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Im Jahr 2011 haben die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und die Bertelsmann Stiftung das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW
beugen vor“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit 18 Modellkommunen haben sie es
sich zum Ziel gemacht, die Rahmenbedingungen für ein gelingendes Aufwachsen
von Kindern und Jugendlichen in NRW zu verbessern. Das Modellvorhaben wurde
von Beginn an wissenschaftlich begleitet und die Zusammenfassung der Ergebnisse 2016 veröffentlicht. In einer nächsten Phase bis 2020 wird die Bertelsmann
Stiftung gemeinsam mit unterschiedlichen wissenschaftlichen und kommunalen
Partnern die gewonnen Erkenntnisse zur Wirkungsweise kommunaler Prävention
bundesweit verbreiten und folgende Forschungsfragen weiter vertiefen: Was sind
die Gelingensbedingungen kommunaler Prävention für Kinder und Familien? Wie
können die Erziehungshilfen auf kommunaler Ebene wirksam gestaltet werden?
Wie können kommunal Verantwortliche Präventionsangebote bedarfsgerecht gestalten? Ziel ist es allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft ein gelingendes
Aufwachsen zu ermöglichen.
In 2011, the North Rhine-Westphalia (NRW) state government and the Bertelsmann Stiftung launched a pilot project targeting the promotion of healthy childhoods (in German, “Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor”). In
partnership with 18 participating municipalities, the NRW government and the Stiftung have been working to create improved environments for children and youth
across the German state. Since its inception, the pilot project has been subject to
evidence-based monitoring and evaluation. A summary of findings for the project’s
first five years has been published in 2016. For the next phase, scheduled to continue through 2020, the Bertelsmann Stiftung will work with diverse experts and
municipal partners to communicate the knowledge gained and promote the adoption of best practices in pro-active municipal policymaking across Germany. At the
same time, the following research questions will be addressed: What are the necessary conditions for pro-active policies targeting children and families in particular?
How can municipal-level support and education services be designed for the best
impact? How can a municipality establish needs-based pro-active measures? The
overriding objective is to provide all children, regardless of their social, economic or
ethnic background, the opportunity to achieve well-being.
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1

Steuerung im Kontext von Unsicherheiten

Veränderte Lebensbedingungen von Kindern und Familien führen seit einigen
Jahren zu einer wachsenden Nachfrage nach „Hilfen zur Erziehung“ (HzE). Die
Ursachen dieser Entwicklung und zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten wurden
auf der Expertenkonferenz am 1. und 2. Juni 2016 in Berlin diskutiert.
Die Konferenz fand auf Einladung der Bertelsmann Stiftung, des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V., des Deutschen Jugendinstituts
(DJI) sowie der TU Dortmund statt. Die Partner bilden zu diesem Thema einen
Kooperationsverbund, der einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte um die
Weiterentwicklung der HzE leisten will.
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1.1

Begrüßung durch den Kooperationsverbund
Zu Beginn sprach Moderator
Klaus Bellmund mit den Partnern
des Kooperationsverbundes, auf
deren Einladung die Expertenkonferenz stattfand, über die Gründe
der Partner, sich hier und jetzt mit
den erzieherischen Hilfen zu beschäftigen.

Dr. Kirsten Witte, Programmleiterin der Bertelsmann Stiftung, weist in ihrer
Begrüßung darauf hin, dass gute Präventionsketten im Bereich der Jugendhilfe
immer besser sind, als später mit den Instrumenten der Erziehungshilfen zu „heilen“. Insbesondere niedrigschwellige präventive Ansätze könnten bereits vor den
erzieherischen Hilfen greifen. Damit hätten Kommunen in Nordrhein-Westfalen
im Projekt „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ (KeKiz)
gute Erfahrungen gemacht. Dies sei auch eine Hilfe für die Kommunen, die durch
die Kosten im Bereich der Jugendhilfe belastet seien. Den Kindern werde durch
den Aufbau von Präventionsketten frühzeitig geholfen. Die Veranstaltung sei ein
Einstieg in die zweite Phase des Projekts, in der sich die Bertelsmann Stiftung
besonders mit dem Bereich der erzieherischen Hilfen beschäftigen wird. Dies
geschieht u. a. im Kooperationsverbund mit dem Deutschen Verein und dem
Deutschen Jugendinstitut.
Michael Löher, Vorstand des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge e.V., weist darauf hin, dass der Deutsche Verein seit seiner Gründung
vor 130 Jahren das deutsche Jugendhilferecht begleitet habe. Gesetze seien
nicht Selbstzweck, sondern man müsse schauen, was damit erreicht werde. Es
gehe dem Verein dabei vor allem um eine Weiterentwicklung der Praxis und der
dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Erst in zweiter Linie müssten dann
auch gesetzliche Änderungen vorgenommen werden. Daher mache eine Kooperation der Partner Sinn.
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Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstituts,
betont in seiner Begrüßung die Rolle der Wissenschaft. Es gehe darum, zu beobachten, die richtigen Fragen zu stellen und darauf Antworten zu geben.
Aufgrund der Vielfalt und der Komplexität des Handlungsfeldes sei dies für die
Forschung mit vielfältigen Herausforderungen verbunden. Beispielsweise würde
derzeit sehr viel Geld in das System gepumpt, ohne dass gezielt Wissen über
die Lebensläufe von Kindern und die Auswirkungen der Erziehungshilfen erzeugt
wird. Diesbezüglich fehle es an systematischer Beobachtung. Gefragt werden
sollte aber auch nach der konkreten Ausgestaltung von geeigneten Hilfen, nach
der Wirkung der eingesetzten Mittel und nach einer qualifizierten Zusammenarbeit von Kommunen und freien Trägern. Gefragt seien dabei ebenso
Sachverstand wie die nötige Gelassenheit.

1.2

Welche Steuerungsidee liegt den Erziehungshilfen zugrunde?

und deren Implikationen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner, nach eigenem Bekunden der
„Großvater des Kinder- und Jugendhilfe
Gesetzes“
(KJHG),
setzte sich in seinem Vortrag kritisch mit dem Begriff der
Steuerung in den Erziehungshilfen auseinander und beleuchtete
Motive für die Steuerungsdebatte

Prof. Wiesner skizziert zu Beginn seines Vortrags kursorisch wichtige Meilensteine in der Entwicklung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Er erinnert
an die Widerstände aus der Politik, nachdem die Kinder- und Jugendhilfe zu Beginn der Reformdebatte in den 1970er Jahren neu definiert wurde. Von
konservativer Seite wurde damals mit der gesetzlichen Normierung eines breiten
Spektrums von allgemeinen Förderungsleistungen und Einzelfallhilfen ein massiver staatlicher Eingriff in die Familie befürchtet. Das im Jahre 1990

ZUKUNFT DER ERZIEHUNGSHILFEN | Seite 7
verabschiedete Kinder-und Jugendhilfegesetz (KJHG) verfolgte aber ein anderes Ziel: Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sollten nicht länger Objekte der
öffentlichen Fürsorge sein, sondern Rechtssubjekte mit einklagbaren Rechtsansprüchen und Beteiligungsrechten. Dies bedeutete nicht weniger als einen
Perspektivenwechsel in der Jugendhilfe von der Wahrung öffentlicher Sicherheit
und Ordnung hin zur Förderung und Gestaltung individueller Entwicklungsprozesse. Mit den Werkzeugen Jugendhilfeplanung (strukturell) und
Hilfeplanverfahren (individuell) rücken die Interessen des jungen Menschen in
seinem familialen Kontext und seine Integration in die Gesellschaft in den Fokus.
In den folgenden Jahren werden die neuen Verfahren unter den Gesichtspunkten von Qualitätsentwicklung und Wirkungsorientierung weiter entwickelt. So ist
im Jahr 2012 das Thema der Qualitätsentwicklung Leitgedanke des Bundeskinderschutzgesetzes. 2013 wird das Thema der Qualitätsentwicklung dann auch
von der Jugend- und Familienministerkonferenz im Hinblick auf die Novellierung
des SGBVIII aufgenommen. Mit dem 2012 eingeführten „Monitor zur Hilfe zur
Erziehung“1 wird zudem erstmals in großem Umfang Datenmaterial zum Thema
aufbereitet. Das bringt Transparenz in das System der HzE und Informationen
über die bundesweite Entwicklung der Inanspruchnahme, über die Lebenslagen
der Leistungsempfänger und über die Ausgabenentwicklung.
Der Begriff der Steuerung der Erziehungshilfen taucht in den gesetzlichen
Grundlagen nicht explizit auf. Er entfaltet seine Relevanz im Kontext des Dreiecksverhältnis Eltern – Kind – Staat – abgeleitet aus Artikel 6 Absatz 2 des
Grundgesetzes. In diesem Spannungsverhältnis spricht die Verfassung den Eltern die führende erzieherische Rolle zu und dem Staat eine subsidiär zu
interpretierende Wächterfunktion. Die primäre (verfassungs)rechtliche Intention
ist es, Eltern, die den erzieherischen Bedarf des Kindes aus eigener Kraft nicht
decken können, wieder zur Ausführung ihrer erzieherischen Aufgaben zu befähigen. Dies bedeutet auch, dass HzE auf den individuellen Bedarf ausgerichtet
sind und nach der Wiederbefähigung der Eltern beendet werden sollen. Dies
geschieht nicht durch die Gewährung einer Geldleistung, sondern im Rahmen
einer personenbezogenen sozialen Dienstleistung. Steuerung wird hier nicht als

