


Liane Pluto 

Partizipation in den Hilfen 
zur Erziehung 

Eine empirische Studie 

Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 2007 



Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein zentrales sozialwis
senschaftliches Forschungsinstitut auf Bundesebene mit den Abtei
lungen "Kinder und Kinderbetreuung", "Jugend und Jugendhilfe", 
"Familie und Familienpolitik", "Zentrum für Dauerbeobachtung 
und Methoden", dem Forschungsschwerpunkt "Übergänge in Ar
beit" sowie den Forschungsgruppen "Gender und Lebensplanung" 
und "Migration, Integration und interethnisches Zusammenleben". 
Es führt sowohl eigene Forschungsvorhaben als auch Auftragsfor
schungsprojekte durch. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und im Rahmen von Projektfärderung aus Mitteln des Bun
desministeriums für Bildung und Forschung. Weitere Zuwendungen 
erhält das DJI von den Bundesländern und Institutionen der Wissen
schaftsfärderung. 

Alleinauslieferung: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 

© 2007 DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 
Zugl.: Jena, Uni., Diss., 2007 
Umschlagentwurf: Anja Rohde, Hamburg 
Gesamtherstellung: Grafik + Druck GmbH, München 

ISBN 978-3-87966-417-7 



Dank 

Diese Arbeit wäre ohne ein am Deutschen Jugendinstitut e.V. in 
München angesiedeltes Forschungsprojekt »Jugendhilfe und sozialer 
Wandel - Leistungen und Strukturen«, finanziert vom Bundesmi
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, nicht möglich 
gewesen. 

Ich bedanke mich ganz besonders bei Mike Seckinger und Eric 
van Santen, die seit vielen Jahren meine Projektkollegen sind. Sie 
haben von Beginn an durch die gemeinsamen Diskussionen, ihren 
Rat und ihre stetige Ermutigung sehr viel zum Gelingen der Arbeit 
beigetragen. Sie, Nicola Gragert und Monika Gandlgruber, insbe
sondere als fleißige Korrekturleserin, gaben mir nicht nur wertvolle 
Hinweise, sondern ermöglichten innerhalb der Projektarbeit den 
Freiraum, der die Fertigstellung der Arbeit zugelassen hat. 

Mein Dank gilt Christian Lüders, der mit mir über das Thema 
und über Textteile der Arbeit diskutierte und wichtige Anregungen 
gegeben hat. 

An dieser Stelle sei Michael Winkler nicht nur für die Begleitung 
dieser Arbeit und die wertvollen Ideen sehr herzlich gedankt, son
dern auch für die ganz persönlichen Ermutigungen, die mich seit 
meinem Studium begleiten. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Ulrich Otto für die Beglei
tung des Dissertationsvorhabens. 

Ich möchte ausdrücklich den interviewten Jugendlichen, den El
tern und den Fachkräften in den Einrichtungen und in den Jugend
ämtern für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit Danke sagen, da ohne sie 
die Studie nicht möglich gewesen wäre. 

München, Oktober 2007 Liane Pluto 

3 



Inhalt 

1 Einleitung und Fragestellung 9 

2 Partizipation - Begriff, Verwendung, 
Argumentationslinien 16 

2.1 Partizipation in verschiedenen 
Diskussionszusammenhängen 17 

2.2 Bezüge für die Thematisierung in den Hilfen zur 
Erziehung 27 

2.2.1 Kindheit, Kinderrechte und Kinderpolitik 28 
2.2.2 Entwicklungen der Heimerziehung 31 
2.2.3 Gesetzliche Verankerung - Kinder- und 

Jugendhilfegesetz 34 
2.2.4 Dienstleistungsdiskussion 37 
2.2.5 Gesellschaftliche Veränderungsprozesse 39 
2.2.6 Spannungs feld Partizipation 43 

3 Struktur- und Handlungsprobleme in den Hilfen 
zur Erziehung 45 

4 Methodisches Vorgehen der empirischen Studie 56 
4.1 Feldzugänge und Datenbasis 57 
4.1.1 Fachkräftein terviews 60 
4.1.2 Adressateninterviews 60 
4.1.3 Leitfäden 63 
4.1.4 Gru ppendiskussionen 66 
4.1.5 Dokumentenanalyse 68 
4.2 Auswertungsstrategie 69 
4.3 Anmerkungen zum Forschungsprozess 72 

5 »Wir können natürlich an dem Wollen der Betroffenen 
nicht vorbei, und manchmal muss man ein bisschen 
diskutieren.« - Partizipation aus der Perspektive der 
Fachkräfte 74 

5.1 Partizipation als positive Utopie 75 
5.2 Unterschiedliche Abwehrmuster 79 
5.2.1 Abwehrmuster 1: »Partizipation hat ihre Grenzen« 80 
5.2.2 Abwehrmuster 2: »Bedrohung der eigenen 

Fachlichkeit« 88 

5 



5.2.3 Abwehrmuster 3: »Beteiligung ist zum Scheitern 
verurteilt« 100 

5.3 Zusammenfassung: Zwischen positiver Utopie und 
Skepsis 107 

6 »Und dass man sich halt wirklich, also nicht wie eine 
Nummer abgeschoben fühlt.« - Partizipation aus der 
Perspektive der Adressaten 112 

6.1 Erwartungen und Erfahrungen 116 
6.1.1 Image der Institutionen 116 
6.1.2 Erwartung an die Hilfe - kein Konzept von 

Beteiligung 121 
6.2 Strategien der Adressaten 126 
6.2.1 Anpassung 126 
6.2.2 Strukturen (aus-)nutzen, sozial erwünschte Muster 

vorspielen 128 
6.2.3 Drohungen, Abwehr und Widerstand 130 
6.2.4 Unterstützung durch Expertisen 131 
6.2.5 Unterstützung durch Andere 132 
6.2.6 Befristete Abgabe von Verantwortung 134 
6.3 Vertrauen und wechselseitige Anerkennung 135 
6.4 Zusammenfassung: Suche nach Anerkennung 139 

7 »Da stehen die Ziele drin, was die von mir erwarten.« 
- Hilfeplanung als Aushandlungsort 141 

7.1 Umgang mit dem Verfahren 144 
7.1.1 Was wissen die Adressaten? 144 
7.1.2 Gefahr der Formalisierung 150 
7.1.3 Hilfeplangespräche als Ort der Kontaktaufnahme 155 
7.2 Kontextbedingungen von Hilfeplangesprächen 157 
7.2.1 Atmosphäre im Hilfeplangespräch 157 
7.2.2 Unterstützung durch Vertrauenspersonen im 

Hilfeplangespräch 159 
7.3 Hindernde Asymmetrien 163 
7.3.1 Dominanz des Jugendamtes 163 
7.3.2 Schwächere Position von Kindern und Jugendlichen 168 
7.4 Zusammenfassung: Zwischen Anspruch und Vorsicht 171 

8 »Ich glaub, mein Gruppengeschehen reicht mir.«-
Partizipation im Einrichtungsalltag 173 

8.1 Einfluss von Kindern und Jugendlichen auf die 
Gestaltung des Alltags 179 

6 



8.1.1 Analogien zu Familienerziehung verhindern 
Transparenz 179 

8.1.2 Individuelles Setting versus institutionelle Beteiligung 180 
8.1.3 Mangel an Sicherheit 184 
8.1.4 Anforderungen an Entscheidungsprozesse 187 
8.1.5 Hindernde Loyalität der Fachkräfte 194 
8.1.6 Ermutigung zu Beteiligung 196 
8.1.7 Dezentrale Hilfen versus zentralisierte 

Beteiligungsmodelle 199 
8.1.8 Ernsthaftigkeit institutionalisierter Beteiligung 201 
8.1.9 Erfahrungen mit einem Heimrat 203 
8.2 Mitwirkung von Eltern am Einrichtungsalltag 209 
8.2.1 Beteiligung von Eltern in eingeschränktem Rahmen 211 
8.2.2 Undurchschaubarkeit der Einrichtung 214 
8.2.3 Entscheidungsfindung in Institutionen nicht 

nachvollziehbar 216 
8.2.4 Starres Regelkonzept versus Beteiligung 217 
8.2.5 Einbindung der Eltern in die Einrichtung 218 
8.3 Zusammenfassung: Gestaltung der Welt des 

Aufwachsens 219 

9 »Sich wieder trennen, das ist eigentlich ein ganz großes 
Problem.« - Partizipation bei der Frage, wann genug 
geholfen wurde 222 

9.1 Jugendamtsperspektive 233 
9.1.1 Verantwortungsverschiebung als Hindernis für 

Beteiligung 233 
9.1.2 Zielformulierung statt Beteiligung 235 
9.1.3 Bislang keine Stützung durch Hilfeplanverfahren 237 
9.2 Einrichtungsperspektive 239 
9.2.1 Die Kriterien, eine Hilfe fortzuführen, würden nicht 

ausreichen, einen Hilfebeginn zu rechtfertigen 240 
9.2.2 Beendigung erfordert ressourcenorientierten Blick 242 
9.2.3 Flexible Hilfestrukturen als Lernraum für 

Partizipation 243 
9.2.4 Vertrauensverhältnis und Beendigung 245 
9.2.5 Befürchtung einer destabilen Gruppensituation 246 
9.3 Adressatenperspektive 247 
9.3.1 Das Ende der Hilfe ist diffus 247 
9.3.2 Die Entscheidung über das Ende ist aus der 

Perspektive der Adressaten vom Jugendamt abhängig 251 
9.3.3 Das Ende der Hilfe wird als Druckmittel genutzt 252 
9.4 Zusammenfassung: Ein vergessenes Thema 254 

7 



10 »Wir versuchen, auch durch entsprechende Organisa
tionsregelungen diese Partizipation jetzt zu erhöhen.« 
- Strukturelle Rahmenbedingungen 256 

1 0.1 Wechsel der Ansprechpartner - Konstanz der 
Personen 256 

10.1.1 Umorganisationen in Organisationen 257 
10.1.2 Fluktuation und Zuständigkeitswechsel 258 
10.2 Zeit für Partizipation 260 
10.3 Partizipation als integraler Bestandteil der 

Organisation 264 
10.3.1 Partizipation als Fortbildungsinhalt 264 
10.3.2 Beteiligung als Kriterium der Zusammenarbeit der 

Institutionen 265 
10.3.3 Betriebliche Mitbestimmung 267 
10.3.4 Absicherung mit Verfahren 268 
10.3.5 Anstoß für Veränderungen - Partizipationsförderung 

als Leitungsaufgabe 269 
10.4 Information und Transparenz als Aufgabe 271 
10.5 Zusammenfassung: Partizipation braucht mehr als 

individuelle Anstrengungen 276 

11 Fazit: Auf dem Weg zu Partizipation 277 

12 Literaturverzeichnis 291 

8 



1 Einleitung und Fragestellung 

»Wir sind nicht nur die gesellschaftliche Zukunft. Wir sind jetzt 
schon da!«, lautete der Appell der Kinder und Jugendlichen des 
»children's forum« auf dem Weltkindergipfel 2002 in New York. 
Dahinter verbirgt sich einmal mehr die Forderung! nach ernsthafter 
Beteiligung von Heranwachsenden in der Gesellschaft. Sie wird als 
der Schlüssel für das Weiterbestehen demokratischer Gesellschaften 
gesehen. Die Forderung findet sich sowohl bezogen auf gesamtge
sellschaftliche Zusammenhänge als auch in spezifischen Bereichen, 
wie den Erziehungshilfen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe. 

Belege für die Konjunktur der Partizipationsthematik lassen sich 
leicht finden. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse haben dazu 
beigetragen, dass Kinder und Jugendliche heute mehr denn je als 
eigenständige Subjekte begriffen werden, für die, wie für alle ande
ren auch, die Grundrechte gelten und deren Kompetenz, die Lebens
welt mitzugestalten, anerkannt wird. Nicht nur im familiären Um
feld hat sich der Umgang mit Kindern und Jugendlichen verändert, 
wie es die Formel vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt auf den 
Punkt bringt (Büchner 1983; du Bois-Reymond 1994). Auch in den 
gesellschaftlichen Institutionen werden Kindern mehr Gestaltungs
räume eröffnet, wie dies beispielsweise in veränderten Formen der 
Unterrichtsgestaltung und schulischen Mitbestimmungsgremien 
zum Ausdruck kommt. Insgesamt hat sich der Status von Kindern 
in der Gesellschaft kontinuierlich verbessert. Aber auch gemessen an 
den Aktivitäten, die für einen stärkeren Einbezug von Kindern an 
der Gesellschaft unternommen werden, wird die Prominenz des 
Themas deutlich. Aus der Perspektive der Politik haben insbeson
dere die Diagnosen um die allgemeine Politikmüdigkeit (sinkende 
Wahlbeteiligung, Mitgliederschwund in den großen Parteien) und 
die große Distanz der Kinder und Jugendlichen zur etablierten 
Politik (vgl. Gille, Sardei-Biermann, Gaiser & de Rijke 2006) das 
Interesse an Kindern und Jugendlichen gestärkt und zu Diskussio
nen und in der Folge auch zu vielfältigen Aktivitäten angeregt, 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Im (kom-

1 Ähnlich lautende Appelle sind: »Kinder haben Rechte«, »Den Kindern eine 
Stimme geben«, »Wie Kinder zu Recht kommen«, »Eine Welt fit für Kinder«, 
»Macht Kinder stark für Demokratie«, »Demokratie beginnt mit den Kindern«, 
»Kinderrechte sind Menschenrechte«. 
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munal)politischen Kontext existieren mittlerweile unzählige Initiati
ven, Programme und Projekte, die Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit schaffen, sich an der Gestaltung politischer Entschei
dungen zu beteiligen (vgl. z. B. Übersicht im Elften Kinder- und 
Jugendbericht - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 2002; Deutsches Kinderhilfswerk e.V.)2. Beteiligungs
angebote und verschiedene Beteiligungsmodelle werden in immer 
mehr Kommunen angeboten und erprobt (vgl. Bruner, Winklhofer 
& Zins er 1999; Bertelsmannstiftung 2005). Es ist heute keine Aus
nahme mehr, dass Politiker Kinder und Jugendliche in politische 
Entscheidungsprozesse einbeziehen und versuchen, ihr Handeln 
auch Kindern und Jugendlichen verständlich zu machen. Kinder
und Jugendparlamente, Runde Tische, Jugendforen und einzelne 
Beteiligungsaktionen stehen für Experimentierfreude und Offenheit 
hinsichtlich Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Sie wird 
insbesondere als Investition in die Zukunft der Demokratie betrach
tet und entsprechend auf oberster politischer Ebene hervorgehoben. 
Im Koalitionsvertrag heißt es unter der Überschrift »6.1. Bessere 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen«: »Kinder und Jugend
liche in politische, planerische und zukunftsorientierte Entschei
dungs- und Gestaltungsprozesse einzubeziehen, ist für die Zu
kunftsfähigkeit eines demokratischen Gemeinwesens unverzichtbar. 
[ ... ] Frühzeitige Heranführung von Kindern und Jugendlichen an 
Politik ist ein wichtiger Grundbaustein in der Entwicklung des 
Politikverständnisses« (Koalitionsvertrag 2005: 104). Die Gesell
schaft sieht es als ihren Auftrag, Kinder und Jugendliche in be
stimmte politische Entscheidungen zu involvieren, und die Verstän-

2 Vielzahl an unterschiedlichen Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen national 
und weltweit, wie Kinderkonferenzen, Kindertage, Feste, Informationsveranstal
tungen und -materialien, Beteiligungspreise (WDR-Kinderrechtepreis, ISA Inno
vationspreis zum Thema »Jugendhilfe braucht Partizipation - Beteiligung von 
Mädchen und Jungen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe«, Goldene 
Göre des Deutschen Kinderhilfswerks e.V.), Beratungsinstitute zur Förderung von 
Beteiligung, Kooperationen und Zusammenschlüsse zur Förderung, wie z. B. die 
National Coalition (NC) für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
(UN-KRK) mit derzeit rund 90 bundesweit tätigen Organisationen und Initiativen 
aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und auch gezielte Fortbildungen 
und sogar Ausbildungen, z.B . zur ModeratorIn für Kinder- und Jugendbeteili
gungsprojekte gefördert durch das Deutsche Kinderhilfswerks in Zusammenarbeit 
mit der Universität Lüneburg, eine einjährige berufsbegleitende Zusatzqualifika
tion für Fachkräfte von »get up!« zur/zum Fachfrau/Fachmann für Kinder- und 
Jugendbeteiligung oder auch der UNICEF-Junior Botschafter für die Kinderrech
te, Weißbuch Jugendpolitik der Europäischen Kommission mit dem Titel »Neuer 
Schwung für die Jugend Europas« . 
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digung über die dafür notwendigen Rahmenbedingungen und ange
messenen Formen ist ein Diskussionsprozess, dessen Grenzen des 
gesellschaftlich Tolerierten sich verschieben können, wie die Aus
einandersetzung über die Absenkung des Wahlalters als ein promi
nentes Beispiel zeigt. 

Gerahmt wird diese positive Entwicklung des Themas Partizipa
tion gleichzeitig durch die öffentlichen Debatten, wie und unter 
welchen Bedingungen der in die Krise geratene Sozialstaat aufrecht
erhalten werden kann, wie mit den Folgen der hohen Arbeitslosig
keit und der Zunahme von Armut insbesondere von Kindern und 
Jugendlichen umzugehen ist und wie es um die Chancengleichheit 
und Qualität des Bildungssystems bestellt ist. Welchen Stellenwert 
hat überhaupt eine Partizipationsdebatte für diejenigen, die sich um 
die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse sorgen müssen? Was bedeutet 
eine Debatte um Partizipation von Kindern und Jugendlichen vor 
dem Hintergrund, dass die Spaltung der Gesellschaft eher zunimmt 
und somit bestimmten Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschwert wird? Diese 
Themen, die auf erhebliche gesellschaftliche Ungleichheiten und 
Veränderungstendenzen verweisen, machen deutlich, dass es mit 
dem Thema Partizipation nicht nur darum geht, dass Kinder und 
Jugendliche lernen, an politischen Entscheidungsprozessen mitzu
wirken. Wenn es um Beteiligung geht, dann sind dabei politische 
Fragen und damit grundsätzliche Fragen von Gerechtigkeit und der 
Verteilung von Macht und Ressourcen berührt. Ohne eine effektive 
Armutsreduktion sowie ein weniger selektives Bildungssystem wird 
eine größere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am politi
schen Leben nicht zu erreichen sein. 

Die offene und die verbandliche Jugendarbeit sind die Handlungs
felder der Kinder- und Jugendhilfe, in denen traditionell die Betei
ligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen über und 
an der Ausgestaltung von Angeboten eine große Rolle spielt (Stich
wort Selbstorganisation). Die Gründe hierfür sind in der Entwick
lungsgeschichte der Jugendverbände als Jugendbewegung (Herr
mann 1991) zu sehen sowie in dem politischen Auftrag, demokrati
sche Bürger heranzuziehen, dem die offene Jugendarbeit in der 
Gründungszeit der Bundesrepublik ihre Verbreitung verdankt 
(Giesecke 1980). Insgesamt hat die Kinder- und Jugendhilfe spätes
tens mit der UN-Kinderrechtskonvention und dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz Partizipation zu einem zentralen Element ihres 
Handelns bestimmt und eine rege Auseinandersetzung um die Ver
wirklichung dieses Anspruches ausgelöst. Sowohl auf übergeordne
ten Ebenen als auch in den einzelnen Angeboten und Einrichtungen 
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selbst existieren mittlerweile vielfältige Aktivitäten, die eine Sensi
bilisierung der Praxis für diese Anforderung erreichen konnten. In 
den einzelnen Angeboten und Einrichtungen haben Konzept- und 
Qualitätsdiskussionen begonnen. Manche neue Wortschöpfung 
(Kinderpartizipation, Partizipationspädagogik, soziale Partizipation, 
Beteiligungskonzept usw.) verdeutlicht die intensive Auseinander
setzung mit der Thematik. Auch im Kontext der Jugendhilfeplanung 
wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen eingefordert 
und in Teilen auch umgesetzt (v gl. z. B. Stork 1995; Reismann 2005; 
van Santen u. a. 2003). 

In dem Feld der erzieherischen Hilfen stellen sich die größten 
Herausforderungen für die Verwirklichung von Partizipation, und 
entsprechend verzögert ist das Thema hier angekommen (v gl. dazu 
die einzelnen Jugendberichte, wie sie das Thema gewichten). In den 
vergangenen Jahren gab es aber auch hier eine intensive Auseinan
dersetzung, in der mehr oder weniger der Spezifik des Feldes Rech
nung getragen wurde. Es ist davon auszugehen, dass diese zu Ver
änderungen in den Hilfearrangements geführt und die Partizipati
onsmöglichkeiten für die Adressaten verbessert hat. Empirische 
Belege dafür sind schwer zu finden. Die bisherigen Auseinander
setzungen und Studien verweisen aber darauf, dass es noch Poten
tiale gibt, dem Anspruch zur Realisierung zu verhelfen, wie dies 
auch an der Unzufriedenheit mit den Möglichkeiten der Umsetzung 
in der Praxis und an den dort auftretenden Hindernissen zu erken
nen ist (vgl. Blandow, Gintzel & Hansbauer 1999; Kriener & Peter
sen 1999; Pluto 2001; Babic & Lengenmayer 2004). Dabei ist fol
gende Beobachtung für die erzieherischen Hilfen wohl nicht zufäl
lig: Dort wo es um programmatische Aussagen, um gesellschaftliche 
Entwürfe, um Verfahren (wie § 36 KJHG), um Einrichtungs- und 
Angebotskonzepte, um Vorstellungen, wie gesellschaftliches Zusam
menleben nach demokratischen Prinzipien gefördert werden kann, 
geht, fehlt der Begriff in der aktuellen Situation kaum. Je konkreter 
jedoch der pädagogische Alltag mit Kindern und Jugendlichen und 
die Zusammenarbeit mit den Eltern in den Erziehungshilfen thema
tisiert wird, desto seltener gehört der Begriff zum verwendeten 
Vokabular. Bisweilen wirkt er an solchen Stellen auch fremd, auf
gesetzt und der pädagogischen Realität nicht angemessen oder er 
wird in seiner Bedeutung eingeschränkt. Die vorliegende Arbeit lässt 
sich von der Vermutung leiten, dass die Gründe für diese Beobach
tung in der spezifischen Konstruktion der erzieherischen Hilfen und 
den vielfältigen Funktionen, die dem Partizipationsbegriff zuge-
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schrieben werden, zu finden sind.3 Die Verwirklichung der Partizi
pation hängt entscheidend davon ab, ob diese spezifischen Bedin
gungen reflektiert werden, ohne dass dabei jedoch der Anspruch auf 
Partizipation begrenzt wird. 

Die Untersuchung konzentriert sich auf die stationären Hilfen, 
weil es sich bei diesem Arbeitsfeld um einen sehr weitreichenden 
Eingriff in den Alltag der Familien handelt und die Entscheidung für 
eine stationäre Hilfe große Auswirkungen auf die Zukunft aller 
Familienmitglieder hat. Vor dem Hintergrund der komplexen und 
schwierigen Situationen, in denen sich meistens alle Beteiligten be
finden, stellt sich die Frage, wie die Beteiligung der Adressaten 
tatsächlich realisiert werden kann. So lassen jene Situationen, die 
an der Grenzlinie zu staatlichen Eingriffen stehen, weil die Vermu
tung einer Kindeswohlgefährdung besteht, erahnen, dass mit der 
Verwirklichung der Beteiligung eine Reihe von Schwierigkeiten 
und Herausforderungen verbunden ist. Die Studie nimmt deshalb 
nicht allein Kinder und Jugendliche in den Blick, sondern die Adres
saten insgesamt, also auch die Eltern, die mit dem Jugendhilfesystem 
in Kontakt kommen. Diese Notwendigkeit des Einbezugs berück
sichtigt die Konstruktion der erzieherischen Hilfen, da von ihnen die 
Eltern einerseits und die Kinder und Jugendlichen andererseits be
troffen sind. Die Anforderungen an die Beteiligung steigen folglich, 
da es in der Regel (mindestens) zwei Interessengruppen gibt, mit 
denen sich die Fachkräfte auseinandersetzen müssen. Diese Perspek
tive auf die Gestaltung des Einbezugs muss wiederum auch auf die 
Fachkräfte angewendet werden. Sie sind, wie die Adressaten auch, 
selbst Teil der Organisation, die Hilfe erbringt, und haben insofern 
eigene Partizipationsinteressen, z. B. als Angestellte der Institution. 

Mit dem Hilfeplanverfahren wurden in der Kinder- und Jugend
hilfe zentrale Regelungen zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen 
und Eltern geschaffen. Beteiligung von Adressaten geht jedoch auch 
darüber hinaus. Aus diesem Grund wird die Fragestellung nicht auf 
das Hilfeplanverfahren begrenzt. Sie analysiert genutzte und nicht 
genutzte Möglichkeiten der Beteiligung während der gesamten Zeit
spanne, vom ersten Kontakt bis zum Ende einer Hilfe, was sehr 
unterschiedliche Anforderungen einschließt: Was bedeutet der Par
tizipationsanspruch für den konkreten Alltag? Wie lassen sich Erzie
hungsvorstellungen und Partizipation vereinbaren? Was bedeutet es 
für die Hilfe, wenn ein Jugendlicher über Jahre betreut wurde, aber 

3 Dies gilt im Übrigen auch für andere pädagogische Arbeitsfelder, die hier jedoch 
nicht im Fokus stehen werden (vgl. z. B. Helsper & Lingkost 2002; Müller 2002). 
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keinen Einfluss auf die Auswahl des Betreuers hatte? Zeigt sich 
erfolgreiche Partizipation der Kinder und Jugendlichen daran, dass 
es in der Heimgruppe permanent Konflikte und Auseinandersetzun
gen gibt oder spricht das Gegenteil für eine partizipative Atmosphä
re? Dürfen Adressaten mitentscheiden, ob genug geholfen wurde? 

Die Fragen legen nahe, die Schwierigkeiten sowie die Struktur
und Handlungsprobleme zu analysieren, die mit dem Thema Par
tizipation in den erzieherischen Hilfen verbunden sind, und sowohl 
förderliche als auch hinderliche Faktoren für die Verwirklichung 
von Partizipation von Adressaten in den Hilfen zur Erziehung zu 
identifizieren. Die Analyse erfolgt auf der Basis einer empirischen 
Studie im Feld der stationären Erziehungshilfen, bei der die ver
schiedenen Perspektiven auf die Partizipationsthematik eingefangen 
werden sollen. Diese Multiperspektivität erfordert einen offenen 
methodischen Zugang, um ein möglichst umfassendes Bild erhalten 
zu können und die rekursiven Beziehungen der Beteiligten, die 
unterschiedlichen Deutungsmuster und Perspektiven wiedergeben 
zu können. Um etwas über die Beteiligung der Adressaten aussagen 
zu können, müssen sie auch selbst zu Wort kommen. Der metho
dische Zugang basiert demzufolge im Kern auf qualitativen Inter
views mit Adressaten einerseits Qugendliche und Eltern) und Fach
kräften andererseits (MitarbeiterInnen des Jugendamtes und aus 
Einrichtungen). Darüber hinaus wurden weitere Methoden verwen
det (vgl. zur methodischen Anlage der Studie Kapitel 4). 

Zu Beginn werden in Kapitel 2 und 3 einige theoretische Bezüge 
für die Thematik rekonstruiert. Der Partizipationsbegriff wird zu
nächst allgemein beleuchtet, um die gesellschaftlichen Bezüge auf
zuzeigen, und im Anschluss werden diejenigen Diskussionslinien 
herausgearbeitet, die für die begrifflichen und systematischen Pro
bleme im Umgang mit dieser Anforderung in den erzieherischen 
Hilfen bedeutsam sind. Die erzieherischen Hilfen haben spezifische 
Voraussetzungen, die für die Verwirklichung entscheidend sind. 
Zwei Bezugssysteme spielen hierbei eine Rolle: das System der 
sozialen Arbeit als Hilfesystem mit professionalisierten Helfern 
und den entsprechenden Institutionen hierfür und die Fragen der 
Erziehung. 

In den Kapiteln 5 bis 10 erfolgt die Auseinandersetzung mit dem 
empirischen Material. Für die Darstellung der empirischen Ergeb
nisse wurden Schwerpunkte gesetzt, die sich einerseits aus der Ent
wicklung der Fragestellung und andererseits aus der Beobachtung 
der Fachdiskussion ergeben haben. Die Gliederung folgt somit ver
schiedenen Ebenen: den Deutungen von Partizipation aus Sicht der 
Akteure, einzelnen Stationen eines Hilfeprozesses (Hilfeplanung, 
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Alltag in Einrichtungen und Ende von Hilfen) und den strukturellen 
Voraussetzungen für Beteiligung. 

Im Einzelnen versuchen die beiden Kapitel 5 und 6 eine Annähe
rung, was aus Sicht der Fachkräfte und aus Sicht der Adressaten 
unter Beteiligung verstanden wird. Daran wird unter anderem er
kennbar, dass dies sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Beteiligung 
sind, für die immer wieder neu eine gemeinsame Sprache entwickelt 
werden muss. 

Im Kapitel 7 steht das Verfahren - die Hilfeplanung und die 
Schwierigkeiten im Umgang mit der Verwirklichung von Beteili
gung - im Zentrum. Die bisherigen Erfahrungen und Auseinander
setzungen haben offensichtlich werden lassen, dass die Beteiligung 
allein mit dem administrativen Akt der Hilfeplanung nicht auto
matisch umgesetzt ist. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Beteiligung in den Ein
richtungen (Kapitel 8). Dort wird einerseits den institutionalisierten 
Beteiligungsformen, aber auch der Problematik nachgegangen, was 
der Partizipationsanspruch im alltäglichen Zusammenleben und un
ter pädagogischen Vorzeichen bedeutet. Zudem werden hier die 
Eltern gesondert herausgegriffen, da die Beteiligung von Eltern sta
tionär untergebrachter Kinder allein strukturell eine besondere He
rausforderung bedeutet. 

Im Kapitel 9 erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit der 
spezifischen Entscheidungssituation der Beendigung einer Hilfe. Ist 
der Beginn von Hilfen gerade auch durch die intensiven Aktivitäten 
im Rahmen des Hilfeplanverfahrens bereits differenziert betrachtet 
worden, erhält das Ende der Hilfen bis jetzt sowohl in der Praxis als 
auch in der Fachdebatte eher geringe Aufmerksamkeit. Aus diesem 
Grund gibt es in dieser Studie auch keine gesonderte Auseinander
setzung mit dem Beginn von Hilfen, auch wenn mit diesem ent
scheidende Weichen für den weiteren Verlauf gestellt werden. 

Das Kapitel 10 nimmt explizit die Perspektive der strukturellen 
V oraussetzungen, die gegeben sein müssen, ein und widmet sich den 
Rahmenbedingungen, die sich aus dem empirischen Material für die 
Verwirklichung von Beteiligung identifizieren lassen. 

Insgesamt führt die kritische Auseinandersetzung zu einer - ge
messen an der Komplexität der Beteiligungsanforderung - mitunter 
verkürzten und auf die hinderlichen Aspekte konzentrierten Darstel
lung. Indem diese jedoch analysiert werden, soll auf die bestehenden 
Schwierigkeiten mit der Thematik aufmerksam gemacht werden, da 
diese häufig implizit bleiben und nicht bearbeitet werden. Das Ka
pitel 11 wird im Anschluss die zahlreichen Einzelaspekte zusammen
führen und Konsequenzen und Perspektiven für die Praxis aufzeigen. 

15 



2 Partizipation - Begriff, Verwendung, 
Argumentationslinien 

Partizipation ist positiv besetzt und erfährt ähnlich wie Ressourcen
orientierung oder Flexibilität in der Kinder- und Jugendhilfe eine 
hohe Zustimmung. Der Begriff Partizipation hat seinen Ursprung 
im Lateinischen »participare« und meint im wörtlichen Sinne Teil
nahme und Teilhabe. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er zudem 
mehr oder weniger synonym zu Beteiligung, Mitbestimmung und 
Mitwirkung verwendet. 

Unter Partizipation ist lange Zeit allein politische Mitwirkung, 
Mitbestimmung, Bürgerbeteiligung im engeren Sinn, also die Teil
habe an politischen Planungs und Entscheidungsprozessen mit dem 
Ziel, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, verstanden 
worden (z. B. Verba 1978). Dieses Verständnis, das im politikwis
senschaftlichen Kontext auch heute noch anzutreffen ist, wird auch 
als »instrumentell« charakterisiert. Es schließt nur solche Handlun
gen ein, die auf das Erreichen eines politischen Ziels ausgerichtet 
sind und die Politiker legitimieren, als (Partei-)Eliten Entscheidun
gen zu treffen (Hoecker 2006: 2). Als »normativ« bezeichnete An
sätze dagegen verstehen Partizipation nicht nur als Mittel zum 
Zweck, sondern auch als Wert an sich. Weniger das richtige Funk
tionieren der Institutionen und Verfahrensregeln steht im Vorder
grund dieser Ansätze, sondern die Frage, wie die Entscheidungs
bildung vom Volk auf der Basis seiner Interessen und Bedürfnisse 
selbst getragen werden kann (Hoecker 2006). In diesen Ansätzen ist 
nicht nur ein erzieherisches Element enthalten, da sie davon aus
gehen, dass durch die Teilnahme und Teilhabe an politischer Wil
lensbildung demokratische Haltungen erzeugt werden, sondern auch 
die Ausweitung von Partizipation über den unmittelbar politischen 
auf andere gesellschaftliche Bereiche hinaus, was sich auch an der 
Erweiterung des Spektrums möglicher Partizipationsformen (z. B. 
Demonstrationen, Bürgerbegehren, Bürgerinitiativen, Streik) ablesen 
lässt. Das Ideal besteht bei diesen Ansätzen in einer Beteiligung 
möglichst vieler an möglichst vielen Entscheidungen mit einer hohen 
Transparenz des gesamten Ablaufes (Schmidt 2000). Von den Ver
tretern dieser Demokratietheorien wird insbesondere hervorgeho
ben, dass politische Interessen und Positionen nicht von vornherein 
feststehen müssen und nur noch durch Mehrheitsentscheidungen 
bestätigt oder abgelehnt werden müssten, sondern dass es deren 
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besonderes Kennzeichen ist, durch Beratungs- und Aushandlungs
prozesse erst zu entstehen (Schmidt 2000). Somit wird der Prozess 
der Entscheidungsfindung im Vergleich zur getroffenen Entschei
dung sehr hoch gewichtet und Partizipation wird somit auf viele 
andere Anwendungskontexte übertragbar. Vor allem die den Bür
gern gesetzlich garantierten und gemeinschaftlich anerkannten 
Rechte auf den verschiedenen Ebenen der Gesellschaft ermöglichen 
Partizipationsprozesse (vgl. Taylor 2001). 

Für von Alemann lässt sich die bereits länger schon zu beobach
tende Ausweitung von Partizipation auf andere gesellschaftliche 
Felder - also über den unmittelbar politischen Bereich hinaus -
definitorisch nur noch so zusammenfassen, dass die Begriffe Par
tizipation und Beteiligung »Mittel der Erweiterung von traditionel
len Teilhaberechten an Entscheidungen im politisch-gesellschaftli
chen Raum angeben« (von Alemann 1975: 21). Diese Formulierung 
verdeutlicht, dass der Partizipationsbegriff nicht allein von den be
stehenden Teilhabemöglichkeiten ausgeht, sondern mit der Defini
tion auch die Reichweite bestehender Möglichkeiten kritisiert wird. 
Mit dem Anspruch ist somit ein gesellschaftspolitisches Ziel verbun
den (möglichst mehr Personen einbeziehen, bestimmte Personen 
besser einbeziehen). Partizipation referiert in dieser Bedeutung auch 
auf Macht und die Frage, ob und wie der Zugang zu Macht ermög
licht wird. Die Begriffe Partizipation und Beteiligung, die im Fol
genden immer synonym verwendet werden, haben demnach einen 
normativen Charakter dahingehend, dass die Teilhabe von Indivi
duen und Gruppen an einem sozialen Zusammenhang ermöglicht 
werden soll. Dies unterscheidet sie beispielsweise von Begriffen, wie 
Kooperation oder Partnerschaftlichkeit. 

Die Schwierigkeit einer eindeutigen definitorischen Bestimmung 
liegt also darin, dass Partizipation in sehr unterschiedlichen Zusam
menhängen verwendet wird. Eine gemeinsame Funktion lässt sich in 
der Verwirklichung von gesellschaftlicher Integration auf der Basis, 
dass Demokratie alle Menschen ohne Ausnahme einschließt, identi
fizieren (v gl. auch Taylor 2001). 

2.1 Partizipation in verschiedenen 
Diskussionszusam menhängen 

Im Folgenden sollen einige gesellschaftliche Bereiche herausgegrif
fen werden, in denen Partizipation derzeit Diskussionsgegenstand 
ist. Es geht dabei zum einen darum, die Breite der Anwendung zu 
veranschaulichen, und zum anderen, die Aufmerksamkeit auf die 
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dabei deutlich werdenden Argumentationsfiguren zu richten. Diese 
können helfen, die Partizipationsthematik in den erzieherischen 
Hilfen zu verorten, indem sie das Bewusstsein dafür erweitern, wo 
und warum von Partizipation gesprochen wird. Dabei soll es weni
ger darum gehen, umfassend die Bezüge und Diskussionslinien zu 
verfolgen, die in den einzelnen Bereichen inhaltlich hinter Partizi
pation stehen, denn diese verweisen häufig auf eine lange Tradition. 
Vielmehr wird in den einzelnen Diskussionslinien die gesellschaftli
che Bedeutung von Partizipation offensichtlich. 

Herausforderungen der Politik 

Der Begriff »Partizipation« taucht im Bereich der Politik - bezieht 
man sich auf die Nachkriegszeit - im Zusammenhang mit Mitwir
kungsmöglichkeiten an parlamentarischer Demokratie im engeren 
Kontext der politischen Wissenschaften als Wahlbeteiligungsfor
schung auf (von Alemann 1975). Er wurde dort ausschließlich im 
Kontext vorgegebener politischer Verfahren und Entscheidungspro
zesse verwendet (z.B. Wahlen, Parteien). In den 60er Jahren ge
winnt »Partizipation« im Zuge einer breiten gesellschaftlichen Mo
dernisierung, die den Anspruch auf Einflussnahme und Mitentschei
dung an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen neu 
formuliert, eine zentrale Bedeutung (vgl. auch Rödel, Frankenberg 
& DubieI1989). »Partizipation« wird als ein Weg der Sicherung der 
Demokratie und auch als ein Kriterium der Transparenz und der 
Gerechtigkeit von Machtsystemen gebraucht, da beispielsweise im 
Kontext repräsentativer Demokratien die gewählten Politiker in der 
Gefahr stehen, sich von der Basis und den Bedürfnissen sowie 
Interessen der Wähler zu entfernen, was unter anderem auch auf 
die Komplexität politischer Materien und die Abwanderung von 
Entscheidungen auf überregionale Ebenen (z. B. europäisches Par
lament) zurückzuführen ist. Aus dieser Steuerungsperspektive be
trachtet, besteht mit »Partizipation« die Möglichkeit, effektive Ent
scheidungen zu treffen und zugleich mögliche Widerstände zu ver
ringern. So wird die Thematik derzeit insbesondere unter der 
Perspektive diskutiert, wie politische Entscheidungsprozesse trotz 
gesellschaftlicher Veränderungen sichergestellt werden können. Die 
Herausforderungen für die politischen Systeme werden beispiels
weise vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungsprozesse 
unter anderem im Kontext der Debatten um Kommunitarismus, 
Bürgergesellschaft und Governance aufgegriffen (vgl. Benz 2004; 
König u. a. 2002). Der strukturelle Umbau der Gesellschaft, der sich 
auf dem Arbeitsmarkt, durch eine Polarisierung in Arm und Reich 

18 



oder auch durch Segregationsprozesse bemerkbar macht, erfordert 
offenbar auch neue politische Steuerungsformen, da die bisherigen 
Mechanismen an ihre Grenzen stoßen. Steuerungsprozesse, die hie
rarchisch von oben nach unten organisiert sind, stehen dabei zuneh
mend infrage und Netzwerkstrukturen rücken in das Zentrum 
steuerungs theoretischer Überlegungen. Bürgerinitiativen und neue 
soziale Bewegungen sind Beispiele für solche Entwicklungen. Diese 
werden zunehmend von der bisherigen Politik in die politische 
Steuerung einbezogen. Wobei nicht alle neu gebildeten Netzwerk
strukturen zu einer Verbesserung der Teilhabechancen aller Bür
gerInnen führen. Zu denken ist hier beispielsweise an die Macht 
internationaler Konzerne, die sich vielfach einer Kontrolle durch 
nationale Gesetze entziehen. Mit diesem Perspektivenwechsel auf 
andere Steuerungsformen kommen nicht nur andere Akteure in den 
Fokus von Politik und Verwaltung, sondern auch die Formen der 
Entscheidungsfindung müssen überdacht werden. 

Ein Teil der im politischen Kontext geführten Debatten befasst 
sich unter dieser Perspektive auch mit der Gruppe der Kinder und 
Jugendlichen und der Frage, wie die Prinzipien der Demokratie 
weitergegeben werden können, wenn - wie die Diagnose häufig 
lautet - sich Kinder und Jugendliche gleichzeitig nicht für dieses 
System interessieren und nicht in diesem System engagieren. Die 
Jugendstudien argumentieren jedoch nicht mit einem Desinteresse 
der Jugendlichen, sondern mit einem fehlenden Interesse der Politik 
an den Jugendlichen (Gille, Sardei-Biermann, Gaiser & de Rijke 
2006). Jugendliche engagieren sich dann, wenn ihnen die Möglich
keit tatsächlich geschaffen wird, haben aber häufig den Eindruck, 
dass sie nicht gefragt sind und sowieso nichts ändern können. So 
sind viele Bemühungen, Partizipationsprozesse anzustoßen, vor die
sem Diskussionshintergrund zu sehen (vgl. Burdewick 2003). 

Arbeitswelt und Betriebswirtschaft 

Gewerkschaften, Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitnehmerrechte, 
Auszubildendenvertretungen - all dies steht für eine lange Ge
schichte der Auseinandersetzung um Mitbestimmung und Beteili
gung von ArbeitnehmerInnen in Unternehmen, die eng mit der 
Arbeiterbewegung verbunden ist (vgl. für einen Überblick Siegel
kow 1975; Schmitz 1975; vgl. auch Stichwort Montanmitbestim
mung). 

Gleichzeitig führen aktuelle gesellschaftliche Veränderungen zu 
erheblichen Verwerfungen, die diese wichtige Säule in gesamtgesell
schaftlichen Aushandlungsprozessen in der jetzigen Form bedrohen 
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und auf die Notwendigkeit hinweisen, die Beteiligungsformen zu 
sichern und den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten anzu
passen (Globalisierung, Verhältnis von nationalem zu europäischem 
Recht, Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen, Beschleunigung 
von Arbeitsprozessen). 

Partizipation in der Arbeitswelt ist jedoch in neuerer Zeit nicht 
mehr allein auf diese wirtschaftsdemokratischen Fragen bezogen; sie 
hat eine Ausweitung erfahren. Es wird nicht mehr allein im Zusam
menhang der Arbeitnehmerrechte von Partizipation gesprochen, 
sondern die Betriebswirtschaft selbst macht sich den Begriff im 
Rahmen von modernen beteiligungsorientierten Arbeits- und Füh
rungskonzepten zu eigen (vgl. Sperling 1994, 1997; Dörre 2002). Vor 
allem in den 80 er Jahren wurde die alte Hoffnung auf einen Ausweg 
aus entfremdeter Arbeit mit modernisierten Vorstellungen von Leis
tung und Rationalisierung verknüpft. Entsprechend wurden »neue 
Produktionskonzepte« (z. B. Lean-Production) entworfen und an
gewendet, die nach Dörre mit einem Deutungsmuster operierten, 
»das die betriebliche Restrukturierung fortan daran maß, wie und in 
welchem Umfang sie die Produktions intelligenz der Beschäftigten 
rehabilitiert« (Dörre 2002: 17). Diese Konzepte bezogen Mitarbei
terInnen auf allen Ebenen in Entscheidungsprozesse mit dem Ziel 
ein, deren individuelles »Kapital« als Ressource für die Arbeitsorga
nisation abzuschöpfen und sie so wiederum für die Arbeit zu moti
vieren. Dörre erläutert in der Einleitung seiner Studie zu solchen 
neuen Arbeitskonzepten, dass am Horizont sogar die Möglichkeit 
der Auflösung bis dahin geltender Machtstrukturen erschien und 
sich auch die Gewerkschaften als Teil des Modernisierungsprozesses 
begriffen und die betrieblichen Neugestaltungsprozesse unterstütz
ten. Die Konzepte erschienen als passender Anlass für die Erweite
rung von Mitbestimmung und Partizipation der Beschäftigten. Im 
Gegenzug für die aktive Rationalisierungsbeteiligung der Beschäf
tigten sollten bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und mehr 
Mitsprache realisiert werden. Nach Dörre ist dies - wie seine For
mulierungen im Präteritum bereits erahnen lassen - nicht eingelöst. 
Zwar haben sich partizipative Arbeitsformen insgesamt ausgeweitet, 
aber es werden verstärkt vor allem die kritischen Seiten diskutiert. 
Es gibt Hinweise, dass diese Veränderungen der Steuerung in Ver
bindung mit der Macht des Marktes eher dazu führen, dass Spiel
räume eingeengt werden, indem »die Biegsamkeit der Individuen 
gegenüber dem Markt als oberste Handlungsmaxime« solche Ge
staltungsmöglichkeiten ausschließt (Sennet 1998). Entsprechend ist 
für die aktuelle Situation eher zu konstatieren, dass Demokratisie
rungsforderungen in der Arbeitswelt weitgehend ausgeblendet wer-
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den, auch wenn Partizipation zu einem gängigen Terminus des Per
sonalmanagements und moderner Führungskonzepte geworden ist. 
Hier deutet sich an, dass »Partizipation« parallel zu seiner Bedeu
tung der Sicherung von Arbeitnehmerrechten auch unabhängig von 
dieser politischen Funktion verwendet wird. 

Verwaltung und Bürgerorientierung 

Geleitet von dem Effektivitätsgedanken und dem Einspardruck der 
Kommunen hat das Thema Partizipation mit etwas Verzögerung 
nach der Industrie auch den Bereich der Administration und öffent
lichen Verwaltung erreicht. Im Zuge der Diskussion um Verwal
tungsmodernisierung und neue Steuerung wurde die Angemessen
heit und Wirksamkeit der bestehenden Verwaltungs strukturen in
frage gestellt und nach neuen Steuerungskonzepten gesucht, die in 
den 90er Jahren in beträchtliche Modernisierungsaktivitäten mün
deten und sich in den einzelnen Kommunen vor allem in Verfahren 
der Kostenbegrenzung (Kosten-Leistungsrechnung, Produkte, Bud
getierung) realisierten (Reichard & Wollmann 1996; Kißler u. a. 
1997). Das Thema (Bürger-)Beteiligung hat in diesem Kontext in 
Bezug auf zwei Argumentationslinien Bedeutung erlangt. Zum einen 
bezieht sich Beteiligung auf die Bürgerinnen und Bürger, für die die 
Verwaltung arbeitet, und zum anderen auf die MitarbeiterInnen in 
der Verwaltung selbst, ohne die die Umgestaltung nicht möglich ist. 

Als besonders reformbedürftig wird die bürokratische Inflexibili
tät und Selbstbezogenheit der Verwaltung erachtet. Der Druck auf 
die Verwaltung ist darüber hinaus gewachsen, weil BürgerInnen den 
Eindruck haben, dass Verwaltungen ihren Interessen nicht mehr 
nachkommen oder diese sogar behindern. Veränderungen der Struk
turen (z. B. Dezentralisierungen, Abflachen der Hierarchien) sollen 
bewirken, dass Verwaltungshandeln erfolgreicher wird und die Or
ganisationen sich dann mehr als Dienstleister und die Interessen der 
Bürger als Ausgangspunkt ihres Handelns begreifen. Diesen Per
spektivenwandel hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver
waltungsvereinfachung (KGSt) mit dem Leitbild der Bürgerkom
mune aufgenommen, das auf die bereits real veränderten Formen 
der Beteiligung des Bürgers (mittels Bürgerbegehren u.Ä.) reagieren 
soll. Die Befürworter der Modernisierung sind sich zudem einig, 
dass die Reformprozesse ohne eine Mitarbeiterbeteiligung nicht zu 
bewerkstelligen sind und die Ressourcen und Gestaltungspotentiale 
der MitarbeiterInnen in einer hierarchischen Struktur nicht zur Gel
tung kommen. Entsprechend spielt Partizipation im Zuge des ge
samten Modernisierungsschubes eine hervorgehobene Rolle und 
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Partizipation wird dabei zu einem Instrument, die Lücke zwischen 
Konzept und Umsetzung in der Verwaltungs reform zu überbrücken 
(Sperling 1999). 

Aber auch hier zeigt sich analog zur Entwicklung in der Industrie, 
dass dabei letztendlich - trotz in der Regel anders lautender Begrün
dungen für Beteiligung - betriebswirtschaftliche Fragen im Vorder
grund stehen, durch die eine Lösung für die Finanzprobleme der 
Kommunen gesucht wird. Der Beteiligung der Beschäftigten an der 
Umstrukturierung kommt in diesem Prozess - auch wenn es einige 
ambitionierte Reformanfänge und auch Teilerfolge gibt - eine ge
ringe Bedeutung zu, was in der Folge auch dazu führt, dass Reform
vorhaben nicht umgesetzt werden können. 

Für die Aktivitäten der Verwaltungsmodernisierung innerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe lässt sich aus fachlicher Perspektive empi
risch zeigen, dass zwar auch hier eine Beteiligung des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses (als institutionalisiertes Gremium der Betei
ligung relevanter Gremien der Kinder- und Jugendhilfe) nicht selbst
verständlich ist, aber dort, wo Kinder- und Jugendhilfeausschüsse in 
Umstrukturierungen der Kommune einbezogen wurden, dies die 
Nutzungsfreundlichkeit von Angeboten erhöht hat (v gl. Mamier 
u. a. 2002: 313). 

Entwicklungshilfe 

Die Partizipationsthematik hat einen hohen Stellenwert innerhalb 
der Entwicklungshilfe. In diesem Bereich hat sich konzeptionell, 
ausgehend von einer Kritik an der bis dato organisierten Entwick
lungspolitik, eine Veränderung von einem paternalistischen Ver
ständnis hin zu partnerschaftlichem Denken und der Förderung 
und Unterstützung von eigenständiger Entwicklung vollzogen. Da
hinter steht auch hier die Erkenntnis, dass die Entwicklungshilfe 
keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie nicht bei den Menschen und 
ausgerichtet auf die Bedingungen vor Ort entwickelt wird. Das 
heißt, erst im gemeinsamen Austausch darüber, wie eine Hilfe nach
haltig und wirksam sein könnte, wird sie erfolgreicher Anstoß zur 
Selbsthilfe sein können. Auch auf offizieller Seite wird dieser Per
spektivenwechsel vertreten. 1991 führt das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fünf Kriterien für 
die Vergabe von Mitteln der Entwicklungshilfe ein. Eines davon ist 
Partizipation (vgl. Deutsche Welthungerhilfe e.V. & terre des hom
mes Deutschland e.V. 2005). In einem 1999 vom BMZ vorgelegten 
Konzept zur partizipativen Entwicklungszusammenarbeit wird er
läutert, dass Partizipation nicht instrumentalisierend gehandhabt 
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werden soll, sondern nach diesem Konzept frühzeitig und im Sinne 
von Mitentscheidung, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 
umfassend erfolgen, sich auch nicht allein auf die Zielgruppenange
hörigen beschränken und auch andere Beteiligte einbeziehen soll 
(Bliss 2000). Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD), die 1994 eine Arbeitsgruppe zur par
tizipativen Entwicklung und Good Governance gründete, nannte 
Partizipation, Demokratisierung und Entwicklungsorientierung als 
politische Grundbedingungen für eine nachhaltige wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung. Die Weltbank dagegen hebt eher die Be
deutung der Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen mit dem Bezug 
zur Verbesserung staatlicher Effektivität hervor (vgl. auch Spanger 
& W olff 2003). 

Psychosoziale Arbeit und Medizin 

Im Bereich der Entwicklungspolitik deutet sich bereits ein verän
dertes Verständnis von Hilfe im weitesten Sinne an. Von Partizipa
tion ist heute schließlich auch im psychosozialen und medizinischen 
Bereich die Rede (vgl. den Band von Seckinger 2006). Der Aus
gangspunkt hierfür ist in den Demokratisierungsbestrebungen der 
Nachkriegszeit zu sehen. Parallel zu der Debatte um Partizipation 
im Kontext der Politik entwickelten sich im Bereich der Sozial- und 
Gesellschaftswissenschaft zunächst Emanzipation und später Empo
werment und Partizipation als wichtige Leitbegriffe. Ein Ziel von 
Empowerment ist es, den Klienten bzw. Patienten innerhalb eines 
Expertensystems zu stärken (z. B. Markus & Keck 2001; Zaumseil 
2000; Geislinger 2001). Insbesondere Entwicklungen innerhalb der 
Psychiatrie (Antipsychiatrie, Sozialpsychiatrie, Organisationen der 
Psychiatrieerfahrenen), der Selbsthilfebewegung und die Gemeinde
psychologie haben einen Prozess in Gang gesetzt, der dazu beige
tragen hat, dass ein anderes Bild von Klienten handlungsleitend 
wurde und dass Strukturen geschaffen wurden, die den Klienten 
mehr Rechte einräumen und ihre speziellen Bedürfnisse besser zu 
Gehör bringen (vgl. z. B. Stötzner 2004 zur Patientenbeteiligung). 
Diese Entwicklungen haben Veränderungen bewirkt, die dem Pa
tienten und seinen Angehörigen mehr Autonomie und Mitwirkung 
ermöglichen (z. B. in Krankenhäusern, in Behinderteneinrichtungen 
(Clapton & Kendall 2002)). In der Psychiatrie ist diese Entwicklung 
beispielsweise in der Folge auch mit einem zunehmenden Rückgang 
von Zwangsmaßnahmen begleitet. Ähnlich wird diese Diskussion 
heute um die Altenpflege geführt, deren Finanzierungsproblem die 
Frage der Bedürfnisse von alten Menschen zur gesellschaftlichen 
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Frage, wie viel Eigenständigkeit und Mitwirkung man ihnen zubil
ligt, werden lässt. 

Diese Veränderungen, die einen politisch motivierten Ausgangs
punkt dahingehend hatten, dass sie die Rechte von Klienten und 
Patienten zur Leitlinie des Handelns erheben, haben sich gleichzeitig 
in den Konzepten und Methoden niedergeschlagen. Eine Reihe von 
Konzepten integriert Beteiligung im Sinne von aktiver Einfluss
nahme auf die Gestaltung von Situationen, die Mitwirkung an Ent
scheidungsprozessen und die Kontrolle über Lebensereignisse. Sie 
gelten als entscheidende Faktoren, die dazu beitragen, Belastungen 
und Krisen in der eigenen Lebensgestaltung zu bewältigen (vgl. 
Lenz 2006). Beispiele für solche Modelle sind das Empowerment
konzept und das Konzept der Salutogenese, das von Antonovsky 
ausformuliert wurde und der Grundfrage folgt, was Menschen ge
sund erhält. Dahinter steht die Annahme, dass Gesundheit immer 
ein Zusammenspiel von gesunden und belastenden Anteilen ist, die 
vom Menschen ausbalanciert werden. Zentral für den Ausgleich 
zwischen den beiden Anteilen ist das Kohärenzgefühl, das sich aus 
drei Komponenten zusammensetzt: Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit 
und Bedeutsamkeit. Die Annahme ist: Nehmen Menschen sich 
selbst als aktiv ihr Leben gestaltende Akteure wahr, ist die Chance 
hoch, dass sie belastende Lebenserfahrungen bewältigen können. 

Auch im Gesundheitssystem sind massive Veränderungen zu be
obachten, die das Arzt-Patienten-Verhältnis in der bisherigen Form 
infrage stellen (vgl. z. B. Badura & Schellschmidt 1999; Angerhausen 
2004; Wolff 2005). Die zunehmend dienstleistungsorientierte Per
spektive verlangt nach einer Neubestimmung, bei der die Autono
mie und die Handlungsfreiheit des Patienten eine höhere Bedeutung 
erlangen. Während bislang in der Medizin das Verhältnis zwischen 
Arzt und Patienten eher als compliance diskutiert wurde, existieren 
inzwischen auch hier Ansätze, die stärker partizipationsorientierte 
Konzepte in die Auseinandersetzung bringen. So hat beispielsweise 
das Konzept des »shared decision making« Aufmerksamkeit erhal
ten. Hintergrund für die Auseinandersetzung mit solchen Konzep
ten, so zumindest die Begründung des Sachverständigenrats für die 
»konzertierte Aktion im Gesundheitswesen« ist, dass die Patientln
nen zunehmend als eine einflussreiche Kraft des gesamten Gesund
heitswesens neben den Ärzten und den Krankenkassen erkannt 
werden, die erheblichen Einfluss auf die Neugestaltung des Systems 
haben (vgl. Dierks u. a. 2001; Thielmann, Rohr & Schade 2002). 

Ein anderes Beispiel ist der Umgang mit Behandlungsfehlern, die 
mittlerweile erhebliche finanzielle Auswirkungen für den einzelnen 
Arzt haben können. Inzwischen wird aus dieser Perspektive, die 
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eher wirtschaftlicher und administrativer Natur und weniger auf den 
Patienten selbst bezogen ist, die Frage nach einem veränderten Arzt
Patienten-Verhältnis und dem Status des Experten aufgeworfen (vgl. 
Süddeutsche Zeitung 2005). Auch aus dieser Perspektive sollen me
dizinische Diagnosen und Behandlungspläne in Kooperation mit 
den Patienten entwickelt werden und zu einem anderen Umgang 
mit Therapien und Behandlungen anregen. Allerdings gehen diese 
Vorstellungen mit einer Verlagerung von Verantwortung auf den 
Patienten und einer Entlastung des Experten einher, was langfristig 
auch eine Deprofessionalisierung nach sich ziehen könnte. 

Partizipative Behandlungskonzepte aus dem psychiatrischen Be
reich verweisen auf die positiven Effekte und Ergebnisse der Hilfen, 
vor allem aber auf einen humanen Umgang mit psychisch Kranken, 
der die Bedürfnisse und Ressourcen der Menschen als Dreh- und 
Angelpunkt der Hilfe definiert, sich der Verantwortung für den 
Patienten jedoch nicht entzieht (vgl. Terzioglu 2005). Die Erfahrun
gen enthalten den Beleg, dass Beteiligung selbst in Grenzsituationen 
noch gestaltet und gesichert werden kann und die gängige Praxis mit 
ihren Rechtfertigungen, wann Menschen aufgrund ihrer Belastungs
situation und ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr 
beteiligt werden können, zur Diskussion steht. Insofern enthalten 
diese Konzepte und ihre Umsetzungen für die Auseinandersetzung 
in der Kinder- und Jugendhilfe ein hohes Anregungspotential (vgl. 
für die Beteiligung von Jugendlichen bei psychischen Krankheiten 
Schachter, Kleinmann & Harvey 2005). 

Auch in der Forschung lässt sich die Veränderung nachzeichnen. 
Beispielsweise ermittelte man in den 50er Jahren Bedürfnisse von 
Klienten forschungsmethodisch noch mit psychologischen T estver
fahren, weil man unterstellte, dass den Patienten die zu ermittelnde 
Thematik nicht bewusst ist und diese nicht in der Lage seien, Fragen 
zu ihrer Befindlichkeit und ihren Bedürfnissen zu beantworten (vgl. 
Müller-Kohlenberg & Kammann 2000). 

Argumentationsfiguren 

Diskussionslinien für Partizipation können in weiteren Kontexten 
beschrieben werden, beispielsweise für die Schule (z. B. Melzer 2001; 
Krüger u. a. 2002; Böhme & Kramer 2001; Mevissen 2001; Helsper 
& Lingkost 2002; Richter 2006; Ministerium für Schule, Jugend und 
Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen 2005), den Behinderten
bereich (z.B. Schlummer & Schütte 2006) und andere mehr. Und 
natürlich ist die Diskussion keine deutsche Diskussion. Der kurze 
Überblick über einige Kontexte weit über den eigentlichen politi-
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schen Bereich und die Beteiligung von Bürgern an den demokrati
schen Verfahren hinaus, in denen Partizipation gebraucht wird, ver
deutlicht, dass überall ähnliche Argumentationsfiguren verwendet 
werden, die zwar untereinander nicht klar voneinander zu trennen 
sind, aber eine Typisierung ermöglichen: 

• Partizipation ist ein Menschenrecht - ethische, moralische Argu
mente 
Dieser Argumentationszusammenhang betont die Einhaltung 
ethischer Prinzipien bzw. weist auf die Verletzung dieser Prinzi
pien hin. In dieser Argumentation wird hervorgehoben, dass 
Menschenrechte für alle gelten, und solange spezielle Gruppen, 
z. B. Kranke und Minderjährige, in der Gefahr stehen, dass ihre 
Rechte verletzt werden, Anstrengungen nötig sind, diesen Grup
pen zu ihrem Recht zu verhelfen. Partizipation wirkt dabei als ein 
Modus der sozialen Integration. 

• Keine Demokratie ohne Partizipation - demokratietheoretische 
Argumente 
Leitend ist die Frage, wie die demokratische Gesellschaft erhalten 
und gesichert werden kann. Bei diesem Argument geht es um 
gesellschaftliche Entwürfe, die Frage, wie politische Prozesse ge
steuert werden können, aber auch um die Erhaltung oder den 
Ausgleich der Machtverhältnisse, um Möglichkeiten der Herr
schaftskontrolle. Demokratie impliziert Partizipation. 

• Partizipation rechnet sich - wirtschaftliche Argumente 
Den Kern dieser Argumentionen bildet die Frage, wie Prozesse 
marktwirtschaftlich optimiert und effektiviert werden können. 
Partizipation des Individuums wird dabei als Mittel der Rationa
lisierung erkannt und gefördert. 

• Ohne Partizipation kein professionelles Handeln - fachliche, pro
fessionelle, methodische Argumente 
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Dieses Argument reagiert darauf, dass der Mensch sich nicht als 
Objekt von Interventionen eignet. Jene gesellschaftlichen Berei
che, die im weitesten Sinne das Zusammenwirken von Menschen 
organisieren oder damit konfrontiert sind und hohe Erwartungen 
an Personenänderungen mit technisch-instrumentellen Prozessen 
haben, müssen die doppelte Kontingenz menschlichen Handeins 
zur Kenntnis nehmen. Nicht nur das eigene Handeln ist undurch
schaubar, sondern auch das Handeln der anderen. Menschliches 
Handeln wird somit doppelt unberechenbar (Luhmann 1985: 
157). Diese Argumentationsfigur reagiert darauf, dass menschli-



che Handlungen nicht vorhersagbar sind und integriert diesen 
Faktor der Subjektivität des Einzelnen als einen Bestandteil in 
Konzepte methodischen Handelns. 

Partizipation hat als Begriff eine Ausweitung erfahren, die mit un
terschiedlichen Funktionen einhergeht. Die unterschiedlichen Ebe
nen, auf denen die Argumentationen anzusiedeln sind, verweisen 
darauf, dass Partizipation sowohl gesellschaftliches Ziel ist und 
gleichzeitig auch das gesellschaftliche Mittel beschreibt, dieses Ziel 
zu erreichen. 

Im nächsten Abschnitt werden die für die Erziehungshilfen rele
vanten Bezüge skizziert. 

2.2 Bezüge für die Thematisierung in den Hilfen zur 
Erziehung 

In der Kinder- und Jugendhilfe beginnt die Verbreitung des Begrif
fes »Partizipation« vor allem Ende der 80 er Jahre, auch wenn das, 
was mit dem Begriff ab dieser Zeit in der Kinder- und Jugendhilfe 
verbunden wurde, bereits zum Diskussionshorizont gehörte, wie die 
lange Tradition der Auseinandersetzung um den Erziehungsbegriff 
belegt, bei dem zu verschiedenen Zeit immer wieder versucht wurde, 
die Frage zu beantworten, wie man erziehen kann, wenn Subjekti
vität und Individualität die Grundvoraussetzungen bilden. 

Die Beteiligung von Adressaten wurde in der Kinder- und Ju
gendhilfe nicht nur aus politischen Diskussionen heraus (im Sinne 
von »Demokratie wagen«) ein zentrales Thema für die fachliche 
Weiterentwicklung, sondern auch, weil diese Diskussionen einen 
Widerhall in originär pädagogischen Debatten finden. Für die Re
flexion der speziellen Bedingungen dieses Arbeitsfeldes unter dem 
Partizipationsanspruch sind die nachfolgenden Diskussionslinien 
aufschlussreich, auch wenn damit nicht alle Referenzen benannt sind 
(vgl. z. B. auch die theologische Auseinandersetzung mit Partizipa
tion, Bohlen 2005) und diese Diskurse auch nicht voneinander un
abhängig zu sehen sind. Im Einzelnen sollen folgende Entwicklun
gen in Bezug auf die Partizipationsdebatte kurz skizziert werden: 
Auseinandersetzung um die Kindheit und Kinderrechte, Entwick
lungen der Heimerziehung, die gesetzlichen Verankerungen von 
Beteiligung und die Dienstleistungsdiskussion. 
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2.2.1 Kindheit, Kinderrechte und Kinderpolitik 

Eine zentrale Referenz für die Partizipationsdiskussion ist in der 
Funktion und Rolle der Kinder in der Gesellschaft, der sozialwis
senschaftlichen Kindheitsforschung und der Kinderpolitikdebatte zu 
erkennen (vgl. hierzu ausführlicher Blandow, Gintzel & Hansbauer 
1999; Güthoff & Sünker 2001). Ellen Key hatte Anfang des 20. 
J ahrhundet:ts das »Jahrhundert des Kindes« ausgerufen und damit 
den Namen für eine Entwicklung gegeben, die, wenn man sie aus der 
heutigen Sicht betrachtet, Kinder aus verschiedenen Perspektiven 
und mit unterschiedlichen Interessen zunächst überhaupt in das 
Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. Dabei muss einschränkend 
hinzugefügt werden, dass sich diese Entwicklung sicher nicht überall 
vollziehen konnte, wie man dies an den existierenden gesellschaftli
chen Problemen in verschiedenen Regionen der Erde sehen kann. 
Auch ist diese Entwicklung nicht uneingeschränkt positiv verlaufen, 
wie die ständigen gesellschaftlichen Herausforderungen der west
lichen Welt dokumentieren. Stichworte, die auf diese Ambivalenzen 
hinweisen, sind: Kinder als Garant der Zukunft der Gesellschaft und 
der Sozialsysteme, Kinder als Inhalt pädagogischer Anstrengungen, 
Kinder als schützenswertes Gut, Kinder als zentrale Primärerfah
rung für Eltern in einer risikoreichen modernen Welt der Indivi
dualisierung und Pluralisierung, Kinder als Konsumenten usw. We
nige Beispiele genügen, um zu verdeutlichen, dass Kinder häufig 
Objekte verschiedenster Interessen sind und es schwerfällt, ihre 
Position davon unbeeinflusst zu beschreiben und anzuerkennen. 

Anhand der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung lassen 
sich die Positionen der Herausbildung des Kindheitskonstruktes 
verdeutlichen, durch die in den Grundzügen hauptsächlich auch 
heute die Diskussion um Kinder und Kindheit bestimmt ist. Hinter 
den Debatten steht immer das Problem der sozialen Integration der 
nachfolgenden Generation und der Zusammenhang von Demokratie 
und Erziehung (Sünker 2001: 70). Die beiden Pole lassen sich in 
ihren gegenseitigen Negativzuordnungen entweder als klassisches 
Schutz- und Fürsorgeverständnis mit Defizitzuschreibung an Kinder 
oder als eine drohende Überforderung der Kinder, wenn ihnen nicht 
der nötige Schonraum zugestanden wird, charakterisieren. In dieser 
Debatte deuten sich Problemkonstellationen an, die für die Analyse 
der Partizipationsthematik hilfreich sind: 

Es stellt sich das Problem der Erziehung, weil Kinder, je nachdem 
welchen Status man ihnen zubilligt, der Erziehung bedürfen oder 
nicht. Die extremste Position hat hier, die Diskussionen aufgreifend, 
die Antipädagogik eingenommen, die zu einem großen Teil in der 
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Erziehung die Ursache für die analysierten Problemlagen sieht. Ihr 
geht es darum, dass die Eltern-Kind-Beziehung nicht durch ein 
Erziehungsverhältnis (und damit tendenziell Herrschaftsverhältnis) 
gekennzeichnet ist, sondern durch Gleichberechtigung. Die Partizi
pationsforderung fügt sich in diese Diskussion, die es schon immer 
gab, und auch im Anschluss an die Hochphase antipädagogischer 
Diskussionen noch gut ein, da sie die Position von Kindern und 
Jugendlichen stärkt, indem sie traditionelle Vorstellungen davon, 
was Kindern und Jugendlichen zugemutet werden kann, hinterfragt 
und die Kompetenzen und Ressourcen von Kindern und Jugend
lichen hervorhebt. Sie sorgt für einen Perspektivenwechsel, der die 
eigenen Annahmen und Deutungen von Kindern und Kindheit re
flektieren lässt, ohne aber das Problem der vorhandenen Asymme
trien lösen zu können. 

Ein weiteres Problem, das im Zusammenhang mit der Kinder
rechtediskussion steht, ist in der besonderen Rolle des Staates als 
Garant für das Kindeswohl einerseits und des grundgesetzlieh garan
tierten Schutzes der Familie andererseits zu sehen. Ablesbar ist dies 
nach Riedmüller an dem bis heute andauernden Prozess der Ent
wicklung des Familien- und Jugendrechts (Riedmüller 1981; Swide
rek 2001). Hieran knüpft die Frage an, wie das Rechtssystem Eltern
rechte und Kinderrechte definiert und in welchen Abhängigkeiten 
Kinder stehen. Zentrale Strategie des Staates, beiden Aufgaben ge
recht zu werden ist bis heute, die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu 
stärken und Kinder als Träger abgeleiteter Rechte der Eltern zu 
sehen. Der Staat richtet sein Interesse auf die Familie und muss in 
Gefährdungssituationen das Problem lösen: entweder indem er eine 
Transformation von innen heraus in den Familien durch Beratung 
und Förderung erreicht oder indem er in die Familie eingreift und 
selbst die Funktion der Eltern übernimmt. Kinderrechte sind somit 
in der Regel an Elternverantwortung geknüpft, obwohl es immer 
mehr eigenständige Regelungen gibt, die Kinder und Jugendliche 
betreffen, und die, wie die Erfahrung zeigt, an diesen ausgewählten 
Stellen auch dazu führen, dass Kinder als Rechtssubjekte begriffen 
werden (vgl. auch verschiedene rechtliche Regelungen, z. B. Bauleit
planung, Gemeindeverordnungen). Das Bürgerliche Gesetzbuch 
sieht weitere solche Rechte vor, wie beispielsweise eine beschränkte 
Geschäftsfähigkeit im Rahmen des Taschengeldes und mit Zustim
mung der Eltern (ab sieben Jahren), ein Anhörungsrecht zu Fragen 
seiner Religionszugehörigkeit (ab zehn Jahren), ein Mitbestim
mungsrecht bei der Änderung der Religionszugehörigkeit (ab zwölf 
Jahren), ein eigenes Beschwerderecht in Vormundschaftssachen, Zu-
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stimmung zur eigenen Adoption und volle Religionsmündigkeit (ab 
14 Jahren). 

Kinder zunehmend als eigenständige Subjekte zu sehen, ist das 
Ergebnis einer Entwicklung, die bislang von der Auseinanderset
zung zur Verbesserung des Kinderschutzes (z. B. das Verbot von 
Kinderarbeit und das Verbot von Gewalt) bis hin zur Stärkung der 
Position der Kinder in der Gesellschaft mit einklagbaren Rechten4 

reicht. Es entsteht langsam ein Bewusstsein dafür, dass Kinder und 
Jugendliche in ihren Vorstellungen und Meinungen ernst zu neh
mende PartnerInnen und ExpertInnen für die Gestaltung ihrer Le
bensräume und ihres Alltages sind und sie dementsprechend auch 
Möglichkeiten zur Mitwirkung erhalten sollten. Der Partizipations
anspruch schließt an diese Demokratisierungsperspektive der Gesell
schaft an und sieht Kinder als Akteure in eigenen Lebenskontexten. 
Diese Position wurde durch die Verabschiedung der UN-Kinder
rechts konvention 1989 gestärkt, auch wenn sie in Deutschland bis 
heute nur mit einer VorbehaltserklärungS anerkannt ist. In der UN
Kinderrechtskonvention finden sich als wesentliche Kernpunkte der 
Schutz und die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie das 
Recht für Kinder und Jugendliche, sich zu allen sie berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern, und das Recht auf eine angemessene 
Berücksichtigung ihrer Meinung (vgl. Art. 12). Die eindeutige Po
sitionierung der UNO in dieser Frage leistete einen wesentlichen 
Beitrag dazu, dass Kinder und Jugendliche als eigenständige Gruppe 
stärker in die öffentliche und politische Aufmerksamkeit geholt 
wurden. Die UN -Kinderrechtskonvention hat somit wichtige Vo
raussetzungen für die Umsetzung der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in den einzelnen Staaten geschaffen und für entschei
dende Anstöße in der Praxis gesorgt. Die derzeitigen Anstrengungen 
auf europäischer Ebene gehen beispielsweise dahin, auf allen Ebenen 

4 Einige Stationen auf diesem Weg sind: das internationale Jahr des Kindes (1979), 
der rechtliche Paradigmenwechsel von elterlicher Gewalt zu elterlicher Sorge 
(1980), die Einrichtung der Kinderkommission des Deutschen Bundestags (1988), 
die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention für die Rechte des Kindes 
(1989), Kinder- und Jugendhilfegesetz (1990), die Kindschaftsrechtsreform mit der 
Verankerung des gemeinsamen Sorgerechts von Eltern, auch im Falle einer Schei
dung (1997), der 10. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung mit dem 
Postulat einer »Kultur des Aufwachsens« (1998), das Gesetz zur Ächtung der 
Gewalt in der Erziehung (2001), eine Stärkung der Rechtsposition von Kindern 
und Jugendlichen in verschiedenen Landesverfassungen und Gemeindeordnungen 
u.a.m (vgl. Sünker 2001). 

5 Der Vorbehalt bezieht sich auf die Einschränkung von Rechten von Flüchtlings
kindern. 
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für die Einhaltung dieser Rechte zu sorgen. Mitte des Jahres 2006 
verabschiedete die Europäische Kommission eine Strategie, um die 
Kinderrechte besser in der Europäischen Union zu verankern (Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften 2006). In dieser Strategie 
geht es neben der Armutsbekämpfung und konkreten Schutzmaß
nahmen auch um eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Kinderrechte. Hinzu kommt, dass auch stärker Fragen der Einhal
tung und Sicherung der Rechte in den Blick genommen werden (v gl. 
National Coalition 2006). 

2.2.2 Entwicklungen der Heimerziehung 

In der Entwicklung der Heimerziehung lassen sich entscheidende 
Anknüpfungspunkte für die Partizipationsthematik erkennen. Lange 
Zeit war diese durch Repression, Erziehung zur Passivität und An
passung geprägt, und wie auch immer die Institutionen aussahen, die 
sich Waisenkindern, armen Kindern, delinquenten und als nicht 
erziehbar geltenden Kindern annahmen, sie waren nicht dadurch 
gekennzeichnet, dass sie sich nach den individuellen Bedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen richteten. Die Situationen der Heime 
und Waisenhäuser waren anfangs dadurch bestimmt, dass sie in 
erster Linie Reaktionen auf die Probleme der Gesellschaft waren, 
die einer Lösung bedurften. Langsam entwickeln sich durch die 
Beschäftigung mit den besonderen Problemen dieser Erziehung 
Vorstellungen, was die Herausforderungen dieser Form der Erzie
hung an einem anderen Ort sind und welche Bedingungen dafür 
nötig sind. In diesen unterschiedlichen pädagogischen Entwürfen 
und Konzeptionen wird die Rolle der Kinder und Jugendlichen 
und der Ort, an dem sie untergebracht sind, unterschiedlich defi
niert. Die für die Partizipationsthematik interessantesten Beispiele 
sind sicher unter den Kinderrepubliken zu finden. Wie die ausführ
liche Studie von Kamp zur Geschichte selbstregierter Heime belegt, 
gibt es weltweit zwar immer wieder Versuche, die institutionelle 
Erziehung der Kinder nach dem Modell eines demokratischen Staa
tes zu gestalten und somit die Aufmerksamkeit auf das Kräftever
hältnis zwischen Kindern und Jugendlichen einerseits und den Er
ziehern andererseits zu lenken, aber für den Regelbetrieb hatten 
diese visionären Reformmodelle häufig keine größeren Auswirkun
gen und die radikalen Versuche erscheinen heute mitunter als Ku-
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riosität oder sind sogar vergessen (Kamp 1995).6 Als Referenz für die 
Partizipationsthematik stehen diese Erfahrungen also insofern zur 
Verfügung, als sie Hinweise geben, auf welchen Grundannahmen sie 
basieren und was ihren Erfolg ausgemacht hat. Winkler verweist in 
seiner Auseinandersetzung mit den Kinderrepubliken im Blick auf 
die Partizipationsthematik darauf, dass es dabei immer um die Frage 
von Macht und den Zugang zur Macht geht und dieses Problem in 
den Kinderrepubliken durch die konsequente Trennung der politi
schen und der pädagogischen Ebene versucht wurde zu lösen (vgl. 
dazu Winkler 2000: 196). Dies hat zur Folge, dass allen Beteiligten 
unabhängig von ihren individuellen Kompetenzen Macht zugebilligt 
wird und nicht, wie im pädagogischen Denken, der Umgang mit 
Macht erst gelernt werden muss. Fragen des Zusammenlebens in der 
Einrichtung können dann strukturell und nicht nur individuell be
wältigt werden, was durch Regelungen und Verfahren ermöglicht 
wird. Dieses Modell basiert zudem darauf, dass es jemanden gibt, 
der bereit ist, diese politischen Strukturen zu etablieren und Macht 
abzugeben, was diesen Personen wiederum sehr viel Macht gibt 
(ebenda: 200). So sind es vor allem jene Pädagogen, die klare Ver
fechter einer demokratischen und gerechten Gesellschaft und poli
tisch aktiv sind, die auch die Selbstbestimmung von Kindern und 
Heimen vorantreiben (z. B. Bernfeld). Es bleibt insofern ein persön
liches Abhängigkeitsverhältnis bestehen, das - auch für die heutige 
Partizipationsdebatte zentral - ethischer Prinzipien der gegenseiti
gen Wertschätzung und Anerkennung bedarf, um nicht missbraucht 
zu werden. Macht abzugeben bedeutet auch, dass man als Pädagoge 
Einflussmöglichkeiten verliert, weil in dem politischen Geschehen 
kein Unterschied zwischen Erzieher und Kindern mehr gemacht 
wird. Das heißt zum einen, dass man sich auf die Lernbereitschaft 
und die Eigenaktivität der Kinder verlassen muss. Und das heißt 
zum anderen, dass das eigene Handeln eines anderen Verständnisses 
bedarf, das das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen nicht in 
einem Kausalverhältnis als Wirkung des eigenen Handelns begreift. 

Interessant für die heutige Auseinandersetzung ist zudem, wie 
sichergestellt wird, dass die individuellen Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen, die erhebliche Belastungen zu tragen haben, nicht 
untergehen, wenn die Kinderrepubliken nach politischen (und damit 
strukturellen und formalen) Regelungen konzipiert sind, eher als 

6 Diese Entwicklung ist eng mit den Versuchen Anfang des 20. Jahrhunderts, Schü
lervertretungen in den Schulen zu etablieren verknüpft, denn oftmals waren und 
sind Heime und Schulen konzeptionell nicht streng getrennt. 
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von ihrer Umwelt isolierte Systeme existierten und der Gruppe (im 
Vergleich zu heutigen individualisierten und flexibilisierten Konzep
tionen) eine hohe Bedeutung zuweisen. Der genaue Aufbau der 
politischen Organisation mit zum Teil komplizierten »Staatsgebil
den«, strenger Formalisierung und Verrechtlichung und konsequen
ter Öffentlichkeit gibt Kamps Ansicht nach keine Erfolgsgarantie. 
Er kommt in seiner Studie zu dem Urteil, dass die Stimmung, die 
Atmosphäre, das Erziehungskonzept und vor allem die Einstellung 
der Erzieher eine Kinderrepublik »funktionieren« lassen. Insbeson
dere die psychoanalytisch orientierten Konzepte, die die Bedürfnisse 
des Kindes in den Mittelpunkt stellten, scheinen dabei für die heu
tige Auseinandersetzung interessant (Kamp 1995). 

Zur aktuellen Situation der Partizipationsthematik in der Heim
erziehung hat die Rezeption der Kinderrepubliken nur teilweise 
beigetragen (z. B. politisch motiviert in der Zeit nach 1968 bis Ende 
der 70er Jahre), da sie in ihren Ansätzen als zu radikal und weitrei
chend wahrgenommen wurden. Derzeit berufen sich Heimeinrich
tungen in ihren Partizipationsansätzen eher selten auf solche Mo
delle, sondern in erster Linie auf das KJHG, die UN-Kinderrechts
konvention und Verfahren der Qualitätsentwicklung. 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es ausgelöst durch politische 
und reformpädagogische Strömungen immer wieder Ansätze, die die 
bestehenden Formen der Heimerziehung kritisieren und Verände
rungsbedarf sehen. Zu Anfang des Jahrhundert waren die Versuche 
vor allem politischer Natur, die sich entlang der Arbeiterbewegun
gen gegenüber dem herrschenden System zeigten, weil die Institu
tionen in der Gefahr standen, staatsbürgerliche Rechte nicht genauso 
sicherzustellen, wie dies außerhalb der Institutionen zu erwarten 
war. Dies war auch einer der Gründe für die Demokratisierungs
bestrebungen Ende der 60 er Jahre, in denen die Heimerziehung 
unter einen erheblichen Modernisierungsdruck geriet. In diesem hier 
beginnenden grundlegenden, auch fachlichen Weiterentwicklungs
prozess werden heute für die Regelangebote die weitreichendsten 
Veränderungsanstöße gesehen. Im Hintergrund gestützt durch psy
choanalytische Annahmen, die die individuelle Perspektive auf die 
Subjekte und die psychologischen Zusammenhänge menschlicher 
Beziehungen sowie des Aufwachsens in den Vordergrund rückten, 
wurden politische Forderungen formuliert, die auf die Sicherung der 
subjektiven Bedürfnisse und Rechte zielten. 

In der Folge wurde vor allem auch kritisch hinterfragt, welche 
Auswirkungen diese Art von Institutionen auf die in ihnen lebenden 
Menschen hat. Die Analysen von Goffman zu psychiatrischen An
stalten boten dabei Potential für die Auseinandersetzung. Daraus 
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entwickelten sich Debatten um die Sicherung und die Einschrän
kung von Grundrechten, um das Verhältnis von Institutionen zu 
ihren Adressaten (vgl. Mahrzahn 1978) und führten zu ersten Emp
fehlungen und Regelungen, die diese Rechte garantieren sollten, 
indem sie beispielsweise Heimräte und Beschwerdemöglichkeiten 
in Heimen vorsahen. 

Was als politische Bewegung begann, wurde im Laufe der Zeit 
mehr und mehr eine pädagogische Herausforderung. Die so ge
nannte »Heimkampagne« ist der Ausgangspunkt für weitreichende 
konzeptionelle Veränderungen der Heimerziehung (vgl. Zwischen
bericht der Kommission Heimerziehung 1977), was sich vor allem in 
der Ausgestaltung und der Vielfalt pädagogischer Arrangements 
ablesen lässt. Ab diesem Zeitpunkt begann man Großeinrichtungen 
als nicht mehr angemessen zu betrachten und individuellere Betreu
ungssettings zu entwickeln. Heute zählen Wohngruppen, Verselb
ständigungsgruppen, Einzelbetreuung u.Ä. zu den Standardangebo
ten in den Jugendamtsbezirken. Konzeptionell wurden dabei die 
individuellen Rechte der Kinder und Jugendlichen auf Privatheit, 
Emanzipation, Selbstverwaltung und Autonomie stärker in den Vor
dergrund gerückt als zuvor. Diese Entwicklungen stellen den Aus
gangspunkt für eine grundlegende Veränderung der Kinder- und 
Jugendhilfe dar, die sich in ihrer quantitativen Ausweitung (Ange
bote und Personal) sowie Professionalisierung und auch in der Ver
änderung ihrer Konzepte zeigt. Partizipation bleibt im Zuge dieser 
Entwicklungen keine politische Kategorie. Sozialpädagogische Kon
zepte greifen das auf und im achten Jugendbericht wird Partizipa
tion als eines von acht Paradigmen für die Gestaltung der Kinder
und Jugendhilfe beschrieben und stellt heute in der Fachdiskussion 
einen der wichtigsten Referenzpunkte für Partizipation dar (vgl. 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
1990; Thiersch 1992). Das Kinder- und Jugendhilfegesetz, WIe es 
1990 in Kraft trat, kodifizierte die Veränderungen rechtlich. 

2.2.3 Gesetzliche Verankerung - Kinder- und 
J ugendh i Ifegesetz 

Mit der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes wurde 
ein Wechsel zu einem Hilfesystem, das auf einem Leistungsverständ
nis beruht, vollzogen. Vor dem Hintergrund des als Querschnitts
aufgabe wahrzunehmenden Auftrages, positive Lebensbedingungen 
für Kinder und Jugendliche und ihre Familien zu schaffen, wurden 
bestimmte Angebote im Gesetz garantiert und somit rechtlich ein-
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klagbar. Die Veränderung, die mit der Verabschiedung des Kinder
und Jugendhilfegesetzes vorgenommen wurde, zeigt sich auch an der 
gesetzlichen Verankerung von Beteiligung. Seit diesem Zeitpunkt 
hat nicht nur die Auseinandersetzung um Partizipation von Adres
saten nach einer eher ruhigeren Zeit in den 80 er Jahren begonnen, 
sondern für die Fachkräfte ist mit der gesetzlichen Verankerung der 
Verpflichtungs charakter sichtlich gestiegen. 

Das Gesetz sieht als umfassende Vorgabe in § 8 KJHG vor, Kin
der und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen 
Entscheidungen, die sie betreffen, zu beteiligen. Dazu gehört auch 
das Recht auf Information über ihre Rechte sowie auf Beratungs
leistungen vom Jugendamt, die unabhängig von den Eltern statt
finden können. In dem im Weiterentwicklungsgesetz zum Kinder
und Jugendhilfegesetz (KICK) verabschiedeten neuen § 8 a wird 
explizit für den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung im Geset
zestext erwähnt, dass sowohl Kinder und Jugendliche als auch Eltern 
zu beteiligen sind. »Diese Pflicht besteht grundsätzlich auch dann, 
wenn Eltern selbst (bisher) an der Gefährdung durch Tun oder 
Unterlassen beteiligt waren« (Wiesner 2006: 108). 

Für die Praxis im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist der § 36 
KJHG auch im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung, bei 
welchen Entscheidungen und in welcher Form und mit welcher 
Entscheidungsmacht Adressaten mitbestimmen können bzw. müs
sen, zu einem Kristallisationspunkt geworden. Zum einen verändert 
sich das Hilfeverhältnis: »An die Stelle einer einseitigen Entschei
dung des Jugendamts als Verwaltungsbehörde und deren Vollzug 
(»Maßnahme«) tritt ein gemeinsam gestalteter Hilfeprozess, dem 
eine umfassende Beratung der Leistungsadressaten vorausgeht 
(Abs. 1), der bei längerfristigen Hilfen durch kollegiale Beratung 
fachlich stimuliert wird und der aufgrund einer gemeinsamen Klä
rung der Lebenssituation und einer Verständigung über die weiteren 
Schritte zeit- und zielgerichtet ausgestaltet und in einem Hilfeplan 
(Abs. 2) dokumentiert wird« (Wiesner u. a. 2000: 537). 

Zum anderen wird - anders als beispielsweise beim Wunsch- und 
Wahlrecht (§ 5 KJHG) - ein konkretes Verfahren zur Ermöglichung 
von Beteiligung genannt. Somit kann die Antwort auf die Frage, ob 
die Adressaten ausreichend ihre Rechte verwirklichen konnten, auch 
ausschlaggebend für eine gerichtliche Aufhebung eines Hilfeplans 
sein (vgl. z.B. Hoffmann 2003). 

Neben dem allgemeinen Beteiligungsgebot in § 8 KJHG, dem 
Wunsch- und Wahlrecht in § 5 KJHG und der Regelung in § 36 
KJHG tragen andere, auf spezifische Bereiche zugeschnittene Vor
gaben im Kinder- und Jugendhilfegesetz dazu bei, die Beteiligung 
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von Kindern und Jugendlichen zu fördern: In § 11 KJHG wird 
explizit darauf verwiesen, dass Jugendarbeit von den Interessen jun
ger Menschen »mitbestimmt und mitgestaltet werden« soll. Die 
Förderung der Jugendverbände (§ 12 KJHG) ist in den gesetzlichen 
Vorgaben darauf ausgerichtet, die eigenverantwortliche Tätigkeit 
von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen und Selbstorganisa
tion anzuregen. In § 14 KJHG, der die Jugendämter auffordert, 
Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zu ma
chen, ist auch verankert, dass diese Angebote die Kritikfähigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit der Kinder und Jugendlichen stärken sol
len. Jugendschutz wird damit auch als eine Aufgabe aufgefasst, die 
Partizipation als Maßnahme zur Befähigung und als erzieherischen 
Auftrag begreift. Kinder haben zudem Beteiligungsrechte bei Sor
gerechtsvereinbarungen (§ 17 (2) KJHG). Bei der Förderung freier 
Träger sind besonders diejenigen zu beachten, die »stärker auf die 
Interessen der Betroffenen orientiert sind und ihre Einflussnahme 
auf die Ausgestaltung der Maßnahme gewährleisten« (§ 74 (4) 
KJHG). Bei kommunalen Jugendhilfeplanungsprozessen, so legt 
§ 80 (1) Nr. 2 KJHG fest, ist der Bedarf unter der Berücksichtigung 
der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugend
lichen und Personensorgeberechtigten zu erfassen. In § 78 a-g 
KJHG sind Träger aufgefordert, neben Leistungs- und Entgeltver
einbarungen auch Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit dem 
örtlichen Jugendhilfeträger abzuschließen. Da die Qualität einer 
Leistung aufgrund des koproduktiven Zusammenwirkens von Fach
kräften und Adressaten Ergebnis eines gemeinsamen Definitions
prozesses ist, müssen Adressaten auch in diesen Fragen beteiligt sein. 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist insofern in den 
gesetzlichen Regelungen beschränkt, als im Gesetz ausdrücklich ihre 
individuellen Kompetenzen als Maßstab für den Umfang an mögli
cher Beteiligung benannt werden. Beteiligung wird an den Entwick
lungsstand der Kinder und Jugendlichen gekoppelt (§ 8 (1) KJHG), 
was der pädagogischen Anforderung entspricht, dass die Art und 
Weise der Beteiligung dem jungen Mensch angemessen sein muss. 
Die Koppelung von Beteiligung an den Entwicklungsstand von 
Kindern und Jugendlichen enthält aber auch das Risiko, dass sie als 
eine Möglichkeit der Einschränkung von Beteiligungsrechten ver
standen wird. 
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2.2.4 Dienstleistungsdiskussion 

Schließlich ist einer der neueren Bezugspunkte für die Partizipati
onsthematik, wie sie sich heute in der Kinder- und Jugendhilfe und 
auch in den erzieherischen Hilfen darstellt, in der Dienstleistungs
diskussion zu sehen. Durch die Neudefinition sozialer Arbeit als 
Dienstleistung und die Hinwendung zu betriebswirtschaftlichen 
Konzepten wurde eine Diskussion begonnen, in deren Mittelpunkt 
die begriffliche Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Profes
sionellen und Nutzern steht (vgl. z. B. ülk & Otto 1985; Flösser 
1994; Schaarschuch, Flösser & Otto 2001). Mit dieser Diskussion ist 
eine Aufwertung des Nutzers sozialer Dienstleistungen verbunden 
und dessen Autonomie wird betont. Das Verhältnis zwischen Klien
ten und Professionellen wird als uno-actu-Prinzip charakterisiert. Es 
ist durch das zeitliche Zusammenfallen der Produktion und Kon
sumption der Dienstleistung gekennzeichnet. Der Nutzer wird nun
mehr als Produzent gesehen, der sich sein eigenes Leben subjektiv 
aneignet und dem Professionellen kommt bei diesem Aneignungs
prozess die Rolle des Ko-Produzenten zu (vgl. Schaarschuch 2003). 
Partizipation kommt in diesem Konzept eine zentrale Funktion zu, 
da sie als der entscheidende Modus für die Abstimmung von Nach
frage und Angebot betrachtet wird. So sollen Effektivitäts- und 
Effizienzsteigerung erreichbar werden (vgl. zur Begründung für Par
tizipation auch Abeling u. a. 2003). 

Die traditionelle Position der sozialen Arbeit, die die subjektive 
Seite der Klienten betont, so die Vertreter der Dienstleistungsdis
kussion, wird durch die Kundenperspektive gestärkt und bekommt 
eine neue Qualität, die sich in einem egalitären und respektvollen 
Verhältnis von Professionellen zu Klienten ausdrückt (Schaarschuch 
2003). Die Nachfrageseite wird privilegiert, weil die Orientierung 
der Professionellen an den Lebenslagen der Klienten nicht mehr 
einem paternalistischen und expertokratischen Selbstverständnis ent
spricht, sondern sich durch ein Dienstleistungsverhältnis auszeich
net. Als Begründung dafür, dass dieser Paradigmenwechsel eine 
Aufwertung des Adressatenstaus bedeutet, wird von Schaarschuch 
die »Gebrauchswerthaltigkeit« und Qualität der Arbeit genannt, auf 
die das Interesse der Professionellen in einer Dienstleistungsproduk
tion gerichtet ist. Andersherum: Wird eine Beteiligung ausgeschlos
sen, fehlen den Fachkräften Anhaltspunkte und Kriterien zur Beur
teilung des Erfolgs der Leistung und sie müssen mit einer unzurei
chenden Leistungserfüllung rechnen. Der Gebrauchswert ist 
wiederum auch für die Nutzer entscheidend, die die soziale Leistung 
daran messen, ob sie für ihr Aneignungshandeln hilfreich ist. 
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Dieser Perspektivwechsel, der durch die dienstleistungstheoreti
sche Diskussion begründet wird und die Autonomie und Aktivität 
jedes Einzelnen zum Funktionsprinzip erklärt, fokussiert auf einen 
Ausschnitt, den engen Kontext der einzelfallbezogenen Interaktion. 
Dem Nutzer wird eine selbstbestimmte Position eingeräumt, die 
jedoch in der sozialen Arbeit aus mehreren Gründen eingeschränkt 
ist. Eine Schwierigkeit ist, dass der aktive Teil des Handelns vielfach 
nicht bei den Kunden liegt (viele Eltern wollen keine Hilfe), sondern 
bei den Anbietern, die hoheitliche und administrative Aufgaben zu 
erfüllen haben. Eine weitere Schwierigkeit ist die damit einherge
hende Individualisierung des Hilfesystems, in deren Folge die Hin
tergrundbedingungen und Ursachen für die Hilfebedürftigkeit nicht 
mehr in den Blick geraten oder aber in der Gefahr stehen, ebenfalls 
individualisiert zu werden. Bezogen auf die Chancen, eine aktive 
Nutzerposition einzunehmen, zeigen die Erfahrungen, dass die In
formationen über Angebote und Leistungen ungleich verteilt sind, 
auch als Effekt der Bedingungen, warum Menschen der Hilfe be
dürfen. Und nicht selten scheitert es auch an Alternativangeboten, 
die erst eine Auswahl und damit eine ernstzunehmende Kunden
position ermöglichen würden. Bei der Dienstleistungsdiskussion ge
hen demnach tendenziell, so wie sie angelegt ist, die besonderen 
Bedingungen der Position der Nutzer oder Adressaten verloren. 
Man kann sogar die Frage formulieren, ob vor diesem Hintergrund 
der Austausch zwischen Anbietern der Leistungen und den Nutzern 
nicht als Kooperation bezeichnet werden müsste. Tatsächlich begeg
net einem in der neueren Auseinandersetzung um Partizipation 
häufig die Unsicherheit, wann von Partizipation und wann von 
Kooperation und Partnerschaft gesprochen werden müsste. Ele
mente des Schutzes vor sozialstaatlichem Handeln fallen dabei ten
denziell heraus bzw. werden auf die Struktur sozialer Arbeit als 
Einzelfallarbeit angepasst. So gibt es auch eine kritische Auseinan
dersetzung mit diesem Konzept von sozialer Arbeit (Partizipation 
als »rhetorische Modernisierung?«, Lange 2003). Beresford & Croft 
mahnen eine neuerliche tiefergehende Auseinandersetzung mit Par
tizipation an, da die Entwicklungen - gerade auch die Beteiligung als 
Nutzer - zeigen, wie das Konstrukt für politische Ziele vereinnahmt 
wird und die Adressaten verunsichert und enttäuscht (2004). Auch 
bleibt vor dem Hintergrund der Gefahr individualisierender Sicht
weisen die Aufgabe für die soziale Arbeit, dass die Nutzerbeteili
gung in Machtverhältnissen zu denken ist und die Konfliktlinien in 
Macht- und Herrschaftsverhältnissen analysiert werden müssen 
(KessI2006). 
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Die Beteiligung aus ihrer Rolle als Nutzer abzuleiten, führt also 
auch hier letztlich an die bekannten Probleme der sozialen Arbeit 
und benötigt den Rückgriff auf demokratische Prinzipien. Schnurr 
führt aus, dass sich die Beteiligung der Nutzer aus den demokrati
schen Regeln der Gesellschaft ergibt und die Politik die entschei
dende Rolle bei der Gestaltung einnimmt. »Setzt man die öffentlich 
verantwortete Bereitstellung und Finanzierung sozialer Dienste und 
Leistungen als konstitutives (da freiheitsverbürgendes, vgl. Rödel, 
Frankenberg, Dubiel 1989: 182) Element demokratischer Gesell
schaften voraus, und geht man gleichzeitig davon aus, dass (a) die 
Ansprüche an diese unhintergehbar heterogen und divergent sind 
und dass weiter (b) die Fragen gerechter Ressourcenverteilung wie 
auch die Fragen der programmatischen Ausrichtung stets politischen 
Gehalts sind und politisch umstritten sein werden, so lässt sich 
daraus das Postulat ableiten, den Bürgern erweiterte Möglichkeiten 
und Rechte zur Einflussnahme und Beteiligung an Entscheidungen 
einzuräumen [ . . . ]« (Schnurr 2001: 1335). 

Die bisherigen Referenzen und Diskussionslinien sollten verdeut
lichen, dass sich die Auseinandersetzungen zu Partizipation auf 
unterschiedliche Traditionen beziehen, die sich in der Diskussion 
in den erzieherischen Hilfen bündeln. Dabei verknüpfen sich politi
sche, demokratietheoretische, pädagogische, moralische, rationalisti
sche und andere Argumentationslinien zu einem Gefüge, das sich in 
seiner Gesamtschau zu einem hohen Anspruch verdichtet, der so
wohl aktivierenden als auch legitimierenden Charakter hat. Bei der 
Häufigkeit, mit der von Beteiligung die Rede ist, und den Anlässen, 
zu denen auf Partizipation verwiesen wird, kann man auf die Idee 
kommen, dass es sich um eine Art Programmformel oder einen 
Sammelbehälter handelt. Die Verortung des Themas und die Refe
renzen für die Hilfen zur Erziehung geben jedoch bislang nur Indi
zien dafür, auf was der Partizipationsdiskurs eigentlich die Antwort 
ist. Die Auseinandersetzung mit Partizipation hat auch, wie die 
Entwicklung ihrer Verwendung andeutet, etwas mit gesellschaftli
chen Veränderungsprozessen und Krisendiagnosen im soziokultu
rellen Kontext zu tun. 

2.2 .5 Gesellschaftliche Veränderungsprozesse 

Die Aufmerksamkeit richtet sich seit längerem auf die Erosion kol
lektiv geteilter Normalitätsvorstellungen und Deutungen (Baumann 
1995), die sowohl in Bezug auf die in ihnen enthaltenen Möglich
keiten als auch Risiken beschrieben werden. Die Veränderungen, die 
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in allen gesellschaftlichen Bereichen spürbar sind, zeigen sich in der 
Arbeitswelt, in der Vermischung von privatem und öffentlichem 
Raum, in Institutionen, in Veränderungen personaler Beziehungen, 
z. B. der Familie, bei der Rollenverteilung zwischen den Geschlech
tern, und schließlich in den Veränderungen der Kindheit und der 
Erziehung (Beck 1986; Beck & Beck-Gernsheim 1994). 

Individualisierung, die seit der Neuzeit das Ideal menschlicher 
Entwicklung darstellt, wird radikalisiert und dynamisiert und das 
stellt den Einzelnen vor ganz neue Anforderungen. Die gesellschaft
lichen Konturen lösen sich auf und werden mit Prozessen der Plu
ralisierung, Enttraditionalisierung und Entgrenzung in einer noch 
dazu globalisierten Welt beschrieben. Ungewissheiten und Unsi
cherheiten werden als Grunderfahrungen der Moderne charakteri
siert. Die Vergewisserungen über die Ungewissheit und die Fragen 
der Bewältigung dieser Ungewissheit sind wiederum Teil des Pro
zesses der Modernisierung selbst. Auf der einen Seite eröffnet dies 
neue Möglichkeiten und Spielräume und auf der anderen Seite in
tensiviert es die Suche nach Ordnungen und Rationalisierungen in 
der fehlenden Eindeutigkeit (Baumann 1995). Identitätsbildung 
funktioniert nicht mehr im Rückgriff auf traditionelle Lebenszusam
menhänge, Religion und vorgegebene Orientierungen. Die Anfor
derung besteht darin, dass jeder Einzelne für sich selbst das geeig
nete Lebenskonzept finden muss. Aber die Pluralität der Möglich
keiten führt dazu, dass weder in der Abgrenzung zu bisherigen 
Konzepten noch in der Identifizierung mit bestehenden Entwürfen 
Sicherheit zu erlangen ist. Lebensentwürfe anderer dienen bei der 
Suche nach dem eigenen Weg bestenfalls als Anregung für die eigene 
Lebensgestaltung und können nicht mehr unreflektiert als Vorbild 
für das eigene Leben herangezogen werden. Mit einem »Mehr« an 
dadurch entstehenden Optionen und Chancen zur Gestaltung des 
Lebens geht gleichzeitig ein »Mehr« an Unsicherheiten und Risiken 
einher. Normalitätsannahmen lassen sich unter diesen Vorausset
zungen bis auf einige wenige Grundprinzipien nicht mehr machen. 
Einheitliche Normen- und Regelgebilde fehlen und deshalb sind 
andere Mechanismen erforderlich, wie das Zusammenleben und die 
Gesellschaft organisiert werden können. Diese Mechanismen müs
sen diskursiv hergestellt werden. Gemeinschaftlich getragene Kon
sense, sofern sie herstellbar sind, sind nur gemeinsam aushandelbar, 
was demokratische Willensbildung und Konfliktfähigkeit erfordert 
und die Überwindung des Eindeutigkeitszwanges bedeutet (Keupp 
1992: 178 f). Das moderne Leben ist geprägt durch die Suche nach 
dem Verstehen, nach Erklärungen und Orientierungen. Das Aushal
ten der Widersprüche und Unsicherheiten der Moderne wird immer 
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weiter in die Subjekte verlagert und erfährt eine erhebliche Zuspit
zung dessen, was immer mit Individualität und Subjektivität in der 
Geschichte erhofft wurde. Das Individualisierungsprinzip wird ver
stärkt, die Moderne verlangt das souveräne, autonome Subjekt, »eine 
subjektive Maschine der Autonomie« (Winkler 2006: 205). Die Men
schen müssen diesem Weg folgen und nach dem unabhängigen und 
unverwechselbaren Individuum streben, nach dem die Moderne ver
langt. Nicht zufällig bestimmt das KJHG in seinem ersten Paragra
fen als Ziel die Erziehung zur »eigenverantwortlichen und gemein
schaftsfähigen Persönlichkeit« (§ 1 KJHG). 

Die Frage ist, wie unter Bedingungen moderner, demokratischer 
Gesellschaften Gemeinschaft erzeugt und erhalten werden kann? 
Taylor hat die Frage, »welche Arten von Gemeinschaften sich ge
rechterweise aus der Vielfalt menschlicher Daseinsformen schaffen 
lassen und welche von ihnen Bestand haben können«, insbesondere 
vor dem Hintergrund kultureller und sozialer Unterschiede aufge
griffen (Taylor 1993: 7). Ihn beschäftigen vor allem jene Prozesse, 
bei denen benachteiligte Gruppen und Minderheiten, die bislang 
wenig gesellschaftliche Anerkennung erfahren, politische Beteili
gung einfordern. Er kennzeichnet Anerkennung als menschliches 
Grundbedürfnis, auf das die Individuen angewiesen sind. Jedoch ist 
Anerkennung nicht mehr im Rückgriff auf traditionelle Kategorien 
zu erlangen, sondern kann nur im Austausch gewonnen und somit 
auch versagt werden (Taylor 1993). 

Die hiervon ausgehende Anerkennungsdebatte ist für die Partizi
pationsthematik in diesem Kontext hilfreich, weil sie individuelle 
Anerkennungsverhältnisse als Identitätsbildung aufgreift und diese 
in den gesellschaftlichen Kontext stellt. Zudem ist das Streben nach 
Anerkennung vermittelt über soziale Konflikte, über Aushandlun
gen, die eine Neubestimmung jeweils geltender moralischer Prinzi
pien erzeugen. Partizipation und Teilhabe an der Gesellschaft spie
len im Kontext dieser Diskussion eine bedeutsame Rolle, weil sie zu 
den zentralen Mechanismen gehören, wie Anerkennung erreicht 
werden kann. 

