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Vorwort 

Bei der Ausarbeitung des 10. Kinder- und Jugendberichts, der dem 
Thema "Die Lebenssituation der Kinder und die Leistungen der Kin
derhilfen" gewidmet war, erhielt die beauftragte Kommission Unter
stützung durch zahlreiche Expertinnen und Experten. Sie haben mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zu mit der Kommission verein
barten Bereichen Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Pra
xis dargestellt, verstreute und manchmal nur schwer zugängliche Da
ten zusammengetragen sowie Problemfelder strukturiert und Hand
lungsbedarf begründet. Viele Fakten, Problembeschreibungen und 
Ideen dieser Expertisen haben in die Arbeit der Kommission und in 
ihren Bericht Eingang gefunden, wie zahlreiche Hinweise des Berichts 
zeigen. Weiteres wertvolles Material und zusätzliche Gedanken konn
ten aus Gründen der Prioritätensetzung, zu der die Kommission sich 
entschließen mußte, nicht angemessen integriert werden. Daher liegt 
es nahe, die Expertisen, die die Ausarbeitung des 10. Kinder- und Ju
gendberichts unterstützt haben und seine Themen .in mancher Hin
sicht ergänzen und weiterführen, zugänglich zu machen. Die Verant
wortung für die Texte und die in ihnen enthaltenen Aussagen liegt bei 
den Autorinnen und Autoren. 

Die Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und Jugend
bericht dankt den Autorinnen und Autoren für ihre Hilfe und Zuar
beit im Prozeß der Entstehung des Kinderberichts, aber auch dafür, 
daß sie ihre Expertisen für diese Veröffentlichung noch einmal durch
gesehen und, wenn inzwischen erforderlich, ergänzt und aktualisiert 
haben. Wir sind sicher, daß diese Ausarbeitungen der intensiven Dis
kussion der Situation der Kinder in Deutschland und der Hilfen, die 
sie benötigen, zugutekommen wird. Unseren Dank sagen wir auch 
Donata Elschenbroich, Jutta Müller-Stackebrandt und Ursula Winkl
hofer vom Deutschen Jugendinstitut, München, für die Redaktionsar
beit für die fünf Bände, in denen die Expertisen veröffentlicht werden. 

Ursula Boos-Nünning, Sven Borsche, Götz Doye, Barbara Rille, !rene 
lohns, Lothar Krappmann, Silvia Kroll 
Mitglieder der Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und 
Jugendbericht 
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1 Einleitung 

Die Diskussion um ambulante erzieherische Hilfen hat eine jahrzehn
tealte Tradition: Bereits im Dritten Jugendbericht der Bundesregierung 
von 1972 wurde die Forderung nach einem Vorrang der offenen, am
bulanten Hilfen vertreten: "Den Vorstellungen der Kommission zufol
ge sollten offene, unterstützende und ergänzende Hilfen mit dem Ziel, 
dem jungen Menschen in seiner Familie zu helfen und ihn in seinem 
gewohnten Lebensraum zu belassen, Vorrang vor anderweitiger Un
terbringung haben" (Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge
sundheit [BMJFGJ 1992, S. 144). Diese angesichts der aktuellen Dis
kussion um integrierte, regionalisierte und flexibel organisierte Lei
stungsformen außerordentlich zeitgemäß klingende Forderung be
gründete die lange Zeit gültige Formel "ambulant vor stationär", die 
im Zwischenbericht der Kommission Heimerziehung (Internationale 
Gesellschaft für Heimerziehung [IGfHJ 1977) und im Achten Jugend
bericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesund
heit [BMJFFGJ 1990, S. 130-158) aufgenommen wurde und zur Wei
terentwicklung lebenslagenbezogener, sozialräumlich-orientierter Hil
feformen beitrug. Das 1991 verabschiedete Kinder- und Jugendhilfege
setz geht von einer Gleichrangigkeit verschiedener Hilfeformen aus, 
während der Neunte Jugendbericht (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Fr.~uen und Jugend [BMFSFJJ 1994) eine formale und kon
zeptionelle Ubernahme des in der alten Bundesrepublik entwickelten 
Systems ambulanter und teilstationärer Hilfen für die neuen..Bundes
länder als "wenig hilfreich" erachtet. Statt dessen wird eine Ubernah
me des Konzeptes von Jugendhilfestationen propagiert, die erzieheri
sche Hilfen "aus einer Hand" leisten sollen. Die seit den 80er Jahren 
erfolgte Differenzierung der Erziehungshilfen stößt jedoch gegenwär
tig an Grenzen: Die vorherrschende Vielfalt spezialisierter, sozialpäd
agogischer Angebote hat zu einer "Versäulung" einzelner Hilfeformen 
geführt und erfährt damit eine neuerliche Kritik hinsichtlich der Aus
richtung und Gestaltung ambulanter Hilfen. 

Diese Kritik ist vor allem bedingt durch die stark veränderten An
forderungen, denen die erzieherischen Hilfen insgesamt und die ambu
lanten Hilfen im Besonderen ausgesetzt sind: Gegenwärtig wird ver
stärkt die Frage nach der Leistungsfähigkeit von Jugendhilfeleistungen 
vor allem unter den Aspekten von Effizienz, Effektivität und Qualität 
gestellt. Ebenso haben die Bemühungen um eine verbesserte Kosten
und Leistungstransparenz im Jugendbereich in letzter Zeit eine Welle 
von Umstrukturierungsmaßnahmen ausgelöst, in deren Folge verstärkt 
Instrumente der Ergebnissteuerung, der dezentralen Ressourcenver-
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antwortung sowie der Wirkungs bestimmung entwickelt werden sol
len. Stichworte wie Qualitätssicherung, neue Steuerungsverfahren, 
Controlling etc. kennzeichnen das aktuelle "Jugendhilfe-Szenario". 
Außerdem prägen eine Verschlechterung der sozialstrukturellen Be
dingungen sowie ein erhöhter gesellschaftlicher Problemdruck auf
grund veränderter Familien- und Lebensstrukturen die aktuelle Situa
tion. Insbesondere ein verstärkt festzustellendes "strukturelles Ausein
anderdriften" sozialer Teilnahmechancen in dieser Gesellschaft beein
trächtigt die Entwicklungschancen von Kindern benachteiligter Fami
lien erheblich, so daß Formen der "Neuen Armut" eine neue Qualität 
von Verarmung und sozialer Ausgrenzung ergeben. Vor diesem Hin
tergrund sind die zentralen Fragestellungen der Expertise "Kinder in 
ambulanten Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung" zu sehen: 
• Wie ist es - in Fortschreibung der entsprechenden mehr oder weni

ger vorhandenen Hinweise im Achten und Neunten Jugendbericht -
aktuell um die Angebote in den ambulanten Hilfen zur Erziehung 
im Rahmen der §§ 27ff. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) für 
Kinder (Mädchen und Jungen) bis zu 12/14 Jahren bestellt? 

• In welchem Verhältnis stehen die Angebote zu den gegenwärtigen 
Sozialisations- und Entwicklungsbedingungen der Kinder, und in
wieweit werden sie kurz- und mittelfristig den zu erwartenden Ver
änderungen gerecht? Wird wichtiger Bedarf aus Sicht der Kinder 
nicht berücksichtigt? 

• Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Gesellschaft und Po
litik und in bezug auf letztere insbesondere im Blick auf gesetz gebe
rische Maßnahmen und förderrechtliche Rahmenbedingungen? 

In der Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen sind zwei Dis
kussionsstränge zu verfolgen: 
• Zum einen geht es um die fachliche Ausgestaltung der einzelnen 

über das KJHG definierten Leistungsbereiche Erziehungsberatung, 
Erziehungsbeistandschaft und Sozialpädagogische Familienhilfe. 
Hier findet eine fachbezogene Diskussion statt, die sich zum großen 
Teil an der Kritik des Achten Jugendberichts orientiert und sich mit 
Fragen der Rahmenbedingungen, der Konzeptionen und Selbstver
ständnisse beschäftigt. 

• Zum anderen findet unter Bezugnahme auf das Konzept "flexibel or
ganisierter Erziehungshilfen" (v gl. Klatetzki 1994) eine Fortentwick
lung hin zu integrierten, regionalisierten Angebotsstrukturen statt 
(vgl. IGfH o. J.). Im Sinne der Lebensweltorientierung strebt dieses 
Modell die Verwirklichung der Regionalisierungvon Leistungen unter 
Einbezug sozialer Ressourcen, die Integration unterschiedlicher Hil
feformen und die Vernetzung verschiedener Angebotsstrukturen an. 
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Diese Ansätze der Weiterentwicklung erzieherischer Hilfen verstehen 
sich als Antwort auf den enormen Modernisierungs- und Legitimati
onsdruck, unter dem die Jugendhilfe und insbesondere die erzieheri
schen Hilfen stehen - einem Legitimationsdruck, der aus der Frage 
entsteht, inwieweit Leistungen tatsächlich an den Wünschen und Be
dürfnissen der Bürger ausgerichtet sind und ob und welche Wirkungen 
erzielt werden, und einem Modernisierungsdruck, der dazu zwingt, 
angesichts sich schnell wandelnder Rahmenbedingungen flexibel mit 
unterschiedlichen Leistungen zu reagieren. Diese Entwicklungen be
treffen in besonderer Weise den Bereich der ambulanten Hilfen zur Er
ziehung. Auf der Ebene der örtlichen Jugendhilfe wird diese Problem
anzeige angesichts knapper Kassen und eines enormen Kostendrucks 
unter dem Stichwort "Umbau statt Ausbau" stark forciert - in der 
Hoffnung, positive finanzielle Effekte zu erzielen. In der Konsequenz 
zielt dieser Ansatz auf die Integration von fachlichen Orientierungen 
und Modernisierungsstrategien in der Jugendhilfe. 

Insgesamt steht die Erarbeitung der Expertise vor der Schwierigkeit, 
daß die vorliegende Literatur nur am Rande die besondere Situation 
von Kindern im Kontext ambulanter Hilfe untersucht bzw. Aussagen 
zur Wirkungsweise von erzieherischen Hilfen erst im Laufe mehrerer 
gegenwärtig laufender Untersuchungen zu erwarten sind: Da Ergeb
nisse dieser Studien zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Expertise 
noch nicht in die Analyse einbezogen werden können, basiert die Aus
wertung von Daten zur Inanspruchnahme zwangsläufig wesentlich auf 
Angaben der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Untersuchungen zur 
Wirkungsweise wurden bislang vornehmlich regional (entweder auf 
Jugendämter oder auf Träger bezogen) durchgeführt. Generell steht 
wenig empirisches MateriaJ zur Beurteilung ambulanter erzieherischer 
Hilfen zur Verfügung: "Uberraschend deutlich zeigt sich, daß fast 
durchgängig weder die Protagonisten des ambulanten Bereichs noch 
jene der frühzeitigen Hilfe im Heim bemüht oder in der Lage waren, 
ihre jeweiligen Positionen mit empirischen Befunden zu unterlegen. 
Nahezu ausnahmslos wird nicht einmal der Versuch unternommen, 
überhaupt nur Relationen in der Inanspruchnahme unterschiedlicher 
Hilfeformen darzulegen oder etwa den Anteil an Heimunterbringun
gen, denen überhaupt eine ambulante Hilfe vorausging, zu bestimmen, 
so daß die Fachdebatte über Jahrzehnte weitgehend o.~ne empirische 
Fundierung geführt wurde" (Bürger 1997, S. 151). Ahnliche Klage 
wurde bereits im Achten Jugendbericht geführt, in dem das Fehlen ei
ner Struktur der Jugend- und Jugendhilfeforschung bemängelt wurde. 
Eine Kritik, die auch heute noch aktuell ist. 

Die Expertise nimmt die beiden Diskussionsstränge jeweils bei der 
Analyse der aktuellen Situation der ambulanten Hilfen, speziell der 
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Erziehungsberatung, der Erziehungsbeistandschaft und der Sozialpäd
agogischen Familienhilfe auf (Kapitel 3). Fragen der Inanspruchnahme 
werden nur auf der Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik ange
gangen (Kapitel 4), während die Frage der notwendigen Weiterent
wicklung vor dem Hintergrund der Modernisierungsdiskussion in der 
Jugendhilfe in Kapitel 5 aufgeworfen wird. In der aktuellen Diskussi
on stehen beide Diskussionsstränge isoliert nebeneinander, Fachfragen 
innerhalb der definierten Leistungsbereiche werden nicht oder nur we
nig verknüpft mit Strukturmodellen, wie das der "Neuen Steuerung", 
die auf eine grundlegende Veränderung der Jugendhilfestrukturen zie
len. 

2 Kontext: Entwicklung und Fortschreibung 
ambulanter Hilfen seit der Heimreform 

14 

Die Debatte um die Rolle und Bedeutung der ambulanten und erzie
herischen Hilfen hat eine lange Tradition. Ausgehend von der Heim
kampagne Ende der 60er Jahre wurde die traditionelle Erziehungshilfe 
in Form einer Anstalts- oder Heimerziehung grundlegend in Frage ge
stellt. In dem Bemühen, ein differenziertes Angebot ambulanter Hilfen 
zu schaffen, wurde eine zentrale Entwicklungslinie deutlich, "die aus
gehend von dem Ziel von Reduzierung von Heimunterbringung zuerst 
zu einer Aufwertung und zu einem Ausbau der Familienpflege (Er
satzfamilie) geführt hat und dann - darüber hinausgehend - Erzie
hungshilfen deutlich und konsequent auf die Herkunftsfamilie zurück 
bezieht und diese selbst stärker als in der Vergangenheit in den Jugend
hilfeprozeß integrieren will" Qordan/Sengling 1988, S. 139). 

Neben dem dritten Jugendbericht 1972, der die Forderung nach ei
nem Vorrang der ambulanten Hilfen stellte, spielte insbesondere der 
Zwischenbericht der Kommission Heimerziehung eine wesentliche 
Rolle für die weitere Entwicklung (IGfH 1977). Der Zwischenb~.richt 
argumentierte für einen Ausbau der ambulanten Hilfen aus der Uber
zeugung heraus, daß die zentrale Sozialisationsleistung noch immer 
durch die Familie erbracht würde, daß daher bei Problemen am sozia
len System der Familie anzusetzen sei und daß stationäre Unterbrin
gung negative Effekte bei Kindern und Jugendlichen hervorbringe, die 
durch einen stärkeren Bezug auf die Lebenswelt vermieden werden 
könnten. Diese Diskussion hat schließlich die in den 70er Jahren be
gonnene Diskussion zur Reform des Jugendhilferechts beeinflußt. In
haltliche und rechtliche Grundlegung im Kontext eines Gesamtsy-
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sterns der Jugendhilfe fanden die ambulanten Hilfen schließlich im 
Achten Jugendbericht und dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG). 

2.1 Achter Jugendbericht 

In der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Erziehungshilfen po
stuliert der Achte Jugendbericht (BMJFFG 1990, S. 130ff.) vor allem 
die Notwendigkeit, erzieherische Hilfen nicht "als besondere Maß
nahme für besondere Probleme" zu sehen, sondern in das Konzept ei
ner lebensweltorientierten Jugendhilfe zu integrieren. Neben der Kri
tik an der unterschiedlich entwickelten Infrastruktur geht es vor allem 
um die Forderung, daß die "erzieherischen Hilfen im Verbund" nicht 
hierarchisch strukturiert und linear konzipiert sein sollten. Diese For
derung beherrscht seitdem die Diskussion innerhalb der erzieherischen 
Hilfen unter dem Begriff der "Entsäulung". Weiterhin wird kritisiert, 
daß sich im Rahmen der weiten Gestaltungsspielräume des damaligen 
Jugendwohlfahrtsgesetzes eine Vielzahl von Maßnahmen entwickelt 
hätten, was dazu geführt habe, daß "unter unterschiedlichen Titeln 
von Maßnahmen und Institutionen unterschiedliche und eigensinnige 
Hilfen praktiziert werden" (ebd., S. 131). 

Im Kanon der einzelnen Hilfeformen wird die Praxis der institutio
neHen Beratung außerordentlich kritisch bewertet: "Aufgrund des ho
hen Maßes an Autonomie, die die Mitarbeiter von Beratungsstellen ge
genüber ihren Trägern beanspruchen, und der geringen Kontrolle, der 
sie unterliegen, haben viele von ihnen sich bisher einen Freiraum si
chern können, aus dem sie Erwartungen von außen weitgehend abzu
schirmen versuchen" (ebd., S. 137). Vor diesem Hintergrund fehle tier 
Erziehungsberatung der Zugang zu belasteten Familien, es gebe keine 
ausreichende Zusammenarbeit mit sozialen Diensten und aufgrund 
der Arbeitsweise der Erziehungsberatung keine Möglichkeiten, auf 
unvorgesehene Bedarfe zu reagieren. Mit dieser Position wurde eine 
Debatte ausgelöst, die die fachliche Auseinandersetzung im Bereich 
der Erziehungsberatung in den Folgejahren dominiert hat. 

Sozialpädagogische Familienhilfe wird als "neues, über bisherige 
Maßnahmen hinausführendes, plausibles und erfolgversprechendes 
Konzept" gesehen (ebd., S. 139). Als besondere Problembereiche wer
den u. a. die Gefahr des Distanzverlustes der Helfer gegenüber den Fa
milien, eine zu starke Konzentration auf die Arbeit mit der Familie 
und der Ausblendung von "Dimensionen der Lebenswelt" sowie eine 
Fremdbestimmung der Familien durch sozialarbeiterische Normierun
gen benannt. 
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Diese Positionen, und vor allem das im Achten Jugendbericht ver
tretene Konzept der Lebensweltorientierung mit den entsprechenden 
Strukturmaximen, bestimmten bis heute in hohem Maß die Fachde
batte im Bereich der Hilfen zur Erziehung. 

2.2 Neunter Jugendbericht 

16 

Der Neunte Jugendbericht enthält eine differenzierte Darstellung der 
institutionellen Beratung in den neuen Bundesländern (BMFSFJ 1994, 
S. 472-478, S. 543 f.). Unterschiede zur Beratungsstellenarbeit in den 
alten Bundesländern lägen vor allem in einer breiten Angebotspalette, 
die die Erziehungsberatung mit anderen Leistungsformen, wie z. B. 
mit der sozialpädagogischen Familienhilfe oder der Schuldnerbera
tung, kombiniert. Generell hätten die Beratungsstellen eine schlechtere 
Personalausstattung als die in den alten Bundesländern. Vor allem die 
Kombination eines breiten Angebotsspektrums mit einem Mangel an 
Planstellen wird als labile Grundlage für die weitere Beratungsstellen
arbeit gesehen. Vor dem Hintergrund der im KJHG vorgenommenen 
Trennung von Familien- und Erziehungsberatung sei die Erziehungs
beratung in den neuen Bundesländern stärker - im Sinne der Rechts
norm der Hilfen zur Erziehung im KJHG - in das Gesamtangebot der 
örtlichen Jugendhilfe eingebunden. Dies habe zu einer engeren Zusam
menarbeit mit den sozialen Diensten geführt, so daß davon auszuge
hen sei, daß die Beratungsstellen Kapazitäten für die Klienten der so
zialen Dienste bereitstellen. Erfahrungsgemäß sei die Erziehungsbera
tung stärker in Modelle eingebunden, die Erziehungshilfe aus "einer 
Hand" anbieten, wie sie z.B. im Modell der Jugendhilfestationen vor
gesehen sind. 

Offensichtlich hat die besondere Ausgangssituation in den neuen 
Bundesländern zu einer pragmatischen Ausrichtung der Erziehungs
beratung geführt, die mit einem vielseitigen Profil auf die Vielzahl un
terschiedlicher Problemlagen dieser Umbruchsituation reagiert. 

Die sozialpädagogische Familienhilfe habe in den neuen Bundeslän
dern einen intensiven Auf- und Ausbau erfahren und sei zentraler Be
standteil des Angebotes ambulanter Hilfen. Bei der künftigen Auf
rechterhaltung dieses Angebotes sei die Umstellung der ABM-Stellen 
auf feste Stellen ein wesentliches Problem, andernfalls sei die Grund
lage einer professionellen sozialpädagogischen Familienhilfe gefährdet. 

Insgesamt problematisiert der Neunte Jugendbericht, daß die "An
forderung an die Jugendhilfe in den neuen Bundesländern, nunmehr 
nach den Vorgaben des KJHG ein differenziertes und eigenständiges 
ambulantes Hilfesystem aufzubauen, begleitet vom nahezu vollständi-
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gen Zusammenbruch der bisherigen ehrenamtlichen Struktur, ... eine 
Entmischung tradierter Problembearbeitungsmuster und tendenziell 
auch einen Verzicht auf bisherige Interventionsmöglichkeiten (in 
Schule und Betrieb) (beinhalte)" (ebd., S. 543). Statt eines formellen 
Transfers des historisch gewachsenen Systems der erzieherischen Hil
fen der alten Bundesrepublik 'wird der Aufbau ganzheitlicher, inte
grierter Hilfeformen, wie z. B. in Form von Jugendhilfestationen oder 
Verbundsystemen, propagiert. Eine weiter zu verfolgende Frage ist si
cherlich, inwieweit sich aus bestimmten Ausprägungen und Gestal
tungsformen der erzieherischen Hilfen in den neuen Bundesländern 
ein Innovationsschub für die alten Bundesländer ergibt. 

2.3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

Nach Inkraftsetzung des KJHG am 1.1.1991 im gesamten Bundesge
biet wurde der zu diesem Zeitpunkt existierende fachliche Standard an 
differenzierten Hilfen in das Gesetz aufgenommen. Die Bündelung 
der fachlichen Entwicklung in den §§ 27ff. KJHG und der Charakter 
des KJHG als Leistungsgesetz haben die Hilfen zur Erziehung in be
sonderer Weise geprägt: Der im KJHG festgeschriebene Perspektiven
wechsel in der Jugendhilfe, der sich vor allem in der Abkehr von einem 
obrigkeitsstaatlichen Fürsorgerecht zu einem rechtsstaatlichen Lei
stungsgesetz abbildet, verlangt tiefgreifende Einstellungswechsel bei 
den Fachkräften, der im Bereich der Hilfen zur Erziehung mit beson
derer Deutlichkeit hervortritt. Kernpunkte dieser Neuorientierung 
sind: Die Dienstleistungsorientierung der Jugendhilfe, die in besonde
rer Weise auf den Kompetenzen der Fachkräfte und den optimalen Or
ganisationsstrukturen aufbaut, die Subjektstellung der Leistungsemp
fänger, die du.rch zahlreiche Bestimmungen im Gesetz verankert wur
de (vgl. §§ 5, 8, 9, 36 KJHG), sowie die Bedeutung von Verfahrensab
läufen im Sinne von "Fachlichkeit durch Verfahren" (Hilfeplan, Ju
gendhilfeplanung, Datenschutz). 

Die einzelnen Leistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung sind 
zwischen § 27 KJHG, der Anspruchsgrundlage und Rechtstellung 
festlegt, und § 36, der den Entscheidungsprozeß regelt, eingebunden. 
In diesem Spannungsfeld von Rechtsanspruch und Entscheidungsver
fahren spiegelt sich die "Philosophie" der Anwendung und Gewäh
rung der Hilfen wider. Weitere zentrale Aspekte, die die Gestaltung 
der erzieherischen Hilfen nachdrücklich beeinflussen, liegen in dem 
Verlust der traditionellen Vormachtstellung der Heimerziehung, die 
sich im Vierten Abschnitt des Zweiten Kapitels des KJHG (Leistungen 
der Jugendhilfe) in einer Auflistung mit unterschiedlichen Leistungen 
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bzw. Hilfeformen wiederfindet. Weiterhin ist durch das KJHG eine 
differenzierte Gesamtsystematik der Hilfen zur Erziehung entstanden, 
in der ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gleichrangig 
nebeneinander stehen. Vor dem Hintergrund, daß das KJHG als Lei
stungsgesetz zu verstehen ist, hat es der öffentliche Träger im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung in einem geregelten Verfahren mit Lei
stungsberechtigten bzw. -empfängern zu tun. Die Definition des erzie
herischen Bedarfs orientiert sich nicht an von außen vorgenommenen 
Definitionen von Defizit, Gefährdung oder Schädigungen, sondern ist 
auf das soziale Umfeld, die Lebensumstände, Fähigkeiten und Mög
lichkeiten der Eltern bezogen. Somit liegen die Entscheidungen für 
Hilfen zur Erziehung in dem Bereich, der durch § 27 KJHG (An
spruchsnorm) und § 1666 BGB (Eingriffsnorm) definiert wird. Die 
Gestaltung dieses Spannungsfeldes erfolgt wesentlich nach den Verfah
rensvorschriften § 36 KJHG. 

Das KJHG gibt somit die Standards für ein örtlich verfügbares An
gebotsspektrum von Hilfen zur Erziehung vor. An die §§ 27ff. läßt 
sich die Prüffrage stellen, inwieweit eine breite Palette ambulanter, 
teilstationärer und stationärer Angebote in einem Jugendamtsbezirk 
vorhanden ist. Gleichzeitig besteht die Gefahr, die im KJHG beschrie
benen Leistungen als Auflistung im Sinne eines "Schubladensystems" 
mißzuverstehen, in das die Problemlagen von Kindern und Jugendli
chen eingepaßt bzw. zugeordnet werden, statt die vorhandenen Res
sourcen an die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen anzupassen und 
die Leistungen als flexibel zu organisierende Erziehungshilfe zu gestal
ten. 

Die Darstellung des Entwicklungszusammenhanges der erzieheri
schen Hilfen zeigt die Intensität der Diskussion um ein lebenswelt
orientiertes, adressatenbezogenes Konzept der erzieherischen Hilfen. 
Sowohl der Achte als auch der Neunte Jugendbericht zeigen eine Viel
zahl fachlicher Gründe für eine entsprechende Strukturveränderung 
auf. Gleichwohl hat bislang keine nachhaltige Veränderung von einer 
segmentierten, angebotsorientierten Hilfestruktur zu einer integrier
ten, nachfrageorientierten stattgefunden. 
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3 Aktueller fachlicher Entwicklungsstand der 
ambulanten Hilfen 

Im folgenden werden wesentliche Aspekte der fachlichen Auseinan
dersetzung in den Bereichen Erziehungsberatung, Erziehungsbei
standschaft und Sozialpädagogische Familienhilfe, wie sie sich in der 
Fachliteratur der letzen fünf Jahre abbildet, nachgezeichnet. Zum ei
nen geht es darum, ob und in welcher Weise die Praxis die in den bei
den vorhergehenden Jugendberichten dargestellten fachlichen Anfor
derungen und postulierten Standards verwirklichen konnte bzw. sie 
sich diesen angenähert hat, zum anderen inwieweit aus der Fachde
batte Anregungen für die spezifische Fragestellung des Zehnten Ju
gendberichts auf~enommen werden können. 

3.1 Erziehungsberatung 

Frühzeitig wurden für die Erziehungs- und Familienberatung Rah
menbedingungen und Anhaltswerte für Bedarfe entwickelt: Ende der 
fünfziger Jahre wurde von der WHO eine Bedarfsgröße von einer Be
ratungsstelle auf 45000 Einwohner festgelegt, wobei als Personalgröße 
"ein bis zwei psychotherapeutisch voll ausgebildete Psychiater, ein 
Psychologe und zwei Fürsorger" (Buckle 1960, zit. nach Hundsalz 
1995, S. 75) festgelegt wurde. Die "Grundsätze für die einheitliche Ge
staltung der Richtlinien der Länder für die Förderung von Erziehungs
beratungsstellen" von 1973 legen als Bedarfsgröße in Anlehnung an 
den WHO-Vorschlag eine Beratungsstelle pro 50000 Einwohner bei 
einer Teamgröße von drei Mitarbeitern fest. Die Versorgungsdichte 
beider Vorschläge schwankt in der Relation zwischen einer Fachkraft 
auf etwa 17000 Einwohner und einer Fachkraft auf etwa 10000 Ein
wohner. Als fachlich wünschenswert wird immer wieder das Verhält
nis von einer Beratungsstelle mit vier bis fünf Fachkräften auf 45000 
Einwohner genannt. 

Basierend auf einer Untersuchung von Presting (1991), ergänzt 
durch Befragungsergebnisse der Bundeskonferenz für Erziehungsbera-

. tung aus dem Jahre 1987, stellt Hundsalz für die alten Bundesländer 
einen Ausbau von 96 Beratungsstellen im Jahr 1953 auf 799 Beratungs
stellen im Jahr 1987 fest. Damit verbunden ist ein Anwachsen der 
Fachkräfte von 153 auf 3947 Personen im Jahr 1987 (Hundsalz 1995, 
S. 28). Die Erhebung "Erziehungsberatungsstellen in den neuen Län
dern" (Menne 1994) ergab für den Stichtag 31.12.1991 die Nennung 

Weigel: Kinder in ambulanten Maßnahmen der Erziehung 19 



20 

von ca. 390 Einrichtungen durch 257 angeschriebene Jugendämter. 
Auf der Basis des Rücklaufs dieser Erhebung kommt die Bundeskon
ferenz für Erziehungsberatung auf insgesamt 161 Erziehungsbera
tungsstellen. Gleichzeitig wurde im Sommer 1992 die Zahl von 180 
Einrichtungen genannt, die sich den Landesarbeitsgemeinschaften für 
Erziehungsberatung angeschlossen haben (ebd., S. 12f.). 

Die Auswertung der bis 1984 vorliegenden Daten zur personellen 
Besetzung von Erziehungsberatungsstellen durch Presting (1991) er
gibt in der anteilsmäßigen Zusammensetzung eine deutliche Verschie
bung von einer ärztlichen Dominanz zu einer zentralen Positionierung 
der Psychologen bei gleichbleibendem Anteil von Sozialarbeitern und 
Sozialpädagogen. Presting konstatiert hinsichtlich des Ausbaus von 
Erziehungsberatungsstellen ein starkes Stadt-Land-Gefälle: ,,1985 ent
fallen auf 40,8 % der bundes deutschen Wohnbevölkerung in Gemein
den unter 20000 Einwohner lediglich 18,5 % (N = 140) der Beratungs
stellen" (ebd., S. 23). In der inhaltlichen Ausrichtung - so ein Ergebnis 
einer Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts mit der Katholi
schen Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung - scheint es nur gering
fügige Abweichungen zwischen städtischen und ländlichen Einrich
tungen zu geben, denn "ambulante psychosoziale Institutionen wie 
die von uns untersuchten Erziehungsberatungsstellen sind auf forma
ler Ebene ( .. . ) kaum durch regionale Makrobedingungen wie Stadt
Land-Unterschiede zu unterscheiden" (Kurz-Adam 1995, S. 233). 

Eine 1993 durchgeführte Erhebung mit dem Thema "Das Leistungs
spektrum von Erziehungsberatungsstellen" (Schilling 1994), bei der 
773 Einrichtungen auf Fragen nach Leistungen, die über den § 28 
KJHG hinausgehen, geantwortet haben, ergab eine weitreichende An
gebotsvielfalt, die die unterschiedlichsten Leistungsbereiche des 
KJHG berühren, wie zum Beispiel Jugendarbeit (§ 11 KJHG), Erzie
herischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG), Soziale Gruppenar
beit (§ 29 KJHG), Sozialpädagogische Familienhilfen (§ 31 KJHG), 
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG) und Hilfe für junge Voll
jährige (§ 41 KJHG). Darüber hinaus wurden weitere Angebote im 
Bereich der Supervision, Gruppenangebote, Fortbildung etc. gemacht. 

Die konzeptionelle Debatte wird wesentlich durch die Einführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes geprägt. Durch das KJHG hat die 
Erziehungsberatung erstmalig eine eigene Rechtsgrundlage erhalten, 
die weitreichende Auswirkungen auf die Gestaltung der Beratungspra
xis hatte: Zum einen wurde eine rechtliche Sicherstellung verschiede
ner Beratungsformen und -ansätze im KJHG vorgenommen, zum an
deren wurde Erziehungsberatung deutlicher als zuvor in das Gesamt
gefüge der Jugendhilfe eingebettet: "Daß die Arbeit der Erziehungsbe
ratungsstelle, wie sie sich in der Vor-KJHG-Zeit entwickelt hat, in den 
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Abschnitt ,Hilfen zur Erziehung' eingebunden worden ist, bringt im 
praktischen Berufsalltag vor allem an den Berührungsflächen zu ande
ren sozialen Diensten Irritationen mit sich" (Lasse 1993, S. 246). Ne
ben der im Achten Jugendbericht geäußerten Kritik (vgl. Kapitel 2) an 
der konzeptionellen Ausrichtung der Beratungsstellen hinsichtlich so
zial schwacher Zielgruppen, die durch die Beratungstätigkeit nicht an
gesprochen werden, wie auch einer "Abschirmung der Beratungsstel
len vor Erwartungen von außen" bestimmen vor allem Fragen der 
Rechtsstellung und ihre Konsequenzen auf die Beratungspraxis die ak
tuellen Kontroversen um die Erziehungsberatung. 

Münder (1995) spricht in diesem Zusammenhang von einem kon
zeptionellen, strukturellen, materiell-rechtlichen, finanziellen und ver
fahrensrechtlichen Spannungsfeld, in dem die Erziehungsberatung 
steht - "als ein fast unentwirrbares Knäuel unterschiedlicher Erwar
tungen, Vorstellungen und Interessen" (ebd., S. 359). Auf der konzep
tionellen Ebene hat Erziehungsberatung sich wesentlich mit den Vor
würfen der Zugangsproblematik im Rahmen einer Komm-Struktur, 
mit mangelndem Gemeinwesenbezug und einem zu stark auf Therapie 
ausgerichteten professionellen Selbstverständnis auseinanderzusetzen. 
Diese Kritik wurde bereits von Menne (1992) in seiner Replik auf den 
Achten Jugendbericht zurückgewiesen. Nach einer 1988 durch die 
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung durchgeführten Erhebung 
hält ein Drittel der Beratungsstellen offene Sprechstunden ab, 83 % 
der Einrichtungen leisten auch zugehende Arbeit - vor allem in Form 
von Hausbesuchen -, 58 % machen spezifische Gruppenangebote für 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder, 43 % unterstützen Selbsthilfe
gruppen, und 83 % bieten Supervision für Fachkräfte anderer sozialer 
Einrichtungen an. Schließlich kooperieren 95 % mit dem Allgemeinen 
Sozialen Dienst, und 70 % arbeiten in psychosozialen Arbeitsgemein
schaften mit (ebd., S. 311 ff.) . 

Die o.g. Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts in Kooperati
on mit der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft Beratung, bei der 
282 Erziehungsberatungsstellen in Katholischer Trägerschaft befragt 
wurden, kam zu dem Ergebnis, daß fast die Hälfte der Familien aus 
den unteren Schichten kommt, psychotherapeutische Methoden eher 
den Charakter einer Krisenintervention haben und die Beratungsstel
len in der Regel über ein "komplexes, aus vielen Bausteinen bestehen
des Angebot, das auf den Wandel der Familienformen und die Pro
blemlagen ihrer Klientel zugeschnitten ist" (Kurz-Adam 1993, S. 36), 
verfügen. 

Andere Untersuchungen (Straus/Gmür 1991) kommen allerdings zu 
gegenteiligen Aussagen: Straus und Gmür bestätigen zwar auf der Ba
sis einer Befragung bayerischer Erziehungsberatungsstellen, daß eine 
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Vielfalt gemeindenaher Ansätze genannt werden, daß diese aber vom 
Umfang her nur geringfügig im Alltag von Beratungsstellen praktiziert 
werden. Ein wesentlicher Grund wird in der "Werthierarchie zwischen 
Therapie/Beratunglfallbezogener Klientenarbeit und Sozialarbeit/Be
treuung/Gemeinwesenarbeit" gesehen, die einen ..ö.usbau offener Bera
tungsformen verhindert (ebd., S. 150). Gleichzeitig bleibt zu berück
sichtigen, daß Beratung auch alltagsferner Rahmenbedingungen be
darf, um ihre Wirkung zu entfalten. 

Als grundlegende Forderung an die konzeptionelle Ausrichtung von 
Erziehungsberatung formuliert Cremer (1995) eine stadtteilorientierte, 
beziehungsweise dezentralisierte Tätigkeit, die über sozialräumliche 
Kenntnisse, die Suche nach Ressourcen und eine Vernetzung mit ande
ren Einrichtungen verfügt. Daneben sollte Beratung verbesserte Zu
gangsmöglichkeiten für benachteiligte Familien, eine unbürokratische 
Organisation der Beratungsstelle und einen hohen Gebrauchswert für 
Eltern haben, die "für sich brauchbare, für ihren Alltag und ihr Pro
blem verständnisbezogene Hilfe erkennen können" (ebd., S. 172). 
Nach Hundsalz (1995, S. 152) soll sich die "Konzeption der Erzie
hungs- und Familienberatung aus unterschiedlichen Bausteinen ablei
ten, und zwar sind gemeint die gesetzlichen Grundlagen, der konkrete 
Auftrag der Ratsuchenden, die gesellschaftliche Entwicklung und re
gionalspezifische Bedarfsanalysen" . Auf diese Weise können sich die 
einzelnen Beratungsstellen eine spezifische konzeptionelle Ausrich
tung erarbeiten, die in erster Linie Alltagsnähe enthält, zur Lösung le
benspraktischer Probleme beiträgt, die Thematisierung der Persönlich
keit im Rahmen therapeutischer Ansätze ermöglicht und schließlich 
eine über die einzelfallorientierte Hilfe hinausgehende, gemeindenahe 
Arbeit entfaltet. 

Heftige fachliche Kontroversen, die sowohl Konzeptions-, Verfah
rens-, Organisations- und Finanzierungsfragen berühren, machen sich 
an der durch das KJHG begründeten Rechtsgrundlage für Beratung 
fest. Münder (1995) sieht die Erziehungsberatung im Spannungsfeld 
zweier Pole: als Krisenintervention und als präventive Maßnahme, ge
koppelt an die Bestimmung des § 28 KJHG sowie die §§ 16 und 17 
KJHG. In den Referentenentwürfen vom 5.8.1988 und 1. 12. 1989 wa
ren beide Beratungsleistungen zunächst dem Bereich Hilfen zur Erzie
hung zugeordnet (vgl. Struck 1994). Durch die Zusammenfassung 
sollte klargestellt werden, daß "die Träger der Jugendhilfe den An
spruch von Eltern und Personensorgeberechtigten auf Beratung und 
Unterstützung und den Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf 
Gewährung pädagogischer und therapeutischer Hilfeleistungen so
wohl im Rahmen der funktionellen Erziehungsberatung als auch der 
institutionellen Erziehungsberatung durch angemessene, gleicherma-
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ßen fachlich qualifizierte Angebote zu erfüllen haben" (Regierungs
entwurf, zit. nach Struck 1994, S. 72). Die spätere Trennung hat die an
haltenden Kontroversen ausgelöst, die bis zur Forderung einer Revisi
on der jetzigen Zuordnung im KJHG gehen. Münder (1995) hält die 
Zuordnung der Erziehungsberatung zu den Hilfen zur Erziehung al
lerdings für eine bewußte Entscheidung: "Damit handelt es sich bei 
der Erziehungsberatung als Hilfe zur Erziehung um eine klassische 
Rechtsnorm: Es müssen bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt 
sein (eine dem Wohl des Minderjährigen entsprechende Erziehung 
nicht gewährleistet, die Erziehungsberatung muß die geeignete und 
notwendige Hilfe sein). Liegen diese vor, so kommt die Rechtsfolge 
zur Anwendung - es ist Hilfe zur Erziehung in Form der Erziehungs
beratung zu leisten. Es sind bestimmte Verfahrensvorschriften einzu
halten, und es ergeben sich bestimmte Konsequenzen hinsichtlich der 
Finanzierung durch die öffentlichen Träger und der möglichen Ko
stentragung durch den Bürger" (ebd., S. 362). 

Damit ist die Erziehungsberatung deutlich abgegrenzt von dem eher 
allgemeinen Beratungsangebot in § 16 Abs. 2 KJHG, bei dem es sich 
nicht "um einen Rechtsanspruch, sondern eine Verpflichtung als öf
fentlicher Träger", der diese als Infrastrukturmaßnahme vorhalten 
sollte, handelt. Diesen Zusammenhang beschreibt Münder (1995) als 
die zwei Seiten einer Medaille: Der Rechtsanspruch sichert einerseits 
die vollständige ~ostentragung durch den öffentlichen Träger, ein
schließlich einer Uberprüfung der Voraussetzungen, während die ein
zelfallübergreifenden Beratungsleistungen einer Bewilligung im jewei
ligen Haushaltsjahr bedürfen. 

Maas (1995) spitzt diese Argumentation zu: "Sinn und Zweck der 
Regelung des § 28 KJHG ist die Begründung eines Leistungsanspruchs 
des Bürgers und nicht die institutionelle Absicherung der Erziehungs
beratungsstellen. ( ... ) Die Erziehungsberatung muß sich mit der verän
derten Realität auseinandersetzen, daß Erziehung nicht mehr nur im 
familiären und schulischen Bereich auf rechtliche Regeln trifft, son
dern sie auch als Bestand sozialstaatlicher Dienstleistungen rechts
staatlichen Regeln unterworfen ist" (ebd., S. 387). Mit diesen Regelun
gen ist die Erziehungsberatung in das Dreiecksverhältnis von Lei
stungsberechtigten, öffentlichem und freiem Träger gestellt bzw. ist im 
Rahmen des individuellen Rechtsanspruchs auf Hilfen zur Erziehung 
in Verfahrensregeln eingebunden. Diese auf die Rechtsstellung des § 28 
KJHG gegründete Position hat entsprechende Gegenreaktionen her
vorgerufen, die zwischen der Notwendigkeit, "den Rahmen für Erzie
hungsberatung aus der Doppelperspektive - hier entwickelte Bera
tungspraxis, dort KJHG-Formulierungen - neu zu beschreiben"(Lasse 
1993, S. 246), und einer unterstellten Einschränkung der Autonomie 

Weigel: Kinder in ambulanten Maßnahmen der Erziehung 23 



24 

der Beratungsstellen angesiedelt sind, da "die Verrechtlichung genutzt 
wird, um die Erziehungsberatung nach den vielen Jahren, in denen sie 
angeblich ihren Freiraum und ihre Sonderrechte nicht im Interesse 
von Betroffenen genutzt hat, endlich Strafe verdient und so zurechtge
schnitten werden muß, daß sie in den Augen Dritter ein brauchbares 
Angebot wird" (Cremer 1995, S. 176). Insbesondere an den Zugangs
voraussetzungen wird die Frage der besonderen Stellung der Erzie
hungsberatung im Kontext der Hilfen zur Erziehung festgemacht. 
Diese Kontroverse überträgt sich auch auf die Anwendung des § 36 
KJHG (Mitwirkung, Hilfeplan), der zur Anwendung kommt, wenn es 
sich um eine längerfristige Maßnahme/Beratung handelt. Auch hier 
wird einerseits eine Erschwernis des Zugangs gesehen, während von 
anderer Seite die Beteiligungsrechte der Leistungsberechtigten im Vor
dergrund stehen. 

Die Zuordnung der Beratungsleistungen nach § 16 bzw. § 28 KJHG 
erzeugt auch ein finanzielles Spannungsfeld, ungeachtet der grundsätz
lichen Kostenfreiheit für die Leistungsnutzer. Durch die Integration in 
die Hilfen zur Erziehung unterliegen Beratungsleistungen nach § 28 
KJHG der Einzelfallprüfung beziehungsweise einer einzelfallbezoge
nen Kostenzusage, was bedeutet, daß ähnlich wie bei Pflegesätzen für 
andere erzieherische Hilfen Leistungsentgelte zwischen Beratungsstel
len und Jugendämtern zu vereinbaren sind. "So wird man auf Dauer 
nicht daran vorbeikommen, konkrete Honorare für Beratungsstunden, 
für Fachleistungsstunden zu erarbeiten. Diese Fachleistungsstunden 
sind dann über die Leistungsberechtigten den öffentlichen Jugendhil
feträgern in Rechnung zu stellen" (Münder 1995, S. 363). Anders die 
Finanzierung von Beratungsleistungen nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 KJHG, 
die entsprechend § 74 KJHG im Sinne eines infrastrukturellen präven
tiven Angebotes pauschal aus dem öffentlichen Haushalt gefördert 
werden müssen. 

Eine Angleichung der Finanzierung der Beratungsarbeit an das Ge
samtsystem der erzieherischen Hilfen würde für die bisher praktizierte 
Mischfinanzierung der Erziehungsberatungsstellen eine radikale 
Neuerung darstellen. Zum Teil wird durch die fortschreitende Kom
munalisierung ein Rückzug der Länder aus der Finanzierung der Er
ziehungsberatungsstellen befürchtet, der durch die Kommunen nicht 
aufgefangen wird; andererseits forcieren Bundesländer wie zum Bei
spiel Mecklenburg-Vorpommern diese Entwicklung durch Förder
richtlinien, nach denen nicht mehr die Gesamtleistung einer Erzie
hungsberatungsstelle finanziert, sondern über einzelne Fachleistungs
stunden abgerechnet wird. Münder erklärt die bisherige Zuschußpra
xis der Länder als ,,- vorbehaltlich einer genaueren Prüfung - rechtlich 
unzulässig" (ebd.). 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Auseinanderset
zungen um Zugangsmöglichkeiten, sozialräumliche Orientierung, 
Geh-Strukturen sowie das Verhältnis von sozialpädagogischer und 
therapeutischer Intervention in der Debatte um die Rechtsstellung der 
Erziehungsberatung im KJHG unter anderen Vorzeichen weiterge
führt wird. Zum einen geht es darum, ob die förmliche Gewährung als 
kontraproduktiv zu einem niedrigschwelligen Beratungsangebot gese
hen wird, so daß "bei Durchsetzung dieser juristischen Denkfigur des 
Verwaltungsaktes die Klientel der Erziehungsberatung sich voraus
sichtlich auf jene nicht einmal 10 Prozent der Ratsuchenden reduzie
ren wird, die bereits über das Jugendamt den Weg zur Beratung gefun
den haben" (Cremer 1995, S. 175). Demgegenüber ermöglicht die Zu
ordnung zu den Bestimmungen der §§ 16 und 28 KJHG ein Profil der 
Erziehungsberatung zwischen sozialer Dienstleistung und der Mitge
staltung von Jugendhilfestrukturen, das in das Gesamtsystem der Ju
gendhilfe eingebettet und durch eine starke Adressatenorientierung 
gekennzeichnet ist. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Fachdiskussion im 
Bereich der Erziehung~beratungsstellen die Bereitschaft widerspiegelt, 
sich intensiv mit der Offnung und der Sozialraum- und Adressaten
orientierung auseinanderzusetzen. So haben die Forderungen des Ach
ten Jugendberichts Eingang in die Fachdebatte gefunden. Die Diskus
sion um die Rechtsstellung der Erziehungsberatung und damit die Fra
ge der Integration in die Hilfen zur Erziehung mit allen rechtlichen, 
finanziellen und verfahrensmäßigen Konsequenzen zeigt allerdings die 
Grenzen eines Einbezugs in das Gesamtsystem der Jugendhilfe, so daß 
nach wie vor von einer Sonderstellung der Erziehungsberatung ausge
gangen werden kann. 

3.2 Erziehungsbeistandschaft 

Als eher jugendlichenorientierte Erziehungshilfe im Gegensatz zu an
deren ambulanten Formen ist Erziehungsbeistandschaft ein Angebot 
für ältere Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren. Diese Altersgruppe 
wird häufig als die der "Lückekinder" bezeichnet, da auf sie die Regel
angebote der Jugendhilfe wenig zugeschnitten sind: für die Hortbe
treuung sind sie häufig zu alt und für die Jugendarbeit noch zu jung. 

Auffällig ist die geringe (fach-)öffentliche Resonanz, die der Erzie
hungsbeistandschaft zukommt: "Allen Diskussionen zu Stellenwert, 
Funktion und Ausbau ambulanter Dienste in Westdeutschland ist auf
fallenderweise gemeinsam, daß die Erziehungsbeistandschaft als ,klas
sische' und einzige im früheren Jugendwohlfahrtsgesetz (TWG) expli-
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zit genannte ambulante, beratende und unterstützende Erziehungshilfe 
nur geringe Beachtung fand", so Gebert und Schone (1993, S. 20) in 
der einzigen aktuellen ausführlicheren Darstellung von Arbeitsweisen 
und Organisationsmodellen der Erziehungsbeistandschaft. Zentrale 
Gründe für die geringe Beachtung dieser ambulanten Hilfeform hän
gen zum einen mit der ordnungsrechtlichen Stellung zusammen, die 
die Erziehungsbeistände in der Vergangenheit hatten: "Problematisch 
ist aber die gemeinsame Nennung von Erziehungsbeistand und Be
treuungshelfer in § 30 KJHG. Betreuungshelfer und Erziehungsbei
stand arbeiten unter völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen" 
(Behnies u. a. 21995, S. 159). Andererseits hatte der Ausbau familien
orientierter Hilfen aufgrund familienpolitischer Prioritätensetzungen 
eindeutig Vorrang. 

Aktuell arbeiten Erziehungsbeistände mit unterschiedlichen Ar
beitsformen wie Einzel- und Gruppenarbeit sowie familienbezogenen 
Ansätzen. Dabei findet je nach Schwerpunktsetzung und pädagogi
schen Bedarfen eine flexible Gestaltung zwischen Eltern-/Familien
und/oder Einzelarbeit statt. Allerdings hat das Beratungs- und Unter
stützungsangebot für den Jugendlichen Vorrang. Wesentliche Zieldi
mensionen der pädagogischen Arbeit sind "Verhaltensänderungen 
beim Kind/Jugendlichen, die Wiederherstellung tragfähiger Familien
beziehungen und die Vermeidung von Fremdunterbringung" (Gebert/ 
Schone 1993, S. 31). Eine relativ hohe Quote von Wechseln aus der Er
ziehungsbeistandschaft in Fremdunterbringung macht die Heftigkeit 
von Problemlagen deutlich, die nicht im Lebensfeld gelöst werden 
können. 

3.3 Sozialpädagogische Familienhilfe 
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Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist als ambulante Hilfeform 
seit über zwei Jahrzehnten etabliert. Ausgangspunkt war die Forde
rung nach Reduzierung von Heimunterbringung - ausgelöst durch die 
Heimkampagne - und die damit verbundene Intensivierung präventi
ver Arbeit mit Familien. Im § 31 KJHG wurde ein eigenständiger An
spruch auf diese Hilfe, die zuvor schon im Rahmen der §§ 5 und 6 
JWG gewährt wurde, eingeräumt. Teilweise wird bedauert, daß der 
Rechtsanspruch nicht auf Kinder und Jugendliche ausgedehnt wurde. 
Der § 31 KJHG gibt einen deutlichen Rahmen für diese Hilfeform 
vor: Eine intensive Betreuung und Begleitung von Familien, die auf 
längere Dauer angelegt 'ist und die Mitarbeit der Familie erfordert, un
terstützt diese bei Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von All
tagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kon-
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takt mit Ämtern und Institutionen. Wesentliches Ziel ist die Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Mittlerweile ist die SPFH ein nahezu flächendeckendes Angebot der 
Jugendhilfe. 1989 wurde diese Hilfeform von 84 % der Jugendämter 
der alten Bundesländer (Stephan 1996, S. 49) angeboten, 89 % der Ju
gendhilfeträger der neuen Bundesländer Gäger 1992, S. 340) setzen sie 
ein, was in einem vorrangigen Ausbau vor anderen ambulanten Hilfen 
in den neuen Bundesländern begründet ist. SPFH gilt als die intensiv
ste der ambulanten Hilfen, denn diese Hilfe ist "mehrdimensional, 
d.h. sie orientiert sich am gesamten Familiensystem und dessen sozia
len Netzwerk mit seinen Erziehungs-, Beziehungs-, sozialen und ma
teriellen Problemen und Ressourcen" (Helming 1995, S. 23). Bei den 
Zielgruppen der SPFH wird von einer "Multiproblematik" ausgegan
gen, dabei wird unterschieden zwischen "Familien in Einzelkrisen" , 
"Familien in Strukturkrisen" und "Familien in chronischen Struktur
krisen". 

Allert u. a. (1994) unterscheiden "über den Gesichtspunkt der Ge
nese ihrer Probleme" zwei Haupttypen: einmal einen Typus "als Aus
druck psychischer Abweichung, biographischer Verwerfung" und 
zum anderen den "Typus des Modernisierungs-Verlierers bzw. -Ver
weigerers" (ebd.). Als zentrale Ausschlußkriterien werden in der Regel 
Suchtproblematik, psychische Erkrankung oder aber fehlende Motiva
tion genannt. In der Tendenz werden diese Ausschlußkriterien nicht 
mehr regelhaft eingesetzt, sondern von den Fähigkeiten der Familie 
bzw. den Erfahrungen der Fachkräfte abhängig gemacht (Helming 
1995, S. 28). 

Nicolay (1996) kritisiert in diesem Zusammenhang das "familiaristi
sche Leitbild der SPFH", dessen Hintergrund die funktionstüchtige 
"Normalfamilie" bildet, die die ihr gestellten Aufgaben ohne fremde 
Hilfe bewältigt. Der starke Bezug auf das familiaristische Leitbild ver
enge die im KJHG geforderte Hilfe zur Selbsthilfe, da "nur die inner
familiären Ressourcen für eine Bewältigung der Krise in Betracht ge
zogen werden" (ebd., S. 215). Tatsächlich habe SPFH in erster Linie 
die Funktion, externe Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten 
an die Familie heranzuführen. 

Konzeptionell ist die SPFH von zwei Ansätzen geprägt, ursprüng
lich als lebenspraktische Hilfe konzipiert, wurde sie später durch "sy
stemisches Handeln" (GÖdde/Lanwert..1995, S. 267) als Anwendung 
des "systemischen Denkens" ergänzt. Altere Konzepte des alltagsbe
zogenen Ansatzes der SPFH hatten oft vornehmlich die Defizite der 
Familie im Blick, wobei die von außen angelegten - eher mittel
schichts-orientierten Normen in der Regel nicht ausreichend reflek
tiert wurden. Diese normative Ausrichtung führte oft zu Formen des 
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Überwachens und Kontrollierens, die tendenziell Widerstand und Ab
wehr der betreuten Familien hervorriefen. Gelungene Betreuungen ba
sierten in der Regel weniger auf einer methodischen Ausgestaltung als 
dem Vermögen, eine tragende Vertrauensbasis herzustellen. Über den 
systemischen Ansatz bzw. die Anwendung von Elementen der Fami
lientherapie hat ein strukturierter Einsatz von Methoden und Techni
ken stattgefunden, insbesondere Fragen der Diagnostik und Indikation 
rückten zunehmend in den Mittelpunkt. Allert u. a. (1994) kritisieren 
allerdings die verstärkte familientherapeutische Orientierung der Fami
lienhilfe als "Interventionstechnologie" und bezeichnen dies als "set
ting-Fehler", denn "die Bereitschaft zu weitreichenden persönlichen 
Veränderungen im therapeutischen setting ist gebunden an eine aus Lei
densdruck resultierende Freiwilligkeit" (ebd., S. 213). Die solcher Art 
selbstdefinierte Hilfebedürftigkeit steht im Gegensatz zu der von außen 
an die Familien herangetragenen Problemdefinition. Das Spannungs
feld von Hilfe und Kontrolle - gerade bei Fragen des Kindeswohl rückt 
der Kontrollaspekt zwangsläufig in den Mittelpunkt - sowie Hilfe zur 
Selbsthilfe machen die Praxis der Familienhilfe zu einem Balanceakt: 
Erfolgversprechende Familienhilfe benötigt das auf Vertrauen basieren
de Arbeitsbündnis zwischen Helfer und Familie. Gleichzeitig kann der 
"Arbeitsplatz Familie" permanent potentielle Grenzverletzungen ver
ursachen, die unterschiedliche Konfliktebenen aktivieren können. Ver
stärkt wird dieses Dilemma durch die oftmals "erzwungene Freiwillig
keit" zur Inanspruchnahme der SPFH unter Androhung der Heraus
nahme eines oder mehrerer Kinder aus der Familie. 

Vor diesem Hintergrund orientieren sich neuere Konzepte der Fa
milienhilfen an Modellen des Aushandelns, wie z. B. an dem Korre
spondenz-Modell von Nicolay (1996): "In dem das Korrespondenz
Modell Intersubjektivität als im Prozeß selbst anzustrebendes Ziel vor
gibt, schließt es damit zugleich Handlungskonzepte aus", die "eine 
Verdinglichung des Anderen" zur Voraussetzung haben (ebd., S. 205). 
Es geht wesentlich um einen gemeinsamen Zielfindungsprozeß, der 
nicht an den Defiziten, sondern an den Veränderungspotentialen der 
Familie ansetzt. Allert u. a. fordern in diesem Zusammenhang, daß 
künftige Konzeptionen stärker Praxiserfahrungen integrieren sollten, 
um so "die realistische Einschätzung der geringen objektiven Verände
rungschancen im Familiensystem und die bescheidenen professionel
len Möglichkeiten zu berücksichtigen" (Allert u. a. 1994, S. 222). 

Neuere alltagsunterstützende Ansätze der Familienhilfe beziehen 
sich verstärkt auf die Verknüpfung der in der Familie vorhandenen 
Ressourcen mit Unterstützungs möglichkeiten der Umwelt. Die Reali
sierung dieses "Empowerment" genannten Ansatzes (vgl. Helming 
1995, S. 27) geht von einer gleichberechtigten Zusammenarbeit, dem 
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Heranführen externer Ressourcen, der Selbstorganisation interner 
Ressourcen sowie einem Bezug auf die spezifischen sozialen Kontexte 
aus. 

Die sozialpädagogische Familienhilfe hat eine erfolgreiche Ausbau
und Professionalisierungsphase durchlaufen: Zentrale Fragestellung 
ist, inwieweit Professionalisierungsprozesse mit einer familienorien
tierten Therapeutisierung verknüpft sind. Letztlich geht es auch hier 
um die Frage, ob eine fortlaufende Spezialisierung zu einer Verengung 
und Versäulung dieser Hilfe führt. Starke Hinweise auf Defizite der 
Einsatzmöglichkeiten der SPFH gibt die im letzten Jahr in der Bun
desrepublik begonnene Auseinandersetzung um neue familienorien
tierte Hilfeformen wie "Families First" oder "Betreutes Wohnen mit 
Familien". Diese Angebote kennzeichnen einen wachsenden Bedarf 
neuer Betreuungsformen für Familien, der mit den über lange Jahre 
entwickelten Hilfeformen offensichtlich nicht mehr befriedigt werden 
kann. Das Familienunterstützungsprogramm "Families First" versteht 
sich als neue Methode der sozialen Arbeit, das pragmatisch auf zentra
le, von den Klienten benannte Problemlagen beschränkt bleibt, als An
gebot kurzfristig verfügbar ist und für einen beschränkten Zeitraum 
mit hoher Intensität die Familie alltagspraktisch unterstützt. Die 
Schnelligkeit, mit der dieses Programm trotz hoher Investitionskosten 
gegenwärtig implementiert wird, zeigt zum einen den großen Bedarf 
an Kriseninterventionsprogrammen für Familien. Andererseits schei
nen Programmelemente wie explizite Wertorientierungen und Zielver
einbarungen, differenzierte Arbeitsstrategien und -techniken sowie in
tegrierte Evaluationsverfahren eine hohe Attraktivität für die Praxis zu 
geben. 

Unbearbeitet ist das Verhältnis der verschiedenen Hilfen zueinander; 
auch wenn die Integration unterschiedlicher Leistungsarten behauptet 
wird, ist eine organisatorische und konzeptionelle Integration nur an
satzweise erkennbar. Nicht ausreichend erklärbar ist die fach-öffentli
che Nichtbeachtung der Erziehungsbeistandschaft. 

4 Inanspruchnahme und Effekte ambulanter Hilfen 

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik dient der laufenden Be
obachtung der Umsetzung der Bestimmungen des KJHG (v gl. §§ 98ff. 
KJHG) und stellt somit keine Abbildung der gesamten Jugendhilfe
praxis dar. Im Sinne einer "Geschäftsstatistik" werden die erzieheri
schen Hilfen jedoch in ihrer Differenzierung erfaßt, so daß Aussagen 
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zu Umfang der einzelnen Hilfearten, zu Anlaß und zu den Leistungs
berechtigten möglich sind. Die Bundesstatistik enthält keine Angaben 
zu Lebensverhältnissen und Formen sozialer Belastung der Adressaten 
von Hilfeleistungen. Die Statistik erfaßt jeden jungen Menschen, der 
eine Betreuungsleistung oder eine Maßnahme nach den §§ 29, 30 oder 
31 KJHG in Anspruch genommen hat. Im Bereich der sozialpädagogi
schen Familienhilfe werden die Familien als Gesamtheit erfaßt. 

4.1 Ambulante Hilfen im Vergleich 
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Deininger (1994) wertet in seinem Beitrag "Ambulante erzieherische 
Hilfen 1992" die 1992 beendeten Hilfen für die institutionelle Bera
tung, Erziehungs beistandschaft/Betreuungshelfer / soziale Gruppenar
beit und sozialpädagogische Familienhilfe aus. Die neuesten Zahlen 
liegen von Schilling/Krahl (in diesem Band) vor, die die Kinder- und 
Jugendhilfestatistik von 1994 unter dem spezifischen Aspekt der Inan
spruchnahme erzieherischer Hilfen durch Kinder auswerteten. 

Insgesamt wurden 1992 194800 ambulante erzieherische Hilfen be
endet. Die Steigerung um 17 % im Vergleich zum Vorjahr deutet auf 
den rasanten Ausbau ambulanter Angebote in den neuen Bundeslän
dern und Berlin-Ost hin, zumal die Zunahme für die alten Bundeslän
der lediglich 10% und die für die neuen Bundesländer 87 % beträgt. 
Diese fast 200000 beendeten ambulanten Maßnahmen verteilen sich 
sehr ungleichmäßig auf die verschiedenen Hilfearten. 177 500 institu
tionellen Beratungen (einschließlich Jugend- und Suchtberatung) ste
hen 11500 Maßnahmen der Einzelbetreuung (davon wiederum 4143 
der Erziehungsbeistandschaft) und schließlich 5900 Hilfen im Spek
trum der sozialpädagogischen Familienhilfe gegenüber. Dies entspricht 
einer prozentualen Verteilung von 91 %:6 %:3 %. Dabei verteilt sich 
die für das Jahr 1992 festgestellte Gesamtsteigerungsrate von 17 % un
terschiedlich auf die verschiedenen Hilfearten: Die institutionelle Be
ratung hatte einen Zuwachs von 15 %, die Erziehungsbeistandschaft 
von 38 % und die sozialpädagogische Familienhilfe von knapp 50 %. 
Werden die spezifischen Zahlen für Kinder unter 12 Jahren betrachtet, 
so ergibt sich folgendes Gesamtbild. Im Jahre 1994 wurden insgesamt 
195567 ambulante erzieherische Hilfen für Kinder in Anspruch ge
nommen. In den alten Bundesländern waren dies absolut 160266 am
bulante erzieherische Hilfen, in den neuen Bundesländern 35301. Der 
Prozentanteil der unter 12jährigen, die eine ambulante erzieherische 
Hilfe gemäß SGB VIII erhalten, beträgt in ganz Deutschland 1,8 %. 
Hierbei ist kein wesentlicher Unterschied zwischen den neuen (1,7 %) 
und alten (1,8 %) Bundesländern zu verzeichnen. 
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Werden die Anteile der einzelnen Hilfearten miteinander verglichen, 
so zeigt sich deutlich, daß die institutionelle Beratung auch bei den un
ter 12jährigen den größten Anteil der geleisteten erzieherischen Hilfen 
stellt. 1994 waren in den alten Bundesländern 61 % und in den neuen 
Bundesländern 48 % aller geleisteten erzieherischen Hilfen für Kinder 
institutionelle Beratung. Werden lediglich die Zahlen der geleisteten 
ambulanten Hilfen miteinander verglichen, so nimmt die institutio
nelle Beratung in den alten Ländern einen Anteil von 84 % aller gelei
steten ambulanten Hilfen ein, während dieser Prozents,atz in den neu
en Ländern nur bei 70 % liegt. Der Zuwachs des Anteils der institutio
nellen Beratung an allen erzieherischen Hilfen in den Jahren zwischen 
1991 und 1994 lag in den neuen Bundesländern mit fast 10% wesent
lich höher als in den alten Ländern mit etwa 2 %. Dieser Zuwachs re
lativiert sich aber, wenn ausschließlich die ambulanten Hilfen betrach
tet werden. Dann beträgt der Zuwachs zwischen 1991 und 1994 in den 
alten Ländern 1 % und in den neuen Ländern 3 %. Nach der institutio
nellen Beratung nimmt die sozialpädagogische Familienhilfe für unter 
12jährige mit 19 % in den neuen Bundesländern den zweiten Rang am 
Anteil der geleisteten erzieherischen Hilfen ein. In den alten Ländern 
rangiert die sozialpädagogische Familienhilfe nach der Vollzeitpflege 
an dritter Stelle mit knapp 10%. Im ausschließlichen Vergleich des 
Anteils der ambulanten Hilfen für unter 12jährige untereinander 
nimmt in den alten Bundesländern die sozialpädagogische Familienhil
fe allerdings lediglich einen Anteil von 14 % an allen ambulanten Hil
fen ein, während in den neuen Bundesländern der Anteil doppelt so 
hoch (28 %) ist. Die sozialpädagogische Familienhilfe hat somit in den 
neuen Ländern eine wesentlich höhere Bedeutung als in den alten Län
dern. Zwischen 1991 und 1994 ist aber für die neuen Länder ein Rück
gang des Anteils der sozialpädagogischen Familienhilfe am Gesamtan
teil der ambulanten Hilfen von 2 % zu verzeichnen. Die Erziehungs
beistandschaft spielt in den alten wie auch in den neuen Bundesländern 
eine nachgeordnete Rolle in Spektrum der erzieherischen Hilfen. In 
den alten Bundesländern liegt ihr Anteil an allen erzieherischen Hilfen 
bei 1,8%, in den neuen Ländern bei 1,3 %. 

Wird die Anzahl der einzelnen ambulanten Hilfen zwischen 1991 
und 1994 betrachtet, dann ist für die alten Länder eine beträchtliche 
Steigerung der institutionellen Beratung (Steigerungsrate 24,9 %) und 
der sozialpädagogischen Familienhilfe (Steigerungsrate 18,6 % ) zu ver
zeichnen. Werden hierbei jedoch jeweils die Verän4.erungen zum Vor
jahr miteinander verglichen, so zeigt sich, daß im Ubergang von 1993 
auf 1994 die Steigerungsrate der institutionellen Beratung für unter 
12jährige nur noch bei etwa 5 % lag, während sie in den Jahren zuvor 
jeweils etwa 9 % ausmachte. Für die neuen Bundesländer stehen keine 
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aussagekräftige Zahlen zur Verfügung, da geringe Ausgangswerte zu 
immensen Steigerungsraten führen. 

Bei der Verteilung der Angebote auf öffentliche und freie Träger sind 
die Unterschiede bei den einzelnen Hilfearten beträchtlich. Leistungen 
der Einzelbetreuung (Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshilfe und 
soziale Gruppenarbeit) und sozialpädagogische Familienhilfe liegen 
anteilig mehr als doppelt so hoch bei öffentlichen als bei freien Trä
gern, während die institutionelle Beratung in freier Trägerschaft ge
ringfügig die der öffentlichen Träger überwiegt. 

Auf der Länderebene gibt es im Ost-West-Vergleich nach den Daten 
des Jahres 1992 deutliche Unterschiede in der Inanspruchnahme der 
institutionellen Beratung und der sozialpädagogischen Familienhilfe. 
Institutionelle Beratung wurde 1,8mal so viel in den alten Bundeslän
dern abgefragt, während die sozialpädagogische Betreuung von Fami
lien in den neuen Bundeslär;tdern doppelt so hoch liegt - jeweils be
zogen auf 10000 junge Menschen unter 27 Jahren beziehungsweise 
10000 Familien mit Kindern unter 18 Jahren (Deininger 1994, S. 902). 
Auch unter den einzelnen Bundesländern lassen sich erhebliche Ab
weichungen feststellen. 

4.2 Inanspruchnahme der Erziehungsberatung 
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Die Inanspruchnahme der Erziehungsberatung ist im Zeitraum von 
1991 bis 1995 konstant gestiegen, die Steigerungsrate von 1994 auf 
1995 beträgt 6 % (Statistisches Bundesamt 1997). In absoluten Zahlen 
wurden 229900 Beratungen 1995 beendet. In den neuen Bundeslän
dern einschließlich Berlin-Ost nahm 1995 die Zahl der Beratungsfälle 
mit 47800 im Vergleich zum Vorjahr um 19 % zu, in den alten Bundes
ländern betrug die Steigerung 3 %. 

Der Schwerpunkt der institutionellen Beratung lag in der Alters
gruppe der unter 12jährigen (Schilling/Krahl, in diesem Band), wobei 
unterschiedliche Ausprägungen für die alten und neuen Bundesländer 
festzustellen sind: Für die alten Bundesländer sind es 65 % und für die 
neuen Bundesländer 50 % der Beratungen. Bei den unter 12jährigen ist 
die Altersgruppe der 6- bis 9jährigen am stärksten vertreten (ebd., S. 
302 f.), ein Hinweis darauf, daß "die Zeit des Schuleintritts von vielen 
Kindern und ihren Familien als krisenhafte Zeit erlebt (wird), in der 
Beratung und Unterstützung notwendig wird" (Hundsalz 1995, S. 
230). In den neuen Bundesländern dagegen werden häufiger Beratun
gen von über 12jährigen in Anspruch genommen, was entweder auf 
eine besondere Belastung dieser Altersgruppe oder auf ein spezifisches 
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Profil der institutionellen Beratung hinweist. Die Beratung von unter 
12jährigen wird in größerem Maße von Jungen (62,5 %) als von Mäd
chen (37,5 %) in Anspruch genommen. Auch hier tritt die Gruppe der 
6- bis 9jährigen am stärksten hervor, und zwar in stärkerer Ausprä
gung bei den Jungen. Bei den über 12jährigen werden Erziehungsbera
tungsstellen häufiger von Frauen und jungen Mädchen aufgesucht, 
und zwar vor allem in der Altersgruppe der 1?- bis 18jährigen, was auf 
eine unterschiedliche Belastung durch den Ubergang zur Schule bei 
Jungen beziehungsweise durch die Pubertät bei Mädchen schließen 
läßt. Der Anteil ausländischer Kinder, die das Angebot einer Bera
tungsstelle wahrgenommen haben, liegt 1995 bei 5,7 %, wobei keine 
geschlechtsspezifischen Unterschiede festgestellt werden können. Da 
der Anteil der Nichtdeutschen im Alter von 0 bis 27 Jahren ca. 12 % 
an der Gesamtgruppe beträgt, kann bei ausländischen Familien nach 
wie vor von Zugangsproblemen zu Erziehungsberatungsstellen ausge
gangen werden. 

Die Mehrheit der beratenen Kinder und Jugendlichen lebt bei ihren 
Eltern (52,4 %), knapp 24 % leben bei ihren alleinerziehenden Eltern
teilen, und 13,1 % leben bei einem Elternteil mit Stiefelternteil oder 
Partner. Bei den beiden letztgenannten Familienkonstellationen gibt es 
in den letzten Jahren eine konstante Steigerung, während die Gruppe, 
die bei den Eltern lebt, rückläufig ist. In den neuen Bundesländern ist 
der Anteil der Elternteile mit Stiefelternteil oder Partner deutlich hö
her. 

Basierend auf den Daten von 1992, stellt Deininger einen Zusam
menhang zwischen Familientyp und Kinderzahl heraus: "Während die 
entsprechenden Anteile für Zwei-Kinder-Familien nahezu gleich wa
ren (46 % in der Bevölkerung und 47% bei der institutionellen Bera
tung), fielen sie für Kinder aus großen Familien mit 23 % Anteil an der 
Bevölkerung und 30 % Anteil bei der institutionellen Beratung deut
lich auseinander" (Deiniger 1994, S. 900). Der Anstoß zur Beratung 
ging in fast 60 % der Fälle von der Mutter aus, während durch den All
gemeinen Sozialen Dienst lediglich jeder 12. Fall überwiesen wurde 
(ebd., S. 906). Zum Anlaß der Beratung waren laut Presse mitteilung 
des Statistischen Bundesamtes (1997) für die Zahlen von 1995 Bezie
hungsprobleme am häufigsten genannt (38 %), Entwicklungsauffällig
keiten spielten bei 30 % eine Rolle, Schul- und Ausbildungsprobleme 
bei" 25 %, und Trennung und Scheidung waren bei 19 % Anlaß zu einer 
Beratung. . 

Weigel: Kinder in ambulanten Maßnahmen der Erziehung 33 



4.3 Inanspruchnahme der Erziehungsbeistandschaft 

Nach der Auswertung der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 
1992 von Deininger (1994) wurden insgesamt 4143 Kinder und Ju
gendliche durch die Erziehungsbeistandschaft betreut. Der Anteil der 
unter 12jährigen betrug lediglich 27 %. Die stärkste betreute Alters
gruppe in der Erziehungsbeistandschaft sind die 15- bis unter 21jähri
gen mit 57%. Der Anteil der im Rahmen von Erziehungsbeistand
schaft betreuten Mädchen liegt bei 35,3 %, der der Nichtdeutschen bei 
11,7 %. Nur 36 % der betreuten Kinder und Jugendlichen leben bei ih
ren Eltern, 18 % bei einem Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner 
und 28 % bei einem alleinerziehenden Elternteil. Die Initiative zur In
anspruchnahme von Erziehungsbeistandschaft ging in 44 % aller Fälle 
vom Jugendamt beziehungsweise dem Allgemeinen Sozialen Dienst 
aus, immerhin 17 % der Fälle wurden vom Gericht eingeleitet. Ent
sprechend der hauptsächlich betreuten Altersgruppe der 15- bis unter 
21jährigen spielten EntwicklungsauHälligkeiten bei 33 % sowie Schul
und Ausbildungsprobleme bei 32 % der betreuten Kinder und Jugend
lichen eine besondere Rolle. Neben Beziehungsproblemen mit 27 % 
waren Straftaten mit 21 % und Trennung und Scheidung Anlaß für 
eine Betreuung durch einen Erziehungsbeistand (ebd., S. 901 H.). 

4.4 Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Familienhilfe 
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1992 wurden insgesamt knapp 5900 Betreuungen im Rahmen der so
zialpädagogischen Familienhilfe beendet (Deiniger 1994, S. 901 H.). 
Davon verteilen sich die unterschiedlichen Familienkonstellationen 
mit einem Kind zu 32 % auf den Familientyp "Eltern", zu 17,9 % auf 
"Elternteil mit Stiefeltern teil oder Partner" und zu 51 % auf "alleiner
ziehender Elternteil"; bei Familien mit zwei oder mehr Kindern (ins
gesamt 70,6 % aller betreuten Familien) zu 46 % auf "Eltern", zu 17 % 

. auf "Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner" und zu 37 % auf "al
leinerziehender Elternteil". Bei dem Familientyp mit einem Kind wa
ren 23 % der Kinder unter 3 Jahre, 6 % zwischen 3 und 6 Jahre und 
26 % zwischen 6 und 12 Jahre alt, also insgesamt 65 % unter 12 Jahre 
alt. Die Elternverteilung bei Familien mit zwei und mehr Kindern 
nach dem Alter des jüngsten Kindes liegt für die Altersgruppe unter 3 
Jahren bei 34 %, bei der Altersgruppe 3 bis 6 Jahre bei 29 % und bei 
den 6- und 12jährigen bei 29 % . Insgesamt "sind etwa gleich viele Fa
milien mit Vater und Mutter (2450) und alleinerziehende Elternteile 
(2390)" (ebd., S. 903) in einer Familienhilfe, was die Wichtigkeit dieser 
Hilfeform für Alleinerziehende dokumentiert. In 58 % aller Fälle ging 
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der Anstoß zur Inanspruchnahme der Hilfe vom Jugendamt bezie
hungsweise vom Allgemeinen Sozialen Dienst aus, 19 % der Maßnah
men gingen von der Familie selbst und 23 % von anderen Stellen aus. 
Das Jugendamt intervenierte insbesondere bei Familien mit Kindern 
unter 3 Jahren, während Familien mit ausschließlich älteren Kindern 
vergleichsweise häufiger auf Eigeninitiative sozialpädagogische Fami
lienhilfe in Anspruch nahmen. Als Anlässe zur sozialpädagogischen 
Familienhilfe wurden bei 55 % der Fälle Erziehungsschwierigkeiten 
genannt, jeweils 34 % gaben Entwicklungsauffälligkeiten oder Erzie
hungsprobleme an, während rund 20 % Trennung und Scheidung als 
Anlaß der Hilfe nannten. Vernachlässigung des Kindes führte bei 31 % 
der Familien mit Kindern unter 3 Jahren zur Betreuung. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sowohl institutionelle 
Beratung als auch die Sozialpädagogische Familienhilfe einen zentra
len Stellenwert als Angebot für Kinder unter 12 Jahren hat, denn beide 
Angebote werden am stärksten von Eltern/Familien mit unter 12jähri
gen Kindern in Anspruch genommen, wobei der Anteil Alleinerzie
hender in der Familienhilfe erheblich höher liegt. Die eher jugendli
chenorientierte Ausrichtung der Erziehungsbeistandschaft bestätigt 
sich an dem Wert von nur 27 % unter 12jä~rigen. Die unterschiedliche 
Interventionsdichte wird sichtbar an der Uberweisung durch das Ju
gendamt bzw. den Sozialen Dienst: 58 % der Fälle im Bereich der Fa
milienhilfe im Gegensatz zu weniger als 10 % im Bereich der institu
tionellen Beratung. Ein weiteres Merkmal ist die durchschnittliche 
Dauer von 6 Monaten bei der Erziehungsberatung, 22 Monaten bei 
der Erziehungsbeistandschaft und 17 Monaten bei der SPFH (ebd., 
S.909). 

4.5 Regionale (bzw. trägerbezogene) Untersuchungen 

Im folgenden sind zentrale empirische Befunde aus vorliegenden Un
tersuchungen dargestellt, die das Stadt-Land-Verhältnis, die soziale 
Belastung der Adressaten, Arbeitsformen und Fragen der Relation von 
ambulanten und stationären Hilfen berühren. 

4.5.1 "Erziehungsberatung im Wandel" 

Im Rahmen des Forschungsprojektes "Erziehungsberatung im familia
len Wandel" (Kurz-Adam 1995) des Deutschen Jugendinstitutes wur
den vor dem Hintergrund der Unterschiede zwischen den Lebenswel
ten im städtischen und ländlichen Raum Problemlagen der Klientel, 
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Familienformen der Klientel, Problemlagen und Arbeitsweisen von 
282 Erziehungsberatungsstellen in katholischer Trägerschaft unter
sucht. 

In der Untersuchung wurde ein deutliches Stadt-Land-Gefälle hin
sichtlich des Familientypus festgestellt. Auf dem Land kommen 70 % 
der Beratenen aus Kernfamilien und etwa 18 % aus Familien mit einem 
alleinerziehenden Elternteil, während die Zusammensetzung in Groß
städten etwas über 50 % Kernfamilien und 34 % Alleinerziehende be
trägt. 

Die Anlässe zur Beratung werden differenziert nach Problemlagen 
bei Kindern und Jugendlichen sowie bei den Familien aufgeführt. Bei 
den beratenen Kindern wird nach vier Problemtypen differenziert: 
"psychische Störungen" mit 36 %, "Aggression des Kindes und allge
meine Erziehungsfragen der Eltern" mit 29 %, "Leistungsschwierig
keiten" mit 20 % und "Leistungsprobleme, Aufmerksamkeitsproble
me, Familienschwierigkeiten" als Kombination mehrerer Problemstel
lungen mit 9 %. Unterschiede bei den Problemlagen zeigten sich weni
ger im Stadt-Land-Gefälle als in dem Verhältnis von Schichtzugehö
rigkeit und Familientyp. Bei den Problemen der Familien wurden 
zwei zentrale Typen festgestellt, und zwar die Kombination von "Er
ziehungs- und Beziehungsproblemen" bei dem Großteil der Familien 
(94 %), während nur ein kleiner Teil sogenannte "Multiproblemfami
lien" waren, bei denen verschiedene Krisenfaktoren wie soziale Pro
bleme, materielle Notlagen, Beziehungsprobleme und Probleme im 
Erziehungsstil zusammentrafen. Die Dominanz des Typs "Erzie
hungs- und Beziehungsproblem " wird angesichts der hohen Zahl von 
Klienten aus der Unterschicht nicht "relativ komplikationslosen und 
therapeutisch gut zu bearbeitenden Fällen" (ebd., S. 230) zugeschrie
ben, sondern einer sich zunehmend durchsetzenden systemischen 
Sichtweise der Berater und Beraterinnen. Auch hier ergaben sich keine 
deutlichen Unterschiede im Stadt-Land-Vergleich, sondern im Ver
gleich Schichtzugehörigkeit und Familientyp: Insbesondere Kernfami
lien und Alleinerziehende aus der Unterschicht haben häufiger mit ei
nem Bündel von Problemen zu tun. 

Die Untersuchung der Struktur und Arbeitsweise der Erziehungsbe
ratungsstellen ergab, daß im Sinne einer stark präventiven Orientie
rung die Wartezeit durchschnittlich auf zwei bis vier Wochen be
schränkt war, dies sowohl bei ländlichen wie auch städtischen Bera
tungsstellen. Auch in der Angebotsstruktur ergaben sich keine signifi
kanten Unterschiede zwischen Stadt und Land, wobei ländliche Bera
tungsstellen "insgesamt aktiver (in) der gemeinwesenbezogenen Arbeit 
(zu sein)" (ebd., S. 230) scheinen. Auch die fallbezogene Arbeit wies 
keine signifikanten Unterschiede auf: Die wesentlichen Interventions-

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 5 



typen, die durch die Untersuchung herausgearbeitet wurden, wie 
"psychotherapeutische Gespräche mit dem Kind und/oder Elternteil" 
(47 %), "Elternberatung" (36 %) und "Familiengespräche/-therapie" 
(17 %), wurden von ländlichen wie städtischen Beratungsstellen glei
chermaßen eingesetzt. Kurz-Adam kommt zu dem Schluß, daß die 
"Arbeitsweise der Institution Erziehungsberatungsstelle ... daher vor 
allem durch den Lebensweg der Kinder durch andere Institutionen ge
prägt (ist); die hohe Bedeutung von Kindergarten und Schule bildet 
sich in den Problemen der Kinder und ihrer Familien deutlich ab" 
(ebd., S. 232). 

4.5.2 "Wirkungsanalysen in der ambulanten Erziehungshilfe" 

Hollenstein (1993) hat in einer Evaluationsstudie die Erziehungsbei
standschaft in einer nordrhein-westfälischen Großstadt nach "Pro
blemkategorien der Klientenschaft" , dem "Tätigkeitsprofil der Dien
stelle" und die "Wirkungsmuster über den Aspekt von Erfolg und 
Mißerfolg" untersucht. In dieser Studie kommt er zu dem abschließen
den Ergebnis, daß bei einem großen Teil der Fälle "eine tendenzielle 
Prävention stattfindet hinsichtlich wahrscheinlicher Problemeskalati
on und bei einem kleinen Teil der Fälle auch hinsichtlich einer wahr
scheinlichen Heimunterbringung ohne Beistandschaft" (ebd., S. 357). 
Er schlägt vor, eine personelle Ausweitung der Erziehungsbeistand
schaft im Sinne eines lebensweltbezogenen Arbeitsansatzes zu forcie
ren, zumal die Ausweitung ambulanter Hilfen "unter der Schwer
punktsetzung erfolgte, die sozialpädagogische Familienhilfe zu bevor
zugen und demgegenüber die Erziehungsbeistandschaft eher randstän
dig zu belassen" (ebd., S. 359). 

4.5.3 "Sozialpädagogische Familienhilfe in Bayern" 

Eine Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts zur sozialpädagogi
schen Familienhilfe in Bayern (Helming 1995) aus dem Jahre 1993 bei 
insgesamt 96 Gebietskörperschaften soll über eine empirische Be
standserhebung zur weiteren Konsolidierung der SPFH beitragen. 
Von den zum Zeitpunkt der Untersuchung durch sozialpädagogische 
Familienhilfe betreuten 3130 Familien in Bayern waren 38 % Alleiner
ziehende, 20 % Stieffamilien und 39 % Kernfamilien. Dabei war die 
Durchschnittszahl der Kinder pro Familie 2,8; in 17% der Familien 
wuchs ein Kind auf, in 29 % der Familien lebten zwei Kinder, in 27 % 
der Fälle drei Kinder und in 24 % der Fälle vier und mehr Kinder. Bei 
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etwa 16 % der Familien wurden Kinder vor oder während der Betreu
ung durch die sozialpädagogische Familienhilfe fremdplaziert. Knapp 
die Hälfte der Kinder ist 0 bis 6 Jahre alt, 40 % sind zwischen 7 und 14 
Jahre alt und 10 % älter. Die Situation der Familien war gekennzeich
net durch niedrige Bildungsabschlüsse: 25 % der Erwachsenen hatten 
keinen Schul- oder einen Sonderschulabschluß, 38 % verfügten über 
einen Hauptschulabschluß, und nur 18 % haben mit einer Lehre abge
schlossen. Neben den niedrigen Bildungsabschlüssen hatten die Fami
lien in der Regel ein niedriges Einkommen beziehungsweise waren 
verschuldet (rund zwei Drittel der Familien). Ein Drittel der Familien 
lebt von Sozialhilfe oder auf dem Niveau von Sozialhilfe, rund 65 % 
der Familien steht das 1,5fache des Sozialhilfeniveaus zur Verfügung. 
Ebenso wird die Wohnsituation von den meisten als problematisch be
nannt: Ein Drittel der Familien lebt in einem sozialen Brennpunkt. Bei 
einem weiteren Drittel der Familien hat mindestens ein Erwachsener 
Suchtprobleme, die jedoch in der Regel meist erst im Verlauf der Be
treuung sichtbar werden. 

In der Vorgehensweise kristallisierten sich vier zentrale Tatigkeitsbe
reiche heraus: ein erwachsenenzentrierter familiendynamischer Be
reich, durch den die Elternperson gezielt gefördert werden soll (92 % 
der Familien). In nahezu gleichem Umfang (89 % der Familien) wird 
auf eine Förderung der Kinder durch zusätzliche Unterstützungsfor
men hingearbeitet, während bei 61 % der Familien lebenspraktische 
Verbesserungen angestrebt werden. Schließlich wird bei 57 % der Fa
milien die Verbesserung der materiellen Grundlagen bearbeitet. Diese 
Tatigkeitsbereiche werden in unterschiedlicher Form und Intensität 
miteinander verknüpft. Im zeitlichen Beratungsaufwand wurden große 
Unterschiede festgestellt, und zwar sowohl bezogen auf die wöchentli
che Präsenz als auch auf die Gesamtdauer der Hilfe: 82 % der Fami
lienhilfen dauerten nicht länger als zwei Jahre. Die Studie kommt zu 
dem Schluß, daß SPFH dann erfolgreich ist, wenn "der Ausgangs
punkt der konkreten Arbeit nicht mehr allein in den Zielen der Insti
tutionen liegt, sondern wenn es gelingt, auf der Basis gegenseitiger 
Achtung ein Arbeitsbündnis mit den Familien herzustellen" (ebd., S. 
31) bzw. klientenzentrierte, "maßgeschneiderte" Interventionen zu 
entwickeln. 

4.5.4 "Sozialpädagogische Familienhilfe in Hannover" 
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Stephan (1996) untersuchte 1993 die Akten von 25 Familien, bei denen 
1986 und 1987 sozialpädagogische Familienhilfe eingesetzt wurde. Die 
Untersuchung beschäftigt sich mit Problemlagen der Familien und 
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den Ergebnissen der Betreuung. In den 25 Familien lebten 81 Minder
jährige, davon waren 48 % unter 6 Jahre, 41 % zwischen 6 und 13 Jahre 
und nur 11 % über 14 Jahre alt. Bei 58 dieser Kinder war zuvor eine 
Heimunterbringung erwogen worden. Der Großteil der Familien hatte 
mit starken wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, 64 % lebten 
teilweise oder ganz von Sozialhilfe, bei 44 % lag eine Verschuldung 
vor. Die Betreuung der Familien war in der Zielsetzung ausgerichtet 
auf die Stärkung der Erziehungsfähigkeit (84 % der Fälle), die Ver
deutlichung kindlicher Bedürfnisse hinsichtlich Pflege, Gesundheit, 
Zuwendung und Anregungen bei 80 % der Familien sowie lebensprak
tische Hilfestellung bei 72 % der Familien. Von den 25 Familienhilfen 
wurden 15 (60 %) erfolgreich abgeschlossen; von den 54 in den 15 Fa
milien lebenden Kindern wurden sieben bis zum Ende des Untersu
chungszeitraums 1993 fremdplaziert. Die Betreuungen dauerten 
durchschnittlich 20 Monate bei einem Stundenaufwand von 17 Wo
chenstunden im D urchschnitt. Die zehn nicht erfolgreich durchge
führten Betreuungen endeten innerhalb der sechsmonatigen Probe
phase. Von den 27 in diesen Familien lebenden Kindern wurden bis 
1993 14, also etwas mehr als die Hälfte, fremdplaziert. Von den ver
bliebenen 13 Kindern erhielten sieben Kinder Anschlußhilfen wie Er
ziehungsberatung oder Erziehung in einer Tagesgruppe. Im Ergebnis 
stellt Stefan fest, daß "aus Familien mit erfolgreichen Einsätzen signifi
kant weniger Kinder vollständig in Pflegefamilien und Heimen unter
gebracht wurden" (ebd., S.57). 

5 Die Bedeutung des aktuellen Modernisierungsdrucks 
in der Jugendhilfe für die ambulanten Hilfen 

Die Jugendhilfe steht gegenwärtig unter einem enormen Modernisie
rungs- und Legitimationsdruck, der sich an vier zentralen Herausfor
derungen festmacht: eine Fachlichkeit, die gleichzeitig ganzheitlich, 
präventiv, lebensweltbezogen und Selbsthilfepotentiale fördernd aus
gerichtet sein soll, wachsende Bedarfe aufgrund sich verschärfender 
Problemlagen, damit einhergehend erhöhte Anforderungen an die 
Fachkräfte hinsichtlich Unterstützung und Beratung sowie schließlich 
die eingeschränkte finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte, die 
einen größeren Ressourceneinsatz nicht zuläßt (v gl. Kommunale Ge
meinschaftsstelle (KGSt) 1994, S. 8). Diese Situationsbeschreibung 
führt gegenwärtig zu einer grundsätzlichen Neuorientierung zunächst 
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im Bereich der kommunalen Jugendhilfe und daraus folgend im Be
reich der freien Träger der Wohlfahrtsverbände. In der Kopplung mit 
der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung hat eine Entwick
lungsdynamik eingesetzt, die viele bestehende Strukturen grundsätz
lich in Frage stellt und kaum gesicherte Aussagen über die künftige 
Entwicklung der Jugendhilfe zuläßt. 

Durch Anforderungen an Effektivität und Effizienz sowie eine" ver
besserte" Kosten-/Leistungstransparenz bei gleichzeitigem Ausweis 
qualitativ hochwertiger Leistungen besteht ein hoher Innovations
druck, dem die Jugendhilfeleistungen aktuell ausgesetzt sind. Dabei 
geht es um ein erweitertes Leistungsprofil und eine Neuordnung der 
institutionellen Handlungsvollzüge der Jugendhilfe. 

In diesem Spannungsfeld sind die Hilfen zur Erziehung zu einem 
besonderen Erprobungsfeld geworden: Der anhaltende Kostendruck 
im Bereich der stationären Unterbringung zwingt die Jugendämter 
"unter der Leitlinie ,Umbau statt Ausbau' die Leistungsfelder der Ju
gendhilfe neu zu strukturieren" (Bürger 1995, S.7). Entsprechende 
neue Modelle hätten die Aufgabe, sich im Sinne der Lebensweltorien
tierung sozialräumlich auszurichten, adressaten- und klientenorien
tiert auf aktuelle Bedarfe zu reagieren. In der Folge wird es darum ge
hen, wie über Dienstleistungsorientierung adressaten- und klientenge
recht erzieherische Hilfen erbracht werden, die Verwaltungsreform 
und das neue Steuerungsmodell flexible Organisationsformen zur Ver
fügung stellen und die Gestaltung des Hilfeplanverfahrens als Kern
punkt sozialpädagogisch-fachlichen Handelns Bedarf und Handlungs
orientierung im Einzelfall benennen kann. 

Damit stellt sich die Frage, wie unterschiedliche Modernisierungs
konzepte im Kontext eines fachlichen Modells, das regional vernetzte, 
flexible Hilfen beinhaltet, integriert werden können. Zum einen droht 
über "neue Steuerung" die technokratische Verkürzung einer bis heute 
entwickelten Fachlichkeit und Professionalität; zum anderen bleibt of
fen, wie eine moderne, dienstleistungsor~entierte Jugendhilfe, die "Si
tuativität und Kontextualität sowie die Optionen und Aktivitäten des 
nachfragenden Subjekts" (Mörsberger 1995) in den Mittelpunkt stellt, 
entsprechend situative, flexible und lernfähige Organisationsformen 
findet . 

5.1 Dienstleistungsorientierung 
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"Jugendhilfe als Dienstleistung" ist in den vergangenen Jahren zu ei
nem zentralen Paradigma geworden, das einen wesentlichen Moderni
sierungsbedarf kennzeichnet. In diesem Zusammenhang wurde zuneh-
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me nd der Begriff des Kunden beziehungsweise der Kundenorientie
rung in der Jugendhilfe eingeführt, und zwar häufig mit Orientierung 
auf Marktmechanismen und betriebswirtschaftliehe Regelsysteme. Für 
den Bereich erzieherische Hilfen darf dabei nicht außer acht gelassen 
werden, daß der Kundenstatus nur eingeschränkt besteht und es kei
nen unbeschränkten Anbietermarkt gibt. Zudem ist das Auseinander
fallen von Leistungsadressaten und Kostenträgern ein Merkmal sozia
ler Dienstleistung. Oft wenden sich erzieherische Dienstleistungen an 
das Kind oder den Jugendlichen einerseits und die Personensorgebe
rechtigten andererseits, so daß die einzelne Dienstleistung unterschied
liche Kunden ansprechen muß. Verstärkt wird diese Komplexität 
durch den Normalisierungsauftrag der Jugendhilfe, der die Kunden
orientierung nochmals doppelt: "Kunde ist nämlich neben dem einzel
nen Adressaten, dem Kind oder Jugendlichen, als Konsument in der 
Jugendhilfeleistung immer auch die Gemeinschaft aller Bürger, die ein 
Interesse an der Einhaltung von gerechten und legitimierten Regeln 
hat" (Olk 1995, S. 33). Eine weitere Besonderheit besteht darin, daß in 
der personenbezogenen Dienstleistung Produktion und Konsumtion 
zusammenfallen. Es besteht eine unmittelbare Wechselwirkung zwi
schen Adressat und Fachkraft. "Die Effektivität in der Bearbeitung 
psychosozialer Probleme hängt damit zum entscheidenden Teil von 
der Bereitschaft und der Chance zur Mitwirkung der Adressaten an 
der Dienstleistungsproduktion ab" (Flösser 1994, S. 86). Personenbe
zogene Dienstleistung hätte somit wesentlich zum Ziel, auf der Basis 
aktiver Aushandlungsprozesse die Kompetenzen der Adressaten zur 
eigenständigen Lebensführung zu stärken. 

Im Rahmen dieses Konzeptes wird der "strukturelle Widerspruch 
zwischen Adressatenorientierung und Anbieterdominanz" (ebd., S. 
86) zugunsten eines Angebots sozialer Dienstleistungen aufgelöst, das 
den Adressaten Beteiligungsmöglichkeiten an den institutionellen Pro
blembearbeitungsprozessen bietet. Der Einbezug der "Produktions
kraft Partizipation" würde auf diese Weise eine zunehmende Verrecht
lichung, Bürokratisierung und die Erstarrung von Organisationsstruk
turen verhindern. Ein solches Dienstleistungskonzept, das von den Le
bensverhältnissen der Adressaten ausgeht, wäre in der Lage, andere 
Unterstützungssysteme und Ressourcenstrukturen des Sozialraums 
und nachbarschaftlicher Hilfen einzubeziehen. Sozialpädagogisches 
Handeln, das in dieser Dichte an die Lebensführung der Adressaten 
angelegt ist, müßte ständig überprüfen, ob die Organisation der 
Dienstleistungen den Alltagsstrukturen der Adressaten entspricht. In 
der Konsequenz würden die Lebensstrukturen der Adressaten bestim
mend für die organisatorischen Anforderungen und die Gesamtgestal
tung der sozialpädagogischen Dienstleistung. 

Weigel: Kinder in ambulanten Maßnahmen der Erziehung 41 



5.2 Neue Steuerung 
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Die Anfang der neunziger Jahre begonnene Debatte um die Qualität 
und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung hat die traditionel
len Formen der Aufgabenerledigung in Frage gestellt. Die wesentli
chen Kritikpunkte sind "Zentralismusbetonung der Verwaltungshie
rarchie, Trennung von Finanz- und Fachverantwortung sowie Fokus
sierung auf die Institution selbst statt auf die Wirkung ihres Handelns" 
(Isselhorst 1995, S. 86). Diese Kritik führte zum Modell der "Neuen 
Steuerung" mit dem Bestreben, "Managementdenken und im Marktge
schehen erprobte Managementmodelle auf die öffentliche Verwaltung 
zu übertragen und die Kommunalverwaltung auf diese Weise einem 
Veränderungsprozeß in Richtung einer starken betriebswirtschaftli
chen Ausrichtung zu unterziehen" (MerchellSchrapper 1996, S. 8). 

Handlungsleitend für die U mstrukturierungsprozesse sind die 
Orientierung an den Leistungen (output), die erbracht werden, im Ge
gensatz zur traditionellen Zuteilung von Ressourcen, und ein Leitbild 
der Kommunalverwaltung als Dienstleistungsunternehmen als zentrale 
Grundlage der Modernisierungsprozesse. Dies beinhaltet eine genaue 
Definition der Leistungen und ihrer Wirkungsweise für die Adressaten 
im Rahmen von Produktbeschreibungen, die alle Informationen über 
Zielsetzung, Umfang, Qualitäten und Kosten einer Leistung enthalten 
sollen. Um Kundenorientierung, Effektivität und Effizienz sicherzu
stellen, bedarf es einer Organisationsveränderung, in der eine wirksa
me Steuerung möglich ist. Diese Organisationsstrukturen basieren im 
wesentlichen auf der Bündelung von Leistungen (Produkte), Verfahren 
der Zielvorgabe beziehungsweise der Zielvereinbarung, einer Ver
knüpfung von Fach- und Ressourcenverantwortung, die dezentral an
gelegt ist, einer Erfolgs- und Leistungskontrolle sowie flexiblen und 
aufgabengerechten Organisationsformen. 

Insofern kann das neue Steuerungs modell grundsätzlich als Mög
lichkeit verstanden werden, Flexibilisierungsspielräume zu eröffnen. 
Insbesondere die Verlagerung der Fach- und Ressourcenverantwor
tung auf eine dezentrale Bearbeitungsebene ist ein wichtiger Impuls 
zur Organisationsentwicklung beziehungsweise führt zu zentralen Or
ganisationsveränderungen. In diesem Konzept der Verlagerung auf 
kleine, dezentrale Organisations einheiten könnten soziale Dienste 
weitgehend dezentralisiert und enthierarchisiert sein und "aus kleinen 
Elementen, die unter Umständen zu unterschiedlichen Zeiten durch
aus in unterschiedlicher Weise miteinander kombiniert werden könn
ten" (FlösseriSchmidt 1996, S. 289), bestehen. Die Handlungsfähigkeit 
solcher dezentraler Organisationseinheiten würden sich durch eine 
entsprechende Budgetzuordnung erhöhen. Das neue Steuerungsmo-
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dell enthält zentrale organisationsentwicklerische Implikationen, die 
einschneidende Veränderungen im Aufbau des öffentlichen Trägers 
und für die Produktion seiner Leistungen zur Folge hätten. 

5.3 Jugendhilfeplanung und Hilfeplanung nach § 36 KJHG 

Einen weiteren Ansatz zur "inneren Modernisierung der Jugendhilfe" 
bieten die im KJHG vorgesehenen Steuerungs- und Gestaltungsele
mente wie die Arbeitsgemeinschaften (§ 78 KJHG), der Jugendhilfe
ausschuß (§ 71 KJHG), die Hilfeplanung (§ 36 KJHG) sowie die Ju
gendhilfeplanung (§ 80 KJHG). Vor allem die letztgenannten Bestim
mungen sichern Fachlichkeit durch Verfahren, da der Gesetzgeber 
Handlungsvollzüge "nicht der freien Ausgestaltung der jeweils vor 
Ort agierenden Praxis überläßt, sondern entscheidende Grundstruktu
ren und Bestimmungen verpflichtend vorgibt" a ordan 1994, S. 12). 
Zudem stehen beide Verfahren in enger Verknüpfung mit organisati
onsentwicklerischen Fragestellungen. 

5.3.1 Jugendhilfeplanung 

Jugendhilfeplanung ist ausgerichtet auf den Ausbau und die Fort
schreibung eines örtlichen, bedarfsgerechten, ausreichenden und wirk
samen Angebotes. Vergleichbare Zielsetzungen bürgernaher, effekti
ver, effizienter sowie kostengünstiger Angebote hat auch das neue 
Steuerungsmodell. "Aus diesem Grund plädieren wir für eine sinn
volle Verbindung von Jugendhilfeplanung mit der Einführung ,Neuer 
Steuerungsformen'. Allerdings drängt die Zeit, denn es gibt einen er
heblichen Modernisierungsbedarf in der Jugendhilfe oder, anders aus
gedrückt, einen gefährlichen Rückstand bei der Gestaltung bedarfsge
rechter Jugendhilfe zwischen den Polen: Weiterentwicklung qualitativ 
guter Jugendhilfeangebote auf der einen und begrenzt zur Verfügung 
stehender Mittel auf der anderen Seite" (HeuchellSchrapper 1996, S. 
232). Ein solches Konzept, das in ähnlicher Weise als "integrierte 
Fach- und Ressourcenplanung in der Jugendhilfe" von der KGSt ver
treten wird (vgl. KGSt 1996), orientiert sich an Aussagen über die Le
benssituation von Kindern und Jugendlichen, einer systematischen 
Leistungserfassung in Form von Produktbeschreibungen, der Berück
sichtigung von Wirkungszusammenhängen, der Kooperation mit an
deren Trägern und Organisationen sowie organisationsstrukturellen 
Veränderungen im Jugendamt und aufgabenbezogenen Kooperations
formen mit freien Trägern (vgl. HeuchellSchrapper 1996). 
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Basis dieses Konzeptes ist eine beteiligungs orientierte Planungsorga
nisation, die mittels gemeinsamer Zielvereinbarungsprozesse inhaltlich 
ausgerichtet wird. Somit ist davon auszugehen, daß eine gute Planung 
eine unverzichtbare Voraussetzung für eine wirksame Steuerung ist. 
Integration von Fach- und Finanzplanung hätte in stärkerem Maße die 
Aufgabe, zu überprüfen, wie hoch der Grad der Zielerreichung ist und 
wie diese Zielerreichung über Kennzahlen oder Meßziffern qualifiziert 
werden kann. Weiterhin müßten Aussagen zum Kosten- und Lei
stungsverhältnis gemacht werden, um schließlich alle Daten und Er
gebnisse in ein fortlaufendes Berichtssystem zu integrieren. In der 
Konsequenz würde die Verknüpfung von Jugendhilfeplanung und 
Neuer Steuerung erst die Voraussetzung liefern, ein bedarfsgerechtes 
Leistungsangebot erzieherischer Hilfen, das flexibel unterschiedliche 
Hilfeformen integriert und lokalbezogen angelegt ist, zu entwickeln. 

5.3.2 Hilfeplanung nach § 36 KJHG 
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Neben der Jugendhilfeplanung ist die Hilfeplanung ein weiteres im 
KJHG vorgeschriebenes Verfahren, über das fachliche Grundmuster 
gesichert werden. Die zentralen Eckpunkte der Bestimmung des Hil
feplanverfahrens sind: Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte, Beteili
gung der Personensorgeberechtigten, des Kindes oder des Jugendli
chen, die Feststellung des erzieherischen Bedarfs sowie die regelmäßi
ge Prüfung der Eignung der Hilfeart. Diese Bestimmungen sind dann 
anzuwenden, wenn es sich um eine Hilfe über voraussichtlich längere 
Zeit handelt. 

Die Intentionen der Hilfeplanung haben Auswirkungen auf mehre
ren Ebenen: Vor dem Hintergrund, daß Erziehungshilfe im KJHG als 
Dienstleistung verstanden wird, nimmt die Hilfeplanung den Charak
ter eines Aushandlungsprozesses zwischen verschiedenen Akteuren 
ein. Ein solcher Ansatz widerspricht den traditionell praktizierten 
Formen der psychosozialen Diagnose. Dieser Prozeß einer "sozialpäd
agogischen Entscheidungsfindung" läßt "expertenbestimmte Beurtei
lungsformen und die Trennung zwischen Diagnose einerseits und Hil
fe/Therapie andererseits wenig angemessen erscheinen. Statt vor der 
Hilfeplanung umfassende, auf die Persönlichkeit zielende diagnosti
sche und anamnestische Beurteilungen vorzunehmen, wird es die Auf
gabe der zuständigen Fachkraft im Jugendamt sein, innerhalb des Pro
zesses der Hilfeplanung die Lebens- und Erziehungssituation des Kin
des/Jugendlichen zu beschreiben und die Situation im Hinblick auf 
Problemsituationen zu bewerten" (Merchel1994, S. 53). Somit ist Hil
feplanung als ein auf Konsens beruhender Prozeß zu verstehen, in 
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dem gemeinsam der Hilfebedarf ermittelt und eine für alle Beteiligten 
angemessene Hilfeform entwickelt wird. 

Im Bereich der ambulanten Hilfe hat eine intensive Auseinanderset
zung mit dieser Position stattgefunden. So wird die Anwendung des 
Hilfeplanverfahrens auf längerfristig geplante Maßnahmen der Erzie
hungsberatung als Einschränkung eines niedrigschwelligen Angebotes 
kritisiert (vgl. Cremer 1995, S. 176). Die Empfehlungen des Deutschen 
Vereins (1994) schlagen ein "vereinfachtes Verfahren" vor, während 
Maas die Erziehungsberatung nicht im Kernbereich der Hilfen zur Er
ziehung ansiedelt, weshalb "für Erziehungsberatung grundsätzlich auf 
die Erstellung eines Hilfeplans" (Maas 1995, S. 391) verzichtet werden 
kann. Münder macht darauf aufmerksam, daß Erziehungsberatung als 
Leistung nach § 28 KJHG unabhängig von der Anwendung des § 36 
KJHG ein förmliches Verfahren voraussetzt (vgl. Münder 1995, S. 
364). Im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe wird von Ni
colay kritisiert, daß die in der Hilfeplanung aus dem erzieherischen 
Bedarf abgeleiteten Ziele in einer Situation entwickelt werden, in der 
die Familie unter besonderen Belastungen steht und auf die Familie 
bezogene Aussagen vornehmlich aus einer Defizitanalyse gewonnen 
werden. "Der Zielkatalog konfrontiert sie mit ihrem Unvermögen und 
Versagen" (Nicolay 1996, S. 206). Weiterhin besteht bei der Fortschrei
bung des Hilfeplans ein Spannungsverhältnis für die Fachkräfte der so
zialpädagogischen Familienhilfe zwischen besonderem Vertrauens
schutz der Familie und der unter Umständen notwendigen Revision 
im Hilfeplanverfahren. 

Neben diesen fachlichen Diskursebenen geht es im Rahmen der 
Steuerungsfragen darum, wie die Hilfeplanung auf den gesamten insti
tutionellen Zusammenhang des Jugendamts einwirkt bzw. organisati
onsstrukturell verankert ist, und zwar vor allem hinsichtlich der Zu
ständigkeitsfragen, der Teambildungsprozesse, der Rolle der Leitung 
und der Kooperation mit Spezialdiensten. Schließlich bildet die Hilfe
planung einen Rahmen, in dem die Kooperationsbeziehungen zwi
schen öffentlichem und freiem Träger ihren Niederschlag finden. Mitt
lerweile findet eine intensive Debatte darüber statt, inwieweit der freie 
Träger als Leistungsanbieter in die Hilfeplankonferenzen einbezogen 
wird. Zum einen geht es darum, den Prozeß von interessengeleiteten 
Vorstellungen der Leistungsanbieter freizuhalten; andererseits sollen 
alle verfügbaren Kenntnisse und Perspektiven in den Prozeß einbezo
gen werden. Offensichtlich wird das Hilfeplanverfahren immer stärker 
zu einem Bereich, in dem die Kooperationsbeziehung zwischen öf
fentlichem Träger und Leistungsanbieter sowie differenzierte Lei
stungsabsprachen etabliert werden. Insgesamt kommen auch im Hilfe
planverfahren zentrale Modernisierungsaspekte wie Dienstleistungs-
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orientierung, an den Adressaten orientierte Organisations strukturen 
sowie veränderte Kooperationsbeziehungen zwischen öffentlichen 
Trägern und Einrichtungen zum Tragen. 

Zusammenfassend wird von hohem Interesse sein, wie in den erzie
herischen Hilfen und insbesondere im Bereich der ambulanten Hilfen 
die unterschiedlichen Modernisierungskonzepte wirksam werden: 
• Als zentrale Ebene einer Operationalisierung der Dienstleistungs

orientierung in der Jugendhilfe ist die Interaktion zwischen Fach
kräften und Adressaten zu sehen. "Dies ist zugleich die Ebene der 
professionellen Standards, ihrer Umsetzung und Evaluation. Hier 
steht zur Diskussion, welche Ziele sich professionelles Handeln in 
konkreten Arbeitsfeldern unter dem Einfluß unterschiedlicher ge
sellschaftlicher Erwartungen geben sollte, und welche Mittel und 
Wege zu wählen sind, um diese Ziele zu erreichen" (Olk 1995, S. 
35). Wichtiges Merkmal der personenbezogenen Dienstleistung ist 
insbesondere der Einbezug der Adressaten in entsprechende Zielver
einbarungsprozesse. Die Formulierung von Qualitätsmerkmalen, 
das Erreichen einer gewissen Leistungstransparenz und der Ge
brauchswert der Leistungen für die Klienten ist in diesen Prozeß zu 
integrieren. D.h. die im Rahmen der Dienstleistungsdiskussion auf
geworfene Kritik standardisierter und routinisierter Handlungsvoll
züge verlangt flexible Leistungsstrukturen, die innovativ auf den 
Einzelfall ausgerichtete Hilfen entwickeln. Im Sinne einer Responsi
vität zwischen den Bedürfnislagen und den Angeboten von Maß
nahmen der Jugendhilfe ist eine flexibel organisierte Erziehungshilfe 
dadurch charakterisiert, daß sie" ... geeignete, für die Persönlichkeit 
von Kindern und Jugendlichen maßgeschneiderte sozialpädagogi
sche Arrangements für den Einzelnen kreativ stets zu schaffen" hat 
(Klatetzki 1993, S. 15). 

• Dies würde sehr bewegliche Organisationsstrukturen voraussetzen, 
die in der Lage sind, stärker auf dynamische und komplexe Umwel
ten zu reagieren, um so einer Diskrepanz zwischen sich weiter ent
strukturierenden Lebenslagen der Adressaten und festgelegten Lei
stungsvollzügen zu entgehen. Die organisationsentwicklerischen 
Impulse der "Neuen Steuerung" enthalten durchaus Potentiale einer 
organisationsstrukturellen Beweglichkeit im Sinne einer lernenden 
Organisation (vgl. Sattelberger 1996). 

• Schließlich würde es darum gehen, Unterstützungsformen zu inte
grieren, die nicht nur im eigentlichen Sinne als Hilfen zur Erziehung 
zu verstehen sind, sondern andere Bereiche der Jugendhilfe einbe
ziehen bzw. soziale Bezüge und nachbarschaftliche Systeme, die 
nicht unmittelbar der Jugendhilfe zuzurechnen sind, aufnehmen. 
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6 Schlußfolgerungen 

Das Konzept der integrierten flexiblen Erziehungshilfen ist seit meh
reren Jahren in der Diskussion, wobei von entscheidender Bedeutung 
ist, ob die Umsetzung auf einige Träger und Einrichtungen modellhaft 
beschränkt bleibt, oder ob es zu einer nennenswerten strukturellen 
Neuorientierung der Erziehungshilfen kommt. 

Die bisherige Diskussion flexibler Hilfen geht wesentlich von der 
Idee aus, "daß sich Organisationen an die Problemlagen der Menschen 
anpassen sollten, statt daß umgekehrt Menschen in die vorfindbaren 
Strukturen von Einrichtungen eingefügt werden" (Klatetzki 1993, S. 
16). 

Mit Bezug auf § 27 KJHG, "die notwendige und geeignete Hilfe" zu 
leisten, wurde als innovative Organisationsform für das Konzept der 
flexiblen Hilfen das Modell der Jugendhilfestationen geschaffen. Zen
trales Element in der Arbeitsweise der Jugendhilfestationen ist ein 
multiprofessionelles Team, das vor dem Hintergrund eines "am Pro
zeß der Problemdefinition orientierten Handelns" (ebd., S. 18) die 
Durchführung der Hilfen als Projekt versteht. Mit dem Modell der Ju
gendhilfestationen ist eine weitgehende Entspezialisierung verbunden, 
die auf standardisierte Verfahren verzichtet. 

Dieses Konzept wurde bislang nur in Mecklenburg-Vorpommern 
flächendeckend erprobt. Eine Übertragbarkeit auf die westlichen Bun
desländer wird mit Skepsis gesehen, da hier in -der Regel traditionell 
gewachsene, in einem arbeitsteiligen System verankerte Trägerstruktu
ren existieren, während in Mecklenburg-Vorpommern diese Struktu
ren erst neu aufgebaut werden mußten. In diesem Kontext wird kriti
siert, daß das Modell der Jugendhilfestationen ein wesentliches Grund
element der Jugendhilfe, nämlich das der pluralen Trägerstruktur be
rührt, wenn ein Träger das gesamte regionale Hilfespektrum abdeckt. 
Ungeklärt in diesem Konzept ist das Verhältnis Jugendamt und Ju
gendhilfestation, da keine ausreichende Differenzierung zwischen den 
Aufgaben des Jugendamtes als hilfe gewährende Instanz und der Rolle 
des Leistungsanbieters vorgenommen wird. Dies tangiert insbesondere 
die Art und Weise der Durchführung des Hilfeplanverfahrens. 

Aktuelle Versuche, eine Versorgungsstruktur zu schaffen, die der 
Leitidee der Flexibilisierung erzieherischer Hilfen folgt, orientieren 
sich daher verstärkt an Modellen (vgl. insbesondere die Modellversu
che im Bereich der Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lip
pe), wie der öffentliche und die freien Träger vor Ort in einem Sozial
raum einen Umbau des bestehenden Versorgungssystems hin auf ein 
flexibles, ortsnahes und nachfrageorientiertes System integrierter er-
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zieherischer Hilfen gestalten können. Zentrale Voraussetzung für sol
che Modelle ist eine gemeinsame Zielstellung des Jugendamtes und der 
vor Ort tätigen freien Träger, eine differenzierte Darstellung der Be
darfslage durch die Jugendhilfeplanung, ein flexibel agierender regio
nalisierter Allgemeiner Sozialer Dienst sowie eine einzelfallbezogene 
Leistungsgestaltung durch das Hilfeplanverfahren. 

Eine solche Fortschreibung würde insbesondere Entwicklungsmög
lichkeiten für ein integriertes System ambulanter Hilfen enthalten, die 
traditionellen Abgrenzungen der einzelnen Hilfearten aufheben und 
eine grundlegende regionale Neuorganisation der Hilfen nach sich zie
hen. 

Voraussetzung wäre eine "Verflüssigung" der bestehenden Träger
strukturen mit dem Ziel, intensive Kooperationen innerhalb räumli
cher Zusammenhänge zu ermöglichen, die weniger angebots- als viel
mehr adressatenorientiert operieren. Ein regionaler Umbau im Sinne 
eines flexiblen Systems erzieherischer Hilfen enthält zentrale Elemente 
der Neuen Steuerung wie Bürgernähe, Dienstleistungsorientierung etc. 
und könnte durch wesentliche Organisationselemente entsprechende 
flexible Strukturen sicherstellen. 

