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Über 30 Jahre Erfahrung
bei der Beratung von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied  unter anderem 
auch folgende Leistungen an:

·  Lohnbuchhaltungen
·  Finanzbuchhaltungen
·  Jahresabschlusserstellungen
·  Erstellung  von Steuererklärungen

Kanzlei Bremen: Argonnenstr. 9 · 28211 Bremen · Telefon (0421) 3 48 99-0 · Fax (0421) 3 48 99-50 · E-mail: mail@blp-bremen.de
Kanzlei Verden: Zollstr. 15 · 27283 Verden · Telefon (04231) 92 20-0 · Fax (04231) 92 20 32 · E-mail:mail@blp-bremen.de

Geschäftsführer: vBP StB Erich H. J. Wolf · WP StB Dipl.-Kfm. Jochen R. Kundel · WPin StBin Dipl.-K�r. Anja Otersen · RA Christian Müller

Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der Beratung von 
Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb können wir Sie 
auch gezielt bei Themen wie:

·  Existenzgründung
·  Rechtsformberatung
·  Gesprächen mit Banken
·  Verhandlungen mit Jugendämtern
·  Entgeltermittlungen
·  Betriebswirtschaftliche Beratungen / Unternehmensberatungen
·  Nachfolgeregelungen   

begleiten und kompetent unterstützen.
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„Kinder brauchen keine perfekten 
Eltern, aber sie brauchen Eltern, 
die wie Leuchttürme sind:  
Mütter und Väter,  
die ihnen Orientierung bieten!“

Jesper Juul

Inhalt

Editorial

Schwerpunkt

Datenschutz:
Pflicht für freie Träger der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe 
ab Mai 2018
M. Karl-Heinz Lehmann, Christof Radewagen,  
Ulrike Stücker

Weitere Themen

Arbeitszeitrecht in der stationären Jugendhilfe, Teil I
Michael du Carrois

Das Machbare möglich machen  
und das Mögliche machen
Kurt Thünemann, Frank Stöckler

Aus dem VPK

Klein und besonders –
Ein Vierteljahrhundert „Villa Kunterbunt“
Jutta Hauser

Informationen

Mitteilungen

Autor*innen / Impressum

2

3

15

23

30

35

48

56

Inhalt

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 1    2018

VPK_01_2018_CS6.indd   1 13.02.18   11:21



2 Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 1    2018

die neue Bundesregierung lässt ebenso auf sich warten, 
wie auch eine Klarheit darüber, was nun der Bundesrat mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf zu einer Reform des  
SGB VIII machen wird. Spekulieren lässt sich viel – da dies 
aber zunehmend mehr in eine Kaffesatzleserei ausartet, 
sind weitergehende Spekulationen nicht zielführend und 
zunehmend ermüdend. Fakt scheint nur zu sein, dass wir 
uns zukünftig tendenziell immer häufiger auf derart 
schwierige Aushandlungsprozesse – nicht nur im politi-
schen Raum – mit schwer prognostizierbarem Ausgang 
werden einstellen müssen.

Wenden wir uns deswegen dem Tatsächlichen und Konkre-
ten zu: Am 25. Mai 2018 tritt in allen Mitgliedsländern der 
Europäischen Union die Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO) in Kraft, die eine Anzahl von Änderungen, Neue-
rungen und Herausforderungen auch für das Feld der Kin-
der- und Jugendhilfe mit sich bringen. Die in Art. 5 DS-GVO 
formulierten allgemeinen Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verpflichten zukünftig auch  
einen freien Jugendhilfeträger sicherzustellen, dass er per-
sonenbezogenen Daten grundsätzlich rechtmäßig, trans-
parent, zweckgebunden und sparsam, sachlich richtig, 
speicherbegrenzt und vertraulich verarbeitet, regelmäßig 
dokumentiert und auf seine Wirksamkeit hin überprüft.

Selbstverständnis des VPK ist, in der Kinder- und Jugend-
hilfe rechtzeitig und umfassend über anstehende Verän-
derungen zu informieren. Um dies sicherzustellen haben 
wir die Autor*innen des Artikels zum Datenschutz in  
diesem Heft gebeten, die wesentlichen Inhalte der  
Datenschutzverordnung zusammenzutragen, um den 
Leser*innen zu ermöglichen, sich rechtzeitig ein Bild von 
entstehenden Notwendigkeiten für die eigene Orga - 
nisa tion zu machen. Dazu möchte ich den Artikel von  
M. Karl-Heinz Lehmann, Christof Radewagen und Ulrike 
Stücker wärmstens empfehlen.  

Das Arbeitszeitrecht (ArbZG) in der stationären Jugend hilfe 
ist ein Thema, das die Kinder- und Jugendhilfe schon lange 
und intensiv beschäftigt, ohne bisher abschließende und 

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Editorial

Editorial 

insbesondere für die pädagogischen Notwendig keiten in 
den Einrichtungen auch immer richtige und erforderliche 
Antworten gefunden zu haben. Das ArbZG soll und muss 
für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen si chergestellt 
sein, es begrenzt u.a. die höchstzulässige tägliche Arbeits-
zeit, setzt Mindestruhepausen während der Arbeitszeit 
und Mindestruhezeiten zwischen Beendigung und Wie-
deraufnahme der Arbeit fest und regelt Bereitschaftsdiens-
te. Dennoch bleiben für die stationären Einrichtungen viele 
Fragen offen. Michael du Carrois hat sich mit dieser  
Thematik intensiv auseinandergesetzt. Er erörtert darin u.a., 
unter welchen rechtlichen Bedingungen eine Erhöhung 
der Arbeits- und Bereitschaftszeiten  jenseits der 48-Stun-
den-Woche überhaupt erfolgen kann und darf. Beginnend 
in dieser Ausgabe beschäftigt sich Teil I zunächst mit den 
Familienanalogen Wohnformen, bevor in Heft 2/2018 von 
„Blickpunkt Jugendhilfe“ in Teil II die Arbeits- und Bereit-
schaftszeit in Schichtwohngruppen der stationären Ju-
gendhilfe aufgegriffen und inhaltlich abgehandelt wird. Ein 
Thema, das Sie sicher auch sehr interessieren wird. 

Last but not least: Kurt Thünemann, einer der Referenten 
auf dem diesjährigen VPK-PODIUM in Hamburg, zum The-
ma „Deeskalations- und Gewaltpräventionsmaßnahmen“. 
Der Artikel ist praxisorientiert ausgerichtet und zeigt den 
vielfältigen Nutzen aber auch die Notwendigkeit von ent-
sprechenden Konzepten in und für Einrichtungen der  
Jugendhilfe anschaulich auf. Er betont, dass die Ausgestal-
tung eines nachhaltig wirkenden Konzeptes zur Gewalt-
prävention von elementarer Bedeutung für Einrichtungen 
ist. Er reklamiert u.a., dass Pädagogik klinisches Wissen in 
Kombination mit pädagogischem Geschick erfordert. Die 
heute in den Praxisfeldern anzutreffende Diversifikation 
von Störungsbildern braucht eine kompetente Führung 
und gut qualifizierte Fachkräfte, um sicher zu agieren.
  
Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 
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Liebe Leserinnen   
und Leser,
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Am 25. Mai 2018 tritt in allen Mit-
gliedsländern der Europäischen Union 
(EU) die Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO) der EU mit 99 Artikeln 
– aufgeteilt in 10 Kapitel – in Kraft. Das 
neue EU-Recht löst das bisherige Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG-alt) und 
die EU-Datenschutzrichtlinie (DS-RL1) 
ab. Gleichzeitig gelten dann durch das 
deutsche Datenschutz-Anpassungs- 
und -Umsetzungsgesetz (DSAnpUG) 
neue Gesetze, die die DS-GVO ergän-
zen, konkretisieren, aber auch modifi-
zieren. Es handelt sich dabei vor allem 
um das neue BDSG (BDSG-2017) und 
die dann gültigen Bestimmungen des 
SGB X (SGB X-neu).

Die bisher verbindlichen Grundsätze 
des Sozialdatenschutzes, nämlich  
„Datenvermeidung und Datenspar-
samkeit“, „Transparenz“ und „Zweck-
bindung“ sowie „Verbot mit Erlaubnis-
vorbehalt“ sind nicht nur erhalten  
ge  blie  ben, sie werden in der DS-GVO 
analog der Regelungen in Art. 6 DS-
RL um wesentliche Aspekte erweitert. 

Die nun in Art. 5 DS-GVO for mu-
lierten allgemeinen Grundsätze für 
die Verarbeitung personen bezogener 
Daten verpflichten die ver antwort-
liche Stelle (also z.B. einen freien  
Jugendhilfeträger) sicherzu stellen, 
dass sie personenbezogenen Daten 
grundsätzlich:

•  rechtmäßig, nach Treu und  
Glauben sowie transparent,

•  zweckgebunden und sparsam 
(Datenminimierung!),

• sachlich richtig,
• speicherbegrenzt und vertraulich

verarbeiten. Der Verantwortliche hat 
die Einhaltung gem. Art. 5 Abs. 2 
DS.GVO auch nachzuweisen.

Grundsätze für  
die Verarbeitung  
personenbezogener Daten 
und Kontrolle

Die Grundsätze des Art. 5 DS-GVO 
stehen in direktem Zusammenhand 
mit Art. 24 Abs. 1 DS-GVO. Danach 
hat die verantwortliche Stelle bei der 
Auswahl ihrer technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen zum 
Schutz der verarbeiteten personen-
bezogenen Daten die Eintrittswahr-
scheinlichkeit und die Schwere der  
Risiken für die Freiheit und die Rechte 
der betroffenen natürlichen Personen 
zu beachten. Das bedeutet für die 
Praxis: je sensibler die verarbeiteten 
Daten sind, desto höhere Anforderun-
gen hat das technische und organi sa-

torische Schutzkonzept der verant-
wortlichen Stelle zu erfüllen. Die diffe-
renzierten Maßnahmen zum Schutz 
der verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten beschreibt Art. 32 DS-GVO 
(§ 64 BDSG-2017) mit der Forderung 
eines schriftlichen Schutzkonzeptes, 
das sowohl analog des technischen 
Fortschritts stetig überprüft und  
weiterentwickelt als auch ins Quali-
tätsmanagement der Einrichtungen 
integriert werden muss. 
Gem. Art. 58 Abs. 1 DS-GVO (§§ 21,  
40 BDSG-2017) kann die zuständige 
Aufsichtsbehörde (z.B. der Bundes-
datenschutzbeauftragte) die verant-
wortliche Stelle anweisen, ihr alle not-
wendigen Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, damit diese lückenlos 
nachprüfen kann, ob die Verarbei-
tungsgrundsätze dokumentiert und 
eingehalten worden sind (Beweis-
lastumkehr!). Ein Verstoß gegen die 
Rechenschaftspflicht ist gem. Art. 83 
Abs. 5 DS-GVO  mit einer Geldbuße 
bis zu 20.000.000 € bzw. 4% des Jah-
resumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahres bedroht, also mit 
durchaus existenzerschütternden 
Auswirkungen. 
Ihrer Rechenschaftspflicht kommen 
die Einrichtungen u.a. durch die 
Erstel lung und Etablierung eines be-
trieblichen Datenschutzmanage-
ments nach, das folgende Punkte 
umfassen sollte:

1.  eine Datenschutzerklärung, in der 
die Einrichtung den Datenschutz 
als Qualitätsmerkmal ihrer Arbeit 
definiert,

 Datenschutz:
Pflicht für freie Träger der Kinder-,  
Jugend- und Sozialhilfe ab Mai 2018

M. Karl-Heinz Lehmann
Christof Radewagen
Ulrike Stücker

1  Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Par la

mentes und des Rates vom 24. Oktober 1995 

zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personen bezogener Daten 

und zum freien Daten verkehr.

VPK_01_2018_CS6.indd   3 13.02.18   10:14



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 1    20184

Autoren:  M. Karl-Heinz Lehmann, Christof Radewagen, Ulrike Stücker

Schw
erpunkt

2.  ein Verzeichnis aller Daten  - 
ver arbeitungstätigkeiten  
(Art. 30 DS-GVO) sowie 

3.  ein differenziertes Datenschutz-
konzept 

 a.  inkl. der technischen und or-
ganisatorischen Schutzmaß-
nahmen gem. Art. 32 DS-GVO, 
§ 62 BDSG-2017

 b.  einem Datenschutz- 
Schulungsprogramm für alle 
Mitarbeitenden 

 c.    der Umsetzung der Betroffe-
nenrechte Art. 12 ff. DS-GVO 

 d.  den geregelten Umgang mit 
Datenpannen gem. Art. 33  
DS-GVO und 34 DS-GVO,  
§ 29 BDSG-2017 und 

 e.   einem Löschkonzept.

Das gesamte Datenschutzmanage-
ment ist regelmäßig und dokumen-
tiert auf seine Wirksamkeit zu über-
prüfen und ggf. weiterzuentwickeln. 

Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe, die bereits seit Jahren Da-
tenschutzbeauftragte bestellt und für 
die der Datenschutz ihrer betreuten 
Kindern, Jugendlichen und Familien 
selbstverständliches Qualitätsmerk-
mal war und ist, werden die zur  
Umsetzung des neuen Datenschutz-
rechts nötigen Schritte leichter fallen 
als denjenigen, die Datenschutz als 
lästige Pflicht ansahen und auch  
dieser oft nicht einmal so nachkamen 
wie es gesetzlich vorgeschrieben war. 
Mit dem Hinweis auf die nun drohen-
den hohen Bußgelder und das nahe 
Datum des Inkrafttretens bieten ver-
schiedene Unternehmen ihre Dienste 
zur Etablierung der DS-GVO zu hohen 
Preisen an. 

Wer aber jetzt noch ohne solche  
Hilfen startet und Schritt für Schritt  
die Datenschutzanforderungen  
selbst umsetzt, wird auch dann,  

wenn 25. Mai 2018 noch nicht alles 
geschafft ist, keine Nachteile zu be-
fürchten haben. Die Aufsichtsbehör-
den des Bundes und der Länder ver-
fügen über viel zu wenige Mitarbeiter, 
um die Einrichtungen sofort überprü-
fen zu können. Es ist eher zu erwar-
ten, dass sie erst dann reagieren und 
prüfen, wenn Datenschutzverstöße 
einer Einrichtung bekannt werden. 
Dennoch: Jetzt den neuen Anfor-
derungen stellen und Datenschutz 
umsetzen!

Pflicht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten

Einrichtungen, die unsere Beratung 
bei der Umsetzung des Datenschut-
zes wünschen, werden von uns regel-
mäßig gebeten, als ersten Schritt  
einen Datenschutzbeauftragten – 
möglichst aus der Mitarbeiterschaft 
– zu bestellen. Die Beauftragung ei-
nes Datenschutzbeauftragten ist seit 
vielen Jahren auch nach dem jetzt 
noch gültigem § 4 f BDSG-alt aus-
nahmslos dann Pflicht, wenn sensible 
Daten wie Gesundheitsdaten erho-
ben, verarbeitet und gespeichert  
werden. Ist das nicht der Fall, ist im-
mer dann ein Datenschutzbeauftrag-
ter zu bestellen, wenn in der Regel 
mindestens 10 Personen ständig  
mit der automatisierten Daten-
verarbeitung beschäftigt sind.
Trotz eines bei Nichtbestellung schon 
seit Jahrzehnten drohenden Bußgelds 
bis zu 50.000 € sind diesem Gesetzes-
auftrag viele freie Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe nicht nachgekom-
men. Dies ist nicht nur ein Verstoß  
gegen schon jetzt geltendes Recht, 
sondern auch eine organisatorische 
Missachtung zentraler ethischer Prin-
zipien Sozialer Arbeit. Danach ist der 
Schutz der Persönlichkeitssphäre aller 
Adressaten ein hohes Gut, das bei  
inhaltlichen und organisatorischen 
Arbeitsabläufen stetig zu beachten 
ist.2  Interessierte Mitarbeiter für die 

Auf gabe als Datenschutzbeauftragter  
lassen sich durchaus finden. Sie sind 
dann für die Tätigkeit als Daten-
schutzbeauftragte mit einer gewissen 
Stundenzahl von ihren eigentlichen 
beruflichen Aufgaben freizustellen.

Auch nach dem neuen Datenschutz-
recht müssen Einrichtungen und Auf-
tragsverarbeiter immer dann einen 
Datenschutzbeauftragten (Art. 37 
DS-GVO, § 38 BDSG-2017) benennen, 
wenn ihre Kerntätigkeit bzw. die des 
Auftragsverarbeiters u.a. eines der  
folgende Merkmale aufweist:

a)  Verarbeitungsvorgänge, die nach 
Art, Umfang und/oder Zweck  
eine systematische Überwachung 
erfordern oder 

b)  Verarbeitung besonders sensibler 
Daten nach Art. 9 DS-GVO (§§ 22, 
24, 27 und 28 BDSG-2017) und  
Art. 10 DS-GVO bzw. wenn

c)  die verarbeiteten Daten gem. § 38 
BDSG-2017 einer Datenschutz- 
Folgeabschätzung analog Art. 35 
DS-GVO unterliegen.

Der Datenschutzbeauftragte muss 
entsprechend beruflich und fachlich 
qualifiziert sein bzw. im Aufbau diese 
Qualifikation erwerben. Hilfreich für 
die Etablierung eines gelebten Daten-
schutzkonzeptes sind betriebliche 
Datenschutzbeauftragte, weil sie oft 
einen besseren Zugang zur Beleg-
schaft haben als externe Daten-
schutzbeauftragte. Letztere können 
wegen ihrer meist geringen Präsenz 
in einer Einrichtung das für ihre Arbeit 
notwendige Vertrauen der Mitarbei-
ter nur schwer erwerben.  

2  Siehe hierzu auch: Deutscher Berufsverband 

für Soziale Arbeit eV (DBSH): Grundlagen für 

die Arbeit des DBSH e.V., 7 ff.  

(https://www.dbsh.de/fileadmin/down

loads/grundlagenheft_PDFklein_01.pdf  

Abruf: 16.1.2018)
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Neuerdings ist es einer Einrichtung, 
die mehrere Gesellschaften hat, mög-
lich, einen gemeinsamen Beauftrag-
ten für alle Betriebe benennen zu 
können, wenn der Datenschutzbeauf-
tragte von jeder Niederlassung aus 
leicht erreichbar ist (Art. 37 Abs. 2  
DS-GVO, § 38 BDSG-2017). Die Benen-
nung, Aufgaben und Stellung eines 
Datenschutzbeauftragten werden in 
Art. 37 DS-GVO (§ 38 BDSG-2017),  
Art. 38 DS-GVO (analog § 6 BDSG-
2017) und Art. 39 DS-GVO (analog  
§ 7 BDSG-2017) näher beschrieben:

1.  Der Datenschutzbeauftragte ist 
frühzeitig einzubinden, fachlich 
weisungsfrei und berichtet unmit-
telbar der höchsten Managemen-
tebene des Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters. Die Einrich-
tungsleitung hat ihn zu unter-
stützen und die erforderlichen  
Ressourcen zur Verfügung zu  
stellen. Wegen der Erfüllung seiner 
Aufgaben darf er nicht benach-
teiligt werden.

2.  Er unterrichtet und berät die Ver-
antwortlichen, die Beschäftigten 
oder betroffenen Personen der 
Einrichtung. 

3.  Der Datenschutzbeauftragte kann 
in der Einrichtung zusätzlich an-
dere Aufgaben und Pflichten,  
die keinen Interessenkonflikt  
bedingen, wahrnehmen. 

4.  Er überwacht die Einhaltung der 
rechtlichen Regelungen sowie der 
Strategien des Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiters ein-
schließlich der Zuweisung von  
Zuständigkeiten und sorgt für die 
Sensibilisierung sowie die Schu-
lung der relevanten Mitarbeiter.

5.  Der Datenschutzbeauftragte ist 
Ansprechpartner für Betroffene 
und arbeitet mit der Aufsichts-
behörde zusammen.

6.  Er ist zur Geheimhaltung ver-
pflichtet und darf ohne wichtigen 
Grund weder gekündigt noch  
abberufen werden.

Was ist speziell neu im  
Datenschutzrecht?

•  Auch wenn viele Regelungen der 
DS-GVO für die Nation, in der das 
erste Datenschutzgesetz der Welt 
verabschiedet wurde (Hessisches 
Datenschutzgesetz vom 7.10.1970 – 
GVbl. I, S. 625), im Wesentlichen 
schon nach unserem Recht bekannt 
sind, gibt es auch grundlegende 
neue Aspekte: 

•  Es gelten neue und umfangreichere 
Transparenz- und Informations-
pflichten der datenverarbeitenden 
Einrichtungen, die die Rechte der 
Betroffenen stärken.

•  Betroffene erhalten leichter Zugang 
zu ihren Daten und Information 
über deren Nutzung.

•  Entsprechend dem bekannten 
Schlagwort vom „Recht auf Ver-
gessen werden“, wird der Anspruch 
auf Löschung personenbezogener 
Daten manifestiert.

•   Neue Pflichten für Einrichtungen 
sind: 

    -  elektronische Geräte und Anwen-
dungen datenschutzfreundlich 
voreinzustellen,

    -  bei besonderen Risiken für die  
erhobenen Daten eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung  
vorzunehmen.

•   Der Bußgeldrahmen erhöht sich bei 
Datenschutzverstößen auf bis zu  
20 Mio. Euro oder 4 Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes einer 
Einrichtung.

Rechte der  
betroffenen Person

1. Transparenz und Information: 
Nach Art. 12 DS-GVO besteht im Rah-
men des Transparenzgebotes für die 

verantwortliche  Stelle (also z.B. eine 
Einrichtung der Kinder-, Jugend- oder 
Sozialhilfe) die Pflicht, einer betroffe-
nen Person alle Informationen gem. 
Art. 13 DS-GVO (§§ 29, 32 BDSG-2017) 
und 14 der DS-GVO (§§ 29, 33 BDSG-
2017) von sich aus – also ohne An-
tragsverfahren – zu übermitteln.  
Art. 13 DS-GVO (Direkterhebung) und 
Art. 14 DS-GVO (Datenerhebung bei 
Dritten) berechtigen den Betroffenen 
u.a. dazu, von ihr folgende (nicht ab-
schließend aufgeführte) Auskünfte zu 
erhalten: 

•  Name und Kontaktdaten des  
Verantwortlichen sowie  
gegebenenfalls Vertreters ggf. Kon-
taktdaten des Datenschutz-
beauftragten,nach welcher Rechts-
vorschrift und zu welchem Zweck 
die Daten verarbeitet werden,

•  wem (Empfänger) die Daten  
übermittelt werden und

•  wie lange die Daten gespeichert 
werden.

Auch wenn für diese Transparenz-
pflicht Ausnahmetatbestände formu-
liert sind (u.a. findet die Transparenz-
pflicht gem. Art. 14 Abs. 5 d) DS-GVO 
keine Anwendung, wenn es sich um 
Daten handelt, die dem Berufsge-
heimnis unterliegen oder gem. Art 13 
Abs. 4 DS-GVO der Betroffene bereits 
über die Informationen verfügt), ist 
sie ein Grundsatzgebot der DS-GVO 
zur Stärkung der Betroffenenrechte 
mit einer „Bringschuld“ der verant-
wortlichen Stelle. Das bedeutet, eine 
betroffene natürliche Person muss die 
verantwortliche Stelle (z.B. den freien 
Jugendhilfeträger) nicht um die Aus-
kunft bitten, vielmehr hat die Einrich-
tung von sich aus die Auskunft gem. 
Art. 13 DS-GVO (§ 29, 32 BDSG-2017) 
und 14 DS-GVO (§ 29, 33 BDSG) zu 
geben. Bei direkter Datenerhebung 
gilt die Informationspflicht zum Zeit-
punkt der Datenerhebung (Art. 13 
Abs. 1 DS-GVO)- also unmittelbar,  
bei der Datenerhebung bei Dritten 
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längstens einen Monat nach Erlan-
gung der Daten, unter Umständen 
aber auch schon früher (Art. 14 Abs. 3 
DS-GVO). Die Informationen können 
sowohl schriftlich als auch in anderer 
Form (elektronisch, aber u.U. auch 
mündlich) übermittelt werden.  
Wichtig ist dabei jedoch, dass dies 
gem. Art. 12 Abs. 1 DS-GVO in präzi-
ser, transparenter, verständlicher und 
leicht zugänglicher Form sowie in  
klarer und einfacher Sprache ge-
schieht. Das gilt insbesondere für  
Informationen, die sich speziell an 
Kinder richten. Hier kann es hilfreich 
sein, die Informationen mit Hilfe von 
Piktogrammen/ Zeichnungen bereit 
zu stellen.

2. Auskunftsrechte: 
Betroffene haben nach Art. 12 Abs. 3 
DS-GVO auch ein gestärktes Aus-
kunftsrecht gegenüber der datenver-
arbeitenden Einrichtung hinsichtlich 
der gem. den Art. 15 bis 22 DS-GVO 
ergriffenen Maßnahmen. Auf Antrag 
haben sie den Betroffenen hierzu  
unverzüglich, spätestens jedoch  
innerhalb eines Monats (Art. 12 Abs. 3 
DS-GVO) Auskunft zu geben. Ein  
Träger der freien Jugendhilfe hat 
demnach folgenden Pflichten  
nachzukommen: 

a) Auskunftsrecht einer betroffenen 
Person nach Art. 15 DS-VGO  
(§§ 29, 30, 34 BDSG-2017):
Die betroffene Person hat das Recht 
von dem verantwortlichen Jugend-
hilfeträger eine Bestätigung zu ver-
langen, ob personenbezogene Daten, 
die sie betreffen, verarbeitet werden. 
Ist das der Fall, hat sie das Recht auf 
weitere Auskünfte wie über den Ver-
arbeitungszweck, die Herkunft der 
Daten und deren Empfänger, über  
die Speicherungsdauer und über das 
Recht auf Berichtigung und Löschung 
sowie über weitere Rechte. Der Träger 
hat darüber hinaus unentgeltlich eine 
Kopie der personenbezogenen Daten 
zur Verfügung zu stellen. 

b) Recht auf Berichtigung nach  
Art. 16 DS-GVO:
Danach können Betroffene von dem 
Jugendhilfeträger verlangen, unrichti-
ge personenbezogene Daten unver-
züglich zu berichtigen und unvoll-
ständige zu vervollständigen. Wenn 
die Richtigkeit personenbezogener 
Daten bestritten wird oder die Daten-
verarbeitung unrechtmäßig war, hat 
der Betroffene gem. Art. 18 DS-GVO 
(§ 18 BDSG-2017) das Recht, die Ein-
schränkung der Verarbeitung zu ver-
langen.

c) Recht auf Löschung nach Art. 17 
DS-VGO (§ 35 BDSG-2017):
Das Recht auf Löschung der eigenen 
Daten gem. Art. 17 Abs. 2 DS-GVO 
gibt Betroffenen erstmals einen An-
spruch auf ein „Recht auf Vergessen 
werden“, wenn der Jungendhilfeträ-
ger die personenbezogenen Daten 
öffentlich gemacht hat und er  
aus den folgenden Gründen zur  
Löschung verpflichtet ist.  
Das gilt u.a., wenn

o  die Speicherung der personenbe-
zogenen Daten für die Zwecke, für 
die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig ist,

o  die betroffene Person ihre Ein-
willigung zur Datenverarbeitung 
widerrufen hat, 

o  von der betroffenen Person  
Widerspruch gem. Art. 21 DS-GVO 
(§ 36 BDSG-2017) eingelegt wurde,

o  die Daten unrechtmäßig  
verarbeitet wurden,

o  eine Rechtspflicht zum Löschen 
nach Unionsrecht oder nationalem 
Recht besteht.

Ausgeschlossen wird dieses Recht  
jedoch, soweit die Verarbeitung er-
forderlich ist bei

o  Ausübung des Rechts auf freie  
Meinungsäußerung und  
Information,

o  zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung oder zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe im öffentlichen  
Interesse,

o  öffentlichem Interesse im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit,

o  im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, Forschungszwecke 
usw.

o  Geltendmachung, Ausübung  
oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen.

d) Widerspruchsrecht nach Art. 21 
DS-VGO (§ 36 BDSG-2017):
Dadurch wird ein allgemeines Wider-
spruchsrecht auch gegen eine an sich 
rechtmäßige Verarbeitung personen-
bezogener Daten gewährt. Nur wenn 
zwingende, berechtigte Gründe vom 
Verantwortlichen nachgewiesen wer-
den können, und zwar Gründe, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten 
des Betroffenen überwiegen, dürfen 
die Daten weiterverarbeitet werden.

Rechtmäßigkeit der  
Datenverarbeitung – Verbot 
mit Erlaubnisvorbehalt

Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist auch nach der DS-GVO wei-
terhin nur zulässig, wenn es diese Ver-
ordnung oder ein anderes Gesetz 
ausdrücklich erlauben (Verbot mit  
Erlaubnisvorbehalt) oder eine Ein-
willigung vorliegt. Damit gilt der im 
Datenschutz eiserne Grundsatz wei-
ter: „Alles ist verboten, es sei denn, ein 
Gesetz oder eine Einwilligung erlau-
ben es!“. Nach Art. 6 DS-GVO (§§ 3, 4, 
23, 24, 25, 26 BDSG-2017) ist die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
nur rechtmäßig, wenn mindestens 
eine der nachstehenden Bedingun-
gen erfüllt ist:

a)  Der Betroffene hat  gem. Art. 7 
DS-GVO seine Einwilligung für  
einen oder mehrere Zwecke  
erteilt. Nach den Anforderungen 
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an eine Einwilligung gem. Art. 8 
DS-GVO soll das Mindestalter bei 
16 Jahren liegen, wobei es den 
Mitgliedern der EU freisteht, die Al-
tersgrenze auf maximal 13 Jahren 
abzusenken. Diese Regelung be-
zieht sich allerdings ausschließlich 
auf die Einwilligung für Dienste der 
In formationsgesellschaft (Internet-
dienste, Apps etc.) nicht aber auf 
die Einwilligung zur Datenverar-
beitung im Rahmen einer Jugend-
hilfemaßnahme.

 
b)  Die Verarbeitung ist für die Er-

füllung eines Vertrags oder zur 
Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich.

c)  Die Verarbeitung ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung des 
Verantwortlichen erforderlich.

d)  Die Verarbeitung ist erforderlich, 
um lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Person oder einer  
anderen natürlich Person zu 
schützen.

e)  Die Verarbeitung ist für die Wahr-
nehmung einer Aufgabe erforder-
lich, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffent-
licher Gewalt erfolgt, die dem  
Verantwortlichen übertragen  
wurde.

f)  Die Verarbeitung ist zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines  
Dritten erforderlich, sofern nicht 
schutzwürdige Interessen des  
Betroffenen wie Grundrechte und 
Grundfreiheiten überwiegen, ins-
besondere dann, wenn es sich bei 
der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. 

Gem. Art. 6 Abs. 4 DS-GVO dürfen 
Daten auch zu Zwecken verarbeitet 
werden, die nicht dem ursprüng-
lichen Zweck der Erhebung ent-

sprechen. Dies ist aber nur unter  
engen Voraussetzungen zulässig,  
z.B. dann, wenn die Verarbeitung mit 
dem ursprünglichen Erhebungs-
zweck zusammenhängt ist. 