Werden andere Mechanismen brüchig, weil die bestehenden For
men der Integration an Selbstverständlichkeit verloren haben, dann 
benötigt das Subjektivitätsprojekt nicht nur (neue) Mechanismen zur 
Herstellung der Zugehörigkeit zur Gesellschaft, sondern offensicht
lich auch die Erinnerung an die Zugehörigkeit selbst. Partizipation 
eignet sich als Konzept, das auf Entbettungsdiagnosen reagiert, in
dem an das Erzeugen von sozialen Zusammenhängen erinnert wird. 
Zudem wird die politische Verantwortung verdeutlicht, auf die die 
Gesellschaft reagieren muss. 
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Zugleich richtet sich Partizipation an den Einzelnen. Dies ge
schieht, indem die Gesellschaft an den Einzelnen und die Rolle jedes 
Einzelnen in der Gesellschaft erinnert wird, und gleichzeitig lässt 
sich auch die subjektive Verantwortung jedes Einzelnen, an der 
Gesellschaft zu partizipieren (auch im Sinne von Employability), 
unterstreichen. Bei Letzterem geht es um die individuelle Sorge um 
sich selbst, aber auch die Selbstkontrolle, die daraus abgeleitet wird 
(vgl. z. B. Kessl 2001). Die Partizipations thematik kann im Kontext 
dieser Fragen verortet werden, indem Partizipation als Modus der 
sozialen Integration begriffen wird. Rödel, Frankenberg & Dubiel 
(1989) sehen vor dem Hintergrund der meist vorzufindenden Tren
nung von politischen und sozialen Sphären als Voraussetzung für 
demokratische Gesellschaft, dass jedem die Teilhabe an der Gemein
schaft tatsächlich ermöglicht werden muss. Das heißt, alle zu befä
higen und zu ermächtigen, dass sie teilhaben können, ist Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft. 

Zu dieser Erosion kollektiv geteilter Normalitätsannahmen gehö
ren auch die Wandlungen von sozialen Institutionen und Sozial
strukturen, wie sie sich in der Krise der traditionellen Familie, dem 
Wandel der Kirchen, der Veränderung von Gesellschaftlichkeit in 
Vereinen und solidarischen Organisationen wie z. B. Gewerkschaf
ten zeigen. Die Ausfälle der auf diese Weise erzeugten Gesellschaft
lichkeit werden in modernen Gesellschaften mit anderen Mitteln 
durch eine Dienstleistungsproduktion ersetzt, die somit allein schon 
Integrations- und Normalisierungsfunktionen erüllt. Soziale Dienste 
werden geschaffen, ausdifferenziert und erweitert. Doch diese sozia
len Institutionen sind selbst von den gesellschaftlichen Veränderun
gen betroffen. Sie sind, wie Merten & Olk (1992) beschreiben, selbst 
ein Projekt der Moderne und dazu da, die Mitglieder der Gesell
schaft bei ihrem Lebensweg zu unterstützen, werden aber zuneh
mend dabei verunsichert. Die Folgen und Nebenwirkungen des 
eigenen Handelns geraten in den Blick. So entstehen Pendelbewe
gungen zwischen der notwendigen Suche nach der angemessenen 
Reaktion auf die sich wandelnden gesellschaftlichen Problemlagen 
und der Reaktion auf die eigenen Systemerfordernisse (v gl. auch 
Mahrzahn 1978). Auch die Kinder- und Jugendhilfe hat sich ange
passt, indem sie das System ständig verbessert und ihre Leistungen 
noch besser erbringen will (Qualitäts sicherung, Qualifizierung, Eva
luation). Sie erzeugt dabei (Neben-)Folgen, die von alternativen 
Gruppierungen (Selbsthilfe, Heimreform usw.) in den Blick genom
men und skandalisiert werden. Partizipationsprozesse waren und 
sind im Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht und Autonomie 
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und Heteronomie immer mit Konflikten und Auseinandersetzungen 
gekoppelt. 

Schließlich sind für den hier interessierenden Kontext die päda
gogischen Zusammenhänge relevant und somit auch die gesellschaft
lichen Auswirkungen auf die Erziehung. Das Subjekt wird unter den 
Kontingenzbedingungen der Moderne zum Ausgangspunkt aller 
Aktivitäten und pädagogisches Handeln hat sich darauf einzustellen. 
Dabei ist Ungewissheit kein neues Thema für die Pädagogik, und 
seit den neuzeitlichen Denktraditionen wird damit das Feld abge
steckt, in dem sich pädagogische Theorie bewegt. Die Ungewissheit 
wird dabei als »pädagogische Ressource der Selbsttätigkeit« hervor
gehoben oder als »ein sich begrenzender und zu begrenzender Pro
zess« (Helsper, Hörster & Kade 2003: 7). Die Vorstellungen von 
pädagogischem Handeln sind eng mit den Analysen der Gesellschaft 
verbunden. Erfolgt eine Ungewissheitsdiagnose für die Gesellschaft, 
gilt dies für die Erziehung umso mehr und erzeugt Debatten über 
Erziehung und Bildung. Die notwendige Stabilität für das Aufwach
sen wird infrage gestellt. Als dritter Faktor im pädagogischen Han
deln strukturiert die Gesellschaft die Möglichkeiten für Erziehung 
und ist zugleich auch ihre eigene Gefährdung (Winkler 2006: 183). 
Das was zuvor für die Gesellschaft beschrieben wurde, wird somit 
für Erziehungsprozesse immer zu einem besonderen Problem und 
trifft sie in besonderer Weise. Die Partizipationsthematik gewinnt 
auch vor diesem Hintergrund Bedeutung, weil sich für pädagogische 
Zusammenhänge die Frage stellt, inwiefern Erziehungsprozesse an
gesichts der widersprüchlichen Rahmungen sozialpädagogischen 
Handelns in der Spannung zwischen Autonomie und Zwang par
tizipationsfördernd sind (vgl. z.B. Hafeneger, Henkenborg & Scherr 
2002). 

2.2.6 Spannungsfeld Partizipation 

Die gesellschaftliche Analyse liefert auf verschiedenen Ebenen Hin
weise, dass sich individualisierte Gesellschaften nur partizipativ 
steuern lassen. Alles andere führt zu Einschränkung von Individua
lität, was wiederum die Funktionsweise kapitalistischer Gesellschaf
ten stört. Dies gilt auf allen Ebenen einschließlich für Institutionen. 
Dabei ergibt sich folgendes Problem für Erziehung: Sie hat zwar den 
Auftrag, Kinder auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten 
(insofern ist sie immer geprägt vom historisch-kulturellen Kontext), 
aber die Unsicherheit, die sie erzeugt, wenn sie Beteiligung als zen
trales Anliegen ernst nimmt, wird ihr letztlich negativ angerechnet 
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(z. B. Diskussion um »Grenzen setzen«, Standardisierung von Hilfen 
bei Flexibilisierung, Beteiligung nur für »produktive« Mitglieder der 
Gesellschaft). Dieses Spannungsfeld wird auch auf der gesamtgesell
schaftlichen Ebene offensichtlich, wenn zwar politische Entschei
dungen für sich in Anspruch nehmen, breite Bevölkerungsgruppen 
einzubeziehen, aber dennoch immer wieder Menschen ausschließen, 
wenn Arbeitgeber zwar auf Arbeitsmodelle setzen, die Eigenverant
wortung und Partizipation fördern, gleichzeitig aber die Arbeits
marksituation und die individuelle Arbeitsvertragssituation prekärer 
werden, wie die Zunahme befristeter Verträge, Zeitarbeit, Massen
entlassungen usw. zeigen. Beteiligung wird im Sinne des Einbringens 
maximaler individueller Leistung gefordert, geht aber mit der Risi
koverschiebung auf den Einzelnen einher. Dies zeigt sich auch an 
politischen Aktivitäten, die eine Beteiligung von Bürgern zum Ziel 
haben, sich bei genauerer Betrachtung mitunter als soziale Kontroll
instrumente entpuppen. Dies verweist auf ein grundlegendes Span
nungsfeld, in dem sich die Thematik immer wieder bewegt: zwi
schen der Gefahr der Abrichtung der Subjekte einerseits und dem 
Potential der sozialen Erneuerung durch eine kritische Distanz zur 
Macht andererseits (Keupp 1992: 179). Mit dem Akzent auf die 
daraus erwachsende Gefahr der Technokratisierung schreiben Abe
ling u. a.: »Partizipation wird einerseits als Mittel zum Zweck der 
Integration, im Sinne einer >Partizipationstechnokratie< [ .. . ] verstan
den, und somit als Erziehungsmittel zu systemgerechter Sozialisati
on. Andererseits stehen Emanzipation und reale Demokratisierung 
als Partizipations ziele und als Partizipationsfolge, emanzipatorische 
Prozesse, die auf Selbstbestimmung und Autonomie ausgerichtet 
sind, im Zentrum« (Abeling u. a. 2003: 230). Mollenhauer hat diesen 
gesellschaftlichen Konflikt sehr anschaulich an dem Achten Jugend
bericht (bei dem zum ersten Mal Partizipation Aufmerksamkeit 
erhält) und dem zugehörigen Kommentar der Bundesregierung für 
die Erwartungen, die an die Jugend in der Gesellschaft gestellt 
werden, veranschaulicht. Im Text des Achten Jugendberichtes wird 
ein Bild der Jugend als innovatives und kritisches Potential für die 
Gesellschaft entworfen. Der Kommentar der Bundesregierung wie
derum weist diese Beschreibung zurück und sieht in der Jugend eher 
»selbstkritische Lerner«. Wie Mollenhauer ausführt, ist Kritik in 
beiden Fällen ein Beschreibungsmerkmal- im einen Fall nach außen 
und im anderen nach innen (Mollenhauer 1992: 101). 
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3 Struktur- und Handlungsprobleme in den 
Hilfen zur Erziehung 

Der Partizipationsbegriff trifft in den erzieherischen Hilfen auf ein 
Handlungsfeld mit besonderen Bedingungen. Es geht im Folgenden 
darum, einige wesentliche Struktur- und Handlungsprobleme zu 
skizzieren, die bei der Übertragung des Begriffes auf die Hilfen 
zur Erziehung entstehen und die für die empirische Untersuchung 
eine Grundlage für die Interpretation bilden. 

Abbildung 1: Modell der Struktur- und Handlungsprobleme von Partizipation 
in erzieherischen Hilfen 

Professioneller Kontext Adressaten 

I Fachkräfte -\ ( Kinder und Juge~dI;;~ 
I Padagoglsches I . I 

S,ffi~ I J 
! I <=J l'-rr---

I<=JI 
Eltern 

~---~ l __ . _____ ~ 
Institutionelle und organisatorische Rahmenbedingungen 

Öffentlich-rechtlich organisierter Rahmen mit gesellschaftlichem 
Auftrag 

Der Partizipationsanspruch trifft auf ein Arbeitsfeld, in dem es um 
die Erfüllung eines grundgesetzlieh festgeschriebenen Schutzauftra
ges gegenüber Kindern und Jugendlichen geht. Daraus resultieren 
spezifische Besonderheiten und Schwierigkeiten, wenn man die Dis
kussion um Partizipation hierauf überträgt. Dieses Arbeitsfeld ist 
mit gesellschaftlichen Normalisierungsbedürfnissen und -zielen ver-
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bunden, die sich sowohl bei der Entscheidung, ob eine Hilfe zu
stande kommt, als auch in den Einrichtungen dieses Arbeitsfeldes 
zelgen. 

Das Grundproblem dabei ist hinlänglich mit dem »doppelten 
Mandat« (v gl. Böhnisch & Lösch 1973) und der gleichzeitigen Ver
pflichtung der Fachkräfte sowohl auf Hilfe als auch auf Kontrolle 
beschrieben worden. »Sozialarbeit muss strukturell [Hervorhebung 
im Original] die Autonomie der Lebenspraxis ihrer (potentiellen) 
Klientel mißachten, da die Restitution der Norm gegen den Norm
brecher (soziale Kontrolle) im Konfliktfalle höhere Relevanz bean
sprucht als die sinnhafte Explikation der immer auch vorhandenen 
fallspezifischen Gründe für den Normverstoß (Hilfe)« (Olk 1986: 
169). Für die erzieherischen Hilfen gilt diese strukturelle Voraus
setzung in zugespitzter Form, da der Staat im extremen Fall zum 
Schutz des Kindes von seinem Eingriffsrecht Gebrauch macht und 
die Kinder- und Jugendhilfe ohne Auftrag der Adressaten (Eltern 
und Kindern), der eine Grundbedingung für ein auf einem Hilfe
verständnis basierendem Verhältnis zwischen Fachkraft und Adres
saten wäre, handeln muss. Eine klare Auftragssituation ist wahr
scheinlich sogar in den selteneren Fällen gegeben. In der Regel wird 
sich die Fallkonstellation durch eine diffuse Gemengelage auszeich
nen, die sich irgendwo zwischen Hilfe und Kontrolle bewegt und 
von Eltern einerseits und Kindern andererseits unterschiedlich inter
pretiert wird. Die unklare Auftragslage resultiert auch daraus, dass 
die Familien, in denen es zu einer stationären Unterbringung von 
einem oder mehreren Kindern kommt, in vielen Fällen lange Kon
takt zum Jugendamt oder einer anderen Stelle haben und dieses 
Verhältnis wechselseitig aus dem Hilfebedürfnis der Klienten und 
der Fürsorge der Fachkräfte gespeist wird. Transparenz über die 
Motive des fachlichen Handelns herzustellen, ist demnach nicht nur 
für den extremen Fall der Herausnahme eines Kindes aus der Fami
lie geboten, sondern besteht in jedem Fall als fachliche Anforderung. 
Ein Ausschluss von Beteiligungsmöglichkeiten ist hingegen damit 
nicht zu rechtfertigen. Schwierig sind in jedem Fall die vielfältigen 
Übergangslagen, die in ihrer Diffusität den Umgang mit dem Par
tizipationsanspruch erschweren. 

Der Gesetzgeber hat für die Entscheidungssituation über eine 
Hilfe das Hilfeplanverfahren festgeschrieben, in dem sowohl die 
Kinder und Jugendlichen als auch die Eltern bei einer Entscheidung 
über eine Hilfe zu beteiligen sind. Das heißt, im Gesetz wird die 
doppelte Auftragslage durch die explizite Betonung der Beteiligung 
auf die Hilfeseite verlagert. Fachkräfte werden explizit aufgefordert, 
die Adressaten zu beteiligen und somit deren Position zu sichern 
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bzw. zu stärken. Sie haben, gerade vor dem Hintergrund der schwie
rigen Bedingungen, die Aufgabe, diese asymmetrische Situation aus
zugleichen. Die schwierigen Bedingungen der erzieherischen Hilfen 
sind somit Teil des professionellen Handeins. An dieser doppelten 
Aufgabe entstehen zwangsläufig Spannungen, und es ist zu fragen, 
ob diese Situation nicht stärker strukturell entlastet werden müsste, 
indem für bestimmte Situationen beispielsweise die Konstruktion 
eines Anwaltes geschaffen wird. Mit Blick auf andere Bereiche der 
sozialen Arbeit oder auch ins Ausland ergeben sich hierfür Anre
gungen. Große Patientenvereinigungen oder Behindertenverbände, 
die unabhängig von den Fachkräften agieren und die Rechte der 
Klienten vertreten, verdeutlichen, dass den schwierigen Bedingun
gen begegnet werden kann. 

Der öffentlich-rechtlich organisierte Rahmen realisiert sich auch 
in den institutionellen Strukturen mit einem komplexen Netz aus 
Verantwortlichkeiten, die auf das Problem fehlgeleiteter Erziehung 
reagieren. Mit dem Bereich der erzieherischen Hilfen sind be
stimmte Strukturen und Zuweisungsmechanismen verbunden, die 
einerseits nicht wirklich ergebnisoffen sind und im Blick auf ihre 
Ziele auch nicht sein sollen. Es existieren Jugendämter, Heime und 
Träger, die die Verantwortung für die Wahrung des Kindeswohls, 
die Gestaltung des Hilfesystems und die Vermittlung einer geeig
neten Hilfe tragen und hierfür Verfahren entwickelt haben. Der 
Adressat tritt, so gesehen, einem bestehenden institutionalisierten 
und wahrscheinlich wenig veränderungsfreudigen System gegen
über, in dem der Fachkraft die Aufgabe zukommt, Partizipation 
der Adressaten zu ermöglichen. Das heißt, eine Funktion von Par
tizipation in diesem Bereich richtet sich auf den Erhalt des Systems, 
es ist auf die Mitwirkung angewiesen. Gleichzeitig ergeben sich 
durch das vorgegebene System auch nur bestimmte Partizipations
möglichkeiten. Das bedeutet auch, dass seitens der Adressaten diese 
Strukturen und Arrangements angeeignet werden müssen, die es 
ihnen dann erlauben, Möglichkeiten der Partizipation wahrzuneh
men, wobei sie dies möglicherweise gar nicht wollen. Beteiligung 
würde, wie die vorherigen Ausführungen verdeutlicht haben, eine 
Integration in das System der Kinder- und Jugendhilfe begünstigen 
und diese wird mitunter gar nicht angestrebt. 

Andererseits verpflichtet der öffentlich-rechtliche Auftrag auch, 
das heißt die Kinder- und Jugendhilfe muss sich auch an der Wah
rung dieser Rechte messen lassen und hat dafür zu sorgen, dass sie 
Möglichkeiten der Einflussnahme schafft, die transparent und für 
jedermann nutzbar sind. Dafür bieten sich institutionalisierte und 
formalisierte Beteiligungsinstrumente an, da diese auf die institu-
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tionalisierten Bedingungen ausgerichtet sind. Dabei stellt die Ent
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe der letzten Jahrzehnte hin zu 
individuellen Hilfearrangements eine Verkomplizierung dar, weil 
die Verwirklichung der Partizipation auf die individuelle Hilfebe
ziehung übertragen wird und somit zunehmend aus den institutio
nellen Rahmungen herausgeholt wird. Demokratische Strukturen, 
aus deren Anwendungskontext Partizipation kommt, lassen sich 
jedoch nicht auf eine Zweierbeziehung übertragen. Diese funktio
niert nach anderen Prinzipien und lässt sich durch andere Medien 
der Sozialintegration, wie Anerkennung oder Vertrauen beschreiben. 

ProJessionsspeziJische Aspekte 

Struktur- und Handlungsprobleme für die Partizipationsanforde
rung ergeben sich einerseits dadurch, dass die Fachkräfte in Institu
tionen eingebunden sind und nach deren Auftrag handeln; die an
dere Einbindung entsteht durch professionsspezifische Aspekte, die 
nicht allein einer Institution zuzuordnen sind. Fachkräfte sehen sich 
in ihrer Rolle sehr unterschiedlich und dieses wirkt sich auch darauf 
aus, welche Bedeutung sie Partizipation zuschreiben. So stellen bei
spielsweise Sozialpädagogen, die im Zuge der 68 er Bewegung in der 
Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet haben, einen weitaus politische
ren Bezug zur Partizipationsdebatte her. Für die Generationen der 
heute ausgebildeten Sozialpädagogen spielt diese Auseinanderset
zung eine unbedeutendere Rolle. Partizipation wird eher als metho
dische Anforderung, als Qualitätsmerkmal und als gesetzliche Vor
schrift betrachtet. Beide Sichtweisen werden sich darauf auswirken, 
welche eigene Rolle sich die Fachkräfte zuschreiben und welchen 
Status sie den Adressaten zuweisen. Sehr vereinfacht betrachtet stellt 
sich die Frage, durch was die Experten in der sozialen Arbeit ihre 
Expertenrolle begründen können, wenn im Rahmen der gemeinsa
men Entscheidungsfindung die Adressaten durch ihre Mitwirkung 
großen oder sogar den größten Einfluss auf das Ergebnis haben? 
Etwas abstrakter formuliert: Durch ein entwickeltes System der 
Adressatenbeteiligung stellt sich die Frage nach der professionellen 
Identität neu. Dies ist keine Frage, die auf die soziale Arbeit be
schränkt ist. Die großen Schwierigkeiten zu mehr Beteiligung zu 
kommen, die man im Schulsystem oder auch im Gesundheitssystem 
beobachten kann, sind zum Teil auf berufliche Identitätsentwürfe 
zurückzuführen, die einem klassischen Expertenmodell verbunden 
sind. 

Es existiert eine lange theoretische Diskussion, die die Besonder
heiten sozialpädagogischen Handeins aus unterschiedlichen Per-
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spektiven auszuloten versucht (vgl. zusf. Combe & Helsper 1996; 
Helsper u. a. 2000; Dewe & Otto 2001). Die Besonderheit dieses 
Verberuflichungsprozesses ergibt sich vor allem auch durch ihre 
Entstehungsgeschichte aus den Aktivitäten der Armenfürsorge des 
weiblichen Bürgertums einerseits und dem Interesse einer expandie
renden Sozialverwaltung an verbindlichen Regelungen für soziale 
Berufe andererseits. Zwar ist das Handeln in der sozialen Arbeit 
schon immer durch Offenheit und geringe Vorhersagbarkeit gekenn
zeichnet, aber die gesellschaftlichen Veränderungen tragen dazu bei, 
dass diese Anteile noch größer werden. Der Umgang mit Ungewiss
heiten wird zunehmend bestimmend, wenn es allgemein um Hilfe 
bei der Lebensbewältigung geht (Böhnisch 1997). Die Erfahrungen 
und auch die Diskussionen darüber führen dennoch dazu, dass 
Fachkräfte in dem Unspezifischen der Tätigkeit (diffuse Allzustän
digkeit) nach dem Kern ihres professionellen Verständnisses und 
dem was es ausmacht suchen. Wie zuletzt die Debatte über Aus
handlung oder Diagnose gezeigt hat, besteht der Wunsch, zumindest 
für Teilaufgaben technologisches Wissen zur Verfügung zu haben. 
Es soll ein dem Handeln zuordenbares Verfahren geben, über das 
man sich definieren kann, das man erklären und auch weitervermit
teln kann. An der Professionalisierungsdiskussion wird vor allem 
deutlich, dass in den Definitionsprozessen über die Aufgaben und 
Anforderungen des eigenen Handelns auch um die Position von 
Experten und die Haltung gegenüber den Adressaten gerungen wird. 
So wird in der aktuellen Diskussion immer stärker im Anschluss an 
die Rationalisierungsbemühungen ein »partizipativ-demokratisch 
korrigiertes Professionsverständnis« (Dewe & Otto 2001: 1416) als 
Kernelement professionellen Handelns beschrieben. 

Adressaten bestehen aus zwei Parteien, die in einem besonderen 
Verhältnis zueinander stehen 

Dadurch, dass es in der Kinder- und Jugendhilfe faktisch zwei 
Adressatengruppen gibt, deren Ziele durchaus diametral unter
schiedlich sein können, wird die Aufgabe, eine angemessene Balance 
zwischen Hilfe und Kontrolle zu finden, umso anspruchsvoller. Es 
stehen sich in der Kinder- und Jugendhilfe also nicht nur zwei 
Erwachsene in Person des Hilfesuchenden und des Hilfevermitteln
den gegenüber, sondern auch Kinder und Jugendliche, die noch 
nicht denselben Rechtsstatus wie Erwachsene haben. Die Seite der 
Adressaten setzt sich somit einerseits aus den Eltern, die wiederum 
in der Regel aus Mutter und Vater bestehen, die ihrerseits unter
schiedliche subjektive Hilfevorstellungen mitbringen können, und 
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andererseits den zugehörigen Kindern und Jugendlichen zusammen. 
Und das Verhältnis dieser beiden Gruppen zueinander ist meist auch 
noch der Anlass für die Hilfe, weil die Eltern ihrer Erziehungsver
antwortung nicht mehr nachkommen (können) oder Konflikte zwi
schen den beiden Gruppen bestehen, die eine vorübergehende Tren
nung notwendig werden lassen. Die Fachkräfte müssen sich in ihrem 
fachlichen Handeln auf diese asymmetrische und Konflikte beinhal
tende Mehr-Personen-Ebene einlassen. Gleichzeitig besteht der Auf
trag, beide Gruppen zu beteiligen, was zwangsläufig zu Interessens
konflikten führen muss. 

Für die Frage der Beteiligung hat diese Drei- bzw. Viereckskon
stellation zwischen Kind - Elternteil/beide Eltern - Fachkraft be
sondere Implikationen. Wenn sich ausschließlich Erwachsene als 
Leistungsanbietende und Leistungsnutzer gegenübertreten, ist dies 
mit einer Situation, in der auch Kinder und Jugendliche zu den 
Hilfeempfängern gehören, nicht zu vergleichen. Kinder und Jugend
liche, denen noch nicht die Kompetenz zugesprochen wird, für sich 
im selben Maße Entscheidungen zu treffen und deren Konsequenzen 
abzuschätzen wie Erwachsene, sollen erst in die Lage versetzt wer
den, dies tun zu können. Die entscheidende Herausforderung be
steht darin herauszubekommen, welche Sicht auf die Dinge, welche 
Ambivalenzen, Ängste und subjektiven Hilfevorstellungen die be
troffenen Kinder und Jugendlichen haben und wie ihre Äußerungen 
und Wünsche in einen Hilfebedarf übersetzt werden können. 
Schwierig unter Partizipationsgesichtspunkten wird es dann, wenn 
Konflikte zwischen Eltern und Kindern sowie unterschiedliche Vor
stellungen hinsichtlich zu ergreifender Hilfen bestehen. Die Kinder
rechtedebatte und das KJHG haben die Fachkräfte darin bestärkt, 
Kindern und Jugendlichen eigene Positionen zuzugestehen und sie 
auch bei deren Wahrnehmung zu unterstützen. Umso schwerer wird 
für die Fachkräfte häufig die Beteiligung der Eltern. Konzepte für 
die Beteiligung von Eltern gerade dann, wenn die Kinder stationär 
untergebracht sind, sind bislang selten, auch wenn die Eltern die 
eigentlichen Hilfeempfänger sind. 

Asymmetrie und Interaktion zwischen Fachkräften und Adressaten 

Nicht nur die Schutz- und Kontrollaufgaben führen dazu, dass das 
individuelle Verhältnis zwischen Professionellen und Adressaten 
einer asymmetrischen Struktur entspricht. Das Verhältnis zwischen 
Fachkraft und Adressat ist bedingt durch das gemeinsame Ziel, 
nämlich die Wiederherstellung der individuellen Verfügbarkeit der 
eigenen biografischen Planung durch den Klienten (ülk 1986: 155). 
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Dieses begründet das gemeinsame Verhältnis und führt zu Hand
lungen, die es ohne die gemeinsame Konzentration auf ein Problem 
nicht gäbe. Für ülk stellt sich diese Asymmetrie so dar: »Die Pro
blemwahrnehmungsperspektive, die der Professionelle einnimmt, 
und die Handlungen, die er im praktischen Vollzug seines generel
len, wissenschaftlich abgestützten Regelwissens auswählt, geben 
dem Klienten den Variationsspielraum seiner Anschlusshandlungen 
in stärkerem Maße vor als umgekehrt« (ülk 1986: 152). Das Ver
hältnis ist idealtypisch als vorübergehendes angelegt und bezogen 
auf ein konkretes Problem. Die Fachkraft ist demnach auf den 
Adressaten angewiesen, denn dieser soll zur Selbstbestimmung wie
der befähigt werden. 

Die Fachkraft wiederum erwartet, dass der Adressat sich in ge
wissem Maße ihren Vorschlägen und Vorgaben fügt, um einen Er
folg zu erzielen. ülk spricht hier von einer Autoritätsbeziehung. 
Der Beteiligungsanspruch zielt darauf, diese Asymmetrie stärker 
kontrollieren zu können. Fachlichkeit zeichnet sich dann dadurch 
aus, dass Rahmenbedingungen und Formen geschaffen werden, die 
die Position und Rechte der Adressaten stärken. Die Fachkraft, die 
mehr Macht hat, ist für einen Ausgleich verantwortlich, indem der
jenige, der eine Hilfe bekommt, auf diese selbst auch Einfluss ge
winnt und die Rahmenbedingungen mitgestalten kann. Öffentlich
rechtliche Hilfearrangements stehen in der Verantwortung sicher
zustellen, dass die Rechte der Adressaten gewahrt bleiben. Diese 
Hilfearrangements werden in Institutionen erbracht und erfordern 
somit institutionell geschaffene Formen der Beteiligung. 

Neben diesem Absicherungsmechanismus, den das asymmetrische 
Verhältnis zwingend benötigt, bleibt dies die beständige Gratwan
derung. Diese Machtverhältnisse werden häufig ausgeblendet oder 
bewusst im Tenor einer Dienstleistungsmetapher umgangen. Sie 
werden nicht nur an den Handlungsstrategien der Institutionen 
und der Interpretation des Kontrollauftrages sichtbar, sondern auch 
an unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Deutungsmustern, 
aus denen Konflikte über Erziehungsziele und Vorstellungen von 
gesellschaftlichem Leben resultieren, die in eine Aushandlung ge
bracht werden müssen. Für die Fachkräfte stehen jedoch die Begriffe 
Hilfe und Unterstützung und nicht die Kontroll- und Wächterauf
gaben als Leitlinien ihres Handelns im Zentrum. Vor dem Hinter
grund der eigenen Fachlichkeit sollen Hilfen vermittelt werden, 
Adressaten sollen keine hilflosen, dem System ausgelieferten Ob
jekte sein. Diese Haltung trägt dazu bei, dass Partnerschaftlichkeit 
das Prinzip ist, das der Interaktionssituation mit den Klienten un
terlegt wird, obwohl die Machtunterschiede bestehen bleiben. Dies 
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gilt auch für die Heimerziehung, für die Wolf die ablaufenden kom
plexen Vorgänge am Beispiel einer Heimgruppe hinsichtlich der dort 
existierenden Machtbalancen untersucht und unterschiedliche 
Machtquellen beschrieben hat (Wolf 1999). Der Partizipationsan
spruch steht hier vor dem Problem, dass diese asymmetrische Situa
tion besteht, um die Interessen des Adressaten wahrnehmen zu 
können. Gleichzeitig muss diese Position der Fachkraft immer wie
der infrage gestellt werden, um nicht den Zeitpunkt zu verpassen, 
wann der Adressat diese Hilfe nicht mehr benötigt. Als Fachkraft ist 
dies darüber hinaus strukturell eine äußerst schwierige Anforderung: 
Man ist selbst Teil des Ganzen, hat aber die Aufgabe, es zu steuern. 

Erziehungshilfen und Partizipation 

Die Anforderung, dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden 
sollen, ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung immer auch eine 
pädagogische und damit eine paradoxe Anforderung. Damit ist ge
meint, dass man in Erziehungsprozessen das, was man zu erreichen 
sucht, bereits vorauszusetzen hat. Dafür gibt es keine einfachen 
Lösungen, sondern pädagogisches Handeln versucht Möglichkeiten 
für Entwicklungs- und Lernprozesse zu schaffen, die sowohl die 
individuellen Voraussetzungen als auch die Kontextbedingungen 
berücksichtigen. Dies gilt auch für Beteiligungsprozesse: Sie sind in 
dem Kontext der erzieherischen Hilfen immer auch Weg und Ziel 
zugleich. Beteiligung gilt nicht nur als Zielgröße, sondern bereits als 
Anforderung für die pädagogischen Prozesse selbst. Das heißt, als 
Pädagoge muss man immer bereits annehmen, dass das Kind und der 
Jugendliche in der Lage ist, selbst zu partizipieren und selbst Ver
antwortung zu übernehmen. Es muss demnach immer darum gehen, 
Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu Verfügung zu 
stellen und diese so zu arrangieren, dass Kinder und Jugendliche in 
der Lage sind, diese zu nutzen. Das Problem geht dabei über die für 
alle personenbezogenen Dienstleistungen geltende Ko-Produktion 
hinaus. Mit Bildungs-, Lern- und Erziehungsprozessen ist eine spe
zifische Qualität verbunden, die gegenüber Prozessen der Ko-Pro
duktion hervorzuheben ist (vgl. Lüders 2003). 

Hilfen zur Erziehung bieten als pädagogische Orte (Winkler 
1999), die sich idealerweise durch Schutz, Versorgung, Fehlerfreund
lichkeit, Gemeinschaft, Offenheit und Lernerfahrungen auszeichnen, 
die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche partizipieren können, 
indem sie sich diese Orte aneignen. Da es sich bei den stationären 
Hilfen um einen als Handlungsfeld abgegrenzten Bereich handelt, 
kann die Gestaltung dieses Ortes durch jene, die an ihm leben, eine 
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hervorgehobene Rolle für die subjektiven Aneignungsprozesse spie
len. Folgendes Argument ist dabei für Beteiligungsprozesse wichtig 
und kennzeichnet die Chancen, die mit Partizipation verbunden 
sind: »Erst wenn die Mechanismen sozialer Determination durch
brochen sind, der vorhandene Ort von den Beteiligten selbst zu 
einem Lebensort umgestaltet und verlassen werden kann, sind Bil
dungsprozesse überhaupt möglich« (Winkler 1999: 315). Sie erhalten 
ihre Bedeutung darin, dass sie im Aufwachsen demokratische Pro
zesse unmittelbar erfahrbar machen können. 

Gängige Partizipationsmodelle und -definitionen auch für den 
pädagogischen Bereich ordnen Beteiligung in Stufenmodelle ein. 
Auf den unteren Stufen befinden sich meist Formen der »Nicht
Beteiligung« (Manipulation, Fremdbestimmung, Alibi-Beteiligung) 
und am oberen Ende Partnerschaft, Selbstbestimmung und Selbst
verwaltung (z. B. Arnstein in Abeling u. a. 2003; Gernert 1993). 
Diese Modelle umreißen vor dem Hintergrund der bereits beschrie
benen Ambivalenzen die Risiken, die allgemein mit Partizipations
prozessen verbunden sind. Dennoch bleibt immer die Schwierigkeit, 
was im Einzelnen darunter zu verstehen ist, also beispielsweise 
welche gesellschaftlichen Vorstellungen von Selbstbestimmung exis
tieren und den Individuen zugestanden werden. 

Abbildung 2: Elemente des Beteiligungsprozesses 

Unter der Perspektive, dass Beteiligung in den Hilfen zur Erziehung 
bereits Anforderung an den Prozess selbst ist, ist ein solches Stufen
modell unter Berücksichtigung der beschriebenen Asymmetrien und 
der Besonderheit pädagogischer Prozesse schwierig. In der Abbil
dung 2 sind die Stufen (nach Brückner 2001) als einzelne Anforde
rungen innerhalb eines Beteiligungsprozesses dargestellt. Diese fol-
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gen jedoch keiner Reihenfolge, sondern benennen die wesentlichen 
Elemente von Beteiligungsprozessen: Kommunikation, Planung, 
Entscheidung, Gestaltung und Übernahme von Verantwortung. 

An einem fiktiven Beispiel der Auswahl und Einstellung neuer 
MitarbeiterInnen lassen sich die einzelnen Bestandteile eines Betei
ligungsprozesses näher erläutern. Die Einstellung von Mitarbei
terInnen ist ein in Einrichtungen notwendiger und auch zentraler 
Vorgang, für den es meist klar geregelte Verfahren gibt, wenn auch, 
wie empirische Daten zeigen (v gl. Gragert u. a. 2005), bislang selten 
unter Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen. Die Einstellung 
neuer MitarbeiterInnen ist jedoch im Hinblick auf die Reichweite 
der Entscheidungen für Beteiligung ein sehr zentraler Ort. Es ist ein 
Anlass, an dem sich alle (unmittelbar oder mittelbar) auch über die 
konzeptionelle Ausrichtung der Einrichtung verständigen, in der 
man, gerade wenn es um die Einstellung einer Leitungsperson geht, 
auch über Kursänderungen entscheidet. Die Auswahlsituation ist 
somit mitunter ein Anlass, wo Entscheidungen über die Zukunft 
der »Kultur« der Einrichtung getroffen werden. Vor allem ist es der 
Ort, an dem die Personen ausgewählt werden, die für die Kinder 
und Jugendlichen über Jahre hinweg ein Bezugspunkt sein werden. 

Kinder und Jugendliche denken und reden mit, indem sie bei
spielsweise überlegen, welche BewerberIn für die Gruppe eine gute 
Auswahl wäre, was ihre persönlichen Vorstellungen sind, welche 
Konsequenzen sich für die Entwicklung der Gruppe ergeben wür
den. Möglicherweise werden die BewerberInnen vorgestellt, indem 
sie mit der gesamten Gruppe jeweils einen gemeinsamen Tag mit
einander verbringen. Im Nachhinein tauscht man sich aus, man 
diskutiert die Konsequenzen, die die Neueinstellung haben wird. 
In Partizipationsprozessen besteht die Anforderung, sich diskursiv 
über die unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich der Einstellung 
zu verständigen. 

Mitplanen bedeutet, im Voraus zu denken und zu handeln. Bezo
gen auf das Einstellungsverfahren heißt das, dass Kinder und Ju
gendliche von Anfang an über die anstehende Auswahlrunde und 
alle anstehenden Schritte informiert sind und diese selbst auch mit
geplant haben, beispielsweise bei der Abstimmung von Terminen in 
der Gruppe und der Vorauswahl der BewerberInnen. Im Zuge der 
Planung werden Zeithorizonte und zu bewältigende Schritte deut
lich. 

Mitentscheiden: Adressaten sind in die Entscheidungen insofern 
eingebunden, dass sie selbst eine Stimme haben und Einfluss auf die 
Entscheidung nehmen können. Argumente werden von allen aus
getauscht, Entscheidungsfreiräume sind vorhanden. 
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Mitgestalten meint das aktive Mitwirken der Kinder und Jugend
lichen an dem gesamten Auswahlprozess, indem sie die Gespräche 
selbst mitgestalten, sich selbst vorbereiten, sich selbst mit den Be
werberInnen auseinandersetzen, Räumlichkeiten arrangieren, an der 
Einarbeitungsphase mitwirken. Sie können auch daran beteiligt sein, 
welche Aufgaben den neuen MitarbeiterInnen zukommen, wie diese 
den Aufgaben nachkommen können, welche Unterstützung sie da
bei erhalten, welche Beteiligungsmöglichkeiten sie haben usw. 

Mitverantworten werden Kinder und Jugendliche, wenn ihnen in 
diesem schützenden Rahmen Beteiligungsmöglichkeiten zukommen. 

Nicht nur bei dem Beispiel der Einstellung von Personal, sondern 
insgesamt geht es nicht um die Frage, ob Adressaten Beteiligungs
möglichkeiten eröffnet werden, sondern um die Frage, wie Betei
ligung in den erzieherischen Hilfen verwirklicht werden kann und 
wie beteiligungsfördernde Strukturen, Bedingungen, Situationen ge
staltet werden können. Zusammenfassend lassen sich aus der bishe
rigen Auseinandersetzung mit den theoretischen Bezügen drei we
sentliche Dimensionen formulieren, die für die weitere Auseinander
setzung mit Partizipation in den Hilfen zur Erziehung wichtig sind: 

• Strukturelle versus personale Ebene 

• Integration versus Selbstbestimmung 

• Asymmetrie versus wechselseitige Anerkennung 

Für die erzieherischen Hilfen bilden sie die zentralen Spannungs
felder, in denen die Struktur- und Handlungsprobleme ihren Aus
gang nehmen. 
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4 Methodisches Vorgehen der empirischen 
Studie 

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die methodische 
Anlage der Studie. Zur Bearbeitung des Themas wurde ein qualita
tiver Forschungsansatz gewählt, um ein möglichst umfassendes Bild 
zu erhalten, das die rekursiven Beziehungen der Beteiligten im Par
tizipationsprozess sowie die jeweiligen Perspektiven der Beteiligten 
in ihrer Komplexität berücksichtigt und nicht mögliche Perspektiven 
auf das Partizipationsgeschehen von vornherein durch eine Standar
disierung einschränkt und ausschließt. 

Die Studie ist aufgrund ihrer Fragestellung, die sich der Unter
suchung von Partizipation in einem speziellen Arbeitsfeld widmet, 
im Kontext qualitativer Kinder- und Jugendhilfeforschung zu ver
orten (vgl. Lüders 1997). Als die Besonderheit qualitativer Kinder
und Jugendhilfeforschung ist hervorzuheben, dass sie sich in einem 
Spannungsfeld von den in der Kinder- und Jugendhilfe anzusiedeln
den Institutionen, den in ihnen tätigen MitarbeiterInnen und den 
Adressaten bewegt. Mit dieser Ausrichtung auf eine genuine Jugend
hilfeperspektive sind sowohl Auswirkungen auf die methodische 
Anlage der Studie als auch die Analyse und Interpretation der Er
gebnisse verknüpft. So ist die Frage, welche Bedingungen, Deutun
gen, Handlungsprobleme und Bedeutungszuschreibungen im Um
gang mit dem Partizipations anspruch in den erzieherischen Hilfen 
existieren, in ihrer Vielschichtigkeit besser zu erfassen, wenn diese 
drei Perspektiven in der methodischen Anlage der Untersuchung 
berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund wurden für das 
methodische Design unterschiedliche Zugänge gewählt. Im Zentrum 
standen leitfadengestützte Interviews mit MitarbeiterInnen aus den 
sozialen Diensten von Jugendämtern, MitarbeiterInnen freier Träger 
und Adressaten (Eltern sowie Kindern und Jugendlichen), in denen 
es um die Erfahrungen mit der Verwirklichung von Partizipation 
ging. MitarbeiterInnen schildern so eigene Erfahrungen, die ihre 
Rolle als Fachkraft und in einem erzieherischen Kontext betreffen, 
Erfahrungen mit den Institutionen, in denen sie arbeiten und mit 
denen sie kooperieren, und Erfahrungen mit den Adressaten. Auch 
die Adressaten beziehen ihre Erfahrungen auf die unterschiedlichen 
Institutionen, mit denen sie zu tun hatten, auf die Fachkräfte, die 
ihnen dort begegnet sind, und andere Adressaten. Parallel zu den 
Interviews wurden in allen Regionen Dokumente, etwa zum Ver-
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fahren der Hilfeplanung, gesammelt und analysiert und ergänzend 
Beobachtungen angestellt (vgl. Abschnitt 4.1.5). Diese sind über die 
Perspektive der Beteiligten hinaus geeignet, etwas über die Erschei
nungsformen der Institutionen und ihrer Strukturen auszusagen. Ein 
weiterer wesentlicher Baustein des methodischen Vorgehens sind die 
Gruppendiskussionen, die sowohl mit Fachkräften als auch mit 
Jugendlichen durchgeführt wurden (vgl. Abschnitt 4.1.4). 

Die bereits im methodischen Zugang berücksichtigte Multiper
spektivität muss sich auch in der Auswertung der Ergebnisse wie
derfinden, denn diese ist wiederum nur unter Rückgriff auf diese 
Eckpunkte des Dreiecks zu leisten, die das Gefüge der Gestaltung 
erzieherischer Hilfen ergeben (vgl. Abschnitt 4.1.1 und 4.1.2). 

Das methodologische Rahmenkonzept für die Studie bildet die 
grounded theory. Dieser Rahmen bezieht sich für das hier angewen
dete Vorgehen vor allem auf die zeitliche Parallelität von Daten
erhebung und Datenanalyse und deren gegenseitige Abhängigkeit. 
Für die Fragestellung hat es sich als fruchtbar erwiesen, eine Heran
gehensweise wie das theoretical sampling zu wählen, bei dem mit 
den ersten erhobenen Daten gleichzeitig auch die Analyse und 
Theoriebildung beginnt und vorläufige Ergebnisse der fortlaufenden 
Präzisierung der Fragestellung dienen (vgl. Glaser & Strauß 1998). 
Die Studie ist im Kontext eines größeren Projektzusammenhanges 
entstanden. Dies ist insbesondere für die Qualitätssicherung eines 
qualitativen Forschungsprojektes von Bedeutung (vgl. Abschnitt 
Auswertungsstrategie 4.2). 

4.1 Feldzugänge und Datenbasis 

Geleitet von der Annahme, dass die Verwirklichung von Beteiligung 
der Adressaten von spezifischen strukturellen Rahmenbedingungen 
in einzelnen Jugendamtsbezirken abhängig ist, wurde in einem ers
ten Schritt Kontakt zu Fachkräften in verschiedenen Regionen auf
genommen. Diese erste »Interviewrunde« sollte dazu beitragen, sich 
sowohl einen Überblick über die Aktivitäten in den jeweiligen Ju
gendamtsbezirken zu verschaffen als auch auszuloten, inwiefern eine 
weitergehende Bereitschaft besteht, an der Studie teilzunehmen. Die 
Auswahl dieser ersten Regionen erfolgte nach bestimmten Kriterien, 
insbesondere wurden Aspekte der Ablauforganisation der Jugend
ämter in den Vordergrund gestellt. Hierzu zählen Dimensionen wie 
Größe des Jugendamtsbezirks, Formen der räumlichen Dezentrali
sierung sowie Jugendamtstyp (Stadt- oder Kreisjugendamt). Die 
Auswahl der Regionen, in denen die Interviews und Beobachtungen 
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durchgeführt wurden, erfolgte auch nach dem Grad der bereits 
durchgeführten Aktivitäten bezüglich der Umsetzung von Partizi
pation. Absichtlich sollten sowohl Regionen einbezogen werden, die 
bislang wenig hinsichtlich der Umsetzung von Beteiligung getan 
haben, als auch solche, die einige Erfahrungen mit Partizipation 
gesammelt haben. Überdies sollten ost- und westdeutsche sowie 
nord- und süddeutsche Jugendamtsbezirke in der Auswahl berück
sichtigt werden, da sich zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher 
Ausführungsgesetze und verschiedener historischer Entwicklungen 
strukturelle Unterschiede herausgebildet haben bzw. eine Anglei
chung zwischen Regionen wie Ostdeutschland und Westdeutschland 
einem langen Strukturwandel unterliegt (vgl. z. B. zu den struktu
rellen Unterschieden van Santen u.a. 2003). 

Insgesamt wurden in 15 verschiedenen Regionen, verteilt über 
ganz Deutschland, Interviews geführt. In einigen dieser Regionen 
wurde entschieden, die unterschiedlichen Perspektiven der Beteilig
ten näher zu analysieren. Insbesondere in zwei Regionen wurden 
dann über den ersten Interviewpartner hinaus weitere Kontakte 
hergestellt. Zudem wurden alle Informationen, die sich zu dem 
Untersuchungsgegenstand finden ließen, gesammelt und dokumen
tiert. Sowohl die Auswahl weiterer Interviewpartner als auch die 
Sammlung von Informationen richtete sich nach den jeweiligen Fra
gestellungen, die sich aus den bis dahin gewonnenen Erkenntnissen 
ergaben. Das Verfahren der Auswahl der Daten ist somit ein Misch
verfahren. Eine erste Auswahl des Datenmaterials wurde an hand 
verschiedener Kriterien getroffen, die sich aus der Fragestellung 
und dem Vorwissen über das Arbeitsfeld der erzieherischen Hilfen 
ergaben. Daran anschließend wurde nach dem theoretical sampling 
verfahren. Sowohl innerhalb der ausgewählten Regionen als auch 
über die Regionen hinaus wurden weitere Interviewpartner gesucht, 
solange noch weiterer Sättigungsbedarf bestand (Glaser & Straus 
1998: 69). Entstand im Forschungsprozess der Eindruck, dass be
stimmte Aspekte noch nicht hinreichend beschrieben werden konn
ten, wurden weitere Fälle für die Untersuchung ausgewählt. 

Insgesamt liegen der Auswertung 42 Interviews mit insgesamt 50 
Personen zugrunde. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Anzahl 
der Interviews, die mit den verschiedenen Personengruppen geführt 
wurden. Bei zwei Interviews verweigerte das Tonband seine Dienste 
und so wurde das Interview nach dem Gespräch von den Intervie
werInnen an Hand der Gesprächsnotizen erinnert und aufgeschrie
ben. Der gesamte Wortlaut der mit Tonträger aufgezeichneten In
terviews wurde transkribiert. Die Transkription wurde im weiteren 
Vorgehen insoweit »geglättet«, dass sie als Text lesbar ist. Einige 
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nichtsprachliche Besonderheiten (längere Pausen, Betonungen, 
Sprachbesonderheiten, Unverständliches, Dehnungen, nichtsprach
liche Vorgänge, wie beispielsweise Rascheln oder Lachen) wurden 
durch Sonderzeichen und zusätzliche Kommentare nach vorher fest
gelegten Regeln dokumentiert. 

Tabelle 1 

Interviewte Gruppe 

Fachkräfte im Jugendamt 
Fachkräfte in Einrichtungen 
Fachkräfte aus Einrichtungen 
und Jugendämtern gemeinsam 
Fachkräfte insgesamt 
Eltern 

Jugendliche 

Adressaten insgesamt 
Gesamt 

Anzahl der 
geführten 
Interviews 

12 
13 

26 
5 

11 

16 
42 

Interview
konstellation 

davon 1 Interview 
mit 4 Müttern und 
2 Interviews mit 
einem Elternpaar 
davon 2 Interviews 
mit 2 Jugendlichen 

Gesamtzahl der 
interviewten 

Personen 
12 
13 
2 

27 
10 

13 

23 
50 

Einige der Transkriptionen wurden in einem zweiten Schritt noch
mals Korrektur gelesen und hinsichtlich sinnverändernder Fehler 
überprüft. Hierfür wurden die als sehr zentral eingeschätzten Inter
views und auch die Interviews mit überdurchschnittlich vielen Tran
skriptionslücken ausgewählt. Diese Transkriptionskontrolle zeigte, 
dass in den Abschriften einige sinnverändernde Fehler enthalten 
waren. Diese Erfahrung hebt unter methodologischen Gesichts
punkten die Bedeutung einer Überprüfung des Transkriptionsmate
rials hervor. 

Da die Untersuchung Teil eines größeren Projektzusammenhan
ges ist, in dem weitere empirische Erhebungen durchgeführt werden, 
erfolgte die Datenerhebung über einen relativ langen Zeitraum von 
Ende 2000 bis Anfang 2004. In einigen Regionen war es dadurch 
möglich, vor Ort die Aktivitäten und Auseinandersetzungen mit der 
Thematik zu verfolgen und zu analysieren. Im Folgenden wird kurz 
das einzelne Vorgehen erläutert. 
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4.1.1 Fachkräfteinterviews 

Der Auswertung liegen insgesamt 26 Interviews mit Fachkräften 
zugrunde. Sie waren in den Regionen meist die erste Anlaufstelle 
bei der Kontaktaufnahme. Nach dem ersten Gespräch wurde ent
schieden, ob auf der Basis der erlangten Informationen weitere 
Fachkräfte in diesem Jugendamtsbezirk interviewt werden sollten. 
Meist ergab sich so bei der weiteren Auswahl eine Variationsbreite 
hinsichtlich der strukturellen Rahmenbedingungen als auch hinsicht
lich der Rolle und Funktion der beteiligten Akteure in einem Ju
gendamtsbezirk. Die ausgewählten Fachkräfte arbeiten in unter
schiedlichen Institutionen, es sind Personen mit Leitungsfunktion 
und im Gruppendienst, Personen mit Planungsverantwortung und 
mit Steuerungsfunktion innerhalb der Region usw. Auf der Grund
lage verschiedener methodischer Zugangsweisen im Feld wurde ver
sucht, ein Verständnis für die jeweilige Organisationsform des öf
fentlichen oder freien Trägers zu erhalten sowie Erfahrungen zu 
sammeln, welche Rolle das Thema Partizipation im Alltag der Prak
tikerlnnen innerhalb einer Region spielt. In der Regel wurde auf die 
Anfragen für ein oder mehrere Interviews von MitarbeiterInnen in 
Jugendämtern und bei freien Trägern positiv reagiert. Nur in einem 
Fall wurde mit Verweis auf eine fehlende formelle Zustimmung des 
betreffenden kommunalen Spitzenverbandes dem Interviewwunsch 
nicht entsprochen. Die Länge der Interviews variierte zwischen 45 
und 120 Minuten. Ein Interview fand mit zwei Fachkräften - einem 
Vertreter eines freien Trägers und einem Vertreter des Sozialen 
Dienstes im Jugendamt - statt. 

4.1.2 Adressateninterviews 

Der Adressatenbegriff wird zusammenfassend für alle diejenigen 
Personen verwendet, an die sozialstaatliche Angebote gerichtet wer
den. Für die erzieherischen Hilfen bedeutet dies, dass dazu einerseits 
die Eltern als diejenigen, die den Rechtsanspruch auf eine erzieheri
sche Hilfe haben, und andererseits die Kinder und Jugendlichen 
gehören, die eine teilstationäre oder stationäre Hilfe in Anspruch 
nehmen und auf die in erster Linie die pädagogischen Bemühungen 
der Angebote gerichtet sind. Hinsichtlich der Rechtsposition, der 
fachlichen Zugänge und der Ziele gibt es erhebliche Unterschiede 
zwischen diesen beiden Gruppen. Eine Fragestellung, die sich den 
Bedingungen der Ermöglichung von Partizipation widmet, muss 
diese Differenzen berücksichtigen und den Phänomenen nachgehen, 
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die sich aus dem Spannungsfeld der beiden Adressatengruppen er
geben. 

Mi t der gesellschaftlichen Veränderung des Bildes von Kindern 
und Jugendlichen einerseits und Adressaten der sozialen Dienste 
andererseits hin zu selbstgestaltenden Subjekten hat sich zunehmend 
auch die Herangehensweise der Forschung gewandelt. Von der For
schung wird das Augenmerk zunehmend auf die Selbstdeutungen 
der Adressaten im Kontext institutioneller Settings gerichtet. Der 
Adressatenforschung geht es dabei einerseits um die Lebenssituatio
nen der Adressaten und andererseits um die Optimierung sozialpä
dagogischer Arrangements aus der Sicht von Adressaten.l 

Interviews mit Jugendlichen 

Da der Zugang zu den Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe mit 
Zustimmung und unter Mithilfe der Fachkräfte leichter zu realisie
ren ist, wurden diese in den beiden Regionen befragt, wo von Seiten 
der Fachkräfte das Forschungsanliegen als besonders unterstüt
zungswürdig und kompatibel zum Stand der Diskussion zu diesem 
Thema im eigenen Jugendamt oder in der Einrichtung betrachtet 
wurde. 

Insgesamt wurden elf Interviews mit 13 Jugendlichen, die alle im 
Alter zwischen 14 und 21 Jahren waren, geführt. Zwei der elf 
Interviews wurden mit je zwei Jugendlichen gemeinsam geführt. 
Die Interviews mit Jugendlichen fanden ohne die Anwesenheit von 
Fachkräften oder Personensorgeberechtigten statt. Die Jugendlichen 
erhielten zum Zeitpunkt des Interviews noch Hilfen oder aber die 
Hilfe war bereits abgeschlossen. Die Länge der Interviews variierte 
zwischen 45 und 120 Minuten und unterschied sich nicht zu der 
Länge der Fachkräfteinterviews. Die Jugendlichen haben für das 
Interview, wie auch die Fachkräfte, keine Aufwandsentschädigung 
erhalten. 

Der Zugang zu den Jugendlichen erfolgte in einer Region über das 
Jugendamt. In einem ersten Schritt wurden Jugendliche, die Erzie-

7 Beispiele für einen solchen Zugang im Bereich der Erziehungshilfen finden sich in 
der Studie von Pankofer zu Mädchen in der geschlossenen Unterbringung, in der 
Studie zu Straßenkindern von Permien und Zink, bei Wolf zu Machtbeziehungen 
in der Heimerziehung, in der Studie »Jugendhilfeleistungen« und auch bei Finkel 
(Pankofer 1997; Permien & Zink 1998; Wolf 1999; Baur, FinkeI, Hamberger & 
Kühn 1998; Finkel 2004). Speziell zur Frage der Partizipation von Kindern an der 
Erziehungsberatung hat Lenz eine qualitative Untersuchung vorgelegt, die sich auf 
der Basis von Interviews mit den Erfahrungen der Kinder mit dem Setting der 
Erziehungsberatung auseinandersetzt (Lenz 2001). 
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hungshilfen bereits abgeschlossen hatten, und Jugendliche, die sich 
aktuell in (teil)stationären Hilfen befanden, vom Jugendamt ange
schrieben und über das Anliegen der Studie informiert. Alle jene, die 
Interesse an der Befragung hatten, wurden aufgefordert, ein vorbe
reitetes Rücksendeschreiben auszufüllen und an das Jugendamt zu
rückzusenden. Ein Teil der Jugendlichen wurde kontaktiert, um mit 
ihnen einen Interviewtermin zu vereinbaren. Wie sich im Gespräch 
meistens zeigte, hatten die Jugendlichen ein persönliches Interesse 
und eine hohe Bereitschaft, dieses Gespräch zu führen. Es gab aber 
auch Rücksendeschreiben, die, wie man am Schriftbild vermuten 
konnte, nicht von den Jugendlichen ausgefüllt wurden. Einer dieser 
Jugendlichen teilte im darauf folgenden Telefongespräch mit, dass er 
nicht zu einem Interview bereit sei und dieses Interview kam somit 
auch nicht zustande. Er war von seinem Betreuer gedrängt worden, 
sich für die Studie zur Verfügung zu stellen. Die Interviews fanden 
entweder in der häuslichen Umgebung der Jugendlichen (eigene 
Wohnung, Heim, Wohngruppe, bei den Eltern) oder im öffentlichen 
Raum wie einem Cafe oder in einem Hotel statt. 

In einer anderen Region erfolgte der Kontakt zu den Jugendlichen 
über eine Einrichtung. Der Einrichtungsleiter informierte seine Mit
arbeiterInnen über das Anliegen des Forschungsprozesses und da
raufhin wurde gemeinsam in der Einrichtung für die Studie Wer
bung betrieben bzw. potentiell interessierte Jugendliche wurden 
direkt angesprochen. Die Gespräche fanden alle in der Einrichtung 
entweder in den Gruppenräumen oder in anderen Gemeinschafts
räumen statt. Vor jedem Interview wurden die Jugendlichen über die 
Fragestellung und das Ziel der Studie informiert. Die Bereitschaft 
zur Aufnahme des Gespräches auf Tonband stellte nie ein Problem 
dar. Die Jugendlichen kamen mit der Interviewsituation in der Regel 
gut zurecht. 

Interviews mit Eltern 

Die Kontakte zu den Eltern wurden über die Einrichtungen auf
gebaut. Die Eltern wurden von der Einrichtung angeschrieben und 
konnten ihre Bereitschaft für ein Interview signalisieren. Diejenigen 
Eltern, die davon Gebrauch machten, wurden kontaktiert. Die El
tern hatten selbst ein großes Interesse an diesem Gespräch. Die 
Lebenssituation der Eltern kann als sehr unterschiedlich einge
schätzt werden: Es wurden sowohl Eltern befragt, deren Kinder sich 
zum Zeitpunkt des Interviews in einer Hilfe befanden, als auch 
Eltern, deren Kinder bereits wieder zu Hause waren; es waren 
Erziehungsberechtigte mit psychischen Problemen dabei, aber auch 
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solche, bei denen die Hilfe eine vorübergehende oder anhaltende 
Krisenintervention darstellt. Die Gespräche fanden mit einer Aus
nahme in der häuslichen Umgebung der Familien statt und dauerten 
mindestens 90 Minuten, in den meisten Fällen länger. 

In Tabelle 1 ist aufgeführt, dass die fünf Interviews mit mehreren 
Eltern durchgeführt wurden. Zwei Interviews fanden nur mit den 
Müttern und zwei mit einem Elternpaar statt. An einem Interview 
nahmen vier Mütter teil, da deren Unsicherheit nach eigener Ein
schätzung für ein Einzelgespräch zu groß war. 

4.1.3 Leitfäden 

Die Interviews wurden leitfadengestützt durchgeführt. Die Leitfä
den basieren auf der Aufarbeitung der theoretischen Diskussion und 
wurden aufgrund der in den Interviews gemachten Erfahrungen und 
der Ergebnisse von Zwischenauswertungen modifiziert. Um bereits 
vor der ersten Feldphase ein Gefühl dafür zu entwickeln, unter 
welchen Aspekten Partizipation gerade auch von den Kindern und 
Jugendlichen in der Praxis thematisiert wird, wurde an anonymisier
tem Interviewmaterial aus einer anderen Untersuchung des D JI, dem 
Projekt Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen (Permien & 
Zink 1998), eine Sekundäranalyse vorgenommen. Die Interviews 
selbst sind in den Jahren 1995 und 1996 mit Kindern und Jugend
lichen, deren Leben mehr oder weniger auf der Straße verläuft, 
entstanden. In den Interviews werden konkrete Erfahrungen mit 
Jugendhilfeeinrichtungen und dem Jugendamt und das Scheitern 
dieser Hilfeangebote berichtet. Diese Interviews haben dabei gehol
fen, für Adressaten relevante Perspektiven und Dimensionen zu 
entwickeln, die in der Feldphase Bestandteil des Interviewleitfadens 
waren. 

Ein Beispiel hierfür ist die Schwierigkeit, die Perspektiven der 
Beteiligten im Kontext der Institutionen, die Zwängen und Vorga
ben unterliegen, zusammenzubringen, z.B. im Umgang mit Haus
tieren. Das hat dazu geführt, dass in den Interviewleitfaden die 
individuelle Regelanpassung als Thema aufgenommen wurde bzw. 
dem Ausbalancieren der unterschiedlichen Logiken eine höhere 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

Während der Feldphase wurden nach jedem Besuch im Feld die 
Art des Zuganges und die Ergebnisse im Hinblick auf eine Opti
mierung des Zugangs und der inhaltlichen Ausrichtung überprüft. 
Insbesondere die enge Verknüpfung der Fragestellung mit den spezi
fischen Strukturen und Voraussetzungen des Arbeitsfeldes der Kin-
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der- und Jugendhilfe erfordert es, die eigene Vorgehensweise immer 
wieder zu reflektieren und das Vorgehen darauf abzustimmen. Die 
ersten Interviews zeigten, dass die Frage des Forschungszuganges 
und insbesondere die Form der Thematisierung von Partizipation 
sehr genau bedacht werden muss. Bestimmte problematische 
Aspekte des Themas, wie z. B. die Gefährdung der eigenen profes
sionellen Identität oder die Reflexion, welche Rolle der Partizipation 
im eigenen Handeln zukommt, konnten durch eine Anpassung des 
Leitfadens besser thematisiert werden. Die Frage des richtigen Zu
ganges und die Notwendigkeit der Reflexion der eigenen Rolle als 
Interviewer wird auch daran deutlich, dass die Interviewsituation 
von den Fachkräften ganz unterschiedlich interpretiert wurde, was 
wiederum Auswirkungen auf den Umgang mit dem Thema hatte. 
Manche Fachkräfte forderte das Thema Partizipation sehr stark zur 
Rechtfertigung heraus, andere begriffen das Gespräch als Fortbil
dungsanlass. Die Vielschichtigkeit der Interpretationsebenen und die 
Einflüsse der Interviewsituation selbst zeigen sich an manchen In
terviewstellen besonders. Dort bekommt man Hinweise darauf, dass 
die Fachkräfte ihre eigenen Reflexionen und Deutungen auf ihr 
eigenes Handeln hin prüfen und dies im Interview mitteilen. Der 
folgende Interviewausschnitt ist ein Beispiel dafür. Einer Einrich
tungsmitarbeiterin fällt im Gespräch auf, dass sie sich in der Ein
richtung bislang vorrangig auf die Eltern konzentriert haben, wenn 
es darum ging, Gespräche mit dem Jugendamt vorzubereiten. Die 
Kinder sind dabei bislang nicht im Fokus ihrer Aufmerksamkeit 
gewesen. 

»Also ich merk jetzt grade, für mich ist es ein Aha-Erlebnis, also ich selber hab auch 
immer geguckt oder wir haben gemeinsam geguckt, wenn z. B. die Eltern sich direkt 
hierher wenden und um Hilfe fragen, die Hemmschwelle für die Eltern zum Jugend
amt so niedrig wie möglich zu halten. Da war immer, also für mich ganz persönlich 
jetzt, also das mal mit dem Blickwinkel, also die Eltern erst einmal zunächst mal zu 
gucken, ja, wer kümmert sich um das Kind, gegebenenfalls ist es auch für das Kind 
das erste Mal der Kontakt mit dem Jugendamt und das erste Mal am Tisch, Hilfe
plangespräch.« (118: 29,12-18) 

Die Interviewerfahrungen führten ganz im Sinne eines zirkulären 
Vorgehens im weiteren Verlauf zu Veränderungen des methodischen 
Zuganges. Die im Laufe des Forschungsprozesses sichtbar geworde
nen T abuisierungen von Teilaspekten des Themas vergrößerten auch 
die Bedeutung von anderen methodischen Zugängen. 

Die Leitfäden wurden nicht nach einer festgelegten Reihenfolge 
»benutzt«, sondern der jeweiligen Interviewsituation, dem Erzähl
fluss und der Gesprächsstruktur der Interviewten angepasst. Beide 
Leitfäden erfüllten die Funktion einer Merkliste für all die Aspekte, 
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die im Interview angesprochen werden sollten und stellten keine 
Strukturierung des Gesprächsablaufes dar. Die unterschiedlichen 
Dimensionen von Partizipation, die in den Interviews mit den Fach
kräften erfasst wurden, sind: 

• die Bedeutung von Partizipation für das eigene fachliche Handeln 
und den Umgang mit den Adressaten, 

• strukturelle Absicherungen von Partizipationsprozessen, 

• Themenbereiche und Aufgaben, bei denen eine Beteiligung durch 
die Adressaten ausgeschlossen wird, 

• institutionelle Beteiligungsformen, 

• die Beteiligung der Mitarbeiter Innen an Entscheidungsprozessen 
in der eigenen Organisation, 

• Wünsche und Erwartungen hinsichtlich einer partizipativen Pra
XIS. 

In den Interviews mit den Adressaten wurden folgende Bereiche 
thematisiert: 

• Einfluss auf die Hilfeentscheidung (inkl. dem Ablauf des Hilfe
planverfahrens) sowie auf die Konkretisierung der Hilfe und die 
Festlegung des Endes einer Hilfe, 

• Einfluss auf die Alltagsgestaltung der Hilfe, insbesondere bei 
zeitintensiven Hilfen (Tagesgruppe oder stationäre Betreuung), 

• Formen der Konfliktbearbeitung, 

• die Möglichkeiten, Kritik an der Art bzw. Durchführung der 
Hilfe zu äußern, 

• wie die Fachkräfte aus der Perspektive der einzelnen Adressaten 
mit unterschiedlichen Problemdefinitionen und Lösungsideen 
von Personensorgeberechtigten und Kindern bzw. Jugendlichen 
umgehen, 

• Sicht der Adressaten auf den Alltag, auf die Hilfeplansituation 
und das Ende der Hilfe. 

Das Anliegen der Interviews bestand weder darin herauszufinden, 
wie die Situationen tatsächlich abgelaufen sind, noch, ob die Adres
saten mit ihrer Beschreibung die Realität wiedergeben. Für die be
richteten Situationen und Geschichten heißt das, dass die Adressaten 

65 



sie so wahrgenommen haben, sie eine Reinterpretation der Adressa
ten sind. In der Perspektive der Fachkräfte wiederum können sich die 
Situationen ganz anders abgespielt haben. Für die Auswertung sind 
dabei insbesondere solche Deutungen des Geschehens interessant, bei 
denen die Fachkräfte der Ansicht sind, dass sie Beteiligung unter
stützt haben, aber die Jugendlichen davon nichts gemerkt haben. 

Die im Kontext der durchgeführten Interviews gesammelten Ein
drücke wurden in Form von Feldnotizen festgehalten. Diese können 
sich zum Beispiel auf informell geführte Gespräche, non-verbale 
Kommunikation in der Interviewsituation oder auf die Rahmenbe
dingungen der Interviews beziehen. 

4.1.4 Gruppendiskussionen 

Die Gruppendiskussionen als weiterer methodischer Zugang sollten 
insbesondere zwei Funktionen erfüllen: 

Erstens: Die Thematik der Studie ist nicht ohne ein partizipatives 
Forschungsverständnis zu realisieren. Darum war die Studie von 
Anfang an so ausgerichtet, auch Adressaten mit einzubeziehen. Die 
Gruppendiskussion ist als Verfahren gewählt worden, um dieses 
Forschungsverständnis über die Interviews hinaus zu realisieren. 
Das Verfahren wurde dabei nicht als ein effektiveres Verfahren für 
Einzelinterviews eingesetzt, sondern als eine weitere Stufe im me
thodischen Vorgehen und als »ein Verfahren [ .. . ], in dem in einer 
Gruppe fremdinitiiert Kommunikationsprozesse angestoßen wer
den, die sich in ihrem Verlauf und der Struktur zumindest phasen
weise einem >normalen< Gespräch annähern« (Loos & Schäffer 2001 : 
13). Da die Gruppendiskussionen die Möglichkeit bieten, einen sich 
in der Gruppe konstituierenden Meinungsaustausch zu untersuchen, 
ergaben sich hierdurch weitergehende Einblicke in die Thematik. 

Zweitens: Die Gruppendiskussionen bildeten ein wichtiges Kon
trollinstrument für die Untersuchung, da sie dazu genutzt wurden, 
die Ergebnisse an die Interviewten selbst zurückzumelden. In ge
meinsamen Diskussionen mit den Beteiligten, in denen die Befunde 
vorgestellt wurden, konnten die Ergebnisse somit zusätzlich kom
munikativ validiert werden. Diese Validierung ist jedoch nicht mit 
einer naiven Übernahme der Interpretationsangebote der Inter
viewten für die dargestellten Ergebnisse gleichzusetzen. Durch eine 
diskursive Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Interpre
tationen soll das Risiko minimiert werden, den Forschungsprozess 
auf eine Bestätigung der eigenen Vorannahmen zu reduzieren (van 
Santen & Seckinger 1999). Für die Initiierung der Gruppendiskus-
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sionen wurden unterschiedliche Anlässe genutzt. Neben der ange
botenen Rückmeldung erster Ergebnisse und gemeinsamer Diskus
sion wurde auch das Fortbildungsanliegen einer Einrichtung in die
ser Form aufgegriffen. 

Tabelle 2 

Verfahren Anzahl 
Gruppendiskussionen 6 

In diesen Diskussionen war es nicht nur möglich, weitere Äußerun
gen der jeweiligen Beteiligten zu dem Thematik zu erhalten, sondern 
auch das Verhalten der Fachkräfte und der Jugendlichen untereinan
der zu beobachten und mit ihrer individuellen Auseinandersetzung 
mit dem Thema zu vergleichen. So ließen sich einige weitere Hin
weise, wo Schwierigkeiten bei der Realisierung des Partizipations
anspruches gerade auch in Relation zur ernsthaften Absicht, es 
umzusetzen bestehen, mit den durchgeführten Gruppendiskussionen 
erhalten. Dieser Zusammenhang lässt sich an zwei Beispielen schil
dern. 

Das erste Beispiel verdeutlicht den zentralen Stellenwert des Set
tings, in dem Partizipation gestaltet wird. Auf der Tagung nahmen 
unter anderem zwei Betreuer und vier männliche Jugendliche aus ein 
und derselben Heimgruppe teil. Bei der Begrüßung im Tagungshaus 
erkundigten sich die beiden Betreuer zuerst, ob nachts das Haus 
abgeschlossen würde. Dies wurde vom Veranstalter verneint. Dessen 
Nachfrage, warum den beiden Betreuern dies so wichtig sei, begrün
deten die beiden Erzieher damit, dass sie in ihrer Heimgruppe das 
akute Problem hätten, dass die Jungen am Abend regelmäßig aus
reißen würden. Dies wollten sie hier verhindern. In den Diskussio
nen auf der Veranstaltung brachten diese beiden Erzieher stets ihre 
Bedenken gegenüber Partizipation zum Ausdruck. Ihrer Ansicht 
nach würde die Anforderung dazu führen, dass viele Situationen in 
der Heimgruppe nicht mehr kontrollierbar wären. Zu einem späte
ren Zeitpunkt stellte sich dann heraus, dass die Altersmischung in 
der Heimgruppe sehr heterogen ist (zwischen 8 und 16 Jahren) und 
die Erzieher, da ihnen das gemeinsame Abendessen für die Stabilität 
der Gruppe zentral schien, festgelegt haben, dass alle Jugendlichen 
um 18 Uhr zu Hause sein müssen und auch danach die Gruppe nur 
in Ausnahmefällen verlassen dürfen. Die Regeln der Gruppe waren 
demnach an dem Jüngsten orientiert. Eine gemeinsame Entschei
dung über die Zeit des Abendessens und ob dies gemeinsam ver
bracht wird, gab es offenbar nicht. An diesem Beispiel wurde einer-
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seits erfahrbar, dass es den Mitarbeitern darum ging, vor allem ihrer 
Verantwortung den Kindern und Jugendlichen gegenüber nachzu
kommen und der Partizipationsanspruch sie in ihren Augen dabei 
behindert. Andererseits wurde auch das Verhalten der Jugendlichen 
nachvollziehbar, denen es nicht um das Fernbleiben an sich ging und 
die (fast erwartungsgemäß) die gesamte Zeit im Tagungshaus blie
ben. 

Ein anderes Beispiel ist eine Veranstaltung einer Heimeinrichtung, 
die sich bereits intensiv mit der Thematik Partizipation beschäftigt 
und das Ziel hatte, partizipatives Handeln in der Einrichtung weiter 
zu fördern. Dort wurde das Thema zum Anlass für eine interne 
Veranstaltung genommen. Da es eine Fortbildung für die Mitarbei
terInnen sein sollte, wurde die Veranstaltung nicht als gemeinsame 
Veranstaltung von ErzieherInnen und Kindern und Jugendlichen 
konzipiert. Dem Organisator schien es dennoch wichtig, dass die 
Stimme der Adressaten vertreten ist. Entsprechend lud er die Aus
bildungsvertretung der Jugendlichen, den Vertreter des Heimrates 
und noch zwei weitere Jugendliche ein. Diese brachten im Verlauf 
der Fortbildung immer wieder ihre Meinung in das Plenum ein und 
waren selbstverständlicher Teil der Diskussion. Wäre dies die erste 
Situation gewesen, in denen sie die Möglichkeit gehabt hätten, die 
eigene Stimme zu Gehör zu bringen, wäre der Rahmen der Ver
anstaltung sicher nicht ermutigend gewesen. Sie schienen aber be
reits die Erfahrung gemacht zu haben, dass die Aufforderung der 
Erwachsenen, die eigene Sichtweise zu schildern, ernst gemeint ist. 
Entsprechend haben sie auch diese Gelegenheit nutzen können. Die 
Selbstdarstellung der Einrichtung als partizipationsorientiert bekam 
also mit der Beobachtung der Interaktion zwischen Fachkräften und 
Jugendlichen eine gewisse Bestätigung. 

Die Gruppendiskussionen wurden im Anschluss protokolliert 
und in Auswertungsgesprächen in der Projektgruppe diskutiert. 
Die Protokolle bildeten wie das Interviewmaterial die Basis für die 
Interpretation. 

4.1 .5 Dokumentenanalyse 

Ergänzend zu den Gruppendiskussionen und Veranstaltungen wur
den Dokumente analysiert, die sich auf die Umsetzung der Partizi
pationsvorgaben und Regelungen unter anderem zur Handhabung 
des § 36 KJHG vor Ort beziehen. Dazu gehören zum Beispiel 
Hilfeplanformulare, interne Dokumentationssysteme, Selbstdarstel
lungen, Konzeptionen, Satzungen für Heimräte, Stellungnahmen zur 
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Partizipationsthematik und sonstige programmatische und hand
lungsrelevante institutionelle Ausführungen zum Thema. 

Diese zusammengetragenen Dokumente wurden nach einem Leit
faden ausgewertet, der folgende Aspekte enthielt: Rahmenbedingun
gen, Verfahren, Transparenz, Kritik, Leitbild, Handlungsgrundsätze. 
Die Auswertung wiederum floss in die Bildung der Kategorien ein. 
Ein Beispiel hierfür: In einer Region wurde über einen sehr langen 
Zeitraum vor dem Hintergrund der Förderung der Beteiligung der 
Adressaten ein sehr ausgefeiltes Hilfeplansystem entwickelt, das von 
den Fachkräften akzeptiert und für ihre Arbeit als hilfreich erlebt 
wurde. Das Instrument war auf die Komplexität der Situationen 
zugeschnitten und wurde - so auch das Ergebnis der Dokumenten
analyse - dieser gerecht. In den Interviews mit den Adressaten wie
derum war das Instrument nur zum Teil bekannt, in einigen Fällen 
wussten die befragten Jugendlichen weder, ob Unterlagen über sie 
existieren noch ob sie etwas unterschrieben hatten. Das Verfahren 
wurde von ihnen nicht in Verbindung mit dem entwickelten System 
gebracht, obwohl die Fachkräfte genau dies angenommen hatten. 

4.2 Auswertungsstrategie 

Die Auswertungsstrategie ist ein an der grounded theory orientiertes 
Modell, insbesondere wie es von Strauss und Corbin weiterentwi
ckelt wurde (Strauss & Corbin 1996). In einem ersten Schritt wur
den die Interviews inhaltlich zusammengefasst. Das heißt, dass in 
einer von dem Interview unabhängigen Datei der gesamte Text des 
jeweils transkribierten Interviews in einzelnen Teilabschnitten, die 
inhaltlich zusammengehören, paraphrasiert wurde. Ergänzend 
wurde anhand vorhandener Informationen der Kontext des Inter
views beschrieben, beispielsweise nähere Angaben zum Ort des 
Interviews und zum Verhalten der Beteiligten. Zusätzlich wurden 
Gesprächssequenzen, die bei diesem ersten Schritt für die Auswer
tung Relevantes enthielten, als Zitat festgehalten. Die in diesem 
Schritt auftauchenden Fragen an das Material wurden aufgeschrie
ben und hervorgehoben, um auf diese Art auch die Verbindung zu 
anderen Interviews und Interpretationsideen herzustellen und 
gleichzeitig dadurch immer auch eine gewisse Offenheit des Ver
fahrens zu erhalten. Zudem wurden zusätzlich erste Interpretations
ideen formuliert und an die jeweiligen Interviewstellen hinzugefügt. 
Leitend waren dabei die von Strauss im Kodierparadigma entwickel
ten Fragen nach den (1) Ursachen der zu untersuchenden (2) Phä
nomene, deren (3) Kontext, relevante (4) intervenierende Bedingun-
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gen, (5) phänomenbezogenen Handlungen und Strategien und (6) 
Konsequenzen, die in theoriegenerierender Absicht an den Text 
herangetragen werden (vgl. Strauss & Corbin 1996). 

Der folgende Ausschnitt aus einer Interviewzusammenfassung soll 
einen genaueren Eindruck zum methodischen Vorgehen in dieser 
Phase vermitteln. Die Interviewte ist eine Betreuerin einer Heim
gruppe. 

24,54-25,2 Nachfrage durch I nach dem Einfluss von A auf die Arbeitsbedin
gungen 

25,4-10 A kommt auf das Gruppengeschehen zu sprechen. A ist zufrieden 
mit der Beteiligung in der Gruppe und akzeptiert die Gruppenlei
tung durch Betreuerin E. 
Dass sie das anspricht, scheint doch auch ein Hinweis zu sein, dass es 
da eine klare Hierarchie gibt und Verantwortlichkeiten nicht auf das 
gesamte Team verteilt sind. Die wird mit der ständigen Präsenz von 
Betreuerin E begründet. A hat sich offensichtlich damit arrangiert und 
traut sich selbst wahrscheinlich auch einfach nicht ganz so viel zu. 

25,10-20 Dann spricht A die Situation außerhalb der Gruppe an. Da bekäme 
A nicht so viel mit. A sieht eine Begründung in der Größe des 
Heimes und vielen Gruppen. Manche Themen werden in die Grup
pen gegeben, damit man sich äußern oder beschweren kann. Sie 
nimmt das als Möglichkeit wahr. Aber es scheint auch recht weit 
weg von ihren Alltag zu sein. Weitere Möglichkeiten spricht sie hier 
nicht an. 

25,20-25 A stellt selbst die Frage, inwieweit sie das will und antwortet, dass 
ihr das Gruppengeschehen auch reicht. 
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»A: Von daher besteht da 'ne Beteiligung und ein Mitspracherecht. 
Aber sonst? ... Die Frage ist auch ob ich das möchte. 

I: Das wäre jetzt die nächste Frage: Wünschen Sie sich denn 
mehr? 

A: Weiß nicht. Ich glaub mein Gruppengeschehen reicht mir.« 
(I26: 20-25) 

Partizipation wird offensichtlich als zusätzliche Anforderung wahr
genommen, die nicht leicht in das Alltagsgeschehen zu integrieren ist. 
Sie beinhaltet auch Anstrengung. 
Auf die Situation mit den Kids bezogen wird es an so einer Stelle 
natürlich schwierig, wenn sie diese motivieren soll, sich bei übergrei
fenden Fragen zu engagieren, obwohl sie es selbst auch nicht interes
siert. Auch ein fachlicher Austausch scheint dann nicht stattzufinden. 
Dieser würde ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle dazu 
beitragen, dass man sich eines Problems gemeinsam als Einrichtung 
annimmt. Wichtig für weitere Überlegungen: Zusammenhang eigene 
Arbeitsbedingungen und die Ermöglichung von Partizipation für die 
Kinder und Jugendlichen. Interessant sind diese Äußerungen im Ver
gleich zur Leitung, die sich sehr müht, die Beteiligung in den Grup
pen zu erhöhen. 



In darauf folgenden Durchgängen wurde das Interviewmaterial wei
ter verdichtet und überprüft, ob die herausgearbeiteten Interpretati
onsvarianten, Themen, Deutungen, Bedingungen und Handlungs
strategien weiterhin Bestand haben und ob es weitere Lesarten gibt. 
In diesem Schritt wurden auch jene Kategorien herausgearbeitet, die 
für die Interviews, Materialien und Protokolle einen zentralen Stel
lenwert besitzen. Die sich im Prozess herausbildenden Kategorien 
wurden miteinander in Beziehung gesetzt. Daraufhin wurden Ar
beitshypothesen gebildet, die mit den in den anderen Interviews 
gebildeten Hypothesen überprüft wurden. 

Die Einbindung der Studie in einen größeren Projektzusammen
hang wurde für die methodische Ausführung der Studie genutzt. Die 
Auswertung eines Teils des Materials erfolgte in Arbeitsgruppen. 
Zuerst wurde für diese Interviews eine Paraphrasierung und Zusam
menfassung angefertigt und diese durch eine andere Projektkolleginl 
einen Projektkollegen ergänzt, kommentiert und bestätigt oder es 
wurden bereits entworfene Interpretationsideen infrage gestellt. In 
einem weiteren Schritt wurden die erstellten Zusammenfassungen, 
die möglichst ohne Rückgriff auf das originale Interviewmaterial in 
ihrer Argumentation und Struktur nachvollziehbar sein sollten, ge
meinsam in der Projektgruppe diskutiert. Auf einer späteren Aus
wertungsstufe wurden die Ergebnisse schließlich an einen Teil der 
Interviewten rückgekoppelt und auch mit dem wissenschaftlichen 
Beirat des Projektes diskutiert. Mit diesen unterschiedlichen Dis
kussionszusammenhängen war es möglich, die Gefahr der V erfesti
gung von Interpretationen zu reduzieren, die dem Interviewmaterial 
nicht gerecht werden oder eine zu weitgehende Interpretation be
deuten (vgl. zu den Validierungsstrategien van Santen & Seckinger 
2003). 

Diese offene Vorgehensweise wurde bei einzelnen Fragen mit 
einer dem inhaltsanalytischen Vorgehen nahekommenden Verfah
rensweise kombiniert (vgl. z. B. Mayring 2000). Einige ausgewählte 
Phänomene, wie zum Beispiel institutionelle Formen der Beteili
gung, standen bereits zu Beginn der Studie fest. Das heißt, dass nicht 
nur Aussagen darüber möglich waren, welchen Stellenwert diese 
Formen institutionell gestützter Beteiligung innerhalb einer unter
suchten Einrichtung einnahmen, sondern - gerade auch dann, wenn 
es in einer Einrichtung von den Interviewten selbst nicht besonders 
hervorgehoben wurde - Zusammenhänge hergestellt werden konn
ten, die etwas über die Realisierung dieser institutionellen Beteili
gungsformen aussagen. Es wurde somit gezielt nach den Hinweisen 
im Material gesucht, die beispielsweise etwas über die Zufriedenheit 
mit einem Heimrat anzeigen und Begründungen hierfür darstellen. 
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Ein wesentlicher Zugang zur Untersuchung der Frage der Ermög
lichung von Partizipation in erzieherischen Hilfen erfolgt in der 
Studie über die Rekonstruktion von Deutungsmustern. Der Rück
griff auf Deutungsmuster bzw. den Deutungsmusteransatz hilft hier 
zu verstehen, dass die Fragestellung die Nahtstelle »zwischen ob
jektiven gesellschaftlichen Handlungsproblemen und deren subjek
tiver Bewältigung« berührt (Lüders & Meuser 1997: 59). Das Ziel 
besteht darin, an hand der im Datenmaterial rekonstruierten Phäno
mene zu beschreiben, auf welche Struktur- und Handlungsprobleme 
die Fachkräfte stoßen, wenn sie in ihrer pädagogischen Praxis mit 
Partizipation konfrontiert sind. Aus der Rekonstruktion dieser Zu
sammenhänge können Herausforderungen für die Praxis abgeleitet 
werden. Insofern ist die Frage der Realisierung von Partizipation in 
den erzieherischen Hilfen sehr eng mit den pädagogischen Vorstel
lungen und den Deutungen und Deutungsmustern der Fachkräfte 
über Beteiligung selbst verknüpft. Das heißt, dass es in den Inter
views einerseits um diese Situationsdeutungen und Handlungsmo
tive geht und andererseits immer die Frage im Blick ist, wie sich 
diese Deutungen zum Handeln der Fachkräfte verhalten. 

4.3 Anmerkungen zum Forschungsprozess 

Es stellt sich hinsichtlich einer kritischen Betrachtung des For
schungszuganges die Frage, inwieweit es gelungen ist, das komplexe 
Design Realität werden zu lassen. Zunächst ist anzumerken, dass das 
Interviewmaterial für eine zwar in einem Projektzusammenhang 
verortete, aber letztlich allein mit der Auswertungsstrategie durch
geführte Studie sehr umfangreich ist. Die große Zahl der Interviews 
kommt vor allem durch zwei Prozesse zustande: In der ersten Inter
viewrunde wurde in verschiedenen Regionen vorsondiert, inwieweit 
vor Ort weitere Interviews möglich sind und ob es bestimmte Ak
tivitäten hinsichtlich der Verwirklichung von Beteiligung gab. In der 
zweiten Phase kam es schließlich darauf an, möglichst viele Betei
ligte auf den unterschiedlichen Ebene Gugendamt, Einrichtung, Lei
tung, Gruppendienst, Jugendliche, Eltern) einzubeziehen. Einige 
zentrale Interviews als Leitinterviews auszuwählen und die anderen 
ergänzend für die Auswertung heranzuziehen, hat sich jedoch bei 
dem vorliegenden Material nicht angeboten, da es keine speziellen, 
auf Personen bezogene »Typen« von Partizipation gab. Eine Struk
turierung des Materials nach solchen Typen war somit nicht durch
führbar. 
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Auch hätte es sich bei der Fragestellung angeboten, sich noch 
stärker auf einzelne Regionen zu beziehen und diese, beispielsweise 
zusätzlich mit teilnehmender Beobachtung, stärker ethnografisch zu 
untersuchen. Versuche, dies an der einen oder anderen Region um
zusetzen, scheiterten jedoch. Das Thema ist für die Fachkräfte sehr 
sensibel. Die Fachkräfte gehen zwar in der Interviewsituation aus 
den unterschiedlichsten Gründen sowohl auf die gelingenden 
Aspekte ihrer Praxis als auch auf die ihnen begegnenden Schwierig
keiten ein. Eine Beobachtung beispielsweise einer Hilfeplansituation 
wurde jedoch abgelehnt. Es wären hierfür längere Phasen der Ver
trauensbildung nötig gewesen, die aus forschungspraktischen Aspek
ten und der Tatsache, dass die Untersuchung Teil eines Drittmittel
projektes mit begrenzten Ressourcen ist, nicht durchführbar waren. 
Dennoch hätte eine Beobachtung noch stärker die Interaktionen 
zwischen den Fachkräften und den Adressaten in den Fokus nehmen 
können. Dies hätte Vorteile für ein Aufeinanderbeziehen der einzel
nen Perspektiven gehabt. 
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5 » Wir können natürlich an dem Wollen der 
Betroffenen nicht vorbei, und manchmal 
muss man ein bisschen diskutieren. « -
Partizipation aus der Perspektive der 
Fachkräfte 

In diesem Abschnitt wird die Aufmerksamkeit auf die Fachkräfte 
und ihre Perspektive auf den Beteiligungsanspruch gerichtet. Da sich 
im empirischen Material ganz unterschiedliche Sichtweisen der 
Fachkräfte erkennen lassen, wird in diesem Abschnitt eine Ausei
nandersetzung mit dem Beteiligungsverständnis erfolgen. In den 
Interviews wurde keine Definition von Partizipation vorgegeben, 
sondern aufgrund der Vielschichtigkeit des Begriffes versucht, ex
plizite und implizite Alltagstheorien sowie professionsspezifische 
Deutungen der InterviewpartnerInnen zur Beteiligung zu erheben 
bzw. zu rekonstruieren. Dabei hat sich gezeigt, dass ein Teil der 
Fachkräfte an sich selbst den Anspruch formuliert, Beteiligung von 
Adressaten zu stärken und entsprechende Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Dafür nehmen die Interviewten die eigenen Handlungs
weisen kritisch unter die Lupe und schildern sowohl positive An
sätze der bisherigen Praxis als auch ungelöste Schwierigkeiten. Ein 
anderer Teil der Fachkräfte wehrt Beteiligungsansprüche tendenziell 
ab. Von diesen Fachkräften werden in erster Linie die Schwierig
keiten, Grenzen und Hemmnisse, die der Anspruch aufwirft, the
matisiert. Fragt man nach der Konkretisierung bezogen auf die Fall
arbeit, wird eine präzise Antwort eher vermieden. Geschildert 
werden Extremfälle, wie Missbrauch, Misshandlung oder Suizidge
fährdung, bei denen sich aus Sicht der Fachkräfte meistens die Frage 
nach der Aushandlung von Beteiligungsansprüchen nicht stellt. In 
anderen Fällen weichen die Gesprächspartner auf den Hinweis aus, 
dass man keine allgemeingültigen, fallübergreifenden Aussagen tref
fen könne und jeder Einzelfall für sich betrachtet werden müsse. Die 
tatsächliche Praxis der Ausgestaltung von Beteiligung wird mit »so
zialpädagogischer Kompetenz« oder »professionellem Geschick«, 
die man qua Ausbildung erwirbt, umschrieben. Charakteristisch 
für diesen Umgang mit dem Thema Beteiligung ist, dass sich die 
Auseinandersetzung zwischen Programmatik und Praxisanforderun
gen bewegt und die Interviewten häufig dazu herausfordert, das 
eigene Handeln zu rechtfertigen. 
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Der erste Teil des Kapitels wird sich deshalb jenen Argumenta
tionen zuwenden, die Partizipation im Sinne einer positiven Utopie 
verstehen. In dem ausführlicheren Teil danach werden drei Argu
mentationsmuster der tendenziellen Abwehr von Partizipation be
schrieben. Diese sind trotz ihrer Nummerierung nicht hierarchisch 
aufzufassen und folgen keiner Rangordnung. Sie bündeln drei zen
trale Abwehrargumentationen. Innerhalb der Abschnitte werden 
einzelne Deutungen herausgegriffen und diskutiert. Dies führt zu 
einer gemessen an der Komplexität der Beteiligungsanforderung 
mitunter verkürzten und auf die hinderlichen Aspekte konzentrier
ten Darstellung. Indem diese jedoch hervorgehoben werden, soll auf 
die unterschiedlichen Schwierigkeiten mit der Thematik aufmerksam 
gemacht werden, da diese häufig implizit bleiben und nicht bearbei
tet werden. Die Annahme ist, dass, je nachdem welches Bild man als 
einzelne Fachkraft von der Kompetenz und den Handlungsmöglich
keiten der Klienten hat, man eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Orientierung hin zu Prinzipien wie Partizipation oder Empower
ment entwickeln wird (Pluto & Seckinger 2003). Haltungen und 
individuelle Kompetenzen alleine können jedoch die Umsetzung 
des Partizipationsgebotes nicht garantieren. Hierzu bedarf es auch 
entsprechender institutioneller Rahmenbedingungen, denn diese 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von beteiligungs
orientierten Haltungen. 

5.1 Partizipation als positive Utopie 

Für einen Teil der Fachkräfte steht Partizipation für eine positive 
Utopie. Sie betrachten Kinder und Jugendliche als aktiv Lernende, 
bringen den Lebensbewältigungsstrategien der Adressaten Anerken
nung entgegen und knüpfen ihr Handeln unmittelbar an ethische 
Prinzipien. Vor allem jene Fachkräfte haben sich mit den mit Par
tizipation verbundenen Spannungsfeldern und Herausforderungen 
beschäftigt, die aufgrund ihrer Aufgaben und Funktionen weniger 
in unmittelbare Fallarbeit eingebunden sind und eher eine überge
ordnete Perspektive einnehmen. Konkret sind dies zwei Leitungs
personen, der Berater eines Heimrates und der Koordinator einer 
Arbeitsgemeinschaft in einem Jugendamt zur Förderung von Par
tizipation. Diese Fachkräfte haben die Utopie einer sehr weitgehen
den Beteiligungsorientierung bei der Ausgestaltung der Hilfen zur 
Erziehung zum Ziel ihres Handelns gemacht und agieren in diesem 
Sinne in ihren jeweiligen Arbeitszusammenhängen. Sie schildern die 
Auseinandersetzung mit Partizipation als beständige Herausforde-
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rung im professionellen Handeln. Sie thematisieren die Vorteile, die 
Partizipation für das Handeln hat und schildern die bisher erreichten 
positive Effekte. Sie nehmen ihre professionelle Distanz zur Grup
pen- und Einzelfallarbeit als Chance für Selbstreflexion wahr. Ihre 
Bemühungen, Beteiligung zu einem integralen Bestandteil des Han
delns werden zu lassen, sind auf die gesamte Organisation gerichtet. 
Sie bilden häufig, soweit das aus der Untersuchung hervorging, eine 
zentrale AnlaufsteIle für die Adressaten und die Fachkräfte der 
eigenen Institution, weil sie immer wieder Ideen für eine partizipa
tive Gestaltung der Praxis anbieten können und somit eine wichtige 
Steuerungsfunktion haben. Bei anderen Fachkräften scheint diese 
positive Utopie an einigen Stellen im Interview auf, ist aber kein 
durchgängiges Leitprinzip. Von dem Interviewten im nachfolgenden 
Ausschnitt wird diese Vorstellung einer Utopie aufgegriffen. 

»Das ist immer auch so mein Anliegen, wo ich sag, das ist so ein Unterschied 
zwischen so einer Scheinbeteiligung und einer ernst gemeinten. Also wenn es eine 
ernst gemeinte Beteiligung ist, dann heißt das für mich auch immer, das ist anstren
gend für mich als Erwachsener, weil ich den Jugendlichen, mich noch mal in einen 
Prozess begebe, den ich auf einer Erwachsenen-Ebene vielleicht viel schneller ab
schließe, aber Jugendliche hier einzubeziehen, die ganz, vielleicht, vielleicht äh -
utopische Vorstellung, mag sein, aber erst mal da ernst zu nehmen, aufzugreifen, 
vielleicht bleibt aber auch was von dieser Utopie übrig, dass man sagt: Mensch, das 
war doch ein guter Ansatz!« (133: 5,30-37) 

Es wird angedeutet, dass nicht immer alle Vorstellungen gleich in 
Erfüllung gehen. Er grenzt eine ernst gemeinte Partizipation von 
einer scheinbaren Beteiligung ab, indem erstere sich durch das be
ständige Bemühen um die Mitwirkung auszeichnet. Entsprechend 
thematisieren diese Fachkräfte, die Partizipation als stark handlungs
leitend erleben, auch keine Einschränkungen, sondern eher den 
»Möglichkeitsdruck« (Hafeneger, Schenkenborg & Scherr 2002: 7). 
Hervorgehoben wird die Entwicklungsfähigkeit der Adressaten. Ei
ner der beiden Einrichtungsleiter antwortet entsprechend auch auf 
die Frage nach Grenzen für Partizipation: 

»Beteiligt werden alle. Es kommt nur drauf an, in welcher Form.« (15: 18,12-15) 

Von jenen, die in diesem förderlichen Sinne agieren, wird als ent
scheidende Voraussetzung die Haltung von Fachkräften hervorge
hoben. Eine wertschätzende Haltung gegenüber den Eltern bereitet 
den Boden für Beteiligung, wie auch in der nachfolgenden Sequenz 
erläutert wird. 

»Und es ist auch immer wieder wichtig in Bezug auf die Eltern, diese Eltern nicht 
sozusagen zu entthronen, sage ich mal, als Eltern, weil sie für die Kinder diese 
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Bedeutung, sie bleiben Eltern, egal was sie gemacht haben unter Umständen, und 
sozusagen nicht in dieses Fettnäpfchen zu treten, sondern zusammen mit dem Kind 
was zu entwickeln, was eine Beziehung zu den Mitarbeitern zulässt, ohne gleichzeitig 
in Konkurrenz zu den Eltern zu treten. So, und das ist schon immer wieder eine neue 
Herausforderung, weil es ist natürlich so, die Kinder sind da, weil sie unter Um
ständen auch sehr, sehr schlimmen Situationen ausgesetzt waren zu Hause auch, und 
da sozusagen diese Eltern nicht in Grund und Boden zu verteufeln, das ist halt 
wirklich, das hat viel mit Arbeit miteinander zu tun.« (13: 12,26-34) 

Die Fachkraft wird sich unter diesen Voraussetzungen darum be
mühen, die nötigen Bedingungen zu schaffen, dass dies gelingen 
kann. In der nächsten Sequenz wird auf diesen Auseinanderset
zungsprozess Bezug genommen. 

»Und auch überhaupt begreiflich zu machen, dass manche Eltern auch nur so sind, 
weil wir ihnen auch den Nährboden vielleicht dazu bieten oder wenn wir uns 
verändern würden, vielleicht die Eltern auch ganz anders wären so, ähm und Rück
führung da auch erst glaubwürdig wird, wenn ich wirklich mit den Eltern arbeite.« 
(128: 27,37-41) 

In diesem Fall deutet die Einrichtungsleitung den mühsamen Pro
zess an (»überhaupt begreiflich zu machen«), die MitarbeiterInnen 
mit dem Bild, das sie von den Eltern haben, zu konfrontieren und 
andere Deutungsvarianten für das Verhalten der Eltern anzubieten. 
In diesen Deutungen spielt die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Handlungsstrategien eine wichtige Rolle. 

Und auch gegenüber den Kindern und Jugendlichen verändert 
sich die Haltung. Ein bezogen auf Partizipation eher defizitorien
tierter Blick weicht einer Anerkennung der Kompetenzen der Kin
der und Jugendlichen. 

»Ich glaube, die Kinder und Jugendlichen können viel mehr, als wie wir sie in der 
stationären Hilfe eigentlich gewähren lassen. Aber sie müssen auch das Gefühl noch 
entwickeln, dass das ernst gemeint ist.« (15: 16,40-42) 

In der Folge werden die Adressaten auch als Subjekte wahrgenom
men, die beteiligt werden wollen. 

»Also was ich vorhin schilderte, ein Jahr bin ich dabei, ein Kind, ein Jugendlicher, der 
nicht mitwollte. Die anderen sind in der Regel interessiert, da mitzukommen und 
auch mitzureden.« (13: 21,32-34) 

»Aber das hängt auch damit, die Leute wollen auch ernst genommen werden. Und 
die wollen auch wissen, und die erwarten auch eine gewisse Transparenz. Die wollen 
wissen, was ist denn, wer entscheidet, wie sehen die denn aus, und wer macht denn 
was?« (IlO: 10,9-12) 

In dem vorangegangenen Ausschnitt wird die Transparenz erwähnt. 
Adressaten werden als informations bedürftige Subjekte anerkannt. 
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Die Fachkraft sieht sich nicht nur aus fachlichen Gründen dazu 
aufgefordert zu informieren, sondern sieht das Bedürfnis nach In
formation und Transparenz auch bei den Adressaten. 

Für die Fachkraft in der folgenden Sequenz ist entscheidend, ob 
die Adressaten ein Bewusstsein dafür haben, dass sie bestimmte 
Unterstützungen einfordern können oder ob sie sich lediglich mit 
dem zufrieden geben müssen, was ihnen angeboten wird. 

»Also, ist vielleicht ein wenig überspitzt formuliert, aber ich denke, dass die Leute, 
wenn sie heute auf mich zukommen, das mit einem anderen Selbstbewusstsein 
machen wie früher. Weil sie, denke ich, einfach schon Informationen haben über 
das, was das Jugendamt anbelangt, und nicht auftreten so, ich bin jetzt der arme 
Schlucker, ich bin der Bittsteller, ich möchte was, sondern die wissen, das ist ein 
Anspruch.« (121: 7,13-17) 

Die Fachkraft stärkt mit dieser Aussage die Position, dass infor
mierte Adressaten eine andere Haltung einnehmen können. In die
sem spezifischen Fall hat das Jugendamt sehr viel in eine sozial
räumlich organisierte Jugendhilfe investiert und sehr viel Wert auf 
niedrigschwellige Hilfen gelegt. Der Effekt, den die Fachkraft be
schreibt, ist die dadurch geschaffene größere Nähe zu den Adressa
ten, mit der es eher gelingt, Vorurteile abzubauen. 

Die Haltung von Fachkräften drückt sich demnach in der Aner
kennung der Adressaten aus. Diese bildet die Voraussetzung für 
Beteiligung. Ein Einrichtungsleiter schildert diesen für ihn bestehen
den Zusammenhang in Bezug auf das Leitbild der Einrichtung. 

»Partizipation an sich kommt so wörtlich gar nicht vor, äh meines Wissens, da muss 
ich gleich nochmal nachlesen, sondern äh das, was wir versucht haben zu formulie
ren, ist, weil wir das Leitbild war ja auch kurz gefasst, was wir versucht haben zu 
formulieren, ist, dass so, wie wir mit Eltern umgehen, wie wir mit Jugendämtern 
umgehen und wie wir mit unseren anvertrauten Kindern umgehen, dass das mög
lichst auf einem breiten Konsens beruhen soll, möglichst miteinander geschehen soll 
und möglichst, äh ja, die Würde des Menschen hervorkehren soll, heben soll. So und 
dafür, das ist von mir aus eigentlich naheliegend, dass es dazu gehört, dass man 
entsprechend den anderen beteiligt.« (128: 3,30-37) 

Seine Aussage ist, dass der Begriff nicht entscheidend ist. Ein wür
devoller Umgang miteinander schließt Beteiligung ein. Partizipation 
steht für diesen Einrichtungsleiter in engem Bezug zu ethischen 
Prinzipien, wie die Würde des Menschen. 

Aus Einrichtungsleitungsperspektive wird Partizipation auch auf 
die Fachkräfte bezogen, die in der Einrichtung arbeiten und die 
selbst auch etwas von Partizipation haben müssen. 

»Also, es hat dann auch eine Menge mit dem Selbstverständnis der Pädagogen sicher 
zu tun. Welchen Bezug sie zu der Arbeit haben, zu der Partizipationsarbeit, was sie 
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dem auch im Laufe ihres pädagogischen Alltags an Positivem abgewinnen, was sie 
auch selbst konkret davon haben. Und das ist ja, das ist ja eine ganz entscheidende 
Geschichte. Ein Pädagoge, der das als Last empfindet, Jugendliche da hinzuschicken 
zu einer Sache [hier ist der Heimrat gemeint, Anm. d. Verf.], von der er eigentlich 
selber nicht weiß, warum er das soll, wo sollte er die Motivation hernehmen, einen 
Jugendlichen da aufzubauen und zu motivieren und zu begeistern - das ist schwie
rig.« (133: 3,5-12) 

"Also wir haben wirklich so eine Entwicklung, wo ich sagen würde, ja, es ist im 
Moment nicht nur en vogue, vielleicht zu sagen, hier muss man ein bissehen Par
tizipation betreiben, sondern die Kollegen genießen es auch.« (15: 15,25-32) 

Die Fachkräfte beziehen ihre Einschätzung zur Notwendigkeit par
tizipativen Handelns nicht nur aus externen Faktoren, sondern aus 
ihrer praktischen Erfahrung, dass es ohne Beteiligung der Adressa
ten nicht geht. 

»Man muss wirklich dafür sorgen, dass das mitgetragen wird von Anfang an, und 
wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann muss man eben stoppen [ ... ] und ich bin auch 
eher einer, der so ein bissehen schneller halt immer die Regeln will, also dann muss 
man sagen, ja dann muss man eben an einem Punkt drei Monate diskutieren.« (138: 
9,14-18) 

»Also äh, ich denke schon, man muss sie [die Adressaten, Anm. d. Verf.] mit 
einbeziehen und man muss gemeinsam einen Weg äh erarbeiten, wie man diese Ziele 
erreicht. Sonst hilft es nichts.« (127: 8,36-37) 

Beteiligung heißt, gemeinsam einen Weg zu gehen, weil die Hilfe 
sonst nicht erfolgreich sein kann. Auch wenn »mittragen« und »ein
beziehen« zunächst Umschreibungen für zentrale Voraussetzungen 
für Beteiligung sind, verdeutlichen die Fachkräfte, dass ihr fachliches 
Handeln auf die Beteiligung der Adressaten angewiesen ist (Kopro
duktion). Jene Fachkräfte, die im Sinne einer positiven Utopie ar
gumentieren, betonen den wechselseitig anerkennenden Umgang 
miteinander und stellen einen Bezug zu ethischen Ansprüchen her. 
Partizipation bildet in diesem Verständnis eine integrale Vorausset
zung für die »Philosophie« der Einrichtung. 

5.2 Unterschiedliche Abwehrmuster 

Je stärker die befragten Fachkräfte in den pädagogischen Alltag 
eingebunden sind und je deutlicher sie mit den widersprüchlichen 
Anforderungen, den komplexen und schwierigen Situationen der 
Adressaten und den daraus resultierenden Interaktionsproblemen 
konfrontiert sind, desto eher äußern sich die Fachkräfte skeptisch 
bis abwehrend gegenüber Partizipation. 