6.1 Verhältnis öffentlicher und freier Träger 
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Der Vorschlag der KGSt zur organisatorischen Umsetzung der Neuen 
Steuerung im Jugendamt sieht vor, daß "möglichst viele Hilfen dekon
zentriert in den lokalen Strukturen angeboten werden" (KGSt 1995, S. 
14). Mit Hilfe dekonzentrierter Strukturen in Form von Außenstellen 
des Jugendamtes würde eine fallbezogene Verantwortung hinsichtlich 
der Planung, Vermittlung, Koordination und Bewertung von Produk
ten erreicht und eine regionale, bezirksbezogene Verantwortung für 
die Angebote der Jugendhilfe. Damit würde beim öffentlichen Träger 
eine eher strategische Ausrichtung dominieren, während die operative 
Seite, d. h. die Bereitstellung entsprechender Leistungen, durch Anbie
ter bzw. freie Träger abgedeckt würde. Jugendhilfeplanung und eine 
fachlich qualifizierte Hilfeplanung wären hierzu grundlegende Voraus
setzung. Jugendhilfeplanung hätte mittels einer Sozialraumanalyse un
ter Berücksichtigung der gesetzlichen Beteiligungsgebote Aussagen 
über die Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und Familien zu 
treffen. Die Hilfeplanung gibt bei entsprechender Dokumentation 
Einblick in die individuellen Bedarfslagen. Beide Verfahren würden 
Beteiligungsorientierung, die Zusammenarbeit mit freien Trägern und 
die Partizipation Betroffener sichern. 
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6.2 Schnittstelle Allgemeiner Sozialer Dienst 

In diesem System hätte der Allgemeine Soziale Dienst (ASD), als für 
die erzieherischen Hilfen "zuständige"· Organisationseinheit, eine zen
trale Schnittstellenfunktion. Eine auf der dezentralen Fach- und Res
sourcenverantwortung basierende regionale Budgetierung könnte Res
sourcen unmittelbar verfügbar machen; dies würde unter Vorgabe von 
Handlungszielen und Handlungsrahmen durch die Politik und von 
verwaltungsinternen Zielvereinbarungen die Entscheidungsspielräume 
beträchtlich erhöhen. Diese Verlagerung von Handlungs- und Ent
scheidungsspielräumen in den Sozialraum ermöglicht die materiellen 
und organisatorischen Rahmenbedingungen für eine zeitnahe und ziel
gerichtete Reaktion auf akute Bedarfslagen bzw. schafft die Vorausset
zungen, um präventiv zu handeln und Selbsthilfepotentiale zu aktivie
ren. Die alte Forderung nach einem sozialen Dienst, "der auf die sozi
al- und infrastrukturellen Belange im StadtteilIin einer Gemeinde pla
nend und gestaltend Einfluß nehmen" (Güthoff 1993, S. 30) soll, wür
de durch eine an das neue Steuerungs modell angepaßte Organisations
struktur die entsprechende materielle und strukturelle Voraussetzung 
für eine Aufgabenwahrnehmung im Sinne einer vermittelnden und in
frastrukturgestaltenden Instanz erhalten. 
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1 Annäherung an die Problematik 

1.1 Wandlungsprozesse der Jugendhilfe - Veränderung bei stationären 
Hilfen 

56 

Wie in der Entwicklung der Jugendhilfe schlechthin zeichnen sich bei 
den stationären Hilfen schon seit geraumer Zeit, in der jüngeren Ver
gangenheit aber in besonderem Maße, auf allen Ebenen vielfältige Ver
änderungen ab. Sie haben zu einer unübersichtlichen, zuweilen kaum 
mehr zu durchschauenden Lage geführt, bestätigen freilich einmal 
mehr, daß stationäre Hilfen auch in den gegenwärtig zu beobachtenden 
Wandlungsprozessen als Fall der Jugendhilfe schlechthin betrachtet 
werden müssen: Das Heim kann und muß insofern als Paradigma der 
Jugendhilfe gelten - und zwar auch im Blick darauf, ob an ihm die 
"Lernfähigkeit einer Institution" (v gl. Müller-Kohlenberg/Münster
mann/Schulz 1981) oder ein nur kontingenter, unreflektiert und unge
steuert ablaufender "Umbau" studiert werden kann. Dieser Frage 
kommt gegenwärtig besondere Bedeutung zu, weil sowohl in der sozia
len und pädagogischen Wirklichkeit von stationären Hilfen wie aber 
auch in den Diskursen über diese sich nur wenig Regelmäßigkeiten und 
Verbindlichkeiten finden, die als gültig behauptet und in Anspruch ge
nommen werden können. Freilich gilt auch dies nicht ohne Ausnahme: 
Wie Relikte einer vergangenen Zeit bestehen vielerorts noch stationäre 
Hilfeangebote in unterschiedlichster Trägerschaft, an welchen die Ver
änderungen der jüngeren Zeit nahezu spurlos vorbeigegangen sind. 

Dennoch: Obwohl sich durchaus ganze Einrichtungen oder auch 
Elemente mit institutioneller Dauerhaftigkeit und Persistenz insbeson
dere im Bereich der Heimerziehung noch beobachten lassen, sind diese 
im Gesamtbild doch selten geworden; insgesamt überwiegt für den ex
ternen Beobachter wie in den internen Auseinandersetzungen der Ein
druck von zunehmender Instabilität und das Gefühl einer Verunsiche
rung. Jugendhilfe befindet sich gegenwärtig an einem turning point. 
Das bedeutet übrigens auch, daß bisher gültige Grenzen zwischen Dis
ziplinen und Professionen am Bedeutung verlieren; Sozialpädagogik, 
Sonder- und Heilpädagogik im Feld der Jugendhilfe sehen sich stärker 
aufeinander verwiesen (vgl. Schrader 1991), was zwar in der Praxis 
eine eher problem- und sachbezogene, pragmatische Denkweise för
dert, in den fachlichen Diskursen häufig jedoch zu Abgrenzungsbemü
hungen führt. 

Objektive Instabilität und subjektive Verunsicherung drücken sich 
schon in der Terminologie aus: Begriffe wie Heimerziehung, Fremd
plazierung oder auch der hier verwendete einer stationären Unterbrin-
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gung sind inzwischen eher umstritten (vgl. Kupffer 1990); Komplexität 
und Dynamik des Feldes, die an unterschiedlichsten Phänomenen dia
gnostizierte "Erosion der Heimerziehung" (Peters/Wohlert 1993) las
sen sie heute als "verbraucht" (Carspecken 1983) und nur noch kon
zeptionell (Münstermann 1986)· tauglich erscheinen; eine einheitliche 
Begründung von Heimerziehung gilt inzwischen als unmöglich (Kühn 
21995). Selbst die vom Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) vorge
schlagene Formel von der "Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung 
über Tag und Nacht" (§ 34) reicht nicht hin, um die empirische Vielfalt 
von Betreuungsformen zu erfassen, die mit unterschiedlicher Dauer 
und Intensität von der geschlossenen Unterbringung über kurzfristige 
Ansätze bis zur Tagesbetreuung im zweiten Zuhause nebenan reichen. 
Hinzu kommt, daß man zwischen einem engeren, an den Vorgaben 
des KJHG orientierten Begriff von Heimerziehung und einem weite
ren unterscheiden muß, der noch in Rechnung stellt, daß eine pädago
gisch intendierte Unterbringung von jungen Menschen außerhalb ihrer 
Herkunftsfamilie jenseits des Zusammenhangs öffentlicher Erzie
hungshilfe, etwa in Internaten, keineswegs ungewöhnlich ist. 

Unter diesen Voraussetzungen gilt die Aufmerksamkeit hier zu
nächst jeder Art von Erziehung, die - formal - als Ersatz oder in Er
gänzung einer Erziehung in der Herkunftsfamilie eines Kindes durch 
professionelle, d. h. ausgebildete und bezahlte Erzieherinnen und Er
zieher in geplanten Zusammenhängen durchgeführt wird (Trede 1993; 
Simmen 1988). Inhaltlich empfiehlt es sich hingegen, anstelle von 
Heimerziehung über ein Leben, Lernen und Aufwachsen "am anderen 
Ort" zu sprechen. Problem- und sachstrukturell geht es um die Orga
nisation von Orten, welche entwicklungsfähigen Subjekten Ruhe
räume und Schutzzonen anbieten, zugleich individualisiert oder im 
kollektiven Zusammenhang Lernmöglichkeiten eröffnen, die eine An
nahme der eigenen Person ermöglichen, Entwicklungsprozesse initiie
ren und unterstützen, um so eine selbständige Weltaneignung, eine 
Kontrolle der eigenen Lebensbedingungen und die Entwicklung von 
Perspektiven ermöglichen. Das schließt Betreuung und Hilfen, ein, um 
sozial und psychisch bedingte Behinderungen zu überwinden, der Ge
fahr einer Verengung von Lebensmöglichkeiten oder gar einer Sankti
on zu entgehen (Trede/Winkler 1995). 

1.2 Rechtliche Einordnung 

Zugeordnet sind die hier zur Debatte stehenden Hilfen dem Vierten 
Abschnitt des KJHG, der mit "Hilfe zur Erziehung; Hilfe für junge 
Volljährige" überschrieben ist (v gl. Wiesner/Zarbock 1991; zur recht-
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lichen Problematik bei der Unterbringung kleiner Kinder vgl. Not
hacker 1994) 1. Die erzieherischen Hilfen außerhalb der eigenen Her
kunftsfamilie werden dabei durch die §§ 32, 33, 34 und 35 KJHG gere
gelt, wobei die Systematik drei impliziten Tendenzen gehorcht: Sie 
ordnet die durch das Gesetz geregelten Hilfen zum einen mit einer so
zialräumlichen Dimension, nämlich in zunehmender Entfernung von 
der Herkunftsfamilie an, zum anderen mit Blick auf den Lebenslauf 
des Minderjährigen. Als dritte Tendenz deutet sich eine Staffelung 
nach "Härte" der Maßnahme an, in der ein überkommenes Interven
tionsdenken wiedererkannt werden könnte. Dabei führt das KJHG 
die Heimerziehung nur als eine Form unter vielen, selbst nur exempla
risch genannten Hilfen auf. 

Die mit § 32 KJHG geregelte "Erziehung in einer Tagesgruppe" 
steht sowohl systematisch wie aber auch in der Praxis in unmittelbarer 
Nähe zu der im § 31 KJHG geregelten sozialpädagogischen Familien
hilfe; diese wird allerdings noch zu den ambulanten Maßnahmen ge
rechnet, wobei faktisch häufig beide Angebote parallel und gleichzeitig 
zur Wirkung kommen. § 33 KJHG regelt die "Vollzeitpflege" in einer 
Ersatzfamilie und meint sowohl Pflegefamilien wie auch Pflegestellen; 
wenngleich solche Angebote auf Dauer angelegt sein können, wird un
ter Berücksichtigung einer "Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
in der Herkunftsfamilie" dem Rückführungsgedanken Priorität einge
räumt. Dies gilt auch für den § 34 KJHG "Heimerziehung, sonstige 
betreute Wohnform", der die schon erwähnte Formaldefinition von 
Heimerziehung als "Erziehung in einer Einrichtung über Tag und 
Nacht" vornimmt. Zugleich bringt diese Regelung eine pädagogische 
Perspektive insofern zum Ausdruck, als sie die "Verbindung von All
tagserleben und pädagogischen und therapeutischen Angeboten" zum 
fachlichen Kriterium erhebt. Keine Rolle in der Betreuung der Alters
gruppe bis zu 12 Jahren spielt die durch § 35 KJHG geregelte "Inten
sive sozialpädagogische Einzelbetreuung" , wenngleich inzwischen in 
Einzelfällen auch für Kinder eine solche Betreuungsform erwogen 
wird. Vor allem in der Arbeit von Kinderschutzstellen und Schlupf
häusern gewinnen § 42 KJHG (Inobhutnahme von Kindern und Ju
gendlichen) und der auf § 1666 BGB aufbauende § 43 KJHG (Heraus
nahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Perso
nensorgeberechtigten) an Bedeutung; beide Paragraphen sind maßge
bend bei Hilfen insbesondere für Kinder, die Opfer von Mißbrauch 
und Gewaltanwendung werden oder von dieser bedroht sind. In die
sem Zusammenhang hat zwar nur indirekte, gleichwohl zunehmende 
Relevanz § 22 b Strafgesetzbuch (StGB) (Mißhandlung von Schutzbe
fohlenen) als Auslöser von Hilfeleistungen. Allerdings besteht bei die
sen Interventions- und Hilfeformen eine Diskrepanz zwischen rechtli-
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cher Regelung und tatsächlichem Lebenssachverhalt: Wenngleich die 
Inobhutnahme Handlungs- und Betreuungsformen nach sich zieht, 
die institutionell, konzeptionell und pragmatisch einer Heimerziehung 
entsprechen, dürfen sie juristisch mit dieser nicht gleichgesetzt wer
den, da sie - wenn überhaupt - erst am Anfang eines Hilfeprozesses 
im Sinne des KJHG stehen. 

Die Unschärfen der rechtlichen Regelungen dürfen nicht übersehen 
werden, allzumal die länderspezifischen Ausführungsgesetze eigene 
Sinndeutungen vornehmen. Vor allem findet Fremdplazierung ver
deckt auch jenseits der Regelungen des KJHG auf Wunsch von Eltern 
statt, die - auf Anregung und Empfehlung von Erziehungsberatung 
wie Jugendamt - ihr Kind in einem Internat unterbringen. Fremdpla
zierung vollzieht sich als Unterbringung von körperlich, aber auch 
seelisch behinderten Kindern unter den Prämissen des Sozialhilfe
rechts, berührt zudem den Bereich ärztlicher, insbesondere psychiatri
scher Versorgung; hier kommt § 35a KJHG eine Schlüsselrolle zu, der 
in fachlicher Hinsicht zwar eine Integration von behinderten Kindern 
in die Jugendhilfe anstrebt, wobei jedoch als Aufwandsträger weiter
hin die Sozialhilfe tätig wird. Häufig werden allerdings nach § 35a 
KJHG betreute Kinder ohne weitere Prüfung in Maßnahmen über
nommen, die das Jugendamt verwaltet (I.E.; vgl. Abkürzungshinweis 
in Kap. 1.4). Besonderen Stellenwert nimmt hier die Kinder- und Ju
gendpsychiatrie ein, zumal auch jüngere Untersuchungen den Verdacht 
der "Drehtüre" zwischen Psychiatrie und Heimerziehung keineswegs 
entkräftet haben (Gintzel/Schone 1989). Auch sind die Grenzlinien zur 
Unterbringung im Rahmen eines Krankenhaus- oder Sanatoriumsauf
enthalts ebenfalls offen; dies gilt auch für kleine Kinder, wenn diese 
etwa durch Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholmißbrauch ihrer El
tern geschädigt wurden. Zudem verbleiben Neugeborene offensichtlich 
dann länger in der Klinik, wenn die familiären Verhältnisse ungeklärt 
sind. 

Faktisch konfrontiert also die Frage nach den stationären Hilfen für 
Kinder mit einer schier unentwirrbaren Gemengelage, bei der sowohl 
die Grenzen gegenüber anderen Hilfen rasch verschwimmen, aber auch 
Leistungen überlappen und sich überschneiden, welche im Rahmen des 
KJHG erbracht werden. Nicht nur lassen sich einzelne Angebote, wie 
etwa Formen intensiver Betreuung durch Pflegestellen nicht mehr ein
deutig verorten, vielmehr bewegen sich die Hilfeleistungen selbst so
wohl systematisch wie auch im Blick auf den zeitlichen Verlauf des Hil
feprozesses zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Lei
stungen; diese Tendenz verstärken Modelle, wie sie als Jugendhilfesta
tionen beschrieben oder auch als integrierte, bzw. flexible Jugendhilfe 
zunehmend diskutiert und praktiziert werden (vgl. Klatetzki 1994). 
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Wie vom Gesetzgeber und auch in der Praxis gewünscht, werden da
mit Hilfeverläufe möglich, welche traditionelle, in eine "Versäulung" 
führende institutionelle Regelungen sprengen und sich an die besonde
re Problernlage wie an die Entwicklung des Kindes gleichsam an
schmiegen: Die - freilich nicht unumstrittenen - Befunde von struktu
rell wie auch in ihren Phasen differenzierten Verläufen von Sozialhilfe
prozessen (Ludwig/Leisering/Buhr 1995; Leibfried u. a. 1995) legen 
nämlich auch für die Jugendhilfe nahe, im Blick auf den zeitlichen Zu
sammenhang von Biographie und Hilfeprozeß differenzierte Zugangs
formen zu entwickeln. Doch lassen sich Hilfen im Kontext der Sozial
hilfe nicht beliebig analog zu jenen stellen, die sozialpädagogisch ge
fordert sind. Denn diese müssen mit den Besonderheiten rechnen, die 
für eine Organisation von pädagogisch und psychologisch hinreichen
den Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen 
gelten, und damit Jugendhilfe auch als Lernchance interpretieren. 

Der ohnedies beklagenswerte Mangel an hinreichend gesicherten 
empirischen Daten wird durch solche Entwicklungen im Praxisfeld 
selbst noch einmal verstärkt; sie führen zu einer Komplexität, die eine 
Darstellung und Analyse nicht nur von stationären Hilfen vor nahezu 
unlösbare Probleme stellt, Jugendhilfe möglicherweise aber auch an
fällig für politisch gewünschte Restriktionen werden läßt, die weniger 
dem sachlich Notwendigen, sondern durchaus auch den öffentlich ge
äußerten Vorbehalten gegenüber der Leistungsfähigkeit von J ugendhil
fe folgt. 

1.3 Diskursive Einbettung der Fragestellung 

60 

Die Frage nach "Kindern in stationären Hilfen" kann nicht jenseits ei
ner Untersuchung der Entwicklung von Jugendhilfe schlechthin be
antwortet werden. Eine zusätzliche Schwierigkeit liegt jedoch darin, 
daß sie eine affektiv hochbelastete, kaum frei von Emotionen zu ver
handelnde Problematik zum Thema macht. Sie verweist nämlich auf 
ein Netz von divergierenden Definitions- und Handlungsansprüchen, 
von Moral, Ressentiment, Sozialpolitik einerseits, von optimistischer 
Programmatik und Ernüchterung der Praktiker andererseits, schließ
lich auch auf wissenschaftliche Zwischenrufe, die ebenfalls nicht frei 
von Voreingenommenheiten sind; gesellschaftlich etablierte und kon
ventionalisierte "Kinderbilder" wirken sogar bis in den Forschungspro
zeß hinein und können zu Verzerrungen in diesem führen (selbstkri
tisch dazu: v. Wolffersdorff I Sprau-Kuhlen I Kersten 21996, S. 212ff.). 
Die Situation läßt sich dabei am besten mit dem Aufbau einer Theater
bühne vergleichen, auf der zwar das eine Stück "stationäre Unterbrin-
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gung" gespielt wird, gleichwohl ganz unterschiedliche Bühnenbilder 
mit Kulissen im Vordergrund und Hintergrund vorgeführt werden. 

Mehr noch als die Heimunterbringung von Jugendlichen gilt-die sta
tionäre Betreuung von Kindern als skandalverdächtig. Sie wird in 
hochambivalenter Weise als Indiz für das Versagen familiärer Erzie
hung wahrgenommen - ambivalent scheint dies, weil mit idealisierten 
Bildern der familiären Erziehung zwar ein Ausschließlichkeitsan
spruch zugesprochen, diese zugleich aber in ihrem Scheitern gesehen 
wird; umgekehrt gilt hingegen die Alternative einer Fremdplazierung 
als destruktiv für die kindliche Entwicklung, wobei dies häufig als Ver
sagen der öffentlichen Erziehung beschrieben wird (z. B. Roth 1973). 
Dies geschieht auch dann nicht frei von Stereotypen, wenn empirische 
Befunde, vor allem aber auch die Veränderung der pädagogischen Pra
xis in den Heimen zur Relativierung von Pauschalurteilen über Heim
erziehung mahnen. 

Diskurse um Fremdunterbringung kreisen mithin stets um eine Idee 
von Familiarität, während der innerfamiliäre Alltag von Kindern hin
gegen im dunkeln bleibt. Damit sind Aussagen über solche spezifi
schen Bedürfnisse und Belastungen kaum möglich, die Angebote als 
Ergänzung und Unterstützung von Familien sinnvoll erscheinen lassen 
können. Mehr noch als bei Jugendlichen spielen bei der Fremdunter
bringung von Kindern Fragen der Verantwortung eine Rolle, die an 
geradezu archetypisch entwickelten Modellen von Mütterlichkeit ent
wickelt werden, über welche dann Stereotype von Normalität und Ab
weichung codiert werden. Selbst wissenschaftliche Untersuchungen 
folgen dem, wenn sie ihre Problemwahrnehmung und Lösungsstrate
gien in einer für den nüchternen Beobachter eher widersprüchlichen 
Weise konstituieren. So wurden beispielsweise die von Wallerstein und 
Blakeslee (1989) vorgelegten dramatischen Befunde über die traumati
sierende Wirkung einer Familienauflösung für die kindliche Entwick
lung inzwischen zwar relativiert (v gl. Furstenberg/Cherlin 1993), doch 
hat dies nicht dazu geführt, über Hilfestrategien nachzudenken, die et
wa in Kombination von stationärer Unterbringung und Unterstützung 
der Alleinerziehenden eine Entlastung der Betroffenen herbeiführen; 
im Gegenteil dienen die Ergebnisse von Wallerstein und Blakeslee 
noch zur Verschärfung der Kritik an stationären Hilfen (vgl. z. B. EIl 
1990). 

Vor dem Hintergrund eines gegenüber öffentlichen Erziehungslei
stungen eher restriktiv argumentierenden, in dieser Form auch einma
ligen grundgesetzlichen Familienvorbehalts (v gl. Gröschner 1996, in 
den Auswirkungen auf das KJHG: Jean d'Heur 1992), stehen keines
wegs einheitliche und konsistente Auffassungen über die Bedeutung 
der familiären Sozialisation; so finden sich beispielsweise schon erheb-
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liche Unterschiede in den Leitbildern von Familie, welche in den Fa
milienberichten der Bundesregierung ausgesprochen werden, wobei 
die eher skeptischen Urteile über die funktionale Leistungsfähigkeit 
der Familie in früheren Jahren mittlerweile einer Sicht gewichen ist, 
nach der das zumindest potentiell hochfunktionale System Familie 
struktureller Rücksichtslosigkeit ausgesetzt ist (Grosser 1997). Gegen
wärtig stehen konträre Auffassungen über die Realität der Familien, 
insbesondere aber auch über ihre Chancen einander gegenüber, "das 
ganz normale Chaos der Liebe" (Beck/Beck-Gernsheim 1990) in mo
dernen Gesellschaften so zu bewältigen, daß die Prozesse von Soziali
sation und Individuation für die Kinder erfolgreich verlaufen können. 
Dabei konfligieren Ansprüche auf Intimität der Familienmitglieder 
mit einem staatlichen Kontrolldenken, das auf Durchsetzung von 
selbst schon prekär gewordenen Normalitätsentwürfen zielt; überla
gert werden diese Konflikte zunehmend durch Vorstellungen des Kin
derschutzes, die auf eine Stärkung der Rechtsposition auch kleiner 
Kinder drängen. Schließlich spielen die selbst noch mehrdeutigen An
sprüche von psychologischen und pädagogischen Experten eine Rolle, 
deren Fachwissen genutzt wird, Statuspositionen auch um den Preis 
zu besetzen, daß Eltern stärker verunsichert und zugleich Konkur
renzverhältnisse im Bereich der Jugendhilfe etabliert werden, die pro
blemadäquate Lösungen eher behindern. 

1.4 Grundlagen der Expertise 
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Die hier vorgelegte Expertise stützt sich zunächst auf eine Auswertung 
der jüngeren Literatur zum Thema und versucht, die dort vorgetrage
nen Annahmen und Befunde vorsichtig im Blick auf Kinder der AI
tersgruppe bis zu 12 Jahren zu präzisieren. Eine solche Übertragung 
der Forschungsergebnisse führt zu erheblichen Validitätsproblemen, 
weil die Forschungslage als unbefriedigend, in Blick auf die in Betracht 
gezogene Gruppe sogar als hochgradig defizitär bezeichnet werden 
muß. Dabei ist insbesondere hervorzuheben, daß die Forschungser
gebnisse häufig den Zustand einer Jugendhilfe wiedergeben, die noch 
durch die Normen des JWG bestimmt ist; ihre durch das KJHG gere
gelte Gestalt, vor allem auch dessen Folgen für die Praxis, deutet sich 
in der Forschung bislang nur an. 

Darüber hinaus wurden zwei mehrstündige Expertengespräche mit 
Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern der Jugendämter Erlangen und Je
na zur Informationsgewinnung und als Datenquelle genutzt; diese 
wurden jeweils in kürzeren Gesprächen vorbereitet, dann anhand ei
nes Leitfadens als strukturierte, offene Interviews durchgeführt (vgl. 
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Anlage). Die kommunalen Jugendämter von Erlangen und Jena wur
den dabei aus mehreren Gründen gewählt: Wenngleich unter der Prä
misse der Differenz von West- und Ostdeutschland, weisen beide 
Städte weitgehende Ähnlichkeiten auf. Beide sind mit jeweils rund 
100000 Einwohnern gleich groß; die Zusammensetzung der Bevölke
rung von Jena und Erlangen wird sowohl durch die Universitäten wie 
durch Unternehmen mit gut ausgebildetem Personal gekennzeichnet, 
wobei allerdings der Industriestandort Jena von einem massiven Um
strukturierungsprozeß betroffen ist. Gleichwohl zeichnet die Bevölke
rung hier wie dort deutliche Bildungsaspirationen aus, die sich auch in 
einer "fortschrittlichen" Sozialpolitik niederschlagen. Beide Jugend
ämter nehmen hohe Professionalität und Fachlichkeit in Anspruch, die 
nicht zuletzt auch richtungweisende Praktiken insbesondere bei der 
Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen haben erwarten lassen 
(und im Kern aufzeigten). Soweit Aussagen und Daten aus diesen Ex
pertengesprächen aufgenommen wurden, werden sie im Text mit den 
Abkürzungszeichen ,,1.]." für das Interview in Jena und ,,1.E." für das 
in Erlangen ausgewiesen. 

Ein weiteres Interview war mit dem Jugendamt der Stadt Nürnberg 
vorgesehen, das jedoch an Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme 
und der Gesprächsdurchführung scheiterte; dieses Gespräch wäre ins
besondere im Blick auf die Erfahrungen mit dem Nürnberger Modell 
einer Bereitschaftspflege von Interesse gewesen. Immerhin konnten 
Erfahrungen mit diesem aufgrund vorliegender Dokumentationen in 
die Expertise aufgenommen werden. 

1.5 Leitende Perspektiven 

Weil im Mittelpunkt der Expertise die Frage nach den Chancen und 
Möglichkeiten steht, die Kindern im Rahmen der Angebote und Maß
nahmen der Jugendhilfe gegeben sind, welche tief in ihren Lebenszu
sammenhang eingreifen und diesen radikal verändern, wurde ein in
haltlicher Zugang gewählt, der sich als pädagogisch versteht. Dies 
meint keine normative Orientierung, zumindest nicht im Sinne einer 
unkritischen Setzung von Zielen und Regeln. Vielmehr folgt die Ex
pertise mit dieser Schwerpunktsetzung zunächst Veränderungen im 
Handlungsfeld selbst wie auch in den Diskussionen über dieses: Of
fensichtlich haben eine noch wachsende fachliche Diffusion, vor allem 
aber auch die Einführung betriebswirtschaftlicher Denkweisen, dazu 
geführt, daß zwar Prinzipienunterscheidungen etwa zwischen alltags
orientiertem und therapeutischem Zugang an Bedeutung verloren ha
ben. Gleichzeitig ist jedoch eine Orientierungslücke aufgebrochen, in 
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der zwar noch zögerlich, dennoch mit wachsender Intensität eine päd
agogische Problem- und Wirklichkeitssicht gesucht wird (vgl. Müller 
1995) - möglicherweise auch, um Antworten auf die Frage nach der 
Qualität von Aktivitäten der Jugendhilfe zu finden. 

Eine pädagogische Perspektive besteht für die Expertise vor allem 
jedoch darin, daß zumindest jüngere Theorieangebote (vgl. Winkler 
1988a) zwei Dimensionen als konstitutiv für Pädagogik zu verbinden 
suchen, nämlich die Frage nach einer sozial und kulturell vermittel
ten Organisation der Rahmenbedingungen für das Aufwachsen jun
ger Menschen einerseits und andererseits die Frage nach deren Sub
jektivität, mithin nach ihren Chancen, innerhalb dieser gesellschaft
lich konstituierten Wirklichkeit sich nicht nur behaupten zu können, 
sondern vielmehr auch Einfluß auf diese zu gewinnen. Pädagogische 
Theorie kann dabei helfen, angesichts der dramatischen Bedeutung 
des "kritischen Lebensereignisses" (Lambers 1996) einer Fremdpla
zierung den Fallen zu entgehen, die in den jüngeren "entpädagogi
sierten" Kindheitsdiskursen sich möglicherweise auftun, welche auf 
eine Stärkung der rechtlichen Position von Kindern abheben: Zum 
einen besteht die Gefahr, daß unter dieser eher rechtlich-politischen 
Prämisse sowohl die tatsächlichen Notlagen von Kindern wie aber 
auch ihre, als Entwicklungsmöglichkeiten sich abzeichnenden, einer 
Unterstützung und Förderung bedürftigen Potentiale vernachlässigt 
werden. Dabei ist schon unter dem Gesichtspunkt einer realitäts ge
rechten Analyse öffentlich getragener Erziehung, dann aber auch un
ter dem einer Entwicklung von Professionalität zu fragen, ob und in
wieweit fachliche Ansprüche einer Sicht preisgegeben werden sollen 
und können, in welcher das Bild der Adressaten von Jugendhilfe auf 
das von "Kunden" reduziert wird. Zum anderen kann eine pädagogi
sche Perspektive eher die im Zusammenhang von Fremdplazierungen 
relevanten unterschiedlichen Dimensionen von individueller Ent
wicklungsdynamik und institutionellen Logiken verknüpfen und da
mit die in der Literatur deutlich zu erkennende Dichotomie von eher 
psychologischer und eher soziologischer Problemwahrnehmung auf
heben. 

Die Expertise bemüht sich daher um eine sozialwissenschaftlich auf
geklärte Untersuchung jener Reaktionen, mit welchen Gesellschaften 
sich auf die Entwicklungstatsache beziehen und diese zu bewältigen 
versuchen; dabei hebt der Ausdruck "Reaktion" auf Institutionen, In
teraktionen wie auch auf soziale Konstruktionen ab, wie sie als men
tale Muster und konzeptionelle Vorstellungen im Feld der stationären 
Unterbringung wirksam werden. Zugleich gilt das Interesse den Be
dingungen und Optionen, die Kinder und junge Menschen schlechthin 
für die Bewältigung ihrer Entwicklungsprozesse vorfinden, um die 
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Chancen für Angehörige der jungen Generation zu erfassen, Einfluß 
auf ihre Lebensbedingungen nehmen zu können, somit Kontrolle über 
diese und über sich selbst auszuüben und die Veränderungen im eige
nen Leben zu gestalten. 

2 Forschungslage 

2.1 Probleme der Forschungsdimensionen 

Darstellung und Diskussion der Jugendhilfe schlechthin, von stationä
ren Hilfen insbesondere, stehen gegenwärtig vor dem Dilemma, einer
seits weite Perspektiven eröffnen und entwickeln zu müssen, ander
seits aber nur auf Forschungsergebnisse zurückgreifen zu können, die 
sich auf Detailfragen, kleine Populationen, zuweilen sogar nur auf ein
zelne Einrichtungen beziehen. Weite Perspektiven scheinen dabei not
wendig, um die Entwicklung der Jugendhilfe als Ganzes zu skizzieren, 
Trends sowohl ihrer institutionellen Ausdifferenzierung wie auch in 
ihrer konzeptionellen Thematisierung, mithin auch die Entstehung 
von besonderen Angeboten und Hilfeformen verstehen zu können. 
Gegenüber solchen Versuchen der Analyse und Erklärung wirken aber 
die verfügbaren sozialwissenschaftlichen, soziologischen und auch 
pädagogischen Theorieangebote entweder überdimensioniert, gar 
überdeterminierend oder taugen angesichts der empirischen Befunde 
nur auf Plausibilitätsebene; hinzu kommt, daß solche theoretisch "ge
ladenen" Interpretationen von Entwicklungen im Jugendhilfebereich 
einen Eindruck von Spekulation gegenüber den zwar zuweilen kon
kretistischen Untersuchungen wecken, die gleichwohl als methodisch 
sorgfältig erhoben gelten können. 

Insbesondere das Fehlen von mittleren Dimensionen der Theoriebil
dung und Forschung wirkt sich nachteilig aus. So liegt es zwar nahe, 
auch in der I!?-terpretation der Jugendhilfe auf jüngere gesellschafts
theoretische Uberlegungen zurückzugreifen, die den Konsequenzen 
der Moderne gelten (Giddens 1996) und diese in einer reflexiven Mo
dernisierung (Beck 1986) sehen; insbesondere die in diesem Zusam
menhang diskutierten Prozesse einer Erosion von Institutionen wie 
auch die einer fortschreitenden Individualisierung scheinen hier prima 
facie hohe Relevanz für die Jugendhilfe zu haben; zumindest heuri
stisch können sie auf den unterschiedlichsten Ebenen zur Beschrei
bung und Analyse aktueller Entwicklungen in der Jugendhilfe heran
gezogen werden. Unabhängig jedoch davon, ob man diesen Annah-

Winkler: Kinder im Heim 65 



men zustimmen will, liegt das Problem darin, daß sowohl undeutlich 
bleibt, ob sie überhaupt Relevanz für die Jugendhilfe haben, wie auch 
keineswegs geklärt ist, auf welcher Ebene und wie sie sich auf diese 
auswirken. Kurz: Es ist durchaus offen, welche Bedeutung eine Mo
dernisierung moderner Gesellschaften für die Jugendhilfe hat und wel
che Konsequenzen diese und ihre Akteure daraus zu ziehen haben -
wobei schon hierin insofern eine Grundlagenproblematik sich ab
zeichnet, als durchaus offen ist, ob Jugendhilfe als ein soweit ausdiffe
renziertes und zugleich verfachlichtes Teilsystem moderner Gesell
schaften gelten kann, daß in ihm bei aller Funktionalität im sozialen 
Reproduktionsprozeß Optionen und Alternativen gegenüber gesell
schaftlichen Funktionsimperativen bzw. in der Reaktion auf diese of
fen stehen. 

Beispiele können diese Problematik verdeutlichen: Die Annahme ei
ner Erosion von institutionellen Zusammenhängen kann etwa nahele
gen, daß lebensweltliche und alltägliche Zusammenhänge für junge 
Menschen aufgelöst und Sozialisationsprozesse somit hochgradig ge
fährdet werden; dies würde einen Ausbau von Hilfen nahelegen, um 
mögliche Sozialisationsdefizite zu kompensieren. Die Annahme 
könnte aber auch bedeuten, daß solche institutionellen Angebote selbst 
schon Erosionsprozessen ausgesetzt und insofern fragwürdig sind; es 
macht wenig Sinn, Strategien zu verfolgen, welche angesichts der Ein
sicht in soziale Entwicklungsprozesse selbst als unrealisierbar und kon
traproduktiv erscheinen müssen. Aber: Die mögliche Konsequenz ei
ner Entinstitutionalisierung und Individualisierung von Hilfen, eine 
Verlagerung also von strukturellen Lösungen gesellschaftlicher Repro
duktionsprobleme hin zu "lokalen Vermittlungen" (Kade/Lüders 
1996) kann zwar sowohl gesellschaftstheoretisch wie auch im Blick auf 
real vorfindliche Phänomene hochgradig plausibel erscheinen, ver
stärkt aber die angedeuteten Sozialisationsdefizite in einer pädagogisch 
und entwicklungspsychologisch außerordentlich fragwürdigen Weise. 

Es läßt sich nicht ausschließen, daß die hier angedeutete Problematik 
.. zwar als Prämisse wissenschaftlicher Untersuchung festgehalten wer

den muß, sich aber nicht mehr theoretisch und schon gar nicht mehr 
in empirischer Forschung lösen läßt; die unübersehbare Instabilität im 
Feld der Jugendhilfe hängt dann möglicherweise damit zusammen, 
daß sie selbst - um es paradox zu formulieren - strukturelle Verände
rungen auszeichnet, deren Bedingungen einerseits nur mehr in allge
meiner, abstrakter Theorie, andererseits in konkreten Erfahrungsbe
funden aufgesucht, ansonsten aber praktisch bewältigt werden müssen. 
Dies hätte unvermeidlich zur Konsequenz, daß alle Versuche der Be
schreibung und Analyse ebenfalls dieser Spannung kaum entgehen 
können, insofern auch unbefriedigend erscheinen müssen. 
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2.2 Kinder in stationären Hilfen 

Eine besondere Schwierigkeit der hier vorgelegten Expertise besteht 
darin, Befunde über Kinder in stationären Hilfen zusammenzutragen 
und zu interpretieren (vgl. auch Wuggenig 1993). Die Jugendhilfe und 
die Debatten über diese orientieren sich nämlich wesentlich an Ju
gendlichen - nicht nur, weil sie sich objektiv vornehmlich mit jungen 
Menschen zwischen 12 und 26 Jahren befassen, sondern auch weil sich 
in den letzten Jahrzehnten die gesellschaftliche ~ufmerksamkeit vor
nehmlich auf diese Altersgruppe gerichtet hat. Uberspitzt formuliert: 
Kinder kommen in der Jugendhilfe kaum vor. Selbst in der Debatte 
über Gewalt und Mißbrauch von Kindern ist die Rolle von stationären 
Hilfeangeboten für diese keineswegs deutlich geworden: Zwar zeich
net sich ab, daß Angebote wie Kindertelefone, dann Kinderschutzein
richtungen, Kinderhäuser und Schlupfwinkel auch von kleineren Kin
dern wahr- und in Anspruch genommen werden, daß zudem häufiger 
Kinder unter 12 Jahren aufgrund einer "Inobhutnahme" fremdplaziert 
werden. Doch fehlen hier systematische Debatten, vor allem übergrei
fende Forschungsansätze.2 

Aussagen über die Wirklichkeit und die Wirkungen stationärer Un
terbringung für Kinder gelten somit nur unter der Einschränkung, daß 
sie häufig Beobachtungen und Befunde für eine Altersgruppe verallge
meinern, die bei den Erhebungen und Untersuchungen kaum ins Auge 
gefaßt wurden. Allerdings läßt sich eine höhere Verläßlichkeit der Be
funde kaum erhoffen, weil die Zahl stationär untergebrachter Kinder 
absolut gesehen zu gering ist, um Generalisierungen vornehmen zu 
können. Zudem leben sie in der Regel in kleineren Einrichtungen, die 
selbst ein hochgradig individuelles Profil anstreben und verwirklicht 
haben, so daß Vergleiche schwerfallen; gegenwärtige und mehr noch 
künftige Debatten über die Qualität sozialpädagogischer Leistungen 
sind deshalb mit einem kaum lösbaren Problem konfrontiert. 

Die Forschungsliteratur legt dabei nahe, unterschiedliche, häufig ge
trennt verfolgte Forschungstraditionen und Perspektiven miteinander 
zu verknüpfen, um so die sowohl theoretischen wie auch praktischen 
Herausforderungen in ihrem ganzen Umfang zu erkennen, vor denen 
Jugendhilfe heute steht: Mit psychologischer Akzentsetzung werden 
im Horizont von Bindungs- und Deprivationsforschung zwar mögli
che Auswirkungen einer stationären Unterbringung von Kleinstkin
dern bis zum Alter von 3 Jahren thematisiert. Im allgemeinen bezieht 
sie sich aber undifferenziert auf Kinder und Jugendliche schlechthin, 
befaßt sich aber dann stärker soziologisch orientiert vornehmlich mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Kaum berücksichtigt werden 
somit die besonderen Bedingungen für Kinder, schon gar nicht die 
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psychologisch erforderlichen Differenzierungen etwa zwischen den 
ersten drei Jahren, den Entwicklungen bis zum sechsten Lebensjahr, 
dann auch des Lebensabschnittes zwischen dem zehnten und zwölften 
Jahr; tatsächlich bezieht sich die Literatur vor allem auf Kleinst- und 
Kleinkinder, während beispielsweise die Ansprüche und Kompetenzen 
der größeren Kinder nur angedeutet werden. Eine Ausnahme davon 
macht das vom deutschen Caritasverband getragene, von Bund und 
mehreren Ländern finanzierte Praxisforschungsprojekt "Effekte aus
gewählter Formen der Erziehungshilfe (innerhalb und außerhalb der 
Familie) bei verhaltens auffälligen Kindern"; das Forschungsdesign die
ser, vom Mainzer Institut für Kinder und Jugendhilfe koordinierten 
"Jugendhilfe-Effekte-Studie" (kurz: JES) gilt ausdrücklich der Gruppe 
der 6- bis 13jährigen Kinder (Knab/Macsenaere 0.].); doch liegen hier 
noch keine Ergebnisse vor. 

Wie die angelsächsische Forschung für das Verhältnis von Jugend 
und Jugendproblemen gezeigt hat (Rutter 1979a), könnte eine Ver
knüpfung der jüngeren Befunde aus der Kindheitsforschung erlauben, 
differenzierte Standortbestimmungen von Jugendhilfe und Heimerzie
hung vorzunehmen, um damit auch Hilfeangebote zu begründen, die 
sowohl Problem- und Bedarfslagen wie auch institutionelle Arrange
ments und Handlungsformen quantitativ und qualitativ präzise kontu
rieren, möglicherweise auch in den Zusammenhang einer "Politisie
rung von Lebensfragen" stellen (vgl. Münstermann 1990). Ansätze ei
ner Rezeption der Kindheitsforschung finden sich schon jetzt im Kon
text der Uberlegungen zur Jugendhilfeplanung (vgl. z. B. Kißler/Kel
lert-Ebert 1994). In den Konzepten von Jugendhilfeangeboten über
wiegen hingegen noch bindungstheoretische Annahmen, vor allem 
aber auch alltagstheoretische Vorstellungen von Kindheit. Mußte man 
also bislang einen Mangel an Versuchen feststellen, Ergebnisse und Be
funde der Jugendforschung in die Debatten über Heimerziehung ein
zubeziehen (vgl. Becker/May 1988), so gilt dies im Blick auf Kinder 
sicher in einem noch stärkeren Maße; polemisch könnte man deshalb 
sogar von einer zweiten Ausgrenzung der Kinder und Jugendlichen 
sprechen, die mit Jugendhilfe zu tun haben. 

Die theoretisch-konzeptionelle wie auch praktische Produktivität 
einer systematischen Rezeption von Kindheitsforschung durch die Ju
gendhilfe läßt sich kaum übersehen. Mehrere Gründe sprechen für sie: 
• Immerhin liegen mittlerweile neben den Arbeiten aus dem Bielefel

der Sonderforschungsbereich "Prävention und Intervention im 
Kindheits- und Jugendalter" erste Ansätze und Ergebnisse eines 
"Kindersurveys" (Zinnecker/Silbereisen 1996) sowie eine Reihe von 
Arbeiten vor, die die "Erfahrungsfelder in der frühen Kindheit" 
auch unter dem Aspekt institutionalisierter Betreuungsangebote 
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zum Thema machen (Tietze/Roßbach 1993; Grundmann/Huinink 
1991). Hinzu kommen die jüngeren Debatten im Zusammenhang ei
ner neuformulierten Kindheitspolitik (Melzer/Sünker 1989; Neu
bauer/Sünker 1993), die sich auf neue Bilder von Kindheit über
haupt stützen (vgl. Alanen 1992) und in eine Intensivierung der Kin
derrechtsdebatte münden. Sie formulieren nicht nur wichtige Er
kenntnisse für die Situation von Kindern auch in der Jugendhilfe, 
sondern ziehen - wie etwa die Diskussion um die Rechte von jungen 
Menschen in der Jugendhilfe zeigt (Internationale Gesellschaft für 
erzieherische Hilfen 1996) - Konsequenzen für die Ausgestaltung 
von Hilfeangeboten nach sich . 

• Jugendhilfe ist zwar von ihrem gesetzlichen Auftrag verpflichtet, 
sich konzeptionell an der Vorstellung der Familie und in ihren 
Handlungsweisen an konkreten Familien zu orientieren. Neuerdings 
kommt dies in der Aufnahme von Programmen zum Ausdruck, die 
unter dem Stichwort Family first, Familien zuerst entwickelt und dis
kutiert werden, dabei anknüpfend an Vorstellungen und Erfahrun
gen aus dem angelsächsischen Bereich und aus den Niederlanden. 
Dennoch muß Jugendhilfe sich zumindest von den Ergebnissen der 
Kindheitsforschung irritieren lassen, die auf neue Problemkonstella
tionen innerhalb familiärer Lebenszusammenhänge hinweisen: Zum 
einen wurden insbesondere nach der modernisierungstheoretischen 
Wendung der Familienforschung Wandlungen in der familiären Rea
lität aufgezeigt, die von der Jugendhilfe bislang häufig nur zur Legi
timation von defizitorientierten Ansätze herangezogen, nicht jedoch 
als Hinweis auf möglicherweise grundlegende Veränderungen in der 
Struktur von Sozialisation wahrgenommen wurden. Zum anderen 
überwiegt ein antiinstitutioneller Affekt gegenüber öffentlich getra
genen Erziehungsangeboten, so daß Kindheit wider alle Realität 
(vgl. Tippelt 1988; Tietze/Roßbach 1993) in der Diskussion um 
Fremdplazierung als eine Lebensphase jenseits von Institutionen 
wahrgenommen wird. Öffentliche Angebote, institutionelle Betreu
ung scheinen eher als Störfaktor kindlicher Entwicklung, selbst der 
Kindergarten wird kaum als Arbeitsfeld erlebt, das zumindest der 
Jugendhilfe naheliegt. Die Befunde zu Belastungen und Problemla
gen von Familien, aber auch die Folgen demographischer Wand
lungsprozesse und damit auch der Rückgang der Kinderzahlen ver
langen jedoch Gestaltungsmodelle für das Aufwachsen von Kindern, 
in welchen Familien und öffentliche Erziehung kooperieren. Dem 
entsprechen nicht nur die positiven Erfahrungen in Modellversuchen 
zur Zusammenarbeit von Kindergarten und Erziehungsberatung 
(Haberkorn/Hagemann/Seehausen 1988). Vielmehr muß berück
sichtigt werden, daß dem Kindergarten offensichtlich eine wichtige 
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Rolle bei der Definition von abweichendem Verhalten zukommt, die 
dann Maßnahmen der Jugendhilfe als geboten erscheinen läßt . 

• Zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr vollzieht sich in einer 
geradezu kultur~bergreifenden Konstante ein erster, vielfach lebens
entscheidender Ubergang von der primären, intim und informell ge
stalteten Familiensozialisation in Verhältnisse, die als Pädagogik im 
öffentlichen Raum bezeichnet werden können; Erziehung und Un
terricht finden nun in Institutionen statt, die durch altershomogene 
Organisation, vor allem aber durch ein Bündel normierter und ob
jektivierter Aufgaben geprägt werden, die in einem formalisierten 
Rahmen mit hoher Verbindlichkeit gestellt und bewältigt werden 
müssen. Man kann davon ausgehen, daß zumindest Interaktionsef
fekte auftreten, wenn Kinder mit innerfamilialen Belastungen, Bin
dungsschwierigkeiten und Deprivationen mit der neuen Schulsitua
tion konfrontiert werden. Gleichzeitig läßt sich eine Verstärkung 
der sozialen Kontrolle durch die Schule feststellen, die relevante Ef
fekte in der Jugendhilfe nach sich zieht. Zu fragen wäre hier übri
gens nach Zusammenhängen zwischen ärztlichen Befunden anläß
lich von Einschulungsuntersuchung und Schulrückstellungen einer
seits, der Inanspruchnahme von Erziehungshilfen andererseits . 

• Blickt man hingegen auf das Ende der hier zur Debatte stehenden 
Lebensphase, so fehlt bisher in der Jugendhilfediskussion und -for
schung das Bewußtsein um die Schwierigkeiten des Übergangs 
"Vom Kind zum Jugendlichen" (Fend 1990); so werden beispiels
weise die möglichen Folgen von Akzelerationsphänomenen kaum 
diskutiert, wie sie sich am früheren Eintritt von Mädchen in die Pu
bertät feststellen lassen. Darüber hinaus zeichnet sich ab, daß hoch
riskante Problemlagen insbesondere in der Altersgruppe zwischen 
10 und 13 Jahren, in Einzelfällen sogar mit 8 Jahren auftreten; Stra
ßenkinder wie etwa auch Auto-Crasher finden sich insbesondere in 
dieser Altersgruppe. Sie werden von der Jugendhilfe zwar im Rah
men des Street Work erreicht, nehmen auch noch extrem nieder
schwellige, unverbindliche Angebote wahr, wie sie etwa mit ge
schützten Schlafplätzen gemacht werden. Sie meiden dagegen deut
lich pädagogisch akzentuierte Interventionsformen und Hilfeange
bote im Rahmen stationärer Hilfe vor allem dann, wenn daraus kon
tinuierliche Bindungen und Verpflichtungen entstehen. Sie gehen in 
der Regel allen Formen einer Betreuung aus dem Weg, die formali
siert erscheint und auf Dauer angelegt ist; umgekehrt tragen die 
gruppenorientierten Angebote der Jugendhilfe für Kinder wenig, die 
schon eine Sozialisation zwischen und auf den Inseln großstädti
schen Lebens, dabei Geselligkeit selbst nur vorübergehend konsti
tuierend, hinter sich gebracht haben (vgl. Borde/Rose 1993). Zudem 
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ist auch zu fragen, ob angesichts ihrer Selbständigkeitspotentiale 
noch sinnvoll von Kindern gesprochen werden kann . 

• Notwendig wäre die Verknüpfung von Kindheitsforschung und Ju
gendhilfeforschung aber auch, um solchen Belastungen von Kindern 
vorzubeugen, die deren Entwicklungschancen einschränken oder sie 
gar behindern. Wenn auch mit einem Vorbehalt gegenüber profes
sionellen Definitionsansprüchen und -strategien, müßten dabei im 
Kern sozialepidemiologisch angelegte Untersuchungen in den Blick 
genommen und auf das Handlungsfeld der Jugendhilfe bezogen wer
den, die insbesondere der Armuts- und Vernachlässigungssituation 
von Kindern gelten (vgl. z.B. KürneriNafroth 1994). Trotz des Wis
sens um die zunehmend belasteteten Lebenssituationen von Kin
dern, trotz vielfältiger Hinweise auf die Notwendigkeit etwa von 
Schulen mit Gan.~tagsunterricht (Hurrelmann 1990) fehlen nämlich 
weiterführende Uberlegungen, die zumindest teilstationäre Ange
bote als Elemente in einem Verbund von Angeboten für Kinder in 
Betracht ziehen, die in schwierigen Situationen pädagogischer Un
terstützung und Betreuung bedürfen . 

• Erst eine Verbindung von Kindheits- und Jugendhilfeforschung er
laubt schließlich, Kriterien der Leistungs- und Qualitätsbeurteilung 
von Angeboten der stationären Jugendhilfe zu entwickeln. Denn nur 
aus einer Beschreibung und Analyse der Lebenssituationen von Kin
dern schlechthin lassen sich Annahmen über den Bedarf an Angebo
ten ableiten sowie Urteile über die Möglichkeiten und Leistungen sta
tionärer Hilfen zumindest relativieren. Der Verknüpfung von Kind
heits- und Jugendhilfeforschung kommt nicht nur im Blick auf eine 
fachliche Beurteilung von Jugendhilfeangeboten eine besondere Be
deutung, sondern geradezu eine Schlüsselfunktion hinsichtlich der 
künftig geplanten Fach- und Ressourcenplanung in der Jugendhilfe 
zu; insbesondere die in jüngster Zeit geforderte Klärung von Eckwer
ten des Hilfeeinsatzes, damit auch die Bestimmung von planungslei
tenden Ke~nzahlen, werden nur möglich aufgrund der Verbindung 
genereller Uberlegungen zur Situation von Kindern und Jugendlichen 
einerseits, diese konkretisierenden sozialräumlichen Erkenntnissen 
andererseits (v gl. Kommunale Gemeinschaftsstelle [KGSt] 1996). 

2.3.1 Kontinuität der Problemstellungen: Geschichte der Fremdplazierung 

Geht es um Kinder, so läßt sich eine irritierende Kontinuität sowohl 
der Problemstrukturen wie auch der Diskurse feststellen, die um deren 
Wahrnehmung und konstruktive Auflösung angesiedelt sind. Die Ge
schichte des Gegenstands und seine Theorie hängen eng zusammen, 
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historische Perspektiven wirken sich geradezu mit störrischer Eigen
sinnigkeit bis in die Items und Variablen der empirischen Gegenwarts
forschung zur Heimerziehung aus; Heimerziehung als eine soziale 
Konstruktion kann deshalb von der Historiographie der Heimerzie
hung nicht getrennt werden. Dabei scheint es außerordentlich wichtig, 
sowohl die Versuche unkritischer Heroisierung von Figuren und For
men der Heimerziehung als auch ihre allzu rasche und vordergründi
ge, disziplinartheoretische Interpretation aufzugeben, wie sie zunächst 
im Kontext von Theoremen des Historischen Materialismus und spä
ter aufgrund der Forschung von Michel Foucault etabliert wurde. Ei
niges spricht nämlich dafür, Problem und Sachverhalt einer Erziehung 
am anderen Ort in der Perspektive einer funktionalistischen Theorie 
gesellschaftlicher Reproduktion, dann aber auch kulturgeschichtlich 
zu analysieren. Insbesondere der internationale Vergleich legt eine sol
che Sicht nahe. Erst sie liefert Argumente, die durch den Verweis auf 
differente politische Traditionen verständlich machen, warum bei
spielsweise in Großbritannien öffentliche Erziehungshilfe durch sta
tionäre Unterbringung als hochgradig problematisch und nur kurzfri
stig zulässig gilt, die Internatserziehung jedoch hohes Ansehen ge
nießt. Möglicherweise hängt dies mit einer stark liberalen Tradition 
zusammen, der die andere deutsche Kultur gegenübergestellt werden 
kann, die eine sehr viel engere Verwobenheit staatlich-öffentlichen 
und privaten Handelns im Erziehungszusammenhang zuläßt, damit 
aber auch eine längere Verweildauer für eine sachgerechte Erziehung 
legitimiert. Berücksichtigung müßten nicht minder die unterschiedli
chen religiösen und kirchlichen Traditionen finden, die sich bis heute 
in der Gestalt der stationären Betreuung auswirken. 

Wenngleich eine Erziehung am anderen Ort, mithin Formen der 
Fremdplazierung, offensichtlich zu den Grundmechanismen der ge
sellschaftlichen Organisation gehören - so bringen archaische Gesell
schaften ihren Nachwuchs im Zusammenhang von Pubertät und Ein
tritt in die Erwachsenengesellschaft rituell vorübergehend außerhalb 
des sozialen Alltags unter -, kann die Drehlade als Symbol und Symp
tom des gesellschaftlichen gleichermaßen wie des pädagogischen Ver
ständnisses von Fremdplazierung gesehen werden. Bis in das 18. Jahr
hundert hinein wird diese an den Klosterpforten angebracht, um eine 
Möglichkeit zu geben, daß man sich anonym des ungewollten Nach
wuchses entledigt, ohne ihn dem Tod preiszugeben; damit gewinnt die 
Erziehung am anderen Ort eine Scharnierfunktion in den Zusammen
hängen der gesellschaftlichen und individuellen Reproduktion (vgl. 
Donzelot 1979). Spätestens mit dem 18. Jahrhundert, insbesondere im 
Kontext der Aufklärung fokussiert das Problem einer Erziehung am 
anderen Ort die Diskurse, in welchen die neuzeitliche Gesellschaft um 
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ihr Selbstbild ringt. An den zunehmend als "sittlich verwildert" wahr
genommenen armen, verwaisten und obdachlosen Kindern und Ju
gendlichen entwirft sie volkspädagogisch ein Gegenbild ihrer eigenen 
impliziten Verhaltensnormen; sie will damit die Abweichung zähmen, 
die sie doch selbst erzeugt, bereitet zugleich auch die neuen institutio
nellen Formen vor, die für sie maßgebend sein sollen, insbesondere die 
Gestalt der bürgerlichen Familie, zugleich aber die Einrichtungen öf
fentlicher Fürsorge. Dabei gilt der Umgang mit den in ihrem Rahmen 
versorgten Kindern als Prüfstein einer Aufklärung, die den Fortschritt 
für alle als Ergebnis von pädagogischen Bemühungen verspricht. 

Heimerziehung konstituiert sich dabei in einem eigentümlich ver
schwimmenden Bereich zwischen der Ausgrenzung und Zähmung 
von Armut und Abweichung einerseits, andererseits einer Disziplinie
rung, mit der die Subjekte zu jenen Einstellungen und Verhaltenswei
sen finden sollen, welche den wir~~chaftlichen Ansprüchen einer zu
nächst nur protokapitalistischen Okonomie genügen. Waisenhäuser, 
Hospize, das Hospital, aber auch die Armen- und Arbeitshäuser haben 
ihren Ort und ihre Funktion bei der Bewältigung und Kontrolle der 
"fragilen Existenz", in der große Teile der Bevölkerung ihr Leben zwi
schen Normalität und Marginalisierung fristen. Mehr noch: Heimer
ziehung zeichnet dabei zunehmend das Paradox aus, eine für einen 
vorübergehenden Zeitraum gedachte Marginalisierung als Integrati
onsmittel zu nutzen (v gl. Dekker 1990), gewinnt dabei doch auch eine 
stets prekäre eigene pädagogische Qualität - der Name von August 
Hermann Francke genügt als Merkzeichen. 

Schon Ende des 18. Jahrhunderts geraten die Zustände in den - nicht 
zuletzt durch den wirtschaftlichen Erfolg von Francke und den ihm 
folgenden Gründungen - zu profitablen Betrieben gewendeten Wai
senhäusern in die öffentliche Kritik. Im "Waisenhausstreit" wird ange
sichts der immensen Sterbezahlen gegen die Vernutzung der kindli
chen Arbeitskraft unter erbarmungswürdigsten und außerordentlich 
gesundheitsschädlichen Umständen deren Unterbringung insbesonde
re in ländlichen Familien gefordert. Dabei bricht eine zweite Konflikt
linie auf: Anstaltserziehung soll durch eine Unterbringung bei Pflege
eltern ersetzt werden; der Gegensatz von kollektiver Erziehung und 
familiärer Erziehung bricht auf, der die pädagogischen Debatten um 
Fremdplazierung bis heute beschäftigt. 

Rein äußerlich hat J ohann Heinrich Pestalozzi den Ausweg aus der 
Alternative Heimerziehung und familiäre Erziehung gewiesen: Pes ta
lozzi ist sich - wie seine berühmte Untersuchung über "Gesetzgebung 
und Kindermord" belegt - bewußt über die gesellschafts strukturellen 
und ökonomischen Bedingungen, die Armut und Elternlosigkeit als 
gleichsam soziale Erzeugnisse hervorrufen; er erfaßt und beschreibt 
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auch mit den zeitgenössisch verfügbaren empirischen Verfahren die bis 
heute bei der Unterbringung von Kindern entscheidende Gruppe der 
von jungen Müttern unehelich Geborenen, plädiert dabei für Einrich
tungen, die strukturell mit Mutter-Kind-Heimen, wenn nicht sogar 
mit Frauenhäusern verglichen werden können. In seinen beiden Wai
senhausgründungen in Stans und Neuhof entwirft er die Grundlagen 
einer pädagogischen Heimerziehung, die Kollektivität und Familiarität 
verknüpft: Als Ausgangspunkt steht er vor der Aufgabe eines radika
len Neubeginns in einer sozial wie auch im Blick auf die Kinder extre
men Situation. Strukturell ist ihm eine Bewältigung dieser Situation 
nur in einem kollektiven Zusammenhang möglich, in der die familiäre 
Atmosphäre der "Wohnstube" verwirklicht werden soll. In ihr soll die 
"allseitige Besorgung" den Kindern physische wie psychische Sicher
heit verschaffen, während eine freilich mißverständliche "Erziehung 
zur Armut" ihnen die Möglichkeit eröffnet, ihre eigene Lebenssituati
on zu erfassen, um zumindest Potentiale der Selbständigkeit zu ent
wickeln. Während Pestalozzis Projekte aus unterschiedlichsten Grün
den scheiterten, wirkt der zweite große Reformer der Heimerziehung 
im 19. Jahrhundert, Johann Hinrich Wichern, mit seiner Gründung 
des "Rauhen Hauses" in Hamburg bis heute nach: Er greift die u. a. 
von Johannes Falk in Weimar entwickelte Idee der "Rettungshäuser" 
für "unverschuldet" in Not geratene, sittlich von "Verwahrlosung" be
drohte Kinder auf, die durch materielle und psychische Versorgung 
für den Glauben gerettet werden sollen. Falk wie Wichern grenzen 
sich dabei explizit gegen eine staatliche Versorgung ab, fordern viel
mehr, daß die Gesellschaft selbst die Rettungshäuser ideell und materi
ell trägt. Grundprinzipien der Heimerziehung zeichnen sich hier ab: 
Das Prinzip der "Vergebung" verweist darauf, daß den Kindern im 
Rauhen Haus ein Neuanfang möglich werden soll, bei dem sie nicht 
einmal durch eine kriminelle Vergangenheit belastet sind. Das Leben 
spielt sich in familienähnlichen Zusammenhängen ab, wobei die Kin
der an der Selbstversorgung mitwirken sollen; Feste und Feiern bilden 
symbolische Rahmungen für einen Alltag, der zugleich durch das Er
lernen eines Handwerks gekennzeichnet ist, der Selbständigkeit er
möglichen soll. Zugleich sorgt Wichern dafür, daß die Ausbildung von 
Diakonen im Rauhen Haus sichergestellt wird - man könnte darin 
Ansätze einer systematisierten Ausbildung erkennen, wie sie auch Pa
stor Theodor Fliedner in Kaiserswerth organisiert. 

Fast zeitgleich mit Wichern gründet Giovanni Don Bosco in der Nä
he von Turin ein Jugenddorf für rund 700 Kinder und Jugendliche; 
Adolf Kolping wird dagegen zum Anreger der Lehrlings- und Gesel
lenheime. Gleichzeitig zeichnet sich eine erste Differenzierung in den 
Formen der - wie es zeitgenössisch heißt - "Alumnats erziehung" ab, 
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die im Zusammenhang von gesundheitstherapeutischen Maßnahmen 
und der Betreuung von körperlich wie auch geistig Behinderten durch
geführt wird. Insgesamt wird Heimerziehung in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts aus der Perspektive eines optimistischen, zuwei
len technisch anmutenden medizinischen Modells gesehen, das eine 
Behandlung und Beseitigung aller Leiden für möglich hält, dabei auch 
Krankheiten des Willens und der Moral ins Auge faßt. So regt es bei
spielsweise Wilhelm Rein Johannes Trüper an, der mit seiner Anstalt 
auf der Jenaer Sophienhöhe die moderne Sonderpädagogik einleitet. 
Am Ende des Jahrhunderts entsteht in den Debatten um die Reform 
des Strafrechts die Idee einer Fürsorgeerziehung, welche Kinder und 
Jugendliche für ihre Vergehen nicht bestraft; durch Erziehung in den 
Heimen sollen sie die Chance auf ein selbständiges Leben erhalten. 

Die Realität der Erziehungsanstalten hat indes mit diesem pädagogi
schen Anspruch wenig zu tun; es geht um Sozialdisziplinierung poten
tieller und tatsächlicher Abweichler (Peukert 1986), wobei sich erst
mals das Interesse deutlich den Jugendlichen zuwendet, während die 
Versorgung von Kindern stärker dem sozialhygienischen und medizi
nischen Bereich zugeordnet wird. Als Reaktion auf eine zutiefst re
pressive Praxis wird nicht nur massive Kritik an den Heimertlaut, viel
mehr entstehen Reformansätze, die später dem Kontext der "sozial
pädagogischen Reformbewegung" zugerechnet werden: Karl Wilker 
verwirklicht für einen kurzen Zeitraum im "Lindenhof" ein Modell 
sozialpädagogischer Gruppenerziehung, Makarenko entwirft in der 
"Gorki-Kolonie" die Prinzipien einer Kollektiverziehung, die ersten 
Ansätze der Kibbutzerziehung werden diskutiert; radikale Alternati
ven zur individualisierenden familiären Erziehung finden sich dabei 
vor allem in Gestalt unterschiedlichster "Kinderrepubliken ", die eine 
zum Teil bemerkenswert lange Geschichte aufweisen (Kamp 1996), 
deren Spuren sich heute in den Vereinigten Staaten etwa in GIen Mills, 
in Skandinavien in dem Erziehungsprojekt Kuttula finden lassen. So 
wächst im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts theoretisch wie konzep
tionell ein neu es Vertrauen in eine kollektive Erziehung, die als eine 
pädagogische Antwort auf die strukturellen Probleme moderner Ge
sellschaften, vor allem auf die zunehmend erkannten Defizite der Fa
milienerziehung gilt (vgl. Liegle 1985). In der Praxis der öffentlichen 
Erziehung bleiben jedoch solche Modelle randständig; sie praktiziert 
weiterhin Verwahrung in Armseligkeit oder eine barbarisch anmuten
de Zwangserziehung, die geradezu unvermeidlich in die Kriminalität 
treibt. Im Nationalsozialismus werden pädagogische Ansprüche für 
Heimerziehung nicht einmal mehr erhoben, sondern diese in den Kon
text einer Politik der Ausmerze gestellt (vgl. Otto/Sünker 1986). 

Die so noch einmal verstärkte Randständigkeit der Fürsorgeerzie-
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hung, aber auch die objektiv gegebene Belastungssituation allein schon 
durch die Zahl der Kriegswaisen und Flüchtlingskinder haben dazu 
geführt, daß die Heimerziehung in der Nachkriegszeit in eine "restau
rative Phase" eintrat (vgl. Schrapper/Sengling 1988); sie etablierte sich 
als armselig ausgestattete Massenbetreuung und Disziplinierung bei 
faktisch vollständig fehlender pädagogischer Professionalität. Alterna
tiven zeigten sich nur in Ansätzen: Unmittelbar nach dem Krieg eta
blierte Andreas Mehringer in München das Familienprinzip in einer 
Heimerziehung, die er als Heilerziehung verstanden sehen wollte. 
Kleine überschaubare, alters- und geschlechtsheterogene Gruppen in 
abgeschlossenen Wohnungen verschaffen das Gefühl eines Zuhauses; 
besondere Aufmerksamkeit gilt dem Aufnahmeverfahren und der 
Nachbetreuung, das "erzieherische Gespräch" steht im Mittelpunkt. 
Konzeptionell ähnlich werden die "Kinderdörfer" angelegt, wie sie 
seit 1946 Robert Corti und Robert Magnani als Albert-Schweitzer
Kinderdörfer, insbesondere aber seit 1949 der Tiroler Hermann Gmei
ner als SOS-Kinderdörfer anlegt (vgl. Kirchner 1996); trotz mancher 
fachlicher Bedenken gelten sie weltweit als erfolgreich und beispielge
bend. 

2.3.2 Bedeutung der Psychoanalyse 
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Für die fachliche Entwicklung, mithin für Theorie und Praxis stationä
rer Hilfen für Kinder, sind dabei die Anstöße entscheidend, die im 
Kontext der Psychoanalyse gegeben werden und die zunächst in Wien 
die Gründung von Erziehungsheimen durch August Aichhorn und 
Siegfried Bernfeld anregten. Der Einfluß der Psychoanalyse geschieht 
in zwei Richtungen: Einerseits löst sie eine methodische Weiterent
wicklung aus; so ent:,:,ickeln auf ihrer Grundlage, insbesondere auch 
durch Nutzung des Ubertragungsphänomens, Fritz Redl und David 
Wineman im Pioneer House in Chicago sowie Bruno Bettelheim in 
der Orthogenic School Formen der Gruppen- und Individualerzie
hung für extrem aggressive und entwicklungsgestörte Kinder. Hier 
wie dort wird der Heimerziehung eine spezifische therapeutische 
Qualität zugesprochen, die für Bettelheim sogar durch Bemühungen 
um Familienanalogie verwässert werden würde. Andererseits entsteht 
im Kontext der Psychoanalyse die bislang heftigste Kritik an der 
Heimerziehung, die bis heute ihre Theoriebildung bestimmt: So unter
suchen Anna Freud und Dorothy Burlingham zwischen 1940 und 
1945 an englischen Kriegswaisen die Konsequenzen einer durch den 
Anstaltsbetrieb erzwungenen Triebunterdrückung und die besonderen 
Formen der Gruppenbildung im Kontext der Anstalt. Sie kommen da-
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bei zu dem eher ernüchternden Ergebnis, daß Erziehungsanstalten 
funktional weit hinter den Leistungen der familiären Erziehung zu
rückbleiben (Freud/Burlingham 1971). Fast zeitgleich zeigt eine Reihe 
klinisch empirischer Untersuchungen, daß eine Trennung von ihren 
Müttern zumindest bei kleinen Kindern massive Deprivationserschei
nungen auslöst. Solche elementaren Verlusterfahrungen etwa im Kon
text von längeren Krankenhausaufenthalten werden als Bindungverlust 
und Hospitalisierung mit aktuell katastrophalen Effekten und erhebli
chen langfristigen Folgen beschrieben; Verlusterlebnisse in der frühen 
Kindheit führen danach zur Bindungs- und Bildungsunfähigkeit, erhö
hen zudem das Depressions- und Suizidrisiko im Jugend- und Er
wachsenenalter. Bahnbrechend wirken hier die Arbeiten von Rene 
Spitz und J ohn Bowlby, die geradezu das im Blick auf die wissen
schaftliche Auseinandersetzung mit Heimerziehung maßgebende For
schungsparadigma konstituieren und gleichzeitig erheblichen Einfluß 
auf die politische Debatte um die Heimerziehung und ihre pädagogi
sche Konzeptualisierung haben. 

Zumindest als Hintergrundannahmen wirken sie sich auf die im Zu
sammenhang der Studentenbewegung von 1967/68 entstandene 
"Heimkampagne" aus, die inzwischen als ein wesentlicher Professio
nalisierungsschub in der Sozialpädagogik interpretiert wird. In ihrem 
Kontext entsteht das Konzept einer offensiven Sozialpädagogik, das 
auf eine Aufnahme sozialwissenschaftlicher Rationalität und die Ent
wicklung von Handlungsformen zielt, die weniger reaktiv und nicht 
disziplinierend, sondern beratend und unterstützend wirken sollen 
(Giesecke 1973). Neben der Auseinandersetzung mit der politisch
ökonomischen Funktion von Heimerziehung und der sie kennzeich
nenden, noch bis in die Sprache der "Verwahrlostenpädagogik" rei
chenden Willkür geht die Kritik dabei von drei Theoremen aus: Zum 
einen spitzt sie die Annahmen von Spitz und Bowlby zu; Erziehungs
heime können demnach gar nicht erziehen, sondern aufgrund ihrer in
stitutionellen Konstruktion, ihrer Anonymität und Indifferenz nur 
kriminalisieren (Lazarus 1973). Die Übertragung der Forschungen von 
Erving Goffman zu den Sozialisationseffekten psychiatrischer Einrich
tungen bringen - zweitens - auch die Heimerziehung in den Verdacht 
der totalen Institution. Drittens wird der "labelling approach" als 
Deutungsmuster für die institutionellen Karrieren von Heimkindern, 
mithin für ihren Weg vom "Waisenhaus ins Zuchthaus" aufgenom
men. 

Diese Ansätze begründeten die Ablehnung von Heimerziehung, 
die einerseits zur Favorisierung der Pflegefamilie (v gl. Bonhoefferl 
Widemann 1974), andererseits zum Ausbau von anderen Hilfeformen 
führte: Wenngleich in den siebziger Jahren eine Vielzahl von neuen 
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Heimen gebaut und eingerichtet wurde, nehmen doch seit 1970 die 
Heimplätze und die Zahl der Unterbringungen um fast 40 % ab, wobei 
allerdings auch demographische Faktoren, nämlich der Rückgang an 
Kinderzahlen und die Senkung der Volljährigkeitsgrenze von 21 auf 18 
Jahre sich auswirken; der Bestand an ausgebildetem Personal verbes
sert sich zugleich entschieden. Zum Dokument dieses Prozesses wird 
der "Zwischenbericht der Kommission Heimerziehung" aus dem Jahre 
1977, der vor dem Hintergrund wissenschaftlich gesicherter Befunde 
für die Heimerziehung einen neuen systematischen Ort im Zusam
menhang unterschiedlichster Hilfeangebote erarbeitet. Gegenüber den 
Programmen einer Abschaffung der Heimerziehung erkennt der Zwi
schenbericht allerdings eine Notwendigkeit von stationärer Unterbrin
gung an, will diese aber nur als Krisenintervention oder als vorüberge
hende Entlastung von belastenden Familiensituationen rechtfertigen. 
Unter dem Einfluß von Martin Bonhoeffer favorisiert er statt dessen 
Ersatzfamilien, milieunahe, ambulante Hilfen, oder zeitlich begrenzte, 
spezifisch problembezogene therapeutische Maßnahmen. Diese Auf
fassung bestimmt heute den Umgang mit Kindern in der Jugendhilfe, 
wobei das für Fremdplazierung von Joseph Goldstein, Anna Freud 
und Albert J. Solnit formulierte Kriterium der "am wenigsten schädli
chen Alternative" und die auf diesem aufbauenden Prinzipien: Konti
nuität der sozialen Beziehungen, Transparenz der Entscheidung, Mit
wirkung aller Beteiligten an diesen, Unterordnung von administrativen 
gegenüber sozialpädagogischen Ansprüche geltend gemacht werden 
(Goldstein/Freud/Solnit 1974). Offen hält der "Zwischenbericht" die 
noch in der Folge entscheidende Frage, ob spezialisierte Angebote mit 
therapeutischer Akzentuierung für eine Verkürzung von Unterbrin
gungszeiten sorgen könnten. Er folgt noch der Tendenz zu einem eher 
medizinischen Zugang, die jedoch angesichts der Komplexität sozial
pädagogischer Problemlagen zunehmend in Zweifel gezogen wird. Mi
lieuorientierung, vor allem aber die Vorstellung einer pädagogischen 
Orientierung nicht nur an lebensweltlichen Zusammenhängen, son
dern an einem "gelingenden Alltag" (Thiersch), werden in der Folge 
Richtschnur in einer zunehmend ausdifferenzierten Heimerziehungs
landschaft, die freilich nicht frei von einer Therapeutisierung bleibt. 

2.4 Bindungstheorie 
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Die im Kontext der Psychoanalyse entstandenen Annahmen und Be
funde über Attachment und Deprivation bilden die Grundlage für das 
Verständnis der frühkindlichen Entwicklung, damit auch von Konzep
ten für stationäre Hilfen und deren Bewertung (v gl. Rutter 1979b; Ti-
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zard/Hodges 1978; Tizard/Rees 1975; Tizard/Ti~ard 1971). Gleich
wohl sind diesen gegenüber im Kontext der Erforschung von Heimer
ziehung doch erhebliche Vorbehalte entstanden. Umstritten sind die 
Studien von Spitz aufgrund der Datenerhebung; Langzeitwirkung und 
Irreversibilität frühkindlicher Traumata werden bezweifelt (Ernst/v. 
Luckner 1985), so daß mittlerweile von einem "Mythos vom frühen 
Trauma" (Nuber 1995) gesprochen wird, zumal unterschiedliche For
men von Traumatisierung und Trennung berücksichtigt werden müs
sen (vgl. Kruse 1991). Vergleichsuntersuchungen in England deuten 
ebenfalls auf erheblich geringere Schädigungen von Kindern durch 
Heimaufenthalte hin. Dabei ist unbestritten, daß Heimerziehung in 
der Vergangenheit häufig und zuweilen noch in der Gegenwart eine 
anregungsarme Umwelt mit einer relativ geringen Beziehungsdichte, 
vor allem mit häufig wechselnden Betreuungspersonen, geboten hat 
und bietet. Dennoch lassen sich gegenüber den von der Bindungsfor
schung gestützten Behauptungen von vornehmlich negativen Effekten 
der Heimerziehung wie auch gegenüber der Kritik an dieser schlecht
hin Vorbehalte festhalten: 
• Methodisch scheint bedenklich, wenn die Ätiologie von Deprivatio

nen innerhalb des Mutter-Kind -Verhältnisses auf die Wirkung von 
stationären Hilfen übertragen wird. Schon grundsätzlich bleibt im 
dunkeln, wie die Qualität von Emotionen und Affekten operationa
lisiert und erhoben wird, wenn deren empirische Erforschung Ver
halten zwischen Personen bzw. deren Interaktionen beobachtet. 
Noch mehr verliert dieses Verfahren seine Plausibilität, wenn es in
stitutionellen Settings psychosozial relevante Wirkungen auf Inter
aktion und Kommunikation zuschreibt. Eine kritische Sichtung der 
Forschungsliteratur legt hier den Verdacht nahe, daß sie einem Res
sentiment folgt. Umgekehrt legen sozialökologische Konzepte nahe, 
makro-, meso- und mikrosystemische Dimensionen zu unterschei
den sowie Bedingungen der sozialen Umwelt, auch solche der 
Raumgestaltung einerseits, die Qualität der personalen Beziehungen 
im Gesamtkontext des Heimes andererseits stärker zu gewichten 
(Bronfenbrenner 1981) . 

• Weitgehend bleibt außer acht, in welchem Maße Kinder und Jugend
liche durch ihre Vorerfahrungen im familiären Milieu belastet und 
geschädigt wurden, so daß Heimerziehung zu einer lebensgeschicht
lich relevanten Kompensation der hier entstandenen sozialisatori
sehen Defizite kaum in der Lage ist. Auch die Befunde über das 
Fehlen initiativ-optimistischer Verhaltensstile, erhöhte Neurotizi
tätswerte und erhöhte Streßanfälligkeit bei Heimkindern müssen 
unter diesen Vorbehalt einer möglichen Vorbelastung gestellt wer
den. 
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• Konzeptionell reicht die von der Bindungsforschung angenommene 
Grundkonstellation einer vornehmlich dyadischen Beziehung zwi
schen Mutter und Kind nicht hin, um die Komplexität kindlicher 
Entwicklungsprozesse angemessen zu beschreiben. Hier hat sich ei
nerseits das Modell der sozialisatorischen Triade durchgesetzt, auch 
um Bindungsprozesse zu erfassen. Andererseits aber wird zuneh
mend deutlich, daß kindliche Entwicklungsprozesse, "insbesondere 
eben auch Frühsozialisation, keine Einzelleistung eines ,mütterli
chen Wesens' sein kann, sondern eine Kulturleistung ist, die durch 
ein soziales Netzwerk mitgetragen werden muß" (Laewen 1989, S. 
880). Erst aus dieser Perspektive läßt sich nach den Kompetenzen 
fragen, die Kinder aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit ihren Le
bensverhältnissen selbst entwickeln (vgl. Damon 1990). 

• Die im Kontext der Bindungsforschung vorgetragenen Annahmen 
über die Persönlichkeitsentwicklung von Heimkindern widerspre
chen nicht nur den tatsächlich vorliegenden Forschungsergebnissen 
(Hansen 1994b), vielmehr fehlen Längsschnittstudien und Untersu
chungen mit den Instrumentarien der Biographieforschung (als frü
hes Beispiel vgl. Colla 1973). So drängt sich der Verdacht auf, daß 
vornehmlich spektakuläre literarische Dokumente als Grundlage 
von generalisierten Aussagen dienen. Dabei konstruiert die öffentli
che, aber auch die fachliche Diskussion in einem Rückschluß von 
auffälligen, insbesondere von straffällig gewordenen jungen Men,
schen und Erwachsenen auf deren Karriere ein Grundmuster der öf
fentlichen Erziehung und ihrer Effekte. 

• In der Erforschung der Heimerziehung fehlen Untersuchungen, die 
nach veränderten Sozialisationsbedingungen in modernen Gesell
schaften schlechthin fragen und dies in vergleichenden, mit Kon
trollgruppen arbeitenden Untersuchungen aufnehmen; so ist kaum 
geprüft worden, wie weit die vorgeblichen Defizite von Heimerzie
hung nicht zumindest auch als Veränderungen in den Sozialisations
bedingungen insgesamt interpretiert werden können, mithin mehr 
auf die Pathologie des Normalen als auf Defizite und Störungen kli
entifizierter Kinder und Jugendlicher verweisen. Die wenigen kon
trollierten Untersuchungen mit Vergleichsgruppen von familiär er
zogenen Kindern oder Kindern in Ersatzfamilien relativieren durch
aus das negative Bild der Wirkungen von Heimerziehung (Hansen 
1994a und b ). Urteile über die Leistungen der Heimerziehung sind 
also prekär, weil eine empirisch gesicherte Theorie der familiären Er
ziehung fehlt; es gibt kaum Aussagen über die "caring practices in 
natural families" (Fuller 1990, S. 398), die in Relation zu den Lei
stungen in Ersatzfamilien oder in Heimen gesetzt werden können 
(vgl. jedoch Hansen 1994a und b). Ob und inwiefern die Familie als 
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"hochbedeutendes soziales Gebilde" sogar selbst schon "als ein ,Ri
sikofaktor' im Kindesalter gesehen werden" kann (Mansel 1996, S. 
53), bleibt damit außer Betracht . 

• Schließlich und möglicherweise entscheidend: Weil die öffentlichen 
und fachlichen Debatten, weil aber auch die Forschung von vorn
herein einem profamilialen Affekt gehorchen, ist es bislang kaum 
möglich gewesen, die spezifischen Leistungsmöglichkeiten einer Er
ziehung von Kindern und Jugendlichen am anderen Ort zu untersu
chen. Heimerziehung gilt statt dessen als letzte Form pädagogischer 
Betreuung, als ultima ratio in einem verunglückten Lebenslauf, den 
die von öffentlicher Erziehung ausgeübten Stigmatisierungseffekte 
endgültig scheitern lassen. Ob und inwiefern Heimerziehung einen 
lohnenden Lebensort mit alternativen Lebensmöglichkeiten eröff
nen kann, ist kaum untersucht. Dies ist aber in dreifacher Hinsicht 
problematisch: Zum einen belegen Erfahrungsberichte und klinische 
Falldarstellungen aus dem heil pädagogisch-therapeutischen Zusam
menhang, daß unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt erst 
die Unterbringung in einem Heim mit deutlicher Differenz gegen
über der familiären Erziehung Rehabilitations- und Therapiechan
cen eröffnen (RedllWineman 21984 und 41986; Bettelheim 1970). 
Zum anderen haben die in historischen Formen kollektiver Erzie
hung wie etwa in der Kibbutzerziehung gewonnenen Erfahrungen 
bislang kaum Aufnahme in die Diskussion einer Veränderung von 
Sozialisation und Erziehung gefunden, die den besonderen Bedin
gungen des Aufwachsens in modernen Gesellschaften gerecht wer
den könnte. Sie könnten nicht nur helfen, die spezifischen Problem
und Handlungslogiken einer Pädagogik am anderen Ort zu analy
sieren und zu begreifen, um so Grenzen und Möglichkeiten außerfa
miliärer Erziehung prinzipiell zu erkennen, könnten gleichzeitig 
aber auch eine Entstigmatisierung von stationären Hilfen einleiten. 
Schließlich wäre auch im Blick auf die Veränderungen in modernen 
Gesellschaften zu prüfen, wie weit sie Hinweise auf die Notwendig
keit von Sozialisation im Kontext etwa einer "just community" ge
ben können, die Lawrence Kohlberg schon für die schulische Erzie
hung angeregt hat. 

2.5 Jüngere Forschungsbefunde 

Insgesamt hat sich in Theorie und Praxis der Jugendhilfe eine eher 
nüchterne Sicht gegenüber den stationären Hilfen durchgesetzt; die 
strikte Verurteilung der Heimerziehung ist einer Perspektive gewi
chen, in der unterschiedliche Formen der Ersatzerziehung als notwen-

Winkler: Kinder im Heim 81 



82 

dig und komplementär angesehen werden (Berridge 1985): Nach die
ser spielen zwar präventive Bemühungen, Erziehungsberatung und 
ambulante Angebote einerseits, Pflege- und Ersatzfamilien anderer
seits eine bedeutende Rolle. Heimerziehung gilt aber als weder über
flüssig noch vollständig ersetzbar - nicht zuletzt auch zur Vermeidung 
von Psychiatrisierung oder Karzernierung (z. B. Schrader 1991, S. 53); 
allerdings gibt es kaum Anlaß zu dem Selbstbewußtsein, "daß heute 
kein Kind und kein Jugendlicher ohne Grund in ein Heim eingewie
sen" wird (Späth 1983, S. 415). 

Die jüngeren Befunde zu einer - freilich vielfältig veränderten 
Heimerziehungspraxis - ergeben ein hochdifferenziertes Bild (vgl. 
Lambers 1994; Trede 1993), wobei umstritten ist, ob der Forschungs
schwerpunkt stärker auf der organisatorischen Ebene oder auf der von 
Beziehungen liegt. Stärker quantitativ angelegte Untersuchungen 
zeichnen dabei ein eher positives Bild, während qualitativ verfahrende, 
insbesondere biographisch akzentuierte Ansätze allen Anlaß zur Er
nüchterung geben. Eine Grenze aller Untersuchungen liegt jedoch dar
in, daß sie aufgrund der vergleichsweise geringen Zahl an beobachteten 
Einrichtungen und Probanden weniger verallgemeinerbare Ergebnisse, 
sondern Problembeschreibungen formulieren, die dann im Rahmen 
von Organisationsberatung zur Anwendung kommen . 
• So hat die Planungs gruppe Petra e1988) bei ihrer "Analyse von Lei

stungsfeldern der Heimerziehung" eine umfassende empirische Un
tersuchung zur Heimerziehung vorgelegt, deren Aufmerksamkeit 
ihren faktischen Leistungen und Möglichkeitspotentialen gilt. Trotz 
zahlreicher Vorbehalte werden diese keineswegs negativ beurteilt. 
Ulrich Bürger (1990) kommt hinsichtlich der Legalitätsbewährung 
und im Blick auf den Schul erfolg zu dem Ergebnis, daß Heimerzie
hung im Blick auf diese Parameter erfolgreich wirkt, den jungen 
Menschen bessere Chancen eröffnet, als sie beim Verbleib in der 
Herkunftsfamilie gehabt hätten: Heimerziehung stellt also nicht den 
Ausgangspunkt einer lebenslang währenden Anstaltsbiographie dar; 
allerdings klammert Bürger psychische wie emotionale Wirkungen 
aus. Gert Hansen zeigt für die Persönlichkeitsentwicklung von Kin
dern und Jugendlichen ebenfalls eher positive Effekte, die aber 
durch die Vorbelastung von Kindern und Jugendlichen begrenzt 
werden; sie kann frühere Erfahrungen nicht aufheben (Hansen 
1994a und b), die jedoch nicht defizittheoretisch interpretiert wer
den dürfen. Wer die familiäre Sozialisation eines Kindes ausschließ
lich als belastend sieht, zerstört noch die Ressourcen und Kompe
tenzen, welche lebensgeschichtlich und perspektivisch hohe Rele
vanz haben (Lambers 1996). Schließlich zeichnen sich auch bei der 
jüngsten, am Tübinger Institut für Erziehungswissenschaft durchge-
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führten Untersuchung zu den Jugendhilfeleistungen - mit dem Kurz
titel "Jule 1" - aufgrund der bisher vorgenommenen Aktenstudien 
positive Ergebnisse für die Leistungsfähigkeit der Jugendhilfe ab . 

• Fallstudien belegen hingegen weiterhin einen verregelten, institutio
nalisierten Alltag mit nur geringen Möglichkeiten, eine persönlich 
relevante, auch emotional akzeptable Lebenswelt zu gestalten. Sie 
zeigen weiterhin höchst fragwürdige Formen der Subkulturbildung 
in den Einrichtungen (LandenbergeriTrost 1988) und machen deut
lich, daß diese nicht in ausreichendem Maße jene seelischen Ressour
cen und Lebensentwürfe bereitstellen, die zu einer erfolgreichen 
und befriedigenden Lebensbewältigung erforderlich sind. Heime 
bleiben in der Spannung befangen, die die Formel "ein Zuhause -
kein Zuhause" beschreibt (Wieland u. a. 1992). 

Im Blick auf das Personal von Heimen haben sich nur bedingt die An
nahmen über die Motivation zur Wahl des Berufs der Heimerzieherin 
bestätigt; wenngleich naheliegt, daß eigene Kindheitserfahrungen eine 
Rolle spielen (Bieniussa 1986; Kindschuh-van Roje 1989), gibt es das 
Motiv schlechthin nicht. Erzieherinnen und Erzieher bewegen sich al
lerdings in einem extrem beanspruchenden Spannungsfeld zwischen 
Grenzsituationen und hohen, wenn nicht sogar überhöhten Leitbil
dern (Stahl mann 1993); sie unterscheiden sich aber in ihrem Karriere
verhalten nicht signifikant von Angehörigen anderer Berufsgruppen 
(Schoch 1989). Ausgesprochen prekär wirkt allerdings das geringe ge
sellschaftliche Ansehen der Berufstätigkeit in der stationären Jugend
hilfe (GüntheriBergler 1992). Darüber hinaus zeichnet sich auch ab, 
daß die Einführung von neuen, insbesondere integrierten und flexiblen 
Hilfeformen einen neuen Professionalisierungsschub nach sich zieht. 
So reichen die in der Erzieherausbildung erworbenen Qualifikationen 
offensichtlich weder aus, um die Probleme und Aufgaben angemessen 
zu erkennen und zu bewältigen, die im Rahmen einer Neuorganisation 
erzieherischer Hilfen anstehen; hierfür sind sozialwissenschaftliche 
Kenntnisse und Fähigkeiten, planerische und organisatorische Kompe
tenzen erforderlich, die eher ein Fachhochschul-, wenn nicht sogar ein 
Universitätsniveau der Ausbildung voraussetzen. So waren 1990 schon 
über 22 % der Fachkräfte in der (teil)stationären Unterbringung von 
Kindern an (Fach-)Hochschulen ausgebildet; in Ostdeutschland be
steht eine Qualifikationsstruktur, die einerseits durch ein akademisch, 
allerdings im Lehrberuf ausgebildetes Personal, andererseits auch von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe bestimmt wird, zu denen es bis
lang keine Analogie in Westdeutschland gibt. (Möglicherweise entsteht 
diese nach Einführung einer Disziplin "Pflegewissenschaft".) Analog 
hängt die erfolgreiche Durchführung flexibler Hilfen außerhalb insti-

Winkler: Kinder im Heim 83 



tutioneller Sicherheiten in hohem Maße davon ab, ob und inwieweit 
die Fachkräfte über ein umfangreiches sozialwissenschaftliches und 
psychologisches Wissen verfügen, welches sie zugleich reflexiv bre
chen und in Frage stellen können. Insofern erscheinen künftig neue 
Qualifikationsprofile unabdingbar, wobei sich eine Spannung andeutet 
zu den durch Einsparungsmaßnahmen veranlaßten Tendenzen einer 
Dequalifikation; immerhin wird aus Praxis zusammenhängen berichtet, 
daß inzwischen kleinere Träger aus Kostengründen bevorzugt jüngere, 
familiär ungebundene Kräfte einstellen. Darüber hinaus gehen die 
"Pflegesatzdeckelungen" häufig zu Lasten von Fortbildungsmaßnah
men (LE.). 

Als defizitär muß die Forschung zum Pflegekinderwesen gelten. Im 
deutschsprachigen Raum sind nicht mehr als eine Handvoll von For
schungsarbeiten breiter bekannt geworden (vgl. Heun 1984). Empi
risch wurden vergleichend die Entwicklung von Heim-, Pflege- und 
Familienkindern mit dem Ergebnis erheblicher Schädigungen von 
Säuglings- und Kleinkindern im institutionellen Milieu aufgrund 
wechselnder Bezugspersonen (Dührssen 1964) und die Determinanten 
des Erfolgs von Dauerpflegeverhältnissen Blandow (1997) untersucht. 
Die Studie der Planungsgruppe Petra (1995) zur pädagogischen Lei
stungsfähigkeit von "Erziehungsstellen" als professionalisierter Form 
der Familienpflege zeigt deutlich die möglichen belastenden Spannun
gen auf, kommt jedoch zu einem insgesamt positiven Urteil über diese 
Form der Betreuung. 

2.6 Notwendigkeit von Theorien der Heimerziehung 

84 

Aufs Ganze gesehen verfolgt die umfangreiche, kaum zu überblicken
de Literatur über Heimerziehung zwar immer noch eher unsystema
tisch phänomenale Ansätze, die zuweilen affirmativen oder kritischen 
Intentionen gehorchen und auf die Begründung von Konzeptionen 
zielen, mithin methodisch oder professionspolitisch ambitioniert sind; 
häufig werden Theorie mit Programmatik, empirische Forschung mit 
Erfahrungsberichten verwechselt, wobei sowohl Programmatik wie 
Erfahrungsberichte aufschlußreiches Material für die Untersuchungen 
darstellen. Gleichwohl läßt sich im Blick auf Heimerziehung und an
dere Formen der institutionellen Fremdplazierung eine deutliche Ver
besserung der Forschungslage konstatieren, die jedoch noch lange 
nicht den Umfang an Untersuchungen erreicht, wie sie etwa in Groß
britannien vorgelegt worden sind (vgl. Bullock/Little/Millham 1993). 

Als ein besonderes Desiderat der Forschung muß man jedoch die 
Entwicklung einer tragfähigen, empirisch gehaltvollen und explanati-
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ven Theorie der Heimerziehung bezeichnen. Das hat mehrere Grün
de: 
• Die vorliegenden Untersuchungen erfassen regelmäßig nur kleine 

Populationen, gelten meist auch nur einzelnen Einrichtungen. 
Heimerziehungsforschung verfährt "stets fragmentarisch" (Lambers 
1994, S. 516), während weitere Perspektiven fehlen. Systemische An
sätze, die sich etwa am Konzept einer ökologischen Sozialisations
forschung orientieren, finden sich nur in Einzelfällen (Lambers 
1996). Damit drohen Verengungstendenzen, wie sie auch in den Be
reichen der Bildungs- und Schulforschung zu erkennen sind: Diese 
konzentriert sich zunehmend auf die einzelne Schule, vernachlässigt 
dabei aber den Gesamtzusammenhang des Bildungswesens und die 
dieses in seiner Systemgestalt determinierenden Faktoren. So tendie
ren auch die jüngeren empirischen Forschungen zur Heimerziehung 
aufgrund ihres Forschungsdesigns zu gleichsam konkretistischen 
Einzelaufnahmen von Einrichtungen, ohne noch Aussagen über die 
prinzipielle Problem- und Aufgabenstruktur von Fremdplazierung 
und über deren Veränderungen vor allem machen zu können; im 
Einzelfall drängt dabei die Diskrepanz zwischen den sozialwissen
schaftlich erhobenen Befunden und den Mitteilungen über Alltags
erfahrungen der "Heimpraktiker" sogar den Verdacht einer Fehlin
terpretation von Daten auf. 

• Das Angebot stationärer und teilstationärer Hilfen ist in sich hoch
gradig heterogen und komplex, geradezu unübersichtlich. Ersatzfa
milie und heilpädagogische Pflegestellen, Jugendwohngemeinschaf
ten, ausgelagerte Heimplätze und betreutes Jugendwohnen haben 
längst die sinnliche Evidenz der Heimerziehung und des Pflegekin
derwesens aufgehoben. Diese verliert den räumlich-örtlichen Zu
sammenhang als zentrale Eigenschaft und Grundbedingung ihrer 
Bestimmung; gleichzeitig franst die Heimerziehung an den Enden 
aus, die bislang durch den Zeitrahmen von Maßnahmen festgelegt 
wurden. Zudem läßt sich seit längerem beobachten, daß die institu
tionellen Hilfen wider das Vorurteil von Verhärtung und Erstarrung 
einem ständigen Wandlungsprozeß mit hoher innerer Dynamik 
(Tuggener/ AmsleriSchaffner 1978) unterworfen sind, der sich in den 
Beschreibungen kaum einholen läßt. Augenfällig wird dies insbeson
dere im deutschen Einigungsprozeß, weil sich in diesem einerseits 
zwar aus unterschiedlichen Gründen ausgelöste Beharrungstenden
zen in den Einrichtungen der neuen Bundesländer zeigen, anderer
seits sich aber in einer geradezu geschichteten Formation beobach
ten läßt, auf welcher Ebene aktueller Fachdiskussionen die jeweili
gen Träger und Handelnden der Jugendhilfe in die Veränderungs
prozesse eingetreten sind. Beides: Komplexität und Dynamik des 
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Feldes lassen daher nach Ansätzen einer theoretischen Integration 
suchen, die möglicherweise sogar hochabstrakt angelegt sein muß. 

• Jedes der Wirklichkeit von Heimerziehung angemessene Verständnis 
setzt voraus, daß diese in bezug gesetzt wird zur Entwicklung der 
Sozialisationsbedingungen in modernen Gesellschaften schlechthin, 
und daß damit Integrationsmöglichkeiten für vorhandene und künf
tige empirische Forschung eröffnet werden. Insbesondere angesichts 
der jüngeren Entwicklungen sind zumindest Ansätze einer Theorie 
erforderlich, welche Jugendhilfe im allgemeinen wie aber auch die 
Formen der Fremdplazierung gleichermaßen in den Kontext gesell
schaftlicher Veränderungen stellt, aus diesen erklärt oder zumindest 
interpretiert, diese zugleich auch pädagogisch, nämlich als Anforde
rungen an die Organisation der Bedingungen erschließt, welche für 
di~ Entwicklungsprozesse von Kindern und Jugendlichen gegeben 
sem müssen. 

• Verlangen schon die unübersehbaren Phänomene einer inneren Plu
ralisierung und Dynamik von stationärer Unterbringung nach der 
Entwicklung einer begrifflich hinreichenden Theorie, so gilt dies 
noch mehr, wenn man nach Gründen und der Qualität dieser Ent
wicklung fragt. So wären die intendierten und tatsächlichen Effekte 
von Veränderungen im Bereich der stationären Hilfen auch dahinge
hend zu prüfen, ob diese Wandlungsprozesse eher als - um die in 
der Diskussion der Gemeindepsychiatrie aufgeworfene Alternative 
aufzugreifen - Reform oder als eine Modernisierung zu beurteilen 
sind, in welchen eine institutionelle Anpassung an die Funktions
zwänge moderner Gesellschaften vorgenommen werden (Bonß/v. 
KardorffiRiedmüller 1985); dies gilt insbesondere auch im Blick auf 
die in jüngerer Zeit diskutierten Möglichkeiten einer Flexibilisierung 
von Angeboten und Leistungen der Jugendhilfe. Dabei ist nicht von 
der Hand zu weisen, daß zwar eine neue "Heimkampagne" nötig 
wäre (Winkler 1988b), gleichwohl einer Veränderung von Heimer
ziehung deutliche Grenzen gesetzt sind (Lambers 1994). 

• Die Diskrepanz zwischen quantitativ und qualitativ ermittelten Be
funden erinnert daran, daß Heimerziehung trotz ihrer Leistungen in 
der Beurteilung durch die jungen Menschen selbst als defizitär er
scheint. Dies läßt sich auch auf der Ebene des Personals in der Ju
gendhilfe beobachten, das in seinen Selbsteinschätzungen zwischen 
einer positiven Beurteilung der eigenen Tätigkeit und Skepsis gegen
über der eigenen Fachlichkeit schwankt. Auch darin liegt eine Theo
rieaufgabe: Forschung und Theorie sind offensichtlich aufgefordert, 
Zugänge und Modelle zu entwickeln, in welchen objektivierte Da
tenbestände und subjektive Wahrnehmungen miteinander verknüpft 
werden; erste Versuche zu einer in diesem Sinne "konstruktivisti-
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schen" Untersuchung von Fremdplazierung liegen dabei vor (Kla
tetzki/Kunstreich/Pleiger 1994), Ansätze zu "dichten Beschreibun
gen" im Sinne einer Ethnologie von Einrichtungen der stationären 
Unterbringung werden zumindest eingefordert. 

3 Quantitative Befunde 

3.1 Erhebungsprobleme 

Die skizzierten Theoriedefizite wirken sich auch auf quantitativ ver
fahrende Bestands- und Bedarfsanalysen im Bereich der stationären 
Hilfen aus. Diese setzen nämlich den Horizont einer Vielfalt von Kate
gorien voraus, welche die Veränderungen in den Lebenslagen junger 
Menschen, die Definitionsprozesse der Jugendämter, das verfügbare 
Gesamtspektrum der Jugendhilfe, deren Leistungsstandard, Verände
rungen der rechtlichen Grundlagen und demographische Wandlungs
prozesse berücksichtigen (Bürger/Lehning/Seidenstücker 1994). Dem 
genügen die bisher durchgeführten Erhebungen keineswegs. So hat 
zwar das Bundesamt für Statistik seine Erhebungsverfahren inzwischen 
wesentlich differenziert, doch müssen seine Daten weiterhin als trüge
risch gelten: Zum einen erfassen sie nur die nach den Rechtsgrundlagen 
des KJHG in Heimen aufwachsenden Kinder und lassen diejenigen au
ßer Betracht, die nach den Bestimmungen des Bundessozialhilfegeset
zes (BSHG) oder des Jugendgerichtsgesetzes 0GG) untergebracht 
sind. Jürgen Blandow hat deren Zahl 1989 auf etwa 8000 bis 10000 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene geschätzt; dabei muß offen
bleiben, wieweit diese Annahmen heute noch zutreffen, doch deuten 
sie zumindest mögliche Größenordnungen an (Blandow 1989). Auch 
sind die Zahlen im Blick auf die Einführung neuer Hilfeformen zu rela
tivieren, die nicht unmittelbar als Jugendhilfeleistung erfaßt und finan
ziert werden; so wurde beispielsweise kürzlich in Presseberichten auf 
die Zunahme von Kindern in Frauenhäuser hingewiesen (Nürnberger 
Nachrichten 1997). Zudem darf nicht übersehen werden, daß die Glo
balzahlen des Bundesamts für Statistik zwar noch Länderunterschiede 
erfassen (Lüüs 1995), jedoch die offensichtlich erheblichen regionalen 
Unterschiede ausmitteln (vgl. BürgeriLehning/Seidenstücker 1994); 
Unterschiede zwischen Stadt und Land bleiben ebenso unberücksich
tigt wie die zum Teil kaum erklärlichen Unterschiede zwischen den je
weils zuständigen Gebietskörperschaften (vgl. Blandow 1987); Jugend
hilfeangebote und -leistungen stehen in einem zuweilen kaum nach-
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vollziehbar ungleichmäßigen Verhältnis zur Verfügung, wobei bei die
sen regionalen Disparitäten Ost-West-Differenzen eine geringere Rolle 
spielen als solche in der Sozialstruktur und der Leistungsfähigkeit von 
Kommunen; möglicherweise wirken sich auch Unterschiede in der po
litisch motivierten Bereitschaft aus, den grundgesetzlichen Auftrag ei
ner sozialstaatlichen Herstellung gleicher Lebensverhältnisse zu ver
wirklichen. Auch berücksichtigt die Bundesstatistik keine Wande
rungseffekte, die zusätzlich im Blick auf die Wirkungen des deutschen 
Einigungsprozesses zu bewerten wären (vgl. Hamburger/Müller/Porr 
1994). Jüngsten Presseberichten ist dabei zu entnehmen, daß S<?zialhil
feempfänger inzwischen in preisgünstige Regionen mit einem Uberan
gebot an günstigen Wohnungen umziehen und damit einen Anstieg in 
der Zahl der Jugendhilfefälle verursachen (Ritzer 1997). 

Neben grundsätzlichen Defiziten bei der Erhebung von Jugendhilfe
daten und deren Auswertung muß schließlich auch offenbleiben, wie 
festgestellte Differenzen zu interpretieren sind: So kann die vermehrte 
Inanspruchnahme von Hilfen auf strukturelle Problemschwerpunkte -
also auf die Häufung von materiellen Notlagen, Arbeitslosigkeit, Ef
fekte von Migration, möglicherweise sogar auf einen schwierigen 
Wohnungsmarkt für Familien - hinweisen. Zugleich gibt es jedoch 
auch Befunde, die eine enge Korrelation von vorgehaltenem Platzan
gebot und Plazierungen belegen, die dann zwar als höhere Nachfrage 
ausgewiesen werden, faktisch jedoch als eine Hilfestrategie der Ju
gendämter zu interpretieren sind, die angesichts vorhandener Kapazi
täten auf Fremdplazierung angelegt ist. Schließlich muß auch der Zu
sammenhang zwischen ambulanten, teilstationären und stationären 
Angeboten als ein Bedingungsfaktor für die Inanspruchnahme von 
Hilfen zur Erziehung in 'Rechnung gestellt werden, wobei auch dies 
keineswegs zu eindeutigen Interpretationen führt: Eine geringe Zahl 
von stationären Hilfen zur Erziehung kann nämlich sowohl den Erfolg 
von Beratung und ambulanten Angeboten wie aber auch Defizite in 
der Versorgung mit angemessenen Formen stationärer Betreuung si
gnalisieren (vgl. KGSt 1996, S. 35); allerdings lassen die von Ulrich 
Bürger in Schleswig-Holstein durchgeführten Untersuchungen darauf 
schließen, daß ambulante Hilfen dazu beitragen, stationäre Betreu
ungsformen eher zu vermeiden. Darüber hinaus wären auch "weiche 
Faktoren" als relevant für die Versorgung mit stationären Hilfen und 
somit auch für die Versorgungseffizienz zu bedenken. Beobachtungen 
lassen zumindest nicht ausschließen, daß die Qualität der personalen 
Kontakte mit Mitarbeiterinnen des ASD und des Jugendamtes Aus
wirkungen auf die Inanspruchnahme von Hilfen hat. 

Diese Defizite in der quantitativen Erfassung sind problematisch an
gesichts der Auseinandersetzung um Kostenstruktur, Qualität und Ef-
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fektivität von Jugendhilfe. Hinzu kommt jedoch, daß sich entgegen 
den sozialpolitischen und fachlichen Absichten und Erwartungen der 
Vergangenheit in den letzten Jahren eine vermehrte Nachfrage und In
anspruchnahme von stationären Hilfen abzeichnen (vgl. Trede 1993; 
BürgeriLehning/Seidenstücker 1994), die mit demographischen Ent
wicklungen allein nicht zu erklären sind; so nehmen zwischen 1991 
und 1994 die Betreuungszahlen absolut um 20 % zu; zugleich steigt 
auch die aussagefähigere, nämlich auf die Gleichaltrigengruppe bezo
gene relative Unterbringungsquote (Trede 1996b). Dies gilt zunächst 
für das Gesamtgebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt, 
dann für die alten Bundesländer. Für die neuen Bundesländer muß zu
dem von einem immer noch vergleichsweise hohen Bestand ausgegan
gen werden, da Heimerziehung in der DDR zwar den stärksten be
hördlichen Eingriff in das Leben von Kindern und Jugendlichen be
deutete, gleichwohl - mit rund 90 % der Unterbringungen - die zen
trale Form der Fremdplazierung darstellte; verläßliche Angaben über 
Veränderungen fehlen hier in der Regel jedoch noch, da einheitliche 
Methoden der Datenermittlung sich erst jetzt durchsetzen (LJ., s. 
Erklärung zu "LJ." und "LE." auf S. 63 in diesem Band). Immerhin 
zeichnet sich ab, daß in den neuen Bundesländern "der hohe Prozent
anteil der unter 12jährigen von fast 47 % an allen Heimunterbringun
gen am Anfang des Jahres 1991 innerhalb von vier Jahren deutlich auf 
knapp 31 % zurückgenommen werden konnte. Dies entspricht aller
dings noch nicht der Altersgruppenverteilung in den alten Ländern. 
Dort sind nur 24 % der fremd untergebrachten Kinder unter 12 Jahre 
alt" (Schilling/Krahl, in diesem Band, S. 322). 

Unabhängig von dieser Differenz zwischen neuen und alten Bundes
ländern muß von einer erheblichen Varianz in der Inanspruchnahme 
von Jugendhilfeangeboten durch junge Menschen ausgegangen werden: 
Bei feinstatistischen Vergleichsuntersuchungen etwa für den Landes
wohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern konnten dabei Streu
ungen des sogenannten Unterbringungs eckwertes zwischen 1,1 und 9,2 
Heimunterbringungen pro 1000 Minderjährigen festgestellt werden 
(Ames/Bürger 1996, S. 8); zu ähnlichen Befunden kommt der von der 
KGSt durchgeführte Vergleich zwischen Castrop-Rauxel, Duisburg, 
Heidelberg, Herne, Münster, Kreis Pinne berg und Schwerte sowohl im 
Blick auf den Anteil der Heimerziehung an den Hilfen zur Erziehung 
insgesamt wie auch in ihrem Anteil an der altersgleichen Bevölkerung 
(KGSt 1996, S. 35). (Diese Streuungen nehmen dabei offensichtlich mit 
dem Alter der jungen Menschen noch zu; so reicht die Bandbreite der 
Heimunterbringungen für junge Volljährige von 1 von 1000 jungen Er
wachsenen in Herne über 10 von 1000 in Heidelberg und Münster bis 
hin zu 17 von 1000 in Castrop-Rauxel [KGSt 1996, S. 39J). 
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Bezogen auf den Gesamtbestand haben trotz eines Rückgangs der 
Gesamtzahl von jungen Menschen unter 27 Jahren um 3 % alle Hilfe
und Unterbringungsformen zwischen 1991 und 1993 "zum Teil kräftig 
zugenommen"; besonders gilt dies für die neueren Hilfeformen, wäh
rend die Heimunterbringung noch die geringste Steigerungsrate auf
wies (Lüüs 1995, S. 559). Allerdings läßt sich der stärkste Zuwachs vor 
allem bei den jungen Volljährigen beobachten (Schilling/Krahl, in die
sem Band, S. 319). Eine Zunahme der Fallzahlen ist auch für die AI
tersgruppe der bis zu 12jährigen Kinder festzustellen (Statistisches 
Bundesamt 1992, 1995, 1996a und b, eigene Berechnung): Während 
zum 1. 1. 1994 insgesamt 49 173 Personen Hilfen zur Erziehung erhiel
ten, traf dies am Ende von 1994 für 56600 zu; damit stellte diese AI
tersgruppe rund ein Drittel der Empfänger von Hilfen zur Erziehung 
überhaupt (149253) und etwas weniger als die Hälfte bezogen auf die 
Altersgruppe bis 18 Jahre (120413). Eine genauere Altersdifferenzie
rung ergibt jedoch ein leicht geändertes Bild: "So ist die Unterbrin
gung von unter 3jährigen deutlich zurückgegangen ( ... ). Die Anzahl 
der Unterbringungen der 3- bis 12jährigen ist zwar insgesamt in den 
vier Jahren gestiegen, allerdings ist in allen Altersgruppen ein deutli
cher Abwärtstrend in den letzten zwei Berichtsjahren zu verzeichnen" 
(Schilling/Krahl, in diesem Band, S. 319). Gleichwohl kann man daran 
festhalten, daß es bei Fremdplazierungen ganz wesentlich um Kinder 
in stationären Betreuungszusammenhängen geht. Allerdings zeigen die 
Zahlen auch deutlich, daß die Zunahme von Fremdplazierungen zu ei
ner verstärkten Inanspruchnahme des Angebots einer Vollzeitpflege in 
einer anderen Familie geführt hat (1991: 24502; 1994: 28766), die Pla
zierung im Heim selbst wird nur in geringfügigem Maße stärker reali
siert (1991: 20222; 1994: 20469), wobei die Zahl der kleinen Kinder 
sogar zurückgegangen ist. 

3.2 Neuer Bedarf an stationären Plätzen für Kinder? 

90 

Den statistischen Befunden kontrastieren jedoch Beobachtungen aus 
der Praxis der Jugendhilfe und Erfahrungsberichte, die auf eine Zunah
me insbesondere von Heimunterbringungen kleiner Kinder hinweisen. 
Weil man seit Ende der siebziger Jahre davon ausging, daß das Auf
nahmealter bei stationärer Unterbringung ansteigt, wurde weder ein 
Bedarf gesehen, kleine Kinder in Heimen aufnehmen zu müssen, noch 
bestand die Bereitschaft dazu; entsprechende Gruppen wurden aus 
grundsätzlichen Gründen und wegen mangelnder Nachfrage häufig 
geschlossen. Allerdings weist beispielsweise die KGSt darauf hin, daß 
zumindest in Duisburg Kinder unter 3 Jahren im Heim untergebracht 
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werden (KGSt 1996, S. 39). Darüber hinaus zeichnet sich im Gegen
satz zu den fachlichen Ansprüchen in jüngerer Zeit zumindest als 
"Trend" in Großstädten eine höhere Nachfrage nach Plätzen für kleine 
Kinder ab Qunge 1979); insbesondere vor dem Hintergrund der Ver
werfungen in der sozialen Realität der bundesrepublikanischen Gesell
schaft gelten die Neueinrichtung von Kindergruppen sowie die Ent
wicklung von entsprechenden konzeptionellen Vorstellungen als erfor
derlich (Lehmann 1989; Hewing 1990; Schlotmann 1990): Eine Umfra
ge im "Verband katholischer Einrichtungen der Heim- und Heilpäd
agogik" ergab zum Stichtag 30.6.1991 einen Bestand von insgesamt 
1500 Kindern unter 6 Jahren in den diesem Verband angeschlossenen 
Einrichtungen; der Anteil der unter 6jährigen sei dabei zwischen 1983 
und 1990 von 6,7 % auf 8,7 % gestiegen, bei den Neuzugängen im Be
reich der Heimerziehung wurde dabei ein Anteil von 16,38 % festge
stellt (Verband katholischer Einrichtungen der Heim- und Heilpäd
agogik 1994, S. 5). In Rheinland-Pfalz stiegen für die 0- bis 6jährigen 
im Zeitraum von 1985 bis 1990 die Fallzahlen bei den Hilfen zur Er
ziehung um 25 %, die Heimunterbringen von 15 % auf 20 % an (Ham
burger/Müller/Porr 1994, S. 14). 1988 führte eine Untersuchung über 
den "Familienhintergrund bei Heimunterbringung" in Nordrhein
Westfalen zu dem Ergebnis, daß rund 20 % der untergebrachten Kin
der jünger als 6 Jahre waren, wobei es sich in 53 von insgesamt 60 Fäl
len um Notaufnahmen handelte (Heimlich 1990, S. 329). Aus Bran
denburg wird berichtet, daß der Bedarf an Heimplätzen für Kinder 
unter 3 Jahren groß sei, ohne daß man jedoch eine signifikante Zunah
me von Unterbringungen beobachten kann (Hedervari 1996, S. 33). 

3.3 Mädchen und Ausländer 

Die Befunde über geschlechtsspezifische Differenzen bei der Unter
bringung von Kindern außerhalb ihrer Herkunftsfamilie sind durchaus 
widersprüchlich. Zwar zeichnet sich ab, daß sie mittlerweile eine ge
ringere Rolle spielen, als bislang angenommen wurde. Bisher ging die 
Forschung von einer deutlichen Tendenz aus, "kleinere Mädchen (un
ter 12 Jahren) eher in der Familie zu belassen als die Jungen. Wenn sie 
aus der eigene Familie herausgenommen werden, leben sie häufiger in 
Pflegefamilien als in Heimen (während über 9 Jahre alte Jungen schon 
öfter in Heimen als Pflegefamilien untergebracht werden)" (Stein-Hil
bers 1988, S. 141; Blandow 1987). Schilling und Krahl gehen davon 
aus, daß "der Anteil der unter 12jährigen Mädchen ( ... ) bei den begon
nenen Heimerziehungen in den alten Bundesländern leicht zurückge
gangen (ist). Ihr geringer Anteil von 41 % ist noch weiter auf etwas 
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mehr als 38 % zurückgegangen. In den neuen Bundesländern verhält 
es sich genau umgekehrt. Dort ist der Anteil der Mädchen von 41 % 
auf 42 % gestiegen" (Schilling/Krahl, in diesem Band, S. 330). Demge
genüber zeigen regional bezogene statistische Feinanalysen, daß in den 
ersten Lebensjahren mehr Mädchen als Jungen im Heim untergebracht 
werden (Hedervari 1996, S. 35), nach Berechnungen von Hansen im 
ersten Lebensjahr sogar viermal soviel Mädchen wie Jungen (Hansen 
1994a). Zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr werden hinge
gen mehr Jungen eingewiesen, während sich das Verhältnis mit dem 
Pubertätsalter wieder zugunsten der Mädchen verändert (Hansen 
1994b, S. 162f.). 

