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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie halten eine Sonderausgabe unseres
Korrespondenzblattes in der Hand. Aus einem
besonderen Grund: Wir verabschieden uns von
zwei geschätzten Kolleginnen.
Petra Winkelmann und Jacqueline KauermannWalter haben rund drei Jahrzehnte lang die
fachliche Entwicklung des SkF in besonderer
Weise geprägt. Was den beiden Kolleginnen
durch ihr Wirken gelungen ist, wird in der
Laudatio deutlich, die Sie nachlesen können.
Und in einem „letzten Gespräch“ haben sich
die beiden darüber ausgetauscht, was ihnen
besonders wichtig war und woran sie sich
gerne erinnern.
Wie geschätzt und anerkannt Petra Winkelmann und Jacqueline Kauermann-Walter in
ihrer Fachlichkeit und auch jeweiligen Persönlichkeit weit über den SkF hinaus waren,
zeigen die wertschätzenden und persönlichen
Grußworte unserer Kooperationspartner_innen.
Unsere Gesellschaft hat sich in den vergangenen 30 Jahren enorm verändert. So verweisen
die Stichworte Globalisierung, Digitalisierung
und Individualisierung auf grundlegende Entwicklungen, die auch die Arbeit des SkF und
seiner 138 Ortsvereine beeinflusst haben und
uns weiter beschäftigen werden. Nicht verändert haben sich hingegen die Grundlagen
unseres Handelns und die Werte, für die wir
stehen:
Unser Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit…
… gilt auch und gerade in der Kinder- und
Jugendhilfe. Noch immer beobachten wir, dass
es häufig einen Unterschied zum Nachteil von
Mädchen und jungen Frauen gibt. Jugendhilfe
ist nach wie vor überwiegend Jungenhilfe.

sind, ist vielfach durch wissenschaftliche
Arbeiten belegt. Die Situation der sogenannten
„Careleaver“ zeigt sehr anschaulich, welche
Auswirkungen häufige Beziehungswechsel in
der Zuständigkeit von Jugendhilfeangeboten
haben.

Die ersten Fundstellen
im Korrespondenzblatt des SkF

Unser Mittelpunkt ist das Wohl des Kindes…
… daher treten wir gegen Zuschreibungen,
emotional geprägte Debatten und Dogmen an,
die sich rund um die Themen Pflegekinder, Adoption, Vormundschaft und veränderte Elternschaft entwickelt haben. Bei den komplexen
und in Teilen diffizilen Fragestellungen, die sich
auch in den Gesetzgebungsverfahren zeigen,
gibt es für uns eine klare Orientierung: das
Wohl des Kindes.
Für den SkF Gesamtverein sind die Arbeit
vor Ort, das Engagement unserer Mitglieder
und unserer ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter_innen die entscheidende Grundlage
für unsere praxisorientierten Fachkenntnisse.
Unsere Stellungnahmen und Konzepte leben
vom reichen Erfahrungsschatz der Ortsvereine
und den grundlegenden Erkenntnissen aus der
Praxis. Das ist die Basis unserer Expertise.
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Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Frau
Winkelmann und Frau Kauermann-Walter
zwei herausragende Fach- und SkF-Frauen
hatten und wir sind glücklich, dass sich immer
wieder Frauen finden, die mit Leidenschaft ihre
Kompetenz in den Dienst unseres Verbandes
stellen.
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Mit dem Dank an Sie alle für Ihr außerordentliches Engagement in 2020 mit den vielfältigen
coronabedingten Herausforderungen und der
Zusage, dass wir in unserem Eigen-Sinn auch
das neue Jahr 2021 gemeinsam angehen

Unser Eintreten für verlässliche Beziehungen…

Hildegard Eckert
Bundesvorsitzende

… als entscheidende Grundlage für gelingendes Aufwachsen und gelingendes Leben. Wie
wichtig verlässliche und stabile Beziehungen
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… ist auch ein Einsatz für alleinerziehende
Frauen. Auch wenn deren Situation inzwischen
in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen
wird, ist diese Gruppe nach wie vor deutlich
stärker von Armut betroffen als andere. Dazu
gehören die Schwierigkeiten bezahlbaren
Wohnraum oder eine flexible Kinderbetreuung
zu finden und in typischen Frauenberufen angemessen bezahlt zu werden.
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Sei es das Monitoring sozialer Themen, das
sozialpolitische Lobbying oder das Angebot
guter Qualifizierungs- und Fortbildungsinhalte:
alles hängt maßgeblich von der fachlichen und
kommunikativen Kompetenz unserer Fachreferentinnen ab.
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Jedes Kind hat ein
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Renate Jachmann-Willmer
Bundesgeschäftsführerin
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Verleihung der Silbernen Ehrennadel anlässlich der Verabschiedung aus dem Dienst in
den Ruhestand / bzw. die Freistellungsphase
der Altersteilzeit an
Jacqueline Kauermann-Walter und Petra Winkelmann
per Video, Donnerstag, 25. Juni 2020
Sehr geehrte, liebe Frau Kauermann-Walter,
sehr geehrte, liebe Frau Winkelmann,

sind voll aufgegangen und dafür sind wir Ihnen
sehr dankbar!

einmal SkF – immer SkF ….

Was ein „Ausschleichen“ betrifft, hat die
Gesetzgebung Ihnen da doch gehörig einen
Strich durchgemacht und Sie haben sich bis
zur letzten Sekunde hoch einfordern lassen
und eingebracht. Ihr Aufgabenbereich umfasste im ersten Jahr „nur“ die Fachgebiete Adoption, Auslandsadoption, Pflegekinderwesen
und Tagespflege für Kinder. Aufgrund eines innerverbandlichen Neuorganisationsprozesses
waren Sie seit 1994 für das neu geschaffene
Fachgebiet Kinder- und Jugendhilfe zuständig,
insbesondere für die Bereiche erzieherische
Hilfen, Adoption, Pflegekinderhilfe, Vormundschaft/Pflegschaft/Verfahrensbeistandschaft
für Minderjährige, Kindertagesbetreuung sowie
Jugendsozialarbeit.

Eine so lange Dienstzugehörigkeit ist im SkF
nicht selten. Aber sie ist für uns dennoch
immer etwas Besonderes. Daher möchte ich
Ihnen beiden als Bundesvorsitzende persönlich und Dank im Namen des gesamten
Verbandes aussprechen. Sie beide haben Ihr
jeweiliges Arbeitsfeld, aber auch jeweils die
Struktur des SkF und sein Netzwerk in die Verbandslandschaft, in die Kooperationen, in die
Ministerien, in die Fachwelt hinein aufgebaut.
Gemeinsam haben Sie den SkF Bundesverband und seine Zentrale im Besonderen durch
viele Höhen und Tiefen intensiv geprägt und
begleitet. Auch wenn sich so viele Jahre nicht
im Detail würdigen lassen, so ist uns allen Ihre
Mitgestaltungskraft am „Gesamt-Kunstwerk“
des SkF sehr bewusst.
Liebe Frau Kauermann-Walter,
Sie haben am 1. April 1992 als Fachreferentin
in Vollzeit für „Adoptions- und Pflegekinderdienste“ den Dienst bei uns begonnen. Der
1. April – kein Aprilscherz: Aber die Wechselhaftigkeit, die Vielfalt, die beständige Unbeständigkeit als Leitmotiv über die ganzen Jahre
– das trifft absolut zu. Bis zum 30. April 2020
haben Sie Ihren Dienst ausgeübt. Seit dem 1.
Juli 2019 haben Sie Ihre Stundenzahl auf 19,25
Std. reduziert zur Einarbeitung Ihrer Nachfolgerin Frau Dr. Berger und sicherlich auch, um den
Übergang für sich etwas sanfter zu gestalten.
Ihre Überlegungen, was die Übergabe betrifft,
6

Dazu gehört auch - das will ich nicht unerwähnt lassen –
• die Verantwortung für die Auslandsadoption
mit ihren vielen Spezifika und zwiespältigen
Aspekten.
• die Beratung von erwachsenen Adoptierten
und Herkunftseltern, die bzw. deren Kinder
bis 1976 von der Bundeszentrale des Sozialdienstes katholischer Frauen vermittelt worden
sind. Auch daher rührt Ihre ganz besondere
Expertise zum Thema „Wurzelsuche“, die ja
beispielsweise in den Debatten um die vertrauliche Geburt besonders hilfreich war.

• die fachliche und fachpolitische Vertretung
der Adoptions- und Pflegekinderdienste in
katholischer Trägerschaft im Rahmen der zentralen Fachstelle, der ältesten, die der Deutsche
Caritasverband dem Sozialdienst katholischer
Frauen übertragen hat.
• die Kooperation mit anderen Verbänden und
Institutionen, insbesondere mit dem Deutschen Caritasverband, dem Bundesverband
katholischer Einrichtungen und Dienste der
Erziehungshilfe, dem AFET – Bundesverband
für Erziehungshilfe, dem Deutschen Verein
für öffentliche und private Fürsorge. In dem
Zusammenhang auch der große Erfolg der
Vereinsgründung des Bundesforums Vormundschaft und Pflegschaft im letzten Jahr.
Liebe Frau Winkelmann,
Sie sind ja noch einige Wochen voll im „Geschäft“ und werden ab dem 1. Juli erst die
Möglichkeit haben, Ihr Arbeitsfeld an Ihre
Nachfolgerin zu übergeben. Noch viel stärker
als bei Frau Kauermann-Walter hat die Pandemie Ihre Pläne durchkreuzt. Alle gute Planung
von Begegnungen mit Mitstreiter_innen, von
letzten guten Fortbildungen und Fachtagungen
wurde unmöglich gemacht. Ich freue mich
aber, dass ich heute die Gelegenheit habe, Ihnen ganz persönlich auch einige Worte sagen
zu können.
Sie kamen am 1. September 1984 zum SkF
und waren bis zum 31. März 2010 in Vollzeit
für uns tätig und sind seitdem in Teilzeit (34
Wochenstunden). Am 1. September werden
Sie die passive Phase der Altersteilzeit beginnen und am 31.05.2022 erst formal voll in den
Ruhestand wechseln.
Zunächst waren Sie Referentin für den Aufgabenbereich „Frauen und Familien in Not- und
Konfliktsituationen“. Einen ersten wichtigen
Akzent haben Sie bereits am 15. Dezember
1986 mit der Gründung der AGIA gesetzt.
Heute ist es etwas in Vergessenheit geraten,
welche verbandliche Leistung der Zusammenschluss war. Die fachliche Expertise und
Entschlossenheit hat der AGIA eine große
fachpolitische Strahlkraft verliehen. Sie haben
einen wichtigen Beitrag dafür geleistet, dass es
heute sozialpolitisches Allgemeingut ist, dass

insbesondere die Frauen erhebliche strukturelle und wirtschaftliche Nachteile haben, die
alleinerziehend sind und vor allem die alleinige
wirtschaftliche Sorge für ihre Familie mit einem
Elternteil tragen. Vor allem aber haben Sie mit
bewirkt, dass aus einer gewissen Verachtung gerade auch im katholischen Milieu - Respekt
und Wertschätzung erwachsen sind.
Sie stehen mit Ihrem Arbeitsfeld auch für die
dem SkF typische Komplexität, denn Sie verantworten sehr verschiedene Themen, die ich
wahrscheinlich gar nicht alle benennen kann:
• Wohnformen für Mutter-/ Vater-/Kind. Für alle
Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen in katholischer Trägerschaft sind Sie die „Zentrale
Fachstelle“ des Deutschen Caritasverbandes.
Dazu gehören auch der Aufbau und die Weiterentwicklung von Statistik und Evaluation.
• Arbeit mit Alleinerziehenden, Trennungs- und
Scheidungsberatung, Beratung und Gruppenarbeit mit Alleinerziehenden, Begleiteter Umgang, Mediation u. a. Diesen Bereich haben
Sie, liebe Frau Winkelmann, konzeptionell
entwickelt, aufgebaut, im Verband etabliert.
• Familienpolitik. In diesem Themenfeld entwickeln Sie verbandliche Positionierungen und
vertreten den SkF in verschiedenen Gremien,
wie beispielsweise beim Runden Tisch Familie
der Bischofskonferenz.
Liebe Frau Kauermann-Walter,
liebe Frau Winkelmann:
Sie beide waren (bzw. sind noch) verantwortlich für die fachliche Grundsatzarbeit wie die
Erstellung und Fortschreibung von Konzepten
und Arbeitshilfen. Besonders lag/liegen Ihnen
die konzeptionelle Entwicklung, Planung
und Leitung fachbezogener Fortbildungen
für berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die fachliche
Information, Beratung und Unterstützung der
Ortsvereine, Dienste und Einrichtungen in Ihren
jeweiligen Arbeitsfeldern sehr am Herzen. Sie
haben beide Fort- und Ausbildungen entwickelt, die das Profil des SkF - zeitweise als
„Fortbildungsakademie“ – sehr stark geprägt
und renommiert haben. Beispielhaft nenne ich
die bis heute legendäre Fortbildungsreihe von
7
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Sie haben diese Expertise auch in die fachpolitische Arbeit eingebracht. Die Stellungnahmen und Ihre Mitwirkung an Gesetzgebungen
sind für mich nicht schätzbar aber doch von
unschätzbarem Wert. Und so werden nicht nur
die Gesetzesänderungen im Adoptionsrecht
und im SGB VIII von Ihnen mitgeprägt sein! Sie
beide sind sicher Meisterinnen in der Entwicklung von Positionierungen und Interessenausgleich, um zu Ergebnissen zu kommen.
Zu Ihrem Tätigkeitsspektrum gehörten die
Antragstellungen, ungezählte Verwendungsnachweise und immer wieder neuen Ideen
zur Finanzierung, die Öffentlichkeitsarbeit
und die Entwicklung von fachspezifischem
Öffentlichkeitsmaterial. Die Beratung der Geschäftsleitung, genauso wie die Beratung des
Bundesvorstandes, sollen nicht vergessen
werden, ebenso wenig wie insgesamt Ihr verbandliches Mitdenken und Mitwirken über das
Fachgebiet hinaus in der Sorge für eine gute
Weiterentwicklung unseres von ehrenamtlichen
8

•

•

Lao Tse wird mit dem Ausspruch zitiert: „Alles
Flexible und Fließende neigt zu Wachstum,
alles Erstarrte und Blockierte verkümmert und
stirbt“. Ich möchte ergänzen: Und gerade das
Chaos bringt Leben hervor. Sie haben über
viele Jahre und Jahrzehnte das Fachliche und
Verbandliche im Wachstum begleitet und gefördert.
In Würdigung Ihrer großen Verdienste für den
Gesamtverein, verleiht Ihnen der Sozialdienst
katholischer Frauen mit großer Freude die Silberne Ehrennadel. Sie ist ein Zeichen unserer
Anerkennung, unseres Respekts und unseres
Dankes für Ihr berufliches Lebenswerk.
Jetzt wünschen wir Ihnen, dass Sie einen
glücklichen neuen Lebensabschnitt mit derselben Lebendigkeit gestalten und genießen
können. Dazu wünschen wir Ihnen alles Glück,
Gesundheit und Gottes Segen.
Hildegard Eckert
Bundesvorsitzende
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Herzlich Hanne Kohl

Sie beide haben in Ihren Arbeitsfeldern auch
immer wieder zeitgemäße neue Akzente den
Erfordernissen der Praxis entsprechend entwickelt und aufgebaut sowie wichtige und spannende Praxisforschung auf den Weg gebracht.
Maßgeblich haben Sie das besondere Merkmal
der Bundesgeschäftsstelle geprägt, aus der
Praxis heraus für die Praxis tätig zu sein!

•
•
•

Sie beide, liebe Frau Kauermann-Walter, liebe
Frau Winkelmann, haben dem SkF die Treue
gehalten, auch durch schwierige Zeiten hindurch. Sie haben in höchster Eigenständigkeit
und Zuverlässigkeit Ihre Aufgaben beharrlich
verfolgt und waren im Interesse der Mädchen,
der Jugendlichen, der Frauen, der Familien,
unseres gesamten Klientels, der Kolleg_innen
in den Diensten und Einrichtungen vor Ort
immer zur Stelle, auch wenn es notwendig
wurde, ganz kurzfristig zu reagieren.
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wir haben uns 1990 in unserer Supervisionsausbildung im Fortbildu
für Supervision (FIS) kennengelernt. Die gemeinsamen intensiven Lernerg und
fahrungen und supervisorische Werte wie die Bedeutung der Beziehun
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zuarbeiten - Du für den SkF und ich für die Katholische Hochschule
war die
Unser gemeinsames „Herzstück“ (neben vielen anderen Projekten)
t
Weiterbildung „Systemisch-integrative Beratung“. Sie ist vorrangig konzipier
und wir waren uns einig: sie sollte schulenübergreifend, wissenschaftfür berufserfahrene Sozialpädagog_innen und Sozialarbeiter_innen
Arbeit berücksichtigen. Wir haben über 25 Jahre mit Freude
lich fundiert und praxisnah ausgerichtet sein und die Spezifika der Sozialen
konsequenten Ressourcenorientierung entwickelt, die
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Restriktionen in den Blick zu nehmen und Deine schier unerschö
Diese Außensicht entspricht auch meiner Wahrnehmung. Es war und
Wir hörten immer wieder Rückmeldungen wie gut wir kooperieren.
und Feldkompetenz, klug, reflektiert, verlässlich, loyal, flexibel und
Fachhohe
ist einfach eine große Freude mit Dir zusammenzuarbeiten:
. Kurzum eine Kollegin, die das Prädikat „sehr wertvoll“ uneingebelastbar. Auch in schwierigen Situationen hast Du den Humor behalten
schränkt verdient.
ertes eingefallen, aber die Bescheidenheit ist eine weitere Dich
Bei der Beschreibung Deiner Kompetenzen ist mir noch mehr lobensw
elnd zu mir sagend: „Jetzt ist mal gut“.
schmunz
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beim
Dich
höre
ich
Und
charakterisierende Eigenschaft.
e und bereichernde Zusammenarbeit und für die herzliche
Aber gut ist es erst, liebe Petra, wenn ich meinen Dank für diese gelungen
en ist, ausgedrückt habe.
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Jahren
den
all
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enheit,
Verbund
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und privat vielfältig weiter.
Alles Gute, liebe Petra – und wunderbarerweise geht es ja beruflich

Frau Winkelmann, Sie haben die längerfristige
Fortbildung „Entwicklungspsychologische Beratung“ (EPB) konzipiert. Dies ist ein videogestütztes, niedrigschwelliges Beratungsangebot
für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern.
Und Sie haben die kompakte berufsbegleitende Weiterbildung zur systemisch-integrativen
Beratung gemeinsam mit der Katholischen
Hochschule Mainz aufgebaut.

und hauptamtlichen Engagement getragenen
immer noch aus Überzeugung katholischen
Frauenverbandes. So haben Sie so manchen
Umstrukturierungsprozess und Entwicklungsprozess mitgestaltet, manchmal auch sicherlich mit-erlitten.

Liebe Petra,

Ihnen, liebe Frau Kauermann-Walter: „Betriebswirtschaft für Jugendhilfefachkräfte“.
Daraus ist nicht nur ein Netzwerk heutiger
Geschäftsführungen entstanden. Herr Kaspers,
den Sie für diese Ausbildung gewonnen haben,
hat ja beispielsweise unsere eigene Jugendhilfeeinrichtung Haus Conradshöhe in der sehr
schwierigen Situation im letzten Jahr sehr gut
begleitet.
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Interview

Interview mit Petra Winkelmann und
Jacqueline Kauermann-Walter
Mit welchen Gedanken, Vorstellungen,
Bildern und Plänen sind Sie zum SkF
gekommen?
Petra Winkelmann (P.W.).: Ich studierte 1983
noch an der Universität Hannover Diplom
Pädagogik als mir die Stelle als Referentin für
die Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen (MVKE)
in katholischer Trägerschaft beim SkF angeboten wurde. Mich interessierten sofort
die Aufgabenschwerpunkte Fortbildung und
Fachberatung, weil ich als Sozialpädagogin
schon über Erfahrungen in der Familien- und
Erwachsenenbildung verfügte, auf die ich gut
aufbauen konnte.
Das Arbeitsfeld Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen war mir noch fremd und ich nutzte deshalb die weitere Studienzeit zur Einarbeitung
und verfasste meine Diplomarbeit unter dem
Thema „Alleinerziehende Mütter in stationären
Einrichtungen - Pädagogische Konzepte und
ihre Verwirklichung unter besonderer Berücksichtigung der Kommunikation zwischen
Personal, Müttern und Kindern.“
Die ambulanten Angebote für Alleinerziehende
und entsprechende Fortbildungen für die SkF
Mitarbeiter_innen zu entwickeln fiel mir leicht,
da ich über Erfahrungen in der Einzelberatung
und Gruppenarbeit mit dieser Zielgruppe verfügte.
Reizvoll fand ich auch den Gedanken an eine
Tätigkeit auf Bundesebene und die damit
verbundenen Dienstreisen - eine regelmäßige
Arbeitszeit von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr strebte
ich nie an, Flexibilität und Abwechslung waren
mir angenehm.
Jacqueline Kauermann-Walter (J. K.-W.): Nach
Abschluss meines naturwissenschaftlichen
Studiums bin ich als „Spät-Berufene“ zur
Pädagogik und Sozialarbeit gekommen. Im
Anschluss an das Diplom-Pädagogikstudium
habe ich mich einige Jahre in diversen wissen10

schaftlichen Projekten an der Uni Dortmund
mit bildungssoziologischen und Geschlechterfragen befasst. Irgendwann war in mir der
Wunsch gereift, mich intensiver und kontinuierlicher mit einem Themenbereich zu befassen
und nicht immer wieder spannende Themen
für einen oftmals sehr befristeten Zeitraum zu
bearbeiten. Zudem wollte ich näher an die sozialarbeiterische Praxis rücken. In dieser Phase
der Neuorientierung sprang mir die Stellenausschreibung der SkF-Zentrale ins Auge, die eine
Fachreferentin für Adoption und Pflegekinderwesen suchte (ab 1994 Referentin für Kinderund Jugendhilfe). Meine Vermutung war, dass
sich dies dort realisieren ließe. Außerdem bin
ich davon ausgegangen, dass die Tätigkeit in
einem Frauenfachverband an meine Interesse
für Geschlechterfragen anknüpft.
P.W.: Der SkF als Verband war mir bis dahin
nur vom Namen her bekannt. Aber als ich mich
weiter informierte, konnte ich mich mit dem
Grundgedanken „Hilfe von Frauen für Frauen“
sofort identifizieren und die Kooperation von
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
erschien mir auch als Chance.
Frau Ullrich, die damals für das Arbeitsfeld
Schwangerschaftskonfliktberatung zuständige
Referentin, der ich fachlich zugeordnet wurde,
war sehr unterstützend für mich, räumte mir
hohe Eigenständigkeit ein und behandelte
mich mit großer Wertschätzung, was gerade in
der nicht immer einfachen Einarbeitungsphase
hilfreich war.
J. K.-W.: Eher erwartungswidrig für einen
katholischen Fachverband waren für mich die
hohe Flexibilität und Eigenständigkeit, mit der
ich schon in der Einarbeitungsphase meine
Aufgaben angehen konnte. Zunächst hieß es,
den weiteren Aufbau der Auslandsadoptionsarbeit zu gestalten und die zentrale Fachstelle
für die Adoptions- und Pflegekinderdienste in
katholischer Trägerschaft weiter zu entwickeln.
Ich erinnere mich gut daran, wie hilfreich mir

hier die Kolleg_innen des Zentralen Arbeitskreises der Adoptions- und Pflegekinderdienste zur Seite standen. Diese wunderbare
Zusammenarbeit hat sich wie ein roter Faden
durch meine 28 Jahre im SkF gezogen.