79 



Im folgenden Abschnitt werden die Argumentationen der Fach
kräfte zu drei unterschiedlichen Mustern zusammengefasst, mit den 
Anforderungen, die aus dem Beteiligungsanspruch erwachsen, um
zugehen. Sie weisen auf die Schwierigkeiten hin, die mit diesem 
Anspruch verbunden sind. Die einzelnen Fachkräfte lassen sich 
nicht eindeutig einem der Argumentationsmuster zuordnen. Die 
Muster bündeln jeweils ähnliche Argumente, die von unterschiedli
chen Fachkräften verwendet werden können. 

5.2.1 Abwehrmuster 1: »Partizipation hat ihre Grenzen« 

In diesem Muster sind Argumentationen zusammengefasst, die die 
Beteiligungsanforderung als eine Erweiterung der ohnehin schon 
vorhandenen Unübersichtlichkeit, Komplexität und Unvorherseh
barkeit wahrnehmen. Der Beteiligungsanspruch löst bei Fachkräften 
häufig die Befürchtung der Entgrenzung und Unkontrollierbarkeit 
aus. Fachkräfte vermuten, dass sie die Kontrolle über Situationen 
und Settings verlieren, wenn Adressaten mehr beteiligt werden. So 
werden beispielsweise in einer Tagesgruppe die Kinder nicht an der 
Tagesgestaltung beteiligt, weil man aus pädagogischer Überlegung 
möglichst viel Struktur vorgeben will. Die Fachkaft hat die Vorstel
lung, eine partizipativ ausgerichtete Pädagogik würde keinen Kon
flikt mit den Kindern und Jugendlichen eingehen und sie müsste sich 
in ihrem Handeln und Verhalten ausschließlich an den Adressaten 
orientieren. Wären die Grundlagen dafür gegeben, bräuchte man 
Adressaten auch nicht unterstützen, weil sie das auch ohne spezielle 
Förderung können. Folgendes Zitat illustriert diese Haltung: 

»Da habe ich noch nie erlebt, dass da jemand in Verlegenheit kam, wenn es um seine 
Rechte ging. Wenn es um die Pflichten geht, kommen die in Verlegenheit. Also, die 
wissen das ziemlich genau, was sie wollen und vertreten das auch selbstbewusst, dass 
sie so und so lange Ausgang haben wollen und dies und jenes. Und dann ist es 
natürlich Aufgabe von uns Pädagogen, auch sie mit gewissen Dingen zu konfrontie
ren.« (114: 6, 33-7,4) 

Von der Fachkraft wird, wenn es um Beteiligung geht, ein Gegen
satz zwischen Rechten und Pflichten konstruiert. Fachlichkeit er
weise sich gerade darin, dass den Kindern und Jugendlichen Gren
zen gesetzt werden, die ihre Handlungsmöglichkeiten einschränken. 
Kinder und Jugendliche werden hier nicht so wahrgenommen, dass 
sie einer Stärkung ihrer Kompetenz bedürfen, eigene Interessen zu 
formulieren. Beteiligung wird eher als eine Umkehr der quasi na
türlichen Machtverhältnisse interpretiert. Das Verhalten der Kinder 
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und Jugendlichen wird dabei unter der Defizitperspektive (kennen 
ihre Pflichten nicht) betrachtet und weniger als Anlass für eine 
Aushandlung über das gemeinsame Zusammenleben. Die Abwehr 
der Fachkräfte richtet sich vor allem gegen die Unkontrollierbarkeit 
von Situationen und die Maßlosigkeit der Adressaten, die als Folge 
beteiligungsfördernden Handelns erwartet wird. Besonders prägnant 
wird dies auch an nachfolgenden Interviewstellen. 

»Grenzen von Beteiligung, naja es gibt halt immer Sachen, die wir einfach, wo wir 
Regeln oder Grenzen setzen müssen und sagen müssen, >du kannst nicht draußen 
bleiben, solange, wie du willst oder wegbleiben, solange wie du willst.«< (l26: 22,2-5) 

»Also deutlich machen, was sie für Ansprüche haben, was für Rechte, aber wo uns 
dann auch die Hände gebunden sind, wo es dann auch Grenzen gibt.« (l11: 16,12-14) 

Hinzu kommt für die Fachkräfte auch das Risiko, als Verantwort
liche belangt werden zu können, wenn man sich nicht an gewisse 
gesetzliche Rahmenbedingungen hält. Darauf aufbauend verweisen 
die Fachkräfte in ihrer Argumentation auf Gesetze (z. B. Jugend
schutzgesetz), die ein Hindernis für Partizipation darstellen. Wird 
der Beteiligungsanspruch mit Beschwerde, Kritik und Entgrenzung 
assoziiert, ist es verständlich, wenn die Betreuenden sich ein par
tizipativ gestaltetes Betreuungsverhältnis nicht vorstellen können, 
denn es bleibt aus ihrer Perspektive eine einseitige Veränderung zu 
ihren Lasten. Ihre Vorstellungen von pädagogischem Handeln und 
Beteiligung treffen sich an dieser Stelle nicht mehr. Nachfolgend 
werden einige Ausdrucksformen dieser abwehrenden Argumentati
onslinie beschrieben. 

Auswahl zwischen zwei Alternativen 

So richten sich einige Argumentationen von Fachkräften darauf, 
Überschaubarkeit wieder herzustellen und den Beteiligungsanspruch 
in bestimmte Bahnen zu kanalisieren. Eine Variante ist, Beteiligung 
als Auswahl zwischen zwei oder mehreren vorgegebenen Alternati
ven zu sehen. Da Aushandlungsprozesse, die sich in alltäglichen, 
scheinbar nebensächlichen Situationen »verstecken«, häufig nur 
schwer als solche konkret beschrieben werden können, ist diese 
Form möglicherweise auch eine Reaktion d~rauf, eine Aushandlung 
greifbar und erfahrbar zu machen. Ein Beispiel hierfür ist die Hilfe
planentscheidung. Die Hilfeplansituation wird so beschrieben, dass 
die Adressaten bei der Entscheidung über die Art der Hilfe vor die 
Wahl zwischen zwei Alternativen gestellt werden, wie die Inter
viewstelle zeigt. 
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»So viel Hilfeplanung hatte ich noch nicht. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch die 
mit den zwei Mädchen, die jetzt in eine Pflegefamilie gehn, da war das auch nicht so 
mit Aussuchen, weil die noch relativ klein sind. Also die sind sechs und sieben, da 
ging's darum, ob die Mutter dem zustimmt oder nicht, also offiziell nicht, aber die 
hat sich dann mehr oder minder geschlagen gegeben, weil sie eben doch eingesehen 
hat, dass das nichts Gutes bringt auf die Dauer. Aber, wie gesagt, das waren keine 
Situationen, wo die Kinder mitentscheiden konnten. Sag ich jetzt mal so.« (123 : 
22,45-50) 

Die Fachkraft schildert, dass sie bisher noch kein Hilfeplangespräch 
hatte, in dem Beteiligung so richtig vorgekommen wäre, weil Betei
ligung für sie gleichbedeutend mit »auswählen können« (»da war das 
auch nicht so mit Aussuchen, weil die noch relativ klein sind«) ist. 
Dies betont die Fachkraft auch im anschließenden Satz noch einmal 
(»waren keine Situationen, wo die Kinder mitentscheiden konnten«). 
Folgt eine Fachkraft dem Verständnis von Beteiligung als »Wahl 
zwischen Alternativen«, liegt es vor allem in ihrer' Hand, wann 
Beteiligung ermöglicht wird und wann nicht und wie die Alternati
ven aussehen. 

»Naja oftmals ist es also, was weiß ich, geht's auch darum, machen wir im Sommer 
eine Gruppenreise oder machen wir sie nicht?« (I23: 5,17-18) 

»Essen kommt aus der Küche, ich sag mal das einzigste ist samstags, dass wir da 
selber kochen, wo wir dann eben mit den Kindern absprechen, was sie gerne essen 
möchten und was wir dann machen, wo wir dann auch selber einkaufen gehen.« (123: 
22,56-23,1) 

Typische Auswahlentscheidungen sind die Fragen nach der Wahl 
des Urlaubsortes oder der Auswahl des Abendessens, also die Wahl 
zwischen Ostsee oder Harz und Spaghetti oder Pizza. 

Im folgenden Ausschnitt geht es der Fachkraft eigentlich um eine 
Abgrenzung zwischen Aushandlungsprozess und Fachlichkeit. Kon
text ist, dass man als Fachkraft auch sagen dürfen muss, wo man die 
Adressaten hin haben will. Interessant ist aber unter der in diesem 
Abschnitt eingenommenen Perspektive, dass von der Fachkraft in 
dem eingeschobenen Nebensatz das Aushandeln mit »wiliste noch 
oder willste nicht« zusammengefasst wird. 

»Deswegen sag ich, bloß aushandeln, willste noch oder willste nicht, also das kann's 
alleine nicht sein. Das ist zwar wichtig, ist zwar wichtig.« (117: 44, 26-27) 

Die Schwierigkeit, die sich dahinter verbirgt, ist, dass sich Beteiligung 
am ehesten in einem Entscheidungsmoment zeigt. Der gesamte Pro
zess, wie es zu dieser Entscheidung kommt und welche anderen 
Handlungsalternativen möglich wären, steht dahinter zurück, weil 
sich der Prozess häufig auch nicht als solcher abgrenzen lässt. Mög-
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licherweise ist es für Fachkräfte in der praktischen Umsetzung auch 
nicht vorstellbar, wie sich Adressaten tatsächlich an einern Entschei
dungsprozess beteiligen können, und deshalb bleibt am Ende nur die 
Auswahl zwischen den von ihnen vorbereiteten Alternativen. Für die 
Adressaten ist es unter diesen Bedingungen schwierig zu erkennen, 
wann sie mitentscheiden können und wann nicht. 

Forderungen und Wünsche schriftlich formulieren 

Eine weitere Variante, Partizipationsmöglichkeiten zu begrenzen, 
damit sie nicht zu unübersichtlichen Situationen führen, ist, dass 
Adressaten aufgefordert werden, ihre Wünsche und Forderungen zu 
formulieren. Im Hilfeplangespräch oder zur Vorbereitung des Hilfe
plangespräches werden die Adressaten häufig zusätzlich aufgefor
dert, ihre Wünsche schriftlich zu fixieren. 

Für Fachkräfte gehört es zu ihrem Beteiligungsverständnis, dass 
den Adressaten Gelegenheit gegeben wird, ihre Wünsche und For
derungen formulieren zu können. Fachkräfte haben gelernt, dass 
Kinder und Jugendliche einen eigenen Blick auf die Welt und eigene, 
von Erwachsenen sich unterscheidende Bedürfnisse haben. Beteili
gung umzusetzen heißt demnach für sie, dass sie sich bemühen, die 
Kinder und Jugendlichen nach ihren Wünschen zu befragen. Darü
ber hinaus können manche Fachkräfte jedoch nicht beschreiben, wie 
sie Adressaten einbeziehen. Die klaren Aufträge und Machtverhält
nisse lassen aus der Perspektive von Fachkräften nur eine Entschei
dung durch die Erwachsenen zu. 

»Oftmals schicken wir die noch nach Hause und sagen, jetzt überlegst du dir die 
Sache mal und versuchst aufzuschreiben oder versuchst mit jemand zu besprechen, ja, 
versuch zumindest mal ein paar Vorstellungen dir zu überlegen in Ruhe. [ . .. ] Also 
einfach so verschiedene ziemlich konkrete Fragen, und mit der Auflage zu kommen 
und damit, die schriftlich beantwortet zu haben.« (111: 11,34-39) 

»Wir sagen das dann schon mal, lassen ihn aufschreiben, was er sich vorstellt und wie 
er sich's vorstellen könnte oder was er sich wünschen würde. Das ist eigentlich 
immer wieder, dass sie sich, ,ich möchte ja gerne zuhause bleiben<, aber oder wenn ... 
ne?« (117: 19,46- 18,1) 

Gerade in Hilfeplansituationen wird Beteiligung so verstanden, dass 
die Adressaten aufgefordert werden, sich zu überlegen, was sie 
wollen. Fachkräfte signalisieren damit, dass sie sich für die Vorstel
lungen der Adressaten interessieren und deren Meinungen zur 
Kenntnis nehmen wollen. Gleichzeitig ist dies auch eine hohe An
forderung, die davon ausgeht, dass die Adressaten diese Aufgabe 
lösen können. Sind die Adressaten nicht in der Lage, dieser Auf
forderung nachzukommen, können also keine Vorstellungen formu-
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lieren oder haben nach Ansicht der Fachkräfte abwegige und unrea
listische Vorstellungen beschrieben, besteht die Gefahr, dass dann 
die Fachkräfte den Adressaten auch die Kompetenz absprechen, 
mitentscheiden zu können. 

Diese Haltung der Fachkräfte, dass sie erwarten, die Adressaten 
sollen ihre Wünsche formulieren, wird zum Teil auch von den 
Adressaten übernommen. Eine Mutter schildert, gefragt nach ihren 
Gestaltungsmöglichkeiten im Hilfeplangespräch, dass dort »wün
schemäßig« nicht sehr viel erwidert wurde. 

"Und dann habe ich mich das erste Mal doch nicht so wohl gefühlt, also wünsche
mäßig wurde nicht sehr viel erwidert, finde ich eigentlich - egal, was es ist. Bis jetzt 
zumindestens.« (140: 3,32- 34) 

Mit dieser Aufforderung des »Wünscheformulierens« werden einige 
Schwierigkeiten deutlich. Wird nicht gleichzeitig das Vorstellungs
vermögen der Adressaten, welche Lösungsmöglichkeiten überhaupt 
vorstellbar sind, angeregt, sondern werden sie lediglich aufgefordert, 
ihre eigenen Vorstellungen neu zu ordnen und somit das Problem 
selbst zu lösen, wird mit dem Aufschreiben der Wünsche kein wei
terer Schritt im Hilfeprozess erreicht werden können. 

Hebt man den Aspekt der Verschriftlichung hervor, kann damit 
für die Adressaten ein bestimmtes Signal verbunden sein. Das 
Schreiben ist etwas, das sich an Mittelschichtsnormen orientiert 
und von den Adressaten mitunter etwas abverlangt, was ihnen 
schwerfällt (angesichts von 10 % MigrantInnen in der Kinder- und 
Jugendhilfe und vielen Jugendlichen mit massiven Schulproblemen 
ist das keine unrealistische Annahme). Die Fachkräfte dagegen neh
men ihre Aufgabe, Beteiligung der Adressaten zu unterstützen, aus 
ihrer Sicht sehr ernst, wenn sie die Adressaten bitten, ihre Vorstel
lungen zu Papier zu bringen. Sie kommen aus einer anderen Kultur, 
die schreiborientiert ist und in der das Verschriftlichen von Wün
schen oder die Unterschrift unter ein Dokument ein Signal für die 
Ernsthaftigkeit ist. Die Gefahr besteht, dass dieses Signal bei den 
Adressaten völlig anders ankommt. 

Im nächsten Ausschnitt wird von einer Fachkraft aus einem Ju
gendamt geschildert, welches Ziel sie mit der Unterschrift unter eine 
Vereinbarung über gemeinsam festgelegte Ziele verbindet. 

"Und dies auch, so banal es klingt, auch in dem Fall zu vereinbaren und dies auch 
unterschreiben zu lassen, und dann einen Abdruck dem Bürger mitzugeben, dass in 
dem Fall beim nächsten Mal, weil oft ist es so, ja um was geht's denn, ja und dann 
sagt man, ja, wir haben doch damals ausgemacht, und oft sagen die Leute, ja weiß ich 
gar nicht mehr, und dann ist eigentlich klar, wir haben ausgemacht, Sie bringen bis 
zum nächsten Mal die Unterlagen mit.« (19: 10,17-21) 
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Mit einer Verschriftlichung kann sich auch der Druck auf die Adres
saten erhöhen, denn es wird für die Fachkräfte sehr viel leichter, die 
Adressaten an ihre Aussagen zu erinnern. Für die Adressaten wird es 
dadurch mitunter schwerer, diese, wenn es nötig ist, zu revidieren. 
Letztendlich hängt es davon ab, ob dies als Machtmittel gebraucht 
wird. 

Fachkräfte äußern sich häufig enttäuscht darüber, dass die Adres
saten ihren so offerierten Beteiligungsangeboten nicht nachkommen. 
Nimmt man eine bindungstheoretische Perspektive ein, bieten sich 
Interpretationen für das Verhalten der Adressaten. Schleiffer formu
liert dies so: »Diejenigen, die Hilfe am nötigsten haben, sind am 
wenigsten in der Lage, Hilfeangebote anzunehmen und Hilfe zu 
nutzen« (Schleiffer 2001: 250). Seiner Argumentation zufolge kön
nen Jugendliche häufig deswegen ihre Wünsche nicht äußern, weil 
sie fürchten, damit ihre Autonomie zu untergraben, die häufig so
wieso nur eingeschränkt vorhanden ist. Durch das Äußern von 
Wünschen wird Abhängigkeit erzeugt, denn es ist gleichzeitig immer 
ein Enttäuschungsrisiko enthalten. Die ungleiche Beziehung zwi
schen Fachkräften und Adressaten (Adressat braucht Hilfe und 
Fachkraft kann diese bieten) kann durch die Aufforderung, doch 
Wünsche zu äußern, beispielsweise in der Hilfeplangesprächssitua
tion, noch vergrößert werden. Für die Jugendlichen beinhaltet die 
Aufforderung das Risiko, unangenehme Situationen zu wiederholen, 
und der Druck, sich dagegen zur Wehr zu setzen, steigt. Zwei 
Strategien der Adressaten mit diesen unangenehmen Situationen 
umzugehen, sind zu beobachten. Entweder werden Wünsche und 
Vorstellungen von den Adressaten gar nicht mehr geäußert. In Folge 
dieser Strategie kann auch keine Enttäuschung entstehen. Die Fach
kräfte nehmen somit an, dass die Adressaten keine eigenen Vorstel
lungen und Wünsche haben. Oder die Wünsche werden als Ansprü
che formuliert und das jeweilige Gegenüber muss sich rechtfertigen, 
warum es diesen Anspruch nicht erfüllt. Die Fachkräfte nehmen 
dann die Anspruchshaltung der Adressaten als unangemessenen 
wahr und schränken möglicherweise daraufhin ihre Beteiligungsan
gebote ein. Eine Vertrauensbeziehung als Voraussetzung für die 
Hilfe kann unter diesen Bedingungen nicht hergestellt werden. 

Die Enttäuschung der Fachkräfte, dass die Adressaten auf ihr 
Beteiligungsangebot (Wünsche zu formulieren) nicht eingehen, kann 
demnach viele Gründe haben, die nicht zwingend in dem fehlenden 
Beteiligungswillen der Adressaten zu suchen sind. Wünsche zu for
mulieren scheint demnach nicht ausreichend zu sein. Hinte hat 
diesen Aspekt sehr pointiert formuliert: »Die Jugendhilfe tut sich 
mit dem Wort >Willen< enorm schwer. Man spricht von Wünschen, 
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von Bedürfnissen oder Perspektiven der Betroffenen - aber ganz 
selten von dem Willen oder den Interessen der Menschen« (Hinte 
2002:101). 

Keine Beteiligung an Personalentscheidungen 

Im Interviewmaterial zeigt sich immer wieder, dass den Adressaten 
bestimmte Bereiche der Beteiligung entzogen sind. Ein sehr kon
kretes Beispiel hierfür sind Personalentscheidungen. Eine quantita
tive Befragung von Einrichtungen (teil-)stationärer Hilfen ergab 
hierzu, dass drei von vier Einrichtungen die in ihnen lebenden 
Kinder und Jugendlichen nicht an der Einstellung von Mitarbei
terInnen beteiligen (v gl. Gragert u. a. 2005: 28). An dem Beispiel 
der Personalentscheidung wird aber auch deutlich, dass die zum Teil 
sichtbar werdende Abwehr gegenüber dem Beteiligungsanspruch 
nicht nur auf die besondere Logik pädagogischer Prozesse zurück
geführt werden kann. Auch die eigenen Normalitätsvorstellungen 
der Fachkräfte beeinflussen maßgeblich die Entscheidung darüber, 
was Kinder und Jugendliche mitbestimmen dürfen und was nicht. So 
ist die Gestaltung des Settings der Fremdunterbringung eine zentrale 
Aufgabe, die von der Fachkraft zu erfüllen ist und bei der sie die 
Definitionsmacht hat. Theoretisch führt der Beteiligungsanspruch 
auch dazu, dass die Adressaten sich an der Bildung des Settings 
beteiligen. Dazu gehört auch die Frage, von wem die Adressaten 
betreut werden. Der Anspruch schränkt jedenfalls die Beteiligungs
situationen noch nicht ein. 

Unter den Fachkräften gibt es weitgehend Einigkeit dahingehend, 
dass die Einstellung von MitarbeiterInnen kein Anlass ist, die Adres
saten zu beteiligen. Im Interviewmaterial lassen sich klare Positio
nierungen zu dieser Frage finden. 

»I: Und wenn jetzt ein Jugendlicher sagt, ich komme mit Ihnen gar nicht zurecht, 
was passiert dann? 

A: Hat er Pech gehabt.« (17: 19,3-19,7) 

Auch wenn die Fachkraft in diesem Zusammenhang noch ergänzt, 
dass ein Wechsel nicht völlig ausgeschlossen ist, so sind doch die 
Kriterien, die sie formuliert, sehr anspruchsvoll. Für einen Adressa
ten ist es quasi ausgeschlossen, die Fachkraft zu wechseln. Abge
sichert wird diese Position aus der Sicht der Fachkraft dadurch, dass 
das gesamte Fachkräfteteam hinter dieser Auffassung steht und dies 
eine Leitlinie des Teams ist. Von einer anderen Fachkraft wird auf 
den Demokratieaspekt von Beteiligung rekurriert. 
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»Aber es gibt z.B. Formen oder Diskussionen, ganz ernsthafte Diskussionen, die bis 
dahin gehen zu sagen, die Kinder haben ein Mitspracherecht bei der Auswahl der 
Mitarbeiter. Also, die Kinder suchen sich ihre Erzieher selber mit aus. Wo ich sage, 
das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist für mich der Partizipations gedanke zu weit 
gegriffen. Weil ich, also ich kann mir das nicht vorstellen. Es mag Gründe geben, so, 
die will ich jetzt gar nicht wegtun, aber es ist nicht realistisch, dass sich Kinder, dass 
Kinder am Bewerbungsverfahren beteiligt werden.« (114: 12,23-29) 

Es wird erläutert, dass der Anspruch auf Beteiligung zu weit geht. 
Für sie sind an dieser Stelle gesellschaftlich geltende Normen, in 
welchem Ausmaß Kindern und Jugendlichen Teilhabemöglichkeiten 
zugestanden werden, überschritten. Der Grund für den Ausschluss 
liegt für die Fachkraft darin, dass die Adressaten nur ihren eigenen 
Vorteil sehen und nicht den Gesamtzusammenhang. 

»Und dann kommen die zum Hospitieren, und dann sagen die, ich überspitze jetzt 
mal, der erlaubt denen alles und bringt denen auch noch jedem ein Eis mit, und dann 
sagen die Kinder, >boh, der ist gut, den wollen wir haben<. Der andere, der kommt 
und sagt, was weiß ich, >wie siehst du denn wieder aus, oder so redest du nicht mit 
mir. Ich möchte, dass du mich anständig behandelst, ich behandele dich auch an
ständig<. Dann sagen die, >was ist denn das für ein Depp. Den wollen wir nicht 
haben.< Das führt für mich zu weit, oder da wird Kindern möglicherweise was 
vorgegaukelt.« (114: 12,29-37) 

An dieser Interviewsequenz werden die Annahmen der Fachkraft 
über die Entscheidungskriterien deutlich, die Kinder und Jugend
liche bei Personalentscheidungen anwenden würden. Diese Kriterien 
sollen nach ihrem Dafürhalten bei der Personalauswahl keine Rolle 
spielen. Eine Jugendliche einer Einrichtung nutzte die Gelegenheit 
eines Workshops, um deutlich zu machen, dass sie sich nicht mehr 
damit einverstanden erklären kann, ungefragt immer wieder von 
neuen ErzieherInnen betreut zu werden. Dabei gehe es ihr nicht 
darum, jemanden in die Arbeitslosigkeit zu schicken oder fachlich 
zu dequalifizieren. Sie wolle lediglich die Möglichkeit erhalten, ge
nauso wie alle anderen ihre Meinung bei der Auswahl neuer Mit
arbeiterInnen einbringen zu können. 

In der nachfolgenden Sequenz wird noch ein weiterer Grund 
betont, warum die Adressaten die Möglichkeit nicht bekommen. 

»Also, ausdrücklich diese Wahl möglichkeit gibt es nicht, weil ja oft hinter solchen 
Ablehnungen oder hinter solchem Konflikt irgendwas steht, was sich auch wieder
holen würde, was also auch mit einer anderen Sozialarbeiterin ähnlich wäre.« (111: 
12,34-36) 

Die Fachkraft erläutert, dass bei der Frage der Auswahl der Betreuer 
bestimmte Schwierigkeiten, die Jugendliche mit dem Aufbau von 
Beziehungen haben, sichtbar werden. Die Annahme ist, dass sich 
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dies durch einen Wechsel der Fachkraft nicht verändern würde. Zu 
fragen bleibt, warum diese Situation dann nicht als Anlass für eine 
gemeinsame professionelle Bearbeitung genommen wird. 

»Aber wir haben einfach rein die Situation in Ort B. gibt's nur eine Tagesgruppe und 
die nächste wäre dann in Ort S., also muss man 30 Kilometer fahren, oder die andere 
Alternative wäre in Ort H., das sind auch 18 Kilometer. Und ich weiß nicht, wie's 
euch war, ich meine ich habe ab und zu mal die Geschichte, dass jemand sagt, mit 
dem möchte ich nicht. Aber da gibt's bei uns eine klare, klare Order, dass sich eben 
der Klient den Mitarbeiter nicht aussuchen kann.« (I21: 29,23-27) 

In dieser Sequenz werden die Grenzen der Organisierbarkeit in 
Zusammenhang mit einer Beteiligung an der Auswahl der Fachkraft 
gebracht. Letztendlich bestätigt der letzte Satz, dass es eine klare 
Regelung gibt, über die nicht diskutiert wird. 

Es gibt aber auch Einrichtungen, in denen eine Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen an der Frage, von wem sie betreut werden, 
selbstverständlich ist. In einer Einrichtung sind beispielsweise die 
VertreterInnen des Heimrates an dem gesamten Verfahren zur Ein
stellung einer neuen Leitung beteiligt. Die Erfahrungen damit wer
den als positiv geschildert. In demselben Einrichtungsverbund wer
den auch die Jugendlichen regelmäßig zu ausgewählten Aspekten 
ihres Lebens in der Einrichtung befragt. Auch damit haben alle 
Beteiligten gute Erfahrungen gemacht. Die Ergebnisse sind für alle 
zugänglich im Internet aufbereitet und stoßen bei den Kindern und 
Jugendlichen auf großes Interesse. 

5.2.2 Abwehrmuster 2: »Bedrohung der eigenen 
Fachlichkeit« 

Ein weiteres Bündel an Argumentationen bezieht sich auf die vor
handenen Asymmetrien. Das Thema Macht und das Austarieren der 
Machtverhältnisse spielt für Fachkräfte (wie auch bei den Adressa
ten, vgl. Abschnitt 6) eine hervorgehobene Rolle. Fachkräfte sehen 
sich zudem infolge des Beteiligungsanspruches mit einer Verände
rung der Bedeutung der eigenen Rolle konfrontiert. Aufgrund der 
argumentativen Bezugnahme auf die eigene Rolle werden in den 
Interviews bestehende Machtverhältnisse thematisiert und das eigene 
professionelle Selbstverständnis infrage gestellt oder aber besonders 
betont. Spürbar wird diese Ungleichheit für die Fachkräfte unter 
anderem dann, wenn ihnen die Klientlnnen in einer ganz bestimm
ten Weise und mit einem klaren Bild vom Jugendamt als kontrollie
render und intervenierender staatlicher Behörde gegenübertreten. 
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Dieses Image der Jugendämter kann für die Fachkräfte im Berufs
alltag zum Hindernis werden, weil die Klienten die Partnerrolle, die 
Fachkräfte ihnen zugedacht haben, nicht annehmen, da sie dies mit 
ihrem Bild der kontrollierenden Behörde nicht vereinbaren können. 

Manchmal jedoch scheint es aus der Sicht von Fachkräften auch 
hilfreich zu sein, wenn man in der machtvolleren Position ist. Das 
Image einer Eingriffsbehörde erleichtert in dieser Situation die Ar
beit, denn dann muss man den Klienten nicht erst die eigenen Kon
trollaufgaben verdeutlichen. Anstrengende Aushandlungsprozesse 
können aus der Perspektive der Fachkräfte so verkürzt werden. An 
diesem Punkt wird von den Fachkräften auch darauf verwiesen, dass 
viele Klienten erwarten, genau gesagt zu bekommen, welchen Schritt 
sie als nächstes unternehmen sollen. Die Argumentation soll ver
deutlichen, dass die Klienten kein aushandlungsorientiertes, sondern 
eher ein hierarchisch geprägtes Handeln gewohnt sind und die 
Machtverteilung für sie nicht problematisch ist. 

»Und Jugendamt in dem Spannungsfeld als Eingriffsinstanz auf der einen Seite mit 
dem klaren Auftrag Kindeswohl> Schutz und auf der anderen Seite als Beratungs- und 
Unterstützungsinstitution mit einem partizipativen Arbeitsansatz widerspricht sich 
teilweise im Kontext dieser Leute. A sind sie es nicht gewohnt, oftmals, gerade die 
Menschen, die nicht so viel Bildung haben, also ohne die stigmatisieren zu wollen> 
aber die nicht so viel Bildung haben oder die aufgrund von Drogenkrankheit oder 
sonstiger sozialer Situation derart unter Druck stehen> dass, die wollen nur noch was 
haben. Kind - Kopf auf - Schraubenschlüssel - umgedreht - neue Schraube rein -
alles klar. Da ist Ruhe, weil meine Scheidung reicht mir schon. Ne, so. Funktioniert 
alles nicht.« (12: 3,38-46) 

Der Interviewausschnitt macht aus der Sicht einer Fachkraft darauf 
aufmerksam, dass Adressaten in bestimmten Situationen auch das 
Bedürfnis haben, eine klare Lösungsoption angeboten zu bekom
men, die eine Hilfe für ihre momentane Situation darstellt. Dies ist 
aber nicht damit gleichzusetzen, dass Fachkräfte aus der Anforde
rung, Beteiligung zu gewährleisten, entlassen sind. Die Herausfor
derung besteht darin herauszufinden, wann eine solche Situation 
auch wieder beendet ist. 

Nach außen am deutlichsten sichtbar wird dieses ungleiche 
Machtverhältnis, wenn Professionelle und KlientInnen unterschied
licher Meinung sind und ein Konflikt existiert. Der Fachkraft stehen 
wesentlich bessere Möglichkeiten zur Verfügung, Positionen durch
zusetzen als den Adressaten. Sie kann in einem gewissen Spielraum 
Hilfe gewähren oder aber verweigern, etwa mit Verweis auf exper
tengestützte Diagnosen und Befunde sowie auf rechtliche Rahmen
bedingungen. So ist es in den Interviews keine Seltenheit, wenn 
Fachkräfte angeben, dass es manchmal nötig ist, mit dem Familien-
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gericht zu drohen, um eine Heimeinweisung zu veranlassen oder in 
anderen Fällen mit dem Ende der Hilfe zu drohen, wenn keine 
Bereitschaft zur Mitarbeit gegeben ist. 

»Was man aber nicht unterschätzen darf, ist auch, ist ja auch oft die nicht ausgespro
chene Drohung: Wenn du nicht machst, was ich will, dann gehe ich vors Gericht. Das 
schwebt ja irgendwie immer drin. Also in schwierigen Situationen, da wissen die 
Eltern ja, die ja häufig auch schon viel Erfahrung mit dem Jugendamt haben, auch mit 
der Macht, die Jugendamt hat oder nicht hat, da wissen die ja schon, was passieren 
könnte. Und da reicht es ja mal aus, einen Satz des Jugendamtsmitarbeiters, das 
mache ich nicht mehr mit, da wissen die schon genau, der geht jetzt vors Gericht.« 
(114: 10,32-38) 

Ein anderes Beispiel für diese bewusste Nutzung der ungleichen 
Machtverhältnisse ist, dass die Unterstützung der Fachkraft versagt 
wird, wenn Adressaten einen anderen Lösungsweg anstreben. Diese 
im Interview als Drohungen bezeichneten Argumente werden je
doch auch hier in erster Linie nicht in der Absicht formuliert, die 
eigene fachliche Einschätzung und die Konsequenzen, die ein be
stimmtes Handeln der Klienten haben kann, zu verdeutlichen, son
dern in dem Wunsch, die Klienten zu einer Hilfe zu überreden. Dies 
wird auch so ausgesprochen: 

»Am Ende hat's der Sozialarbeiter eh in der Hand, dann nochmal nachzuprüfen und 
dann muss er das ja mit den Betroffenen verklickern.« (117: 6,41-42) 

Dieser Satz vereint sehr eindrucksvoll die Parodoxie: Eigentlich soll 
die Entscheidung gemeinsam getroffen werden, aber als Fachkraft 
hat man es »eh in der Hand«. Entsprechend bleibt auch nur das 
»Verklickern« der Hilfe übrig. Da dies aber nicht beteiligungsorien
tiere ist, wird die Formulierung angepasst (»mit den Betroffenen 
verklickern«). 

Ein anderes Beispiel wird an dem Thema Kooperation unter 
Fachkräften offensichtlich: Die Verbesserung derselben wird in 
dem folgenden Ausschnitt nicht mit der Erweiterung der Beteili
gungsmöglichkeiten begründet, sondern damit, dass dann die Adres
saten die Behörden nicht mehr gegeneinander ausspielen können. 
Das neue Verfahren wird nicht damit begründet, dass eine bessere 
Lösung gefunden werden kann, sondern dass die Behörden als ge
rüstete Machtinstanz dastehen. 

»Es ist für den Bürger offener, dass es auch unterschiedliche Standpunkte geben 
kann, aber er kann die Leute nicht ausspielen, weil die eben miteinander reden, das 
find ich schon wichtig, und es gibt nicht mehr dieses Verfahren, dass die Bezirks
sozialarbeit Widersprüche schreibt für die Sozialhilfe, so nach dem Motto, der 
Bürger kommt und jetzt schreib ich mal schnell nen Widerspruch, also was ja etwas 
fatal ist, dass die gleiche Behörde in Widerspruch geht, gegen sich selber schreibt, 

90 



also so was machen wir hier im Haus nicht mehr, sondern dann gibt's halt ein 
gemeinsames Gespräch.« (19: 33,2-7) 

Die Beispiele für Machtprozesse bezogen sich weitgehend auf das 
Jugendamt, aber auch in den Einrichtungen ist dies ein Struktur
elernent. Die Studien von Wolf 1999 und von Streuli & Schaffner 
2005 zeigen, dass der Einsatz von Macht in der Heimerziehung 
kaum reflektiert wird. Die Struktureigenschaft, die jeder Beziehung 
zugrunde liegt, scheint nur in der Negation, also der Ohnmachts
erfahrung für Fachkräfte präsent zu sein. Eine andere Form ist die, 
dass Fachkräfte sich nicht genügend gewürdigt sehen. Eine Fach
kraft schildert dies im Interview im Kontext der Frage nach den 
Rechten von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf die Privat
sphäre der Kinder und Jugendlichen. 

»Ich hab mich dann irgendwann mal dagegen gewehrt, weil ich gesagt hab: Also jeder 
trampelt hier durch's durch's Dienstzimmer. Ich sage >Hier sind auch meine privaten 
Sachen.< Sag ich >Wenn ich bei euch die Tür aufmache und zweimal geklopft habe 
und ihr habt's nicht gehört, werde ich sofort angeschrien, das wäre Privatsphäre und 
ich möchte die Tür wieder zumachen.< Ich sage >Aber hier trampelt jeder durch mein 
Dienstzimmer. Hier stehn auch meine privaten Sachen drin<, sag ich. >Hier sind 
Sachen, die euch nichts angehn, so das ist ganz selbstverständlich.< >Hm, was will die 
denn jetzt? Was hat die denn jetzt für ein Problem?«< (123: 19,3-9) 

Die Kinder und Jugendlichen bestehen in dieser Gruppe sehr massiv 
auf ihrer Privatsphäre. Die Fachkraft findet offensichtlich diesen 
Anspruch auf Privatsphäre übertrieben und setzt dem etwas entge
gen. Sie argumentiert damit, dass ihre Privatsphäre in der Einrich
tung auch nicht geachtet werden würde, schließlich sei das Dienst
zimmer auch Privatraum und deshalb besonders zu schützen. An
schließend kommt ein Vergleich zwischen dem Respekt, den die 
Kinder erwarten, und dem, den sie ihr entgegenbringen. Es scheint, 
als ob ihre Aufgabe, nämlich dafür bezahlt zu werden, die gesamte 
Zeit für die Kinder und Jugendlichen ansprechbar zu sein, vergleich
bar wäre mit dem Wunsch nach Privat sphäre der Kinder. Ein ähn
liches Beispiel findet sich in demselben Interview hinsichtlich des 
Rechts auf Vertrauensschutz der Jugendlichen, in das ihr die Ein
sicht fehlt. An den Stellen wird deutlich, dass die Kinder und Ju
gendlichen nicht ernst genommen werden und mit der zur Verfü
gung stehenden Macht gespielt wird: Mach doch! Du hast sowieso 
keine Chance. Die hilflosen Reaktionen der Kinder auf Verbote, wie 
hier: 

»Wenn wir dann irgendwas gesagt haben, was sie nicht sollen und was sie jetzt grade 
nicht dürfen, wenn sie dann richtig wütend sind, dann: >Ich wechsle die Gruppe, ich 
red mit Herrn Leiter.«< (123: 7,3-5) 
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werden dadurch ausgehebelt, indem sie von Beginn an hinsichtlich 
der Erfolgschancen ihres Protestes entmutigt werden: 

",Alles klar, mach einen Termin, bin ich gern dabei.< ,Mhm, ist ja komisch, wieso 
kommt die freiwillig mit?<<< (123: 7,5-6) 

Nicht einmal ihre Strategie, sich in der Hierarchie eine Stufe höher 
zu wenden, wird den Kindern und Jugendlichen in diesem Beispiel 
gelassen. Somit bekommt auch der Konflikt keine Chance, bearbei
tet zu werden. Diese Machtunterschiede stellen einen wesentlichen 
Reibungspunkt dar, wenn es um die Verwirklichung von Beteiligung 
geht. Die Frage des Ausgleichs von Machtunterschieden spielt an 
ganz unterschiedlichen Stellen eine Rolle. Indem die Fachkraft die 
Position der Adressaten mit ihrer eigenen gleichsetzt, nivelliert sie 
die Machtunterschiede. Auf diese Art und Weise verschwindet aber 
die Macht als Bestandteil des Verhältnisses zwischen Fachkräften 
und Adressaten noch nicht. 

Die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen wird als eine Umkehrung der Machtverhältnisse be
griffen. MitarbeiterInnen einer Einrichtung oder eines Jugendamtes 
sehen die Gefahr, dass sie dann lediglich die Erfüllungsgehilfen der 
Adressaten sind und ihre eigenen fachlichen Grundlagen überflüssig 
werden. Streuli und Schaffner (2005) können zeigen: Fehlen unter
stützende Rahmenbedingungen und wird von den Fachkräften ein 
Machtverlust konstatiert (Schläge nicht mehr erlaubt, Rechte von 
Adressaten gestärkt), dann steigt das Risiko, dass Situationen eska
lieren. Die Schwierigkeit besteht für die Fachkräfte darin, dass sie 
nicht wissen, welche methodischen Mittel ihnen in der Interaktion 
mit den Adressaten noch zur Verfügung stehen und welche nicht. 

Das Missverständnis führt vor allem dazu, dass Fachkräfte ver
suchen, auf ihrem bisherigen Expertenverständnis zu beharren, da 
die Befürchtung besteht, dass Partizipation zu einer Entwertung der 
eigenen Fachlichkeit führen könne. Die Legitimation für das eigene 
berufliche Handeln besteht in der Perspektive der Fachkräfte gerade 
darin, dass man aufgrund der eigenen beruflichen Ausbildung besser 
als die Adressaten selbst weiß, was gut für ihren weiteren Weg ist. 
Die Familien beweisen aus der Sicht von Fachkräften durch ihren 
Hilfebedarf, dass sie selbst nicht mehr weiter wissen und von jemand 
anderem an die Hand genommen werden wollen bzw. müssen. 

In diesem Verständnis der eigenen Fachlichkeit, das also dadurch 
gekennzeichnet ist, dass man als Fachkraft letztendlich die Verant
wortung dafür hat, die Familie auf den richtigen Weg zu führen, 
kann eine Teilhabe an den Entscheidungen über Hilfeform und 
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Ausgestaltung der Hilfen nur beschränkt akzeptabel sein. Schließlich 
würde durch eine ausgeprägte Beteiligung der Adressaten genau 
dieser Wissensvorsprung inf Frage gestellt und damit die eigene 
fachliche Identität angegriffen werden. In den Interviews und Grup
pendiskussionen lassen sich etliche Stellen finden, die genau diesen 
erlebten Widerspruch zwischen dem Anspruch, fachlich qualifiziert 
zu arbeiten, und der Orientierung an den Ideen derer, die mit einer 
gelingenden Lebensgestaltung überfordert sind, beschreiben. Dies 
findet seinen Ausdruck beispielsweise in solchen Formulierungen 
wie »Ich habe so viel Berufserfahrung, ich weiß bereits nach einer 
Viertelstunde, worauf das Ganze rauslaufen wird, warum soll ich da 
noch lange mit den Eltern über andere Hilfeformen, die nicht ge
eignet sind, reden« (sinngemäße Wiedergabe einer Äußerung einer 
Mitarbeiterin eines Jugendamtes in einer Gruppendiskussion zum 
Hilfeplan). 

Auch eine andere Fachkraft kommt im folgenden Zitat auf den 
vermeintlichen Gegensatz zwischen Fachlichkeit und Aushandlung 
zu sprechen: 

»Mir ist ganz oft sogar eher so, dass ich denke, unsere Sozialpädagogen sind eher in 
die Richtung Wunsch- und Wahlrecht, und selber sagen wir gar nicht mehr, was 
eigentlich aus der Sicht der Jugendhilfe notwendig wäre oder vielleicht auch mal 
nicht notwendig ist. Also es kehrt sich eher so in die andere Richtung ein bisschen 
um. Der Bürger sagt, was er möchte und wir hüpfen, also jetzt mal übertrieben, und 
wir schauen nicht mehr hin, ist das notwendig und ist es auch die geeignete Hilfe.« 
(19: 14,4-8) 

Sie wirkt in diesem Abschnitt fast schon etwas resigniert, weil sich 
die eigenen fachlichen Standards scheinbar nicht mehr durchsetzen 
lassen. Im Alltagshandeln der MitarbeiterInnen der Jugendämter 
und sozialen Dienste wird jedoch die Höherwertigkeit des fachli
chen Ergebnisses vor dem Mitspracherecht und dem Wunsch- und 
Wahlrecht der Adressaten durch eine Reihe von Verfahrens regeln 
gesichert. So wird beispielsweise detailliert geregelt, dass die Ent
scheidung über die Hilfe nicht in der Aushandlung zwischen der 
Fachkraft und den Adressaten getroffen wird, sondern in einem je 
nach Jugendamt etwas unterschiedlich organisierten amtsinternen 
Entscheidungsverfahren. Bei einigen Jugendämtern muss das Ergeb
nis in auf regional unterschiedliche Art und Weise zusammengesetz
ten Teams zur kollegialen Fallberatung vorgetragen werden, bei 
anderen können es sogenannte Fachteams sein, vor denen die Fach
kraft die im Hilfeplanverfahren gefundene Lösung verteidigen muss, 
oder in wieder anderen Regionen besteht eine Abhängigkeit von der 
Entscheidung der Amtsleitung (vgl. van Santen u. a. 2003). 
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All diese Diskussionen finden ohne eine Beteiligung der Adressa
ten statt, so dass diese dann auch keine Möglichkeit haben, ihre 
Entscheidungsgründe darzulegen. Es gibt also ein ausgefeiltes Sys
tem, das den Einfluss der Adressaten zugunsten einer traditionell 
definierten Fachlichkeit auf die Hilfeentscheidung beschränkt. Die 
Entscheidung der Fachkräfte hat somit vielfach Priorität vor den 
eventuell anderen Wünschen und Vorstellungen der Antragsberech
tigten. Trotz der im letzten Interviewzitat deutlich gewordenen 
leicht resignativen Haltung bestätigt die Interviewpartnerin im fol
genden Abschnitt die Dominanz der Fachkräfte: 

"Und der Auftrag für unsere Leute ist eigentlich eindeutig. Der heißt nämlich nicht, 
den Wünschen der Eltern oder den Wünschen der Kinder zu entsprechen, sondern 
der Auftrag heißt ganz klar hinzuschauen, was braucht die Familie und welche Hilfe 
ist die notwendige und welche ist die geeignete.« (19: 19,36-20,1) 

In dieser Logik wird unter Aushandlung im Kern verstanden, den 
Adressaten die fachlichen Einschätzungen und das Ergebnis der 
Überlegungen der fallzuständigen Fachkraft und/oder des entspre
chenden Gremiums zu erläutern. 

Ein etwas anderer Weg, die vermeintliche Diskrepanz zwischen 
eigener Fachlichkeit und einer Aushandlungsorientierung aufzulö
sen, besteht in der Strategie, das eigene Handeln als per se betei
ligungsorientiert zu beschreiben. In einem Interview mit Mitarbei
terInnen eines ASD wird die Frage, ob es altersbedingte Grenzen 
gibt, die eine Beteiligung erst ermöglichen, mit dem Verweis auf die 
eigene berufliche Kompetenz beantwortet. Diese wiederum definiert 
sich aber in erster Linie nicht im Herstellen von Aushandlungspro
zessen, sondern in Begründungen dafür, warum bestimmte Maßnah
men notwendig sind. So argumentiert die Mitarbeiterin eines ASD 
damit, dass ihre Fachlichkeit die Grenzen des Verhandelbaren be
stimmt. Sie konstatiert auch, dass es Situationen gibt, in denen sie die 
fachlich richtige Position nicht durchsetzen kann, was dann aber 
zum Scheitern der Hilfe führe: 

»Also es gibt dann immer so'n, die Fachleute nennen das Aushandlungsprozess, ich 
hab das abissl, so a bissl meine Probleme mit Aushandeln. Das klingt so wie auf'm 
Basar, Preise verändert, hier muss ja auch ne gewisse Fachlichkeit dahinter stecken. 
Also wir können ja da nicht bloß, weil die Eltern nur das mitgehen, ne Hilfe machen, 
wie hat der gesagt, Fußpilz, Pfefferminztee gegen Fußpilz. Das wollen wir natürlich 
auch nicht. Wir wollen schon sozialpädagogisch verträglich, hätt ich beinah mal 
gesagt, eine Hilfe organisieren, die also wirklich Effekt bringen wird, aber wir 
können natürlich an dem Wollen der Betroffenen nicht vorbei und manchmal muss 
man ein bissl diskutieren. Oder muss man vielleicht ne Zwischenstufe einbauen. 
Oder die Leute auch mal an sich selber scheitern lassen, wenn sie nun unbedingt nen 
dicken Kopf haben wollen. Wir haben immer, das ist, was jedes Jugendamt hat im 
Falle so unserer - immer die Frage zwischendrin, wie hoch ist die Gefährdung, die 
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Eltern gehen nicht mit, muss ich zum Gericht. Diesen Seiltanz haben wir immer.« 
(117: 7,2-15) 

Die in diesem Interviewabschnitt vorgetragene Argumentation lässt 
sich wie folgt zusammenfassen: Das Prinzip Aushandlung sei un
fachlich, da man selbst die Fachlichkeit repräsentiere und diese kann 
man nicht aushandeln. Wichtig sei es, die Adressaten von der Rich
tigkeit des Vorgehens zu überzeugen, was aber nicht immer gelänge. 
Der gesetzliche Auftrag zum Schutz des Kindes bestimme die Gren
zen, ab denen man ein Scheitern der Hilfe nicht mehr tolerieren 
könne. Ein aushandlungsorientiertes Arbeiten wird so im Umkehr
schluss von der Fachkraft auch mit mangelnder Fachlichkeit gleich
gesetzt. An diesem Ausschnitt wird deutlich, dass die Position des 
Jugendamtes (Wächter des Kindeswohls und gleichzeitig Ermögli
chen von Beteiligung) an der Entscheidung, ob eine Kindeswohl
gefährdung droht oder vorliegt, besonders schwierig wird. Das Ju
gendamt hat seine Wächterfunktion wahrzunehmen und muss den 
Beteiligungsanspruch hiermit in Einklang bringen. Nichtsdestotrotz 
ist die Anerkennung und Förderung der individuellen Rechte und 
damit auch des Rechts, an allen Entscheidungen maßgeblich beteiligt 
zu werden, eine wichtige Aufgabe des fachlichen Handelns. 

Im empirischen Material zeigen sich einige weitere Ausdrucks
formen der Bedrohung der Fachlichkeit. 

Anspruch auf Beteiligung muss verdient werden 

Nicht nur der Frage der Voraussetzungen und Kompetenzen der 
Adressaten wird aus der Perspektive von Fachkräften eine Bedeu
tung beigemessen, sondern auch, ob jedem Adressaten das gleiche 
Recht zugebilligt werden kann, sich zu beteiligen, ist ein Kriterium, 
wie Fachkräfte mit Beteiligung umgehen. Sie stellen diesen Zusam
menhang auch selbst her, indem sie die grundsätzliche Anforderung 
formulieren, dass die Adressaten erst zeigen sollen, dass sie etwas 
wollen, dann kann man sie auch einbeziehen. Beteiligung basiert 
somit auf einem Modell des gegenseitigen Nehmens und Gebens. 
Dieser Prozess unterliegt jedoch der Bedingung, dass die Fachkräfte 
definieren, wann die Adressaten ihren Anspruch erworben haben. 

"Aber wenn jemand nur davonlaufen will, dann sage ich auch, höre zu, regle erst mal 
dein Problem und wenn du dann immer noch willst, dann kommst du noch mal und 
dann reden wir drüber.« (I14: 5,20-22) 

Mit dem »Davonlaufen« verwirkt man sich als Adressat bestimmte 
Möglichkeiten des Aushandelns. Die Möglichkeit »zu reden« erhält 
man von der Fachkraft erst dann wieder, wenn man bereit ist, sich 
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mit seinem Problem auseinanderzusetzen. Für die Fachkräfte muss 
eine bestimmte Gesprächsbereitschaft, ein Einlassen auf das Setting 
erkennbar sein. Sehr augenfällig wird dieser Zusammenhang, sich 
bestimmte Rechte verdienen zu müssen, wenn man auf die geschlos
sene Unterbringung schaut. In der geschlossenen Unterbringung 
gehört es zum pädagogischen System, den Jugendlichen, die auf
grund eines richterlichen Beschlusses geschlossen untergebracht 
sind, bestimmte Rechte anfangs bewusst zu verweigern und bei 
normgerechtem Verhalten im Laufe der Zeit wieder zu gewähren 
(Hoops 2004). Dazu gehören eine Reihe von »Freiheiten«, wie z. B. 
die Wahrung des Briefgeheimnisses, eigenverantwortliche Verfüg
barkeit des Taschengelds, Telefonieren mit dem eigenen Handy, 
Ausgang oder Besuchsrecht und Recht auf Eigentum (z. B. Stereo
anlage, Comics), die in offenen Gruppen in der Regel selbstver
ständlich sind. In den Konzepten der geschlossenen Unterbringung 
ist das »System, der sich ausweitenden Freiheiten«, dass Jugendliche 
sich diese Genehmigungen erst verdienen müssen, grundlegender 
pädagogischer Ansatz (Wolf 1999: 336). 

Wie der erste Interviewausschnitt schon zeigt, gehört dieses Den
ken auch außerhalb der geschlossenen Unterbringung zu den päda
gogischen Überlegungen. Die nachfolgenden Ausschnitte verdeutli
chen, dass die Definitionsmacht, wo Aushandlungsspielräume ge
schaffen werden, bei den Fachkräften liegt. 

»Da können wir nicht sagen, einer Fünfzehnjährigen, weil du so nett bist, du darfst 
heute bis 12 weggehen, da kämen wir in Teufels Küche. [ ... ] Wobei das natürlich, 
oder wobei der Aushandlungsprozess natürlich ist, wenn du vertrauensvoll deine 
Sachen erfüllst und wir uns verlassen können, dann sind wir natürlich viel mehr 
bereit, auch zuzugeben, und wo du unzuverlässig wirkst, da können wir nicht einfach 
locker flockig alles so lassen.« (I14: 4,20--41) 

In dem zitierten Ausschnitt des Interviews ist das Kriterium, das die 
Fachkraft für den Aushandlungsprozess benennt, Vertrauen. Auch 
hieran wird die Asymmetrie des Verhältnisses zwischen Adressaten 
und Fachkräften deutlich. Vertrauen entsteht für die Fachkraft dann, 
wenn die Jugendlichen den Erwartungen der Fachkräfte entspre
chen. Dann ist die Fachkraft bereit, den Spielraum der Lösungs
möglichkeiten zu erweitern. Die Asymmetrie zeigt sich daran, wer 
für das Herstellen einer Vertrauensbasis zuständig ist. Der Aufbau 
von Vertrauen ist auf Vorleistungen angewiesen (vgl. Luhmann 
2000). Die Fachkräfte sehen die Verantwortung hierfür auch bei 
den Adressaten. Die Adressaten können keine Vorleistungen verlan
gen, die Fachkräfte verlangen dies . 
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Eine weitere Asymmetrie kann zu der Haltung führen, dass sich 
Adressaten bestimmte Ansprüche erst verdienen müssen. Gerade 
dann, wenn sich die Fachkräfte sehr intensiv für die Adressaten 
engagiert haben, wird die Dankbarkeit der Adressaten zur Voraus
setzung' dass diese weiter beteiligt werden. 

»Wir erwarten von euch auch ein Stück Dankbarkeit dafür, dass ihr die Eigenbe
darfspauschale bekommt, die Miete bezahlt bekommt. Die haben ja oft mehr als 
mancher Student zur Verfügung und das machen wir dann schon deutlich. Also das 
wird dann schon klar gemacht.« (17: 17,45-48) 

Diese Idee von Dankbarkeit und der Anforderung, erst beweisen zu 
müssen, sein Recht verdient zu haben, steht in klarem Widerspruch 
zu einer Betrachtung, die Beteiligung als politisch-rechtlichen An
spruch begreift. Das Recht, sich an allen Dingen, die das eigene 
Leben betreffen, zu beteiligen, ist weder in der UN-Kinderrechts
konvention noch im KJHG an Bedingungen geknüpft. In pädagogi
schen Zusammenhängen wird dies zur Herausforderung. 

Verantwortungsverlagerung: Adressaten müssen Fachkraft beteiligen 

Eine Aufgabe, die sich für Fachkräfte aus dem Beteiligungsanspruch 
ergibt, ist, für einen Ausgleich des ungleichen Machtverhältnisses 
zwischen Fachkräften und Adressaten zu sorgen. Sie brauchen ein 
Verständnis dafür, wie sich das Machtungleichgewicht auf das Ver
halten der Kinder und Jugendlichen auswirkt und welche Konse
quenzen sich daraus für den Aufbau von Beziehungen ergeben. Mit 
dem Beteiligungsanspruch verbinden viele Fachkräfte zunächst, dass 
sie ihre Machtposition reduzieren müssen. Dies löst gleichzeitig 
Unsicherheiten aus, da unklar bleibt, wie sich das auf die Adressaten 
auswirkt und welche Handlungsstrategien ihnen dann zur V erfü
gung stehen. 

Eine Strategie von Fachkräften, auf den als Angriff auf ihre Fach
lichkeit interpretierten Beteiligungsanspruch zu reagieren, ist, die 
Verantwortung für Beteiligung auf die Adressaten zu verlagern. 

»Und das ist so, das macht so für mich, also wie gesagt, ich kann da so schwer drüber 
sprechen, über Partizipation, weil das für mich anders geleitet ist eigentlich, das, was 
meine Aufgabe ist in Betreuung. Ich habe denen, aber wenn ich jemanden an etwas 
beteilige, dann macht das ja eigentlich so das Bild, ich hätte etwas, woran ich jetzt nur 
jemanden beteiligen müsste. Aber das habe ich ja nicht, das hat ja der. Der Jugend
liche hat das ja und der beteiligt mich. Ist ja andersrum.« (I1: 9,29-35) 

»Ja, nur trifft es das nicht so genau für unseren Arbeitsbereich, denn die Betroffenen 
partizipieren ja nicht an meiner Arbeit. Das finde [ich, Anm. d. Verf.J, ist nicht der 
richtige Ausdruck dafür. Das hieße ja, ich würde was vorgeben, ich würde irgendwas, 
eine Richtung vorgeben und würde die beteiligen. Oder? So verstehe ich das, wenn 
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ich an Bürgerinitiativen oder sonst was denke. Wobei Partizipation. Aber es ist doch 
anders, Familie gibt doch was vor und beteiligt mich.« (14: 15,24-29) 

In beiden Ausschnitten ringen die Fachkräfte mit der Schwierigkeit, 
dass in dem Beteiligungsanspruch die Verantwortung für die Ver
wirklichung bei ihnen liegt und sie gleichzeitig aber ihr fachliches 
Handeln nur legitimieren können, wenn es der Wiederherstellung 
der individuellen Verfügbarkeit der eigenen biografischen Planung 
durch den Klienten dient (ülk 1986). Die Unvorhersehbarkeit des 
Prozesses führt in ihrem Verständnis zur Verunsicherung, was durch 
Beteiligung erreicht werden soll. Ihre eigene Rolle, ihr Auftrag und 
ihre Position werden ihnen zunehmend unklar. Sie bringen indirekt 
zum Ausdruck, dass sie keine Vorstellung davon haben, wie sie mit 
den Ambivalenzen (z. B. Integration oder Selbstbestimmung), den 
verschiedenen Anforderungen der Situation und den heterogenen 
Erwartungen umgehen sollen. Partizipation wird dann in die Varian
te umgewandelt: Die Adressaten müssen mich als Fachkraft betei
ligen. Die Gefahr ist dabei, dass auch die Verantwortung ganz auf 
die Adressaten übergeht. 

Es fehlt auch eine positive Vorstellung davon, warum Partizipa
tion auch für sie als Fachkräfte wichtig sein kann. Es wäre notwen
dig für sie zu wissen, dass bestimmte Widersprüche unauflösbar sind 
und man dennoch damit umgehen kann. Gleichzeitig wird an den 
Aussagen auch die Wechselseitigkeit des Prozesses und die Heraus
forderung, sich immer wieder neu auf Situation von Adressaten 
einzulassen, deutlich. 

Beteiligung wird mit Pflichterfüllung gleichgesetzt 

Mit der Einrichtung existiert für die Fachkräfte ein Handlungsrah
men, der eine starke Eigenlogik besitzt. Diese drückt sich darin aus, 
dass bestimmte räumliche, personelle und konzeptionelle Voraus
setzungen gegeben sind. Von Kindern und Jugendlichen, die nur für 
eine begrenzte Zeit in diesen Gegebenheiten leben, wird erwartet, 
dass sie sich in diesen Rahmen einfinden. So wird verständlich, dass 
sich Beteiligung für Fachkräfte in solchen Situationen zeigt, wenn 
die Kinder und Jugendlichen diesen Rahmen zwar aktiv, aber in der 
Logik der Institution und in der gleichen Vorstellung wie die Er
wachsenen nutzen. Als Antwort auf die Frage, was denn typische 
Situationen für die Beteiligung in einer Einrichtung seien, wird die 
Beteiligung an der Erfüllung von Pflichten benannt. Einer Fachkraft 
fällt zum Thema Beteiligung zuerst ein, dass die Kinder und Jugend
lichen jetzt selbständig auf dem Gelände Ordnung halten. 
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»Und die haben jetzt bestimmte, in den Gruppen haben wir bestimmte Gebiete 
eingeteilt, das Gelände in verschiedene Bereiche eingeteilt, das ist sehr genau gemacht 
worden mit einem Plan und jede Gruppe ist für einen bestimmten Bereich des 
Geländes zuständig. Und ähm jetzt sollen die Kinder eingeteilt werden oder sind 
eingeteilt worden, an bestimmten Tagen über das Gelände zu gehn und das sauber zu 
halten. Und daraus entwickelt sich so 'ne Eigendynamik, wenn jetzt ein Kind in 
unserem Geländebereich zum Beispiel ein Bonbonpapier auf den Fußboden wirft, 
dann geht unsere Gruppe schon hin und sagt: >Ihr dürft das nicht<, weil sie ja den 
Hintergrund haben, wir müssen das ja wieder aufräumen und wegräumen, und ich 
denke, das hat so einen, so einen ganz positiven Effekt.« (I26: 3,1-9) 

So, wie es und was die Fachkraft formuliert, macht deutlich, dass es 
nicht um Beteiligungsmöglichkeiten geht, sondern um die Erfüllung 
von notwendigen Aufgaben und Pflichten. Tun die Kinder und 
Jugendlichen dies von allein, dann haben sie sich beteiligt. Für die 
Fachkräfte steht die Integrationsleistung der Adressaten im Fokus. 
Das pädagogische Interesse richtet sich dann vor allem darauf, diese 
Leistung von den Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Diese 
Tätigkeiten der Kinder und Jugendlichen sind jedoch nicht Aus
druck ihres eigenen Gestaltungswillens. 

Interessant auch an der nächsten Interviewsequenz ist, dass auf die 
Frage nach den Gruppenregeln von der Fachkraft aus einer anderen 
Einrichtung geschildert wird, wie die Übernahme von Pflichten in 
den Gruppen organisiert wird. 

»Also Gruppenregeln, was z.B. Beteiligung an den Diensten, nenne ich sie mal, das 
ist immer noch so ein alter Begriff, wie Tischdecken, wie Abräumen, wie Wäsche, 
auch mit Saubermachen, ob die Zimmer alleine sauber gemacht werden, oder ob die 
Hauswirtschaftskräfte das machen, das wird innerhalb der Gruppen geregelt und ist 
auch im Prozess, kann auch geändert werden. Es ist nicht so, dass da die Mitarbeiter 
vorgeben, so und so ist das immer gewesen und nicht anders, sondern das wird auch 
je nach Entwicklungsstand oder auch nach dem, welche Art von Kindern und 
Jugendlichen in der Gruppe leben, im Prozess dann auch entwickelt, da sind sie 
auch dran beteiligt.« (I3: 8,10-18) 

Die Entstehung der Gruppenregeln wird als partizipativer Prozess 
geschildert, der auch den Entwicklungsstand der Kinder berücksich
tigt. Dieser Aspekt des Ausschnittes soll an dieser Stelle nicht the
matisiert werden. Wie bereits auch im zuvor herausgegriffenen Aus
schnitt konzentriert sich die Fachkraft auf den Bereich des Alltags, 
der die Pflichten umfasst. Interessant ist, wie die Fachkraft mit der 
Frage umgeht. Sie hätte die Frage der gemeinsamen Organisation des 
Alltages auch anders aufgreifen können und sehr viel stärker die 
Rechte der Kinder und Jugendlichen als Teil der gemeinsam aus
zuhandelnden Bedingungen des Zusammenlebens in der Einrich
tung, bei denen die Pflichten ein Teil von mehreren sind, hervor
heben können. Beispielsweise sind Gruppenregeln oder Hausord-
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nungen meistens als Verbotslisten und nicht als Möglichkeitsrahmen 
formuliert. Vor diesem Hintergrund kann man auch nachvollziehen, 
wenn die Kinder und Jugendlichen in dieser Einrichtung wenig 
Anlass sehen, sich an diesen Prozessen zu beteiligen. Die Fachkräfte 
heben in den ausgewählten Sequenzen hervor, dass Beteiligung auch 
eine Leistung der Adressaten erfordert. Es schränkt jedoch den 
Ansatz von Beteiligung ein, wenn dies als der einzige Bereich des 
Einflusses betrachtet wird. 

Die Beschreibung der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen im 
Rahmen eines Kinderparlamentes ist ein zusätzliches Beispiel dafür, 
mit welcher Perspektive die Fachkraft die Kinder und Jugendlichen 
in diesem Gremium betrachtet. Der mit dem Gremium geschaffene 
Rahmen für Beteiligungsprozesse wird von ihr ausschließlich in 
Bezug auf eine pädagogische Funktion geschildert (»dass die Kinder 
lernen, sich selbst mal mit Problemen auseinanderzusetzen«, »sich 
selbst mal zu engagieren, sich selbst um was kümmern«). Die Di
mension, dass durch dieses Gremium die Möglichkeiten der Mitent
scheidung eröffnet, gesichert und gestaltet werden können, werden 
an keiner Stelle aufgegriffen. Sie hebt es hervor als pädagogisches 
Mittel zur Durchsetzung von anstehenden Entwicklungsaufgaben. 

»Dann find ich's wichtig, dass die Kinder lernen, sich selbst mal mit Problemen 
auseinanderzusetzen und mit Sachen auseinanderzusetzen, die ihnen vielleicht jetzt 
nicht so in den Kram passen, nicht dass andere oder Erwachsene das immer für einen 
übernehmen, sondern sich selbst mal zu engagieren, sich selbst um was zu kümmern, 
eigene Regeln zu machen, wie gesagt Regeln, die man selber gemacht hat, an die hält 
man sich ja dann auch. Und ähm auch mal über verschiedene Sachen einfach zu 
diskutieren. Da haben ganz, ganz viele Kinder ganz große Schwierigkeiten mit. 
Erlebe ich immer wieder.« (126: 18,26-32) 

Durch diese Auslegung des Kinderparlamentes bekommt es den 
Charakter einer Pflichtveranstaltung. So gesehen wundert es auch 
nicht, dass die Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung sich 
damit nicht richtig wohl fühlen und dieser Form der Mitgestaltung 
nur begrenzten Einfluss zuschreiben und sie nur eingeschränkt nut
zen (v gl. Kapitel 8). 

5.2.3 Abwehrmuster 3: »Beteiligung ist zum Scheitern 
verurteilt« 

In diesem Muster sind jene Argumentationen zusammengefasst, bei 
denen eine Desillusionierung der Fachkräfte offensichtlich wird. Die 
alltäglichen Anforderungen und vielfältigen Hindernisse, vor denen 
Fachkräfte Tag für Tag erneut stehen, sind mit dem Anspruch für 
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manche nur schwer in Einklang zu bringen. Auffällig ist bei jenen 
Fachkräften, die diesem Muster zugeordnet werden können, dass 
diese Fachkräfte Partizipation als sehr hohen Anspruch wahrneh
men, der mit ihrer Realität wenig zu tun hat. Das hat sicher auch mit 
der Interviewsituation zu tun. So schwierig, wie sich Erziehungs
prozesse zwischen den an sie gerichteten Ansprüchen und den Si
tuationen und Orten, an denen sie geschehen, beschreiben lassen, so 
schwierig lässt sich auch das Handeln unter der Perspektive Betei
ligung beschreiben. So erstaunt es weniger, dass Fachkräfte hohe 
Ansprüche an Beteiligungsprozesse formulieren. Die hohen Anfor
derungen, an denen Partizipation gemessen wird, werden in der 
nächsten Interviewsequenz mit Formulierungen wie »offensiv in 
die Auseinandersetzung gehen« und »wirklich kräftige Auseinander
setzungen zu führen« im empirischen Material offensichtlich. 

"Wir haben Kinder und Jugendliche, die da ganz offensiv in die Auseinandersetzung 
gehen, die dieses Potential auch mitbringen und diese Kraft, wirklich kräftige Aus
einandersetzungen zu führen, das wird dann sozusagen mit den Mitarbeitern ver
handelt.« (13: 10,1-4) 

Beteiligung wird von der Fachkraft mit Meinungsverschiedenheiten, 
heftigen Auseinandersetzungen und Sich-behaupten-Müssen assozi
iert. Dies weist zum einen darauf hin, dass nur bestimmte Situatio
nen von den Fachkräften auch unter dem Gesichtspunkt von Betei
ligung wahrgenommen werden. Zum anderen werden implizit be
stimmte Verhaltensweisen erwartet (»offensiv«, »Kraft«). Sich in 
diesen Situationen den Vorstellungen der Fachkräfte nach angemes
sen zu verhalten, ist für die Adressaten keine leichte Aufgabe. Diese 
Lernaufgabe ist vom Prinzip her jedoch abgekoppelt von der Tatsa
che, ob sich Adressaten an Entscheidungen, die ihr Lebensumfeld 
betreffen, beteiligen oder davon ausgeschlossen werden. Theoretisch 
kann man sich auch mit unangemessenen Mitteln beteiligen. 

Gemessen wird Beteiligung an Formen von parlamentarischer 
Demokratie oder Entscheidungsprozessen, die auf der Vorstellung 
gleichberechtigter Partner aufbauen, auf bestimmten Regeln basieren 
und klar als solche erkennbar sind. Beteiligung setzt dabei nach 
Ansicht von Fachkräften bei dem Einzelnen beispielsweise solche 
Eigenschaften voraus, wie »im Mittelpunkt stehen können«, »für 
andere sprechen können« und »von allen akzeptiert werden«. Der 
nächste Ausschnitt enthält auch eine solche Voraussetzung (»setzen 
da richtig was durch«). 

»Da hab ich nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass die [nicht gewählten Kinder 
und Jugendlichen der Gruppe, Anm. d. Verf.] gedacht haben >Mensch ja die [ge
wählten VertreterInnen, Anm. d. Verf.] können uns toll vertreten, die setzen da 

101 



richtig was durch<, sondern nur so: ,Wenn der das macht, muss ich das nicht machen, 
ist ja klasse .« < (I23: 2,46-48) 

Beteiligung wird auch in diesem Ausschnitt an hohen Anforderun
gen gemessen und entsprechend anspruchsvoll sind die Anforderun
gen, die an Kinder und Jugendliche herangetragen werden. In der 
Wahrnehmung der Fachkraft würdigen die anderen Kinder und 
Jugendlichen weder das Engagement noch die Kompetenzen der 
gewählten VertreterInnen und zeigen kein größeres Interesse an 
dieser Aufgabe. Eine andere Interpretation für das Desinteresse wäre 
auch möglich. So könnten die Gründe in der fehlenden Ernsthaftig
keit des Kinderparlamentes liegen. Insofern ist es für die Kinder und 
Jugendlichen auch nebensächlich, wer sie dort vertritt. 

Beide Lesarten des Verhaltens der Adressaten, in denen hohe 
Ansprüche erkennbar sind, sind Ausdruck der paradoxen Struktur, 
dass Beteiligung Weg und Ziel zugleich ist und die Fachkräfte per
manent vor der schwierigen Situation stehen, etwas bereits voraus
setzen zu müssen, was die Adressaten lernen sollen. Partizipation 
führt demnach zu der Schwierigkeit, eine fehlerfreundliche U mge
bung zu schaffen, die Lernmöglichkeiten eröffnet und sich gleich
zeitig durch Relevanz für die Adressaten auszeichnet. Für die Fach
kräfte besteht darin eine andauernde Diskrepanz, die sich an man
chen Stellen nur auflösen lässt, wenn sie das Handeln der Adressaten 
als Scheitern betrachten können. Sie nehmen demnach weniger die 
Perspektive ein zu fragen, wo es Ansätze aufseiten der Adressaten 
gibt, an die man anknüpfen, die man würdigen und aufgreifen kann. 
Die Ansprüche, die mit dem Begriff verbunden sind, erscheinen im 
Einzelnen oft nicht erfüllbar, weil die Fachkräfte auch die Erfahrung 
machen müssen, dass die Rahmenbedingungen für ihre Aktivitäten 
nicht förderlich sind bzw. diesen auch zuwiderlaufen. Gerade die 
Dienstleistungsdiskussion scheint in besonderer Weise das Bild 
mündiger Nachfrager von Hilfen - unabhängig von den besonderen 
Voraussetzungen für Partizipationsprozesse in der Kinder- und Ju
gendhilfe - zu fördern und entsprechend steigen die Ansprüche, die 
an das Verhalten der Adressaten gestellt werden. 

Aus der Sicht der Fachkräfte gibt es einige Argumente, warum 
Partizipation zum Scheitern verurteilt ist. 

Adressaten zur Hilfe überreden 

Die Bewertung der tagtäglichen Aufgaben und die Erfahrungen in 
ihrer Arbeit führen für die Fachkräfte zu dem Schluss, dass Betei
ligung nichts anderes meinen kann, als die Adressaten zur Hilfe zu 
überreden. Dieses Gefühl entsteht vor allem deshalb, weil häufig 
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Adressaten gar keine Hilfe wollen. Gleichzeitig sollen sie an dem 
Prozess, den sie aber gar nicht wollen, beteiligt werden. 

"Wenn überhaupt keine, gerade so bei Zwangs geschichten [ ... ] da haben wir natür
lich oft eine ganz, ganz niedrige Motivation vom Jugendlichen.« (r8: 3,13-17) 

In den nächsten Interviewausschnitten wird exemplarisch deutlich, 
wie sich für Fachkräfte die Umsetzung des Beteiligungsanspruches in 
der Praxis anfühlt. Entsprechend haben Fachkräfte - auch in Erman
gelung von Sanktionsmechanismen - das Gefühl, dass ihre Aufgabe 
darin besteht, die Adressaten zur Hilfe zu überreden. Während sie 
ihre Handlungsmäglichkeiten für begrenzt halten, lastet der Druck 
der zu erreichenden Ziele umso stärker auf ihren Schultern. 

"Der meiste ist, weil es irgendwelche Anstöße gibt, von der Polizei, von Schulen etc. 
pp., da versucht man die Leute quasi da zu überreden, jetzt im Bewusstsein, auch 
indem, was in vielen Verfahren zur Hilfeplanung, Hilfegestaltung, auch schon fest
geschrieben ist, und zwar irgendwo schon artikuliert, aber der Wechsel ist immer 
noch sehr, sehr schwierig.« (13: 6,17-20) 

"Für die Fallzuständigen [heißt die Frage, Anm. d. Verf.] ,Wie krieg ich die Eltern 
bloß da hin, dass sie diese Hilfe weiter annehmen?«< (138: 5,38-39) 

"Da gehen wir den Leuten wirklich so lange auf'n Geist, dass sie das endlich 
annehmen.« (I17: 6,40-41) 

In den Ausschnitten wird indirekt der Wille der Adressaten zur 
Hilfe als Voraussetzung für die Umsetzung von Beteiligung formu
liert. Hinter dem Anspruch, jemanden zu beteiligen, steht die Vor
stellung, dass dieser sich freiwillig in dieser Situation befindet und 
autonom handelt. Diese Voraussetzungen sind jedoch in der Kinder
und Jugendhilfe häufig nicht gegeben (vgl. Kapitel 3). Das heißt, der 
Beteiligungsanspruch muss auf eine Situation übertragen werden, in 
der die Adressaten nicht beteiligt werden wollen. Beteiligung in dem 
Verständnis »zur Hilfe überreden« kennzeichnet für die Fachkräfte 
jenen Prozess, ihren Auftrag mit dem Handeln der Adressaten m 
Einklang zu bringen. 

Zufriedenheit mit dem Ergebnis einer Entscheidung 

Im Interviewmaterial ist eine Tendenz erkennbar, dass die Fach
kräfte dann Situationen als partizipativ beschreiben und deren Ef
fekte betonen, wenn sie den Prozess als gelungen wahrnehmen. Als 
gelungen wird ein Prozess dann eingestuft, wenn die Fachkräfte bei 
sich und den Adressaten Zufriedenheit erleben bzw. sich keiner 
beschwert. Eine Fachkraft bringt dies im nachfolgenden Ausschnitt 
in einer bilanzierenden Einschätzung zum Ausdruck. 
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»Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo ein Jugendlicher das [das Hilfeplanergebnis, 
Anm. d. Verf.] negativ hinterher kommentiert hat.« (139: 6,28) 

Das Ausbleiben von Beschwerden der Adressaten wird als Zustim
mung gedeutet. In diesem Fall redet die Fachkraft noch gar nicht 
von beschweren, sondern lediglich von »negativ hinterher kommen
tiert«. 

Eine andere Fachkraft schildert ein Beispiel von Beteiligung für 
diese Verknüpfung. Ein Jugendlicher verhält sich beim Vorstellungs
gespräch in einer stationären Einrichtung nicht den Anforderungen 
der Gruppe gemäß und wird demzufolge nicht aufgenommen, ob
wohl die Fachkraft im Jugendamt sich sehr um einen Platz in einer 
Wohngruppe für ihn bemüht hat. Ihre Idee, wie die Hilfe für den 
Jugendlichen aussehen könnte, hat nicht funktioniert. Das Scheitern 
gemessen an dem Erreichen des anvisierten Ergebnisses wird von der 
Fachkraft am Ende auch auf die Beteiligung der Adressaten über
tragen. Da keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden konn
te, wird auch die Beteiligung als gescheitert angesehen bzw. die 
Verantwortung für Beteiligung auf die Adressaten verschoben. 

»Und das erlebe ich dann schon auch, dass ich mir da die Mühe mache und das 
trotzdem dann zum Scheitern führt . [ ... ] Ich war dann auch am Ende mit meinem 
Latein, denn mehr als zwei Wohngruppen hatten keinen Platz anzubieten, was soll 
ich dann machen? Und wenn die dann gesagt haben ne, wir nehmen ihn nicht, dann 
konnte ich da auch nichts mehr machen. Insofern Betroffenenbeteiligung, wie betei
ligen sich die Betroffenen? Das ist ja dann auch noch mal ein anderer Punkt. Das liegt 
ja dann nicht nur an mir, wenn ich guten Willens bin und meine Angebote unter
breite und ich habe da auch so das Gefühl, ich hatte einen ganz guten Kontakt dann 
bekommen, wenn das daran scheitert, konnte ich das, aber das taucht ja nirgendwo 
auf.« (I7: 9,12-24) 

Mehrere Aspekte werden hier angesprochen: Das Ergebnis der Hil
fesuche ist aus der Sicht der Fachkraft nicht positiv, für sie steigt der 
Legitimationsdruck, denn sie hat das aus ihrer Sicht Mögliche getan. 
Sie steht vor der Schwierigkeit, dass sie sich im Zweifel innerhalb des 
Jugendamtes nicht dafür rechtfertigen muss, ob sie den Jugendlichen 
beteiligt hat, sondern eher ob eine für die Problemsituation ange
messene Lösung gefunden wurde. In dieser schwierigen Konstella
tion, in der keine befriedigende Lösung vorliegt und sie aus ihrer 
Sicht an objektive Grenzen ihres Handelns gestoßen ist, stellt die 
Fachkraft die Frage, was mit der Rolle der Adressaten ist. Für die 
Fachkraft ergeben sich Grenzen für ihr Handeln, wenn die andere 
Seite, also die Adressaten, nicht auch ihren Anteil erfüllen. Die Frage 
ist, inwiefern die Adressaten dazu in der Lage waren oder ob sie ihre 
professionelle Verantwortung an dieser Stelle auf die Adressaten 
verschiebt. Dieser Ausschnitt verdeutlicht darüber hinaus, dass Be-
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teiligung an Verfahren und Entscheidungen und die Zufriedenheit 
über das Ergebnis einer Entscheidung nicht deckungsgleich sein 
müssen. Mehrere Konstellationen können dies illustrieren: Theore
tisch ist denkbar, das jemand an einer Entscheidung überhaupt nicht 
beteiligt wurde, jedoch am Ende mit dem Ergebnis zufrieden ist. 
Um ein einfaches Beispiel zu wählen: Ein Jugendlicher wird erst am 
Tisch mit der Entscheidung der Betreuer konfrontiert, dass es Pizza 
zum Abendessen gibt. Er hatte keine Einflussmöglichkeiten auf 
diese Entscheidung. Gleichwohl ist es vorstellbar, dass er selbst mit 
diesem Ergebnis einverstanden ist, da die Pizza schmeckt oder er an 
diesem Abend zufällig diesselbe Entscheidung getroffen hätte. 

Es ist aber auch die Konstellation vorstellbar, dass jemand von 
Anfang an in diesen Entscheidungsprozess involviert war (weil in 
der Einrichtung das Essen ein Bereich ist, der von allen gemeinsam 
gestaltet wird), ohne dass derjenige mit dem Ergebnis dieses Pro
zesses zufrieden ist. Um bei demselben Beispiel zu bleiben: Der 
Jugendliche kann bereits in die Planung für das Essen einschließlich 
Einkauf einbezogen gewesen sein und hat möglichweise den Vor
schlag gemacht, Pizza zuzubereiten. Da sie aber nicht so gut gelingt 
wie beim letzten Mal, im Supermarkt nicht die gewünschten Zutaten 
zu finden waren oder er sich mit seinen Vorstellungen gegenüber 
den anderen aus der Gruppe nicht durchsetzen konnte, ist der 
Jugendliche letztlich mit dem Ergebnis unzufrieden. 

üb Adressaten beteiligt wurden, ist nicht allein daran zu erken
nen, ob sie glücklich mit einem Ergebnis sind. Um auch hier das 
Beispiel weiterzuführen: Beschwert sich der Jugendliche über das 
Essen, ist dies seinerseits noch keine Einschätzung über gelungene 
oder missglückte Beteiligung, sondern zunächst über das Ergebnis. 
Es wäre zu prüfen, ob sich dahinter ein fehlender Einbezug einer
seits oder Unzufriedenheit über den Ausgang der Entscheidung 
andererseits verbirgt. Folgender Zusammenhang illustriert dies: 
Führt eine insgesamt hohe Beteiligung an der Gestaltung der eigenen 
Lebensumstände dazu, dass die kritische Reflexionsfähigkeit der 
Adressaten hoch ist, dann werden von dieser Person möglicherweise 
sehr viel mehr Aspekte hinterfragt und kritisiert, als von einer Per
son, die gar keine Möglichkeiten hat sich zu beteiligen. Die Kritik
fähigkeit der Adressaten ist somit eher ein Anzeichen für deren 
Mitwirkung. Beteiligung hat insofern sehr viel mit den wahrgenom
men Möglichkeiten und Chancen sowie den zur Verfügung stehen
den Ressourcen für die Einflussnahme zu tun. 
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Beteiligung ist nicht entwicklungsfähig - Man kann es oder nicht 

Beteiligung ist im Verständnis der Fachkräfte ein starres Prinzip. 
Entweder ist das Gegenüber in der Lage, sich zu beteiligen oder 
nicht. Beteiligung wird nicht als Prinzip betrachtet, dessen Ausge
staltung dem Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen an
zupassen ist. Typische Beispiele hierfür sind, dass die Kinder und 
Jugendlichen in der Lage sein sollen, ihre Befindlichkeiten und 
Wünsche ausdrücken und kompetent Konflikte lösen zu können. 
Können sie dies nicht, reduzieren sich die Beteiligungsmöglichkei
ten. Im Kontext der Beteiligung im Kinderparlament äußert eine 
Fachkraft ihre Bedenken gegenüber den beiden von der Gruppe 
gewählten VertreterInnen für das Kinderparlament. Ihrer Ansicht 
nach sind die beiden nicht die geeigneten Personen. Sie hat nicht das 
Gefühl, dass das, was die Jugendlichen machen, etwas mit Betei
ligung zu tun hat bzw. dorthin entwickelt werden kann. 

»Also die Kinder haben das ja abgestimmt, wer da hingeht. Das ist ja dieser Grup
pensprecher also und sein Stellvertreter, also ich denk auch als Gruppensprecher sind 
diese Kinder jetzt nach der Zeit, wo sie jetzt also das machen, nicht unbedingt 
besonders gut geeignet, weil, wie gesagt, der eine ist ganz ruhig, der sagt also gar 
nichts und wenn es Konflikte gibt, dann machen wir ganz zu, mit euch reden wir gar 
nicht mehr, und ich denk, die sind dann also auch eigentlich für diese Aktion nicht 
unbedingt geeignet.« (I23 : 2,33-38) 

Es fällt auf, dass es der Fachkraft schwerfällt, den Adressaten Lern
fähigkeit innerhalb dieser von ihnen übernommenen Aufgabe zu 
unterstellen. Vor dem Hintergrund dieser Lesart erstaunt es nicht, 
dass die Fachkräfte eher den Anspruch auf Beteiligung beschränken 
und nicht darüber nachdenken, wie die Adressaten dorthin kommen, 
dass sie sich beteiligen können. Würden die Fachkräfte die Haltung 
einnehmen, dass es darauf ankommt, Adressaten zu befähigen, sich 
zu beteiligen, würden die Fachkräfte in erster Linie darüber reflek
tieren, was sie alles tun können, um Beteiligung zu ermöglichen. 
Beispielsweise würden sie nach Beteiligungsformen suchen, die von 
den Kindern und Jugendlichen bzw. den Eltern nicht in erster Linie 
Redegewandtheit erfordern. 

Auch die nachfolgende Interviewsequenz bezieht sich darauf, dass 
die Fachkraft der Ansicht ist, dass die Adressaten nicht alles mit
gestalten können. Das Aufhängen von Bildern wird den Jugendli
chen nicht allein überlassen, weil Schäden an der Wand entstehen 
könnten. Das Argument dabei richtet sich auf die Institution und 
nicht auf die Perspektive der Entwicklung der Jugendlichen (z. B. 
der Jugendliche könnte sich selbst verletzen). Die Frage ist, wie die 
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Jugendlichen aber das Aufhängen lernen sollen, wenn sie es nicht 
ausprobieren dürfen. 

»Und das mit dem Anbringen von Bildern ist halt die Sache, ich kann die nicht ganz 
werken lassen, wie sie wollen, weil, wenn die zehn Nägel in die Wand haun und die 
Wand dann hinterher mehr Löcher hat. Das wird dann schon abgesprochen, wie sie 
das Ganze aufhängen. Was sie dann aufhängen und was das für Bilder sind, da haben 
sie freie Möglichkeiten.« (126: 7,3-7) 

Die Schwierigkeit dabei ist immer das Paradox, dass Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit der Beteiligung, z. B. im Kinderpar
lament, geschaffen werden sollte, obwohl sie selbst häufig noch nicht 
in der Lage sind, sich all den Anforderungen gemäß, die ein Kinder
parlament erfordert, zu beteiligen. Erst in den einzelnen Situationen 
des Beteiligtseins lernen sie auch die Voraussetzungen dafür. Daran 
lässt sich bereits ermessen, dass es sehr aufwendig ist und tatsächlich 
gewollt sein muss, alltägliche Situationen »beteiligungsgerecht« auf
zubereiten. Die Fachkraft im nächsten Ausschnitt nimmt darauf 
Bezug, ohne explizit den Entwicklungsaspekt von Beteiligung an
zusprechen. Diese Form des Umgangs mit Kindern oder Jugend
lichen legt aber auch nahe, dass Beteiligung jeweils an die Bedürf
nisse des Kindes bzw. Jugendlichen angepasst wird. 

»Aber im Hinblick auf die Kinder ist das natürlich, geht es ja in Richtung auch 
Entwicklung, und dazu muss ich erst mal wissen, was ich denn entwickeln will, und 
da ist das subjektive Erleben des Kindes oder Jugendlichen und die objektive Be
darfsstrukrur, die ich vielleicht wahrnehme, das muss sich nicht unbedingt decken, 
ja? Aber ich muss wenigstens wissen, welche Ressourcen sehe ich in dem Kind, 
welche Ressourcen sieht das Kind bei sich oder muss es wieder lernen, bei sich zu 
sehen, um darauf aufbauend dann auch Selbstwertgefühl zu erfahren oder wenigstens 
zu entwickeln. Also ich sag mal, das ist dann auch schon mehr als nur das Kind 
hören, wie man es vorm Gericht zum Beispiel hört, ja, das ist, will ich mal eher sagen, 
eher schon ein therapeutisch-sozialpädagogisches Entwicklungsgespräch, was also 
dahin zielt, dem Kind, und nebenbei auch dem Sozialarbeiter, ja, die eigenen Fähig
keiten, die Fähigkeiten des Kindes wieder vor Augen zu führen. (139: 4,23-34) 

Wird Beteiligung in dem Sinne begriffen, dass Lernsituationen mit 
Anregungen und Chancen arrangiert werden, dann erhöhen sich die 
Möglichkeiten, dass sie auch als Ziel der Erziehung erreicht werden 
kann. 

5.3 Zusammenfassung: Zwischen positiver Utopie und 
Skepsis 

Die Beschäftigung mit dem Beteiligungsverständnis der Fachkräfte 
und den dabei erkennbaren Argumentationsmustern zeigt die sehr 
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unterschiedlichen Perspektiven auf Beteiligung. Dabei ist auffällig, 
dass in den jeweiligen Interviews im Vergleich zu anderen Fach
themen (wie z. B. Kooperation oder Ressourcenorientierung) entwe
der eine tendenziell unterstützende Perspektive eingenommen wird 
oder eine eher abwehrende Haltung. So wird die geforderte Partizi
pation von Adressaten begrenzt, als Angriff auf die eigene Fachlich
keit interpretiert und als der Realität nicht gerecht werdend betrach
tet. Der Spielraum ist dabei - wie die Interviewausschnitte mitunter 
erahnen lassen - nicht gering. Wie trete ich als Fachkraft dem 
Adressaten gegenüber? Welche Möglichkeiten schaffe ich, damit 
der Adressat sich beteiligen kann? Welche Informationen über Be
teiligungsmöglichkeiten lasse ich Adressaten zukommen? Wie oft 
und wie ermutige ich mitzuwirken? Allein diese wenigen Fragen 
zeigen, wie weit das Handlungsspektrum für Fachkräfte sein kann. 

Insgesamt ist der Eindruck, dass die Skepsis dazu führt, dass 
Beteiligung in konkrete Verfahren kanalisiert und eher als technische 
Anforderung verstanden wird. Befördert wird diese Entwicklung 
durch eine gesellschaftliche Erwartungshaltung an die Fachkräfte 
in der Kinder- und Jugendhilfe, dass diese dafür sorgen sollen, 
dauerhafte Verbesserungen der Situationen von Adressaten zu errei
chen. Die Realität ist jedoch häufig eine andere: Egal welche An
strengungen Fachkräfte unternehmen, Verbesserungen sind mitunter 
- wenn überhaupt - nur in beschränktem Rahmen möglich. Die 
Komplexität der Situationen und die begrenzten Möglichkeiten, 
darauf Einfluss zu nehmen, verleiten dazu, Beteiligung als ein tech
nisches Instrument neben anderen zu sehen. So wird es leichter, mit 
den schwierigen Anforderungen, die mit dem Beteiligungsanspruch 
verbunden sind, umzugehen. Die eindeutigen, aber in einzelnen 
Situationen schwierig umzusetzenden Anforderungen können somit 
gebündelt werden und sind überschaubar. Die Bedeutung von Ver
fahren besteht für die Fachkräfte dabei auch in ihrer eigenen Ab
sicherung: 

"Und da kann ich sie immer wieder holen, wenn ich sag ,Wir haben's gemeinsam 
besprochen, wir haben's gemeinsam ausgehandelt, ihr habt das alle gewusst, ihr habt 
alle unterschrieben, bitte schön, da.< Gut, ich lass sie nicht immer unterschreiben, 
aber manche harte Punkte müssen sie mir dann unterschreiben. Zum Beispiel dass sie 
hier nicht rauchen dürfen und sowas.« (127: 16,31- 35) 

Vor dem Hintergrund der dargelegten Argumentationsmuster be
steht jedoch die Gefahr, dass die Verfahren überbetont werden. Eine 
negative Folge hiervon ist, dass anderen Formen sowie anderen 
Orten und Zeitpunkten einer Beteiligung von Adressaten eine zu 
geringe Relevanz zugeschrieben wird. Einer Beteiligung im Hilfe-
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planverfahren sind beispielsweise enge Grenzen gesetzt und sie fo
kussiert auf wenige Stunden. Die Zeitdauer des Hilfeplanverfahrens 
ist in Relation zur Hilfedauer in der Regel insgesamt relativ unbe
deutend. Eine Beschränkung von Beteiligung auf das Hilfeplanver
fahren kann schon aus diesem Grund nicht sinnvoll sein. Die Argu
mentation, dass das Verfahren deshalb so wichtig sei, weil eine falsch 
getroffene Entscheidung sich auf die gesamte Dauer der Hilfe nega
tiv auswirkt, folgt der Logik der Gesetzesformulierung in § 36 (2) 
KJHG, nach der die Adressaten bei der Hilfeentscheidung zu betei
ligen sind, aber deren Rolle während des Hilfeverlaufs insgesamt 
vernachlässigt wird. Würden die Adressaten aber auch während der 
Hilfen an allen für sie wichtigen Entscheidungen beteiligt werden, 
würde die Bedeutung der Hilfeplanung relativiert werden. Korrek
turen an Entscheidungen, die im Hilfeplanverfahren getroffen wur
den, wären dann auch unaufwendig möglich. Die andere Gefahr 
besteht darin, dass Verfahren immer dazu tendieren, eine Eigenlogik 
zu entfalten und zum Selbstzweck zu werden drohen. Steht das 
Verfahren an sich als Ausweis der Partizipation und gewährleistet 
somit nicht mehr den individuellen Blick, was der einzelne Adressat 
benötigt, verliert das Verfahren seinen Sinn (vgl. Abschnitt 7). 

Im folgenden Interviewausschnitt wird mit Bezug auf die zur 
Verfügung stehende Zeit argumentiert, dass man noch bessere Di
agnoseinstrumente braucht, um geeignete Hilfen anbieten zu kön
nen. 

»Aber da braucht man für die Beratung halt auch sehr viel Zeit. Und haben wir die? 
Ich würde sagen nein. Und je klarer, je mehr Zeit man sich nehmen kann für eine 
klare Diagnostik, umso weniger hat man auch Wechsel in den Hilfen, weil man 
einfach auch mehr weiß und die Familien besser kennenlernt. Und dann die geeig
neten Hilfen auch anbieten kann.« (I7: 6,7-11) 

Ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, ist eine wichtige Voraus
setzung für die Gestaltung des Hilfeprozesses. Die Frage ist, wofür 
diese Zeit verwendet wird. In der ausgewählten Interviewsequenz 
wird die Zeit nicht benötigt, um mit den Adressaten einen gemein
samen Weg finden zu können, sondern die Zeit soll dafür verwendet 
werden, dass man als Fachkraft mehr über den Adressaten weiß und 
dann die geeigneten Hilfen anbieten kann. Die Wunschvorstellung 
ist: Wenn ich als Fachkraft möglichst viel über die Adressaten weiß, 
dann wird meine Entscheidung treffsicherer sein. Die Interviewte 
nennt diesen Prozess entsprechend Diagnostik. Es geht ihr vor allem 
darum, dass sie das Problem der Familie genauer kennt und Fehl
platzierungen dadurch vermieden werden können. Wenn Wechsel 
der Hilfen oder auch Abbrüche von der Fachkraft nicht als ein 
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Bestandteil des Hilfeprozesses angesehen, sondern als ein Fehler bei 
der Hilfeentscheidung und in der Konsequenz als ihr Scheitern, 
dann wird es schwierig, den Entscheidungsprozess ergebnis offen in 
Aushandlung mit den Adressaten zu gestalten. Fachkräfte hoffen, 
durch bessere Methoden die aufwendige und anstrengende Aus
handlung vermeiden zu können. Diese Annahme basiert auf einem 
auch durch die gesellschaftliche Sicht geförderten technischen Ver
ständnis von Kinder- und Jugendhilfe als Reparaturbetrieb. Da es 
jedoch der Kinder- und Jugendhilfe darum geht, Kindern, Jugend
lichen und ihren Familien zu helfen, Wege zu finden, ihr Leben in 
einer für die Gesellschaft erträglichen und für die Kinder und Ju
gendlichen förderlichen Weise zu gestalten, muss ein Modell, das 
nur von einer Lösung für Probleme ausgeht, scheitern. 

Dass Beteiligung als eine zusätzliche Methode und nicht als 
grundlegender Bestandteil des pädagogischen Handelns betrachtet 
wird, ist auch daran zu sehen, dass Fachkräfte die Tendenz haben, 
für die Verwirklichung beispielsweise im Hilfeplangespräch bei klei
neren Kindern andere Stellen als die eigentlich richtigen für die 
Gestaltung von Partizipationsmöglichkeiten anzusehen. Ein inter
viewter Jugendamtsmitarbeiter beschreibt es als schwierig, auch 
kleine Kinder mit einzubeziehen (»Die kann man schlecht um ihre 
Meinung fragen«). Nach seiner Ansicht ist die Erziehungsberatung 
eher in der Lage, »kindgemäß in die Knie« zu gehen und »auf 
Augenhöhe mit den Kindern (zu) reden«, z. B. durch Spiele. Die 
wahrgenommene Komplexität, die der Partizipationsanspruch er
zeugt, führt zu Tendenzen der Verantwortungsverlagerung (z.B. 
auf andere Berufsgruppen (Psychologen) oder andere Institutionen 
(Erziehungsberatung). 

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Erwartungshaltung 
ergibt sich für die Fachkräfte der Zusammenhang: Wenn man nur 
bessere Angebote, aktivere Träger, mehr Kooperation unter Fach
kräften, mehr Zeit, besser qualifizierte Fachkräfte, ausgefeiltere Di
agnoseinstrumente und anderes mehr hätte, würde man passgenaue 
Hilfen anbieten können und alle Beteiligten wären zufriedener. Da 
Umwege nicht als Teil des fachlichen Handeins angesehen werden, 
sondern in der Meinung der Fachkräfte eher ein Scheitern demons
trieren, richten sie ihre Aktivitäten auf die Perfektionierung ihrer 
Angebote. Aus der Beteiligungsperspektive ist es genau die Aufgabe 
der Fachkräfte, aushalten zu können, dass manche Situationen nicht 
zu verbessern sind, und gleichzeitig den Glauben daran, dass Ver
besserungen möglich sind, nie zu verlieren. 

So ist es nicht erstaunlich, dass diese Diskrepanz zwischen theo
retisch formulierten Ansprüchen und Anforderungen, die aus dem 
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beruflichen Alltag erwachsen, in den Aufgaben- und Anforderungs
profilen von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe deutlich wird 
(vgl. Beher & Gragert 2004). Aus der theoretischen Perspektive gibt 
es eine Reihe von Aufgaben- und Anforderungsprofilen, zu denen 
insbesondere entlang der Strukturmaximen des Achten Jugendbe
richtes solche Kompetenzen gehören, wie Aushandlungs- und Kon
fliktlösekompetenzen, akzeptierende und respektierende Haltung, 
sich von den eigenen Normalitätskonzepten distanzieren zu können 
und auch politische »Einmischung« (Anwaltsfunktion und Quer
schnitts aufgabe Kinder- und Jugendhilfe) (Gragert 2004: 364f). Aus 
der Perspektive der befragten Fachkräfte werden etwas andere Ak
zente gesetzt, in denen deren komplexe und schwierige Arbeits
situation zum Ausdruck gebracht wird. Bei ihnen sind insbesondere 
die Interaktionsschwierigkeiten mit den Adressaten im Blick und 
weniger die Beteiligungsanforderung. Sie sprechen eher von Ver
handlungsgeschick, Vermittlungskompetenz, Argumentationsfähig
keit, dem Erwartungsdruck standhalten können, Abgrenzungsfähig
keit und Durchsetzungsfähigkeit. 

Die Ergebnisse zur spezifischen Perspektive der Fachkräfte wei
sen aber einmal mehr darauf hin, dass genau das Ausbalancieren der 
unterschiedlichen Interessen und das Aushalten der Schwierigkeiten, 
die sich aus dem pädagogischen Geschehen ergeben, Kennzeichen 
der Professionalität der Fachkräfte sind. Sie zeigen genau jene Span
nungsfelder auf, mit denen die Fachkräfte zwangsläufig aufgrund 
ihrer Tätigkeit konfrontiert sind und erinnern daran, dass diese 
immer wieder im alltäglichen Geschäft bewältigt werden müssen. 
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6 »Und dass man sich halt wirklich, also 
nicht wie eine Nummer abgeschoben 
fühlt.(( - Partizipation aus der Perspekt ive 
der Adressaten 

Die Bereitschaft und die Fähigkeit der Fachkräfte, Beteiligungsmög
lichkeiten für Jugendliche zu eröffnen und zu fördern, stellt eine 
sehr komplexe Anforderung dar, die eine permanente Vergewisse
rung des eigenen Handelns erfordert. Die Fachkräfte haben es dabei 
zwangsläufig mit vielen Unbekannten zu tun. Jedes Kind, jeder 
Jugendliche ist anders, sie sind unter verschiedenen Bedingungen 
aufgewachsen und bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. 
Dieses gilt auch für ihre Eltern. Hoch ist die Anforderung auch, weil 
die Adressaten keine homogene Gruppe sind. Dieselbe Schwierig
keit, vor der die Fachkräfte stehen, spiegelt sich auch bei den Adres
saten wider. Jugendliche agieren anders als Eltern, Väter anders als 
Mütter und kleine Kinder anders als junge Volljährige. 

In der Auseinandersetzung darüber, wie viel Beteiligung sich denn 
wirklich in der psychosozialen Arbeit, in pädagogischen Settings 
und insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe verwirklichen 
und erreichen lässt, trifft man immer wieder auf eine eher pessi
mistische Einschätzung. Es wird damit argumentiert, dass die Adres
saten auf Beteiligungsangebote nicht reagieren, zu wenig intellektu
elle und soziale Kompetenzen hierfür haben und auch nicht dazu 
motiviert sind. Aber welche Sicht haben Adressaten auf Beteiligung? 
Welche Deutungsmuster lassen sich rekonstruieren und woran be
messen sich diese? Und wie verhalten sich die Deutungen zu jenen 
der Fachkräfte? Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, 
weil die Adressaten, so kann hier bereits vorweggenommen werden, 
nicht mit denselben Begrifflichkeiten wie die Fachkräfte operieren 
und in der Regel keine klaren Vorstellungen davon haben, was 
Beteiligung für sie heißt. Es finden sich vielfach Hinweise darauf, 
dass Adressaten die Fragen nach Beteiligung übergehen, andere 
Ereignisse oder Erlebnisse berichten, als wären Fragen nach Betei
ligung im Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung irrelevant. 

Eine Erklärungsmöglichkeit für diesen Befund ist die spezifische 
Situation der Adressaten. Ihnen werden insbesondere zu Beginn, 
aber auch fortlaufend komplexe Vermittlungs leistungen abverlangt. 
Sie müssen - und dies gilt insbesondere für die Kinder und Jugend
lichen - unter anderem den Übergang zwischen ihrer Herkunfts-
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familie und dem Hilfesetting sowie den eigenen Vorstellungen und 
den Anpassungserwartungen der Institution bewältigen (vgl. z. B. 
Finkel 2004; Stecklina & Stieler 2006). Zudem befinden sich die 
Adressaten häufig in einer Belastungssituation. Es ist keine Normal
situation, in der die Adressaten ihre eigenen Positionen vertreten 
und ihre Bedürfnisse wahrnehmen müssen, sondern diese Situation 
zeichnet sich - zumindest für einen Teil der Eltern - dadurch aus, 
dass sie derzeit nicht die volle Verantwortung für ihre Lebensfüh
rung übernehmen können oder wollen. Es ist davon auszugehen, 
dass sich diese Belastungssituation auch auf ihre eigenen Strategien 
der Beteiligung auswirkt. Diese sind für die Adressaten dann mög
licherweise nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Viele der Adres
saten haben sich bislang sicherlich nicht zur Beteiligung ermutigt 
gefühlt. Ein im Vergleich zur restlichen Bevölkerung hoher Anteil 
der Adressaten zeichnet sich dadurch aus, dass er ohne Arbeit ist, 
Sozialleistungen beziehen muss, in beengten Wohnverhältnissen lebt 
und mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen belastet ist. Gefühle 
wie Ängste, Scham, Wut, Minderwertigkeit und Hilflosigkeit er
schweren den Blick auf die eigenen Bedürfnisse, denn nicht selten 
ist diese Hilflosigkeit bereits eine frühe Erfahrung. 

Beachtet man zudem, dass sich das Klientel der Kinder- und 
Jugendhilfe auch wandelt, stellen sich für die Fachkräfte immer 
wieder neue Herausforderungen. Als Beispiel lässt sich hierfür die 
erhebliche Zunahme psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung 
anführen. Die amtliche Statistik weist für den Zeitraum von 1994 bis 
2003 eine Zunahme von 29 % bei der Anzahl der aufgrund psy
chischer Erkrankungen stationär behandelten Menschen aus (Statis
tisches Bundesamt 2005 b). Das heißt, auch die Kinder- und Jugend
hilfe wird mit einem steigenden Anteil von Kindern psychisch kran
ker Eltern befasst sein und muss sich sowohl auf die Kinder und 
Jugendlichen als auch die Eltern in Bezug auf geeignete Hilfen (z.B. 
Unterbringung während eines stationären Aufenthaltes der Eltern), 
Formen der Elternarbeit und der Beteiligung dieser Gruppe spezi
fisch einstellen. 

Eine dritte Erklärung dafür, warum die Adressaten ihre Beteili
gungsrechte nicht erkennbar einfordern, ist in den verschiedenen 
Erwartungen seitens der Adressaten an die Hilfen zu vermuten. Sie 
erwarten Hilfe bei einem konkreten Problem oder für ein ganzes 
Problembündel, sie wollen langfristige Unterstützung oder rasche 
Lösungen, sie sind verpflichtet worden oder freiwillig beim Jugend
amt, sie empfinden einen extremen Druck nach Entlastung oder 
suchen nach Bestätigung, dass ihnen sowieso nicht geholfen werden 
kann. So gibt es Adressaten, deren Haltung gegenüber der Kinder-

113 



und Jugendhilfe nicht durch die Erwartung der Aushandlung geleitet 
ist und deren bisherige Praktiken nicht unbedingt den gesellschaft
lich tolerierten Formen entsprechen. Das kann damit zu tun haben, 
dass sie sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Fachkräften gemacht 
haben oder dass sie wenig Möglichkeiten hatten, Aushandlungspro
zesse zu lernen. Andere Adressaten haben sehr klare Vorstellungen 
davon, was sie wollen, wie ihnen dabei geholfen werden kann und 
wie ihre eigene Rolle dabei aussieht. Aber auch hier ergeben sich 
nicht selten Konflikte, weil sich beispielsweise durch dieses Verhal
ten die Fachkräfte in ihrer Expertenrolle nicht bestätigt fühlen und 
dann mit Zurückhaltung reagieren. 