Datenverarbeitungsverbot

Im Art. 9 DS-GVO (§§ 22, 24, 27, 28 
BDSG-2017) werden besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten, 
die grundsätzlich nicht verarbeitet 
werden dürfen, sowie die Ausnahme-
regeln gelistet. Personenbezogene 
Daten, aus denen die rassische und 
ethnische Herkunft, politische  
Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervor-
gehen, sowie die Verarbeitung von 
genetischen Daten, Gesundheits-
daten und Daten zum Sexualleben 
oder der sexuellen Orientierung  
einer natürlichen Person sind unter-
sagt. 

Der Ausnahmenkatalog umfasst ins-
besondere den Fall der Einwilligung 
durch die betroffene Person oder  
den der Verarbeitung zur Geltend-
machung und Abwehr von Rechten 
und Ansprüchen des Verantwort-
lichen oder der betroffenen Person. 

Gemeinsame  
Datenverarbeitung

Art. 26 DS-GVO erlaubt unterschied-
lichen Verantwortlichen bei gemein-
samen Zwecken Datenverarbeitung 
gemeinsam durchführen können.  
Voraussetzung ist eine transparente 
Vereinbarung, die die jeweiligen  
Zwecke und Verantwortlichkeiten  
sowie die Handhabung hinsichtlich 
der Betroffenenrechte festlegt.  
Betroffene können gem. Abs. 3 der 
Vorschrift ihre Rechte aber weiterhin 
gegenüber jedem einzelnen 
Verantwort lichen geltend machen.

Auftragsdatenverarbeitung

Die Auftragsdatenverarbeitung gem. 
Art. 28 und 29 DS-GVO enthalten 
weitergehende Pflichten der Vertrags-
partner als es bisher im deutschen 
Recht der Fall war. Auftragsdatenver-
arbeitung liegt vor, wenn personen-
bezogene Daten durch einen  
Auftragsverarbeiter aufgrund von  
Weisungen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen auf Grundlage eines 
schriftlichen Vertrags erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden. Typisch 
sind Einrichtungen, die ihre Daten in 
einem externen Rechenzentrum spei-
chern oder die eine externe Stelle mit 
der Abrechnung gegenüber dem  
öffentlichen Träger beauftragen.  
Die Auftragsverarbeitung ist nach 
Art. 28 Abs. 1 DS-GVO nur zulässig, 
wenn der Auftragsverarbeiter hin-
reichende Garantien für eine ord-
nungsgemäße Datenverarbeitung 
bietet. Die umfangreiche Vorschrift 
enthält Rechte und Pflichten sowie 
weitere Inhalte, die in einem Auftrags-
verarbeitungsvertrag zwingend ver-
einbart werden müssen. 

Verzeichnis von  
Verarbeitungstätigkeiten

Der Verantwortliche und ggf. sein 
Vertreter haben gem. Art. 30 DS-GVO 
ein „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ zu führen. Darin sind alle 
Verarbeitungstätigkeiten zu erfassen. 
Auch insoweit sind ausführlich alle  
für das Verzeichnis erforderlichen  
An gaben aufgezählt.  
Darunter fallen Name und Kontakt-
daten des Verantwortlichen und  
eines etwaigen Datenschutzbeauf-
tragten, Zweck der Verarbeitung, 
Löschfristen und technisch-organi-
satorischen Maßnahmen. Unterneh-
men müssen das Verzeichnis schrift-
lich führen und auf Anfrage der  
Aufsichtsbehörde zur Verfügung  
stellen. 
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Zwar gelten für Unternehmen mit 
weniger als 250 Beschäftigten nach 
Art. 30 Abs. 5 DS-GVO die Pflichten 
des Art. 30 Abs. 1 und 2 DS-GVO 
nicht. Da aber Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe regelmäßig 
hochsensible Daten verarbeiten, kön-
nen sie von diesem Befreiungstatbe-
stand nicht profitieren.

Datenschutz- 
Folgenabschätzung

Die gänzlich neue Datenschutz- 
Folgenabschätzung ist nach Art. 35 
Abs. 1 DS-GVO immer dann durch zu-
führen, wenn ein Datenverarbeitungs-
verfahren voraussichtlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten 
der Betroffenen birgt. Dies ist insbe-
sondere bei der Verwendung neuer 
Technologien (wie z.B. neuen EDV-
Programmen) der Fall oder aufgrund 
der Art, des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verar bei tung. Ist 
in dem Unternehmen ein Da ten-
schutzbeauftragter bestellt, ist er bei 
der Folgenabschätzung zu beteiligen.
Der umfangreiche Art. 35 der DS-
GVO enthält eine Reihe von Anwei-
sungen für den Gang einer Folgen-
abschätzung und in Abs. 4 ins - 
 be son dere den Hinweis, dass die Auf -
sichts  behörde (z.B. die Datenschutz-
beauftragten der Länder) eine Liste 
von Verarbeitungsvorgängen erstellt 
und veröffentlicht, für die eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung vorzuneh-
men ist. Die Datenschutz- Folgen ab-
schätzung ist schriftlich zu dokumen-
tieren. 

Meldepflicht von  
Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten 
an die Aufsichtsbehörde

Im Falle der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten hat die 
Einrichtung unverzüglich und mög-

lichst innerhalb von 72 Stunden nach 
Bekanntwerden der Verletzung die 
zuständige Aufsichtsbehörde zu in-
formieren (Art. 33 DS-GVO). Ausnah-
me: Die Meldung kann unterbleiben, 
wenn das Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen un-
wahrscheinlich ist. Risiken können z.B. 
durch geeignete Verschlüsselung per-
sonenbezogener Daten minimiert 
werden. So kann die Gefahr der 
Kenntnisnahme durch Dritte verhin-
dert werden. Auftragsdatenverarbei-
ter haben dem Auftragsgeber eben-
falls unverzüglich Vorfälle zu melden, 
die den Schutz personenbezogener 
Daten beeinträchtigen.

Die Meldung hat zumindest folgende 
Informationen zu enthalten: 

a)  Beschreibung der Verletzungsart 
des Schutzes der personenbezo-
genen Daten mit Angabe der  
Kategorie der betroffenen Daten, 
Anzahl der betroffenen Personen 
und der ungefähren Zahl der be-
troffenen Datensätze.

b)  Name und Kontaktdaten des Da-
tenschutzbeauftragten oder einer 
anderen informierten Anlaufstelle.

c)  Beschreibung der wahrschein-
lichen Folgen der Datenschutz-
verletzung.

d)   Beschreibung der von dem  
Verantwortlichen ergriffenen oder 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Behebung oder Abmilderung der 
Verletzung.

Außerdem müssen die von einer Da-
tenschutzverletzung Betroffenen 
vom Verantwortlichen unverzüglich 
selbst benachrichtigt werden, wenn 
durch die Verletzung voraussichtlich 
ein hohes Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten natürlicher  
Personen zur Folge haben (Art. 34 
DS-GVO, § 29 BSDG-2017). Das kann 

zum Beispiel der Fall sein, wenn  
unverschlüsselte USB-Sticks oder  
andere „ungeschützte“ Speicher-
träger mit personenbezogenen Da-
ten von Adressaten der Kinder- und 
Jugendhilfe verloren gehen. Die Be-
nachrichtigungspflicht ist aber nicht 
erforderlich, wenn:

a)  der Verantwortliche geeignete 
technische und organisatorische 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
hat, die Daten Unbefugten unzu-
gänglich zumachen, etwa durch 
Verschlüsselung,

b)  der Verantwortliche durch nach-
folgende Maßnahmen sicherge-
stellt hat, dass das hohe Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der Be-
troffenen aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht mehr besteht,

c)  dies mit einem unverhältnismäßi-
gen Aufwand verbunden wäre. 
Stattdessen muss eine öffentliche 
Bekanntmachung oder eine ähn-
liche Maßnahme erfolgen, die Be-
troffene vergleichsweise wirksam 
informiert.

Aufsichtsbehörde  
und Sanktionen

Art. 51 Abs. 1 DS-GVO sieht vor, dass 
in jedem Mitgliedsstaat eine oder 
mehrere unabhängige Aufsichts-
behörden zuständig sind. In Deutsch-
land ist der Bundesbeauftragte für Da-
tenschutz die zuständige Aufsichtsbe-
hörde. Daneben sind im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit die Landesbeauftragten 
der jeweiligen Bundesländer Auf-
sichtsbehörde. Diese Behörden müs-
sen in der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben vollständig unabhängig sein und 
frei von externen Einflüssen bleiben. 
Tätigkeiten, die Interessenkonflikte  
begründen könnten, sind verboten 
(Art. 52 DS-GVO). Art. 58 DS-GVO 
sieht vor, dass die Aufsichtsbehörden 
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auch gegenüber Behörden nunmehr 
die Befugnis haben, durch Anordnung 
rechtswidrige Datenverarbeitung 
zu unterbinden. 
 
Im zivilrechtlichen Bereich wird durch 
Art. 82 DS-GVO Personen, denen 
durch Datenschutzverletzungen ein 
immaterieller oder materieller Scha-
den entstanden ist, grundsätzlich ein 
Anspruch auf Schadenersatz gegen-
über dem Verantwortlichen einge-
räumt. Die Haftung trifft jeden, der an 
der Verarbeitung von Daten verant-
wortlich beteiligt ist. 

Im Zivilrecht haben durch  
Datenschutzverletzungen  
geschädigte Personen einen 
Anspruch auf Schadensersatz

 
Art. 83 DS-GVO schließlich regelt die 
allgemeinen Bedingungen für die 
Verhängung einer Geldbuße. Danach 
können – je nach Art, Schwere und 
Dauer eines Verstoßes oder fahrlässi-
gen oder vorsätzlichen Verhaltens – 
für bestimmte Rechtsverstöße Buß-
gelder bis zu 4 % des Jahresumsatzes 
einer Einrichtung verhängt werden. 

Kirchen und  
Religionsgemeinschaften

Kirchen und Religionsgemeinschaften 
dürfen nach Art. 91 DS-GVO ihre bis 
25. Mai 2018 bestehenden Regeln 
weiter anwenden, sofern diese im 
Einklang mit der Grundverordnung 
stehen. Insgesamt kann festgestellt 
werden, dass die Kirchen in Deutsch-
land ihre eigenen kirchlichen Daten-
schutzbeauftragten behalten und da-
mit auch ihre verfassungsrechtlich 
geschützte Autonomie. Selbstver-
ständlich gilt, dass Änderungen des 
entsprechenden Kirchenrechts in 
Übereinklang mit der DS-GVO zu er-
folgen hat.

Und nicht vergessen

1. Strafrecht: Der Schutz der Privat-
sphäre durch Berufsgeheimnisträger 
(§ 203 Abs. 1 StGB) oder auf Grund 
der Beschäftigung im öffentlichen 
oder insofern gleichgestellten kirch-
lichen Dienst (§ 203 StGB) ist natürlich 
durch die Änderung der Daten-
schutzvorschriften nicht betroffen. 

Staatlich anerkannte Sozialpädago-
gen/Sozialarbeiter verstoßen bei un-
befugtem Offenbaren (also Weiter-
gabe von Daten der Kinder, Jugend-
lichen, Betreuten oder Familien) 
anvertrauter oder während der Be-
rufsausübung sonst bekannt gewor-
dene Geheimnisse (insbesondere sol-
cher, die zum persönlichen Lebens-
bereich gehören) ebenso gegen die 
Schweigepflicht, wie Angehörige des 
öffentlichen oder kirchlichen Dienstes 
(dabei kommt es nicht auf deren Pro-
fession an). Befugt ist die Weitergabe 
solcher Informationen nur dann, 
wenn die Einwilligung des Betroffe-
nen vorliegt oder aufgrund der Er-
laubnis durch Gesetz erfolgt. Der  
Verstoß gegen § 203 StGB wird mit 
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr geahndet.

Im Strafrecht wird die  
Weitergabe von  
vertraulichen Informationen 
ohne Einwilligung des  
Betroffenen mit Geld- oder 
Freiheitsstrafe geahndet

 
2. Sozialdatenschutz: Der Sozialdaten-
schutz wird für die Sozialleistungs-
träger und die in diesem Bereich  
arbeitenden Leistungserbringer im 
Sozialgesetzbuch geregelt. Werden 
freien Trägern der Jugendhilfe Sozial-
daten von einem Leistungserbringer 
im Sinne von § 12 SGB I in Verbin-
dung mit den §§ 18 bis 29 SGB I  
oder von einer Stelle gemäß § 35  

Abs. 1 Satz 4 SGB I übermittelt,  
begründet dieser Vorgang gemäß  
§ 78 SGB X beziehungsweise § 61  
SGB VIII eine Bindung an den Sozial-
datenschutz öffentlicher Träger. Das 
gilt auch, soweit kirchliche freie Träger 
entsprechend beauftragt werden. 
Grundnorm des Sozialdatenschutzes 
ist § 35 SGB I. 

Übermittlung von Daten  
eines Leistungserbringers  
begründet eine Bindung  
an den Sozialdatenschutz  
öffentlicher Träger

 
Diese Bestimmung garantiert im  
Absatz 1 das Sozialgeheimnis und im 
Absatz 4 das Betriebsgeheimnis. Die 
Norm wird durch den Hinweis auf die 
Bestimmungen des Zweiten Kapitels 
des Zehnten Buches ergänzt und er-
weitert. Mit § 67 ff. SGB X werden  
zunächst Begriffe des Sozialdaten-
schutzes festgelegt und erläutert.  
Die §§ 67 a bis 78 SGB X bestimmen 
die allgemeinen Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit von Erhebung und 
Verwendung von Sozialdaten durch 
Sozialleistungsträger, §§ 78 a bis  
80 SGB X Maßnahmen der Daten-
sicherung und die §§ 81 bis 85 a  
SGB X Regelungen zur Kontrolle der 
Einhaltung des Datenschutzes sowie 
zu den Rechtsfolgen bei Verstößen. 
Diese Bestimmungen des SGB X  
werden durch bereichsspezifische  
Regelungen anderer Bücher des SGB 
ergänzt. Für die Kinder- und Jugend-
hilfe gelten insoweit vorrangig die  
§§ 61 bis 68 SGB VIII.

Die neuen Gesetzestexte sind im 
DSAnpUG-EU vom 30. Juni 2017 
(BGBl. 2017 I Nr. 44, ausgegeben zu 
Bonn am 5.Juli 2017) unter Artikel 1 
für das BDSG und die Änderung  
für das SGB X durch Art. 24 G. v. 
17.7.2017 I 2541 (Drucksache 450/17) 
zu finden.
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Muster einer Belehrung über die Vertraulichkeit

Zur Veranschaulichung, dass das neue Datenschutzrecht auch eine Reihe von Änderungen eingeführter Formulare  
wie die nötige Belehrung über Vertraulichkeit und Schweigepflicht bedingt, folgt hier ein Formular, dass bereits jetzt 
verwendet werden kann.

© Prof. M. K.-H. Lehmann

Verpflichtung auf das Datengeheimnis, die Vertraulichkeit  
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses sowie Belehrung über die Schweigepflicht  

und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften

Frau/Herr ______________________________________________________   (Mitarbeiter/in)

   deren/dessen Tätigkeit für  _________________________  sie/ihn mit personenbezogenen 
Daten regelmäßig in Verbindung bringt, wird hiermit auf die Wahrung des Datengeheimnisses 
nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – gültig bis 24. Mai 2018  – und § 53 BDSG  –  gültig 
ab 25. Mai 2018  – sowie der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verpflichtet und auf 
Folgendes hingewiesen:

Personenbezogene Daten dürfen nur im Rahmen der Befugnisse des BDSG und der DS-GVO sowie der für die 
Tätigkeit einschlägigen Sozialgesetze (u.a. SGB I, VIII, IX, X und XII) verarbeitet oder verwendet werden. Darüber 
hinaus sind die sonstigen bei der Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz zu befolgen. Dazu 
zählen auch arbeitsplatzspezifische Regelungen (z. B. Dienstanweisung für den Datenschutz, Anweisungen für 
den Umgang mit PC und Telefax-Geräten, Vernichtung von Akten und sonstigen Datenträgern sowie Zuständig-
keitsregelungen). Die Verpflichtung ist umfassend: Mitarbeiter dürfen personenbezogene Daten nicht ohne  
Befugnis verarbeiten oder anderen Personen diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich machen. 

Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden mit oder ohne Hilfe  
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An-
passung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.

„Personenbezogene Daten“ im Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder iden-
tifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Stand-
ortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden 
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

Diese Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. 

Daten-
geheimnis
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schutzrechtliche Vorschriften straf- und zivilrechtlich, insbesondere auch arbeitsrechtlich geahn-
det werden kann. Außerdem sind sie verpflichtet, über Angelegenheiten der Verwaltung und 
des Betriebes, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder auf Wei-
sung des Arbeitgebers angeordnet ist, Verschwiegenheit zu bewahren. Ohne Genehmigung des 
Arbeitgebers darf weder sich noch anderen von dienstlichen Schriftstücken, Formeln, Zeichnun-
gen, bildlichen Darstellungen, chemischen Stoffen oder Werkstoffen, Herstellungsverfahren,  
Maschinenteilen oder anderen geformten Körpern zu außerdienstlichen Zwecken Kenntnis  
verschafft werden, noch Abschriften, Ab- oder Nachbildungen, Proben oder Probestücke an-
gefertigt werden.  

Diesem Verbot unterliegen Mitarbeiter bezüglich der sie persönlich betreffenden Vorgänge nicht, es sei denn, dass 
deren Geheimhaltung durch Gesetz oder dienstliche Anordnungen vorgeschrieben ist. 
Unter Geltung der DS-GVO können Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach § 42 BDSG sowie nach an-
deren Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden; bis zum 24. Mai 2018 gemäß §§ 43 und 44 
der Bußgeld- und Strafvorschriften des bis dahin gültigen BDSG. Datenschutzverstöße können zugleich eine  
Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende Konsequenzen nach sich  
ziehen. 
Datenschutzverstöße sind außerdem mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für das Unternehmen bedroht, 
die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen gegenüber den Mitarbeitern führen können.
   
   Als
	 	 	 ❑ staatlich anerkannte/r Sozialpädagoge 
	 	 	 ❑ staatlich anerkannte/r Sozialarbeiter/in
	 	 	 ❑ Psychologe/in
	 	 	 ❑ Angehörige/r eines Heilberufs im Sinne von § 203 Abs. 1 Ziff. 1 StGB (Arzt etc.)
	 	 	 ❑ Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen gem. § 94 SGB IX

   wird Frau / Herr _____________________________________________ 

darüber hinaus hiermit insbesondere über die Wahrung der beruflichen Schweigepflicht (§ 203 Strafgesetzbuch 
bzw. § 155 SGB IX) belehrt.

   
    Sie / Er wird gleichzeitig darüber informiert, dass alle in der Überschrift zu dieser Erklärung  

genannten Pflichten  auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fortbestehen.

Sie/ Er erklärt hiermit, hinreichend über die Einhaltung des Datenschutzes und der Verschwiegenheitspflicht als 
Mitarbeiter und als Angehöriger der gesondert genannten Berufsgruppen über deren besondere Schweigepflicht 
unterrichtet worden zu sein und bestätigt den Empfang einer Abschrift dieser Erklärung und deren Anlage, in der 
die hier zitierten Rechtsvorschriften aufgeführt sind.

___________ ____________ ______________________ ______________________ 
Ort Datum Unterschrift Unterschrift 
   Mitarbeiter/-in Belehrer/-in

Verschwie-
genheit  
im  
Rahmen 
des  
Arbeits-
verhält-
nisses

Besondere 
Schweige-
pflicht der 
in einer 
dieser  
Berufs-
funktionen 
Tätigen

Been-
digung des 
Arbeitsver-
hältnisses
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Anlage 
zur Verpflichtung auf das Datengeheimnis, die Vertraulichkeit im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses sowie Belehrung 
über die Schweigepflicht und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften:  
Gesetzestexte, auf die in der Verpflichtungserklärung Bezug genommen wird:

a) gültig ab 25. Mai 2018

 

 Art. 4 DS-GVO Begriffsbestimmungen
 
 Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
 1.  „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 

Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kenn-
nummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaft-
lichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;

 2.  „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisa-
tion, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-
dung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Ab-
gleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; (…)

 
 §  42 BDSG Strafvorschriften

 1.  Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein  
zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 

 2.   1. einem Dritten übermittelt oder
    2. auf andere Art und Weise zugänglich macht
    und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

 (2)  Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind,

    1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
    2. durch unrichtige Angaben erschleicht
    und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen an-

deren zu schädigen.

 (3)  Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, die oder 
der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde.

 
 § 53 BDSG  Datengeheimnis
 
  Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt verarbeiten (Daten-

geheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis 
besteht auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort.
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b)  gültig bis 24. Mai 2018

c)  unbeschränkt gültig

 § 5 Bundesdatenschutzgesetz
 
  Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu er-

heben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen 
Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Daten-
geheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

 § 203 Strafgesetzbuch - Verletzung von Privatgeheimnissen

  (1)   Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheim-
nis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

  1.  Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, für die Berufsausübung 
oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

  2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung,
  3.  Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 

Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ 
oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- 
oder Steuerberatungsgesellschaft,

  4.  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,

  5.  Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes,

  6.  staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder
  7.  Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer 

privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle

  anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft.

 (2)  Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

  1. Amtsträger,
  2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,
  3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,
  4.  Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsaus-

schusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder 
als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates,

  5.  öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf 
Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder

  6.  Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wissen-
schaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist,

  anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden 
oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies 
nicht untersagt.
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 (2a) (weggefallen)

 (3)  Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen 
Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf 
tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse 
gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, 
soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das 
Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der be-
ruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken.

 (4)  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis 
offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei 
den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt ge-
worden ist. Ebenso wird bestraft, wer

  1.  als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mit-
wirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit 
bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für 
sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind,

  2.  als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein 
fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis of-
fenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; 
dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte 
Person sind, oder

  3.  nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes Ge-
heimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat.

 (5)  Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Be-
troffenen unbefugt offenbart.

 (6)  Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen an-
deren zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

  
 § 155 Sozialgesetzbuch IX Strafvorschriften

 (1)  Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheim-
nis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Vertrauensperson schwerbehinderter 
Menschen anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft.
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Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 1    2018

Autor:  Michael du Carrois

Die Beschäftigungsverhältnisse in den 
meisten Einrichtungen der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe sind gekenn-
zeichnet durch einen hohen Anteil 
von Bereitschaftszeiten. Bedingt durch 
die erforderliche Kontinuität der Be-
ziehungsarbeit und die Rund-um-die-
Uhr-Betreuung sind mittlerweile in 
diesem Bereich sowohl in Regelungen 
kirchlicher Träger wie auch im TVöD 
Arbeitszeitregelungen oberhalb der 
48-Stunden-Grenze die Regel, in fami-
lienorientierten Settings auch deutlich 
darüber hinaus. Zu unterscheiden sind 
arbeitszeitrechtlich dabei vor allem 
die familienanalogen Wohnformen, 
die gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG 
nicht unter das ArbZG fallen sowie die 
klassischen Schichtwohngruppen, die 
grundsätzlich den Regelungen des 
ArbZG unterworfen sind.

Mit zwei Beiträgen zu diesem Thema 
soll erörtert werden, unter welchen 
rechtlichen Bedingungen eine Erhö-
hung der Arbeits- und Bereitschafts-
zeiten  jenseits der 48-Stunden-Wo-
che überhaupt erfolgen kann. Begin-
nend in dieser Ausgabe beschäftigt 
sich Teil I zunächst mit den Familien-
analogen Wohnformen, bevor in Heft 
2/2018 von „Blickpunkt Jugendhilfe“ 
in Teil II die Arbeits- und Bereitschafts-
zeit in Schichtwohngruppen der stati-
onären Kinder- und Jugendhilfe auf-
gegriffen und inhaltlich abgehandelt 
wird. 

Die Fragestellungen bewegen sich je-
weils in einem ausgesprochen inte-
ressanten Spannungsfeld, welches auf 
der einen Seite gekennzeichnet ist 
durch die arbeitsschutzrechtlich er-
forderliche Begrenzung der Höchst-
arbeitszeit zum Schutz der Arbeitneh-
merInnen, auf der anderen Seite aber 
durch die Notwendigkeit einer um-
fassenden und zeitintensiven Betreu-
ungsnotwendigkeiten von Kindern 
und Jugendlichen, die außerhalb ihrer 
Ursprungsfamilien in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe ein  
neues Zuhause finden, wenn auch 
i.d.R. nur für eine gewisse Zeitdauer. 

Teil I:  Familienanaloge 
Wohnformen

Mit Urteil vom 26.07.2017 hat der 
EuGH erstmals eine Entscheidung zu 
den Arbeits- und Bereitschaftszeiten 
in den SOS-Kinderdörfern getroffen1, 
die als  „familienanaloge Wohnfor-
men“ eine Sonderform innerhalb der 
Heimerziehung darstellen. Im Verlauf 
der geschichtlichen Entwicklung ha-
ben sich die klassischen Heime hin-
sichtlich ihrer Binnenstruktur weiter 
ausdifferenziert2 und neben den übli-
chen Schichtdienstgruppen haben 
sich zwischenzeitlich familienähnliche 

Arrangements in unterschiedlichsten 
Formen (bspw. Kinderdörfer, Kleinst-
gruppen, Wohngruppen mit „inne-
wohnenden“ Fachkräften) etabliert.3 

Arbeitszeitrechtlich werden diese Ein-
richtungen in der Regel den „häus-
lichen Gemeinschaften“ gemäß § 18 
Abs. 1 Nr. 3 ArbZG zugeordnet.  Im 
Zuge der Reform des Arbeitszeitge-
setzes ab dem Jahr 20034 wurde  die 
Ausnahmeregelung des § 18 Abs. 1 
Nr. 3 für ArbeitnehmerInnen in häus-
licher Gemeinschaft  erst in letzter Se-
kunde mit in das Gesetzgebungsver-
fahren aufgenommen.5 Diese Aus-
nahmeregelung geht nicht zuletzt 
auf eine Petition der SOS-Kinderdörfer 
zurück, da die besonderen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen dieser Ar-
beitnehmerInnen keine Unterschei-
dung zwischen Freizeit und Arbeits-
zeit zulassen6 und die Gefahr bestand, 
dass diese Wohnformen im Zuge der 
Reform des ArbZG sonst zukünftig 
nicht mehr möglich gewesen wären. 
Da es hier ausdrücklich auch um stati-
onäre Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe geht, die vollständig aus 

 Arbeitszeitrecht in der  
stationären Jugendhilfe 
– Teil I –

Michael du Carrois

1   EuGH Urt. v. 26.07.2017 C175/16, 

ECLI:EU:C:2017:617– Hälvä.

2   Vgl. SchmidObkirchner in Wiesner SGB VIII, 

§ 34 Rn. 7.

3   Vgl. SchmidObkirchner in Wiesner SGB VIII, 

§ 34 Rn. 10.

4   Ausführlich zur Reform vgl. Buschmann/ 

Ulber,  Einl. Rn. 24.

5   So findet sich in der BTDrs. 125888 noch 

kein Hinweis auf diese Regelung,  

aufgenommen wurde diese erst in der  

BTDrs. 126990.

6  BTDrs. 126990, S. 44.
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dem Bereich des ArbZG ausgenom-
men worden sind, bedarf der Anwen-
dungsbereich des § 18 Abs. 1 S. 3 
ArbZG einer genaueren Betrachtung. 
Dass der Gesetzgeber statt einer wei-
tergehenden Eingrenzung den Begriff 
der „häuslichen Gemeinschaft“ in § 18 
Abs. 1 S. 3 ArbZG verwendet hat  
dürfte damit zu tun haben, dass im 
Zuge der Reform des ArbZG quasi en 
passant auch die sog. Hausangestell-
ten mit einbezogen werden konnten.7 

Definition der  
häuslichen Gemeinschaft

Bei Durchsicht der pädagogischen 
Fachliteratur stellt man schnell fest, 
dass es eine eigenständige (pädago-
gische) Definition der familienanalo-
gen Wohnform nicht gibt. Harder 
identifizierte insgesamt 26 unter-
schiedliche Begriffe, die für familien-
analoge Wohnformen verwendet 
werden.8 Auch in der speziellen Fach-
literatur von und über die SOS-Kin-
derdörfer selbst findet sich keine feste 
Definition.9

Die Entwicklung der unterschiedli-
chen Settings  und dadurch verwen-
deten Begrifflichkeiten lässt sich aus 
der Geschichte der Jugendhilfe erklä-
ren, die einerseits  der Weiterentwick-
lung traditioneller Wohngruppen ent-
stammt und anderseits  aus der Pro-
fessionalisierung der Pflegefamilien.10 

Familiengruppen in der Heimerzie-
hung wurden als Antwort auf die 
Nachteile der Gruppenpädagogik 
entwickelt, die nur bedingt eine kon-
tinuierliche Erziehungsarbeit zulas-
sen.11

Ein weiterer Grund für die begriffliche 
Vielfalt liegt auch systemimmanent 
fest im SGB VIII durch die bedarfsori-
entierte Gestaltung der Hilfen zur Er-
ziehung verankert.12 Der Gesetzgeber 
hatte daher bewusst mit der Formu-
lierung „insbesondere“ in § 27 (2) SGB 
VIII auf eine nicht abschließende und 
den Einzelfall bezogene Gewährung 
von erzieherischen Hilfen abgestellt.13

Gleichwohl bedarf es einer Eingren-
zung insofern, als das an die Einord-
nung dieser Wohnformen auch recht-
liche Folgen geknüpft werden, wie 
hier die Ausnahmeregelung des § 18 
Abs. 1 S. 3 ArbZG. Als Ausgangspunkt 
wird daher zunächst die Definition 
Harders herangezogen, der unter ei-
ner familienanalogen Wohnform eine 
Kernfamilie formuliert, die mit den 
betreuten Kindern- und Jugendlichen 
eine Wohn- und Lebensgemeinschaft 
bildet.14

In der arbeitszeitrechtlichen Kom-
mentarliteratur werden für das Vorlie-
gen der Voraussetzungen einer häus-
lichen Gemeinschaft übereinstim-
mend15 die folgenden 
Voraussetzungen genannt:

– Eigenverantwortliche Tätigkeit.
– Gemeinsames Wohnen.
–  Trennung von Arbeitszeit und 

Freizeit konzeptionell nicht mög-
lich.

Überwiegend wird auch das gemein-
same Wirtschaften für erforderlich 
gehalten.16

Zu beachten ist, dass in § 18 Abs. 1  
Nr. 3 ArbZG ausdrücklich von einer 
„eigenverantwortlichen Tätigkeit“ 
ausgegangen wird, was zunächst  
systemfremd erscheint, da eine ei-
genverantwortliche Tätigkeit i.d.R. nur 
dann vorliegt, wenn keine oder allen-
falls geringe Anweisungen hinsicht-
lich der Art und Weise der Betreuung 
vorliegen.17 

In diesem Fall wäre allerdings die Re-
gelung des § 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG 
überflüssig, da Selbstständige ohne-
hin nicht dem Anwendungsbereich 
des ArbZG unterfallen.18 

Anzumerken ist dazu allerdings, dass 
sich gerade auch bei Diensten höhe-
rer Art das Weisungsrecht des Arbeit-
gebers zu einer funktionsgerecht die-
nenden Teilhabe am Arbeitsprozess 
verfeinern kann,19 so dass allein auf 
die Eigenverantwortung als Merkmal 
der Abgrenzung nicht abgestellt wer-
den kann und insofern die Weisungs-
bindung als Abgrenzungsmerkmal 
„gelockert“ wird.20

 7  Vgl. BTDrs. 12/5888, S. 46,555 sowie  

BT Drs. 126990, S. 44; ausführlich dazu 

Schweiwe/Schwach,  NZA 2013, S. 1116 ff.