Angaben über den Anteil an ausländischen Kindern lassen sich auf
grund der vorliegenden Zahlen nicht machen. Eine erste Schwierigkeit 
liegt dabei darin, daß schon sachlich mehrere Gruppen von ausländi
schen Kindern unterschieden werden müssen, nämlich Kinder von 
ausländischen Arbeitnehmern, Kinder von Aussiedlern, Kinder von 
Übersiedlern, Flüchtlingskinder und als besondere Gruppe die unbe
gleiteten minderjährigen Flüchtlinge (Kallert 1991). Ihr Anteil am Ge
samtumfang der Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses be
trägt etwas weniger als 10% (Statistisches Bundesamt 1996b; Trede 
1993). Allerdings sind die Aussagen des Statistischen Bundesamts na
hezu wertlos, da schon die Erhebung der Nationalität auf unterschied
lichste Weise erfolgt, nämlich zum Teil aufgrund einer durch Doku
mente nachgewiesenen Nationalität - die keineswegs eindeutig sein 
muß -, aufgrund der Sprache oder auch aufgrund von Selbstzuschrei
bungen. Abgesehen von möglichen Erfassungsproblemen etwa bei un
begleiteten Flüchtlingen muß zudem auch hier von deutlichen regiona
len Unterschieden ausgegangen werden; so verzerren die in den amtli
chen Statistiken verfügbaren Mittelwerte die tatsächliche Situation, 
weil sie nicht den geringen Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung 
in den neuen Bundesländern berücksichtigen: Während zum Beispiel 
für Erlangen ein aufgrund der absoluten Zahlen "wenig aussagefähi
ger" Anteil von 9,9 % errechnet wird (LE.), finden sich im Amtsbe
reich des Jugendamts Jena aufgrund eines Ausländeranteils von weni
ger als 1 % der Gesamtbevölkerung bei den Hilfen zur Erziehung 
keine ausländischen Kinder oder Jugendlichen; allerdings wird dort 
eingeräumt, daß im Asylbewerberheim Forst mit einer hohen Dunkel
ziffer unbegleiteter Kinder gerechnet werden muß (1.].). Ein besonders 
hoher Anteil von rund 20 % ausländischer Kinder findet sich in hessi
sehen Jugendhilfeeinrichtungen, da hier minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge in besonders hoher Zahl über den Flughafen Frankfurt/M. 
einreisen (Kallert 1991). Insgesamt kann man jedoch davon ausgehen, 
daß ausländische Kinder gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbe-
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völkerung in der Heimerziehung leicht unterrepräsentiert sind (Schil
ling/Krahl, in diesem Band, S. 322). 

3.4 Kostenstruktur 

Die unübersehbaren Veränderungen in allen Bereichen der Jugendhil
fe, die mit Fremdplazierung zu tun haben, führen zu erheblichen 
Schwierigkeiten bei einer realistischen Berechnung der Kosten von Ju
gendhilfemaßnahm~.n. Aus diesem Grund erscheinen die in jüngerer 
Zeit in Politik und Offentlichkeit vorgetragenen Behauptungen von ei
nem überproportionalen Anstieg, gar von einer Verdoppelung der 
Heimkosten fragwürdig; sie sind eher polemisch und nur bedingt von 
Sachkenntnis bestimmt. Schon grundsätzlich scheint es nämlich außer
ordentlich schwierig, präzise Angaben über die Kosten- und Finanz
struktur von Jugendhilfe schlechthin zu ermitteln, da die Mittelzu
flüsse keineswegs eindeutig sind, wohl auch regional stark differieren. 
Noch mehr Probleme bereiten genaue Berechnungen der Leistungen 
von freien Trägern, da hier allein bei den Sachaufwendungen unter
schiedliche Gewichtungen vorgenommen werden können; insbesonde
re werden auch investive Maßnahmen unterschiedlich bilanziert. 
Schließlich unterscheiden sich die einzelnen Tagespflegesätze nach den 
konzeptionell vorgesehenen Akzenten der Hilfeform und dem dafür 
erforderlichen Personalaufwand. 

Unter diesen Vorbehalten müssen die Angaben für die Tagessätze 
bei stationärer Unterbringung gesehen werden. Für Westdeutschland 
werden dabei Beträge bis zu 350 Mark (insbesondere für heilpädagogi
sche Maßnahmen), in Ostdeutschland zwischen 150 und 250 DM, mit 
einer deutlichen Tendenz zu weniger als 200 DM genannt (1.E., 1.].). 
Die KGSt hat in ihrem Vergleich mehrerer westdeutscher Kommunen 
eine Bandbreite der Tagespflegesätze zwischen 140 und 200 DM fest
gestellt. Durchschnittlich kostet eine stationäre Unterbringung im 
Einzelfall jährlich zwischen knapp mehr als 40000 DM und rund 73000 
DM, wobei sich jedoch die Kostenstruktur nur bedingt nachvollziehen 
läßt (vgl. KGSt 1996, S. 58 f.). Bezogen auf alle statistisch erfaßten Fälle 
der Heimerziehung läßt sich dabei für 1994 ein Durchschnittsbetrag 
von 65 451 DM errechnen; zieht man - bezogen auf Westdeutschland -
die allgemeine Kostensteigerung ab, so sind dabei die durchschnittli
chen Aufwendungen für den Einzelfall in der Heimerziehung zwischen 
1991 und 1994 um 23,7 % gestiegen. Ob diese Steigerung auf eine Er
höhung der Pflegesätze zurückzuführen ist, muß offen bleiben; eher 
sind therapeutische Zusatzaufwendungen oder aber auch Aufwands
verschiebungen innerhalb der Jugendämter ausschlaggebend (Struck 
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1996). Darüber hinaus läßt sich festhalten, daß die Steigerungsrate der 
absoluten Kosten trotz vermehrter Inanspruchnahme seit 1992 sogar 
sinkt, 1994 und 1995 stagniert (Hansen 1996, S. 199). 

Auch der regelmäßig durchgeführte Kostenvergleich zwischen 
Heimunterbringung und Formen der familiären Pflege ' kann nur be
dingt als tragfähig gelten, da die dabei aufgeführten Zahlen wenig über 
den erforderlichen Gesamtumfang einer Hilfeleistung aussagen. Zu
dem zeichnet sich ein Dilemma ab: Sollte künftig die fiskalische Aus
stattung von Jugendhilfeangeboten deutlicher in Relation zu den sie 
kennzeichnenden Qualitätsmerkmalen gesetzt werden, dann könnte 
dies mit einer fachlichen Entwicklung konfligieren, die die traditionel
len Schematisierungen innerhalb der Jugendhilfe zunehmend fragwür
dig werden läßt; es läßt sich nicht ausschließen, daß dann die fachlich 
angestrebte Breite von Hilfeformen wieder reduziert werden muß auf 
einen Kernbestand von in seiner Qualität eindeutig zu beschreibenden 
Hilfen. 

4 Problemlagen 

4.1 Perspektivenwechsel bei der Wahrnehmung von Problem lagen 

94 

Bei der Beschreibung und Analyse der Problemlagen von Kindern und 
Jugendlichen, die im Rahmen stationärer Betreuung untergebracht 
sind, läßt sich zunächst gegenüber früheren Untersuchungen ein Per
spektivenwechsel festhalten: Nahezu verschwunden sind Aussagen, 
die - mit häufig moralisierendem Unterton - die Unterbringung in ei
nem Heim als Folge von Fehlverhalten ~.em Kind selbst zuschreiben; 
entschieden vorsichtiger werden auch Uberlegungen angestellt, die 
Heimunterbringungen - nicht frei von exkulpatorischen Zügen - als 
Folge der Zugehörigkeit zur sozialen Unterschicht zu begründen 
(vgl. z. B. Autorenkollektiv 1971; Bergmann-Kraus 1974). Allerdings 
schließt dies personalisierende Verengungen nicht aus, wie das neuer
dings häufiger verwendete Bild von "problembeladenen" oder "pro
blembelasteten" Kindern und Jugendlichen belegt. Dabei besteht die 
Gefahr einer Festschreibung psychischer Defizite und Störungen, zu
dem droht, daß die Anteile der Jugendhilfe im Prozeß der Symptoma
tisierung verdrängt werden (v. Wolffersdorff/Sprau-Kuhlen/Kersten 
21996; vgl. auch Niemeyer 1996). Umgekehrt bleiben Fragen nach der 
Subjektivität von Kindern, nach ihrem Wollen und nach ihren eigenen 
Handlungen, damit auch Aspekte ihrer Interaktion mit ihren sozialen 
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Umweltbedingungen sowohl vor der Fremdplazierung wie auch wäh
rend dieser häufig unberücksichtigt, gleichzeitig wird die Frage nach 
dem Erfahrungshintergrund, vor allem nach dem subjektiven Sinn aus
geklammert, den Kinder und Jugendliche mit ihren Aktivitäten ver
binden (Lambers 1996). Die Relevanz solcher subjektiven Faktoren 
scheint jedoch in Fallstudien auf, die mit einem biographietheoreti
schen Hintergrund operieren (Niemeyer 1993 und 1996). Sie beschrän
ken sich bislang aber auf die Erfahrungen von Jugendlichen mit Heim
erziehung und nach dieser (Romanski-Sudhoff/Sudhoff 1984; Wieland 
u. a. 1992); für Kinder gibt es bislang nur wenig biographisch angelegte 
Studien (v gl. Birtsch/Kluge/Trede 1993). 

Auch bei der Beschreibung und Analyse von Problemlagen der Kin
der in stationärer Unterbringung fällt eine Segmentierung, wenn nicht 
sogar Zersplitterung der fachlichen Diskurse auf: Im Rahmen der so
zialpädagogischen Jugendhilfedebatte überwiegen eher soziologische 
Deutungsmodelle, während im sonder- und heilpädagogischen Bereich 
eher medizinisch-psychiatrische Ansätze Verwendung finden. Eine 
Zwischenstellung nehmen jene Ansätze ein, die - unter Bezug auf 
Aichhorn, Bettelheim und RedllWineman - auf psychoanalytischer 
Grundlage auf neurotische Ich-Störungen abheben, um beispielsweise 
hochaggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu interpre
tieren und therapeutische Strategien im Zusammenhang mit Heimun
terbringung für diese zu entwickeln (v gl. Heinemann/Rauchfleisch/ 
Grüttner 1992). Hierbei wird ein Weg eingeschlagen, der keineswegs 
notwendig personalisierend angelegt ist, wohl aber nach der inneren 
Dimension von Subjektivität fragt. Ebenfalls mit dieser Segmentierung 
könnte zusammenhängen, daß sich kaum Aussagen zum allgemeinen 
Gesundheitsheitszustand von Kindern finden, die stationär unterge
bracht werden. Hedervari weist in ihrer Untersuchung in Brandenburg 
auf eine erhebliche gesundheitliche Belastung der dort untergebrach
ten Kinder schon vor der Plazierung hin (Hedervari 1996), beobachtet 
aber auch eine hohe Prozentzahl von Infektionserkrankungen. Dies 
könnte immerhin Anlaß zur Spekulation über iatrogene Effekte geben. 

Ausdrücklich muß darauf hingewiesen werden, daß weder die vor
liegenden Befunde noch die Fachgespräche Hinweise auf eine Zunah
me von stationär untergebrachten Kindern geben, die in einen Zusam
menhang mit Problemlagen gebracht werden können, wie sie in jünge
rer Zeit fachliche wie auch öffentliche Aufmerksamkeit geweckt ha
ben: Sieht man von der Frage nach Straßenkindern ab, so sind zwar 
Fälle von Kindern insbesondere der Altersgruppe zwischen 10 und 13 
Jahren bekannt, die durch hochriskante Verhaltensweisen aufgefallen 
sind (Borde/Rose 1993; Birtsch/Kluge/Trede 1993). Gleichwohl müs
sen Schätzungen über deren Zahl mit Vorsicht behandelt werden. Ins-
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besondere für die hier zur Debatte stehende Gruppe der Kinder läßt 
sich nicht ausschließen, daß die Frage nach Auto-Crashern und Dro
gensüchtigen zwar "erregte Aufmerksamkeit" (Rutschky 1992) verrät, 
jedoch die tatsächliche Situation von Kindern, mithin die Normalität 
ihrer Belastungen vor der Fremdplazierung und während dieser aus 
den Augen verliert; dies gilt auch im Blick auf das hochaggressive, ge
walttätige Verhalten von "Kindern, die hassen" (RedllWineman 
21984), das im Kontext therapeutischer Heimerziehung schon immer 
anzutreffen war. Eine signifikante Veränderung gegenüber früheren 
Beobachtungen läßt sich hierbei nicht feststellen, eher deutet sich an, 
daß in höherem Maße Hilfen im Vorfeld von Fremdplazierungen zur 
Wirkung kommen und diese vermeiden helfen; nicht ausschließen läßt 
sich dabei auch eine zunehmende Verwendung von Psychopharmaka. 

4.2 Gesellschaftliche Veränderungen 

96 

Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und den 
Wandlungsprozessen in der Jugendhilfe herzustellen, scheint auf den 
ersten Blick ebenso bestechend wie problematisch: Sinnvoll sind sol
che Zugänge, weil sie einerseits allzu enge, auf die Binnensicht des Ju
gendhilfesystems beschränkte, möglicherweise auch noch professions
politisch überformte Perspektiven vermeiden und andererseits zumin
dest mittelfristige Strategien sowohl in der Organisation des Hilfesy
stems insgesamt wie auch der konkreten Interaktionen andeuten kön
nen, die dann fachlich und nicht bloß fiskalpolitisch motiviert sind. 
Problematisch sind solche Versuche jedoch, weil sie in hohem Maße 
auf umstrittene Annahmen zurückgreifen müssen, die jedoch dann 
keineswegs mit Sicherheit Angaben darüber zulassen, v.:~lche Bedeu
tung die gleichsam gesellschaftstheoretisch begründeten Uberlegungen 
für das Handlungsfeld der Jugendhilfe und in diesem haben. Konse
quenzen lassen sich nämlich auf den unterschiedlichsten Ebenen den
ken: So können die Befunde und Theorien auf eher objektive Bedin
gungen verweisen, welche entweder die von Jugendhilfe vorgefundene, 
von ihr zu bearbeitende Struktur an Problemlagen ausmacht oder aber 
selbst zu einer Neuformation der organisatorischen und institutionel
len Gestalt der Jugendhilfe führen. Denkbar ist aber auch, daß die eher 
subjektive Wahrnehmung von Problemlagen sich verändert, wobei 
hier noch zu unterscheiden wäre zwischen dem Wandel von dem Ju
gendhilfesystem selbst externen, sozialen Problemdefinitionen und 
solchen, die etwa aufgrund fortschreitender Professionalisierung im 
Jugendhilfesystem selbst erzeugt werden. So ist durchaus zu bedenken, 
ob und inwieweit etwa die Wahrnehmung einer Zunahme von Miß-
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handlungs- und Mißbrauchsfällen auf professionspolitisch ambitio
nierte Diskurse zurückzuführen ist (vgl. Honig 1986). 

Unter diesem Vorbehalt läßt sich die gegenwärtige Problemlage zu
nächst auf das Paradox zuspitzen, daß trotz einer säkularen Verbesse
rung der materiellen und auch psychosozialen Lebensbedingungen für 
Kinder und Jugendliche Kindheit ebenso wie Jugend zu Risikofaktoren 
schlechthin geworden sind, die hohe Belastungen mit sich bringen. Für 
diese Veränderungen gibt es eine Vielfalt von Gründen. Möglicherweise 
sind schon demographische Faktoren in Rechnung zu stellen, weil eine 
zurückgehende Zahl von Kindern sich auf mögliche Peergroup-Erfah
rungen auswirkt und zugleich auch den Druck sozialer Kontrolle ver
stärkt; weniger Kinder fallen auch stärker auf, zumal sie auch weniger 
Chancen haben, sich in Gruppen den Erwachsenen zu entziehen und 
dabei auch selbst wiederum Sozialerfahrungen zu machen. Generell läßt 
sich eine strukturelle Rücksichtslosigkeit der modernen Gesellschaft ge
genüber Familien und Kindern konstatieren (Bundesministerium für 
Familie und Senioren 1994). Dabei wirken sich die wirtschaftlichen Ver
änderungen der letzten Jahrzehnte in besonderem Maße nachteilig für 
Familien aus; diese werden von Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, Ar
mut und Wohnungsnot stärker getroffen, da sie in der Regel nur über 
geringe materielle Ressourcen verfügen, und müssen trotzdem die Be
dürfnisse insbesondere von kleinen Kindern zugleich ohne Aufschub 
befriedigen. Als ein Indikator dafür kann gesehen werden, in welchem 
Ausmaß Familien auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind. 

Damit treffen gesellschaftliche Problemlagen gleichsam ungebremst 
auf Kinder: So läßt die Modernisierung der gesellschaftlichen Verhält
nisse traditionelle sozialmoralische Milieus, insbesondere nachbar
schaftliche und die weiteren familiären Zusammenhänge, erodieren; 
diese stehen - etwa als Folge von Mobilität - nicht mehr zur Verfü
gung, lassen sich auch angesichts voranschreitender Individualisie
rungsprozesse weniger aktivieren. Keineswegs ungewöhnlich sind da
mit Situationen für Kinder, in welchen diese alltäglich von mehreren 
Betreuungspersonen gleichsam "weitergereicht" werden und so unter:
schiedlichste Aufenthaltsstationen in ihrem Tagesablauf erleben. In der 
öffentlichen Debatte kaum, stärker jedoch schon in fachlichen Debat
ten, insbesondere in Beratungszuammenhängen, werden die Folgen 
der politisch gewollten Prozesse einer Liberalisierung von rechtlich 
oder konventionell geregelten Alltagszusammenhängen diskutiert. So 
zeichnet sich ab, daß die Verlängerung der Ladenschlußzeiten erhebli
che Belastungen für Familien nach sich zieht, da die Mütter im Rah
men von sozialversicherungsfreien Tätigkeiten abends arbeiten, der 
Familie und den Kindern in den hochbedeutsamen Abendritualen 
nicht zur Verfügung stehen. 
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Die sozialen Netze reißen also in einem Augenblick, in welchem die 
kernfamiliären Zusammenhänge, wenn nicht infrage gestellt, so aber 
doch in neuen Formen zu organisieren sind. Wachsende Komplexität 
moderner Gesellschaften insgesamt, die Veränderungen in Arbeits
und Alltagswelt führen dazu, daß die kulturellen Anforderungen stei
gen, die Familien gegenüber ihren Kindern und mit diesen zu bewälti
gen haben; Kinder müssen nicht nur neue kognitive Fähigkeiten im 
Blick auf die Verarbeitung rasch entwerteter Informations- und Wis
sens bestände erwerben, sondern auch neue soziale und emotionale 
Kompetenzen entwickeln, um sich an zunehmend ausdifferenzierte 
Sozialsysteme, insbesondere an die dauernde Veränderung von Le
bensverhältnissen anpassen zu können (Rauschenberger 1988). Dies 
verschärft die Lage für Kinder, die in ungünstigen Bedingungen leben 
und deshalb mit sozialen und psychischen Schwierigkeiten kämpfen. 
Sie werden doppelt benachteiligt, weil sie mit schlechteren Vorausset
zungen ein Mehr an sozialen und kulturellen Leistungen erbringen 
mussen. 

Der Verlust von sozialen und kulturellen Ressourcen führt zugleich 
dazu, daß in einem durchaus ambivalenten Prozeß zunehmend Exper
tensysteme in Anspruch genommen werden: Einerseits führen diese 
zu einer Steigerung der Aufmerksamkeit gegenüber Familien, Kindern 
und deren Verhaltensweisen; sie bewirken höhere Sensibilität nicht 
nur gegenüber Rahmenbedingungen sozialisatorischer Prozesse, son
dern auch gegenüber Bedürfnisstrukturen und deren Befriedigung, wie 
auch gegenüber der Stellung von Kindern zumindest im familiären Zu
sammenhang. Die neuen Kindheitsdiskurse, Debatten über Gewalt in 
den Familien, Veränderungen der familiären Kommunikation hin zu 
"Verhandlungshaushalten" sind in diesem Zusammenhang zu sehen. 
Sie stehen für einen Prozeß der zunehmenden Rationalisierung und 
Expertisierung in den familiären Zusammenhängen selbst, der sich als 
institutionalisierte Reflexivität deuten läßt (Giddens 1993 und 1996), 
faktisch jedoch zu einer weiteren Steigerung der innerfamiliär zu ver
arbeitenden Ansprüche auf Rationalitätssteigerung führt. Andererseits 
birgt der Einfluß von Expertensystemen die Gefahr einer Pathologisie
rung von Kindern und Kindheit; kulturell, im Blick also auf das sinn
hafte Selbstverständnis und die normativen Orientierungen moderner 
Gesellschaften, läßt sich dabei von einem Verlust der Normalität von 
Kindheit sprechen (Winkler 1989). Kindheit ist also auch schwieriger, 
vor allem aber in jeder Hinsicht auffälliger geworden, weil sie nicht 
nur höheren Belastungen und Ansprüchen ausgesetzt ist, sondern ihr 
individuell wie sozial mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, auch ge
widmet werden muß. Professionelle pädagogische Begleitung reagiert 
dabei auf Notlagen und erzeugt zugleich auch eine Zunahme der Sen-
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sibilität gegenüber diesen. Sie führt schließlich auch zu neuartigen In
teraktionen zwischen Klienten und Helfern, die ein eigenes Experten
Klientsystem etablieren, das als "Anhänglichkeit der Klientel" be
schrieben wird: Die Familien und ihre Mitglieder suchen dabei den 
persönlichen Umgang mit den für die Plazierung der Kinder zuständi
gen Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern, die sie auch "rein zufällig" 
außerhalb der Amtszeiten treffen. Die ,vermutung liegt dabei nahe, 
daß so neue Formen von Sozialhilfekarrieren entstehen (1.].). 

4.3 Verschiebungen in den Problem lagen 

Damit entstehen auch Verwerfungen in der Klientel der Jugendhilfe, 
so daß diese weniger eindeutig zu beschreiben ist als in der Vergangen
heit. Qualitative Studien weisen darauf hin, daß bei Familien, die so
ziale Hilfen in Anspruch nehmen, mindestens zwei Typen zu unter
scheiden sind: Einer traditionellen Klientel stehen dann diejenigen ge
genüber, die als Modernisierungsverlierer anzusehen sind (vgl. Allert 
u. a. 1994). Die Situation zeichnen also irritierende Züge aus, die mit 
den klassischen Mitteln der Sozialberichterstattung kaum mehr nach
zuzeichnen sind. Ein Indiz kann man darin sehen, daß Annahmen über 
sozialräumliche Zuordnungen nicht immer zutreffen - wobei aller
dings festgehalten werden muß, daß einschlägige empirische Studien 
fehlen und eine soziale Kartographie der Kommunen bislang höch
stens in Ansätzen erfolgt ist: Während zwar - beispielsweise - für Er
langen eine Häufung der U nterbringungen aus einem als sozialem 
Brennpunkt bezeichneten Gebiet vermutet wird (LE.), bestätigt sich in 
Jena diese Erwartung nicht: So bleiben in der "Plattensiedlung" Lobe
da bei zwar absolut hohen Fallzahlen aufgrund einer großen Zahl 
Minderjähriger in dem Wohngebiet die relativen Fallzahlen generell 
deutlich gegenüber denen im Stadtzentrum zurück, wobei sich gleich
wohl Häufungen wiederum für einzelne Bauten ("Elfgeschosser") 
nachweisen lassen (1.].). 

Unter diesem Vorbehalt des Fehlens hinreichender empirischer 
Grundlagen drängt sich jedoch an der Heimklientel einerseits der Ein
druck auf, daß die Schere zwischen sozial unauffälligen Familien ins
besondere der Mittelschicht und den Problemfamilien der Unter
schicht rasch weiter aufgeht: Die wachsenden ökonomischen Belastun
gen führen dazu, daß weiterhin die klassischen Problemgruppen zu 
Adressaten der Jugendhilfemaßnahmen werden und sogar auf diese in 
höherem Maße angewiesen sind als bisher; nutzt man die üblicherwei
se in Anspruch genommenen Indikatoren, haben sich soziale Herkunft 
und mit dieser verbundene Problembelastungen der stationär unterge-
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brachten Kinder kaum verändert. Im Gegenteil: Viel weist darauf hin, 
daß insbesondere die Kinder in der stationären Unterbringung stärker 
von Armut und desolaten Lebensverhältnissen betroffen sind. 

Andererseits schließt sich diese Schere blitzschnell, so daß die Diffe
renzmerkmale nicht mehr taugen: Die Indikatoren zur Beschreibung 
sozialer Lagen verlieren ihre Aussagekraft: So erhält die Herkunft ei
nes Kindes aus einer Ein-Eltern-Familie mit Sozialhilfebezug späte
stens dann eine andere Bedeutung, wenn die Mutter eine akademische 
Ausbildung erhalten hat. Deutlich wird damit, daß Zuordnungen zu 
sozialen Schichten nicht mehr tragen, wenn in diesen "Aufzugseffek
te" (Beck) sich auswirken. So verbergen die Daten über die Problemla
gen von Kindern in stationärer Unterbringung, wie weit diese von ei
ner im buchstäblichen Sinn "neuen Armut" betroffen sind (vgl. Ham
burger/Müller/Porr 1994). Dem widersprechen die Entwicklungen in 
den neuen Bundesländern nur bedingt: Zwar wird beispielsweise in J e
na ein Rückgang bei den Unterbringungen von Kindern aus "den ge
bildeteren Kreisen" beobachtet (LJ.). Allerdings liegt hier die Vermu
tung nahe, daß einerseits innerfamiliäre Ressourcen stärker genutzt 
werden; dies läßt sich aber darauf zurückführen, daß aufgrund der 
Strukturveränderungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt erstmals arbeits
lose Mütter und Großeltern stärker zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus läßt sich nicht von der Hand weisen, daß Hilfen aufgrund des 
Wissens um ihre möglicherweise stigmatisierende Wirkung weniger in 
Anspruch genommen werden. .. 

Diese - hier eher theoretisch angestellten - Uberlegungen können 
den eigentümlichen Widerspruch zwischen sozialwissenschaftlicher 
und praktischer Beobachtung der Heimerziehung erklären: Während 
jene aufgrund der systematischen Auswertung der vorliegenden Daten 
festhält, daß die Klientel der Heimerziehung sich kaum verändert hat 
(vgl. z. B. auch Bürger 1990), verweisen Praxisberichte und (zufällige) 
Beobachtungen zumindest auf Verschiebungen bei der sozialen Her
kunft der Kinder und Jugendlichen und lassen vor allem Familienpro
bleme jenseits von sozialstrukturellen Determinanten - freilich auch 
nicht unabhängig von diesen - in den Vordergrund treten: Fremdpla
zierung hat mit Familiengründung zu tun, dann spielen bei ihr innerfa
miliäre Gewalterfahrungen und Mißbrauch, vor allem auch massive 
Partnerschaftskonflikte im Elternhaus eine erhebliche Rolle (LJ., LE.). 
Ein Indiz für diese Familienproblematik kann man auch darin sehen, 
daß die Flucht aus ihren Familien insbesondere bei Mädchen in ent
scheidendem Ausmaß eine Heimunterbringung auslöst (v. Wolffers
dorff/Sprau -Kuhlen/Kersten 21996). 

Mit allen Vorbehalten könnte man von einem Dominantwerden 
pädagogischer Probleme als solcher gegenüber Schwierigkeiten von 
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Kindern sprechen, die wesentlich durch die soziale Lage ihrer Familien 
ausgelöst sind. Dies findet Bestätigung bei der Untersuchung psychia
trisch diagnostizierter Kinder in Heimen, bei denen sich keine signifi
kanten Unterschiede ihrer Herkunftsfamilien gegenüber durchschnitt
lichen Familien feststellen lassen (Herborn-Brass 1991). Darauf weist 
zusätzlich auch die Rolle von Gewalterfahrungen hin, die nur bedingt 
dem materiellen Status der Beteiligten zugerechnet werden können 
(v gl. Kempe/Kempe 1980; Helfer/Kempe 1978). Neben randständigen 
Lebenszusammenhängen, die durch Kleinstkriminalität, Prostitution 
oder durch unregelmäßige Arbeit in sozial ungesicherten Verhältnissen 
bestimmt sind, antwortet Heimerziehung somit auch auf die Unnor
malität ganz normaler Lebensverhältnisse: Schichtdienst oder Arbeits
zeiten, die - wie im Gaststättengewerbe - bis in die Nachtstunden rei
chen oder die besonderen Anforderungen für Familienbetriebe in 
Handwerk und Gewerbe führen dazu, daß eine ausreichende Versor
gung und Betreuung des Nachwuchses nicht mehr sichergestellt wer
den kann. Damit gefährden gesellschaftlich unauffällige Lebenskon
texte die Entwicklung der Kinder selbst dann, wenn Eltern das Auf
wachsen sicherstellen wollen, dies aber objektiv nicht können. Ebenso 
kann wachsende Familienrnobilität zu einem Faktor werden, der die 
Nachfrage nach stationärer Unterbringung verstärkt; familiäre Res
sourcen und soziale Netze brechen dann weg und müssen durch Ju
gendhilfeangebote substituiert werden. Heimerziehung tritt damit als 
eine zweite Instanz der Ersatzerziehung ein, wenn die "heimliche 
Heimerziehung" durch familiäre und nachbarschaftliche Netzwerke 
nicht mehr hinreicht (v gl. Tietze 1990). 

Offen muß zudem bleiben, ob nicht die kulturelle Realität moderner 
Gesellschaften selbst schon Möglichkeiten in sich birgt, die Entwick
lungen scheitern lassen, zumindest aber gefährden: Das Verhalten von 
Crash-Kids kann beispielsweise auch als überangepaßtes Verhalten in
terpretiert werden; es entspricht der Normalität von Mobilitätsvorstel
lungen moderner Gesellschaften, während hingegen die Fähigkeit zu 
subjektiver Distanzierung und Souveränität fehlt (vgl. Borde/Rose 
1993; Winkler 1993). Für Risikoverhalten könnte man also eine dop
pelte Hilfestrategie nennen, nämlich Entlastung einerseits, Förderung 
von Eigenstärke und Selbstbewußtsein andererseits. 

4.4 Multiproblemlagen 

Ob und was Kindern, die im Rahmen von (teil)stationären Hilfen be
treut werden, "objektiv" fehlt, läßt sich ebenso schwer feststellen wie 
ihre subjektive Problemwahrnehmung. Methodisch müssen aber alle 

Winkler: Kinder im Heim 101 



102 

Aussagen über Problemlagen als Interpretationen von Konstruktionen 
gesehen werden, die durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ju
gendämtern entweder aktenkundig gemacht oder in Interviews mitge
teilt werden (vgl. Hamburger/Müller/Porr 1994). Problembestimmun
gen hängen mithin von sozialen Konstruktionen ab, die Wahrneh
mungsmuster präfigurieren. Darüber hinaus sind sie eingebettet in De
finitionsprozesse, die wiederum hilfeauslösend wirken. Das schließt 
weder aus, daß in ihnen eine objektive Notlage zum Ausdruck kommt 
(vgl. Brumlik/Keckeisen 1976), noch daß dieser Konstruktionsprozeß 
selbst eine Realität erzeugt, die auch als widerständige Wirklichkeit er
lebt und verarbeitet werden muß. Gleichwohl muß man sich darüber 
bewußt sein, daß quantitativer Umfang und qualitative Tiefe der Pro
blemwahrnehmung auch von kontingenten Faktoren, nämlich etwa 
vom Ausbau des ASD oder der professionellen Einstellung von Ju
gendamtsmitarbeiterinnen abhängen (v gl. Ames/Bürger 1996). Zuge
spitzt läßt sich nicht ausschließen, daß etwa die öffentliche Themati
sierung von Kindesmißhandlungen auch dazu führt, daß dieser nun 
eine besondere Aufmerksamkeit gilt und damit die Wahrnehmung des
sen verändert, was als typische Problemlage von Kindern gilt. 

Kinder in der Heimerziehung stammen überwiegend aus Multipro
blemfamilien, in welchen unterschiedliche Belastungsmerkmale zu
sammenwirken (Heimlich 1990); wirtschaftliche, soziale und psychi
sche Probleme verstärken sich dann wechselseitig (Wenzel 21973; 
Elger/Jordan/Münder 1987; v. WolffersdorffiSprau-Kuhlen/Kersten 
21996) und führen dann in Spiraldynamiken (1.].). Dennoch lassen sich 
zwei signifikante Merkmale festhalten: 
• Sieht man von möglichen Verzerrungen durch eine mehrdeutige Sta

tistik ab, so besteht unbestritten ein erstes Merkmal darin, daß Kin
der und Jugendliche in stationären Hilfen regelmäßig aus Familien 
stammen, die zumindest vorübergehend unvollständig waren 
(Ames/Bürger 1996; Hamburger/Müller/Porr 1994). So ist in Jena in 
über 60 % der fremdplazierten Kinder nur ein Elternteil personen
sorgeberechtigt, nur für 20 % trifft zu, daß die leiblichen Eltern das 
Sorgerecht haben (1.].), in Erlangen trifft die Einelternsituation fak
tisch sogar auf rund 85 % der fremdplazierten Kinder zum Zeit
punkt der Unterbringung zu (1.E.). Die KGSt kommt bei ihrem Ver
gleich von mehreren Kommunen zu dem Befund, daß die Hälfte bis 
zwei Drittel aller jungen Menschen in Heimerziehung aus Familien 
mit Trennungssituationen kommen (KGSt 1996, S. 45 f.). In Bran
den burg wurden zwar 48 % der in Heimen untergebrachten Kinder 
bis zu 3 Jahren ehelich geboren, doch konnten nur für 14 % deren 
Familien zum Zeitpunkt der Unterbringung als vollständig gelten 
(Hedervari 1996). 
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Insbesondere bei der Fremdplazierung kleiner Kinder läßt sich daher 
von einer geradezu zwei Jahrhunderte währenden Kontinuität in der 
Problemlage sprechen: Uberdurchschnittlich junge, alleinstehende 
Mütter sehen sich damit konfrontiert, daß sie keine hinreichenden 
Rahmenbedingungen für das Aufwachsen ihrer Kinder sicherstellen 
können. Ihre sozioökonomische Lage zwingt sie zur Arbeit, was wie
derum zu einer Vernachlässigung der Kinder führt (Lukas/Schmitz 
1977), die jedoch weniger als subjektive Unfähigkeit, sondern als 
Scheitern an objektiven Bedingungen gewertet werden muß . 

• Wenngleich sich generell ein Zusammenhang von Sozialhilfebezug 
und stationären Unterbringungen der Minderjährigen nicht feststel
len läßt, spielen Armut und Arbeitslosigkeit eine erhebliche Rolle. 
Materielle Notlagen lassen sich .mithin als zweites signifikantes 
Merkmal der Problemlagen von Kindern in stationärer Unterbrin
gung anführen. Ames und Bürger kommen aufgrund der Ergebnisse 
ihrer Untersuchung für den Landeswohlfahrtsverband Württem
berg-Hohenzollern zu dem Ergebnis, "daß die Unterschiede in den 
Heimunterbringungsquoten der Bundesländer - jedenfalls gegen
wärtig - in starkem Maße durch unterschiedliche sozialstrukturelle 
Gegebenheiten in den Ländern bedingt sind. Sie lassen begründet 
vermuten, daß der Bedarf an Heimunterbringungen wesentlich da
von abhängt, in welchem Ausmaß familiale Lebenslagen durch ma
terielle Not und den Mangel an hilfreichen sozialen Beziehungen 
belastet sind" (Ames/Bürger 1996, S. 53). Auch für Erlangen wird 
eine überdurchschnittlich hohe Armutsbelastung der Herkunftsfa
milie angegeben (LE.). Diese Armutsbedingungen wirken sich in so
gar zugespitztem Maße in den neuen Bundesländer aus. So gilt für 
Jena, daß mehr als die Hälfte der alleinerziehenden Eltern von 
fremdplazierten Kindern Lohnersatzleistungen oder Leistungen des 
Sozialamtes erhalten. Weniger als ein Drittel sind berufstätig (1.].). 
Stationäre Hilfen stehen also in enger Verbindung mit finanziellen 
Krisen oder dauerhafter Not. Das bestätigen auch Befunde der an
gelsächsischen Forschung, die noch belegen, daß im Vergleich zwi
schen ad.optierten und in Heimen untergebrachten Kindern diese 
aus Familien mit deutlich schlechteren materiellen und persönlichen 
Lebensumständen stammen (Triseliotis/Russell 1984). 

Trotz dieser besonderen Bedeutung von Trennung und Armut lösen 
ein eher komplexes Bündel von Belastungsfaktoren und ein Mangel an 
Strategien des Umgangs mit diesen den Wunsch der ~.orgeberechtigten 
nach Fremdunterbringung ihrer Kinder aus. Solche Uberlastung zeigt 
sich zunächst darin, daß die in Heimen untergebrachten Kleinkinder 
überwiegend als vernachlässigt gelten. Dann wirken sich psychische 
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Belastungen der Eltern in einer Dramatik aus, die sich vor dem Hinter
grund zunehmender sozialer Isolation in zweierlei Hinsicht verschärft: 
Einmal zeichnet die Eltern, insbesondere die Mütter von Kindern in 
stationären Hilfen, in besonderem Maße der Mißbrauch von Drogen 
und Alkohol aus; zunehmend werden aber auch (psychische) Erkran
kungen zum Anlaß von Unterbringungen (LE., 1.]., für Brandenburg 
vgl. Hedervari 1996.). Zum anderen haben die Kinder in Heimunter
bringungen regelmäßig Gewalterfahrungen in ihren Familien gemacht 
(LE., vgl. auch v. Wolffersdorff/Sprau-Kuhlen/Kersten 21996), die sich 
als (mißglückende) Interaktionsformen kennzeichnen lassen, insofern 
erneut das Fehlen von Strategien für den Umgang mit Belastungssitua
t.~onen anzeigen (v gl. Honig 1986). Ebenfalls al~ ein Indikator für 
Uberlastungen lassen sich Hinweise auf eine höhere Unterbringungs
quote bei kinderreichen Familien werten (Heimlich 1990), die auch für 
Jena bestätigt werden (1.].). 

Systematisiert man die Angaben der Jugendämter mit aller Vorsicht, 
so zeigt sich, daß die Einweisungsgründe mit Alter und Geschlecht vari
ieren - wobei das verfügbare Datenmaterial hier allerdings schon vor 
mehr als 10 Jahren erhoben wurde, mithin nur als Trendaussage interpre
tiert werden kann. So nennen die Jugendämter als Gründe einer Betreu
ung und häufig einer Heimeinweisung bei Kindern unter 10 Jahren 
für Mädchen Verhaltensstörungen (15,4 %), Schule/Beruf (7,7 %), Er
ziehungsschwierigkeiten (7,7 %), für Jungen Verhaltensstörungen 
(25,0 %), Schule/Beruf (25,0 %), Erziehungsschwierigkeiten (14,d %), 
psychische Störungen (13,7%), Umhertreiben/Weglaufen (6,8%), De
linquenz (6,8 %); für die Altersgruppe 10 bis 15 Jahre bei MädchenSchu
le/Beruf (65,2 %), Erziehungsschwierigkeiten (50,0 %), U mhertreiben/ 
Weglaufen (40,6%), Sexualverhalten (28,1 %), Delinquenz (21,9%), 
Verhaltensstörungen (15,6 %), psychische Störungen (12,55 % ), bei J un
gen: Schule/Beruf (67,3 %), Erziehungsschwierigkeiten (57,1 %), Delin
quenz (55,15 %), Umhertreiben/Weglaufen (24,5 %), Verhaltensstörun
gen (22,4%), psychische Störungen (10,2%), Sexualverhalten (4,1 %). 
Bei der Altersgruppe über 15 Jahren stehen bei Mädchen U mhertreiben/ 
Weglaufen (55,9%) an erster Stelle, gefolgt von Schule/Beruf (52,9%), 
Erziehungsschwierigkeiten (47,1 %), Sexualverhalten (35,5 %), Delin
quenz (14,7%), psychische Störungen (2,9%), bei Jungen: Delinquenz 
(46,9 %), Umhertreiben/Weglaufen (34,4 %), Schule/Beruf (31,2 %), Er
ziehungsschwierigkeiten (25,0 %), Verhaltensstörungen (9,4 %), Sexual
verhalten (9,4 %) und psychische Störungen (6,3 %) (v gl. Blandow/ 
Schmitz/Winter-v. Gregory 1986, S. 179). 

Die verfügbaren Zahlen zeigen zudem, daß bei der Inanspruchnah
me von Jugendhilfe der Eintritt in die Schule eine erhebliche Zäsur 
darstellt. So steigen die Zahlen für stationäre und teilstationäre Hilfen 
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mit dem sechsten Lebensjahr deutlich an; die Übergangssituation in 
die Schule selbst, die Schwierigkeiten von Kindern, mit den Ansprü
chen der Schule und den durch sie gegebenen Belastungen, schließlich 
aber auch die veränderte und intensivierte Aufmerksamkeit auf sie be
wirken zumindest eine Zunahme der Kontrolldichte. Gleichzeitig 
kommt es zu einer Interaktion von familiären und schulischen Pro
blemen mit Eskalationseffekten (vgl. Hamburger/Müller/Porr 1994). 
Schule wirkt als eine der zentralen Instanzen bei der ersten Initiierung 
von Jugendhilfeangeboten, wobei auch weiterhin ein Prozeß der Stig
matisierung und Einleitung von Jugendhilfekarrieren im Zusammen
spiel zwischen Schule und Angeboten der Jugendhilfe für den Einzel
fall nicht ausgeschlossen werden kann. Umgekehrt aber wäre doch zu 
prüfen, wie weit eine engere Kooperation von Schule und Jugendhilfe 
dazu führen kann, Betreuungsmöglichkeiten der Schule und Hilfean
gebote im schulischen Kontext so zu vernetzen, daß stationäre Hilfen 
abgewendet werden können. Insbesondere könnte Ganztagsangeboten 
schon auf der Grundschulebene eine Schlüsselrolle zukommen, auch 
lassen sich Angebote wie etwa die "Lernstuben" als hilfreich denken, 
die das Jugendamt Erlangen als ambulante Hilfe nutzt Q.E.). 

5 Institutionelle Formen 

5.1 Ausdifferenzierung stationärer Hilfen 

Beschreibung und Analyse der tatsächlichen Formen von Heimerzie
hung, insbesondere ihrer Möglichkeiten und Effekte bereiten Schwie
rigkeiten, weil die jüngere Entwicklung geradezu in eine Fragmentie
rung dieser Jugendhilfeform geführt hat. Als "große Linien" werden 
nämlich Dezentralisierung, Entinstitutionalisierung, Entspezialisie
rung, Regionalisierung und Individualisierung genannt (Wolf 1993); 
alle diese Tendenzen zielen auf den Ausbau milieunaher Hilfen, die 
sich deutlich von der traditionellen Erziehungsanstalt abgrenzen, nicht 
nur die Prozesse einer Stigmatisierung und der Bildung von Subkultu
ren in den Einrichtungen vermeiden, sondern in hohem Maße auf die 
Problemlagen einzelner eingehen sollen. Unterstellt wird dabei aller
dings auch ein Prozeß rasch voranschreitender Professionalisierung, 
der sich in der Praxis der (teil)stationären Hilfen auch deutlich ab
zeichnet. So sind auch die Pflegeelternverhältnisse längst weit von frü
herer Ehrenamtlichkeit entfernt, Erziehungsstellen und heilpädagogi
sche Pflegestellen erhalten ein vom BAT-Tarif abgeleitetes Honorar. 
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Die Veränderungen und Verunsicherungen in der institutionellen 
Gestalt, mithin im Angebots- und Leistungsspektrum der Jugendhilfe 
schlechthin, bei den stationären Hilfen insbesondere, lassen sich dabei 
auf eine Vielzahl von durchaus widersprüchlichen Faktoren zurück
führen: Im Hintergrund stehen zunächst veränderte sozialpolitische 
Auffassungen, die sich zwischen einer Favorisierung von neoliberali
stischen Modellen einerseits und stärker ordnungsrechtlichen Ten
denzen andererseits bewegen; sie werden überlagert von Erfahrungen 
einer pädagogischen Krise, wie sie in öffentlichen Debatten ausgespro
chen werden, inzwischen auch zum Grundbestand familiärer Selbst
einschätzung gehören. Dann wirken sich die Debatten um neue Orga
nisations- u~~ Finanzstrukturen der Jugendhilfe aus, wie sie insbeson
dere in den Uberlegungen der KGSt etwa unter dem Stichwort "neue 
Steuerungsmodelle" eine entscheidende Rolle spielen. Sie gewinnen 
zusätzliches Gewicht durch eine zunehmend restriktivere Finanzaus
stattung seitens der Kostenträger, bei der seit der N ovellierung des § 77 
KJHG im Sommer 1996 nicht nur Verfahren der Budgetierung, son
dern überraschend - und nach mehrheitlich vertretener Auffassung als 
ungeplanter Nebeneffekt der Neufassung - die "Deckelung" der Pfle
gesätze zur Anwendung kommen; Kostengesichtspunkte, damit auch 
Effektivierungsbemühungen spielen daher bis hinein in die konkrete 
Hilfeplanung eine wesentliche Rolle. Die stationär und teilstationär 
geleistete Jugendhilfe trifft dies in besonderem Maße, zunächst weil sie 
die insgesamt teuersten Hilfeformen anbietet, dann aber, weil die an 
sie gerichteten Ansprüche objektiv als erhöhte Nachfrage aufgrund 
verstärkter Problembelastung von Kindern und Jugendlichen, und 
subjektiv, nämlich als Eindruck von schwindenden Handlungs- und 
Interventionsmöglichkeiten zunehmen. Dabei kann man davon ausge
hen, daß Kostensenkungen nur noch durch Verschiebungen in den 
Anteilen der Hilfeformen möglich sind, während sie bei den stationä
ren Hilfen selbst zu Lasten ihrer Qualität gehen; unabhängig von mög
lichen Eigeninteressen der Träger von Einrichtungen und ihres Perso
nals spricht einiges dafür, daß bei den Pflegesätzen für stationäre Hil
fen faktische Kürzungen durch einen fehlenden Inflationsausgleich 
nicht mehr möglich sind. 

Gleichzeitig lösen sich jedoch die institutionellen, pragmatischen, 
kognitiven wie auch die emotionalen und normativen Orientierungen 
auf, welche als Motivationen beruflichen Handelns in der Jugendhilfe 
wirken: Diese ist angesichts der Gleichzeitigkeit veränderter, nämlich 
liberalisierter Normalitätsmaßstäbe einerseits, wie andererseits auch 
einer wachsenden Rigidität der Gesellschaft gegenüber Abweichen
den, angesichts aber auch der eingeschränkten materiellen Ressourcen 
öffentlicher Haushalte zunehmendem Legitimationsdruck ausgesetzt. 
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Umgekehrt wirken theoretische und konzeptionelle Vermutungen' auf 
die Handlungsfelder zurück, verändern deren externe und interne 
Wahrnehmung; sie werden nicht nur als soziale Konstruktionen ausge
wiesen, sondern auch fachlich zur Disposition gestellt. Einiges spricht 
also dafür, gerade für den Bereich der stationären Hilfen in der Ju
gendhilfe jenen Vorgang einer "reflexiven Modernisierung" anzuneh
men, der als Kennzeichen für die gegenwärtige Situation moderner 
Gesellschaften diagnostiziert wird (Beck 1986; BecklGiddens/Lash 
1996). Dies läßt sich an der Entwicklung der Systemgestalt von Ju
gendhilfe ablesen: 
• Traditionelle Jugendhilfe läßt sich als ein in weiten Zügen eher kon

tingenter und inkohärenter Zusammenhang beschreiben. Bedingt 
durch unterschiedliche Begründungszusammenhänge, die Herman 
Nohl schon in den zwanziger Jahren als "geistige Energien der Ju
gendwohlfahrtsarbeit" bezeichnet hat, vermischen sich unterschied
liche Ambitionen und Funktionen. Von der Ausfallbürgschaft bei 
Verlust der Eltern über Hilfeangebote, Kontrollaufgaben und Inter
ventionsstrategien gegenüber Abweichenden bis hin zu Sanktions
absichten reicht ein weites Spektrum erklärter und praktizierter Ver
fahrensweisen der traditionellen Jugendhilfe, wobei deren Adressa
ten gleichermaßen die Kinder und Jugendlichen, deren Eltern, aber 
auch in einer gleichsam volkspädagogischen Absicht die Gesamtbe
välkerung sein kann. Aufgrund des hohen Stellenwerts der freien 
Träger ist diese Tradition nie ganz verloren gegangen, doch bildet 
sich seit den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts eine deutlich als 
soziales System kenntliche Gestalt der Jugendhilfe aus, in der aller
dings noch ein prekärer Zusammenhang von Hilfe, Ausgrenzung 
und Kontrolle besteht. Dieser wird zunehmend problematisiert: 
Das Zusammenspiel von gesellschaftspolitischen Reformambitionen, 
Ausbau sozialstaatlicher Regelungen und neuen fachlichen Ansprü
chen findet seinen Ausdruck in der Idee einer "offensiven Sozialpäd
agogik", die den Weg zu einer nichtdiskriminierenden, lebensweltlich 
und milieunah angelegten Jugendhilfe zeigen will. Jugendhilfe ge
winnt im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zunehmend die 
Rolle eines infrastrukturellen Zusammenhangs; für die Individuen 
werden zumindest Teile der Jugendhilfe, so etwa der Kindergarten, 
aber auch die Angebote der Jugendarbeit, zu einem Normalelement 
im Lebenslauf, auf das ein Rechtsanspruch besteht. 

• Diesen Prozeß schließt die Verabschiedung des KJHG mit einer 
symbolischen Zäsur ab: Es setzt an die Stelle obrigkeitsstaatlich 
konzipierter Eingriffe und Maßnahmen Leistungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht. Für die Jugendämter hat dieser Wechsel 
vom Eingriff zur Leistung in der Wahrnehmung durch (potentielle) 
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Klienten durchaus dazu geführt, daß Hilfen eingefordert werden, 
für die fachlich kein Bedarf besteht (LE.). Zugleich erhält die weitere 
Entwicklung der Jugendhilfe damit jedoch eine vom Gesetzgeber 
durchaus intendierte, gleichwohl neuartige Dynamik: Zum einen 
führen Verstetigung und Prozesse des Selbstverständlichwerdens der 
Jugendhilfe rein quantitativ zu ihrer Ausdehnung. Qualitativ aber 
vollzieht sich eine zunehmende Ausdifferenzierung der Angebote; 
die oben beschriebene Unübersichtlichkeit der Jugendhilfe ergibt 
sich somit als Nebeneffekt der so möglich gewordenen Binnendiffe
rel1-zierung, die dann in Teilbereichen sogar zu einem Auseinander
fallen des Jugendhilfesystems führt. Deutlich beobachten läßt sich 
dies beispielsweise am Verhältnis von Kindergarten oder Jugendar
beit einerseits zu den erzieherischen Hilfen andererseits, die - ver
mittelt auch über die Unterschiede im formalen Niveau der Ausbil
dung - geradezu durch differente sozialpädagogische Professionen 
wahrgenommen werden, wobei die Zugehörigkeit zur Sozialpäd
agogik oder zur Jugendhilfe zuweilen von den Beteiligten inzwi
schen sogar bestritten wird. 

Die Definition eines subjektiven Rechtsanspruchs auf Hilfen ver
schärft diesen Prozeß der Binnendifferenzierung und erzeugt zusätzli
che Diffusität, die sich als Steuerungsschwierigkeit niederschlägt. Weil 
die Subjekte selbst nach einem "Zugriff" der Jugendhilfe verlangen 
können, muß das Jugendhilfesystem seine Aktivitäten weit spannen, 
weil es antizipativ, dann auch in Reaktion auf Hilfeansuchen Problem
lagen zu identifizieren und Möglichkeiten der Hilfe zu entwickeln hat. 
Gegenüber den möglichen Ansprüchen kann es keine systeminternen 
Begrenzungsstrategien festlegen, die seine Kompetenzen beschreiben 
und bestimmen würden. Traditionell gültige Orientierungsgrundlagen, 
auf Normalitätsvorstellungen aufruhende Muster von Abweichung 
lassen sich nun nicht mehr geltend machen, vielmehr ist jede Lebens
lage zumindest dann selbst in einer eigentümlichen Indifferenz von 
Legitimität und Abweichung befangen, wenn sie von den Beteiligten 
als problemhaltig bezeichnet und von diesen um professionelle Hilfe
leistung nachgesucht wird. 
Das hat drei Folgen: 
• Einmal geht diese Entwicklung mit einer Professionalisierung und 

Expertisierung pädagogischer Aktivitäten einher, welche nun auch 
Lebensbereiche erfassen, die als informell geregelt gegolten haben; 
darin liegt auch eine Ambivalenz der sogenannten alltagsorientierten 
Sozialpädagogik. Jugendhilfe diffundiert gleichsam in die Lebens
welten hinein, verliert als solche aber ihre Konturen. Sie steht damit 
angesichts knapper finanzieller Ressourcen unter erhöhtem Legiti-
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mationsdruck, weil ihre professionelle Differenz gegenüber den fak
tischen, ohnedies erbrachten Leistungen der Lebenswelt nicht mehr 
zu erkennen ist; das Dilemma ihrer Argumentation besteht dabei 
darin, daß sie sich nur als Substitution einer durch Modernisierungs
prozesse verlorenen Lebenswelt rechtfertigen kann, methodisch aber 
gerade diese stärken will. Pädagogisch läßt sich darüber hinaus fra
gen, ob nicht auch Jugendhilfe sehr viel stärker ihre Identität beto
nen muß, nicht bloß um als Lern- und Veränderungsangebot kennt
lich zu bleiben, sondern auch um die ihr weiter inhärenten Momente 
von Kontrolle deutlich zu machen. Offen bleibt nämlich, wieweit le
bensweltliche, aber auch flexibel ausgerichtete Hilfen nicht auch 
subtile Kontrollstrategien darstellen, die von den Beteiligten gar 
nicht mehr wahrgenommen werden können, insofern aber auch kein 
Potential für Auseinandersetzungen mehr enthalten . 

• Zum anderen löst sich in einer diffus gewordenen Jugendhilfe ge
radezu unvermeidlich ihre binnensystemische Ordnung auf - eine 
Flexibilisierung von Hilfen deutet aber nicht nur die Dilemmata ei
ner Sozialpädagogik an, die sich von externen Aufgabenbeschrei
bungen nun auf interne, ihre spezifische Qualität auszeichnende 
Kriterien umstellen muß. Vielmehr zeichnet sich ab, daß die konsti
tutiven Spannungen innerhalb sozialpädagogischer Arbeitsfelder ein 
Ausmaß annehmen, die zu einer Sprengung und Partikularisierung 
des Zusammenhangs von Jugendhilfe führen . 

• Schließlich: Bei aller Skepsis gegenüber stigmatisierungstheoreti
schen und konstruktivistischen Ansätzen kann nicht ausgeschlossen 
werden, daß "Komm-Strukturen" der Jugendhilfe und ihre mit die
sen verbundenen Ausdifferenzierungen in möglicherweise subtilen 
Interaktionsprozessen zwischen Mitarbeitern und Klienten in neuar
tige Fallkonstruktionen führen, die früher durch die "groben" Ma
schen rechtlicher und administrativer Regelungen gefallen wären. 
Kurz: Lebenssituationen werden nun in einem gemeinsamen Defini
tionsprozeß als problematisch entdeckt. 

Im Ergebnis läßt sich mithin zwar extern eine Ausdifferenzierung und 
Stabilisierung des Jugendhilfesystems beobachten, die jedoch intern 
von deutlichen Struktur- und Steuerungsverlusten begleitet werden 
(vgl. zum Problem als Klassiker: StreetlVinteriPerrow 1966). Verschie
dene Studien weisen dabei darauf hin, daß die Jugendhilfestruktur 
selbst dort labil wird, wo sie auf vergleichsweise gute materielle Res
sourcen zurückgreifen kann. Einiges spricht dafür, daß die Autorität 
der Institutionen auf der Ebene der Kommunikation und Interaktion 
der professionellen Kräfte selbst schwindet, an ihre Stelle dann For
men gegenseitiger Abschottung und eines hochriskanten "Einzel-
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kämpfertums" treten, die zugleich aber die Organisationsfunktionen 
soweit infrage stellen, daß die Leistungsfähigkeit der Jugendhilfe ins
gesamt gefährdet wird. Die Organisation der Hilfeplanung und Hilfe
gewährung leidet dann - wie eine allerdings umstrittene Untersuchung 
zur Qualifizierung der Hilfeplanung und der Hilfen zur Erziehung in 
der Stadt Frankfurt am Main feststellt - an "zuviel Autonomie, da we
der durch verbindliche Ergebnisziele, noch durch institutionelle Re
geln oder durch fachliche Autorität insgesamt funktionierend geleitet 
wird" und "zuwenig Autonomie, da institutionelle Wertschätzung, 
fachliche Orientierung und persönliche Führung insgesamt so unzu
reichend ausgeprägt sind, daß für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Rahmen und die Anforderungen ihres Handelns nicht sicher sind; 
dies erzeugt Unsicherheit bis hin zur Ohnmacht und schafft Ohn
macht" (Institut für soziale Arbeit 1996, S. 16). Dabei gibt es Hin
weise, daß sich solche Tendenzen jedoch bis in die einzelnen Einrich
tungen hinein auswirken und damit auch zu einer Destabilisierung auf 
der Ebene von pädagogischen Betreuern und Erzieherinnen einerseits, 
Adressaten andererseits führen. 

Besondere Brisanz kommt dabei der Entwicklung in den neuen 
Bundesländern zu. Hier treffen nämlich die durch den Transformati
onsprozeß ausgelösten Spannungen, Verwerfungen und Brüche zu
sammen mit jenen, welche die strukturellen Veränderungen der Ju
gendhilfe schlechthin auszeichnen. Damit droht, daß die Jugendhilfe 
in den neuen Bundesländern durch eine doppelte Verunsicherung in 
ihrer Entwicklung geradezu paralysiert wird; erhebliche Unsicherhei
ten, bisher noch durch einen geradezu erstaunlichen Willen zur Verän
derung jenseits konventioneller Regelungen kompensiert, wirken sich 
zunehmend aus. Dabei wird ein Festhalten an überkommenen, aus der 
DDR-Tradition stammenden pädagogischen Einstellungen und Hand
lungsmustern plausibel, auch wenn diese schon in der DDR-For
schung zur Heimerziehung keineswegs eindeutig waren; immerhin 
wurden hier individualisierende Zugänge als unabweisliche Ergänzung 
der Kollektiverziehung gefordert (vgl. z. B. Schütze 1988). 

5.2 Disparitäten in der Jugendhilfelandschaft 
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Trotz einer einheitlichen Rechtsgrundlage im KJHG und im Sozialge
setzbuch sieht man sich mit einer schon zwischen den Bundesländern, 
dann aber auch regional im Rahmen der jeweils zuständigen Gebiets
körperschaften vielfältigen, sogar hochgradig zerklüfteten Jugendhilfe
landschaft konfrontiert; die institutionelle, organisatorische Wirklich
keit von Hilfen für Kinder (und Jugendliche), aber auch die mit ihnen 
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verbundenen Verfahren etwa der Plazierung und die pragmatische 
Realität in den vorhandenen Einrichtungen selbst unterscheiden sich 
in einem deskriptiv und analytisch kaum nachvollziehbaren Maße, zu
mal auch hier keine Daten zur Verfügung stehen. So sind beispielswei
se keine allgemeinen Aussagen über die Träger der Heimerziehung 
möglich, die das Verhältnis zwischen Heimen in öffentlicher Träger
schaft, in Trägerschaft der großen Verbände und solchen Angeboten 
beschreiben, die von kleinen Trägern wie Vereinen (oder aber auch in 
Gestalt von gemeinnützigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung) 
u. ä. betrieben werden. Ebenfalls fehlen aussagefähige Angaben über 
das Verhältnis von Trägern, die Heime nach Prinzipien der Gemein
nützigkeit oder wesentlich kommerziell betreiben; zumindest in 
Schleswig-Holstein, aber auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen 
sind derartige Betriebsstrukturen anzutreffen. Vermutlich lassen sich 
dabei auch deutlich regionale Unterschiede nachweisen, die möglicher
weise auf Zufälle zurückzuführen sind: So lösen Ausbildungsstätten 
wie etwa Universitäten - als Beispiel könnte hier Tübingen angeführt 
werden - und Fachhochschulen über ihre Studierenden und Absolven
ten zumindest indirekt Innovationen in der Heimerziehungslandschaft 
aus. 

Verallgemeinerungen sind kaum möglich, weil auch die Praktiken 
der Jugendämter sich selbst dann deutlich unterscheiden, wenn sie in 
unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelt sind. Das kommunale Ju
gendamt einer Stadt kann dann völlig anderen Prinzipien folgen als 
das räumlich benachbarte Bezirksjugendamt; einiges spricht dafür, daß 
zudem auch erhebliche Kommunikationsdefizite zwischen den Äm
tern bestehen, so daß gemeinsame Strategien, insbesondere aber auch 
eine abgestimmte Jugendhilfeplanung kaum möglich erscheinen. Tat
sächlich sind die Praktiken noch in den einzelnen Jugendämtern un
einheitlich; selbst wo schon eine gemeinsame "Philosophie" entwickelt 
worden ist G.E.), unterscheiden sich die Präferenzen und Entschei
dungsverfahren der einzelnen Sachbearbeiter/innen offensichtlich er
heblich. Trotz einer inzwischen langanhaltenden Diskussion um die 
Professionalisierung der Jugendhilfe, trotz der Versuche, die für sie er
forderlichen Ausbildungsgänge stärker zu konturieren, sind die in der 
Jugendhilfepraxis vorfindlichen fachlichen Grundlagen, damit auch 
die Handlungsorientierungen und Methoden weder eindeutig noch 
verbindlich, sondern höchst strittig. Zugespitzt formuliert: Wenn über
haupt, dann wirken handlungs leitend höchstens gemeinsam geteilte, in 
der Regel implizite Hintergrundannahmen, die dann mit eher zufälli
gen Wissensbeständen und Alltagstheorien verknüpft werden. Dabei 
ist keineswegs sicher, ob die Bemühungen von Fachhochschulen und 
Universitäten um eine stärkere Profilierung ihrer Ausbildungsgänge 
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diesen Effekt nicht sogar verschärfen, weil die Ausbildungsinhalte in 
noch höherem Maß partikular werden. 

Mit allen Vorbehalten lassen sich Generalisierungen vielleicht noch 
zu den Unterschieden zwischen der Realität in den alten und neuen 
Bundesländern machen. Auf der Ebene der Träger von Einrichtungen 
läßt sich für diese allerdings ein ebenso rascher wie radikaler Wechsel 
von öffentlichen zu freien Trägern feststellen (Gawlik/Krafft/Seckin
ger 1995), der inzwischen weit vorangeschritten ist. Dieser Wechsel 
vollzieht sich offensichtlich mit erheblichen Schwierigkeiten. Dabei 
spielen zunächst Unsicherheiten im Blick auf die gesetzliche Lage eine 
erhebliche Rolle - so wird von Kommunen berichtet, die von der 
Übernahme eines Heimes in freier Trägerschaft eine nahezu vollstän
dige Kostenentlastung erwarten, wobei solchen Hoffnungen zum Teil 
unrealistisch niedrige Pflegesätze entsprechen, so daß Heime mit er
heblichen finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Inzwischen 
zeichnen sich dabei auch Zusammenbrüche bei Trägern ab, die sich in 
den neuen Bundesländern engagierten, ohne jedoch auf die materiellen 
und personellen Ressourcen großer Verbände zurückgreifen zu kön
nen. Hinzu kommen politische Unsicherheiten wie aber auch - meist 
unausgesprochen - Ressentiments zwischen Ost- und Westdeutschen; 
so werden Vorbehalte darüber geäußert, daß die freien Träger sich 
gleichsam die "Filetstücke" der Heimszene sichern, während als pro
blematisch geltende Einrichtungen den öffentlichen Trägern verblei
ben. Entscheidender wirken sich allerdings die Folgen der demogra
phischen Entwicklung in den Ländern aus. Die zurückgegangenen Ge
burtenzahlen lassen zwar eine neue Bedarfslage erwarten, eröffnen al
lerdings auch Chancen für die Etablierung besserer fachlicher Stan
dards, wobei die Personalsituation erhebliche Anstrengungen sowohl 
in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erforderlich macht. 
Wenn auch in Zuspitzung läßt sich für die Zukunft der Heime in Ost
deutschland sogar eine paradoxe Entwicklung erwarten: Trotz gerin
gerer Kinderzahlen muß mit einem Ansteigen der Heimunterbringun
gen gerechnet werden, weil die wirtschaftliche und soziale Lage, die 
Erosion kultureller, insbesondere im Blick auf innerfamiliäre Bewälti
gungsstrategien verfügbarer Ressourcen die Problembelastung verstär
ken, während gleichzeitig die öffentlich getragenen Angebote der Kin
dertagesbetreuung schwinden. Möglicherweise spiegelt sich das schon 
in dem Trend wider, "mehr Kinder und Jugendliche in die Heime auf
zunehmen als sie aus ihnen zu entlassen" (ebd., S. 123). 

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 5 



5.3 Entwicklungstendenzen 

Der Vorbehalt der Unübersichtlichkeit muß auch gegenüber den je
weiligen konkreten Hilfeangeboten gemacht werden. Schon immer ha
ben hier insbesondere die Initiatoren und Träger kleinerer Einrichtun
gen ein aufs Ganze gesehen erhebliches Innovationspotential entfaltet, 
das zu der heute vorfindlichen hochdifferenzierten Jugendhilfeland
schaft geführt hat; gleichwohl geschah dies nur unter der Vorausset
zung, daß sie sich konzeptionell und faktisch mit sowohl in pädagogi
scher wie auch schon lange in fiskalischer Hinsicht hochgradig spezifi
schen Leistungsangeboten auf dem "Jugendhilfemarkt" zu plazieren 
versuchten. Kein Heim gleicht dem anderen, ihre Leistungsfähigkeit 
unterscheidet sich hochgradig (Planungsgruppe Petra 21988; für Bran
denburg: Hedervari 1996); dies galt übrigens auch schon für die Heime 
der DDR (vgl. Mannschatz 1994). Damit erlauben auch die bisher in 
Anschluß an den "Zwischenbericht der Kommission Heimerziehung" 
(1977) verwendeten Indikatoren wie Größe, Lage und Familienähn
lichkeit des Heimes keine verläßlichen Aussagen über Atmosphäre 
und pädagogische Wirksamkeit. 

Somit fallen generelle Aussagen wie auch Vergleiche äußerst schwer. 
Mehr noch: Die Forschung steht vor einem doppelte~ Dilemma. Sie 
ist nämlich einerseits auf die Untersuchung einzelner Amter wie auch 
einzelner Angebote und Einrichtungen angewiesen, die sich sowohl 
aufgrund ihrer Rahmenbedingungen wie auch in ihrem spezifischen 
Charakter oftmals kaum vergleichen lassen. Hinreichend valide Aussa
gen sind dann nur noch auf einem hohen Abstraktionsniveau möglich, 
so daß sie kaum noch Auskunft über bestehende Wirklichkeit geben, 
mithin auch kaum empirisch begründete Verallgemeinerungen erlau
ben. Zum anderen - und dies scheint besonders prekär vor dem Hin
tergrund der gegenwärtig laufenden Diskussionen um eine Neuorgani
sation der sozialen Dienste - lassen sich dann aufgrund empirischer 
Erfahrungen nur eingeschränkt Aussagen über die mögliche Lei
stungsfähigkeit der Jugendhilfe machen, mit welchen dann nicht nur 
fachliche Mindeststandards begründet, Qualitätsansprüche formuliert, 
vor allem aber auch die in Aussicht genommenen neuen Formen einer 
ökonomischen Bewertung - als Stichwort sei die sozialpädagogische 
Dienstleistungsstunde genannt - berechtigt eingeführt werden kön
nen. 

Wenn auch nicht durch empirische Daten untermauert, deuten sich 
gegenwärtig zwei Tendenzen für den Gesamtbereich der stationären 
Angebote an: 
• Blickt man auf die organisatorische und inhaltliche Dimension der 

Angebote, werden die ambulanten Dienste ausgebaut, wobei enge 
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Kontakte etwa zu flexiblen Maßnahmen hier die Kontinuität von 
Betreuung herstellen - allerdings auch mit der Gefahr einer Versteti
gung in Hilfebiographien; die verbleibenden Angebote der stationä
ren Hilfe gewinnen eher rigidere Qualität und sind - wie auch die 
neuen Diskussionen um die geschlossene Unterbringung andeuten
eher auf Kontrolle und Bewahrung angelegt und weniger als päd
agogisches Angebot gedacht. Für den "mittleren Bereich" von Er
ziehungs hilfen zwischen Alltag und reflektierter Erziehung droht 
hingegen eine Ausdünnung, wobei insgesamt sogar mit Versor
gungsengpässen zu rechnen ist. 

• Dabei stellt sich gegenwärtig auch der Eindruck ein, daß die finan
ziellen Restriktionen in Verbindung mit der erklärten "Marktorien
tierung" von Jugendhilfeeinrichtungen zu Lasten kleinerer, oftmals 
innovativer Angebote gehen. So zeichnet sich eine Art Konzentrati
onsprozeß ab, der zur weiteren Absicherung und Stabilisierung gro
ßer Anbieter führt. Dabei läßt sich allerdings nicht ausschließen, daß 
schon mittelfristig auch die offenen, als flexible Hilfe angelegten An
gebote ebenfalls erheblich unter Druck geraten, da sie sowohl im 
Blick auf ihre Handlungsformen weniger klar definiert wie auch un
ter dem Gesichtspunkt des "Outputs" deutlich schlechter zu bewer
ten sind; unter dem Gesichtspunkt der Effektivität eingesetzter Mit
tel lassen sie sich kaum beurteilen und geraten so stärker unter Legi
tim.~tionsdruck. Auf Dauer gewinnen damit solche Angebote besse
re Uberlebenschancen, die qua ihrer Institutionalität ohnedies schon 
höhere Dauerhaftigkeit ausweisen. 

5.3.1 Hilfeformen 
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Vor dem Hintergrund der von der Bindungsforschung vorgebrachten 
Argumente und im Zusammenhang mit der Kritik am totalen Charak
ter von Heimen ist für die Betreuung von Kindern ein vielfältiges Netz 
von unterschiedlichen Unterbringungsformen entstanden, das sich mit 
Hilfe des Kriteriums einer in den Alltagszusammenhang reichenden 
Ausbildung formaler Merkmale von Institutionalität grob auf einem 
Kontinuum anordnen läßt. Unter dem schon oben angeführten Vorbe
halt, daß mit dem Blick auf die Jugendhilfe keineswegs alle Formen ei
ner stationären Unterbringung erfaßt werden, sind Kinder also unter
gebracht: 
• in Mutter-Kind-Einrichtungen, 
• Familien im Rahmen von Bereitschaftshilfe, insbesondere bei kurz

fristig erforderlicher Fremdplazierung von kleinsten Kindern, 
• Kinderschutzhäusern, Schlupfwinkeln u. ä., 
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• Pflegen estern, 
• bei Pflegeeltern und Pflegefamilien, 
• in Tagesgruppen, 
• (heilpädagogischen) Pflegestellen, 
• in Kinderdörfern, die sich danach unterscheiden, ob sie primär dem 

Elternprinzip - so in den Albert-Schweitzer-Kinderdörfern - oder 
dem Hausmütterprinzip - so in den SOS-Kinderdörfern folgen, 

• in Familiengruppen, 
• Kleinstheimen, Kinderhäusern, 
• Heimen mit konstantem Personal, 
• Heimen mit wechselndem Personal. 

Reine Säuglingsheime finden sich dabei heute nicht mehr. Kaum eine 
Rolle spielt bei der Altersgruppe bis zu 12 Jahren die geschlossene Un
terbringung; von den 741 in der Studie von v. Wolffersdorff, Sprau
Kuhlen und Kersten (21996) erfaßten "geschlossen" untergebrachten 
Jugendlichen war nur einer 10 Jahre alt, während die übrigen in der 
Regel sogar noch deutlich über 13 Jahren lagen. Andere Formen der 
Betreuung, etwa auch Wohngemeinschaften, dann insbesondere die 
Begleitung im Rahmen von flexiblen Angeboten, haben für Kinder bis 
zum Alter von etwa 10 Jahren ebenfalls keine Bedeutung. 

In der öffentlichen wie auch in der fachlichen Diskussion der Ju
gendhilfe haben abenteuer- und erlebnispädagogische Projekte einen 
erheblichen Stellenwert; dabei muß jedoch offenbleiben, ob sie in den 
Medien nicht vor allem unter Gesichtspunkten der Sensation, auch ei
ner möglichen Verschwendung von Mitteln Aufmerksamkeit finden. 
Fachlich drängt sich der Eindruck auf, daß sie wenigstens zuweilen 
mehr der Profilierung von Jugendämtern und Trägern von Einrichtun
gen und Maßnahmen - daher auch eher konzeptionell und im Blick 
auf die Weiterentwicklung der Jugendhilfe - dienen, jedoch weniger 
als Standardangebot relevant sind. Das Spektrum möglicher Hilfen mit 
erlebnis- und abenteuerpädagogischer Qualität läßt sich dabei nicht 
mehr erfassen, weshalb Aussagen über die spezifische Qualität und Ef
fektivität solcher Angebote kaum möglich sind. Grob läßt sich festhal
ten, daß sie von Kurzzeithilfen - beispielsweise in Form von (wieder
kehrenden) Wochenendangeboten - über längere Reiseprojekte - etwa 
auf Segelschiffen -, bis zu Aufenthalten im Ausland reichen; so gibt es 
u. a. die Möglichkeit einer Unterbringung in einem französischen Ge
birgsdorf. Neb~p. der Verknüpfung mit Extremsportarten werden auch 
Formen des· Uberlebenstrainings angeboten, denkbar sind auch 
Camps, die stärker in der Tradition der Freizeit- und Ferienangebote 
stehen, wie sie im Rahmen der Jugendpflege und Jugendarbeit einge
führt sind. Abenteuer- und erlebnis pädagogische Angebote werden 

Winkler: Kinder im Heim 115 



116 

dabei sowohl mit Gruppen wie auch in - zuweilen extrem - individua
lisierender Form durchgeführt. Zumindest konzeptionell werden je
doch inzwischen auch erlebnis pädagogisch angelegte Kurzzeithilfen 
für ganze Familien erwogen. 

Allerdings gibt es keine Daten darüber, wie weit solche Hilfeformen 
für Kinder angeboten und durchgeführt werden. Wenngleich zumin
dest in den neuen Bundesländern die kommunal getragene "Ferienver
schickung" für Kinder (beispielsweise an der Ostsee) noch immer re
gelmäßig von Familien genutzt wird, die dabei in ihrer pädagogischen 
Funktion Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt und in deren Zusam
menhang zu sehen ist, richten sich erlebnis- und abenteuerpädagogi
sche Programme vor allem an Jugendliche. Pädagogische Bedeutung 
könnten sie für Kinder insbesondere im Zusammenhang mit physisch
somatischen Belastungen, dann auch im Blick auf Möglichkeiten der 
Körpererfahrung haben. Für Selbsterfahrung, eine Entwicklung mora
lischer Kompetenzen im Kontext sozialen Lernens könnten solche 
Projekte zwar auch für jüngere Straßenkinder eine Rolle spielen, doch 
finden sie eine prinzipielle Grenze als Form der Betreuung von Kin
dern sicher darin, daß sie ein hohes Maß an Verselbständigung gegen
über dem familiären Zusammenhang voraussetzen. 

Undeutlich ist in diesem Zusammenhang der Stellenwert von statio
nären Hilfen, die in pädagogischen Projekten im Ausland gewährt 
werden. Wenngleich aus "den anfangs strikt einzelfallbezogenen Pro
jekten kreativer Pädagoglnnen ( ... ) ein durchorganisiertes Business ge
worden" ist (Trede 1996a, S. 211), findet sich in der Literatur vor allem 
der "Fall Kevin", der mit 9 Jahren in einem heilpädagogischen Heim, 
später faktisch in einer Pflegestelle untergebracht wird; er schließt sich 
der Hamburger Auto-Crasher-Szene an, wird nach einem Klinikauf
enthalt und einem schweren Autounfall "in einer Jugendhilfeeinrich
tung im ländlichen Raum im Ausland untergebracht" (Kluge 1993a, S. 
12). Zu solchen Jugendhilfeeinrichtungen im Ausland zählt u. a. das 
finnische Kuttula, das konzeptionelle Verwandtschaften mit der Kol
lektiverziehung Makarenkos aufweist; in der Fachdebatte ist diese Ein
richtung wegen ihrer stark disziplinierenden Tendenzen und ihres zu
weilen als sektenähnlich beschriebenen moralischen Milieus ebenso 
umstritten wie aufgrund ihrer extremen Randlage im ländlichen Raum. 
Das Angebot gilt daher als nur bedingt realistisch für junge Menschen, 
die aus urbanen Zusammenhängen stammen und in diese zurückkeh
ren wollen (bzw. werden). Zumindest vorübergehend werden junge 
Menschen auch in den "Glen Mills Schools" in den Vereinigten Staaten 
untergebracht, die mit einem deutlichen Disziplinarsystem in einer 
eher verhaltens therapeutischen Tradition stehen, sich zwar durch ihre 
gleichsam technische Anonymität von therapeutisierenden personalen 
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Beziehungen deutlich unterscheiden, für manche junge Menschen dar
in hoch attraktiv werden. Aufgrund dieser und vergleichbarer Erfah
rungen mehren sich auch im jugeridstrafrechtlichen Zusammenhang 
Stimmen, die sich gegen einen therapeutisch angelegten Vollzug wen
den und für eine deutliche, zugleich aber von den Beteiligten auch zu 
kontrollierende Strafe plädieren. Für Kinder bis zu 12 Jahren müssen 
dies.~ Projekte allerdings nur insofern bedacht werden, als sie Relevanz 
im Ubergang von Kindheit zu Jugend gewinnen, mithin in einer länge
ren Jugendhilfekarriere stehen können. 

5.3.2 Integration und Flexibilisierung von Hilfeformen 

Bei der Betreuung v<?p Kindern bestimmen inzwischen jedoch vor al
lem Zwischen- und Ubergangsformen der üblichen Hilfeangebote die 
Jugendhilfepraxis. Sie sind möglichst milieu- und lebensweltnah ange
siedelt, sehen die Unterbringung am anderen Ort eher als Ergänzung 
zur Familie, in Kooperation zu dieser und zu ihrer Entlastung im Ta
geslauf vor; eine vollständige Trennung des Alltagslebens wird dabei 
vermieden. Die im Achten Jugendbericht (Bundesministerium für Ju
gend, Familie, Frauen und Gesundheit 1990) entworfenen Strukturma
ximen einer lebensweltbezogenen Jugendhilfe scheinen hierbei für 
Kinder am ehesten verwirklicht. Dabei gelten vor allem Tagesgruppen 
"als ein besonders gelungenes Beispiel für die Realisierung lebenswelt
orientierter Jugendhilfe" (Thiersch 1994, S. 41), wobei mit ihnen eine 
Betreuung von Familien durch den Allgemeinen Sozialen Dienst und 
Beratungs- und Therapieangebote verbunden werden. 

Strukturell wie konzeptionell lassen sich dabei die Angebote zumin
dest ihrer Tendenz nach dahingehend unterscheiden, ob sie ihren 
Schwerpunkt stärker in der Betreuung der Familie und in dieser oder 
eher in der Bereitstellung eines "anderen Ortes" sehen: "Family first"
Programme neigen der ersten Richtung zu, stützen sich dabei konzep
tionell auf sozialökologische Ansätze und Strategien des Empower
ment (Gehrmann/Müller 1996); eingesetzt werden dabei auch techni
sche Hilfsmittel wie etwa Videogeräte zur Stärkung kommunikativer 
und selbstreflexiver Fähigkeiten von Familien und zur Etablierung 
neuer Interaktionsrituale (Aalberts 1997). Zumindest die holländi
schen Programme sehen regelmäßig eine Assessmentphase zur Evalua
tion vor. Gegenüber den auch in der deutschen Jugendhilfediskussion 
deutlich artikulierten Sympathien für solche Programme muß jedoch 
aus mehreren Gründen zur Skepsis gegenüber einer unkritischen Ge
neralisierung der Strategie des Family first gemahnt werden: Ange
sichts der - freilich kontrovers diskutierten - Befunde über die struk-
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turellen Veränderungen von Familie in modernen Gesellschaften einer
seits, im Blick auf die in der Regel desolaten Familienverhältnisse sta
tionär untergebrachter Kinder andererseits, erscheint es als zweifel
haft, ob diese Strategie über Einzelfälfe hinaus realistische Handlungs
perspektiven für alle Beteiligten eröffnen kann, die auch dauerhafte 
Lebens- und Entwicklungschancen für Kinder erwarten lassen; kri
tisch könnte sich auswirken, wenn eine ausschließliche Konzentration 
der Hilfe auf den familiären Zusammenhang und in diesem andere 
Hilfeformen verzögert. Daher wären zumindest flankierende Ange
bote etwa mit Ganztagsbetreuung der Kinder und teilstationären Hil
fen erforderlich. Schließlich lassen sich die ökonomischen Motive 
nicht übersehen, die das Interesse an familienzentrierten Hilfen ge
weckt haben; sie sind möglicherweise weniger unter dem Gesichts
punkt eines effektiven Einsatzes öffentlicher Mittel problematisch, 
wohl aber unter dem Aspekt zu beurteilen, daß sich in ihnen auch ein 
weiterer Schritt der Privatisierung von Erziehung verbergen kann. 

Wo die Hilfen tendentiell dem anderen Ort zuneigen, zeichnen sich 
allerdings zunehmend Modelle integrierter sozialpädagogischer Ange
bote ab. Sie schließen an die Vorstellung von Verbundsystemen an, wie 
sie schon der Zwischenbericht der Kommission Heimerziehung emp
fohlen hatte und sie praktisch u. a. in der Marbach GmbH verwirklicht 
wurden (Fühne u. a. 1979). Sie verbinden nun organisatorisch bei
spielsweise Müttertreff und Kindergarten, später auch die Hortbetreu
ung, so daß die Kinder "um die Ecke ein zweites Zuhause" finden 
(Moch 1989). Inhaltlich verknüpfen sie Familien- und Elternarbeit mit 
pädagogischen Angeboten für die betroffenen Kinder. Diese können 
dabei auf unterschiedlichen Niveaus angesiedelt sein, reichen einerseits 
über eher informelle Settings hin zu therapeutischen Angeboten, ande
rerseits von klassischer sozialpädagogischer Arbeit bis zur heilpädago
gischen Intensivbetreuung. Elaborierte Einrichtungen setzen ein weit 
gefächertes diagnostisches Instrumentarium ein, das sich in der Regel 
auf das einzelne Kind richtet, neuerdings aber auch in Gestalt von fa
milienintegrativen Tagesgruppen vorgesehen wird (Monikahaus 1997). 
All dies geschieht nicht frei von Konflikten und Spannungen, eröffnet 
aber die Möglichkeit einer Entdramatisierung der Hilfen: Vergleichs
weise harte Interventionen in den Lebenszusammenhängen von Ju
gendhilfeadressaten können nicht bloß aktuell flankiert, sondern auch 
biographisch kontinuierlich gemildert werden. In Einzelfällen besteht 
auch die Möglichkeit einer "Tag- und Nachtbetreuung", die ebenfalls 
in enger Beziehung z.ur Herkunftsfamilie, somit in der Nähe des ver
trauten Milieus stattfindet. Die Jugendämter versuchen dabei auch, 
mit parallelen Hilfeangeboten die Chancen zu einer Rückführung von 
fremdplazierten Kindern zu verbessern: So bietet das Jugendamt Er-
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langen ggf. mit der stationären Unterbringung gleichzeitig eine Fami
lien- und Partnerberatung an, entlastet also Familie und Kind einer
seits, ermöglicht aber auch Veränderungsprozesse in deren Lebenszu
sammenhängen O.E.). Ins Auge gefaßt werden müßten allerdings auch 
Hilfeangebote, die gleichsam die ganze Familie "fremdplazieren", um 
so in einem differenten Setting eine durch Beratung und Therapie ge
stützte Neuorientierung der Beziehungen zu ermöglichen; solche Mo
delle haben sich in Großbritannien insbesondere in der Arbeit mit ge
waltbelasteten Familien bewährt. 

Strittig sind integrative Modelle jedoch dort, wo für sie der An
spruch einer Flexibilisierung der Hilfe erhoben wird. Dieser Anspruch 
läßt sich dabei zunächst nachvollziehen als Polemik gegenüber institu
tionellen Erstarrungen in der Jugendhilfe und Tendenzen zu ihrer 
"Versäulung"; als Handlungskonzept muß jedoch eine solche Flexibi
lisierung zumindest in einer pädagogischen Perspektive irritieren, da 
Pädagogik selbst sich als Versuch versteht, das einzelne Kind in seinem 
eigenartigen Prozeß der Auseinandersetzung mit seinen Lebensbedin
gungen individuell anzuregen, zu unterstützen und fordernd zu för
dern. Insofern lassen Flexibilisierungsansprüche auch auf einen Verlust 
pädagogischer Reflexivität in der Jugendhilfe schließen. Problematisch 
scheinen sie jedoch, weil sie nicht nur vergleichsweise hohe Selbst
steuerungskompetenzen bei den Adressaten der Jugendhilfe, mithin 
bei Eltern und Kindern voraussetzen, die diese möglicherweise erst im 
Hilfeprozeß selbst entdecken und gewinnen können; insofern läßt sich 
nicht ausschließen, daß flexible Hilfen unter dem Niveau bleiben, das 
aufgrund fachlichen Wissens erforderlich scheint. Vor allem aber ber
gen flexible Hilfen eine Tendenz zur Verstärkung von Vereinzelungs
und Isolationseffekten, denen betroffene Familien und Kinder ohne
dies schon ausgesetzt sind; wünschenswerte sozialisatorische und so
zialerzieherische Aktivitäten können dann als Zumutung erscheinen, 
zu der eine individuell "maßgeschneiderte" Hilfe nicht berechtigt ist. 
Perspektivisch droht, daß sozial wenig geborgene Kinder noch stärker 
vereinzeln und in einer Weise sich verselbständigen, die als "Individua
lisierungsfalle" zu beschreiben ist (Ecarius/Grunert 1996). Schließlich 
läßt sich nicht ausschließen, daß flexible Hilfen auch neue, nämlich 
subtile und sublime Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Klienten und 
Sozialpädagogen erzeugen, da deutliche Distanzierungen konzeptio
nell nicht vorgesehen sind; ohnedies läßt sich fragen, ob die bisher ver
fügbaren Ausbildungskonzepte in hinreichendem Maße dazu befähi
gen, solche flexiblen Hilfeformen pragmatisch, aber auch psychisch 
durchzuhalten (vgl. Klatetzki 1994; Winkler 1996). 

Auch hier muß jedoch festgehalten werden, daß sowohl eine einheit
liche Terminologie zur Beschreibung und Analyse der Hilfen und ih-
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rer Wirksamkeit fehlt, wie auch in der Sache Überschneidungen von 
begrifflich und konzeptionell unterschiedenen Angeboten zu beobach
ten sind. Tatsächlich zeichnet sich eine solche Auflösung von traditio
nellen Zuordnungen schon für die Entgegensetzung von ambulanten 
Hilfen und stationären Hilfen ab. Diese hat zwar in jüngerer Zeit eine 
neue Bedeutung unter dem Gesichtspunkt eines "Umbaus der Jugend
hilfe" gewonnen, bei dem erst aus der Idee einer Deinstitutionalisie
rung, dann aber zunehmend aus ökonomischen Motiven ambulante 
Angebote mit möglichst präventivem Charakter die teuren stationären 
Hilfen ersetzen sollen; fachlich ist im Gegenzug wiederholt darauf 
hingewiesen worden, daß aufgrund solcher eher politischen Entschei
dungen die stationären Angebote häufig zu spät in Erwägung gezogen 
und verwirklicht werden (Andriessens 1984). Gleichwohl gibt es für 
eine solche Entgegensetzung keine Gründe, vielmehr zeigt sich, daß 
ambulante Hilfen sehr wohl dazu beitragen können, stationäre Unter
bringungen zu vermeiden bzw. auch deren Effektivität zu verbessern 
(Bürger 1997). Analog zeigt sich, daß die alte Dichotomie von Ersatz
familie und Heim überholt ist. Es geht eher darum, ein breites Spek
trum an differenzierten Hilfeangeboten zu entwickeln, die von den 
Beteiligten als mögliche und lohnende Lebensorte wahrgenommen 
werden können, dabei weniger in Konkurrenz zur Herkunftsfamilie, 
sondern eher als eine Möglichkeit für diese zu sehen sind, familiäre Le
bens- und Interaktionsformen zu erweitern; neben fachlichen Krite
rien - z. B. der Problematik einer Aufarbeitung traumatischer Fami
lienerfahrung - sind dabei auch Gesichtspunkte der psychischen Ent
wicklung von jungen Menschen, insbesondere auch ihre Ablösungs
wünsche gegenüber der Herkunftsfamilie zu berücksichtigen: So zeigt 
sich - auch in Studien des Auslands - immer wieder, daß zumindest 
ältere Kinder, vor allem aber Jugendliche, deutlich den Wunsch nach 
einer Unterbringung im Heim artikulieren. 

Dem könnten Angebote entgegenkommen, die in jüngster Zeit unter 
dem Stichwort "Kinderhaus" in der Absicht diskutiert werden, neue 
Horizonte einer Heimerziehung zu eröffnen, die auf veränderte Sozia
lisationsbedingungen, insbesondere auf Veränderungen und Zusam
menbruchstendenzen in Familien reagieren, indem sie für die Kinder 
selbst alternative Lebensorte eröffnen (Giesecke 1987; Ebmeier 1990 
und 1992): Angelegt als niederschwellige, nichtdiskriminierende Ange
bote mit deutlich zurückgenommenen pädagogischen Absichten, bei 
gleichzeitig hohem Sicherheitsgrad für das Kind in seiner sozialen und 
psychischen Integrität, sollen sie zumindest eine Möglichkeit vorüber
gehender Unterkunft eröffnen, für die sich Kinder frei entscheiden. 
Dies klingt zwar utopisch, entspricht jedoch auch Tendenzen zu einer 
Normalisierung von Heimerziehung als einem Angebot innerhalb ei-
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nes Spektrums von Lebensorten für Kinder, die von diesen selbst aus
gewählt und aufgesucht werden. Dabei zeigt sich eine Nähe zu For
men der "Fremdplazierung" von Kindern, die weder als Hilfeleistung 
auf Notlagen angelegt sind noch als öffentliche Leistung erbracht wer
den, sondern im Zusammenhang unternehmerischer Bemühungen ste
hen, eine Vereinbarkeit von Familie und hoher beruflicher Mobilität 
der Mitarbeiterinnen sicherzustellen. Sie sehen eine vorübergehende 
Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in formalisierten und 
professionalisierten Betreuungsverhältnissen vor, um eine vorüberge
hende Abwesenheit der Mütter und Väter von dem familiären Zusam
menhang zu ermöglichen. Zumindest in Form von entsprechenden 
Anfragen sind Jugendämter und pädagogische Einrichtungen mit der
artigen Ansinnen konfrontiert worden, die im Kern auf eine Einrich
tung von Kinder- und Jugendhotels zielen, welche gleichzeitig eine 
hinreichende pädagogische Betreuung sicherstellen. Allerdings muß 
offenbleiben, wie weit solche Vorstellungen schon realisiert sind; zu
mindest finden sich neben informellen Hinweisen keine Daten dar
über. Dabei läßt sich nicht ausschließen, daß angesichts wachsender 
Mobilität einerseits, einer stärkeren Integration von Frauen in den Ar
beitsmarkt andererseits daraus nicht doch künftig eine zusätzliche 
Aufgabe für die Jugendhilfe entstehen könnte. 

5.3.3 Versorgung von Kleinstkindern 

Alleinstehende, junge Mütter werden mit ihren Kindern noch immer 
gemeinsam in Mutter-Kind-Einrichtungen untergebracht. Traditio
nelle Muster einer rigorosen Trennung von ihrem Herkunftsmilieu, 
verbunden auch mit einer strikten Tabuisierung von Sexualität, gelten 
dabei inzwischen als hochgradig belastend für die jungen Frauen und 
ihre Kinder; sie werden zudem prognostisch als negativ bewertet, da 
die auf das Neugeborene gerichtete intensive Versorgungssituation zu 
einem Verlust der Planungs- und Handlungsfähigkeiten der Mütter 
führt. Favorisiert werden daher Modelle eines betreuten Wohnens in 
den vertrauten Lebenszusammenhängen; nicht zuletzt Arbeitsmarkt
probleme haben dazu geführt, daß dabei die doppelte Orientierung 
junger Frauen - auf berufliche Qualifikation und Tatigkeit einerseits, 
auf die Verwirklichung eines familiären Zusammenhangs andererseits 
- nur unzureichend berücksichtigt werden können (Kluge 1993b). 

Eine Unterbringung von Kleinstkindern in Heimen wird heute gene
rell abgelehnt, um der Gefahr einer Hospitalisierung zu entgehen. Für 
die gleichwohl erforderlichen Fremdplazierungen wurde inzwischen -
u. a. als Nürnberger Modell- das Konzept der Bereitschaftspflegestelle 
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entwickelt, bei dem fachlich, in der Regel als Erzieherin ausgebildete, 
im Rahmen eines an BAT-Regelungen angelehnten BGB-Vertrags be
schäftigte Pflegemütter kurzfristig die Betreuung von Säuglingen und 
Kindern bis zu 3 Jahren innerhalb ihrer eigenen Familie übernehmen 
(vgl. zum folgenden: Stadt Nürnberg 1991). Die fremdplazierten Kin
der verbleiben in dieser Pflegestelle bis zu einer Entscheidung darüber, 
ob sie in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren können oder sie in einer 
Pflegefamilie untergebracht bzw. zur Adoption freigegeben werden; 
darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Säuglings
schutzsteIle, von der auch 20 Kinder überwiesen wurden. Die Pflege
person übernimmt dabei neben der Betreuung des Kindes die Aufgabe, 
in enger Zusammenarbeit mit den anderen sozialen Diensten Her
kunftseltern oder künftige Pflege- bzw. Adoptivfamilien intensiv zu 
beraten und für den weiteren Umgang mit dem Kind vorzubereiten. 

Schon im ersten Jahr dieses 1990 in Nürnberg eingerichteten Pro
jekts wurden die prognostizierten Belegungszahlen deutlich über
schritten. Insgesamt wurden 71 Kinder (38 Mädchen) für eine Dauer 
von einem bis zu 211 Tagen, durchschnittlich rund 52 Tage, aufgenom
men. Rund ein Drittel der 1990 aufgenommenen Kinder wurden in 
eine Vollzeitpflegestelle oder in eine Adoptionsstelle weitervermittelt, 
drei Kinder in einem Heim untergebracht; in den Folgejahren stieg al
lerdings der Anteil an Folgefremdplazierungen deutlich an. In der 
überwiegenden Mehrzahl stammten die Kinder aus Teilfamilien mit er
h~blichen wirtschaftlichen Problemen und schwierigen Wohnverhält
mssen. 

Im Nürnberger Modell ist die Einrichtung von insgesamt 20 Pflege
stellen vorgesehen. Schwierig gestalten sich dabei die Suche nach ge
eigneten Betreuungspersonen und das langwierige Auswahlverfahren. 
Insbesondere die Notwendigkeit, sich dauerhaft zur Verfügung zu 
stellen, steht offensichtlich einer vertraglichen Bindung entgegen. 
Emotional belastet die ständig geforderte Bereitschaft zur Trennung 
von den Pflegekindern, bzw. die Trennung selbst, wenn der Betreu
ungszeitraum vier Monate übersteigt; vor allem sind die Kinder der 
Bereitschaftspflegestelle dann überfordert, wenn ein längerer Verbleib 
des Pflegekinds zu dessen Integration in der Pflegefamilie geführt hat 
oder eine rasche Neubelegung erfolgt. 

Insbesondere unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten 
kann das Nürnberger Modell als erfolgreich gelten; Entwicklungs
rückstände haben die in seinem Rahmen betreuten Kinder aufgeholt, 
Hospitalisierungseffekte wurden nicht beobachtet, über mögliche 
Langzeiteffekte lassen sich keine Aussagen machen, doch ist nach den 
Annahmen der Bindungstheorie davon auszugehen, daß sie erheblich 
schwächer ausfallen als bei stärker institutionalisierten und formali-
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sierten Formen der Betreuung. Die Pflegestellen bieten - insbesondere 
aufgrund auch ihrer eigenen fachlichen Begleitung - ein gutes pädago
gisches Klima, das positive Voraussetzungen für die weitere Entwick
lung der Kinder schafft. 

5.3.4 Struktur und Probleme familiärer und familienähnlicher Hilfen 

Die Befunde für das Nürnberger Modell lassen sich verallgemeinern für 
alle Formen einer Fremdplazierung von Kindern innerhalb von Fami
lienkontexten, also insbesondere für Pflegefamilien und Pflegestellen 
(vgl. auch Gintzel1996; Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern 
1995), oder in familienanalog konstruierten Einrichtungen, wie sie in 
Kinderdörfern (SOS und Albert Schweitzer), Kleinstheimen, aber auch 
ausgelagerten Familiengruppen größerer Einrichtungen vorgefunden 
werden. Gleich ob es sich um Pflegeeltern oder Erziehungsstellen han
delt, kann von deutlich positiven Wirkungen zumindest dann ausgegan
gen werden, wenn es sich nicht um hochgradig traumatisierte Kinder 
handelt (Nienstedt/Westermann 21990). Darin stimmen die Erfahrungs
berichte und die - wenigen - systematischen Untersuchungen auch mit 
den Befunden in der internationalen Forschung überein; sie bestätigen 
die entscheidenden Argumente für eine Unterbringung in Familienzu
sammenhängen (vgl. Bonhoeffer/Widemann 1974), wie sie auch vom 
"Zwischenbericht der Kommission Heimerziehung" aufgenommen 
wurden. Es kann daher nicht überraschen, wenn generell darüber ge
klagt wird, daß insbesondere Pflegefamilien, aber auch familienanaloge 
Angebote in zu geringem Maße zur Verfügung stehen (vgl. Klatetzki 
1994); diese defizitäre Angebotslage bedingt auch mit die immer noch 
hohe Quote an Heimunterbringungen von Kindern. Allerdings muß 
auch hier erneut der Vorbehalt gemacht werden, daß nicht nur termino
logische Unsicherheiten über den Begriff einer Vollzeitpflege in Fami
lien bestehen, sondern vielmehr empirische Befunde weitgehend fehlen, 
die gesicherte Aussagen über die Effektivität und Qualität von familiä
ren Pflegeverhältnissen erlauben (Blandow 1997). 

In den zwar nach außen durch Intimität geschützten, nach innen 
aber pragmatisch offenen Alltagszusammenhängen familiärer und fa
milienanalog gestalteter Lebensformen finden Kinder eine deutlich 
größere Chance zur Mitwirkung und Mitgestaltung vor (Sauer 1979); 
sie werden dazu implizit und explizit ermuntert, wobei sie in diesen 
im allgemeinen auch mehr Möglichkeiten finden, auf einer Ebene in
formeller Interaktion und Kommunikation Verhaltensweisen zu er
proben. Familiäre und familienanaloge Systeme sind hier unüberseh
bar flexibler, können gleichsam auch mit den Kindern mitwachsen und 
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sich in ihren Ritualen weiter verändern, als dies in formalisierten Insti
tutionen der Fall wäre. Damit stellen sie u. U. sogar stärkere Heraus
forderungen an die betreuten Kinder, weil sich diese weniger indiffe
rent verhalten können, sondern erhebliche eigene Integrationsbemü
hungen anstellen müssen. Dies bedeutet insbesondere für kleine Kin
der, daß sie die ontogenetisch erforderlichen Entwicklungsaufgaben 
bewältigen müssen - aber auch können. 

Gleichwohl muß vor unkritischer Euphorie für die Betreuung in 
Pflegefamilien und familienähnlichen Betreuungsformen gewarnt wer
den (v gl. auch Forschungsgruppe Jugendhilfe Klein-Zimmern 31995; 
Schröder 1994): Insbesondere in der angelsächsischen Forschungslite
ratur wird darauf hingewiesen, daß sich Zusammenbrüche der Betreu
ungsverhältnisse in Pflegefamilien mehren (McAuley 1996); in der 
deutschsprachigen Literatur werden Abbruchquoten zwischen 6 % 
und 40 % genannt, wobei sich hinter diesen Aussagen auch ein "Wett
streit über den besseren oder den schlechteren Pflegekinderdienst" 
verbergen kann (Blandow 1997). Immerhin sind also auch Pflegever
hältnisse vor der Dynamik des Verlegens und Abschiebens nicht be
wahrt, nur begrenzt läßt sich die Vermutung bestätigen, daß sie eher 
langfristige Kontinuität in der Betreuung sichern (Birtsch 1990; Blan
dow 1997; Jordan 1996; Freigang 1986). Abbrüche werden auf fehlen
de Sorgfalt bei den Plazierungsverfahren, vor allem auf eine unzurei
chende Beteiligung der Kinder bei diesen zurückgeführt. Nicht ausge
schlossen ist zudem, daß auch heute noch - und in den neuen Bundes
ländern vermehrt (1.].) - Pflegeverhältnisse vornehmlich aus wirt
schaftlichen Motiven gesucht werden, umgekehrt nehmen Jugendäm
ter sie wiederum als eine kostengünstigere Variante der Fremdbetreu
ung in Anspruch. Damit drohen professionelle und methodische Defi
zite, die rasch zu einer Überlastung der pädagogischen Kapazitäten 
von Pflegestellen führen können. Dies gilt übrigens auch für die Un
terbringung in SOS-Kinderdörfern, die zwar für Klei?kinder hervor
ragende Bedingungen sichern, häufig aber dann am Ubergang in die 
Pubertät und an dieser scheitern, weil die Kinderdorfmütter auf diese 
nicht hinreichend vorbereitet sind, männliche Bezugspersonen darüber 
hinaus häufig fehlen. 

Wenigstens vier strukturelle Probleme bestimmen dabei eine Betreu
ung in Pflegefamilien und familienähniich konstruierten Betreuungs
formen: 
• Diese kennzeich~et durchgängig eine - wie auch Beobachtungen aus 

psychiatrischen Ubergangseinrichtungen zeigen (Hildenbrand 1991) 
- zwar fruchtbare, jedoch nur schwer auszuhaltende Spannung zwi
schen alltäglichem, informellem Zusammenleben und professionel
len Ansprüchen wie auch methodischen Verfahrensweisen. Prinzipi-
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ell bedarf die intime Offenheit solcher Betreuungsformen einer - in 
der Regel ausgesprochenen - konzeptionellen Vergewisserung und 
einer Stabilisierung durch externe Beratung und Supervision. Denn 
die strukturell eingebauten Spannungen einer im öffentlichen Auf
trag vorgenommenen privaten Erziehung können nur unter großen 
Belastungen und bei außerordentlichem persönlichen Engagement 
der Erzieherinnen und Erzieher in der Regel erfolgreich für die pfle
gekinder austariert werden, stellen jedoch die eigene Familie der 
Pflegeeltern vor außerordentliche Schwierigkeiten; es ist nicht aus
geschlossen, daß eine erfolgreiche Fremdplazierung im Alltagsset
ting einer Familie diese selbst wiederum zerstört. Als kritisch wer
den darüber hinaus die Kontakte mit den Mitgliedern der Her
kunftsfamilie erfahren (Forschungs gruppe Jugendhilfe Klein-Zim
mern 31995, Planungsgruppe Petra 1995); sie führen eher zur Verwir
rung der Kinder, scheinen gleichwohl unverzichtbar, weil über sie 
biographische Identität konstituiert wird (Lambers 1996) . 

• Die besondere Leistungsfähigkeit dieser Formen der Fremdbetreu
ung tritt nur so lange hervor, wie Betreuungs- und Erziehungsaufga
ben auf einer Ebene zu bewältigen sind, die als familientypisch gel
ten können, gleichsam der Normalität familiärer Beziehungen ent
sprechen, umgekehrt aber Professionalität verlangen; Rollendiskre
panzen lassen sich in Pflegefamilien nicht ausschließen (Blandow 
1997), weil Leben und Arbeiten in einem Zusammenhang bewältigt 
werden müssen, der möglicherweise die jeweilig spezifischen Res
sourcen und Rückzugsmöglichkeiten wechselseitig ausschließt (vgl. 
Kirchner 1996). Alltag als Methode läßt sich nicht frei von Kriterien 
gestalten; einiges spricht dafür, daß familienähnliche Settings gerade 
wegen der für sie wichtigen Informalität der Gefahr ausgesetzt sind, 
die pädagogischen Situationen nicht hinreichend explizit zu gestal
ten (s. u.). Zugleich kann dieser methodische Alltag ebenfalls erstar
ren; er bedarf mithin reflexiver Vergewisserung und insofern auch 
professioneller Umgestaltung in Entwicklungsphasen der Kinder, 
die eine Neudefinition der Situation erfordern. Ein Qualitätsmerk
mal solcher Angebote liegt also darin, wieweit sie sich der Verände
rungsnotwendigkeiten bewußt sind, dabei auch den Kindern Mit
wirkungsmöglichkeiten einräumen. Alltag als pädagogisches Setting 
versagt aber vor allem dort, wo hochbelastete Kinder spezifische or
ganisatorische und methodische Betreuungsform.~n verlangen, die 
von systematischer Entlastung über kontrollierte Ubertragungen bis 
hin zu therapeutischen Zugangsweisen reichen können . 

• Konstitutiv geht in alle Formen einer Pflege in Familien und in fa
milienanalogen Betreuungssettings das Dilemma einer systemati
schen Täuschung aller Beteiligten über den letztlich doch institutio-

Winkler: Kinder im Heim 125 



nellen Charakter des Angebots ein: Werden üblicherweise familiäre 
Betreuungsformen von solchen einer Unterbringung in Heimen mit 
den Differenzmerkmalen "natürlich" und "künstlich" unterschie
den, bleibt dabei außer Betracht, daß auch Pflegefamilien, Pflegestel
len und familienanalog konstruierte Angebote einer Organisation 
von Fremdplazierung dienen; sie unterscheiden sich weniger qualita
tiv, sondern im Grade der Formalisierung und der Bürokratisierung. 
So stellen die Aufnahme eines Kindes in eine andere Familie und 
sein Ausscheiden aus dieser dramatische Einschnitte in seiner Le
bensgeschichte dar. Familienähnliche Formen, insbesondere auch 
Kleinstheime, unterliegen dabei aber in besonderem Maße der Ge
fahr einer systematischen Tauschung aller Beteiligten über ihren 
grundsätzlichen Charakter als organisierte und professionell betrie
bene Fremdplazierung (NiederbergerlBühler-Niederberger 1988) . 

• Schließlich aber zeichnet sich für Pflegefamilien und familienähnli
che Organisationen zunehmend ab, daß sie den gleichen Belastungen 
ausgesetzt sind wie Familien in modernen Gesellschaften schlecht
hin (das Folgende aus: LE.): Pflegefamilien brechen auseinander, 
müssen zumindest massive Partnerschafts- und Beziehungsprobleme 
aushalten, die möglicherweise noch eskalieren, weil sie von den Be
teiligten gleichsam mit einem professionellen Blick wahrgenommen 
werden; Pflegeeltern scheitern dann an den selbstgestellten Ansprü
chen auch gegenüber einer optimalen Gestaltung der eigenen Le
bensführung. Damit stehen die Jugendämter zumindest in West
deutschland zunehmend vor der Schwierigkeit, geeignete Pflege
eltern zu finden. 

5.3.5 Strukturen und Probleme von Heimen 

Für traditionelle Heime gilt zunächst, daß die in der Öffentlichkeit 
gerne behaupteten Mängel in der materiellen Ausstattung der Einrich-

. tungen kaum anzutreffen sind; der Zustand der Heime hinterläßt einen 
guten und gepflegten Eindruck, wobei eher eine Art Pygmalion-Effekt 
zu beobachten ist: Kinder erleben in den stationären Angeboten eine 
materielle Situation, die zur erfahrenen, in ihren familiären Zusam
menhängen möglichen Lebenswelt eher in Widerspruch steht. Deutli
che Abstriche müssen allerdings für einige Einrichtungen in Ost
deutschland gemacht werden. Das hängt mit einer zuweilen bedenkli
chen Bausubstanz, dann auch mit einer kritischen finanziellen Ausstat
tung zusammen, die Neuanschaffungen des Mobiliars verhindert: Ein 
im Alltag durchaus hilfreicher Pragmatismus und die zuweilen fehlen
de Sensibilität für die räumliche ästhetische Gestaltung provozieren 
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dann den Eindruck eher ärmlicher, wenn nicht sogar klinischer Le
be~sbedingungen. 

Uber die Größe der Einrichtungen, in welchen Kinder unterge
bracht werden, finden sich keine eindeutigen Befunde. Generell wer
den für diese Altersgruppe kleine Gruppen angestrebt, bzw. auch klei
nere Heime bevorzugt durch die Jugendämter belegt, gleichwohl fin
den sich auch heute noch - insbesondere in den neuen Bundesländern 
- Einrichtungen mit 100 und mehr Plätzen. Grundsätzlich kann dar
über hinaus davon ausgegangen werden, daß Unterbringung und Be
treuung von Kindern in der Regel in geschlechts- und altersheteroge
nen Gruppen erfolgt. 

Allerdings besagen reine Größenangaben nur wenig im Blick auf die 
Qualität der pädagogischen Organisation (Podgornik 1983). Eher fehlt 
Heimen heute eine klare Struktur sowohl ihrer institutionellen Bedin
gungen wie auch des Alltags in ihnen. Einrichtungen entwickeln sich 
dann äußerlich und formal nicht mehr weiter, sondern erstarren gleich
sam in Labilität und Indifferenz. Intern droht, daß sich die pädagogi
sche Arbeit auf Verwahrung und Krisenmanagement reduziert: Zwar 
bestätigt sich der schon 1980 für die Schweiz festgehaltene Befund, 
daß kaum ein Heim ohne Konzept arbeitet (Amsler u. a. 1980); insbe
sondere in den neuen Bundesländer besteht im Bereich der Weiterbil
dung ein großes Interesse an Konzeptentwicklung (Hedervari 1996). 
Gleichwohl bleiben die Konzepte meist zu allgemein (Augustin/Brok
ke 41988; vgl. als Beispiel auch Schrader 1991). Hinter ihnen verbirgt 
sich nämlich weniger ein fachliches Interesse an Selbstverständigung, 
vielmehr zielen sie auf Legitimation für die Genehmigung und Etablie
rung von Hilfeangeboten, dann auf die Präsentation gegenüber Ju
gendämtern und potentiellen anderen Finanziers. Ironisch könnte man 
daher von einer Tendenz zu Hochglanzbroschüren sprechen, wobei 
diese - vergleichbar übrigens auch zu repräsentativen Fachtagungen 
zumindest größerer Einrichtungen - intern die Bildung einer Corpo
rate Identity unterstützen können. 

In der äußeren Organisation leiden größere Einrichtungen offen
sichtlich zunehmend an der gewollt.~n Dezentralisierung und Autono
mie der Gruppen, durch die eine "Uberdezentralisierung" die Hierar
chien ablöst (Planungs gruppe Petra 21988, S. 118). Sie führt zum Zer
fall in einzelne Gruppen. Zum Teil lassen sich gravierende Kommuni
kationsprobleme beobachten, die zwar das Verhältnis zwischen Trä
gern, Heimleitung und Gruppen kaum dramatisch belasten, gleich
wohl eine pädagogisch effektive Gestaltung der Heimrealität verhin
dern. Den Dispositionsmöglichkeiten der Einzelnen stehen dann man
gelhafte und inkonsistente Informationen auch darüber gegenüber, 
was als verbindlicher Kern der Pflichten der Erzieher zu gelten habe 
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(ebd.). Als Folge der Autonomisierung der Gruppen wächst zwar die 
persönliche Gestaltungsfreiheit der Erzieher, da diese kaum reglemen
tiert und kontrolliert werden, dafür aber auch keine Anleitung und 
Unterstützung erhalten. Dies belastet ·nicht nur besonders Berufsan
fänger, vielmehr werden am Ende Entscheidungswege und Entschei
dungsabläufe schlicht undurchschaubar. Zumindest selbständige 
Wohngruppen arbeiten wenig auf konzeptioneller Grundlage, doku
mentieren auch keine weiteren Planungen für Veränderungen, die auf 
gewandelte Problemlagen reagieren (Verband katholischer Einrichtun
gen der Heim- und Heilpädagogik 1994). 

Zugleich zeigen Erfahrungsberichte ganz erhebliche Konflikte, die 
sich möglicherweise sogar um so schwerwiegender auswirken, je infor
meller die Leitungsregeln und Informationsabläufe gestaltet sind. 
Selbst in kleineren Einrichtungen lassen sich offensichtlich dabei zwei 
Konfliktabläufe feststellen, nämlich zum einen ein mit zum Teil hefti
gen Auseinandersetzungen verbundener Strukturierungsprozeß inner
halb der Gründergeneration; dieser wird nicht zuletzt als besonders 
schmerzhaft erfahren, weil er nach gemeinsam ertragenen Etablie
rungsanstrengungen eher eruptiv in den Phasen der Konsolidierung 
auftritt, dabei auch Elemente der Enttäuschung von Loyalitätsbindun
gen enthält. Es ist keineswegs ungewöhnlich, wenn auch kleinere Ein
richtungen mit familiären Strukturen danach die Beziehungen der Be
teiligten stärker formalisieren (vgl. z. B. Brier 1995; Mueller 1991). Ein 
zweiter, nicht minder schmerzhafter, vor allem für kleinere Einrich
tungen zuweilen existenzbedrohender Konflikt scheint sich dort ein
zustellen, wo eine zweite, den Gründern folgende Generation in das 
Heimgeschehen eintritt. 

Auch wenn solche Konfliktdynamiken durch Verständigungspro
zesse über gemeinsam verfolgte Konzepte gedämpft werden können, 
muß offenbleiben, wieweit diese im Heimalltag zum Tragen kommen. 
Einiges spricht dafür, daß sie zwar fast bekenntnishaft die Umrisse ei
ner pädagogischen Grundidee aussprechen, diese jedoch nicht bis auf 
die für eine Einrichtung spezifischen Leistungsangebote und die jewei
ligen Alltagssituationen so weit konkretisieren, daß sie in der Organi
sation einer pädagogisch angenehmen wie auch produktiven Atmo
sphäre, in Erziehungsplänen und im konkreten Erziehungsalltag ihren 
Niederschlag finden. Fast unausweichlich scheint die Zuspitzung auf 
die Alternative zwischen einer allzu abstrakten konzeptionellen 
Orientierung einerseits, einer technischen Verengung andererseits zu 
sein, in der sich dann die Rituale der Institution niederschlagen. Um
gekehrt besteht jedoch zwischen der Entwicklung einer konzeptge
stützten Kultur in den Einrichtungen und dem Erfolg von Heimerzie
hung eine enge Beziehung (Dartington 1996/1997). Einen Ausweg aus 
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diesem Dilemma von abstrakten Ideen und Techniken einerseits, eine 
Förderung einer produktiven Kultur andererseits könnte vielleicht die 
Vorstellung einer "institutionellen Arbeitsphilosophie" bieten, wie sie 
von Wedekind vorgeschlagen wird (Wedekind 1988, S. 222 ff.): 
• Der Begriff einer Arbeitsphilosophie macht dabei zunächst deutlich, 

daß in der Praxis der Heimerziehung Formen der Reflexivität an die 
Stelle einer Verpflichtung gegenüber methodischen Verfahren getre
ten sind; inzwischen herrscht in den Heimen ein eher pragmatisches 
Verständnis von Vt::rfahrensweisen vor. Deutlich zeigt sich dies dar
an, daß psychoanalytisch begründete Zugänge zwar besondere Rele
vanz für die Heimunterbringung von kleinen Kindern haben, jedoch 
inzwischen eher als Hintergrundwissen, nicht als Grundlage kon
zeptioneller Auslegungen dienen; ausschließlich psychoanalytisch 
arbeitende Heime finden sich nicht mehr. Statt dessen wird heute 
eine Vielzahl von therapeutischen Modellen in einer nicht unproble
matisch zufälligen, nämlich von der Verfügbarkeit abhängigen Weise 
angewandt. Die gesprächs zentrierte Therapie spielt inzwischen eine 
kleinere Rolle, während hochambitionierte Ansätze wie das "Psy
chodrama" mit leicht modischen Zügen Aktualität haben. In wach
sendem Maße werden ,,5ystemische Ansätze" auf unterschiedlich
sten Ebenen in der Heimerziehung aktiviert. Die Grenzen aller the
rapeutisch methodischen Verfahren liegen allerdings darin, daß sie 
den Heimalltag fragmentieren und insofern kontraproduktive Effek
te erzeugen . 