Die Frage des Vorhandenseins und der Angemessenheit von Aus
handlungs strategien ist mit einem weiteren Problem verknüpft. 
Häufig wird die Frage nach den Kompetenzen der Adressaten, par
tizipieren zu können, gestellt. Diese Frage ist insofern nur bedingt 
hilfreich, weil sie, zumindest so wie sie häufig diskutiert wird, darauf 
hinausläuft, das Fehlen von Kompetenzen gerade auch bei Kindern 
und Jugendlichen festzustellen. Der Kompetenzbegriff suggeriert, 
dass es Situationen gibt, in denen eine Beteiligung nicht möglich ist, 
weil die entsprechenden Kompetenzen (noch) nicht vorhanden sind. 
Die Verknüpfung der Kompetenzfrage mit den entwickelten Stufen
modellen von Partizipation begünstigt diese Perspektive. Dort er
folgt eine Verknüpfung mit den Zielen, die durch Partizipation 
erreicht werden sollen (vgl. Kapitel 3). Der Hinweis auf die (fehlen
den) Kompetenzen hat damit immer seine Berechtigung, weil die 
Partizipationsforderung normativ ist und bezogen auf das gerechte 
Austarieren von Machtverhältnissen der Gesellschaft bestenfalls eine 
Annäherung bleiben muss. Oder anders: Die Forderung nach mehr 
und besserer Beteiligung ist immer berechtigt, da die Verwirklichung 
in den meisten Fällen nicht die obersten Stufen der angestrebten 
Partizipation erreichen wird. 

Geht man jedoch davon aus, dass die Fähigkeit zur Beteiligung 
etwas ist, was zunächst immer unzureichend ist, aber gelernt werden 
kann, wird die Kompetenzdiskussion interessant, weil sie Hinweise 
geben kann, wie denn genau die Bedingungen und Möglichkeiten 
aussehen müssen, damit Adressaten sich beteiligen können. In der 
Literatur gibt es dazu wenig Hinweise. Burdewick (2003) hebt auf 
der Basis ihrer Studie zur politischen Partizipation von Jugendlichen 
hervor, dass sich Jugendliche häufig in Fragen der Politik als inkom
petent erleben, was aber ihrer Ansicht nach weniger auf ihre fehlen
den Kompetenzen als vielmehr auf das Agieren der etablierten Po
litik zurückzuführen ist, von der sie sich ausgegrenzt fühlen. Die 
Studie zeigt auch, dass die Jugendlichen ein hohes Interesse an 
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politischen Vorgängen haben. Bezogen auf politische Partizipation 
wird bei dem wenigen empirischen Material, was es dazu gibt, 
deutlich, dass es vor allem die Erfahrung der eigenen Kompetenz, 
die Erfahrung mit der Rolle, und die Veränderung in den Beziehun
gen zu den Erwachsenen im Sinne einer veränderten erlebten Qua
lität der Beziehung sind, die für Kinder und Jugendliche die Par
tizipationserfahrung ausmachen. Auch liegt für die Jugendlichen die 
Bedeutsamkeit weniger im Ergebnis selbst, sondern im Prozess, an 
dem sie teilhaben (Winklhofer 2001; Riegel & Wächter 2005). Die 
Lernbereitschaft der Kinder und Jugendlichen ist demnach ein we
sentlicher Anknüpfungspunkt für die Förderung von Beteiligung. 

Überträgt man diese Ergebnisse aus dem Bereich der politischen 
Partizipation auf die erzieherischen Hilfen, so wird stärker das Ver
hältnis zwischen Fachkräften und Adressaten fokussiert als die Ver
fahren und die Anwendung dieser Verfahren bei einer Suche nach 
Möglichkeiten zu einer Verbesserung der Beteiligungsmöglichkei
ten. Wird dieses Verhältnis im Sinne einer gegenseitigen Anerken
nung gestaltet, dann steigen die Chancen für Beteiligung. In diese 
Sichtweise lassen sich auch die Ergebnisse von Schefold u. a. (1998) 
integrieren (vgl. auch Neuberger 2004). Deren Studie zu Hilfepla
nung und Hilfeerfahrungen von Eltern zeigt, dass das Bemühen der 
Fachkräfte um Beteiligung von den Eltern nicht in derselben Form 
wie beabsichtigt wahrgenommen wurde, sondern die Freundlichkeit 
und der wertschätzende Umgang der Fachkräfte mit ihnen für die 
Eltern hervorgehobene Bedeutung hatte. Auch die Jule-Studie stellt 
deutlich heraus, dass sich die Adressaten dann ernst genommen 
fühlten, wenn ihnen wertschätzend begegnet wurde (Baur, Finkel, 
Hamberger & Kühn 1998). Finkel arbeitet in ihrer Studie auch 
heraus, dass soziale Beziehungen als Quellen der Bestärkung und 
Anerkennung und der Erhalt subjektiver Eigenständigkeit dazu bei
tragen, dass Mädchen die Erfahrungen der Heimerziehung positiv in 
ihre Biografie integrieren und für sich nutzen können (Finkel 2004). 
Auch andere Studien betonen als Effekt der Hilfe, dass die Adres
saten die Erfahrung machen konnten, dass ihnen etwas zugetraut 
wird, sie sich selbst auch etwas zutrauen und ihnen neue Deutungen 
für ihre Lebensthemen eröffnet werden (Hofgesang 2006) - wichtige 
Voraussetzungen für eine partizipative Haltung. 

Für die Adressaten ist, so deuten die unterschiedlichen Erklärun
gen an, die Perspektive auf Beteiligung etwas anderes als für die 
Fachkräfte. Auch wenn der Schwerpunkt der Untersuchung nicht 
auf den individuellen Motiven, Voraussetzungen und Ressourcen für 
Partizipation und der Analyse der biografischen Verarbeitung der 
Hilfe für den einzelnen Adressaten liegt, wird deutlich, dass diese 
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eine Rolle spielen. Die Adressaten sind sehr persönlich von der Hilfe 
betroffen, während die Fachkräfte ein professionelles Verhältnis zu 
den Adressaten aufbauen. 

Dieses Kapitel greift die hier bereits zusammengefasste Perspek
tive der Adressaten unter drei Gliederungspunkten empirisch unter
mauert auf: Der erste Teil widmet sich zunächst dem Bild, das die 
Adressaten von den Institutionen und Fachkräften haben und dem 
Verständnis von der Hilfe. Dabei spielen auch Machtaspekte und 
beispielsweise die Atmosphäre (v gl. Kapitel 7) eine Rolle, werden an 
dieser Stelle aber nicht gesondert aufgegriffen, auch wenn die Sicht 
der Adressaten dadurch beeinflusst ist. Der zweite Teil fasst einige 
Strategien der Adressaten zusammen, sich im Hilfesystem zu bewe
gen. An diesen wird deutlich, dass es einen engen Zusammenhang 
gibt zwischen den Bedingungen des Systems, den gelernten Strate
gien der Adressaten und den Schwierigkeiten, aus dem sich gegen
seitig stabilisierenden System herauszukommen. Der dritte Teil 
schließlich greift die bereits hier hervorgehobene Bedeutung des 
Vertrauensverhältnisses zwischen Fachkräften und Adressaten em
pirisch gestützt heraus. 

6.1 Erwartungen und Erfahrungen 

6.1.1 Image der Institutionen 

Eine Schwierigkeit für die Adressaten besteht darin, dass sie häufig 
kein Wissen darüber haben, worin die Aufgabe und Tätigkeit des 
Jugendamtes und der Hilfsangebote besteht, um eine Haltung ge
genüber der Institution und Fachkraft zu entwickeln und dann ihre 
eigenen Bedürfnisse und Strategien darauf abzustimmen. Empirische 
Studien zeigen, dass Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe nicht 
automatisch ablehnend gegenüber stehen, sondern häufig ein positi
ves Bild über die Institutionen und Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe haben (vgl. Baur, Finkei, Hamberger & Kühn 1998: 30; 
Bürger 1998; Hamburger & Müller 2006). Die Einstellung ist vor 
allem dann positiv, wenn die Adressaten selbst bereits Kontakt zum 
Jugendamt hatten, also bereits ganz persönliche Erfahrungen sam
meln konnten (vgl. Gawlik, Krafft & Seckinger 1995: 312). 

Das Bild der Kinder- und Jugendhilfe in der Öffentlichkeit macht 
sich auf zwei Ebenen bemerkbar. Zum einen beeinflusst das Image 
der Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe die Beziehung zu 
ihren Adressaten und zum anderen wirkt es sich auf potentielle 

116 



Kooperationspartner aus anderen gesellschaftlichen Bereichen aus, 
seien dies einzelne Personen (z. B. Lehrerinnen, ÄrztInnen) oder 
auch Organisationen. Einige Fachkräfte von Jugendämtern, aber 
aus dem Bereich stationärer Hilfen zur Erziehung, verweisen in 
diesem Zusammenhang in den Interviews darauf, dass es äußerst 
mühsam sei, zu Beginn der Hilfeplanung bzw. einer Hilfe die Adres
saten für eine vertrauensvolle Mitarbeit zu gewinnen. In der Öffent
lichkeit, an Schulen, Gerichten und bei ÄrztInnen etc. wird wei
terhin ein Bild von einem obrigkeitsstaatlichen Jugendamt aufrecht
erhalten, das Kinder wegnimmt. In der Drohung mit dem 
Jugendamt wird nach wie vor ein effektives Mittel zur Disziplinie
rung gesehen. Gegen solche Bilder müssen Fachkräfte ankämpfen. 
Weder die Adressaten selbst noch die Institutionen, die in einen Fall 
verwickelt sind, tragen die Erwartungshaltung Partizipation an Ju
gendämter und Einrichtungen heran. Das Fehlen dieser Erwartung 
erschwert den Umgang der Fachkräfte mit Partizipation. Viel Zeit 
und Mühe müssen Fachkräfte deshalb investieren, um Eltern und 
Kinder überhaupt zur Mitarbeit und zur Offenheit zu bewegen. 
Dazu ein Mitarbeiter eines Allgemeinen Sozialen Dienstes: 

»Ich denke, dieses Image als Dienstleister, das ist bei Familien noch ganz weit weg. 
Ich erlebe es eher so, dass die Mehrzahl der Eltern dann kommen, wenn entweder die 
Schule es ihnen sagt oder jemand ... ihnen das sagt, oder wenn es gar nicht mehr 
anders geht. Aber dass jemand frühzeitig Beratung wünscht, denke ich, ist nicht so 
arg oft der Fall. Und da denke ich, ist einfach dieser Widerspruch zwischen Dienst
leister und Eingriffsbehörde, der ist einfach auch da, den kann man auch nicht 
wegdiskutieren. Und das erschwert, denke ich, sehr vielen Menschen dann von 
vornherein herzukommen. Da ist es eher noch leichter, mal eine Beratungsstelle 
aufzusuchen und mal zu gucken, als bei uns von Anfang an die Probleme gleich 
offen anzusprechen. Das ist relativ selten der Fall. Es kommt so peu a peu dann 
immer dann wieder da raus, aber so, dass da totale Offenheit herrscht und dieses 
Dienstleisterimage, das sehe ich nicht.« (111: 7,18-28) 

Die interviewte Fachkraft weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Image des Jugendamts mit bestimmten, für die Adressaten negativen 
Befürchtungen assoziiert ist. Nach ihrer Einschätzung würden 
Adressaten daher nicht freiwillig zum Jugendamt kommen. Diese 
Konstellation, die die Beziehung zwischen Adressaten und Fach
kräften insbesondere am Anfang prägt, kann nicht als förderlich für 
Partizipation gesehen werden, da diese ein Mindestmaß an Ver
trauen voraussetzt. 

Dies ist die eine Ebene in der Interviewstelle, die auf den Zusam
menhang zwischen dem Bild des Jugendamtes als Eingriffs- und 
Kontrollbehörde und dem zurückhaltenden Verhalten der Adressa
ten verweist, wodurch die Voraussetzungen für ein gegenseitiges 
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Vertrauensverhältnis erschwert werden. Es belastet die Beziehung 
durch falsche Erwartungen und erschwert die Kommunikation. Eine 
weitere Ebene ist in Bezug auf die Dienstleistungsdiskussion ent
halten. Diese trägt offensichtlich dazu bei, dass die Fachkräfte ihre 
Ansprüche an die Adressaten und an deren Fähigkeiten, sich zu 
beteiligen, erhöhen. Einerseits kann dies die Annahmen darüber, 
was Adressaten zugetraut werden kann, erweitern und Spielräume 
eröffnen. Andererseits sind die Erwartungen hoch und es besteht 
eher das Risiko, dass auch die Adressaten selbst dafür verantwortlich 
gemacht werden, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Die Entwick
lungsperspektive geht dabei tendenziell verloren, also die Perspekti
ve, dass Klienten auch lernfähig sind. 

Dennoch liegt gerade hierin für einige Fachkräfte auch ein starkes 
Motiv, ihre Arbeit partizipativ auszurichten: Die Fachkräfte wollen 
weg vom Image der Bevormundung und der sozialen Kontrolle. 

»Ich denke, je mehr da einfach bekannt ist und je mehr auch klar ist, wie die 
Aufgaben vom Jugendamt sich gewandelt haben, desto eher ist es auch möglich, dass 
die Betroffenen sich getrauen ohne Angst zu haben, dass wir irgendwas erzählen, 
dass dann kommt, die nehmen uns die Kinder weg. Also dieses Bild herrscht schon 
auch.« (111: 7,28-38) 

Es ist gut, sich darauf berufen zu können, dass Eltern und ihre 
Kinder einer Hilfe und den Zielen, die damit verbunden werden, 
umfassend zustimmen und an der Entscheidung maßgeblich beteiligt 
sind, auch wenn Druck- und Drohsituationen aufgrund des Wäch
teramts des Jugendamtes nicht vermieden werden können. Das fol
gende Zitat deutet diese Haltung an: 

»Lieber ist es uns natürlich, die Leute lassen mit sich reden und nehmen entspre
chende Hilfen an.« (117: 6,12-13) 

Nicht nur bei der Kontaktaufnahme durch Adressaten oder durch 
Fachkräfte anderer Bereiche mit Organisationen der Kinder- und 
Jugendhilfe, sondern auch noch zu späteren Zeitpunkten wirkt das 
jeweilige Image der Jugendhilfeorganisation. So äußern zum Beispiel 
Adressaten, dass sie die Vorbereitung und die Gespräche zur Über
prüfung der Hilfepläne selbst lieber in den Räumlichkeiten der 
Einrichtung machen. Dies sei - so einige der befragten Adressaten 
und auch EinrichtungsmitarbeiterInnen - weniger anonym als im 
Jugendamt und insgesamt angenehmer. Das Interesse des Jugend
amtes, sich auf Wünsche der Adressaten einzulassen, drückt sich 
eben auch darin aus, dass MitarbeiterInnen des Jugendamts bereit 
sind, Hilfeplanüberprüfungen in den Einrichtungen vorzunehmen. 
Offen bleibt jedoch die Frage, inwiefern sich freie Träger hierdurch 
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kontrolliert fühlen. EinrichtungsmitarbeiterInnen ihrerseits führen 
diese Gespräche nur in Ausnahmefällen bei den Personensorgebe
rechtigen zuhause, denn viele Personensorgeberechtigten fühlen sich 
ihrer Einschätzung nach dabei kontrolliert und unwohl. Hausbesu
che, so die EinrichtungsmitarbeiterInnen, seien eine Gratwanderung 
zwischen Würdigung und Kontrolle. 

Neben der beständigen Gratwanderung zwischen dem Image als 
Hilfeanbieter und Kontrollinstanz, verläuft eine Grenzlinie zwi
schen dem Image als administrativer Bewilliger von Hilfen und als 
Fachinstitution. Sehr oft sehen die Adressaten das Jugendamt als 
eine Behörde, von der sie die eine oder andere Unterschrift benöti
gen und bei der einmal im Jahr ein Gespräch zur Klärung des 
Hilfebedarfes ansteht. Das heißt, eine Erwartung etwas aushandeln 
zu können, wird nicht unbedingt entstehen. Diese Perspektive wird 
noch verstärkt, wenn die zuständigen Fachkräfte im sozialen Dienst 
für die Adressaten nur schlecht erreichbar sind, die Ansprechpartner 
öfter wechseln und sie mit bürokratischen Anforderungen konfron
tiert sind, die sie nicht verstehen (vgl. Kapitel 10). Sie nehmen zum 
Teil wahr, dass sie es mit einer verwaltungs mäßig organisierten 
Institution und den daraus erwachsenden Implikationen zu tun ha
ben, und stellen sich darauf ein. Zum Teil haben sie aber auch keine 
genaue Vorstellung davon, was die Aufgaben und Handlungsmög
lichkeiten des Jugendamtes beinhalten und den Fachkräften kommt 
hier die Aufgabe zu, Transparenz herzustellen. 

Für die Adressaten bedeutet dies, sich selbst gegenüber den wider
sprüchlichen Aufgaben des Jugendamtes zu positionieren und Tech
niken zu erproben. An nachfolgender Schilderung einer Mutter wird 
dies deutlich. Sie berichtet, dass sie für den Platz in der Tagesgruppe 
ein psychologisches Gutachten benötigte und dies dazu geführt hat, 
dass sie den Platz auch wirklich bekommen hat. Sie verleiht ihrer 
Verwunderung Ausdruck, dass das Jugendamt dies lediglich bestä
tigt und sie einen Antrag ausfüllen lässt. Gerade vor dem Hinter
grund der gesetzlichen Begründung für erzieherische Hilfen scheint 
dies einerseits nicht ihrer Erwartung zu entsprechen. Andererseits 
präsentiert sich das Jugendamt ihr gegenüber als Verwaltungsbe
hörde. 

»Die [Psychologin, Anm. d. Verf.] hat mir halt das Gutachten gemacht und da war 
auch das Jugendamt sag ich mal recht, hm, da haben die nicht dran rumgemacht, also 
die haben das dann, ja, musste es sein oder so. Da musste ich bloß den Antrag 
ausfüllen, also bloß ... also das muss ich schon sagen. Also den Gesetzestext darf man 
sich nicht durchlesen, neo Naja, wenn da so drinnen. Ja der, also Tagesgruppe, weißt, 
es soll ja sozusagen also die Heimeinweisung und die Fremdunterbringung vermie
den werden. Also das ist schon [lacht]. Also da, das, ich denke das trifft bei uns auch 

119 



nicht zu. Weil das geht halt auch nur, weil das hier dieses spezielle Angebot ist, 
sozialtherapeutisch.« (116: 7,12-21) 

Im Einzelnen ist der Eindruck der Institutionen auch durch die 
Erfahrungen mit Personen bestimmt, die ein eher positives Image 
vermitteln oder aber zur Ablehnung beitragen. Es ist sehr unter
schiedlich, wie vertrauensvoll der Kontakt zu der zuständigen Fach
kraft ist. So berichten gerade auch die Jugendlichen davon, dass 
ihnen mit Vorurteilen begegnet wird und die Fachkräfte bestimmte 
Erwartungen, wie sie sein sollen, an sie herantragen. Die interviewte 
Jugendliche, die bereits selbst Mutter einer Tochter ist, bringt an 
verschiedenen Stellen im Interview zum Ausdruck, dass sie sich 
nicht ernst genommen gefühlt hat. 

»Naja eigentlich überall, wo ich mit meiner Tochter hingehe, da fragen die Leute 
wirklich so zuerst mal so, ob ich alleinerziehend bin. Also das ist so, davon gehen die 
immer aus, und sind immer ganz überrascht, wenn ich sage, dass ich verheiratet bin, 
also, das können die sich nicht vorstellen.« (I19: 5,27-29) 

»[seufzt] Das weiß ich gar nicht mehr genau, weil als Erstes bin ich nicht in das 
Jugendamt, auf das Jugendamt nach W gegangen, weil da hab ich noch in A gewohnt, 
da musste ich zu dem Jugendamt in A gehen, und die hatte mir das überhaupt nicht 
abgenommen, was ich ihr erzählt hab, also die hat gedacht, ich äh bin irgendwie so 
ein verwöhntes Mädchen und ähm, also die hat mir überhaupt nicht geglaubt. (132: 
10,7-12) 

Auch Eltern berichten solche Erfahrungen: Von einer Mutter er
zeugt das für sie äußerst unverständliche Verhalten eines Jugend
amtsmitarbeiters große Unsicherheit beim ersten Kontakt. 

»Und dann war der wirklich ... a paar Minuten lang lacht der bloß so. Hab ich 
gedacht: Was ist das? Wo bin ich hingeraten? Der ist noch verrückter wie mein Sohn, 
gell.« (143: 20,48-49) 

Das Image sowohl des Jugendamtes als auch freier Träger wirkt 
insofern zunächst eher hinderlich auf die Initiierung einer partizipa
tiven Entscheidungsfindung, als weder Adressaten noch Kooperati
onspartner von den Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe ein 
hohes Maß an Offenheit für (gleichberechtigte) Aushandlungspro
zesse erwarten. Aber die Perspektive der Adressaten kann sich im 
Laufe der Zeit ändern, wie andere empirische Belege nahelegen und 
auch der Vater in der nächsten Sequenz mit Blick auf die eIgene 
Erfahrung resümiert. 

»Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass viele Vorurteile natürlich überhaupt nicht 
berechtigt sind, gell. Nicht mehr berechtigt sind.« (141: 15,18-19) 

»Die wesentliche Erkenntnis ist das, wie unschätzbar solche Einrichtungen sind. Ja 
ja, schon. Also, ich habe mir schon überlegt, das ist ja der Bevölkerung eigentlich gar 
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nicht bewusst, was da geleistet wird. Nicht nur an Arbeit, sondern vor allem auch an 
Finanziellem.« (141: 25,15-17) 

»Also dass wirklich auch klar ist, dass das eben nicht nur raus geschmissene Gelder 
sind, die da verprasst werden, weil es ist ja grad heute ständig in der Diskussion, dass 
die Sozialhaushalte alle total überzogen sind und es ist halt echt die Frage, wo man 
investiert.« (141: 30,11-14) 

Insgesamt scheint es so, dass die Ausgangssituation für die Hilfein
stitutionen eher ungünstig ist, weil die doppelte Aufgabe die Per
spektiven bestimmt. Eine der ersten Aufgaben für die Institutionen 
der Kinder- und Jugendhilfe besteht also immer in der Vertrauens
bildung und im Herstellen der Transparenz über den doppelten 
Auftrag. Das Image beeinflusst den Anfang und den Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses, das von der Ermutigung der Fachkräfte 
wesentlich abhängt. 

6.1.2 Erwartung an die Hilfe - kein Konzept von Beteiligung 

Für das Beteiligungsverständnis ist auch ausschlaggebend, welche 
Deutungen die Adressaten von der Hilfe haben, z. B. als Strafe oder 
als Chance (vgl. auch Hofgesang 2006) und auf welcher Ebene sie 
sich Unterstützung erwarten (z. B. materielle Ebene, persönliche 
Ebene). Die Bedeutsamkeit der Hilfe wird Auswirkungen darauf 
haben, welche Erwartungen sie an die Hilfe herantragen und in 
welcher Art und Weise sie sich selbst positionieren und einbringen. 
Die Adressaten haben in jedem Fall die schwierige Balance zwischen 
der erwarteten Integrationsleistung und ihrem Wunsch nach Auto
nomie zu bewältigen. 

Eine Jugendliche erläutert selbst ihre Beobachtung bei anderen 
Jugendlichen in der Einrichtung. Sie erkennt einen Zusammenhang 
zwischen der Interpretation der eigenen Hilfe und den Aktivitäten 
innerhalb der Einrichtung. 

"Weiß ich nicht, ich denk vielleicht, weil viele das C.-Stift oder überhaupt Wohn
gruppen als eine Schwäche ansehen. Wenn sie in so was drin sind, dann wird man ja 
aufgefangen von Leuten, von Menschen, von Betreuern, und das ist für manche eine 
Schwäche. Und wenn man dann ja auch noch zugeben würde, dass man in so einem 
Heimrat ist oder so, ist das natürlich grad, wenn man zum Beispiel jetzt - Junge, ob 
jetzt Junge oder Mädchen, muss man natürlich cool dastehen die meisten, die einfach 
im C.-Stift wohnen oder auch hier, und ähm, ja. Dann passt das alles nicht so 
zusammen, mit dem ganzen Bild und so, ich denk, dass es auch daran liegt, also 
ich mein, ich bin stolz sagen zu können, ich bin in so was, wo ich mich für Jugend
liche auch einsetzen kann, aber wenn, ich hab mal ein Gespräch mit einem aus dem 
Haus gehabt, der hat gesagt: >Was für ein Quatsch!< und so, >Ich würde doch nie 
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zugeben, dass ich in der Jugendhilfe bin< und so, und dem seine Freunde wissen das 
auch gar nicht.« (I32: 13,16-27) 

In der Schilderung der Jugendlichen stellt die Mitwirkung in einem 
Gremium für die Jugendlichen deshalb eine Hürde dar, weil sie sich 
dann noch stärker mit der Jugendhilfe identifizieren müssten. Adres
saten wollen sich nicht beteiligen, weil es für sie ein weiteres Ein
dringen in die Kinder- und Jugendhilfe wäre, aus der sie eigentlich 
heraus wollen. Für das Beteiligungskonzept der Adressaten bedeutet 
dies ein permanentes Pendeln zwischen der Akzeptanz der Hilfesi
tuation und der Offenheit gegenüber neuen Deutungsangeboten der 
Fachkräfte einerseits und gleichzeitig den Beweis zu führen, dass 
man unabhängig gegenüber dem Hilfeangebot und den Fachkräften 
ist, andererseits. Für die Adressaten kann es schwierig sein, zu ent
scheiden, an welchen Stellen sie ihre Integration und an welchen die 
Eigenständigkeit beweisen können. Da beide Aspekte in dem Par
tizipationsanspruch mit gedacht sind, bedeutet dies auch, dass sich 
aus einer positiven Haltung gegenüber der Hilfe nicht automatisch 
auf eine hohe Beteiligung im Sinne eines selbstbestimmten Verhal
tens schließen lässt und umgekehrt. Auch geht die Zufriedenheit mit 
der Situation nicht automatisch mit einer hohen Beteiligung einher. 
Hier kommen knifflige Fragen nach dem Ziel der Hilfe und Vorstel
lungen darüber, woran man die Beteiligung der Adressaten erkennt, 
ins Spiel. Was bedeutet der Anspruch auf Beteiligung genau? Fach
kräfte stehen aufgrund ihres Auftrages und den komplexen Anfor
derungen nicht selten in der Gefahr, nur jene Aktivitäten und jenes 
Verhalten der Adressaten als Beteiligung zu interpretieren und zu 
unterstützen, das ihren Zielen nahe kommt. Ein Abbruch der Hilfe 
durch den Jugendlichen könnte aber als ein hoch beteiligungsorien
tiertes Verhalten gewertet werden, denn der Jugendliche hat die 
Entscheidung getroffen, dass er ohne Hilfe leben kann. Aus fachli
cher Sicht würde dies nicht als partizipativ interpretiert werden, da 
keine gemeinsame Aushandlung stattgefunden hat. In jedem Fall hat 
aber das Verhalten Anlass für Deutungen geboten. Möglicherweise 
kommt daraufhin die Fachkraft tatsächlich zu dem Schluss, dass der 
Jugendliche in der Lage ist, das Leben ohne die Hilfe zu meistern. 
Der Abbruch ist somit Ausdruck der Selbstbestimmung des Jugend
lichen. Unter Umständen ist der Abbruch aber auch der Hinweis auf 
eine nicht angemessene Hilfe. Dennoch wird die Fachkraft mit 
diesem Ergebnis nicht zufrieden sein, denn die angemessene Been
digung der Hilfe ist auch Ziel der Hilfe und Ziel der Partizipations
bemühungen. 
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Dieser komplexe Zusammenhang weist darauf hin, dass es in 
pädagogischen Zusammenhängen schwierig wird zu bestimmen, 
was genau »partizipativ« ist, weil pädagogische Prozesse nicht struk
turell, sondern individualisierend und auf Entwicklung angelegt sind 
und sich somit an den individuellen Voraussetzungen der Adressaten 
ausrichten müssen. Für die Fachkräfte liegt die entscheidende 
Schnittstelle immer wieder in der Interaktion mit den Adressaten 
und deren Verhalten. Diese geben Anlass für Deutungen, auf deren 
Basis die Fachkräfte neu abgestimmte Beteiligungschancen eröffnen 
können. 

Dieser Zusammenhang lässt sich an den Interviewausschnitten 
allein nicht zeigen, sondern ergibt sich aus der Kombination der 
Informationen aus den Interviews und denen aus anderen Zugängen. 
Zeigen lässt sich, was die Erwartungen sind. So geht die Mutter in 
dem nachfolgend zitierten Ausschnitt davon aus, dass die Entschei
dung über eine weitere Hilfe keine gemeinsame Entscheidung im 
Jugendamt ist. In dem Zitat wird das Hilfeplangespräch (hier als 
»Familiensitzung« bezeichnet) als der Ort benannt, an dem eine 
Entscheidung über die weitere Hilfe getroffen wird. Die Mutter 
geht davon aus, dass das Jugendamt sich die Entwicklung des Kindes 
anschaut und daraufhin eine Entscheidung fällt. 

»Das wird dann schon, wenn die sehen, dass das halt bei dem Kind länger dauert als 
wie, aber das Jugendamt wird das dann schon wissen, richtig. Deswegen dann die, 
auch die, äh die Familiensitzung.« (116: 13,19-20) 

Eine ähnliche Haltung hat sie gegenüber der Einrichtung. Sie wird 
beobachtet in der Interaktion mit ihrem Kind, und die Fachkraft 
sagt ihr dann, wo sie etwas besser machen sollte. Die Fachkraft hat 
ein Wissen, was ihr fehlt und deshalb sagt sie ihr, was sie zu tun hat. 

»Die sagt ja selber, Frau [die Betreuerin, Anm. d. Verf.], das und das ist nicht richtig, 
zum Beispiel, wenn sie irgend wenn ihr was auffällt meinetwegen, wie du mit deinem 
Kind umgehst, sagt sie, das und das muss noch besser werden oder was oder so.« 
(116: 11,36-12,4) 

Im nachfolgenden Interviewausschnitt erläutert eine Fachkraft eine 
Haltung, die ihr häufiger von den Adressaten begegnet. Sie tragen 
die geschilderte Haltung auch an die Fachkräfte heran, indem die 
Adressaten klar formulieren, was der Experte für sie tun soll. Eltern 
haben oft ein Hilfeverständnis, das eher dem traditionellen Ver
ständnis der Psychologen oder der Mediziner gleicht und somit 
einem kurativen Modell entspricht. 
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"Und das hat in der Praxis natürlich, Eltern haben auch ein Hilfeverständnis, die 
sagen: ,Ich will sofort Entlastung haben! Mir hilft, wenn mir jemand sofort, also 
heute noch was abnimmt.< Manchmal das Kind, ja, oder auch irgendwelche Tätig
keiten abnimmt, Hausaufgaben, was weiß ich. Das ist ihr Hilfeverständnis. « (138 : 
3,34-37) 

Deutlich wird an so einem Hilfeverständnis, dass die Adressaten 
konkrete Erwartungen an die Hilfeinstitution haben und deren Zu
ständigkeit für diese Fragen ernst nehmen. Dieses Zitat macht aber 
auch deutlich, in welcher Dilemmasituation die Fachkräften oft ste
cken. Deren Verständnis einer gemeinsamen Hilfegestaltung wird 
durch diese Erwartung nicht bestätigt. 

An der nachfolgenden Interviewsequenz zeigt sich eine unklare 
Erwartung an die Fachkraft. Im gesamten Interview lässt die junge 
Frau erkennen, dass sie die Hilfe nicht für sinnvoll gehalten hat. In 
dem Ausschnitt schildert sie den Inhalt der gemeinsamen Gesprä
che. 

»Meistens nichts Interessantes. Also total Belangloses. So Sachen, über die man mit 
einer Freundin zusammen redet so ungefähr. So war das eher. Am Anfang war's 
natürlich verstärkt noch so die Sache mit dem Ritzen und so, weil das auch noch 
aktuell war, oder mit der Bulimie und allem Möglichen dadrüber, aber da hatte ich 
meistens keine Lust drüber zu reden, weil dazu hatte ich meinen Therapeuten und 
ich fand sie nicht kompetent dafür meine Betreuerin. Also, deswegen. Ja und über 
meine Beziehung zu meinen Eltern zum Beispiel, und wenn ich einen Freund hatte, 
zu der Zeit dann die Beziehung zu dem und über die Probleme, die so in der ersten 
Wohnung angefallen sind und Finanzielles, ob ich mit dem Geld auskomme und so 
weiter. Das war am Anfang so.« (I19: 4,3-13) 

In dem Ausschnitt kommt Unsicherheit darüber zum Ausdruck, was 
eigentlich die Aufgabe und Kompetenz der Betreuerin ist. Der In
halt der Gespräche war nach ihrer Ansicht belanglos, sie vergleicht 
sie aber mit Gesprächen, die man mit einer Freundin führt, die 
wiederum als wichtig einzuschätzen sind. Diese grenzt sie jedoch 
von den Gesprächen mit dem Therapeuten ab. Über die Probleme 
mit dem Ritzen oder der Bulimie wollte sie mit der Betreuerin nicht 
reden, weil das Sache des Therapeuten sei (»ich fand sie nicht kom
petent dafür meine Betreuerin«). Für die Jugendliche scheint die 
Betreuerin für den unspezifischen Bereich der Lebensbewältigung 
keine geeignete Ansprechpartnerin zu sein, auch weil sie, wie sie an 
anderer Stelle zum Ausdruck bringt, die Notwendigkeit für die 
Betreuerin nicht sieht. Dennoch wird an der einen oder anderen 
Stelle des Interviews auch deutlich, dass sie die Hilfe benötigt hat. In 
ihrer Wahrnehmung war dies jedoch nicht so. Offensichtlich ist es 
auch der Betreuerin nicht gelungen darzustellen, welche Aufgaben 
sie hat. Die Jugendliche interpretiert das Verhältnis dahingehend, 
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dass die Fachkraft nicht professionell gearbeitet hat. An diesem 
Interview wird recht schön klar, dass die Jugendliche durch das 
Hilfeverständnis, das sie hat, Beteiligungsmöglichkeiten nicht wahr
nimmt und das Angebot der Betreuerin bei ihr gar nicht ankommt. 
Ein Wechsel wäre beispielsweise relativ problemlos gewesen, weil es 
die Betreuerin selbst angeboten hat. Dieses Angebot wird von ihr als 
verdeckter Wunsch der Betreuerin danach interpretiert: »Ich glaub, 
sie wollte - hatte irgendwann die Schnauze voll von mir« (119: 3,40). 

Bei dem sehr unterschiedlichen Umgang mit der Hilfe und den 
Institutionen hinsichtlich Beteiligung wird offensichtlich, dass die 
Erwartung einer gemeinsamen Gestaltung der Hilfe erst hergestellt 
werden muss, also Beteiligung aktiv gefördert und unterstützt wer
den muss. 

Der nachfolgende Ausschnitt zeigt dies noch einmal. Der folgende 
Interviewpartner versteht die Frage nach Beteiligung nicht. 

»lI: Und haben Sie das Gespräch gewollt dann? 
PI: Das war automatisch, weil da wurde ja praktisch dann nachher einfach der Fall 
vom andern Landkreis übernommen und ... da kommt automatisch dann das nächste 
Gespräch zustande.« (I40: 3, 23-27) 

Sie sieht gar nicht die Möglichkeit, selbst ein Gespräch mit der 
neuen zuständigen Stelle zu wollen bzw. die Frage, ob sie selbst 
ein solches Gespräch will, ist für sie eine irrelevante Frage. Es ist 
eher anzunehmen, dass das Gespräch von ihr als Bestandteil eines 
Verfahrens angenommen wird, dem sie sich unterordnet. Sind die 
Adressaten in einer solchen Haltung gefangen, die auch von ihren 
Vorstellungen, wie denn Institutionen sind und welchen Einfluss 
man als Einzelne auf Institutionen hat, beeinflusst ist, dann fordern 
sie keine Beteiligung ein. Sie vermissen auch die Möglichkeit zur 
Teilhabe nicht, da diese außerhalb ihrer Vorstellungswelt liegt. Be
teiligung ist zunächst kein Kriterium, nach dem die Adressaten die 
Situationen bewerten. Dieses Kriterium wird nur implizit offen
sichtlich, wenn die Adressaten den Kontakt zu den Fachkräften 
bewerten. Und selbst dort, wo die Jugendlichen ihre Rechte benen
nen können, ist ihnen nicht deutlich, was dies genauer bedeutet, da 
sie gleich auf die Beschränkungen dieser Möglichkeiten verweisen. 

»Das ist nur äh, ich glaube, es ist auch nur so eine obligatorische Sache, dass man in 
den Akten verzeichnen kann: - er war da, er hat es, er durfte es sich anhören. Das 
wissen wir> das ist natürlich gesetzlich so verankert, dass dann so ein äh, so ein, dass 
ein Kind sich das anhören darf und muss und auch seine Meinung dazu sagen darf 
und doch das Jugendamt bzw. die Pädagogen doch noch das letzte Wort haben.« 
(I24: 27,12-16) 
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»Naja, die Kinder werden hier schon zwar angehört, aber ich glaube, dass trotzdem 
noch das herrscht, dass der oberste Chef hier dann alles abwickelt und die Stimmun
gen macht.« (124: 2,30-31) 

Insbesondere Jugendliche nehmen das Machtgefälle sehr intensiv 
wahr. Sie kennen zwar teilweise die Möglichkeiten, die sie haben, 
aber die Realität entspricht dann nicht dem, was sie sich darunter 
vorstellen. Zudem bleibt das allgemeine Recht auch eine Formel, die 
für die Jugendlichen allein nicht zu füllen ist, weil sie keine Idee 
haben, was darunter zu verstehen ist. Dies braucht Anregung und 
Ermunterung durch die Fachkräfte. Bei der Schilderung konkreter 
Situationen wird häufig erkennbar, dass sie für sich eine Strategie 
(vielleicht auch ein Konzept) entwickelt haben, die auf ihre Ohn
machtserfahrung reagiert. In den nachfolgenden Strategien wird dies 
sehr deutlich. An einigen Beispielen soll der Zusammenhang zur 
Beteiligung verdeutlicht werden. Jene, die sich ernst genommen 
gefühlt haben und denen mit Wertschätzung begegnet wurde, kön
nen am ehesten Strategien entwickeln, sich mit den Fachkräften in 
Aushandlungsprozesse zu begeben. 

6.2 Strategien der Adressaten 

6.2.1 Anpassung 

Da ein Teil der Adressaten keine klare Vorstellung hat, wie er sich 
beteiligen kann, orientiert er sich an der professionellen Institution. 
So versuchen sich beispielsweise einige Eltern anzupassen, damit 
keine Nachteile für sie und ihre Kinder entstehen und sie schneller 
an ihr Ziel kommen (z. B. das Kind so schnell wie möglich wieder zu 
Hause zu haben). Sie sehen sich als diejenigen, die sich fügen sollten. 
Die Ursachen dafür können in Schuldgefühlen, in Scham und in dem 
Gefühl, versagt zu haben, liegen. Somit gibt es eine Akzeptanz der 
Nicht-Beteiligung. An einem Zitat eines Vaters wird dies sehr ein
drücklich. Der Satz 

»lch habe dort wirklich immer die Hosen runterlassen.« (141: 14,9) 

zeigt zum einen, in welcher verletzlichen Position sich Eltern fühlen 
und zum anderen die Strategie, die dieser Vater wählt. Er passt sich 
den Vorgaben des Heimes an, um keinen Fehler zu machen. Eigene 
Bedürfnisse stellt er dabei eher zurück. Er hat auch nicht die Er
wartung, beteiligt zu werden. 
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Ergeben sich für ihn kritische Aspekte, dann sucht er nach Ent
schuldigungen, warum sich andere so verhalten oder die Institution 
keinen Spielraum lässt. An einer Stelle macht er beispielsweise deut
lich, dass er sich während der Zeit, als sein Sohn im Heim war, sehr 
allein gelassen fühlte und den Eindruck hatte, dass seine Gefühle 
nicht nachvollzogen werden konnten. 

»Also das war, da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ja, dass das ... nicht so ganz 
nachvollzogen werden kann. Wobei ich glaube, das stimmt nicht, sondern das ist halt 
mein subjektives Empfinden. Also ich glaube, die wussten natürlich ganz genau, wie 
beschissen das ist, wenn man da jetzt sein eigenes Kind, an dem man hängt, wenn 
man das da in Anführungszeichen allein lässt, ja. Klar, aber die müssen sich ja auch 
davon ein bisserl fern halten, weil wenn man sich bei jedem voll hineinstürzt da 
emotional, dann kann man ja diese Arbeit überhaupt nicht machen, gell.« (141 : 
13,27-32) 

Sehr vorsichtig tastet er sich an die Beschreibung seines Eindruckes 
heran, dass die Haltung von Fachkräften ihm gegenüber nicht immer 
so war, wie er sich das gewünscht hat. Er interpretiert dies jedoch 
nicht als Anlass, sich mit den BetreuerInnen auseinanderzusetzen, 
sondern führt eine Erklärung an, warum die Fachkräfte gar nicht in 
der Lage waren, sich ihm gegenüber so zu verhalten, wie es seinen 
Bedürfnissen entsprochen hätte und mit welcher Absicht sie sich so 
verhalten haben, wie er es erlebt hat. 

Eine andere Mutter fühlt sich bei dem ersten Kontakt zum Ju
gendamt völlig unangemessen behandelt. Sie ist verunsichert und 
kann sich das Verhalten der Mitarbeiterin des Jugendamtes nicht 
erklären. Dennoch klagt sie die angemessene Verhaltensweise nicht 
ein und versucht Entschuldigungen für das Verhalten der Fachkraft 
zu finden. Sie nimmt aber gleichzeitig auch wahr, dass sie damit ihre 
Situation nicht verbessert 

»Aber gut, ich bin dann immer so, dass ich's entschuldige immer eher und sag, bei 
dem ist vielleicht dies oder jenes. Aber man darf halt das wirklich nicht machen.« 
(143: 21,8-9) 

Die Mutter deutet mit dem letzten Satz an, dass sie sich zu sehr 
zurücknimmt und somit weniger Einfluss auf die Situationen hat, als 
sie eigentlich sollte, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. 

Von der Jugendlichen im nächsten Ausschnitt wird im Rückblick 
ein Anpassungsvorgang berichtet. Hilfeplangespräche - so wird an 
dem Ausschnitt deutlich - sind für Jugendliche durchaus eine Hür
de, die zu überwinden ihnen nicht immer leicht fällt. 

»Ja, also es ist schwer, über sein Leben zu reden mit jemand, den man eigentlich gar 
nicht kennt. Ähm - und ich denk, für manche, die können das auch nicht so. Aber 
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also bei mir war das so, ich wollte die Hilfe haben und dann hab ich einfach mit 
denen geredet, weil ich wusste, es geht nicht anders. Und man gewöhnt sich auch 
daran, also.« (132: 7,41-8,2) 

Für die Fachkräfte ist der Ausschnitt interessant, weil er daran 
erinnert, dass selbst die niedrigschwellige Form der Beteiligung, also 
mit der entsprechenden Fachkraft zu reden, aus der Sicht der Adres
saten eine hohe Anforderung in der komplexen Situation ist. Kurz 
darauf in dem Interview wird noch deutlicher, dass dieselbe Jugend
liche im Laufe der Zeit ein klares Bewusstsein entwickelt hat, welche 
Machtverhältnisse, welche Abhängigkeiten existieren. Sie fügt sich 
diesen Verhältnissen und versucht, daraus das Beste für sich zu 
machen. 

»Na ja. Also zu der Zeit wusste ich das ja noch nicht, also ganz am Anfang. Da war 
das ja so, dass das eigentlich ähm, auch nicht so rüberkam. Also er war immer sehr, 
sehr abweisend, aber ich wollte ja was von denen. Also deshalb hab ich dann halt 
mein Herz ausgeschüttet und hab halt mit denen geredet, aber ja, stimmt schon, also 
auch wenn ich jetzt hingehe, dann hab ich eigentlich auch keine Lust, da irgendwas 
zu erzählen, weil ich mir denk pff, das interessiert den eh nicht. Aber ich mein, ich 
will ja weiter hier bleiben und ich weiß, dass nur er das dann äh teilweise auch in der 
Hand hat und dann füg ich mich dem halt [lacht], auch wenn ich jetzt nicht so ein 
gutes Gefühl hab, wenn ich da hingehe. Ich bin da immer voll aufgeregt. Ist halt nicht 
so angenehm.« (132: 8,18-26) 

Für die Jugendliche ist ganz klar, dass man mit dem empfundenen 
Desinteresse zurechtkommen muss und keine andere Wahl hat. 
Wenn man seine Interessen berücksichtigt haben will, muss man 
sich auf die anderen einstellen, sonst hat man verloren. Die Jugend
liche ist sich bewusst, dass ihre Handlungen Folgen haben können. 
Sie sieht sich unter verschärfter Beobachtung. Sie würde eigentlich 
gern anders agieren, aber es ist ihr klar, dass die für sie in der 
Situation naheliegende Verhaltensweise negativ ausgelegt würde 
und ihre Ziele in weite Ferne rücken würden. Dieses strategische 
Wissen schützt allerdings nicht vor einer gewissen Nervosität. 

6.2.2 Strukturen (aus-)nutzen, sozial erwünschte Muster 
vorspielen 

Diese Strategie ist eine besondere Form der Anpassung. Der Unter
schied besteht darin, dass diese Strategie absichtsvoll eingesetzt wird, 
um äußerlich eine Anpassung zu erreichen, aber keine innerliche 
Veränderung damit einhergeht. Eine effektive Methode, die eigenen 
Einflussmöglichkeiten zu erhöhen, besteht für einige Adressaten 
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darin, der anderen Seite genau das zu zeIgen (vorzuspielen), was 
diese sehen möchte. 

»Wenn man was erreichen will, dann kann man auch mal sich selber als schwarzes 
Schaf darstellen oder ja ... als den Schuldigen oder so, damit der andere, der Sohn 
vielleicht entlastet wird, aber eigentlich ist es nicht schlimm, so ... Strategiedenken. 
Hauptsache, man erreicht sein Ziel, ja.« (142: 39,44-47) 

Für die Eltern ist es wichtig, dass sie das aus ihrer Sicht Beste für 
ihren Sohn erreichen und dies bringt sie auch dazu, in dem kom
plexen Beziehungsgeflecht eine unbequeme Rolle einzunehmen, 
auch wenn dies ihren eigentlichen Vorstellungen, sich einzubringen, 
widerspricht. 

»Na irgendwie haben wir uns das meiste immer ausgedacht. Also nicht ausgedacht, 
sondern ... also bei der ersten Auswertung, da haben meine Eltern noch ziemlich viel 
dazu beigetragen, ähm, das war schon alles richtig so irgendwie, das die da hinge
schrieben, bis halt auf teilweise, war schon übertrieben. Aber beim zweiten Mal, 
glaub ich, wo wir dann noch so über Verbesserungen geredet hatten und so, da hat 
man schon ein bisschen geflunkert dann, damit's halt so aussieht, als ob ein bissel 
Verbesserung eingetreten ist und solche Sachen.« (119: 14,30-35) 

Diese Strategie stellt hohe Anforderungen an die Kompetenzen der 
Kinder und Jugendlichen, wie z. B. eine ausgeprägte Fähigkeit zur 
Perspektivübernahme, gute kommunikative Ausdrucksmöglichkei
ten sowie eine korrekte Analyse der gestellten Anforderungen. Aus 
der Analyse der Situationsgegebenheiten und -anforderungen wird 
eine Strategie entwickelt, wie die eigenen Interessen realisiert wer
den können. Da die Erfahrung vieler Kinder und Jugendlichen zeigt, 
dass ihre Interessen, wenn sie offen und ehrlich geäußert werden, 
kaum zu realisieren sind, übersetzen sie diese quasi in eine Form, die 
der offiziellen Seite einen Bedarf deutlich macht und deren Realisie
rung in Gang setzt. 

Da viele Kinder und Jugendliche häufig erleben, dass sie mit ihren 
Interessen und Sorgen nicht ernst genommen werden und die offi
ziellen Angebote und Maßnahmen diese nicht angemessen berück
sichtigen, nehmen sie auch ihre Gegenüber weniger ernst. Hierbei 
handelt es sich seltener um manipulative Versuche, sondern zumeist 
wird versucht, unangenehme oder private Themen zu vermeiden. 
Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Vorstellung, die falschen Part
ner, z. B. für eine angemessene Problembewältigung, vor sich zu 
haben. 

»Dass man die, oder dass man ehrlich, aber ich war nie ehrlich. Ich hab die immer 
meistens angelogen, was jetzt die WG betrifft. Weil sie war ja im Grunde genommen 
ganz schön, nur was ich in der WG für Probleme hab, geht die Außenstehenden gar 
nicht so an.« (I20: 10,37-39) 
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Diese Strategie der Adressaten bestätigt in Teilen wiederum auch die 
Erwartungen der Fachkräfte und bestärkt sie in einem nicht betei
ligungsfreundlichen Handeln. Das System stabilisiert sich somit ge
genseitig. So lange nicht - und hier sind die Fachkräfte gefragt -
ernsthafte Angebote gemacht werden, wird sich an diesem System 
keine Änderung ergeben. 

6.2.3 Drohungen, Abwehr und Widerstand 

Gerade die Jugendlichen bringen an vielen Stellen ihre Ohnmachts
erfahrung zum Ausdruck. Manche reagieren, indem sie sich anpassen 
oder entziehen und wiederum andere, indem sie sich zur Wehr 
setzen. Die Jugendliche in dem folgenden Ausschnitt berichtet von 
einer Situation, in der sie von einer Betreuerin in einer Auseinander
setzung gekratzt wurde und sich dann zur Wehr setzte, indem sie 
mit dem Arzt drohte. 

»Ja die wollten's erst nicht glauben, bis ich ihnen dann den Kratzer gezeigt hab. Ich 
habe gemeint, ich kann auch gerne zum Arzt gehn, dass das irgend wie, was weiß ich, 
ärztliches Attest, und das kann dann böser ausfallen bei ihr, als wenn sie es so klären. 
Weil so verliert sie dann die Arbeit. So das Jugendamt nicht, weil das ja in den Akten 
bleibt, aber bei dem Dings nicht, bei dem Arzt. Das hat sie sich schon anders 
überlegt. Ich bin schon ganz schön link in so Sachen.« (I20: 9,24-29) 

Ihr ist bewusst, welche Konsequenzen das für die Betreuerin haben 
kann (»verliert sie dann die Arbeit«) und dass ihre Strategie nicht 
angemessen ist, wie der Satz zeigt: »Ich bin ganz schön link in 
solchen Sachen.« In dem konkreten Fall reichte diese Drohung aus, 
das von ihr gewünschte Resultat zu erreichen. Auch manipulative 
Strategien werden von den Kindern und Jugendlichen angewandt, 
um ihre Interessen zur Geltung zu bringen. Diese Interessen können 
auch rechtlich berechtigt sein (wie in diesem Fall), aber aufgrund der 
Strukturen und persönlichen Überzeugungen der Jugendamtsmitar
beiterInnen unberücksichtigt bleiben. 

Einige Eltern versuchen, sich gegen die Einrichtung zu stellen; sie 
wenden sich also gegen die Macht der Einrichtung. Sie kämpfen 
zwar um Beteiligung, aber sie haben keine konkrete Vorstellung, wie 
das aussehen könnte. 

»Ja, ja. Und sie schauen ja immer. Also das ist schon so'n bisschen so'n Punkt 
wahrscheinlich ist es Blödsinn, aber wenn sie schon so'n bisschen im Hinterkopf 
haben: Okay TWG [Therapeutische Wohngemeinschaft, Anm. d. Verf.], haben wir 
gesagt, bis Ende des Schuljahres. Machen wir jetzt noch'n großen Aufstand? Das war 
ja auch so der Punkt, wo dann quasi diese Kündigung von jetzt auf gleich aus
gesprochen wurde, wo wir dann gesagt haben: Was machen wir denn jetzt? Eigent-
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lich ist es, in Anführungsstrichen, 'ne Sauerei, eigentlich macht man so was nicht. Das 
hab ich denen dann auch noch ins Gesicht gesagt. Wie man so mit Kindern umgehen 
kann, das ist für mich völlig. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, das ist eine 
Sauerei.« (142: 34,57-35,18) 

Die Eltern meinen, dass man das eigentlich nicht auf sich sitzen 
lassen kann, wissen aber auch nicht, was sie erreichen, wenn sie 
klagen. Dies sprechen sie im weiteren Verlauf des Interviews an. Im 
Endeffekt glauben sie, dass es auf das Kind zurückfallen würde. Sie 
haben sich überlegt, dass ihr Sohn in einer neuen Einrichtung dann 
eventuell einen schlechten Start gehabt hätte. 

In dem Kapitel zur Beendigung von Hilfen wird deutlich, wie sich 
insbesondere Jugendliche zur Wehr setzen können, indem sie sich 
verweigern, weglaufen oder die Hilfe abbrechen. Die Drohungen 
funktionieren deshalb so gut, weil die Adressaten an dieser Stelle in 
der Lage sind, sie auch umzusetzen. Die Adressaten agieren auf 
unterschiedlichen Ebenen und bewegen sich auch zwischen Macht
und Ohnmachtserfahrungen und mehr oder weniger subtilen oder 
expressiven Strategien. Jugendliche sind dabei oft deutlicher in ihren 
Botschaften, weil sie direkter sind. 

6.2.4 Unterstützung durch Expertisen 

Entscheidungen sind für alle Beteiligten Situationen, an denen ge
genseitige Abhängigkeiten und gemeinsame Interessen deutlich wer
den. Dabei wird auch offensichtlich, welche Handlungsmöglichkei
ten den Beteiligten offenstehen. Ein Beispiel hierfür ist die Diskus
sion um Hilfen nach § 35 a KJHG (seelische Behinderung und 
Bedrohung von seelischer Behinderung). Das Jugendamt ist dabei 
häufig auf Diagnosen von anderen Professionellen angewiesen und 
bildet sich auf dieser Grundlage eine eigene Position.8 Die hiermit 
verbundenen Schwierigkeiten sind in der Fachöffentlichkeit breit 
diskutiert worden. Die Unsicherheiten der Fachkräfte in der Kinder
und Jugendhilfe hinsichtlich ihres Status im Vergleich zu anderen 
Berufsgruppen werden auch von manchen Eltern genutzt und sie 
reagieren auf diese zu Teilen ungeklärte fachliche Situation, indem 
sie sich psychologische oder psychiatrische Expertisen von außen 
besorgen, um ihr Ziel zu erreichen. Diese Strategie steht nicht allen 

8 Mit der Verabschiedung des KICK (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungs
gesetz) wurde die Position von Jugendämtern noch einmal formal gestärkt (vgl. 
§36a KJHG). 
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Adressaten offen, da sie hohe Anforderungen an die Analyse der 
Situation stellt. Auf die Fachkräfte kann diese Strategie sehr macht
voll wirken, weil sie an die Statusdiskussion erinnert werden. 

Um Aushandlungsprozesse zu ermöglichen, muss das Jugendamt 
seine eigene Fachlichkeit klar stellen. An dem nächsten Ausschnitt 
eines Interviews mit einer Mutter wird diese Perspektive der Adres
saten deutlich. 

»Alles, denke ich. Das war natürlich, das Gutachten war natürlich schon wichtig, das 
ist klar. Dass noch mal ja quasi von kompetenter Stelle, und das ist ja nun hier die 
einzigste im weiten Umkreis, das J. in A. [Name der Einrichtung, Anm. d. Verf.], 
gesagt wurde so und so und deswegen halten wir für den J.[ihr Sohn, Anm. d. Verf.] 
für absolut notwendig.« (142: 16,37-40) 

»Und wir haben mit ihm vorher drüber gesprochen, wie wichtig uns das ist. Ja, und 
an so nem Gutachten können die schlecht vorbei. Wenn dann was schief läuft, dann 
haben die den Schwarzen Peter.« (142: 5,25-27) 

Auch die Jugendliche sieht dies so. 

»Wenn man denen Uugendamt, Anm. d. Verf.] erzählt, dass ein Therapeut gesagt hat, 
das [die Hilfe, Anm. d. Verf.] wäre nötig, dann, das glauben die dann sofort. Also, 
war überhaupt gar kein Problem.« (119: 1,45-46) 

Die Aushandlungsbereitschaft der Fachkräfte kann durch dieses 
Handeln der Adressaten eingeschränkt sein. Die MitarbeiterInnen 
im Jugendamt müssen ausreichend informieren, aber auch Trans
parenz über die Entscheidungsmöglichkeiten und -zwänge herstel
len. Der Kostendruck, dem die Fachkräfte im Jugendamt ausgesetzt 
sind, zwingt die Fachkräfte dazu, den Adressaten mitzuteilen, dass 
sie die beste Lösung zwar suchen können, aber eventuell nur die 
zweitbeste finanziert wird. Dies kann die Aushandlungsbereitschaft 
der Adressaten einschränken, da sie nicht möchten, dass gerade 
ihnen aus finanziellen Gründen eine Hilfe nicht gewährt wird. 

6.2.5 Unterstützung durch Andere 

Andere zur eigenen Unterstützung beispielsweise zu einem Hilfe
plangespräch hinzuzuziehen, ist gerade auch bei den Jugendlichen 
eine funktionierende Strategie zur Stärkung der eigenen Position 
(vgl. Kapitel 7). Die Skepsis der Fachkräfte zeigt aber auch, dass 
diese Strategie nicht gegen die Institution funktioniert. So erscheint 
den Eltern die Strategie, sich mit anderen Eltern zusammenzutun, 
häufig nicht hilfreich zu sein. Sie sehen nicht die Möglichkeit, ge
meinsam mit anderen Eltern ihre Position zu stärken bzw. die 

132 



Interessen der Eltern besser vertreten zu können. An den Beispielen 
der Eltern sieht man, dass sie nur an die von Professionellen gelei
teten Formen der Unterstützung von Eltern denken. Auf die Frage, 
ob es neben den Familiengesprächen noch andere Formen gibt, die 
Eltern einzubeziehen, z.B. gemeinsame Veranstaltungen mit ande
ren Eltern, antwortet eine Mutter: 

"Nee. Das bräuchte ich jetzt auch nicht.« (142: 33,56) 

Elterntreffen werden gleichgesetzt mit Selbsthilfegruppen, weil die 
Adressaten nicht auf die Idee kommen, was sich ansonsten dahinter 
verbergen könnte. 

"Ja, so Se!bsthilfegruppe halt und Elternbeirat, und da hat man ja auch immer schon 
gehört, wo Probleme sind, wie andere Leute das .. . sehen, dass halt die Eltern schuld 
sind. Und darauf hatte ich überhaupt keine Lust, das irgendwie weiter zu diskutieren. 
Irgendwann war ich dann soweit, dass ich sagte: Nee, ich hab 'nen Weg und ich hab 
'ne Sichtweise .. . gut, ich hab auch noch 'ne Psychologin. Das läuft jetzt zwar aus, 
aber .. . leider . .. ist wirklich ganz nett. Also die hat mir vie! geholfen. Und da habe 
ich dann auch immer mal wieder nachgefragt: Wie machen wir's jetzt? Und ... wie 
gehe ich mit der Situation um?« (142: 39,37-44) 

Die Kontakte zu anderen Eltern werden vor allem in Bezug auf die 
individuelle Problemsituation bezogen und als Verstärker hinsicht
lich der eigenen Schulgefühle interpretiert. In so einer Sichtweise 
entsteht auch kein Blick auf Gestaltungsmöglichkeiten. Beteiligung 
wird auf diese Weise von den Eltern selbst nicht eingefordert. Sie 
erwarten gar nicht, maßgeblich an Entscheidungen teilhaben zu 
können. 

»I1 : Haben Sie zu anderen Eltern auch Kontakt gehabt in der Zeit? 
Al : Wenig. Ganz wenig. 
A2: In der Zeit, ja, und da haben wir halt uns auch ein bisse! ausgetauscht, und wir 

haben ja auch an diesem Tripie P teilgenommen. Da kam auch so ein bisschen 
Kontaktaustausch, aber 

Al : Aber der ist nie über die Einrichtung hinausgegangen, also dass man sich privat 
irgendwie mal.« (141 : 14,14-22) 

Die Interviewausschnitte zeigen, dass es einer größeren Unterstüt
zung durch die Fachkräfte bedürfen würde, die gegenseitige Unter
stützung von Eltern zu fördern, diese aber mit einer solchen Auf
gabe strukturell überfordert sind. So schlagen sie selbst nur be
stimmte Formen der gegenseitigen Unterstützung durch die Eltern 
vor, die dem institutionellen Ablauf nicht entgegenstehen. Den 
Fachkräften bleibt dabei keine Wahl, über die eigene Institution 
hinauszudenken, weil sie keine Ressourcen für eine Netzwerkarbeit, 
die unabhängig von der Einrichtung ist, haben. 
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6.2.6 Befristete Abgabe von Verantwortung 

Ein erzieherischer Bedarf geht in aller Regel mit einer Verschärfung 
der Situation der Familien einher. In solchen Situationen kann für 
die Beteiligten der Wunsch nach Abstand, Entlastung und Erholung 
akut wichtiger sein, als selbst aktiv nach Lösungen zu suchen bzw. 
andere bei der Lösung zu unterstützen. Der Wunsch zur Beteiligung 
muss und kann manchmal nicht in allen Phasen des Hilfeprozesses 
vorhanden sein. Das heißt auch, dass das Bedürfnis nach Beteiligung 
je nach Phase unterschiedlich ausgeprägt sein kann. 

Das folgendende Zitat bringt die Gefühlslage eines Elternteils 
kurz nach Beginn der Hilfe auf dem Punkt: 

»Ich saß daneben und dachte, ich halt' mich ganz raus. Weil bei uns so viel in die 
Hosen eben ging, egal, was ma g'macht haben, da hab' ich gedacht, dann sollen die 
drüben .. . Das war mir dann wirklich im Prinzip in dem Moment egal, also die 
hätten machen können, was die wollten, ich hab' immer 'dacht: Hauptsache, der Kerl 
[Sohn, Anm. d. Verf.] ist weg, ich seh' ihn nimmer. Da gab's natürlich auch Rei
bungspunkte ... mit verschiedenen Betreuern, weil die sind ja ned rund um die Uhr 
der gleiche da, aber das war mir dann wurscht. Weil ich gedacht hab, sollen die 
gucken und er soll schauen, wie er sich mit denen auseinandersetzt, ich halt' mich da 
raus. Und das war dann recht positiv, weil die von der Einrichtung natürlich auch zur 
Klassleitung dann vom Sohnemann gingen und sich damit auseinandergesetzt haben. 
Also wenn dort was war, war ich total außen vor. Also mich nicht mehr betroffen, 
nur in zweiter Reihe, und das ist das Angenehme dann gewesen.« (I43: 7,1-11) 

Auf den ersten Blick scheint dieses Zitat das Vorurteil mancher 
Fachkraft, Eltern würden kein Interesse haben, sich zu beteiligen, 
unmittelbar zu bestätigen. Die Mutter bringt deutlich zum Aus
druck, dass es ihr egal ist, was die Einrichtung und das Jugendamt 
mit ihrem Sohn anfangen (»die hätten machen können, was die 
wollten«). Auch die Tatsache, dass die neuen für die Erziehung 
mitverantwortlichen Personen Probleme mit ihrem Sohn hatten, 
war ihr »wurscht«. Die eigene Erziehungsverantwortung wird in 
dieser Situation deutlich verneint und hinter die eigenen Bedürfnisse 
nach Entlastung zurückgestellt. Nichtsdestotrotz ist die Mutter em
pört, wenn der Mitarbeiter im Jugendamt sie darauf hinweist, dass 
der Sohn kein Paket wäre, das man einfach wegschicken kann. 

»Wo er dann g'sagt hat, der ist doch kein Paket, das man verschnüren und verschi
cken kann. Ich sag: Ich will doch nicht mein Kind irgendwie verschnüren und 
verschicken! Oder meinen Sie, ich bin froh, dass ich sag, es geht zu Hause nicht 
mehr, der muss irgendwo weiter, weil wir drehen alle langsam durch, ja?« (I43: 
12,6-9) 

Offensichtlich hat die Mutter auch beim Kontakt mit dem Jugend
amt den Eindruck erweckt, dass ihr alles egal sei und der Sohn 
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irgendwie weg muss. In diesem Moment stand für die Mutter im 
Vordergrund, die für sie nicht mehr tragfähige Situation zu beenden. 
Ihre Haltung wird in der eigenen Wahrnehmung nicht als unver
antwortlich betrachtet. Vielmehr wird Trauer zum Ausdruck ge
bracht, dass es so weit kommen konnte, nicht mehr in der Lage zu 
sein, die eigene Verantwortung wahrzunehmen. Das erste Zitat der 
Mutter verdeutlicht jedoch, dass der Rückzug aus der Verantwor
tung nicht prinzipiell angestrebt wurde, sondern lediglich eine Re
generationsphase der Erziehungsverantwortlichen einleiten sollte: Es 
war dieser Mutter »in dem Moment egal«, aber nicht prinzipiell, 
sondern sie war froh, die eigene Verantwortung »in zweiter Reihe« 
wahrnehmen zu können, womit die eigene, aber momentan ruhende 
Verantwortung zum Ausdruck gebracht wird. Diese zeitweilige Ent
lastung der Verantwortung schafft Raum, sich zu fangen, und wird 
als sehr positiv eingeschätzt. Der Wunsch der Eltern, sich zu betei
ligen, wird also mit einer Verantwortungsüberlassung nicht perma
nent ad acta gelegt, sondern kann gerade dazu dienen, die Voraus
setzungen für eine aktive Beteiligung im Hilfeprozess überhaupt 
wahrnehmen zu können, wie die Beschreibung des weiteren Verlaufs 
des konkreten Hilfeprozesses im Interview eindeutig zeigt (vgl. zu 
Bedingungen für eine gelungene partizipative Arzt-Patienten-Ko
operation im psychiatrischen Bereich Terzioglu 2005). 

6.3 Vertrauen und wechselseitige Anerkennung 

Für die Adressaten ist die Wertschätzung und Anerkennung durch 
die Fachkräfte vor dem Hintergrund des asymmetrischen Verhält
nisses eine wichtige Voraussetzung, dass sie sich auf die Hilfe ein
lassen können. Vertrauen spielt dabei eine wichtige Rolle und es 
beeinflusst die Strategien der Adressaten. Nach Luhmann reduziert 
Vertrauen auf der individuellen Ebene die Komplexität, während sie 
gleichzeitig auf der Systemebene erlaubt, die Komplexität zu erhö
hen. Übertragen auf den Kontext der erzieherischen Hilfen bedeutet 
dies, dass Adressaten Einrichtungen und Diensten der erzieherischen 
Hilfen, deren Aufgabe es ist, erzieherischen Bedarf abzudecken, 
vertrauen können und diese einen Beitrag zur Lösung der vorhan
denen Probleme leisten, ohne dass sie im Einzelnen nachvollziehen 
können, wie dieses Ziel erreicht wird (vgl. Wagenblass 2004, für eine 
generelle Bewertung der Kategorie Vertrauen für die Sozialpädago
gik). In der Literatur finden sich unterschiedliche Unterscheidungs
formen bezüglich der Kategorie Vertrauen. Giddens (1995) unter
scheidet zwischen »gesichtsabhängigem« und »gesichtsunabhängi-
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gern« Vertrauen. Letzteres beruht nach Giddens auf Expertenturn. 
Eine sehr ähnliche Unterscheidung wird von Zucker (1988) vorge
nommen. Er unterscheidet zwischen »prozessbasiertern« Vertrauen 
und »eigenschaftsbasiertern« Vertrauen. Prozessbasiertes Vertrauen 
entsteht aus der konkreten Erfahrung einer Interaktion, die auch 
über andere vermittelt werden kann, während eigenschaftsbasiertes 
Vertrauen losgelöst von konkreten Erfahrungen existiert. Eine Mi
schung zwischen gesichtsunabhängigem oder eigenschaftsbasiertem 
und gesichtsabhängigem oder prozessbasiertem Vertrauen ist kenn
zeichnend für den Kontext der erzieherischen Hilfen. In der Regel 
dauern nämlich die Kontakte zwischen den Hilfeleistenden und den 
Adressaten über längere Zeit an. Dabei kann es zu Wechselwirkun
gen zwischen den verschiedenen Vertrauens arten kommen, deren 
Ergebnis nicht vorhergesehen werden kann. Sowohl eine Zunahme 
des Vertrauens als auch eine Abnahme des Vertrauens gehören 
allerdings zu dem Bereich des Möglichen. 

Für die Adressaten drückt sich sehr viel für ihre eigenen Hand
lungsmöglichkeiten darüber aus, ob sie den Kontakt zu den Fach
kräften als Vertrauensverhältnis empfinden. Verstanden zu werden, 
ernst genommen zu werden, dass sich jemand für einen interessiert, 
einem zuhört - das sind Umschreibungen der Adressaten für em 
gutes Vertrauensverhältnis. 

»Hab nie das Gefühl gehabt, da wird man nicht verstanden und darf nicht alles 
loswerden.« (141 : 14,6) 

»Also man hat schon so, bei den Bezugsbetreuern hat man schon so gemerkt, ja der 
interessiert sich, der will das doch wissen und so, aber sonst die andern die waren halt 
so >Ja das ist mein Bezugskind und die anderen gehn mir sozusagend am Arsch 
vorbei.< Also so kam's mir zumindest vor. Und das war bei den anderen glaub ich 
auch so.« (BI: 4,43--46) 

»Ich habe das Glück, dass ich nicht so ein Jugendamt habe, sondern ein Jugendamt, 
das sich wirklich für mich einsetzt. Also wirklich für mich einsetzt. Und ich hab dem 
'ne Einladung geschickt zur Konfirmation. Der ist erschienen. Der ist wirklich 
erschienen, obwohl der noch 400 andere Kinder hat. Ja ehrlich. Der ist zu meiner 
Konfirmation erschienen. [ ... ] Und ähm, wie gesagt also mein Jugendamt ist da sehr, 
sehr offen auch für Wünsche und ich glaub, der ruft auch bestimmt einmal die 
Woche bald an und erkundigt sich, wie's mir geht. Also, wenn ich mir vorstelle, der 
hat noch 400 andere, ja also das ist echt ein Wahnsinn. Nur für die meisten sind die 
halt nur eine Akte ne und das finde ich halt viel zu schade.« (I25: 21,19-53) 

Aus der Therapieforschung ist schon seit längerem bekannt, dass das 
Verhältnis Therapeut-Klient wesentlich mitentscheidend für den 
Erfolg der Hilfe ist. Dem Anfang der Beziehung kommt hier eine 
entscheidende Bedeutung zu. Im folgenden Interviewzitat äußert die 
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Mutter eines stationär untergebrachten Jungen ihre Erleichterung, 
die sie schon im ersten Kontakt mit der Einrichtung erfahren hat. 

»Einfach vom ersten Mal hingehen dieses Verstandensein. Einfach, du kommst hin 
und es ist kein Vorwurf da, sondern nur dieses, ja, es war einfach. Ich kann's jetzt gar 
nimmer so beschreiben, man kommt hin und man fühlt sich aufgehoben und wohl. 
Das ist einfach manchmal so, dass man wo 'nei kommt, sagt: Mensch! Einfach auch 
die Art von denen, wie gesagt, diese Person Frau X [die Zuständige für die Eltern, 
Anm. d. Verf.], kann die nur immer wieder hervorheben.« (143: 8,55-9,1) 

Die Mutter fühlt sich verstanden, akzeptiert und damit scheint ihr 
Ziel, aufgehoben zu sein, bereits im ersten Kontakt erfüllt zu sein. 
Adressaten erwarten offenbar zumindest ein offenes Ohr für ihre 
momentane Situation, mit der sie selbst auch nicht zufrieden sind. 

Das folgende Interviewzitat verdeutlicht, wie prägend der Erst
kontakt für die Adressaten mit einer bestimmten Institution ist. Die 
Interviewpartnerin trennt zwischen Person und Institution und 
kommt zu dem Schluss, dass sie an die falsche Person geraten ist 
und sich bei einer anderen Person einen anderen Verlauf des Erst
kontakts vorstellen kann. Sie bringt Verständnis für die Aufgaben 
der Fachkraft im Jugendamt auf, sieht ein, dass sie auch Sachverhalte 
hinterfragen müssen, aber fühlt sich mit ihrem Anliegen nicht ernst 
genommen. 

»Vielleicht wenn ich'n anderen Ansprechpartner gehabt hätte am Jugendamt, würde 
ich sagen: Sofort wieder, klasse, toll! Nur, dass der natürlich auch erst gucken muss, 
dass da natürlich auch welche hingehen, die sagen, ich will jetzt mein Kind unbedingt 
los haben. Oder, dass da bestimmt auch einiges fehlläuft, ist mir auch klar, dass der 
ned gleich sagen kann: Klar, ihr habt Schwierigkeiten, ab, das Kind weg. Dass man's 
hinterfragen muss und schauen muss, ob's nicht noch an andern Weg gibt, ist mir 
auch klar. Nicht gleich weg nach XY oder in a sonstige Einrichtung, weil es gibt ja da 
auch noch so soziale Einrichtungen, wo man dann so tageweise oder selber mal 
hingehen kann. Also war mir klar. Nur wie g'sagt, es war dann so, dass ich mir 
gedacht hab: Der ist mir sehr unsympathisch. Auf diese Reaktion halt hin.« (I43: 
12,9-18) 

Die Beispiele deuten darauf hin, dass es den Adressaten offenbar 
nicht unbedingt wichtig ist, ob ihre Situations deutungen von den 
Fachkräften geteilt werden. Vielmehr erwarten sie, ernst genommen 
und anerkannt zu werden, ohne dass sie unmittelbar mit einem 
moralischen oder sonstig begründeten Urteil konfrontiert werden, 
das ihnen keinen Spielraum zur Selbstdefinition und Selbstkorrektur 
lässt. 

Auch gibt es einige Beispiele für weniger positive Erfahrungen mit 
der Erwartung eines vertrauensvollen Verhältnisses. 
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"Und dass man sich halt auch wirklich, also nicht wie eine Nummer abgeschoben 
fühlt.« (140: 4,46--47) 

»Was halt auch noch so ein Punkt ist, was ich jetzt speziell nur bei mir sagen kann: 
Gefühlsmäßig fühle ich mich nicht aufgehoben und nicht anerkannt - egal, was für 
ein Wunsch das ist.« (140: 24,5-6) 

»Und - das, das, dann sollen die erst mal, wenn die Jugendlichen hinkommen, ja, erst 
mal, dass man seine Geschichte erzählt, also erst mal, dass die dann halt irgendwas 
erzählen, und dann erzählt man seine Geschichte, so wie man - wie man, was man 
davon hält und wie man da hingekommen ist und alles, und dann können ja die 
Erzieher dann was sagen, die da auch in der Zuflucht sind, und dann kann das 
Jugendamt entscheiden, ja? Aber nicht gleich schon: 'Ja, hier, wir haben die Akte, 
und da steht gleich schon drin WG, und den Rest brauchen wir uns nicht anzuhören<, 
ja?« (134: 17,38-38,3) 

»Also es ist schon, dass man als Jugendlicher das Gefühl hat, dass die Leute vom 
Jugendamt richtig von oben herab reden.« (119: 2,6-7) 

Für die Fachkräfte kommt es deshalb darauf an, gerade anfangs eine 
aktive Beziehungspflege zu betreiben, die von gegenseitigem Res
pekt geprägt ist und Raum schafft, Standpunkte und Perspektiven 
gleichberechtigt auszutauschen. Dies stellt hohe Anforderungen an 
die Gesprächskompetenzen der Fachkräfte. In den Interviews mit 
den Fachkräften wird an verschiedenen Stellen auf die Bedeutung 
der Beziehungsqualität mit den Adressaten hingewiesen. Allerdings 
gibt es keine Hinweise auf Techniken oder Strategien, die angewandt 
werden, um zu gegenseitiger Anerkennung und Vertrauen zu gelan
gen. Das Gelingen eines guten Beziehungsaufbaus wird offensicht
lich oftmals dem Zufall überlassen. 

Hinsichtlich des Vertrauens zeigt sich eine Schwierigkeit. Wenn 
Adressaten den Hilfeinstanzen ein hohes Maß an Vertrauen entge
genbringen, werden sie gleichzeitig dazu neigen, die eigene Kom
petenz in Frage zu stellen. Das folgende Zitat macht deutlich, dass 
gerade in Situationen, in denen sie nach eigener Einschätzung nicht 
länger in der Lage waren, ihre Familiensituation zu meistern und 
dies zudem die legitimatorische Grundlage ist, warum der örtliche 
Träger der Jugendhilfe eine Hilfeleistung gewährt, das Vertrauen in 
die eigene Problembewältigungsfähigkeit nicht länger vorhanden ist 
und man bereit ist, fremder Expertise zu vertrauen. 

"Ich saß daneben und dachte, ich halt' mich ganz raus. Weil bei uns so viel in die 
Hosen eben ging, egal, was ma g'macht haben, da hab' ich gedacht, dann sollen die 
drüben [ ... ] machen können, was die wollten.« (143: 7,1--4) 

In Bezug auf Beteiligung von Adressaten sehen sich die Einrichtun
gen vor die paradoxe Aufgabe gestellt, die eigene Expertise gegen
über den Adressaten zu relativieren und gleichzeitig die Problemlö
sungskompetenz der Adressaten (wieder) zu aktivieren. Die Exper-
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tise der Hilfeleistenden liegt nicht ausschließlich in dem Wissen 
bezüglich erzieherischer Fragestellungen, sondern auch darin, die 
Adressaten wieder in die Lage zu versetzen, selbst mit ihren Heraus
forderungen fertig zu werden. Sie müssen also die Adressaten selbst 
zum Experten der eigenen und der familialen Lebensführung ent
wickeln. Dies kann nur erfolgreich verlaufen, wenn die Adressaten 
im Hilfeprozess unmittelbar involviert werden und als Ko-Produ
zent ihrer eigenen Entwicklung fungieren. Allerdings wird diese 
Sichtweise sowohl von den Adressaten als auch den Fachkräften 
der erzieherischen Hilfen nicht uneingeschränkt geteilt. Fachkräfte 
haben oftmals ein engeres Verständnis ihrer Fachlichkeit und sehen 
ihre Rolle nicht darin, ihre eigene Problemlösungskompetenz in den 
Hintergrund zu stellen. Vielmehr pochen sie darauf, im Gegensatz 
zu den Adressaten, die ihre Unzulänglichkeiten unter Beweis gestellt 
haben, über das adäquate Wissen zur Problemlösung zu verfügen. 
Zum Teil werden sie darin indirekt unterstützt von den Adressaten, 
die ihre Kompetenzen selbst anzweifeln und die Hilfestellungen der 
Fachkräfte als Schonraum für ihre eigene Person wahrnehmen und 
dementsprechend nutzen wollen. Insofern kann es zu Konstellatio
nen kommen, in denen in die Fachkräfte gesetztes Vertrauen weder 
von den Fachkräften selbst zur Aktivierung der Adressaten in Frage 
gestellt wird, noch von den Adressaten angezweifelt wird. Auch der 
eigene Expertenstatus, die eigene Verantwortung für die Erziehung 
wird dann durch die Fachkräfte nicht offensiv von den Adressaten 
eingefordert. Wenn das Ziel der Wiedererlangung der Erziehungs
fähigkeit allerdings erreicht werden soll, gilt es dieses System der 
gegenseitigen Stabilisierung der Perspektiven aufzubrechen. 

6.4 Zusammenfassung: Suche nach Anerkennung 

Die empirischen Befunde bestätigen die zu Beginn dieses Kapitels 
bereits vorweggenommene Perspektive. Viele Adressaten haben 
keine konkreten Vorstellungen davon, wie sie sich beteiligen kön
nen, entwickeln aber Strategien, wie sie mit den Institutionen und 
den Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe umgehen. Für die 
Adressaten ist ein entscheidendes Kriterium für ihre Sicht auf den 
Hilfeprozess und ihre Mitwirkungschancen in der von ihnen wahr
genommenen Anerkennung durch die Fachkräfte zu sehen. Den 
Adressaten geht es vor allem um positive emotionale Anerkennung, 
die (Selbst-)Vertrauen ermöglicht (vgl. Honneth 1994). Dass dies für 
die Adressaten im Vordergrund steht, ist Ausdruck ihrer spezifi
schen Situation der Hilfsbedürftigkeit. Fachkräften käme die Auf-
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gabe zu, das »bislang Nicht-Anerkannte zu Vorschein kommen« zu 
lassen (Borst 2004: 264). Die Unterstützung und Förderung von 
gegenseitiger Anerkennung gehört zum professionellen Selbstver
ständnis von Sozialpädagogen und wird im Allgemeinen vorausge
setzt. Im täglichen institutionellen Alltag in der Spannung zwischen 
Hilfewunsch und Kontrollauftrag erweisen sich aber offenbar genau 
diese Prozesse sowohl als äußerst wichtig als auch anfällig dafür, 
gestört, behindert und verweigert zu werden. Für Fachkräfte scheint 
eine Schwierigkeit gerade in der wechselseitigen Anerkennung der 
jeweiligen Rollen zu liegen. Mitunter negieren die Adressaten aus 
der Sicht der Fachkräfte wesentliche Voraussetzungen für die Hilfe
leistung, nämlich eine erkennbare Hilfebedürftigkeit und die Aner
kennung der Expertenschaft der Fachkraft. Entsprechend schwer 
fällt es den Fachkräften, Beteiligung von Adressaten zu fördern. 
Die Strategien der Adressaten bestätigen in Teilen wiederum auch 
die Erwartungen der Fachkräfte und veranlassen sie zu ihrem häufig 
nicht beteiligungsfreundlichen Handeln. Das System stabilisiert sich 
somit gegenseitig. Solange nicht - und hier sind die Fachkräfte 
gefragt - ernsthafte Angebote gemacht werden, wird sich an diesem 
System keine Änderung ergeben. Eine wesentliche Anforderung, die 
sich an die Fachkräfte richtet, besteht darin, einen Ort für inter
subjektive Anerkennung zu schaffen. »Denn nur wer über genügend 
Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwertgefühl als Resultat von 
Anerkennungsprozessen verfügt, ist konfliktfähig und kann an der 
Gesellschaft als Person eigenen Rechts partizipieren« (Borst 2004: 
269). 
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7 »Da stehen die Ziele drin, was die von mir 
erwarten.(( - Hilfeplanung als 
Aushandlungsort 

In diesem Kapitel wird Beteiligung im Bereich der erzieherischen 
Hilfen am Beispiel des Hilfeplanverfahrens thematisiert. Das Hilfe
planverfahren ist ein Bestandteil des gesamten Hilfeprozesses, aber 
der Teil, in dem weitreichende Entscheidungen für das Leben der 
Adressaten getroffen werden. Der § 36 KJHG, der in seiner Über
schrift nicht nur Hilfeplan, sondern »Mitwirkung, Hilfeplan« heißt, 
schreibt eine weitreichende Beteiligung der Adressaten vor. »Der 
Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind 
vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor 
einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu 
beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des 
Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. [ ... ] Der Wahl und den 
Wünschen [der Adressaten; Anm. d. Verf.] ist zu entsprechen, sofern 
sie nicht mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden sind« (§ 36 (1) 
KJHG). Und weiter heißt es: »Als Grundlage für die Ausgestaltung 
der Hilfe sollen sie [das Fachkräfte-Team; Anm. d. Verf.] zusammen 
mit den Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Ju
gendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den 
Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen 
Leistungen enthält [ ... }< (§ 36 (2) KJHG). 

Mit diesen gesetzlich verankerten Regelungen wurde ein Perspek
tivwechsel in der Kinder- und Jugendhilfe vollzogen, der den aus
handlungsorientiert zwischen Fachkräften, Personensorgeberechtig
ten und Kindern und Jugendlichen gestalteten Hilfeprozess an die 
Stelle einer vom Jugendamt als Verwaltungsbehörde einseitig getrof
fenen Entscheidung setzt (Wiesner u. a. 2000: 537). Das Hilfeplan
verfahren bietet den Rahmen, um die komplexen Anforderungen der 
Planung, Steuerung, Kooperation und Beteiligung im Kontext einer 
Hilfeentscheidung zu erleichtern. Der Gesetzgeber hat dabei nur 
den Rahmen vorgegeben, die inhaltliche Ausgestaltung obliegt den 
einzelnen Fachkräften. 

Die Anforderungen an die Fachkräfte sind dabei sehr hoch, da 
neben dem eigenen Meinungsbildungsprozess auf der Basis der ei
genen Fachlichkeit die Anforderung besteht, die Bedürfnisse der 
Adressaten ernst zu nehmen und gemeinsam eine Lösung zu finden. 
Die Suche nach Entscheidungen und die Beteiligung der Adressaten 
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stellen hohe Anforderungen an die Kommunikations-, Konflikt
und Verhandlungsfähigkeit der Fachkräfte. Es müssen nicht nur 
Informationen zugänglich und verstehbar sowie Prozesse, Abläufe 
und Strukturen transparent gemacht werden, sondern der Prozess 
muss auch so gestaltet werden, dass die Adressaten ihre Selbstkon
zepte und Bewältigungsstrategien wiederfinden. Für die Adressaten 
besteht der Widerspruch zudem darin, dass sie sich Prozessen aus
setzen sollen, denen sie sich freiwillig nicht ausgesetzt hätten. Die 
Fachkräfte haben auf ganz unterschiedliche Anforderungen zu rea
gieren, da sie sowohl allgemein gesellschaftliche Normen und Ziele 
als auch Vorgaben der eigenen Institution beachten müssen. Der 
Kostendruck auf die Hilfeentscheidungen ist unter Umständen so 
hoch, dass die Fachkräfte keine andere Möglichkeit sehen, als alle 
anderen Kriterien in den Hintergrund zu drängen. In Verbindung 
mit den Bedürfnissen der Adressaten entstehen daraus nicht selten 
Zielkonflikte. Das Verfahren der Hilfeplanung sollte dazu beitragen, 
sich als Fachkraft zwischen diesen Widersprüchen zu bewegen. 

Das Hilfeplanverfahren hat seit seiner gesetzlichen Verankerung 
eine Vielzahl an Hoffnungen, Erwartungen und Aktivitäten ausge
löst. Diese Einschätzung ist zumindest mit Blick auf die Fülle an 
entsprechender Fachliteratur (vgl. z. B. Literatur, die im Rahmen des 
»Modellprogramms Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens« zu
sammengetragen wurde; Messmer 2004), an Fortbildungen und Pro
jekten zu konstatieren. Jedoch enthalten die vielen Publikationen 
und Erfahrungen auch eine Reihe an kritischen Stimmen dahinge
hend, dass das Hilfeplanverfahren häufig noch nicht seinen Ansprü
chen gerecht wird. Bisherige Erfahrungsberichte, Einschätzungen 
und Studien zeigen bereits, dass vor allem die Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen einerseits und Eltern andererseits im 
Hilfeplanverfahren erst in den Anfängen steckt und eher nur formal 
umgesetzt wird. So sehr die Anforderung, Adressaten an der Hilfe
planung zu beteiligen, unterstützt und bejaht wird, so schwierig 
stellt sich die Umsetzung dar, wie inzwischen resümiert werden 
kann (vgl. z. B. Schwabe 1996; Schefold u. a. 1998; Hansbauer 2001; 
Modellprogramm Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens 2003; 
Soest 2000; Petermann & Schmidt 1995; Sozialpädagogisches Institut 
im SOS-Kinderdorf e.V. 2005; Modellprogramm Fortentwicklung 
des Hilfeplanverfahrens 2004 ). Wenige Hinweise nur gibt es von den 
Adressaten selbst, wie sie das Hilfeplanverfahren erleben, insbeson
dere die Kinder und Jugendlichen (vgl. Schefold u. a. 1998; Neuber
ger 2003). Lenz konnte für die Erziehungsberatung zeigen, dass 
Kinder in den erwachsenenzentrierten Settings eher herausfallen 
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und auch nicht wissen, welche Funktion und Bedeutung die Hilfe 
hat (Lenz 2001). 

Hinsichtlich der in diesem Abschnitt aufgegriffenen Aspekte ist 
vorab zu konstatieren, dass das Hilfeplanverfahren aus der Perspek
tive der Adressaten einen anderen Stellenwert hat als aus der der 
Fachkräfte. Dies überrascht nicht, weil für die Adressaten die Lö
sung ihrer Probleme im Vordergrund steht und für die Fachkräfte 
Problemlösung und Verfahren (als Garantie für rechtsstaatliches 
Handeln und als Legitimation für die Ausgaben) stärker miteinander 
verbunden sind. Diese Diskrepanz hat sich bereits auch in den 
beiden Perspektiven auf die Partizipationsthematik gezeigt. 

Insgesamt ist die Wahrnehmung des Hilfeplanes von den Vorer
fahrungen, dem aktuellen Problemlösungsdruck, den Voraussetzun
gen, die Adressaten mitbringen, und auch dem Bild, das die Adres
saten von den Institutionen mitbringen, abhängig (vgl. Kapitel 6). 
Für die Eltern stehen in ihrer Situation die Ereignisse des Hilfever
laufes und die Beziehungen zu Fachkräften im Vordergrund (vgl. 
Schefold u. a. 1998: 148 ff.). Zu erwarten ist auch ein Unterschied in 
der Wahrnehmung zwischen jenen Adressaten, die gezwungenerma
ßen mit dem Jugendamt zu tun haben, und jenen, die sich freiwillig 
an das Jugendamt wenden. Auch jene, die sich von sich aus an das 
Jugendamt wenden und Unterstützung wollen, können wiederum 
sehr unterschiedliche Erwartungen an das Jugendamt haben. Von 
einer Behörde, die beispielsweise lediglich als Bewilligungsinstanz 
angesehen wird, wird man als Adressat nicht annehmen, dass das 
Hilfeplanverfahren als Verfahren der Aushandlung der Hilfe genutzt 
wird. Hat man mit Institutionen eher schlechte Erfahrungen dahin
gehend gemacht, dass »über einen« und nicht »mit einem« entschie
den wurde, dann wird man nicht auf die Hilfeplangespräche zur 
Entlastung der eigenen Situation hoffen. Erhofft man sich eine ra
sche Lösung der Problemsituation, kann die Erwartung des Jugend
amtes, sich als Hilfesuchender an der Entscheidung zu beteiligen, 
sogar verunsichernd wirken. Vor dem Hintergrund der eigenen 
Lebens- und Interaktionserfahrungen sind auch die Eindrücke der 
Adressaten bezogen auf das Hilfeplanverfahren zu sehen. 

Die Perspektive dieses Abschnitt richtet sich auf die Hilfeplanung 
als zentralen Aushandlungsort. Es geht nicht darum, eine vollstän
dige Auflistung derjenigen Aspekte zu erhalten, die für die Verwirk
lichung der Beteiligung an der Hilfeplanung entscheidend sind. 
Vielmehr werden einige sich im empirischen Material abzeichnende 
Aspekte herausgegriffen, die verdeutlichen, wie mit dem Beteili
gungsanspruch im Zusammenhang mit der Hilfeplanung umgegan
gen wird und welches fachliche Handeln hinsichtlich der Beteiligung 
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von Adressaten daran deutlich wird. Auch in den anderen Abschnit
ten sind Aspekte enthalten, die für die Beteiligungsprozesse in der 
Hilfeplanung wichtig sind. Diese werden jedoch hier nicht erneut 
diskutiert und auf die Hilfeplanung bezogen, da der Zusammenhang 
bereits an anderer Stelle ausformuliert wurde. 

Der Abschnitt 7.1 widmet sich dem Umgang mit dem Verfahren. 
Im Abschnitt 7.2 geht es um die Auswirkungen von Kontext- und 
Rahmenbedingungen für Beteiligung in Hilfeplangesprächen. In 7.3 
werden Aspekte thematisiert, die die Asymmetrien zwischen den 
Beteiligten betreffen. 

7.1 Umgang mit dem Verfahren 

7.1.1 Was wissen die Adressaten? 

Das Wissen über den Hilfeplan und somit über die Frage, ob man als 
Adressat Einflussmöglichkeiten wahrnimmt oder nicht, ist bei den 
Adressaten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zwar ist eine geringe 
Kenntnis des Verfahrens nicht automatisch damit gleichzusetzen, 
dass sich die Adressaten nicht beteiligt fühlen. Jedoch ist davon 
auszugehen, dass die Kenntnis des Verfahrens bei den Adressaten 
auch deren Einfluss darauf erhöht. 

Ganz generell beziehen sich die Vorstellungen, die die Adressaten 
über das Hilfeplanverfahren entwickeln, meist darauf, dass mit dem 
Hilfeplanverfahren über den Beginn oder die Fortführung einer 
Hilfe entschieden wird. Als Grundlage für diese Entscheidung die
nen ewe Problemanalyse und Vereinbarungen über anzustrebende 
Ziele. 

»Also wir setzen uns mit der Frau vom Jugendamt und die Frau C. [aus der 
Einrichtung, Anm. d. Verf.] sitzt mit da und dann darfst du der halt erzählen wie, 
also bei mir war's jetzt am Anfang, was sich halt an meiner Tochter halt, was sich da 
verbessert hat, wo wir noch ein bisschen arbeiten müssten, ich mit meiner Tochter 
zusammen, und, ja, wie wir halt das Ganze halt dann so weitermachen, die ganzen 
Arbeiten und so.« (116: 5,20-24) 

Auch wenn die Formulierungen im Interviewausschnitt etwas dis
tanziert klingen, was möglicherweise ein Hinweis darauf ist, dass die 
interviewte Mutter die Situation als asymmetrisch wahrnimmt 
(»darfst du der halt erzählen« und »wo wir noch ein bisschen ar
beiten müssten«), hat sie eine Vorstellung vom Ablauf und dem 
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Zweck des Hilfeplanes als gemeinsame Arbeitsplanung. Auch die 
Jugendliche im nachfolgenden Ausschnitt eines Interviews macht 
eine Prozessperspektive deutlich. Ihr ist darüber hinaus bewusst, 
dass die Ziele im Hilfeplan überprüft werden. 

»Na wie hieß das? Ich habe auch noch Unterlagen dazu. Es wurden so Problem
erschließungen dann gemacht, also ein riesengroßes Gespräch, das hat drei Stunden 
gedauert oder so, meine Eltern, ich, die Betreuerin, die Vertreterin von der Betreuerin 
und Leute vorn Jugendamt und dann bestimmte Probleme diskutiert, wie das in 
Zukunft besser aussehen soll, das Ziel der Betreuung und alles Mögliche und das 
wird dann immer nach, nach einern Jahr wird das nochmal erneuert, geguckt welche 
Ziele wurden erreicht, wo hat man sich angenähert usw.« (119: 1,54- 59) 

An diesem Verfahren sind nach der Aussage der Jugendlichen meh
rere Personen beteiligt, es geht um die Probleme, die nächsten 
Schritte und die Ziele. In beiden Ausschnitten machen die Adressa
ten überdies deutlich, dass es um die Verbesserungen der Situation 
geht (»was sich verbessert hat«, »wie das in Zukunft besser aussehen 
soll«). Beide Passagen sind dahingehend interpretierbar, dass sich 
diese Adressaten als einen Teil dieses Prozesses erleben. 

»Ähm also die - Betreuer müssen, glaub ich, vor jedem Hilfeplan-Gespräch so einen, 
so was aufsetzen (mhm), also was erreicht worden ist und so, und ähm - das haben 
wir halt, sind wir halt dann durchgegangen, was ich bis dahin erreicht hab, und meine 
Ziele halt, und das ging schon anderthalb Stunden oder zwei Stunden, das Gespräch. 
Aber - es war ein ganz normales Hilfeplan-Gespräch.« (132: 7,13- 16) 

Die interviewte Jugendliche spricht an, dass das Hilfeplangespräch 
vorbereitet wird. Die Verantwortung dafür sieht sie bei den Betreu
erInnen. Aber so richtig sicher ist sie sich nicht. Auf jeden Fall ist sie 
mit den BetreuerInnen gemeinsam die Ziele durchgegangen (Wech
sel im Ausschnitt vom »die« auf »wir«), was Anlass ist, davon 
auszugehen, dass sie sich als einen Teil dieses Prozesses erlebt hat. 

Positiv wird von den Adressaten auch hervorgehoben, wenn das, 
was als Hilfeoption für die Jugendlichen infrage kommt, umfassend 
erklärt wird, damit die Jugendlichen überhaupt eine Vorstellung 
entwickeln können, was Hilfe vom Jugendamt bedeutet. 

»Die hat mir das eigentlich richtig erklärt, was so ein Heim bedeutet.« (120: 8,44) 

Eine andere Jugendliche erläutert in der nächsten Sequenz den Um
gang mit der notwendigen Unterschrift unter den Hilfeplan. Dies 
würde vermutlich von einer Fachkraft im Jugendamt ähnlich be
schrieben werden und entspricht dem formalen Vorgehen. 

"Die hat mir dann halt vorgelesen: 'Ja, wie finden Sie das?< halt und: ,Sind Sie damit 
einverstanden ?<, da musste ich halt auch, da haben die das dann festgehalten und 
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dann haben die, musste ich das später unterschreiben, und da hab ich halt - eine 
Kopie und sie hat das dann in die Akte.« (134: 19,12-23) 

Später im Interview verdeutlicht sie, dass dies eine Situation war, in 
der sie sich ernst genommen gefühlt hat. Der Zusammenhang zwi
schen formalem Akt und Willensäußerung wird an dieser Stelle 
offensichtlich. 

Vor allem Jugendliche, deren Interesse an der Verselbständigung 
hoch ist, sind in der Lage, das Verfahren für die eigenen Ziele zu 
nutzen und wissen über die Abläufe Bescheid. So kritisiert die 
Jugendliche im folgenden Zitat beispielsweise, dass längst ein Ge
spräch hätte stattfinden müssen. 

"Ähm .. . sehr ungenügend würde ich das ausdrücken, weil .. . ähm ich hab da so eine 
... wie nennt man das ... Leiter, nee, Bezugsleiter, ich weiß nicht, wie man den, der 
für einen zuständig ist, der zuständige .. . Sachbearbeiter genau, jetzt fällt mir's 
wieder ein, ähm - finden die Termine auch nicht regelmäßig statt, also normalerweise 
ist, glaub ich, alles halbe Jahre ein Hilfeplangespräch vorgesehen, und das findet 
absolut nicht statt.« (132: 6,17-20) 

In den Interviews gibt es eine Reihe von Hinweisen, dass die Adres
saten mit der Hilfeplanung (z. B. Zeitraum der Überprüfungen) ver
traut sind und die Umsetzung des fachlichen Instrumentes auch auf 
der Seite der Adressaten angekommen ist. 

Gleichzeitig wird jedoch an vielen Stellen erkennbar, dass für 
Adressaten im Dunkeln bleibt, was die Hilfeplanung im Detail 
bedeutet, welche Hintergründe sie hat, welche rechtlichen Folgen 
mit ihr verbunden sind und wie die Einflussmäglichkeiten aussehen. 
Eine wichtige Voraussetzung für Partizipation steht infrage, wenn 
der Sinn und Zweck nicht annähernd verstanden wurde. Einige 
Beispiele illustrieren diese Interpretation. 

Im nachfolgenden Interviewausschnitt ist deutlich, dass das Hilfe
plangespräch für einen Jugendlichen an seinen Erwartungen vorbei 
ging und der Sinn des Hilfeplangespräches für ihn nicht erkennbar 
ist (»unwichtige Fragen«). 

"S: Überhaupt nicht. Und dann immer so un ... so unwichtige Fragen. 
Pi: Unwichtige Fragen, ja? 
11: Also für dich hätte es noch andere, wichtigere Fragen gegeben? 
S: Wie oft warst du heute auf'm Klo oder so. Also so unwichtige Fragen.« 

(141 : 9,30-36) 

Und ein anderer Jugendlicher äußert sich über das Hilfeplanverfah
ren ausschließlich mit folgenden Worten: 
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"Paar Zettel, wo irgend was draufstand, ich hab keine Ahnung, ich hab auch -
vielleicht bisschen was gelesen, aber - nicht so viel auch was im Kopf geblieben 
davon ist [lacht].« (136: 15,3--4) 

Hier drückt sich die geringe Bedeutung aus (»paar Zettel«), die die 
Hilfeplanung für ihn hat. Es ist der einzige Ausschnitt, der erinnert 
wird. Zudem bezieht sich das fehlende Wissen auf elementare 
Aspekte, wie beispielsweise die Dauer oder den Zeitpunkt des Ge
spräches. 

"Also ich wusste nur, dass es eine Gesprächsrunde wird, ich wusste nicht, wie lange 
das dauern würde.« (119: 7,40) 

»Manchmal, manchmal, letztens war ich in der Schule und da wurde angerufen 'Ja, 
ein wichtiger Termin, ich möchte bitte um zwölf zu Hause sein.< Ich dachte, was ist 
denn jetzt los? Und, manchmal hört, wird gesagt ,Ja okay, Du hast Hilfeplanung.< 
Manchmal wird's aber auch nicht gesagt.« (124: 27,31-34) 

Für einen anderen Jugendlichen sind die Abläufe und die Hinter
gründe, die diese Abläufe beeinflussen, nicht nachvollziehbar. 

"I: Mhm. Und was hast Du jetzt momentan für einen Kontakt zum Jugendamt? 

A: Ähm, zur Zeit eigentlich gar nichts. Also, wir hatten letztens mal ein Gespräch, 
weil mein Vater und meine ... die, die streiten sich dauernd, wegen Zeiten und so 
einen Kram, ich kapier das ja selber nicht irgendwie, und ähm, ja dann haben wir 
mal so ein Gespräch mit ein paar Leuten dann und einem Sachbearbeiter und 
ähm, ja seitdem ist da nix mehr gelaufen. Das war im November glaub ich. Ja.« 
(129: 2,16-22) 

In den Interviews mit Jugendlichen wird deutlich, dass sie häufig nur 
ungenaue oder bruchstückhafte Informationen darüber haben, was 
im Kontakt mit dem Jugendamt passiert ist. Ein Aspekt dabei ist die 
Frage, welche Informationen den Adressaten von den Fachkräften 
tatsächlich zugänglich gemacht, welche Vorgänge ihnen erläutert 
wurden und was ihnen vorenthalten wurde. Letzteres ist vermutlich 
häufig gar kein bewusstes Vorenthalten, sondern ein fehlendes Hi
neinversetzen in die Perspektive und das Aufnahmevermögen der 
Adressaten. Möglicherweise ist es Fachkräften nicht bewusst, dass 
sie mit Fachtermini operieren und sich auf Verwaltungsvorgänge 
beziehen, von denen die Adressaten keine Vorstellung haben, die 
ihnen fremd sind und mitunter dem Verdacht der Kontrolle und 
Stigmatisierung unterliegen. 

Ein weiterer Aspekt neben der Vermittlung von Informationen ist 
die Frage, wie Informationen von den Adressaten verarbeitet wer
den. Lenz konnte in einer Studie zur Zusammenarbeit mit psychisch 
kranken Eltern feststellen, dass es einen Unterschied zwischen ko
gni tivem und emotionalem Verstehen bei den Adressaten gibt, der 
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entscheidenden Einfluss darauf hat, welche Informationen bei den 
Adressaten ankommen und welche nicht (vgl. Lenz 2005: 132ff.). 
Somit ist es keine unrealistische Situation, dass die Adressaten zwar 
alle notwendigen Informationen erhalten haben, da sie sich aber in 
einer belastenden Situation befinden, dringen nur bestimmte Infor
mationen auch wirklich zu ihnen durch. Daraus ergibt sich für die 
Fachkräfte die Anforderung, immer wieder zu prüfen, welche In
formationen tatsächlich bei den Adressaten angelangt sind, und 
wenn notwendig die Informationen zu wiederholen oder geeignete 
andere Formen der Kommunikation zu finden. Zudem lässt sich 
daraus die Konsequenz ziehen, dass es auf das richtige Verhältnis 
zwischen ausreichender und wichtiger Information ankommt. »Jede 
Information ist nur so gut, wie sie positive Konsequenzen für den 
Betroffenen und vor allem für die Zukunft hat« (Knuf 2000, zitiert 
nach Lenz 2005: 140). So ist die nachfolgende Sicht einer Mutter 
unter Umständen nicht der Effekt fehlender Information, sondern 
fehlender Vergewisserung auf der Seite der Fachkräfte. Der Aus
schnitt zeigt an der Aussage einer Mutter, dass Vorgänge im Zu
sammenhang mit der Hilfeplanung im Dunkeln bleiben. 

,,11: Und warum ist das [Hilfeplangespräch, Anm. d. Verf.] verschoben worden? 
Pl : Fragen's mich nicht. Ich weiß es nicht. 
11: Wurde Ihnen das nicht erklärt? 
Pl: Ich muss ganz ehrlich sagen, da wurde einem nichts dazu gesagt. 
11 : Keine Begründung? 
Pl: Nein, gar nichts. « (I40: 8,13-23) 

Wie im weiteren Verlauf des Interviews offensichtlich wird, hat sich 
im Fall dieser Mutter kein Vertrauensverhältnis gegenüber dem 
Jugendamt ausbilden können. Aus ihrer Sicht hat sich im Laufe der 
Zeit eher eine skeptische bis ablehnende Grundhaltung verstärkt. 
Auch wenn Termine verschoben werden müssen und aus der Per
spektive der Fachkräfte eine Begründung dazu genannt wurde, muss 
dies noch nicht heißen, dass diese auch bei den Adressaten ange
kommen ist. Wenn die Fachkräfte professionelles Wissen darüber 
haben, wie Informationen bei Adressaten in kritischen Lebenssitua
tionen verarbeitet werden, dann ist es für sie möglicherweise leich
ter, diese Übersetzungsleistung für die Adressaten als einen Teil 
ihrer professionellen Aufgabe immer wieder zu erbringen. 