1

HzE-Monitor der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik an der TUDortmund: http://www.akjstat.tu-dortmund.de/index.php?id=451
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einseitige Steuerung durch Experten verstanden, sondern als ein komplexes Geschehen im Eltern-Kind-System, das wesentlich von Koproduktion und
Kommunikation geprägt ist.
Das Spezifische der HzE ist ihr Charakter als eine individuelle Leistung, die auf
das familiale System, also die Lebensgemeinschaft Eltern und Kind ausgerichtet
ist. HzE sind kein Angebot von der "Stange", sondern werden von unterschiedlichen Akteuren kooperativ erbracht. Bei der Leistungserbringung sollen Kinder
und Jugendliche beteiligt und zum aktiven Mitgestalten der Hilfe befähigt werden. Dabei wird die Debatte um die Steuerung der HzE durch verschiedene
Motive geprägt: Je nachdem, ob die Kosten oder die Qualität im Fokus stehen,
wird die Frage, was eine gute Hilfe eigentlich ausmacht, anders beantwortet. Das
doppelte Mandat der Jugendhilfe (Hilfe und Kontrolle), die vielen Schnittstellen
zu benachbarten Unterstützungssystemen und das Kooperationsgebot erhöhen
die Komplexität des Handlungsfelds.
Mit Blick auf die Ausgangsfrage seines Vortrags weist Wiesner darauf hin, dass
angesichts der Komplexität des Geschehens ein eindimensionaler Steuerungsbegriff, wie zum Beispiel das Wirkprinzip eines Lenkrads in einem Auto, bei
Erziehungshilfen nicht greifen kann, zumal mehrere Akteure mit unterschiedlichen Interessen und Perspektiven interagieren.
Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, unterschiedliche Motive für die Steuerungsdebatte zu differenzieren. In den meisten Debatten zur Steuerung in den
Erziehungshilfen ist die Kostenfrage der „Aufhänger“. Qualitätsaspekte erzieherischer Hilfen geraten oft ins Hintertreffen. Dabei könne auch die Frage, was eine
gute HzE sei, Motiv in der Auseinandersetzung um Steuerungsfragen sein. Ein
weiteres Motiv in der Debatte ist der Begriff „Steuerung“ selbst. Es stellt sich die
Frage, was in diesem komplexen Feld überhaupt durch zentrale Steuerungsimpulse erreicht werden kann.
Im letzten Teil seiner Ausführung beleuchtet Wiesner die HzE als ein in mehrfacher Hinsicht gesteuertes Leistungsfeld. In Anlehnung an Merchel stellt er dabei
die Betrachtung von Akteuren und Bedingungen, unter denen diese Akteure
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Steuerungsversuche unternehmen, in den Vordergrund seiner Betrachtung. 2 Dabei werden folgende Steuerungsbereiche markiert:
Steuerung durch Recht: Der Gesetzgeber hat einen Rechtsanspruch auf Erziehungshilfen verankert und die Ausgestaltung durch einen kooperativen
Prozess vorgesehen. Hierfür wurden Verfahrensvorgaben gemacht und wichtige
Steuerungsinstrumente definiert. So wurde zum einen die Gesamtverantwortung
der öffentlichen Träger für eine bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung und Aktivierung durch Jugendhilfeplanung rechtlich verankert. Zum anderen ist das
„fachlich sehr akzeptierte“ Hilfeplanverfahren über das SGB VIII in der Fachpraxis installiert worden.
Steuerung durch die Adressaten:3 Leistungsberechtigte Personen können
ihre Rechte gerichtlich durchsetzen und sind rechtlich gesehen mitsteuernde
Subjekte im Hilfeprozess. Dieser Anspruch trifft in der Realität aber auf mehrfache Hürden. Belastende Lebenslagen, fehlende Wahrnehmung für die eigene
Lage oder unbestimmte Rechtsbegriffe, die erst bewertet werden müssen, sind
einige dieser Hürden. So lassen sich Bedarfe bei personenbezogenen sozialen
Dienstleistungen nicht abstrakt gesetzlich definieren, sondern müssen im Rahmen eines kooperativen Verfahrens individuell bestimmt werden. Das macht
noch einmal deutlich, dass das Hilfeplanverfahren ein maßgebliches Steuerungsinstrument ist.
Steuerung durch die Art und Weise der Leistungserbringung: Die Jugendämter beeinflussen mit ihrer Arbeit die Art und Weise der Leistungserbringung
und die Wahrnehmung der Rechte der leistungsberechtigen Personen. In den
Jugendämtern hängt für Prof. Wiesner die unterschiedliche Definitions- und
Entscheidungspraxis zum einen davon ab, was zum Maßstab für die Normalität definiert wird, und zum anderen von der Kooperationskultur in den sozialen
Diensten. In der Debatte um sozialräumliche Hilfen und präventive Angebote

2

vgl. Merchel, Joachim (2003). Steuerung der Erziehungshilfen im fachpolitischen
Diskurs. NDV Juli und August 2003: 315.
3 Aus Gründen der Einfachheit und besseren Lesbarkeit verwendet diese Publikation
vorwiegend die männliche Sprachform. Es sind jedoch beide Geschlechter gemeint.
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plädiert Wiesner für ein konstruktives Nebeneinander beider Systeme. Niedrigschwellige Angebote im Sozialraum können einer weiteren Verfestigung von
Problemen vorbeugen und somit auch präventive Wirkung haben, ohne aber
Einzelfallhilfen ersetzen zu können.
Als weiteres wichtiges Thema für die Gewährleistung von Qualität spricht Wiesner die Rolle der freien Träger an. Ein vielfältiges Angebot (Trägerpluralität) ist
die Voraussetzung für die Ausübung des Wunsch und Wahlrechts – beides sind
Strukturprinzipien des Kinder und Jugendhilferechts in Deutschland. Die Bedingungen für den Wettbewerb unter freien Trägern müssen gestaltet werden. Es
hänge viel davon ab, ob in der Vertragsgestaltung der Kostenaspekt dominiert
oder auch fachlich-qualitative Kriterien zugrunde gelegt werden. Weiter sei es
fraglich, ob ein Jugendamt der Gesamtverantwortung für die Herstellung von
Leistungstransparenz als Grundlage für das Wunsch- und Wahlrecht nachkommen könne, wenn – entgegen den rechtlichen Vorgaben – die Verantwortung für
den Hilfeplanprozess an freie Träger übertragen werde.
Steuerung durch Kostensenkung bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung: Steuerungsverantwortung in den Erziehungshilfen, so das Fazit von
Wiesner, müsse beides in den Blick nehmen: Die Kosten und die Qualität. Die
"Gretchenfrage" sei es daher, ob eine Kostensenkung bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung überhaupt erreichbar sei und inwieweit sich diese
unterschiedlichen "Logiken" zusammenführen und versöhnen lassen. Dabei
sollte im Blick behalten werden, dass gerade auch (kommunal)politische Entscheidungen und finanzielle Vorgaben die Ausgestaltung der Erziehungshilfen
beeinflussen. Ob aber tatsächlich die Finanzverantwortung für die HzE heute
noch richtig bei den Kommunen (und den Ländern) angesiedelt sei, wie dies unsere Finanzverfassung vorsieht, sei mindestens diskussionswürdig. Dies gelte
umso mehr angesichts der Tatsache, dass viele Ursachen, die zu einem Anstieg
des Hilfebedarfs führen, von der kommunalen Jugendhilfe nicht beeinflussbar
sind.
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1.3

Was man weiß und was man wissen sollte

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
lenkte den Blick auf die Höhe bei
den Ausgaben zwischen den Ländern bei den HzE und auf
bestimmte Gruppen, die besonders häufig in den Hilfeformen
vertreten sind. Er beleuchtete kritisch, was mit der aktuellen
Kinder- und Jugendhilfestatistik
mit Blick auf die Zuwächse an möglichen Einflussfaktoren und Zusammenhängen beobachtet werden kann und sensibilisierte dafür, dass eine gute
Datengrundlage unabdingbar ist, die es überhaupt erst ermöglicht, die verschiedenen Einflussdimensionen sachgerecht auseinanderzuhalten. Nur
so sei auf Dauer eine fachlich rationale und politisch verantwortungsvolle
Steuerung der HzE zu erreichen.