• Der Begriff der Arbeitsphilosophie nimmt zur Kenntnis, daß sich 
jegliche Fremdplazierung vermutlich am besten negativ, nämlich als 
Nichtkontingenz beschreiben läßt, weil sie strukturell wie auch in 
Hinsicht der beteiligten Personen bewußt intendiert wird, von ratio
nalen Entscheidungen aufgrund fachlicher Erwägungen auch dann 
abhängt, wenn diese vordergründig spontan, aus unverstellter per
sönlicher Begegnung-sich vollziehen, um der Individualität der Be
teiligten auch in emotionaler Hinsicht gerecht zu werden. Eine Ar
beitsphilosophie erkennt zugleich das grundsätzliche doppelte Di
lemma aller Formen stationärer Unterbringung an, einerseits als or
ganisierte und tendentiell unpersönliche Form des Erziehens einen 
umfassenden Lebenszusammenhang der beteiligten Kinder und Ju
gendlichen herzustellen, der gleichwohl nicht als methodisch arran
giertes Setting, sondern als elementarer, umfassender Alltag erfahren 
und erlebt werden kann (Planungsgruppe Petra 21988). Andererseits 
stellt jede Fremdplazierung zwar eine fachlich begründete Organisa
tion von Bedingungen dar, die einen mehr oder weniger dauerhaften 
Zusammenhang sozialer Beziehungen konstituieren und strukturie
ren soll, um so sozialisatorisch wirken zu können. Gleichzeitig aber 
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müssen sich Kinder in diesem als Individuen entdecken können. Da
zu benötigen sie jedoch Hilfen, die auf ihre individuellen Schwierig
keiten zielen, um sich auch gegen den organisierten Zusammenhang 
selbst stellen zu können. Dieser muß für sie daher deutlich als ein 
solcher zu erkennen sein, nicht nur um ihrem Leben Struktur zu ge
ben, sondern auch, um als ein Gegenstand einer zuweilen konflikt
haften Ablösung zu dienen. 

Daran wird deutlich, daß eine solche Arbeitsphilosophie nicht bloß 
formal bestimmt werden darf, sondern über spezifische inhaltliche 
Vorstellungen verfügen muß, welche habitualisiert sein müssen und re
flexiv in die Organisation und Realisation von Handlungssituationen 
eingeführt werden. Jüngere Erfahrungen der Jugendhilfepraxis legen 
dabei nahe, die verfügbaren sozialwissenschaftlichen und psychologi
schen Wissensbestände, welche eine kritische Beurteilung von Hand
lungsbedingungen und Handlungsmöglichkeiten aller Beteiligten er
lauben, wieder stärker mit pädagogischen Vorstellungen zu ergänzen, 
welche die Lern- und Veränderungspotentiale von Subjekten in Rech
nung stellen, zugleich auch die Frage nach den Perspektiven aufwer
fen. Dem entspricht, daß die jüngere Forschung zur Vorsicht gegen
über allen Formen organisierter Intransparenz mahnt: Die Leistungs
fähigkeit von Heimerziehung hängt entscheidend davon ab, wie weit 
sie sich in jeder Hinsicht um EXRlizitheit bemüht. Es geht ,also, wie 
insbesondere Bruno Bettelheim ( 1990) festgehalten hat, um die Her
stellung eines Milieus, das als eine Matrix des Lebens dienen kann, um 
den Beteiligten Bildungsprozesse zu ermöglichen, in welchen sie leben 
lernen. Sie muß nicht nur grundsätzlich ihren Charakter als organi
sierte Erziehung deutlich machen, sondern auch die Situationen klar 
und eindeutig definieren (Planungsgruppe Petra 21988): "Heimkinder 
benötigen offensichtlich eine stärkere Strukturierung des Erziehungs
alltags für eine ,gesunde' Persönlichkeitsentwicklung als etwa bei Fa
milienkindern pädagogisch indiziert ist" (Hansen 1994 b, S. 229). Eine 
besondere Bedeutung kommt dabei der Gestaltung von Standardsitua
tionen zu, für die zugleich das Kriterium einer "zuverlässigen Leben
digkeit" in Geltung gebracht wird (Wedekind 1986). Zwar müssen 
diese Standardsituationen - genannt werden etwa in der Forschung 
das gemeinsame Essen, Hausaufgabenbetreuung und die Rituale beim 
abendlichen Schlafengehen, zu ergänzen wären erfahrungsgemäß auch 
die Situation am Morgen und die Rückkehr aus der Schule - von den 
Kindern überschaut und in ihren normativen Ansprüchen einsichtig 
wie auch nachvollziehbar sein; gleichwohl dürfen sie sich nicht rituell 
verhärten. Eine Differenz zwischen Heimen in den alten und den neu
en Bundesländern besteht dabei darin, daß jene sich stärker auf die 
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Herstellung alltäglicher Beziehungen konzentrieren, dabei versuchen, 
einen insgesamt zwar entlastenden, durch die Organisation des Milieus 
pädagogisch-therapeutischen Zusammenhang zu schaffen. Ostdeut
sche Heime orientieren sich im allgemeinen sehr viel stärker an einem 
formalen Lernverständnis, bei dem ausgehend von definierten Zielen 
den Kindern Verhaltensweisen beigebracht und mit ihnen eingeübt 
werden sollen (v gl. auch Hedervari 1996), wobei auch "pädagogische 
Programme im Sinne der alten DDR-Pädagogik" (ebd., S. 34) verfolgt 
werden. In den Heimen läßt sich damit eine pädagogische Atmosphäre 
beobachten, die weniger liberal, sondern stärker kontrollierend und 
reglementierend gestaltet ist, dabei oft als fordernd bezeichnet wird. 

5.3.6 Handlungsformen in stationären Hilfen 

Bei allen Ansprüchen auf Sicherheit und Entlastung, bei aller Notwen
digkeit, Schonräume herzustellen, darf Heimerziehung dabei nicht in 
Versorgungssituationen abgleiten, die eine "Rentnermentalität" (Bern
feld) erzeugen. Dies gilt in doppelter Hinsicht: Zum einen muß Heim
erziehung Kinder und Jugendliche an der Herstellung ihrer Lebensbe
dingungen beteiligen, sie mithin dazu befähigen, ihren eigenen sozia
len Zusammenhang selbst zu konstituieren und zu regeln. Dies 
schließt eine Formalisierung der Beziehungen weder im Allgemeinen 
noch im Einzelfall aus. Im Gegenteil: Unter Anerkennung ihres unver
meidlich institutionellen Charakters gelingt eine Beteiligung auch von 
Kindern an der Gestaltung des Heimalltags nur im Rahmen von ten
denziell ebenfalls formalisierten Mitwirkungsmodellen, die zugleich 
auf Subkulturen in den Einrichtungen aufruhen und diese pädagogisch 
nutzen (vgl. LandenbergeriTrost 1988); die reformpädagogischen Bei
spiele von Kindergerichten und Kinderparlamenten können hier Anre
gungen ge.~en (v gl. Wilker 1921; Kamp 1996), die ihrerseits sich unmit
telbar an Uberlegungen anschließen lassen, wie sie in den jüngeren De
batten zur Moralentwicklung angestellt werden. Zum anderen muß 
Heimerziehung auch über Verfahren der eigenen Negation nachden
ken, die man in der von Maud Mannoni geprägten Metapher einer 
"Sprengung der Institution" fassen kann (Mannoni 1978). Sie verlangt, 
daß den Kindern und Jugendlichen stets die Möglichkeit eröffnet wird, 
die Einrichtung zu verlassen und Erfahrungen in der umgebenden Le
benswelt zu machen (v gl. Winkler 1988a, 1997a und b). 

Allerdings muß offen bleiben, wie weit die in der Heimerziehung 
möglichen personalen Beziehungen überhaupt für Kinder jene grund
legenden Gewißheitsgefühle schaffen können, welche die Sicherheit 
für Handlungen gibt, die Kinder aus dem schützenden Raum des Hei-
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mes herausführen. Schon strukturell scheint dies zweifelhaft, weil 
Heime zwar noch dyadische Beziehungen sicherstellen können, nicht 
jedoch eine zuverlässige triadische Konstellation, die das komplexe 
Geflecht von Identifikation und Ablösung, von Handeln und Hand
lungsbeurteilung aus differenter Perspektive ermöglichen, das für die 
Herausbildung autonomer Subjekte erforderlich ist. Als professionel
les Handeln bergen pädagogische Aktivitäten in der Heimerziehung 
zudem stets subtile und sublime Elemente fehlender Authentizität; ih
nen geht jene Aufrichtigkeit ab, die ein Urvertrauen erst begründen 
kann. Zugespitzt: Heimerziehung verlangt methodisch die paradoxe 
Verhaltensform einer künstlichen, reflexiv kontrollierten personalen 
Unmittelbarkeit und Echtheit, wobei diese alltäglich in einer subtilen 
Balance zwischen der Nähe zu den Jugendlichen und der Distanz zu 
diesen verwirklicht werden muß, nicht zuletzt, um mögliche Übertra
gungseffekte wenigstens kontrollieren zu können. 

Prekär ist Heimerziehung für Kinder jedoch vor allem im Blick auf 
die kontinuierliche Verfügbarkeit der in ihr wirkenden Erzieherinnen 
und Erzieher. Dabei zeigt sich nur eine der damit verbundenen Pro
blemdimensionen in der Frage, ob Kinder ohne Bedürfnisaufschub 
den Zugang zu Erzieherinnen und Erziehern finden; wenngleich dies 
vor allem für kleine Kinder eine offensichtlich unabdingbare Voraus
setzung einer guten Entwicklung ist, können zumindest größere Kin
der den durch Schichtdienste verlangten Aufschub an kommunikativ 
vermittelter Zuwendung bewältigen. Entscheidender scheint dagegen 
die Dimension der Exklusivität von Personen und Beziehungen; sie 
kann Implizitheit und Einmaligkeit von Beziehungen nicht sicherstel
len: Das Fundamentaldefizit von Fremdplazierung besteht darin, daß 
sie Kindern das Gefühl verweigert, eine bestimmte Person sei primär, 
sogar mit hoher Ausschließlichkeit zuständig (Wieland u. a. 1992). 
Kinder gewinnen somit nur eingeschränkt die Möglichkeit, relevanten 
anderen - so Werner Loch mit Bezug auf Mead - zu begegnen, die sie 
lebensgeschichtlich integrieren können. Mehr noch: Heime können of
fensichtlich nur eingeschränkt eine Erfahrung vermitteln, die Urie 
Bronfenbrenner so beschrieben hat: "Somebody has got to be crazy 
about the kid" (Bronfenbrenner 1992, S. 51). 

Insofern muß bei allen positiven Effekten, die heute von Heimerzie
hung auch bekannt sind, doch am nüchternen Befund festgehalten 
werden: Erst der Zusammenhang einer hinreichend expliziten Alltags
ordnung mit einer gleichsam irrationalen emotionalen Zuwendung 
wohl von zwei erwachsenen Personen könnte die Voraussetzung dafür 
schaffen, daß Kinder im Rahmen stationärer Hilfen Mitwirkungsmög
lichkeiten gewinnen, die sie nicht nur selbst als Bildungsprozesse er
fahren, sondern auch als Grundlage von Perspektiven und Lebensein-
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würfen erleben können; offensichtlich fehlt fremdplazierten Kindern 
regelmäßig die Möglichkeit, über ihre Gefühle in einem Betreuungs
verhältnis zu sprechen, wobei sie selbst sogar dafür noch Personen 
vorziehen, die außerhalb des Jugendhilfesystems stehen (McAuley 
1996). Dabei ist allerdings noch einmal auf der entscheidenden Diffe
renz zwischen Kindern und Jugendlichen zu insistieren: Während eini
ges darauf hinweist, daß Heime für Jugendliche einen lohnenden Le
bensort darstellen können, scheinen sie für Kinder eher problematisch. 
Das doppelte Dilemma besteht darin, daß einerseits die Alternative 
der Pflegefamilie nur vordergründig von den strukturellen Problemen 
einer Fremdplazierung verschont bleibt; bei genauererBetrachtung ist 
sie von diesen nicht minder tangiert. Andererseits aber besteht ein er
heblicher Bedarf an Möglichkeiten zur Fremdplazierung, da die Her
kunftsfamilien unter zum Teil erheblichen Belastungen leiden, die sie 
selbst nicht bewältigen können. 

5.4 Gruppenpädagogik und Individualisierung 

In der Organisation des Lebens an einem anderen Ort für Kinder 
zeichnet sich gegenwärtig die Tendenz ab, individualisierenden Hilfen 
den Vorzug zu geben. Dies entspricht nicht nur pädagogischen Kon
zepten, welche dem konkreten Subjekt gerecht werden sollen, sondern 
reagiert auch auf die gesellschaftlich vorfindliche Tendenz zur Indivi
dualisierung von Lebensverhältnissen und Lebensläufen. Insofern 
zeichnet sich darin ein Perspektivenwechsel der Jugendhilfe ab, der 
realistisch gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen erscheint. 
Gleichwohl sollten die möglichen Folgeprobleme eines solchen Zu
gangs nicht übersehen werden: Zumindest für Familien und Kinder in 
schwierigen Lebensverhältnissen zeichnet sich deutlich ab, daß eine 
enge Beziehung zwischen ökonomischen Belastungen und sozialer 
Isolation besteht; es ist deutlich zu erkennen, daß Fremdplazierungen 
vor allem dort erforderlich werden, wo eine soziale Infrastruktur fehlt, 
wie sie durch weitere familiäre oder nachbarschaftliche Bindungen be
steht. Als ein mögliches Dilemma einer individualisierenden Jugend
hilfe könnte sich dabei herausstellen, daß diese Situation nicht nur 
durch die Jugendhilfeangebote selbst noch verstärkt wird, sondern in 
eine neue Form der Abhängigkeit von Angeboten führt. Zumindest ist 
daher zu fordern, daß die Angebotsstrukturen von Jugendhilfe stets 
eine Dimension des Sozialen und Nachbarschaftlichen in einer ver
bindlichen Weise mit einbeziehen; bei allen möglichen Vorbehalten ge
genüber impliziten pädagogischen Intentionen muß auch bedacht wer
den, wie weit nicht doch eine geradezu existentielle Notwendigkeit für 
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Gemeinwesen besteht, daß auch deren soziale Grundlagen unterstützt 
werden. 

Dieser Vorbehalt gilt auch für die pädagogische Ausgestaltung der 
Angebote selbst: Auch hier zeichnet sich eine deutliche Abkehr von 
Gruppenzusammenhängen zugunsten individueller und individualisie
render Settings ab. Auch hier ist zu fragen, ob nicht eine spezifische 
Qualität von Jugendhilfeangeboten auch im teilstationären Bereich 
darin bestehen muß, Gruppenerfahrungen nicht nur zu ermöglichen, 
sondern auch deutlich zu initiieren. Es scheint nicht unproblematisch, 
einerseits die Erosion von sozialen Zusammenhängen zu konstatieren 
und auch beklagen zu müssen, andererseits aber die Angebote der Ju
gendhilfe nicht in einer Weise strategisch zu nutzen, daß sie als zwar 
"inszenierte Gemeinschaften" (Puch 1988 und 1991) in einem strengen 
Sinne des Ausdrucks sozialisatorisch wirken können, mithin Ver
pflichtungserfahrungen, sozialen Gruppendruck und auch das Erlebnis 
einer Macht anonymer Regeln vermitteln können. Selbstverständlich 
darf dies weder den Blick auf die massiven, vor allem kaum erforsch
ten gruppendynamischen Prozesse verstellen, welche nicht nur zur 
Bildung von Subkulturen in Einrichtungen führen, die Beteiligten in 
schwierige, hochproblematische Verhältnisse mit Macht- und Herr
schaftsstrukturen stellen, welche kaum auszubalancieren sind. Gleich
wohl weist alles darauf hin, daß die Erfolge von Heimen auch davon 
abhängen, wie weit sie Gruppenkulturen entwickeln und nutzen; eini
ges spricht dafür, daß auch offene, selbstverständlich auch teilstationä
re Angebote fundamental auf solche sozialen Zusammenhänge ange
wiesen sind und durch diese pädagogisch wirksam werden. Jugendhil
fe, ihre stationären Angebote insbesondere, muß sich daher fragen las
sen, wie weit sie nicht gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungspro
zessen auch Antwortstrategien entwickeln muß, die pädagogische Al
ternativen zu jenen sichtbar machen. 

6 Plazierung und Hilfeplanung 

6.1 Diagnose und Indikation 

Fremdplazierung ist vor allem umstritten, weil es bis heute keine Kri
terien gibt, nach welchen dieser tiefste und schwerste Eingriff in die 
persönliche Lebensweise und Entwicklung eines jungen Menschen be
gründet und gerechtfertigt werden könnte. Dabei läßt sich ein schwer
wiegendes Dilemma nicht übersehen: Offensichtlich können Kinder 
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mit Problemlagen im Kontext ihrer familiären Lebensbedingungen 
konfrontiert sein, die sie selbst als unbewältigbar empfinden, die auch 
nach allen Erfahrungen und nach fachlichen Gesichtspunkten Hilfelei
stungen erforderlich machen, um die weitere Entwicklung des Kindes 
nicht zu gefährden und seine Lebenschancen in einem ungerechten 
Ausmaß verringern. Gleichwohl ist aber nicht nur ungeklärt, welche 
Problemlagen die Unterbringung in einer anderen Familie oder in ei
nem Heim unvermeidlich machen; vielmehr gibt es keine gesicherten 
Verfahren, solche Problemlagen zu bestimmen und diesen dann aus
sichtsreiche Hilfen zuzuordnen. Wenn also im Zusammenhang von 
Plazierungsprozessen die Begriffe "Diagnose" und "Indikation" Ver
wendung finden, signalisiert dies zwar den Anspruch der Fachlichkeit 
gegenüber unreflektierten, ressentimentgeladenenen Entscheidungen, 
die letztlich auf Kontroll- und Disziplinierungsstrategien gegenüber 
Abweichenden zielen. Beide Begriffe stehen mithin für ein Programm, 
das psychologische und sozial wissenschaftliche Wissensbestände bei 
der Bestimmung von Problemlagen, eine therapeutisch-technische Per
spektive bei ihrer "Behandlung" unterstellte; so entfaltete auch der 
"Zwischenbericht" anhand der Dimensionen "Dauer der Unterbrin
gung" und "Distanz zur Herkunftsfamilie" eine Systematik für ein 
ausdifferenziertes Jugendhilfesystem, die eine Entscheidung über pro
blemadäquate Hilfen im Einzelfalle erleichtern sollte. Gleichwohl darf 
auch darin npr ein eher euphemistischer Versuch gesehen werden, 
durch Annäherung an die Sprache der Medizin Reputation zu gewin
nen; in der Praxis müssen Plazierungsprozesse nach allen Forschungs
befunden weiterhin als hochgradig willkürlich und insofern problema
tisch beurteilt werden. 

Die grundsätzliche Problematik von Diagnosen in der Jugendhilfe 
braucht hier jedoch nicht weiter verfolgt zu werden. Zu unterscheiden 
sind dabei zunächst Auslöser von Jugendamtsaktivitäten und das for
male Hilfeverfahren, da.s sich idealiter auf gesicherte Befunde stützt, 
gleichwohl in der Mitwirkung aller Beteiligten zustandekommen soll. 
Die Jugendämter versuchen dabei offensichtlich die Dilemmata von 
Hilfeprozessen dadurch zu lösen, daß sie diese über Teamarbeit gestal
ten, dabei auf die Etablierung von multidimensionalen Fallsichten und 
interne Korrektur setzen; das Team soll dabei als eine Art Korridor 
wirken, in welchem eine Vielzahl möglicher Angebote erschlossen und 
geprüft wird (1.E.). Als Auslöser von Jugendamtsaktivitäten werden 
Schule - in Erlangen bei stationärer Unterbringung zu 60 % -, Nach
barschaft, Polizei oder auch anonyme Anrufer genannt (so auch 1.J 
und 1.E.); in der Regel werden diese zuständigkeitshalber vom Allge
meinen Sozialdienst oder der Familienhilfe bearbeitet, ehe das Jugend
amt involviert wird. Hier werden zunächst Beratungsmöglichkeiten, 
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4,ann flankierende Hilfen angeboten. Undeutlich bleibt jedoch der 
Ubergang zu stationären Hilfen - sofern nicht eine deutlich erkenn
bare Notlage vorliegt, die auch eine Inobhutnahme erforderlich ma
chen könnte. So paradox dies klingt: Die Dynamik im Hilfeprozeß 
läßt sich kaum rekonstruieren, scheint auch den Beteiligten nicht deut
lich; mehr noch: das Hilfeplangespräch nach § 36 KJHG verdunkelt 
eher die Entwicklung zur Fremdplazierung statt sie sichtbar zu ma
chen. 

Diese Beobachtung legt nahe, die jüngeren Forschungsergebnisse zu 
Plazierungsprozessen als weiterhin gültig zu betrachten. In der empiri
schen Forschung wurde bei der theoretischen Deutung von Plazie
rungsprozessen das langjährige Monopol des labelling approach in
zwischen gebrochen. Nachdem schon seine Verfechter Vorbehalte an
gemeldet hatten (vgl. Brumlik/Keckeisen 1976), hat sich vielmehr be
stätigt, daß die Plazierungsprozesse kontingent verlaufen (Bürger 
1990). Jugendamtlichen Plazierungsentscheidungen liegt offensichtlich 
keine Verfahrenssystematik zugrunde (NiederbergeriZeindl 0.].) . Pla
zierungen werden nur bedingt auf umfassende und konsequent durch
geführte Diagnosen gestützt (vgl. Freigang 1986; NiederbergeriZeindl 
0.].), wobei die Indikation eher impliziten Kriterien folgt, di~ jedoch 
nicht verhindern können, daß es in den .?,Diagnosen" der Behörden 
und Einrichtungen zu einer "bizarre(n) Uberzeichnung vermeintlich 
eindeutiger Symptome" kommt (v. Wolffersdorff-EhlertISprau-Kuh
len/Kersten 1989, S. 131). Zum Befund werden dabei noch die Diagno
sen, die keinen Befund ergeben - die Nichtinformation verwandelt 
sich in einen Indikationen stützenden Anlaß, indem sie die Gestalt des 
noch nicht erhärteten Verdachtsmoments annimmt (vgl. Niemeyer 
1993). 

Heimeinweisungen stellen demnach keineswegs notwendig Reaktio
nen auf die individuelle Lage und Befindlichkeit eines Kindes oder ei
nes Jugendlichen dar; so sind "die Chancen für ein Kind, rein aus 
Gründen seines eigenen Verhaltens fremdplaziert zu werden, gering" 
(NiederbergeriZeindl 0.]., S. 58). Offenbleiben muß zum einen, ob die 
These noch zutrifft, daß sich in ihnen Kontrollbedürfnisse der Gesell
schaft ausdrücken, die reale und potentielle Abweichungen von sozia
len Normen, aber auch Gefährdungspotentiale begrenzen will; immer
hin bleibt die für Jugendhilfe charakteristische Dialektik von Hilfe 
und Kontrolle auch in den Hilfeplangesprächen nach KJHG bestehen 
(vgl. Schwabe 1996). Zum anderen ist der Verdacht kaum entkräftet, 
daß Fremdplazierungen vorrangig Eltern entlasten sollen (Bundesju
gendkuratorium 1992): Möglicherweise tritt sogar in den vordergrün
dig diskursiv offenen Hilfeverfahren nach § 36 KJHG in den Hinter
grund, wie häufig die Heimerziehung von den Eltern aus Gründen ge-
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wünscht wird, die mit den Schwierigkeiten des Kindes nur bedingt zu 
tun haben; in 34 % der Fälle kam die stationäre Unterbringung auf 
Wunsch der Eltern zustande und noch in mehr als 25 % der Fälle setz
ten sich diese für eine Verlängerung der Maßnahme ein, wobei Gründe 
wie Scheidung und Wiederverheiratung, aber auch die mögliche Un
verträglichkeit etwa mit dem Stiefvater eine Rolle spielten. 

So hängt es von Zufällen ab, ob auf Notlagen mit öffentlicher Erzie
hung, insbesondere mit der Heimerziehung reagiert wird (vgl. Simmen 
1990), wobei gleiche Diagnosen unterschiedliche Reaktionen hervor
rufen können. Plazierungen stellen oft genug einen - um den für die 
geschlossene Unterbringung fest gehaltenen Befund zu verallgemeinern 
- "naturwüchsige(n) Prozeß von Versuch und Irrtum dar" (v. Wolf
fersdorff-EhlertlSprau-Kuhlen/Kersten 1989, S. 131). Bei aller "ganz 
unterschiedliche(n) Kombinatorik" (NiederbergeriZeindl 0.]., S. 17) 
besteht allerdings ein offensichtlich systematischer Zusammenhang 
zwischen der Plazierungsentscheidung und der Angebotsstruktur der 
Einrichtungen (BöllertlOtto 1990, S. 137); zumindest werden sie von 
organisatorischen Kriterien überlagert (NiederbergeriZeindl 0.]., S. 
76), wobei allerdings die Intensität der Maßnahme mit dem Grad zu
nimmt, in welchem Auffälligkeiten mehr dem Kind oder Jugendlichen 
selbst und weniger seinen Lebensumständen oder dem Familiensystem 
zugeschrieben werden. Dies läßt sich noch soweit zuspitzen, daß sich 
die Indikation Heimerziehung "nicht so sehr aus der Diagnose der be
troffenen Heranwachsenden, sondern eher aus der Abwesenheit von 
Alternativen ergibt" (Frei gang 1986, S. 162). Dabei wirken sich in den 
Entscheidungsprozessen auch Rivalitäten zwischen den unterschiedli
chen Hilfeinstanzen aus: Der aus der Umstrukturierung der Familien
fürsorge entstandene Allgemeine Soziale Dienst konkurriert um die 
Definitions- und Gestaltungsmacht von schwierigen Sozialisations
prozessen vor allem dort mit den Angehörigen der "klassischen" Ju
gendhilfe, wo es um lebensfeld- und alltagsnahe, eher offen struktu
rierte Angebote geht (v gl. Moch 1989); schließlich zeigen sich noch 
Strategien der Kostendämpfung, wenn sich etwa Prävention als bloße 
Vermeidung von Fremdplazierungen darstellt, die dann zugleich als 
Kostenreduktion nach außen vertreten werden kann (vgl. BöllertlOtto 
1990). Gegenüber früheren Befunden, nach welchen nur eine Minder
heit der Jugendämter überhaupt Diagnosen erstellt haben (Schrapper 
1984), scheinen heute immerhin Abklärungsprozesse und sachbezoge
ne Begründungen eine größere Rolle zu spielen (vgl. für die Schweiz: 
NiederbergeriZeindl o. J.); auch werden zunehmend die betroffenen 
Jugendlichen selbst gehört (v gl. Wurr/Trabandt/Lauchstaedt 1984). 
Gleichwohl bleibt Skepsis gegenüber der Hoffnung angebracht, daß 
Jugendamtsentscheidungen stärker sozialwissenschaftliches Wissen für 
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die Vorbereitung von Plazierungsentscheidungen und deren Absiche
rung in Anspruch nehmen (vgl. Böhm/Mühlbach/Otto 1989). 

Trotz aller Debatten um Beteiligung an der Hilfeplanung werden 
häufig immer noch Kinder und Jugendliche in Einrichtungen unterge
bracht, ohne die Eignung des Unterbringungsortes angemessen zu 
prüfen oder sie an den Plazierungsprozessen in einer Weise zu beteili
gen, die ihnen und den Erziehern jene Wahlmöglichkeiten eröffnen, 
die für das Gelingen von Heimerziehung offensichtlich unabdingbar 
sind (vgl. Wieland u. a. 1992). Für Kinder besteht zudem die Gefahr, 
daß sie nur unzureichend altersgemäß beurteilt werden (so im Zusam
menhang kinderpsychiatrischer Befunde: Lempp 1983), zusätzlich 
auch ihre spezifischen Entwicklungspotentiale außer Betracht bleiben 
(vgl. MollenhauerlUhlendorff 1992 und 1995; Uhlendorff 1997). Auch 
reagiert die Kinder- und Jugendpsychiatrie bei Symptomen von Min
derjährigen mit stationärer Unterbringung, die bei Erwachsenen längst 
ambulant versorgt werden (v. Wolffersdorff-EhlertlSprau-Kuhlenl 
Kersten 1989). Dabei fällt auf, daß die Jugendämter nur bedingt Quali
tätsstandards für stationäre Hilfe definieren - wobei in der Regel je
doch Leistungsbeschreibungen vorgesehen sind: Während etwa das Ju
gendamt Erlangen einen umfangreichen Katalog von Mindeststan
dards für Hilfen nach §§ 34 und 35 KJHG festgelegt hat, die Hilfean
gebote selbst deutlich prüft und Plazierungen bei ungeklärten Mitar
beiterverhältnissen nicht vornimmt (1.E.), begnügt sich das Jugendamt 
Jena mit dem Hinweis darauf, daß die Betriebserlaubnis vorliegt (1.].). 

Eine besondere Stellung nehmen schließlich noch die "Selbstmelder" 
ein: Hier dienen zunächst KinderschutzsteIlen, Nottelefone und 
Schlupfwinkel als erste AnlaufsteIlen, wobei in vermehrtem Maße An
fragen auch von Kindern festgestellt werden; dies gilt für die alten 
ebenso wie für die neuen Bundesländer. So berichtet das Jugendamt Je
na von einer großen Zahl von Selbstmeldern bereits im Kindesalter 
(1.].). Dabei tendieren die Jugendämter bei Selbstmeldern zu einer In
obhutnahme auf niederschwelligem Niveau, um grundsätzlich rasch 
Hilfe anbieten zu können. Gleichwohl verfolgen sie dabei die bei Ge
fährdung des Kindes "scheinbar widersprüchliche Philosophie" einer 
Politik der Stützung von Familien (1.E.). 

6.2 Hilfeverläufe 

138 

Systemische Forschungen über den Hilfeverlauf liegen zumindest für 
Kinder kaum vor. Einiges spricht dafür, daß die Hilfeprozesse nur be
dingt als Jugendhilfekarrieren zu beschreiben sind; einmalige Hilfen 
überwiegen sogar. Für die Dauer der Hilfeverläufe läßt sich daher ein 
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sehr weites zeitliches Spektrum feststellen, das von der Fremdplazie
rung für den Zeitraum von nur einer Woche bis hin zu mehreren Jah
ren reicht. Als durchschnittliche Verweildauer gelten in Pflegeeltern
verhältnissen 64 Monate, in der Heimerziehung 38 Monate (Blandow 
1997; Deininger 1992), wobei dies auch mit dem höheren Alter bei der 
Unterbringung in Heimen zu erklären ist. Allerdings "erweisen sich die 
statistischen Daten erneut als unzuverlässig, da sie in der Regel nur die 
Inanspruchnahme einer Hilfeform, günstigstenfalls noch die vorange
gangene Hilfe benennen, nicht jedoch den Gesamtumfang erfassen. 
Gleichwohl scheinen im internationalen Vergleich die Unterbrin
gungszeiten in Deutschland ungewöhnlich lang; in Großbritannien gilt 
etwa eine Unterbringungsdauer von neun Monaten als Höchstwert, 
während in Deutschland dies zuweilen als der Zeitraum angesehen 
wird, der für eine hinreichende diagnostische Untersuchung als erfor
derlich gilt. Die lange Dauer hängt also offensichtlich mit schwierigen 
Plazierungsentscheidungen zusammen, die häufig auch durch langwie
rige Begutachtungen verzögert werden (vgl. Klatetzki/Kunstreichl 
Pleiger 1994). Insbesondere diejenigen Kinder, die schon im frühen 
Alter und unmittelbar im Heim (und nicht in der Pflegefamilie) unter
gebracht werden, müssen zumindest statistisch mit einer langjährigen 
Aufenthaltsdauer rechnen. Dies überrascht nicht: Stationär fremdpla
zierte Kleinkinder stammen in der Regel aus hochbelasteten Familien
zusammenhängen, die eine Rückkehr von vornherein als unwahr
scheinlich erscheinen lassen; vor dem Hintergrund der Bindungstheo
rie wird meist von einer solch hochgradigen Schädigung ihrer Ent
wicklungsmöglichkeiten ausgegangen, daß eine heilpädagogische Un
terbringung und Betreuung unumgänglich erscheint. 

Tatsächlich wirkt die Auseinandersetzung über Zeitfragen bei der 
Unterbringung von Kindern irritierend uneinheitlich. Es läßt sich 
nicht ausschließen, daß diese vor dem Hintergrund differenter kultu
reller Auffassungen beurteilt werden müssen; in den hochgradig libe
ralen Traditionen des angelsächsischen Raums scheint ein langfristiger 
behördlicher Eingriff in die Biographie unerträglich, während eine 
freie Entscheidung für eine Unterbringung des Kindes außerhalb der 
Familie als durchaus wünschenswert gilt. Vermutlich zeichnet sich da
bei auch ein unlösbares Dilemma jeglicher Fremdplazierung ab: Diese 
sollte grundsätzlich, vor allem aber bei Kindern nur für kurze Zeit er
folgen; schon der Zwischenbericht sah Heimerziehung wesentlich nur 
für Kriseninterventionen gerechtfertigt. Andererseits wird nicht min
der geltend gemacht, daß familiäre Traumatisierung der Kinder einen 
längerfristigen Schutz erforderlich macht, zugleich auch ihr Kontinui
tätsbedürfnis in Rechnung gestellt werden muß. Dieses Dilemma ver
schärft sich, wenn Heimunterbringungen nicht bloß eine diagnostische 
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Funktion erfüllen, sondern vor allem die Unterbringung in einer Pfle
gefamilie vorbereiten sollen; ~m diese erfolgreich zu gestalten, sind 
hohe Sorgfalt, auch langsame Ubergangs- und Eingewöhnungsformen 
sinnvoll, die wiederum die Verweildauer auch eines Kleinkindes im 
Heim bis zu 18 Monate verlängern können (vgl. Klatetzki/Kunstreichl 
Pleiger 1994). 

Für die Unterbringung von kleineren Kindern zeichnet sich dabei 
eine Art Verlaufslogik und "Leistungskurve" (Klatetzki/Kunstreichl 
Pleiger 1994) ab: Sie scheinen sich zunächst überraschend gut einzuge
wöhnen, entwickeln dabei erfolgreich Strategien, mit einer Ordnung 
des Heimes umzugehen; offensichtlich profitieren insbesondere Kin
der aus hochchaotisierten Familien von den geregelten Zusammenhän
gen des Heimes (Hedervari 1996), wobei umgekehrt die Unterbrin
gung in Pflegefamilien hier sogar zu einer Verstärkung der Belastung 
führt (Nienstedt/Westermann 21990). Nach einer Aufenthaltsdauer 
von etwa 6 Monaten zeichnen sich allerdings wieder Irritationen ab, 
die nach einem Jahr insbesondere dann verschwinden, wenn die Kon
tinuität der Betreuung sichergestellt ist (vgl. Klatetzki/Kunstreichl 
Pleiger 1994). Allerdings wird dann bei älteren Kindern in Heimen 
wiederum von vermehrten psychischen Auffälligkeiten berichtet, was 
auf einen Mangel an Flexibilität des Heimes gegenüber den psychi
schen Entwicklungsprozessen schließen läßt. Hier zeichnen sich deut
liche Grenzen einer Erziehung ab, bei der Organisation in Institutio
nalisierung und Verfestigung mündet. Sie bringt sich offensichtlich um 
den eigenen Ertrag, da sie sich nicht mit den Kindern verändern kann. 

Als pr<?blematisch gelten jedoch neben der Plazierung selbst vor al
lem die Ubergänge zwischen unterschiedlichen Hilfeangeboten, etwa 
vom Heim in die Pflegefamilie. Sie erscheinen als zu langwierig; offen 
muß dabei auch bleiben, wie weit Kinder hierbei beteiligt werden. Al
lerdings scheint die fachliche Debatte überraschend unentschieden bei 
der Form der Unterbringung und hinsichtlich ihrer Dauer. Während 
programmatisch für kleine Kinder Bereitschaftspflege, Pflegenester, 
Pflegeeltern und vielleicht noch Erziehungsstellen favorisiert werden, 
wird faktisch doch die Hälfte der Kinder in stärker institutionalisier
ten Betreuungszusammenhängen untergebracht. Dem entsprechen 
auch pragmatische Konzepte, vor allem aber erfahrungsgesättigte 
Empfehlungen. Vor allem für stark traumatisierte, in ihrer Bindefähig
keit beeinträchtigte Kinder werden die eher anonymen Heime als 
Möglichkeit gesehen, Entlastung gegenüber den Ansprüchen persona
ler Neuorientierung und Bindung zu schaffen, um zu einer inneren 
Neuorganisation zu kommen, mit der Deprivationserfahrungen über
wunden werden können. Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr ent
stehen auch Chancen zum Aufbau eigener Perspektiven (Nienstedtl 
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Westermann 1994). Dabei nimmt die Argumentation im Grundsatz 
Erfahrungen auf, die schon Bettelheim und RedllWineman auf die 
Notwendigkeit eines spezifisch therapeutischen Settings verwiesen ha
ben, das Familien mit ihrer hochgradigen Alltagskontingenz von Be
ziehungen nicht sicherstellen können. Insofern muß über die Bedeu
tung einer pädagogischen Ordnung nachgedacht werden, die in eine 
Organisation von Fremdplazierung eingehen kann, wobei auch hier 
wiederum die Zeitperspektive eine entscheidende Rolle spielt - die 
schon in den zwanziger Jahren von Makarenko angedeutete Unter
scheidung von nahen, mittleren und ferneren Perspektiven könnte 
hierbei eine Rolle spielen. 

Im Laufe von Maßnahmen spielen Diagnosen, mithin die Evaluation 
der Leistung von Einrichtungen nur eine untergeordnete Rolle. Zwar 
widerlegen die Daten über die Unterbringungsdauer das Diktum, daß 
sich nichts mehr rühre, wenn ein Kind erst einmal untergebracht sei. 
Doch werden jenseits der eher routinemäßig erstellten Entwicklungs
berichte nur unzureichend diagnosegestützte Befunde über die aktuel
le Situation von Kindern und Jugendlichen erstellt, die dann auch Pro
gnosen stützen könnten. Zwar verweisen Heimerzieherinnen und 
Heimerzieher darauf, daß sie durch den alltäglichen Umgang mit den 
Kindern und Jugendlichen zu Urteilen gelangen, die besser und breiter 
fundiert seien, als dies mit herkömmlichen standardisierten Tests mög
lich wäre. Gleichwohl bleibt der Einwand, daß psychologische Tests 
durchaus Effekte von Heimerziehung nachweisen können (vgl. z. B. 
Tanner 1987a und 1987b); zudem wäre zu fordern, daß die unvermeid
lich subjektive Voreingenommenheit der Urteile über Entwicklungs
prozesse von Kindern durch Teambesprechungen und die Heranzie
hung externer Beobachter zu relativieren wäre. 

6.2.1 Hilfeplanung nach § 36 KJHG 

Vor diesem Hintergrund will das KJHG dem ungelösten Problem von 
Diagnose und Indikation durch eine Form der verfahrensmäßigen 
Prozessualisierung entgehen, in der inhaltlich die Moderation von un
terschiedlichen Interessenlagen zu einer gemeinsamen Entscheidung 
aller Beteiligten über die als adäquat angesehene Hilfe führen soll: In 
seinem § 36 macht das KJHG als "Mitwirkung, Hilfeplan" eine ge
meinsame Beratungs- und Entscheidungssituation verbindlich, die in 
der Fachliteratur im Blick auf die somit geschaffenen Beteiligungs
möglichkeiten durchaus optimistisch, zuweilen sogar als ein "weitge
hender Perspektivenwechsel" interpretiert wird, in welchem den Kin
dern und ihren Eltern der Status von Subjekten zugesprochen wird: 
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"Die Entscheidung über Erziehungshilfen und die Begleitung von Hil
feprozessen ist nicht mehr ein expertenbestimmter Vorgang, sondern 
ein mit den Adressaten vorzunehmender prozeßhafter Vorgang der 
Verständigung von Problemdefinitionen, über Veränderungsperspekti
ven und über akzeptierbare Wege zur Problembewältigung" (Merchel! 
Schrapper 1994, S. 151). Dabei werden für den Entwurf des Hilfeplans 
Eltern, Kinder und Jugendliche als "starke Partner" interpretiert; 
Fachlichkeit zeige sich dann in der Bereitschaft, sich auf die "Zumu
tung" einzulassen, "die Wünsche, Interessen und Sichtweisen der Be
troffenen zu akzeptieren" (Späth 1992, S. 154) - wobei der Ausdruck 
"Betroffene" durchaus als verräterisch gelten kann. 

Wenngleich die Jugendämter seit Einführung des KJHG eine "fast 
revolutionsartige Zunahme der Zusammenarbeit mit Eltern" und ei
nen radikalen Wechsel in der Wahrnehmung des Amtes durch die El
tern konstatieren (LE.), werden in der Forschung gegenüber einer der
art optimistischen Interpretation der geforderten Mitwirkung an der 
Hilfeplanung erhebliche systematische Einwände geltend gemacht; sie 
heben - erfahrungsgestützt - auf die versteckten Asymmetrien im Hil
feplangespräch ab: So seien Kostenfragen von vornherein ausgeklam
mert, werden Bedürfnisse und Mängellagen schon institutionell defi
niert, um sie überhaupt bearbeiten zu können; auch bleibe die empiri
sche Differenz zwischen den unterschiedlichen Sprachkulturen der 
Klienten und der Experten (Schwabe 1996). Bei Kindern kommt ver
schärfend dazu, daß diese im Prozeß der Entscheidung über Hilfen 
"eher still als fragend reagieren" (LE.). Das kann mit den Loyalitäts
konflikten zusammenhängen, in die sie gegenüber ihren Eltern gera
ten, hängt aber auch damit zusammen, daß Kindern schon im Vorfeld 
möglicher Hilfernaßnahmen Erwachsene als Ansprech- und Ge
sprächspartner fehlen, die neutral gegenüber der Herkunftsfamilie 
bleiben (LE.). 

Empirische Befunde machen auf deutliche Defizite bei der durch 
§ 36 KJHG geforderten Entwicklung von Perspektiven aufmerksam. 
Hier ist nicht nur rechtlich ungeklärt, wann im Hilfeprozeß die Ent
wicklung einer neuen Perspektive einsetzen darf (Nothacker 1994); 
vielmehr fehlt die grundlagentheoretische Orientierung und eine an sie 
ansetzende empirische Vergewisserung darüber, in welcher Weise ein 
Zusammenhang zwischen Vorerfahrungen, biographischer Entwick
lung und Zukunftperspektiven des Kindes hergestellt werden kann 
(Lambers 1996). Dem kommt Wichtigkeit schon deshalb zu, weil die 
Bedeutung der Herkunftsfamilie für die Kinder dauerhaft bestehen 
bleibt (McAuley 1996). Einiges spricht also dafür, Diagnosen nicht nur 
komplexer, sondern stärker als Prozesse anzulegen (vgl. Mollenhauerl 
Uhlendorff 1992 und 1995; Uhlendorff 1997), die zum einen in ge-

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 5 



meinsamen Interpretationen die aktuelle Befindlichkeit mit den bio
graphischen Erfahrungsbeständen abgleicht, gleichsam die Lebensge
schichten vor dem Horizont des Hilfeverlaufs neu interpretiert und 
konstruiert. Zum anderen muß die Hilfeplanung im Hilfeverlauf deut
lich mehr Rücksicht nehmen auf "sensible Phasen" in der Entwicklung 
des Kindes, wie sie gegenwärtig - nach ihrer Entdeckung durch Maria 
Montessori - wieder neu diskutiert werden (Stern 1992). Schließlich 
scheint es dringend erforderlich, daß solche erweiterten, auf die Sub
jektivität des Kindes abhebenden Diagnosen seine subjektiven Kom
petenz- und Leistu~gspotentiale erfaßt; möglicherweise könnten hier 
modustheoretische Uberlegungen weiterhelfen, wie sie in der sozial
pädagogischen Grundlagentheorie entwickelt wurden, weil sie An
sätze enthalten, subjektive Befindlichkeit und pädagogische Anforde
rungen in einer Weise zu verbinden, die eine Perspektivbildung unter
stützt (Winkler 1988a). 

Faktisch finden sich dafür in der Jugendhilfepraxis bisher allerdings 
nur pragmatische Lösungen, die auch das Problem weitgehend unge
klärt lassen, in welcher Weise und wieweit Kinder am Prozeß der Hil
feplanung und Hilfedurchführung selbst beteiligt werden können. 
Eine Möglichkeit könnte das pragmatisch entwickelte und erfolgreich 
eingesetzte Konzept "sich am Jugendlichen orientieren" eröffnen, das 
den jeweils aktuellen Entwicklungsstand berücksichtigt und positiv 
aufnimmt, wie das Subjekt selbst seine eigenen Persfektiven entwik
kelt und für sich Ziele setzt (Arend/Hekele/~udolph 1995); allerdings 
sind in jüngerer Zeit Vorbehalte gegen eine Ubertragung des Konzepts 
auf die Situation von Kindern geltend gemacht worden (Lambers 
1996). Denkbar wären allerdings auch stärker technisch und formali
sierte Verfahren, wie sie beispielsweise mit EDV-Unterstützung in 
Großbritannien durch die "Dartington Social Research Unit" (1996/ 
1997) zur Anwendung kommen. 

Dennoch bleibt in Hilfeplanung, Plazierung und Maßnahmeneva
luation eine kaum auszugleichende Spannung zwischen fachlichen An
sprüchen, mithin dem Wissen um kindliche Sicherheitsbedürfnisse und 
Entwicklungsprozesse, wie auch um deren Gefährdungen einerseits, 
der Mitwirkung von Eltern und Minderjährigen andererseits, wobei 
deren Interessen keineswegs gleichlauten müssen. Dabei ist noch das 
jugendamtliche Selbstverständnis als Anwalt des Kindes durchaus am
bivalent: Unabhängig von der Frage, wie weit es sich als öffentliche In
stanz auch noch äußeren Imperativen wie den generellen sozialpoliti
schen Leitlinien einer Kommune oder auch den Haushaltsbedingun
gen verpflichtet fühlt, konfligieren Fachwissen und der Anspruch auf 
eine strikte anwaltschaftliche Vertretung der artikulierten Interessen 
des Minderjährigen. Bekannt geworden sind vor allem die Fälle, in 
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welchen Kinder schweren Mißhandlungen durch die Personensorge
berechtigten ausgesetzt waren, weitere Mißhandlungen oder doch zu
mindest eine Vernachlässigung aufgrund der Lebensbedingungen der 
Eltern zu erwarten sind, das Kind aber deutlich den Wunsch nach Ver
bleib in seiner Herkunftsfamilie artikuliert. Ein zusätzliches Dilemma 
besteht darin, daß fachliche Urteile häufig genug zwar erfahrungsge
stützt sind, gleichwohl selbst im Sinne einer self-fulfilling prophecy 
eine Hilfekarriere einleiten können. 

Aus diesen Dilemmata heraus flüchten manche Jugendämter mit 
eher vagen Hinweisen darauf, daß die Situation möglichst kommuni
kativ mit allen Beteiligten geklärt und im Gespräch eine Hilfestrategie 
entwickelt werden soll (1.].). Das Jugendamt Erlangen verfolgt bei
spielsweise bei den Hilfeplangesprächen und im Hilfeprozeß selbst die 
"Philosophie", möglichst "höchste Transparenz" sicherzustellen: 
Schriftliche Dokumente und Entwicklungspläne werden grundsätzlich 
offengelegt, sofern sie nicht zu Lasten der Kinder gehen; evaluative 
Gespräche finden dabei jährlich statt, sollen künftig aber halbjährlich 
durchgeführt werden. Die Kinder werden an allen Gesprächen betei
ligt, sofern sie sprachlich dazu in der Lage sind; man geht davon aus, 
daß dies etwa ab dem fünften Lebensjahr möglich ist, sofern dafür spe
zifische kommunikative Techniken entwickelt werden. Um die Hilfe
planergebnisse mit den Kindern besprechen zu können, sind auch 
"Dolmetscherleistungen" erforderlich (LE.). Allerdings werden Vor
behalte nicht nur im Amt selbst, sondern vor allem von den beteiligten 
J~gendhilfeeinrichtungen geltend gemacht. Genannt werden mögliche 
Uberforderungen der Kinder und die Gefahr ihrer Verunsicherung. 
Ob diese Gefahr tatsächlich besteht, kann nach jüngeren Untersu
chungen zu Bemühungen bezweifelt werden, Kinder stärker in Hilfe
prozesse einzubinden (McAuley 1996). Sie hängen allerdings wesent
lich davon ab, die "Fenster zu den Kindern" in einer ihren Fähigkeiten 
und Möglichkeiten adäquaten Weise zu öffnen: Bewährt haben sich 
dabei Spiele und spielerische Darstellungsmöglichkeiten; ebenso er
folgreich wurden Symboldarstellungen eingesetzt, mit deren Hilfe 
Kinder ihre emotionale Zustände und Befindlichkeiten ausdrückten. 
Ältere Kinder haben dabei das Material selbst noch ergänzt, so daß 
vergleichsweise differenzierte Vorstellungen vermittelt werden konn
ten. Bewährt hat sich dabei, wenn Unterstützungsangebote von Sozial
pädagogen gemacht wurden; sie geben den Kindern größere Sicherheit 
beim Ausdruck ihrer persönlichen Gefühle (McAuley 1996). 

Strittig $cheint in den Jugendämtern zudem, ob in den Hilfeplanpro
zessen die Beteiligung der Kinder formalisiert und durch eine eigene 
Instanz - etwa als Anwalt oder Ombudsmann - sichergestellt werden 
soll. Abgesehen von der Problematik der Kriterien für die Auswahl 
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solcher Personen, fürchten einige hierin zusätzliche Komplikationen, 
auch die Gefahr einer Ritualisierung des Beratungsgesprächs, die des
sen Offenheit für individuelle Lösungen gefährde - eine Sorge, die 
freilich wohl weniger den Klienten, sondern mehr der Expertenpositi
on gelten könnte. Das Erlanger Jugendamt favorisiert eine methodi
sche Ausbildung zu Moderatoren, die auch Rücksicht nimmt auf die 
Artikulationsprobleme von Kindern (I.E.). 

6.2.2 Probleme der Mitwirkung 

In den Schwierigkeiten einer Beteiligung von Eltern und Kindern am 
Hilfeprozeß deuten sich allerdings auch die Grundprobleme von Ju
gendhilfe schlechthin an. Die gegenwärtig praktizierte Politik einer 
Verstärkung der rechtlichen und politischen Position von Eltern und 
Kindern an den Hilfeprozessen, einer - wie sie auch der Neunte Ju
gendbericht ins Zentrum gestellt hat (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 1994) - Umorientierung der Jugendhilfe 
zur Dienstleistung für "Kunden", wird zwar eher dem Anspruch ge
recht, daß Hilfen nur im uno-actu-Prinzip wirksam werden können, 
mithin die aktive Mitwirkung aller am Hilfeprozeß Beteiligten ver
langt. Sowohl unter dem Gesichtspunkt einer politisch-juristischen 
Stärkung der Rechtsposition von Familien und Kindern im Kontext 
der Jugendhilfe wie auch unter dem einer deutlich akzentuierten Sub
jektorientierung haben solche Zugänge fachlichen Zuspruch erhalten; 
sie ermöglichen, Adressaten von Jugendhilfe nicht nur mit hoher Indi
vidualität wahrzunehmen und in ihren spezifischen Bedürfnissen ge
recht zu werden. Gleichwohl übersieht eine allzu euphemistische 
Dienstleistungspolitik unter Umständen dreierlei: 
• Zum einen tritt .in den Hintergrund, daß Jugendhilfe auch weiterhin 

letztlich hoheitliches, zumindest aber administratives Handeln dar
stellt, das weniger mit Kunden, sondern mehr mit Adressaten zu tun 
hat; die mit Jugendhilfe einhergehenden Elemente von Kontrolle 
und Disziplinierung verlieren zwar ihren vordergründigen Charak
ter, treten aber - wie die Realität von Hilfeplangesprächen zeigt - als 
subtile und sublime Mechanismen wieder auf, die von den vermeint
lichen Kunden selbst noch exekutiert werden. Überspitzt könnte 
man von einer Inanspruchnahme von Subjektivität für Kontrollvor
gänge reden . 

• Die beschriebene Tendenz einer Umstellung der Jugendhilfe auf 
"Kundenwünsche" geht dabei häufig mit eher therapeutischen 
Grundorientierungen einher, die sich als verstehende Zugänge be
zeichnen lassen. In jüngerer Zeit haben diese im Zusammenhang 
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von Empowerment-Strategien ein zusätzliches Gewicht erhalten; 
diese zielen dabei weniger auf die Einsicht in Traumata und die Er
kenntnis möglicher Sozialisationsdefizite ab, welche durch Jugend
hilfe kompensatorisch bearbeitet werden sollen, sondern versuchen 
Erfahrungen und Kompetenzen von Familien und jungen Menschen 
aufzuarbeiten, welche dann als Anknüpfungspunkt für die Tatigkeit 
der Jugendhilfe dienen könnten. Die damit verbundene Individuali
sierung von Hilfen verstärkt aber eher die Isolationserfahrungen der 
Beteiligten; es läßt sich nicht ausschließen, daß Jugendhilfe gerade so 
aber durch ihre eigenen Ansätze hochgradig kontraproduktiv wird . 

• Es ist durchaus zu fragen, ob die in der Mitwirkung am Hilfeprozeß 
deutlich werdende Dienstleistungsorientierung nicht Illusionen über 
die tatsächlichen Fähigkeitspotentiale der Adressaten aufsitzt. Die 
Jugendhilfepolitik und -praxis sollte sich zumindest auch von der 
Vorstellung irritieren lassen, daß Eltern und Kinder, die nicht nur er
hebliche Schwierigkeiten bei der Bewältigung alltäglicher Lebens
aufgaben haben, sondern an diesen scheitern, überhaupt als souve
räne Kunden gegenüber einem eher neutral angebotenen Dienstlei
stungsangebot auftreten können. Wenn Forschungsergebnisse darauf 
hinweisen, daß Eltern und Minderjährige überraschend effektiv 
Umfang und Qualität von Hilfeangeboten für sich selbst bestimmen, 
kann auch dieser Befund auf systematischen Verzerrungen beruhen: 
Sie übersehen nämlich, daß all die Eltern und Kinder nicht zur Spra
che kommen, die aufgrund von Unwissenheit Hilfeangebote gar 
nicht wahrnehmen; wenn Jugendämter auf erhebliche Wissensdefi
zite über die Angebote der Jugendhilfe hinweisen, sollte dies nicht 
von vornherein als bloß professionelles Eigeninteresse abgewertet 
werden. 

Insbesondere die durchaus prekäre Situation von Kindern in den Pla
zierungsprozessen gibt daher allen Anlaß, zwar über eine Verbesse
rung ihres Status in der Hilfeplanung sowie über Methoden nachzu
denken, die ihnen eine effektive Beteiligung ermöglichen; dennoch 
dürfen darüber nicht die fachlichen Ansprüche, das Wissen auch um 
psychologische und pädagogische Notwendigkeiten diskriminiert wer
den. Es sollten die Aufgaben einer stellvertretenden, gegenüber dem 
tatsächlichen Belastungsdruck in den Familien entlastenden Deutung 
nicht aus dem Blick geraten. Die Gefahr läßt sich nämlich nicht über
sehen, daß Beteiligungsmodelle zwar liberalistischen Vorstellungen 
über die Mitwirkung politisch mündiger Subjekte entsprechen - fak
tisch aber nicht nur dazu beitragen, sozialstaatliche Verpflichtungen 
gegenüber jungen Menschen aufzuheben, sondern auch zu einem Ver
lust von Fachlichkeit der Jugendhilfe insgesamt führen. 
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Schließlich: Bei der Beteiligung von Adressaten der Jugendhilfe an 
den Hilfeprozessen wird davon abgesehen, daß (teil)stationäre Ange
bote nicht bloß die Aufgabe haben, einen sicheren Ort zu bieten; mit 
ihnen verbinden sich vielmehr auch pädagogische Ansprüche, die auf 
den Erwerb von Kompetenzen zielen, die auch habituelle Veränderun
gen bewirken wollen und sollen. Dahinter mögen problemhaltige 
Wertentscheidungen insbesondere vor dem Hintergrund einer Plurali
sierung von Normalitätsvorstellungen stehen. Gleichwohl kann diese 
Aufgabe nicht beliebig zur Disposition gestellt werden; insofern sollte 
an die stets fachlich zu begründende Objektivität des Anspruchs von 
Jugendhilfe erinnert werden. 

7 Zusammenfassung und Empfehlungen 

7.1 Zusammenfassung 

Auch wenn in den Diskussionen der Jugendhilfe und über diese stän
dig von Kindern gesprochen wird, so spielen diese doch faktisch nur 
eine geringe Rolle; Jugendhilfe wird vor allem im Blick auf Jugendli
che, zuletzt auch in dem auf junge Erwachsene thematisiert. Dies steht 
im Kontrast zu der Tatsache, daß die Altersgruppe der bis zu 12jähri
gen ganz erheblich und offensichtlich zunehmend mit riskanten Le
benslagen und Lebenssituationen konfrontiert ist, deshalb auch in be
achtlichem Maße Adressat von Angeboten und Maßnahmen der Ju
gendhilfe wird. Allerdings gilt dies mit einer Einschränkung: Zwar 
wird Jugendhilfe insgesamt, werden insbesondere stationäre Angebote 
in den letzten Jahren mit deutlich steigender Tendenz in Anspruch ge
nommen, doch zeichnet sich für die Altersgruppe der bis zu 12jährigen 
wider die Erfahrungsberichte aus der Praxis ein statistischer Rückgang 
der Hilfefälle ab, auf die mit Heimerziehung reagiert wird. Dies darf 
allerdi~gs keineswegs nur als ein positives Zeichen interpretiert wer
den: Zwar kann man davon ausgehen, daß Beratung und ambulante 
Hilfen inzwischen tragfähige Arrangements zur Bewältigung kriti
scher Lebenssituationen belasteter Familien und Kindern eröffnen. 
Gleichwohl lassen die Erfahrungsberichte aus diesen Institutionen 
eher vermuten, daß der Rückgang bei stationären Hilfen von Kindern 
mit einer restriktiveren Praxis der Hilfegewährung zu tun hat. 

Wo es um Kinder in Formen stationärer Betreuung geht, muß man 
mit Thematisierungen rechnen, die zwischen Tabuisierung und Skan
dalisierung angesiedelt sind und damit den Blick auf die tatsächlichen 
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Probleme verstellen: Die Frage nach Kindern in der Heimerziehung 
wird dabei regelmäßig vor dem Hintergrund einer ambivalenten Vor
stellung von Familie gestellt - während auf der einen Seite die Ideali
sierung des familiären Lebenszusammenhangs steht, wird dieser auf 
der anderen Seite als hochproblematisch gesehen und selbst schon als 
"Risikolage" beurteilt. Gleichzeitig wirken sich in der Frage nach Kin
dern im Heim nachdrücklich die historisch entstandenen Vorstellun
gen von Heimerziehung aus. Stärker theoretisch angeregte und wissen
schaftlich vermittelte Vorstellungen über Kinder im Heim werden bis 
heute von Konzeptionen geleitet, die im Kontext psychoanalytischer 
Untersuchungen entstanden sind. Dies gilt insbesondere für die Bin
dungs theorie, die als maßgebend und geradezu paradigmatisch wirk
sam für die Theorie und Praxis einer Fremdplazierung von Kindern 
gelten kann: Auf sie stützen sich sowohl die unter dem Stichwort 
"Hospitalisierung" vorgetragene Kritik an den möglichen Effekten der 
Heimerziehung von Kindern wie auch die handlungsleitenden Kon
zepte, die insbesondere zu einer Präferenz für eine Unterbringung von 
kleinen Kindern in Pflegefamilien geführt haben. Die Grenzen dieser 
theoretischen Überlegungen lassen sich jedoch nicht übersehen: Sie 
gelten vornehmlich kleinen Kindern bis zum Alter von 3 Jahren, wäh
rend die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder in höherem Alter 
kaum angesprochen werden; Kinder im Kindergartenalter oder im 
Grundschulalter treten in der konzeptionellen und organisatorischen 
Debatte der stationären Jugendhilfe kaum auf, obwohl beiden Institu
tionen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Jugendhilfefällen 
zukommt. 

Eine Erweiterung der grundlagentheoretischen Perspektiven scheint 
für die Diskussion der Angebote und Leistungen von Jugendhilfe für 
Kinder dringend geboten. Zum einen scheint es sowohl zum Verständnis 
ihrer Entwicklung wie aber auch zur Entwicklung angemessener Strate
gien im Rahmen auch der Jugendhilfeplanung notwendig, stärker auf 
Annahmen und Befunde über die Veränderungsprozesse moderner Ge
sellschaften zurückzugreifen. Zum anderen müssen auch die Ergebnisse 
der jüngeren Familien- und Kindheitsforschung für Jugendhilfe und 
Heimerziehung als eine Herausforderung betrachtet werden, die auch 
Anstoß zu Weiterentwicklungen geben könnte, welche den spezifischen 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Kindern gerecht werden. 

Insbesondere scheint eine solche Perspektivenerweiterung notwen
dig, um die Einsicht in die Problem- und Aufgabenstrukturen zu ver
bessern, mit welchen Familien und Kinder konfrontiert sind und die 
sie bewältigen müssen. Einiges weist nämlich darauf hin, daß neben 
die klassischen Notlagen neue treten: Zwar werden stationäre Hilfen 
in der Regel Familien gewährt, die als Multiproblemfamilien gelten, 
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wobei mit geradezu notorischer Kontinuität besonders schwierige Fa
milienverhältnisse, insbesondere der Status alleinerziehender junger 
Mütter einerseits, materielle Notlagen andererseits als Auslöser der 
Unterbringung von Kindern in Heimen wirken. Eine zunehmend ge
wichtigere Rolle spielen aber neben Gewalthandlungen und sexuellem 
Mißbrauch sozial und kulturell induzierte Formen der elterlichen 
Überforderung. 

Eine solche Perspektivenerweiterung scheint aber auch geboten, um 
die Entwicklung der Jugendhilfe selbst nachzuvollziehen, zumal diese 
nicht allein als Reaktion auf Notlagen zu begreifen ist, sondern auch 
in ihrer eigenen, durch fachliche Imperative und systemintern be
stimmten Entwicklungsdynamik. Obgleich nämlich bei stationären 
Angeboten und Leistungen der Jugendhilfe für Kinder zuweilen eine 
bemerkenswerte Kontinuität und Beharrlichkeit festzustellen ist, 
zeichnen sich als generelle Trends der Jugendhilfe insbesondere bei 
den stationären Angeboten einerseits eine außerordentliche Verände
rungsdynamik, andererseits eine Pluralisierung und Diversifizierung 
der Angebote ab, die nicht frei von Tendenzen zur Partikularisierung 
und strukturellen Auflösung sind: Das Feld läßt sich kaum mehr über
blicken; ihm fehlen sowohl hinsichtlich seiner äußeren Grenzen wie 
auch in seiner Binnenstruktur Eindeutigkeit und Konsistenz, gleich
zeitig verlieren bislang beanspruchte Kriterien ihre Geltung; so kann 
die Größe eines Heimes kaum mehr als Variable genutzt werden, um 
Voraussagen über die Qualität der in ihm geleisteten pädagogischen 
Arbeit zu stützen. Damit läßt sich das Feld der stationären Hilfen als 
Ganzes nicht mehr beurteilen, so daß noch die Rede von der Heim
erziehung schlechthin als unzulässig zurückgewiesen werden muß; 
Schwierigkeiten zieht dies nach sich, wenn Aussagen über Qualität 
und Effektivität von Angeboten formuliert werden sollen. 

Diese Vielfalt gilt auf der strukturellen, mithin auf der institutionel
len und organisatorischen Ebene wie aber auch auf der der Konzeptio
nen. Gegenüber den immer noch wirksamen Tendenzen zur Segmen
tierung und Versäulung von Hilfeangeboten zeichnet sich der fachlich 
durchaus wünschenswerte Trend ab, von einer Polarisierung der Hilfe
formen abzukommen. Der Gegensatz von ambulanten und stationären 
Angeboten, aber auch der zwischen der Unterbringung in Heimen 
und in Pflegefamilien verliert an Bedeutung, zumal sich beide Formen 
hinsichtlich der Gefahr des Scheiterns nur bedingt unterscheiden. Da
mit wird es möglich, zu einem freilich noch unzureichend systemati
sierten und dargestellten Kontinuum von Leistungen zu gelangen, die 
gegebenenfalls in unterschiedlichsten Gestalten - so etwa in Jugendhil
fezentren oder Jugendhilfestationen - integriert werden. Dies scheint 
besonders für Familien mit Kindern hilfreich, weil so Zusammenhänge 
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zwischen informellen Treffpunkten, Regelangeboten wie dem Kinder
garten, den Hilfen des ASD und (teil)stationären Hilfen hergestellt 
werden können. Damit eröffnen sich auch Möglichkeiten, individuelle 
Hilfearrangements in Kooperation aller Beteiligten zu erarbeiten und 
zu gewähren; auch dies scheint perspektivenreich, weil so eine paral
lele Betreuung von Familien bei gleichzeitiger stationärer Unterbrin
gung der Kinder ermöglicht wird und sich dabei sogar Synergieeffekte 
zugunsten der Familien erhoffen lassen. Allerdings ist die damit ver
bundene Idee einer Flexibilisierung der Erziehungshilfen nicht frei 
von pädagogisch problematischen Tendenzen der Individualisierung. 

Festgehalten werden muß jedoch auch, daß solche fachlich wün
schenswerten Entwicklungen regional außerordentlich unterschiedlich 
verwirklicht werden. Jugendhilfeangebote und -leistungen sind in ei
nem bislang kaum angemessen thematisierten Verhältnis ungleichmä
ßig bereitgestellt und zugänglich. Offensichtlich spielen bei diesen re
gionalen Disparitäten Ost-West-Differenzen eine geringere Rolle als 
Differenzen in der Sozialstruktur und der Leistungsfähigkeit von 
Kommunen; möglicherweise wirken sich auch Unterschiede in der po
litisch motivierten Bereitschaft aus, den grundgesetzlichen Auftrag ei
ner sozialstaatlichen Herstellung gleicher Lebensverhältnisse zu ver
wirklichen. 

Gegenüber allen fiskalpolitischen, aber auch sozialpolitischen Vor
behalten, auch gegenüber mancher fachlichen Selbstkritik muß jedoch 
darauf insistiert werden, daß die Ausdifferenzierung der Jugendhilfe 
im Bereich der (teil)stationären Hilfen als ein deutliches Indiz für eine 
bemerkenswerte Anpassungs- und Optimierungsfähigkeit des Jugend
hilfesystems insgesamt gewertet werden kann. Ihm ist in großen Teilen 
eine ungewöhnliche Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft zu at
testieren, die den jungen Menschen, den Kindern allzumal bei der Be
wältigung schwieriger Lebenslagen effektive Hilfen geben kann. Die 
vorliegenden empirischen Befunde über die Leistungsfähigkeit der 
Heimerziehung unterstreichen dies, auch wenn in der subjektiven 
Wahrnehmung durch die Beteiligten Abstriche gemacht werden. 

Ein Dilemma der Ausdifferenzierung der Jugendhilfelandschaft be
steht indes darin, daß sie auch.auf der Ebene ihrer professionellen Or
ganisationsstruktur zerfällt und intransparent wird. Einiges weist dar
auf hin, daß insbesondere die Beziehungen zwischen Jugendämtern, 
Allgemeinem Sozialen Dienst und Einrichtungen der Jugendhilfe 
selbst hochgradig instabil und intransparent werden. Institutionelle 
Autorität, die auch den Beteiligten Orientierungs- und Handlungssi
cherheit gibt, geht verloren, die Beteiligten gewinnen zwar ein hohes 
Maß an Eigenverantwortlichkeit, das jedoch zu Steuerungs- und Ent
scheidungsproblemen führt, die nicht nur die Gefahr mangelnder Ef-
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fektivität heraufbeschwören. Belastender für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter scheint jedoch, daß ihnen die fehlende Einbettung in pro
fessionelle Zusammenhänge und Anerkennung Handlungssicherheit 
und Motivation nehmen. Dies ist aus mehreren Gründen prekär: Zum 
einen wird so das Jugendhilfesystem anfällig für politische Zumutun
gen. Vordergründig ineffektiv kann es sich nur mit Mühe gegenüber 
den liberalistischen Vorstellungen legitimieren, die mit der Kritik an 
sozialstaatlichen Versorgungsleistungen einhergehen. Zum anderen lei
det die konkrete Arbeit in den Handlungsfeldern, weil auch auf der 
Ebene der innerinstitutionellen Tätigkeiten ähnliche Tendenzen auftre
ten. Angesichts des Handlungsdrucks führt dies dann insbeso~~ere in 
hochindividualisierten und intimisierten Zusammenhängen zu Uberla
stungssituationen. Diese lassen sich dabei sowohl in stärker institutio
nalisierten Angeboten wie in familienanalogen Zusammenhängen fest
stellen, wobei vor allem diese dann erheblich labilisiert werden. 

Allerdings scheint der Versuch wenig sinnvoll, angesichts dieser Si
tuation zu stärker hierarchisierten und geordneten Zusammenhängen 
zurückkehren zu wollen. Zweifelsohne tragen die Erzieherinnen und 
Erzieher die Last dieser Entwicklung. Möglicherweise muß hier ein 
neues professionelles Selbstverständnis entstehen, das formal stärker 
reflexiv organisiert ist, inhaltlich sich aber wieder mehr als pädago
gisch begreift. Dies ist vor allem für Kinder notwendig, da für diese 
die Polaritäten der pädagogischen Aufgabe noch deutlicher hervortre
ten als für Jugendliche, nämlich vor allem die Spannung zwischen 
Gruppenürientierung und Individualisierung, zwischen Sozialisation 
und Individuierung als Elementen der Persönlichkeits entwicklung. 

Ein solches professionelles Selbstverständnis ist nicht zuletzt auch 
gefordert, um den Ansprüchen zu genügen, welche das KJHG in sei
nen Vorstellungen für die Hilfeplanung entwickelt hat: Für die hier ge
forderte Beteiligung der Eltern und Kinder müssen erst noch Modelle 
entwickelt werden, die einerseits dem rechtlichen Anspruch auf Mit
wirkung wie auch der fachlichen Forderung nach Anerkennung der 
Subjektivität der Beteiligten gerecht werden, andererseits aber auch 
die Möglichkeit geben, fachliche Erfahrungen und Wissensbestände 
einzubringen, die perspektivisch für die Beteiligten hilfreich sind, ohne 
sie zu bevormunden. 

7.2 Praktische Desiderata 

Die Entwicklungen der modernen Gesellschaft und die durch sie aus
gelösten Veränderungen in den Sozialisationsbedingungen für Kinder 
und Jugendliche lassen es als dringend geboten erscheinen, die Jugend-
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hilfe stärker noch als sozialpädagogische Infrastruktur auszubauen. 
Insbesondere die Belastungssituationen für Familien legen dabei nahe, 
ein breites Angebot in einem kontinuierlichen Zusammenhang von 
Hilfen zu entwickeln, mit welchen Familien und Kinder begleitet und 
unterstützt werden. Dabei sollten Formen der Tagesbetreuung Vor
rang haben, zudem wäre eine intensivere Verbindung gleichzeitig ein
gesetzter Hilfestrategien für Eltern und Kinder wünschenswert. Für 
stationäre Hilfen bedeutet dies zweierlei: Sie müssen einerseits noch 
stärker im Gesamtzusammenhang der Hilfen zurücktreten; hier sind 
Modelle zu entwickeln, die nicht zuletzt auch die zuweilen allzu lan
gen Unterbringungszeiten verkürzen, insbesondere die schlechten 
Rückkehrprognosen für kleine, stationär untergebrachte Kinder än
dern. Zum anderen sollte das Augenmerk darauf gerichtet werden, 
Formen der stationären Unterbringung doch als lohnenden Lebensort 
zu begreifen und zu gestalten, der über eine pädagogische eigene Qua
lität verfügt. So paradox dies klingt: Möglicherweise führt die pädago
gische Verbesserung von Heimerziehung zu ihrer Verkürzung, weil sie 
nun einen spezifischen Stellenwert im biographischen Lebenszusam
menhang von Kindern gewinnt. 

Schon auf der Ebene der Jugendhilfeplanung müssen sehr viel stär
ker sozialstrukturelle und sozialräumliche Perspektiven aufgenommen 
werden, die in die Ausgestaltung der Jugendhilfeangebote einmünden. 
Jugendhilfe für Kinder steht insofern im Kontext einer Politik für Kin
der, die gleichzeitig fachlich und als Querschnittsaufgabe definiert 
werden muß. Dabei müssen freilich Wahrnehmungen und Perspekti
ven der Kinder selbst aufgenommen werden. Irritierenderweise sind 
offensichtlich noch niemals die Kinder selbst gefragt worden, ob und 
inwiefern sie selbst die Bereithaltung von Angeboten der Jugendhilfe 
für wünschenswert halten. Sowohl die Erfahrungen mit Kindertelefo
nen wie auch mit Angeboten von Schlupfwinkeln und Kinderschutz
häusern legen aber den Eindruck nahe, daß zumindest schon Grund
schulkinder solche Angebote bewußt wahrnehmen, diskutieren und 
als Möglichkeit in ihre Handlungsstrategien aufnehmen. Um es etwas 
überspitzt zu formulieren: Die von Astrid Lindgren erzählte Ge
schichte "Lotta zieht aus" nimmt offensichtlich die konflikthaften 
Auseinandersetzungen zwischen Eltern und kleinen Kindern eher 
ernst, als die Jugendhilfediskussion dies tut; möglicherweise brauchen 
Kinder nicht nur die Chance, ausziehen zu können, um zu ihren El
tern zurückzukehren, sondern würden dies auch realisieren, wenn sie 
über Angebote der Jugendhilfe verfügen könnten. 

Die weitere Entwicklung der stationären Hilfen wird zweifelsohne 
in hohem Maße durch fiskalpolitische Entscheidungen bestimmt wer
den; faktisch sind hier wohl keine Kürzungsmöglichkeiten mehr gege-
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ben, will man nicht Gefahr laufen, reine Unterbringungsstrategien zu 
etablieren. Problematisch ist dieser ökonomische Primat aber vor al
lem, weil er die dringend fachlichen Entwicklungen behindern wird. 
Diese sind dabei gegenwärtig weniger in einer weiteren Ausdifferen
zierung von Strukturen und Modellen zu sehen - auch wenn diese 
durch die partiell marktförmige Gestalt des Jugendhilfesystems indu
ziert wird. Entscheidender scheint jedoch die Etablierung eines fachli
chen Selbstverständnisses, auch eines Habitus, mit dem die wachsende 
Unklarheit im Jugendhilfesystem zumindest personell kompensiert 
wird. Hier wird nahegelegt, eine Form pädagogischer Reflexivität zu 
etablieren, weil diese sinnvoll scheint im Blick auf die sich verändern
den Problemstrukturen und zugleich fokussierend wirken kann hin
sichtlich der Aufgaben im Handlungsfeld selbst. Möglicherweise hat 
eine kritisch gemeinte, sozialwissenschaftliche Aufklärung zwar die 
Entwicklungsdynamik der Heimerziehung mitausgelöst, zugleich aber 
Grundorientierungen soweit infrage gestellt, daß Fachlichkeit nur 
durch die Rezeption therapeutischer Techniken entstehen könnte. Dies 
aber scheint angesichts der Komplexität von Problem- und Lebensla
gen nicht mehr auszureichen, so daß eine übergreifende pädagogische 
Orientierung dringend erforderlich wird. 

Damit verbunden sollte in den Einrichtungen wie auch in den Inter
aktionsprozessen mit Kindern das doppelte Spannungsverhältnis zwi
schen Familiarität und Institutionalität einerseits, von Gruppenerfah
rung und Individualisierung andererseits stärkere Beachtung finden. 
Einiges weist darauf hin, daß elementare Aufgaben der moralischen 
Erziehung vernachlässigt werden - einer Erziehung, die nur in Grup
penzusammenhängen verwirklicht werden kann. Daß damit ein Tabu
thema angesprochen wird, ist zwar offensichtlich - es ändert aber 
nichts an der mit ihm verbundenen realen Problematik. 

7.3 Forschungsdesiderata 

Wenngleich sich die Forschungslage zu stationären Hilfen deutlich 
verbessert hat, sind doch immer noch erhebliche Defizite zu beklagen. 
Es muß doch irritieren, wie wenig über die Bedingungen, die Struktu
ren, den empirischen Alltag und vor allem über die Effekte stationärer 
Unterbringungen bekannt ist. Auch die Forschung zu den Plazie
rungsprozessen kann kaum befriedigen, zumal die Entwicklungen seit 
Einführung des KJHG bislang noch nicht dokumentiert und analysiert 
sind. Dies muß insofern bedenklich stimmen, da aufgrund der hohen 
Aufwendungen für stationäre Unterbringung diese in der öffentlichen 
wie politischen Diskussion allzuschnell zur Disposition gestellt wird -
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zumal die Vorurteile gegenüber einer Fremdplazierung von Kindern 
kaum aus der Welt der Medien zu schaffen sind. 

Nötig ist hier zunächst eine bessere Vernetzung der schon geleiste
ten und gegenwärtig laufenden Forschungsvorhaben. Pionierarbeit lei
stet hierbei zweifelsohne schon die Internationale Gesellschaft für er
zieherische Hilfen als die maßgebende Fachgesellschaft für den Bereich 
der stationären Hilfen, zumal sie auch die erforderlichen internationa
len Verbindungen eröffnet; insbesondere die Rezeption der umfangrei
chen Forschung in Großbritannien könnte auch die bundes deutsche 
Diskussion anregen. Gleichwohl muß skeptisch gefragt werden, wie 
die Ergebnisse solcher Debatten besser verbreitet werden könnten, um 
so im Handlungsfeld die Bereitschaft zu wissenschaftlich angeleiteter 
Vergewisserung selbstverständlich werden zu lassen. 

Vier Forschungsperspektiven scheinen jedoch besonders dringlich: 
• Erforderlich ist eine theoretisch angeregte und empirisch gestützte 

Gesamtdarstellung des Feldes stationärer Hilfen, die perspektivisch 
eingebettet ist zwischen einer kritischen Gesellschaftstheorie und ei
ner pädagogischen Theorie. Dies ist besonders dringlich, um einen 
einigermaßen tragfähigen Bestand an Kategorien zu entwickeln, mit 
welchen das Feld selbst wiederum beschrieben und analysiert, ange
sichts der zu beobachtenden Tendenzen des Auseinanderfallens auch 
integriert werden kann. Dies ist aber auch sozialpolitisch erforder
lich, um regionale Vergleiche der Versorgungsdichte mit Angeboten 
und ihrer Inanspruchnahme durchzuführen. 

• Erforderlich sind präzise sozialräumliche Untersuchungen, mit wel
chen Hilfebedarf und Bestandsangebot zu erfassen sind, um zu qua
litativ gehaltvollen Beschreibungen von erforderlichen Angeboten 
zu gelangen. 

• Erforderlich sind Binnenanalysen des Geschehens innerhalb statio
närer Angebote. Dabei geht es nicht nur um Strukturanalysen, son
dern auch um Prozeßbeobachtungen. Hier wie dort scheint es drin
gend erforderlich, die Wahrnehmung und die Perspektiven der Be
teiligten nicht nur in synchroner Vergewisserung, sondern auch dia
chron aufzunehmen. Forschungsansätze des Auslands zeigen, daß 
dies schon mit Kindern möglich ist. 

• Die inzwischen verfolgten Effekte-Studien müßten daher dringend 
um qualitative, insbesondere biographietheoretisch angelegte De
signs ergänzt werden, in welchen die gesellschaftlichen Entwicklun
gen, die Erlebnis- und Erfahrungswelt des Kindes einerseits, seine 
Auseinandersetzung mit dem Hilfeangebot andererseits rekonstru
iert werden. Forschung muß sich zumindest durch den Hinweis irri
tieren lassen, daß die Interpretation selbst von erheblichen, mit ope-
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rationalisierten Fragestellungen gewonnenen Datenmengen oft we
niger an Einsicht über die erlebte und erfahrene Realität einer Heim
unterbringung findet als eine längerfristig angelegte biographische 
Studie. Diese auch literarischen Provokationen sollten im Blick auf 
die Forschung der stationären Hilfen ernster genommen werden, 
weil vieles darauf hinweist, daß eine quantitativ ausgerichtete For
schung bei aller methodischen Zuverlässigkeit nur eine Seite der 
Wirklichkeit von Heimen darzustellen vermag. Fragen der subjekti
ven Befindlichkeit, der biographischen Selbstinterpretation bilden 
die andere Seite, die im Prozeß der sozialen Konstruktion des H ei
mes nicht unterschätzt werden darf. 

8 Anmerkungen 

I Die rechtliche Stellung von jungen Ausländern in der Jugendhilfe wurde zwar durch 
das Inkrafttreten des KJHG gegenüber dem JWG gestärkt, weil jenes die Anspruchs
berechtigung für erzieherische Hilfen auf alle jungen Menschen ausdehnt, die ihren 
Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Gleichwohl kommt es 
häufig zu Kollisionen mit ausländerrechtlichen Regelungen, insbesondere mit Ziff. 7 
§ 46 Ausländergesetz 91, da hier ausdrücklich eine Abschiebung für junge Menschen 
vorgesehen ist, die Hilfen zur Erziehung nach dem KJHG erhalten. Die Erfahrung 
zeigt, daß diese Bestimmungen hochgradig verunsichernd wirken, zum Teil in jünge
rer Zeit auch restriktiv angewandt und zum Anlaß der Hilfeverweigerung werden. 
Insbesondere fürchten freie Träger, daß von ihnen durchgeführte Maßnahmen für aus
ländische Kinder und Jugendliche dann nicht entsprechend abgegolten werden (Lang 
1991 ). 
2 Die angesichts der öffentlichen Debatten und Dramatisierungen naheliegende Frage 
nach den "Straßenkindern" muß im hier gegebenen Zusammenhang als weitgehend ir
relevant betrachtet werden, da - sieht man von aller Metaphorik in der Fragestellung 
selbst ab - Kinder bis zum Alter von 12 Jahren in dieser Gruppe kaum auftreten. 
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10 Anhang: Leitfaden für Gespräche mit Jugendämtern 

Expertise betrifft: 
Hilfen zur Erziehung (für Kinder 0-12 Jahre), Stationäre und teilstationäre Hilfen, 
Kinder in Tagesgruppe, VolizeitpJlege, Heimerziehung (§§ 32,33,34 KJHG) 

1 Grunddaten: 
1.1.1 Fallzahlen; evtl. in FeindiHerenzierung d. Altersgruppen, insbes. Kleinstkinder 
1.1.2 Veränderung der Fallzahlen (Auffälligkeiten z. B. besondere Zunahme, Zeitraum) 
1.1.3 Sozialräumliche Zuordnung der Fallzahlen/Fallgruppen; regionale Besonderhei-

ten 
1.2.1 Fallgruppen - Probleme der Kinder, Lebenslagen; typische Fälle, extreme Son

derfälle? 
1.2.2 Besondere Schwierigkeiten; Auffälligkeiten 

- Familienbelastung (junge Mütter o.ä.), Trennung, Alleinerziehende 
- Geschwistersituation/ -konstellation 
- Armutsbelastung; Bezug v. Sozialhilfe (dauerhaft, bes. Lebenslagen) 
- Wohnungssituation 
- Anteil ausländischer Kinder; Migranten, Flüchtlinge 
- Sozialhilfe/Jugendhilfekarrieren der Familien/Eltern 
- Soziale vs. psychische Belastungen (Verhältnis zu BSHG-FälIen, kinderpsy-

chiatrische Fälle) 
1.3 Diagnoseverfahren/Kriterien 

2 Hilfeangebot 
2.1 Vorgehaltene Plätze im Zuständigkeitsbereich 

- Insgesamt 
- Tagesgruppen, Vollzeitpflege, Heimerziehung 
- Veränderungen (Zeitraum) 
- Besondere Angebote für Kleinstkinder 
- "Export" von Fällen (Gründe, Orte) 

2.2 Belegung der Plätze/ Auslastung 
2.3 Kostenstruktur 

3 Qualitätsansprüche an Einrichtungen/Angebote 
3.1 Beschreibung der Mindeststandards 
3.2 Alternative Angebote 
3.3 Grenze zu ambulanten Hilfen (§§ 28, 30, 31 KJHG), Überschneidung mit die

sen? 
3.4 Betreuersituation - besondere Ansprüche, besondere Belastungen (Arbeitszeit

regelungen) 
3.5 Ausbildung: 

- Besonderes Ausbildungsprofil erwartet? 
- Angebote zur Zusatzqualifikation 
- Tatsächliche Situation? 

3.6 Betreuung von Pflegefamilien 

4 Maßnahmen 
4.1.1 Verweildauer. Durchschnittliche Dauer, Extremfälle 
4.1.2 Wunschvorstellung für Dauer; faktische Entwicklungstendenz 
4.2 Maßnahmenbeendigung: Kriterien; Abbruch auf Wunsch von Personensorgebe

rechtigten; Wünsche der Kinder 
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4.3 Übergänge (etwa zu ambulanter Betreuung); Jugendhilfekarrieren ? 
4.4 Nachbegleitung 
4.5 Wechsel von Hilfearten: Häufigkeit, Besonderheiten 
4.6 "Philosophie" bei Maßnahmen? Leitvorstellungen für JA? 

- Familienorientierung oder Kinderorientierung? 
4.7 Zusammenwirken mit anderen Sozialisationsinstanzen (Schule) 

- formelle oder informelle Kontakte; Erfahrungen? 
4.8 Zusammenwirken mit Eltern 

5 Mitwirkung bei Hilfeplan und Entscheidung bei Hilfen (§ 36 KJHG) 
5.1 Wann wird JA initiativ? Auslöser 

- Selbstmelder 
- Mitwirkung von Kinderschutzeinrichrungen 

5.2 Berarung von Eltern und Kindern 
- Formen 
- Themen 
- Verläufe 

5.3 Hilfeplanung 
- Formalisiert oder informell 
- Standardisierte Evaluation des Verfahrens der Hilfeplanung (Rechenschaft 

über Beteiligung von Kindern am Verfahren etc.) 
- Wer ist an Hilfeplanung in welcher Form beteiligt? 
- Wie werden Kinder beteiligt? Altersangemessenheit? 
- Anhörung/Beteiligung von Kindern unabhängig von Eltern? 
- Rechtsschutz für Interessen der Kinder? 
- Vertrerung von Kleinstkindern? 
- Verfahren bei unterschiedlichen Interessenlagen zwischen Eltern und Kindern 
- Wahrnehmung der Perspektive des Kindes? Datenerhebung? Qualitative Be-

urteilung der Lebensumstände und Entwicklungsmöglichkeiten? 
5.4 Mitwirkung bei Entscheidungen 

- Wie wirken Kinder bei Entscheidungen mit? 
- Ablehnung von Hilfeangeboten durch Kinder? Reaktion auf diese? 
- "Probewohnen" für Kinder? 
- Plazierungsangebote eher milieunah oder milieufern? Kriterien dafür? Be-

gründung für Kinder? 
- Verfahren bei Differenz zwischen Wissen über kindliche Entwicklungsbedürf

nisse und artikulierten Interessen 
- Umgang bei Differenzen über Hilfeart? 

6 Strukturdaten zu Kosten 
Tagessätze (durchschnittlich und Extreme) 
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1 Positionen und Aufgaben des Kinder- und 
Jugendschutzes 

Der Kinder- und Jugendschutz ist eine sozialpädagogische Fachaufga
be gemäß § 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und zugleich
in mehrfachen Zuordnungen - eine Querschnittsaufgabe. 

Der spezifische Charakter des Kinder- und Jugendschutzes läßt sich 
nur darstellen - und dies ist zugleich ein Grundproblem der Verortung 
und der institutionellen Sicherung dieses Aufgabenfeldes -, wenn die 
unterschiedlichen Aspekte systematisch dargelegt und begründet wer
den. 

Ausgehend von zentralen Wertorientierungen einer freiheitlichen 
und sozialen gesellschaftlichen Grundordnung steht als leitender Ge
danke die Entwicklung junger Menschen zu selbständigen und ge
meinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie die Sicherung dieser Ent
wicklung im Vordergrund. Die moderne Gesellschaft stellt für diese 
Entwicklung nicht nur chancenreiche Optionen zur Verfügung, son
dern verursacht zugleich auch Bedingungen, die eine solche Entwick
lung beeinträchtigen und hemmen können. 

Der Kinder- und Jugendschutz geht von der grundlegenden Vorstel
lung aus, daß die jungen Menschen im Sinne der Programmaussagen 
des Kinder- und Jugendhilferechts (§ 1 Abs. 3 Nr. 3) vor Gefahren für 
ihr Wohl geschützt werden müssen. Hieraus leitet der Kinder- und Ju
gendschutz seine zentrale regulative Idee ab, nämlich den Blick auf 
diejenigen Bedingungen und Verhältnisse zu lenken, die eine Gefähr
dung der personalen Integrität und der sozialen Integration von Kin
dern und Jugendlichen darstellen können. 

Der Kinder- und Jugendschutz bedient sich bei der handlungsorien
tierten Umsetzung dieser regu~ativen Idee dreier Handlungsformen: 
Kontrolle, Erziehung und Beeinflussung lebensweltlicher Strukturen. 
Die konkreten Initiativen, Maßnahmen und Einrichtungen des Kin
der- und Jugendschutzes haben sich im historischen und fachlichen 
Kontext in der genannten Reihenfolge entwickelt. Zunächst hat man 
versucht, ausschließlich mit dem Mittel der Kontrolle einzugreifen 
und in erster Linie durch Verbote und Vorschriften, die sich an die Er
wachsenen und Gewerbetreibenden etc. richteten, Gefährdungen zu 
vermeiden oder zu mildern. Die erzieherische Dimension, nicht als 
versteckte Form der Sozialdisziplinierung, sondern als Förderung und 
Entwicklungsunterstützung, hat in den vergangenen Jahrzehnten grö
ßeres Gewicht erhalten und schließlich auch zur Aufnahme des erzie
herischen Kinder- und Jugendschutzes in das KJHG geführt. In den 
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letzten Jahren ist, korrespondierend mit dem Auftrag an die Jugendhil
fe, gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG dazu beizutragen, "positive Lebens
bedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder
und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu erschaffen", der 
"strukturelle Jugendschutz", d. h. die Perspektive einer grundlegenden 
und frühzeitigen Beeinflussung von Lebensbedingungen und Lebens
strukturen, als weitere Orientierung hinzugetreten. Der strukturelle 
Kinder- und Jugendschutz schlägt sich nicht nur als Perspektive in der 
Jugend- und Sozialpolitik nieder, sondern soll die Lebensbedingungen 
und Rahmenbedingungen des Handelns, des Aufwachsens und der 
Entwicklung von Identität und Lebensperspektive verantwortlich mit
gestalten oder verändern. 

Positive und negative Lebensbedingungen werden in einem ständi
gen bewertenden Diskurs thematisiert. Dem Kinder- und Jugend
schutz kommt dabei die spezielle Aufgabe zu, die Aufmerksamkeit auf 
die "Gefährdungs grenzen" zu richten und zugleich aber auch die Kin
der und Jugendlichen davor zu schützen, daß entwicklungsbedingtes 
konflikthaftes Verhalten junger Menschen vorschnell sanktioniert 
wird. 

Diese spezifische fachliche "Dialektik" zeichnet den modernen Kin
der- und Jugendschutz besonders aus und erfordert demnach auch die 
enge Verzahnung aller drei Handlungsformen. 

Die sich hieraus ergebenden Ansprüche verlangen, daß sich der Kin
der- und Jugendschutz zunächst zentral als eigenständige Fachaufgabe 
im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes etabliert. Von diesem 
sozialpädagogischen Kern aus muß der Kinder- und Jugendschutz 
seine Wirkungen als Querschnittsaufgabe im Sinne eines Handlungs
und Integrationsprinzips entfalten. Nur dort, wo Kinder und Jugend
liche in ihrer Leistungs- und Integrationskompetenz gestärkt werden, 
gelingt es, sie stark genug zu machen, um sich reflexiv und erfolgreich 
genug mit Gefährdungen auseinanderzusetzen und sich von ihnen di
stanzieren zu können. Jugendgefährdung sozialpädagogisch als Inte
grationsgefährdung zu begreifen heißt, Jugendliche gerade dann vor 
Gefährdungen zu schützen, wenn ihre gesamte Lebenslage ohnehin 
Gefährdungen und Restriktionen unterliegt. . 

Zur Zeit sehen wir für den modernen Kinder- und Jugendschutz im 
Feld der Jugendhilfe verschiedene Verkürzungen: 

Durch den Abbau von eigenständigen Personalkapazitäten für den 
Kinder- und Jugendschutz in vielen kommunalen Jugendämtern kann 
vom Vorhandensein einer entsprechend ausgestatteten Position "Ju
gendschutzfachkraft" nicht mehr die Rede sein. Gelingender Kinder
und Jugendschutz bedarf jedoch der Professionalisierung und Institu
tionalisierung jugendschützerischen Handelns, das die Aktivitäten des 
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Jugendschutzes aus dem eigens konstituierten Kontext heraus begreift, 
der in der regulativen Wertidee des Jugendschutzes, in seiner erzieheri
schen Ausrichtung und in seiner sozialpädagogischen Kompetenz sei
nen Niederschlag finden muß. Gerade weil der Kinder- und Jugend
schutz nicht im Sinne eines Rechtsanspruchs auf bestimmte Leistun
gen institutionalisiert ist und sein Aufgabenfeld durch eine Reihe sehr 
heterogener öffentlicher und freier Träger wahrgenommen wird, be
darf es zur Wahrung des Gesamtzusammenhanges eines institutionel
len Kerns. Heute besteht jedoch die Gefahr, diesen Kern auszuhöhlen 
oder abzuschaffen und den Kinder- und Jugendschutz in anderen 
Handlungsfeldern, wie etwa in Jugend(sozial)arbeit, aufzulösen. 

Die Arbeit im Kinder- und Jugendschutz hat auch durch den Rück
schnitt der präventiven Orientierung und durch die Reduzierung auf 
interventionistische Strategien (Kinder- und Jugendschutz als Notauf
nahme) gelitten. Kinder- und Jugendschutz läßt sich aber nur dann 
effektiv umsetzen, wenn sich in den einzelnen sozial- und jugendpäd
agogischen Handlungfeldern das Prinzip de.~ Jugendschutzes als eine 
der Leitideen etabliert. Die unkritische Ubernahme betriebswirt
schaftlicher Modelle auf die Jugendhilfe hat zusätzlich dazu geführt, 
daß oftmals Effizienzfragen vor Effektivitätsfragen rangieren und der 
vermeintlich meßbaren Leistung mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
wird als der grundsätzlich notwendigen, fachlich begründeten Lei
stung. 

Die "Jug~ndschutzlandschaft" verändert sich natürlich vor allem 
durch die Anderung der gesellschaftlichen Vorstellungen über das, 
was Jugend zu sein hat und wie Jugendliche zu sein haben. Diese Vor
stellungen werden als normative Erwartungen und Ansprüche vor 
dem Hintergrund von Wertvorstellungen formuliert, die zunächst die 
Erwachsenen auffordern, das Ihre dazu beizutragen, daß Jugendliche 
vor den von der Gesellschaft als Gefahrenquellen erkannten Kontak
ten, Stoffen, Medien etc. geschützt werden. Unabhängig von der Fra
ge, wie die Gesellschaft zu dieser spezifischen Form normativer Er
wartungen kommt und warum sie ausgerechnet diese oder jene 
Schutzräume formuliert und nicht andere, werden im gesellschaftli
chen Diskurs Normen von Wertvorstellungen und Deutungsmustern 
abgeleitet, die die Gesellschaft für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen für konstitutiv hält. 

Die Positionen des Kinder- und Jugendschutzes müssen heute in ei
ner Gesellschaft mit einer sehr pluralen Wertestruktur grundgelegt wer
den. Diese Pluralisierung von Wertpositionen erfordert nicht nur einen 
hohen argumentativen Aufwand bei der Begründung von Handlungs
perspektiven. Sie verlangt zugleich eine Aktivierung einzelner Positio
nierungen. Wertorientierte Positionierungen müssen allerdings "orga-
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nisiert" werden, denn die Organisations gesellschaft hat immer weniger 
ein Ohr für Standpunkte und Meinungen, die sich nicht im öffentlichen 
Wettstreit angemessen präsentieren (vgl. Nikles 1996, S. 73). 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) 
begrüßt, daß sich der Zehnte Kinder- und Jugerzdbericht vor allem mit 
der Lage der Kinder beschäftigt hat. Diese Spezialisierung hatte die 
BAJ schon vor zehn Jahren angeregt, weil sich die Situation der Kinder 
so dramatisch verändert hat. Die BAJ warnt aber gleichzeitig vor der 
Gefahr einer verkürzten Perspektive, da die Tendenz besteht, daß die 
Entwicklung der jungen Menschen nicht länger als ein Kontinuum 
von der Geburt bis zum Erwachsensein begriffen wird, sondern sich 
die Aufmerksamkeit den besser beeinflußbaren Kindern zuwendet 
und die Jugendlichen sich selbst überlassen bleiben. Jugendhilfe darf 
nicht auf Kinderhilfe reduziert werden. Bei der Beschränkung auf Kin
der fallen zunächst die staatlichen institutionellen Kontexte ins Auge 
(Kindergarten/Grundschule) und die (u. U. fehlende) Erziehungskom
petenz der Eltern. Aber auch in den Organisationen der Jugendarbeit 
sind die Kinder heute die Hauptzielgruppe. Im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der bundesrechtlichen Vorschrift des § 14 KJHG in 
Landesrecht hat die BAJ einen Katalog der Formen und Methoden 
vorgelegt (v gl. Anhang). 

Im Achten Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit 1990) haben die Autoren neben eine ausführli
che Beschreibung der Felder des Kinder- und Jugendschutzes die For
derung nach zahlreichen Untersuchungen gestellt, wie z. B. zur Ge
fährdungslage von Kindern und Jugendlichen, zu den Ursachen und 
Folgen dieser Gefährdungen, zu Risikogruppen und Gefährdungspo
tential. Aus dieser Forderung sprach die Hoffnung, daß mit mehr Wis
sen und mehr Mitteln die Probleme in den Griff zu bekommen wären. 
Heute jedoch kann man den Eindruck gewinnen, mit der Einführung 
des Begriffes der Risikokompetenz sei im Prinzip die Hoffnung, die 
Verhältnisse zu verändern, aufgegeben worden. Anstatt die erkannten 
Risiken zu minimieren, will man die Kinder und Jugendlichen dazu 
befähigen, sich in den bestehenden Zuständen zurechtzufinden. Daß 
Jugendliche sich erproben wollen, steht außer Frage, aber wenn man 
den Begriff der Risikokompetenz unkr~~isch auch auf Kinder anwen
det, besteht die Gefahr, daß man deren Angste übersieht, bloß weil die 
Werbeindustrie die Sensationslust und den Nervenkitzel zu einem er
strebenswerten Lebensgefühl erklärt hat. 
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Der Neunte Jugendbericht (Bundesministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend 1994) beschäftigte sich mit der Jugendhilfe
situati<?n in der DDR und der Entwicklung in den neuen Bundeslän
dern. Uber den Kinder- und Jugendschutz wird dort berichtet, daß in 
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allen Ländern Landesstellen entstehen und die BAJ diese Entwicklung 
unterstützt. Bis auf Mecklenburg-Vorpommern, wo der öffentliche 
Träger auf der Landesebene eine Institutionalisierung verhindert hat, 
konnten sich in den neuen Bundesländern Landesarbeitsgemeinschaf
ten freier Träger etablieren, die, da es vielen freien Trägern noch an Ba
sisgruppen fehlte, auch zahlreiche praktische Aufgaben des Kinder
und Jugendschutzes übernehmen. 

In den folgenden Abschnitten sollen exemplarisch einzelne Gefähr
dungs- und Handlungsfelder beleuchtet werden: Medien/J ugendme
dienschutz; U mwel t/ Gesundhei t; Kinde'rpornographie/ (Sexueller) 
Mißbrauch und Kinder als Zeugen vor Gericht; Armut/ Arbeit/ Aus
grenzung. Dabei soll versucht werden, gleichzeitig auch die Interde
pendenz der Handlungsebenen des kontrollierenden, erzieherischen 
und des strukturellen Kinder- und Jugendschutzes aufzuzeigen. 

2 Medien/Jugendmedienschutz 

Deutschland ist auf dem Weg in eine "Informationsgesellschaft"; im
mer mehr Informationen werden immer schneller verbreitet. Kinder 
wachsen mit diesen Entwicklungen auf und die "neuen" Medien be
einflussen den Sozialisationsprozeß von Kindern. Diese wechselseitige 
Wirkung von Mediennutzung und Medienwirkung erfordert jedoch 
gewisse Kompetenzen. Medienkompetenz ist dabei ein Aspekt einer 
ganzheitlichen sozialen und kommunikativen Kompetenz, die Kinder 
heutzutage erlernen müssen. Sie sollen sich kritisch mit den Prämissen, 
Implikationen und Auswirkungen der Informations- und Kommuni
kationstechnologien bzw. der Medien auseinandersetzen, um sie ge
mäß ihren eigenen Ziel- und Handlungsperspektiven einzusetzen oder 
Alternativen zu entwerfen (vgl. Biermann/Schulte 1996, S. 4). Auf die 
wichtigen Teilbereiche Medien und Gewalt, Werbung und Konsum 
sowie Programmbeurteilung kann im Folgend~.n nicht eingegangen 
werden, weil dies den Rahmen einer kurzen Uberblicksdarstellung 
sprengen würde. 

2.1 Medienpädagogik 

Eine der Institutionen, die die notwendigen Kenntnisse und Qualifika
tionen vermitteln kann, ist die Schule. Medienpädagogische Aktivitä
ten sind dabei entweder als eigenständiges Fach zu institutionalisieren 
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oder aber in verschiedenen Fachrichtungen (Deutsch-, Sozialkunde-, 
Kunstunterricht) einzubeziehen. 

Erste medienpädagogische Aktivitäten sind aber auch schon im Kin
dergartenbereich anzusiedeln. Kinder müssen die Gelegenheit haben, 
ihre Eindrücke und Erlebnisse aufzuarbeiten. Nur so kann zu einer 
"erfolgreichen und sinnhaften Bewältigung von Lebenswirklichkeit" 
(Biermann/Schulte 1996, S. 4) von Kindern beigetragen werden. 

Die hierzu notwendige Fort- und Weiterbildung bzw. Ausbildung 
von LehrerInnen und ErzieherInnen läßt zumeist jedoch noch zu 
·wünschen übrig. Die Landesstellen bzw. Landesarbeitsgemeinschaften 
für Kinder- und Jugendschutz bieten sich hier mit ihren qualifizierten 
Angeboten an. 

Fernsehen und Video, Hörspielcassetten, Radio, Gameboy, Video
spiele und das weltweite Internet sind Medien, die Kinder oftmals bes
ser beherrschen und kennen als Eltern, ErzieherInnen und LehrerIn
nen. Mit Blick auf die zukünftigen Entwicklungen im Internet, das di
gitale Fernsehen, Pay-per-View, Video-on-Demand, Spartenkanäle 
etc., aber auch Tele-Learning, Tele-Shopping, Tele-Banking, Tele
Working usw. wird die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche zum 
kritischen, selektiven Umgang hiermit zu befähigen, aus der Sicht des 
Kinder- und Jugendschutzes immer dringender. 

2.2 Gesetzliche Regelungen im Medienbereich 

Die vorhande~~n gesetzlichen ~egelungen, das Gesetz zum Schutz der 
Jugend in der Offentlichkeit QOSchG), das Gesetz zur Verbreitung ju
gendgefährdender Schriften (GjS), der Rundfunkstaatsvertrag und das 
Strafgesetzbuch (§§ 131 und 184 Abs. 1 und 3 StGB) sind generell als 
ausreichend anzusehen, sie bedürfen lediglich einer konsequenteren 
und nachhaltigeren Anwendung. Appelle an die Verantwortung der 
Sendeanstalten fallen nur teilweise auf fruchtbaren Boden, da der Ju
gendschutz zumeist "den Kürzeren" zieht, wenn marktwirtschaftliche 
Aspekte mit Jugendschutzaspekten konkurrieren. 
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Parallel dazu sind die Einrichtungen der Bundesprüfstelle für ju
gendgefährdende Schriften (BPjS), der Freiwilligen Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (FSK) und der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF) zu sehen, die durch ihre Arbeit die Medien Film (Kino und Vi
deo) und Fernsehen positiv beeinflussen. 
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3 Umwelt/Gesundheit 

Stärker als bislang treten Aspekte der U mwelt- und Gesundheitsge
fährdungen von Kindern und Jugendlichen in den Blick. Viele soge
nannte Zivilisationskrankheiten und gesundheitliche Beeinträchtigun
gen sind bereits durch Schädigungen in der Kindheits- und Jugend
phase bedingt oder grundgelegt. Es kommen Probleme hinzu, die 

. durch falsche oder schlechte Ernährung bei den Kindern eintreten, die 
aus benachteiligten Familien und Lebensverhältnissen kommen. Hier 
spielen auch Aspekte der neuen Armut eine große Rolle, die vor allem 
Familien mit mehreren Kindern trifft. . 

Problematisch ist in diesem Kontext ein Zurücknehmen öffentlicher 
Gesundheitsvorsorge, generell ein Abbau präventiver Strategien im 
Gesundheitswesen. Im Sinne der Kontrollfunktion des Kinder- und 
Jugendschutzes ist es wünschenswert, die Schadstoffgrenzwerte, die 
sich an der Belastbarkeit von Erwachsenen orientieren, der Kinder
oder Säuglings belastbarkeit anzupassen. 

Dies gilt nicht zuletzt für den Individualverkehr mit Kraftfahrzeu
gen, wodurch die gefahrfreie Teilnahme von Kindern am Straßenver
kehr nahezu unmöglich wird, wie alljährlich die Unfall statistik er
weist. Deshalb werden viele Kleinkinder vor allem in Wohnungen ge
halten und auf eingezäunten Spielplätzen, was die Gefahr birgt, daß 
ihnen Erfahrungswelten entgehen. In Kapitel 5.2 gehen wir noch ein
mal darauf ein, was die Wohnsituation für Kinder und Jugendliche be
deuten kann (vgl. auch BAJ 1996a). 

4 Sexueller Mißbrauch an Kindern 

Sexueller Mißbrauch an Kindern, nicht zuletzt im familiären Raum, 
scheint eine entsetzliche Alltäglichkeit geworden zu sein. Mit dem 
wachsenden Problembewußtsein, der Zahl bekanntgewordener Fälle 
sexuellen Mißbrauchs und der zunehmenden Institutionalisierung der 
Hilfen stellt sich die Frage, wie ein bedarfsgerechtes und problemadä
guates Hilfesystem für Mädchen und Jungen mit sexuellen Gewalt
erfahrungen aussehen kann. Eine Systematisierung in Richtung auf die 
in Forschung, Gesetzgebung und Jugendhilfepraxis gängige Differen
zierung zwischen präventiven Angeboten, ambulanten Hilfen und sta
tionären Maßnahmen ist dabei notwendig. Der Schwerpunkt des er
zieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist in diesem Problemfeld 
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der Bereich der Prävention sexuellen Mißbrauchs ... Als Zielgruppen 
möglicher Präventionsangebote sind die allgemeine Offentlichkeit, El
tern/Erziehungsberechtigte und die Fachöffentlichkeit sowie unmittel
bar die potentiellen Opfer sexuelle~ Mißbrauchs zu nennen. 
. Im Rahmen der allgemeinen Offentlichkeitsarbeit soll sexueller 
Mißbrauch als gesellschaftliches Problem bewußt gemacht und Gewalt 
in Familien und im sozialen Nahraum thematisiert werden. Aber es 
muß auch an den Ursachen der Gewalt gearbeitet werden. Zudem be
darf es bei aller öffentlichen Empörung der ständigen Versachlichung 
der Thematik. 

Eltern/Erziehungsb~rechtigte sowie LehrerInnen, ErzieherInnen, 
SozialpädagogInnen, ArztInnen und JuristInnen, die in ihrer alltägli
che Arbeitspraxis (Fachöffentlichkeit) mit sexuell mißbrauchten Kin
dern konfrontiert sind, sollen für mögliche Signale sensibilisiert wer
den und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt erhalten. Hierzu sind Fort
und Weiterbildungsmaßnahmen dringend notwendig. 

Um Kinder im Rahmen der Prävention sexuellen Mißbrauchs gezielt 
ansprechen zu können, bedarf es einer geschlechtsspezifischen Diffe
renzierung der Angebote und Maßnahmen (§ 9 KJHG). Mädchen und 
Jungen müssen in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt werden und erfah
ren können, daß ihre persönlichen Grenzen respektiert werden. Hier
zu sind Informationsveranstaltungen und Projektwochen in Schulen, 
Kindergärten, Jugendzentren usw. durchzuführen. 

Die vor Ort tätigen ambulanten Angebote und Maßnahmen sind be
kanntzumachen. 

Im Bereich der ambulanten Hilfen sind der Auf- und Ausbau von 
(therapeutischen) Beratungs- und Anlaufstellen für betroffene Mäd
chen und Jungen sowie Eltern/Erziehungsberechtigte zu fördern. Eine 
zentrale Aufgabe dieser ambulanten Hilfen ist die Krisenintervention. 
Kinderhäuser, in denen betroffene Mädchen oder Jungen ggf. mit ihren 
Müttern Aufnahme finden, sind einzurichten. 

Derzeit gibt es noch die Möglichkeit, daß der sexuelle Mißbrauch an 
Mädchen und Jungen in bezug auf die gesetzliche Einstufung lediglich 
als "Vergehen" betrachtet wird. Die Erhöhung der Mindeststrafe von 
derzeit sechs Monaten auf ein Jahr würde den Mißbrauch juristisch je
doch grundsätzlich als "Verbrechen" einstufen. 

4.1 Kindliche Zeugen vor Gericht 

In den Gerichtsverfahren ist dafür Sorge zu tragen, daß es nicht zu Se
kundärtraumatisierungen der Kinder kommt. Unser heutiges Straf
rechtssystem fordert in den meisten Fällen, daß die Opfer vor Gericht 
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erscheinen und ihre Aussage in Gegenwart des/der Beklagten zu Pro
tokoll geben. Kinder, die körperlich oder sexuell mißbraucht wurden, 
müssen somit dem Tater gegenübertreten, der oftmals aus dem direk
ten sozialen Umfeld des Kindes stammt, und den genauen Ablauf des 
Mißbrauchs vortragen. Eine Reform dieses Verfahrens erscheint drin
gend notwendig. Die betroffenen Kinder sollen möglichst nur einma
lig befragt werden, und die Befragung soll in einer kindgerechten 
Form durchgeführt werden. Eine Voraussetzung hierfür ist die Schu
lung von PolizistInnen, RichterInnen und AnwältInnen im Umgang 
mit betroffenen Kindern. 

Trotz der vorhandenen Gesetzgebung (Opferschutzgesetz von 1987) 
muß festgestellt werden, daß die vorhandenen strafprozessualen 
Schutzregelungen nur unzureichend Anwendung finden. Demgegen
über soll das Kindeswohl in den Mittelpunkt gestellt werden, um eine 
geringstmögliche Belastung für das jeweilige Kind zu gewährleisten. 
So sind beispielsweise der Ausschluß der Offentlichkeit, der Verweis 
des Angeklagten aus dem Gerichtssaal und die Beschränkung des Be
fragungsrechtes auf den vorsitzenden Richter sinnvolle Möglichkeiten, 
die verstärkt angewandt werden sollten. 

In Fällen von körperlicher und sexueller Kindesrnißhandlung soll 
die Erstvernehmung auf Video und/oder Tonband aufgezeichnet wer
den. Es müssen rechtliche Wege gefunden werden, um diese Auf
zeichnung in der Hauptverhandlung bewerten zu können. Die Befra
gung des betroffenen Kindes könnte damit auf eine Aussage be
schränkt werden, und eine Konfrontation mit dem Tater sowie eine 
evtl. sekundäre Traumatisier!:lng würden vermieden. Eine weitere Mög
lichkeit wäre die direkte Ubertragung von Befragungen kindlicher 
Zeugen aus einem anderen Raum in den Gerichtssaal. Der/die zustän
dige RichterIn und/oder ein/e psychologische/r Sachverständige/r 
könnten die Befragung kindgerecht durchführen. Das Kind könnte 
vorab auf diese Situation vorbereitet werden. Hierzu wäre jedoch 
auch eine kindgerechte Gestaltung der Räume wünschenswert. Gene
rell ist während des gesamten Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens 
die Betreuung des Opfers durch eine Person seines Vertrauens mit 
Anwesenheits- und Vertretungs befugnis zu gewährleisten. Zusätzlich 
sollten Verfahren wegen körperlicher und sexueller Kindermißhand
lungen kurz und zügig verhandelt werden, um die Ungewißheit für 
das Kind zu vermeiden. 

Die mit Gesetz vom 13. Juni 1994 (BGB I, S. 1229) erfolgte Neufas
sung des § 73 SGB X, wonach auch Träger der Jugendhilfe Sozialdaten 
u. a. in bezug auf Hilfefälle im Zusammenhang mit sexuellem Miß
brauch zum Zweck der Strafverfolgung auf richterliche Anordnung zu 
offenbaren haben, soll möglichst bald wieder aufgehoben oder ent-
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sprechend eingeschränkt werden. Die Regelungen werden vielfach als 
sozialpädagogisch kontraproduktiv empfunden. 

Die seit dem 1. September 1993 geltende Regelung im exterritorialen 
Strafrecht, wonach Deutsche, die im Ausland Kinder mißbrauchen, 
vor einem deutschen Gericht verurteilt werden können, ist ein Schritt 
in die richtige Richtung. Um jedoch die Beweisführung zu erleichtern, 
bedarf es einer besseren und koordinierteren Zusammenarbeit der Be
hörden im In- und Ausland. Die an den deutschen Auslandsvertretun
gen zur Bekämpfung -organisierter Kriminalität eingesetzten Verbin
dungsbeamten könnten beispielsweise in den Zielländern des Sextou
rismus auch die Beweisführung unterstützen. 

4.2 Sexueller Mißbrauch und kommerzielle Vermarktung 

Pornographie von oder mit Kindern ist verboten. Der Besitz von Kin
derpornographie ist verboten. Trotzdem ist Kinderpornographie im 
Internet keine Seltenh~it und auch der Videomarkt expandiert dem 
Vernehmen nach. Die Ubergänge zwischen sexuellem Mißbrauch und 
kommerzieller Vermarktung (Videos etc.) sind fließend. Kinder sind 
dabei immer die Opfer, ob nun konkret durch den Mißbrauch vor der 
Kamera oder aber indirekt als potentielle "UserInnen" pornographi
schen Materials via Internet bzw. Video. 

Gerade an dieser offensichtlichen Schnittstelle zwischen sexuellem 
Mißbrauch, Kinderpornographie und Jugendmedienschutz wird der 
akute Handlungsbedarf nur zu deutlich. Auch "virtuelle Bearbeitun
gen" sollten geahndet werden. 

5 Armut - Arbeit - Ausgrenzung 
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Wenn der Kinder- und Jugendschutz den Gedanken der Integrationsge
fährdung zur Grundlage seines Selbstverständnisses macht, dann ist es 
von zentraler Bedeutung, wie Integration begriffen wird. Während der 
kontrollierende Jugendschutz die Integration durch die normative 
Orientierung an dem vorgibt, was die Gesellschaft als gefährdend ansieht 
und was nicht, erstreckt sich die hier angesprochene Problematik eher auf 
F ragen des erzieherischen und strukturell begründeten Jugendschutzes. 

Unter dem Gesichtspunkt der Jugendgefährdung als Integrationsge
fährdung sind folgende Prozesse und Erscheinungsformen der Gefähr
dung hier relevant. 
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5.1 Der Prozeß der Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt 

Freilich gibt dasJugendarbeitsschutzgesetz als systematischer Bestand
teil des kontrollierenden Jugendschutzes einige normative Regelungen 
vor, die wertbegründet sind und die in der Integration der Jugendlichen 
in den Arbeitsprozeß eine zentrale Entwicklungsaufgabe sehen. Von sei
ner Logik her gibt es den Arbeitgebern Regeln an die Hand, wie Integra
tion durch Arbeit gelingen kann. Das Gesetz spricht Erwachsene an, die 
sich verantwortlich zeigen müssen gegenüber den Jugendlichen. 

