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1. Kapitel: Einleitung
Sylvia Kroll
Der Studienschwerpunkt „Familien- und Lebensformbezogene Soziale Arbeit“ (SSP-FL) an der
Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) ist ein über zwei Semester gestaltetes
Lehr-/Lernmodul mit dem Ziel, in einem studentischen und lehrenden Lehr- und Lernsetting das
selbstgesteuerte

Verstehen

und

Anwenden

einer

theorie-

und

praxisgeleiteten,

prozessorientierten und reflektierten Sozialen Arbeit im breiten Arbeitsspektrum professioneller
Familienbezogener Sozialer Arbeit zu ermöglichen.
Der vorliegende Reader - inzwischen der achtzehnte SSP-FL Reader - ist das Ergebnis dieses
einjährigen Zusammenseins in Verantwortung der Lehrenden Prof. Dr. Sylvia Kroll und den zwei
Lehrenden aus der Praxis Doreen Schrötter (MA Soziale Arbeit) und Christian Freisen (Dipl.
Sozarb./Sozpäd.)
Im Feld der Familienbezogenen Sozialen Arbeit steht im Fokus der einzelne Mensch in seinen
Bezügen zu seiner Familie, eine ganze Familie oder ein Kind / eine Jugendliche/ ein Jugendlicher
oder eine erwachsene Frau/ ein erwachsener Mann, die/der in einer außerfamiliären Lebensform
ihren/ seinen Lebensmittelpunkt hat. Die Frage, die dabei im Zentrum steht lautet: welche Rolle
und welche Bedeutung hat Familie und welche Funktionen erfüllt Familie für den Einzelnen. Wie
kann Familie durch professionelle Familienbezogene Soziale Arbeit in ihren Strukturen und Krisen
Unterstützung erfahren.
Was kann/ sollte professionelle Familienbezogene Soziale Arbeit leisten - sei es für den Einzelnen in
seinen Bezügen zu seiner Familie oder für eine ganze Familie oder aber auch für ein einzelnes
Mitglied der Familie, das ist zumeist ein Kind/ Jugendlicher, das in einer außerfamiliären
Lebensform seinen Lebensmittelpunkt hat - ?
Der unserem Schwerpunkt zugrunde gelegte Familienbegriff meint recht umfassend alle
Lebensformen, in denen zwei gleich berechtigte Erwachsene (Partnerschafts- bzw. horizontale
Achse) Fürsorge und Verantwortung zugunsten eines schwächeren Dritten leisten (Generationenbzw. vertikale Achse); das können Kinder sein, aber auch alt gewordene Eltern. Ein
Familienverständnis, wo die Generationenbeziehungen zentral sind bezieht Ein-Elternfamilien
oder Alleinerziehende ebenso ein wie alle vielfältigen pluralen familiären Lebensformen wie
beispielsweise

gleichgeschlechtliche

Familiensettings

aber

auch

außerfamiliäre

Betreuungsformen, die die Funktionen, die Familie für den Einzelnen hat, stellvertretend
übernommen haben (vgl. Kapitel 2 Bild von Familie). Professionelle Familienbezogene Soziale
Arbeit hat in all ihren Arbeitszusammenhängen diese verschiedenen settings von Familie dabei zu
berücksichtigen.
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Zwar scheint Familie ihre Funktion als bedeutendes System für gelingende Entwicklung behalten
zu haben (vgl. Bertram und 2011 1, die verschiedenen Familienstudien wie Bosch-Stiftung, 2005;
Vorwerk, 2007; Achte und neunte Familienbericht, BMFSFJ 2012 und 2018; Monitor
Familienforschung, BMFSFJ 2015 und 2017 und das umfangreiche Erfahrungswissen von
Studierenden und Lehrenden der zahlreichen SSP-FL-Durchgänge), jedoch scheinen die Systeme
und Dynamiken innerhalb wie auch außerhalb des Systems Familie einem steten Wandel zu
unterliegen, was jeweils mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. Und es wird auch
immer wieder Familien mit kritischen Biografien geben; Familien in Situationen, in denen Notlagen
oder Krisen die autonome Funktionserfüllung der Familien vorübergehend oder längerfristig in
Frage stellen. Das können Krisen von Trennung und Scheidung sein, der Tod eines
Familienmitglieds, Sucht oder psychische Erkrankung, familiäre Gewalt und Missbrauch,
Arbeitslosigkeit, aber auch Isolation oder Migration (vgl. Monitor Familienforschung Ausgabe 40,
2019) oder Unvermögen aufgrund fehlender emotionaler stabiler Erfahrungen (Bertram und
Bertram 2).
Hier ist Familienbezogene Soziale Arbeit gefordert, die angesichts des tief greifenden Wandels
familiärer Lebensformen vor einer Reihe von Herausforderungen steht und auf deren
Größenordnung schon die Stichworte hindeuten, die aus den Funktionen von Familie abgeleitet
sind wie: Orientierung / Stabilität / Verlässlichkeit / Kontinuität / Zuversicht.
Grundsätzlich ist von dem im Grundgesetz verankerten Primat elterlicher Erziehung auszugehen
als „zuvörderst Aufgabe der Eltern“ (Art. 6 GG), in die der Staat nicht eingreifen kann. Erst dann,
wenn die Möglichkeiten oder Fähigkeiten der Eltern in Frage gestellt sind, dieser allgemeinen und
umfassenden Erziehungsaufgabe zum Wohle ihrer Kinder gerecht zu werden, kann und muss der
Staat über das Jugendamt tätig werden („Wächterfunktion“, § 1 SGB VIII). Es gilt, sowohl den
Einzelnen als auch den Eltern und Familien Beratung, Begleitung und Unterstützung anzubieten in
Situationen, in denen Notlagen oder Krisen die autonome Funktionserfüllung der Familien
vorübergehend oder längerfristig in Frage stellen.
Gerade der multidisziplinäre Blick ist ein Wesensmerkmal Sozialer Arbeit und damit auch einer
Familienbezogenen Sozialen Arbeit. Es geht nicht darum Soziologin / Soziologe
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, Jurist,

Psychologe, Mediziner, Theologe/ Ethiker, Betriebswirt etc. sein zu sollen, wohl aber darum, dafür
zu sorgen, dass beim Entscheiden und Gestalten von professionellen Hilfen all die verschiedenen
Perspektiven eine angemessene Berücksichtigung finden.
Unser gemeinsames Ziel im SSP-FL war und ist es: Professionelle Familienbezogene Soziale Arbeit
gestalten zu wollen, damit optimale Entwicklung für Familien, Kinder, Jugendliche, Paare, Eltern,
1

Bertram, Hans und Ehlert, Nancy (Hrsg.)(2011): Familie, Bindungen und Fürsorge. Familiärer Wandel in einer
vielfältigen Moderne. Budrich.

• 2 Bertram, Birgit und Bertram, Hans (2017): Familie, elterliches Wohlbefinden und die Zukunft von Kindern. In:

Böllert, Karin (Hrsg.): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Springer, S. 1497-1532
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im weiteren Text allein die maskuline Form verwendet, soweit
männliche und weibliche oder andere Geschlechter in gleicher Weise angesprochen sind.
3
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Frauen,

Männer

in

ihren

unterschiedlichen

Lebenslagen,

Lebenssituationen

und

Lebensgestaltungswünschen möglich wird, und dies sowohl heute (Gegenwart) als auch morgen
(Zukunft) – es geht um eine professionelle Entwicklungsbegleitung.
Die nun im Studienjahr 2018/19 im einzelnen diskutierten Aspekte und Themen, die in diesem
Reader - in alphabetischer Abfolge der Themen - versammelt sind, stellen aus dem breiten
Spektrum der möglichen Themen eine Auswahl dar. Es sind jene Themen, die von den
teilnehmenden

Studierenden

zu

Beginn

des

Seminars

im

Rahmen

eines

Themen-

Auswahlprozesses bestimmt worden sind. Insofern kann dieser Band nicht repräsentativ sein für
all die komplexen Themen und Sachverhalte einer Familienbezogenen Sozialen Arbeit. Gemäß
dem Grundprinzip des Studienschwerpunkt-Studiums an der KHSB sind die Themen in einer
verzahnten Arbeitsweise bestehend aus: theoretischer Perspektive (Wissen) und verknüpft mit
Handlungsanwendungen (Können) zu erarbeiten und in ihren wechselseitigen Bezügen zur Rolle
der/s Einzelnen als Akteurin/Akteur in der familienbezogenen Sozialen Arbeit (Habitus) reflexiv zu
wenden. Exemplarisch wird dieser ganzheitliche Blick in selbst gewählten Kleingruppen anhand
der selbst festgelegten Themen erarbeitet (vgl. Kapitel 3). Hierbei werden neben der
theoretischen Fundierung auch die Verbindung zur Praxis gefordert, wenn es darum geht, für den
je spezifischen Themenbereich eine relevante Praxis-Projektaufgabe zu formulieren und in Bezug
auf die diskutierte Theorie-Können-Habitus-Perspektive zu analysieren und zu gestalten
verbunden mit dem Ziel,

begründete Herausforderungen

für die Gestaltung der Praxis

aufzuzeigen. Im Ergebnis werden die bearbeiteten Themen und Praxis-Projekte im SSP-FL-Plenum
präsentiert.
Diese integrierende Theorie-Praxis-Verzahnung ist auch Gegenstand einer weiteren Arbeitssäule
im SSP-FL, der Fallbezogenen Sozialen Arbeit. Konsequent wird das erworbene Wissen
systematisch anhand der aus den Praxiserfahrungen der teilnehmenden Studierenden
ausgewählten Fallbeispiele in Orientierung an einem
„Leitfaden zur Fallanalyse“
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von Bertram und Kroll entwickelten

angewendet. Es geht bei der Fallarbeit um das exemplarische

PraxisLernen, um das Verbinden von Theorie und Praxis (vgl. Kroll u.a. 2019)5. Diese Ergebnisse
können wegen des Umfanges nicht Gegenstand des Readers sein, liegen aber als
Protokollniederschriften allen SSP-Beteiligten vor.
Dieser Sammelband stellt eine Art Handbuch dar für die theoriegeleitete und praxisbezogene
Familien- und Lebensformenbezogene Soziale Arbeit, wie sie in diesem Studienjahr gemeinsam
mit Studierenden und Lehrenden erarbeitet wurde.

4

Bertram, Birgit/ Kroll, Sylvia (2014): Leitfaden für die Fallanalyse 7. Revision. KHSB: Berlin In: Kroll, Sylvia (2015):
Fallbezogene Soziale Arbeit: Vom Fallverstehen zum Entscheiden und Handeln – Fallarbeit. FL-Reader 2014-2015,
Schriftenreihe Studienschwerpunkt KHSB. Berlin, S 134-141
5
Kroll, Sylvia / Mund, Petra und Nölting, Judith (2018): Transfers von Praxis und Theorie. Ein Beispiel aus dem
Lehralltag: Soziale Arbeit im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst. Soziale Arbeit, Heft 7, Deutscher Verein, S. 249256
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Für die Inhalte der einzelnen Beiträge sind die namentlich gekennzeichneten Verfasserinnen und
Verfasser selbst verantwortlich.
Der Reader ist das Ergebnis eines Prozesses, der auch mit Ende dieses Studienschwerpunkt-Jahres
noch nicht abgeschlossen ist. Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass für die eine oder den
anderen das selbst gewählte und gestaltete Thema in Form von Beitrag und Projekt der Beginn
von Veröffentlichungen eigens verfasster Texte ist und dass für andere die Beiträge einen Impuls
darstellen für ein tieferes Eindringen in die Theorie-/Methoden- und Praxiswelt einer
Familienbezogenen Sozialen Arbeit. Die interessant gestalteten Praxis-Projekte zeigen, wie
vielfältig menschliches Dasein und damit

immer wieder auch eine professionelle

Familienbezogene Soziale Arbeit ist. Die Notwendigkeit des Handelns zu erkennen und
angemessen zu gestalten, ist Weg und Ziel unserer Profession – `wissen, warum ich was - wann wie - wo …tue`.
Da für diesen Reader ein Vorwort nicht vorangestellt ist, möchte ich an dieser Stelle den vielfach
in einem Vorwort vorgenommen Dank aussprechen. Herzlichen Dank Allen, die zum Gelingen
dieses Readers beigetragen haben – den Studierenden und Lehrenden mit ihren Texten und für
meine studentische Mitarbeiterin für die arbeitsintensive Gesamtzusammenstellung.
Dieser Reader erscheint nicht mehr in einer Printversion sondern ausschließlich als digitales Skript
im Kirchlichen Dokumentenserver KiDOKS (https://kidoks.bsz-bw.de/home).

2. Kapitel: Familie heute - Bildassoziationen
der Studierenden zu Beginn des Semesters

Das BILD von Familie und Lebensformen
in der SSP-FL-Gruppe im Studienjahr 2017/2018
Sylvia Kroll/ Studierende

Unser Bild von Familie und
Lebensformen???

Zu Anfang des SSP-FL ging es um die Gegenstandsbestimmung. „Wie würden wir Familie und
Lebensformen definieren?“ Hierzu tauschten sich die Studierenden zunächst in fünf Kleingruppen
über ihre eigenen Vorstellungen von Familie und Lebensformen aus und erstellten auf der
7

Grundlage ihrer Diskussion ein BILD: „Unser Bild von Familie“. Dieses wurde anschließend in Form
einer `Bildbetrachtung` im Plenum präsentiert. Die zunächst mündlich vorgetragene
`Bildbeschreibung` wurde dann in Schriftform eingereicht. Und das sind die Ergebnisse:
Inhalt:
1. #familyportraits
2. Familie mehr als Mutter, Vater, Kind?!
3. Lebensformen - Familie
4. Stamm Familie
5. Toleranz und Vielfalt

1. #familyportraits
N. N. – Text fehlt

#
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2. Familie mehr als Mutter, Vater, Kinder?!
N. N. – Text fehlt

3. Lebensformen - Familie
N. N. – Text fehlt
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4. Stamm Familie
Julia Hoffmann-Berndt, Martin Nickel, Ida Nocke, Marija Robic, Sarah Schwab-Trapp

10

Baum
Anfangs fiel es uns schwer, uns auf Begrifflichkeiten zu einigen, da jede*r von uns eine
unterschiedliche Vorstellung von Familie hat. So fingen wir an, unsere Gedanken und
Überlegungen als Schlagwörter mit Hilfe einer Mind-Map zu sammeln und zu sortieren. Als es um
die künstlerische Darstellung unserer anregenden Diskussion ging, haben wir uns für die Form
eines Baumes entschieden.
Unser Bild trägt den Titel Baum, da dieser einen Stammbaum symbolisieren soll. Stammbäume
verbinden die Vielfalt der Menschen, der Familie und der Lebensformen miteinander.
Wir haben versucht, den Baum so verästelt wie möglich darzustellen, um die verschiedenen
Meinungen und Themen innerhalb unserer Gruppe abzubilden. Der Mix der verschiedenene
Blätter (bspw. Eiche, Ahorn, Linde) verdeutlicht die Vielfalt der Begrifflichekteinen, auch innerhalb
der Gruppe. Die etwas größeren roten Blätter sollen in unserem Kunstwerk die Hauptwörter
darstellen, von denen alle weiteren Begriffe abgehen.
Wir haben in unserem Werk echte Blätter, sowie ausgeschnittene Blätter verwendet, Die echten
Blätter charakterisieren die blutsverwandte, angeborene Familie. Die gebsastelten „künstlich
erstellten“ Blätter stehen für unsere selbst ausgewählte Familie (z. B. Freunde).
Des Weiteren sind vereinzelt Fragezeichen auf einigen Blättern zu sehen. Diese sollen zeigen, dass
es immer andere Meinungen zum Thema Familie gibt und jeder einzelne Punkt immer erweitert
werden kann.
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5. Toleranz und Vielfalt
Lea Jänichen, Lukas Kreitschi, Jennifer Lohse, Sophia Sandow, Renate Schwarz-Elammari

Bildbeschreibung
Das Bild unserer Arbeitsgruppe zeigt ein Genogramm aus bunten Kreisen und Quadraten, welches
von einem Rahmen aus Bindfaden umgeben ist. Auf der rechten Seite befinden sich (mobile)
Haftetiketten, auf denen verschiedene Altersangaben und Berufsbezeichnungen aufgeschrieben
sind.
Beschreibung der Bildentstehung
Einem Teilnehmer fiel bei der Aufgabenstellung die Serie „Modern Family“ ein. Dadurch entstand
die Idee, deren Genogramm näherungsweise darzustellen. Ausgeführt wurde es mit den zur
Verfügung stehenden bunten Blättern, indem Quadrate und Kreise ausgeschnitten und
entsprechend für männliche und weibliche Familienmitglieder als Genogramm auf ein großes
weißes Blatt aufgeklebt wurden. Verbindungslinien, die die jeweiligen Familienbeziehungen
symbolisieren, wurden mit Filzstift aufgemalt. Zur Verdeutlichung der
Familienzusammengehörigkeit wurde mit Bindfaden ein Rahmen um das so dargestellte
Genogramm gelegt.

12

Als interaktiver Funfaktor wurden Haftetiketten mit Alters- und Berufsangaben angebracht. Sie
sollen auf die Variabilität von Alter (begrenzt) und Beruf der Personen der verschiedenen
Generationen des Genogramm hinweisen.
Bildbetrachtung
Das Bild ist bunt. Das Genogramm steht im Vordergrund, so dass Rahmen und Haftsticker stark an
den Rand gerückt sind. Im Entstehungsprozess wurde zunächst auf das formale Genogramm
fokussiert, dann erst auf den verbindenden Rahmen. Die Haftsticker sollten ein spielerisches
Element einbringen, verleihen dem Ganzen jedoch auch etwas Unordentliches. Die Bildidee
könnte ansprechender gestaltet werden, wenn die Elemente des Genogramm mehr zur Mitte
zentriert wären und somit auch Rahmen und Randelemente zur Geltung kämen.

3. Kapitel: FL – Themen – Vielfalt im Seminar
Beiträge und Praxisprojekte der Studierenden
Die Auswirkung von Social Media auf die Schulsozialarbeit
Sophia Sandow, Markus Sommer, Georg Skalitz
Beitrag
Inhalt:
1. Einleitung
2. Social Media
2.1 Was macht Social Media aus?
2.2 Entwicklung von Social Media
2.3 Reiz für Jugendliche
2.4 Mögliche Gefahren von Social Media
3. Jim Studie
4. Schulsozialarbeit
4.1 Einsatz von Social Media in der Schulsozialarbeit
5. Fazit
6. Quellenverzeichnis
6.1 Jim Studie
6.2 Internetquellen
1. Einleitung
„Das Internet ist wie eine Welle: Entweder man lernt, auf ihr zu schwimmen, oder man geht
unter.“
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Wir leben in einer Welt, in der Social Media nicht mehr wegzudenken sind. Social Media befinden
sich ständig in Bewegung und erleben daher viele Umbrüche. Um herauszufinden, welche
Auswirkungen die Welt der Social Media auf die der Schulsozialarbeit ausübt, muss zu allererst
näher auf Social Media eingegangen werden. Dazu gehört unter anderem, wie sich die
Kommunikation im Laufe der Zeit verändert hat und was Social Media ausmacht. Aber auch das
Auswerten wird in dieser Arbeit ihren Platz finden.
Eine wichtige und handlungsleitende Fragestellung ist, warum sich die Schulsozialarbeit mit dem
großen Feld des Social Medias auseinandersetzen sollte. Oder vielmehr, warum es so wichtig ist,
sich als Sozialarbeiter*in mit Social Media auseinanderzusetzen. Auch werden in der
nachfolgenden Text die Aspekte von Social Media aufgezeigt, um optimal auf die eben genannte
Fragestellung eingehen zu können. Wichtig hierbei ist, darauf einzugehen, welchen Reiz Social
Media auf Jugendliche ausübt und welche Gefahren sich hinter Social Media verstecken. Die
Gefahren von Social Media sollte jede*r (künftige*r) Schulsozialarbeiter*in kennen. Denn nur so
kann optimal darauf eingegangen werden.
Zum Abschluss wird ein Social Media Projekt der Schulsozialarbeit aus Finnland vorgestellt um
aufzuzeigen, dass Social Media durchaus auch positive Einflüsse haben kann und nicht nur
verteufelt werden sollte.
2. Social Media
Während sich die Kommunikation früher noch um einiges umständlicher zeigte, kommen wir
Menschen heute deutlich schneller an Informationen. Damals konnte eine Verkettung von
Informationen oder auch Nachrichten wie folgt aussehen: Eine Frau lebt mit ihrer Familie in einem
Haus am Rande einer Kleinstadt. Direkt daneben befindet sich eine Feuerwehrwache. Immer,
wenn die Sirene losgeht, rennt die Frau im Handumdrehen zum Fenster und belauscht die
Feuerwehrmänner, während diese sich schnell vorbereiten. Dadurch erfährt sie, wo es brennt und
erfährt hier eventuell einige Umstände. Daraufhin kontaktiert sie eine Bekannte und erzählt es
weiter. Diese erzählt es anderen Bekannten und in wenigen Stunden wissen es die meisten
Menschen, die in dieser Kleinstadt leben. Heute wird etwas im sozialen Netzwerk gepostet und
innerhalb von Sekunden bekommen es viele Menschen mit. Unsere Kommunikation hat sich also,
im Vergleich zu damals, geändert.
Social Media, oder auch Soziale Medien, ist ein Wort, das Medien darlegt, welche von
Internetnutzer*innen dazu genutzt werden, Informationen zu substituieren. Mit Informationen
sind unter anderem Erfahrungsgeschichten, Eindrücke und Meinungen gemeint. Einige bekannte
und viel genutzte Medien sind: Facebook, Twitter, Wikipedia, Youtube, Instagram, Whatsapp,
TikTok und Snapchat. Ein Fokus wird in dieser Ausarbeitung auf Facebook und Instagram gelegt.2
2.1 Was macht Social Media aus?
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Diese Frage ist wichtig, um zu verstehen, warum Social Media so attraktiv für junge Menschen
sind. Hierzu gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten, die darüber Aufschluss geben. Zum einen geht
es im Social Media um das „Wir“ oder auch um das „Uns“. Das heißt, dass die Menschen im Social
Media keinen reinen Konsumenten verkörpern, sondern Informationen selbst produzieren und
diese zeitgleich teilen. Sie sind also Prosument. Zudem gilt hier, dass einer mit vielen Menschen
kommunizieren kann. Aber auch viele Menschen untereinander kommunizieren können. Und dies
unabhängig davon, wo sie sich befinden. Also in welchem Land, Bundesland oder in welcher Stadt
sie leben. Dies stellt für den Menschen und besonders für Jugendliche eine große Faszination
dar.3 Ein Beispiel hierfür bietet Gronkh. Ein „LetsPlayer“, welcher unter diesem Pseudonym sehr
bekannt ist. LetsPlayer spielen Spiele für den Computer oder anderen Konsolen, nehmen diese
beim Spielen auf und kommentieren diese dabei und laden sie letztendlich z.B. auf Youtube hoch.
Gronkh nutzt Facebook, um eine Ankündigung zu erzeugen. Er teilt den Menschen, die seiner
Künstlerseite folgen mit, welches Spiel er derzeit spielt und wann er eine neue Folge hochladen
wird. Infolge dessen erhält er innerhalb weniger Stunden tausende Kommentare über das Spiel
von den Menschen, die ihm folgen. Oder aber, er tritt mit seinen Followern4 in Kontakt, indem er
eine Umfrage über Facebook startet, in der er einige Spiele zur Auswahl stellt und seinen
Followern die Möglichkeit gibt, mitzubestimmen, welches Spiel sie als nächstes sehen möchten.
Der nächste Punkt entstammt der Sozialen Interaktion auf Augenhöhe. Ein*e Anwender*in vor
dem Computer kann von zu Hause aus genauso Informationen im Internet über den eigenen
Account veröffentlichen, wie ein z.B. ein Politiker und bekommt die Chance, genauso gehört zu
werden. Hierzu werden keine öffentlichen Medien mehr benötigt, wie z.B. die Zeitung oder das
Radio. Es kann einfach Online gegangen und die Meinung kundgetan werden.
Außerdem ist es in Social Medias möglich, die eigene Kommunikation mit einer Datei zu
verknüpfen. Das heißt, eine Person kann etwas Geschriebenes mit beispielsweise Fotos, Audiound Videodateien untermauern.
2.2 Entwicklung von Social Media
Social Media hat sich mittlerweile stark in das Leben der Gesellschaft etabliert. Die Nutzerzahlen
allein in Deutschland zeigen, wie groß die Popularität der Sozialen Netzwerke ist. Beispielsweise
nutzen über 28 Millionen Menschen Facebook, 2,3 Millionen Twitter und 3,1 Millionen Google+.6
Auch für Unternehmen nehmen Social Media Plattformen eine große Rolle ein. So ist es kaum
vorstellbar, was ein Komplettausfall von Facebook, Twitter, Google & Co. für Folgen in unserer
Gesellschaft hätte. Doch kaum einer weiß, wie alles begann.
In den 70er Jahren legten die ersten E-Mails den Grundstein für die uns heute bekannten Social
Media Plattformen. Alles begann im Jahr 1971, als die Techniker
von der „Advanced Research Projects Agency“ die ersten E-Mails der Welt versendeten. Bereits
einige Jahre später wurde das erste Bulletin Bord von zwei Spezialisten erfunden. Ein Bulletin
Board ist eine Forum-Software. Damit wurden die neuesten Nachrichten in ihrem Freundeskreis
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diskutiert und ausgetauscht. In den 80er Jahren wurde USENET, welches heutzutage eine
bedeutende Plattform zum Austausch von wissenschaftlichen Artikeln ist, gegründet. Damals galt
es als ein Diskussionsforum, welches für verschiedene Themenbereichen genutzt wurde.
Im Jahre 1889 wurde das heute gängige Internet eingeführt. Tim Bernes-Lee entwickelte damals
ein Hypertext-System. Durch die Vernetzung wissenschaftlicher Artikel baute er so ein Netz auf
und legte somit den Grundstein für das heutige World-Wide-Web. 1993 ging das Netzwerk
Geocities online. Dieser erlaubte User, erstmals ihre eigene Website zu erstellen und zu
veröffentlichen. Bereits ein Jahr später startete der damalige Student Justin Hall seinen ersten
Blog, um sich mit der Welt zu verbinden. Heute ist er der „Gründungsvater“ der heutigen BloggerSzene. 1996 wurde der Multi-User-Messaging-Dienst ICQ eingeführt, mit welchem MultiplayerGames und Emoticons berühmt wurden.
2002 ging dann das erste Soziale Netzwerk überhaupt online – nämlich MySpace. Von dieser Zeit
an war es möglich, mit Freunden und Bekannten auf einer gemeinsamen Plattform zu
kommunizieren. Mittlerweile ist MySpace nur noch eine Randgestalt im Social Web mit rund 50
Millionen Nutzern.7
Facebook und YouTube starten ihre Dienste im Jahre 2004. Facebook, was ursprünglich als
internes soziales Netzwerk für Harvard-Studenten gedacht war, entwickelte sich jedoch in etwa
neun Jahren zum neuen Inbegriff für Social Media. YouTube hingegen ist eine Online-Plattform,
auf dem User ihre eigens erstellten Videos und Clips hochladen können. Es entwickelte sich zu der
beliebtesten Videoplattform weltweit mit über 1 Milliarde Nutzer.8
Im Jahre 2005 begann in Deutschland die Epoche der Social Media. Das wohl bekannteste davon
zu dieser Zeit ist studiVZ. Diese Seite ähnelte stark dem damals noch ausschließlich
englischsprachigen Pedant Facebook. Auf Grund des anfänglich starken Erfolgs, gingen in den
folgenden Jahren weitere ähnliche Netzwerke, wie zum Beispiel schülerVZ (2007) und meinVZ
(2008), online. Leider konnten diese Plattformen den großen Giganten, wie Facebook und
Google+, nicht standhalten. Sie wurden weitestgehend vom Markt verdrängt. Heute spielen diese
Netzwerke in der Welt des Social Media keine nennenswerten Rollen mehr.
Am 21. März 2006 kommt der Microblogging-Dienst Twitter ins Netz. Ein Micro-Blog-Eintrag ist
eine kurze Botschaft, welche auf eine maximale Länge von 140 Zeichen beschränkt ist – dem
sogenannten „Tweet“. Twitter erfreut sich auch heute noch an wachsenden Nutzerzahlen. So
besuchten Ende 2013 durchschnittlich 3,8 Millionen Nutzer9 pro Monat die Plattform Twitter in
Deutschland. Auch in Unternehmen erfreut Twitter immer größerer Beliebtheit, um mit
prägnanten Kurznachrichten die „Follower“ auf dem neusten Stand zu halten und Impulse zu
geben. Zudem erreichte Facebook im Jahre 2006 bereits den Status der am meisten besuchten
Social-Media-Plattform weltweit mit 1,44 Milliarden10 aktiven Nutzern. Facebook ist heute die
beliebteste Social-Media-Plattform weltweit, aber nicht bei Jugendlichen, sondern insgesamt bei
erwachsenen Menschen.
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2007 entstand ein weiterer Microblogging-Dienst Namens Tumblr. Auf Tumblr ist es möglich, live
zu streamen und Microblogging durchzuführen. Heute zählt Tumblr zu den Big 5 der Sozialen
Netzwerke in Deutschland mit durchschnittlich 3,4 Millionen Nutzern11 im Januar 2014.
Google+ und Pinterest wurden erst im Jahr 2011 geboren. Diese zwei noch recht jungen Sozialen
Netzwerke erfreuen sich seither ebenfalls an wachsenden Nutzerzahlen. Bei Google+ handelt es
sich um ein vom Giganten Google gegründetes Soziales Netzwerk, welches im März 2015 rund 300
Millionen Nutzer weltweit hatte. Pinterest ist ebenfalls ein Soziales Netzwerk, bei dem die User
Bilderkollektionen mit Beschreibungen, geordnet nach verschieden Themenbereichen, an ihre
virtuelle Pinnwand heften können. Andere User können diese Bilder dann ebenfalls teilen bzw.
„repinnen“, kommentieren oder liken. Die Zahl der deutschen Besucher der Website wächst
ständig. So wurde die Seite im Juli
2014 bereits 2,1 Millionen Mal angeklickt. Auch für Unternehmen ist Pinterest eine zunehmend
attraktive Möglichkeit, die eigene Marke visuell zu präsentieren.12
Die Video-Plattform Vine startete 2012 ihre Dienste. Vine ist eine Mischung aus YouTube und
Twitter, wobei VINE für (=Video Network) steht. Dabei handelt es sich bei einem „Vine“ um ein
kurzes Video von maximal 6 Sekunden. Diese Videos können auf zwei Arten selbst erstellt werden:
1.

Per Smartphone über die Vine-App

2.

Über den Browser auf der Vine-Homepage am Computer

Für Unternehmen ist Vine besonders attraktiv, wenn sie ein besonderes oder spektakuläres
Produkt kreativ vermarkten wollen. Dies ist sowohl im Bereich des B2C als auch im B2B möglich.
Im Jahr 2012 knackte außerdem Twitter die Marke von 12.233 Tweets pro Sekunde am SuperBowl-Wochenende.13
2014 knackten einige deutsche YouTube-Kanäle die 1-Million-Abonnenten-Marke. Ein Beispiel ist
der YouTuber „Gronk“. Er erreichte im Jahr 2018 rund 4.832.000 Abonnenten,14 was ihn zum 6.
erfolgreichsten deutschen YouTuber macht.
Die Entwicklung des Social Media in Deutschland ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2005
ging das erste deutsche Soziale Netzwerk mit dem Namen studiVZ online. In den darauffolgenden
Jahren wuchs die Zahl der Nutzer rasant an, bis sie im Januar 2011 ihren Höhepunkt mit einer
aktiven Nutzeranzahl von ca. 16 Millionen erreichte. Im gleichen Zeitraum entstanden auch
andere ähnliche Netzwerke, wie zum Beispiel schülerVZ und meinVZ. Deren Unterschied war
lediglich die Ausrichtung auf eine andere Zielgruppe und die Änderung des Farblayouts.
Leider konnten sich die deutschen Netzwerke nicht gegen den Giganten Facebook behaupten. So
gingen die Nutzerzahlen nach der offiziellen Einführung von Facebook in Deutschland im Oktober
2010 drastisch zurück. Die Plattform schülerVZ wurde im April 2013 komplett geschlossen. Alle
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noch bestehenden Profile wurden gelöscht. studiVZ und meinVZ bestehen nach wie vor, haben
aber in der heutigen Welt des Social Media keine wichtige Bedeutung mehr.15
2.3 Reiz für Jugendliche
Warum funktioniert Social Media so gut? Eine Frage, die sich jeder Mensch, der mit Kindern und
Jugendlichen arbeitet, stellen sollte. So auch Sozialarbeiter*innen. Der erste Erkläransatz ist der
Zufluchtsort, den Social Media den Jugendlichen geben. Social Media sind ein Refugium vor der
Erwachsenenwelt. Wenn Eltern sich in einem Sozialen Netzwerk registrieren, in dem auch das Kind
angemeldet ist, dann empfinden Jugendliche dies oft als alles andere als angenehm. Ein Grund
dafür, warum Facebook immer weniger Anklang bei den Jugendlichen findet. Was vor fünfzehn
Jahren begann und sehr beliebt war, wird nun immer unbeliebter, da darüber immer mehr
Menschen kommunizieren und angemeldet sind, die bereits ein Kind im jugendlichen Alter haben.
Jugendliche möchten im Internet oft ungern mit ihren eigenen Eltern auf Social Media befreundet
sein. Früher gab Facebook eine gewisse Freiheit von den Eltern her, heute wird von der jungen
Generation eher auf Snapchat, Instagram und TikTok ausgewichen.
Ein weiterer Punkt ist die Selbstinzinierung. Social Media bieten die Möglichkeit gesehen zu
werden. Und Jugendliche möchten sehen, sowie gesehen werden. Dies können sie durch Social
Media online erreichen.
Wichtig ist außerdem die natürliche Neugierde der Jugend. Jugendliche sehen Andere. Also auch,
wer gerade beliebt ist und besonders was beliebt ist. Sie können herausfinden, was sie tun
müssen, um ebenfalls beliebt zu werden und was sie dafür tun müssen, um selbst beliebt zu sein
und viele Likes16 zu erhalten. Jugendliche können außerdem sehen, welche z.B. Markenartikel
derzeit beliebt sind. Sprich: was ihren Mitschüler*innen gefallen könnte.
Des Weiteren sind Social Media Informativ. Ein*e Anwender*in kann sich ein individuelles
Programm aus den eigenen Favoriten zusammenstellen. Dies geschieht durch Likes. Wenn etwas
geliket, dann merkt sich das genutzte Soziale Netzwerk dies und schneidet daraufhin die
passenden Informationen zu, die im Social Media
Account angezeigt werden. Dadurch wird der/die Anwender*in sofort mit den neusten
Informationen im Interessengebiet beliefert.1718
Das Küchenzurufprinzip ist ebenfalls ein Punkt, warum Social Media so gut funktioniert. Es ist ein
altes Prinzip, welches aus dem Journalismus stammt. Hierbei geht es darum, Informationen so zu
verpacken, als ob man gerade nach Hause gekommen ist und dem/der Partner*in ganz schnell
etwas erzählen möchte. Es brennt förmlich auf der Zunge. Also „ruft man die Neuigkeit in die
Küche hinein“ und kommentiert im gleichen Moment, was dabei empfunden wurde. Es wird eine
also eine kurze Information abgegeben, welche bereits kommentiert ist. Kurz: Das
Küchenzurufprinzip funktioniert kurz, schnell, mit einer persönlichen Note und ist zugleich
kommentiert.19
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2.4 Mögliche Gefahren von Social Media
Durch die immer größer werdende Nutzung der digitalen Medien und der damit verbundenen
Nutzung von Social Media, bleiben Gefahren nicht aus. Die fünf größten Gefahrenherde lassen
sich wie folgt zusammenstellen: Sucht. Es passiert sehr häufig, dass Jugendliche der Internetsucht
verfallen, da soziale Kontakte mit Gleichaltrigen in ihrer Lebensphase eine wichtige Rolle spielen.
Der Körper schüttet, ähnlich wie bei einer Spielsucht, Endorphine aus, wenn sie die Mitteilung
erhalten, dass Freunde ihre Kommentare oder Bilder bewertet haben oder sie eine neue Nachricht
erhalten. Schnell können andere wichtige Dinge im realen Leben vergessen werden.
Eine weitere mögliche Gefahr ist der Datenhandel. Jeder Mensch, welcher sich im Netz bewegt,
hinterlässt digitale Fußabdrücke. Hier nehmen wir das Beispiel Facebook: Sobald ein Mensch sein
Facebook Profil öffentlich macht, werden große Konzerne mit den privaten Daten gefüttert wie:
Lieblingsmusik, Alter, Lieblingsspiele, favorisierte Modemarken, usw. So kann maßgeschneiderte
Werbung im Social Media ausgestrahlt werden, wodurch Facebook eine Menge Geld verdient.
Außerdem ist z.B. ein Bild für immer in den Weiten des Internets, sobald es einmal hochgeladen
wurde. Facebook besitzt sogar die Rechte an Bildern und dieser Firma ist es theoretisch möglich,
Profilbilder zu verkaufen.20
Es gibt noch viele weitere mögliche Gefahren, aber in diesen Abschnitt soll es speziell um das
Thema Cybermobbing gehen. Durch das einfache Versenden und Weiterleiten von Bildern und
Nachrichten schnell möglich, auch Sätze oder Medien weiterzuleiten, um einer Person schaden
zuzufügen. Wenn dies geschieht, dann wird von Cybermobbing gesprochen.
In diesem Punkt wird darauf eingegangen, wie sich Cybermobbing im Laufe der letzten Jahre
entwickelte und die Unterschiede zwischen Cybermobbing und herkömmlichen Mobbings, also
Mobbing „face to face“, genauer betrachtet. Um dies zu veranschaulichen, werden dazu
Antworten von Schulsozialarbeiter*innen zu diesem Thema ausgewertet.
„Unter Cyberbullying oder Cybermobbing versteht man die Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung
oder Belästigung von Personen mithilfe von Kommunikationsmedien, beispielsweise über
Smartphones, E-Mails, Websites, Foren, Chats und Communities.“21
Dies ist ein Teil der Definition des Bundesministeriums für Senioren, Familie und Jugend zum eben
genannten Thema. Wird separat auf die Jim Studie geschaut, so wird man ab dem Jahr 2016 mit
dem Gliederungspunkt „Mobbing im Internet“ zum ersten Mal fündig.
Durch die höhere Anonymität im Internet, ist die Hemmschwelle bei Menschen oft geringer,
Hasskommentare, Beleidigungen oder Bilder zu verschicken.22 Werden diese Zahlen mit denen
vom Jahre 2016 und 2018 verglichen, können keine großen Unterschiede bei der Frage von
Cybermobbing im Bekanntenkreis erkannt werden. Ungefähr vierunddreißig Prozent der
Jugendlichen haben diese Art des Mobbings bereits in ihrem Umkreis miterlebt. Auf die
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Nachfrage, ob sie selbst bereits betroffen gewesen sind, bejaht dies in beiden Jahren der gleiche
Prozentsatz: acht Prozent.
Es existieren Statistiken, welche zu erkennen geben, über welche Medien Cybermobbing am
häufigsten stattfindet. Werden diese Statistiken betrachtet, wird schnell zu einem eindeutigen
Ergebnis gekommen. Jugendliche, die bereits mit Cybermobbing zu tun hatten, erlebten dies
überwiegend über den Messenger Dienst WhatsApp. Dieser liegt mit achtundsiebzig Prozent
deutlich über dem zweiten Platz Facebook. Facebook hingegen lieht mit dreiundfünfzig Prozent
ganze fünfundzwanzig Prozent unter WhatsApp. Auf Platz drei liegen Chatrooms mit
sechsunddreißig Prozent.24 An diesen Zahlen erkennt man deutlich, dass es viele Jugendliche in
Deutschland gibt die von Mobbing und speziell auch Cybermobbing betroffen sind. Um diesen
Opfern zu helfen und an Schulen auch präventiv zu arbeiten, gibt es Schulsozialarbeiter*innen.
Wie weiter oben bereits erwähnt, sinkt durch die Anonymität der Täter*innen beim
Cybermobbing auch die Hemmschwelle, was die grundsätzliche Stärke dieser Form des Mobbings
beschreibt. Des Weiteren erlebt der/die Täter*in keine direkte Reaktion des Opfers mit, daher
kann er/sie nicht erkennen, wie sich die andere Person, das Opfer, wirklich fühlt. Dadurch fehlt
dem/der Mobber*in die Empathie, durch die das Mobbing gemildert werden könnte. Das
Mobbing wird immer intensiver, welches das Leid des Gemobbten ansteigen lässt.25
Laut den Schulsozialarbeiter*innen ist es gar nicht so leicht, Cybermobbing und Mobbing zu
trennen. Oder wie Frau Feige, Schulsozialarbeiterin, sagt: „So wie halt digitale Welt und dieses
Reale sich nicht miteinander irgendwie trennen können, kann man das auch bei dem Mobbing gar
nicht so richtig.“
Herr Schmidt, Teamleiter der Schulsozialarbeit am Gymnasium Tiergarten, gibt allerdings auch
noch einen Unterschied an: „…das die Reichweite viel größer ist. Es haben immer in einer großen
Gruppe, oder wenn man es irgendwo hin postet, alle Zugang, auch dauerhaft. Also wirklich 24
Stunden am Tag kann da gepostet, geantwortet und so weiter, werden. Ist schon eine andere
Qualität“.
An dieser Aussage ist einer der Hauptunterschiede von Cybermobbing und Mobbing im
herkömmlichen Sinne zu erkennen: die durchgängige Erreichbarkeit durch Handys und digitale
Medien. Anders als beim Mobbing, bei dem das Opfer sich zumindest noch im eigenen Haushalt
sicher fühlen kann, so wird es beim Cybermobbing zu jeder Zeit über Kommentare auf
Internetplattformen oder über Nachrichten gemobbt und erniedrigt und kann dies auch zu Hause
über digitale Medien weiter miterleben. Zu Hause gibt es also keine Verschnaufpause. Es kann
also gesagt werden, dass das digitale Mobbing, Cybermobbing, dann beginnt, wenn das Mobbing
von „face to face“ aufhört.
Hinsichtlich der Erscheinung von Cybermobbing sind die wesentlichen Aufgaben der
Schulsozialarbeit in diesem Kontext Präventivarbeit und Deeskalation. Hiermit sind insbesondere
Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen zu erwähnen. Diese Präventivarbeit soll jungen
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Menschen dabei unterstützen, die eigenen Probleme selbstständig zu lösen. Zum anderen soll die
Schulsozialarbeit aktiv werden, wenn Krisen absehbar werden und deeskaliert werden müssen.
3. Jim Studie
Die Jim Studie ist eine Studie, welche seit 1998 existiert. Diese wird jährlich durchgeführt, und
dient dazu, den Medienumgang der Zwölf- bis Neunzehnjährigen zu bestimmen.26
Wird ein Blick auf die Jim Studie von 1998 geworfen, sticht heraus, dass zwar Medien wie
Fernsehen und Radio genannt werden, allerdings nicht das Handy. Dies taucht zum ersten Mal in
der Jim Studie von 2000, mit dem Gliederungspunkt: „Handy, immer auf Empfang“, auf.27 Laut
dieser Studie hat sich der Anstieg des Besitzes eines Mobiltelefons auf neunundvierzig Prozent
erhöht. Im Vergleich zu 1998 wird klar, dass sich der eben genannte Besitz verdreifacht hat.28
Macht man nun einen Sprung in Richtung zehn Jahre in die Zukunft, so können längst gravierende
Unterschiede erkannt werden. Nicht ausschließlich im Punkt Besitz. Bereits die Gliederung hat sich
seit 2000 auffällig verändert. Dort besitzt das Medium drei Unterpunkte. Diese lauten wie folgt:
„Ausstattung und Kosten“,
„Handynutzung“, sowie „problematische Inhalte“.29 Auch können am Besitz des Handys deutliche
Unterschiede wahrgenommen werden. So waren es 2000 noch knapp fünfzig Prozent. 2010 ist die
Zahl bereits auf siebenundneunzig Prozent gestiegen. Unter diesen siebenundneunzig Prozent
besitzen nun auch schon vierzehn Prozent ein Smartphone. Sehr Interessant in der Jim Studie von
2010 ist auch das Diagramm zur Ausstattung des Handys. So war es damals bereits üblich, dass
Mobiltelefone und Smartphones über Kamera (95%), Bluetooth (91%) und einem MP3 Player
(90%) verfügten. Eher selten dagegen waren Funktionen wie GPS (28%), sowie allgemeine Apps
(9%) vorhanden. 2000, sowie 2010 nutzen die meisten Besitzer der Handys dieses Medium zum
Telefonieren und zum Schreiben von Nachrichten. Allerdings erfüllen die Mobiltelefone 2010
weitere Zwecke. So werden sie zum Musik hören, fotografieren oder auch zum Spielen von
Handyspielen genutzt.30 Es können zwischen diesen Jahren also deutliche Unterschiede der
Handynutzung erkannt werden. Ein Vergleich zwischen 2010 und der aktuellen Jim Studie von
2018 zeigt sich hingegen als schwieriger. Dies ist dadurch begründet, dass das Medium „Handy“
nicht mehr als Unterpunkt existiert. Stattdessen wurden die Apps und Sozialen Netzwerke, welche
über das Handy genutzt werden können, in die Jim Studie eingeführt. Im Jahr 2015 wurde das
Handy und Smartphone letztmals in einer Jim Studie als eigener Punkt benannt.31 Da in dieser
Arbeit die digitalen Medien im Vordergrund stehen, wird die Jim Studie von 2016 und die von
2018 nun genauer beleuchtet.
In den beiden eben genannten Jahren ist zunächst die Nummer des Gliederungspunktes, sowie die
Überschrift gleich: „10. WhatsApp, Instagram, Snapchat & Co“.32 Wird die erste Grafik zur
Nutzung der meist genutzten Apps genauer betrachtet, ist zu erkennen, dass hier einige
Gemeinsamkeiten, aber auch die ersten Unterschiede zwischen den einzelnen Apps herrschen. So
steht WhatsApp sowohl 2016, als auch 2018 noch immer auf Platz eins der am häufig genutzten
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Apps auf dem Smartphone. Danach folgen Instagram, Snapchat und Facebook. Zwischen den
letzten drei genannten Apps sind die größten Unterschiede erkennbar. Es ist ersichtlich, dass
2018, im Vergleich zu 2016, sechzehn Prozent mehr Jugendliche Instagram nutzen und ungefähr
neun Prozent mehr die App Snapchat. Facebook erlebte allerdings den größten Wandel bei den
Jugendlichen: aus negativer Sicht. So nutzten im Jahr 2016 noch dreiundvierzig Prozent der
Jugendlichen diese Soziale Plattform. Im Jahr 2019 kam dann der starke Abfall von dreiundvierzig
auf fünfzehn Prozent. Das sind ganze achtundzwanzig Prozent weniger, als die zwei Jahre davor.33
Eine weitere Studie über Facebook zeigt eine ähnliche Entwicklung auf. Für viele Jugendliche ist
Facebook uninteressant geworden. Sie nutzen diese Plattform beinahe gar nicht mehr. Dennoch
wächst die Plattform, da sich dort immer in größerem Umfang ältere Menschen registrieren.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich seit Beginn der Jim Studie einiges im Bereich der
Handynutzung getan hat, sowie später auch in der Nutzung von Social Media. So waren im Jahr
2000 nur etwa fünfzig Prozent der Jugendlichen im Besitz eines Handys (vgl. siehe oben), während
im Jahr 2010 annähernd jede*r Jugendliche*r ein Handy besaßen. Davon waren bereits vierzehn
Prozent im Besitz eines Smartphones. Seit dem Jahr 2016 steht in der Jim Studie nichts mehr zum
Thema Handybesitz, sondern lediglich noch über die Aktivitäten im Bereich Social Media, wo
erkannt wurde, dass WhatsApp, Instagram und Snapchat seit Beginn der Aufzeichnungen an
Zuwachs unter den Jugendlichen gewannen und Facebook Mitglieder im Jugendalter zunehmend
verliert.
Wird abschließend noch einmal die Jim Studie vom Jahr 200 und die vom Jahr 2018 verglichen,
dann lassen sich nur noch wenige Vergleiche entdecken. Was jedoch gleich geblieben ist, ist die
Kommunikation mit dem Handy. Sei es im Jahr 2000 mit der SMS oder im Jahr 2018 über
WhatsApp. Fast jede*r Handybesitzer*in schreibt und/oder empfängt täglich neue Nachrichten.
4. Schulsozialarbeit
In der Schule wird den Schülern in erster Linie Wissen vermittelt – in Fächern wie Deutsch,
Mathematik oder Fremdsprachen. Ebenso sollten sie jedoch lernen, wie Konflikte gelöst werden,
Streit gewaltfrei beendet und respektvoll miteinander umgegangen wird. Denn moderne Bildung
darf sich nicht auf die Vermittlung von Fakten und fachlichen Fähigkeiten beschränken, sie muss
auch die Sozial- und Lernkompetenzen der Schüler stärken.
Zuweilen kann die Lern- und Leistungsbereitschaft von Schülern beeinträchtigt sein, weil das Klima
in der Klasse schlecht ist, Schüler gemobbt werden, Liebeskummer haben oder Probleme in der
Familie drücken. Dann hat es das Lehrpersonal allein oft schwer. Denn ihr Auftrag, Sach- und
Fachkompetenzen zu vermitteln und Leistungen zu bewerten, macht es schwierig, den sozialen
und individuellen Problemen ihrer Schüler zu begegnen und als Ansprechpartner zur Verfügung zu
stehen. Schulsozialarbeiter*innen füllen diese Lücke – und unterstützen damit auch die
Lehrer*innen.
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ausgestattet, haben sie eine andere Herangehensweise an die Themen Gefühle und Bedürfnisse
der Schüler und können sich Zeit dafür nehmen. Außerdem sind sie institutionell unabhängig von
Lehrern, der Schulleitung oder der Schulbehörde und können neutrale Vertrauenspersonen sein.
Schulsozialarbeiter bieten einerseits individuelle Beratung an. Andererseits arbeiten sie mit
ganzen Klassen oder kleineren Gruppen. In Krisenfällen kann Schulsozialarbeit unterstützen und
gemeinsam mit den Beteiligten nach Lösungen suchen. Aber vor allem arbeitet sie präventiv, um
Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken und Gewalt zu verringern sowie Schulbummelei und
Schulverweigerung abzuwenden. Durch Soziales Lernen im Unterricht, Sozialtrainings in
Kleingruppen und der Durchführung von themenspezifischen Projekttagen wird gezielt an den
sozialen Kompetenzen der Schüler*innen gearbeitet und ein friedliches Miteinander in der Schule
gefördert. Mit gestärkten sozialen Kompetenzen können sich die Schüler wiederum besser auf den
Fachunterricht konzentrieren. Damit steigen ihre Chancen auf einen guten Schulabschluss und
einen reibungslosen Berufseinstieg. Dadurch können eventuelle soziale Nachteile, welche einige
Schüler*innen zum Beispiel von zu Hause mitbringen, ausgeglichen werden.
Doch nicht nur für die Kinder sind Schulsozialarbeiter da. Sie beraten auch die Eltern, wenn diese
es wünschen. Weil sie mit anderen Hilfsangeboten in der Kommune vernetzt sind, können sie bei
der Suche nach passenden Ansprechpartnern für die Lösung von Problemen helfen. Ebenso
organisieren sie thematische Abende für Eltern zu Themen wie „Wie erkenne ich, dass mein Kind
Drogen nimmt?“, „Wie viel Fernsehen ist gesund?“ oder „Wie spreche ich mit meinem Kind über
Sexualität?“. Hier arbeiten sie auch mit externen Fachleuten zusammen. Auch Lehrer können sich
beim Schulsozialarbeiter Hilfe holen und bei Problemen im pädagogischen Alltag gemeinsame
Strategien ausarbeiten. Schulsozialarbeiter*innen bauen Brücken: zwischen den Schülern, aber
auch zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Eine auf Vertrauen basierende, gefestigte Beziehung
ist dabei sehr wichtig. Wenn die personelle Kontinuität gegeben ist, können Schulsozialarbeiter
durch den täglichen Kontakt mit den Kindern wertvolle Unterstützer im Prozess des
Erwachsenwerdens sein und auch für alle anderen Beteiligten an der Schule positiv wirken.35
4.1 Einsatz von Social Media in der Schulsozialarbeit
Warum ist es so wichtig, dass sich Schulsozialarbeit mit Social Media auseinandersetzt? Nun, diese
Frage ist sehr einfach zu beantworten: Weil es die Schüler*innen, also ihre Klient*innen
beschäftigt und diese sich damit auseinandersetzen. Es ist für die meisten Schüler*innen ein
wichtiger Bestandteil im Leben. Also liegt es nahe, dass sich Schulsozialarbeiter*innen ebenfalls
mit diesem Thema beschäftigen sollten, um so Jugendliche besser erreichen und abholen zu
können.
Als ein Beispiel für den Einsatz von Social Media in der Schulsozialarbeit soll das Projekt SOMESSA
(Schulsozialarbeit mit Social Media (DE)) dienen. SOMESSA ist ein Projekt, bei dem es, wie sich
vom Namen bereits ableiten lässt, darum geht, Social Media für die Schulsozialarbeit zu nutzen.
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Dieses Projekt wurde von Schulsozialarbeiter*innen in Finnland ins Leben gerufen. Es geht hierbei
um eine neue Art der Erreichbarkeit von Schulsozialarbeiter*innen für Schüler*innen, die darauf
abzielt, die Informationsverbreitung zwischen Schüler*innen und Schulsozialarbeiter*innen
effizienter und transparenter zu gestalten. Dazu wurden ausgewählte Social Media Plattformen in
die reguläre Schulsozialarbeit integriert. Durch diese ausgewählten Social Media Plattformen
können Jugendliche leichter mit
Schulsozialarbeiter*innen in Kontakt treten, wenn Probleme vorliegen. Bereits bei der ersten
Kontaktaufnahme im Netz können Jugendliche von dem berichten, was ihnen auf dem Herzen
liegt, also warum sie sich gemeldet haben. Dies hat zur Folge, dass Schulsozialarbeiter*innen sich
gut auf ein erstes physisches Treffen vorbereiten können und bereits im Vorfeld wissen, wo sie
ansetzen müssen. Oft fällt es den Jugendlichen leichter, sich erst einmal online zu öffnen, per
Nachricht. So können Schulsozialarbeiter*innen schneller unterstützend tätig werden. Außerdem
erwirkt dieses Projekt einen positiven Effekt, da die Jugendlichen sich nicht nur bei Problemen an
die Schulsozialarbeiter*innen wenden können, sondern auch positive Dinge mitteilen können.
Dies kann schon durch ein einfaches positives Foto aus dem Alltag passieren. Dies kann einen
positiven und stärkenden Einfluss auf die Schüler*innen haben und sie schauen sich diese
positiven Fotos gerne im Nachhinein bei einem persönlichen Treffen gemeinsam mit dem
zuständen Sozialarbeitenden an.
Zur Erarbeitung dieses Projektes, wurden die Schulsozialarbeiter*innen von Jugendlichen
unterstützt. Gemeinsam haben sie daran gefeilt und ihre Schulsozialarbeiter*innen dabei
angeleitet, wie z.B. Snapchat genutzt wird. Diese Zusammenarbeit läuft noch immer weiter.
Schulsozialarbeiter*innen dieses Projektes fragen die Jugendlichen, wenn sie nicht wissen, wie
etwas bei einer Social Media Plattform funktioniert.
Der Start in dieses Projekt verlief holprig und benötigte viel Zeit. Doch sobald sich alle
eingearbeitet hatten, wurde bemerkt, dass Social Medias den Schulsozialarbeiter*innen dabei
helfen, effizienter zu sein. Ein Beispiel hierfür ist folgendes: Es ist leichter, einen Termin zu
vergeben und auch zu verschieben, Ebenso geht es so schneller, stornierte Termine
weiterzugeben.
Damit dieses Projekt funktionieren kann ist es wichtig, dass sich alle zuständigen
Schulsozialarbeiter*innen einen gemeinsamen Leitfaden mit Regeln und Richtlinien erarbeiten, in
dem steht, wie sie auf Social Media Plattformen agieren sollten.
Dieses Projekt hat beinahe ausschließlich positives Feedback von Schüler*innen erhalten.
Außerdem ist es möglich, dass Schüler*innen nun auch außerhalb der Schulzeiten mit ihren
Schulsozialarbeiter*innen in Kontakt treten können. Es konnte beobachtet werden, wie die
Hemmschwelle, sich an Schulsozialarbeiter*innen zu wenden, niedriger geworden ist. Durch Social
Media ist es also möglich, eine größere Zielgruppe zu erreichen.
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5. Fazit
Über kurz oder lang wird sich die Schulsozialarbeit mit Social Media befassen müssen. Dies kann
an dem wachsenden Interesse oder der Affinität der aktuellen Jugend an Social Media gesehen
werden. In der Sozialarbeit geht es unter anderem darum, Klient*innen bei Problemstellungen im
sozialen Bereich zu unterstützen. Ein*e Sozialarbeiter*in hat die Aufgabe inne, Familien,
Personengruppen oder einzelne Personen in schwierigen Situationen entlastend zur Seite zu
stehen. In der Schulsozialarbeit besteht die zu beratende und betreuende Personengruppe
beinahe ausschließlich aus der Jugend, den Schüler*innen. Eine Jugend, die wie eben bereits
erwähnt, eine besondere Affinität zu Social Media besitzt und in der es Normal ist, ein Handy oder
einen Laptop zu besitzen. Dementsprechend zeigt sich die Auswirkung von Social Media auf die
Schulsozialarbeit als sehr enorm. Denn um als Schulsozialarbeiter*in einen Draht zu den
Klient*innen zu entwickeln, sollte auch auf ihre Interessen eingegangen werden. Die
Schulsozialarbeit muss sich also mit Social Media auseinandersetzen. Da gibt es keinen Weg
herum. Sofern eine belastende Situation nicht verstanden werden kann, kann in einer
Krisensituation auch nicht unterstützt oder deeskaliert werden.
Soziale Arbeit besteht aus Punkten wie zum Beispiel: Förderung von Teilhabe, Erreichbarkeit,
Netzwerkarbeit. Daran wird ersichtlich, dass Social Media zu einem echten Mehrwert für die
Schulsozialarbeit, oder generell für die Soziale Arbeit, sein kann. Soziale Arbeit, die auf Social
Media verzichtet, verpasst daher die einmalige Chance, anders mit Klient*innen oder weiteren
Einrichtungen in Kontakt zu treten. Sie ist dadurch unsichtbar. Durch das Praxisbeispiel SOMESSA
ist gut erkennbar, dass Schulsozialarbeit, die sich auf Social Media einlässt, positive Auswirkungen
erzielen kann. Es fällt, wie in Punkt 4.1, Einsatz von Social Media in der Schulsozialarbeit, vielen
Jugendlichen

über

Social

Media

leichter, sich

in

belastenden

Situationen

an

ihre

Schulsozialarbeiter*innen zu wenden.
Infolgedessen sollte jedem/jeder Sozialarbeiter*in bewusst sein, wie wichtig es ist, sich mit dem
Thema Social Media genauer auseinanderzusetzen.
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1. Einleitung
Die Technologisierung schreitet voran und der Fokus auf elektronische Geräte wächst. Wir
verbringen immer mehr Zeit am Laptop, am Handy oder anderen digi-talen Geräten, wodurch
diese kaum noch wegzudenken sind. Da diese und noch weitere Endgeräte in unserer Gesellschaft
schon als must have angesehen werden, wird immer mehr Geld in die Hand genommen, um einen
homogenen Standard in der Gesellschaft zu schaffen.
Durch diese Gedankengänge und Präsenz kamen wir zu folgendem Thema:
Digitalpakt Schule 2019 – gemeinsam die digitale Welt erkunden
Die folgende Ausarbeitung befasst sich mit dem Digitalpakt 2019. Dabei werden Ziele,
Fördermittel und die technischen Ausstattungen näher beleuchtet. Anschlie-ßend geht um das
Sozialverhalten zwischen Jugendlichen und ihren Erziehungsbe-rechtigten. Der nächste Abschnitt
thematisiert die Chancen und Herausforderungen von digitalen Medien bei den genannten
Zielgruppen. Darüber hinaus werden Schnittstellen des Digitalpaktes Schule und der Sozialen
Arbeit beschrieben. Ab-schließend werden wir unser Projekt darstellen.
Für unsere wissenschaftliche Ausarbeitung beziehen wir uns auf Primär- und Se-kundärliteratur
sowie Internetquellen.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die maskuline Form verwen-det. Gemeint
sind stets alle Geschlechtsformen.
2. Digitalpakt Schule 2019
Um diesen oben genannten homogenen Standard zu erreichen, machten sich das
Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Länder Gedanken darüber, wie für die
Institution Schule Geld bereitgestellt werden kann, um die digitale Kom-petenz von Schülern zu
verbessern.
Daraus resultiert der Digitalpakt Schule, welcher für eine „bessere Ausstattung (...) mit digitaler
Technik“1 sorgen soll. Insgesamt geht es dabei um ein Volumen von fünf Milliarden Euro, die der
Bund für fünf Jahre zur Verfügung stellen will.2 Da der Bund bislang nur finanzschwache
Kommunen (§104c GG) unterstützen durfte, brauchte es eine Änderung des Grundgesetzes. Diese
soll dem Bund erlauben, „Länder und Kommunen bei ihren Investitionen in die kommunale
Bildungsinfra-struktur, insbesondere Ganztagsschul- und Betreuungsangebote, Digitalisierung und
berufliche Schulen zu unterstützen.“3 Am 21. Februar 2019 stimmte der Bun-destag dem
Digitalpakt zu und am 15. März 2019 auch der Bundesrat, wodurch es dem Bund jetzt erlaubt ist,
fünf Milliarden Euro für digitale Geräte und Lernpro-gramme zur Verfügung zu stellen.4
2.1. Ziele
Die Ziele des Digitalpaktes sind zum Ersten der „Aufbau digitaler Lerninfrastrukturen an allen rund
43.000 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland“5. Dementsprechend bietet
der Bund allen Schulen in Deutschland die Möglichkeit an, Geld zu beantragen.
_________________
1 https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php (29.05.2019)
2 vgl. ebd.
3https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw39-de-aenderung-gg-bildung-bau-ver-kehr-568946
(29.05.2019)
4 vgl. https://www.tagesschau.de/inland/digitalpakt-bundesrat-101.html (29.05.2019)
5https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/digitalpakt-schule-1546598 (29.05.2019)

Zum Zweiten soll die „Sicherung der Zukunfts- und Innovationsfähigkeit Deutsch-lands im
internationalen Wettbewerb sichergestellt werden.“6 Im Zuge der Digitali-sierung wird es immer
wichtiger sein, mit digitalen Medien umgehen zu können. Dabei soll vor allem die digitale
Kompetenz der Schüler verbessert werden, um Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu
haben.7 Heutzutage wird es immer wichtiger, sich damit auszukennen, da vor allem Unternehmen
vermehrt Onlinebewerbungen nut-zen. Wer nicht gelernt hat, wie das funktioniert, wird es später
schwerer haben. Je früher Schüler an die Digitalisierung herangeführt werden, desto mehr bleibt
Deutschland zukunfts- und innovationsfähig im internationalen Wettbewerb.
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Zum Dritten werden Länder und Kommunen dazu aufgefordert mitzuarbeiten. Dabei wurden klare
Aufgaben festgehalten:
Die digitale Bildung soll durch pädagogische Konzepte entwickelt werden. Wenn diese dann in den
Unterricht aufgenommen werden, müssen vor allem auch die Lehrpläne entsprechend angepasst
werden. Gleichzeitig müssen aber auch ent-sprechende Lehreraus- und Weiterbildungen
stattfinden, damit die Schüler von ge-schultem Personal gut in die digitale Welt herangeführt
werden können. Außerdem muss auch die Sicherstellung von Betrieb und Wartung der
technischen Infrastruk-tur gewährleistet werden.8 Dafür können Schulen auch finanziell
unterstützt werden, wenn Personal für die Gewährleistung benötigt wird – allerdings nur, wenn es
sich um begründete und befristete Ausgaben handelt.9
2.2 Förderanträge
Bevor Schulen die ersten Förderanträge stellen können, müssen der Bund und die Länder eine
gemeinsame Förderrichtlinie entwickeln. Diese sieht von Land zu Land unterschiedlich aus, weil
jedes Land seinen eigenen Bedarf hat (denn Bildung bleibt weiterhin Ländersache). Darin geht es
zum Beispiel darum, ab wann und vor allem wo die Anträge gestellt werden können. Wenn diese
Förderrichtlinie fertig ist, gibt _________________
6 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/digitalpaktschule-1546598 (29.5.2019)
7 vgl. https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php (29.05.2019)
8 vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-inde/digitalpakt-schule-1546598 (29.05.2019)
9 vgl. https://www.tagesschau.de/inland/digitalpakt-bundesrat-101.html (29.05.2019)

das jeweilige Land den Startschuss, um die Anträge von Schulen entgegenzuneh-men und zu
bearbeiten. Die Anträge werden nicht vom Bund bearbeitet, sondern sind Sache der Länder. Nun
kann die Schule ihren Bedarf bei dem jeweiligen Schul-träger (Öffentliche Schule: Städte,
Gemeinde oder Landkreise; Private Schule: Ver-ein oder Religionsgemeinschaft) beantragen. Die
Schulträger bündeln die Anträge und reichen diese dann beim Land ein. Wenn die
Förderrichtlinien schnell entwickelt und akzeptiert werden, können noch dieses Jahr (2019)
Investitionsmaßnahmen beginnen.10 Schulen können allerdings jetzt schon anfangen, das
pädagogische Konzept zu schreiben, denn der Digitalpakt folgt dem Grundsatz: „Keine Ausstattung ohne Konzept“11. Schließlich sollen sich die Investitionen langfristig auszahlen. Zusätzlich
können Schulen jetzt schon anfangen, Weiterbildungen für ihre Lehrer zu organisieren. Je früher
die Schule anfängt, die Kriterien zu erfüllen, desto schnel-ler werden die Förderanträge bewilligt.
2.3 Fördergegenstände
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Die fünf Milliarden Euro, welche bereitgestellt werden, sollen in erster Linie für inf-rastrukturelle
Grundlagen ausgegeben werden. Der Bund und die Länder haben bereits in einer Vereinbarung
Fördergegenstände und Förderbedingungen festge-legt. Vor allem geht es um eine breitere
Verkabelung von Schulen, Verbesserung des W-LANs und Endgeräte in Klassenzimmern
(interaktive Tafeln und White-boards). Zusätzlich wären aber auch VR-Brillen förderfähig, die für
das Erlernen und Bedienen von Maschinen benötigt werden. Sollte eine Schule schon eine gute
inf-rastrukturelle Grundlage besitzen, können (wenn es im pädagogischen Konzept gut begründet
ist) auch ausnahmsweise Klassensätze mobiler Endgeräte erlaubt sein. Diese Investition darf
allerdings eine Grenze von 20% der Fördermittel pro Schul-träger nicht überschreiten. Da eine
Ausgabe in dieser Höhe die 20% überstreiten würde, bleibt der Digitalpakt Schule ein
Infrastrukturprogramm für die Verbesserung von Schulen und keine Möglichkeit, sich
klassenweise

mit

Endgeräten

auszustat-ten.12

____________________________________
10 vgl. https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php (29.05.2019)
11 https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/blog/digitalpakt-keine-foerderung-ohne-konzept/
(29.05.2019)
12 vgl. https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php (29.05.2019)

3. Das Jugendalter – wenn aus Kindern Jugendliche werden
„Die ganze Jugend ist ein einziges großes Fadensuchen', damit ist eine sehr an-sprechende und
anschauliche Metapher für das Jugendalter formuliert.“13 Göppel beschreibt so das Jugendalter
und unterscheidet damit zwischen Pubertät und Ado-leszenz. Körperliche Veränderungen gelten
für ihn als Pubertät und treten vermehrt in der ersten Phase des Jugendalters auf. Adoleszenz
hingegen beschreibt für ihn das Auseinandersetzen mit dem Erwachsenwerden. Andere
Wissenschaftler be-schreiben das Jugendalter als ein Gefüge aus Pubertät, Adoleszenz und
Jugend. Klar definiert ist der Begriff des Jugendalters nicht. Die 13- bis 18-Jährigen stellen eine
Gruppe der Jugendlichen dar, in welcher die Konflikthaftigkeit zunimmt. Die meisten Konflikte,
Verweigerungs- und Protesthaltungen treten in den Klassenstu-fen sieben bis neun auf. Diese
Altersspanne stellt Eltern vor große neue Herausfor-derungen. Auf diese wird im Folgenden noch
eingegangen.14 Wie das achte Sozi-algesetzbuch Jugendliche definiert, wird im Anhang Nr.1
dargestellt.
Doch was bedeutet es eigentlich jugendlich zu sein? Rousseau beschreibt die Ju-gend als zweite
Geburt.15 „Es ist der Mensch der Leidenschaften, der Mensch als Geschlechtswesen, als
Gesellschaftswesen und der Mensch als bewusstes, selbst-reflexives moralisches Subjekt, der hier
geboren wird.“16 „Der Schutz, der Halt, die sichere Stütze, die alte Hülle geht verloren und man ist
in besonderer Weise den Gefahren der Umwelt ausgeliefert, ist dünnhäutig und verletzlich."17 Im
Jugendalter beginnen Jugendliche sich selbst zu reflektieren. Sie entwickeln eigene Stimmen,
Werte und Ziele. Sie entdecken ihre Schwächen und Stärken, sehen sich als Sub-jekte. Des
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Weiteren entwickeln sie kritische Haltungen, auch gegenüber ihren El-tern. Sie können ihre
Gefühls- und Stimmungslagen ausdrücken und erkennen den Grund ihrer emotionalen Lagen.
Jugendliche beginnen außerdem die verschiede-nen, manchmal auch kontroversen Meinungen
ihres Gegenübers wahrzunehmen und zu reflektieren.
_________________________
13 Göppel. 2005. S.8.
14 vgl. Göppel 2005. S. 5
15 vgl. ebd. S. 8
16 Göppel. 2005, S. 8
17 ebd. S. 10

Das bedeutet, sie lernen andere Menschen einzuschätzen. Peergruppen werden immer
bedeutender. Es wird vermehrt Wert daraufgelegt und hinterfragt, wer als Freund gilt und wer
nicht. Dadurch steigern sie mitunter auch ihr Selbstwertgefühl.18 Das Bedürfnis, sich beweisen zu
müssen, steigt an. Des Weiteren sind Risiken in der Entwicklung des Menschen im Jugendalter
sichtbar. "Es gibt eine Vielzahl von empirischen Belegen dafür, dass das Risikoverhalten im
Jugendalter deutlich zu-nimmt. Zugleich tauchen viele potenzielle Gefahrenquellen erst mit der
zunehmen-den Unabhängigkeit und Mobilität (...) auf."19 Diese Gefahrenquellen sind unter Anderem "(...) Depressionen oder Essstörungen (…)“20.
Ein zentraler Schritt, den Jugendliche in dieser Lebensphase durchlaufen, ist die Ablösung vom
Elternhaus. Wenn Kinder ins Jugendalter übertreten, verändert sich auch das soziale Verhalten
gegenüber den Eltern. Dabei ändert sich die Beziehung zueinander, sowie Strukturen des
Zusammenlebens. Die Jugendlichen erkämpfen sich neue Freiräume und fordern Rechte ein.
Dadurch entstehen nicht selten Span-nungen innerhalb einer Familie. Auf der einen Seite fühlen
sich die Jugendlichen in ihren Freiheiten beschränkt und rebellieren dagegen. Auf der anderen
Seite erleben die Eltern dieses Verhalten als respektlos und frech. Lebensformen der Eltern werden infrage gestellt und Diskussionen über Werte, Kultur, Politik und Bildung ent-stehen. Auf
beiden Seiten kommt es dadurch häufig zu Verständnislosigkeit.21 Die Eltern „(…) begründen ihre
Sorgen und ihre Verantwortlichkeit, die sie bisweilen zu Einschränkungen der Freiheitsspielräume
ihrer Kinder veranlassen".22 "(...) Ent-sprechend betrachten sie (Eltern) die Kämpfe und Konflikte
zwischen Eltern und ihren pubertierenden Kindern zwar als bisweilen 'stressig', sehen sie aber
doch als
__________________________
18 vgl. Göppel 2005. S. 37f.
19 Göppel 2005. S. 63.
20 ebd. S. 64.
21 ebd. S. 141f.
22 ebd. S.146.
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letztlich mehr oder weniger unvermeidbar an."23 Göppel betont dabei, dass Jugend-liche und
Eltern trotz der beschriebenen Konflikte harmoniebedürftig sind und bei-den Seiten die Familie
wichtig ist.24 „Zudem finden diese Kämpfe auf dem Boden einer trotz aller Auseinandersetzungen
stabilen, dauerhaften, im Prinzip nicht auf-kündbaren Beziehung statt."25
Es stellt sich die Frage, wie das soziale Verhalten zwischen Jugendlichen und ihren Eltern
nachhaltig gestärkt werden kann. „Entscheidend ist, wie Eltern und sonstige Erziehungspersonen
auf die besonderen Eigenschaften ihres Kindes eingehen"26. Entscheidend dabei ist, was Eltern als
normales und angemessenes Verhalten ihres Kindes ansehen. Sie sind häufig ratlos und
ahnungslos.27 Schenken Eltern ihren Kindern zu wenig Aufmerksamkeit, haben arbeits- oder
persönlich bedingt nicht viel Zeit und stehen unter Stress, oder zeigen Desinteresse, hat dies
Auswirkungen auf das Sozialverhalten ihrer Kinder. Dies kann physische und psychische Störungen
verursachen.28
Folgende Darstellung zeigt Einflussfaktoren für Störungen des sozialen Verhaltens bei
Jugendlichen:
Familiäres Umfeld und Erziehung:
Gewalttätiges Verhalten der Eltern, niedriger sozialer Status der Eltern, inkonsequentes Erziehungsverhalten; Erziehungsverhalten, unzureichende Erziehungskompetenzen;
Schule:
Besuch bestimmter Schultypen wie Hauptschule oder Sonderschule, schlechte Qualität der
Ausbildung, schlechtes Schulklima (u.a. bedingt durch den Umgang zwischen Lehrern und
Schülern, Angeboten in der Schule, Gestaltung der Schulum-gebung, autoritärer oder restriktiver
Unterrichtsstil); Psychische Merkmale:
_______________________________
23 Göppel. 2005, S.143.
24 vgl. Göppel. 2005. S.146.
25 Göppel. 2005. S.42.
26

Lehmkuhl.

https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugend-psychiatrie/erkran-

kungen/stoerungen-des-sozialverhaltens/ursachen/(25.05.2019)
27 vgl. Göppel 2005. S. 2.
28 vgl. Lehmkuhl.2019.