 8  Bspw. „Ersatzfamilie“, „Kinderdorfhaus“, 

„Familiengruppe“, „Sozialpädagogische  

Erziehungsstelle“, „Familiengruppe“ etc.; 

vgl. Harder 2014, S. 17.

 9  So weder bei Höfer et al. noch bei  

Münchmeier oder Schreiber.

10  Harder 2014, S. 15.

11   SchmidObkirchner in Wiesner SGB VIIII,  

§ 34 Rn. 13.

12   SchmidObkirchner in Wiesner SGB VIIII,  

§ 27 Rn. 29.

13   SchmidObkirchner in Wiesner SGB VIIII,  

§ 27, Rn. 29.

14   Harder 2014, S. 15.

15   Buschmann/Ulber,  § 18 Rn. 5 ff.; Anzinger/

Koberski , § 18 Rn. 19 ff.; Neumann/Biebl , 

§18 Rn. 7 ff.; Baeck/Deutsch , § 18 Rn. 22 ff.

16  Ebd.; ausgenommen lediglich Baeck/

Deutsch, § 18 Rn. 22.

17  Vgl. VG Berlin Urt. v. 24.03.2015 VG 14 K 

184.14 , BeckRS 2015, 46550, S. 15 sowie 

Schweiwe/Schwach , NZA 2013, 1119.

18 Scheiwe/Schwach, NZA 2013, 1118.

19 Vgl. Rolfs in ErfK, § 7 SGB IV Rn. 8 mwN.

20 Vgl. Preis in ErfK, § 611a BGB Rn. 33, 39.
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Rechtsprechung zu  
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG

Soweit ersichtlich existiert bislang nur 
eine (sic!) Gerichtsentscheidung zu  
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG. Das VG Berlin 
hat mit Urteil vom 24.03.2015 ent-
schieden, dass auf BetreuerInnen, die 
wochenweise rotierend jeweils (nur) 
eine ganze Woche am Stück gemein-
sam mit den betreuten Jugendlichen 
zusammenleben, die Ausnahmerege-
lung gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG 
keine Anwendung findet.21 Das VG 
Berlin stellte vor allem darauf ab, dass 
ein gemeinsames Wohnen und Wirt-
schaften vorliegen müsse, welches 
bei wertender Betrachtung dem Zu-
sammenleben in einem Familienver-
bund weitgehend gleichkommen 
müsse.22 Zudem sei eine  häusliche 
Gemeinschaft aus der verobjektivier-
ten Sicht der ArbeitnehmerInnen zu 
beurteilen. Da im entschiedenen Fall 
die ErzieherInnen immer nur zeitwei-
se in der Einrichtung tätig waren, den 
Schwerpunkt ihrer privaten Lebens-
führung jedoch an einem anderen, 
nämlich dem eigenen Wohnort („Zu-
hause“) hatten, sah das VG Berlin die-
se Voraussetzung als nicht erfüllt an. 
Weiter führte das Gericht aus, dass 
auch das Erfordernis der  fehlenden 
Trennbarkeit von Arbeitszeit und Frei-
zeit nicht erfüllt sei, da die ErzieherIn-
nen während der innewohnenden 
Dienste nie frei hätten. Selbst in Zei-
ten der Nacht oder Zeiten, in denen 
die betreuten Kinder nicht in der Ein-
richtung seien, handele es sich viel-
mehr um Arbeitsbereitschaft oder Be-
reitschaftsdienst. Freizeit und Arbeits-
zeit ließen sich vielmehr dadurch 

trennen, dass die ErzieherInnen nur 
Freizeit hätten, wenn Sie gar keinen 
Dienst, d.h. auch keinen Bereitschafts-
dienst, leisten müssten; Freizeit gäbe 
es während der Zeit des Innewoh-
nens nicht.23 Nachdem das Gericht 
damit bereits die erste Tatbestands-
voraussetzung verneint hatte führte 
es gleichwohl weiter aus, dass auch 
das Merkmal der Eigenverantwort-
lichkeit nicht vorliege, da sie nach ei-
nem vorgegebenen Rahmenkonzept 
arbeiten müssten, Supervision erhiel-
ten, mit einem Koordinator zusam-
menarbeiten müssten und nicht nur 
der Kontrolle seitens des Trägers,  
sondern auch des Jugendamtes un-
terliegen würden. Somit würden  
die ErzieherInnen auch nicht unter 
Art. 17 Abs. 1 Buchstabe a oder b  
der RL 2003/88/EG fallen.

Das VG Berlin orientiert sich somit an 
zwei wesentlichen Merkmalen, die 
notwendig sind, um die Voraus-
setzungen des § 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG 
zu erfüllen:

–  Das Zusammenleben in einem 
gemeinsamen Haushalt, der zu-
gleich den Lebensmittelpunkt 
(das „Zuhause“) der inne-
wohnenden Erzieher bildet und

–  eine eigenverantwortliche  
Tätigkeit.

Rechtsprechung des EuGH 
zu Art. 17 Abs. 1  
RL 2003/88/EG

Zu berücksichtigen ist weiterhin die 
Rechtsprechung zu Art. 17  Abs. 1 RL 
2003/88/EG, da § 18 ArbZG Ausnah-
men entsprechend dieser Norm zu-

lässt24 und daher eine richtlinienkon-
forme Auslegung erforderlich ist. So-
weit ersichtlich liegen insgesamt drei 
Entscheidungen mit Bezug zur Kin-
der- und Jugendhilfe vor. In der Sache 
Dellas25 ging es um die Frage der Fak-
torisierung von Arbeitszeiten derge-
stalt, dass Bereitschaftsdienste immer 
nur teilweise als Arbeitszeit angerech-
net wurden. Der EuGH verneinte die-
se Möglichkeit mit der Begründung, 
dass immer nur entweder Arbeitszeit 
oder Freizeit vorliege und eine Fakto-
risierung eine Umgehung der Rege-
lungen zur Höchstarbeitszeit darstel-
le. Mithin lag bei dieser Entscheidung 
auch keine  häusliche Gemeinschaft 
vor, sondern ein Heimbetrieb mit üb-
lichem Schichtsystem.

In der Sache Union syndicale Soli-
daires Isère26 sah der EuGH die Vor-
aussetzungen des Art. 17 Abs. 1 RL 
2003/88/EG bei Betreuern von Ferien-
freizeiten als nicht erfüllt an, da Art. 17 
als Ausnahme nur für Arbeitneh-
merInnen gilt „…deren gesamte Ar-
beitszeit wegen der besonderen 
Merkmale der ausgeübten Tätigkeit 
nicht gemessen oder nicht im Voraus 
festgelegt wird oder von den Arbeit-
nehmern selbst festgelegt werden 
kann.“27

Das jüngste Urteil fällte der EuGH  
in der Sache Hälvä.28  

21  VG Berlin Urt. v. 24.03.2015 VG 14 K 184.14, 

BeckRS 2015, 46550

22  VG Berlin Urt. v. 24.03.2015 VG 14 K 184.14, 

BeckRS 2015, 46550, S. 8.

23  VG Berlin Urt. v. 24.03.2015 VG 14 K 184.14, 

BeckRS 2015, 46550, S. 1213

24  Vgl. Baeck/Deutsch § 18 Rn. 12;  

Buschmann/Ulber § 18 Rn. 1

25  EuGH Urt. v. 01.12.2005  C14/04,  

Slg. 2005 I10253 – Dellas

26  EuGH Urt. v. 14.10.2010  C 428/09, 

ECLI:EU:C:2010:612 –  

Union syndicale Solidaires Isére

27  EuGH Urt. v. 14.10.2010  C 428/09, 

ECLI:EU:C:2010:612 –  

Union syndicale Solidaires Isére, Rn. 41.

28  EuGH Urt. v. 26.07.2017 C175/16, 

ECLI:EU:C:2017:617– Hälvä.
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In diesem Verfahren ging es um  
die Anwendbarkeit des Art. 17 RL 
2003/88/EG auf Vertretungskräfte von 
Kinderdorfeltern. Die Vertretungskräf-
te übernahmen hier in Fällen von Ur-
laub oder Krankheit der Kinderdorfel-
tern deren Aufgaben im Rahmen von 
24-Stunden-Diensten und zwar 190 
bzw. 140 Dienste pro Jahr. Auch hier 
entschied der EuGH restriktiv, dass die 
VertreterInnen von Kinderdorfeltern 
nicht unter die Ausnahmeregelung 
des Art. 17 Abs. 1 RL 2003/88/EG fal-
len, da auch in Fällen der Abwesen-
heit der Kinder die Arbeitszeit ja nicht 
durch die Vertretungskräfte selbst 
festgelegt werde, sondern sich an 
den Abwesenheitszeiten der Kinder 
orientiere. Auch Möglichkeiten der 
Abwesenheit der VertreterInnen fie-
len nicht ins Gewicht, da sie trotzdem 
jederzeit erreichbar sein müssten und 
es sich daher um Arbeitszeit i.S.d. 
Richtlinie handeln  würde.29  Zuletzt 
führte der EuGH in diesem Urteil 
noch einmal konkreter unter Bezug-
nahme auf das Urteil in der Sache 
Dellas30 aus, dass nur in einem Kon-
text, der dadurch gekennzeichnet ist, 
dass zwischen den Parteien besonde-
re Bindungen in Bezug auf Vertrauen 
und Verpflichtung bestehen, ange-
nommen werden kann, dass die ge-
samte Arbeitszeit nicht gemessen 
oder nicht im Voraus festgelegt wird 
oder dass sie von dem beschäftigten 
Familienmitglied festgelegt werden 
kann.31  Art. 17 Buchst. b RL 2003/88/
EG sei eng auszulegen und betrifft 
ausschließlich die Arbeit, die in einem 
Kontext erbracht wird, in dem das 

zwischen dem Arbeitgeber und  
seinem Arbeitnehmer bestehende 
Arbeitsverhältnis familiärer Natur ist. 
Zusammenfassend kam der EuGH zu 
dem Ergebnis, dass Art. 17 Abs. 1 der 
RL 2003/88/EG  dahin auszulegen ist, 
dass er auf eine Beschäftigung, die 
darin besteht, in Vertretung der in 
erster Linie damit betrauten Person 
Kinder unter familienähnlichen Um-
ständen zu betreuen, keine Anwen-
dung findet wenn nicht erwiesen ist, 
dass die gesamte Arbeitszeit nicht  
gemessen oder nicht im Voraus fest-
gelegt wird oder von dem Arbeitneh-
mer selbst festgelegt werden kann, 
was zu prüfen Sache des vorlegen-
den Gerichts sei. 

Nach Auswertung der nationalen 
Rechtsprechung zu § 18 Abs. 1  
Nr. 3 ArbZG und der des EuGH zum 
Anwendungsbereich des Art. 17 Abs. 
1 RL 2003/88/EG kommt man somit 
zu dem Ergebnis, dass die Ausnahme-
regelung des § 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG 
nur einen ausgesprochen begrenzten 
Anwendungsbereich hat, der ein fa-
miliäres Zusammenleben voraussetzt, 
welches eine Trennung von Arbeits-
zeit und Freizeit gar nicht zulässt.  
Bereits eine nur teilweise Messbarkeit 
der Arbeitszeit, bspw. durch einen 
vorgegebenen Dienst- oder Einsatz-
plan, verhindert dagegen die Anwen-
dung der Ausnahmevorschrift. Auch 
Rund-um-die-Uhr-Dienste, die keine 
Arbeitsleistung erfordern, reichen hier 
nicht aus. Sofern diese freie Zeit nicht 
bereits im Voraus festgelegt werden 
kann, sondern sich nur aus der Abwe-
senheit der Kinder und Jugendlichen 
ergibt und die ArbeitnehmerInnen 
sich weiterhin am Arbeitsort befinden 
bzw. diesen in kurzer Zeit erreichen 
müssen, um im Bedarfsfall die Arbeit 
wieder aufnehmen zu können, han-
delt es sich um Arbeitszeit i.S.d. § 2 
Abs. 1 ArbZG bzw. Art. 2 Abs. 1 RL 
2003/88/EG. Weitere Voraussetzung 
für den Anwendungsbereich des  
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG ist, dass die 

ArbeitnehmerInnen eigenverantwort-
lich tätig sein müssen und auch ihren 
Lebensmittelpunkt in der häuslichen 
Gemeinschaft haben. 

Zur Richtlinienkonformität 
von § 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG

In der Kommentarliteratur wird teil-
weise davon ausgegangen, dass  
die Herausnahme der in § 18 Abs. 1 
ArbZG genannten Beschäftigtengrup-
pen aus dem ArbZG in Einklang mit 
der RL 2003/88/EG steht.32 Als Be-
gründung wird angeführt, dass Art. 17 
Abs. 1 RL 2003/88/EG eine Heraus-
nahme bestimmter Beschäftigten-
gruppen erlaube.33

Dem ist indes nicht zuzustimmen, da 
Art. 17 Abs. 1 RL 2003/88/EG eine ab-
weichende Regelung nur von den 
Art. 3 bis 6 sowie 8 und 16 RL 
2003/88/EG erlaubt. Gemäß § 18 Abs. 
1 ArbZG werden die dort genannten 
Beschäftigtengruppen jedoch voll-
ständig aus dem Geltungsbereich des 
ArbZG ausgenommen.34

Nach Auffassung des Verfassers 
spricht allerdings noch ein weitaus 
gewichtigerer Grund dafür, dass die 
Regelung zumindest für die hier inte-
ressierende ArbeitnehmerInnen-
gruppe gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 
ArbZG richtlinienwidrig ist. Art. 17  
Abs. 1 RL 2003/88/EG eröffnet den 
Mitgliedsstaaten eine Abweichung 
nur, sofern die allgemeinen Grund-
sätze des Schutzes der Sicherheit und 

29  EuGH Urt. v. 26.07.2017 C175/16, 

ECLI:EU:C:2017:617– Hälvä, Rn. 44.

30  EuGH Urt. v. 01.12.2005  C14/04,  

Slg. 2005 I10253 – Dellas.

31  EuGH Urt. v. 26.07.2017 C175/16, 

ECLI:EU:C:2017:617– Hälvä, Rn. 47.

32  Vgl. Neumann/Biebl, § 18 Rn. 1;  

Wank in ErfK, § 18 ArbZG Rn. 1;  

Baeck/Deutsch,  § 18 Rn.12.

33   Ebd.

34  So auch Gallner in EuArbR,  

Art. 17 RL 2003/88/EG Rn. 5.
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der Gesundheit der ArbeitnehmerIn-
nen beachtet werden. Durch die voll-
ständige Herausnahme der unter § 18 
Abs. 1 Nr. 3 ArbZG fallenden Arbeit-
nehmerInnen aus dem ArbZG wird 
dieser ArbeitnehmerInnenkreis auch 
dem Aufgabenbereich der gemäß  
§ 17 Abs. 1 ArbZG zuständigen Auf-
sichtsbehörden entzogen. Deren Auf-
gabe ist die Überwachung der Ein-
haltung des ArbZG, aus dessen An-
wendungsbereich die betroffenen 
Arbeitnehmer aber nun gerade aus-
genommen sind. 

Werden die betroffenen Arbeitneh-
merInnen aber vollständig dem 
Schutzzweck des ArbZG entzogen, 
gelangen arbeitsschutzrechtlich (nur) 
noch die weiteren öffentlich-recht-
lichen Schutzvorschriften zur Anwen-
dung, wie bspw. die Regelungen des 
ArbSchG, die auf der Basis der europä-
ischen Arbeitsschutzrichtlinie RL 89/ 
391/EWG beruhen. Hätte es der euro-
päische Gesetzgeber für ausreichend 
gehalten, dass der arbeitszeitrechtliche 
Gesundheitsschutz der Arbeit nehmer-
Innen auf der Grund lage der RL 89/ 
391/EWG bereits ausreichend ist, hätte 
es der Aufnahme des Kriteriums der 
Beachtung des Gesundheitsschutzes 
in Art. 17 Abs. 1 RL 2003/88/EG nicht 
mehr bedurft.35 Insofern ist nach Auf-
fassung des Ver fassers die Regelung 
des § 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG eindeutig 
richt linienwidrig. 

Spezifika der Arbeitszeit-
gestaltung aus  
jugendhilferechtlicher Sicht

Bevor nun die Konsequenzen aus den 
vorstehenden Ausführungen gezo-
gen werden, ist zunächst noch ein 

Blick auf die jugendhilfespezifischen 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung zu 
werfen. Hier sind mehrere Besonder-
heiten zu beachten. Dies folgt daraus, 
dass grundsätzlich jede Einrichtung 
einer Betriebserlaubnis gemäß § 45 
Abs. 1 SGB VIII bedarf, die zu erteilen 
ist, sofern die Voraussetzungen ge-
mäß § 45 Abs. 2 SGB VIII erfüllt sind. 
Demnach ist die Erfüllung der am 
Zweck und der Konzeption der Ein-
richtung gemessenen räumlichen, 
fachlichen, wirtschaftlichen und per-
sonellen Voraussetzungen erforder-
lich. Zur Prüfung der Voraussetzun-
gen ist gemäß § 45 Abs. 3 SGB VIII die 
Konzeption der Einrichtung nebst 
Auskunft über die Maßnahmen der 
Qualitätsentwicklung sowie die Eig-
nung des Personals vorzulegen. 

Die personellen Voraussetzungen ha-
ben sich daher zunächst am Zweck 
und der Aufgabenstellung der Ein-
richtung zu orientieren und neben 
der fachlichen Qualifikation und per-
sönlichen Eignung ist sicherzustellen, 
dass eine ausreichende Anzahl von 
Fachkräften vorgehalten wird.36 Da es 
im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe nicht nur um eine reine Beauf-
sichtigung geht, sondern um die 
Schaffung entwicklungsfördernder 
Bedingungen,37 muss daher eine aus-
reichende Zahl von Betreuungskräf-
ten vorhanden sein, die auch eine 
entsprechende Vertretungsmöglich-
keit beinhaltet.38

Daraus folgt, dass je nach Zweck und 
Aufgabe für deren Erfüllung auch ein 
bestimmter  (Mindest-) Personal-
schlüssel festgelegt werden muss, der 
seinerseits wiederum u.a. auch von 
der zulässigen (Höchst-) Arbeitszeit 
abhängt.

Unter dem Aspekt der Beziehungs-
kontinuität ist zu beachten, dass allein 
die technische Betrachtung unter-
schiedlicher Arbeitszeitmodelle nicht 
ausreichend ist. Je näher sich eine 
Einrichtung der Kinder- und Jugend-
hilfe konzeptionell am traditionellen 
Familienmodell orientiert, desto län-
ger fällt zwangsläufig die Arbeitszeit 
der Bezugsperson(-en)  aus. Dies 
reicht bis hin zu den Modellen, in de-
nen  „Innewohnende“ einen Großteil 
der Tage und Nächte in einer Wohn-
gruppe verbringen, um eine Betreu-
ungskontinuität zu gewährleisten, die 
jenen von Familien vergleichbar ist.39 
 
Die arbeitszeitrechtlichen (Höchst-) 
Grenzen im Bereich der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe stecken so-
mit nur einen äußeren rechtlichen 
Rahmen ab, der je nach Ausgestal-
tung der Konzeption und des erfor-
derlichen Fachpersonals ausgefüllt 
werden muss.
  
Ein weiterer Aspekt der Arbeitszeitge-
staltung kommt  nach Auffassung des 
Verfassers zumindest mittelbar durch 
die UN-Kinderrechtskonvention hin-
zu. Gemäß Art. 20 KRK ist im Falle ei-
ner außerfamiliären Unterbringung zu 
beachten, dass nach Möglichkeit eine 
Umgebung gefunden wird, die einer 
familiären so weit wie möglich nahe-
kommt.40 Während die Formulierun-
gen in Art. 20 KRK noch eher vage 
sind, wird in den General Comments, 

35  Vgl. dazu auch BAG Urt. v. 23.06.2010 –  

10 AZR 543/09, NZA 2010, 1081,  Rn. 27.

36  Vgl. Mörsberger  in Wiesner SGB VIIII, § 45  

Rn. 59 ff.; Busse in JurisPK SGB VIII, § 45 Rn. 

49; Lakies  in Münder FKSGB VIII, § 45 Rn. 

33ff.; Mann  in Schellhorn  SGB VIII, § 45 Rn. 

14.

37  Lakies  in Münder FKSGB VIII,  § 45 Rn. 35 

mwN.

38  Ebd.

39  Vgl. Eßer, S. 165.

40 Vgl. Schmahl, KRK, Art. 20/21 Rn. 6.
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die als Auslegungshilfen auf Grundla-
ge des Art. 45 lit. d. KRK den Empfeh-
lungskompetenzen des UN-Kinder-
rechtsausschusses zuzuordnen sind,41  
noch wesentlich detaillierter gefor-
dert, dass  „…States parties should 
provide, as far as possible, for family-
type alternative care (…)42 und auch 
hinsichtlich der Reduzierung von Fol-
gediskriminierungen der Heimunter-
bringung forderte der Kinderrechts-
ausschuss, dass „…States parties to 
take realistic steps with a view to 
changing traditional institutions, for 
instance, by establishing smaller spe-
cialized units within the institutions, 
increasing the number of professio-
nals working with and for children 
and providing these professionals 
with systematic training.“43

Die Forderungen der KRK basieren 
auf der Erkenntnis, dass ein wesent-
liches Kriterium erfolgreicher Kinder- 
und Jugendhilfe die (tatsächliche) 
Verfügbarkeit einer Bindungsperson 
ist44 und beispielsweise positive Ein-
flüsse auf die Persönlichkeitsentwick-
lung festgestellt werden, wenn die 
„Professionellen“ gemeinsam mit den 
betreuten jungen Menschen an  
einem Ort leben.45

Wird nun aber konstatiert, dass ins-
besondere die Verfügbarkeit einer 
Bindungsperson maßgeblichen Ein-
fluss auf das Kindeswohl hat ergibt 
sich ein Dilemma dahingehend, dass 
eine höhere Präsenz der Bezugsper-
sonen zwangsläufig mit einer Erhö-
hung der Arbeitszeit einhergeht und 

damit die Belastungssituation dieser 
ArbeitnehmerInnen erhöht wird.

Schlussfolgerungen  
und Diskussion

Hinsichtlich der familienanalogen 
Wohnformen konnte gezeigt werden, 
dass der Anwendungsbereich des  
§ 18 Abs. 3 ArbZG ausgesprochen 
eng ist und ein tatsächliches Zusam-
menleben in einem gemeinsamen 
Zuhause erfordert und selbst für Ver-
tretungskräfte die Ausnahmerege-
lung de lege lata  nicht gilt.46 Dies 
führt in familienanalogen Einrichtun-
gen zu der völlig paradoxen Situation, 
dass im Falle von Krankheit, Urlaub 
und ähnlichen Abwesenheitszeiten 
der Innewohnenden ein Schichtsys-
tem eingerichtet werden muss, wel-
ches den Grundgedanken der KRK 
widerspricht. Selbst eine analoge An-
wendung des § 14 ArbZG wird hier 
nicht in Frage kommen, da auch § 14 
ArbZG vom Anwendungsbereich her 
eng ausgelegt wird47 und bspw. ein 
geplanter Urlaub nicht zu einem Not-
fall oder außergewöhnlichen Umstän-
den gezählt werden kann. Die Rege-
lung des § 14 ArbZG bezieht sich auf 
außergewöhnliche Fälle und daher 
nicht auf typische und in jedem Ar-
beitsverhältnis vorkommende Situati-
onen.48

Sofern der Ausnahmetatbestand des 
§ 18 Abs. 3 ArbZG allerdings erfüllt ist, 
gelten keine Beschränkungen der Ar-
beitszeit mehr hinsichtlich des ArbZG.  
In solchen Fällen greifen nur noch die 
sonstigen arbeitsschutzrechtlichen 
Vorschriften, die entsprechend über  

§ 618 Abs. 1 BGB heranzuziehen 
sind.49  

Nicht zuletzt hat auch die gemäß  
§ 84 SGB VIII im Verfahren nach § 45 
SGB VIII zuständige Aufsichtsbehörde 
bereits im Betriebserlaubnisverfahren 
eine entsprechende personelle Aus-
stattung zu prüfen und kann bspw. 
Vertretungskräfte vorsehen. Auch hier 
wird man allerdings wieder zu beach-
ten haben, dass diese Vertretungs-
kräfte als Abwesenheitsvertretung 
dem ArbZG unterfallen – ausgenom-
men selbstständig tätige Personen 
oder andere Innewohnende. 

Zuletzt muss auf eine mögliche Folge 
des EuGH-Urteils in der Sache Hälvä50  
eingegangen werden. Da die Arbeits-
zeit der Vertretungskräfte von Inne-
wohnenden nach Auffassung des 
EuGH tatsächlich messbar sein soll 
und zusammengefasst den gesamten 
Vertretungszeitraum („Rund-um-die-
Uhr“) umfasst, könnte auch bei Inne-
wohnenden selbst eine solche Mess-
barkeit vorliegen; deren Arbeitszeit 
wäre dann nämlich immer die gesam-
te Zeit, in der keine Vertretung erfolgt. 
Die zu leistende Arbeit der Innewoh-
nenden als solche ist nicht von der  
Arbeit der Vertretungskräfte zu unter-
scheiden. Lediglich der familienähn-
liche Bezug ist bei innewohnendem 
Personal in sehr viel größerem Maße 
gegeben, da hier ein gemeinsamer  
Lebensmittelpunkt vorliegt. Nach Auf-
fassung des Verfassers muss hier je-
doch weiter differenziert werden:  
Bereits in der Entscheidung Jaeger51  
sprach der EuGH sich für die Einord-
nung von Bereitschaftszeit aus, wenn 

41  Vgl. Schmahl,  KRK, Art. 44/45 Rn. 21 ff.

42  CRC, General Comment No 3,  

CRC/GC/2002/3, 2003, Rn. 34

43  CRC, Recommendations, CRC/C/153,  

Rn. 661

44 Macsenaere/Esser,  S. 113.

45 Macsenaere/Esser, S. 80.

46  EuGH Urt. v. 26.07.2017 C175/16, 

ECLI:EU:C:2017:617– Hälvä.

47  Buschmann/Ulber,  § 14 Rn. 1.

48  Vgl. auch Wirtz, BB 2014, S. 1400. 

49  Zur Doppelwirkung der Arbeitsschutz

vorschriften vgl. auch Wank ErfK § 618 Rn 4

50  EuGH Urt. v. 26.07.2017 C175/16, 

ECLI:EU:C:2017:617– Hälvä.

51  EuGH Urt. v. 09.09.2003 – C151/02,  

Slg. 2003, I08389 – Jaeger, Rn. 6365.
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der/die ArbeitnehmerIn an einem vom 
Arbeitgeber bestimmten Ort tätig sein 
müsse. Diese Einordnung erfolgte 
aber auch deshalb, weil der/die Arbeit-
nehmerIn in diesem Fall  im Gegensatz 
zu einer Rufbereitschaft wesentlich 
stärkeren Einschränkungen ausgesetzt 
sei, da er/sie sich außerhalb seines/ 
ihres familiären und sozialen Umfelds 
aufhalten muss. Dies trifft jedoch auf 
Innewohnende nicht zu. Diese halten 
sich zwar an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort auf, dieser ist jedoch 
zugleich ihr Zuhause. In Abwesen-
heitszeiten der Kinder können daher 
Innewohnende durchaus frei zur Ver-
fügung stehende Zeiten haben.

Zudem muss entgegen der Entschei-
dung in der Sache Hälvä davon aus-
gegangen werden, dass Innewoh-
nende in Zeiten der Abwesenheit der 
Kinder auch nicht überwiegend Be-
reitschaftsdienst leisten, denn bei-
spielsweise erfordern Zeiten des 
Schulbesuchs der Kinder keine derart 
schnelle Erreichbarkeit und damit ört-
liche Bindung, als dass solche Zeiten 
nicht auch als Rufbereitschaft – und 
somit eben nicht als Arbeitszeit – be-
wertet werden könnten. Bei im Vor-
aus planbarer Abwesenheit der Kin-
der über mehrere Stunden (z.B. im 
Rahmen einer verlässlichen Grund-
schule) oder gar Tage (z.B. beim Be-
such von Freunden über Tag und 
Nacht oder über ein Wochenende) ist 
darüber hinaus noch nicht einmal das 
Kriterium der Rufbereitschaft erfüllt. 
Gleichwohl dürfte i.d.R. eine grund-
sätzliche Erreichbarkeit aber immer 
notwendig sein und insofern kann für 
solche Zeitspannen auch nicht von 
Freizeit gesprochen werden, da der 
Begriff der Freizeit auch daran  
geknüpft ist, gar keine besonderen 
Verpflichtungen zu haben.52

Hinsichtlich der Differenzierung von 
Bereitschaftszeiten ist daher der Orts-
bezug zwar ein mögliches Indiz, aber 
entscheidend ist die Qualität der zur 
Verfügung stehenden Zeit, in der sich 
der/die ArbeitnehmerIn eigenen Inte-
ressen widmen kann. In diese Rich-
tung gehen im Übrigen auch die 
Schlussanträge des Generalanwalts 
Sharpston in der aktuell beim EuGH 
anhängigen Sache Matzak.53 Insofern 
bleibt abzuwarten, ob sich die euro-
päische Rechtsprechung langsam 
vom bisherigen Ortsbezug bei der 
Bewertung von Bereitschaftszeiten 
löst und sich der m.E. nach überzeu-
genderen Unterscheidung hinsicht-
lich des Inhalts und der Qualität der 
verbrachten Zeit nähert.

Festzustellen ist jedenfalls, dass die 
Arbeitszeit Innewohnender nicht ge-
messen werden kann und/oder im 
Voraus planbar ist, da sich Zeiten der 
Arbeitszeit mit Zeiten der Rufbereit-
schaft, die auch i.S.d. RL 2003/88/EG 
nicht zur Arbeitszeit zählt, und Zeiten 
der Freizeit abwechseln, ohne im Vor-
aus bestimmbar zu sein. Zumindest 
Innewohnende fallen somit unter den 
Ausnahmetatbestand des Art. 17 Abs. 
1 RL 2003/88/EG. Nach Auffassung 
des Verfassers gilt dies im Gegensatz 
zur Entscheidung in der Sache Hälvä 
aus soeben ausgeführten Gründen al-
lerdings auch für deren Vertretungs-
kräfte. Letztere halten sich zwar in der 
Vertretungszeit in einem „fremden 
Zuhause“ auf und eben nicht im eige-
nen familiären Umfeld, gleichwohl lie-
gen auch hier unterschiedliche und 
sich abwechselnde Arbeitszeitkatego-
rien vor, die ständig zwischen freier 
Zeit mit mehr oder weniger ausge-
prägter Erreichbarkeit, Rufbereit-
schaft, Bereitschaftszeit, Arbeitsbe-
reitschaft und Vollarbeit wechseln.

Das wichtigste Ergebnis für den Be-
reich der familienanalogen Wohn-
formen folgt jedoch aus der vollstän-
digen Herausnahme dieses Personen-
kreises aus dem Regelungsbereich 
des ArbZG gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 
ArbZG. 