Steigende Fallzahlen und Ausgaben
Die Auswertung der amtlichen Statistik belegt, dass die Fallzahlen bei den HzE
seit Jahren steigen. Im Zeitraum von 2008 bis 2014 ist ohne die Erziehungsberatung ein Zuwachs an Hilfen von 26 Prozent zu verzeichnen. Im selben
Zeitraum stiegen die Ausgaben von knapp sechs Milliarden auf über acht Milliarden um rund 44 Prozent. Auch demographisch bereinigt ist dieser Trend
festzustellen. Der stärkere Anstieg der Ausgaben gegenüber den Fallzahlen
weist auf Defizite in der Steuerung im Hilfesystem hin. An diesem Punkt setzt
Rauschenbach mit einer doppelten Blickrichtung auf die Kinder- und Jugendhilfestatistik an.
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Auffallende Ausgabenunterschiede zwischen den Ländern
Der erste Blick betrachtet regionale Differenzen. Die drei Bundesländer mit den
höchsten Ausgaben für HzE gaben 2014 im Schnitt rund 950 Euro pro Kopf für
alle unter 21-Jährigen aus, in den drei Bundesländern mit den niedrigsten Ausgaben lagen die Aufwände bei 360 Euro pro Kopf, ein immerhin 2,6-facher
Unterschied. Das deutet einerseits auf unterschiedliche Praktiken im Umgang
mit den Erziehungshilfen in den Ämtern und andererseits auf eine unterschiedliche soziale Zusammensetzung der Bevölkerung hin.
Die Grafik aus dem Bildungsbericht zeigt die deutlich unterschiedlichen Risikolagen für Minderjährige in den Ländern. Sie zeigt, dass das Risiko für Kinder und
Jugendliche, die in einer von Armut bedrohten Familie, in einem Elternhaus mit
eher geringem Bildungsstatus oder mit der Erwerbslosigkeit beider Eltern aufwachsen, zwischen Nord und Süd sowie zwischen Stadtstaaten und
Flächenländern erheblich variiert. Während in Bremen 44 Prozent, in Berlin 42
Prozent und in Hamburg 30 Prozent der unter 18-Jährigen mit mindestens einer
Risikolage konfrontiert sind, liegen die entsprechenden Werte am anderen Ende
der Skala in Bayern bei 18 Prozent und in Baden-Württemberg bei 21 Prozent.
Diese starke Streuung verdeutlicht die unterschiedlichen Rahmenbedingungen
des Aufwachsens für Kinder und Jugendliche zwischen diesen Ländern. Sie
kann ebenso deutlich auch innerhalb der Städte und Regionen ausgemacht werden.
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Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus 2014, zit. nach Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016

Kontexteinflüsse außerhalb der Jugendhilfe
Anhand der vorhandenen Datenlage lässt sich auch einiges über soziale Rahmenbedingungen und zu Kontexteinflüssen auf die HzE sagen, die nicht auf die
unmittelbaren Handlungspraktiken der Beteiligten zurückzuführen sind, sondern
als unabhängige Variablen den Bedarf an HzE von außen auslösen. Zum einen
liegt die Wahrscheinlichkeit, Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen zu müssen, in Haushalten mit einem alleinerziehenden Elternteil im Verhältnis zu allen
Familien mit Kindern um das 8- bis 10-Fache höher. Nahezu die Hälfte aller
Haushalte mit alleinerziehenden Elternteilen ist hierbei betroffen. Gleichzeitig
sind auch die relevanten Risikolagen Armut und Erwerbslosigkeit Faktoren, die
den Bedarf an Leistungen der HzE sehr viel wahrscheinlicher machen. Immerhin
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liegt der Anteil der Familien, die HzE in Anspruch nehmen und zugleich in einem
Transferleistungsbezug sind, bei 60 Prozent.
Während also diese Gruppen überproportional häufig HzE in Anspruch nehmen,
gilt dies allerdings nicht für Familien mit einem Migrationshintergrund, bezogen
auf die ausländische Herkunft mindestens eines Elternteils. Diese wenigen empirischen Hinweise weisen dennoch nach, dass es eine Reihe von externen
Kontextfaktoren gibt, die außerhalb der Steuerungsmöglichkeiten von Jugendämtern liegen.
Auch der überproportionale Anstieg an Heimerziehung bei den über 14-Jährigen,
der in der Statistik auffällt, ist auf einen externen Faktor zurückzuführen, den
Rauschenbach an der gestiegenen Zahl von unbegleiteten Minderjährigen festmacht, die in den letzten Jahren vermehrt nach Deutschland gekommen sind.
Da das Jahr 2015 in den aufbereiteten Zahlen noch nicht erfasst ist, steht in
diesem Zusammenhang der größte Anstieg der Zahlen allerdings noch aus.

Was wir für die Steuerung der HzE wissen sollten
Im letzten Teil seines Vortrags geht Rauschenbach auf die Aussagekraft der
amtlichen Statistik ein. Bestimmte Entwicklungen, wie der auffallend hohe Anteil
nicht regulär beendeter Heimunterbringungen, lassen sich aus der Statistik nicht
ausreichend erklären. Erkennbar ist jedoch, dass nur eine Minderheit bei Heimunterbringungen der 15- bis 18-Jährigen planmäßig abgeschlossen wird.
Hierzu führt Rauschenbach aus: „Auf der personenbezogenen Seite wissen wir
so gut wie gar nichts oder zu wenig über den biographischen Kontext der Betroffenen, z. B. mit Blick auf Schule, Familie, das soziale Umfeld oder über die
beruflichen Abschlüsse. Auch wissen wir zu wenig über die sogenannten HzEKarrieren, sie bleiben bislang statistisch unbeleuchtet.“ Um bei derartigen Themen wenig bis gar nicht beeinflussbare externe Einflüsse von jenen
Steuerungsvariablen unterscheiden zu können, die dezidiert auf die fachliche
Praxis der Jugendämter bzw. der Jugendhilfe-Einrichtungen zurückzuführen
sind, brauche es belastbares statistisches Material über die betroffenen jungen
Menschen, aber auch über die Rahmenbedingungen der institutionellen Settings

ZUKUNFT DER ERZIEHUNGSHILFEN | Seite 15
für die Kinder und Jugendlichen. Auf dieser Grundlage könnten dann Schlüsse
gezogen werden, warum stationäre Unterbringungen planmäßig beendet oder
vorzeitig abgebrochen werden. Das heißt, HzE-Einrichtungen sollten – statistisch betrachtet – nicht länger als eine „Black Box“ der Kinder- und Jugendhilfe
gelten. Die Datenlage muss mit Blick auf Merkmale wie Einrichtungsgröße, Personalschlüssel oder auch Ausstattung dringend verbessert werden. Das wäre
ein wichtiger Beitrag für eine steuerungsrelevante Datengrundlage und ein Fortschritt in einem fairen, steuernden Umgang mit den HzE, so das Fazit von
Rauschenbach.

Seite 16 | Dokumentation

1.4

Wer steuert – und warum?

25 Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) heißt auch 25 Jahre Hilfeplanverfahren, 25 Jahre §§ 27 ff. und 25 Jahre Steuerung der
Erziehungshilfen. Welche Steuerung der Erziehungshilfen wollte der Gesetzgeber mit dem KJHG verankern? Was ist die Praxis: Eine Million junge
Menschen und deren Familien sind Empfänger von HzE. Ca. acht Milliarden
Euro geben die Kommunen jährlich aus. Funktioniert die kommunale Steuerung der Erziehungshilfen oder müssen wir umdenken?