Welches war Ihre spannendste Begegnung beim SkF?
P.W.: Es gab im Laufe der vielen Jahre zahlreiche tolle Begegnungen mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen im SkF mit engagierten Projekt und Fortbildungsreferent_innen,
mit Kooperationspartner_innen aus anderen
Verbänden und Institutionen. Aus meiner Anfangszeit erinnere ich mich an ein Treffen einer
Kleingruppe von Mitarbeiterinnen aus MVKE,
Frau Ullrich und mir mit Frau Prof. Dr. Rita
Süßmuth, die damals (Ende 1984) noch an der
Universität Dortmund tätig und mir auch als
Direktorin des Instituts Frau und Gesellschaft
in Hannover bekannt war. Wir erarbeiteten
gemeinsam konzeptionelle Bausteine für ein
Modellprojekt, das nach Genehmigung durch
das BMFSFJ von 1986 bis 1989 von der Uni
Dortmund in Kooperation mit den MVKE
in katholischer Trägerschaft durchgeführt
wurde - allerdings nicht mehr unter Leitung
von Frau Prof. Dr. Süßmuth, die inzwischen
Bundesfamilienministerin geworden war. Das
fachliche Wissen, die konzeptionelle Klarheit,
das schnelle Verstehen und das strukturierte
Vorgehen von Frau Prof. Dr. Süßmuth haben
mich als junge Mitarbeiterin damals sehr beeindruckt. In der Durchführung von wissenschaftlichen Modellprojekten, von denen ich im
Laufe der Zeit einige mit begleiten durfte, sah
ich immer tolle Chancen der Bestandsaufnahme und konzeptionellen Weiterentwicklung.
J. K.-W.: In 28 Jahren SkF „die“ spannendste
Begegnung zu benennen, fällt mir schwer. Da
geht es mir wie Petra Winkelmann. Es sind
viele Begegnungen, die ich in Erinnerung habe.
Manchmal nur kurze, intensive, meist aber sich
mit den Jahren vertiefende, sowohl fachlich
herausfordernde wie menschlich berührende
Begegnungen.
Eindrücklich in Erinnerung ist mir die dreiwö-

chige Dienstreise nach Bolivien im Jahr 1994
mit Frau Dr. Mühlbauer als Bundesvorstandsmitglied und meiner damaligen Kollegin, Sabina Dörfling. Ziel war es, vor Ort Kontakte zu
Repräsentanten, zu diversen Ministerien und
Organisationen im Land aufzubauen, um die
Vermittlung von Kindern, die in Bolivien nicht
versorgt werden können, nach Deutschland
zu ermöglichen. In der Rückschau wäre die
Entwicklung der fachlich-inhaltlichen Diskussion vom Für zum Wider der Auslandsadoption
(1992 bis 2010), die im Verband, aber auch in
der Politik und Öffentlichkeit geführt worden
ist, sicher wert, nachgezeichnet zu werden.
P.W.: Bis zum Ende meiner Tätigkeit beim
SkF gab es immer wieder spannende und bereichernde Begegnungen, die ich nicht missen
möchte - teilweise intensiviert durch langjährige Zusammenarbeit, teilweise auch bei einmaligen Begegnungen z.B. im Rahmen von Tagesveranstaltungen. Dabei waren die Kontakte
innerhalb der Zentrale genauso bedeutsam wie
die mit Mitarbeiter_innen aus MVKE und den
SkF Ortsvereinen und die Begegnungen mit
externen Kooperationspartner_innen.
Spannend fand ich auch manche Entscheidungsfindung bei den SkF Delegiertenversammlungen, die durchaus kontrovers abliefen. Egal welche Position die jeweiligen
Personen vertraten - ich habe hohe Achtung
für das persönliche Engagement gerade der
ehrenamtlichen Vorsitzenden.
J. K.-W.: Ja, das kann ich unterstreichen.
Eine Bereicherung waren die Kontakte zu den
Fachkolleg_innen aus den Ortsvereinen im
Rahmen der vom Referat angebotenen Fortbildungen. Insbesondere diese Fortbildungssettings haben es mir ermöglicht, ein „Ohr“ an
der Praxis zu haben. Hier konnte ich (Fortbildungs-)Themen generieren, hier war der Ort,
fachliche Problemlagen zu erörtern und sich
daraus ergebende Bedarfe zu diskutieren.
P.W.: Stimmt – wir konnten unsere Aufgaben
nur nur in enger Kooperation mit der Praxis
gut erfüllen. Unsere jährlichen Bundeskonferenzen für die Mitarbeiter_innen der MVKE und
der Adoptions- und Pflegekinderdienste und
konzeptionelle Arbeitsgruppen waren in dieser
11
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Hinsicht besonders bedeutsam.
Relevante Alltagsbegegnungen waren für uns
zudem die mit den anderen Fachreferentinnen
in der Bundeszentrale - die wechselseitige
fachliche Beratung und Unterstützung, der
Austausch bei der jährlichen Fortbildungsplanung, die gemeinsame Diskussion aktueller
Fachthemen etc..
J. K.-W.: Wichtige Netzwerkpartner_innen
waren uns auch die Kolleg_innen des DCV
Referats Kinder, Jugend, Familie und Generationen. Mit ihnen fanden mannigfaltige fachliche
Diskussionen und Abstimmungsprozesse im
Rahmen der politischen Lobbyarbeit statt.

Welchen fachlichen Meilenstein halten
Sie rückblickend für den bedeutendsten?
P.W.:Der wichtigste Meilenstein war im Rückblick 1990/1991 die Ablösung des Jugendwohlfahrtsgesetzes durch das SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfegesetz).
Dort wurde mit § 19 SGB VIII erstmals eine
rechtliche Grundlage für die gemeinsame
stationäre Betreuung eines allein erziehenden
Elternteils mit Kind_ern geschaffen, deren Umsetzung in die Praxis uns anschließend lange
intensiv beschäftigte.
Auch die Trennungs- und Scheidungsberatung
wurde neu konzipiert und die Beratungsangebote für Alleinerziehende und ihre Kinder
ausgebaut. Kerngedanke war damals die
Abkehr von Eingriffsrechten der Jugendhilfe
hin zu Leistungsangeboten für die Jugendhilfe“kunden“ - ein Begriff über den lange und
ausdauernd debattiert wurde!
Die Kindschaftsrechtsreform 1998 brachte
dann noch einmal erhebliche Neuerungen für
die Beratungsarbeit und leistete einen wichtigen Beitrag zum Abbau der Benachteiligung
von nicht ehelich geborenen Kindern.
Aktuell stehen in beiden Bereichen wieder
Reformen bevor: die Reform des SGB VIII beschäftigt uns schon viele Jahre und wird hoffentlich noch in dieser Legislatur verabschiedet
12
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und das Bundesministerium der Justiz arbeitet
an einer Reform mit Schwerpunkten in den
Bereichen Kindesunterhalt und Regelung des
Umgangs von Kindern mit ihren Eltern nach
Trennung/Scheidung.
Ich fand immer spannend, die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und Gesetzgebung zu diskutieren.
J. K.-W.: Petra Winkelmann hat es eingangs
erwähnt: Das SGB VIII mit seinen inzwischen
mannigfaltigen Novellierungen und der aktuell
bevorstehenden. Es ist zu hoffen, dass jetzt
endlich die Tür zu einer inklusiven Kinder- und
Jugendhilfe, die schon vor Einführung des
SGB VIII diskutiert worden ist, aufgestoßen
und diese schrittweise fachliche Verantwortung
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung
übernehmen wird.
Ein Meilenstein, der allerdings erst in der
Folge des Todes des Kindes Kevin vollzogen
wurde, war die Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 2011. Auf die
bekannt gewordene unzureichende Struktur
und Ausstattung des Vormundschaftsbereichs
in Jugendämtern reagierte der Gesetzgeber
mit der Einführung einer Fallobergrenze von 50
sowie einer Kontaktfrequenz zu den Kindern
und Jugendlichen von einmal im Monat. Diese
sog. kleine Vormundschaftsreform wartet auf
eine große Reform, die hoffentlich in dieser Legislaturperiode noch realisiert wird. Immerhin
liegt der Regierungsentwurf vor.
P. W.: Die Untersuchungen zu problematischen
Hilfeverläufen trugen auch maßgeblich zur
Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes
bei, das strukturelle Schwächen insbesondere
an den Schnittstellen der beteiligten Hilfesysteme abbauen soll und in der Praxis von hoher
Bedeutung ist.
J. K.-W.: In den letzten Jahren wurde dadurch
auch der Blick geschärft für Kinder, die in
Familien mit hohen psychosozialen Belastungen aufwachsen. Der beste Weg, Kinder vor
Vernachlässigung zu schützen, ist unbestritten
der einer Früherkennung und Frühen Hilfe. Mit
Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes
2012 wurden die „Frühen Hilfen“ für Eltern ab
Schwangerschaft und Familien mit Säuglingen

und Kleinkindern gesetzlich verankert und es
gab einen Organisationsauftrag zum kooperativen Kinderschutz. In der Folge hat das zu
einem flächendeckenden Ausbau der Frühen
Hilfen geführt - erfreulicherweise auch im SkF.
Die Frühen Hilfen sind heute ein etabliertes
unverzichtbares Angebot.

jährlichen Bundeskonferenzen der Adoptionsund Pflegekinderdienste. Da kann ich Petra
Winkelmann nur bestätigen. Dieser Raum für
Austausch und fachliche Diskussion war für
die Fachkolleg_innen wie für mich eine Bereicherung und hat auch zur Identifikation im
sowie mit dem Aufgabenbereich beigetragen.

In den vergangenen Jahren hat sich für Kinder
in diesem Land viel bewegt, z. B. der Ausbau der Kindertagesbetreuung, die Debatten
rund um die frühkindliche Bildung und eben
auch um die Frühen Hilfen und den effektiven
Kinderschutz. Zu kurz gekommen sind mir
dabei die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich finde, Kinder- und Jugendhilfe muss
sich mehr noch den biografischen und sozialen
Belastungen zuwenden unter denen sich das
Aufwachsen Jugendlicher/junger Erwachsener
vollzieht.

P. W. und J. K.-W.: Die Entwicklung längerfristiger Fortbildungskonzepte hat uns besonders
viel Freude gemacht und die Praxis bereichert.
Das sind z. B. die Systemisch-integrative Beratung, die Entwicklungspsychologische Beratung, die Betriebswirtschaftliche Weiterbildung
für Sozialarbeiter_innen/Sozialpädagog_innen
oder die „Update Recht“, die als Fernlehrgang
mit nur wenigen Präsenzveranstaltungen
konzipiert war. Vor längerer Zeit waren es die
längerfristige Weiterbildung für Leiter_innen von
Gruppen oder die Mediationsweiterbildungen.

Welche Ihrer vielfältigen Aufgaben lag
Ihnen besonders am Herzen?
P. W.: Mir hat gerade die Vielfalt besonders gefallen und ich hätte mir eine Engführung meist
nicht gewünscht, nur gelegentlich - wenn alles
etwas viel wurde - kam der Gedanke auf, dass
eine intensivere Befassung mit einem Thema
z.B. im Rahmen eines Projektes auch ganz
schön sein könnte... .
Besonders am Herzen lag mir die Qualifizierung der Hilfen für Eltern und Kinder - durch
Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter_innen, durch fachlichen Austausch und interdisziplinäre Vernetzung , durch Kooperation mit
Wissenschaftler_innen etc..

J. K.-W.: In der fachpolitischen Arbeit hat mir
die Begleitung diverser Gesetzgebungsprozesse Freude gemacht, auch wenn sich hier
und da durchaus Frust breitgemacht hat, sei
es, weil im letzten Augenblick fachlich für gut
befundene Vorschläge von der Politik z. B.
im Vermittlungsausschuss gestrichen wurden
oder ein Gesetzgebungsprozess dem Ende der
Legislatur zum Opfer fiel.
Ein eindrückliches Erlebnis war für mich
die Teilnahme als Sachverständige an der
öffentlichen Anhörung des Ausschusses für
Recht und Verbraucherschutz im Mai 2014
zum Gesetzentwurf zur Sukzessivadoption. Ein
im katholischen Raum kontrovers diskutiertes
Thema.

Die jährlichen Bundeskonferenzen der Leitungskräfte aus den MVKE sind eine Ressource, auf die weder ich noch die Teilnehmer_innen verzichten wollten.

Sehr bereichernd fand ich die Mitarbeit in der
interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Vormundschaftsrechtsreform im BMJV von 2013 bis
2020. In den intensiven Diskussionen, dem
Ringen um Formulierungen ließ sich ein wenig
nachfühlen wie ein Gesetz Konturen gewinnt.

J. K.-W.: Wir Kolleginnen haben in unserer Tätigkeit vier Bausteine unterschieden:
Grundsatzarbeit; Fortbildungen; Beratung und
Unterstützung der Dienste und Einrichtungen
sowie die fachpolitische Arbeit. Wie wichtig mir
der Bereich Fortbildungen war, dazu habe ich
schon etwas gesagt. Ein Highlight waren die

P. W.: Ja, die Fachpolitik ist ein Geschäft, für
das es einen langen Atem braucht. Wenn ich
z. B. daran denke, wie lange wir uns in der
Lobbyarbeit für Alleinerziehende gemeinsam
mit den anderen Mitgliedern der AGIA für den
Ausbau der frühkindlichen Kinderbetreuung
eingesetzt haben! Das Engagement blieb so
13
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lange relativ erfolglos, bis der Wirtschaft klar
wurde, dass sie auf die weiblichen Arbeitskräfte nicht verzichten kann und der Staat
erkannte, wie wichtig das Erwerbseinkommen
der Mütter für die Existenzsicherung der Familie ist. Dann erst wurden mit dem Elterngeld
und dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung
auch für unter 3jährige zentrale Weichen für
eine bessere Vereinbarkeit gestellt.

Mit Blick auf die Zukunftsperspektiven
- was wünschen Sie Ihren Fachbereich/en im SkF?
P. W.: Den MVKE wünsche ich, dass sie auch
in Zukunft so engagierte und kompetente
Mitarbeiter_innen finden wie bisher dort tätig
sind. Die Arbeit mit zwei Generationen, deren
Bedürfnisse manchmal kaum in Einklang miteinander zu bringen sind, der Schichtdienst, die
Arbeit im Team und mit anderen an der Hilfe
beteiligten Institutionen - all das sind hohe Anforderungen, die viel Einsatz verlangen.
Aktuell verschuldet sich unser Land in Verbindung mit der Corona-Pandemie erheblich und
ich wünsche ebenso, dass die Haushaltslage
in vielen Kommunen in Zukunft nicht zur Suche
nach (kurzfristig) preiswerteren Hilfen führt,
die dann allerdings regelmäßig den Bedarf der
Familien nicht adäquat abdecken können.
J. K.-W.: Dem Referat wünsche ich, weiterhin einen guten Kontakt zu den Ortsvereinen,
die in der Kinder-und Jugendhilfe engagiert
sind, das sind immerhin fast 80%. Denn
hieraus schöpft es die erforderlichen Praxiserfahrungen und trägt darüber hinaus bei den
Ortsvereinen zu einer Identifikation mit „ihrem“
Fachreferat in der Zentrale bei.
P. W.: Das kann ich aufgrund meiner Erfahrungen nur bestätigen!
J. K.-W.: Fachlich-inhaltlich liegt das Thema
„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“
oben auf und sollte ernsthaft verfolgt werden.
Dabei ist nicht die Frage, ob Kinder und Jugendliche beteiligt werden sollen, sondern wie.
M. E. muss die Kinder- und Jugendhilfe Ermöglichungsstrukturen schaffen, damit Kinder
14

und Jugendliche Einfluss auf ihren Lebensverlauf nehmen können.
P. W.: Ich hoffe sehr, dass die Hilfen für Eltern
mit psychischen Erkrankungen und ihre Kinder
im SkF zukünftig noch weiter ausgebaut und
qualifiziert werden können. Wenn sich die Ergebnisse der BMFSFJ-Arbeitsgruppe „Kinder
psychisch kranker Eltern“ in den verschiedenen Gesetzbüchern niederschlagen, werden
die dafür erforderlichen strukturellen Grundlagen geschaffen.
J. K.-W: Sozialpolitisch sollten die sich durch
die Corona-Krise verschärften gesellschaftlichen Ungleichheiten stärker in den Fokus
genommen werden. Diese hat eben nicht alle
in gleichem Maße getroffen. Viele Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie haben die
Perspektive der Kinder und Jugendlichen zu
wenig beachtet insbesondere in den Debatten
um Schul- und Kitaöffnungen resp. Schließungen.
Für die Kolleg_innen und die Fachkräfte in den
Diensten und Einrichtungen hoffe ich, dass
sie – wie es mir vergönnt war - ein oder zwei
„Herzensprojekte“ haben, in und für die sie
sich engagieren können, denn das bringt Farbe
in den Arbeitsalltag.
P. W. und J. K.-W.: Wir wünschen allen Referentinnen in der SkF Bundeszentrale weiterhin
eine gute interne Kooperation und interessante Anregungen von außen z. B. durch die
Kooperation mit der Wissenschaft im Rahmen
von Praxisforschung. Wir haben gerade unsere
Forschungsprojekte als große Bereicherung für
uns und die Praxis empfunden.
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Verlässliche pädagogische Beziehungen im
Kontext der Kinder- und Jugendhilfe
Claudia Buschhorn
In Beziehung zu sein, ist ein grundlegendes
Bedürfnis in allen Lebensphasen, so schreiben die SOS-Kinderdörfer (2019) in einem
Papier zum Thema „Verlässliche Beziehungen
gestalten“. Jeder Mensch hat von Beginn
seines Lebens an die Fähigkeit, Bindungen
und Beziehungen einzugehen. Er ist in seiner
Entwicklung auf Beziehungen angewiesen
und insbesondere in jungen Jahren von ihnen
abhängig (vgl. Brisch/ Hellbrügge 2012).
Gerade Kinder und Jugendliche bedürfen der
Liebe und Geborgenheit, der Sorge und des
Schutzes sowie der Bindung zu ihren nächsten Bezugspersonen – Beziehungen sollten
verlässlich und tragfähig sein. Sicherheit und
emotionale Stabilität in der Beziehung zu einer
Bindungsperson zu erleben, ist die Basis für
eine gesunde Entwicklung und gilt auch als
Schutzfaktor im Sinne der Resilienz, so heißt
es in dem Papier der SOS-Kinderdörfer (2019)
weiter.
Doch: was meint das Konstrukt „verlässliche
Beziehungen“? Und warum sind gerade im
Kontext der Kinder- und Jugendhilfe verlässliche pädagogische Beziehungen bedeutsam?
Diese Fragen werden im Folgenden beleuchtet.

Verlässliche pädagogische
Beziehungen
Beziehungen in pädagogischen Kontexten sind
u.a. eingebettet in organisationale Rahmenbedingungen, in individuelle Fähigkeiten/ Qualifikationen und Vorstellungen der pädagogischen
Fachkräfte, in die je spezifischen Strukturen,
Merkmale und Handlungslogiken des jeweiligen Handlungsfeldes sowie in die je individuellen Wünsche, Vorstellungen und Bedarfe der
Adressat_innen (vgl. Thole/ Cloos 2006).
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Die SOS-Kinderdörfer (2019) beschreiben
pädagogische Beziehungen als soziale Prozesse, in denen sich Menschen einbringen
und aufeinander beziehen – mit ihren persönlichen Erfahrungen und Dispositionen. Wenn
Beziehung gelingt, wird sie getragen von
Anerkennung und Respekt und die Beteiligten
erleben Gefühle von Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen. Wer sich in Beziehungen
angenommen fühlt, diese als verlässlich erlebt,
entwickelt Selbstbewusstsein und blickt eher
zuversichtlich in die Zukunft (vgl. ebd.)
Der Sozialisationsprozess von Heranwachsenden vollzieht sich prozesshaft im Spannungsfeld von Autonomie und Bezogenheit. Soziale
Praktiken sind somit gekennzeichnet von
Aushandlungen, gewähren lassen, dem Ringen
oder Aushalten mit Blick auf die individuellen
Möglichkeiten der Beteiligten. In diesem Beziehungsgeschehen entsteht eine gemeinsame
Realität mit geteilten Erfahrungen, Einschätzungen, Erwartungen und Bedeutungen. Die
Beziehungen zu den Adressat_innen bewusst
zu gestalten, ist in der sozialen Praxis eine
pädagogische Kernaufgabe (vgl. Beckmann et
al. 2004).
Beziehungshandeln ist auch eine Frage der
Haltung: es gilt, Adressat_innen vertrauensvoll
und auf Augenhöhe zu begegnen und sie in ihren Belangen ernst zu nehmen – Vertrauen gilt
dabei mit Wagenblass (2001) als bedeutsame
Dimension pädagogischer Beziehungen (vgl.
ebd.). Pädagogische Fachkräfte sind gefordert,
die Verantwortung für den Beziehungsrahmen
und die -dynamik zu tragen und den Wechsel
von einem persönlichen Sich-Einlassen und
Sich-Zurücknehmen situativ angemessen
zu gestalten. Dazu gehört die Regulation
von Nähe und Distanz, Hilfe und Kontrolle,
Autonomie und Bezogenheit. Professionelle
Beziehungsarbeit setzt voraus, dass die Fachkräfte fähig und bereit sind, zu sich selbst auf
Distanz zu gehen und eigene Beziehungsantei-

le zu reflektieren (vgl. Dörr/ Müller 2019). Damit
Fachkräfte Beziehungsarbeit professionell
leisten können, brauchen sie ihrerseits verlässliche Rahmenbedingungen: dies können bspw.
der unbefristete Arbeitsvertrag, die Einbindung
in ein Team, der Rückhalt durch Leitung sowie
die Möglichkeit, im Rahmen von Supervision
und ähnlichen Settings pädagogisches Handeln reflektieren und neue Handlungsmöglichkeiten entwickeln zu können, sein.
Weiter wird von den SOS-Kinderdörfern
(2019) Bindung als Grundlage für Beziehungen markiert (vgl. ebd.). Jeder Mensch hat
ein angeborenes Bedürfnis nach Bindung. Es
ist überlebensnotwendig und bedeutsam für
die menschliche Entwicklung, dass dieses
Bedürfnis befriedigt wird. Bindung entsteht
im fortwährenden Kontakt zu den zentralen
Bezugspersonen. In vertrauten, liebevollen
und verlässlichen Beziehungen können Kinder
ein sicheres Bindungsmuster entwickeln. Erleben sie Erwachsene als wenig zugewandt,
wechselhaft oder übergriffig in der Beziehung,
können Kinder ein ambivalentes oder unsicheres bzw. desorganisiertes Bindungsverhalten
ausbilden (vgl. Brisch/ Hellbrügge 2012).
Erlernte Bindungsmodelle prägen die weitere
Entwicklung junger Menschen. Sie sind jedoch
nicht statisch, sondern können durch andere
soziale Erfahrungen oder kritische Lebensereignisse verändert bzw. ergänzt werden. In
bindungssensibel gestalteten Beziehungen
können junge Menschen in der Kinder- und
Jugendhilfe neue Erfahrungen machen und
ihr Bindungsrepertoire erweitern. Dies eröffnet
ihnen zudem neue Möglichkeiten, zukünftig
Beziehungen einzugehen und zu pflegen.
Nicht nur aus diesem Grund sollten pädagogische Beziehung mit Adressat_innen gemeinsam gestaltet werden, so die SOS-Kinderdörfer
(2019) weiter. Jedes Kind, jeder Jugendliche
hat das Recht, angenommen und mit seinen
Wünschen und Bedürfnissen ernst genommen
zu werden. Grundlage dafür ist, den jungen
Menschen in seinem Entwicklungskontext
zu sehen. Jedes Verhalten hat seinen guten
Grund. Zeigen sich Kinder und Jugendliche
in auffälliger Weise, ist dies ein Signal, das
es auch biografisch zu verstehen gilt. Den

Hintergrund für Verhaltensweisen zu kennen,
macht es möglich, in Kontakt zu bleiben und
die Beziehung zu gestalten (vgl. Thole/ Cloos
2006). Pädagogische Beziehungen gemeinsam
zu gestalten bedeutet deshalb, mit Adressat_
innen in den Dialog zu treten, ihre bisherigen
Beziehungserfahrungen zu berücksichtigen
und sich auf ihre individuellen Bedürfnisse und
Fähigkeiten einzustellen.
Einen strukturellen Rahmen für derart gestaltete Beziehungen stellen die Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe dar – verlässliche
pädagogische Beziehungen eröffnen hier
Entwicklungsräume und bilden die Basis für
ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen in Familien.