Nach Auffassung des Verfassers ist die 
vollständige Herauslösung dieser Per-
sonengruppe aus dem ArbZG richtli-
nienwidrig, da der Gesundheitsschutz 
der Innewohnenden somit auch nicht 
der aufsichts behördlichen Kontrolle 
gemäß § 17 Abs. 1 ArbZG unterliegt. 
Soweit ersichtlich wurde dieser As-
pekt bislang nicht in der Fach- und 
Kommentarliteratur gesehen. Das ver-
wundert, da gerade die vollständige 
Herausnahme einer Personengruppe 
aus dem Bereich eines Schutzgeset-
zes ein schwerwiegender Eingriff ist 
und insofern auch vor dem Hinter-
grund des Art. 2 S. 1 GG gerecht-
fertigt sein müsste. Da das Erfordernis 
eines entsprechenden Gesundheits-
schutzes in allen Regelungen des 
ArbZG vorge sehen ist, in denen es zu 
einer Ab weichung von der Normal-
arbeitszeit kommt, muss dieses Er-
fordernis erst recht gelten, wenn eine 
Personengruppe gar nicht mehr  
unter den Schutz der arbeitszeitrecht-
lichen Regelungen gestellt wird.

Möglicherweise liegt dieses Versäum-
nis an der sehr kurzfristig erfolgten 
Aufnahme der Regelung des § 18 
Abs. 1 Nr. 3 ArbZG im Gesetzge-
bungsverfahren, aber das kann hier 
dahingestellt bleiben. Nach Auf-
fassung des Verfassers ist de lege  
ferenda eine Aufnahme dieser Per-
sonengruppe in den Schutzbereich 
des ArbZG zwingend erforderlich.

De lege ferenda könnte dazu eine  
am Wortlaut des Art. 17 Abs. 1 RL 
2003/88/EG angelehnte Formulierung 
Abhilfe schaffen.  
Eine solche Formulierung könnte  
beispielsweise lauten: 

52  Duden, https://www.duden.de/recht

schreibung/Freizeit, zuletzt abgerufen 

29.10.2017; kritisch zur Negativabgrenzung 

des Begriffs Opaschowski, S. 31.

53  Generalanwalt  Sharpston,  Schlussanträge 

v. 26.07.2017 C 518/15 –Matzak, AuR 2017, 

419.
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§ 18 – Ausnahmen
(1) Unter Beachtung der allgemeinen 
Grundsätze des Schutzes der Sicher-
heit und der Gesundheit der Arbeit-
nehmer kann von den §§ 3 bis 6, 9  
abgewichen werden, wenn die  
Arbeitszeit wegen der besonderen 
Merkmale der ausgeübten Tätigkeit 
nicht gemessen oder nicht im Voraus 
festgelegt wird oder von den Arbeit-
nehmerInnen selbst festgelegt werden 
kann, und zwar insbesondere in Be-
zug auf nachstehende Arbeitnehmer:
1. ArbeitnehmerInnen, die in häusli-
cher Gemeinschaft mit den ihnen an-
vertrauten Personen zusammenleben 
und sie eigenverantwortlich erziehen, 
pflegen oder betreuen, (…)
(2) Ausnahmen gemäß Abs. 1  
bedürfen der Bewilligung durch die 
Aufsichtsbehörde.  

Eine solche Regelung würde dann 
auch der Intention und dem Rege-
lungsgehalt der RL 2003/88/EG  
entsprechen. Die Bewilligung und  
Überwachung durch die Aufsichts - 
be hörden wäre hier noch einmal her-
vorgehoben, da eine Kontrolle zwin-
gend notwendig erscheint, um den 
Gesundheitsschutz der betroffenen 
ArbeitnehmerInnen sicherstellen zu 
können.

Die ohnehin gebotene Reform des 
Arbeitszeitrechts54 könnte um die so-
eben genannten Punkte sinnvoll er-
gänzt werden. Hinsichtlich der fami-
lienanalogen Wohnformen wäre auch 
eine Klarstellung innerhalb der RL 
2003/88/EG hilfreich, da Art. 17 RL 
2003/88/EG bislang diesen Personen-
kreis zumindest nicht explizit um-
fasst.55 Die seit 2003 ohnehin bereits 
unternommenen Reformbemühun-
gen der RL 2003/88/EG sind allerdings 

bislang an unüberbrückbaren Inte-
ressengegensätzen gescheitert,56  
so dass ein weiterer Reformversuch 
derzeit nicht zu erwarten ist.57

54  Vgl. allgemein zum Reformbedarf  bspw. 

Bissels/Krings, NJW 2016, 34183422;  

Jacobs, NZA 2016, 733737.

55  Vgl. aktuell dazu  Krimphove, NZA 2017, 1376.

56  Gallner in EUArbR, Art. 1 R RL 2003/88/EG 

Rn. 11.

57 Ebd., Rn. 15.

Anmerkung:  
 
Die vollständige Literatur-
angabe findet sich in  
Heft 2/2018 von  
„Blickpunkt Jugendhilfe“ nach 
Erscheinen von Teil II. 
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Private und freie Träger der Kinder- 
Jugend und Sozialhilfe sind allein in 
Niedersachsen mit mehr als 170 Ein-
richtungen vertreten und bieten mit 
über 1850 Plätzen eine Vielfalt von 
Aufwachs- und Lebensbedingungen 
für junge Menschen an. Die Verant-
wortung für Konzept, Haltung und 
Führung liegt häufig in den Händen 
charismatischer Gründer und Inhaber 
mit ganz individuellen Geschichten, 
unterschiedlichen Konzepten und 
Strukturen. Dies hat erhebliche Aus-
wirkungen auf die Implementierung 
von Deeskalations- und Gewaltprä-
ventionsmaßnahmen, denn Vielfältig-
keit und Individualität bieten Chan-
cen und Risiken zugleich.

So bietet z.B. der ländliche Raum an-
dere Möglichkeiten für Einrichtungen 
als ein eher städtisch geprägter 
Raum. Noch vielfältiger als Örtlichkeit 
und Konzeption präsentieren sich 
Verhaltensoriginalitäten und  
Störungsbilder der Klienten.  
Nachfolgend zeigen wir exemplarisch 
auf drei Ebenen Maßnahmen zur 
nachhaltigen Implementierung von 
Gewaltprävention auf:

Institutionelle Ebene (Organisation)
•  Ausgeprägte Leitungs- und  

Führungskultur (Haltung) 
•  Organisation- und Abbauprozesses  
•  Fachlich, konzeptionelle Ausrichtung

Personelle Ebene (Mitarbeiter/innen)
•  Suche, Auswahl und Gewinnung 

der Richtigen
•  Einarbeitung, Begleitung,  

Qualifizierung 
•  Befähigung zur Deeskalation und 

Krisenbewältigung (KKT)
•  Vertieftes Störungsbildwissen  

(Klinische Pädagogik)
•  Fachtraining für Gewaltprävention 

(Antigewalttraining)
•  Burn on (Burn.out Prophylaxe)  

Klientenebene 
1. Sozialkompetenztraining
2. Streitschlichterausbildung
3. Impuls- Kontrolltrainings
4. Mentorenprogramme  
5. Psychoedukation

Bewährtes bewahren,  
kritisch hinterfragen  
und Neues wagen 

Ein nachhaltiges Deeskalations- und 
Gewaltpräventionskonzept kann nur 
mit einem ganzheitlichen Ansatz, in 
Kooperation mit dem Träger ent-
wickelt und unter Nutzen eines parti-
zipativen Ansatzes implementiert 
werden. 

Die institutionelle Ebene (Organisation)
•  Ausgeprägte Leitungs- und  

Führungskultur (Haltung) 
•  Organisations- und Ablaufprozess  
•  Suche, Auswahl und Gewinnung 

der Richtigen
•  Fachlich, konzeptionelle Ausrichtung 

 Das Machbare möglich machen  
und das Mögliche machen
Eine Krise, viele Chancen – Zur Implementierung von Deeskalations- und  
Gewaltpräventionsmaßnahmen

Kurt Thünemann, Frank Stöckler

Autoren:  Kurt Thünemann, Frank Stöckler
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In der Praxis zeigt sich, dass durch die 
Erfahrung, den Idealismus und das 
Praxiswissen der Leitung individuelle 
Strukturen gewachsen sind, die sich 
auch bewährt haben. Trotzdem ist es 
wichtig, weiterhin offen zu sein, für 
notwendige Prozesse in der Organisa-
tion und veränderte personelle Situa-
tionen. Mitarbeiter/innen entschei-
den sich in der Regel nicht nur für die 
Einrichtung und das Konzept, son-
dern auch für die Führungspersön-
lichkeiten. Allerdings gilt auch im Um-
kehrschluss:

„Mitarbeiter/innen verlassen häufig 
nicht das Unternehmen,  
sondern den Vorgesetzten“

Daher plädieren wir für eine Füh-
rungskultur auf Augenhöhe und eine 
Führungskraft, die Coach sein kann. 

Offenheit und Entwicklungsfreude 
gilt auch für aktuelle Neuerungen 
beim Störungswissen, veränderten 
Therapie- und Behandlungsmöglich-
keiten sowie innovativen pädagogi-
schen Interventionen. Ein kritischer 
Blick ist ebenso auf Gebäude, Raum- 
und Außenplanung (Renovierungs-
stau) zu richten. Darüber hinaus ist 
die Halbwertzeit praxisrechter Regeln, 
die Bedeutung einer ehrlichen Will-
kommenskultur, einer gelebten ge-
waltfreien Pädagogik und der Ausbau 
von Beteiligungsstrukturen (Partizipa-
tion) immer zu reflektieren. Die Aus-
gestaltung eines nachhaltigen Kon-
zeptes zur Gewaltprävention ist Auf-
gabe der Führung, die Umsetzung ist 
die Aufgabe der Mitarbeiter/innen.  

Wer anzünden will,  
muss brennen 

Personelle Ebene (Mitarbeiter/innen)
•  Einarbeitung, Begleitung,  

Qualifizierung 
•  Befähigung zur Deeskalation und 

Krisenbewältigung (KKT)

•  Vertieftes Störungsbildwissen  
(Klinische Pädagogik)

•  Fachtraining für Gewaltprävention 
(Antigewalttraining)

•  Supervision 
•  Teamentwicklung

Qualifizierte und bewusste Mitarbei-
ter/innen zu finden ist 
schon fast so un-
möglich, wie 
die „Quadra-
tur des 
Kreises“. 
Wie 
kann es 
gelin-
gen, 
dass 
Mitar-
beiter/
innen die 
Gewalt 
oder Andro-
hungen ausge-
setzt sind, für die 
Sache „brennen“, die so-
gar in der Lage sind andere anzu-
zünden und dabei selbst nicht ver-
brennen? Unser Blick ist immer klar 
auf die Ressourcen orientiert. Ein/e 
Mitarbeiter/in muss wissen, was er/sie 
kann und nicht kann. Er/sie muss aber 
auch wissen, was er/sie darf und was 
er/sie tun muss.

„Wenn wir sie behandeln, als wären 
sie, was sie sein sollten, so bringen wir 
sie dahin, wohin sie zu bringen sind.“

Johann Wolfgang von Goethe 

Wir erleben immer wieder Pädago-
gen/innen, die sich nicht trauen, ihr 
Wissen oder Ihre Kenntnisse anzu-
wenden. Nicht verwunderlich, denn 
Tatsache ist, als Profis sind wir nicht 
nur für das verantwortlich, was wir 
tun, sondern insbesondere auch für 
das, was wir nicht tun. Sicherheit  
im Alltag erfordert klare Aussagen 
zum Regelwerk (Tabu-Dreieck = er-
laubt, muss erfragt werden, ist Tabu) 

und die konzeptionelle Verankerung 
innerhalb der Einrichtungen. 

Es ist wichtig, eine Kultur des „Wissen-
Wollens“ und „Können-Wollens“ zu 
etablieren und zu fördern. Bildungs-
hungrige und begeisterte Mitarbei-
ter/innen sind wunderbare Modelle 

für Kinder und Jugend-
liche. Das folgende 

Schaubild stellt 
den Zusam-

menhang 
zwischen 

Motiva-
tion,  
Qualifi-
kation, 
der Au-
torisie-
rung 

und den 
gewünsch-

ten Resulta-
ten dar.1  

Wir erkennen die Chan-
cen von Individualität und den 

damit verbundenen Ressourcen. Un-
terschiedliche Typen von Pädago-
gen/innen laden zur Reibung ein. 
Diese Reibung erzeugt Nähe und 
Wachstum. Die Stärken und Talente 
müssen in einem Team einsetzbar 
sein. Allerdings stehen wir klar zu der 
Aussage, was den Profi ausmacht.

Professionalität vor Individualität
Profis brauchen neben Fachkenntnis 
eine Vielzahl von persönlichen Fähig-
keiten z.B. Teamfähigkeit und die Fä-
higkeit zur Reflexion. Dies kann in 
Trainings und in einer wirksamen 
Feedbackkultur erreicht werden. 

Autoren:  Kurt Thünemann, Frank Stöckler

1  Stöckler, Frank; Thünemann, Kurt;  

Arbeitsbuch zur Lebens und Arbeits

balance, 3. Auflage, win2win Verlag 2016
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Dazu gehört nicht nur für Führungs-
kräfte eine gehörige Portion Selbst-
kenntnis. Denn auch das Wissen um 
Begrenztheit, Unwissenheit und ei-
gener Schwächen (Lernfelder) ist hilf-
reich. Dies kann in offenen Teams  
unter Anleitung in Supervision  
erreicht werden.

Nur wer sich selber ganzheitlich  
akzeptiert, 
kann auch ganzheitlich erziehen. 

Pädagogik braucht  
klinisches Wissen  
und pädagogisches Geschick

Die sich weiter verändernden und 
komplexer werdenden Aufwachs-
bedingungen erfordern immer mehr 
Störungsbildwissen. Daher haben  
wir in der win2win-gGmbh gemein-
sam mit Dr. Murafi aus der Klinik in 
Walstedde einen Ausbildungsgang 
zum „Klinischen Pädagogen“ entwi-
ckelt. 

Betrachtet man die Alltagswelt des/r 
Pädagogen/in von heute, so wird 
deutlich, dass im Verhältnis zu früher 
die Häufigkeit und die Vielfältigkeit 
von Störungsbildern zugenommen 
hat. Dazu gehören verschiedene psy-
chische Erkrankungen, Lernbehinde-
rungen, geistige Behinderungen, Dia-
gnosen wie FASD, ADHS und ADS, 
ASS, Trauma, Bindungs- und Entwick-
lungsstörungen, um nur einige wich-
tige zu nennen. In den 1980er Jahren 
gab es z.B. Jungengruppen mit 11 bis 
13 Jugendlichen und die häufigste  
Diagnose war MCD (Minimale Cele-
brale Dysfunktion). Dieses Phänomen 
scheint ausgestorben oder aus der 
Mode gekommen zu sein. Gleichzei-
tig werden bei immer mehr Jugend-
lichen und Kindern Störungsbilder  
diagnostiziert. Die Logik dahinter ist, 
dass die Interventionsfenster immer 
weiter nach vorne geschoben wer-
den, immer mehr ins Gesunde „ein-

gegriffen“ wird, unter anderem mit 
dem guten Vorsatz, so früh wie mög-
lich zu intervenieren, um eine Chroni-
fizierung zu verhindern.

Daher ist es erforderlich, Informatio-
nen über Logiken, Verläufe und Prog-
nosen von Behinderungen, Erkran-
kungen und Phänomenen einzu-
holen. Heute brauchen wir gut 
qualifizierte Fachkräfte mit klinischen 
Wissen in den Hilfesystemen. So las-
sen sich bei unterschiedlichen Stö-
rungsbildern ähnliche oder gleiche 
Symptome beobachten. In der Inter-
ventionsstrategie müssen wir jedoch 
als Profis differenzieren und unter-
schiedlich agieren können.

Gerade im Umgang mit Menschen 
mit z.B. den nachfolgenden Störungs-
bildern bedarf es vertiefter Kenntnisse 
aus dem Bereich der Klinischen  
Pädagogik:

•  Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
•  ADHS und ADS
•  FASD (Fatales Alkohol Syndrom)

Die vorgenannten Störungsbilder ha-
ben sehr unterschiedliche Ursachen. 
Zur eindeutigen Diagnostik ist eine 
Kinder- und Jugendpsychiatrische  
Begutachtung zwingend notwendig. 
Die Symptomatik bei den Betroffenen 
ähnelt sich, ebenso wie die damit ver-
bundenen Herausforderungen im er-
zieherischen Alltag. Die Funktionalität 
im Zusammenleben, häufig verbun-
den mit impulsiven Durchbrüchen ist 
bei allen aus unterschiedlichen Grün-
den gegeben. Die Ursachen sind dia-
metral entgegengesetzt. Zudem ist 
die kognitive Leistungsfähigkeit ex-
trem unterschiedlich. Gerade im Be-
reich der ASS wird die Spannbreite 
von geistiger Behinderung bis Hoch-
begabung deutlich. Hinzu kommen 
häufig unterschiedliche schwere  
Bindungs- und/oder Entwicklungs-
störungen, die die Symptomatik ver-
stärken oder auch überlagern. Dieses 

ist nur durch intensive Biographie-
arbeit und Angehörigenarbeit in  
Verbindung mit psychoedukativen 
Aspekten erkennbar und dadurch 
auch integrierbar.

Zur Vermeidung von Eskalationen 
und Gewaltphänomenen ist das indi-
viduelle Fallverstehen durch klinische 
Pädagogik unumgänglich. Das Phä-
nomen der Gewaltandrohung ist bei 
allen drei Störungsbildern gleich. Sie 
unterscheiden sich aber anhand der 
Ursachen, der Bewältigungsmöglich-
keiten des Klienten und den daraus 
notwendigen pädagogischen Hand-
lungsoptionen. Die betroffenen  
Kinder und Jugendlichen benötigen 
klare Strukturen, wiederkehrende  
Tätigkeiten, Hilfe bei der Selbst-
organisation, Rituale und vor allem 
ein geduldiges Umfeld. Die Begrenzt-
heit der Lern- und Leistungs fähigkeit 
fordert die Pädagogen/innen heraus, 
den eigenen Ehrgeiz im Zaume zu 
halten.

„Seien sie hoch motiviert,  
aber Motiv los.“ 

Dr. Khalid Murafi

Pädagogen/innen sind hier gefordert, 
ihre Zieldefinitionen an den Klienten 
und nicht am eigenen Ehrgeiz zu ori-
entieren. Alltagstauglichkeit, Wieder-
holung und Festigung, sowie die ritu-
alisierte Beständigkeit stehen vor for-
malen Abschlüssen im Vordergrund. 
Diese Arbeit fordert auch Teams in 
besonderer Weise heraus, da die na-
türlichen Übertragungsphänomene 
unterschiedliche Reaktionen hervor-
rufen. So laden diese unterschied-
lichen Störungsbilder gerade zu einer 
großen Polarisierung bei den einzel-
nen Teammitgliedern ein. Besonders 
wird dies deutlich bei Klienten mit 
Bordeline-Persönlichkeitsstörungen 
und -Tendenzen. Fehler durch be-
sonders intensive Nähe, hohe Idea-
lisierung, zu große innere Ablehnung 
oder gar rigide Abstoßungstenden-

Autoren:  Kurt Thünemann, Frank Stöckler
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zen, davon ist oft alles dabei. Ursache 
dafür sind oft unbewusste Prozesse 
und die eigenen Bedürfnisse. Dabei 
können zum Beispiel Spaltungsver-
suche wichtige Impulse für Teament-
wicklungsprozesse setzen.

„Spaltungstendenzen sind die Trüffel 
für Teamprozesse.“

Kurt Thünemann

Die Bewältigung von Krisen sind 
Chancen. Sie können als Teament-
wicklung und zur institutionellen und 
persönliche Reife beitragen.

Für die Einzelnen im Team ist es be-
sonders wichtig, eigene Anteile von 
Wut und Trauer, Abstoßungstenden-
zen oder auch Ohnmachtsgefühle 
und Überforderung benennen zu 
dürfen. Die dauerhafte Unterdrü-
ckung von Gefühlen, aber auch 
Scham oder Minderwertigkeitsgefüh-
len führt nicht nur zu einer Lähmung 
von Teams. Ohnmachts- und Überfor-
derungsgefühle sind realer Bestand-
teil von erzieherischen Prozessen. Je-
der der im Gruppendienst gearbeitet 
hat, kennt dieses punktuelle Gefühl 
des Überfordertseins. Es ist genauso 
real wie die Freude und Lust an den 
vielen gelingenden pädagogischen 
Prozessen. Hier bedarf es einer gesun-
den Lebens- und Arbeitsbalance, da-
mit aus Empathie und Mitgefühl nicht 
ein Burnout entsteht.2

„Ideale sind wie Sterne“3 

Stark durch Krisenkompetenz 

„Nicht die Beherrschung  
gewalttätiger Auseinandersetzungen, 
sondern deren Verhinderung  
ist das Ziel“. 

Die Arbeit in der Kinder- und Jugend-
hilfe ist unweigerlich durch Krisen-
situationen und Eskalationen gekenn-
zeichnet. Daher sind Deeskalation, die 
Haltung einer gewaltfreien Pädagogik 
und kommunikative Verhandlungs-
techniken notwendige Kompetenzen. 
Wir stehen für eine gewaltfreie Päda-
gogik. Nicht die Beherrschung ge-
walttätiger Auseinandersetzungen 
steht im Vordergrund, sondern deren 
Verhinderung ist das Ziel – erziehe-
rische Präsenz statt Machtspiele.

„Hinter jeder Aggression steht  
ein Bedürfnis“ 

Marshal Rosenberg

Hinter dem Zitat von Rosenberg ver-
birgt sich die Haltung vom Verstehen 
des Bedürfnisses. Es hat uns zu dem 
Motto angeregt „Verstehe, ohne ein-
verstanden zu sein“. Die Aggressions-
typisierung nach Dutschmann eröff-
net ein anderes „Verstehen“. Wir  
haben diese in unseren Trainings  
weiterentwickelt.

Wichtige Inhouse-Kompetenz kön-
nen Fachtrainer/innen zur Gewaltprä-
vention liefern. Diese Fortbildung zielt 
auf folgende drei Ebenen ab:

•  Konzeptentwicklung 
auf der institutio-
nellen Ebene

•  Deeskalations-
trainings auf der  
personellen Ebene 

•  Antigewalt- und  
Sozialkompetenz-
trainings auf der  
Klientenebene

Neben den Kenntnissen zur Entste-
hung von Aggression und Gewalt ist 
es hilfreich, in verhaltensorientieren 
Trainings den Umgang mit Eskalatio-
nen zu üben. Zur Herstellung der  
Sicherheit in alle Richtungen kann es, 
in Ausnahmesituationen, notwendig 
sein, beherzt und patientenschonend 
einzugreifen.4  Besondere Vorsicht und 
Sorgfalt ist z.B. bei intoxikierten – oder 
akut psychotischen Klienten wichtig.

Eine hilfreiche Methode zur Erklärung 
und zum Verstehen von Aggression 
bietet das Modell der Aggressions-
typen, wie wir es in unseren Trainings 
einsetzen. Verstehen ist aber nicht als 
Absolution zu verstehen.

„Verstehe, ohne einverstanden zu sein“
 
Diese vier Aggressionstypen sind ein 
gutes Hilfsmittel, um unterschiedliche 
Konflikttypen schnell zu erfassen. Ste-
reotypen bilden selbstverständlich 
die Realität nur ausschnittartig ab, sie  
vernachlässigen Details, zudem sind 
Mischformen möglich. Die Konzentra-
tion relevanter Verhaltensaspekte er-
möglichen jedoch eine Handlungs-
fähigkeit, um auch – ohne genaue 
Kenntnis jedes einzelnen Kindes und 
Jugendlichen – Verhaltensmuster zu 
erkennen und Interventionen abzu-
leiten. 

Die Aggressionstypen unterscheiden 
sich im Grad der jeweiligen aggressi-
ven Erregung in Konfliktsituationen. 

Autoren:  Kurt Thünemann, Frank Stöckler

2   Stöckler, Frank; Thünemann, Kurt; Arbeits

buch zur Lebens und Arbeitsbalance, 3. 

Auflage, win2win Verlag 2016

3   Sinnspruchkarten 2, win2win Verlag, 2008

4   Thünemann, Kurt; Teschner, Harald; König, 

Ekkehard; Pädagogischer Leitfaden im  

Umgang mit Suchtmittelkonsum in  

Zusammenarbeit mit St. Vincenz Jugend

hilfeZentrum e.V., win2win Verlag 2011
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Verstehe, um  
zu verstanden 
zu werden 

Durch eine sorgfälti
ge Anamnese, inten
sive Biographie
arbeit und eine da 
rauf aufbauende 
Psychoedukation 
können Klienten

bestmöglich verstanden, eingebun
den und selbstwirksam werden. 

Klientenebene 
• Sozialkompetenztraining
• Streitschlichterausbildung
• Impuls Kontrolltrainings
• Mentorenprogramme  
• Psychoedukation

Jeder Klient der Kinder und Jugend
hilfe kommt mit einer individuellen 
Anamnese. Das persönliche Erleben, 
die eigenen Erfahrungen, die damit 
verbundenen Ressourcen, aber auch 
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Ein weiteres Unterscheidungskriteri
um ist die Steuerungsfähigkeit in der 
Situation. Dabei muss im Hinterkopf 
behalten werden, dass die entwickel
ten Aggressionstypen idealisierte  
Prototypen darstellen. Allerdings kann 
es sehr hilfreich sein, zu wissen, das 
„Typ A“ sehr ernst genommen werden 
muss, da er in der Regel bewusst  
und strategisch ein Ziel verfolgt. Er 
braucht von uns Klarheit, Kontrolle 
und auch Wertschätzung. „Typ C“  
dagegen hat starken Kontrollverlust, 
hohe Kraftentwicklung; oft als Reak
tion auf empfundene Kränkung oder 
Überforderung, häufig in Verbindung 
mit Traumata. Unterlassen sollte man 
hier Verbote und sofortige Sanktio
nen. Wichtig ist hier, die Eigensiche
rung und der Schutz anderer. Guten 
Argumenten ist dieser Aggressions
typ auf dem Höhepunkt der Krise  
(s. Krisenmodell)5  nicht zugänglich.  
In der Beruhigungsphase ist der CTyp 
sehr gut zugänglich und einsichtig, 
während der ATyp häufig leugnet 
und gegenargumentiert. 

Die Intensität und Heftigkeit der  
Aggressionen lassen einen Rück
schluss auf die zuvor erlebten Krän
kungen und Verletzungen des Klien
ten erahnen. 

die Verletzungen und Kränkungen 
sowie die damit verbundenen Pro
zesse der Verarbeitung, werden oft 
erst durch Biographiearbeit deutlich.6 
Die Integration findet durch Ge
sprächsführung und psychoedukative 
Maßnahmen und Prozesse statt.

„Je jünger das Kind,  
umso wichtiger der Pädagoge“

Im frühen Kindesalter sprechen wir 
mehr von generalpräventiven Maß
nahmen wie IchStärkungsprogram
men und Sozialkompetenztrainings. 
Ergänzend sollten sich über alle  
Altersklassen unterstützende Beteili
gungsprogramme ziehen. Hier haben 
sich insbesondere kreative Verfahren 
bewährt, wie etwa die Gestaltung 

Autoren:  Kurt Thünemann, Frank Stöckler

5   Kurt Thünemann, Frank Stöckler,  

Praxis- und Methodenhandbuch  

zur Gewaltprävention 2015

6   Brandt, Neetje; Stöckler, Frank; Thünemann, 

Kurt; Zeitstahl und Biographiearbeit,  

win2win Verlag 2014

Schaubild Stöckler, F./Thünemann, K.

Typ A
Der Erpresser
wenig Erregung

Typ B
Hackenkleber 

und Nerver
Erregungs- und 

Eskalationsspirale

Typ C
Hyperventilierer

höchste Erregung 
Verlust der 

Steuerungsfähigkeit

Typ D
Kränker, Mobber  

und Zicke
wenig Erregung, 

wenig Beteiligung
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von Postern, Kalendern, Postkarten 
oder gar Büchern.7  Bei Älteren haben 
sich auch die Erstellung von Präsenta-
tion oder die Videoarbeit zu Mobbing 
und Gewalt bewährt.

Als institutionelle Verankerungen sind 
wiederholte Befragungen von Klien-
ten und deren Befähigung als Mento-
ren oder Streitschlichter besonders 
geeignet. Dieses wird im Detail in 
dem Buch „Gewaltprävention in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ beschrie-
ben.

Multiplikatoren können Mitarbeiter/
innen sein, die bereit und in der Lage 
sind, das heißt, die hochmotiviert  
und ausreichend qualifiziert sind, die 
geeigneten Maßnahmen durchzu-
führen. 

Dies ist nur mit ausreichenden per-
sonellen, materiellen und zeitlichen 
Ressourcen möglich. Ohne diese Vo-
raussetzungen ist gerade bei den  
anlassbezogenen Interventionsmaß-
nahmen, wie zum Beispiel Anti-

gewalttrainings- und Impulskontroll-
trainings, keine Nachhaltigkeit zu er-
zeugen.

Krisen können Chancen sein 

„Die Implementierung von  
Gewaltprävention ist nichts  
für Eintagsfliegen!“

Frank Stöckler und Kurt Thünemann

Bei der Implementierung von Kon-
zepten zur Gewaltprävention sind 
Einzelmaßnahmen wichtig und rich-
tig. Aber die Maßnahmenbündel, mit 
einer konzeptionellen und institutio-
nellen Verankerung und einer  
entsprechenden personellen und 
materiellen Ausstattung entscheiden 
über Nachhaltigkeit und Wirksamkeit. 
Daher: machen, was machbar ist. 

Gute Vorbereitung schützt vor Krisen
Gute Vorbereitung nutzt in Krisen
Gute Vorbereitung nutzt Krisen

Autoren:  Kurt Thünemann, Frank Stöckler

7   Postkarten für Respekt und gegen Gewalt, 

win2win gGmbH, in Zusammenarbeit mit 

der Jugendhilfe St. Elisabeth Dortmund, 

win2win Verlag 2014

   Evermann, Friedhelm, Thünemann Kurt, 

Hrsg.); Gewaltprävention in der Kinder und 

Jugendhilfe, Partizipationsprojekt mit der 

Jugendhilfeeinrichtung St. Elisabeth,  

Dortmund, 2013

Frank Stöckler (rechts) und Kurt Thünemann sind gemeinsam Leiter und  
Geschäftsführer der win2win-gGmbH, gemeinnützige Gesellschaft für Präven-
tion mit Sitz in Oldenburg.
Beide verbindet eine gemeinsame Geschichte der achtjährigen Polizeidienst-
tätigkeit bei der Bundespolizei, die Gründung im Jahr 2005 win2win Gesellschaft 
für Prävention, deren Geschäftsführung und Leitung sowie eine über 42-jährige 
Freundschaft. Foto: Privat
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Aus dem 

Klein und  
besonders

Ein Vierteljahrhundert  
„Villa Kunterbunt“ 

Jutta Hauser

Mechthild Wisser-Hasenfuß und Her-
mann Hasenfuß sind die Gründer und 
Träger der Jugendhilfeeinrichtung 
„Villa Kunterbunt“ in Büchenau bei 
Bruchsal. Seit 25 Jahren im „Geschäft“ 
war und ist ihr Leitmotiv: Das junge 
Kind mit seinen besonderen Bedürf-
nislagen steht im Mittelpunkt der pä-
dagogischen Ausrichtung. Was sich in 
der Zeit von 1993 bis 2018 entwickelt 
hat, welches Erfolgsrezept hinter der 
guten Qualität der Arbeit der Einrich-
tung steht, darüber sprachen sie in  
einem Interview.