Ein Gesprächsprotokoll in Auszügen
Karl Janssen, Moderator der ersten Diskussionsrunde im Plenum, lenkte den
Blick zu Beginn nach Nordrhein-Westfalen, wo Kommunen im Projekt „Kein Kind
zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ (KeKiz) in den letzten vier Jahren
große Anstrengungen für eine verbesserte Steuerung in der Kinder- und Jugendhilfe unternommen haben.
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Die Stadt Hamm beispielsweise setzt mit „Kein Kind zurücklassen!“ konsequent
auf Prävention. Der Prozess wird von der Stadtspitze getragen. In Hamm ist man
überzeugt, dass es für jede Problematik in Familien eine gute pädagogische Lösung gebe. Man müsse dazu nur die Steuerungsmöglichkeiten umsetzen. Wenn
Problemlagen vorhanden seien, brauche es mehr Personal. Hierfür sei es sehr
von Vorteil, wenn ein Thema wie Steuerung Chefsache ist.
Verrückte Steuerungslogiken, die verhindern, dass einzelfallorientiert und maßnahmegenau an verschiedenen Stellen reagiert werde, müssten aus dem
Gesetz gestrichen werden, so das Votum aus Hamburg. Dazu gehöre der Vorrang gesetzlicher Leistungen vor freiwilligen Leistungen. Nur da, wo die
Kämmerer bereit seien, Geld aus den HzE zu nehmen für präventive und niedrigschwellige Maßnahmen, und nur da, wo der Allgemeine Soziale Dienst (ASD)
vernünftig besetzt werde, seien Erfolge zu verzeichnen. Die Berufsfreiheit dürfe
nicht den passgenauen Hilfen für ein Kind übergeordnet werden.
Wenn allerdings schon von vornherein klar sei, dass die bestehenden Pauschalen für HzE nicht ausreichen, könne aus diesem Budget auch nichts in präventive
Maßnahmen umgesteuert werden, merkte eine Kommunalvertreterin kritisch an.
Es brauche daher separate Mittel für Prävention.
Diskutiert wurde auch, was eigentlich eine kluge Strategie in den Erziehungshilfen ausmache. Einerseits komme es darauf an, dass sich die Akteure vor Ort die
eigenen Daten und Einflüsse auf die Entwicklung der erzieherischen Hilfen gemeinsam anschauen und sie zur Selbstreflexion nutzen. Es mangele häufig an
einer gemeinsamen Idee, wo man hinwolle. Helfen könnten dabei landesweite
Verfahren, wie im Kita-Bereich, meinte ein Jugendamtsleiter aus NordrheinWestfalen. Die Einführung eines einheitlichen Systems der Datenerhebung in
den Hilfen zur Erziehung könnte da weiterhelfen. Eine Jugendamtsleiterin aus
Bayern ergänzte, dass die Rückendeckung durch die Stadtspitze nicht ausreiche, um die Erziehungshilfen gut zu steuern. Die Jugendämter müssten auch
dann den Nachweis erbringen, dass die Hilfen wirken, wenn die Stadtspitze dahinter stehe. Zu einer klugen Strategie in den Erziehungshilfen gehöre in erster
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Linie ein gemeinsames Fallverständnis, wurde vonseiten der Freien Träger betont. Die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache sei die wichtigste Grundlage
für den Erfolg der Hilfen.
Andererseits sei nicht funktionierende Steuerung immer auch Ausdruck von
Strukturdefiziten. Innerhalb der Verwaltungen bestünden nach wie vor erhebliche Strukturprobleme. Auf diese Abwehrhaltungen müsse genauer geschaut
werden. Ein Experte merkte kritisch an, dass den Sozialgesetzbüchern keine
einheitliche Vorstellung zugrunde liege, was unter „Sozialraumorientierung“ zu
verstehen sei. Eine gemeinsame Zielvorstellung werde so verhindert. Das zeige
sich beispielsweise auch im Bereich der Hilfen für psychisch Kranke. Die Umsetzung einer ganzheitlichen Hilfe sei dadurch sehr schwierig.
Bei 3 Millionen Kindern, die in Deutschland in Armut aufwachsen, sei es aber
auch klar, dass die Probleme nicht allein durch die Kommunen gelöst werden
können. Es gehe um die Gestaltung sehr komplexer Prozesse in Organisationen.
Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass die Fallzahlensteigerung als Reaktion
auf die wachsende Armut Ausdruck dafür sei, dass in der Steuerung etwas richtig
und nicht falsch laufe. Die Politik habe gewollt, dass mehr Familien erreicht werden, vor allem durch das Programm der Frühen Hilfen. Und die Kinder- und
Jugendhilfe habe es geschafft, mehr Familien zu erreichen. Dies sei ein Erfolg.
Eine Steuerung, die auf immer weitere Kostenreduzierung setze, führe nicht zum
Grund des eigentlichen Problems, so ein weiterer Wortbeitrag. Es brauche mehr
Öffentlichkeit dafür, dass Erziehung ganz regelmäßig zu Konflikten führe. Für die
Unterstützung von Erziehung müssten mehr Ressourcen eingesetzt werden,
wenn Bildungsbiographien herkunftsunabhängiger werden sollen.
Der diagnostizierte Bedarf müsse der Ausgangspunkt für das Handeln in der Jugendhilfe sein und nicht die Finanzlage, so das Fazit der ersten Gesprächsrunde.
Dafür müssten auch die Wirkungsmechanismen aus Sicht der Beteiligten in den
Blick genommen werden. Eine Befragung ehemaliger Betroffener, was aus deren Sicht im Rückblick gewirkt habe, sei aber kaum möglich, weil die Daten nicht
verfügbar seien.
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1.5

Antworten der Kinder- und Jugendhilfe auf
veränderte Lebensbedingungen heute

Silke Naudiet, Geschäftsführerin der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke), und Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen
Kinderschutzbundes, berichteten aus der Arbeit der Erziehungsberatung
bzw. des Kinderschutzbundes und beschrieben die wichtigsten Einflüsse,
die das Aufwachsen von Kindern heute prägen.
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Veränderte Lebensbedingungen aus Sicht der Erziehungsberatung
von Silke Naudiet
1.

Familien unter Druck durch Zeitmangel und Stress

In den Beratungen ist es schwerer geworden, die Anwesenheit der gesamten
Familie zu organisieren. Viele Familien hetzen von einem Termin zum anderen.
Die Erziehungsberatungsstellen reagieren darauf und bieten auch Termine zu
ungewöhnlichen Zeiten an. Natürlich kann die Jugendhilfe diesen Stress nicht
beseitigen. Sie kann aber Familien dabei unterstützen, die eigenen Ressourcen
zu erkennen, die allein bei der Alltagsbewältigung zum Einsatz kommen. Und
die Familienberatung kann Familien dabei begleiten, dass sie die Zeiten, die sie
gemeinsam verbringen, dann auch gut nutzen.
2.

Schnelle Veränderungen in Familie und Gesellschaft

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung erhöht den Druck auf Mütter, schnell wieder arbeiten zu gehen. Das war früher umgekehrt. Außerdem leben wir damit,
dass Ehen und andere Lebenspartnerschaften heute häufig nicht mehr auf Lebenszeit bestehen. Für Kinder und Jugendliche bedeutet das, dass sie sich an
neue Bezugspersonen gewöhnen müssen, aber auch neue Perspektiven kennenlernen. Bei Umbrüchen durch Trennung, Scheidung oder auch bei Umzügen
sollte die Jugendhilfe die Bewältigung unterstützen.
Beruflich bedingte Umzüge nehmen zu. Das ist bekannt aus Diplomatenfamilien
und wird dort oft als Chance gesehen, dass Kinder dadurch verschiedene Sprachen und Lebenswelten kennenlernen. Für andere Kinder ist ein Umzug, z. B.
vom Dorf in die Stadt oder umgekehrt, ein großes Problem und es fällt ihnen
schwer, sich neu zurechtzufinden.
3.

Kommunikationsflut in virtuellen Welten

Es gibt Untersuchungen darüber, dass Jugendliche mehr als 24 Stunden „on“
sind. Das heißt sie sind parallel in Facebook und WhatsApp, machen ihre Hausaufgaben und schauen dabei fern. Das ist eine relativ schichtunabhängige
gesellschaftliche Realität. Es ist nicht so, dass dies zu einem Problem werden
muss, aber es kann eines werden. Hier kann die Erziehungsberatung Familien
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dabei unterstützten, Regeln einzuführen und auch einzuhalten. Das Thema Mobbing bekommt durch die sozialen Netzwerke in den Medien eine neue
Dimension. Die Hilfen müssen in dem Fall gut aufeinander abgestimmt werden.
Mit der Onlineberatung hat die bke ein länderfinanziertes Jugendhilfeangebot
geschaffen, das die Jugendlichen da abholt wo sie sind, im Netz. Dieses Angebot
wird sehr gut angenommen.
4.