Den unterschiedlichen Umgang mit dem Verfahren nehmen auch 
die Fachkräfte wahr und sie gehen in der Verfahrenssituation häufig 
dazu über, der Unterschrift unter dem Hilfeplan eine hohe, betei
ligungsfördernde Bedeutung zuzuschreiben, die der Absicherung der 
gemeinsamen Absprachen dient (vgl. auch Abschnitt 5.2.2). üb 
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dieser Akt des Unterschreibens des Hilfeplans von den meisten 
Adressaten auch so erlebt wird, ist fraglich. Es scheint eher so, als 
begreift zumindest ein Teil der Jugendlichen das Hilfeplanverfahren 
als eine einfache administrative Handlung ohne inhaltliche Bedeu
tung. Dieser Teil der Adressaten misst der Unterschrift keine Be
deutung zu, auch wenn sie bestätigen, dass sie aufgefordert wurden, 
erst zu prüfen und dann zu unterschreiben. Aus der Perspektive 
dieser Jugendlichen legen die Fachkräfte auf Nebensächlichkeiten 
Wert. Dass sich ein Teil der Adressaten nicht einmal sicher ist, ob sie 
einen Hilfeplan unterschrieben haben, kennzeichnet diese Diskre
panz zwischen der Bedeutungszumessung durch die Fachkräfte und 
durch die Adressaten: 

»Ich glaub, man muss unterschreiben oder sowas. Da bin ich mir nicht sicher.« (I31 : 
8,13- 14) 

Die Kluft wird in Konfliktsituationen mit den Adressaten besonders 
augenfällig, wenn sich die Fachkräfte auf den gemeinsamen Kon
trakt berufen und auf die Adressaten Druck ausüben. Für die Fach
kräfte ist mit der Unterschrift die hohe Verbindlichkeit des Aus
handlungsergebnisses (was im Zweifel lediglich die Ziele der Fach
kraft beinhaltet) besiegelt und sie erwarteten, dass sich die 
Adressaten an die getroffenen Abmachungen halten. Die Frage ist 
jedoch, inwiefern jene Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe in 
der Lage sind, diese Verbindlichkeit einzuhalten, wenn man berück
sichtigt, dass für einen Teil die grundlegende Erfahrung des Auf
wachsens gerade in Unverbindlichkeit und Unzuverlässigkeit be
steht. Man könnte fragen, woher sie beispielsweise wissen sollen, 
dass genau jene Absprache eingehalten werden muss, während eine 
andere weniger Bedeutung hat? Erfahrungen zeigen, dass das Ab
arbeiten des Hilfeplanes bei diesen Adressaten noch keine »Kon
traktfähigkeit« herstellt, sondern Teil des Lernprozesses ist, den die 
Fachkräfte mit den Adressaten gemeinsam gehen müssen (vgl. 
Schwabe 2005: 226). 

Nicht auszuschließen ist, dass die Reaktionsweisen der Adressaten 
auch Ausdruck der Bedeutung des Verfahrens für die Fachkräfte 
sind. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die die Jugendliche im 
nachfolgenden Interviewausschnitt berichtet, ist diese Einschätzung 
nicht unplausibel. Als eine Jugendliche die Möglichkeiten, die ein 
Verfahren bietet, ausschöpfen wollte, wurde sie enttäuscht. Der bei 
den Jugendlichen vorherrschende Eindruck vom Hilfeplan als rein 
administrativer Akt wird durch solche Erfahrungen eher verstärkt. 
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»Wir haben die [Unterlagen> Anm. d. Verf.] dann im Nachhinein bekommen und 
haben dann gesagt >Nee, so haben wir das nicht gesagt.< Also wir haben denen das 
erklärt, die haben's aufgeschrieben und wir haben die dann ein, zwei Wochen später 
bekommen. Und, naja, und dann ändern die das aber auch nicht mehr.« (119: 6,30-33) 

An dieser Stelle wirkt es auf die Jugendlichen so, als ob nicht einmal 
die Fachkräfte im Jugendamt das Verfahren besonders ernst nähmen. 
Die Änderungswünsche erscheinen zu aufwendig, als dass sich aus 
Jugendamtsperspektive eine Veränderung der Dokumente lohne. Es 
wirkt, als ob die Papiere nur für die Ablage geschrieben werden. 

Vergegenwärtigt man sich diese Ergebnisse, so wird etwas deutli
cher, warum sich die Adressaten bei Hilfeplangesprächen nicht im
mer motiviert einbringen. Eine wesentliche Herausforderung für die 
Fachkräfte liegt bereits darin, auf eine den Adressaten angemessene 
Art und Weise die Bedeutung und Funktion sowie den Ablauf des 
Hilfeplanverfahrens nahezubringen. So kosten die Fachkräfte unge
wohnte Formen der Unterstützung von Adressaten durchaus Über
windung, wie beispielsweise der Bericht von Göbbel, Kühn und 
Thiel zeigt, deren positive Ergebnisse jedoch den Beleg liefern, mit 
einer beteiligungsorientierten Hilfeplanung auf dem richtigen Weg 
zu sein (vgl. z. B. Göbbel, Kühn & Thiel2000; Langseth-Johannesen, 
Rieber & Trana 2000; Neufeldt 2003; Früchtel 2002). 

7.1.2 Gefahr der Formalisierung 

Die Beteiligung der Adressaten durch ein Verfahren zu unterstützen 
birgt aber, so muss man einen Teil des Datenmaterials interpretieren, 
die Gefahr einer Formalisierung, bei der die individuelle Auseinan
dersetzung mit dem jeweiligen Fall in den Hintergrund gedrängt 
wird. So wird das Hilfeplanverfahren (§ 36 KJHG) als wichtigster 
Prüfstein einer ernsthaft~n Partizipation von Adressaten gesehen. 
Andere Möglichkeiten und Momente der Beteiligung im gesamten 
Prozess der erzieherischen Hilfen haben dagegen - vor allem aus der 
Perspektive der Jugendämter - bislang eher einen geringeren Stellen
wert und werden deutlich seltener in den Blick genommen. Dieser 
Stand der Diskussion spiegelt sich auch in der Praxis wider. Ein 
zentraler Befund, der sich vor allem aus den Interviews, die mit 
Fachkräften geführt wurden, ableiten lässt, ist die Fokussierung der 
gesamten Partizipations thematik auf das Hilfeplanverfahren. Parti
zipation wird häufig nicht als ein umfassendes Prinzip des Umgangs 
mit den Adressaten aufgefasst, sondern als eine methodische Anfor
derung, die an das konkrete Verfahren der Hilfeplanung nach § 36 
KJHG gekoppelt ist. Zu dieser Einschätzung gelangt man, weil sich 
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die Reaktionen in den Interviewsituationen sehr ähneln. Fragt man 
Fachkräfte von Jugendämtern und Einrichtungen im Feld der Hilfen 
zur Erziehung nach ihren Erfahrungen mit der Partizipation von 
Adressaten, kommen diese fast ausschließlich auf das Prozedere der 
Hilfeplanung nach § 36 KJHG zu sprechen. Dies bestätigt zum 
einen die zentrale Bedeutung, die diesem Verfahren als Weichen
stellung zukommt. Dazu stellvertretend eine Fachkraft aus dem 
Bereich der Hilfen zur Erziehung: 

»Generell ist das Hilfeplaninstrument erst mal das Hauptinstrument für uns, wo wir 
sagen, dort kommen alle zusammen und dort findet eigentlich auch eine Beteiligung 
aller statt, und dort kann man auch hinterfragen und gucken und machen.« (15: 2, 
10-13) 

Die Äußerung »ist das Hilfeplaninstrument erst mal das Hauptin
strument für uns« beinhaltet zum anderen auch eine Einschränkung 
der Beteiligungsmöglichkeiten auf das Hilfeplanverfahren. Zumin
dest werden die anderen Stationen im Hilfeprozess an dieser Stelle 
nicht unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung gesehen. Auch der 
Satz »Dort findet eigentlich auch eine Beteiligung aller statt« deutet 
einen Kontrast zu den anderen Phasen des Hilfeprozesses an. Selbst 
aus der Sicht von MitarbeiterInnen aus Einrichtungen, deren Mög
lichkeiten zur Umsetzung von Partizipation sehr vielfältig sind, 
allein aufgrund der Zeit, die die Fachkräfte mit den Adressaten im 
Alltag verbringen, wird die Hilfeplanung als der zentrale »Ort« für 
Partizipation gesehen (»der größte Raum«). Die Bedeutung wird aus 
der Perspektive der Fachkraft noch unterstrichen, indem auf die 
Verankerung im Konzept verwiesen wird. 

»Also der größte Raum jetzt ist tatsächlich die Geschichte mit der Hilfeplanung und 
mit den Hilfeplangesprächen, wenn ihr auch in die Konzeption schaut, das haben wir 
in der Konzeption unter Aufnahmeverfahren direkt aufgenommen, da steht es dann 
noch mal genau drin.« (18: 1,4-8) 

Obwohl die Hilfeplanung so hervorgehoben wird, ist eine Betei
ligung der Adressaten an dem Hilfeplangespräch gar nicht selbst
verständlich, wie ein anderer Ausschnitt zeigt. 

»Aber so ansonsten waren da keine Kinder. Also ich sag mal gut, die letzte H ilfe
planung, die jetzt meine Hilfeplanung war, eben halt die Mädels mit der Pflegefami
lie, das wurde eben in der Zeit ausgesprochen, und da wussten die Kinder zu dem 
Zeitpunkt ja auch noch nichts von. Also kamen die Kinder auch nicht mit hinzu.« 
(123: 20,39-42) 

Fragt man Fachkräfte nach den Verfahrensweisen und Methoden zur 
Umsetzung von Partizipation im Rahmen der Hilfeplanung, erhält 
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man vor allem den Hinweis, dass für viele Fachkräfte die Partizipa
tion der Adressaten mit dem Hilfeplanverfahren und den dazu ge
schaffenen Handreichungen, Formularen und Bestimmungen gleich
zusetzen ist. Vielerorts hat die Ausgestaltung der Verfahrensrege
lungen zur Hilfeplanung nach § 36 KJHG beeindruckende Formen 
angenommen: In einigen Jugendämtern liegen umfangreiche Ar
beitsmaterialien, Dienstanweisungen und Dokumentationssysteme 
zur Erstellung und Fortschreibung von Hilfeplänen vor, die das 
Ergebnis der Arbeit von extra eingesetzten Arbeitsgruppen, Fort
bildungen und der Einbeziehung sonstiger externer Fachberatung 
sind (vgl. dazu Modellprogramm Fortentwicklung des Hilfeplanver
fahrens). Darin ausgewiesen werden vor allem Grundsätze der Hil
feplanung, der kollegialen Beratung und Zusammenarbeit der fall
zuständigen Fachkräfte mit anderen Fachabteilungen, Fragen der 
Federführung und Moderation bei Hilfeplangesprächen und sonstige 
Eckdaten der Gestaltung und Durchführung von Hilfeplangesprä
chen (z. B. Anzahl der Teilnehmer, zeitlicher Rahmen, Fortschrei
bungsmodus etc.). Die erarbeiteten Dokumentationssysteme in 
Form von Formularen und Software-Programmen dienen der Struk
turierung und der Protokollierung des Verlaufs der Hilfeplanung. 
Darin werden vor allem Ergebnisse festgehalten, die sich auf fachli
che Einschätzungen des Falles beziehen sowie auf die Zielverein
barungen, die zwischen den Adressaten und den Fachkräften aus
gehandelt werden, und die schließlich in die Entscheidung über eine 
bestimmte Hilfeart münden. Diese Entwicklungen sind ein wichti
ger Schritt, Hilfeentscheidungen nachvollziehbar zu machen und 
gemäß fachlichen Standards treffen zu können. Sie erleichtern den 
Fachkräften den Umgang mit den komplexen Anforderungen. Für 
die Frage, inwiefern das Hilfeplanverfahren eine Beteiligung der 
Adressaten fördert, scheinen die Entwicklungen in der Praxis nach 
bisherigen Beobachtungen auch das Risiko einer organisatorischen 
Verregelung und Rationalisierung (vgl. Krause & Wolff 2005) zu 
bergen. 

Das Beispiel der Aktivitäten in einer Untersuchungsregion kann 
dies illustrieren. Dort wurde unter der Überschrift »Partizipation 
von Adressaten« über einen mehrjährigen Zeitraum ein sehr detail
liertes Hilfeplaninstrument entwickelt. Freie Träger waren in diesen 
Prozess nicht involviert und auch die Sicht der Jugendlichen kannte 
man nicht. Erst langsam begann das Jugendamt, eine erweiterte 
Perspektive auf die Partizipationsthematik einzunehmen und Mög
lichkeiten der Verwirklichung von Partizipation über die entspre
chende Rubrik im Hilfeplanformular hinaus zu diskutieren, da es 
festgestellt hatte, dass mit diesem Stand der Diskussion einige wich-
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ti ge Fragen der Verwirklichung von Beteiligung noch unbearbeitet 
waren. Im Zusammenhang mit dieser Debatte entstanden sehr viel 
weitergehende Fragen an die Verwirklichung von Beteiligung, die 
stärker durch die individuellen Anforderungen des einzelnen Falles 
geleitet wurden. 

Zu einem solchen Entwicklungsprozess äußert sich nachfolgend 
auch ein Mitarbeiter eines Jugendamtes, das sich intensiv mit der 
Neuordnung des Hilfeplanverfahrens beschäftigte: 

»So, und als wir dann diese Fortbildung >Ziele< soweit hatten, dann war der Stand der 
Dinge, dass die Kolleginnen und Kollegen ganz richtig sagten, so jetzt haben wir ein 
bissehen was gelernt von der Technik, wie denn Ziele gut formuliert sind, wie sie 
kleingearbeitet sind, jetzt wissen wir aber noch lange nicht, wie wir es denn hin
kriegen, dass das Ziele sind, in denen die Vorstellungen, die Wünsche, die Absichten, 
die Veränderungsabsichten unserer Klienten auch wirklich eine Rolle spielen.« (115: 
8,3-9) 

Die Fachkraft erläutert die Schwierigkeit, die Verfahren so zu nut
zen, dass sie auch tatsächlich das aufgreifen, was aus der Sicht der 
Beteiligten wichtig ist. 

Eine Konzentration auf formale Aspekte kann auch dazu beitra
gen, dass das Hilfeplanverfahren eine eigene Verfahrenslogik entwi
ckelt, die mit Blick auf das Ziel der Beteiligung von Adressaten das 
Risiko trägt, nicht mehr hinterfragt zu werden. Die folgende Inter
viewsequenz einer Mitarbeiterin eines freien Trägers ist Ausdruck 
davon, dass bis ins Detail Regelungen geschaffen werden. 

»Also die ersten Gespräche finden grundsätzlich mit den Eltern im Büro statt. Die 
weiteren Gespräche> da fahren wir grundsätzlich in der Regel zu den Eltern, bzw. in 
die Einrichtung, weil wir diese Sozialgruppenorientierung haben.« (18: 10>14-17) 

Und im nächsten Ausschnitt geht eine Fachkraft darauf ein, dass 
genau jene Regelungen sich gegen Beteiligung wenden können, die 
ursprünglich zur Förderung von Beteiligungsmöglichkeiten entwi
ckelt wurden. 

»Ja, genau. Wir haben z.B. einen Jugendlichen> der hat sich völlig, der hat sich 
geweigert, auf eine Erziehungskonferenz zu gehen. Das ist für ihn Behörde, die 
machen ja so und so das, was sie wollen> da will ich überhaupt nicht mitreden> da will 
ich nicht hin. Da war die zuständige Fallfrau irritiert, weil sie wollte ja das Beste, 
Kinder und Jugendliche beteiligen, in den Prozess einbeziehen, und der hat sich nun 
geweigert. Also das durfte nicht sein. Dann wurde da auf Leitungsebene, neo von 
ihrer Leitung und ich, wir mussten uns zusammensetzen> neo Wo ich denke> dass das 
plötzlich eine ganz merkwürdige Drehung dann kriegt so auch. Also wenn dieser 
Jugendliche aus guten Gründen, sage ich jetzt mal, sich weigert> da nicht hinzugehen, 
dann gilt das für mich das erst mal zu akzeptieren und dann zu gucken, was ist es 
denn dann> und nicht gleich zu sagen> aber wir haben das hier stehen, du musst 
kommen. Da kriegt das eine ganz, ne, das wird paradox dann. Ja.« (13: 17>32--41) 
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In der Interviewpassage wird von einer Fachkraft die Hilfeplanpra
xis in ihrer Region kritisch betrachtet, was sie in einem Fallbeispiel 
verdeutlicht. Sie schildert, dass die Auswirkungen des Ortes, an dem 
das Hilfeplangespräch stattfindet, im Rahmen der Entwicklung des 
Verfahrens reflektiert und in entsprechende Handlungsvorgaben 
übersetzt wurden. Ob diese jedoch den Bedingungen des einzelnen 
Falles angemessen sind, ist dadurch ihrer Ansicht nach nicht auto
matisch sichergestellt. Das Verfahren hat dazu geführt, dass es ein 
(neues) festgelegtes Verfahren gibt, bei dem eine Beteiligung an der 
Frage, wo es stattfindet, nicht verhandelbar ist. Der Beteiligungs
anspruch wird als eine bestimmte Pflicht, z. B. zur Teilnahme, inter
pretiert. Wenn sich so wie in dem Fall die Jugendlichen weigern, 
wird dies dem Jugendlichen zum Nachteil ausgelegt. 

Im Umgang mit dem Hilfeplanverfahren zeigt sich, dass die Ba
lance zwischen den institutionellen Logiken und den Logiken der 
individuellen Fallkonstellation schwierig herzustellen ist. Die weit
reichende und kostenverursachende Wirkung der Hilfeplanung ver
leitet zumindest im Handlungsvollzug von Behörden, aber auch bei 
Einrichtungen, zu einer Fokussierung auf Verfahren. Bislang wird 
sich so bei der Erstellung von Hilfeplänen vor allem auf die Aspekte 
der Zusammenarbeit von Fachkräften, eine möglichst rasche For
mulierung von Zielen und eine schnelle Entscheidungsfindung über 
eine konkrete Hilfeart konzentriert. Bietet das Verfahren Lösungen 
für diese Aspekte, dann handelt es sich aus der Sicht des Jugend
amtes um ein gut gesteuertes und effizientes Verfahren. Der Ein
bezug und das Einverständnis der Adressaten wird dabei zwar als 
konstitutiv vorausgesetzt, weitgehend offengelassen wird aber, wie 
fundiert, weitreichend und methodisch abgestützt diese Beteiligung 
sein soll und kann. Partizipation im Sinne einer fein ausgearbeiteten 
Gewährleistungspraxis stellt demnach für die Ausarbeitung solcher 
Verfahren bislang ein eher sekundäres Motiv dar. Dies liegt vor 
allem an einer weit verbreiteten und institutionell gestützten, pro
fessionellen Haltung, die davon ausgeht, dass sich die Prinzipien 
Diagnose und Aushandlung nicht miteinander vereinbaren lassen 
(vgl. Merchel 2003; Schrapper 2004). Der fachlichen Einschätzung 
des Hilfebedarfs wird von der Fachkraft eine höhere Relevanz zu
gemessen als dem Ergebnis der Aushandlung zwischen Fachkraft 
und Adressat. Das Hilfeplanverfahren wird von Fachkräften eher als 
ein Verfahren betrachtet, das quasi an sich bereits eine Partizipation 
der Adressaten gewährleistet und legitimiert. In der Praxis kommt es 
momentan eher zu einer Anpassung der Adressaten an das Verfah
ren und nicht zu einer Anpassung des Verfahrens an die Adressaten. 
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7.1.3 Hilfeplangespräche als Ort der Kontaktaufnahme 

Aus der Perspektive der Adressaten werden insbesondere die ersten 
Hilfeplangespräche als Orte des Kennenlernens beschrieben und 
nicht als Orte der Verhandlung. Es ist aufgrund der Arbeitsbelas
tung keine seltene Situation, dass die Fachkräfte die Adressaten im 
Hilfeplangespräch zum ersten Mal sehen und Überprüfungen nicht 
zum angestrebten Zeitpunkt stattfinden können. Aus dem Inter
viewmaterial wird auch deutlich, dass sich das Jugendamt, wenn 
die Adressaten in den Einrichtungen sind, für die Sicherung der 
Beteiligungsrechte nicht mehr zuständig fühlt. 

»Da habe ich ihn ja erst kennen gelernt - bis auf am Telefon halt - da habe ich ihn ja 
erst kennen gelernt. Also wusste ich noch gar nicht, was für ein Mensch er eigentlich 
war.« (140: 3,31-32) 

In dem Interviewausschnitt kommt durch die Mutter zum Aus
druck, dass das erste Gespräch aus der Perspektive der Mutter 
wichtig ist, weil sie wissen will, auf welche Person sie sich im 
Jugendamt einstellen muss. Diese Erwartung ist nachvollziehbar. 
In gleichem Maß haben die Fachkräfte das Bedürfnis, sich über die 
Fallkonstellation einen Überblick zu verschaffen. Wenn das Hilfe
plangespräch das erste Gespräch ist, dann muss dieses die Funktion 
erfüllen, dass sich beide Seiten kennenlernen können. Gleichzeitig 
soll eine gemeinsame Entscheidung über eine geeignete Hilfe getrof
fen werden. Vergegenwärtigt man sich die bereits beschriebenen 
heterogenen Konzepte von Beteiligung bei Fachkräften und Adres
saten und die Komplexität von Aushandlungsprozessen, ist offen
sichtlich, dass das Hilfeplangespräch einer potentiell strukturellen 
Überfrachtung der Situation ausgesetzt ist. Die ungleichen Aus
gangsvoraussetzungen von Fachkräften und Adressaten führen in 
der Folge eher dazu, dass die Einflussmöglichkeiten der Adressaten 
gering sind. Die Adressaten wissen nicht, was auf sie zukommt, sie 
können die Prozesse und entsprechende Konsequenzen nicht richtig 
abschätzen und entwickeln ihre eigenen Strategien. 

Eine Jugendliche beschreibt das erste Gespräch mit einer neuen 
Fachkraft, die nach einem Wechsel im Jugendamt für sie zuständig 
ist, sehr kritisch, weil sie das Informationsbedürfnis der Fachkraft 
im Hilfeplangespräch nicht nachvollziehen kann. 

»Ja und, also, hat einfach gefragt ja, warum ich überhaupt zur Pflegefamilie gekom
men bin und was mir denn meine leibliche Familie angetan hat und, weil ich ähm hab 
viele Erinnerungen von früher und die tun mir halt sehr weh und, ja und ich fand das 
eigentlich total blöd, weil äh, warum sind die nicht früher damit gekommen? Warum 
haben die mich nicht früher gefragt, was da passiert ist und überhaupt. Warum 
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müssen die jetzt mit so einem Thema kommen? Und, ich hab sie auch schon gefragt, 
warum. Meint sie so 'Ja sie will das jetzt wissen und ich soll's doch jetzt endlich 
sagen.< Die ist so aufdringlich.« (130: 2,1-7) 

Das Verfahren des Hilfeplans wird - zumindest aus der Sicht der 
Jugendlichen - von der Fachkraft genutzt, um ihr Informationsdefi
zit zu schließen. Für die Jugendliche ist dies gleichbedeutend mit 
»Ausfragen« und damit eine für sie nicht einzuordnende und unan
genehme Erfahrung. Die Fachkraft konzentriert sich in dieser Situa
tion ausschließlich auf die Informationsgewinnung. Zumindest aus 
der Sicht der Jugendlichen verstärkt es die Asymmetrie der Situation 
und erzeugt eher negative Einschätzungen über das Jugendamt. 

Einen ganz anderen Eindruck hatte eine Jugendliche von dem 
Verhalten einer Fachkraft im Jugendamt, wie im folgenden Intervie
wausschnitt erkennbar. Das Beispiel zeigt, dass die Jugendliche das 
Gefühl hat, dass sich jemand wirklich für ihre Lebenssituation inte
ressiert. 

"Also es war, ich wurde sehr freundlich in Empfang genommen, und der hat mich 
auch so, ich musste nicht fragen, aber auch so: >Ist alles okay mit dem Kleinen?< Er 
kannte mich ja auch> weil der vom X., weil wir auch nicht verheiratet waren> wir 
nicht mehr zusammen sind und dann> wegen Vaterschaftsanerkennung so war ich da, 
da kannte er mich ja schon her und dann hat er sich auch richtig; ich bin jetzt nicht so 
eine Wildfremde, dass ich jetzt da nur, ich bin jetzt Nummer 1-3-5 oder so was, also 
schon gesagt hat: >Und> wie geht's denn dem Kleinen? Und klappt das? Und hat sich 
was mit dem Vater getan?< Also nicht, dass er mich ausgefragt hat, aber einfach so, 
dass ich gemerkt hab, der interessiert sich ja wirklich so für mich.« (135: 13>1-8) 

Der Ausschnitt ist zwar vor der Folie des Spannungsfeldes Hilfe und 
Kontrolle, in dem sich das Jugendamt bewegt, zu lesen, aber die 
Konsequenz für die Jugendliche ist nicht diesselbe, wie in den bei
den anderen Ausschnitten. Die Jugendliche grenzt das als angenehm 
empfundene Nachfragen vom »Ausfragen« ab. Sie hat das Gefühl, 
dass sich der Ansprechpartner im Jugendamt wirklich für sie interes
siert. Die Schwierigkeit für die Fachkräfte besteht genau darin, in 
jedem einzelnen Fall wieder die richtige Balance, zwischen dem 
Ausfragen und dem Gefühl, dass sich tatsächlich jemand für ihre 
Lebenssituation interessiert, zu finden. 

An diesem hier herausgehobenen Aspekt, dass die Adressaten den 
Hilfeplan als Ort des Kennenlernens beschreiben, wird eine Gefahr 
deutlich: Sieht man das Hilfeplangespräch als den einzigen Ort, an 
dem die Adressaten beteiligt werden, dann besteht das Risiko, dass 
die vielen Aufgaben, die Fachkräfte hier zu bewältigen haben, über
fordernd sind. Diese strukturelle Überforderungssituation wird von 
den Jugendämtern auch erkannt und sie reagieren, indem sie bei
spielsweise die einzelnen Aufgaben strukturell auseinandernehmen 
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und nacheinander bearbeiten. So werden unterschiedliche Stufen des 
Hilfeplans eingeführt oder es wird von Teilhilfeplänen (Vorhilfe
plan, Abschlussgespräch) gesprochen, die jeweils eine andere Funk
tion erfüllen (z. B. bei Soest 2000). Dies bietet die Chance, differen
zierter die jeweiligen Anforderungen in den verschiedenen Phasen 
und bezogen auf spezielle Problemkonstellationen zu beschreiben 
und immer wieder neu die jeweiligen Anforderungen zur Ermögli
chung von Aushandlungsprozessen zu reflektieren. 

7.2 Kontextbedingungen von Hilfeplangesprächen 

7.2.1 Atmosphäre im Hilfeplangespräch 

In Kapitel 6 zur Perspektive der Adressaten wurde deutlich, dass 
eine vertrauensvolle Beziehung zu Fachkräften und die Haltung, mit 
der diese den Adressaten begegnen, zentrale Voraussetzungen dar
stellen, ob die Adressaten den Eindruck erhalten, dass sie ernst 
genommen werden oder nicht. Stanulla hebt neben der personalen 
Dimension auch die räumliche Dimension als vertrauens schaffendes 
Element für Kontexte wie die erzieherischen Hilfen hervor. Die 
Räume ermöglichen zunächst immer einen Abgleich, ob die durch 
die Fachkräfte vermittelten Botschaften auch symbolisch durch die 
Räume transportiert werden. Unter Verweis auf Bettelheim, Bern
feld und Makarenko, die mit unterschiedlichen Akzentsetzungen die 
Bedeutung des Ortes und die Empfänglichkeit der Adressaten dafür 
beschreiben, zeigt Stanulla auf, dass der Raum den Adressaten ins
besondere in kritischen Lebenssituationen Wertschätzung, Sicher
heit und Geborgenheit vermitteln kann (Stanulla 2003: 102). Die 
Aufgabe der Fachkräfte besteht auch darin, den Adressaten durch 
die Nutzungsfreundlichkeit von Räumen dabei zu helfen, Hand
lungsunsicherheiten abbauen zu können und Möglichkeiten der Be
teiligung anzuregen. Dies ist durch das Arrangieren pädagogischer 
Orte möglich, die als Angebote definiert werden und sich auch 
durch Symbolik auszeichnen (vgl. Winkler 1988). 

Im gesamten Material der Studie wird offensichtlich, dass vor 
allem Orte, die ihnen Sicherheit vermitteln, für die Adressaten mit 
positiven Erfahrungen belegt sind. Dies ist insbesondere für den 
Kontakt zum Jugendamt (meist im Rahmen der Hilfeplanung) von 
Bedeutung, da dieser von den Adressaten meist mit unangenehmen 
Gefühlen und Erwartungen besetzt ist. Die Interviews legen nahe, 
dass die Auswahl des Ortes des Hilfeplangespräches bereits Einfluss 
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darauf hat, in welcher Position sich die Adressaten fühlen und wie 
sie ihre Einflussmäglichkeiten wahrnehmen. Die Mütter im nach
folgenden Interviewausschnitt sind sich einig darin, dass ein Ge
spräch im Jugendamt nicht diesselbe Atmosphäre hat, wie in der 
Einrichtung. 

»A3: Angenehm, ja, als wenn du jetzt don oben sitzt im Büro und, so läuft das halt 
richtig locker und entspannt ab, da kannst du dann richtig. 

I2: Im Jugendamt ist es meistens unmöglich [alle lachen]. 
A3: Ja, ich weiß auch nicht warum, aber hier fühlst du dich auch sicher irgendwie. 
A2: Ist auch eine ganz ganz nette Frau. 
Al: Es läuft auch ganz locker ab irgendwie, jetzt nicht irgendwie, dass du da 

irgendwas verheimlichen musst oder so, was Dir halt nicht gefällt oder so, 
das kannst du dann schon ihr sagen, dass dir dann im Endeffekt auch keiner 
böse ist, es wird dann im Gegenteil, es wird dann mit geholfen, gearbeitet.« 
(I16: 5,28-6,1) 

Die Atmosphäre im Hilfeplangespräch wird vom Ort abhängig ge
macht, der Sicherheit gibt. Das trägt in der Wahrnehmung der 
Mütter dazu bei, dass man tatsächlich die eigenen Positionen darle
gen kann, sich einbringen kann, denn im Hintergrund ist die Angst, 
etwas falsch zu machen. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der Hilfeplangespräche im Jugend
amt stattfinden, wird genau aus diesen Erfahrungen heraus von den 
Fachkräften auch hinterfragt. In der Formulierung des >,Heimspie
les« drückt die Fachkraft aus, welche Bedeutung dem Ort zukom
men kann. 

"Also allein schon an so einem kleinen Punkt, an welchem Ort ein Hilfeplangespräch 
stattfindet, also die Vorstellung mit verschiedenen Institutionen bei den Familien 
stattfinden zu lassen, die würde nur Kopfschütteln hervorrufen. So schafft man 
immer ein Heimspiel für die Professionellen, selten ein Heimspiel für die, die die 
Hilfe auch brauchen.« (13: 7,4-7) 

Die Fachkraft umschreibt mit der Metapher des »Heimspieles«, dass 
an die Adressaten auch das Signal wichtig ist, dass die Fachkräfte auf 
sie zugehen. 

Die Atmosphäre im Hilfeplangespräch wird, wie das Material der 
Interviews zeigt, durch mehrere Aspekte beeinflusst: Wichtig ist das 
spürbare Interesse an der eigenen Person und die Sicherheit. Diese 
manifestiert sich auch an dem Ort, wo das Gespräch stattfindet und 
wie dieser gestaltet ist. 
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7.2.2 Unterstützung durch Vertrauenspersonen im 
H i Ifepla ngespräch 

Die Hilfeplanungssituation ist für die Adressaten ungewohnt und in 
vielen Hilfeplangesprächen gelingt es den Fachkräften eingedenk der 
schwierigen Rahmenbedingungen noch nicht, dennoch eine aus
handlungsorientierte Situation zu schaffen. Die Adressaten beschrei
ben es als hilfreich, wenn sie in der Gesprächssituation eine Person 
an ihrer Seite haben, die explizit ihre Position vertritt und ihre 
Verhandlungsseite aufwertet. Die zuvor thematisierten Ängste und 
Unsicherheiten der Adressaten werden dadurch etwas aufgefangen. 
Eine Jugendliche beschreibt das: 

»Und das gibt einem wahnsinnig viel Halt dann, weil das dann drei von meinen 
Leuten waren im Prinzip.« (132: 10,14-15) 

Bei der Hilfeplanüberprüfung waren zwei Bezugsbetreuer und eine 
Praktikantin dabei, die sie alle als für sie unterstützend erlebt. Die 
Tatsache, dass mehrere Personen die eigenen Positionen stützen, 
gibt verständlicherweise Rückhalt. Für die Jugendliche ist hier wich
tig, dass es in der Gesprächssituation, die in der Regel durch Per
sonen dominiert ist, die nicht explizit die Seite der Kinder und 
Jugendlichen vertreten, auch einen numerischen Ausgleich gibt. Al
lein die Zahl der sie vertretenden Personen verschafft ein Gefühl der 
Stärkung. Dieselbe Jugendliche verdeutlicht in der darauffolgenden 
Interviewpassage gleichzeitig, dass es ihr in dieser Situation nicht 
darum geht, alle eigenen Interessen bedingungslos durchzusetzen. 
Dass am Ende des Gespräches die Jugendliche alle Ziele und Vor
stellungen eins zu eins durchsetzen konnte, ist nicht automatisch mit 
dem Ziel einer beteiligungsorientierten Hilfeplanung gleichzusetzen. 

»Ja. Ja also und also ich mein, das Problem ist, dass sich meine Betreuer ja nicht auf 
meine Seite so viel schlagen können, also es ist ja schon so, dass sie beide Meinungen 
irgendwie vertreten müssen und auch sagen müssen, wo noch meine Schwächen 
liegen und so.« (132: 10,17- 19) 

Die Jugendliche beschreibt es als Problem, dass sich die Betreuer 
»nicht auf meine Seite so viel schlagen können«, zumal es um ihre 
Schwächen und nicht um die Schwierigkeiten geht, die zum Hilfe
bedarf geführt haben. Dennoch begreift sie die Anwesenheit der 
Betreuer als Unterstützung. Die Betreuer haben - auch wenn der 
Begriff »Schwächen« verwendet wird - offensichtlich vermitteln 
können, dass es nicht darum geht, Gericht zu halten, sondern um 
das Finden der besten Lösung. Dies wissend, empfindet sie die 
Situation dennoch als problematisch. Ihr wäre es lieber, wenn die 
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Spielregeln anders wären, aber die Erwachsenen wirken in der ge
meinsam gestalteten Gesprächssituation nicht mehr bedrohlich. 

Die Jugendlichen bedürfen demnach der Unterstützung vor allem 
durch die betreuenden Fachkräfte. Diese allein können jedoch häufig 
das Ungleichgewicht der Gesprächssituation nicht beheben, weil sie 
aus der Sicht der Adressaten alle zur Gruppe der Fachkräfte und 
Erwachsenen gehören. Und diese haben, egal ob sie aus der Einrich
tung sind oder aus dem Jugendamt, mehr Macht als die Jugend
lichen. 

In pädagogischen Situationen ist es üblich, dass Kinder oder Ju
gendliche, die unsicher sind oder eine neue Situation meistern müs
sen (z. B. Einkauf, Verein), ermuntert werden, einen Freund oder 
eine Freundin zur Begleitung mitzunehmen. Für Pädagogen gehört 
es auf dieser Ebene zum alltäglichen Repertoire, dass sie Kinder und 
Jugendliche stützen. Wenn es um sehr schwierige Entscheidungen, 
wie um Hilfeplanentscheidungen geht, gelangt diese Anforderung 
nicht in den Blick der Fachkräfte. Gerade diesen Jugendlichen fehlen 
aber die sozialen Ressourcen, um sich in den belastenden Situationen 
zurechtzufinden (vgl. Lenz für Kinder psychisch kranker Eltern 
2005: 163). So wissen die Jugendlichen häufig nicht, ob sie berechtigt 
sind, selbst weitere Personen vorzuschlagen, die am Hilfeplange
spräch teilnehmen. 

»I: Mhm. Wenn Du jetzt eine Freundin oder einen Freund mitnehmen wölltest, 
könntest Du das? Oder weißt Du das nicht? 

A: Das weiß ich nicht. 
I: Mhm. 
A: Hab ich noch nie gefragt.« (130: 4,18-25) 

Die Fachkräfte nehmen nicht wahr, dass es für die Jugendlichen eine 
Erleichterung wäre, könnten sie eine Vertrauensperson mitnehmen. 

»Das ist auch schon passiert, das ist zweimal in meiner Zeit jetzt gewesen, dass die 
Mädchen, die bei uns aufgenommen werden, ihre Freundin mitgebracht haben.« (13 : 
18,28-29) 

Die Formulierung »ist auch schon passiert« zeigt, dass es aus der 
Perspektive der Fachkräfte gar nicht darum geht, Unterstützungs
personen aktiv zu verhindern, sondern sie kommen nicht auf die 
Idee, den Adressaten eine solche Möglichkeit zu eröffnen. Die ma
ximale TeilnehmerInnenzahl scheint dabei für die Fachkräfte kein 
Argument gegen zusätzliche Personen zu sein. Die Erhebung bei 
Jugendämtern zu den teilnehmenden Personen am Hilfeplange
spräch kommt zu dem Ergebnis, dass eine generelle Beschränkung 
der maximalen TeilnehmerInnenzahl nicht üblich ist. Lediglich 2 % 
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der Jugendämter haben eine rein zahlenmäßige Beschränkung für die 
Anzahl der am Hilfeplangespräch teilnehmenden Personen einge
führt (vgl. Jugendhilfe und sozialer Wandel). 

Nimmt man diesbezüglich die Befunde der Studie von Wolf zur 
Kenntnis, sind die Ergebnisse ein Hinweis darauf, dass die Hilfe
plansituation keine Situation ist, in der Fachkräfte Netzwerke der 
Adressaten über das professionelle System aktiv unterstützen. Wie 
Wolf zeigen konnte, gab es in der von ihm untersuchten Heim
gruppe kaum Ansätze der Fachkräfte, dass den Adressaten geholfen 
wurde, eigene Kontakte aufzubauen und zu pflegen (vgl. z.B. Wolf 
1999). Diese Versuche wurden eher als lästig empfunden, da die 
Jugendlichen sich hierdurch der Kontrolle durch die Fachkräfte 
entzogen. Aus fürsorglichem Interesse wurden auch solche Aufga
ben eher abgenommen. Vor dem Hintergrund der zentralen Bedeu
tung, die die Hilfeplanung hat, ist es vorstellbar, dass Fachkräfte die 
Situation in ihrer Komplexität begrenzen wollen und zum anderen 
andere Ziele eine höhere Priorität eingeräumt bekommen (z. B. eine 
schnelle Entscheidung treffen, gut mit den anderen Fachkräften 
kooperieren, eine Kostenerhöhung verhindern usw.). Somit tritt 
möglicherweise das Ziel, Aushandlungs- und Lernsituationen zu 
arrangieren, zwangsläufig in den Hintergrund. 

Ein weiterer Aspekt, der zur Verhinderung aktiver Unterstützung 
am Hilfeplangespräch führt, ist, dass die Adressaten auch Angst 
haben, was sie mit einem solchen Wunsch auslösen würden, nämlich 
beispielsweise den eigenen Betreuer damit vor den Kopf zu stoßen. 
Selbst Betreuer interpretieren die Situation so, dass es offensichtlich 
Mut bedarf, sich gegen bestimmte Abläufe zu richten. 

"Statt dem Erzieher weiß ich nicht, aber ergänzend. Weil, ob sie so mutig sind zu 
sagen, mit dem Erzieher will ich da nicht hin, das weiß ich nicht, also kommt selten 
vor.« (I5: 14,37-38) 

Der folgende Interviewausschnitt verdeutlicht die Ambivalenz, in 
der die Fachkräfte bei der Entscheidung, ob sie über diese Möglich
keit informieren sollen oder nicht, stehen. 

»Lästig habe ich es einmal erlebt als dann ein Jugendlicher kam und dessen Freund 
war Jahre in der Jugendhilfe und der kam dann und hat da schon interessante 
Vorschläge gehabt, eine sehr massiv fordernde Haltung von Anfang an gehabt. Das 
war dann ein bisschen lästig.« (I11 : 27,18-25). 

Für die Fachkräfte ist das Hilfeplangespräch mit den verschiedenen 
Akteuren, Perspektiven und Zielvorstellungen, unterschiedlichen 
Kommunikationsstilen und unvorhersagbaren Situationen schwierig. 
Es bestehen Befürchtungen, selbst dafür gesorgt zu haben, dass mit 
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einer weiteren Person die Situation noch komplexer wird, als sie 
sowieso schon ist. Der Beteiligungsanspruch stellt somit die Fach
kräfte vor ein Dilemma. Insofern wird diese Möglichkeit für Fach
kräfte im Einzelfall dann zur Option, wenn sie ein Gefühl dafür 
haben, welche Interessen diese Person vertreten wird. 

Auch der nächste Interviewausschnitt zeigt die Skepsis gegenüber 
den Vertrauenspersonen aus dem Umfeld der Eltern und Kinder, die 
nicht zum Kreis der Expertinnen und Experten zählen. Für die 
Fachkräfte ist es einfacher, wenn sie selbst eine weitere Person 
hinzuziehen, die aus ihrer Perspektive neutral zwischen den Parteien 
vermitteln kann. Dies erfüllt jedoch nicht mehr die Funktion der 
Stärkung der Position der Adressaten, denn diese können nicht 
sicher sein, dass ihre Interessen unterstützt werden. 

»Und es gibt ja oft so Interessenvertreter, die sich selber so benennen, die eigentlich 
was ganz anderes wollen. Und deswegen schauen wir da eigentlich schon auch recht 
kritisch hin. Weil die Eltern sollen ja schon auch alleine Verantwortung übernehmen 
und auch manche Sachen sich nicht von anderen Leuten aufoktroyieren lassen und 
eigentlich müsste die Bezirkssozialarbeit, weiß ich schon, dass das schwierig ist und 
trotzdem sag ich es, genau diesen Part auch mit übernehmen. Oder wenn sie selber 
nicht kann, im Team sagen, kann bitte jemand anderer von euch mit dazu kommen. 
Wir machen Entscheidungsverfahren, z. B. ganz oft so Sachen, dass wir sagen, wenn 
die Eltern sehr strittig miteinander umgehen, dass wir auch zu zweit solche Gesprä
che führen, oder dass der Psychologe mitgeht, der nicht ganz so in der Familie drin 
ist, also um solche Sachen auch zu regeln. Mir ist das manchmal der liebere Weg. 
Weil das eine Neutralität hat, die so eine Interessenvertretung von außen unter 
Umständen gar nicht mehr hat.« (19: 28,17-28). 

Dieses Vorgehen, VermittlerInnen (KollegInnen aus dem Fachteam 
oder ExpertInnen anderer Dienste) zu finden, die zwischen den 
Eltern, Kindern bzw. Jugendlichen und den Fachkräften vermitteln 
sollen, aber eben Fachlichkeit repräsentieren, findet sich im Rahmen 
der Erst-Erstellung des Hilfeplans häufiger. Einzelgespräche zu füh
ren und VermittlerInnen hinzuzuziehen, sind nicht ungebräuchliche 
Methoden zur Konfliktbearbeitung, um zu Zielvereinbarungen und 
zu einer Entscheidung über die Hilfeart zu kommen, wenn sich die 
Personensorgeberechtigten untereinander und/oder mit ihren Kin
dern nicht einig sind. Diese Vorgehensweise trägt dazu bei, dass alle 
Interessen zum Ausdruck gebracht werden und in die Entschei
dungsfindung einfließen können. In einem Interview wird auch 
darauf hingewiesen, dass es die Aufgabe der MitarbeiterInnen ist, 
zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln, dies aber durch
aus zu Rollenproblemen führen kann. 

Aber selbst wenn die Fachkräfte die Adressaten auf die Möglich
keit hinweisen, wird nach ihren eigenen Erfahrungen selten davon 
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Gebrauch gemacht. Möglicherweise nimmt die Fachkraft nicht 
wahr, dass die Adressaten sich nicht trauen. 

»Wir bieten das den Kindern an. Es passiert so gut wie nie, dass sie das machen. Ich 
interpretiere das mal so, dass sie das Gefühl haben, mein Erzieher oder meine 
Erzieherin neben mit genügt mir.« (114: 9,17-19) 

Möglicherweise werden die Hintergründe für dieses Verhalten von 
den Fachkräften in der Ursache vermutet, dass die Kinder und 
Jugendlichen selbst den Kreis derjenigen, die von ihren Schwierig
keiten erfahren sollen, gering halten wollen. Die Annahme ist, dass 
jede neue Person, die in die Lebenssituation der Adressaten ein
dringt, immer auch belastende Erfahrungen mit sich zieht. Es ist zu 
fragen, ob die Kinder und Jugendlichen diese Signale wirklich sen
den, wenn es sich um eine tatsächliche Vertrauensperson für sie 
handelt. Wenn sie eine Person als Vertrauensperson erleben, dann 
ist diese auch mit der Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen 
vertraut und keine neue Person. Auch für die Vertrauenspersonen 
gilt, dass sie nur eine Funktion erfüllen können, wenn sie nicht zum 
Zwang umdefiniert werden. 

Insgesamt zeigt sich, dass Fachkräfte dann ein Interesse an Ver
trauenspersonen der Adressaten haben, wenn diese einen unmittel
baren Nutzen für die Fachkraft bringen. Ein Beispiel hierfür ist eine 
Vertrauensperson, die Übersetzungsaufgaben leisten soll. 

»Also das kann z. B. bei ausländischen Familien ganz hilfreich sein, wenn jemand 
dabei ist, dem die Eltern vertrauen und der in der Lage ist, für sie zu übersetzen. Das 
ist oft viel hilfreicher> wie wenn wir einen Dolmetscher mitbringen. Weil das ja dann 
nicht so gut funktioniert .« (111: 27,18- 21) 

Gelegentlich, so eine Fachkraft, kommt dies vor, wenn es sich um 
Familien nichtdeutscher Sprache handelt und kein Dolmetscher zur 
Verfügung steht. 

7.3 Hindernde Asymmetrien 

7.3.1 Dominanz des Jugendamtes 

Hilfeplansituationen sind ein mit Bedeutung und Erwartungen be
sonders aufgeladener Ort, da alle Beteiligten an einen Tisch kommen 
und zentrale Entscheidungen über den weiteren Lebensweg fallen. 
Hier kann besonders offensichtlich und erfahr bar werden, welche 
Asymmetrien existieren und wie die Machtverhältnisse verteilt sind. 
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Die Hilfeplanungssituation kann in besonderer Weise dazu beitra
gen, dass die ohnehin meist bestehenden Ohnmachtsgefühle bei den 
Adressaten verstärkt werden. Das Hilfeplangespräch wird dann ins
besondere von den Jugendlichen als eine Art wiederkehrendes Tri
bunal erlebt, bei dem es um ihr Fehlverhalten geht. Es wirkt für die 
Jugendlichen fast so, als müsste man für die gleiche Tat immer 
wieder vor Gericht. Eine Jugendliche, die das Hilfeplangespräch so 
beschreibt, nimmt für sich nicht wahr, dass es im Hilfeplangespräch 
nicht um Schuld, sondern um die gemeinsame Suche nach U nter
stützungen, die zu positiven Veränderungen der Lebenssituation 
führen, geht. Ein wichtiges Ziel des Hilfeplangespräches ist in einem 
solchen Fall nicht erreicht worden. Andere Jugendliche erleben die 
Diskussion über die anzustrebenden Veränderungen zwar nicht als 
Tribunal, beschreiben aber dennoch das Hilfeplangespräch nicht als 
positive Erfahrung. Sie empfinden sich in einer Bittstellerrolle: 

»Na ja, im Prinzip, wie so, wie so ein na ich weiß nicht. übwohl's ja auch man bittet 
ja um Hilfe dort beim Jugendamt und genau so fühlt man sich halt dann auch.« (119: 
7,50-52) 

Wer um Hilfe bitten muss und dabei auch in der Situation ist, die 
Regeln der anderen akzeptieren zu müssen, um eine sinnvolle und 
hilfreiche Unterstützung zu erhalten, fühlt sich klein. 

»Ja da merkt man doch ganz schnell, dass man dann doch was Niederes sein muss, 
wenn man das nicht versteht. Also so lassen die das durchschimmern.« (I19: 
16,45-46) 

Aus der Perspektive der Fachkräfte ist es nicht einfach, auf diese 
Haltung der Adressaten zu reagieren. In einigen Jugendamtsbezir
ken, in denen versucht wird, möglichst partizipative Strukturen zu 
etablieren, wird auf sehr niedrigschwellige Hilfen und den damit 
verbundenen Effekt gesetzt, Berührungsängste und Vorurteile ge
genüber den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe abzubauen. 

Die zuvor thematisierten Aspekte haben verdeutlicht, dass die 
Adressaten häufig nicht ausreichend über die Bedeutung und die 
Konsequenzen des Hilfeplanverfahrens aufgeklärt sind und die Ver
fahrenslogik dominant ist. So erstaunt es auch nicht, dass die Adres
saten den Eindruck haben, dass das Jugendamt der dominierende 
T eil im Hilfeplangespräch ist und ihre Einflussmöglichkeiten gering 
sind. Im nachfolgenden Interviewausschnitt macht eine Mutter da
rauf aufmerksam, dass sie es nicht nachvollziehen kann, dass ihre 
beiden Kinder nicht am Hilfeplangespräch beteiligt werden. Sie 
werden lediglich zu Beginn und am Ende mit dazugeholt. Die 
Interviewte verweist darauf, dass die Kinder sich einbringen wollen 
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und auch in der Lage wären daran teilzunehmen, da sie sich extra 
vorbereitet haben. 

»Ich find's auch nicht ganz okay, dass die Kinder nicht dabei sind. Entweder die 
Kinder sind am Anfang mit dabei oder am Schluss mit dabei. Die sind nicht das 
ganze Gespräch mit dabei und können sagen, wie's ihnen geht, was sie sich wünschen 
oder was sie gern mehr hätten, was man besser machen könnte oder sonst irgendwas. 
Meine zwei haben sich das von alleine das letzte Mal jetzt aufgeschrieben, aber da 
sind sie erst zum Schluss dazugekommen. Also konnten sie an der ganzen Situation 
nicht mehr was dazu beitragen. üb jetzt das positiv war oder negativ: Die mussten 
das Urteil jetzt hinnehmen, was da ist. Und ... das war net so ganz okay.« (140: 
4,2-8) 

In der Wahrnehmung der Mutter gleicht die Situation folglich nicht 
einer Aushandlungssituation, denn dafür müsste wenigstens die An
wesenheit der beiden Kinder gesichert sein. Das Ergebnis des Hilfe
plangespräches ist dann konsequenterweise ein »Urteil«, das die 
Kinder »hinnehmen mussten«. Kurz darauf bestärkt sie ihren Ein
druck, dass sie ihre Einflussmöglichkeiten als gering einschätzt: 

»Das bestimmen alles die. Das bestimmen alles die.« (140: 4>13) 

Auch Jugendliche nehmen die Hilfeplansituation als eine wahr, die 
durch ein Ungleichgewicht geprägt ist. Die Jugendlichen fühlen sich 
machtlos, weil dem, was sie sagen, wie der nächste Ausschnitt zeigt, 
nicht geglaubt wird bzw. dem Gesagten eine andere Bedeutung 
zugeschrieben wird. Das Jugendamt hat aus der Sicht der Jugend
lichen eine hohe Definitionsmacht, die in den beiden folgenden 
Ausschnitten auf die Akzeptanz der Problemdefinitionen der Ju
gendlichen bei den Fachkräften bezogen wird. 

»Und das Problem bei den Leuten im Jugendamt ist, die drehen einem wirklich jedes 
Wort im Mund um. Also man erzählt irgendwelche Sachen> die eigentlich überhaupt 
kein Problem darstellen und einfach nur so zur Erklärung gesagt werden> egal jetzt 
zu welchen, aber die formulieren das dann so, dass es ein Problem ist. Also> da sind 
die wirklich Meister drinnen. Da wurden dann alle möglichen Sachen hingestellt.« 
(119: 6,12-16) 

Diese Beschreibungen sprechen nicht für eine Beteiligung an der 
Problemdefinition. Die Jugendliche findet ihre eigene Problemsicht 
nicht wieder. Die Jugendliche im nächsten Ausschnitt beschwert 
sich über die Hilfeplansituation, in der sie das Gefühl hat, dass ihr 
Verhalten (»auf den Tisch gehauen«) sogleich in Bezug auf den von 
ihr geäußerten Wunsch, in die eigene Wohnung ziehen zu dürfen, 
bewertet wird. 
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»Ich mein> hätte ich da jetzt [im Hilfeplangespräch> Anm. d. Verf.] auf den Tisch 
gehauen> ja: >Oh> ja> Aggressivität! Ja nee, nee> musst du doch in eine WG!<, ja? Oder 
so, ja?« (134: 18,12-13) 

Sie selbst sieht die Hilfeplansituation nicht als repräsentativ für ihr 
Verhalten an. Sie wehrt sich dagegen, dass ihr auch außerhalb des 
Hilfeplans Aggressivität unterstellt wird, die sie für nicht gerecht
fertigt hält. Dies mag eine Ursache dafür sein, dass sie sich nicht 
ernst genommen fühlt. 

Ein weiterer Aspekt, der an den bereits angeführten Ausschnitten 
zum Ausdruck kommt, ist, dass Adressaten die Gespräche häufig als 
nicht ressourcenorientiert erleben. Sie haben den Eindruck, die Er
wachsenen reduzieren sie auf Fehler und Probleme, da besonders 
ihre Defizite hervorgehoben werden. Sie haben nicht das Gefühl 
akzeptiert zu sein. Diese Situation fördert keine aushandlungsorien
tierte Atmosphäre. Umso hilfloser fühlen sich die Adressaten, wenn 
sie aus ihrer Perspektive alle Bedingungen erfüllen, und trotzdem bei 
den Fachkräften nicht einmal Aufmerksamkeit erreichen. 

»Und das fand ich nämlich total unfair, weil die von der Zuflucht, und da waren zwei 
verschiedene> und ich hab fast vier Monate in der Zuflucht gewohnt, und die haben 
gesehen, dass ich morgens raus bin> ich kam nie zu spät, ich bin nie morgens zu spät 
raus, ich hab nie Schule geschwänzt> ich hab wirklich alles gemacht> ja> und die 
[BetreuerInnen in der Zuflucht, Anm. d. Verf.] haben gesagt, ich bin schon bereit 
dafür, selbständig, also in eine eigene Wohnung zu ziehen> und die [Zuständige im 
Jugendamt> Anm. d. Verf.] hat mir überhaupt gar nicht zugehört, ja? Für die war das 
ja> die kannte mich gar nicht> ja, äh.« (134: 1>41-2,2) 

In dem Interviewausschnitt wird eine Schwierigkeit beschrieben, die 
im Hilfeplangespräch besonders hervortritt. Es bestehen unter
schiedliche Erwartungen an das Gespräch, die, wenn sie nicht ge
klärt sind, zu Enttäuschungen führen können. Die Jugendliche er
wartet, dass die Fachkraft sich mit ihr über die Voraussetzungen für 
die eigene Wohnung auseinandersetzt. In ihrer Wahrnehmung tut sie 
das nicht (»die hat mit überhaupt gar nicht zugehört«). Die Jugend
liche nimmt sich als machtlos wahr. Das Verhalten der Jugendlichen 
ist auch als Reaktion auf die Situation zu sehen. Ausgehend von den 
Problemlagen der Adressaten werden allein von den Fachkräften 
Ziele formuliert, die dann in einem bestimmten Zeitraum von ihnen 
überprüft werden. Dieser Logik folgend wird auch bei der Über
prüfung der Hilfepläne diesselbe Haltung eingenommen. Beteiligung 
an der Hilfeplanung würde jedoch bedeuten, dass beide Seiten -
auch die Fachkräfte - darlegen, wie sie sich die Hilfe vorstellen und 
wer durch welche Aktivitäten etwas zur Veränderung beitragen 
kann. Entsprechend sind auch die Fachkräfte bei der Überprüfung 
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aufgefordert zu erläutern, was sie dafür getan haben, dass sich die 
Situation für die Adressaten verbessert hat, ob sie die Vereinbarun
gen eingehalten haben und ob die angestrebten Wirkungen einge
treten sind. Ein Gespräch, in dem eine solche Haltung eingenommen 
wird, wird sich abgesehen davon, dass man als Fachkraft allein nie so 
weit kommt wie gemeinsam, auch für die Jugendlichen mit Evidenz 
auszeichnen. In den berichteten Hilfeplansituationen ist diese Hal
tung nicht erkennbar. Für die Adressaten ist klar: 

»Da stehen die Ziele drin, was die von mir erwarten.« (140: 8,46) 

Und ähnlich wird in einem anderen Interview geäußert: 

»Man kann's einmal sich anhören, aber nicht jedes Mal, wenn dann die gleichen 
Gespräche kommen.« (120: 10,31) 

An dem letzten Zitat wird auch deutlich, in welch passiver Rolle sich 
die Jugendlichen erleben (»Man kann's einmal sich anhören«). Zieht 
man die Inhaltsanalyse heran, die Becker in den 90 er Jahren zu 
Hilfeplanformularen durchgeführt hat, wird dieser Widerspruch 
schon anhand der Dokumente erkennbar. In drei Viertel der Hilfe
planformulare gab es eine Kategorie, in der die Ziele der Hilfe erfasst 
werden, in lediglich der Hälfte der Formulare hatten die Fachkräfte 
die Möglichkeit, die Sicht der Adressaten festzuhalten und in weni
ger als 10% der Hilfepläne wurden die Fachkräfte anhand der 
Dokumente aufgefordert, sich zu der Frage der Mitwirkung der 
Kinder und Jugendlichen zu verhalten (Becker 1999: 326f.). 

Mit der Perspektive der Adressaten entsteht der Eindruck, dass 
allein die Haltung der Fachkräfte diese Situation verändern würde. 
Nicht zu vernachlässigen ist die komplexe Situation, in der sich die 
Fachkräfte eingebettet in die Institution Jugendamt befinden. Die 
Ausgestaltung des Verfahrens der Hilfeplanung hat mit zur Verfü
gung stehenden Finanzen, mit Verantwortungsstrukturen, mit fach
lichen Unterstützungssystemen wie z. B. Fachteams zu tun. Manche 
Ziele werden außerhalb festgelegt und die Aufgabe besteht dann 
darin, dieses den Adressaten zu vermitteln. 

Es gibt Fachkräfte, die dieses Ungleichgewicht in der Hilfepla
nung beschreiben und für die Adressaten wenig Spielräume im Sinne 
einer Ergebnisoffenheit sehen, denn die aus der Sicht der Fachkräfte 
gewünschten Antworten würden vorher feststehen. 

»Und es ist eher so, dass die meisten Antworten irgendwo schon, ne, und dann wird 
die Familie, das kennt der Jugendliche eher, versucht, eine Überzeugung hinzube
kommen, dass die letztendlich ja sagen. Also, das ist schon.« (13: 6,49-7,2) 
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Die Fachkraft schildert, dass in ihrer Wahrnehmung der Hilfeplan 
eine andere Funktion als die der Aushandlung hat. Hilfeplan bedeu
tet vor dem Hintergrund der alltäglich zu erfüllenden Anforderun
gen eher, wie man das Gespräch so inszeniert, dass den Adressaten 
nicht auffällt, dass sie keinen Einfluss haben und dass am Ende das 
Ergebnis herauskommt, das man sich vorher überlegt hat. Wenn 
beide Seiten im Hilfeplangespräch ihre vorgefertigten Erwartungen 
übereinander bestätigt finden, dann wird Beteiligung unwahrschein
lich. Eine beständige fachliche Herausforderung besteht für Fach
kräfte in der Vermittlung von Lösungsoptionen, die Ergebnisoffen
heit beinhalten. 

7.3.2 Schwächere Position von Kindern und Jugendlichen 

Die Position der Jugendlichen im Hilfeplan ist zusätzlich zur Do
minanz des Jugendamtes auch dadurch belastet, dass sie sich gegen
über den Erwachsenen insgesamt behaupten müssen. In der Wahr
nehmung der Jugendlichen wird die Hilfeplansituation nicht allein 
nur durch das Jugendamt bestimmt, sondern durch alle teilnehmen
den Erwachsenen in ihrer machtvolleren Position. Die Jugendlichen 
erfahren sehr deutlich, dass ihre Einflussmöglichkeiten begrenzt 
sind. Sie erleben, dass sie mitunter ausgeschlossen und übergangen 
werden. 

In den Interviews zeigt sich, dass Jugendliche ihre eigene Rolle 
beim Jugendamt sehr viel geringer einschätzen als die der Eltern. 

»Und dann wird geredet was für ... weil das Jugendamt glaubt jetzt zuerst den 
Eltern. Das ist nun mal, weil sie erwachsen sind und dann kommt erst der Jugend
liche.« (I20: 7,44-45) 

Kurze Zeit später kommt die interviewte Jugendliche auf das Thema 
noch einmal zurück: 

»Ich hab das meistens nur bei der Frau F. gemerkt, wie sie gemeint hat >ja Frau M.> 
Sie haben recht< und dann halt >R. Du hast unrecht<. Die Jugendlichen, wenn die 
Eltern dabei sind, werden die mehr abgeschoben. Da werden die Eltern hervorgeholt 
anstatt die Jugendlichen und das ist grad der Fehler. Ich meine so. Ja das ist ein 
Fehler. Das Jugendamt müsste eher zu den Jugendlichen steh'n, weil die Jugendlichen 
kommen ja dahin und beschweren sich, nicht die Eltern.« (I20: 8,36-41) 

Die Kinder und Jugendlichen haben den Eindruck, dass den Eltern 
eher geglaubt und deren Wünschen eher als ihren entsprochen wird. 
Die Jugendlichen haben auf diese Art und Weise das Gefühl, dass sie 

168 



wesentlich mehr Anstrengungen unternehmen müssen, damit ihre 
Bedürfnisse auch anerkannt werden. 

»Ja ich fand's halt so ein bisschen ja immer, äh ich hab meins also äh, meine Sache 
erzählt, ja und dann kommt: 'Ja aber deine Mutter, aber deine Mutter!< Sag ich: ,Ja, 
welche Geschichte wollt ihr denn jetzt hören, die von mir oder die von meiner 
Mutter?<, ja? Ich mein, meine Mutter war nicht da, ja, ich war da mit dieser 
Betreuerin, ja. Und was weiß ich, ich kam mir da irgendwie voll verarscht vor, mir 
hat, es hat keiner zugehört, was ich wirklich wollte, wie ich mich gefühlt habe, ja, 
und äh erst, ich musste erst anfangen zu heulen, damit die mir überhaupt mal 
zuhören, ja? Das fand ich halt überhaupt nicht gut.« (134: 2,31-37) 

Der Ausweg aus der Situation ist für die Jugendliche kein »norma
les« Verhaltensmuster. Sie greift zu dem Mittel des »unerhörten« 
Verhaltens. 

Einige Jugendliche reagieren strategisch auf ihre geringen direkten 
Einflussmöglichkeiten. Sie versuchen, die Eltern als Sprachrohr zu 
nutzen. 

»Und dann ist halt meine Mutter mitgegangen und - nur dadurch dass meine Mutter 
gesagt hat, dass es wirklich nicht mehr geht, ja, hat die mir das abgenommen.« (132: 
9,44-10,2) 

Lenz kann die Folgen der Dominanz der Erwachsenen auch für das 
Familiensetting im Kontext der Erziehungsberatung zeigen (Lenz 
2001). Die Kinder bewerten in dieser Studie die Beratungssituatio
nen weitgehend negativ mit der Begründung, dass sie ausgeschlossen 
waren. Andere Konstellationen der Beratung, in denen sie aktiv 
eingebunden waren, werden von ihnen weitgehend positiv erlebt. 

Einerseits ist die Konzentration der Fachkräfte auf die Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten darauf zurückzuführen, dass sie 
die Anspruchsberechtigten für die Hilfe sind. In § 27 KJHG heißt 
es »Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kin
des oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erzie
hung), wenn [ ... ].« In der Praxis hat dies zur Folge, dass der Hilfe
plan formal mit den Personensorgeberechtigten abgeschlossen und 
von diesen unterschrieben wird. Auch wenn in den §§ 8 und 36 
KJHG die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen eingefordert 
wird, stehen die Leistungsberechtigten im Hilfeplanverfahren ein
deutig im Vordergrund. Dies wird nicht nur von den Adressaten so 
gesehen, sondern auch von den Fachkräften so beschrieben: Im 
Zweifelsfall entscheiden die Personensorgeberechtigten, denn sie 
allein sind berechtigt, einen Antrag auf eine Hilfe zur Erziehung 
zu stellen. 
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»Und mit den Jugendlichen sieht es ja auch so aus, dass, wenn die hierher kommen, 
von Schwierigkeiten berichten, dass die natürlich gehalten sind, immer die Eltern mit 
einzubeziehen und das ist dann schon der Schnittpunkt, ob es dann weitergeht oder 
nicht weitergeht. Denn oft wollen sie es nicht, sie wollen sich in der Familie nicht 
omen, dass sie beim Jugendamt gewesen sind, aber für eventuelle Hilfen braucht man 
die Sorge berechtigten, außer bei der Inobhutnahme, aber selbst da muss man es dann 
ja wieder einholen, das Einverständnis, da trennt sich so die Spreu vom Weizen, also 
inwieweit sie das dann auch durchziehen. In den Hilfen, die sie hier abfragen.« (17: 2, 
28-36). 

Diese Regelungen begünstigen es, dass die Erwachsenen diejenigen 
sind, auf die sich die Aktivitäten des Jugendamtes richten. Um all die 
dringenden Probleme in geringer Zeit zu klären, kommunizieren 
oftmals nur die Erwachsenen untereinander und die Jugendlichen 
bleiben außen vor. Die Atmosphäre ist somit für die Jugendlichen 
nicht so, dass sie sich überhaupt einbringen. Sie bleiben weitgehend 
passiv. In dem Interviewausschnitt ist noch eine weitere Dimension 
enthalten, die jedoch nicht weiter ausgeführt wird: Nicht jedes 
Hilfeersuchen wird ernst genommen. Die Verantwortung wird den 
Jugendlichen wieder zurückgeschoben. 

Andererseits begründet sich die Dominanz der Erwachsenen auch 
in dem fehlenden methodischen Handwerkszeug, Kinder und Ju
gendliche einzubeziehen. Lenz kann beispielsweise für Familienthe
rapiesitzungen zeigen, dass hierzu nur selten geeignete methodische 
Elemente zur Förderung der Beteiligung von Kindern eingesetzt 
werden (Lenz 2001: 84). Diese Zurückhaltung der BeraterInnen wird 
von Straus auch auf die negative Einstellung der Eltern gegenüber 
anderen methodischen Elementen als der Sprache zurückgeführt, so 
dass die Sitzungen erwachsenenorientiert, also rational-verbal domi
niert sind (Straus, Höfer & Gmür 1988). 

Die Beschreibung eines Gespräches aus der Sicht einer Fachkraft 
deutet bereits darauf hin, dass es von der jeweiligen Fachkraft ab
hängt, welche Anstrengungen unternommen werden, ob die Kinder 
und Jugendlichen eine passive Rolle im Hilfeplan haben oder nicht. 
Beteiligungsförderndes Verhalten kann sich genau darin ausdrücken, 
dass man die Rückzugsbedürfnisse der Adressaten berücksichtigt. 
Die Schwierigkeit besteht darin, als Fachkraft permanent im Blick 
zu haben, wann sie die Kinder und Jugendlichen wieder einbeziehen 
kann und entsprechend das Setting so zu gestalten, dass eine Rück
kehr der Adressaten möglich ist (v gl. für psychiatrische Beratungs
settings Terzioglu 2005). 

Der Beteiligungsanspruch führt zwar dazu, dass es akzeptiert ist, 
dass die Kinder und Jugendlichen anwesend sind, aber sie sind nicht 
gleichberechtigt als Gesprächspartner. 
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»Also grundsätzlich besteht der Anspruch und der Wunsch> aber es gibt auch andere 
Lösungen, wenn, also situativ, also einmal dass sie, ob sie weiterhin wollen, ne, 
manche wollen gar nicht, die bleiben gleich weg oder bleiben im Flur in der Spiel ecke 
oder - äh sie kommen mit zu und - für eine Viertelstunde, solange sie es aushalten, 
und dann - okay, gehen sie spielen. Also - oder Jugendliche gehen dann auch oder 
nehmen still teil, ne? Sitzen da und - [lacht] nehmen still teil, so was - also das hängt 
sehr von den Fällen ab und Situationen ab, aber auch davon, wie die Fallzuständigen 
das begreifen. Das Dabeisein der jungen Menschen auch begreifen und das auch (?) 
bringen und auch drauf drängen, ja, oder so vermitteln.« (138: 18,24-31) 

Die oftmals fehlende Wahrnehmung und Berücksichtigung der 
kindlichen und jugendlichen Perspektive führt dazu, dass die Sicht 
und die Wünsche der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf eine 
Hilfe zur Erziehung bei der Hilfeplanung nachrangig gegenüber den 
Vorstellungen und Perspektiven der Personensorgeberechtigten be
handelt werden. Die dominante Rolle der Eltern kann zum Problem 
für die Partizipationschancen von Kindern und Jugendlichen wer
den. Es ist zu fragen, wie sichergestellt werden kann, dass Kinder 
und Jugendliche angemessen beachtet und beteiligt werden. Die 
Motivation der Kinder und Jugendlichen, sich selbst und die eigenen 
Interessen in den Hilfeprozess einzubringen, wird häufig getrübt 
durch ein mangelndes Vertrauen, gehört zu werden. »Es bringt ja 
sowieso nichts« und »den Erwachsenen kann nicht getraut werden« 
sind Formulierungen von Jugendlichen. Sehr eindrucksvoll wurde 
dies auf einer Fachtagung deutlich, an der auch Jugendliche teil
nahmen und wo ein Hilfeplangespräch von diesen inszeniert wurde. 
In dieser szenischen Aufarbeitung ihrer Erfahrungen wurde deut
lich, dass Kinder bzw. Jugendliche im Reigen der Erwachsenen -
zumindest aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen selbst -
keine Bedeutung haben. Alle Versuche des Jugendlichen seine Po
sition in das szenisch dargestellte Hilfeplangespräch einzubringen, 
seine Wünsche zu äußern, wurden im Keim erstickt. Seine Rolle 
bestand lediglich darin, den Entscheidungen der Erwachsenen zu
zustimmen (vgl. die Dokumentation der Tagung: Sozialpädagogi
sches Institut im SOS-Kinderdorf 2003). 

7.4 Zusammenfassung: Zwischen Anspruch und Vorsicht 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Fachkräfte in den 
Interviews, wenn sie über Beteiligung sprechen, häufig auf das im 
KJHG verankerte Hilfeplanverfahren verweisen: Beteiligung der 
Adressaten und das Hilfeplanverfahren werden oft gleichgesetzt. 
Das Verfahren regelt die Beteiligung und diese wird auf das Ver
fahren reduziert. So entsteht auch ein vorsichtiger Umgang mit dem 
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Hilfeplanverfahren und die Potentiale hinsichtlich der Beteiligung 
der Adressaten werden noch nicht genutzt. Die Vorsicht bezieht sich 
auch darauf, dass das Verfahren nicht eindeutig als Unterstützung 
für die Fachkräfte selbst erlebt wird. Und sie werden das Verfahren 
nicht aktiv nutzen, solange ihre Befürchtungen gerechtfertigt sind, 
dass sich die Verfahren noch gegen sie wenden können. Dort wo 
gute Erfahrungen mit institutionellen Formen der Beteiligung ge
macht werden, nehmen die Fachkräfte das Instrument als Hilfestel
lung wahr. 

Zudem zeigt sich, dass sich die unterschiedliche Rechtsposition 
einzelner Adressaten (Eltern, Kind, Jugendlicher) im Hilfeplanver
fahren auf den Prozess der Hilfeplanung auswirkt. Dadurch dass bei 
den unter 18-Jährigen die Personensorgeberechtigten die Leistungs
berechtigten, die Kinder und Jugendlichen hingegen lediglich Hilfe
empfänger sind, wird den Wünschen und Bedürfnissen der Perso
nensorgeberechtigten, die in der Regel einer Hilfe auch formal zu
stimmen müssen, ein größeres Gewicht zugemessen als den 
Wünschen der Kinder und Jugendlichen. Auch verstärkt das erwach
senendominierte Setting die Möglichkeit des Herausfallens der Kin
der und Jugendlichen aus dem Prozess der Entscheidung. Diese 
ungleiche Situation nehmen die Kinder und Jugendlichen auch wahr 
und schätzen entsprechend ihre Einflussmäglichkeiten gering ein. 
Zudem verstehen die Kinder und Jugendlichen häufig nicht, was im 
Hilfeplanverfahren passiert, die ihnen vermittelten Informationen 
reichen nicht aus und sie haben nur geringe Erwartungen an seinen 
Ausgang. Sowohl der Prozesscharakter der Hilfeplanung, der eine 
aktive und unterstützende Umsetzung und Realisierung der Betei
ligung im Verfahren erfordert, als auch die Beteiligung der Adres
saten in der Ausgestaltung der Hilfen bedürfen weiterer fachlicher 
Anstrengungen. 
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8 »Ich glaub, mein Gruppengeschehen 
reicht mir.(( - Partizipation im 
Einrichtungsalltag 

Die Bedingungen, unter denen Partizipation von Adressaten in den 
erzieherischen Hilfen gestaltet wird, wurden bereits ausführlich dar
gestellt. Kurz zusammengefasst geht es um ein Arrangement, das 
öffentlich-rechtlich organisiert ist und in dem sich einander fremde 
Menschen begegnen. Hinsichtlich der Beteiligung ist vor allem ein 
Aspekt zentral: Die stationären Hilfen sind ein öffentlich organi
siertes Angebot, das zur Verfügung gestellt wird, weil die familiäre 
Erziehung keine günstigen Voraussetzungen mehr für die Kinder 
und Jugendlichen bietet bzw. gefährdend ist. Mehrere Bedingungen 
ergeben sich aus dieser Konstellation: Die Zahl derjenigen, die mit 
der Erziehung befasst sind, erhöht sich und stellt alle Beteiligten vor 
die Aufgabe, sich in diesem komplexen Gefüge zurechtzufinden. 
Kinder und Jugendliche sind dabei auf der Seite der Adressaten 
neben den Eltern eine eigene »Partei«, deren Bedürfnisse ernst ge
nommen werden müssen. 

Zudem sind nun Institutionen mit der Erziehung befasst, die 
vorher im privaten Raum stattfand und die sich im Prinzip unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit vollzog. Institutionen unterliegen ge
wissen Abläufen, Funktionen, Logiken und Routinen mit den in 
ihnen arbeitenden MitarbeiterInnen. Erziehung läuft nicht mehr 
implizit in der Familie ab, sondern explizit in einem institutionellen 
Rahmen (vgl. Niederberger & Bühler-Niederberger 1988). Die Frage 
der Beteiligung von Adressaten ist eng mit diesen Voraussetzungen 
verknüpft. Zugleich ergeben sich aus diesen Bedingungen auch An
forderungen an die Gestaltung von Beteiligung. Die öffentlich orga
nisierte Erziehung muss anders als Familien darüber nachdenken, 
wie sie den besonderen Bedingungen des Aufwachsens außerhalb 
der Familie genügt und wie sie sie legitimiert. Sie muss geeignete 
Formen finden, die die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
daran sicherstellen. Dass diese sowohl den individuellen Bedürfnis
sen der Kinder und Jugendlichen als auch den Logiken einer Insti
tution gerecht werden muss (wie beispielsweise Heimräte oder ge
wählte Vertretungen), entspricht den spezifischen Rahmenbedingun
gen. 

Vor allem geht es aber in den erzieherischen Hilfen darum, den 
täglichen pädagogischen Alltag so zu gestalten, dass Kinder und 
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Jugendliche Einfluss auf diesen nehmen können. Damit ist die 
schwierige Aufgabe verbunden, einen Ort zu schaffen, der sich 
durch Stabilität, Sicherheit und Relevanz auszeichnet sowie gleich
zeitig Offenheit, Entwicklungsmöglichkeiten und Aushandelbarkeit 
garantiert. Die Alltagssituationen, wie Tagesablauf, die Gestaltung 
der Zimmer, Schulfragen, Freunde, Hobbys, Zusammenleben in der 
Gruppe, sind ohne Aushandlungen nicht zu gestalten und deshalb 
sind sie auch permanenter Anlass für Aushandlungen. Dies ist ein 
komplexes Gefüge, denn die Zusammensetzung der Gruppe ändert 
sich - im Vergleich zu Familien - beständig. Kinder und Jugendliche 
gehen aus der Gruppe, neue kommen nach, Fachkräfte wechseln. 
Beteiligung unter diesen Rahmenbedingungen zu gestalten, darin 
besteht die zentrale Herausforderung für die Fachkräfte und die 
Adressaten. 

Es gibt einige empirische Hinweise darauf, inwieweit Beteiligung 
sowohl auf der konzeptionellen Ebene als auch auf der Ebene der 
Ausgestaltung ein selbstverständlicher Teil der Heimerziehung ist. 
Zunächst kann man sich die formale Ebene anschauen, ob Heime 
und Wohngruppen Beteiligung als Element ihrer Arbeit beschreiben. 
Ein Ergebnis ist die im Vergleich zur programmatischen Diskussion 
der Fachebene fehlende Verankerung von Partizipation in den Kon
zeptionen der Einrichtungen. Dies geht nicht nur aus den Daten des 
Projektes »Jugendhilfe und sozialer Wandel« hervor, das zeigen 
kann, dass lediglich in 38 % der Einrichtungskonzepte überhaupt 
das Wort Beteiligung bzw. Partizipation (oder ähnliche Begriffe) 
erwähnt wird, sondern ist auch Ergebnis anderer Befragungen, wie 
z.B. von Kriener. Nur bei etwa 15 % der Einrichtungen fanden sich 
dort differenzierte Aussagen zur Beteiligung im Konzept der Ein
richtung (vgl. Kriener 1999). Auch die im Rahmen des Projektes 
»Jugendhilfe und sozialer Wandel« untersuchten Inhalte von Quali
tätsentwicklungsvereinbarungen lassen keinen anderen Schluss zu. 
Etwa eine von fünf Qualitätsentwicklungsvereinbarungen enthält 
überhaupt Aussagen zur Beteiligung von Adressaten. Legt man diese 
Ergebnisse zugrunde, hat der Beteiligungsbegriff, wie er mit dem 
Achten Kinder- und Jugendbericht üblich geworden ist, auf der 
konzeptionellen Ebene keine große Verbreitung gefunden. 

Genaueres zur Verbreitung von Partizipation in Einrichtungen 
liefert die Befragung von Einrichtungen stationärer Hilfen (vgl. 
Gragert u. a. 2005: 28). Für die Erhebung wurde davon ausgegangen, 
dass sich beteiligungs förderliches Verhalten auch daran zeigt, dass 
alle Fragen der Alltagsgestaltung gleichermaßen der Mitwirkung 
durch die Kinder und Jugendlichen offenstehen. Es wurden ver
schiedene Bereiche, die im Gruppenalltag Anlass für Aushandlungen 
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sein können, vorgegeben und die Fachkräfte in den Einrichtungen 
sollten angeben, ob Mitbestimmung bei den einzelnen Aspekten nie, 
selten, häufig oder immer möglich ist. Am häufigsten wird das 
Kriterium »Mitbestimmung immer möglich« von den Einrichtungen 
für die Wahl des Ausbildungsplatzes (80 %) und die Möglichkeit, 
den Führerschein zu machen (68 %), angegeben. Es erstaunt nicht, 
dass genau diese beiden Bereiche genannt werden, denn beide zeich
nen sich durch eine größere Distanz zu den Alltagsfragen der Ein
richtung aus. Zudem haben gerade in der Frage des Ausbildungs
platzes sowohl die Einrichtung als auch die Adressaten wenig Aus
wahlmöglichkeiten, da eine hohe Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt 
besteht. Danach folgen Aspekte wie Ausgehzeiten, Essen, Urlaubs
planung, Möblierung des Zimmers, Freizeitgestaltung und anderes 
mehr. Werden die Bereiche betrachtet, in denen nie oder nur selten 
Mitbestimmung möglich ist, wird ein Aspekt mit Abstand am häu
figsten hervorgehoben. Das ist die Beteiligung an der »Einstellung 
neuer MitarbeiterInnen«. In sehr vielen Einrichtungen (75 %) ist 
eine Mitbestimmung dabei ausgeschlossen (vgl. auch Abschnitt 
5.2.1). Dass dieses Ergebnis so deutlich ausfällt, hat vermutlich damit 
zu tun, dass aus der Perspektive der Fachkräfte hier Aspekte (Per
sonalentscheidungen und Freizeitgestaltung) miteinander vermischt 
werden, die eigentlich voneinander getrennt bleiben sollten. Ein 
Indiz für die Richtigkeit dieser Annahme ist, dass 24 % aller Ein
richtungen, und damit im Vergleich zu den anderen zur Bewertung 
angegebenen Bereichen besonders viele, diesen Aspekt für ihre Ein
richtung als »nicht zutreffend« einordnen, obwohl jedes Kind und 
jeder Jugendliche von Fachkräften betreut wird. In Bezug auf reale 
Aushandlungsspielräume, die sich den Kindern und Jugendlichen in 
der Fremdunterbringung öffnen, dürfen die Daten nicht überinter
pretiert werden. Es kommt nicht auf einzelne Prozentpunkte an. 
Sehr deutlich wird aber, dass im Alltag für die Kinder und Jugend
lichen unterschiedliche Chancen - sowohl was die Bereiche als auch 
den Zeitpunkt betrifft - bestehen, auf ihre Rahmenbedingungen 
Einfluss zu nehmen. 

Bezogen auf die Sicherung von Beteiligungsverfahren ist die Hil
feplanung nach § 36 KJHG das in der Kinder- und Jugendhilfe am 
konsequentesten umgesetzte Verfahren. Darüber hinaus gibt es Ini
tiativen von Einrichtungen und Trägern, institutionell verfasste For
men der Beteiligung in den Einrichtungen und Angeboten zu schaf
fen (vgl. Landesheimrat Hessen, Verein »Kinder haben Rechte« e.V., 
Themenheft Forum Erziehungshilfen 2003). Dafür sind unterschied
liche Formen entwickelt worden, wie Heimräte, Gruppenversamm
lungen, Vollversammlungen, Anhörungen, Projekte, Beschwerdema-
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nagement, Meckerkästen usw. Zudem ist aktuell zu beobachten, dass 
Einrichtungen und Träger im Zuge der Diskussionen um Qualitäts
entwicklung, Evaluation und Dienstleistungsorientierung auch an
geregt werden, verstärkt über die Schaffung solcher Verfahren nach
zudenken. Die gesetzlichen Regeln fordern dazu auf, Qualitätsent
wicklung in den Einrichtungen sicherzustellen, die jedoch nicht 
ohne den Einbezug der Adressaten denkbar ist. So bekommen Be
schwerdeverfahren und Heimräte, als zwei zentrale institutionelle 
Beteiligungsverfahren, aus dieser Richtung der Diskussion zusätzli
che Bedeutung. 

Im Rahmen des Projektes »Jugendhilfe und sozialer Wandel« 
wurde bei Einrichtungen (teil-)stationärer Hilfen auch erhoben, in
wiefern für die Kinder und Jugendlichen einer Einrichtung Möglich
keiten vorhanden sind, Beschwerden und Kritik vorzubringen. 
Diese Daten zeigen, dass der Kummerkasten als eine Form, mehr 
oder weniger anonym Kritik anbringen zu können, und gewählte 
Vertretungen (Gruppensprecher, Heimrat) jeweils nur bei einem 
Fünftel der Einrichtungen vorhanden sind. Diese Beteiligungsmög
lichkeiten gehören demnach nicht zu den selbstverständlichen For
men. Die Daten bilden auch ab, dass diese Formen etwas häufiger in 
größeren Einrichtungen vorhanden sind, Außenwohngruppen gehö
ren selten zu den einbezogenen Gruppen (vgl. Babic & Lengen
mayer 2004). In nahezu allen Einrichtungen werden Kritik und 
Beschwerdemöglichkeiten über individualisierte, informelle Formen 
der Beteiligung sehr hoch eingestuft. Das heißt, von den meisten 
Einrichtungen werden Gespräche mit der Betreuerln und Einzel
gespräche mit der Leitung hinsichtlich der Lösung von Konflikten 
und Unzufriedenheiten favorisiert. In drei von vier Einrichtungen 
gibt es Gruppen- beziehungsweise Einrichtungsversammlungen. In
wiefern diese für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bieten, 
ihre Anliegen vorzubringen, kann mit diesen Daten nicht entschie
den werden. 

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung machen darauf auf
merksam, dass zwischen den fachlichen Anforderungen und der 
praktischen Umsetzung noch Lücken bestehen, was auch daran liegt, 
dass es hierfür - zum Beispiel auch im Unterschied zu anderen 
europäischen Ländern - keine direkte gesetzliche Vorgabe gibt. In 
Großbritannien und den Niederlanden beispielsweise sind institu
tionelle Beteiligungsmöglichkeiten in stationären Einrichtungen der 
Hilfen zur Erziehung stärker verbreitet. Dort gibt es gesetzliche 
Regelungen, die die Schaffung von Heimräten und Beschwerdema
nagement zwingend vorsehen (vgl. zu Holland van Santen 2006). In 
anderen psychosozialen und medizinischen Arbeitsfeldern sind in-
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stitutionell verankerte Formen der Beteiligung auch in Deutschland 
selbstverständlich. Die Gründe hierfür sind unter anderem darin zu 
finden, dass es beispielsweise im Bereich der Psychiatrie und der 
Behindertenhilfe übergeordnete Adressatenvertretungen gibt, die 
sich für die Wahrung der Rechte der Klienten einsetzen. Dies schlägt 
sich in Gesetzen, z.B. dem Heimgesetz, nieder. In § 10 HeimG ist 
die Mitwirkung der BewohnerInnen in einem Heimbeirat festgelegt. 
Weitere Beispiele hierfür sind die Entwicklung der Patientencharta, 
die Berufung der Patientenbeauftragten der Bundesregierung, die 
Stärkung der Mitspracherechte von Patientenvertretern und -vertre
terinnen in verschiedenen Gremien des Gesundheitswesens und Ver
braucherschutzes (vgl. auch Stötzner 2004; Caspari u. a. 2006). Die 
Aktivitäten schlagen sich auch im Hinblick auf Verfahren nieder. So 
sind die Vereinigungen von Psychiatrie erfahrenen in den psycho
sozialen Arbeitsgemeinschaften mit Sitz und Stimme vertreten. Im 
Rahmen des Qualitätsmanagements von Krankenhäusern wurde ein 
Siegel entwickelt, das Krankenhäusern Selbsthilfefreundlichkeit at
testiert (Modellprojekt »Qualitätssiegel Selbsthilfefreundliches 
Krankenhaus«). 

Die Rahmenbedingungen in Deutschland mit einer sehr pluralen 
und divergenten Trägerstruktur und sehr vielen selbständigen Ju
gendämtern haben bislang die Umsetzung institutioneller Beteili
gungsformen in Einrichtungen nicht besonders gefördert. Vor allem 
in den ambulanten erzieherischen Hilfen haben sich nahezu keine 
Formen der institutionellen Beteiligung etablieren können. Dennoch 
gibt es hinsichtlich der Beteiligung von Adressaten innerhalb der 
Hilfen zur Erziehung eine längere Tradition, wie einzelne Beispiele 
von Heimen zeigen, die aber häufig keine überregionale Bedeutung 
erlangt haben. Auch gibt es immer wieder Einrichtungen, die die 
Förderung von Partizipation zu einer zentralen Entwicklungsauf
gabe der Einrichtung machen und diesem Thema eine hohe Auf
merksamkeit zukommen lassen. Der seit vielen Jahren aktive Lan
desheimrat in Hessen und die Aktivitäten in Thüringen sind Bei
spiele dafür, dass es auch überregionale Bestrebungen in diesem 
Bereich gibt (v gl. auch Grundrechte der Heimerziehung, beschlos
sen durch den LJHA Hessen 2000). In der Gesamtbetrachtung 
bleiben dies jedoch eher singuläre Erscheinungen.9 

9 Eine zumindest gemessen an der Literatur breitere Diskussion zu institutionellen 
und formalisierten Formen der Beteiligung für Kinder und Jugendliche gibt es im 
Kontext der Kommunalpolitik, mit Kinderparlamenten und Kinder- und Jugend
foren (vgl. Bruner, Winklhofer & Zinser 1999; Bukow & Spindler 2000; Güthoff & 
Sünker 2001; Übersicht von Brenner 1999) und in der Schule (vgl. z. B. Richter, 

177 



In diesem Abschnitt wird die Aufmerksamkeit auf die Verwirk
lichung von Beteiligung in Einrichtungen und die Herausforderun
gen und Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, gerichtet. Blandow, 
Gintzel und Hansbauer unterscheiden für die Beteiligung in Ein
richtungen der Erziehungshilfe drei Formen (1999: 93, sie sprechen 
von Kontrollrechten; andere Systematik z. B. bei Abeling u. a. 2003): 
Formen informeller Partizipation, Formen situativer, meist zeitlich 
begrenzter Partizipation sowie Formen, die institutionell abgesichert 
und auf Dauer gestellt sind. Die Unterscheidung geht darauf ein, 
dass Beteiligung in manchen Situationen einen expliziten Rahmen 
hat und in anderen selbstverständlicher Teil des alltäglichen Gesche
hens ist. Idealerweise sind die Grenzen dabei fließend und die in
stitutionell verfassten Formen gehören genauso zum Alltag in der 
Einrichtung, wie der Aushandlungsprozess über die Gestaltung des 
Nachmittages. An diesen Abgrenzungsschwierigkeiten wird wie
derum deutlich, dass politische und pädagogische Anteile bei der 
Partizipationsthematik nicht zu trennen sind. In diesem Abschnitt 
soll insbesondere mit Blick auf das Geschehen in den Einrichtungen 
ausgelotet werden, was Beteiligung aus den unterschiedlichen Per
spektiven im Einrichtungsalltag bedeutet. Es würde sich anbieten, 
einer solchen Unterteilung von Blandow, Gintzel und Hansbauer zu 
folgen, um den verschiedenen Abstufungen nach dem Grad der 
Institutionalisierung systematischer Rechnung tragen zu können. 
Da aber die Grenzen fließend sind und bestimmte Umsetzungs
schwierigkeiten unabhängig von der spezifischen Form bestehen, 
werden Aspekte herausgegriffen, die nicht diesen Systematiken fol
gen. 

Im Rahmen der Studie wurde auch ein Heimrat beobachtet und 
die Ergebnisse hierzu fließen zusätzlich zu den Ergebnissen aus den 
Interviews ein. Es geht vor allem darum, Zusammenhänge und 
Deutungsmuster zu beschreiben, die den Umgang mit Partizipation 
kennzeichnen. Regeln, bestimmte Zusammenkünfte und Verfahren 
sind beispielsweise sichtbare Zeichen dafür. 

Der zweite Teil befasst sich insbesondere mit der Beteiligung der 
Eltern in den Einrichtungen. Sie haben bislang wenig Möglichkeiten, 
Einfluss auf die Gestaltung des Lebens ihrer Kinder in einer Ein
richtung zu nehmen. Die hervorgehobenen Aspekte erheben auch 
hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf Beteiligung 

Böhme & Kramer 2001). Darüber hinaus ist natürlich auf die Jugendarbeit und die 
Jugendverbände zu verweisen, deren Prinzip die Unterstützung von Eigenaktivität 
und Selbstorganisation ist (vgl. z. B. Damm 1993; AGJF Baden-Württemberg 1997; 
Griese 2006). 

178 



in Einrichtungen, sondern sollen an verschiedenen Stellen den Um
gang mit dem Beteiligungsanspruch illustrieren. 

8.1 Einfluss von Kindern und Jugendlichen auf die 
Gestaltung des Alltags 

8.1.1 Analogien zu Familienerziehung verhindern 
Transparenz 

Fachkräfte beschreiben das Ziel, eine möglichst familienähnliche 
Betreuung zu schaffen, als einen fachlichen Anspruch. Dies hat viel 
damit zu tun, dass sie mit dem, was sie tun, insofern nah an fami
liären Formen der Erziehung sein wollen, weil sie sie als sicher, 
schützend, stabil und von Dauer, einmalig und nach außen abgren
zend erleben (vgl. Niederberger & Bühler-Niederberger 1988). Fa
milien werden vor allem auch als implizit wahrgenommen, das heißt 
ohne explizite Regeln. Diese Rahmenbedingungen in der Heim
gruppe herzustellen, ist aus ihrer Sicht persönlich erstrebenswert 
und fachlich angemessen und entspricht dem Trend der Fremdun
terbringung der letzten 20 Jahre, die weniger rigide und formalisiert 
in ihren äußeren und inneren Strukturen geworden ist. 

»Also wir verstehen uns wirklich als M. [Name der Wohngruppe, Anm. d. Verf.], ja. 
Und nicht als Heim, das ist natürlich auch sehr schön, wir sind abgeschottet von den 
anderen, wenn die abends drin sind, sind's meine Kinder und nicht. Ich hör nicht von 
denen und jenen was [andere BewohnerInnen und MitarbeiterInnen in der Einrich
tung, Anm. d. Verf.], wir leben oder versuchen wirklich, ein Stückehen Familie 
hinzukriegen.« (127: 6,44-46). 

Die Mitarbeiterin einer Wohngruppe beschreibt entsprechend ihre 
Gruppe in Abgrenzung zu den restlichen Heimgruppen (»sind's 
meine Kinder«, »ich hör nicht von denen und jenen«). Ihrer Gruppe 
gibt sie das Attribut »Stückchen Familie«. Dies impliziert, wie an 
anderen Stellen in dem Interview sichtbar wird, auch eine gewisse 
Ablehnung von institutionalisierten Formen der Beteiligung (vgl. 
auch Abschnitt institutionelle Beteiligung). Diese würden den Fa
milienanspruch stören. 

Eine andere Fachkraft, die in derselben Heimgruppe arbeitet, 
reflektiert ihren Alltag in der Einrichtung im Interview fast aus
schließlich vor der Folie ihrer eigenen Erziehung. Sie vergleicht den 
Gruppenalltag an sehr vielen Stellen mit einem Familienalltag. Sie 
nimmt zwar die Differenz zwischen Familie und Einrichtung wahr, 
versucht dann aber meist Gemeinsamkeiten festzustellen. Der Bezug 
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zur selbst erfahrenen Erziehung versetzt sie einerseits in die Lage, 
bestimmte Probleme und Gefühle, die die Adressaten haben, nach
vollziehen zu können; der Bezug zur eigenen Erziehung ist für sie 
ein wichtiges und auch notwendiges Reflexionsinstrument für das 
eigene Handeln: Beispielsweise verweist sie auf ihre eigenen biogra
fischen Erfahrungen, dass es nicht immer nötig ist, sich starr an 
Regeln zu halten. Andererseits ist aus fachlicher Perspektive mit 
dem Fokus Beteiligung zu fragen, was passiert, wenn die Beobach
tungen, die sie bei den Adressaten macht, nicht zu ihren eigenen 
Erfahrungen passen, sich dort nicht einordnen lassen, es keine 
Handlungsmuster dafür gibt? So wird an dem nächsten Ausschnitt 
deutlich, dass ihr der Verweis auf die Familie in Bezug auf die 
Regeln keine Anhaltspunkte gibt. Auch eine explizite Nachfrage, 
wie Regeln, als wesentliches Organisationsprinzip des Alltags, in der 
Gruppe kommuniziert werden, wird von ihr mit dem Verweis da
rauf beantwortet, dass die Kinder um Erlaubnis fragen und dann 
wird ihnen gesagt, wie sie sich verhalten sollen. 

»Na ich denk das ist, phh, wie eben in Familien auch. Was weiß ich. Sie fragen, ob sie 
rausgehn dürfen und man sagt ihnen dann, wann sie wieder reinkommen möchten.« 
(123: 10,48--49) 

Die Anforderung, möglichst familiennah und auf das einzelne Sub
jekt bezogen zu handeln, führt an manchen Stellen dazu, dass die 
Voraussetzungen, sich beteiligen zu können, individualisiert werden 
und damit schwerer zu erkennen und zu kalkulieren sind. Das, was 
in den Heimen und Wohngruppen passiert, ist für die Adressaten 
nicht »automatisch«, also oft erst durch einen langen familiären 
Lern- und Gewöhnungsprozess, zu durchschauen. Das einzelne 
Kind, der einzelne Jugendliche ist auf Unterstützung angewiesen, 
um sich in dem komplexen Beziehungsgefüge zurechtfinden zu 
können. An manchen Stellen entsteht der Eindruck, dass diese An
forderung mit den Familienanalogien aus dem Blick gerät und dass 
die Besonderheiten des Settings als institutionalisiertes Gefüge die 
Verwirklichung von Beteiligung behindern. 

8.1.2 Individuelles Setting versus institutionelle Beteiligung 

Die Erziehung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung außerhalb des 
Elternhauses orientiert sich schon immer sehr stark an dem Ideal der 
Familie und der damit verbundenen »Erziehung durch Beziehung« 
(Niederberger & Bühler-Niederberger 1988). Mit der Entwicklung 
hin zu individuell gestalteten Betreuungsformen in den Hilfen zur 
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Erziehung (Wohngemeinschaften, Großpflegefamilien, Pflegestellen, 
Außenwohngruppen, Familienwohngruppen) ist die Beziehung zwi
schen der BetreuerIn und dem Kind beziehungsweise Jugendlichen 
die maßgebliche fachliche Basis (vgl. zur Kritik dazu Behnisch 
2005). Die individuelle Hilfegestaltung steht im Zentrum der päda
gogischen Bemühungen. 

»Also diese ganze Arbeit steht und fällt mit einfach in einer ganz guten Beziehung. 
Wenn die nicht da ist, dann wird es schwierig.« (18: 53,38-54,2) 

Für die Jugendlichen ist es sehr wichtig, dass es diese Beziehung gibt 
und diese tragfähig ist. Die Jugendliche in der nächsten Sequenz 
verweist auch bei der Frage, was sie macht, wenn sie etwas in der 
Einrichtung kritisieren möchte, selbstverständlich auf ihre Bezugs
erzieherInnen. Die Kontaktaufnahme zum Bezugserzieher ist die 
erwartbare und notwendige Reaktion. 

»Wir haben unsere Bezugserzieher, wir haben die Erzieher, wir rennen zu denen, 
wenn irgendwas ist und die besprechen das dann mit E. [der Betreuerin, Anm. d. 
Verf.J, oder kommt drauf an was.« (130: 8,39--40) 

Im Interview wird darüber hinaus auch deutlich, dass es keine 
institutionellen Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Später bekräftigt sie 
noch einmal, wie gut das Verhältnis zu den Erziehern ist. Sie merkt, 
während sie redet, dass es da auch Grenzen für das gibt, was man 
mit dem Betreuer beredet. Es gibt Themen, bei denen dies weniger 
gut möglich scheint. 

Eine Mutter bringt an einer Stelle zum Ausdruck, dass sie ihre 
Unzufriedenheit mit einem Thema nicht entsprechend adressieren 
konnte. Die Hemmschwelle, im direkten Kontakt Unzufriedenheit 
zu äußern, ist für sie sehr groß. 

»Das einzigste, was ich halt nicht ganz okay von ihr fand, aber das denke ich mal, 
habe ich ihr gezeigt, gesagt habe ich's ihr nicht, aber gezeigt habe ich's ihr.« (140: 
6,43--44) 

Die Mutter hat auf ihre Art versucht, ihre Meinung kundzutun, aber 
sie ist sich auch nicht sicher, ob dies angekommen ist. In dem 
vorliegenden Material wird immer wieder offensichtlich, dass die 
Adressaten ausschließlich auf die individuellen Kontakte zu den 
BetreuerInnen verwiesen sind. Aus der Sicht von Fachkräften wird 
die Notwendigkeit institutionell verankerter Beschwerde- und Be
teiligungsmöglichkeiten nicht hervorgehoben. Für Fachkräfte stehen 
vielfach informelle Formen der Beteiligung von Kindern und Ju
gendlichen sogar in einem unvereinbaren Gegensatz zu institutionell 
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organlSlerter Unterstützung wie gewählten Vertretungen, anwalt
schaftlichen Verfahren oder Beschwerdemanagement. Dalferth sieht 
einen Trend einer »generellen Zurückweisung von überindividuellen 
Handlungsmustern« (Dalferth 1999). Das Hauptaugenmerk wird auf 
das individuelle Arrangement zwischen Klient und BetreuerIn ge
legt, aber die Differenz zwischen Familienerziehung und öffentli
chen Erziehungsleistungen ist dadurch nicht aufgehoben (vgl. Nie
derberger & Bühler-Niederberger 1988). Es besteht sogar das Risi
ko, dass die Abhängigkeit von der Betreuungsperson umso größer 
wird, je individueller und exklusiver das Verhältnis zwischen Fach
kraft und Adressat ist. Die asymmetrische Konstellation gerät somit 
eher aus dem Blick. 

Die Argumentationen zeugen eher von fachlicher Unsicherheit. 
Hervorgehoben wird, dass der einzelne Pädagoge in der Beziehung 
spüren muss, wenn der oder die Jugendliche unzufrieden ist. Es ist 
seine primäre Aufgabe, die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes 
oder Jugendlichen zu erkennen und aufzunehmen. Die Fachkraft hat 
auf Konflikte zu reagieren und versucht, möglichst passende Lösun
gen gemeinsam mit den Betroffenen auszuhandeln. Nach Ansicht 
der nachfolgend zitierten Fachkraft gibt es unzählige Möglichkeiten 
der Jugendlichen, Kritik zu äußern, und die nutzen sie auch. Sie 
schlagen z. B. mit Türen und es ist die Dolmetschertätigkeit des 
Pädagogen, zu verstehen, was hinter diesen Signalen steht. 

»Ja, Thema Partizipation, wovon ich richtig nichts halte, weil wir haben ja auch 
Wohngruppen, sind diese gesetzten Veranstaltungen, wo die dann auf einmal Betei
ligung spielen sollen. Diese ganzen Gruppenveranstaltungen, da läuft gruppendyna
misch so viel ab und ich halte auch nicht so viel von diesen Heimräten, gab es ja 
früher mal, und so, ich denke, das sind alles künstliche Gruppen, das sind auch 
zwanghafte Gruppen, die gäbe es sonst nicht. Wenn der Jugendliche nicht in Not 
wäre, würde der nicht mit Lieschen Müller in einer WG wohnen, das stimmt einfach 
nicht. Und dann so zu tun, ich finde das richtig, dass jeder fü r seine eigene Entwick
lung eine Verantwortung zu übernehmen hat. Und das ist auch keine Beteiligung, 
also ich beteilige mich eigentlich an dem Weg, den der Jugendliche geht. Also ist das 
eigentlich umgedreht. Weil das ist schon wieder, das so zu sagen Partizipation von 
Jugendlichen, das ist schon wieder, dass oben einer sitzt, der dann sagt ihr dürft euch 
jetzt beteiligen an dem und dem Punkt. Und so sehe ich es richtig nicht.« (11 : 
3,40-4,1) 

Die hier zitierte Fachkraft sieht in der Tatsache, dass fremde Kinder 
und Jugendliche zusammenwohnen, den Grund für eine Alibibetei
ligung. Es ist ein künstliches Setting und institutionelle Formen der 
Beteiligung, wie ein Heimrat, sind ebenfalls unnatürlich und somit 
nicht angemessen. Im Unterschied zu informellen Vorgehensweisen 
würden diese eher unangemessen auf die individuelle Lage der Kin
der und Jugendlichen reagieren und könnten »bei der Missachtung 
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der jeweiligen Fallspezifik sogar kontraproduktiv sein« (vgl. auch 
Blandow, Gintzel & Hansbauer 1999). Die Beteiligungsanforderung 
widerspricht aus Sicht der Fachkräfte den fachlichen Ansprüchen 
(z. B. familiennah, flexibel), die sie vertreten. Aus dem Blick gerät, 
dass diese artifizielle Welt der Lebensort der Kinder und Jugend
lichen ist, dessen Gestaltung organisiert werden muss. Das Funk
tionieren demokratischer Systeme ist für die Fachkraft keine Refe
renz für die Frage, wie diese Welt der Kinder und Jugendlichen 
organisiert werden kann. 

Die nächste Sequenz macht genau jenen Aspekt deutlich, dass das 
enge Verwiesensein auf die Beziehung zu dem Betreuer ein Argu
ment ist, auch außerhalb dieser Konstellation Ansprechpartner zu 
haben. 

»Da ist mal jemand außerhalb der Gruppe, da kann ich mal hingehen und ähm, mit 
dem bespreche ich auch mal Sachen, die ich vielleicht mit dem Erzieher, der so ganz 
nah dran ist, vielleicht auch nicht besprechen würde. Und das, denke ich, ist für viele 
oder für einige Kinder halt auch eine ganz wichtige Sache, dort jemand zu haben, der 
einfach außerhalb des normalen, erzieherischen Kontextes steht.« (137: 1,41-46) 

Ein anderes Beispiel: Die Einführung von VertrauensbetreuerInnen 
ähnlich der von Vertrauenslehrern an Schulen wurde von den Kin
dern und Jugendlichen einer Einrichtung ins Gespräch gebracht und 
später auch realisiert. Sie reagieren damit selbst darauf, dass sie nicht 
für alle ihre Anliegen den richtigen Ansprechpartner in der Gruppe 
finden. Es fehlt jemand, mit dem man Dinge klären kann, die man 
mit den Erzieherinnen in der Gruppe nicht klären kann. In Familien 
wird diese Funktion beispielsweise von Großeltern oder anderen 
Verwandten übernommen. 