Verlässliche pädagogischer Beziehungen und die Kinder- und Jugendhilfe
Ganz allgemein formuliert wird mit dem Begriff
Kinder- und Jugendhilfe eine ausdifferenzierte
sozialpädagogische Infrastruktur für Kinder,
Jugendliche und Eltern bezeichnet (vgl. Wolff/
Rätz/ Schröer 2014).
Böllert (2018) fächert dieses Verständnis
weiter auf und fasst Kinder- und Jugendhilfe
als „die Infrastruktur des Aufwachsens junger
Menschen und der Unterstützung ihrer Familien, die sozialstaatlich regulierte Angebote
der Betreuung, Erziehung und Bildung sowie
des Schutzes, der Förderung und Beteiligung
beinhaltet, mit dem Ziel der individuellen Befähigung zur Entwicklung selbstbestimmter
Lebensentwürfe und gemeinwohlorientierter
Lebenspraxen sowie der strukturellen Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe als Ausdruck
der Wahrnehmung einer öffentlichen Verantwortung für gleichberechtigte Lebenschancen
und den Abbau sozialer Ungleichheiten.“ (vgl.
ebd., S. 4).
Dabei lassen sich die Angebote grob in fünf
Bereiche unterteilen, die sich aus der Rechtssystematik des SGB VIII ableiten lassen: (1)
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, (2) Förderung
der Erziehung in der Familie, (3) Förderung
21
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von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege, (4) Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige
sowie (5) andere Aufgaben mit u. A. der Inobhutnahme von Minderjährigen.
Diese Aufgabenbereiche verfolgen im Kerne
gemäß §1 SGB VIII und im Anschluss an die
einleitend zitierte Definition Böllerts (2018)
folgende Ziele: die Förderung von jungen Menschen in ihrer Entwicklung, Vermeidung bzw.
Abbau von Benachteiligungen, die Beratung
und Unterstützung von Eltern und anderen
Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen,
den Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor Gefahren für ihr eigenes Wohl sowie den
Erhalt/ die Schaffung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihren
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt.
Die Frage danach, was die Angebote für die
unterschiedlichen Adressat_innengruppe
genau bewirken und warum, sollte den Ausführungen Clarks (2017) folgend, ein Ausgangspunkt für Grundsatzfragen sein, die den
Charakter und vor allem auch die Legitimation
der Kinder- und Jugendhilfe betreffen (vgl.
ebd.). Die Kinder- und Jugendhilfe bietet, wie
einleitend dargestellt, vielfältige Leistungen,
berät und begleitet Kinder, Jugendliche und
ihre Eltern und greift u. U. aber auch in das
Leben ihrer Adressat_innen ein. Erbringen
diese Angebote und Leistungen für die Adressat_innen keinen Nutzen (bspw. im Sinne einer
positiven Veränderung der Lebenssituation)
wäre eine Kinder- und Jugendhilfe, die dem
Anspruch nach adressat_innenorientiert ist, nur
schwer legitimierbar.
Die Aushandlung darüber, was die positive
Veränderung der Lebenssituation und damit
den Nutzen im Einzelnen auszeichnet, gilt nach
Beckmann et al. (2004) wiederum als wichtiger
Teil pädagogischer Professionalität. Partizipation junger Menschen an der Gestaltung der
Prozesse und an der Formulierung der Ziele
der jeweiligen Angebote wird den Ausführungen Beckmanns et al. (2004) sowie dem einleitend zitierten Papier der SOS-Kinderdörfer
(2019) folgend als wesentliches Element pädagogischer Professionalität betont – Professio22
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nalität lässt sich u.a. in und über Beziehungen
zwischen Adressat_innen und Fachkräften
rekonstruieren (vgl. ebd. sowie Thole/ Polutta
2011). Die Entscheidung darüber, welche Ziele
anvisiert werden, sind entsprechend fachlich
begründet und demokratisch zu treffen.
Zahlreiche Studien zur Wirksamkeit von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe zeigen, dass dabei verlässliche pädagogische
Beziehungen wesentlich zum Gelingen der
Angebote beitragen können: So benennt bspw.
Macsenaere (2015) im Rahmen der Evaluation
erzieherischer Hilfen (EVAS) die Beziehungsqualität als einen zentralen Wirkfaktor für den
Erfolg und auch den Misserfolg von Angeboten
(vgl. ebd.), Wolf (2015) hat im Rahmen seiner
Studie zur Sozialpädagogischen Familienhilfe
vertrauensvolle Beziehungen als ein Merkmal
hilfreicher Intervention aus der Perspektive
der Eltern herausgearbeitet (vgl. ebd.) und im
Bundesmodellprojekt „Wirkungsorientierte
Jugendhilfe“ stellen Albus et al. (2010) verlässliche Beziehungen als einen bedeutsamen
Wirkindikator heraus (vgl. ebd.).
Albus et al. (2010) legen dabei ihrer Arbeit
Befähigungs- und Verwirklichungschancen
als Maßstab zur Ausrichtung und auch zur
wirkungsorientierten Evaluation von Angeboten
der Kinder- und Jugendhilfe zu Grunde (vgl.
ebd.). Abgeleitet werden die Indikatoren aus
dem gerechtigkeitstheoretischen Capability
Approach, einem Ansatz, der aktuell wieder
an Bedeutung gewinnt und der nachfolgend
daher genauer vorgestellt werden soll.
Verlässliche pädagogische Beziehungen und
der Capability Approach im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe
Der Capability Approach nach Amartya Sen
und Martha Nussbaum (2013) verbindet das
Streben nach individueller Entfaltung mit dem
gleichzeitigen Streben nach gesellschaftlicher
Veränderung. Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht auf
ein gutes Leben hat, wobei jeder Mensch
selbst und mit gutem Grund definiert, was für
ihn/ sie ein gutes Leben ausmacht (vgl. ebd.).
Gelingende Lebensentfaltung braucht jedoch
Verwirklichungschancen, welche einerseits aus

eigenen Fähigkeiten erwachsen, andererseits
deutlich von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Strukturen – wie eben jenen der
Kinder- und Jugendhilfe – abhängig sind.
Aus dieser Perspektive sollte es in den Angeboten vor allem um die Verbesserung von
Verwirklichungschancen gehen: statt der
Konzentration auf Probleme, Benachteiligungen, Defizite von Adressat_innen und die
Markierung dieser durch die Fachkräfte der
Kinder- und Jugendhilfe als bearbeitungswürdig, ist hier die Leitidee das Ernstnehmen von
Adressat_innen als Subjekte und als Akteure
ihres Lebens (vgl. Clark 2017).
Die besondere Herausforderung mit Blick auf
die Adressat_innen besteht darin, nicht nur einen Perspektivwechsel zu vollziehen und sich
„fiktiv“ vorzustellen, was Kinder, Jugendliche
und deren Eltern denken und fühlen, sondern
diese selbst mit ihrer genuinen Perspektive
partizipativ einzubinden. Es soll dauerhaft nicht
alleine bspw. „vom Kind aus gedacht werden“,
sondern Adressat_innen sollen selbst zu Wort
kommen und sich handlungsrelevant einbringen können. Dazu bedarf es verlässlicher
pädagogischer Beziehungen, bzw. Fachkräfte,
die die Gestaltung von Beziehungen sowie die
Partizipation der Adressat_innen als pädagogische Kernaufgaben begreifen (s.o.).
Es bedarf zudem der Differenzierung der
Positionen von Kindern und Eltern sowie der
Reflexion des Familie-Kind-Verhältnisses als
gleichzeitige Ressource und Herausforderung.
Denn allein auf Subjektivität (bspw. im Sinne
individueller Wunsch- und Zufriedenheitserfassung) zu setzten, greift zu kurz: Menschen
und insbesondere Kinder passen ihre Wünsche
und Bedürfnisse oft an ihre je individuellen,
z.T. auch prekären Lebensbedingungen an. Zu
überprüfen, wie zufrieden bspw. Kinder sind,
heißt in hohem Maße auch zu messen, wie sie
sich an ihre Lebensbedingungen angepasst
haben. Eine Anpassung der eigenen Bedürfnisse an soziale Verhältnisse ist nicht per se
problematisch. Aber nur dies anzustreben, ist
für Angebote insbesondere im Kontext der
Kinder- und Jugendhilfe zu wenig (vgl. Clark
2017). Daher sollten dem Ansatz des Capability Approach folgend immer auch die Gege-

benheiten vor Ort berücksichtigt werden und
mitgedacht werden, damit Kinder, Jugendliche
und Familien ein Leben führen können, dass
sie mit guten Gründen wertschätzen und nicht
(nur) weil sie es nicht anders kennen. Der Capability Approach ist somit ein gerechtigkeitstheoretischer Ansatz, der allerdings nicht allgemeingültig zu definieren sucht, was gerecht ist,
für den vielmehr der Diskurs darüber zentral
ist, was als gerecht oder ungerecht empfunden
wird und der dabei ungleiche Fähigkeiten und
Voraussetzungen zu berücksichtigen sucht –
vor allem ist er dieser Lesart nach also eine
Analyse- und Reflexionsfolie (vgl. Ziegler/ Otto
2017). Einerseits können wirkungsorientierte
Evaluationen anhand dieser Indikatoren durchgeführt werden, andererseits können Fachkräfte ihr Handeln bereits an diesen Wirkfaktoren
ausrichten (s.o.).
Ein zentrales Anliegen besteht nach diesem
Verständnis darin, ethisch fundierte Maßstäbe
im Sinne einer Reflexionsfolie oder im Sinne
von „Fixsternen“ bereit zu stellen, auch um
Institutionen oder Strukturen – wie in diesem
Kontext hier die Angebote der Kinder- und
Jugendhilfe – auf Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeiten hin zu überprüfen. Hierzu braucht
es Fachkräfte, die bereit und in der Lage sind,
sich selbst und ihr Handeln, die Strukturen, in
denen sie tätig sind sowie ihre Beziehung zu
den Adressat_innen zu reflektieren.
In diesem Zusammenhang wird oft auf die
Liste von Martha Nussbaum (2013) verwiesen.
Diese Liste benennt allgemeine Voraussetzungen für ein gutes menschliches Leben,
deren Konkretisierung in heterogene kulturelle
und soziale Erfahrungsbereiche eingebunden
bleibt, in denen Menschen ihr Leben leben.
Die Liste soll den Raum für verschiedenste
individuelle Lebensentwürfe sicherstellen, aber
explizit keine wertebezogene, verbindliche
Definition eines individuellen guten Lebens
formulieren, an der sich jede/ jeder Einzelne
auszurichten hat. Es geht um eine Liste individueller Berechtigungen, deren Sicherstellung
auch als Aufgabe der Angebote der Kinderund Jugendhilfe verstanden werden kann, so
führen Zieger/ Otto (2017) aus.
Konkreter auf Angebote der Kinder- und
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Jugendhilfe kann diese Capabilities-Perspektive als Kombination aus der Erfassung von
den Adressat_innen zur Verfügung stehenden
materiellen und immateriellen Ressourcen, der
Erhebung der subjektiven Einschätzung von
Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten
von Adressat_innen sowie der Erfassung der
individuellen Fähigkeiten zur Nutzung von Teilhabechancen angesehen werden.
Auf der Grundlage von Martha Nussbaums
Liste haben Albus et al. (2010) nun konkret
folgende Indikatoren als mögliche „Fixsterne“
zur Ausrichtung und auch Reflexion der Angebote im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe
formuliert:
- Optimismus, Selbstwert, Selbstwirksamkeit
(erfassbar durch die Zustimmung zu Fragen
wie “Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit
mir.“ oder „Die Lösung schwieriger Probleme
gelingt mir, wenn ich mich darum bemühe.“)
- Selbstbestimmungskompetenzen (erfassbar
durch Zustimmung zu Aussagen wie „Ich bestimme, wie mein Zimmer aussieht.“)
- Sicherheit und Obhut (erfassbar durch Zustimmung zu Aussagen wie „Niemand geht an
meine Sachen, wenn ich es nicht möchte.“)
- Materielle Ressourcen (erfassbar durch
Zustimmung zu Aussagen wie „Ich habe alle
Sachen für die Schule, die ich brauche.“ oder
„Ich habe eigenes Geld zur Verfügung.“)
- Normative Deutungsangebote (erfassbar
durch Fragen wie „Gibt es da, wo du wohnst,
Regeln?“)
- Fähigkeiten zur Selbstsorge (erfassbar durch
Zustimmung zu Aussagen wie „Ich kann mir
Mahlzeiten selbst zubereiten.“)
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In Reflexion der Praxis anhand dieser Befähigungs- und Verwirklichungschancen reicht
es nicht, die Elemente isoliert zu betrachten,
sondern es kommt auf das Zusammenspiel
dieser an: Über welche Ressourcen verfügen
die Adressat_innen? Sind die Fähigkeiten und
individuellen Dispositionen vorhanden, um die
Ressourcen nutzen zu können? Und dürfen die
Adressat_innen diese überhaupt nutzen, um
ein selbstbestimmtes Leben zu führen? (vgl.
Albus 2015).
Die Kinder- und Jugendhilfe stellt in diesem Kontext die Infrastruktur dar, in der die
existentiellen Bedürfnisse der Adressat_innen
befriedigt werden, die ihnen Bildungs- und
Entwicklungschancen bietet und ihnen zu ihren
Rechten verhilft. Dazu zählt auch, Kindern, Jugendlichen und Eltern eine aktive Teilhabe an
der Gestaltung der Bedingungen zu gewähren.
Verlässliche pädagogische Beziehungen sind
hierfür Grundlage und zugleich – wie oben
angeführt – ein wichtiger Wirkfaktor. Die demokratische Aushandlung von Angebotszielen
und die Reflexion der Praxis anhand der oben
genannten Capabilities bedarf verlässlicher pädagogische Beziehungen – d.h. derart gestaltete Beziehungen sind Voraussetzung, Mittel
und Ziel professionellen fachlichen Handelns.
Sie können entscheidend dazu beitragen, dass
Kinder und Jugendliche und auch ihre Eltern
mit guten Gründen selbstbestimmte Lebensentwürfe entwickeln und realisieren können
und Teilhabe an Gesellschaft ermöglicht wird.
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- sowie verlässliche Beziehungen (erfassbar
durch Zustimmung zu Fragen wie „Hast Du das
Gefühl, dass immer jemand für Dich da ist?“
oder „Hilft es dir, mit Erwachsenen über deine
Probleme zu sprechen?“)
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Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe
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Prof. Dr. Nadia Kutscher*
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit
Verantwortungsfragen im Zusammenhang mit
der zunehmenden Digitalisierung und deren
Entwicklung auf der Ebene der Adressatinnen
(m/w/d**) (II.), der Fachkräfte, Institutionen,
Träger und Politik (III.), um im Fazit (IV.) diese
Verantwortungsebenen differenzierter zu beleuchten.

I. Einleitung
Digitalisierung beschäftigt – nicht erst seit der
COVID-19- Pandemie – viele Bereiche der
Kinder- und Jugendhilfe, wenn auch im Zuge
der derzeitigen Pandemielage ein besonderer
Digitalisierungsschub in den verschiedenen
Handlungsfeldern zu verzeichnen ist. Unter
Digitalisierung werden hier sowohl das „Digitalmachen“ im Sinne der digitalen Erbringung
bislang analoger Praxen (z.B. Falldokumentation, Beratung, Diagnostik, Kommunikation)
als auch die sozialen Veränderungen, die mit
dem Digitalen (z.B. auch als Folgen der Verknüpfung von technischen und menschlichen
Vollzügen oder gesellschaftliche Folgeentwicklungen wie die Reproduktion sozialer Ungleichheit) einhergehen, verstanden.1
In einem insbesondere politisch und ökonomisch ausgerichteten Diskurs wird regelmäßig
eine stärkere Digitalisierung gefordert und
mit Effektivierungs- und Flexibilisierungshoffnungen verbunden. Verschiedene Träger
und Handlungsfelder sind seit Jahren dabei,
digitale Formate zu nutzen, insbesondere in
medienpädagogisch ausgerichteten Berei* Die Verf. ist Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit an
der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
** Alle Geschlechter sind gemeint. Zugusten der besseren
Lesbarkeit wird den Veröffentlichungsvorgaben der Zeitschrift
entsprechend jeweils in einem Beitrag durchgängig entweder nur
die männliche oder nur die weibliche Form verwendet.
1
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chen wie der Kinder- und Jugendarbeit, im
Bereich der (Online-)Beratung, aber auch in
den stationären Hilfen zur Erziehung oder im
Bereich der Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen.2 Dabei reicht das – allerdings noch
kaum erforschte – Spektrum von der Verweigerung einer Befassung mit digitalen Medien
(verbunden mit einer prinzipiellen Skepsis
gegenüber dem Digitalen und Zuschreibungen
von Gefährdungen, Entfremdung oÄ) über
eine differenzierte und fachlich reflektierte
Integration der Auseinandersetzung mit bzw.
des Einsatzes digitaler Medien im Handlungsalltag bis hin zu wenig reflektiertem und teils
fachliche Standards verletzendem extensiven
Medieneinsatz. Dieser Beitrag betrachtet Verantwortungsfragen im Zusammenhang der Digitalisierungsentwicklungen auf der Ebene der
Adressatinnen, Fachkräfte, Institutionen, Träger
und der Politik. Während unterschiedliche
Verantwortungsbereiche und Verantwortungsträger näher in den Blick genommen werden,
muss die Frage der Verantwortungsinstanz
hier an verschiedenen Stellen diffus bleiben,
da sie je nach Regelungsgrundlage (Gesetz,
internationale Konventionen, direkte oder indirekte Ableitung von Konsequenzen anderer
Normen) bislang unterschiedlich beantwortet
wird. Grundsätzlich kann festgestellt werden,
dass die Verortung alltäglicher Handlungsvollzüge im Digitalen sowohl auf „alte“ Fragen
privater wie beruflicher Verantwortung (wie z.B.
Datenschutz) verweist als auch erweiterte Fragen im Kontext subjektiver und institutioneller
Verantwortung aufwirft.

II. Verantwortung auf Adressatinnenseite: Zwischen hohen Anforderungen
und begrenzten Möglichkeiten
Im privaten Kontext der Familie sind zunächst
Kutscher ua Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung, 2020;
Ley Zur Informatisierung Sozialer Arbeit – Eine qualitative Analyse
sozialpädagogischen Handelns im Jugendamt unter Einfluss von
Dokumentationssystemen, 2020.
2
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die Eltern als Erziehungsverantwortliche im Fokus. Während die jungen Menschen oft als „digital natives“ qua Geburt bezeichnet werden,
wird dabei häufig aus dem Blick verloren, dass
die Familie der erste Mediensozialisationsort
ist, die ersten medienbezogenen Erfahrungen
dort gemacht werden und auch die Aneignung
von ersten Fähigkeiten in diesem Kontext
erfolgt.3
In diesem Zusammenhang ist besonders relevant, welche Ressourcen im familialen Kontext
verfügbar sind, d.h. Bildungserfahrungen und
Medienpraxis der Eltern, ihre medienerzieherischen Möglichkeiten und Fähigkeiten sowie
auf welche (auch institutionellen) Unterstützungsstrukturen sie zurückgreifen können,
wenn sie Hilfe bei der Medienerziehung benötigen. 4 Verschiedene Studien im Bereich der
Kindertagesbetreuung verweisen darauf, dass
es große Disparitäten hinsichtlich des konzeptionellen Entwicklungsstands in Einrichtungen
und der Qualifikation von Fachkräften gibt, sodass je nach Einrichtung diese Unterstützung
sehr unterschiedlich ausfallen kann.5 Dabei
divergieren auch Vorstellungen von Zuständigkeiten und Verantwortungszuschreibungen,
wenn es um Medienerziehung geht, wobei die
Familie i.d.R. als erster Sozialisations- und Erziehungsort betrachtet wird.6
Doch auch unabhängig von familialen
Ressourcenlagen zeigen sich Desiderate im
Bereich der elterlichen Verantwortung, wenn
es um das Schützen der Daten von Kindern im
familiären Zusammenhang geht, insbesondere
im Kontext von Sharenting,7 dem gewohnheitsmäßigen Teilen von Fotos und anderen Daten
der Kinder über soziale Netzwerke und Apps
mit Familie, Freundeskreis und Öffentlichkeit.
Tillmann ua Handbuch Kinder und Medien, 2014; Feil Studies
in Communication Sciences (SComS) 2016, 43; Wagner ua
Zwischen Anspruch und Alltagsbewältigung: Medienerziehung in
der Familie, 2013.
3

4

Kutscher ua/Eggert 584 (Fn. 2).

Friedrichs-Liesenkötter Medienerziehung in Kindertagesstätten,
2016; Six/ Gimmler Die Förderung von Medienkompetenz im
Kindergarten, 2007.
5

Wagner ua (Fn. 3); Kutscher/Bischof Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Medienbildung in der Kita“,
2020.
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Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass
Eltern sich im Zusammenhang der Etablierung
kommerzieller Dienste wie WhatsApp, Instagram, YouTube etc und den mit der Nutzung
dieser Dienste verbundenen Bedingungen (die
i.d.R. in AGB und Datenschutzbestimmungen
der Diensteanbieter festgelegt sind) vielfach
überfordert fühlen im schützenden Umgang
mit den Daten ihrer Kinder. Das Dilemma von
Autonomieermöglichung und Schutz, das den
Kinderrechtediskurs seit Langem prägt, spitzt
sich hier auf prekäre Weise zu.
Darüber hinaus werfen die Befunde die Frage
danach auf, inwiefern Alter oder generationale Ordnung hinreichende Kriterien für eine
entsprechende Verantwortungsübernahme
darstellen, wenn Verantwortungswissen und
-fähigkeit8 Bedingungen dafür darstellen, dass
Verantwortung überhaupt zugeschrieben oder
übernommen werden kann. Im Zusammenhang globaler Diensteanbieter, deren AGB und
Datenschutzbestimmungen sowie der Umgang
mit den von ihnen gesammelten Nutzerdaten
äußerst intransparent und bislang trotz vielfältiger Anstrengungen kaum kontrolliert sind,
fällt es selbst Fachleuten schwer nachzuvollziehen, welche Folgen die jeweilige konkrete
Datenaggregation für einzelne Personen
hat. Strategien, auf individueller Ebene die
Datensammlung zu steuern oder zu limitieren,
stoßen hier an Grenzen,9 ein Opt-out ist kaum
möglich. Im Zuge des Digitalisierungsdiskurses
ist eine Individualisierung von Verantwortung
zu verzeichnen, die sich ua aus der medienpädagogischen Perspektive der pädagogischen
Befähigung der Subjekte zu einem „souveränen“ Medienhandeln“ 10 herleitet und eine
entsprechende „Medienkompetenzvermittlung“
fordert. Zu Recht wird darauf verwiesen, dass
die individuelle Nutzung digitaler Medien auch
eine subjektive Verantwortungsebene umfasst,
bspw. wenn es darum geht, die Verantwortung
gegenüber anderen Personen im Zuge eigener
gewaltförmiger oder grenzüberschreitender
Handlungsweisen wie Cyberbullying, prob-

lematische Inhalte, Sexting11 zu übernehmen
und für daraus resultierende Folgen zur Verantwortung gezogen zu werden. Allerdings bedarf
Verantwortungsübernahme als Voraussetzung
die Verfügbarkeit von menschlicher Willensfreiheit und eine darauf gründende Zurechnungsfähigkeit.12 Mit Blick auf Kinder geht es
dabei um eine Balance zwischen einerseits
der Beteiligung von Kindern und andererseits
ihrem Schutz in Zusammenhängen, die sie
selbst nicht überblicken und steuern können.13
Besonders relevant sind in diesem Zusammenhang die Erziehungsberechtigten als diejenigen, die grundsätzlich die Verantwortung für
ihre Kinder haben. Hier trifft der Medienkompetenzdiskurs auf den Responsibilisierungsdiskurs:14 In vielen Erziehungszusammenhängen
werden Eltern als verantwortlich für ihre Kinder
adressiert, sie werden in die Pflicht genommen, stehen unter öffentlicher Beobachtung
und erleben sich vielfach unter den heutigen
Bedingungen von Elternschaft im gesellschaftlichen Zusammenhang als überfordert. Diese
Überforderung verschärft sich unter den Bedingungen der Digitalisierung des Alltags.
In unserer Studie zu Sharenting wurden Kinder
und Eltern u.a. dazu befragt, welche Vorstellungen von Verantwortungsverteilung es in
der Familie gibt, wenn es um den Umgang mit
digitalen Daten geht und welche Kenntnisse
sie über digitale Medien und Kinderrechte als
Basis für eine Verantwortungsübernahme haben.15 Während fast alle Eltern unabhängig von
ihrem sozialen Status Unsicherheiten bezüglich
ihrer Kenntnisse zu digitalen Medien offenbarten, zeigte sich, dass je nach Familie das
Ausmaß an Verhandelbarkeit und Verantwortungsübernahme durch die Eltern unterschiedlich ausgestaltet ist. So werden vor allem über
zeitliche oder technische Formen der Regulierung Ausmaße der kindlichen Mediennutzung
gesteuert. Die Verantwortung für die Aufklärung der Kinder über problematische Aspekte
11

Smahel ua EU Kids Online, 2020.