Präsenz unterschiedlicher Formen von Gewalt in Medien und Alltag

Gewalt in den Medien hat sowohl in der Quantität als auch in der Qualität zugenommen. Das heißt Gewalt ist Unterhaltung geworden. In der
Erziehungsberatung erleben wir sehr viele Kinder und auch Eltern, die daraus
große Ängste entwickelt haben. So gibt es zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder
nicht mehr allein zur Schule gehen lassen, weil in den Medien vermehrt von Kindestötungsfällen berichtet wird.
5.

Nahezu unüberschaubare Wahlmöglichkeiten versus Ressourcenarmut

Es wurde im Eingangsfilm bereits angesprochen, dass es Kinder gibt, denen es
immer besser geht. Die, die genug haben, haben teilweise auch zu viel. Das
heißt wir haben diese sogenannte Wohlstandsproblematik. Kinder, die vor lauter
Wahlmöglichkeiten nicht mehr wissen, wohin, die die Orientierung in diesem
„Dschungel der Möglichkeiten“ verlieren. Aber es gibt auch Kinder, die von allem
nicht genug haben. Zwischen diesen Lebenswelten gibt es zu wenig Durchlässigkeit im Alltag

Veränderte Lebensbedingungen aus Sicht des Kinderschutzbundes
von Heinz Hilgers
1.

Wachsende Kinder- und Jugendarmut

Die Kinderarmut in Deutschland ist gewachsen. Hintergrund ist eine fürchterliche
Ideologie, die unser Wertesystem prägt und die besagt, dass ein Mensch nur
„aus dem Quark kommt“, wenn man ihm entweder viel Geld verspricht oder mit
Sanktionen droht. Dabei lehrt die Erfahrung das Gegenteil, dass Menschen, die
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in einer Krise sind, sich auch nicht ändern, wenn man sie bedroht. Sie ändern
sich, wenn man ihnen mit Hilfsbereitschaft und Wertschätzung begegnet. Vielleicht. Die Haltung des Forderns und der Sanktionen von Menschen in
Krisensituationen führt nicht weiter. Veränderung entsteht mit Wertschätzung.
2.

Wachsender Stress im Bildungssystem

Eine kommunale Jugendhilfe kann einen Beitrag dazu leisten, dass Armut nicht
von Generation zu Generation weitergegeben wird. Lösen kann sie das Problem
nicht. Einen anderen Beitrag müssen Bildungssysteme leisten. Daher muss die
Bildungspolitik in den segregierten Stadtteilen massiv gestärkt werden.
Es gibt wahrscheinlich kein Land der Welt, in dem Eltern und Fachkräfte so
schlecht übereinander reden wie in Deutschland. Als Erstes bekommen das die
Kinder selbst mit und nutzen das aus oder kommen in Konflikte, die sie nicht
aushalten. Daher muss jeder, der mit Kindern arbeitet, begreifen, dass er Erziehungspartner ist. Diese Partnerschaft muss neu begründet und gepflegt werden
in Deutschland. Sonst werden wir keinen Erfolg haben.
3.

Die rasante Weiter-/Entwicklung der digitalen Medien (z. B. Smartphones, Tablets, Apps, Chatrooms), die damit verbundenen Möglichkeiten
sowie die dadurch verursachte Informationsflut

Medien und der Umgang mit digitalen Medien sind ein Riesenproblem. Der Bedarf an Beratung ist riesig. Auch der Kinderschutzbund hat ein breites
Beratungsangebot, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer. In diesem Angebot arbeiten viele Ehrenamtliche und es können trotzdem bei Weitem nicht
alle Kontaktaufnahmen bearbeitet werden.
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1.6

Steuerung ist kein Selbstzweck

Die Lebensbedingungen junger Menschen unterliegen einem ständigen
Veränderungsprozess. Was brauchen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene heute? Auf welche Bedarfe und Bedürfnislagen brauchen wir
welche Antworten? Welche Folgen hat das für die Steuerung und Qualität
der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe? Wie können (müssen) die
Kommunen vor Ort angesichts gesellschaftlicher Bedingungen der Finanzknappheit ihrer Aufgabe gerecht werden?
Ein Gesprächsprotokoll in Auszügen
Michael Löher, Moderator der zweiten Diskussionsrunde im Plenum, lenkte das
Gespräch zurück zum Thema HzE und auf mögliche Antworten der Jugendhilfe
auf veränderte Lebenslagen.
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Die Frage, ob gesetzliche Vorschriften ausreichend vorhanden seien, wurde
unterschiedlich beantwortet.
Im Landkreis Osnabrück seien durch den Aufbau von Präventionsketten, einer
zusätzlichen Förderung der Familienzentren und einer gezielten Investition in
Bildung die Zahlen der HzE seit 2014 konstant. Wichtig sei es, nicht nur die Ergebnisqualität in den Hilfen zur Erziehung zu messen, sondern auch die
Prozess- und Strukturqualität genau zu betrachten.
Einige äußerten sich dahingehend, dass das SGB VIII bereits gut aufgestellt sei,
man müsse es nur intelligent nutzen. Allerdings seien Änderungen in Bezug auf
die Finanzierungsregelungen (z. B. Sozialraumbudgets) hilfreich.
Die unterschiedlich starke Belastung der Kommunen wurde als ein Problem für
die Steuerung angesprochen. Finanziell gut aufgestellte Kommunen könnten
gute, wirksame Angebote machen. Finanziell schlecht aufgestellte Kommunen
hätten weniger Möglichkeiten auf Problemlagen zu reagieren. Die Länder könnten nur über die Finanzierung steuernd eingreifen. Problematisch sei auch, die
sehr unterschiedliche Gestaltung der Dialoge vor Ort. Freie Träger seien häufig
zu wenig gefragt, Hilfen würden zu früh beendet. Am effektivsten sei es, die Kinder und Jugendlichen selbst zu fragen. Denn gute Lösungen könnten nur im
Dialog vor Ort gefunden werden.
Gegenwärtig sei es so, dass mit den HzE im Einzelfall kompensiert werde, was
gesamtgesellschaftlich nicht gelinge. Es sei weitgehend Konsens, dass es eine
schwierige und herausfordernde Aufgabe ist, Kinder großzuziehen. Nur seien
die Bedingungen hierfür sehr unterschiedlich verteilt. Daher dürften die Mittel,
die der Bund hier investiere, nicht „mit der Gießkanne“ verteilt werden, sondern
müssten dort zum Einsatz kommen, wo Hilfe nötig ist. Die unterschiedliche Organisation in den Jugendämtern wurde teilweise als Vorteil gesehen: Es könne
flexibel auf die Bedingungen vor Ort eingegangen werden. Allerdings habe dies
auch Grenzen. So hänge es vor allem von den handelnden Personen ab, wie es
vor Ort „laufe“.
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Einige Wortbeiträge gingen daher in die Richtung, dass eine Unterscheidung in
„freiwillige“ und pflichtige Leistungen nicht zielführend sei. Es gebe nur Leistungen mit Rechtsanspruch und Leistungen, die nicht einklagbar seien, führte eine
Expertin aus. Die Frage, die in der Steuerungsdiskussion am Anfang stehe, sei
die nach dem Ziel, das mit den HzE verfolgt wird. Es müsse klar benannt werden,
worauf sich die Kinder- und Jugendhilfe bezieht. In diesem Zusammenhang sei
aber auch zu bedenken, dass der Begriff „Prävention“ auch mit Gefahr verbunden werde. Das mache es schwierig, Familien zu erreichen. Darauf Bezug
nehmend haben mehrere Personen die Bedeutung der Haltung des Fachpersonals angesprochen. Menschenbild und Haltung müssten regelmäßig mit dem
Fachpersonal besprochen werden. Außerdem sei es sehr gut, dass es sich die
Gesellschaft leiste, rund acht Milliarden Euro für HzE auszugeben. Die Haltung
der Fachkräfte, die Kultur der Kommunikation und die kommunalpolitische Einstellung seien entscheidend für erfolgreiches Arbeiten.
Die fachlichen Aspekte zum Referenzpunkt in der Steuerungsdebatte der Jugendhilfe zu nehmen, wurde vielfach begrüßt. Im Dialog mit den Trägern auf
Augenhöhe müsse es darum gehen, wie die zehn Prozent der Familien erreicht
werden kann, die bisher mit den Hilfen unerreicht geblieben waren. Die Ebenen
der Steuerung müssten auseinandergehalten und durchdekliniert werden. Das
SGB VIII behindere gute Steuerung nicht. Steuerung funktioniere auf keinen Fall
monokausal. Wer Veränderung erreichen wolle, müsse mindestens zwei Ebenen
gleichzeitig bewegen, führte eine Teilnehmerin aus. Beispielsweise die Angebotsentwicklung und das gemeinsame Fallverstehen. Nur so ließen sich mehr
und neue Angebote entwickeln, damit andere Hilfen vielleicht nicht mehr gebraucht werden.
Andere Beiträge setzten sich kritisch mit dem Anspruch an die Steuerung in
den Erziehungshilfen auseinander. Es gehe darum, dass Unsteuerbare zu
steuern, so ein Beitrag. Lebensbedingungen der Kinder, Jugendlichen und Familien könnten nicht durch die Kinder- und Jugendhilfe geändert werden. Die
Diskussion liefere gute Argumente für die These, dass Steuerung auch eine Illusion sei, so das Zwischenfazit eines Teilnehmers. Es sei wichtig zu klären, ab
wann Steuerung zur Illusion werde und wie der Beitrag der Jugendhilfe gut gestaltet werden könne. In allen Diskussionsbeiträgen ist deutlich geworden, dass
Qualität nicht verordnet werden könne, sondern im gemeinsamen Tun entsteht.
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2
2.1