Was aber hier angesprochen ist, ist die Frage, inwieweit Arbeit als 
zentrales Integrationsprinzip noch seine Bedeutung für die Jugendli
chen hat und welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, wenn Ju
gendliche eben nicht auf dem Arbeitsmarkt integriert sind. 

Wenn Arbeit als zentrales Integrationsprinzip seine Bedeutung ein
büßt, kann eine wichtige Entwicklungsaufgabe von Jugendlichen nicht 
gelöst werden und damit eine wichtige Statuspassage, die Integration 
in gesellschaftliche Handlungsfelder sichert und Identität stiftet, nicht 
durchlaufen werden. Arbeit strukturiert den Alltag wie das Leben; sie 
ist biographisch von zentraler strukturierender Bedeutung, weil sie Le
bensabschnitte markiert, Alltag und Freizeit voneinander unterschei
det, den Alltag gliedert und konturiert. · Institutionalisierter erzieheri
scher Kinder- und Jugendschutz hat sich in Kooperation mit Jugend
sozialarbeit und Jugendberufsliilfe, aber auch mit Jugendarbeit, um 
Fragen der Aufrechterhaltung der Dispositionen und Kompetenzen 
von Jugendlichen zu kümmern, die ihnen eine Integration auf dem Ar
beitsmarkt ermöglichen. Sie hat sich der Folgen bewußt zu sein, die 
durch Arbeitslosigkeit und Berufsnot in fortgeschrittenen Arbeitsge
sellschaften für die Jugendlichen entstehen. 

5.2 Der Prozeß der sozialen und räumlichen Segregation 

Jugendliche, die unter den Bedingungen räumlicher Ausgrenzung und 
- damit meist verbunden - sozialer Segregation und Diskreditierung 
bzw. Stigmatisierung leiden, entwickeln spezifische Handlungs- und 
Deutungsmuster und Formen relativer Deprivation, die erklären, war
um sich Jugendliche auch oft abweichend verhalten. Jugendliche spü
ren die Diskrepanz zwischen sich und anderen Jugendlichen in ande
ren Wohnquartieren, die allein aufgrund ihrer Wohnsituation privile
gierter sind, die nicht stigmatisiert werden, deren Adresse und Wohn
viertel nicht von vornherein einer Stigmatisierung unterliegen: Und sie 
spüren die Diskrepanz zwischen dem, was sie an Handlungszielen er
reichen wollen, um als integriert zu gelten, und ihren Möglichkeiten, 
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mit legitimen Mitteln diese Ziele zu erreichen. Der organisierte Kin
der- und Jugendschutz hat hier die Aufgabe, sich in Kooperation mit 
Stadtplanung, Stadtpolitik, Sozialplanung um integrationssichernde 
Wohnquartiere zu kümmern. Jugendschutz muß sicherstellen, daß 
Kinder- und Jugendliche in sozial ökologischen Räumen aufwachsen, 
in denen Sozialisation und Identitätsentwicklung gelingen kann, zumal 
die Gefährdung hier eine doppelte ist. Einmal schwächt das Aufwach
sen in solchen benachteiligten Wohnquartieren die Identitätssicherung 
derJugendlichen und ihre Kompetenzen, mit Gefährdungen umzuge
hen. Gleichzeitig sind es andererseits gerade solche Wohngebiete, in 
denen sich strukturell Probleme und Gefährdungen verdichten. 

5.3 Erscheinungsformen von Armut als Bedingungen und Folgen nicht 
gelungener oder gefährdeter Integration 

Wenn Jugendliche unter den Bedingungen familialer Armut aufwach
sen, dann nicht nur unter dem Aspekt von Einkommensarmut. Armut 
ist eine multidimensionale Lebenslage, für deren Bestimmung Ein
kommensarmut zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Di
mension darstellt. Armut zwingt die Beteiligten, besser: die Betroffe
nen, zu einem anderen Alltags- und Lebenslaufregime. Armut konsti
tuiert Handlungs- und Deutungsmuster und führt zu Bewältigungs
mustern, die Jugendliche in ihrer Handlungskompetenz und in ihrer 
Identität schwächen. Jugendschutz wird hier zu einer sozialpolitischen 
Aufgabe oder hat zumindest eine sozialpolitische Dimension. Unter 
den Bedingungen von Armut und ihren Folgen und Rahmenbedingun
gen sind Jugendliche aus der Sicht des Jugendschutzes immer gefähr
det in ihrer sozioökonomischen Existenz, aber auch in ihrer psychoso
zialen Entwicklung. Die durch die Armut ihrer Eltern und des erwei
terten Umfeldes entstehenden Probleme wirken auf die psychosoziale 
Stabilität der Individuen ein. Sie leiden unter diesen Verhältnissen und 
dieses Leiden bringt sie zu Verhaltensweisen und Deutungsmustern, 
die abweichendes Verhalten eher provozieren als verhindern. 

6 Weitere Herausforderungen 

Daß die gerade beschriebenen Aufgaben wegen der aktuellen gesell
schaftlichen Lage erhöhte Aufmerksamkeit genießen, bedeutet natür
lich nicht, daß die im Achten Jugendbericht (Bundesministerium für 
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Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 1990) genannten klassischen 
Felder des Kinder- und Jugendschutzes abgearbeitet sind. Dies gilt 
auch für das Problem der Kinderkriminalität, das häufig noch zusätz
lich auf ausländische Kinder fokussiert wird. Es darf dabei nicht über
sehen werden, daß hier teilweise Fragen aus anderen politischen 
Handlungsfeldern gelöst werden sollen, etwa was die Aus- und Bewer
tung der Kriminalstatistik oder die Beurteilung der Zumutbarkeit von 
Zuwanderung angeht. Auch sind die Kinder nicht nur Täter, sondern 
auch Opfer. 

Grundsätzlich bedarf die Querschnittsaufgabe Kinder- und Jugend
schutz institutioneller Kerne, um in den Feldern der Jugendarbeit, Fa
milienbildung un~ Jugendhilfe als regulative Idee wahrgenommen zu 
werden und ihre Uberzeugungskraft entwickeln zu können. 

Im Zuge der europäischen Einigung werden zunehmend rechtliche 
Regelungen auf europäischer und nicht länger auf nationaler Ebene er
lassen. Deshalb bekommt die Arbeit eine neue Dimension, die zumin
dest im Medienbereich auch bereits den europäischen Rahmen verlas
sen hat. Da z. B. Zugangsregelungen im Internet, welches als globales, 
nichtkommerzielles Computer-Netzwerk angetreten ist, nicht möglich 
sind, bedarf es der Vereinbarung inhaltlicher Mindeststandards - ver
gleichbar dem Regelungsprinzip der Fernsehrichtlinie (Sendestaats
prinzip) - auf EU-Ebene, um Kinder und Jugendliche vor den offen
sichtlich jugendgefährdenden Inhalten der Datennetze zu schützen. 

Rechtliche Regelungen dürfen im Zeitalter der neuen Medien aber 
nicht mehr länger aus der einzelstaatlichen Perspektive gesehen wer
den, sondern verlangen mindestens eine europäische, noch besser eine 
weltweite Lösung. Durch die weltweit vernetzten Kommunikations
strukturen und die nicht beschränkten Zugangsmöglichkeiten kann es 
keine Eingriffe geben, die nur von einem Land ausgehen. Das Grün
buch über den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde in 
den audiovisuellen und den Informationsdiensten, die Regelungen im 
Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG) sowie 
der Staatsvertrag über die Mediendienste sind Schritte in die richtige 
Richtung. Besondere Herausforderungen stellen sich an den EU-Au
ßengrenzen, wo das Armutsgefälle besonders kraß ist. 

Bei aller methodischen und fachlichen Spezialisierung, die in den 
vergangenen Abschnitten skizziert wurde, ist der Kinder- und Jugend
schutz im Kern ein explizit wertorientiertes Handlungsprogramm der 
Jugendhilfe; er ist das, was wir mit unserem Engagement und mit un
serer Parteilichkeit für die Interessen und Bedürfnisse von jungen 
Menschen daraus machen (v gl. Nikles 1996, S.75)! 
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8 Anhang: Kriterien für den Erlaß von Ausführungs
bestimmungen der Länder zur Ausgestaltung von 
§ 14 KJHG (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) 
aufgrund § 15 KJHG 

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
vom 22. September 1992 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

188 

Inhalte und Ziele des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

Im Rahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes kommt der Jugendhil
fe die erzieherische Aufgabe zu, Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen 
vorzubeugen, entgegenzuwirken und positive Bedingungen für die Erziehung 
zu schaffen. Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz im Sinne des § 14 
KJHG ist Teil der Jugendarbeit, aber auch Teil der Familienbildung und umfaßt 
daher alle Maßnahmen, die sich an Kinder und Jugendliche, an Eltern, Er:?ieherl 
innen und sonstige pädagogisch Verantwortliche sowie an die gesamte Offent
lichkeit richten. 

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz setzt nicht erst bei akuten Gefähr
dungstatbeständen an, sondern bei der Entwicklung und Entfaltung der Kinder 
und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per
sönlichkeit. Kinder und Jugendliche müssen altersgerecht, lebensweltorientiert 
und zudem geschlechtsorientiert befähigt werden, Gefährdungserscheinungen 
zu bewältigen. Deshalb bezieht sich ein präventives Konzept auf die Verantwor
tung aller. 

Kinder- und Jugendschutz in einem freiheitlich-demokratischen Staat und einer 
offenen Gesellschaft basiert auf der Erkenntnis, daß Freiheit ohne Bindung und 
Wertorientierung nicht möglich ist. Die Selbstbeschränkung des freiheitlichen 
Systems ist dort gefordert, wo die Menschenwürde und die Erziehung von Kin
dern und Jugendlichen gefährdet sind. 

Während sich der ordnungsrechtlich orientierte Kinder- und Jugendschutz 
QÖSchG, GjS, Jugendarbeitsschutz) in erster Linie an Erwachsene als Verursa
eher und Verantwortliche wendet, ist der erzieherische Kinder- und Jugend
schutz Teil des gesamterzieherischen Bemühens. Bei den einzelnen Aufgabenfel
dern geht es darum, die Gefahren zu erkennen, zu benennen und zusammen mit 
den jeweils Betroffenen sich damit auseinanderzusetzen; zum Teil ist es auch nö
tig, Personen erst ihr Betroffensein bewußt zu machen. 

Erziehung von Kindern und Jugendlichen findet nach wie vor im Sozialisations
feld Familie statt. Damit ist sie ein zentraler Ort des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes. 

Familie ist keine isolierte Gruppe. Sie ist vielmehr eingebunden in unterschiedli
che Lebensbereiche, Handlungsfelder und Institutionen, die insgesamt auf sie 
einwirken. Deshalb unterliegen Kinder und Jugendliche sowohl familialen als 
auch außerfamilialen Einflüssen, die sehr unterschiedlich wirken können. Zu 
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diesen außerfamilialen Einflüssen gehören Tageseinrichtungen, Schule, peer
groups, Freizeitangebote, Cliquen, Vereine, Medien. 

7. Kinder und Jugendliche, die durch ihre Lebensverhältnisse besonders psychi
schen und sozialen Belastungen ausgesetzt sind, bedürfen der Unterstützung ge
rade des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. 

8. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist ein übergreifendes Aufgabenfeld. 
Trotz seiner Eigenständigkeit ist eine Trennung von Jugendarbeit, Jugendsozial
arbeit und Familienbildung nicht sinnvoll: Kinder- und Jugendschutz beinhaltet 
Maßnahmen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Familienbildung 
sowie andere sozialpädagogische Ansätze und erzieherische Hilfen. 

2 Zusammenwirken öffentlicher und freier Träger 

Aufgrund der Pluralität des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes vollzieht er 
sich auf verschiedenen administrativen und verbandlichen Ebenen. Er erfordert ein 
partnerschaftliches, vertrauensvolles und kooperatives Zusammenwirken der verschie
denen Träger. 

1. Die Gesamt- und Planungsverantwortung für den erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutz obliegt gern. § 79 Abs. 1 KJHG dem Träger der öffentlichen Ju
gendhilfe (§ 69 KJHG), der für die Erfüllung Sorge zu tragen hat (§ 79 Abs. 2). 
Dies bedeutet, daß er für die notwendige Infrastruktur an Einrichtungen und 
Diensten zu sorgen hat. Es handelt sich um eine Gewährleistungspflicht, der er 
sich grundsätzlich nicht entziehen kann. Dies wird in Absatz 3 noch verdeut
licht, in dem die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet werden, die Ju
gendämter und Landesjugendämter ausreichend auszustatten. Dies gilt auch für 
den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (vgl. § 79 Abs. 3 KJHG). Dabei 
ist auf die sozialpädagogische Fachlichkeit und erzieherische Kompetenz beson
ders Wert zu legen. 

2. Für die Wahrnehmung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind vor
rangig freie Träger der Jugendhilfe zuständig (§ 4 KJHG). Diese sind sowohl bei 
der Planung als auch bei ihrer Verwirklichung einzubeziehen. Zentrales Kriteri
um ist deren fachliche Kompete= und Erfahrung auf diesem Gebiet (§ 74 
KJHG). 

3. Aus der gesetzlichen Regelung des § 14 im 1. Abschnitt des 2. Kapitels KJHG 
und der Sachnähe zu § 11 KJHG folgt, daß sowohl Jugendarbeit, Jugendsozial
arbeit als auch der erzieherische Kinder- und Jugendschutz intensiv zu fördern 
sind. 

3 Adressaten der Hilfe 

a) Kinder und Jugendliche, 
b) Erwachsene, 

- junge Erwachsene, 
- Eltern, 
- andere Personensorgeberechtigte, 
- Erziehungsberechtigte, 
- andere Personen mit Einfluß auf die Erziehung; hierzu zählen insbesondere 

Lehrer/innen, Ausbilderlinnen, JugendleiterIinnen. 

1. Das Gesetz bezieht über Kinder und Jugendliche hinaus auch junge Erwachsene 
ein. Dies ist sinnvoll und notwendig, weil die Kompetenz mit Gefährdungen 
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umzugehen nicht mit dem Erreichen der formalen Volljährigkeit verknüpft ist. 
Dies zeigt sich beispielsweise bei Suchtgefahren. 

2. Je nach dem Alter des jungen Menschen bestehen unterschiedliche Schutzbe
dürfnisse, denen altersspezifisch entsprochen werden muß. Gerade im Bereich 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes müssen Handlungsperspektiven 
und -alternativen eröffnet werden, die von der Lebenssituation junger Menschen 
auszugehen haben. 

3. Auch Erwachsene, insbesondere Eltern, müssen Adressaten des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes sein. Ihre Einschätzungs- und Handlungskompe
tenzen reichen nicht immer hin, um Gefährdungen von Kindern und Jugendli
chen abzuwenden, für die sie verantwortlich sind. 

4 Aufgabenfelder des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist Hilfe zur Orientierung, sichert Schon
räume, fördert die Kritikfähigkeit und trägt zur Lebensbewältigung bei. Aufgabe des 
Kinder- und Jugendschutzes kann es jedoch nicht sein, junge Menschen vor Wider
sprüchen der Erwachsenenwelt zu bewahren Dennoch zielt der Jugendschutz darauf, 
wenigstens im Erziehungsfeld schädliche Einflüsse abzuwenden und Hilfen zum Er
ziehen bzw. zum Leben in dieser Gesellschaft zu geben. 

Gefährdungstatbestände unterliegen Wandlungen, auf die der Jugendschutz reagieren 
muß. Die für den Kinder- und Jugendschutz derzeit wesentlichen Schwerpunkte sind: 
- Drogen und Suchtprobleme, 
- Gefährdungen durch Medien, 
- Gewalt gegen Kinder (psychisch, physisch, sexuell), 
- Kinder- und Jugenddelinquenz, 
- Gewaltbereitschaft und Aggressivität, 
- Sexualerziehung, 
- Gefahren durch destruktive Kulte und problematische Heilslehren, 
- Suizidprobleme, 
- unerlaubte Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen. 

5 Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

In der Praxis des Kinder- und Jugendschutzes haben sich folgende Ansätze entwickelt, 
die beispielhaft genannt werden und richtungsweisend sein sollen. Dabei versteht sich 
von selbst, daß Angebote aus der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Fami
lienbildungsarbeit unabdingbare Rahmenbedingungen auch für pädagogische Arbeit 
im Kinder- und Jugendschutz sind. 

5.1 Pädagogische Angebote 

- Freizeitangebote erlebnis- und kulturpädagogischer Art, 
- themenbezogene und zielgruppenorientierte Projektarbeit, 
- zielgruppenorientierte Angebote in Form mobiler Jugendarbeit und Street-work, 
- offene Jugendarbeit. 

5.2 Informations- und Beratungsangebote 

- Zielgruppenspezifische Informationen und Beratungsangebote für die genannten 
Zielgruppen, 

- Entwicklung und Verbreitung von Aufklärungsbroschüren und Materialien, 
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- Vortragsreihen, Diskussionsrunden und Kurse, Seminare und Fortbildung, Ausstel
lungen, Theateraufführungen und Filmvorführungen. 

5.3 Fortbildung von Multiplikatoren 

- Erzieher/innen, Gruppenleiterlinnen, Ausbilderlinnen, Lehrer/innen, ehrenamtli
che Mitarbeiter/innen, 

- Vorstellen und Entwickeln neuer Methoden und Ansätze der primär- und sekundär
präventiven Kinder- und Jugendschutzarbeit. 

5.4 Regionale Kooperations- und Informationsnetze 

- Aufbau von Arbeitskreisen zu Jugendschutzthemen nach § 78 KJHG, 
- Mitarbeit in anderen fachlichen Gremien, 
- fachlicher Austausch, 
- spezifische Ansprache anderer Träger, die bereit sind, Aufgaben zu übernehmen, 
- Motivation zur Mitarbeit im Jugendschurz, 
- Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen. 

5.5 Öffentlichkeitsarbeit 
- Mobilisierung der Öffentlichkeit und von Funktions- und Mandatsträgern, 
- Kontakte zu den Medien, 
- Mitwirkung bei jugendschutzrelevanten Belangen auf allen politischen Ebenen, 
- Kinder- und Jugendschutzberichterstattung auf kommunaler, regionaler und Lan-

desebene als politische Entscheidungsgrundlage. 

6 Konzertiertes Handeln 

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist gesetzliche Aufgabe der öffentlichen Ju
gendhilfe und damit des Jugendamtes und Landesjugendamtes, welches unter Beach
tung des Vorrangs freier Träger die für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 
erforderlichen Einrichtungen und Veranstaltungen anregt, fördert und gegebenenfalls 
selber schafft. 
Die freien Träger erzieherischer Kinder- und Jugendhilfe sind zentrale Handlungsträ
ger. Jugendverbände, Wohlfahrtsverbände, Fachorganisationen und Vereine und son
stige Einrichtungen wie Schulen, Bildungswerke, Volkshochschulen und sonstige 
Fort- und Weiterbildungseinrichtungen vertreten jeweils Teilaspekte solcher Ebenen. 
Das Anliegen des Jugendschutzes erfordert ein vertrauensvolles und kooperatives Zu
sammenwirken der verschiedenen Träger. Deshalb ist im Blick auf die Erfolge für den 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutz ein vernetztes und konzertiertes Handeln 
unerläßlich. 
Eine besondere Aufgabe in der Umsetzung des Jugendschutzes kommt den Landes
stellen Aktion Jugendschutz (AJS) als Zusammenschlüsse von öffentlichen und freien 
Trägern für den Bereich des Jugendschutzes auf Länderebene als auch auf der Bundes
ebene der BAJ zu. 

Baum u.a.: Kinder- und Jugendschutz als Querschnittsaufgabe 191 





Klaus Menne/Matthias Weber, 
Bundeskonferenz für 

Erzieh u ngsberatu ng e.V. 

Beratung in Fragen der 
Partnerschaft, Trennung 

und Scheidung 

Stellungnahme zu § 17 Kinder- und 
Jugend hilfegesetz 



Inhalt 

1 Die Vorgängerberichte ....................................... 195 

2 Ehekonflikte, Scheidungen und ihre Folgen für Kinder 
und Jugendliche .................. ......... ................... 196 

3 Partnerschafts beratung und Beratung bei Konflikten und 
Krisen in der Familie (§ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 KJHG) . ... 199 

4 Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 Abs. 1 Satz 3 
und Abs. 2 KJHG) ........................................... 203 

5 Kinder und Jugendliche und Trennungs- und Scheidungs-
beratung ...... . . . ............................................. 205 

6 Mediation ..................................................... 206 

7 RechtsberatuI?-g im Kontext von § 17 KJHG ................ 208 

8 Pluralität der TrägeriWunsch- und Wahlrecht ......... .. ... 209 

9 Leistung und Wächteramt ..... .. . ....... .................... 211 

10 Perspektive Kindschaftsrechtsreform ....................... 214 

11 Voraussetzungen für langfristig tragfähige Lösungen ....... 217 

12 Beratung und Unterstützung bei der Personensorge 
(§ 18 Abs. 1 und 4 KJHG) ................................... 218 

13 Scheidungskinder in Hilfen zur Erziehung außerhalb des 
Elternhauses .................................................. 221 

14 Förderliche Bedingungen für das Leistungsangebot .. ... ... 223 

15 Umsetzung des Auftrages zum Aufbau des Angebotes ..... 224 

16 Spezialisierung oder integrierte Dienstleistung ..... . ...... . 226 

17 Rechtsanspruch auf Beratungsleistungen nach § 17 KJHG .. 227 

18 Auswirkungen von § 17 KJHG auf Kinder ... .. .... . .... ... 228 

19 Empfehlungen an die Politik .............................. .. 231 

20 Anmerkungen ................................................ 232 

21 Tabellen ....................................................... 232 

22 Literatur ...................................................... 233 

194 Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 5 



1 Die Vorgängerberichte 

Der Siebte Jugendbericht 

Der Siebte Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit 1986) thematisiert Trennung und Scheidung 
nur im Zusammenhang soziodemographischer Veränderungen (ebd., 
S. 11). Er benennt sie nicht als eine der Phasen oder Schlüsselereignis
se, aus denen sich Anforderungen an die Jugendhilfe ergeben (ebd., S. 
23 ff.). Am nächsten kommt er dem Thema mit der Feststellung, daß 
"als Folge von Trennung und Scheidung der Eltern ... in Einelternfa
milien neue Formen des Umgangs zwischen den Eltern bzw. zwischen 
Eltern und Kindern entwickelt werden (müssen)" (ebd., S. 20). Dem
entsprechend werden von der Politik unter Hinweis u. a. auf Alleiner
ziehende "in besonderen Lebenslagen spezielle Hilfen" gefordert 
(ebd., S. 53). Da der Siebte Jugendbericht von der "Notwendigkeit ei
nes umfassenden Systems präventiver und offensiver Hilfen zur Stär
kung der familialen Erziehungskompetenz" (ebd., S. 33) ausgeht, 
schließt er allerdings ein Angebot wie Trennungs- und Scheidungsbe
ratung nicht grundsätzlich aus. 

Der Achte Jugendbericht 

Der Achte Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit 1990) stellt deutlicher als sein Vorgängerbe
richt heraus: "Kinder laufen heute stärker Gefahr, in die Situation ei
nes Scheidungskindes zu geraten" (ebd., S. 41) . In den großen Verdich
tungsräumen liege die Scheidungsquote sehr viel höher als in ländli
chen Regionen (ebd.). Trennung bzw. Scheidung wird zudem als wich
tiger auslösender Faktor für Sozialhilfebedürftigkeit von Familien ge
sehen (ebd.). 

Dementsprechend zählt der Achte Jugendbericht das Auseinander
brechen familialer Systeme bei Scheidung zu den Risiken von Kindern 
und Jugendlichen in unserer Gesellschaft (ebd., S. 65) und fordert, die 
Arbeit auf die Frage zu konzentrieren, wie Kinder, Jugendliche und 
Familien mit den Risiken und belastenden Situationen erfolgreich um
gehen können (ebd., S. 66). 

Als erster Jugendbericht widmet der Achte dem Thema Trennungs
und Scheidungsberatung einen eigenen Abschnit't (ebd., S. 138) und 
konstatiert eine wachsende Nachfrage nach Beratung bei Problemen, 
die in Zusammenhang mit Trennung und Scheidung entstehen (ebd.). 
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Als Anbieter dieser Leistung werden benannt: Allgemeiner Sozialer 
Dienst (ASD), Beratungsstellen der freien Wohlfahrtspflege und ver
einzelte Trennungs- und Scheidungsberatungsstellen. Die Notwendig
keit, neben Beziehungsproblemen auch rechtliche und sozioökonomi
sehe Fragen in die Beratung einzubeziehen, wird betont (ebd.). 

Neben einer Beratung in Scheidungsproblernen im Rahmen der Er
ziehungs- und Familienberatung tritt der Achte Jugendbericht für eine 
Verortung dieses Angebots "im Kontext des offenen Arbeitsansatzes 
von Jugendhilfe" ein (ebd., S. 140). 

Der Neunte Jugendbericht 

Der Neunte Jugendbericht (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 1994) ist zentriert auf die Situation der Kinder und 
Jugendlichen in den neuen Bundesländern. Demographische Verände
rungen der Familien (wie die Zunahme von Trennung und Scheidung) 
sind dabei zurückgestellt. Es wird lediglich an einer Stelle notiert, daß 
"auch die ,Trennungs- und Scheidungs beratung' (neben ihrer zentralen 
Verankerung in § 17 KJHG) zum Aufgabenbereich der Erziehungsbe
ratung" gehört (ebd., S. 476). 

2 Ehekonflikte, Scheidungen und ihre Folgen für 
Kinder und Jugendliche 

Das Statistische Jahrbuch 1996 weist aus, daß die Zahl der Eheschei
dungen seit 1960 kontinuierlich angestiegen ist (Statistisches Bundes
amt 1996, S. 79). Diese Tendenz läßt sich im Detail auch in den Schei
dungszahlen und Scheidungsraten seit 1990 verfolgen. In Rheinland
Pfalz z. B. wurden 1996 4 % mehr Ehen geschieden als ein Jahr zuvor. 
"Damit setzt sich der Trend zunehmender Scheidungszahlen auch in 
der zweiten Hälfte der 90er Jahre fort" (Statistisches Landesamt 
Rheinland-Pfalz 1997). Bezogen auf die Scheidungszahlen von 1994, 
erfolgten bei Ehen ohne Kinder die meisten Scheidungen nach 3 bis 5 
Jahren Ehedauer, bei Ehen mit einem Kind nach 4 bis 6 Jahren und bei 
Ehen mit 2 Kindern nach 8 bis 10 Jahren. Das deutet nicht nur darauf 
hin, daß ein Großteil der betroffenen Kinder mit der Scheidung ihrer 
Eltern und den dieser in der Regel vorausgehenden Konflikten in ei
nem frühen bzw. sehr frühen Lebensalter konfrontiert ist. Es bestätigt 
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auch die Vermutung, daß die Geburt von Kindern, insbesondere die 
des ersten Kindes, häufig mit Ehekrisen verbunden ist (vgl. dazu z. B. 
Wingen 1992). U.a. diskutiert Beck-Gernsheim (1993) in diesem Zu
sammenhang die These einer "Entkoppelung von Partnerschaft und 
Elternschaft": die Koppelung von beiden führe unter den heutigen 
Lebensbedingungen zu Irritationen, Spannungsmomenten und Kon
flikten. 

Der Umstand, daß - wiederum bezogen auf die Ehescheidungszah
len von 1994 - nur in 6 % der Fälle der Antrag von bei den Partnern 
gestellt wurde und in rund 60 % von Frauen, macht deutlich, daß der 
Wunsch nach einer Scheidung nur sehr selten "einvernehmlich" ist, 
und daß in den meisten Fällen die Frau mit Situation und Partner
schaft so unzufrieden ist, daß sie Änderungen durch eine Scheidung 
anstrebt. Die mit der Geburt des ersten Kindes für viele Frauen ent
stehende Reprivatisierung und die damit verbundenen Umstände be
deuten für viele Paare die Störung eines bis dahin erlebten Gleichge
wichtes und führen nach Erfahrungen von Beratungsstellen zu Kon
flikten und Krisen. Für die Situation von Kindern bedeutet dies, daß 
nicht selten ihre Existenz zu einer Gefährdung der Beziehung ihrer 
Eltern und damit mittelbar zu Belastungen für die eigene Entwicklung 
führt. 

Die Folgen von elterlichen Konflikten, von Trennung und Schei
dung für die betroffenen Kinder sind Gegenstand zahlreicher Untersu
chungen. Methodenkritische Beiträge betonen dabei vor allem folgen
de Aspekte: 
• U. a. Barber und Eccles (1992) verweisen darauf, daß sich die For

schung bisher weitgehend auf die möglichen negativen Folgen einer 
Scheidung konzentriert hat. Sie sprechen kritisch von einer "Desa
sterperspektive" und fordern die Anwendung eines "objektiveren 
Modells" (vgl. Hofmann-HausneriBastine 1995, S. 296f.). Auch 
Riehl-Emde weist darauf hin, daß es bisher erst wenige wissen
schaftliche Untersuchungen gibt, die "die positiven Folgen einer 
Scheidung in den Mittelpunkt stellen" (1992, S. 427). 

• Meta-Analysen vorliegender Untersuchungen zeigen, daß die Fol
gen der Ehescheidung im Laufe der Jahre weniger belastend gewor
den sind (Riehl-Emde 1992). Auch Hofmann-Hausner und Bastine 
(1995) gehen davon aus, daß mit der größer werdenden Akzeptanz 
von Scheidungen die Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Kin
der einem Wandel unterliegen. 

• "Die Scheidungsvorgeschichte, insbesondere das Ausmaß der Zer
rüttung der Familie vor der Scheidung" (Riehl-Emde 1992, S. 420) 
rückt stärker ins Blickfeld. Die Annahme einer kausalen Verknüp
fung von Elterntrennung und Entwicklungsstörung der betroffenen 
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Kinder sind lange Zeit nicht hinterfragt worden (Niesel 1995). In 
der aktuellen Diskussion werden jedoch Konfliktniveau und Kon
fliktaustragungsstil der Eltern (Offe 1992) als entscheidende Fakto
ren gesehen, die sowohl vor einer Scheidung von Bedeutung sein 
können wie auch bei Elternpaaren, die eine Scheidung - vielleicht 
gerade wegen der Kinder - "um jeden Preis" vermeiden . 

• Bei den untersuchten Belastungen der Scheidungskinder wird zu 
sehr abgestellt auf die psychische Verarbeitung der Scheidung selbst. 
Doch haben sich u. a. der sozioökonomische Status der Nachschei
dungsfamilie, die vom Kind erlebten lebensverändernden Ereignisse 
und die psychische Angepaßtheit des sorge berechtigten Elternteils 
als wichtige Einflußfaktoren herausgestellt (Offe 1992) . 

• Nach Fthenakis (1995a und b) wurde die Bedeutung der Qualität 
kindlicher Beziehungen zu bei den Eltern nach der Trennung in meh
reren Untersuchungen unterstrichen. 

Außer dem Faktum einer Scheidung selbst haben sich also die einer 
Scheidung typischerweise vorausgehenden wie auch die rtachfolgenden 
Bedingungen als bedeutsam für Kinder erwiesen. Bei aller Vorsicht vor 
einer Uberschätzung negativer Scheidungsfolgen für Kinder gehen je
doch nahezu alle Autoren von Unterschieden zwischen Scheidungs
kindern und Kindern aus vollständigen Familien aus. Geschlecht und 
Alter der betroffenen Kinder spielen im Hinblick auf die Folgen dabei 
eine wichtige Rolle (vgl. Fthenakis 1995a und b). Aus psychoanalyti
scher Sicht beleuchtet Figdor die Bedeutung des Scheidungsgesche
hens für Kinder und relativiert dabei den Unterschied zwischen sicht
baren und unsichtbaren Reaktionen. Seine Perspektive eröffnet vor al
lem ein Verständnis für Spätfolgen erlebter Partnerschaftkrisen, beson
ders bei jüngeren Kindern: "Kinder, deren früheste Objektbeziehungs
erfahrungen mit überdurchschnittlich massiven Konflikten belastet 
sind, deren Urvertrauen Risse aufweist, neigen auch später verstärkt 
zu Liebesverlustängsten ... " (Figdor 1991, S. 86). 

Nach Offe fanden Amato und Keith (1991), "daß Erwachsene, deren 
Eltern geschieden waren, in allen untersuchten Bereichen (u. a. psychi
sche Angepaßtheit, Verhaltensauffälligkeiten, psychische und physi
sche Gesundheit, sozioökonomische Situation, Qualität der eigenen 
Ehe, eigene Scheidung, selber alleinerziehend) schlechter abschnitten 
als Erwachsene, deren Eltern sich nicht haben scheiden lassen" (Offe 
1992, S. 39). Auch wenn die gefundenen Effekte gering seien, zeigten 
sie doch die ungünstigeren Entwicklungschancen von Scheidungskin
dern. In bezug auf eher aktuelle Auswirkungen von Scheidungserfah
rungen weist Offe auf folgende in der Literatur genannten Aspekte 
hin: 
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• Auswirkungen auf die allgemeine Angepaßtheit der Kinder, 
• Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Kinder, 
• Auswirkungen auf die Schulleistungen, 
• Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen, 
• Auswirkungen auf abweichendes und delinquentes Verhalten. 

Als kaum systematisch untersucht, aber in letzter Zeit häufiger er
wähnt, führt Offe als positive Auswirkungen eine weniger starre 
Orientierung an Geschlechterrollen und größere Selbständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit von Scheidungskindern an. 

3 Partnerschaftsberatung und Beratung bei Konflikten 
und Krisen in der Familie (§ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 
KJHG) 

Wenn, wie oben dargelegt, Partnerschaftsprobleme, Trennung und 
Scheidung zu Belastungen und negativen Auswirkungen bei Kindern 
und Jugendlichen führen, ist es Aufgabe der Jugendhilfe, dem Auftre
ten dieser Belastungen präventiv entgegenzutreten oder, im Falle ihres 
Auftretens, dafür zu sorgen, daß negative Auswirkungen für Kinder 
möglichst gering gehalten werden. Der Gesetzgeber hat in § 17 KJHG 
ein Instrument geschaffen, dieser Aufgabe nachzukommen. Nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 und 2 KJHG soll Müttern und Vätern im Rahmen der 
Jugendhilfe Beratung in Fragen der Partnerschaft angeboten werden, 
"wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder 
tatsächlich sorgen. Die Beratung soll helfen, 
1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, 
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen". 

Es fällt auf, daß seit Inkrafttreten des KJHG 1990 (mit dem Einigungs
vertrag) in den neuen und 1991 in den alten Bundesländern eine Dis
kussion über diese in § 17 KJHG formulierten Aufgaben vergleichs
weise mühsam in Gang kommt, während die Diskussion über Bera
tung bei Trennung und Scheidung, also die Aufgaben nach § 17 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 KJHG intensiv geführt wurde. Dies ist auf das Be
mühen zurückzuführen, die bisher in der Jugendhilfe praktizierte 
"Stellungnahme" des Jugendamtes durch eine Beratung der Eltern zu 
ersetzen, in der diese selbst eine Regelung für die künftige Wahrneh
mung ihres Sorgerechts erarbeiten. 
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Wenn sich nun aber zunehmend gezeigt hat (s.o.), daß bei genauer 
Betrachtung die Konfliktproblematik der Eltern für Kinder bedeutsam 
ist und daß die Zahl der von Elternkonflikten betroffenen Kinder sehr 
viel höher ist als die Zahl der Scheidungskinder (Niesel 1995), so stellt 
sich das vergleichsweise geringe Interesse für die hier gemeinten Bera
tungsaufgaben als unangemessen dar. 

Das starke Interesse für das Scheidungs geschehen von der Antrag
steIlung bis zur richterlichen Entsche"idung führt übrigens auch zu ei
ner vergleichsweise geringen Beachtung der in der Nachscheidungs
phase relevanten und notwendigen Beratungsvorgänge. 

Rhiel-Emde führt aus: "Die Bedingungen, die langfristig nach einer 
Scheidung wirken, scheinen die kindliche Entwicklung nachhaltiger zu 
beeinflussen als die Scheidung selbst. Als günstige langfristige Bedingun
gen gelten: (1) wenn die Kinder in enger Beziehung mit einem psychisch 
gesunden Elternteil leben; (2) wenn sie bei der Bewältigung der Schei
dungssituation unterstützt werden; (3) wenn die sozioökonomischen 
Ressourcen, die dem Kind zur Verfügung stehen, nicht allzu sehr redu
ziert sind; (4) wenn die Eltern wenig Konflikte miteinander haben und in 
der Erziehung ihrer Kinder zusammenarbeiten können" (Rhiel-Emde 
1992, S. 428). Die Beratungsvorgänge, die auf die Erarbeitung solcher 
günstiger Bedingungen abzielen, lassen sich gesetzessystematisch häufig 
nicht eindeutig zuordnen. Sie zielen auf das Zusammenleben in der Nach
scheidungsfamilie, betreffen die Bedingungen für eine dem Wohl des Kin
des förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung und können der 
Entwicklung (neuer) einvernehmlicher Konzepte für die Wahrnehmung 
der elterlichen Sorge dienen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 17 Abs. 1 Satz 3, 
§ 17 Abs. 2 KJHG). Sie sind nicht selten Beratung und Unterstützung bei 
der Ausübung des Sorgerechts für den nicht-sorgeberechtigten Elternteil 
(§ 18 Abs. 4) und entsprechen häufig zugleich den Kriterien der §§ 27ff. 
(Hilfe zur Erziehung) und § 28 KJHG (Erziehungsberatung). 

Die Aufgaben einer Partnerschaftsberatung im Sinn von § 17 Abs. 1 
Satz 1 und 2 KJHG werden vor allem im Rahmen von Erziehungsbe
ratung und Eheberatung wahrgenommen (Schellhorn/Wienand 1991, 
§ 17 Rz 5). Zu diskutieren ist, ob psychologische Prävention für Paare 
als Jugendhilfeleistung betrachtet werden kann. Als Kriterium für 
Maßnahmen nach § 17 KJHG gilt, daß sie immer das Wohl der Kinder 
im Auge haben (für andere: Mrozynski 1991, S. 72). Ein allein auf die 
Paarbeziehung abgestelltes methodisches Vorgehen würde diesem Kri
terium nicht entsprechen. Wenn andererseits unabhängig von einer 
Scheidung ein hohes Konfliktniveau der Eltern belastend für Kinder 
ist, so ist zu folgern, daß dessen Reduzierung auch dann positive Ef
fekte für Kinder haben kann, wenn sie im Rahmen eines auf die Paar
ebene fokussierenden Vorgehens stattfindet. 
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Minsel (1992) beschreibt psychologische Prävention für Paare als In
strument der Qualitätsverbesserung und Stabilisierung von Ehen und 
gibt einen Überblick über bestehende Ansätze. Nach Hahlweg (1986) 
kommt Beziehungsfaktoren und insbesondere dem Gesprächsverhal
ten die größte Vorhersagekraft für das Glücken oder Scheitern einer 
Paarbeziehung zu. EngllThurmaier (1995, S. 11 0) berichten, daß Paare, 
die ein EPL-Programm (Ehevorbereitung - ein Partnerschaftliches 
Lernprogramm) absolviert haben, in ihren Beziehungen zufriedener 
sind und eine deutlich geringere Scheidungsrate haben. 

Für den Bereich der Eheberatungsstellen haben Klann und Hahlweg 
(1994) in der Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend in jüngerer Zeit mehrere Studien vorgelegt. 
Die Wirksamkeit von Ehe- und Partnerschaftsberatung wird dabei wie 
folgt zusammengefaßt: "Im Vergleich zur Eingangsmessung hatten 
Paare nach Beendigung der Beratung im Durchschnitt weniger Proble
me, waren mit ihrer Beziehung global zufriedener, konnten sich im af
fektiven Bereich besser austauschen und gaben an, ihre Probleme bes
ser bewältigen zu können. Sie waren zufriedener mit der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung und im sexuellen Bereich, waren weniger depressiv 
gestimmt und klagten über weniger körperliche Beschwerden als zum 
Zeitpunkt vor der Beratung. Keine signifikanten Veränderungen zwi
schen den Meßzeitpunkten fanden sich ... in den Bereichen: Zufrieden
heit mit den Kindern und Kindererziehung" (Hervorhebung durch die 
Autoren) (ebd., S. 159). Klann und Hahlweg konstatieren, daß Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung für die Komplexe "Zufriedenheit mit 
den Kindern" und "Konflikte in der Kindererziehung" noch keine 
ausreichenden Handlungsperspektiven für konstruktive Veränderun
gen bieten. Dies bedeute für die Praxis der Eheberatung eine Heraus
forderung. 

Einzelbefunde der angesprochenen Untersuchungen weisen mögli
che Perspektiven auf: ein leichter positiver Zusammenhang zwischen 
systemischer Zusatzausbildung und einer Verbesserung in Werten, die 
das Verhältnis zu Kindern betreffen (ebd., S. 140), deutet darauf hin, 
daß ein explizites Einbeziehen von Kindern positive Effekte auf die 
Eltern-Kind-Beziehung hat. Wenn die Autoren an anderer Stelle je
doch feststellen (ebd., S. 21), daß Einzelberatung die mit Abstand häu
figste Form des Settings in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
ausmacht (62 %), und daß Paarberatung (27,5 %) und Familienbera
tung (7,9 %) deutlich seltener vorkommen, so zeigt dies, daß Ehe-, Fa
milien- und Lebensberatung bisher methodisch kaum expliziten Bezug 
auf das Familiensystem nehmen und, im Falle von Konflikten, weniger 
auf der Elternebene arbeiten. 

Auch die katamnestische Studie von Vennen (1992) an Klienten von 
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Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sowie Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstellen über Behandlungsergebnisse 
und Wirkfaktoren von Eheberatung kommt zu durchweg positiven 
Ergebnissen bezüglich der Effekte von Eheberatung auf die Paarbezie
hung, gibt aber gleichfalls kaum Aufschlüsse über die entstandenen 
Folgen für Kinder. 

Die bisher vorliegenden Untersuchungen über Eheberatung weisen 
also positive Effekte für ein partnerschaftliches Zusammenleben von 
Eltern nach. Eine familienbezogene Arbeitsweise ist jedoch weithin 
nicht etabliert. Auf eine positive Wirkung für Kinder kann daher nur 
mittelbar geschlossen werden. Empirische Belege für eine durch Ehe
beratung erreichte Entlastung der betroffenen Kinder stehen allerdings 
noch aus. 

In der Erziehungsberatung, die häufig von Verhaltensauffälligkeiten 
und Problemen der Kinder und Jugendlichen ausgeht, werden die El
tern in aller Regel einbezogen. Vor allem im Rahmen systemischer 
Therapie- und Beratungsansätze geht es darum, von einem auf das 
Kind bezogenen Verständnis von Konflikten zu einer Perspektive zu 
kommen, die sich auf den "Patient Familie" (Richter 1972) bezieht. 
Der relativ hohe Anteil familientherapeutisch ausgebildeter Mitarbei
terInnen in Erziehungsberatungsstellen - nach Erhebungen der Bun
deskonferenz für Erziehungsberatung ist Familientherapie die am häu
figsten gewählte Zusatzausbildung: in den alten Bundesländern mit 
32,1 % und in den neuen Bundesländern mit 21,5 % - läßt auf eine 
häufige Anwendung dieses Arbeitsansatzes schließen: Bereits für den 
Siebten Jugendbericht hat Presting (1987) belegt, daß ca. die Hälfte der 
Beratungsstellen unter Einbeziehung möglichst aller Familienmitglie
der arbeiten. Nach den Erhebungen der Bundesstatistik zur Institutio
nellen Beratung waren in 50,5 % der Fälle Formen der Beratung ge
wählt worden, die die Familie insgesamt betreffen. Bei 82,3 % aller 
Hilfeformen in der Erziehungsberatung waren die Eltern einbezogen 
(Menne 1997, S. 221). 

In einer Erhebung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
(bke) (1994) über das Leistungsspektrum von Erziehungsberatungs
stellen gaben 39,1 % der Erziehungs- und FamiIienberatungsstellen an, 
daß sie im Jahr 1993 "besondere Angebote" oder "besondere Maßnah
men, die Müttern und Vätern helfen, ein partnerschaftliches Zusam
menleben in der Familie aufzubauen", gemacht haben. 45,5 % der an 
der Erhebung beteiligten Stellen hatten im selben Jahr besondere Maß
nahmen zur Bewältigung von Konflikten und Krisen in der Familie als 
einzelfallübergreifende Angebote im Programm. 
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4 Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 KJHG) 

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 KJHG soll Beratung im Falle der Trennung 
und Scheidung helfen, die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung 
zu schaffen, und soll nach § 17 Abs. 2 KJHG die Eltern bei der Ent
wicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der 
elterlichen Sorge unterstützen, das als Grundlage für die richterliche 
Entscheidung über das Sorgerecht nach der Trennung oder Scheidung 
dienen kann. Damit steht § 17 KJHG paradigmatisch für die Wende, 
die das KJHG in der Jugendhilfe vornimmt: von der Eingriffs- zur 
Leistungsorientierung. Nach Coester (1991) hat sich der sozialrechtli
che, hilfeleistende Interventionsansatz vor den bisher üblichen bürger
lich-rechtlichen Interventionsansatz einer gerichtlichen Entscheidung 
geschoben. Die Verpflichtung des Staates aus Art. 6 Abs. 2 GG, tätig 
zu werden, wenn die Eltern ihrer Verantwortung nicht nachkommen, 
wird also zunächst durch ein Leistungsangebot wahrgenommen. 

Aufgrund der oben beschriebenen Bedingungen, die im Fall von 
Trennung oder Scheidung dem Wohl der Kinder förderlich bzw. ab
träglich sind, muß Beratung darauf abstellen, daß die geschiedenen 
oder getrennt lebenden Eltern weniger Konflikte miteinander haben 
und in der Erziehung ihrer Kinder zusammenarbeiten können. Dies 
stellt offensichtlich eine andere Qualität dar als eine auf die richterli
che Entscheidung und die Entwicklung eines gemeinsamen Sorge
rechtskonzepts eingegrenzte Hilfe, wie sie in vielen Fällen praktiziert 
wird. Erst recht sind richterliche Entscheidungen, die aufgrund partei
ischer Stellungnahmen getroffen werden, im Hinblick auf eine Zusam
menarbeit der geschiedenen Eltern oft kontraproduktiv, da es in deren 
Wahrnehmung dann meist einen Sieger und einen Verlierer gibt. Bal
loff (1992) weist darauf hin, daß nach einer richterlichen Entscheidung 
die Chance einer Verminderung des Streitgeschehens gerade dann grö
ßer sein kann, wenn von den Betroffenen Gefühle der Trauer und des 
Leidens zugelassen und aufgearbeitet werden. Er macht also mögliche 
positive Effekte von einer gelungenen Verarbeitung des Scheidungs ge
schehens abhängig und verweist zugleich darauf, daß durch das streiti
ge justizielle Verfahren Aggressionen und gegenseitige Kränkungen 
verstärkt werden. 

Prestien (1995) definiert von daher die Rolle des Richters neu: er sei 
als Friedensrichter (Konfliktmanager) und nicht als Entscheidender 
gefordert. Der friedensrichterliche Dialog habe die vorrangige außer-
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gerichtliche Beratungsarbeit zu unterstützen und dürfe ihr keinesfalls 
entgegenwirken. 

Die bei Trennung und Scheidung von den betroffenen Eltern und 
Kindern zu leistenden "psychischen und handlungsorientierten Aufga
ben" (Weber 1992) und dementsprechende Beratungsaufgaben und In
terventionsansätze sind an vielen Stellen beschrieben (u. a. bei Menne/ 
Schilling/Weber 1993; HolzheueriLederle/Roßberger 1994; Fthenakis 
1995a; Schilling 1996). Doch stellt sich wiederum die Frage, wo und 
wie solche Aufgaben in der Praxis der Jugendhilfe realisiert werden. 
Verlautbarungen von Jugendbehörden auf Landes- und kommunaler 
Ebene (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Gesundheit 1995; Landesjugendamt Hessen -
Landesjugendhilfeausschuß 1992) beziehen sich in den meisten Fällen 
auf den Kontext der Beratung in Fragen der Trennung und Scheidung 
und Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren. Ein erweitertes 
Verständnis von Trennungs- und Scheidungsberatung weist die Ar
beitshilfe des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz ("Eltern bleiben Eltern - auch wenn sie sich trennen"; 
1996) auf. 

Eine Beratung nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KJHG erfolgt 
überwiegend in den Allgemeinen Sozialen Diensten der Jugendämter 
und in Beratungsstellen. Im Allgemeinen Sozialen Dienst erfolgt sie 
meist in enger Orientierung an dem Ziel, ein einvernehmliches Kon
zept für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu erarbeiten. Dies 
schließt zwar Klärung und Bearbeitung der Konfliktdynamik auf der 
Paarebene und die Unterstützung von vertrauensvoller Kommunikati
on und Kooperation zwischen den Eltern ein (vgl. exemplarisch Kreis
jugendamt Kaiserslautern 1995), bleibt aber in der Regel mehr an den 
Aufgaben des Jugendamtes nach § 50 KJHG orientiert als an den psy
chischen Begleiterscheinungen und Folgen von Trennung und Schei
dung. 

Eheberatungsstellen sind mit der Thematik häufig in der Ambiva
lenzphase von Paaren befaßt. Hier wäre ein Zugang zu der Situation 
vieler von Trennung und Scheidung betroffener Kinder gegeben. So
weit allerdings Scheidung und deren Verarbeitung nur auf der Paarebe
ne behandelt werden, kommt dies nur in sehr eingeschränktem Maße 
betroffenen Kindern und Jugendlichen zugute. Diese notwendige Ar
beit für Kinder wird von Eheberatungsstellen dann erfüllt, wenn sie 
die Situation von Kindern ausdrücklich thematisieren und in der Bera
tung Konzepte für die Wahrnehmung der Elternverantwortung ent
wickelt werden. 

Viele von Trennung oder Scheidung der Eltern betroffene Kinder 
und Jugendliche werden in Erziehungsberatungsstellen zunächst we-
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gen Verhaltensauffälligkeiten vorgestellt. Daß es sich dabei um eine 
Form der Verarbeitung von Trennung und Scheidung oder der damit 
verbundenen Umstände handelt, erweist sich dann bei der Klärung 
bzw. Bearbeitung der gegebenen Probleme. Die Reaktionen von Kin
dern können im gesamten Verlauf der verschiedenen Scheidungspha
sen bis weit in die Nachscheidungsphase auftreten. Soweit Erzie
hungsberatung die eigene Dynamik des Trennungs- und Scheidungs ge
schehens aufgreift und in ihre Angebote und Maßnahmen die Erarbei
tung einer Sorgerechtsregelung einbezieht, erfüllt sie Aufgaben nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KJHG. Ein Modell der Zusammenarbeit 
von Erziehungsberatung und Familiengericht formuliert Scheuerer
Englisch (1993). Das von ihm "Beratung statt Begutachtung" benannte 
Vorgehen wie auch andere Kooperationsformen mit Jugendamt und 
Familiengericht weisen darauf hin, daß zunehmend Familien Erzie
hungsberatungsstellen aufsuchen, um ausdrücklich Hilfe auch im Sinn 
von § 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KJHG zu suchen. Die Erhebung 
über das Leistungsspektrum von Erziehungsberatungsstellen (bke 
1994, S. 43 H.) zeigt, daß sich das Gebiet der Trennungs- und Schei
dungsberatung in Erziehungsberatungsstellen in nur drei Jahren stark 
entwickelt hat (zum Stand 1990 vgl. Menne/Golias 1992). 

5 Kinder und Jugendliche und Trennungs- und 
Scheid u ngsberatu ng 

Adressaten der Leistungen nach § 17 KJH G sind Mütter und Väter, wenn 
sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich 
sorgen. Allerdings sind die formulierten Leistungen kaum zu realisie
ren, ohne daß die betroffenen Kinder und Jugendlichen beteiligt wer
den. Eine Beratung, die Vätern und Müttern hilft, ein partnerschaftli
ches Leben in der Familie aufzubauen und Konflikte und Krisen in 
der Familie zu bewältigen, wird die Kinder einschließen müssen, weil 
es letzten Endes um deren Wohl geht, das nicht "am grünen Tisch" 
von Eltern und Beratern verhandelt werden kann. Auch können die 
Interaktionen zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen nicht linear 
oder nach einem U rsache-Wirkungs-Verhältnis verstanden werden, 
sondern nach dem Prinzip ständiger Rückkoppelungsprozesse. Zum 
"Problemsystem " gehört, wer interaktionelle Beiträge zur Aufrechter
haltung des jeweiligen Problems leistet, zum "Lösungssystem" gehört, 
wer interaktionelle Beiträge zur Lösung des genannten Problems lei
sten kann (Hahn/Müller 1993). Auch wird die Familie in einem sy-
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stemischen Verständnis nicht mehr global als "Herd" der Probleme 
von Kindern und Jugendlichen betrachtet; es geht vielmehr um die in
teraktionellen Vernetzungen zwischen dem Problem-(Träger) und an
deren Interaktionspartnern im erweiterten sozialen Okosystem. Jede 
Form der Beratung~arbeit mit familialen Subsystemen und den dazu in 
Bezug stehenden Okosystemen kann also im Rahmen von Beratung 
nach § 17 Abs. 1 Sat~ 1 und 2 KJHG möglich und angemessen sein. 
Diese systemischen Uberlegungen betreffen natürlich auch die Lei
stungen nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KJHG. In diesem Kontext 
wird zusätzlich die Frage der Beteiligung und Anhörung von Kindern 
und Jugendlichen bedeutsam. Balloff (1995) zeigt in bezug darauf ver
schiedene Fallkonstellationen auf. Ausdrücklich sind Kinder und Ju
gendliche - wie auch Eltern und andere Erziehungsberechtigte - bei 
Trennung und Scheidung Adressaten von Beratungsleistungen nach 
§ 28 KJHG (Erziehungsberatung). Nach einer Erhebung der Bundes
konferenz für Erziehungsberatung hatten von ca. 300000 innerhalb 
des Jahres 1993 in den Einrichtungen beratenen Kindern und Jugend
lichen etwa 97500 die Trennung oder Scheidung ihrer Eltern erlebt 
(bke 1994, S. 45). Dies sind 32,5 %. Waren 1990 erst 12,8 % unter Hin
weis auf eine Trennung oder Scheidung angemeldet worden (Menne/ 
Golias 1992), so hatte sich dieser Wert innerhalb von nur drei Jahren 
auf 17,0 % erhöht (Menne 1997, S. 215). Setzt man diese Daten zur 
Zahl der heute jährlich durch Trennung und Scheidung betroffenen ca. 
135000 Kinder und Jugendlichen in Beziehung, so wird der hohe Bei
trag deutlich, den Erziehungs- und Familienberatungsstellen zur Mil
derung der Folgen von Trennung und Scheidung leisten. 

6 Mediation 

Das KJHG hat mit der Aufgabe der Trennungs- und Scheidungsbera
tung ein alternatives Konfliktlösungsverfahren zur Entscheidung über 
die künftige Wahrnehmung des Sorgerechts eingeführt. An die Stelle 
einer Entscheidung durch Dritte, nämlich die Justiz, tritt die "elterli
che Selbstregelung" (Coester 1992). Denn die zu treffende Sorge
rechtsregelung erscheint um so tragfähiger, je stärker die Eltern selbst 
an ihrer Ausarbeitung beteiligt waren. 

Diesem Ansatz entspricht als Verfahren die in den USA entstandene 
Mediation, im deutschen Sprachraum auch "Vermittlung" (Proksch 
1995) genannt. Mediation will außerhalb des Gerichts zur Entschei
dung stehende Sachverhalte regeln. Sie setzt die Bereitschaft der Be-
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troffenen, konfligierende Interessen auf dem Wege der Kommunikati
on abzustimmen und einen Kompromiß zu erarbeiten, voraus. Media
tion thematisiert nicht die Gründe für den bestehenden Konflikt und 
bearbeitet daher auch nicht die - in Trennungs- und Scheidungssitua
tionen oft virulenten - Gefühle des Elternpaares. Der Mediator er
möglicht durch seine Intervention allein ein sachbezogenes Verhan
deln. 

Das Verfahren der Mediation stellt daher hohe Anforderungen an 
die emotionale Stabilität der Eltern. Notwendig ist deshalb eine klare 
Indikationsstellung, in welchen Problemkonstellationen der Ansatz 
verwendbar ist. Dazu liegen bisher nur wenige Aussagen vor (Balloffl 
Walter 1993, S. 70; Diez/Krabbe 1995). Aus feministischer Sicht wird 
darauf hingewiesen, daß Frauen in den Ergebnissen benachteiligt sind 
(Werner-Schneider 1995). 

Kinder profitieren von Mediation zunächst einmal durch das erzielte 
Ergebnis: die künftig geltende Sorgerechtsregelung. Allerdings ist für 
Kinder nicht die Regelung als solche entscheidend, sondern ihre tat
sächliche praktische Umsetzung. Kinder müssen die Wirkung der Me
diation erleben können. 

Dies wird um so eher möglich sein, wenn Kinder in den Mediations
prozeß selbst einbezogen sind. Bisher ist dies aber wohl in das Belie
ben des einzelnen Mediators gestellt (Niesel 1991, S. 88). Auch sehen 
Mediatoren ihre Fähigkeit zur Mediation durch die Betroffenheit von 
Kindern und die Auseinandersetzung mit ihren Problemen in Gefahr 
(Diez/Krabbe 1995, S. 122). Proksch berichtet dementsprechend, daß 
zwar 78,5 % der Eltern mit der "Vermittlung" zufrieden waren, aber 
nur 50 % darin eine "gute Lösung für das Sorgerecht unserer Kinder" 
erkennen konnten (Proksch 1995, S. 153 f.). Aus der Erfahrung der Er
ziehungsberatung heraus hat Jaede daher die Perspektive von Kindern 
in der Scheidungs mediation artikuliert a aede 1994). . 

Mediation als Verfahren ist nicht begrenzt auf Fragen des Sorge
rechts, sondern kann sich ebenso auf Teilung des Hausrats und des Zu
gewinns, auf Unterhalt und Versorgungsausgleich beziehen. Im Rah
men der Jugendhilfe bedeutet Scheidungsmediation daher immer: Teil
Mediation. Entsprechend wird eine Ausbildung zum Mediator (Bun
des-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation 1995) nicht erforder
lich sein. Eine solche Ausbildung ermöglicht vielmehr die freiberufli
che Tätigkeit gegen Honorar. 
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7 Rechtsberatung im Kontext von § 17 KJHG 

Eine Beratung, die ein Konzept zur Wahrnehmung der elterlichen Sor
ge erarbeiten soll, kann dies nicht ohne Kenntnis der sorgerechtlichen 
Grundsätze tun. Darüber hinaus wird eine Vereinbarung zur elterli
chen Sorge nur getroff~n werden können, wenn sich akzeptable Kon
textbedingungen wie Ubernahme der Wohnung, Kindes- und Gatten
unterhalt abzeichnen. Die sozialpädagogischen Bemühungen nach § 17 
Abs. 2 KJHG erfolgen notwendigerweise "im Schatten des Rechts" 
(Coester). Es ist deshalb unstrittig, daß Trennungs- und Scheidungs be
ratung nach § 17 Abs. 2 KJHG Rechtsberatung im Sinne des Rechts
beratungsgesetzes (RBeratG) ist (Haffke 1995; Co ester 1992, S. 620; 
Zettner 1993; Schulte-Kellinghaus 1994). 

Strittig ist allerdings, ob diese Rechtsberatung nach den Ausnahme
bestimmungen des RBeratG erlaubt ist. § 3 Ziff. 1 RBeratG läßt 
Rechtsberatung zu, "die von Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
ausgeübt wird". Haffke und mit ihm Zettner gelangen über eine enge 
Auslegung des Rechtsberatungsgesetzes und eine hohe Bewertung des 
Berufsbildes der rechts beratenden Berufe zu dem Ergebnis, daß 
Rechtsberatung auch durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
nicht zulässig ist. Die Kommentar-Literatur zum KJHG hält dies da
gegen für zulässig (Hauck/Gaertner 1991, § 17 Rz 6; Klinkhardt 1994, 
§ 17 Rz 10; Wiesner/Kaufmann 1995, § 17 Rz 26). Für freie Träger der 
Jugendhilfe sieht die Kommentar-Literatur eine Erlaubnis der Rechts
beratung als fraglich an und empfiehlt die Einbeziehung von Anwälten 
(für andere: Wiesner/Kaufmann 1995, § 17 Rz 27). Allein Coester 
schließt ausdrücklich freie Träger in den Behördenvorbehalt i. S. § 3 
Ziff. 1 RBeratG ein, weil anderenfalls der bedingte Vorrang freier Trä
ger nach § 4 Abs. 2 KJHG leer laufe (Coester 1992, S. 621). 

Der Verein "Anwalt des Kindes" hat 1991 in einer Petition an den 
Deutschen Bundestag die Einfügung einer Ziff. 9 in die Ausnahmetat
bestände nach § 3 RBeratG gefordert mit dem Wortlaut "die außerge
richtliche Rechtsberatung durch anerkannte Träger der freien Jugend
hilfe nach § 75 KJHG für deren Geschäftsbereich". Dies ist vom Deut
schen Bundestag mit Hinweis auf die Stellungnahme des Bundesjustiz
ministeriums (BMJ) abgelehnt worden. Das BMJ vertritt in der Stel
lungnahme 'die Auffassung, daß "die Besorgung von Rechtsgeschäften 
wirtschaftlicher Art oder unentgeltliche soziale Hilfeleistungen . . . 
durch das Gesetz nicht berührt (werden)". Nach § 5 RBeratG sei eine 
Rechtsberatung, "die untrennbar verbunden ist mit einer im Vorder
grund stehenden Erledigung einer sozialen Angelegenheit, welche 
ohne diese Rechtsberatung nicht vollständig oder nicht wirksam 
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durchgeführt werden könnte, nicht von der Erlaubnispflicht erfaßt". 
Das BMJ stützt sich dabei auf die zu § 8 Abs. 2 BSHG entwickelten 
Grundsätze, die sich auf die Träger der freien Jugendhilfe übertragen 
lassen (Deutscher Bundestag 1997 [erstmals 1994], S. 182 ff.). 

Gleichwohl ist es am Landgericht Memmingen zu einem Prozeß ge
gen eine kommunale Erziehungsberatungsstelle gekommen. Das Ge
richt legt in seinem Beschluß dar, daß keine unerlaubte Rechtsberatung 
vQrlag, hat jedoch wegen einvernehmlicher Regelung der Parteien 
letztlich nicht entschieden (Landgericht Memmingen 1997 [erstmals 
1995], S. 238 ff.). 

Neuerdings ist beim Landgericht Wiesbaden ein Verfahren gegen 
eine frei getragene Beratungsstelle anhängig. Gerade in diesem Bereich 
bestehen aufgrund der zögerlichen Kommentierung a ans/Happe/ 
Saurbier [1991] haben § 17 KJHG noch nicht bearbeitet) Unsicherhei
ten. Die Auffassung des BMJ ist von den Kommentatoren offenbar 
nicht zur Kenntnis genommen worden. Eine ausdrückliche Regelung 
in einer Ziff. 9 von § 3 RBeratG würde daher Klarheit schaffen. 

8 Pluralität der Träger/Wunsch- und Wahlrecht 

Die "Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung" 
ist dem Zweiten Abschnitt des Zweiten Kapitels des KJHG zugeord
net. Sie zählt damit zu den "Leistungen der Jugendhilfe". Für alle Lei
stungen der Jugendhilfe gilt, daß sie von "Trägern der freien und von 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erbracht" werden können (§ 3 
Abs.2 KJHG). Jugendhilfe ist gerade gekennzeichnet durch eine Viel
falt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen (§ 3 Abs. 1 
KJHG). Darüber hinaus gewährt § 4 Abs. 2 KJHG den Trägern der 
freien Jugendhilfe einen bedingten Vorrang: "Soweit geeignete Ein
richtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe betrieben oder rechtzeitig geschaffen werden kön
nen, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen" 
(§ 4 Abs. 2 KJHG). Der Vielfalt der Träger korrespondiert bezogen 
auf die Leistungsberechtigten ein Wunsch- und Wahlrecht: Sie "haben 
das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger 
zu wählen" (§ 5 KJHG). 

Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte von § 17, insbesondere § 17 
Abs. 2 KJHG verdeutlicht, warum diese allgemeinen Grundsätze der 
Jugendhilfe bei der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung 
und Scheidung nicht immer volle Anwendung finden: Auf der Grund-
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lage des JWG war das Jugendamt nach § 48 i.V.m. 48a zur Mitwirkung 
im familiengerichtlichen Verfahren bei Trennung und Scheidung ver
pflichtet und hat nach etablierter Praxis eine Stellungnahme zum künf
tigen Sorgerecht abgegeben. Gleichwohl entwickelten und praktizier
ten einzelne Jugendämter bereits unter Geltung des JWG einen Bera
tungsansatz (v gl. für andere: Kaufmann 1991). 

Der Referentenentwurf vom 8.8.1988 hat versucht, die Praxis der 
Stellungnahme der Jugendämter durch eine Beratungslösung zu erset
zen, die in § 15 Abs. 2 RefEntw. verankert war. Gegenüber dem Fami
liengericht war daher nur mehr eine Unterrichtung "über das Ergebnis 
der Beratungsangebote" vorgesehen (§ 33 Abs. 3 RefEntw.). Intendiert 
war somit eine Umgestaltung bisheriger hoheitlicher Aufgaben des Ju
gendamtes, wie sich auch noch aus dem Wortlaut von § 15 Abs. 2 Ref
Entw. ablesen läßt: "Im Fall der Trennung soll das Jugendamt (Her
vorhebung durch die Autoren) Hilfe leisten ... ". 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sind demgegenüber zwei we
sentliche Veränderungen vorgenommen worden: 1. § 15 Abs. 2 Ref.
Entw. wurde zum heutigen § 17 Abs. 2 KJHG umformuliert. D.h. das 
Jugendamt blieb zwar weiterhin Normadressat, wie bei allen Leistun
gen, aber nicht mehr alleiniger Leistungserbringer. 2. § 33 Ref.Entw. 
erhielt die Fassung des heutigen § 50 KJHG mit der Folge, daß nicht 
nur Ergebnisse einer Beratung mitzuteilen sind, sondern eine auch un
abhängig von Beratung bestehende Mitwirkungspflicht des Jugendam
tes festgeschrieben wurde (v gl. Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
1991, zit. in bke 1997). 

In der Praxis verstehen Jugendämter die Aufgabe einer Beratung bei 
Trennung und Scheidung insbesondere zur Entwicklung eines einver
nehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge wei
terhin als originäre Jugendamtsaufgabe, die in der Regel dem Allge
meinen Sozialen Dienst übertragen ist. Dies hat dazu geführt, daß An
gebote freier Träger nicht immer in dem möglichen Ausmaß aufgebaut 
worden sind. An die Stelle des rechtlich gegebenen "bedingten Vor
rangs" freier Träger ist dann ein praktischer Vorrang des öffentlichen 
Trägers getreten. 

Dies wird auch dadurch befördert, daß Beratung nach § 17 KJHG in 
einer großen Mehrzahl der Fälle erst aufgenommen wird, wenn das 
Familiengericht gemäß § 49, 49a FGG eine Mitteilung über das anhän
gige Scheidungsverfahren an das örtliche Jugendamt schickt, weil das 
Jugendamt zur Mitwirkung nach § 50 Abs. 1 und 2 KJHG verpflichtet 
1st. 
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Die Pluralität der Träger und damit das Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten wird schließlich immer dann eingeschränkt, 
wenn die Förderung eines Beratungsangebotes eines freien Trägers zu 
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§ 17 KJHG von dessen Bereitschaft, zugleich Mitwirkungsaufgaben 
des Jugendamtes nach § 50 KJHG zu übernehmen, abhängig gemacht 
wird. Eine solche Verknüpfung ist jedoch rechtlich nicht zulässig 
(WiesneriKaufmann 1995, § 17 Rz 46). 

Das KJHG hat "Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung 
und Scheidung" als Leistungsangebot konzipiert. In der Praxis werden 
die damit verbundenen Konsequenzen nicht im notwendigen Umfang 
gezogen. Es ist erforderlich, im Rahmen der Jugendhilfeplanung nach 
§ 80 KJHG eine Pluralität der Träger sicherzustellen, damit das 
Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen nicht leerläuft. Ebenso sollte 
sichergestellt werden, daß die Eltern auf alle am Ort bestehenden Be
ratungsangebote, durch die Aufgaben des § 17 wahrgenommen wer
den, hingewiesen werden (vgl. Deutscher Verein 1992, Ziff. 6). 

9 Leistung und Wächteramt 

Nach Inkrafttreten des KJHG hat sich eine Diskussion entwickelt 
über das Verhältnis der Beratungsleistung nach § 17 KJHG und die 
Aufgabe der Mitwirkung nach § SO KJHG. Beide Aufgaben stehen in 
unterschiedlichen Kontexten. Während die Beratung in Fragen der 
Partnerschaft, Trennung und Scheidung dem Leistungskapitel zuge
ordnet ist mit der Folge, daß freien Trägern bei der Erbringung der 
Leistung ein bedingter Vorrang zukommt, zählt die "Mitwirkung" zu 
den "anderen" Aufgaben, die systematisch im Dritten Kapitel versam
melt sind. "Andere Aufgaben" der Jugendhilfe werden nach § 3 Abs. 3 
KJHG von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen. 
Zwar können auch freie Träger solche Aufgaben übernehmen, jedoch 
nur soweit dies ausdrücklich im Gesetz bestimmt ist. Für die Aufga
ben nach § 50 Abs. 1 und 2 KJHG ist eine Beteiligung freier Träger ge
mäß § 76 Abs. 1 KJHG an der Durchführung möglich. Aber auch 
dann bleiben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung 
der Aufgaben verantwortlich (§ 76 Abs. 2 KJHG). Die Garantenstel
lung des öffentlichen Trägers bleibt durch die Übertragung von Aufga
ben unberührt. 

So sehr die Aufgaben nach §§ 17 und 50 KJHG mit der konkreten 
Scheidung eines Elternpaares zusammenhängen, stellen sie doch unter
schiedliche Lösungswege dar. Die Beratung dient der Stärkung der el
terlichen Entscheidungsautonomie und strebt eine eigene Regelung 
der künftigen Wahrnehmung elterlicher Sorge an. Die Mitwirkung da
gegen ist Ausdruck des staatlichen Wächteramtes und an den Kontext 
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einer Entscheidung durch Dritte, nämlich das Familiengericht, inner
halb eines kontradiktorischen Verfahrens gebunden. Aus dieser unter
schiedlichen rechtlichen Stellung von Beratung und Mitwirkung ist die 
Notwendigkeit einer funktionalen Trennung beider Aufgaben gefol
gert und die Gewährleistung von Rollenklarheit gegenüber den Be
troffenen gefordert worden (Balloff 1991, 1992; Bayerisches Staatsmi
nisterium 1995, S. 143 ff.; Coester 1992, S. 621; Haffke 1995\ S. 104; 
Hinz 1992, § 17 Rz 10; Kaufmann 1991, S. 332ff.; Krug 1994, S. 19ff.; 
Mähler/Mähler 1995':-' S. 38; Menne 1992, S. 69; Müller-Alten 1991; 
Münder u.a. 1991, § 17 Rz 6; Tauche 1992, S. 105; Willutzki 1994, S. 
204). 

Die organisierte Jugendhilfe ist diesen in der Fachdiskussion vorge
zeichneten Weg nicht gegangen, sondern hat sich bemüht, das ur
sprüngliche Ziel eines Beratungsansatzes anstelle einer jugendamtli
chen Stellungnahme zu erreichen, indem sie Beratung als das Medium 
betrachtet, mit dem die Aufgaben nach § 50 KJHG erreicht :werden 
sollen. Wenn dem so wäre, hätte es nicht einer gesetzlichen Regelung 
an zwei unterschiedlichen Orten bedurft. 

Die "Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Beratung in Fragen 
der Trennung und Scheidung und zur Mitwirkung im familiengericht
lichen Verfahren" (Deutscher Verein 1992) bringen das Dilemma zum 
Ausdruck: "Der gesellschaftliche Auftrag und die Arbeitsansätze der 
Jugendhilfe und des Familiengerichts sind wesensgemäß verschieden: 
• Die Beratungsarbeit nach § 17 KJHG verlangt einen geschützten 

Raum, in dem die Eltern in die Lage versetzt werden, sich vertrau
ensvoll zu offenbaren, ohne befürchten zu müssen, daß ihre Infor
mationen gegen ihren Willen durch die Jugendhilfe an das Gericht 
weitergegeben werden . 

• Im Gerichtsverfahren werden die Lebensumstände der Familie ins
besondere auch mit dem Ziel aufgeklärt, eine endgültige Entschei
dung über das Sorgerecht für das Kind zu treffen" (Deutscher Ver
ein 1992, S. 150). Gleichwohl treten die Empfehlungen für die Wahr
nehmung beider Aufgaben in einer Person ein: "Wenn Trennungs
und Scheidungsberatung nach § 17 KJHG durch einen freien Träger 
erbracht wird, sollte von diesem im Interesse der Einheit des Bera
tungsprozesses für den jeweiligen Fall auch die Mitwirkung im fa
miliengerichtlichen Verfahren (§ 50 KJHG) unter Zugrundelegung 
der vorliegenden Empfehlungen übernommen werden (§ 76 Abs. 1 
KJHG)" (Deutscher Verein 1992, S. 151). Mähler und Mähler (1995) 
sprechen deshalb von einer "falsch verstandenen Ganzheitlichkeit" . 
Die Kommentarliteratur zum KJHG hat sich diesen Empfehlungen 

'!- Diese Publikationen beruhen auf bereits 1992 gehaltenen Vorträgen. 
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mit Ausnahme von Mrozynski (1991, S. 73) und Klinkhardt (1994, 
~ 17 Rz 11) gleichwohl, wenn z. T. auch zögernd (Münder u. a. 
1993, § 17 Rz 10 und 11; WiesneriKaufmann 1995, § 17 Rz 41 und 

42; die beide frühere Positionen revidiert haben), angeschlossen. 

Die Empfehlungen des Deutschen Vereins sind datenschutzrechtlich 
nicht überzeugend. Da Daten zum Zweck der jeweiligen Aufgabe er
hoben werden (§ 62 Abs. 1 KJHG), sind Beratungsdaten vor einer Ver
wendung in anderem Kontext geschützt; Daten, die aufgrun~. der Mit
wirkungsaufgabe erhoben werden, bleiben jedoch für eine Ubermitt
lung an das Familiengericht frei. Dies ist nämlich ihr Erhebungszweck. 
Die Konstruktion eines Datenschutzes bei der Mitwirkung aufgrund 
einer vielleicht noch zu beginnenden Beratung nach § 17 KJHG 
(Deutscher Verein 1992, S. 151) kann nicht überzeugen. Eine klare 
Problemanalyse gibt dagegen Müller-Alten (1991). 

Das Verhältnis von Beratung und Mitwirkung muß dann nicht kon
flikthaft sein, wenn beide Elternteile innerhalb der Beratung zu einem 
einvernehmlichen Konzept der elterlichen Sorge gekommen sind. Für 
die Mitwirkung verbleibt dann keine eigene Aufgabe mehr. (Zur 
Handhabung dieser Konstellation vgl. im einzelnen: Bundeskonferenz 
für Erziehungsberatung 1997, S. 51 f.) 

Anders ist die Situation, wenn eine Beratung nach § 17 Abs. 2 
KJHG zu keinem Ergebnis geführt hat. Hier erhält die Mitwirkung im 
familiengerichtlichen Verfahren ihr volles Gewicht. Nach einer ge
scheiterten Beratung sollte daher die Aufgabe der Familiengerichtshil
fe durch andere Fachkräfte wahrgenommen werden (für andere, aus
führlich: Bayerisches Staatsministerium 1995, S. 146 H.). Führt jedoch 
dieselbe Fachkraft auch die Mitwirkung durch, so ergeben sich in der 
Praxis zwei kritische Punkte: (1) Die Fachkraft kann durch diese Si
tuation überfordert sein und gibt Daten trotz § 65 KJHG an den Rich
ter weiter im besten Glauben, ihm so zu einer Entscheidung zu verhel
fen. (2) Nach den Vorstellungen des Deutschen Vereins sollen die El
tern bzw. Elternteile selbst entscheiden, welche ihrer dem Schutz von 
§ 65 KJHG unterliegenden Daten an das FamG weitergeleitet werden 
können. Gerade in Scheidungssituationen, insbesondere nach einem 
gescheiterten Beratungsversuch, sind die Eltern jedoch kaum in der 
Lage, einem Modell rationalen Handelns und Entscheidens zu ent
sprechen: Sie übersehen die Folgen ihrer Einwilligung nicht. 

Aufgrund solcher Erfahrungen werden auf örtlicher Ebene daher 
Formen der personellen Trennung von Beratung und Mitwirkung er
probt. 
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10 Perspektive Kindschaftsrechtsreform 

214 

Nach geltendem Recht ist im Falle einer Scheidung, wenn minderjäh
rige Kinder vorhanden sind, durch das Familiengericht über die Sorge 
für ein gemeinschaftliches Kind zu entscheiden (§ 1671 Abs. 2 BGB). 
Diese Entscheidung ist nach § 623 ZPO zusammen mit der Schei
dungssache selbst zu treffen (Scheidungsverbund). Eines Antrages zur 
Sorgerechtsentscheidung bedarf es nicht. Das Familiengericht handelt 
von Amts wegen. Es nimmt so das staatliche Wächteramt aus Art. 6 
Abs. 2 GG wahr. Durch § 49, 49a FGG ist das FamG ferner verpflich
tet, bei jeder Sorgerechtsentscheidung nach § 1671 BGB das Jugend
amt zu hören. Dieser Bestimmung korrespondiert die Verpflichtung 
des Jugendamtes nach § 50 Abs. 1 und 2 KJHG, das FamG zu unter
stützen bzw. zu unterrichten. Die in der Jugendhilfe kontrovers gese
hene Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren hat - soweit 
diese sich auf Trennung und Scheidung bezieht - innerhalb dieses in
stitutionalisierten Mechanismus sozialer Kontrolle ihren Ort. 

Die Bundesregierung hat am 13. Juni 1996 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Reform des Kindschaftsrechts in den Bundestag eingebracht, der u. a. 
die elterliche Sorge nach einer Scheidung neu regeln soll und dadurch - bei 
Beschluß 1 - Auswirkungen auf Aufgaben der Jugendhilfe haben wird. 

Der Gesetzentwurf nimmt eine langjährige Reformdiskussion auf, 
an der sich u. a. der 59. Deutsche Juristentag (1992), der Deutsche Fa
miliengerichtstag (1993), der Deutsche Verein (1995) und die Arbeits
gemeinschaft für Jugendhilfe (1995) beteiligt haben. 

Nach dem nun vorliegenden Gesetzentwurf soll § 1671 BGB die fol
gende Fassung erhalten: 

§ 1671 
(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, 
nicht nur vorübergehend getrennt, so kann jeder Elternteil beantra
gen, daß ihm das Familiengericht die elterliche Sorge allein über
trägt: 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit 
1. der andere Elternteil zustimmt, es sei denn, daß das Kind das 
vierzehnte Lebensjahr vollendet hat und der Übertragung wider
spricht, oder 
2. zu:. erwarten ist, daß die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und 
die Ubertragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am be
sten entspricht. 
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(3) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, soweit die elterliche Sorge 
auf Grund anderer Vorschriften abweichend geregelt werden muß. 

Damit wird die Verpflichtung, in jedem Scheidungsverfahren, bei dem 
minderjährige Kinder betroffen sind, durch das FamG über die elterli
che Sorge zu entscheiden, aufgehoben. Die während einer Ehe be
stehende gemeinsame Sorge gilt grundsätzlich fort. Nur dann, wenn 
ein Elternteil die Entscheidung über das künftige Sorgerecht bean
tragt, erfolgt eine Entscheidung des FamG (Deutscher Bundestag 
1996, S. 98). Der Bundesrat hat dazu keine Gegenvorstellungen vorge
tragen. 

Zugleich soll § 17 Abs. 2 KJHG geändert werden. Der letzte Halb
satz soll die Fassung erhalten: " ... dieses Konzept kann auch als 
Grundlage für die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge 
nach Trennung oder Scheidung dienen" . Mit dieser Neufassung soll 
der Aufhebung des Zwangsverbundes Rechnung getragen werden2 

(ebd., S. 140). Der Bundesrat hat in seiner Gegenäußerung vorgeschla
gen, § 17 KJHG wie folgt zu ändern: 

§ 17KJHG 
(1) Mütter und Vater haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch 
auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind 
oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. 

(2) Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter ange
messener Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei 
der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahr
nehmung der elterlichen Sorge zu unterstützen; dieses Konzept 
kann auch als Grundlage für die richterliche Entscheidung über die 
elterliche Sorge nach Trennung oder Scheidung dienen. 

Zur Begründung führt der Bundesrat aus: 

Die Neuordnung der elterlichen Sorge ist geprägt von mehr Eltern
autonomie bei der Ausgestaltung der sorgerechtlichen Verhält
nisse; sie ist damit offen für unterschiedliche Sorgekonstellationen. 
Die praktische Handhabung entsprechender Gestaltungsmöglich
keiten erfordert den Ausbau und die Qualifizierung des vorhande
nen Beratungsangebots der Jugendhilfe. Dem hohen Beratungsbe
darf von Eltern soll dadurch Rechnung getragen werden, daß die 
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 

Menne/Weber: Beratung in Fragen der Partnerschaft ... 215 



nach § 17 SGB VIII - wie schon die Beratung bei der Ausübung 
der Personensorge oder des Umgangsrechts (§ 18 Abs. 1 und 4 SGB 
VIII) - nicht nur als Soll-Leistung, sondern als Anspruchsleistung 
ausgestaltet wird. 
Da in der Praxis im Rahmen der Trennungs- und Scheidungsbera
tung trotz § 8 Abs. 1 SGB VIII die Beteiligung der von der Tren
nung und Scheidung der Eltern betroffenen Kinder und Jugendli
chen unterschiedlich gehandhabt wird und großteils unterbleibt, 
sollte in § 17 Abs. 2 SGB VIII deren Beteiligung bei der Erarbei
tung außergerichtlicher Sorgepläne und von Sorgerechtskonzepten 
für gerichtliche Verfahren grundsätzlich verpflichtend vorgesehen 
werden (ebd., S. 163). 

Die Bundesregierung hat diesem Vorschlag zugestimmt mit dem Hin
weis, daß bei dieser Neufassung § 17 Abs . 1 Satz 2 KJHG unverändert 
erhalten bleibt (ebd., S. 173). Damit wird künftig ein Rechtsanspruch 
auf die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
geschaffen.3 

Der Vorschlag des Gesetzentwurfs, vom Weiterbestehen gemeinsa
mer elterlicher Sorge nach einer Trennung oder Scheidung auszugehen, 
hat eine erneute Debatte ausgelöst, ob damit dem Wächteramt des 
Staates hinreichend Rechnung getragen wird oder ob nicht eine Ver
pflichtung bestehe, die von den Eltern vorgesehene Wahrnehmung der 
elterlichen Sorge zu prüfen. Der Bundesrat hat in diesem Kontext vor
geschlagen, in § 622 Abs. 2 Satz 1 ZPO eine Verpflichtung aufzuneh
men, in der Antragsschrift zum Scheidungsverfahren Angaben über 
das Vorhandensein minderjährigen Kinder zu machen und § 613 Abs. 1 
ZPO durch den Satz zu ergänzen: 

Sind gemeinsame minderjährige Kinder vorhanden, hört das Ge
richt die Ehegatten auch zur elterlichen Sorge an und weist auf be
stehende Möglichkeiten der Beratung durch die Beratungsstellen 
und Dienste der Jugendhilfe hin (ebd., S. 160). 
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Der Bundesrat will durch diese Regelung sicherstellen, daß die Gestal
tung des Sorgerechts nicht aus vordergründigen Motiven aus dem 
Scheidungsverfahren ausgeklammert wird, sondern durch den aus
drücklichen Hinweis auf die Beratungsmöglichkeiten der Jugendhilfe 
das Wohl der gemeinsamen Kinder im Blick behalten wird (ebd., S. 
160). Die Bundesregierung hat beiden Vorschlägen nicht zugestimmt. 

Der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages hat am 24. Februar 
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1997 eine Anhörung zur Kindschaft~rechtsreform durchgeführt, bei 
der die Gutachter sich für die in den Anderungsvorschlägen des Bun
desrates zur ZPO zum Ausdruck kommenden Gesichtspunkte ausge
sprochen haben. 

Wenn die Kindschaftsrechtsreform 'in den hier in Rede stehenden 
Punkten zum Tragen kommt, 
• entfällt der Scheidungsverbund, 
• wird in § 17 KJHG ein Beratungsangebot mit Rechtsanspruch ge

schaffen, 
• sind Kinder und Jugendliche in der Beratung nach § 17 Abs. 2 

KJHG unmittelbar zu beteiligen, 
• wird eine Mitwirkung des Jugendamtes nach § 50 Abs. 1 und 2 

KJHG nur noch in den Fällen erforderlich, in denen ein Elternteil 
einen Antrag auf Entscheidung über die elterliche Sorge stellt. 

Das Beratungsangebot zu Fragen der Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung wird also künftig von den Eltern in Anspruch genommen 
werden, ohne daß eine gerichtliche Entscheidung ansteht. Es erhält da
mit klarer den Leistungscharakter, der ihm bereits heute rechtssyste
matisch zukommt; die Mitwirkung des Jugendamtes ist dagegen nur 
noch nach einem Antrag der Eltern auf Entscheidung über das Sorge
recht erforderlich. Sie ist damit klar dem justiziellen Verfahren zuge
ordnet. Damit müßte eine Basis geschaffen sein, auf der die bisherige 
Debatte zu den §§ 17 und 50 durch eine klare Aufgabentrennung be
endet wird. 

Offen ist derzeit, ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung 
der ZPO erfolgt4

. 

Der Zehnte Jugendbericht sollte sich dafür aussprechen, 
• daß das Vorhandensein von minderjährigen Kindern im Scheidungs

verfahren angezeigt wird, 
• daß die vorgesehene Wahrnehmung der elterlichen Sorge dem Ge

richt vorgetragen wird und 
• daß das Familiengericht die Eltern auf das in der Jugendhilfe be

stehende Beratungsangebot hinweist. 

11 Voraussetzungen für langfristig tragfähige Lösungen 

Beratung nach § 17 Abs. 1 Satz 3 KJHG sowie auch Mediation ist häu
fig sehr pragmatisch auf die Entwicklung eines gemeinsamen Konzep
tes für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge angelegt. Zugunsten ei
ner schnellen Abwicklung des Scheidungsverfahrens werden dabei 
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nicht selten von allen Beteiligten, einschließlich der Eltern, Kompro
misse eingegangen, die eine tieferliegende Konfliktdynamik wenig be
rücksichtigen. Aus psychodynamischer Sicht läßt sich sagen, daß ein 
solches Vorgehen eine Abwehr von Gefühlen der Trauer, der Wut und 
der Angst begünstigen kann. 

Der Verlauf von Trauerreaktionen (v gl. z. B. Holzheuer/Lederlel 
Roßberger 1994) und die Prozeßhaftigkeit des Trennungsgeschehens 
lassen es eher als unwahrscheinlich erscheinen, daß zu einem bestimm
ten Zeitpunkt der Trennungsphase übersehen werden kann, welche 
zum Scheidungsprozeß gehörigen Gefühle und Einstellungen bedeut
sam sind oder werden können. U.a. psychosomatische Reaktionen Be
troffener belegen, daß nicht alle zum Scheidungs geschehen gehörigen 
Emotionen rational kontrollierbar sind (vgl. dazu auch Figdor 1991 
und 1994). Wallerstein/Blakeslee (1989) zeigen in ihrer Langzeitunter
suchung, daß bei vorübergehend symptomfreien Kindern in späteren 
Untersuchungen wiederum Symptome aufgetreten waren. Hehl/Dor
nette (1996) machen die Notwendigkeit einer adäquaten Verarbeitung 
deutlich ("Ohne Verarbeitung keine Vermittlung"). 

Es ist daher die seelische Verarbeitung von Konflikten und Gefühlen 
erforderlich, damit diese nicht langfristig wieder aufbrechen und da
durch eine stabile Entwicklung der Kinder gefährden. Dazu bedarf es 
der einfühlsamen Arbeit sowohl mit den betroffenen Kindern wie mit 
dem sich trennenden Elternpaar. 

12 Beratung und Unterstützung bei der Personensorge 
(§ 18 Abs. 1 und 4 KJHG) 
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Mit der Entscheidung des Familiengerichts nach geltendem Recht über 
die künftige Regelung zum Sorgerecht ist die elterliche Konfliktsitua
tion in vielen Fällen noch nicht verarbeitet und bewältigt. Es kommt 
daher häufig zu Auseinandersetzungen bei der Ausübung des Perso
nensorgerechts bzw. des komplementären Umgangsrechts. § 18 KJHG 
setzt deshalb das Beratungsangebot bei Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung konsequent fort. 

Adressaten der Leistung sind alleinerziehende Mütter und Väter 
(Abs. 1), denen sowohl in rechtlichen wie auch in erzieherischen und 
finanziell-wirtschaftlichen Fragen Unterstützung zu gewähren ist 
(Schellhorn/Wienand 1991, § 18 Rz 5), und nichtsorgeberechtigte 
Mütter und Väter hinsichtlich der Ausübung des Umgangs rechts. Es 
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sind damit alle möglichen Konfliktdimensionen der Nachscheidungs
familie erfaßt: das Aufbrechen nicht verarbeiteter Partnerschaftskon
flikte (Wiesner/Kaufmann 1995, § 18 Rz 18), Schwierigkeiten bei der 
Umgangsregelung, aber auch erzieherische Probleme, die sich etwa 
aus der besonders belasteten Situation von Alleinerziehenden (Niepel 
1994, S. 60 ff.) ergeben. Die Leistung ist mit einem Rechtsanspruch 
ausgestattet. . 

Die Aufgabe wird vom Allgemeinen Sozialen Dienst insbesondere 
im Zusammenhang mit den Unterstützungsaufgaben bei Unterhalts
ansprüchen sowie Problemen mit der Umgangsregelung wahrgenom
men. 

Erziehungs- und Familienberatungsstellen akzentuieren den interak
tionsdynamischen Aspekt und bemühen sich, unter Einbezug mög
lichst beider Elternteile förderliche Bedingungen für eine dem Wohl 
des Kindes entsprechende Erziehung zu schaffen. 

Nach der Erhebung des Statistischen Bundesamtes zur Institutionel
len Beratung lebten 1993 21,5 % aller in der Erziehungs- und Fami
lienberatung betreuten Kinder und Jugendlichen bei einem alleinerzie
henden Elternteil (Menne 1997, S. 212). Die Beratungsstellen reagieren 
auf diese Tatsache, wie eine Erhebung der Bundeskonferenz für Erzie
hungsberatung gezeigt hat, mit konzeptionell besonders auf Alleiner
ziehende ausgerichteten Angeboten, wie Elterngruppen für Alleiner
ziehende und Kindergruppen. Auch die nichtsorgeberechtigten El
ternteile gehören zu ihrer üblichen Klientel. Allerdings sind für diesen 
Personenkreis konzeptionell besondere beraterische Maßnahmen nur 
bei 5 % der Einrichtungen angeboten worden (bke 1994, S. 250. 

Die Aufgabe der Unterstützung bei der Ausübung des Umgangs-; 
rechts schließt auch die Möglichkeit ein, daß sich Kind und nichtsor
geberechtigter Elternteil in den Räumen des Jugendamtes oder der Er
ziehungsberatungsstelle treffen. Diese Möglichkeit boten 1993 40 % 
der Erziehungs- und Familienberatungsstellen (ebd., S. 26) . 

Bei problematischen Eltern-Kind-Verhältnissen, z.B. bei Verdacht 
auf Gewaltanwendung oder Mißbrauch, kann es sinnvoll sein, den tat
sächlichen Kontakt durch eine Fachkraft begleiten zu lassen (Münder 
u. a. 21993, § 18 Rz 2). Die Umsetzung dieser Aufgabe eines "betreuten 
Umgangs" steht erst noch am Anfang. Dabei wird es darauf ankom
men, daß Betreuung sich nicht auf die bloße Anwesenheit eines Drit
ten reduziert. Diese sensible Situation setzt voraus, daß die betreuende 
Person das Vertrauen des oder der Kinder genießt, daß angemessene 
räumliche und personelle Bedingungen geschaffen sind und das Ange
bot qualitativ ausgestaltet wird. Für erste Konzepte vgl. Reinhard 
(1995) und Mayer/Meixner (1997). 

Durch die bevorstehende Kindschaftsrechtsreform ist auch § 18 
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KJHG betroffen. Obwohl in Abs. 1 von Müttern und Vätern die Rede 
ist, die allein für ein Kind ode~. einen Jugendlichen zu sorgen haben 
oder tatsächlich sorgen, ist eine Anderung des Textes nicht vorgesehen. 
Schellhorn und Wienand weisen darauf hin, daß bereits heute auch El
tern mit gemeinsamem Sorgerecht anspruchsberechtigt sind (1991, § 18 
Rz 4). Dies wurde im Gesetzgebungsverfahren offenbar ähnlich gese
hen, denn eine ergänzende Formulierung wurde auch seitens des Bun
desrates nicht eingebracht, der ja bei § 17 KJHG weitergehende Rege
lungen durchgesetzt hat. Die Berichtskommission sollte unterstrei
chen, daß auch bei Fortbestand des gemeinsamen elterlichen Sorge
rechts nach einer Scheidung die Anspruchsvoraussetzungen von § 18 
KJHG erfüllt sind. 

Eine Änderung ist nach den Gesetzgebungsmat~.rialien für Abs. 4 
vorgesehen, der die neue Nummer 3 erhält. Diese Anderung der Nu
merierung geht auf das derzeit ebenfalls im parlamentarischen Verfah
ren befindliche Beistandsschaftsgesetz zurück. Abs. 3 soll künftig lau
ten: 

§ 18 Abs. 3 

(3) Kinder und Jugendliche sollen darin unterstützt werden, daß die 
Personen, die nach Maßgabe der §§ 1684, 1685 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zum Umgang mit ihnen berechtigt sind, von diesem 
Recht zu ihrem Wohl Gebrauch machen. Eltern, andere Personen
sorgeberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind be
findet, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung des Umgangsrechts. Bei der Befugnis, Auskunft über die 
persönlichen Verhältnisse des Kindes zu verlangen, bei der Herstel
lung von Umgangskontakten und bei der Ausführung gerichtlicher 
oder vereinbarter Umgangsregelungen soll vermittelt und in geeig
neten Fällen Hilfestellung geleistet werden. 

Bei Inkrafttreten werden nicht nur wie bisher umgangs berechtigte El
ternteile, sondern auch andere Personen, in deren Obhut sich das Kind 
befindet, Anspruch auf Beratung und Unterstützung haben. Kinder
politisch bedeutsamer ist aber, daß diese Fassung Kindern und Jugend
lichen selbst einen Anspruch auf Unterstützung gewährt gegenüber 
Personen, die nach § 1684, 1685 BGB zum Umgang mit ihnen berech
tigt sind.5 
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13 Scheidungskinder in Hilfen zur Erziehung außerhalb 
des Elternhauses 

Die Trennnung oder Scheidung eines Elternpaares kann vielfältige 
Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder 
haben. Dabei ergeben sich "Scheidungsfolgen" z. T. erst in deutlicher 
zeitlicher Distanz zum Auseinanclergehen der Eltern. Wenn eine Ver
arbeitung dieser lebens geschichtlichen Erfahrung nicht gelingt und die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen ein in starkem Maße auffälliges 
soziales Verhalten entwickeln, kann auch die Inanspruchnahme einer 
erzieherischen Hilfe außerhalb des Elternhauses erforderlich werden. 

Aus den Daten des Statistischen Bundesamtes läßt sich der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen näher bestimmen, die bei Beginn der 
Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses bereits die Trennung 
oder Scheidung ihrer Eltern erlebt hatten. Die Erhebung des Statisti
schen Bundesamtes bietet dazu zwei Indikatoren: 
• den Familienstand der Eltern/des sorgeberechtigten Elternteils und 
• die Art des Aufenthaltes vor der Hilfegewährung. 

Die Angabe zum Familienstand scheint die gewünschte Information di
rekt zur Verfügung zu stellen, da die Merkmale" verheiratet, getrennt le
bend" und "geschieden" ausdrücklich erhoben werden. Gleichwohl sind 
diese Angaben für die hier angesprochene Frage nicht ausreichend, da 
die Statistik im Falle der Wiederheirat/neuen Partnerschaft des sorgebe
rechtigten Elternteils diesen als "verheiratet, zusammenlebend" erfaßt. 
Mit dieser Einschränkung ergeben sich die Werte aus Tabelle 1: 

Tabelle 1: Kinder und Jugendliche in ausgewählten Hilfen zur Erzie
hung außerhalb des Elternhauses nach Familienstand bei Beginn der 
Hilfe 1995 (abs. und %) 

Tagesgruppen 

lllsgesamt getrennt % (1 ) geschieden % (2) Summe (1+2) 

5.882 726 12,3 1.657 28,2 40,5 % 

Vollzeitpflege 

11.315 1.711 15.1 2.947 26.0 41.1 % 

H eimerziehung 

27.865 2.985 10,7 8.920 32,0 42,7 % 

Quell e: Statistisches Bundesamt 1997, S. 31 H. 
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Das heißt, allein personenstandsrechtlich betrachtet haben 40 % der 
Kinder und Jugendlichen, die 1995 eine Hilfe zur Erziehung außerhalb 
des Elternhauses begonnen haben, die Trennung oder Scheidung ihrer 
Eltern erlebt. 

Da aber viele Kinder in Stieffamilien leben und ein Elternteil erneut 
geheiratet hat, seien hier auch die Daten zum Aufenthalt des Kindes 
oder Jugendlichen vor dem Beginn einer HzE wiedergegeben. Der 
Aufenthalt wird erfaßt durch die Kategorien: Eltern, Elternteil mit 
StiefelternteillPartner, alleinerziehender Elternteil, Großeltern/Ver
wandte, Pflegefamilie, Heim, Wohngemeinschaft, eigene Wohnung, 
ohne feste Unterkunft. Eine Trennung oder Scheidung eines Elternteils 
wird - wenn auch nicht zwangsläufig in allen Fällen - bei Angabe des 
Aufenthaltortes "Elternteil mit Stiefelternteill-Partner" und "alleiner
ziehender Elternteil" erfolgt sein. (Natürlich können auch bei den an
deren Aufenthaltsorten Trennungen bzw. Scheidungen vorausgegan
gen sein.) Stützt man sich auf diese beiden genannten Merkmale, so er
geben sich die Werte aus Tabelle 2: 

Tabelle 2: Kinder und Jugendliche in ausgewählten Hilfen zur Erzie
hung außerhalb des Elternhauses nach ausgewähltem Aufenthalt bei 
Beginn der Hilfe 1995 (abs. und %) 

Tagesgruppen 

Insgesamt alleiner- % (1) Stieffamilie % (2) Summe (1+2) 
ziehend 

5.882 2.478 42,1 944 16,0 58,1 % 

Vollzeitpflege 

11.315 4.287 37.9 1.481 13,1 51.2 % 

Heimerziehung/betreute Wohnform 

27.865 8.719 31,3 6.198 22,2 53,5% 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1997, S. 19 H. 

Zwischen 50 und 60 % aller Kinder und Jugendlichen, die 1995 in ei
ner der drei genannten Hilfeformen untergebracht worden sind, lebten 
bei einem alleinerziehenden Elternteil bzw. in einer Stieffamilie. Auch 
wenn man berücksichtigt, daß zu den Alleinerziehenden auch Verwit
wete oder Ledige ohne Partner zählen, stammt etwa jedes zweite Kind 
in diesen Hilfeformen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus einer 
Herkunftsfamilie, in der sich das Elternpaar getrennt hat bzw. geschie
den worden ist. Dabei war der Anteil der aus einer Stieffamilie kom-
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menden Kinder um so größer je institutionalisierter die Hilfe, war: 
Vollzeitpflege 13,1 %, Tagesgruppe 16,0 % und Heimerziehung/be
treutes Wohnen 22,2 %. Gerade der Versuch einer Normalisierung des 
eigenen Lebens des sorgeberechtigten Elternteils in einer Zweitehe/ 
Zweitbeziehung führt für die Kinder und Jugendlichen in verstärktem 
Maße zur Inanspruchnahme von Tagesgruppe und Heimerziehung. 
Die dargestellten Werte ändern sich nur geringfügig, wenn man nach 
Geschlechtern oder minderjährig/volljährig differenziert. 

Der hohe Anteil von Scheidungskindern in den Hilfen zur Erzie
hung außerhalb des Elternhauses belegt eindrucksvoll die N otwendig
keit, die Krisen des Familienlebens während der ersten Partnerschaft, 
bei Trennung und Scheidung, in der Nachscheidungsfamilie und in 
Stieffamilien durch ein qualifiziertes Beratungsangebot zu begleiten, 
um so kostenintensiveren Hilfenotwendigkeiten vorzubeugen. 

14 Förderliche Bedingungen für das Leistungsangebot 

Ehescheidungen erfolgten bis 1977 nach dem Schuldprinzip. Die elter
liche Gewalt sollte im Rahmen des damaligen Familienrechts dem 
schuldlosen Elternteil übertragen werden. Mit dein neuen Familien
recht von 1977 und der damit verbundenen Einführung des Zerrüt
tungsprinzips kamen grundsätzlich beide Eltern als Inhaber der elterli
chen Sorge in Frage. Nun mußte geklärt werden, welcher Elternteil 
für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge besser geeignet sei. Die 
Zuordnung der elterlichen Sorge auf einen Elternteil blieb jedoch er
forderlich. Es war Aufgabe des Familiengerichts und der Familienge
richtshilfe, den besser geeigneten Elternteil herauszufinden. Der Er
kenntnis, daß das Weiterbestehen der familiären Sozialbeziehungen 
auch nach einer Scheidung die Grundlage für eine stabile und gesunde 
psychosoziale Entwicklung des heranwachsenden Menschen ist, trug 
das Bundesverfassungsgericht 1982 Rechnung, indem es die Möglich
keit eines gemeinsamen Sorgerechts schuf. § 17 KJHG zielt nicht auf 
ein gemeinsames Sorgerecht ab, sondern auf die Entwicklung eines 
einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sor
ge, das dem Erfordernis des Weiterbestehens der Beziehung des Kin
des zu beiden Elternteilen Rechnung trägt. Recht und Rechtsprechung 
'haben sich also in den vergangenen zwanzig Jahren erheblich gewan
delt. Statt den für die Erziehung besser geeigneten Elternteil zu finden, 
was in der Regel mit einer Abwertung des anderen Elternteils verbun
den ist, gilt es nun, dem Kind auch nach einer Scheidung beide Eltern 
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zu erhalten: Eltern bleiben Eltern (Lederle/NieseliSalzgeber/Schön
feld 1988). 

Die relativ rasche Entwicklung von Erkenntnissen und geltender 
Rechtslage hat es mit sich gebracht, daß sich viele Menschen von der in 
der Vergangenheit geltenden gesellschaftlichen Auffassung und Rechts
lage noch nicht freigemacht haben, sondern sie bewußt oder auch unter
schwellig in die aktuelle Diskussion, auch in die Regelung von Einzel
fällen, einbringen. In strittigen Verfahren vor dem Familiengericht ist es 
nach wie vor nicht unüblich, durch eine Disqualifizierung des anderen 
Elternteils eine parteiische Sorgerechtsregelung herbeiführen zu wol
len. Oft wird die Rolle von Rechtsanwälten in diesem Zusammenhang 
diskutiert (Fröhlich 1993). Richter und Rechtsanwälte sind häufig noch 
nach dem alten Recht ausgebildet. Damit also die heutige Rechtslage 
und die ihr zugrundeliegende Erkenntnis über die Wichtigkeit des Fort
bestehens der bisherigen Beziehung der Kinder zu beiden Elternteilen 
"in die Köpfe und Herzen" beteiligter Fachleute wie auch der mit 
Scheidung betroffenen Menschen kommt, bedarf es flankierender Maß
nahmen. Eine offensive Medienarbeit ist notwendig, um die grundle
genden Überlegungen in die Öffentlichkeit zu transportieren. 

Als ein wesentliches Medium zur Erreichung dieses Ziels haben sich 
Arbeitskreise zur Kooperation in Familienkonflikten herausgestellt 
(Balloff 1994; Salzgeber/Haase 1996). An ihnen nehmen Vertreter 
möglichst aller beteiligten Institutionen teil: Familienrichter, Rechts
anwälte, der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes, Erziehungs
beratungsstellen, Sachverständige und je nach örtlicher Situation auch 
weitere Institutionen. Nach einer Erhebung der Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung beteiligten sich im Jahr 1990 3 % der Erziehungs
und Familienberatungsstellen an solchen interinstitutionellen Arbeits
kreisen; drei Jahre später wirkten bereits 32 % der Einrichtungen in 
solchen Kooperationsformen mit (bke 1994, S. 68). 

15 Umsetzung des Auftrages zum Aufbau des Angebotes 

Mit der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Schei
dung hat das KJHG ein bis dahin nur an einzelnen Standorten entwik
keltes Angebot zur Erarbeitung eines einvernehmlichen Konzepts der 
elterlichen Sorge flächendeckend implementieren wollen; ihr ent
spricht keine Bestimmung innerhalb des Jugendwohlfahrtsgesetzes 
aWG). Den .:trägern der Jugendhilfe ist deshalb durch Art. 10 des 
KJHG eine Ubergangsfrist bis zum 31. 12. 1994 eingeräumt worden. 
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Während § 17 als "Soll-Bestimmung" gefaßt ist, die für den öffentli
chen Träger die Pflicht z~! Vorhaltung dieser Leistung im Regelfall 
nach sich zieht, hatte die Ubergangsregelung die Form einer "Kann
Bestimmung" . 

Der Aufbau eines neuen Leistungsangebotes erfordert zunächst dafür 
bereitgestelltes Fachpersonal. Den Verfassern sind keine Daten bekannt, 
die bundesweit zusätzlich für diese Aufgabe eingestelltes Personal bele
gen. Nach eigener Kenntnis bzw. vermittelten Eindrücken sind nur im 
Ausnahmefall zusätzliche Personalstellen geschaffen worden. Dies gilt 
sowohl für den Bereich des J ugendamtesl ASD wie für die Bera tungsstel
len. Aufgrund der seit Inkrafttreten des KJH G schwierigeren Finanzlage 
der Kommunen wird im Gegenteil von Stellenabbau berichtet. 

Aufbau des Angebotes hat daher im wesentlichen bedeutet: Bereit
stellung von Personal zu Lasten anderer bisher wahrgenommener Auf
gaben. Im Rahmen des ASD konnte dies z. T. die bisher für "Stellung
nahmen" verwandte Zeit sein, die jedoch von ihrem Umfang her - die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle setzte dafür max. zwei Arbeitsstun
den an (1985, S. 95) - nicht für eine Beratung ausreicht. In den Erzie
hungsberatungsstellen konnte auf die Zeit zurückgegriffen werden, in 
der auch sonst mit Kindern und Jugendlichen, die von Trennung und 
Scheidung betroffen sind, gearbeitet worden wäre. 

Aufbau des Angebotes bedeutet aber auch: Qualifizierung des Fach
personals für die besondere Thematik. Von 1991 bis 1994 hat das The
ma Trennung und Scheidung im Rahmen von Fortbildungsveranstal
tungen einen wahrhaften Boom erlebt. (Die Aufgaben der Partner
schaftsberatung nach § 17 Abs. 1 KJHG waren darin nicht einge
schlossen.) Die große Mehrzahl der Qualifizierungsmaßnahmen be
stand in mehrtägigen und Wochen-Veranstaltungen. Weiterbildungs
gänge, die über einen Zeitraum von zwei oder drei Jahren grundlegen
de Fähigkeiten vermitteln bzw. einen die verschiedenen Themenfelder 
(Beratung, Therapie, Mediation, soziale Hilfsmöglichkeiten, Recht, 
Scheidungsfamilie, Alleinerziehende, Stieffamilie) integrierenden An
satz favorisieren, waren als Qualifizierung eher die Ausnahme. Seit
dem § 17 Regelaufgabe ist, geht das Interesse an diesem Fortbildungs
thema zurück. 

Die realisierten Fortbildungen haben zu einer Sensibilisierung für 
das Thema "Trennung und Scheidung" und seine Folgen für die Kin
der und Jugendlichen geführt und in den örtlichen Diensten und Ein
richtungen die eigene Konzeptbildung gefördert. Im Allgemeinen So
zialen Dienst sind z. T. Spezialdienste eingerichtet worden, die die 
Aufgaben nach § 17 (und ggf. auch nach § 50 KJHG) wahrnehmen. In 
den Erziehungsberatungsstellen sind insbesondere spezielle Angebote 
für betroffene Eltern gemacht und neue Konzepte für die Arbeit mit 
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Kindergruppen erprobt worden (Menne/Schilling/Weber 1993; J aede 
1994; Schilling 1996). 

Eine empirische Untersuchung zur Qualität der Berichte von Ju
gendämtern an die Familiengerichte, die auch Einrichtungen der freien 
Jugendhilfe einschließt, legt allerdings den Schluß nahe, daß bei den 
Qualifizierungsanstrengungen noch nicht nachgelassen werden darf 
(Erben/Schade 1994). Auch der Bundesrat hält in seiner oben zitierten 
Stellungnahme zur Kindschaftsrechtsreform nicht nur einen weiteren 
Ausbau, sondern auch die Qualifizierung des vorhandenen Beratungs
angebots der Jugendhilfe für weiterhin erforderlich (Deutscher Bun
destag 1996, S. 163). 

Die Idee eines Paradigmenwechsels - weg von einer "Stellungnah
me" zum künftigen Sorgerecht, hin zur Beratung des sich trennenden 
Elternpaares - hat sich offenkundig noch nicht flächendeckend durch
gesetzt. 

16 Spezialisierung oder integrierte Dienstleistung 

Die Aufgaben der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung 
und Scheidung, wie sie das KJHG konzipiert, sind umfassend ange
legt. Münder u. a. e1993) weisen auf die hohen Anforderungen an die 
Fachlichkeit der Beratung hin, die eine Integration von sozialpädago
gischer, kinderpsychologischer und rechtlicher Perspektive erfordert 
(§ 17 Rz 7). Wiesner und Kaufmann (1995) stellen die Notwendigkeit 
einer systemisch orientierten Beratung heraus (§ 17 Rz 24). Klinkhardt 
(1994) bringt dies auf die kurze Formel, daß die in § 17 gemeinte Bera
tung und Unterstützung nur durch fachlich qualifizierte Beratungs
teams erbracht werden könne, die sowohl zur Ehe- und Familienbera
tung wie zur Erziehungsberatung in der Lage sind (§ 17 Rz 9). Er ver
weist deshalb ausdrücklich auf die Bestimmung in § 28 Satz 2 KJHG, 
nach der Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten 
sollen, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind. 
Die Forderung nach einem multidisziplinär besetzten Fachteam war 
den Pionieren der Trennungs- und Scheidungs beratung (z. B. Raaba 
1985) selbstverständlich. Auch Schellhorn und Wienand (1991) gren
zen die Aufgaben nach § 17 von der funktionalen Beratung ab, wie sie 
üblicherweise durch den Allgemeinen Sozialen Dienst erbracht wird, 
und fordert einen "nach fachlichen Anforderungen besetzten Bera
tungsdienst, der auch einen familientherapeutischen Hintergrund be
sitzt (sog. institutionelle Beratung)" (§ 17 Rz 9). Ebenso argumentie-
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ren Hauck und Gaertner (1991; § 17 Rz 4) und Münder u.a. e1993, § 
17 Rz 8). 

Es reicht deshalb nicht aus, die Aufgabenwahrnehmung in die son
stige Tatigkeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes einzufügen. Viel
mehr müssen hinsichtlich der personellen Zusammensetzung, der er
worbenen Zusatzqualifikationen und der Räumlichkeiten, in denen die 
Beratung erfolgen soll, Bedingungen für eine institutionelle Beratung 
geschaffen werden. Insofern ist innerhalb des ASD eine Spezialisie
rung für diese Beratungsaufgaben erforderlich. 

Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen erfüllen in aller Regel 
die Anforderungen an ein multidisziplinär besetztes und mit unter
schiedlichen therapeutischen Verfahren qualifiziertes Team. Sie kön
nen die Aufgaben nach § 17 KJHG in ihre sonstige Beratungstätigkeit 
integriert anbieten. 

Im Zuge der innovativen Umsetzung sind auch spezialisierte Bera
tungsstellen für Trennung und Scheidung entstanden. Allerdings läßt 
sich das Thema Trennung und Scheidung nicht abtrennen von den an
deren Aufgaben, die sich im Entwicklungszyklus von Familien stellen. 
In der Praxis werden diese Einrichtungen daher auch mit anderen Pro
blemstellungen konfrontiert und nähern sich in der Breite der von ih
nen bearbeiteten Themen den übrigen Erziehungs- und Familienbera
tungsstellen an. 

Für alle Dienste, die bei Trennung und Scheidung beratend tätig 
sind, gilt, daß sie über eine regelmäßige Supervision ihrer Tätigkeit ver
fügen sollten. Die vom KJHG intendierte Hilfestellung kann nur ge
lingen, wenn die beteiligten Fachkräfte in die Lage versetzt werden, 
ip.r eigenes Verhältnis zu Trennungsprozessen und ihre untergründigen 
Angste in Bezug auf eine Scheidung zu erkennen und gegenüber den 
Rat suchenden Elternpaaren zu kontrollieren. 

Eine für Beratungsaufgaben notwendige Spezialisierung sollte also -
um zusammenzufassen - mit einer inhaltlich integrierenden Arbeits
weise verbunden werden. 

17 Rechtsanspruch auf Beratungsleistungen nach § 17 
KJHG 

Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
war vom 1.1.1991 bis zum 31.12.1994 als "Kann-Leistung" ausgestal
tet. Es stand somit im Ermessen des örtlichen öffentlichen Trägers, in 
welchem Umfang das Angebot vorgehalten werden sollte. Seit dem 
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1.1.1995 "soll" das Angebot zur Verfügung stehen. Dies bedeutet nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVG 1975, zi
tiert nach bke 1997, S. 267), daß diese Beratungsleistungen vorgehalten 
werden müssen. Eine Abweichung ist nur im atypisch gelagerten Fall 
zulässig. 

Die Praxis der Jugendhilfe sieht vielfach anders aus: Leistungen aus 
dem Zweiten Abschnitt des Zweiten Kapitels "Förderung der Erzie
hung in der Familie" werden häufig als ,freiwillige' Leistungen angese
hen, im Gegensatz zu den ,Pflichtaufgaben', die bei den individuellen 
Rechtsansprüchen verortet werden. Insbesondere der Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz hat dazu beigetragen, finanzielle Mittel 
der Jugendhilfe in erster Linie solchen Aufgaben zuzuordnen, die in 
diesem Sinne als ,Pflichtaufgaben' angesehen werden. Das KJHG 
kennt diese Unterscheidung jedoch nicht. Für den Träger der öffentli
chen Jugendhilfe sind alle Aufgaben des KJHG ,Pflichtaufgaben'. Un
terschiedlich ist nur die subjektive Rechtsposition des Leistungsbe
rechtigten. 

Die im Rahmen der Kindschaftsrechtsreform vorgesehene Ausstat
tung der Beratung nach § 17 KJHG mit einem individuellen Rechtsan- 
spruch macht den hohen Stellenwert deutlich, der dieser Leistung der 
Jugendhilfe in der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung von Fami
lie zukommt. Es ist nur konsequent, der Beratung, die einer möglichen 
Trennung oder Scheidung von Eltern vorhergeht bzw. sie begleitet, 
dieselbe Rechtsqualität zu verleihen wie derjenigen Beratung, die ggf. 
nach einer Trennung oder Scheidung von ihnen als alleinerziehendem 
bzw. nicht-sorgeberechtigtem Elternteil gemäß § 18 Abs. 1 und 4 
KJHG in Anspruch genommen werden kann. 

Der Zehnte Jugendbericht sollte die Absicht, einen Rechtsanspruch 
auf die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
einzuführen, unterstützen. 