12

Maaser 122 (Fn. 8).
S.a. Wagner ua 68 (Fn. 3).

8

Maaser Lehrbuch Ethik, 2010, 132.

13

9

Brunton/Nissenbaum Obfuscation, 2015, 84 ff.

14

6

Deutscher Bundestag 15. Kinder- und Jugendbericht der
Bundesregierung, 2017, 297.

Oelkers Responsibilisierung oder Verantwortungsaktivierung in
der Sozialen Arbeit, 2013.

10
7

Kutscher/Bouillon Kinder. Bilder. Rechte., 2018.
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Kutscher/Bouillon (Fn. 7).

digitaler Medien schreiben sich die befragten
Eltern in unterschiedlichem Ausmaß zu. So erklären sich in einem Teil der Familien die Eltern
für zuständig, die Kinder eng zu begleiten,
und tun dies teils in Form von Aushandlung
und enger Begleitung der Mediennutzung,
teils durch restriktive Kontrolle, zuweilen auch
mittels technischer Hilfsmittel. Dabei werden
widersprüchliche Strategien im Umgang mit
der elterlichen Verantwortungsübernahme in
Form von Kontrolle einerseits und Autonomieermöglichung für die Kinder andererseits sichtbar, bspw. wenn Eltern ihren Kindern erlauben,
WhatsApp mit unter 16 Jahren zu nutzen, und
dann ihrer elterlichen Verantwortung versuchen
darüber nachzukommen, indem sie allabendlich die Nachrichten und Chatverläufe des
Kindes durchsuchen oder wenn sie mittels
der Ortungsfunktion von Snapchat ihre Kinder
tracken. In anderen Familien geben die Eltern
an, dass sie sich selbst für nicht sehr medienkompetent hielten und überlassen ihren
Kindern, sie als Eltern über Datenschutzfragen
aufzuklären oder die jüngeren Geschwister bei
der Mediennutzung zu begleiten. In weiteren
Familien werden die Schule oder Anbieter wie
Facebook als Instanzen für die Aufklärung
über Datenfragen oder den richtigen Umgang mit digitalen Medien benannt. In einigen
der befragten Familien führt dies dazu, dass
die Eltern den Kindern aus Hilflosigkeit oder
Verlegenheit „vertrauen“, dass sie schon
das Richtige in den Medien tun, ohne selbst
hinzusehen. Damit schreiben sie den Kindern
Kompetenzen zu, die eigentlich (mindestens
auch) in Elternverantwortung liegen, da den
Kindern auf diese Weise eine Informationsund Datenverantwortung zugewiesen wird,
die von den Eltern selbst nicht eingelöst oder
übernommen wird. Insgesamt wird also deutlich, dass Eltern im Zuge der Digitalisierung
des Familienlebens in der Medienerziehung oft
überfordert sind und in einen Konflikt zwischen
Verantwortung und Ohnmacht geraten. Verantwortungsübernahme ist umso schwieriger,
da Eltern i.d.R. durch die intransparenten
Datensammel- und Aggregationsstrukturen der
Anbieter nicht alle erforderlichen Informationen
haben können, die sie benötigen würden, um
tatsächlich das Ausmaß an Verantwortung zu
verstehen. Darüber hinaus geben die Eltern in
der Studie an, nicht zu wissen, was alles mit
31

Fachbeitrag

den Daten passiert. Sie sind überfordert damit,
sich die entsprechenden relevanten Informationen zu beschaffen, und der Meinung, es gebe
keine alternativen Handlungsmöglichkeiten
angesichts der umfassenden Datensammlung
und -weiterverarbeitung. Damit stellt sich die
Frage, wie Eltern Datenverantwortung für ihre
Kinder übernehmen können, wenn sie nur über
rudimentäres Wissen über Datenverwendung
verfügen.
Im Zuge der Medienerziehung ist damit
einerseits die generationale Ordnung machtvoll etabliert, andererseits stellen Alter und
Erfahrung offensichtlich keine hinreichenden
Kategorien für eine angemessene Verantwortungsübernahme dar. Das verweist auf einen
größeren gesellschaftlichen Kontext, in dem
fraglich ist, wie die Handlungsfähigkeit und
Entscheidungsmächtigkeit der Einzelnen unter
den Bedingungen einer zumeist „freiwilligen“
Preisgabe von Daten einerseits und eines in
seinen Strukturen vielfach intransparenten
globalisierten Digitalkapitalismus16 andererseits gesichert bzw. ermöglicht werden kann.
Eine individuelle Verantwortungszuschreibung
und die Forderung nach einer Stärkung von
Medienkompetenz scheinen dabei nur einen
Teil des Problems zu adressieren, ebenso wie
der erzieherische Kinder- und Jugendschutz
auf die Ausbildung individueller Fähigkeiten
und die Förderung von Handlungsansätzen im
Zusammenhang der digitalen Mediennutzung
setzt. „Informed consent“17 als Mittel, um auf
einer hinreichenden Informiertheitsgrundlage
individuell entscheiden und Verantwortung
übernehmen zu können, stellt angesichts
der komplexen Sammlung, Auswertung und
Weiterverwendung von Daten im Kontext von
Big-Data-Anwendungen eine ineffektive Bedingung dar. Es ist offensichtlich, dass diese
Strategien angesichts globalmedialer Machtlagerungen und Mechanismen bei Weitem nicht
hinreichend sind, um die Persönlichkeitsrechte
von Bürgerinnen und damit auch von Kindern
wirkmächtig zu schützen. Sie drohen vielmehr,
eine Überforderung der Einzelnen zu produzieren, wenn nicht gleichzeitig strukturell und
auf politischer Ebene entsprechend gesteuert
wird. Damit ist auch das Spannungsfeld von
Autonomie und Schutz angesprochen, das insbesondere im Zusammenhang mit den Rech32

Fachbeitrag

ten von Kindern kontrovers verhandelt wird,
aber im Kontext der globalen kommerziellen
Datenaggregation und Algorithmisierung auch
für Erwachsene – und damit für die Sicherung
allgemeiner Bürgerrechte – eine schwierige
Herausforderung darstellt.

III. Verantwortungsanforderungen an
Fachkräfte – komplexe Handlungszusammenhänge und institutionelle
Begrenzungen
Im institutionellen Zusammenhang stehen
die Fachkräfte „an vorderster Front“, wenn
es um die Vollzüge von Digitalisierung geht.
Dokumentation, Gefährdungseinschätzungen, Kommunikation mit den Zielgruppen der
Hilfen etc im Kontext der Falladministration
und Leistungserbringung stellen an sie unterschiedliche Anforderungen – von der technischen Bedienung von Fallsoftware oder auch
„Alltagsmedien“ wie Facebook, WhatsApp,
Instagram, YouTube etc über die pädagogische
Begleitung der Adressatinnen in der Nutzung
digitaler Medien bis hin zur Reflexion und
Beachtung fachlicher Standards im Kontext digitalisierter Leistungserbringung und der damit
verbundenen Folgen. Dabei sind die Fachkräfte als Handelnde mit rechtlichen wie ethischen
Verantwortungsfragen konfrontiert. Ein Aspekt
trifft die Frage des Umgangs mit den Grenzen
von Privatheit. Fachkräfte nutzen in der Kommunikation mit dem Klientel mittlerweile häufig
digitale Medien und Apps. Dabei werden für
die Fachkräfte bspw. bei Kontakt über soziale
Netzwerke Informationen zugänglich, die
sie auf anderem Wege nicht erhalten hätten.
Das Smartphone wird damit zum „Mittel der
Überwachung mit ‚Fürsorgecharakter‘“ und
zum potenziellen „Ausgangspunkt pädagogisch-kontrollierender Interventionen“.18 Diese
„Adiaphorisierung“, also die Befreiung des
Handelns von moralischen Bedenken im Zuge
der Mediennutzung,19 aufgrund einer privat
erfolgten Gewöhnung an die Nutzung der
Dienste und die damit verbundene Preisgabe
von Daten lässt oftmals in der Praxis die Verantwortung für den Datenschutz als fachlichen
Standard in den Hintergrund treten. In Bezug

auf die Erreichbarkeit von Fachkräften ist die
Frage, inwiefern Dienst- oder Privatgeräte genutzt werden. Berichte aus der Praxis zeigen,
dass in vielen Einrichtungen diese ihre privaten
Smartphones nutzen müssen, um erreichbar
zu sein; ein Diensthandy scheint keine überall
verfügbare Grundausstattung zu sein. Im Zuge
einer eigenen Studie zu digitalen Medien in der
frühkindlichen Bildung berichteten Fachkräfte
in Kindertageseinrichtungen, dass sie aufgrund
mangelnder Ausstattung private Smartphones
nutzten, um im Arbeitsalltag erreichbar zu sein,
das Internet für Recherchen nutzen und für die
Bildungsdokumentation Fotos von Aktivitäten
der Kinder machen zu können. Dabei wurde
deutlich, dass die Abgrenzung der privaten Daten von den beruflichen eine Herausforderung
darstellte, ebenso wie ein datenschützender
Umgang mit den im beruflichen Kontext generierten Daten.20 Kontaktaufnahmen außerhalb
der Dienstzeiten bspw. über WhatsApp und
über das private Handy werfen die Frage nach
Regelungen bezüglich der Verantwortung in
Notfällen auf, u.a. ob es ein Dienst-Smartphone
gibt, das die jeweils diensthabende Fachkraft
bei sich trägt, sodass diese Privatheitsgrenzen
gewahrt und Verantwortung eindeutig über
diesen Weg geklärt ist.21
Die Verantwortung für die Zugänglichkeit von
Leistungen bedeutet angesichts digitaler Ungleichheiten22 eine weitere Herausforderung
für Fachkräfte und Institutionen. Sowohl die
Verfügbarkeit von digitalen Medien als auch
die Ausgestaltung digitaler Dienstleistungen
können eine Hürde darstellen, sofern der
adressierte Personenkreis nicht über Smartphones oder Laptops und entsprechende
Medienkenntnisse verfügt. Die Reflexion
ungleichheitsreproduzierender Praktiken und
Angebotsstrukturen durch Fachkräfte wie Träger hat somit hohe Bedeutung. Darüber hinaus
zeigen Untersuchungen, dass der Einsatz von
algorithmischen Verfahren zu ungleichem Zugang zu Leistungen im sozialen Bereich führen
kann.23 Dieser Einsatz digitaler Technologien
20

21

18

19

Kutscher ua/Kutscher 347 (Fn. 2).

22

Bauman/Lyon Daten, Drohnen, Disziplin, 2013, 165.

23

bringt eine Unmenge an sensiblen Daten hervor, mit denen auch psychosoziale Belastungslagen dokumentiert werden. Die auf dieser
Basis klassifizierten Personen haben keine
Möglichkeit, gegen die algorithmen-basierten
Entscheidungen Einspruch zu erheben, auch
wenn diese häufig fehleranfällig sind.24
Die Verantwortung für den Datenschutz ist ein
fachlicher Standard, der nicht erst im Zuge der
Digitalisierung relevant wird.25 Im Zusammenhang der Nutzung kommerzieller sozialer Netzwerke in der Kommunikation zwischen Fachkräften und Klientel kann dieser Austausch zur
Produktion prekärer Metadaten über Fachkräfte wie Zielgruppen der Hilfen beitragen,
die „für letztere Konsequenzen hinsichtlich des
Zugangs zu Informationen, Dienstleistungen,
finanziellen Ressourcen haben oder erhöhte
Gefährdungszuschreibungen und Benachteiligung bei Risikoberechnungen bedeuten“.26
Damit rückt eine mittelbare Verantwortungsfrage in den Blick, deren Relevanz für die tägliche
Arbeit noch wenig geklärt ist. Medienbezogene
Qualifikation27 kann dazu befähigen, mit mehr
Medienwissen die tägliche Praxis zu gestalten;
aber auch hier wäre angesichts der komplexen
Handlungssituationen (Wie können datenprekäre Dienste vermieden und trotzdem Zielgruppen erreicht werden, zu denen es kaum
oder keinen anderen Zugang gibt?) und der
verbreiteten Dienste die reine Individualisierung
der Datenverantwortung ohne institutionelle/
trägerseitige Orientierung – ähnlich wie oben
dargestellt – unzureichend.
Im Zuge softwarebasierter Entscheidungsverfahren kommt nicht nur die Technik als weiterer
Akteur ins Spiel, vielmehr findet in diesem
Zusammenhang zumindest potenziell oder
anteilig eine Verantwortungsverlagerung statt.
Wenn eine Software bspw. im Kontext der
Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen
eingesetzt wird, soll dies der Verobjektivierung
von Entscheidungen dienen. Die zunächst
24

Kutscher ua/Lehner 129 (139) (Fn. 2).

25

Kutscher ua/Pudelko/Richter 414 (Fn. 2).

26

Kutscher ua/Kutscher 347 (351) (Fn. 2).

Kutscher/Bischof (Fn. 6).
Kutscher ua/Kutscher 347 (351) (Fn. 2).
Kutscher ua/Iske/Kutscher 115 (126) (Fn. 2).

Kutscher ua/Brüggen/Siller 481 (492); Kutscher ua/Röll 457
(465); Kutscher ua/ Nock 518 (526) (jew. Fn. 2).
27

Dencik ua Data Scores as Governance, 2018.
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subjektive Einschätzung, die dazu führt, dass
die Fachkraft bestimmte Gefährdungswerte
anklickt, tritt gegenüber der technischinformatisierten Berechnung und ihrer Aufbereitung
als „objektiv abgesicherte Empfehlung“ in den
Hintergrund.28 Eine erste Studie zum Umgang
von ASD-Fachkräften mit Kinderschutzsoftware zeigt unterschiedliche Strategien und
Bedeutungszuschreibungen in der Praxis.29
Unklar ist jedoch weiterhin, welche Folgen die
algorithmische Empfehlung für die Ausgestaltung von Entscheidungsspielräumen der Fachkräfte hat. Da diese auf der Basis statistischer
Berechnungen zustande kommt, bleibt darüber
hinaus eine offene Frage, welche Bedeutung
dies für einen verantwortlichen Umgang mit
dem Einzelfall hat.30

IV. Fazit: Differenzierung von Verantwortungsebenen im Zuge der Digitalisierung
Digitale Dienste ermöglichen effektive und effiziente Formen der Führung und Organisation
sozialer Dienstleistungen, die aus Perspektive
gouvernementaler Regierungsweisen allerdings hinterfragbar sind. Die Absicherung
professioneller Entscheidungen über Fachsoftware ermöglicht die Etablierung einer (scheinbar) objektiven weiteren Instanz, hat aber auch
potenziell Implikationen für die Zuschreibungen
an spezifische Personengruppen und Handlungsspielräume von Fachkräften. Die Nutzung
kommerzieller datenprekärer Dienste und Apps
ermöglicht eine lebensweltnahe Zielgruppenerreichung, konterkariert gleichzeitig aber den
erforderlichen Datenschutz und kann einen
Beitrag zum potenziellen Negativ-Scoring der
Adressatinnen leisten.31 Diese Potenzialität
in beiden Richtungen zeigt, dass die „Frage
nach ,guten Infrastrukturen‘“32 nicht trivial ist
und auf verschiedenen Ebenen eine jeweils
unterschiedliche Verantwortungsübernahme
Kutscher ua/Kutscher 347 (353); Kutscher ua/Lehner 129
(139) (jew. Fn. 2).
28

29

Ley (Fn. 2).

Kutscher ua/Seelmeyer/Waag 180 (187); Kutscher ua/
Schrödter ua 255 (260 ff.); Kutscher ua/Gillingham ua 639 (641)
(jew. Fn. 2).
30
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thematisiert. Die Differenz der Reichweite von
Verantwortung33 in verschiedenen Kontexten
bedeutet, dass Klientel, Fachkräfte, Träger und
Politik jeweils in unterschiedlichem Ausmaß
und in Hinsicht auf unterschiedliche Aspekte
Verantwortung übernehmen können und es
daher hochrelevant ist, zu unterscheiden, wer
dies auf welcher Ebene tun kann. So können
Jugendliche in stationären Hilfen zur Erziehung
nicht die Verantwortung für die Verfügbarkeit
von technischer Ausstattung übernehmen
(auch wenn dies oftmals noch der Fall ist und
damit eine Trägerverantwortung privatisiert
wird). Fachkräfte können zu einem gewissen
Maß sensibilisiert und befähigt werden, auf
Daten zu achten und entsprechend Medien
umsichtig einzusetzen. Sie können aber
weder unabhängig von Trägerentscheidungen
über die digitale Infrastruktur der Einrichtung
eigenmächtig bestimmen noch entspricht es
einer verantwortlichen Trägerschaft,34 Fachkräften individuell die Verantwortung dafür zu
übertragen, zu entscheiden, welche Dienste
zum Einsatz kommen sollen, bei mangelnder
Ausstattung private Geräte zu nutzen oder
unter Rahmenbedingungen, die nur auf politischer Ebene gesteuert werden können (wenn
überhaupt), Daten hinreichend zu schützen.
Letztere Regelungsbedarfe sind damit auf
politischer Ebene angesiedelt, und es wäre ein
Fehlschluss, wenn „Medienkompetenzschulungen“ für ausreichend gehalten würden, um
Datenschutz abzusichern. Hier sind verantwortungsvolle Trägerabwägungen und politische
Steuerung notwendig, die verhindern, dass
Adressatinnen, Fachkräfte und Träger in der
Kinder- und Jugendhilfe sich in höchst datenunsicheren Umgebungen bewegen müssen,
wenn sowohl fachliche Standards als auch
Zielgruppenerreichung abgesichert werden
sollen.
Fachbeitrag, JAmt 2020, Heft 7-8
Erstveröffentlichung in JAmt 2020, 346, der
Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht eV (DIJuF).
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Gapski/Packard/Kutscher Super-Scoring?, 2020 (in Erscheinung).

33

Maaser 133 (Fn. 8).
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Kutscher ua/Ley/Seelmeyer 376 (387) (Fn. 2).

34

Kutscher ua/Nock ua 518 (525) (Fn. 2).
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Verband Katholische Jugendfürsorge (V•KJF) – hatten seit März 2017 am Runden Tisch SGB-VIIIDie sechs Fachverbände des Deutschen Caritasverbandes – Bundesverband katholischer Einrichtungen
Reform des Deutschen Caritasverbandes das vorliegende Papier entwickelt, das – ausgehend von
und Dienste
(BVkE),
IN VIA Katholischer
Verband für Mädchen- und Frauensozialder Position
aus der
demErziehungshilfen
Jahr 2014 und
im Anschluss
an den Dialog-Beteiligungsprozess,
den das
arbeit
Verband Katholischer
fürdurchgeführt
Kinder (KTK) )hatte
– Bundesverband,
SoBMFSFJ
imDeutschland,
Jahr 2017 gemeinsam
mit demTageseinrichtungen
Deutschen Verein
– konkrete Vorzialdienst
Frauen Gesamtverein
(SkF), SKM Bundesverband (SKM), Verband Katholische
schläge
für einekatholischer
inklusive Lösung
im SGB VIII aufzeigt.
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Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes
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habeleistungen, der in § 4 SGB IX legal definiert ist, umfasst alle Leistungen, die Menschen mit Behinderungen benötigen, um gleichberechtigt am Leben der Gesellschaft teilhaben zu können. Die wichtigsten

Die Fachverbände sehen die Berücksichtigung der Rechte aller behinderten und von Behinderung
Leistungsgesetze für die Leistung zur sozialen Teilhabe für junge Menschen sind das Recht der Eingliebedrohten
Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien bei der Reform des SGB VIII als einzig
derungshilfe
der der
Kinderund Jugendhilfe. Die Zusammenführung
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Die Fachverbände sehen die Berücksichtigung der Rechte aller behinderten und von Behinderung be-

Die Fachverbände betonen, dass eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe die Jugendämter vor neue
drohten Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien bei der Reform des SGB VIII als einzig richtigen
Herausforderungen stellt, die diese nur bewältigen können, wenn sie mit den dafür erforderlichen
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Fachverbände
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Kinder- und Jugendhilfe
die Jugendämternach
vor neue
HerVIII und nach dem 2. Teil des SGB IX für junge Menschen. Einleitend sei aber darauf hingewiesen,
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Schließlich begrüßen die Fachverbände des Deutschen Caritasverbandes das klare Bekenntnis
Das vorliegende Papier fokussiert die Zusammenführung der Teilhabeleistungen nach § 35a SGB VIII
zu der uneingeschränkten Beibehaltung individueller Rechtsansprüche, das die Bundesfamilienund nach
2. Teil der
des Auftaktveranstaltung
SGB IX für junge Menschen.
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Erziehung
das
heute tun.werden. Eltern von Kindern mit einer Behinderung (und Eltern eines Kindes, das von einer Behinderung bedroht ist) brauchen eine verlässliche Infrastruktur, die ihnen
kompetente Unterstützung und Beratung von Geburt an bietet. Dazu gehört auch, dass Jugendämter

1. Programmatische Verankerung des inklusiven Ansatzes im allgemeinen Teil des SGB VIII
Situation
1
Der https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/stellungnahmen/eckpunkte-desallgemeine Teil des SGB VIII (§§ 1 bis 10 SGB VIII) nimmt behinderungsbedingte Benachteilideutsc/140526_eckpunkte_grosse_loesung_endf.pdf?d=a&f=pdf
gungen
nicht ausdrücklich in den Blick. Als § 35a SGB VIII eingeführt wurde, wurde der allgemeine
Der im Eckpunktepapier verwandte Begriff der �großen Lösung“ wurde im Zuge des politischen Prozesses der Jahre
Teil2016
nicht
grundsätzlich
Der allgemeine
Teil nennt das Thema Behinderung lediglich in
und
2017 durch den angepasst.
Begriff der �inklusiven
Lösung“ ersetzt.
dem Katalog der Leistungen der Jugendhilfe (§ 2 Abs. 2 Nr. 5) und in § 10 Abs. 4, wo das Verhältnis
2
zu den Leistungen anderer Sozialleistungsträger geregelt wird.
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SGB VIII
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ungleich
behandelt, um Gleichheit
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stellen. Dazu muss Ungleiches aber identifiziert werden können, als Begriff benannt werden können. Das
gilt jedenfalls dann, wenn es sich um Leistungsansprüche handelt. Daher ist der Begriff der Behinderung,

der durch
Art.SGB
1 derIXUN-Behindertenrechtskonvention und § 2 Abs. 1 SGB IX definiert wird, bereits an
2. Verhältnis
zum
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überSystem
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rungsbegriff aus § 2 SGB IX an. Ein Verzicht auf diesen Begriff oder eine von § 2 SGB IX entkoppelte
die Koordinierung der Rehabilitationsträger (Ausführungsgesetz). Die Leistungsgesetze normieren
Definition des Begriffs der Behinderung würde die Rechte der Betroffenen schwächen und wäre auch mit
Ansprüche
auf Leistungen (Leistungsgesetze sind z. B. SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe oder
des SGB IX, dasusw.).
Recht Die
der Teilhabeleistungen
weitum
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SGB IX,der
2. Zielstellung
Teil – Eingliederungshilfe
Leistungsgesetzesosind
zentrale
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vereinbaren.Sie stehen in direktem systematischem Zusammenhang mit dem SGB IX.
gesetz herum
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in IX
Verbindung
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SinneIX,
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bezeichnet mit
eineden
spezifische
Teilhabebeeinträchtigung,
die
Leistungsgesetze
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mit einer medizinisch
festzustellenden Abweichung in Wechselwirkung mit persönlichen und Umweltfaktoren in Zusammenhang steht. Diese systemische Definition der Behinderung in § 2 SGB IX wurde durch