Gestaltung und Steuerung der Erziehungshilfen 2025
… durch Institutionen und Organisationen

An der Station 1 wurde darüber nachgedacht, wie sich Organisationen und institutionelle Strukturen verändern werden und wie sie sich für die Gestaltung und
Steuerung von Erziehungshilfen entwickeln sollten. Den Gedankenaustauch moderierte Dr. Jens Pothmann vom Forschungsverbund DJI/TU Dortmund.
Erziehungshilfen sind
eine von Organisationen getragene Form
der institutionalisierten
Hilfe.
Diese
Themenstation hat in
zwei Runden in die
Zukunft von Organisationen
und
Institutionen der HzE
geblickt. Dabei ging
es um Institutionen,
wie „das Recht“, um
Organisationen (Jugendämter,
Freie
Träger) und deren Kooperationsbezüge
und Vernetzungsaktivitäten, aber auch um
das Thema Sozialraumgestaltung
im
Kontext
erzieherischer Hilfen.
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In einer ersten Runde haben sich die Teilnehmer mit Fragen nach den möglichen
Auswirkungen einer angekündigten „SGB-VIII-Reform“ beschäftigt. Im Fokus
standen dabei vor allem mögliche Regelungen zur sogenannten „inklusiven Lösung“ sowie zu einer sozialräumlichen Neuausrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe. Es war unstrittig, dass die durch die „SGB-VIII-Reform“ auf die Jugendämter und die Freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe zukommenden
neuen Aufgaben „gewaltig“ sein werden und zu Überforderungssituationen führen können. Daneben werden aber auch Chancen für neue Formen der
Qualitäts- und Organisationsentwicklung gesehen, beispielsweise für die Ausgestaltung sozialräumlicher Hilfen und deren Finanzierung, aber auch ganz konkret
mit Blick auf ein sogenanntes „Pooling“ für Schulbegleitungen.
In einer zweiten Runde wurden bei einer veränderten Zusammensetzung in der
Diskussion andere Schwerpunkte gesetzt. Erörtert wurde erstens die Leistungsfähigkeit des Korporatismus mit Blick auf die Ausgabenhöhe und die
Finanzierung von Leistungen und Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe. Zweitens hat man sich mit der Frage nach Wirkungen und der Wirksamkeit von
Strukturen und Strukturvariablen auf den Verlauf und den Erfolg von Hilfen befasst. Drittens schließlich wurde der Themenkomplex „Jugendhilfe und Schule“
in Verbindung mit dem „Inklusionsparadigma“ und möglichen damit verbunden
(neuen) Exklusionsgefahren fokussiert.
Jens Pothmann, Dr. phil. Dipl.-Päd., ist Mitarbeiter im Forschungsverbund
DJI/TU Dortmund im Projekt Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik. Er ist
u. a. Mitherausgeber des „Monitor Hilfen zur Erziehung“ (http://www.hzemonitor.akjstat.tu-dortmund.de/). Der „Monitor Hilfen zur Erziehung“ ist ein Instrument
der empirischen Dauerbeobachtung für das Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung
und angrenzender Leistungsbereiche. Neben der Internetfassung – „Monitor Hilfen zur Erziehung 2016“ – ist für den Sommer 2016 eine weitere Ausgabe der
Druckfassung mit den Themenschwerpunkten junge Volljährige, Migration und
Flucht sowie Personal geplant. Kontakt: jens.pothmann@tu-dortmund.de
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2.2

… durch (sozial-)pädagogische Methoden
und Konzepte

An der Station 2 ging es um die Frage, wie zukunftsfähig aktuelle Konzepte und
Methoden für die erzieherischen Hilfen sind und wo die Reise aus Sicht von sozialer Arbeit und anderen Disziplinen hingehen könnte. Das Gespräch
moderierte Martin Lengemann vom Landesjugendamt Westfalen-Lippe.
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Die Diskussion der Arbeitsgruppe machte in beiden Durchläufen deutlich, dass
im alltäglichen Sprachgebrauch die Begriffe Methoden und Konzepte nicht einheitlich verwendet werden. Es wurde mehrfach der Wunsch nach einer stärkeren
rechtlichen Rahmung und klareren Vorgaben durch den Gesetzgeber – der hinsichtlich der Verwendung sozialpädagogischer Methoden und Konzepte
keinerlei Vorgaben macht – ausgeführt. So ist es doch aktuell den bundesweit
über 600 Jugendämtern und der noch erheblich größeren Anzahl an freien Trägern selbst überlassen, welche Methoden und Konzepte sie zum Einsatz
kommen lassen. Kritisch wurde die Beliebigkeit der Verwendung bestimmter Methoden und Konzepte diskutiert. So sollte beispielsweise vereinbart sein, dass
verbindlich messbare Erfolgskriterien für ihren Einsatz festgelegt sind und diese
auch evaluiert werden, dass die Institutionen und Organisationen für Transparenz dahingehend sorgen müssen, welche Methoden zur Anwendung kommen,
und dass ihr Einsatz zwischen freien und öffentlichen Trägern abgestimmt ist.
Auch wurde angemerkt, dass in der Praxis das Wissen darum, was und warum
– aus welchen Gründen welche Methode eingesetzt wird – vorhanden sein muss,
und dass der Implementierung von Methoden und Konzepten in die Praxis mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
Einigkeit bestand dahingehend, dass sozialpädagogische Methoden und Konzepte einer ständigen Weiterentwicklung bedürfen und vor allem bezogen auf
die Verwendung an den Schnittstellen zu anderen Arbeitsfeldern erkennbar und
wirksam sein müssen. Konsens bestand darüber, dass alle zum Einsatz kommenden Methoden nur dann als zeitgemäß bezeichnet werden können, wenn
sie beteiligungs- und adressatenorientiert konzeptioniert sind und auch so eingesetzt werden.
Martin Lengemann, leitet beim LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe in
Münster den Sachbereich „Beratung, Jugendhilfeplanung und Förderung“. Die
Fortbildungs- und Beratungsangebote des Sachbereichs zielen auf die Arbeitsfelder des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) sowie die ambulanten und auch
stationären erzieherischen Hilfen, die Inobhutnahme sowie die Jugendhilfeplanung.
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2.3