Unzureichende Impulskontrolle und Emotionsregulation, verzerrte sozial-kognitive
Wahrnehmung, schlechte Problemlösestrategien, unzureichendes Einfühlungsver32

mögen, niedrige Frustrationstoleranz;
Sonstiges:
Gewalttätige Peergroup (Gleichaltrigengruppe), sozialer Druck, unzureichende soziale Integration, Einflüsse der Medien" (Gerd Lehmkuhl)

Abb.1

4. Chancen und Herausforderungen von digitalen Medien
Kinder kommen in der heutigen Zeit schon früh mit digitalen Medien in Berührung. Sie
konsumieren die Medien regelmäßig, noch bevor sie laufen oder sprechen kön-nen. Im Laufe der
Jahre steigt der Medienkonsum bei 12- bis 16-Jährigen bis auf 7,5 h pro Tag an.29
Digitale Medien prägen somit unseren Alltag und nehmen einen großen Stellenwert ein. Doch was
sind die Chancen und Herausforderungen von digitalen Medien für Jugendliche und Erwachsene.
4.1. Jugendliche
4.1.1. Chancen
Für Jugendliche sind die digitalen Medien ein entscheidender Faktor in ihrem Alltag, sie wachsen
mit dieser fortschrittlichen Technik auf. So kommt es auch, dass Ju-gendliche am Tag
durchschnittlich 150 Mal auf ihr Smartphone sehen.30
Dieses Medium bietet den Jugendlichen viele Möglichkeiten. Sie haben durch das Internet eine
Fülle an Informationen, auf die sie immer und überall zugreifen kön-nen. Digitale Medien
ermöglichen neue Wege zu Lerninhalten, so kann individueller auf jeden Schüler eingegangen
werden.31 Sie sind anders als Schulbücher, denn _________________
29 vgl. SPITZER. 2017. S. 318.
30 vgl. ebd. S. 67.
31 vgl. DR. SCHAUMBURG. 2015. S.11.

sie vermitteln den Schülern die Inhalte multimedial, interaktiv und miteinander ver-netzt. Diese
Lernprogramme und Lernspiele wurden so entwickelt, dass sie den Lerneffekt der Schüler erhöhen
sollen.
Des Weiteren können sich die Schüler untereinander vernetzen und so kommuni-zieren und
agieren. Diese virtuellen Arbeitsräume (z.B.: Diskussionsforen, Chats, Wikis oder Google Docs)
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dienen zum Austausch oder um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. So werden bei den
Jugendlichen das projektorientierte Lernen und das Lösen von Problemen in der Gemeinschaft
trainiert.
Ein weiterer positiver Faktor ist, dass jeder Schüler, der auf diese Diskussionsforen Zugriff hat,
Informationen und Inhalte erstellen, verändern oder kommentieren kann. Dies ermöglicht den
Jugendlichen viel eigene Interaktion und Partizipation, welche den Schülern die Hemmschwelle
nimmt, sich an Diskussionen zu beteiligen.32
4.1.2. Herausforderungen
Das Nutzen von digitalen Medien gehört zum Alltag der Jugendlichen, doch trotz-dem gibt es
einen Ort, an dem der Gebrauch von Smartphones verboten ist – die Schule. Trotz dieser Regel hat
die Hälfte der Schüler das Smartphone während der Schulzeit eingeschaltet.33
Ein starker Gegner der digitalen Medien ist Manfred Spitzer. Er zeigt deutlich in seinem Buch Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert-auf, welche Auswirkungen die
digitalen Medien auf uns und unsere Kinder/ Jugend-lichen haben.
Die negativen Auswirkungen des digitalen Konsums zeigen sich bei den Jugendli-chen deutlich in
der Grob- und Feinmotorik. Später folgen dann Aufmerksamkeits-defizite, verminderte
Gründlichkeit und Lernschwierigkeiten. Langfristig leiden nach seiner Meinung die kognitiven
Fähigkeiten, sowie die Empathie- und Sprachent-wicklung und die Entwicklung von exekutiven
Funktionen (Selbstkontrolle, Selbst-vertrauen, Selbstwirksamkeit und Willensstärke).
___________________________________
32 vgl. HEROLD. 2016.
33 vgl. SPITZER. 2017. S. 111.

Damit stellen digitale Medien eine große Bedrohung für die geistige Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen dar. 34
Die Digitalisierung der Schulen führt bei den Jugendlichen zu Ablenkung und behin-dert so ihr
Lernen. Umso multimedialer die Lernmaterialien werden (Videos und Hy-perlinks in den digitalen
Lehrbüchern), umso geringer ist der Lernerfolg der Schüler, da sie immer wieder zum Klicken
verführt und so vom Lesen abgelenkt werden.35 Ein weiterer gravierender Nachteil ist, dass durch
die technischen Hilfsmittel die Schüler selbst nicht mehr oder selten schreiben müssen. Sie
können durch das Tip-pen auf der Tastatur Texte erstellen oder Matheaufgaben erledigen. Doch
ist das Tippen auf der Tastatur nicht so effektiv für das Aufnehmen von Wissen in das
Langzeitgedächtnis. Zudem fördert das Schreiben der Schreibschrift nicht nur die Merk- und
Leseleistungen, sondern bildet auch komplexe motorische Fähigkeiten im Gehirn aus.

34

Laut Spitzer wurde in einigen Teilen von Deutschland schon die kursive Handschrift in Schulen
abgeschafft und die Kinder lernen dort nur noch die Druckbuchstaben. Des Weiteren wird
diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, die Handschrift völlig abzu-schaffen, da die Kinder und
Jugendlichen motorisch dazu nicht mehr fähig seien.36
Das digitalisierte Leben von unseren Kindern und Jugendlichen schadet nicht nur ihrer Bildung,
sondern auch unserem sozialen Miteinander, denn der Kontakt über die digitalen Medien kann
keine Begegnung im wahren Leben ersetzten. Ihnen fehlt die direkte sinnliche Erfahrung, das
soziale Gefühl, die Fähigkeiten und Fertigkeiten wie soziales Miteinander funktionieren kann.
Solche Erfahrungen können keine digitalen Medien einem Jugendlichen lehren.37
_____________________________
34 vgl. SPITZER. 2017. S. 111, 238ff.
35 vgl. ebd. S. 249f.
36 vgl. SPITZER. 2017. S. 245ff.
37 vgl. ebd. S. 315f.

„Gäbe es einen neuen Suchtstoff, der das Leben so vieler junger Menschen in ei-nem derart
starken Maße negativ beeinflusst wie die Nutzung der modernen Me-dien, wäre dieser Stoff mit
dem Hinweis auf die Volksgesundheit längst verboten!“38

4.2 Erwachsene und Lehrende
4.2.1. Chancen
Die Schulen werden immer mehr mit digitalen Medien ausgerüstet und so fließt die Technik auch
vermehrt in den Unterricht ein. Die Möglichkeiten, wie digitale Medien mit eingebunden werden,
verändern und erweitern sich täglich. So produzieren Ver-lage extra auf den Unterricht
abgestimmte Materialien, z.B. Lernspiele oder E-Books.39 Dadurch, dass an vielen Schulen nicht
mehr nur der Computerraum für das Arbeiten mit digitalen Medien zur Verfügung steht, sondern
auch viele verschie-dene mobile Geräte, eröffnen sich für die Schüler „neue, mobile und kreative
Mög-lichkeiten des Lernens“.40
Daraus folgt auch eine Veränderung bei der Vermittlung von Lerninhalten. Die Leh-rer müssen sich
auf ganz neue Herangehensweisen einstellen oder sie, wenn nötig, erstmals erlernen. Viele Lehrer
in Deutschland befürworten und begrüßen die digi-talen Medien in ihrem Unterricht. Sie sind der
Meinung, dass durch den Einsatz von Computern und das Internet, sich die Lerninhalte des
Lehrplans besser vermitteln lassen. Die Informationen sind aktueller und lassen sich durch den
Einsatz von di-gitalen Medien anschaulicher darstellen. Durch diese Form des Unterrichts sollen
die Aufmerksamkeit und die Motivation der Schüler verbessert werden.41
35

Zudem wird Lehrern die Aufgabe zuteil, die Schüler zu einem kompetenten Umgang mit Medien
zu befähigen und somit den Schulunterricht an die digitale Alltagswirk-lichkeit der Schüler
anzupassen.42
___________________
38 SPITZER. 2017. S. 116.
39 vgl. HEROLD. 2016.
40 ebd.
41 vgl. HEROLD. 2016.
42 vgl. DR. SCHAUMBURG. 2015.

4.2.2. Herausforderungen
In den oben genannten Punkten wird von Lehrern ausgegangen, die gern mit digi-talen Medien
umgehen und somit eine bestimmte Kompetenz und Bereitschaft dem gegenüber haben. Denn die
bestimmten Medien müssen optimal im Unterricht ein-gesetzt werden, um ihre Wirkung zu
entfalten. Digitale Medien sind im Unterricht nur ein Baustein, der gut in den Unterrichtsverlauf
eingebettet werden muss, da die Schüler sonst keinen erfolgreichen Lernprozess erleben können.
Dafür benötigen die Lehrer in erster Linie eine offene und aufgeschlossene Grund-haltung
gegenüber technischen Geräten. Zudem ist es von Vorteil, einerseits medi-enpädagogische
Kompetenzen zu besitzen und sich andererseits immer wieder da-rin fortzubilden. Dies führt zu
einem weiteren Punkt: den regelmäßigen Fortbildun-gen/Schulungen der Lehrer im Bereich der
digitalen Unterrichtsgestaltung.43
In einer Studie wurden 1300 Schüler mit Laptops, Smartphones und WLAN ausge-stattet. Diese
digitalen Medien sollen die Schüler für den Unterricht und das Lernen zuhause benutzen. Im
Nachhinein stellte sich heraus, dass nur 9,1 % der Lehrer mindestens einmal am Tag die Schüler
ihren Computer benutzen ließen.44 Er meint, „aufmerksame Lehrer haben längst bemerkt, welche
Schäden digitale Medien im Unterricht anrichten können“.45
5. Schnittstelle zur Sozialen Arbeit
„Dass zur Bildungsaufgabe der öffentlichen Schule zentral die Aufgabe gehört, die Kinder und
Jugendlichen bei ihrem Umgang mit Medien aller Art zu unterstützen, bedarf heute keiner
aufwändigen Begründungsargumentation mehr.“46 Die Tatsache, dass die digitalen Medien im
Alltag der Menschen und im Schulsystem allgegenwärtig sind und sich diese durch den Digitalpakt
auch in den kommenden Jahren weiter stetig ausbauen wird, bedeutet nicht, dass die Lehrer und
Schüler mit dem
____________________________________
43 vgl. HEROLD. 2016. + vgl. DR. SCHAUMBURG. 2015
44 vgl. SPITZER. 2017. S. 251.
45 SPITZER. 2017. S. 251.
46 Pirner, et.al. 2013. S. 9.
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richtigen und angemessenen Umgang vertraut sind. Dabei gibt es noch große Dis-krepanzen. Dies
liegt nicht unbedingt an dem mangelnden Interesse der Lehrer, den Schülern Medienkompetenz
zu vermitteln. „Es fehlt ihnen jedoch an Methoden und fachlichen Erkenntnissen aus
Entwicklungspsychologie,

Wahrnehmungspsy-chologie,

Lerntheorie,

Konstruktivismus

und

47

medienpädagogischem sowie metho-dischem Know-how (…).“ Dort, wo Lehrer und Schüler, vor
der Herausforderung stehen, gemeinsam mit Hilfe der digitalen Medien zu lehren und zu lernen,
greift die Soziale Arbeit ein. Das Ziel besteht in der „(…) Förderung von Medienkompetenz im
Sinne einer kritisch-reflexiven Nutzung von Medien und Medieninhalten, der ei-genen aktiven und
kreativen Gestaltung von Medien und der Fähigkeit, Medienent-wicklungen einschätzen und
beurteilen zu können.“48 Die Sozialarbeiter agieren in dem Kontext als Vermittler, sowohl
zwischen den Lehrern und Schülern, als auch zwischen Eltern und deren Kindern. Die
Herausforderung der Sozialen Arbeit im medienpädagogischen Arbeitsfeld besteht, neben der
Aufklärung der Schüler, auch darin, Erwachsene im angemessenen gesunden Umgang mit den
digitalen Medien zu stärken, um diese dadurch zu befähigen, den Kindern und Jugendlichen dieses
Wissen weiter zu vermitteln und im Alltag umzusetzen. Es ist deshalb nicht sinnvoll, wenn nur eine
Personengruppe geschult wird. Die Konfrontation mit dem Über-schuss an digitalen Medien und
die daraus hervorgehende vereinfachte und schnelle Beschaffung von Informationen und Inhalten,
stellt vor allem für Kinder und Jugendliche das Risiko dar, dass der digitale Konsum im ungesunden
Maß erfolgt. Es gibt für die Soziale Arbeit verschiedene Angebotsformen, um diese Kompeten-zen
zu vermitteln.49
_____________________________
47 Bundesforum Familie. 2002. S. 43.
48 Demmler. et.al. 2009. S. 9.
49 vgl. Pirner. et.al. 2013. S. 57.

5.1. Einsatzstellen der medienpädagogischen Sozialen Arbeit im schulischen Kontext
Ein möglicher Einsatz der Sozialen Arbeit in diesem Bereich stellt beispielsweise eine
Beratungsstelle dar. Diese kann sowohl außerhalb der Schule wahrgenommen werden als auch im
schulischen Rahmen stattfinden. Ein Beratungsangebot, wel-ches in diesem Kontext angesiedelt
ist, ist beispielsweise die Beratungsstelle der Caritas Digital voll normal in Berlin. Sie arbeiten
präventiv, indem sie an Berliner Schulen aufklären und beraten. In Zusammenarbeit mit Schulen
organisieren sie Projekttage in Form von Workshops für die Klassenstufen fünf bis zehn. Das Ziel
ist es zu informieren, zu sensibilisieren, aufzuklären und damit einer möglichen Medi-ensucht
vorzubeugen, einen gesunden Umgang mit Medien zu schulen und Medi-enkompetenz zu stärken.
Nach der Umsetzung des Workshops findet ein Eltern-abend zum Thema kritischer
Medienkonsum statt, der das Ergebnis des Workshops optimiert. Bei Interesse ist auch eine
Weitervermittlung zu geeigneten Beratungs-stellen möglich. Lehrern bietet die Caritas
Informationsveranstaltungen und die Möglichkeit, Beratungslehrer oder Schulsozialarbeiter im
37

Bereich Medienpädagogik fortzubilden.50 „Ziel ist die Erweiterung der fachlichen, beruflichen und
persönlichen Kompetenzen, um Medien in allen Bereichen der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
und Familien zu berücksichtigen und die Entwicklung junger Menschen zu medien-kompetenten
Persönlichkeiten zu unterstützen.“51 Der Nachteil von externen Pro-jekten und Beratungsstellen
ist in der Einmaligkeit zu sehen. Neben den externen Beratungsstellen ist eine Förderung von
medienpädagogisch geschulten Fachkräf-ten, welche in der Schule angebunden sind, sinnvoll und
wichtig, um diese optimal zu vernetzen und so den Zugriff kontinuierlich sicherzustellen.52 Nur so
kann eine Grundlage geschaffen werden, in der alle Schüler gleichwertig und adäquat im gesunden Umgang mit digitalen Medien geschult werden.
___________________________________
50 vgl. https://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/sucht/digital-voll-normal (14.06.2019)
51 http://www.jugendnetz-berlin.de/de/fortbildung/berufliche-weiterbildung-fuer-sozialpaedagogische-fachkraefte.php (14.06.2019)
52 vgl. Bundesforum Familie. 2002. S. 47.

6. Diskussion und Fazit
Der Digitalpakt 2019 gibt allen Schulen die Möglichkeit, sich auf den digital fort-schrittlichsten
Stand zu bringen. Doch ist es das, was Schüler brauchen? „Berlinweit liegt der Schulausfall bei 2,2
Prozent aller Unterrichtsstunden“53 und es ist für das neue Schuljahr 2019/2020 keine Besserung
in Sicht, denn „zum neuen Schuljahr fehlen in Berlin nach Einschätzung des Gesamtpersonalrats
noch min-destens 600 Vollzeitlehrkräfte.“54 Das zeigt, dass die Gelder, die aktuell für den Digitalpakt mobilgemacht werden, möglicherweise anderweitig besser angelegt wä-ren. Es stellt sich
die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, staatliche Gelder lieber in die Weiter- und Ausbildung von
Lehrern zu investieren. Darüber hinaus sollte sich Berlin für eine erneute Aufnahme der
Verbeamtung stark machen, um Lehrer in Berlin zu halten. Wir sind der Meinung, dass analoger
Unterricht vor allem in Pri-märschulen den digitalen nicht ersetzen darf und kann. Wenn
Grundschulkinder also nicht mehr das Schreiben mit der Hand lernen, berauben wir sie eines
wichti-gen Werkzeugs zur Steigerung ihrer Merkfähigkeiten. Man schadet somit ihrem Bildungsprozess.55 Auf der anderen Seite sehen wir den Digitalpakt für Sekundarschu-len (I+II) vor
allem im Bereich der Bewerbungen als hilfreich und nützlich an. Somit haben die Schüler die
Chance, ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu erwei-tern.
Um es mit den Worten von Papst Franziskus I. abzuschließen:
„Je mehr wir soziale Medien nutzen, desto weniger sozial verhalten wir uns.“56
_____________________________________
53 BEUG. 2018.
54 VOGT. 2019.
55 SPITZER. S.247
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56 https://www.google.de/amp/s/www.br.de/nachrichten/amp/deutschland-welt/kultur-der-beleidi-gung-papstgeisselt-soziale-medien,RSuQT95 (letzter Aufruf: 14.06.2019 11:43)

7. Projekt
Im Rahmen des SSP-FL sollten sich Gruppen finden, welche gemeinsam an einem Projekt arbeiten.
In dieser Gruppenfindungsphase führten wir in unserem Seminar ein Speed Dating durch. Dort
stellten wir uns gegenseitig unsere Interessen vor und gründeten, basierend auf unserem
gemeinsamen Interesse für das Thema digitale Medien, eine Gruppe.
Unser erstes Treffen fand in einem Café in Berlin-Mitte statt. Dort formulierten wir unser erstes
Thema: Inwieweit beeinflussen Medien heutzutage das „ideale“ Fami-lienbild? Und welche
Auswirkungen haben diese auf das familiäre Zusammenle-ben? Diese Fragestellung ergab sich aus
einem Brainstorming. In diesem tauchten folgende Begriffe immer wieder auf: Werbung,
Geschlechterrollen, Familienbilder, digitale Medien, Medienkonsum, Ernährung, Gesundheit und
Krankheit. Während unseres Treffens führten wir eine rege Diskussion über unsere Ansichten und
Er-fahrungen in Bezug auf digitale Medien, Kinder und Jugendliche. Uns wurde in dem Treffen
klar, dass unser Thema sich auf die familiären Interaktionen beschränken sollte. Daraufhin
machten wir uns auf die Suche nach einer Medienberatungsstelle. Eine war direkt in der Nähe,
leider aber schon geschlossen und so beschlossen wir am nächsten Tag mit dieser telefonischen
Kontakt aufzunehmen. Nach einem ge-lungenen Telefonat mit der Sekretärin, schrieben wir eine
E-Mail an die Leitung. Diese hat sich leider nicht mit uns in Verbindung gesetzt, trotz weiterer
Versuche unsererseits. Wir kontaktierten gleichzeitig noch weitere Beratungsstellen, wovon wir
eine Zusage und eine Einladung zu einem Gespräch bekamen. Dieses sollte etwa 6 Wochen später
stattfinden.
In unserem ersten Treffen fiel der Name Manfred Spitzer. Julia kannte bereits seine Bücher und
empfahl sie uns. Vor dem Gespräch hielten wir immer wieder Rück-sprache untereinander und
informierten uns über das Thema, welches sich wie folgt änderte: Digitale Medien – Parasiten des
21. Jahrhunderts. Wie beeinflussen Digi-tale Medien die Interaktionen zwischen Eltern und ihren
Kindern?
Vor unserem Termin bei der Caritas, formulierten wir unsere Gesprächsfragen. Je-der von uns
formulierte seine eigenen Fragen und diese trugen wir am Tag unseres
Gesprächs zusammen und passten sie an. Das Interview verlief anders als erwartet. Der
Medienpädagoge war sehr auf der Seite der digitalen Medien – wir ihnen ge-genüber eher kritisch
eingestellt.
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Nebenbei starteten wir unabhängig voneinander mit Literaturarbeit, indem jeder be-reits einen
Teil schriftlich ausarbeitete. Die Aufteilung fand in einer Telefonkonfe-renz statt.
Durch einen Artikel über den Digitalpakt 2019 verwarfen wir unser Thema und fo-kussierten uns
nun auf digitale Medien in der Schule. Dadurch verwarfen wir unser Gespräch mit dem
Medienpädagogen, da dies nicht mehr ins Thema passte. Wir beschlossen Frau Kroll aufzusuchen,
um mit ihr unser Thema abzusprechen. Die-ses Gespräch verlief positiv und unser endgültiges
Thema stand. Frau Kroll gab uns Input und Hilfestellungen bei der Erstellung von Interviewfragen
und dem Finden von Interviewpartnern. Auf Grundlage dieses Gesprächs trafen wir uns, um unser
Exposé zu gliedern und anschließend formulierten wir das Exposé bei einem ande-ren Termin aus.
Nach Abgabe des Exposés warteten wir auf eine Rückmeldung von Frau Kroll. Das Treffen mit Frau
Kroll verlief positiv. Sie nickte unser Exposé ab und gab uns ein paar nützliche Tipps, auch in Bezug
auf unsere Projektvorstellung.
Im Laufe des Projekts bestellten wir uns Materialien, welche wir zur Informations-beschaffung und
für unser Projekt benötigen. Wir nutzten für unsere Gruppentreffen meistens den Dienstag, der
uns zur freien Verfügung stand. Bei einem nächsten Zusammenkommen formulierten wir
einheitliche Interviewfragen für unsere drei Personengruppen (Schüler, Lehrer, Beratungsstellen).
Des Weiteren kontaktierten wir verschiedene Schulen und Beratungsstellen. Wir haben bis heute
keine Antwor-ten erhalten. Im Zuge dessen befragten wir eine uns bekannte Schülerin und eine
Lehrerin. Durch die spät erhaltenden Interviews haben wir diese nicht in unsere Ausarbeitung
einarbeiten können. Sie dienen uns allerdings für unsere Projektvor-stellung.
Durch Schwierigkeiten der Terminfindung in der Gruppe und die weiten Wege ver-ständigten wir
uns darauf, unsere wissenschaftliche Ausarbeitung in vier Teile zu gliedern. Somit konnte jeder
seinen Teil zunächst individuell vorarbeiten und diese später in der Gruppe gemeinsam
zusammenfügen und anpassen.
Parallel zu der theoretischen wissenschaftlichen Ausarbeitung, beschäftigten wir uns mit der
Ideenfindung und Umsetzung für die Präsentation unseres Themas. Es stand schnell fest, dass wir
unser Projekt in Form eines Elternabends vorstellen wollen. Die Theorie dazu ergibt sich aus
unserem schriftlichen Teil. Innerhalb des Elternabends wird es einen kleinen Input von 20 Minuten
zu unserem Thema geben. Dafür werden wir unterschiedliche Rollen einnehmen (Politiker, Lehrer,
Hr. Spitzer, Medienberatungsstelle der Caritas). Des Weiteren werden wir unsere Kommilitonen in
Gruppen einteilen und ihnen bestimmte Rollenbilder zuordnen. Daraus erhoffen wir uns eine
diskussionsreiche und interaktive Projektvorstellung. Im Laufe des El-ternabends werden wir
immer wieder kleine praktische Übungen in Bezug auf digi-tale Medien einbauen. Dabei können
die Kommilitonen ihre eigene Nutzung von digitalen Medien reflektieren und bekommen eigene
Anregungen für sich selbst und die Diskussion.
Abschließend können wir einstimmig sagen, dass wir der Meinung sind, ein gutes Team zu sein.
Während der Gruppenarbeit stellte sich immer die Schwierigkeit heraus, einen pas-senden Termin
für vier Personen zu finden. Erschwerend war, dass wir alle an un-terschiedlichen Rändern von
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Berlin leben und uns deshalb das Finden eines Treff-punkts herausforderte. Aus diesem Grund
telefonierten wir viel und standen fast täglich über eine Whats-App-Gruppe in Kontakt. Manchmal
trafen wir uns auch nur zu zweit oder zu dritt, um ein Weiterkommen des Projekts zu
gewährleisten. Nichts-destotrotz hatten alle immer die neuesten Ausarbeitungen vorliegen, und
die Kom-munikation kam nicht ins Stocken.
Als weitere Schwierigkeit stellte sich für uns dar, dass auf viele Interviewanfragen entweder gar
nicht oder sehr verspätet reagiert wurde. Eigentlich wollten wir die Interviews mitunter als
Grundlage für die wissenschaftliche Ausarbeitung nehmen. Dies ist uns nicht gelungen und in
Rücksprache mit der Gruppe konnten wir diese schnell in unseren Elternabend einbauen.
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8. Anhang
Nr.1: Deisenhofer, August; Deisenhofer, Ulrich (2018): Jugendrecht. Textausgabe.
39., überarbeitete Auflage, Stand: 1. Januar 2018, Sonderausgabe. München,
München: dtv; Verlag C.H. Beck oHG (Dtv Beck-Texte im dtv, 5008).
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26.
Juni 1990, BGBl. I S. 1163) § 7 Begriffsbestimmungen
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26.
Juni 1990, BGBl. I S. 1163) § 7 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Buches ist
1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas an-deres
bestimmen,
2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist,
3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist,
4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist,
5. Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Per-son nach den
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zu-steht,
6. Erziehungsberechtigter, der Personensorgeberechtigte und jede sonstige Person über 18 Jahre,
soweit sie auf Grund einer Vereinbarung mit dem Personensorge-berechtigten nicht nur
vorübergehend und nicht nur für einzelne Verrichtungen Auf-gaben der Personensorge
wahrnimmt.
(2) Kind im Sinne des § 1 Absatz 2 ist, wer noch nicht 18 Jahre alt ist.
(3) Werktage im Sinne der §§ 42a bis 42c sind die Wochentage Montag bis Freitag; ausgenommen
sind gesetzliche Feiertage.
(4) Die Bestimmungen dieses Buches, die sich auf die Annahme als Kind beziehen, gelten nur für
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. (Dei-senhofer und Deisenhofer
2018)

42

Nr. 2: Chancen und Risiken digitale Medien. Online verfügbar unter https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Chancen_Risiken_digitale_Medien_2015.pdf, zuletzt geprüft am 10.06.2019.
Nr. 3: Chancen und Risiken digitale Medien. Online verfügbar unter https://www.ber-telsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Chancen_Risiken_digitale_Medien_2015.pdf, zuletzt geprüft am 10.06.2019.
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1 Einleitung
Im Rahmen unserer Seminararbeit im Studienschwerpunkt Familien- und Lebensformbezogene
Soziale Arbeit beschäftigen wir uns mit den Frühen Hilfen, da wir uns für die Situation von
wachsenden

Familien

interessierten.

Die Frühen Hilfen stellen ein Angebot an alle (werdenden) Eltern dar, das auf die Deckung von
Bildungs-, Beratungs-, und Unterstützungsbedarfen zielt, die sich aus der Erweiterung des
Familiensystems durch die Geburt eines Kindes ergeben. Sie richten sich an junge Familien ab der
Schwangerschaft bis etwa zum dritten Lebensjahr des Kindes 6.
Spätestens seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes im Jahr 2012 sind sie ein etabliertes
Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit.
1.1 Thema
Ziel dieser Arbeit ist es, die Struktur, Aufgaben und Angebote der Frühen Hilfen darzustellen.
Insbesondere soll herausgefunden werden, wie die Frühen Hilfen aus Sicht der Fachkräfte von
Adressat/ - innen angenommen werden.
1.2 Vorgehensweise
Um

die

Fragestellung

zu

beantworten,

führten

wir

Literaturrecherchen

und

zwei

Expertinneninterviews durch. Während unserer Recherchen stellten wir fest, dass es an neuen
literarischen Veröffentlichungen in Bezug auf die Annahme der Frühen Hilfen mangelt. Mit Hilfe
des Internets konnten einige Publikationen für die Recherche genutzt werden.
Das Interesse dieser Arbeit liegt auf der Wirksamkeit und Zugänglichkeit der Frühen Hilfen, und
wie sie von den Klient/ - innen angenommen werden. Dazu werteten wir Publikationen aus und
6

vgl. NZFH, 2014, 13.
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befragten mit Hilfe eines leitfadengestützten Interviews eine Sozialarbeiterin vom KJGD (Kinderund Jugendgesundheitsdienst), sowie die Sozialarbeiterin der Koordinationsstelle für BerlinLichtenberg. Beide Interviews setzten wir in Bezug auf unsere Fragestellung miteinander in
Vergleich.
2 Geschichte der Frühen Hilfen
In diesem Kapitel soll die Geschichte der Entstehung und der Entwicklung der Frühen Hilfen
aufgezeigt werden.
2.1 Entstehungsgeschichte
Im Jahr 2006 wurde das Aktionsprogramm „ Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und Soziale
Frühwarnsysteme“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorgestellt.
Erklärte Ziele sind präventiver Kinderschutz und Verbesserung der Entwicklungsbedingungen von
Kindern 7.
Der unmittelbare Hintergrund dazu war, dass in den Jahren zuvor publik gewordene
Kinderschutzfälle in der Öffentlichkeit und in den Medien heftige Reaktionen und Diskussionen
hervorgerufen hatten, so dass auf der politischen Ebene gesellschaftlicher Handlungsbedarf
erkannt wurde. Im letztendlich auslösenden Fall („Fall Kevin“) war ein Kind durch Misshandlung
und Vernachlässigung zu Tode gekommen, obwohl die Familie im Kinder- und Jugendhilfesystem
sowie Gesundheitssystem bekannt war. Eine Untersuchungskommission stellte Fehlverhalten der
beteiligten Fachkräfte und mangelnde Kooperation der beteiligten Dienste fest. Bessere
Koordination und Vernetzung wurden empfohlen. Das Aktionsprogramm Frühe Hilfen ist als
politische Antwort auf diese Empfehlung zu verstehen 8.
Auch in der Fachwelt wurden aus dem Wissen um die große Verwundbarkeit von Säuglingen und
Kleinkindern heraus frühe und präventive Hilfen für (werdende) Familien gefordert. Unter Hinweis
auf die Entfaltung von kindlichen Entwicklungschancen in der Beziehung mit den Bezugspersonen
wird in der Förderung der elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenzen ein früher und
nicht diskriminierender Ansatz gesehen, um Fehlentwicklungen vorzubeugen 9.
Der präventive und systemübergreifende Neuansatz fand weitere Begründungen in steigenden
Kosten der Kinder- und Jugendhilfe sowie in veränderten Krankheitsbildern bei Kindern und
Jugendlichen – von akuten zu chronischen Erkrankungen und von somatischen zu psychischen
Störungen. Frühzeitige Förderung von Kindern und deren Familien gilt als Mittel, diesen Tendenzen
nicht stigmatisierend entgegen zu wirken 10.

7

vgl.
NZFH-Webseite:
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-hintergrund-und-entwicklung/
8
vgl. Brandhorst, 2015, 18.
9
vgl. Fegert / Ziegenhain, 2009, 11f.
10
vgl.
NZFH-Webseite:
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-hintergrund-und-entwicklung/
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2.2 Entwicklungsgeschichte der Frühen Hilfen
Das Aktionsprogramm Frühe Hilfen, das 2006 vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) vorgestellt wurde, sieht demzufolge den Auf- und Ausbau eines früh
einsetzenden Unterstützungsangebots an (werdende) Familien und Kleinkinder vor. Es sollte mit
den bereits bestehenden Angeboten aus den verschiedenen Bereichen der sozialen Sicherung
vernetzt

und

prozesshaft

weiterentwickelt

werden.

Als

Koordinationsstelle

und

zur

wissenschaftlichen Begleitung des Programms wurde 2007, ebenfalls vom BMFSFJ, das Nationale
Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) in Trägerschaft der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BzgA) und des Deutschen Jugendinstituts (DJI) gegründet 11.
Zur Umsetzung des Programms wurden in Kooperation mit den Ländern und zivilgesellschaftlichen
Akteuren Modellprojekte initiiert und durchgeführt. Dabei standen folgende Schwerpunkte im
Fokus: Zugangswege zu belasteten Familien, Einsatz von Familienhebammen, Kooperations- und
Vernetzungsstrukturen

zwischen

den

Akteuren

und

Leistungssystemen,

spezifische

bindungsfördernde Angebote. 2010 wurden vom NZFH erste Ergebnisse vorgestellt, welche eine
Grundlage zur Ausarbeitung des Bundeskinderschutzgesetzes bildeten 12.
Im Jahr 2012 trat das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in Kraft, das die gesetzlichen
Grundlagen der Frühen Hilfen schafft. Dieses besteht aus Änderungen in verschiedenen
Gesetzbüchern (v.a. im SGB VIII), und in seinem Artikel 1 im Gesetz zur Kooperation und
Information im Kinderschutz (KKG). Insbesondere setzt KKG §3 Abs.4 eine zunächst befristete
"Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" – kurz: Bundesinitiative Frühe
Hilfen – ein, womit ein Qualitätsentwicklungsprozess zum Aus- und Aufbau von Frühen Hilfen
angestoßen wurde. Die Bundesinitiative wurde 2018 von der Bundesstiftung Frühe Hilfen abgelöst.
Die Stiftung stellt jährlich ein Fördervolumen von 51 Millionen Euro bereit und verstetigt damit die
Arbeit der Frühen Hilfen 13.
3 Struktur, Organisation und Aufgaben
3.1 Definition / Begriffsbestimmung
Die frühe Förderung in den 1970er Jahren formte den Terminus der Frühen Hilfen. Seit 2006
nimmt er im Kontext mit Prävention im Rahmen des Kinderschutzes durch vielerlei
Auseinandersetzungen und Verhandlungen einen anderen Charakter an 14 . Die Frühen Hilfen
finden sich in den Bereichen der Gesundheits- und Jugendhilfe, Bildung, Prävention, Beratung,

11

vgl. ebd.
vgl.
NZFH-Webseite:
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-hintergrund-und-entwicklung/
13
vgl. ebd.
14
vgl. Landratsamt Schwäbisch-Hall : https://www.fruehehilfen-sha.de/de/koordinationsstelle/fruehe-hilfen/wassind-fruehe-hilfen/
12
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Krisenintervention, Frühförderung und Kinderschutz und bilden hier eine Verbindungsstelle 15.
Mittlerweile sind die Frühen Hilfen durch die Bundesinitiative und der darauffolgenden
Bundesstiftung ein Unterstützungssystem, das bereits vorhandene Angebote für Familien im
präventiven Bereich vernetzt und die Bedarfe mit entsprechenden Unterstützungsangeboten
deckt 16.
Der wissenschaftliche Beirat des NZFH hat 2009 folgende Begriffsbestimmung verabschiedet:
"Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten
Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten
Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0 bis

3-Jährigen.

Sie

zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von

Kindern und Eltern in Familie und

Gesellschaft

verbessern.

frühzeitig

und

nachhaltig

zu

Neben

alltagspraktischer

Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der
Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit
tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei

und sichern deren

Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allgemeine als auch spezifische, aufeinander
bezogene und einander ergänzende Angebote und Maßnahmen. Grundlegend sind
Angebote, die sich an alle (werdenden) Eltern mit ihren Kindern im Sinne der
Gesundheitsförderung richten (universelle/primäre Prävention). Darüber hinaus wenden
sich Frühe Hilfen insbesondere an Familien in Problemlagen (selektive/sekundäre
Prävention). Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit den Familien dazu bei, dass Risiken für
das Wohl und die Entwicklung des Kindes frühzeitig wahrgenommen und reduziert werden.
Wenn die Hilfen nicht ausreichen, eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, sorgen
Frühe Hilfen dafür, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen werden.
Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation, beziehen aber auch
bürgerschaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke von Familien mit ein.
Zentral für die praktische Umsetzung Früher Hilfen ist deshalb eine enge Vernetzung und
Kooperation

von

Institutionen

und

Angeboten

aus

den

Bereichen

der

Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, der interdisziplinären Frühförderung,
der Kinder- und Jugendhilfe und weiterer sozialer Dienste. Frühe Hilfen haben dabei sowohl
das

Ziel,

die

flächendeckende

Versorgung

von

Familien

mit

bedarfsgerechten

Unterstützungsangeboten voranzutreiben, als auch die Qualität der Versorgung zu
verbessern." 17

15

vgl. Ludwig-Körner, 2014, 77.
vgl.
NZFH-Webseite:
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-hintergrund-und-entwicklung/
17
vgl. NZFH, 2014, 13.
16
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3.2 Struktur der frühen Hilfen
Die Frühen Hilfen wurden so aufgebaut, dass sich auf allen drei Stufen des föderalistischen
Systems übergeordnete Koordinierungsstellen befinden. Auf der Bundesebene ist es das NZFH,
welches unter anderem Koordinierungsaufgaben übernimmt. Die Träger des NZFH sind die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und das deutsche Jugendinstitut. Weiterhin
existiert neben dem NZFH unterstützend ein Beirat. Dieser besteht einerseits aus Vertreter/-innen
aus verschiedenen Arbeitsbereichen und aus Ländern und Kommunen 18.
Sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene bestehen Koordinierungsstellen. Im
kommunalen Bereich sind es die Netzwerke Frühe Hilfen, welche die Aufgabe der Koordination vor
Ort übernehmen 19.
3.3 Allgemeine Aufgaben der Frühen Hilfen
Die Intention der Frühen Hilfen ist es, Belastungen und Potentiale im familiären Kontext von
Beginn der Schwangerschaft an zu erkennen und Eltern in der vor- und nachgeburtlichen Zeit
niedrigschwellig,

schnell

und

mit

möglichst

Unterstützungsmöglichkeiten bieten zu können

20

geringem

finanziellen

Aufwand

. Dafür liegt die Konzentration sowohl auf der

Lebenslage der Eltern als auch auf der der Kinder. Das Alter der Kinder beschränkt sich dabei auf
die Zeit ab Schwangerschaftsbeginn bis etwa zum dritten Lebensjahr. Das physiologische
Heranwachsen der Kinder und die Sicherstellung von Kinderschutz- und Partizipationsrechten
spielt im Mandat der Frühen Hilfen eine wesentliche Rolle.
Die Hilfe richtet sich insbesondere an Eltern, die vielerlei psychosozialen Belastungen unterliegen
und für deren Kinder eine positive Entwicklung vermutlich gefährdet ist 21. Eltern sollen in der
Erziehung ihrer Kinder unterstützt und in ihren diesbezüglichen Fähigkeiten gestärkt werden.
Die Unterstützung und psychosoziale Stärkung von Familien wird zum einen durch die starke
Vernetzung der Frühen Hilfen und zum anderen durch verschiedene Angebote, die primär- oder
sekundärpräventiv ausgerichtet sind, gewährleistet. Dabei spielen die Familienhebammen und die
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräfte im sekundärpräventiven Bereich eine
wesentliche Rolle 22. Es wird eine eher einfache, unspezifische Risikoeinschätzung vorgenommen
und im Falle eines Bedarfs ein passendes Unterstützungsangebot gemacht 23. Die Förderung der
Entwicklungsmöglichkeiten von Familien sollte so gestaltet werden, dass sie nach Möglichkeit eine
18

vgl.
BMFSFJ-Webseite:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-undjugendschutz/bundesstiftung-fruehe-hilfen/bundesstiftung-fruehe-hilfen/80722
19
vgl.
NZFH-Webseite :
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-hintergrund-und-entwicklung/ ; vgl. Interview2
20
vgl. Ludwig-Körner, 2014, 77.
21
vgl. Derr/Gerber/Sann, 2010, 3.
22
vgl.
BMFSFJWebseite :
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-undjugendschutz/bundesstiftung-fruehe-hilfen/bundesstiftung-fruehe-hilfen/80722
23
vgl. Derr/Gerber/Sann, 2010, 3.
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langfristige Wirkung erzielt 24.
3.4. Aufgaben der Organe
Eine spezielle Aufgabe der Bundesstiftung Frühe Hilfen besteht im Zusammenführen der schon
vorhandenen Angebote sowie deren Vernetzung und Koordinierung25.
Das NZFH übernimmt die bundesweite und somit die zentrale Funktion der Frühen Hilfen 26. Es hat
zum einen die Aufgabe der Begleitung von Maßnahmen der Bundesstiftung und zum anderen
diese zu überprüfen und zu bewerten. Des Weiteren sollen anhand dieser Evaluationsergebnisse
wirkungsvolle Maßnahmen ausgebaut und deren Eignung in Form eines Modells geprüft werden.
Es bestehen auch die Aufgaben der konstanten Qualitätskontrollen und der Umsetzung des
Transfers von der Theorie in das Praktische. Die Steuerung der Vernetzung und Koordination
zwischen den einzelnen Bundesländern und Kommunen ist ebenfalls ein wesentliches Mandat des
NZFH. Außerdem spielt die Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale Rolle 27.
Die Ausgestaltung der Frühen Hilfen ist Ländersache. Die Landeskoordinierungsstellen bewilligen
Projekte und unterstützen die Ausführung. Dabei werden hochwertige Qualität und Optimierung
der Angebote angestrebt 28. Im kommunalen Bereich sind es die Netzwerke Frühe Hilfen, die sich
mit den örtlichen Belangen sowie mit Organisationen, Koordination und Qualitätssicherung
befassen. Sie betreiben insbesondere intensive Vernetzungsarbeit der wichtigen bereits
bestehenden Bereiche, die sinngemäß Frühe Hilfen ausüben 29.
3.5 Kooperationspartner
Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe legen unterschiedliche Schwerpunkte auf die
Entwicklung von Familien. Enge Kooperation zwischen diesen Akteuren ist erforderlich, um
psychosozial belastete Familien zu unterstützen und ihnen passgenaue Hilfen zukommen zu
lassen 30. Durch die nicht-stigmatisierenden Zugänge des Gesundheitswesens können fast alle
(werdenden) Eltern mit jungen Kindern erreicht werden. Ein Unterstützungsbedarf der Familien
kann schon in der Schwangerenvorsorge, in den pädiatrischen Früherkennungsuntersuchungen
und der Geburtshilfe festgestellt und entsprechende Angebote nahegelegt werden 31.
24

vgl.
BMFSFJ-Webseite:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-undjugendschutz/bundesstiftung-fruehe-hilfen/bundesstiftung-fruehe-hilfen/80722
25
vgl.
NZFH-Webseite :
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-hintergrund-und-entwicklung/
26
vgl. ebd.
27
vgl.
BMFSFJ-Webseite:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-undjugendschutz/bundesstiftung-fruehe-hilfen/bundesstiftung-fruehe-hilfen/80722
28
vgl.
NZFH-Webseite:
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/landeskoordinierungsstellen/
29
vgl.
NZFH-Webseite:
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-hintergrund-und-entwicklung/
30
vgl. NZFH-Webseite: https://www.fruehehilfen.de/forschung-im-nzfh/kooperations-und-schnittstellenforschung/
31
vgl. NZFH-Webseite : https://www.fruehehilfen.de/forschung-im-nzfh/kooperations-und-schnittstellenforschung/
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Allgemeine Kooperationspartner, wie Jugendamt, Gesundheitswesen, Schwangerenvorsorge, etc.
sind

im

§3

KKG

festgehalten.

Aus dem zweiten Interview ging hervor, dass einzelne Projektpartner nicht pauschal bundesweit
genannt werden können, da der Bund im besagten Paragrafen neben drei Bedingungen die
Gestaltung der Frühen Hilfen den Ländern frei überlassen hat. Im Bundeskinderschutzgesetz (KKG
§3) ist geregelt, dass es eine Netzwerkstelle geben muss, Familienhebammen eingesetzt werden
und das Ehrenamt gefördert wird. Die Bundesländer können aufgrund dieser allgemeinen
Vorgaben sehr flexibel reagieren und Projekte individuell auf die Bedarfe der Familien anpassen.
Die Projektideen der einzelnen Träger, die ein niedrigschwelliges, präventives Angebot beinhalten
müssen, werden an die Koordinationsstelle geschickt. Dort werden sie überprüft, durchkalkuliert
und gegebenenfalls bestätigt.
4 Rechtliche Grundlagen
In

diesem

Kapitel

soll

die

rechtliche

Verankerung

und

die

daraus

resultierenden

Finanzierungsmöglichkeiten der Frühen Hilfen aufgezeigt werden.
4.1 Rechtliche Verankerung/ Finanzierung
Die Frühen Hilfen, wie sie 2006 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) vorgestellt wurden, mussten rechtlich verankert werden, was mit bis dahin geltendem
Sozialrecht eine Herausforderung darstellte, da sich die Frühen Hilfen nach ihrer Art weder ins SGB
V, dem Gesundheitswesen, noch ins SGB VIII, dem Kinder – und Jugendhilfegesetz, integrieren
ließen.
Um die Idee der Frühen Hilfen umsetzen zu können, ohne die Struktur des etablierten Sozialrechts
abändern zu müssen, trat zum 01. Januar 2012 das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in Kraft.
Mit dem Aufgreifen der Erkenntnisse, die aus dem Aktionsprogramm Frühe Hilfen und der
vielfältigen Projekte gewonnen wurden, soll das Gesetz Lücken schließen und einen umfassend
aktiven Kinderschutz gewährleisten 32.
Das Bundeskinderschutzgesetz besteht aus mehreren (sechs) Artikeln. Sein erster Artikel, das
Gesetz zur Kooperation und Information zum Kinderschutz (KKG), bildet eine wesentliche,
gesetzliche Grundlage zur Ausführung der Frühen Hilfen. §2 KKG regelt beispielsweise die
Informationspflicht der zuständigen, örtlichen Träger gegenüber (werdenden) Eltern, §3 KKG
bestimmt die Rahmenbedingung für die Ausführung der Frühen Hilfen 33.

32

vgl.
NZFH-Webseite:
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-hintergrund-und-entwicklung/
33
BKiSchG 2012
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4.2. Finanzierung
Mit § 3 Absatz 4 KKG sollte der Bund ab 2016 einen auf Dauer angelegten Fonds zur Sicherstellung
der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien einrichten. Seit
01.Januar 2018 setzt die Bundesstiftung Frühe Hilfen ihre Aufgabe mit Hilfe des Fonds um. Nach
dem o.g. Paragrafen stellt der Bund jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung 34.
Aus einem unserer Interviews ging hervor, dass jedoch bei Mehrbedarf aufgrund neuer Projekte
beispielsweise geringere Summen (ca. 8.000€) bei der Landeskoordinierung nachbeantragt werden
konnten. Andere Finanzierungsmöglichkeiten sind verschiedene Fonds, wie zum Beispiel der
Integrationsfond. Diese Finanzierungsmöglichkeiten gelten allerdings nur für Berlin, da auch diese,
genauso wie die Angebote in jedem Bundesland anders gestaltet sind. Einige Hilfen werden über
andere Gesetzesgrundlagen finanziert, wie zum Beispiel die Familienzentren, die eine präventive
Arbeit verrichten, die mitunter zu den Frühen Hilfen zählt, über den §16 SGB VIII 35.
5 Projekt
Als Projekt führten wir zwei Expertinneninterviews durch. Wir beabsichtigten dadurch sowohl
Antworten auf unsere Fragestellung als auch Informationen zu Strukturen und Angeboten der
Frühen Hilfen in Lichtenberg zu erhalten.
5.1 Projektdurchführung
Das erste Gespräch fand am 26.02.2019 mit einer Sozialarbeiterin vom KJHG (Kinder- und
Jugendgesundheitsdienst) in Lichtenberg statt, das zweite am 24.04.2019 mit der Sozialarbeiterin,
die die Koordinationsstelle der Frühen Hilfen im Jugendamt in Lichtenberg besetzt. Die jeweils
circa 90-minütigen Gespräche wurden per Tonaufnahme aufgezeichnet und anschließend
ausgewertet.
5.2 Projektauswertung
Durch die zwei Interviews mit Professionellen in unterschiedlichen Positionen gewannen wir einen
vertieften Einblick in das Gefüge der Frühen Hilfen. In Anbetracht unserer Fragestellung wird in
diesem Kapitel die Frage der Annahme näher erläutert.
Interviewpartnerin 1 (die Sozialarbeiterin vom KJHG) beantwortete unsere Fragen zur Annahme
von den Frühen Hilfen wie folgt:
I 1: Also wir haben eine 80%ige Trefferquote, sag ich mal, zu 80% oder fast ein bisschen
mehr haben wir Kontakt, ….das ist schon sehr viel, das schaffen andere Bezirke nicht [...]
Wir: Was uns jetzt noch interessiert hat, ist, wie kommt es bei den Eltern an? Man kann
34
35

BKiSchG 2012
vgl. Interview 2
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ja schlecht zu den Familien gehen und fragen, wie findet ihr das, aber die
Rückmeldungen bei euch sind schon positiv?
I 1: Ja, zu 99%, weil auch viele Eltern sagen, das finden sie gut, dass da kontrolliert wird,
dass jemand kommt, dass man nicht auf sich alleine gestellt ist, und dadurch, dass die
Angebote immer freiwillig sind, also wir drängen da nie irgendwelche Sachen auf, sind
das immer Sachen, die die Eltern (a) wollen und (b) brauchen, ja, das ist wirklich nur
aktivierende Unterstützung,…
Laut dieser Aussage werden 80% der Eltern erreicht. Von den Erreichten seien 99% zufrieden bzw.
geben positive Rückmeldungen über den Ersthausbesuch. Es gilt zu beachten, dass es sich dabei
allein um das Angebot der Ersthausbesuche des KJHG handelt, welches wie alle anderen
Angebote, auf freiwilliger Basis besteht. Vor dem Hausbesuch erhalten die Eltern einen
Terminvorschlag vom KJHG im Rahmen eines „Willkommensschreibens“, welchen sie auch
ablehnen können. Die 99% der Eltern, die eine positive Rückmeldung geben, sind also freiwillig auf
das Angebot des Ersthausbesuches eingegangen. Eltern, die diesen abgelehnt haben, die
Motivation dahinter ist ungewiss, fallen aus dieser subjektiven Statistik und haben nie eine
Rückmeldung über das Empfinden des Ankündigungsschreibens abgegeben. Zudem muss beachtet
werden, dass es sich bei diesen Ergebnissen um die subjektive Wahrnehmung der Sozialarbeiterin
handelt. Es werden zwar Statistiken geführt, allerdings nicht über den Zufriedenheitsgrad der
Klient/-innen.
Im Interview mit der zweiten Sozialarbeiterin, die die Koordinationsstelle in Lichtenberg einnimmt,
stellte sich heraus, dass von den jährlich durchschnittlich 3.000 Geburten in Lichtenberg ca. 90%
der Familien mit Neugeburten die Ersthausbesuche annehmen (Abweichung von 10% zu Interview
1).
Interviewpartnerin 2 betonte, dass mit den Frühen Hilfen seit 2013 mehr Familien erreicht werden
konnten als früher:
„... wir haben die seit 2013, die Frühen Hilfen, und kann sagen, dass wir wirklich Familien
erreichen, die wir vorher nicht erreicht haben. Und wir freuen uns über jede Familie.“
Interviewpartnerin 2 berichtete, dass die Angebote einzelner Trägerschaften im Bezirk großflächig
verteilt sind, um die Hemmschwelle für Familien, diese anzunehmen, so gering wie möglich zu
gestalten. Unterschiede im Bedarf sind im Bezirk zu verzeichnen, worauf mit vielfältiger
Angebotskultur reagiert wird.
„Also war sozusagen das Ziel, das schön zu verteilen und klar gibt es auch Angebote die
eher in dem einen Gebiet sind und den andern Gebiet nicht, weil es auch unterschiedlich
angenommen wird.“
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„Über die Frühen Hilfen haben wir eben nochmal ein paar 100 Familien erreicht, die wir
vorher nicht erreicht haben. Für den einen ist das viel, für den andern ist das wenig.“
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass, obwohl die absoluten Zahlen nicht sonderlich hoch
sind, dennoch mehr Familien erreicht werden konnten als vorher. Die subjektive Wahrnehmung
der Sozialarbeiterinnen auf die Zufriedenheit der Klient/-innen ist, dass diese sehr zufrieden sind
bzw. die Angebote aufgrund der Freiwilligkeit gerne annehmen. Familienzentren und andere
Projekte, die im Rahmen der Frühen Hilfen arbeiten, orientieren sich in ihren Angeboten an den
Bedarfen der Familien. Durch die ständige Koordinierung und Evaluation der einzelnen Projekte ist
eine Verbesserung der Angebotskultur gegeben.
Beide Interviewpartnerinnen betonten, dass Bedarfe, vor allem

an Hebammen und

Familiengesundheitskinderkrankenpflegekräften, nicht gedeckt werden könnten, was auf
mangelnde Mittel zurückzuführen sei. Beide merkten an, dass bei besserer finanzieller Ausstattung
noch mehr auf die Bedarfe eingegangen werden könnte.
6 Evaluationen zu Annahme und Wirkung Früher Hilfen
Gut ein Jahrzehnt nach Einführung der Frühen Hilfen kann mit der Einrichtung der Bundesstiftung
2018 deren Erprobungsphase als beendet angesehen werden. Zur Weiterentwicklung werden die
Frühen Hilfen vom NZFH ständig begleitend evaluiert 36. In diesem Kapitel wird Grundsätzliches aus
den Evaluations- und Qualitätsentwicklungsstudien des NZFH dargestellt. Dabei berücksichtigt
werden auch Arbeiten aus dem Hochschulbereich und unsere eigenen Erkundungen im Arbeitsfeld
durch Expertinnen-Interviews.
Die Evaluationen zu Annahme und Wirkung von Frühen Hilfen werden in den Dimensionen
Zugang, Zufriedenheit und Verbesserungen der elterlichen Erziehungsfähigkeit erläutert.
Abschließend werden einige Aspekte der Diskussion ausgeführt.
6.1 Gestaltung des Zugangs
Für den Zugang von Familien zu Frühen Hilfen maßgeblich sind Kenntnis und Nutzung der
Angebote auf Seiten der Familien. Insbesondere stellt sich die Frage, ob und wie bedürftige
Familien den Zugang zu den Frühen Hilfen finden.
Entscheidend für den Zugang sind Ersthausbesuche (oder Willkommensbesuche), die seit
Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetz (BKischG) 2012 bundesweit eine gesetzliche
Grundlage im sogenannten verbindlichen Einladewesen haben (KKG §2 Abs.2). Die Annahme ist
auf Seiten der Eltern freiwillig, das Angebot eines Ersthausbesuchs gehört jedoch zum Auftrag der
zuständigen Stelle 37.
Ersthausbesuche erlauben es, den Familien allgemeine Informationen über Angebote der Frühen
36
37

vgl. NZFH-Webseite: https://www.fruehehilfen.de/
vgl. Interviews.
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Hilfen zukommen zu lassen, mögliche spezielle Bedarfe zu erkennen und dementsprechende
Maßnahmen vorzuschlagen, sowie gegebenenfalls in geeignete Angebote zu vermitteln
(Lotsenfunktion). Der jeweils zuständige Soziale Dienst (in Berlin: KJGD) wird über die Meldestellen
von der Geburt eines Kindes benachrichtigt 38. Bei Bedarf können Ersthausbesuche

über

Vermittlung von Babylotsen in den Krankenhäusern und von Krankenhaussozialdiensten
beschleunigt, d.h. zeitnah nach der Entlassung aus dem Krankenhaus stattfinden 39.
Durch diese Ersthausbesuche haben prinzipiell alle Familien mit kleinen Kindern die Möglichkeit,
von den Angeboten der Frühen Hilfen zu erfahren. Dabei sollen qualifiziertes Fachpersonal,
passgenaue attraktive Angebote, Anreize wie zum Beispiel Gutscheine, die Bereitschaft zur
Inanspruchnahme fördern 40.
Voraussetzung der Nutzung von Frühen Hilfen ist die Vorhaltung von geeigneten Angeboten.
Insbesondere soll nach KKG §3 Abs.4 der Einsatz von Familienhebammen gefördert werden. Im
Jahr 2015 stellten über 80% der Kommunen das Angebot der längerfristigen begleitenden
Betreuung durch eine Familienhebamme oder Familienkinderkrankenpflegekraft bereit. Damit ist
allerdings noch keine bedarfsgerechte Versorgung gewährleistet, einer Ausweitung des Angebots
steht der Mangel an Fachkräften und fehlende finanzielle Mittel entgegen 41. Durch Kooperation
der an Frühen Hilfen beteiligten Dienste wird das Spektrum der Angebote und der Zugriff der
einzelnen Dienste erweitert, die Dienste können flexibler vermitteln 42.
Das Angebot ist sowohl primär- als auch sekundärpräventiv

ausgerichtet, wobei die Mittel der

Bundesstiftung insbesondere zur Bereitstellung zusätzlicher sekundärpräventiver Maßnahmen
eingesetzt werden sollen 43. Primärpräventive Angebote richten sich prinzipiell an alle werdenden
Familien: Geburtsvorbereitungskurse, Hebammenhilfe rund um die Geburt, Babymassage oder
Eltern-Kind-Gruppen. Sekundärpräventive Angebote sind speziell für Bedarfe von Familien mit
hohen psychosozialen Belastungen und geringen Bewältigungsressourcen konzipiert, wie zum
Beispiel die längerfristige,

aufsuchende

Begleitung durch eine Familienhebamme (oder eine

vergleichbar qualifizierte Fachkraft). Gerade die sekundärpräventiven Maßnahmen sollen dazu
beitragen,

Eltern

Herausforderungen

in ihren Erziehungs- und Lebenskompetenzen zu stärken, so dass sie
besser

bewältigen

und

ihren

Kindern

ermöglichen

können,

ihre

Entwicklungspotenziale zu entfalten 44.
Besondere Beachtung findet hier die Frage nach dem sogenannten Präventionsdilemma, welches
besagt, dass präventive Angebote gerade von vulnerablen Familien, für die sie gedacht sind, nicht

38

vgl. Interview1
vgl. Interview1; vgl. Baumgart, 2014.
40
vgl.
NZFH-Webseite:
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-leitsaetze/ ; vgl. Interviews.
41
vgl. Paul / Renner / Scharmanski, 2018, 122f; vgl. Interviews.
42
vgl. Interviews.
43
vgl. Brand / Eickhorst / Lang et al., 2015, 6.
44
vgl. Brand / Eickhorst / Lang et al., 2015, 6.
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genutzt werden 45. Eine Erhebung von 2015 stellte einen deutlichen Zusammenhang zwischen den
soziodemografischen Faktoren Armutsgefährdung/Bildung und der Inanspruchnahme Früher
Hilfen fest. Frühe Hilfen erreichten armutsgefährdete Familien mit niedrigem Bildungsstand
deutlich weniger als nicht-armutsgefährdete Familien. Eine Ausnahme bildete lediglich die
Schwangerenberatungsstelle (wo auch Erstausstattungsgutscheine ausgegeben werden), bei der
die Verteilung der Inanspruchnahme umgekehrt war 46. Um dem entgegen zu wirken, wird die
Bereitstellung von kostenlosen und niedrigschwelligen Angeboten sowie Finanzierungshilfen, wie
zum Beispiel Gutscheinen, für wichtig erachtet und bildet einen Bestandteil der Frühen Hilfen 47.
In einer nachfolgenden Studie des NZFH von 2015 wurde differenzierend festgestellt, dass
primärpräventive Angebote von den höher gebildeten Familien öfter genutzt wurden,
sekundärpräventive Maßnahmen dagegen relativ häufiger von Familien mit niedrigem
Bildungsniveau 48. In einer weiteren Studie wurden Familien den soziokulturellen Kategorien hohe/
niedrige Steuerungskompetenz zugeordnet. Auch hier wurden Unterschiede in Kenntnis und
Nutzung der Angebote festgestellt. Es wurde jedoch auch deutlich, dass Eltern mit niedriger
Steuerungskompetenz für Angebote der sekundären Prävention (die insbesondere für diese
Zielgruppe konzipiert sind) zu gewinnen sind. Daraus kann geschlossen werden, dass im Netzwerk
Frühe Hilfen dem Präventionsdilemma mit einigem Erfolg entgegengesteuert wird 49.
6.2 Zufriedenheit
Zufriedenheit kann als eine Voraussetzung für eine positive Wirkung von Frühen Hilfen angesehen
werden. Dokumentationen zu Frühen Hilfen stellen fest, dass sowohl Familien mit den Angeboten
der Frühen Hilfen wie auch Fachkräfte mit ihrer Arbeit in den Frühen Hilfen zufrieden sind. Wenn
Unzufriedenheit geäußert wird, dann in dem Sinn, dass die Frühen Hilfen nicht ausreichen und
ausgebaut

werden

sollten 50.

(Geburtsvorbereitungskurs,

Bezüglich

aller

Willkommensbesuch,

Angebote

der

Wohlfühlangebote

Frühen

Hilfen,

fürs

Kind,

Schwangerschaftsberatungsstelle, Eltern-Kind-Gruppen) herrscht Zufriedenheit bei den Eltern,
unabhängig von einer kategorialen Zuordnung der Familien 51.
6.3 Verbesserung der Erziehungskompetenzen
Nachdem Studien mit Kontrollgruppen keine signifikanten Effektgrößen im Hinblick auf
Verbesserung von Erziehungskompetenzen ergaben, wurde vom NZFH zusammen mit
Praktikerinnen das Design für eine Längsschnittstudie entworfen 52. Dabei wurde mit Hilfe von
45

vgl. Neumann / Renner, 2016, 1; vgl. van Staa, 2018.
vgl. Brand, 2015, 8.
47
vgl. Neumann / Renner, 2016, 10; vgl. Interview2.
48
vgl. Brand / Eickhorst / Lang et al., 2015, 6.
49
vgl. Neumann / Renner, 2016.
50
vgl. Paul / Renner / Scharmanski, 2017, 3; vgl. Vortkamp 2018; vgl. Interviews.
51
vgl. Neumann / Renner, 2016, 8.
52
vgl. Renner / Scharmanski, 2016.
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Dokumentationsbögen die Einschätzung der

Gesundheitsfachkräfte zu den elterlichen

Kompetenzen an drei festgelegten Zeitpunkten der Betreuung festgestellt. Die betreuten Familien
wurden zwei Kategorien zugeordnet: Familien in belastenden Situationen (Gruppe B) und weniger
belastete Familien (Gruppe A). Betrachtet wurden die Bereiche
1.

Interaktion zwischen Hauptbezugsperson und Kind

2.

Fürsorge für das Kind

3.

Annahme von Hilfe/ Unterstützung

4.

Aktivität bezüglich Haushalt und Lebensführung

5.

Soziale Unterstützung.

Die Familien der Gruppe A (wenig belastet) zeigten in allen fünf Bereichen Kompetenzzuwächse.
Die Ergebnisse für die Gruppe B ergaben nur in den Bereichen Interaktion und Lebensführung
gering positive Effekte und waren sonst nicht signifikant. Anscheinend waren bezüglich der Bedarfe
der Familien in hoch belastenden Lebenslagen die Grenzen des Leistungsspektrums der
Gesundheitsfachkräfte erreicht. Sie konnten jedoch eine Lotsenfunktion einnehmen, indem sie die
Familien in geeignete Angebote weitervermittelten 53.
6.4 Aspekte der Diskussion
Die Evaluation zu Annahme und Wirkung Früher Hilfen ergibt eine insgesamt positive Bilanz. Frühe
Hilfen

wurden

aus

dem

Wunsch

und

der

Notwendigkeit

heraus

eingerichtet,

Kindeswohlgefährdungen zu verhindern, Familien zu unterstützen und ihre Gesundheit zu
fördern 54. Frühe Hilfen können nicht in jedem Fall helfen (s. Kap. 6.3), jedoch kann aus der hohen
Zufriedenheit von Fachkräften und Familien in Frühen Hilfen (s. Kap.6.2) geschlossen werden, dass
Frühe Hilfen als sinnvoll und hilfreich erlebt werden.
Einige Punkte zu Diskussion und Reflexion dieser Evaluationen sollen jedoch ausgeführt werden.
- interne Studien
Die diesem Kapitel zugrunde liegenden Studien sind zumeist Forschungsstudien des NZFH (außer
den Praxisforschungen aus dem Hochschulbereich). Obwohl den beteiligten Wissenschaftler/ innen und Dokumentierenden des NZFH ein ernsthaftes Evaluationsinteresse nicht abgesprochen
werden kann, bedingt dies eine gewisse Einseitigkeit. Die Studien könn(t)en auch dazu dienen, die
eigene

Arbeit

zu

legitimieren 55.

- Ambivalenzen verstärkter Kooperation
Die durch die Frühen Hilfen verstärkte Kooperation der Dienste könnte Auswirkungen auf das
Verhältnis der Familien zu den Fachkräften haben. Insbesondere stellt sich die Frage, ob bei
53

vgl. Renner / Scharmanski, 2016.
vgl. Fegert /Ziegenhain 2009; Backes / Paul, 2017.
55
vgl. Renner / Scharmanski, 2016, 7.
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verstärkter

Kooperation

gesundheitliche

der

Vertrauensvorschuss,

Dienste

genießen,

den

z.

bewahrt

B.

Gesundheitsberufe

und

kann 56.

werden

- Schwierigkeiten des Übergangs
Die insgesamt sehr positive Aufnahme der Frühen Hilfen verweist auf die Schwierigkeiten des
Übergangs. Gibt es Anschlussangebote für Familien, wenn die Kinder dem Alter für Frühe Hilfen
entwachsen? Hier besteht nach Aussagen des NZFH Entwicklungsbedarf. Die positive Bilanz der
Frühen Hilfen soll nicht den Blick auf die insgesamt mangelhafte Versorgungslage von Familien
verdecken 57.
7 Zusammenfassung/ Erkenntnisgewinn
Die Arbeit erlaubte es uns, Strukturen, Aufbau und Aufgaben der Frühen Hilfen allgemein und
speziell die Angebote in Berlin-Lichtenberg kennenzulernen.
In Bezug auf unsere Fragestellung nach der Annahme der Frühen Hilfen ergab sich ein positives
Bild: Frühe Hilfen werden ständig im Hinblick auf die Bedarfe der Zielgruppe hin angepasst, sie
werden genutzt, und sie haben positive Effekte. Evaluationsstudien des NZFH und Aussagen
unserer Interviewpartnerinnen stimmen überein. Allerdings gilt es zu bedenken, dass es sich
insgesamt um Aussagen von Forschenden und Fachkräften der Frühen Hilfen handelt.
Gleichwohl kann festgehalten werden, dass die Frühen Hilfen eine

gesellschaftlich

zufriedenstellende Antwort auf die soziale Aufgabe der Förderung junger Familien darstellen 58.
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Geflüchtete Kinder und Jugendliche
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1. Einleitung
Alle Kinder dieser Welt haben dieselben Rechte. Alle sollen in Frieden und geschützt aufwachsen
können. Alle Kinder dieser Welt sollen sich frei entwickeln können. Alle Kinder dieser Welt …..
Sind das nur schöne Gedanken oder wird tatsächlich etwas unternommen, um diese elementare
Kinderrechte zu verwirklichen? Welche Kinder benötigen die größte Hilfe? Diese Fragen standen
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am Anfang unserer Überlegungen zum Studienprojekt. Herauskristallisiert hat sich für uns das
Thema der geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die seit 2015 nach Deutschland gekommen
sind, um hier Zuflucht zu suchen. Die leitende Frage unserer Arbeit war, wie sieht das Leben in
einer Unterkunft für Geflüchtete aus und wie gestaltet sich dort die Frage des Kinderschutzes? Um
die Antworten zu finden haben wir Gespräche mit den Mitarbeiterinnen von vier
Flüchtlingsunterkünften (zwei davon in Berlin Lichtenberg, eine Unterkunft in Reinickendorf und
eine in Hannover) und einer Mitarbeiterin des Jugendamtes (Schöneberg-Tempelhof) geführt.
Unserer Meinung nach sind sie sehr nah an den Problemen der geflüchteten Familien und erleben
sie tagtäglich. Außerdem haben wir mehrere Statistiken und auch Literatur ausgewertet. Wir
wollten vor allem etwas über Kinder und Jugendliche erfahren, die mit ihren Familien nach
Deutschland gekommen sind.
Mit diesem Bericht möchten wir hier unsere Ergebnisse vorstellen und am Ende eine Reflexion
vornehmen.