Einzig § 35a SGB VIII verweist im ersten Schritt auf ein anderes Leistungsgesetz, nämlich auf das
das BTHG der Definition in Art. 1 der UN-Behindertenrechtskonvention angepasst. Das SGB VIII darf
SGB XII (sozialhilferechtliche Eingliederungshilfe), das seinerseits auf das SGB IX, 1. Teil, verweist.
nicht hinter diese
Regelung zurückfallen. Daher
dasnichts
SGB VIII
in seinem
allgemeinen
auf den
Der Gesetzgeber
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daran
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(Art. 9der
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weisen.
auf den 2. Teil des SGB IX).
Bewertung
3
Die Verweisungskette § 35a SGB VIII – §§ 53, 54 SGB XII – §§ 26, 33, 40, 55 SGB IX hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die maßgeblichen Regelungen des SGB IX in der Praxis nicht
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immer richtig beachtet wurden. Die derzeitige Regelung ist nicht nur der Klarheit der Norm abträglich,Lösung
sondern erzeugt auch den Eindruck, die Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII sei kein eigenständiger Bereich der Teilhabeleistungen, sondern letztlich ein Sonderfall der sozialhilferechtlichen
§ 1 Abs. 1 SGB VIII sollte ausdrücklich klarstellen, dass hier auch junge Menschen mit einer BehindeEingliederungshilfe.
rung i. S. v. § 2 SGB IX erfasst sind. § 1 Abs. 3 SGB VIII sollte unter Verweis auf § 4 SGB IX normieren,

Diedass
inklusive
Lösung der
sollKinderbestehende
Ungleichbehandlungen
beseitigen,
Leistungen der
die Leistungen
und Jugendhilfe
auch Teilhabeleistungen
i. S. v. indem
§ 4 SGBdie
IX umfassen.
Kinder- und Jugendhilfe und die Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen so weit wie
möglich miteinander verschmolzen werden. Eine Verweisung auf das Leistungsgesetz eines anderen
Rehabilitationsträgers wäre daher kontraproduktiv.
2. Verhältnis zum SGB IX

Die Eingliederungshilfe für Menschen nach einem künftigen SGB VIII muss unmittelbar auf die einSituationKapitel des 1. Teils des SGB IX verweisen. Die Regelungen der Kapitel 2 bis 4 des 1. Teils
schlägigen
gehen den Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger ohnehin vor (§ 7 Abs. 2 SGB IX).
Mit der Einführung des SGB IX zum 1. 7. 2001 wurde eine neue Struktur der Regelung der Teilhabeleis-

geschaffen, umder
das Kapitel
System der
Teilhabeleistungen
sodie
weitLeistungen
wie möglich der
zu vereinheitlichen,
ohne
Dietungen
Leistungskataloge
9, 10,
12 und 13, die
vier Leistungsgruppen
(§ 5das
SGB
IX) beschreiben,
für die die
Kinder- und
zuständig
sein kann
(medizinische
gegliederte
Sozialleistungssystem
aufzugeben.
DasJugendhilfe
SGB IX fand aber
in der Praxis
nicht immer
ausRehabilitation,
Leistungen
am
Arbeitsleben,
Leistungen
Teilhabe an
reichend Beachtung.
Der 1.zur
Teil Teilhabe
des SGB IX
regelt
die Leistungsarten
und diezur
Koordinierung
derBildung
Rehabi- und
Leistungen
zur sozialen
Teilhabe), sind
Einschränkungen
für Ansprüche
Berechtigte
nach
dem SGB
VIII zu
litationsträger
(Ausführungsgesetz).
Die ohne
Leistungsgesetze
normieren
auf
Leistungen
(Leiserschließen. Das Recht der Eingliederungshilfe im SGB VIII muss daher auf der Rechtsfolgenseite
tungsgesetze sind z. B. SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe oder SGB IX, 2. Teil – Eingliederungshilfe
ohne Einschränkungen auf diese Leistungskataloge verweisen.
usw.). Die Leistungsgesetze sind um das zentrale Ausführungsgesetz herum gruppiert. Sie stehen in direktem systematischem Zusammenhang mit dem SGB IX. Anspruchsgrundlagen ergeben sich aus den

3. Anspruchsbegründender
Tatbestand
Leistungsgesetzen. Leistungsansprüche
(Rechtsfolgenseite) werden durch das SGB IX, 1. Teil, in Verbindung mit den ergänzenden Bestimmungen der Leistungsgesetze konstituiert.

Situation
DasEinzig
SGB§VIII
seiner
normiert
einen
anspruchsbegründenden
Tatbestand
Hilfen
35ainSGB
VIII heutigen
verweist imForm
ersten
Schritt auf
ein anderes
Leistungsgesetz, nämlich
auf das für
SGB
zurXII
Erziehung
(§ 27 SGB VIII) und einen anspruchsbegründenden Tatbestand für Leistungen der Ein(sozialhilferechtliche Eingliederungshilfe), das seinerseits auf das SGB IX, 1. Teil, verweist. Der Gegliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII). In der Reformdiskussion der letzten drei Jahre wurde diskutiert,
setzgeber des Bundesteilhabegesetzes hat daran nichts geändert, sondern sich darauf beschränkt,
beide
Tatbestände zu einem einzigen zu verschmelzen. Dabei wurde auch vorgeschlagen, den Be35a Behinderung
an das BTHG anzupassen
(Art. 9 BTHG). Daher verweist § 35a SGB VIII nach heutigem Stand der
griff§ der
ganz zu vermeiden.
Dinge auch künftig auf Regelungen eines anderen Leistungsgesetzes (nämlich auf den 2. Teil des

DasSGB
setzt
IX).zunächst voraus, dass die Anspruchsinhaberschaft für Hilfen zur Erziehung nicht mehr allein bei den Personensorgeberechtigten liegt, sondern entweder ausschließlich oder gleichberechtigt
mit Bewertung
den Personensorgeberechtigten bei den jungen Menschen, für die Hilfen zur Erziehung gewährt
werden sollen.
Die Verweisungskette § 35a SGB VIII – §§ 53, 54 SGB XII – §§ 26, 33, 40, 55 SGB IX hat in der Vergan-

Parallel
fand die Diskussion um die neue Definition des anspruchsbegründenden Tatbestandes in
genheit dazu beigetragen, dass die maßgeblichen Regelungen des SGB IX in der Praxis nicht immer
§ 99 SGB IX i. d. F. BTHG statt. Die vormalige Regelung aus dem SGB XII sollte zunächst durch
beachtet wurden. Die derzeitige Regelung ist nicht nur der Klarheit der Norm abträglich, sondern
einerichtig
quantifizierende
Definition des leistungsberechtigten Personenkreises erfolgen, anhand derer
erzeugt auch
Eindruck,
die Eingliederungshilfe
nach
dem SGB VIII
sei kein
eigenständiger
Bereich auf
unabhängig
vonden
einem
konkreten
Bedarf darüber
entschieden
werden
kann,
ob ein Anspruch
der Teilhabeleistungen,
sondern letztlich
ein Sonderfall
der sozialhilferechtlichen
Eingliederungshilfe.
Leistungen
der Eingliederungshilfe
besteht.
Der intensive
politische Prozess
der zweiten Jahreshälfte 2016 führte dazu, dass der Gesetzgeber von dieser Regelung Abstand nahm und die ursprünglichDie
avisierte
zuerst
evaluieren
ließ. Die Ergebnisse
dieser
Evaluation
liegendervor
(BuninklusiveRegelung
Lösung soll
bestehende
Ungleichbehandlungen
beseitigen,
indem
die Leistungen
Kindestagsdrucksache
19/4500)
und sind überraschend
eindeutig:
EineMenschen
quantifizierende
Definition
der- und Jugendhilfe
und die Leistungen
der Eingliederungshilfe
für junge
so weit wie
möglich des
leistungsberechtigten
Personenkreises
wie ursprünglich
ist nicht
bedeutet,
miteinander verschmolzen
werden. Eine Verweisung
auf dasangedacht
Leistungsgesetz
einesmöglich.
anderen Das
Rehabilitadass im Recht der Leistungen der Eingliederungshilfe die Rechtsfolgenseite nicht vollständig von der
tionsträgers wäre daher kontraproduktiv.
Seite des anspruchsbegründenden Tatbestandes getrennt werden kann. Mit anderen Worten: Der
Bedarf ist nicht nur auf der Rechtsfolgenseite zu berücksichtigen, sondern wirkt auch immer in den
anspruchsbegründenden Tatbestand hinein.
Dieselbe Verschränkung von anspruchsbegründendem Bedarf und Rechtsfolgenseite prägt § 27
SGB VIII seit jeher und ist im Gesetzestext auch unmittelbar formuliert. Ein Anspruch auf Hilfen zur
Erziehung setzt unter anderem voraus, dass „die Hilfe […] geeignet und notwendig ist“.
4
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Während diese Parallelität eine weitgehende Verschmelzung der anspruchsbegründenden TatbeständeLösung
auf den ersten Blick möglich erscheinen lässt, stehen systematische Unterschiede zwischen
Teilhabeleistungen für junge Menschen mit Behinderung auf der einen und zur Erziehung auf der
DieSeite
Eingliederungshilfe
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Kapitel
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Regelungen
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IX).
1–8, insbesondere für die Bedarfsermittlung (§ 13 SGB IX) und die Koordinierung der Leistungen
unterschiedlicher
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Rehaträger
SGB IX).
Die Leistungskataloge
der Kapitelund
9, 10,
12 und 13, die die
Leistungen (§§
der 14
vierff.Leistungsgruppen
(§ 5
SGB IX) beschreiben, für die die Kinder- und Jugendhilfe zuständig sein kann (medizinische Rehabilitati-

Zu berücksichtigen ist, dass auch eine inklusive Lösung nicht dazu führen wird, dass das gegliederte
on, Leistungen zurfür
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am Arbeitsleben,
zur Teilhabe
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und
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zur Teilhabe am Arbeitsleben wird in vielen Fällen bei der Bundesagentur für Arbeit verbleiben.
Bewertung
3. Anspruchsbegründender Tatbestand
Zunächst sprechen sich die Fachverbände des Deutschen Caritasverbandes dafür aus, den Anspruch auf Hilfen zur Erziehung neben den Personensorgeberechtigten gleichberechtigt mit diesen
Situation
auch den jungen Menschen, für die Hilfen zur Erziehung zu gewähren sind, zuzusprechen. Eine doppelte Anspruchsinhaberschaft führt nicht zu neuen oder erweiterten Leistungen. Sie ist sachgerecht,
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Das setzt zunächst voraus, dass die Anspruchsinhaberschaft für Hilfen zur Erziehung nicht mehr allein

Hilfen zur Erziehung sind Leistungen, die sich zuerst an die Personensorgeberechtigten richten,
bei den Personensorgeberechtigten liegt, sondern entweder ausschließlich oder gleichberechtigt mit den
denn sie benötigen bei der Erziehung Hilfe – nicht die Kinder. Teilhabeleistungen (Eingliederungshilfe
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Weise dadurch lösen, dass der Anspruch beiden gemeinsam zuerkannt wird. Die Forderung
einem konkreten Bedarf darüber entschieden werden kann, ob ein Anspruch auf Leistungen der Einglienach einer möglichst engen Zusammenführung von Eingliederungshilfe und Hilfen zur Erziehung ist
derungshilfe besteht. Der intensive politische Prozess der zweiten Jahreshälfte 2016 führte dazu, dass
auch von
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Leistungen
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mit Behinderung und jungen Menschen ohne Behinderung unterscheiden. Die Unterscheirungshilfe die Rechtsfolgenseite nicht vollständig von der Seite des anspruchsbegründenden Tatbestandung kann nicht aufgegeben werden, denn sie ist im Interesse der Herstellung von gleichen Chancen
des getrennt werden kann. Mit anderen Worten: Der Bedarf ist nicht nur auf der Rechtsfolgenseite zu befür junge
Menschen mit und ohne Behinderung erforderlich. Gleichheit bedeutet gerade nicht, Unterrücksichtigen,
wirkt auch
immer Gleichheit
in den anspruchsbegründenden
Tatbestand
hinein.
schiede
unkenntlichsondern
zu machen,
sondern
bedeutet, Unterschiede
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Dieselbe Verschränkung
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27 SGB
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VIII bedürfen,
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formuliert. Ein
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Auf der anderen Seite sollte ein künftiges SGB VIII so wenig wie möglich zwischen jungen Menschen
mit und ohne Behinderung unterscheiden. Daher sollte der anspruchsbegründende Tatbestand 5in
einer einheitlichen Vorschrift formuliert werden, ohne jedoch den Unterschied zwischen Behinderung
und Nichtbehinderung zu verwischen.
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leistungen
für junge Menschen mit Behinderung auf der einen und zur Erziehung auf der anderen Seite
einer Verschmelzung entgegen. Für Teilhabeleistungen ist der 1. Teil des SGB IX zu beachten. Dies gilt
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zialleistungssystem für Teilhabeleistungen für junge Menschen zugunsten eines einheitlichen Anspruchs

Die Fachverbände
des Deutschen
daher, einzwischen
inklusives
SGB VIII und
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werden, ohne jedochfordern
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verwischen.Leistungskatalog normiert wird, der allen jungen Menschen mit erzieherischen Bedarfen und Behinderungen gleichberechtigt und bedarfsbezogen zur Verfügung steht.

Die Formulierung des anspruchsbegründenden Tatbestandes im § 27 SGB VIII hat sich im Übrigen
nicht nur für die Konkretisierung der Leistungsansprüche in den Kapiteln 9, 10, 12 und 13 des 1. Teils
bewährt und sollte daher Anknüpfungspunkt für eine Erweiterung der Vorschrift sein. Der Anspruch
SGB IX, sondern auch
dieNorm
übergreifenden
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Der Gesetzgeber des Bundeskinderschutzgesetzes vom 22. 12. 2011 hat zwar im übergreifenden
Leistungsvereinbarungsrecht für alle Rehabilitationsträger mit § 21 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX aF (= § 38

41

Positionierung Inklusion

Positionierung Inklusion

Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes

Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes

Abs. 1 Nr. 7 SGB IX Fassung 1. 1. 2018) eine Regelung eingeführt, nach der LeistungsvereinbarunAnsprüche
auf Leistungen
derdurch
Eingliederungshilfe
nachöffentlichen
dem SGB IX,Jugendhilfe
2. Teil, für junge
Menschen mitAnhaltseigen
das Angebot,
Beratung
den Träger der
bei gewichtigen
punkten
für eine Kindeswohlgefährdung
in Anspruch
zu nehmen,
umfassen
müssen.
Diese
ner körperlichen
oder geistigen Behinderung
sind in diesem
Buch eigenständig
normiert.
Auch
hier Vorschrift
sind
ist die
jedoch
zumindest
der Eingliederungshilfe
weitgehend ohne Beachtung geblieben. Inwieweit die
jungen
Menschenin
selbst
Inhaber der Leistungsansprüche.
Träger der Krankenversicherung, der Rentenversicherung und der Unfallversicherung die Vorschrift
beachten,
nichtvon
bekannt.
In beidenist
Fällen
Eingliederungshilfe sind zunächst die Kapitel 9 (medizinische Reha), 10 (Teilhabe

In § 38 SGB IX ist eine Regelung erforderlich, die klarstellt, dass die Vorschrift für alle Leistungsernaue
zur Verfügung zunach
stellen.
wirkt
die Verschmelzung
bislang
Benachteibringer,
dieHilfen
Teilhabeleistungen
§ 4Zugleich
SGB IX
erbringen,
gilt, soweit
nichtbestehenden
die Leistungsgesetze
weitergehende
oder abweichende
Vorschriften
umfassen.
Diesentgegen.
ergibt sich zwar bereits aus § 7 Abs.
ligungen insbesondere
junger Menschen
mit einer
Behinderung
1 SGB IX. Diese Vorschrift wird jedoch oft dahingehend missverstanden, dass § 38 SGB IX durch
Vorschriften
Lösungin den Leistungsgesetzen insgesamt verdrängt werde. Dieses Missverständnis ist verbindlich auszuschließen.

§ 4 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz) enthält keinen Verweis auf die
lich (ab 1. 1. 2020). In Fällen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII werden diese Vorschriften nicht
besonderen
Bedarfe behinderter Kinder. Die besonderen Beratungsstrukturen für Familien, in denen
nur durch §
35a SGB
VIII ergänzt,
darüber
hinausebenso
durch diewenig
Vorschriften
des 2. Teils
des
SGB
behinderte
Kinder
leben,
werdensondern
in § 4 Abs.
1 KKG
berücksichtigt
wie
die
BerufsIX, dasder
durch
§ 7 SGB IX systematisch
als eigenständiges
ist. In Fällen
der Begruppe
Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen,
der Leistungsgesetz
im System der klassifiziert
Eingliederungshilfe
große
deutung
zukommt. nach dem 2. Teil des SGB IX stehen die Regelungen des 2. Teils des SGB IX ergänEingliederungshilfe

Schließlich
ist darauf
dass
die Gesamtzuständigkeit
der Träger
Kinderundeine
Jusiven SGB
VIII aufhinzuweisen,
die Norm, die den
anspruchsbegründenden
Tatbestand
wie obender
dargelegt
fasst,
gendhilfe für die Eingliederungshilfe für Minderjährige auf struktureller Ebene einen substanziellen
eigenständige Norm folgt, die regelt, dass junge Menschen, die zum berechtigten Personenkreis gehöBeitrag zur Verbesserung des Kinderschutzes für Minderjährige mit einer Behinderung leisten wird.

am Arbeitsleben), 12 (Teilhabe an Bildung) und 13 (soziale Teilhabe) des 1. Teils des SGB IX maßgeb-

zend und zum Teil einschränkend neben denjenigen des 1. Teils des SGB IX. Das gilt wegen der Ver-

Bewertung
weisung in § 35a SGB VIII auf die Vorschriften des 2. Teils des SGB IX auch für die Eingliederungshilfe
In Sachen Kinderschutz befinden sich Minderjährige mit einer Behinderung bis heute, bildlich gespronach § 35a SGB VIII.
chen,
im toten Winkel der Systeme. Gerade vor dem Hintergrund der besonderen, teilweise extremen
Belastungssituationen, die Familien mit behinderten Kindern zu bewältigen haben, ist jedoch davon
Insgesamt sind
die Ansprüche
Leistungen
zur Erziehung und die
Ansprüche
Leistungen
zur Teilauszugehen,
dass
das Risikoaufeiner
Kindeswohlgefährdung
gerade
bei auf
schweren
Behinderungen
habe an unterschiedlichen
Orten und
vollständig nur
getrennt
voneinandermit
normiert.
Zugleich normiert
das sonsignifikant
erhöht ist. Das betrifft
keineswegs
Minderjährige
einer Behinderung
selbst,
SGB
VIII ihre
wie das
Recht der Eingliederungshilfe
(vor und nach
dem BTHG)
einen offenen
Leistungskatadern
auch
Geschwister,
die durch die Behinderung
mittelbar
erheblich
betroffen
sein können.
log. Leistungen, die im Leistungskatalog nicht gelistet sind, sind daher grundsätzlich niemals ausge-

Daher
ist es Der
dringend
dassistdas
bestehende
System des Kinderschutzes
schlossen.
offene erforderlich,
Leistungskatalog
Ausdruck
des Bedarfsdeckungsgrundsatzes,
der Minderjährige
in beiden
mit einer Behinderung in den Blick nimmt. Die Jugendämter müssen bei der GefährdungseinschätRechtsgebieten gilt.
zung nach § 8a SGB VIII die besonderen Belange behinderter Kinder und Jugendlicher berücksichtigen und die dafür erforderliche spezifische fachliche Kompetenz entwickeln und vorhalten. BehindeBewertung
rungsspezifische
Aspekte einer Gefährdungssituation müssen in den Fokus der insoweit erfahrenen
Fachkräfte nach § 8b SGB VIII genommen werden.
Die bisherige Trennung der Normierung der Rechtsfolgen hat sich nicht bewährt. Im Zuge der Dialogpro-

Deutschen
Institut
für Urbanistik
und beimmit
Deutschen
Verein des Jahres
2017 wurde ein- Zum
§ 4zesse
KKGbeim
ist mit
Blick auf
Kinder
und Jugendliche
einer Behinderung
weiterzuentwickeln.
drucksvoll
dass über
diesen empirischen
ein breiter
Konsens
der Praktikerinnen
und Beeinen
sollte deutlich,
die Vorschrift
klarstellen,
dass die Befund
spezifischen
Belange
Minderjähriger
mit einer
hinderung
berücksichtigen
sind.
anderen
sind
behinderungsspezifische
Beratungsstrukturen
Praktiker zu
besteht.
Die Trennung
führtZum
in der
Praxis oft
dazu,
dass Minderjährige mit einer
Behinderung
aufzunehmen.
Gruppe
der Heilpädagoginnen
und und
Heilpädagogen
ist im
Katalog
des §dass
4 Abs. 1
von Hilfen zur Die
Erziehung
faktisch
ausgeschlossen werden,
hat entscheidend
dazu
beigetragen,
KKG zu berücksichtigen.
erzieherische Bedarfe von jungen Menschen mit einer Behinderung nicht immer ausreichend Berücksichtigung
finden. Sie
eine wichtige Ursache
dafür, dass das
Teilhabeleistungen
für junge
Das Erfordernis
deristVerbesserung
des Kinderschutzes
ist System
darüberder
hinaus
ein gewichtiges
Argument
mit einer Behinderung
heute dazu neigt,
dieEingliederungshilfe
Behinderung als ein für
isoliertes
der Die
fürMenschen
die Gesamtzuständigkeit
der bis
Jugendämter
für die
jungeProblem
Menschen.
betroffenen
Person zuhat
betrachten,
anstatt
in erheblichen
ihrem sozialenDefiziten
Kontext zu
interpretieren und Teilhabegeteilte
Zuständigkeit
maßgeblich
zusie
den
beigetragen.
leistungen entsprechend auszugestalten (fehlende systemische Perspektive).

Schließlich ist es nicht hinzunehmen, dass § 38 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX im Bereich der Eingliederungshilfe
weitgehend
unbeachtet
bleibt. Daher fordern
ist hierdaher,
eine klarstellende
Regelung
Diebislang
Fachverbände
des Deutschen
Caritasverbandes
ein inklusives SGB
VIII so erforderlich.
auszugestalten, dass ein einheitlicher Leistungskatalog normiert wird, der allen jungen Menschen mit erzieheri-

Lösung
Bedarfen und Behinderungen gleichberechtigt und bedarfsbezogen zur Verfügung steht.
Dieschen
Fachverbände
des Deutschen Caritasverbandes empfehlen, in § 8a Abs. 1 SGB VIII einen Satz
einzufügen, der klarstellt, dass bei der Erfüllung des Schutzauftrages die besonderen Belange MinDie Verschmelzung
Leistungskataloge
wird dazu führen,
dass
Leistungen
als bislang
auf den
derjähriger
mit einer der
Behinderung
zu berücksichtigen
sind.
Weiter
sollte besser
klargestellt
werden,
dass die
Einzelfall zugeschnitten
werden
sowohl
als auch
Hilfen zur Erziehung
Fachkräfte,
die nach § 8a
Abs.können.
1 SGB Wenn
VIII mit
demTeilhabeleistungen
Ziel einer adäquaten
Gefährdungseinschätzung
erforderlich sind, trägt
die Verschmelzung
der Leistungskataloge dazu bei,
dass Synergieeffekte
zusammenwirken,
gegebenenfalls
über behinderungsspezifische
Kompetenzen
verfügenentstemüssen.
hen.