18 Auswirkungen von § 17 KJHG auf Kinder 

Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
wurde geschaffen mit der Absicht, den negativen Folgen von Trennung 
und Scheidung für Kinder und Jugendliche entgegenzuwirken. Tren
nungen und Scheidungen geht eine Konfliktgeschichte voraus, die die 
Situation der Kinder frühzeitig beeinträchtigt und dadurch später die 
Verarbeitung einer Scheidung erschwert. Daher war es richtig, in den 
Kontext der Scheidungsberatung auch eine Beratung in Fragen der 
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Partnerschaft einzubeziehen: nicht nur, um Trennungen und Scheidun
gen zu vermeiden, sondern um für Kinder Bedingungen zu schaffen, 
die ihnen eine günstige Entwicklung ermöglichen. Hier hat § 17 Abs. 1 
KJHG nicht zu zusätzlichen innovativen Anstrengungen geführt, die 
über die bereits etablierten Angebote im Rahmen von Erziehungs
und Familienberatung sowie Integrierten Beratungsstellen hinausge
hen. 

Das Beratungsangebot nach § 17 KJHG reagiert zudem auf den 
Umstand, daß nach altem Eherecht die Kinder einem Elternteil zuge
ordnet werden müssen. Die Beratung zielt daher darauf, ein einver
nehmliches Konzept der Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu ent
wickeln, d. h. elterliche Sorge aus dem streitigen justiziellen Verfahren 
tendenziell herauszulösen und ein Weiterbestehen der Elternschaft zu
mindest in der Form des Konsenses zu sichern. Ob hier tatsächlich Er
folge zu verzeichnen sind, ist offen. Denn 80 % der Eltern erreichten 
auch vor Inkrafttreten des KJHG innerhalb des Scheidungsverfahrens 
eine einvernehmliche Lösung. Niesel vermutet deshalb unter Bezug
nahme auf amerikanische Untersuchungen, daß die im Kontext von 
Mediation/Vermittlung zu einer Lösung kommenden Eltern diejeni
gen sind, die auch ohne eine solche Hilfe zur Einigung6 fähig wären 
(Niesel1991, S. 89) . 

Trennung und Scheidung sind ein emotional nicht nur hoch besetz
ter, sondern ein die gesamte Person ergreifender Prozeß. Wenn daher 
im Kontext einer auf die Sorgerechtsregelung eingeschränkten Bera
tung die Gefühle der Eltern außen vor bleiben, muß damit gerechnet 
werden, daß die erarbeitete "Lösung" gerade auf dem Nicht-Zulassen 
bzw. Verleugnen des zugrunde liegenden Erlebens basiert. Dies macht 
ein Wiederaufflackern der Partnerschaftskonflikte nach einer Regelung 
des Sorgerechts verständlich. Eine auf das Sorgerecht enggeführte Be
ratung steht deshalb in der Gefahr, die Situation für das Kind praktisch 
nicht zu verbessern. 

Weitergehend war in der Gesetzesbegründung die Erwartung for
muliert, daß die Beratung nach § 17 KJHG zur Umsetzung des ge
meinsamen Sorgerechts beitragen könnte. Dabei wurde vorausgesetzt, 
daß die rechtliche Regelung als solche positive Effekte für die Kinder 
zeigen würde. Dieser Optimismus wird heute nicht mehr geteilt. Der 
Gesetzestext läßt auch offen, welche Regelung von den Eltern gemein
sam getragen wird. Aber es kann festgehalten werden, daß die Zahl der 
Ehescheidungen mit anschließender gemeinsamer elterlicher Sorge 
von 1985 (Limbach 1988) bis 1995 von 2 % auf 17 % gestiegen ist, wie 
eine bundesweite Erhebung der Justizstatistik zeigt (Deutscher Bun
destag 1996, S. 37). Die höchsten Werte erreichen dabei das Saarland 
(25 %), Baden-Württemberg (23 %), Hamburg (22 %) und Schleswig-
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Holstein (21 % ). Aus München werden 40 % und aus Berlin 28 % ge
meinsame elterliche Sorge nach Scheidung berichtet. Wenn man diesen 
Indikator benutzen will, dann hat die Trennungs- und Scheidungsbera
tung nach § 17 Abs. 3 KJHG sicherlich zu einer Verbesserung, auch 
der Situation der Kinder, geführt. 

Da es aber aus der Perspektive der Kinder weniger auf die rechtli
chen Regelungen als auf ihre im Alltag gelebte Umsetzung ankommt, 
dürfte der positive Effekt zunächst nur in der Veränderung des gesell
schaftlichen Bewußtseins liegen, daß Eltern auch nach ihrer Scheidung 
für ihre gemeinsamen Kinder verantwortlich bleiben. Auch dies kann 
angesichts der Tatsache, daß wenige Jahre nach einer Scheidung viele 
Väter keinerlei Kontakte mehr zu ihren Kindern haben, nicht hoch ge
nug eingeschätzt werden. 

Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
richtet sich nach dem Normtext an Mütter und Väter. Selbst bei der 
Erarbeitung des Konzepts der elterlichen Sorge sind die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen keine Adressaten. Zwar läßt das KJHG ge
mäß § 8 Abs. 1 die Beteiligung der Kinder nach ihrem jeweiligen Ent
wicklungsstand zu, worauf die Kommentarliteratur einhellig hinweist. 
Die Praxis wird dadurch jedoch nicht bestimmt. Kinder und Jugend
liche werden in die Beratung nicht systematisch einbezogen, sondern 
nur nach dem Gutdünken der zuständigen Fachkraft - wobei im Ein
zelfall Fachkräfte sicherlich hohes Problembewußtsein und Kompe
tenz im Umgang mit Kindern zeigen. Nur ist dies nicht die Regel. 
Vielmehr gibt es - wie oben angemerkt - Hinweise darauf, daß in der 
eigenen Einschätzung von Mediatoren gerade die Betroffenheit von 
Kindern die Fähigkeit zur Mediation einschränkt. Es ist die Konfron
tation mit den Gefühlen, welche eine Scheidung der Eltern bei den 
Kindern hervorruft, die eine Handlungsunfähigkeit der Fachkräfte 
auslösen kann. 

Die residuale Stellung, die Kinder und Jugendliche in der Praxis die
ses Beratungsangebotes haben, wird zementiert durch die rechtliche 
Form: Adressat der Kinder- und Jugendhilfe sind Erwachsene. Die im 
Rahmen der Kindschaftsrechtsreform vorgesehene Änderung von § 17 
Abs. 2 KJHG schreibt die Einbeziehung von Kindern und Jugendli
chen ausdrücklich vor. Hier kann, vielleicht ähnlich wie bei der ge
meinsamen elterlichen Sorge, eine langfristige Bewußtseinsbildung der 
Fachkräfte zugunsten der Kinder erzeugt werden. 

Dabei ist die Beteiligung der Kinder kein Wert an sich. Es bedarf 
vielmehr ausgewogener Konzepte, um die Kinder jeweils ihrem Alter 
entsprechend in den Beratungsprozeß einzubeziehen und bei ihnen 
nicht den Eindruck hervorzurufen, daß nun sie die Probleme der Er
wachsenen durch ihr Votum entscheiden sollten. 
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Die vorgesehene Änderung bei § 18 KJH G gewährt Kindern und J u
gendlichen gar einen Anspruch auf Unterstützung, damit die zum 
Umgang mit ihnen berechtigten Personen von ~.iesem Recht zu ihrem 
Wohl Gebrauch machen. Vielleicht sind beide Anderungen zarte An
zeichen dafür, daß die Erwachsenenzentrierung des KJHG langsam 
zugunsten der eigentlichen Adressaten der Jugendhilfe, nämlich den 
Kindern und Jugendlichen, korrigiert wird. Ansonsten braucht eine 
kindorientierte Praxis auch nicht erwartet zu werden. 

Die Verfassung steht der Respektierung der Kinder als eigenen 
Rechtssubjekten - im Gegensatz zur offiziellen Begründung (Wiesner 
1995, § 27 Rz 5 - 8) - nicht im Wege. Vielmehr ermöglicht die katego
riale Trennung von Rechtsinhaberschaft und Rechtsausübungsfähig
keit (Coester 1991, S. 255), Kinder und Jugendliche selbst systematisch 
zu Anspruchsberechtigten der Jugendhilfe zu machen. 

19 Empfehlungen an die Politik 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sollte die Jugendberichts
kommission die folgenden Empfehlungen an die Politik aussprechen. 
Dabei werden unter Politik sowohl die ggf. erforderliche bundespoliti
sche Entscheidung wie die örtlichen jugendhilfepolitischen Entschei
dungen verstanden. 

1. Im Rahmen der Kindschaftsrechtsreform sollte - wie vorgesehen -
der Fortbestand der gemeinsamen elterlichen Sorge auch nach einer 
Scheidung gesetzlich geregelt werden. 

2. Der damit gestärkten elterlichen Verantwortung sollte durch einen 
Rechtsanspruch auf die Sozialleistung "Beratung in Fragen der Part
nerschaft, Trennung und Scheidung" Rechnung getragen werden 
(sozialrechtliche Wahrnehmung des Verfassungsauftrages aus Art. 6 
Abs.2 GG). 

3. Das Beratungsangebot sollte als Folge des Rechtsanspruchs perso
nell bedarfsgerecht ausgebaut werden. 

4. Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
sollte im vollen gesetzlich vorgesehenen Umfang realisiert und nicht 
auf Beratung zur Gestaltung des Sorgerechts reduziert werden. 

5. Nach Wegfall des Scheidungsverbundes ist die Mitwirkung des Ju
gendamtes nurmehr bei Anträgen der Eltern auf Entscheidung über 
das Sorgerecht erforderlich. Die Jugendhilfe sollte daher eine klare 
Rollentrennung realisieren zwischen einer auf das justizielle Verfah-
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ren bezogenen Mitwirkung und einem nur durch die eigene Ent
scheidung der Eltern in Anspruch genommenen Beratungsangebot. 

6. Die Anstrengungen zur Qualifizierung der Beratung in Fragen der 
Partnerschaft, Trennung und Scheidung sollten fortgesetzt werden. 
Dabei sollten auch längerfristige curriculare Maßnahmen sowie re
gelmäßige externe Supervision vorgesehen werden. 

7. Im Rahmen der Qualifizierung sollte die Einbeziehung von Kin
dern in die Beratung einen besonderen Schwerpunkt bilden. 

8. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sollte der Verpflichtung zur 
Pluralität der Träger durch Angebote des öffentlichen Trägers und 
- wo möglich - verschiedener freier Träger Rechnung getragen 
werden. 

9. Familiengericht und Jugendamt sollten auf alle im örtlichen Be
reich bestehenden Beratungsangebote hinweisen. 

10. Das Rechtsberatungsgesetz sollte in § 3 durch eine Ziff. 9 ergänzt 
werden, die Rechtsberatung durch anerkannte freie Träger der Ju
gendhilfe zuläßt. 

20 Anmerkungen 

I Diese Zuarbeit zum Zehnten Jugendbericht ist am 20. Juni 1997 abgeschlossen wor
den. Inzwischen ist das Reformwerk von Bundestag und Bundesrat beschlossen wor
den. 
2 Inzwischen hat diese Formulierung in das SGB VIII in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Dezember 1989 Eingang gefunden. • 
3 Der Gesetzgeber ist diesem Vorschlag im SGB VIII in der Fassung der Bekanntma
chung vom 15. Dezember 1989 gefolgt. 
4 § 613 Abs. 1 und § 622 Abs. 2 ZPO erhalten - wie inzwischen feststeht - die oben zi
tierten Zusätze. 
5 Inzwischen ist die Änderung in Kraft getreten. 
6 Dabei heißt Einigung nicht emotionale Verarbeitung des Scheidungsgeschehens. 
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1 Vorbemerkung 

Der nachfolgende Bericht bezieht sich auf die Darstellung von Fami
lienbildung im Siebten, Achten und Neunten Jugendbericht der Bun
desregierung bzw. auf einen Exkurs zur Situation von Familienbildung 
in den neuen Ländern, die noch keinen Niederschlag in den Jugendbe
richten gefunden hat. 

Im zweiten Teil des Berichtes werden die "heutige" Situation in der 
Familienbildung skizziert sowie Folgerungen für Praxis und For
schung formuliert. 

Bildungsarbeit mit und für Familien hat in Deutschland eine lange 
Tradition. Die Anfänge reichen zurück bis zur Jahrhundertwende. Er
ste Wanderkochkurse ' für Mädchen und junge Frauen, Ratschläge zur 
Pflege des Säuglings und Beratung in Erziehungsfragen durch kirchli
che Frauenverbände und Wohlfahrtsverbände erweiterten sich in den 
20er Jahren unseres Jahrhunderts zu einem umfassenden Angebot und 
zu ersten Institutionalisierungen mit der Gründung von Mütterschu
len. Ausgangspunkt damaliger Begründungen war eine hohe Kinder
und Müttersterblichkeit, die alle an einer Familienförderung Interes
sierten dazu anregte, junge Mütter im Blick auf die geistige, körperli
che und seelische Entwicklung der Kinder durch I~formations- und 
Aufklärungsarbeit zu begleiten und zu unterstützen. Uber diese Arbeit 
haben sich bis heute verschiedenste Ansätze einer Mütter- und Eltern
bildung zu einer umfassenden und ganzheitlichen Familienbildungsar
beit entwickelt, die über viele Jahrzehnte eine politisch benachteiligte 
Bildungsarbeit gegenüber der Arbeit von Volkshochschulen darstellte. 

Ende der 60er Jahre hat die Arbeit mit Familien sowohl in familien
soziologischen und pädagogischen Veröffentlichungen als auch in So
zialberichten (Zweiter Familienbericht; Bundesministerium für Ju
gend, Familie und Gesundheit [BMJFGJ 1975; Fünfter Jugendbericht; 
BMJFG 1980) und in den Gesetzesinitiativen an Bedeutung gewon
nen. 

Die Vorschläge der Reform des Jugendhilferechts unterstrichen die 
Notwendigkeit eines Systems präventiver und offensiver Hilfen der 
Familienarbeit zur Stärkung der familiären Erziehungskompetenzen 
(vgl. BMJFG 1984a). 
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2 Familienbildung im Siebten Jugendbericht 

242 

Im Siebten Jugendbericht gehörten neben Angeboten der Förderung 
der Erziehung in der Familie durch Familienbildung, Familienfreizei
ten und Familienerholung auch Hilfen für Alleinerziehende u. a. m. 
zur Familienbildung (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit [BMJFFG] 1986, S. 33 ff.). 

Die institutionelle Einbindung der Familienarbeit ist vielfältig. Ne
ben der Zuordnung zu traditionellen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe, 
Gesundheitshilfe, Erziehungsberatung, Familienerholung, Familien
hilfe ist sie seit den 60er Jahren in einem breiten institutionellen Spek
trum angesiedelt. Dieses reicht von Familienbildungsstätten, Erwach
senenbildung über Kindergarten, Schule, Jugendarbeit, Kirchenge
meinden und Elterninitiativen bis hin zu Elternbriefen bzw. zum Ver
bund von Elternbriefen, Filmen und Begleitkursen. 

Zum Hintergrund der gewonnenen Bedeutung zählt u. a. die An
nahme, daß Familie zur "Wahrnehmung ihrer Verantwortung für Kin
der und Jugendliche heute, und zwar unabhängig von Schichtzugehö
rigkeit und besonderen Problemlagen, gelegentlich oder über einen 
längeren Zeitraum Unterstützung von außen (benötigt). Besondere 
Belastungen erwachsen vor allem aus veränderten familiären Aufga
ben und gestiegenen inner- und außerfamilialen Erwartungen an den 
Lebensbereich Familie. Begründungen, welche die Notwendigkeit 
von Familienarbeit vorwiegend aus sozial-strukturellen Wandlungen 
und daraus resultierenden Defiziten der heutigen Kleinfamilie herlei
ten - so z. B. im Zweiten Familienbericht und im Fünften Jugendbe
richt -, berücksichtigen nicht, daß der soziale Wandel die Familien
wirklichkeit in gleichem Maße betrifft wie andere gesellschaftliche 
Handlungsfelder (Süssmuth 1981)" (BMJFFG 1986, S. 33). 

In der Darlegung des Siebten Jugendberichts zu Familienarbeit in 
Familienbildungsstätten (FBS) wird deutlich, daß die FBS in den Be
richtsjahren überwiegend Frauen als Teilnehmerinnen erreichten, 
während Männer und Kinder kaum vertreten waren. 1982 betrug der 
Männeranteil an evangelischen FBS lediglich 9 % (Evang. Presse
dienst 1983). Harsche Kritik erwarben sich FBS durch eine starke 
Mittelschichtorientierung. Inhalte und Methoden wiesen nur einen 
geringen Bezug zur Lebenswelt von Unterschichtfamilien auf. Weite
re Einwände richteten sich auf die vermeintlich geringe Effektivität 
der Arbei~~weisen von Familienbildung. Bemängelt wurde insbeson
dere das Ubergewicht an praktischen Angeboten zu Haushaltsfüh
rung, Ernährung, Nähen etc., wohingegen die Auseinandersetzung 
mit fachwissenschaftlichen Erkenntnissen über Erziehung und fami-
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liäre Beziehungen zu kurz käme (Pöggeler 1976; Mayr-KleffellHüf
ner 1977). 

Neuorientierungen setzten mit der Öffnung der Angebote für Fami
lien mit unterschiedlichsten Problemlagen ein. Auch die räumliche 
Dezentralisierung von Aktivitäten wurde begonnen. Zu gering waren 
allerdings immer noch die Angebote für Familien in sozialen Brenn
punkten und für Erwachsene in Trennungssituationen. Inwieweit dif
ferenzierte problem- und teilnehmerbezogene Angebote sozial be
nachteiligter Familien den Zugang zur Familienbildung erleichtert ha
ben, läßt sich im Siebten Jugendbericht nicht beantworten. 

Bezogen auf immer neue familiale Problemlagen wird die Forderung 
nach integrativer Kompetenz mit adressatenspezifischen und -über
greifenden Angeboten verstärkt. Konzeptionelle Veränderungen be
treffen u. a. eine deutlichere inhaltliche und methodische Verknüpfung 
von Sach- und Beziehungslernen, konkretem Handeln und systemati
schem Nachdenken. So umfassen Kurse der Geburtsvorbereitung ne
ben Säuglingspflege und Schwangerschaftsgymnastik in vielen Ein
richtungen auch Gespräche über die psychische Situation der werden
den Mutter und Anregungen für erste Interaktionen zwischen Mutter 
und Kind in der vorgeburtlichen Phase. 

Auch die Zahl von Eltern-Kind-Gruppen ist deutlich angestiegen. 
1983 bezogen sich immerhin 18 % der Kursangebote in evang. Fami
lienbildungsstätten auf gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Kin
dern. Angebote für Eltern und Kinder zwischen 7 und 12 Jahren wur
den jedoch kaum eingerichtet (Institut für Sozialpädagogik der Uni
versität Dortmund 1985) . 
. Als problematisch wurde die Qualifikation der Mitarbeiter/innen in 

der Familienbildung angesehen. Der weitaus größte Teil der Mitarbei
ter/innen (ca. 90 %) bestand aus Frauen in nebenamtlicher Honorartä
tigkeit. Nur in seltenen Fällen verfügten diese über eine ausgewiesene 
pädagogische Ausbildung. In ihrer Tätigkeit sahen sie oft einen Weg, 
die eigene Isolation a ansen/KeillLorentz/Remy 1981) zu überwinden. 

Die Stellen hauptamtlicher, qualifizierter Mitarbeiter/innen sind 
nicht selten gefährdet, wenn finanzielle Einsparungen gefordert wer
den. Der Forderung, durch eine entsprechend notwendige finanzielle 

_ Absicherung die Qualität der Arbeit zu gewährleisten, wird nur be
dingt Rechnung getragen. Des weiteren wird die Notwend.igkeit von 
adäquaten Möglichkeiten einer personen- und sachbezogenen Fortbil
dung und Supervision aufgezeigt. Der Schwerpunkt von Familienbil
dung wird eindeutig im präventiven Bereich formuliert. Erforderlich 
ist eine enge Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zwischen den un
terschiedlichen Institutionen und Trägern familienbezogener Hilfen 
(Süssmuth 1981). 
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3 Familienbildung im Achten Jugendbericht 

Im Achten Jugendbericht werden die Entwicklungen und der Stand 
der Diskussion zu den Aufgaben der Familienbildung im Spektrum 
der Familienarbeit weitergeführt. Der Achte Jugendbericht (BMJFFG 
1990, S. 104 ff.) greift insbesondere den präventiven Charakter der Fa
milienbildung heraus. In der Stellungnahme der Bundesregierung 
heißt es: "Familienbildung und Familienarbeit müssen in der Jugend
hilfe im Rahmen ambulanter Angebote zur Förderung der Erziehung 
in der Familie wegen des präventiven Charakters einen besonderen 
Rang erhalten. In dem Maße, wie es gelingt, Eltern zu befähigen, ihrer 
Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder gerecht zu werden, 
und soweit es gelingt, die dafür notwendige Infrastruktur ... zur Ver
fügung zu stellen, wird das Erfordernis kompensatorischer und thera
peutischer Leistungen der Jugendhilfe zurückgehen" (ebd., S. VIII). 
Im Zusammenwirken von öffentlichen und freien Trägern sollen An
gebote entwickelt werden, die sich am Alltag der Familien orientieren 
und die auch die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit er
leichtern. 

Erstmals werden Selbsthilfegruppen, Familienkreise und Mütterzen
tren als sinnvolle Alternative zur institutionellen Familienbildungsar
beit angesprochen, die beide der öffentlichen Unterstützung und För
derung bedürfen. 

Die Kommission verwendet die begriffliche Unterscheidung von 
Niehuis (1975), nach der es Familienbildung gibt als 
• institutionelle Familienbildung (Familienbildungsstätten, Volks

hochschulen, Jugendamt und in Verbänden), 
• funktionelle Familienbildung (an Einrichtungen der Kinderbetreu

ung und in Schulen), 
• mediale Familienbildung (in Zeitschriften, Büchern, TV, Rundfunk) 

sowie als 
• informelle Familienbildung (durch Erfahrungsaustausch von Eltern 

ohne organisatorischen und professionellen Hintergrund) (S. 104). 

Die Kommission fordert von Familienbildung, sich stärker am gesell
schaftlichen Wandel zu orientieren und Familien in ihren jeweiligen 
Phasen, Lebenslagen und Aufgaben zu unterstützen. Familienbildung 
sollte sich stärker den Lebensentwürfen von Frauen öffnen, die Fami
lie und Berufstätigkeit miteinander verbinden möchten. Eine Schwer
punktsetzung auf Spiel angebote für die wachsende Anzahl von Fami
lien mit nur einem Kind wird ebenso für notwendig gehalten wie die 
Einrichtung von Qualifikationsmöglichkeiten, die Frauen durch be-
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rufs- und arbeitsweltspezifische Angebote einen Wiedereinstieg in das 
Erwerbsleben erleichtern. 

Die Kommission räumt ein, daß sie aufgrund veralteter empirischer 
Daten und nicht vergleichbarer Statistiken der Träger von Familienbil
dungsangeboten keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage der 
Wirksamkeit von Familienbildung geben konnte. 

Eine Analyse der Trägerstatistiken ergab, daß nach wie vor Väter in 
den Kursen deutlich unterrepräsentiert waren. Die größte Distanz zur 
Familienbildung wiesen alleinerziehende Väter auf. Eine Auswertung 
der Programmhefte ergab ein vielfältiges Spektrum von Veranstaltun
gen, z.B. Kurse für verschiedene Familienphasen und Familienformen 
sowie eigene Spielkreise für Kinder. 

Zunehmend werden die Kursangebote durch offen zugängliche An
gebote ergänzt. Alleinerziehende Mütter und Väter finden fast in jeder 
Einrichtung für sie ausgeschriebene Kurse oder Treffen. Für Stieffami
lien, in Scheidung lebende Paare, Pflege- und Adoptiveltern werden 
gleichfalls, wenn auch nicht in ausreichender Zahl, Veranstaltungen 
angeboten. 

Kurse für ausländische Familien gehören zum Regelangebot vieler 
Familienbildungsstätten. Angebote für Familien, die durch Arbeitslo
sigkeit und wirtschaftliche Not belastet sind, und für Familien mit 
kranken, behinderten und pflegebedürftigen Angehörigen nehmen zu. 
In diesem Bereich ist die Vermittlung von Informationen und prakti
schen Kenntnissen und Fertigkeiten gleichbedeutend mit der Bearbei
tung und Verarbeitung psychosozialer Probleme. Bildung und Bera
tung gehen ineinander über. Grenzen der Beratung und Bildung wer
den dort gezogen, wo das Ausmaß der Probleme Hilfe nach sozialar
beiterisch-therapeutischen Methoden erforderlich macht. 

Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit 
von Müttern werden in Programmen der Familienbildung nur selten 
thematisiert. Das zeigt, daß der Sechste Jugendbericht (BMJFG 1984b) 
mit seinem Thema "Chancengleichheit von Mädchen und Frauen", 
der in der Jugendarbeit große Resonanz fand, nicht rezipiert worden 
war. 

3.1 Finanzierung der Institutionen und Maßnahmen 

Die Finanzausstattung der Familienbildungsstätten ist auch im Be
richtszeitraum des Achten Jugendberichts nicht besonders gut. Von 
den 1986 lt. Statistik ausgewiesenen 20703 Mitarbeiter/innen, davon 
87 % Frauen, waren nur knapp 8 % hauptberuflich, davon zu einem 
erheblichen Teil in Teilzeitbeschäftigung, tätig (BMJFFG 1990, S. 105). 
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Das läßt mehr Öffnung der Institutionen, ihre Entwicklung zu Begeg
nungs-Zentren sowie die Förderung und Begleitung von Selbsthilfeak
tivitäten nur bedingt zu. 

Die Förderpraxis von Familienbildung ist durch länderspezifische 
Richtlinien geprägt, die häufig kontraproduktiv zu den Zielsetzungen 
der Arbeit sind. Dies wird am Beispiel der Eltern-Kind-Gruppen ver
deutlicht: Entgegen der Ansicht, daß in der Arbeit mit Eltern-Kind
Gruppen "erfolgversprechende Möglichkeiten integrativer Arbeits
weisen" (BMJFFG 1986, S. 35) liegen, gelten die teilnehmenden Kin
der vielfach nicht als zuschußfähige Teilnehmer. 

Kritik wird an der Praxis von Familienbildungsstätten geübt, die zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen Mittel der Arbeitsförderung in An
spruch nehmen und mit bestimmten Zielgruppen (Strafentlassene, 
Asylbewerber, Arbeitslose) arbeiten, ohne über entsprechende perso
nelle und infrastrukturelle Ressourcen zu verfügen. 

Der Achte Jugendbericht bejaht den grundsätzlichen Bedarf an Fa
milienbildung und fordert angesichts knapper Mittel die enge Zusam
menarbeit untereinander. Zur finanziellen Absicherung wird ein kom
biniertes System von institutioneller und maßnahmebezogener Förde
rung vorgeschlagen. 

3.2 Alternativen zur Familienbildung 

Als Antwort auf die Kritik im Siebten Jugendbericht - daß die Fami
lienbildungsstätte Angehörige der sozialen Unterschicht ausgrenze, 
politisch bedeutsame Einflußgrößen für das Familienleben nicht the
matisiere (DEAE 1988), daß die Programmangebote zu kurzfristig sei
en - und auf die zunehmende Kritik z. B. an der Professionalisierung 
und Spezialisierung von Tätigkeiten, die im familialen Alltag von Frau
en und Männern integriert werden müssen, hat sich in den letzten J ah
ren der Bereich der "informellen Elternbildung" ausgeweitet. Selbst
hilfeformen wie "Familien helfen Familien - Familien und Nachbar
schaftszentren" (Institut Frau und Gesellschaft 1986) oder die wach
sende Zahl von Mütterzentren QaeckellTüllmann u. a. 1988) geben 
Zeichen für den Wunsch und die Notwendigkeit von Selbstorganisa
tion. 

Problempunkte sind hier die knappen Finanzierungsmöglichkeiten. 
Am schwierigsten lassen sich dabei die Forderungen nach bezahlter 
Laientätigkeit umsetzen. Wenngleich die informelle Familienbildungs
arbeit an Bedeutung gewonnen hat, so hat sie durch die Tatsache, daß 
sich Familien in belastenden Lebenssituationen kaum solchen Grup
pen anschließen, auch ihre Grenzen. 
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4 Familienbildung im Neunten Jugendbericht 

Der N eunte Jugendbericht (BMFSFJ 1994) hat die Situation der Kin
der und Jugendlichen und die Entwicklung der Jugendhilfe in den neu
en Bundesländern zum Thema. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der 
Beschreibung und Beurteilung des Aufbaus von Jugendhilfestrukturen 
in den neuen Bundesländern. In diesem Bericht spielte die Familienbil
dung hinsichtlich ihrer Entwicklung im Rahmen der Jugendhilfe noch 
keine Rolle. 

Das nun folgende Hintergrundwissen liefert einen groben Einblick 
in die Bildungsarbeit mit Familien in der ehemaligen DDR (vgl. zu 
den folgenden Ausführungen BMFSFJ 1996a, S. 76-83). 

5 Familienbildung in den neuen Bundesländern 

5.1 Stellenwert der Familie in der DDR 

Die Familienpolitik in der ehemaligen Deutschen Demokr~tischen Re
publik (DDR) hatte die Aufgabe, dem Ausbau, der Stabilisierung und 
der Stärkung des sozialistischen Gesellschaftssystems zu dienen. Als 
Familie wurde im allgemeinen die engere Lebensgemeinschaft begrif
fen, die' Eltern, Kinder und weitere im gemeinsamen Haushalt lebende 
Verwandte umfaßte. Zur Familie zählten des weiteren alle Menschen, 
die miteinander verwandt oder verschwägert sind. 

"Der Charakter einer Familie und ihre Entwicklung sind abhängig 
von der Gesellschaft, in der sie existieren. Der neue Familientyp unse
rer Gesellschaftsordnung, die sozialistische Familie, ist gekennzeichnet 
durch bewußt bejahende, aktiv mitgestaltende Einstellung zur und in 
der Gesellschaft, durch steigendes materielles und kulturelles Lebens
niveau, auf dem Prinzip der Gleichberechtigung bestehenden Bezie
hungen der Ehepartner, durch wachsende Bildungs-, Qualifikations
und Kulturbedürfnisse sowie zunehmend bewußtere Einstellung der 
Eltern zum Kind und zu seiner Erziehung. Die Familie hat biologi
sche, ökonomische, soziale und kulturellerzieherische Grundfunktio
nen. Sie ist erste Basis der Kindererziehung, in ihr verwirklichen sich 
die ersten Anfänge der Bildung einer sozialistischen Persönlichkeit. 
Der in der spätbürgerlichen Familie häufig auftretende Generationen
konflikt zwischen den Familienmitgliedern hat in einer sozialistischen 
Familie keinen Nährboden" (vgl. DDR-Jugendlexikon 31982). 
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Die große Bedeutung, die die DDR ihren Familien zuschrieb, ist aus 
den Grundrechten (Art. 38, Verfassung der DDR) ableitbar. Demzu
folge standen Ehe, Familie und Mutterschaft unter dem besonderen 
Schutz des Staates. Jedem Bürger stand der gesellschaftliche und staat
liche Schutz und die Förderung seiner Ehe und Familie zu. Kinderrei
chen Familien und alleinstehenden Müttern und Vätern galt die beson
dere Fürsorge und Unterstützung des Staates. Die im Familienrecht 
verankerten Grundsätze wurden im Familiengesetzbuch niederge
schrieben. Das Familiengesetzbuch der DDR vom 20. Dezember 1965 
bildete das Herzstück des sozialistischen Familienrechts. Es beinhalte
te Einwirkungsmöglichkeiten des Staates auf die Familie und regelte 
die Beziehungen der Mitglieder einer Familie. 

Der angestrebte "neue Familientyp" sollte nicht nur durch die auf 
Gleichberechtigung beruhende "neue gesellschaftliche Stellung der 
Frau" (Art. 38 Abs. 2, Verfassung der DDR), sondern auch durch die 
vielfältigen engen Verflechtungen zwischen Familie und Gesellschaft 
und durch die Einbeziehung von Staatsorganen und Betrieben bei der 
Umsetzung von (Familien-)Politik in praktisches Handeln gekenn
zeichnet sein. 

Die Familie stellte neben dem Arbeitskollektiv die wichtigste Ge
meinschaft dar. Denn trotz aller Eingriffsmöglichkeiten von staatlicher 
Seite hatte Familie als privater Raum insofern eine Bedeutung, als sie 
z. T. auch eine Gegenwirklichkeit zu öffentlichen Räumen in der 
Schul- und Arbeitswelt und in der Welt der "gesellschaftlich nützli
chen Tatigkeiten" darstellte. 

5.2 Zielvorstellungen der DDR-Familienpolitik 
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Aus dem Leitbild und den relevanten Abschnitten des Familiengesetz
buches konnten sich folgende Zielvorstellungen ableiten lassen: 
• Stabilisierung von Ehe und Familie als gesellschaftliche Institution; 
• Förderung der Herausbildung sozialistischer Familienbeziehungen; 
• Unterstützung von Familien bei der Wahrnehmung der Erziehungs

aufgabe in der Stärkung der "sozialistischen Persönlichkeit". Dieses 
Erziehungsziel mußte auf der Basis der in einer sozialistischen Ge
sellschaft beruhenden gültigen Ideologie und moralischen Grundsät
zen geschehen; 

• Einbindung von Frauen und Männern in die sozialistische Gesellschaft 
und deren Erwerbssystem. Diese Zielsetzung beruhte auf der verfas
sungsmäßigen Verankerung des Rechts auf und der Pflicht zur Arbeit; 

• Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit, gesellschaftlichen Aktivitäten 
und Familientätigkeit; 
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• Förderung einer Geburtenentwicklung, die mindestens den erreich
ten Bestand der Bevölkerung sicherstellt; 

• besondere Beachtung für kinderreiche Familien und Alleinerziehen
de; 

• Gleichstellung der nichtehelichen mit ehelichen Kinder. 

Familienfördernde und -ergänzende Maßnahmen in der DDR waren 
so in die Alltagswirklichkeit integriert, daß alle Menschen von prakti
kablen Grundsicherungen für ihre Existenz ausgehen konnten. Le
bensentwürfe wurden dementsprechend gestaltet: z. B. hat sich eine 
junge Studentin nie Sorgen machen müssen, wie sie eventuell allein 
auch mit zwei Kindern ihren späteren Berufsalltag bewältigen würde. 

Im Gegensatz zur weitgehend selbstbestimmten Ausgestaltung der 
Lebensgestaltung und der Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben 
von Familien auf der Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
legte das System der ehemaligen DDR eine weitaus engere Verpflich
tung von Männern/Frauen/Eltern in bezug auf die Gestaltung berufli
cher und gesellschaftlicher Tatigkeiten fest. Das Familiengesetzbuch 
der DDR definierte es als Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu soziali
stischen Persönlichkeiten (vgl. § 42 Familiengesetzbuch) sowie "zu ak
tiven Erbauern des Sozialismus" zu erziehen (§ 3), und erklärte die Er
ziehung der Kinder zur "Aufgabe und Anliegen der gesamten Gesell
schaft" (§ 3). Das Familiengesetzbuch verpflichtete staatliche Organe 
der Volksbildung, der Jugendhilfe und des Gesundheits- und Sozial
wesens sowie die gesellschaftlichen Organisationen, die Arbeitskollek
tive und Elternbeiräte zur Mitwirkung an der Erziehung (v gl. § 4). 
Des weiteren sollten Schulen, andere Erziehungs- und Bildungsein
richtungen sowie die Organisation der Jungen Pioniere und der Freien 
Deutschen Jugend die Eltern bei der Erfüllung ihrer Erziehungsaufga
ben unterstützen (§ 42). 

Die Autonomie und das Selbstbestimmungsrecht von Familien wur
den damit nur eingeschränkt anerkannt. Dem familienpolitischen Ziel 
- Sicherung eines gesunden und sozialistisch geprägten Nachwuchses 
unter Nutzung des Arbeitskräftepotentials von Frauen und Müttern -
dienten alle Maßnahmen der staatlich ausgerichteten und kontrollier
ten Sozial- und Gesundheitsdienste der DDR. Hierzu zählten u. a. die 
medizinische Betreuung der Schwangeren und Mütter, die gesundheit
liche Kontrolle von Kindern und Jugendlichen in der Schulzeit sowie 
die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Familienbildung als eine eigenständige Bildungsaufgabe der] ugend
hilfe und Erwachsenenbildung war im staatlichen Monopol der DDR 
in den Bereichen der Familienpolitik (im Sinne einer Förderung der 
Erziehung in der Familie; vgl. § 16 KJHG) und/oder der allgemeinen 
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Bildungspolitik nicht vorgesehen. Aufgrund der vielfältigen Einbin
dungen von Familien in das gesellschaftliche Leben fehlte diesen auch 
oft die Zeit, sich mit Fragen des Lebensalltages außerhalb staatlich 
kontrollierter Veranstaltungen zu beschäftigen, so daß der Bedarf an 
entsprechenden Aktivitäten von Familien auch nicht artikuliert wurde. 

Die Bevormundung von Familien durch den Staat, der erzieherische 
Druck auf Eltern, Kinder und Jugendliche und der allgegenwärtige ge
sellschaftliche Zwang zu politisch und ideologisch einseitig ausgerich
teten Entscheidungen haben jedoch nie vollständig den Wunsch von 
Familien nach staatsunabhängiger Selbstorganisation und den Wider
stand gegen die Beschneidung von Rechten und Freiheiten von Fami
lien zurückdrängen können. 

So boten ehrenamtliche und außerschulische Tätigkeiten ein weites 
Feld von Kommunikationsmöglichkeiten. Dazu gehörten z. B. Schul
ferienlager, Jugendclubs sowie die vielen Gruppen des Kulturbundes 
der Gärtner, Siedler oder der Kleintierzüchter. Allein dieser Verband 
hatte mehr Mitglieder als alle Parteien zusammen. 

Die Solidarisierung zwischen Familien führte mancherorts zu einer 
vertraulichen Nachbarschaftshilfe, die ein stärker werdendes "Wir-Ge
fühl" im Familien- und Nachbarschaftskreis zur Folge hatte. 

Ebenso spielten Familie, Freundschaften und Beziehungen und die 
damit verbundenen Fragen in den Arbeitskollektiven eine Rolle. 

Neben diesem sozialen Netz der Nachbarschaftshilfe, das vornehm
lich der Kommunikation und dem Wunsch nach Kontakten diente, 
gab es im Erwerbsleben die Möglichkeit der kollegialen Beratung bei 
unterschiedlichsten Problemen sowie Gelegenheit, Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung in Anspruch zu nehmen, deren inhaltliche 
Schwerpunkte häufig in der beruflichen Fort- und Weiterbildung la
gen. 

Die Volkshochschulen setzten Akzente in Kursangeboten des künst
lerischen, sprachlichen und hauswirtschaftlichen Bereiches. Einrich
tungen des Gesundheitswesens informierten in Vorträgen und Kursen 
zu unterschiedlichen Themen. Im Rahmen der Schwangeren- und 
Mütterberatungsarbeit fanden u. a. Säuglingspflegekurse, Yoga, Psy
chohygienekurse und autogenes Training statt. 

Die Themen Elternschaft und Verkehrserziehung sind zwei Berei
che, die als Vortragsthemen auch in der Arbeit der URANIA - der 
Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse - zu fin
den waren. 

Bildungsarbeit für besondere Zielgruppen leisteten auch die zuneh
mend entstandenen Selbsthilfegruppen wie Anonyme Alkoholiker, 
Zusammenschlüsse krebserkrankter Frauen, Diabetiker, Medikamen
tenabhängiger etc., die ihren Mitgliedern durch entsprechende Veran-
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staltungen Hilfestellungen zur Bewältigung des Alltags und ihrer Er
krankungen geben wollten. 

Des weiteren boten auch Kirchengemeinden und andere kirchliche 
Gruppierungen, wie etwa die Frauenhilfe oder die Männerarbeit, Bil
dungsarbeit für ihre Zugangsgruppen an. Die ziemlich verbreiteten 
Rüstzeiten wurden beispielsweise intensiv dazu genutzt, Farnilienfra
gen, Beziehungs- oder Erziehungsprobleme zu thematisieren. Dabei 
konnten Themen, die unter dem Vorzeichen "Kirche" verhandelt wur
den, zu völlig anderen Konsequenzen für die Beteiligten als unter dem 
Vorzeichen "Staat" führen. Für die Beurteilung der Bildungsarbeit mit 
Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen sind die jeweils spezifischen 
"Standorte" der Veranstaltenden nicht unerheblich. Unter dem Begriff 
"Volksbildung" waren alle Einrichtungen des staatlichen Schul- und 
Bildungssystems zusammengefaßt. Es existierte ein eigenständiges Mi
nisterium für Volksbildung. 

5.3 Aufbau der Familienbildung nach § 16 KJHG 

Die Mehrzahl der damaligen Bildungsangebote konzentrierte sich al
lerdings auf die Ballungszentren und die Bezirksebene. Diese Struktu
ren dienen und helfen heute den vielen neuen Anbietern in der Bil
dungsarbeit für Familien, erste Angebote zu entwickeln und Familien
mitglieder für die Teilnahme an den ungewohnten Veranstaltungen der 
Familienbildung zu motivieren. Der grundlegende und längst noch 
nicht abgeschlossene gesellschaftliche Umbruch erfordert weitere Hil
fen zur Lebensbewältigung von Familien. 

Aufgrund des sich nach der Wende auflösenden Bestandes an außer
schulischen Bildungsträgern spüren Wohlfahrtsverbände, Kirchen und 
Selbsthilfegruppen etc. einen immensen Bedarf an Veranstaltungen mit 
lebenspraktischen Ratschlägen und Hinweisen zur Bewältigung des 
Alltags. Andererseits zeigt sich aber auch eine deutliche Zurückhal
tung an Bildungsmaßnahmen, soweit sie nicht der beruflichen Qualifi
zierung dienen; dies vor allem deshalb, weil die "Volksbildung" als 
staatliche Indoktrination erlebt wurde. 

Wenn Eltern, Kinder und Jugendliche erleben müssen, daß ihr ge
sellschaftspolitisches Bewußtsein und ihr gesamtes Lebenskonzept neu 
formuliert werden muß, bauen sich zwangsläufig Spannungen in Fa
milien auf. Zwischen Eltern und Kindern brechen Generationskon
flikte auf, die sich in zunehmendem Autoritätsverlust der Eltern entla
den können. Gravierende Probleme bei der materiellen Existenzsiche
rung, ausgelöst durch den Verlust von Arbeitsplätzen und dem Wegfall 
gewohnter Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, erfordern für alle, 
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insbesondere für die hohe Zahl arbeitsloser Frauen/Mütter, das Ein
üben neuer Rollen im Familienalltag und die Schaffung neuer Identi
tätsprofile. Darüber hinaus werden die Familien gezwungen, prakti
sche Probleme zu lösen, für die es in der bisherigen Sozialisation keine 
Lernerfahrungen gab. Dies betrifft vor allem soziale Kontakte und das 
Leben mit eingeschränkten finanziellen Ressourcen. 

Der Bedarf an Lebenshilfe wird immer deutlicher, da Familien Hilfe 
von außen benötigen, um psychologische und pädagogische Konflikte 
lösen zu können. Diese Bedürfnisse nach Beratung, Bildung und Be
gegnung fordern die potentiellen Träger von Familienbildungsarbeit 
zwangsläufig stärker als in den alten Bundesländern zu einem erwei
terten Verständnis und veränderten Konzepten. 

Familienbildung kann sich hier nicht mit einem Bildungsverständnis 
begnügen, das primär die innerfamilialen Bedingungsfaktoren positiv 
beeinflussen und fördern will. Es wird die erweiterte Aufgabe der Trä
ger sein, eng im Kontext kommunaler Familienpolitik zu agieren und 
Familien dabei zur aktiven Mitgestaltung ihrer allgemeinen Lebensbe
dingungen anzuregen und einzubinden. Dieses Mitgestalten kann u. a. 
eine Einmischung in Stadtentwicklungsprozesse bedeuten, die den 
spezifischen Interessen und Anliegen junger Menschen und ihrer Fa
milien helfen, ihre Lebenswelten zu erschließen und zu beeinflussen. 
Zwangsläufig müßte ein ausgewogenes Wechselspiel zwischen den 
Anforderungen an und von den Einrichtungen der Familienbildung 
entstehen. So müssen auch Einrichtungen der Familienbildung weiter
gehendere Forderungen nach Einbindung in kommunale Entschei
dungsprozesse stellen und auch weitergehende re finanzielle Unterstüt
zung erhalten. 

Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist die Grundlage 
für ein umfassendes Handlungskonzept familienbezogener Leistungen 
geschaffen worden. Allerdings ist die Um.~etzung des KJHG als fami
lien- und sozialpolitische Aufgabe in der Offentlichkeit noch nicht ge
nug präsent; vor allem sind seine Möglichkeiten den Betroffenen selbst 
noch nicht ausreichend bekannt. Der Aufbau einer entsprechenden In
frastruktur ist weiterhin erforderlich. 

252 

Die im § 16 KJHG herausgestellte "Förderung der Erziehung in der 
Familie" ermöglicht freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 
eine sinnvolle Vernetzung der Aspekte Familienbildung-Familienbera
tung-Familienerholung. Die Verknüpfung von Einzelansätzen zu ei
nem größeren Wirkungssystem sollte in gemeinsame Konzepte einge
bunden werden. 

Diese Notwendigkeit ist nicht erst seit dem Erkennen des Hand
lungsbedarfes in den neuen Ländern bekannt, sondern wird durch die 
Dringlichkeit der Schaffung interdisziplinärer Ansätze dort besonders 
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deutlich. Hier bestätigt sich die bereits im Siebten und Achten Jugend
bericht herausgestellte Bedeutung sozialer Familienarbeit, des gefor
derten Wandels sowie die Erweiterung in den Zielsetzungen und Me
thoden. Im Sinne eines umfassenden Handlungsansatzes könnte der 
Adressatenkreis über die Bereiche der Jugend- und Erziehungsbera
tung, der Jugendarbeit, der Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit, der Fa
miliengruppenarbeit sowie der Familienbildungsarbeit eingebunden 
werden. 

Aus den Bedürfnissen von Familien nach Orientierung und Kontakt 
mit anderen hat sich bereits eine Vielzahl von Angeboten der Fami
lienbildungsarbeit entwickelt. Vielerorts sind inzwischen die klassi
schen Themenstränge konventioneller und bekannter westdeutscher 
Familienbildungsarbeit besetzt worden: Schwangerschaft und Geburt, 
Kindererziehung, Partnerschaft und Trennung, Gesundheit, Hauswirt
schaft, Kreativität und die Gestaltung des Lebens nach der Erwerbsar
beit. Besonders großen Zuspruch erfahren Einzelveranstaltungen, Be
ratungen und Kurse zu konkreten Problemen, wie miet- und arbeits
rechtliche Themen, zur Unterhaltssicherung, zur Erlangung von So
zialansprüchen und zu Fragen bei Arbeitslosigkeit. 

Die Forderung nach dezentralen Angeboten und pluraler Träger
schaft wird derzeit - insbesondere in Ballungsräumen - von einer für 
den Nutzer fast unüberschaubar werdenden Vielfalt von Initiativen, 
Vereinen, Verbänden und Selbsthilfegruppen beantwortet. Aufgrund 
der bisher unzureichenden finanziellen Absicherung von Familienbil
dungsarbeit bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten in bezug auf 
die Kontinuität der Angebote. Da der § 16 KJHG erst ab 1. Januar 
1995 in den neuen Ländern Rechtsgültigkeit erlangt hat, haben zustän
dige Ministerien und Behörden bisher eher zögerlich auf die gesetzli
che Aufgabe einer finanziellen Förderung von Familienbildungsange
boten reagiert (BMFSFJ 1996a, S. 76-83). 

6 Aktuelle Situation der Familienbildung In 

Deutschland 

6.1 Familienbildung nach dem Kinder- und Jugendhilferecht 

Wenden wir uns nun der aktuellen Situation von Familienbildung zu. 
Neben ihrem Ansatz in der Erwachsenenbildung ist auf der Basis des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes eine Rechtsgrundlage zur Förderung 
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des Erziehens in der Familie durch den § 16 KJHG geschaffen wor
den: 

§ 16 KJHG: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen 
Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Er
ziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu bei
tragen, daß Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ih
re Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. 

(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind 
insbesondere 
1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und In

teressen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschied
lichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die 
Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in 
Formen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen 
sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zu
sammenleben mit Kindern vorbereiten, 

2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung 
und Entwicklung junger Menschen, 

3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, 
insbesondere in belastenden Familiensituationen, die bei Be
darf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen. 

(3) Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das 
Landesrecht. 

Durch die Wortwahl in Abs. 1 wird deutlich, daß hier kein traditionelles 
Familienverständnis zugrunde gelegt wird. Durch die Ausweitung des 
Adressatenkreises wird den tatsächlichen familiären Konstellationen 
Rechnung getragen, die die Lebenswirklichkeit von Kindern in Familien 
ausmachen. Allen sollen Leistungen der Förderung der Erziehung ange
boten werden. Familien sollen generell in ihrer Erziehungsfunktion un
terstützt und gestärkt werden. Und dies unabhängig von einer aktuellen 
Problemlage. Hieran wird der Ansatz der Prävention deutlich. Bezogen 
auf die bedeutsame Sozialisationsinstanz Familie und der damit verbun
denen Bedeutung für die kindliche Lebenswelt wird das Kindeswohl im 
direkten Zusammenhang mit dem Wohl der Familie verknüpft. 

Familienbildungsarbeit versteht sich als: Familie als Ganzes zu erfas
sen, einzelne Mitglieder in phasenspezifischen Konfliktsituationen zu 
begleiten und zu unterstützen mit dem Ziel, Kompetenzen für eine ei-
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genständige und selbstverantwortliche Lebensführung zu fördern. Der 
innere Entwicklungsprozeß der einzelnen Familie mit neuen Lebens
situationen einerseits sowie die Veränderungen der gesellschaftlichen 
und kulturellen Umwelt der Familie andererseits erfordern immer 
neue Lernprozesse. Familienbildung unterstützt diese Lernprozesse 
durch institutionelle Organisation, Kontinuität, Professionalität und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit (Deutsche Nationalkommission für 
das Internationale Jahr der Familie 1994, S. 51). Entsprechend umfang
reich ist die Themenvielfalt in Familienbildungsstätten: Erziehungsfra
gen, Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft, Familie und Gesellschaft, 
Recht im Alltag, Freizeitgestaltung, Wiedereingliederung in den Beruf 
u. v. m. Auch werden verstärkt Zielgruppen erschlossen wie Familien 
"nicht-deutscher Herkunft" und pflegende Angehörige. Der Familien
bildung kommt hier ein gesamtgesellschaftlich betrachtet bisher unter
schätzter Integrationsfaktor zu. Gerade im Rahmen der nicht-kontrol
lierten Zugänge sind verstärkt Begegnungen zwischen den Kulturen 
möglich. 

"Diese Angebote fördern das selbstbewußte Handeln der nicht
deutschen Mütter und Vater und unterstützen sie darin, Lösungen 
zu finden für die besonderen Fragen, die die Einwanderung im Fa
milienalltag aufwirft. Zugleich erleichtern sie den Kontakt zur 
deutschen Umgebung und zu den pädagogischen Einrichtungen, 
die ihre Kinder besuchen" (AGEF 1998, S. 40). 

6.2 Bildung und Beratung 

Verstärkt wird in der Praxis von sozialer Familienarbeit eine enge Ko
operation von Bildung und Beratung gefordert. Dies ist nicht neu, 
denn Familienbildungsstätten setzen sich seit vielen Jahren für eine 
barrierefreie Zusammenarbeit mit Beratungsdiensten und für die An
erkennung ihrer eigenen Beratungsanteile in der Arbeit mit Familien 
ein. So vollziehen Kaut/Sachs e1995) einen überzeugenden Ansatz 
nach, indem sie Familienbildung und Beratung als integrierten Be
standteil vorbeugender Arbeit konzipieren. Dabei besteht direkter 
Kontakt mit Familien und/oder deren Angehörigen durch die Kursar
beit, in der heute durch entsprechende Angebotsformen keine reine 
Wissens- oder Informationsvermittlung, sondern in hohem Maße Be
ratung stattfindet. Daher wird die Schwellenangst, eine beratende Ein
richtung aufzusuchen, geringer, da die Einrichtung aus anderen nicht
kontrollierenden Zusammenhängen bekannt und vertraut ist. 
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Diese "funktionale Beratung" erfolgt entweder in Kursveranstaltun
gen, in nachgehenden Gesprächen oder auch auf Wunsch von Teilneh
mer/innen nach Terminabsprache. Sie ist somit durchaus Teil des 
Selbstverständnisses von Familienbildungsarbeit und bezieht sich auf 
Erziehungsfragen, die Eltern-Kind-Beziehung, Entwicklungsverläufe 
und -störungen, Verhaltensauffälligkeiten, Schulschwierigkeiten und 
zunehmend auch auf Fragen von Trennung und Scheidung und das Le
ben ohne Partner mit Kind( ern). 

Die Rechtsgrundlage bildet §16 Abs. 2 Nr. 2: "Funktionale Beratung 
bedeutet, im Rahmen seiner jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten 
im Kontext der Erfüllung der Gesamtaufgabe unter anderem auch zu 
beraten. Angewendet auf das Aufgabenfeld der Jugendhilfe wird damit 
den Fachkräften in allgemeinen und sozialen Diensten ... zur Pflicht 
gemacht, bei Bedarf durch Beratungsgespräche Mütter, Väter und an
dere Erziehungsverantwortliche zu befähigen, ihre Erziehungsverant
wortung besser wahrzunehmen" (Greese 1992, S. 89). 

Da es in der Regel Betroffenen schwerfällt, Erziehungsschwierigkei
ten oder ähnliche Probleme Dritten gegenüber einzugestehen, bieten 
Familienbildungsstätten in größeren Städten häufig eine Anlaufstelle 
für die Bevölkerung des Umlandes, weil die Beratungsstellen vor Ort 
nicht den gewünschten Anonymitätsschutz bieten. Daß dies institutio
nell auch stärker berücksichtigt werden kann, zeigen etliche Beispiele 
aus der Praxis (Institut für Entwicklungsplanung und Strukturfor
schung 1990). Hinsichtlich einer finanziellen, das heißt förderpoliti
schen Bewertung solcher institutionellen Verwerfungen gibt es derzeit 
keinerlei Orientierungen. 

Bezogen auf die notwendige Integration und Vernetzung von Fami
lienbildung und Beratung geht es keineswegs um die Auflösung be
stehender Qualitätsmerkmale von Beratungsstellen, sondern darum, 
die bestehenden Ist-Zustände grundsätzlich fachlich und förderpoli
tisch zur Kenntnis zu nehmen. Beratung und Bildung sind vielfach 
nicht zu trennen und werden aufgrund komplexer werdender Fami
lienprobleme sich stets ergänzen müssen. Die institutionell deutliche 
Trennung ist bis heute nicht überwunden, wofür die unterschiedlichen 
rechtlichen Finanzierungsgrundlagen ein Aspekt sind. Die Realisie
rung der dem Inhalt nach gebotenen Verpflichtungen wird hierdurch 
erschwert (ebd.). Beratung und Bildung als Maßnahmen sekundärer 
Prävention können nach aller Erfahrung die Verfestigung schwerwie
gender Problemkonstellationen aufhalten und damit längerfristige the
rapeutische Maßnahmen vermeiden helfen (Wissenschaftlicher Beirat 
für Familienfragen 1993). Beispielhaft sei hier § 28 KJHG - Erzie
hungsberatung genannt. Die Erziehungsberatung, als ein zentrales Be
ratungsangebot der Jugendhilfe, zählt zur sog. "institutionellen Bera-
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tung", die in eigenen Beratungsstellen erfolgt und im Gegensatz zur 
"funktionalen Beratung" bestimmten Qualitätsmerkmalen unterliegt. 
Gerade die Erziehungsberatung als Angebot für Kinder, Jugendliche, 
Eltern und andere Erziehungsberechtigte wäre neben der Familienbe
ratung ein besonders geeigneter Kooperationspartner für Familienbil
dung. 

Eine trägerübergreifende Abstimmung der Konzeptionen, der Ziel
gruppen und Mitwirkung in konkreten Projekten (Wie gehe ich mit 
Fragen der Trennung und Scheidung um? Mein Kind wächst mir über 
den Kopf! ... ), die auf kommunaler Ebene stattzufinden hätte, könnte 
i. S. der Adressaten einen fließenden Übergang kompetenter Bildungs
und Beratungsarbeit darstellen. Dies setzt eine kollegiale und wert
schätzende Zusammenarbeit in einem zu schaffenden Gesamtsystem 
voraus. Keinesfalls darf die Familienbildungsarbeit als Hilfsangebot 
der Beratungsarbeit untergeordnet werden. 

Im Rahmen eines bundesweiten Forschungsprojektes 1994-1997 
(Schiersmann/Thiel 1998) werden die Einrichtungen der drei großen 
Bundesarbeitsgemeinschaften für Familienbildung in Deutschland 
analysiert. 

Es handelt sich um die Einrichtungen der Bundesarbeitsgemein
schaft von Einrichtungen für Familienbildung und Beratung (AGEF), 
in der ca. 170 Familienbildungsstätten des Deutschen Roten Kreuzes, 
der Arbeiterwohlfahrt, des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver
bandes, kommunaler Träger und Elterninitiativen zusammengeschlos
sen sind, sowie um Einrichtungen der BAG katholischer Familienbil
dungsstätten und evangelischer Familienbildungsstätten. Alle BAG re
präsentieren zusammen ca. 420 · Einrichtungen für Familienbildung. 
Dies dürften ca. 80 % aller Einrichtungen mit Familienbildungsange
boten sein. 

Schiersmann/Thiel (1998) kommen hinsichtlich des Themenspek
trums, der Zielgruppen und des Personals zu folgenden Ergebnissen: 

,,- Im Hinblick auf das thematische Spektrum des Angebots der 
Einrichtungen der Familienbildung ist festzuhalten, daß Eltern
Kind-Gruppen den größten Schwerpunkt ausmachen, gefolgt 
von der Gesundheitsbildung. Beide Bereiche sind seit Beginn 
der 90er Jahre deutlich gewachsen. Auch Angebote zu Erzie
hungsfragen und zum ,Leben in der Familie' haben zugenom
men. Demgegenüber ist bei den eher als klassisch zu bezeich
nenden Angeboten ,Kreatives Gestalten', ,Textiles Gestalten' 
und ,Hauswirtschaft und Ernährung' ein Rückgang festzustel
len. 
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- Im Hinblick auf die angesprochenen Zielgruppen dominieren 
junge Familien. In der Mehrzahl der Angebote werden von sei
ten der Institutionen ,Eltern' angesprochen und nicht ,Mütter'. 
Dies belegt die Abkehr vom alten Konzept der Mütterschulen. 
Allerdings sagt diese Form der Zielgruppenansprache wenig aus 
über die reale geschlechtsspezifische Zusammensetzung. Vater 
wurden auch 1994 nur in wenigen Fällen erreicht. Damit ist je
doch nichts darüber ausgesagt, inwieweit Einrichtungen der Fa
milienbildung versucht haben, Vater für ihre Angebote zu ge
winnen, ohne damit erfolgreich zu sein. 
In bezug auf Familienformen ist bemerkenswert, daß neben 
Kernfamilien in hohem Maße Alleinerziehende angesprochen 
werden. Als Zielgruppen in besonderen Lebenslagen stehen Fa
milien in Scheidungs- und Trennungssituationen sowie Berufs
rückkehrerinnen im Vordergrund. Dies zeigt, daß sich die Ein
richtungen der Familienbildung auf sich verändernde Lebensfor
men und Lebensentwürfe einstellen. Auch Familien in einer pre
kären sozialen Situation (z.B. Sozialhilfeempfängerlinnen, Ar
beitslose), Migranten und Familien mit kranken bzw. behinder
ten Angehörigen zählen zu den Zielgruppen, die im Blickfeld 
der Familienbildung liegen. 

- Auffällig ist die hohe Bedeutung von Angeboten, die über klas
sische Formen der Bildung wie Seminare und Kurse hinausge
hen. So spielen sowohl Selbsthilfegruppen, die eng mit der Ein
richtung kooperieren als auch solche, die lediglich Räume in An
spruch nehmen, eine große Rolle. Auch offene Angebote, ins
besondere Treffs für bestimmte Zielgruppen (z. B. für Frauen, 
Ausländerinnen, Jugendliche, Kinder), oder (Stadtteil-)Cafes, 
Märkte (Kleider- bzw. Spielzeugbörse, Weihnachtsmarkt und 
Tage der offenen Tür) zählen hierzu. Schließlich wird von ca. 
einem Drittel der Einrichtungen Beratung angeboten, insbeson
dere Erziehungsberatung, Paarberatung und Sozialberatung 
(z. B. Schuldnerberatung). 

Als Innovationen im Hinblick auf die Personalstruktur und die Per
sonalentwicklung können festgehalten werden: 

- Das Qualifikationsniveau der Leitungskräfte, der disponierend 
tätigen Mitarbeiterlinnen und der Kursleiterlinnen ist im Hin
blick auf das Berufsbildungsniveau (Zunahme von Hochschul
abschlüssen) und den Umfang ihrer berufsrelevanten Zusatz-

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 5 



ausbildungen seit Anfang der 80er Jahre bis zum Erhebungszeit
punkt (1994/95) kontinuierlich gestiegen. Dieser Wandel läßt 
auf eine veränderte Personalrekrutierungsstrategie in Einrich
tungen der Familienbildung schließen. 

- Das veränderte Tätigkeitsprofil der hauptberuflichen Mitarbei
ter/innen - insbesondere der Leitu~gskräfte - in Richtung Ma
nagement, Mittelbeschaffung und Offentlichkeitsarbeit spiegelt 
sich in den inhaltlichen Fortbildungsschwerpunkten wider. Aber 
auch ,Themen des eigenen Fachgebiets' und die Verbesserung 
der Kommunikationskompetenz bei der Beratung sowie der 
Leitung von Gruppen stellen für Leitungskräfte, disponierend 
tätige Mitarbeiter/innen und Kursleiter/innen ein zentrales An
liegen in der Fortbildung dar. Aus der Sicht von Leitungskräften 
besteht bei den disponierend tätigen Mitarbeitern/innen, den 
Kursleitern/innen und Verwaltungsmitarbeiternlinnen ein Fort
bildungsbedarf hinsichtlich der ,Ziele von Familienbildung'. Das 
spürbare Spannungsfeld zwischen pädagogischen Aufgaben 
bzw. Fortbildungsthemen einerseits und den Tätigkeits- bzw. 
Fortbildungsschwerpunkten im Hinblick auf die Steigerung der 
betriebswirtschaftlichen Effizienz andererseits stellt eine aktuel
le Herausfor~erung für ~inrichtungen der Familienbildung dar. 

- In zunehmend mehr Einrichtungen wird der Weg von der indi
viduellen Teilnahme an Fortbildungen zur Teamsupervision und 
Organisationsentwicklung beschritten. Hier werden strukturelle 
Veränderungen im Hinblick auf die Mitarbeiterbeziehungen 
und die Effektivierung von Arbeitsabläufen angestrebt. Damit 
hat für viele Mitarbeiter/innen ein Prozeß des ,organisationalen 
Lernens' begonnen. Eine stärkere ,Organisations bewußtheit' als 
generelle Qualifikation für alle Mitarbeitergruppen wird zu
künftig immer wichtiger für die Einrichtungen der Familienbil
dung" (Schiersmann/Thiel1998). 

6.3 Finanzierung 

Zum Thema "Finanzierung" ziehen Schiersmann/Thiel (1998) folgen
de Bilanz aus ihrer Untersuchung: 
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,,- Die Finanzierungsstrukturen von Einrichtungen der Familien
bildung weisen im Vergleich zu anderen außerschulischen Bil
dungsbereichen einen höheren Grad an Heterogenität auf. Er 
läßt sich auf vergleichsweise vielfältige Förderstrukturen im Be
reich der Familienbildung zurückführen. Einschlägige Rechts
grundlagen sind das KJHG mit seinen länderspezifischen Aus
führungsbestimmungen (die bisher allerdings zur Familienbil
dung nur in wenigen Bundesländern vorliegen), die Erwachse
nenbildungs- bzw. Weiterbildungsgesetze der Länder (EBG/ 
WBG), Sonderprogramme der Länder sowie einige länderspezi
fische Richtlinien zur Förderung der Familienbildung. 

- Die wichtigsten Finanzierungsquellen von Einrichtungen der 
Familienbildung - sowohl bezogen auf die Zahl der Einrichtun
gen als auch auf den Anteil an deren Gesamtmitteln - waren 
1994 in ihrer Rangfolge: 

- Teilnahmebeiträge (95 % aller Einrichtungen; überwiegend ca. 
20-40 % Anteil an den Gesamtmitteln), 

- Zuwendungen der Länder (82 % aller Einrichtungen; überwie
gend ca. 10-30 % Anteil an den Gesamtmitteln), 

- Zuwendungen der Kommunen und Kreise (68 % aller Ein
richtungen; überwiegend bis zu ca. 20 % Anteil an den Ge
samtmitteln), 

- Zuschüsse der Träger (54 % aller Einrichtungen; bei nicht
konfessionellen Trägern überwiegend ca. 10-20 % Anteil an 
den Gesamtmitteln, bei konfessionellen Trägern ca. 30 - 50 %), 

- Zuschüsse der Kirchen (41 .% aller Einrichtungen; überwie
gend ca. 30-40 % Anteil an den Gesamtmitteln), 

- Sponsoring und Spenden (15 % aller Einrichtungen, überwie
gend bis zu 5 % Anteil an den Gesamtmitteln) und 

- Werbung (10 % aller Einrichtungen, überwiegend bis zu 5 % 
Anteil an den Gesamtmitteln). 

Sonstige Finanzierungsquellen spielen eine untergeordnete Rolle. 

- Im Hinblick auf quantitative Veränderungen einzelner Finanzie
rungsquellen verzeichneten viele Einrichtungen seit Beginn der 
90er Jahre eine Zunahme von Mitteln aus Teilnahmebeiträgen 
und einen Rückgang öffentlicher Zuwendungen, insbesondere 
der Kommunen. Auch Mittel der Träger und Kirchen nahmen 
bei vielen E.~nrichtungen zu, jedoch auch bei einigen ab. Eine 
statistische Uberprüfung, inwieweit sich Zusammenhänge zwi
schen quantitativen Veränderungen einzelner Finanzierungs-
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quellen herstellen lassen, ergab: In Einrichtungen, in denen ein 
Rückgang der Mittel der Kommunen und oder Kreise zu ver
zeichnen war, haben Mittel aus Teilnahmebeiträgen sowie Mittel 
der Träger und Kirchen im Vergleich zur Gesamtverteilung si
gnifikant häufiger zugenommen. Hinsichtlich der Veränderung 
von Landesmitteln lassen sich hingegen keine statistisch bedeut
samen Zusammenhänge feststellen. Diese Ergebnisse lassen sich 
dahingehend interpretieren, daß seit Beginn der 90er Jahre ins
besondere Mittelkürzungen der Kommunen und oder Kreise 
durch Teilnahmegebührenerhöhungen und erhöhte Zuschüsse 
der Träger und Kirchen aufgefangen wurden. 

- Hinsichtlich der Förderpolitik durch die öffentlichen Hände 
kritisierten die interviewten Leiter/innen (Regionalstudien) vor 
allem die zögerliche Umsetzung des KJHG, insbesondere durch 
die Kommunen und Kreise, und die daraus resultierende Pla
nungsunsicherheit. Die Ergebnisse unserer quantitativen Erhe
bungen untermauern diese Kritik: Danach erhielten zwar 1994, 

, wie bereits erwähnt, zwei Drittel aller Einrichtungen Zuwen
dungen der Kommunen und Kreise, jedoch nur 60 % davon er
hielten auch Zuschüsse auf der Grundlage des KJHG, so daß bei 
den restlichen Einrichtungen davon auszugehen ist, daß es sich 
lediglich um freiwillige und damit jederzeit kürzbare Zuschüsse 
der Kommunen und Kreise handelte (von denen auch die inter
viewten Leiter/innen berichtet hatten). 
Des weiteren wurde kritisiert, daß die an organisiertem Lernen 
orientierten Förderkriterien der Weiterbildungsgesetze der Län
der für Familienbildung zentrale Angebotsformen - wie offene 
Arbeit oder auch Beratung - aus der Förderung ausschließen und 
damit die Realisierung solcher Angebote erschweren. 

- Nach Aussagen der interviewten Leiter/innen (Regionalstudien) 
sind inzwischen Grenzen erreicht, über die hinaus Mittelkür
zungen nicht mehr durch herkömmliche Strategien zur Erschlie
ßung zusätzlicher Mittel (wie Erhöhung der Teilnahmebeiträge, 
Erhöhung der Trägerzuschüsse, Einwerbung von Sondermitteln, 
Erschließung von Sponsorengeldern u. ä.) aufgefangen werden 
können, sondern drastischere Maßnahmen notwendig geworden 
sind, um die Existenz von Einrichtungen der Familienbildung zu 
sichern. Hier wurden insbesondere Strategien genannt, die auf 
eine höhere Wirtschaftlichkeit abzielen (z. B. Zusammenlegung 
von Einrichtungen einschließlich Personalabbau) und mit einer 
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stärkeren Marktorientierung einhergehen (z. B. durch Erweite
rung des Angebots um ,profitable' Kurse). Wir bewerten solche 
Strategien ambivalent: Einerseits sehen wir in ihnen durchaus 
Chancen, Innovationen, wie beispielsweise eine stärkere Profi
lierung des Angebots einer Einrichtung, anzustoßen, anderer
seits bergen sie nach unserer Auffassung jedoch auch das Risiko, 
mit pädagogischen Zielen, wie beispielsweise der Erreichung bil
dungsbenachteiligter Gruppen, zu kollidieren" (Schiersmannl 
Thiel 1998). 

6.4 Kooperation und Vernetzung 

262 

Schiersmann/Thiel (1998) kommen zu folgenden Schlußfolgerungen: 

,,- Sowohl in der quantitativen Erhebung als auch in den Regional
studien zeichnen sich Veränderungen hinsichtlich der Kooperati
onspartner ab. Spiegelte sich in den Kooperationspartnern der 
untersuchten Einrichtungen bis Mitte der 90er Jahre noch ein 
breites Spektrum pädagogisch-psychologischer Einrichtungen 
wider, so findet zukünftig im wesentlichen eine Konzentration 
auf zwei Institutionstypen statt: Behördliche Einrichtungen 
(z. B. Jugendamt, Sozialamt) und Krankenkassen. Beide wurden 
zwar bereits bisher als Kooperationspartner stark nachgefragt, 
aber ihr Stellenwert wird bei den zukünftig geplanten Koopera
tionsbeziehungen noch enorm steigen. 

- Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich bei den Kooperations
bereichen bzw. -formen ab: Auch hier war bis Mitte der 90er 
Jahre eine große Vielfalt zu beobachten. Neben eher informellen 
Formen der Zusammenarbeit wie Erfahrungsaustausch oder die 
wechselseitige Vermittlung von Teilnehmernlinnen existierten 
auch konkrete Kooperationen wie die gemeinsame Durchfüh
rung von Bildungsangeboten, gemeinsame Mitarbeiterlinnen
Fortbildung oder Interessenvertretung auf kommunalpolitischer 
Ebene. Entgegen dieser Vielfalt bezieht sich die überwiegende 
Mehrzahl aller geplanten Kooperationsansätze auf die gemeinsa
me ,Konzipierung und Durchführung von Bildungsangeboten'. 
An zweiter Stelle folgen - jedoch mit großem Abstand - ,ge
meinsame Projekte'. 
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- Demnach scheinen die Leiter/innen bei der Initiierung bzw. Ge
staltung zukünftiger Kooperationsbeziehungen vor allem Insti
tutionen und Arbeitsfelder zu wählen, durch die zusätzliche Fi
nanzquellen erschlossen oder der Ausbau des Angebotsspek
trums und die Gewinnung von Teilnehmern/innen ermöglicht 
werden. Es werden folglich Kooperationsbeziehungen eingegan
gen, die stärker auf eine Absicherung der Einrichtung abzielen. 

- Infolgedessen kann in jüngster Zeit von einer Veränderung der 
Kooperationsbeziehungen gesprochen werden. War Vernetzung 
zu Beginn der 90er Jahre noch stärker durch Freiwilligkeit ge
prägt, so unterliegen die Einrichtungen heute aufgrund der fi
nanziellen Lage einem Druck bzw. Zwang, sich zu vernetzen 
und Kooperations- und Netzwerkbeziehungen einzugehen" 
(Schiersmann/Thiel 1998). 

6.5 Innovationen in der Familienbildung im Spannungsfeld aktueller 
Herausforderungen 

Schiersmann/Thiels (1998) Resümee zur Thematik "Innovationen in 
der Familienbildung" lautet folgendermaßen: 

"Legt man zur Bilanzierung von Innovationen in der Familienbil
dung die drei Innovationsbereiche zugrunde, so wird deutlich, daß 
seit den 90er Jahren die Verfahrens- und Sozialinnovationen über
wiegen. Im Vordergrund stand nicht so sehr die Veränderung in
haltlicher Angebote und Lernformen im Sinne von Produkten. 
Vielmehr bezogen sich viele Innovationen auf die Verfahren zur 
Produkterstellung - z. B. die finanziellen Akquisitionsstrategien, 
der Ausbau von Offentlichkeitsarbeit, Imagepflege und Kooperati
on sowie die Personalrekrutierung und -entwicklung. Dies bedeu
tet, daß in erster Linie der Kontext bzw. die Rahmenbedingungen 
für das Programmangebot verändert wurden. 
Allerdings sind in bezug auf die Einschätzung, daß Produktinnova
tionen in den letzten Jahren keine so große Rolle spielten, mehrere 
Einschränkungen zu berücksichtigen: So erfolgen gerade inhaltliche 
Innovationen selten als ,Durchbruchsinnovationen', sondern stellen 
eher kontinuierliche Verbesserungsprozesse dar. Außerdem läßt 
sich aufgrund unseres Untersuchungsansatzes - wir haben uns auf 
die makrodidaktische Perspektive konzentriert und die mikrodi-
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daktische demgegenüber vernachlässigen müssen - wenig darüber 
aussagen, ob sich unter vergleichbaren Themenüberschriften nicht 
doch eine Modifikation der Inhalte und insbesondere des methodi
schen Vorgehens vollzogen hat. Außerdem sind trotz der skizzier
ten Gewichtung der Veränderungsprozesse durchaus Innovationen 
in bezug auf Themen, Zielgruppen und Angebotsformen zu konsta
tieren. So haben sich viele Einrichtungen für neue Lebensformen 
geöffnet, was sich insbesondere in einem umfangreichen Angebot 
für Alleinerziehende ausdrückt. In bezug auf besondere Problemla
gen werden zunehmend in Scheidungs- bzw. Trennungssituationen 
Befindliche angesprochen sowie Berufsrückkehrerinnen. Der Ein
bezug der Väter ist demgegenüber noch nicht in nennenswertem 
Umfang gelungen. Auffällig ist vor allem die Erweiterung tradierter 
Lernformen um vielfältige offene Angebote, selbstorganisierte und 
beratungsorientierte Elemente. 
Aufgrund der seit Beginn der 90er Jahre erfolgten Innovationen 
zeichnen sich nach unserer Einschätzung folgende Spannungsfelder 
ab, mit denen sich die Familienbildung in Zukunft wird auseinan
dersetzen müssen. 

Institutionalisierung versus Selbstorganisation 

Auf der einen Seite haben sich das Qualifikationsprofil erhöht und 
die Fortbildungsschwerpunkte verlagert, und es ist eine Zunahme 
von Teamsupervision und Organisationsentwicklung zu beobach
ten. Das kann als Verstellung der Professionalisierung und Institu
tionalisierung bewertet werden. Auf der anderen Seite haben offene 
und selbstorganisierte Angebote an Bedeutung gewonnen. Die 
Spannung zwischen Professionalität einerseits und Selbstorganisati
on andererseits wird sich in Zukunft wahrscheinlich verschärfen -
muß aber keineswegs als grundsätzlicher Widerspruch angesehen 
werden. 

Von der öffentlichen Förderung zur Betonung betriebswirtschaJt
licher Effizienz 

Die Familienbildung ist mit einem deutlichen Rückgang öffentli
cher Fördermittel konfrontiert. Zu der schwierigen Finanzlage 
trägt bei, daß trotz Aufnahme der Familienbildung in den Lei
stungskatalog des Kinder- und Jugendhilfegesetzes keine spürbare 
Erhöhung der Mittel seitens der Kommunen bzw. Kreise erfolgt ist. 
Bislang wurde die Abnahme öffentlicher Zuschüsse bei den meisten 

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 5 



Einrichtungen u. a. durch eine Erhöhung der Teilnahmegebühren 
kompensiert. Diese Strategie stößt inzwischen an Grenzen: Weitere 
Erhöhungen des Teilnahmeentgelts könnte zum Ausschluß be
stimmter Zielgruppen führen und damit zu einer kontraprodukti
ven Reduzierung von Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Als Stra
tegien zur Bewältigung der schwierigen Finanzsituation werden 
neue Formen der Ressourcenerschließung (Einwerbung von Spon
soren- bzw. Drittmitteln), Veränderungen der Angebotsstruktur 
(z. B. Ausweitung ,marktgängiger' bzw. Redu~.ierung nicht förde
rungsfähiger Angebote), Intensivierung der Offentlichkeitsarbeit 
(Lobbying, Mitarbeit in entscheidungsrelevanten Gremien) ebenso 
erprobt wie institutionsbezogene Veränderungen (z. B. Zusammen
legung von Einrichtungen, Einführung betriebswirtschaftlich 
orientierter Steuerungsinstrumente). Mit diesen Strategien gewinnt 
eine stärkere Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kriterien für 
die Gestaltung von Bildung an Bedeutung" (SchiersmannfThiel 
1998). 

Deutlich müssen hier jedoch Grenzen gezogen werden, da eine zu sehr 
an marktwirtschaftlichen Ideen ausgerichtete Familienbildung in die 
Gefahr gerät, sozial Schwächere von der Inanspruchnahme auszu
schließen. Hier dürfen die Forderungen der Geldgeber an die zu er
bringenden Eigenanteile nicht zu hoch geschraubt werden. So wird in 
der Stellungnahme des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zu Aussa
gen der Monopolkommission noch einmal festgestellt: "Die ,Kunden' 
der Wohlfahrtsverbände (bzw. ihrer Einrichtungen, Anm. d. Verf.) 
können sich in der Regel die Ware sozialer Hilfe nicht leisten. Das 
Fehlen bestimmter informativer und finanzieller Markt-Voraussetzun
gen ist oftmals geradezu konstitutiv für mangelnde soziale Teilhabe, 
für Hilfebedürftigkeit" (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
1998, S. 7). 

Schiersmann/Thiel (1998) fahren fort: 

"Pädagogische Zielvorstellungen versus Marktorientierung 

Unübersehbar - und von dem zuvor genannten Aspekt nicht scharf 
zu trennen - ist die schwierige Verortung der Familienbildung zwi
schen pädagogischen Zielvorstellungen und der Behauptung auf ei
nem immer stärker umkämpften Weiterbildungsmarkt. Die ver
stärkte Orientierung an Angeboten, die sich am Markt rechnen, 
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kann in Konflikt zum pädagogischen Selbstverständnis geraten, bei
spielsweise im Hinblick auf die Erreichung bildungs benachteiligter 
Zielgruppen. 
Dieser Zielkonflikt spiegelt sich auch in dem Weiterbildungsverhal
ten bzw. den Weiterbildungswünschen des Personals wider. Die 
Fortbildung insbesondere der Leitungskräfte, aber auch der dispo
nierend Tätigen hat sich seit Beginn der 90er Jahre stark auf 
~spekte des Managements und der Organisationsentwicklung, der 
Offentlichkeitsarbeit und Imagepflege konzentriert. Demgegen
über wird heute ein erneuter Bedarf an Fortbildung in bezug auf 
pädagogische Zielvorstellungen und Konzeptionsentwicklung re
klamiert. 

Individuelle Qualifizierung versus Organisationsbewußtheit 

Bei den Leitungskräften, dem disponierend tätigen Personal und 
den Kursleitern und -innen ist eine deutliche Erhöhung des Ouali
fikationspiveaus seit den 70er Jahren bis in die Gegenwart zu beob
achten (Uberwiegen eines Hochschulabschlusses, Zunahme berufs
relevanter Zusatzqualifikationen). Das Tätigkeitsprofil - insbeson
dere bei den Leitungskräften - hat si~h durch zunehmende Aufga
ben der Finanzakquisition und der Offentlichkeitsarbeit ebenfalls 
verändert. 
Darüber hinaus ist festzuhalten, daß individuelle Fortbildungsbe
mühungen nicht mehr genügen, um den anstehenden Herausforde
rungen gerecht zu werden. Teamsupervision und Organisationsent
wicklung werden in zunehmendem Maße zur Klärung von Mitar
beiterstrukturen und zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen in 
Anspruch genommen oder für die nahe Zukunft als notwendig er
achtet. Die Chance und Notwendigkeit organisationalen Lernens 
wird plausibel vor dem Hintergrund einer Ausdifferenzierung der 
Programmangebote und Lernformen, der wachsenden Professiona
lität der verschiedenen Mitarbeiter/-innen/ -gruppen sowie der fi
nanz- und marktstrategischen Orientierung der Einrichtung. Dar
aus hat sich ein neues Spannungsfeld zwischen individuellem Qua
lifikationsprofil und dem Organisationsbezug bzw. der Organisati
onsbewußtheit herausgebildet. 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Es gibt nicht ,die beste' Einrich
tung. Einrichtungen müssen je nach ihrem Aufgaben- und Selbst
verständnis, ihren thematischen Schwerpunkten bzw. ihrer Ziel
gruppenorientierung sowie den materiellen und personellen Rah-
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menbedingungen entscheiden, wo sie sich auf dem skizzierten Ko
ordinatensystem verorten wollen. Dabei ist allerdings zu beachten, 
daß diese Positionierung nicht nur vom guten Willen und geschick
ten Verhalten der Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen abhängt, 
sondern von externen Faktoren und Entwicklungen auf der Ebene 
von Kommune, Bundesland und Bund beeinflußt wird" (Schiers
mann/Thiel1998). 

7 Perspektiven und Forderungen für die Politik 

Die sich anschließenden Ausführungen folgen den Forderungen einer 
Arbeitsgruppe, deren Mitglieder sich aus dem Fachausschuß "Fami
lienförderung, Familienpolitik" des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge und aus Vertreterinnen und Vertretern von Ein
richtungen der Familienbildung rekrutierte (v gl. BMFSFJ 1996a, S. 
120-125). 

Das KJHG ergänzt und erweitert die bisherigen rechtlichen Grund
lagen für die Förderung von Familienbildung. In § 16 KJHG wird Fa
milienbildung als Leistungserbringung angeführt. Die Sicherstellung 
eines bedarfsorientierten Angebots ergibt sich als Pflichtaufgabe der 
öffentlichen Jugendhilfe aus § 79 KJHG ("Gesamtverantwortung, 
Grundausstattung"); die Förderung freier Träger ist in § 74 KJHG 
("Förderung der freien Jugendhilfe") festgelegt. 

Das KJHG versteht Bildung und Beratung als wesentliche Grund
prozesse der Arbeit mit Familien. Es ist einem präventiven Handeln 
und der Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und 
anderen Erziehungsberechtigten verpflichtet. Anders als die Erwach
senen- bzw. Weiterbildungsgesetze schränkt das KJHG mögliche Ar
beitsformen weniger ein; dadurch kann auf die Lebenssituationen von 
Familien angemessen eingegangen werden. 

Auch nach dem KJHG ist die Familienbildung in ihrer Anerken
nung und Förderung von Ausführungsregelungen der Länder abhän
gig, die bislang bezogen auf Familienbildung erst in einigen Ländern 
erlassen wurden (z. B. Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). 

Für die Planung und kontinuierliche Verläßlichkeit des Angebots 
der Familienbildung ist die Abhängigkeit der Förderung von der Ver-

o fügbarkeit jährlicher Haushaltsmittel eine besondere Behinderung: 
Unter diesen Rahmenbedingungen können insbesondere offene Ar-
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beitsformen, Angebote in sozialen Brennpunkten und für spezielle 
Zielgruppen nicht im erforderlichen Ausmaß geplant und angeboten 
werden. Langfristige Lernprozesse lassen sich kaum organisieren. 
Auch werden Angebote des "Mehr-Generationen-Lernens" in starren 
Finanzierungsstrukturen der Fort- und Weiterbildungsgesetze kaum 
realisierbar. Das Beispiel der Stadt München, die einer Familienbil
dungseinrichtung eine Finanzierung für einen Zeitraum von drei Jah
ren ermöglichte, hat gezeigt, daß bei gleicher Geldmenge durch den 
Wegfall des jährlichen Procederes des Geldeinwerbens und der Pla
nungsunsicherheit eine Steigerung der Angebote stattfand. Hier kann 
also effektiver gewirtschaftet werden. ,,Im Zeitraum von 1995 -1997 
erhöhten wir die Anzahl der Kursdoppelstunden von 3466 auf 4259; 
die TeilnehmerInnenzahlen von 15162 auf 18914 und die Kursge
bühreneinnahmen (ohne Preiserhöhung) von DM 243000 auf DM 
346000" (Paritätische Familienbildungsstätte/Stadtjugendamt Mün
chen 1998, S. 13). Darüber hinaus kann als Ergebnis auch eine höhere 
Planungssicherheit für die Nutzerlinnen benannt werden. 

In der gegenwärtig schwierigen Finanzsituation von Kommunen 
und Kreisen, die als Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Förde
rung der örtlichen Jugendhilfe primär zuständig sind, sinken die Zu
schüsse. Dies ist zum einen auf die fehlenden Länderrichtlinien und 
die damit fehlenden Bestimmungen von Planung und Kapazität des 
Angebots der Familienbildung zurückzuführen. Die Grundsätze für 
die Jugendhilfeplanung sind jedoch in § 80 KJHG festgelegt: 

"Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, daß insbeson
dere Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und ge
pflegt werden können, ein möglichst wirksames vielfältiges und auf
einander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährlei
stet ist, junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und 
Wohnbereichen besonders gefördert werden, Mütter und Väter Aufga
ben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinba
ren können" (§ 80 KJHG). 

Ebenso läßt sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 28. Mai 1993 zum Schwangeren- und Familienhilfegesetz mit ih
rer Forderung zur Unterstützung und Erleichterung der Lage von 
Müttern auf Angebote der Familienbildung anwenden, da diese Forde
rung nicht begrenzt auf wirtschaftliche Unterstützungen verstanden 
werden kann, sondern auch besonders immaterielle bzw. allgemeine 
Alltagsunterstützung einschließen muß. 

Die zUrUckgehenden Zuschüsse der Träger der öffentlichen Jugend
hilfe sind außerdem auf die immer noch angewandte Unterscheidung 
der Leistungen des KJHG in Pflichtaufgaben und freiwillige Leistun
gen zurückzuführen. Diese auch nach dem früheren Jugendwohl-
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fahrtsgesetz QWG) schon verfehlte Interpretation findet beim KJHG 
keinen Ansatz; ihr steht eindeutig die prinzipielle Gewährleistungs
pflicht der öffentlichen Jugendhilfe für alle Leistungsangebote entge
gen (§ 79 KJHG). Verkannt würde mit einer solchen Unterscheidung 
vor allem die auf Prävention und Stärkung der Erziehungskraft der Fa
milie zielende Gesetzesintention. 

Mit dem Auslaufen der Übergangsbestimmungen des Einigungsver
trages zum 31. Dezember 1994, nach denen die Leistungsverpflichtun
gen z. B. zu § 16 KJHG als Kann-Leistungen galten, ist die prinzipielle 
Gewährleistungspflicht der Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch 
im Blick auf Familienbildung ver~indlich: In den neuen Bundeslän
dern steht zu befürchten, daß der Ubergang der Förderungszuständig
keit zu einem Abbau entstandener Strukturen der Familienbildung 
führen wird und zusätzliche Angebote, wie Selbsthilfemaßnahmen, 
erst gar nicht entstehen läßt. Hinzu kommt, daß mit dem Auslaufen 
der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zahlreiche darüber finanzierte 
Einrichtungen in ihrer Existenz gefährdet sind. 

7.1 Forderungen zum weiteren Ausbau von Familienbildung 

Die voranstehenden Ausführungen haben das gegenwärtige Dilemma 
von Familienbildung dargelegt: einerseits die wachsenden Aufgaben 
und Erwartungen, die sich aus den gesellschaftlichen und familialen 
Wandlungsprozessen für Sozialisation und Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen und die Lebensführung von Familien und Familienmit
gliedern ergeben, andererseits die stagnierenden institutionellen, perso
nellen und finanziellen Bedingungen, mit denen diesen Erwartungen 
nicht mehr entsprochen werden kann. 

Hier bietet das KJHG mit seiner Lebenslagenorientierung und sei
nem Präventionsverständnis, in seiner auf die Stärkung und Förderung 
der elterlichen Kompetenzen und Verantwortung zielenden Ausrich
tung neue Ansatzpunkte und eine weitere, die Weiterbildungs- bzw. 
Erwachsenenbildungsgesetze ergänzende rechtliche Grundlage. Um 
diese Intention für die Praxis wirksam werden zu lassen, sind wichtige 
Vorbedingungen noch nicht erfüllt. 

Die nachstehenden Forderungen anerkennen die gegenwärtig kriti
sche finanzielle Situation, in der die öffentlichen Kostenträger derzeit 
ihre Förderungspräferenzen zu treffen haben; sie stellen deshalb 
keine Zusammenstellung von Wünschen zur Optimierung von Fami
lienbildung dar; vielmehr ist ihre Einlösung im Hinblick auf die Zu
kunftssicherung der "Förderung der Erziehung in der Familie" uner
läßlich: 
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• Anerkennung der Aufgaben der Familienbildung in der Jugend
hilfe 

Die Verantwortung für die Planung und Leistungen der Jugend
hilfe liegt bei den öffentlichen Jugendhilfeträgern. Demzufolge 
hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe finanzielle 
Mittel zur Förderung der Familienbildung bereitzustellen. 
Dies entbindet die Länder nicht von der Aufgabe, neben be
stehenden Weiterbildungs- bzw. Erwachsenenbildungsgesetzen 
für die Ausgestaltung der Familienbildung gesetzliche Grundla
gen zu § 16 KJHG zu schaffen. Dabei ist eine finanzielle Absi
cherung, bezogen auf eine Beteiligung von Land und Kommunen 
an den Einrichtungen der Familienbildung, sicherzustellen. Die 
finanzielle Verantwortung der Länder besteht in besonderem Ma
ße, wenn die Angebote von Einrichtungen der Familienbildung 
für einen überregionalen Bedarf ausgerichtet sind. 
Länderausfühiungsregelungen sollten die Aufgabenstellungen, 
Zielsetzungen und Anforderungen an Familienbildung umfassen 
und "Richtwerte" für den bedarfsorientierten Ausbau enthalten. 
Insbesondere zur personellen Ausstattung und Qualifizierung 
sind Planungsvorstellungen zu entwickeln. Vordringlich ist die 
Sicherung der Qualität von Familienbildungsangeboten durch die 
Festlegung von Personalschlüsseln, die Herstellung der Konkur
renzfähigkeit zu den anderen Weiterbildungsbereichen und die 
Anerkennung und Förderung von Fortbildung. 
Demzufolge sollten auch inhaltlich-thematische Richtlinien gege
ben werden, um bestehende Förderlücken, wie sie auf der 
Grundlage der Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungsgesetze 
auftreten, abzudecken. 
Die bisherige finanzielle Förderung nach Weiterbildungs- und 
Erwachsenenbildungsgesetzen und anderen Rechtsgrundlagen 
der Länder bleibt von der Aufgabenstellung durch die Jugendhil
fe unberührt. Es darf demnach kein Ausschluß von Finanzierung 
durch beide Quellen geben . 

• Verankerung von Familienbildung in den Gremien der Jugend
hilfe 

Bisher sind Einrichtungen und Träger von Familienbildungsange
boten in den Jugendhilfeausschüssen und den in § 78 KJHG vor
gesehenen Arbeitsgemeinschaften der Jugendhilfe kaum vertre
ten. Ihre angemessene Berücksichtigung soll nicht allein unter 
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dem Gesichtspunkt der "Institutionalisierung'" von ' Familienbil
dung in den Planungs-, Beratungs- und Beschlußgremien der Ju
gendhilfe gesehen werden, sondern vor allem helfen, die Mitwir
kung, Kooperation und Vernetzung der Familienbildung mit ande
ren Einrichtungen der Jugendhilfe zu stärken. 

• Sicherung des Bestands in den neuen Bundesländern 

Mit Auslaufen der Übergangs regelungen aufgrund des Eini
gungsvertrags zum 31. Dezember 1994 sind Regelungen der wei
te ren Förderung durch die öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
und durch die Bundesländer vordringlich, um die bisher entstan
denen Angebotsstrukturen abzusichern und eine bedarfsorien
tierte Weiterentwicklung zu eröffnen. 

• Familienselbsthilfe 

In diese Forderungen sind auch Maßnahmen zum Ausbau und 
die Sicherung von Familienselbsthilfemaßnahmen einzubeziehen, 
um zusätzliche Zielgruppen ansprechen zu können und dem ei
genständigen Ansatz von Familienselbsthilfe als Teil des infra
strukturellen Netzwerkes von Familien gerecht zu werden. 

• Fortbildungsbedarf 

An Fort- und Weiterbildung von haupt- und nebenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Familienbildung be
steht ein zunehmender Bedarf hinsichtlich der konzeptionellen 
Weiterentwicklung der Familienbildung angesichts des familialen 
Wandels, des Zusammenwachsens in Europa und der Erschlie
ßung weiterer, vor allem bildungsungewohnter Zielgruppen. 
Darüber hinaus ist Fortbildung erforderlich zur Vermittlung von 
didaktischmethodischen Kompetenzen sowie zur Qualifizierung 
für Kooperationsaufgaben und für die Organisationsentwicklung 
der Einrichtungen. 

• Forschungsbedarf 

Mit den gesellschaftlichen und familialen Wandlungsprozessen 
sind konzeptionelle Fragen der Neubestimmung und Anpassung 
von Familienbildung verknüpft, die der wissenschaftlichen Erfor
schung bedürfen. 
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Bislang fehlt es auch an "Bestandserhebungen" von Familienbil
dung in ihren unterschiedlichen Angebotsformen und Trägerstruk
turen. Dies ist für die Entwicklung von Bedarfs- und Richtzahlen 
für ein bedarfsorientiertes Angebot, für Fragen der personellen 
Ausstattung etc. eine wichtige Voraussetzung. 
Darüber hinaus sollten mit Hilfe von wissenschaftlich begleiteten 
Modellvorhaben innovative Angebote eingeführt und erprobt wer
den (BMFSF] 1996a). 
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1 Berücksichtigung des Handlungsfeldes in den letzten 
drei Jugendberichten 

Das Handlungsfeld "Unterstützung bei der Ausübung der Personen
sorge" als solches wurde in den letzten drei Jugendberichten nicht 
konkret erwähnt: Die betreffenden Bestimmungen finden sich erst im 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), im Jugendwohlfahrtgesetz 
waren sie nicht in dieser Form enthalten. 

Deshalb referiere ich hier die Berücksichtigung der Lebensform 
"Einelternfamilie" bzw. "Alleinerziehen" als Voraussetzung für die in 
§ 18 KJHG gemeinte Personensorge. 

Der Siebte Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit 1986) legt einen offenen Familienbegriff zu
grunde, wie er auch in den "grundsätzlichen Forderungen" des Ver
bandes alleinerziehender Mütter und Väter (VA MV) benutzt wird, 
und fordert für alle so definierten Familien Unterstützungsleistungen 
der Jugendhilfe ein. Mit Familie ist die "auf persönlichen Beziehungen 
gegründete Gemeinschaft" gemeint, "in der Erwachsene und junge 
Menschen auf Dauer angelegt miteinander leben, dabei aufeinander 
Einfluß nehmen und füreinander Verantwortung tragen". Diese Defi
nition sollte auch in Zukunft verwendet werden. 

Der Bericht faßt die Familie als dynamisches Gebilde auf. Dies zu 
wissen, ist gerade in bezug auf Einelternfamilien auch heute noch wich
tig: das Leben in einer Einelternfamilie ist immer zeitlich begrenzt. Die 
Wahrscheinlichkeit für heute geborene Kinder, eine gewisse Zeit mit ih
rer Mutter allein zu leben, wächst. Es wächst aber auch die Wahrschein
lichkeit, in einer Kindheit mehrere Familienformen zu durchleben. 
Und immer mehr Menschen leben in den westlichen Industrieländern 
während einer längeren Lebensphase allein oder zusammen mit einer! 
einem erwachsenen Partnerin/Partner. Es sinkt der Anteil der Men
schen, die mit Menschen einer anderen Generation zusammenleben. 

Dieser immer noch zukunftsweisenden Definition im Siebten Ju
gendbericht steht jedoch im weiteren Text eine gewisse Ignoranz und 
implizite Abwertung der Lebensform "Einelternfamilie " gegenüber. 
Daten über Einelternfamilien enthält der Siebte Jugendbericht kaum. 
Alleinerziehende werden im Kapitel "Veränderung familialer Rollen" 
unter verschiedene problembeladene Gruppen subsumiert, als hätte 
diese Lebensform nicht - genau wie andere - gewisse Vorteile. Es wird 
von "Scheidungsrisiko" gesprochen, als berge das Zusammenleben 
leiblicher Eltern kein Risiko. Das Vorhandensein zweier leiblicher El
tern wird als Vorbedingung einer gelungenen Jugend stillschweigend 
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vorausgesetzt. Es wird also trotz allen Bemühens ein Defizitansatz 
fortgeschrieben. 

Zukunftsweisend ist der Siebte Jugendbericht auch heute noch dort, 
wo er eine veränderte Haltung der Jugendhilfe zu ihrer Klientel for
dert. Die Jugendhilfe möge sich zurückhalten, lautet die Botschaft. 
Andererseits solle sie aber allen Familien unterschiedslos Unterstüt
zungsangebote machen und auf Familien aktiv zugehen. Dieser Ansatz 
wird vom VA MV auch heute noch positiv bew5!rtet. 

Positiv zu werten ist die Absicht des Siebten Jugendberichtes, die 
materielle Situation von Familien als 'Bedingung für das Gelingen von 
Familienleben zu betrachten. Allerdings fehlen weitgehend Daten zur 
materiellen Situation von alleinerzogenen Kindern. 

Aus Sicht des VAMV mangelt es dem Siebten Jugendbericht - wie 
auch allen folgenden - an einer differenzierten Betrachtung der Hilfe 
zur Selbsthilfe. Folglich fehlt auch die Forderung nach deren materiel
ler Unterstützung. Wenn Selbsthilfe erwähnt wird, ist sie gemeint als 
direkte Unterstützung in Notlagen, die durch professionelle Angebote 
nicht ausreichend gemildert werden, so etwa in Spielgruppen für Kin
der, die keinen Kindergartenplatz erhalten haben. Nicht erwähnt wird 
der Zwischenbereich zwischen eher caritativen oder therapeutisch aus
gerichteten Beratungsangeboten (häufig in Trägerschaft von Wohl
fahrtsverbänden) und der direkten Selbsthilfe (häufig in kaum institu
tionalisierter Trägerschaft): zu diesem Zwischenbereich gehört die eh
renamtliche Beratung durch Vorstandsmitglieder, die Anleitung von 
Selbsthilfe gruppen, die Unterstützung von Freizeitangeboten, die 
Kontaktvermittlung und Informationsweitergabe, Weiter- und Fort
bildung von ehrenamtlichen od.~r professionellen Multiplikatorinnen, 
die Interessenvertretung und Offentlichkeitsarbeit. Diese Hilfe zur 
Selbsthilfe ist die Domäne von Verbänden wie dem VA MV und unver
zichtbar für die Jugendhilfe. 

Der Achte Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit 1990) erwähnt Einelternfamilien erstmals im 
Inhaltsverzeichnis. Er enthält ausführlichere statistische Angaben zu 
Einelternfamilien und neu zusammengesetzten Familien. 

Diesem positiv zu bewertenden Faktum steht jedoch eine deutlich 
negative Betrachtung dieser Lebensform im Text gegenüber. Es ist z. B. 
die Rede von einer angeblichen "Gefahr, in die Situation eines Schei
dungskindes zu geraten"; richtig und ohne negative Wertung wäre eine 
Formulierung gewesen, die von einer vergrößerten "Möglichkeit" ge
sprochen hätte, eine Scheidung der Eltern "zu erleben". Oder es wird 
- völlig unbelegt - davon ausgegangen, daß Kindern in getrennten Fa
milien "viele Inkonsistenzen des Lebens in modernen Industriegesell
schaften ... besonders zu schaffen machen". 
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Als nach wie vor aktuell wertet der VAMV die Feststellung des Ach
ten Jugendberichts, daß es an qualifizierten Angeboten zur Trennungs
beratung fehle. Insbesondere fehle es an Beratungseinrichtungen, die 
auch auf sozioökonomische und rechtliche Fragen eine Antwort geben 
könnten. Gerade diese Fragen sind für Kinder und Eltern, die sich 
trennen, von besonderer Bedeutung. Wo der VAMV professionelle, 
halbprofessionelle oder ehrenamtliche Beratung anbietet, spielen diese 
Fragen die größte Rolle. 

Verdienst des Achten Jugendberichts ist weiterhin, einige Daten zur 
finanziellen Situation von Alleinerziehenden zu liefern. Allerdings 
sind diese wenig differenziert: sie betrachten vor allem Arbeitslosigkeit 
und Sozialhilfeabhängigkeit als faktisch auftretende Probleme. Eine 
Ursachenanalyse unterbleibt weitgehend. So wird zum Beispiel nicht 
deutlich, daß es vor allem fehlende oder zu geringe Unterhaltszahlun
gen sind, die die Kinder in Einelternfamilien in den Sozialhilfebezug 
drängen. Die Leistung der alleinerziehenden Eltern bei der U nterhalts
sicherung der Kinder wird vernachlässigt, die anderer Personen, etwa 
der Großeltern, gar nicht erst erwähnt. Auch die häufigste Ursache für 
die Erwerbslosigkeit Alleinerziehender - fehlende Kinderbetreuungs
möglichkeiten - wird nicht angemessen erwähnt . 

. Der Neunte Jugendbericht (Bundes ministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend 1994) bringt es fertig, Einelternfamilien durch
gängig zu ignorieren - und dies trotz der Tatsache, daß in den neuen 
Bundesländern diese Lebensform weitaus häufiger ist als im Westen. 
Dies gilt für die statistischen Daten, für sämtliche Analysen von Ein
stellungen, für die Aussagen über Lebensplanung, für alle Aussagen 
über "junge Eltern". Es wird nicht spezifiziert nach Familienformen; 
Familie und Ehe/Paarbeziehung werden stets in einem Atemzug ge
nannt und als zusammengehörig vorausgesetzt. 

Der VAMV bedauert diese Ignoranz ganz besonders wegen der feh
lenden Daten über die materielle Situation von Kindern und Jugendli
chen in Einelternfamilien. Zwar ist dem Neunten Jugendbericht posi
tiv anzurechnen, daß er ausführliches Datenmaterial über die Finan
zierungsquellen aller Jugendlichen vorlegt. Aber wiederum sind die 
Daten nicht differenziert; es heißt dann lapidar "Bezugsquelle: Eltern" 
- ohne daß nach sorgepflichtigem und zahlungspflichtigem Elternteil 
unterschieden wird. 

Positiv zu bewerten ist die Querschnittsanalyse mit Blickpunkt" M äd
chen und junge Frauen ce. Auch in Ostdeutschland sind Alleinerziehende 
überwiegend weiblich. Was über ihre Lebenslage, ihre Wünsche und Be
rufsaussichten gesagt wird und zu ihren Gunsten von öffentlichen Ein
richtungen gefordert wird, würde auch den meisten jungen Alleinerzie
henden sowie vielen Kindern in Einelternfamilien zugute kommen. 
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Der Neunte Jugendbericht nimmt in bezug auf die Aufgaben der Ju
gendhilfe ein weiteres Feld unter die Lupe als die vorhergehenden, die 
beispielsweise über berufliche Förderung und Ausbildung wenig aus
sagen. Er schweigt jedoch zu den - im Westen traditionellen - Berei
chen Hilfe zur Selbsthilfe und Beratung weitgehend, jedenfalls, was 
Hilfen für Kinder und Jugendliche in Einelternfamilien oder für die 
Alleinerziehenden selbst angeht. 

Im Zehnten Kinder- und Jugendbericht sollten die oben beschriebe
nen Stärken fortgeschrieben und die Mängel der vorhergehenden ver
mieden werden. Grundsätzlich wäre es angebracht, folgende Punkte 
zu verbessern (speziell zum Aufgabenfeld § 18 KJHG siehe unter Ka
pitel2 und 3): 

Gleichberechtigte Lebensform Einelternfamilie 

Eine allgemeine und grundsätzliche Bewertung von Lebensformen 
steht weder dem Staat noch der Wissenschaft zu. Da die Menschen un
terschiedliche Lebensformen wählen, haben Staat und Wissenschaft 
dies zu akzeptieren. 

Um quantitatives Vorkommen, Lebensverläufe und qualitative Aus
wirkungen von verschiedenen Lebensformen für die Entwicklung von 
Kindern und Gesellschaft einschätzen zu können, sind äußerst diffe
renzierte Daten notwendig. Nur wenn diese vorliegen, können auf ein
zelne Fragen bewertende Antworten gegeben werden. Die Wissen
schaft - und auch die Kommission zum Kinder- und Jugendbericht -
muß sich bewußt sein, daß ihre Wertungen von Lebensformen immer 
die Gefahr von Diskriminierung in sich bergen. Diskriminierungen 
entfalten immer negative Wirkungen, auch für die in diesen Lebensfor
men aufwachsenden Kinder. Jeder Mensch, der sich um Kinder bemü
hen will, ist also gehalten, deren Familienform möglichst vorurteilsfrei 
zu betrachten. 

Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Bis Anfang der siebziger Jahre 
wurde keiner ledigen Mutter das Sorgerecht für ihr Kind zugestanden. 
Die Kinder lediger Mütter wurden massenweise in Heime gesteckt; 
viele Mütter mußten sich immer wieder vor Fürsorgerinnen für ihr Er
ziehungsverhalten rechtfertigen. Die diskriminierende Gesetzeslage, 
die Vorurteile und Eingriffe des Fürsorgesystems, die eklatanten Miß
stände in den Kinderheimen führten zu häufig mißlingenden Mutter
Kind-Beziehungen. Eine Folge war die bis in die neunziger Jahre wie
derholte Behauptung vieler Wissenschaftler, die Kinder nichtehelicher 
Mütter seien per se häufig verhaltensauffällig und landeten später häu
figer im Gefängnis. Statistisch war die Aussage beweisbar - solange 
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die dahinter stehenden falschen Grundannahmen und das - teilweise 
absichtliche - Ignorieren des tatsächlichen Bedingungsgefüge~. nicht 
kritisiert wurden. Eine Folge davon wiederum waren und sind Angste 
von Müttern, negative Erwartungen von Lehrern und Minderwertig
keitsgefühle bei alleinerzogenen Jugendlichen. So führte und führt eine 
Mischung aus staatlicher und quasiwissenschaftlicher Diskriminierung 
erst zu den Verhaltensauffälligkeiten, die dann den Alleinerziehenden 
in die Schuhe geschoben wurden und werden. 

Das zur Zeit verfügbare quantitative Faktenwissen über Einelternfa
milien allgemein hat sich nach Kenntnis des VAMV zwar in den letz
ten Jahren vergrößert, die Erhebungsmethoden sind aber immer noch 
zu sehr an rechtlichen Größen (etwa: verheiratet, ledig) als an lebens
praktischen Bezügen (etwa: getrennt vom nichtehelichen Partner, wie
der in fester Beziehung) ausgerichtet. 

Die qualitative Forschung über Zusammenhänge bestimmter Fami
lienformen mit bestimmten Fähigkeiten von Kindern hat nach unserer 
Kenntnis zwar zugenommen, ihr liegen aber häufig sehr spezielle Fra
gen zugrunde. Lebensphasenforschung bezüglich verschiedener Fami
lienformen wird im deutschen Sprachraum viel zu wenig durchge
führt. Von einem annähernd vollständigen Wissenspuzzle kann noch 
lange nicht gesprochen werden. Insbesondere fehlt es an vorurteilsfrei
er Forschung, die die Stärken und Probleme verschiedener Leb.~nsfor
men miteinander vergleicht, - und nicht, wie üblich, von einer Uberle
genheit der Ehepaarfamilie ausgeht. Es wäre verdienstvoll, wenn der 
Zehnte Kinder- und Jugendbericht hierzu Forschungsergebnisse refe
rieren würde. Je vorurteilsfreier und empathischer die Darstellung ge
genüber Kindern wäre, desto größer wäre das Verdienst. 

Materielle Situation von Kindern und Jugendlichen in Einelternfamilien 

Defizite gibt es auch in bezug auf das Wissen über die materielle Situa
tion von Kindern in Einelternfamilien. Beispielsweise gibt es an keiner 
deutschen oder österreichischen Hochschule und - soweit dem VAMV 
bekannt - an keinem privaten deutschsprachigen Forschungsinstitut 
derzeit ein Forschungsvorhaben, das Rechtstatsachen zum Kindesun
terhalt zum Inhalt hätte. Es fehlt allen Institutionen der Jugendhilfe an 
differenziertem statistischen Wissen über die tatsächliche finanzielle 
Situation von Kindern und Jugendlieben in Einelternfamilien. Der 
VAMV mahnt insbesondere die Erhebung von Daten zu folgenden 
Themenkreisen an: 
• Höhe der Unterhaltsregelsätze: Verhältnis zum tatsächlichen Bedarf 

der Kinder. 
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• Höhe der Unterhaltszahlungen: wieviel wird tatsächlich gezahlt? 
• Verhalten der Jugendämter: wo wird für mehr als den Regelbedarf 

gestritten? Wie arbeiten die Jugendämter mit den Sorgeberechtigten 
(nicht) zusammen? 

• Grauzone Zahlungsvollzug: welche rechtlichen und tatsächlichen 
Bedingungen ermöglichen Unterhaltshinterziehung? 

• Zusammenhänge zwischen Sorgerechtsform und Unterhaltszahlun
gen: welche Sorgerechtsform erleichtert Unterhaltshinterziehung am 
ehesten? 

• Absichtliche Zahlungsunfähigkeit von zahlungspflichtigen Eltern
teilen: Verläufe, rechtliche Nischen. 

• Kindergeld und andere steuerliche Leistungen: wie ~iel davon 
kommt tatsächlich der Familienförderung zugute, wie viel muß für 
das Existenzminimum der Kinder aufgewendet werden? 

• Sozialleistungen: Verbesserungsbedarf aus Sicht der Einelternfami
lien. 

Nichtsdestotrotz wäre es sehr verdienstvoll, wenn die Kommission im 
Zehnten Kinder- und Jugendbericht einen detaillierten Überblick über 
die neueren quantitativen und qualitativen Forschungsergebnisse über 
die materielle Situation der Kinder in Einelternfamilien geben würde. 

Partnerschaftliche Haltung öffentlicher Einrichtungen 

Obwohl es sich um eine Selbstverständlichkeit handelt, die durch das 
KJHG und andere Sozialgesetze geboten ist, berichten Ratsuchende 
und Verbandsmitglieder immer wieder von inaktivem oder aber bevor
mundendem Verhalten öffentlicher Einrichtungen, insbesondere der 
Jugend- und Sozialämter. 

282 

So werden .. Amtspfleg- oder Beistandschaften manchmal so ausge
übt, daß die Amter .. nicht von sich aus zugunsten der Kinder aktiv wer
den; sondern die Amter müssen von den Müttern zur Aktivität ge
mahnt werden. So werden Unterhaltsprobleme manchmal auf die lan
ge Bank geschoben, oder ein Jugendamt nimmt gar zuungunsten des 
Kindes Partei für den zahlungspflichtigen Elternteil. Sozialämter in
formieren Alleinerziehende sehr häufig nicht vollständig über ihre 
Rechte. 

Andererseits ist auch die traditionelle bevormundende Variante be
hördlichen Verhaltens durchaus nicht verschwunden. Alleinerziehende 
Mütter werden von Jugendamtsmitarbeitern immer noch leicht für er
ziehungsunfähig gehalten. Schulleiterinnen unterstellen Erziehungsde
fizite, Berater reden Müttern Schuldgefühle ein. Besonders augenfällig 
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wurde diese bevormundende Haltung bei der Diskussion um das ge
meinsame Sorgerecht als Regelfall: Diejenigen Jugendämter, die sich 
öffentlich extrem hoher Quoten gemeinsamen Sorgerechts bei ge
trennten Eltern rühmten, müssen in vielen Fällen die Eltern - mit 
Druck - dazu überredet haben; anders lassen sich die Quoten-Diffe
renzen zu anderen Jugendamtsbezirken nicht erklären. 

Es wäre verdienstvoll, wenn der Zehnte Kinder- und Jugendbericht 
betonen würde, daß Kinder nur dann angemessen unterstützt werden 
können, wenn das Hilfesystem die Eltern und Kinder ernst nimmt 
und partnerschaftlich mit ihnen zusammenarbeitet. 

2 Aktuelle Situation Im Handlungsfeld 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich allein auf die Erfahrungen, 
die Mitarbeiterinnen und Mitglieder des VAMV bei ihren Unterstüt
zungsleistungen für Einelternfamilien gemacht haben. Über die Erfah
rungen anderer Träger kann ich nur so viel aussagen, wie sie in Ar
beitskreisen dem VA MV bekannt wurden. 

Ich beziehe mich hier nicht auf Literatur zum Thema. Einerseits tue 
ich dies nicht, weil das Sichten von Fachliteratur eher Sache der Wis
senschaft und weniger Aufgabe eines Interessenverbandes ist. Ande
rerseits verfolgt der VAMV selbstverständlich die Fachdebatten, so
weit es die Verbandsfinanzen zulassen. Unserer Beobachtung nach dis
kutieren Fachveröffentlichungen im Bereich der Jugend- und Sozialar
beit oder im Bereich des Familienrechts meist verschiedene Blickwin
kel der professionellen Helferinnen und Beurteiler, von Sozialarbeitern 
und Richterinnen etwa. In den letzten Jahren sind uns (außer von 
VAMV-Vertreterinnen selbst verantworteten Beiträgen) kaum Fach
aufsätze bekannt geworden, die die Sicht der Betroffenen zum Inhalt 
gehabt hätten. 

Unterstützungs angebote und -leistungen, die der VAMV verantwor
tet, erfolgen nicht eindeutig nach verschiedenen Paragraphen des 
KJHG. Häufig werden Leistungen erbracht, die eigentlich durch ande
re Sozialgesetze gesichert werden (müßten). Insofern ist die Formulie
rung des § 18 KJHG unglücklich: sie bietet keinen einklagbaren 
Rechtsanspruch, sichert nicht die Finanzierung von Unterstützungsan
geboten, sondern hat lediglich den Charakter der Vervollständigung 
einer Aufzählung. 

Um die Sicherstellung eines entsprechenden Angebotes muß in jeder 
Kommune getrennt gestritten werden. Dies ist für einen Mitglieder-
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verein, der sich überwiegend durch Beiträge finanziert, eine äußerst 
schwierige Ausgangsposition. Das wiederholte, meist vergebliche Be
antragen von öffentlichen Geldern verschwendet eine Menge ehren
amtlicher oder halbprofessioneller Arbeitskraft, die damit den Allein
erziehenden selbst verlorengeht. 

Die VAMV-Orts- und -Kreisverbände sind rechtlich selbständig 
und bieten Mitgliedern und Nichtmitgliedern unterschiedliche Lei
stungen. Die Leistungen werden ganz überwiegend ehrenamtlich er
bracht und mit Beiträgen finanziert. Manche Orts- und Landesverbän
de können jahres- oder zweijahresweise öffentlich geförderte Arbeits
kräfte beschäftigen (hier halbprofessionelle Kräfte genannt); sie sind 
jedoch in der Minderheit. In einigen VAMV-Gliederungen bestehen 
professionelle Beratungsstellen, so in München, Aachen und Mainz. 
Manche Landesverbände und der Bundesverband verfügen über 
hauptamtliches Verwaltungspersonal, das teils über Projektgelder, teils 
über feste Haushaltsmittel von Ländern und Bund finanziert wird. Die 
Finanzierung ist in den meisten Ländern und beim Bundesverband 
von Jahr zu Jahr gefährdet und geht insgesamt zurück. 

In bezug auf das gefragte Handlungsfeld gibt es folgende Angebote: 

1. Selbsthilfe 
- Gesprächskreise, 
- offene Treffs, Stammtische etc., 
- gegenseitige Kinderbetreuung, 
- gemeinsame Freizeitgestaltung. 