2. Die Geflüchteten: Statistische Daten und Definitionen
2.1. Statistische Daten
Die Migrationsbewegungen, Massenflucht und Vertreibung sind keine neuen
Phänomene. Kolonialisierung, Entkolonialisierung, zwei Weltkriege, andauernde
Konflikte und Kriege haben Europa und die Welt immer wieder vor große
Flüchtlingszahlen gestellt.
Seit dem Jahr 2015 sind über 1.700.000 Geflüchtete nach Deutschland gekommen (nach gestellten
Asylanträgen gerechnet). Sie sind aus verschieden Gründen aus ihren Heimatländern geflüchtet,
haben oft Traumatisches erlebt und eine lange und beschwerliche Odyssee hinter sich.
Die Zahlen der Asylanträge gehen seit dem Jahr 2016 kontinuierlich zurück. Die neuesten Angaben
aus diesem Jahr bestätigen diesen Trend 2015 haben 476.649 Menschen Asyl beantragt. 2016
erreichte die Anzahl der Asylanträge einen Höchststand:- es wurden vom BAMF 745.545 Erst- und
Folgeanträge (Definitionen dazu im Anhang) gezählt. 2017 gab es 186.644 Asylanträge, im Jahr
2018 beantragten 185.853 Menschen Asyl in Deutschland.1 „Im Zeitraum Januar bis Mai 2019
haben insgesamt 74.107 Personen in Deutschland Asyl beantragt. Gegenüber dem
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Vergleichszeitraum im Vorjahr (78.026 Personen) bedeutet dies einen Rückgang um 5,0 Prozent.
Im selben Zeitraum hat das Bundesamt über die Anträge von 89.667 Personen entschieden,
20.816 weniger (-18,8 Prozent) als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.“2
Die meisten Personen, die in diesem Zeitraum einen Asylantrag gestellt haben, waren jünger als
30 Jahre (73,5 %), 48,2 % waren minderjährig. Von der Gesamtzahl stellten hier Frauen und
Mädchen 42,6 % dar.3
Die meisten Geflüchteten kommen seit Jahren aus Syrien, gefolgt von Flüchtlingen aus Irak,
Nigeria und Afghanistan.4
Die Verteilung der Ankommenden wird nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“ entschieden, der
die

Verteilung

der

Asylbewerber

auf

die

einzelnen

Bundesländer

regelt.5

2.2. Kinderschutz
Der Begriff des Kinderschutzes ist ein Zusammenschluss von rechtlichen Regelun-gen und
Vorschriften, staatlichen und privaten Maßnahmen sowie die von Instituti-onen. Dieser
Zusammenschluss hat das Ziel Kinder und Jugendliche vor jeglicher Art von Beeinträchtigungen,
welche altersunangemessene Behandlungen, Übergriffe und Ausbeutung, Armut, Krankheit, und
Verwahrlosung sein können zu schützen.6 Zur Gewährleistung des Kinderschutzes sind die Eltern
bzw. die Erziehungsberechtigten verantwortlich. Außerdem können Personen in den öffentlichen
Institutionen, wie zum Beispiel Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen und Sozialarbeiter
oder Sozialarbeiterinnen aus den Jugendämtern dazu beitragen, dass der Kinderschutz
eingehalten wird. Sind Kinder, sowie Jugendliche von Vernachlässigung und oder von Gewalt
bedroht, greift der
1

www.bpb.de
www.bamf.de
www.bamf.de
Diagrmm im Anhang - bamf
www.bpb.de
6
Vgl. Jura Forum: Kinderschutz und Ambros, Michael (2011)

2
3
4
5

Kinderschutz ein. Wird vom Kinderschutz gesprochen, sind damit alle rechtlichen
Maßnahmen und Regelungen gemeint, die die Kinder vor den unterschiedlichsten
Beeinträchtigungen bewahren sollen.
Ab dem Säuglingsalter tritt der Kinderschutz ein und er soll den Kindern und Ju-gendlichen in allen
ihren Lebenssituationen und Lebensphasen Sicherheit und Schutz gewähren. Dabei geht es nicht
nur um Maßnahmen, die sich auf das famili-äre Zusammenleben beziehen. Der Kinderschutz gilt
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eben falls in Institutionen wie der Schule, dem Hort oder dem Kindergarten und müssen dort
genauso gewähr-leistet werden. „Denn Eltern und Betreuer gehen eine sogenannte „Erziehungsund Bildungspartnerschaft“ ein.“7
Der Kinderschutz basiert nicht nur auf einem einzigen Gesetz, sondern auf viele verschiedene
Rechtsvorschriften. Eins davon ist das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) welches im Jahr 2012
in Kraft getreten ist.8 Das Bundeskinderschutzge-setz definiert im § 1 Absatz 1 BKiSchG wie folgt:
„Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche,
geistige und seelische Entwicklung zu fördern.9“ Ein weiteres ist das Sozialgesetzbuch VIII (SGB
VIII) welches in vielen Fällen als das inoffizielle „Kinderschutzgesetzbuch“ bezeich-net wird. Der §
8a SBG VIII gehört zu den wichtigsten Paragraphen in diesem Ge-setzbuch, da er den
Schutzauftrag bei einer Kindeswohlgefährdung definiert. Außer-dem stehen Regelungen, die den
Kinderschutz betreffen zusätzlich im Grund-gesetz. Aus dem Artikel 6 Absatz 2 und 3 geht hervor,
dass die Eltern die Pflicht und das Recht haben sich um ihre Kinder zu kümmern.10

2.3. Flüchtling
Nach dem Völkerrecht wird zwischen Menschen unterschieden, die aufgrund von äußeren
definierten und bestimmten Einflüssen zur Flucht gezwungen worden sind (Flüchtlinge) und
zwischen den Menschen, die ihr Land aus eigenem Willen ver-lassen haben, auf der Suche nach
einer besseren Lebensperspektiven für sich (Migranten).11 Kehrt ein Migrant in sein Heimatland
zurück, genießt er wie zuvor den Schutz seiner Regierung. Ein Flüchtling hingegen der vor
drohender Verfolgung

7
Ambros, Michael (2011)
8
Ambros, Michael (2011)
9
Vgl. Bundesministerium für
10

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2019)
Vgl. Ambros, Michael (2011)
11
Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2019)
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sein Heimatland verlassen hat, kann unter weiter bestehenden Umständen nicht in sein
Heimatland zurückkehren.12
Laut dem Artikel 1A der Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling eine Person, die „aus der
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des
Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will.“13 Die
Genfer Flüchtlingskonvention ist ein völkerrechtliches Abkommen, das im Jahr 1951 verabschiedet
wurde und 1954 in Kraft trat. Bisher sind insgesamt 147 Staaten der Genfer Flüchtlingskonvention
beigetreten. In der Genfer Flüchtlingskonvention wird klar definiert, wer ein Flüchtling ist, welche
sozialen Rechte, rechtlichen Schutz-garantieren und Hilfen die unterzeichneten Staaten den
Flüchtlingen gewährleisten müssen. Zusätzlich zeigt das Abkommen die Pflichten auf, die ein
Flüchtling gegen-über seinem Aufnahmeland erfüllen muss und welche Personengruppen (z.B.
Kriegsverbrecher) vom Flüchtlingsstatus ausgeschlossen werden.14

3. Rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen bezüglich der Einwanderung entwickelten sich mit der Zeit und folgten
den gesellschaftlichen Veränderungen. Nicht nur Gesetze des jeweiligen Zufluchtlandes spielen
hier eine Rolle, sondern auch internationale Abkommen und Verträge: „Aufenthalts-,
asylrechtliche, sozialrechtliche und staatsangehörigkeitsbezogene Entscheidungen berühren
praktisch immer Grund-und Menschenrechte. Grund- und Menschenrechte spielen daher als
Rechtmäßigkeitsmaßstab für Entscheidungen in diesem Bereich eine große Rolle.“15
Das Recht für Flüchtlinge wird vordergründig im Asylgesetz (AsylG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) geregelt. Zusätzlich gelten auch die Genfer
Flüchtlingskonvention (GFK) und die Europäische Konvention der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK). Für die
12

Vgl. UNHCR, The UN Refugee Agency Deutschland
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2019)
Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2019)
15
„Nomos Kommentar“, Bender, S. 61

13
Bundesministerium
14
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minderjährigen Geflüchteten von großer Bedeutung sind das Haager Übereinkommen über den
Schutz von Kindern (KSÜ) und die UN-Kinderrechtskonvention.
Die Leistungen, die der Existenz des Einzelnen sichern helfen sind bezüglich ihrer
Rechtsgrundlagen, der

Voraussetzungen

und

Ansprüche

vom

jeweiligen

Aufenthaltsstatus abhängig „und zum Teil auch danach, wie lange sich die
Menschen in Deutschland bereits aufhalten.“16
3.1. Medizinische Versorgung
Im Prinzip gelten für alle Asylberechtigten die Vorschriften des AsylbLG, auch im Hinblick auf die
medizinische Versorgung.
„Die Gesundheitsversorgung richtet sich nicht nach den Leistungen der Gesetzlichen
Krankenversicherung, sondern unterliegt den besonderen Vorschriften des § 4 AsylbLG.“17
Zu den medizinischen Leistungen nach dem AsylbLG gehören u.a. Kinderuntersuchungen bis zum
vollendeten sechsten Lebensjahr sowie eine Untersuchung nach dem vollendeten zehnten
Lebensjahr. Finanziert werden auch Schutzimpfungen, die von der STIKO empfohlen werden und
die Behandlung durch Ärzte und Zahnärzte.18
Über §6 AsylbLG werden die Kinder besser versorgt, dort sind die Leistungen, die „zur Deckung der
besonderen Bedürfnisse von Kindern geboten sind“19 ausdrücklich erwähnt.
Die UN-Kinderrechtskonvention begründet hier zwar keine individuellen Ansprüche, kann aber zur
Auslegung und Hilfe herangezogen werden.
3.2. SGB VIII
Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen können die Leistungen nach SGB VIII in Anspruch
nehmen: „Alle ausländischen minderjährigen Kinder, die über einen Aufenthaltstitel, einen
Ankunftsnachweis, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung verfügen, sind vom
Geltungsbereich des SGB VIII erfasst.“20

16

Kuhn-Zuber, S.19, S.34
S. 36
S. 48, S. 50
§6 AsylbLG
20
Hundt, S. 222

17
Kuhn-Zuber,
18
Kuhn-Zuber,
19
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Denjenigen,

die

die

entsprechenden

Titel

nicht

besitzen,

hilft

das

Haager

Kinderschutzübereinkommen (KSÜ). Marion Hundt schreibt dazu: „Kind im Sinne des KSÜ sind alle
Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Ausländischen Kindern und Jugendlichen ist
danach der Weg zu Schutzmaßnahmen eröffnet. Das KSÜ bezweckt nämlich einen besseren Schutz
von Kindern im internationalen Bereich und eine verbesserte Zusammenarbeit der für
Schutzmaßnahmen zuständigen Gerichte und Verwaltungsbehörden. Die öffentliche Jugendhilfe
stellt eine solche Verwaltungsbehörde im Sinne des KSÜ dar.“21
In unseren Gesprächen haben wir zudem erfahren, dass die Auslegung der jeweiligen
Gesetzesnorm auch von bearbeitenden Fachkräften abhängig ist.
Auf der offiziellen Internetseite des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg ist ein „Leitfaden zur
Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen – Empfehlungen für Flüchtlingsunterkünfte in
Tempelhof-Schöneberg“ zu finden, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen mit Fluchthintergrund „einen Anspruch auf sämtliche Leistungen,
Angebote und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe haben, welche ihnen in der Regel ab der
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland zustehen. Diese sind geregelt im SGB VIII (§ 6 Abs. 4
SGB VIII i. V. m. Art. 5 Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ))“.22
Der Leitfaden wurde auch vom Jugendamt Treptow-Köpenick übernommen.
3.3. Anspruch auf Kindergartenplatz, Schulpflicht
Die UN-Kinderrechtskonvention kann auch in Bezug auf die Schulpflicht herangezogen werden:
„Nach Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention und Art. 20 Verfassung von Berlin hat jeder
Mensch

das

Recht

auf

Bildung.

Dieses

Recht

besteht

unabhängig

von

Herkunft,

Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus.“23
Die Schulpflicht für Kinder im Asylverfahren regeln die Schulgesetze der Länder. In Berlin wird die
Schulpflicht im Schulgesetz Berlin geregelt: „Ausländische Kinder und Jugendliche, denen aufgrund
eines Asylantrags der Aufenthalt in Berlin

21

Hundt, S. 222, Artikel 5 und Artikel 6 KSÜ in Wortlaut im Anhang
Leitfaden zur Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen – Empfehlungen (…), S.4
23
Classen, S. 220

22
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gestattet ist oder die hier geduldet werden, unterliegen der allgemeinen Schulpflicht.“24
Die geflüchteten Kinder haben auch Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Gabriele Kuhn-Zuber
schreibt: „Kinder haben grundsätzlich während des laufenden Asylverfahrens Anspruch auf einen
Kindergartenplatz

ab

drei

Jahren

(§§

6

Abs.2,

24

Abs.3

SGB

VII).“25

4. Gewichtige Anhaltspunkte der Kindeswohlgefährdung
Um den Schutz von Kindern und Jugendlichen richtig Gewährleisten zu können, muss man vorerst
bestimmte Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen
Wahrnehmen. Maßgebliche und ausschlaggebende Anhaltspunkte sind z.B. konkrete Hinweise auf
Handlungen (Gewalt, Missbrauch etc.) gegen Kinder und Jugendliche oder schwierige, familiäre
Lebensumstände, wobei eine erhebliche Schädigung für das leibliche, geistige oder seelische Wohl
des Kindes oder Jugendlichen drohen muss. Hierbei ist nicht ausschlaggebend, ob die Schädigung
durch Vernachlässigung der elterlichen Sorge geschieht oder durch Handlungen dritter (vgl. hierzu
auch § 1666 BGB).26
Im nachfolgenden Text werden wir noch auf einige der Berlin einheitlichen Indikatoren und
Risikofaktoren zur Erkennung und Einschätzung von Gefährdungssituation eingehen, damit man
eine kleine Übersicht erhält. Diese Indikatoren und Risikofaktoren sollen in erster Linie
ausgebildeten Fachkräften helfen, die Familien in schwierigen und problematischen Lebens- und
Erziehungssituationen besser einschätzen und beurteilen zu können.27 „Es ist ein Instrument,
welches beispielhaft Indikatoren für eine Kindeswohlgefährdung benennt und dazu beiträgt, die
Genauigkeit von Beobachtungen zu schärfen und damit die Verlässlichkeit individueller
Einschätzungen

der

Fachkräfte

zu

erhöhen.“28

Um

nicht

vorschnell

über

eine

Kindeswohlgefährdung zu urteilen und um nicht vorschnell Kinder oder Jugendliche aus ihren
Familien rauszunehmen muss beachtet werden, dass diese Indikatoren nur im Zusammenhang mit
dem

24

§ 41 Abs.2 SchulG Berlin, im Anhang Tabelle mit Regelungen zur Schulpflicht in allen
Bundesländern
25
Kuhn-Zuber, S. 71
26
vgl. Kinderschutz in Berliner Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Ein Leitfaden: 2018
27
vgl. Kinderschutz in Berliner Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Ein Leitfaden: 2018
28
Kinderschutz in Berliner Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Ein Leitfaden: 2018
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altersentsprechenden Entwicklungsstandes der Betroffenen betrachtet werden müssen.29
Wie schon erwähnt, werden wir nun näher auf die Indikatoren und Risikofaktoren zur Erkennung
und Einschätzung von Gefährdungssituationen in Gemeinschaftsunterkünften eingehen. Es gibt
vier verschiedene Unterkategorien, um eine Gefährdungssituation besser beurteilen zu können.
Die erste Kategorie sind die Erscheinungsformen von Gefährdungsmomenten. Diese können sich
durch Vernachlässigung (z.B. durch Unterlassung von ausreichender Ernährung oder
ausreichender Flüssigkeitszufuhr, ungenügende medizinische Versorgung/Behandlung), Gewalt
und physische Misshandlung (z.B. durch Schlagen, Schütteln, Einsperren, Würgen, Fesseln,
Verbrennen), Sexualisierte Gewalt/Sexueller Missbrauch (z.B. durch Einbeziehen des Kindes in
eigene sexuelle Handlungen, Nötigung des Kindes sexuelle Handlungen vor den eigenen Augen
durchzuführen) und durch häusliche Gewalt (z.B. durch regelmäßige, laute Streitigkeiten,
schlagen, Androhung von Gewalt, beschimpfen verspotten) äußern. Die zweite Kategorie ist das
Erscheinungsbild der Kinder und/oder Jugendlichen. Dieses Erscheinungsbild kann sich Körperlich
(z.B. durch Unter- oder fehlernährt, unangenehmer Geruch, unversorgte Wunden, auffällige
Rötungen oder Entzündungen im Anal- und Genitalbereich), Psychisch (z.B. durch wechsel Launen
traurig, aggressiv, schreckhaft, unruhig, schüchtern, ängstlich), durch Auffälligkeiten über einen
längeren Zeitraum (z.B. plötzlich auftretende Schlafstörungen, Essstörungen, wiederholtes
Einnässen und/oder Einkoten) oder durch Berichte des Kindes (Berichte von kindeswohl
gefährdenden Handlungen, Gewalterfahrungen im Rahmen von Krieg und Flucht, sexuellen
Ausbeutungs Situationen) zeigen. Die
dritte Kategorie sind die Sozialen- Psychosozialen oder Soziokulturellenrisikofaktoren innerhalb
der Familie. Dabei können Armut/angespannte finanzielle Situation, Alleinerziehende mit
mehreren Kindern, ungenügender Schutz in der Unterkunft, Drogen-, Alkohol-, Nikotinsucht,
Gewalt-und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, Traumatisierung im Rahmen von Krieg und
Flucht oder kulturell bedingte Konflikte z.B. Religionskonflikte, Feindschaften unter den
Bewohnern wichtige Anhaltspunkte sein. Die vierte und letzte Kategorie ist auch sehr
ausschlaggebend, um zu wissen, wo die Familie steht und wie viel Handlungsbedarf eventuell
nötig ist. Die Ressourcen und Prognosen
29

vgl. Kinderschutz in Berliner Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Ein Leitfaden: 2018
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beinhalten die Problemakzeptanz und die Hilfeakzeptanz. Bei der Problemakzeptanz müssen die
geschulten Fachkräfte schauen, ob die Sorgeberechtigten und die Kinder oder Jugendlichen selbst
ein Problem sehen und wie groß die Einsicht der Eltern/Sorgeberechtigten in die
Kindeswohlgefährdung ist. Bei der Hilfeakzeptanz wird hingegen geschaut, ob die betroffenen
Sorgeberechtigten und Kinder oder Jugendlichen bereit und auch fähig sind, die ihnen gemachten
Hilfsangebote anzunehmen und zu nutzen. 30
5. Verfahren bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung
Was passiert, wenn einer Fachkraft z.B. in einer Einrichtung Auffälligkeiten begegnen und dadurch
der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung im Raum steht? Im folgenden Text werden wir nun das
Verfahren erläutern, welches bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung abläuft.
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einer Einrichtung (dies schließt alle vor Ort arbeitenden
mit ein) muss bei jeglichen Beobachtungen oder bei Berichten von Dritten, die Anzeichen für eine
Kindeswohlgefährdung deutlich machen, unverzüglich dem Sozialdienst der Einrichtung Bericht
erstatten und dies zudem der Einrichtungsleitung zu melden. Sollte Gefahr für Leib und oder
Leben bestehen muss außerdem die Polizei informiert und eingeschalten werden. Zur Prüfung
über die mitgeteilte Beobachtung oder Erkenntnis und für die Dokumentation ist der Sozialdienst
oder

der/die

Kinderschutzbeauftragte

der

jeweiligen

Einrichtung

zuständig.

Bei

der

Dokumentation darf es sich lediglich um eine Beschreibung der Beobachtung handeln und nicht
um eine Wertung. Um dies Besser Beschreiben und beurteilen zu können, dienen die oben
genannten Indikatoren und Risikofaktoren zur Einschätzung von Gefährdungssituationen.31 „Um
die Abschätzung des Gefährdungsrisikos vorzunehmen, wendet sich der Sozialdienst bzw. die
Kinderschutzbeauftragte in jedem Fall an eine insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz
(IseF).“32 Eine weitere Abschätzung erfolgt innerhalb einer Beratung von mindestens zwei
Fachkräften des Sozialdienstes, dabei begleitet und unterstützt die IseF diese Einschätzung.
Danach wird aufgrund der Vorlage der vorliegenden Dokumentationen und den genannten
Schilderungen eine gemeinsame Problemdefinition und
30

vgl. Kinderschutz in Berliner Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Ein Leitfaden: 2018
vgl. Kinderschutz in Berliner Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Ein Leitfaden: 2018
32
Kinderschutz in Berliner Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Ein Leitfaden: 2018
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Gefährdungseinschätzung vorgenommen. Wenn die Beratung allerdings ergibt, dass eine
Kindeswohlgefährdung durch eine dritte Person vorliegt oder sollten sich der Verdacht einer
Kindeswohlgefährdung erhärten, muss der Sozialdienst bzw. der oder die Kinderschutzbeauftragte
der betroffenen Einrichtung, in anonymisierter Form (per E-Mail) den Sozialdienst des LAF
informieren. Die folgenden Gespräche finden mit den Erziehenden und den Kindern oder
Jugendlichen statt, außer der Schutz des Kindes oder Jugendlichen wäre dadurch nicht
Gewährleistet. Zudem muss geprüft werden, ob ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin
hinzugezogen werden muss. In dem Gespräch werden die Sorgeberechtigten (durch die
Fachkräfte) über die Gefährdungseinschätzung informiert. Zudem wird beurteilt, ob die
dargestellte Problemsituation von ihnen geteilt wird oder eher nicht. Danach werden gemeinsam
mit den Sorgeberechtigten und Kindern oder Jugendlichen die Ressourcen der Familie ermittelt.
Das Gespräch beinhaltet vorwiegend die Festlegung von Vereinbarungen, um eine
Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Hier muss genau festgehalten werden, wer bis wann was
unternimmt und wer die Einhaltung dieser Vereinbarungen prüft. Am Ende des Gespräches wird
ein neuer Termin vereinbart. Sollte mit diesen Vereinbarungen eine Kindeswohlgefährdung
abgewendet werden, endet hier der Prozess. Wenn allerdings die Abwendung der Gefährdung in
Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten und der Einrichtung nicht möglich ist, muss das
Jugendamt tätig werden und die Fachkräfte müssen das Jugendamt informieren. Außerdem muss
das LAF bei Gefährdung durch Dritte informiert werden. Nachdem das Jugendamt informiert
wurde ist es nun zuständig für die Erarbeitung und Umsetzung eines Hilfe- und Schutzkonzeptes,
um die Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Dies geschieht in enger Kooperation mit der
jeweiligen Einrichtung für geflüchtete Menschen. 33
6. Maßnahmen um den Kinderschutz in den Unterkünften für geflüchtete Menschen zu
bessern
Um den Kinderschutz in den Einrichtungen für geflüchtete Menschen gewährleisten zu können,
müssen bestimmt Maßnahmen erfüllt sein und es sollte ein einrichtungs-internes Schutzkonzept
vorhanden sein.

33
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Bauliche Schutzmaßnahmen
Zu einem müssen die baulichen Mindeststandards erfüllt und regelmäßig kontrolliert werden.
Dazu gehört die Gestaltung des Wohnumfelds (z.B. Beleuchtung, Weg-führung), abschließbare
und sichere Wohneinheiten (z.B. Türen und Fenstern), Hausalarm mit Notknöpfen und
geschlechtergetrennte, abschließbare und gutbe-leuchtete Duschen und Toiletten.
Durchsetzung von Hygienestandards
Die Hygienestandards, die im Einrichtungskonzept festgehalten sind müssen eingehalten und
geprüft werden. Um dies gewährleisten zu können, muss die Leitungen einen Hygieneplan
erstellen, diesen überwachen und die Umsetzung gewährleisten, zum Beispiel kann eine
Reinigungsfirma engagiert werden, die an festen Tagen zur Reinigung der Bäder,
Gemeinschaftsräume und Flure kommt.
Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre garantieren
Um dies sicherstellen zu können, sollte die Einrichtung dafür sorgen, dass die Men-schen die
Möglichkeit erhalten, ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben führen zu können.
Es sollten abschließbare, barrierefreie und getrennte Wohneinheiten existieren. Bei der Belegung
der Wohneinheiten sollten bestimmte Faktoren besonders berück-sichtigt werden, wie das
Geschlecht, die kulturellen oder religiösen Hintergründe, ob eine Behinderung vorliegt,
alleinstehende Personen und Familien. Sind in der Einrichtung gemeinschaftliche Sanitäranlangen
vorhanden, müssen diese nach dem Geschlecht getrennt werden, gut beleuchtet, abschließbar,
barrierefrei sein und ein Duschvorhang muss vorhanden sein, um die Intimsphäre bewahren zu
kön-nen. Wünschen sich Frauen in einen separaten Frauenbereich untergebracht zu werden, muss
dieser Wunsch erfüllt werden. Der Frauenbereich darf dann nur vom weiblichen
Sicherheitspersonal überwacht werden. Zusätzlich muss es für allein-stehende Frauen und ihren
Kindern abgetrennte, abschließbare und abge-schlossene Räumlichkeiten zu den Männern geben,
da sie zu der Personengruppe der besonders schutzbedürftigen zählen. Menschen die in ihrem
Herkunftsland und oder auf der Flucht, Opfer von Gewalt, sexuellen Übergriffen oder vergewaltigt
wur-den, muss ein Schutzraum gegeben werden. Kann dieser Schutzraum aufgrund von
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baulichen Einschränkungen nicht gegeben werden, sollten die betroffenen Menschen in einer
geeigneten Einrichtung untergebracht werden.
Kinderfreundliche Orte und Angebote
Die kinderfreundlichen Angebote und Orte richten sich an alle Kinder und an jede Altersgruppe.
Der Ort soll eine Rückzugsmöglichkeit und ein anregendes und för-derndes Umfeld sein, an dem
die Kinder und Jugendlichen spielen, Zeit miteinander verbringen wollen und lernen können. Die
Angebote sollen das psychosoziale Wohl-befinden stärken und dabei helfen, das Erlebte besser
verarbeiten zu können. Bei der Gestaltung der Angebote und Orte sollten die Bewohner und
Bewohnerinnen mit eingebunden werden, so dass die Angebote und Orte bedarfsorientiert,
barriere-frei, kultur-, geschlechter- und alterssensibel gestaltet werden. Das Personal, dass die
Kinder und Jugendlichen betreut, sollte Kenntnisse über die kulturellen Hinter-gründe, die
kindliche Entwicklung und den Kinderschutz haben. Die Angebote und der Ort sind nicht mit
Regelangeboten gleichzusetzen. Sie dienen nur als Brücken-angebote für die Kinder, Jugendlichen
und Familien, die noch keinen Zugang zu den Regelangeboten haben.
Ausrichtung für Kinder
Die Angebote werden meisten in 4 Altersgruppen unterteilt, einmal Säuglinge/Kleinkinder,
Vorschulkinder unter 6 Jahren, Kinder von 6 – 12 Jahren und Jugendliche von 13 – 18 Jahren.
Dennoch wird darauf geachtet, dass es Aktivitäten gibt, bei denen die Altersgruppen gemischt
werden, um ein Gemeinschaftsgefühl bei den Kindern und Jugendlichen herzustellen und ein
Verantwortungsgefühl von den älteren Kindern/Jugendlichen gegenüber den jüngeren
Kindern/Jugendlichen herbeizuführen. Die Fachkräfte sollten die Kinder, Jugendlichen und
Familien auf externe Angebote aufmerksam machen, wenn in der Einrichtung keine geeigneten
Räumlichkeiten für Angebote vorhanden sind. Die Angebote von bezirklichen Trägern sollten
zusätzlich genutzt werden, denn sie können die Integration in das neue Umfeld und in die
Gesellschaft unterstützen. Die Angebote sollten die Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützen
und entlasten.
Die kinderfreundlichen Orte bieten die Möglichkeit, Verdachtssymptome frühzeitig zu erkennen,
da die Kinder und Jugendlichen sich in einem geschützten Raum befinden.
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Ausrichtungen für Eltern
Die Eltern sollten aktiv in die kinderfreundlichen Angebote mit eingebunden werden, um die
Bindung zwischen Kind und Eltern zu stärken und die Integration in der Unterkunft fördern.
In der Einrichtung sollte es für die Eltern, Elterngruppen und Elterntreffs angeboten werden, damit
die Eltern für bestimmte Themen sensibilisiert werden und in einen Austausch miteinander gehen
können. Zusätzlich dienen die Elterngruppen und - treffs dazu den Eltern wichtige Informationen
mitzuteilen, wie z.B. das Vorstellen der hausinternen und externen Angebote, die Eltern über ihre
Rechte und die Rechte ihrer Kinder aufzuklären, über die unterstützenden Institutionen, wichtigen
Behörden und Ämter, sowie über deren Leistungen, Abläufe und Regeln zu informieren.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann einen positiven Einfluss haben z.B. das
Selbstbewusstsein und Wohlbefinden wird gestärkt und dies kann sich auch positiv auf die
Erziehung und das Kindeswohl auswirken.
Geschütze Gemeinschaftsräume, Mutter-Kind-Räume und allgemein zugängliche Ruheräume
müssen fester Bestandteil der Einrichtung sein
In den Gemeinschaftsräumen sollten Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten, Rechte
und

Leistungen

in

den

relevanten

Sprachen

übersetzt

angeboten

werden.

Die

Gemeinschaftsräume können mit festen Nutzungszeiten für bestimmte Gruppen zugänglich
gemacht werden, wie z.B. als Deutschkursraum, Ruheraum für Mütter und Kinder nach der
Geburt, Frauen- und Männerzimmer.34
7. Erkenntnisse aus Gesprächen und Besichtigungen der Unterkünfte
In den Unterkünften, die wir besucht haben, interessierten wir uns für die Gestaltung des Lebens
der geflüchteten Familien. Wir wollten herausfinden, welche Projekte und Hilfen bei ihnen
ankommen, welche Räumlichkeiten sie zur Verfügung gestellt kriegen und vor allem: wie gestaltet
sich dort die Frage des Kinderschutzes.

34

Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und United Nations Childrens
Fund (UNICEF) (2018)
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7.1. Erstaufnahme der AWO in der Herzbergstraße
Die Eindrücke, die wir von der Einrichtung im Bezirk Lichtenberg erhalten haben, waren sowohl
positiv, als auch negativ. Positiv haben wir empfunden, dass in der Einrichtung hauptsächlich
Fremdsprachiges Personal gearbeitet hat. Zusätzlich ka-men regelmäßig Dolmetscher oder
Dolmetscherinnen in die Einrichtung. Erfreulich empfanden wir, dass die Einrichtung eine
Kinderbetreuung, sowie hausinterne und externe Angebote/Aktivitäten, wie z.B. Ausflüge,
Sprachkurse, etc. angeboten ha-ben. Positiv ist uns an der Einrichtung aufgefallen, dass die Kinder
und Jugend-lichen einen eigenen Aufenthaltsraum hatten und das allen Bewohnern eine Kleiderkammer zur Verfügung stand. Zudem empfanden wir es als gut, wie die Fachkräfte bei dem
Verdacht einer Kindeswohlgefährdung agieren. Die Einrichtung benutzte für die Ersteinschätzung
einen internen Kinderschutzbogen von der AWO und um die weitere Vorgehensweise festzulegen,
gehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-nen in regelmäßige Fallbesprechungen. Die Fachkräfte
führten Gespräche mit den Eltern oder mit dem Kind oder den Kindern (bei den Kindern ist es
Altersabhängig). Stellte sich heraus, dass es sich um keine Kindeswohlgefährdung handelte,
wurden mit den Eltern Vereinbarungen getroffen. Diese Vereinbarung wurden schriftlich
festgehalten und mussten von den Eltern unterschrieben werden. Kam jedoch aus dem Gespräch
und aus der Fallbesprechung heraus, dass es sich um eine Kindes-wohlgefährdung handelte,
wurde eine Kinderschutzmeldung an das zuständige Jugendamt weitergeleitet. Des Weiteren
fanden wir es als gut, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Hausmeister, Security, etc.) an
einer Fortbildung zum Thema Kinderschutz teilnehmen mussten. Die Sozialarbeiter und
Sozialarbeiterinnen in der Einrichtung haben die Bewohner und Bewohnerinnen über ihre eigenen
Rechte auf-geklärt. Als eine positive Eigenschaft der Einrichtung empfanden wir, dass der Ein-gang
der Unterkunft nicht einfach zu finden war. Negativ ist uns dabei aufgefallen, dass wir beim
Betreten der Unterkunft nicht nach unserem Ausweis und nach dem Grund für unseren Besuch
gefragt worden sind. Wir persönlich empfanden die Hy-giene in der Unterkunft als mangelhaft.
Beim Betreten der Einrichtung klebten die Schuhe am Fußboden fest und es roch beharrlich nach
Urin und kalten Zigaretten-rauch.35

35
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7.2. Gemeinschaftsunterkunft von mitHilfe e.V.
An der Unterkunft im Bezirk Hohenschönhausen hat uns besonders gut gefallen, dass das Gelände
und das Gebäude nur betreten werden kann, wenn man durch den Sicherheitscontainer
gekommen ist. In dem Container sitzen Sicherheits-personen und kontrollieren die Ausweise und
erfragen den Grund für den Besuch. Das Wohngebäude ist ein neu gebautes Haus und sieht wie
ein ganz gewöhnliches Wohnhaus aus. Auf dem Gelände befindet sich ein eigener Spielplatz,
Tischtennis-platten, Fahrradständer und eine Picknickwiese. Zudem konnten wir in dieser Einrichtung eben falls feststellen, dass dort die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-nen mit
Sprachkenntnissen arbeiten. Eine positive Eigenschaft der Gemeinschafts-unterkunft ist, dass
Frauen, Männer und Kinder und Jugendliche einen eigenen Auf-enthaltsraum haben, in dem sie
sich zurückziehen können. Ebenfalls als positive haben wir wahrgenommen, dass in der
Einrichtung regelmäßige Sprachkurse für die Bewohner und Bewohnerinnen angeboten werden.
Die Wohnräumlichkeiten in der Einrichtung sind wie Wohneinheiten aufgebaut. Sie sind mit zwei
bis acht Betten ausgestattet und enthalten eine Küchenzeile, ein Bad und ein Schlafzimmer.36
7.3 Gemeinschaftsunterkunft IB Brandenburg gGmbH Bernauer Str. in Reinickendorf
Die Gemeinschaftsunterkunft wurde vor 2,5 Jahren neu erbaut. In der unmittelbaren Umgebung
befinden sich ein Kindergarten (AWO), Schulen, Geschäfte des täglichen Bedarfs und ein
Erholungsgebiet (in Fußnähe). Die Bus- und U-Bahn Haltestellen sind in wenigen Minuten zu
erreichen.
Auf 8 Etagen wohnen 224 Bewohner, die meisten sind minderjährig. Die Etagen 1 bis 5 werden
ausschließlich von Familien bewohnt. Die Bewohner haben gemeinschaftliche Küchen und
Badanlagen. Im Erdgeschoß befinden sich Räume, die für Sprachkurse und Nachhilfe bei den
Hausaufgaben benutzt werden, es gibt einen großen und hellen, freundlich eingerichteten Raum
für Kinder. Die Einrichtung machte einen hellen und sauberen Eindruck. Es gibt einen Garten (ein
Gartenprojekt das zum interkulturellen Gemeinschaftsgarten werden soll), der auch für
Nachbarschaftsfeste genutzt wird, einen kleinen Spielplatz. Das Areal ist eingezäunt und wird von
einer Security-Firma bewacht.

36
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Alle Kinder bis auf drei haben einen Kindergartenplatz. Die Kinder werden zu Schul-und
Kindergartenfreunden

eingeladen.

Die

Ärzte

werden

von

den

Bewohnern

nach

Erfahrungsberichten gewählt.
Es gibt viele Projekte, zu nennen ist ein „Spielmobil“, das einmal wöchentlich die Einrichtung
besucht, mit immer wechselnden Angeboten und das von den Kindern sehnsüchtig erwartet wird.
Wöchentlich kommt eine Hebamme, es gibt Sprachkurse für die Eltern und an sie gerichtete
Beratungsangebote.
Alle Mitarbeiter der Unterkunft (nicht nur sozialpädagogische Kräfte) haben Schulungen zum
Kinderschutz absolviert. Die Mitarbeiter richten ihre Arbeit am Leitfaden für Kinderschutz in
Berliner Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus. Der Internationale Bund hat auch eine
Kinderschutzbeauftragte und erfahrene Fachkräfte, an die sich die Mitarbeiter wenden können.
Ansonsten besteht auch Kontakt zu einem auf Kinderschutz spezialisierten Träger (z.B.
Kinderschutz - Zentrum Berlin e.V.) und auch zum Jugendamt.
7.4. DRK Flüchtlingsunterkunft Dorotheenstraße in Hannover
Die Unterkunft zählt 130 Einwohner. Momentan leben dort 18 Minderjährige mit ihren Familien.
Die restlichen Bewohner sind hauptsächlich allein reisende Männer und Frauen. Die Familien und
allein reisenden Frauen bewohnen das Erdgeschoß. Das Wohnkonzept besteht aus
Wohneinheiten, die entweder als Wohnungen oder WGs genutzt werden können (3-, 4- oder 5Zimmer-Wohneinheiten mit je einer Küche und 1 oder 2 Bäder). Auch Gemeinschaftsräume und
ein Spielplatz stehen den Bewohnern zur Verfügung. Das Gelände ist teilweise umzäunt und wird
von einer Sicherheitsfirma bewacht. Ähnlich wie in Reinickendorf ist diese Unterkunft gut gelegen
– in der Nähe befinden sich Kindergärten und Schulen, Geschäfte und ein Erholungsgebiet. Die
Stadtbahn ist in 3 Minuten erreichbar.
Die Kinder und ihre Familien können an verschiedenen Projekten teilnehmen und verschiedene
Angebote nutzen. (Ausflüge für die Kinder, Themenabende, Nachhilfe). Es gibt eine interne
Kinderbetreuung mit spezialisierten Kräften.
Alle Mitarbeiter müssen Schulungen zum Thema Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung
absolvieren. Vor einem Jahr wurde ein Risikoanalyse-Konzept ausgearbeitet, in dem u.a. auch
bauliche Maßnahmen unter die Lupe genommen wurden. Die Leitung der Unterkunft wurde
zusätzlich zum Thema Gewaltschutz geschult. Gibt es einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung,
werden zunächst Gespräche mit den Eltern geführt. Im nächsten Schritt wird die
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Fachberatungsstelle zum Schutz von Kindern (Landeshauptstadt Hannover) kontaktiert und der
Fall wird dort anonymisiert geschildert. Die Mitarbeiter der Fachberatungsstelle entscheiden
dann, ob der Fall weiter an die KSD gemeldet werden soll oder ob eine andere Vorgehensweise
geeigneter wäre.
In beiden Unterkünften gab es umfangreiche Schulungen für die Mitarbeiter zum Thema
Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung, zahlreiche Projekte und Angebote für die Kinder und
ihre Eltern. Große Bedeutung haben die Hilfe aus dem Kiez/der Nachbarschaft – die Anbindung an
die Umgebung, fremdsprachliche Kompetenzen der Mitarbeiter und Partizipation der Bewohner
an der Umsetzung ihrer Rechte (Bewohnerplenum in Hannover, Vertrauensperson in
Reinickendorf). Von unseren Gesprächspartnern haben wir immer wieder gehört, wie wichtig die
sozialen Kontakte nach draußen sind. Bei den Übergängen von der Unterkunft in die eigene
Wohnung sind sie von großem Wert. Sie bilden eine Brücke vom „Leben im Ausnahmezustand“ denn das ist das Leben in einer Unterkunft - zur Normalität. Auch die Studie von UNICEF weist
darauf hin, dass die eigene Wohnung eine grundlegende Bedingung für Stabilität und Sicherheit
ist.37
Auch wenn in den Unterkünften viele Angebote stattfinden und die Kinder und
Jugendliche an vielen Projekten teilnehmen können, ist das immer noch wie ein
Tropfen auf den heißen Stein (Zitat einer unserer Gesprächspartnerinnen).
Die Geflüchteten befinden sich oft in den ersten 2, 3 Jahren des Aufenthalts in Deutschland immer
noch im „Überlebensmodus“. Viele traumatische Erlebnisse gelangen erst nach Jahren an die
Oberfläche.
8. Reflexion und abschließende Gedanken
Alle von uns besuchten Unterkünfte verfügten über Schutzkonzepte, die Mitarbeiter wurden zum
Thema Kinderschutz und/oder Kindeswohlgefährdung geschult und waren auch für Probleme der
Kinder und ihrer Familien sensibilisiert.
Im Falle eines Verdachts auf Kinderwohlgefährdung wird nach erarbeiteten
Leitlinien vorgegangen. Dabei arbeiten sowohl die Eltern, interne und externe
Fachkräfte, Sozialdienste und Jugendämter zusammen.
Es wird nach Standards gearbeitet wie „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen
in Flüchtlingsunterkünften“, was der Prävention dient.

37

UNICEF Studie „Kindheit im Wartezustand – Alltag von geflüchteten Kindern in Deutschland“
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Es gibt viele Verbesserungen im Vergleich zu den ersten Jahren, in denen die Geflüchteten
nach Deutschland kamen, auch im Sinne des Kinderschutzes wird viel unternommen.
In den Unterkünften haben wir engagierte Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen getroffen,
aber das Leben in einer Unterkunft birgt auch Gefahren (wie z.B. gemeinschaftlich benutzten
Sanitäranlagen), die in den eigenen vier Wänden nicht stattfinden würden. In großen
Städten schaffen es nur wenige Familien, relativ früh in eine eigene Wohnung zu wechseln.
Wir haben erfahren, dass für ein gelungenes Ankommen das Gefühl von Sicherheit mit das
Wichtigste ist. Ein Dach über dem Kopf, Essen, medizinische Versorgung – alles, worüber wir
uns nicht so viele Gedanken machen, ist für die Geflüchteten die erste greifbare Sicherheit.
Die Sicherheit braucht Zeit, Vertrauen und Menschen, die da sind und verlässlich sind. Auf
dieser Basis kann die Normalität beginnen.
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Anhang
Statistiken

Quelle: BAMF – Aktuelle Zahlen, Ausgabe Mai 2019

Quelle: BAMF – Aktuelle Zahlen, Ausgabe Mai 2019
Diagramm
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Quelle: BAMF – Aktuelle Zahlen, Ausgabe Mai 2019
Abkürzungen
KSD - kommunaler Sozialdienst der Landeshauptstadt Hannover BAMF –
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
bpb – Bundeszentrale für politische Bildung
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Einleitung
30
Die Jugendämter in Deutschland führten im Jahr 2017 rund 143 300 Verfahren
zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls (Gefährdungseinschätzungen)
durch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entsprach dies
einem Anstieg um 4,6 % gegenüber dem Vorjahr. Trotz steigender Zahl der
Verfahren wurden 2017 etwas weniger Kindeswohlgefährdungen festgestellt als
1
2016 (-0,1 %), nämlich gut 45 700 Fälle.’’ .
Obwohl ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist, sind die aktuellen Zahlen
alarmierend und geben Anlass, sich mit dem Thema Kindeswohlgefährdung
auseinander zu setzen.
Im Rahmen dieses Auseinandersetzungsprozesses ist es ebenfalls notwendig sich
mit
dem Thema Partizipation zu beschäftigen. Partizipation ist von großer Bedeutung in
Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit und bietet Menschen große Chancen sich in
Problemlagen nachhaltig selbst zu helfen. Die vorliegende Ausarbeitung soll
SozialarbeiterInnen praktische Methoden und Techniken nahebringen, die es
ermöglichen partizipativ, auch im Rahmen von Kindeswohlgefährdung, zu arbeiten.
Im Fokus der Ausarbeitung steht die folgende handlungsleitende Fragestellung:
Inwiefern kann man als FamilienhelferIn Eltern partizipativ in Hilfeprozesse bei
Kindeswohlgefährdung einbinden und unter
müssen Grenzen gesetzt werden?

welchen Bedingungen

1

Statistisches Bundesamt (Destatis): Pressemitteilung Nr. 344 vom 13. September 2018, in:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/09/PD18_344_225.html (Stand:
11.06.2019
20:30 Uhr)

1. Partizipation
Der Begriff Partizipation bedeutet „Teilnahme“, „Teilhabe“, „Mitbestimmung“ oder
„Einbeziehung". Er kommt aus dem lateinischen: „particeps“ – teilnehmend2.
Es geht um die Einbeziehung von Gruppen oder einzelnen Personen in Gestaltungsprozesse.
Hierbei ist der eigene Antrieb der Menschen wichtig, wie auch das Schaffen
84

niedrigschwelliger Angebote, damit diese wahrgenommen werden können. Diese können in
Form von Aushängen umgesetzt werden, in denen BürgerInnen über Projekte informiert und
aufgerufen werden, sich aktiv an den Gestaltungs- und Ideenprozessen zu beteiligen. Es
besteht die Möglichkeit sich per Mail, Telefon oder auf einer Versammlung auszutauschen
und Ideen kund zu tun3. Wichtig ist hierbei, dass alle Planungen und Entscheidungen den
Mitwirkenden deutlich gemacht werden. Jeweilige Vorstellungen und Erfahrungen fließen in
die Prozesse mit ein. Somit bietet sich die Möglichkeit, dass die Mitwirkenden aktiv an dem
Geschehen

teilnehmen

und

die

daraus

resultierenden

Ergebnisse

als

eigene

Erfolgserlebnisse wahrnehmen können. Mit Partizipation soll ebenfalls erreicht werden, dass
die Teilnehmenden lernen, ihre Wünsche und Ziele zu äußern um zukünftig
selbstbestimmter zu handeln4.
Partizipation beinhaltet also eine aktive und individuelle Interaktion, in welcher es darauf
ankommt, dass der/die Teilnehmende über eigene Motivation verfügt.

2

Vgl.:https://www.bmz.de/de/service/glossar/P/partizipation.html (Stand: 18.03.2019 11:15

Uhr)
3

Vgl.: Straßburger, Gaby; Rieger, Judith: Partizipation kompakt Für Studium, Lehre und
Praxis sozialer Berufe, Beltz Juventa Weinheim und Basel 2014, S.29
4

Vgl.: https://www.bmz.de/de/service/glossar/P/partizipation.html (Stand: 18.03.2019

11:35 Uhr)
3
Zum anderen ist es notwendig, dass die Möglichkeiten für die Umsetzung des Vorhabens
vorhanden sind 5.
Es gibt Grenzen der Mitbestimmung. Diese finden wir in Situationen, in welchen Schwächere
geschützt werden müssen oder eine Einzelperson für sich selbst oder Umstehende eine
Gefahr bedeutet6. Auch hier finden sich Möglichkeiten partizipativ zu arbeiten. Bei
Gefährdung von Kindern können beispielsweise SozialarbeiterInnen als begleitender
Umgang bei Treffen zwischen Kind und Eltern dabei sein. Wie diese Treffen gestaltet
werden, kann mit allen Beteiligten gemeinsam, unter Berücksichtigung einzelner
Vorstellungen und Wünsche, besprochen werden.
Um den Begriff Partizipation noch einmal zu verdeutlichen, wird im Folgenden die
Partizipationspyramide nach Straßburger und Rieger dargestellt7.
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Wie auf der Abbildung zu sehen ist, finden sich auf der rechten Seite die Beteiligungsstufen
der BürgerInnen und links die der Institutionen und Professionellen. Die untersten drei
Stufen zeigen Formen der Mitsprache auf. Das Recht auf Mitbestimmung jedoch fehlt hier.
Das kann die Befragung von BürgerInnen über ihre jeweiligen Ansichten und Vorstellungen
beinhalten, jedoch sind diese nicht maßgebend für die Entscheidung.
Erst in den oberen Stufen beginnt die Partizipation. Das Recht auf Beteiligung ist hier
gesichert. Meinungen und Vorstellungen finden Gehör und werden in die Prozesse
eingebunden. Die Spitze der Pyramide findet sich lediglich auf der rechten Seite, der Seite

5

Vgl.: Düber, Miriam; Rohrmann, Albrecht; Windisch, Marcus: Barrierefreie Partizipation,
Beltz Juventa Weinheim und Basel 2015, S.15
6

Vgl.: Straßburger; Rieger, 2014, S.14

7

Vgl.: Straßburger; Rieger, 2014, S.15

4
der BürgerInnen. Das soll verdeutlichen, dass echte Partizipation nur von dieser Hälfte
ausgehen kann.
Reden wir von echter Beteiligung, so kommt sie aus der Eigenmotivation der BürgerInnen
und wird von ihnen angetrieben und umgesetzt8.
2. Kindeswohlgefährdung
Um aufzeigen zu können, wann Eltern im Hilfeprozess im Rahmen der Familienhilfe
partizipiert werden können und wann Grenzen gesetzt werden müssen, soll zunächst
erläutert werden, welche Bedeutung dem Begriff zugrunde liegt.
Gesetzliche Grundlage
Die Pflege und Erziehung der Kinder ist zuvörderst das Recht und die Pflicht der Eltern (Art. 6
GG)9. Der staatlichen Gemeinschaft, hierbei vertreten durch das Jugendamt, wird das
Wächteramt übertragen (Art. 6 GG)10. Prinzipiell dürfen Kinder von Gesetzes wegen her nur
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von der Familie getrennt werden, ,,wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn
die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen’’11.
Obwohl das Grundgesetz Kinderrecht nicht explizit herausstellt, gilt das Grundgesetz auch
für Kinder.
Bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung ist daher ein Verweis auf Art. 1 GG
sinnvoll: ,,Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlicher Gewalt.’’12.
Weitere Hinweise zum Begriff Kindeswohl/Kindeswohlgefährdung finden sich in §1631 BGB.
Dieser Paragraph regelt die Inhalte und Grenzen der Personensorge. Zur Personensorge
gehören die Pflege, Erziehung, Beaufsichtigung und die Bestimmung des Aufenthalts des
Kindes. In Absatz 2 werden die Grenzen der Personensorge benannt: ,,Kinder haben ein
Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und
andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.’’ 13 Bei Missachtung dieser Grenzen
kann von einer Kindeswohlgefährdung ausgegangen werden. §1666 BGB regelt die
gerichtlichen Maßnahmen bei Gefährdung eines Kindeswohls. Gerichtliche Maßnahmen
nach §1666 Abs.3 BGB werden dann angeordnet,
8

Vgl.: ebd.

9

Vgl.: Art. 6 , Abs. 2, Grundgesetz, in: https://dejure.org/gesetze/GG/6.html (Stand:

10.06.19, 18:30 Uhr)
10

Vgl.: Art. 6 , Abs. 1, Grundgesetz, in: https://dejure.org/gesetze/GG/6.html (Stand:

10.06.19, 18:30 Uhr)
11

Art. 6, Abs. 3, Grundgesetz, in: https://dejure.org/gesetze/GG/6.html (Stand: 10.06.19,

18:30 Uhr)
12

Art. 1, Abs. 1, Grundgesetz, in: https://dejure.org/gesetze/GG/1.html (Stand: 10.06.19,

18:40 Uhr)
13

§1631, Abs. 2, Bürgerliches Gesetzbuch, in: https://dejure.org/gesetze/BGB/1631.html

(Stand: 10.06.19,
18:40 Uhr)
wenn Eltern nach §1666 Abs.1 BGB nicht in der Lage oder nicht gewillt sind die Gefahr für
das körperliche, geistige oder seelische Wohl oder sein Vermögen abzuwenden14. Einer
Trennung des Kindes von der Familie ist dabei möglichst durch öffentliche Hilfen
vorzubeugen (§1666a BGB) 15 . Eine weitere gesetzliche Grundlage zum besseren
Verständnis von Kinderrechten und Kindeswohl ist die UN- Kinderrechtskonvention, auf die
hier aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit nicht weiter eingegangen werden kann.
Sechs Indikatoren für eine Kindeswohlgefährdung
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Wie zum Teil schon aus den Gesetzestexten hervorgeht, gibt es bestimmte Indikatoren, die
zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung notwendig sind16. Diese sollen kurz erläutert
werden:
- Vernachlässigung (Ernährung, Bekleidung, Körperpflege, medizinische Versorgung,
ungestörter Schlaf, altersgemäße emotionale Zuwendung, Schutz und Aufsicht durch Eltern
oder Bezugsperson, Betreuung)
- psychische Gewalt (Androhung von Gewalt und Vernachlässigung, Anschreien,
Beschimpfen, Verspotten, Entwerten, Ausdruck von Hassgefühlen, Aufforderung an das
Kind, andere zu vernachlässigen oder zu misshandeln)
- physische Gewalt (Schlagen, Treten, Schütteln, Verbrennen, Würgen, Verätzen, das
Zufügen von Stichverletzungen, der Aussetzung von Kälte usw.)
- häusliche Gewalt (Kinder bekommen Auseinandersetzungen emotionaler, körperlicher
oder sexueller Art zwischen den Eltern mit z.B. Schlagen, Treten, Stoßen, Beschimpfen,
Beleidigen, Demütigung, Verhöhnen, Entwerten, Vergewaltigen des Partners mit negativen
Folgen für das psychische Wohl des Kindes)
- sexuelle Gewalt (,,Einbeziehen des Kindes oder Jugendlichen in eigene sexuelle
Handlungen, die Nötigung des Kindes oder Jugendlichen, sexuelle Handlungen vor den
eigenen Augen durchzuführen, die Aufforderung an das Kind oder Jugendlichen, sich mit
oder vor anderen sexuell zu betätigen’’)

14

Vgl.: §1666, Bürgerliches Gesetzbuch, in: https://dejure.org/gesetze/BGB/1666.html

(Stand: 10.06.19,
18:40 Uhr)
15

Vgl.: §1666a, Bürgerliches Gesetzbuch, in: https://dejure.org/gesetze/BGB/1666a.html

(Stand: 10.06.19,
18:40 Uhr)
16

Vgl.: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: Kinderschutz, in

https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kinderschutz/ (Stand: 10.06.19, 19:00
Uhr)
7. Schuldistanz (häufige Fehlzeiten, häufige Verspätungen, keine Materialien, mangelnde
Hygiene, fehlende Förderung, auffälliges Sozialverhalten usw.)
Bei allen Indikatoren ist das Verhalten der Eltern/ Sorgeberechtigten zentral. Es ist zu
hinterfragen, was die Eltern/ Sorgeberechtigten tun oder unterlassen, dass das Wohl des
Kindes gefährdet.
3. Methoden- und Technikkoffer
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3.1 Leichte Sprache
Leichte Sprache ist nicht nur im Rahmen der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen nicht
mehr wegzudenken, sondern auch in der Kinder- und Jugendhilfe ein wichtiger Bestandteil.
Wenn unser Gegenüber nicht versteht, was wir sagen, ist eine partizipative Arbeit nicht
möglich. Leichte Sprache ist daher die Grundvoraussetzung für die in dieser Arbeit
vorgestellten Methoden und Techniken und generell für Partizipation und die Arbeit mit
Menschen.
Gesetzliche

Grundlage

für

leichte

Sprache

ist

in

Deutschland

§11

Behindertengleichstellungsgesetz. In diesen Paragraphen werden Träger öffentlicher Gewalt
dazu verpflichtet ,,Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereit(zu)stellen.’’. Darüber
hinaus nimmt dieser Paragraph auch die Bundesregierung in die Verantwortung:
Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass die Träger öffentlicher Gewalt die Leichte
Sprache stärker einsetzen und ihre Kompetenzen für das Verfassen von Texten in Leichter
Sprache auf- und ausgebaut werden.’’19.
Leichte Sprache ist zwar im Behindertengleichstellungsgesetz verankert, hilft aber
gleichermaßen vielen anderen Menschen und ermöglicht es Fachkräften partizipativ zu
arbeiten, denn leichte Sprache verstehen alle. Leichte Sprache ist vor allem wichtig bei
Menschen
mit Lernschwierigkeiten
die nicht so gut Deutsch sprechen
die nicht so gut lesen können
17

Vgl.: Renner, Gisela: Einander verstehen-Gelingende Kommunikation als Basis partizipativer Arbeit, in:

Straßburger; Rieger, 2014, S. 78
18

§11, Abs.4 Behindertengleichstellungsgesetz, in: https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BGG.pdf

ebd.

-

mit der Krankheit Demenz

In der Familienhilfe sind vor allem die ersten drei Beispiele von Bedeutung.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk
„Leichte Sprache“ einen Ratgeber für Leichte Sprache veröffentlicht. In diesem sind Regeln
für Leichte Sprache zusammengestellt, welche sich auf die Arbeit in der Familienhilfe
übertragen lassen. Leichte Sprache bezieht sich auf sechs Aspekte20:
1. Wörter
2. Zahlen
3. Sätze
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4. Texte
5. Gestaltung und Bilder
6. Prüfen
Diesen Aspekten sind Regeln zugeordnet. In der Familienhilfe geht es vor allem um die
verbale Kommunikation. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur die Regeln für die
Aspekte Wörter und Sätze dargestellt. Regeln, die sich bei den Sätzen auf das
Verschriftlichen beziehen, können auch auf eine verbale Kommunikation übertragen
werden. Folgendes ist bei den einzelnen Aspekten zu beachten21:
1. Wörter
Benutzen Sie einfache Wörter (z.B. erlauben statt genehmigen).
Benutzen Sie Wörter, die etwas genau beschreiben (z.B. Bus und Bahn, statt öffentlicher
Nahverkehr).
Benutzen Sie bekannte Wörter. Verzichten Sie auf Fach-Wörter und Fremd-Wörter. (z.B.
Arbeits-Gruppe statt Workshop) Erklären Sie schwere Wörter.
Benutzen Sie immer die gleichen Wörter für die gleichen Dinge.
Benutzen Sie kurze Wörter (z.B. Bus statt Omnibus). Trennen Sie lange Wörter, wenn nicht
anders möglich.
Verzichten Sie auf Abkürzungen (das heißt statt d.h.). Bekannte Abkürzungen z.B. WC oder
LKW können beibehalten werden.
Benutzen Sie Verben.
20

Vgl.: Bundesministerium für Arbeit (Hrsg.): Leichte Sprache. Ein Ratgeber., April 2014, S. 21

21

Vgl.: ebd., S. 22ff.

•

Benutzen Sie aktive Wörter.

•

Vermeiden Sie den Genitiv.

•

Vermeiden Sie den Konjunktiv.

•

Benutzen Sie positive Sprache.

•

Vermeiden Sie Rede-Wendungen und bildliche Sprache.

2. Sätze
•

Schreiben Sie kurze Sätze. Machen Sie in jedem Satz nur eine Aussage (z.B. Ich kann Ihnen
helfen. Bitte Sagen Sie mir: Was wünschen Sie?).

•

Benutzen Sie einen einfachen Satz-Bau (z.B. Wir fahren zusammen in den Urlaub).

•

Am Anfang vom Satz dürfen auch diese Wörter stehen: Oder, Wenn, Weil, Und, Aber.

•

Sprechen Sie die Leser/innen persönlich an (z.B. Sie dürfen morgen wählen).

•

Benutzen Sie die Anrede Sie.
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•

Vermeiden Sie Fragen im Text.

•

Schreiben Sie alles zusammen, was zusammen gehört.

•

Sie dürfen einen Text beim Schreiben in Leichter Sprache verändern.
Über die Ausgestaltung von Leichter Sprache mit Blick auf die genannten Regeln in Bezug
auf

die

ambulanten

Hilfen

(Familienhilfe

einbezogen)

haben

sich

Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen verschiedener Träger Gedanken gemacht und diese im
Handbuch Qualitätsdialog 2019 festgehalten. Am Fachtag und Qualitätsdialog des
Jugendamtes Spandau und der Freien Träger der ambulanten Hilfen aus der AG 78 Spandau
mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie von Berlin wurde mit Vertretern
der beteiligten Jugendhilfeträgern über dieses Handbuch diskutiert. Das Handbuch kann als
gute Orientierung für Leichte Sprache dienen, hat jedoch nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit oder Fehlerlosigkeit. In dem Handbuch wird der Versuch unternommen, die
Themen

Grundversorgung,

Bindungsverhalten,

Erziehungsfähigkeit

und

Mitwirkungsbereitschaft in eine Leichte Sprache zu übersetzen. Da es den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würde, das Handbuch darzustellen, soll nur darauf verwiesen werden. Ein
ausführliches Exemplar des Handbuchs befindet sich im Anhang dieser Arbeit.
3.2 Lösungsfokussierte Gesprächsführungstechniken
Meistens suchen Menschen eine Beratungsstelle auf, weil sie auf Halt, Rat, und Entlassung
durch die Fachkräfte hoffen. Kommt es in den Beratungen dazu, dass die BeraterInnen
sagen, was zu tun ist, stellen die Fachkräfte ihre fachliche Einschätzung und ihr Wissen über
die Sichtweise der Betroffenen. Dies könnte zur Folge haben, dass sich die Betroffenen in
ihrer individuellen Lebenssituation nicht ernst genommen fühlen und/oder ihre Ohnmacht
und Abhängigkeit vom Hilfesystem verstärkt wird. Die lösungsfokussierte Gesprächsführung
wirkt dem entgegen und basiert auf einer partizipatorischen Haltung und Methodik, in der
die KlientInnen die Entscheidenden und ExpertInnen ihrer eigenen Lebenswelt sind22.
Das lösungsorientierte Beratungsmodell ist ein partizipativer Ansatz und wurde von Insoo
Kim Berg und Steve de Shazer Ende der 1970er- Jahre am „Brief Family Therapy Center“ in
Milwaukee (Wisconsin, USA) als Modell für eine Kurztherapie entwickelt23.
Damit eine partizipative Gesprächsführung in Beratungskontexten gelingen kann, gibt es
eine klare Rollenverteilung und verschiedene Fragetechniken, die dafür sorgen, dass sich die
Wahrnehmung vom Problem hin zu den vorhandenen Ressourcen und bisherigen Erfolgen
verschiebt. Durch diese Art der Gesprächsführung können die Menschen Vertrauen in ihre
eigenen Stärken gewinnen, sich ihrer Ziele bewusstwerden und individuelle Strategien
entwickeln und diese realisieren24.
Grundannahmen und Techniken
Beider lösungsfokussierten Gesprächsführung geht es nicht um das Erforschen der
Vergangenheit, damit mögliche Ursachen festgestellt werden können. Viel mehr
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konzentriert sich diese Art der Gesprächsführung auf die Gegenwart und die erwünschte
Zukunft25.
Es wird von Anfang an lösungsorientiert, statt problemorientiert gearbeitet. Damit die
22

Vgl. Straßburger; Rieger, 2014, S.154

23

Vgl.: Schmitz, Lilo: Lösungsorientierte Gesprächsführung – Übungen und Bausteine für Hochschule,

Ausbildung & kollegiale Lerngruppen, Borgmann, Dortmund, 2011, S. 15
24

Vgl. Straßburger; Rieger, 2014, S.152

25

Vgl.: Schmitz, 2011, S.19

10KlientInnen Lösungen entwickeln können, muss die Fachkraft Situationen herausarbeiten,
in denen es besser bzw. weniger problematisch lief als jetzt, um die Aufmerksamkeit auf die
positiven Erfahrungen und früheren Erfolge zu lenken.
Die Erinnerungen an frühere Erfolge sind wichtig für die Ratsuchenden, da sie daraus neuen
Mut schöpfen und gemeinsam mit der Fachkraft herausfinden können, ob sich diese
Ausnahmen, auf die aktuelle Situation übertragen lassen. Um nachhaltige und gelingende
Lösungen für die Zukunft zu finden, ist es wichtig, auf die Perspektiven und Lösungsideen der
KlientInnen zu setzten, da sie letztendlich mit den Folgen der getroffenen Entscheidungen
leben26.
Zentrale Leitsätze
Die folgenden acht Leitsätze der lösungsfokussierten Gesprächsführung zeigen den
Fachkräften die relevanten Partizipationsanforderungen auf27.
1. Repariere nicht, was nicht kaputt ist!
Es werden nur die Anliegen aufgegriffen, die die KlientInnen hervorbringen und in denen sie
sich Veränderungen wünschen.
2. Lass dich nicht von Diagnosen verunsichern!
Diagnosen können Menschen stigmatisieren und Probleme dadurch manifestiert oder
verstärkt werden. Deshalb besitzen die KlientInnen die Definitionsmacht, über ihre eigenen
Probleme.
3. Finde heraus, was ein Mensch will!
Die Fachkräfte unterstützen die KlientInnen dabei an Auswege aus der Krise zu denken und
sich wieder eine Zukunft vorstellen zu können.
4 .Wenn es keine Fortschritte gibt, ändere deine Vorgehensweise!
Der lösungsfokussierte Ansatz fordert die Fachkräfte auf, zu prüfen, was sie selbst
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26

Vgl. Straßburger; Rieger, 2014, S.155, S.157- 159

27

Vgl. Straßburger; Rieger, 2014, S.162- 165

11verändern können, damit die Beratung doch noch erfolgreich verläuft.
5. Verwende eine Lösungssprache statt einer Problemsprache!
Um Lösungen zu finden, sollte eine stets positive, zukunftsgerichtete und einfache Sprache
verwendet werden.
6. Was funktioniert, sollte man häufiger machen!
Die KlientInnen sollen dabei unterstützt werden, herauszufinden, welche Handlungsweisen
sich in der Vergangenheit bereits als erfolgreich erwiesen haben und ermutigt werden sich
häufiger so zu verhalten
7.Achte auf kleine, machbare Lösungsschritte!
Dieser Ansatz geht von einem Domino- Effekt aus.
Durch kleine Veränderungen im Handeln oder in der Sichtweise, können sich komplexe
Systeme in eine völlig andere Richtung entwickeln.
8.Frag nach konkreten Handlungen!
Da Handlungen beobachtet werden können, kann es zielführend sein Handlungsalternativen
zu entwickeln.
Ziel
Das Ziel einer lösungsfokussierten Gesprächsführung ist es, die Selbstwahrnehmung der
KlientInnen zu stärken in dem sie sich bei der Lösungssuche als selbstverantwortlich,
kompetent und eigenmächtig erleben. Sie setzt bei den positiven Erfahrungen der Menschen
an, damit ein klares Bild einer veränderten Zukunft entwickelt werden kann. Diese Art der
Gesprächsführung peilt kein starres Endziel an, sondern würdigt jeden kleinen Schritt und
hebt sie als Erfolge hervor.
3.3 Aktives Zuhören
Aktives Zuhören ist für die Arbeit mit Menschen unverzichtbar um ihnen zu vermitteln, dass
ihre Anliegen und Probleme geschätzt und beachtet werden. Wir zeigen unser Interesse und
sind besser in der Lage unserem Gegenüber zu helfen. Wichtig für das aktive Zuhören ist es,
seinen Gesprächspartner als gleichwertig zu betrachten und ihn in den Fokus der
Aufmerksamkeit zu stellen28.
Die Methode des aktiven Zuhörens geht ursprünglich auf die Theorien der „nicht - direktiven
Gesprächsführung“ Carl Rogers zurück. Hierbei geht es darum, sich auf seinen
Gesprächspartner und dessen Aussagen zu konzentrieren.
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Ratschläge, direkte Fragen, Lösungsvorschläge und Interpretationen werden gemieden29.
Rogers ging davon aus, dass jeder Mensch seine Probleme selbst sehr gut beschreiben kann
und selbstständig Lösungen finden kann.
Das bedeutet also, dass der jeweilige Gesprächspartner am meisten redet und der
Zuhörer versucht, sich in die Gefühlslage des anderen hineinzuversetzen und dessen
Gefühle in Worte zu fassen.
Durch diese Form der Gesprächsführung entsteht eine vertrauensvolle Verbindung und der
Klient/die Klientin sind selbstständig in der Lage Problemlösungen zu finden30. Somit wird
das Selbstvertrauen und die Eigenverantwortung gestärkt.
Schulz von Thun entwickelte unteranderem auf Grundlage dieser Ansätze das bekannte
„Vier - Seiten – Modell“ 31 . Hierbei unterscheiden sich vier Ebenen: 1. Sach-Ebene: Worüber
wird informiert, 2. Beziehungs - Ebene: Wie sieht man sich und die gemeinsame Beziehung,
3. Selbstmitteilungs - Ebene: Was wird von einem selbst mitgeteilt und die 4. Appell - Ebene:
Wozu will man veranlassen32? Für das aktive Zuhören bedeutet das, dass man versucht alle
vier Ebenen aufzunehmen und zu verstehen. Somit kann man das Gesagte richtig einordnen
und sich der Situation entsprechend am angebrachtesten
28

Vgl.: Bay,Rolf: Erfolgreiche Gespräche durch aktives Zuhören, expert Verlag Renningen,2006 S.31

29

Vgl.: ebd.

30

Vgl.:ebd.

31

Vgl.:Lucas, Manfred: Hören Hinhören Zuhören,GABAL Verlag, 1995 Offenbach

32

Vgl.: Bay, Rolf: Erfolgreiche Gespräche durch aktives Zuhören, expert Verlag Rennwagen, 2006 S.14

verhalten. Die 3. Ebene beschreibt beispielsweise, dass ein Mensch mit jeder Äußerung
etwas von sich selbst mitteilt und somit einen kleinen Einblick in seine Persönlichkeit gibt.
Achte ich als Zuhörer gut auf das Gesagte, kann mir mein Gegenüber sehr viel über sich
selbst preisgeben. Es hilft sich also auf den Gegenpart einzustellen und seine Problemlage
besser verstehen zu können. Hiermit bieten sich viele Möglichkeiten das Gespräch in
sinnvoller und lösungsorientierter Weise fortzuführen. In potenziell konfliktreichen
Gesprächen ist es wichtig sachlich zu bleiben. Aber auch Mimik und Gestik spielen eine
große Rolle. Deshalb ist es sinnvoll, sich vor einem „schwierigen“ Gespräch klar zu machen,
welche Erwartungen und Anforderungen man selbst an dieses Vorhaben hat, aber auch
welche Erwartungen und Anforderungen die Gesprächspartner, beispielsweise die Eltern
haben.33
3.4 Family Group Conference
Durch die maorische Bürgerrechtsinitiative entwickelte sich das Konzept der FGC, da aus der
Sicht der Maori die Erziehungsverantwortung nicht nur bei der Geburtsfamilie liegt, sondern
auch bei der Whanau (erweiterte Familie), Hapu (Klan) und Iwi (Stamm)34.
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Die Family Group Conference wurde mit der Verabschiedung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes Children, Young Persons and Their Families Act 1989 in Neuseeland
etabliert

und

ist

seither

verpflichtend

für

alle

Fälle,

in

denen

eine

35

Kindeswohlbeeinträchtigung vermutet wird .
Was ist eine FGC?
Bei der Family Group Conference handelt es sich um ein Modell, das prozesshaft an die
verschiedenen Kulturkreise angepasst werden muss36.
Eine FGC ist so konzipiert, dass die Familien empowert werden, ihre Probleme selbst

33

Vgl.: Schone, Reinhold; Tenhaken, Wolfgang:Kinderschutz in Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe,

Beltz Juventa, 2012 Weinheim Basel, S.150
34

Vgl.: Budde, Wolfgang; Früchtel, Frank (2003): Ein radikales Verständnis von Betroffenenbeteiligung in der
Hilfeplanung, in: Sozialmagazin 3/2003,Frankfurt
35

Vgl.: Früchtel, Frank; Grosser, Andreas Hampe (2010): Was leisten Familienräte?, in: NDV des Deutschen

Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V., 2010
36

Vgl.: MacRae, Allan (2004): Familienkonferenzen, ein neuseeländisches
F achtagung 2004, Berlin, S. 52 14

angehen sollen und die Gemeinwesenbezüge gestärkt werden sollen37.
Das Wohl und die Interessen eines Schutzbefohlenen stehen an oberster Stelle.
Bei einer FGC wird „Familie“ äußerst breit definiert und schließt das gesamte soziale
Netzwerk der Betroffenen ein.
Je mehr Menschen beteiligt sind desto höher sind die Chancen, dass sich Ressourcen in der
Lebenswelt finden lassen, da jeder einzelne individuelle Ressourcen und Ideen mitbringt, die
dem Wohl des Betroffenen dienen können38. Sie überträgt den Familien die Entscheidungsund Gestaltungsmacht in der Hilfeplanung, sodass professionelle Lösungsvorschläge außen
vor bleiben39. Den Familien sollten von vornherein relevante Informationen weitergegeben
werden, denn nur wenn sie das genaue Problem kennen, können sie wirkungsvolle
Lösungsansätze entwickeln und planen40. Das Ergebnis sollte überschaubar bleiben und die
Umsetzung in der Lebenswelt möglich sein, damit Wirkung und Nachhaltigkeit der Lösung
steigt.
Zudem sollte eine FGC in der Lebenswelt, also in einem vertrauten Terrain der Betroffenen
stattfinden41. Außerdem ist es wichtig, dass eine FGC innerhalb weniger Wochen einberufen
und durchgeführt wird um den Betroffenen so schnell wie möglich zu helfen42.
Ablauf einer FGC
Nach der Meldung einer vermutlichen Kindeswohlbeeinträchtigung hat das Jugendamt den
gesetzlichen Auftrag dieser Meldung nachzugehen. In der Falleingangsphase wird geprüft,
ob das Anliegen in den Bereich der Jugendhilfe fällt, oder andere Institutionen dafür in Frage
kommen, oder ob eine Verknüpfung zu den Ressourcen des Sozialraums ausreichen würde.
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In der Fallklärungsphase wird detailliert erfasst, wieso solch eine Meldung eingegangen ist
und welche Stärken, Ressourcen und Chancen vorhanden sind. Nachdem diese Phase
abgeschlossen ist, hat das Jugendamt die hoheitliche Aufgabe über die Durchführung einer
FGC zu entscheiden. Das Jugendamt setzt einen Koordinator ein, der die FGC vorbereitet 43 .
Die eigentliche Familienkonferenz beginnt mit dem Eintreffen der Mitwirkenden an dem
abgemachten Tagungsort. Nach dem Eintreffen aller
37

Vgl.: ebd.

38

Vgl.: Früchtel, Grosser, Hampe, 2010,

39

Vgl.: Budde, Früchtel, 2003,

40

Vgl.: MacRae, Allan, 2004, S.58

41

Vgl.: Budde; Früchtel, 2003

42

Vgl.: MacRae, 2004, S.58

43

Vgl.: Budde, Früchtel, 2003

Beteiligten wird die Konferenz offiziell eröffnet. Die Familienkonferenz kann auf sehr
unterschiedliche Arten eröffnet werden wie z.B. mit einem Gebet, einem Gedicht, einem
Lied oder einer Rede. Nach der Eröffnung werden die Informationen ausgetauscht44.
Die Fachkräfte liefern die relevanten Informationen zum Status quo und formulieren
Mindestbedingungen, die erfüllt werden müssen. Es wird immer in einem bürgerlich
fachlichen Sprachgemisch gesprochen, in der diagnostische Fachphrasen wenige
Widerspruchsmöglichkeiten bieten. Nachdem der Informationsaustausch beendet ist, fängt
die Family only Phase an, dass ist der sogenannte Familienrat.
Im Familienrat können sich die Familienmitglieder untereinander austauschen und ohne
Beisein von Fachkräften einen Plan erstellen. Die Fachkräfte sind zwar nicht im Raum, aber
befinden sich in der Nähe, um für Fragen zur Verfügung zu stehen. Wenn der Lösungsplan
feststeht, kommt das gesamte Plenum wieder zusammen und der Kontrakt beginnt. Der
Lösungsvorschlag wird vorgestellt und die Fachkräfte haben die Möglichkeit Nachfragen zu
stellen und Detailideen beizusteuern. Es kann während dieser Phase zu einem
Aushandlungsprozess kommen, wenn die Fachkräfte der Meinung sind das die
Mindeststandards nicht erfüllt werden. Werden sie jedoch erfüllt, stimmen die Experten
dem Lösungsplan zu. Wenn sich alle Beteiligten einig sind, wird das Kontrakt so exakt wie
möglich verschriftlicht und von allen unterzeichnet und letztlich ein Evaluationsformat
festgelegt. Eine Familienkonferenz wird mit einer Feedbackrunde abgeschlossen.
Die Familienkonferenz ist ein Verwaltungsverfahren, das die Familien stärken soll ihre
Ressourcen zu nutzen und es ermöglichen soll die Selbstverantwortung der Betroffenen mit
der hoheitlichen Wächterfunktion der Fachkräfte zu vereinen.
Der Koordinator
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Bei dem Koordinator, der Koordinatorin handelt es sich um einen Profi mit neutraler
Position.
Der Koordinator tritt schriftlich in den Erstkontakt mit der Familie. Er erklärt ihnen den
Grund, wieso er sich mit der Familie treffen möchte. Nachdem die Familie die schriftliche
Mitteilung erhalten hat, setzt er sich telefonisch oder persönlich mit ihnen in Verbindung.
Das erste Treffen findet vorzugsweise im Haus der Betroffenen statt. An dem ersten
44

Vgl.: MacRae, 2004, S.59

Treffen wird über die Lage gesprochen und Möglichkeiten aufgezeigt.
Den Familien werden alle notwendigen Mittel für ihre Entscheidungen und ihr Handeln an
die Hand gegeben, da sie dadurch die Verantwortung für das Geschehen auf der Konferenz
und die Entscheidungen, die sich daraus ergeben, übernehmen.
Der Koordinator, die Koordinatorin hat während der Vorbereitungszeit der FGC sicher zu
stellen, dass das Kind oder der Jugendliche in einer sicheren Umgebung ist45.
Die maßgeblichen Aufgaben eines Koordinators ist die Planung, Vorbereitung, Durchführung
und die Überwachung der Konferenz. Der Koordinator muss zusammen mit der Familie
einen Tag, einen Zeitpunkt und einen Ort festlegen.
Außerdem muss er sich mit der Familie beraten, wer an der Konferenz teilnehmen und wie
der Ablauf der Konferenz sein soll. Nachdem der organisatorische Ablauf geklärt wurde, lädt
der Koordinator alle Beteiligungsberechtigen ein und informiert sie. Der Koordinator muss
darauf achten, dass die Rechte der Familie sichergestellt werden

46

. Und die Prinzipien

während der Konferenz gewahrt werden. Außerdem ist der Koordinator für die
Dokumentation und Moderation verantwortlich47.
Das Gericht trägt die Verantwortung, die Qualität des Prozesses sicherzustellen, dass
schließt unter anderem die Überprüfung der Arbeit des Koordinators mit ein48.
Die Familie
Die Familie spielt die zentrale Rolle in der FGC. Sie haben das Recht zu widersprechen und
sie können darüber bestimmen, wer an der Konferenz teilnimmt 49 . Die Familie ist
zuständig für die Erarbeitung eines Lösungsplans50.
Die Fachkräfte
Die Aufgabe der Sozialarbeiter oder der Polizeibeamten ist es zu ermitteln, ob weniger
schwer wiegende Möglichkeiten eine effektive alternative zur Konferenz darstellen würden,
da eine FGC einen schweren Eingriff in das Familienleben bedeutet51.

45

Vgl.: Budde, Früchtel, 2003

46

Vgl.: MacRae, 2004, S.60

47

Vgl.: Budde; Früchtel, 2003
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48

Vgl.: MacRae, 2004, S.60

49

Vgl.: MacRae, 2004: S.59

50

Vgl.: Budde; Früchtel, 2003

51

Vgl.: MacRae, 2004, S.61

Während der FGC haben sie die Aufgabe darzustellen, warum eine dem Wohl des Kindes
oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und
Mindestanforderungen zu formulieren52.
3.5 FIB - Familie in Balance
Die Psychologin Eva Tillmetz entwickelte ein Spiel für die Arbeit mit Familien und die
Bearbeitung und Lösung ihrer Probleme53.
Mithilfe dieser Methode soll es Familien möglich sein ihre Situation aus der
Vogelperspektive zu betrachten und somit neue Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Es
geht darum, das gesamte System Familie mit in die Problemlösung einzubeziehen und den
Eltern die Möglichkeit zu geben, aktiv an der Lösungsfindung beteiligt zu sein.
Mithilfe der Spielkarten, hier

genannt „Lebensfelder“,

lässt

sich

die

Familienanordnung visualisieren. Durch Hinzunahme verschiedener Personenkarten,
welche auf die Lebensfelder gelegt werden, bietet sich die Möglichkeit Freunde oder
Verwandte aufzuzeigen, welche das familiäre Leben beeinflussen. Themenkarten
symbolisieren, was die jeweilige Familie derzeit beschäftigt54.
Durch das Spiel kommt es zu Gesprächen darüber und es bilden sich die Bedürfnisse und
Vorstellungen jedes Einzelnen heraus. Den Beteiligten ist es somit möglich durch die
Visualisierung ihrer Familie, Freunde und Verwandten und den Problemen, welche sie
beschäftigen, mit Hilfe des Spiels Lösungsideen durchzugehen, zu verwerfen und neue zu
finden. Somit können sie selbst aktiv an ihrem Lebensmodell arbeiten.
Die bestehenden

Modelle dieses

Spieles

beziehen

sich

auf die Arbeit für

Patchworkfamilien, Kernfamilien und deren Probleme wie Zeitmanagement oder die
Pubertät der Kinder.