Der Ausdruck fachlicher Unsicherheit angesichts keinesfalls un
gewöhnlicher, sondern professionsimmanenter Herausforderungen 
ist in einer Polarisierung von Beziehung einerseits und institutionel
len Verfahren andererseits wiederzufinden. Was bei der ausschließ
lichen Konzentration auf die Beziehung zwischen Adressat bezie
hungsweise Adressatin und Betreuendem mit dem Fokus Beteili
gung außer Acht gelassen wird, ist zum einen die Bedeutung des 
gesamten Settings für den pädagogischen Prozess und zum anderen 
der Umgang mit Konflikten in einer so verstandenen, exklusiven 
Beziehung. Was ist, wenn sich die Kritik des Kindes oder des 
Jugendlichen gegen den Betreuer oder die Betreuerin richtet? Ist 
dann die Reflexion über die Situation noch genauso sichergestellt, 
wie in solchen Situationen, in denen es um andere Dinge geht? 
Anzunehmen ist, dass Konfliktsituationen dazu verleiten, Aushand
lungsprozesse zu vermeiden und sich auf die machtvollere Position 
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der Erzieherin oder des Erziehers zurückzuziehen. Gerade in sol
chen Momenten kommt es für Kinder und Jugendliche darauf an, 
Mitbestimmungsmöglichkeiten zu kennen und Rechte in Anspruch 
nehmen zu können, die unabhängig von der Beziehung zur Betreu
ungsperson gewährleistet sind. 

Ein wesentliches Argument gegen institutionalisierte Beteiligungs
formen ist für Fachkräfte, dass sie darin ein Risiko für die Vertrau
ensbasis ihrer Beziehung zu den jeweiligen Heranwachsenden sehen. 
Diese Bedenken sind durchaus nachvollziehbar, denn bei einer kon
sequenten Durchsetzung des Partizipations prinzips bewegen sich 
Fachkräfte permanent in einem Spannungsfeld zwischen exklusiver 
Beziehung und externer Kontrolle dieser Beziehung durch formale 
Verfahren. Für eine Einrichtung in unserer Untersuchung war es 
beispielsweise ein Schock, als die Jugendlichen, die aufgrund einer 
neuen Vereinbarung eine Vertrauensperson zum Hilfeplangespräch 
mitbringen durften, nicht ihren jeweiligen Bezugserzieher, sondern 
eine andere Jugendliche für diese Rolle auswählten. Das eigene 
Selbstverständnis, als Bezugsbetreuer die beste Interessenvertretung 
zu sein, wurde erschüttert. 

»So, und einfach zu sagen, eine dezentrale Einrichtung, für eine dezentrale Einrich
tung ist Beteiligungs-Pädagogik überflüssig, ja, weil die Gruppen individuell ja alles 
lösen, das ist, das wäre falsch.« (133: 3,22-35) 

Dort, wo gute Erfahrungen mit institutionellen Formen der Betei
ligung gemacht werden, nehmen die Fachkräfte das Instrument als 
wichtige Möglichkeit wahr, Konflikte erkennen und bearbeiten zu 
können. Eine häufig befürchtete Zunahme der Konfrontation bleibt 
meist aus. Die Evaluation des holländischen Beschwerdemanage
ments für stationäre Jugendhilfeeinrichtungen konnte zeigen, dass 
es in Folge der gesetzlichen Verankerung von Beschwerdemanage
ment nicht in jeder Einrichtung zu einer extensiven Nutzung dieses 
Instrumentes kam, aber die Anzahl der Regelungen im Vorfeld der 
Inanspruchnahme des eigentlichen Instrumentes zunahm. Das Wis
sen um die Existenz des Instrumentes führte also für alle Beteiligten 
dazu, dass Beschwerden ernst genommen wurden und das Bemühen 
um eine Lösung vorangetrieben wurde (vgl. van Santen 2006). 

8.1.3 Mangel an Sicherheit 

Jemandem immer wieder die Möglichkeit zu eröffnen, auf die ihn 
umgebenden Bedingungen Einfluss zu nehmen, setzt voraus, dass 
man weiß, dass sich diese gerade in den institutionellen Hilfen per-
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manent ändern: Kinder und Jugendliche kommen hinzu, andere 
gehen, BetreuerInnen wechseln. Die Veränderung ist konstitutiver 
Bestandteil. Die Schwierigkeit im alltäglichen Zusammenleben be
steht darin, die Bedingungen immer wieder so anzupassen, dass alle 
in der Gruppe lebenden Kinder und Jugendlichen die Gruppe als 
ihre Gruppe, als einen zentralen Lebensort begreifen können. Der 
Umgang mit dieser Anforderung ist sehr unterschiedlich. 

Mehrere Beispiele illustrieren dies: Der Leiter einer Einrichtung 
bringt sein Verständnis von diesem Prozess zum Ausdruck. Er 
schildert, dass die Gruppenregeln vielfach angepasst werden (müs
sen), weil sich die Zusammensetzung der Gruppe verändert. 

»Und ansonsten entwickeln die Jugendlichen mit den Betreuern gemeinsam, und das 
immer wieder, weil sich ja nicht nur gesellschaftlich etwas verändert, sondern es 
verändert sich ja auch die Gruppensituation, Mitarbeiter, und, und, und. Und das ist 
ein fließender Diskurs.« (15: 10,12- 15) 

Er erläutert an dem Beispiel, dass das Einkaufen von Lebensmitteln 
in der Gruppe nicht mehr klappt, dass dies ein Anlass ist, über 
Gruppenregeln zu reden und nicht die Einhaltung der bestehenden 
Regeln einzufordern. Gleichzeitig betont er, dass die Verantwortung 
letztendlich bei den BetreuerInnen liegt und auch nicht abgegeben 
werden kann. Dabei wirkt es bei ihm nicht als starrer, formaler 
Prozess. 

»Aber bis dahin, letztendlich die Hoheit und die Verantwortlichkeit liegt bei den 
Betreuern, nicht bei den Kindern. Die können auch nicht aus der Hand gegeben 
werden. Aber der Aushandlungsprozess, das ist für mich das Entscheidende. Und 
den machen alle Gruppen für sich selbst.« (15: 10,23-26) 

Er betont den Aushandlungsmodus als wichtiges Prinzip und ver
weist zugleich darauf, dass die Verantwortung in der Hand der 
Erwachsenen bleibt. Folgerichtig betont er auch, dass die Ergebnisse 
der Aushandlungen durch die Autonomie in den verschiedenen 
Gruppen sehr unterschiedlich sind. 

Eine Jugendliche schildert auf eine entsprechende Nachfrage, was 
sie annimmt, was passieren würde, wenn sie ihr Zimmer schwarz 
streichen würde. 

»Ja das dürfte ich nicht, aber könnte ich. Also so [lacht], ich könnte das Schwarz 
dann mit Postern behängen oder so. Ja. Also ist schon so.« (132: 6>10- 11) 

Das ist eine interessante Antwort. Sie darf nicht, aber sie könnte. 
Vermutlich rechnet sie nicht mit einem Einverständnis der Erzieher, 
aber dass auch nicht wirklich jemand was dagegen sagen könnte. 
Einen Kompromiss sieht sie darin, dass sie dann das Schwarze mit 
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Postern überklebt. Insgesamt spricht die Antwort für eine aushand
lungsorientierte Situation. Sie hat eine Idee, was ihre Betreuer gut 
finden und was nicht, aber sie begreift sich als eigenständig han
delnd. 

Ein anderes Beispiel für die Gratwanderung zwischen Offenheit 
und Formalisierung: Partizipation wird in einer Einrichtung nur 
bedingt als grundlegendes Element pädagogischen Handelns reflek
tiert und bewusst eingesetzt, aber trotz allem ist die Atmosphäre 
eher aushandlungsorientiert als starr regel geleitet. So werden bei
spielsweise entlang der Schilderungen über die Einhaltung von Aus
gehzeiten in gewisser Weise implizite Aushandlungsprozesse be
schrieben. Die Erzieherin will etwas, die Kinder bzw. das Kind ist 
davon nicht überzeugt, es selbst auch so zu wollen, und verhält sich 
dementsprechend nicht ganz regelkonform. Daraufhin gibt es Inter
ventionen, die weniger auf Strafe oder Kontrolle, sondern eher auf 
Kompetenzerweiterung setzen. Das heißt, der Regelverstoß wird 
zwar registriert und auch geahndet, aber nicht um der Regel willen, 
sondern als Anlass, sich über die Sinnhaftigkeit auseinanderzusetzen. 
Für den nächsten Abendtermin wird gleich eine andere Zeit für das 
Heimkehren vereinbart, die weniger die Gefahr beinhaltet, dass der 
Jugendliche zu spät ist. De facto kommt es also durch das Verhalten 
der Beteiligten zu einer Anpassung der Grenzen an die individuellen 
Bedürfnisse. 

Für eine andere Fachkraft lässt sich das Ausbalancieren zwischen 
Offenheit und Flexibilität einerseits und Stabilität und Sicherheit 
andererseits nur durch die Trennung der Orte denken. 

»Wir würden ja ein Kind, was, wo wir den Eindruck haben, das braucht eine ganz 
eindeutige, klare Struktur mit eindeutigen Erwachsenen, die würden wir nicht in eine 
Gruppe geben, in der so was nicht der Fall ist, also wo viel immer wieder neu 
ausgehandelt wird und wo Regeln sich im Fluss befinden.« (114: 7,14-7,18) 

Für den Betreuer ist eine eindeutige und klare Struktur mit einer 
immer wieder stattfindenden Aushandlung von Regeln nicht verein
bar. Dahinter steht das Verständnis, dass Erwachsene indifferent 
sind, wenn sie sich beteiligungsfördernd verhalten und ein klares, 
eindeutiges Setting damit ausgeschlossen ist. Ob für Heranwach
sende durch starre Regeln die für sie notwendige Klarheit in einer 
verwirrenden Welt hergestellt werden kann, ist fraglich. Zudem 
bleibt offen, wie Kinder und Jugendliche lernen können, dass Regeln 
veränderten Bedingungen angepasst werden können. Dass für die 
Bedingungen, die Stabilität und Verlässlichkeit vermitteln, dennoch 
Aushandlungsprozesse notwendig sind, zeigt sich an Ritualen. Im 
Unterschied zu den Regeln, die das Zusammenleben im Alltag er-
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leichtern sollen und veränderten Bedingungen schnell angepasst 
werden müssen, haben Rituale die Funktion, Übergänge zu erleich
tern und verlässliche Strukturen für den Tag, die Woche oder auch 
für längere Zeiträume zu schaffen. Rituale, wie die Gutenachtge
schichte, das gemeinsame Frühstück, der Abschied aus der Gruppe, 
würden im Vergleich zu Regeln nicht den Weg in die Hausordnung 
finden. Diese Rituale wegzulassen wäre - zumindest solange sie mit 
Leben gefüllt sind - keine Handlungsalternative. Damit Rituale 
diese Funktion erfüllen können, müssen sie jedoch gemeinsam aus
gehandelt werden. 

8.1.4 Anforderungen an Entscheidungsprozesse 

In diesem Abschnitt werden einige Aspekte diskutiert, die vor allem 
den Umgang mit Regeln verdeutlichen. Die Regeln werden deshalb 
herausgegriffen, weil am Umgang mit ihnen die Organisation von 
Entscheidungsprozessen in Einrichtungen und Organisationen be
obachtet werden kann. Regeln und der Umgang mit ihnen sind 
sichtbare Zeichen, wie mit der Gratwanderung verfahren wird, dass 
das Setting sowohl Sicherheit als auch Offenheit vermitteln soll. 
Regeln sind in pädagogischen Kontexten häufig die Stelle, an denen 
Aushandlungen über das Setting verfügbar und möglich sind. Die 
Regeln haben zwar in Einrichtungen sehr unterschiedliche Bedeu
tung und einen unterschiedlichen Grad der Öffentlichkeit, aber sie 
existieren überall. Sie sind ein Beispiel dafür, wie der Beteiligungs
anspruch in die pädagogische Alltagspraxis übersetzt wird. 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

Regeln sind ein wichtiger Bestandteil für die Organisation des ge
meinsamen Lebens in der Einrichtung. Festlegungen dazu, ob und 
wann man gemeinsam isst, wie man miteinander umgeht, wer den 
Abwasch erledigt oder ob ein Freund oder eine Freundin bei einem 
übernachten darf, haben eine wichtige schützende und soziale Funk
tion in den Einrichtungen. Regeln als »Grammatik der Lebenswelt« 
helfen zu strukturieren und Handlungsweisen zur Verfügung zu 
stellen, um sich in sozialen und kulturellen Zusammenhängen zu 
bewegen (Winkler 2002: 317). Sie erlauben in gewissem Maße Trans
parenz über das Geschehen in der Einrichtung und geben somit auch 
Orientierung für alle Beteiligten. Eine wichtige Funktion bekommen 
sie in institutionell gerahmter Erziehung, indem sie das Geschehen, 
insbesondere die Machtverhältnisse, sichtbar machen und somit 
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prinzipiell auch dem Verhandeln und dem Austarieren öffnen kön
nen. 

Problematisch unter dem Blickwinkel der Beteiligung von Adres
saten wird der Umgang mit Regeln dann, wenn er lediglich der 
Entlastung der Fachkräfte und der Normierung dient. Kinder und 
Jugendliche erkennen die Notwendigkeit von Regeln an, wenn sie 
nachvollziehbar sind und in einen sinnvollen Zusammenhang mit 
ihrer Lebenswelt gebracht werden können. Nachvollziehbar werden 
Regeln dann, wenn jene, die sie betreffen, an deren Erstellung betei
ligt werden. Diese grundlegende Voraussetzung wird jedoch offen
sichtlich nicht überall erfüllt. Empirische Daten zeigen, dass in etwa 
jeder vierten Einrichtung Kinder und Jugendliche nach Angaben der 
Einrichtungsleitungen nicht an der Erstellung von Regeln beteiligt 
werden (Gragert u. a. 2005: 26). Dies bedeutet nicht, dass jede Regel 
permanent infrage gestellt wird. Es geht darum, die Schwierigkeit zu 
bewältigen, einerseits die Strukturierungsfunktion zu gewährleisten 
und andererseits die Veränderbarkeit zu signalisieren. 

Ein Anlass, an dem sich Fachkräfte und Adressaten zu den Regeln 
verhalten müssen, ist die Aufnahme in eine Heimgruppe oder 
Wohngruppe. Die entscheidende Frage ist, wie die Regeln eigentlich 
zu den Kindern und Jugendlichen kommen und ob dieser Anlass 
aktiv genutzt wird, um den Einstieg in die Gruppe zu ermöglichen. 

»Es gibt einzelne Gruppen, die haben so ein Gruppenregelbuch. Ja, das kriegen die 
Kinder. Bei anderen Gruppen ist das nicht so fest, sondern da wird das so erzählt.« 
(I14: 3,41--42) 

Der Bereichsleiter für mehrere Gruppen berichtet in dem Interview
ausschnitt, dass das Vorgehen diesbezüglich unterschiedlich ist, 
nicht bei allen werden die Regeln zu Beginn transparent gemacht. 
Für die Kinder und Jugendlichen existieren also selbst innerhalb 
einer Einrichtung unterschiedliche Chancen, sich mit bestehenden 
Regeln vertraut zu machen. 

Ein Mädchen aus einer Wohngruppe auf einem größeren Heim
gelände ist der Ansicht, dass Regeln, wenn jemand neu in die 
Gruppe kommt, nicht zur Verhandlung stehen. Zumindest ist das 
Verhandlungsangebot nicht öffentlich. 

"Na ja, ich denke einfach mal, ich denke einfach mal, sie [die Betreuerin in der 
Gruppe, Anm. d. Verf.] würde sich nicht sofort mit der [neuen Mitbewohnerin, 
Anm. d. Verf.] hinsetzen und das ausdisputieren, sondern ich denke einfach mal, dass 
sie das einfach laufen lassen würde und ähm dann wenn also nach und nach, wenn sie 
halt, kann ja jedem mal ein Fehler passieren oder so, dass ihr was passiert, dass sie 
sagt ,Okay, das läuft halt bei uns anders.< Oder so. Ne also ich denke nicht, dass sie 
sich da zusammensetzen würde mit denen und die Regeln durchdiskutieren würde. 
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Aber ich denke einfach mal, dass sie eher wenn irgendwas ist oder so, dass sie dann 
sagt >Soundso ist es halt<. Ne.« (125: 16,31-16,37) 

Der Ausschnitt aus dem Interview mit dem Mädchen erweckt nicht 
den Eindruck eines Klimas, das durch die dogmatische Anwendung 
von Regeln geprägt ist. Der Ausschnitt erinnert an die Schwierigkeit, 
mit der die Fachkräfte konfrontiert sind, wenn sie optimale Erzie
hungsprozesse in einem »künstlichen«, also nicht-familiären Setting 
gestalten wollen. Um Regeltransparenz erreichen zu können, steht 
nur ein schmaler Grat zur Verfügung. Auf der einen Seite steckt 
darin die Schwierigkeit, die Regeln so zu thematisieren, dass sie im 
Sinne eines stabilen, verbindlichen Rahmens und nicht als Drohun
gen verstanden werden, mit der man Vertrauen verhindert. Auf der 
anderen Seite soll sich der Ort durch Offenheit und Anregungs
möglichkeiten auszeichnen, damit jeder Einzelne genügend Ent
wicklungsmöglichkeiten erhält. Das Mädchen schildert ein stufen
weises Vorgehen, bei dem die Regeln bei entsprechender Gelegen
heit (»kann ja jedem mal ein Fehler passieren«) vermittelt werden. 
Genau genommen verweist aber bereits die Rede von Fehlern in 
dem Ausschnitt, obwohl sehr wohlwollend formuliert wird, auf 
einen anderen Punkt. Das Verfahren, wie es hier beschrieben wird 
und das kein formales Verfahren ist, vermittelt keine prinzipielle 
Verhandlungsoffenheit. Dafür müsste klar sein, worüber verhandelt 
werden kann. Die Regeln sind offensichtlich kein öffentliches Wis
sen, sondern in einem entsprechenden Streitfall wird eine geltende 
Richtlinie mitgeteilt. Die Jugendlichen bewegen sich somit - zumin
dest für die Bereiche, in denen noch kein »Fehler« begangen wurde
in einer Art »Grauzone«. Die Grenze wird erst dann offensichtlich, 
wenn sie übertreten ist. Dies erlaubt einerseits Spielräume für beide 
Seiten, erhält andererseits im Zweifel eher die Entscheidungsmacht 
der Fachkräfte. Die Jugendliche bringt auch zum Ausdruck, dass sie 
sich nicht vorstellen kann, dass die Fachkräfte überhaupt bereit 
wären, die Regeln zu diskutieren (sondern: »soundso ist es halt«). 
Daraus kann für die Einrichtung nicht der Schluss gezogen werden, 
dass die Kinder und Jugendlichen der Heimwohngruppe keine Mög
lichkeit haben, individuell einen für sie angemessenen Rahmen zu 
verhandeln. Nachteilig wirkt sich aber aus, dass der Wissensvor
sprung bei den BetreuerInnen liegt. 

Von einer Fachkraft aus derselben Gruppe wird ebenfalls be
schrieben, dass sie nicht weiß, woher die Kinder und Jugendlichen 
die Regeln kennen. Es gehört also nicht zum konzeptionellen V or
gehen, dass die Regeln transparent und aushandelbar gemacht wer
den. 
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»Weil das eben auch unterschiedliche Altersstufen sind und sie [die Jugendlichen, 
Anm. d. Verf.] wissen, dass auch unterschiedliche Regeln vorherrschen. Woher sie 
das wissen, weiß ich allerdings nicht. Das ist wahrscheinlich so [lachend]. Das hat 
sich im Laufe der Jahre so eingebürgert, da wurde, glaube ich, so offiziell nicht 
drüber gesprochen.« (123: 16,22- 26) 

Nicht alle Regeln kann man kommunizieren. Es gibt immer unaus
gesprochene Regeln, die aber alle kennen. Solch ein impliziter Ver
haltenscodex, der von allen mehr oder weniger akzeptiert wird, ist 
auch in dieser Einrichtung wirksam. Dieses Phänomen gibt es und 
ist für das Zusammenleben und -arbeiten in allen Organisationen 
und Kulturen erforderlich. Kinder und Jugendliche erwarten auch, 
dass es Regeln gibt, und gleichzeitig wollen sie sich mitunter die 
Illusion erhalten, dass ihre Gruppe ihrer Familie ähnlich ist und nach 
denselben Mustern funktioniert. Möglicherweise würde das bishe
rige eher aushandlungsfreundliche Klima durch ein intensiveres 
Nachdenken über das Zustandekommen der Regeln sogar zerstört 
werden. Es stellt sich dennoch aus fachlicher Sicht die Frage, ob dies 
in dieser wenig transparenten Form wirklich einer Jugendhilfeein
richtung gerecht wird. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich 
in der Interviewsequenz auch eine Unterschätzung der Adressaten 
andeutet, sollte diese Frage bedacht werden. Die Aussagen deuten 
darauf hin, dass Aushandlungen möglich sind, aber die Regeln aus 
ihrer Perspektive nicht bewusst zu einem Anlass der Aushandlung 
und damit auch einer Lernmöglichkeit gemacht werden. 

Regeln als Mäglichkeitsraum 

Transparenz über die Regeln herzustellen, ist im alltäglichen Mit
einander auch eine störende Anforderung. Sie fordert Fachkräfte auf, 
sich selbst immer wieder im Klaren darüber zu sein, welche Hand
lungsmaximen für die eigene Person leitend sind. Und sie fordert 
auch, dass man bereit ist, die geltenden Regelungen des Zusammen
lebens immer wieder infrage stellen zu können, um veränderten 
Bedingungen gerecht zu werden. Regeln sind so einerseits etwas 
Sicheres in der alltäglichen Unsicherheit und gleichzeitig auch per
manent sich verschiebende Grenzsteine der Aushandlungsprozesse, 
auch wenn die Regeln und die Regelauslegung noch einmal zwei 
verschiedene Dinge sind. 

Die Gruppenregeln am schwarzen Brett oder die Hausordnung 
sollen meist die Funktion der Transparenz übernehmen. Eine im 
Zusammenhang mit der Studie durchgeführte Auswertung von ver
schiedenen Hausordnungen hat ergeben, dass drei von vier Einrich
tungen den Jugendlichen diese aushändigen und die meisten Ein-
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richtungen die Hausordnung für wichtig halten (v an Santen 0.].). 
Kinder und Jugendliche sind nach Auskunft der Einrichtungen nicht 
selbstverständlich an der Erstellung der Hausordnungen beteiligt. 
Nur etwa die Hälfte der Einrichtungen sagt, dass auch die Kinder 
und Jugendlichen daran mitwirken. Auffallend ist, dass die Regel
werke meist als Verbote formuliert sind. 90 % der ausgewerteten 
Hausordnungen enthalten Verbote und in 80 % werden Dienste und 
Pflichten spezifiziert, Rechte dagegen kommen nur in etwa einer 
von fünf Hausordnungen vor. 

Im Interviewmaterial finden sich nur wenige Hinweise darauf, 
dass Regeln als Möglichkeitsraum verstanden werden. 

"Ja, es gab Dings, also es wurde für die Arbeiten, also was Kochen und Einkaufen, 
wurde halt eingetragen einmal im Monat, und das musste dann einen Monat gemacht 
werden. Und da gab's auch immer jemanden, der so ein Springer, dass wenn mal 
jemand nicht gemacht hat, dass dafür jemand eingesprungen ist. Dann, ja es gab 
schon so einen, also Putzplan gab's, aber sonst, ja ganz normale Regeln.« (131: 
13,20-24) 

Eher kuriosere Beispiele für Verbote in Hausordnungen sind, dass 
die WG nicht über die Dachrinne verlassen werden darf, Diebesgut 
nicht im Zimmer zu verstecken ist oder, wenn man zu spät nach 
Hause kommt, man beim nächsten Mal dieselbe Zeit, die man zu 
spät gekommen ist, früher heimkehren muss. Diese Beispiele zeigen 
das Dilemma. Werden die Regeln als Verbote und nicht als Möglich
keitsraum und als Rechte formuliert, ist der Regelungsaufwand im 
Prinzip immens, da alle Eventualitäten einkalkuliert werden müssen. 
Die Aushandlungsgrenzen werden immer wieder neu durch die 
Übertretung von bestimmten Grenzen ausgelotet. Auf die Frage, 
ob sie auch bei den Ausgehzeiten verhandeln durften, ob es nicht 
mal etwas länger geht, antwortet diesselbe Jugendliche: 

»Ja das ging immer. Ja man kann ja immer machen, was man will. Aber jedes Mal, 
wenn man weggeblieben ist, dann hat man halt eine Vermisstenanzeige bekommen. 
[ .. . ] Und wenn dann mal wirklich mal was ist, dann sucht wahrscheinlich keiner 
mehr nach einem.« (BI: 13,22- 38) 

Manche Jugendliche sind so zum Experten im Umgang mit diesen 
Regeln institutioneller Betreuung geworden, sie haben ihr Verhalten 
an diesen Grenzlinien, die sie selbst nicht bestimmt haben, ausge
richtet. Ihre Art der Mitwirkung richtet sich nach diesen Vorgaben. 
Partizipativ ausgerichtetes Handeln würde sich an den Ressourcen 
der Kinder und Jugendlichen orientieren. 
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Ergebnisoffenheit 

Die Ergebnisoffenheit ist in der täglichen, komplexen Praxis nicht 
immer leicht herzustellen. So geraten nicht selten zwar beabsichtigte, 
aber nicht bis zum Ende durchgehaltene Aushandlungen zu einer 
Art Strategie oder einer didaktischen Methode. Das heißt, die Fach
kraft kennt das Ergebnis bereits und versucht, die Kinder und Ju
gendlichen so zu dirigieren, dass sie auch zu diesem Ergebnis kom
men. Die Situationen werden vorher als eindeutig und in ihrem 
Ergebnis als klar definiert, und dafür wird die richtige Methode 
gesucht. Aus der Sicht von Fachkräften ist diejenige Strategie erfolg
reich, die den Alltag gut ablaufen lässt. 

An dem Umgang, wie Regeln diskutiert werden, wird dies er
kennbar. Aus der Sicht der Interviewten ist es wichtig, Regeln und 
Hausordnung mit den Kindern gemeinsam auszuhandeln. Der 
Zweck besteht für diese Betreuerin darin, dass die Regeln in Erin
nerung gerufen werden und auch öffentlich aushängen. Der Wunsch 
nach Transparenz - zumindest dafür, dass man sich als Fachkraft auf 
die Regeln berufen kann - besteht. 

»Nnnnee, also waren im Grunde genommen waren das lauter Gruppenregeln, die 
eigentlich mehr oder weniger vorher so schon so bestanden haben, die für die Kinder 
auch eigentlich klar waren und die jetzt nur noch mal festgehalten worden sind, weil 
das so hm, ja weil sich viele einfach nicht mehr dran gehalten haben und sich das 
nochmal so in Erinnerung zu rufen und dann mal wirklich ein Blatt zu haben, auf 
dem draufsteht und sagen: >Hier, unsere Hausordnung<, und ähm das waren wie 
gesagt Regeln, die vorher schon so bestanden und die haben die Kinder auch so 
wieder vorgetragen und hm so wurde das dann auch mehr oder weniger ausgeführt. 
Da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen konnte: >Das passt überhaupt nicht<.« (126: 
4,20-27) 

Parallel setzt die Betreuerin den Akzent in der Diskussion darauf, 
die schon bestehenden Regeln wieder ins Gedächtnis zu rufen, damit 
sie eingehalten werden. Dieses Verhalten beruht vor allem darauf, 
dass sie sich (noch) nicht vorstellen kann, wie so ein Prozess tatsäch
lich funktionieren soll. Sie verfolgt somit eigentlich eine normie
rende Absicht. Diese Funktion ist an der nächsten Sequenz erkenn
bar, in der sie noch ergänzt, dass sie ihre Aufgabe in der Diskussion 
darin sieht, die Kinder und Jugendlichen auf die aus ihrer Sicht noch 
fehlenden Aspekte hinzuweisen. 

»Hm ja auf viele Sachen musste man sie dann hinweisen oder wir haben dann 
nochmal nachgefragt und nochmal nachgehakt, wie sieht das denn damit aus, ne." 
(126: 4,31-32) 

Diese Fachkraft nutzt den Prozess nicht als Lernprozess, in dem 
Spielräume eröffnet werden. In dieser Gruppe wurde deutlich, dass 
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es auf die Erwartungshaltung ankommt, die die Fachkraft einnimmt. 
Möchte man die bestehenden Regeln bestätigt sehen oder nimmt 
man als Fachkraft auch kleine Hinweise wahr? Entsprechend ver
halten sich auch die in der Gruppe lebenden Kinder und Jugend
lichen. Sie tragen die Regeln, von denen sie annehmen, dass die 
Betreuerin sie aufnehmen wird, wieder vor. Dieses Verhalten der 
Kinder und Jugendlichen wird gefördert, weil ihnen Anregungen 
durch die Betreuer fehlen, wie andere Regeln aussehen könnten, und 
der Glaube fehlt, dass auch andere Regeln formuliert werden könn
ten. Wird nicht wirklich Ergebnisoffenheit hergestellt, spüren die 
Kinder das und werden sich nicht beteiligen wollen. Die Aktion ist 
für sie uninteressant, da sie nur der Bestätigung für die Erzieherinnen 
dient. Aus der Perspektive der Erzieherinnen wiederum bestätigt sich 
die Vorannahrne, dass die Kinder und Jugendlichen mit einem Aus
handlungsprozess über die Regeln nichts anfangen können. 

Was hier an dem Beispiel der Aushandlung von Regeln deutlich 
wird, kann auch für alle anderen Aushandlungsprozesse angenom
men werden. Die Aushandlung ist in der Wahrnehmung der Fach
kräfte ein anstrengender und zeitaufwendiger Prozess, der letztlich, 
weil das Ergebnis unkalkulierbar scheint, immer in der Gefahr steht, 
abgekürzt zu werden. So kommt es vor, dass häufig gar nicht mehr 
über alle Vorschläge diskutiert wird oder - um bei diesem Beispiel 
zu bleiben - die Aufgabe der Ausformulierung der einzelnen Regeln 
später durch die Pädagogen selbst übernommen wird, weil diese den 
Kindern und Jugendlichen in wohlmeinender Absicht damit Arbeit 
abnehmen wollen bzw. ihnen die Formulierungsaufgabe nicht zu
trauen. Auch braucht es noch methodische Ideen, wie man diesen 
Prozess gestalten kann. 

Der Umgang mit den Regeln zeigt die Schwierigkeit, den Betei
ligungsanspruch auf ein pädagogisches Setting und die dort zu or
ganisierenden Entscheidungsprozesse zu übertragen und damit die 
notwendige Offenheit herzustellen und gleichzeitig die Stabilität 
nicht zu gefährden. Fachkräfte stehen dabei in der Gefahr, die 
Gestaltungsmöglichkeiten zu schnell zu begrenzen. Die Gründe 
für das Verhalten sind im Einzelnen oft nachvollziehbar, da sie eine 
hohe Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen ha
ben und die Rahmenbedingungen häufig nicht so sind, dass ein 
beteiligungsfreundliches Verhalten unterstützt wird. 
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8.1.5 Hindernde Loyalität der Fachkräfte 

Für die Fachkräfte ist es häufig zentrales pädagogisches Gebot, dass 
sie sich untereinander hinsichtlich ihrer fachlichen Ziele und der 
dafür verwendeten Strategien nicht widersprechen dürfen. Sie hof
fen, den Adressaten eindeutig gegenübertreten zu können und nicht 
Gefahr zu laufen, von den Adressaten gegeneinander ausgespielt zu 
werden. Führt diese Verpflichtung zur Loyalität innerhalb der Fach
kräfte zu der Konstellation, dass von einem Teammitglied einmal 
getroffene Entscheidungen nicht wieder revidiert oder erneut dis
kutiert werden können, dann wirkt diese Loyalität, die häufig als 
pädagogisch notwendige Konsequenz überhöht wird, beteiligungs
hemmend. 

In dem Beispiel, das eine Jugendliche aus einer Wohngruppe 
schildert, wird diese Schwierigkeit sichtbar. Das Mädchen wollte 
sich beschweren, weil der Betreuer ihre Zimmertür ausgehängt hat. 
Sie stellt auch den Bezug zu ihrem eigenen Verhalten her, indem sie 
das Verhalten des Betreuers darauf zurückführt, dass sie die Tür 
meist zuschlägt, wenn sie »sauer« ist. 

»Weil ähm da gibt's ein paar Sachen, die sie nicht machen dürfen, und die sie dann 
doch machen und zum Beispiel Zimmertür wegmachen, weil ich knall gern die 
Türen, wenn ich sauer bin und mein Bezugserzieher ist der Gruppenleiter und der 
rastet da schnell aus und hat schon meine Zimmertür weggesperrt.« (130: 5,41-44) 

Das Handeln des Betreuers steht für sie nicht im Verhältnis zu ihrem 
eigenen Verhalten. Sie fühlt sich ungerecht behandelt, da ihre Pri
vatsphäre verletzt wird und wendet sich an ihre zuständige Bezirks
sozialarbeiterin im Jugendamt. 

»Die hat auch erst gemeckert >Ja sie hat ja jetzt keine Zeit<, meinte sie. Ich bin ihr äh 
Kind sozusagen, wo sie auch die Probleme sich anhören können, ja. Und ich hab 
auch tierisch geheult da, weil ich das, ich hasse sowas. Und dann meint sie so: >Jaja, 
Dein Bezugserzieher hat schon Recht, wenn du die Tür knallst< und dies und das 
und, dann bin ich gegangen. Dann hat's mir gereicht.« (130: 6,3-7) 

Sie erhält im Jugendamt jedoch keine Unterstützung dahingehend, 
dass das Verhalten des Betreuers unabhängig von ihrem Verhalten 
und auf die Verletzung von Rechten geprüft wird. Sie schildert, dass 
sie abgewiesen wird. Sie bekräftigt noch einmal die Tatsache, dass 
die Bezirkssozialarbeiterin sich um sie kümmern muss (»ich bin ihr 
Kind sozusagen«). Die Fachkraft solidarisiert sich aus der Sicht der 
Jugendlichen jedoch mit dem Betreuer. Als sie in die Einrichtung 
zurückkommt, ist die Tür wieder eingehängt. Diese Form der Loya
lität zwischen diesen beiden Fachkräften entmutigt die Jugendliche, 
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und wie sich im gesamten Interview zeigt, ist das Vertrauen zu der 
Fachkraft im Jugendamt dadurch eher gestört. Die Erwartung der 
Jugendlichen ist nicht, dass ihr Handeln für gut befunden wird. Aber 
sie kann die Erwartung haben, dass das Jugendamt als die gesamt
verantwortliche Institution auf die Wahrung ihrer Persönlichkeits
rechte achtet. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes kann das konkrete 
Handeln der Jugendlichen zwar ablehnen, aber nicht indem sie die 
Verantwortung zurück an den Mitarbeiter der Einrichtung gibt und 
sich mit dessen Verhalten loyal zeigt. Sie hätte in der Situation 
zumindest der Frage nachgehen müssen, ob die Wahl der Sanktion 
bestimmte Persönlichkeitsrechte verletzt. Die Anerkennung, dass 
die Jugendliche sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt gefühlt 
hat, hat in diesem Fall nicht stattgefunden und stellt keine Ermuti
gung für Beteiligung dar. 

Ein anderes Beispiel wird aus Sicht einer Einrichtungsleitung 
geschildert. Loyalität spielt hier im Zusammenhang mit hierar
chischen Strukturen eine Rolle. Die Leitung sieht sich mit Haltun
gen ihrer MitarbeiterInnen konfrontiert, die nicht beteiligungsför
dernd sind. So kommt es vor, dass die Betreuer die Kinder und 
Jugendlichen in bestimmten Fällen zu ihm schicken, weil er sie 
maßregeln soll. Er wird von den MitarbeiterInnen instrumentalisiert. 
Er soll dann die Funktion des »bösen Wachmannes« übernehmen. 
Von ihm wird Loyalität dahingehend erwartet, dass er sich nicht 
gegen die pädagogische Entscheidung der Fachkraft stellt, denn die 
unausgesprochene Regel ist, dass sich die Fachkräfte nicht wider
sprechen. 

"Also da da werd ich, bin für manche auch, ich glaube für manche aus Sicht der 
Erzieher und dann eben auch als Vermittlung für die Kinder, tja, so wie ein böser 
Wachmann oder wie ein, wie die Polente oder wie.« (128: 22,3-5) 

Die Betreuer Innen erwarten von ihm, dass er ihren pädagogischen 
Strategien durch seine Autorität mehr Bedeutung verleiht. Er wehrt 
sich - so seine Schilderung - gegen diese Form der Instrumentali
sierung und setzt sich stattdessen mit den Erzieherinnen auseinan
der. Gleichzeitig durchbricht er damit den Grundsatz, dass man 
einer anderen Fachkraft pädagogisch nicht widerspricht. Bereits 
vorher im Interview verweist er darauf, dass der starke Glaube an 
Autorität und gleichzeitige Leidensfähigkeit seiner MitarbeiterInnen 
dieses Handeln unterstützen. 

"Wir haben einen großen Prozentsatz an Mitarbeitern, die eher autoritätshörig sind, 
die Autorität wollen, die im gleichen Atemzug enorm leidensfähig sind und loyal, ich 
erlebe den ganz großen Teil unserer Mitarbeiter als loyal.« (128: 5,19-25) 
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Die erste Bezugsebene ist für die Mitarbeiterlnnen ihre Leitung und 
dieser fühlen sie sich selbst zu Loyalität verpflichtet, entsprechend 
engagieren sie sich in hohem Maße. Dieses Modell, von dem sie 
ausgehen, legen sie auch dem Umgang mit den Kindern und Jugend
lichen in der Einrichtung zugrunde. Die Möglichkeit zur Beteiligung 
erhält hierdurch eine Begrenzung, sie wird von Machtstrukturen 
abhängig gemacht. 

Es wird sehr deutlich, wie schwierig eine Beteiligung auf allen 
Ebenen und zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Leitung 
und Mitarbeiterlnnen sowie bei unwichtigen und wichtigen Ange
legenheiten herzustellen ist. Offenheit unter den Beteiligten ist ein 
ebenso schwieriger wie notwendiger Schritt, der die Sicherheit und 
das Vertrauen untereinander fördert. 

8.1.6 Ermutigung zu Beteiligung 

Gruppenversammlungen, Gruppenabende und Gruppengespräche 
sind die gängigsten Formen, die von den MitarbeiterInnen als Mög
lichkeit der Beteiligung im Einrichtungsalltag genannt werden (v gl. 
Gragert u. a. 2005, Babic & Lengenmayer 2004). Dies hat mindestens 
zwei Gründe. Zum einen ist dies eine konkrete Situation, die aus der 
Sicht von Fachkräften im Vergleich zu einem gewöhnlichen Früh
stücksgespräch leichter bei dem Thema Beteiligung geschildert wer
den kann. Zum anderen werden Gruppenprozesse bewusst als Orte 
gewählt, an denen Aushandlungsprozesse pädagogisch gestaltet wer
den. Gruppenversammlungen haben das vage Ziel, dass sich die 
Gruppe begegnen kann und im weitesten Sinne Angelegenheiten 
der Gruppe geregelt werden. Auch sind mit diesen Anlässen päda
gogische Vorstellungen gruppendynamischer Abläufe verbunden, 
die »etwas auslösen« sollen. 

Sowohl an den Beschreibungen von Fachkräften als auch von 
Kindern und Jugendlichen wird erkennbar, dass häufig weder die 
Jugendlichen noch die Fachkräfte mit dieser Art von Veranstaltung 
besonders zufrieden sind. Zum einen liegt dies daran, dass der Sinn 
und Zweck von jedem Beteiligten anders interpretiert wird. Die einen 
verbinden damit reine Informationsvermittlung, die nächsten erwar
ten Sanktionierungen von Fehlverhalten und die dritten erfüllen mit 
der Teilnahme lediglich eine lästige Pflicht, die sich im Gruppenleben 
nicht vermeiden lässt (vgl. auch Niederberger & Bühler-Niederber
ger 1988: 132). Bei anderen wird die Teilnahme am Gruppenabend 
dadurch erzwungen, dass im Anschluss daran die Auszahlung des 
Taschengeldes erfolgt. Von keinem werden Gruppenversammlungen 
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im Kern als positive Orte beschrieben, an denen man sicher ist, dass 
für alle etwas Angenehmes passiert. Die Jugendliche in der nach
folgenden Sequenz schildert, dass an dem Hausabend eine Reise 
besprochen wird, ohne dies zu konkretisieren, aber vor allem geht 
es um Streitpunkte und jene Dinge, die nicht funktioniert haben. 

"Ähm - doch da werden halt so, also das ähm ist Hausabend. Das ist einmal im 
Monat. Und wir fahren jetzt zum Beispiel drei Wochen auf Freizeit, nach Holland. 
Und ähm ja, letztes Jahr waren wir auch in Holland, und das wird halt dann, so 
Sachen werden halt dann am Hausabend besprochen oder wenn's mal wieder nicht 
geklappt hat, dass einer sein Ämtchen gemacht hat, oder keine Ahnung wird hier 
ziemlich oft aufgelassen, nachts, und ähm das sind halt immer so paar Streitpunkte, 
aber das [ .. . ] Und dafür sind halt diese Hausabende da. Dass es halt gemacht wird. 
Also das gibt's schon.« (132: 5,36-6,2) 

Das zu Kritisierende, zu Verändernde bleibt als Eindruck der Ver
anstaltung im Gedächtnis. Von einer Fachkraft wird neben organi
satorischen Absprachen insbesondere die Funktion der Gruppen
konferenzen als Ort der Problembearbeitung hervorgehoben. 

>,Es gibt ja auch Phasen, wo die Stimmung nicht so supertoll ist, wo dann also auch 
mal drüber gesprochen wird, was wir daran ändern können und wie vielleicht jeder 
auch mal so sich an seiner eigenen Nase fasst und mal versucht und wieder das auf 
die Reihe zu bekommen. Darum geht's eigentlich in erster Linie.« (I23: 5,9- 12) 

Im ersten Teil erläutert die Fachkraft, dass es in dem Gruppenge
spräch darum gehen soll, warum die Stimmung in der Gruppe nicht 
»supertoll« ist. Die verwendete Metapher »jeder auch mal so sich an 
seiner eigenen Nase fasst« erweckt nicht den Eindruck, dass mit 
diesem Ort ein für Kinder und Erzieherinnen gleichwertiger Ort des 
Aushandelns geschaffen wurde. Zwar gibt es die Vorgabe, dass jeder 
etwas Positives und etwas Negatives sagen soll (möglicherweise als 
Reaktion darauf, dass die Stimmung eher von Kritik als von gegen
seitiger Wertschätzung geprägt ist), aber dies verändert die Stim
mung nicht wesentlich. Der Eindruck wird insofern verstärkt, als die 
Fachkraft über sich selbst sagt: 

»Aber selber fällt's mir auch sehr schwer, also jeder muss was Positives und was 
Negatives nennen. « (I23: 5,33-34). 

Die letzt genannte Aufgabe wird als ein regelmäßiges Scheitern 
beschrieben. Die Fachkraft wirkt an diesem Punkt sehr unsicher 
und so, als hätte sie selbst nur wenig Interesse an der Runde. Mög
licherweise hat sie aufgrund fehlenden methodischen Handwerks
zeugs auch Bedenken, diese Gruppenveranstaltungen zu strukturie
ren und moderieren. 
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»So da scheiter's dann meist auch schon [ ... ] Ist schon erschreckend, wenn den 
Kindern dann gar nichts Positives einfällt.« (123: 5,40-54) 

Obwohl sie zwischendurch auch sagt, dass den meisten Kindern und 
Jugendlichen etwas Positives einfällt, betont sie die Probleme mit 
dieser Übung. Offensichtlich tragen basisdemokratische Vorstellun
gen von Beteiligung dazu bei, dass Zwangsfestlegungen (dass jedes 
Kind etwas sagen muss) entstehen können, die keine Ermutigung 
zur Beteiligung an dem Geschehen bedeuten. Gruppenabende stehen 
nach Auffassung der Fachkräfte häufig für Aktivitäten zur Förde
rung der Beteiligung, sind selbst aber keine positiv besetzten Ver
anstaltungen, die zu Partizipation ermuntern und auffordern. Viel
mehr scheint es so, dass Gruppenstunden eher bedrohlich wirken 
können. Dieses Beispiel zeigt auch, dass offensichtlich die geschaf
fene Situation und die Vorstellung, dass jeder etwas beitragen muss, 
allein nicht ausreichen, um von den Beteiligten als »aushandlungs
freundlich« wahrgenommen zu werden. 

In einer Einrichtung, die sich in einer Umbruchphase befindet von 
einer eher auf Hierarchie ausgelegten Struktur hin zu einer offenen, 
demokratisch ausgerichteten Einrichtung, erzeugen die neu einge
führten Gruppenveranstaltungen bei den Fachkräften Unsicherheit. 
Die Gruppenbesprechungen sollen von ihrer Idee her Aushandlun
gen über Dinge, die die Gruppe betreffen, ermöglichen. Jeder der 
Beteiligten sollte somit die gleichen Chancen der Einflussnahme 
haben. Für die Fachkräfte ist dies eine schwierige Gratwanderung. 
Zum einen sollen sie dazu anregen, dass beispielsweise über eine 
Gruppenregel verhandelt wird, und andererseits sind sie diejenigen, 
die in ihrer Verantwortung die Tragbarkeit des Ergebnisses einschät
zen müssen. Diese beiden Aufgaben sind für sie oft schwer verein
bar. Das Risiko ist groß, dass Fachkräfte die Situation so steuern, 
dass die Kinder und Jugendlichen diese Situation als nicht wirk
lichen Ort der Aushandlung erleben, sondern als Ort der pädagogi
schen Einflussnahme und als Ort, an dem ihnen bestimmte Aufga
ben auferlegt werden sollen. Die gemeinsame Gestaltung des Grup
penabends ist bei der von ihnen empfundenen Unsicherheit keine 
Option für die Fachkräfte. 

Schaffen es Fachkräfte, diese Anforderungen auszubalancieren, 
sind auch Gruppenversammlungen ein Element, das die Kinder 
und Jugendlichen aktiv nutzen. Sie nehmen es offensichtlich wahr, 
wenn dort tatsächlich ihre Interessen vertreten werden bzw. die sie 
beschäftigenden Probleme einer Lösung zugeführt werden. 

»Gruppenkonferenzen können einberufen werden durch den Wunsch der Kinder. 
Das passiert sehr oft, wenn's da Konflikte in der Gruppe gibt oder den Kindern 
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irgendwas nicht passt, dann kommen die auch schon zu uns und sagen: ,Wir möchten 
gerne eine Gruppenkonferenz<, oder von uns, wenn wir merken es läuft irgendwas 
nicht richtig oder es läuft irgendwas nicht so gut.« (126: 9,9-13) 

8.1.7 Dezentrale Hilfen versus zentralisierte 
Betei ligungsmodelle 

Zu beobachten ist in den Hilfen zur Erziehung eine räumliche Aus
differenzierung von verschiedenen Angeboten. Es gibt einen Trend 
zu flexibel organisierten und individuell zugeschnittenen Einzelhil
fen. Diese zeichnen sich z. B. durch eine dezentrale Organisation in 
Wohngemeinschaften oder durch betreutes Einzelwohnen aus. Eine 
Unterstützung der Beteiligung von Adressaten ist gerade vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklungen, die die Grenzen von Institutio
nen zunehmend fließender werden lassen, eine fachliche Aufgabe. 

Aus der Perspektive der Fachkräfte widerspricht ein zentral geschaf
fenes Organ (z.B. ein Heimbeirat) der dezentralen und flexiblen Ar
beitsweise. Der Aufbau familienähnlicher Organisationsformen hatte 
genau den Ansatz, Kinder und Jugendliche individueller und ihre 
Bedürfnisse berücksichtigend zu betreuen. Dazu gehört auch eine 
Entscheidungsautonomie in den einzelnen Einheiten. Bei den flexiblen 
Hilfen wird in Bezug auf Beteiligung nicht so sehr die Gefahr gesehen, 
dass die Beziehung zwischen Adressat und BetreuerIn leiden könnte, 
sondern die Praxisrelevanz und Umsetzbarkeit von institutionalisier
ten Beteiligungsmodellen wird grundsätzlich in Frage gestellt. 

»Und wenn wir als Einrichrung als Konzept haben: Wir sind dezentralisiert und 
differenziert, dann können, dann passt es überhaupt nicht mehr, dass wir auf der 
einen Seite alles weggeben, auch viel Autonomie in die einzelnen Einheiten geben 
und dann irgendein zentrales Organ schaffen, das genau das Entgegengesetzte be
wirkt. Ja, wir sagen, das mag vielleicht gut sein in einer zentralen Einrichrung, die wir 
hier auch in G. [Name der Stadt, Anm. d. Verf.] haben von anderen Trägern, die 
mögen damit gut zurechtkommen und die sollen das auch machen.« (114: 1,11-19) 

Von dem Interviewten werden mit der Dezentralisierung der Ein
richtung auch keine gemeinsamen Interessen unter den Adressaten 
gesehen. Den Grund für seine Ablehnung sieht er darin, dass die 
Kinder und Jugendlichen nur ihr nahes Umfeld (Gestaltung des All
tags in der eigenen dezentralen Einheit) beachten und deshalb gar 
nicht über die Ausgehzeiten der anderen mitentscheiden möchten. 

»Denen ist es schnurz egal, welche Ausgangszeiten die jugendlichen Mädchenwohn
gruppe in G. hat. Und was weiß ich, einer alters- und geschlechtsgemischten Wohn
gruppe hier auf dem Gelände, für die das vielleicht wichtig ist, dass der Sportplatz 
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irgend wie anders gestaltet wird, die haben aber überhaupt kein Interesse und keine 
Kenntnisse davon jetzt zu regeln, wie der Garten einer Wohngruppe weiß der Teufel 
wo aussieht.« (I14: 1,27-32) 

Das Argument ist: Entscheidungen müssen vor Ort getroffen wer
den und nicht durch »künstlich« gebildete Organe. Seiner Argumen
tation nach stellt er in Abrede, dass es gemeinsame Interessen der 
Adressaten gibt. Zudem setzt er die Autonomie der einzelnen Ein
heiten mit der Wahrung der Interessen der Adressaten gleich. Die 
Verbindungen zwischen den einzelnen, organisatorisch getrennten 
Einheiten zu schaffen, ist sicherlich nicht einfach. Seine Vorstellun
gen beinhalten jedoch bereits eine Einschränkung der möglichen 
Themen. Wahrscheinlich würden Fragen wie die Gartengestaltung 
wirklich kein großes Interesse finden, aber es wäre durchaus vor
stellbar, dass über die Einstellungspolitik des Trägers gestritten 
würde. Eine Interessensbündelung der Adressaten erscheint ihm 
keine fachliche Anforderung zu sein. 

Die Erfahrungen eines anderen Trägers zeigen, dass ein solches 
Organ Einfluss auf die Beteiligungschancen hat. Die Kinder und 
Jugendlichen finden sich in dem zentralen Organ zusammen und 
thematisieren übergeordnete Fragen, da auch diese Auswirkungen 
auf ihre Betreuungsrealität haben. Die Einstellung eines neuen Vor
standes, Investitionsüberlegungen und die Einrichtung eines neuen 
Angebotes werden sich auch auf die BewohnerInnen auswirken, und 
dies ist in dieser Einrichtung die Begründungsfigur für die Mitwir
kung der Adressaten. 

Eine wichtige Funktion, die dieses zentrale Mitbestimmungsgre
mium in der Einrichtung überdies hat, ist der gegenseitige Aus
tausch. Damit bekommt ein übergeordnetes Forum eine ganz andere 
Bedeutung. Vor allem dann, wenn die Betreuung verstreut in kleinen 
Einheiten organisiert ist, steigt das Bedürfnis der Kinder und Ju
gendlichen, die Erfahrung zu machen, dass man mit den eigenen 
Erlebnissen, Bedürfnissen und Ängsten nicht allein ist. Ohne den 
Vergleich mit anderen Kindern und Jugendlichen ist es schwierig, 
ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eine gerechtfertigte Behandlung 
ist und was nicht. Auf einer Tagung, die gemeinsam mit BetreuerIn
nen, Kindern und Jugendlichen aus dieser Einrichtung organisiert 
wurde, war das eines der wichtigsten Ergebnisse für die Teilneh
merInnen. Ein weiterer Effekt, der beschrieben wurde und sich auf 
Vollversammlungen bezog, ist, dass damit ein öffentlicher Anlass 
geschaffen wurde, wo Fachkräfte zuhören mussten. Die Jugendli
chen haben dies als sehr wesentliche Erfahrung der Anerkennung 
empfunden. 
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Mitunter beeinflussen die Vorstellungen der Fachkräfte, wie in
stitutionalisierte Beteiligungsmöglichkeiten aussehen müssen, die 
konkrete Umsetzung. So scheitert beispielsweise die Einrichtung 
eines Kummerkastens in der einen Einrichtung daran, dass keine 
Einigkeit über den Ort, an dem er angebracht werden soll, erzielt 
werden kann und bei einem anderem Träger, dass der ausgewählte 
Ort als der falsche Platz empfunden wurde. 

»Wir haben in B. zwei Büros und von daher können wir uns nicht einig werden, ob 
in dem einen oder anderen und zwei, haben wir gesagt, ist ein bisschen verrückt, weil 
da weißt du auch nicht, wo es [Vorschläge, Beschwerden etc., Anm. d. Verf.] sich 
jetzt sammelt.« (18: 11,12-15) 

Die Fachkraft schildert die Diskussion über den Ort des Kummer
kastens. Zwei Kästen aufzuhängen, scheint keine Alternative zu sein, 
über die sie in der Einrichtung nachdenken. In der Vorstellung darf 
es nur einen geben. Möglicherweise besteht der Grund hierfür in 
der Sicherung der Anonymität. Für eine einzelne Wohngruppe 
kann leichter zurückverfolgt werden, von wem eine Beschwerde 
stammt. 

»Wir hatten mal hier einen, aber ein Kind, was in einem Dorf 30 km von hier wohnt, 
wenn wir hier einen Meckerkasten haben, was soll der, bis das Kind dann hierher 
fährt, funktioniert nicht.« (114: 3,24-26) 

Die beiden Beispiele zeigen, dass die Frage der Ausgestaltung zentral 
ist. Andere Möglichkeiten, wie beispielsweise via Internet, werden in 
anderen Einrichtungen ausprobiert. 

Es kommt auch in stark flexibilisierten Hilfen darauf an, Formen 
der Beteiligung zu finden, die die Individualität und das Besondere 
der Lebenssituation erhalten und gleichzeitig ernstzunehmende In
strumente sind, die die Interessen der Kinder und Jugendlichen 
angesichts des Settings als Ganzem sichern. Einzelbeispiele zeigen, 
dass gewählte Vertreter in betreuten Wohngemeinschaften oder in 
Angeboten des Einzelwohnens, die in übergeordneten Einheiten des 
jeweiligen Trägers agieren, eine wichtige Funktion im Austausch 
zwischen Kindern und Jugendlichen haben können (vgl. Nerlich 
1996). 

8.1.8 Ernsthaftigkeit institutionalisierter Beteiligung 

Die Haltung der MitarbeiterInnen ist ein entscheidendes Kriterium 
für das Funktionieren institutionalisierter Formen. Folgender Zu
sammenhang zeigt sich deutlich: Für die Interviewte haben institu-
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tionalisierte Beteiligungsformen (in diesem Fall der Heimrat) keine 
besondere Bedeutung. Dieses repräsentiert sie auch in der Gruppe 
und entsprechend verhalten sich auch die Kinder und Jugendlichen 
der Gruppe zurückhaltend in Bezug auf ihren Heimrat. Das heißt 
nicht, dass er abgelehnt wird oder mit ihm Konflikte bestehen. Er 
hat nur eine gemessen an den anderen Entscheidungslinien der Ein
richtung untergeordnete Bedeutung. In der Gruppe ist der Heimrat 
kein Gesprächsthema und diese Mitbestimmungsform verliert somit 
zwangsläufig an Bedeutung. Dieser Zusammenhang lässt sich an 
verschiedenen Aspekten zeigen. Zum Beispiel weiß die interviewte 
Fachkraft nur wenig über den Heimrat und vermittelt den Eindruck, 
auch die Jugendlichen würden nicht viel über das Parlament wissen. 
So geht sie davon aus, dass er einmal im Vierteljahr tagt. Sowohl die 
Jugendlichen selbst als auch der Mitarbeiter, der Begleiter für den 
Heimrat ist, sagen, dass er einmal im Monat tagt. 

»Also ich denk mal prinzipiell ist das bestimmt so angedacht, dass es eine Beteiligung 
von uns, wobei ich nicht das Gefühl habe, ich kann jetzt nur von meinen Kindern 
sprechen, dass die das so ansehn. Also ich hab mehr das Gefühl, dass sie da, was weiß 
ich, wie oft das passiert, ich glaub einmal im Vierteljahr oder so oder was weiß ich, 
kann ich nicht mal genau sagen wie oft das passiert [lacht kurz], dass die dann dahin 
gerufen werden und dann sitzen sie dann da und dann kriegen sie ein paar Themen in 
die Hand und dann äußern sie sich oder auch nicht, je nachdem wie weit das 
Interesse ist, und dann kommen sie auch wieder und dann sag ich >Was war los?<, 
>Ja hier hast Du den Zettel<, so, kann ich mir durchlesen, was da drauf steht oder auch 
nicht [alle lachen kurz], ,Sonst noch was?<, ,NÖö<.« (123: 1,51-2,4) 

In ihrer Beschreibung wird ihr geringes Interesse deutlich, indem sie 
das Desinteresse der Kinder und Jugendlichen beschreibt. Für sie ist 
es eine andere Form organisierter Gruppenaktivität. Folgt man ihrer 
Darstellung, dann ist der Heimrat auch kein Ort der Mitbestim
mung, denn sie kann sich nicht vorstellen, dass es ein Gremium ist, 
bei dem die Kinder und Jugendlichen selbst aktiv sind, denn ihre 
Beschreibung ist: »Die dann dahin gerufen werden und dann sitzen 
sie dann da und dann kriegen sie ein paar Themen in die Hand.« 
Daher ist auch nachvollziehbar, dass die Kinder und Jugendlichen 
ihr wenig über die Treffen erzählen. Dies ist ein sich selbst immer 
wieder bestätigender Kreislauf: Die Fachkraft hat keine Idee, die 
Jugendlichen auch nicht, diese unternehmen aktiv nichts, was wie
derum die Fachkräfte bestätigt. In der Gesamtbetrachtung kommt 
die Fachkraft zu dem Ergebnis, dass der Heimrat von den Kindern 
nicht besonders genutzt wird. 

»So würd ich's jetzt mal so grob einschätzen. Weil viel Resonanz kommt da nicht 
von den Kindern.« (123: 2,26-27) 
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Positiv lässt sich dieser Zusammenhang auch zeigen: Wird der 
Heimrat ernst genommen, hat dies positive Effekte darauf, dass die 
Kinder und Jugendlichen ihre Interessen aktiv wahrnehmen. Ein 
Einrichtungsleiter berichtet, dass er regelmäßig Zettel in seinem 
Fach findet, auf dem ein Anliegen seitens der Kinder und Jugend
lichen formuliert wird. Er berichtet, dass auch mit dem Jugendamt 
gedroht wird, wenn es nicht binnen kurzer Zeit einen Termin gibt 
bei ihm. Meist kommen diese aber nur aus den Gruppen, wo auch 
die Gruppenversammlung als Instrument der gemeinsamen Grup
pengestaltung und Aushandlung genutzt wird und regelmäßig Ver
treterInnen des Heimrates anwesend sind. Diejenigen, die also auch 
in der Gruppe bereits ein förderliches Klima für Beteiligung ge
schaffen haben, ermutigen die Kinder eher, ihre Rechte aktiv wahr
zunehmen. Dies tun die Kinder und Jugendlichen, indem sie bei
spielsweise den Einrichtungsleiter aufsuchen. Er konstatiert darüber 
hinaus, dass in diesen Gruppen weniger heftige Konflikte entstehen 
und die Konfliktlinien andere sind. 

8.1.9 Erfahrungen mit einem Heimrat 

Hinsichtlich der Verwirklichung von Beteiligung ist in vielen Inter
viewsituationen einerseits deutlich geworden, dass sich in der Praxis 
etwas bewegt, und andererseits gibt es eine Reihe von Umsetzungs
schwierigkeiten. In diesem Abschnitt werden Erfahrungen in der 
Umsetzung eines Heimrates gesammelt und geschildert. Die Dar
stellung ist kein Angriff auf die Personen, die sich engagiert an 
diesem Heimrat beteiligt haben, sondern sie ist als Erfahrungsbericht 
zu lesen. Die Verwirklichung eines Heimrates ist ein komplexes 
Geschehen und hat sehr viele Dimensionen, nach denen man die 
sich darin eröffnenden Beteiligungsmöglichkeiten betrachten kann. 
Hier werden die Erfahrungen gesammelt, die die Umsetzung er
schwert haben, und jene, die möglicherweise dazu beitragen könn
ten, dass die gemeinsame Gestaltung erleichtert würde. Im Alltag 
können diese hier zusammengetragenen Aspekte nicht nach starren 
Checklisten umgesetzt werden. Es geht auch hier - wie in allen 
Kapiteln - darum, die fachlichen Aufgaben vor dem Hintergrund 
der vielen mit Beteiligung verbundenen Dimensionen zu reflektie
ren. 

Ein wesentlicher Aspekt, der sich bei der Beobachtung des Heim
rates zeigt, ist, dass der Zweck und die Funktion des Gremiums 
einer Klärung bedürfen. Ist die Funktion des Heimrates ungeklärt, 
trägt er nicht zur Stärkung der Kinder und Jugendlichen bei. In dem 
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hier beobachteten Heimrat wird dies daran deutlich, dass die Funk
tion von den unterschiedlichen Beteiligten auch unterschiedlich ge
sehen wird und über die Bedeutung und das Ziel des Heimrates kein 
hinreichender Konsens hergestellt wurde. Die Kinder und Jugend
lichen sind entsprechend skeptisch, auf was sie sich einlassen sollen, 
sie betrachten den Heimrat auch nicht wirklich als eine Instanz, die 
ihnen Möglichkeiten der Mitsprache eröffnet. 

Dies hat einerseits mit dem bereits thematisierten fehlenden Un
terstützungswillen der Fachkräfte zu tun, aber auch mit unklaren 
Regelungen. Absichtserklärungen und das tatsächliche Handeln lie
gen somit mitunter weit auseinander und häufig erweist sich für die 
Kinder und Jugendlichen erst in der Praxis, welche Funktion das 
Parlament erfüllt. Obwohl diese institutionellen Verfahren ohne 
entsprechende Regelungen nicht funktionieren können, geht dieser 
Aspekt in der Umsetzung jedoch mitunter verloren, weil Fachkräfte 
bestrebt sind, keinen Formalismus entstehen zu lassen. Dies kann 
umgekehrt zu Unverbindlichkeit im Umgang mit dem institutionel
len Verfahren führen. So gab es in einer Einrichtung sehr unter
schiedliche Angaben dazu, wann das Parlament tagt, welchen Ablauf 
es hat, wie lange die Amtszeit dauert und wie das Verfahren zur 
Auswahl der VertreterInnen stattfindet. Entsprechend unverbindlich 
wurde es auch thematisiert. Es entsteht teilweise auch der Eindruck, 
dass die Fachkräfte feste Regelungen als eine Belastung erleben, weil 
sie dadurch erinnert werden, ihren Teil der Vereinbarung einzuhal
ten. In dem hier beobachteten Heimrat haben die Kinder und Ju
gendlichen einige Regelungen vermisst, so beispielsweise, wie T er
mine zustande kommen, ob die Sitzungen auch bei Bedarf einberu
fen werden können, welchen Stellenwert die diskutierten Themen 
haben, das Fehlen eines eigenen Budgets und anderes mehr. 

Die bisweilen aufscheinende Diskrepanz zwischen dem Umset
zungswillen, vor allem aufseiten der Leitung, und der tatsächlichen 
Umsetzung zeigt sich bis in Einzelheiten hinein. Vor allem das 
Zustandekommen der Themen hat Auswirkungen darauf, ob die 
Kinder und Jugendlichen den Heimrat als ihren begreifen oder nicht. 
Eine Jugendliche hebt hervor, dass es um die Themen von den 
Kindern und Jugendlichen gehen muss. 

»Also wie gesagt, dass nicht immer nur von den Erziehern und Leitern irgendwelche 
Sachen gefällt werden, von wegen du machst jetzt dieses und das und so sieht's jetzt 
aus, sondern dass das Gleiche auch noch von den Kids kommt bzw. von den 
Teenies.« (125: 5,16-20) 

In dem beobachteten Heimrat gab es eine Situation, die beispielhaft 
dafür steht. Der Mitarbeiter, der den Heimrat begleitet, mischt sich 
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an einer Stelle in die Diskussion um die Einführung eines Kinder
gerichtes ein und bringt den bisherigen Diskussionstand in Erinne
rung. Unter anderem verweist er darauf, dass eine Jugendliche sich 
in den vergangenen Wochen mit der Struktur von Gerichten befasst 
hat und dazu etwas schreiben wollte. Die betreffende Jugendliche 
korrigiert ihn in dieser Formulierung und sagt »musste«. Er wie
derum korrigiert in »durfte«. Sie bleibt bei »musste«. Dies zeigt die 
»Von oben nach unten«-Struktur in der Generierung von Themen 
und Aufgaben. 

Eine Jugendliche berichtet aus einer anderen Einrichtung, wie 
zum Beispiel ein Thema zustande kam. 

»Die Uugendlichen einer Gruppe, Anm. d. Verf.] haben halt gesagt, dass sie das 
Problem haben, dass sie keinen Freund mitbringen dürfen, dass der nicht in die 
Wohngruppe rein darf und so zum Beispiel (mhm), und so kam das dann halt 
zustande. Dann wurde halt diskutiert, und werden halt auch Lösungen gesucht.« 
(132: 1,38-41) 

In der beobachteten Einrichtung kommen die Anliegen der Kinder 
und Jugendlichen häufig nicht wirklich zur Sprache, weil die päda
gogischen Ziele der Fachkräfte die Situation bestimmen. Zudem 
wäre es für die beobachtete Einrichtung wichtig, dass die Themen, 
die behandelt werden, für alle transparent sind (z. B. schwarzes 
Brett) und jeder ein Thema einbringen kann (auch die Außenwohn
gruppen). Dies würde auch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit 
erzeugen und möglicherweise das Interesse an den Sitzungen erhö
hen. Das Weit ertragen von Infos und Terminen ist zudem in diesem 
Heimrat eine Schnittstelle, durch die die Arbeitsweise eher behin
dert wird und an der sich prinzipiell zeigt, ob die Kinder und 
Jugendlichen die nötigen Informationen zur Mitgestaltung des 
Heimrates haben. 

»Und ähm, wie gesagt, also was mir auch ein bisschen, das das hat wieder mit der 
Meinung zu tun. Ich sage zu Herrn K. ähm ,Ich schreibe das Protokoll, morgen oder 
spätestens bis Freitag liegt's im Fach, die Gruppenerzieher hätten's dann gerne auch, 
eine Kopie davon<. Naja, mach ich. So. Drei Wochen später ,Sag mal war eigentlich 
Kinderparlament? Wir haben noch gar nichts mitgekriegt<. Ne. So sieht's dann auch 
wieder aus. Und deswegen, also wenn mir nicht jemand persönlich sagt ,Du [die 
interviewte Jugendliche, Anm. d. Verf.] machst du mir 'nen Abzug?< dann wird's 
auch meist nichts .« (125: 7,9-15) 

Die interviewte Jugendliche spricht die Einstellung der Erwachsenen 
an. Sie muss drängen, damit das Protokoll weitergeleitet wird. Ihr 
fehlt es an Verbindlichkeit und Wertschätzung auf der Seite der 
Erwachsenen. Es ärgert sie, wenn das Protokoll auf diese Art und 
Weise nicht ernst genommen wird. Der Begleiter des Heimrates 

205 



wird als »Flaschenhals« beschrieben, weil er die Protokolle nicht 
weiterleitet. Dieser Umgang mit den Informationen wirkt sich auch 
auf die Art der Ergebnisrückmeldung aus. In einem anderen Heim
rat war auch das Weiterleiten der Einladungen eine entscheidende 
Nahtstelle. Wenn die BetreuerInnen dafür gesorgt haben, dass die 
Einladung bei den Vertrete rinnen des Heimrates ankam, hat auch 
der Heimrat funktioniert. 

Zentral für einen ernsthaften Umgang ist die Ergebnisrückmel
dung und die klare Vereinbarung, wie und wann diese zu erfolgen 
hat. Es ist bekannt, dass institutionalisierte Verfahren der Beteili
gung für die Adressaten überflüssig sind, wenn es keine Reaktion 
gibt oder diese viel zu spät erfolgt. Im nachfolgenden Ausschnitt 
wird auch deutlich, was bei dem Selbstverständnis der Fachkräfte 
bereits beschrieben wurde. Beteiligung wird als Anlass verstanden, 
dass Kinder und Jugendliche mal sagen können, was sie sich wün
schen. Unberücksichtigt bleibt dabei oft, was mit den Wünschen 
und Vorstellungen passieren soll, die die Adressaten äußern. 

"Weil ähm es sind, gibt so viele Dinge, die er sagt: ,Kein Problem, machen wir, kein 
Ding ne.< Aber so und dann drei Wochen später sitzt du dann da ,Hm toll, ha hat 
sich irgendwie noch nicht viel geändert, ne<. Und das waren halt genau so so Dinge, 
er gibt uns die Aufgabe ,Ja überlegt mal, was könnte man hier im Heim verändern?< 
Ja ich mach echt sooo 'ne Liste. Und, ich weiß nicht, ich glaub bis heute hab ich noch 
keine Rückmeldung. Ist dann natürlich dann immer ein bisschen schlecht, ne.« (125: 
19,43--48) 

Die interviewte Jugendliche kritisiert, dass zunächst Offenheit für 
die Vorstellungen der Jugendlichen signalisiert wird, aber auf das 
Handeln der Jugendlichen keine Reaktion erfolgt. Sie findet darauf
hin eine freundliche, aber kritische Beschreibung für das Verhalten 
der Fachkräfte: 

»Ich hab so ein bisschen das Gefühl, manchmal haben sie ein, hmhm, irgendwie ein 
Sieb da [alle lachen], irgendwie rutscht da alles durch.« (125: 20,5-6) 

Das Gefühl, nicht gehört zu werden, das viele dieser Jugendlichen 
kennen, bekommt somit weitere Nahrung. Hinter der Beschreibung 
der Jugendlichen mögen sich auch überhöhte Erwartungen verber
gen, aber auch diese werden - folgt man diesen Eindrücken - nicht 
entsprechend aufgefangen. 

Die Gestaltung einer beteiligungsfreundlichen Atmosphäre ist ein 
weiteres wichtiges Element. Bei der Beobachtung eines Heimrates 
drängte sich die Frage auf, was die Kinder und Jugendlichen davon 
haben, dass sie sich bei Neonröhrenbeleuchtung im kalten Ver
sammlungsraum ohne Essen und Trinken am Abend eine Stunde 
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zusammensetzen? Der Ort allein bot keinerlei Attraktivität. Die 
Kinder und Jugendlichen passten sich dieser Atmosphäre an, indem 
sie ihre Jacken zum Teil gar nicht auszogen. Als vorteilhaft erwies 
sich sicher, dass die Zeit auf eine Stunde begrenzt war, aber für 
einige der anwesenden Kinder und Jugendlichen bedeutete dies nur, 
dass es die Zeit ist, die sie unbedingt da sein müssen. 

Die Ressourcen der Kinder und Jugendlichen zu erkennen und zu 
nutzen und angemessene Formen der Beteiligung zu finden, ist eine 
permanente Aufgabe. Der Wunsch und die Vorstellung, dass man 
die BewohnerInnen einmal »anschiebt« und anregt und sie in der 
Folge eigenständig aktiv sind, wird häufig enttäuscht. Dies hat meh
rere Gründe. Dieser Prozess braucht Zeit und Vertrauen und die 
Erfahrung, dass das Angebot der Erwachsenen tatsächlich ernst 
gemeint ist. Gleichzeitig verschwinden diejenigen, die man für einen 
funktionierenden Heimrat »aufgebaut« hat, relativ schnell aus der 
Einrichtung. 

»Der Nachteil ist natürlich, dass sie sehr schnell immer wieder rausgehen. Da müssen 
immer wieder Neue hineingearbeitet werden und, also, das macht uns noch so ein 
bissehen ein Problem, aber es ist spürbar, qualitativ hat es zugenommen.« (15: 
16,42- 45) 

»Und dann wechseln auch in den meisten Wohngruppen sehr schnell die Leute. Also 
hier ist es ja so, dass schon so ein Jahr, anderthalb Jahre jemand bleibt, aber in den 
Wohngruppen ist es soo schnell, also da war eine, die war auch im Heimrat, die hat 
sich voll gefreut, dass sie dabei ist, und dann war sie auf einmal weg. Weil sie einfach 
ausgezogen ist oder weil irgendwas anderes war, und dann - war sie weg. Und dann 
war wieder jemand Neues da, der wollte aber nicht, und - also ist schon so." (132: 
15,19-24) 

Dies bedeutet für die Fachkräfte, dass deren Betreuung und Anlei
tung und Unterstützung permanent sein muss und sich immer wie
der neu auf die sich verändernden Konstellationen einstellen muss. 
Dabei kommt es auch darauf an, die Angebote der Kinder und 
Jugendlichen zu erkennen und ernst zu nehmen, sie zu ermutigen 
(Ludwig 1999) und auch entsprechend auf die Aufgabe in den in
stitutionellen Gremien vorzubereiten. Die Kinder und Jugendlichen 
wiederum nehmen sich als anerkannt wahr, wenn sie beispielsweise 
an einer Schulung für die Aufgabe, Vertreterln der Gruppe im 
Heimrat zu sein, teilnehmen. Dies sieht ein Heimleiter einer anderen 
Einrichtung so und investiert auch Ressourcen. 

»Also Jugendliche können über oder aus dem Heimrat heraus Mediatorenausbildung 
machen. Das kostet wirklich Geld und das ist es mir wert. Weil ich denke, wenn das 
so ist, dann ergibt das dort einen Sinn.« (15: 17,34-36) 

207 



Die quantitative Befragung bei Einrichtungen der Erziehungshilfe 
kann jedoch zeigen, dass nur ein sehr geringer Teil der Einrichtun
gen (7 %) ein institutionalisiertes Gremium hat, dieses gewählt 
wurde und die Mitglieder eine Schulung dafür erhalten haben (vgl. 
Gragert u. a. 2005). Insbesondere für die Frage, wie kleinere Kinder 
in institutionalisierte Formen eingebunden werden können, braucht 
es noch weitere konzeptionelle Überlegungen. Letztlich entscheidet 
sich diese Frage auch daran, welche Perspektive die Fachkräfte ein
nehmen: das Funktionieren des Heimrates, der die Einrichtung mit
gestaltet, oder die Ermächtigung der Adressaten, eine solche Betei
ligungsmöglichkeit nutzen zu können. Darin besteht die beständige 
Gratwanderung. 

Aus der Erfahrung verschiedener institutioneller Beteiligungs
möglichkeiten zeigt sich, dass diese der Unterstützung und Beglei
tung durch Betreuer bedürfen und dabei spielt die Rollenklärung 
eine wichtige Rolle. Ist derjenige, der die Verfahren betreut, der 
»Richtige«, der auch wirklich von den Kindern und Jugendlichen 
als Begleitung und Unterstützung erlebt wird und entsprechende 
Entscheidungsbefugnisse hat? Zieht man zum Vergleich die Erfah
rungen mit einigen Kinderrepubliken heran, dann ist die Begleitung 
eines solchen Gremiums ein sehr entscheidendes Kriterium für ihr 
Funktionieren (vgl. Kamp 1995). Der Schutz nach außen, die Rele
vanz und die Förderung der Beteiligung muss durch diese Form der 
Begleitung gesichert werden, ohne dass dadurch die Möglichkeiten 
eingeschränkt werden. 

Es gibt viele Ideen, die die Bedeutung und Einflussnahme eines 
solchen Gremiums sichern können, wie beispielsweise die stärkere 
Einbindung in die Struktur des Trägers, in die Personalvertretung, in 
den Qualitätszirkel usw. Eine höhere Aufmerksamkeit und ein grö
ßeres Interesse an dem Gremium könnten auch dadurch erreicht 
werden, dass Gäste eingeladen werden (z. B. Eltern, Jugendamt, 
Sportverein, Kommunalpolitiker). Dies zeigt auch, dass es eine ge
wisse Vorbereitung und Nachbereitung braucht. 

Entscheidend scheint in der Gesamtbilanz die Frage der Kultur zu 
sein. Der Heimrat wird seine Funktion vor allem dann erfüllen 
können, wenn er zur Struktur und »Philosophie« der Einrichtung 
passt. In einer sehr hierarchisch ausgerichteten Einrichtung wird der 
Heimrat ganz automatisch eine untergeordnete Rolle spielen oder 
aber für andere Zwecke instrumentalisiert werden, weil jeder darauf 
wartet, dass oben die Entscheidung getroffen wird. Diese Haltung 
vermitteln Fachkräfte auch den Adressaten und diese sehen keinen 
Sinn in dem Gremium. Mitunter werden die Geschehnisse im Heim
rat auch torpediert: »Die haben euch falsch informiert.« Dies kann 
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zu Loyalitätskonflikten führen, die für die Jugendlichen nur schwer 
auszuhalten sind. Schließlich müssen sich die Fachkräfte selbst auch 
im und mit dem Heimrat gut fühlen können und nicht als Ange
klagte. 

8.2 Mitwirkung von Eltern am Einrichtungsalltag 

Nach dem KJHG bleiben die Eltern bei der Inanspruchnahme einer 
stationären oder teilstationären Hilfe in der Erziehungsverantwor
tung, denn die Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung sind keine mit 
der elterlichen Erziehung konkurrierenden oder sie ersetzenden Er
ziehungsleistungen (vgl. Wiesner u . a. 2000: 337). Die Aufgabe einer 
Hilfe zur Erziehung besteht darin, die Erziehungskompetenz der 
Eltern zu stärken und die Personensorgeberechtigten darin zu un
terstützen, die Erziehung (wieder) weitestgehend eigenständig zu 
übernehmen. Die Personensorgeberechtigten werden im SGB VIII 
als Anspruchsberechtigte verstanden, die an der Maßnahme mitwir
ken und in den ganzen Hilfeprozess einbezogen werden sollen (vgl. 
§ 34 und § 37 SGB VIII). In § 37 SGB VIII wird ausformuliert, dass 
»während dieser Zeit durch begleitende Beratung und Unterstüt
zung der Familien darauf hingewirkt werden [soll], dass die Bezie
hung des Kindes oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie gefördert 
wird«. Wiesner führt konkretisierend aus, dass sich Elternarbeit 
»nicht lediglich auf eine regelmäßige Kontaktpflege erstreckt«, son
dern nur effektiv ist, »wenn Eltern planmäßig und kontinuierlich in 
den Heimalltag und das Erziehungsgeschehen integriert und Inte
ressen für ihr Kind wahrzunehmen in der Lage sind« (Wiesner u. a. 
2000: 452). Eine so verstandene Elternarbeit setzt voraus, dass die 
Eltern auch an den Belangen der Einrichtung beteiligt werden und 
auch die Erziehung ihrer Kinder einem gemeinsamen Aushand
lungsprozess zugänglich ist. Diese Regelungen nehmen zur Kennt
nis, dass das Aufrechterhalten der Bindung zu den Eltern ein wich
tiger Stabilitätsfaktor für die in Fremdunterbringung lebenden Kin
der und Jugendlichen ist, denn die Eltern bleiben immer wichtige 
Bezugspersonen. Zusätzlich ist aus rein pragmatischen Überlegun
gen eine Beteiligung der Eltern sinnvoll, da die Eltern das meiste 
Wissen über das Kind haben. Und schließlich ist die Rückkehr in die 
Familie nur dann eine realistische Option, wenn nicht nur mit dem 
Kind, sondern auch mit den Eltern gearbeitet wird und sie in ihrer 
Erziehungskompetenz gestärkt werden. 

Die beschriebenen Aufgaben auch umzusetzen ist häufig kein 
leichtes Unterfangen. Nicht selten sind die Kontakte zwischen Fach-
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kräften und Herkunftseltern spannungsgeladen (vgl. Blandow 2004). 
Das Verhältnis ist durch Gefühle der Konkurrenz, der Kränkung 
und durch die Angst vor dem Versagen und weiteren Misserfolgs
erlebnissen geprägt. Missverständnisse zwischen Fachkräften und 
Eltern sind so schon vorprogrammiert und zu erwarten und die 
Beteiligten handeln in der Folge bisweilen auch gegeneinander und 
nicht miteinander. Weitere Hürden sind die häufig fehlende Finan
zierung und die geringe Zeit, die damit für die Elternarbeit einge
plant ist. Auch die Konzeptionen tragen, weil Elternarbeit häufig 
kein fest verankerter Bestandteil ist, nicht dazu bei, an die gemein
same Arbeit mit den Eltern zu erinnern. In den vergangenen Jahren 
hat sich die Fachdiskussion hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
den Eltern weiterentwickelt, dennoch ist Verbesserungspotential of
fensichtlich (Planungsgruppe Petra 1988; Hansen, G. 1999; SPI im 
505-Kinderdorf 2004). 

Aus der quantitativen Einrichtungsbefragung des Projektes »Ju
gendhilfe und sozialer Wandel« bei teilstationären und stationären 
Einrichtungen ist bekannt, dass es von Seiten der Fachkräfte einen 
hohen Bedarf an Fortbildungen in diesem Bereich gibt und Eltern
arbeit noch nicht überall regelmäßig und auch nicht systematisch 
strukturiert stattfindet. Zwar haben nach den Angaben der Fach
kräfte zwei Drittel der Einrichtungen mindestens einmal im Monat 
Kontakt zu den Eltern, aber die Hälfte der Einrichtungen sagt, dass 
die Gespräche in der Regel am Telefon stattfinden. Bei diesen Ge
sprächen ist zu fragen, ob es sich systematisch um Elternarbeit 
handelt oder nicht eher die notwendigen Absprachen getroffen wer
den (vgl. Gragert u.a. 2005: 45). 

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass für die Fach
kräfte in den Einrichtungen die Beteiligung der Eltern häufig eine 
schwierige Aufgabe darstellt. Häufig fehlt es an konkreten Konzep
ten, wie Eltern in das Heimgeschehen involviert werden können, wie 
Studien zeigen (Baur, Finkel, Hamberger & Kühn 1998, Planungs
gruppe Petra 1988). Eine empirische Studie aus den Niederlanden, 
die sich mit der Frage befasst hat, wie Eltern in Einrichtungen 
beteiligt werden, konnte zeigen, dass Eltern in der Praxis der Heim
erziehung des Kindes häufig nur eine begrenzte Rolle spielen. So 
wurden in drei Viertel der in dieser Studie untersuchten Fälle die 
Eltern im Nachhinein oder gar nicht über die Planung der Betreu
ung informiert. Vergleichsweise häufig konnten die Eltern schließ
lich dann mitentscheiden, wenn es um die Rückkehr der Kinder 
nach Hause ging (Knorth & Smit 1997: 704 f.). Gleichzeitig werden 
hohe Anforderungen an die Eltern formuliert, die den Weg für eine 
Rückführung der Kinder und Jugendlichen in die Herkunftsfamilie 
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bereiten sollen. Eine Unterstützung für diese Aufgabe erhalten sie 
häufig jedoch noch nicht (vgl. z. B. Lehnst & Reuss 2002). »Die 
Eltern wissen meist nicht, an wen sie sich wenden können, wissen 
nicht, was das Jugendamt mit >Stabilisieren sie sich< meint, und 
hören eventuell, dass es zu Anfang erst einmal eine dreimonatige 
Kontaktsperre geben soll, damit das Kind sich einlebt. Nach einem 
halben Jahr erfahren viele dann, dass das Kind sich gut eingelebt 
habe und ihm keine weitere Trennung zuzumuten sei« (ebenda: 24). 

Im empirischen Material gibt es immer wieder Hinweise auf die 
Arbeit mit den Eltern. Die Annahme für die Interpretation ist, dass 
dabei Beteiligung, wie bei den Kindern und Jugendlichen auch, ein 
Bestandteil der Arbeit mit den Eltern sein muss. Im Folgenden 
werden einige Aspekte herausgegriffen, an denen deutlich wird, 
welche Zusammenhänge sich hinsichtlich der Beteiligung von Eltern 
speziell in Einrichtungen zeigen und welche Hürden die Verwirk
lichung begleiten. In diesem Verhältnis (Einrichtung und Eltern) 
spielen ähnliche Aspekte zum Teil mit anderer Ausprägung eme 
Rolle, wie sie bereits an anderer Stelle thematisiert wurden. 

8.2.1 Beteiligung von Eltern in eingeschränktem Rahmen 

Im Hilfeplanverfahren ist die Rolle der Eltern auch durch die ge
setzlichen Vorgaben sehr machtvoll, wie sich beispielsweise an den 
Ergebnissen zur Beteiligung an der Hilfeplanung zeigt. Mit der 
Unterschrift unter den Hilfeplan verlieren Eltern diese Position. 
Gemessen an dem Anspruch, der mit Elternarbeit und dem Ziel 
erzieherischer Hilfen verbunden ist, wird an dem Interviewmaterial 
erkennbar, dass die Fachkräfte über eine Mitsprache der Eltern nicht 
systematisch unter fachlichen Gesichtspunkten nachdenken. 

»Mitspracherecht der Eltern . .. hm ... Mitspracherecht der Eltern, ich überleg grad 
nach Beispielen. Weil meistens läuft das ja so ab, dass die Eltern hierher kommen, 
ihre Kinder abholen, man auch noch ein Gespräch hat mit den Eltern, die Eltern die 
Kinder dann mitnehmen, mit nach Hause nehmen, und mit denen was unternehmen 
und die dann wiederbringen, man dann nochmal nachfragt wie's gelaufen ist, aber so 
Mitspracherecht, naja gut was die Beurlaubungszeiten angeht, dass die Eltern dann 
zum Beispiel kommen und fragen ,Können wir nicht das Wochenende tauschen?< 
oder ,Ich würde die Tochter gerne in den Ferien haben<, wo man dann immer 
nochmal Rücksprache mit dem Jugendamt halten muss, ob das möglich ist oder so, 
solche Sachen sind schon möglich. Aber sonst, wüsste ich nicht, in welchen Berei
chen es dann noch Mitsprache [gibt; Anm. d. Verf.]?« (126: 19,49- 20,3) 

In dem Ausschnitt wird sehr deutlich, dass die Eltern aus der Per
spektive dieser Fachkraft eine randständige Position einnehmen. Die 
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Fachkraft erläutert den Ablauf eines Kontaktes: Die Eltern kommen, 
holen das Kind ab, man hat noch ein Gespräch und am Ende fragt 
man nach, wie es gelaufen ist. Die Fachkraft ergänzt, dass die Eltern 
auch mal fragen, ob sie ein Wochenende tauschen können oder ob 
sie ihre Tochter in den Ferien mal sehen dürfen. Die Eltern können 
in Bezug auf die »Beurlaubungsformen« einen Wunsch äußern und 
die Fachkräfte entscheiden, ob sie diesen erfüllen können. Diese von 
der Fachkraft ins Gedächtnis gerufenen Situationen, in denen sie mit 
den Eltern in Kontakt kommt, bringt sie nicht mit Beteiligung in 
Zusammenhang. Dies formuliert die Fachkraft auch selbst, be
schreibt aber keinen Reflexions- und Handlungsbedarf. Sie hat an 
dieser Stelle keine Vorstellung, ob überhaupt bzw. zu welchen An
lässen die Mitsprache der Eltern erweitert werden könnte. Aus 
fachlicher Perspektive ist zu fragen, ob dieser Rahmen so eng sein 
darf, wenn man erwartet, dass die Hilfe eine Unterstützung für die 
Eltern sein soll. Beispielsweise können die Gespräche, die sich bei 
dem Besuch der Eltern in der Einrichtung ergeben, eine Informati
onsquelle für die Eltern, ein Anlass für einen Perspektivaustausch 
und die Klärung von Teilfragen der Planung der weiteren Betreuung 
sein. Andererseits ist die gesamte Struktur der stationären Betreuung 
eben nicht auf den Einbezug der Eltern, sondern eher auf die Ab
grenzung von diesen angelegt. Neue Formen der stationären Fami
lienunterbringung versuchen hier neue Wege zu beschreiten (vgl. 
Moos & Schmutz 2005). 

Der Einrichtungsleiter derselben Einrichtung vermittelt ein ande
res Bild von der Elternarbeit. Seiner Schilderung nach ist die Ein
richtung bestrebt, einen intensiveren Kontakt zu den Eltern aufzu
bauen und sie in die Einrichtung mehr und mehr einzubeziehen. 
Aber noch nicht alle Gruppen ziehen diesbezüglich an einem Strang 
(z. B. Elterngruppen zu initiieren). In der Einrichtung hat sich eine 
Entwicklung vollzogen. Die Stimmung gegenüber den Eltern war 
eher durch Angst vor den Eltern und fehlende Wertschätzung ge
prägt. Die Fachkräfte hatten in erster Linie die Haltung, die Kinder 
vor weiteren schlechten Erfahrungen und Enttäuschungen schützen 
zu wollen. Im nächsten Ausschnitt wird von dem Einrichtungsleiter 
die bisherige Haltung gegenüber den Eltern zusammengefasst. 

»Also da gab es viel Ängste vor den Eltern. Ganz einfach es ist, ich glaub es war 
einfach nur Angst vor den Eltern und auch wenig Wertschätzung, dass man eher den 
Eindruck hatte ähm man hat so formal mit den Eltern gearbeitet. Ich glaub aber 
faktisch war unsere Einrichtung oft gegen Eltern, weil das waren die Missbraucher 
und die Misshandler und die Bösen ähm und das ist immer noch in einem Teil der 
Mitarbeiter, sind das eher die Bösen, eher die, vor denen man die Kinder schützen 
muss.« (128: 28,45-51) 

212 



Die Leitung sieht also einen Zusammenhang zwischen dem jeweili
gen Verhalten der Fachkräfte gegenüber Eltern und dem Bild von 
Eltern, das traditionell in der Fremderziehung vorherrscht(e). Darin 
liegt seiner Ansicht nach einer der Gründe nicht gelingender Betei
ligung von Eltern. Deutlich wird, wo die Schwierigkeiten mit der 
Beteiligung der Eltern stecken: Eigentlich sollen die Eltern wieder in 
die Lage versetzt werden, mit den Kindern und Jugendlichen leben 
zu können und ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen zu kön
nen. Da sie dies im Augenblick nicht können, haben sie im Ver
ständnis der Fachkräfte auch keinen Anspruch auf eine Beteiligung. 
Ein Punkt, an dem sich dies zeigt, ist beispielsweise die Möglichkeit 
der Mitsprache bei der Frage, wie oft Eltern Kontakt zu ihren 
Kindern in Fremdunterbringung haben dürfen. Gerade in der An
fangszeit wird deshalb den Eltern hier häufig keine Beteiligung an 
der Entscheidung, wann sie ihre Kinder sehen dürfen, ermöglicht. 

»Da habe ich die Kinder erst einmal sechs Wochen gar nicht gesehen. Und am 
Anfang sowieso nicht, weil ja da die Eingewöhnungszeit war vom Heim aus. Und, 
ja, nach den sechs Wochen habe ich sie dann Weihnachten gesehen.« (140: 2,45-49) 

Auch in der nächsten Interviewsequenz wird an der Formulierung 
einer Fachkraft dieses Dilemma offensichtlich. Der Einrichtungsver
treter erkennt (im Einzelfall) die Notwendigkeit an, dass die Eltern 
einbezogen werden, aber eine Beteiligung an dem Geschehen der 
Einrichtung ist explizit ausgeschlossen. 

"Wir dann im Einzelfall versuchen, aber auch in Abstimmung mit den Jugendämtern, 
Eltern mit ins Boot zu nehmen. Aber Eltern haben kein Mitspracherecht in irgend
einer Form hier. Das nicht, das muss auch klar sein.« (15: 5,1- 3) 

Das Recht einer Mitsprache wird den Eltern explizit verweigert. 
Begründet wird diese Haltung mit dem Argument, schließlich sei 
man 

»ein eigenständiger Verein, wir bieten eine bestimmte Leistung an, und in dem 
Rahmen findet die Beteiligung im Einzelfall mit dem Kind statt. Aber nicht im Sinne 
eines demokratischen Spiels.« (15: 5,3-5) 

Er betont also ausdrücklich, dass die Trägerautonomie über den 
Wünschen der Eltern steht. Es gibt kein »demokratisches Spiel« im 
Sinne von »alle reden mit«. Für ihn hat dies nichts mit Beteiligung 
zu tun. Die Einmischung in die eigene Expertise wird abgewehrt. 
Elternarbeit ist als fachliche Anforderung akzeptiert, aber sie setzt, 
so wie sie hier verstanden wird, nicht auf die Anregung zur Selbst
tätigkeit. Um dies gestalten zu können, braucht es insbesondere 
alltägliche Orte des Kontaktes, des Austausches und der Zusammen-
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arbeit mit den Eltern. Fehlt dies, finden die Eltern nur schwer 
Ansatzpunkte, wie sie sich einbringen und beteiligen können. 

8.2.2 Undurchschaubarkeit der Einrichtung 

Mit dem Material lässt sich zeigen, dass Eltern sich nicht beteiligen, 
weil sie nicht wissen, was in der Einrichtung wirklich passiert. So 
verstehen die Eltern nicht automatisch, warum es welche Regeln gibt 
und warum der Tagesablauf so und nicht anders gestaltet wird. Auch 
bestimmte Anliegen, die an sie gerichtet werden, sind für sie mit
unter nur schwer einordenbar und geraten in den Verdacht von 
Beeinflussung und Stigmatisierung. Bestimmte Aufforderungen, sich 
zu beteiligen, werden unter Umständen gar nicht als solche erkannt 
und wahrgenommen. 

Was in der Einrichtung warum passiert, erschließt sich beispiels
weise dieser Mutter in der nächsten Sequenz nicht. Die Einrichtung 
handelt in ihrer fachlichen Autonomie und gemäß der eigenen Logik 
und damit manchmal auch gegen den Willen von Eltern. Es kann 
keine Kultur entstehen, die Beteiligung fördert bzw. dazu ermutigt. 

»Es sind zwei verschiedene Gruppen. Ich meine, ich wollte sie [ihre beiden Kinder, 
Anm. d. Verf.] zusammen haben in den Gruppen - machen sie aber auch nicht aus 
bestimmten Gründen, obwohl ich das eigentlich nicht ganz okay finde.« (140: 
4,17-19) 

Die »bestimmten Gründe« kennt sie nicht, wie sich im weiteren 
Gespräch zeigt, und somit bleiben diese Überlegungen der Einrich
tung für sie im spekulativen Bereich. Auch an anderen Beispielen aus 
diesem Interview wird deutlich, dass sie die Entscheidungen der 
Einrichtung nicht nachvollziehen kann. Offensichtlich erfährt sie 
nicht genug über die Hintergründe von Entscheidungen. Verstärkt 
wird das Gefühl der Nicht-Beteiligung, weil die Verweigerung der 
Wunscherfüllung mit der institutionellen Logik begründet wird. Bei 
ihr entstehen in der Folge eher Mutmaßungen. 

Ein anderes Beispiel ist eine Tagesgruppe. Diese hat ein intensives 
Konzept der Zusammenarbeit mit Eltern entwickelt und setzt dieses 
auch um. Die Eltern, fast ausschließlich sind es Mütter, verbringen 
selbst mehrere Stunden in der Woche in der Einrichtung, begleiten 
ihre Kinder bei bestimmten Stationen in der Einrichtung und haben 
Zeit, mit den Fachkräften alle sie beschäftigenden Fragen zu klären. 
Die Eltern haben auf diese Weise einen Einblick in die pädagogi
schen Ansätze der Fachkräfte, bekommen diese auch erklärt und 
erhalten Unterstützung darin, wie sie selbst ihr eigenen Handeln 

214 



reflektieren können. Die Mütter haben ein detailliertes Wissen, wie 
der Tagesablauf für ihre Kinder aussieht und wie die Kinder auf 
einzelne pädagogische Strategien reagieren. Sie grenzen die Arbeit 
der Tagesgruppe von der anderer Einrichtungen ab. 

»Du kannst dann oder in den (unverständlich) mit den Kindern halt arbeiten. Zum 
Beispiel, die haben hier oben Wäschefarbe, ne, das die sich an den Körper dann 
schmieren. Ich meine das ist auch schon wieder irgendwo wo die Kinder vielleicht 
sagen, och iiih, und ne, und was ist denn das? Und dann schmierst du die an und 
machst und dann finden die das lustig, weil sie halt bunt aussehen und das ist dann 
auch so eine Therapie, wo manche einen Ekel davor haben, dass die erst mal, das ist 
schon, also das kannst du dir dann schon raussuchen, wann du kommen willst und du 
kannst dann auch den ganzen Tag. Zum Beispiel ich jetzt, ich hab meine Große ist 
hier und der Kleene, der ist jetzt sieben Monate, ne, die kann ich auch mit hierher 
nehmen. Die schläft dann meistens in der Hängematte, ja die fühlt sich da auch hier 
wohl. Und ich dann mit meiner Großen kann mich dann, schön arbeiten damit. Was 
du halt, sag ich mal, daheim nicht so richtig machen kannst. [ ... ] Nicht wie im 
Kindergarten, wo dann vielleicht noch Erzieher sagen, stellst dich in die Ecke, so 
ungefähr.« (116: 10,17-11,1) 

Diese intensive Form der Elternarbeit wird von den Müttern positiv 
eingeschätzt. Sie fühlen sich ernst genommen und verstanden. Die 
detaillierten Informationen tragen wesentlich dazu bei, dass die 
Mütter sich auch vorstellen können, Einfluss zu nehmen. Gleich
zeitig wird an diesem positiven Beispiel deutlich, dass den Eltern 
auch Aktivitäten der Gruppe unklar sind. Beispielsweise ist für die 
Mütter der Zweck der ins Leben gerufenen Elterngruppe und der 
dort stattfindenden Aktivitäten nicht nachvollziehbar. Sie nehmen 
daran teil und folgen den Vorschlägen der ErzieherInnen. Dies 
geschieht jedoch am ehesten deshalb, weil sie gelernt haben, den 
ErzieherInnen zu vertrauen. Entsprechend wird diese Veranstaltung 
auch von ihnen im Vergleich zu den anderen Aktivitäten mit einer 
gewissen Distanz geschildert: Sie sollten dieses tun und danach jenes 
machen. Ihre eigene Rolle ist ihnen nicht klar und sie äußern auch 
konkret, dass sie nicht wissen, warum sie bestimmte Dinge tun 
sollten. Diese Unklarheiten würden sie den Fachkräften eher nicht 
mitteilen, da sich das Klima eher durch eine fürsorgliche Belagerung 
auszeichnet. Es ist schwer, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob die 
Eltern sich immer aktiv einbringen und ob immer alle Aktivitäten 
und Schritte transparent sind, aber es ist zumindest ein Klima ge
schaffen, das den Eltern Vertrauen vermittelt. An diesem Beispiel 
wird trotz des hohen Engagements der Fachkräfte deutlich, wie 
schwierig es ist, die Voraussetzungen für die Beteiligung der Eltern 
zu schaffen. 
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8.2.3 Entscheidungsfindung in Institutionen nicht 
nachvollziehbar 

Insbesondere bei der Ermöglichung von Beteiligung für Eltern wer
den die unterschiedlichen Logiken offensichtlich, nach denen die 
einzelnen Personen handeln. Ein Beispiel dafür ist, dass Eltern ihre 
Vorstellungen im Gespräch mit einem Betreuer in die Einrichtung 
einbringen, aber der Betreuer sich nicht dazu äußern kann, weil es 
erst im Team mit seinen Kollegen besprochen werden muss. In 
diesem Fall geht es um die Regeln in der Einrichtung, die von Eltern 
hinterfragt werden. Die Interviewer fragen die Eltern danach, ob die 
Einrichtung für die Vorschläge der Eltern offen war bzw. ob die 
Eltern ihre Kritik in Bezug auf die Regeln thematisiert haben. Da
rauf antwortet sie, dass sie Regeln besprochen und auch abge
schwächt haben, wenn sie sie zu dramatisch fanden, aber im nächs
ten Familiengespräch war dann schon wieder alles anders. 

»Das können wir jetzt hier im Familiengespräch nicht entscheiden, das müssen wir 
erst im Team besprechen. Ja, ganz typische Aussage, neo Und dann ... wurde dir zum 
Beispiel ganz klar gesagt, ja dann können Sie nächsten am Nachmittag oder Abend 
nach der Teambesprechung können Sie anrufen, und der Betreuer, der dann halt da 
ist, das war ja so'n Schichtbetrieb, das wechselte natürlich ständig auch, der sagt 
Ihnen dann, was Sache ist. Und dann hat meine Frau angerufen und dann ... « (I42: 
24,2- 8) 

Diese für die Einrichtungen auch häufig notwendigen Rückkopp
lungsschleifen können Beteiligung verhindern, da die Eltern nicht 
das Gefühl haben, etwas erreichen zu können. Eltern sind auch 
ungeduldig, wollen eine Lösung für ihre Probleme. Der »Zusam
menschluss der Fachkräfte« erscheint ihnen zu mächtig. Sie haben 
nicht das Gefühl, dagegen etwas ausrichten zu können. Die Zeit, in 
der die Eltern warten müssen, wie sich das Team zu ihren Vorschlä
gen und Vorstellungen positioniert, ist für sie unbefriedigend, da sie 
gleich etwas erreichen wollen. Durch die Rückkopplungsprozesse 
sinkt ihre Motivation, sich weiterhin in den Erziehungsalltag ein
zubringen. 

Die Fachkräfte in den Einrichtungen stehen vor der Herausforde
rung, die Entscheidungsprozesse in der Einrichtung für die Eltern 
transparent darzustellen und sie nicht immer auf die Teamentschei
dungen zu vertrösten. In einigen Bereichen brauchen die Fachkräfte 
die Sicherheit, auch alleine im Gespräch mit den Eltern etwas ent
scheiden zu können, in anderen Bereichen sind sie gefordert, die 
Eltern aktiv einzubinden (z. B. zu Teamsitzungen einzuladen). 
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8.2.4 Starres Regelkonzept versus Beteiligung 

Ein starres Regelkonzept ist nicht nur für die in der Einrichtung 
lebenden Kinder und Jugendlichen eine Hürde für Mitwirkung, 
sondern auch für die Eltern. An mehreren Konstellationen wird dies 
deutlich: Die Flexibilität der Fachkräfte, die Regeln mit den Eltern 
zu diskutieren, ist gering, die Eltern trauen sich nicht, auf die Regeln 
Einfluss zu nehmen oder die Regeln werden zum Nebenschauplatz 
für Konflikte. 

An den Regeln wird meist etwas offensichtlich. Häufig ist es ein 
Bereich, bei dem sich die Eltern selbst unsicher sind, wie Regeln 
aussehen können, und an sich zweifeln, was das richtige Erziehungs
verhalten ist. Sie zweifeln deshalb, weil sie das Gefühl haben, in ihrer 
Erziehung versagt zu haben, und dies möglicherweise auch etwas 
mit Regeln des Zusammenlebens zu tun hatte. Ihre Bereitschaft, von 
sich aus die Regeln mit den Fachkräften zu diskutieren, ist gering. 
Hat die Einrichtung ein starres Regelkonzept, sind sie unsicher, ob 
sie dort ihre Ansichten einbringen können, weil sie fürchten, ihre 
eigenen Erziehungskompetenzen werden an dieser Stelle nicht ge
würdigt. In der Tendenz nehmen sie eher auch strengere Regeln in 
Kauf, ohne diese infrage zu stellen. An dieser Stelle erscheint es dann 
auch nicht als Defizit, dass die Einflussmöglichkeiten nicht so groß 
sind. Die interviewte Mutter sieht an vielen Stellen im Interview, 
dass die Regeln unflexibel waren, aber sie betrachtet dies für ihren 
Sohn als hilfreich. 

»Sie konnten schon mitreden zum Teil, aber es sind natürlich die klaren Linien schon 
drin: Um zehn bist du zu Hause, und . .. na ja: Auf die und die Veranstaltung, da 
kannst du eben ned gehen. Also das war schon .. . Wobei die eigentlich auch nach
mittags relativ viel Freizeit hatten, da konnten's schon auch selber dann nach die 
Hausaufgaben, sofern gemacht, in die Stadt mal und da rum ... ziehen.« (143: 
10,40-44) 

Von anderen Eltern wird geschildert, dass sie mit den Regeln nicht 
einverstanden waren, und dies bringen sie auch in die Einrichtung 
elll. 

»Er hatte auch teilweise Arrest und durfte nicht raus gehen. Er als ADSler, ja. Das 
sind ja . . . Da haben wir auch mal wirklich gesagt, das ist 'ne falsche Strafe. Das geht 
nicht, das ist ja wie nen Strick um Hals.« (142: 26,57-27,1) 

In der eingangs schon zitierten Fachkräfteperspektive ist auch deut
lich geworden, dass Regeln nicht als Gegenstand der Aushandlung 
betrachtet werden. Regeln sind Ausdruck der pädagogischen Kom
petenz der Fachkräfte und die Eltern haben in der Zeit, in der das 
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Kind noch zuhause wohnte, im Umgang mit Regeln keine Kom
petenz bewiesen. 