2. Hilfe zur Selbsthilfe 
- Schaffen von Infrastruktur für Alleinerziehende (Anlaufadressen, 

Telefon, Broschürenverteilung), ehrenamtlich, halbprofessionell 
oder professionell unterstützt, 

- Verbandsorganisation mit Delegationen zum Landes- und Bun
desverband zwecks politischer Diskussion der Anliegen der Mit
glieder, auf örtlicher Ebene ausschließlich, auf Landes- und Bun
~.esebene überwiegend ehrenamtlich, 

- Offentlichkeitsarbeit mit stützender Funktion für andere Allein
erziehende, meist ehrenamtlich oder halbprofessionell geleistet, 

- ehrenamtliche, halbprofessionelle oder professionelle Organisati
on und Anleitung von Gesprächskreisen, 

- ehrenamtliche, halbprofessionelle oder professionelle Organisati
on und Anleitung von Familienbildungswochenenden, meist un
ter speziellen Aspekten des Familienerlebens wie Essen, Diäten, 
Bulimie oder Stressreduktion, Familienbilder in Märchen, All
tagsorganisation etc., 
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- halbprofessionelle oder professionelle Organisation und Anlei
tung von themenzentrierten Gruppenangeboten für spezielle 
Gruppen, z. B. Stieffamilien, Einelternfamilien mit pubertierenden 
Jugendlichen, ledige Schwangere, alleinerziehende Mütter mit be
hinderten Kindern, Mütter mit Säuglingen, alleinerziehende Stu
dentinnen, alleinerziehende Väter, Eltern nach Tod des Partners/ 
der Partnerin usw., 

- telefonische Beratung durch ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, 
- ehrenamtliche oder halbprofessionelle Organisation von Sprech-

stunden mit Rechtsanwälten, Richterinnen, Sozialarbeitern usw., 
- ehrenamtliche oder halbprofessionelle Organisation von Informa

tions- und Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen sozialen und 
rechtlichen Fragen, u. a. zu Umgangs- und Sorgerecht, Verfah
rensfragen im Scheidungsrecht, Unterhaltsfragen, Arbeitsmarkt, 
Kinderbetreuung etc., 

- halbprofessionelle bis professionelle Angebote wie N otmütter
dienste, Babysitterkartei, betrieblich unterstützte Tagespflege etc., 

- professionelle psychosoziale Beratung zu allen o. g. Fragen, 
- ehrenamtliche oder professionelle Vernetzungsarbeit mit anderen 

Einrichtungen der Jugendhilfe, sozialen Institutionen und Ein
richtungen der Rechtspflege, u. a. zu deren Information über Ein
elternfamilien. 

- Fast alle Angebote von VAMV-Gliederungen werden mit Kinder
betreuung angeboten. 

VAMV-Anlauf- und -Beratungsstellen unterscheiden sich von anderen 
Beratungsstellen durch ihr ganzheitliches und parteiliches Beratungs
konzept sowie durch die Verbandsstruktur, die vor allem auf Selbsthil
fe und Interessenvertretung basiert und diese fördern will. Hilfe zur 
Selbsthilfe geht davon aus, daß es einerseits viele Alleinerziehende gibt, 
die keiner Hilfe bedürfen, sondern lediglich Kontakt und einen orga
nisatorischen Rahmen für ihre Interessenvertretung brauchen; sie kön
nen ihr Wissen weitergeben und haben Vorbildfunktion für andere. 
Andererseits sind auch die meisten hilfebedürftigen Alleinerziehenden 
meist nur vorübergehend von der Unterstützung anderer abhängig. 
Wird ihnen dabei geholfen, einen Weg aus ihrer Krise herauszufinden, 
können sie in die erstgenannte Gruppe überwechseln. Damit wirkt 
Hilfe zur Selbsthilfe einer langdauernden Klientelisierung entgegen 
und unterstützt die selbständige Lebensführung von Alleinerziehen
den (mit positiven Folgen für die öffentlichen Kassen!). 

Der VAMV geht davon aus, daß prinzipiell jede Familie in der Lage 
ist, ihren Alltag selbst zu gestalten; dies gilt auch für Einelternfamilien. 
Die Praxis beweist dies. So sind Alleinerziehende ganz überwiegend in 
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der Lage, ihren Lebensunterhalt selbst auf dem Arbeitsmarkt zu er
werben. Die meisten Alleinerziehenden unterhalten auch ihre Kinder 
allein. Dennoch können durch die Umbrüche in der Lebensführung 
Krisen entstehen, bei deren Bewältigung Hilfe gewünscht wird. 

Die größten Probleme bei der Bewältigung ihres Alltags entstehen 
für Alleinerziehende allerdings aufgrund ungerechter und unsozialer 
Gesetzgebung. Zum Beispiel sieht der aktuell vorliegende Gesetzent
wurf der Bundesregierung für ein neues Kindesunterhaltsgesetz vor, 
die zahlungspflichtigen Elternteile sowie die Unterhaltsvorschußkas
sen zu schonen und die erziehenden Elternteile mit höherem Prozeß
kostenrisiko zu belasten. Die Unterhaltsregelbeträge sollen noch nicht 
einmal auf Höhe des Existenzminimums angehoben werden. Daß fi
nanzielle Schwierigkeiten die Ausübung der Personensorge massiv be
hindern können, versteht sich von selbst. Insofern sieht der VAMV al
so auch die politische Interessenvertretung von Alleinerziehenden als 
Hilfe zur Selbsthilfe an. 

Angebote für Alleinerziehende und ihre Kinder gibt es in vielen Ein
richtungen der Wohlfahrtspflege, dort aber stets nur als ein Angebot un
ter vielen in einer Art "Gemischtwarenladen". Dies gilt besonders für 
Angebote in Familienbildungsstätten oder Kirchengemeinden. VAMV
Beraterinnen haben die Erfahrung gemacht, daß bei Alleinerziehenden
Treffs unter dem Dach reicherer Träger eine gegenseitige Selbsthilfe, ein 
Selbständigwerden kaum gewünscht ist. Denn eine Klientel, die bald der 
Hilfe entwächst, ist keine Klientel mehr. Häufig wird die Beratung in 
materiellen Fragen auch nicht als qualifiziert empfunden. 

Ehe- und Trennungsberatungsstellen sowie nicht gemeinnützige 
psychologische Hilfsangebote (z. B. psychologische Praxen, Mediato
ren) werden häufiger vor dem Ende einer Paarbeziehung nachgefragt, 
evtl. noch während des Scheidungsprozesses, jedoch kaum während 
des Lebens in der Einelternfamilie. Auch zum VAMV kommen viele 
Ratsuchende wegen Trennungskonflikten. Ihre Teilnahme an Ver
bandsaktivitäten überdauert diese jedoch häufig. 

Unterstützungsangebote, die sich allgemein an Familien richten - et
wa vom Kinderschutzbund oder von anderen Familienverbänden - ge
hen überwiegend von der Vorstellung aus, daß das Fortbestehen der 
Ehepaarfamilie ein wichtiges Ziel der Beratung und Betreuung sei. Da
mit signalisieren sie indirekt eine negative Bewertung von Einelternfa
milien. So werden Eltern, die sich trennen wollen, zusätzlich mit prin
zipiellen pädagogischen und ethischen Vorbehalten belastet, was ihre 
Selbsthilfefähigkeit strapaziert. 

Aus Sicht des VA MV ist es dagegen wichtig, Alleinerziehenden und 
ihren Kindern zu vermitteln, daß ihre Lebensform häufig vorkommt, 
anderen familialen Formen gleichwertig ist und durchaus viele Vorteile 
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hat. Zum Beispiel gelingt es Alleinerziehenden eher als Elternpaaren, 
einen einheitlichen Erziehungsstil zu praktizieren. Die Kinder werden 
häufiger partnerschaftlieh erzogen. Die bei Paaren häufig vorhandene 
Hierarchie Mann/Frau dient in Einelternfamilien den Kindern nicht 
als negatives Vorbild. Das Deutlichmachen der Stärken dieser Lebens
form wirkt der Verunsicherung in der Selbsteinschätzung, der häufig 
negativen öffentlichen Meinung und der teilweise diskriminierenden 
Haltung von Erziehungsinstitutionen entgegen. VAMV-Beraterinnen 
beobachten, daß die Zahl derjenigen Alleinerziehenden gestiegen zu 
sein scheint, die nach Bewältigung einer Lebenskrise ihr Leben ener
giegeladen selbst in die Hand nehmen wollen. Eine positive Einstellung 
zur Lebensform "Einelternfamilie" hat präventive Funktion vor Erzie
hungs- und weiteren Partnerschaftsproblemen. Dies unterscheidet 
VAMV-Angebote von den meisten anderen Unterstützungsangeboten. 

Die Problemlagen, mit denen Eltern und Kinder zum VAMV - und 
wohl auch zu anderen Unterstützungseinrichtungen - kommen, sind 
vor allem folgende (in der Reihenfolge der Häufigkeit): 
• Sicherung des Lebensunterhaltes: Erwerbsarbeit, Ausbildung, Um

schulung und Weiterbildung, Unterhalt für Mutter und Kind, So
zialleistungen usw., 

• Kinderbetreuung, 
• Wohnungswechsel bei einer Trennung, Folgen für die Kinder wie 

Schul- und Kindergaitenwechsel, Wechsel der vertrauten Umge
bung, Verlust von Freundschaften usw., Wohnungs suche, Möglich
keiten, die Wohnung zu behalten, Haltung des Sozialamtes dazu, 

• juristische und formale Probleme mit dem anderen Elternteil: Um
gang, Schei~ungskosten, Sorgerecht etc., 

• Alltagsbewältigung: Alltagsorganisation, Erziehung usw., 
• seelische Probleme aufgrund der Trennung bei Eltern und Kindern. 

VAMV-Vorstände und -Beraterinnen berichten übereinstimmend, daß 
die Nachfrage nach Rat bei materiellen Problemen in den letzten Jahren 
enorm gestiegen ist. Die Entlassungswellen in Ostdeutschland, die feh
lende Ausbildungsbereitschaft der Betriebe, die Streichung von Lei
stungen aus dem Arbeitsförderungsgesetz haben die Möglichkeiten für 
alleinerziehende Mütter, den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder 
zu verdienen, massiv verringert. Die Verschlechterungen bei vielen So
zialleistungen treffen Einelternfamilien mit geringen Verdiensten härter 
als andere Haushalte. Z.B. können es sich Alleinerziehende in manchen 
Branchen kaum noch leisten, bei Erkrankungen der Kinder Kinder
krankenurlaub zu nehmen; mit dem Inkrafttreten der Pflegeversiche
rung ergaben sich Benachteiligungen für Eltern von behinderten Kin
dern; Sozialhilfe deckt faktisch nicht mehr das Existenzminimum; die 
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Einkommensgrenzen beim Erziehungsgeld wurden nicht der Kosten
entwicklung angepaßt, die Beantragungsprozeduren wurden verkom
pliziert usw. Die wenigen Leistungsverbesserungen - etwa beim Unter
haltsvorschuß oder beim Kindergeld - entsprechen dem Bedarf bei wei
tem nicht. Auch Ungerechtigkeiten bei der steuerlichen Veranlagung 
sind häufiger Thema von Beratungswünschen. Gemeinsam ist diesen 
Hilfeersuchen, daß sie von Parlamenten - insbesondere dem Bundestag 
- verursacht sind und mit Hilfe ehrenamtlicher Aktivitäten notdürftig 
aufgefangen werden müssen - ein nicht hinnehmbarer Sachverhalt! 

3 Perspektiven 
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Die in Kapitell als positiv beschriebenen Elemente der letzten drei Ju
gendberichte, vor allem die Definition des Familienbegriffs, sollten im 
Zehnten Kinder- und Jugendbericht fortgeschrieben werden. 

Der Zehnte Kinder- und Jugendbericht sollte, wie oben erläutert, 
allgemein die Gleichberechtigung verschiedener Lebensformen und 
eine partnerschaftliche Haltung öffentlicher Einrichtungen zu Eltern 
und Kindern verlangen und unbedingt differenzierte Daten zur mate
riellen Situation von Kindern und Jugendlichen in Einelternfamilien 
erheben. 

Die Zehnte Kinder- und Jugendberichtskommission sollte sich nicht 
scheuen, die Öffentlichkeit auf die fatale Verknüpfung hinzuweisen, 
die zwischen einer Gesetzgebung, die Kinder und Familien materiell 
benachteiligt, und dem dadurch entstehenden höheren Unterstüt
zungsbedarf besteht. Idealerweise sollte der Bericht das Benachteili
gungsverbot für Kinder in verschiedenen Lebensformen betonen und 
Vorschläge zur Schaffung von materieller Gerechtigkeit machen, ins
besondere in Hinblick auf Kindesunterhalt, Unterhaltsvorschuß, Kin
dergeld und steuerliche Leistungen sowie Sozialhilfe. 

Wichtig für das in § 18 KJHG beschriebene Handlungsfeld ist die 
Verankerung der Förderung von Hilfe zur Selbsthilfe als einem Teil 
der Jugendhilfe. Deren Konzeption sollte der in Kapitel 2 skizzierten 
entsprechen. 

Hilfe zur Selbsthilfe für Einelternfamilien und neu zusammenge
setzte Familien umfaßt mindestens folgende Elemente: 
• organisatorische Infrastru~tur für Ser:vice und Interessenvertretung, 
• Informationsweitergabe, Offentlichkeitsarbeit, 
• Organisation und Anleitung von Gesprächs- und Gruppen-Angebo

ten, 
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• Organisation und Anleitung von Freizeit- und Bildungsaktivitäten, 
• Vernetzungsarbeit mit anderen Organisationen, Multiplikatoren

fortbildung, 
• Projektarbeit an praxisnahen Themen. 

Insbesondere muß für Folgendes gesorgt werden: 
• Organisationen, die Hilfe zur Selbsthilfe für Einelternfamilien und 

neu zusammengesetzte Familien anbieten, müssen in jeder Stadt und 
in jedem Kreis vorhanden sein. 

• Hilfe zur Selbsthilfe kann nur von Vereinen oder Einrichtungen ge
leistet werden, die Betroffene selbst organisieren. 

• Eine finanzielle Grundausstattung ist sicherzustellen, insbesondere 
eine Mindestausstattung mit dauerhaft arbeitendem professionellen 
Personal. 
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1 Einleitung 

Wie viele Kinder im Alter unter 12 Jahren nehmen Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII in Anspruch? Dies ist 
eine Frage, der bisher höchstens im Kontext der Tageseinrichtungen 
für Kinder nachgegangen wurde. Das Spektrum der öffentlichen Hil
fen ist allerdings viel größer. Gerade der Zehnte Kinder- und Jugend
bericht, der sich dem Thema Kinder widmet, kann nicht unberück
sichtigt lassen, wie viele Kinder jährlich Hilfeleistungen in Anspruch 
nehmen. Für den Teilbereich der erzieherischen Hilfen (§§ 27-35 SGB 
VIII) steht seit 1991 mit der reformierten amtlichen Kinder- und Ju
gendhilfestatistik ein sehr stark differenzierendes Beobachtungsinstru
ment zu Verfügung. Auf dieser Basis wird im folgenden der Frage 
nachgegangen, welche und wie viele Leistungen im Rahmen der erzie
herischen Hilfen Kinder unter 12 Jahren in Anspruch nehmen. 

2 Kinder in der institutionellen Beratung 

Das Aufwachsen der Kinder in unserer Gesellschaft gestaltet sich zu
nehmend schwieriger. Allseits wird berichtet, daß Eltern immer häufi
ger in Erziehungsfragen an ihre Grenzen stoßen und Hilfe benötigen. 
Diese Hilfe wird ihnen aber immer weniger in den informellen fami
liären oder nachbarschaftlichen Unterstützungssystemen gewährt. In 
dieser Situation ist der Sozialstaat gefordert, entsprechende Hilfsange
bote zu schaffen. Aufgrund des Leitprinzips der Prävention im SGB 
VIII sollten dabei ambulante Hilfen, wie z. B. die institutionelle Bera
tung, besonders angeboten werden. . 

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik erfaßt alle institutio
nellen Beratungen, die im Laufe eines Berichtsjahres abgeschlossen 
werden. Institutionelle Beratung bedeutet dabei, daß nur solche Bera
tungsleistungen erfaßt werden, die in einer Beratungseinrichtung 
durchgeführt wurden, die mindestens 20 Stunden in der Woche geöff
net hat, die öffentlich finanziert wird und über ein interdisziplinäres 
Beratungsteam verfügt. Erfaßt werden also nicht die Beratungen im 
Rahmen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, die im Jugendamt oder 
bei Besuchen in der Familie geleistet werden. 

Beratungen werden nicht in jedem Fall direkt mit dem einzelnen 
Kind oder Jugendlichen durchgeführt. Oftmals nehmen die Eltern an 
Beratungsterminen teil oder sie lassen sich aufgrund der Erziehungs-
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probleme mit ihrem Kind beraten, ohne daß das Kind zugegen ist. Um 
begrifflich im folgenden nicht immer "beratene Kinder/Jugendliche 
und Kinder/Jugendliche, um derentwillen die Beratung in Anspruch 
genommen wird" auszuführen, wird nur von "beratenen Kindern/Ju
gendlichen" gespr~chen. 

In Form eines Uberblicks, der sich an konkreten Leitfragen orien
tiert, werden grundlegende Erkenntnisse über die 0- bis 12jährigen 
Kinder in der institutionellen Beratung analysiert und dargestellt. 

2.1 In welchem Maße wird die Altersgruppe der 0- bis 12jährigen beraten? 

Die Ergebnisse der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigen 
eindeutig, daß die institutionelle Beratung ihren Schwerpunkt in der 
Arbeit mit Kindern unter 12 Jahren hat, wobei dieser Schwerpunkt in 
den alten Bundesländern deutlich stärker ausgeprägt ist als in den neu
en Ländern (v gl. Tabelle 1). In den alten Bundesländern werden fast 
65 % aller Beratungen mit Kindern unter 12 Jahren durchgeführt. In 
den neuen Bundesländern halten sich die unter und über 12jährigen 

Tabelle I: Beendete Beratungen nach Alter (/995; alte und neue Bundesländer) I 

Deutschland Alte Länder Neue Länder/ 
Berlin-Ost 

Abs. in % Abs. in % Abs. in % 

Insgesamt 229.867 100,0 182.062 100,0 47.805 100,0 

<3 8.775 3,8 7.314 4,0 1.461 3,1 

3<6 38.123 16,6 32.523 17,9 5.600 11,7 

6<9 52.601 22,9 43.691 24,0 8.910 18,6 

9< 12 42.590 18,5 34.719 19,1 7.871 16,5 

12< 15 36.456 15,9 27.873 15,3 8.583 18,0 

15< 18 27.648 12,0 18.054 9,9 9.594 20,1 

18<21 11.227 4,9 7.752 4,3 3.475 7,3 

21 <24 5.283 2,3 4.248 2,3 1.035 2,2 

24<27 7.164 3,1 5.888 3,2 1.276 2,7 

< 12 Jahre 142.089 61 ,8 118.247 64,9 23 .842 49,9 

<! 12 Jahre 87.778 38,2 63.815 35,1 23.963 50,1 

1 Die jährliche Stati stik der institutionellen Beratung umfaßt alle von Beratungsstellen während eines 
Jahres abgeschlossenen Fälle von Erziehungs-, Familien-, Jugend- und Suchtberatung in der Jugend
hilfe. Im Erhebungsbogen wird der Monat und das Jahr der letzten Berarung bzw. T herapie des Be
ratungsfalles angegeben. Dieses Datum bezeichnet das Ende der Beratung und ist ausschlaggebend 
für die statistische Erfass ung. © AKJStat 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung (/997) 

Schiliing/Krahl: Kinder in der Kinder- und Jugendhilfe 295 



Beratenen die Waage. Der deutlichste Unterschied zwischen alten und 
neuen Bundesländern ist in der Altersgruppe der 15- bis 18jährigen zu 
beobachten. Dies könnte als ein Hinweis darauf gewertet werden, daß 
sich die Lebenssituation in dieser Altersgruppe in den neuen Ländern 
besonders problembelastet darstellt. 

Die institutionelle Beratung ist aufgrund dieser Ergebnisse als ein 
wichtiges Jugendhilfeangebot besonders für Kinder zu bewerten. Die 
am stärksten vertretene Altersgruppe ist in den alten Ländern die der 
6- bis unter 9jährigen Kinder. Dieses Ergebnis kann dahingehend in
terpretiert werden, daß die ersten Schuljahre eine besondere Belastung 
für Kinder und ihre Eltern darstellen, in der Unterstützung und Hilfe 
notwendig ist (vgl. Menne 1997). 

2.2 Sind in dieser Altersgruppe Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen 
zu beobachten? 

Bei der Inanspruchnahme der Beratung nach dem Geschlecht. zeigt 
sich eine stärkere Inanspruchnahme durch die Jungen. Von allen Kin
dern, die eine Beratung beendet haben, waren 1995 58 % männlich 
und 42 % weiblich (vgl. Tabelle 2). Dieser Wert ist erstens in den ver
gangenen Jahren relativ konstant geblieben, und zweitens zeigen sich 
keine Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern. 

Dieser geschlechtsspezifische Unterschied ist allerdings nicht in al
len Altersgruppen gleich. In den alten Bundesländern liegt der Schwer
punkt bei den 6- bis 9jährigen Mädchen und Jungen, wobei der pro
zentuale Anteil der Jungen mit fast 27 % stärker ausgeprägt ist als bei 
den Mädchen mit etwas mehr als 20 %. Dies ist offensichtlich ein Hin
weis, daß der Übergang zur Schule für Jungen problematischer ist als 
für Mädchen. Bei den Gruppen der unter 12- und über 12jährigen 
zeigt sich, daß Mädchen und weibliche Jugendliche im Alter über 12 
Jahren mit mit einem Anteil von fast 43 % Beratungen deutlich stärker 
in Anspruch nehmen als Jungen und männliche Jugendliche der glei
chen Altersstufe. Für weibliche Jugendliche scheint die Phase der Pu
bertät belastender zu sein. In den neuen Bundesländern/Berlin-Ost 
zeigt sich eine viel stärkere Homogenität zwischen den Geschlechtern 
in den einzelnen Altersgruppen. Die deutlichsten Unterschiede sind in 
der Altersgruppe der 6- bis unter 9jährigen und der 15- bis unter 
18jährigen zu beobachten. Bei den jüngeren sind die männlichen und 
bei den älteren die weiblichen Jugendlichen jeweils mit einem Unter
schied von knapp 4 % stärker vertreten. 
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Tabelle 2: Beendete Beratungen nach Alter und Geschlecht sowie prozentualer Anteil an 
allen Beratenen des jeweiligen Geschlechts (1995; alte und neue Bundesländer) 

Alte Länder 

Männlich Weiblich 

Abs. in % Abs. in % 

Insgesamt' 104.828 57,6 77.234 42,4 

<3 4.033 3,8 3.281 4,2 

3<6 19.643 18,7 12.880 16,7 

6<9 28.019 26,7 15672 20,3 

9< 12 22. 183 21,2 12.536 16,2 

12< 15 15.543 14,8 12.330 16,0 

15< 18 7.895 7,5 10.159 13,2 

18 <21 3.431 3,3 4.321 5,6 

21 <24 1.892 1,8 2.356 3,1 

24<27 2. 189 2,1 3.699 4,8 

< 12 Jahre 73.878 70,5 44.369 57,4 

;<: 12 Jahre 30.950 29,5 32.865 42,6 

Neue Länder 

Insgesamt2 27.725 58,0 20.080 42,0 

<3 734 2,6 727 3,6 

3<6 3.180 11,5 2.420 12,1 

6<9 5.589 20,2 3321 16,5 

9< 12 4.848 17,5 3.023 15,1 

12< 15 4.842 17,5 3.741 18,6 

15< 18 5.158 18,6 4.436 22,1 

18 <21 2.345 8,5 1.130 5,6 

21 <24 555 2,0 480 2,4 

24<27 474 1,7 802 4,0 

< 12 Jahre 14.351 51,8 9.491 47,3 

;<: 12 Jahre 13.374 48,2 10.589 52,7 

, Die Prozentangaben in dieser Zeile beziehen sich auf alle beendeten Beratungen in den alten Bun
desländern 

2 Die Prozentangaben in dieser Zeile beziehen sich auf alle beendeten Beratungen in den neuen Bun
desländern 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung (/997) ©AKf,a, 

• 
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2.3 Wie hoch ist der Anteil der beratenen Kinder an der 
altersentsprechenden Bevölkerungsgruppe? 

298 

Um Effekte des unterschiedlichen Bevölkerungsaufbaus bei den 0- bis 
27jährigen zu kontrollieren, ist es hilfreich, den prozentualen Anteil 
der beendeten Beratungen an der jeweiligen Altersgruppe in der Be
völkerung zu bilden, d. h. es wird z. B. berechnet, wie viele aller 3- bis 
unter 6jährigen in der Bevölkerung Deutschlands eine institutionelle 
Beratung in Anspruch genommen und 1994 be endet haben. I Bei die
sem Beispiel sind es 1,34 %, was bedeutet, daß etwas mehr als 1 Kind 
von 100 Kindern im Alter von 3 bis unter 6 Jahren Beratung in An
spruch genommen hat (vgl. Tabelle 3). 

Auch bei dieser Kontrollrechnung zeigt sich, daß die Altersgruppe 
der 6- bis unter 9jährigen mit 1,84 von 100 Kindern Beratungen am 
häufigsten in Anspruch nimmt. 

Für die alten Bundesländer entspricht die relative Inanspruchnahme 
von Beratungsleistungen der prozentualen Verteilung der absoluten 
Zahlen für beendete Beratungen. Deutlich stärkste Gruppe sind auch 
hier die 6- bis unter 9jährigen. Anders verhält sich dies in den neuen 
Ländern aufgrund der unterschiedlichen Altersgruppenbesetzung als 

Tabelle 3: Prozentuale Anteile der beendeten Beratungen nach Altersgruppen an der al
tersentsprechenden Bevölkerung (1994; alte und neue Bundesländer) 

Prozentualer Anteil der beendeten Beratungen an der 
altersentsprechenden Bevölkerun 1994 in 

Deutschland Alte Bundes- Neue Länder/ Berlin-
länder Ost 

Insgesamt 0,85 0,86 0,80 

<3 0,36 0,33 0,52 

3<6 1,34 1,40 1,07 

6<9 1,84 2,02 1,22 

9< 12 1,55 1,70 1,06 

12< 15 1,24 1,29 1,09 

15< 18 0,94 0,87 1,19 

18< 21 0,40 0,36 0,55 

21< 27 0,17 0,18 0,13 

< 12 Jahre 1,29 1,36 1,04 

~12 Jahre 0,54 0,51 0,64 

Quelle: StaBu: institutionelle Beratung (1996) 
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Folge des dramatischen Geburtenrückgangs ab 1989. Dabei zeigt sich, 
daß die relative Inanspruchnahme der unter 3jährigen in den neuen 
Bundesländern deutlich höher als in den alten ist, .obwohl der Prozent
anteil bei den absoluten Zahlen geringer ist. Gleiches zeigt sich für die 
relative Inanspruchnahme der Altersgruppen der 6- bis unter 9jährigen 
und der 15- bis unter 18jährigen. Weisen die Prozentanteile bei den ab
soluten Zahlen die 15- bis 18jährigen als Spitzengruppe aus, sind es bei 
der relativen Inanspruchnahme ebenfalls wie in den alten Bundeslän
dern die 6- bis 9jährigen. Diese Betrachtungsweise zeigt, daß die Un
terschiede doch nicht so deutlich sind. Der Schwerpunkt der institu
tionellen Beratung liegt in den rteuen Bundesländern ebenfalls bei den 
unter 12jährigen (1,04 %), allerdings mit einer stärkeren Ausprägung 
der Beratungen bei den über 12jährigen gegenüber den alten Bundes
ländern (0,64 % zu 0,51 %). Zusätzlich wird an diesen Zahlen deutlich, 
daß in den neuen Ländern noch nicht die Beratungsdichte der einzel
nen Altersgruppen wie in den alten Bundesländern erreicht ist. 

2.4 Wie hoch ist der Anteil der nichtdeutschen an den beratenen Kindern. 
Jugendlichen und jungen Volljährigen? 

Die Standardauswertungstabellen des Statistischen Bundesamtes wei
sen leider nicht die beratenen Nichtdeutschen nach Altersgruppen aus. 
Es liegen nur geschlechtsspezifische Angaben vor. Die Anzahl aller be
ratenen Nichtdeutschen ist in den letzten Jahren in absoluten Zahlen 
leicht gestiegen. Allerdings hat sich der Prozentanteil an allen Beratun
gen konstant verringert (v gl. Tabelle 4). Er ist von 6,7 % im Jahre 1991 
auf 5,7 % im Jahre 1995 kontinuierlich zurückgegangen. Vergleicht 
man diese Zahlen mit dem Prozentanteil der 0- bis 27jährigen Nicht
deutschen in der Bevölkerung, der bei ca. 12 % liegt, wird deutlich, 
daß die Nichtdeutschen in Beratungsstellen eindeutig unterrepräsen
tiert sind. Ihr Anteil müßte doppelt so hoch liegen. Geschlechtsspezi
fische Unterschiede können nicht festgestellt werden. 
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Tabelle 4: Beendete Beratungen nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit (1991- 1995; 
Deutschland) 

1991 1992 1993 1994 

Insgesamt 154.483 177.482 197.955 216.886 

Deutsch 142.559 164.188 183.502 201.759 

Unbekannt 1.561 1.813 2.169 2.464 

Nicht-deutsch LO.363 11.481 12.284 12.663 

%Anteil d. Nichtdeutschen 6,7% 6,5% 6,2% 5,8% 

Männlich 91.306 104.317 115.582 126.122 

Deutsch 84.148 96.364 107.157 117.353 

Unbekannt 899 \.041 1.161 1.374 

Nicht-deutsch 6.259 6.912 7.264 7.395 

%Anteil d. Nichtdeutschen 6,9% 6,6% 6,3% 5,9% 

Weiblich 63.177 73.165 82.373 90.764 

Deutsch 58.411 67 .824 76.345 84.406 

Unbekannt 662 772 \.008 1.090 

Nicht-deutsch 4.104 4.569 5.020 5.268 

%Anteil d. Nichtdeutschen 6,5% 6,2% 6,1% 5,8% 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung (1993, 1994. 1995, 1996, 1997) 

2.5 Gibt es Unterschiede in der Beratungsdichte in den einzelnen 
Bundesländern? 

1995 

229.867 

2 13.702 

3.072 

13.093 

5,7% 

132.553 

123.276 

1.611 

7.666 

5,8% 

97.314 

90.426 

1.461 

5.427 

5,6% 

© AKfta' 

Die prozentualen Anteile der Beratenen an der altersentsprechenden 
Bevölkerung bei den unter 12jährigen Kindern sind in den einzelnen 
Bundesländern sehr unterschiedlich. Im früheren Bundesgebiet liegen 
sie zwischen 0,59 % im Saarland und 1,78 % in Bremen (vgl. Tabelle 
5). Eine überdurchschnittlich hohe Beratungsdichte ist ebenfalls in 
Nordrhein-Westfalen (1,55 %) und Schleswig-Holstein (1,66 %) zu be
obachten. Hamburg hat für eine Großstadt eine unerwartet geringe 
Beratungsdichte von 1,01 %. Die anderen Bundesländer liegen im 
Durchschnitt. In den neuen Bundesländern ist in Brandenburg und 
Thüringen ein besonders hohes Beratungsangebot mit 1,33 % und 
1,59 % anzutreffen. Sachsen und Sachsen-Anhalt liegen bei knapp ei
nem Beratungsfall je 100 unter 12jährigen. Schlußlicht ist Mecklen
burg-Vorpommern mit nur 0,45 %. 

300 Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 5 



Tabelle 5: Prozentuale Anteile der Beratenen nach Altersgruppen an der altersentspre
chenden Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern (1994) 

% Anteil an der altersentsprechenden 
Bevölkerung 

< 121. ~ 12 

Deutschland 1,29 0,54 

früheres Bundesgebiet 1,36 0,51 

Baden-Württemberg 1,25 0,50 

Bayern 1,26 0,38 

Berlin 1,33 1,21 

Bremen 1,78 0,45 

Hamburg 1,01 0,31 

Hessen 1,27 0,46 

Niedersachsen 1,30 0,58 

Nordrhein-Westfalen 1,55 0,58 

Rheinland-Pfalz 1,30 0,44 

Saarland 0,59 0,24 

Schleswig-Holstein 1,66 0,64 

neue Länder und BerlinlOst 1,04 0,64 

Brandenburg 1,33 0,84 

Mecklenburg-Vorpommem 0,45 0,28 

Sachsen 0,81 0,30 

Sachsen-Anhalt 1,01 0,52 

Thüringen 1,59 0,91 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung (1996) ©AKf"O 

2.6 Haben die Beratungen mit 0- bis unter 12jährigen zwischen 1991 und 
1995 zugenommen? Sind unterschiedliche Entwicklungen in den alten 
und neuen Bundesländern zu beobachten? 

Die Anzahl der beendeten Beratungen ist im Zeitraum von 1991 bis 1995 
konstant angestiegen, von 154000 beendeten Beratungen im Jahre 1991 
auf fast 230000 im Jahre 1995 (vgl. Tabelle 6). Diese erstaunliche Steige
rungsrate entspricht allerdings nicht der realen Steigerung in diesem so
zialpädagogischen Arbeitsfeld. Anfängliche Schwierigkeiten bei der 
Umstellung auf das neue Erhebungsverfahren mit Einführung des SGB 
VIII haben dazu geführt, daß in den Erhebungsjahren 1991 und 1992 eine 
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Untererfassung aufgetreten ist. Es ist davon auszugehen, daß die Voll
zähligkeit der Erhebung erst im Jahre 1993 erreicht wurde. Aus diesem 
Grund kann nur die Steigerung zwischen 1993 und 1995 als realistische 
Ausweitung des Beratungsangebotes gewertet werden.2 Eine weitere ge
samtdeutsche Betrachtung verbietet sich, da in den alten und neuen Bun-

Tabelle 6: Entwicklung der beendeten Beratungen nach Alter (1991 bis 1994; alte und 
neue Bundesländer) 

Beendete Beratungen im Laufe der Jahre: Veränderung zum Vorjahr 

Deutschland 

1991 1992 1993 1994 1995 91 zu 92 zu 93 zu 94 zu 
92 93 94 95 

Insgesamt 154.483 177.482 197.955 216.886 229.867 14,9 11,5 9,6 5,7 

Alte Länder 

Insgesamt 142.448 155.899 170.394 176.821 182.062 9,4 9,3 3,8 3,0 

<3 5.463 6.170 6.843 7.253 7.314 12,9 10,9 6,0 0,8 

3<6 24.355 26.712 29.851 31.501 32.523 9,7 11 ,8 5,5 3,2 

6<9 34.625 36.773 40.118 42.930 43.691 6,2 9,1 7,0 1,8 

9< 12 28.304 31.326 33.280 34.177 34.719 10,7 6,2 2,7 1,6 

12< 15 18.647 20.315 24.028 26.306 27.873 8,9 18,3 9,5 6,0 

15< 18 13.589 16.114 . 17.656 16.848 18.054 18,6 9,6 ·4,6 7,2 

18<21 6.809 7.226 7.365 7.474 7.752 6,1 1,9 1,5 3,7 

21 <24 4.611 4.912 4.788 4.538 4.248 6,5 -2,5 -5,2 -6,4 

24<27 6.045 6.351 6.465 5.794 5.888 5,1 1,8 -10,4 1,6 

< 12 Jahre 92.747 100.98 1 110.092 115.861 118.247 8,9 9,0 5,2 2,1 

<!12 Jahre 49.701 54.918 60.302 60.960 63.815 10,5 9,8 1,1 4,7 

Neue Länder 

Insgesamt 12.035 21.583 27.561 40.065 47.805 79,3 27,7 45,4 19,3 

<3 878 1.335 1.422 1.380 1.461 52,1 6,5 -3,0 5,9 

3<6 2.096 3.736 4.537 5.538 5.600 78,2 21,4 22,1 1,1 

6<9 2.547 4.415 5.557 7.631 8.910 73,3 25,9 37,3 16,8 

9< 12 1.870 3.576 4.581 6.782 7.871 91,2 28,1 48,0 16,1 

12< 15 1.862 3.291 4.386 7.237 8.583 76,7 33,3 65,0 18,6 

15< 18 1.775 3.099 4.170 7.254 9.594 74,6 34,6 74,0 32,3 

18< 21 611 1.280 1.856 2.666 3.475 109,5 45,0 43,6 30,3 

21 <24 167 397 443 763 1.035 137,7 11,6 72,2 35,6 

24<27 229 454 609 814 1.276 98,3 34,1 33,7 56,8 

< 12 Jahre 7.391 13.062 16.097 21.331 23.842 76,7 23,2 32,5 11,8 

<! 12 Jahre 4.644 8.521 11.464 18.734 23 .963 83,5 34,5 63,4 27,9 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung (1993, 1994, 1995, 1996, 1997) ©AKf,a, 
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desländern unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten sind, die in 
der Aufsummierung zu statistischen Verzerrungen führen. 

In den alten Bundesländern zeigt sich ein konstanter Anstieg von Jahr 
zu Jahr von 3 % bis 4 %, absolut sind dies 4000 bis 5000 beendete Bera
tungen pro Jahr zusätzlich. Zwischen 1994 und 1995 ist allerdings ein 
Abflachen des Zuwachses von absolut 1200 beendeten Beratungen fest
zustellen. Ob es sich hierbei um einen "Sättigungseffekt" (mehr Beratun
gen werden einfach nicht nachgefragt) handelt oder die kommunalen 
Sparzwänge einen weiterhin notwendigen Ausbau des Beratungsange
botes verhindern, kann mit diesen Zahlen nicht beantwortet werden. 
Weiterhin beachtenswert ist, daß sich die Zuwachsraten zwischen den 
Altersgruppen der unter 12jährigen und der über 12jährigen im Verhält
nis zueinander zwischen 1993 und 1995 umgekehrt haben. War zwischen 
1993 und 1994 bei den unter 12jährigen ein stärkerer Zuwachs von 5 % 
zu konstatieren gegenüber einem kleinen Zuwachs von 1 % bei den über 
12jährigen, so war zwischen 1994 und 1995 das Verhältnis genau umge
kehrt: ein stärkerer Zuwachs bei den über 12jährigen mit fast 5 % stand 
einem kleinen Zuwachs von ca. 2 % bei den unter 12jährigen gegenüber. 
Aufgrund der Zickzackbewegung kann allerdings noch nicht von einer 
Trendwende gesprochen werden. Faktum bleibt, daß die unter 12jähri
gen in den alten Bundesländern weiterhin die größte Gruppe mit einem 
Anteil von fast 65 % an allen Beratungen bilden. 

In den neuen Bundesländern zeigt sich eine Entwicklung, die auf 
den ersten Blick offensichtlich als massiver "Nachholbedarf" zu be
werten ist. Bei der Interpretation der Beobachtung, daß zwischen 1991 
und 1995 eine Vervierfachung der Beratungsangebote stattgefunden 
hat, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden: 
(1) Die Statistik zählt beendete Beratungen; d. h. die bei neu geschaffe

nen Beratungsstellen über ein Jahr andauernden Beratungen tau
chen in der Statistik erst ein Jahr später auf. Dies gilt besonders für 
die sprunghafte Erhöhung von 1991 zu 1992 um 80 %. 

(2) Es ist auch in den neuen Bundesländern von einer Untererfassung 
in den ersten beiden Erhebungsjahren auszugehen, da sich das neue 
Erhebungsverfahren erst langsam durchsetzte. 

(3) Der Sprung zwischen 1993 und 1994 ist zu Teilen darauf zurückzu
führen, daß Meldungen über beendete Beratungen von Einrichtun
gen erfolgten, die nicht die Kriterien einer Beratungsstelle im Sinne 
der Statistik erfüllen.3 Dies wurde bei einem Vergleich der Statistik 
der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung mit der amtlichen 
Statistik festgestellt. Aufgrund dieser Einschränkungen ist zwar 
von einem konstanten Anstieg auszugehen, der aber aller Wahr
scheinlichkeit nach nicht so hoch ausfällt, wie dies die Zahlen of
fensichtlich belegen. Erst die nächsten Erhebungsjahre werden zei-
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gen, auf welchem Niveau sich das Beratungsangebot in den neuen 
Ländern einpendeln wird. Bezogen auf die einzelnen Altersgrup
pen ist festzuhalten, daß die Steigerungsraten bei den über 12jähri
gen viel deutlicher als bei den unter 12jährigen ausfallen. Hier be
stätigt sich - wie zuvor schon aufgezeigt -, daß sich das Profil der 
institutionellen Beratung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
in den neuen Bundesländern deutlich von den alten Ländern unter
scheidet. Über 12jährige zählen in den neuen Ländern viel häufiger 
zur Klientel der Beratungsstellen. 

2.7 Gibt es Familienkonstellationen, in denen Beratungen besonders häufig 
vorkommen? 

In der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik wird auch erfragt, 
wo die beratenen Kinder leben. Hieran ist abzulesen, ob bestimmte 
Familienkonstellationen eher die Unterstützung durch Beratung benö
tigen als andere. Die Ergebnisse der Statistik zeigen, daß etwas mehr 
als die Hälfte bei beiden Eltern leben. Auffällig ist allerdings, daß der 
prozentuale Anteil an allen beendeten Beratungen pro Jahr um ca. 1 % 
rückläufig ist (vgl. Tabelle 7). Die zweitgrößte Gruppe mit zuletzt fast 
24 % stellen die Kinder, die bei alleinerziehenden Elternteilen leben, 
dar. Hier hat sich zwischen 1992 und 1995 eine Steigerung um fast 

Tabelle 7: Entwicklung der beendeten Beratungen nach Art des Aufenthaltes der berate
nen Kinder/Jugendlichen oder um derentwegen die Beratung in Anspruch genommen 
wurde (Deutschland; 1992 bis 1994; alle Altersgruppen) 

1992 1993 1994 1995 

Kind/Jugendlicher lebt bei/in 

Eltern 55,3% 54,4% 53,3% 52,4% 

Elternteil mit StiefelternteillPartner 12,1 % 12,6% 13,2% 13,1% 

alleinerziehender Elternteil 20,6% 21,5% 23,0% 23,7% 

GroßeltemN erwandte 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 

Pflegefamilie 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 

Heim 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 

Wohngemeinschaft 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 

eigene Wohnung 4,5% 4,3% 3,8% 4,0% 

ohne feste Unterkunft 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 

an unbekanntem Ort 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung (1994, 1995, 1996, 1997) ©AKf'a• 
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3,1 % ergeben. An dritter Stelle mit zuletzt 13,1 % sind diejenigen 
Kinder/Jugendlichen, die bei einem Elternteil mit Stiefelternanteil 
oder Partner leben. Auch dieser Anteil ist um ca. 1 % gestiegen. Die 
anderen Aufenthaltsorte spielen keine herausragende Rolle. Diese Ent
wicklung kann als Indiz dafür gewertet werden, daß alleinerziehende 
Elternteile, ob mit oder ohne Partner, offensichtlich zunehmend öf
fentliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

Ein Vergleich zwischen den alten und neuen Bundesländern zeigt, 
daß in den neuen Ländern der Anteil der Elternteile mit Stiefelternan
teil oder Partner deutlich höher ,ist als in den alten Ländern. Der Anteil 
der alleinerziehenden Elternteile ist in den neuen Ländern um 1,5 % 
geringer (vgl. Tabelle 8). 

Tabelle 8: Beendete Beratungen nach Art des Aufenthaltes der beratenen Kinder/Jugend
lichen oder um derentwegen die Beratung in Anspruch genommen wurde (alte und neue 
Bundesländer 1994; alle Altersgruppen) 

Alte Länder Neue Länder 

Kind/Jugendlicher lebt bei/in 

Eltern 55,1 % 45,3% 

Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner 11 ,8% 18,9% 

alleinerziehender Elternteil 23,3% 21,7% 

GroßeltemN erwandte 1,2% 1,9% 

Pflegefamilie 1,7% 1,3% 

Heim 1,4% 4,1% 

Wohngemeinschaft 0,9% 1,2% 

eigene Wohnung 3,9% 3,7% 

ohne feste Unterkunft 0,4% 1,5% 

an unbekanntem Ort 0,3% 0,4% 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung (J 996) ©AKf"a 

2.8 Zusammenfassung 

(1) Die institutionelle Beratung ist in besonderem Maße ein Angebot 
für Eltern oder Elternteile mit ihren unter 12jährigen Kindern. Mit 
insgesamt 142089 beendeten Beratungen mit oder für Kinder unter 
12 Jahren im Jahre 1995 ist inzwischen ein zentrales Hilfsangebot 
geschaffen worden, das unter dem aktuellen Kostendruck nicht 
vernachlässigt werden darf. 

(2) Die größte Altersgruppe der beratenen Kinder oder der Kinder, 
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um derentwegen die Beratung durchgeführt wird, sind die 6- bis 
9jährigen Kinder. Dies ist ein Hinweis darauf, daß der Übergang 
zur Schule mit seinen besonderen Anforderungen an den Lei
stungs- und Sozialbereich für viele Eltern mit Schwierigkeiten be
lastet ist, die sie nicht eigenständig bewältigen können. Hierbei 
sind Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern 
dergestalt zu beobachten, daß in den neuen Bundesländern der An
teil der 12- bis 18jährigen an allen dortigen Beratungen höher ist 
als in den alten Ländern. 

(3) Jungen und Mädchen scheinen mit unterschiedlichen altersspezifi
schen Problemen konfrontiert zu sein, die zur Inanspruchnahme 
der institutionellen Beratung führen. Die Statistik läßt erkennen, 
daß Jungen unter 12 Jahren häufiger als Mädchen diesen Alters Be
ratungsleistungen in Anspruch nehmen. 15- bis 18jährige weibliche 
Jugendliche werden deutlich öfter beraten als männliche Jugendli
che der gleichen Altersgruppe. Geschlechtsspezifische Unterschie-

, de zwischen den alten und neuen Bundesländern lassen sich nicht 
feststellen. 

(4) Die relative Inanspruchnahme von Beratung liegt bei der Alters
gruppe der 6- bis 9jährigen in den alten Bundesländern mit 2 von 
100 Kindern im Jahre 1994 im Vergleich zum Prozentanteil der al
tersentsprechenden Bevölkerung deutlich am höchsten. In den 
neuen Ländern ist die relative Inanspruchnahme in dieser Alters
gruppe zwar auch am höchsten, allerdings ist die Gruppe der über 
15jährigen stärker vertreten. Die Quote der relativen Inanspruch
nahme macht ebenfalls deutlich, daß die Versorgungsdichte der 
einzelnen Altersgruppen in den neuen Ländern noch nicht erreicht 
ist, nimmt man als Zielvorgabe die Quoten der alten Länder. 

(5) Die relative Inanspruchnahme von Beratung ist in den Bundeslän
dern recht unterschiedlich, wobei sich keine durchgängigen Unter
schiede zwischen alten und neuen Bundesländern zeigen. In den al
ten wie den neuen Bundesländern gibt es hohe wie niedrige Inan
spruchnahmen. 

(6) Der Anteil der nichtdeutschen Beratenen ist zwischen 1991 und 
1995 rückläufig und entspricht mit knapp 6 % nicht dem Prozent
anteil der nichtdeutschen 0- bis 27jährigen an der altersentspre
chenden Bevölkerung, der bei ca. 12 % liegt. 

(7) Die Entwicklung der beendeten Beratungen von Kindern unter 12 
Jahren sowie von Beratungen, die ihretwegen durchgeführt wer
den, ist steigend. Aufgrund der wachsenden Problemsituationen 
und -konstellationen in Familien ist in den nächsten Jahren eher 
mit einem steigenden Bedarf und nicht mit einer Stagnation oder 
sogar einem Rückgang zu rechnen. 
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(8) Die Gruppe der beratenen Kinder sowie der Kinder, um derentwe
gen die Beratung durchgeführt wird, die bei einem alleinerziehen
den Elternteil mit oder ohne Lebenspartner leben, ist konstant stei
gend. Hier ist in den nächsten Jahren noch ein weitergehender Be
darf zu erwarten. 

Die vorgelegten Auswertungen stellen nur einen kleinen Teil der viel
fältigen Auswertungsmöglichkeiten dar. Sie beschränken sich auf die 
wichtigsten Grundinformationen, um die Bedeutung der institutionel
len Beratung für Kinder im System der Kinder- und Jugendhilfe her
auszustellen. 

3 Kinder in der sozialpädagogischen Familienhilfe 

Die sozialpädagogische Familienhilfe hat sich historisch aus der Tätig
keit der Familienfürsorge und dem diese ablösenden Allgemeinen So
zialdienst entwickelt. Die hohe Belastung der MitarbeiterInnen des 
Allgemeinen Sozialdienstes führte dazu, daß eine intensive Betreuung 
und Begleitung der Familien in komplexen Problemsituationen nicht 
gewährleistet werden konnte. Aus diesem Grund haben sich innerhalb 
und außerhalb des Allgemeinen Sozialdienstes besondere Angebots
formen für diesen Aufgabenbereich entwickelt (vgl. WiesneriKauf
mann 1995, § 31 SGB VIII Rdnr. 5 ). Inzwischen ist die sozialpädago
gische Familienhilfe - nachdem sie als Pflichtaufgabe der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe in das SGB VIII aufgenommen wurde - fast 
flächendeckend in den alten und neuen Bundesländern verbreitet. Zen
trale AufgabensteIlung der sozialpädagogischen Familienhilfe ist die 
Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der Erziehungsfunktion der Fa
milie, um möglichst die Unterbringung der Kinder- und Jugendlichen 
außerhalb der eigenen Familie zu vermeiden (vgl. Schattner 1997). Die 
besonderen Merkmale der sozialpädagogischen Familienhilfe sind fol
gende: 
• Adressaten der sozialpädagogischen Familienhilfe sind nicht ein

zelne Familienmitglieder, sondern die ganzen Familien selbst. 
• Der Ort der Hilfegewährung ist der alltägliche Lebensraum der Fa

milie, wodurch einerseits zwar neue Möglichkeiten der pädagogi
schen Einflußnahme entstehen, womit aber andererseits ein weitrei
chendes Offenlegen der Familienverhältnisse verbunden ist, das die 
Bereitschaft der Familie voraussetzt. . 

• Schwerpunkt der Hilfe ist die Unterstützung im gesamten Familien-
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alltag, die sich auf Haushaltsführung, Wohnsituation, finanzielle Si
tuation, Versorgung der Familienmitglieder, schulische Entwicklung 
der Kinder, Kindererziehung sowie die Entwicklung des familiären 
Systems konzentrieren kann . 

• Die sozialpädagogische Familienhilfe ist außerordentlich vielfältig. 
Aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen in einzelnen Bundeslän
dern und Regionen gibt es eine Vielfalt in bezug auf die Träger, die 
Konzepte, das Fachpersonal und die Intensität der fachlichen Arbeit 
(vgl. Schattner 1997) . 

• Die sozialpädagogische Familienhilfe stellt die intensivste Form in 
der Reihe der ambulanten Hilfen dar, weil sie - meist über einen län
geren Zeitraum - weit in den Binnenraum der Familie hineinreicht 
und häufig mit einem Bündel von Schwierigkeiten und Problemen 
sowohl der Kinder als auch der Elternteile konfrontiert wird. 
Die sozialpädagogische Familienhilfe ist - zumindest unter dem Ge

sichtspunkt eines flächendeckenden Angebotes -,- eine neue ambulante 
Hilfeart, die im SGB VIII festgeschrieben ist. Somit kommt der Beob
~~htung des quantitativen Ausbaus eine besondere Bedeutung zu. 
Uber diesen rechenschaftlichen Nachweis hinausgehend wird ebenfalls 
versucht, weiterreichende Informationen über diese Hilfeart und die 
Hilfeempfänger zu erhalten. 

Mit der Aufnahme der sozialpädagogischen Familienhilfe in das Er
hebungskonzept der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik wird 
Neuland betreten. Bisher fand diese Hilfeart keine Berücksichtigung 
in der statistischen Erfassung. 

3.1 Wie viele Familien erhalten die erzieherische Hilfe "sozialpädagogische 
Familienhilfe"? 

308 

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik erfaßt einerseits die be
endeten sozialpädagogischen Familienhilfen im Laufe eines Berichts
jahres und anderseits diejenigen, die zum Stichtag 31. Dezember des 
Berichtsjahres noch andauern. Beide Angaben geben darüber Aus
kunft, in welchem Ausmaß diese Hilfe in einem Berichtsjahr in An
spruch genommen wird. Gerade bei den sozialpädagogischen Fami
lienhilfen, von denen ca. 45 % weniger als 1 Jahr dauern, ist es wichtig, 
auch die beendeten Hilfen im Berichtsjahr und nicht nur die Bestands
zahlen zu einem Stichtag zu erfassen. Hilfen, die weniger als 12 Mo
nate dauern und zum 31 . Dezember schon beendet sind, würden sonst 
nicht erfaßt werden. Die Summe der beendeten und andauernden Hil
fen ergibt dann die Gesamtzahl der in einem Berichtsjahr betreuten 
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Familien. In Deutschland wurden 1995 fast 18400 Familien betreut. 
1991 waren es nur etwas weniger als 13 000 (v gl. Tabelle 9). Dies ent
spricht einer prozentualen Steigerung von 41 %. In den alten und neu
en Bundesländern ist eine unterschiedliche Steigerungsrate zu beob
achten. In den alten Bundesländern stieg die Inanspruchnahme um fast 
31 %, hingegen war die Steigerung in den neuen Bundesländern mit 
69 % mehr als doppelt so groß. An den Zahlen wird zweierlei deut
lich: 
(1) Die sozialpädagogische Familienhilfe wurde deutlich ausgebaut, 

wenn auch die jährlichen Veränderungen keinen einheitlichen und 
kontinuierlichen Aufwärtstrend erkennen lassen. Die Entwicklung 
ist eher sprunghaft, was für die alten wie die neuen Bundesländer 
gleichermaßen gilt. 

(2) Die sozialpädagogische Familienhilfe hat in den neuen Bundeslän
dern eine überproportionale Bedeutung gegenüber den alten Län
dern. Nimmt man als Vergleichsgröße das Verhältnis der minder
jährigen Bevölkerung von 4:1 (West: Ost) und hält das Verhältnis 
der sozialpädagogischen Familienhilfe von 2:1 (West: Ost) dagegen, 
wird deutlich, daß die sozialpädagogische Familienhilfe in den neu
en Bundesländern eine doppelt so große quantitative Bedeutung 
hat. 

Tabelle 9: Entwicklung der beendeten und andauernden sozialpädagogischen Familien
hi((e am 31.12. nach alten und neuen Bundesländern (1991-1995) 

91 92 93 94 91 
SPFH 1991 1992 1993 1994 1995 zu zu zu zu zu 

92 93 94 95 95 

Deutschland 

Beendete 3.938 5.863 6.438 6.966 7.115 48,9 9,8 8,2 2,1 80,7 

Andauernde 9.089 9.968 10.547 9.951 11.246 9,7 5,8 -5,7 13,0 23,7 

Insgesamt 13.027 15.831 16.985 16.917 18.361 21,5 7,3 -0,4 8,5 40,9 

Früheres Bundesgebiet 

Beendete 3.406 3.998 4.116 4.706 4.856 17,4 3,0 14,3 3,2 42,6 

Andauernde 6.145 6.485 6.287 6.893 7.634 5,5 -3,1 9,6 10,8 24,2 

Insgesamt 9.551 10.483 10.403 11.599 12.490 9,8 -0,8 ll,5 7,7 30,8 

Neue Länder 

Beendete 532 1.865 2.322 2.260 2.259 250,6 24,5 -2,7 0,0 324,6 

Andauernde 2.944 3.483 4.260 3.058 3.612 18,3 22,3 -28,2 18,1 22,7 

Insgesamt 3.476 5.348 6.582 5.318 5.871 53,9 23,1 -19,2 10,4 68,9 

Quelle: StaBu: Sozialpädagogische Familienhilfe (1993, 1994, 1995,1996, 1997) © AKJStat 
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3.2 Nehmen nichtdeutsche Familien sozialpädagogische Familienhilfe in 
Anspruch? 

Der Anteil der nichtdeutschen Familien, die sozialpädagogische Fami
lienhilfe in Anspruch nehmen, ist zwischen 1991 und 1995 zwar abso
lut leicht gestiegen, allerdings ist ihr Pr~entanteil an allen sozialpäd
agogischen Familienhilfen kontinuierlich von 11,3 % auf 9,2 % zu
rückgegangen (v gl. Tabelle 10). Vergleicht man diesen Prozentanteil 
mit dem der Nichtdeutschen an der Gesamtbevölkerung von 12 %, 
wird deutlich, daß nichtdeutsche Familien zunehmend unterrepräsen
tiert sind. In den neuen Bundesländern, in denen der Prozentanteil der 
Nichtdeutschen mit 1,1 % an der Gesamtbevölkerung erheblich gerin
ger ist, fällt die Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Familien
hilfe durch nichtdeutsche Familien mit Werten zwischen 0,3 % und 
0,5 % noch geringer aus. 

Tabelle 10: Entwicklung der beendeten und andauernden sozialpädagogischen Familien
hilfen nach Staatsangehörigkeit und nach alten und neuen Bundesländern (1991 - 1995) 

1991 1992 1993 1994 1995 

Abs. I % Abs. I % Abs. I % Abs. I % Abs. I % 

Früheres Bundesgebiet 

Insgesamt 9.551 100,0 10.483 100,0 10.403 100,0 11.599 100,0 12.490 100,0 

Deutsche 8.163 85,5 8.914 85,0 9.063 87,1 10.195 87,9 10.996 88,0 

Nichtdeutsche 1.084 11,3 1.189 11,3 1.045 10,0 1.096 9,4 1.143 9,2 

Deutsche! 
304 3,2 380 3,6 295 2,8 308 2,7 351 2,8 

Nichtdeutsche 

Neue Bundesländer 

Insgesamt 3.476 100,0 5.348 100,0 6.582 100,0 5.318 100,0 5871 100,0 

Deutsche 3.455 99,4 5.305 99,2 6.540 99,4 5.274 99,2 5803 98,8 

Nichtdeutsche 9 0,3 27 0,5 21 0,3 15 0,3 22 0,4 

Deutsche! 
12 0,3 16 0 ,3 21 0,3 29 0,5 46 0,8 

Nichtdeutsche 

Quelle: SfaBu: Sozialpädagogische Familiellhilfe (1993, 1994, 1995, 1996, 1997) 

3.3 Nehmen eher vollständige Familien oder Alleinerziehende 
sozialpädagogische Familienhilfe in Anspruch? 
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Eine interessante Frage ist, welche Familien sozialpädagogische Fami
lienhilfe in Anspruch nehmen. Durch die amtliche Kinder- und Ju
gendhilfestatistik wird ermittelt, ob es sich bei den Familien um Eltern 
mit ihren Kindern, um Eltern mit Stiefelternanteil oder um Alleiner-
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ziehende handelt. Die Ergebnisse für den Berichtszeitraum von 1991 
bis 1995 zeigen eindeutig, daß der Prozentanteil der Alleinerziehenden 
konstant gestiegen ist (vgl. Tabelle 11), nämlich in den alten Bundes
ländern von 41,8 % auf 48,3 % . In den neuen Bundesländern ist der 
gleiche Trend zu beobachten. Dort stieg der Anteil von 34,2 % auf 
45,4 %. Der Prozentanteil der Eltern, die mit ihren Kindern zusam
menleben und sozialpädagogische Familienhilfe in Anspruch nehmen, 
ging entsprechend dem Anstieg bei den Alleinerziehenden um 7,1 % 
zurück. Der Prozentanteil der Eltern mit Stiefelternanteil ist mit um 
die 14 % relativ konstant geblieben. In den neuen Bundesländern ist 
nicht nur der Anteil der Eltern, sondern auch der Anteil der Eltern mit 
Stiefelternanteil zurückgegangen. Auffallend im Vergleich der alten 
und neuen Bundesländer ist ebenfalls, daß der Anteil der Eltern mit 
Stiefelternanteil in den neuen Bundesländern zuletzt mit 20,8 % gegen
über 14,5 % in den alten Bundesländern deutlich höher ist. Insgesamt 
zeichnet sich in der Entwicklung ab, daß die sozialpädagogische Fami
lienhilfe zunehmend zu einer Hilfeform für alleinerziehende Eltern
teile wird. 

Tabelle 11: Entwicklung der Zusammensetzung der Familien, die sozialpädagogische Fa
milienhilfe in Anspruch nehmen, nach alten und neuen BundesTändern (/991 - 1995) 

/99/ 1992 /993 /994 /995 

Abs. I % Abs. I % Abs. I % Abs. I % Abs. I % 

Früheres Bundesgebiet 

Eltern 4.235 44,3 4.673 44,6 4.287 41,2 4.557 39,3 4.644 37,2 

Eltern m. Stief-

elternanteil 1.328 13,9 1.417 13,5 1.497 14,4 1.627 14,0 1.808 14,5 

Allein-

erziehende 3.988 41 ,8 4.393 41,9 4.619 44,4 5.415 46,7 6.038 48 ,3 

Neue Bundesländer 

Insgesamt 3.476 100,0 5.348 100,0 6.582 100,0 5.318 100,0 5.871 100,0 

Eltern 1.358 39,1 2.014 37,7 2.389 36,3 1.867 35,1 1.987 33,8 

Eltern m. Stief-

elternanteil 929 26,7 1.412 26,4 1.603 24,4 1.181 22,2 1.220 20,8 

Allein-

erziehende 1.189 34,2 1.922 35,9 2.590 39,3 2.270 42,7 2.664 45,4 

Quelle: SlaBu: Sozialpädagogische Familienhilfe (1993, 1994, 1995, /996, 1997) © AKftaf 

Um die Bedeutung der sozialpädagogischen Familienhilfe noch deutli
cher herauszuarbeiten, kann anhand des Mikrozensus der Frage nach
gegangen werden, wie viele Alleinerziehende es insgesamt in der Be-
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völkerung gibt und wie hoch der Prozentanteil der Familien mit so
zialpädagogischer Familienhilfe ist. Für das Jahr 1994 zeigt sich, daß in 
den alten Bundesländern 10 von 10000 Familien, in denen die Eltern 
oder Eltern mit Stiefelternanteil leben, sozialpädagogische Familien
hilfe in Anspruch nehmen (vgl. Tabelle 12). Bei den Alleinerziehenden 
sind es fast 50 von 10000. An dieser Relation wird deutlich, daß Al
leinerziehende fünfmal mehr sozialpädagogische Familienhilfe in An
spruch nehmen als vollständige Familien. In den neuen Bundesländern 
ist diese Differenz nicht so deutlich. Dort ist der Anteil der vollständi
gen Familien mit 19 von 10000 fast doppelt so hoch wie in den alten 
Bundesländern. Der Prozentanteil der Alleinerziehenden entspricht in 
etwa dem der alten Bundesländer. Bei den ,,Insgesamt" -Angaben zeigt 
sich wiederum, daß die sozialpädagogische Familienhilfe mit 25 von 
10000 in den neuen Bundesländern gegenüber 16 von 10000 in den al
ten Bundesländern eine erheblich größere Verbreitung erfahren hat. 

Tabelle 12: Anteil der Familien mit sozialpädagogischer Familienhilje an allen Familien 
in Deutschland nach Zusammensetzung der Familie (1994) 

1994 Familien mit Ehepaare Alleiner-
Kindern ziehende 

Früheres Bundesgebiet 

Insgesamt 7.352.400 6.243.500 l.l08.900 

mit sozialpädagogischer Familienhilfe 11.599 6.194 5.415 

Je 10.000 Familien 16 10 49 

Neue Länder 

Insgesamt 2.127.000 1.605.300 521.700 

mit sozialpädagogischer Familienhilfe 5.318 3.048 2.270 

Je 10.000 Familien 25 19 44 

Quelle: SlaB1I: Sozialpädagogische Familienhilfe (1996): Mikrozensus in SlaB1I: sozialpädagogische 
Familienhilfe (/996, S. J /2) © AKf,m 

3.4 Wie viele Kinder unter 12 Jahren leben in sozialpädagogisch betreuten 
Familien? 
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Eine wichtige Frage ist, wie viele Kinder unter 12 Jahren in den Fami
lien leben, die sozialpädagogische Familienhilfe in Anspruch nehmen. 
Die Anzahl wird zwar nicht in den Standardveröffentlichungen des 
Statistischen Bundesamtes ausgewiesen, aber über die Anzahl der Min
derjährigen, die ständig in der Familie leben, kann die Anzahl berech-
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net werden. In den alten Bundesländern waren dies im Berichtsjahr 
1991 fast 24500 Minderjährige. Fünf Jahre später waren es fast 31300 
Minderjährige, was eine Steigerung um 27,8 % bedeutet. Wichtiger als 
die Steigerung - diese verläuft ungefähr parallel zur Anzahl der Fami
lien - ist die Anzahl der Minderjährigen, um einen Vergleich der ver
schiedenen Hilfearten von der institutionellen Beratung bis zur Heim
erziehung vornehmen zu können (vgl. Kapitel 6). In den neuen Bun
desländern ist die Anzahl der Minderjährigen von fast 8200 im Jahre 
1991 um 80 % auf 14 800 gestiegen. Die höhere Steigerungsrate bei der 
Anzahl der Minderjährigen gegenüber der Anzahl der Familien (68 %) 
weist darauf hin, daß die Anzahl der kinderreichen Familien in der so
zialpädagogischen Betreuung zugenommen hat. Dies zeigt auch die 
durchschnittliche Anzahl der Minderjährigen pro Familie, die in den 
neuen Bundesländern von 2,36 auf 2,51 angestiegen ist. In den alten 
Bundesländern war diese Durchschnitt~.zahlleicht rückläufig. Erstaun
lich ist, daß im Jahre 1995 fast völlige Ubereinstimmung erreicht wur
de (vgl. Tabelle 13). 

Auf die für die Kommission besonders interessante Frage, wie viele 
Kinder unter 12 Jahren in den sozialpädagogisch betreuten Familien 
leben, kann es keine eindeutige Antwort geben, da nicht das Alter aller 
Kinder, sondern nur das Alter des jüngsten und ältesten Kindes erfaßt 
wird. Eine Annäherung ist darüber zu erreichen, daß aus einer Kreuz
tabelle der Standardveröffentlichung, die die Altersspanne zwischen 
dem jüngsten und ältesten Kind ausweist, abgelesen werden kann, in 
wie vielen Familien alle Kinder unter 12 Jahre alt sind. Dies sind für 
das Jahr 1995 58,5 % . Eine weitere eindeutige Gruppe sind die Fami
lien, in denen alle Kinder über 12 Jahre alt sind. Dies sind 11,4 %. In 
den verbleibenden 30,2 % der Familien ist zumindest ein Kind unter 
12 Jahre alt. Bei Familien mit mehr als zwei Kindern kann keine ein
deutige Aussage gemacht werden, welches Alter die mittleren Kinder 
haben. Hier wird vereinfachend angenommen, daß sie sich auf die 
Gruppen der unter und über 12jährigen gleichmäßig verteilen. Annä
herungsweise kann man somit von einem 15,1 %igen Anteil der unter 
12jährigen ausgehen. Insgesamt summiert sich somit der Prozentsatz 
der unter 12jährigen auf 73,6 % beim Bestand am Jahresende. Bei der 
entsprechenden Berechnung für die beendeten Hilfen ergibt sich ein 
Wert von 70,5 %. Die entsprechende Berechnung für das Jahr 1991 er
gibt Werte von 72,6 % und 71,2 %. Auf der Grundlage dieser Berech
nungen wird ein Anteil von 72 % festgelegt, der zur Bestimmung der 
Anzahl der unter 12jährigen in den sozialpädagogisch betreuten Fami
lien herangezogen wird. Somit ergibt sich für die alten Bundesländer 
eine Anzahl von 22 500 und für die neuen Bundesländer von 10600 un
ter 12jährigen Kindern. Die Bedeutung dieser hohen Anzahl kann 

Schilling/Krahl: Kinder in der Kinder- und Jugendhilfe 313 



Tabelle 13: Entwicklung der Anzahl der jungen Menschen, die in sozialpädagogisch be
treuten Familien leben, nach alten und neuen Bundesländern (199/ - 1995) 

1991 1992 1993 1994 1995 
Difj91 zu 95 

in% 

Früheres Bundesgebiet 

Anzahl der beLr. Familien 
9.551 10.483 10.403 11.599 12.490 30,8 

im Berichtsjahr 

Bestand 6.145 6.485 6.287 6.893 7.634 24,2 

BeendeL 3.406 3.998 4.116 4.706 4.856 42,6 

Anzahl der Kinder im 
24.464 26.442 26.462 29.034 31.261 27,8 

Berichtsjahr 

Bestand 15.975 16.465 16.347 17.510 19.323 21,0 

Beendet 8.489 9.977 10.115 11.524 11.938 40,6 

Durchschnitt!. Anzahl 
2,56 2,52 2,54 2,50 2,50 

der Mj. pro Familie 

<l2j. im Berichtsjahr in 
17.614 19.038 19.053 20.904 22.508 27,8 

betr. Farn. (72%) 

Bestand 11.502 11.855 11.770 12.607 13.913 21,0 

Beendet 6.112 7.183 7.283 8.297 8.595 40,6 

Neue wnder 

Anzahl der betr. Familien 
3.476 5.348 6.582 5.318 5.871 68,9 

im Berichtsjahr 

Bestand 2.944 3.483 4.260 3.058 3.612 22,7 

Beendet 532 1.865 2.322 2.260 2.259 324,6 

Anzahl der Kinder im 
8.196 12.974 16.086 13.120 14.752 80,0 

Berichtsjahr 

Bestand 7.085 8.735 10.602 7.697 9.298 31,2 

Beendet 1.111 4.239 5.484 5.423 5.454 390,9 

Durchschnitt!. Anzahl 
2,36 2,43 2,44 2,47 2,51 6,6 

der Mj. pro Familie 

<12j . im Berichtsjahr in 
5.901 9.341 11.582 9.446 10.621 80,0 

betr. Farn. (72%) 

Bestand 5.101 6.289 7.633 5.542 6.695 31,2 

Beendet 800 3.052 3.948 3.905 3.927 390,9 

Quelle: StaBu: Sozialpädagogische Familienhilfe (1993, 1994. 1995, 1996. 1997) ©AKI'tat 

allerdings erst im Vergleich mIt den anderen Erzieherischen Hilfen 
herausgearbeitet werden. 

Allerdings schon an dieser Stelle ist der hohe Anteil der unter 12jäh
rigen von 72 % hervorzuheben, der ähnlich wie bei der institutionellen 
Beratung darauf hinweist, daß ebenfalls die sozialpädagogische Fami
lienhilfe ihren Schwerpunkt in der Unterstützung der unter 12jährigen 
hat. 

314 Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 5 



3.5 Zusammenfassung 

(1) Die sozialpädagogische Familienhilfe hat nach ihrer rechtlichen 
Verankerung in § 31 SGB VIII eine absolute Steigerung im Jahre 
1995 von ca. 5700 mehr betreuten Familien pro Berichtsjahr gegen
über 1991 erfahren. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung 
von 41 %. Der Ausbau in den neuen Bundesländern war allerdings 
stärker als in den alten Bundesländern. 

(2) Die Bedeutung der sozialpädagogischen Familienhilfe ist in den 
neuen Bundesländern fast doppelt so groß wie in den alten Bundes
ländern. In den alten Bundesländern nahmen im Berichtsjahr 1994 
16 von 10000 Familien sozialpädagogische Familienhilfe in An
spruch, hingegen waren es in den neuen Bundesländern 25 von 
10000 Familien. 

(3) Alleinerziehende nehmen überdurchschnittlich sozialpädagogische 
Familienhilfe in Anspruch. In Relation auf alle Ehepaare und Al
leinerziehende nehmen Einelternfamilien in den alten Bundeslän
dern sozialpädagogische Familienhilfe fünfmal häufiger in An
spruch. In den neuen Bundesländern ist dieses Verhältnis mit einer 
doppelt so hohen Inanspruchnahme nicht so deutlich. 

(4) Noch deutlicher als die institutionelle Beratung hat die sozialpäd
agogische Familienhilfe ihren Schwerpunkt in der Unterstützung 
von Familien, in denen mehrheitlich Kinder unter 12 Jahren leben. 
Annäherungsweise kann davon ausgegangen werden, daß ca. 72 % 
aller Kinder, die in sozialpädagogisch betreuten Familien leben, un
ter 12 Jahre alt sind. 

4 Kinder in stationären Hilfen zur Erziehung 

Unter dem Sammelbegriff "Hilfen zur Erziehung außerhalb des El
ternhauses" werden die Hilfearten Erziehung in einer Tagesgruppe 
(§ 32 SGB VIII), Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und Heimerziehungl 
sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) durch einen Erhe
bungsbogen erfaßt und gemeinsam in der Reihe 6.1.2 "Jugendhilfe -
Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses" jährlich veröffent
licht. Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB 
VIII) wird aufgrund der hier interessierenden Altersspanne von 0 bis 
12 Jahren nicht behandelt. 

Dies Hilfearten, besonders die Vollzeitpflege und die Heimerziehung, 
bedeuten in der Regel einen starken Eingriff in die Lebensbiographie des 
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Kindes oder Jugendlichen. Aus diesem Grund - aber sicherlich auch, 
weil dies die kostenintensivsten Hilfearten sind - wurde mit dem SGB 
VIII eine differenzierte Statistik eingeführt, die bei jedem fremdunterge
brachten Kind bei Beginn und Ende der Hilfe insgesamt 20 Merkmale, 
die in ca. 100 Merkmalsausprägungen untergliedert sind, abfragt. 

Da die Statistik diese Hilfearten gemeinsam auswertet und auch un
ter fachlichen Gesichtspunkten die Darstellung nebeneinander sinn
voll ist, werden sie im folgenden auch parallel behandelt. 

Zunächst einige Anmerkungen zum Erhebungsverfahren. Bei Be
ginn jeder dieser Hilfearten wird ein Erhebungsbogen ausgefüllt, der 
dann umgehend an das zuständige Statistische Landesamt weitergelei
tet wird. Am Ende des Jahres erfolgt eine Auswertung der im Laufe 
eines Berichtsjahres eingegangenen Erhebungsbögen. Dies hat den 
großen Vorteil, daß ein differenziertes Wissen über alle begonnenen 
Hilfen vorliegt und relativ zeitnah die Entwicklung der Inanspruch
nahme beobachtet werden kann. Beim Ende der Hilfen werden eben
falls Erhebungsbögen ausgefüllt, die jährlich ausgewertet werden. Der 
Bestand der andauernden Hilfen wird zusätzlich jeweils für deri 31. 
Dezember des Berichtsjahres ausgewiesen. Hierfür wird alle fünf Jahre 
.eine Bestandserhebung durchgeführt. Die vier dazwischenliegenden 
Endjahresbestände werden durch die Aufsummierung der begonnenen 
und die Subtraktion der beendeten Hilfen errechnet. 

Die hier vorliegende Kommentierung beschränkt sich auf die Dar
stellung der Grunddaten für die Bestände sowie für die begonnenen 
Hilfen für den Zeitraum von Anfang 1991 bis Ende 1994 nach einzel
nen Altersgruppen in den alten und neuen Bundesländern. Für weiter
gehende Analysen, die mit der reformierten amtlichen Kinder- und Ju
gendhilfestatistik möglich sind, wird auf die Beiträge von Blandow 
(1997) und Biermann (1997) verwiesen. 

4.1 Wie haben sich die Bestandszahlen in den letzten Jahren nach 
Altersgruppen in den alten und neuen Bundesländern verändert? 
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In welchem Maße werden von Nichtdeutschen diese Hilfen in Anspruch 
genommen? 

Die Bestandszahlen zum 31. Dezember jeden Jahres basieren zum 
einen auf der Bestandserhebung, die zum 1. Januar 1991 in den alten 
und neuen Bundesländern durchgeführt wurde, und zum anderen für 
die Folgejahre auf der Bestandsberechnung durch die Zu- und Abgän
ge in einem Berichtsjahr. Die zweite Bestandserhebung wurde zum 31. 
Dezember 1995 durchgeführt. Bundesweite Ergebnisse liegen aller
dings noch nicht vor. Dieses Verfahren zeichnet sich durch eine hohe 
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Genauigkeit und differenzierte Auswertungsmöglichkeiten aus, ist al
lerdings relativ störanfällig, da sorgfältig jede Veränderung im einzel
nen Hilfefall dem zuständigen Statistischen Landesamt gemeldet wer
den muß. In den ersten vier Erhebungsjahren hat sich gezeigt, daß die
ses begrüßenswerte, aber aufwendige Verfahren noch nicht mit der 
dringend gebotenen Sorgfalt umgesetzt wurde. Dies bedeutet für die 
nachfolgenden Auswertungen der Bestandszahlen, daß sie wahrschein
lich keine abbildgenaue Wiedergabe der Jugendhilferealität sind (vgl. 
hierzu ausführlich Blandow 1997 und SchäferiHerrenbrück 1997). Die 
Angaben sind eher als Trendaussagen zu bewerten. Eindeutigere Aus
sagen können über die Ergebnisse zu den begonnenen und beendeten 
Hilfen gemacht werden, da diese eher vollzählig erfaßt wurden. 

Insgesamt haben offensichtlich die Hilfen zur Erziehung in einer Ta
gesgruppe in den alten Bundesländern eine deutliche Ausweitung zwi
schen Anfang 1991 und Ende 1994 erfahren. Der Bestand am Jahresen
de 1994 ist um fast 4500 Hilfen und somit um 75 % gestiegen (vgl. Ta
belle 14). Der Zuwachs bei den nichtdeutschen Kindern und Jugendli
chen ist mit 65 % etwas geringer ausgefallen. Bei einer näheren Be
trachtung der Altersgruppen fällt auf, daß die Altersgruppe der unter 
3jährigen zurückgegangen ist und die Steigerung bei den 3- bis 6jähri
gen im Vergleich zu den höheren Altersgruppen nur gering ausgefallen 
ist. Der stärkste Zuwachs in absoluten Zahlen mit 1410 ist bei den 12-
bis 15jährigen zu verzeichnen. Der deutliche Zuwachs bei den 15- bis 
18jährigen ist wahrscheinlich ein statistischer Effekt, da vergessene 
Abmeldungen durch den Statistikbogen für das Ende der Hilfe dazu 
führen, daß die älteren Jahrgänge künstlich vergrößert werden. 

In den neuen Ländern hat sich diese Art der erzieherischen Hilfe 
nur zögerlich entwickelt. Bis Ende 1993 war nur eine jährliche Zunah
me von ca. 200 Hilfen zu beobachten. Erst zwischen Ende 1993 und 
Ende 1994 gab es eine absolute Steigerung von fast 500 Hilfen. Nimmt 
man als Orientierungsgröße das Verhältnis der Altersgruppe der 0- bis 
18jährigen von 4:1 zwischen alten und neuen Bundesländern, ist bei 
den Hilfen in Tagesgruppen erst ein Verhältnis von 8:1 erreicht. Eine 
Annäherung an die Bestandszahlen im Westen würde somit eine Ver
doppelung im Osten notwendig machen. Bezogen auf die Verteilung 
der einzelnen Altersgruppen liegt in den neuen Bundesländern der 
Schwerpunkt bei den 9- bis 12jährigen. 

Im Vergleich der Altersgruppen der unter und über 12jährigen zeigt 
sich für die alten Bundesländer, daß der deutliche Schwerpunkt bei 
den unter 12jährigen mit 73 % im Jahr 1991 kontinuierlich auf 62 % 
im Jahre 1994 zurückgegangen ist. Somit läßt sich für die alten Bun
desländer konstatieren, daß sich die Altersstruktur der Hilfeempfänger 
zu den älteren Jahrgängen hin verschiebt. In den neuen Bundesländern 
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Tabelle 14: Entwicklung der Bestände der Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen nach 
Altersgruppen und Staatsangehörigkeit (01.01.1991-31.12.1994) 

Bestand am Veränderung zum Vorjahr in % Diff. 90 zu 94 

01.01. 131.12. 131.12 . . 131.12 . . 131.12. 
91 91 92 93 94 

90/91 191/92192/93193/94 Abs. 1 % 

Alte Bundesländer 

Insgesamt 5.946 7.453 8.700 9.448 10.421 25 ,3 21 ,0 12,6 16,4 4.475 75 ,3 

unter 1 34 43 24 36 26,5 -55,9 35,3 2 5,9 

1<3 494 434 354 306 247 - 18,4 - 11 ,1 -13,6 -187 -43,1 

3<6 741 1.095 1.323 1.122 979 47,8 30,8 -27,1 -19,3 238 32,1 

6<9 1.145 1.359 1.559 1.704 1.997 18,7 17,5 12,7 25,6 852 74,4 

9< 12 1.986 2.446 2.792 3.009 3.231 23,2 17,4 10,9 11 ,2 1.245 62,7 

12< 15 1.257 1.608 1.946 2.372 2.667 27,9 26,9 33,9 23,5 1.410 112,2 

15< 18 323 464 628 774 1.013 43,7 50,8 45,2 74,0 690 213,6 

18< 21 13 55 137 251 

<12 4.366 5.368 6.071 6.165 6.490 23,0 16,1 2,2 7,4 2.124 48,6 

> 12 1.580 2.085 2.629 3.283 3.931 32,0 34,4 41,4 41 ,0 2.351 148,8 

% < 12 73,4% 72,0% 69,8% 65,3% 62,3% 

%> 12 26,6% 28,0% 30,2% 34,7% 37,7% 

deutsch 5.327 6.692 7.817 8.505 9.400 25,6 21 ,1 12,9 16,8 4.073 76,5 

Nichtdeut. 619 761 883 943 1.021 22,9 19,7 9,7 12,6 402 64,9 

Neue Bundesländer 

Insgesamt 103 294 415 692 1.174 185,4 117,5 268,9 468,0 1.071 1039,8 

unter 1 8 2 2 -100 25,0 0,0 -6 -75,0 

unter 3 13 46 35 44 43 -23,9 19,6 -2,2 -3 -6,5 

3<6 28 75 90 154 212 167,9 53,6 228,6 207,1 184 657,1 

6<9 24 71 97 156 263 195,8 108,3 245,8 445,8 239 995,8 

9< 12 18 48 97 180 355 166,7 272,2 461,1 972,2 337 1872,2 

12< 15 15 ·34 79 114 238 126,7 300,0 233,3 826,7 223 1486,7 

15< 18 5 12 14 38 52 140,0 40,0 480,0 280,0 47 940,0 

18<21 3 4 9 

<12 83 248 319 536 875 198,8 85,5 261,4 408,4 792 954,2 

> 12 20 46 96 156 299 130,0 250,0 300,0 715,0 279 1395,0 

% <12 80,6% 84,4% 76,9% 77,5% 74,5% 

%> 12 19,4% 15,6% 23,1% 22,5% 25,5% 

deutsch 103 291 412 688 1.170 182,5 117,5 268,0 468,0 1.067 1035,9 

Nichtdeut. 0 3 3 4 4 0,0 33,3 0,0 4 33,3 

Quelle: StaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993a, 1993b, 1994, 1995, 1996) 
©AKf"" 

ist der Schwerpunkt mit 80 % im Jahr 1991 bei den unter 12jährigen 
noch deutlicher ausgeprägt. Auch dort ist innerhalb von vier Jahren 
eine Verschiebung festzustellen, die allerdings nicht so deutlich ausge
prägt ist wie in den alten Bundesländern. 
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Bei der Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die sich zum J ahresen
de in Vollzeitpflege befinden, zeigt sich für die alten Bundesländer, 
daß eine leichte Ausweitung stattgefunden hat, die allerdings zwischen 
Ende 1992 und Ende 1994 eine deutlich abnehmende Tendenz zeigt. 
Die Zuwachsrate betrug von 1993 zu 1994 nur noch 2,7 % (vgl. Tabelle 
15). . 

Ein Blick auf die Altersgruppen macht deutlich, daß die am stärk
sten expandierende Gruppe die der 6- bis unter 9jährigen ist. Bei den 
unter 6jährigen ist sogar in den letzten Jahren ein Rückgang zu beob
achten. Dieses Ergebnis kann darauf hindeuten, daß jüngere Kinder 
weniger in Vollzeitpflege vermittelt werden und ursprünglich starke 
jüngere Jahrgänge in die älteren Jahrgänge vorrücken. Die Entwick
lung der prozentualen Anteile der unter und über 12jährigen macht 
auch dieses deutlich: Waren Anfang 1991 noch fast 56 % aller Pflege
kinder unter 12 Jahre alt, so waren es vier Jahre später nur noch 52 %. 
Die Analyse der Entwicklung der begonnenen Vollzeitpflegen wird 
zeigen, ob tatsächlich zunehmend weniger jüngere Kinder in Vollzeit
pflegeverhältnisse aufgenommen werden. 

Ein ähnlicher Trend zeigt sich in den neuen Bundesländern. Dort 
haben die Vollzeitpflegeverhältnisse zum Stichtag 31. Dezember zwar 
innerhalb von vier Jahren um 52 % zugenommen, aber der deutlichste 
Anstieg ist bei den über 12jährigen mit mehr als 80 % zu verzeichnen. 

Der Bereich der Heimerziehung und der sonstigen betreuten Wohn
formen, wobei mit letzterem die Unterbringung in einer Wohngemein
schaft und die Betreuung in einer eigenen Wohnung gemeint ist, hat 
sich in den alten Bundesländern - feststellbar anhand der Bestandszah
len - um fast 10800 mit einer prozentualen Steigerung von 22,4 % aus
geweitet (vgl. Tabelle 16). Ein Blick auf die Entwicklung der Alters
gruppen zeigt allerdings, daß der stärkste Zuwachs bei den jungen 
Volljährigen zu beobachten ist. Von dem Gesamtzuwachs von 10800 
entfallen 8800 auf diese Altersgruppe. Dies ist einerseits als Konse
quenz der Ausweitung des 5GB VIII hinsichtlich der Hilfen für die 
jungen Volljährigen, aber auch auf die schon hingewiesenen statisti
schen Artefakte zurückzuführen. Im Umkehrschluß bedeutet dies für 
die jüngeren Altersgruppen ein Rückgang oder eine leichte Steigerung. 
So ist die Unterbringung von unter 3jährigen deutlich zurückgegan
gen, was sicherlich als ein Erfolg zu werten ist. Die Anzahl der Unter
bringungen der 3- bis 12jährigen ist zwar insgesamt in den vier Jahren 
gestiegen, allerdings ist in allen Altersgruppen ein deutlicher Abwärts
trend in den letzten zwei Berichtsjahren zu verzeichnen. Ob dies ein 
Hinweis darauf ist, daß die Bemühungen, durch den Ausbau von am
bulanten Hilfen Fremdunterbringungen zu vermeiden, langsam Erfol
ge zeigt, oder ob schlicht die Sparpolitik der Kommunen für geringere 
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Tabelle 15: Entwicklung der Bestände der Hilfen zur Erziehung durch Vollzeitpjlege nach 
Altersgruppen und Staatsangehörigkeit (01.01.1991 - 31 .12.1994) 

Bestand am Verällderung zum Vorjahr in % Diff. 90 zu 94 

0/.0/ . . 13/ .12 .. 13/./2. ~ 13/./2. i 131.12. 
9/ 9/ 92 93 94 

90/9/ 19//92 192/93193/94 Abs. I % 

Alte Bundesländer 

Insgesamt 37.692 41.055 44.123 45.541 46.542 8,9 8, 1 3,8 2,7 8.850 23,S 

unter I 557 569 556 517 2,2 -2,3 -7,0 -40 -7,2 

1<3 3.288 2.783 2.817 2.595 2.395 1,2 -8,0 -7,2 -388 -13 ,9 

3<6 5.209 5.840 6.467 6.523 6.243 12,1 12,0 1, 1 -5,4 1.034 19,9 

6<9 6.083 6.382 6.776 7.151 7.619 4,9 6,5 6,2 7,7 1.536 25,3 

9< 12 6.423 6.943 7.233 7.473 7.474 8,1 4,5 3,7 0,0 1.051 16,4 

12 < 15 6.997 7.234 7.483 7.652 8.020 3,4 3,6 2,4 5,3 1.023 14,6 

15< 18 7.167 7.778 8.170 8.077 7.908 8,5 5,5 -1,3 -2,4 741 10,3 

18 <21 2.383 3.289 4.088 4.592 4.837 38,0 33,S 21,1 10,3 2.454 103,0 

> 21 142 249 520 922 1.529 75,4 190,8 283,1 427,5 1.387 976,8 

< 12 21.003 22.505 23.862 24.298 24.248 7,2 6,5 2,1 -0,2 3.245 15,5 

>12 16.689 18.550 20.261 21.243 22.294 11 ,2 10,3 5,9 6,3 5.605 33,6 

%< 12 55,7% 54,8% 54,1% 53,4% 52,1% 

% > 12 44,3% 45,2% 45,9% 46,6% 47,9% 

deutsch 35.151 38.141 40.967 42.299 43.312 8,5 8,0 3,8 2,9 8.161 23,2 

Nichtdeut. 2.541 2.914 3.156 3.242 3.230 14,7 9,5 3,4 -0,5 689 27,1 

Neue Bundesländer 

Insgesamt 6.255 6.962 8.001 8.940 9.534 11 ,3 16,6 15,0 9,5 3.279 52,4 

unter 1 107 114 122 97 6,5 7,5 -23,4 -10 -9,3 

unter 3 464 418 446 464 454 6,7 4,3 -2,4 36 8,6 

3<6 715 717 859 1.040 1.l01 0,3 19,9 25,3 8,5 386 54,0 

6<9 1.044 1.056 1.130 1.183 1.268 1,1 7,1 5,1 8,1 224 21,S 

9< 12 1.276 1.368 1.480 1.597 1.598 7,2 8,8 9,2 0,1 322 25 ,2 

12< 15 1.374 1.559 1.758 1.886 1.918 13,5 14,5 9,3 2,3 544 39,6 

15< 18 1.352 1.454 1.669 1.905 2.082 7,5 15,9 17,5 13,1 730 54,0 

18< 21 29 282 543 728 858 872,4 900,0 637,9 448,3 829 2858,6 

>21 I I 2 15 158 0,0 100,0 1300 14300 157 15700 

<12 3.499 3.666 4.029 4.406 4.518 4,8 10,4 10,8 3,2 1.019 29,1 

> 12 2.756 3.296 3.972 4.534 5.016 19,6 24,S 20,4 17,5 2.260 82,0 

% <12 55,9% 52,7% 50,4% 49,3% 47,4% 

% > 12 44,1% 47,3% 49,6% 50,7% 52,6% 

deutsch 6.239 6.941 7.973 8.900 9.488 11 ,3 16,5 14,9 9,4 3.249 52,1 

Nichtdeut. 16 21 28 40 46 31,3 43 ,8 75,0 37,S 30 187,5 

Quelle: StaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993a. /993b, /994, /995, 1996) 
© AKf tar 
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Tabelle 16: Entwicklung der Bestände der Hilfen zur Erziehung durch Heimerziehung/ 
sonstige betreute Wohnformen nach A ltersgntppen und Staatsangehörigkeit (01. OJ .1991 
bis 31.12.1994) 

Bestand am Veränderung zum Vorjahr in % Diff. 90 zu 94 

01.01. 131.12. 131.12',131.12',131.12. 90/91 1 91/92 1 92/93 1 93/94 Abs. 1 % 
91 91 92 93 94 

Alte Bundesländer 

Lnsgesamt 48.339 51.564 55.074 57.538 59.166 6,7 7,3 5,1 3,4 10.827 22,4 

unter 1 279 290 257 208 3,9 -11,8 -17,6 -71 -25,4 

1<3 1.014 782 799 754 694 2,2 -5,8 -7,7 -88 -11,3 

3<6 1.833 1.992 2.087 2.094 2.030 8,7 5,2 0,4 -3,5 197 10,7 

6<9 3.448 3.634 3.870 4.024 4.095 5,4 6,8 4,5 2,1 647 18,8 

9< 12 6.478 6.799 7.098 7.136 6.997 5,0 4,6 0,6 -2,1 519 8,0 

12< 15 10.575 10.564 11.082 11.378 11.529 -0,1 4,9 2,8 1,4 954 9,0 

15< 18 17.316 17.184 17.178 17.179 17.071 -0,8 0,0 0,0 -0,6 -245 -1,4 

18 <21 7.243 9.423 11.064 12.01 3 12.298 30,1 22,7 13,1 3,9 5.055 69,8 

>21 432 907 1.606 2.703 4.194 110,0 161,8 253,9 345,1 3.762 870,8 

< 12 12.773 13.486 14.144 14.265 14.024 5,6 5,2 0,9 -1,9 1.251 9,8 

> 12 35.566 38.078 40.930 43.273 45.092 7,1 8,0 6,6 5,1 9.526 26,8 

%< 12 26,4% 26,2% 25,7% 24,8% 23,7% 

%> 12 73,6% 73,8% 74,3% 75,2% 76,2% 

deutsch 43.007 45.458 48.386 50.556 51.930 5,7 6,8 5,0 3,2 8.923 20,7 

Nichtdeut. 5.332 6.106 6.688 6.982 7.186 14,5 10,9 5,5 3,8 1.854 34,8 

Neue Bundesländer 

Insgesamt 15.993 16.626 17.611 19.286 20.961 4,0 6,2 10,5 10,5 4.968 31,1 

unter I 215 162 190 155 -24,7 13,0 -16,3 -60 -27,9 

unter 3 1.197 870 739 610 511 -15,1 -14,8 -11,4 -359 -41 ,3 

3<6 1.244 1.349 1.394 1.398 1.391 8,4 3,6 0,3 -0,6 147 11,8 

6<9 1.851 1.682 1.653 1.680 1.749 -9,1 -1,6 1,5 3,7 -102 -5,5 

9< 12 3.157 2.762 2.522 2.582 2.639 -12,5 -7,6 1,9 1,8 -518 -16,4 

12< 15 4.566 4.308 4.168 4.333 4.395 -5,7 -3,1 3,6 1,4 -171 -3,7 

15 < 18 3.789 4.502 5.154 5.783 6.355 18,8 17,2 16,6 15,1 2.566 67,7 

18 <21 188 928 1.786 2.558 3.251 393,6 456,4 410,6 368,6 3.063 1629,3 

>21 I 10 33 152 515 900,0 2300 11900 36300 514 51400 

< 12 7.449 6.878 6.470 6.460 6.445 -7,7 -5,5 -0,1 -0,2 -1.004 -13,5 

> 12 8.544 9.748 11.141 12.826 14.516 14,1 16,3 19,7 19,8 5.972 69,9 

%< 12 46,6% 41,4% 36,7% 33,5% 30,7% 

%> 12 53,4% 58,6% 63,3% 66,5% 69,3% 

deutsch 15.962 16.577 17.539 19.124 20.768 3,9 6,0 9,9 10,3 4.806 3Q,1 

Nichtdeut. 31 49 72 162 193 58,1 74,2 290,3 100,0 162 522,6 

Quelle: StaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993a, 1993b, 1994, 1995, 1996) 
©AKf,a, 
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Unterbringungszahlen sorgt, kann anhand dieser Zahlen nicht beant
wortet werden. 

Die Entwicklung in den neuen Bundesländern ist dadurch geprägt, 
daß der hohe Prozentanteil der unter 12jährigen von fast 47 % an allen 
Heimunterbringungen am Anfang des Jahres 1991 innerhalb von vier 
Jahren deutlich auf knapp 31 % zurückgenommen werden konnte. 
Dies entspricht allerdings noch nicht der Altersgruppenverteilung in 
den alten Ländern. Dort sind nur 24 % der fremd untergebrachten 
Kinder unter 12 Jahre alt. 

4.2 Wie hoch ist der Anteil der Nichtdeutschen in den einzelnen Hilfearten? 

322 

Da die veröffentlichten Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestati
stik nicht die ausländischen Kinder- und Jugendlichen nach Alters
gruppen ausweist, kann keine direkte Aussage zu den unter 12jährigen 
in den einzelnen Hilfearten gemacht werden. Die Betrachtung der Hil
feempfänger ohne Altersuntergliederung nach Deutschen und Nicht
deutschen läßt erkennen, daß Unterschiede bei den einzelnen Hilfear
ten und zwischen den alten und neuen Bundesländern bestehen. In 
den alten Bundesländern erreicht der Anteil der nichtdeutschen jungen 
Menschen ca. 10 % in der Tagesgruppenerziehung, ohne daß sich grö
ßere Veränderungen über die Jahre ergeben haben (vgl. Tabelle 17). Bei 
einem Prozentanteil der 0- bis 18jährigen Nichtdeutschen an der al
tersentsprechenden Gesamtbevälkerung von 14 % wird deutlich, daß 
die Nichtdeutschen statistisch unterrepräsentiert sind. In der Heimer
ziehung ist der Anteil der Nichtdeutschen mit 12 % höher und ent
spricht fast dem Anteil an der alters entsprechenden Bevölkerung. Hier 
hat sich innerhalb von vier Jahren eine leichte Steigerung von 11 % auf 
12 % vollzogen. Ausnahme sind die Vollzeitpflegen, hier beträgt der 
Anteil nur ca. 7 % (zu den Hintergründen vgl. ausführlich Blandow 
1997). 

In den neuen Bundesländern ist der Anteil der Nichtdeutschen unter 
18jährigen erheblich geringer. Er beträgt nur 1,1 %. Die Tendenzen in 
der Vollzeitpflege mit 0,5 % und in der Heimerziehung mit 0,9 % sind 
ähnlich wie in den alten Ländern. Anders verhält es sich in der Tages
gruppenerziehung, wo zuletzt nur 0,3 % nichtdeutsche junge Men
schen betreut wurden. Hier ist allerdings die geringe Anzahl von 4 
Hilfen zu berücksichtigen. Würden 7 Nichtdeutsche in Tagesgruppen 
aufgenommen werden, wäre der Durchschnitt von 1,1 % erreicht. 
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Tabelle 17: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung nach Art der Hilfe und Staatsangehö
rigkeit (01.01 .1991- 31 .12.1994; alte und neue Bundesländer; Bestandszahlen) 

Bestand am 

01.01.91 1 31.12.91 1 31.12.921 31.12.93 1 31.12.94 

Alte Uinder 

Tagesgruppe 

Insgesamt 5.946 7.453 8.700 9.448 10.421 

Deutsche 5.327 6.692 7.817 8.505 9.400 

Nichtdeutsche 619 761 883 943 1.021 

%Anteil 10,4% 10,2% 10,1% 10,0% 9,8% 

Vollzeitpjlege 

Insgesamt 37.692 41.055 44.123 45.541 46.542 

Deutsche 35.151 38.141 40.967 42.299 43 .312 

Nichtdeutsche 2.541 2.914 3.156 3.242 3.230 

%Anteil 6,7% 7,1% 7,2% 7,1 % 6,9% 

Heimerziehung/sonstige betreute Wohn/ormen 

Insgesamt 48.339 51.564 55.074 57.538 59.166 

Deutsche 43.007 45.458 48.386 50.556 51.930 

Nichtdeutsche 5.332 6.106 6.688 6.982 7.186 

%Anteil 11,0% 11,8% 12,1% 12,1% 12,1% 

Neue Länder 

Tagesgruppe 

Insgesamt 103 294 415 692 1.174 

Deutsche 103 291 412 688 1.170 

Nichtdeutsche ° 3 3 4 4 

%Anteil 0,0% 1,0% 0,7% 0,6% 0,3% 

Vollzeitpjlege 

Insgesamt 6.255 6.962 8.001 8.940 9.534 

Deutsche 6.239 6.941 7.973 8.900 9.488 

Nichtdeutsche 16 21 28 40 46 

%Anteil 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 

Heimerziehung/sonstige betreute Wohn/ormen 

Insgesamt 15.993 16.626 17.611 19.286 20.961 

Deutsche 15.962 16.577 17.539 19.124 20.768 

Nichtdeutsche 31 49 72 162 193 

%Anteil 0,2% 0,3% 0,4% 0,8% 0,9% 

Quelle: StaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (/9930, 1993b, 1994, 1995, 1996) 
©Ai(ffal 

Schiliing/Krahl : Kinder in der Kinder- und Jugendhilfe 323 



4.3 Welche Entwicklungen zeichnen sich bei den begonnenen Hilfen ab? 

Die Anzahl der begonnenen Hilfen ist ein zeitnaher Indikator für den 
Ausbau bzw. Abbau einer bestimmten Hilfeart. Die Bestandszahlen 
der Erziehung in Tagesgruppen sind zwar für die alten Länder um 
75 % angestiegen (vgl. Tabelle 14), allerdings weist die relativ kon
stante Anzahl der begonnenen Hilfen darauf hin, daß nach der Einfüh
rung des SGB VIII keine deutliche Ausweitung dieses Hilfsangebotes 
stattgefunden hat. Zwischen 1991 und 1994 ist lediglich eine Steige
rung um 7,4 % zu erkennen (v gl. Tabelle 18). 

Anders verhält es sich in den neuen Bundesländern. Dort ist nach 
1993 eine deutliche Ausweitung zunächst um 130 % und im Folgejahr 
um 45 % zu konstatieren. Betrachtet man die Entwicklungen inner
halb der einzelnen Altersgruppen, fällt auf, daß die begonnenen Hilfen 
in Tagesgruppen für unter 6jährige Kinder deutlich rückläufig sind, 
hingegen für 6- bis 12jährige ausgeweitet wurden. Ob dies ein Indiz 
dafür ist, daß die Tagesgruppenarbeit ihren eindeutigen Schwerpunkt 
beim Beginn der Hilfe bei den 6- bis 12jährigen haben wird, bleibt ab
zuwarten. Die begonnenen Hilfen für über 12jährige sind zwar pro
zentual stärker gestiegen, aber ihr prozentualer Anteil an allen begon
nenen Hilfen beläuft sich nur auf 18 %. In den neuen Bundesländern 
sieht die Altersverteilung ähnlich aus. Die starken prozentualen Zu
wachsraten sind aber in erster Linie auf die geringen Ausgangswerte 
zurückzuführen. 

Bei den Vollzeitpflegen zeigt sich für die alten Bundesländer, daß die 
Anzahl der begonnenen Hilfen pro Jahr rückläufig ist. Wurden 1991 
noch 10000 Vollzeitpflegeverhältnisse geschaffen, waren es drei Jahre 
später 600 weniger, was einen Rückgang von 6,1 % bedeutet (vgl. Ta
belle 19). Hingegen ist in den neuen Bundesländern die Tendenz der 
begonnenen Vollzeitpflegen eindeutig steigend. Zwischen 1991 und 
1993 stieg ihre Anzahl um 55 %. Auffallend ist in den alten Bundeslän
dern, daß die begonnenen Vollzeitpflegen für unter 12jährige stärker 
als für die über 12jährigen zurückgegangen sind. Ob sich hier der im
mer wieder von der fachlichen Seite gewünschte Wandel der stärkeren 
Vermittlung von älteren Kindern in Vollzeitpflege langsam vollzieht, 
muß abgewartet werden. In den neuen Bundesländern sind hingegen 
die Anteile der unter 12jährigen stärker als die der über 12jährigen ge
stiegen. Hier hat sich der Anteil der unter 12jährigen an allen begonne
nen Vollzeitpflegen von 70 % auf 73 % leicht ausgeweitet. 

Bei den begonnenen Hilfen zur Erziehung in Heimen und sonstigen 
betreuten Wohnformen gilt zunächst hervorzuheben, daß diese Hilfe
art in den alten wie den neuen Bundesländern quantitativ am stärksten 
vertreten ist. Es werden in den alten Bundesländern mit fast 20000 
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Tabelle 18: Entwicklung der begonnenen Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen nach Al
tersgnlppen (1991- 1994; alte und neue Bundesländer) 

Begonnene Hilfe in Tagesgruppen im Veränderung z. Vor}. in Diff 91 zu 94 
Jahre % 

1991 I 1992 I 1993 I 1994 91/92 I 92/93 I 93/94 Abs. I % 

Alte Bundesländer 

Insge- 3.647 3.807 3.777 3 .917 4,4 -0,8 3,7 270 7,4 
samt 

unter 1 75 103 74 72 37,3 -28,2 -2,7 -3 -4,0 

1 <3 450 361 310 256 - 19,8 -14,1 - 17,4 -194 -43,1 

3 <6 630 663 512 466 5,2 -22,8 -9,0 -164 -26,0 

6 < 9 966 1.01 2 1.064 1.163 4,8 5,1 9,3 197 20,4 

9< 12 1.033 1.130 1.160 1.244 9,4 2,7 7,2 211 20,4 

12 < 15 415 450 549 597 8,4 22,0 8,7 182 43,9 

15 < 18 78 88 108 119 12,8 22,7 10,2 41 52,6 

< 12 3.154 3.269 3.120 3 .201 3,6 -4,6 2,6 47 1,5 

> 12 493 538 657 716 9,1 22,1 9,0 223 45,2 

% < 12 86,5 85,9 82,6 81,7 

% > 12 13,5 14,1 17,4 18,3 

Neue Bundesländer 

lnsge- 225 232 532 771 3,1 129,3 44,9 546 242,7 
samt 

unter I 14 4 14 3 -71,4 250,0 -78,6 -11 -78,6 

unter 3 45 28 68 51 -37,8 142,9 -25,0 6 13,3 

3<6 66 49 110 124 -25,8 124,5 12,7 58 87,9 

6<9 49 40 119 201 -18,4 197,5 68,9 152 310,2 

9< 12 35 55 130 243 57,1 136,4 86,9 208 594,3 

12< 15 14 53 76 135 278,6 43,4 77,6 121 864,3 

15< 18 2 3 15 14 50,0 400,0 -6,7 12 600,0 

<12 209 176 441 622 -15,8 150,6 41,0 413 197,6 

> 12 16 56 91 149 250,0 62,5 63,7 133 831,3 

% < 12 92,9 75,9 82,9 80,7 

% > 12 7,1 24,1 17,1 19,3 

Quelle: StaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993b, 1994, 1995, 1996) © AKf"<1 

Hilfen doppelt so viel wie Vollzeitpflegen und sechsmal so viel wie 
Hilfen in Tagesgruppen pro Jahr begonnen (v gl. Tabelle 20). Diese ab
soluten Zahlen relativieren sich zwar etwas, wenn man ins Kalkül 
zieht, daß Vollzeitpflegen durchschnittlich 4 Jahre und 4 Monate und 
Heimerziehungen 2 Jahre und 8 Monate dauern und sich somit das ge
leistete Hilfspotential rechnerisch angleicht, aber es ist schon erstaun-
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Tabelle 19: Entwicklung der begonnenen Vollzeitpjlegen nach Altersgruppen (1991 bis 
1994; alte und neue Bundesländer) 

Begonnene Vollzeitpjlegen im Jahre Veränder. Z. Vor}. in % Diff. 91 zu 94 

1991 I 1992 I 1993 I 1994 91/92 I 92/93 I 93/94 Abs. I % 

Alte Bundesländer 

lnsge- 10.051 10.064 9.729 9.439 0,1 -3,3 -3,0 -612 -6,1 
samt 

unter 1 1.130 1.156 1.068 985 2,3 -7,6 -7,8 -145 -12,8 

1< 3 1.600 1.749 1.480 1.297 9,3 -15,4 -12,4 -303 -18,9 

3<6 1.872 2.002 1.816 1.839 6,9 -9,3 1,3 -33 -1,8 

6<9 1.420 1.348 1.455 1.484 -5,1 7,9 2,0 64 4,5 

9< 12 1.303 1.244 1.261 1.191 -4,5 1,4 -5,6 -112 -8,6 

12< 15 1.331 1.214 1.336 1.383 -8,8 10,0 3,5 52 3,9 

15< 18 1.257 1.210 1.185 1.144 -3,7 -2,1 -3,5 -113 -9,0 

18< 21 131 136 121 111 103,8 89,0 91,7 -20 -15,3 

~ 21 7 5 7 5 71,4 140,0 71,4 -2 -28,6 

< 12 7.325 7.499 7.080 6.796 2,4 -5,6 -4,0 -529 -7,2 

> 12 2.726 2.565 2.649 2.643 -5,9 3,3 -0,2 -83 -3,0 

%< 12 72,9 74,5 72,8 72,0 

%> 12 27,1 25,5 27,2 28,0 

Neue Bundesländer 

lnsge- 1.301 2.008 2.327 2.014 54,3 15,9 -13,5 713 54,8 
samt 

unter 1 170 198 219 192 16,5 10,6 -12,3 22 12,9 

1<3 167 217 297 259 29,9 36,9 -12,8 92 55,1 

3<6 168 334 390 370 98,8 16,8 -5,1 202 120,2 

6<9 194 332 337 325 71 ,1 1,5 -3,6 131 67,5 

9< 12 215 328 371 322 52,6 13,1 -13,2 107 49,8 

12< 15 228 331 420 308 45,2 26,9 -26,7 80 35,1 

15< 18 153 260 276 229 69,9 6,2 -17,0 76 49,7 

18< 21 6 8 17 9 133,3 212,5 52,9 3 50,0 

~ 21 

< 12 914 1.409 1.614 1.468 54,2 14,5 -9,0 554 60,6 

>12 387 599 713 546 54,8 19,0 -23,4 159 41,1 

%< 12 70,3 70,2 69,4 72,9 

% > 12 29,7 29,8 30,6 27,1 

Quelle: StaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (J993b, 1994, 1995,1996) © AKftat 
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Tabelle 20: Entwicklung der begonnenen Hilfen zur Erziehung in Heimen/sonstigen be
treuten Wohn/armen nach Altersgruppen (1991-1994; alte und neue Bundesländer) 

Begonnene Heimerziehungen im Jahre Veränder. z. Vor}. in % Diff. 91 zu 94 

1991 I 1992 I 1993 I 1994 91/92 [92/93 j 93/94 Abs. I % 

Alte Bundesländer 

Insge- 18.143 18.871 19.756 19.167 4,0 4,7 -3,0 1.024 5,6 
samt 

unter 1 597 584 517 441 -2,2 -11,5 -14,7 -156 -26,1 

1 <3 739 655 588 507 -11,4 -10,2 -13,8 -232 -31,4 

3<6 1.300 1.253 1.228 1.138 -3,6 -2,0 -7,3 -162 -12,5 

6<9 1.762 1.795 1.856 1.783 1,9 3,4 -3,9 21 1,2 

9< 12 2.416 2.635 2.741 2.494 9,1 4,0 -9,0 78 3,2 

12< 15 4.151 4.381 4.648 4.649 5,5 6,1 0,0 498 12,0 

15< 18 5.736 6.009 6.490 6.550 4,8 8,0 0,9 814 14,2 

18< 21 1.335 1.464 1.579 1.518 109,7 107,9 96,1 183 13,7 

~ 21 107 95 109 87 88,8 114,7 79,8 -20 -18,7 

< 12 6.814 6.922 6.930 6.363 1,6 0,1 -8,2 -451 -6,6 

> 12 11.329 11.949 12.826 12.804 5,5 7,3 -0,2 1.475 13,0 

% < 12 37,6 36,7 35,1 33,2 

%> 12 62,4 63,3 64,9 66,8 

Neue Bundesländer 

Insge- 5.795 6.522 7.817 7.748 12,5 19,9 -0,9 1.953 33,7 
samt 

unter 1 415 413 369 293 -0,5 -10,7 -20,6 -122 -29,4 

1<3 537 528 543 410 -1,7 2,8 -24,5 -127 -23,6 

3<6 638 714 695 677 11 ,9 -2,7 -2,6 39 6,1 

6<9 711 769 803 741 8,2 4,4 -7,7 30 4,2 

9< 12 769 922 1075 994 19,9 16,6 -7,5 225 29,3 

12< 15 1.395 1.539 2.070 2.020 10,3 34,5 -2,4 625 44,8 

15< 18 1.194 1.420 1.890 2.185 18,9 33,1 15,6 991 83,0 

18 <21 124 200 333 401 161,3 166,5 120,4 277 223,4 

~2 1 12 17 39 27 141,7 229,4 69,2 15 125,0 

<12 3.070 3.346 3.485 3.115 9,0 4,2 -10,6 45 1,5 

> 12 2.725 3.176 4.332 4.633 16,6 36,4 6,9 1.908 70,0 

%< 12 53,0 51,3 44,6 40,2 

% > 12 47,0 48,7 55,4 59,8 

Quelle: StaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993b, 1994, 1995, 1996) © Au,a, 

lieh, daß trotz aller Bemühungen der Ausweitung der ambulanten und 
lebensweltorientierten Hilfen jährlich 20000 Kinder und Jugendliche 
außerhalb ihres Elternhauses untergebracht werden müssen. In den 
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neuen Bundesländern hat die Heimerziehung eine noch deutlichere 
Vorrangstellung, wo auf eine begonnene Vollzeitpflege fast vier Heim
erziehungen zu verbuchen sind. 

Betrachtet man die Altersverteilung in den alten Bundesländern, 
wird deutlich, daß die Heimerziehung langsam, aber kontinuierlich ihr 
Gesicht verändert. Begannen 1991 noch jährlich 6800 Heimerziehun
gen für Kinder unter 12 Jahren, waren es drei Jahre später 450 weniger, 
d. h. 6,6 % weniger. Der Anteil der unter 12jährigen hat sich somit auf 
33 % von ursprünglich fast 38 % verringert. Besonders auffällig ist die 
hohe Zahl der jungen Volljährigen, für die eine Hilfe beginnt. Dies ist 
als Konsequenz der ausgeweiteten Anspruchsberechtigung für junge 
Volljährige im Rahmen des SGB VIII zu sehen. In den neuen Bundes
ländern ist zwar die Anzahl der begonnenen Hilfen für unter 3jährige 
rückläufig, was aber schon für die 3- bis 6jährigen nicht mehr gilt. Ins
gesamt ging der Anteil der unter 12jährigen von 53 % auf 40 % zurück, 
erreichte aber damit noch nicht die Unterbringungsquote des Westens 
von 33%. 

Auf die be endeten Hilfen außerhalb des Elternhauses wird nicht ge
sondert kommentierend eingegangen, da durch die wachsenden ,Be
standszahlen schon deutlich wird, daß weniger Hilfen beendet als be
gonnen werden. Darüber hinaus gewinnen die Daten für die be endeten 
Hilfen erst dann Relevanz, wenn eine vertiefende Analyse der Beendi
gungsgründe, der Hilfedauer, der Anzahl der Heimunterbringungen 
und der Schul- bzw. Ausbildung vorgenommen wird, die den Umfang 
einer Kommentierung der Grunddaten sprengen würde (auch hier 
wird auf die Beiträge von Blandow 1997 und Biermann 1997 verwie
sen). 

4.4 Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in den einzelnen Hilfearten 
und zwischen den alten und neuen Bundesländern? 

328 

Die Anzahl der begonnenen Hilfen in den einzelnen Hilfearten verteilt 
sich bei den unter 12jährigen nicht gleichmäßig auf die Geschlechter. 
Darüber hinaus sind zeitliche Verschiebungen zu beobachten (v gl. Ta
belle 21). 

Die Tagesgruppenerziehung für die unter 12jährigen scheint eine 
Domäne der Jungen zu sein. In den alten Bundesländern hat sich der 
Anteil der Jungen von fast 64% im Jahre 1991 auf 69% im Jahre 1994 
ausgeweitet. Dieser hohe Anteil von 2/3 wird zwar in den neuen Bun
desländern nicht erreicht, allerdings ist auch dort eine Konzentration 
der Jungen festzustellen. Ihr Anteil hat sich von 55 % auf fast 63 % 
ausgedehnt. Die größte Stabilität und Homogenität in der Altersgrup-
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Tabelle 21: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung nach Alter und Geschlecht (1991 bis 
1994; alte und neue Bundesländer) 

1991 1992 1993 1994 

Abs. I % Abs. I % Abs. I % Abs. I % 

Alte Länder 
Tagesgruppe 

Insgesamt 3.647 3.807 3.777 3.917 

< 12 Jahre 3.154 86,5 3.269 85,9 3. 120 82,6 3.201 81,7 

weiblich 1.144 36,3 1.147 35,1 1.059 33,9 990 30,9 

männlich 2.010 63,7 2.122 64,9 2.061 66,1 2.2l! 69,1 

Vollzeitpflege 

Insgesamt 10.051 10.064 9.729 9.439 

< 12 Jahre 7.325 72,9 7.499 74,5 7.080 72,8 6.796 72,0 

weiblich 3.576 48,8 3.652 48,7 3.454 48,8 3.315 48,8 

männlich 3.749 51 ,2 3.847 51,3 3.626 51,2 3.481 51,2 

Heimerziehung 

Insgesamt 18.143 18.871 19.756 19.167 

< 12 Jahre 6.814 37,6 6.922 36,7 6.930 35,1 6.363 33,2 

weiblich 2.809 41 ,2 2.779 40,1 2.725 39,3 2.442 38,4 

männlich 4.005 58,8 4.143 59,9 4.205 60,7 3.921 61,6 

Neue Länder 

Tagesgruppe 

Insgesamt 225 232 532 771 

< 12 Jahre 209 92,9 176 75,9 441 82,9 622 80,7 

weiblich 94 45,0 60 34,1 203 46,0 232 37,3 

männlich 115 55,0 116 65,9 238 54,0 390 62,7 

Vollzeitpflege 

Insgesamt 1.301 2.008 2.327 2.014 

< 12 Jahre 914 70,3 1.409 70,2 1.614 69,4 1.468 72,9 

weiblich 445 48,7 685 48,6 776 48,1 715 48,7 

männlich 469 51 ,3 724 51 ,4 838 51,9 753 51 ,3 

Heimerziehung 

Insgesamt 5.795 6.522 7.817 7.748 

< 12 Jahre 3.070 53,0 3.346 51 ,3 3.485 44,6 3.115 40,2 

weiblich 1.261 41,1 1.412 42,2 1.460 41,9 1.323 42,5 

männlich 1.809 58,9 1.934 57,8 2.025 58,1 1.792 57,5 

Quelle: SlaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (l993b, 1994, 1995, 1996) © AKf/a' 
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pe der unter 12jährigen weisen die begonnenen Vollzeitpflegen auf. In 
den alten wie den neuen Bundesländern ist das Verhältnis der beiden 
Geschlecht~r praktisch ausgeglichen, und seit 1991 hat sich keine nen
nenswerte Anderung vollzogen. 