Für die Arbeit als Familienhelfer könnte diese Variante der

52

Vgl.: Früchtel; Grosser; Hampe, 2010

53

Vgl.: http://www.partnerschaftsberatung-regensburg.de/ueber-mich.html (Stand: 14.06.2019, 10 Uhr)

54

Vgl. :https://www.fib-spiel.de/die-spielidee.html (Stand: 14.06.2019, 10:15 Uhr)

Einbeziehung der Familie in die Hilfeprozesse ebenso unterstützend wirken. Anhand
der verschiedenen Lebensfeldkarten bietet sich die Möglichkeit dieses Spiel auf viele
Bereiche des Lebens zu erweitern.
Anhand

der

entstandenen

„Familienlandkarte“

zeigen

sich

Subsysteme

angrenzende Systeme auf. Die Interaktionen können beschrieben werden und es bilden sich
Fragestellungen oder Probleme, welche innerhalb der Familie erkannt
und besprochen werden.
98

und

Das Spiel „Familie in Balance“ zielt also darauf ab, dass die Familienangehörigen
sich ihrer derzeitigen Situation und den damit verbundenen Problemen bewusst
werden. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich vorzustellen und zu besprechen,
wie sie in Zukunft leben möchten und miteinander umgehen. Mithilfe der Karten und
des/der Familienhelfers/Familienhelferin sollen konkrete Lösungen für die Umsetzung
gefunden werden.
4. Grenzen der Partizipation bei Kindeswohlgefährdung
Die

Grenzen

der

Partizipation

bei

Kindeswohlgefährdung

sollen

anhand

eines
Fallbeispiels dargestellt werden:
Familie H. wird seit einem Monat von einer SPFH betreut. Der SPFH erfährt, dass die 14
Monate alte Luisa regelmäßig über längere Zeit ohne Aufsicht zu Hause gelassen wird.
Zwischen

den

Eltern

kommt

es

zudem

immer

wieder

zu

körperlichen
Auseinandersetzungen, die Luisa miterlebt.
In diesem Fall liegen zwei Indikatoren für eine Kindeswohlgefährdung vor, diese sind
Vernachlässigung durch die mangelnde Aufsicht, Sicherheit und Grundversorgung durch
Eltern oder Bezugspersonen sowie häusliche Gewalt.
Beide Indikatoren erkennt die SPFH und bespricht diese mit ihren Kolleginnen, mit ihrer
Leitung,

ggf.

einer

insofern

erfahrenen

Fachkraft.

Dieser

Schritt

nennt

sich

Risikoeinschätzung.
Anschließend müssen auch die Eltern in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden.
Hierbei kann die SPFH die genannten Methoden und Techniken verwenden und die Eltern
partizipativ in den Prozess einbinden. Möglicherweise kann gemeinsam eine
Lösung gefunden werden, um in Zukunft das Wohl des Kindes sicherzustellen. Es könnte im
Rahmen dessen auch auf weitere Hilfsangebote verwiesen werden und ein
Notfallplan/Schutzkonzept mit den Eltern erarbeitet werden55.
Sind die Kindeseltern nicht bereit und/oder nicht in der Lage die Gefährdung zukünftig
abzuwenden, muss das Jugendamt informiert werden.
,,Auch wenn die Fachkräfte dabei gegen die Einschätzung und den erklärten Willen der
Eltern handeln, steht das Kindeswohl an erster Stelle’’56 . Das kann bedeuten, dass
Mitbestimmungsrechte der Eltern punktuell beschnitten werden, es sollte aber dennoch
stetig der Dialog mit den Eltern gesucht werden, um diese partizipativ in den Prozess
einzubinden und nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen57.
Selbst im Falle einer Inobhutnahme ist es möglich partizipativ zu arbeiten. Folgendes
wird angenommen:
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Die Kindeseltern von Luisa konnten die Kindeswohlgefährdug nicht abwenden, so dass Luisa
vorübergehend Inobhut genommen wurde. Dies geschah gegen den Willen der Eltern. Nun
wollen beide Eltern alles dafür tun Luisa wieder zu bekommen. Die SPFH wird zu diesem
Zweck verlängert.
Die SPFH kann weiterhin partizipativ arbeiten, wenn eigene negative Emotionen im Hinblick
auf den Fall reflektiert werden und den Eltern Beteiligungsrechte zugestanden werden.
Wenn die Eltern hingegen aufgrund der defizitären Erziehungsverantwortung als Gegner
betrachtet und aus dem weiteren Prozess ausgeschlossen werden, wird Partizipation nicht
gelingen58.
5. Fazit
Kindeswohlgefährdung und Partizipation sind zwei relevante und umfangreiche Themen in
der Sozialen Arbeit. In Anbetracht der Kürze dieser Ausarbeitung war es deshalb nur möglich
die jeweiligen Themengebiete anzureißen. Die vorgestellten Methoden und Techniken sind
nur ein Ausschnitt und dienen als Orientierung für Sozialarbeiter/innen im Praxisfeld der
Familienhilfe, aber auch darüber hinaus.
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Vgl.: Start gGmbH (Hrsg.): Checkliste KWG, 2. Auflage 2015, in: http://www.start-

ggmbh.de/kiosk/checkliste-kwg/ (Stand: 10.06.19, 19:30 Uhr)
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Rieger, Judith: Mutter bleibt Mutter, auch wenn sie schwere Fehler macht- Wie Fachkräfte Eltern auch bei

Zwangsmaßnahmen einbeziehen können, in: Straßburger; Rieger, 2014, S. 204
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Vgl.: ebd. S.204ff.
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Vgl.: ebd.

Sie sind sowohl im Leistungsbereich als auch im Zwangskontext bei Kindeswohlgefährdung
anwendbar. Kindeswohlgefährdung wird in verschiedenen Gesetzestexten umschrieben und
durch ausformulierte Indikatoren gestützt. Diese Indikatoren dienen Sozialarbeiter/Innen bei
der Einschätzung einer vermuteten Kindeswohlgefährdung als Richtlinien. Jede Einschätzung
unterliegt in der Praxis jedoch der subjektiven Bewertung der zuständigen Fachkraft. Jeder
Kinderschutzfall ist individuell und somit eigenständig zu betrachten und zu beurteilen.
Genauso individuell muss die Fachkraft im Einzelfall entscheiden, welche partizipative(n)
Methode(n) oder Technik(en) anwendbar ist (sind). Grenzen in der partizipativen Arbeit
setzen sich die Fachkräfte zuvorderst selbst. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die
innere Haltung der Fachkraft. Um partizipativ arbeiten zu können, sollte die innere Haltung
u.a. von
Wertschätzung, Transparenz, Augenhöhe, Ressourcenorientierung- und Lösungsorientierung
geprägt sein. Werden die Eltern nicht als wichtiger Bestandteil im Prozess ernstgenommen,
ist partizipatives Arbeiten nicht möglich. Im Interesse des Kindes ist die Einbeziehung der
Eltern, vor allem bei Kindeswohlgefährdung, unerlässlich. Auch wenn Eltern manchmal
punktuell in ihren Mitbestimmungsrechten eingeschränkt werden müssen, gilt:
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Eltern bleiben Eltern!
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7. Anhang
1. Handbuch Qualitätsdialog (S.25 ff.)
Fachtag und Qualitätsdialog
desJugendamtesSpandauundder FreienTrägerder ambulantenHilfen aus
der AG 78 Spandau
mit derSenatsverwaltung für Bildung,Jugend und Familie von
Berlin am 13. Februar 2019 in Berlin – Spandau

Der Ton macht die Musik
Wirkung von (einfacher) Sprache in der Hilfeplanung
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INHALT
Eins vorweg:
Methodische Anregungen vorweg:
Grundversorgung
Wohnung + Hygiene
Gesundheit Eltern +medizinische Versorgung + Ernährung
Aufsicht+ Sicherheit vor Übergriffen
Familiengeschichte
Bindungsverhalten
Emotionale, von Vertrauen geprägte Verbundenheit/ emotionale Verlässlichkeit
Gegenseitiges Interesse/ Einfühlungsvermögen
Aggressionsfreier Umgang - aggressionsfreie Erziehung/ gesunde Autonomie des Kindes
Sozialverhalten (Sozialkontakte, Sozialkompetenzen)
Übergreifende Anregungen aus dem Bindungsverhalten-Workshop des Fachtags:
Erziehungsfähigkeit
Verantwortung
Rollenverständnis
Kommunikation (Austausch und Auseinandersetzungen)
Offenheit für Veränderung (Lernfähigkeit)
Entwicklungsförderung (je nach Entwicklungsstand)
Mitwirkungsbereitschaft
Eigenmotivation
Gesprächsbereitschaft / Offenheit
Problemeinsicht / Reflexionsbereitschaft
Zuverlässigkeit
-

Verlässlichkeit / Verbindlichkeit / Termintreue

Anhang
Beispiele für Skalierungen:
Beispiele für Skalierungsmöglichkeiten und Beispiele zur Bewertung und Skalierung
durch die Fachkräfte
Eins vorweg:
Dieses Handbuch gilt als Praxisanregung und bedarf der fortlaufenden Reflexion
hinsichtlich Relevanz und Nutzen in der methodischen Entwicklung. Unser Ziel war es,
einen „Fragenkatalog“ in leichter Sprache als Grundlage zur Weiterentwicklung in der
Praxis zur Verfügung zu stellen.
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In keinem Fall ist das Handbuch "abzuarbeiten" oder mechanisch anzuwenden, um bspw.
das Ergebnis einer Skalierungsfrage als „bewiesenen Tatbestand“ festzulegen. Es handelt
sich bei den vorgeschlagenen Fragestellungen in ‚einfacher Sprache‘ um Anregungen und
Orientierungen für Gespräche. Eigenverantwortlich sollte überlegt werden, wann welche
Frage einzusetzen ist. Einzelne geeignete Fragen für den jeweiligen Kontext können
herausgefiltert werden,
Abwandlungen und Kombinationen von Fragestellungen sind gewünscht und werden je nach
Gegenüber auch notwendig sein.
Wichtig ist: Welche weiteren Arbeitshypothesen ergeben sich daraus? Und: Kann der
Gesprächs-partner*in dem folgen, versteht sie/er, worum es geht?
Der jeweilige kulturelle Hintergrund der Klient*in sollte ebenso Berücksichtigung finden.
Wer kann den Gesprächsfaden in welchem Setting nutzen?
Vorgeschlagen sind die Fragebögen in ‚leichter Sprache‘ zur Nutzung bei
o

Erstgesprächen

o

Aufnahmegesprächen
o

Hilfeplanungsgesprächen und der

alltäglichen Arbeit sowohl für den öffentlichen als
auch für den freien Träger.
Eine adressatengerechte sprachliche Ebene kann dann auch das Verfassen
verständlicher Hilfepläne, Arbeitspläne und Berichte für den jeweiligen Einzelfall
erleichtern.
Wie sind wir vorgegangen?
Ausgehend von den Themen
⇒ Wirksamkeit von Hilfen sowie
⇒ Entwicklung eines handhabbaren Instruments, das die Kooperationsbereitschaft und –
fähigkeit bei den Familien erhöht
wurden vier Haupt-Kategorien zur Einschätzung von ausreichend kindgerechten
Verhältnissen auf die Möglichkeit hin betrachtet, ob sie sich zur Aktivierung und
Messbarkeit von Eltern-kompetenzen eignen:
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•

Grundversorgung

•

Bindungsverhalten

•

Erziehungsfähigkeit

•

Mitwirkungsbereitschaft
Da dies Fachbegriffe der Sozialpädagogik sind, mussten sie in eine leichte Sprache
„übersetzt“ werden, um sie als Kernthemen auch für Familien nachvollziehbar zu
verfassen.
Jede Kategorie wurde mit Einführungen in leichter Sprache und mit Fragen unterlegt.
Abschlie-ßend wurden Fragestellungen mit der Möglichkeit zur Skalierung formuliert. Diese
Fragen
können durch die Familien/Klienten angekreuzt werden. Sie können ausgewertet
werden und in die praktische Arbeit einfließen.
Zielgruppe der kommentierten Fragebögen sind ausdrücklich auch
Hilfeadressaten im Überprüfungsbereich / Gefährdungsbereich.
In der Erarbeitung der Kategorie ‚Mitwirkungsbereitschaft‘ wurde favorisiert, diesen
Bereich an den Beginn von Gesprächen zu stellen und mit der abschließenden Frage,
ob es eine Zustimmung zur Hilfe gibt oder nicht, zu vervollständigen.
Methodische Anregungen vorweg:

•

Auswahl treffen welche „Skalierungsmethode“ benutze ich: 1-10, Schulnoten,
0%- 100%......

•

Skalierung als Überraschungseffekt einsetzen

•

Vertrauen-Beziehung- Öffnung => Vom Aktuellen zur Vergangenheit fragen

•

Chronologie einer Hilfe gibt oft die Familie vor

•

Neugier und Interesse öffnet Türen!
Positive Skalierungsfragen zu den Stärken stellen (Ressourcen, Kompetenzen)
Grundversorgung
Wohnung + Hygiene
Wir würden gern mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie wohnen und leben.
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Wo wohnen Sie? Wie groß ist die Wohnung? Wer wohnt in der Wohnung? Gibt es
Haustiere? Beschreiben Sie Ihre Wohnung, gibt es eine Badewanne oder Dusche,
eine Küche, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer (Balkon+Keller)? Wie genau
sieht es im z.B. Kinderzimmer aus, was steht da drin?
Zustand der Wohnung- Schimmel, Strom, Wärme, Müll, welche Etage, Teppich, feuchte
Wände, Hellig-keit
Haben Sie eine Waschmaschine? Wie oft läuft sie in der Woche? Wo haben Sie Platz die
Wäsche zu trocknen?
Welche Kleidung haben Sie für den Sommer und den Winter die passt (Schuhgröße)?
Warme Winterjacke, Schneeanzug, Stiefel, Schuhe wo kein Wasser rein kommt,
Strumpfhosen, Pullover, Mützen, Handschuhe, Sandalen, T-Shirts,
Gibt es einen besonderen Badetag in der Woche? Baden oder duschen ihre Kinder gern?
Wie oft? Beschreiben Sie doch bitte einen typischen Morgen bei Ihnen zu Hause.
Aufstehen, wer geht wann ins Bad (Zähne putzen, waschen). Was benutzen sie am
liebsten zum waschen/duschen/ Zähne putzen?
Grundsätzlich gilt es das Thema Hygiene direkt anzusprechen-kurz, knapp, direkt!
Skalierungsfragen
Einführung: Ich habe Ihnen nun viele Fragen gestellt. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen
schauen, wie Sie ihre Wohnsituation und die hygienischen Verhältnisse bewerten.
Dazu gibt es ein Instrument.
Ich möchte Sie bitten, auf einer Messlatte von 1 bis 10 –1 ist ganz schlecht, 5 ist
mittel und 10 ist tip-top – ihre Wohnsituation einzuschätzen.
Dies sollten die Hauptfragen sein:
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation insgesamt?
Wie würden Sie Ihre Ausstattung mit Kleidung und Schuhen bezogen auf alle
Familienmitglieder einstu-fen?
Überlegen sie noch einmal (ggf. zur Unterstützung anbieten):
Wie viel Platz Sie haben?
In welchem Zustand ist Ihre Wohnung? Wie ist sie ausgestattet?
Wie würden Sie die Sauberkeit in ihrer Wohnung einstufen?
Wie die Möglichkeiten Ihre Wäsche zu waschen?
Wie finden Sie die Bedingungen, sich selbst und ihre Kinder zu pflegen und zu waschen?
Wie würden Sie die Ausstattung Ihrer Kinder mit Kleidung und Schuhen einschätzen?
Gesundheit Eltern +medizinische Versorgung + Ernährung
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Wir würden gern erfahren, wie es Ihnen und den Kindern geht, was Sie gern essen
und wann Sie zum Arzt gehen.
Haben Sie für sich und ihre Kinder Ärzte (Kinder; Zahn; HNO; Neurologe; Orthopäde;
KJGD;KJPD; Psychiater)?
Wie mobil sind Sie?, Laufen?
Wie oft sind Sie oder ihre Kinder krank?
Haben Sie ein gelbes Heft für ihre Kinder?
Haben Sie eine Vorerkrankung, die für unsere Arbeit wichtig sein kann? Wenn ja
welche? Neh-men Sie oder ihr Kind Pillen?
Thema Verhütung ansprechen; z.B: Ist Verhütung für Sie aktuell ein Thema, dass Sie
beschäftigt?
Wo gehen Sie hin, wenn der Kinderarzt zu hat?
Bei welcher Krankenkasse sind Sie? Wo sind die Kinder versichert?
Sind Sie manchmal tagsüber müde? Sind sie morgens ausgeschlafen? Sind Sie manchmal
traurig?
Was machen Sie an solchen Tagen? Wie gehen Sie mit Traurigkeit um?
Haben Sie Freunde?
•

Wen rufen Sie an, wenn Sie Sorgen haben?

•

Sind Sie manchmal traurig?
Haben

Sie

bestimmte

Süchte,

wenn

ja

welche?/Wie

ist

das

Suchtverhalten?, Wie oft trinken sie in der Woche Alkohol? Wie viele
Gläser trinken Sie? Was? Wann? In welchen Situationen trinken Sie?
Rauchen Sie? Wenn ja: Wie viele Zigaretten rauchen Sie am Tag? vor der Tür? Auf dem
Balkon? In der Wohnung?
Wie oft und wann kiffen Sie? Wirkt sich das auf Ihren Alltag aus? Positiv? Negativ?
Wie sieht ein normaler Tag bei ihnen aus? Worüber ärgern Sie sich im Alltag? Was bereitet
Ihnen Freu-de?
Was machen Sie in Ihrer Freizeit mit oder ohne Ihren Kinder?,Hobby´s?, Sport?
Wie viele Stunden verbringt Ihr Kind am Handy, PC, Tablett, TV am Tag?
Haben Sie Regeln dazu?
32
Was essen/trinken Sie und ihre Kinder am liebsten? Wann essen/trinken Sie das? Essen
Ihre Kinder in der Kita/Schule? (Schulbrot?) Wie oft essen/trinken Sie am Tag?
(Folgefragen: kalt, warm, regelmäßig, alle zusammen, alleine, )
Gibt es einen Kühlschrank/Herd? Wer hat Ihnen kochen beigebracht?
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Skalierungsfragen
Gesundheit:
Wie würden Sie auf einer Messlatte von 1-10 Ihre gesundheitliche Situation und die Ihrer
Kinder ein-schätzen?
Eventuell kann es bei diesem Punkt Sinn machen, die Eltern und die Kinder extra
bewerten zu lassen.
Wie würden Sie auf einer Messlatte von 1-10 Ihren Alkohol-/Nikotinkonsum
einschätzen? Wenn Sie Ihre Ernährung in der Familie bewerten müssten, wo in
einer Messlatte von 1 (sehr schlecht) -10 (hervorragend) würden sie sich
einordnen?
(bei diesem letzten Punkt finden wir es fast leichter, wenn die Familie sich eine
Schulnote geben sollte….)
Aufsicht+ Sicherheit vor Übergriffen
Uns interessiert, wie Ihr Alltag und der Ihrer Kinder aussieht, mit wem Sie z.B. Zeit verbringen.
Erzählt ihr Kind, wenn es sich unwohl gefühlt hat?Wie gut kennen Sie die Menschen,
die auf Ihre Kinder aufpassen? Kennen Sie die Leute mit denen Ihr Kind spricht?
Würde Ihr Kind sich Hilfe holen, wenn….? Geht Ihr Kind in die Kita/Schule? Gehen Sie
arbeiten?
Wer passt dann auf das Kind auf?
Wer hilft dabei? Wie schützen Sie Ihr Kind vor Gefahren (Kippen, Reinigungsmittel,
Scherben, of-fene Fenster, Steckdosen, heißer Ofen,…. )
Skalierungsfragen
Sie haben mir erzählt, wie der Alltag mit Ihren Kindern aussieht.
Wie schätzen sie die Sicherheit Ihrer Kinder ein?
Wie gut sind Sie geschützt?
Hilfestellung: Denken Sie noch einmal an die oben besprochen Gefahren
Wie gut auf der Messlatte von 1-10 sind Ihre Kinder beaufsichtigt?
Wie würden Sie die Versorgung und Betreuung ihrer Kinder am Tag beurteilen?
Wie würden Sie die Hilfe von anderen Menschen auf der Messlatte von 1-10 einstufen?
Familiengeschichte
Uns interessiert die Geschichte Ihrer Familie, weil wir denken, dass Dinge, die
früher passiert sind, heute noch Auswirkungen haben können oder sich Dinge
wiederholen.
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Wer gehört alles zu Ihrer Familie? Wer lebt mit wem zusammen, ist verheiratet, getrennt…?
Wer hat eine Arbeit und wo?
Wo gehen Ihre Kinder in die Schule/in den Kindergarten? Wo und bei wem leben Ihre
Kinder?
Beschreiben Sie doch mal besonders schöne oder besonders schlimme Ereignisse in Ihrer
Familie. Welche Themen sind gerade „Thema“ in der Familie? Erzählen Sie doch mal…..
Was ist gerade für Sie aktuell….
Woran möchten Sie arbeiten?/woran müssen Sie arbeiten?
Familien z.B. auch fragen wo soll es hingehen?
Grundsätzlich: Wertschätzung zu den Stärken der Familie äußern
Skalierungsfrage
Einführung:
Ich danke Ihnen, dass Sie mir so viele persönliche Dinge aus ihrer Familie erzählt haben
(wenn es denn so war…)
Auf einer Messlatte von 1-10, wie finden Sie Ihre Familie?
Bindungsverhalten
Emotionale, von Vertrauen geprägte Verbundenheit/ emotionale Verlässlichkeit
Wir würden gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie nah Sie Ihrem Kind sind. Uns
interessiert, was Sie für Ihr Kind empfinden. Uns interessiert auch, ob Sie sich in Ihrer
Familie gut aufeinander verlassen können. Und ob Sie sich miteinander wohl und
vielleicht sogar geborgen fühlen.
Wie geht es Ihnen, wenn Ihr Kind mal nicht da ist?
Fällt Ihnen ein kleines Beispiel ein, wo Sie Ihrem Kind wirklich vertrauen konnten?
Wie hat sich das für Sie angefühlt?
Fällt Ihnen eine Situation ein, in der Sie gemerkt haben, dass Ihr Kind Ihnen vertraut?
Woran machen Sie das fest? Erzählen Sie mal. Und wie geht es Ihnen damit?
Fällt Ihnen eine Person in Ihrer Familie oder ein gute/r Freund*in ein, auf die/den Sie sich
so richtig gut verlassen können? Können Sie uns eine Situation schildern, in der Sie das
gemerkt haben? Was war daran so besonders?
Was meinen Sie, wie geht es Ihrem Kind mit Ihnen? Könnte Ihr Kind uns eine Situation
erzählen, in der es voll und ganz das Gefühl hatte, Sie stehen hinter ihm?
Woran merkt Ihr Kind, dass es sich wirklich auf Sie verlassen kann? Fällt Ihnen dazu eine
Situation ein?
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Was machen Sie, um Ihrem Kind zu zeigen, dass es sich auf Sie verlassen kann?
Was würde Ihr Kind dazu sagen? Was meinen Sie? Welches Gefühl macht sich da breit?
Skalierungsfrage
Wie nah fühlen Sie sich Ihrem Kind auf einer Skala von 1 bis 10?
Gegenseitiges Interesse/ Einfühlungsvermögen
Jetzt würden wir gerne etwas darüber erfahren, was Sie voneinander wissen. Uns
interessiert, wie gut Sie Ihr Kind verstehen. Wir meinen damit, ob sie merken, wenn es Ihrem
Kind nicht gut geht / es
Angst hat / traurig ist. Wissen Sie dann, was Sie tun können, damit es ihrem Kind wieder
besser geht?
Was macht Ihrem Kind denn besonders Spaß?
Womit verbringt Ihr Kind einen großen Teil des Tages?
Was würde Ihr Kind sagen, was Sie denn so den ganzen Tag machen?
Gibt es etwas, dass Ihnen beiden zusammen so richtig Spaß macht?
Worüber unterhalten Sie sich miteinander?
Zu welchen Themen fragt Ihr Kind Sie nach Ihrer Meinung? Warum interessiert sich Ihr Kind
gerade bei diesem Thema dafür? Wie gehen Sie damit um?
Was meinen Sie, wie fühlt sich Ihr Kind nach dem Streit gestern Abend / in der neuen
Schulklasse / nach dem Auszug Ihrer Partner*in? Wie sprechen Sie miteinander darüber?
Wann findet das statt? Gibt es eine besondere Tageszeit, in der Sie sich für solche
Gespräche Zeit nehmen?
Wie gut gelingt es Ihnen, sich in Ihr Kind hineinzuversetzen? Gibt es Momente oder
Themen, bei denen es Ihnen leichter oder schwerer fällt? Welche sind das?
Wenn Ihr Kind mal traurig / wütend /ängstlich ist, woran merken Sie das? Was tun Sie dann?
Was könnten Sie vielleicht noch besser machen?
Skalierungsfrage
Wie gut verstehen Sie sich mit Ihrem Kind auf einer Skala von 1 bis 10?
Aggressionsfreier Umgang - aggressionsfreie Erziehung/ gesunde Autonomie des Kindes
Wir möchten gerne wissen, wie Sie damit umgehen, wenn Ihr Kind und Sie unterschiedlicher
Meinung sind. Es gibt ja Situationen, in denen ein Kind meint, dass es schon ganz viel alleine
machen kann. Und wir Erwachsenen haben da so unsere Zweifel. Es ist ja auch nicht immer
einfach zu wissen, wieviel man seinem Kind zutrauen kann. Gleichzeitig ist es für ein Kind
wichtig, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Hierüber möchten wir mit Ihnen sprechen.
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Wie gehen Sie damit um, wenn Sie in der Familie unterschiedliche Meinungen haben?
Was passiert, wenn es dann zum Streit kommt? In manchen Familien geht es dann ja heiß
her, da kann es auch mal ungemütlich werden? Wie ist es denn bei Ihnen?
Was tun Sie, wenn es mal lauter wird?
Ist es Ihnen schon mal gelungen, eine schwierige Situation zu klären? Wie haben Sie das
gemacht?
Welche Regeln gibt es in Ihrer Familie, an die sich alle zu halten haben? Was passiert, wenn
eine
Regel nicht eingehalten wird? Wird das geklärt? Wie machen Sie das?
Bei welchen Themen geraten Sie mit Ihrem Kind auch mal aneinander?
Gibt es Situationen, wo Ihr Kind etwas Bestimmtes machen möchte, Sie aber so Ihre
Zweifel ha-ben?
Was meinen Sie, was möchte Ihr Kind ganz alleine entscheiden? Wie finden Sie das?
Wann würden Sie denn sagen, dass Ihr Kind soweit ist, es alleine zu machen?
Und was denken Sie, kann Ihr Kind jetzt schon?
Was meinen Sie, wann sollte Ihr Kind den nächsten Schritt in Richtung länger draußen
bleiben / alleine zum Sport fahren / … machen können? Woran erkennen Sie, dass Ihr
Kind soweit ist?
Skalierungsfrage
Wenn Sie und Ihr Kind unterschiedliche Dinge wollen: Auf einer Skala von 1 bis 10,
wie gut gelingt es Ihnen, das zu klären?
Sozialverhalten (Sozialkontakte, Sozialkompetenzen)
Jetzt möchten wir mal unseren Blick darauf richten, wie es Ihnen / Ihrem Kind in Gruppen
geht. Uns interessiert, wie Sie mit anderen Menschen klarkommen / Ihr Kind mit anderen
Menschen klarkommt.
Mit welchen Personen haben Sie in Ihrem Alltag zu tun (Job, Kita, Schule, Freunde, Familie,
…)?
Mit welchen Personen haben Sie / hat Ihr Kind besonders viel zu tun?
Beschreiben Sie doch mal, wie die Treffen mit der Kita / der Schule / Freund*in x / …
so ablaufen. Könnten Sie uns eine Situation schildern, in der Sie sich besonders wohl /
unwohl gefühlt haben? Was meinen Sie, woran lag es?
Wie viele Menschen gibt es, mit denen Sie sich so richtig wohl fühlen? Wann würden Sie
sagen, „Du bist mein Freund*in.“? Haben Sie so jemanden? Und wie ist es bei Ihrem Kind?
Was müssten Sie / Was müsste Ihr Kind tun, um noch mehr Freunde / bessere Freunde zu
finden?
Was müsste Ihr Kind noch lernen, um in einer Gruppe besser klarzukommen?
Wer könnte Ihrem Kind dabei helfen? Wie könnten Sie Ihr Kind dabei unterstützen?
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Skalierungsfrage
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kommen Sie/ kommt Ihr Kind mit anderen
Menschen klar?
Übergreifende Anregungen aus dem Bindungsverhalten-Workshop des Fachtags:
•

Hilfreich für alle Hilfebereiche und den gesamten Hilfezeitraum

•

Leichte Sprache mindert das Machtgefälle in der Sprache

•

Leichte Sprache macht den Inhalt nicht leichter

•

Differenzierungen der Fragen nach Kinderebene, Jugendlichenebene, Elternebene

•

Fragen zur Berücksichtigung des generationsübergreifenden Blickes

•

Angrenzende Themen zur weiteren Erarbeitung wären Ablösungsprozess, Biografiearbeit, Schwangerschaft

•

Ein zentraler Themenkomplex ist: Haben Sie manchmal die Sorge, das Jugendamt
nimmt Ihnen das Kind weg? Wie kommen Sie darauf? Auf einer Skala von 1 – 10: Wie
groß ist Ihre Sorge, dass Ihnen das Kind weggenommen wird? Was können Sie tun,
um dies zu verhindern?

•

Möglichkeit, den Perspektivwechsel einzufügen

•

Kultursensibles Interesse, kulturelle Unterschiede berücksichtigen

•

Fragen zu belastenden Personen können das Bild vervollständigen

•

Eigener Beitrag der Familie bzw. des Kindes in den Bericht aufnehmen

•

Berichtswesen in den Klient*innen verständlicher Sprache formulieren = leichte
Sprache bewusst, je nach Erfordernis, einsetzen
Erziehungsfähigkeit
Verantwortung
Zunächst wollen wir darüber sprechen, wer in Bezug auf Ihr Kind Verantwortung
übernimmt und was damit so zusammenhängt. Verantwortung wird nicht von jedem
gleich verstanden. Man kann Verantwortung übernehmen oder abgeben. Man kann sich
aber beispielsweise auch selbst überhaupt nicht für etwas verantwortlich fühlen, weil
man annimmt, dass eine andere Person zuständig ist.
Was verstehen Sie denn unter Verantwortung in Bezug auf Ihr Kind?
Beispiele: Pflichten und Aufgaben übernehmen, sich kümmern, für das Kind da
sein, sich zuständig fühlen
Welche Bereiche von Verantwortung fallen Ihnen ein, wenn es um die Erziehung Ihres
Kindes geht?
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Wo oder in welchen Angelegenheiten übernehmen Sie Verantwortung?
Wo oder in welchen Angelegenheiten geben Sie Verantwortung ab?
Wer ist für Ihr Kind zuständig bzw. verantwortlich? Wer kümmert sich außer Ihnen um Ihr
Kind?
Wem würden Sie Ihr Kind anvertrauen? Und aus welchem Grund?
Wer ist dafür verantwortlich wie es Ihrem Kind geht?
Gibt es bei Ihnen bestimmte Regeln, wer für etwas Bestimmtes zuständig ist? Welche?
Skalierungsfrage
Wir haben uns etwas genauer überlegt, was Verantwortung eigentlich bedeutet. Was
würden Sie sagen, wie stark man als Eltern für das eigene Kind Verantwortung
übernehmen sollte?
Beurteilen Sie doch bitte auf einer Skala von 1-10 wie sehr Sie die Verantwortung für Ihr
Kind übernehmen. 1 bedeutet, dass Sie überhaupt keine Verantwortung übernehmen
und 10, dass Sie die Verantwortung voll und ganz übernehmen.
Beispiel: Die Verantwortung für mein Kind liegt bei mir.

Rollenverständnis
Nachdem wir über Verantwortung gesprochen haben, wollen wir uns jetzt darüber
Gedanken machen, welche Personen für Ihr Kind eine wichtige Rolle spielen. Damit ist
gemeint, wer Ihrem Kind wichtig ist, aber auch wem Ihr Kind wichtig ist und in welchen
Situationen sich das zeigt. Dabei geht es nicht nur um Sie als Elternteil, sondern auch um
weitere Familienmitglieder wie Großeltern, Onkel, Tante, Geschwister oder Freunde und
Bekannte, Lehrer, Trainer, etc.
Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihrem Kind beschreiben?
Was würde Ihr Kind sagen, wenn wir es fragen, was es von Ihnen erwartet?
Welche Erwartungen haben Sie an Ihr Kind?
Woher weiß Ihr Kind was Sie von ihm erwarten?
Welche Personen sind für Ihr Kind außerdem wichtig? Wofür sind sie wichtig?
An wen wendet sich das Kind, wenn es etwas auf dem Herzen hat?
Bei wem fühlt sich Ihr Kind wohl?
Wer vermittelt Ihrem Kind, wenn es zu weit geht (z.B. beim Toben, andere ärgern)
Wer zeigt Ihrem Kind wo es langgeht?
Wer setzt Ihrem Kind Grenzen?
Erfolgen Konsequenzen, wenn Ihr Kind zu weit geht?
Wie sehen die Konsequenzen aus?
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Was tun Sie, um Ihr Kind angemessen zu fordern?
Wie erkennen Sie, dass Ihr Kind Zuwendung braucht?
Skalierungsfrage
Nachdem wir darüber gesprochen haben, wer für ihr Kindeine Rolle spielt, möchte ich
Sie gerne wieder von 1 bis 10 einschätzen lassen, wie klar die Rollen der
verschiedenen Personen für Sie und Ihre Kinder sind (1 = gar nicht klar, 10 = total
klar).
Für mein(e) Kind(er) ist klar, wer in bestimmten Situationen für sie da ist.
Für mich ist klar, wer in bestimmten Situationen für mein Kind da ist.

Kommunikation (Austausch und Auseinandersetzungen)
Im Folgenden geht es zuerst darum wie Sie sich mit Ihrem Kind im Alltag
austauschen. Danach reden wir darüber wie Sie im Streit miteinander umgehen.
Wieviel Zeit nehmen Sie sich täglich/wöchentlich für Ihr Kind?
Wann sprechen Sie mit Ihrem Kind?
Wo finden die Gespräche statt, wenn Sie in Ruhe mit Ihrem Kind sprechen wollen?
Wie sprechen Sie mit Ihrem Kind?
Gibt es Regeln für die Gespräche?
Woran erkennen Sie wie es Ihrem Kind geht?
Wie gehen Sie mit der Meinung Ihres Kindes um?
Gibt es körperliche Nähe zwischen Ihnen und Ihrem Kind? Z.B. in den Arm nehmen,
Kuscheln? Was tun Sie, wenn ihr Kind eine andere Meinung hat als Sie oder wenn es
sich nicht so verhält wie Sie es sich wünschen?
Wer darf innerhalb der Familie mitreden, wenn eine Entscheidung gefunden werden soll?
Wie finden Sie einen Kompromiss, wenn andere Familienmitglieder anderer Meinung sind?
Wie sehr können Sie auf andere Meinungen eingehen?
Wie verhalten Sie sich, wenn unangenehme Themen zu besprechen sind?
Wie kritisch sind Sie gegenüber sich selbst?
Wie kommen Sie zu einer Lösung, wenn es Streit gibt?
Woran können Sie früh erkennen, dass ein Streit aufkommt?
Was tun Sie um einen aufkommenden Streit zu verhindern?
Skalierungsfrage
Dass es innerhalb der Familie zum Streit kommen kann, ist völlig normal. Mich
interessiert, wie zufrieden Sie mit dem Umgang mit Streit in Ihrer Familie sind. Bitte
beurteilen Sie von 1 bis 10 wie sehr folgende Aussage auf Sie zutrifft.
Die Art wie bei uns zu Hause mit Streit umgegangen wird gefällt mir (überhaupt nicht / sehr
gut).
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Offenheit für Veränderung (Lernfähigkeit)
Bevor wir uns überlegen wie Ihr Kind gefördert werden kann, wollen wir darüber sprechen,
wie offen Sie für Veränderungen sind, wenn es um die Erziehung Ihres Kindes geht.
Was klappt gut zwischen Ihnen und Ihrem Kind?
Können Sie Ihr Verhalten gegenüber Ihrem Kind verändern, wenn Sie erkennen, dass
etwas nicht gut für das Kind ist?
Wie reagieren Sie, wenn Ihnen jemand Vorschläge für die Erziehung Ihres Kindes macht?
Was tun Sie, wenn Sie nicht genau wissen, ob etwas gut für Ihr Kind ist?
Wie sehr achten Sie auf Ihre eigenen Fehler beim Umgang mit Ihrem Kind?
Wie erkennen Sie, dass Sie als Elternteil etwas nicht so gut gemacht haben?
Fragen Sie sich manchmal, was Sie besser machen können?
Skalierungsfrage
Wenn man etwas verändern möchte, muss man sich auch überlegen, was die
Veränderung für andere bedeutet. Dazu möchte ich gerne eine Frage stellen, die Sie
wieder auf einer Skala von 1-10 beantworten können.
Wenn ich erkenne, dass etwas nicht gut für mein Kind ist, ändere ich mein
Verhalten.Wie gut können Sie sich in die Lage anderer hineinversetzen?
Entwicklungsförderung (je nach Entwicklungsstand)
Nun geht es darum wie Sie Ihr Kind altersgerecht fördern.
Woher wissen Sie was Ihr Kind in seinem Alter braucht, um sich gut zu
entwickeln? Wel-che Bedürfnisse haben Ihre Kinder?
Woran erkennen Sie, dass Ihr Kind gefördert werden will/soll?
Wo sehen Sie die Stärken/Schwächen Ihres Kindes?
Wie erkennt Ihr Kind, dass es etwas gut gemacht hat?
Wie sehr machen Sie sich Gedanken über die zukünftige Entwicklung Ihres Kindes?
Was wünschen Sie sich für Ihr Kind?
Was ist Ihnen wichtig, was Ihr Kind lernen sollte?
Was möchten Sie für Ihr Kind erreichen?
Wovor möchten Sie Ihr Kind bewahren?
Welche Möglichkeiten hat Ihr Kind zum Spielen?
Wann hat Ihr Kind die Möglichkeit zu spielen?
Was machen Sie am Wochenende mit Ihrem Kind?
Wie beschäftigen Sie sich mit Ihrem Kind?
Wer beschäftigt sich außer Ihnen mit Ihrem Kind?
Wie erfahren Sie, was Ihr Kind im Internet macht, was es spielt, mit wem es chattet, usw.?
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Skalierungsfragen
Zum Thema Entwicklungsförderung möchte ich Ihnen gerne eine letzte Frage stellen,
die Sie wieder auf einer Skala von 1 bis 10 beantworten können, z.B.:
Wenn ich erkenne, dass etwas nicht gut für mein Kind ist, ändere ich mein Verhalten.
Wie gut haben Sie im Blick, dass sich Ihr Kind mit Dingen beschäftigt, die für sein Alter
geeignet sind?
Wie sehr unterstützen Sie, dass Ihr Kind sich mit altersgerechten Dingen beschäftigt?

Mitwirkungsbereitschaft
Eigenmotivation
Gesprächsbereitschaft / Offenheit
Problemeinsicht / Reflexionsbereitschaft
Zuverlässigkeit
Einführung:
Wir möchten mit Ihnen darüber sprechen, ob Sie bei uns Möglichkeiten der
Unterstützung erhal-ten können. Wir möchten auch mit Ihnen darüber sprechen, ob Sie
ein Hilfsangebot annehmen werden.
Dazu müssen wir uns besser kennenlernen und darüber reden, wie es zu dieser
Entwicklung (konkreter Anlass) gekommen ist. Wie ist das passiert? Was hat dazu
geführt?Was ist Ihre Er-wartung? Was soll sich ändern?
Wir möchten gern mit Ihnen herausfinden, wie wir uns in unserer Zusammenarbeit am
besten aufeinander verlassen können. Wie müssen wir die Termine legen, damit Sie
kommen können? Welche Gründe könnten bei Ihnen dazu führen, dass Sie nicht
kommen können?
Zum Abschluss eines Gespräches:
Haben Sie sich gemerkt, wie Sie mich erreichen können? Wissen Sie, wie Sie zu unserem
Treffpunkt kommen können? Ich möchte mit Ihnen verabreden, dass Sie mich anrufen,
wenn Sie wissen, dass Sie nicht kommen können.
Skalierungsfragen
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Ich möchte Ihnen gern verschiedene Frage stellen, die Sie auf einer Skala von 1 bis 10
beantworten können, z.B.:
Eigenmotivation
- Eigener Wunsch nach Veränderung
Wobei können Sie Unterstützung gebrauchen? Können Sie Unterstützung im Bereich (Kita;
Schule; Haushalt; Elternschaft; Haushaltsführung; Babysitting, …) gebrauchen?
Gesprächsbereitschaft / Offenheit
- Offenheit für Gespräche, auch für unangenehme
Warum sind Sie hier? Sehen Sie (in dem Vorfall)(…darin…) ein Problem?
Ist eine Änderung im Bereich xy möglich?
Problemeinsicht / Reflexionsbereitschaft
-Problembewertung
Was würde xY dazu sagen, warum (dass…) Sie hier sind?
Was können Sie tun, um das Ziel zu erreichen? Wie sicher sind Sie sich damit?
Zuverlässigkeit
- Verlässlichkeit / Verbindlichkeit / Termintreue
Wäre für unser nächstes Gespräch der Treffpunkt xy günstig?
Zu welchen Zeiten können Sie am besten zu Gesprächen kommen? Zeitangabe:
Wenn wir uns verabredet haben, kann ich mich da auf Ihr Kommen verlassen?
Auf wen können Sie sich verlassen? Sind Sie mal enttäuscht worden, was Verabredungen
angeht?
Wie schätzen Sie Ihre Zuverlässigkeit ein?
Würden andere das auch von Ihnen sagen? / Beispiel?
Wer-den Sie das besprochene Hilfeangebot annehmen?
Anhang
Beispiele für Skalierungen:
(hier am Beispiel: Erziehungsfähigkeit)

Ich übernehme die Verantwortung für mein Kind

überhaupt nicht

voll und

ganz
1

2

3

4

5
118

6

7

8

9 10

Für mein(e) Kind(er) ist klar, wer in bestimmten Situationen für sie da ist.
Stimme überhaupt Stimme voll
nicht zu

und ganz

zu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Für mich ist klar, wer in bestimmten Situationen für mein Kind da ist.
Stimme überhaupt Stimme voll
nicht zu

und ganz

zu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Die Art wie bei uns zu Hause mit Streit umgegangen wird gefällt mir
überhaupt nicht
1

sehr gut
2

3

4

5
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6

7

8

9 10

Wenn ich erkenne, dass etwas nicht gut für mein Kind ist, ändere ich mein Verhalten.

Stimme überhaupt

Stimme

voll
nicht zu

und ganz

zu
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Beispiele zur Bewertung und Skalierung durch die Fachkraft (einmal des
Jugendamtes / einmal des freien Trägers:
(hier am Beispiel: Mitwirkungsbereitschaft)

Gesprächsbereitschaft / Offenheit
(Offenheit für Gespräche, auch für unangenehme)
überhaupt nicht

voll und

ganz
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Eigenmotivation
(Eigener Wunsch nach Veränderung)
überhaupt nicht

voll und

ganz
1

2

3

4

5
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6

7

8

9 10

Problemeinsicht / Reflexionsbereitschaft
(Problembewertung)
überhaupt nicht

voll und

ganz
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Zuverlässigkeit
(Verlässlichkeit / Verbindlichkeit / Termintreue)
überhaupt nicht

voll und

ganz
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Ja - zu Stress!
Herausforderungen der Sozialen Arbeit bei der Bewegungsgestaltung in der
Grundschule
Svenja Blücher, Martin Nickel, Danielle Thun
Beitrag
Inhalt:
1. Einleitung
2. Bewegung
2.1 Begriffsbestimmung
2.2 Kompetenzen durch Bewegung
2.3 Bedeutung für Kinder
3. Stress
3.1 Einführung
3.2 Stressformen
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3.3 Stressreaktionen
3.4 Stressbewältigung
3.5 Transaktionales Stressmodell
3.6 Eustress und Distress
4. Schulsozialarbeit
4.1 Einführung
4.1.1 Begriffsklärung
4.1.2 Ziele
4.2 Handlungsansätze der Schulsozialarbeit
4.3 Entwicklungschancen für Kinder durch Schulsozialarbeit
5. Fazit
6. Quellenverzeichnis

1. Einleitung
„Von gleich großer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes ist seine eigene spontane
Bewegung. Das Kind muss sich immer bewegen, kann nur aufpassen oder denken, wenn es
sich bewegt.“1 Innerhalb der Gruppe ist uns durch unsere praktische Arbeit im Kindergarten,
in der Grundschule, in teilstationären und stationären Gruppen aufgefallen, dass Kinder oft
Probleme mit Bewegungsabläufen haben. Beispielsweise bereiten über eine Bank zu
balancieren, auf einem Bein zu hüpfen oder einen Purzelbaum zu schlagen, den Kindern
oftmals schon große Schwierigkeiten. Innerhalb der zunehmenden Technisierung und der
Medialisierung der Gesellschaft hat sich die Frage aufgetan, ob dies zu einer Veränderung
des Bewegungsverhaltens innerhalb der Bevölkerung führt. Bei der Literaturrecherche
haben wir festgestellt, dass Bewegung und Sport geeignet sind, vielschichtig körperliche und
psychosoziale Potenziale des Menschen, gerade im Kindesalter, zu fördern.
„Darüber hinaus stärken sie aber auch umfassend die Lernfähigkeit betreffende
Kompetenzen. Bewegung entfaltet und aktiviert auch das geistige Vermögen. Positive
Auswirkungen von Sport auf die kognitive Leistungsfähigkeit wurden für Altersstufen
belegt.“2
Um nicht nur einen theoretischen Zugang zu diesem Thema zu gewinnen, wurden von uns
Interviews an unterschiedlichen Grundschulen in Berlin und Brandenburg geführt, auf die
später noch eingegangen wird. Wichtig ist vor allem, dass unser Augenmerk nicht nur auf
Sport liegt, sondern der Fokus unseres Projekts sich auf das Thema Bewegung und dessen
Zusammenhang mit Stress konzentriert. In unserem Praxisalltag konnten wir feststellen, dass
Kinder im Grundschulalter ein hohes Maß an körperlicher Inaktivität aufweisen. Begünstigt
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wird dieser Umstand dadurch, dass die Bewegungsmöglichkeiten in Form von
Sportunterrichtseinheiten oder Hofpausen oftmals nicht ausreichend gegeben sind.
Aus unseren privaten Erfahrungen heraus ist uns aufgefallen, dass Bewegung
Konzentrationsfähigkeiten und kognitive Prozesse unterstützt. Gerade durch Teamsport wird
gelernt, in der Gruppe Verantwortung zu übernehmen, füreinander einzustehen und beim
gemeinsamen Bewegen Spaß zu haben, um für eventuelle

1

2

Montessori, Maria. Grundlagen meiner Pädagogik. Verlag Herder. 1971. S. 31
vgl. Lützenkirchen, Anne. Soziale Arbeit und Bewegung. Jacobs Verlag. 2016. S. 25

Herausforderungen im Leben besser vorbereitet zu sein und um stressigen Situationen
besser entgegentreten zu können.
Kognitive Prozesse bedeuten in diesem Sinne ein bewegtes Denken, welches für Kreativität
und Flexibilität steht. Wenn wir bei der Bewegung in einer Gruppe körperlichen Aktivitäten
nachgehen, erschaffen wir eine Soziabilität und gehen in die Kommunikation und in den
Dialog mit dem Körper, dem Denken und dem Gegenüber. Der Körper, der sich bewegt,
schafft eine aktive Handlungsfähigkeit.
Aufgrund der aufgezeigten Sachverhalte tun sich daher einige Fragen auf: Kann die
Lernkompetenz von Kindern mithilfe von Bewegung gefördert werden? Besteht ein
Zusammenhang zwischen dem Erlernen von motorischen Fähigkeiten, der Wahrnehmung
des Körpers und dem allgemeinen Lernen für den Schulalltag? Wie wird Bewegung in der
Grundschule gestaltet und welche Aufgaben kann und sollte die Soziale Arbeit in diesem
Zusammenhang übernehmen?
Auf den nachfolgenden Seiten dieser Ausarbeitung wird versucht, auf diese komplexen
Fragen so viele Antworten wie möglich zu finden. Im Verlauf unseres Projekts ist deutlich
geworden, dass unserer Meinung nach das Thema Bewegung im Kontext der Grundschule
nicht genügend Bedeutung zugeschrieben wird. Aus unseren Erfahrungen heraus gibt es zu
wenig Bewegungsmöglichkeiten für Kinder in diesen Altersstufen, weshalb sich uns die
zentrale Frage stellt, welche Alternativen vorhanden sind, beziehungsweise welche in der
Praxis bereits angeboten werden und wie vor allem die Soziale Arbeit unterstützend aktiv
werden kann?
Damit wir unser Projekt erfolgreich umsetzen und damit die notwendigen Erkenntnisse
erlangen konnten, haben wir uns für Leitfadeninterviews mit Lehrer*innen und
123

Schulsozialarbeiter*innen an den Grundschulen entschieden, um individuelle Erfahrungen
und Einschätzungen von Professionellen aus der Praxis mit einfließen zu lassen. Die
Interviews enthalten jeweils folgende vier Fragen: „Was verstehen Sie unter Bewegung?“,
„In welcher Intensität bewegen sich Ihre Kinder?“, „Was meinen Sie? - Wie gestaltet sich das
Bewegungsverhalten der Kinder über den Tag?“ und „Wenn Sie einen Wunsch offen hätten:
Was würden Sie sich in Hinblick auf Bewegung hier an Ihrer Schule für Ihre Kinder
wünschen?“
Auf den nachfolgenden Seiten werden jedoch erst einmal die Themenkomplexe Bewegung,
Stress und Schulsozialarbeit theoretisch beleuchtet, ehe im Fazit auf die durch die durch die
Interviews gewonnenen Erkenntnisse eingegangen und der Zusammenhang der genannten
Gebiete verdeutlicht wird.
2. Bewegung

2.1 Begriffsbestimmung

Im folgenden Kapitel wird die Bedeutung der Bewegung für die kindliche Entwicklung
verdeutlicht. Zunächst folgt eine klare Begriffsbestimmung und eine detaillierte
Beschreibung des Sachverhalts. Abschließend wird verdeutlicht, welche Vorteile durch
Bewegung erzielt werden können.
„Bewegung ist jede Aktivität der Skelettmuskulatur, die zu einem höheren Energieverbrauch
führt als in Ruhe. Bewegung ist körperliche Betätigung und entsteht durch Zusammenziehen
oder Anspannen der Muskeln. Je nachdem ist der Muskel mit oder ohne Bewegungseffekt
aktiv. Von Natur aus sind Menschen mit bestimmten körperlichen und geistigen Fähigkeiten
ausgestattet. Diese ermöglichen uns, ein aktives Leben zu führen und Leistungen zu
erbringen. Wir können zum Beispiel viele Kilometer weit gehen, schnell laufen, schwere
Gewichte heben, einen Ball werfen, mit Werkzeugen arbeiten, musizieren, ein
ausdrucksvolles Bild malen oder einen Computer bedienen.“3

2.2 Kompetenzen durch Bewegung
Mit der Definition wird deutlich, dass Bewegung eine aktive Tätigkeit ist, die auf
verschiedenste Art und Weisen durchgeführt werden kann. Im Bereich des Sports ist das Ziel
über Bewegung Kinder zu befähigen, folgende drei Kompetenzen zu erwerben:
Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz. Die drei Kompetenzen lassen sich
als psychomotorische Entwicklungsziele definieren, die jedes Kind im Kleinkind- und
Grundschulalter erlernen soll. „Motorik ist die Gesamtheit aller äußerlich sichtbaren
124

Bewegungsabläufe und ihrer zugrunde liegenden Steuerungs- und Funktionsprozesse“4, was
bedeutet, dass man die Begriffe der Bewegung und Motorik nicht gleichsetzen kann.
Die Selbstkompetenz wird in zwei Kategorien eingeteilt: die sensomotorischen und
biologischen Kompetenzen und die personalen Kompetenzen. Die sensomotorischen und
biologischen Kompetenzen sind die Wahrnehmung, motorische Grund-eigenschaften und
Bewegungsgrundformen, die ein Mensch erlernen kann. Bei der Sensorik wird das
Gleichgewicht, die Kinästhetik, Raumorientierung und das Seh3
‚ https://www.gesundheit.gv.at/leben/bewegung/koerper/was-ist-bewegung

4

https://www.isb.bayern.de/download/9273/wahrnehmung_und_bewegung.pdfund

Hörvermögen gefördert. Motorische Grundeigenschaften sind die Kraft, Ausdauer,
Koordination oder auch die Beweglichkeit. Bewegungsgrundformen wie Werfen, Fangen,
Hüpfen, Springen oder Laufen sind ebenso Teil des Erwerbens einer Ich-Kompetenz. Auf
psychosozialer Ebene ermöglicht Bewegung zum einen Selbsterfahrung, sie ist die
Voraussetzung für die Entwicklung des Selbstkonzepts und die Erfahrung von
Selbstwirksamkeit.

Körperliche

Aktivität

stärkt

Unabhängigkeit,

Selbstbewusstsein,

Handlungskompetenz und Handlungsbereitschaft. Es können sich darüber hinaus
Stimmungsverbesserungen, die Steigerungen des Wohl-befindens und Stressreduktion
erreicht werden. Auch kognitive Funktionen können verbessert werden. Das Wissen um die
eigene durch die sportliche Aktivität erreichte Leistungsfähigkeit und das dadurch
erworbene Bewusstsein von eigener Stärke und die Fähigkeiten der Selbstkontrolle sind
Zentralkomponenten

der

Selbstwirksam-keitsüberzeugung; diese

erhöht

auch die

Stressresistenz und das Wohlbefinden und verbessert insgesamt die biopsychosoziale
Gesundheit.
Gleichzeitig ist das Bilden der personalen Kompetenz genauso wichtig. Hier wird der Umgang
mit Stärken/Schwächen, dem Selbstbewusstsein und dem Umgang mit der Spiel- und
Erlebnisfähigkeit oder auch der Umgang mit Erfolg und Misserfolg erlernt. Das Erwerben
einer Ich-Kompetenz ermöglicht Kindern und dem späteren Erwachsenen sich mit der
eigenen Person auseinander zu setzen, seinen Körper bewusst wahrzunehmen und mit
seinen Gefühlen umgehen zu können.
Auch wird bei der Bewegung, vor allem mit anderen, die Soziale Kompetenz gefördert. Der
Lerneffekt erfolgt dadurch, sich mit seiner Umwelt und mit seinen Mitmenschen
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auseinanderzusetzen. Durch das Erlernen von Regeln, das gemeinsame Spielen in einem
Team oder das Gewinnen und Verlieren wird die Konfliktfähigkeit, die Soziale Sensibilität, die
Frustrationstoleranz, Hilfsbereitschaft oder auch das Regelverständnis gefördert.5
Das Erwerben der Sachkompetenz meint, sich mit räumlichen und materialen
Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Hierbei steht das Erlernen der kognitiven Fähigkeiten
und der damit verbundenen Handlungskompetenz im Fokus. Kinder erlernen Material zu
erforschen, die Beschaffenheit zu erfühlen, Sachverhalte richtig einzuschätzen und dabei
verschiedene Methoden kennenzulernen und sich eine Spieltechnik anzueignen.

6.

vgl. Fischer, Klaus: Einführung in die Psychomotorik. 2009. S. 128

!6

Kann ein Kind diese drei Kompetenzen erlernen, wird es in der Schule und Jahre später auf
Dauer verinnerlicht haben, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, sich räumlich orientieren
zu können und mit einem positiven Selbstwertgefühl in die Welt hinausgehen. Das Erwerben
der drei psychomotorischen Entwicklungszielen ist nur ein Argument, um Kinder zu
befähigen, sich zu bewegen. Allerdings ist es wichtig, dass dies von klein auf gefördert wird.
Jedem Kind sollte der Raum und die Zeit gegeben sein, sich auszuprobieren, sich selbst
wahrzunehmen und die Menschen in der unmittelbaren Nähe zu betrachten,
beziehungsweise kennenzulernen.6

2.3 Bedeutung für Kinder

Allgemein ist die Bewegung für ein Kind von enormer Bedeutung, weil die Wahrnehmung
und die Bewegung eng miteinander verknüpft sind, sodass bei der Förderung von Bewegung
beide Abläufe gleichzeitig unterstützt werden. Einerseits die physische Komponente,
andererseits die kognitive und biologische Komponente. Während frühzeitig die Bewegung
gefördert werden soll, damit sich das Kind körperlich und geistig gut entwickeln kann, bietet
der Sport nicht nur im Alter eines Kleinkindes die Option, dass sich ein Mensch gut
entwickeln kann. Bewegung bietet vor allem auch eine Form sich sozial zu integrieren.
Bewegung und Sport wirken sich positiv auf körperliche, sensomotorische, emotionale,
motivationale, und psychosoziale Aspekte aus und können insgesamt die Lebensqualität
erhöhen. Bei Bewegung und Sport werden multidimensionale Stärken und Ressourcen
aufgebaut.
Bewegung dient als Motor für die kognitive Entwicklung, ermöglicht sich die Umwelt
produktiv anzueignen, denn über die sinnliche Wahrnehmung entwickelt sich auch die
kognitive Leistungsfähigkeit.
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Bewegung fördert nicht die Intelligenz, sondern die exekutiven Funktionen des Gehirns, z.B.
die Fähigkeiten zur Konzentration, Selbstregulation und zu selektiver Wahrnehmung. Die
exekutiven Funktionen des Gehirns sind das Arbeitsgedächtnis, in dem Informationen
vorübergehend abgespeichert werden und die Impulskontrolle gesteuert wird. Sowie die
Selbstregulation, der angemessene Umgang mit seinen Emotionen und die kognitive
Flexibilität- das schnelle Einstellen auf neue Situationen. Diese exekutiven Funktionen des
Gehirns befähigen im Zusammenspiel
7

vgl. Lützenkirchen, Anne: Soziale Arbeit und Bewegung. 2016. S. 32

zur Selbstregulation und damit zur bewussten und gezielten Steuerung von Aufmerksamkeit,
Verhalten und Emotionen.
„Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist die Grundlage für selbstverantwortliches, eigenaktives
und selbstwirksames Lernen und Arbeiten. Bei Kindern und Jugendlichen besitzt die höchste
Bedeutung für die Entwicklung sozial- emotionaler Kompetenz und damit ein friedliches
7
Zusammenleben in der Gemeinschaft“.

Im Bereich der Gesundheitsförderung spielt Bewegung und Sport eine bedeutende Rolle. Sie
fördern psychosoziale Ressourcen, physische Kompetenzen und können gesundheitliche
Risikofaktoren wie beispielsweise Stress mindern. „Körperliche Bewegung und Sport können
aufgrund ihrer nachgewiesenen Wirksamkeit umfangreich als Mittel der Stressbewältigung
zum Einsatz kommen“.8

3. Stress
3.1 Einführung

Oftmals wird Stress mit negativen Gedanken assoziiert. Im folgenden Abschnitt wird
erörtert, ob Stress nur rein negativ zu betrachten ist oder ob ihm auch eine positive Wirkung
zugesprochen werden kann. Dabei liegt der Fokus der Ausarbeitung auf Kindern im
Grundschulalter.
Der Begriff Stress ist mittlerweile ein fester Bestandteil des alltäglichen Sprachgebrauchs von
Erwachsenen aber auch von Kindern ab dem Grundschulalter. Häufig wird Stress dabei durch
eine stressauslösende Situation verursacht, wie z.B. Beziehungsstress oder Schulstress.9
Annette Cina beschreibt in ihrem Buch Stress als „eine Ableitung des Begriffs „strain“,
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Belastung und beschreibt damit einen Zustand von Druck, der sich sowohl körperlich als
auch psychisch manifestieren kann.“10
12
13
14

15

vgl. Lützenkirchen, Anne: Soziale Arbeit und Bewegung. 2016. S. 30
vgl. Lützenkirchen, Anne: Soziale Arbeit und Bewegung. 2016. S. 36
vgl. Lohaus, Domsch, Fridrici: Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche. 2007. S. 4
Cina, Annette: Stress für Eltern- Stress für Kinder. 2011. S. 45

8
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3.2 Stressformen
Im Kindesalter werden die Stressformen in normative Stressoren, in kritische
Lebensereignisse und in alltägliche Anforderungen und Probleme differenziert.11 Unter
normativen Stressoren versteht man Ereignisse, die mit entwicklungs-bezogenen,
kontextuellen Aufgaben und Erwartungen von Familie, Freunden und Gesellschaft
korrelieren und bei den meisten Kindern zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer
Entwicklung auftreten. Dies können zum Beispiel Schwierigkeiten beim Eintritt in den
Kindergarten

oder

der

Einschulung

sein.

Die

Ereignisse

sind

auf

bestimmte

Entwicklungsabschnitte festgelegt und erscheinen nicht plötzlich und unvorhergesehen.12
Bei den kritischen Lebensereignissen kommt es zu erheblichen Belastungen durch
einschneidende Änderungen von Alltagsroutinen und Neuanpassungen, die nicht mit einem
bestimmten Lebensalter verknüpft sind und meistens völlig unerwartet vorkommen.13 Ein
Umzug in einen anderen Sozialraum, die Scheidung der Eltern, der Tod eines nahen
Verwandten oder der Umgang mit einer chronischen Erkrankung sind Beispiele dafür.14
Unter alltägliche Anforderungen und Problemen versteht man kleine Irritationen und
Frustrationen, die über einen längeren Zeitraum wiederkehrend auftreten. Durch die
Dauerhaftigkeit

entsteht

ein

erhöhtes

Belastungserleben.

Beispiele

dafür

sind

Klassenarbeiten, Referate, Hausaufgaben, Streitigkeiten mit Freunden und Familie und
Mobbing. Kinder sind also im Alltag einer Vielzahl von unterschiedlichen Stressoren
ausgesetzt. Stressoren aus dem Schul- und Leistungskontext spielen auf Grund unserer
„modernen Leistungsgesellschaft“ eine wesentliche Rolle. Die Anforderungen in der Schule
steigen fortlaufend und können so zu einer Überforderung der Kinder führen.15
3.3 Stressreaktionen
Das Stresserleben geht mit Beanspruchungssymptomen auf verschiedenen Ebenen einher,
wobei

die

physiologisch-vegetative

Ebene,

die

kognitiv-emotionale

Ebene

und

die

verhaltensbezogene Ebene unterschieden werden.16 Physiologisch-vegetative
16
17
18
19
20

21

vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S. 11
vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S. 12
vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S. 12
vgl. Lohaus, Domsch, Fridrici: Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche. 2007. S. 16f.
vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S. 13f.
vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S. 14
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Symptome treten auf, wenn eine Situation stressig ist und diese Situation zu einer
körperlichen Aktivierung der Widerstandskräfte führt. Hält dieser Aktivierungszustand unter
Dauerstress länger an, entsteht ein Erschöpfungszustand und es können gesundheitliche
Beschwerden wie z.B. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Müdigkeit und Erschöpfung
auftreten. Das Stresserleben wird somit noch verstärkt und durch diese Stressreaktion fällt
es noch schwerer die Situation zu bewältigen. Es sollte versucht werden eine solche
Stresskumulation zu vermeiden, indem das Auftreten von einschlägigen Stressreaktionen
verhindert wird.17 Unter kognitiv-emotionalen Symptomen versteht man das Auftreten von
belastenden Gedanken und Gefühlen, die durch einen bestimmten Stressor hervorgerufen
werden.18 Zu Symptomen auf verhaltensbezogener Ebene zählen motorische Unruhe, Hektik
und Konzentrations-schwierigkeiten aber auch mögliche Veränderungen im Sozialverhalten.
Lern- und Leistungsstörungen können dabei auch in zu hohen Anforderungen begründet
sein. Die Verhaltensänderung als Stressreaktion ist nach außen sichtbar und erscheint nicht
nur im subjektiven Erleben wie bei der physiologisch-vegetativen und kognitiv-emotionalen
Ebene. 19
3.4 Stressbewältigung
Kinder sind einer Vielzahl von Stressoren ausgesetzt. Für den Umgang mit ihnen gibt es zwei
Bewältigungsstrategien, die auch Coping genannt werden. Unterschieden wird zwischen der
problemorientierten

und

der

emotionsorientierten

Bewältigungs-strategie.

Das

problemorientierte Coping zielt darauf die auslösenden Stressoren zu beeinflussen. Dagegen
ist das emotionsregulierende Coping darauf ausgerichtet, sich mit seinen Stressreaktionen
auf emotionaler, kognitiver und verhaltens-bezogener Ebene auseinanderzusetzen. Aber
nicht alle Bewältigungsstrategien können eindeutig diesem Schema zugeordnet werden.
Außerdem kann bei einer Zweiteilung der Bewältigungsstrategien nur eine grobe
Unterscheidung vorgenommen werden. Zur Feindifferenzierung von Bewältigungsstrategien
im Kindesalter gibt es darüber hinaus weitere Bewältigungsstrategien, die eine feinere
Untergliederung vornehmen.20

21
22
23

24

vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S. 14f.
vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S. 15
vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S. 180
vgl. Lohaus, Domsch, Fridrici: Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche. 2007. S. 54f.
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3.5 Transaktionales Stressmodell
Im Folgenden werden die Zusammenhänge zwischen Stressauslöser, Stressreaktion und
Bewältigungsstrategie dargestellt. Aus der Vielzahl verschiedener Konzeptionen zur
Stressentstehung, wird im weiteren Verlauf auf das transaktionale Stressmodell von Lazarus
und Launier eingegangen. Dieses beinhaltet den Transaktionsbegriff und zeigt die
wechselseitige Beeinflussung von Anforderungen und die Möglichkeiten des Individuums
diese zu bewältigen auf. Die Bewertung und Bewältigung hat dabei einen Einfluss auf die
Umwelt, die sich dadurch verändert kann.21 In der primären Bewertung schätzt das
Individuum nach einer Konfrontation mit einem eventuellen Stressor wie beispielsweise ein
kritisches Lebensereignis, Entwicklungsprobleme oder alltägliche Probleme ein, ob die
Situation als angenehm, irrelevant oder stressbezogen aufgenommen wird.22 Bei einer
positiven oder irrelevanten Bewertung der Situation ist kein Anpassungsverhalten
notwendig. Wird die Situation jedoch als stressbezogen wahrgenommen, können
unangenehme Gefühle wie Bedrohung, Verlustangst oder Herausforderung auftreten. Ob es
letztendlich zu einer Stressreaktion kommt, hängt jedoch von der sekundären Bewertung ab.
Bei dieser werden die verschiedenen Bewältigungsmöglichkeiten eingeschätzt und geprüft,
ob diese zur Situationsbewältigung ausreichen. Die Situation wird in Folge dessen als
stressbezogen eingeschätzt, wenn die Bewältigungsmöglichkeiten als für nicht ausreichend
befunden wurden. Möglich ist auch eine Neubewertung der Ausgangssituation, wenn diese
sich verändert hat und dadurch anders betrachtet wird. Dies führt zu einem
Rückkopplungsprozess, der die Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt weiterhin
veranschaulicht. Die Beziehungen unterliegen dabei einem stetigen Wandel.23 Die Prozesse
der Wahrnehmung und Bewertung sind dabei keine bewussten Vorgänge und laufen
automatisch ab.
24
25

26

vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S.21
vgl. Lohaus, Domsch, Fridrici: Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche. 2007. S. 5
vgl. I. Seiffge-Krenke, A. Lohaus: Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. 2007. S.23
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3.6 Eustress und Distress
Von dem beschriebenen tansaktionalen Stressmodell können die Begriffe Distress und
Eustress abgeleitet werden. Dabei kommt es darauf an, wie das Individuum die
Ausgangssituation und die Bewältigungsmöglichkeiten einschätzt und ob die Situation als
eine Herausforderung, auch Eustress genannt, oder als eine Überforderung, auch Distress
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genannt, erlebt wird. Unter Distress versteht man die Stressform, die sich negativ auf
verschiedenen Ebenen des Stresserlebens auswirkt. Üblicherweise ist, wenn im Allgemeinen
über Stress gesprochen wird, der Distress mit seinen negativen Folgen gemeint. Stress kann,
wie häufig nicht vermutet wird, auch positive Seiten haben. Eustress hat eine eher
stimulierende und positive Wirkung auf das Individuum.24 Stressempfindungen können auch
eine Aktivierungs-funktion hervorrufen. Unsere Vorfahren reagierten auf eine Gefahr, wie
beispielsweise ein gefährliches Tier, mit einer Kampf- oder Fluchtreaktion, für die der Körper
viel

Energie

benötigte.

Durch

diese

Aktivierungsfunktion

von

Stress

können

Leistungsreserven freigesetzt und eine Leistungssteigerung erreicht werden. Zusätzlich
nimmt die Sauerstoffzufuhr zu, wodurch sich die Reaktionsbereitschaft und Konzentration
verstärkt. Diese positiven Auswirkungen von Stress treten allerdings nur bis zu einem
mittleren Erregungsniveau auf. Wird dieses überschritten, ist die Belastung für das
Individuum zu groß und im Normalfall sinken die Leistungen wieder ab. Um die positiven
Auswirkungen von Stress nutzen zu können, muss ein angenehm bewertetes
Aktivierungsniveau erreicht werden. Bei Überschreitungen müssen Maßnahmen zur
Regulierung des Niveaus getroffen werden. Zusätzlich kann sich die Auseinandersetzung mit
Stress auch positiv auf das Stresserleben auswirken. Durch das Erlernen des Umgangs und
der fortlaufenden Bewältigung von Stress, wird ein Repertoire von verschiedenen
Bewältigungsstrategien aufgebaut. Dies dient dazu mit vergleichbaren Stresssituationen
besser umgehen zu können. Kinder sollten folglich nicht von jeglichen Stresssituationen
ferngehalten werden, sondern ihre eigenen Erfahrungen mit Stress sammeln.25
29

30

vgl. Cina, Annette: Stress für Eltern- Stress für Kinder. 2011. S. 45
vgl. Lohaus, Domsch, Fridrici: Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche. 2007. S. 10f.