8.2.5 Einbindung der Eltern in die Einrichtung 

Die Verwirklichung der Beteiligung von Eltern ist für die Fachkräfte 
eine schwierige Herausforderung, bei der es immer wieder darum 
geht, die institutionellen Logiken mit der Perspektive der Eltern 
zusammenzubringen. Dies ist umso schwieriger, weil die Eltern 
nicht unmittelbar immer ansprechbar und in die Institution einzu
beziehen sind. Mitunter ist Überzeugungsarbeit zu leisten und sind 
erst Terminprobleme und räumliche Entfernungen zu überwinden, 
um überhaupt mit den Eltern einen Kontakt herzustellen. Dies ist 
häufig für die Fachkräfte in der Einrichtung nur zusätzlich zu ihren 
regulären Aufgaben leistbar. Den tatsächlichen Aufwand für die 
Elternarbeit im Entgelt angemessen einrechnen zu können, ist nicht 
sicher und für viele Einrichtungen nur nach harten Verhandlungen 
mit dem öffentlichen Träger erreichbar. Das Konzept der Eltern
arbeit muss sich dann nach den Ressourcen richten, die der Einrich
tung zur Verfügung stehen. Diese konzeptionelle Seite muss von den 
Jugendämtern unterstützt werden. Doch die Jugendämter schätzen 
selbst ihre Möglichkeiten, den Konflikt zwischen fachlich Wün
schenswertem und Finanzierbarem zugunsten des fachlichen An
spruches zu lösen als gering ein. Hilfeplanung und Qualitätsent
wicklungsvereinbarungen werden dabei von den Jugendämtern eher 
nicht als fachliche Steuerungsinstrumente wahrgenommen. Mittler
weile gibt es aber auch eine Reihe an Erfahrungen mit unterschied
lichen Formen der Einbindung von Eltern. Diese fängt an bei der 
aktiven Einbindung in Feste, Hausaufgabenbetreuung, Besuche bei 
den Eltern, geht über Elterngruppen, Elterntreffen, Stammtisch, 
Elternbeirat, Befragungen, schließt auch Fortbildungsveranstaltun
gen mit Eltern, Elterntrainings, Informationsbriefe ein und meint 
schließlich auch den Einbezug in den Alltag und gemeinsame W 0-

chenenden. Auch ambulante Begleitung und Therapiemöglichkeiten 
können hinzukommen. 

Eine Variante, die Position der Eltern zu stärken, ist, den Aus
tausch zwischen den Eltern zu fördern. Dafür gibt es in Einrichtun
gen beispielsweise Elterngruppen. Für Elterngruppen werden Ef
fekte ähnlich denen von Selbsthilfegruppen beschrieben. Eltern ler
nen, dass sie mit ihrer Situation, mit der Erziehung ihrer Kinder 
gescheitert zu sein, nicht allein sind, dass ihre Ansprüche an die 
Einrichtung durchaus legitim sind und dass man durch gemeinsames 
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Handeln etwas erreichen kann. Ähnlich wie bei den Selbsthilfegrup
pen wollen aber nicht alle Eltern ein solches Angebot nutzen, zum 
Teil auch, weil sie falsche Vorstellungen darüber haben. Elterngrup
pen sollten beispielsweise auch ermuntert werden, ihre Arbeit dar
zustellen. Sie sollten nicht zur weiteren Stigmatisierung beitragen, 
wie dies in dem folgenden Interviewausschnitt angedeutet ist (»die 
kompliziertere Kinder haben«). 

»Phh, also ... wenn's gewesen wäre> wären wir bestimmt hingegangen. Wobei ich 
sagen muss, ich hab's nicht vermisst. Weil ich denk: Mein Gott, jeder Jugendliche ist 
bestimmt anders, man kann's da ned über einen Kamm scheren, jeder hat andere 
Schwierigkeiten. Vielleicht wär's ganz nett gewesen, dass man sieht, man ist ned 
alleine mit seinem Ding, aber das erfährt man dann auch so, also ... Man sieht's ja 
dann, dass noch mehr Jugendliche drüben sind, und ... ansonsten gibt's, glaub ich, 
drüben in [Stadt] F. auch noch so ein Treff für Eltern, die kompliziertere Kinder 
haben.« (143: 8,36-42) 

Die interviewten Eltern hatten meist nichts gegen einen Kontakt zu 
anderen Eltern, aber ihr Einfluss auf die Einrichtung hat sich da
durch auch nicht unbedingt verbessert. Folgende Schwierigkeit be
steht: Diese Formen könnten eine Möglichkeit der Stützung und der 
Einbindung von Eltern sein, aber aufgrund der uneindeutigen Situa
tion zwischen Hilfe und Kontrolle gerät die Einrichtung auch in den 
Verdacht, dass sie Eltern steuern möchte, ohne sie jedoch in die 
Einrichtung einzubeziehen. 

8.3 Zusammenfassung: Gestaltung der Welt des 
Aufwachsens 

Beteiligung von Adressaten in Einrichtungen der erzieherischen 
Hilfen wird von den Fachkräften eher als ein sperriger Anspruch 
wahrgenommen, der sich nicht so leicht in den Einrichtungsalltag 
mit seinen vielfältigen Herausforderungen integrieren lässt. Insofern 
gibt es eine Reihe von Bedenken, insbesondere auch gegenüber der 
Beteiligung von Eltern. Es fällt vor allem auf, dass der Gruppenalltag 
nicht in der Fülle der Situationen geschildert wird, die automatisch 
Anlass für Beteiligung bieten, aber nicht als solche wahrgenommen 
werden (vgl. Niederberger & Bühler-Niederberger 1988: 125). Be
teiligung taucht häufig nur in der generalisierten Bemerkung auf: 
Wir machen Beteiligung bzw. in der Abgrenzung, warum Beteili
gung nicht zu verwirklichen ist. Der restliche Alltag verläuft für 
Fachkräfte auf einer anderen Interpretationsfolie, die durch die pä
dagogischen Anforderungen im Sinne zu verwirklichender Ziele 
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geleitet ist. In diese Lesart ist auch die folgende Einschätzung einer 
Mitarbeiterin zu stellen: 

»A: Von daher besteht da [mit den Gruppenversammlungen, Anm. d. Verf.] ein 
Beteiligungs- und ein Mitspracherecht. Aber sonst? .. . Die Frage ist auch ob 
ich das möchte. 

I: Das wäre jetzt die nächste Frage: Wünschen Sie sich denn mehr? 
A: Weiß nicht. Ich glaub, mein Gruppengeschehen reicht mir.« (126: 24,20- 25) 

Die vorliegenden empirischen Befunde der quantitativen Erhebun
gen und der Auswertung des Interviewmaterials bestätigen zudem 
den Eindruck, dass institutionalisierte Beteiligungsmöglichkeiten 
noch nicht zu den selbstverständlichen Möglichkeiten für Partizipa
tion gehören. Es gibt noch immer große Schwierigkeiten, institutio
nelle Beteiligungsformen in den Alltag zu integrieren. Statt einer 
Mitgestaltung und Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen wird 
von ihnen eher ein Einfügen in den institutionellen Rahmen ver
langt. Ein Grund hierfür ist die komplizierte Situation an der 
Grenze zwischen öffentlicher Erziehung und persönlichen Bindun
gen. Hansen hat die Risiken treffend beschrieben: »Anstatt diese 
Gratwanderung z. B. durch Partizipationsrechte und formalisierte 
Beschwerde- und Feedbackverfahren abzusichern, werden Differen
zen durch >zwischenmenschliche Kompetenzen< der Fachkräfte ein
geebnet. In der harmonischen Verklärung erscheint das Verhältnis 
zu den Nutzern dann als familiär, offen, informell und gemein
schaftsbetont. Von seiner inneren Logik her ist es aber als paterna
listisch, hierarchisch und unverbindlich zu charakterisieren« (Han
sen, E. 1999: 4). Dennoch braucht es immer wieder die Erinnerung 
daran, dass die Erziehung unter öffentlicher Aufsicht erfolgt und für 
die Adressaten die entsprechenden Kontroll- und Schutzmöglich
keiten auch bereitgestellt werden müssen (vgl. für die Forderung 
eines Beschwerdemanagements Struck 2003). 

Insgesamt nehmen Fachkräfte weniger die Perspektive ein, die 
sich der partizipativen Organisation einer Welt des Aufwachsens 
zuwendet, also beispielsweise den Chancen, die mit der Gestaltung 
des Ortes der Hilfe für die Ermöglichung von Partizipationsprozes
sen geboten sind. Das heißt, Beteiligung wird eher in Beziehung zu 
den je individuellen Personen und Konstellationen gesetzt, und auch 
deshalb fällt es dann schwer, über den einzelnen Fall hinaus, der 
auch nicht generalisiert werden kann, Bedingungen für die Verwirk
lichung von Partizipation zu gestalten. In der Gesamtbilanz bedeutet 
dies: Eine ernsthafte, lebendige und funktionierende Mitwirkung ist 
daran erkennbar, dass alle Seiten und Ebenen mitziehen, eine Kon
fliktkultur existiert, die MitarbeiterInnen selbst sich als ernstgenom-
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menen Teil der Einrichtung sehen und sich den Spannungsfeldern 
ihrer Tätigkeit immer wieder bewusst sind. Beteiligung kann dann 
ein grundlegendes Prinzip der Einrichtung sein. 
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9 "Sich wieder trennen, das ist eigentlich 
ein ganz großes Problem.ee - Partizipation 
bei der Frage, wann genug geholfen 
wurde 

Beginn und Ende einer Hilfe sind zentrale Entscheidungssituationen 
in der Kinder- und Jugendhilfe. Während es eine breite fachliche 
Diskussion und abgesichertes Wissen darüber gibt, wie eine Ent
scheidung für eine Hilfe getroffen werden kann, welche Methoden 
und Verfahren man dazu nutzt, welche Rolle Diagnosen spielen, wie 
Ziele vereinbart werden können, wie man die Adressaten zu einer 
Mitarbeit motiviert, welches Angebot man auswählt, wie man Kin
der und Jugendliche in die Einrichtung integriert usw., fehlt bislang 
eine solche intensive Auseinandersetzung für die Frage, wann genug 
geholfen wurde. In diesem Kapitel wird deshalb die Aufmerksam
keit auf den Abschluss von Hilfen als wichtige Entscheidungssitua
tion gerichtet. 

Abgesehen davon, dass es keine breite Auseinandersetzung gibt, 
die sich in Publikationen, Fortbildungen und Vortragsthemen nie
derschlägt, gibt es einige Hinweise, die die hier zunächst getroffene 
Defiziteinschätzung bestätigen. Eine der wenigen empirischen Stu
dien in der Kinder- und Jugendhilfe, die sich mit dem gesamten 
Hilfeprozess einschließlich der Beendigung von Hilfen auseinander
setzt, ist die sogenannte Jule-Studie (Baur, Finkel, Hamberger & 
Kühn 1998). Die Studie kommt unter anderem zu der Einschätzung, 
dass »die begründete und geplante Beendigung der Hilfe der am 
wenigsten eingehaltene Mindeststandard im fachlichen Handeln des 
Jugendamtes ist« (ebenda: 156). Häufig wird in der Falldokumenta
tion lediglich vermerkt, dass die Hilfe von der Einrichtung oder den 
Adressaten beendet wurde. Auch Pies & Schrapper kommen im 
Ergebnis einer Befragung von JugendamtsmitarbeiterInnen zum 
Hilfeplanverfahren zu dem Schluss, dass sich vor allem die Beendi
gungsphase der fachlichen Kontrolle entzieht (Pies & Schrapper 
2005). In deren Befragung bewerteten vergleichsweise viele Jugend
ämter die Phase der Beendigung der Hilfe als unbefriedigend und 
kritisierten, dass es häufig kein geregeltes Verfahren hierzu gibt. Die 
Autoren beschreiben das Handeln der Jugendämter als »aus den 
Augen, aus dem Sinn«. Und auch eine Auswertung der Konzeptio
nen von Einrichtungen der geschlossenen Unterbringung in 
Deutschland führt zu der Einschätzung, dass - umso mehr im Kon-
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trast zum Aufnahmeverfahren in der geschlossenen Unterbringung 
und der rechtlichen Bedeutung, die in diesen speziellen Hilfen dem 
Ende zukommt - die Beendigung der Hilfe für die Fachkräfte keine 
spezielle fachliche Bedeutung hat (Hoops 2004). 

Ein ganz anderer Hinweis auf den unterschiedlichen Umgang mit 
Hilfeanfang und Hilfeende findet sich auf der Ebene von aggregier
ten Daten in der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Dokumentarisch 
haben offensichtlich begonnene und beendete Hilfen für die Jugend
ämter und Einrichtungen nicht dieselbe Wertigkeit. In der Kinder
und Jugendhilfestatistik samnieln sich bei den Hilfen zur Erziehung 
außerhalb des Elternhauses über die Jahre hinweg »Fälle« an, die 
zwar als begonnen, aber nicht als beendet gemeldet wurden, obwohl 
sie in der Praxis bereits beendet wurden (vgl. Rauschenbach & 
Schilling 1997: 97ff.). Auch wenn sich dieser »Fehler« unter ande
rem aus der geringen Routine der Fachkräfte mit den Erhebungs
bögen der amtlichen Statistik erklären mag und eine stärkere Ver
innerlichung der dokumentarischen Aufgabe diesen Fehler sicher 
reduzieren wird, kann dies auch als ein Indiz für einen unterschied
lichen Umgang mit dem Beginn und dem Ende einer Hilfe gesehen 
werden. 

In manchen anderen Ländern gibt es mitunter ein größeres Be
wusstsein für die Beendigung der Hilfe. Im europäischen Vergleich 
ist Irland ein Beispiel dafür, dass die Beendigung einer Hilfe zur 
Erziehung auch fachlich kontrolliert wird. Die dortige Heimaufsicht 
(Social Service Inspectorate, SSI) bewertet die Beendigungen von 
Hilfen als einen von unterschiedlichen Aspekten, die bei jährlichen 
Begehungen überprüft werden. Jedoch lautet auch deren Fazit im 
Jahresbericht 2003 für alle geprüften Einrichtungen, dass es in den 
Heimen häufig keine konkrete Planung für die Beendigung gibt (vgl. 
SSI, annual report 2003: 60). 

Ein Blick über die Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe hinaus 
zeigt, dass es beispielsweise im psychotherapeutischen Bereich und 
im Bereich der Beratung eine Auseinandersetzung über den Ab
schluss von Hilfen gibt. Bezüge lassen sich beispielsweise zu der 
im psychotherapeutischen Bereich geführten Auseinandersetzung 
um die Beendigung von Therapien herstellen, auch wenn die Aus
gangsvoraussetzungen etwas anders sind (vgl. Rieber-Hunscha 2004; 
Diederichs 2002). 

Die Fachkräfte werden jedoch auch in der Kinder- und Jugend
hilfe verstärkt gezwungen, sich mit dem Abschluss von Hilfen zu 
befassen. Die Finanznot der Kommunen hat Auswirkungen auf die 
Dauer von Hilfen und den Umgang mit dem Abschluss von Hilfen. 
Jugendämter stehen unter hohem Druck, z. B. durch eine frühzeitige 
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Beendigung von Hilfen oder eine Begrenzung der Hilfedauer auf 
einen bestimmten Zeitraum, Ausgaben zu senken. Dies ist auch an 
der durchschnittlichen Unterbringungsdauer in den letzten 15 Jah
ren abzulesen. Diese hat kontinuierlich abgenommen. Auch haben 
Hilfen für Jugendliche über 18 Jahren entgegen der gesetzlichen 
Regelung nur noch mit hohem Begründungsaufwand überhaupt eine 
Chance auf Bewilligung, obwohl gerade für diese Altersgruppe häu
fig Übergangshilfen nötig sind. Diese Entwicklungen haben auch 
existentielle Bedeutung für die Einrichtungen. Sie stehen vor Fragen 
wie: Nehme ich jeden Jugendlichen auf? Wird die Auslastung der 
Einrichtung ausreichen, wenn der nächste Jugendliche die Hilfe 
beendet? Diese strukturelle Belastungssituation erhöht auch den 
Druck auf die Fachkräfte, da mit dem Weggang eines Jugendlichen 
möglicherweise ihr Arbeitsplatz bedroht sein kann. 

Eine dazu gegenläufige Tendenz entsteht durch gesellschaftlichen 
Legitimationsdruck. Der hohe öffentliche Druck, der auf den Ju
gendämtern und auch Einrichtungen lastet, bezieht sich nicht nur 
auf die finanzielle Seite, sondern auch auf ihre gesellschaftliche Ver
antwortung. Fachkräfte müssen sich rechfertigen, wenn sie Kinder 
und Jugendliche zu früh in ungeklärte Familiensituationen zurück
schicken und in der Folge die Probleme erneut oder gar verschärft 
auftreten. Die in der Öffentlichkeit intensiv diskutierten Fälle, bei 
denen das Jugendamt in der Verantwortung gesehen und ihm eine 
Verletzung seiner Garantenpflicht nachgesagt wurde, verstärken den 
Druck auf die Jugendämter. Im Zweifel zögern sie das Ende einer 
Hilfe eher hinaus, als ein vermeintliches Risiko einzugehen. 

Kostendruck und Legitimationsdruck verstärken - so der Ein
druck - das innere Kontrollbedürfnis der Jugendämter und jede 
einzelne Kommune entwickelt dabei ihr eigenes Modell der Über
prüfung. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass auch das Ende 
von Hilfen in den Fokus gerät. Das Gemeinsame dieser Steuerungs
bemühungen ist aber bislang, dass sie nicht immer fachlich geleitet 
sind. Die Erfahrungen mit interkommunalen Vergleichen beispiels
weise, die sich im Ergebnis als wenig hilfereich herausgestellt haben, 
plausibilisieren dies. Sie sollten zwar dazu beitragen, Steuerungsent
scheidungen zu erleichtern, führten aber letztlich dazu, dass jeweils 
offensichtlich wurde, dass die Hilfen und Hilfeprozesse zwischen 
einzelnen Kommunen nur schwer vergleichbar sind, also zunächst 
eine Verständigung über dahinterstehende fachliche Konzepte, 
Strukturen und regionale Bedingungen notwendig war. 

Anstöße für eine stärkere Diskussion um den Abschluss von 
Hilfen sind auch im Zusammenhang mit der in den letzten Jahren 
immer zentraler werdenden Diskussion um Qualitätsentwicklung zu 
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erwarten. Der Druck, Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe 
rechtfertigen zu müssen und ihren Nutzen nachweisen zu können, 
steigt. Eine Strategie der Jugendämter hierauf zu reagieren ist die 
Durchführung von Evaluationen oder anderen Formen der Plausi
bilisierung der Wirksamkeit ihrer Maßnahmen. Es wird verstärkt die 
Frage nach den Erfolgskriterien und Wirkungen von Hilfen gestellt 
und zwingt sowohl Jugendämter als auch Einrichtungen dazu, sich 
systematischer gegenüber dem Ende zu verhalten. 

Am ehesten wird das Ende in Verbindung mit der praktischen 
Gestaltung des Abschiedes in Einrichtungen thematisiert. In diesem 
Zusammenhang geht es meist um Erfahrungsberichte und weniger 
um eine systematische Auseinandersetzung mit den fachlichen An
forderungen (vgl. Themenheft Forum Erziehungshilfen 1999). 

Das Ende von Hilfen ist zudem schwierig zu thematisieren, weil 
es individuell sehr unterschiedlich aussehen kann. Befragt man die 
amtliche Statistik für die stationären Hilfen zur Erziehung, mit 
welchen Begründungen stationäre Hilfen im Jahr 2004 beendet wur
den, ergibt sich etwa folgende Verteilung: Die Fachkräfte ordnen 
etwa ein Drittel der Hilfen als geplante Beendigungen ein, ein Fünf
tel der Beendigungen ausschließlich auf Betreiben der Adressaten, 
ein weiteres Fünftel als Übergang in eine andere Hilfe, ein drittes 
Fünftel als sonstige Beendigungen und die verbleibenden etwas we
niger als 10 %, weil der Fall an ein anderes Jugendamt abgegeben 
wurde (vgl. Statistisches Bundesamt 2005 a). Die Jule-Studie, die 
etwas genauere Informationen zu Erfolg oder Nicht-Erfolg der 
Hilfen enthält, zeigt für die stationären Hilfen, dass lediglich 39 % 
erfolgreich beendet wurden. Die anderen finden ein vorzeitiges En
de: 23 % durch Kooperationsverweigerung der Jugendlichen, 4 % 
durch vorzeitige Beendigung durch den Volljährigen, 11 % durch 
Erziehungsberechtigte, 9 % durch vorzeitige Beendigung durch das 
Jugendamt oder die Einrichtung. Die Studie setzt sich kritisch mit 
dem Ergebnis auseinander, dass in den meisten Fällen, in denen am 
Ende der Hilfe eine negative Bilanz gezogen wird, die Kooperati
onsverweigerung der Kinder und Jugendlichen als Grund genannt 
wird (vgl. Baur, Finkel, Hamberger & Kühn 1998: 223 f.). Die Er
gebnisse sprechen dafür, dass eigentlich andere Prozesse hinter die
ser Umschreibung liegen, die die Hilf- und Ratlosigkeit der Fach
kräfte dokumentieren. 

Das Ende einer Hilfe kann ganz unterschiedlich verlaufen: Es 
kann vorzeitig, rechtzeitig oder verzögert sein. Es kann lange von 
Fachkraft und Adressaten geplant sein, aber auch plötzlich eintreten, 
wenn eine Hilfe abgebrochen wird. Verschiedene Kriterien erleich
tern eine Einordnung von Beendigungen. Eine Unterscheidung lässt 
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sich beispielsweise danach vornehmen, ob mit dem Ende tatsächlich 
die Hilfe in der Kinder- und Jugendhilfe generell beendet ist, oder 
innerhalb der Jugendhilfe ein Wechsel stattfindet. Das kann ein 
Wechsel der Hilfeform oder der Einrichtung sein oder ein Wechsel 
der BetreuerIn. Dann ist das Ende der Hilfe gleichzeitig der Beginn 
einer neuen Hilfe. 

Eine weitere Unterscheidung ist die nach dem Grund für das 
Ende der Hilfe. Das Ende kann beispielsweise durch das Erreichen 
der Altersgrenze, ab der keine Hilfe mehr gewährt wird, herbeige
führt werden. Ein anderer Beendigungsgrund sind finanzielle Res
triktionen, die eine Verlängerung der Hilfe oder einen Wechsel in 
eine andere Hilfe verhindern. Zum Ende der Hilfe kommt es auch 
dann, wenn einer der Beteiligten (z. B. durch mangelnde Problem
einsicht oder durch Nichterkennen des Bedarfes) oder alle gemein
sam zu der Einschätzung gelangen, dass keine weitere Hilfe nötig ist 
(Ziele der Hilfe sind erreicht). 

Eine weitere Unterscheidung ist die nach dem Initiator für die 
Beendigung einer Hilfe (vgl. auch Baur, Finkel, Hamberger & Kühn 
1998: 321). Zur Beendigung der Hilfe kann es auch kommen, wenn 
eine Seite sich weigert, der Fortsetzung der Hilfe zuzustimmen 
(Jugendamt, Einrichtung, Eltern, Jugendlicher). Dies ist auch dann 
der Fall, wenn sich z. B. der Jugendliche der Hilfe entzieht. Aus 
fachlicher Sicht ist der Idealfall, dass es eine Entscheidung gibt, bei 
der alle zu derselben Ansicht gelangt sind, dass kein weiterer Bedarf 
für die Hilfe besteht, weil die Krisensituation behoben ist. üb dann 
auch ein zwischen Adressat und Fachkraft entstandenes Erziehungs
verhältnis beendet ist, ist an dieser Stelle noch nicht erkennbar. Das 
Ende ist insgesamt als das Ergebnis von Definitionsprozessen der 
Beteiligten zu betrachten und hängt im Idealfall davon ab, ob Lern
fortschritte erkennbar sind. 

Bislang - so lassen sich die Erfahrungen bündeln - werden die 
Fachkräfte mit der Aufgabe eher allein gelassen und erfahren auch 
durch die Rahmenbedingungen wenig Unterstützung. Vor diesem 
geschilderten Hintergrund erstaunt es nicht, dass die Frage der 
Beteiligung von Adressaten an der Beendigung von Hilfen kein 
Thema der fachlichen Auseinandersetzung ist. Dieses Kapitel setzt 
sich zunächst mit der Frage auseinander, was das Ende in Erzie
hungsprozessen bedeutet, um daraufhin die Beteiligung daran empi
risch genauer betrachten zu können. 
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Familienerziehung und stationäre Hilfen zur Erziehung 

Eine Erziehung mit Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe, die 
nicht bei den Herkunftseltern stattfindet, unterscheidet sich zur 
familialen Erziehung strukturell dadurch, dass sie einen meist klar 
definierten Beginn und ein klar definiertes Ende hat. Aus Verwal
tungsperspektive ist es noch eindeutiger. Anfang und Ende sind für 
eine Hilfe zur Erziehung klar bestimmt: Hilfe wird ab einem be
stimmten Tag gewährt und endet an einem bestimmten Tag. Dies 
wird dokumentiert und manifestiert sich auch in den gezahlten Ent
gelten. Bei manchen Hilfen steht der Termin des Endes bereits von 
Beginn an fest, da die Hilfen konzeptionell auf einen bestimmten 
Zeitraum von einigen Wochen (z.B. FAM und FIM, AlB) ausge
richtet sind. Und auch der spätestmögliche Termin des Endes einer 
Hilfe zur Erziehung lässt sich bestimmen: Wenn die Adressaten die 
Altersgrenze erreichen, ab der sie nicht mehr in die Zuständigkeit 
der Kinder- und Jugendhilfe fallen. Das Ende bedeutet also, dass ein 
bestimmtes pädagogisches Setting in der Form nicht mehr weiterge
führt wird, also der Ort und die Fachkräfte in dieser Form nicht 
mehr bestehen. Manchmal kann es in der Kinder- und Jugendhilfe 
wieder Anschlusshilfen geben oder Hilfen für einen Übergang, aber 
dieses bedeutet wiederum eine neue Form des Settings und ist somit 
nicht mit Familienerziehung zu vergleichen. In den Heimen oder 
Wohngruppen muss also etwas organisiert werden, was in der Fa
milie keine Frage ist. In der Familie bleibt idealerweise das Verhält
nis zwischen Eltern und Kindern ein Leben lang bestehen, auch 
wenn die Erziehung irgendwann aufhört. Die Eltern-Kind-Bezie
hung kann nicht ersetzt werden, die Beziehungen in der Heimerzie
hung sind dagegen austauschbar. 

Ein weiterer Unterschied neben dem genau bestimmbaren Ende 
der Hilfe zur Familienerziehung ist, dass dieses Ende meist früher 
stattfindet, als dies in der Familie der Fall ist. Zieht man als Ver
gleich Daten heran, wann durchschnittlich der Auszug aus dem 
Elternhaus stattfindet1o, ist zu beobachten, dass die jungen Men
schen dabei tendenziell älter sind. Nach Weick ist das Alter von 
jungen Erwachsenen im Durchschnitt beim Auszug aus der elterli-

10 Dieser Vergleich kann nur eine Annäherung sein, um die Unterscheidung zwi
schen familialer Erziehung und einer Hilfe zur Erziehung deutlich zu machen. 
Inwiefern bei einem gemeinsamen Haushalt von Eltern und erwachsenen Kindern 
noch von einem Erziehungsverhältnis auszugehen ist, ist fraglich. Gleichzeitig 
erleichtert dieses Setting, dass genau dieses Erziehungsverhältnis auch weiterge
führt wird, da es letztlich, zumindest was das Generationenverhältnis angeht, auch 
nie aufhört. 
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chen Wohnung bei den Männern in Westdeutschland am höchsten 
(West: 26 Jahre, Ost: knapp 24 Jahre) und bei den Frauen liegt es 
etwa bei 22 Jahren (vgl. Weick 2002). Dabei ist der »Auszug« als 
biografischer Übergang und Ablösungsprozess nicht leicht zu defi
nieren, da er sich oft über einen längeren Zeitraum hinzieht und es 
nicht selten nach einem ersten Versuch zumindest vorübergehend zu 
einem Wiedereinzug ins Elternhaus kommt (»Generation boome
rang«). Erst mit der Gründung eines eigenen Hausstandes ist dieser 
Prozess meist definitiv abgeschlossen. Außerdem gestalten sich Aus
zugsmuster zunehmend individueller. Weit verbreitet sind Misch
formen: Etwa ein Fünftel der jungen Erwachsenen pendelt zwischen 
dem Elternhaus und einer zweiten Wohnmöglichkeit, z.B. Studen
tenwohnheim (Silbereisen, Vaskovics & Zinnecker 1997, Papastefa
nou 2000). 

Das institutionelle Setting führt dazu, dass das Ende in den Er
ziehungshilfen im Vergleich dazu endgültig und häufig mit keinem 
sanften Übergang verbunden ist. Es gibt für die Adressaten kein 
Zurück in das Setting, somit sind auch die Bewältigungsanforderun
gen an die Adressaten in dieser Situation sehr hoch. Da es eben keine 
Erziehung in einer Familie ist, besteht die Notwendigkeit, die Be
endigung einer Hilfe professionell zu bearbeiten und zu reflektieren. 
Für die Erziehungshilfen mit dem institutionellen Setting benötigt es 
Überlegungen, wie Anfang und Ende gestaltet werden und wie eine 
Beteiligung der Betroffenen an diesen Ereignissen realisiert werden 
kann. 

Institutionelle Rahmenbedingungen und äußere Einflüsse 

Im Vergleich zur Familienerziehung gibt es für die Hilfe einen 
beschränkten Erziehungsauftrag, der in der Regel auf der Grundlage 
von Zielen definiert ist und deshalb nach dem Erreichen dieser Ziele 
unabhängig von den beteiligten Personen auch beendbar ist. Die 
Hilfe ist institutionell gerahmt und somit schwebt das Aufkündigen/ 
Ende im Vergleich zur Familienerziehung, die sich auf die struktu
rell unkündbare Verbindung des Eltern-Kind-Verhältnisses verlas
sen kann, immer im Hintergrund mit. Das heißt, das Ende ist theo
retisch immer durch die Rahmenbedingungen präsent. Der 
Zeitpunkt des Endes muss nicht immer feststehen, aber es besteht 
die Erwartung, dass es endet (vgl. Schorr 1990: 115). Am augenfäl
ligsten wird dies, wenn das Ende der Hilfe bereits am Anfang aus 
unterschiedlichsten Gründen mitgedacht wird bzw. mitgedacht wer
den muss. Dies sieht man einerseits an solchen Hilfen, die von 
vornherein zeitlich begrenzt sind, Beispiele hierfür sind INST AP 
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oder AlB oder Vorgaben in Jugendämtern für Hilfen, dass diese 
einen bestimmten Zeitraum nicht überschreiten dürfen. 

Weitere Aspekte, die eine Beendigung einer Hilfe mitbestimmen, 
sind Einflüsse von außen, auf die die Fachkräfte reagieren müssen, 
wie beispielsweise Kostendruck, Konflikte mit einem Träger, Ver
änderung der »Politik« des Jugendamtes. So kann möglicherweise 
ein Jugendlicher nicht so früh, wie es aus pädagogischen Gründen 
angemessen wäre, in eine Verselbständigungswohngruppe oder in 
die eigene Wohnung ziehen, weil zur Zeit kein Platz frei ist oder die 
Einrichtung mit dem Jugendlichen keine passende Wohnung findet. 
Oder ein Jugendlicher kann keinen Einfluss auf das Ende seiner 
Hilfe nehmen, weil im Jugendamt die Fachkraft gewechselt hat 
und die neue zuständige Person noch keine Zeit hatte, sich mit 
dem Jugendlichen und der Einrichtung zu einem Hilfeplangespräch 
zusammenzufinden. Denkbar sind unzählige andere Konstellatio
nen, die den Umgang mit dem Ende der Hilfe unabhängig von der 
fachlichen Position der Fachkraft und den Wünschen der Adressaten 
beeinflussen. 

Das Ende einer Hilfe zur Erziehung wird von der Logik und den 
Gesetzmäßigkeiten zweier Institutionen bestimmt. Sowohl das Ju
gendamt mit all seinen Funktionen, Abläufen und Strukturen (Ent
scheidungshierarchien, Organisationsform des allgemeinen sozialen 
Dienstes, Fortbildungsmöglichkeiten, Teamstruktur, Problemlagen 
vor Ort) als auch die Einrichtung in ihrer spezifischen Ausrichtung 
und Organisationsform beeinflussen, wie das Ende für den Adres
saten aussehen wird. Sie stellen somit im Vergleich zur Familien
erziehung einen notwendigen Rahmen zur Sicherstellung eines fach
lichen Handelns dar, gleichzeitig sind durch diesen Rahmen Bedin
gungen vorgegeben, die ihrer eigenen Logik folgen. Dies kann dazu 
führen, dass sich schließlich die Strukturen der Heime am Ende 
gegen jenen Erfolg von Erziehungsarbeit, der sich als Selbständigkeit 
zeigt, stellen (Winkler 2001: 275). 

Das Spannungsfeld zeigt sich auch daran, dass das »Aufhören« 
nicht mehr dasselbe wie das »Anfangen« ist. Dazwischen ist viel 
passiert, die Beteiligten haben Vertrauen zueinander gefasst, positive 
Erlebnisse haben Verbundenheit erzeugt. Im Idealfall ist eine Bezie
hung zueinander entstanden. Beide Seiten haben einen Vorteil von 
dieser Konstellation. Warum sollte man aufhören? Spürbar wird es 
für die Beteiligten andererseits besonders dann, wenn die eigene 
Ersetzbarkeit erfahren wird und verletzend wirkt (vgl. Niederberger 
& Bühler-Niederberger 1988). Dies gilt insbesondere für die Kinder 
und Jugendlichen, aber auch für die BetreuerInnen, die mitunter 

229 



fürchten, dass ihr Engagement nicht genügend gewürdigt wird, und 
die vor der Frage stehen, was sie erreicht haben. 

Unterschiedliche Akteure 

Die zweite Rahmenbedingung für das Ende einer erzieherischen 
Hilfe ist, wie auch für die gesamte Zeit der Hilfe, dass am Ende 
unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Funktionen und 
Rollen mitwirken, in jedem Fall aber betreuende Fachkraft, Eltern 
und Kinder und Jugendliche. Aus dieser Multiperspektivität ergeben 
sich Bedingungen, die den Umgang mit dem Ende beeinflussen. 

Die Verantwortung für die Erziehung liegt grundsätzlich bei den 
Personensorgeberechtigten. In Fällen, in denen die sorgeberechtig
ten Personen ihre Verantwortung nicht länger in vollem Umfang 
wahrnehmen, entsteht ein erzieherischer Bedarf. In dem Moment, in 
dem das Jugendamt einen erzieherischen Bedarf anerkennt, über
nimmt das Jugendamt neben den Personensorgeberechtigten, die 
auch weiterhin in der Verantwortung bleiben, (Mit-)Verantwortung 
für die Erziehung. Das Jugendamt steht dabei vor dem Dilemma, so 
spät wie möglich handeln zu wollen, aber diesen Zeitpunkt nicht 
verpassen zu dürfen. Denn auch bei einer Nicht-Anerkennung eines 
erzieherischen Bedarfes kann es aufgrund seiner Wächteramtsfunk
tion zu einem späteren Zeitpunkt zur Verantwortung gezogen wer
den, wenn das Kindeswohl Schaden nimmt bzw. die Öffentlichkeit 
eine dezidiert andere Meinung als das Jugendamt vertritt. Diese 
Anforderung bleibt so lange erhalten, bis man die Mitverantwortung 
wieder abgibt. 

Diese Konstellation ist durch multiple Verantwortungen in Bezug 
auf die Erziehung der Kinder und Jugendlichen gekennzeichnet. 
Sobald das Jugendamt eine Hilfe organisiert und ein Leistungser
bringer die (Mit-)Verantwortung übernimmt, die Erziehungsfähigkeit 
der Personensorgeberechtigten wiederherzustellen bzw. den aktuel
len erzieherischen Bedarf der Kinder und Jugendlichen zu decken, 
steigt die Anzahl der involvierten Personen und Institutionen, die 
Verantwortung übernehmen. Diese multiplen Verantwortungen 
können zu einer Verantwortungsdiffusion führen, die es erschwert, 
den geeigneten Zeitpunkt für das Ende einer Hilfe zu bestimmen: Je 
größer die Anzahl der Stake holder, die für sich Risiken vermeiden 
wollen, desto komplexer gestaltet sich eine Entscheidung für das 
Ende einer Hilfe. Allerdings kann die Verantwortung durch eine 
Absicherung über gemeinsam geteilte fachliche Standards auch ge
teilt werden. 
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Strukturell nicht erfüllbare Erwartungshaltung und die Frage des 
Erfolgs 

Strukturell ist das, was alles von Erziehung schon immer erwartet 
wird, nicht leistbar. Der Unsicherheitsfaktor hat stark zugenommen. 
Die gesellschaftlichen Veränderungen bilden sich auch in veränder
ten Erziehungszielen und -stilen ab (Wahl u.a. 1980; du Bois-Rey
mond 1994) und stellen hohe Anforderungen an Fachkräfte. Was für 
wen der richtige Weg ist, lässt sich nicht mehr einfach entscheiden 
und erst recht nicht für den anderen bestimmen. Die Frage, ob der 
Lebensweg als gelungen oder nicht gelungen betrachtet werden 
kann, ist nur subjektiventscheidbar und von den Voraussetzungen 
abhängig, die es ermöglichen, gelingende Identitätsprozesse in Gang 
zu setzen. Der Rückgriff auf geltende Normen ist somit also nur 
eine von mehreren Entscheidungsoptionen und häufig nur eine ba
sale Orientierung (Gewaltfreiheit, Würde, Existenzminimum). 
Hinzu kommen hohe gesellschaftliche Erwartungen an das Ergebnis 
erzieherischer Hilfen. Die Fachkräfte begleiten die Adressaten bei 
der eigenen Suche. Dies ist mitunter ein schwieriger Prozess, weil 
Umwege der Adressaten ausgehalten werden müssen und von den 
Adressaten schließlich ein von den eigenen Vorstellungen abwei
chender Lebensentwurf gewählt wird. Am Ende der Hilfe steht 
dann auch mehr als am Anfang die Frage im Zentrum, inwiefern 
man es als Fachkraft aushalten kann, jemanden zu »entlassen« und 
nach dessen Vorstellungen leben zu lassen. 

Die gesellschaftlichen Veränderungen und die Herausforderun -
gen, die sich für die Fachkräfte ergeben, erhalten bei der Beendigung 
von Hilfen eine besondere Bedeutung und führen zu berechtigten 
Fragen: Wann ist ein Ziel einer Hilfe erfüllt? Haben sich Ziele 
verändert und was bedeutet dies? Inwieweit ist es normal, dass neue 
Problemlagen hinzukommen und inwieweit sind diese durch die 
Kinder- und Jugendhilfe aufzugreifen? Das Ende der Hilfe kann 
nur über Definitionsprozesse hergestellt werden, in denen die aktu
elle Situation mit dem Anfang verglichen wird und Lernfortschritte 
benannt werden. Dabei können sich zwischen Fachkräften und 
Adressaten sehr unterschiedliche Einschätzungen ergeben, die einer 
Aushandlung zugeführt werden müssen. Eine Verschiebung des An
forderungskatalogs im Hilfeprozess beispielsweise ist vor diesem 
Hintergrund nicht ausgeschlossen. Den richtigen Zeitpunkt für die 
Beendigung einer Hilfe zu finden, ist eine schwierige Aufgabe und 
nicht allein durch die Fachkräfte bestimmbar. Manchmal ist auch 
erst retrospektiv erkennbar, wann das Ende tatsächlich stattgefunden 
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hat (vgl. Luhmann & Schorr 1990) und ob der Zeitpunkt für den 
Abschluss richtig war. 

Schließlich steht auch jede Fachkraft am Ende der Hilfe vor der 
Frage, inwieweit sich das eigene Handeln bewährt hat und ob die 
Hilfe erfolgreich war. Diese Frage beschäftigt die Pädagogik insge
samt, wie sie mit messbaren Fakten Auskunft darüber geben kann, 
welche Faktoren zu welchem Ergebnis geführt haben und zu prog
nostizieren, wie die Entwicklung weitergehen wird. Was sind dabei 
die richtigen Kriterien für die Entscheidung? Die Reintegration oder 
die Selbständigkeit, die Lernfähigkeit oder der Schulbesuch? Das 
Ende wird möglicherweise auch deshalb nicht systematisch thema
tisiert, weil man sich dann systematisch der Frage des Erfolges und 
auch der Verantwortung hierfür stellen müsste. 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde erläutert, vor wel
chen Herausforderungen die Fachkräfte bei der Beendigung von 
Hilfen stehen. Es wurden einige Aspekte benannt, warum es für 
viele Fachkräfte mit Schwierigkeiten verbunden ist, die Adressaten 
mitentscheiden zu lassen, wann genug geholfen wurde. Dabei geht es 
wie am Beginn auch bei der Beendigung der Hilfen nicht darum, 
dass Adressaten ganz allein bestimmen, wann die Hilfe beendet 
werden kann. Es geht darum, Aushandlungssituationen zu ermögli
chen und in diesen Aushandlungen den eigenen Standpunkt als 
Fachkraft einzubringen. Ist eine Beendigung das Ergebnis eines 
Definitionsprozesses und wird Beteiligung als ein wesentlicher Be
standteil der Gestaltung der Bedingungen des eigenen Aufwachsens 
von Anfang an gesehen, muss sie konsequenterweise auch für die 
Gestaltung des Endes einer Hilfe gelten. Wenn das Ziel der Hilfe 
darin besteht, sich unter Beteiligung der Adressaten als Fachkraft 
Stück für Stück überflüssig zu machen, dann kann das Ende gar 
nicht anders als unter der Beteiligung der Adressaten gestaltet wer
den. 

Auf der Basis der Interviews lassen sich einige Hypothesen über 
mögliche Gründe formulieren, warum eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema, wie das Ende einer Hilfe gemeinsam mit den Adressa
ten geplant und gestaltet werden kann, häufig nicht stattfindet. 

Als ein erster Gesamteindruck fällt in den Interviews auf - und 
bestätigt den zuvor beschriebenen Eindruck -, dass es aufseiten der 
Fachkräfte, aber auch bei den Adressaten relativ wenig Auseinander
setzung mit dem Ende der Hilfen gibt. Dieser Eindruck lässt sich 
deshalb gewinnen, weil entweder die bewusste Auseinandersetzung 
mit dem Ende auch in den Interviews als fehlend benannt wird oder 
die Interviewten das Thema meiden und auf andere Themen aus
weichen. Hinsichtlich der Beteiligung entsteht somit Ratlosigkeit. 
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»Was wir jetzt im Moment merken, wenn wir bei der Zugangssituation sehr genau 
hinschaun, dass wir bei dem, wie kommen Kinder auch wieder zurück oder ab wann 
wird ne Hilfe beendet, Hilfeüberprüfungen, das schaffen wir im Moment nicht, 
beides gut zu machen. Schweren Herzens akzeptieren wir das.« (19: 12,3-6) 

Im Interviewausschnitt wird mit Bezug auf die intensiven Fallkon
stellationen die Beendigung von Hilfen als Aufgabe beschrieben, die 
nicht mit der dafür erforderlichen Zeit zu erfüllen ist. 

In der folgenden Darstellung wird zwischen drei Perspektiven auf 
das Ende von Hilfen unterschieden, nämlich Jugendamt, Einrich
tung und Adressaten. 

9.1 Jugendamtsperspektive 

9.1.1 Verantwortungsverschiebung als Hindernis für 
Beteiligung 

Die Fachdiskussion in den Jugendämtern und zu den Jugendämtern 
konzentriert sich auf den Anfang der Hilfen. Es wird viel Energie 
darauf verwendet, Verfahren zu entwickeln, um eine fundierte Ent
scheidung über den Hilfebedarf vor Beginn einer Hilfe treffen zu 
können (vgl. z. B. exemplarisch die Literaturliste des Modellprojek
tes Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens). Entsprechend richten 
sich die meisten Überlegungen auf die Ersterstellung des Hilfeplans 
und dort auf die Formulierung der Problemsituation und die Ent
scheidung über die richtige Hilfeform. Wenn auch über eine Mit
wirkung der Adressaten aus der Perspektive der Jugendämter nach
gedacht wird, dann geschieht dies insbesondere am Anfang des 
Hilfeprozesses, da die Hoffnung besteht, die grundsätzliche Bereit
schaft für die Hilfe auf der Seite der Adressaten zu verbessern und 
sich selbst das Handeln zu erleichtern. Ist die Hilfe angelaufen, dann 
rückt aus der Perspektive des Jugendamtes die Beteiligungsfrage in 
den Hintergrund, weil diese Aufgabe dann vorrangig bei den Ein
richtungen angesiedelt wird (vgl. auch Baur, Finkel, Hamberger & 
Kühn 1998: 157 und 438). Die Fachkräfte im Jugendamt selbst sehen 
sich nicht mehr in der Lage, etwas zu der Unterstützung der Betei
ligung der Adressaten beitragen zu können, da es für sie, wenn die 
Adressaten in der Einrichtung sind, immer schwieriger wird, tat
sächlich einschätzen zu können, was die Wünsche und Bedürfnisse 
der Adressaten sind. Sie nehmen ihre eigenen Handlungsmöglich
keiten als begrenzt wahr. Diese Sichtweise entsteht dadurch, weil sie 
selbst davon ausgehen, dass Beteiligung nur funktionieren kann, 
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wenn objektive Fakten vorliegen, nach denen man eine Entschei
dung treffen kann und keine Eigeninteressen im Spiel sind. 

Die Interviewausschnitte sind Reaktionen auf die Nachfrage da
nach, welchen Beitrag die Fachkraft zur Mitwirkung der Adressaten 
liefern kann. Daraufhin wird die Begrenzung der eigenen Hand
lungsmöglichkeiten beschrieben. 

»Im Grunde, wenn ich die Maßnahme eingeleitet habe, kann man so innerlich sagen, 
mache ich den Deckel zu. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das so vermitteln kann, ich 
hab das dann alles abgewickelt und hab dann sozusagen eine Maßnahme begonnen 
und da geht dann die eigentliche Arbeit weiter und dann bin ich nur über die 
Hilfeplangespräche beteiligt über den Verlauf. Aber selbst mir Kenntnisse zu ver
schaffen über den Verlauf, das kann ich auch gar nicht leisten. Wie soll ich es 
machen.« (I7: 13,9-15) 

»Weil wir sind ja nicht mehr an der Basis. Und das ist wirklich ein Problem und das 
ist auch ein Problem für die Einrichtungen, wenn man dann jemanden abgibt oder 
ihn unterbringt, dann wird ja dort die Arbeit geleistet. Und dann die Vermittlung, in 
der Regel, wenn es Probleme gibt, dann wird das Jugendamt einbezogen, wenn es 
läuft oder die Probleme so sind, dass man meint, das Jugendamt nicht informieren zu 
müssen, dann werden wir auch nicht informiert.« (I7: 12,9-14) 

Aus Jugendamtsperspektive wird in gewissem Sinne ein Verlust von 
Einflussmäglichkeiten auf den Hilfeprozess beschrieben, der sich 
insbesondere an ungenügenden Informationen festmachen lässt. Be
teiligung wird an diesem Punkt nicht mehr thematisiert. Eine Er
klärung dafür könnte sein, dass an das Ermöglichen von Partizipa
tion sehr hohe Erwartungen gerichtet werden, die sich unter den 
beschriebenen Voraussetzungen nicht realisieren lassen. Eine Mode
ration im Rahmen des Hilfeplangespräches, in der darauf geachtet 
wird, dass die Rechte gewahrt bleiben und dass der Jugendliche seine 
Position formulieren kann, wird nicht als eigene Aufgabe beschrie
ben. Die Argumentation der Fachkräfte richtet sich hier auf den 
Zusammenhang, dass sie unzureichende Grundlagen für die eigene 
Entscheidungsfindung haben und deshalb wenig beitragen können, 
dass Adressaten sich beteiligen können. 

»Also im stationären Bereich ist es nach wie vor, dass einfach die Einrichtung schon 
sehr dominierend sein kann. [ ... ] Wenn wir nicht die zeitlichen Möglichkeiten haben, 
ganz nah dran zu sein, dann sind die Möglichkeiten der Einrichrungen einfach umso 
stärker.« (I9: 28,46---49) 

Auch in diesem Interviewausschnitt wird ein Informationsgefälle 
beschrieben, das zugunsten der Einrichtungen besteht. An dieser 
Stelle entstehen Vermutungen über das Verhältnis von Fachkräften 
und Adressaten, die Auswirkungen auf das Handeln des Jugend
amtes bei der Beendigung der Hilfe haben können. 
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»Sie sprechen unser größtes Leidwesen an, unser größtes Problem. A) ist die Frage, 
wann ist denn genug geholfen, da taucht ja auch damit auf, dass sich auch alle 
Beteiligten so schön an das Helfen gewöhnen können. Und schon gar nicht mehr 
sich vorstellen können, dass es ohne einander geht. Also dem Heimerzieher ist das 
Kind in seiner Gruppe ans Herz gewachsen, der Mutti ist ihre Familienhelferin ans 
Herz gewachsen, ja und um Gottes Willen, sich wieder trennen, das ist eigentlich ein 
ganz großes Problem.« (117: 28,21-26) 

In dem Interviewabschnitt wird von einer ASD-Mitarbeiterin eine 
Schwierigkeit für das Jugendamt mit der Beteiligung an der Beendi
gung der Hilfe beschrieben. Im Laufe der Hilfe ist es zu einer 
Zielverschiebung gekommen. Die Weiterführung der Hilfe wird 
damit begründet, dass sich Fachkräfte und Adressaten »an das Hel
fen gewöhnt« haben und eine Beendigung unvorstellbar ist. Da die 
Interviewte die Abhängigkeit auf der Seite der Fachkräfte be
schreibt, unterstellt sie damit, dass die beispielhaft genannte Famili
enhelferin oder der Heimerzieher nicht nach dem Bedarf der Adres
saten handeln würde, sondern ihre/seine eigenen Bedürfnisse (»nicht 
mehr vorstellen können, dass es ohne einander geht«) zum Ziel der 
Hilfe erhebt. 

Daran wird deutlich, dass hinsichtlich der Beendigung sehr unter
schiedliche Motive in die Entscheidung hineinspielen können und 
eine Schwierigkeit für die professionelle Einschätzung darüber, ob 
genug geholfen wurde, darstellen. Die Beteiligung der Adressaten 
erscheint gar nicht erst als Anforderung für die Fachkräfte am 
Horizont. 

9.1.2 Zielformulierung statt Beteiligung 

Die zentrale Problematik hinsichtlich der Beendigung von Hilfen 
für die Jugendämter besteht darin, eine fundierte fachliche Einschät
zung vorzunehmen, ob der Hilfebedarf gedeckt ist. Darüber in die 
Aushandlung mit den Adressaten zu gehen, ist die eine Seite. Für 
Fachkräfte wird das Thema jedoch über die Beschäftigung mit der 
Formulierung von Zielen objektivierbarer. Der nachfolgende Inter
viewausschnitt ist die Reaktion auf die Frage, wie denn Beteiligung 
an der Beendigung realisiert werden kann. Als die entscheidende 
Aufgabe dabei wird die richtige Zielformulierung benannt. 

»Und da hat's so langsam bei uns immer wieder klick gemacht, unser größtes 
Problem ist ja, Ziele für die Hilfe zu formulieren. Was wir formulieren, sind ja 
häufig gar nicht die Ziele, sondern sind die Prozesse. Die Familie soll selbständiger 
werden. Zu formulieren, wie soll denn die Familie aussehen, wenn wir genug ge
holfen haben. Das ist jetzt ein Problem, mit dem wir uns augenblicklich gerade ganz 

235 



mühselig und von ganz kleinen Anfängen an mal befassen wollen. Da weiß ich auch 
noch gar nicht so, wie ich das den Kollegen beibring, so im Fachteam macht man das 
mal ab und zu mal und sagen, komm mal her, was du jetzt sagst, sind alles keine 
Ziele.« (117: 28,28-35) 

Das Interessante ist, dass es bei einer der wenigen Stellen in den 
Interviews, wo es um eine bewusste Auseinandersetzung mit dem 
Ende der Hilfen geht, nicht als professionelle Aufgabe beschrieben 
wird, Aushandlungsprozesse darüber herzustellen. Die genaue Ziel
formulierung wird folglich als das eigentlich zu lösende Problem 
benannt (wird auch im Sprachstil deutlich) und weniger die Frage, 
wie man Adressaten in den Entscheidungsprozess einbezieht, wann 
genug geholfen wurde und wie die Hilfe beendet wird. 

Auch im folgenden Zitat wird deutlich, dass die Beendigung der 
Hilfe über die Überprüfung der Ziele läuft. 

»Was jetzt passiert, ist, dass die Vermittlungsstelle die Hilfen überprüft, sagt, anhand 
dessen, was wir damals als Ziele vereinbart haben, ist die Hilfe eigentlich zu einem 
guten Ergebnis gekommen, oder dieses Ziel ist nicht erreichbar, weil, oder wir 
brauchen ganz was anderes, und dann wird aber auch hier entschieden, diese Hilfe 
wird beendet. Also das, was Sie jetzt so nachgefragt haben, ist ja schon unsere 
Entscheidungsgewalt auch zu sagen, nein, jetzt ist Schluss.« (19: 30,11- 15) 

Die Perspektive ist: Wenn aus der Sicht der Fachkräfte des Jugend
amts die Ziele erreicht sind, dann ist bei ihnen auch die Entschei
dungsgewalt, die Hilfen zu beenden. Der erwartete Vorteil eines 
solchen Vorgehens ist, dass sich der Eintritt dieses Zeitpunktes, 
wann die Hilfe beendet werden kann, objektiv feststellen lässt und 
keiner Beteiligung von Adressaten oder EinrichtungsmitarbeiterIn
nen bedarf, die mit viel Zeit, unklarem Ausgang und Anstrengung 
assoziiert wird. Vergleichbar mit dem im Rahmen der Hilfeplandis
kussion geführten Streit um Aushandlung oder Diagnose treffen 
auch bei dem Thema der Beendigung von Hilfen diese beiden Po
sitionen aufeinander (v gl. zusf. Messmer 2004; Merchel 2003), wenn 
es um die Entscheidung geht, ob die Ziele erreicht wurden und ob 
die Hilfe beendet werden kann. Die Konzentration auf die Zielfor
mulierung bietet die Hoffnung auf ein technisches Verfahren, was 
die Beteiligungsanforderung bearbeitbar erscheinen lässt. Es geht an 
dieser Stelle nicht darum, sich gegen Zielformulierungen zu wenden. 
Eine möglichst genaue Formulierung von Zielen, die an Ressourcen 
orientiert und nicht zu abstrakt sind, ist erforderlich, um die Grund
lage für die Hilfe überhaupt zu legen und Transparenz über die 
Hilfe für alle Beteiligten zu schaffen (vgl. Schwabe 2005). Als Kon
trapunkt zu der Formulierung im Interview besteht für das Jugend
amt das Ziel, Prozesse zu ermöglichen, aber nicht Aufgaben abzuar-
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beiten. Nicht beschrieben wird, wie die Ziele bestimmt wurden, ob 
sich dahinter ein Aushandlungsprozess verbirgt oder aber im nega
tiven Fall Ultimaten (vgl. Strehler & Sierwald 2005). Die Konzen
tration auf die Ziele erzeugt eine Erwartung an Objektivierbarkeit, 
bei der davon auszugehen ist, dass sie nicht erfüllt werden kann. 
Beteiligung wird so in den Hintergrund gedrängt. 

9.1.3 Bislang keine Stützung durch Hilfeplanverfahren 

Das Instrument der Überprüfung der Hilfepläne hat bis jetzt in der 
Praxis noch nicht den Stellenwert erreicht, der fachlich gefordert 
wird (vgl. die Literatur resümierend Messmer 2004 und auch Sozi
alpädagogisches Institut im S05-Kinderdorf 2005). Strukturelle 
Gründe erschweren häufig eine angemessene Nutzung des Instru
mentes. So ist eine Überprüfung des Hilfeplanes oft nicht in den 
vereinbarten Zeiträumen oder nur in dringenden Fällen realisierbar 
und scheitert im »Routinefall« an fehlenden Kapazitäten (zu hohe 
Fallbelastung pro BezirkssozialarbeiterIn). 

»Die Einleitung der Hilfe haben wir relativ gut im Griff. Wir müssten ein ähnliches 
Verfahren haben, nach ner gewissen Zeit, jede Hilfe mal auf'n Prüfstand zu nehmen, 
nochmal zu gucken, auch anhand der Unterlagen usw., aber das kostet dazu unheim
lich viel Kraft und Zeit, und das haben wir im Moment nicht.« (117: 31,35-39) 

An diesem Interviewausschnitt, der sich auf das Hilfeplanverfahren 
bezieht, ist auch erkennbar, dass mit dem Hilfeplanverfahren das 
Ende gar nicht mitgedacht wird. Das Prozesshafte der Hilfe und der 
Nutzen der Verfahren dafür gelangt nicht in das professionelle 
Bewusstsein. Das Ende einer Hilfe kann unter diesen Bedingungen 
nicht planvoll gestaltet werden, obwohl der Grundstein für eine 
fachlich angemessene Beendigung durch das differenzierte Vorgehen 
mit der Hilfeplanung gelegt ist. 

Insofern erstaunt es nicht, dass die Jugendlichen diese Frage nicht 
mitentscheiden. Eine Fachkraft erinnert sich an die letzten Gelegen
heiten, wo die Frage der Beendigung im Rahmen der Hilfeplanung 
diskutiert wurde und kommt zu dem Schluss, dass keine Beteiligung 
des Jugendlichen stattfand. 

»Und bei dem Großen ging's darum, ob er nach Hause geht oder nicht, inwieweit 
w ir jetzt der Meinung sind, er könnte gehn, er dürfte gehn, er sollte nicht gehn, halt 
dann auch ausdiskutiert wird. Wo er auch nicht mit dazu kam.« (123 : 20,39-44) 

Ein anderer Aspekt, der die eigentliche Funktion des Hilfeplanver
fahrens verdrängt, ist der hohe öffentliche Legitimationsdruck, dem 
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sich die Fachkräfte ausgesetzt fühlen. Hinzu kommt, dass aufgrund 
dieser Situation hierarchische Entscheidungsstrukturen an Relevanz 
gewinnen und die Unsicherheit im Verfahren erhöhen. Zustim
mungsvorbehalte der Vorgesetzten und unkalkulierbare Kostenzu
sagen der wirtschaftlichen Jugendhilfe lenken von der fachlichen 
Entscheidung ab. In Zeiten hoher Finanznot der Kommunen sind 
zwei Tendenzen im Umgang mit dem Hilfeplanverfahren zu beob
achten. 

Auf der einen Seite stehen die Jugendämter unter dem erhöhten 
Druck, Ausgaben direkt zu senken. Eine frühzeitige Beendigung von 
Hilfen oder eine Begrenzung der Hilfedauer auf einen bestimmten 
Zeitraum sind die Reaktionen. Das Hilfeplanverfahren hat mit dieser 
Motivation die Aufgabe, die Beendigung der Hilfe zu beweisen. 

»Ja, er hat recht, weil wir müssen ja natürlich immer wieder sagen, bitte auch 
überprüfen, weil es kostet uns ein Schweinegeld, wenn nicht überprüft wird und 
Hilfen einfach weiterlaufen, obwohl sie vielleicht nicht mehr notwendig wären, 
kostet uns das viel Geld. Trotzdem denke ich, dass wir nicht so streng vielleicht 
durchgreifen, wie wir es manchmal auch müssten, insofern hab ich gesagt, schweren 
Herzens akzeptieren wir's manchmal.« (19: 12,12-15) 

Damit finanzielle Aspekte von den SozialarbeiterInnen auch ent
sprechend gewürdigt werden, wird in den letzten Jahren verstärkt 
diskutiert, die persönliche Budgetverantwortung auf der Ebene der 
BezirkssozialarbeiterInnen zu erhöhen und die fachliche Kompetenz 
und die Ressourcenkompetenz bei der Person, die mit dem Fall 
befasst ist, zusammenzuführen. Der tendenzielle Widerspruch zwi
schen der fachlichen Seite und der Kostenseite wird in eine Person 
verlagert. Die Gefahr dabei ist, dass zu früh, die wirtschaftliche 
»Brille« aufgesetzt wird und bestimmte Lösungsmöglichkeiten in 
der Aushandlung mit den Adressaten gar nicht mehr in den Blick 
kommen. Hilfen und Fortführungen der Hilfen werden so mögli
cherweise von vornherein verhindert. 

Auf der anderen Seite müssen sich die Fachkräfte rechfertigen, 
wenn sie Kinder und Jugendliche zu früh in ungeklärte Familien
situationen zurückschicken, dann in der Folge die Probleme erneut 
oder gar verschärft auftreten und die Kosten steigen. Zudem ver
stärken die in der Öffentlichkeit intensiv diskutierten Fälle, bei 
denen das Jugendamt in der Verantwortung gesehen und ihm eine 
Verletzung seiner Garantenpflicht nachgesagt wurde, den Druck auf 
die Jugendämter, im Zweifel das Ende einer Hilfe eher hinauszuzö
gern als ein vermeintliches Risiko einzugehen. 

Es besteht das Risiko, dass der Hilfeplan damit zumindest für das 
interne Verwaltungshandeln seine fachliche Bedeutung verliert und 
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in erster Linie der Legitimation von Ausgaben dient. Investitionen 
für ein planvolles Ende bzw. für Übergänge, die mit den Adressaten 
ausgehandelt werden, erscheinen dann als verzichtbarer Luxus bzw. 
sind aufgrund der Rahmenbedingungen nicht zu leisten. So fehlt es 
bezogen auf die Rückführung in die Familie nicht selten an Kapazi
täten, diese zu gestalten. 

»Genau. Und das sollte noch viel häufiger sein, dass es diese Konstellation gibt, da 
kommen wir nicht dazu, das immer wieder zum Thema zu machen und Vorschläge 
zu machen, welche ambulanten Hilfen könnten wir denn da jetzt, welche, was weiß 
ich, Ganztagsschulen gibt's und Horte und was ist da realisierbar, und da lassen wir 
uns, also ehrlich gesagt, viel zu leicht abspeisen.« (19: 29,24-28) 

In der praktischen Umsetzung erhält der Hilfeplan Legitimations
charakter und aus dieser Logik heraus steht häufig die Weiterfüh
rung und nicht das Ende der Hilfen im Zentrum des Interesses. 
Würde die Hilfeplanüberprüfung stärker als Bedarfsfeststellung ver
standen, dann könnte auch das Hilfeende und eine Beteiligung der 
Adressaten daran leichter gestaltet werden. 

9.2 Einrichtungsperspektive 

Aus der Perspektive von Einrichtungen sind Hilfen nicht auf ihr 
Ende hin konzeptioniert. Für die Einrichtungen besteht ein Unsi
cherheitsfaktor ihres Handelns darin, dass pädagogische Prozesse 
prinzipiell und insbesondere in ihrem zeitlichen Verlauf nicht plan
bar sind. Eine beteiligungsorientierte Entscheidung über das Ende 
und eine entsprechende Gestaltung erfordert aber realistische zeitli
che Perspektiven, denn wer zu früh über das Ende spricht, erzeugt 
Unsicherheiten. Dieses Gefühl von Unberechenbarkeit führt offen
sichtlich dazu, Kinder, Jugendliche und Eltern nicht zu beteiligen, 
anstatt genau dies als Anlass zu begreifen, die Adressaten zu befä
higen, eine eigene Entscheidung (nicht gemeint ist der Abbruch 
einer Hilfe) über die Beendigung zu treffen. 

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für die Einrichtungen sind die 
äußeren Rahmenbedingungen: Wie sichere ich als Einrichtung ein 
beständiges Auskommen? Welche Rolle spielen dabei planbare Zeit
räume, die die Adressaten in der Einrichtung bleiben? Wird die 
Auslastung der Einrichtung ausreichen, wenn der nächste Jugend
liche die Hilfe beendet? Diese strukturelle Belastungssituation er
höht auch den Druck auf die Fachkräfte, da mit dem Weggang eines 
Jugendlichen auch ihr Arbeitsplatz bedroht sein kann. Für die Ein-
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richtungen ergeben sich dadurch Herausforderungen, für die es 
keine einfachen Lösungen gibt. 

9.2.1 Die Kriterien, eine Hilfe fortzuführen, würden nicht 
ausreichen, einen Hilfebeginn zu rechtfertigen 

Gerade bei Jugendlichen erscheint das im KJHG formulierte Ziel, 
eine Rückführung aus dem stationären Bereich in die Familie anzu
streben, aus Einrichtungsperspektive nicht erstrebenswert. Es beste
hen sowohl aus pädagogischen wie aus finanziellen Überlegungen 
heraus Bedenken, zu früh das Ende einer Hilfe zu thematisieren. 
Verstetigung, Beziehungsklärung, Beruhigung der Situation und Ab
klingen von Symptomen sind Beschreibungen der Fachkräfte, die 
eine Thematisierung des Endes von Beginn an ausschließen, weil sie 
deren Erreichen infrage stellen würden. Sie werden zum eigentlichen 
Ziel der Arbeit und führen auch dazu, dass die Kriterien in Bezug 
auf die Entscheidung über die Hilfebedürftigkeit der Adressaten - so 
der Eindruck - abgesenkt werden. 

»Wir haben auch manchmal Angst, ein Kind zurückzugeben, wir haben oft Herz
schmerzen und sagen, mein Gott, es war jetzt zwei oder drei Jahre im Heim, es hat 
sich so toll entwickelt. Und zuhause ... findeste den Stand von vor drei Jahren 
wieder. Dort hat sich kaum was verändert.« (I17: 31,12-15) 

Was sich in folgendem Zitat als Vorwurf des öffentlichen Trägers an 
die Einrichtungen richtet, ist ein grundlegenderes Problem hinsicht
lich der Beendigung von Hilfen. 

,>Der andere Fakt oder Spagat des Trägers ist, wenn ich natürlich 10 Stunden habe für 
die Familie und meinetwegen über einen Zeitraum, deswegen, aber die Zeiträume 
sind auch sehr kurz gesteckt im Moment, macht sich immer ein viertel Jahr, also das 
ist das höchste, viertel Jahr braucht man aber auch fast, um bestimmte Sachen 
aufzuarbeiten, das ist der Spagat des Trägers, oh Gott, dann fehlen mir ja 10 Stunden, 
oder auch des Mitarbeiters, weil der eigentlich für sich so selbstverantwortlich ist. Ich 
muss jetzt zusehen, dass ich so und so viel Stunden einkriege.« (112: 5,48-6,3) 

»Aus dem Grund, weil wir in verschiedenen Berichten, die wir so, oder vor dem 
Hilfeplangespräch erhalten, oder erhalten haben, oft die letzten zwei Sätze hatten, 
also Hilfe muss unbedingt fortgesetzt werden, kommt eine lapidare Begründung, also 
man findet immer einen Weg, wenn's ein bequemes Kind ist, das ist 'ne Unterstellung 
von mir, wenn ich ein bequemes Kind hab, find ich immer einen Grund, es noch 
bequemer zu machen. Also warum soll ich das schöne KindIe hergeben und mir dann 
vielleicht ein Problem einhandeln. Das sind Unterstellungen, aber irgendwo waren 
dann die Ziele nicht mehr so dringend, dass sie einer Heimerziehung bedürfen. Es 
waren dann Ziele, die in jeder Familie auch stehen.« (117: 31,4-12) 
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Wie in dem Ausschnitt in den beiden letzten Sätzen auch deutlich 
wird, würden die Gründe, die für eine Verlängerung von Hilfen 
ausreichen, nicht ausreichen, eine Hilfe neu zu beginnen: Hat eine 
Hilfe angefangen, übernimmt man als Einrichtung damit auch die 
Verantwortung dafür, die Hilfe erfolgreich zu be enden. Die Ein
richtung wird durch die Bereitstellung einer Hilfeleistung zum »Sta
keholder« und wird - zumindest in der Öffentlichkeit - eher mit 
einem Misserfolg als mit einem Erfolg einer Hilfe in Verbindung 
gebracht. Auch das Jugendamt dürfte einer Einrichtung ein offen
sichtliches Misslingen der Hilfe schwerer anlasten als eine Fortfüh
rung einer Hilfe (auch wenn hier die Fortführung als unnötig be
wertet wird), zumal es ohnehin schwer ist, eine sichere Verlaufs
und Entwicklungsprognose für den weiteren Lebensweg der Adres
saten zu geben. Auch das Jugendamt würde sich nicht leicht tun, die 
Hilfe tatsächlich zu beenden. 

Diese Interpretation ergibt sich aus der Eigenlogik der Institutio
nen. Aber auch aus der subjektiven Perspektive lassen sich die 
empirischen Beobachtungen nachvollziehen: Fachkräfte wissen 
nicht, ob sie dem Stand vertrauen können, den die Jugendlichen 
haben, und ob dieser eine hinreichende Ausgangsposition ist, um 
wieder in die Welt außerhalb der Jugendhilfe zurückzukehren. Wo
rauf man sich aber auf jeden Fall verlassen kann, ist die Beziehung 
zueinander. Außerdem hat sich in der Zeit in der Kinder- und 
Jugendhilfe die Situation schon wieder verändert: Sowohl die Kinder 
und Jugendlichen haben sich weiterentwickelt als auch in ihren 
Familien ist möglicherweise die Situation nicht mehr so, wie zu 
Beginn der Hilfe. Die Fachkräfte stehen also vor der Frage, inwie
weit noch gilt, was am Anfang als Ziel definiert wurde. 

Was passiert beispielsweise in einer Wohngruppe, wenn die Insti
tutionenlogik so mächtig wird und das Ende gar nicht als Hand
lungsalternative aufscheint? Dieses Hintergrundszenario lässt ein 
bestimmtes Verhalten der Fachkräfte wahrscheinlich werden: Im 
Handeln der Fachkräfte gewinnt die Frage der Verantwortung für 
das erfolgreiche Ende eine hohe Bedeutung, während das eigentliche 
Ziel - die Verselbständigung der Kinder und Jugendlichen - aus dem 
Blick gerät. Das Ende der Hilfe und das »Nachher«, also die Zeit 
nach der Unterbringung in der Einrichtung, ist etwas, was aus der 
Position der Fachkräfte bewusst im unbestimmten Bereich gelassen 
wird, weil dies dem eigenen Einflussbereich entzogen ist. Das Han
deln richtet sich auf die Anpassung an die jetzigen Verhältnisse und 
die Zukunft ist eher etwas, was Angst macht (vgl. Wolf 1999). Die 
Vermeidung dieses Themas ist die Konsequenz. Als Adressat will 
man die Einrichtung gar nicht mehr verlassen. Diese Situation, dass 
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die Jugendlichen die Einrichtung nicht mehr verlassen wollen, ist 
auch für die Fachkräfte angenehmer, denn dann entsteht auch kein 
Konflikt über die Entscheidung, ob die Hilfe beendet werden kann. 
Auf diese Art entsteht eine Situation, in der beide Seiten die The
matisierung des Endes vermeiden, sich jedoch nicht um ein tatsäch
liches Aushandeln der Entscheidung bemühen. 

9.2.2 Beendigung erfordert ressourcenorientierten Blick 

Im Abschnitt zum Selbstverständnis der Fachkräfte ist bereits be
schrieben worden, dass eine defizitorientierte Haltung der Fach
kräfte nicht dazu beiträgt, dass Adressaten beteiligt werden. Insbe
sondere hinsichtlich der Beendigung einer Hilfe hat ein defizitori
entierter Blick Auswirkungen auf Beteiligung, die in diesem 
Zusammenhang gar nicht als Handlungsoption begriffen wird. Ste
hen aber nicht die Ressourcen im Vordergrund, sondern die Ent
wicklungslücken, dann ist der Beteiligungsanspruch an das Ende der 
Hilfen für die Fachkräfte keine wirkliche Aufgabe. Beteiligung wird 
so nicht als etwas betrachtet, das man braucht, um Entwicklungs
möglichkeiten und Lernchancen zu eröffnen. 

Die Fachkraft im ausgewählten Interview schildert an mehreren 
Stellen ausführlich, dass die Jugendlichen sehr unselbständig sind 
und ohne die Hilfe der Einrichtung nicht überleben könnten. 

"Nach dreimaliger Ermahnung, ob sie ihre Sachen mal runter nehmen könnten, nehm 
ich sie dann irgendwann selber ab, pack sie weg, weil dann der Wäschetrockner 
wieder freigemacht werden muss." (123: 23,5-24,2) 

Im Anschluss daran beschreibt sie eine ähnliche Situation der künst
lichen Unselbständigkeit hinsichtlich Einkaufen und Kochen. Sie 
zieht daraus folgendes Fazit: 

»Sie wären draußen im normalen Leben, wenn's jetzt drauf ankäme ... völlig lebens
untauglich.« (123: 24,4-9) 

Die Fachkraft erkennt zwar die Verselbständigungsangebote an und 
sieht auch deren Sinn, in ihrer Haltung nährt sie dennoch den 
Zweifel an der Selbständigkeit der Jugendlichen: 

»Mal angenommen sie würden jetzt bis 18 bei uns bleiben, so in diesen Regelgrup
pen, wie sie jetzt sind, das soll ja - das ist ja nicht so und soll ja auch nicht so sein, 
aber sie würden so - also bis 16, denk ich mal, sind sie völlig lebens untauglich, 
draußen jetzt, sag ich mal so.« (123: 24,5-9) 
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Wenn man will, könnte man diese Antwort auch so lesen, dass die 
Erzieherin kein Interesse hat, ein Ende der Hilfe in ihrer Gruppe für 
ein Kind herbeizuführen. Ist dieses Interesse, die Kinder und Ju
gendlichen in der Gruppe zu behalten - aus welchen Motiven auch 
immer (Suche nach stabiler Familie in der Heimgruppe, weniger 
Stress bei weniger Veränderung in der Gruppe, bessere Mutter sein 
wollen, Helfersyndrom etc.) - so ausgeprägt, wie hier unterstellt 
werden könnte, dann ist auch nachvollziehbar, dass eine Beteiligung 
in Fragen der Beendigung der Hilfen eher eine Bedrohung als eine 
Bereicherung bedeutet. Die Beschreibung der Defizite erzeugt im
mer wieder die Legitimation, weiterhin in erster Linie fürsorglich zu 
sein. Mit dieser defizitorientierten Haltung muss es zwangsläufig 
auch den Jugendlichen schwerer fallen, einen positiven Blick auf ihre 
Zukunft zu entwickeln. Das Leben nach der Hilfe erscheint abschre
ckend, weil sie nicht vermittelt bekommen, dass sie dafür gerüstet 
und in der Lage sind, den Übergang zu schaffen. üb der Jugendliche 
an der Frage der Beendigung beteiligt werden kann oder nicht, ist 
dann gar kein Konflikt, weil alle Beteiligten von vornherein davon 
ausgehen, dass ein Ende (noch) keinen Sinn macht. 

9.2 .3 Flexible Hilfestrukturen als Lernraum für Partizipation 

Die Schwierigkeit, dass die Fachkräfte sich eher davor scheuen, ein 
Ende der Hilfe herbeizuführen, ist nicht nur den einzelnen Fach
kräften anzulasten. Wann das Ende herbeigeführt wird und wie es 
gestaltet werden kann, hängt in entscheidendem Maße von den 
Rahmenbedingungen ab. Häufig wird zu wenig berücksichtigt, dass 
es auch eine Struktur braucht, die die Übergänge von der Einrich
tung (zurück) in die Familie oder in die Selbständigkeit begleitet. 
Durch das Fehlen solcher struktureller Übergangsformen kann das 
Risiko des Misslingens der Hilfe steigen, weil die Hilfe zu abrupt 
endet und ungenügend abgesicherte Lernmöglichkeiten in der Selb
ständigkeit vorhanden sind. Nicht selten versuchen Fachkräfte mit 
ihren individuellen Strategien solche strukturellen Defizite auszu
gleichen, indem sie entweder selbst versuchen, das Ende hinauszu
zögern, keine Verantwortung für einen gelingenden Übergang über
nehmen wollen oder mit zusätzlichem persönlichen Einsatz diesen 
Übergang gestalten, indem sie auch über die Beendigung der Hilfe 
hinaus Kontakt zu dem Jugendlichen halten, obwohl dies nicht mehr 
vergütet wird. 
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"Also in der Familienhilfe versuchen wir dann immer mal so nach ner gewissen Zeit 
zu sagen, die Familienhilfe nimmt mal ein Stückl Auszeit. Die nimmt sich mal, sag 
der Familie, also ich weiß, ihr könnt doch jetzt vieles selber, ich komm mal nicht 
mehr so oft. Ihr habt meine Telefonnummer, wenn's brennt, aber jetzt komm ich mal 
nicht mehr, versucht doch mal a Stückl alleine. Und dann probiert man mal aus, wie 
das geht. Das ist in der Heimerziehung schwierig zu machen, da mal zu sagen, ja, 
nehmt die Erziehung mal ein Stückl zurück. In den anderen Hilfen, Erziehungs
beistandschaft, Familienhilfe und so, Gruppenarbeit, da geht das, da kann man mal 
sagen, wir machen das mal ein Stückllockerer, wollen mal gucken, ob die trotzdem 
in die Schule geht bei den Kindern usw. Das ist natürlich in der Heimerziehung, 
gerade bei den teuren Hilfen ganz schwierig.« (117: 29,3-12) 

Der Interviewausschnitt spricht Unterschiede bei der Beendigung 
von verschiedenen Hilfeformen an. Das Argument im Interviewzitat 
ist, dass je stärker die Hilfeform bereits konzeptionell an den Per
sonensorgeberechtigten bzw. Eltern dran ist, sich desto leichter auch 
Übergänge gestalten lassen, die dem Hilfebedarf angemessen sind. 
Bei einem solchen Vorgehen sind auch die Adressaten besser zu 
beteiligen. Bestimmen jedoch die strukturellen Logiken die Ent
scheidungen über die Beendigung einer Hilfe, wird die Frage der 
Beteiligung von Adressaten in den Hintergrund gedrängt werden. 

In der nachfolgenden Konstellation soll die Verselbständigung 
einer Jugendlichen unterstützt werden, indem die Einrichtung das 
Angebot des betreuten Einzelwohnens neu schafft. Die Einrichtung 
hat auch bereits die Betriebsgenehmigung für ein betreutes Wohnen 
beantragt, aber sie liegt zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht 
vor. Es wurde also versucht, die möglichst optimale Hilfeform für 
die Gestaltung des Überganges zu finden. 

"Und mit der Uugendlichen, Anm. d. Verf.] ist drüber geredet worden von unserer 
Seite aus, dass wir das wichtig für sie finden, dass sie auch lernen muss, alleine zu 
leben, selbständig zu kochen, ihre Räumlichkeiten in Ordnung zu halten, und die hat 
sich drauf gefreut. Die fand das Klasse. Wir haben ihr in Aussicht gestellt, dass wir 
sie weiterhin besuchen kommen und uns um sie kümmern und das weiter begleiten 
werden, und die wollte gern runterziehen und war dann eher enttäuscht, dass es an 
der Betriebsgenehmigung hing, und dass es nun doch noch nicht geklappt hat.« (126: 
13,3-9) 

In einer anderen Region, in der sehr viele Anstrengungen unternom
men werden, die Hilfen sozialräumlich zu organisieren, wird durch 
die Interviewten deutlich gemacht (1:21), dass die Flexibilität in der 
Auswahl der Hilfe auch für die Beendigung gilt. Es wird gemeinsam 
mit den Eltern überlegt, ob die Hilfe noch nötig ist, verändert 
werden muss oder beendet werden kann. Die Eltern selbst werden 
als kompetente und kritische Partner in dieser Frage wahrgenom
men. 
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Aus der Perspektive der Adressaten ist häufig ein gleitender Über
gang wünschenswert. Für eine geglückte Beendigung kann dann 
häufig retrospektiv gar kein genauer Zeitpunkt von den Adressaten 
genannt werden (Baur, Finkel, Hamberger & Kühn 1998: 446). 

9.2.4 Vertrauensverhältnis und Beendigung 

Das Ende löst häufig bei den Beteiligten eher zwiespältige Gefühle 
aus und ist mit Unsicherheiten behaftet. Jede Thematisierung des 
Endes verdeutlicht aufs Neue, dass es sich um eine quasi künstliche 
Beziehung zwischen Helferln und Adressat handelt, obwohl doch 
im Alltag der Hilfe häufig so getan wird, als ob man sich emotional 
und damit auch unabhängig vom institutionellen Setting nahestünde. 

Die professionelle Anforderung ist es, den Jugendlichen so lange 
zu betreuen, bis er selbst wieder in der Lage ist, bei den Eltern zu 
leben oder in die Verselbständigung zu gehen. Das Ziel, auf das 
hingearbeitet wird, ist die Trennung von Adressat und Betreuerln. 
Das Ende ist so zum einen positiv besetzt, weil es den Erfolgspunkt 
der eigenen Arbeit markiert. Es verdeutlicht, was man erreicht hat, 
man kann zurückschauen und Fortschritte betrachten. Zum anderen 
bedeutet dieses Ende, dass (im Idealfall) ein stabiles Vertrauensver
hältnis zugunsten eines neuen Falles beendet werden muss. Als 
Fachkraft darf man die Früchte der eigenen Arbeit nicht »genießen«, 
sondern muss sich als Teil seiner eigenen professionellen Rolle er
neut in eine schwierige Fallkonstellation begeben. Auch die Fach
kräfte erleben auf diese Art ihre eigene Ersetzbarkeit und sind selbst 
überrascht, welchen Einfluss diese Gefühle auf sie haben (vgl. Nie
derberger & Bühler-Niederberger 1988). Dies erfordert von den 
Fachkräften hinsichtlich der eigenen Motivlagen eine hohe Reflexi
onskompetenz. 

Auch im umgekehrten Fall, also dann wenn ein Jugendlicher 
besonders anstrengend ist, ist zu fragen, welchen Einfluss auf den 
Umgang mit dem Ende der Hilfe beispielsweise unterschwellige 
Gefühle wie Hass oder Abneigung haben. Überforderungen entste
hen am ehesten dann, wenn Gefühle, wie Erleichterung darüber, 
dass ein bestimmter Jugendlicher die Einrichtung verlässt, unreflek
tiert bleiben und den Umgang mit dem Ende der Hilfe negativ 
beeinflussen. Wird aus der Perspektive der Fachkräfte das Ende 
der Hilfe zu früh oder zu häufig thematisiert, entstehen Befürchtun
gen, dass dies die Beziehungsqualität und damit auch die Basis für 
die pädagogische Arbeit negativ beeinflussen könnte. Der Umgang 
mit dem nahenden Ende der Beziehung ruft Unsicherheit bei den 
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Fachkräften hervor, da diese in der Ausbildung meist nicht darauf 
vorbereitet wurden, Abschied zu nehmen. Die Beteiligung der 
Adressaten ist unter diesen Voraussetzungen eine wenig hilfreiche 
Perspektive, da dies in der Vorstellung der Fachkräfte die Unsicher
heit der Situation für sie noch erhöht. Die Reflexion genau auf diese 
Phase des Prozesses zu lenken, ist eine beständige Herausforderung. 

9.2.5 Befürchtung einer destabilen Gruppensituation 

Das Ende der Hilfe hat nicht nur Auswirkungen auf den Jugend
lichen, der die Einrichtung verlassen wird, sondern auch auf die 
Gruppensituation der verbleibenden Kinder und Jugendlichen. Die 
Fachkräfte bedenken diese Auswirkungen bei der Beendigung einer 
einzigen Hilfe schon im Vorhinein mit, da sie nicht nur für diesen 
Adressaten, sondern auch für die Gruppe die Verantwortung haben 
(vgl. auch Niederberger & Bühler-Niederberger 1988: 135). Der 
nachfolgende Interviewausschnitt thematisiert ein Beispiel für diese 
Befürchtungen der Fachkräfte. Für die Fachkräfte ist es belastend, 
den Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung immer wieder 
deutlich machen zu müssen, warum sie in der Einrichtung und nicht 
bei den Eltern leben. Dies wird schnell - so die Erfahrung der 
interviewten Fachkraft - zum Konfliktthema zwischen Kindern 
und Jugendlichen auf der einen Seite und BetreuerInnen auf der 
anderen Seite und wird von den Fachkräften als wiederholtes Infra
gestellen ihrer Arbeitsgrundlage erlebt. Die Tatsache, dass ein Ju
gendlicher die Einrichtung verlassen darf, ist vor diesem Hinter
grund ein sehr sensibles Ereignis, das die Atmosphäre der Gruppe 
stören kann und den Druck der BetreuerInnen erhöht, für Gerech
tigkeit unter den Kinder und Jugendlichen zu sorgen. 

Die Bemühungen der Fachkräfte um das Vertrauen der Kinder 
und Jugendlichen könnten zunichte gemacht werden, wenn der 
Abschied eines Kindes oder Jugendlichen von den anderen Jugend
lichen als Vertrauensbruch interpretiert wird. 

»So und da war schon teilweise, dass wir gesagt haben: Na nicht dass das jetzt hier 
Schule macht und andere der Meinung sind puhh >Guck mal, passiert ja gar nichts. 
Geh ich jetzt einfach nach Hause und dann bleib ich da<. Aber das ist Gott sei Dank 
nicht der Fall gewesen. Also ich weiß, dass es ein paar Mal im Gespräch war, dass sie 
>Dann geh ich eben auch nach Hause wie F.<, aber es ist dann nie dazu gekommen, 
muss ich mal sagen. Weil ich denk mal, der Großteil der Großen hat so weit schon 
erkannt, dass es zu Hause nicht so funktioniert. Ich denk mal, bei den Kleinen ist es 
schwieriger.« (I23: 27,26-33) 
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Fraglich ist, was die Basis für die von den Fachkräften als Vertrau
ensbasis interpretierte Grundlage ist. Wenn mit dem Verbleib in der 
Einrichtung gedroht wurde und das Ende der Hilfe eine Art Beloh
nung darstellt, dann ist das Verhalten der Kinder und Jugendlichen 
nachvollziehbar. Entsprechend stellt sich auch - wie im Interview
ausschnitt - Erleichterung ein, wenn die Kinder und Jugendlichen 
im Gegenzug keine Sanktionen (z. B. gemeinschaftliches Weglaufen) 
folgen lassen. 

Wieweit die Fachkräfte dies in ihr pädagogisches Handeln ein
beziehen, macht eine Schilderung der Jule-Studie offensichtlich 
(Baur, Finkel, Hamberger & Kühn 1998: 448). Die Verantwortung 
für seinen Ausschluss aus der Einrichtung wird von den BetreuerIn
nen einem »Wegläufer« angelastet. Die Begründung ist, dass er nicht 
weiter in die Gruppe integriert werden könne, weil er andere Kinder 
und Jugendliche beeinflusse. Die anderen würden nur weglaufen, 
weil er das tut. 

9.3 Adressatenperspektive 

9.3.1 Das Ende der Hilfe ist diffus 

Aus Adressatenperspektive ist es nicht verwunderlich, dass der Ab
schluss der Hilfe nicht thematisiert wird und sie häufig nicht wissen, 
wie lange die Hilfe dauern wird und wie das Leben nach der Hilfe 
aussehen kann. In den Interviews finden sich keine Darstellungen 
der Jugendlichen, die das Ende als einen geplanten Prozess wahr
nehmen, auf den sie Einfluss haben. Dies ist insofern nicht erstaun
lich, weil die Zeithorizonte von Heranwachsenden andere sind als 
die von Erwachsenen. Ein halbes Jahr ist in der Vorstellungskraft 
eines 12-Jährigen ein sehr langer Zeitraum, in dem sich sehr viel 
entwickeln kann. Diesen zu überblicken, stellt ohne Unterstützung 
eine Überforderung dar. Wenn man nicht weiß, ob man in der 
nächsten Woche noch dieselben Freunde hat oder sich für die glei
chen Dinge interessiert, tut man sich schwer, die eigene Zukunft zu 
planen. In der Pubertät sieht es schon wieder etwas anders aus, weil 
die Ablösung von den Erwachsenen eine zu bearbeitende Entwick
lungsaufgabe ist. In diesem Kontext machen sich die Jugendlichen 
schon eher Gedanken über die Zukunft. Das Selbständigwerden 
kann sich in einer Beendigung der Hilfe ausdrücken und wird von 
den Jugendlichen oft aktiv vorangetrieben. Die Jugendlichen führen 
dann die Ereignisse häufig auch nicht auf die Fachkräfte zurück, 
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sondern auf ihr eigenes Verhalten. Bereits aus dem Alter der Adres
saten ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Fach
kräfte. 

Ein weiterer Grund dafür, dass der Abschluss der Hilfe von den 
Adressaten nicht thematisiert wird, sind die unangenehmen Erwar
tungen, die damit verbunden werden. Man kann sich als Bewohner 
einer Heimgruppe oder einer Verselbständigungswohngruppe nicht 
vorstellen, was nach der Hilfe passiert, wie das eigene Leben aus
sehen wird und ob man den Anforderungen des Alltags allein ge
wachsen ist. Zudem ist das Ende der Hilfe für die Jugendlichen 
meist auch mit dem Verlassen von vertrauten Orten und dem Be
enden von Beziehungen verbunden. Das Ende kann von den Jugend
lichen in die von ihnen häufig erfahrene Tradition gestellt werden, 
dass Beziehungen nicht von Dauer sind. Bereits wenn andere die 
Gruppe verlassen, demonstriert dies die eigene Ersetzbarkeit in der 
Gruppe (vgl. auch Niederberger & Bühler-Niederberger 1988: 104). 
Verlässt ein Kind oder Jugendlicher die Gruppe, muss er aushalten, 
dass die Gemeinschaft seinen Platz sofort erneuert. Letztlich bedeu
tet auch dies eine weitere Enttäuschung. 

Gerade das Trennen und Loslösen ist ein Vorgang, der für viele 
Kinder und Jugendliche in den erzieherischen Hilfen mit sehr nega
tiven Gefühlen verbunden ist. Hilfen zur Erziehung sollen ein Un
terstützungsangebot sein, Lernsituationen ermöglichen und Ent
wicklungsperspektiven aufzeigen. Sie bieten somit auch eine wich
tige Möglichkeit, Trennungen im Vergleich zu früheren Erfahrungen 
positiv zu verarbeiten und ein anderes Trennungsverhalten zu ler
nen. Gleichwohl gehörten und gehören Abbrüche und missglückte 
Ablösungsprozesse zum Alltag in der Kinder- und Jugendhilfe. 

Es liegt nahe, dass die Jugendlichen versuchen, möglichst wenig 
über diesen Zeitpunkt nachzudenken, um unangenehme Fragen zu 
vermeiden. Auch die Fachkräfte wissen um die hohe emotionale 
Bedeutung dieses Themas, was aber eher dazu führt, dass sie ver
meiden, dieses Thema zu bearbeiten. Familiär arrangierte Settings 
tragen noch dazu bei, diese Täuschung aufrechtzuerhalten (vgl. Nie
derberger & Bühler-Niederberger 1988: 104, Winkler 2002). Man 
gewinnt den Eindruck, dass sich Jugendliche und Fachkräfte gegen
seitig mit der tabuisierten Situation arrangieren und die damit zu
sammenhängenden Probleme nicht bearbeiten. Und die grundsätz
liche Schwierigkeit, die sich dahinter verbirgt, ist, dass das Einlassen 
auf eine Beziehung auch nur dann erfolgreich funktioniert, wenn 
man Unendlichkeit, zumindest aber einen sehr langen Zeitraum für 
die Dauer dieser Beziehung unterstellt. 
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An vielen Aussagen der Adressaten wird deshalb auch deutlich, 
dass sie keine konkrete Vorstellung vom Ende haben. Ein Grund 
liegt in der Schwierigkeit, diese Vorstellung entwickeln zu können, 
weil die Adressaten die Einrichtung, die ihnen Unterstützung gebo
ten hat, nicht verlassen wollen. Entsprechend hoffen sie, möglichst 
lange in der Einrichtung bleiben zu können. Diese Vorstellung wird 
aber auch genährt, denn sie wird als Grundlage für das Funktionie
ren der Gruppe empfunden. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die Adressatenper
spektive im Regelfall keine einheitliche Perspektive darstellt, son
dern jedes Familienmitglied eine andere Position zu der Frage haben 
kann, ob genug geholfen wurde und wie es weitergehen soll. Zum 
Beispiel können die Fachkräfte und auch die Kinder und Jugend
lichen zwar der Ansicht sein, dass es für sie der richtige Zeitpunkt 
wäre, die Hilfe zu beenden, für die Eltern dagegen noch nicht. Dies 
führt - auch wenn man als Fachkraft ernsthaft bemüht ist, die 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen - eher 
dazu, die Hilfe zu verlängern. Aus der Perspektive von Kindern und 
Jugendlichen wirkt dies eher wie eine Strafe, denn sie müssen länger 
in der Einrichtung bleiben, wenn sich bei den Eltern nichts verän
dert hat. Im Endeffekt bleibt das Ende der Hilfe nebulös und von 
Faktoren abhängig, die sie nicht beeinflussen können. 

Für die Eltern ist es eine Belastung, wenn die Perspektive von 
Fachkraft und eigenem Kind nicht dieselbe ist. Die Eltern befinden 
sich in einem Dilemma und sind der Situation ausgeliefert. Der 
Vater im nächsten Interviewausschnitt verspricht seinem Sohn einen 
kurzen Aufenthalt in der Einrichtung, obwohl von den Fachkräften 
eine Mindestlaufzeit festgelegt wurde. 

"P1 : Ja, gut, aber warum habe ich ihm das denn so gesagt? Deswegen, weil er schon 
am Boden zerstört war nach ... was weiß ich ... als er nur ein paar Wochen 
dort war, ja, und immer nur gefragt hat: Wann komme ich wieder raus? Und 
ich musste ihm ja irgendwas sagen. Ich konnte ja nicht .. . Hätte ich ihm sagen 
... Ich habe manchmal wirklich Angst gehabt, was weiß ich ... er bringt sich 
um,p ... 

P2: Du kannst sagen, du weißt es nicht. 
P1: Ja, aber ich hatte einfach Angst, dass er wenn er die Perspektive hat, das geht ... 

das kann bis zum Sankt Nimmerleins-Tag gehen, dass er dann irgendwann 
durchdreht und dass er dann sagt, jetzt mag ich nimmer, ja.« (141 : 20,6-16) 

Der Ausschnitt macht die Belastung für die Adressaten deutlich und 
die Zentralität, die das Ende der Fremdunterbringung im Prozess 
hat. In diesem Fall wird die entscheidende Verhandlung um das 
Ende geführt, weil die Eltern ihren Sohn zurückhaben wollen und 
dieser auch zurück in die Familie möchte. 
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Ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass die Adressaten häufig keine 
Vorstellung über das Ende haben, ist, dass das Hilfeplanverfahren 
aus ihrer Sicht nicht als ein Verfahren wahrgenommen wird, das 
ihnen Sicherheit verschafft. Es wird, wie in Kapitel 7 ausgeführt, als 
ein rein formales Verfahren angesehen, was ihnen daran bewusst 
wird, dass sie eine Unterschrift leisten müssen. Die Folgen dieser 
Unterschrift sind den Adressaten jedoch häufig unklar. Ihnen ist 
beispielsweise nicht bewusst, dass sie mit dem Einfordern von Hil
feplanüberprüfungen aktiv an einem Ende bzw. einer Veränderung 
der Hilfeform mitwirken können. Die strukturierende Funktion, die 
das Hilfeplanverfahren für die Fachkräfte einnimmt, kann für die 
Adressaten nicht angenommen werden (vgl. Schefold u. a. 1998: 153). 
Nur wenigen Adressaten ist das Hilfeplanverfahren in seiner Bedeu
tung präsent, dass sie das nicht stattfindende Hilfeplangespräch in 
einen direkten Zusammenhang mit der sich dadurch verlängernden 
Hilfe bringen: Nur weil der zuständige Mitarbeiter im Jugendamt 
das Verfahren nicht anwendet, ist die Hilfe noch nicht beendet. Im 
Ausschnitt wird aber auch offensichtlich, wem die Handlungsrnacht 
zugeschrieben wird. 

"Ich bin jetzt zwei Jahre hier, ich hatte ein Hilfeplan-Gespräch [lacht] . Und ähm -
also es ist - nicht so, aber das Gute ist, dass er mich auch nicht raus schmeißt (mhm). 
Also das ist dann die positive Sache.« (132: 6,20-23) 

Die Abhängigkeit der Hilfe von finanziellen Restriktionen beein
flusst den Umgang mit dem Ende in den Einrichtungen. Dort wird 
dann auch gegenüber den Adressaten nicht immer auseinandergehal
ten, welche Beweggründe die Fachkräfte für ihr Handeln haben. Bei 
der Beendigung einer Hilfe können sie mit ihren Informationen 
relativ leicht steuern, welche Botschaft die Adressaten über die 
Chancen der Verlängerung einer Hilfe durch das Jugendamt erhalten 
und dies somit auch als Sanktionsinstrument gebrauchen. Die Frage 
ist, ob somit auch aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen 
das Jugendamt in seiner Macht überhöht wird? Aus so einer Inter
pretation heraus haben die Fachkräfte gar kein gesteigertes Interesse, 
den Abschluss einer Hilfe aktiv zu thematisieren, da es ihnen sonst 
als Sanktionsinstrument abhanden kommt. 

Abgesehen von den angesprochenen Aspekten gibt es Situationen, 
in denen die Adressaten kein Bedürfnis haben, sich an der Beendi
gung ihrer Hilfe aktiv zu beteiligen. Die Ursachen dafür können 
vielfältig sein: So drängt sich ein Vergleich mit der Institutionen
forschung aus anderen Bereichen (Psychiatrie, Gefängnisse) auf, die 
wiederholt beschreibt, dass die Klienten oder Insassen sich unter 
bestimmten Bedingungen gar nicht mehr vorstellen können, außer-
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halb der Institution zu leben, weil sie darauf nicht vorbereitet sind. 
Eine andere mögliche Ursache ist der Mangel an Alternativen, der 
sich für die Adressaten stellt. Solange für den Jugendlichen nur die 
Rückkehr in das belastete Elternhaus die Alternative ist, wird er eine 
Beendigung der Hilfe nicht vorantreiben. Dies sind jedoch keine 
Begründungen dafür, dass die Adressaten nicht beteiligt werden 
können, sondern diese Aspekte verdeutlichen die Komplexität der 
Situation. 

9.3.2 Die Entscheidung über das Ende ist aus der Perspektive 
der Adressaten vom Jugendamt abhängig 

Aus der Sicht der Adressaten hängt eine Entscheidung über eine 
Fortführung oder Beendigung der Hilfe von der Person des Sach
bearbeiters im Jugendamt ab. Aus der Perspektive der Jugendlichen 
im nächsten Interviewausschnitt wird die Entscheidungsmacht der 
Fachkraft im Jugendamt auch nicht prinzipiell infrage gestellt. 

"Aber da, das find ich halt nicht so okay, was da manchmal abläuft mit, dass die 
Sachbearbeiter das nicht richtig einschätzen können. Dass, für wen es noch, wer 
gehen kann und wer noch bleiben sollte und so. Und selbst die Betreuer haben sich 
so viel für sie eingesetzt und trotzdem muss sie gehen. Und das find ich halt total 
schade. Dass es jetzt so läuft.« (132: 22,34- 38) 

Eine andere Form ist die, dass gleich zu Beginn der Hilfe eine 
Aushandlung über die Dauer der Hilfe verwehrt wird. Dies ge
schieht mit dem fachlichen Argument, dass die Hilfe sonst nicht 
wirken kann. 

»Ja, drei waren's insgesamt. Gut, ursprünglich ... ich hätte ja sowieso am liebsten 
gehabt, dass er nach einem Jahr schon wieder zurückkommt, aber .. . das hat man uns 
schon von vornherein gesagt, das kann ich mehr oder weniger gleich vergessen. Ein 
Jahr - das gibt's normalerweise nicht.« (141 : 12,30- 32) 

Der Vater macht deutlich, dass dies von Anfang an so anvlSlert 
wurde. Erfahrungsgemäß ändert sich das Verhalten des Sohnes in 
kürzerer Zeit nicht, wurde ihm gesagt, und dies war dann auch so, 
sagt der Vater. Er erklärt, dass er die Argumente verstanden hat, 
aber dennoch fand er das nicht seiner Situation angemessen, weil die 
Hilfe für ihn ein Ausweg aus einer Notlage war und keine Maß
nahme gegen die Eltern. Dass sie dann damit ihre Entscheidungs
kompetenz verlieren, kann er nicht verstehen. 

Im nachfolgenden Interviewausschnitt, in dem eine Mutter über 
das Ende der Tagesgruppe für ihr Kind spricht, wird zwar der Bezug 
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zum Hilfeplan als ein Instrument, mit dem die Entscheidungen 
getroffen werden, hergestellt, aber die Entscheidungsmacht wird 
eindeutig den Fachkräften vom Jugendamt zugeschrieben. 

"Das wird dann schon. Wenn die sehen, dass das halt bei dem Kind länger dauert, als 
wie -, aber das Jugendamt wird das dann schon wissen, richtig. Deswegen dann die 
auch die, äh die Familiensitzung.« (I16: 13,19-20) 

Sie selbst schreibt sich keine Funktion bei dieser Entscheidung zu. 
Diese Haltung ist insbesondere dann zu beobachten, wenn die 
Adressaten die Verlängerung der Hilfe wünschen. 

9.3.3 Das Ende der Hilfe wird als Druckmittel genutzt 

Es wird offensichtlich, dass die Hilfekonstellation eine öffentlich 
kontrollierte und institutionell gerahmte Situation ist. Immer dann, 
wenn es zu Konfliktsituationen kommt, erscheint die Beendigung 
der Hilfe als Drohkulisse. Die Drohung kann sich dabei sowohl auf 
das vorzeitige Beenden der Hilfe oder aber auf das Nicht-Beenden 
der Hilfe beziehen. Und jeder der Beteiligten kann diese Drohku
lisse beliebig aufbauen. Jeder Einzelne hält es sich damit offen, dieses 
Setting jederzeit beenden zu können und zu dürfen. 

Beispielsweise drohen die Jugendlichen immer wieder damit, die 
Hilfe abzubrechen und aus der Einrichtung wegzulaufen, oder ver
halten sich so provozierend, dass sie von den Fachkräften aus der 
Einrichtung ausgeschlossen werden. Sie erzeugen bei den Fachkräf
ten damit unterschiedliche Befürchtungen, denn sie sind es, die sich 
für das Verhalten der Jugendlichen rechtfertigen, sich der Frage ihres 
Erfolges stellen und das Geschehen persönlich verarbeiten müssen, 
beispielsweise, weil sie sich durch die Reaktion der Jugendlichen 
persönlich verletzt fühlen. 

Aber auch die Fachkräfte nutzen das Ende der Hilfe immer wie
der als Drohkulisse. Die Machtposition des Jugendamtes begünstigt 
es, dass das Handeln des Jugendamtes oder allein die Ankündigung 
des Handelns als Drohung oder Ultimatum verstanden wird. Wenn 
die Adressaten nicht dieses oder jenes tun, dann würden sie keine 
weitere Unterstützung erhalten, lautet das Druckmittel. Das Auf
kündigen der gemeinsamen Basis ist bei allen Beteiligten im Kopf 
und wird beliebig aktiviert. Lediglich die Eltern haben hier nicht so 
gute Karten, da sie per Gericht zur Hilfe gezwungen werden kön
nen. Diese Drohung wird dann entsprechend auch von den Fach
kräften genutzt. 
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Die Drohkulissen funktionieren deshalb, weil die jeweiligen Be
teiligten auch in der Lage sind, diese Drohungen umzusetzen. Die 
Interviews zeigen, dass insbesondere die älteren Jugendlichen mit 
der Drohung ihrem Wunsch nach Selbständigkeit Ausdruck verlei
hen. Dies erstaunt nicht, wenn man an die bereits beschriebene 
Tendenz denkt, dass aus der Perspektive der Jugendlichen die Hilfen 
eher länger dauern als ursprünglich gedacht, und eher dann aufhö
ren, wenn die Fachkräfte das wollen. Für die Jugendlichen bleibt 
dann häufig nur die Drohung. Den (angedrohten) Abbruch der Hilfe 
verstehen sie als ihren Beitrag zu der Entscheidung, dass die Hilfe 
abgeschlossen werden kann. Sie erleben sich in dieser Situation nicht 
als ausgelieferte Objekte, sondern als handlungsfähig. Offensichtlich 
sehen sie eine gemeinsame Entscheidung nicht als realistische Lö
sung an (beispielsweise wenn unterschiedliche Ansichten über die 
weitere Hilfeperspektive bestehen) und entziehen sich der gemein
samen Entscheidung, indem sie sie einfach mit dem Auszug treffen. 

An der Beendigungsthematik scheint sich die von den Kindern 
und Jugendlichen empfundene Ohnmacht über ihren Heimaufent
halt besonders zu zeigen. 

»Ich hab eigentlich aufgehört. Die hätten mich ja länger dabehalten aber ich wollte 
einfach nicht mehr. Ich wollte meine eigene Wohnung und in Ruhe gelassen werden. 
Na und dann war ich eine Woche später auf dem Jugendamt und dann hab ich eine 
eigene Wohnung ja gehabt drei Wochen später.« (120: 11,23-26) 

»Mussten sie ja. Sie hatten ja keine andere Wahl. Ich bin ja einfach weggefahrn. Was 
wollten sie denn machen? Mit der Polizei konnten sie mich auch nicht holen, weil 
das bringt nix, dann hau ich grad wieder ab. Und so wär das dann die ganze Zeit 
gegangen. Darauf lassen die sich erst gar nicht ein, die lassen dich einfach gehn.« (120: 
11,30-33) 

»Aber gut, wenn von der Betreuerseite was dagegen spricht, werden die natürlich so 
viel wie möglich tun, um einen hierzubehalten, aber im Endeffekt können sie ja dann 
nix machen.« (132: 22,14-16) 

An den drei Ausschnitten wird offensichtlich, welche Handlungs
rnacht im Ende der Hilfe steckt. Es ist gut nachvollziehbar, dass die 
Fachkräfte diese Situation nicht herbeiführen wollen, denn diese 
erzeugt eher Unsicherheit. Die Thematisierung des Endes wird so
mit eher vermieden, weil die Fachkräfte nicht vorgeführt bekommen 
wollen, dass das gesamte Hilfesetting sehr fragil ist. Entsprechend 
verweisen Einrichtungen darauf, dass sie gar nichts machen können, 
wenn Adressaten nicht mehr wollen, dann gehen sie einfach oder 
provozieren den Rausschmiss. 