In § 8b Abs. 1 SGB VIII ist klarzustellen, dass die spezifische Kompetenz der beratenden Fachkraft
(insoweit
Fachkraft)
gegebenenfalls
auch Kenntnisse
Behinderungen
und
die FähigMit der erfahrenen
Verschmelzung
der Leistungskataloge
zu einem
einheitlichen über
und wie
bislang offenen
Katalog
keiterhalten
zur Kommunikation
mit Minderjährigen mit einer Behinderung umfasst (vgl. § 97 SGB IX).
die Jugendämter erweiterte Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Steuerungsverantwortung passgeBeraterinnen und Berater der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX
8 und
anderer Fachberatungsstellen für Menschen mit Behinderung sowie die Berufsgruppe der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollten in den Katalog des § 4 KKG aufgenommen werden.
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Die Fachverbände des Deutschen Caritasverbandes schlagen daher vor, dass in einem künftigen inklu-

ren, nach Maßgabe des individuellen Bedarfs Anspruch auf Teilhabeleistungen und Leistungen der Hilfe
zur Erziehung haben. Beide Leistungskataloge werden durch eine solche Verklammerung miteinander

6. Hilfeplanverfahren
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des 1. Teils des SGB IX gefassten Leistungskataloge erforderlich würde.
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ist als ein gemeinsamer Prozess von betroffenen Familien, Jugendamt und Leistungserbringer zu
verstehen.
Daher ist esVorschriften
folgerichtig,
die Leistungserbringer
unter den in für
§ 36
SGBmit
VIIIund
genannDie bestehenden
fürdass
den Kinderschutz
gelten selbstverständlich
Kinder
ohne
ten Voraussetzungen
am Verfahren
beteiligt bestehen
werden müssen.
Behinderung in gleicher
Weise. Dennoch
in der Praxis in Bezug auf Minderjährige mit einer
Behinderung erhebliche Defizite. Kindeswohlgefährdungen Minderjähriger mit einer Behinderung werden

Bewilligt das Jugendamt Teilhabeleistungen (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII), muss es darunter Umständen nicht erkannt, da die dafür erforderliche behinderungsspezifische Qualifikation nicht
über hinaus die verfahrensrechtlichen Vorschriften der §§ 14 ff. SGB IX beachten. Die für alle Rehaimmer gegeben
ist.
bilitationsträger
geltenden
verfahrensrechtlichen Vorschriften des 1. Teils des SGB IX konkretisieren
ebenfalls den Amtsermittlungsgrundsatz aus § 20 SGB X. Darüber hinaus treffen die §§ 14 ff. SGB
Die Strukturen
für umgehende
insbesonderemehrerer
eine Inobhutnahme,
sind nicht zuverlässig
IX umfangreiche
Vorgaben
für die Hilfen,
Zusammenarbeit
Rehabilitationsträger
(§ 6 SGBund
IX).flächendeckend auf die besonderen Bedarfe von Kindern mit einer Behinderung ausgelegt. Auch weniger

Im Zentrum
steht die vorrangig
zu für
beachtende
Regelung
über
Bedarfsermittlung
§ 13inSGB
IX.
eingriffsintensive
Hilfen stehen
die spezifischen
Bedarfe
vondie
Kindern
mit Behinderunginnicht
ausreiDie Bedarfsermittlung
(wie auch nach § 35a Absatz 1a SGB VIII) stets auch medizinische
chendem Umfang erfordert
zur Verfügung.
Feststellungen. Die systemische Perspektive findet sich in § 13 SGB IX jedoch nicht wieder. Darüber
hinausDer
sieht
die Vorschrift
über die Einholung von Gutachten
(§2011
17 SGB
IX) nur
sozialmedizinische
Gesetzgeber
des Bundeskinderschutzgesetzes
vom 22. 12.
hat zwar
im übergreifenden
Leisund bei Bedarf psychologische Begutachtung vor. Die Disziplinen der Pädagogik und der Sozialtungsvereinbarungsrecht für alle Rehabilitationsträger mit § 21 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX aF (= § 38 Abs. 1
arbeitswissenschaft sind nicht berücksichtigt. Wird das Jugendamt als Rehabilitationsträger tätig,
Nr. 7 SGBesIXnach
Fassung
1. 1. 2018)
eine Regelung
eingeführt, nach
der Leistungsvereinbarungen
das §
Anberücksichtigt
derzeitiger
Rechtslage
die systemische
Perspektive
im Verfahren nach
36
gebot,
durch den Träger
Jugendhilfe
gewichtigen
Anhaltspunkten für
SGB VIII,
dasBeratung
stets durchzuführen
undder
mitöffentlichen
dem Verfahren
nachbei
§ 13
SGB IX gegebenenfalls
zueine
verschmelzen
ist.
Kindeswohlgefährdung
in Anspruch zu nehmen, umfassen müssen. Diese Vorschrift ist jedoch zumindest in der Eingliederungshilfe weitgehend ohne Beachtung geblieben. Inwieweit die Träger der Kran-

Die Eingliederungshilfe
nach
dem SGB IX, 2.und
Teilder
(BTHG,
ab 2020), umfasst
darüber
hinaus ist
dienicht
Vorkenversicherung, der
Rentenversicherung
Unfallversicherung
die Vorschrift
beachten,
schriften über das Gesamtplanverfahren (§§ 117-122 SGB IX). Anders als im Hilfeplanverfahren tritt
bekannt.
im Gesamtplanverfahren neben den bewilligenden Verwaltungsakt nicht der zwischen den Beteiligten ausgehandelte Hilfeplan, sondern der Gesamtplan nach § 121 SGB IX. Anders als der Hilfeplan
§ 4Gesamtplan
KKG (Gesetzvon
zur der
Kooperation
Information
im Kinderschutz)
enthält1 keinen
Verweis
auf die
bewird der
Behördeund
einseitig
„aufgestellt“
(§ 121 Abs.
SGB IX).
Darüber
hinaus
sonderen
Bedarfe
behinderter
Kinder.
Die
besonderen
Beratungsstrukturen
für
Familien,
in
denen
behinentfaltet er unmittelbar bindende Wirkung gegen die Leistungserbringer (§ 123 Abs. 4 Satz 1 SGB
derte
Kinder
werden
in §Rechtsnaturen
4 Abs. 1 KKG ebenso
wenig berücksichtigt
wie die
Berufsgruppe der
IX, § 123
Abs.
5 Nr.leben,
4 SGB
IX). Die
von Gesamtplan
und Hilfeplan
unterscheiden
sich
grundlegend. Der Hilfeplan ist ein sogenannter influenzierender Plan, der das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses dokumentiert. Der Gesamtplan dagegen ist ein sogenannter imperativer Plan,
9
der einseitig von der Behörde erstellt wird und Ergebnisse der behördlichen Ermittlungen verbindlich
fixiert.
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Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes
Die systemische Perspektive findet sich im Gesamtplanverfahren nicht wieder. Da die Grundsätze
Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen,
der imden
System
der Eingliederungshilfe
zudes
§ 20 SGB X, nach
denen die Behörde
Sachverhalt
in geeigneter große
WeiseBedeutung
– gegebenenfalls
also
auch unter Einbeziehung der systemischen Perspektive – zu ermitteln hat, auch für die Einkommt.
gliederungshilfe nach dem SGB IX, 2. Teil, gelten, muss die Behörde diese Perspektive zwar gegebenenfalls
Bewertung einbeziehen. Bislang ist dies in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII jedoch wohl
allenfalls in Ausnahmefällen gängige Praxis.
In Sachen Kinderschutz befinden sich Minderjährige mit einer Behinderung bis heute, bildlich gesproFürchen,
die Eingliederungshilfe
nach § 35a
SGBvor
VIII
ist Hintergrund
das Gesamtplanverfahren
nicht einschlägig.
im toten Winkel der Systeme.
Gerade
dem
der besonderen, teilweise
extremen Der

Teilhabeplan nach § 19 SGB IX ist mit dem Gesamtplan nicht zu verwechseln und dient in erster Linie
Belastungssituationen, die Familien mit behinderten Kindern zu bewältigen haben, ist jedoch davon ausnicht der Ermittlung der im Einzelfall erforderlichen Leistungen, sondern der Koordinierung der Leiszugehen,
dass das
Risiko einer Kindeswohlgefährdung
bei schweren
Behinderungen(§
signifikant
tungen
mehrerer
Rehabilitationsträger
(§ 6 SGB IX) gerade
und mehrerer
Leistungsgruppen
5 SGB IX).
erhöht ist. Das betrifft keineswegs nur Minderjährige mit einer Behinderung selbst, sondern auch ihre

Neben
den verfahrensrechtlichen
Regelungen
in §§ 117
ff. SGB
ist in diesem Zusammenhang
Geschwister,
die durch die Behinderung
mittelbar erheblich
betroffen
seinIX
können.
das Wunsch- und Wahlrecht von besonderer Bedeutung. Das Wunsch- und Wahlrecht wurde durch
das
Bundesteilhabegesetz
für dendass
Bereich
der Eingliederungshilfe
weiterentwickelt
und gestärkt
(§
Daher
ist es dringend erforderlich,
das bestehende
System des Kinderschutzes
Minderjährige
mit
104
Abs.
2, Abs. 3 SGB
vergleichbare
Entwicklung
hatder
dieGefährdungseinschätzung
Kinder- und Jugendhilfe
bislang
einer
Behinderung
in denIX).
BlickEine
nimmt.
Die Jugendämter
müssen bei
nach
nicht
erfahren. Hier gilt das Wunsch- und Wahlrecht aus § 5 SGB VIII in Verbindung mit § 36 Abs. 1
§ 8a SGB VIII die besonderen Belange behinderter Kinder und Jugendlicher berücksichtigen und die daSatz 4 SGB VIII, das über das im Ausführungsgesetz für Teilhabeleistungen normierte Wunsch- und
für erforderliche spezifische fachliche Kompetenz entwickeln und vorhalten. Behinderungsspezifische
Wahlrecht
(§ 8 SGB IX) nicht hinausgeht.
Aspekte einer Gefährdungssituation müssen in den Fokus der insoweit erfahrenen Fachkräfte nach § 8b

SGB VIII genommen werden.
Bewertung
Das Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist ein zentrales Element der Kinder- und Jugendhilfe. Besondere
Stärken
dieser
des Sozialverwaltungsverfahrens
liegen in derZum
konsequenten
§ 4 KKG
ist mit Blick
aufAusgestaltung
Kinder und Jugendliche
mit einer Behinderung weiterzuentwickeln.
einen
Einbeziehung
der systemischen
Perspektive.
Daneben
ist das
Hilfeplanverfahren
nach § 36 SGB
sollte die Vorschrift
klarstellen, dass
die spezifischen
Belange
Minderjähriger
mit einer Behinderung
zu VIII
besser
als das Gesamtplanverfahren
nach
§§ 117 ff. SGB IX geeignet,
die subjektive
Perspektive der
berücksichtigen
sind. Zum anderen sind
behinderungsspezifische
Beratungsstrukturen
aufzunehmen.
Berechtigten einzubeziehen und die Leistungsberechtigten damit bereits im Verfahren als Subjekte
Die Gruppe der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist im Katalog des § 4 Abs. 1 KKG zu berücksichder Prozesse, die durch die jeweiligen Leistungen unterstützt werden sollen, anzuerkennen.
tigen.

Die Stärken des durch § 13 SGB IX und §§ 117 ff. SGB IX ausgestalteten Gesamtplanverfahrens der
Das Erfordernis derliegen
Verbesserung
desdarin,
Kinderschutzes
ist darüber
hinaus
einbiopsychosoziale
gewichtiges Argument
für von
Eingliederungshilfe
dagegen
dass dieses
Verfahren
das
Modell
die Gesamtzuständigkeit
derund
Jugendämter
für die Eingliederungshilfe
junge
Menschen.
Die geteilte
Behinderung
zugrunde legt
damit durchgängig
durch das Zielfürder
Teilhabe
der leistungsberechtigten
Personen
geprägt
ist. Damit
das gestärkte
Wunsch- und Wahlrecht, das für die
Zuständigkeit
hat
maßgeblich
zu den korrespondiert
erheblichen Defiziten
beigetragen.
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, 2. Teil, gilt und das ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
in dass
Deutschland
Schließlich ist es nicht hinzunehmen,
§ 38 Abs. ist.
1 Nr. 7 SGB IX im Bereich der Eingliederungshilfe
bislang weitgehend unbeachtet bleibt. Daher ist hier eine klarstellende Regelung erforderlich.

Bei einer künftigen Regelung ist zu beachten, dass die Vorschriften für das Verfahren des 1. Teils
des
SGB IX (§§ 13–24 SGB IX) auch bei Schaffung einer Gesamtzuständigkeit der Kinder- und
Lösung
Jugendhilfe für Teilhabeleistungen für junge Menschen vorrangig zu beachten sein werden. Es wird
also dabei bleiben, dass die Regelungen, die den Amtsermittlungsgrundsatz aus § 20 SGB X für TeilDie Fachverbände des Deutschen Caritasverbandes empfehlen, in § 8a Abs. 1 SGB VIII einen Satz einhabeleistungen für junge Menschen ausgestalten, zum Teil im Ausführungsgesetz (SGB IX, 1. Teil)
zufügen,
derhinaus
klarstellt,
bei der Erfüllung
des VIII)
Schutzauftrages
die besonderen Belange Minderjähriund
darüber
im dass
Leistungsgesetz
(SGB
verortet sind.
ger mit einer Behinderung zu berücksichtigen sind. Weiter sollte klargestellt werden, dass die Fachkräfte,

Das
inklusiven
SGB VIIIGefährdungseinschätzung
muss daher das Hilfeplanverfahren
dieVerfahrensrecht
nach § 8a Abs. 1 einer
SGB VIII
mit demLösung
Ziel einerimadäquaten
zusammenwir- nach
§ 36
VIII beibehalten,
dieses aber (wie bislang)
im Fall
der Bewilligung
von Teilhabeleistunken,SGB
gegebenenfalls
über behinderungsspezifische
Kompetenzen
verfügen
müssen.
gen für Menschen mit Behinderung durch Regelungen aus dem 1. Teil des SGB IX ergänzen. Das
Gesamtplanverfahren
nach
§§ 117 ff. SGB
IX kann
das nicht
leisten,
der Gesamtplan
In § 8b Abs. 1 SGB VIII
ist klarzustellen,
dass die
spezifische
Kompetenz
derdenn
beratenden
Fachkraft (in-unterscheidet sich in Struktur und Rechtsnatur grundlegend.
soweit erfahrenen Fachkraft) gegebenenfalls auch Kenntnisse über Behinderungen und die Fähigkeit zur

Minderjährigen
mit einer Behinderung
umfasst
(vgl. § 97aus
SGBdem
IX). Recht der neuen EinIn Kommunikation
Bezug auf dasmitWunschund Wahlrecht
ist dagegen
das Vorbild
gliederungshilfe im 2. Teil des SGB IX zugrunde zu legen. Das Wunsch- und Wahlrecht im SGB VIII
ist gerade vor dem Hintergrund der für Teilhabeleistungen zu beachtenden UN-Behindertenrechtskonvention unzureichend ausgestaltet.
10
Lösung
Das Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist im Zuge der Zusammenführung der Teilhabeleistungen
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Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes
für junge Menschen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe zu erhalten. Insbesondere ist die
Beraterinnen
und Berater
derinfluenzierender
ergänzenden unabhängigen
Teilhabeberatung
nach
§ 32 SGB IX und anRechtsnatur
des Hilfeplans
als
Plan, der das
Ergebnis eines
Aushandlungsprozesses dokumentiert,
beizubehalten.
Hilfeplan
deshalb sowie
nicht gesetzlich
als Verwaltungsakt
oder
derer Fachberatungsstellen
fürDer
Menschen
mit darf
Behinderung
die Berufsgruppe
der HeilpädagoginNebenbestimmung
zu einemsollten
Verwaltungsakt
definiert
nen und Heilpädagogen
in den Katalog
des § 4 werden.
KKG aufgenommen werden.
Die verfahrensrechtlichen
in §§ 13die
ff. klarstellt,
SGB IX dass
sollten
Zuge der
inklusiven
Lösung
In § 38 SGB IX ist eineRegelungen
Regelung erforderlich,
die im
Vorschrift
für alle
Leistungserbrinmoderat
weiterentwickelt werden. Dies betrifft zwei Aspekte. Zum einen ist § 17 SGB IX dahingehend
ger, die Teilhabeleistungen nach § 4 SGB IX erbringen, gilt, soweit nicht die Leistungsgesetze weitergezu ergänzen, dass auch pädagogische oder sozialarbeitswissenschaftliche Gutachten herangezogen
oder abweichende Vorschriften umfassen. Dies ergibt sich zwar bereits aus § 7 Abs. 1 SGB IX.
werdenhende
können.
Zum anderen sollte in § 13 SGB IX deutlicher als bislang zum Ausdruck kommen,
Diese
Vorschrift
jedochobjektiv
oft dahingehend
missverstanden,
dass
§ 38 auch
SGB IX
Vorschriften
in
dass der Bedarf nichtwird
lediglich
festzustellen
ist, sondern
immer
diedurch
Dimension
subjekden Leistungsgesetzen
insgesamt verdrängt werde. Dieses Missverständnis ist verbindlich auszuschlietiver Ziele
umfasst.
ßen.

Die verbindliche Beteiligung der Leistungserbringer im Hilfeplanverfahren muss erhalten werden.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Gesamtzuständigkeit der Träger der Kinder- und Jugendhilfe

Von zentraler
Bedeutung für die
Lösung
ist schließlich
eine
deutliche
Stärkung
des Wunschfür die Eingliederungshilfe
fürinklusive
Minderjährige
auf struktureller
Ebene
einen
substanziellen
Beitrag
zur Verund Wahlrechtes im SGB VIII. Das Wunsch- und Wahlrecht aus § 104 Abs. 2, Abs. 3 SGB IX kann
besserung des Kinderschutzes für Minderjährige mit einer Behinderung leisten wird.
dabei als Vorbild dienen.
6. Hilfeplanverfahren
7. Übergang
aus der Kinder- und Jugendhilfe in die Eingliederungshilfe
Situation
Situation
Eine Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für die Eingliederungshilfe für Minderjährige
Der Folge,
Anspruch
auf eine
Hilfensehr
zur Erziehung
und Eingliederungshilfe
nach
SGB VIII
wird betroffen
(mit Ausnahme
hätte zur
dass
viel größere
Zahl von Personen
alsdem
bislang
davon
wäre,
dass die
für ihre
Teilhabeleistungen
nach
Erreichen
einerVIII)
wieimauch
immer bestimmten
derZuständigkeit
Erziehungsberatung
nach
§ 28 SGB VIII, siehe
§ 36a
Abs. 2 SGB
Hilfeplanverfahren
nach
Altersgrenze
von
der
Kinder-Das
undHilfeplanverfahren
Jugendhilfe aufkonkretisiert
ein Systemdabei
der Teilhabeleistungen
fürVIII
Erwachsene
§ 36 SGB
VIII
ermittelt.
den auch für das SGB
geltenden
überginge.
Die bisherigen Erfahrungen mit den Systemen der Kinder- und Jugendhilfe einerseits und
Amtsermittlungsgrundsatz aus § 20 SGB X. Eine zentrale Rolle in der Ermittlung der Jugendämter spielt
der Eingliederungshilfe andererseits zeigen, dass dieser Übergang der Zuständigkeit in der Praxis
die sozialpädagogische Diagnostik, die das soziale System (zumeist) der Familie insgesamt in den Blick
mit erheblichen
Schwierigkeiten einhergeht, die sich oftmals zulasten der leistungsberechtigten Perwährend medizinische oder psychologische Herangehensweisen dazu tendieren, allein die ansonen nimmt,
auswirken.
spruchsberechtigte Person zu fokussieren.

Das betrifft einerseits den Übergang der Zuständigkeit aufseiten der Behörden, andererseits die
Einrichtungen
undHilfeplanverfahrens
Dienste der Leistungserbringer.
Solange
LeistungsIm Kern des
nach § 36 SGB VIII
steht einRehabilitationsträger
Aushandlungsprozess.in
Das
Verfahren und
ist
Vergütungsvereinbarungen
bestimmen,
dass Leistungserbringer
einen
Dienstzu
oder
eine
als ein gemeinsamer Prozess
von betroffenen
Familien, Jugendamt
undbestimmten
Leistungserbringer
verstebestimmte
Einrichtung
nur für Personen,
für die ein bestimmter
Rehabilitationsträger
zuständig
ist,
hen. Daher
ist es folgerichtig,
dass die Leistungserbringer
unter den
in § 36 SGB VIII genannten
Vorausanbieten können, kann der Übergang der Zuständigkeit zugleich dazu führen, dass mindestens ersetzungen am Verfahren beteiligt werden müssen.
heblicher Druck auf die Betroffenen ausgeübt wird, mit dem Zuständigkeitswechsel auch Abschied
von einem bisherigen Leistungserbringer zu nehmen. Insbesondere im Fall stationärer Leistungen
Bewilligt das Jugendamt Teilhabeleistungen (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII), muss es darüber
(unabhängig
davon, ob man diese als stationär bezeichnet oder als „besondere Wohnformen“ oder
hinaus
die verfahrensrechtlichen
Vorschriften
der §§ 14 ff. SGB daher
IX beachten.
Die für alle
Rehabilitationsin anderer
Weise
umschreibt) kann der
Zuständigkeitswechsel
dazu führen,
dass
leistungsbeträger
geltenden
verfahrensrechtlichen
Vorschriften
des 1.ihren
TeilsWillen
des SGB
konkretisieren ebenfalls
den
rechtigte
Personen
sich
gezwungen sehen,
auch gegen
ihrIXLebensumfeld
zu verlassen
und z. Amtsermittlungsgrundsatz
B. ihre sozialen Netzwerke
einem
Setting
aufzubauen.
aus §in20
SGB anderen
X. Darüber
hinausneu
treffen
die §§ 14 ff. SGB IX umfangreiche
Vorgaben für die Zusammenarbeit mehrerer Rehabilitationsträger (§ 6 SGB IX).