4. Schulsozialarbeit
4.1 Einführung
4.1.1 Begriffsklärung

Ein Ort, an dem beide zuvor aufgezeigten Themengebiete Bewegung und Stress
Berührungspunkte aufweisen, ist die Institution Schule. Dort kann unter anderem die
Schulsozialarbeit, die Gegenstand dieses Kapitels ist und im Folgenden mit SSA abgekürzt
wird, einen Beitrag leisten beide Elemente zu verbinden, dadurch Schüler*innen einen
neuen Zugang zur Thematik Stress aufzeigen und somit auch dem Familiengefüge Halt und
Kraft geben.
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Ehe auf Handlungsansätze und Chancen der SSA eingegangen wird, gilt es zuerst den Begriff
zu klären. Matthias Drilling ist es gelungen diesen umfassenden Begriff prägnant zu
definieren. Er beschreibt die SSA folgendermaßen:
„Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule
in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert.“26
Der Autor und Erziehungswissenschaftler Karten Speck bezieht sich bei dem Begriff
„Schulsozialarbeit“ auf den Soziologen Heinz Abels, der über dieses Thema 1971 einen
Aufsatz verfasste und dadurch diese Formulierung deutschlandweit bekannt machte.27
Aufgrund

einer

nicht

existierenden

Rechtsgrundlage

im

derzeitigen

Kinder-und

Jugendhilfegesetz (KJHG) zeigt sich eine Vielfalt an Bezeichnungen für dieses Gebiet, wie
zum Beispiel „schulbezogene Jugendarbeit“ oder „schulbezogene Jugendsozialarbeit“.28
Expert*innen sprechen sich allerdings für den Begriff „Schulsozialarbeit“ aus, da so die
gemeinschaftliche Verantwortung von Sozialer Arbeit und Schule veranschaulicht wird sowie
die auch notwendige räumliche Vernetzung beider Aspekte verdeutlicht und gefordert
wird.29
Über die Notwendigkeit von SSA herrscht im Gegensatz dazu Einigkeit. Da die Institution
Schule für sich mit geeigneten Mitteln auf die sozialen und persönlichen Herausforderungen
der Schüler*innen überfordert zu sein scheint, bedarf es dem Dazutun der SSA, um eine
positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu
#
31
32
33

34

Michaelsen, Sonja B.: Bewegung und Schulsozialarbeit. 2007. S. 35
vgl. Michaelsen, Sonja B.: Bewegung und Schulsozialarbeit. 2007. S. 35
ebd.
ebd.

ermöglichen und ihnen auch Personen zur Seite zu stellen, denen sie sich anvertrauen
können.30
4.1.2 Ziele

Nachdem die Begrifflichkeit geklärt ist, kann sich den Zielen gewidmet werden. Die SSA zielt
darauf, Schüler*innen zu einer sozialen und individuellen Entwicklung zu verhelfen.31 Dabei
ist eine zunehmende Zentrierung auf eine frühe Intervention und Prävention im Bereich SSA
als Part der Sozialen Arbeit zu beobachten.32 So zählt zu einem der primären Zielen, den
Schüler*innen eine Befähigung und Unterstützung anzubieten, sich und ihre Wünsche in den
Prozess der Hilfe zu äußern und im besten Fall auch durchzusetzen.33 Eine weitere Aufgabe
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ist es, zur Optimierung der Schulatmosphäre beizutragen. Das soll der SSA dadurch gelingen,
indem sie durch das eigene Tun, das Durchführen von kommunikationsförderlichen
Trainings-instrumenten und der Einrichtung von Maßnahmen zur Konfliktlösung (wie zum
Beispiel Ausbildungen zu Konfliktlots*innen).34
Neben der Tatsache, dass die SSA durch permanente Situationsanalysen für eine
entwicklungsfördernde Weiterentwicklung der Institution Schule engagieren soll, ist ein
weiteres Ziel, über eine facettenreiche Kooperation mit der Schule und eine
Angebotsvergrößerung im Nachmittagsprogramm der Schüler*innen die Schulzeit
entwicklungsbegünstigend zu gestalten.35 Teile dieser Angebotserweiterung können unter
anderem

Einzelfallhilfe,

Sozialpädagogische

Gruppenarbeiten

zur

sozialen

Kompetenzförderung, Kontakt- und Freizeitangebote zum Thema Bewegung oder
Elternarbeit darstellen.36 Darüber hinaus hat sich die SSA zum Ziel gesetzt, auf dem Weg von
regionaler und überregionaler Öffentlichkeitsarbeit vielfältige Ressourcen zur Besserung des
Schulangebots zu aktivieren.37
Der Pädagoge

Thomas

Olk formulierte es zusammenfassend

folgendermaßen:

„Schulsozialarbeit ist also eine zusätzliche Ressource, die die pädagogische Qualität
33
34
35
36
37
38
39

40

vgl. Michaelsen, Sonja B.: Bewegung und Schulsozialarbeit. 2007. S. 36
vgl. Michaelsen, Sonja B.: Bewegung und Schulsozialarbeit. 2007. S. 37
vgl. Witteriede, Heinz: Schul Soziale Arbeit und Gesundheitsfördernde Schule. 2003. S. 71
ebd.
ebd.
ebd.
Zankl, Philipp: Die Strukturen der Schulsozialarbeit in Deutschland. 2017. S.29
ebd.

der Schule weiterentwickeln hilft und das Repertoire pädagogischer Arbeitsformen und
Lernchancen erweitert.“38

4.2 Handlungsansätze der Schulsozialarbeit
Um die im vorherigen Kapitel beschriebenen Ziele zu erfüllen, arbeitet die SSA nach
bestimmten Handlungsansätzen. Die Autoren Wilhelm Schwendemann und Stefan
Krauseneck gehen in ihrem Werk „Modelle der Schulsozialarbeit“ von folgenden drei
Grundsätzen aus, die das Handeln von Schulsozialarbeiter*innen bestimmen: Als erstes ist
der Punkt Präsenz und Kontinuität zu nennen. Dies bedeutet für die
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Schulsozialarbeiter*innen sowohl örtlich als auch persönlich innerhalb des Schulalltags
präsent zu sein.39 Eine fortwährende Präsenz ist deshalb wichtig, da den Schüler*innen
somit vermittelt wird, dass die SSA nicht nur in Krisen- und Problemsituationen aktiv wird. In
diesem Zusammenhang sind vor allem niedrigschwellige Angebote (z.B sich in den Pausen
unter die Schüler*innen zu mischen) von Bedeutung, um ein langfristiges
Vertrauensverhältnis aufbauen zu können.40 Ein weiterer Aspekt ist Prävention und
Intervention. Die SSA setzt sich dabei kritisch mit den Umständen, die ein abweichenden
Verhalten von Schüler*innen bedingen, auseinander und versucht diesen
entgegenzuwirken.41 Dadurch soll die Persönlichkeitsentwicklung in eine förderliche
Richtung gelenkt werden, was oftmals auch dem Schulklima einen Auftrieb verleiht. Den
dritten Handlungsansatz stellt die Freiwilligkeit dar. Wichtig bei allen Angeboten der SSA ist
es, dass die Schüler*innen diese von sich aus in Anspruch nehmen wollen, da sie sonst von
vornherein nicht als Chance angesehen werden.42 Durch den Aspekt der Freiwilligkeit kommt
die SSA gar nicht erst in Gefahr, als Instrument der Strafe in Verruf zu kommen. Die
Schulsozialarbeiter*innen müssen als Vertrauenspersonen angesehen werden, damit ihre
Angebote freiwillig in Anspruch genommen werden.43 Natürlich birgt der Punkt Freiwilligkeit
auch Probleme. Nicht alle Schüler*innen haben in herausfordernden Situationen die
Einsicht, sich von der SSA unterstützen zu
6.
7.
8.
9.

Witteriede, Heinz: Schul Soziale Arbeit und Gesundheitsfördernde Schule. 2003. S. 72
vgl. Michaelsen, Sonja B.: Bewegung und Schulsozialarbeit. 2007. S. 44
ebd.
ebd.

10. vgl.

11.

Michaelsen, Sonja B.: Bewegung und Schulsozialarbeit. 2007. S. 45
ebd.

!15

135

lassen. Die Angebote müssen daher breit gefächert sein und generell sollte zwischen dem
Erstkontakt mit der SSA und der Inanspruchnahme ihrer Angebote unterschieden werden.44 Der
Vollständigkeit halber ist noch anzumerken, dass noch weitere Grundsätze existieren, wie die
Ressourcenorientierung oder die Methodenkompetenz.45
4.3 Entwicklungschancen für Kinder durch Schulsozialarbeit
Die SSA begleitet Kinder in ihrer Entwicklung zur Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit. Dies
gelingt ihr durch die Grundhaltung der Sozialen Arbeit und damit auch der SSA.46 Dieser
Grundgedanke beinhaltet das sogenannte organismische Menschenbild, wonach sich Menschen
nur durch ihre eigene Aktivität entwickeln können.47 Dieser Fakt wurde schon im ersten Kapitel
dieser Ausarbeitung deutlich, indem aufgezeigt wurde, wie wichtig das Thema Bewegung für die
Entwicklung von Kindern ist. Die Handlungsfähigkeit von Kindern, die es ihnen erst ermöglicht sich
entwickeln zu können, setzt Selbstvertrauen voraus. Denn nur wenn sich Kinder selber vertrauen,
werden sie den Mut finden, neue Dinge auszuprobieren und dadurch wachsen zu können.48 Und
genau an diesem Punkt kann die SSA einsetzen und mit ihren Möglichkeiten und den Zugang zu
den Schüler*innen einen Beitrag dazu leisten, die Ressourcen der Kinder zu erkennen und zu
aktivieren.
Auch ist es der SSA möglich, den Schüler*innen eine kritische Betrachtungsweise in Hinblick auf
ihre körperlichen Bedürfnisse zu vermitteln und somit Fragen nach ausreichender Bewegung und
Entspannung

aufzuwerfen.49

Dies

kann

unter

anderem

durch

unterschiedliche

Bewegungsangebote oder Thementage, die die SSA initiieren kann, ermöglicht werden. Wichtig ist
es dabei, dass alle Beteiligte (z.B. Eltern und Schulsozialarbeiter*innen) als Vorbilder agieren. Nur
so kann den Schüler*innen der Spaß an Bewegung und die Freude an einer gesunden Lebensweise
glaubhaft vermittelt werden, wodurch ihre Entwicklung positiv beeinflusst werden kann.50
34

vgl. Michaelsen, Sonja B.: Bewegung und Schulsozialarbeit. 2007. S. 45
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Für weitere Informationen zu den Handlungsansätzen oder auch zu den Konzeptionsansätzen der SSA ist das Buch „Bewegung und
Schulsozialarbeit“ von Sonja B. Michaelsen (zu finden im Quellenverzeichnis) zu empfehlen.
36

37
38
39

40

vgl. Michaelsen, Sonja B.: Bewegung und Schulsozialarbeit. 2007. S. 78
ebd.
ebd.
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ebd.

5. Fazit
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Im Rahmen unserer Projektarbeit wurde deutlich, wie eng die in den vorigen Kapiteln
beschriebenen Themengebiete Bewegung, Stress und die Schulsozialarbeit mit-einander
verbunden sind. Wie bereits erwähnt, werden durch Bewegung Kognitionsprozesse angeregt. Ist
dieser Vorgang beispielsweise durch einen Mangel an Bewegung beeinträchtigt, hat dies
Auswirkungen auf die Stressbewältigung von Heranwachsenden mit ihren unterschiedlichsten
Stressoren.
Anhand unserer Interviews, die wir mit den professionellen Fachkräften an Grundschulen geführt
haben, ist deutlich geworden, dass sich das Bewegungs-verhalten von Grundschüler*innen
abhängig von Klassen-, Familienstruktur, und Zeit-management unterschiedlich gestaltet.
Allgemein ist festzuhalten, dass vor allem nach Aussagen der Fachkräfte Bewegung sich
beispielsweise

durch

erhöhten

Medienkonsum,

schwieriger

gestalten

lässt.

In

einer

Grundschulklasse finden sich durchschnittlich 28 Schüler*innen, die den täglichen Anforderungen
des stressigen Schulalltages, sowie unserer zunehmenden Leistungsgesellschaft von Beginn an
ausgeliefert sind. Der Umgang mit dem Stresslevel muss von Beginn an erlernt werden.
Entscheidend dabei ist, ab wann sich Stress positiv und entwicklungs-fördernd auf die
Heranwachsenden auswirken kann, um schließlich einen dauerhaften Lerneffekt erzielen und
dadurch dem Druck des Alltags gefestigt entgegenzutreten zu können. Wie wir bereits vor allem
theoretisch vermittelt haben, kann Stress ein Motor für die Entwicklung sein, sowie Bewegung das
Gehirn aktivieren, um mit problematischen Situationen umzugehen.
Eine Möglichkeit um Schüler*innen im Lernprozess bezüglich des Umgangs mit Stress zu
unterstützen kann die Schulsozialarbeit sein. Mit ihren umfangreichen Angeboten, vor allem auch
im bewegungstechnischen Spektrum wie zum Beispiel Sozialpädagogische Gruppentrainings im
Bereich Sport (Fußball, Turnen, Tanz, etc.) ,angeleitete Bewegungsspiele im Schulalltag oder dem
„Freiem Spiel“, kann sie eine Instanz sein, um die Heranwachsenden bei ihrer Entwicklung zu
begleiten und zu unterstützen. In den Interviews ist allerdings deutlich geworden, dass die
Angebote nur erfolgreich umgesetzt werden können, wenn das Zusammenspiel mit der Institution
Schule kooperativ gestaltet ist. Aber selbst wenn dieser Umstand gegeben ist, kann das
Raumangebot zu einer schwer überwindbaren Hürde werden. Mit Raum ist an dieser Stelle
sowohl der zeitliche Raum als auch die Räumlichkeiten gemeint. Die Interviews machten deutlich,
dass es oft an den Möglichkeiten zur Umsetzung
von Bewegungsangeboten fehlt, sei es ein freier Raum zur Durchführung oder aber eine zeitliche
Kapazität im vollen Stundenplan der Schüler*innen.
Darüber

hinaus

zeigte

sich

in den Aussagen
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der Professionellen

an den

Grundschulen, dass der stetig wachsende Leistungsdruck gerade im Bereich des
Sportunterrichts eine weitere Herausforderung für Schüler*innen darstellt. Lehrer*innen wird es
zunehmend erschwert Freude an Bewegung zu vermitteln, da sie aufgrund der
Bewertungsmaßstäbe keine Möglichkeiten haben, auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder
einzugehen.
Innerhalb und außerhalb des Schulalltags ist außerdem zu beobachten, dass manche Kinder immer
wieder neue Herausforderungen suchen und damit gezielt erfahren möchten, wo ihre Grenzen
liegen. Sich auszuprobieren und zu erlernen wie der eigene Körper ausgetestet werden kann, ist
eine Form von Stress, die in anderer Form pädagogisch begleitet werden muss. Demnach ist zu
beachten, dass die psychomotorische Entwicklung vor allem durch Bewegung zu unterstützen
ist.51 Jedoch kann Bewegung nicht nur Stress abbauen, sondern ebenso auch Kindern
beispielsweise durch Zwangskontexte, wie etwa Wettbewerbssituationen mit zu viel Druck, die
Freude an Bewegung nehmen. Entwicklung und Stress sind beides Prozesse, die im stetigen
Wandel sind.
Ausgehend davon, dass die Entwicklung ein Prozess ist, muss dieser genauso unterstützt werden.
Stress fordert immer eine sogenannte Aktion bzw. eine Bewegung, was bedeutet, dass Fachkräfte,
die mit Kindern zusammenarbeiten, darauf hinwirken müssen, Heranwachsende so zu begleiten,
dass sie bewusst mit ihrem Stresslevel umgehen und dieses Level durch Bewegung regulieren
können.
Wir sehen dabei einen großen Nutzen für das Fachgebiet der Sozialen Arbeit, da Kinder durch
Bewegung Erfahrungen sammeln können, um späteren Lebens- und Stresssituationen besser und
vorbereiteter entgegenzutreten. Damit können Kinder ihren Alltag ausgeglichener bewältigen und
somit zu einem funktionierenden und entspannten Familienleben beitragen.
Abschließend kann festgehalten werden, dass wir dafür sorgen müssen, Kindern von klein auf
bewegungsfördernde Angebote zu schaffen, ihnen neue Räume zu kreieren um Spaß an
Bewegung zu vermitteln und darauf hinzuwirken, dass wir ihnen ein aktives und gesundes
Aufwachsen ermöglichen und dass für sie Bewegung, Aktivität und Gesundheit auch im späteren
Leben noch eine tragende Rolle spielen soll.
8.
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1. Einleitung
Sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen darf von niemandem ignoriert werden. Studien
zeigen auf, dass die Folgen bei Betroffenen schwerer sind, je län-ger der Zeitraum und das
Alleinsein mit der Erfahrung waren.1 In Berichten von Er-wachsenen, die im Kindes- und
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Jugendalter sexualisierte Gewalt erfahren mussten, wünschten sich diese neben der Anerkennung
des ihnen angetanen Unrechts vor allem eine bessere Qualifizierung von Fachpersonal und
Ansprechpersonen, denen sie von der Tat hätten berichten können.2 Das wachsende Bewusstsein
für sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen erkennt man an dem immer größer
werdenden Angebot von Anlaufstellen, den so genannten „Runden Tischen“ und
Präventionsangeboten. Hierbei ist ersichtlich, dass vor allem die präventive Arbeit frühestens in
der Grundschule Anwendung fin-det. Bekannt ist jedoch, dass die psychosexuelle Entwicklung
bereits vor der Geburt und das eigene Interesse am Körper meist im Kleinkindalter beginnen.3 „In
erster Linie ist es Aufgabe der Eltern, ihr Kind vor sexuellem Missbrauch zu schützen.“4 Aufgrund
dessen haben wir uns das Ziel gesetzt, neben einem Projekt für Kita-Kin-der, Eltern für das Thema
zu sensibilisieren und Erzieher*innen zu helfen, ihre Schutzaufgabe gegenüber den Kindern
erfüllen zu können. Dies kann nur durch Aufklärungsarbeit geschehen. Basierend auf all unseren
Recherchen, Erkenntnissen und unserer Motivation ha-ben wir uns für die Entwicklung eines
Projektes entschieden, welches sich auf Kita-Kinder zwischen drei und sechs Jahren fokussiert. In
einer Art „Wandermuseum“ sollen Kinder lernen, ihre Gefühle spielerisch wahr und ernst zu
nehmen. Durch das Kennenlernen des eigenen Körpers und das Sensibilisieren auf „wer darf was
mit meinem Körper machen“, erhoffen wir uns neben dem Stärken und Unterstützen von einem
positiven Körperbild, dass Kinder leichter und mit weniger Hemmungen
_____________________________
1

gl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Missbrauchs 2017: 1.
vgl. Fegert 2015: 7.
vgl. Maywald 2009: 7.
4
Maywald 2009: 74.
2
3

von möglichen Übergriffen berichten können. Hierbei ist die Einbeziehung der El-tern/
Erziehungsberechtigten

eine

Grundvoraussetzung.

Neben

einem

Elternabend

werden

Fortbildungen für Erzieher*innen angeboten, um den Kindern Fragen zu be-antworten und im
Notfall richtig agieren zu können. In der vorliegenden Arbeit werden wir neben den genauen
Begriffsbestimmungen, auf die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehen. Auf der Grundlage
aller Er-kenntnisse wird das von uns erstellte Präventionsprojekt „Mein Körper - meine Re-geln“
theoretisch

dargestellt.

Eine

praxisnahe

Gestaltung

des

Projektes

soll

durch

zwei

Experteninterviews ermöglicht werden. Mit der Leitfrage „Inwiefern kann Präventionsarbeit in
Form eines Projektes dabei helfen, Kinder im Kita-Alter und deren Bezugspersonen für
sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren?“ möchten wir darauf Aufmerksam machen, wie wichtig es
ist, die psychosexuelle Entwicklung ab dem Kleinkind-Alter kindgerecht zu fördern und zu
begleiten, um sexualisierter Gewalt vorzubeugen.
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2. Kinder und Sexualität – Begriffsbestimmungen
In diesem Abschnitt wird auf die Sexualität des Kindes eingegangen. Hierbei ist zu beachten, dass
wir uns in unserer Gruppenarbeit intensiv mit Kindern im Kita-Alter beschäftigt haben. Dennoch
wird die Sexualität des Kindes wie schon erwähnt vor-her ausgebildet. Somit wird im Folgenden
erst die Entstehung thematisiert, um die psychosexuelle Entwicklung des Kindes fortlaufend in
korrekter Reihenfolge be-schreiben zu können.
2.1. Kindliche Sexualität
Die Sexualität des Kindes findet ihren Ursprung schon vor der Geburt. Hierbei erlebt das Baby im
Bauch der Mutter unter anderem ihre Ängste, welche die Angstbereit-schaft des Kindes
beeinflussen können. Ebenso kann ihre Lust am eigenen Körper und ihre Sexualität Einfluss auf
das Kind nehmen.5 Hierbei wird von der „[…] sexu-ellen Vitalität des Kindes[…]“6 gesprochen.
Kindliche Sexualität unterscheidet sich dennoch von der Sexualität der Erwachse-nen. Um ein
Lustempfinden zu spüren, reagieren Kinder vielseitiger und sind mit ihren ganzen Sinnen7 „[…] auf
der Suche nach maximaler Lustgewinnung […]“.8
Erwachsene empfinden Lust meistens „[…] genital orientiert.“9 Das Lustempfinden des Babys kann
nach der Geburt unmittelbar weiter erfolgen. Es kann unter ande-rem beim Wickeln durch die
Berührung an den Genitalien Lust empfinden. Bei den Jungen kann es bis zur Erektion kommen.
Die Kinder sind in ihren frühen Jahren noch sehr darin eingeschränkt, Lust an den Genitalien zu
empfinden, da dieser Be-reich oft mit einer Windel geschützt ist und es den Kindern so schwer
möglich ist, an diesen Bereich selbständig heranzukommen.10
Die anale Phase, die sich ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr ausbildet, spielt eine große Rolle in
der Entwicklung des Kindes. Diese Phase entwickelt sich mit der Zunahme von festerer Nahrung
und dem damit gleichzeitig verbundenen festerem Stuhlgang.11 Nach Freud kann das Kind beim
Stuhlgang einen angenehmen Reiz empfinden. Es soll hierbei dem Kind zur Erleichterung dienen
und den „[…] Darm-schließmuskel durch positive Affektbesetzung leichter gestalten […]“.

12

Erikson stellte ebenfalls eine Theorie auf, die er folgendermaßen beschreibt. Das Kind emp-findet
in dieser Phase Neugier und Stolz. Es erbringt eine Leistung mit dem eigenen Körper und reagiert
neugierig auf die Ausscheidungen, sodass es diese sogar an-fasst oder damit spielen möchte.13

5

vgl. Siebert 2015: 97.
ebd.
7
vgl. Rohloﬀ 2014: 150.
8
ebd.
9
Siebert 2015: 97.
10
vgl. Mönkemeyer 1997: 49.
11
vgl. Mönkemeyer 1997: 43.
6
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12
ebd.
13

vgl. Mönkemeyer 1997: 44.
-3Es gibt in den ersten Entwicklungsjahren außerdem erste Differenzierungen zwi-schen den
Geschlechtern, welche die Kinder wahrnehmen.14 Dies kann durch Be-obachtungen von den
eigenen Genitalien, den Genitalien der Eltern oder im Umfeld erfolgen. Es werden aber auch
bestimmte zugeschriebene Rollenbilder wahrge-nommen, die durch die Eltern vorgelebt werden.
Erste Fragen zu den Geschlechtern sind normal und kommen vor.15
2.2. Psychosexuelle Entwicklung des Kindes
Kinder sind offen und neugierig im Erlangen ihres Lustempfindens.16 Sie trennen nicht zwischen
„[…] Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und genitaler Sexualität.“17 Sie lernen ihren Körper und schöne
Gefühle kennen, die sich zum Beispiel durch Geborgen-heit, körperliche Nähe zu einem anderen
Kind oder Erwachsenen, aber auch durch Erregung, wie beispielsweise durch Reibungen mit der
Hand am Genital, zum Aus-druck kommen können. Die Eltern, das nähere Umfeld und/ oder die

Bezugsperson des Kindes dienen in vielen Bereichen als Vorbild, so auch bei der sexuellen Entwicklung des Kindes.18 Wird zu Hause ein offener, ehrlicher und zärtlicher Umgang mit dem Thema
gewählt, so kann das Kind einen für sich richtigen Umgang mit der eigenen Sexualität im Alter
finden. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass ein für sich richtiger Umgang immer individuell zu
betrachten ist. Ein richtiger Umgang mit der eigenen Sexualität kann entwickelt werden, wenn die
Eltern oder auch andere Be-zugspersonen eine passende Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
fördern. Dies geht damit einher, dass es weder eine Unterdrückung, noch eine Übertönung von
Sexualität geben sollte. Aber auch mit der Aufklärung über das Thema Sexualität sollte ein offener
Umgang gefunden werden. Dies ist wichtig, da das Kind mit einer ehrlichen Aufklärung auch
korrekte Informationen bekommt. Kinder reagieren sehr neugierig auf ihr Umfeld, hören oder
sehen etwas über das Thema Geburt oder über die Periode der Mutter und fangen dann an zu
fragen. Die Aufklärung zu den The14

vgl. Rohloﬀ 2014: 153.
vgl. Sielert 2015: 99.
16
vgl. Rohloﬀ 2014: 150.
17
ebd.
18
vgl. ebd.
15

men sollte auf einer ehrlichen Grundlage basieren. Die Kinder sollten keinen Informationsüberschuss bekommen, besser wäre es nur die Fragen zu beantworten, die von den
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Kindern selbst aufkommen. Hilfreich ist es, wenn anschauliche Beispiele aus dem Freundes- oder
Bekanntenkreis gewählt werden. So hat das Kind einen Bezug und kann sich dies besser vorstellen.
Es sollte dennoch das Alter und die Entwicklung des Kindes berücksichtigt werden. Mit dem
Eintritt in die Kita kennen die meisten Kinder ihr eigenes Geschlecht und das von den Eltern.
Kinder erfahren, dass es ab diesem Alter möglich ist, erste Orgasmen zu bekommen. Dies kann
durch Reibungen am Boden, durch die eigenen Hände oder durch ein Pressen an ein Kissen oder
ähnliches passieren. Bei den Jungen kommt es nicht zum Samen-erguss, sie empfinden nur den
Orgasmus. Es kann auch vorkommen, dass ein Kind sich sehr häufig und im öffentlichen Raum
selbstbefriedigt. Es ist eine neue Technik, die die Kinder entdecken und immer wieder einüben
wollen. Sie können noch nicht wissen, dass Selbstbefriedigung nicht in der Öffentlichkeit ausgelebt
wird.19 Dazu werden erste Rollenspiele ausprobiert, wie zum Beispiel „Mutter, Vater, Kind“.
Es kann aber auch vorkommen, dass der Geschlechtsverkehr nachgespielt wird. Kinder sind hierbei
meistens neugierig und wollen nachempfinden, wie der Ge-schlechtsverkehr funktioniert und
handeln nicht aus sexueller Begierde.20
2.3. Doktorspiele
Die Doktorspiele finden ungefähr ab dem dritten bis zum fünften Lebensjahr an Be-deutung.
Rollenspiele werden oft von Kindern anhand verschiedener Berufe aus-probiert. Bei den
Doktorspielen handelt es sich um eine Verhaltensweise, die mit einem Annäherungsversuch
gleichgesetzt werden kann. Bei den Doktorspielen wird meist beobachtet, dass Kinder sich in
dieser Rolle erst einmal aneinander annähern. Sie probieren zum Beispiel aus, wie es sich anfühlt,
wenn man einem anderen Kind in den Mund schaut oder den Puls fühlt. Nach den ersten
Annäherungsversuchen kommt es meistens zur Untersuchung der Genitalien. Hierbei wird oft eine
Schüch-

19
20

vgl. Mönkemeyer 1997: 56-90.
vgl. Rohloﬀ 2014: 153.
ternheit oder Zurückhaltung der Kinder beobachtet. Dennoch wird nach der anfäng-lichen
Zurückhaltung während der Untersuchung meistens zugestimmt und es kommt zum
Ausprobieren. Sie wollen dabei meistens wissen, wie das gleiche oder aber auch das andere
Geschlecht aussieht. In einigen Fällen kann es passieren, dass Gegenstände in Körperöffnungen
gesteckt werden. Die Kinder probieren die Doktorspiele meistens aus, wenn sie ungestört sind. Es
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sollte die Intimsphäre res-pektiert werden. Im besten Fall sollten die Kinder dabei nicht gestört
werden, den-noch sollte im Anschluss gegebenenfalls abgeklärt werden, wie das Doktorspiel
stattgefunden hat, um auszuschließen, dass das Kind dabei verletzt worden ist.21
3. Sexualisierte Gewalt
Um weitere Informationen über das Thema zu erhalten, ist es wichtig die Begrifflich-keiten zu
definieren. Im folgenden Teil wird der Begriff „sexualisierte Gewalt“ näher erklärt. Des Weiteren
werden die möglichen Folgen von sexualisierter Gewalt auf-gezeigt und erläutert.
3.1. Begriffsbestimmung
In der Literatur und im Strafgesetzbuch wird von dem Begriff „sexueller Missbrauch“ gesprochen.
Diese Bezeichnung ist allerdings umstritten, da impliziert werden könnte, dass es einen sexuellen
Gebrauch geben würde. Aus diesem Grund spricht man auch von sexualisierter Gewalt, da
deutlich gemacht werden soll, dass es sich um psychische und körperliche Gewalt handelt.22 Es
wird

dabei

zwischen

Grenz-verletzungen,

sexuellen

Übergriffen

und

strafrechtlichen

Gewalthandlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung differenziert. Grenzverletzung bedeutet,
jemand handelt, ohne darüber nachzudenken und es geschieht nur einmal bzw. aus Verse-hen.
Von einem sexuellen Übergriff spricht man, wenn es wiederholt passiert und vom Täter
beabsichtigt wurde. Sexueller Missbrauch bezeichnet alle strafrechtlich verfolgten, sexuellen
Handlungen.23
21

vgl. Mönkemeyer 1997: 71ff.
vgl. Goldbeck/ Allroggen/ Münzer/ Rassenhofer/ Fegert 2017: 1.
23
vgl. Enders/ Kossatz/ Kelkel/ Eberhardt 2010.

22

Sexualisierte Gewalt bezeichnet jede sexuelle Handlung, die an oder vor Kindern ausgeführt wird.
Dies geschieht entweder gegen den Willen der Kinder oder die Kinder können aufgrund ihrer
sprachlichen, kognitiven, körperlichen oder psychi-schen Entwicklung nicht eindeutig zustimmen.
Dabei steht der Täter in einer Macht-position, welche er ausnutzt, um seine eigenen Bedürfnisse
nach Macht, Anerken-nung und Körperkontakt zu befriedigen. Sexualisierte Gewalt kann zum
einen ohne Körperkontakt stattfinden. Dazu gehört der Exhibitionismus, das Zeigen von Pornos
oder auch das Beobachten von Kindern beim Umziehen. Zum anderen gibt es we-niger intensive
Missbrauchshandlungen, z.B. sexuelle Belästigung durch Berührun-gen oder sexualisierte Küsse.
Als intensiver Missbrauch wird die Masturbation vor dem/der Täter*in oder vor dem Opfer oder
auch das Berühren der Genitalien be-zeichnet. Sehr intensiver sexueller Missbrauch beschreibt die
versuchte oder voll-endete vaginale, anale oder orale Vergewaltigung.24
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All diese Handlungen sind nach § 176 StGB eine Straftat gegen die sexuelle Selbst-bestimmung.
Werden diese an einer Person unter 14 Jahren ausgeübt, kann man zu einer Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren verurteilt werden. Sexuelle Handlungen an oder mit Kindern
sind immer strafbar, auch wenn das be-troffene Kind angeblich zugestimmt hat. Auch der Versuch
ist bereits strafbar.25
Laut des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs findet sexueller
Missbrauch in ca. 80 bis 90 Prozent der Fälle durch Männer und in ca. 10 bis 20 Prozent der Fälle
durch Frauen statt.26
Im Jahr 2018 wurden laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 12.321 Kinder als Opfer von
sexuellem Missbrauch nach § 176, § 176a und § 176b StGB registriert.27 Etwa 75 Prozent der Opfer
waren Mädchen und rund 25 Prozent Jungen. Diese Zahlen zeigen nur die Fälle, die den Behörden
gemeldet wurden, also das soge-nannte Hellfeld. Laut der PKS ist das Dunkelfeld viel größer.
Dunkelfeldforschungen

24

vgl. Gründer/ Stemmer-Lück 2013: 15f.
vgl. § 176 StGB.
26
vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2019.
27
vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2018.
25

ergaben, dass vermutlich jede/r Siebte bis Achte in Deutschland sexualisierter Ge-walt in der
Kindheit ausgesetzt war.28
Nach der PKS kennen sich Täter*in und Opfer in ungefähr zwei Drittel der Fälle und ca. 30 Prozent
der Täter*innen kommen aus dem engsten Familienkreis. Sexuali-sierte Gewalt durch Fremdtäter
ist eher selten.29
3.2. Folgen von sexualisierter Gewalt
Bei den Folgen sexualisierter Gewalt wird unterschieden zwischen solchen, die un-mittelbar nach
den sexuellen Handlungen auftreten und den Spätfolgen, welche erst im Erwachsenenalter
vorkommen. Im Kindesalter können starke emotionale Reaktionen, wie z.B. Ängste, Zwangsstörungen, depressive Reaktionen, Scham- und Schuldgefühle, Albträume, Wut, selbstverletzendes
Verhalten, Suizidalität oder Bindungsstörungen auftreten. Kinder können beispielsweise Angst
davor haben, mit dem/der Täter*in allein zu Hause zu sein, sollte der/die Täter*in aus dem
eigenen Haushalt kommen. Angst kann auch ausgelöst werden durch verschiedene Trigger, wenn
zum Beispiel ein Mann auf der Straße dem Täter ähnlich sieht. Ein besonders häufiges Symptom
einer Zwangsstörung ist der Waschzwang, weil sich das Opfer eventuell dreckig fühlt. Das Sinken
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von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl kann ein Anzeichen ei-ner depressiven Reaktion sein.
Auch Wutreaktionen sind nach einer sexuellen Miss-handlung nicht selten. Eine extreme
Wutreaktion kann die Selbstverletzung sein. Des Weiteren können suizidale Gedanken oder auch
Suizidversuche vorkommen.30 Neben den emotionalen Reaktionen kann es zu somatischen und
psychosomati-schen Folgen kommen. Zu den somatischen Folgen gehören unter anderem Körperverletzungen, wie z.B. Blutergüsse an den Oberschenkeln, Verletzungen im ge-nitalen, analen
oder oralen Bereich oder auch Entzündungen im Genitalbereich bzw. Geschlechtskrankheiten.
Psychosomatische Folgen sind beispielsweise
vgl. Arbeitsstab des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
2018.
28
vgl. Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 2019.
29
vgl. Gründer/ Stemmer-Lück 2013: 44f.
Schlafstörungen oder Essstörungen, Kopf-, Hals-, Magen- oder Unterleibschmer-zen, sowie das
Einnässen und Einkoten.
Des Weiteren können Auffälligkeiten im Sozialverhalten auftreten. Beispiele dafür sind ein
schulischer Leistungsabfall oder Leistungsanstieg, wiederholtes Fernblei-ben von der Schule,
Grenzüberschreitungen und strafbares Verhalten, aggressives Verhalten, Verhaltensstörungen,
und das Vermeiden der Nähe zu Anderen oder übermäßiges Klammern an eine Person oder an
mehrere Personen.
Kinder können sich auch in ihrem Sexualverhalten auffällig verhalten, beispiels-weise durch
intensives und teilweise öffentliches Masturbieren, starke Neugier an Sexualität oder auch das
Nachspielen von Geschlechtsverkehr mit anderen Kin-dern. Neben diesen Folgen, die unmittelbar
nach dem Missbrauch vorkommen kön-nen, gibt es auch Spätfolgen, welche erst im
Erwachsenenalter

auftreten.

Dazu

ge-hören

unter

anderem

häufig

wechselnde

Geschlechtspartner, was bis zur Prostitu-tion führen kann, Suchtverhalten, starke Depression und
Angststörungen, selbst-verletzendes Verhalten bis hin zur Suizidalität, Beziehungsstörungen,
Posttrauma-tische Belastungsstörung oder auch Persönlichkeitsstörungen.31 32
4. Schutz des Kindes
Wie schon in der Einleitung erwähnt, gehört der Schutz des Kindes vorrangig zu dem elterlichen
Aufgabengebiet. Allerdings gibt es auch rechtliche Schutzvorkeh-rungen seitens des Staates,
welche im Folgenden aufgeführt werden. Weiterhin wird die Sexualerziehung im Kita-Alter und die
damit verknüpfte Präventionsarbeit näher erläutert.
4.1. Rechtliche Rahmenbedingungen
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In Deutschland ist der Schutz von Kindern vor Gewalt gesetzlich festgelegt. Die Grundlage hierfür
wurde 1949 mit dem Grundgesetzt und dem darin enthaltenden

31
32

vgl. Gründer/ Stemmer-Lück 2013: 43-55.
vgl. Deegener 2010: 88-109.
Artikel 1 Absatz 1 determiniert.33 Dieser lautet: „Die Würde des Menschen ist unan-tastbar. Sie zu
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“34 Weiterhin lautet der Artikel 2
Absatz 2: „Jeder hat das Recht auf Leben und körper-liche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person
ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“35 Beide
Artikel beziehen sich nicht explizit auf Kinder, sondern auf alle Menschen. Somit sind auch Kinder
und Jugendliche dem persönlichen Schutzbereich des Artikels mit inbegriffen. Spezifi-scher wird
der Kinderschutz im Kinder- und Jugendhilfegesetzt (KJHG), welches 1990 in den neuen
Bundesländern und 1991 in den westlichen Bundesländern Gül-tigkeit erlangte, geregelt. Des
Weiteren haben Kinder aufgrund des §1631 Absatz 2 im Bürgerlichen Gesetzbuch seit Ende des
Jahres 2000 ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.36 Dieser besagt Folgendes: „Kinder haben ein
Recht auf gewaltfreie Er-ziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere
entwürdi-gende Maßnahmen sind unzulässig.“37 Bei weltweiter Betrachtung des Kinderschutzes
ist das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kurz UN-Kinderrechtskonvention, von
zentraler Bedeutung. Dieses wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen verabschiedet und sichert somit weltweit die Rechte der Kinder in einem
internationalen Vertrag. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde von 191 Staaten un-terzeichnet,
nur die USA hat diese nicht ratifiziert.38 In Artikel 19 ist festgehalten, dass Kinder ein Recht auf
Schutz vor physischer und/ oder psychischer Gewalt ha-ben. Weiterhin verpflichten sich die
Vertragsstaaten durch Artikel 34 zur Ergreifung von Maßnahmen, um Kinder vor allen Formen
sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs zu schützen.39 In Deutschland wird dieser in
Artikel 34 der UN-Kinder-rechtskonvention vorgesehen Schutz insbesondere durch die
Strafvorschriften im

33

vgl. Reinke 2002: 38.
Art. 1 Abs. 1 GG.
35
Art. 2 Abs. 2 GG.
36
vgl. Reinke 2002: 38.
37
§1631 Abs. 2 BGB.
38
vgl. Praetor Intermedia UG 2019.
39
vgl. Reinke 2002: 39.
34

Strafgesetzbuch, welche im Punkt 3.1. Begriffsbestimmung aufgeführt wurden, um-gesetzt. Durch
die oben genannten Gesetze werden Kinder und Jugendliche zwar juristisch geschützt, jedoch ist
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fraglich, wie diese an Informationen über Ihren rechtlichen Schutz gelangen können. Genau hier
muss Präventionsarbeit bezüglich sexuali-sierte Gewalt ansetzten.40 Allerdings ist dies noch „[…]
eine freiwillige Leistung der Jugendhilfe und nicht Pflichtaufgabe des Staates […]“.41 Dieses
fehlende Verant-wortungsbewusstsein des Staates ist kritisch zu betrachten.
4.2. Sexualerziehung im Kita-Alter
Der Begriff Sexualerziehung ist „[…] auf die Erziehungspraxis bezogen und meint die
kontinuierliche Einflussnahme durch gelenkte Lernprozesse auf die Entwicklung menschlicher
Sexualität, wobei die sexuellen Einstellungen und Verhaltensweisen im Zentrum des
erzieherischen Handels stehen“.42 Ziel der Sexualerziehung ist es, bei dem Kind ein Verständnis für
Empathie, Respekt und Verantwortung zu schaf-fen. Hierbei ist nach Smolíková und Hajnová vor
allem die Bildung von zwischen-menschlichen Beziehungen in Kindertagesstätten von zentraler
Bedeutung. Dabei sollen Erzieher*innen auf zwei Dinge besonders Acht geben. Das wäre zum
einen „[…] eine positive körperbejahende Erziehung […], die Freiraum lässt, Fragen über Sexualität
altersgerecht und sachlich korrekt zu beantworten.“

43

Hierauf wurde schon näher in Punkt 2.2.

eingegangen. Zum anderen kann man Sexualerziehung mit Sozialerziehung auf eine Ebene stellen.
Das bedeutet, dass durch das Vorbild, welches in Kitas von den Erzieher*innen verkörpert wird,
anregende und informative Hilfestellungen zu einem verantwortungsbewussten, offenen und
wertschätzenden Umgang mit dem eigenen und dem anderen Geschlecht gegeben werden
sollen.44

40

vgl. ebd.
ebd.
42
Karnatz 2009: 19 zit. n. Kluge 1984: 19.
43
Karnatz 2009: 19.
44
vgl. ebd.
41

4.3. Prävention von sexualisierter Gewalt durch Sexualerzie-hung
Prävention von sexualisierter Gewalt stellt ein Teilziel von Sexualerziehung dar und ist nicht von
dieser zu trennen. Denn Sexualität hat nicht nur angenehme, sondern auch schmerzhafte Aspekte,
welche zu den wesentlichen Erfahrungen einer jeden Person gehören. Dies sollte auch Kindern
und Jugendlichen nicht vorenthalten wer-den.45
Prävention kann in drei Formen gegliedert werden – die primäre, sekundäre und tertiäre
Prävention. Im Folgenden wird näher auf die primäre Prävention in Kinder-tagesstätten
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eingegangen. Hierbei stellen nicht nur die Kinder selbst die Zielgruppe dar. Auch (zukünftige)
Eltern und Pädagog*innen, pädagogische Expertengruppen, wie Sozialarbeitende oder
Jurist*innen, die Öffentlichkeit und (potentielle) Täter*in-nen können Adressaten der
Primärprävention sein. Da diese Form der Prävention eine derart breite Zielgruppe hat, wird
versucht, diese durch öffentliche Kampagnen zu erreichen und somit eine Sensibilisierung der
breiten Öffentlichkeit bezüglich der Rechte von Kindern und eine positive erzieherische
Vorgehensweise zu schaffen.46
5.Projektvorstellung: Mein Körper – meine Regeln
5.1. Einleitung
In Kitas werden vielfältige Projektthemen behandelt, welche Kinder meist mit Be-geisterung
aufnehmen. Kreativität und Kommunikation mit- und untereinander ist garantiert, wenn Themen
nah am Leben der Kinder und verknüpfbar mit den eige-nen Erfahrungen sind. Das Leitbild dieses
Projektes soll einen Beitrag zur Vorbeu-gung und Verhinderung von sexualisierter Gewalt an KitaKindern leisten.

45

vgl. Karnatz 2009: 46.
ebd.

46

5.2. Vorgehen
Hierbei orientiert sich das Projekt „Mein Körper - meine Regeln“ an der interaktiven
Wanderausstellung, welche von Strohhalm e.V. an Grundschulen angeboten wird. Durch das
Einsetzen von verschiedenen Sinnen, können sich Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren an fünf
verschiedenen Stationen ausprobieren. Im Vorder-grund steht, dass die Kinder durch eigene
Neugier und Interesse an den Stationen „Körper“, „Gefühle“, „Berührungen“, „Geheimnisse“ und
„Nein sagen“ sich durch spielerische Angebote ausprobieren. Es bedarf in der Thematik
sexualisierte Gewalt noch viel Aufklärungsarbeit, welche vor allem im Kita-Alter mehr durch das
Kennen-lernen des eigenen Körpers und das Wissen über „wer darf was mit meinem Körper
machen“ stattfinden sollte. Hierbei ist die Einbeziehung der Eltern/ Erziehungsbe-rechtigten und
ihr Einverständnis zum Projekt eine Grundvoraussetzung. Erzie-hungsberechtigte sollen durch
einen gemeinsamen Abend, in dem das Projekt vor-gestellt wird, mit einbezogen werden. Neben
dem Vorstellen des kindgerechten „Museums“ soll durch eine externe Fachkraft erklärt werden,
weshalb Aufklärung in diesem Alter so wichtig ist und gegebenenfalls werden Literatur und
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Anlaufstellen zur Aufklärung von Eltern empfohlen. Der letzte Baustein des Projektes soll eine
Schulung der Mitarbeiter*innen der Kita sein. Hier soll zum einen Aufklärungsarbeit bezüglich
psychosexueller Entwicklung von Kindern geleistet werden und zum an-deren das Begleiten der
Kinder während des Projektes ermöglicht werden. Erzie-her*innen sollen während des Museums
eine Anlaufstelle für die Kinder sein, um Fragen sofort beantworten zu können.
5.3. Umsetzung des Museums
-

Um das Museum und das Wissen zur Verfügung stellen zu können, müssen gewisse
Voraussetzungen gegeben sein. Die Utensilien des Museums kön-nen für mindestens eine Woche,
bis maximal drei Wochen ausgeliehen wer-den. Benötigt wird deshalb ein abschließbarer Raum
mit einer Größe von min. 50 Quadratmetern, da das Museum immer unter Aufsicht von Erzieher*innen erkundet werden soll. Die Kosten für eine Leihannahme und das externe Fachpersonal
sind abhängig von Standort und Dauer. Dies wird vorab mit der Kitaleitung in einem Leihvertrag
festgehalten.

-

Um den Durchgang gut betreuen zu können, wird für den ersten Durchgang des Museums
empfohlen, dass fünf Kinder mit mindestens einer/m Erzie-her*in im Raum sind.

-

Das Museum stellt ein interaktives Museum da. Die oben genannten Statio-nen werden auf
Stellwänden gezeigt. Die Sinne werden auf verschiedene Weisen gefordert:

• „Körper“: Abbildung eines Mädchens, eines Jungens, einer Frau und eines Mannes, welche
bekleidet sind. Durch das Öffnen von verschie-denen Klappen entdecken die Kinder den Teil Brust,
Bauch, Arme und Hände, Vulva/Penis, Beine und Füße.
Ziel: „Mein Körper gehört mir.“
• „Gefühle“: Abbildung von verschiedenen Zeichentrickfiguren in ver-schiedenen Farben, welche
unterschiedliche Gefühle ausdrücken. Zum Beispiel Wut, Angst, Freude, Ekel, und Kummer.
Ziel: „Verlasse dich auf deine Gefühle.“
• „Berührungen“: Kreise, die mit verschiedenen Materialien versehrt sind. Durch das Berühren
können Kinder feststellen, was sich gut an-fühlt und was nicht.
Ziel: „Selbstwahrnehmung von positiven und negativen Berührungen.“
• „Geheimnisse“: Hier werden Zeichnungen dargestellt, die man mit drei verschiedenen
Smileymagneten (lachend, ungewiss, traurig) verste-hen kann. Zum Beispiel wird aufgezeigt wie es
ist, das Geschenk für Mamas Geburtstag geheim zu halten und parallel eine Zeichnung, in der ein
älteres Kind ein Jüngeres zwingt, ihren Papa anzulügen.
Ziel: „Es gibt Geheimnisse, die darf/muss man erzählen.“
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• „Nein sagen/Hilfe rufen“: Hier wird ein Dezibel Messgerät zur Verfü-gung gestellt, in das die
Kinder laut rufen können.
Ziel: „Man darf auch Erwachsene anschreien.“
Am Ende des Museums werden Kindertische zur Verfügung gestellt. Hier wird eine Malstation
aufgebaut, um das Erlebte und Neue ausklingen zu lassen. Es wird da-rauf geachtet, dass Tische
mit mehreren, aber teilweise auch nur mit einem Stuhl besetzt sind, um Kindern, die für sich sein
wollen, Privatsphäre zu schaffen. Nach-dem alle Kinder der Gruppe das Museum erlebt haben,
setzen sich die Erzieher*in-nen in einen Stuhl- oder Sitzkreis, um nochmals zu erfragen, was sie
gesehen, eventuell neues entdeckt haben. Der Hintergrund hierbei ist, dass die Kinder das Gefühl
bekommen, Erzieher*innen nehmen diese Thematik ernst und können damit auch in dieser
Hinsicht Vertrauen schaffen.
6. Fazit
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren und deren
Bezugspersonen durch das Entwickeln eines Präventionsprojektes auf-merksamer für sexualisierte
Gewalt zu machen und zu sensibilisieren. Mit Hilfe einer detaillierten Theorierecherche,
Begriffsbestimmungen und der Suche nach den rechtlichen Rahmenbedingungen wurde im Laufe
der Arbeit die Leitfrage konkreti-siert und die Begrifflichkeit Sexueller Missbrauch zu sexualisierter
Gewalt verändert. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, den Begriff der sexualisierten Gewalt zu
verwen-den, da deutlich gemacht werden soll, dass es sich um eine Ausübung von Macht handelt
und nicht als Ausleben von sexuellen Bedürfnissen interpretiert wird. Durch die intensive
theoretische Auseinandersetzung mit der psychosexuellen Entwick-lung der Kinder, konnte in der
Arbeit ein realistisches Projekt für Kinder im Kita-Alter entwickelt werden. Nach dem Vorstellen
des Projektes und der Durchführung der Expertinneninterviews mit einer Kitaleitung und einer
Fachreferentin, lässt sich in der Praxis erkennen, dass der Bedarf und der Wunsch nach mehr
Aufklärungsarbeit im frühen Alter besteht und befürwortet wird. Um der Leitfrage, „Inwiefern
kann Prä-ventionsarbeit in Form eines Projektes dabei helfen, Kinder im Kita-Alter und deren
Bezugspersonen für sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren?“, noch intensiver nach-zugehen, kann
es sinnvoll sein, das Projekt in die Praxis umzusetzen. Hierbei könn-ten weitere Thesen, wie das
Verlieren der Hemmungen von Kindern, um über mög-lichen Übergriffen berichten zu können,
beantwortet werden. Es hat sich durch die
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Experteninterviews bestätigen lassen, dass sexualisierte Gewalt ein vielfach disku-tiertes und
immer wieder aufkommendes Thema ist, womit sich immer mehr in der Sozialen Arbeit
beschäftigt und auseinandergesetzt wird. Die Thematik bedarf eines sehr hohen Anteils an
Empathie und Erfahrung, dennoch dürfen die Augen davor nicht verschlossen werden.
7. Quellenverzeichnisverzeichnis
7.1. Literaturquellen
Deegener, Günther (2010): Kindesmissbrauch. Erkennen – helfen – vorbeugen. 5.
Auflage. Weinheim/ Basel: Beltz Verlag.
Fegert, Jörg M./ Hoffmann, Ulrike/ König, Elisa/ Niehues, Johanna/ Liebhardt, Hu-bert (Hg.) (2015):
Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Ein Hand-buch zur Prävention und
Intervention für Fachkräfte im medizinischen, psychothe-rapeutischen und pädagogischen
Bereich. Ulm: Springer Verlag.
Goldbeck, Lutz/ Allroggen, Marc/ Münzer, Annika/ Rassenhofer, Miriam/ Fegert, Jörg M./ Döpfner,
Manfred/ Holtmann, Martin/ Petermann, Franz (2017): Sexueller Missbrauch. 1. Auflage.
Göttingen: Hogrefe Verlag.
Gründer, Mechthild/ Stemmer-Lück, Magdalena (2013):Sexueller Missbrauch in Familie und
Institutionen. Psychodynamik, Intervention und Prävention. 1. Auflage. Stuttgart: Verlag W.
Kohlhammer.
Karnatz, Elisabeth (2009): Sexualerziehung im Kindergarten als Prävention von
sexuellem Missbrauch. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
Maywald, Jörg (2009): Kinderschutz in der Kita. Ein praktischer Leitfaden für Erzieherinnen. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
Mönkemeyer, Karin (1997): Kindliche Sexualität. Tabus - Konflikte - Lösungen.
Weinheim/ Basel: Beltz Verlag.
Reinke, Melanie (2002): Das Recht jedes Kindes auf Schutz vor sexuellem Missbrauch. Präventionsarbeit im interkulturellen Kontext. Marburg: Tectum Verlag.
Rohloff, Jacqueline (Hg.)/ Menne, Klaus (2014): Sexualität und Entwicklung. Beratung im Spannungsfeld von Normalität und Gefährdung. Weinheim/ Basel: Beltz Juventa Verlag.
Sielert, Uwe (2015): Einführung in die Sexualpädagogik. Weinheim/ Basel: Beltz Verlag.
7.2. Internetquellen
153

Arbeitsstab des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-missbrauchs (Hg.)
(2018): Fakten und Zahlen zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. https://beauftragtermissbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/2018/September/14/6_Zahlen%20Fakten_Ausma_Missbrauch.pdf [12.06.2019].
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Hg.) (2018): Polizeiliche Kri-minalstatistik
2018. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/pks-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3 [12.06.2019].
Enders/ Kossatz/ Kelkel/ Eberhardt/ Zartbitter e.V. (Hg.) (2010): Zur Differenzie-rung zwischen
Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich relevanten For-men der Gewalt im
pädagogischen Alltag. https://www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_missbrauch/Fachinformationen/6005_missbrauch_in_der_schule.php [12.06.2019].
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (Hg.) (2019): Sexueller Missbrauch von
Kindern. https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/sexu-eller-missbrauch-von-kindern
[12.06.2019].
Praetor Intermedia UG (Hg.) (2019): UN-Kinderrechtskonvention. Übereinkommen über die
Rechte des Kindes. https://www.kinderrechtskonvention.info/ [12.06.2019].
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (Hg.) (2019): Täter und
Täterinnen. https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/was-ist-sexuellermissbrauch/taeter-und-taeterinnen [12.06.2019].
Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Missbrauchs (Hg.) (2017): Fakten und Zahlen
zu

sexueller

Gewalt

an

Kindern

und

Jugendlichen.

https://be-auftragter-

missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/

2017/05_Ok-

tober/6_Fact_Sheet_Zahlen_Ausmaß_sex_Gewalt.pdf.

[12.06.2019].

8. Anhang
8.1. Erstes Interview
Das Interview wurde im Rahmen unseres Schwerpunktprojektes „Sexualisierte Ge-walt - Inwiefern
kann Präventionsarbeit in Form eines Projektes dabei helfen, Kinder im Kita-Alter und deren
Bezugspersonen für sexualisierte Gewalt zu sensibilisie-ren?“ durchgeführt. Die interviewte
Person war Frau Sonja Zipper (Fachreferentin), welche in der Transkription als B gekennzeichnet
wurde. Es war das erste von zwei Interviews. Durchgeführt wurde es im Büro von Frau Zipper. Die
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Räumlichkeiten befinden sich im Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. (Residenzstraße 90).
Die Interview leitenden Personen waren Malin Wendler, welche im Folgenden als Sprecher 1
gekennzeichnet ist, und Josefine Leis, welche als Sprecher 2 betitelt wird. Es handelt sich um ein
Leitfadeninterview, welches vorher mit Frau Zipper per E-Mail vereinbart wurde. Das Datum des
Interviews war der 27. Mai 2019 und die
Dauer des Interviews betrug 00:27:35 Stunden. Frau Zipper beantwortete alle ge-stellten Fragen.
Die Stimmung war sehr ruhig. Frau Zipper machte einen professio-nellen Eindruck und wirkte sehr
sicher.
Interviewtranskription
Sprecher 1: Ok. Könnten Sie sich kurz vorstellen und in welcher Einrichtung Sie arbeiten und die in‘
paar Sätzen kurz erklären? #00:00:12#
B: Zu meiner Person? #00:00:13# Sprecher 1: Genau. #00:00:14#
B: Also ich bin seit 1990 in Berlin, habe in Österreich meine Erzieherausbildung gemacht. Hab
dann im Wedding gearbeitet in einer Kindertagesstätte, habe neben-bei studiert, Sozialarbeit/
Sozialpädagogik. War dann ungefähr zehn Jahre Kinder-tagesstätten-Erzieherin und Leitung im
Tandem. Dann hab ich rund zehn Jahre im Migrationsbereich gearbeitet im Katholischen Caritas
Verband im Migrationsverein für Jugendliche mit Fluchthintergrund und bin seit 2008 wieder in
den Kindertages-stättenbereich zurück. Hab eine Kita mit 135 Plätzen geleitet und bin im Februar
zum Caritasverband als Fachreferentin in Bereich Kindertagesstätten. #00:01:12#
Sprecher 1: Ok. Und genau, Könnten Sie dann noch kurz erklären in welcher Posi-tion Sie hier
arbeiten? #00:01:21#
B: Also die Fachreferentenstelle für den Bereich Kindertagesstätten, das sind drei Personen
insgesamt, eine davon bin ich. Mein Schwerpunkt sind die Kindertages-stätten in Brandenburg.
Die Liga Arbeit, Lobbyarbeit, die Liga sind ein Zusammen-schluss von Wohlfahrtsverbänden der
freien Wohlfahrtsverbände und da eben im Land Brandenburg und übergreifend für die drei
Bundesländer, nämlich Berlin, Brandenburg und Vorpommern, ist der Bereich Kinderschutz.
#00:01:50#
Sprecher 1: Genau, dann würd ich auch direkt zur nächsten Frage kommen. Wir beschäftigen uns
ja mit der Thematik der psychosexuellen Entwicklung, auch unter anderem von Kindern. Und
155

genau, wollten Sie dazu fragen, ob hier beim Caritas-verband auch eben Fortbildungen dazu
angeboten werden und genau, ob Sie da auch schon mal selbst dran teilgenommen haben?
#00:02:15#
B: Der Caritasverband bietet Fortbildungen an. Generell zum Thema Kinderschutz und
institutionelles Schutzkonzept. Also alles was damit zu tun hat, das ist so die zentrale Steuerung.
Da arbeiten wir auch mit EBO zusammen, das erzbischhöfliche
Ordinariat. Und dann gibt’s noch über ‘n Verband die Möglichkeit hausinterne Schu-lungen zu
machen. Das heißt Kindertagesstätten haben die Möglichkeit sich externe Referentinnen oder
Referenten einzuladen für gezielt für die Fragestellung der Ein-richtung oder und oder für die
Mitarbeiter in dieser Einrichtung. Also es funktioniert beides und beides hab ich schon
mitgemacht, weil wir ja auch das institutionelle Schutzkonzept geschrieben haben und die
Präventionsschulungen die vom EBO angeboten werden und ich hab die Mitarbeiter dann zu den
Präventionsschulungen,

die

müssen

ja

alle

fünf

Jahre

aufgefrischt

werden.

Die

Vertiefungsveranstaltungen, die werden dann auch wieder vom Caritasverband geleitet.
#00:03:17#
Sprecher 1: Genau, ja haben Sie oder wie ist Ihre Erfahrung damit, ist das sinnvoll auch und wird
das viel genutzt oder genau haben Sie da irgendwie ja, vielleicht ‘nen kleinen Erfahrungsberichte
auch wie das so ankommt? #00:03:38#
B: Also die Fortbildungen werden genutzt, weil sie Plicht sind. So das ist die eine Ebene. Die zweite
Ebene, so lang wir damit nichts zu tun haben weist man das Ganze ganz gerne von sich, so. Thema
Kinderschutz generell und die psychosexu-elle Entwicklung hat ja immer so was Schamhaftes und
was nicht Ausgesproche-nes, das ist ja im Kolloquium von Fachschulen vielleicht am Rande drin,
vielleicht aber auch gar nicht drin. Und im Alltag spielt es dann plötzlich eine Rolle, das heißt viele
Erzieher kommen unvorbereitet mit der Thematik in Kontakt und greifen dann aufgrund ihrer
eigenen Sozialisierung auf ihre Fachlichkeit zurück und das ist im-mer, je nachdem welchen Stand
man da mitbringt, ist das ein bisschen kritisch. Kri-tisch ist auch dann die Zusammensetzung im
Team, weil dann natürlich die Anknüp-fungspunkte nicht die gleichen sind. Toll ist es immer, wenn
die Präventionsschu-lungen schon von einem Team gemacht werden, weil dann hat man ein Level.
Dann kann man wo ansetzten. Man hat eine Gesprächsgrundlage, die sich eben schon mal
irgendwo nivelliert hat. Ich hab aber noch nie erlebt, dass es eine generelle Abwehr gab. Also ich
würd‘ sagen mit Freude, Jubel wird’s jetzt nicht gerade ange-nommen aber jeder weiß, dass es ein
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Muss

ist

und

dass

man

in

der

Kinderarbeit

und auch in der Elternarbeit nicht dran vorbei kommt. Und insbesondere in Berlin mit diesen
vielfältigen Mustern, ob das jetzt in den Medien oder im Alltag ist, also im tatsächlichen Alltag.
Von daher ist es dann auch so. Ja, wir müssen es eben ma-chen. Aber initiiert wird es also selten
aus der Basis. Ich hab‘s nicht erlebt. Aber wie gesagt, Abneigung, komplette Abwehr eher auch
nicht. #00:05:42
Sprecher 1: So auch nicht? Gut, genau und unter anderem ist es auch nochmal für uns wichtig
auch zu wissen, ob‘s eben in den Kitas der Caritas oder des Caritasver-bandes auch nochmal ja
gewisse Leitbilder gibt zu der Thematik und wenn ja, kön-nen Sie das Leitbild kurz erklären oder ja
irgendwie uns ein Beispiel geben? #00:06:06#
B: Die Caritas ist ja nicht Träger und die Leitbilder sind immer in Abstimmung mit den Trägern. Die
Caritas ist der Fachverband für die Katholischen Kindertagesstät-ten und der Caritasverband hat
derzeit drei verschiedene Trägermodelle. Die einen sind der Kirchengemeinde angeschlossen.
Dann gibt‘s die Caritas Familien- und Jugendhilfe gGmbH, die hat sechs Kindertagesstätten und
dann gibt‘s noch andere Fachverbände wie Theophanu. Also kein Fachverband, sondern
Trägerverband, der gehört auch fachlich dann zu uns. Also von daher kann die Caritas kein Leitbild
erstellen, aber wir sind natürlich behilflich. #00:06:42#
Sprecher 1: Achso, okay. #00:06:43#
B: So und die Leitbilder, die entstehen, müssen immer mit dem Träger kommuniziert werden.
Deswegen sind die mit sexuellen Aspekt glaube nicht so großartig im Leit-bild verankert. Aber jede
Kindertagesstätte hat ja eine Konzeption und entweder ist in der Konzeption schon drin, aber
spätestens im institutionellen Schutzkonzept ist der Baustein der sexuellen Bildung drinnen und je
nachdem wie liberal der Träger ist oder die Leitung vor Ort, ist es dann auch mehr oder eben
weniger ausgestaltet. Also drin ist es bei allen, weil es ja in der Konzeption vorgegeben ist.
#00:07:31#
Sprecher 1: Aber Sie kennen die Leitbilder dann auch und halten dann auch Rück-sprache?
#00:07.34#
B: Ja, soweit wir die Leitbilder, also die Konzeptionen, kriegen und die Schutzkon-zepte kriegen.
Und der Caritasverband hat ja eine AG Kinderschutz. Da wird es ganz oft, ob es jetzt die
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Doktorspiele sind, die thematisiert werden oder Verhaltens-weisen, die man sich nicht erklären
kann, also da kommt‘s dann schon vor. #00:08:03#
Sprecher 1: Okay, ja. Haben Sie, ich weiß jetzt nicht, ob Sie da so einen Einblick haben, aber gab es
schon mal einen Verdacht oder einen Vorfall, auch in den Kitas? Und wenn ja, wie wurde dabei
vorgegangen? #00:08:23#
B: Welchen Vorfall meinen Sie? #00:08:25#
Sprecher 1: Ja, von sexualisierter Gewalt. Also ob es da was gab oder ob Sie ir-gendwas gehört
haben und auch schon von irgendwelchen Fällen wissen. #00:08:34#
B: Also im Rahmen des Kinderschutzes weiß ich schon von Vorfällen. Aus meiner eigenen
Erfahrung, also das ist jetzt als Referentin, weil ich diese AG mit leite oder führe und in meiner
Praxis als Kitaleitung hatten wir auch einen begründeten Ver-dacht von einem Großvater und
dessen Enkelin. Die Enkelin besuchte die Kinder-tagesstätte und das war genau der Übergang in
die Schule, also im letzten Kita-Jahr im Frühling. Im Winter thematisiert, im Frühling beginnt dann
so der Übergang in die Schule und der Übergang in die Schule war auch der Abbruch, weil die
Schule dies nicht im Sommer dann nicht aufgenommen hat. Also das ist so eine Schnitt-stelle, wo
es zum Beispiel kritisch wird. #00:09:28#
Sprecher 1: Okay, ja. Wo Sie dann wahrscheinlich auch keine Möglichkeit mehr haben da weiter
dran zu bleiben oder? #00:09:35#
B: Ja, zumindest wenn‘s die Gegenseite nicht will. Also wir haben es angemerkt und wir haben uns
ja mit dem, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, entweder war es Stroh-halm oder der Deutsche
Kinderschutz, das weiß ich nicht mehr, jedenfalls haben wir uns mit der Institution
kurzgeschlossen und die Pädagogin war dann zur Bera-tung und das war ein begründeter Fall, also
begründeter Verdacht. Den haben wir auch der Schule weitergeleitet, aber das wurde dann nicht
so gesehen. Ja, und
sexualisierte Gewalt. Ich kenne nur Beispiele von Erwachsenen zum Kind. Kind zum Kind mit einem
großen Altersunterschied, das ist ja dann so diese Grenze, hab ich noch nicht erlebt. Aber das ist in
Kindertagesstätten, jetzt wo so wenig Hort dabei ist, jetzt haben ja die Kindertagesstätten fast nur
noch von eins bis sechs maximal, also in unserem Bereich trifft es das fast nicht mehr. Also früher
war das anders oder wo Kindertagesstätten die Horte noch angeschlossen hatten, da gab‘s dann
eher Schnittstellen, aber das ist jetzt bei 90 Prozent der Kindertagesstätten nicht mehr.
#00:10:45#
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Sprecher 1: Ja, Sie haben es. Wir haben das auch nochmal ausgedruckt, ich weiß jetzt nicht aber,
Sie haben das ja auch glaub ich vorliegen. Genau, ja. Sie haben ja unser Projekt zur Prävention
vorliegen und wahrscheinlich auch durchgelesen. Wür-den Sie dieses Projekt den Kitas oder des
Caritasverbandes empfehlen? Und wenn ja, warum? #00:11:07#
B: Ich hab noch zwei Fragen vorab, was mir nicht klar war. Das Museum, da war mir nicht klar, Sie
schreiben, ungefähr 50 Quadratmeter muss der Raum haben. Sie schreiben, es muss ein
abschließbarer Raum sein mit einer Größe von mindestens 50 Quadratmetern, weil die
Ausstellung so groß ist. #00:11:45#
Sprecher 1: Genau, also dass der Platz einfach dafür gegeben ist. #00:11:47#
B: Weil die haben ja dann noch die Tische, wo sie dann eben diese Nachbereitung haben. Aha,
okay. Also wo nicht ganz klar war, wie viel oder wie das Museum kon-kret ausschaut. Da hab ich
relativ wenig herauslesen können und der zeitliche Rah-men, also wenn die Kinder so durch so ein
Museum gehen. Wie viel Zeit soll das denn so in Anspruch nehmen? #00:12:14#
Sprecher 2: Der Durchgang praktisch? Ich würd sagen, das kommt ganz auf die Kinder drauf an,
weil‘s da einfach entscheidend ist, wenn die Kinder Nachfragen stellen und interessiert sind, sich
dem auch annimmt. Wenn die Kinder sich aber auch zurückziehen und sagen „Ich brauche jetzt
auch wieder ‘ne Pause und möchte spielen.“ oder sowas, dass man das auch zulässt. #00:12:34#
B: Aber ungefähr? Also wenn ich das jetzt zum Beispiel den Erziehern sage und die müssen dies in
ihrem zeitlichen Takt vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen, zwischen dem Freispiel,
zwischen dem Garten, also die brauchen sowas? #00:12:49#
Sprecher 2: Also ich würd schätzen, vielleicht ‘ne Dreiviertelstunde. Also es kommt drauf an, wie
viel Zeit man den Kindern auch bei der letzten Station mit dem Malen gibt, weil Kinder sich da ja
teilweise sehr viel Zeit nehmen, teilweise sehr wenig. Aber dass das Durchgehen jetzt nicht so
lange dauert, weil ich glaube, dass die Konzentrationsspanne von den Kindern auch einfach nicht
so lang ist. #00:13:06#
B: Gut, also Sie schätzen so maximal 45 Minuten? Und was mir auch nicht klar war, ist nach dem
zeitlichen Aspekt, die Schulung der Mitarbeiter. Sie schreiben, Sie schlagen vor in eine
Teamsitzung zu kommen und das würde dann bedeuten ein Umfang von zwei Stunden oder so?
#00:13:25#
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Sprecher 2: Genau, das kommt auch drauf an, inwiefern die Mitarbeiterenden vorher schon ‘ne
Schulung hatten oder auch nicht, weil wir haben halt mitbekommen, dass im Caritasverband alle
diese Schulung machen müssen und auch ich glaube, im pädagogischen Bereich sogar über drei
Tage oder sowas? #00:13:39#
B:

Ja, die Leitungen, die ersten sind dann etwas länger, die Schulungen. Und dann gibt’s

die Vertiefungschulungen, die sind dann eben kürzer. #00:13:48#
Sprecher 2: Genau, weil bei sowas würde es dann halt drauf ankommen, wenn man das jetzt
wirklich beim Caritasverband machen würde und die Mitarbeitenden schon diese Schulung
hätten, wäre es überhaupt die Frage wie sinnvoll ist das, das noch-mal zu machen. Wenn man
aber bei anderen Trägern in die Kitas geht, wo das vielleicht gar nicht ist, muss man das auch
individuell anpassen. #00:14:03#
B: Und dann die dritte Ebene, nämlich die Eltern. Sie schreiben, Sie würden einen Elternabend
vorschlagen oder durchführen. Aber auch da ist mir der zeitliche Rah-men unklar. #00:14:19#
Sprecher 1: Also, das dient eher auch so ein bisschen zur Information, was da ge-macht wird mit
den Kindern. Also, dass die Eltern einfach wissen „Ok, mein Kind hat die Möglichkeit dort eben
dran teilzunehmen.“ und dass man den Eltern halt so ‘ne kleine Info gibt, wie das durchgeführt
wird, also vielleicht auch so ich würd mal sa-gen anderthalb Stunden. Das man quasi wie so ‘n
Elternabend gestalten wird. #00:14:45#
Sprecher 2: Das sie vielleicht auch selbst einmal durchgehen können und gucken können, was da
ausgestellt wird. #00:14:52#
B: Okay, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Also vom zeitlichen Rahmen her stelle ich mir
das als kein Problem vor. Schwierig, ne nicht schwierig, also die zeitlichen Eingrenzungen finde ich
alles durchführbar. Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaub nur, das Vorstellen des Projekts in den
Kindertagesstätten, dass das ein größeren zeitlichen Vorlauf braucht, weil das nicht einfach so im
Alltag zu integrieren ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie kommen jetzt, jetzt ist Frühling, Ende
Mai. Jetzt haben wir einen ganz frühen Schulschluss. Das bedeutete, jetzt sind die Som-merfeste,
jetzt sind die Verabschiedungen der zukünftigen Schulkinder, zum Teil beginnt die Eingewöhnung
von neuen Kindern, relativ ungünstig. Oder man plant das ganz bewusst ein, zum Ende, weil die
Themen Vielfalt, dieses aktive Arbeiten an religiösen Themen zum Beispiel oder am Jahreskreislauf
wie Weihnachten, Ad-vent. Also wenn Sie in so einer Zeit mit dem Projekt kommen, glaub ich,
160

haben Sie ganz schlechte Chancen, weil das Themenschwerpunkte so überlagert, dass Sie zu
Ihrem Anliegen gar nicht kämen. Also von daher glaube ich, dieser Aspekt, wann Sie auf die
Kindertagesstätten zutreten, den glaub ich, müssten Sie gut wählen, mit einem guten zeitlichen
Vorlauf, weil ad hoc kriegt das niemand oder kriegt man das nur schwer rein. Ich würd es nicht
ausschließen, aber zumindest schwer, weil die Themenstaffelung von Kirchen und Kitajahr oder
Kalenderjahr ist so eng und dieses Projekt können Sie nicht einfach so in den Raum stellen. Was
anderes ist, ich mach mal eine Woche Thema Luft und Sonne. Das kriege ich gut integriert, aber
das ist schon so ein Bereich. #00:16:59#
Sprecher 1: Da muss man planen, ‘ne? #00:17:00#
B: Ja, vor allem weil das auch in der Nacharbeit schwierig ist. Sie haben einen Teil an Vorarbeit,
nämlich die Eltern und die Erzieher zu begeistern für dieses Thema.
Wobei beide nicht unbedingt vor Begeisterung „hier“ schreien werden. Also ich denke es gibt
genug Erzieher, die sagen es kommt im Alltag vor, aber so ganz in den Fokus will ich das eigentlich
doch nicht stellen, weil dann muss man ja viele Diskussionen anschließen. Also wie gehe ich mit
meiner eigenen Sexualität um, wie ziehe ich mich an. Also wenn ich das im Sommer mache,
inwieweit bin ich dekolle-tiert, inwieweit trage ich kurze Hosen, also das ist schon inwieweit lasse
ich Doktor-spiele zu, inwieweit fördere ich die Beschäftigung mit meinem Körper. Also das sind so
Themen, da muss man zumindest in der Kita einen Einklang dafür haben bei den Teammitgliedern
und dann vielleicht noch unter den Gruppenerziehern. Das ist ja auch nicht immer. Und dann erst
mit den Eltern. Eltern wollen so ein Thema nicht immer und dass Sie dann noch spontan einen
Elternabend hinkriegen ist auch schwierig, weil Eltern kommen nicht alle fünf Minuten zum
Elternabend. Das muss dann schon sehr gut eingeteilt sein, dass wenn so ein Elternabend kommt,
dass Sie vielleicht am Jahresbeginn mit auf springen können, dass man sagt „Ja, wir planen, was
weiß ich, im Mai dieses und jenes.“, sodass Eltern dann schon das im Jahres-plan drinnen haben.
Weil wenn Sie dann kommen, dann wird trotzdem kommen hab ich gar nicht gewusst oder hab ich
ganz vergessen und was zeigen die da jetzt mit meinem Kind? Also da würde ich… #00:18:43#
Sprecher 1: Also da sollte man auf jeden Fall viel Zeit vorher einplanen? Und die Eltern da gut mit
einbeziehen? #00:18:49#
B: Das Sie die Leitung dafür gewinnen, das Team gewinnen und dann die Eltern. #00:18:52#
Sprecher 2: Das ist eigentlich auch die Überleitung zu unserer nächsten Frage. #00:18:57#
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Sprecher 1: Genau, also das wäre die Frage, ob Sie sich das vorstellen können, dass die Eltern dazu
bewegt werden, dass die das eben auch befürworten, das Wandermuseum oder das Museum? Da
hatten Sie ja auch schon kurz was zu ge-sagt. #00:19:13#
B: Also ich könnte mir schon vorstellen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde eine
Kitaleitung sein, würde ich mir das gut vorstellen können. Ich würd‘s nur nicht
gerne einfach so für ein paar Tage, ich glaube Sie haben eine Woche angedacht? #00:19:29#
Sprecher 1: Genau, das ist so ein bisschen individuell, wie lange die das buchen wollen. #00:19:37#
B: Also die Utensilien für das Museum können für mindestens eine bis maximal drei Wochen
ausgeliehen werden. Also ich denke auch, ich persönlich hätte es gerne in einem Thema drin. Also
Arzt zum Beispiel oder Familiennachwuchs. Irgendwie so, dass es in einem Kontext drinnen ist,
weil ansonsten hat man so das Gefühl, warum kommen die mit so einem Thema? Ist irgendwas
passiert, was wir nicht wissen? Also da läuft das Kopfkino und wenn ich das einbette und ganz
bewusst wir wollen uns damit beschäftigen, aber dann ist das eben ein Thema mindestens einer
Gruppe. Also so ganz losgelöst würde ich es nicht machen. Also zumindest das die Erzieher dies
vorher einführen und hinterher nachbereiten, weil das geht ja nicht in Luft auf. Das wird ja noch
Nachwehen haben und allein schon die Sprache, die Wörter die die Kinder da lernen, die ist ja
auch nicht immer im Sprachgebrauch der Eltern. Also von daher glaube ich, sollte es schon gut
eingebettet sein, damit es nicht für die Kinder so ist „Heute beschäftigen wir uns mit Dinosauriern
und morgen ist dann der Frühling wieder da.“. Es sollte wirklich übergehen. #00:21:04#
Sprecher 1: Vielleicht noch Ihre Einschätzung. Denken Sie, dass unser Projekt eben zur Prävention
von sexualisierter Gewalt an Kindern beitragen kann, beziehungs-weise dass die Kinder für die
Thematik sensibilisiert werden, aufmerksam gemacht werden? #00:21:26#
B: Ich hab ja jetzt das Museum nicht gesehen. #00:21:29#
Sprecher 1: Ja, ich hab das nur jetzt so genannt. Es tut mir auch leid, das war ein doofer Begriff
dazu, aber wir hatten das eben das Museum genannt. #00:21:43#
Sprecher 2: Das ist ja jetzt noch alles auf theoretischer Ebene. Wir haben das ja nicht gebaut oder
sowas. Wir haben uns da an Strohhalm e.V. orientiert, aber so wie wir uns das vorstellen.
#00:21:53#
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B: Also man muss natürlich die Materialien sehen, aber grundsätzlich glaub ich schon, denn ich bin
der festen Überzeugung wenn man eine Sprache hat, dass man sich dann ausdrücken kann. Wenn
ich nicht weiß, was das ist, kann ich es auch nicht benennen und ich kann niemanden drauf
aufmerksam machen. Also das so als Grundvoraussetzung. Und ich glaube, dass es vielen
Erzieherinnen schon schwer fällt, dass in den Alltag zu integrieren, weil das eben sicher jetzt in
den letz-ten fünf oder sechs Jahren, darunter das es diese Pflichtschulungen gibt, ist es schon was
anderes. Wir müssen uns damit beschäftigen. In den katholischen kommt eh keiner dran vorbei.
Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wie setze ich es jetzt im Alltag um? Und ich kann nur aus
meiner Erfahrung als Kitaleitung sagen, wir haben unser Haus für zwei Tage gesperrt und wir
hatten am ersten Tag das gesamte Personal dabei, also Wirtschaftsbereich, wie Reinigungskräfte,
die Küche und den Hausmeister. Und das waren schon Diskussionen, ab wo dürfen die Kinder
spielen, bis zum Bauchnabel, ab dem Bauchnabel und weiter. Und wenn dann die eigene
Sozialisation das Maßgebliche ist, dann wird’s schwierig. Dann muss man sehr individuell arbeiten,
aber wie gesagt jetzt haben wir diese Pflichtschulungen und dann hat man schon ein Level. Und
ich glaube, dass man im Alltag gar nicht oft genug darüber sprechen kann, vor allem mit der
Offenheit. Es ist ja sonst immer problemorientiert, weil wann spricht man über Sexualität in dem
Alter? Entweder wenn es ein Krankheitsproblem gibt, irgendwelche Anomalien oder wenn ein
Vorfall war. Und das ist alles nicht immer angenehm. Also die drei Aspekte sind sicher nicht
angenehm. Aber dass das zum Leben dazu gehört, dass das vielleicht auch ein Lustgewinn ist, dass
es ja ganz interessant ist, wie Leute ausschauen und wo sie sich unterscheiden und dieser Aspekt
kommt ganz sicher zu kurz. Und dass es ein-fach normal wird, sich darüber zu unterhalten. Ich
denke, dass würde dann schon dazu beitragen, weil es eben viele sprachliche Komponenten hat.
Ansonsten muss ich tuscheln oder zumindest versteckt alles machen und wenn ich es offen und in
einer Sprachform habe, wird’s normal. Und da kann man auch andere beteiligen. Wenn dies hinter
dem vorgezogenen Vorhang machen muss oder in der Toilette, wo die Toiletten und das
Badezimmer zu ist, dann kriegt es einen anderen Touch.
Ich finde es durchaus möglich. #00:24:55#
Sprecher 1: Schön, das freut uns. (lacht)
Haben Sie aber trotzdem noch Tipps für uns? Sie hatten uns ja jetzt schon ein paar Sachen mit
einbauen lassen, aber haben Sie noch etwas was Sie uns mitge-ben wollen? #00:25:09#
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B: Wenn Sie‘s wirklich durchführen wollen… ich weiß nicht, müssen Sie es durch-führen?
#00:25:14#
Sprecher 2: Das ist leider jetzt erst mal nur auf einer theoretischer Eben. Alles an-dere würde
einfach den Rahmen sprengen. #00:25:20#
B: Wenn das wirklich annähernd praxisnah sein soll, dann müssen Sie einen zeitli-chen Rahmen
einplanen. Ansonsten werden Sie in den Kindertagesstätten keinen
Anklang dafür finden, weil wir haben so viele Themen und das ist ja ein Fass ohne Boden. Es gibt ja
auch Erzieher, wo ihr Herzblut dran hängt und wenn man das mit irgendeinem Thema verknüpfen
kann, dann kommt’s auch an. Es darf nur nicht so in diesem luftleeren Raum sein. So nach dem
Motto „Jetzt machen wir mal Projekt Sexualität“. So, das greift nicht. Das verpufft, wie der schöne
Luftballon. Da freut sich jeder dann „Ach interessant.“, aber wenn er weg ist, ist er weg. Also diese
An-bindung an wirkliche Themen in der Kindertagesstätte, das wäre, glaub ich, so mein
wichtigstes Anliegen. Und dann muss auch nicht die ganze Kindertagesstätte da-hinter stehen. Das
hängt natürlich von der Größe ab, aber wenn ich jetzt meine letzte in Erinnerung habe, waren das
sechs Gruppen. Da muss nicht jede Gruppe mitmachen. Aber wenn eine ein gutes Projekt hat,
dann greift das sowieso über. So, und dann ist die Mund-zu-Mund-Propaganda die, die am besten
zieht. Und in der Krippe muss man das anders ansetzen als bei den Älteren und von daher, Sie setzen ja viel auf Sprache, viel auf Verbalisieren. Von daher spricht es sowieso die Älteren an. Bei den
Dreijährigen muss man schauen. Weil Sie erwähnt haben, drei bis sechsjährige. Muss man auch
schauen, in welchem Bezirk, in welcher Kita sind Sie, weil wenn viele nicht deutscher Herkunft
sind, dann wird das auch nochmal ein anderes Problem. Also erst einmal von der Einstellung der
Elternschaft her und auch tatsächlich von der Sprachkompetenz her. #00:27:06
Sprecher 1: Gut, also wir wären jetzt erst mal mit unseren Fragen durch. Ich weiß jetzt nicht, ob
Sie noch was haben, wo Sie sagen, das möchte ich noch loswerden? #00:27:15#
B: Nein. #00:27:17#
Sprecher 1: Dann bedanken wir uns auf jeden Fall ganz herzlich, dass das auch so geklappt hat.
Das ist auf jeden Fall super, das ist eine gute Hilfe für uns. #00:27:24#
B: Das freut mich. #00:27:26#
Sprecher 1: Dann sind wir an dieser Stelle durch, vielen Dank. #00:27:35#
9.2. Zweites Interview
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Wie im ersten Interview benannt, wurde auch das Zweite in Bezug auf unser Schwerpunktprojekt
durchgeführt. Die Interview leitenden Personen, Stefanie Schir-mer und Carla Schröger, haben das
Gespräch mit der Kitaleitung Frau Katharina Ehrenfried von dem Kindergarten der Berlin
Cosmopolitan School durchgeführt. In der folgenden Transkription stellt Stefanie Schirmer den
Sprecher 1 dar und Frau Ehrenfried wird mit B betitelt. Das Gespräch hat am 27. Mai 2019, im
Büro der Lei-tung, für 00:11:48 Stunden stattgefunden (Invalidenstr. 130). Es wurden alle Fragen
von Frau Ehrenfried beantwortet. Durch die Bekanntschaft zwischen Frau Schirmer und Frau
Ehrenfried war die Stimmung sehr persönlich, dennoch sehr professionell.
Interviewtranskription
Sprecher 1: Es geht erstmal darum, dass Du uns kurz die Einrichtung hier vorstellst, wie die heißt,
wie das hier so aufgebaut ist, ganz allgemein. #00:00:16#
B: Ok, also wir haben 320 Kinder hier, die sind in 18 Gruppen altershomogen orga-nisiert. Wir
nehmen Kinder ab elf Monaten bis, wenn sie die Vorschule wieder wie-derholen, sieben Jahre auf.
Wir haben 74 Pädagogen, die mit uns arbeiten. Die kommen aus 18 verschiedenen Ländern und
wir sprechen bei uns hier vier Spra-chen. Eine ist natürlich Deutsch, die andere ist Englisch. Dann
haben wir aber auch ganz viel Musik und Tanzen, denn wenn wir mit den Kindern arbeiten, die
weder Deutsch, noch Englisch sprechen, dann können die anhand der Musik erkennen,
was als nächstes dran ist. Dann haben die weniger Angst, was als nächstes pas-siert. Und das
Letzte ist natürlich, das heißt bei uns professionelle Liebe, professio-nal love and care, das ist was
in der Abgrenzung zur elterlichen Liebe, das wir kön-nen ohne mit den Kindern physisch in Kontakt
treten nicht acht Stunden zusammen arbeiten. #00:01:31#
Sprecher 1: Ok, dann dass du uns kurz erklärst in welcher Position du arbeitest? Was deine
Position hier ist? #00:01:40#
B: Also ich bin hier die Kindergartenleitung. Ich bin aber auch Teile der Trägerver-tretung und ja,
ich bin auch die pädagogische Leitung und mit Personal verantwort-lich und Projektverantwortung
mit allem was dazu gehört. #00:02:04#
Sprecher 1: Ok, dann unsere nächste Frage ist, ob denn hier Fortbildungen für die
Mitarbeiter*innen angeboten werden, zu der Thematik psychosexuelle Entwicklung und ob du
vielleicht selber schon mal an so einer Fortbildung teilgenommen hast? #00:02:19#
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B: Also wir haben mit Profamilia und Kind im Zentrum, arbeiten wir zusammen. Dann gibt es noch
Quer Leben und das Regenbogenzentrum. Das sind jetzt unsere An-laufstellen mit denen wir zu
verschiedenen Dingen, wie psychosexuelle Entwick-lung, Fortbildungen hier im Haus gemacht
haben, für Eltern und für die Erzieher auch. #00:03:30#
Sprecher 1: Ok, dann die nächste Frage ist, hat denn die Kita ein Leitbild zu der Thematik
sexualisierte Gewalt? #00:03:38#
B: Wir haben ein Schutzprogramm und das gehört da dazu. Also das muss jeder Kindergarten in
Berlin haben. Das sind 60 Seiten, einfach wie geht man im Falle von Kindeswohlgefährdung um
und welche Rolle spielt psychosexuelle Entwicklung bei uns und das ist unser Konzept, wie wir
damit umgehen. Und da gibt’s Schulun-gen für die Mitarbeiter, Verhaltensampeln. Da ist aber
auch, also der ganze fordere Teil ist erstmal, wie gestalten wir das positiv. Und dann wenn aber
eine Grenzüber-schreitung passiert, von Kindern, von Eltern, von Mitarbeitern, was sind die einzelnen Schritte und wie geh ich damit um. #00:04:44#
Sprecher 1: Ok, dann gab es schon mal einen Verdacht oder einen Vorfall von se-xualisierter
Gewalt in der Kita? #00:04:52#
B: Es gab ganz viel psychosexuelle Entwicklung, weil das ganz typisch altersent-sprechend ist. Wir
haben noch keinen Verdacht hier gehabt, aber dieser Kindergar-ten besteht erst seit sieben
Jahren. #00:05:10#
Sprecher 1: Ok, genau. Dann hast du ja unser Projekt dir durchgelesen und dazu ist die Frage,
würdest du dieses Projekt in der Kita hier anwenden. Findest du es gut oder eher nicht so gut?
#00:05:27#
B: Ich fand für das Projekt, dass es, was ich schwierig finde, ich dazu einen eigenen Raum blocken
muss. Das ist dann alles in so einen Raum. Ich würde mir gerne solche Stellwände anschauen.
Stellwände sind oft für Erwachsene gebaut und sind nicht auf der Höhe der Kinder. Und wenn die
Kinder da hoch gucken, das wär dann für mich nicht unbedingt erstrebenswert. Dann ist es so,
dass ich es sehr zweidi-mensional finde und wir versuchen mit den Kindern mehr auch, unsere
Materialien mehr dreidimensional, mehr zum Anfassen zu machen. Wobei da kann man dann
auch später eine Station dazu machen. Wir versuchen auch mehr in die Interaktion zu gehen. Das
müssten wir im Team nochmal besprechen, wie wir damit umgehen würden, da ein Rahmen
gesetzt wird und die Kinder die da nicht rein dürfen sich ausgegrenzt fühlen. Und dann würde ich
es niemals unvorbereitet machen, denn das ein oder andere Kind wird bestimmt eine Frage
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haben, oder will bestimmt dazu gerne was sagen, und dann müsste ich sicher sein, dass wenn wir
ein Kinder da-runter haben, wie gehen die Erzieher damit um. Und dass die vertrauensvoll und
professionell damit umgehen und das würd ich wahrscheinlich eher vorbereiten. Und das fehlt mir
am Konzept noch bisschen. #00:07:41#
Sprecher 1: Ok, glaubst du denn, dass die Eltern der Kinder das Projekt befürworten würden, oder
würden eher nein sagen? #00:07:51#
B: Die würden das total befürworten. Vielleicht würden sie es auch gern vorher se-hen. Das würde
ihnen wahrscheinlich helfen, oder wenn wir sowas machen, das muss immer ganz
durchkommuniziert werden. Das muss ganz lange mit den Eltern vorher, warum wir das machen,
was sind da unsere Vorgaben. Ja, die Eltern gehö-ren zum Kindergarten dazu. #00:08:21#
Sprecher 1: Genau, dann noch die Fragen, denkst du, dass dieses Projekt zur Prä-vention von
sexualisierter Gewalt an Kindern beitragen könnte beziehungsweise die Kinder für dieses Thema
zu sensibilisieren? #00:08:35#
B: Ja, total. Es gibt so ein Buch, das heißt „Niemand darf dir weh tun“. Das geht
über Kinderrechte. Das haben wir unter den Kindern ausgeteilt. Die Eltern sind wirk-lich hier her
gekommen und haben gesagt „Warum gibst du denen so ein Buch?
Jetzt diskutieren wir immer zu Hause, inwieweit ich denn laut werden darf oder nicht.“ Und genau
das war es, was wir damit provozieren wollten und sie hatten diese Diskussion und sie hatten
diesen Austausch. Und wenn wir das Buch vorle-sen, sagen Kinder auch, ich fühl mich aber schon
manchmal zu fest angefasst von dem und dem. Es kommt dann doch immer was raus. Durch das
Buch „Mein Körper gehört mir“ verstehen die Kinder schon sehr gut. Manchmal erzählten die
Eltern dann auch, dass das Buch wirklich was bringt, weil sie zum Beispiel nicht Haare waschen
wollen und dann sagen „Wieso muss ich, mein Körper gehört mir. Du darfst das gar nicht
machen.“ (lacht). Also die Kinder verstehen das total. Vor allem wenn wir damit anfangen, die
Kinder haben Teilhabe an ihrem eigenen Leben, dann müssen sie auch danach wissen, was ist
denn Grenzüberschreitung und wie rea-giere ich, wenn mir das passiert. Weil das wird ihnen ja
vielleicht irgendwann mal passieren, aber sie müssen genau wissen, was ist denn dann. Erstmal
spüren, das ist nicht ok und dann aber auch, also es muss ja dann durchgegangen werden, was
sind die nächsten Schritte. Wenn das passiert. #00:10:22#
Sprecher 1: Ok, super und dann die letzte Frage. Du hast uns ja schon so ein paar Anregungen
gegeben, was dir gefehlt hat, aber nochmal allgemein, ob du uns Tipps geben könntest, wie wir
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das Projekt verbessern könnten oder ob dir noch was ein-fällt was wir verbessern können?
#00:10:37#
B: Also wenn ich so ein Projekt zugeschickt kriege, dann ist es einfach wenn ich bereits einen Text
vorformuliert kriege, den ich an die Eltern schicken kann. Wenn ich einen Text vorformuliert
bekomme, den ich dann auch an die Erzieher schicken kann. Wenn schon mal Bilder zeigen kann.
Wenn ich dadurch sehe, das ist super kindgerecht, das würd so sein. Ich müsste halt wirklich mit
den Erziehern darüber sprechen, was passiert wenn jetzt wirklich ein Kind: Ich finde das auch doof
wenn der und der sowas macht“. #00:11:17#
Sprecher 1: Ok, super, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das hat uns sehr
weitergeholfen und dann war es das schon. #11:35#
B: Sehr, sehr gerne. Ich finde es toll, dass ihr in dem Alter ansetzt. #00:11:45# Sprecher 1: Danke.
#00:11:48#
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8.3 Notizen zum Vortrag Elternschaft als Selbstverwirklichung?

1. Einleitung
„Die haben auch teilweise schwierige Lebenssituationen und [...], wenn sie dann eben
alleinerziehend sind und/oder kein anderes soziales Netzwerk haben, was häufig der Fall ist, [...]
dann landen die hier. Das heißt, sie müssen nicht immer unbedingt eine Diagnose haben. Sehr
viele haben aber eine und mehrere.“1 Dies ist ein Zitat aus dem Interview, welches wir mit einer
Psychologin aus der therapeutischen Mutter-Kind-Einrichtung (MuKi) von Prowo.eV. geführt
haben. Wie viele Kinder und Jugendliche von psychisch erkrankten Eltern betroffen sind, kann
nicht genau festgestellt werden, da nicht alle Eltern medizinische und the-rapeutische Hilfe in
Anspruch nehmen. Wenn sie dies doch tun, werden die Kin-der jedoch nicht systematisch erfasst.
Demnach basieren die Zahlen nur auf Schätzungen von verschiedenen Studien und schwanken
zwischen 175.000 und 500.000 Kindern und Jugendlichen, die ein psychisch erkranktes Elternteil
ha-ben.2
Um die Stigmatisierung der psychisch erkrankten Eltern zu vermeiden, ist es sehr wichtig, sich
bewusst zu sein, dass psychisch kranke Eltern genau wie gesunde Eltern grundsätzlich nur das
Beste für ihr/e Kind/er wollen und sie sich auch mit den gleichen Themen, die ihr/e Kind/er
betreffen, auseinandersetzen. Der große Unterschied ist jedoch, dass psychisch erkrankte Eltern in
ihrem Denken, Fühlen und Handeln zeitweise oder dauerhaft leicht bis stark eingeschränkt sind
und sich das auf die Beziehung zum Kind auswirkt.3
Diese Unstimmigkeit in ihrer Elternfunktion nehmen die Betroffenen bewusst wahr und
entwickeln Schamgefühle, ein vermindertes Selbstwertgefühl und starke Schuldgefühle gegenüber
ihren Kindern. Das wiederum führt dazu, dass die Eltern einen enormen Druck verspüren ihrer
Elternrolle nicht gerecht zu wer-den und kein gutes Elternteil zu sein.4
In der folgenden Arbeit wird dargestellt, wie die Soziale Arbeit dazu beitragen kann, den Alltag von
vorrangig psychisch erkrankten Müttern zu unterstützen. Diese haben aufgrund ihres weiblichen
Geschlechts ein erhöhtes Risiko,
41
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Transkription S.19
vgl. Dietzel A., Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e.V. (Hrsg.), 2016, S.43
3
vgl. Semmelhack C., 2011, S. 32 f.
4
vgl. ebd. S. 33
1
psychisch zu erkranken. Meist verlässt der Vater die Familie und das Kind wächst in der Regel bei
der erkrankten Mutter auf.5
Hierbei werden aufgrund der Komplexität der psychischen Erkrankungen die De-pressionen
konkret thematisiert, die Bedürfnisse der Kinder aufgezeigt und dies in Verbindung mit der
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Elternrolle gegenübergestellt, um daraus erschließen zu können wie Soziale Arbeit diese Mütter
unterstützen kann.
2. Psychische Erkrankung
Das Feld der psychischen Erkrankungen ist sehr vielseitig und komplex. Aus die-sem Grund haben
wir uns im Laufe der Arbeit dafür entschieden, uns auf die psychische Erkrankung der Depression
zu beschränken.
Die Wissenschaft konnte bereits allgemein feststellen, dass es sich bei den Ur-sachen für die
Entstehung von psychischen Krankheiten, um eine Wechselwir-kung zwischen biologischen,
psychischen und sozialen Faktoren handelt. Wie die einzelnen Faktoren miteinander wirken und
diesen einheitlichen Prozess der Erkrankung auslösen, ist im Einzelnen noch nicht erklärbar.
Dennoch ist wissen-schaftlich belegt, dass die Faktoren sich gegenseitig beeinflussen.6
Wenn eine psychische Erkrankung auftritt sind die Familienmitglieder in der Re-gel die Ersten und
oft für eine lange Zeit auch die Einzigen, die mit der Krankheit konfrontiert werden. Die Kinder
übernehmen häufig die Verantwortung und ver-suchen teilweise Hilfe zu organisieren, es entsteht
eine Parentifizierung. Die Er-ziehungsfähigkeit wird, abhängig von der Art und Schwere der
Erkrankung, ein-geschränkt. Das muss aber nicht dauerhaft sein, so wie zum Beispiel beim phasischen Verlauf einer Erkrankung. Wenn die Familie über ausreichende Ressour-cen verfügt, kann
es ihr gelingen, die momentane Erziehungsunfähigkeit z.B. durch ein gesundes Elternteil oder
Verwandte aufzufangen und somit die Ent-wicklungsförderung des Kindes sicherzustellen.7
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vgl. Dietzel A., Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e.V. (Hrsg.),
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2.1 Depression
In den letzten 50 bis 60 Jahren ist das Risiko an einer Depression zu erkranken, vor allem in den
Industriestaaten gestiegen. Zunehmend sind junge Menschen im Alter von 25 bis 30 Jahren das
erste Mal von der Erkrankung betroffen.8 Auffällig ist, dass vorrangig Menschen mit dieser
Krankheit in der niedrigen sozi-alen Schicht zu finden sind und Frauen etwa zwei bis drei Mal
häufiger unter einer Depression leiden als Männer.9
Die Krankheit wird in depressive Episode und in chronische Depression unterteilt. Das bedeutet,
dass Betroffene, die länger als 2 Jahre Symptome einer Depres-sion aufweisen unter einer
chronischen Depression leiden, die im Gegensatz zur depressiven Episode, behandelt werden
muss. Depressive Episoden können hingegen auch unbehandelt vorübergehen. Ungefähr 80% der
Menschen, die einmal eine depressive Episode durchlebt haben, erkranken im Laufe ihres Le-bens
erneut.10
Je nachdem aus welchem Blickwinkel diese Krankheit definiert wird, gibt es ver-schiedenste
Definitionen, die die Depression versuchen zu beschreiben. In der gewählten Definition von
Davison et. al. werden die Symptome beschrieben, von denen die Depression geprägt ist.
Bei Depressionen handelt es sich um einen „emotionalen Zustand, der durch starke Traurigkeit
und Niedergeschlagenheit, Gefühle der Wertlosigkeit und Schuld, sozialen Rückzug,
Schlafstörungen, Verlust von Appetit und sexuellem Verlangen sowie Verlust von Interesse und
Freude an alltäglichen Aktivitäten gekennzeichnet ist“.11
Ergänzend zu dieser Definition ist, dass viele Betroffene auch kein Gefühl der Traurigkeit
verspüren. Ihr Erleben der Krankheit ist von einer Leere, Gleichgültig-keit und innere
Ausgebranntheit geprägt.12
Die Symptome der Depression sind sehr vielfältig und werden in körperlich und psychisch
unterteilt. Erkrankte Personen beschäftigen sich viel mit negativen Ge-danken über sich selbst, sie
können nicht mehr positiv in die Zukunft schauen,
36

vgl. Semmelhack C., 2011, S. 21
vgl. Hammer M. & Plößl I., 2013,
S.86 10 vgl. ebd.
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Davison G.C. et. al, 2007, S. 307
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vgl. Semmelhack C., 2011, S. 21
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positiv gemachte Erfahrungen werden negativ interpretiert und die scheinbare Ausweglosigkeit
bzw. Sinnlosigkeit kann im Extremfall Suizidgedanke hervorru-fen. Außerdem können Betroffene
sehr wetterfühlig sein, was sich in Kopf- und Gliederschmerzen wiederspiegelt. Trotz Müdigkeit ist
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ein erholsamer Schlaf auf-grund von Schlafstörungen nicht möglich und auch Magenbeschwerden
oder Verdauungsstörungen können auftreten.13
Außerdem

ist

eine

Depression

oft

von

Begleiterkrankungen

wie

Angststörungen,

Substanzenmissbrauch, sexueller Funktionsstörung und Persönlichkeitsstörung geprägt.14Welche
genauen Ursachen eine Depression hervorrufen konnte bis heute wissenschaftlich nicht geklärt werden. In der Wissenschaft spricht man jedoch von
multifaktoriellen und psychosozialer (Belastungs-)Faktoren, die das Ausbrechen
der Krankheit begünstigen. Darunter ist folgendes zu verstehen: „ungünstige
frühe Erfahrungen von Unsicherheit oder Mangel an elterlichen Liebe sowie eine
belastende aktuelle Lebenssituation wie eine Scheidung oder das Ende der Berufstätigkeit [...] (und) frühkindliche Verlust und Trennungserfahrungen.“15
Hinzu kommt aber auch die individuelle Verletzlichkeit für eine depressive Erkrankung des einzelnen Menschen. Daraus lässt sich schließen, dass manche
Personen bereits auf eine geringe äußere Belastung mit depressiven Symptomen reagieren.16
Grundlegend ist zusammen zu fassen, dass „das Zusammentreffen einer spezi-fischen
Verletzlichkeit mit Stress […] zu depressiven Symptomen (führt).“17
3. Elternschaft
Im folgenden Abschnitt befassen wir uns mit dem Thema Eltern sein. Dazu wird zunächst versucht,
die Familie als wichtiges, bestehendes (Bezugs-)System zu erklären und im späteren Verlauf die
Bedeutung, Aufgaben, Pflichten sowie Rechte der Elternschaft zu erörtern. Abschließend werden
die gewonnen
38
vgl. Hammer M. & Plößl I., 2013,
39
vgl. ebd. S.86
40
Semmelhack C., 2011, S.23
41
vgl. ebd. S.87
42
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Erkenntnisse, im Hinblick auf die gesellschaftlichen Anforderungen und den Druck auf die
Elternrolle, im Bezug auf die Mutter als Elternteil verknüpft und miteinander in Beziehung gesetzt.
3.1 Begriffserklärung Familie
Mütter und Väter sind im großen Kontext mit der Familie gleichzusetzen.18 Eine wissenschaftlich
genaue Definition, was Familie ist und welche Merkmale diese aufzuweisen hat, gibt es nicht.
Jedoch gibt es verschiedene Ansätze eine Familie zu charakterisieren.19 In der heutigen Zeit
spielen der demographische Wandel, sowie eine große Bandbreite an möglichen Familienformen
eine bedeutende Rolle.20 Man blickt nicht mehr auf das klassische Familienbild bestehend aus
Mutter, Vater und Kind(ern). Heutzutage findet ein Wandlungsprozess statt, in dem die
Rollenbilder einer Familie sich ändern und/oder erweitern21, beispiels-weise gelten Alleinstehende
mit Kindern, Patchwork-Familien, Pflege-, Adoptiv-eltern oder auch gleichgeschlechtliche
Elternteile als Familie.
„Mütter und Väter stehen in der modernen Gesellschaft vor veränderten Anfor-derungen, die sich
zum einen auf ihre biologische und/oder soziale Rolle als El-tern beziehen und zum anderen
weibliche und männliche Lebenskontexte auf-grund möglicher Wahl- und Entscheidungsoptionen
neu definieren.“22
Eine Familie, die sich neu gründet, beginnt nach der Partnerschaft mit der Geburt des Kindes oder
der Kinder. Für die Kinder gilt diese Familie als ihre Herkunfts-familie.23
Die Familie besteht aus sozialen Rollen ihrer einzelnen Mitglieder, diese Rollen unterstehen einem
ständigen Wandel. Alle Familienmitglieder stehen als Indivi-duen auf unterschiedlichste Art und
Weise ständig miteinander in Beziehung. Im Laufe der Zeit bekommen sowohl Eltern als auch
Kinder durch Neugestaltung des Familienlebens auch immer wieder neue Rollen zugeschrieben.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

vgl. Böllert K. & Peter C. (Hrsg.), 2012, S.7
vgl. Wonneberger A. (Hrsg.), S. Stelzig-Willutzki 2018, S.489
vgl. Wonneberger A, et.al, S.494
vgl. Böllert K., ebd.
vgl. Böllert K., ebd.
vgl. Wonneberger A. ebd. S.494 f.
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Das Familiensystem kann sich zum Beispiel auf Grund von Trennung, schwerer (psy-chischer)
Krankheit, Tod eines Familienangehörigen, Geburt eines neuen Kin-des, Wechsel der
Partner*innen ändern. „Wenn sich ein Teil dieses Systems än-dert, hat das Auswirkungen auf das
ganze (Familien-) System.“24 Wichtig zu er-wähnen ist, dass eine Familie eine Abfolge von
unterschiedlichen Entwicklungs-phasen durchläuft. Jede dieser Phasen stellt die einzelnen
Mitglieder vor neue Aufgaben, die sie innerhalb ihrer Familie zu bewältigen haben. Als einen
kleinen Einblick kann man beispielsweise die Geburt des Kindes sehen, da werdende Eltern ihren
bisherigen Lebensstandard umstellen müssen. Aus der bisherigen Partnerschaft gehen sie über in
die Elternschaft. Das Erziehen von Kindern ist die zentrale Aufgabe der Familie.25 Doch das System
der Familie kann auch Problembelastungen mit sich bringen. Diese Belastungen stellen sie vor
neuen Herausforderungen, diese sie in ihren jeweiligen Rollen zu bewältigen haben.
Schlimmstenfalls können sich diese auch zu Lebenskrisen entwickeln. In unserer Projektarbeit
haben wir uns mit der Problembelastung der (häufig alleinerziehen-den) psychisch (depressiv)
erkrankten Mutter beschäftigt.
3.2 Bedeutung der Elternschaft
Elternschaft bezeichnet die Rolle eines Elternteils, das für das Kind/ die Kinder Sorge zu tragen hat.
Damit verknüpft entsteht bei Eltern die Übernahme von Zu-wendung, Pflege, Verantwortung
(auch finanziell) gegenüber dem Kind/ den Kin-dern in Bezug auf die Erziehung im alltäglichen
Zusammenleben. Eltern haben dem Kind/ den Kindern gegenüber Pflichten, in ihrer Rolle als
Eltern aber auch bestimmte Rechte. Geregelt sind diese beispielsweise in §1 SGB VIII, Recht auf
Erziehung, Elternverantwortung und Jugendhilfe.26 In diesem Paragraphen wird klar definiert, dass
die Erziehung das natürliche Recht der Eltern sei und die Ju-gendhilfe als Wächterfunktion ihnen in
ihrer Elternrolle beratend und unterstüt-zend zur Seite stehen kann und soll. Zudem können sie
Elterngeld beantragen,
35
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für ihre Kinder steht ihnen Kindergeld zu, sie können in Elternzeit gehen und für die Mütter ist ein
Mutterschutz gesetzlich geregelt. „In Deutschland wurde seit den 80er Jahren die Erforschung des
demographischen Wandels zu einem zentralen Forschungsfokus innerhalb des Themenfeldes
Eltern-schaft. Man interessiert sich für die Gründe […] für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und in einem allgemeinen Sinne für die Bedürfnisse von moderner Familien.“27 Darunter ist zu
verstehen, dass gerade im Hinblick auf die Elternschaft ein starker Umbruch im gesellschaftlichen
und ökonomischen Kontext besteht und dass die Herausforderungen des Elternseins gegenüber
dem Arbeitsmarkt, der Berufswelt und der eigenen Selbstverwirklichung in Bezug auf die
Erziehung von Kindern als Vereinbarung der Elternschaft immer mehr Ausmaß annehmen und
Problem-belastungen hervorbringen können. In Bezug auf unseren thematischen Schwer-punkt
der depressiv erkrankten Mutter gibt es immer mehr Belastungen, denen die Frau in ihrer Rolle als
Mutter, (eventuell) als Partnerin und Arbeitnehmerin ausgesetzt sein kann. Die Frau als Mutter
hat

den

Anspruch,

sich

in

ihren

Rollen

zurechtzufinden

und

gegebenenfalls

den

Erwartungshaltungen gerecht zu wer-den.28 Gelingt es der Frau nicht, sich mit den Anforderungen
zu arrangieren, kann es für sie zu starken Problembelastungen führen, die sich auch in psychischen
Erkrankungen und dem Wegfallen des sozialen Umfelds widerspiegeln kann.
3.3 Mutterschaft im Hinblick auf die gesellschaftlichen Anforderungen
„Rollenkonflikte treten bei Übernahme mehrerer Rollen dann auf, wenn eine Rolle bzw. mit
diesen verbundenen Anforderungen mit den aus einer anderen Rolle erwachsenen Anforderungen
kaum noch oder gar nicht mehr zu vereinbaren sind. Differenziert wird dabei u.a. zwischen
zeitbasierten, belastungsbasierten und verhaltensbasierten Konflik-ten.“29
Der demographische Wandel zeigt, dass gerade Frauen immer mehr Belastun-gen ausgesetzt sind,
obwohl sie für ihre Kinder sorgen, ihnen Liebe, Schutz und Geborgenheit30 bieten und gemeinsam
mit ihnen den Familienalltag gestalten wollen. Heutzutage werden Eltern im Durchschnitt deutlich
später Eltern als
37
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früher. An erster Stelle stehen oft der Job und die Karriere, damit sie finanziell einigermaßen
abgesichert sein können. Frauen wollen und müssen oftmals Fa-milie und Beruf miteinander
verbinden.31
Im Hinblick auf die Mutter in ihrer Rolle und Funktion möchte sie eine beständige Bezugsperson
sein, die sich liebevoll und zuverlässig um ihr Kind/ihre Kinder kümmert und diese nach ihren
Wertvorstellungen erzieht. Die Mutter als Elternteil ist automatisch Vorbild für ihre Kinder. Es
besteht zum einen eine Besonderheit der Beziehung zum Kind und anknüpfend daran eine
wechselseitige Abhängig-keit zwischen Mutter und Kind.32 Sie haben aufeinander bezogene,
gegenseitig bindende Verhaltensweisen. Ist die Mutter nun längere Zeit Problembelastungen oder
Lebenskrisen ausgesetzt und entfällt das soziale Umfeld, dass die Kinder auffangen könnte, ist die
Mutter wahrscheinlich nicht mehr adäquat in der Lage sich in ihrer Mutterschaft gelingend um die
Bedürfnisse ihres Kindes/ihrer Kinder zu kümmern. Es besteht die Gefahr der Parentifizierung der
Kinder,

dies

bedeu-tet,

dass

das

Kind/die

Kinder

die

Aufgaben

der

Mutter

übernimmt/übernehmen und seine oder ihre kindlichen Bedürfnisse zurückstellen muss.
4. Bedürfnisse von Kindern
Für Kinder eines psychisch erkrankten Elternteils besteht ein erhöhtes Risiko im Verlauf ihres
Lebens selbst eine psychische Störung auszubilden. Für einen ungünstigen Entwicklungsverlauf
sind Umweltfaktoren, Schwere und Verlauf der elterlichen Erkrankung und genetische Faktoren
von großer Bedeutung.33 Doch was brauchen Kinder, um sich erfolgreich entwickeln zu können?
Dieser Frage wird im kommenden Kapitel versucht nachzugehen.
4.1 Bedürfnishierarchie nach Maslow
Eine Antwort auf die oben gestellte Frage könnte Maslows Idee der Bedürfnishierarchie sein. Die
ersten Bedürfnisse eines Menschen sind die physiologischen Bedürfnisse, laut Maslow sind diese
die mächtigsten
45
vgl.
46
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47
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vgl. Lenz, A., 2008, S.11 ff.
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Bedürfnisse unter allen. Hierzu gehören zum Beispiel Essen oder Trinken. Wird der Organismus
von physiologischen Bedürfnissen beherrscht, werden alle anderen Bedürfnisse in den
Hintergrund gedrängt.34 Darauf folgt, wenn die physiologischen Bedürfnisse relativ gut befriedigt
sind, das Sicherheitsbedürfnis. Dazu gehört der Wunsch nach Sicherheit, Stabilität, Schutz,
Geborgenheit, Gesetz und weitere.35 Sind sowohl die physiologischen Bedürfnisse so wie die
Bedürfnisse nach Sicherheit zufrieden gestellt, tauchen die Bedürfnisse nach Liebe, Zuneigung und
Zugehörigkeit auf.36 Als nächstes kommt das Bedürfnis nach Achtung. Hierbei geht es darum, dass
fast jeder Mensch in der Gesellschaft, das Bedürfnis hat, von sich selbst und von anderen geachtet
und wertgeschätzt zu werden.37 Auch wenn alle genannten Bedürfnisse befriedigt sind, kann
davon ausgegangen werden, dass neue Unzufriedenheiten entstehen, wenn der Einzelne nicht tut,
wofür er oder sie, als Individuum geeignet ist. Hierbei handelt es sich um das letzte Bedürfnis, das
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Maslow geht davon aus, dass ein Mensch das sein muss, was
er sein kann und dass ein Mensch seiner eigenen Natur treu bleiben muss.38
4.2 Sieben Grundbedürfnisse von Kindern nach Brazelton und Greenspan
Eine weitere mögliche Antwort auf die Frage, was Kinder brauchen, um sich erfolgreich zu
entwickeln, liefern der amerikanische Kinderarzt T. Berry Brazelton und der Kinderpsychiater
Stanley Greenspan, welche die Idee von sieben Grundbedürfnisse von Kindern entwickelten,
deren Befriedigung Voraussetzung für eine gelungene Entwicklung der Kinder ist.
Das erste Grundbedürfnis stellt das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen dar.
Schon die Untersuchungen von René Spitz und John Bowlby zeigen, dass eine liebevolle Fürsorge
für die körperliche, emotionale, soziale und

7.
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intellektuelle Gesundheit wichtig ist.39 Dieses Bedürfnis kann erfüllt werden, wenn ein Kind in
einer konstanten und liebevollen Beziehung aufwächst, welche sich durch Nähe, Empathie,
Verfügbarkeit und Verlässlichkeit auszeichnet. Zum einen sichern diese Beziehungen das
Überleben, da die Bezugspersonen in der Regel die physischen und psychischen Bedürfnisse des
Kindes

befriedigen,

zum

anderem

sammeln

Kinder

hier

Erfahrungen,

welche

das

Bindungsverhalten und den Umgang mit anderen Menschen in Zukunft beeinflussen.40 Ein
weiteres Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und
Regulation.41 Kinder brauchen von Geburt an gesunde Ernährung und angemessene
Gesundheitsfürsorge, zudem ist Gewalt in jeder Form als Erziehungsmittel nicht erlaubt.42 Beim
dritten Grundbedürfnis eines Kindes handelt es sich um „das Bedürfnis nach Erfahrungen, die auf
individuelle Unterschiede zugeschnitten sind“43. Jedes Kind ist einzigartig und will mit seinen
Eigenarten akzeptiert und in seinen individuellen Gefühlen bestätigt und wertgeschätzt werden.
Wenn es gelingt, den Kindern Erfahrungen zu vermitteln, die ihren besonderen Eigenschaften
entgegenkommen, ist die Chance größer, dass sie zu körperlich, seelisch und geistig gesunden
Menschen heranwachsen.44 Das nächste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten
Erfahrungen. Kinder müssen während ihres Alterungsprozesses eine Reihe von Entwicklungsstufen
bewältigen, auf welchen altersgerechte Erfahrungen von Nöten sind. Diese Entwicklungsaufgaben
bewältigen Kinder in sehr unterschiedlichem Tempo. Der Versuch, das Kind anzutreiben, kann
hemmende Auswirkungen auf die Entwicklung haben. Werden Kinder zum Beispiel zu früh in
erwachsene Verantwortlichkeiten gedrängt, können sie nachhaltigen Schaden nehmen.45
Desweitern haben Kinder das Bedürfnis nach Strukturen und Grenzen. Um sich Freiräume zu
erobern und um sich gefahrlos entwickeln zu können, brauchen Kinder sinnvolle Begrenzungen
p
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r
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und Regeln. Eine wohlwollende und erzieherische Grenzsetzung fordert sie auf liebevolle Weise
und fördert die Entwicklung innerer Strukturen. Kinder können darunter leiden, wenn die
Grenzsetzungen unzureichend sind. Es können dadurch unrealistische Erwartungen entstehen, die
schließlich über das Scheitern an der Wirklichkeit zu Frustration, Enttäuschung und
Selbstabwertung führen können. Durch liebevolle Grenzsetzung erlebt das Kind Halt und
Sicherung, was dem Kind nach außen Schutz und Geborgenheit bietet.46 Ein weiteres
Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach stabilen und unterstützenden Gemeinschaften und nach
kultureller Kontinuität. Die Gruppe der Gleichaltrigen gewinnt mit zunehmendem Alter immer
mehr die dominierende Bedeutung für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwert der Kinder und
Jugendlichen. Für das soziale Lernen bildet die Entwicklung von Freundschaften eine wichtige
Basis. Kinder und Jugendliche können lernen, durch Soziale Kontakte, Einladungen zu anderen
Kindern sowie Übernachtungen außerhalb des Elternhauses, sich selbst besser einzuschätzen und
zu behaupten, Kompromisse einzugehen, auf andere Rücksicht zu nehmen und Freundschaft und
Partnerschaft zu leben.47 Beim letzten Grundbedürfnis eines Kindes handelt es sich um das
Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft für die Menschheit. Die Erwachsenen gestalten die
Rahmenbedingungen für die nächste Generation. Weltweite Politik, Wirtschaft, Kultur und
Gesellschaft tragen hier eine bisher nicht eingelöste Verantwortung.48 Wird die Zukunft der Kinder
dieser Welt betrachtet, sind biologische oder ökologische Bedrohungen augenblicklich präsent.
Die Erwärmung des Globus, die Umweltvergiftung oder die Vernichtung des Pflanzen- und
Tierlebens und andere stellen unsere Gesellschaft vor ernste und dringliche Aufgaben. „Das
wichtigste Erbe, das wir unseren Kindern hinterlassen können, ist ein Planet, auf dem die
kommenden Generationen heranwachsen und überleben können.“49 Psychisch kranke Eltern,
welche die Erziehungsverantwortung tragen und durch ihre Erkrankung in ihrer
Erziehungsfähigkeit eingeschränkt sind, stellen nicht nur
p
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eine Belastungsquelle dar, sondern können die Entwicklung des Kindes negativ beeinflussen.
Erziehungsfähigkeit meint hier, die Fähigkeiten der Eltern die Bedürfnisse des Kindes (zum Beispiel
nach körperlicher Versorgung oder Schutz) zu erfüllen, dem Kind als positive und stabile
Vertrauensperson zu dienen, dem Kind ein Mindestmaß an Regeln und Werten zu vermitteln
sowie dem Kind grundlegende Lernchancen zu eröffnen. Depressiv erkrankte Mütter reagieren oft
gar nicht oder verzögert auf kindliche Signale und sind für das Kind häufig emotional nicht
erreichbar.50
5. Aufgabe der Sozialen Arbeit
Auf der Basis der oben angeführten Erkenntnisse starteten wir unsere Angebotsanalyse, um zu
analysieren wie der Elternalltag einer psychisch kranken Mutter gestärkt und entlastet werden
kann. Wir untersuchten und verglichen einzelne Hilfsangebote für Mütter, junge Menschen und
Familien.51 Des Weiteren führten wir ein Expertinneninterview52 mit zwei Mitarbeiterinnen der
MuKi von Prowo e.V. Dort konnten wir unser bislang gewonnenes theoretisches Wissen mit in das
Gespräch einbringen. Wir kamen zur Erkenntnis, dass Mütter nicht zwangsläufig eine
(diagnostizierte) psychische Erkrankung haben müssen, sondern dass auch die innerfamiliären
Beziehungen und das soziale Netzwerk in Kombination mit unterschiedlichen Faktoren, wie
beispielsweise
Überforderungen, Anforderungen und Druck der Gesellschaft, Schicksalsschlägen und auch das
Wegfallen wichtiger Bezugspersonen zu länger anhaltenden kritischen Lebenskrisen führen
können, aus denen sie ohne professionelle Unterstützung nicht alleine herauskommen.
„[…] es geht eher (darum) […] wie die aktuelle Lebenssituation für sie (die Mütter) ist und auch das
sie gleich so eine Idee haben von ihrer psychischen Problematik und was ihnen da helfen würde
[…]. […] ich glaube Depressionen oder depressive Zustände […] haben viele […]. Auch so
begleitend einfach. Das heißt, sie haben nicht generell (eine) rein […] depressive Erkrankung. […]
es gibt total viele Lebenssituationen für eigentlich alle oder viele Menschen […] vor allem aber
wenn man […] eine nicht so stabile Lebenssituation hat und ein stabiles Netz wo es (zu den) […]
depressiven Episoden […]
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(kommen kann). Und ich finde […] was mir oft besser gefällt, ist […] zu sagen, es ist eine
Anpassungsstörung. Das heißt sich an die aktuelle Lebenssituation anzupassen fällt schwer und ist
immens gestört. Und das ist nicht immer unbedingt krankhaft, sondern sich an Zustände nicht
anpassen zu können die man nicht aushalten kann, weil man sie so fürchterlich findet, ist
überhaupt nicht krankhaft. Sondern ganz normal, weil eher eine gesunde Reaktion. […] oder auch
eher eine längere Trauerreaktion“53
Mit diesem längeren Zitat, der Psychologin Maja Bergfeld, möchten wir die Erkenntnisse unserer
Projektarbeit nochmal zum Punkt bringen. Wie bereits erwähnt nehmen wir mit, dass
Depressionen Begleiterkrankungen sein können, es aber primär bei Müttern um das hier und jetzt
geht, um sich in ihrem Lebensalltag zurecht zu finden. Im Fokus der unterschiedlichen
Hilfsangebote seitens der Sozialen Arbeit steht also der Aufbau des sozialen Netzwerks, die
Mutter-Kind-Bindung zu stärken, Ansprechpartner*innen für die Mütter in Beratungssituationen
zu sein und strukturiert einen geregelten Tagesablauf zu planen. Bei der Arbeit darf dabei nicht
unterschätzt werden, dass das Leben der Mütter oftmals von Ängsten wie Stigmatisierung,
negative Auswirkungen auf das Kind und die Angst, das Sorgerecht entzogen zu bekommen54,
geprägt ist. Aufgrund dieser Aspekte sind viele Mütter mit einem Hilfebedarf den professionellen
Fachkräften zu Beginn eher misstrauisch. Sie befürchten außerdem, dass sie auf Entscheidungen
und Eingriffe keinen Einfluss mehr nehmen können.55 Die Psychologin Maja Bergfeld beschrieb
dies aus der Sicht der Mutter-Kind- Einrichtung wie folgt:
„Das ist oft hier [...] für die Frauen ein Zwangskontext indem die hier sind. [...] Also gibt’s immer
auch [...] die Frauen, die sagen „Okay, ich muss mir jetzt mal helfen lassen. Ich möchte das gerne.
Ich möchte `ne therapeutische Einrichtung“. [...] Aber es gibt viele die sitzen hier, [...] weil die
wissen sie kommen entweder in so `ne Mutter-Kind-Einrichtung oder das Kind ist weg.“56
Mütter die jedoch den Mut haben und bereit sind professionelle Hilfe anzunehmen, finden diese
beispielsweise in Mutter-Kind-Einrichtungen, bei
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Familienberatungsstellen und auch durch die Sozialpädagogische Familienhilfe.57
Bei diesem Arbeitskontext müssen sich Professionelle dennoch bewusst sein, dass die Soziale
Arbeit den chronischen Krankheitszustand der Mütter nicht ohne ärztliche Betreuung verbessern
kann.58
6. Fazit
Eltern, in unserer Arbeit speziell Mütter, die psychisch erkrankt sind, fällt es schwer einzuschätzen,
inwieweit sie in der Lage sind, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen.59 Dennoch ist ihnen
die Beziehung zu ihrem Kind sehr wich-tig und sie fühlen sich mit ihm eng verbunden. Durch die
Kinder bekommen auch die erkrankten Mütter eine Lebens- und Alltagsstruktur, sei es durch das
alltägli-che Zusammenleben aber auch durch gemeinsame Aktivitäten und regelmäßi-gen Kontakt.
Diese Struktur gibt den Müttern Halt und Orientierung. Viele haben die Angst, dass der Wegfall
des kindbezogenen Alltags zu einer psychischen Krise führen könnte.60
„Für psychisch kranke Eltern ist es stabilisierend und stärkend, wenn sie sich als kompetente
Eltern erleben können und die Erfahrung machen, die Aufgaben der Kindererziehung gut bzw.
„normal“ bewältigen zu können.“61 Sie fühlen sich aber auch schnell überfordert und entwickeln
Schuldgefühle dem Kind gegenüber. Dem Kind kann dann keine dauerhafte bzw. ausreichende
Aufmerksamkeit und Zuwendung geschenkt werden. Hinzu kommt die Sorge, dass die Kinder während einer akuten Krankheitsphase von ihnen vernachlässigt werden könnten.62 In solchen
Situationen ist das soziale und familiäre Umfeld besonders wichtig, um den psychisch kranken
Elternteil zu unterstützen und ihre Erziehungsfähig-keit nicht konsequent in Frage zu stellen.63
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle Frauen „normale“ Mütter sein wollen und
Verantwortung für ihr Kind
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übernehmen möchten. Dies ist den psychisch erkrankten Müttern meist nicht möglich, da sie nicht
das (volle) Sorgerecht für ihr Kind haben. Viele Mütter kämp-fen stets darum, das Sorgerecht zu
behalten oder es zurück zu bekommen. An-dere Mütter hingegen wissen, dass es für ihr Kind
besser ist, nicht bei ihnen auf-zuwachsen und trotzdem bleibt das Gefühl von vermissen
bestehen.64. Aber trotz der psychischen Erkrankung versuchen die Mütter den Herausforderungen
der Elternrolle gerecht zu werden.65
Kinder wiederum haben, wie im vierten Kapitel beschrieben, eine Reihe von Bedürfnissen, welche
befriedigt werden müssen, um eine gelungene Entwicklung zu erreichen. Wirft man einen Blick auf
die schwere Rolle des Elternsein, wird deutlich, dass es hier schon zu Problembelastungen
kommen kann. Wenn ein Elternteil (die Mutter) eines Kindes, dann auch noch zusätzlich an einer
Depression oder an einer anderen psychischen Störung erkrankt oder sich in einer Lebenskrise
befindet, scheint es deutlich schwerer, angemessen auf die Bedürfnisse eines Kindes einzugehen,
was längerfristig hemmende Auswirkung auf die Entwicklung eines Kindes haben kann. Wenn
Mütter ihrer Rolle und den damit verbundenen Herausforderungen nicht mehr gerecht werden
können und kein soziales Umfeld haben, das ihnen unterstützend beiseite steht, benötigen sie
familienergänzende Angebote.66
Dennoch muss den Sozialarbeiter*innen vor allem im Beratungskontext auch bewusst sein, dass
die betroffenen Mütter versuchen die psychische Erkrankung zu kompensieren indem sie die
Krankheit verbergen, überspielen, umdeuten oder aber auch Hilfe in Anspruch nehmen ohne die
psychische Störung zu thematisieren.67
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Thema der psychischen Erkrankung ein sehr sensibles ist
und aufgrund der gesellschaftlichen Tabuisierung und den elterlichen Anforderungen, eine große
Hemmschwelle darstellt offen darüber zu reden. Obwohl jeder Mensch, unabhängig von
Geschlecht und Rolle, das Risiko
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hat an einer psychischen Störung zu erkranken oder eine depressive Phase bzw. Lebenskrise zu
durchleben. Es ist vor allem wichtig, auch für die Soziale Arbeit, dem Thema gesellschaftlich mehr
Akzeptanz und Raum zu geben, damit Be-troffene keine Scham empfinden und bereit sind Hilfe zu
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suchen und anzuneh-men. Nur so bekommen die Kinder, trotz einer psychisch erkrankten Mutter,
die Möglichkeit sich bestmöglich zu entwickeln.
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8. Anhang
8.1 Transkription
Transkription Interview MuKi Prowo e.V.
Vorgespräch mit den Mitarbeiterinnen der MuKi Prowo e.V. Marieke Wimmer Sozialarbeiterin, seit ½ Jahr in der MuKi
Maja Bergfeld – Psychologin und systemische Therapeutin, seit vier Jahren in der MuKi
(therapeutisches Individualangebot)
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Marija: Ja, ich bin Marija ähm, ich studiere mit den beiden im 6. Semester (.) ähm Soziale Arbeit
auch. Wir sind an der KHSB, ähm wir sitzen hier, weil wir in unse-rem Schwerpunkt äh Familien
und Lebenslagen gewählt haben. Also das ist un-ser (.) Schwerpunktthema, genau und ja ich gebe
weiter. ((lachen))
Stella: Ja genau, ähm unser Thema ist ja so ein bisschen, also ich bin Stella und, ähm genau wir
sollten, müssen ein Projekt machen in unserem Schwerpunkt und haben uns genau, haben uns vor
allen Dingen nochmal so mit dem Eltern sein beschäftigt und sind (.) dementsprechend darauf
gekommen, wie genau also wie Eltern mit psychischen Erkrankungen, weil das ja immer mehr,
man hört es ja immer mehr, das wird irgendwie immer relevanter das Thema, ähm und man hört
auch immer mehr ja die Kinder werden dann so aus den Familien gleich rausge-nommen oder was
auch immer und wir wollten einfach wissen wie gehen die Mütter. Also in dem Fall die Mütter
damit um, wenn sie halt diese Erkrankung haben und wie kann man, ja so den Alltag für sie gut
gestalten mit dem Kind. Genau, das soll so ein bisschen unser Endergebnis sein.
Psy: Hm (Zustimmung).
Bella: Ja, ich bin Annabell, ähm genau, nochmal zu unserem Projekt. Also, ähm das Projekt das ist
in Prinzip eine Angebotsanalyse. Ähm, also das wir gucken was die Soziale Arbeit so ähm leistet
für, äh oder was es so für Hilfeangebote gibt für psychisch kranke Mütter. Genau und da ist das
jetzt hier die erste Ein-richtung und tatsächlich seid ihr auch die Einzigen, die sich zurückgemeldet
ha-ben. ((Lachen))
Psy: Ach echt?
Bella: Ja bisher haben wir leider noch gar keine ähm Antworten oder so. Genau
also mal gucken, wo es uns so hintreibt mit unserem Projekt. Aber ja, wir sind
sehr froh, dass wir hier sein dürfen.
Pys: Schön.
((Lachen))
Bella: Ja genau und wir haben uns jetzt halt hier ein paar Fragen, äh ausgedacht und mitgebracht
und die würden wir jetzt einfach so abarbeiten.
Marija: Ich hätte noch ein Exemplar, wenn ihr die Fragen vorher haben wollt.
Oder ihr lasst euch drauf ein was hier gestellt werden.
SoA: Ich kann mich da auch spontan drauf einlassen. (Lachen)
Psy: Ich auch.
Bella: [Räuspern] Genau, also die erste Frage wäre glaube ich erstmal ob wir ein
Konzept sehen dürfen von der, den Einrichtungen? Also sowohl vielleicht von
dem Tagesladen als auch diesem Individualangebot? Ob es da irgendwie…
Psy: Also der Tagesladen ist halt, ist nur der Raum hier. Ähm es gibt, ähm wir
haben auch zwei verschiedene Konzepte sozusagen. Also wir haben einmal ein
Gruppenangebot. Das heißt, das ist eine 24 Stunden Betreuung. In der Regel
leben 6 Mütter mit ihren Kindern und da gibt’s dann auch immer einen Nachtdienst und hier oben ist das Individualangebot. Da leben 5 Mütter und ähm die
Sozialarbeiterinnen, sind nur Frauen hier zurzeit. Also nicht grundsätzlich, aber
ähm meistens schon. Also ab und zu haben wir schon einen männlichen Kollegen, aber zurzeit nicht. Ähm ihr seid von 9-18 Uhr da unter der Woche? (Frage
an SoA)
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SoA: Genau
Psy: Konzepte, ja die stehen auch hier drin. Könnt ihr euch gerne mitnehmen. Bella: OK, sehr gut.
Genau und dann kommen wir einfach zu unseren Fragen, oder?
Stella: Ja genau, also ähm ihr hattet ja schon gesagt, dass ihr, genau, dass die Frauen psychisch
krank sind und wir wollten nochmal wissen welche psychi-schen Erkrankungen die Frauen so
haben?
Bella & Stella: Oder so was am meisten auftritt. Was so?
Psy: Hm. Ähm. Also dazu finde ich erstmal auch noch wichtig, dass es keine
Aufnahmevoraussetzung ist, dass die Frauen irgendeine Diagnose haben. Bella: OK.
Psy: Das heißt, die haben auch teilweise schwierige Lebenssituationen und äh wenn sie dann eben
alleinerziehend sind und/oder kein anderes soziales Netz-werk haben, was häufig der Fall ist. Also
das die dann, dann landen die hier. Das heißt, sie müssen nicht immer unbedingt eine Diagnose
haben. Sehr viele haben aber eine oder mehrere. Und bei uns ist es schon häufig so, also es gibt
natürlich Angststörungen und depressive Erkrankungen aller Art ähm und es, bei uns sich schon
relativ viele immer mit einer Borderlinestörung. Das liegt aber glaube ich auch daran, dass unsere
Einrichtung bekannt dafür ist ähh dann mit denen be-sonders auch zu arbeiten. Also wir haben da
bestimmte Angebote. Wir machen so DBT Angebote. DBT ist eine speziell für Borderline
entwickelte Therapie und wir haben hier so ein Gruppenkonzept und das hat sich so einfach
rumgespro-chen einerseits, dass wir das machen. Äh und da kommen, da kriegen wir auch
teilweise Anfragen aus ganz Deutschland, gar nicht nur aus Berlin und Umge-bung. Und ich glaube
es ist auch ein bisschen, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir überhaupt eine der wenigen
Einrichtungen sind, die bei solchen Anfra-gen nicht sofort sagen „Nee machen wir nicht!“ Weil
ganz viele (.) ich meine klar wir sind, weil wir arbeiten ja auch therapeutisch, ähm sagen viele ja
auch total zurecht, das können wir nicht anbieten oder so. Aber (.) ähm mit Borderlinerinnen zu
arbeiten, da sagen auch viele von vornherein „Nee, das möchten wir nicht.“ Und das machen wir
eben nicht und deswegen (.) ähm genau haben wir relativ viele äh (.) Anfragen da immer. Das sage
ich dazu, weil ich, ich glaube das ist wichtig. Also natürlich gibt es, also vor allem die Diagnose
Borderline wird auch mehr und mehr gestellt. Also das ist so die Frage, ne. Ob es die mehr gibt
oder ob es mehr Diagnosestellungen gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es repräsen-tativ wäre für
ein Gesamtdurchschnitt, dass es so wahnsinnig viele Borderlinerin-nen gibt. Aber die landen halt
verstärkt hier. Ja. SoA: [Wer möchte Kaffee?
Stella: Ich würde einen Kaffee nehmen. [Lachen]
Marija: Ich bitte auch.]
Stella: Ok und ähm so Depressionen (..) also wir haben uns jetzt vor allen Dingen bei uns im
Projekt auf Depressionen beschränkt, weil wir dachten das ist vielleicht einfacher, wenn man sich
eine Erkrankung rausnimmt. Ähm (.) wie viel (.) also wie sind die hier so (.) vorhanden, das ist ja
auch bisschen so blöd gesagt, aber (3s)
Psy: Also ich würde sagen (.) [(schenkt Kaffee ein) Marieke auch?
SoA: Nee danke. Nagut oder doch.
[Alle lachen]
Psy: vielleicht ein Tee?
Bella: Nee alles gut, ich bin hier mit dem Wasser ganz zufrieden.]
187