… durch Strukturen der Leistungserbringung und Finanzierungsinstrumente

Wie können die aktuellen Strukturen der Leistungserbringung und Finanzierung
von HzE bilanziert werden und wie sehen Perspektiven für ihre Weiterentwicklung aus? So lautete die Frage an der Station 3. Die Diskussion moderierte Dr.
Mike Seckinger vom Deutschen Jugendinstitut.
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An dieser Themenstation wurden intensiv Möglichkeiten der Gestaltung und
Steuerung der Erziehungshilfen diskutiert. In beiden Diskussionsrunden wurde
herausgearbeitet, dass die bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen genug
Spielräume für eine fachlich gute Steuerung der erzieherischen Hilfen auf örtlicher Ebene eröffnen.
Die verschiedenen Finanzierungsinstrumente (Zuwendung, Einzelfallfinanzierung, Sozialraumbudgets und persönliches Budget) wurden beleuchtet und die
Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle herausgearbeitet. Es entstand dabei
der Eindruck, dass für eine gute, das heißt den fachlichen Grundsätzen folgende
Gestaltung und Steuerung, eine Kombination dieser verschiedenen Finanzierungsinstrumente sinnvoll scheint. Denn Finanzierungen über Zuwendungen an
die Träger bergen das Risiko einer zu geringen Einzelfallorientierung, fallbezogene Finanzierungen verleiten zur Vernachlässigung sozialräumlicher Ansätze,
sozialräumliche Finanzierungen schwächen möglicherweise die Position der Adressaten und das persönliche Budget würde notwendiger Weise zu
unabhängigen Budgetassistenzen führen, was die Steuerung in diesem Handlungsfeld sicherlich nicht erleichtern und Ausgabensteigerungen wahrscheinlich
machen würde. Eine Kombination dieser Finanzierungsinstrumente könnte die
jeweiligen Nachteile ausgleichen und ihre jeweiligen Vorteile zur Geltung bringen.
Es wurde die Erwartung formuliert, es möge in Zukunft noch besser gelingen,
allgemeine Mindeststandards und spezifische regionale Standards vor dem Hintergrund der konkreten örtlichen Situationen zu formulieren und so eine bessere
und rationalere Grundlage für die Fragen der Finanzierung und Finanzierbarkeit
der erzieherischen Hilfen zu schaffen. Es gibt – so das Ergebnis des Blicks in
die Glaskugel – 2025 allgemein akzeptierte Formen der Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung in diesem Handlungsfeld, die zur gesellschaftlichen Legitimierung beitragen und die Position der Kinder- und Jugendhilfe in politischen
Diskussionen stärken.
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Dr. Mike Seckinger, leitet beim Deutschen Jugendinstitut (DJI) in München die
Fachgruppe „Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe“. Die Projekte in dieser
Fachgruppe setzen sich mit Fragen der Strukturentwicklung in der Kinder- und
Jugendhilfe sowohl auf kommunaler als auch auf Landes- und Bundesebene
auseinander. Aus der Fachgruppe heraus sind etliche Veröffentlichungen entstanden, die sich auch mit der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und
den dafür erforderlichen Rahmenbedingungen befassen (z. B. www.dji.de/jhsw)

2.4

… durch Konzepte der Personalentwicklung

An der Station 4 ging es um den aktuellen Personalbedarf im Arbeitsfeld HzE
und darum, was gute Personalentwicklung in diesem Arbeitsfeld ausmacht.
Jutta Decarli vom AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. moderierte
die Gesprächsrunden.
In beiden Gesprächsrunden wurden Bausteine und Konzepte der Personalentwicklung mit Blick auf die Aspekte der Mitarbeitergewinnung, der Qualifizierung
und der Mitarbeiterbindung diskutiert.
Als Gründe für den wachsenden Stellenwert der Personalfrage im Arbeitsfeld der
„erzieherischen Hilfen“ wurden u. a. ein gestiegener Bedarf an kompetenter Hilfe
innerhalb und außerhalb der Familien, die Erweiterung des Aufgabenfeldes
durch politische und rechtliche Veränderungen und eine wachsende Konkurrenz
um Fachkräfte angesichts einer demographisch bedingten rückläufigen Erwerbstätigenzahl angesprochen. Arbeitgeber müssten auf diese Veränderungen aktiv
reagieren. Die Entwicklung einer eigenen Arbeitgebermarke, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitszeiten wurden als zentrale Faktoren genannt, um als Arbeitgeber
auf dem Arbeitsmarkt als attraktiv anerkannt zu werden. Der quantitative Personalzuwachs im Arbeitsfeld müsse mit Konzepten der Mitarbeiterbindung und qualifizierung einhergehen.

ZUKUNFT DER ERZIEHUNGSHILFEN | Seite 33

Verbindliche Personalführungsstandards für Leitungskräfte und ein Verständnis
für die Komplexität des Arbeitsfeldes auch bei den Kämmerern wurden als wichtige Bausteine für die Personalentwicklung in Kommunen angesehen. In punkto
Mitarbeitergewinnung, müssten u. a. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein
gutes Arbeitsklima und gute Arbeitsbedingungen ausgebaut werden. Der hohe
Anteil an Teilzeitbeschäftigten und der Anstieg atypischer Beschäftigungsverhältnisse zeichne momentan allerdings ein anderes Bild. In Bezug auf die
Mitarbeiterbindung wurden Möglichkeiten zur Identifikation mit der Unternehmenskultur, aktive Beteiligung, Feedback-Kultur, Kontakthalteprogramme mit

Seite 34 | Dokumentation
Müttern und Vätern und ein betriebliches Gesundheitsmanagement als mögliche
Bausteine benannt, um angesichts des steigenden Personalbedarfs und steigender Anforderungen an die Qualifikation mit dieser Personalstruktur die
Zukunftsaufgaben bewältigen zu können.
In zehn Jahren – so der Wunsch der Gesprächsteilnehmer dieser Station – hat
das Arbeitsfeld durch eine wertschätzende Imagekampagne an Attraktivität gewonnen, hat ein struktureller Dialog mit Ausbildungsträgern für verbesserte
Rahmenbedingungen gesorgt und liegen weitere Erkenntnisse darüber vor, wie
Qualität und Haltung im Arbeitsalltag ausgebildet werden können.
Jutta Decarli war vor ihrer jetzigen Funktion als Geschäftsführerin des AFET –
Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. Dezernentin für Bildung und Soziales
der Stadt Herford. Der AFET (www.afet-ev.de) ist ein Fachverband der Jugendhilfe mit dem Schwerpunkt HzE und starker Orientierung auf die Schnittstellen
der angrenzenden Fachgebiete. Zentrale Aufgabe ist die fachliche Qualifizierung
der Erziehungshilfe und die Einflussnahme auf fachpolitische Entwicklungen,
wobei der Dialog zwischen öffentlichen und freien Träger von besonderer Bedeutung ist.
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2.5

… durch Stärkung der Rechte von Kindern
und Jugendlichen

Wo steht die Kinder- und Jugendhilfe bei der Umsetzung der UNKinderrechtskonvention in den Erziehungshilfen und wie können die Rechte von
Kindern und Jugendlichen weiter gestärkt werden? Das Gespräch moderierte
Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl von der Freien Universität Berlin.