Klein und besonders: So begann im 
Jahr 1993 die Geschichte der „Villa 
Kunterbunt“ im badischen Büchenau. 
Mit dabei: drei Geschwisterkinder, die 
im Rahmen einer Familienwohngrup-
pe von Mechthild Wisser-Hasenfuß 
und Hermann Hasenfuß aufgenom-
men wurden. Das Büro zunächst im 
Speicher, dann im Keller. Seit dem 
Jahr 2000 ist das neue Büro nun im 

angrenzenden Gebäude. Während 
Mechthild-Wisser Hasenfuß bis 1997 
noch parallel bei einem anderen Trä-
ger sozialpädagogisch arbeitete, ge-
staltete ihr Mann Hermann Hasenfuß 
das Leben in der Hausgemeinschaft 
auf dem Gelände in Büchenau, wo 
die „Villa Kunterbunt“ bis heute ihren 
Hauptsitz hat. Er entwickelte bereits 
während seiner Ausbildungszeit im 
Alter von 19 Jahren die ersten Ideen 
für das Vorhaben der Gründung einer 
eigenen Einrichtung. Nachdem er 
über mehrere Jahre für einen kirch-
lichen Träger im sozialen Bereich tätig 
war, machten sich er und seine Frau 
schließlich selbstständig. Dass die  
private Trägerstruktur dazu beiträgt 
Entscheidungen für Kinder, Jugend-
liche und deren Familien schneller 
und effektiver treffen zu können, ist 
ihr Antrieb und ihre Motivation bis 
heute. 

H. Hasenfuß: Das hat bei uns seit  
25 Jahren Bestand: Obwohl die Orga-
nisation gewachsen ist und inzwi-
schen eine veränderte Struktur hat, 
bin ich überzeugt, dass unsere Kinder 
und unsere Familien, die oft in kom-
plexen belasteten Systemen leben,  
davon profitieren, dass sie bei uns 
schnelle und unkomplizierte Lösun-
gen erfahren. Und wir sind trotz aller 
Widerstände, die naturgemäß auf-
tauchen können, immer unserem 
Kernge danken treu geblieben: Das 
Kind wird in den Mittelpunkt gestellt, 
mit allen uns zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten, die wir bieten  
können. 

Aus dem
 VPK

Aus dem VPK

Die „Villa“ ist seither stetig gewachsen. 
Zu den Familienwohngruppen sind 
Erziehungsstellen, eine Tagesgruppe, 
eine Wohngruppe für unbegleitete 
ausländische Minderjährige, der Be-
reich der Besonderen Hilfen, die Villa-
Pflegefamilien und Villa-Gastfamilien 
dazu gekommen. Die Einrichtung hat 
sich im Laufe der Jahre auch räumlich 
nach Westen über den Rhein in die 
angrenzende Pfalz ausgebreitet. 

Mechthild Wisser-Hasenfuß: Im Laufe 
der Zeit sind wir so gewachsen, dass 
klar wurde, die pädagogische Arbeit 
benötigt ein solides Verwaltungsfun-
dament. Das war um das Jahr 2000 
herum und ich habe mich dann ganz 
aus der pädagogischen Arbeit zurück-
gezogen. Das ist nicht meine ur-
sprüngliche Berufung, aber ich mache 
es gern. Es war aus unternehmeri-
schen und betriebswirtschaftlichen 
Gründen nötig. Mein Mann und ich 
haben uns dann entschieden, unsere 
Arbeitsbereiche zu trennen. Das hat 
sich bis heute als eine sinnvolle und 
gute Entscheidung erwiesen. 

Eine Besonderheit im Gründungsjahr 
war, mit sehr jungen Kindern zu ar-
beiten, die perspektivisch eine lange 
Verweildauer in außerfamiliärer Be-
treuung haben. Damals wurde das 
Konzept von einigen Kritikern bereits 
totgesagt, weil sie meinten, dass vor 
allem ganz junge Kinder zukünftig 
nicht mehr stationär untergebracht 
werden würden. Aber auch 2018 gibt 
es weiterhin Kinder, die eine lange 
Perspektive in den Hilfen zur Erzie-
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hung haben und bis zur Volljährigkeit 
oder bis zum Ende der Ausbildung 
von der Kinder- und Jugendhilfe  
betreut werden. 

H. Hasenfuß: Unser Leitsatz war von 
Anfang an: Wir bieten Bindung in  
Hülle und Fülle. Doch zum Aufbau si-
cherer Bindungen gehört hinreichen-
de Zeit – da greifen Kurzmaßnahmen 
nicht, wie wir wissen. Deshalb gibt es 
bei uns eher eine lange Verweildauer. 
Für die kleinen Kinder, die bei uns an-
gefragt werden, ist genau dieses Profil 
wichtig. Klein und besonders, das be-
deutet für uns, in kleinen Einheiten zu 
denken und zu arbeiten und die fami-
liennahe, familienanaloge Erziehung 
zu unterstützen und zu fördern.

Pippi Langstrumpf  
als Leitfigur

 „Ich mach‘ die Welt, wie sie mir ge-
fällt.“ Wer kennt es nicht, Pippis frech-
fröhlich gesungenes Lebensmotto, 
das zum Leitgedanken der „Villa  
Kunterbunt“ in Büchenau gehört. 

H. Hasenfuß: Wenn mich jemand da-
von überzeugt, dass ein Kind einen 
Flug auf den Mond braucht, und dies 
das Kind heilt, dann werde ich jeman-
den finden, der mit dem Kind auf den 
Mond fliegt. Wenn ich mit dieser 
Überzeugung arbeite, dann kommen 
wir weiter. Das stellt für mich symbo-
lisch gesehen, die Figur der Pippi 
Langstrumpf für unsere Arbeit dar. 
Zudem fließen Kinderrechte und Kin-
deswohl wie selbstverständlich ein – 
das leben wir in unserer Einrichtung. 
Jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzel-
ne Mitarbeiterin trägt dazu bei. Das ist 
meine Grundüberzeugung.

Das geistige Fundament der Villa Kun-
terbunt beruht auf einer humanisti-
schen Basis. Diese Basis bestimmt die 
Werte und Ziele in der Arbeit mit Kin-
dern in besonderen Bedürfnislagen. 

Die beiden Gründer sind davon über-
zeugt, dass es im Rahmen des „Mark-
tes“ der freien Kinder- und Jugendhil-
fe nach wie vor Angebote braucht, 
die sowohl schnell als auch feinfühlig 
umgesetzt werden können. Diese 
Grundidee über 25 Jahre weiter zu 
tragen, ist aus Sicht des Paares gelun-
gen. Ein hoher Prozentsatz der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter lebt diese 
Idee mit. Dazu gehört auch eine in-
terne Dialogkultur, die Verschieden-

heit anerkennt und alle aktiv mit ein-
bezieht. So werden auf der Leitungs-
ebene unterschiedliche Perspektiven 
nicht aneinander angepasst, um des 
lieben Friedens willen, sondern es 
werden bewusst individuelle Haltun-
gen diskutiert, um das Konzept der 
Einrichtung weiter zu entwickeln. Das 
verläuft nicht immer reibungslos.  
So steht auf der einen Seite die Päda-
gogik, auf der anderen Seite das  
Controlling.

Hermann Hasenfuß Foto: Alexander Fischer

Mechthild Wisser-Hasenfuß Foto: Alexander Fischer

Aus dem VPK
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M. Wisser-Hasenfuß: Wir haben ja  
unsere Arbeitsbereiche nicht ohne 
Grund  so verteilt, wie sie jetzt sind. 
Wir sind sehr unterschiedliche Typen. 
Auf der Leitungsebene sind Heike  
Heming-Rapp (Stellvertreterin der  
Gesamtleitung) und mein Mann zum 
Beispiel kreative, spontane, manch-
mal „verrückte“ Menschen, die neue 
Themen einbringen, durchdenken 
und eventuell neue Wege wagen. Ich 
bin in der Verwaltung mit meiner 
Stell vertreterin Lisa Grimm. Wir über-
legen und sichern, wir fragen nach, 
was kritisch sein könnte und sagen 
mitunter erst einmal Nein, falls etwas 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu 
riskant erscheint. Besonders ist bei uns 
dabei auch, dass wir ein Fundament 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern haben, die bereit sind, besondere 
Wege zu gehen, die auch einmal 
querdenken oder sich trauen, etwas 
Ungewöhnliches vorzuschlagen.  
Wir haben viel erreicht, auch viele 
Etappenziele, weil wir sehr stringent 

Aus dem
 VPK

Foto: Alexander Fischer

arbeiten oder konzentriert, effektiv. 
Das geht nur, wenn sich jeder Einzelne 
als wirksam erlebt. Selbstwirksamkeit 
wird so zu einem Wert, der in die Ar-
beit mit den Kindern, Jugendlichen 
und Familien getragen wird. 

Führung einer Organisation 
im Sinne des Zeitgeistes

Eine weitere Aufgabe der Organisa-
tion „Villa Kunterbunt“ ist es, den ak-
tuellen Betreuungsmarkt im Blick zu 
haben und was er Kindern und deren 
Familien bietet. Eine bestimmte  
Umsatzgröße spielt für den Betrieb 
eine Rolle, um Räumlichkeiten be-
ziehungsweise Immobilien halten zu 
können. Bei Veränderungen gilt es zu 
entscheiden – behält man Bewährtes 
bei oder strickt man ein neues Ange-
bot. Und woran orientiert man sich?

M. Wisser-Hasenfuß: Wir brauchen für 
unsere Arbeit gute Qualität und Konti-

nuität. Steht jedoch eine Immobilie 
leer, wird schnell deutlich, dass auch 
Umsatz generiert werden muss. Wir 
überlegen dann, welchen zeitlichen 
und finanziellen Spielraum haben wir, 
was können wir überbrücken, wie 
können wir etwas bewerkstelligen. 

H. Hasenfuß: Ich bekomme auch über 
meine 20-jährige Tätigkeit im VPK 
mit, was sich in Deutschland im  
Jugendhilfebereich entwickelt. Dann 
kann ich sagen, worauf wir schauen  
könnten. So entstand zum Beispiel  
die Idee der Intensivbetreuung von 
Klein kindern im Kindergartenalter bei 
uns. 

M. Wisser-Hasenfuß: Uns ist es auch 
immer wichtig, uns klar zu positio-
nieren. Was wir gut finden und für  
pädagogisch sinnvoll halten, das  
machen wir auch. Wenn etwas für uns 
nicht denkbar ist, lehnen wir auch  
einmal die Zusammenarbeit oder An-
fragen ab. 

Aus dem VPK
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H. Hasenfuß: Wir stehen ganz klar zu 
dem, was wir tun. Es geht nicht um 
eine Diskussion darüber, was falsch 
oder richtig ist. Wir wollen etwas in 
unserer Weise tun. Das ist unser Profil 
und das leben wir auch. Wir schauen 
danach, was und welche Organisati-
on zu uns passt. Wir vertreten eine  
Position für uns und nicht gegen an-
dere. 

Es sind die Lebensgeschichten 
von jungen Menschen,  
die bewegen und  
in Erinnerung bleiben

Vor allem sind es die Lebensgeschich-
ten der jungen Menschen, die bewe-
gen und in Erinnerung bleiben. Wenn 
Kinder beginnen zu vertrauen und 
sich sicher sind, in guten Händen zu 
sein, dann entwickelt sich oft langjäh-
rige Verbundenheit. Ein Beispiel be-
legt dies eindrucksvoll:

H. Hasenfuß: Es gibt einen inzwischen 
jungen Erwachsenen, der als zweijähri-
ges Kind in eine Erziehungsstelle von 
uns kam. Später musste er zu seinen  
Eltern zurück, was scheiterte, und er 
kam in ein anderes Kinderheim. Von 
dort aus ging er wieder zu seinen  
Eltern zurück. Eines Tages, an einem 
Freitagnachmittag, rief eine Mitar-
beiterin des Jugendamtes bei uns an, 
dass ein 16-Jähriger bei ihr sitze und 
nur noch in die „Villa Kunterbunt“  
wolle. Eigentlich nehmen wir keine  
Jugendlichen auf, doch nach der wei-
teren Beschreibung wurde uns klar, das 
kann nur „unser“ Daniel (Name geän-
dert) sein, der als kleiner Bub schon bei 
uns war. Also haben wir ihn in eine  
unserer Wohngruppe außerplanmäßig 
aufgenommen. Er hat hier gelebt, bis 
er 18 war. Dann konnte er in die  
Nachbarwohnung und wurde von uns 
nachbetreut. Inzwischen hat er Abitur 
und macht bei der Bundesbahn  
eine Ausbildung. Wir haben bis heute 

einen engen Kontakt zu ihm. Das Be-
sondere an dieser Geschichte ist, dass 
er über zehn Jahre hinweg gar nichts 
mit uns zu tun hatte. Er ist ja damals 
noch ganz jung, vor der Einschulung, 
zurück zu seinen Eltern. An diesem 
Freitagmittag bestimmte er selbst über 
sein Leben, entwickelte selbstwirksame 
Kräfte, die ihn wieder zu uns und zur 
Villa Kunterbunt brachten.

M. Wisser-Hasenfuß: Das ist vielleicht 
ein schönes Beispiel für die Verbun-
denheit, die in unserer Arbeit entste-
hen kann. Das gibt es in anderen Ein-
richtungen natürlich auch. Aber das 
Schöne für uns ist, was heute, im Hier 
und Jetzt spürbar und sichtbar ist: Da 
ist etwas aufgegangen. Seinen acht-
zehnten Geburtstag hat Daniel bei uns 
gefeiert, die Familienmitglieder aus 
der ehemaligen Erziehungsstelle dazu 
eingeladen und alle sind gekommen. 
Das ist auch Jugendhilfe. Unser Sys-
tem und unsere Arbeit wirken nach-
haltig. Die Verantwortlichkeit für die 
Kinder verliert sich nicht. Auch die Kin-
der und Jugendlichen suchen irgend-
wann wieder unsere Nähe. Solch eine 
Resonanz berührt und bestätigt uns 
immer wieder in unserem Tun.  

Aus dem VPK
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Die „Villa Kunterbunt“ 
ist eine private Jugendhilfeeinrich-
tung, die im Sommer 1993 gegrün-
det wurde. Die Stammeinrichtung 
mit der Verwaltung befindet sich in 
Bruchsal-Büchenau. Neben zwei 
Wohngruppen mit fünf bzw. sechs 
Plätzen bietet die „Villa Kunterbunt“ 
Erziehungsstellen und eine teilsta-
tionäre Gruppe mit acht Plätzen an. 
Durch die besonderen Hilfen (ISE, 
SPFH) wird das Leistungsspektrum 
ergänzt. Seit Herbst 2007 gibt es 
den Bereich „Villa-Pflegefamilien“ 
im Angebot der familiennahen  
Formen von Erziehung außerhalb 
des Elternhauses. Ende 2015 kam 
die Beratung und Betreuung von 
Villa-Gastfamilien hinzu.
Insgesamt betreut die Villa Kunter-
bunt 190 Kinder und Jugendliche  
in den verschiedenen Angebots-
formen, begleitet und betreut von 
55 Pädagoginnen und Pädagogen.
Ihren diesjährigen 25. Geburtstag 
feiert die Einrichtung im Rahmen 
des „Villabiläums“ mit zahlreichen 
Veranstaltungen.
Weitere Informationen:  
www.vkunterbunt.de
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VPK-Landesverband  
Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender: Martin Adam
Senator-Burda-Str. 45, 77654 Offenburg
Telefon: 07 81 / 9 48 21 63
Telefax: 07 81 / 93 74 50
E-Mail: kontakt@vpk-bw.de
Internet: www.vpk-bw.de

VPK-Landesverband Bayern e. V.
Vorstandschaft: Kerstin Kranz,
Jürgen Spring, Bernd Sester
Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen
Telefon: 0 80 24 / 30 38 77
Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10
E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 
Internet: www.vpk-bayern.de 

VPK-Landesverband Berlin e. V.
Vorstand: Angela Thielemann,  
Sabine Fincke, Peter Ahrens
Albestr. 21, 12159 Berlin
Telefon: 0 30 / 42 85 96 56
Telefax: 0 30 / 63 42 54 13
E-Mail: info@vpk-berlin.de
Internet: www.vpk-berlin.de

VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Vorsitzender: Jochen Sprenger
Feuerbachstr. 12, 14471 Potsdam
Telefon: 03 31 / 24 34 76 51
Telefax: 03 31 / 24 34 76 52
E-Mail: office@vpk-brb.de 
Internet: www.vpk-brb.de

VPK-Landesverband Hamburg und 
Schleswig-Holstein e. V.
Vorsitzender: Pierre Steffen
Rammseer Weg 25, 24113 Kiel-Molfsee
Telefon: 04 31 / 5 45 00 33 99
Telefax: 04 31 / 54 50 03 38
E-Mail: info@vpk-nord.de
Internet: www.vpk-nord.de

VPK-Landesverband Hessen e. V.
Vorsitzender: Peter Neufarth 
Ziegelhütte 2, 36381 Schlüchtern
Telefon: 0 66 61 / 96 16 30 
Telefax: 0 66 61/ 63 51
E-Mail:  p.neufarth@projekt-petra.de
Internet: www.vpk-hessen.de 

VPK-Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Vorsitzender: Holger Lindig
ISA-MV GmbH, Mecklenburgstr. 59,  
19053 Schwerin
Telefon: 03 85 / 5 21 33 99
Telefax: 03 85 / 5 21 33 97
E-Mail: info@vpk-mvp.de
Internet: www.vpk-mvp.de 

VPK-Landesverband  
Niedersachsen e. V.  
Vorsitzender: Uwe Juraschek
Nikolaiwall 3, 27283 Verden
Telefon: 0 42 31 / 9 85 86 45
Telefax: 0 42 31 / 9 85 86 47
E-Mail: info@vpk-nds.de
Internet: www.vpk-nds.de

VPK-Landesverband  
Nordrhein-Westfalen e. V.
Vorsitzender: Hans Günther Mischke
Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg
Telefon: 0 23 91 / 9 38 37 90
Telefax: 0 23 91 / 9 38 30 99
E-Mail: info@vpk-nw.de
Internet: www.vpk-nw.de

VPK-Landesverband  
Rheinland-Pfalz e. V.
1. Vorsitzender: Peter Köhler
Lange Ahnung 12, 66629 Freisen
Telefon: 0 68 57 / 6 75 06 63 
Telefax: 0 68 57 / 2 06 06 43
E-Mail: info@vpk-rlp.de
Internet: www.vpk-rlp.de

VPK-Landesverband  
Sachsen e. V.
Vorsitzender: Michael Witzke
Wettiner Str. 50, 08371 Glauchau
Telefon: 0 37 63 / 6 03 07 01
Telefax: 0 37 63 / 60 35 47
E-Mail: info@vpk-sachsen.de
Internet: www.vpk-sachsen.de

VPK-Bundesverband e. V.
Präsidium: Präsident: Martin Adam
Vizepräsident: Hermann Hasenfuß
Vizepräsidentin: Sabine Juraschek
 Albestr. 21, 12159 Berlin
 Telefon: 0 30 / 89 62 52 37, Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: info@vpk.de, Internet: www.vpk.de

Fachreferent: Werner Schipmann Fachreferentin: Sophia Reichardt
 Tel: 05 41 / 9 99 82 70  Tel: 0 30 / 89 62 52 37
 Fax: 05 41 / 9 99 82 72  Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: schipmann@vpk.de  E-Mail: reichardt@vpk.de
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FORUM Hand-
lungssicherheit 
in der Praxis 
der Kinder- und 
Jugendhilfe
Immer wieder – zuletzt in einer Veran-
staltung in Oldenburg am 9.12.2017 – 
wird  das Tabuthema „Handlungssi-
cherheit in der pädagogischen Praxis“ 
kurzzeitig evident. Eine Vertiefung 
scheitert insbesondere daran, dass 
solche Veranstaltungen kaum von 
mittelbar verantwortlichen Leitungen, 
Behörden, Fachverbänden oder der 
Politik besucht werden und die Veran-
staltungsteilnehmer nicht den Mut zu 
nachfolgender einrichtungsinterner 
Problemöffnung gegenüber ihrer Lei-
tung aufbringen. Diese MitarbeiterIn-
nen pädagogischer Einrichtungen 
(überwiegend Erziehungshilfe und 
Schulen) nehmen die Gelegenheit  
eines Workshops war, um bisher un-
beantwortete Fragen zu Situationen 
mit „schwierigen Kindern und Ju-
gendlichen“ zu stellen. Dabei wird er-
sichtlich, dass es in ihrer Tätigkeit 
Hemmnisse gibt, die einer offenen 
Diskussionskultur in ihrer Einrichtung 
entgegenstehen: Angst vor arbeits-
rechtlichen Konsequenzen, vor Auf-
sichtsbehörden und zum Teil fehlen-
der Mut, sich und anderen einzuge-

stehen, an eigene Grenzen zu stoßen. 
Im Wesentlichen geht es um Unklar-
heiten in der Auslegung des „Gewalt-
verbots in der Erziehung“: z.B. „darf ich 
einen Jugendlichen anfassen und zu 
Rede stellen, wenn er das pädagogi-
sche Gespräch eigenmächtig been-
det“? Im Endeffekt bleibt in der Erzie-
hung die Auslegung des im recht-
lichen Sinne „unbestimmten 
Rechtsbegriffs Kindeswohl“ oft auf die 
subjektive Haltungsebene begrenzt, 
ist beliebigen Entscheidungen Tür 
und Tor geöffnet, der Kindesschutz 
nicht gesichert. Notwendige Entschei-
dungen werden im Spannungsfeld Er-
ziehungsauftrag – Kindesrechte ohne 
objektivierende Orientierungshilfe  
getroffen. Dies widerspricht dem im 
Bundeskinderschutzgesetz von 2012 
festgeschriebenen § 8b II Nr. 1 SGB 
VIII. Danach haben die „Träger von Ein-
richtungen, in denen sich Kinder oder 
Jugendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages aufhalten oder in denen 
sie Unterkunft erhalten, fachliche 
Handlungsleitlinien zur Sicherung des 
Kindeswohls und zum Schutz vor Ge-
walt“ zu entwickeln. Angesichts der 
Tatsache, dass gestärkte Handlungs-
sicherheit dem Kindesschutz dient, 
bedarf es einer fachlichen und recht-
lichen Diskussion, in der alle Praxis-
fragen zur Geltung kommen. Ziel  
sollte es sein, in der Erziehung den 
„Gewalt“begriff und somit das „Kin-
deswohl“ zu konkretisieren, mithin 
Orientierungshilfe zu leisten. Das  
Projekt „Pädagogik und Recht“ kann 
hierbei nur begrenzt unterstützende 
Vorschläge unterbreiten. Im Sinne  

aus reichender Transparenz und wei-
ter reichender Hilfestellung wird ein 
neues „Internetforum  Handlungssi-
cherheit“ empfohlen, das die Grund-
voraussetzung „offener Diskussion“  
erfüllen kann. Das Projekt schlägt ein 
solches Forum vor. Es böte für die Teil-
nehmer gegenseitige fachliche und 
rechtliche Unterstützung in schwieri-
gen Situationen des pädagogischen 
Alltags. Ausgetauscht werden könn-
ten auf der Basis bisherigen oder ge-
planten Verhaltens pädagogische Re-
geln oder Handlungsleitlinien, Fragen, 
Erkenntnisse und Bewertungen. Ins-
besondere anhand des vom Projekt 
„Pädagogik und Recht“ zur Verfügung 
gestellten Prüfschemas zulässige 
Macht könnten Lösungswege bespro-
chen werden, wobei gegenüber Pro-
jektaussagen alternative und kritische 
Vorstellungen breiten Raum einneh-
men sollten. Auch kann ein Austausch 
über geplante Veranstaltungen, er-
wähnenswerte Vorkommnisse sowie 
über neue Entwicklungen stattfinden. 
Verschwiegenheit wäre gegenseitig 
zugesagt, Anonymität möglich. Das 
Forum wäre vorrangig vorgesehen für 
in der Praxis tätige PädagogInnen, de-
nen die jeweilige Einrichtungsleitung 
den Forumzugang im Arbeitsalltag er-
möglicht. In der Erziehung mittelbar 
Verantwortliche sollten freilich auch 
ihr Fachwissen einbringen.

Wer sich in ein FORUM  
HANDLUNGSSICHERHEIT einbringen 
will, melde sich bitte unter  
martin-stoppel@gmx.de. 

Martin Stoppel
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Stellungnahme des  
Bundesjugendkuratoriums 

Kinder- und 
Jugendarbeit 
stärken

DAS BUNDESJUGENDKURATORIUM
Das Bundesjugendkuratorium (BJK) ist 
ein von der Bundesregierung einge-
setztes Sachverständigengremium.  
Es berät die Bundesregierung in 
grundsätzlichen Fragen der Kinder- 
und Jugendhilfe und in Querschnitts-
fragen der Kinder- und Jugendpolitik. 
Dem BJK gehören bis zu 15 Sach-
verständige aus Politik, Verwaltung, 
Verbänden und Wissenschaft an. Die 
Mitglieder werden durch die Bundes-
ministerin/den Bundesminister für  
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
für die Dauer der laufenden Legis-
laturperiode berufen.

Kinder- und Jugendarbeit  
im gesellschaftlichen Wandel

Junge Menschen sind in ihren Le-
benswelten besonders von den ra-
santen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen und  
Veränderungen betroffen. Der 15. Kin-
der- und Jugendbericht (Deutscher 
Bundestag 2017) zeigt, wie komplex 
sich das Aufwachsen „zwischen Frei-
räumen, Familie, Ganztagsschule und 
virtuellen Welten“ darstellt und wel-
che Herausforderungen sich für diese 
Altersphase daraus ergeben.  
So ist das Jugendalter sehr stark 
durch die Ausweitung von Schule 
und damit verbundenen Veränderun-
gen des (Schul-)Alltags geprägt.  
Die Mehrheit der Jugendlichen ist bis 

zum 18. Lebensjahr, aber auch darü-
ber hinaus mit Fragen von Schule 
und Ausbildung konfrontiert. Zudem 
sind jugendliche Lebenswelten von 
der Pluralisierung sozialer Milieus und 
Lebensformen gekennzeichnet sowie 
von der Digitalisierung und Kommer-
zialisierung der Lebens- und Freizeit-
welten, dank derer junge Menschen 
weitaus mehr leicht erreichbare und 
für sie attraktive Angebote vorfinden. 
Zugleich ist die Lebenswirklichkeit für 
immer mehr junge Menschen durch 
Zuwanderungs- und Fluchterfahrun-
gen, soziale Ungleichheit sowie durch 
Prozesse sozialer Ausgrenzung ge-
prägt.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist ne-
ben Schule, Familie und Ausbildung 
ein wichtiger eigener Sozialisationsort 
für junge Menschen. Insbesondere als 
Gegengewicht zu Schule und zu 
kommerziellen Freizeitwelten finden 
junge Menschen in der Kinder- und 
Jugendarbeit auf Freiwilligkeit basie-
rende, altersgerechte, nichtkommer-
zielle Angebote und Gelegenheiten, 
mit Gleichaltrigen Lebenswelten zu 
gestalten, sich selbst zu erproben, zu 
experimentieren und Verantwortung 
zu übernehmen. Kinder- und Jugend-
arbeit eröffnet in diesem Zusammen-
hang Möglichkeitsräume für selbst 
gestaltete vielfältige Lern- und Bil-
dungsprozesse.

Aktuelle empirische Ergebnisse zei-
gen, wie heterogen und wenig stan-
dardisiert das Feld in seinen Struktu-
ren, Formen, Einrichtungen und An-
geboten ist. Diese Heterogenität 
nimmt noch weiter zu. Das wird an 
Neugründungen von Jugendverbän-
den (etwa von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund) sowie neuen 
Angebotsformen an den Schnittstel-
len zu anderen Feldern deutlich.

Im Zuge (medien-)kultureller, sozialer 
und bildungspolitischer Wandlungs-
prozesse und angesichts demografi-

scher Veränderungen sieht sich die 
Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 
mit neuen, zum Teil widersprüch-
lichen Entwicklungen konfrontiert. 
Diese werden im Folgenden mithilfe 
dazu vorliegender Daten beleuchtet.

ENTWICKLUNGEN  
IN DER KINDER-  
UND JUGENDARBEIT 

Folgt man der amtlichen Statistik zu 
Einrichtungen und in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätigen Personen, wurde 
die Anzahl des Personals in der Kin-
der- und Jugendarbeit im Unter-
schied zu den anderen Arbeitsfeldern 
der Kinder- und Jugendhilfe seit 1998 
konti-nuierlich reduziert. Für 2014 
wurden über die Einrichtungs- und 
Personalstatistik 29.126 Beschäftigte 
ausgewiesen, während es 1998 noch 
44.560 waren. Die Vollzeitäquivalente 
haben sich sogar fast halbiert (1998: 
33.292, 2014: 17.564) (Deutscher  
Bundestag 2017, S. 373). Der stärkste 
Rückgang ist bei der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit, der kulturellen  
Kinder- und Jugendarbeit sowie bei 
den mobilen Angeboten zu verzeich-
nen.

Anstieg der Beschäftigten  
in der Jugendsozialarbeit  
um etwa 40 Prozent

Parallel zur Abnahme des Personals in 
der Kinder- und Jugendarbeit ist ein 
Anstieg der Beschäftigten in der  
Jugendsozialarbeit festzustellen:  
Während das Personalvolumen in der 
Kinder- und Jugendarbeit zwischen 
2010 und 2014 um 20 Prozent zurück-
gegangen ist, ist die Zahl der Beschäf-
tigten in der Jugendsozialarbeit im 
gleichen Zeitraum – ausgehend von 
geringerem Ausgangsniveau – um 
etwa 40 Prozent gestiegen (ebd.,  
S. 380; Pothmann 2016).
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Diese Entwicklungen deuten zumin-
dest darauf hin, dass ein Teil der sta-
tistisch ausgewiesenen Personalver-
luste in der Kinder- und Jugendarbeit 
möglicherweise auch auf eine Verla-
gerung zugunsten angrenzender Ar-
beitsfelder, wie etwa der Nachmit-
tagsbetreuung an Schulen oder der 
Jugendsozialarbeit, zurückgeführt 
werden kann. Um diesen Befund er-
härten zu können, sind allerdings wei-
tere Analysen notwendig.

Rückgänge zeigen sich auf der Basis 
dieser Daten auch bei den Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendarbeit: 
Deren Anzahl ist zwischen 1998 und 
2014 von 17.920 auf 14.726 gesunken. 
Die Gründe für das (vermeintliche) 
Verschwinden der Einrichtungen las-
sen sich je doch nicht eindeutig iden-
tifizieren. So ist beispielsweise unge-
klärt, inwiefern Umstrukturierungen 
und Neuausrichtungen der Einrich-
tungen (das heißt neue Kategorisie-
rungen der Einrichtungstypen) zu 
den veränderten Zahlen führen. Im 
Kontrast zu den genannten Zahlen 
stehen die seit Jahren steigenden 
Ausgaben für die Kinder- und Ju-
gendarbeit. Das absolute Ausgaben-
volumen hat sich seit Mitte der 
2000er-Jahre bis 2015 um 28 Prozent 
erhöht. Dahinter verbergen sich je-
doch auch Tarifsteigerungen, höhere 
Eingruppierungen aufgrund des ge-
stiegenen Durchschnittsalters der 
Fachkräfte sowie der Inflationsaus-
gleich. Dass die gestiegenen Ausga-
ben einer tatsächlichen Leistungs-
ausweitung en sprechen, ist deshalb 
eher unwahrscheinlich. Zudem kann 
angenommen werden, dass ein Teil 
der gestiegenen Ausgaben auf die 
Nachmittagsbetreuung im Kontext 
der Ganztagsschule zurückzuführen 
ist.