Psy: Ähm was würdest du sagen Marieke, wie ist das so mit den Depressionen? SoA: Na dadurch,
dass ich ja noch nicht so viele Frauen kennengelernt habe, war das bis jetzt noch nicht so viel.
Psy: Ok, dann beantworte ich jetzt einfach diese therapeutische Frage (nicht ganz verständlich)
(07:15)
Ähm (.) also was wolltet ihr ungefähr wissen, den Anteil von (.) oder, oder so (--) Ich sag noch ganz
kurz zur Erklärung was dazu. Das ist glaube ich wichtig. Ich bin systemische Therapeutin. Das heißt
ich hab`s nicht so mit Diagnosen. Also ich kenne mich damit gut aus, ich finde die auch oft
hilfreich. Aber ich finde es nicht immer, also es ist zum Beispiel nicht das erste was ich mache ist
eine ganz ausführliche Diagnostik mit den Klientinnen. Sondern ich mache eher so‘n äh, es geht
eher so dadrum wie die aktuelle Lebenssituation für sie ist und auch das sie gleich so eine Idee
haben von ihrer psychischen Problematik und was ihnen da helfen würde und so, ne. Und deshalb,
also ich glaube Depressionen oder depressive Zustände oder so haben viele von unseren
Klientinnen. Auch so be-gleitend einfach. Das heißt, sie haben nicht generell rein `ne depressive
Erkran-kung. Weil es einfach, es gibt total viele Lebenssituationen für eigentlich alle oder viele
Menschen vor allem aber wenn man irgendwie nicht so (--) eine nicht so stabile Lebenssituation
hat und ein stabiles Netz wo es die depressiven Episoden kommt. Und ich finde oft was mir oft
besser gefällt, ist dann die (--) sind die (--) also, wenn man das jetzt von der Diagnostik hersieht –
zu sagen es ist eine An-passungsstörung. Das heißt sich an die aktuelle Lebenssituation
anzupassen fällt schwer und ist immens gestört. Und das ist nicht immer unbedingt krankhaft,
sondern sich an Zustände nicht anpassen zu können die man nicht aushalten kann, weil man sie so
fürchterlich findet, ist überhaupt nicht krankhaft. Sondern ganz normal, weil eher eine gesunde
Reaktion. Das heißt oder auch eine lange Trauerreaktion. Oder, oder, oder. Das ist ja so zu sagen
eher gesund depressiv darauf zu reagieren. SO! VORREDE!
Also ist es so auch, finde ich genau. Also es gibt häufiger schon auch Frauen die AUCH
Depressionen haben und so rein depressiv sind die schon so kommen oder wo das Jugendamt sagt
„Die hat manchmal so schwere Depressionen, dass wir Sorge haben ob sie sich ums Kind
kümmern kann.“ Ne? Und deswegen
braucht sie Betreuung (4s). Wenn ich das jetzt so in Zahlen ausdrücken müsste, dann wären es
vielleicht 20%. 10-20%, aber es ist total grob, grob gesagt. Aber dass Leute immer, ich meine ich
mache auch diese Erstgespräche immer. Weil ich die Aufnahmekoor-dination auch mache und das
dann, wenn die Klientinnen mir erklären warum sie hierherkommen oder und was sie für
Diagnosen haben, dann ist AUCH Depres-sionen oder auch depressive Verstimmungen, (.) äh bei
denen DIE Diagnosen haben, in 80% auch noch dabei. So!
Stella: Also eigentlich immer in so einem Zusammenspiel tritt es auf? Also wir hatten irgendwie
ganz oft gelesen, dass Depressionen mit so einem Zusammen-spiel von Zwangs- und
Angststörungen oft auftreten und ähm aber auch bei die-sem Borderline würden Sie sagen?
Psy: Manchmal auch. ja, ja.
Stella: Ok, genau und dann wollten wir noch wissen ähm, wie genau der, Ihr Ar-beitsauftrag
lautet. Was genau machen Sie mit, (.) oder wie genau arbeiten Sie mit den Frauen und den
Kindern und genau.
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SoA: In aller erster Linie würde ich sagen wir machen Alltagsbegleitung hier mit den Frauen. Also
vielleicht kann ich ja mal so‘n bisschen unsern Wochenablauf erklären. Damit ich das so ein
bisschen deutlicher machen kann. Montags so immer eine Montagsaktivität immer mit den
Frauen. Das heißt das ist eine Grup-penaktivität, da müssen alle Frauen und ihre Kinder
teilnehmen. Da machen wir ganz verschiedene Sachen. Wir gehen mit ihnen auf `nen Spielplatz
oder basteln hier.
Psy.: Osternester ((lachen))
SoA: ((lachend)) schöne Osternester
Das ist nicht so das gute Beispiel für ein erfolgreiches Projekt. Wir haben es nicht geschafft die
anzumalen
Alle: ((lachen))
Psy: Ok, das daneben ist schöner. Die Pflanzen.
SoA: Genau die (
7s
) (11:49) Das ist besser.
Pflanzen bemalt haben mit den Kindern und Müttern zusammen. Damit probieren wir halt die
Mütter darin zu stärken mit den Kindern halt in Kontakt zu gehen und zusammen was zu basteln,
äh Konflikte auszuhalten, weil es dann zwischen den Kindern oft Konflikte entstehen, können dann
auch zwischen den Müttern Kon-flikte entstehen. Wir probieren einfach diese 1 ½ Stunden
einigermaßen gut rum-zubringen und was manchmal sehr anstrengend sein kann. Äh dann (.)
gibt’s dienstags immer ein Elterntraining. Es gibt ähm zwei verschiedene Gruppen, wo die Frauen
nur miteinander zusammen sind mit einer Sozialarbeiterin. Ähm, das ist unterteilt in
Altersgruppen von den Kindern. Also ich glaube 0-3 und 3-6 Jahre und dann geht’s da um
verschiedenste Themen. Von irgendwie Füttern und Stil-len bis hin zu Grenzen, Trotzphasen, alles
Mögliche. Da können sich die Frauen untereinander auch wieder austauschen. Ähm (.)
donnerstags machen wir immer gemeinsames Kochen. Gerade nicht so viel, weil es freiwillig ist. Es
kommen im-mer auf die Gruppe an, drauf ob die Frauen Lust haben oder nicht. Es kochen
entweder die Frauen oder wir kochen, dann essen wir gemeinsam. Ähm (.) und freitags haben wir
immer eine Freitagsgruppe wo auch nur die Frauen dran teil-nehmen. Wo’s einerseits um
organisatorische Sachen geht, zum Beispiel ‚Was machen wir bei der nächsten Montagsaktivität?‘
Wir haben Wochenendaktiviäten mit den Frauen. Eigentlich einmal im Monat, aber gerade
probieren wir es so ein bisschen zu ändern. Damit wir es nicht zu öft machen. Wo die Frauen halt
ent-scheiden können was sie machen wollen. Ähm (--) aber da werden dann auch Konflikte in der
Gruppe besprochen, Putzpläne besprochen (---)
Genau, also was jetzt hier (.) Ich weiß gar nicht ob ihr es schon wisst mit dem Individualangebot,
was bei uns besonders ist, dass die Frauen alle einzelnen Apartments haben und ihre eigenen
Küchen und ihr eigenes Bad. Also die nicht wie, also unten gibt es ja das Gruppenangebot, 24
Stunden. Die teilen sich ja eine Küche und das Bad und das ist hier oben anders. Also sie haben
hier ihre eigenen kleinen Wohnungen. (---) Achso und eine Mutter -Kind (13:50?) das heißt, ähm
(.) wir gehen mit denen und ihren Kind auf einen Spielplatz oder be-gleiten die beim Wickeln oder
bei einer Füttersituation oder ähnliches und unter-stützen die.
Stella: Ähm warum die Kinder nur von 0-6? Also hat es einen Grund warum ihr sagt die
Altersspanne und alles was (…)?
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Psy: Ja, das sagen nicht wir. Sondern das ist §19. Äh (.) Also das ist, äh eine sogenannte Frühe Hilfe
nach §19 und das Jugendamt finanziert es so und ähm, der Gedanke dahinter ist (.). Also Frühe
Hilfen sind von Schwangerschaft bis 6 Jahre. Die Kinder können auch, die müssen unter 6 sein,
wenn die hier einziehen, ne? Und wir haben da schonmal manchmal welche, wenn die länger
bleiben, dass die dann, wenn die dann 7, 8 sind oder so und in die Schule gehen, dann müssen die
nicht ausziehen. Aber die müssen bei Einzug unter 6 sein. Der Ge-danke dahinter ist glaube ich
der, dass man sagt, also gerade bei psychischen Erkrankungen, es geht ja darum, das heißt, das
Jugendamt finanziert es für die Kinder, ne? Also eigentlich nicht für die Mütter. Beziehungsweise
das Jugendamt finanziert diese ganze Therapie und Betreuung usw. der Mutter, um langfristig
Schaden von den Kindern abzuwenden. Das heißt, um zu gewährleisten, dass die so
unbeeinträchtigt wie nur möglich von der psychischen Erkrankung ihrer Mutter, wird die Mutter
behandelt. Und (.) es wird eben gesagt, jetzt mal eben etwas flapsig ausgedrückt. Wenn die Kinder
schon viel älter sind als 6, ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen. Also `ne? Wenn die schon
so lange mit der psychischen Erkrankung der Mutter leben mussten. Nicht, dass das dann nicht
mehr, nichts mehr zu machen wäre oder so, aber ähm, dass die Kinder sozusagen möglichst
gesund und unbeeinträchtigt davon aufwachsen können, wird schwieriger, so. (--)
Stella: Mhm. Ok. Ähm (.) wie werden die Väter in die Arbeit mit eingebunden oder gibt’s also,
Väter dazu, zu den Kindern gibt’s ja. Wie arbeitet, also arbeitet ihr überhaupt mit denen?
SoA.: Mhm, also wenn es Väter gibt. Jetzt gerade, wenn ich überlege die Frauen, die wir gerade
hier haben, sind zwei Väter überhaupt nicht. Also entweder schon verstorben oder überhaupt kein
Kontakt. Ähm (--) manchmal wollen die Väter auch keinen Kontakt, aber wenn die wollen, dann
bieten wir auch Elterngesprä-che mit den Vätern an. Also Maja hat auch schon in der Therapie
Gespräche angeboten, wo es dann viel um Krankheitsaufklärung ging. Äh, also wenn sie da sind,
dann binden wir sie auf jeden Fall ein. Also das ist, glaube ich auch, unser großer Anspruch das wir
die einbinden. [Zustimmung Psych.] und das die inte-griert werden.
Psy: Die dürfen auch hier übernachten. Also wenn die Mütter das wollen natür-lich.
Stella: Ja ok eben ((lachend))
Psy: Ich meine es geht ja auch generell, es ist für uns, ich finde es ist total wichtig daran, äh die
Frauen daran zu unterstützen ein Netzwerk aufzubauen. Auch für später und wenn es die Väter
gibt, dann sind die ja ein ganz wichtiger Teil dessen. [Zustimmung Stella] So. Deshalb bemühen wir
uns schon auch um Konfliktklä-rung. Ne, ich meine, wenn die jetzt sagen, ich will mit dem nie
wieder was zu tun haben, dann dürfen, entscheiden die das natürlich selber. [Mhm-Zustimmung
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Stella] Aber wenn es so ein schwieriges Hin und Her ist, dann gucken wir schon wo können wir es
vielleicht unterstützen einfach für sie, für das Kind.
Marija: Aber ähm wenn die Mutter sagt, also wenn der Vater interessiert ist halt am Kind. Also das
Kind auch aufwachsen zu sehen und die Mutter sagt ‚ich möchte aber nicht mit dem Vater was zu
tun haben‘ habt ihr dann da auch den Auftrag dann auch die Mutter (.) in dieser Konstellation zu
schützen und dann zu sagen „Ne“ oder werden dann gesucht Kompromisse zu finden oder darauf
hin-gezielt? Weil sowohl Vater und Kind, also wenn der Vater natürlich will, haben ja auch das
Recht auf den Umgang miteinander.
Psy: Ich, also ich arbeite jetzt seit vier Jahren hier und wir hatten so einen Fall noch nie.
Marija: Okay.
Psy: Also das die Mutter wirklich sagt „Ich möchte das überhaupt gar nicht ha-ben“. Jetzt gerade
so eine Klientin, die sagt so (--) die ist so ein bisschen ambi-valent würde ich sagen, ne? [MhmmZustimmung SozA] Aber es ist schon so, ich glaube man kann schon sagen, dass sie es wichtig
finden, dass (--) die Frauen die wiss.. die wissen, die entscheiden schon selbst was sie wollen oder
nicht und meistens ähm (---)) ist es vielleicht mal so, dass sie sagen „Ich hab Sorge, mein Kind mit
dem Vater alleine zu lassen“ oder so. Das wird dann aber mit dem Jugendamt geklärt, dann gibt’s
begleitete Umgänge. Aber es gibt schon, die allermeisten Frauen sagen schon auch (.) vielleicht
mal äh, ‚das ist ein Arsch-loch und sie möchten nie wieder was mit dem zu tun haben. Aber er ist
trotzdem der Vater meines Kindes und es geht ja, es geht ja um mein Kind‘. Also das ist, da sind sie
schon meistens sehr ähm (---) vernünftig, oder eher so ähm (--) geht’s denen mehr um das Wohl
ihres Kindes als um ihr (--) um ihre Befindlichkeiten. [Zustimmung SozA]
Stella: [Räuspern] Ja genau und dann wollten wir noch wissen, ähm, inwiefern ihr so’ne also die
Mutter-Kind-Beziehung beschreibt? Also wenn sie hier ankom-men, man sagt ja oft so, dass die…
oder wir haben auch oft gelesen, dass die Mutter-Kind-Beziehung gestört ist oder was auch
immer. Ähm, wie die sich so entwickelt? Also ob ihr da was erkennen könnt, dass sich da was
verändert zwi-schen dem Kind und der Mutter und wie sich das so zeigt? Psy: Das ist eine schöne
Frage. Erzähl mal Marieke. [lachend]
SoA.: Ähm (---) Also als ich hier angefangen hab, bin ich mit einem sehr naiven Bild hierher
angekommen. Die Mütter kommen hierher, ich arbeite ein bisschen mit denen und dann läuft das
alles richtig großartig. So ist es nicht, aber ich finde man muss halt so die kleinen Punkte sehen. Ich
denke jetzt an die eine Klientin, mit der ich schon lange zusammenarbeite. Das sind kleine Sachen,
ganz, ganz kleine Sachen wo ich manchmal sehe: Ach Mensch jetzt hat sie sich mal runter zum
Kind gesetzt oder mit ihm gesprochen was wir schon ganz oft beredet haben oder hat nicht gleich
geschrien als sie, ne? Also so ganz, ganz kleine Sachen und da sehe ich auf jeden Fall schon eine
Veränderung. Das ist natürlich bei jeder Frau auch unterschiedlich und bei jedem Kind. Ähm (.)
genau aber jetzt diesen naiven Gedanken, es ist eine gerade Strecke, ein gerader Weg das ist es
nicht. Es sind viele Wellenbewegungen und man muss die kleinen Dinge sehen. Und auch viel
bestärken, weil es für die Frauen natürlich auch wahnsinnig anstren-gend ist, ne? Weil wenn ich
überleg was die alles rumzutragen haben. Mit was die sich alles beschäftigen müssen, nicht nur
mit dem Kind. Sondern alleine mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrem eigenen riesen Päckchen. (-) Genau, muss man einfach kleine Fortschritte sehen.
Stella: Haben die ähm, also habt ihr auch Frauen mit mehreren Kindern oder…
[20:40]
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Stella: Haben die äh. Also habt ihr auch Frauen mit mehreren Kindern oder?
SoA: Teilweise ja. Jetzt gerade nicht. Also wir. Naja doch. Wir haben viele, auch
einige die auch Kinder haben, die aber nicht hier wohnen. Das ist sehr häufig
würde ich sagen.
Psy: Ja.
SoA: Es gab aber auch schon Mütter, die hier mit zwei Kindern gewohnt haben. (--)
Psy: Ja und mehr geht einfach nicht vom Platz her. Die Wohnungen sind einfach so konzipiert, dass
man da mit zwei Kindern geht das noch aber mit. Also wir hatten zum Beispiel auch eine Frau, die
hat hier, hier drittes also die ist dann schwanger geworden mit ihrem dritten Kind und die musste
dann ausziehen. Also auch noch aus anderen Gründen aber auch weil das hier einfach gar nicht
der Platz ist und dafür haben wir keine Betriebserlaubnis so zu sagen. Und das macht auch Sinn.
Die Wohnungen sind einfach zu klein. Schon mit zwei Kindern ist es hier oben eher eng. (--) Und
unten haben wir aber auch ein (.) eine Einheit so zu sagen. Eine Betreuungseinheit, so nennt sich
das, mit für eine Mutter mit zwei Kindern. Das heißt, dass sind dann auch drei Zimmer. Also das
sind nicht nur zwei Zimmer, sondern drei Zimmer, die die dann zu Verfügung hat.
Marija: Und ähm ihr meintet ja gerade, dass es auch Frauen gibt wo die, einige Kinder nicht halt
ähm mit der Mutter hier sind. Ähm. Sind die dann irgendwie bei der Familie oder in Obhut
genommen oder irgendwie stationär untergebracht? Also gibt’s da auch Tendenzen? Oder ist eher
so je nach dem? Psy: Je nach dem.
SoA: Je nach dem würde ich auch sagen.
Psy: Aber es gibt schon viel die untergebracht sind irgendwie in Pflegefamilien. Manche sind eben
bei den Großeltern oder beim Vater oder so. (.) Aber es ist schon häufig so, dass ähm hier Mütter
einziehen die sozusagen. Keine Ahnung jetzt aktuell zum Beispiel eine die hat vier Kinder, die sind
untergebracht und mit dem fünften da ist es auch die Auflage vom Jugendamt ähm Sie müssen
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entweder in `ne Mutter-Kind-Einrichtung gehen oder das Kind kommt auch sofort nach der
Geburt, wird es in Obhut genommen. (---) Das passiert aber nicht so leicht. Da muss schon viel, viel
passiert sein aber das ist. Also das muss man auch. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das
ist oft hier echt für die Frauen ein Zwangskontext indem die hier sind. Die machen das nicht. Also
gibt’s immer auch vor allem im Individualangebot gibt es auch die Frauen, die sagen „Okay, ich
muss mir jetzt mal helfen lassen. Ich möchte das gerne. Ich möchte `ne therapeutische Einrichtung
und so. Aber es gibt viele die sitzen hier, weil die sagen, weil die wissen sie kommen entweder in
so `ne Mutter-Kind-Einrichtung oder das Kind ist weg. (--) So. Und dann ist das hier ebbend auch
ein Clearing-Auftrag. Also vor allem die Kolleginnen haben da ein Clearing-Auftrag. Das kannst du
ja vielleicht nochmal `nen bisschen beschreiben.
SoA: Zu gucken wo es dann mit den Frauen hingeht oder was meinst du?
Psy: Ja.
SoA: Genau. Also die Frauen leben glaube ich hier. Ich weiß nicht gar nicht. Im Schnitt kann man
sagen ein bis zwei Jahre vielleicht ungefähr. So ungefähr fi-nanziert das das Jugendamt den
Aufenthalt hier. Und in der Zeit wollen wir halt mit den Frauen zusammen erarbeiten wie es
weiter gehen kann. Wo ist `ne Per-spektive? Wo kann es hingehen? Also es gibt Frauen, die ziehen
hier sofort in eine eigene Wohnung und können dann alleine mit dem Kind leben, haben viel-leicht
noch irgendwie `ne Familienhilfe drinnen oder sowas. (.) Mmhmmh. (--) Genau und dann müssen
wir halt gucken was sind realistische Ziele, wo kann es hingehen, was was wünschen sich die
Frauen, woran wollen sie arbeiten und was halten wir aber auch für realistisch und (--) ja. (--)
Realisierbar auch für die Frau.
(5s)
Stella: Mmh. Jetzt bin ich. ((lacht)) Muss ich mal kurz hier. Ähm genau, weil das
war eigentlich unsere letzte Frage.
((lachen))
Stella: Jetzt muss ich erstmal kurz hier ähm.
((lachen))
SoA: Alles schon vorweggenommen.
Stella: Ähm. [Genau.
Bella: Mach doch einfach weiter oder?] [mit der 6.
Stella: Genau.] Unsere Frage war nochmal wie viele Mitarbeiter hier sind (--) und also
Marija: Professionelle.
Stella: Professionelle genau. Und äh genau wir hatten Sie oder du bist ja die Therapeutin und
Sozialarbeiterinnen sind hier. Seid ihr hier zu?
SoA: Genau. Wir sind vier Sozialarbeiterinnen, eine Therapeutin und dann haben wir noch `ne
Leitung. Die aber für alle Mutter-Kind-Gruppen bei Prowo verant-wortlich ist.
Stella: Ah Okay.
Psy: Und in der Gruppe sind glaube ich (---) eigentlich (--.) zwölf insgesamt mit Nachtdienst.
SoA.: Ja mit Nachtdienst wahrscheinlich schon.
Psy: Ja zwölf Sozial Arbeiterinnen eigentlich. Wir haben. Es gibt gerade einen großen
Fachkräftemangel. Kennt ihr ja bestimmt. Also studiert schnell fertig. ((lachen))
Psy: Wir brauchen euch.
((lachen))
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Psy: Ähm genau und es ist nicht so leicht. Ähm mit ähm (.) gerade Leute zu finde. Aber genau wir
sind zwölf. Und dann haben wir auch noch eine ein Individualan-gebot auch im Wedding in der
Sordienerstraße und da sind auch vier Kolleginnen oder?
SoA: Mhm und auch eine Therapeutin.
Psy: Und jeweils nur eine Therapeutin. Wir sind drei Therapeutinnen aber wir arbeiten alle nicht
Vollzeit, ne. Also wir sind nur Teilzeit. Stella: Mhm.
Stella: Und dann ist also ist hier quasi 24 Stunden jemand vor Ort?
SoA: Bei uns hier oben nicht. Also bei uns hier oben sind wir von 9 bis 18 Uhr im Büro und sonst
sind die Frauen alleine.
Bella: Das ist jetzt das [Individualangebot mh?!
SoA: das Individualangebot] genau. Die Frauen unten in der Gruppe, die sind 24 Stunden betreut.
Also da gibt’s halt diesen Nachtdienst. Auch da gibt’s Hono-rarkräfte die auch am Wochenende
arbeiten oder auch an Feiertagen.
Marija: Und ähm die Frauen die hier herkommen sind die dann erstmal in der Gruppe unten und
je nachdem wie sie sich, wie der Fortschritt ist oder wie kom-men sie dann oder welche Frauen
kommen dann hier hoch in dieses Individual-angebot, weil das ist ja schon da verlässt man sich ja
auch wieder und gibt der Frau auch ein Stückchen Freiheit? Oder ist es dann beim Erstgespräch
halt so: okay die Frau brauch nur Hilfsangebote in dem und dem Maß, die ist relativ selbstständig?
Psy: Mhm. (--) Beides
Alle: ((lachen))
Psy: Also teilweise kommen die. Teilweise ist es eine Auflage von Jugendamt
gleich, weil es ein Kinderschutzfall [ist.
Stella: mhm]
Psy : Wenn das Jugendamt sagt: „Mhm, wir wissen nicht so genau.“ Dann sagen die meistens die
muss 24 Stunden betreut werden, weil man auch 24 Stunden erstmal gucken muss schafft die das
alleine und dann muss nachts auch sozu-sagen jemand da sein. Das darf man sich natürlich nicht
so vorstellen, dass da nachts immer jemand daneben sitzt aber die haben dann da zum Beispiel,
also bei uns machen wir das so, die habend Babyphone im Zimmer und der Nacht-dienst ist auch
nicht unten, sondern der hat hier oben sein Zimmer und hat die Babyphone und das so zusagen
mit. Das heißt wenn das Kind nachts aufwacht, macht der erstmal gar nichts, sondern hört einfach
nur kriegt die Mutter das hin, das Kind adäquat zu versorgen und wenn sie das hinkriegt passiert
gar nichts. Und wenn, wenn äh die Kollegin die Nachtdienst macht merkt, ne das klappt nicht dann
geht sie irgendwann runter. Aber ähm oder die Mutter, die Mütter haben natürlich auch die
Telefonnummer und können jederzeit anrufen, wenn sie jetzt meinen sie brauchen Unterstützung.
Aber das ist eher so zurückhaltend. Also es gibt viele Mutter-Kind-Einrichtungen, ich hoffe ja es
melden sich noch ein paar bei euch damit also da, da auch wirklich sehr unterschiedlich gearbeitet
wird. Also und es gibt auch viele Mutter- Kind-Einrichtungen, die dann nachts [eh SoA: immer
reingehen].
Psy: Immer reingehen.
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SoA: Drei bis viermal pro Nacht gehen die rein.
Psy: Und einfach sozusagen dann vorbeikommen, Tür auf, Kontrolle. (.) Das ma-chen wir so nicht.
(.) Genau. Dann ist es aber so, dann merkt man ganz schnell, ne das klappt gut oder so viel
Betreuung braucht die gar nicht und so und dann kommen die und wechseln hier ins Idi. Das ist
ein Modell. Bei manchen ist aber von vornherein klar, so viel Betreuung (--) und Kontrolle
brauchen die gar nicht sondern, zum Beispiel gerade wenn so eine psychische Erkrankung im
Vorder-grund steht wie eine Depression oder so und die brauch und müssen lernen Alltagsstrukturen zu erarbeiten und das machen die dann mit den Kolleginnen. Und die brauchen
Hilfe bei Ämtergängen und die brauchen therapeutische Beglei-tung. (.) Dann sind die eigentlich
ideal fürs Individualangebot und dann kommen die auch sofort ins Individualangebot. Aber die
Jugendämter wollen schon, ge-rade bei Kinderschutzfällen. (--) Haben die einfach, die wollen
sicher gehen, ne. Dass das es eh (---) das es dem Kind gut geht. Und da reicht es eben nicht, zum
Beispiel bei uns ist es hier so jetzt gerade an Ostern war hier vier Tage niemand, da müssen die,
dann müssen die Mütter hier auch alleine klarkommen. Dann muss man sich auch. Das sind ja
auch manchmal so ne Sachen wie (.) können die mir ihrem Geld so umgehen, dass das Geld über
die vier Tage reicht und die auch am vierten Tag auch noch was zu Essen haben, um sich und
ihrem Kind was zu Essen zu kaufen und so `ne. Und, also da sind die manchmal. Manchmal ist das
auch solchen Sachen an denen es dann hapert oder schwierig wird. (5 s)
Joa.
SoA: Aber würdest du sagen es sind schon die meisten Frauen die hier her kom-men waren vorher
schon in anderen Einrichtungen? Oder? Also das ist so mein Eindruck. Ich weiß zwar nicht ob das
so stimmt.
Psy: Zurzeit ist das so. Ja.
SoA: Ja.
Psy: Zur Zeit haben wir auch Anfragen von anderen Mutter-Kind-Einrichtungen die eben nicht
therapeutisch Arbeiten und sagen das reicht nicht, könnt ihr die nehmen? (---) Aber das sind auch
immer so ne Wellen irgendwie.
SoA: Phasen.
Psy: So ne Phasen. Ja.
Stella: Würdet ihr sagen, dass es so ne Alterspanne gibt, also oder von welchem Alter die Frauen
sind die hierherkommen oder ist das total durch alle Altersgrup-pen?
SoA: Komplett unterschiedlich. Gerade haben wir von 20 bis 42.
Psy: Ja.
(Genuschel) Krass.
SoA: Also wirklich.
Psy: Und wir nehmen. Also wir arbeiten mir volljährigen Müttern.
Marija: Das wollte ich auch gerade fragen. (lacht)
(5s)
Stella: Ehm. Genau. Also die Leistung oder quasi das wird alles über das Ju-gendamt über §19
finanziert und die Frauen müssen jetzt nicht irgendwie noch nen Tagessatz zahlen oder?
SoA: Es sei denn sie verdienen genug. Wenn sie verdienen dann. Also wir haben jetzt gerade eine
Frau bei uns die vielleicht was nachzahlen muss, weil die letztes Jahr gearbeitet hat. Dann müssen
die schon einen Anteil bezahlen. Stella: Mhm.
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SoA: Aber ich weiß nicht wie hoch der ist, wie die Regelungen ist.
Stella: Mhm. Okay.
Psy: Das ist auch extrem selten.
SoA: Mhm.
Psy: Dass das überhaupt vorkommt.
Stella: Weil die meisten Frauen nicht arbeiten oder?
SoA: Mhm.
Stella: Ja. Okay. (2s.) Und haben die, also wenn ihr das so erarbeitet eine Ta-gesstruktur oder so
eine Zukunftsvision, ehm ist es schon so, dass die Frauen sagen sie würden gerne arbeiten gehen
wieder oder ist es so dass sie sagen, ne sie können es einfach nicht aus?
[Sirene vom Krankenwagen / Feuerwehr / Polizei]
SoA: Ich glaube es kommt auch drauf an. (3s) Also es kommt darauf an. (.) Ob-wohl viele Frauen
schon sagen. Bei vielen ist auch so ein Schulabschluss so ein
Ding was gerne gemacht wird. Ich weiß nicht wie viele das im Endeffekt auch wirklich hinkriegen.
Ähm. (.) Oder jetzt zum Beispiel auch eine Frau arbeitet jetzt schon in so einem ehrenamtlichen
Bereich. (.) Also ich glaube eigentlich, dass das viele schon so als eine Idee haben so für ihre
Zukunft.
Stella: Mhm.
(---)
Psy: Ja. Aber umsetzten. Das mit dem Umsetzten ist
SoA: Ist schwierig ja.
Psy: Schwierig. Meistens. Eher.
(7s)
Stella: Genau. (.) Und dann hatten hattet ihr ja gesagt, die werden meinstenn äh so ein bis zwei
Jahre sind die in der Regel hier und danach? (.) Also wie. Begleitet ihr sie danach noch weiter oder
vermittelt ihr sie weiter oder wie? Marija: Wenn Bedarf noch da ist?
Stella: Wenn Bedarf noch da ist? Oder wie findet?
SoA: Also, wenn die Frauen hier ausziehen ist unsere Betreuungsarbeit damit beendet. Also wir
machen manchmal noch ein Nachgespräch. Neulich war zum Beispiel noch eine frühere Klientin da
mit ihrer neuen Familienhelferin. Da haben wir nochmal so Übergabe gemacht, haben nochmal
gehört wie es ihr so geht einem Monat nach dem Auszug. Ähm was wir hier halt noch haben ist ein
BEW-Team. Also betreutes Einzelwohnen. Das sind zwei Kolleginnen die mit uns auch hier im Büro
sitzen und die betreuen Frauen in eigener Wohnung. (.) Das heißt, es kommt schon auch vor, dass
die Frauen dahin vermittelt werden. Oder. (.) also wir unterstützen sie auf jeden Fall auch in der
Wohnungssuche, weil das ist ja auch ziemlich schwierig in Berlin ist. Und helfen dann auch
irgendwie, obwohl das eigentlich eher das Jugendamt macht, eine passende Familienhilfe oder
BEW von einem andern Trägern. Aber es kommt auch vor, dass Frauen, wenn ich jetzt an die eine
Frau denke, die mit dem dritten Kind schwanger war, dann ist die auch in eine andere MutterKind-Einrichtung.
(--)
Psy: Aber ihr macht schon. Ihr gebt euch schon ziemlich viel Mühe finde ich, ne.
Und macht ziemlich viel so das auch vorbereiten.
SoA: Mhm.
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Psy: Auszug vorbereiten.
SoA: Ja.
Psy: Also Wohnungssuche und auch wirklich durchzuspielen so wie ist das Netz-werk.
SoA: Genau.
Psy: Wer sind die Ansprechpartner und an wen kann man sich wenden und ent-werft Krisenpläne
mit denen und so weiter.
SoA: Ja.
Psy: Also das ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit. Und das ist oft auch so bestimmt ein halbes Jahr,
ne?
SoA: Ja.
Psy: So ne Phase von einem halben Jahr. Wenn die schon wissen, ich darf jetzt ausziehen, dass das
dann. Das das dann eigentlich eurer Haupt.
SoA: Ja.
(.)
Psy: Eure Hauptarbeit mit denen ist.
SoA: Ist ja auch ne super wichtige Arbeit. Was bring uns, wenn hier jetzt sicher Stabilität gefunden
haben und dann ausziehen und dann bricht alles zusammen, weil wir ja nicht mehr da sind.
Stella: Mhm. Und diese Krisenpläne, wie also wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr die so
erarbeitet?
SoA: Also wir haben einen wunderschönen Notfallplan von einer Frau den sie sich aber komplett
selbst erarbeitet hat würde ich sagen, oder? Psy: Ja! Also mit viel
SoA: mit viel Gesprächen.
Psy: mit viel Gesprächen. Ja. [U
SoA: Und] (.) Die hat dann wirklich. So (.) Ähm. (--) genau aufgeschrieben wie woraufs man achten
muss, wenn sie in `ene Krise rutscht. Also von Körperhygi-ene ich muss erinnert werden, dass ich
mal duschen muss und das ich vielleicht mal meine Kleidung wechseln sollte.
Psy: Ich kann den ja vielleicht mal kurz holen. Ich könnte den mal vorlesen, weil
der ist wirklich toll.
SoA: Mhm.
Stella: Ja!
Psy: Weil man mal ein schönes Beispiel von Arbeit sieht wie es einfach toll war. ((lachen))
Psy: Und weil sie den wirklich alleine gemacht hat. Also Wahnsinn!
[Psychologin verlässt den Raum]
(10s)
Stella: Hatte. Also hattet ihr es auch schon, dass äh die Kinder, die dann in der Betreuung, also
anderswaltig betreut wurden, wenn die Mütter hier ausgezogen sind wieder zurück gekomm.
Also, weiß ich nicht ob ihr das wisst, dass sie die Kinder wieder zurück bekommen haben oder ist
das in Regel [eher
SoA: Also] in der Regel wird das dann eher. Also was es hier manchmal gibt sind Zurückführungen.
Stella: Mhm.
SoA: Zum Beispiel eine Klientin, das Kind war untergebracht bei einer Pflegefa-milie, die war
schwer suchtabhängig, hat nen Entzug gemacht und irgendwann Stella: Habt ihr auch]
suchtkranke Mütter hier?
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SoA: Ja.
Stella: [Ah
SoA: Aber] die dürfen nicht subsdituiert sein. Also wir sind ein cleanes Haus.
Stella: Okay.
SoA: Aber genau. Wir haben auch Frauen, viele Frauen mit Suchterfahrungen. [Psychologin
kommt wieder in Raum, Schlüssel wird auf den Tisch gelegt] (4s)

(

SoA: Also das ist wirklich so ein Lehrbuchbeispiel ((lachen))
)
(7s)
Psy: Also (-) ich lese einfach mal vor, ja?
Stella: Ja. (---)
Psy: Sie hat es so genannt: Patientenverfügung im Falle einer Krise. (.) Hat sie. Also das ist auch
von ihr so handschriftlich eingereicht. Irgendwann kam sie da-mit an und hat uns das so in die
Hand gedrückt. So. (.) Ähm. (3s) An Mitmen-schen die von meinen kritischen und akuten Krisen
wissen. (--) Wo bei ich Hilfe benötige Doppelpunkt. Betreuung von <O>, also ihrem Kind. Zur Kita
und zurück und so weiter. Einkaufen, Kochen, Wäsche waschen. (---) Arztgänge und -ge-spräche
im akuten Zustand. Aufenthalt im Krankenhaus, was in der Nähe der Wohnung ist. Wenn möglich
keine geschlossene Station. (--) Dann hat sie dazu geschrieben welches ihre bevorzugte Station ist,
weil sie da schon oft war und weil sie sich da wohl fühlt. (.) Habe Unverträglichkeiten gegen
Laktose, Fructose und Histamin. Dass dann dem Arzt sagen wegen Tabletten. Besser Schmelztabletten nehme. (--) Man muss sagen sie hat diese, also bei ihr ist die psychische Erkrankung äußert
sich ganz stark darüber, dass sie immer äußerst verschie-dene Unverträglichkeiten hat. Das ändert
sich dann immer. Aber sie ist dann da-von überzeugt, dass es dies ist oder das aber sie hat es hier
aufgeschrieben und das war es dann eben, weil dann das ist dann wirklich für sie ganz fürchterlich
das. Also wenn sie dann irgendjemand ihr Lactose in die Hand drückt dann wird’s wirklich richtig
schlimm. Und wenn das für sie so ist, dann ist es ja kann man ja gut verhindern indem man
aufschreibt, bitte keine Lactose. (.) Okay. (--) In den ersten Wochen möchte ich keinen sehen oder
mit jemanden reden, auch nicht mit <O>. (--) Also ihrer Tochter. (--) Die Kommunikation ist in
schlechten Zeiten bei mir sehr beschränkt oder ich rede sehr viel über Gott und die Welt. Es kann
auch zur körperlichen Starre kommen, sodass ich mich nicht bewegen, sehen oder sprechen kann.
Was tun? Liegen lassen. Flach im Bett oder am Boden zu-decken und Ruhe bewahren. Sie gehen
von alleine weg. (--) Das Problem war nämlich, dass vorher immer die Leute da Angst kriegen und
den Krankenwagen rufen und dann ist riesen Theater und dann wurde es immer noch schlimmer
bei ihr. (--) Brauch Hinweise wegen Hygiene und Anziehsachen. (.) Weil sie sich
dann nicht so oft wäscht und auch wochenlang das gleiche anzieht was sie halt
gerade schön findet oder so. (.) Und dann wenn man es ihr sagt (.) dann macht
sie es. (--) Finanzielle Kontrolle. Gebe viel Geld aus. Nur kleine Geldbeträge auszahlen ca 20 Euro. (2s) Die Schlüssel von der Wohnung und Geldbörse bleibt bei
Pflegepersonal im Krankenhaus. Das sie nicht ausversehen jemanden gibt oder
so. Wenn die Möglichkeit besteht. Danke, mhmhm. P.s. meine Mutter kriegt die
Kontovollmacht so lange ich im Krankenhaus bin wegen der Krise. (2s) Das ist
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ein Bilderburch-Krisenplan.
(lachen)
Marija: Süß.
Psy: Und den hat sie eben uns gegeben und weil sie eben ähm, weil wir eben davon mitbetroffen
waren. Den hat sie ihrem (--) Lebens-On-Off-Partner auch gegeben und der auch der Vater ihrer
Tochter ist. Und ihrer Mutter und so weiter. Und da wollte sie dann. Da hat sie sich dann
Unterstützung geholt, weil sie wollte das mit denen Durchsprechen als ich dabei war, weil ich war
jahrelang ihre The-rapeutin und sie wollte, dass ich ein bisschen dann auch erkläre was die Krankheit ist aber vor allem die Angst nehme, ne. Das sie jetzt nicht von allen Leute für völlig verrückt
erklärt wird und nicht ganz, nicht ganz so. Und dann gab es ebbend so `nen paar ähm
Familiengespräche sozusagen. Wo dieser Plan auch ähm Thema war. Und das war auch ganz
schön, weil die ähm (.) auch der Partner und die Familie und so ganz berührt davon und ganz
erleichtert auch, weil sie auf einmal verstanden haben oder einfach sehen konnten, okay daran
kann ich mich festhalten. Also das war wirklich `ne richtig schöne Arbeit.
Stella: Stellt ihr oft fest, dass die Angehörigen sich so ´n bisschen macht , also so dass sie halt so
unsicher sind wie sie mit der Person umgehen sollen? oder so n bisschen machtlos fühlen, oder
wie? Also wenn ihr da überhaupt so´n Bild von habt wie so die Angehörigen damit umgehen.
SoA: Ehrlich gesagt haben gerade alle unsere Frauen, die hier wohnen einfach keine Angehörigen.
Psy: Ja, das ist ganz oft so
SoA: das ist das Problem
Psy: die haben ganz oft keine Kontakte zu ihren Familien [Textüberschneidung
SoA: Textüberschneidung] die sind allein (..)
Psy: Und wie jetzt in dem Fall ist es so wie du gerade beschrieben hast, dass es natürlich
manchmal so´n ähm (.) also das ist `ne Patientin mit na ääh paranoiden Schizophrenie, ne und das
ist so, Schizophrenie ist sowas auch wo die Leute dann viel, wenn die das dann das erste Mal
hören oder die Diagnose oder so, dann ist das ((Luftholen)) oh Gott oh Gott. Da gibt´s schon viele
Unsicherheiten und Ängste und das kann man aber eben auch gut begleiten, solange oder ab dem
Zeitpunkt wo alle dazu, zu Gesprächen bereit sind. Hier war es die Klientin, die ganz lange das
nicht wollte, ne, dass mit irgendjemand aus ihrem Umfeld darüber gesprochen wird und
irgendwann hat sie eben (.) gemerkt, das hat ja keinen Sinn dann, ich brauche die Unterstützung
und ich brauche die so wie sie es eben da beschrieben hat und dann hat sie sich irgendwann
entschieden das doch aufzumachen. (---)
Aber sich manchmal auch so, das ist zum Beispiel, dass wir Klientinnen haben, die sagen, äh „Ja ich
hab Borderline, meine Mutter hat auch Borderline, meine Schwester hat auch Borderline“, also
gut das ist eher sowas auch, vielleicht, sowas (--) manchmal finde ich auch mit ein bisschen Stolz
zu erklärt wird so „Ich bin halt besonders und ich bin halt kompliziert, das ist halt so“. Also ist ganz
unterschiedlich (.)
SoA: aber ich find schon auch dass die einfach keine Angehörigen haben und sehr allein sind und
kein soziales Netz haben. Und ja, das ist halt hier `ne große Aufgabe sowas aufzubauen.
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Psy: Ja. Ich glaube das ist auch überhaupt oft der Grund wieso die bei uns landen, weil wenn die
oft so ein soziales Netz haben, dann landen die nicht hier, dann werden die ähm anders
aufgefangen (--)
Bella: Und ähm was denkt ihr woran liegt das, dass die Frauen kein soziales Netz haben, also liegt
es an den Krankheiten oder an den besonderen Lebensverhältnissen, in denen sie sich gerade
befinden, oder ist das eher der Auslöser warum sie ähm in diese Situation kommen (---).
SoA: Also was mich, also als ich hier angefangen hab war mir das irgendwie nicht so bewusst und
ich find schon, ich hab (.) also mich berührt das jedes Mal aufs neue dass die Frauen schon alle
eigentlich durch die Bank weg schwer traumatisierte Vergangenheiten haben und also vom
kindlichem Missbrauch über in den verschiedensten Einrichtungen aufgewachsen, Mutter
verstorben. Also das, ich hab schon das Gefühl dass das auf jeden Fall schon auch ein großer Teil
ist, warum die so psychische Erkrankungen haben. Ich weiß nicht ob das jetzt ein bisschen weit
gegriffen ist
Psy: Mhmh (---) ja oder dann auch viele kommen auch einfach aus so Familien wo das so
sozusagen `ne Art der Konfliktlösung ist Kontakte abzubrechen. Oft ist das manchmal, sind Frauen
schon ein Jahr hier oder so und auf einmal steht die Mutter oder der Vater oder irgendjemand
hier auf der Matte oder wird auf einmal zum Thema, weil der von irgendwo wieder aufgetaucht ist
und dann gibt’s wieder einen Kontakt und dann wird der wieder abgebrochen. Also das ist eben
nicht so `n, das ist einfach nicht sowas kontinuierliches und deswegen eben auch keine Größe
worauf die sich verlassen können und wo die auch sagen können „Ich hab jetzt eine Krise kannst
du mir mal helfen“. Sondern dann sagen die „Hö mir geht’s noch viel schlechter oder so. Lass mich
in Ruhe“ (---).
Bella: Ja, also unsere Fragen haben wir jetzt erstmal so abgearbeitet.
Marija: Ich hätte aber tatsächlich noch eine, ähm im Bezug auf die Leistungen, also das Jugendamt
zahlt ja, habt ihr gesagt, ähm außer die Frau verdient zu viel. Aber ganz am Anfang wurde ja
gesagt, also ihr nehmt ja auch Frauen auf die nicht diagnostiziert sind, aber Frauen die
diagnostiziert sind, also wo das bekannt ist, gibt es da andere finanzielle Möglichkeiten oder läuft
das alles über den Paragraphen 19?
Psy: Also wenn die bei uns sind dann läuft´s über 19, es gibt natürlich immer auch noch, also
manchmal schickt uns auch der SPD, also der Sozialpsychtrische Dienst, Klientinnen und die haben
dann sozusagen die Klientinnen diagnostiziert und nehmen Kontakt zum Jugendamt auf und so
landen die dann bei uns oder so. Also es gibt verschiedene Wege wie die bei uns landen, aber
finanziert wird es hier eigentlich immer übers Jugendamt.
Stella: Und wenn die, also ihr meintet ja die kommen ja teilweise aus ganz Deutschland,
irgendwie, finanziert dann das Jugendamt, dass wo sie herkommen?
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Psy: Ja, das ist ja sonst in Berlin ((lacht)) auch ´n bisschen schwierig, oft sind die, wenn die keine
Ahnung aus Süddeutschland kommen oder so, dann merkt man auch das es da andere äh
finanzielle und auch personelle Bedingungen gibt, weil es oft viel schneller und unkomplizierter
geht, nicht immer, aber oft. Das ist schon anders
Stella: und wenn, sag ich jetzt mal so diese Zusammenarbeit scheitert, also wann ist so ein Punkt
wo ihr sagt es funktioniert hier einfach nicht so? Es klappt nicht und irgendwie kommen wir nicht
voran. Also wo ist dann so, dass ihr sagt so naja hier ist irgendwie jetzt auch ein Punkt erreicht.
SoA: das ist auch unterschiedlich. Was auf jeden Fall ein großer Punkt ist, wenn die Frau wirklich
überhaupt kein Interesse an der Zusammenarbeit hat, also wenn die nicht zur Therapie kommt,
wenn die nicht zu den Woch… achso das habe ich gar nicht erzählt. Wir machen einmal die Woche
ein Betreuungsgespräch,
Wochengespräch mit den Frauen. Also die Bezugsbetreuerin jeweils mit der Frau. Wenn die da
nicht auftauchen, ne wenn die, man probiert irgendwelche Interaktionen zu machen oder Tipps zu
geben und die sagt ach komm leck mich am Arsch, ich hab´ überhaupt kein Bock dir zu zuhören,
dann haben wir hier keine Arbeitsgrundlage. Wenn es keine Arbeitsgrundlage gibt dann können
wir auch nichts machen. Oder teilweise die Frauen einfach nur draußen sind, wir sehen das Kind
überhaupt nicht, wir sehen die Frau nicht, dann können wir ja auch gegenüber dem Jugendamt
nicht sagen, dass wir irgendwie das hier immer Griff hätten oder einen Blick darauf haben, weil wir
die Frau einfach gar nicht sehen.
Psy: Wenn die äh Konsumieren. Wir sind ´ne cleane Einrichtung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt,
also die dürfen keinen Alkohol, keine Drogen weder hier drin, natürlich sowieso nicht, und aber
auch nicht draußen. Das wird auch kontrolliert, wir machen Urinkontrollen, unangekündigte. Nicht
so oft, aber schon alleine, dass die das wissen, dass das passieren kann hilft glaube ich viel. Und
wenn das jetzt einmal passiert, ne wir schmeißen die dann nicht sofort raus, aber wenn die das
nicht schaffen clean zu bleiben dann müssen wir das beenden. Das ist bei uns auch, da gibt’s auch
unterschiedliche Einrichtungen, die das unterschiedlich handhaben. Bei uns ist das auch, eben weil
wir eine therapeutische Einrichtung sind und das macht einfach wirklich, man kann da zu allem
möglichem Drogenkonsum stehen wie man will, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe oder
unsere, wir wollen denen das gar nicht sozusagen vorschreiben oder so, aber Therapie zu machen
und nebenher zu konsumieren hat einfach keinen Sinn. Also sozusagen seine eigenen Emotionen,
Stimmungen und den Umgang damit kennen zu lernen und steuern zu lernen, wenn man zum
Beispiel immer noch die Möglichkeit hat, ach ich könnt´ ja mal einen kiffen gehen. Es ist immer,
das funktioniert immer besser, sag ich jetzt mal flappsig. Also die Beruhigung, Entspannung,
blablabla, durch sowas immer leichter und schneller zu erreichen. Das heißt alle anderen selbst
erlernbaren Methoden haben keine Chance dagegen, deswegen ist das so ein wichtiger Punkt zu
sagen, okay während der Therapie sollte man clean sein, damit man einfach sich selbst so besser
kennen lernt.
SoA: Und außerdem ist es für viele Klientinnen mit ´na Suchtgeschichte auch total wichtig, dass sie
wissen dass hier ein cleaner Raum ist und dass hier nicht, also wir hatten hier ´ne Frau die gekifft
hat und das hat einfach die komplette Gruppe, die sind alle so unruhig geworden, weil die damit
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ne, also das holt wieder was hervor und das ist einfach wichtig, dass die wissen dass es hier clean
ist und sie sich darauf verlassen können.
Psy: Wir haben sogar manchmal Klientinnen, gar nicht so selten, die irgendwann sagen, also die
sagen dann bei mir in der Therapie: „Frau Bergfeld, können Sie mal den Betreuerinnen sagen, dass
die mich mal wieder kontrollieren“. Also oder „Können Sie mal den sagen, die sollen mal meine
Wohnung durchsuchen“. (.) weil die das, die brauchen, das erleichtert denen einfach, wenn die
wissen, weil die wissen ja was das bedeutet wenn die kontrollieren, diese Kontrolle erleichtert
denen das clean bleiben. Weil dann müssen sie nicht überlegen, mach ich das jetzt oder nicht oder
bin ich jetzt vernünftig oder nicht, sondern nein, ich darf nicht Punkt. Dann ist das für die Besser.
Find ich total interessant als ich das das erste Mal gehört habe, hab´ mich total gewundert, aber
jetzt inzwischen kenne ich das schon. Und dann sag ich irgendwann in der Teamsitzung, „Wann
habt ihr eigentlich eure letzte Urinkontrolle gemacht“ und dann sagen die Kolleginnen, „oh schon
´ne ganze Weile her“ und dann sag ich, „joar macht doch mal wieder“.
Bella: Aber nimmt das viel Raum ein diese Arbeit mit den Süchten? Also weil ich hab halt in der
therapeutischen Wohngruppe im Karolinenhof gearbeitet von Prowo, da hab ich mein Praktikum
gemacht und dementsprechend kommt mir dieses Konzept halt bekannt vor. Ähm aber da wird ja
wirklich direkt daran gearbeitet und hier ist es ja im Prinzip nochmal so, dass ja dann noch die
Kinder dazu kommen. Und ja also wie pendelt sich das ein? Also wo liegt der Schwerpunkt drauf
jetzt eher auf der Sucht oder eher auf dem Alltag?
SoA: Also ich würde sagen unser Schwerpunkt ist immer beim Kind, erstmal und
Alltagsbewältigung beim Kind und es kommt dann ganz drauf an, also (.) wir haben Kllientinnen,
da ist es ein großes Thema und es ist irgendwie viel Thema. Es gibt welche die haben auch ne
Suchtgeschichte aber die haben irgendwie auch eine Borderline Störung und die haben irgendwie
sowieso so viel dass es dann irgendwie auch nicht mehr so wichtig ist.
Psy: Ja weil wir haben ja auch öfter Frauen, die sagen, also manche sind wirklich mit ´ne akuten
Sucht oder jetzt gerade auch, haben wir eine die hat jahrelang Heroin konsumiert, dann hat sie
substituiert. Wir nehmen aber auch keine substituierten Klientinnen, aber sie wollte immer schon
zu uns kommen, weil sie unser Konzept kannte und auch gut fand und so. Und dann hat sie, also
sie hat sich schon bei uns vorgestellt während sie noch substituiert war und hat dann eben ganz
genau gefragt: was muss ich machen damit ich hier aufgenommen werden kann und dann hat die
das durchgezogen und wird jetzt nicht mehr substituiert und ist jetzt hier. Ähm es gibt andere, die
sagen zwar auch: ja früher habe ich mir alles reingepfiffen was ich in die Finger gekriegt hab und
bin halt gerne feiern gegangen und hab von Amphetaminen über Cannabis bis Alkohol alles
genommen aber dann bin ich schwanger geworden da hab´ ich aufgehört und mach´s nicht mehr
und es ist auch wirklich, sozusagen steht bei denen nicht so im Vordergrund und ist nicht so
Thema (.)
Ich würde sagen es ist ein bisschen so ähnlich wie mit den Depressionen, das heißt es kommt oft
begleitend und also gerade auch bei Borderlinerinnen, weil das ist auch so´ne sag ich jetzt mal, für
eine Zeit lang gut funktionierende Selbstmedikation um diese eigenen Zustände gut (--) der
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wichtige Punkt (.) das wichtige ist halt für eine GEWISSE Zeit und irgendwann klappt´s halt nicht
mehr, aber dass die viel trinken oder viel kiffen oder viel irgendwas, je nach
Persönlichkeitsstruktur und welche Drogen so für einen selber gut funktionieren, das ist auch total
unterschiedlich. Also manche nehmen ganz viel Amphetamine und manche kiffen ganz viel, je
nachdem was man verstärken möchte. (.) ähm und (----) also genau, deswegen ist es so oft schon
´ne Begleitung und kann dann auch irgendwann, manchmal zu dem vordergründigen Problem
werden. Und manchmal auch nicht.
SoA: Ich muss in 2-3 Minuten zur Übergabe.
Psy: Mir ist noch eine Sache ganz wichtig die ich noch sagen will, aber überlegt doch erstmal ob ihr
noch eine Frage an (Sozial Arbeiterin) habt
Stella: Ja ich hab´ noch eine Frage und zwar wie die Frauen so untereinander, miteinander
SoA: ((lacht)) Schönes Thema.
Stella: Also was ist da Thema, also wie sich das Zusammenleben hier, also das ist wahrscheinlich
auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also ich hab´ mein Praktikum im Frauenhaus gemacht
und ich weiß, dass es immer so ´ne Gruppenkonstellationsgeschichte ist, aber genau, ich wollte
mal fragen wie es da so aussieht.
SoA: Es ist wirklich komplett unterschiedlich, als ich hier angefangen haben war das irgendwie so
´ne ganz andere Gruppenkonstellation, da gab´s so Frauen die ganz eng miteinander befreundet
waren, wirklich alles zusammen gemacht haben, die Kinder zusammen aufgezogen haben, das war
ganz, ganz eng und zwischendurch war es dann auch eher so ja wir machen alle eher so unser
eigenes Ding und gerade ist es super viel Konkurrenz ständig irgendwie um unsere
Aufmerksamkeit gierend und geiernd und viel hinten rum immer. Also das ist gerade viel Thema,
das wir immer wieder auch in diesen Freitagsgruppen zum
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Beispiel drüber reden, wie ist gerade die Stimmung in der Gruppe, wer will was sagen, wer fühlt
sich von was benachteiligt. Also das ist schon immer viel Thema
Stella: und wie viele Frauen hast du jetzt gerade?
SoA: Zwei, ich bin von zwei Frauen eine Bezugsbetreuerin. Also wir arbeiten immer zu zweit, also
es gibt eine Hauptbezugsbetreuerin und eine Co-Betreuerin sozusagen und wir führen die
Wochengespräche auch immer zu zweit. (---) Das ist voll gut, weil irgendwie immer dadurch
vielleicht vier Ohren mithören. Manchmal geht man raus und sagt, oh ich hab´ irgendwie das
gehört und dann sag ich: „Hä, das hab ich irgendwie gar nicht“ und dann kann man sich viel besser
wieder relativieren, weil man einfach zwei verschiedene Eindrücke bekommt.
Psy: Man kann sich auch manchmal gegenseitig ein bisschen entlasten, wenn man mal Abstand
braucht. Natürlich kommt auch mal die Situation, dass man sagt „Boar ich kann die heute nicht
mehr sehen“ und das ist dann auch gut.
SoA: Das machen wir zum Glück auch komplett im Team, also wenn man sagt: „Ey ich hab die jetzt
sooft gesehen und du bist nicht Bezugsbetreuung aber kannst du sie jetzt einfach mal kurz
begleiten ich kann gerade nicht mehr“. Das machen wir auch.
Stella: Und sind die teilweise medikamentös eingestellt die Frauen?
SoA: Ja.
Psy: Wir binden die auch an, an eine psychiatrische Versorgung. Entweder hier in der
psychiatrischen Instituts Ambulanz im Urbankrankenhaus, oft weil´s natürlich sehr nahe liegt.
Oder die sind schon irgendwo betreut und bleiben dann da, also wenn sie irgendwo schon
bekannt sind und sich gut aufgehoben fühlen, ist es ja Gold wert.
Stella: Also haben sie dann deine Stunden zusätzlich?
Psy: Ne, meistens ist das so einmal im Monat oder so. Einfach so ein Kontrolltermine.
Stella: Ah okay
Psy: Meistens geht’s da nur um wie werden die Medikamente vertragen, irgendwas, muss
irgendwas geändert werden oder soll irgendwas geändert
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werden und eben um neue Rezepte, weil ich als Psychologin darf ja gar keine Rezepte, also ich
verschreib´ ja keine Medikamente. Ich kenne mich damit ziemlich gut aus und begleite das dann
hier sozusagen und wenn´s da Unsicherheiten oder Fragen gibt oder so, dann ist da auch immer
klar, dass das meine Baustelle ist auch wenn das ´n doofer Kontrollauftrag ist für die Kolleginnen
als, also wenn man so ´ne Beziehungsarbeit macht und dann immer sagen musst: Hast du heute
deine Medikamente genommen? Das ist ganz blöd. Und deswegen haben wir da, bei solchen
Sachen so eine Arbeitsteilung.
SoA: Was auch super ist, weil ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von diesen Medikamenten
hab´. Also da muss ich echt mal ´ne Fortbildung machen, ich weiß darüber garnichts. Also die eine
Frau, die zeigt mir immer wie sie das gestellt hat und ehrlich gesagt guck ich mir das an, seh´ okay
da sind drei Tabletten für morgens drin, okay passt schon, aber ich hab´ echt keine Ahnung davon.
Das ist voll gut, dass wir da immer auf dich verweisen können. (--) lernt man im Studium ja auch
nicht, also hab´ ich auf jeden Fall nicht.
Stella: Ne haben wir auch nicht.
Psy: ich finde diese Rollenverteilung [Textüberschneidung
Sozial Arbeiterin: Textüberschneidung] ich muss leider wirklich jetzt los. Viel Erfolg noch.
Stella: Ja Dankeschön für Ihre Zeit.
-

Sozial Arbeiterin verlässt den Raum
Psy: Ähm ja, diese Rollenverteilung ist auch wirklich, finde ich, total wichtig und hilfreich. Also ich
find´, also ich arbeite auch als Psychologin, (--) ich finde es gut und wichtig im Sozialen Bereich zu
arbeiten, weil ich´s einfach gerne mach´ und diesen Austausch, also gerade dieses interdisziplinäre
total gut finde. Und mir das immer voll wichtig ist und ich es schade finde wenn es, also gerade
zwischen Psychologen und Sozial ArbeiterInnen gibt es ja oftmals so bisschen (--) ist die Stimmung
manchmal naja. Das finde ich total schade, weil es so wichtige Aufgaben sind und gerade die
Zusammenarbeit so Sinn macht. Und da ist niemand wichtiger oder schlauer oder besser oder
sonst irgendwas, sondern das sind einfach andere Aufgaben und auch dass das von
unterschiedlichen Menschen so zusagen belgeitet wird macht total Sinn. Gerade zum Beispiel
sowas wie Medikamente oder dass es, ich hab´ ja ´ne Schweigepflicht, ganz anders als die
Kolleginnen, dass es da manchmal, dass die sich, dass die einen Ort haben wo sie manchmal über
bestimmte Dinge sprechen können aber ohne
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dass das gleich, sozusagen immer so Konsequenzen hat. Weil die Kolleginnen müssen ja, die
haben ja auch ´n Kontrollauftrag, die müssen ja reagieren. Ich muss das nicht immer, ich muss es
dann manchmal selber einschätzen oder so, aber trotzdem macht es Sinn, dass ich auch noch Teil
des Teams bin und man das eben, ähm, ich halte mich wirklich an diese Schweigepflicht. Also das
ist nicht so dass ich dann in der Teamsitzung sage, ach die hat jetzt hier das und das gesagt, aber
natürlich hab´ ich, kann ich sozusagen die Themen mit einbringen oder die Strukturen. (--)
Und genauso, wenn wir zum Beispiel Kindeswohlgefährdungseinschätzungen machen müssen und
wir hätten nur den Blick von mir (.) der ist in der Therapiestunde und die Frauen erzählen ihr
Selbstbild, dann, das wäre vollkommen unrealistisch. Also dass was die Kolleginnen dazu erzählen,
die im täglichen Kontakt sind mit Mutter und Kind, es ist ein himmelweiter Unterschied und
trotzdem kann man darauf dann natürlich ´ne gute Arbeit gestalten, dass man wenn man das, die
Selbstwahrnehmung kennt und die Realität und dann gucken kann wie können wir das zusammen
führen. (--) ähm, ich finde eine Sache noch ganz wichtig, weil ihr vorhin auch gefragt habt wie das
ist, wann wir so die Zusammenarbeit beenden müssen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für uns
alle und das sagen wir auch am Anfang schon zu den Klientinnen, dass wir ganz Transparent
arbeiten, das heißt, deswegen hätte ich das auch vorhin so schön gefunden wenn die Klientin sich
mit hier hin gesetzt hätte, ähm ja hab ich ja vorhin schon erklärt, aber das heißt wir machen
nichts, wir geben keine Informationen ans Jugendamt, ohne dass die Klientin das vorher weiß, das
heißt wir verschweigen da auch nichts oder so, wenn wir denken wir müssen das jetzt melden,
dann kriegen die das vorher gesagt und auch die Berichte die wir schreiben, kriegen die vorher zu
lesen, ne die dürfen dann, einfach dass sie die Möglichkeit haben eine eigene Darstellung noch
dazu zu schreiben, also wir verändern, die diskutieren das manchmal mit uns, manchmal
verändern wir auch Sachen wenn wir denken: „Ohja da hat sie recht“. Aber oft ist es auch so dass
wir sagen: „Okay das ist unsere Einschätzung und wenn Ihre ´ne andere ist schreiben sie doch Ihre
noch, schicken Sie die mit“. So und wir machen niemals, es gibt hier, es kommt auch hier
manchmal zu Inobhutnahmen, nicht oft aber auch hier im Individualangebot noch sehr viel
seltener als in der Gruppe, aber wir machen das niemals, dass wir einfach, dass hier auf einmal
irgendwie die Leute vom Jugendamt und vom Kindernotdienst stehen und das Kind mitnehmen.
Die Frauen wissen das vorher, das ist manchmal sehr, sehr, sehr dramatisch aber es ist, finden wir,
ganz wichtig und wir sagen auch nicht: „So Frau Müller morgen wird ihr Kind in Obhut
genommen“. Sondern das ist ein langer Prozess. Die kriegen schon vorher, Wochen, Monate
vorher, wir teilen unsere Beobachtungen mit ihnen , wir fragen sie: „Wo brauchen Sie
Unterstützung damit Sie das verändern können“, dann sind die Kolleginnen sehr viel näher an
denen dran,
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also das sind dann auch trotzdem immer noch ganz emotionale und auch schwierige Momente
hier, weil man sich natürlich trotzdem immer fragt, war das jetzt richtig? Und das ist natürlich die
letzte Lösung, weil man weiß einfach, für die Mutter meistens und für´s Kind immer, ist es das, in
dem Moment das schlimmste was passieren kann. Für die Mütter übrigens nicht immer, die
entscheiden das auch manchmal selber. Also die entscheiden manchmal selber, dass sie das Kind,
dass sie eine bessere Mutter sein können, wenn sie das ab und zu mal sehen und nicht immer. Für
die Kinder ist es (.) grauenvoll, das ist einfach so und das macht die Arbeit hier auch dann
manchmal schwer (---) ja und trotzdem, genau, bemühen wir uns immer sehr, das nicht hinter
dem Rücken der Frau zu machen. Also die Transparenz das ist und wirklich ein ganz wichtiger
Punkt.
Und ich glaube auch dass der die Arbeit Erfolgreich macht, also das es oft gut funktioniert, weil die
wissen, auch wenn ihnen vieles nicht passt, aber sie sind hier, das ist ein Zwangskontext oder so,
aber hier wissen sie woran sie sind.
Stella: Und ähm, wie nehmen die Kinder das war? Also mit fünf und sechs können die ja auch
schon irgendwie, reden die darüber oder sagen die irgendwie, also kommunizieren die das mit
ihnen oder auch mit den Sozialarbeiterinnen oder ist das für die so?
Psy: Wenn es Inobhut nahmen gibt?
Stella: Nein, allgemein wenn sie irgendwie so merken, also die leben ja mit ihren
Müttern logischerweise zusammen und kriegen das ja auch mit, ähm genau.
Kommunizieren die das oder?
Psy: Kommunizieren was? Dass sie hier wohnen oder dass sie [Textüberschneidung
Stella: Textüberschneidung] ne, aber dass sie irgendwie so sagen, so ja manchmal weint Mama
irgendwie ganz doll oder irgendwie ist Mama komisch.
Psy: Manchmal, also man merkt eher ein Parentifizierungsverhalten, dass die Kinder ganz
vernünftig sind und ganz, so, also schon eher so fast wie so die Rolle der Eltern übernehmen und
sich kümmern und sagen: Ach Mama sei doch nicht traurig oder so, aber und gleichzeitig ist es
natürlich so: für die Kinder, wenn die mit ihrer Mutter schon immer zusammen leben, dann ist das
ja was ganz normales und man merkt die Not dann eher in anderen Situationen, aber ((lacht)) es
gibt zum Beispiel schon so Situationen wie gestern, hat Marieke erzählt, hat sie mit der einen
Klientin, ähm da ging es irgendwie darum dass die kurz
44

207

irgendwas besorgen musste und dann gesagt hat zu den Betreuerinnen, ja ich geh´ dann kurz und
ich lass mein, also ich lass den Jungen hier und da hat die Betreuerin gesagt: ne den können sie
doch mitnehmen, vor allem ging´s auch darum, sollte was in der Apotheke besorgt werden für ihn,
der hatte einen Ausschlag, der kleine Junge und der ist schon fünf und ziemlich aufgeweckt und
dann hat sie gesagt: och ne das dauert doch so lange, aber ich kann ihn doch hier nicht alleine
lassen, ich kann den doch jetzt hier nicht alleine in der Wohnung lassen und dann meinte der
Junge: wieso wenn du Zigaretten holen gehst lässt du mich doch auch alleine
Alle: (lachen)
Psy: Sowas ist dann manchmal ganz witzig, weil wir natürlich, uns ist total klar dass hier oben, also
bei uns, natürlich machen die tausend Sachen die wir nicht mitkriegen und sie eigentlich nicht
dürften. Aber solange das nicht wirklich gefährlich ist und ´nen fünf Jährigen alleine in der
Wohnung zu lassen, da kann man drüber streiten, aber so ne, das ist jetzt kein Grund da irgendwie
ein riesen Theater drauf zu machen, aber es ist schon manchmal lustig, also je mehr die Kinder
sprechen können und auch wahrnehmen und je aufgeweckter die sind, reden die schon sehr, also
ist das schon sehr aufschlussreich was die erzählen. Aber genau dieses wie ihre Mutter ist, ist für
die halt normal. Aber, also man merkt halt eher, dass die, je schlechter es der Mutter geht, desto
braver werden die, desto mehr kümmern die sich, desto, also die Kinder die hier leben sind oft
total die Bilderbuch vorzeige Kinder. Also wirklich.
(--) Oder rasten dann halt manchmal, wenn sie können oder wenn sie genug Sicherheit haben,
oder auch hier die Kolleginnen gut genug kennen, dann merkt man auch, dass die manchmal ihre
emotionale Überforderung auch ´n bisschen raus lassen müssen, aber die können auf jeden Fall,
sind die sehr, meistens sehr, sehr vorbildliche Kinder. Also im traurigem Sinne.
Stella: Ja (…) Ja, habt ihr jetzt noch was ?
Bella: Ne ich glaube wir sind soweit erstmal durch.
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8.2 Angebotsanalyse
Beratung

Rechtliche
Grundlage(n)
Adressat*innen

Ort
Dauer
Ziele

Sozialpädago-

Mutter-Kind-

gische Famili-

Einrichtung

enhilfe
§17 SGB VIII
§18 SGB VIII
§27 SGB VIII
§28 SGB VIII
Eltern, Familien,
junge Menschen
è alle Familienthemen

§ 31 SGB VIII

§ 19 SGB VIII

Eltern, Familien,
junge Menschen,
Familien in Krisen, Familien in
Problemlagen

in der Beratungsstelle
nach Bedarf, eher kurzfristig
Kurzzeitige Lösung von Konflikten,
Weitervermittlung, Ausfüllen
von Anträgen

zuhause/ Umfeld

überwiegend alleinerziehende
Mütter,
Kinder von 0-6
Jahren (frühe Hilfen)
stationär in der
MuKi
bis zu 2 Jahre
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längere Dauer,
ca. 1-2 Jahre
Lösungen von
Konflikten und
Krisen, intensive
Betreuung und
Begleitung, Bewältigung von Alltagsproblemen,
Familiensystem
stabilisieren und
stärken

engmaschige Betreuung (teilw. 24
Std.), Klärung der
passenden, langfristigen Wohnform, psychotherapeutische Betreuung, zur Unterstützung, Inobhutnahme vermeiden, Aufbzw. Ausbau des
sozialen Umfelds.
Familiensystem
strukturieren und
aufbauen

8.3 Notizen zum Vortrag Elternschaft als Selbstverwirklichung?
Ein Beitrag von Dr. Tatjana Noemi Tömmel (Berlin) und Dr. Elisabeth Zschied-rich
(Freiburg/Br.)
gehalten am 13. Dezember 2018

-

-

-

-Warum wünschen sich Eltern Kinder?
-(FEMINISTISCHE) PHILOSOPHISCHE SICHT DER ELTERNSCHAFT
-Beziehung zu Kind ändert Selbstbeziehung [Partner-; Elternbeziehung]
-Elternschaft kein Teil guten Lebens?
-Selbstverwirklichung als individuelle Norm
-Abwertung der Elternschaft = Makel der Natur
-Elternschaft nicht nur biologischer Prozess der Natur, sondern auch geistig
Individuelle Entscheidung: Pille, künstliche Befruchtung = großer Faktor freie Wahl der
Elternschaft
-Bedürfnislage der Frau hat sich geändert
-Nicht nur Mutter sein, sondern auch Karriere machen
-Frei gewählter Lebensstil
-„wechselseitige Abhängigkeit“
-Unwiderrufliche Beziehung
-Elternschaft ist kein universelles Grundbedürfnis
-Idee: besondere, einzigartige Bindung
-Welchen Beitrag kann nur die Elternschaft leisten?
-Zumutung und Erfüllung der Elternschaft
-Leibliche und einzigartige Bindung, endet nicht mit Geburt
-Innige Liebe ~ Unersetzlichkeit
-Symmetrie der Partner*innen & Freundschaften
-Besonderheiten der Eltern-Kind-Beziehung
-Menschen sind nicht nur angewiesen geliebt zu werden, sondern auch zu lieben.
-Verantwortung, Liebe, Schutz, Geborgenheit geben können (Eltern)
-Liebende Eltern sind doppelt beschenkt
Sie lieben selbst und werden geliebt
-Neugier, Spontanität, Kreativität der Kinder = neue Perspektiven/Sichtwei-sen für Eltern,
die „gekrustet“ sind
-Wechselseitige, dialogische Wechselbeziehung
Elternschaft ist Selbstreifung der Verantwortung
als Voraussetzung dient die freie Zustimmung/Wahl Eltern zu werden
-Elternschaft ist ein Punkt der Selbstverwirklichung
-Eltern brauchen Unterstützung vom Staat
-Elternschaft trägt zu Allgemeinwohl bei
-Elternschaft wirkt sich auf vielfältige Weise auf das Leben aus
Z.B. wirtschaftlich – Alleinstehende; Mehrkinder = erhöhtes Armutsri-siko
-Kind = Belastung im Alltag
-Elternschaft braucht dann eine Neupositionierung, z.B. bei Freundschaften
-Elternschaft ist dennoch anerkannt
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-„regretting motherhood“
-Kinder sind ein großes Glück, können dieses aber auch beschneiden
-Elternschaft darf nicht nur von Eltern behandelt werden, sondern sollte auch
gesellschaftlich mehr eingebettet werden
-~ Derzeitiger Blick in die Familienpolitik ~
Stärkung der Rechte von Vätern
„Gute Kita Gesetz“
„Starke Familien Gesetz“
-Elternschaft als positiv erleben?
-Geht es den Eltern gut, dann automatisch auch dem Kind?
-Demokratischer Wandel; Geburtenrückgang
-Elternschaft als Selbstverwirklichung und Gemeinwohl schließen sich nicht aus, sie
ergänzen sich

Wie können Grundschüler über ihre Rechte aufgeklärt und dadurch präventiv
vor einer Kindeswohlgefährdung geschützt werden?
Lukas Kreitschi, Christina Kögel, Julia Reusch
Beitrag
Inhalt:
1. Einleitung
2. Definitionen und Grundlagen
2.1 Kinderschutz/ Kindeswohlgefährdung
2.2 Rechtliche Regelungen zur Kindswohlgefährdung
2. 3 Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendamt in Berlin
2. 4 Kinderrechte
3. Interviewauswertung
3.1 Grundschule Lichtenberg
3. 2 Grundschule Bernau
3. 3 Auswertung
4. Workshop zum Thema Kinderrechte am 22.5.2019
4. 1 Die Idee dazu
4. 2 Vorbereitung
4. 3 Durchführung
4. 5 Auswertung
5. Fazit
6. Anhänge
7. Literatur-/Quellenverzeichnis
1. Einleitung
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Der Studienschwerpunkt Familien- und Lebensformenbezogene Soziale Arbeit ist sehr weit
gefächert und kann in verschiedene Themen untergliedert werden. Vor allem die Kinderund Jugendarbeit, insbesondere der Kinderschutz, hat einen hohen Stellenwert. Im Jahr 2017
wurden laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland über 143.300 Verfahren zur
Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls durchgeführt. Hierbei konnte bei mehr als
45.700 Fällen eine Kindeswohlgefährdung festgestellt werden.1 Gewaltanwendung in der
Erziehung war sehr lange legitim. Erst am 6. Juli 2000 beschließt der Bundestag das „Gesetz
zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung“. Es tritt darauf am 8. November 2000 in Kraft,
woraus eine Veränderung im Bürgerlichen Gesetzbuch folgt. Im Paragraphen 1631, Absatz 2
heißt es: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“2
Dieses Gesetz wurde u.a. durch die Ratifizierung (6. März 1992) und Inkrafttreten der
Kinderrechtskonvention in Deutschland am 5. April 1992 entwickelt. Nach Einsetzen der
Kinderrechtskonvention gab es ebenfalls einige Entwicklungen im Zuge des Kin-derschutzes,
auf welche wir in unserem Reader eingehen möchten. Der Kinderschutz ist ein zentrales
Thema, wenn man über die Umsetzung der Kinderrechte in Deutsch-land redet. Jede
potenzielle Nichtachtung der Kinderrechte könnte zu einer Kindes-wohlgefährdung führen,
wobei einige schwerwiegender sind als andere, vor allem, wenn es um das körperliche und
seelische Wohl eines Kindes oder Jugendlichen geht. In Sachen des Kinderschutzes bietet das
SGB VIII viele Richtlinien, besonders zu nen-nen ist der Paragraph 8a, welcher der
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung ist.
Unsere anfängliche Fragestellung aus dem Exposé hat sich im Verlauf unserer Gruppenarbeit
folgendermaßen entwickelt: „Wie können Grundschüler über ihre Rechte aufgeklärt und
dadurch präventiv vor einer Kindeswohlgefährdung geschützt werden?“ Daher möchten wir
in unserem Reader allgemein auf den Kinderschutz in Deutschland, die Sicherstellung des
Kinderschutzes an Grundschulen und die Kinderrechte eingehen. Nachfolgend nehmen wir
Bezug auf den Workshop, den wir an einer Bernauer Grundschule durchgeführt haben.
Durch gemeinsame Vorerfahrungen im Kinderschutz und Interessen an diesem konnten wir
uns als
t

vgl. Statistisches Bundesamt 2018
u
www.familienrecht.net/recht-auf-gewaltfreie-erziehung/ (abgerufen am 09.06.2019)
Gruppe schnell zusammenfinden. Letztendlich entschieden wir uns für das Thema
„Sicherstellung des Kinderschutzes an Berliner Grundschulen“. Wir führten zwei Interviews
durch – ein Interview in einer Lichtenberger Grundschule und ein weiteres Interview in einer
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Bernauer Grundschule mit besonderem Förderbedarf. Der Workshop war ursprünglich auf
das Thema Kinderschutz ausgelegt, wurde jedoch auf das Thema Kinderrechte umgeplant.
Definitionen und Grundlagen

s

Im folgenden Kapitel möchten wir uns mit den Definitionen und Grundlagen
auseinandersetzen. Hierbei soll das Ziel verfolgt werden, Grundkenntnisse für den Verlauf
unseres Readers zu schaffen. Es sollen die Begrifflichkeiten des Kindeswohls,
beziehungsweise einer Kindeswohlgefährdung definiert werden, ebenso soll auf ihre
gesetzlichen Verankerungen eingegangen werden. In einem weiteren Schritt soll die
Sicherstellung des Kinderschutzes an Berliner Grundschulen expliziter erläutert und zum
Schluss eine Verknüpfung zum Thema Kinderrechte hergestellt und beschrieben werden.
⇒ Kinderschutz/ Kindeswohlgefährdung
Im

Zusammenhang

mit

den

Begrifflichkeiten

des

Kinderschutzes

und

einer

Kindeswohlgefährdung ist immer wieder die Rede vom Kindeswohl. Aber was verstehen wir
unter dem Begriff des Kindeswohls? Dieser gilt zwar im Familienrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) als Rechtsbegriff, konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht
einheitlich definiert werden. Im BGB steht das Kindeswohl für „das Rechtsgut, welches das
gesamte Wohlergehen eines Kindes oder Jugendlichen und auch seine gesunde Entwicklung
umfasst“.3 Kulturelle, zeitliche, finanzielle sowie beispielsweise ethnische familiäre
Unterschiede machen eine einheitliche Definition sehr schwierig. Das Wohl eines Kindes
oder Jugendlichen muss aus diesem Grund immer am jeweiligen Einzelfall gemessen
werden.

4

Trotz alledem können einige Gesichtspunkte genannt werden, welche bei der

Definitionsfindung Berücksichtigung finden sollten:
•
„Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes nach der Bedürfnispyramide
nach Schmidtchen (1989),

•
•

zum

Schone 2015, S. 13f.
Vgl. ebd.

Beispiel

angemessene

Versorgung,

-4-
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Geborgenheit,

Liebe,

Unterstützung,

Förderung,

Unversehrtheit,

Orientierung, Zuverlässigkeit, Kontinuität in den Beziehungen, Grenzen,
Kontinuität, Möglichkeiten sich zu binden, soziale Kontakte und Einbindung in
ein soziales Netz, Schulbesuch.
•

die Lebenslage der Familie muss die Befriedigung dieser Bedürfnisse möglich
machen und kindgerecht sein.

•

die Erziehung sollte die Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unterstützen
und fördern.

•

die Rechte des Kindes nach dem BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und nach der
UN-Kinderrechtskonvention müssen gewährleistet sein“5.

Mögliche Erscheinungsformen

einer Kindeswohlgefährdung

können

körperliche

Vernachlässigung, seelische Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, seelische
Misshandlung, sowie sexuelle und häusliche Gewalt sein.

Rechtliche Regelungen zur Kindswohlgefährdung
Aus Artikel 6 des Grundgesetzes, aus § 8a SGB VIII sowie aus § 42 SGB VIII, leitet sich der
gesetzliche Schutzauftrag und das damit verbundene Wächteramt des Staates ab. Diese
Rechtsnormen besagen, dass die Sicherstellung des Kindeswohles sowohl Teil der elterlichen
Erziehungsverantwortung gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, als auch Teil des staatlichen
Wächteramtes gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG ist.
Laut § 8a SGB VIII sind alle Träger der Jugendhilfe und deren Fachkräfte dazu beauftragt
Minderjährigen Schutz vor Vernachlässigung, Misshandlung und anderen Gefährdungen zu
bieten.6
Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendamt in Berlin
Die Institution Schule gilt als eine der wichtigsten Instanzen zur Feststellung einer
Kindeswohlgefährdung. Durch einen kontinuierlichen Schulbesuch auf Grundlage der
Schulpflicht ist es Lehrer/innen und anderen Fachkräften im Idealfall möglich, eine
eventuelle Gefährdung des Kindeswohls frühzeitig zu erkennen. Kommt es zu einer solchen
Erkenntnis, werden nachfolgend Möglichkeiten gesucht, welche dem betroffenen
Kind/Jugendlichen und deren Familie helfen sollen und eine Unterstützung
(
(

Alle 2012, S. 13
vgl. Berliner Notdienst Kinderschutz 2018, S. 6-7
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für alle Parteien darstellt. Hierbei spricht man auch von einer rechtzeitig abgestimmten
Intervention. Tendenziell ist festzustellen, dass der Anteil von Schüler/innen, die
sozialpädagogische Unterstützungsangebote in Form von Beratung, Bildung und Betreuung
annehmen, immer weiter ansteigt. Aufgrund dieser Erkenntnis versucht das Land Berlin
bereits seit dem Jahr 2006 die sozialpädagogischen Kompetenzen an Schulen besser
auszubauen. Hierzu fand zunächst eine Ausweitung der Jugendsozialarbeit in allen Grundund Berufsschulen statt. Das Zusammenarbeiten in multiprofessionellen Teams soll in
diesem Kontext zu einer frühzeitigen Erkennung beitragen und dazu verhelfen, Hürden, wie
beispielsweise den Kontakt zum Jugendamt, abzubauen. Das Land Berlin hat speziell für
Lehrer/innen und weitere Fachkräfte in Schulen den Handlungsleitfaden Kinderschutz für die
Zusammenarbeit zwischen Schulen und bezirklichem Jugendamt veröffentlicht. Dieser soll
auf der einen Seite als wichtige Hilfestellung gesehen werden sowie auf der anderen Seite
auf verbindliche Verfahrensregelungen für die Zusammenarbeit hinweisen.
Im Schul- und Jugend-Rundschreiben Nr.1/2006 wird die Zusammenarbeit zwischen Schule
und Jugendamt genau definiert. Demzufolge muss jede Berliner Schule zur Sicherstellung des
Informationsaustausches

dem

zuständigen

Jugendamt

eine/n

konkrete/n

Ansprechpartner/in mitteilen. Kommt es nachfolgend zu einer möglichen Gefährdung des
Kindeswohls, hat der/die Klassenlehrer/in, beziehungsweise wenn vorhanden, der/die
Sozialarbeiter/in in Absprache mit der Schulleitung umgehenden Kontakt zur Familie
aufzunehmen.

Nachfolgend

sollte

es

mit

den

Eltern

oder

sonstigen

Personensorgeberechtigten zu einem Gespräch kommen, bei dem die Beobachtungen der
Schule und den damit verbundenen Ursachen gemeinsam besprochen werden. In einem
weiteren Schritt werden der Familie entsprechende Hilfsangebote vorgestellt, die in einem
sogenannten Maßnahmenplan Berücksichtigung erhalten. Über das Beratungsangebot der
Schule hinaus kann auch das Schulpsychologische Beratungszentrum sowie das zuständige
Jugendamt hinzugezogen werden. Unabhängig hiervon ist es die Aufgabe der Schule, die
vereinbarten Maßnahmen und die Entwicklung der Familie, insbesondere mit Blick auf
das/die betroffenen Kind/er, zu beobachten und soweit wie möglich zu begleiten. Kommt es
hierbei zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, wird das Jugendamt über den bisherigen
Ablauf informiert und für den weiteren Prozess hinzugezogen.
Hierbei

kann

die

Problematik

bestehen,

dass

die

Eltern

oder

sonstige

Personensorgeberechtigte auf keinerlei Kontaktversuche reagieren. Ebenfalls wird
-6215

zeitnah das Jugendamt involviert. Um alle wichtigen Informationen an das zuständige
Jugendamt zu übermitteln, wird der Kinderschutz Meldebogen vom entsprechenden
Fachpersonal ausgefüllt und nachfolgend an den Tagesdienst des RSD sowie die
Kinderschutzkoordination geschickt. In sehr akuten Gefährdungen sollte das Krisentelefon
kontaktiert werden. Auch ist festgelegt, dass die Schule von Seiten des zuständigen
Jugendamtes nach spätestens drei Werktagen eine Rückmeldung und die entsprechenden
Zuständigkeitsdaten zur abgegebenen Meldung erhalten soll.
In jedem Fall soll die zuständige Fachkraft, also der/die Lehrer/in oder der/die
Sozialarbeiter/in in den Hilfeplanprozess einbezogen werden, um auch im weiteren Verlauf
eine gesicherte Hilfe zwischen den Instanzen Schule und Jugendhilfe leisten zu können.
Sollte eine externe Kinderschutzmeldung zu einem/r Schüler/in vorliegen, bei welcher die
Schule eine wichtige Rolle spielt, so kann das Jugendamt nachfolgend Kontakt zur Schule
aufnehmen und diese mit in den Fall einbeziehen.7
Kinderrechte
Das Rollenbild der Kinder veränderte sich in den vergangenen Jahrhunderten gewaltig. Zu
Zeiten der Antike wurden Kinder und Jugendliche noch längst nicht als vollwertige Menschen
angesehen. Sie dienten als Sklaven und Diener und hatten keinen Anspruch auf eigene
Rechte. Anfang des 20. Jahrhunderts setzen sich immer mehr Menschen für umfassende
Rechte der Kinder ein. Zu ihnen gehörten beispielweise die schwedische Pädagogin Ellen Key
und der jüdisch-polnische Pädagoge, Arzt und Autor Janusz Korczak. 1924 sprach man im
Rahmen der Geneva Declaration zum ersten Mal von Kinderrechten. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatten die Rechte der Kinder keinen Austausch auf internationaler Ebene gefunden.
Unter der UN-Kinderrechtskonvention versteht man das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes (Convention on the Rights oft the Child). Diese weltweite Konvention gilt als das
wichtigste internationale Menschenrechtsinstrument der Kinder. Bis zum heutigen Zeitpunkt
haben - bis auf die USA - weltweit 196 Staaten die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert.

8

Alle 54 verabschiedeten Artikel obliegen völkerrechtlichen Mindeststandards und „haben
zum Ziel, weltweit die Würde, das Überleben und die Entwicklung von Kindern und damit
von mehr als der Hälfte der
vgl. Handlungsleitfaden Kinderschutz 2008, S. 4-7
vgl. https://www.kinderrechtskonvention.info/somalia-und-suedsudan-ratifizieren-diekinderrechtskonvention-3979/ (abgerufen am 11.06.2019)
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-7-

Weltbevölkerung sicherzustellen“.

9

Mit der Ratifizierung haben sich die Mitgliedsstaaten

dazu verpflichtet, die Kinderrechte zu achten und umzusetzen. Auch haben sie die Aufgabe
bekommen, ihr jeweiliges Rechtssystem entsprechend zu verändern oder wenn nötig
anzupassen.10 Kinder sind den Erwachsenen körperlich wie geistig oft unterlegen. Sie
befinden sich noch in der Entwicklung zum vollständigen Erwachsenen. Aufgrund dessen11
„brauchen Kinder besonderen Schutz, besondere Förderung und besondere, kindgerechte
Beteiligungsformen“.12
Natürlich führte die Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention nicht zum direkten
Umbruch in der Kinder- und Jugendhilfe. Insbesondere in den letzten 15 Jahren wurden auf
Grundlage der Kinderrechte immer mehr gesetzliche Verankerungen ergänzt, wodurch die
Abläufe und Verfahren in den Einrichtungen überdacht und teils überarbeitet werden
mussten. Nie zuvor waren die Kinderrechte rechtlich besser festgelegt als heute. Einen
wichtigen Meilenstein stellte hierbei die Verabschiedung des §8a im SGB VIII dar. Diese
Ergänzung des Kinder- und Jugendhilferechts im Jahre 2005 ist seitdem in allen Bereichen,
die mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, von hoher Bedeutung.13 Im Juli 2008
folgte die Neuformulierung des §1666 BGB.