Die entscheidende Beobachtung ist, dass die Fachkräfte häufig 
nicht verstehen, was die Jugendlichen mit ihren Drohungen und 
ihrem Verhalten eigentlich sagen wollen. Der Abbruch wird als 
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Beleidigung erlebt und nicht als ein Hinweis auf Klärungsbedarf 
interpretiert. Der Abbruch wird somit eher sanktioniert und weni
ger als Gesprächsaufforderung begriffen. So wird in der Jule-Studie 
das Beispiel geschildert, dass ein Jugendlicher, der seinen Auszug aus 
der Wohngemeinschaft ankündigt, einem »Gruppenverhör« unter
zogen wird. 

9.4 Zusammenfassung: Ein vergessenes Thema 

Die Verwirklichung der Beteiligung an der Frage, wann genug ge
holfen wurde, stellt eine besondere Herausforderung für die Fach
kräfte dar. Das Ende der Hilfe ist aus allen drei Perspektiven - auch 
zum Leidwesen der Fachkräfte - im Vergleich zum Beginn von 
Hilfen bislang wenig im fachlichen Fokus. Die drei dargestellten 
Perspektiven machen offensichtlich, dass es viele Gründe gibt, die 
eine aktive Beteiligung an der planvollen Gestaltung eines Endes 
verhindern. Dies führt auch dazu, dass Hilfen immer wieder abrupt 
und überraschend beendet werden. Adressaten entziehen sich bei
spielsweise durch einen Abbruch der Hilfe, der zwar als beteili
gungsorientiert interpretiert werden kann, aber nicht als geplant. 
Das Ende ist offensichtlich der Teil des Hilfeprozesses, bei dem 
das Risiko groß ist, dass seine Bedingungen diffus bleiben, weil dies 
aus unterschiedlichen Gründen den Interessen aller Beteiligten ent
gegenkommen kann. Dies hängt auch damit zusammen, dass am 
(absehbaren) Ende einer Hilfe die Fragilität des Settings besonders 
deutlich wird. Umso schwieriger wird es, Beteiligungsmöglichkeiten 
zu schaffen. 

Aus den dargestellten Aspekten lassen sich einige Anforderungen 
formulieren, wie das Ende von Hilfen stärker fachlich begleitet 
werden kann. 

• Für eine verbesserte Beteiligung an der Beendigung der Hilfe ist 
es zunächst notwendig, der Beendigung von Hilfen als wichtiger 
Phase im Hilfeprozess sowohl in der Fachdiskussion als auch in 
der Praxis mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Um fachlichen 
Ansprüchen genügen zu können, muss das Ende der Hilfe einen 
ähnlichen Stellenwert wie der Anfang bekommen. Trennung ist 
ein wichtiger Lebensabschnitt, der genauso begleitet werden muss 
und an dem Partizipationsprozesse genauso professionell gestaltet 
werden müssen. In diesem Prozess stecken auch Chancen für 
Lernprozesse drin. Dies muss jedoch von Beginn an mitgedacht 
werden und braucht auch Anleitung und methodische Unterstüt-
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zung (Rituale gemeinsam entwickeln, Abschiedsgestaltung darf 
kein Zwang werden). 

• Das Ende braucht auch einen reflexiven Umgang mit den ent
standenen Bindungen, damit man den Abschluss vorbereiten und 
gestalten kann und nicht negative Bindungserfahrungen wieder
holt (Schleiffer 2001). Eine Anforderung dabei ist, dass die Er
fahrung der eigenen Ersetzbarkeit aufgefangen werden kann. 

• Ein Abschluss einer Hilfe ist oft kein einfach zu bestimmender 
Zeitpunkt, sondern ein gemeinsamer Definitionsprozess. Am 
Ende der Hilfe steht dann auch mehr als am Anfang die Frage 
im Zentrum, inwiefern man es als Fachkraft aushalten kann, 
jemanden zu »entlassen« und nach dessen Vorstellungen leben 
zu lassen. 

• Eine wichtige Bedingung dafür ist, auch hier Transparenz über 
das Geschehen herzustellen. 

• Wann das Ende herbeigeführt wird und wie es gestaltet werden 
kann, hängt in entscheidendem Maße von den Rahmenbedingun
gen ab. Es braucht auch eine Struktur, die die Übergänge von der 
Einrichtung (zurück) in die Familie oder in die Selbständigkeit 
begleitet. Zur Gestaltung des Prozesses und der Sicherstellung 
von Beteiligung sind Verfahren notwendig und die bestehenden 
müssen vor allem genutzt werden (Hilfeplanung, Gruppenkon
ferenzen usw.). Der Umgang mit dem Ende müsste auch Thema 
in der Supervision und kollegialen Fallberatung sein. 
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10 }} Wir versuchen, auch durch 
entsprechende Organisationsregelungen 
diese Partizipation jetzt zu erhöhen.(( -
Strukturelle Rahmenbedingungen 

In diesem Abschnitt wird wiederum die Analyseebene gewechselt 
und der Blick explizit auf die strukturellen Voraussetzungen gerich
tet, die einen förderlichen und hinderlichen Einfluss auf die Ermög
lichung von Partizipation haben. In den vorangegangenen Abschnit
ten ist implizit immer wieder deutlich geworden, dass die Fachkräfte 
in Institutionen agieren und entsprechende Rahmenbedingungen 
brauchen, den Adressaten Partizipationsprozesse zu ermöglichen. 
Wenn es beispielsweise finanzielle Restriktionen in der Kommune 
gibt, die das gesetzlich verankerte Wunsch- und Wahlrecht be
schränken, dann wird sich dies hinderlich auf die Partizipations
möglichkeiten auswirken, weil Fachkräften keine tatsächlichen 
Handlungsalternativen zur Verfügung stehen. Dies trifft auch auf 
die Adressaten zu. Haben beispielsweise Eltern keine ökonomischen 
Ressourcen, um ihre Kinder in der Einrichtung zu besuchen, sind 
ihre Möglichkeiten, Einfluss auf die Erziehung ihrer Kinder zu 
nehmen, geringer. 

10.1 Wechsel der Ansprechpartner - Konstanz der Personen 

In Kapitel 6 wurde herausgearbeitet, dass, auch wenn formal be
trachtet der Kontakt zwischen Adressaten und den Fachkräften in 
den Institutionen der erzieherischen Hilfen in seinem Wesen keine 
private Beziehung darstellt, die Kommunikation zwischen den 
Adressaten und Institutionen die Gestalt persönlicher Beziehungen 
annimmt und zumindest von Seiten der Adressaten auch oftmals als 
eine solche gewertet wird. Kontinuität (im Sinne einer Konstanz der 
Personen) im Verhältnis von Fachkräften und Adressaten wird all
gemein als ein Gütekriterium der Qualität herangezogen: Sie ermög
licht eine Vertiefung ihres Verhältnisses und fördert die Vertrauens
basis zwischen den Beteiligten. Ein Wechsel der Bezugspersonen 
kann unterschiedliche strukturelle und persönliche Gründe haben 
und sowohl zu positiven als auch negativen Folgen für die Bezie
hung der Adressaten zu den einzelnen Personen und Institutionen 
führen. 
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10.1.1 Umorganisationen in Organisationen 

Ein Grund für einen Wechsel der Ansprechpartner sind Umorgani
sationen in Institutionen. Unabhängig vom Ziel führen Neuorgani
sationen - seien dies Dezentralisierungen, Neuordnungen der Zu
ständigkeiten, Veränderungen der Aufgabenverteilung oder Ähnli
ches - zu einer Phase, in der Institutionen ihr Hauptaugenmerk 
vornehmlich auf diese Aktivitäten legen, während andere Aspekte 
in den Hintergrund geraten. Bei U morganisationen müssen interne 
Abläufe neu justiert und das Aufgabenspektrum der einzelnen Mit
arbeiterinnen neu bestimmt werden. Partizipation als Thema einer 
fein ausgearbeiteten Gewährleistungspraxis kann in dieser Situation 
aus dem Blickfeld geraten. Für die Adressaten wird Partizipation 
erschwert werden, weil für sie keine verlässlichen Strukturen und 
Zuständigkeiten erkennbar sind. Das folgende Zitat aus einem In
terview mit einer Fachkraft stellt eine Beziehung zwischen der Or
ganisationsstruktur des Jugendamtes und der Wahrnehmung der 
Adressaten her: 

»Also das Rotationsprinzip des Jugendamtes oder die neue Steuerung ist so, dass 
keine Verbindungen und Verlässlichkeiten hergestellt werden. Ob das Ziel der neuen 
Steuerung geworden ist, das weiß ich nicht, aber es gibt keine Jugendlichen mehr, die 
das herstellen [ ... ] also die sagen ja auch nicht Herr B. oder mein Sozialarbeiter 
sondern >das Jugendamt<. Und allein diese Sprache, >das Jugendamt<, formuliert 
eigentlich auch schon, es gibt nicht den Herr oder die Frau. Und sie erleben inner
halb von einem Jahr, wo sie bei uns sind, dann steuert wieder ein Amt neu und dann 
wechselt wieder der Sozialarbeiter.« (15: 13,43-14,2) 

Die U morganisation verstärkt offensichtlich die Entpersonalisierung 
der Beziehungsebene zwischen Jugendamt und Adressaten, wenn für 
die Adressaten keine auf eine bestimmte Person zugeschriebene 
Zuständigkeit mehr erkennbar ist und die Ansprechpartnerlnnen 
einem schnellen Wechsel unterliegen. Der Aufbau einer vertrauens
vollen Beziehung zwischen Fachkraft und Adressat wird dadurch 
erschwert. Diese Beziehungsdiskontinuitäten, die ein - wie anzu
nehmen ist - unintendierter Nebeneffekt von Umorganisationen 
sind, sollten Gegenstand der Reflexion sein, da durch sie zentrale 
Prinzipien der Erbringung sozialer Dienstleistungen verletzt wer
den, obwohl gerade diese - zumindest nach der Programmatik mit 
ihren Stichworten »Dienstleistungsorientierung« und »Bürgerorien
tierung« - im Mittelpunkt der Neuorganisation sozialer Dienstleis
tungen stehen. 
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10.1.2 Fluktuation und Zuständigkeitswechsel 

Aus dem empirischen Material ergeben sich Hinweise, dass sich ein 
häufiger Wechsel des Personals, sei es durch Fluktuation, sei es 
durch einen Wechsel der Zuständigkeit, hinderlich auf den Aufbau 
von Partizipationschancen und einer Kultur der Wertschätzung ge
genüber den Adressaten auswirkt. So berichten einige Jugendliche 
über die Situation in ihrer Heimgruppe, dass die häufigen Betreuer
wechsel auch zur Entmutigung beigetragen haben und sich die Be
dingungen, sich beteiligen zu können, nicht verbessert haben. Of
fensichtlich sind diese neuen Betreuerkonstellationen keine Chan
cen, sich Freiräume zu schaffen, sondern werden eher als 
Beschränkung erlebt. Da Fachkräfte oftmals einen Vertrauensvor
schuss von den Jugendlichen verlangen, sich auf die Hilfe einzulas
sen, gelangen diese durch einen häufigen Wechsel immer wieder in 
die Situation, diesen Vorschuss zu gewähren, ohne aber die Reak
tionen darauf auch erleben zu können. Dies ist aber gerade in einer 
Situation, die für die Adressaten von großer Unsicherheit geprägt ist, 
nahezu unabdingbar, um eine Basis zu finden, auf der über Pro
blemlösungsstrategien und die Zukunft nachgedacht werden kann, 
ohne dass die Adressaten befürchten müssen, dass Verhaltensweisen 
oder Äußerungen gegen ihre Interessen verwendet werden können. 

Im Falle der Mutter in nachfolgendem Interviewausschnitt hat ein 
häufiger Wechsel im Sozialdienst langfristig ihr Verhältnis zum Ju
gendamt verschlechtert, weil immer wieder von N euem Vertrauen 
aufgebaut werden musste. Beziehungen werden häufig erst im Laufe 
der Zeit etwas entspannter, wie dieses Zitat illustriert. 

»Aber zum Schluss, da habe ich mich schon ganz aufgehoben gefühlt, und ich habe 
auch ganz gut gefunden, wo ich dann nachher auch gebeten habe das letzte Mal, dass 
sie doch bitte immer darauf achten soll, dass ich in den Ferien die Kinder acht Tage 
habe, weil erst dann kriege ich was vom Jugendamt zurück. Vorher nicht.« (HO: 
6,36-39) 

Umso schwieriger kann es werden, wenn nach langer Zeit ein Wech
sel des Ansprechpartners im Jugendamt stattfindet. Eine Jugendliche 
berichtet von so einer Veränderung und schildert die unangenehmen 
Gefühle, die damit für sie verbunden sind. Sie hat sich auch nicht 
getraut, danach zu fragen, was der Grund für den Weggang ihres 
Ansprechpartners ist. Sie mag »nicht aushorchen«: 

"Weil ähm der Mann vom Jugendamt ähm nach oben gestiegen ist oder die haben da 
irgendwas gesagt. Genaues weiß ich. Hab da auch nicht weiter gefragt. Ich wollte den 
nicht aushorchen. [ ... ] Ja dass er nicht mehr für mich zuständig ist, dass ich eine neue 
bekomme und, ich war halt nicht sehr begeistert von, weil ich ihn eigentlich ganz 
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okay fand und er mich von eigentlich von klein auf kannte und überhaupt weiß, 
warum ich zur Pflegefamilie gekommen bin, was ich für ein Mensch bin und wie ich 
überhaupt bin und, ja.« (130: 1,45-58) 

Dieser Wechsel beschäftigt sie, weil sie nun das Gefühl hat, alle ihre 
alten Probleme neu erzählen zu müssen. Dies beinhaltet natürlich 
auch neuerliche Unsicherheit, weil sie nicht weiß, wie die andere 
Person darauf reagiert. Den vorherigen Sachbearbeiter konnte sie 
einschätzen und dessen Handeln war somit für sie auch kalkulierbar. 
Langjähriges Kennen hat für sie Vertrautheit geschaffen. 

»Ich hab da noch nicht gefragt. Ich hab zwar schon nachgedacht, aber irgendwie 
nochmal wechseln das ist wiederum, da ist noch jemand> der über meine Probleme 
Bescheid weiß und ah, ich hab das nicht so gern.« (130: 3,29-31) 

Es erfordert Überwindung, einer unbekannten Person im Jugendamt 
private Dinge zu erzählen. Dies mag auch der Grund für manche 
Verhaltensweisen der Jugendlichen sein. Sie arrangiert sich mit der 
jetzigen Person, weil ein nochmaliger Wechsel aus ihrer Sicht noch 
mehr Nachteile hätte. 

In vielen Fällen haben die Adressaten keinen Einfluss auf die 
Entscheidung eines Wechsels, weil die Gründe hierfür oftmals au
ßerhalb des von ihnen zu steuernden Bereiches liegen (Mutterschaft, 
Wegzug). Für Fachkräfte besteht dann die Aufgabe, diesen Wechsel 
zumindest zu begleiten (z. B. auch indem die Erreichbarkeit nicht 
eingeschränkt ist) und Transparenz darüber herzustellen. 

Auch aus Jugendamtsperspektive selbst wird der Wechsel eher als 
ein hinderlicher Faktor betrachtet. Eine Fachkraft weist mit folgen
den Worten darauf hin, dass die Ansprechpartner nicht immer die 
gleichen Personen sind, sondern die Adressaten regelmäßig mit an
deren Personen konfrontiert werden: 

»Das Jugendamt als Ansprechpartner wird wenig genutzt, das ASD-Personal wech
selt häufig, die Fluktuation ist so hoch, dass es kaum noch jemanden gibt, der 
wirklich über viele Jahre in seinem Bezirk ist. Und nur dann weiß ich, wo muss 
ich immer wieder mal hinschauen und wo nicht.« (I9: 10,4- 8) 

Die hohe Fluktuation wird hier auch aus der Sicht der Fachkraft 
thematisiert, die selbst die Möglichkeiten, den Adressaten Angebote 
machen zu können, eingeschränkt sieht. 

Die bisherige Thematisierung des Wechsels von Bezugspersonen 
betonte insbesondere die möglichen negativen Folgen. In der Empi
rie gibt es aber auch einige Belege, dass ein Wechsel des Ansprech
partners insbesondere bei einer schlechten Qualität der bestehenden 
Beziehung zu einer Entspannung der Situation beitragen kann. Bei 
einer solchen Konstellation fallen etwa negative Zuschreibungen 
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weg und die Bereitschaft von Seiten der Adressaten, sich auf etwas 
einzulassen, kann zunehmen. Dadurch kann sich insgesamt die At
mosphäre ändern. 

10.2 Zeit für Partizipation 

Wenn die Beteiligung der Adressaten ein zentraler fachlicher Stan
dard in der Arbeit von Fachkräften sein soll, dann setzt das ein 
entsprechendes Zeitbudget der Fachkräfte für die Initiierung und 
Sicherstellung umfassender Beteiligung voraus. Zeitliche Ressourcen 
zur Sicherstellung von Partizipation sind zum einen im direkten 
Kontakt mit den Adressaten nötig und zum anderen zur Vorberei
tung, Ausarbeitung und Reflexion von Partizipationsprozessen. üb 
und welche zeitlichen Ressourcen den Fachkräften an Einrichtungen 
und Jugendämtern für die Gewährleistung von Partizipation zur 
Verfügung stehen, hängt nicht zuletzt davon ab, welche Relevanz 
der Beteiligung von Adressaten aus institutioneller Sicht zugemessen 
wird. Beteiligung muss als ein zentrales Moment fachlichen Han
delns auf allen formalen Ebenen angemessen Berücksichtigung fin
den, z. B. auch indem in Arbeitsplatzbeschreibungen Zeitkontin
gente für die Gestaltung von Beteiligungsprozessen dokumentiert 
sind. Der tatsächliche Arbeitsalltag der einzelnen pädagogischen 
Mitarbeiterln wird jedoch eher von anderen Anforderungen geprägt, 
was dazu führt, dass unzureichende Partizipationsprozesse mit feh
lender Zeit entschuldigt werden. 

Zeit im Rahmen von Einzelfallarbeit 

Wie viel Zeit den Fachkräften im Rahmen der Fallarbeit für die 
Gestaltung der Bedingungen für Partizipation zur Verfügung steht, 
ist nicht unabhängig von der Arbeitsbelastung der Fachkräfte ins
gesamt. Dabei sind die fallzuständigen Fachkräfte der Allgemeinen 
Sozialen Dienste stärker als Fachkräfte in Einrichtungen im Bereich 
Hilfen zur Erziehung mit dem Problem konfrontiert, dass das Fall
aufkommen kaum steuerbar ist, und mal mehr und mal weniger Zeit 
für die einzelnen Fälle zur Verfügung steht. 

Zum zeitlichen Problem kann der fachliche Anspruch umfassen
der Beteiligung darüber hinaus werden, wenn vermittelnde Institu
tionen wie Schulen, Kindertagesstätten oder Ärzte bei schweren 
Krisen in einer Familie mit dem Verweis auf das Kindeswohl oder 
auch die Adressaten selbst auf schnelle Lösungen drängen. Dann 
besteht die Gefahr, dass der fachliche Anspruch der umfassenden 
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Beteiligung aller Adressaten zugunsten emes zugIgen Krisenmana
gements an Priorität verliert. 

»Na ja, das, nun mach mal, und warum geht denn das nicht, Frau W. sagt immer so 
schön, die Eltern und häufig auch die Schule erwarten Waschmaschine, Kind drin, 
Waschpulver drauf, dreimal durchdrehn, Schleudern, neu es Kind, alles perfekt.« (I17: 
10,40--42) 

Mit diesem Bild verweist eine ASD-Mitarbeiterin im Interview da
rauf, dass vom Jugendamt etwas anderes erwartet wird als eine 
ausgeprägte Partizipations orientierung. Personensorgeberechtigte 
wollen z. B. das für sie nicht mehr zu bewältigende Problem mit 
ihrem Kind endlich lösen. Zeitliche Verzögerungen, weil umfassende 
Sichtweisen, Wünsche und die fundierte Zustimmung des Kindes zu 
einer Hilfe zur Erziehung erarbeitet und beachtet werden müssen, 
sind für viele Personensorgeberechtigte in dieser Situation kaum 
nachvollziehbar. Die betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen erhoffen 
sich dagegen rasche Hilfe und Parteinahme der Fachkräfte zu ihren 
Gunsten angesichts der als unzumutbar erlebten familialen Verhält
nisse. Schulen und Kindergärten kommen mit Einzelfällen nicht 
mehr zurecht, wollen, dass ein spezifisches, passendes Angebot 
vom Jugendamt gefunden wird. Die Suche nach schnellen Lösungen 
und die Übernahme der Verantwortung angesichts momentan über
forderter und hilfesuchender Adressaten und anderer beteiligter In
stitutionen können dann in Konkurrenz zur Sicherstellung umfas
sender Beteiligung geraten, die sich nicht ad hoc herstellen lässt. Die 
Frage, wie mit dieser Kollision der Erwartungen und fachlichen 
Anforderungen unter zeitlichem Druck umgegangen werden kann, 
ohne auf die Umsetzung von Partizipation zu verzichten, erfordert 
professionelle Antworten. Krisen- und Zwangssituationen müssen 
sowohl im Rahmen der Hilfeplanung als auch im Einrichtungsalltag 
nicht das Ende von Partizipationsprozessen bedeuten. Eine zeitlich 
begrenzte Verantwortungsübernahme der Fachkräfte in akuten Kri
sen schließt nicht aus, dass die Perspektiven, Ambivalenzen und 
Wünsche der Personensorgeberechtigten und ihrer Kinder dennoch 
im Mittelpunkt stehen bzw. immer wieder thematisiert werden und 
dass die Adressaten umfassend informiert und beraten werden, um 
dann gemeinsam und unter Einbezug des Expertenwissens die Frage 
zu bearbeiten, was dies für das weitere Vorgehen bedeutet bzw. 
bedeuten kann. Mehr Zeit allerdings kosten Hilfen, die zwar effektiv 
im Sinne einer zügigen Fallbearbeitung sind, aber Gefahr laufen zu 
scheitern, weil sie nicht passgenau sind und sich die Adressaten 
mangels Beteiligungsmöglichkeiten nicht genügend mit diesen An
geboten identifizieren können. Sehen sich Adressaten zu einer be-
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stimmten Hilfe mehr oder weniger gezwungen und ohne Alternati
ve, kann dies den weiteren Hilfeverlauf belasten und Widerstände 
provozieren, die zu einem vollständigen Scheitern einer Hilfe bzw. 
der Hilfebemühungen insgesamt führen können. Der zeitliche, aber 
auch der finanzielle Aufwand, den neue Verfahren und neue Hilfe
bemühungen dann kosten, ist wahrscheinlich deutlich höher als eine 
genauere und damit auch zeitintensivere Vorbereitung der Hilfe. 

Zeit und Vertrauen 

Es ist eine gewisse Zeitspanne erforderlich, bis sich eine Vertrauens
beziehung zwischen Fachkräften und Adressaten entwickelt hat, auf 
der die Kommunikation aufbauen kann. 

»Ich denke, grundsätzlich fände ich es auch schöner, man könnte jetzt, wenn sich 
jetzt Eltern oder Jugendliche mal nicht so äußern können oder wenn es denen zu 
schnell geht, dass man sich einfach mal die Zeit nehmen könnte, mit den Leuten 
einfach mehr Kontakt zu halten, einfach, um einfach auch die Vertrauensbasis biss
chen herzustellen, damit man dann vielleicht eher auf eine wirklich gute Lösung 
kommt. Also das würde ich mir wünschen, dass das mehr möglich wäre. Das ist in 
der Regel nicht möglich, wobei ich denke, wenn ich es insgesamt angucke, dass einem 
da schon einigermaßen genügend Zeit bleibt, um mit den Eltern oder mit Beteiligten 
eine ganz gute Lösung zu finden« (Ill : 13,40-47) 

Die Fachkraft verweist auf die große Bedeutung einer Vertrauens
basis für die Zusammenarbeit mit Jugendlichen und darauf, dass 
ihrer Ansicht nach nicht immer genügend Zeit für Gespräche mit 
Adressaten vorhanden ist. Die Fachkraft wünscht sich, »dass das 
mehr möglich wäre«. Sie bezieht sich damit implizit auf äußere 
Gegebenheiten, die dies nicht erlauben würden. Allerdings schränkt 
die Fachkraft ihre Äußerung wieder etwas ein, indem sie in der 
Gesamtsicht meint, »dass einem da schon einigermaßen genügend 
Zeit bleibt, um mit den Eltern oder mit Beteiligten eine ganz gute 
Lösung zu finden«. Sie möchte damit den Eindruck verhindern, dass 
sie unter den gegebenen Bedingungen keine gute Arbeit leisten kann. 
Allerdings wird auch die Einschätzung vertreten, dass eine intensi
vere Auseinandersetzung mit den Adressaten die Wahrscheinlich
keit' eine gute Lösung zu finden, erhöht. 

üb und wie viel Zeit die Personensorgeberechtigten, Kinder und 
Jugendlichen in Anspruch nehmen können, um sich für eine der in 
Frage kommenden Einrichtungen zu entscheiden, und ob Probezei
ten bzw. Schnuppertage oder -wochen möglich sind, hängt von den 
Gepflogenheiten der Einrichtungen ab, aber auch von der Arbeits
belastung der Fachkräfte. Ansätze hierzu bleiben im Experimentier
stadium, wenn die fallzuständigen Fachkräfte hohen Arbeitsbelas-
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tungen ausgesetzt sind. Der Besuch einer weiteren Einrichtung und 
weitere Gesprächstermine stehen dann häufig zur Disposition. Da
mit werden Beteiligungsmöglichkeiten eingeschränkt. 

Zeit, um Partizipation auf allen Ebenen etablieren zu können 

Die konsequente Umsetzung von Partizipation erfordert nicht nur 
auf der Ebene der konkreten Fallarbeit und der direkten Interaktion 
mit den Adressaten zeitliche Ressourcen. Ohne zeitliche Investitio
nen in die Ausarbeitung von Verfahrensregelungen etwa zur Feder
führung, zur Gestaltung des Settings im Rahmen von Hilfeplankon
ferenzen bzw. -gesprächen, zur Praxis der Überprüfung und Been
digung von Hilfen nach § 36 KJHG sowie dem notwendigen Aufbau 
von Formen der Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 
oder von Formen des Beschwerdemanagements kann eine systema
tische Beteiligung der Adressaten nicht gelingen. 

Standards zur Partizipation sollten, damit sie auch im Alltag von 
Fachkräften umgesetzt werden können, gemeinsam von den Mitar
beiterInnen erarbeitet und nicht von der Leitungsebene verordnet 
werden. Die Erfahrungen der Fachkräfte etwa bei der Anwendung 
bestimmter Methoden und in Bezug auf die Problematik bestimmter 
Fallkonstellationen und -situationen sind unabdingbar für die Wei
terentwicklung und Reflexion der eigenen Standards, der Materialien 
für die Adressaten und der Beteiligungsformen. Dies erfordert eben
falls zeitliche Ressourcen. Damit die Adressaten nicht von Institu
tion zu Institution auf jeweils unterschiedliche Beteiligungsmöglich
keiten treffen, müssen Vereinbarungen zur Partizipation zwischen 
Jugendämtern und den Anbietern im Feld der Hilfen zur Erziehung 
erarbeitet werden. Diese sollten auch ebenfalls Bestandteil der Leis
tungs- und Qualitätsvereinbarungen sein. Zeit wird auch benötigt, 
um den Diskussionsstand zu Partizipation und die Praxiserfahrun
gen über das eigene Handlungsfeld hinaus zur Kenntnis zu nehmen. 
Fachkräfte benötigen schließlich auch noch Zeit, um sich an inner
betrieblichen Entscheidungen zu beteiligen. Die Erfahrung, selbst in 
relevanter Weise beteiligt zu sein, erhöht das Verständnis und die 
Bereitschaft dafür, die Adressaten umfassend am Hilfeverlauf zu 
beteiligen. 
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10.3 Partizipation als integraler Bestandteil der Organisation 

10.3.1 Partizipation als Fortbildungsinhalt 

Fortbildung ist eine Dimension eines solchen Handelns. Fragt man 
die Fachkräfte in Jugendämtern etwa danach, wie bei der Erstellung 
von Hilfeplänen die alters- und entwicklungs gemäße Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt wird und welche Me
thoden dazu angewandt werden, bemängeln diese das Fehlen von 
Schulungen und Fortbildungen zu diesem Thema bzw. verweisen 
auf derartige Vorhaben in der Zukunft. In anderen Interviews wird 
deutlich, dass Fortbildungen zu Formen und Methoden von Adres
satenbeteiligung möglicherweise bisher kein Thema waren, weil vor
handene Kompetenzlücken bei einzelnen Fachkräften durch die 
Diskussion der anstehenden Hilfeplanentscheidungen im Fachteam 
geschlossen werden würden: 

»Also aus meiner Sicht war es nie ein eigener Punkt und zwar deswegen, weil man da 
stark auf die Verfahren vertraut hat, die jetzt vorher geschildert wurden, also jetzt 
praktisch die hohe Kompetenz jetzt des Fachteams.« (I11: 21,13-14) 

Von einem anderen Einrichtungsleiter dagegen wird Fortbildung als 
Instrument, die Professionalität des Personals zu erhöhen, hervor
gehoben. Für die Leitungskraft hängen Haltung und Professionalität 
sehr eng zusammen. Für ihn ist Partizipation ein Fortbildungs
schwerpunkt. 

»Es ist eine hohe Professionalität unserer Leute herauszufinden, wie können sie 
Kinder beteiligen und das ist eigentlich mein Ding, dass ich sage, unser Schwerpunkt 
geht in Fortbildung immer mehr dorthin zu sehen, wie beteiligen wir Eltern und 
Kinder, wie sehen wir Kinder und Eltern, wie wertschätzen wir Kinder und Eltern 
und welche Methoden und Systeme dazu entwickeln wir. Also nicht, >wir sind die 
Guten<, sondern wie kriegen wir das hin, dass die da funktionieren. Und da gibt es so 
einen Trend in der Heimerziehung, zumindest bei uns, wo ich denke, wir sind bereit, 
immer ehrlicher hinzuschauen. Und unser Selbstwertgefühl nicht damit erhöhen, 
dass wir es besser können, sondern uns mehr daraufhin freuen können, dass eine 
bessere Kommunikation zwischen Eltern und Kind z.B. stattfindet. Und nicht 
drüber, dass wir gut mit dem Kind reden können und Eltern und Kinder nicht.« (I5: 
19,16- 26) 

Man erhält den Eindruck, dass Partizipation in seiner Vorstellung 
sehr eng mit den Interaktionen und dem alltäglichen Handeln ver
schränkt ist und Fortbildungsaktivitäten sich auf diese alltäglichen 
Aufgaben richten. Partizipation ermöglicht es in seiner Sicht auch, 
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die angesprochene Konkurrenz zwischen den Fachkräften und den 
Eltern konstruktiv zu wenden. 

Die quantitativen Ergebnisse des Projektes »Jugendhilfe und so
zialer Wandel« können in diesem Zusammenhang zeigen, dass zwar 
die Hälfte der Jugendämter einen Bedarf an Fortbildung bezüglich 
einer Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sieht, aber nur etwa 
ein Drittel auch tatsächlich plant, Fortbildungen zu diesem Thema 
durchzuführen. Im Vergleich zu anderen Themen ist die Diskrepanz 
zwischen den als Bedarf eingestuften und den realisierten Fortbil
dungen bei »Partizipation« besonders hoch (vgl. van Santen u. a. 
2003). Das kann zum einen an fehlenden Angeboten liegen, aber 
auch daran, dass anderen Themen eine höhere Priorität eingeräumt 
wird, so dass für dieses Thema am Ende keine Ressourcen mehr 
übrig bleiben. Eine ähnliche Situation kann auch bei Einrichtungen 
der erzieherischen Hilfen beobachtet werden. Wie die Einrichtungs
befragung im Rahmen des Projektes »Jugendhilfe und sozialer Wan
del« zeigt, gibt ein Drittel der Einrichtungen im Bereich der erzie
herischen Hilfen an, Bedarf an Fortbildungen zu Partizipation zu 
haben, aber lediglich eine von zehn Einrichtungen plant tatsächlich 
eine Fortbildung zu dieser Thematik (vgl. Gragert u. a. 2005: 83). 
Einerseits wird also von einigen Jugendämtern und Einrichtungen 
der Bedarf nach Fortbildungen zum Thema Beteiligung gesehen, 
aber andererseits wird diesem Bedarf keine besondere Priorität zu
gemessen. Damit signalisiert die Organisation auch, dass Partizipa
tion nicht zu den obersten Zielen gehört. 

10.3.2 Beteiligung als Kriterium der Zusammenarbeit der 
Institutionen 

Die Bedeutung, die Partizipation zugemessen wird, spiegelt sich 
nicht nur in den Prioritätensetzungen der institutionellen Hand
lungsnotwendigkeiten bezogen auf die eigene Institution wider, son
dern auch am strategischen Stellenwert bei der Gestaltung der Au
ßenbeziehungen. Die Fachkräfte in Jugendämtern wurden danach 
gefragt, ob bei der fachlichen Entscheidung, welche Einrichtung im 
Einzelfall für den jeweiligen Adressaten geeignet sein könnte, die 
Verankerung von Beteiligung im Konzept der Einrichtung eine 
Rolle spielt. Aus den Antworten der Fachkräfte geht hervor, dass 
dies kein systematisches Kriterium ist. Wenn die Hilfeart familien
näher ist oder die Kinder jünger sind, spielt die Einbeziehung von 
Personensorgeberechtigten im Sinne von Elternarbeit eine Rolle. 
Allerdings muss an dieser Stelle offenbleiben, ob damit tatsächlich 
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ein größerer Einfluss und eine aktive Beteiligung der Eltern gemeint 
ist. Nach all den anderen Teilergebnissen ist eher davon auszugehen, 
dass es sich hierbei um die konzeptionelle Einbindung der Arbeit 
»an« Eltern als die konzeptionelle Absicherung der Mitbestimmung 
von Eltern handelt. 

Eine Fachkraft verweist darauf, dass Elternarbeit nicht nur Be
standteil der Absprachen im Hilfeplan sein kann, sondern auch in 
den Entgeltvereinbarungen verankert werden kann: 

»Das ist mittlerweile so mit den Entgeltvereinbarungen, dass es Einrichtungen gibt, 
die als konzeptionelle Leistungen festgeschrieben haben, dass es bei uns schon so 
weit ist, dass wir sagen, da kann man nur noch Kinder unterbringen, wo auch Eltern 
bereit sind mitzuarbeiten oder umgekehrt, wo die Einrichtungen regelmäßig mit den 
Eltern regelmäßig schafft. Und wo das nicht notwendig ist oder wo das nicht 
passiert, dann muss man eine andere Einrichtung suchen. Also in die Richtung geht 
das jetzt schon. [00'] Also relativ klare detaillierte Regelungen schon auf der Ebene 
der Entgeltvereinbarungen. Sowohl der konzeptionellen Leistungen als auch der 
individuellen Zusatzleistungen und mehr können wir auch nicht machen.« (I11: 
18,15-38) 

Am Beispiel der Zusammenarbeit von Einrichtungen und Eltern 
lässt sich gut verdeutlichen, welche Möglichkeiten das Jugendamt 
im Prinzip hat, durch eine strategische und konsequente Ausrich
tung seiner Außenbeziehungen fachliche Prinzipien in dem pädago
gischen Konzept von Einrichtungen oder Angeboten verankern zu 
können. Werden solche fachlichen Prinzipen zum Gegenstand von 
Leistungsvereinbarungen, gewinnen sie für alle Beteiligten an Ver
bindlichkeit. Die interviewte Fachkraft führt also aus, dass man die 
fachlichen Vorstellungen durchaus detailliert spezifizieren kann, 
deutet aber auch an, hier die Grenze ihrer eigenen Handlungsmög
lichkeiten zu sehen (»und mehr können wir auch nicht machen«). 

Aus der Perspektive von interviewten Müttern werden die Fest
schreibungen der Elternarbeit im Hilfeplan jedoch zwiespältig wahr
genommen: Sie sichern einerseits ihren Anspruch auf eine bestimmte 
Form der Leistungserbringung durch den Träger und erhöhen die 
Chancen einer Beteiligung der Eltern; andererseits zielen solche 
Vereinbarungen darauf, das Erziehungsverhalten vor allem der Müt
ter gegenüber ihren Kindern zu beeinflussen bzw. zu verändern und 
zu kontrollieren. Die Verpflichtungen werden für den Träger umso 
konkreter formuliert, je jünger die Kinder sind. 
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10.3.3 Betriebl iche Mitbestimmung 

Ein Grund, warum es MitarbeiterInnen häufig schwerfällt, eine 
umfassende Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugend
lichen zuzulassen, kann in der eigenen erlebten Machtlosigkeit lie
gen. Vielfach dürfen die PädagogInnen selbst nicht mitreden, wenn 
es um grundlegende Rahmenbedingungen ihrer Arbeit geht, so z. B. 
bei der Frage, wer ihre zukünftige KollegIn sein wird. Wieso -lautet 
dann die Frage - soll man dann Jugendliche dabei unterstützen, ein 
solches Recht zu erhalten? Die Offenheit für Partizipation in der 
Arbeit mit Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen -
so hat es den Anschein - steigt dann, wenn sich MitarbeiterInnen 
von Einrichtungen, aber auch von Jugendämtern selbst in hohem 
Maße an den Belangen ihrer Institution beteiligt fühlen. Daran wird 
noch einmal offensichtlich, welch hohen Stellenwert die gesamte 
Kultur einer Einrichtung bei der Schaffung von Beteiligungsmög
lichkeiten einnimmt. Auf einem der Workshops formulierte eine 
Mitarbeiterin einer Einrichtung zu diesem Thema ungefähr Folgen
des: 

"Wissen Sie, ich weiß bis zum ersten Arbeitstag einer neuen Kollegin nicht, dass sie 
bei mir in der Gruppe arbeiten wird, warum sollen dann die Jugendlichen bei der 
Personalauswahl dabei sein dürfen?« (Gedächtnisprotokoll) 

Ein anderer Workshop teilnehmer umschreibt den gleichen Sachver
halt stärker in die Zukunft gerichtet ungefähr so: 

"Von Mitarbeiterversammlungen kehre ich oft mit dem Gefühl in die Gruppe zu
rück, ihr Jugendliche müsst jetzt lernen, eure Interessen einzubringen und durch
zusetzen. Wir Erwachsenen haben es ja offensichtlich nicht gelernt. Aber ihr sollt es 
besser können als wir. Deshalb kann ich dann die nach außen demonstrierte Interes
selosigkeit der Jugendlichen manchmal nur schwer ertragen.« (Gedächtnisprotokoll) 

In diesem Abschnitt werden zwei mögliche Folgen für das Erzie
hungsverhalten bei mangelnder betrieblicher Mitbestimmung seitens 
der MitarbeiterInnen deutlich. Im ersten Fall werden den Kindern 
und Jugendlichen Rechte vorenthalten, weil man selbst nicht über 
diese Rechte verfügt. Im zweiten Fall sollen die Kinder und Jugend
lichen stellvertretend für die Erwachsenen lernen, für ihre Rechte zu 
kämpfen und diese einzufordern. Dabei kommt es leicht zu Über
forderungen. In den Einrichtungen gibt es diesbezüglich aber auch 
einen Umdenkprozess, an welchen Fragen auch die Mitarbeiterin
nen beteiligt werden, und die Erfahrungen werden positiv hervor
gehoben: 
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»Also, ja, beteiligt sind die Mitarbeiter. Das ist auch neu, dass wir Zahlen sagen. Also 
wir geben den Stand, den aktuellen Stand etwa vierteljährlich so raus, im Groben, wir 
sind gut belegt, wir machen schwarze Zahlen oder wir sind nie so oder so ähnlich, ja, 
ähm um hier einfach auch. Oder wir hatten Anfang des Jahres geschrieben, nicht 
wegen der Einrichtung, sondern weil die Kommune ja so kürzen will, dass wir sagten 
,So sieht das mit Weihnachts geld aus, stellt Euch drauf ein<, so wohl wissend, dass 
tariflich das ganz schwierig würde oder wäre, und dann kommen auch Ideen der 
Mitarbeiter zurück, was man tun könnte oder sparen könnte oder so, ja.« (128: 
7,10-17) 

In dieser Einrichtung möchte man die Ideen der Mitarbeiter die 
Finanzlage betreffend aufgreifen und diese sollen dabei helfen, be
stimmte Lösungen zu finden. In der Interviewsequenz deutet sich 
aber auch die bereits häufiger thematisierte Spannung an, dass Par
tizipation in einer Zwangssituation (sparen müssen) ermöglicht wird 
und die MitarbeiterInnen nicht wirklich vor der Perspektive der 
Einflussnahme stehen. 

10.3.4 Absicherung mit Verfahren 

Partizipation von Adressaten kann auch außerhalb des Hilfeplan
verfahrens strukturell abgesichert werden. Ein Beispiel hierfür wird 
in einem Interview mit einem Mitarbeiter einer stationären Einrich
tung gegeben. In dieser Einrichtung wird versucht, insgesamt ein 
partizipationsfreundliches Klima zu schaffen, weshalb eine Reihe 
von strukturellen Vorkehrungen getroffen wurden: 

»Wir als Einrichtung versuchen durch entsprechende Konzeptionen und auch ent
sprechende Organisationsregelungen diese Partizipation jetzt zu erhöhen.« (15: 
2,17-18) 

Es gibt eine Kinder- und Jugendvertretung mit eigener Satzung und 
einem eigenen, wenn auch kleinen Haushalt. Der Zuständigkeits
bereich dieser Kinder- und Jugendvertretung bezieht sich auf alle 
Angebote des Trägers. Unterstützt werden diese von den Kindern 
und Jugendlichen gewählten Interessenvertretungen von Pädagogen, 
die die Kinder und Jugendlichen ebenfalls selbst wählen. Jedes An
gebot hat darüber hinaus eine eigene Interessenvertretung. Im be
treuten Wohnen soll zum Beispiel möglichst jede Gruppe einen 
eigenen Gruppensprecher wählen, der wiederum die Interessen der 
Gruppe in der Kinder- und Jugend-Interessenvertretung vertritt. 
Das sichert einen Austausch unter den dezentralen Angeboten, die 
teilweise weit voneinander entfernt sind, sowie zwischen diesen und 
der Leitung ab. Darüber hinaus sind für alle Gruppen regelmäßige 
Gruppenabende, an denen alle ihre Anliegen einbringen können, 
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festgeschrieben. Eine hinter der strukturellen Absicherung von Be
teiligungsverfahren stehende Absicht ist es, bei den Kindern und 
Jugendlichen »ein hohes Maß an durchaus politischem Verständnis 
auch« (15: 2,25-26) zu entwickeln. Mit diesen Formen der Partizi
pation werden also auch pädagogische Ziele verbunden. Entspre
chende demokratischer Bildung verpflichtete Strukturen und Rege
lungen sind feste Bestandteile der Leistungsbeschreibung. 

Ein weiteres Instrument zur Sicherung der Partizipationschancen 
der Adressaten wird von einzelnen Einrichtungen eingesetzt: 
Schriftliches Informationsmaterial über die Einrichtung und den 
Träger, insbesondere zu Rechten, Mitwirkungsmöglichkeiten und 
-pflichten, werden an die Adressaten ausgehändigt. Um zu verhin
dern, dass es eine rein formale Absicherung von Beteiligungsrechten 
gibt, gehen manche Einstellungsträger so weit, die Verpflichtung, so 
zu arbeiten, dass die Rechte der Adressaten anerkannt und verwirk
licht werden, in den Arbeitsvertrag aufzunehmen. 

10.3.5 Anstoß für Veränderungen - Partizipationsförderung 
als Leitungsaufgabe 

Partizipation als integralen Bestandteil des eigenen Handelns auf
zufassen, so zeigt sich auch an der Perspektive von Fachkräften, ist 
keine leichte Anforderung. Sie braucht Unterstützung und auch 
Anregungen. Die gesetzlichen Regelungen haben Fachkräfte dazu 
aufgefordert, sich verstärkt mit dieser Thematik zu befassen. Für 
Leitungskräfte stellt sich diese Aufgabe im Besonderen, weil sie die 
Gesamtverantwortung für die Organisation haben und Strategien 
entwickeln müssen, wie eine Organisation oder Einrichtung für 
einzelne fachliche Anforderungen sensibilisiert werden kann. 

Von einem Einrichtungsleiter, der sich sehr viel mit der Frage 
auseinandergesetzt hat, wie er die Einrichtung zu einer partizipati
veren umgestalten kann, wird dieser schwierige Prozess hinsichtlich 
Beteiligung beschrieben. Gemeinsam Prozesse in dieser Hinsicht 
anzustoßen und möglichst viele Leute davon zu überzeugen, schil
dert er als die zentrale Herausforderung für ihn. 

»Wir sind da dran, aber aus lauter Hilflosigkeit bin ich zum Beispiel da fast so weit 
zu sagen, dann müssen wir unter Umständen zum Beispiel solche Kinderkonferenzen 
einfach tatsächlich anordnen, die müssen dann einfach stattfinden. Der Versuch war 
also, dass zum Beispiel ich dazukomme, dass ich das Vorbild mal, also mal zeigen, 
mal zeigen kann, wie man sowas machen kann, einleiten kann, wie man Kinder ernst 
nehmen kann und so weiter das. Diese Phasen hatten wir schon ähm und das ist, da 
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ist eher doch viel Vorbehalte, da sind viel Vorbehalte da. Ist Widerstand vorhanden.« 
(128: 3,54-4,5) 

Aufgrund der Widerstände, die der Leiter erlebt, ist er inzwischen so 
weit, auch durch Anordnungen die MitarbeiterInnen zu bestimmten 
Erfahrungen zu bringen. Zumindest aber hofft er, durch das eigene 
Vorbild Änderungen anstoßen zu können. Er unterstreicht noch 
einmal, wie tief verwurzelt Haltungen sind und wie schwer man 
daran etwas ändern kann, da man die Menschen nicht so einfach 
verändert. Er ergänzt weiter, dass es nur funktionieren kann, indem 
er versucht, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen. 

»Das geht, eigentlich betrifft es sogar, das geht bis in die Persönlichkeiten der 
Pädagogen oder der beteiligten Erwachsenen rein. Weil es nicht nur, ja weil die 
Erzieher selbst ihr Arbeitsmittel sind. Und das heißt, sie müssen ihre eigen, sie 
müssen sich selbst eigentlich ändern. So und also ganz wesentlich ist das mit einer 
Haltung verbunden. Ne Haltung kann ich nicht ändern. Die kann nur jeder für sich 
selbst ändern. Oder ich kann motivieren und versuchen zu ermutigen, eine Haltung 
zu verändern, vielleicht indem ich Rahmenbedingungen schaffe oder ändere.« (128: 
4,9-19) 

Er als Leitung sieht seine Aufgabe darin, Rahmenbedingungen zu 
verändern und somit neue Verhaltensmäglichkeiten für die Mitar
beiter Innen zu schaffen. 

Eine andere Einrichtungsleitung setzt den Schwerpunkt, den sie 
selbst förderlich regulieren kann, bei der richtigen Personalauswahl. 
Dieser Leiter thematisiert sowohl seine Rolle bei der Auswahl, die er 
in der Letztverantwortung sieht, und den Rahmenbedingungen für 
einen partizipativen Auswahlprozess, den er nicht direkt beeinflusst, 
aber mit Diskussionsbeiträgen mitgestaltet. Deshalb ist für die Aus
wahl zum einem der fachliche Nachweis und zum anderen die Pro
bezeit wichtig. Vor diesem Hintergrund gibt es zwischen den Grup
pen große Unterschiede beim Personal und auch hinsichtlich des 
Vorhandenseins von Mitbestimmungsorganen. 

"Die Voraussetzung ist für mich, ob ein vernünftiger fachlicher Nachweis da ist. Und 
ich erlebe im Umgang mit dem Kollegen, dass die soziale Kompetenz vorhanden ist 
und welche Haltung und welche Werte er letztendlich in sich trägt und diese nicht 
nur verbal äußert, sondern wie man auch erlebt, wie man miteinander umgeht. Dazu 
gibt es auch eine Probezeit und dazu findet auf der anderen Seite statt, dass letzt
endlich meine Unterschrift nur den Dienstvertrag gültig macht. Aber wie die Mit
arbeiter zueinander finden, das würde ich nie und werde ich auch nie bewerten 
wollen, weil das Team sucht sich seinen Mitarbeiter selbst aus. Und da geht man auch 
in die Diskussion.« (15: 9,34-42) 

"Es reicht nicht zu sagen: Ein Leiter möchte so was und sagt: >Mach mal<, es reicht 
nicht, es muss ein Qualitätsmerkmal einer Einrichtung sein, sonst bleibt's auf dem 
Papier stehen, es muss gelebt werden, und dazu bedarf es einer ganz persönlichen 
Absicherung der Pädagogen, die die Arbeit machen. Das muss ein Merkmal sein> 
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dass, der Pädagoge muss auch was davon haben nachher. Das ist ganz wichtig.« (133 : 
7,48-8,5) 

Wie sich bereits bei den Partizipationsdeutungen der Fachkräfte 
(Kapitel 5) zeigte, kommt unter anderem den Leitungskräften eine 
bedeutsame Rolle bei der Förderung von Partizipation zu. Mit einer 
positiven Vorstellung von Partizipation versuchen diese Unterstüt
zer die Institution in ihrer partizipativen Ausrichtung nach innen 
und außen zu vertreten, aber auch vor hinderlichen Einflüssen zu 
schützen. Dies ist insbesondere in Umbruchphasen wichtig, weil 
sich die Organisation hieran orientieren kann und einer positiven 
Vision folgt. 

10.4 Information und Transparenz als Aufgabe 

Damit Eltern, Kinder und Jugendliche eigene Ziele entwickeln und 
aktiv mitwirken können, sind sie auf eine umfassende Aufklärung 
und Einsicht in die Zusammenhänge angewiesen. Erst Transparenz 
im Sinne einer verstehbaren Hilfe- und Interaktionsstruktur sowie 
Klarheit über die nächsten Schritte lassen Beteiligungsrechte und 
-möglichkeiten für die Adressaten glaubwürdig und sinnvoll erschei
nen. Konkretisiert im Sinne eines verfahrensrechtlichen Anspruchs 
wurde dies in § 36 KJHG: Das Hilfeplanverfahren soll sicherstellen, 
dass Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche vor der ge
meinsam auszuhandelnden Entscheidung über eine Hilfe zur Erzie
hung umfassend informiert und beraten werden. Auch die insgesamt 
im KJHG eingeforderte Beteiligung der Adressaten im Rahmen der 
Angebote nach KJHG setzt Information und Transparenz voraus. 
Aus der Ethikdiskussion in der Medizin stammt das Prinzip der 
informierten Zustimmung (Lenz 2001: 136), das als Rahmen für 
Aufklärung und Informationsvermittlung dienen soll. Gemeint ist 
hier das Einholen des expliziten Einverständnisses der Patientlnnen 
zu einer Behandlung, nachdem wesentliche Informationen über Art, 
Risiken und Ziele der Behandlung sowie über adäquate Alternativen 
mitgeteilt und verstanden worden sind. Um Kinder, Jugendliche, 
aber auch Eltern angesichts einer komplexen Hilfe- und Institutio
nenstruktur nicht zu überfordern und sie zu befähigen, sich an 
relevanten Entscheidungen umfassend zu beteiligen, macht es auch 
im Rahmen der Hilfen zur Erziehung Sinn, den Adressaten schritt
weise immer wieder den Stand des Geschehens, das weitere Vor
gehen und die Hintergründe zu verdeutlichen und sich ihrer Zu
stimmung zu vergewissern. Dazu gehört auch, die Adressaten zu 
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ermuntern, Fragen zu stellen und Einwände vorzubringen, aber auch 
zuzulassen, dass Adressaten Fragen nicht beantworten, wenn sie dies 
nicht wollen. Die Aufklärung der Personensorgeberechtigten und 
ihrer Kinder über Rahmenbedingungen, Vorgehensweisen und Me
thoden, über die Gründe sowie über erwartbare Folgen und denk
bare, aber unerwünschte Nebeneffekte trägt darüber hinaus ent
scheidend zu einem Aufbau des Vertrauens zwischen den Adressa
ten und der Fachkraft bei. 

Kinder, Jugendliche und Eltern adäquat zu informieren, Trans
parenz zu gewährleisten und damit die Voraussetzung für Partizi
pation zu schaffen, setzt zunächst voraus, dass die Fachkräfte selbst 
umfassend informiert sind über die Rechte der Adressaten, über die 
fachliche Bedeutung, die der Beteiligung von Adressaten zukommt, 
über Beteiligungsformen sowie über Bedingungen, die Partizipation 
fördern. 

Wir fragten danach, ob den Fachkräften geeignete Arbeits- und 
Informationsmaterialien oder Dienstanweisungen vorliegen, die sie 
bei der Umsetzung von Adressatenbeteiligung unterstützen. Offen
sichtlich liegen bislang jedoch kaum Arbeitshilfen zur Präzisierung 
und Umsetzung des fachlichen Standards Partizipation vor. 

»Na ja, also es gibt, also sagen wir mal, jugendlichen gerecht, ja, so für den Jugend
lichen nicht. [ ... ] Wenn Ihre Frage dahingeht, ob es so für Jugendliche zugeschnitten 
so was gibt, was ist eine Hilfe zur Erziehung, wo sind deine Chancen und wo sind 
die Risiken [lacht], oder so was - nee, das gibt's nicht.« (138: 11,30- 39) 

Auch in den erarbeiteten Dokumentationssystemen spielt dieser 
Aspekt höchstens eine marginale Rolle. Die fehlenden Handreichun
gen bzw. fachlichen Informationsmaterialien zum Thema Partizipa
tion in den Hilfen zur Erziehung und der von einigen Fachkräften 
an Jugendämtern und Einrichtungen angeführte Bedarf an Schulun
gen zu diesem Thema führen dazu, dass sich die Fachkräfte oft 
alleingelassen fühlen mit der Anforderung, Partizipation im Alltag 
umzusetzen. Aufgrund ihrer Arbeitsbelastung haben einige der in
terviewten Fachkräfte Mühe, selbst den Überblick über Konzepte 
der Anbieter und der Weiterentwicklungen im Feld der Hilfen zur 
Erziehung zu behalten. 

An einem Jugendamt, an dem wir Fachkräfte des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes befragten, wurde z. B. zum Zeitpunkt des Inter
views eine Datenbank für die MitarbeiterInnen aufgebaut, mit dem 
Ziel, ihnen schnell einen Überblick über die pädagogischen Konzepte 
und Arbeitsweisen der Angebote und Einrichtungen in der Region 
zu ermöglichen. Diese Datenbank soll eine bedarfsgerechte Beratung 
der Kinder, Jugendlichen und Personensorgeberechtigten erleichtern. 
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Zur Gewährleistung von Partizipation tragen mündliche Informa
tionen, aber auch schriftliche Materialien wie Faltblätter, Broschü
ren etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche bei. In verständlicher 
Sprache und ansprechender Aufmachung sollten sie Auskunft geben 
zu den Rechten, den Mitwirkungsmöglichkeiten, den Abläufen und 
den Zuständigkeiten, ebenso zu Möglichkeiten, sich bei fehlender 
Beteiligung zu beschweren oder etwa selbst gewählte Interessenver
treterInnen (Fachkräfte und/oder Personen aus dem privaten Netz
werk) zu den Hilfeplangesprächen hinzuzuziehen. Dies symbolisiert 
zum einen Achtung vor den Adressaten und sichert zum anderen die 
Transparenz des Geschehens. Beides ist für die Wahrnehmung von 
Beteiligungsrechten unabdingbar. In den Interviews mit Fachkräften 
fragten wir danach, wie und worüber Adressaten zu Beginn und im 
weiteren Verlauf von Hilfeprozessen informiert und aufgeklärt wer
den. Am Anfang der Hilfeplanung werden, so Aussagen unserer 
InterviewpartnerInnen, die Adressaten je nach Fachkraft unter
schiedlich ausführlich und meistens mündlich über die Leistungen 
des Jugendamtes, über ihre Rechte und Mitwirkungspflichten am 
Hilfeplanverfahren sowie über den Ablauf des Verfahrens und die 
Kosten, die eventuell auf sie zukommen, informiert. Aus den Inter
views mit Fachkräften an Jugendämtern geht hervor, dass in der 
Regel das Wunsch- und Wahlrecht den Adressaten gegenüber er
wähnt wird. Relativiert wird dieses Recht jedoch durch die häufig 
beschränkt vorhandene Auswahlmöglichkeit zwischen Einrichtun
gen, durch finanzielle Restriktionen und durch die Auffassung vieler 
Fachkräfte, dass das gleichgewichtige Aushandeln einer konkreten 
Hilfe mit den Adressaten ihre qua Ausbildung und qua Berufserfah
rung erworbene Fachlichkeit herabsetzen könnte (vgl. Kapitel 5). 

Eine weitere mögliche Erklärung dafür, warum z. B. an Jugend
ämtern nur auf wenig schriftliches, speziell für Eltern, Kinder und 
Jugendliche entwickeltes Informationsmaterial über die verschiede
nen Hilfeformen und konkreten Anbieter verwiesen werden konnte, 
ist nach den Aussagen einer Interviewpartnerin in der Befürchtung 
zu sehen, Bedürfnisse, die im Zweifel zu Kostensteigerungen führen 
würden, durch Informationsmaterialien erst zu wecken. 

»Wenn wir offene Jugendhilfe machen wollen, dann müssten wir wirklich sehr viel 
stärker Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Sehr viel Aufklärung betreiben. Und nur, das 
hat dann natürlich zur Folge, dass der Kollege, der das macht, der irgendwann gefragt 
wird, wie kommt das, dass du so und so viel Fälle hast. Wie kommt das denn? So, 
und was denn dann? Also, ich stelle das auch fest. Wir haben verschiedene Blätter, 
Faltblätter, was wir leisten, Trennungs- und Scheidungsberatung, dann machen wir 
dies, dann machen wir jenes. Und immer dann, wenn so die Mitteilung kommt, dann 
verschickt der sofort seine Zettel mit. Ist eine gute Aufklärungsarbeit. Der weiß 
sofort, da wird sofort drauf hingewiesen, das und das machen wir. Sie können mich 
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besuchen kommen, ich habe Sprechstunden. Ich komme auch zu Ihnen, wenn Sie 
wollen. Eine ganz tolle Sache. Nur, der geht mit seinen Fällen so hoch, also die 
Fallzahl steigt und steigt und steigt, alle wundern sich und sagen: Mann, so viele in 
deinem Bezirk? Ja, das kommt ja dadurch, weil der immer die Leute auch anspricht. 
Nur, das, da geht das ja noch. Da kostet das ja nicht so viel Geld, sicherlich, 
Arbeitskapazitäten, Arbeitsstunden. Aber wenn das nun in die Erziehungsbeistand
schaften geht, wenn das in die Heimerziehung geht, dann sehen wir natürlich alt aus, 
dann fragt uns jeder: Was macht ihr denn überhaupt?« (110: 10,50-11,14) 

Dieser Interviewabschnitt verweist deutlich auf einen inhärenten 
Zielkonflikt sozialer Arbeit: Einerseits besteht ihr (gesetzlicher) 
Auftrag darin, auf Bedarfslagen angemessen, also gemäß fachlicher 
Standards, zu reagieren und sicherzustellen, dass alle, die einen 
Hilfebedarf haben, diesen auch befriedigen können. Dies würde für 
die aktive Informationspolitik sprechen, die in dem obigen Zitat 
kritisiert wurde. Andererseits haben die Institutionen sozialer Arbeit 
inzwischen mit relativ rigiden, politisch definierten Kostenrahmen 
auszukommen, die eine aktive Bedarfsorientierung, eine offensive 
fachliche Haltung als unnötig kostenverursachend abqualifizieren. 
Eine umfassende Information der Adressaten birgt somit ein hohes 
Risiko für den Kostenträger, sich innerhalb der Kommunalverwal
tung einer massiven Kritik auszusetzen. 

Dem Antrag auf eine Hilfe zur Erziehung muss bei einigen Ju
gendämtern eine Bestätigung der Adressaten beigefügt werden, über 
mögliche Folgen aufgeklärt und informiert worden zu sein. Zur 
Aufklärung gehört vor allem die Kostenseite: 

"Und wir fangen dann an mit der Hilfeplanung, wenn es zu einer konkreten Unter
stützung führt. Und in diesem Kontext möchten wir ganz gerne auch, dass die 
Jugend-, die wirtschaftliche Jugendhilfe uns im Rahmen eines Merkblattes deutlich 
macht, was wir dann auch weitergeben, deutlich macht, wie hoch liegen denn die 
Kosten, wie sieht die Kostenbeteiligung überhaupt aus.« (110: 2,50-3,4) 

Darüber hinaus wird in Informationen auf die Mitwirkungspflicht 
des Antragstellers hingewiesen und es werden Entbindungen von 
Schweigeverpflichtungen Dritter vorgelegt: 

»Ja, das ist oft ein Thema, Informationen in anderen Gesprächen. Man muss da schon 
klar sagen, also ohne Einwilligung dürfen wir gar nicht. Da gibt es so ein Formblatt, 
wo die unterschreiben müssen, dass wir Informationen jetzt auch vom Kinderarzt 
kriegen oder umgekehrt. Also da geht ohne Einwilligung nichts. Wir informieren da 
schon recht genau.« (111 : 16,40-44) 

Inzwischen scheint es zum Standard geworden zu sein, dass die 
Leistungsberechtigten einen Durchschlag der schriftlichen Doku
mentation der mit ihnen getroffenen Vereinbarungen erhalten. 
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Aus Interviews mit Jugendlichen, die zu ihren Erfahrungen bei 
Hilfeplangesprächen befragt wurden, geht hervor, dass die häufig 
sozial- und verwaltungswissenschaftlich geprägte Sprache der Fach
kräfte, aber auch die Formulierungen in Berichten und sonstigen 
Materialien, die Jugendlichen befremden und stumm werden lassen, 
und somit dem Aufbau von Vertrauen sowie der Einsicht in die 
Zusammenhänge entgegenstehen. So berichten Jugendliche davon, 
nur ungenügend im Vorfeld der Hilfeplangespräche aufgeklärt wor
den zu sein und während der Gespräche im Rahmen der Überprü
fung von Hilfeplänen über weite Strecken hinweg nichts verstanden 
zu haben, da sie sich die Fach- und Fremdwörter nicht erklären 
konnten. Die Personensorgeberechtigten, die sie hinterher um Rat 
fragten, hätten ebenfalls vieles nicht verstanden. 

Beteiligungsfördernd wirkt sich dagegen eine Sensibilität der 
Fachkräfte hinsichtlich der Sprachgewohnheiten bei der Information 
und Beratung der Adressaten aus . Auch Materialien, die so gestaltet 
sind, dass sie den verschiedenen kognitiven, emotionalen und sozial
interaktiven Entwicklungsständen von Kindern und Jugendlichen, 
aber auch den unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen und kul
turellen Kontexten der Personensorgeberechtigten so weit wie mög
lich gerecht werden, fördern den Beteiligungsprozess. 

In der besonderen Situation der Pädagoglnnen, die es im Rahmen 
der Hilfen zur Erziehung mit zwei Adressatengruppen, nämlich den 
Eltern sowie den Kindern bzw. Jugendlichen zu tun haben, die zum 
Teil unterschiedliche Ziele verfolgen, ist es unumgänglich, einerseits 
Klarheit über die Verwendung von Informationen auch aus als ver
traulich eingestuften Gesprächen herzustellen und andererseits nicht 
Datenschutzbelange mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer 
guten Beziehung zu den Adressaten zu negieren. 

Fachliche Antworten sind weniger auf die Frage notwendig, ob 
Kinder und Jugendliche über Art, Form, Spielregeln, Risiken und 
Ziele informiert werden sollen, sondern wie ihnen all diejenigen In
formationen vermittelt werden können, die notwendig sind, um ohne 
Druck, Manipulation und große Enttäuschungen zu einem eigenstän
digen Urteil und zu umfassender Beteiligung zu gelangen. Es gibt 
ermutigende Erfahrungen aus dem Bereich der Hilfeplanung mit 
geistig behinderten Menschen (Achberger 2006). Dort werden mit 
Erfolg Modelle erprobt, die es auch geistig behinderten Menschen 
erlauben, an der Entscheidung über die Hilfe teilzuhaben. Hilfeplan
gespräche werden rhythmisiert, das heißt in kurzen regelmäßigen 
Abständen (z. B. alle zehn Minuten) werden Pausen gemacht. Diese 
Pausen haben eine doppelte Funktion, zum einen dienen sie natürlich 
als Erholungsphasen und zum anderen ermöglichen sie auch den 
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Adressaten, durch gezieltes Nachfragen bei Vertrauenspersonen mög
liche Konsequenzen des bisher Besprochenen besser einschätzen zu 
können. Darüber hinaus gibt es in diesen Modellen weitere Verein
barungen für die Gestaltung dieser Hilfeplangespräche. 

10.5 Zusammenfassung: Partizipation braucht mehr als 
individuelle Anstrengungen 

Die in diesem Abschnitt zusammengefassten Aspekte stellen die 
Bedeutung struktureller Rahmenbedingungen gegenüber den indivi
duellen Haltungen und Einstellungen der Fachkräfte heraus, die für 
eine Gestaltung der Welt des Aufwachsens erhebliche Bedeutung 
haben. Partizipation als Handlungsmaxime muss sich auch in den 
Strukturen und den organisatorischen Rahmenbedingungen nieder
schlagen. Zwei Ebenen sind dabei von Bedeutung. 

Durch förderliche Rahmenbedingungen werden nicht nur für die 
Adressaten Partizipationschancen eröffnet, sondern diese werden 
auch verlässlicher. Ähnlich gilt dies für Fachkräfte, die Handlungs
möglichkeiten gewinnen und in der Institution eine größere Absi
cherung ihrer Bemühungen erfahren. Aber auch die Institutionen 
der Kinder- und Jugendhilfe sind davon abhängig, welche Unterstüt
zung sie erfahren und in welchen Kontexten sie eingebunden sind. 
Letztlich muss Partizipation Teil eines innerhalb der regionalen 
Jugendhilfe stattfindenden Kommunikations- und Meinungsbil
dungsprozesses sein, um in allen Phasen des Hilfeprozesses die 
nötige Verankerung zu finden (auch durch freie Träger, beteiligte 
Spezialdienste, andere Hilfegewährer). So ist auch im Rahmen der 
Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern und darüber 
hinaus zu überlegen, wie man Beteiligung unterstützen kann. 

Eine weitere wichtige Bedeutung erlangen die strukturellen Vo
raussetzungen hinsichtlich der Anerkennung der Adressaten. Wel
ches Signal wird mit den Rahmenbedingungen ausgesendet? Wie geht 
man in der Organisation mit dem Wechsel von Ansprechpartnern 
um? Sieht man den Adressaten als informationsbedürftiges Subjekt? 
Wie viel Zeit kann man sich für Gespräche nehmen? Wie bereitet 
man sich auf den einzelnen Adressaten vor ? Welche Ressourcen kann 
man hierfür nutzen? Wie präsentieren sich die Räumlichkeiten? Dies 
sind alles Fragen, die sich auf der Ebene von Anerkennung beant
worten lassen und bereits auf dieser Ebene wichtige Grundlagen für 
Partizipationsprozesse schaffen. Hier kommt es auch darauf an, dass 
sich die Fachkräfte den eigenen Konstitutionsbedingungen und nor
mativen Rahmungen ihres Handelns immer wieder bewusst werden. 
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11 Fazit: Auf dem Weg zu Partizipation 

Die Studie beschäftigt sich empirisch mit der Verwirklichung von 
Partizipation und den damit verbundenen Struktur- und Handlungs
problemen in den erzieherischen Hilfen. An vielen einzelnen Aspek
ten lassen sich förderliche und hinderliche Einflüsse für die Verwirk
lichung von Beteiligung an den verschiedenen Stationen des Hilfe
prozesses aufzeigen. So ist ein kritischer Blick auf die derzeitige 
Praxis im Umgang mit der Thematik entstanden, dessen Einzeler
gebnisse den Schluss zulassen, dass sich die Kinder- und Jugendhilfe 
zwar auf den Weg begeben, aber das Ziel noch lange nicht erreicht 
hat. Der Titel spielt aber auch auf die besondere Anforderung in 
diesem Arbeitsfeld an, jenen die Möglichkeit, den Weg, zu Partizi
pation zu eröffnen, die bislang davon ausgeschlossen waren. Auf 
dem Weg ist sie schließlich immer auch, weil sie es mit Heranwach
senden zu tun hat, die besonderer Unterstützung und Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten bedürfen, um partizipieren zu können. 

Diese besondere Anforderung in pädagogischen Prozessen, dass 
Partizipation Weg und Ziel zugleich ist, also als Ziel bereits für den 
Prozess selbst vorausgesetzt werden muss, spiegelt sich auch auf der 
gesellschaftlichen Ebene. In demokratischen Gesellschaften müssen 
alle permanent davon ausgehen, dass Partizipation funktioniert und 
zugleich das Geschehen einer Prüfung unterziehen. Der kritische 
Blick hat somit auch mit dem Thema selbst zu tun: Partizipation ist 
eine grundlegende Bedingung für Demokratien, auf unterschied
lichsten Ebenen gesetzlich kodifiziert und ein hoher Wert der Ge
sellschaft. Alle Demokratien müssen jedoch auch die Erfahrung 
machen, dass das Erreichen dieses Zieles von stetiger Unterstützung 
und »Pflege« und dem Willen aller abhängig ist. Das heißt auch, dass 
eine demokratische Gesellschaft ihre Strukturen und ihre gängige 
Praxis selbst immer wieder kritisch beurteilen muss. In der anfangs 
beschriebenen Erweiterung des Partizipationsverständnisses über 
den engen politischen Bereich kommt diese Haltung zum Ausdruck, 
denn es geht um eine demokratische Kultur auf allen Ebenen der 
Gesellschaft. Darüber hinaus muss die derzeitige Konjunktur, die 
das Partizipationsprinzip erfährt, in Verbindung mit den Analysen 
über gesellschaftliche Veränderungsprozesse gebracht werden. In 
unterschiedlichen Bereichen wird dabei das Risiko der Verringerung 
der Bedeutung von Partizipation thematisiert. Beispiele hierfür las
sen sich sowohl auf der politischen Ebene als auch auf der Ebene 
von einzelnen Institutionen und Organisationen finden. Für Taylor 
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stellt diese Entwicklung »eine bedrohliche Gefahr für die Massen
demokratien des ausgehenden 20. Jahrhunderts« dar (Taylor 2001: 
23). Das Ökonomische gewinnt an Bedeutung und der Rückgang 
von Partizipation untergräbt damit das Bewusstsein des Einzelnen, 
an der Selbstregierung beteiligt zu sein (ebenda: 23). Partizipations
prozesse zu untersuchen, heißt, sich somit immer zwischen fakti
schen und idealen Situationen zu bewegen. Aus dieser Überlegung 
heraus hat sich die Untersuchung insbesondere mit den Struktur
und Handlungsproblemen bei der Verwirklichung von Partizipation 
in den erzieherischen Hilfen und den entsprechenden Deutungen 
der Beteiligten befasst. Dahinter steht der Versuch, mit einer solchen 
Perspektive der Komplexität des Gegenstandes gerecht zu werden. 
Eine Fokussierung auf die Kinder und Jugendlichen allein würde 
beispielsweise die strukturellen und rechtlichen Gegebenheiten ver
nachlässigen, die die Möglichkeiten des Verhaltens der Beteiligten 
steuern. Abgesehen davon sind die Kinder und Jugendlichen emo
tional eng mit ihren Eltern verbunden und viele Entscheidungen 
tangieren das gemeinsame Verhältnis. Schließlich sind auch die 
Fachkräfte Teil des gesamten Systems. Sie werden zwar als diejeni
gen betrachtet, die die Partizipation der Adressaten zu fördern und 
zu unterstützen haben, aber dies können sie selbst nur leisten, wenn 
sie Teil eines demokratischen Systems sind, wenn sie das Gefühl 
haben, selbst mitwirken zu können, und wenn sie das weitergeben 
können, was sie selbst erfahren. Insofern muss die Studie sowohl die 
Perspektiven der Beteiligten als auch die strukturellen Gegebenhei
ten einbeziehen. Eine Beteiligung, die durch gegenseitige Anerken
nung dieser Gruppen der Beteiligten geprägt ist, würde nicht aus
reichen, weil sich das Geschehen in einem institutionellen Kontext 
abspielt. 

Dieser Ausgangslage hat sich die Arbeit zugewendet, indem aus 
dem gesamten empirischen Material förderliche und hinderliche 
Aspekte herausgegriffen und analysiert werden. Das »Zerlegen« 
von Partizipation bewirkt dabei einen schärferen Blick. Jeder ein
zelne Aspekt erhält bei dieser Vorgehensweise eine hohe Aufladung, 
die der in der Praxis in einer Einrichtung oder einem Jugendamt in 
der Form nicht automatisch angemessen sein muss. Bezogen auf eine 
Einrichtung ergibt erst das Zusammenspiel der einzelnen Aspekte 
die Gesamtkonstellation, die danach beurteilt werden kann, ob 
Adressaten mehr oder weniger Möglichkeiten der Beteiligung haben. 
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Spannungsfeld von strukturellen und individuellen Anforde
rungen 

Gestaltung der Welt des Aufwachsens 

In den einzelnen Kapiteln wurde deutlich, dass der Umgang mit 
einem politischen Anspruch und das Handeln in einem pädagogi
schen Kontext jeweils anderen Logiken folgt, die offenbar nur 
schwer miteinander in Einklang zu bringen sind. Die sozialpädago
gischen Fachkräfte sehen die mit der Forderung nach umfassender 
Beteiligung verbundenen Anforderungen für sich vor allem auf der 
Ebene des individuellen pädagogisch-methodischen Handelns, und 
zwar im Sinne technischer Anforderungen und weniger in der struk
turellen Dimension des Anspruchs. Beteiligung wird im Kontext der 
Hilfen zur Erziehung oft individualisiert gedacht. Aus der Perspek
tive des Hilfesystems betrachtet, dessen Qualifizierung und Profes
sionalisierung zu einem großen Teil darin besteht, dass es zuneh
mend individuell zugeschnittene Hilfen anbieten kann, ist die indi
viduelle Perspektive zwingend notwendig. Dennoch ergeben sich -
wie die Praxis zeigt - hieraus immer wieder Hürden für Partizipa
tionsprozesse. Dies wird unter anderem daran erkennbar, dass Par
tizipationsmöglichkeiten von den Kompetenzen der Adressaten und 
der individuellen Problemkonstellation abhängig gemacht werden 
(z. B. bei der Beendigung von Hilfen und in der Organisation des 
Einrichtungsalltags) . Auch die Skepsis gegenüber institutionell be
reitgestellten Beteiligungsmöglichkeiten unterstützt diese Einschät
zung. Damit ist - wie sich an einigen Stellen der Studie bereits zeigte 
- auch das Risiko groß, dass die Voraussetzungen und Bedingungen 
für Beteiligungsprozesse ebenfalls individualisiert werden. Die Mög
lichkeit für die Adressaten, sich zu beteiligen, wird somit von den 
einzelnen Fachkräften abhängig und - insbesondere bei Konflikten 
zwischen den beiden Beteiligten - wenig kalkulierbar. Aber auch für 
Fachkräfte kann sich diese individualisierte Sicht nachteilig auswir
ken. Ihr persönliches Engagement für die Adressaten geht zugleich 
mit der Erwartung einher, Anerkennung und Dankbarkeit dafür zu 
erhalten. Dieses wird ihnen aber häufig genug versagt, und in der 
Folge der Enttäuschung steigt das Risiko, dass Fachkräfte sich für 
die Gestaltung der Bedingungen für Beteiligung nicht mehr zustän
dig sehen. Adressaten geraten so in die Situation, erst beweisen zu 
müssen, dass sie sich beteiligen können, dass sie sich Beteiligung 
verdient haben. Eine über das Individuelle hinausgehende Perspek
tive mindert nicht die Bedeutung individueller Kontakte und wich
tiger persönlicher Bezüge. Im Gegenteil: Das Vertrauensverhältnis 
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kann nur gesichert werden, wenn die Institution die nötigen Voraus
setzungen dafür schafft. Das heißt Umorganisation, Betreuerwechsel 
und neue Kinder und Jugendliche in der Gruppe dürfen nicht zu 
einer Gefährdung des Hilfeprozesses führen. Die Institution und die 
Verfahren müssen genug Vertrauen und Sicherheit vermitteln und 
von den Adressaten als von ihnen mitgestaltet wahrgenommen wer
den können. Beteiligung in den erzieherischen Hilfen erweist sich in 
der umfassenden Gestaltung der Welt des Aufwachsens. 

Interessenvertretung auf verschiedenen Ebenen 

In diesem Spannungsfeld zwischen individuellen und strukturellen 
Anforderungen schließt ein weiter Befund an. Strukturell gesehen 
kann Beteiligung nur durch institutionelle Verfahren gesichert wer
den, auch deshalb, weil es sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
um staatliche Unterstützung handelt, die rechtsstaatlichen Bedin
gungen unterliegt. Institutionalisierte Verfahren stellen die einzige 
hierfür angemessene Reaktion dar, da sie auf institutioneller Basis 
»funktionieren« und Ausdruck der Anerkennung der Adressaten 
sind. Institutionalisierte Beteiligungsmöglichkeiten erlauben es den 
Adressaten, Anliegen auch außerhalb der unmittelbaren Beziehungs
ebene zwischen einzelnen Adressaten und Fachkräften zu themati
sieren. Für die deutsche Situation gibt es zwar eine generelle gesetz
liche Verpflichtung zur Beteiligung, aber auf der individuellen Ebene 
über das Hilfeplanverfahren hinaus, z. B. zur Beteiligung in Einrich
tungen, sind keine Regelungen festgeschrieben. So hat bislang auch 
nur etwa ein Fünftel aller Einrichtungen institutionalisierte Formen 
der Partizipation, wie Beschwerdesysteme, Heimräte oder Gruppen
sprecher, eingerichtet. So wäre es sinnvoll, die gesetzlichen Vorga
ben zu erweitern und Partizipation von Adressaten als ein zu erfül
lendes Kriterium bei der Genehmigung einer Betriebserlaubnis auf
zunehmen (§ 45 KJHG). Anbieten würden sich hierfür konkrete 
Verfahren, wie ein Heimrat und ein Beschwerdesystem. Dies setzt 
darüber hinaus auch voraus, dass nachprüfbare Kriterien festgelegt 
werden, nach denen eingeschätzt werden kann, welche Einrichtung 
als partizipativ beurteilt werden kann und welche nicht. 

Auf den jeweiligen Ebenen über die einzelne Einrichtung hinaus 
fehlen in Deutschland ebenfalls konkrete Vorgaben, wie sie in an
deren Ländern und anderen Bereichen der psychosozialen Arbeit 
bereits Praxis sind, so beispielsweise Formen der Adressatenvertre
tung auf Trägerebene, trägerübergreifende Interessenvertretungen 
für einzelne Angebotsformen und auch Formen der Interessenver
tretung auf Länder- und Bundesebene. Letztere sind in der Kinder-
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und Jugendhilfe bislang nicht vorhanden, böten jedoch die wichtige 
Chance, den Anliegen der Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe 
gesamtgesellschaftlich ein höheres Gewicht zukommen zu lassen. 

Integraler Bestandteil des Organisationshandelns 

Institutionalisierte Beteiligung wird dann Relevanz für die Beteilig
ten entfalten können, wenn sie akzeptierter Bestandteil der Institu
tion ist, von allen Beteiligten auch genutzt wird und somit selbst
verständlicher Teil des Alltags wird. Bislang - so zeigen die Ergeb
nisse - sind sowohl Adressaten als auch Fachkräfte damit noch 
unzufrieden. Die Adressaten haben noch zu wenig Wissen über die 
Verfahren und eigene Handlungsmöglichkeiten, um sie tatsächlich 
für sich nutzen zu können. Dies wird sowohl am Umgang mit dem 
Hilfeplanverfahren, der Rolle von Eltern gegenüber den Einrichtun
gen als auch an dem untersuchten Heimrat deutlich. Insbesondere 
im Einrichtungskontext sind Fachkräfte noch zögerlich in der Be
reitstellung von institutionalisierten Verfahren zur Beteiligung. Sie 
haben das Gefühl, dass diese einerseits unangemessen auf die indi
viduellen Problemkonstellationen reagieren und andererseits ihnen 
dadurch ein zusätzlicher Aufwand zugemutet wird, der durch das 
Ergebnis nicht rechtfertigt wird. Die Skepsis gegenüber den Verfah
ren hat mit den unterschiedlichen, aber unauflösbaren Anforderun
gen der Fachkräfte zu tun, ein individuell angemessenes Setting zu 
schaffen und gleichzeitig in einer Institution zu arbeiten. Den sozi
alpädagogischen Fachkräften fehlt es häufig nicht nur an der Ein
sicht, dass die Adressaten auf institutionell abgesicherte Verfahren 
für die Durchsetzung ihrer Interessen angewiesen sind, sondern 
ihnen fehlt es auch häufig an der Erfahrung, dass eine stärkere 
Beteiligung der Adressaten entlastend sein kann. Die institutionali
sierten Formen werden noch immer eher als eine Störung und etwas 
Zusätzliches verstanden. Und Fachkräfte werden diese nicht aktiv 
nutzen, solange ihre Befürchtungen gerechtfertigt sind, dass sich die 
Verfahren noch gegen sie wenden können (als Umkehrung von 
Machtverhältnissen, als trägerinternes Controllingsystem, als Legiti
mation nach außen). Dort, wo gute Erfahrungen mit institutionellen 
Formen der Beteiligung gemacht werden, nehmen die Fachkräfte das 
Instrument als wichtige Möglichkeit wahr, Konflikte erkennen und 
bearbeiten zu können. Die bisherigen Erfahren zeigen, dass die 
befürchtete Zunahme der Konfrontation meist ausbleibt und das 
Wissen um die Existenz des Instrumentes für die Beteiligten dazu 
führt, dass Beschwerden ernst genommen werden und das Bemühen 
um eine Lösung vorangetrieben wird (v gl. van Santen 2006). 
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In der Zusammenschau lassen sich einige förderliche Bedingungen 
für Verfahren formulieren: 

• Hilfreich sind klare und eindeutige Regelungen und Verfahrens
schritte einschließlich über die Beendigung des Verfahrens, eine 
Klärung des Einflussbereiches, Ressourcen für die Verwirkli
chung, eine Begleitung, eine Vernetzung mit der gesamten Insti
tution und die Einbindung in andere Entscheidungsverfahren. 

• Verfahren müssen für alle Beteiligten einer Institution gelten, z. B. 
auch für Jugendliche im Einzelwohnen oder die Eltern, denn die 
Rahmenbedingungen betreffen alle. 

• Alle Beteiligten sollten in die Lage versetzt werden, das Verfahren 
zu nutzen, also entsprechende Informationen, aber auch Schu
lungen bekommen. Diese sind aufgrund der häufigen Wechsel bei 
den Adressaten und dem Personal unbedingt erforderlich. 

• Funktionierende Verfahren zeichnen sich in erster Linie nicht 
durch ihre strenge Verfahrens konformität aus. Sie zeichnen sich 
eher dadurch aus, dass allen die Möglichkeit der Beteiligung 
gegeben wird. In partizipativ ausgerichteten Institutionen erweist 
sich die Auslegung als erstaunlich flexibel, was aber nicht als 
Willkür, sondern als notwendige Adaption an die komplexen 
Bedingungen zu sehen ist. 

• Es braucht auch methodische Ideen für die Verwirklichung von 
Partizipation, insbesondere für die Beteiligung jüngerer Kinder. 

• Einrichtungen haben als pädagogische Orte eine doppelte Chance, 
Partizipation zu verwirklichen. Sie sind ein nach außen mehr oder 
weniger abgeschlossenes Setting und haben eine Vielzahl von 
Anlässen, Beteiligung zu ermöglichen und auszuprobieren. Eine 
zentrale Herausforderung besteht somit in der beständigen Ba
lance zwischen Stabilität, Sicherheit und dem organisatorischen 
Rahmen auf der einen Seite und Flexibilität, Offenheit und Hand
lungsspielräumen auf der anderen Seite. Partizipation führt dem
nach zu der Herausforderung, eine fehlerfreundliche Umgebung 
zu schaffen, die Lernmöglichkeiten eröffnet und sich gleichzeitig 
durch Relevanz für die Adressaten auszeichnet. 

Erst im konkreten Miteinander von formalen Verfahren und der 
pädagogischen Ausgestaltung erweist sich, ob Partizipation mit Le
ben gefüllt werden kann. Die Adressaten benötigen individuelle 
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Unterstützung, dass sie die Verfahren nutzen können und überfor
dernde Verfahren vermieden werden können. 

Dialektik von (Anregung zur) Integration und (Befähigung 
zur) Selbstbestimmung 

Befähigung als Kennzeichen partizipativen HandeIns 

Der vielfach schillernde Diskurs zum Thema Partizipation ist Aus
druck der unterschiedlichen Anwendungsbereiche und der verschie
denen Funktionen, die Partizipation zugeschrieben werden. In den 
zum Teil widersprüchlichen Konzepten, Bewertungen und Strate
gien im Hinblick auf Partizipation bildet sich die Dialektik ab, dass 
Partizipation Integrationsmodus demokratischer Systeme ist und 
gleichzeitig selbstbestimmte, autonome Subjekte voraussetzt. Doch 
Partizipation bedeutet keine Integration im Sinne von Unterord
nung und fremdbestimmter Funktionalität für die Gesellschaft. 
Diese mehrfachen, zum Teil auch widersprüchlichen Funktionen 
und Semantiken finden sich auch im empirischen Material. Zu er
kennen sind sie an den Bedenken, eine Alibibeteiligung zu erzeugen 
oder an dem Bestreben, fehlende Kompetenzen der Adressaten zu 
konstatieren. Auch die Schwierigkeit, woran man Partizipation fest
machen soll, ist in Zusammenhang mit dem dialektischen Charakter 
von Partizipation zu stellen. Ebenso die Frage, ob es um eine An
passung an die Einrichtung bzw. an die Vorgaben des Jugendamtes 
oder um die Förderung selbstbestimmten Handelns geht. Als be
sonders schwierig wird von Fachkräften die Grenzziehung zwischen 
ihren durch den Schutzauftrag begründeten und erforderlichen Ak
tionen, die zum Teil gegen den aktiven Willen der Adressaten ge
richtet sind, und dem Akzeptieren der Eigensinnigkeit der Subjekte 
eingeschätzt. 

Sowohl in den Modellen von Partizipation als auch in der Praxis 
wird Partizipation in der Regel als statisches Prinzip betrachtet. Die 
paradoxe Situation besteht darin, dass Partizipation nur erreicht 
werden kann, wenn sie bereits als Bedingung für den Prozess selbst 
gilt. Daraus speist sich der Gedanke, dass Partizipation, wie sie in 
den erzieherischen Hilfen zum Tragen kommt, als lernbar betrachtet 
werden muss. Aus dieser Perspektive lassen sich wiederum nicht 
Einschränkungen für die Beteiligung im Kontext der Erziehungs
hilfen ableiten. Prozesse müssen sich durch Fehlerfreundlichkeit, 
Ermutigung, einen schützenden, aber dennoch ergebnisoffenen Rah
men und die Erfahrung, etwas erreichen zu können, auszeichnen 
können. 

283 



Adressaten als Gruppe 

Partizipation wird individualisiert gedacht und die Institution sowie 
die Adressaten als Gruppe nehmen in der Gestaltung der Welt des 
Aufwachsens eine weniger zentrale Rolle ein. Ein Grund für feh
lende Partizipationserfahrungen im Kontext der erzieherischen Hil
fen ist auch darin zu erkennen, dass eine Identifikation und ein 
Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft fehlen. Diese wären 
wichtig, um eigene Interessen vertreten und Rahmenbedingungen 
gestalten zu können (z. B. Vertrauenspersonen der Adressaten zu 
Verfahren hinzuzuziehen, Netzwerke der Adressaten zu unterstüt
zen, Gruppenversammlungen als Ort erlebter Gemeinschaft zu ge
stalten). Und für diese Mitwirkung an einem größerem Zusammen
hang wiederum sind kollektive Formen der Teilhabe hilfreich. Als 
hinderlich erweist sich die Spannung zwischen Autonomie und He
teronomie und, dass die Kinder- und Jugendhilfe mit ihrer doppel
ten Auftragslage als identitäts stiftende Instanz nicht für alle hilfreich 
ist. Eine Interessenbündelung der Adressaten durch Fachkräfte wird 
bislang allenfalls im Rahmen der durch die eigene Institution kon
trollierbaren Möglichkeiten angestrebt und unterstützt. Dies ist 
Ausdruck des strukturellen Problems. Zudem stehen den Fachkräf
ten in der Regel keine Ressourcen zur Verfügung, Partizipations
möglichkeiten von Adressaten über die eigenen Institutionsgrenzen 
hinaus zu fördern. Dieses zumindest auf die Auswirkungen zu re
flektieren, ist eine bestehende Anforderung. 

Asymmetrische Konstellationen und wechselseitige Anerken
nung 

Definition professioneller Identität 

Vielfach geht es bei der Partizipations thematik immer wieder um 
Fragen der Macht und die ungleichen Ausgangsvoraussetzungen. Es 
sind somit unter unterschiedlichem Blickwinkel letztlich immer 
wieder dieselben Fragen behandelt worden, die sich darin bündeln 
lassen, wie ein Ausgleich der Interessen stattfindet. Durch ein ent
wickeltes System der Adressatenbeteiligung stellt sich damit auch 
die Frage nach der professionellen Identität neu. Dies ist keine 
Frage, die auf die soziale Arbeit beschränkt ist. Die großen Schwie
rigkeiten, zu mehr Beteiligung zu kommen, die man im Schulsystem 
oder auch im Arzt-Patienten-Verhältnis beobachten kann, sind zum 
Teil auf berufliche Identitätsentwürfe zurückzuführen, die einem 
klassischen Expertenmodell verbunden sind. Mit den empirischen 
Daten der Studie lässt sich zeigen, dass viele Fachkräfte in der 
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Kinder- und Jugendhilfe ihre Expertenrolle dahingehend definieren, 
dass sie wissen, was für die Kinder und Jugendlichen und ihre 
Familien gut ist. So ist anzunehmen, dass je geringer das öffentliche 
Image einer Berufsgruppe ist, sie desto stärker ihren Expertenstatus 
verteidigen wird. Verunsicherungen werden dahingehend erzeugt, 
dass Fachkräfte Beteiligung als Angriff auf ihre eigene Fachlichkeit 
interpretieren. In der Konsequenz werden dann die Grenzen für 
Partizipation besonders eng gezogen, indem nur bestimmte Bereiche 
der Beteiligung zugänglich gemacht werden oder Einschränkungen 
für Einflussmöglichkeiten thematisiert werden. Was Experte sein 
bedeutet, orientiert sich dabei an dem vorherrschenden öffentlichen 
Bild. Die berufliche Identität entsteht durch die sichere Überzeu
gung und die Erfahrung, dass man selbst durch gezielte Intervention 
wesentlich zur Verbesserung der Lebenssituation beitragen kann. 
Dies hat zur Folge, dass sich die berufliche Identität aus der Gewiss
heit speist zu wissen, was für andere gut ist, und nicht - was zur 
Förderung von Beteiligung sehr viel besser wäre -, wie man den 
Adressaten helfen kann, selbst herauszufinden, was gut für sie ist. 
Eine Verwirklichung partizipativer Strukturen ist somit an eine 
Auseinandersetzung mit den eigenen professionellen Konstitutions
bedingungen gebunden. Diese bedürfen einer reflexiven Auseinan
dersetzung, die auch sicherstellt, dass die mit Partizipation verbun
denen Veränderungen der Definition des eigenen professionellen 
Selbstverständnisses aufgefangen und die normativen und asymme
trischen Bedingungen des Handeins nicht ausgeblendet werden. Da
mit geht vor dem Hintergrund der rationalistischen Professionali
sierungsdiskussion und des hohen Einflusses ökonomischer Begrün
dungsstrukturen auch eine Rückbesinnung auf die politischen 
Aufgaben des eigenen Handelns einher. 

Eine Verwirklichung von Partizipation setzt - so lassen sich die 
Befunde bündeln - auch eine entsprechende Anpassung der Aus
bildungsinhalte voraus. Diese Anpassung betrifft die theoretischen 
Zusammenhänge und rechtlichen Grundlagen, aber auch den Bezug 
zum praktischen Handeln. Bislang ist die Verknüpfung von prakti
schem Handeln und erworbenem theoretischem Wissen in der Aus
bildung noch zu gering (Beher & Gragert 2004: 204). Die richtige 
Haltung wird für die Tätigkeit im sozialen Bereich vorausgesetzt. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass diese in der Regel keine Erpro
bung in Grenzsituationen erfahren hat. Im Alltag wird die Persön
lichkeit auf eine harte Probe gestellt und der Partizipationswille 
muss sich gegenüber anderen Anforderungen behaupten. Folgt 
man daran anschließend den Befunden von Cloos, ist die Ausbil
dung ein Teil, der berufliches Handeln prägt. Die anderen werden 
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durch unterschiedliche formale Funktionen und Teampositionen 
und durch habituell-strukturierte Praxen in Organisationskulturen 
und Handlungsfeldern geprägt (Cloos 2004: 528). Dies eröffnet 
Entwicklungsmöglichkeiten für Partizipation sowohl in der Ausbil
dung als auch in der beruflichen Praxis im Anschluss. 

Basis Information 

Viele rechtliche und strukturelle Bedingungen haben sich in der 
Vergangenheit positiv verändert. Gesetzliche Regelungen zu Parti
zipation liegen vor, Jugendämter als identifizierbare Einheiten für 
die Kinder- und Jugendhilfe sind meist vorhanden, dezentrale, bür
gerfreundliche Strukturen setzen sich durch und Qualitätsprüfungen 
werden selbstverständlicher. Auch die Angebotspalette wird pluraler 
und theoretisch steigen die Wahlmöglichkeiten für die Adressaten. 
Ein durchgängiger Befund der Untersuchung ist, dass immer wieder 
Informationsdefizite über ihre Beteiligungsmöglichkeiten bei den 
Adressaten erkennbar werden. Adressaten in die Lage zu versetzen, 
ihr Lebensumfeld mitgestalten zu können, erfordert vor dem Hin
tergrund mitunter unauflöslicher gegensätzlicher Interessenlagen in 
erster Linie Transparenz über das Geschehen. 

• Dies braucht ein Verständnis der Fachkräfte, welchen Kenntnis
stand die Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern haben. Einmalige 
Erklärungen zu ihren Rechten, ihren Gestaltungs- und Hilfemög
lichkeiten reichen häufig nicht aus. Vielen Adressaten fällt es 
beispielsweise schwer zu verstehen, was in einer Einrichtung 
abläuft, welche Ziele und Handlungsmöglichkeiten diese hat 
und wie in einer Institution Entscheidungen getroffen werden, 
wenn ihnen der Ablauf einer Entscheidungsfindung nicht auf 
nachvollziehbare Weise erklärt wird. Kinder und Jugendliche 
sowie ihre Eltern sehen vielfach keinen Ansatzpunkt, ihre eigenen 
Bedürfnisse einzubringen und fordern so auch eine Beteiligung 
nicht ein. Fachkräfte deuten dieses Verhalten bislang vielfach 
nicht als Hilflosigkeit, sondern als Desinteresse. 

• Daher ist es wichtig, dass nicht nur die Interaktionsprozesse 
darauf geprüft werden, ob alle Informationen vermittelt wurden 
und diese auch angekommen sind, sondern auch verschiedene 
Formen der Informationsvermittlung genutzt werden, z. B. auch 
spezielle Informationsmaterialien für Familien, Eltern sowie für 
Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen, die sprachlich 
aufbereitet und für die jeweilige Adressatengruppe verständlich 
sind. Bislang stellt nur die Hälfte der Jugendämter solche Infor-
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mationsmaterialien für Eltern zur Verfügung. Für Kinder und 
Jugendliche ist dies noch seltener der Fall. 

Kultur der Anerkennung 

Ein nicht überraschender Befund der Studie ist, dass Partizipation 
von Kindern dann eine Chance auf Verwirklichung hat, wenn das 
Streben nach Beteiligung einen wichtigen Teil der gesamten Orga
nisationskultur darstellt. Dies entsteht im Alltag dadurch, dass Be
teiligung nicht nur auf wenige Events (z. B. Hausversammlung) be
schränkt bleibt, sondern in den kleinen, alltäglichen Dingen, wie in 
einem persönlichen Gespräch oder in der gemeinsamen Vorberei
tung und Gestaltung einer Gruppenbesprechung, genauso erlebbar 
wird wie in einem Beschwerdeverfahren. Natürlich muss sich eine 
solche Kultur auch in der Organisationsstruktur der Einrichtung 
widerspiegeln und bereits von außen erkennbar sein. Dazu ein Bei
spiel: Gegenüber einer zentralen Küche für mehrere Gruppen hat 
das gemeinsame Kochen in den einzelnen Gruppen den Vorteil, dass 
Beteiligungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des Essens geschaffen 
werden und Wünsche hinsichtlich Speiseplan und Essenszeiten eher 
realisiert werden können. 

Ähnlich lässt sich dies für Jugendämter beschreiben. Fachkräfte 
werden ihre Handlungsspielräume flexibler im Sinne der Adressaten 
nutzen, wenn die gesamte Organisation sie in ihrem partizipativen 
Handeln stärkt. Beispiele hierfür sind Teambesprechungen, die der 
gemeinsamen Suche nach förderlichen Beteiligungsformen dienen, 
Fortbildungen, Überlegungen, wie im Interesse der Adressaten mit 
anderen Institutionen kooperiert werden kann. 

Kamp spricht in Bezug auf die Kinderrepubliken von einer »tole
ranten, offenen, demokratischen Atmosphäre, in der der Geist der 
Meinungsfreiheit, Offenheit, Toleranz gilt« (Kamp 1995: 67). Es 
braucht demnach eine Partizipationskultur, die die nötige Atmo
sphäre schafft, dass Kinder und Jugendliche sich verstanden und 
anerkannt fühlen. Der Anerkennung als ethisch-moralischer Kate
gorie kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu, die in den letzten 
Jahren in der sozialphilosophischen Auseinandersetzung Aufmerk
samkeit erfahren hat. Die meist mit Bezug auf Honneth (1994) 
geführte Auseinandersetzung liefert auf mehreren Ebenen Anregun
gen für die hier vorgestellten Befunde. Die Anerkennungsthematik 
geht von dem Problem aus, was vor dem Hintergrund einer zuneh
menden Pluralisierung und Individualisierung, sozialer Ungleichhei
ten und der Diversifikation von Lebenslagen eine demokratische 
Gesellschaft zusammenhält. Anerkennung im Sinne von Anerken-
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nung als Kampf (Honneth 1994) oder Praxis der Kritik (Borst 2004) 
wird dabei als moralischer Wert an sich und eine wesentliche Vo
raussetzung für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften 
betrachtet. 

Anschlüsse bieten sich für die hier vorgestellten Befunde hinsicht
lich der erzieherischen Hilfen in der Zusammenführung von indivi
dueller und gesellschaftlicher Ebene. Auf der Ebene der individuel
len Anerkennung, die intersubjektiv hergestellt wird, hat die affek
tive, bedürfnisbefriedigende Komponente eine hohe Bedeutung. 
»Der Zusammenhang, der zwischen der Erfahrung von Anerken
nung und dem Sichzusichverhalten besteht, ergibt sich aus der inter
subjektiven Struktur der persönlichen Identität: Die Individuen wer
den als Personen allein dadurch konstitutiert, dass sie sich aus der 
Perspektive zustimmender oder ermutigender Anderer auf sich 
selbst als Wesen zu beziehen lernen, denen bestimmte Eigenschaften 
positiv zukommen. Der Umfang solcher Eigenschaften und damit 
der Grad der positiven Selbstbeziehung wächst mit jeder neuen 
Form der Anerkennung« (Honneth 1994: 278). Es werden so die 
individuellen Voraussetzungen betont, die Anerkennung für die 
Identitätsbildung und für Erziehungsprozesse haben. Das in der 
Auseinandersetzung (Bindung und Abgrenzung) mit den Eltern 
bzw. der Betreuungsperson entwickelte Selbstvertrauen bildet die 
elementare Voraussetzung für die »Entwicklung aller weiteren Ein
stellungen der Selbstachtung« und somit für die autonome Teilhabe 
an der Gesellschaft (ebenda: 172). Die Erziehungshilfen haben mit 
den Auswirkungen beschädigten Selbstvertrauens zu tun bzw. ste
hen immer wieder vor der schwierigen Aufgabe, Anfänge von Ver
trauen zu unterstützen. Dieses Vertrauen ist nicht einfach abrufbar, 
sondern muss langsam erzeugt werden. Die Schwierigkeiten dabei 
erleben Fachkräfte im Spannungsfeld von Herkunftseltern, Kindern 
und Jugendlichen und sich selbst täglich. Das Ermöglichen von 
Partizipationsprozessen ist davon abhängig, dass auf der affektiven 
Ebene Anerkennungsverhältnisse hergestellt werden, damit Ver
trauen und Anerkennung in darüber hinausgehenden Kontexten 
ermöglicht werden können. Damit wird die Bedeutung der emotio
nalen Seite betont und zugleich die Öffnungsmöglichkeit für weitere 
Ebenen der Anerkennung beschrieben. 

Auch die gerechte Behandlung und das Zugestehen gleicher 
Rechte als weitere Anerkennungsweise ist in Bezug auf die Teilhabe 
an der Gesellschaft und für die Kultur der Anerkennung in den 
erzieherischen Hilfen bedeutsam. In der Gesellschaft wird diese 
Anerkennung über Rechte hergestellt, die sich die Individuen ko
gnitiv zu erschließen haben. »Es ist der öffentliche Charakter, den 
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Rechte dadurch besitzen, dass sie ihren Träger zu einem von den 
Interaktionspartnern wahrnehmbaren Handeln ermächtigen, was ih
nen Kraft verleiht, die Ausbildung von Selbstachtung zu ermögli
chen; denn mit der fakultativen Aktivität des Einklagens von Rech
ten ist dem Einzelnen ein symbolisches Ausdrucksmittel an die 
Hand gegeben, dessen soziale Wirksamkeit ihm stets wieder de
monstrieren kann, dass er als moralisch zurechnungsfähige Person 
allgemeine Anerkennung findet« (Honneth 1994: 194). Hilfen zur 
Erziehung bieten trotz ihrer Anfälligkeit für Ausschlüsse und 
Machtbeziehungen einen wesentlichen Ort, an dem Kinder, Jugend
liche und ihre Eltern die Erfahrung von ihnen zugestandenen Rech
ten einschließlich des Rechtes auf Einflussnahme und Partizipation 
machen und sich als geachtetes Mitglied der Gesellschaft begreifen 
können. Würde ein in den pädagogischen Kontexten geltendes 
Rechtssystem (Regelsystem) jedoch der starren Anwendung folgen, 
würde der für pädagogisches Handeln bedeutsame Schritt der Be
achtung individueller Voraussetzungen wieder verloren gehen. Aus 
diesem Grund sind pädagogische Zusammenhänge auch wieder be
sonders gefährdet, die Ebene rechtlicher Möglichkeiten und gleicher 
sozialer Zugangsmöglichkeiten zu verletzen, zu blockieren oder zu 
behindern. Dieses ist eine beständige Schwierigkeit für Partizipati
onsprozesse und ein Schlüssel für die in der Untersuchung beschrie
benen Struktur- und Handlungsprobleme. Im pädagogischen Kon
text sind Begleitung und Stützung notwendig. 

Kennzeichen von Anerkennungsverhältnissen ist, dass sie nur 
wechselseitig herzustellen sind. Damit ist in der Anerkennungsde
batte mehr als Toleranz und Respekt für den Anderen gemeint 
(Borst 2004). Es geht um Aushandlungsprozesse, welche individuel
len Lebensformen und Vorstellungen in der Gemeinschaft Bedeut
samkeit erlangen und welche nicht und wie soziale Wertschätzung 
erlangt werden kann. Wenn Fachkräfte in diesem Prozess selbst auf 
Anerkennung angewiesen sind, können Lernprozesse und damit 
auch Partizipationsprozesse nicht einfach arrangiert werden, son
dern sind unter der Anerkennungsperspektive mit selbstreflexiven 
Vergewisserungen auch über die eigenen professionellen Ausgangs
bedingungen verbunden. Fachkräfte sind Teil dieser Prozesse und 
müssen somit immer wieder bereit sein, das Bestehende infrage zu 
stellen und einer gemeinsamen Neubestimmung zugänglich werden 
zu lassen. Konflikten und Aushandlungen kommt dabei Bedeutung 
zu, da sie den wichtigen Antrieb darstellen, sich mit den geltenden 
Normen und Bedingungen des Zusammenlebens auseinanderzuset
zen. Alle Aspekte weisen einmal mehr darauf hin, dass genau das 
Ausbalancieren der unterschiedlichen Interessen und das Aushalten 
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der Schwierigkeiten, die sich aus dem pädagogischen Geschehen 
ergeben, Kennzeichen der Professionalität der Fachkräfte sind. Sie 
zeigen genau jene Spannungsfelder auf, mit denen die Fachkräfte 
zwangsläufig aufgrund ihrer Tätigkeit konfrontiert sind. Die Auf
merksamkeit liegt dabei auf den Bedingungen, die fachlich wie in
stitutionell gegeben sein müssen, damit die Notwendigkeit, dass 
Kinder und Jugendliche Einfluss auf alle Belange ihrer Lebensgestal
tung haben, produktiv in Erziehungsprozesse übersetzt werden 
kann. 
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Es ist sowohl rechtlich als auch fachlich ein Standard der Kinder- und Jugend
hilfe, die Adressaten an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen . 
Allerdings stellt dieser Anspruch insbesondere die Fachkräfte in den erziehe
rischen Hilfen immer wieder vor Herausforderungen, da sie die Aufgabe 
haben, einerseits Hilfe anzubieten und andererseits Kontrolle ausüben zu 
müssen . Die vorliegende Studie widmet sich den besonderen Herausforderun
gen der Umsetzung von Beteiligung in diesem Spannungsfeld . Das Buch setzt 
sich sowohl theoretisch als auch auf der Basis einer qualitativen Studie inten
siv mit dem Thema auseinander und beschreibt die Schwierigkeiten und 
Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten . Es richtet 
sich an Fachkräfte, Studierende und Wissenschaftler. 