Die erstmals im Jahr 2015 durchge-
führte neue Erhebung zu den öffent-
lich geförderten Angeboten der Kin-
der- und Jugendarbeit gibt Auf-

schluss über die Nutzenden der 
verschiedenen Angebote (vergleiche 
Tabelle 1 auf Seite 38). 

Die neue Statistik unterscheidet zwi-
schen offenen und gruppenbezoge-
nen Angeboten sowie Veranstaltun-
gen und Projekten. Zu offenen An-
geboten gehören solche mit einer 
Komm- und/oder Geh-Struktur, die 
auf Dauer angelegt sind und in der 
Regel keinen festen Teilnehmenden-
kreis aufweisen, zum Beispiel Kinder- 
und Jugendzentren oder -treffs. 
Gruppenbezogene Angebote sind 
solche, die in regelmäßigen Abstän-
den stattfinden und im Gegensatz zu 
Veranstaltungen und Projekten nicht 
auf einen Zeitraum beschränkt, son-
dern auf Dauer ausgelegt sind, bei-
spielsweise regelmäßige Gruppen-
stunden und langfristig angelegte Ar-
beitsgruppen in Jugendverbänden.

Die Tabelle gibt einen Überblick über 
die Anzahl der gemeldeten öffentlich 
geförderten Angebote sowie die an 
den verschiedenen Angebotstypen 
Teilnehmenden. Darüber hinaus wird 
eine Relationierung der Daten auf  
die Kernzielgruppe der 6- bis unter 
22-Jährigen vorgenommen. Zusätzlich 
zu den vorgestellten Daten ist hervor-
zuheben, dass mehr als die Hälfte der 
offenen (51%) sowie der gruppenbe-
zogenen Angebote (57 %) unter Mit-
arbeit von Ehrenamtlichen zustande 
kommt (Pothmann 2017, S. 9).

Die erhobenen Angebote – darauf sei 
noch einmal hingewiesen – sind kei-
neswegs alle Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit, sondern Angebo-
te, die öffentlich gefördert werden, 
von einem anerkannten Träger der 
Kinderund Jugendhilfe durchgeführt 
und dem entsprechen den Statisti-
schen Landesamt auch gemeldet 
wurden. Zieht man kontrastierend  
die regionale Vollerhebung der 
evange lischen Kinder- und Jugend-
arbeit in Baden-Württemberg von Ilg 
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Erläuterung zu den  
verwendeten Daten
Die hier aufgeführten Daten zu Per-
sonal und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit gehen auf Berech-
nungen und Zusammenstellungen 
der Dortmunder Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendhilfestatistik, vor al-
lem im Rahmen des 15. Kinder- und 
Jugendberichts, zurück. Einschrän-
kend muss darauf verwiesen wer-
den, dass die auf Basis der Kinder- 
und Jugendhilfestatistik gewonne-
nen Daten nur einen Ausschnitt der 
Kinder- und Jugendarbeit in den 
Blick nehmen. Darstellbar sind hier-
bei Einrichtungen und mobile Ange-
bote mit den dort beruflich tätigen 
Personen nach ihren überwiegen-
den Tätigkeiten (Handlungsfeldern), 
während Ehrenamtliche in diesen 
Statistiken nicht enthalten sind. 
Mit der konzeptionellen Neuent-
wicklung der amtlichen Statistik der 
öffentlich geförderten Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit ist es seit 
2015 wieder möglich, die vielfältigen 
Angebote dieses Feldes trägerbezo-
gen zu erfassen. Seit der letzten Er-
hebung 2008 war es überfällig, dass 
zu diesem Themenfeld verbesserte 
Daten zu den einzelnen Angeboten 
zur Verfügung stehen. Aufgrund von 
Unzulänglichkeiten im Erhebungsin-
strument und bei der Erhebung der 
Daten ist die „alte“ Statistik zu den 
öffentlich geförderten Maßnahmen 
der Jugendarbeit nicht weiterge-
führt worden. Sie wurde für die Zeit 
der Neukonzeption ausgesetzt. Mit 
der neu konzipierten Statistik be-
steht die Möglichkeit, die Datenlage 
für die Kinder- und Jugendarbeit 
deutlich zu verbessern. Gleichwohl 
lassen sich seitens der Statistischen 
Landesämter nicht alle Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit erfas-
sen, sondern nur die mit öffentlichen 
finanziellen Mitteln durchgeführten 
Angebote von anerkannten Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe.

VPK_01_2018_CS6.indd   37 13.02.18   10:15



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 1    201838

u. a. (2014, S.17f.) hinzu, so kommt die 
Studie nur für die regelmäßigen 
Gruppenangebote der evangelischen 
Kirchen in diesem einen Bundesland 
schon auf etwa 9.000 Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit, die sich vor 
allem aus regelmä-ßig stattfindenden 
Jungscharen, Jugendkreisen und 
Sportgruppen zusammensetzen. Hin-
zu kommen 11.152 Einzelangebote 
wie Freizeiten, Veranstaltungen, Pro-
jekte, Seminare oder Jugendgottes-
dienste. Weiterhin kooperiert die 
evangelische Kinder- und Jugend-
arbeit mit 26 Prozent aller allgemein-
bildenden Schulen (Ilg u. a. 2014,  
S. 169).

An dieser skizzenhaften Kontrastie-
rung der regionalen Vollerhebung in 
Baden-Württemberg und der neuen 
bundesweiten Statistik der öffentlich 
geförderten Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit wird deutlich, dass 
methodologische Fragestellungen 
und Eingrenzungen bisher zu wenig 

beachtet wurden und dass es an  
systemati schen Verknüpfungen der 
Wissensbestände sowie an institutio-
nalisierten Formen des Erkenntnis-
gewinns mangelt.

Obwohl die Datenlage zur Kinder- 
und Jugendarbeit trotz einiger Ver-
besserungen immer noch unzurei-
chend ist, lassen sich Entwicklungen 
und Veränderungen aufzeigen. Die 
Kinder- und Jugendarbeit war und ist 
vor allem in den letzten 20 Jahren er-
heblichen Veränderungen unterwor-
fen. Das Bundesjugendkuratori um 
(BJK) warnt hier vor übereilten Krisen-
rhetoriken, auch wenn die sich ab-
zeichnenden Tendenzen sehr genau 
beobachtet werden müssen. In je-
dem Fall lassen sich mehr und mehr 
Mischformen beobachten: zum  
einen zwischen verbandlicher, offener 
und kultureller Kinder- und Jugend-
arbeit, zum anderen institutionsüber-
greifende Arbeitsformen und neue 
Schnittstellen zu anderen Feldern wie 

etwa (Ganztags-)Schule, Jugend-
sozialarbeit und beruflicher Bildung 
(Deutscher Bundestag 2017, S. 405 f.; 
Seckinger u. a. 2016).

Insgesamt besteht ein breites Spekt-
rum von Organisations- und Arbeits-
formen, das jenseits der Bundes- und 
Landesebene bisher kaum erfassbar 
ist, die Grenzen der Kinder- und Ju-
gendarbeit deutlich erweitert und  
zugleich unschärfer werden lässt. Die 
Kinder- und Jugendarbeit befindet 
sich in einer Gemengelage unter-
schiedlicher Erwartungen, Anforde-
rungen und fachlicher Überzeugun-
gen; sie sieht sich dadurch mit Span-
nungsfeldern konfrontiert, die durch 
Herausforderungen (medien-)kultu-
reller, sozialer, bildungspolitischer und 
demografischer Art weiter verstärkt 
werden.

Im Folgenden werden auf Basis des 
15. Kinder- und Jugendberichts 
(Deutscher Bundestag 2017, S. 399 ff.) 

Informationen
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Tabelle 1: Öffentlich geförderte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und ihre Teilnehmenden nach Art und Form der 
Angebote (Deutschland, 2015). Quelle: Statistisches Bundesamt (2015); Zusammenstellung und Berechnung: Arbeitsstelle 
Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Angebotstyp Angebote  
insgesamt

Stammbesucher*innen 
insgesamt

Anteil an den 6- bis unter  
22-Jährigen in der Bevölkerung in %

Offene Angebote, davon: 19.339 753.182 6,0

– einrichtungsbezogene Angebote 16.815 602.562 4,8

– mobile/aufsuchende Angebote 2.524 150.620 1,2

Gruppenbezogene Angebote 23.841 619.983 5,0

Freizeit 30.282 1.361.106 11

Aus-, Fort-, Weiterbildung,  
Seminar

26.182 669.404 5,3

Themenzentriertes Projekt 14.088 725.389 5,8

Fest, Feier, Konzert,  
Sportveranstaltung, Sonstiges

26.796 3.293.717 26,4
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vier zentrale Spannungsfelder skiz-
ziert und Herausforderungen be-
nannt, denen sich nach Ansicht des 
BJK Verbände, Einrichtungen und  
Träger sowie politische und adminis-
trative Verantwortliche stärker als  
bisher stellen müssen.

SPANNUNGSFELDER UND 
HERAUSFORDERUNGEN

Spannungsfeld I: Interessen  
junger Menschen und gesell-
schaftliche Erwartungen an die 
Kinder- und Jugendarbeit

An die Kinder- und Jugendarbeit wer-
den verschiedene Erwartungen her-
angetragen, was durch gesellschaftli-
che Veränderungen verstärkt wird. 
Das sind zum Beispiel präventive Auf-
träge, die Integration von benachtei-
ligten jungen Menschen, Betreuungs-
aufgaben und unterstützende Aufga-
ben im Kontext von Schule. Das 
Spannungsfeld soll an zwei Beispielen 
verdeutlicht werden: erstens an der 
Erwartung an die Kinder- und Ju-
gendar-beit, sich im Rahmen von 
Ganztagsschule an der Nachmittags-
betreuung zu beteiligen, und zwei-
tens an der gesellschaftlichen Erwar-
tung, Aufgaben der Prävention bei 
jungen Menschen zu übernehmen.

1.  Viele Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit richten sich mittler-
weile an Kinder. Das hängt unter 
anderem mit dem Ausbau der 
Ganztagsschule und dem Auftrag 
an die Kinder- und Jugendarbeit 
zusammen, sich stärker in der 
Nachmittagsbetreuung einzubrin-
gen. So nehmen 30 Prozent der  
Jugendzentren, die im Kontext von 
(Ganztags-)Schule auch Angebote 
der Nachmittagsbetreuung durch-
führen, eigenen Angaben zufolge 
eine Verjüngung ihrer Besucher-
schaft wahr (Seckinger u. a. 2016,  
S. 255).1

  Im Kontext von Schule verändert 
sich die Struktur der Angebote: 
Konnte etwa mit älteren Jugendli-
chen stärker Selbstorganisation ge-
lebt werden, bedarf die Möglich-
keit der Selbstorganisation und 
Selbstverwaltung bei Angeboten 
für Kinder einer anderen Beglei-
tung. Es besteht die Gefahr, dass 
Kinder- und Jugendarbeit dadurch 
in ihrer Rolle als Ort für selbstbe-
stimmte Bildungs- und Gestal-
tungsprozesse geschwächt wird. Es 
stellt sich daher die Frage, wie die 
große Nachfrage nach Betreuungs-
angeboten für Schulkinder ge-
deckt werden kann, ohne dass 
Räume, in denen junge Menschen 
selbstbestimmt eigenen Interessen 
nachgehen können, eingeschränkt 
werden.

2.  Die Kinder- und Jugendarbeit ist 
seit ihrem Entstehen mit der An-
forderung konfrontiert, mit ihren 
Gelegenheitsstrukturen und Ange-
boten auch präventive Wirkungen 
zu entfalten. Dem Konzept der Prä-
vention wird in Bezug auf die Her-
ausforderungen des Aufwachsens 
von Kindern und Jugendlichen al-
lerdings eine immer größere Rolle 
zugewiesen und die Erwartungen 
an Prävention scheinen oftmals 
überzogen (BJK 2017). Wenn Prä-
vention zunehmend im Mittel-
punkt der Legitimation steht und 
beispielsweise an Kinder- und  
Jugendarbeit immer stärker auch 

Aufträge wie die intensive Einzel-
begleitung von Jugendlichen he-
rangetragen werden, ist dies we-
der mit ihrem Auftrag noch mit 
den verfügbaren Ressourcen  
vereinbar. 

Immer wieder ist danach zu fragen, 
welche Interessen die jungen Men-
schen selbst haben und inwiefern 
sich die gesellschaftlichen Erwartun-
gen an die Kinder- und Jugendarbeit 
mit den Interessen junger Menschen 
decken, zum Beispiel wenn es um Be-
ratung und Unterstützung in schuli-
schen Belangen geht, was durchaus 
von den Jugendlichen selbst nachge-
fragt wird. Wird Kinder- und Jugend-
arbeit vorrangig durch Interessen von 
Gesell-schaft und Politik „fremdge-
steuert“, verliert sie nicht nur ihre Be-
deutung und Attraktivität vor allem 
für Jugendliche, sondern erfährt eine 
Aushöhlung ihrer eigentlichen Funk  -
tion.

Spannungsfeld II:  
Offenheit und Zielgruppenbezug

Dieses Spannungsfeld bezieht sich 
auf die Frage, wen Kinder- und Ju-
gendarbeit anspricht beziehungs-
weise wen sie erreichen möchte und 
kann und wen sie nicht erreicht.  
Träger haben das Ziel, mit ihren An-
geboten möglichst viele junge Men-
schen zu erreichen. Faktisch sprechen 
sie oftmals lediglich eine bestimmte 
Zielgruppe an. Gleichzeitig werden 
angesichts gesellschaftlicher Entwick-
lungen auch Anforderungen an sie 
he rangetragen, weitere Zielgruppen 
zu adressieren. Das Spannungsfeld 
soll an drei Beispielen erörtert  
werden: erstens am Beispiel der de-
mografischen Entwicklung, zweitens 
an den Herausforderungen in Bezug 
auf Zuwanderung und soziale  
Herkunft und drittens an den Ansprü-
chen im Zusammenhang mit Inklu-
sion.
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1   Kinder und Jugendverbände orientieren 

sich im Wettbewerb mit anderen Verbän

den ebenfalls an jüngeren Altersgruppen 

(Voigts 2015), beispielsweise um bei der Su

che des Nachwuchses mithalten zu können. 

Dies kann zu Interessenkonflikten zwischen 

Altersgruppen sowie zu Wechselwirkungen 

zwischen bisherigen und neuen Angeboten 

führen.
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1.  Die Kinder- und Jugendarbeit 
steht in ländlichen Regionen und 
in Regionen, die durch Abwande-
rung und Schrumpfungsprozesse 
betroffen sind, unter besonderem 
Veränderungsdruck. Wenn die An-
zahl der Kinder und Jugendlichen 
in Jugendhäusern/-zentren oder 
die Anzahl der Engagierten in Ju-
gendverbänden sinkt, wird die 
Notwendigkeit dieser Angebote 
infrage gestellt. Zugleich kann ein 
Jugendzentrum oder ein Jugend-
verband nicht auf Dauer bestehen, 
wenn vor Ort nicht genügend jun-
ge Menschen zusammenkommen. 
Dies hat Auswirkungen auf die bis-
herigen Inhalte und Prinzipien der 
Kinder- und Jugendarbeit: Wenn 
Angebote, welche die Kriterien der 
Kinder- und Jugendarbeit erfüllen, 
nicht mehr für alle wohnortnah, 
sondern zum Beispiel nur noch an 
Schulzentren angeboten werden 
können, wo noch eine größere 
Anzahl Jugendlicher erreicht wird, 
verändern sich der Kontext, die 
Ausrichtung sowie die Zielgruppe 
der Angebote. Die Angebote ver-
ändern sich dann möglicherweise 
weiter dahingehend, dass stärker 
jüngere Jugendliche angespro-
chen und Räume für die Selbst-
organisation von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen einge-
schränkt werden. Zudem stellt sich 
die Frage, wie möglichst auch  
Jugendliche adressiert werden 
können, die nicht mehr die Schule 
besuchen oder für die Schule ein 
nicht positiv besetzter Ort ist.

2.  Gesellschaftliche Entwicklungen in 
Zusammenhang mit Migration, 
Flucht und sozialer Herkunft stel-
len die Kinder- und Jugendarbeit 
vor große Herausforderungen. 
Schon länger zeichnet sich ab, 
dass Kinder und Jugendliche aus 
ressourcenbenachteiligten Haus-
halten sowie junge Menschen mit 
Migrationshintergrund in Kinder- 

und Jugendverbänden und Verei-
nen insgesamt unterrepräsentiert2  
sind (Rauschenbach u. a. 2010, S. 
197), während diese jungen Men-
schen von offenen Angeboten 
besser erreicht werden können. 
Parallel ist festzustellen, dass zu-
nehmend Vereine junger Men-
schen mit Migrationshintergrund 
in die Strukturen der Interessen-
vertretung auf Bundes-, Landes- 
und kommunaler Ebene einge-
bunden sind (Deutscher Bundes-
tag 2017, S. 401). Hier gilt es 
Kooperationen zwi-schen den  
Organisationen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund und 
den etablierten Jugendverbänden 
stärker zu fördern und zu verste-
tigen. Eine langfri-stig angelegte 
Kooperationsstruktur führt zur Öff-
nung vor Ort sowie in den Ver-
bänden. 

   Jugendverbände funktionieren als 
soziale Milieus: Hier treffen sich 
junge Menschen, die ähnliche Ori-
entierungen haben und zu denen 
die Subkultur des Verbandes passt 
(Sturzenhecker 2014). Daher stellt 
sich für Verbände und insgesamt 
für alle Träger die Frage, wie mehr 
Heterogenität der Teilnehmer-
schaft ermöglicht werden kann, 
ohne das eigene Selbstverständnis 
und die jeweilige spezifische 
(weltanschauliche) Ausrichtung 
aufzugeben.

3.  Mit den breiten Debatten um In-
klusion zeichnet sich ein weiterer 
Kristallisationspunkt für die Kinder- 
und Jugendarbeit ab. Sie sieht sich 

hier von innen und außen gefor-
dert, die eigene Praxis danach zu 
befragen, inwieweit sie den An-
sprüchen einer inklusiven Ausrich-
tung gerecht wird. Zwar hat sich 
die Kinder- und Jugendarbeit in 
ihren verschiedenen Feldern der 
Aufgabe der Teilhabeermög-
lichung für junge Menschen mit 
Behinderungen angenommen, die 
Teilnahme von jungen Menschen 
mit Beeinträchtigungen findet bis-
her aber eher nur in Einzelfällen 
statt (Meyer 2016, S.113). Dennoch 
steht sie hier wie weitere Hand-
lungsfelder der Kinder- und Ju-
gendhilfe und andere Institutio-
nen, insbesondere die Schule, vor 
langfristigen Gestaltungsaufga-
ben. Die Prüfung der räumlichen 
und konzeptionellen Zugänge auf 
Barrierefreiheit ist dabei genauso 
zentral wie die Weiterentwicklung 
von Arbeitsformen, Angeboten 
sowie die Weiterbildung der 
Haupt- und Ehrenamtlichen. Diese 
Aufgaben betreffen nicht nur die 
Träger, sondern gleichermaßen 
ihre Schnittstellen, vor allem mit 
der Ganztagsschule. Soll Inklusion 
gelingen, ist sie auf die Unterstüt-
zung aller gesellschaftlichen Ak-
teure und Handlungsfelder sowie 
auf entsprechende Ressourcen  
angewiesen.

Die Kinder- und Jugendarbeit bewegt 
sich hier in einem komplexen Span-
nungsfeld zwischen gesellschaftli-
chen Erwartungen, den eigenen Prin-
zipien sowie der Aufgabe, allen jun-
gen Menschen Gelegenheiten und 
Räume für Selbstorganisation und ei-
gene Interessen zu ermöglichen. Vor 
dem Hintergrund dieser Ansprüche 
stehen die Träger vor der Herausfor-
derung, mit ihren Angeboten mög-
lichst viele junge Menschen zu  
erreichen, Zugänge zu erleichtern 
und gleichzeitig das eigene Profil bei-
zubehalten.

Informationen
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2   Diesbezüglich bestehen jedoch beträcht

liche Unterschiede zwischen den  

Verbänden sowie regionale Differenzen 

(Gadow/Pluto 2014, S. 113; Voigts 2015, S. 

250 f.).
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Spannungsfeld III:  
Selbstorganisation junger  
Menschen und von Erwachsenen 
geprägte Strukturen  
und Angebote 

Träger von Angeboten der Kinder- 
und Jugendarbeit stellen einen Rah-
men zur Verfügung, in dem junge 
Menschen selbst aktiv werden und 
sich organisieren können und dabei 
von Fachkräften unterstützt werden. 
Wie beim ersten Spannungsfeld  
bereits ge-zeigt, sieht sich die Kinder- 
und Jugendarbeit mit Erwartungen 
von verschiedenen Seiten konfron-
tiert, was durch gesellschaftliche Ver-
änderungen verstärkt wird. Die Palet-
te der Kinder- und Jugendarbeit kann 
sich dadurch in Richtung solcher An-
gebote verändern, die stärker von Er-
wachsenen vorstrukturiert sind.

Besonders deutlich wird dies etwa an 
der gestiegenen Bedeutung des The-
mas Bildung, unter anderem im Kon-
text der zunehmenden Wirkungs- 

orientierung im Feld der Kinder- und 
Jugendhilfe: Wenngleich die Kinder- 
und Jugendarbeit schon immer Bil-
dungsangebote unterbreitet hat, 
muss sie sich heute daran messen  
lassen, welchen direkten Nutzen sie 
erbringt. Auch die Träger und Verbän-
de selbst sind daran interessiert, das 
eigene Bildungsverständnis und die 
Möglichkeiten, die sie für Bildungs-
prozesse bieten, bekannter zu ma-
chen. Nicht zuletzt sind es die jungen 
Menschen selbst, die Erwartungen an 
die Kinder- und Jugendarbeit heran-
tragen, etwa wenn sie Unterstützung 
in Konfliktsituationen oder schuli-
schen Belangen nachfragen (Seckin-
ger u. a. 2016, S. 179 ff.) oder sich 
Nachweise/Zertifikate über die in der 
Kinder- und Jugendarbeit erworbe-
nen Qualifikatio-nen wünschen. 
Diese Entwicklungen können die  
Angebotsstruktur dahingehend ver-
schieben, dass die Möglichkeiten für 
Selbstorganisation weniger werden. 
Die Balance zwischen der Selbstorga-
nisation junger Menschen, ihren  

Interessen, Wünschen und den von 
Erwachsenen stärker vorstrukturier-
ten Angeboten muss in der Praxis im-
mer wieder neu justiert werden, da-
mit die Angebote eigene freie Räume 
für Kinder und Jugendliche behalten 
können.

Spannungsfeld IV:  
Ehrenamt und Verberuflichung

Die Bedeutung des freiwilligen ehren-
amtlichen Engagements für die Kin-
der- und Jugendarbeit ist offensicht-
lich und unumstritten. Junge  
Menschen zeigen eine generelle  
Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren. Das Engagement verändert 
sich aber unter den Bedingungen  
des gesellschaftlichen Wandels:  
Die Vervielfachung von Freizeitmög-
lichkeiten, die zeitliche Ausweitung 
von Schule und insbesondere des 
modularisierten Studierens, der ge-
sellschaftliche Druck, schon früh  
Entscheidungen für eine erfolgreiche 
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Biografie treffen zu müssen, haben 
Auswirkungen auf Dauer und Inten-
sität ehrenamtlicher Tätigkeiten. So ist 
die Anzahl derjenigen, die sich mehr 
als zwei Stunden pro Woche engagie-
ren, stetig gesunken. Die Zahl der jun-
gen Menschen, die bis zu zwei Stun-
den freiwillig investieren, steigt hin-
gegen und mit 58 Prozent stellt dies 
die mit Abstand größte Gruppe der 
Engagierten dar (Simonson u. a. 2016, 
S. 18). 

Gleichzeitig wachsen die Ansprüche 
sowie die rechtlichen und administra-
tiven Vorgaben für Kinder- und Ju-
gendarbeit. Die Juleica3-Ausbildung 
von Ehrenamtlichen nimmt zwar die 
Anforderung an Professionalisierung 
im Rahmen des im Ehrenamt Leist-
baren auf, erhöht damit aber auch für 
die Kernangebote der Kinder- und  
Jugendarbeit die Schwelle für frei-
williges ehrenamtliches Engagement. 
Neben den freiwillig Engagierten ist 
die Kinder- und Jugendarbeit auf eine 
ausreichende Ausstattung mit Fach-
kräften angewiesen. Mit ihrer Fach-
lichkeit und personellen Kontinuität 
bilden sie das Rückgrat der Kinder- 
und Jugendarbeit. Sie tragen wesent-
lich dazu bei, dass sich das Engage-
ment junger Menschen entfalten 
kann. Ihre Impulse unterstützen die 
Attraktivität der Angebote und mit ih-
rer Expertise fördern sie das freiwillige 
ehrenamtliche Engagement.

Die unzureichende Berücksichtigung 
des Arbeitsfeldes Kinder- und Ju-
gendarbeit in den Hochschulen, aber 
auch die zeitlichen Anforderungen in 
der Praxis, die tariflichen Eingruppie-
rungen der Fachkräfte und die gerin-
gen beruflichen Weiterentwicklungs-
möglichkeiten haben die Attraktivität 
der Kinder- und Jugendarbeit als Be-
rufsfeld gesenkt. Träger sehen sich 
mit dem Problem konfrontiert, dass 

Stellen nicht mehr oder nicht fachlich 
angemessen besetzt werden können 
(Deinet/Janowicz 2016, S.15). Jugend-
verbände und die anderen Trägeror-
ganisationen der Kinder- und Jugend-
arbeit, auch die kommunalen Träger, 
stehen somit vor der Herausforde-
rung, das zentrale Prinzip von Freiwil-
ligkeit und Ehrenamtlichkeit aufrecht-
zuerhalten, eine angemessene Aus-
stattung mit Fachkräften zu sichern 
und zugleich den von außen an sie 
gestellten Ansprüchen gerecht zu 
werden.

FORDERUNGEN UND  
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Infrastruktur und  
Rahmenbedingungen für  
vielfältige Angebote schaffen 

Die Vielfalt von Trägern unterschiedli-
cher Wertorientierungen sowie von 
Inhalten, Methoden und Arbeits-
formen (§ 3, Abs. 1, SGB VIII) ist Aus-
druck einer pluralen Gesellschaft und 
ermöglicht die Zugänglichkeit für  
heterogene Zielgruppen. Es ist aller-
dings wichtig, dass die Träger vor 
dem Hintergrund des gesellschaftli-
chen Wandels und zunehmender 
Schnittstellen mit anderen Bereichen 
der Kinder- und Jugendhilfe die eige-
ne Ausrichtung ihrer Angebote über-
prüfen und zum Beispiel die Frage re-
flektieren, wer durch die Angebote 
erreicht und wer gegebenenfalls im-
plizit oder explizit davon ausge-
schlossen wird.

Das freiwillige ehrenamtliche Engage-
ment junger Menschen muss durch 
adäquate Rahmenbedingungen  
weiter gestärkt werden. So fordern 
Jugendliche vor allem Gestaltungs-
freiräume, bessere organisatorische 
Rahmenbedingungen (Finanzmittel, 
Räume, fachliche Unterstützung, Wei-
terbildungsmöglichkeiten) sowie 
Wertschätzung und Anerkennung 

(Gille u. a. 2015). Junge Ehrenamtliche, 
die andere junge Menschen aus- und 
fortbilden sowie begleiten, benötigen 
einen verlässlichen Rückhalt durch 
gut ausgebildete Fachkräfte. Kinder- 
und Jugendarbeit braucht eine zu-
verlässige Ausstattung mit sozial - 
päd-agogischen Fachkräften, um Pro-
fessionalität in den Angeboten und 
Einrichtungen gewährleisten zu kön-
nen.

Die Bewältigung der komplexen Her-
ausforderungen, denen sich die Kin-
der- und Jugendarbeit im Kontext 
des gesellschaftlichen Wandels  
stellen muss, darf sich nicht nur an 
den Konjunkturen der öffentlichen 
Haushalte ausrichten, sondern muss 
in erster Linie die Bedarfe junger 
Menschen berücksichtigen.

Professionalisierung  
und Qualifizierung

Die Gewinnung sozialpädagogischer 
Fachkräfte, die den fachlich-konzepti-
onellen, administrativen und rechtli-
chen Anforderungen des Handlungs-
feldes Kinder- und Jugendarbeit ent-
sprechen, gestaltet sich angesichts 
der Veränderungen in der Ausbil-
dungslandschaft zunehmend schwie-
rig. Universitäten und Hochschulen 
widmen der Kinderund Jugendarbeit 
als Arbeitsfeld zu wenig Aufmerksam-
keit. Die Vermittlung des entspre-
chenden Grundwissens und eine  
adäquate fachliche Ausbildung ist an 
den Hochschulen kaum noch zu  
finden (Corsa 2005; Deinet/Janowicz 
2016).

Mit anderen Worten: Das Tätigkeits-
feld der Kinder- und Jugendarbeit 
rückt bei der Berufswahl von Studie-
renden und Auszubildenden immer 
mehr aus dem Blick. Der Bedarf an 
gut ausgebildeten Fachkräften ist je-
doch vorhanden, kann aber nicht 
mehr ausreichend gedeckt werden. 

Informationen

Inform
ationen

3  Vergleiche www.juleica.de.
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Mit allen Studiengängen, die Fach-
kräfte für die Kinderund Jugendhilfe 
ausbilden, muss das Gespräch ge-
sucht werden über ein angemesse-
nes, grundständiges Studium, das Ab-
solvierenden einen erfolgreichen Ein-
stieg in das Berufsfeld Kinder- und 
Jugendarbeit ermöglicht und dazu 
motiviert. Es geht nicht darum, die 
Einheit der Kinder- und Jugendhilfe 
und die bewusst generalistische Stu-
dienstruktur abzuschaffen, sondern 
vielmehr zu prüfen, inwiefern das 
Feld der Kinder- und Jugendarbeit im 
Kanon der Studieninhalte hinreichend 
abgebildet ist. 

Im Bereich der Träger ist ein Konsens 
über die Trägerverantwortung für die 
Berufsmündungsphase herzustellen. 
Hochschulen allein werden nicht in 
der Lage sein, für das Feld Kinder- 
und Jugendarbeit umfassend auszu-
bilden. Deshalb können für die Be-
rufsmündungsphase über Trainee-
programme die spezifischen 
Handlungsanforderungen und pro-
fessionellen Haltungsfragen, aber 
auch die Organisationskultur des je-
weiligen Trägers vermittelt werden. 
Träger und deren Verbünde, Hoch-
schulen und Fortbildungseinrichtun-
gen sollten darüber in einen zielge-
richteten strukturierten Dialog kom-
men, Landesjugendämter könnten 
hierzu einen hilfreichen Rahmen 
schaffen. 