„Das SGB VIII ist eine gute Grundlage für die Umsetzung von Partizipation!“ In
dieser positiven Einschätzung der aktuellen Gesetzesgrundlage waren sich die
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Teilnehmer der Themenstation einig. Zwar wird eine Diskrepanz zwischen der
konzeptionellen Verankerung und der Umsetzung von Partizipation im Alltag kritisiert. Dies zu verändern stelle jedoch eine Entwicklungsaufgabe für die Praxis
dar und sei nicht durch eine Gesetzesreform zu gewährleisten.
In dieser Themenstation wurde das Verhältnis zwischen Partizipation und Steuerung diskutiert. Die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern an der
Gestaltung von Hilfeprozessen erfordere Dialog und Aushandlung. „Wirkliche
Beteiligung“ im Gegensatz zu „Scheinpartizipation“ setze die Ergebnisoffenheit
des Prozesses und die potenzielle Revidierbarkeit von Entscheidungen voraus.
Im Alltag vieler Teilnehmer stellt dies einen Gegensatz zu den Bemühungen um
„Steuerung“ dar, die in der Regel als „Kontrolle der Entscheidungen und finanziellen Ausgaben“ erlebt wird. Die Fokussierung der Steuerungsdebatte auf
Standards, Zielerreichung und Controlling erzeuge den Druck, so wurde berichtet, als Fachkraft in Hilfeprozessen schnelle Entscheidungen zu treffen oder
herbeizuführen. Die partizipative Gestaltung von Hilfeprozessen hingegen brauche Zeit und Fachkräfte müssen in diesem Prozess mit Unsicherheiten
umgehen. Hier fordern die Teilnehmer ein Umdenken: Steuerung in den erzieherischen Hilfen müsse stärker die Frage in den Blick nehmen, wie Prozesse so
gestaltet werden können, dass es Kindern, Jugendlichen und Eltern ermöglicht
wird, ihre Rechte wahrzunehmen. Ziel müsse es darüber hinaus sein, Mitwirkung
als Grundsatz der Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen der Institution zu verankern und eine dementsprechende Haltung von Fachkräften zu fördern –
sowohl von Fachkräften, die direkt mit den Familien arbeiten, als auch von Fachkräften in Leitungsposition.
Hinsichtlich der geplanten Reform des SGB VIII wurde insbesondere diskutiert,
welche Folgen es haben könnte, wenn die Inhaberschaft des Rechtsanspruchs
auf Hilfe und Unterstützung primär den Kindern und Jugendlichen zustünde. Dabei standen zwei Einschätzungen im Raum: Auf der einen Seite gibt es die
Hoffnung, dass sich durch die Veränderung der Rechtsanspruchs-Inhaberschaft
die Haltung der Fachkräfte verändern würde und die Rechte der Kinder und Jugendlichen stärker beachtet würden, ohne die Eltern hierbei auszuschließen. Auf
der anderen Seite wird die Befürchtung geäußert, dass diese Veränderung eine
weitreichende Verschiebung im Gefüge des Dreiecks zwischen Eltern, Kind und
Staat zur Folge haben würde, die den Staat im Leistungsprozess und in seinem
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Eingriffsrecht in die Eltern-Kind-Beziehung stärken und die Eltern schwächen
würde. Die Teilnehmer betonten einvernehmlich, dass es nicht im Interesse der
Kinder liege, einen Gegensatz zwischen ihnen und ihren Eltern aufzubauen. Im
Gegenteil, Kinder und Jugendliche seien emotional auf das Einverständnis der
Eltern angewiesen, um sich ohne Loyalitätsprobleme auf die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe einlassen und diese konstruktiv mitgestalten zu können. Es
sei daher dringend erforderlich, den systemischen Blick in der Kinder- und Jugendhilfe auf Familien beizubehalten und zu stärken.
Ein weiterer Punkt der Diskussion betraf die disziplinäre Ausrichtung der Hilfeplanung. Die Gestaltung von Hilfeplanung als Aushandlungsprozess zeigt eine
derzeit klar sozialpädagogische Ausrichtung. In der Fachdebatte wird teilweise
ein stärkerer Einfluss psychologischer und medizinischer Diagnosemodelle gefordert. Eine solche Umorientierung auf „Expertendiagnosen“ würde jedoch dazu
führen, dass die Möglichkeiten von Dialog, Aushandlung und Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen geschwächt würden und damit
der Realisierung der Partizipation von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern
entgegenstünden.
Und schließlich: Partizipation stellt nur eine Dimension der UNKinderrechtskonvention dar. Die Umsetzung von Rechten wurde daher nicht nur
als direkte Beteiligung diskutiert, sondern auch als Auftrag an Fachkräfte, anwaltschaftlich für die Rechte junger Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe
einzutreten.
Ulrike Urban-Stahl ist Professorin für Sozialpädagogik an der Freien Universität
Berlin und forscht in den Bereichen Professionalität in der Sozialen Arbeit, Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe sowie Kinderschutz in Familien und
Institutionen. Sie ist Mitbegründerin des Bundesnetzwerks Ombudschaft in der
Jugendhilfe, leitete das Forschungsprojekt „BIBEK“ zu den Bedingungen der Implementierung von Beschwerdeverfahren in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe sowie das Forschungsprojekt HABEK zu Hausbesuchen im Kontext
des Kinderschutzes als Beitrag zu den wissenschaftlichen Grundlagen der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes.
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2.6

… durch Evaluation und (Praxis-)Forschung
An der Station 6 wurde
darüber gesprochen,
welche Herausforderungen im Bereich
Evaluation und Forschung das Arbeitsfeld
der Hilfen zur Erziehung bewegen und
welche Empirie für die
Weiterentwicklung und
Steuerung notwendig
ist. Moderiert wurden
die Gesprächsrunden
von Prof. Dr. Christian
Schrapper von der Universität
KoblenzLandau.

Für das Praxisfeld der Hilfen zur Erziehung liegen zahlreiche Forschungs- und
Evaluationsberichte vor.4 Zentrale Faktoren für eine wirkungsvolle Gestaltung
von Hilfen zur Erziehung sind demnach: 1. ausreichend Zeit für Entwicklung junger Menschen, 2. Kongruenz von Haltung, Konzept und Organisation der

4

Vgl. die immer noch aktuellen Metaanalysen von Thomas Gabriel und Klaus Wolf
in www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de.
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Fachkräfte sowie 3. aktive Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Eltern.
Wie diese grundsätzlichen Wirkfaktoren konkret gestaltet werden können, darüber allerdings wird in Praxis und Forschung durchaus kontrovers diskutiert,
ebenso wie über die Funktion, die (Praxis-)Forschung für die Gestaltung und
Steuerung der Hilfen zur Erziehung haben kann: Reflexionsspiegel, Prüfsiegel,
Entwicklungsmotor oder Welterklärer!? Bei allen Unterschieden wurde deutlich,
dass Forschungs- und Evaluationsbefunde nur dann wirksam werden, wenn
ausführlich darüber gesprochen wird, in der Vorbereitung, im Forschungsprozess und vor allem in der Vermittlung und Verwendung; daher die Forderung:
50 Prozent für Kommunikation, aber auch 50 Prozent für Forschung.
Christian Schrapper ist Professor für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität Koblenz-Landau in Koblenz. Letzte
Forschungsarbeiten zu den Hilfen zur Erziehung sind eine Langzeitstudie zu
den Effekten Geschlossener Unterbringung sowie der Erste und Zweite Kinderund Jugendbericht für das Land Rheinland-Pfalz. Er begleitet seit über 20 Jahren den IKO-Vergleichsring Jugendhilfe der großen Großstädte, ist im Vorstand
des AFET-Bundesverband für Erziehungshilfen sowie Vorsitzender der Ständigen Fachkonferenz II „Soziale Dienste und Familiengericht“ des Deutschen
Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg.
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3

Wie geht es weiter?

Zum Abschluss der Tagung blickten
die Vertreter des Kooperationsverbundes
auf
die
beiden
Veranstaltungstage zurück und gaben einen Ausblick auf die weitere
Zusammenarbeit. „Unsere Diskussion war ein großer Bauchladen. Es
gab mehr Impulse als einfache Antworten“, resümierte Michael Löher.
Das sei für den Auftakt so in Ordnung. Jetzt gehe es darum zu sortieren und zu
gewichten. Im Kooperationsverbund sollen zu einigen der besprochenen Themen Publikationen entstehen, mit dem Fokus darauf, wie die Erziehungshilfen in
der Praxis weiter entwickelt werden können. Prof. Thomas Rauschenbach betonte, es wäre ein Gewinn, wenn es gelänge, einander gegenseitig die komplexe
Wirklichkeit zuzugestehen. Wenn man dann auch noch darüber hinwegkomme,
dass alle das sagen, was sie immer schon gesagt haben, dann sei schon viel
erreicht. „Es braucht mehr strukturierte Kommunikationsräume. Dazu kann der
Kooperationsverbund etwas beitragen“, so Rauschenbach weiter. Die Veranstaltung sei ein guter Auftakt für den Kooperationsverbund gewesen, betonte Karl
Janssen zum Schluss. Zu den Bausteinen, die sich der Kooperationsverbund
bereits vorgenommen habe, gehörten die Evaluation des sozialräumlichen Ansatzes in Hamburg, eine Studie zur Qualität der stationären HzE und eine Studie
zur Rolle der Länder in den HzE. Aber auch die Anregungen und Impulse dieser
Tagung würden ausgewertet und einbezogen.
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4

Anlagen

Programm
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Veränderte Lebensbedingungen von Kindern und Familien führen seit einigen Jahren zu einer wachsenden Nachfrage nach „Hilfen zur Erziehung“.
Die Ursachen dieser Entwicklung und zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten wurden auf einer Expertenkonferenz am 1. und 2. Juni 2016 in
Berlin diskutiert. Zum Thema Steuerung und Qualität in den Erzieherischen Hilfen haben die Bertelsmann Stiftung, der Deutsche Verein für
öffentliche und private Fürsorge e.V. und das Deutsche Jugendinstitut
einen Kooperationsverbund gebildet. Gemeinsames Anliegen ist es, einen
Beitrag zur Versachlichung der Debatte um die Weiterentwicklung der
„Hilfen zur Erziehung“ zu leisten.
Changing living conditions for children and families have in recent years
led to increasing requests for “Help with Child Support.” The underlying
causes of this development and how to manage it were the subjects of
discussion at an expert conference held in Berlin on June 1 and 2, 2016.
Together with the German Association for Public and Private Welfare
and the German Youth Institute, the Bertelsmann Stiftung has created a
cooperation network of stakeholders committed to quality and management issues in providing support for children and their families. The network is tasked with facilitating objective, reasoned debate on questions
regarding the development of “Help with Child Support.”

www.bertelsmann-stiftung.de
www.dji.de
www.deutscher-verein.de

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds.