Bewertung
Ein inklusives
SGB
VIII
zum einen
sicherstellen,
dassindie
Im Zentrum
steht
diebenötigt
vorrangigRegelungen,
zu beachtendedie
Regelung
über die
Bedarfsermittlung
§ 13Zuständigkeit
SGB IX. Die
von einem Rehabilitationsträger auf einen anderen verlässlich übergeht. Dazu ist ein Verfahren erBedarfsermittlung erfordert (wie auch nach § 35a Absatz 1a SGB VIII) stets auch medizinische Feststelforderlich, das sicherstellt, dass Konflikte zwischen Rehabilitationsträgern nicht auf dem Rücken der
lungen. Die systemische
Perspektive
findet werden.
sich in § 13 SGB IX jedoch nicht wieder. Darüber hinaus
leistungsberechtigten
Personen
ausgetragen
sieht die muss
Vorschrift
über die Einholung
von Gutachten
(§ 17
SGBder
IX) Übergang
nur sozialmedizinische
und bei BeZum anderen
zuverlässig
ausgeschlossen
werden,
dass
der Zuständigkeit
von
einem darf
Rehabilitationsträger
auf einen vor.
anderen
nicht zugleich
dazu führt,
im Einzelfall geeignete
psychologische Begutachtung
Die Disziplinen
der Pädagogik
und dass
der Sozialarbeitswissenschaft
Leistungen
nicht
mehr gewährt
können.
Wunsch- und Wahlrecht
ist dabei
Einsind nicht
berücksichtigt.
Wirdwerden
das Jugendamt
alsDas
Rehabilitationsträger
tätig, berücksichtigt
es ohne
nach derschränkung zu berücksichtigen. Dabei steht nicht infrage, dass Leistungen, die für Heranwachsende
geeignet sind, oftmals irgendwann nicht mehr geeignet sein werden. Die Beendigung einer Leistung
11
(und gegebenenfalls die Aufnahme einer anderen Leistung) muss jedoch ausschließlich fachlichen
Kriterien folgen. Dies kann erreicht werden, indem sichergestellt wird, dass Leistungs- und Vergü45
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Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes
tungsvereinbarungen, die die Träger der Kinder- und Jugendhilfe abschließen, gegebenenfalls auch
zeitiger
Rechtslage
systemische Perspektive
im Verfahrensind
nach(vgl.
§ 36§SGB
VIII, das
stetsXII).
durchzufühvon
den Trägern
derdie
Eingliederungshilfe
zu akzeptieren
75 Abs.
5 SGB
ren und mit dem Verfahren nach § 13 SGB IX gegebenenfalls zu verschmelzen ist.

Lösung
DieDie
Fachverbände
des Deutschen
Caritasverbandes
empfehlen,
für den darüber
Übergang
vom
Eingliederungshilfe
nach dem SGB
IX, 2. Teil (BTHG,
ab 2020), umfasst
hinaus
dieTräger
Vor- der
Kinderund
Jugendhilfe
auf andere Rehabilitationsträger
Verfahren
das tritt
sichiman §§
schriften
über
das Gesamtplanverfahren
(§§ 117-122 SGB IX).ein
Anders
als im einzuführen,
Hilfeplanverfahren
14Gesamtplanverfahren
ff. SGB IX orientiert.neben
Die einmal
begründete Zuständigkeit des Trägers der Kinder- und Jugendhilden bewilligenden Verwaltungsakt nicht der zwischen den Beteiligten ausfe muss so lange weiter gelten, bis dieser (und nicht die leistungsberechtigte Person) die Zuständiggehandelte Hilfeplan, sondern der Gesamtplan nach § 121 SGB IX. Anders als der Hilfeplan wird der
keit auf einen anderen Rehabilitationsträger übertragen hat. Erst wenn der andere RehabilitationsGesamtplan
von der Behörde einseitig anerkannt
�aufgestellt“hat,
(§ 121
SGB IX).
entfaltet er aus
träger
seine Leistungsverantwortung
darfAbs.
der1Träger
derDarüber
Kinder-hinaus
und Jugendhilfe
unmittelbar
bindende Wirkung
gegen
die Leistungserbringer
(§ 123
Abs.X).
4 Satz 1 SGB IX, § 123 Abs. 5
seiner
Verantwortung
entlassen
werden
(vgl. § 2 Abs. 3 S.
1 SGB
Nr. 4 SGB IX). Die Rechtsnaturen von Gesamtplan und Hilfeplan unterscheiden sich grundlegend. Der

AufHilfeplan
der Ebene
Leistungsvereinbarungsrechtes
ist eine
Regelung
erforderlich, die sich doan § 75
ist eindes
sogenannter
influenzierender Plan, der das
Ergebnis
eines Aushandlungsprozesses
Abs.
5 SGB XII orientiert. Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, die die Träger der Kinderkumentiert. Der Gesamtplan dagegen ist ein sogenannter imperativer Plan, der einseitig von der Behörde
und Jugendhilfe mit Leistungserbringern schließen, entfalten demnach auch Geltung für die Träger
wird und Ergebnisse der behördlichen Ermittlungen verbindlich fixiert.
dererstellt
Eingliederungshilfe.
So können fachlich nicht begründete Erfordernisse, einen Wechsel des Lebensumfeldes oder der Bezugspersonen eines Leistungserbringers zu erdulden, zuverlässig ausDie systemische
Perspektive findet sich im Gesamtplanverfahren nicht wieder. Da die Grundsätze des
geschlossen
werden.
§ 20 SGB X, nach denen die Behörde den Sachverhalt in geeigneter Weise – gegebenenfalls also auch
unter Einbeziehung der systemischen Perspektive – zu ermitteln hat, auch für die Eingliederungshilfe

8. nach
Kostenheranziehung
dem SGB IX, 2. Teil, gelten, muss die Behörde diese Perspektive zwar gegebenenfalls einbezie-

hen. Bislang ist dies in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII jedoch wohl allenfalls in Ausnahmefäl-

Situation
len gängige Praxis.
Die Regelungen über die Heranziehung zu Kosten der leistungsberechtigten Personen selbst und
ihrer Eltern der Eingliederungshilfe einerseits und der Kinder- und Jugendhilfe andererseits unterFür die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ist das Gesamtplanverfahren nicht einschlägig. Der
scheiden
sich grundlegend. In der Kinder- und Jugendhilfe werden weder Eltern noch junge MenTeilhabeplan
§ 19
SGB IX ist mit
dem Gesamtplan
nicht zu verwechseln
dient in erster
schen
zu den nach
Kosten
ambulanter
Leistungen
herangezogen.
Im Fall vonund
Leistungen
überLinie
Tag und
nichtwerden
der Ermittlung
im Einzelfall
erforderlichen
Leistungen,
sondern
der Koordinierung
der LeistunNacht
sie zuder
einem
Kostenbeitrag
herangezogen
(§§
91 ff. SGB
VIII).
gen mehrerer Rehabilitationsträger (§ 6 SGB IX) und mehrerer Leistungsgruppen (§ 5 SGB IX).

Für die Eingliederungshilfe gilt dagegen ab 2020 das neue Recht über einen Aufwendungsbeitrag
aus
§§ 135
SGB IX. Wie nach dem
alten Recht
sindZusammenhang
bestimmte Leistungen
Neben
denff.verfahrensrechtlichen
Regelungen
in §§ der
117 Eingliederungshilfe
ff. SGB IX ist in diesem
das
in Bezug
dieWahlrecht
Heranziehung
privilegiert
(§ 92 Abs.Das
2 SGB
XII, jetzt
§ 138 SGB
IX). durch das
Wunsch-auf
und
von besonderer
Bedeutung.
Wunschund Wahlrecht
wurde
Bundesteilhabegesetz für den Bereich der Eingliederungshilfe weiterentwickelt und gestärkt (§ 104

Im Ergebnis sind die Regelungen im SGB VIII in Bezug auf ambulante Leistungen günstiger für die
Abs. 2, Abs. 3Wenn
SGB IX).
Eine vergleichbare
die Kinderund Jugendhilfe
nicht
Berechtigten.
Leistungen
über TagEntwicklung
und Nachthat
erbracht
werden,
kommt esbislang
darauf
an,er-ob die
fahren. Hier
das Wunschund Wahlrecht
aus § 5ist.
SGB
Verbindung
mitdie
§ 36
Abs. 1 Satz der
4 SGB
Leistung
vomgilt
Katalog
des § 138
SGB IX erfasst
IstVIII
dasinder
Fall, sind
Regelungen
EinglieVIII, das über
das im Ausführungsgesetz
Teilhabeleistungen
normierte WunschundEingliederungshilfe
Wahlrecht (§ 8
derungshilfe
günstiger.
Ist das nicht der für
Fall,
geht der Einkommenseinsatz
in der
deutlich
weiter
als in der Kinder- und Jugendhilfe.
SGB IX)
nicht hinausgeht.
Bewertung
Bewertung
Die Heranziehung zum Einsatz von Einkommen und Vermögen der Eltern und der Minderjährigen
selbst
ambulante Leistungen
in Konflikt
mit der UN-Behindertenrechtskonvention.
Das für
Hilfeplanverfahren
nach § 36 steht
SGB VIII
ist ein zentrales
Element der Kinder- und Jugendhilfe. Der
Be- Heranziehung liegt das Verständnis zugrunde, dass die wirtschaftlichen Folgen einer Behinderung von
sondere Stärken dieser Ausgestaltung des Sozialverwaltungsverfahrens liegen in der konsequenten EinBetroffenen und ihren Familien grundsätzlich selbst zu tragen sind. Dieses Verständnis ist mindesbeziehung
der systemischen
Perspektive. Daneben
ist das Hilfeplanverfahren
nach § 36
SGB VIII
besser
tens
nicht mehr
zeitgemäß. Behinderung
ist ein gesellschaftliches
Phänomen,
dessen
wirtschaftliche
als das
Gesamtplanverfahren
nach §§ müssen.
117 ff. SGB IX geeignet, die subjektive Perspektive der BerechtigFolgen
solidarisch
getragen werden
ten einzubeziehen und die Leistungsberechtigten damit bereits im Verfahren als Subjekte der Prozesse,

Abgesehen
davon
ist die
Ungleichbehandlung
von sollen,
Kindern
und Jugendlichen mit geistiger oder kördie durch die
jeweiligen
Leistungen
unterstützt werden
anzuerkennen.
perlicher Behinderung, für die das SGB IX, 2. Teil, anzuwenden ist, und Kindern und Jugendlichen
mitDie
seelischer
Behinderung,
für die
das§§SGB
VIII
gilt,IXunter
dem Gleichheitsgrundsatz
aus
Stärken des
durch § 13 SGB
IX und
117 ff.
SGB
ausgestalteten
Gesamtplanverfahrens
derArt. 3
Grundgesetz
nicht zu rechtfertigen.
Eingliederungshilfe liegen dagegen darin, dass dieses Verfahren das bio-psycho-soziale Modell von BeIn Bezug auf ambulante Leistungen sind daher die Regelungen der Kinder- und Jugendhilfe12
für alle
Leistungen für junge Menschen zugrunde zu legen. In Bezug auf Leistungen über Tag und Nacht ist
der Einsatz von Einkommen und Vermögen auf die häusliche Ersparnis zu beschränken.
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Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes
Lösung
hinderung zugrunde
legt
und damit
Ziel der Teilhabe
der leistungsberechtigten
Die Regelungen
über den
Einsatz
vondurchgängig
Einkommendurch
und das
Vermögen
sind zu harmonisieren.
Sie sind
so auszugestalten,
dass
für ambulante
Leistungen
Einsatz
von und
Einkommen
Vermögen
nicht
Personen geprägt
ist. Damit
korrespondiert
das gestärkte
WunschWahlrecht,und
das für
die Eingliedegefordert
wird. Innach
Bezug
stationäre
Leistungen
ist der
eine
rungshilfe
demauf
SGB
IX, 2. Teil,
gilt und das
ein Einsatz
wichtigerdurch
Beitrag
zureinheitliche
Umsetzung Vorschrift
der UNfür Teilhabeleistungen
für alle jungen
Menschen
Behindertenrechtskonvention
in Deutschland
ist.auf die häusliche Ersparnis, die mit den Leistungen
einhergeht, zu beschränken.
Bei einer künftigen Regelung ist zu beachten, dass die Vorschriften für das Verfahren des 1. Teils des

SGB IX (§§ 13–24 SGB IX) auch bei Schaffung einer Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe
9. Fachkräfte
für Teilhabeleistungen für junge Menschen vorrangig zu beachten sein werden. Es wird also dabei blei-

ben, dass die Regelungen, die den Amtsermittlungsgrundsatz aus § 20 SGB X für Teilhabeleistungen für
Situation
Die Kinderund Jugendhilfe
ist geprägt
gesetzlichen Fachkräftegebot
SGB hinaus
VIII), das
junge Menschen
ausgestalten,
zum Teil vom
im Ausführungsgesetz
(SGB IX, 1. Teil) (§
und72
darüber
im
für Träger
der öffentlichen
Jugendhilfe,
freie Träger und Leistungserbringer gleichermaßen gilt. Die
Leistungsgesetz
(SGB VIII)
verortet sind.
Eingliederungshilfe kannte lange Zeit kein vergleichbares Fachkräftegebot. Mit dem BundesteilhabegesetzDas
wurde
für die sogenannte
qualifizierende
ein Fachkräftegebot
eingeführt nach
(§ 78§Abs.
Verfahrensrecht
einer inklusiven
Lösung imAssistenz
SGB VIII muss
daher das Hilfeplanverfahren
36
2 Nr. 2 SGB IX). Für die meisten anderen Leistungen (z. B. die sogenannte ersetzende Assistenz,
SGB VIII beibehalten, dieses aber (wie bislang) im Fall der Bewilligung von Teilhabeleistungen für Men§ 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) hat der Gesetzgeber dies offengelassen und damit den Leistungsvereinschen mit Behinderung
durch Regelungen
aus dem
1. Personals
Teil des SGB
IX ergänzen.
Das 2Gesamtplanverbarungspartnern
anheimgestellt,
die Qualifikation
des
nach
§ 125 Abs.
Nr. 5 SGB IX
fahren nach §§ 117 ff. SGB IX kann das nicht leisten, denn der Gesamtplan unterscheidet sich in Strukfestzulegen.
tur und Rechtsnatur grundlegend.

Auf der Seite der Träger der Eingliederungshilfe hat das Bundesteilhabegesetz erstmals ein Fachkräftegebot
geschaffen
(§ 97 SGB
IX).
In Bezug
auf das Wunschund Wahlrecht
ist dagegen das Vorbild aus dem Recht der neuen Eingliederungshilfe im 2. Teil des SGB IX zugrunde zu legen. Das Wunsch- und Wahlrecht im SGB VIII ist gerade

Bewertung
vor dem Hintergrund der für Teilhabeleistungen zu beachtenden UN-Behindertenrechtskonvention unzuDas Fachkräftegebot ist ein wichtiger Bestandteil der Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe. Es
reichend ausgestaltet.
darf durch
ein inklusives SGB VIII nicht ausgehöhlt werden. Das schließt nicht aus, dass bestimmte
Tätigkeiten, die keine Fachkraft erfordern, durch Nichtfachkräfte ausgeübt werden. Die derzeitigen
Lösung
Regelungen im 1. Teil des SGB IX sind allerdings nicht ausreichend. § 78 Abs. 2 SGB IX legt das
Missverständnis nahe, dass die sogenannte ersetzende Assistenz stets durch Nichtfachkräfte ausDasist.
Hilfeplanverfahren
nach
§ 36klarstellenden
SGB VIII ist im Zuge
der Zusammenführung
Teilhabeleistungen
für
zuführen
Es bedarf daher
einer
Regelung,
die sicherstellt,derdass
nur solche Tätigunter dem
Dach der Kinderunddie
Jugendhilfe
zu erhalten.
Insbesondere
ist die Rechtskeiten junge
durchMenschen
Nichtfachkräfte
ausgeführt
werden,
im Einzelfall
aus fachlicher
Perspektive
keine
Fachkraft
Dies als
betrifft
zum Beispiel
einfache
Aufgaben
Betreuung
oder Begleitung
und
naturerfordern.
des Hilfeplans
influenzierender
Plan,
der das
Ergebnis der
eines
Aushandlungsprozesses
dokueinfache
Aufgaben
der hauswirtschaftlichen
mentiert,
beizubehalten.
Der Hilfeplan darfHilfe.
deshalb nicht gesetzlich als Verwaltungsakt oder Nebenbestimmung zu einem Verwaltungsakt definiert werden.

Lösung
Im Zuge der Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für Leistungen der EingliederungsDie verfahrensrechtlichen Regelungen in §§ 13 ff. SGB IX sollten im Zuge der inklusiven Lösung moderat
hilfe für junge Menschen ist das Fachkräftegebot grundsätzlich in der bestehenden Ausgestaltung
weiterentwickelt
werden. Dies betrifft
zwei Aspekte.
Zum einen ist § 17
SGB IX dahingehend
zu ergänbeizubehalten.
Die Fachverbände
des Deutschen
Caritasverbandes
empfehlen
darüber hinaus,
eine
zen, dass
auch pädagogische
oderaufzunehmen,
sozialarbeitswissenschaftliche
herangezogen
werden
klarstellende
Regelung
in das Gesetz
die Kriterien fürGutachten
Tätigkeiten,
für die Fachkräfte
können. Zumsind,
anderen
sollte in § 13 SGB IX deutlicher als bislang zum Ausdruck kommen, dass der Benicht erforderlich
normiert.
darf nicht lediglich objektiv festzustellen ist, sondern immer auch die Dimension subjektiver Ziele umfasst.

10. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte

Die verbindliche Beteiligung der Leistungserbringer im Hilfeplanverfahren muss erhalten werden.

Situation
Die Zuständigkeit für die Kinder- und Jugendhilfe liegt bei den Verwaltungsgerichten. Die ZuständigVon zentraler Bedeutung für die inklusive Lösung ist schließlich eine deutliche Stärkung des Wunschkeit für die allermeisten anderen Teilhabeleistungen (§ 4 SGB IX) liegt jedoch bei den Sozialgerichund
Wahlrechtes im
SGB VIII. Das
und Wahlrecht
§ 104 Abs. 2, Abs. 3 für
SGB
IX kann dabei
ten. Die
ursprüngliche
Aufteilung
des WunschSozialrechtes
auf die aus
Sozialgerichtsbarkeit
Sozialversicheals Vorbild
rungsträger
und dienen.
die Verwaltungsgerichtsbarkeit für alle übrigen Bereiche, insbesondere Bereiche, für
die die Kommunen Sozialleistungsträger sind, wurde mit den Reformen, die zum 1. 1. 2005 in Kraft
traten, aufgegeben. Dies führte unter anderem dazu, dass die Zuständigkeit für Teilhabeleistungen
für Minderjährige teilweise bei der Sozialgerichtsbarkeit liegt (Eingliederungshilfe nach dem SGB
XII), teilweise bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII).
13
Teilhabeleistungen gehören zu den komplexesten Gebieten des Sozialrechtes, was unter anderem
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Positionierung Inklusion

Positionierung Inklusion

Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes

Fachverbände des
Deutschen Caritasverbandes

mit dem Zusammenspiel des 1. Teils des SGB IX (Ausführungsgesetz) mit den Leistungsgesetzen
7. Übergang
aus
derSGB
Kinderund Jugendhilfe
in die Eingliederungshilfe
(SGB
VIII, SGB
XII,
V usw.)
zusammenhängt.
In Fällen von Zuständigkeitsstreitigkeiten macht
es die geteilte Zuständigkeit auf zwei Gerichtszweige schwieriger. Dazu kommt, dass die VerfahrensSituation
ordnung
der Verwaltungsgerichte (VwGO) nur die Antragsberufung kennt. Die Berufung ist also stets
unzulässig, es sei denn, sie wird durch die erste oder die zweite Instanz zugelassen. In der Sozialgerichtsbarkeit
dagegen ist
Berufung
grundsätzlich
Nur dann,
wenn der hätte
Streitwert
Eine Gesamtzuständigkeit
derdie
Kinderund Jugendhilfe
für diezugelassen.
Eingliederungshilfe
für Minderjährige
750
nicht dass
übersteigt
bedarf
es der Zulassung
durch eine
Entscheidung
der Erstzur€Folge,
eine sehr
viel größere
Zahl von Personen
als bislang
davon betroffen
wäre,oder
dassZweitinstanz
die Zueines
Gerichtes
(vgl.Teilhabeleistungen
§ 144 SGG).
ständigkeit
für ihre
nach Erreichen einer wie auch immer bestimmten Altersgrenze

mit der Folge, dass das Sozialhilferecht von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ausIX orientiert.
begründete
Zuständigkeit
des Trägers der
Jugendhilfe muss
so
gelegt SGB
wurde.
Erst mit Die
dereinmal
Zuständigkeit
der
Sozialgerichtsbarkeit
undKinderdamit und
grundsätzlichen
Zulässigkeitlange
der Berufung
kam
zu einer
Vereinheitlichung
der Rechtsprechung
bundesweit.
weitergelten,
bises
dieser
(und deutlichen
nicht die leistungsberechtigte
Person)
die Zuständigkeit auf
einen an-

Bewertung
bisherigen
Erfahrungen
mit den Zuständigkeit
Systemen der aufseiten
Kinder- undder
Jugendhilfe
und der EingliedeZunächst
bereitet
eine geteilte
Gerichte einerseits
für Teilhabeleistungen
vor dem
rungshilfe andererseits
zeigen, dass
dieser Übergang
in der Praxis
mit erheblichen Das
Hintergrund
der koordinierenden
Regelungen
der §§der
14Zuständigkeit
ff. SGB IX erhebliche
Schwierigkeiten.
System
der §§ 14
ff. SGB die
IX sich
soll oftmals
sicherstellen,
stets innerhalb von
höchstens
zwei Wochen
Schwierigkeiten
einhergeht,
zulasten dass
der leistungsberechtigten
Personen
auswirken.
feststeht, welcher Rehabilitationsträger im Einzelfall zuständig ist. Wenn der Rehabilitationsträger,
beiDas
dem
der einerseits
Antrag gestellt
wurde,der
nicht
innerhalb aufseiten
dieser Frist
über die Zuständigkeit
betrifft
den Übergang
Zuständigkeit
der Behörden,
andererseits diebefindet
Einrich- und
den
Antrag
ist er zuständig. Das
gilt auch
dann, wenn erin für
die Leistungen
sachlich an
tungen
undweiterleitet,
Dienste der Leistungserbringer.
Solange
Rehabilitationsträger
Leistungsund Vergütungsund
für sich nicht zuständig wäre. In der Folge sind Rehabilitationsträger oft für Leistungen zuständig,
vereinbarungen bestimmen, dass Leistungserbringer einen bestimmten Dienst oder eine bestimmte Eindie nicht Gegenstand ihres eigenen Leistungsgesetzes sind. Die Zuständigkeit für das gerichtliche
richtung nur für Personen, für die ein bestimmter Rehabilitationsträger zuständig ist, anbieten können,
Verfahren
richtet sich jedoch nach dem formal zuständigen Rehabilitationsträger, nicht nach dem
kann der Übergang
der Zuständigkeit zugleich dazu führen, dass mindestens erheblicher Druck auf die
einschlägigen
Leistungsgesetz.