Für freiwillig ehrenamtlich Engagierte 
ist die Juleica ein wesentliches Instru-
ment für die Einführung in das Ar-
beitsfeld, seine pädagogischen und 
rechtlichen Bedingungen. Sie ist der 
Nachweis für eine ehrenamtsadäqua-
te fachliche Ausbildung. Zu prüfen ist, 
ob alle freiwillig ehrenamtlich Enga-
gierten in der Kinder- und Jugendar-
beit diese oder eine vergleichbare 
Qualifikation nachweisen können, 
auch wenn dies eine weitere  
Zugangsbarrie-re zum Ehrenamt  
darstellt. 

Informationen

In
fo

rm
at

io
ne

n

Bessere Sichtbarkeit

Die Sichtbarkeit der Kinder- und Ju-
gendarbeit, etwa durch eine kontinu-
ierliche wissenschaftliche Dauerbeob-
achtung (wie sie sich im Bereich der 
Kindertageseinrichtungen oder der 
Hilfen zur Erziehung etabliert hat), 
muss stärker konzeptionell verstetigt 
werden. In diesem Zusammenhang 
begrüßt das BJK die neu konzipierte 
Statistik zu den öffentlich geförderten 
Angeboten der Kinder- und Jugend-
arbeit ebenso wie die erneute Durch-
führung eines bundesweiten ein-
schlägigen Fachkongresses. Während 
die Dauerbeobachtung anderer  
Arbeitsfelder der Kinder- und Jugend-
hilfe mittlerweile zur Selbstverständ-
lichkeit geworden ist, ist das für die 
Kinder- und Jugendarbeit noch nicht 
im gleichen Ausmaß der Fall. 

Die amtliche Statistik kann hierfür nur 
ein Startpunkt sein. Es gibt noch nicht 
genügend Studien, die es ermögli-
chen, empirisch gesicherte Erkennt-
nisse zu den Inhalten, Strukturen und 
Teilnehmenden der Kinder- und  
Jugendarbeit auf regionaler Ebene 
darzustellen. Nicht zuletzt bestehen 
große Wissens-
lücken hinsicht-
lich der Sicht-
weisen von Kin-
dern und 
Jugendlichen 
selbst. Ihre  
Perspektiven auf 
Kinder- und Ju-
gendarbeit sind 
elementar für die 
Zukunftsausrich-
tung der Ange-
bote (Voigts 2015, 
S. 314). 

Nur wenn Kinder- 
und Jugend-
arbeit zu einem 
dauerhaften  
Forschungs-

gegenstand wird, können empirisch 
basierte, längerfristige Entwicklungs- 
und Positionierungsperspektiven für 
sie entwickelt und vertreten werden.

Bundesweites Netzwerk zur  
Reflektion und Weiterentwicklung 

Kinder- und Jugendarbeit ist gekenn-
zeichnet durch sehr unterschiedliche 
Formate, Inhalte und Trägerstruktu-
ren. Insbesondere im Bundeskontext 
fehlen institutionalisierte Formen der 
Zusammenarbeit und Vernetzung 
über alle Bereiche und Akteursgrup-
pen hinweg. 
Für die fachliche Weiterentwicklung 
und eine Stärkung der fachpolitischen 
Interessensvertretung ist eine syste-
matische Zusammen arbeit erforder-
lich. Andere Arbeits felder der Kinder- 
und Jugendhilfe sind fachpolitisch 
und organisatorisch weitaus besser 
aufgestellt. Um die Herausforderun-
gen, vor denen die Kinder- und  
Jugendarbeit steht, zukünftig kon-
struktiv bewäl tigen zu können, ist aus 
Sicht des BJK dringend ein kontinuier-
liches Format für Verständigungs- und 
Aushandlungsprozesse notwendig.
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Presseinformation

Weiterer  
Anstieg der  
Hilfen zur  
Erziehung  
für junge  
Geflüchtete
Forschungsverbund DJI/TU 
Dortmund legt Kurzanalyse 
zu den statistischen Daten 
2016 vor

07.12.2017

Im Jahr 2016 wurden knapp 83.000 
Hilfen in einer Pflegefamilie, in einem 
Heim oder einer anderen betreuten 
Wohnform seitens des Jugendamtes 
eingeleitet. Das sind 22% mehr neu 
gewährte Hilfen als noch im Vorjahr 
und damit der höchste Anstieg von 
familienersetzenden Leistungen in 
den letzten Jahren. Insbesondere die 
Unterbringungen im Rahmen der 
Heimerziehung haben noch einmal 
erheblich an Bedeutung gewonnen. 

Zu diesen Ergebnissen kommt die 
Kurzanalyse der Arbeitsstelle Kinder- 
und Jugendhilfestatistik zu den im 
November 2017 veröffentlichten neu-
en Daten des Statistischen Bundes-
amtes und zeigt auf, dass diese Ent-
wicklung – wie schon in den Jahren 
zuvor – vor allem auf den Anstieg  
unbegleiteter, vor allem männlicher 
minderjähriger Flüchtlinge in statio-
nären Einrichtungen zurückgeht.  
Ein besonders hoher Anstieg der  
Fallzahlen bei den männlichen  

jungen Volljährigen in der stationären 
Unterbringung verweist zudem dar-
auf, dass junge Geflüchtete mit Voll-
endung des 18. Lebensjahrs zumin-
dest teilweise weiterhin im Hilfesys-
tem verbleiben.

Die Arbeitsstelle für Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik (AKJStat) ist Teil des 
Forschungsverbundes DJI/TU Dort-
mund. Sie bereitet die Ergebnisse der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfe-
statistik nutzerfreundlich auf und  
liefert regelmäßig fachliche  
Kommentierungen.  

Link
Sandra Fendrich, Jens Pothmann, 
Agathe Tabel (2017):
Hilfen zur Erziehung 2016 – weiterer 
Anstieg durch Hilfen für junge  
Geflüchtete. Hrsg. v. Arbeitsstelle  
Kinder- und Jugendhilfestatistik  
im Forschungsverbund DJI/TU  
Dortmund.  
Dortmund/München Download

Kontakt
Dr. Jens Pothmann
Technische Universität Dortmund 
Forschungsverbund DJI/TU  
Dortmund 
Tel. 0231 755-5557
jens.pothmann@tu-dortmund.de

Pressemitteilung

Umfrage  
unter 2211 
Fachkräften: 
Viele  
geflüchtete  
Kinder und  
Jugendliche 
haben Gewalt 
und Missbrauch 
erlebt
  
26.01.2018

Der Bundesfachverband umF hat eine 
Online-Umfrage unter Fachkräften 
der Kinder- und Jugendhilfe zur Situa-
tion unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge durchgeführt. Ein Großteil 
der Jugendlichen ist demnach durch 
das Erleben von Gewalt und Miss-
brauch im Herkunftsland sowie wäh-
rend der Flucht belastet. Laut 57,7% 
der Befragten berichten die Jugend-
lichen oft bzw. immer von Gewalt- 
und Missbrauchserfahrungen. Ju-
gendämter, Träger und zuständige 
Ministerien müssen sich darauf ein-
stellen, dass der Anteil (schwer) trau-
matisierter Minderjähriger weiter  
ansteigt, da die Fluchtrouten gefähr-
licher geworden sind.

Die Gesamtzahl junger Flüchtlinge in 
jugendhilferechtlicher Zuständigkeit 
ist in 2017 um ca. 9.000 Personen auf 

Informationen
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54.962 junge Menschen gesunken 
(Stand: 8.12.2017). 44% von ihnen sind 
junge Volljährige. Der BumF appelliert 
an Politik und Jugendämter diese jun-
gen Menschen weiterhin zu unter-
stützen, abrupte Hilfebeendigungen 
zu vermeiden und Zukunftsperspekti-
ven abzusichern. Die, in vielen Bun-
desländern oft als schlecht oder sehr 
schlecht bewertete, Bildungssituation 
älterer Jugendlicher muss dringend 
verbessert werden.

Der BumF fordert zudem, den Fami-
liennachzug aus dem Ausland und 
Zusammenführungen innerhalb 
Deutschlands zu erleichtern. Beson-
ders schlecht bewerten die Fachkräf-
te zurzeit die Verfahren zum Eltern- 
und Geschwisternachzug. Doch auch 
bei der Zusammenführung von Min-
derjährigen mit ihren Angehörigen 
und Bezugspersonen innerhalb 
Deutschlands wird von 44% angege-
ben, dass diese (sehr) schlecht funkti-
onieren. Als häufigsten Grund (59,5% 
der Befragten) für Abgänge aus Ein-
richtungen wird daher angegeben, 
dass Jugendliche sich auf eigene 
Faust zu Angehörige bzw. Freunde 
begeben, die an anderen Orten le-
ben. Sie gelten in der Folge vielfach 
als „vermisst“.

Am besten wurde die Unterbrin-
gungs- und Betreuungsqualität im 
Bereich der Hilfen zur Erziehung mit 
zu 56,1% guten oder sehr guten Ein-
schätzungen bewertet, am schlech-
testen bei der vorläufigen Inobhut-
nahme mit nur 32,2% und den Hilfen 
für junge Volljährige mit 45,1% (sehr)
guten Bewertungen. Trotz der gesun-
kenen Einreisezahlen und Verbesse-
rungen gegenüber 2016 ist eine flä-
chendeckend gute Unterbringungs- 
und Betreuungsqualität danach noch 
nicht überall hergestellt worden. Hier 
besteht weiterhin Handlungsbedarf 
– insbesondere im Bereich der (vor-
läufigen) Inobhutnahme sowie bei 
den Hilfen für junge Volljährige. 

Pressemitteilung
    

Die BAG  
Landesjugend-
ämter  
aktualisiert 
Fachkräfte-
papier und 
setzt sich mit 
Rolle der „Ein-
griffsbehörde“ 
auseinander
 
Mainz, den 30.01.2018

Die Mitgliederversammlung der  
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 
Landesjugendämter verabschiedete 
auf ihrer Arbeitstagung vom 15. bis  
17. November 2017 in Halle (Saale) 
zwei Empfehlungen und beschloss, 
sich für einen regelmäßigen Bundes-
kongress zur Kinder- und Jugend-
arbeit einzusetzen.

Weil die Landschaft der Studiengän-
ge und Studienabschlüsse in steter 
Bewegung ist, sah sich die BAG  
Landesjugendämter veranlasst, geeig-
nete Verfahren zur Orientierung im 
unübersichtlichen Feld zu suchen.  
Einige Landesjugendämter hatten 
deshalb eine Expertise zur Einschät-
zung von Ausbildungs- und Studien-
gängen und der zugehörigen  
Abschlüsse bei der Universität  
Wuppertal in Auftrag gegeben.  

Während die Gesundheitsversorgung 
bei physischen Erkrankungen über-
wiegend positiv bewertet wird, ist sie 
bei psychischen Erkrankungen von 
53,7% der Befragten als schlecht bzw. 
sehr schlecht eingeschätzt worden. 
Hier besteht dringender Handlungs-
bedarf. Dazu gehören u.a. der Ausbau 
der Strukturen der Psychosozialen 
Zentren durch Bundes- und Landes-
mittel sowie eine gesetzliche Sicher-
stellung der Erstattung von Sprach-
mittlungskosten. 

Insgesamt haben sich vom 19. Okto-
ber bis 3. November 2017 2.211 Perso-
nen an der Online-Umfrage beteiligt. 
Der Auswertung wurden jedoch nur 
die Antworten von 1.347 Personen 
zugrunde gelegt, die den Fragebo-
gen vollständig beantwortet haben. 
Obwohl keine repräsentative Zufalls-
stichprobe gezogen wurde, kann auf-
grund der großen Zahl der Teilneh-
menden davon ausgegangen wer-
den, dass die Ergebnisse eine hohe 
Aussagekraft besitzen.

Inform
ationen
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Das Papier Fachkräftegebot in erlaub-
nispflichtigen teilstationären und sta-
tionären Einrichtungen aus dem Jahr 
2014 wurde ergänzt um das in die-
sem Rahmen von der Uni Wuppertal 
entwickelte Instrument. Es stehen 
nunmehr Kriterien und einheitliche 
Maßstäbe zur Verfügung, nach denen 
Fachkräfte länderübergreifend aner-
kannt werden können und damit 
auch neue Perspektiven für die Ent-
scheidungen in der Praxis vor Ort.
In dem Papier Das Eingreifen der Be-
triebserlaubnisbehörden bei Gefähr-
dung des Kindeswohls in Kindertages-
einrichtungen wird beschrieben, wie 
zu verfahren ist, wenn ein Träger sei-
ner Verantwortung für die Sicherung 
des Kindeswohls nicht ausreichend 
nachkommt. Es wurde auf Grundlage 
einer Bestandsaufnahme und konkre-
ter Beispiele aus der Praxis erarbeitet. 

Mit diesem Papier setzen sich die 
Landesjugendämter mit einem be-
sonders herausforderungsreichen Teil 
der Aufgaben der Betriebserlaubnis-
behörden auseinander. Wann endet 
Beratung? Wo beginnt der Eingriff 
und ab wann ist dieser zu rechtferti-
gen? Wann ist das Kindeswohl im  
institutionellen Zusammenhang ge-
fährdet und wie kann dieser Gefähr-
dung begegnet werden? Das Papier 
stellt den Fachkräften für die Beant-
wortung dieser und weiterer Fragen 
wichtige Leitlinien zur Verfügung.  
Das Papier ist damit Arbeitshilfe und 
Selbstverständigung zugleich für die 
in diesem Feld tätigen Fachkräfte der 
Landesjugendämter.

Außerdem wurde folgender Beschluss 
gefasst:
Im Bereich der Jugendarbeit/-förde-
rung wird seitens der BAG Landesju-
gendämter die Etablierung eines  
bundesweiten Fachkongresses Kinder- 
und Jugendarbeit unterstützt. Die 
Landesjugendämter werden in dem 
vorbereitenden Initiativkreis mit-
wirken, um sich für eine regelmäßige 

Realisierung des Kongresses einzuset-
zen. 

Diskutiert wurde in der Sitzung über 
zwei Projekte, die im Kooperations-
verbund von DJI, Deutschem Verein 
und Bertelsmann-Stiftung der Frage 
der Qualitätsentwicklung in den  
Hilfen zur Erziehung aus unterschied-
lichen Perspektiven nachgehen. 

Regina von Görtz und Friederike- 
Sophie Niemann von der Bertels-
mann Stiftung stellten das Projekt-
modul „Einwirkungsmöglichkeiten 
und -wege der Länder im Bereich der 
Erziehungshilfen (HzE)“ vor. Aus-
gangspunkt der Untersuchung sind 
das Ausgabenwachstum bei den HzE 
sowie die großen Disparitäten unter 
den Bundesländern bei der Gewäh-
rung der Hilfen. Es sollen die Ur-
sachen für die Unterschiede heraus-
gearbeitet und Ansätze für eine  
Steuerung erarbeitet werden.

Dr. Mike Seckinger vom Deutschen 
Jugendinstitut (DJI) stellte das For-
schungsprojekt „Gute Heime“ vor. Das 
Projekt setzt sich mit den Qualitäts-
dimensionen in stationären Einrich-
tungen auseinander. Ziel ist es hier, 
wesentliche Dimensionen zu be-
schreiben, um Qualität zu identifizie-
ren und um einrichtungsspezifische 
Qualitätsprofile entwickeln zu kön-
nen.

Die Landesjugendamtsleitungen 
setzten sich kritisch mit beiden Pro-
jekten auseinander, gaben Anregun-
gen für die Weiterentwicklung und 
möchten weiterhin über die Fortent-
wicklung sowie die Projektergebnisse 
informiert werden.

Weiter tauschten sich die Leitungen 
der Landesjugendämter zur (islamisti-
schen) Radikalisierung aus. Mit die-
sem Thema befassten sie sich schon 
bei der Frühjahrstagung im April.  
Rudolf Forsen vom Ministerium für  
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Inneres und Sport des Landes Sach-
sen-Anhalt, stellte die verfassungs-
rechtliche Sicht zum Thema dar und 
informierte über die Ansatzpunkte 
der Sicherheitsbehörden und darüber 
welche Formen von Radikalisierung 
sicherheitsrelevant sind und welche 
nicht. Weitere Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit von Sicherheitsbehör-
den und Jugendhilfe, wie ein regel-
mäßiger Informationsaustausch, ge-
meinsame Fallkonferenzen und 
Beratung unter den Behörden  
wurden im Gespräch ausgelotet.

Weitere Informationen und alle  
Veröffentlichungen der BAG  
Landesjugendämter stehen unter 
www.bagljae.de zur Verfügung.
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Anlässlich  
„3. Europäischer Tag  
zum Schutz von Kindern  
vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch“ 
am 18. November 2017:

Rörig appelliert 
an die künftige 
Bundes-
regierung:
„Wir brauchen 
eine Agenda 
Digitaler  
Kinder- und  
Jugendschutz!
Der Online-
Kinderschutz 
muss massiv 
ausgebaut  
werden!“
Berlin, 16.11.2017

Am 18. November 2017 findet zum 
dritten Mal der „Europäische Tag zum 
Schutz von Kindern vor sexueller Aus-
beutung und sexuellem Missbrauch“ 
statt, in diesem Jahr mit dem Fokus 
„Schutz vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch mittels di-

gitaler Medien“. Anlässlich des Tages 
fordert der Unabhängige Beauftrage 
für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, Johannes-Wilhelm Rörig,  
die künftige Bundesregierung und 
die Internet-Unternehmen auf, jetzt 
konsequent gegen sexuelle Über-
griffe in der digitalen Welt einzu-
schreiten.

Rörig: „Der Kinder- und Jugendschutz 
muss dringend an die digitale Welt 
angepasst werden. 95 Prozent der 
Mädchen und Jungen ab 12 Jahre  
besitzen ein internetfähiges Smart-
phone. Sie bewegen sich permanent 
und selbstverständlich im digitalen 
Raum. Hierbei erleiden immer mehr 
Minderjährige sexuelle Übergriffe 
durch Cybergrooming, durch die Er-
pressung und Bloßstellung im Zusam-
menhang mit Sexting oder durch die 
ungewollte Konfrontation mit Porno-
grafie. Sie sind oftmals zu jung und 
unerfahren, um heikle oder gar  
gefährliche Situationen richtig ein-
zuschätzen. Kinderschutz ist keine 
Wohltat, Kinderschutz ist eine staat-
liche Pflichtaufgabe. Politik und Ge-
sellschaft können nicht einerseits  
den Kinderrechten Verfassungsrang 
einräumen wollen, beim Kinder- und  
Jugendschutz im digitalen Raum  
aber so zögerlich bis untätig sein.  
Der Kampf gegen sexuelle 
Cyberkrimina lität muss jetzt genauso 
konsequent geführt werden wie ge-
gen jede andere Form von Krimina-
lität im Netz!“

Die Bundesregierung sollte auch bei 
den großen Internet-Unternehmen 
nachdrücklich darauf hinwirken, dass 
für den digitalen Raum Konzepte und 
weitere Maßnahmen zum Schutz 
Minderjähriger vor sexueller Gewalt 
entwickelt werden. Gleichzeitig seien 
aber auch die Unternehmen selbst in 
der Verantwortung.

Rörig: „Kinderschutz muss vor  
Gewinnmaximierung stehen.  

Ich er warte, dass die Internet-Unter-
nehmen eine ihrer wichtigsten Ziel-
gruppen, die minderjährigen „Digital 
Natives“, ausreichend vor sexueller 
Gewalt im Netz schützt. Das techni-
sche Knowhow und die finanziellen 
Ressourcen sind vorhanden, diesen 
Schutz zu gewährleisten. Ich fordere 
zum Beispiel wirksamere Zugangsbe-
schränkungen, realistische Alterskenn-
zeichnungen, leicht sichtbare und 
auch barrierefreie Beschwerdemög-
lichkeiten für Kinder und Jugendliche, 
wirksamere Identifikationsverfahren 
und kinderschutzgerechte Grund-
konfigurationen.“

Rörig: „Ich appelliere an die künftige 
Bundesregierung, das Ausmaß sexu-
eller Gewalt nicht länger hinzuneh-
men. Missbrauch ist bekämpfbar, 
aber nicht mit Minimallösungen. Es 
muss jetzt konsequent, dauerhaft 
und systematisch gehandelt werden. 
Alle sollten wissen, was sexuelle Ge-
walt ist, wie Täter und Täterinnen in 
der analogen und digitalen Welt vor-
gehen und an wen man sich bei se-
xuellen Übergriffen und Vermutung 
und Verdacht wenden kann.“ 

Rörig verweist hierbei auch auf sein 
„Programm zur konsequenten Be-
kämpfung von sexueller Gewalt  
gegen Kinder und Jugendliche und 
deren Folgen“ für die 19. Legislatur-
periode. Darin fordert er unter ande-
rem eine umfassende und über meh-
rere Jahre angelegte Aufklärungs- 
und Sensibilisierungskampagne. Sie 
soll Bürgerinnen und Bürger über alle 
relevanten Kanäle erreichen, Wissen 
vermitteln, Handlungskompetenz 
schaffen und Hilfeangebote bekannt 
machen.

Programm: https://beauftragter-miss-
brauch.de/presse-service/pressemit-
teilungen/detail/news/jetzt-handeln-
missbrauchsbeauftragter-roerig-
stellt-programm-zur-konsequenten-
bekaempf/
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Videobotschaft des Unabhängi-
gen Beauftragten zum 3. „Europä-
ischen Tag zum Schutz von Kin-
dern vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch“  
zur freien Verfügung unter:
https://beauftragter-missbrauch.
de/statement

Weitere Informationen und  
Statements des Betroffenenrates, 
Fachgremium beim Unabhängigen 
Beauftragten, ab 18.11.2017 auf  
Twitter unter: ubskm_de 

Informationen zum  
Europäischen Tag:
 
Der „Europäische Tag zum Schutz 
der Kinder vor sexueller Ausbeu-
tung und sexueller Gewalt“ ist eine 
Initiative des Europarates und  
findet seit 2015 jährlich am 18. No-
vember statt. Die Mitgliedstaaten 
sind aufgefordert, Lösungen zu  
finden, wie Kinder besser vor sexu-
ellem Missbrauch und sexueller 
Ausbeutung geschützt werden 
können. Ziel ist es, das Problem-
bewusstsein in der Gesellschaft zu 
schärfen, der Stigmatisierung von 
Betroffenen entgegenwirken, ge-
gen alle Formen sexueller Gewalt 
an Kindern anzukämpfen und nati-
onale wie europaweite Aktivitäten 
besser zu vernetzen und bekannt 
zu machen. Der  3. Europäische Tag 
steht unter dem Motto: „Der  
Schutz von Kindern vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Miss-
brauch mittels digitaler Medien“

https://www.coe.int/en/web/
children/2017-edition 
https://www.coe.int/en/web/ 
human-rights-channel/end-online-
child-sex-abuse 

#EndChildSexAbuseDay

„Deutschland 
braucht ein 
Kindes- 
missbrauchs-
bekämpfungs- 
gesetz!“
Missbrauchsbeauftragter  
Rörig mahnt CDU, CSU und 
SPD, die Forderungen aus  
ihren Wahlprüfsteinen für  
einen besseren Schutz  
Minderjähriger vor sexueller 
Gewalt bei den  
Verhandlungen nicht unter 
den Tisch fallen zu lassen.

Berlin, 09.01.2018

Anlässlich der aktuellen Sondierungs-
gespräche zu einer Neuauflage der 
Großen Koalition appelliert der  
Unabhängige Beauftragte für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs,  
Johannes-Wilhelm Rörig, an Partei-
vorsitzende und Unterhändler:

„Alle drei Parteien, die aktuell Sondie-
rungsgespräche führen, haben sich 
im Bundestagswahlkampf explizit zu 
einem besseren Kinder- und Jugend-
schutz, gerade vor sexueller Gewalt, 
bekannt. Sowohl CDU, CSU als auch 
SPD äußerten im August 2017, unmit-
telbar vor der Bundestagswahl, ihren 
politischen Willen, Prävention, Auf-
arbeitung und Hilfen für Betroffene 
sexualisierter Gewalt zu stärken und 
das Amt einer/eines Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs zu sichern.  
Dies sollte jetzt nicht vergessen  
werden. Aktuell besteht eine große 

Diskrepanz zwischen der Dimension 
von Missbrauch und dem, was dage-
gen getan wird. Wir haben jährlich 
mehr 12.000 angezeigte Fälle von Kin-
desmissbrauch. Das ist mindestens so 
erschreckend wie die Gewissheit, dass 
das Dunkelfeld um ein Vielfaches grö-
ßer ist. Wir müssen davon ausgehen, 
dass in jeder Schulklasse mindestens 
ein bis zwei Kinder betroffenen sind. 
Dennoch wird von Politik und Gesell-
schaft noch immer viel zu wenig ge-
tan, um Kinder und Jugendliche wirk-
sam vor sexueller Gewalt – auch 
durch die digitalen Medien – zu 
schützen. Dazu braucht es dauerhafte 
Prävention sowie personelle und fi-
nanzielle Ressourcen. Ich fordere 
CDU, CSU und SPD auf, den Schutz 
von Minderjährigen endlich ins Zen-
trum politischer Entscheidungen zu 
rücken. Die Zeit befristeter Minimal-
lösungen im Kampf gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
muss vorbei sein. Die künftige Koali-
tion bitte ich, sich auf das von mir 
vorgeschlagene „Kindesmissbrauchs-
bekämpfungsgesetz“ in meinem Pro-
gramm „Jetzt handeln“ von Oktober 
2017 zu verständigen, Prävention, Be-
troffenenbeteiligung und die unab-
hängige Aufarbeitung zu stärken und 
auch der Reform des Opferentschädi-
gungsgesetzes höchste politische  
Priorität einräumen.“

„JETZT HANDELN. Programm zur kon-
sequenten Bekämpfung von sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugend liche 
und deren Folgen“ des Unabhängigen 
Beauftragten für die 19. Legislatur-
periode unter: https://beauftragter-
missbrauch.de/presse-service/presse-
mitteilungen/detail/news/jetzt- 
handeln-missbrauchsbeauftragter- 
roerig-stellt-programm-zur-konse-
quenten-bekaempf/ 
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Pressemitteilung

Anlässlich 8 Jahre  
„Missbrauchsskandal“ am 28.01.2018: 

Rörig: „Der 
Skandal dauert 
an. Der Schutz 
der Kinder vor 
sexueller  
Gewalt ist  
noch lange 
nicht gelebter 
Alltag.”
„Deutschland braucht ein 
Kindesmissbrauchs-
bekämpfungsgesetz und 
eine groß angelegte  
Aufklärungskampagne.“ 

Betroffenenrat:  
„Die aktuellen Fälle zeigen, 
dass der Schutz der Minder-
jährigen und die Hilfen für 
Betroffene dringend  
ausgebaut werden müssen.“ 

Missbrauchsbeauftragter 
bittet CDU, CSU und SPD,  
die Bekämpfung von  
sexueller Gewalt gegen  
Kinder und Jugendliche und 
deren Folgen gemäß seines 
Programms „Jetzt handeln“ 
in den Koalitionsvertrag  
aufzunehmen und dafür  
ausreichend Geld zur  
Verfügung zu stellen. 

Berlin, 24.01.2018

Am 28.Januar 2010 berichtete die  
Berliner Morgenpost vom Missbrauch 
am Berliner Canisius Kolleg und löste 
damit den sog. „Missbrauchsskandal“ 
in Deutschland aus. Die Politik  
reagierte 2010 mit der Einrichtung  
eines Runden Tisches „Sexueller  
Kindesmissbrauch“ und dem Amt  
einer/eines Unabhängigen Beauftrag-
ten. Was ist seither passiert? Der  
Unabhängige Beauftragte für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM), Johannes-Wilhelm Rörig, 
und der Betroffenenrat, ein politi-
sches Fachgremium beim UBSKM,  
ziehen eine kritische Bilanz und  
fordern dauerhafte Strukturen im 
Kampf gegen Missbrauch: 

Rörig: „Aktuell erschüttern Skandale 
wie der Freiburger Fall Deutschland. 
Diese Fälle sind aber nur die Spitze 
des Eisbergs. Laut Polizeilicher Krimi-
nalstatistik werden täglich rund  
40 Fälle sexueller Gewalt gegen Min-
derjährige angezeigt. Das Dunkelfeld 
ist aber um ein Vielfaches größer.  
Neben Missbrauch in der Familie und 
in Einrichtungen ist das Internet zu-
nehmend Tatort sexueller Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche. Der 
Schutz der Minderjährigen muss end-
lich gelebter Alltag werden. Viele wis-
sen nicht, was sexuelle Gewalt ist, wie 
Täterstrategien funktionieren und an 
wen sie sich bei Vermutung oder Ver-
dacht wenden können. Deutschland 
braucht daher eine groß angelegte 
Aufklärungskampagne in der Dimen-
sion der Anti-AIDS-Kampagne, die ge-
gen das weit verbreitete Wegschauen 
ankämpft und Hilfeangebote bekannt 
macht. Missbrauch hat die Dimension 
einer Volkskrankheit, mit zum Teil 
schweren und schwersten Folgen, 
auch für die Gesellschaft. Politik muss 
endlich konsequent und systematisch 
in den Kampf gegen Missbrauch in-
vestieren. Kinder-und Jugendschutz 
ist Aufgabe des Staates. Die künftige 

Koalition bitte ich daher: Verständi-
gen Sie sich jetzt auf das von mir vor-
geschlagene Kindesmissbrauchs-
bekämpfungsgesetz und die wei teren 
Empfehlungen aus meinem Pro-
gramm „Jetzt handeln“ vom Oktober 
2017. Der Flickenteppich befristeter 
Minimallösungen bringt uns im 
Kampf gegen Kindesmissbrauch nicht 
weiter. Auch mit im Grundgesetz ver-
ankerten Kinderrechten alleine wird 
sich der Kinderschutz nicht verbes-
sern. Nur durch gesetzlich vorgege-
bene Strukturen, ein dauerhaftes In-
vestment in Schutz und Hilfen, die 
Verbesserung gerichtlicher und be-
hördlicher Verfahren, den Ausbau  
eines starken Netzwerkes sowie eine 
gesellschaftliche Aufarbeitung von 
Fällen der Vergangenheit kann er-
reicht werden, dass wir die sexuelle 
Gewalt gegen Minderjährige eindäm-
men. In Deutschland gibt es einen 
hohen Wissensstand, was zu tun ist, 
aber auch ein hohes Defizit bei der 
Umsetzung. Wir müssen jetzt alle 
Handlungsmöglichkeiten ausschöp-
fen. Kein Täter und keine Täterin darf 
sich mehr sicher fühlen.“

Betroffenenrat: „Das Sprechen so vie-
ler Betroffener vor acht Jahren war 
notwendig, um endlich ressortüber-
greifend politisches Handeln zu errei-
chen. Ohne den Druck aber auch das 
fortwährende Engagement von Be-
troffenen seit über 30 Jahren wären 
die Entwicklungen der letzten acht 
Jahre nicht möglich geworden. Den-
noch: Es fehlt an traumaspezifischen 
Therapieplätzen. Die bewilligten 
Stundenkontingente sind oft unzu-
reichend und die Leistungen des  
Opferentschädigungsrechts bleiben 
vielen Betroffenen verwehrt. Der  
Betroffenenrat fordert die künftige 
Bundesregierung auf, ihre Gesund-
heits- und Sozialpolitik endlich an den 
tatschlichen Bedarfen Überlebender 
sexueller Gewalt in Kindheit und  
Jugend auszurichten und das Amt 
des Unabhängigen Beauftragten, die 
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Beteiligung von Betroffenen in den 
politischen Strukturen sowohl auf 
Bundes- als auch Länderebene sowie 
die Arbeit der Aufarbeitungskommis-
sion gesetzlich zu verankern.“ 

Zahlen und Fakten  
zu Missbrauch:

Hellfeld und Dunkelfeld: Die Polizeili-
che Kriminalstatistik (PKS) verzeichnet 
für das Jahr 2016 in Deutschland über 
12.000 Ermittlungs- und Strafver-
fahren nur für sexuellen Kindesmiss-
brauch (§§176, 176a, 176b StGB). Opfer 
dieser Straftaten sind zu etwa 75 % 
Mädchen und 25 % Jungen. Hinzu 
kommen Fälle von Missbrauch von 
Schutzbefohlenen und Jugendlichen 
sowie etwa 7.000 Fälle wegen sog. 
Kinder- und Jugendpornografie. Bei 
diesen Zahlen handelt es sich um das 
sogenannte Hellfeld. Das Dunkelfeld 
ist weitaus größer. Dunkelfeld-
forschungen aus den vergangenen 
Jahren gehen davon aus, dass jede/r 
Siebte bis Achte in Deutschland sexu-
elle Gewalt in Kindheit und Jugend 
erlitten hat. Die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) geht von rund  
18 Millionen Minderjährigen aus, die 
in Europa von sexueller Gewalt be-
troffen sind. Das sind auf Deutschland 
übertragen rund 1 Million Mädchen 
und Jungen. Dies bedeutet, dass 
etwa 1 bis 2 Schülerinnen und  
Schüler in jeder Schulklasse von  
sexueller Gewalt betroffen sind. 