Der Anteil der unter 12jährigen Mädchen ist bei den begonnenen 
Heimerziehungen in den alten Bundesländern leicht zurückgegangen. 
Ihr geringer Anteil von 41 % ist noch weiter auf etwas mehr als 38 % 
zurückgegangen. In den neuen Bundesländern verhält es sich genau 
umgekehrt. Dort ist der Anteil der Mädchen von 41 % auf 42 % gestie
gen. 

Insgesamt kann festgehalten werden, daß stationäre Hilfen stärker 
für Jungen eingesetzt werden und sich ihr Anteil offensichtlich noch 
weiter ausweitet. 

4.5 Wo hielten sich die jungen Menschen vor Beginn der Hilfe auf? 

Ohne die Komplexität der Fragestellung in ihrem vollen Umfang zu 
behandeln, seien nur einige Auffälligkeiten angemerkt. Grundsätzlich 
zeigt sich, daß junge Menschen aus vollständigen Familien bei einem 
entsprechenden erzieherischen Bedarf eher in Heime kommen als in 
Pflegefamilien. Bei der Vollzeitpflege ist der Sachverhalt entsprechend 
umgekehrt. Hierin werden die Belegungsprinzipien der Jugendämter 
deutlich. Vollzeitpflege wird immer noch im klassischen Sinne als Fa
milienersatz für die jungen Menschen und als Kindersatz für die Pfle
geeltern angesehen. Auf diesem Hintergrund werden Kinder in erster 
Linie nur dann in Vollzeitpflege gegeben, wenn die Rückkehr in die 
eigene Familie als unmöglich angesehen wird. Heimerziehung hat hin
gegen eine Interimsfunktion z. B. für Familienkrisen. 

In der Entwicklung zwischen 1991 und 1994 ist der Rückgang jun
ger Menschen, die vor der Unterbringung bei einem alleinerziehenden 
Elternteil gelebt haben, auffällig. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, 
daß diese Gruppe durch ambulante Hilfen stärkere Unterstützung er
hält. Zumindest sind die Anteile der Kinder bei Alleinerziehenden 
prozentual gestiegen. 

Interessant ist ebenfalls das Ergebnis, daß der Anteil der jungen 
Menschen, die zuvor bei Großeltern gelebt haben, rückläufig ist. Dies 
könnte evtl. als Hinweis auf den Bedeutungsverlust der informellen fa
milialen Unterstützungssysteme sein (v gl. Tabelle 22). 
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Tabelle 22: Aufenthalt der jungen Menschen vor der Unterbringung außerhalb des El
ternhauses in Deutschland (1991; 1994) 

1991 1994 

Vollzeitpflege Heimerziehung Vollzeitpflege Heimerziehung 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Insgesamt 1l.352 23.938 11.453 26.9 15 

Eltern 1.976 17,4 6.250 26, 1 1.676 14,6 6.6 16 24,6 

Elternteil m. Stiefelt. 1.326 11,7 5.294 22, 1 1.495 13,1 6. 180 23,0 

Alleinerzieh. Elternteil 4.625 40,7 8.015 33,5 4.368 38,1 8.645 32,1 

Großeltern 1.508 13,3 1.076 4,5 987 8,6 985 3,7 

Pflegefamilie 564 5,0 1.045 4,4 1.457 12,7 1.167 4,3 

Heim 1.228 10,8 1.307 5,5 1.357 11,8 2.241 8,3 

Wohngemeinschaft 23 0,2 154 0,6 20 0,2 170 0,6 

eigene Wohnung 6 0,1 149 0,6 5 0,0 159 0,6 

Ohne feste Unterkunft 96 0,8 648 2,7 88 0,8 752 2,8 

Quelle: StaBu: Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993b, 1996) © AK.ftal 

4.6 Zusammenfassung 

(1) Die Bestandszahlen zum 31. Dezember 1994 für die alten Bundes
länder zu den Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses -
Tagesgruppenerziehung, Vollzeitpflege und Heimerziehung - wei
sen darauf hin, daß die Altersgruppe der unter 12jährigen Kinder 
innerhalb der Tagesgruppenerziehung mit 62 % am stärksten ver
treten ist, in der Vollzeitpflege mit 52 % mit den älteren Kindern 
ausgeglichen ist und in der Heimerziehung mit nur 24 % am ge
ringsten vertreten ist. In den neuen Bundesländern zeigen sich 
ähnliche Tendenzen. Der allgemein bekannte Tatbestand, daß Kin
dern deutlich stärker durch teilstationäre und familienorientierte 
Hilfen außerhalb des Elternhauses geholfen wird, bestätigen die 
Ergebnisse. 

(2) Innerhalb der Bestandsentwicklung zwischen 1991 und 1994 ist zu 
beobachten, daß der Anteil der unter 12jährigen bei den Tages
gruppenhilfen in den alten und neuen Bundesländern rückläufig 
ist. Bei den Vollzeitpflegen sind in den alten und neuen Bundeslän
der gegenläufige Tendenzen festzustellen: Wahrend in den alten 
Bundesländern ihr Anteil leicht zurückgegangen ist, hat er sich in 
den neuen Ländern etwas ausgeweitet. Bei der Heimerziehung ist 
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in den alten wie den neuen Bundesländern ihr Anteil rückläufig, 
wobei in den neuen Bundesländern diese Tendenz stärker ist. 

(3) Der Prozentanteil der nichtdeutschen Kinder und Jugendlichen 
(die Ergebnisdarstellung läßt keine Ausgliederung der unter 12jäh
rigen zu) ist generell geringer als der der altersentsprechenden Be
völkerung. Besonders deutlich tritt dies bei den Vollzeitpflegen 
auf. Dort beträgt der Anteil nur 7 %, hingegen der Gesamtanteil 
der Nichtdeutschen ca. 14 %. In den neuen Ländern ist der Anteil 
der Nichtdeutschen an der altersentsprechenden Bevölkerung mit 
1,1 % erheblich geringer. In Relation zu diesem geringeren Anteil 
sind die Anteile in den einzelnen Hilfearten fast identisch zu denen 
der alten Länder. 

(4) Die begonnenen Hilfen stellen einen zeitnahen Indikator für die 
Entwicklung der Bedeutung der einzelnen Hilfearten dar. Dabei 
fällt auf, daß die begonnene Tagesgruppenerziehung in den alten 
Bundesländern zwischen 1991 und 1994 für die unter 12jährigen 
kaum eine Steigerung erfahren hat, obwohl sie eine rechtliche Ver
ankerung durch das SGB VIII erfahren hat und im Kontext der 
Vermeidung von Fremdunterbringungen diskutiert wird. In den 
neuen Ländern sind zwar Steigerungsraten zu verzeichnen, die 
aber als Nachholbedarf eines geringen Anfangsbestandes zu werten 
sind. 

(5) Die begonnenen Vollzeitpflegen sind in den alten Bundesländern 
rückläufig und in den neuen leicht steigend. Für die alten Bundes
länder stellt sich somit die Frage, ob das Potential von Pflegefami
lien erschöpft ist, oder ob verstärkt angebotene ambulante und teil
stationäre Hilfen diesen Rückgang verursacht haben. 

(6) Die Anzahl der begonnenen Hilfen in Heimen für unter 12jährige 
ist zwischen 1991 und 1994 leicht zurückgegangen. Allerdings 
wurden im Jahre 1994 noch 6363 in den alten und 3115 unter 
12jährige in den neuen Bundesländern in Heimen untergebracht. 

(7) Bezogen auf eine geschlechtsspezifische Inanspruchnahme bei den 
Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses kann festgehal
ten werden, daß sich der Anteil der Jungen in der Tagesgruppener
ziehung und der Heimerziehung ausgeweitet hat. Die Inanspruch
nahme der Vollzeitpflege weist keine geschlechtsspezifischen Be
sonderheiten auf. Zwischen den alten und neuen Bundesländern 
können keine nennenswerten Unterschiede beobachtet werden. 
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5 Adoption 

Adoptionen stellen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe diejenige 
Hilfeform dar, die am weitreichendsten in die Lebensbiographie eines 
Kindes eingreift, da ein vollkommen neues Verwandtschaftsverhältnis 
durch die Adoption begründet wird. Die Zahlen weisen für die alten 
Bundesländer aus, daß die ausgesprochenen Adoptionen zwischen 
1991 und 1994 relativ konstant geblieben sind mit einem leichten Auf
wärtstrend bis 1993 und einem leichten Abwärtstrend im Folgejahr 
(vgl. Tabelle 23). Die Altersgruppe der unter 12jährigen bildet er
wartungsgemäß die größte Gruppe mit durchschnittlich über 80 %. 
Bei der Entwicklung der ausgesprochenen Adoptionen für die unter 

Tabelle 23: Ausgesprochene Adoptionen von 1991 bis 1994 (alte und neue Bundesländer) 

Abgeschlossene Adoptionen Veränderung zum Vorjahr 

I 
absolut 

I 
in% 

1991 1992 'I 1993 1994 91 zu 92 I 92 zu 93 I 93 zu 94 

Alte Bundesländer 

Insgesamt 6.835 7,018 7.176 6.986 2,7 2,3 -2,6 

unter 1 182 117 115 71 -35,7 -1,7 -38,3 

1<3 1.901 2.073 1.959 1.791 9,0 -5,5 -8,6 

3<6 1.386 1.425 1.486 1.441 2,8 4,3 -3,0 

6<9 1.313 1.263 1.345 1.303 -3,8 6,5 -3,1 

9< 12 959 986 993 1.032 2,8 0,7 3,9 

12 < 15 616 583 718 707 -5,4 23,2 -1,5 

15< 18 478 571 560 641 19,5 -1,9 14,5 

< 12 5.741 5.864 5.898 5.638 2,1 0,6 -4,4 

> 12 1.094 1.154 1.278 1.348 5,5 10,7 5,5 

Neue Bundesländer 

Insgesamt 307 1.385 1.511 1.463 351,1 9,1 -3,2 

unter 1 26 19 29 29 -26,9 52,6 0,0 

1 <3 102 531 530 458 420,6 -0,2 -13,6 

3<6 55 267 279 241 385,5 4,5 -13,6 

6<9 54 221 273 246 309,3 23,5 -9,9 

9< 12 37 185 192 215 400,0 3,8 12,0 

12< 15 26 116 130 160 346,2 12,1 23,1 

15< 18 7 46 78 114 557,1 69,6 46,2 

< 12 274 1.223 1.303 1.189 346,4 6,5 -8,7 

> 12 33 162 208 274 390,9 28,4 31,7 

Quelle: StaBu: Reihe 6.1.4 (/993, 1994, 1995,1996); eigene Berechnungen ©AKftat 
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12jährigen zeigt sich darüber hinaus eine deutlichere Abnahme als bei 
den Gesamtzahlen. 

Die Situation in den neuen Bundesländern ist dadurch geprägt, daß 
zwischen 1991 und 1992 ein deutlicher Anstieg um ca. 1100 ausgespro
chene Adoptionen zu beobachten ist. Hier ist noch ungeklärt, ob es 
sich um eine Untererfassung zu Beginn des neuen Erhebungsverfah
rens handelt. Allerdings zeigt sich auch in den neuen Ländern, daß 
zwischen 1993 und 1994 die Adoptionen weiter rückläufig sind. 

Bei der Analyse von Adoptionszahlen ist allerdings grundsätzlich zu 
beachten, daß sich hinter dem Begriff der Adoption drei doch sehr un
terschiedliche Adoptionsformen verbergen: die Adoption durch Stief
eltern oder Verwandte, die Adoption durch Nichtverwandte und die 
Adoptionen von nichtdeutschen Kindern, die für die Adoption nach 
Deutschland geholt werden. Die Adoption durch StiefelternNer
wandte bedeutet normalerweise keinen so gravierenden Einschnitt in 
die Lebensbiographie der Kinder und Jugendlichen, da es sich oftmals 
um die rechtliche Bestätigung eines über Jahre gewachsenen Bezie
hungsverhältnisses handelt. Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
sind die Fremd- und Auslandsadoptionen von besonderer Bedeutung, 
da es die A~fgabe der Adoptionsvermittlungsstellen ist, durch Recher
chen und Uberprüfungen der annehmenden Eltern festzustellen, ob 
diese für das Wohl des jeweiligen Kindes zu sorgen in der Lage sind. 
Darüber hinaus gibt die Anzahl der ausgesprochenen Fremdadoptio
nen für all diejenigen Familien, die ein Kind annehmen wollen, einen 
Hinweis darauf, welche Hoffnungen sie sich machen können. 

Da die veröffentlichten Tabellen des Statistischen Bundesamtes nicht 
grundsätzlich nach den drei genannten Adoptionsformen unterschie
den werden, können nur begrenzt Aussagen zu diesen gemacht wer
den. So ist z. B. nicht die Unterteilung nach Altersgruppen sowie alten 
und neuen Bundesländern möglich. Die eingeschränkten Ergebnisse 
machen deutlich, daß etwas mehr als die Hälfte aller ausgesprochenen 
Adoptionen durch Stiefeltern oder Verwandte erfolgten (vgl. Tabelle 
24). Nur ca. 40% sind Fremdadoptionen und knapp 10% sind Aus
landsadoptionen. Die Beobachtung der Entwicklung der Adoptions
formen weist aus, daß die Auslandsadoptionen stark (zuletzt 15,5 %) 
und die Fremdadoptionen leicht (zuletzt 6,8 %) rückläufig sind. Hin
gegen sind die Adoptionen durch StiefelternNerwandte stetig gestie
gen. 
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Tabelle 24: Entwicklung der ausgesprochenen Adoptionen nach Adoptions/ormen (1991 
bis 1994 Deutschland) 

Anzahl der Adoptionen Veränderungen zum Vorjahr 

1991 I 1992 I 1992 I 1994 91 zu 92 I 92 zu 93 I 93 zu 94 

Ausgesprochene Adoptionen von deutschen Kinder und Jugendlichen 

insgesamt 5.787 6.739 7.138 6.958 16,5 5,9 -2,5 

Stiefelt.N erwandt 3.737 3.869 4'.045 4.097 3,5 4,5 1,3 

Fremdadoptionen 2.050 2.870 3.093 2.861 40,0 7,8 -7,5 

Ausgesprochene Adoptionen von nichtdeutschen Kinder und Jugendlichen 

insgesamt 1.355 1.664 1.549 1.491 22,8 -6,9 -3,7 

Stiefelt.N erwandt 345 422 435 503 22,3 3,1 15,6 

Auslandsadoptionen 731 972 814 688 33,0 -16,3 -15,5 

Fremdadoptionen 279 270 300 300 -3,2 11,1 0,0 

Ausgesprochene Adoptionen insgesamt 

insgesamt 7.142 8.403 8.687 8.449 17,7 3,4 -2,7 

Stiefelt.Nerwandt 4.082 4.291 4.480 4.600 5,1 4,4 2,7 

Auslandsadoptionen 731 972 814 688 33,0 -16,3 -15,5 

Fremdadoptionen 2.329 3.140 3.393 3.161 34,8 8,1 -6,8 

%Anteil v. Stie- 57,2% 51,1% 51,6% 54,4% 
felt.Nerwandt 

%Anteil v. Aus- 10,2% 11,6% 9,4% 8,1% 
landsadoptionen 

%Anteil v. 32,6% 37,4% 39,1% 37,4% 
Fremdadoptionen 

AlUSta' in Anlehnung an Happ-Margotte (1997) 

Quelle: StaBu: Reihe 6./.4 (1993, 1994, 1995, 1996); eigene Berechnungen 

6 Hilfen zur Erziehung für Kinder im Vergleich 

N ach der sukzessiven Darstellung der einzelnen Hilfearten und dem 
Anteil der unter 12jährigen ist es interessant und wichtig, in einem Ge
samtüberblick die verschiedenen Hilfearten nebeneinander zu betrach
ten. 

Bei dieser Fragestellung ergibt sich zunächst die methodische Frage, 
ob die Anzahl der Hilfen an einem bestimmten Stichtag verglichen 
werden sollen, oder die Anzahl der Hilfen, die während eines Be
richtsjahres geleistet wurden. Die Stichtagserhebungen haben den 
Nachteil, daß alle Hilfen, die weniger als ein Jahr dauern und vor dem 
Stichtag beendet werden, aus dem Vergleich herausfallen. Deshalb 
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werden im folgenden alle Hilfen berücksichtigt, die zwischen dem 
1. Januar und dem 31. Dezember der zu betrachtenden Berichtsjahre 
begonnen, beendet und über den ganzen Zeitraum angedauert haben. 
Diese Betrachtungsweise vermittelt einen Eindruck darüber, in wel
chem Maße das Kinder- und Jugendhilfesystem in Anspruch genom
men wird. 

Bei dieser Zusammenstellung der Daten ergibt sich bei den institu
tionellen Beratungen ein methodisches Problem. Es werden nur die 
beendeten Beratungen in einem Berichtsjahr erfaßt, diejenigen, die 
über den 31. Dezember hinaus andauern, wurden nicht berücksichtigt. 
Um wenigstens eine Vergleichbarkeit mit den Angaben der anderen 
Hilfearten zu erreichen, kann hilfsweise der Anteil der Beratungen für 
und mit unter 12jährigen hinzugenommen werden, die länger als ein 
Jahr dauern. Dieser Anteil beträgt ca. 16 %, der für die Berechnungen 
zugrunde gelegt wird. 

Ein besonderes Problem stellen darüber hinaus die sozialpädagogi
schen Familienhilfen dar. Eine Berücksichtigung der Anzahl der Fami
lien würde die Bedeutung dieser Hilfe gegenüber den anderen verrin
gern, da im Durchschnitt in jeder betreuten Familie 2,5 Kinder leben. 
Da allerdings nicht das Alter jedes einzelnen Kindes erfaßt wird, son
dern nur das des jüngsten und ältesten in der Familie lebenden Kindes, 
kann nicht exakt bestimmt werden, wie viele unter 12jährige von so
zialpädagogischer Familienhilfe betroffen sind. Eine Annäherung kann 
über die Angaben des jüngsten und ältesten Minderjährigen in der Fa
milie erreicht werden (vgl. Kapitel 3.4). Aufgrund dieser Berechnun
gen kann davon ausgegangen werden, daß von den 42154 Kindern, die 
in sozialpädagogisch betreuten Familien im Berichtsjahr 1994 lebten, 
ca. 30350 unter 12 Jahre alt waren. 

Bei dieser Betrachtungsweise kommt das gesamte Leistungsspek
trum der Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) ins Blickfeld. Ins
gesamt summieren sich die geleisteten oder noch andauernden Hilfen 
im Jahre 1994 auf rd. 270500 für ganz Deutschland. Davon entfallen 
rd. 219500 auf die alten und rd. 50900 auf die neuen Bundesländer 
(vgl. Tabelle 25). Um sich eine Vorstellung von der relativen Bedeu
tung dieser Hilfeleistungen zu machen, werden diese Angaben in Rela
tion zu allen unter 12jährigen in der Bevölkerung gesetzt. Dabei zeigt 
sich, daß der Prozentanteil der unter 12jährigen,' die eine erzieherische 
Hilfe gemäß SGB VIII im Berichtsjahr 1994 erhalten, in ganz Deutsch
land 2,6 % beträgt. Dies bedeutet, daß 2,6 von 100 unter 12jährigen 
oder jedes 40. Kind im Laufe des Jahres 1994 Unterstützung erhält. Im 
Vergleich von West und Ost sind im Jahre 1994 kaum noch Unter
schiede in der Gesamtzahl zu konstatieren. Drei Jahre zuvor stellte 
sich die Situation allerdings noch vollkommen anders dar. Im Jahre 
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Tabelle 25: Inanspruchnahme der unter 12jährigen von Hilfen zur Erziehung im Laufe 
der Berichtsjahre 1991 und 1994 nach alten und neuen Bundesländern (absolut) 

1991 1994 

Alte 
I 

Neue I Deutsch- Alte 
I 

Neue I Deutsch-
Länder Länder land Länder Länder land 

Beratungen 

Beendete Beratungen 92.747 12.035 104.782 115.861 21.331 137.192 

16% Beratung. über 1 Jahr 14.840 1.926 16.765 18.538 3.413 21.951 

insgesamt 107.587 13.961 121 .547 134.399 24.744 159.143 

Beistandschaften 

beendete Hilfen 889 231 1.120 975 207 1.182 

Bestand arn 31.12. 3.020 576 3.596 3.029 472 3.501 

insgesamt 3.909 807 4.716 4.004 679 4.683 

Sozialpädagogische Familienhilfe 

Kinder in beendeten 
8.489 1.111 9.600 11.524 5.423 16.947 

SPFHs 

Unter 12jährige (75%) 6.112 800 6.912 8.297 3.905 12.202 

Kd. in andauernden SPFHs 15975 7.085 23.060 17.510 7.697 25.207 

Unter 12jährige (75%) 11.502 5.101 16.603 12.607 5.542 18.149 

insgesamt 17.614 5.901 23.515 20.904 9.446 30.351 

Tagesgruppen 

beendete Hilfen 1596 29 1.625 1881 196 2.077 

Bestand am 31.12. 5.368 248 5.616 6.490 875 7.365 

insgesamt 6.964 277 7.241 8.371 1.071 9.442 

Vollzeitpjlege 

beendete Hilfen 3.757 286 4.043 4.333 773 5.106 

Bestand arn 31.12. 21.003 3.499 24.502 24.248 4.518 28.766 

insgesamt 24.760 3.785 28.545 28.581 5.291 33.872 

Heimerziehung 

beendete Hilfen 3.491 2.515 6.006 3.618 2.077 5.695 

Bestand am 31.12. 12.773 7.449 20.222 14.024 6.445 20.469 

insgesamt 16.264 9.964 26.228 17.642 8.522 26.164 

Adoption 

insgesamt 5.741 274 6.015 5.638 L.l89 6.827 

Erzieherische Hilfen insgesamt 

Hilfen insgesamt 182.839 34.969 217.807 219.539 50.942 270.482 

Bevölkerung unter 12 J. 8.400.982 2.202.621 10.603.603 8.547.442 2.053.223 10.600.665 

% an altersentspr. Bevölk, 2,2% 1,6% 2,1% 2,6% 2,5% 2,6% 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung, sozialpädagogische Familienhil/e, Betreuung einzelnerjunger 
Menschen (1993, 1996); Erzieherische Hilfen aujJerlzalb des Elternhauses ( /993b, 1996); Adoptionen 
(1 993, 1996) © AK.!,a, 
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1991 waren noch deutliche Unterschiede zwischen den alten und neu
en Bundesländern mit einem Prozentanteil von 2,2 % zu 1,6 % zu be
obachten. Neben dem deutlichen Nachholeffekt in den neuen Bundes
ländern ist auch in den alten Bundesländern ein Anstieg des Prozent
anteils an der unter 12jährigen Bevölkerung von 0,4 % zu verzeichnen, 
was in absoluten Zahlen immerhin 36800 mehr geleistete Hilfen be
deutet. Deutlich wird an diesen Zahlen, daß die Notwendigkeit an 
Hilfen eher steigt als abnimmt. 

Nach dieser Gesamtbetrachtung ist es aufschlußreich, einmal nach 
den Anteilen der einzelnen Hilfearten an allen geleisteten erzieheri
schen Hilfen zu fragen. Dabei zeigt sich in Ost und West, daß der 
größte Anteil bei der institutionellen Beratung liegt. Im Jahre 1994 wa
ren in den alten Bundesländern fast 62 % aller geleisteten erzieheri
schen Hilfen für unter 12jährige institutionelle Beratungen (vgl. Ta
belle 26). 

In den neuen Bundesländern ist dieser Anteil mit fast 49 % nicht so 
deutlich. In beiden Berichtsgebieten hat die institutionelle Beratung 

Tabelle 26: Prozentuale Verteilung der Inanspruchnahme der unter 12jährigen von Hilfen 
zur Erziehung im Laufe der Berichtsjahre 1991 und 1994 nach alten und neuen Bundes
ländern 

Alte Länder Neue Länder 

1991 1994 1991 1994 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hilfen insgesamt 182.839 100 219.539 100 34.969 100 50.942 100 

Beratungen 107.587 58,8 134.399 61,7 13.961 39,9 24.744 48,6 

Beistandschaften 3.909 2,1 4.004 1,8 807 2,3 679 1,3 

SPFHs 17.614 9,6 20.904 9,6 5.901 16,9 9.446 18,5 

Tagesgruppen 6.964 3,8 8.371 3,8 277 0,8 1.071 2,1 

Vollzeitpflege 24.760 13,5 28.581 13,1 3.785 10,8 5.291 10,4 

Heimerziehung 16.264 8,9 17.642 8,1 ~.964 28,5 8.522 16,7 

Adoption 5.741 3,1 5.638 2,6 274 0,8 1.189 2,3 

Zusammenfassung nach Hilfetypen' 

ambulante Hilfen 129.110 70,6 159.307 73,1 20.669 59,1 34.869 68,4 

teilstationäre 6.964 3,8 8.371 3,8 277 0,8 1.071 2,1 
Hilf. 

stationäre Hilf. 41.024 22,4 46.223 21,2 13.749 39,3 13.813 27,1 

I Ambulante Hilfen = Beratungen, Beistandschaften, Sozialpädagogische Familienhilfe; teilstationä-
re Hilfen = Tagesgruppen; stationäre Hilfen = Vollzeitpjlege, Heimerziehung 

Quelle: StaBu: institutionelle Beratung, sozialpädagogische Familienhilfe, Betreuung einzelner junger 
Menschen (1993, 1996); Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993b, 1996); Adoptionen 
(i993, /996) © AK.?'lU 
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innerhalb von drei Jahren eine Ausweitung ihres Anteils erfahren. 
Diese Verschiebung ist in den neuen Bundesländern mit fast 10 % er
heblich stärker als in den alten mit etwas mehr als 2 %. An zweiter 
Stelle rangiert in den alten Bundesländern die Vollzeitpflege mit einem 
Anteil von 13 %, der gegenüber 1991 leicht zurückgegangen ist. In den 
neuen Bundesländern befindet sich auf dem zweiten Rang die sozial
pädagogische Familienhilfe mit einem Anteil von fast 18,5 %. Dieses 
ungewöhnliche Ergebnis bedarf der näheren Erläuterung: Normaler
weise wird bei Nennung der sozialpädagogischen Familienhilfe immer 
die Anzahl der Familien genannt, die natürlich viel geringer ist als die 
hier ins Kalkül gezogene Anzahl der Kinder, die in sozialpädagogisch 
betreuten Familien leben. Da die Berücksichtigung der Anzahl der 
Kinder in den Familien u.E. eine realistischere Darstellung und erst 
die Vergleichbarkeit ermöglicht, wurde dieser Weg gewählt. Dieses Er
gebnis machtdeutlich, daß in den neuen Bundesländern die sozialpäd
agogische Familienhilfe eine erheblich größere Bedeutung als in den 
alten Ländern hat. Hierbei muß allerdings hervorgehoben werden, daß 
diese Zahlen nichts über die Qualität der geleisteten Hilfen aussagen. 
Gerade bei dieser sich neu formierenden Hilfeart haben sich noch 
keine einheitlichen Standards etabliert, die es unter qualitativen Ge
sichtspunkten erlauben, alle angebotenen sozialpädagogischen Fami
lienhilfen gleich zu setzen (vgl. Schattner 1997). In den alten Bundes
ländern hat die sozialpädagogische Familienhilfe nicht die herausra
gende Position: dort befindet sie sich auf Platz 3 im gesamten Lei
stungsspektrum. Auf Platz 3 in den neuen Bundesländern ist die 
Heimerziehung mit fast 17% aller für unter 12jährige geleisteten Er
ziehungs hilfen anzutreffen. Ihr Anteil wurde allerdings innerhalb von 
drei Jahren deutlich um fast 12 % verringert. An dieser Stelle zeigt sich 
noch ein erheblicher Unterschied zu den alten Ländern, wo der Anteil 
der Heimerziehung für die unter 12jährigen nur 8 % beträgt. Die ande
ren ambulanten Hilfen "Unterstützung durch einen Erziehungsbei
stand" und "Tagesgruppenerziehung" spielen in beiden Berichtsgebie
ten nur eine geringe Rolle, wobei diese in den alten Ländern eine etwas 
größere Bedeutung haben. Die Adoptionen sind in den alten Bundes
ländern gegenüber den neuen Ländern rückläufig. 

Eine Zusammenfassung der Hilfearten zu den Hilfetypen ambu
lante, teilstationäre und stationäre Hilfen verdeutlicht, daß die statio
nären Hilfen in Ost und West zu Gunsten der ambulanten Hilfen 
rückläufig sind, wobei diese Tendenz in den neuen Ländern erheblich 
stärker ausgeprägt ist. Die teilstationären Hilfen spielen eine geringe 
Rolle im Gesamtspektrum der erzieherischen Hilfen. 

Betrachtet man die Veränderungen der Anzahl der einzelnen Hilfe
arten zwischen 1991 und 1994, ergibt sich für die alten Länder, daß die 
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höchste Steigerungsrate bei der institutionellen Beratung festzustellen 
ist. Dieser Wert muß allerdings unter dem Vorbehalt der Untererfas
sung der ersten Erhebungsjahre gesehen werden. Deutliche Auswei
tungen haben ebenfalls die Tagesgruppenerziehung und die sozialpäd
agogische Familienhilfe mit einem Wert um die 20 % erreicht (vgl. Ta
belle 27). 

Die Hilfeart Vollzeitpflege wurde von unter 12jährigen mit 15 % 
auch stärker in Anspruch genommen. Eine geringe Steigerung von 
8,5 % verzeichnet die Heimerziehung. Die Unterstützung durch Er
ziehungsbeistände für unter 12jährige führt eher ein stiefmütterliches 
Dasein. Bei den Adoptionen ist auffällig, daß sie als einzige Hilfeart 
rückläufig sind. Bezogen auf die Ausweitung der zusammengefaßten 
Hilfetypen zeichnet sich die Rangfolge ambulante, dann teilstationäre 
und schließlich stationäre Hilfen ab. 

In den neuen Bundesländern ergibt sich kein so einheitliches Bild 
der Entwicklung der einzelnen Hilfearten zwischen 1991 und 1994. 
Die hohen Werte der Vervierfachung der Tagesgruppenerziehung und 
der Adoptionen sind auf die geringen Ausgangswerte zurückzuführen. 

Tabelle 27: Prozentuale Entwicklung der Inanspruchnahme der unter 12jährigen von Hil
fen zur Erziehung im Laufe der Berichtsjahre 1991 und 1994 nach alten und neuen Bun
desländern 

Alte Länder Neue Länder 

1991 1994 Diff91/94 1991 1994 Diff 9 1/94 

Abs. Abs. % Abs. Abs. % 

Hilfen insgesamt 182.839 217.807 19,1 34.969 50.942 45,7 

Beratungen 107.587 134.399 24,9 13.961 24.744 77,2 

Beistandschaften 3.909 4.004 2,4 807 679 -15,9 

SPFHs 17.614 20.904 18,7 5.901 9.446 60,1 

Tagesgruppen 6.964 8.371 20,2 277 1.071 286,6 

Vollzeitpflege 24.760 28.581 15,4 3.785 5.291 39,8 

Heimerziehung 16.264 17.642 8,5 9.964 8.522 -14,5 

Adoption 5.741 5.638 -1 ,8 274 1.189 333,9 

Zusammenfassung nach Hilfetypen1 

ambulante Hilfen 129.110 159.307 23,4 20.669 34.869 68,7 

teilstationäre Hilf. 6.964 8.371 20,2 277 1.071 286,6 

stationäre Hilf. 41.024 46.223 12,7 13.749 13.81 3 0,5 

J Ambulante Hilfen = Beratungen, Beistandschaften, Sozialpädagogische Familienhilfe; leilstationä-
re Hilfen = Tagesgruppen; stationäre Hilfen = Vollzeitpjlege, Heimerziehung 

Quelle: StaBu: Institutionelle Beratung, sozialpädagogische Familienhilfe, Betreuung einzelner j unger 
Menschen (1993, 1996); Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993b, 1996); Adoptionen 
(1993, 1996) © AKP'" 
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In absoluten Zahlen hat eine Steigerung von 800 bzw. 900 Hilfen statt
gefunden. Eine auch in absoluten Zahlen erhebliche Ausweitung hat 
die institutionelle Beratung erfahren (hier sind die Probleme der Un
tererfassung der ersten Erhebungsjahre zu beachten). Die sozialpäd
agogische Familienhilfe und die Tagesgruppenerziehung konnten um 
60 % bzw. 40 % ausgeweitet werden. Deutlich auf dem Rückzug ist 
die Heimerziehung für unter 12jährige. Bezogen auf die Hilfetypen 
führen zwar die teilstationären Hilfen prozentual aufgrund des gerin
gen Ausgangswertes die Rangliste an, allerdings ist der Ausbau der 
ambulanten Hilfen in absoluten Zahlen mit 14000 am stärksten. Die 
stationären Hilfen haben sich kaum verändert. 

7 Anmerkungen 

I An dieser Stelle werden die Ergebnisse für das Erhebungsjahr 1994 ausgewiesen, da 
für 1995 noch keine Bevölkerungszahlen vorliegen. 
2 Bei den Steigerungen zwischen 1991 und 1992 sowie 1992 und 1993 ist jeweils auch 
ein Anteil, der als Aufholen der Untererfassung gewertet werden muß, enthalten. Da 
dieser Anteil nicht genau zu bestimmen ist, sind diese Steigerungsraten nur unter Vor
behalt aussagekräftig. 
} Die drei Kriterien sind: Die Beratungsstelle wird (1) mit öffentlichen Mitteln der Ju
gendhilfe oder zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege ganz oder teilweise finan
ziert, verfügt (2) über ein interdisziplinäres Beratungsteam (Psychologe, Sozialarbei
ter/Sozialpädagoge, therapeutische Fachkraft, ggf. Arzt) und hat (3) wöchentlich min
destens 20 Stunden geöffnet. 
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1 Zur rechts- und jugendhilfepolitischen Ein'ordnung 
der Inobhutnahme 

Die in § 42 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) gesetzlich gere
gelte Inobhutnahme markiert wie kein anderes Arbeitsfeld das außer
ordentlich breite Aufgabenspektrum der Jugendhilfe. Die Inobhutnah
me ist zum einen ein Jugendhilfeangebot mit Dienstleistungscharakter 
für Kinder und Jugendliche in extremen Krisen- und Konfliktsituatio
nen und zum anderen ein Eingriffsinstrumentarium, um Kinder und 
Jugendliche aus gefährdenden Situationen herauszuholen oder fernzu
halten. Damit repräsentiert die Inobhutnahme die Janusköpfigkeit von 
Jugendhilfe, die zwar vorrangig Hilfe, Unterstützung und Entlastung 
anbieten will, aber, wenn dies auf andere Weise nicht möglich ist, not
falls zum Schutz und zur Sicherung des Wohls von Kindern und Ju
gendlichen in deren Eigenverantwortlichkeit oder in die elterlichen 
Zuständigkeiten eingreifen muß. . 

So sichert die Inobhutnahme auf der einen Seite Kindern und Ju
gendlichen einen ihnen selbst quasi voraussetzungslos und unmittelbar 
eingeräumten Anspruch auf eine sozialpädagogische Hilfe in äußerst 
belastenden und bedrohlichen Lebenssituationen und leistet damit ei
nen Beitrag zur Realisierung des in Art. 19 der UN -Kinderrechtskon
vention garantierten Rechtes von Kindern und Jugendlichen auf 
Schutz vor "jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwen
dung, vor Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor Verwahrlosung 
oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung, 
einschließlich des sexuellen Mißbrauchs". Zugleich ist die Inobhutnah
me ein Instrument zur Durchsetzung des in Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz 
(GG) konstatierten staatlichen Wächteramtes, das bei der Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen die gesellschaftliche Verantwortung 
zur Schadensabwehr über das elterliche Verfügungsrecht stellt. 

Schließlich ist die Inobhutnahme ein Instrument zur Einlösung der 
im § 1 Jugendschutzgesetz QSchutzG) formulierten gesellschaftlichen 
Aufgabe, Kinder und Jugendliche zur Not auch gegen ihren eigenen 
Willen und im Extremfall sogar unter Anwendung freiheitsentziehen
der Maßnahmen von Orten zu entfernen bzw. fernzuhalten, "an denen 
ihnen eine unmittelbare Gefahr für ihr körperliches, geistiges oder see
lisches Wohl droht". 

Die Inobhutnahme ist so gesehen und so verstanden ein Angebot 
und Instrument der Jugendhilfe für die Extremsituationen kindlichen 
und jugendlichen Daseins mit den Extrempolen einer voraussetzungs
freien Hilfeleistung auf der einen Seite, bis hin zu zeitlich befristet er-
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laubten freiheits beschränkenden oder gar freiheits entziehenden Inter
ventionen auf der anderen Seite. Die Anforderungen und Erwartungen 
an die Ausgestaltung der Angebote und die Durchführung der Inob
hutnahme sind deshalb außerordentlich anspruchsvoll und die Erfül
lung oder Nichterfüllung dieser Anforderungen und Erwartungen 
kann als Nagelprobe auf die Funktionsfähigkeit von Jugendhilfe in ih
ren extremen Anforderungsbereichen gesehen werden. An der Art 
und Weise, wie das Wissen um das Jugendhilfeangebot bzw. die Ju
gendhilfeaufgabe Inobhutnahme im Bewußtsein junger Menschen prä
sent ist und ob beziehungsweise wie dieses Angebot in Krisensituatio
nen in Anspruch genommen wird, zeigt sich letztlich der Grad der Le
bensweltorientierung von Jugendhilfe, ihre Professionalität und Lei
stungsfähigheit wie in einem Brennglas. 

Die Realisierung eines professionellen Konzeptes von Inobhutnah
me erfordert oder setzt deshalb unabdingbar voraus: 
• eine qualifizierte Jugendhilfeplanung im Sinne § 80 KJHG, 
• eine konsequente Lebensweltorientierung im Sinne der Vorschläge 

des Achten Jugendberichtes (Bundesministerium für Jugend, Fami
lie, Frauen und Gesundheit 1990), 

• eine zielgruppenspezifisch ausgerichtete Informations- und Öffent
lichkeitsarbeit, 

• eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentli
chen und freien Trägern der Jugendhilfe, 

• die Vernetzung der wichtigen Sozialisationsfelder von Kindern und 
Jugendlichen, also von Familien, Schulen und Vereinen, den Einrich
tungen des Gesundheitswesens, der Justiz und Polizei und aller Ar
beitsfelder der Jugendhilfe, von den Kindertageseinrichtungen, den 
Angeboten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit über die unter
schiedlichen Beratungsdienste für Kinder, Jugendliche und Familien 
bis hin zu den vielfältigen Erziehungshilfeangeboten. 

Schon im Achten Jugendbericht wurde auf die Bedeutung des Auf
und Ausbaus von Einrichtungen der Krisenintervention für Kinder 
und Jugendliche nachdrücklich hingewiesen. "In unvorhersehbaren 
Konflikten - wenn Auseinandersetzungen in Familien sich zu Kata
strophen verdichten, wenn Menschen zusammenbrechen, ausbrechen, 
weglaufen - müßten rasche, direkte, intensive Hilfen erreichbar sein, 
in denen nicht nur die unmittelbare Katastrophe entdramatisiert, Aus
wege konzipiert und angebahnt, sondern auch die Hintergründe trans
parent gemacht werden können ... Kriseninterventionen werden in 
vielfältigen, traditionalen und neu entstehenden Ansätzen praktiziert, 
mit besonderer Intensität in den letzten Jahren auch für Mädchen und 
Frauen. Sie sind aber zur Zeit noch sehr unzulänglich präsent und aus-
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gestattet ... Es braucht über Notruf erreichbare Beratungen und Un
terkunft und die Zusammenarbeit mit Wohngemeinschaften, Heimen 
oder Familien, die bereit sind, Kinder und Jugendliche auf Zeit aufzu
nehmen" (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Ge
sundheit 1990, S. HOff.). 

Vor dem Hintergrund dieses im Achten Jugendbericht formulierten 
Anforderungsprofils und der darin enthaltenen Zukunftsvisionen für 
die Weiterentwicklung und Ausgestaltung dieser zentralen Jugendhil
feaufgabe wird in der Folge erörtert, ob die rechtlichen Vorgaben für 
die Inobhutnahme im KJHG eine geeignete Voraussetzung für die 
Einlösung dieser Anforderungen und Visionen bieten und wie sich die 
Inobhutnahme in der Praxis der Jugendhilfe in den letzten Jahren ent
wickelt hat. Dabei erweist es sich als hilfreich, daß das Statistische 
Bundesamt erstmals für das Jahr 1995 umfangreiche und differenzierte 
Daten zu den in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen vor
gelegt hat. 

2 Die rechtliche Konstruktion der Inobhutnahme im 
KJHG 

In der Begründung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf zur Neu
ordnung des Kinder- und Jugendhilferechtes sind Grundlage und Ziel
setzung der gesetzlichen Regelung der Inobhutnahme von Kindern 
und Jugendlichen ausführlich dargelegt worden: "Die Vorschrift regelt 
sozialpädagogische Hilfen des Jugendamtes (in Zusammenarbeit mit 
der freien Jugendhilfe und Einzelpersonen) im Krisen- und Gefahren
fall. Sie ersetzt die aufgrund von § 4 Nr. 7 JWG ergangenen, unter
schiedlich abgefaßten, landesrechtlichen Regelungen ... Inobhutnahme 
von Kindern und Jugendlichen ist in der Vergangenheit häufig als Ein
schließen, als sicheres Verwahren und nicht als sozialpädagogisches 
Hilfeangebot im Sinne einer Krisenintervention verstanden worden ... 
Die Vorschrift will insbesondere die Tätigkeit von sogenannten Ju
gendschutzstellen, Aufnahmeheimen, Kinder- und Jugendnotdiensten 
und Bereitschaftspflegestellen auf eine hinreichende rechtliche Grund
lage stellen und den sozialpädagogischen Anspruch ihrer Arbeit her
vorheben" (Deutscher Bundestag 1989, S. 79). 

Damit ist zweifelsfrei klargestellt, daß die Inobhutnahme, aus wel
chem Grund und in welcher Form sie auch immer angeboten und 
durchgeführt wird, nach dem Willen des Gesetzgebers in erster Linie 
eine sozialpädagogische Aufgabenstellung zu erfüllen hat. Nicht ein 
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Aufsichts- und Kontrollinteresse des Staates oder der Öffentlichkeit 
steht im Vordergrund, sondern die· Bereitstellung von Hilfe- und U n
terstützungsangeboten für Kinder und Jugendliche in Krisen- und Ge
fährdungssituationen. Dieser Anspruch kann allerdings nur eingelöst 
werden, wenn für diese Tatigkeit qualifizierte Fachkräfte in ausrei
chender Zahl vorhanden sind und eingesetzt werden können. Da die 
Inobhutnahme im Sinne des § 2 Abs. 3 KJHG zu den "anderen Aufga
ben" der Jugendhilfe gehört, sind für ihre sozialpädagogische Ausge
staltung, für die organisatorische Durchführung und - als Vorausset
zung dafür - natürlich auch für die Bereitstellung ausreichender und 
geeigneter Angebote für die Inobhutnahme die öffentlichen Jugendhil
feträger bzw. die Jugendämter zuständig. Die Inobhutnahme gehört je
doch zu jenen Aufgaben des Jugendamtes, an deren Erfüllung gemäß § 
76 KJHG die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe beteiligt wer
den können bzw. an die diese Aufgabe vom jeweils zuständigen Ju
gendamt zur Ausführung übertragen werden kann. 

Die Inobhutnahme soll nach dem Willen des Gesetzgebers jedoch 
nicht nur in Einrichtungen durchgeführt werden, vielmehr steht dafür 
die gesamte Palette der für eine Unterbringung von Kindern und Ju
gendlichen außerhalb ihres bisherigen Lebensfeldes geeigneten Ange
bote zur Verfügung. Neben stationären Einrichtungen der Erziehungs
hilfe und anderen betreuten Wohnformen sind dies vor allem Notauf
nahmefamilien und Bereitschaftspflegestellen. Durch diese Vielfalt von 
Unterbringungsformen soll sichergestellt werden, daß der Vielfalt der 
Gründe und Anlässe für eine Inobhutnahme und der jeweils damit ver
bundenen Bedarfs- und Interessenlagen der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen in jedem Einzelfall entsprochen werden kann. 

352 

Gründe und Anlässe für eine Inobhutnahme können z. B. sein, 
• Vernachlässigung, Mißhandlung oder sexueller Mißbrauch von Kin

dern und Jugendlichen durch die eigenen Angehörigen, 
• massive Beziehungs- und Interessenkonflikte zwischen Kindern und 

Jugendlichen und ihren Angehörigen, die zum Weglaufen und Aus
reißen führen, 

• Selbstgefährdung von Kindern und Jugendlichen durch exzessiven 
Alkohol- und Drogengenuß, 

• Suizidandrohung oder Suizidversuche von Kindern und Jugendli
chen, 

• Abgleiten von Kindern und Jugendlichen in Prostitution und Delin
quenz, 

• der Wunsch von Kindern und Jugendlichen, aus einer sich radikali
sierenden oder kriminalisierenden Bezugsgruppe oder Clique auszu
steigen, 
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• der Wunsch von obdachlosen und auf der Straße oder in Abbruch
häusern lebenden Kindern und Jugendlichen, sozialpädagogische 
Hilfe zur Wiedereingliederung zu erhalten. 

Diese Auflistung einiger der Gründe und Anlässe für eine Inobhutnah
me macht deutlich, daß im Prinzip zwischen zwei grundsätzlich ver
schiedenen Ausgangslagen unterschieden werden kann. In der einen 
Fallkonstellation geht der Wunsch oder die Initiative zur Inobhutnah
me vom Kind oder Jugendlichen selbst aus, in der anderen Fallkonstel
lation wird die Inobhutnahme von einer anderen Person angeregt oder 
veranlaßt. Dies können Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde und 
Bekannte sein, aber auch Nachbarn, Lehrer, Sozialarbeiter, Ärzte, Poli
zeibeamte, also all die Personen, die von einer Notlage oder einer Ge
fahrensituation eines Kindes oder Jugendlichen wissen und ein Ein
schreiten oder Tätigwerden des Jugendamtes für geboten erachten. 

Diesen denkbaren, unterschiedlichen Ausgangslagen für eine Inob
hutnahme hat der Gesetzgeber dadurch Rechnung getragen, daß er so
wohl für den Fall der Eigeninitiative eines Kindes oder Jugendlichen, 
eines sogenannten Selbstmelders, wie auch für den Fall eines durch 
Dritte angeregten oder veranlaßten Eingreifens des Jugendamtes in 
den Absätzen 2 und 3 des § 42 KJHG jeweils eine besondere rechtliche 
Grundlage geschaffen hat. 

Inobhutnahme von Selbstmeldern nach § 42 Abs. 2 bedeutet folgen
des: Wenn ein Kind oder Jugendlicher egal aus welchen Gründen und 
unter welchen Umständen das Jugendamt oder eine andere vom Ju
gendamt mit der Inobhutnahme beauftragte Person oder Einrichtung 
um Obhut bittet, so ist das Jugendamt bzw. die beauftragte Person oder 
Einrichtung verpflichtet, dieser Bitte zu entsprechen, und zwar ohne 
vorausgehende Prüfung oder Bewertung der Dringlichkeit oder Be
rechtigung des geäußerten Wunsches zur Inobhutnahme. Erst nachdem 
das Kind oder der Jugendliche in Obhut genommen bzw. in Sicherheit 
gebracht ist, sind die weiteren Schritte, also Information an die Sorge be
rechtigten und eventuelle Einschaltung des Vormundschaftsgerichtes 
zu veranlassen. Dieses voraussetzungsfreie Recht von Kindern und Ju
gendlichen auf Inobhutnahme soll die Hemmschwelle vor diesem für 
jedes betroffene Kind und jeden betroffenen Jugendlichen gravierenden 
Schritt möglichst gering halten. Dieses Recht von Kindern und Jugend
lichen auf Inobhutnahme kann allerdings seine beabsichtigte Wirkung 
nur dann entfalten, wenn möglichst alle Kinder und Jugendlichen über 
ihr Recht auf Inobhutnahme informiert sind und geeignete Einrichtun
gen und Angebote, die von den Kindern und Jugendlichen ohne große 
Schwierigkeiten erreicht werden können, überhaupt vorhanden sind. 

Inobhutnahme bei Gefährdung nach § 42 Abs. 3 gestaltet sich fol-
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gendermaßen: Auch die Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen 
durch das Jugendamt wegen Gefährdung soll von ihrer Durchführung 
und Ausgestaltung her für den betroffenen jungen Menschen den Cha
rakter einer Hilfe und nicht einer Strafmaßnahme haben und deshalb -
wenn irgend möglich - von Fachkräften der Jugendhilfe durchgeführt 
werden. Die Verpflichtung des Jugendamtes bzw. der dazu beauftragten 
Person oder Einrichtung zur Inobhutnahme besteht allerdings nur, 
wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen 
dies erfordert. Hier besteht also für die Akteure ein fachlich zu begrün
dender und zu rechtfertigender Ermessensspielraum. Die Befugnis, die 
Inobhutnahme unter Einsatz freiheitsentziehender Maßnahmen, z. B. 
durch Einschluß des Kindes oder Jugendlichen in einen gesicherten 
Raum oder eine gesicherte Gruppe durchzuführen, besteht allerdings 
nur dann, wenn dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes 
oder Jugendlichen selbst oder einer anderen Person abgewendet werden 
kann. Allerdings muß eine solche freiheitsbeschränkende Inobhutnah
me ohne Vorliegen eines gerichtlichen Beschlusses spätestens mit Ab
lauf des darauffolgenden Tages beendet werden. Grundsätzlich ist eine 
Inobhutnahme bei Gefährdung nur zu rechtfertigen, wenn eine "drin
gende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen" dies erfordert 
und diese Gefahr nicht auf andere Weise abgewendet werden kann. 

Unabhängig davon, ob eine Inobhutnahme auf Wunsch eines Kindes 
oder Jugendlichen oder zur Gefahrenabwehr durchgeführt wird, soll 
sie grundsätzlich immer nur den Charakter einer zeitlich befristeten, 
aber doch stets sozialpädagogisch ausgestalteten Krisenintervention, 
oder - anders ausgedrückt - eines Moratoriums in einer eskalierenden 
Konflikt- oder Gefährdungssituation haben. Gleichrangig neben der 
Sicherstellung einer akuten Schutzfunktion vor Fremd- und Selbstge
fährdung oder der Ausstiegshilfe aus unerträglich gewordenen selbst
gewählten Lebensumständen steht die fachliche Abklärung der aktuel
len Situation des in Obhut genommenen Kindes oder Jugendlichen 
und die Klärung von möglichen Perspektiven für seine weitere Unter
stützung. Um dies realisieren zu können, sollte die Inobhutnahme 
möglichst von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Diese 
müssen ihrerseits bei Bedarf eng mit Vertretern des Gesundheitswe
sens, der psychosozialen Beratungsdienste, der Drogenarbeit, der Ju
stiz, der Schulen und des Kinderschutzes zusammenarbeiten. 

Bei der Inobhutnahme haben die Interessen und Bedarfslagen der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen zunächst Vorrang vor den Inter
essen und Wünschen der Sorge- und Erziehungsberechtigten. Erst 
nach erfolgter Inobhutnahme sind diese durch die für die Durchfüh
rung der Inobhutnahme verantwortlichen Fachkräfte bei der Abklä
rung der aktuellen Problemlagen und Erarbeitung von möglichen Un-
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terstützungsperspektiven einzubeziehen. In diesem Prozeß fällt den 
Fachkräften die anspruchsvolle und verantwortungs reiche Aufgabe 
zu, zwischen den häufig gegensätzlichen Interessen und Erwartungen 
der Sorgeberechtigten und der in Obhut genommenen Kinder und Ju
gendlichen zu vermitteln oder bei nicht zu vereinbarenden Gegensät
zen das Vormundschaftsgericht einzuschalten. 

3 Angebote für die Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen 

Schon vor der bundeseinheitlichen Regelung der Inobhutnahme im 
Kinder- und Jugendhilfegesetz und ihrer dort festgeschriebenen vor
rangig sozialpädagogischen Ausrichtung war in der Praxis der Arbeit 
von Einrichtungen für die Inobhutnahme eine Entwicklung weg von 
dem ehemals stark dominierenden, repressiv eingreifenden Charakter 
der entsprechenden Maßnahmen hin zur Bereitstellung differenzierter 
dienstleistungsorientierter Beratungs-, Hilfs- und Schutzangebote für 
Kinder und Jugendliche in Krisen-, Gefahren- und Notsituationen 
festzustellen. So ging z. B. in vielen Jugendschutzstellen der Anteil der 
von der Polizei aufgegriffenen und eingelieferten Trebegänger und 
Ausreißer ständig zurück, während die Zahl der Selbstmelder zunahm. 

Mit diesem konzeptionellen und organisatorischen Selbstverständ
nis- und Imagewandel der Angebote zur Krisenintervention und Inob
hutnahme wandelten sich auch die Zielgruppen. Waren die traditionel
len Angebote vorwiegend auf die Inobhutnahme von Wegläufern, Tre
begängern, kriminell gewordenen und sich prostituierenden Kindern 
und Jugendlichen ausgerichtet, so gerieten nun zunehmend Kinder 
und Jugendliche in den Blick, die Opfer von Vernachlässigung, Gewalt 
und sexuellem Mißbrauch meist in der eigenen Familie sind und auf 
eigenen Wunsch oder auf Hinweis Dritter durch eine Inobhutnahme 
geschützt werden wollen oder sollen. 

Dieser in den 80er Jahren einsetzende Trend wurde nach der Verab
schiedung des KJHG in den 90er Jahren noch erkennbar verstärkt. 
Der vorrangige Hilfe-, Schutz- und Unterstützungscharakter der An
gebote zur Inobhutnahme gewann weiter an Bedeutung. Dadurch ge
rieten neben den bisherigen Zielgruppen drei neue Personengruppen, 
bei denen jeweils Mädchen überproportional vertreten sind, verstärkt 
in den Blick. Dies sind 
• in ihren Familien vernachlässigte und mißhandelte Säuglinge und 

Kleinkinder, 
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• von Familienangehörigen mißhandelte und sexuell mißbrauchte 
Kinder aller Altersstufen, 

• Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Krisen- und Not
situationen heraus für sich selbst Hilfe und Unterstützung suchen. 

Für diese neuen Zielgruppen mußten und müssen neue Angebotsfor
men für die Krisenintervention und Inobhutnahme entwickelt und be
reitgestellt werden. So wurden in den letzten Jahren neben den klassi
schen Jugendschutzstellen, die sich überwiegend in der Trägerschaft 
von Jugendämtern befinden, neue vorwiegend heilpädagogisch und 
therapeutisch ausgerichtete Angebote in den traditionellen Einrichtun
gen stationärer Erziehungshilfen in freier Trägerschaft entwickelt. Die 
Angebotsformen sind dabei sehr verschieden. Neben ausgelagerten, 
speziellen Kriseninterventionshäusern mit sogenannten Clearing- und 
Notaufnahmegruppen gibt es speziell für Inobhutnahmen reservierte 
Plätze in sogenannten Aufnahme- und Diagnosegruppen sowie in 
"normalen" Heim- oder Außenwohngruppen. 

Um der wachsenden Zahl von mißhandelten und sexuell mißbrauch
ten Mädchen, die in Obhut genommen werden wollen oder müssen, 
gerecht werden zu können, werden verstärkt auch in traditionellen 
Mädchenheimen spezielle Kriseninterventionsangebote bereitgestellt, 
die der besonderen Bedarfslage dieser Zielgruppe entsprechen können 
(Schmölders 1992). 

Darüber hinaus sind in den letzten Jahren Angebote in Form soge
nannter Schutzwohnungen, AnlaufsteIlen und sleep-ins entstanden, in 
denen ältere Kinder und Jugendliche in akuten Not- und Gefähr
dungssituationen oder wenn sie des Lebens auf der Straße überdrüssig 
geworden sind, kurzfristig und vorübergehend Unterkunft erhalten 
können (Feest 1994). 

Diese vielfältigen stationären Angebote zur Inobhutnahme werden 
ergänzt durch Unterbringungsmöglichkeiten vor allem für Säuglinge 
und Kleinkinder in Familien und bei Einzelpersonen. Die Bezeichnun
gen hierfür sind u. a. Notaufnahmefamilien, Bereitschaftspflegestellen, 
Erziehungsstellen für Notaufnahmen. Gemeinsame Merkmale dieser 
personengebundenen Angebote sind, daß die mit dieser schwierigen 
Aufgabe betrauten Personen 
• über eine qualifizierte Ausbildung oder langjährige Vorerfahrung 

z. B. als Pflegeeltern verfügen, 
• auf die besonderen fachlichen und rechtlichen Anforderungen einer 

Krisenintervention gezielt vorbereitet werden, 
• von Fachkräften des Jugendamtes oder einer Jugendhilfeeinrichtung 

kontinuierlich beraten und begleitet werden und 
• im Bedarfsfall rund um die Uhr erreichbar sind (Liegel 1994). 
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Diese einrichtungs- oder personenbezogenen Unterbringungsmöglich
keiten werden mancherorts eingebunden in ein differenziertes Netz
werk aus ambulanten Beratungsangeboten für Krisen- und Notsitua
tionen. Vor allem in größeren Städten gibt es Kinder- und Jugendnot
dienste, die rund um die Uhr über Sorgentelefon, Kindernotruf u. ä. te
lefonisch erreichbar sind und die meist auch ambulante Beratung und 
bei Bedarf persönliche Begleitung z.B. beim Gang zum Jugendamt 
oder in eine Einrichtung der Inobhutnahme anbieten oder sicherstel
len. 

Diese Hinweise auf die Vielfalt von Angeboten sollen verdeutlichen, 
was die Jugendhilfe im Bereich der Inobhutnahme bieten und leisten 
könnte, wenn diese Angebote flächendeckend und im Prinzip für jedes 
Kind erreichbar vorhanden wären. Davon sind wir in der Praxis je
doch noch weit entfernt, wie ein Blick in die Jugendhilfestatistik bestä
tigt. 

4 Inobhutnahme im Spiegel der amtlichen Statistik 

Aus den seit kurzer Zeit vorliegenden Erhebungen des Statistischen 
Bundesamtes zum Aufgabengebiet "Inobhutnahme nach § 42 KJHG" 
läßt sich ein einigermaßen aussagefähiges Gesamtbild über die Praxis 
der Inobhutnahme zeichnen, das auch die Formulierung weiterer 
Handlungserfordernisse in diesem wichtigen Feld der Jugendhilfe er
laubt. Die alle 4 Jahre, letztmals zum 31.12.1994 vorgelegte Einrich
tungsstatistik liefert Angaben über die Zahl der Einrichtungen und der 
zur Verfügung stehenden Plätze für die Inobhutnahme von Kindern 
und Jugendlichen sowie die Zahl und Qualifikation der in diesen Ein
richtungen Beschäftigten. Erstmals für das Jahr 1995 liegen darüber 
hinaus personenbezogene Daten zu den in Obhut genommenen Kin
dern und Jugendlichen vor. Diese Erhebungen werden künftig jährlich 
fortgeschrieben. 

4.1 Einrichtungen der Inobhutnahme 

Insgesamt gab es am Stichtag 31. 12. 1994 im gesamten Bundesgebiet 
140 Einrichtungen für die Inobhutnahme mit insgesamt 1568 Plätzen. 
Das bedeutet, daß sich rein rechnerisch nur im Zuständigkeitsbereich 
jedes 4. Jugendamtes eine entsprechende Einrichtung befindet. Wie 
und ob unter diesen Voraussetzungen alle Jugendämter die ihnen im 
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§ 42 KJHG übertragene Pflichtaufgabe der Inobhutnahme von Kin
dern und Jugendlichen erfüllen, darüber gibt die Statistik keine Aus
kunft. Zwar sieht das KJHG in § 69 Abs. 4 ausdrücklich vor, daß 
"mehrere örtliche Qugendhilfe)Träger zur Durchführung einzelner 
Aufgaben gemeinsame Einrichtungen und Dienste errichten" können. 
Vor allem kleinere Jugendämer könnten und sollten von dieser Mög
lichkeit zur Sicherstellung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben 
Gebrauch machen. Dennoch muß bezweifelt werden, ob alle Jugend
ämter bisher selbst unter Nutzung dieser Möglichkeit auf eine Einrich
tung in eigener Trägerschaft oder eines beauftragten freien Trägers zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 42 KJHG zurückgreifen können. 
Hier kann also weiterer Handlungsbedarf vermutet werden. 

Von den 140 Einrichtungen für die Inobhutnahme befinden sich 110 
in den alten und 30 in den neuen Bundesländern, was ungefähr dem 
jeweiligen Bevölkerungsanteil entspricht. Keine Auskunft liefert die 
Statistik allerdings über den jeweiligen Standort dieser Einrichtungen 
und ihre jeweilige Inanspruchnahme. Es ist jedoch naheliegend, daß 
die Mehrzahl dieser Einrichtungen in größeren Städten und Ballungs
räumen liegen. Auf die gesamte Bevölkerung umgerechnet kommt im 
Bundesdurchschnitt eine Einrichtung der Inobhutnahme auf ca. 
580000 Einwohner bzw. auf ca. 113 000 Kinder und Jugendliche. 

In den 140 Einrichtungen mit 1568 Plätzen sind 1454 Personen be
schäftigt. Im Vergleich mit "normalen" Einrichtungen der Heimerzie
hung ist die durchschnittliche Platz zahl pro Einrichtung sehr gering. 
Die Personalausstattung dagegen ist deutlich besser. In der Heimerzie
hung kommen auf 10 Plätze durchschnittlich 7,2 Beschäftigte in Päd
agogik, Hauswirtschaft und Verwaltung. In Einrichtungen der Inobhut
nahme sind es dagegen 9,2 Beschäftigte. Darüber hinaus ist der Anteil 
pädagogisch-psychologischer Fachkräfte an der Gesamtzahl aller Mit
arbeiterInnen mit ca. 60 % in den Einrichtungen der Inobhutnahme um 
10% höher als in der Heimerziehung. In Einrichtungen bzw. in Grup
pen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ist also in der 
Regel mehr und höher qualifiziertes Personal beschäftigt als in der 
Heimerziehung. Damit wird bei der Personalausstattung den besonde
ren fachlichen und organisatorischen Anforderungen an Einrichtungen 
für die Inobhutnahme sicherlich angemessen Rechnung getragen. 

Bemerkenswert ist der hohe Anteil von Einrichtungen der Inobhut
nahme in freier Trägerschaft. Von den 140 Einrichtungen befinden sich 
95 mit 756 Plätzen in freier und 45 mit 698 Plätzen in öffentlicher Trä
gerschaft. Demnach ist das durchschnittliche Platzangebot in Einrich
tungen öffentlicher Träger höher als in denen freier Träger, was darauf 
zurückzuführen sein dürfte, daß sich die traditionellen Einrichtungen 
für die Inobhutnahme, die sogenannten Jugendschutzstellen mit meist 
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größerer Platzzahl, immer noch überwiegend in öffentlicher Träger
schaft und meist in größeren Städten befinden, während es sich bei den 
Einrichtungen in freier Trägerschaft meist um kleine Einrichtungen 
bzw. ein jeweils begrenztes Platzangebot für die Inobhutnahme in 
"normalencc Einrichtungen der Erziehungshilfe handeln dürfte. 

4.2 Daten zu den in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen 

Die erstmals für das Jahr 1995 erhobenen Angaben über die in Obhut 
genommenen Kinder und Jugendlichen ergeben folgendes Bild: 

Anzahl und Alter 

Im Jahr 1995 wurden insgesamt 23432 Kinder und Jugendliche in Ob
hut genommen. Die Zahl der in Obhut genommenen Kinder bis zum 
Alter von 14 Jahren betrug 9904, das sind ca 42 %. Die Zahl der in Ob
hut genommenen Säuglinge und Kleinkinder bis 3 Jahre lag bei 1264, 
die der 3- bis 6jährigen Vorschulkinder bei 1356 und der 6- bis 9jähri
gen bei 1268. Der alters bezogene Schwerpunkt der Inobhutnahmen 
liegt mit 52 % bei der Altersgruppe der 12- bis 16jährigen. 

Mädchen 

Insgesamt wurden 1995 12523 Mädchen in Obhut genommen. Bei ei
nern Anteil der Mädchen an der Gesamtpopulation der unter 18jähri
gen von 48,7 %, betrug ihr Anteil an den Inobhutnahmen 53,4 %. Das 
heißt, Mädchen werden deutlich häufiger in Obhut genommen als 
Jungen. 

Ausländer 

Weit über ihrem Anteil von ca. 11 % an der Alterspopulation ist die 
Zahl der in Obhut genommenen ausländischen Kinder und Jugendli
chen. 18531 deutschen stehen 4901 ausländische Kinder und Jugendli
che gege~über, das ist ein Anteil von knapp 21 %. Unter diesen auslän
dischen Kindern und Jugendlichen befanden sich als besondere Perso
nengruppe 996 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die aus dem 
Ausland nach Deutschland eingereist sind und nach ihrer Ankunft bis 
zur Klärung ihrer weiteren Perspektive in Obhut genommen wurden. 
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Selbstmelder 

Ein besonderes Augenmerk bei den Inobhutnahmen verdient die Zahl 
der Selbstmelder, also der Kinder und Jugendlichen, die sich selbst an 
das Jugendamt, die Polizei oder eine entsprechende Einrichtung mit 
der Bitte um Inobhutnahme gewandt haben. Insgesamt 7882 Minder
jährige bezeichnet die Statistik als Selbstmelder, dies ist ein Anteil von 
knapp 34 % an allen Inobhutnahmen. Besonders aufschlußreich ist 
eine geschlechtsspezifische Aufschlüsselung dieser Zahlen. Von den 
Selbstmeldern waren 5007 (64 %) Mädchen! Bei den Mädchen aller AL
tersstufen liegt der Anteil der Selbstmelderinnen im Durchschnitt bei 
40 %, bei den Jungen bei 26 %. Mit zunehmendem Alter nimmt die 
Zahl der Selbstmelder bei Mädchen und Jungen kontinuierlich zu. 
Während die Inobhutnahme bei den knapp 10000 Kindern unter 14 
Jahren bei immerhin noch 1767 (17 %) auf deren eigenen Wunsch zu
standekam, lag der Anteil bei den Mädchen bei 23 %. Der Anteil der 
Selbstmelderinnen bei den über 14jährigen Mädchen lag sogar bei 
51 %, der Anteil der über 14jährigen Jungen bei 38 %. 

Unterbringungsart und -dauer 

Von den 23432 in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen 
wurden 20393 (87%) in einer Einrichtung, 2269 (10%) in einer Fami
lie und 770 (3 %) in einer betreuten Wohnform untergebracht. 50 % al
ler Inobhutnahmen wurden innerhalb von 3 Tagen beendet, 25 % dau
erten länger als 2 Wochen. 

Gründe 

Bei den Gründen und Ursachen für die Inobhutnahme gibt es ebenfalls 
in einigen Bereichen erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede. 
Bei 978 (7,8 %) der in Obhut genommenen Mädchen lag ein sexueller 
Mißbrauch vor, bei den Jungen waren dies 140 (1,2 %). Delinquentes 
Verhalten war bei 1608 (15 %) der Jungen und 599 (4,8 %) der Mäd
chen Anlaß für die Inobhutnahme. Dagegen waren die Gründe Miß
hand!.ung mit jeweils ca. 4 %, Vernachlässigung mit jeweils ca. 10 % 
und Uberforderung der Eltern mit jeweils über 30 % bei Mädchen und 
Jungen annähernd gleich häufig vertreten. 
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Familienhintergrund 

Von den in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen lebten vor 
der Inobhutnahme 8219 (35 %) bei ihren beiden leiblic1:ten Eltern, 
4284 (18 %) in einer Stieffamilie, 5219 (22 %) bei einem alleinerziehen
den Elternteil, 11 % in einem Heim und 1,6 % in einer Pflegefamilie. 
Knapp 8 %, das waren immerhin 1828 Minderjährige, waren vor der 
Inobhutnahme ohne feste Unterkunft oder lebten zuvor an einem un
bekannten Ort. 7353 Kinder und Jugendliche waren vor ihrer Inob
hutnahme aus ihrer eigenen Familie, 1907 aus einem Heim weggelau
fen oder ausgerissen. Viele davon dürften zumindest vorübergehend 
vor ihrer Inobhutnahme auf der Straße gelebt haben. 

Ost-West -Vergleich 

Interessante und überraschende Ergebnisse liefert ein Vergleich der In
obhutnahmen in den alten und den neuen Bundesländern. Von den 
23432 im Jahr 1995 in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen 
lebten 14 895 in den alten und 8537 in den neuen Bundesländern. Wenn 
diese Zahlen in bezug gebracht werden zu der jeweiligen Gesamtbe
zugsgruppe, in den alten Bundesländern lebten 1995 ca. 12,5 Mill. 
Minderjährige, in den neuen Bundesländern 3,4 Mill. Minderjährige, 
werden die gravierenden Unterschiede zwischen West und Ost deut
lich. Von jeweils 100000 Kindern und Jugendlichen wurden im Westen 
120 und im Osten 250 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. 
Das heißt, in den neuen Bundesländern wurden mehr als doppelt so 
viele Kinder und Jugendliche in Obhut genommen wie in den alten 
Bundesländern. 

Bei den Selbstmeldern ist der Unterschied bei den absoluten Zahlen 
sogar noch gravierender. Der Anteil der Selbstmelder an allen Inob
hutnahmen betrug in den alten Bundesländern 32 %, in den neuen 
Bundesländern dagegen 37 %. Bezogen auf jeweils 100000 Kinder und 
Jugendliche wurden in den alten Bundesländern im Laufe des Jahres 
199538 Kinder und Jugendliche, in den neuen Bundesländern 94 Kin
der und Jugendliche, also fast dreimal so viele, auf eigenen Wunsch in 
Obhut genommen! 

Wie sind diese beträchtlichen Unterschiede zwischen West und Ost 
zu erklären? Gesicherte Anhaltspunkte dafür liefert die Statistik 
selbst natürlich nicht. Wird als mögliche Erklärung ausgeschlossen, 
daß die psychosoziale Situation von Kindern und Jugendlichen in 
den neuen Bundesländern dramatisch schlechter ist als in den alten 
Bundesländern, dann müssen die festgestellten Unterschiede andere 
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Ursachen haben. Es liegt die Vermutung nahe, daß in den neuen Bun
desländern 
• die allgemeine Sensibilität gegenüber Notlagen und Gefährdungssi

tuationen von Kindern und Jugendlichen größer ist als im Westen, 
• das Wissen über die Jugendhilfeaufgabe "Inobhutnahme" bei Fach

kräften und Multiplikatoren stärker ausgeprägt ist als im Westen, 
• Kinder und Jugendliche besser informiert sind über Möglichkeiten 

und Angebote im Bereich der Inobhutnahme als ihre Altersgenossen 
im Westen, 

• die Erreichbarkeit und der Zugang zu den Angeboten der Inobhut
nahme für Kinder und Jugendliche niederschwelliger ist als im We
sten, 

• der Dienstleistungscharakter von Jugendhilfe stärker ausgeprägt und 
im öffentlichen Bewußtsein verankert ist als im Westen, 

• Jugendhilfeplanung in den Jugendhilfeausschüssen der öffentlichen 
Jugendhilfeträger häufiger auf der Tagesordnung steht als im We
sten. 

Wir sind bei der Interpretation und Erklärung der sich aus der Analyse 
der statistischen Erhebungen ergebenden Fragen deshalb vorwiegend 
auf Vermutungen angewiesen, weil die Forschungslage zum gesamten 
Aufgabenfeld der Inobhutnahrne äußerst dürftig ist. Weder auf örtli
cher und regionaler noch auf Landes- und Bundesebene liegen bisher 
Untersuchungs ergebnisse zu den angesprochenen Themenbereichen 
vor. Lediglich im Rahmen einer von der VW-Stiftung finanzierten Stu
die zu institutionellen Reaktionsweisen auf sexuellen Mißbrauch wur
den in den Städten Berlin und Köln Mitarbeiter aller Arbeitsfelder, die 
mit dem Thema Mißbrauch befaßt sind, also Polizei, Gerichte, ASD, 
Beratungsdienste, Jugendhilfeeinrichtungen etc., zu ihrem Wissen und 
ihrer Einschätzung hinsichtlich der Angebote der Inobhutnahme be
fragt (Fegert 1996). Diese Untersuchung zeigte auf, daß selbst bei 
Fachkräften in der Jugendhilfe, besonders aber bei Angehörigen der 
jugendhilfeferneren Arbeitsbereiche, völlig unzureichende Kenntnisse 
über die rechtlichen Grundlagen sowie die institutionellen Angebote 
der Inobhutnahme vorhanden sind. 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Forderungen 
an Jugendhilfe und Politik 

1. Angebote zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, die 
sich in Krisen- und Gefährdungssituationen befinden, sind ein un
verzichtbarer Bestandteil der Jugendhilfeinfrastruktur. Wenn sie 
fachlich qualifiziert und bedarfsgerecht angeboten werden, sind sie 
ein geeignetes Instrument zur Einlösung der verfassungs gemäßen 
Wächterfunktion des Staates im Hinblick auf die Sicherstellung des 
Rechtes jedes jungen Menschen auf Erziehung und Förderung. Sie 
können gleichzeitig zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
Vernachlässigung, Mißhandlung und Mißbrauch beitragen, wie dies 
im Art. 18 der UN -Kinderrechtskonvention gefordert wird. 

2. Die im Kinder- und Jugendhilfegesetz enthaltenen gesetzlichen Vor
gaben für die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der In
obhutnahme bilden im Gesamtkontext der Regelungen über die 
Aufgaben der Jugendhilfe und ihrer Erfüllung eine geeignete und 
ausreichende Grundlage für die Bereitstellung eines bedarfsgerech
ten Angebotes auf der örtlichen und regionalen Ebene. 

3. In der Jugendhilfepraxis wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl 
neuer Angebotsformen für die Inobhutnahme von Kindern und Ju
gendlichen entwickelt und erprobt, um den unterschiedlichen 
Gründen und Anlässen für eine Inobhutnahme und den alters- und 
geschlechtsspezifischen Bedarfs- und Interessenlagen der in Obhut 
genommenen Kinder und Jugendlichen Rechnung tragen zu kön
nen. 

4. Die große Zahl von Selbstmeldern bei den durchgeführten Inobhut
nahmen kann als Bestätigung dafür gewertet werden, daß sich das 
Image und die Akzeptanz der Jugendhilfe insgesamt und speziell 
der Angebote der Inobhutnahme in besonderer Weise in der allge
meinen Öffentlichkeit wie bei Kindern und Jugendlichen positiv 
verändert hat. Dazu beigetragen hat sicherlich auch, daß die freien 
Träger der Jugendhilfe von den Jugendämtern an der Durchführung 
der Inobhutnahme in starkem Maße beteiligt werden und sich die 
überwiegende Zahl der Einrichtungen für die Inobhutnahme mitt
lerweile in freier Trägerschaft befindet. 

5. Positiv zu bewerten ist weiter, daß die Angebote zur Inobhutnahme 
weit überproportional von und für Mädchen in Krisen-, Konflikt
und Gefährdungssituationen genutzt werden und daß unter den 
Selbstmeldern der Anteil von Mädchen besonders groß ist. Damit 
tragen die Angebote der Inobhutnahme den in § 9 KJHG formulier-

Späth: Inobhutnahme und Krisenintervention 363 



364 

ten Grundsätzen, wonach bei der Ausgestaltung der Jugendhilfean
gebote die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen 
zu berücksichtigen sind, erkennbar Rechnung. Zwar bestätigt die 
überproportionale Inanspruchnahme von Angeboten der Inobhut
nahme durch die Mädchen selbst deren besondere Beeinträchtigung 
und Gefährdung in unserer Gesellschaft durch Mißbrauch, Ausbeu
tung und ungerechtfertigte Bevormundung. Dennoch bleibt positiv 
zu vermerken, daß es der Jugendhilfe gerade im Bereich der Bereit
stellung von Angeboten zur Krisenintervention offenkundig gelun
gen ist, mädchenspezifischen Interessen- und Bedarfslagen in beson
derer Weise Rechnung zu tragen. 

6. Die in den Punkten 1-5 zum Ausdruck kommende positive Zwi
schenbilanz darf nicht den Blick verschließen vor nach wie vor be
stehenden strukturellen und regionalen Mängeln und Defiziten im 
Bereich der Inobhutnahme. Zur Beseitigung dieser Mängel und De
fizite müssen die Fachkräfte der öffentlichen und freien Träger, aber 
auch die politisch Verantwortlichen ihren je spezifischen Beitrag lei
sten. Handlungsbedarf besteht vielerorts vor allem in den Bereichen 
- Jugendhilfeplanu~g, 
- Information und Offentlichkeitsarbeit, 
- Praxis forschung und Selbstevaluation. 

7. Jugendhilfeplanung: Die öffentlichen Jugendhilfeträger sind gesetz
lich zur Jugendhilfeplanung unter Beteiligung der freien Träger und 
Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und Eltern verpflichtet. 
Eine den in § 80 KJHG formulierten Vorgaben entsprechende Ju
gendhilfeplanung ist gerade für die Bereitstellung bedarfsgerechter 
Angebote für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen un
verzichtbar. Jugendhilfeplanung ist jedoch längst noch nicht überall 
ein selbstverständliches Instrument für die Ausgestaltung und Wei
terentwicklung der Jugendhilfeinfrastruktur. In diesen Zusammen
hang gehört auch die Aktivierung und Nutzung der den öffentli
chen Jugendhilfeträgern in § 78 KJHG aufgetragenen Verpflichtung 
zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften, in denen die schon vorhan
denen und geplanten Angebote und Maßnahmen zwischen allen Ju
gendhilfeträgern abgestimmt werden sollen sowie die im § 81 
KJHG enthaltene Verpflichtung der Jugendhilfeträger zur Zusam
menarbeit mit den "Einrichtungen und Stellen, deren Tatigkeit sich 
auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien aus
wirkt". Die Einlösung dieser gesetzlichen Verpflichtungen wird die 
Situation im Bereich der Inobhutnahme weiter verbessern. 

8. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit: Die Realisierung einer prä
ventiv ausgerichteten und dienstleistungsorientiert.~n Jugendhilfe 
setzt eine zielgruppenorientierte Informations- und Offentlichkeits-
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arbeit voraus. Gerade für den Bereich der Inobhutnahme ist es von 
großer Bedeutung, daß Kinder und Jugendliche selbst sowie ihre er
wachsenen Bezugspersonen über die Angebote und Möglichkeiten 
der Jugendhilfe im Allgemeinen und der Inobhutnahme im Beson
deren informiert werden. Aus diesem Grunde sollten spätestens ab 
Erreichen des Schulalters alle Kinder regelmäßig in altersentspre
chender Form über die Angebote der Jugendhilfe informiert wer
den. Diese Grundinformation muß ergänzt werden durch eine ziel
gruppenbezogene Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen und 
Dienste der Jugendhilfe. 

9. Praxisforschung und Selbstevaluation: Wie für den gesamten Be
reich der Jugendhilfe besteht gerade für das expandierende Aufga
benfeld "Inobhutnahme" ein bedrückender Mangel an empirisch 
gesicherten Erkenntnissen sowie an systematisch aufbereiteten Pra
xiserfahrungen. Bei der Initiierung und Finanzierung von For
schungsprojekten und Vorhaben der Selbstevaluation sollte dieses 
Arbeitsfeld in den nächsten Jahren besonders berücksichtigt wer
den. 
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Vorbemerkung 

Die gemeinsame Unterbringung und Betreuung von MütternNätern 
mit Kindern in Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen erhielt in § 19 Kin
der- und Jugendhilfegesetz (KJHG) erstmals eine eigenständige ge
setzliche Grundlage. 

Vor Inkrafttreten des KJHG (1990/91) erfolgte die Hilfeleistung für 
die Kinder im Rahmen der Jugendhilfe, während für die volljährigen 
Schwangeren/Mütter Sozialhilfe beantragt werden mußte und somit 
oftmals zwei Kostenträger für die gemeinsame Hilfemaßnahme für 
MutterNater mit Kin~ zuständig waren. 

Im Rahmen des 1. Anderungsgesetzes von 1993 wurden Unklarhei
ten bezüglich der Unterbringung Schwangerer sowie Unklarheiten im 
Zusammenhang mit dem notwendigen Unterhalt und der Krankenhilfe 
beseitigt. § 19 KJHG lautet in der aktuell gültigen Fassung wie folgt: 

§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 
(1) Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sor

gen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten 
Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ih
rer Persänlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung 
bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Die Betreu
ung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern die Mutter oder 
der Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine schwangere Frau 
kann auch vor der Geburt ihres Kindes in dieser Wohnform be
treut werden. 

(2) Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, daß die 
Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbil
dung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt. 

(3) Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt der betreu
ten Personen sowie die Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 
umfassen. 

Obwohl die Schaffung einer eigenständigen gesetzlichen Grundlage zu 
Hilfeangeboten in Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen deren Stellen
wert und Arbeit deutlicher hervorhebt, bestehen nach wie vor Zustän
digkeits- und Kostenübernahmeprobleme, auf die an dieser Stelle nicht 
ausführlicher eingegangen werden soll, um den Rahmen der Stellung
nahme nicht zu sprengen. In der Praxis führen diese Probleme aber zu 
erheblichem Verwaltungs- und Verhandlungsaufwand zwischen den 
Bewohnerinnen, Einrichtungen und Kostenträgern. 
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1 Grunddaten: Gemeinsame Wohnformen für Mütter! 

370 

Väter und Kinder 

Ich spreche im folgenden von Schwangeren/Müttern, weil - obwohl 
das Angebot der Aufnahme von Vätern zumindest in Appartement
häusern besteht - meines Wissens bisher noch kein Vater in einer Mut
ter-Kind-Einrichtung eingezogen ist. Lediglich in Einzelfällen werden 
heute schon Vater und Mutter gemeinsam mit dem Kind in Mutter
Kind-Einrichtungen unterstützt. 

Von 1986 bis 1989 führte das Institut für Sozialpädagogik der Universi
tät Dortmund im Auftrag des Bundesfamilienministeriums das Modell
projekt "Möglichkeiten und Grenzen der Lebenshilfe für besonders sozi
al gefährdete Mädchen und Frauen (Schwangere und Mütter mit Kindern 
in Mutter-Kind-Einrichtungen)" (Höltershinken 1990) durch. Im Rah
men dieses Modellprojektes erfolgte eine schriftliche Totalerhebung der 
Mutter-Kind-Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland (alte 
Bundesländer), der die folgenden Grunddaten entnommen sind. 

1986 standen in 70 Mutter-Kind-Einrichtungen insgesamt 1111 Plät
ze für Frauen und 1154 Plätze für Kinder zur Verfügung. Knapp die 
Hälfte der insgesamt 70 Einrichtungen boten ausschließlich Hilfen für 
Mutter und Kind an, während die übrigen Einrichtungen entweder 
überwiegend Mutter-Kind-Arbeit leisteten (14,3 %) oder u. a. Hilfen 
für diese Zielgruppe anboten, während der Hauptschwerpunkt der Ar
beit z.B. in der Hilfe für minderjährige Mädchen liegt (37,1 %). 

"Die" typische Mutter-Kind-Einrichtung gibt es nicht - aufgrund 
unterschiedlicher geschichtlicher Entwicklungen, unterschiedlicher 
räumlicher Voraussetzungen, unterschiedlicher Standorte usw. hat jede 
Mutter-Kind-Einrichtung ihr "eigenes Gesicht". Hauptkriterien für 
die Unterscheidung bzw. Kategorisierung der verschiedenen Einrich
tungstypen sind 
• die Wohn/arm (Zusammenleben in der Gruppe oder Wohnen in ab

geschlossenen AppartementsIWohnungen) und die 
• Intensität des Beratungs- und Betreuungsangebotes (Einrichtungen 

mit intensiverer Betreuung mit einem Personalschlüssel von ca. 1:3; 
Einrichtungen mit begleitender Beratung mit einem Personalschlüs
sel von ca. 1:15, angestrebt 1:10). 

Vor ca. 20 Jahren ließen sich noch zwei Einrichtungstypen relativ 
deutlich voneinander abgrenzen: 
• Appartementhäuser mit angeschlossenen Kindertagesstätten, in denen 

volljährige Frauen mit ihren Kindern relativ selbständig lebten und ih-
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nen begleitende Beratung angeboten wurde. Einrichtungen dieses Typs 
setzten konzeptionell eine relativ hohe Selbständigkeit der Frauen vor
aus und waren vor allem für berufstätige Alleinerziehende konzipiert; 

• Wohnformen, in denen die Frauen in Gruppenverbunden lebten 
und eine relativ intensive Betreuung und Begleitung der Frauen 
durch sozialpädagogische Fachkräfte erfolgte. In Einrichtungen die
ses Typs leb(t)en minderjährige Schwangere/Mütter oder Frauen mit 
massiveren Problemen, wie z.B. Lernbehinderungen oder psychi
schen Auffälligkeiten/Krankheiten. 

Gerade in den letzten Jahren verwischen die Grenzen aber immer 
mehr, u. a. auch deshalb, weil sich die Einrichtungen zunehmend intern 
differenzieren, das heißt z. B. neben dem Wohnen im Gruppenverbund 
auch Appartements vorhalten oder auf Grund der Wohnbedürfnisse 
der Frauen zunehmend räumlich abgeschlossene Wohneinheiten an
bieten, wobei jedoch nicht immer Kindertagesstätten angebunden sind 
und durchaus trotz der selbständigen Wohnform intensive Beratung 
und Begleitung der Mütter möglich ist. 

Während noch in den 70er Jahren z. B. in den Appartementhäusern 
relativ selbständige Alleinerziehende lebten, ziehen inzwischen über
wiegend solche Frauen in die Einrichtungen ein, die mit einer Fülle le
bensgeschichtlicher und aktueller Probleme belastet sind (sog. Multi
problemfamilien). 

Die meisten Bewohnerinnen in Mutter-Kind-Einrichtungen sind 
18-25 Jahre alt und damit relativ junge Mütter. Die Gruppe der min
derjährigen Mütter nimmt aber stetig ab, während der Teil der über 
25jährigen Bewohnerinnen steigt. Nach aktuellen Erhebungen in Mut
ter-Kind-Einrichtungen in katholischer Trägerschaft ergibt sich 1996 
hinsichtlich der Bewohnerinnen folgendes Bild: 

• 14-17 Jahre alt sind 16,9% der Bewohnerinnen, 18-24 Jahre alt 
sind 44,3 % der Frauen, und der Anteil der 25 Jahre alten und älteren 
Frauen beträgt 38,7%. 

• 1. der Bewohnerinnen von Mutter-Kind-Einrichtungen sind ledig, 
etwa 20 % verheiratet und getrennt lebend, knapp 7 % geschieden 
oder verwitwet. 

• Ausländische Frauen sind in Mutter-Kind-Einrichtungen im Ver
gleich zu ihrem Anteil an der gesamten weiblichen Bevölkerung er
heblich überrepräsentiert. Mit fast 15 % der Bewohnerinnen ist der 
Anteil mehr als doppelt so hoch. Wegen mangelhafter Sprachkennt
nisse und z. T. rechtlichen Unsicherheiten sind diese Frauen beson
ders belastet. 
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• Knapp 60 % der Frauen in Mutter-Kind-Einrichtungen verfügen 
über eine abgeschlossene Schulausbildung, überwiegend über den 
Hauptschulabschluß. An zweiter Stelle stehen Abschlüsse im Be
reich der Sonderschule, an dritter Stelle Realschulabschlüsse. Knapp 
20 % der Frauen haben ihre Schulausbildung nicht abgeschlossen 
und die Haupt- oder Sonderschule ohne Abschluß verlassen . 

• Über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen nur gut 1/3 der 
Bewohnerinnen von Mutter-Kind-Einrichtungen. Ein weiteres Drit
tel der Frauen sind ohne Berufsausbildung, und das letzte Drittel ab
solviert während des Aufenthaltes in der Mutter-Kind-Einrichtung 
eine schulische oder berufliche Ausbildung. 

Anlaß für die Aufnahme in einer Mutter-Kind-Einrichtung sind in der 
Regel Schwangerschaft bzw. Geburt eines Kindes. Die Ursachen dafür, 
daß, verbunden mit der Schwangerschaft bzw. Geburt des Kindes, die 
Hilfe in einer Mutter-Kind-Einrichtung erforderlich wird, sind aber 
vielschichtiger. 

Die Analyse der biographischen Daten und Familiengeschichten der 
Bewohnerinnen von Mutter-Kind-Einrichtungen im Rahmen des 
Dortmunder Modellprojektes ergab, daß die Kindheit von 2/3 der be
fragten Frauen geprägt war von schweren familiären Belastungen wie 
Armut, hoher Kinderzahl, Alkoholmißbrauch oder anderen Süchten 
der Eltern, Trennung und Scheidung, z. T. von Erfahrungen (sexueller) 
Gewalt. Bei weniger als 1/4 der befragten Frauen wurden keine er
kennbaren, gravierenden Sozialisationsbelastungen festgestellt . 

2 Sozialpädagogische Arbeit mit Schwangeren/Müttern 
und ihren Kindern in Mutter-Kind- Einrichtungen 

372 

Ein typisches Merkmal der Arbeit von Mutter-Kind-Einrichtungen ist 
die Arbeit mit zwei Generationen: Müttern und Kindern. "Mutter
Kind-Heime sind die einzige Institution der stationären Hilfe, in der 
zwei Klientel mit völlig unterschiedlichen Bedürfnissen gleichzeitig 
betreut werden, die aber eine Zwei-Generationen-Einheit bilden, ein 
Beziehungssystem ce (Linke 1991, S. 38). 

Daraus ergibt sich für die MitarbeiterInnen in Mutter-Kind-Einrich
tungen ein doppelter Auftrag: Neben der Beratung und Begleitung der 
Mutter steht immer auch der Schutz des Kindes und somit der Aus
übung eines gewissen Maßes an Kontrolle. Einerseits darf das Verhal-
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ten der Frauen - auch ihr Erziehungsverhalten - immer nur auf dem 
Hintergrund der individuellen Sozialisation dieser Frau gesehen wer
den. Andererseits erleben die MitarbeiterInnen in Mutter-Kind-Ein
richtungen häufig, daß die dort geborenen und aufwachsenden Kinder 
wiederum Sozialisations bedingungen vorfinden, die - insbesondere 
aus der Perspektive pädagogisch qualifizierter Fachkräfte - oft zu 
wünschen übrig lassen. In direktem Kontakt mit den Frauen in Mut
ter-Kind -Einrichtungen ist eine Diskrepanz festzustellen zwischen der 
hohen Bedeutung, die die Kinder für ihre Mütter haben, und dem rea
len Umgang der Mütter mit ihren Kindern. Die MitarbeiterInnen be
obachten häufige Wechsel zwischen starker Zuneigung und Ablehnung 
des Kindes. Diese Stimmungsschwankungen hängen damit zusammen, 
daß die Kinder von den Müttern oft nicht als eigenständige Personen, 
sondern als Teil des eigenen Selbst erlebt werden. 

Obwohl die Kinder in den meisten Fällen nicht geplant waren, sind 
sie häufig gewollt, und mit ihnen werden viele Hoffnungen verbunden. 
In der Fachliteratur wird beschrieben, daß das Kind die unerfüllten 
Bedürfnisse der Mutter nach Zuwendung erfüllen soll und daß in der 
Mutterschaft eine Chance gesehen wird, soziale Anerkennung zu fin
den. Die Geburt des Kindes bietet den Müttern zumindest kurzfristig 
die Möglichkeit, Sinnhaftigkeit und Bindung zu erleben und die eigene 
Identität zu stabilisieren. Zudem verbessert sich durch die" Geburt des 
Kindes und dem damit verbundenen Anspruch auf Erziehungsgeld für 
viele junge Frauen die finanzielle Situation vorübergehend nicht uner
heblich. Sehr schnell erleben die Frauen aber, daß sich ihre Hoffnun
gen in der Realität längerfristig nicht erfüllen. So wird unter Umstän
den bald deutlich, daß es nicht gelungen ist, durch die Schwangerschaft 
den Partner an sich zu binden, sondern daß im Gegenteil der Partner 
die schwangere Frau im Stich läßt und auch das soziale Umfeld negativ 
auf die Schwangerschaft reagiert. 

Insbesondere die Partnerbeziehungen der Frauen haben starken Ein
fluß auf die Mutter-Kind-Beziehung: Lebt die Mutter in einer für sie 
befriedigenden Beziehung zu einem Mann, so sind ihre eigenen Be
dürfnisse erfüllt, was sich oft günstig auf den Umgang mit dem Kind 
auswirkt. Haben die Mütter hingegen Probleme mit ihren Partnerbe
ziehungen, so ist ihr ohnehin geringes Selbstwertgefühl nochmals er
schüttert und sie suchen die Nähe des Kindes und die Bestätigung in 
ihrer Mutterrolle. In diesen Phasen erwarten die Mütter in hohem Ma
ße, daß ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse durch die Kinder befrie
digt werden. Auf die Bedürfnisse der Kinder gehen sie hingegen erst 
dann ein, wenn die Kinder diese durch eindeutiges Verhalten, wie z. B. 
lautes Weinen, deutlich machen und ein Eingreifen seitens der Mutter 
erforderlich wird. 
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Vielen Frauen in Mutter-Kind-Einrichtungen fällt das Ausbalancie
ren zwischen den eigenen Interessen und den Bedürfnissen des Kindes 
sehr schwer. 

Ziele und Arbeitsschwerpunkte der Mutter-Kind-Einrichtungen liegen 
in den Bereichen 
• Förderung der Mutter-Kind-Beziehung, 
• Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Pflege und Er

ziehung des Kindes, bei der Beschäftigung mit dem Kind, 
• Förderung der Sensibilität der Mutter gegenüber den kindlichen Be

dürfnissen, 
• Unterstützung der Mutter bei dem Versuch, einen Ausgleich zwi

schen den eigenen Bedürfnissen und denen des Kindes zu erzielen 
(hier spielen Entlastungsangebote in der Kinderbetreuung und kom
pensatorische Förderangebote für die Kinder eine wichtige Rolle!). ' 

Wichtig sind die Einfühlung in das subjektive Erleben und Handeln 
der Frauen, viel Verständnis und Geduld für deren Probleme und 
Handlungsweisen. 

In der Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen ergibt sich aus der Zu
ständigkeit für die Beratung der Mütter einerseits und dem Schutz der 
Kinder andererseits ein unauflösbares Spannungsfeld. Wenn Mitarbei
terInnen sich zum Wohle der Kinder einsetzen, entsteht leicht die Ge
fahr, daß die Bewohnerinnen sie als "konkurrierende Mütter" erleben, 
Konkurrenzgefühle entwickeln und sich abgrenzen. Nicht selten hö
ren die MitarbeiterInnen, wenn sie sich um die Kinder kümmern, diese 
fördern oder die Mütter für die kindlichen Bedürfnisse sensibilisieren 
wollen: "Dies ist mein Kind und ich mache mit ihm, was ich will!" 

Je größer die Entwicklungsdefizite und die aktuellen Problemsitua
tionen der Frauen, desto schwieriger ist die Arbeit mit ihnen, gerade im 
Hinblick auf die Beziehung zum Kind und den Umgang mit dem Kind. 

3 Die aktuelle Situation im Handlungsfeld und 
die "neu'ralgischen ll Punkte - Unter besonderer 
Berücksichtigung der Perspektive der Kinder 

Im § 19 KJHG heißt es, daß die Persönlichkeitsentwicklung der Eltern 
Voraussetzung für die Hilfegewährung ist. Es müssen konkrete Defi
zite in der Persönlichkeitsentwicklung nachweisbar sein, damit eine 
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Hilfe in einer Mutter-Kind-Einrichtung gewährt werden kann. Auf
grund der großen Finanznot der Kommunen ist zu beobachten, daß 
momentan diese Hilfe nur noch gewährt wird, wenn eine stationäre 
Maßnahme im Interesse der Kinder unabdingbar erscheint, weil an
sonsten das Kindeswohl erheblich gefährdet wäre. 

Im Hinblick auf den Präventivgedanken des KJHG ist unseres Er
achtens deutlich festzustellen, daß die - kurzfristig betrachtet - ko
stenintensive Hilfe in einer Mutter-Kind-Einrichtung oftmals erst ge
währt wird, wenn andere Maßnahmen gescheitert sind. Um kurzfristig 
Kosten zu sparen, wird zunächst "ausprobiert," ob die Mutter mit ih
rem Kind nicht mit Unterstützung des ASD oder einer sozialpädago
gischen Familienhilfe auskommt - erst wenn dies nicht der Fall ist, 
wird die intensivere Hilfe in einer Mutter-Kind-Einrichtung befür
wortet. Dieses "Ausprobieren" geht zu Lasten der Kinder. 

Aktuell ist beispielsweise zu beobachten, daß der Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf für wohnungslose Frauen steigt. In mehreren 
Arbeitsgruppen des Sozialdienstes katholischer Frauen wurde disku
tiert, daß diese wohnungslosen Frauen nicht selten Kinder im Vor
schul alter haben, die von der (drohenden) Obdachlosigkeit mit betrof
fen sind. MitarbeiterInnen, die im Bereich der Hilfe für wohnungslose 
Frauen tätig sind, beschreiben darüber hinaus erhebliche Entwick
lungsverzögerungen oder Verwahrlosungserscheinungen der Kinder, 
die dringend heilpädagogischer Förderung bedürfen. 

Aus der Sicht des Sozialdienstes katholischer Frauen wäre eine Un
tersuchung interessant, in der der Frage nachgegangen wird, ob z.B. 
für diesen Personenkreis Hilfen in einer Mutter-Kind-Einrichtung ei
nige Jahre früher langfristig für alle Beteiligten (einschl. der Kostenträ
ger) effektiver gewesen wären. 

Aus Sicht der MitarbeiterInnen katholischer Mutter-Kind-Einrich
tungen sollten die Rechte der Kinder in der Praxis stärker gewichtet 
werden. Wie zuvor schon beschrieben, ist die Arbeit mit zwei Genera
tionen (Müttern und Kindern) Wesensmerkmal der Arbeit in Mutter
Kind-Einrichtungen, gekoppelt mit einer unauflösbaren Spannung. 
Diese Spannung wird z. T. schon im Vorfeld des Einzugs der Frau in 
die Mutter-Kind-Einrichtung deutlich: "Ganz freiwillig" sind ein Teil 
der Bewohnerinnen sicher nicht in den Mutter-Kind-Einrichtungen -
aber ihre Kinder sind dort sicher und geschützt. So wird z. B. dem 
Wunsch einer 16jährigen Mutter eines Säuglings, mit dem Kind und 
ihrem volljährigen (arbeitslosen) Freund selbständig in einer Wohnung 
zusammenzuleben, im Interesse des Kindes nicht entsprochen, und es 
wird ihr nahegelegt, die ersten Monate mit ihrem Kind in einer Mut
ter-Kind-Einrichtung zu verbringen, um konkret zu erproben, ob sie 
den Belastungen und der Verantwortung für das Kind gewachsen ist. 

Winkelmann: Gemeinsame Wohnformen für MütterNäter und Kinder 375 



Dieser "Druck" auf die junge Mutter ist nach Meinung der Mitarbeite
rinnen zum Schutz des Kindes gerechtfertigt, selbst wenn die jungen 
Mädchen gerade in diesem Alter auf Ablösung und Verselbständigung 
drängen . 
.. MörsbergeriRestemeyer (1997) greifen diese Probleme unter der 

Uberschrift "Helfen mit Risiko" auf: "Die Verantwortlichkeit für Kin
der liegt in unserem Staatswesen aus gutem Grun_d bei den Eltern, so
fern ihnen diese Verantwortung nicht in einem gerichtsförmlichen Ver
fahren entzogen wurde. Diese Verantwortlichkeit zu respektieren, 
ohne Schutzbedürftige im Stich zu lassen, das ist eine Gratwanderung, 
die gerade die Jugendhilfe immer wieder zu leisten hat" (ebd.). Gleich
zeitig ist die "Grenze des Möglichen" erreicht, wenn z. B. eine 
Schwangere/Mutter absolut nicht gewillt ist, Hilfen in Anspruch zu 
nehmen und mit richterlicher Auflage unter Androhung eines Sorge
rechtsentzuges gezwungen wird, in eine Mutter-Kind-Einrichtung ein
zuziehen. In der Praxis hat sich gezeigt, daß viele dieser Frauen nicht 
motiviert sind, die Unterstützungsangebote zu nutzen oder sich in Be
ratungsprozesse einzulassen. 

Während einer Diskussion über die Bereitschaft von Schwangeren/ 
Müttern, die Hilfen in einer Mutter-Kind-Einrichtung anzunehmen, 
berichtete kürzlich eine Mitarbeiterin, daß 1996 in ihrer Institution in 
insgesamt acht Fällen die Zusammenarbeit mit der Mutter von seiten 
der MitarbeiterInnen beendet wurde (weil die Mutter z. B. Geprächs
verabredungen mit MitarbeiterInnen nicht einhielt, abgesprochene 
Verbindlichkeiten und Regeln permanent brach, die Mindestversor
gung des Kindes nicht leistete und gleichzeitig Kontakte zum Fachper
sonal abwehrte etc.) und in keinem dieser Fälle das Jugendamt tätig 
wurde. Alle acht Frauen zogen mit ihren Kindern aus der Mutter
Kind-Einrichtung und werden - so prognostizieren die MitarbeiterIn
nen der Mutter-Kind-Einrichtung - solange mit dem Kind selbständig 
wohnen, bis das Kindeswohl nachhaltig geschädigt ist. 

Besonders belastend wird die Arbeit in einer Mutter-Kind-Einrich
tung, wenn sich dort im Alltag erweist, daß eine Frau längerfristig 
nicht in der Lage ist und sein wird, die Verantwortung für ihr Kind zu 
übernehmen. Wenn es darum geht, in diesen Fällen einen Antrag auf 
Entzug der elterlichen Sorge zu stellen, fühlen sich MitarbeiterInnen 
aus Mutter-Kind-Einrichtungen oft nicht ernst genommen. 

Die gesundheitliche Förderung der Kinder und ihre gesunde Ernäh
rung sind in den Mutter-Kind-Einrichtungen sichergestellt. Die Müt
ter werden auch gezielt dazu motiviert und dabei unterstützt, die Vor
sorgeuntersuchungen mit ihren Kindern einzuhalten, ggf. erforderliche 
Maßnahmen der Frühförderung oder Krankengymnastik regelmäßig 
auszuüben und die Kinder bewußt gesund zu ernähren. Eine äußerlich 
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erkennbare Verwahrlosung der Kinder, die einen Sorgerechtsentzug 
nach § 1666 BGB rechtfertigen würde, kommt deshalb in Mutter
Kind-Einrichtungen nicht vor. WeI?:n ein Sorgerechts entzug von den 
MitarbeiterInnen (nach reiflichen Uberlegungen!) befürwortet wird, 
so liegt dem die Einschätzung zugrunde, daß die Mutter entweder 
keine positive Beziehung zum Kind entwickeln konnte (kann) oder sie 
nach dem Auszug die Grundversorgung des Kindes nicht selbständig 
und zuverlässig sichern wird. 

Schwangere oder Frauen mit Kindern ziehen in Mutter-Kind-Ein
richtungen ein, weil ihnen aufgrund ihrer Persänlichkeitsentwicklung 
ein selbständiges Leben mit Kind nicht zugetraut wird, bzw. sie es sich 
selbst nicht zutrauen. Wenn dann ein Team von Fachkräften in der 
Mutter-Kind-Einrichtung nach einer Phase intensiver Zusammenar
beit zu dem Ergebnis kommt, daß ein Antrag auf Entzug der elterli
chen Sorge gestellt werden sollte, wird immer häufiger ein Gutachten 
vom Gericht eingefordert. Dieses Gutachten, über dessen Erstellung 
in der Regel mindestens weitere sechs Monate vergehen, wird vor Ge
richt höher gewertet als die Berichte des Teams aus der Mutter-Kind
Einrichtung, obwohl dieses Team die Mutter über einen längeren Zeit
raum und in größerer Intensität erlebt hat, als es einem Gutachter je
mals möglich ist. Auch diese zeitlichen Verzögerungen gehen zu La
sten der Kinder. 

Aus dem Erfahrungsbericht einer Einrichtung wird eine weitere Ge
setzeslücke deutlich: Volljährige Frauen, die nach dem Betreuungsge
setz unter Betreuung stehen, können rechtlich für sich selbst nicht ent
scheiden, wohl aber jede Entscheidung für ihr Kind treffen. 

Zielsetzung der Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen ist die Ent
wicklung einer langfristigen Zukunftsperspektive für die Mütter und 
ihre Kinder. In den meisten Fällen geht es um die Entwicklung einer 
gemeinsamen Zukunftsperspektive von Mutter und Kind. 

Aufgrund der zuvor geschilderten Entwicklung, daß in Mutter
Kind-Einrichtungen Frauen mit vielschichtigen Problemen leben, ist 
die Förderung der Mutter-Kind-Beziehung aber nicht das ausschließli
che Ziel der Arbeit. In den Fällen, in denen deutlich wird, daß sich 
keine stabile Mutter-Kind-Beziehung entwickelt oder die Mutter aller 
Voraussicht nach auch langfristig nicht in der Lage sein wird, die Ver
sorgung und Erziehung des Kindes zu übernehmen, wird auch nach 
Alternativen gesucht. Eine zunehmende Bedeutung gewinnt in diesem 
Zusammenhang die Vermittlung der Kinder in Pflegestellen. Jede 5. 
Mutter zieht ohne Kind aus einer Mutter-Kind-Einrichtung fort. 

"Neuralgisch" in dieser Hinsicht ist die Koppelung des Aufenthaltes 
von Mutter und Kind in der Mutter-Kind-Einrichtung nach § 19 
KJHG, denn konkret müssen die Mütter an dem Tag, an dem das Kind 
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in eine Pflegestelle vermittelt wird, selbst auch die Einrichtung verlas
sen. Eine nachgehende Begleitung der Mutter, eine Hilfestellung für 
deren weitere Lebensperspektive ohne Kind wird nicht gewährt. 

Während des Aufenthaltes in der Mutter-Kind-Einrichtung ist - so
bald eine gemeinsame Zukunfts perspektive sinnvoll erscheint - die 
Förderung der Mutter-Kind Beziehung ein wichtiges Ziel. Darüber 
hinaus werden Kinderbetreuungsangebote vorgehalten, sowohl um 
den Müttern die Fortführung ihrer Ausbildung bzw. Berufstätigkeit 
zu ermöglichen als auch um ihnen Freiräume zur persönlichen Weiter
entwicklung zu schaff~n. Diese Entlastung ist auch deshalb von großer 
Bedeutung, weil sich Uberlastungen und Probleme der Mütter länger
fristig auf die Entwicklung der Kinder negativ auswirken können. 
Diese Kinderbetreuung wird entweder in einer Krippe, einem Kinder
garten, einer Kindertagesstätte oder einer anderen Form institutionel
ler Kinderbetreuung (bei knapp 50 % aller Einrichtungen) oder inner
halb des Wohn- und Lebensbereichs der Frauen von Fachkräften (Kin
derpflegerinnen, Kinderkrankenschwestern, Erzieherinnen, Sozialpäd
agoginnen) übernommen. 

Darüber hinaus werden besondere Förderangebote für die Kinder 
durchgeführt, wie z. B. Spielförderung, Sprachförderung, Heilgymna
stik, Spiel- oder Bewegungstherapie. Im Rahmen des Dortmunder 
Modellprojekts wllrde deutlich, daß sich die Kinder in Mutter-Kind
Einrichtungen überwiegend alters gemäß entwickeln (in den Bereichen 
motorisches Verhalten, Spielverhalten, Alltagsverhalten, Kontakt zu 
Erwachsenen etc.) und lediglich im sprachlichen Bereich geringe 
Rückstände festzustellen sind. Als besonders positiv wurde die Grup
penfähigkeit der Kinder beschrieben: Vermutlich aufgrund ihres Auf
wachsens in der Mutter-Kind-Einrichtung und der Anwesenheit ande
rer Kinder dort sind diese Kinder selbständiger und konfliktfähiger im 
Umgang miteinander als Kinder, die überwiegend in Kleinfamilien 
aufwachsen. 

Der Aufenthalt einer Mutter mit ihrem Kind in einer Mutter-Kind
Einrichtung bietet die Chance, generationsübergreifende Kreisläufe 
von Nichtachtung, Gewalt oder Vernachlässigung zu durchbrechen. 

Im Hinblick auf die Situation der Kinder ausländischer Mütter, die 
wegen mangelhafter Sprachkenntnisse sehr isoliert sind, kommt den 
Einrichtungen auch eine wichtige Integrationsfunktion zu. Durch die 
regelmäßigen Kontakte mit den anderen Kindern und den Fachkräften 
der Einrichtung wird der Isolation dieser Kleinkinder entgegenge
wirkt. 

Im Hinblick auf die Kinder, die mit psychisch kranken, lernbehinder
ten oder geistig behinderten Müttern in Mutter-Kind-Einrichtungen 
leben, gilt, daß ihre Mütter oft auch längerfristig nicht in der Lage 
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sind, ihre Kinder selbständig zu erziehen, daß aber trotzdem intensive 
Beziehungen zwischen Müttern und Kindern bestehen. Diese Kinder 
brauchen immer (auch außerhalb von Mutter-Kind-Einrichtungen) 
kompensatorische Förderung und auch Hilfen bei der eigenen Verar
beitung der Krankheit/Behinderung ihrer Mütter. Insbesondere den 
Kindern psychisch kranker Frauen ist zu vermitteln, daß sie nicht ver
antwortlich sind für die Stimmungen und Krisen ihrer Mütter und 
auch nicht die Verantwortung für deren Wohl tragen müssen, weil da
für in der Einrichtung andere Personen zur Verfügung stehen. So wird 
den Kindern psychisch kranker Mütter z. B. verdeutlicht, daß sie nicht 
für die Gesundheit der Mütter verantwortlich sind, daß die Mütter 
nicht depressiv werden, weil die Kinder "böse" waren oder schlechte 
Schulnoten mit nach Hause bringen etc. 

Insgesamt ist festzustellen, daß das Leben in einer Mutter-Kind-Ein
richtung für Kinder in den ersten Lebensjahren sehr förderlich und si
cher als präventive Hilfe positiv einzuschätzen ist. 

Da aber die Schwangeren/Mütter/Väter selbst andere Bedürfnisse als 
ihre Kinder haben, wird die Spannung zwischen dem Angebotscharak
ter des KJHG und dem staatlichen Auftrag, Kinder zu schützen, in 
diesem Arbeitsfeld besonders deutlich. Unseres Erachtens gibt es 
keine "Patentlösungen". Zu verhindern ist jedoch, daß aus Gründen 
der Kostenersparnis den Müttern die kurzfristig "billigste" Hilfe nahe
gelegt wird, anstatt unter Einbezug des längerfristigen Wohls von 
Mutter und Kind mit ihnen erarbeitet wird, welchen Unterstützungs
bedarf sie haben. So wird aus der Praxis zunehmend oft berichtet, daß 
Schwangeren/Müttern mit Kindern neugebaute Wohnungen angebo
ten und "schmackhaft gemacht" werden, während ihnen z. B. Regeln 
von Mutter-Kind-Einrichtungen (wie z. B. die, daß die Frauen abends 
nur weggehen sollen, wenn sie sichergestellt haben, daß eine andere 
Person ihr Kind während ihrer Abwesenheit versorgt) - die die Mütter 
als Einengung erleben - nicht als sinnhaft erklärt werden. In zuneh
mendem Maße werden Wohnungen (ohne Beratung/Betreuung) schon 
minderjährigen Schwangeren/Müttern mit Kindern angeboten. Aus 
Sicht der Mutter-Kind-Einrichtungen ist in diesen Fällen durch die Ju
gendhilfe sicherzustellen, daß die Kinder dabei nicht zu großen Scha
den nehmen. Läßt der bisherige Lebenslauf der Mutter vermuten, daß 
Verwahrlosung des Kindes droht, so darf der Schutzauftrag des Staates 
nicht vernachlässigt werden. 

"Neuralgisch" ist in der Praxis auch der zweite Absatz des § 19 
KJHG, in dem vorgegeben wird, daß auf eine schulische/berufliche 
Ausbildung oder Berufstätigkeit der Mutter oder des Vaters hinge
wirkt werden soll. Abgesehen davon, daß die Bewohnerinnen von 
Mutter-Kind-Einrichtungen diesbezüglich schlechte Voraussetzungen 
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mitbringen (schlechte Schul erfahrungen, geringe schulisch/berufliche 
Motivation, niedrige Schulabschlüsse etc.), sind viele dieser Frauen 
durch die Anforderungen in Schule/~.eruf und in der Betreuung/Erzie
hung ihres Kindes überfordert. Die Uberforderung bei der Vereinbar
keit der beiden Rollen geht i.d.R. zu Lasten der Kinder, weil die über
forderten Mütter dann am Abend auf die Kinder gereizter reagieren 
etc. Abgesehen davon sind die Chancen der Frauen, einen Arbeitsplatz 
zu finden, aufgrund der gegenwärtig insgesamt hohen Arbeitslosigkeit 
nicht gut. 

Viele BewohnerInnen von Mutter-Kind-Einrichtungen haben le
bensgeschichtlich nur geringe berufliche Zielperspektiven entwickelt. 
Die meisten streben längerfristig eine Perspektive als Hausfrau und 
Mutter an und sind sowohl aufgrund ihrer schulisch/beruflichen Vor
aussetzungen als auch aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung we
nig "karriereorientiert" . Zumindest in den ersten Lebensjahren des 
Kindes sollten die Mütter dieselben Rechte wie andere Mütter haben -
sich im "Erziehungsurlaub" ausschließlich der Versorgung und Erzie
hung der Kinder zu widmen. (Frauen, die eine Ausbildung absolvieren 
oder einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, werden darin selbstver
ständlich unterstützt.) 

Unsere Erfahrungen zeigen, daß sogar die nicht in Ausbildung be
findlichen oder berufstätigen Mütter Entlastung in der Kinderbetreu
ung brauchen, um Zeit für sich zu haben. Wenn die Mütter Entspan
nungsphasen für sich allein haben oder z. B. an Gruppenangeboten, die 
ihrer Entspannung und Entlastung dienen, teilnehmen, bleiben ihnen 
mehr Kräfte für die Versorgung/Erziehung des Kindes und die Be
schäftigung mit dem Kind. Erfahrungen zeigen auch, daß die Überfor
derung durch berufliche Anforderungen und die Betreuung und Erzie
hung des Kindes zu großer Unzufriedenheit bei den Frauen führt, was 
letztlich wiederum zu Lasten der Kinder geht. Wir treten deshalb da
für ein, daß z. B. auch die Frauen, die keiner Ausbildung oder Er
werbstätigkeit nachgehen, institutionelle Kinderbetreuungsangebote 
nutzen können. 

Gleichzeitig befürworten wir eine institutionelle Kinderbetreuung 
auch mit Blick auf die Kinder, die in diesen Institutionen altersgemäß 
betreut und gefördert werden. In der Praxis kommt es leider immer 
häufiger vor, daß Jugendämter - mit Hinweis auf § 19 Abs. 2 KJHG
die weitere Kostenübernahme verweigern, wenn Frauen sich nicht in 
Ausbildung befinden oder einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 
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Fragen der Kindheit, Jugend, Familie und Gesellschaft. Wissen

schaftliche Resultate werden gebündelt und leserfreundlich 
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