SGB XII orientiert. Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, die die Träger der Kinder- und Jugendhilfe
Lösung
mit Leistungserbringern
schließen,
entfalten demnachregen
auch Geltung
für die
Träger der
EingliederungshilDie Fachverbände
des Deutschen
Caritasverbandes
daher an,
zu prüfen,
durch
eine entsprechendefe.Änderung
§ 51 SGG
Zuständigkeit
für daseinen
SGBWechsel
VIII insgesamt
von der VerwaltungsgeSo könneninfachlich
nicht die
begründete
Erfordernisse,
des Lebensumfeldes
oder der Berichtsbarkeit
auf dieeines
Sozialgerichtsbarkeit
zugspersonen
Leistungserbringerszu
zu übertragen.
erdulden, zuverlässig ausgeschlossen werden.

von der Kinder- und Jugendhilfe auf ein System der Teilhabeleistungen für Erwachsene überginge. Die

Betroffenen ausgeübt wird, mit dem Zuständigkeitswechsel auch Abschied von einem bisherigen Leis-

Insgesamt
ist das
Recht der
Teilhabeleistungen
ein unübersichtliches
und sehr
komplexes
Gebiet.
tungserbringer
zu nehmen.
Insbesondere
im Fall stationärer
Leistungen (unabhängig
davon,
ob man dieBereits
diesem
Grund oder
erscheint
es wenigWohnformen“
sinnvoll, dieoder
Zuständigkeit
für dieses
Gebietkann
auf zwei
se alsaus
stationär
bezeichnet
als �besondere
in anderer Weise
umschreibt)
unterschiedliche
Verwaltungsgerichtsbarkeiten zu verteilen. Da die Zuständigkeit für alle Rehabilitader Zuständigkeitswechsel daher dazu führen, dass leistungsberechtigte Personen sich gezwungen setionsträger mit Ausnahme der Jugendämter bei den Sozialgerichten liegt, ist eine Vereinheitlichung
auch gegen ihren Willen ihr Lebensumfeld zu verlassen und z. B. ihre sozialen Netzwerke in einem
nurhen,
möglich,
wenn die Zuständigkeit auch für die Kinder- und Jugendhilfe zu den Sozialgerichten
anderen In
Setting
neu aufzubauen.
wechselt.
der Sozialgerichtsbarkeit
wird darüber hinaus diskutiert, eigene Kammern für Rehabilitationsverfahren – also alle Verfahren, die Teilhabeleistungen betreffen – einzurichten. Dies ist eine
Bewertung
positive
Entwicklung, von der die Kinder- und Jugendhilfe nicht ausgeschlossen werden sollte.
Ein inklusives
SGB VIII benötigt
die zum einen
sicherstellen,
dass
die Zuständigkeit
von ei- der
Auch
vor dem Hintergrund
der Regelungen,
Rechtsentwicklung
insgesamt,
die das
Prinzip
der Zuständigkeit
Sozialgerichte
nur für Sozialversicherungsträger
bereits
seit Langem
aufgegeben
hat und immer
nem Rehabilitationsträger
auf einen anderen verlässlich
übergeht.
Dazu ist ein
Verfahren erforderlich,
mehr
führt,dass
dassKonflikte
die Sozialgerichte
für das Sozialrechtnicht
insgesamt
werden,
erscheint
das dahin
sicherstellt,
zwischen Rehabilitationsträgern
auf demzuständig
Rücken der
leistungsbeeine
Verlagerung der Zuständigkeit sinnvoll. Dies würde zugleich das Problem lösen, dass für das
rechtigten Personen ausgetragen werden.
Sozialrecht zwar auf Ebene des Sozialverwaltungsverfahrensrechtes insgesamt das SGB X gilt.
Mit Beginn des Widerspruchsverfahrens bestehen jedoch zwei unterschiedliche Regelungswerke.
Zum anderen muss zuverlässig ausgeschlossen werden, dass der Übergang der Zuständigkeit von eiFür die Rechtsgebiete, für die die Verwaltungsgerichte zuständig sind, gilt die Verwaltungsgerichtsnem
Rehabilitationsträger
einen
nicht zugleich dazu
führt,
dass im Einzelfall geeignete Leisordnung.
Für die anderenaufgilt
dasanderen
Sozialgerichtsgesetz.
Die
Verwaltungsgerichtsordnung
umfasst
tungen nicht
mehrSozialgerichtsgesetz
gewährt werden können.
Das Wunschund Wahlrecht
ist den
dabeiLändern
ohne Einschränkung
– anders
als das
– eine
Öffnungsklausel,
die es
ermöglicht, das
zu berücksichtigen. Dabei
steht nicht infrage,
dassgegen
Leistungen,
für Heranwachsende
Widerspruchsverfahren
abzuschaffen,
sodass
einendie
Bescheid
unmittelbargeeignet
vor demsind,
Verwaltungsgericht
geklagtnicht
werden
Einige
Bundesländer
haben einer
von dieser
Gebrauch
oftmals irgendwann
mehrmuss.
geeignet
sein werden.
Die Beendigung
LeistungMöglichkeit
(und gegebenengemacht.
Das Widerspruchsverfahren
istmuss
jedoch
gerade
im Bereich
des Sozialrechtes
von
großer
falls die Aufnahme
einer anderen Leistung)
jedoch
ausschließlich
fachlichen
Kriterien folgen.
Dies
Bedeutung, weil es besser als ein gerichtliches Verfahren dazu geeignet ist, eine möglicherweise
kann erreicht werden, indem sichergestellt wird, dass Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, die die
fehlerhafte Entscheidung zügig und niedrigschwellig zu berichtigen.
Träger der Kinder- und Jugendhilfe abschließen, gegebenenfalls auch von den Trägern der Eingliede-

rungshilfe zu
sind (vgl. § 75 Abs.
5 SGB XII).
Schließlich
ist akzeptieren
das Sozialgerichtsgesetz
deutlich
klägerfreundlicher als die Verwaltungsgerichtsordnung und damit besser geeignet, das gerade in der Kinder- und Jugendhilfe sehr asymmetrische
Lösung
Machtverhältnis
zwischen Klägerseite (Betroffene) und Beklagtenseite (Jugendämter) zu kompensieren. Besonders hinzuweisen ist auf die Antragsberufung, die für die Verwaltungsgerichtsbarkeit gilt.
DieDie
Berufung
gegendes
einDeutschen
Urteil eines
Verwaltungsgerichtes
es sei
Fachverbände
Caritasverbandes
empfehlen,istfürgrundsätzlich
den Übergangunzulässig,
vom Träger der
Kin-denn,
siederwirdund
durch
das Verwaltungsgericht
oder auf Antrag
durch das
Oberverwaltungsgericht
Jugendhilfe
auf andere Rehabilitationsträger
ein Verfahren
einzuführen,
das sich an §§ 14zugelasff.
sen. Das Sozialgerichtsgesetz geht dagegen von der Zulässigkeit der Berufung aus. Nur bei Streitwerten, die 750 € nicht übersteigen, ist eine gerichtliche Zulassung erforderlich. Dies trägt erheblich
14
zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung bei, was am Beispiel der Rechtsprechung zu Sozialhilfe
deutlich sichtbar wird. Die Sozialhilfe lag bis Ende 2004 in der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte

48

deren Rehabilitationsträger übertragen hat. Erst wenn der andere Rehabilitationsträger seine Leistungs-

Gerade
vor dem Hintergrund,
dass
Teilhabeleistungen
oft und
Leistungen
mehrerer
Rehabilitationsträger
verantwortung
anerkannt hat,
darf
der Träger der KinderJugendhilfe
aus seiner
Verantwortung entumfassen, ist die Aufteilung der Zuständigkeiten auf mehrere Gerichtszweige nicht sinnvoll. In Fällen
lassen werden (vgl. § 2 Abs. 3 S. 1 SGB X).
von Zuständigkeitsstreitigkeiten macht die Aufteilung die Rechtsdurchsetzung für die Betroffenen
schwieriger.
Auf der Ebene des Leistungsvereinbarungsrechtes ist eine Regelung erforderlich, die sich an § 75 Abs. 5

Freiburg den 09. Juli 2019

8. Kostenheranziehung
Situation

Die Regelungen über die Heranziehung zu Kosten der leistungsberechtigten Personen selbst und ihrer
Eltern derkatholischer
Eingliederungshilfe
einerseits
der Kinderund Jugendhilfe
unterscheiden sich
Bundesverband
Einrichtungen
und und
Dienste
der Erziehungshilfen
e.V.andererseits
(BVkE),
Ansprechpartner:
Stephan
Telefon:
0761 200-760,
E-Mail:
stephan.hiller@caritas.de
grundlegend.
In derHiller,
Kinderund Jugendhilfe
werden
weder
Eltern noch junge Menschen zu den Kosten
ambulanter Leistungen herangezogen. Im Fall von Leistungen über Tag und Nacht werden sie zu einem
IN VIA Katholischer
für MädchenFrauensozialarbeit
Deutschland e.V.,
KostenbeitragVerband
herangezogen
(§§ 91und
ff. SGB
VIII).
Ansprechpartnerin: Marion Paar, Telefon: 0761 200 232, E-Mail: marion.paar@caritas.de
Für die Eingliederungshilfe gilt dagegen ab 2020 das neue Recht über einen Aufwendungsbeitrag aus
Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) – Bundesverband e.V.,
§§ 135 ff. SGB IX. Wie nach dem alten Recht der Eingliederungshilfe sind bestimmte Leistungen in BeAnsprechpartnerin: Johanna Meißner, Telefon: 0761 200-227, E-Mail: johanna.meissner@caritas.de
zug auf die Heranziehung privilegiert (§ 92 Abs. 2 SGB XII, jetzt § 138 SGB IX).

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF),
Im Ergebnis Jacqueline
sind die Regelungen
im SGB VIII
in Bezug
ambulante
Leistungen
günstiger für
die BeAnsprechpartnerin:
Kauermann-Walter,
Telefon:
0231auf
557026-38,
E-Mail:
kauermann@skfzentrale.de
rechtigten. Wenn Leistungen über Tag und Nacht erbracht werden, kommt es darauf an, ob die Leistung
SKM Bundesverband
(SKM)
e.V.
(SKM),
vom Katalog des
§ 138
SGB
IX erfasst ist. Ist das der Fall, sind die Regelungen der Eingliederungshilfe
Ansprechpartner:
Jähne,
0211
233948-78,
E-Mail: jaehne@skmev.de
günstiger. Rüdiger
Ist das nicht
derTelefon:
Fall, geht
der
Einkommenseinsatz
in der Eingliederungshilfe deutlich weiter
als in der Kinder- und Jugendhilfe.
Verband Katholische Jugendfürsorge e.V. (VKJF)
Ansprechpartnerin: Edda Elmauer, Telefon: 0941 463702-25, E-Mail: e.elmauer@kjf-regensburg.de
Bewertung
Die Heranziehung zum Einsatz von Einkommen und Vermögen der Eltern und der Minderjährigen selbst
für ambulante Leistungen steht in Konflikt mit der UN-Behindertenrechtskonvention. Der Heranziehung
liegt das Verständnis zugrunde, dass die wirtschaftlichen Folgen einer Behinderung von Betroffenen und
ihren Familien grundsätzlich selbst zu tragen sind. Dieses Verständnis ist mindestens nicht mehr zeitge-

mäß. Behinderung ist ein gesellschaftliches Phänomen, dessen wirtschaftliche Folgen solidarisch getragen werden müssen.
Abgesehen davon ist die Ungleichbehandlung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger oder körperli-

cher Behinderung, für die das SGB IX, 2. Teil, anzuwenden ist, und Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung, für die das SGB VIII gilt, unter dem Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Grundgesetz
nicht zu rechtfertigen.
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Starke Frau im Hintergrund
mance
Frau im Hintergrund:: Jac
Jacqueline
Kauermann-Walter
queline Kau
ermann-Walter
Wir wollten dich nich gehen lass
en, aber
aber du,
liebe Jacq
Wir wollten dich nichtt gehen
lassen,
du, liebe
Jacqueline
hattest
uns, bevo
bevor wir es überueline hatt
est uns,
r wir es überhaupt richtig realisiert hatten, scho
n gesc
hrieben, dass
haupt richtig realisiert hatten, schon
geschrieben,
dass du
du für
für dich
dich scho
schon
„neue
Out- und Inn
„neu
e
Out- und Indoor-Aktivitäten entdeckt (hattest
), die
unerwartet schnell
door-Aktivitäten entdeckt
(hattest),
die mich
mich unerwartet
von der
der Vorm
Vormundschaft haben
schnell von
undschaft haben
wegdriften lassen.“ Unglaublich!
Das hätten
hätten wir
wir nicht
nicht gedacht,
wegdriften lassen." Unglaublich!
Das
haben
deine
gedacht, -- wir
wir
hab
en
dein
e Vielseitigkeit
Vielseitigkeit
anscheinend unte
rschätzt.
anscheinend
unterschätzt.
Dabei warst du doc – das fiel
lererst zu
Dabei warst du dochh—
das fiel uns
uns zual
zuallererst
zu dir
dir ein
ein IMM
IMMER
DA! Ging
Ging es
es um VormundER DA!
um Vormundschaften (oder Pflegekinder, abe
schaften (oder Pflegekinder, aberr das
das steh
stehtt hier
hier nich
nichtt im Vordergrund),
warstt du
Vordergrund), wars
du zuverlässig
zuverlässig
wie ein Uhrwerk, - immer pünktlic
h, immer
immer konzentriert.
konzentriert. Und das
wie ein Uhrwerk, - immer pünktlich,
anscheinend
lange
das
ansc
heinend schon
schon lange
bevor wir in der Vormundscha
ft aktiv
aktiv ware
n: Bei
bevor wir in der Vormundschaft
waren:
Bei der
der für die Entw
Entwicklung
der
Vormundschaft
icklu
ng der Vormundschaft
zentralen Fachtagung „Das Verh
ältnis von
ialen Dien
zentralen Fachtagung
„Das Verhältnis
von Soz
Sozialen
Diensten
undAmt
Amtsvormundschaft/Amtssten und
svormundschaft/Amtspflegschaft im Jugendamt“ am
11. und
und 12.
12. Oktober
Oktober2001
pflegschaft im Jugendamt" am 11.
2001ininBerlin
Berlin warst
warst du
duTeilnehmerin
Teilnehmerin
ebe
nso
wie bei
ebenso wie
bei den „„Vorbereitungssitzungen
für einen
einen Vormundschaftstag"
Vormundschaftstag“ —
Vorbereitungssitzungen für
der dan
dann
2010 in
– der
n 201
Dresden unter dem Namen „Bun
0 in
desforum Vormundschaft
Vormundschaft und Pflegschaft"
Dresden unter dem Namen „Bundesforum
stattfinden
sollte
Pfle
gschaft“ stattfinden sollte
und – und sich im Nachhinein
ndungszusammenhang für
und — und sich im Nachhinein als
alsGrü
Gründungszusammenhang
für den
den heu
heutigen
Verein entpuptigen Vere
in entpuppen sollte. Und natürlich bei den
Sitzungen der
pen sollte. Und natürlich bei den Sitzungen
der vers
verschiedenen
Arbeitsgruppen
im Deutschen
chiedenen Arbe
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Verein zur kleinen und zu den
ussionsteilentwürfen der groß
Verein zur kleinen und zu den Disk
Diskussionsteilentwürfen
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Vormundschaftsreform.
en Vorm
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Und selbstverständlich bei den
viele
vielen zweitägigen
zweitägigen Sitzungen
Und selbstverständlich bei den vielenn vielen
interdisziplinären
Sitzungen der
der
interdisziplinären
Arbeitsgruppe zur großen Vorm
undschaftsreform im
Arbeitsgruppe zur großen Vormundschaftsreform
im Bun
Bundesministerium
der Just
Justiz und für
desministerium der
iz und für
Verbraucherschutz.
Verbraucherschutz.
Dabei standest du –
hten eigentlich
eigentlich sagen
sagen —
Dabei standest du — wir
wir möc
möchten
stehst
du -- auch
auch immer
Vereine
– steh
st du
immer für
für die
die Vereine
und hast das sehr deutlich gem
acht
.
Ein
früh
er(1996)
(1996)—
und hast das sehr deutlich gemacht. Ein früher
heute
vielleicht
etwas
altmodisch
– heu
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vielle
icht
etwa
s altmodisch
erscheinender Buchtitel von Kau
ermann-Walter/Krolzik aus dem Bereich der Pflegekinder
erscheinender Buchtitel von Kauermann-Walter/Krolzik
Bereich der Pflegekinder
lautet: „Pflegekinder- und Ado
ptionsdienste -Lebens-Lebens- und
lautet: „Pflegekinder- und Adoptionsdienste
der Caritas und
und Wesensäußerung
Wesensäußerung der
Caritas und
Diakonie“.
Diakonie".
Gerade in der Vormundschaft
istes
esfür
fürdie
die—– überwiegend
überwiegendkatholischen
Gerade in der Vormundschaft
ist
Vorkatholischen—– Vereine,
Vereine, die
die Vormundschaften führen, aber nich
einfach gewesen,
gewesen, eine beachtliche
mundschaften führen, aber nichtt einfach
Größe
zu
bleiben.
beachtliche Größe zu bleiben. Du
Du
warst „das Gesicht“ der Vereine
em Bere
warst „das Gesicht" der Vereine in
in dies
diesem
Bereich
und hast
hast ihre
ihre Bed
Bedeutung
betont, ohne
ich und
eutung beto
nt, ohne
aufzutrumpfen oder dich in Geg
ensatz zur
svormundschaft bringen
aufzutrumpfen oder dich in Gegensatz
zur Amt
Amtsvormundschaft
Das war
bringen zu
zu lassen.
lassen. Das
war
und ist nicht einfach, denn die
Vormundschaftist
istfür
fürVereine,
und ist nicht einfach, denn die Vormundschaft
freie
Träger,
kein
lohnender
Vereine, für
für freie Träger, kein lohnender
Geschäftsbereich. Sie überneh
men Vormundschaften
Vormundschaften aus Tradition
Geschäftsbereich. Sie übernehmen
und gesellschaftlichem
Tradition und
gesellschaftlichem
Engagemen und schauen dan
n, wie
wie sie
sie finanziert
Engagementt und
schauen dann,
werden
können.
finanziert werd
en können.
Dabei wären Vereine prädestin
iert dafü
r, Kind
er und
Dabei wären Vereine
prädestiniert
dafür,
Kinder
und Jug
Jugendliche
gegenüber
dem Jugendamt
endliche geg
enüber dem
Jugendamt
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Mitarbeiter_innen der
wenn Mitarbeiter_innen
zu
Die Klage,
Kage, dass es nicht passt,
der Behörde
Behörde Jugendamt
Jugendamt
passt, wenn
vertreten. Die
zu vertreten.
Vereine nicht
auf Vereine
trifft auf
vertreten, trifft
Jugendamt vertreten,
junge
nicht zu.
zu.
dem Jugendamt
Menschen zugleich gegenüber dem
junge Menschen
Allerdings sind sie oft auf Teilfinanzierung
durch das
das Jugendamt
Jugendamt angewiesen
angewiesen,, so
so dass
dass auch
auch
Teilfinanzierung durch
Vereinsvon VereinsVollfinanzierung von
eineVollfinanzierung
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Lösungwäre
beste Lösung
Die beste
entstehen. Die
Abhängigkeiten entstehen.
hier Abhängigkeiten
skasse zu
vormundschaften
als der
der Jugendamt
Jugendamtskasse
zu erreichen…
erreichen...
Quellen als
aus anderen Quellen
vormundschaften aus

Vereine von
dass Vereine
empört, dass
Du
lang an
an Lösungen
Lösungen gearbeitet.
gearbeitet. Es
Es hat
hat dich
dich empört,
von
Du hast hier viele Jahre lang
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ausgeschlossen waren, eine Vergütung für
vornherein
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Vorschrift war nicht
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Helmut
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gemeinsam mit Helmut Schindler —
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Also erstrittest
nicht. Also
Verein nicht.
ein Verein
Steuergeldern, ein
aus Steuergeldern,
Schindler
Herrn
und
dir
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2007,
heidung 2007, die dir und Herrn Schindler
BGH-Entscheidungen
die BGH-Entsc
BGH-Entscheidung
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Vergütungsanspruch des
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selbst zugestand.
zugestand.
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Lösung
die
dann
Letztlich
BGH-Entscheidungen
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bestand dann die Lösung doch
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Letztlich aber mit den BGH-Entsc
recht, so
in
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Analogie zum
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Betreuungsrecht,
so
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der „persönlich bestellten Vereinsvormundschaft"
in der
gezahlt
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der
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n
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Fällen zumindest
zumindest der
der magere
magere Stundenloh
Stundenlohn aus der Justizkasse gezahlt
dass seitdem in vielen Fällen
kann.
werden kann.
werden
zäh daran
haftsreform hast
Auch
Vormundschaftsreform
hast du
du zäh
daran gegegroße Vormundsc
die große
um die
Auch während der Diskussion um
r
tragfähigere
gesetzlich
und
neuer
Sinne
im
–
n
arbeitet,
dass
die
Vereine
sich
positionieren
—
im
Sinne
neuer
und
gesetzlich
tragfähigerer
positioniere
arbeitet, dass die Vereine
gestur
Punkt
diesem
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sich
Ministerium
Lösungen.
Bisher
hat
das
hier
wenig
bewegliche
Ministerium
sich
in
diesem
Punkt
stur
gebewegliche
wenig
Lösungen.
zu stärken
Vormundschaften zu
jugendamtlichen Vormundschaften
zeigt
die nicht
nicht jugendamtlichen
stärken
eigene Anliegen, die
das eigene
damit das
zeigt und damit
aufgedu
das
Thema,
dem
an
bleiben
wir
–
—
sträflich
konterkariert.
Aber,
liebe
Jacqueline
—
wir
bleiben
an
dem
Thema,
das
du
aufge– sträflich konterkariert. Aber, liebe Jacqueline
es uns
hoffen, dass
Versuch und
worfen
und hoffen,
dass es
uns gelingt,
gelingt, deinem
deinem
einen Versuch
noch einen
worfen hast dran. Wir starten noch
.
verschaffen
zu
Erfolg zu verschaffen.
Anliegen in weiteren Schritten
Schritten Erfolg
Themen zuwenden
anderen Themen
dich anderen
du dich
Nun
dass du
zuwenden
verstanden, dass
Nun aber genug davon: Wir haben verstanden,
Kultur,
Themen,
sche)
frauen(politi
Lesekreise,
:
willst.
Du
hast
manchmal
davon
gesprochen:
Lesekreise,
frauen(politische)
Themen,
Kultur,
gesprochen
davon
manchmal
willst.
aufgedu
hast
da
viel,
nicht
leider
ja
ergibt
dir
Geschichte?
Eine
Internetrecherche
zu
dir
ergibt
ja
leider
nicht
viel,
da
hast
du
aufgezu
erche
Internetrech
kleine
Geschichte?
Geschlechtsspezifisches
Computer -- Geschlechtsspezifisches
und Computer
Jungen und
passt, aber immerhin den Titel
Titel „Mädchen,
„Mädchen, Jungen
interessieren dich
en interessieren
– Genderfrag
Computern“—
mit Computern"
SozialGenderfragen
dich
Umgang mit
Lernverhalten beim Umgang
Sozial- und Lernverhalten
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schon lange.
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Themen interessiers
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für viele
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Aus
dass du
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und
wir, dass
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haben wir
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bist. Und
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Pausen
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Zukunft in
in Zukunft
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werden wir
wem werden
schaftlichkeit
gelernt. Mit
Mit wem
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dir?
wie mit
so
mit dir?
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so lachen
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Arbeitsphase nun Ihre Lebens-Zeit freier
für Sie steht eine große Veränderung an; Sie dürfen nach einer langen
kurz gekommen sind. Wie schön!
zu
etwas
bisher
t
vielleich
die
,
gestalten und können sich Dingen widmen
elernt. Einige Kolleg_innen haben Sie über viele
Ich habe Sie erst vor wenigen Jahren durch die LAG MVKE kenneng
erfahren, fachkompetent und herzlich engagiert
Jahre begleitet und beraten. In unseren Treffen habe ich Sie als sehr
in der LAG die Basis für eine konstruktive, offene
haben
Sie
.
erlebt. Ihre Beiträge und Hinweise waren mir sehr wertvoll
Bereich „Mutter/Vater-Kind“ waren die Treffen
und kollegiale Zusammenarbeit geschaffen. Für mich als „Neuling“ im
der LAG sehr bereichernd.
Art. Für Ihren neuen Lebensabschnitt wünsche
Ich danke Ihnen für Ihre freundliche, gelassene und unterstützende
ke!
Eindrüc
de
ich Ihnen alles Gute und viele neue spannen

c

die Sicherung der Kontinuität für
die Sicherung der Kontinuität für Kind
Kinder
Jugendliche
er und Jug
endliche
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dir das
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Es
wünschen
Allerbeste
Edda Elmauer
arina Loh
se, Stef
an Wed
Edda Elmauer,, Kath
Katharina
Lohse,
Stefan
Wedermann
Henriette
Katzenstein
ermann und Hen
riette Katz
enstein
Bun
desforum Vormundschaft
Vormundschaft und Pflege
Bundesforum
Pflege
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Liebe Frau Winkelmann,

Liebe Jacqueline, in allen dies
en Bere
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Liebe Jacqueline,
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hast du The
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angesprochen,
aufgewormen ang
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Praxis gearbeitet
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Frauen
Sozialdienst katholischer
katholischer Frauen
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nern. Du
Du hast
hast dich
dich nie
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gespielt,
warst aber
nie in den Vordergrund
Vordergrund gesp
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X-Viertel
im X-Viertel
nen im
Leitung Mutter-Kind-Wohnen im X-Viertel/ Jugendwohnen
Diakonissenmutterhaus gGmbH, Tannenbergstraße 1, 48147 Münster
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