Kontext: Sexuelle Gewalt findet am 
häufigsten innerhalb der engsten Fa-
milie statt (ca. 25 %) sowie im sozialen 
Nahraum beziehungsweise im wei-
teren Familien- und Bekanntenkreis, 
zum Beispiel durch Nachbarn oder 
Personen aus Einrichtungen oder  
Vereinen, die die Kinder und Jugend-
lichen gut kennen (ca. 50 %). Sexuelle 
Gewalt durch Fremdtäter oder -täte-
rinnen ist eher die Ausnahme.  
Zunehmend finden sexuelle Übergrif-
fe aber auch im digitalen Raum statt.  

Täter und Täterinnen: Missbrauch fin-
det in etwa 80 % bis 90 % der Fälle 
durch Männer und männliche  
Jugendliche statt, zu etwa 10 % bis  
20 % durch Frauen und weibliche Ju-
gendliche. Sowohl Täter als auch  
Täterinnen missbrauchen sowohl 
Mädchen als auch Jungen. Miss-
brauchende Männer stammen aus  
allen sozialen Schichten, leben hete-
ro- oder homosexuell und unter-
scheiden sich durch kein äußeres 
Merkmal von nicht missbrauchenden 
Männern. Über missbrauchende Frau-
en wurde bislang wenig geforscht. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass 
sexueller Missbrauch durch Frauen 
seltener entdeckt wird, weil solche  
Taten Frauen kaum zugetraut werden. 
Frauen sind eher Einzeltäterinnen, 
missbrauchen aber auch zusammen 
mit einem männlichen Partner bezie-
hungsweise unter dessen Einfluss. 
Nach Zahlen der PKS für das Jahr 2016 
sind bei sexuellem Missbrauch von 
Kindern (§§176, 176a, 176b StGB)  4 % 
der erwachsenen Tatverdächtigen 
weiblich. Bei weiteren Straftatbestän-
den wie sexuellem Missbrauch von 
Jugendlichen (§ 182 StGB) liegt der 
Anteil der Täterinnen bei ca. 3 %, bei 
sexuellem Missbrauch von Schutz-
befohlenen   (§ 174 StGB) bei ca. 8 %, 
bei Verbreitung, Erwerb, Besitz und 
Herstellung kinder- und jugend-
pornografischer Schriften bei jeweils 
ca. 5 %.

Friederike Beck
Pressesprecherin 
Unabhängiger Beauftragter  
für Fragen des  
sexuellen Kindesmissbrauchs
 

PRESSEMITTEILUNG  
des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)  
vom 20.11.2017

Jugendämter 
leiten immer 
häufiger  
Heimerziehung 
ein
WIESBADEN – Für 53 300 Kinder oder 
Jugendliche in Deutschland haben 
die Jugendämter im Jahr 2016 eine 
Erziehung in einem Heim oder in  
einer anderen betreuten Wohnform 
eingeleitet. Wie das Statistische  
Bundesamt (Destatis) zum heutigen 
Internationalen Tag der Kinderrechte 
mitteilt, waren das 20 % mehr neue 
Heimerziehungen als im Vorjahr.  
Im Vergleich zu 2014 betrug der  
Zuwachs sogar 50 %.
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PRESSEMITTEILUNG

DGfPI fordert 
mehr Auf-
merksamkeit 
für Kinder-
schutz und 
Kinderrechte 
von der  
künftigen  
Bundes-
regierung
Merseburg, 30.11.2017 

Bei der Bundestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Prävention und Inter-
vention bei Kindesmisshandlung und 
-vernachlässigung (DGfPI e. V.) dräng-
te ihr Vorstand auf eine stärkere Be-
rücksichtigung von Kindesschutz und 
Kinderrechte bei der künftigen Bun-
desregierung. Der Vorstandsvorsit-
zende Prof. Dr. Wolfgang Feuerhelm 
machte bei der DGfPI-Bundestagung 
in Merseburg deutlich, dass die zu-
künftige Regierung die Aufgabe 
habe, das Thema Kinderschutz voran-
zutreiben: „Deutschland als eines der 
reichsten Industrieländer muss sich zu 
einem Vorreiter bei der Durchsetzung 
von Kinderrechten und Kinderschutz 
entwickeln.“ Die Bundestagung der 
DGfPI führt vom 30. November bis  
1. Dezember 2017 Kinderschutzfach-
kräfte aus ganz Deutschland zusam-
men. Sie findet in Kooperation mit 
der Hochschule Merseburg statt.

Aktuelle Zahlen belegen, dass 
Deutschland von der vorbildlichen 
Einhaltung von Kindesschutz und 
Kinderrechten noch weit entfernt ist: 
Im Jahr 2016 haben die Jugendämter 
annähernd 137.000 Verfahren zur 
Überprüfung von Kindeswohlgefähr-
dungen durchgeführt, die sich in 
45.800 Fällen auch bestätigt haben 
(Quelle: Statistisches Bundesamt, 
2017). Als Konsequenz mussten 6.600 
Kinder und Jugendliche mehr als im 
Vorjahr – und damit insgesamt 84.230 
junge Menschen – von den Jugend-
ämtern in Obhut genommen werden. 
Hinzu kommen 13.627 Anzeigen  
wegen Missbrauchs von Kindern,  
Jugendlichen und Schutzbefohlenen 
und 6.743 Anzeigen wegen des  
Besitzes und der Verbreitung so-
genannter Kinder- und Jugendporno-
grafie (Quelle: Polizeiliche Kriminalsta-
tistik (PKS), 2016). Die Dunkelziffer ist 
laut Fachleuten noch um das 10- bis 
20-Fache höher. 

„Diese Zahlen müssen für alle Partei-
en im neuen Bundestag ein Weckruf 
sein, sich stärker für den Kinderschutz 
in Deutschland zu engagieren“, be-
tonte Wolfgang Feuerhelm. „Nicht 
nur bei Sondierungsgesprächen und 
Koalitionsverhandlungen muss dem 
Kinderschutz eine hohe Priorität ein-
geräumt werden: Er muss fester Be-
standteil der künftigen Regierungs-
agenda werden.“ Die zukünftige Bun-
desregierung sollte deutlich mehr 
Engagement als die Vorgängerregie-
rung zeigen und zusätzliche finan-
zielle Ressourcen bereitstellen. Dazu 
gehöre auch die Stärkung des Amtes 
des Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, der Unabhängigen Kommis-
sion zur Aufarbeitung sexuellen Kin-
desmissbrauchs sowie der Betroffe-
nenbeteiligung: „Angesichts des 
enormen Ausmaßes von sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugend-
liche benötigt der Missbrauchsbe-
auftragte Johannes-Wilhelm Rörig 

dringend eine bessere finanzielle Aus-
stattung und eine dauerhafte Stär-
kung“, forderte Feuerhelm. 

Unabhängiger Beauftragter für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Johannes-Wilhelm Rörig: „Ich appel-
liere an die künftige Bundesregie-
rung, das enorme Ausmaß sexueller 
Gewalt nicht länger hinzunehmen. 
Missbrauch ist bekämpfbar, aber nicht 
mit befristeten Minimallösungen. Es 
muss jetzt konsequent, dauerhaft 
und systematisch gehandelt werden.  
Ändern Sie Ihre Prioritätensetzung. 
Sparen Sie nicht am Kindeswohl.  
Unterstützen Sie den Schutz der  
Kinder und Jugendlichen. Kindeswohl 
ist keine Wohltat. Kindeswohl ist 
staatliche Pflichtaufgabe.“

In seinem „Programm zur konsequen-
ten Bekämpfung von sexueller Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche 
und deren Folgen“ für die 19. Legisla-
turperiode fordert der Unabhängige 
Beauftragte  unter anderem ein „Kin-
desmissbrauchsbekämpfungsgesetz“, 
das das Amt einer/s Unabhängigen 
Beauftragten sowie die Weiterfüh-
rung der Aufarbeitungskommission 
und der Betroffenenbeteiligung in 
den kommenden Jahren sicherstellen 
soll, sowie eine umfassende und  
über mehrere Jahre angelegte Auf-
klärungs- und Sensibilisierungskam-
pagne. Sie soll allen Bürgerinnen und 
Bürgern über alle relevanten Kanäle 
vermitteln, was sexuelle Gewalt ist, 
wie Täter und Täterinnen in der ana-
logen und digitalen Welt vorgehen 
und an wen sie sich bei sexuellen 
Übergriffen und Vermutung und  
Verdacht wenden können.

Auch Länder und Kommunen stün-
den in der Pflicht, dem Kinderschutz 
mehr Bedeutung zukommen zu  
lassen. Durch eine ausreichende  
materielle Unterstützung müsse  
künftig besser für den Lebensunter-
halt von Kindern gesorgt werden.  
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Zitiert wurde in diesem Zusammen-
hang eine aktuelle Studie der  
Bertelsmann-Stiftung zum Thema 
Kinderarmut. Sie kommt zu dem be-
schämenden Ergebnis, dass jedes 
fünfte Kind in Deutschland über län-
gere Zeit in Armut lebt. Diese Kinder 
sind in ihrer sozialen Teilhabe einge-
schränkt und haben deutlich schlech-
tere Zukunftschancen als Gleich-
altrige. Kinderarmut wiederum ist 
nachweislich ein Risiko für Kindes-
wohlgefährdung.

Der Elternnachzug unbegleiteter min-
derjähriger Geflüchteter ist der DPfGI 
ein wichtiges Anliegen. Familienzu-
sammenführung sei nicht nur eine 
Frage der Humanität, sondern auch 
die Verwirklichung des in Artikel 6 des 
Grundgesetzes verbrieften Rechts auf 
ein Zusammenleben von Kindern 
und Eltern: „Alle Kinder und Jugend-
liche haben ein Recht auf körperliche 
und psychische Unversehrtheit, auf 
ein Leben in Würde und gute Zu-
kunftschancen“, betonte Wolfgang 
Feuerhelm. 

Nur wenn sich Regierung und Partei-
en in Bund und Ländern künftig 
deutlich stärker engagierten, seien 
bereits vor Jahren festgesteckte Ziele 
zu erreichen: „Wesentliche Standards 
im Schutz von Kindern wurden  
schon vor 27 Jahren in den UN-Kin-
derrechtskonvention definiert, vor  
16 Jahre im Gewaltschutzgesetz fest-
geschrieben und vor fünf Jahren im 
Bundeskinderschutzgesetzes veran-
kert. Es wird Zeit, sie nachhaltig um-
zusetzen. Wenn wir in Deutschland in 
die Verwirklichung von Kinderschutz 
und Kinderrechten investieren, haben 
wir unser Geld gut angelegt. Wir  
haben so eine wichtigsten Investitio-
nen in die Zukunft junger Menschen 
getätigt – und damit in die Zukunft 
unserer Gesellschaft.“

Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums  
vom 04.12.2017 

Neues „Bündnis gegen 
Schütteltrauma“ 

Gefahr für 
Babys durch 
Schütteln wird 
unterschätzt
Wenn Eltern für einen kurzen Mo-
ment die Kontrolle verlieren und ihr 
schreiendes Baby schütteln, können 
sie ihm schwere Schäden zufügen, 
die zu körperlicher und geistiger Be-
hinderung führen können. Zehn bis 
30 Prozent der Kinder sterben sogar 
an den Folgen eines Schütteltraumas.

Wie hoch der Aufklärungsbedarf in 
der Bevölkerung zum Schütteltrauma 
ist, zeigt eine aktuelle Repräsentativ-
befragung des Nationalen Zentrums 
Frühe Hilfen (NZFH). Nur 79 Prozent 
der Befragten stimmen der Aussage 
zu, dass man Babys niemals schütteln 
darf. 24 Prozent der Befragten meinen 
irrtümlicherweise, dass Schütteln  
einem Baby nicht schade.

Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen 
hat es sich zusammen mit dem 
„Bündnis gegen Schütteltrauma” zur 
Aufgabe gemacht, über die Folgen 
des Schüttelns von Säuglingen und 
Kleinkindern aufzuklären – im Auftrag 
des Bundesfamilienministeriums 
(BMFSFJ).

„Leider kommt es immer wieder vor, 
dass Babys durch Schütteln schwer 
verletzt werden, manche sogar  
sterben. Deshalb ist Aufklärung für  
Eltern notwendig. Sie müssen wissen, 

wo sie Hilfe bekommen, wenn sie  
sich überfordert fühlen“, erklärte  
Dr. Katarina Barley, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. „Eltern dürfen in schwierigen 
Situa tionen nicht alleine gelassen wer-
den. Deshalb ist die Arbeit des ,Bünd-
nis gegen Schütteltrauma‘ so wichtig. 
Ich danke allen Bündnispartnerinnen 
und -partnern für ihr Engagement.“

Das Wissen über frühkindliche Schrei-
phasen, die als Hauptauslöser für das 
Schütteln von Säuglingen gelten, ist 
in der Bevölkerung gering. Dr. Hei-
drun Thaiss, Leiterin der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), dem Träger des NZFH, berich-
tet: „Zwei Drittel der Befragten ist 
nicht darüber informiert, dass es in-
tensive Schreiphasen im Säuglings-
alter geben kann. 18 Prozent der  
Befragten glauben sogar, dass Babys 
manchmal nur schreien, um zu  
ärgern. Deshalb ist es wichtig, dass  
Eltern von Babys, die viel schreien,  
gut informiert sind und wissen, wo sie 
rechtzeitig Unterstützung finden  
können.“

Durch neue Informationsmaterialien 
werden den Eltern Wege aufgezeigt, 
wie sie mit der Situation besser um-
gehen können. Wichtige Anlaufstel-
len für Eltern, deren Baby viel schreit, 
sind die niedergelassenen Kinderärz-
tinnen und Kinderärzte, Frühe Hilfen 
in den Kommunen sowie (Familien-)
Hebammen. Aber auch Wohlfahrts-
verbände, Vereine und Kinderkliniken 
bieten spezielle Beratungsangebote 
für Säuglinge mit Regulationsproble-
men.

Den Flyer und einen Aufklärungsfilm 
zum Schütteltrauma sowie Adressen 
von Beratungsstellen finden Sie unter: 
www.elternsein.info.
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1/ 9. Januar 2018

Ritzen  
Schnippeln
Cutten – Selbst-
verletzendes 
Verhalten  
Jugendlicher
Kinder- und Jugendschutz  
in Wissenschaft und Praxis – 
KJug 1/2018

Selbstverletzendes Verhalten durch 
Ritzen der Haut an Armen und Beinen 
ist kein neues Thema, aber durch die 
Darstellung in den sozialen Netzwer-
ken hat sich der Fokus verschoben. 
Konnte man früher diese Art der 
Selbstverletzung nur gelegentlich un-
mittelbar sehen, werden heutzutage 
ganze Internetseiten und Foren mit 
Bildern und Anleitungen zur Selbst-
verletzung gefüllt. Doch wieso fügen 
sich junge Menschen solche Verlet-
zungen zu?

In einer ersten Studie „#Ritzen – 
Selbstverletzung bei Instagram“ der 
Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der Universität Ulm 
wurden jetzt die Darstellung des Aus-
maßes und die Auswirkungen von Bil-
dern in einem sozialen Netzwerk un-
tersucht. Doch Selbstverletzungen 
stehen nicht nur für individuelles Lei-
d(en), sie müssen auch unter kulturell-
gesellschaftlichen Aspekten betrach-
tet und eingeordnet werden. Andere 
Formen der sogenannten Body-Modi-
fikation wie Tattoos, Piercings und 
Schönheitsoperationen sind mittler-
weile akzeptiert(er), deuten aber den-

noch, genau wie Ritzen und andere 
Formen der Selbstverletzung auf ge-
sellschaftliche Veränderungen im Um-
gang mit dem Körper hin. Schulen, die 
Jugendhilfe und alle diejenigen, die 
mit Jugendlichen arbeiten, müssen für 
Formen nicht-suizidalen selbstverlet-
zenden Verhaltens (NSSV) sensibilisiert 
werden. Die Autorinnen und Autoren 
tragen mit ihren Beiträgen in der aktu-
ellen Ausgabe von KJug hierzu bei.

Aus dem Inhalt:
Prof. Dr. Katharina Liebsch: „Ritzen“ im 
Zeitalter der gesellschaftlichen Ver-
fügbarkeit des Körpers – #Ritzen: 
Nicht-Suizidales Selbstverletzendes 
Verhalten (NSSV) bei Instagram (Kurz-
zusammenfassung)
Selbstverletzendes Verhalten (SVV) im 
Internet. Erkenntnisse aus den Recher-
chen bei jugendschutz.net – Ein Inter-
view mit Katja Rauchfuß, Referatsleite-
rin und Expertin für selbstgefährdende 
Inhalte im Netz bei jugendschutz.net
Dr. Rebecca C. Brown: Projekt 4S - 
Schulen Stark machen gegen Suizida-
lität und Selbstverletzendes Verhalten
Dr. Niels Brüggen, Stephan Dreyer, 
Marius Drosselmeier, Christa Gebel, 
Prof. Dr. Uwe Hasebrink, Marcel 
Rechlitz: Jugendmedienschutzindex: 
Der Umgang mit onlinebezogenen  
Risiken
Sabine Schilcher: Ombudsstellen in 
der Kinder- und Jugendhilfe
Sigmar Roll: Unterschiede zwischen 
kommerziell und gemeinnützig  
veranstalteten Jugendreisen 

Die Ausgabe 1-2018 der Zeitschrift 
Kinder- und Jugendschutz in Wissen-
schaft und Praxis (KJug) mit dem Titel 
„Ritzen Schnippeln Cutten – Selbst-
verletzendes Verhalten Jugendlicher“ 
kann zum Preis von EUR 16,- (inkl. 
Versandkosten) beim Herausgeber 
bestellt werden: Bundesarbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz, Mühlendamm 3, 10178 Berlin, 
Mail: kjug@bag-jugendschutz.de,  
Online unter: www.kjug-zeitschrift.de

2/ 9. Januar 2018

NEUER- 
SCHEINUNGEN
„Feiern und Ver-
anstaltungen“ 
und  
„Sexualisierte 
Gewalt“

Feiern und Veranstaltungen

Im Kinder- und Jugendschutz richtet 
sich die Aufmerksamkeit unter ande-
rem auf Orte, Veranstaltungen und 
Gelegenheiten, bei denen Gefähr-
dungen auftreten oder die spezifi-
schen Schutzrechte junger Menschen 
verletzt werden könnten. In der Ar-
beitshilfe sind Informationen zu Fes-
ten, Feiern und Veranstaltungen zu-
sammengestellt, die für Veranstalter 
sowie die beteiligten Behörden (Ju-
gendamt, Ordnungsamt) wichtig sind. 
Grundlage sind Ergebnisse eines  
Rechercheprojektes, in den geklärt 
werden sollte, wie Jugendämter und 
Ordnungsbehörden mit der Regulie-
rung von Veranstaltungen (gemäß  
§ 7 Jugendschutzgesetz) umgehen.

Sexualisierte Gewalt

Das Thema Prävention von sexuali-
sierter Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen ist schon seit vielen Jahren im 
Fokus des Kinder- und Jugendschut-
zes. Mit der vorliegenden Broschüre 
wird pädagogischen Fachkräften der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der 
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Schule ein komprimierter Überblick 
über verschiedene Aspekte des The-
mas gegeben und damit eine Basis 
für die Weiterarbeit im pädagogi-
schen Alltag geschaffen. Nach einem 
Grundlagenkapitel mit Fakten zur 
Thematik werden Möglichkeiten der 
Prävention aufgezeigt. Sexualpädago-
gik, Präventionsarbeit und die Inter-
ventionsmaßnahmen sowie aktuelle 
Fragen aus dem Bereich der digitalen 
Medien (Sexting, Grooming) werden 
ebenso thematisiert wie Inklusion, 
Schule und die Aufgaben von  
Leitungskräften.

Die Broschüren sind Teil einer Hand-
reichung, die in Form eines Ordners 
mit verschiedenen Broschüren ver-
öffentlicht wurde. Der Ordner „Durch-
blick. Informationen zum Jugend-
schutz“ enthält Broschüren zu den 
Themenfeldern Jugendschutz, Ju-
gendschutzrecht, Jugend und Alko-
hol, Medien/Jugendmedienschutz/ 
Förderung der Medienkompetenz,  
Nikotin, eine Übersicht der wichtigs-
ten Adressen/Ansprechpartner und 
ein Glossar mit ausgewählten Grund-
begriffen aus dem Spektrum des Kin-
der- und Jugendschutzes. Zielgruppe 
der Handreichung sind Praktikerinnen 
und Praktiker in Jugendarbeit, Schule 
und Schulsozialarbeit, die damit einen 
umfassenden Überblick über die ak-
tuellen und grundsätzlichen Themen 
des Kinder- und Jugendschutzes er-
halten.

„Durchblick. Informationen zum  
Jugendschutz“ ist kostenlos erhältlich 
(zzgl. Versandpauschale).
Die Broschüren „Feiern und Veranstal-
tungen“ und „Sexualisierte Gewalt“ 
sind einzeln als Ergänzung oder im 
Gesamtordner zu beziehen bei der 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
Kinder- und Jugendschutz  

Bezug und weitere Informationen: 
www.bag-jugendschutz.de.
info@bag-jugendschutz.de

Sozialgesetz-
buch (SGB) 
Gesamt-
kommentar – 
SGB VIII: Kinder- 
und Jugendhilfe
Herausgegeben  
von Dr. Karl Hauck
und Prof. Dr.  
Wolfgang Noftz

Bandherausgeber: Senatsrat a.D. Axel 
Stähr, Senatsrat a.D. in der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und  
Wissenschaft, Berlin

Kommentar von Jun.-Prof. Dr. 
Minou Banafsche, Universität Kassel; 
Prof. Dr. Renate Bieritz-Harder, Fach-
hochschule Oldenburg/Ostfriesland/
Wilhelmshaven; Prof. Dr. Cornelia Boh-
nert, Katholische Fachhochschule Ber-
lin; Dr. Michael Greßmann, Ministerial-
rat im Bundesministerium der Justiz; 
Dr. Christian Grube, Vorsitzender Rich-
ter am Verwaltungsgericht a.D. und 
Lehrbeauftragter für Sozialrecht an der 
Universität Hamburg; Andreas Hilke, 
Senatsrat in der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie, Berlin; 
Wolfgang Rombach, Ministerialdiri-
gent und Unterabteilungsleiter im 
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales; Axel Stähr, Senatsrat a.D. in der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie, Berlin

2018, Loseblatt-Kommentar  
einschließlich der 1. Lieferung,  
3.822 Seiten in 3 Ordnern, € (D) *108,–,  
ISBN 978 3 503 03183 2
* inkl. 7% Ust. und zzgl. Versandkosten
ERICH SCHMIDT VERLAG

Das SGB VIII regelt das Recht eines je-
den jungen Menschen auf „Förderung 
seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“. 
Welche Rechte im Einzelnen bestehen 
und insbesondere die Durchsetzung 
dieser Rechte ist im SGB VIII geregelt. 
Wie die weiteren Bände im Rahmen 
des Hauck/Noftz, Sozialgesetzbuch 
Gesamtkommentar, besticht auch die-
ser durch seine fundierten und praxis-
relevanten Kommentierungen. Der 
übersichtliche Aufbau hilft Ihnen bei 
der täglichen Arbeit mit dem Werk. 
Der integrierte Textteil berücksichtigt 
auch die Gesetze, teilweise in Auszü-
gen, die eng mit dem SGB VIII verbun-
den sind und auf die zugegriffen wer-
den muss. Eine systematische Einfüh-
rung informiert Sie über Ziele und 
Entstehungsgeschichte des Gesetzes 
sowie über seinen Inhalt. Das Herz-
stück aber ist der Kommentarteil, der 
alle wesentlichen Materien abdeckt. 
Eine umfangreiche Materialiensamm-
lung rundet den Klassiker ab.
Die 1. Ergänzungslieferung 2018
enthält aktualisierte Kommentierun-
gen zu § 40 (Krankenhilfe), § 41 (junge 
Volljährigenhilfe), § 42 (Inobhutnahme 
von Kindern und Jugendlichen), § 42a 
(vorläufige Inobhutnahme von aus-
ländischen Kindern und Jugendlichen 
nach unbegleiteter Einreise), § 42f (be-
hördliches Verfahren zur Altersfest-
stellung), § 78b (Voraussetzungen für 
die Übernahme des Leistungs entgelts) 
sowie § 87c (örtl. Zuständigkeit f. d. 
Amts pflegschaft und -vormundschaft 
u. a.). Die durch die Gesetze vom 27. 7. 
2017 (BGBl. I. S. 2780) und 30. 10. 2017 
(BGBl. I S. 3618) erfolgten Änderungen 
des SGB VIII sind ebenfalls erfasst. 

Komplett verlinkt mit Entscheidungen 
und Gesetzen aus der juris-Datenbank 
ist der „Hauck/Noftz“ im juris Partner-
Modul Sozialrecht. Nähere Informa-
tionen hierzu unter ESVSozialrecht.
ESV.info. Bestellmöglichkeit online  
unter www.ESV.info/3 503 03183 9
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Die Landesschadenhilfe Versicherung,
Ihr Spezialist für die Kinder- und Jugendhilfe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann sprechen Sie uns gerne an:

LSH Service Center Verden
Nikolaiwall 3. 27283 Verden
Telefon: 042 31. 98 58 448
Telefax: 042 31. 98 58 449
d.wark@lsh-versicherung.de

www.lsh-versicherung.de

Ein Auszug unserer Versicherungslösungen für Sie:

Betriebshaftpflicht-Spezialdeckung
 ■ Die Betriebshaftpflicht der Einrichtung
 ■ Den Baustein Privathaftpflicht für betreute Personen
 ■ Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für alle Objekte
 ■ Privathaftpflicht für den/die Geschäftsführer oder Inhaber

Spezial-Strafrechtsschutz für die Einrichtung
 ■ Schutz für Ihre Mitarbeiter vor falschen Anschuldigungen
 ■ Rechtsschutz bei Streitigkeiten vor dem Sozialgericht
 ■ Privatrechtsschutz für die Inhaber

Spezial-Sachversicherungsdeckung
 ■ Umfassende Deckung inkl. Elementarschäden und Vandalismus
 ■ Betrieblich genutzes Inventar und persönliche Sachen der Bewohner 

in einem Vertrag inkl. Unterversicherungsverzicht
 ■ Auf Wunsch bewerten wir Ihre Gebäude

Versicherungs-Umzugsservice
 ■ Wir übernehmen den gesamten Vorgang des Vertragswechsels und 

der Korrespondenz mit den bisherigen Versicherungsunternehmen 
und betreuen auf Wunsch die bereits bestehenden Verträge.

Komplette Betreuung und Schadenservice bei uns im Hause
 ■ Alle Dienstleistungen bezüglich Ihrer Versicherungen und Schaden- 

fälle, bieten wir Ihnen aus einer Hand. Von der Angebotserstellung 
bis zur Auszahlung der Versicherungsleistungen haben Sie direkte 
Ansprechpartner.

Markus Müller und Michael Riecke
- Unser Vorstand -

Osterburg, Steinicke, Nölting, Zierep 
- Unser Backoffice -

Gabriel Hoja und Boris Heinze
- Unser Schadensservice -

„Aus unserer über zehnjährigen Erfahrung im Bereich der Absicherung von Einrichtungen und Trägern, bieten wir 
als Spezialversicherer der Kinder- und Jugendhilfe ein einzigartiges Konzept, welches den besonderen Anforde-
rungen in diesem Bereich gerecht wird. Persönlich. Unkompliziert. Nah.“ (Michael Riecke)
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Sinnesspezifische Pädagogik  

Gesellschaft für Sinnesspezifische Pädagogik
Hofbrook 21 b ∙ 24119 Kronshagen ∙ www.g-s-p.info ∙ mail@g-s-p.info
Tel: 04 31 - 58 36 96 18 ∙ Fax: 04 31 - 58 33 00

Ein pädagogisches „Werkzeug“ für alle Pädagogen, Erzieher und Psychologen im  
Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit schweren Defiziten in der Selbstkontrolle. 

Hier einige Themen aus dem Inhalt: 
• Erkenntnisse aus Psychologie, Kognitionswissenschaften, Neurologie  

• Gefühle und Kognition • Wahrnehmen und Explorieren • Die 5 Sinne  
(VAKOG) • Die Kraft der Struktur (Rituale und Ankern) • Inhalts-

freie Pädagogik • Der Erlebnisraum, das Ritual (im Kontext 
von Inhalt und Inhaltsfreiheit) • Praktische Unter-

weisung mit Übungen • Theoretische  
und praktische Prüfung, 

Zertifikat

Jochen Sprenger

Sinnesspezifi sche 
Pädagogik®

www.g-s-p.info

Das Konzept der  
Sinnesspezifischen  
Pädagogik®  
ist als Buch für 14,95 €  
zzgl. Versandkosten bei uns  
zu bestellen.

Die Kurse finden in Noer/Lindhöft direkt an  
der Ostsee im eigenen Ausbildungszentrum 

„Sprengercampus“ statt. 

Partizipation - das Thema in der Kinder- und Jugendhilfe 
Informieren Sie sich über das neue Fortbildungsprogramm  
der GSP mbH für Führungskräfte und Beschäftigte im Internet:  www.be-teil.de  

Weiterbildung zur          -Pädagogin / zum          -Pädagogen

Schnupperkurse
2018

04.05.2018

14.09.2018

Kurs 2018

27.08. – 30.08.2018

24.09. – 27.09.2018

12.11. – 15.11.2018

03.12. – 05.12.2018

Erlebnisraum

Erlebnisraum

Seminarraum

Sprengercampus
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