14

Eine weitere gesetzliche Änderung gab es

2012 durch das Bundeskinderschutzgesetz. Dieses bezieht sich speziell auf den Kinderschutz
in Familien und pädagogischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Ebenso wurden
die Regelungen zum Kinderschutz in Einrichtungen verändert.15 Zusammen fassend kann
gesagt werden:
„Die Kinderrechtskonvention macht unstrittig das Kind zum Rechtssubjekt. Es ist
nicht länger ein Objekt, ob nun in rechtlicher oder gesellschaftlicher Hinsicht. Denn
die Anerkennung als eines Trägers von Menschenrechten verändert die Position des
Kindes auch im gesellschaftlichen Bereich“.16

14

Maywald 2016, S. 32
vgl. Dünnweller 2011, S. 95
16
vgl. Maywald 2016, S. 29
17
ebd.
18
vgl. Urban-Stahl 2016, S. 43f.
19
vgl. Alle 2012, S. 17
20
vgl. Urban-Stahl 2016, S. 43f.
21
Kerber-Ganse 2011, S.15
15
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Interviewauswertung
Unsere erste Projektidee war es, Grundschulen verschiedener Bezirke zum Thema
Kinderschutz und möglichen Lücken im System zu befragen. Ausgewählt hatten wir die
Bezirke Lichtenberg, Tempelhof und Pankow. Anfänglich ging es darum, zu so vie-len
Schulen wie möglich Kontakt aufzunehmen, was über das Bezirksamt sehr einfach zu
bewältigen war. Zusätzlich bekamen wir von Frau Schrötter den Kontakt einer
Schulsozialarbeiterin einer Grundschule aus Lichtenberg. Dort bekamen wir die Mög-lichkeit,
unser erstes Interview zu führen. Die vorliegenden Auswertungen basieren auf Mitschriften
aus den einzelnen Interviews.
Grundschule Lichtenberg
Am Interview beteiligt waren die Schulleitung, die dortige Sozialarbeiterin und wir. Die erste
Frage galt dem Kinderschutzbogen, ob und wie dieser Verwendung an Schulen findet. Die
Sozialarbeiterin erklärt, dass im Kinderschutzfall auf den ganz normalen Kinderschutzbogen
zurückgegriffen wird. Da dieser jedoch nicht ausreichend Informa-tionen über das Kind
preisgibt, hängt die Schule zusätzlich noch eine Seite mit Infor-mationen über die aktuelle
Lage sowie der ihnen bekannten Problematik mit an. Den Kinderschutzbogen halten sie für
zu sehr auf Äußerlichkeiten bezogen, emotionale Vernachlässigung findet dort kaum
Anklang. Ohne zusätzliche Anlage ist der Kinder-schutzbogen für sie untragbar. Vorerst
wollten wir den genauen Ablauf erfahren. Schu-len und Schulsozialarbeit nutzen einen
Bogen, der ähnlich dem Kinderschutzbogen der Träger ist - das Jugendamt nutzt jedoch
einen anderen Bogen. Zuerst gilt es, ne-ben der Schulsozialarbeit, eine/n Schulpsycholog/in
mit einzubeziehen. Dadurch, dass an Grundschulen das Einzugsgebiet eine Rolle spielt,
handelt es sich meist bei der Zusammenarbeit um ein und dasselbe Jugendamt oder
zumindest um die Region in der Nähe, was den Kontakt erleichtern sollte. Zuallererst stellt
die Lehrkraft eine Auf-fälligkeit eines Kindes fest (wirkt verwahrlost, trägt immer dieselben
Klamotten, hat nie Essen dabei, sichtbare blaue Flecken, etc., …) und spricht das betroffene
Kind fein-fühlig auf das Beobachtete an. Dabei kann es sich um eine/n Klassenlehrer/in oder
eine/n Fachlehrer/in handeln. Es gilt, nach dem vier-Augen-Prinzip zu handeln, nicht nur um
keine falschen Schlüsse zu ziehen, sondern auch, um sich rechtlich absichern zu können. Die
Lehrkraft wendet sich also an die Schulsozialarbeit, die Schulpsycho-logie oder die
Schulleitung. Aggressives Verhalten, Beschimpfungen und ein rauer Ton würden jedoch
bereits zum normalen Schulalltag gehören, weswegen dies im Un-terrichtsfach „soziales
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Lernen“ oder dem sogenannten Klassenrat zur Sprache kom-men würde. Ein hohes
Aggressionspotenzial sei also kein Grund, sich Sorgen zu ma-chen oder die Schulsozialarbeit
einzuschalten. Unsere nächste Frage, ob es oft zu Kinderschutzmeldungen kommt, wird von
den Interviewten mit „prozentual eher nein“ beantwortet, da vieles mit den Eltern direkt
besprochen würde. Das Jugendamt würde nur im äußersten Notfall eingeschaltet werden,
da die Kommunikation mit dem Ju-gendamt oft zu langatmig sei und kleinere Probleme
intern gelöst werden können. Bei schwerwiegenderen Fällen würde man aber das
Jugendamt einschalten. Die Berliner Initiative gegen Gewalt (BIG e.V.), sowie Strohhalm e.V.
sind unter anderem Vereine, die in den Grundschulen über häusliche Gewalt aufklären.
Diese Projekte sind hilf-reich, um den Kindern ihre Rechte aufzuzeigen und ihnen zu
vermitteln, was nicht in Ordnung ist, wie zum Beispiel gewalttätige Erziehung. An der
Grundschule in Lichten-berg wären die Projekte oft ausschlaggebend, dass einzelne Kinder
sich hinterher mel-den würden, weil ihnen vorher beispielsweise das Recht auf eine
gewaltfreie Erzie-hung verwehrt geblieben ist. Die Sozialarbeiterin macht aufmerksam auf
den hohen vietnamesischen Schüleranteil, wo es oftmals zur Normalität und zur Erziehung
ge-höre, dass Kinder geschlagen würden. Der kulturelle Hintergrund spiele dabei eine große
Rolle. In ihrer Schule haben sie ein Elterncafé aufgebaut, in dem sich Eltern untereinander
austauschen können und Informationen erhalten. Wenn ein betroffenes Kind sich offenbart
und von sich aus über Vorgefallenes spricht, oder zuvor deutlich geworden ist, dass etwas
nicht stimmt, werden die Eltern in der Schule vorgeladen. In dem Gespräch mit Schulleitung,
Klassenlehrer/in und Schulsozialarbeiter/in wird dann interveniert und darauf aufmerksam
gemacht,

dass

dies

unterlassen

werden

muss.

Je

nach

Gesprächsablauf

und

Kooperationsbereitschaft der Eltern, wird darüber entschie-den, ob direkt eine Meldung an
das zuständige Jugendamt rausgeht oder nicht. Oft reicht die einfache Androhung aus, das
Jugendamt einzuschalten. Ein Elterngespräch kann sehr aufwändig sein, da beispielsweise
die

Sprachbarriere

überwunden

werden

muss.

Dolmetscher

mit

dem

nötigen

Sprachverständnis müssen hinzugezogen werden und die Zuverlässigkeit der betroffenen
Eltern ist oftmals gering. Die Schule erklärt uns, dass eine Kinderschutzmeldung für sie eine
Hürde ist, da es für die Eltern wie eine polizeiliche Vorführung ist und die Schule in jedem
Fall die Vertrauensbasis zwi-schen Familie und sich gefährdet. Da eine Meldung ans
Jugendamt oftmals viel zu lange dauert – alle Vorschriften müssen eingehalten werden, die
Zusammenarbeit ist schwierig, oftmals keine Rückmeldungen vom Jugendamt an die Schule
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– ist der Ver-lust des Vertrauens zwischen Schule und Eltern riskant. Würde der Prozess
weniger Zeit beanspruchen und gäbe es eine gute Zusammenarbeit, wäre es für die Schulen
um ein Vielfaches leichter. Im Gespräch wird deutlich, dass das Jugendamt erst im
Graubereich herangezogen wird, da die Erfahrungen der Schule mit der Institution Jugendamt keine besonders gute sei. Es wird lieber auf Projekte in der Nähe verwiesen
(Familienberatungen, Kiezlotsen, etc.), an die sich betroffene Familien mit ihren Kin-dern
wenden können, um in naher Zukunft Hilfe zu erhalten. Oftmals ist der Weg, die Familien so
an das Jugendamt zu binden schneller, als über eine Kinderschutzmel-dung. Unsere
Interviewpartner weisen darauf hin, dass immer mehr Kinder Verhaltens-auffälligkeiten in
Form von Beißen, Kratzen, Schlagen und Wutanfällen aufweisen und dies im Jugendamt auf
Grund der hohen Fallüberlastung als unproblematisch abge-stempelt wird. Das Jugendamt
käme nicht hinterher und die Fälle blieben unbearbeitet, was bei der Schule zu einer hohen
Unzufriedenheit führt. Zeitgleich würden die Eltern jedoch die Verantwortung auf die Schule
übertragen: „Zu Hause sei das Kind ganz anders“. Die Kinder lernen laut Sozialarbeiterin und
Direktorin keine Rituale mehr ken-nen, sie lernen nicht mehr, ihre eigenen Bedürfnisse
hintenanzustellen, sie können keine Frustration aushalten, keine Provokation wegstecken,
sie reagieren nicht auf Anweisungen und ein nötiger Respekt ist nicht vorhanden. Trotz der
langen Wege zwi-schen den Institutionen und der langen Wartezeit auf Antworten wird der
Kinderschutz immer ernster genommen, auch wenn dies bedeutet, mehrere Meldungen
gesammelt an das Jugendamt zu schicken. Unsere letzte Frage bezieht sich auf den Wunsch
der Schule, was in Zukunft besser laufen müsste, damit der Kinderschutz sichergestellt
werden kann. Die Interviewten wünschen sich eine bessere Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt, mehr Personal, sowohl in der Institution Schule, als auch im Jugendamt. Der
Lehrerjob habe sich verändert. Man müsse nun zu 50% Lehrkraft und zu 50%
Sozialarbeiter/in sein, um dem vorhandenen Klientel gerecht zu werden. Die Eltern sollten
intensiver gestärkt werden und vor allem müsse man eine Änderung am Kin-derschutzbogen
vornehmen, da dieser in der Form nicht ausführlich genug sei. Ver-nachlässigung und
psychische Gewalt spielen eine große Rolle, was im Kinderschutz-bogen jedoch gar nicht
richtig auftaucht.
Zusammengefasst müssen wir feststellen, dass eine große Problematik in der Zusammenarbeit und beim hohen Personalmangel liegt, der Kinderschutzbogen aber zusätz-lich
auch nicht ausführlich genug ist. Es fehlen an allen Enden Fachkräfte. Die
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Problematik ist nicht nur an dieser Schule erkennbar, es gibt Protokolle, die deutlich
machen, dass es sich um keinen Einzelfall handelt, dazu jedoch im Fazit mehr.
Grundschule Bernau
Da sich unsere Projektidee in der Zwischenzeit verändert hat, führten wir ein weiteres
Interview mit der Schulsozialarbeiterin einer Grundschule mit Förderschwerpunkt in Bernau
durch. Dabei stellten wir fest, dass es große Unterschiede gibt. Der Kontakt zum Jugendamt
ist hier ein ganz anderer, da die meisten Familien bereits mit dem Jugendamt kooperieren.
Zusätzlich gibt es viel weniger Kinder pro Klasse, was verhin-dert, dass ein Kinderschutzfall
übersehen wird. Bei einer Auffälligkeit kann sich die Lehrkraft sofort an den/die
Sozialarbeiter/in wenden. Gehandhabt wird dies genauso wie in den anderen Schulen auch.
In der Förderschule liegt ein großer Fokus auf der Elternarbeit, wodurch eine ganz andere
Beziehung zu den Eltern möglich ist. Der Un-terschied zur Lichtenberger Grundschule ist,
dass die Kooperation und Kommunikation besser funktioniert und die Fälle schneller
bearbeitet werden. Wir vermuten, dass ein Hauptgrund dafür der Standort ist. Ein weiterer
Gedanke ist der bereits vorhandene Kontakt der Familien zum Jugendamt, sowie der
Vertrautheit der Lehrkräfte und dem/der Sozialarbeiter/in mit dem Thema Kinderschutz.
Vielleicht ist die Tatsache, dass es sich um eine Schule mit Förderschwerpunkt handelt, mit
ausschlaggebend um schneller zu handeln, da das Kind bereits vorbelastet ist. Ansonsten
können wir uns jedoch nur eine klare Fallüberlastung in den Jugendämtern des anderen
ausgewählten Bezirks sowie eine schlechte Kommunikation zwischen den Institutionen als
Grund für eine langsamere Bearbeitung vorstellen.

Auswertung
Bezugnehmend auf die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgruppen im Bezirk Lichtenberg, lässt sich oben Beschriebenes nochmals bestätigen. Dabei spielt erneut die
Verbesserung des Kommunikations- und Informationssystems eine große Rolle. Ein
interessanter Punkt ist, dass alles besser verläuft, wenn sich die Personen hinter den
Institutionen persönlich kennen, weshalb dies anscheinend ausschlaggebend für den
weiteren Verlauf jeden Einzelfalls ist. Dies ließe sich verändern, indem konkrete
Vernetzung untereinander stattfindet.17 Hinzu kommt die Verfahrensunsicherheit der
Lehrenden im Hinblick auf den Kinderschutz. Es müsste mehr Schulungen, sowie ei-nen
eindeutigeren Leitfaden geben, sodass fehlende Sozialarbeit kein Hindernis für unentdeckte
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Kindeswohlgefährdung ist.18 Eine Arbeitsgruppe würde sich Fallteams wünschen, an denen
alle Beteiligten mitwirken. Auch hier taucht das Herumschieben und Abgeben von
Verantwortlichkeit auf. Der Fachkräftemangel spielt eine enorm große Rolle auf diesem
Gebiet.19 Ein zusätzliches Manko, welches in unseren Inter-views nicht auftauchte, ist die
neue Datenschutzproblematik. So können sich die Fach-kräfte untereinander ohne
Einverständnis der Eltern nicht mehr verständigen und Problematiken besprechen.20 Doch
auch in den Protokollen der Arbeitsgruppen wird deutlich, dass das Hauptproblem in der
Kommunikation liegt. Eine vergleichbare Aus-wertung von Arbeitsgruppen gibt es für Bernau
nicht - wir gehen aber davon aus, dass es in Grundschulen in Bernau ähnlich ist, die
Förderschulen durch den eh schon be-stehenden Kontakt und dem Wissen auf dem Gebiet
Kinderschutz jedoch im Vorteil sind. Zusammenfassend kann man sagen, dass die
Kommunikation verbessert wer-den muss, es mehr Fortbildungen geben sollte, der
Kinderschutzbogen für die Schulen überarbeitet werden sollte und die Zusammenarbeit
zwischen den Institutionen ver-bessert werden könnte, indem man Raum für Austausch und
Vernetzung von beiden Seiten verpflichtend einleitet.
Workshop zum Thema Kinderrechte am 22.5.2019
Die Idee dazu
Da wir neben den Interviews noch etwas Praktisches durchführen wollten, kam uns die Idee
einen Workshop zum Thema Kinderrechte und Kinderschutz an einer Grund-schule
durchzuführen. Durch Kontakte zum Personal der Johanna Grundschule in Ber-nau konnte
schnell ein Kontakt und eine damit einhergehende Anfrage erfolgen. Die

http://www.kooperation-schule-jugend-berlinlichtenberg.de/assets/plugindata/poolf/MindMap%20Re-gion%201.pdf (aufgerufen
am 07.06.2019)
http://www.kooperation-schule-jugend-berlinlichtenberg.de/assets/plugindata/poold/MindMapRegion2.pdf (aufgerufen am
07.06.2019)
http://www.kooperation-schule-jugend-berlinlichtenberg.de/assets/plugindata/poole/MindMapRegion3.pdf (aufgerufen am
07.06.2019)
http://www.kooperation-schule-jugend-berlinlichtenberg.de/assets/plugindata/poolm/MindMapRegion4.pdf (aufgerufen am
07.06.2019)
Johanna Grundschule ist eine Halbtagsgrundschule für Kinder mit Beeinträchtigung der
emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbststeuerung.21 Nach
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Kontaktaufnahme mit der Schulsozialarbeiterin Frau G. erklärte diese sich bereit unser
Projekt und den Workshop zu unterstützen. Frau G. schlug vor, den Workshop in einer
ersten Klasse abzuhalten, da diese immer mittwochs eine Doppelstunde (10.10Uhr11.50Uhr) bei ihr haben. Es waren zuerst zwei Termine für diesen Work-shop angedacht
(15.5.2019 und 22.05.2019), der erste Termin für das Thema Kinder-rechte, der Zweite zum
Thema Kinderschutz.
- Vorbereitung
Zur Durchführung dieses Workshops haben wir einen Elternbrief verfasst, in welchem wir
uns kurz vorstellten, unser Vorhaben erklärten und eine Fotoerlaubnis einholten. Wir
entwickelten einen Ablaufplan für den ersten Termin. Dabei standen wir vor der
Problematik, dass wir mit Kindern der ersten Klasse nur begrenzte Möglichkeiten hat-ten, da
sie weder Lesen noch Schreiben konnten. Nachdem wir den Ablaufplan für den ersten Tag
entwickelt hatten, hat jeder kleinere Teile des Workshops übernommen und an der
Realisierung und Ausarbeitung für sich gearbeitet. Den Ablaufplan für den zwei-ten Tag
wollten wir erst nach der Durchführung des ersten Termins erstellen, um den
Entwicklungsstand und die damit einhergehenden Fähigkeiten der Kinder besser einschätzen zu können. Durch kurzfristige Krankheit von Frau G. konnten wir nur einen Termin
für den Workshop wahrnehmen und entschieden uns für das Thema Kinder-rechte. Im Zuge
der Vorbereitungen bestellten wir verschiedene kostenfreie Materia-lien über das Thema
Kinderrechte vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und UNICEF.
- Durchführung
Die Kinder wurden bereits vorher auf unseren Workshop vorbereitet. Die Klassenleh-rerin
und die Schulsozialarbeiterin Frau G. waren ebenfalls mit anwesend. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde bekam jedes Kind ein Namensschild. Da alle Klassen der Johanna Schule
nur aus max. 10 Schüler/innen bestehen, konnten wir auf jedes Kind der Klasse individuell
eingehen. Bei einem kurzen Brainstorming, bei dem die Kinder
vgl. https://www.johanna-schule.barnim.de/startseite/ (abgerufen am 02.06.2019)
sagen sollten, was sie sich unter dem Begriff Kinderrechte vorstellen, kamen ein paar
interessante Ergebnisse raus:
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„was Kinder dürfen, Schulpflicht, dass man in der Schule mitmacht, man darf machen
was man will, trösten, helfen, Beruf, Straßenregeln, Kinderheim, Rechte = man darf,
Pflichten = man muss“.
Die Kinder verfügten über einige Vorkenntnisse, sodass wir auf eine gute Grundlage für den
weiteren Verlauf des Workshops aufbauen konnten. Nach dem Brainstorming zeigten wir
den Kindern den Kinderrechtefilm vom deutschen Kinderhilfswerk.22 Da-raufhin konnten wir
gemeinsam mit den Kindern erörtern, was auf die vorherigen Aus-sagen über die
Kinderrechte zutraf. Die Mitarbeit der Schüler/innen war sehr gut. Nach der Anfangsphase
des Workshops führten wir eine Traumreise durch, damit sich die Kinder entspannen
konnten. Wir ließen sie sich im gesamten Raum verteilen und eine bequeme Position
einnehmen, machten beruhigende Musik an und lasen die Ge-schichte „Reise ins
Kinderrechteland“ vor (s. Anhang). Nach der Geschichte sollten die Kinder aufmalen, was sie
im Kinderrechteland gesehen haben. Dabei kamen viele ver-schiedene Bilder raus. Jeder
konnte sein Bild der Klasse vorstellen und erzählen, was er oder sie darauf gemalt haben. Im
Anschluss haben wir mit den Kindern ein Kinder-rechtememory gespielt. Dazu haben wir
sieben verschiedene Bilder an jedes Kind aus-geteilt, auf denen jeweils ein Kinderrecht
bildlich dargestellt war. Sie sollten alle Bilder offen vor sich hinlegen und diese anschließend
zu den von uns vorgelesenen Kinder-rechten zuordnen. Beispiel: Kein Kind darf benachteiligt
werden. Wir hatten eine relativ hohe Fehlerquote erwartet, da die Bilder nicht immer ganz
eindeutig sind, waren je-doch positiv erstaunt, dass fast alle Kinder sich bei allen Bildern
direkt richtig entschie-den haben. (Memory s. Anhang)
-

Auswertung

Zum Ende des Workshops haben wir uns noch ein Feedback eingeholt. Auf die Nach-frage,
was sie gelernt haben, kam größtenteils eine Aufzählung verschiedener Kinder-rechte und
was sie so dürfen und was nicht. Wir verteilten im Anschluss bunte Smileys (grün, gelb und
rot mit jeweils Daumen nach oben, zur Seite und nach unten) und stellten die Frage, wie es
ihnen heute gefallen hat und ob sie das Thema interessiert hat. Es kam dabei heraus, dass
sie gerne noch mehr darüber lernen würden und sich

- https://www.youtube.com/watch?v=iW9RNAJAeic (abgerufen am 02.06.2019)
gefreut hätten, wenn wir ein weiteres Mal in die Klasse gekommen wären. Als Abschiedsgeschenk haben wir jedem Kind noch ein kleines Handbuch mit der Kinder224

rechtskonvention geschenkt. Nach dem Workshop konnten wir noch ein kurzes, positiv
ausfallendes Feedbackgespräch mit Frau G. führen. Sie teilte uns mit, dass sie in ihrem
Unterricht das Thema in den nächsten Wochen weiter behandeln wird.
B: Fazit
Zunächst haben wir uns in unserem Reader mit dem Kinderschutz speziell an Grundschulen
und den dazu wichtigsten gesetzlichen Regelungen in Deutschland auseinandergesetzt sowie
einen kurzen Überblick über die Kinderrechte gegeben. Des Weiteren fand eine Auswertung
der durchgeführten Interviews statt. Ein Großteil unserer Projektzeit ging in die
Vorbereitung und Durchführung unseres Workshops ein. Im Verlauf unserer Arbeit konnten
wir feststellen, dass die Kinderrechte einen wichtigen Baustein für eine gesunde körperliche
und seelische Entwicklung eines Kindes darstellen. Durch eine Aufklärung und präventive
Arbeit zu diesem Thema kann einer Kindeswohlgefährdung vorgebeugt werden. Im
Folgenden möchten wir auf unsere anfängliche Fragestellung, wie Kinder über die Rechte
aufgeklärt werden können und wie präventiv gehandelt werden kann, um eine
Kindeswohlgefährdung abzuwenden, eingehen. Wir konnten feststellen, dass das Thema
Kinderschutz in der heutigen Gesellschaft oft noch ein mit Scham behaftetes Tabuthema ist.
Dies ließ sich vor allem im Schulkontext durch das Fehlen von geschultem Personal im
Bereich Kinderschutz erkennen. Oftmals liegt der Fokus des Lehrpersonals auf der
Gestaltung und Durchführung des Unterrichts. Auffällige Kinder und Jugendliche gelten
häufig als Störfaktor, dessen Ursache meist nicht hinterfragt wird. Gleichzeitig stellt die
Einschätzung

eines möglichen

Kinderschutzfalles

eine

hohe

Verantwortung

und

Herausforderung für das Lehrpersonal dar. Es muss die Entscheidung getroffen werden, ab
wann und wie gehandelt wird. Nicht selten bedeutet die Entscheidung einer
Kinderschutzmeldung an das zuständige Jugendamt auch eine wegfallende Vertrauensbasis
zwischen der Institution Schule und den Sorgeberechtigten. Trotzdem sollte dies kein Grund
sein, bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung im Schulkontext untätig zu bleiben und die
Personensorgeberechtigten vor möglichen Konsequenzen zu schützen. Um bei solchen
Entscheidungen zukünftig besser unterstützen zu können, sollte das gesamte Personal
Schulungen in diesem Bereicherhalten. Hiermit soll sichergestellt werden, dass alle
Mitarbeiter/innen in den Schulen über ausreichende Grundkenntnisse verfügen. Des
Weiteren finden wir wichtig, dass die Kommunikation und Vernetzung zwischen den
Institutionen

verbessert

wird.

Ein

Lösungsvorschlag

dafür

wären

regelmäßige

Netzwerktreffen zwischen Jugendämtern und Schulen. Insbesondere nach getätigten
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Kinderschutzmeldungen von Seiten der Schule müsste es eine höhere Rückmeldungsquote
von Seiten des Jugendamtes geben.
Als Aufgabe der Sozialen Arbeit sollte ein Schwerpunkt auf die Prävention mit den
Schüler/innen gelegt werden. Dies könnte beispielsweise durch regelmäßige Workshops von
externem Schulungspersonal passieren. Im Verlauf unseres durchgeführten Workshops
konnten

wir

feststellen,

dass

dies

bereits

im

frühen

Grundschulalter

mit

altersentsprechenden Methoden möglich ist. Eine stetige altersgerechte Weiterführung der
Thematik Kinderrechte/Kinderschutz soll dazu führen, dass die Kinder dem Thema
aufgeschlossener gegenüberstehen und so eine Kindeswohlgefährdung indirekt vorgebeugt
werden

kann.

B: Anhänge
8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
C: Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten
sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und,
sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren
Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das
Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und
notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
D: Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der
Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine
dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist
das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
E: Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf
die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges
Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
F: In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines
von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
2.
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend
hinzugezogen wird sowie
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3.
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung
aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
B: Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von
Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist.
Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden
örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der
Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder
des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des
Kindeswohls
B: Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen
gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so
hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr
erforderlich sind.
C: In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der
Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit
der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die
sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.
D: Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere
1.
Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen,
2.
Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,
3.
Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere
Wohnung zu
- 18 -
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nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu
bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält,
4.
Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem
Kind herbeizuführen,
5.
die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge,
6.
die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.
B: In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung
gegen einen Dritten treffen.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Art 6
B: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
C: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft.
D: Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen
oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
E: Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
F: Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen
für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu
schaffen wie den ehelichen Kindern.
Elternbrief
Sehr geehrte Sorgeberechtigte,
wir sind eine Gruppe aus drei Studierenden der Sozialen Arbeit. Wir befinden uns im 6.
Semester und führen derzeit in unserem Studienschwerpunktseminar „Familien- und
Lebensformbezogene Soziale Arbeit“ ein Projekt zum Thema „Kinderschutz an
Grundschulen“ durch. In diesem Rahmen würden wir gerne in Ihrer Klasse, mit den Kindern
und mit Fr. Genzel zusammen, einen Workshop zu diesem Thema veranstalten. Es soll sich
im spezifischen mit dem Thema „Auch Kinder haben Rechte“ beschäftigt werden. Der
Workshop soll am 15.5.2019 und 22.5.2019 jeweils im Rahmen des Schulfaches „Glück“
durchgeführt werden.
Wir würden Sie gerne bitten, uns eine Fotoerlaubnis zu geben, damit wir diesen Workshop
für uns mit Bildern protokollieren können. Die Bilder würden nur intern in unserer
Seminargruppe zur Präsentation unserer Ergebnisse verwendet und danach sofort gelöscht
werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Julia Reusch, Christina Kögel, Lukas Kreitschi
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[ ] Ich erteile hiermit die Erlaubnis, dass_________________________________ im
Rahmen des Workshops fotografiert werden darf.
(Name des Kindes)
___________________________________________________________________
Datum
Unterschrift
Kinderrechte Traumreise
Bevor du mitkommst auf die Fantasiereise, suchst du dir am besten einen stillen Platz, wo du
ganz ungestört bist. Lege dich gemütlich und entspannt auf eine weiche Decke und schließe
deine Augen. Atme langsam und gleichmäßig ein und aus - dein Brust-korb hebt und senkt
sich. Du fühlst dich leicht wie auf einem fliegenden Teppich oder auf einer schaukelnden
Wolke und deine Gedanken fliegen einfach davon.
Du schwebst langsam an der Sonne vorbei, ihre Strahlen sind so schön warm. Der Wind bläst
sanft über deine Haut und zerzauselt deine Haare. Immer weiter geht die behagliche Reise.
Dein Teppich trägt dich sicher zwischen hohen Baumkronen hindurch und du siehst die glitzernden Blätter im Wind. Ganz behutsam landest du auf einem
Weg. Hier scheint die Sonne am schönsten und überall wachsen bunte Blumen. Gehe
langsam dem Weg nach, bis du an ein großes Tor kommst. Es öffnet sich von ganz allein.
Gleich darauf wirst du von einer freundli-chen Gestalt empfangen:
"Hallo, wie schön, dass du da bist, bei mir sind alle Kinder willkommen, denn du bist
hier im Land der Kinderrechte. Das Wort 'Recht' hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun,
und genau darum geht es in diesem Land: Um Gerechtigkeit für alle Kinder - eben um
Kinderrechte. Ich habe sehr gehofft, dass du kommen wür-dest. Hast du Lust, dann
guck' dich doch ein wenig um!"
Was gibt es
Ob

es

hier

hier im Lande
noch

andere

der Kinderrechte
Kinder

Schaue dir alles genau an!23
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gibt

zu

sehen

-

und

oder
wie

zu
leben

hören?
sie?

-PauseBeispiel 1:
Anna findet es echt bescheuert: Sie hat ihren älteren Bruder schon mehrmals dabei
ertappt, wie er in ihren Sachen spioniert: Er hat Briefe, die an sie gerichtet waren,
einfach geöffnet. Er hat sich auch schon ihr Handy geschnappt und Nachrichten, die sie
an ihre Freundinnen geschickt hat, einfach gelesen. Annas Bruder meinte, er müsse
auf sie aufpassen und dürfe deshalb ihre Post und ihr Handy kontrollieren.

B:
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=669&titelid=4834
Jedes Kind hat das Recht auf Privatsphäre und auf das Briefgeheimnis. Niemand darf
ihre Post einfach lesen oder ihr Handy kontrollieren.
-PauseBeispiel 2: Recht auf Freizeit, Spiel und Ruhe
Jonas, Paul und Nikolas ärgern sich: Sie treffen sich täglich mit vielen Freunden auf
dem Bolzplatz um zu kicken. Doch die Stadtverwaltung will den Platz verkaufen, weil
die Stadt dringend Geld braucht. Doch für Jonas, Paul und Nikolas bedeutet das, dass
sie weniger Spaß haben und nicht mehr regelmäßig in der Freizeit kicken können. Denn
der nächste Bolzplatz ist für sie zu weit weg. Die drei wollen das nicht einfach so
hinnehmen, sie wollen etwas dagegen unternehmen. Deshalb malen sie Protestplakate und wenden sich an die örtliche Zeitung. Der Redakteur der Zeitung gibt ihnen
den Tipp, sich doch an den Kinderbeauftragten der Stadt zu wenden. Die Jungs hoffen
nun, dass sie doch noch eine Chance haben, ihren Bolzplatz zu behalten.
-PauseBeispiel 3: Gleiche Rechte für alle Kinder
Lena hat einen Traum: Sie will zur Feuerwehr. Genauso wie viele Jungen aus ihrem
Dorf möchte sie bei der Jugendgruppe der freiwilligen Feuerwehr mitmachen, eine
Uniform tragen, bei Übungen mal die Löschspritze halten. Doch der Feuerwehrhauptmann sagt: “Nein, das kannst du nicht, du bist ein Mädchen.” Lena ist wütend, aber sie
gibt nicht auf. Sie beschwert sich beim Kreisbrandmeister und hat Erfolg: Ab sofort darf
sie in der Feuerwehr-Jugend-Gruppe mitmachen.24
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-PauseNach einer Weile ist es Zeit, das Land der Kinderrechte wieder zu verlassen. "Vielleicht
besuchst du mich bald wieder," sagt die freundliche Gestalt, "du kannst kommen,
wann immer du willst!"
B: BMFSFJ 2018, S. 17ff. Du winkst noch einmal, wanderst durch das Tor hindurch
und machst es dir wieder auf dem fliegenden Teppich bequem. Der Wind hebt dich
hoch und du schwebst gemütlich hinauf in den Himmel durch Bäume, Wolken, vorbei
an der Sonne, zurück nach Hause. Jetzt öffnest du langsam die Augen- da liegst du
wieder auf deiner weichen Decke und die Fantasiereise ist zu Ende. Es wäre schade,
wenn du nach einer Weile vergisst, was du im Land der Kinderrechte mit der
freundlichen Gestalt gesehen hast. Du könn-test ein Bild malen, auf dem alles zu
sehen ist.
Vorlage Kinderrechte Memory
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Fotos vom Workshop  sind aus Datenschutzrechtlichen Gründen herausgenommen
worden
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4. Kapitel Ausgewählte Fach-Impulse
Beiträge der Lehrenden
Christian Freisen, Sylvia Kroll, Doreen Schrötter
Inhalt:
1. Hinführung (Sylvia Kroll)
2. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Hilfen zur Erziehung (Christian
Freisen)
3. Über die Notwendigkeit der Entwicklung qualitätssichernder Maßnahmen für die
Betreuungsarbeit durch gesetzliche Regelungen (Doreen Schrötter)
4. Fallbezogene Soziale Arbeit / Fallarbeit – vom Fallverstehen zum Entscheiden und
Handeln (Sylvia Kroll)
1. Hinführung - Bedeutung von Theorie-, Handlungs- und Erfahrungswissen
Sylvia Kroll
Was bedeutet gutes Leben für den einzelnen sei es für den Einzelnen als Studierende
Karin oder als Lehrender Philipp oder als Hilfeempfängerin Anna oder als Gruppe der
Studierenden oder als Gruppe der Lehrenden. `Gutes Leben`, ein zentraler Begriff und
Hauptziel der Sozialethik und Gegenstand der Glücksforschung (vgl. Glücksatlas 2018,
die Umfrage in Deutschland zur Zufriedenheit mit dem eigenen Leben) und zumeist in
Zusammenhang gesehen mit den Aspekten Zufriedenheit, subjektives Wohlbefinden,
Lebensqualität ist aber auch eine Handlungszielorientierung in der Sozialen Arbeit
(Wörner, 2000; Noack, 2006). Was ein gutes Leben ist, muss jeder für sich selbst
entscheiden. Darüber lässt sich nichts Verallgemeinerbares sagen. Wirklich nicht?
Sind wir in unserem professionellen Alltag der Sozialen Arbeit und damit auch einer
Familienbezogenen

Sozialen

Arbeit

nicht

tagtäglich

gefordert,

Menschen

Orientierungen zu geben, auch Orientierungen für Lebensqualität und Zufriedenheit?
Das Wissen und Handeln in der Sozialen Arbeit ist von verschiedenen
wissenschaftstheoretischen und praxisorientierten Annahmen beeinflusst (vgl.
Astleitner, 2011; Staub-Bernasconi, 2007), jedoch kann davon ausgegangen werden,
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dass bezogen auf das Grundverständnis von Professionalität zumeist Übereinstimmung
besteht (Dewe u.a. 2013; Dewe u.a. 1996; Heiner, 2004): Professionalität verstanden
als reflektiertes Handeln, indem Entscheidungen nicht nur auf der Grundlage von
Sachdaten und –zusammenhängen getroffen werden, sondern immer auch begründet
im Zusammenhang mit dem Sinn des sozialen Handelns.
Dieses Selbstverständnis ist Grundlage der Studienschwerpunktausbildung an der
KHSB und bedeutet zum einen, dass das zu erwerbende Wissen nicht bloße
Information und das erworbene Wissen nicht bloße Informiertheit darstellt, sondern
dass Wissen auf Einsicht gründet und die je größeren Sach- und Sinnzusammenhänge
erschließt. Zudem ist das zu erwerbende und dann erworbene Können nicht als bloßes
Operieren zu verstehen, sondern der Handelnde weiß um den Sinn seines Einsatzes
und kann diesen und auch die Folgen seines Tuns verantworten. Denn Wissen, Können
und Habitus/ Ethos/ Verantwortung

59

bilden unverzichtbare Momente eines sich

entwickelnden, konstituierenden Ganzen, nämlich der beruflichen Kompetenz
(Professionalität) im Bereich der Sozialen Arbeit und schließen die kognitive, die
technisch-praktische und die ethisch-praktische Dimension ein. Denn im Sinne von
Debolav bedarf es,
„um den Anspruch einer, sei es zufällig eingetretenen, sei es planmäßig
herbeigeführten Situation zu erfüllen“,
zunächst der Erfassung der Situation
„in ihrer Aufgabenstruktur und ihrem Materialhorizont“,
dann sei es notwendig, aufgrund des Verfügens über
„die technischen Voraussetzungen und Mittel..., die gestellten Aufgaben zu meistern“
und schließlich bedeutet es für den Handelnden,
„zu all dem ja oder nein sagen (zu) können, d.h. mich dafür oder dagegen (zu)
entscheiden, was eine sittliche Leistung darstellt“ (Debolav, 1984, S. 235f).
Zugleich bedeutet dieses Selbstverständnis der Einheit/ Balance von Wissen, Können
und Habitus/ Ethos/ Verantwortung für die Auswahl und Entscheidung sowie
Gestaltung von Hilfen und Angeboten für Familien und deren Mitglieder, dass hier
unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Informationen und des je
spezifischen Theorie-, Handlungs- und Erfahrungswissens auch die verschiedenen
Zeitachsen im Lebenslauf berücksichtigt werden. Darum sollte die Berücksichtigung der
drei

Lebens-Zeitachsen,

Vergangenheit

–

Gegenwart

–

Zukunft,

stets

Orientierungsgrundlage für unser professionelles Handeln sein. Die Antworten aus den
Fragen: Was war bisher - Was ist aktuell - Was wird morgen zu erwarten sein - in
59

Wenn wir in Anlehnung an Badry u.a. (1998, 1990) davon ausgehen, dass Wissen, Können und
Habitus/ Ethos/ Verantwortung Dimensionen menschlichen Handelns überhaupt sind, würden diese drei
Momente in jedem auf ein berufliches Handeln hin orientierten Studium eine solche Gestalt erhalten
und sich lediglich hinsichtlich dem der Ausbildung zugrunde liegenden Menschenbild unterscheiden.
Eine solche Hypothese zu überprüfen könnte eine lohnende und herausfordernde Aufgabe sein.
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Verbindung gesetzt mit Theorie- und Erfahrungswissen ermöglicht Verstehen und führt
zum begründeten Handeln, zu einer Entwicklungsorientierten Hilfeentscheidung.
Es gibt nicht die eine alles umfassende Theorie, die e i n e Theorie, die das menschliche
Erleben und Verhalten, d i e menschliche Entwicklung beschreiben, erklären und
vorhersagen kann und es wird sie mit Sicherheit auch nicht geben. Ebenso gibt es nicht
das
e i n e Modell /Konzept, das angemessenes Handeln begründet. Auch wenn wir um alle
je spezifischen individuellen Lebenslagen und Lebensweisen wissen würden und deren
Vielfalt und Komplexität erklären könnten so bleibt ein Mysterium bestehen. Jedoch
darf deswegen nicht das Bemühen ausbleiben, die Tiefe menschlichen Daseins zu
erkunden, um das Leben begreifen und aktiv gestalten zu können. Dass dieses Ziel
Handlungsorientierung im Studienschwerpunkt war und ist zeigen die vielfältigen
Beiträge und Sichtweisen der Studierenden im Kapitel zuvor aber ebenso auch die
Impulse der Lehrenden im SSP-FL, wenn es darum geht, einige für sie bedeutende
Aspekte professioneller Familienbezogener Sozialer Arbeit vorzustellen.
Quellenauswahl
•

Astleitner, Hermann (2011): Theorieentwicklung für Sozialwissenschaftler/innen. Böhlau

•

Badry, Elisabeth/ Knapp, Rudolf/ Stockinger, Hans Georg (1998 ): Arbeitshilfen für Studium und

3

Praxis

der

Sozialarbeit

und

Sozialpädagogik.

Luchterhand:

München

(1990

1

bei

Verlagsgemeinschaft: Heidelberg)
•

Debolav, Josef (1984): Fehlentwicklungen...? Kritische Streifzüge durch die politisch-pädagogische
Landschaft der Deutschen Bundesrepublik. Verlag Koenigshausen Neumann: Würzburg

•

Dewe, Bernd / Otto, Hans-Uwe Otto (1996): Zugänge zur Sozialpädagogik: reflexive
Wissenschaftstheorie und kognitive Identität. Juventa Verlag: Weinheim, München

•

2

Dewe, Bernd / Schwarz, Martin P. (2013 ): Beraten als professionelle Handlung und pädagogisches
Phänomen. Verlag Dr. Kovac: Hamburg

•

Heiner, Maja (2004): Professionalität in der sozialen Arbeit. Theoretische Konzepte, Modelle und
empirische Perspektiven. Kohlhammer Verlag: Stuttgart

•

Noack, Winfried (2006): Das Glück als zentrale Kategorie der Sozialen Arbeit. Soziale Arbeit 55. Jg;
Heft 6, S. 202-207

•

Staub-Bernasconi, Silvia (2007): Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. Systemtheoretische
Grundlagen und professionelle Praxis – Ein Lehrbuch. Haupt: Bern u.a

•

Wörner, Markus H. (2000): Glückendes Leben. Gespräche mit Aristoteles und Thomas von Aquin,
Morus Verlag: Berlin

2. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Hilfen zur Erziehung
Christian Freisen
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Die Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff SGB VIII) sind - orientiert man sich an den Ausgaben
und Fallzahlen 60 - DAS Instrument der Unterstützung von jungen Menschen und Ihrer
Familien im Rahmen sozialpädagogischer Unterstützungsleistungen. Gleichwohl muss
man sich die Frage stellen, ob die Hilfen tatsächlich die intendierten Effekte erzielen. In
diesem Kontext bekommt die Wirkungsforschung einen immer größeren Stellenwert.
Als ein relevanter Wirkfaktor in den Hilfen zur Erziehung kristallisiert sich dabei die
Beteiligung und Mitwirkung der Adressaten heraus.
Was aber bedeutet Beteiligung strukturell und bezogen auf den einzelnen Fall für die
Erziehungshilfen? Wie muss Partizipation in der Praxis gestaltet sein? Welche
rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen müssen gegeben sein?
Im Folgenden sind einige Punkte dazu zusammengefasst:
Teil 1 - Normative und fachliche Grundlagen
Partizipation ist der Sammelbegriff unterschiedlicher Formen und Arten der Teilhabe,
Mitwirkung, Mitbestimmung etc. In den Hilfen zur Erziehung meint sie die
Einbeziehung und Beteiligung der Adressaten in die Gestaltung der sie betreffenden
Leistungen sowie Bewertungs- und Entscheidungsprozesse. Sie impliziert zugleich den
programmatischen Anspruch der Demokratiebildung im Rahmen einer fortschrittlichen
Jugendpolitik.
1.1

Gesetzliche Grundlagen

Im Laufe der vergangenen Jahre sind diverse gesetzliche und normative Vorgaben in
Kraft getreten, die die Grundlage für die Ermöglichung und Gestaltung von
Mitwirkungssrechten und -arten in der Arbeit mit jungen Menschen sind.
Neben jugendhilfebezogenen Ausformulierungen im SGB VIII sind dies u.a. das
•

Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention)

und das
•

Bundeskinderschutzgesetz (seit 2012)

Im SGB VIII selbst lassen sich besonders aus folgenden Paragraphen Adressatenrechte
und Vorgaben für die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe ableiten:
§ 8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor
dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.
(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der
Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.
60

http://hzemonitor.akjstat.tu-dortmund.de/1-ergebnisse-im-ueberblick/
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(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des
Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und
Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den
Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten
Buches bleibt unberührt.
§ 8b SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für
einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die
zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher
Handlungsleitlinien
(…)
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen
Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in
persönlichen Angelegenheiten.
§ 36 SGB VIII – Hilfeplanung
(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der
Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen
Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen
für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. (…) Der Wahl
und den Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen
Mehrkosten verbunden sind.
(2) (…) Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem
Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan
aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe
sowie die notwendigen Leistungen enthält (…).
§ 45 SGB VIII Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung
(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für
einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den
Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. (…)
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der
Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn
Satz 3: zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung
geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in
persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden.
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Weiterhin:
§ 5:

Wunsch und Wahlrecht der Leistungsberechtigten (Sorgeberechtigte

bzw. junge Volljährige)
§ 78 a ff:

1.2
•

Regelungen zum Abschluss von Qualitätsentwicklungsvereinbarungen

Partizipation im Rahmen der Wirkungsforschung:
Macsenaere und Esser haben in Ihrer auf Basis von ca. 100 Wirkungsstudien
durchgeführten Untersuchung Partizipation als einen wesentlichen Wirkfaktor im
Gelingen erzieherischer Hilfen identifiziert. Dabei schließen sie die Mitwirkung der
Kinder- und Jugendlichen ebenso mit ein wie Elternarbeit und Kooperation im
Sinne einer aktiven Mitgestaltung der Hilfe durch der Adressaten (Macsenaere,
Esser 2012; S. 59 – 64).

•

Das Bundesmodellprojekt Wirkungsorientierte Jugendhilfe sieht in der Stärkung
der Adressatenbeteiligung, besonders im Kontext der Hilfeplanung, einen zentralen
Wirkmechanismus. Die Ergebnisse basieren auf der Auswertung der an elf
bundesweiten Standorten beteiligten Träger und Institutionen.

(ISA 2009; S. 33.36)
•

Ochs kommt - im Fokus systemischen Arbeitens - in seiner Auswertung diverser
Studien und Veröffentlichungen zur Effektivität von Jugendhilfeleistungen zu
analogen Schlussfolgerungen wie Macsenare und Esser im Sinne von Partizipation
und Kooperation als „systemische Hauptprädiktoren für die gute Wirkung“.

(Ochs 2008; S.175-186)
•

„Partizipation in der Heimerziehung ist machbar und lohnt sich.“ Unter dieser
Überschrift fassen die Autoren von „Demokratie in der Heimerziehung“ das
Ergebnis Ihres Praxisprojektes zusammen. Sie attestieren der Gestaltung von
Mitwirkungsverfahren umfassende Effekte für die Ergebnis- und Strukturqualität in
stationären Einrichtungen.

(MfSGG des Landes Schleswig-Holstein)
1.3

Die Relevanz von Partizipation im Kontext statistischer und

sozialpolitischer Gegebenheiten
•

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 1.083.177 junge Menschen gezählt, die eine
Hilfe zur Erziehung in Anspruch genommen haben.
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•

Ausgenommen der Erziehungsberatung hat sich die Anzahl der HzE in Deutschland,
einschließlich der Hilfen für junge Volljährige in den Jahren 2008 – 2016 von
462.373 auf 634.484 erhöht.

Hinter diesen imposanten Zahlen verbergen sich neben den Kinder- Jugendlichen und
jungen Erwachsenen selbst auch deren Familien und Angehörige. Es ist davon
auszugehen, dass jedes Jahr weit mehr als 3 Millionen Bundesbürger unmittelbar oder
mittelbar Beteiligte an Leistungen der Hilfen zur Erziehung sind.
•

Im Jahr 2016 gaben Bund, Länder und Gemeinden ca. 10,0 Mrd. Euro (Brutto) für
die Hilfen zur Erziehung aus. Davon entfielen etwa 7,4 Milliarden Euro auf die
Unterbringung junger Menschen außerhalb des Elternhauses in Vollzeitpflege,
Heimerziehung oder anderer betreuter Wohnform.

Vor dem Hintergrund kontinuierlich steigender Fallzahlen und stetig wachsender
Ausgaben für die HzE nimmt auch der Druck an die Kinder und Jugendhilfe zu, Ihre
Leistungen (Ergebnisse) und Kosten entsprechend zu legitimieren.
1.4

Zusammenfassung:

Fasst

man

die

gesetzlichen

Rahmenbedingungen

und

die

Befunde

der

Wirkungsforschung zusammen ergibt sich ein eindeutiger normativer und fachlicher
Auftrag an die Leistungsträger und Leistungserbringer erziehersicher Hilfen: Sie sind
verpflichtet und aufgefordert zur Implementierung geeigneter Verfahren zur aktiven
Beteiligung und Mitwirkung der jungen Menschen (und Ihrer Eltern) in der
Durchführung der Hilfeleistung.
Die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt ist aufgefordert, entsprechende Methoden
(weiter-) zu entwickeln und im Kontext der fachlichen Effekte und sozialpolitischen
Entwicklungen stetig zu überprüfen sowie Ihr Handeln (und Kosten) zu legitimieren.
Teil 2: Beteiligung in der Praxis der Erzieherischen Hilfen
In der Praxis haben sich mittlerweile umfangreiche Konzepte und Methoden zur
Beteiligung entwickelt, vielfach auf Initiative oder federführend durch die regionalen
Verbände und bundesweiten Arbeitsgemeinschaften (Paritäter, EREV, BVkE, AFET u.a.).
Gleichsam sind auf der Ebene der Träger selbst, hier häufig unter Hinzunahmen der
Kinder- und Jugendlichen, Verfahren entwickelt worden bzw. im Entstehen.
Besonders im Bereich der stationären Erziehungshilfen gehen die Verfahren vielfach
über eine rein konzeptionelle Absicht hinaus. Hier können die gegebenen Strukturen
entsprechende gute Voraussetzungen zur Beteiligung der Kinder im Alltag bieten.
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Im Rahme der ambulanten Hilfen sind bislang wenige (veröffentlichte) Konzepte
bekannt.

Die

strukturellen

Rahmenbedingungen

(aufsuchende

Hilfe,

häufig

ausschließlich im Rahmen der einzelnen Familie oder bezogen auf den einzelnen
Jugendlichen u.a.), erfordern hier z.T. andere Ansätze und Verfahren als innerhalb teiloder stationärer Leistungen. Hier darf man gespannt sein, welche Konzepte die Praxis
in der Zukunft noch bringen wird.

2.1

Bausteine (stationäre Hilfen)

Im Rahmen der institutionellen Beteiligung kommen besonders folgende Bausteine zur
Anwendung:
•

Schaffung von Institutionen, z.B. Heimrat, Kinderrat, Heimparlament inkl.
„Geschäftsordnung“

über

die

Zusammensetzung,

das

Wahlverfahren,

Sitzungsablauf sowie über die Zuständigkeiten: „Welche Fragen und Themen
kommen in die Versammlung, worüber darf entschieden werden, wie wird
entschieden, welche Form der nächsthöheren Instanz kann angerufen werden (z.B.
Heimleitung) …
•

Definition

oder

Erhaltung

gruppeninterner

Verfahren,

z.B.

regelmäßiges

Gruppengespräch, gemeinsame Erarbeitung der Regeln, Gültigmachung eines
Sprachkodex, demokratische und transparente Strukturen bei Diskussionen und
Entscheidungen …
•

Einführung eines Beschwerdemanagements mit eindeutigen Regelungen: „An wen
kann die Beschwerde gerichtet werden, ggf. anonym oder externe Personen, wie
kann die Beschwerde erfolgen, wird die Beschwerde anschließend behandelt, …?“

•

Erstellung eines Rechtekataloges für die Gruppe und in der Einrichtung „Was darf
ich, was dürfen die Erwachsenen, was darf ich nicht, was dürfen die Erwachsenen
nicht …“

•

Schaffung von altersgerechten Kommunikationsverfahren: „Wer erklärt mir das,
wie kann ich mich äußern ohne schreiben zu müssen oder mir Gehör verschaffen
zu müssen …

Im Rahmen der individuellen Beteiligung sind folgende Bausteine relevant:
•

Beteiligung am Hilfeplan: „Was will ich, was wünsche ich mir, wovon sprechen die
Erwachsenen, verstehe ich worüber gesprochen wird und was aufgeschrieben ist
…?
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•

Beteiligung am Berichtsverfahren: „Wie bewerte ich selbst meine Entwicklung, wo
wird meine Einschätzung deutlich, vor allem, wenn Sie von denen der Betreuer
abweicht…?“

•

Beteiligung bei der Alltagsgestaltung: „Wie richte ich mein Zimmer ein, darf ich ein
Haustier haben, ich möchte einen eigenen PC haben, ich möchte gefragt werden,
was es zu Mittag gibt, ich habe auch eine Meinung was der neue Erzieher könne
soll u.v.m.)

•

Der Punkt Beteiligung der Eltern ist einen eigenen Aufsatz wert und ist hier nicht
näher erläutert.

2.2

Haltung annehmen! – Die Grundlage gelingender Beteiligung

Methodischen Varianten gibt es viele und sie haben in den letzten Jahren den Alltag in
den Einrichtungen der HzE ordentlich aufgewühlt (oder besser qualifiziert). Das
Bundesmodellprojekt Wirkungsorientierte Jugendhilfe stellt fest, dass die Fachkräfte
„die verschiedenen Formen der verstärkten Adressatenbeteiligung sehr positiv
bewerten“ (ISA S. 33). Gleichwohl lässt sich festhalten, dass das Grundelement
gelingender Beteiligung nicht ausschließlich konzipierte Verfahren sind; vielmehr liegt
der Kern in der Grundhaltung der Erwachsenen, sprich der Erzieherinnen und
Sozialpädagogen sowie Ihrer Vorgesetzten.

Quelle:

Dr.

Remi

Stork,

Diakonie

Rheinland-Westfalen-Lippe,

Fachvortrag:

Partizipation–lernen und leben, AFET 19.09.2012
Erweiterte Formen der Beteiligung können zu Unsicherheit bei den Fachkräften führen:
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•

Bringen die Beteiligungsmöglichkeiten den bislang gut durchgeregelten Alltag
unserer Gruppe/ in der Einrichtung durcheinander?

•

Kann ich allen Kindern und Jugendlichen gerecht werden, wenn Sie
unterschiedliche Voraussetzungen zur Mitwirkung mitbringen oder vielleicht gar
kein Interesse daran haben?

•

Werde ich überprüfbar, wenn das, was ich über das Kind denke und schreibe,
öffentlich wird oder ich es begründen muss?

•

Was sollen die Kinder über sich wissen, was muss ich vor Ihnen (zu Ihrem Schutz)
verborgen halten? Wie kann ich das entscheiden?

•

Ich muss jetzt präziser in meinen Formulierungen und vor allem in meinen
Bewertungen sein, will ich das eigentlich?

Beispielhaft an dieser Stelle ist das - unter Mitwirkung des Autors - durchgeführte das
Projekt des Kinderhofes Eibenhorst in Niedersachsen genannt. Dort können die Kinder
– sofern durch die Erzieher freigegeben – direkt das über sie im elektronischen
Gruppenbuch geschriebene lesen und ggf. kommentieren. Die Befürchtung, die Kinder
und Jugendlichen könnten diese Möglichkeit z.B. für Beleidigen, xxx oder „zum Unsinn
machen“ mißbrauchen, hat sich in keinster Weise bestätigt. Im Gegenteil, die Kinder
haben diese Möglichkeit zur Mitwirkung sehr gewissenhaft angenommen. Es zeigten
sich vielmehr interessante Effekte, z.B., als ein Erzieher den Tag des Kindes mit „war
heute gut drauf und ausgeglichen“ beschrieb, während das Kind selbst eine ganz
andere Einschätzung vornahm im Sinne von: „war heute kein guter Tag!“
Nähere Informationen zum Projekt unter www.eibenhorst.de
2.3

Fazit:

Die Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen ist ein fachlich anerkannter und
wissenschaftlich nachgewiesener Wirkfaktor für das Gelingen der erzieherischen
Hilfen. Die Praxis hat sie vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, diese Erkenntnisse aufbauend auf den vielfach vorhandenen Erfahrungen in den Einrichtungen - in
verbindliche und nachprüfbare Modelle zu gießen. Mittlerweile etablieren sich diese
Verfahren. Gleichwohl gilt es für die Hilfen zur Erziehung und die einzelne Fachkraft,
diesen verheißungsvollen Hebel effektiver Hilfegestaltung genauer zu prüfen: bezogen
auf die eigene Haltung und auf die Frage, welche „guten Gründe“ (Ochs) es für die
Nicht-Kooperation gibt.
Christian Freisen
Dipl. Sozialarbeiter
Lehrbeauftragter im Studienschwerpunktseminar SSP-FL
freisen@daarwin.de
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3. Über die Notwendigkeit der Entwicklung qualitätssichernder Maßnahmen für
die Betreuungsarbeit durch gesetzliche Regelungen
Doreen Schrötter

Bis zum heute gültigen Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und
Pflegschaft für

Volljährige

(Betreuungsgesetz

-

BtG) unterschied

das alte

Vormundschaftsrecht für Volljährige zwischen der Gebrechlichkeitspflegschaft und der
Vormundschaft. Die Gebrechlichkeitspflegschaft konnte zwar sowohl mit dem
Einverständnis der Betroffenen als auch als Zwangspflegschaft eingerichtet werden,
hatte jedoch keinen Einfluss auf dessen Geschäftsfähigkeit und das Wahlrecht. Die
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Einrichtung einer Vormundschaft hingegen hatte eine vollständige Entmündigung zur
Folge. Die Betroffenen waren geschäftsunfähig, besaßen kein Wahlrecht und konnten
keine Ehen schließen.
Zum 01.01.1992 trat das Betreuungsgesetz mit dem neu geschaffenen Institut der
‚Betreuung‘ in Kraft. Die Einführung des Betreuungsrechts wird als tiefgreifendste
Reform unseres Rechtssystems im letzten Jahrhundert bezeichnet (vgl. Diekmann 2011
zit. nach Schwab 1992). Ziel dieser Reform war es, unter Berücksichtigung der
verbliebenen Fähigkeiten der Betroffenen die Selbstbestimmung zu achten und die
Eingriffe in dessen Rechte auf ein im Einzelfall erforderliches Maß zu beschränken (vgl.
ebd.).
Im Wesentlichen ist das materielle Recht in den §§ 1896 ff. des BGB geregelt welche
besagt, dass für einen Volljährigen, der „aufgrund einer psychischen Krankheit oder
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz
oder teilweise nicht besorgen“ kann, durch „das Betreuungsgericht auf seinen Antrag
oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer“ bestellt wird (BGB § 1896 Abs. 1).
Aufgrund der demographischen Entwicklung leben in Deutschland immer mehr ältere
Menschen, die u.a. durch altersbedingte Erkrankungen wie Demenz, ihren Alltag allein
nur schwer meistern können. „Im Jahr 2000 ist schon jeder vierte und im Jahre 2030
wird jeder dritte Bundesbürger älter als 60 Jahre sein.“ (Pitschas 2001, S. 48/49)
Auch

die

Zahl

der

psychischen

Erkrankungen,

der

Depressionen

und

Suchterkrankungen steigt in der Bundesrepublik stark an. Heute sind oft auch schon
viele jüngere Menschen durch die Anforderungen der Gesellschaft überfordert und
können den Zugang zu den daseinssichernden sozialen, medizinischen und anderen
Versorgungssystemen nicht mehr selbst finden.
„Die Tätigkeit des beruflichen Betreuers als gesetzlicher Vertreter ist die rechtliche
Besorgung

dieser

Angelegenheiten,

die

Betreute

krankheits-

oder

behinderungsbedingt nicht mehr selbst in ihren rechtlichen Auswirkungen erfassen
und allein verantwortlich wahrnehmen können.“ (Internet: BdB e.V. 2003)
Wer eine Betreuung ehrenamtlich übernimmt, ist vorrangig vor einer natürlichen
Person zu bestellen, die die Betreuung im Rahmen ihrer Berufsausübung
(Berufsbetreuer) führt. Maßgeblich für den Vorrang der ehrenamtlich geführten
Betreuung ist nicht eine bessere oder weniger gute Eignung des einen oder anderen
Betreuers. Ist der nicht berufsmäßig tätige Betreuer i.S.d. § 1897 Abs. 1 BGB geeignet,
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ist er unter den Voraussetzungen des § 1897 Abs. 6 BGB vorrangig vor einem
berufsmäßigen Betreuer zu bestellen (BGB § 1897 Abs. 1 und 6).
Als Betreuer fungieren daher meist ehrenamtlich tätige Familienangehörige. Deren
fachliche Kompetenz stößt jedoch oft an Grenzen, so dass in vielen Fällen nur
Berufsbetreuer die rechtlichen Angelegenheiten der Betreuten kompetent regeln
können. Zudem führen sich auflösende Familienstrukturen, hohe Scheidungsraten
sowie einem deutlichen Anstieg von Einpersonenhaushalten, die Flexibilisierung der
Arbeit aber auch sinkender Geburtenraten und demgegenüber eine Steigerung der
Lebenserwartung

dazu,

dass

immer

weniger

Angehörige

dann

Betreuungsverantwortung übernehmen können oder wollen.
Das Betreuungsgesetz schreibt vor, dass zum Betreuer eine natürliche Person bestellt
wird, „die geeignet ist, in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die
Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür
erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen“ (BGB § 1897 Abs. 1).
Der Gesetzgeber hat davon Abstand genommen die Eignung von Betreuern besonders
zu definieren. Eine Klärung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs ‚Eignung‘ und die
Festlegung verbindlicher Zugangsvoraussetzungen sah der Gesetzgeber bislang als
nicht

erforderlich

an

und

fand

in

den

vergangenen

Betreuungsrechtsänderungsgesetzen keine Berücksichtigung.
„Im Falle der rechtlichen Betreuung erhebt sich aber auch die Frage, ob nicht die
besondere Schutzbedürftigkeit der Klientel - letztlich die Begründung für die Existenz
eines solchen auf Jahrtausende alter Rechtstradition beruhenden Instituts (Weinriefer
1987) - den Staat zu einem angemessenen Qualitätsmanagement verpflichtet. Denn
das Ziel dieses Rechtsinstituts ist allein ein besonderer sozialstaatlicher Schutz für
Menschen, die aufgrund der Schwere und Art ihrer Behinderung oder Krankheit ihre
Rechte und Interessen nicht oder nicht hinreichend zur Geltung bringen können und
deshalb eines für sie rechtlich handlungsfähigen Betreuers bedürfen. Die auf eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurückgehende Bezeichnung des
Betreuers als ‚Vertrauensperson des fürsorgenden Staates‘ (Jürgens et al. 2002, Rn.
154) macht deutlich, dass der Staat Verantwortung dafür trägt, dass der Betreuer seine
Aufgaben angemessen wahrnimmt.“ (Crefeld/Fesel/Klie 2004, S. 170)
Prof. Oberloskamp wies bereits 1992 in einer Studie für das Bundesjustizministerium
auf die Notwendigkeit einer fachlichen Qualifizierung berufsmäßig tätiger Betreuer hin.
Darin stellte sie dar, dass auch für Juristen und Sozialarbeiter zusätzliche
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Qualifikationen notwendig seien und demnach derzeit keine Berufsausbildung den
fachlichen Anforderungen entspreche, die an einen Betreuer zu stellen seien.
Im Jahr 2003 formulierten beide Berufsverbände (BdB e.V., BVfB e.V.) ein einheitliches
Berufsbild für Berufsbetreuer und forderten unter anderem eine „eigenständige
Qualifikation zum Berufsbetreuer auf Hochschulniveau“ (Internet: BdB e.V. 2003). In
der folgenden Zeit erarbeiteten die Berufsverbände (BdB e.V., BVfB e.V.) mit dem BGT
e.V. (Betreuungsgerichtstag e.V.) zusammen ein Curriculum der notwendigen
fachlichen Anforderungen, die das Berufsbild prägen sollen. Das Ergebnis wurde 2004
von Crefeld, Fesel und Klie in der BtPrax publiziert (ebd.). Die Bemühungen einzelner
Betreuungsbehörden um Qualifizierung durch Listen für geeignet erscheinende
Betreuer wurde vom Oberlandesgericht Hamm als verfassungswidrig verworfen, weil
den Behörden dafür eine Ermächtigung durch den Gesetzgeber fehlt. (vgl. Crefeld
2011, S. 11) „Faktisch kann, solange keine gesetzliche Regelung zum Berufsbild des
Betreuers existiert, nahezu keiner volljährigen Person deren grundsätzliche Eignung
zum Betreuerberuf abgesprochen werden.“ (Internet: Crefeld 2011, S. 3)
Besonderes Bemühen um Qualitätsstandards im Betreuungswesen wäre eigentlich von
Seiten der Justizverwaltungen der Länder zu erwarten. Fachliche Qualitätsstandards als
Elemente von Strukturqualität würden zur Transparenz hinsichtlich notwendiger und
vermeidbarer

Kosten

und

der

Bedarfsangemessenheit

der

Leistungen

im

Betreuungswesen führen. Bemühungen um Kostensenkung ohne qualitätssichernde
Maßnahmen setzen sich dagegen dem Verdacht aus als Selbstzweck und ohne
Rücksicht auf die Folgen für die künftige Wirksamkeit dieses der Rechtsposition
behinderter Menschen dienenden Rechtsinstituts verfolgt zu werden (vgl. Internet:
Crefeld, Fesel, Klie 2004).
Die Wahrung des Selbstbestimmungsrechtes ist ein wichtiges Prinzip des
Betreuungsrechts. Die Wünsche des Betreuten sind maßgeblich, soweit dies seinem
Wohl nicht widerspricht. Hierzu ist persönliche Betreuung erforderlich (BGB § 1901).
„Anstelle der früher so vorrangig behandelten Vermögenssorge tritt nun“ - nach
Einführung des neuen Betreuungsrechts - „die Sorge um das Wohl der Person in den
Vordergrund - ihre Gesundheit, ihre private Sphäre des Wohnens und der
Alltagsgestaltung, ihre Bedürfnisse nach persönlicher Entfaltung und nach Teilhabe am
persönlichen Leben und zwar gemäß den Maßstäben ihrer persönlichen, biographisch
gewachsenen Lebenswelt.“ (Brill/Crefeld/Lantzerath/Zander 2002, S. 19)
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Damit ist die Sicherung höchstpersönlicher Grundrechte und die Sorge für das Wohl
und das Leben der ihr anvertrauten Menschen eine der wichtigsten Aufgaben jedes
Betreuers.
Voraussetzung für eine wirksame Hilfe und Orientierung an den persönlichen
Bedürfnissen, Notlagen und Fähigkeiten des einzelnen Betreuten, ist das Vermögen
des Betreuers die individuellen Bedürfnisse der Betreuten wahrzunehmen und deren
Defizite und Probleme aufzufangen. Zu den Besonderheiten der Qualitätssicherung
sozialer

Unterstützungsleistungen

gehört,

dass

aufgrund

der

begrenzten

Objektivierbarkeit ihrer Erfolge die Entwicklung und Überwachung fachlicher
Standards als Elemente von Struktur- und Prozessqualität eine besondere Bedeutung
erhalten (Frenzke-Kulbach/Kulbach 1998).
Letztlich ist die Kontrolle und Aufsicht über eine so verantwortungsreiche Aufgabe wie
die rechtliche Betreuung wie in vielen anderen beruflichen Bereichen (wie dem
Gesundheitswesen, Bauwesen oder Rechtswesen) nur über eine Professionalisierung
zu

erreichen.

Das

aber

setzt

fachliche

Qualifikationsstandards

voraus

(Crefeld/Fesel/Klie 2004).
Die Argumentation, dass das Betreuungsrecht den ehrenamtlich tätigen Betreuer als
Regelfall ansieht, der eben über keine spezifische fachliche Qualifikation verfügen
muss, übersieht dabei jedoch, dass auch in Bereichen ehrenamtlicher Tätigkeit
fachliche Standards als notwendig gelten und ihre Geltung nicht im Widerspruch zur
Mitwirkung ehrenamtlicher Helfer steht. Das gilt für die freiwillige Feuerwehr und die
Telefonseelsorge, ebenso wie für die ehrenamtliche Jugendarbeit, Hospizarbeit oder
ehrenamtliche Anleitertätigkeit in Sportvereinen. Vermittels Anleitung in der Praxis aber auch durch Lehrgänge - werden fachliche Standards zur Orientierungshilfe für die
ehrenamtlichen Mitarbeiter (Internet: vgl. Crefeld 2011).
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass die Entwicklung qualitätssichernder
Maßnahmen für die Betreuungsarbeit durch gesetzliche Regelungen sicherzustellen ist,
und zwar ebenso zum Schutze der Betreuten, die vertrauenswürdig wirksamer
Rechtsfürsorge bedürfen, als auch der zweckmäßigen und sparsamen Verwendung
öffentlicher Mittel. Der Weg dahin erfordert als Maßnahme zur Strukturqualität
gemeinsame Wissens- und Fähigkeitsbestände bei Berufsbetreuern.
Quellen:
•

BdB e.V. (Berufsverband der Berufsbetreuer/innen e.V.) (2003): Berufsbild für
Berufsbetreuer.

Verfügbar

unter:

http://www.bdb-

ev.de/207_Berufliche_Grundlagen.php [aufgerufen am: 28.06.2012]
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4. Fallbezogene Soziale Arbeit / Fallarbeit – vom Fallverstehen zum Entscheiden
und Handeln
Sylvia Kroll

„Den Geist aufzuschließen, ihn zu vervollkommnen und zu veredeln, ihm die Fähigkeit zu vermitteln,
erkennen zu können, sein Wissen zu verarbeiten, es zu meistern, zu beherrschen und zu nutzen, ihm
Macht zu geben über die eigenen Möglichkeiten; Fleiß, Wendigkeit, Methode, kritische Exaktheit,
Gedankenschärfe, Findigkeit, Geschicklichkeit, Ausdrucksfähigkeit, das ist ein Ziel. …Denn wozu bilden
wir, wenn wir nicht auf die Welt vorbereiten.“ (John Henry Newman in Meyer, 2011, S. 15)
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1. Hinführung
Ein zentrales Werk, das Bildung zum Gegenstand macht, ist das von Henry Newman
auf der Grundlage seiner Vorträge zusammengestellte Buch mit dem Titel “The Idea of
University” (vgl. Stein, 2010). Für Newman ist die reine Wissensvermittlung nicht nur
unzureichend, sondern irreführend. Eine Hochschule hat den Studierenden jene
Einsicht zu vermitteln, “dass das Wissen nicht etwas außer ihnen Vorhandenes ist, das
man zum Markt tragen kann, sondern eine Gewohnheit. „[Knowledge] is a habit, a
personal possession, and an inward endowment.“ Die Kultivierung dieser „Gewohnheit“
ist die Aufgabe der Universität.” (Caspar, 2001, S. 45). Denn nach Newman handelt es
sich bei der Bildung um Vorbereitung: „Education is a high word; it is the preparation
for knowledge, and it is the imparting of knowledge in proportion to that preparation“.
(ebd.)
Genau diese Praxis, den Alltag in der Familienbezogenen Sozialen Arbeit zunehmend
zur Gewohnheit werden zu lassen sollte mit der Lehr- und Lerneinheit „Fallarbeit“
unterstützt werden.
Der

forschende

Blick

auf

Fallgeschichten

und

die

damit

verbundenen

Interventionsüberlegungen haben in der Sozialen Arbeit eine lange Tradition. Während
im von Mary Ellen Richmonds 1917 erschienenen Buch „Social diagnosis“
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vor allem

praxisbezogene Haltungen und Vorgehensweisen vermittelt werden sollten geht es im
heutigen Verständnis von soziale Arbeit im Besonderen auch um die wissenschaftlich
basierten Begründungen des Handelns (Schwabe 2010).
Im Studienschwerpunkt Familien- und Lebensformbezogenen Soziale Arbeit (SSP-FL)
haben wir neben den bereits dargestellten Elemente der theoretischen Fundierung
und Erarbeitung Familienbezogener Sozialer Arbeit (vgl. das in diesem Reader
bearbeitete Kapitel 3) auch das Instrument der Fallarbeit gewählt, um den
Studierenden anhand ihrer im Praktikum erworbenen Erfahrungen das professionelle
Handeln durch systematisches Reflektieren nachvollziehbar zu ermöglichen. Im
Mittelpunkt der Fallarbeit steht eine Fragestellung aufgrund einer kritischen,
Handlungsherausfordernden Entwicklungssituation, auf die eine Antwort gesucht
beziehungsweise eine Lösung gefunden werden soll. Es geht um eine Fallarbeit, die
unterstützt, angemessene Entscheidungen für eine Familienbezogene Soziale Arbeit zu
begründen und auswählen zu können. In der medizinischen Ausbildung wird diese Art
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In diesem Buch stellte Richmonds - auf der Grundlage ihrer Erfahrungen als Sozialarbeiterin in
Baltimore („friendly visitors“, Hausbesucherinnen) in der Charity Organization Society (COS) erstmalig
die Tätigkeit eines Sozialarbeiters systematisch dar, Sozialarbeiterin als „soziale Ärztin“. Mit ihren
Erkenntnissen beeinflusste sie nachhaltig die Sozialarbeit-Ausbildung.
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des Lernens auch als Problembasiertes Lernen (PBL), oder auch Problemorientiertes
Lernen oder als Case Study Method umschrieben.
Mit der im Schwerpunkt vorgenommenen Bearbeitung von Einzelfällen in Orientierung
an

einen

von

Bertram

und

Kroll

(2010)

entwickelten

differenzierten

Handlungsleitfaden - „Leitfaden zur Fallanalyse“ wird das erworbene Wissen
systematisch auf Entwicklungszusammenhänge angewendet, die unmittelbar aus der
Praxis Sozialer Arbeit stammen.
Fallarbeit ist notwendig, um Handlungsprozesse zu verstehen, denn „erst das
‚Sprechen über…’ bzw. das ‚Schreiben über…’ im Kontext Soziale Arbeit strukturiert
soziale Situationen zum „Fall“, verändert soziale Praxis aus alltäglichem Geschehen in
lebensweltlichen Interaktionen hin zur institutionellen Strukturierung sozialen
Handelns durch sozialarbeiterische Thematisierung, Reflexion und ‚Neukonstruktion’
sozialer Welten“ (Giebeler, 2007, S. 12; vgl. hierzu auch Giebeler u.a., 2008).
2. Intention von Fallarbeit
In der Fallarbeit geht es darum,
•

ein bestimmtes Wissen auf einen Fall anzuwenden oder darum,

•

einen Fall, eine Fallsituation zu deuten.

Deutung erhebt keinen Anspruch auf Objektivität sondern nur einen intersubjektiven
Geltungsanspruch (Müller, 2006). Zwar wenden Deutungen, so Müller (2006) auch
fachliches wie beispielsweise entwicklungspsychologisches, systemisches oder
tiefenpsychologisches Wissen auf konkrete zu bearbeitende Fälle an, aber - so seine
Annahme – würden sie nicht beanspruchen, „die ‚Wahrheit’ darüber ans Licht zu
bringen“ (ebd. S.31). Deutungen würden lediglich dem Adressaten Möglichkeiten zur
Überprüfung der Sinngehalte seiner eigenen „Einfälle bzw. Sichtweisen“ geben (ebd.).
„Fallkonstruktionen können eine praktische Orientierung leisten, also Interventionen
konkret formieren, und sie leisten einen originären Beitrag zur Wissensbildung der
Profession, weil sie nicht nur – wie die klassische Fallstudie – entlang der Kategorien
der Profession entwickelt werden“ (Fischer, 2007. S. 24).
Es geht um die
„Herstellung eines Repräsentationsmaterials, das es erlaubt, die Prozesse ‚einzufangen’
und die Ergebnisse der Analyse zu validieren“ (Giebeler, 2007, S. 16).
3. Fallarbeit – eine strukturierte Informationserhebung
Strukturiertes Vorgehen erhöht die Qualität von Entscheidungen (Vergleichbarkeit;
Objektivierbarkeit).
Jedes professionelles Handeln wie beispielsweise beraterisches Handeln erfordert
brauchbare Arbeitshypothesen. Dafür ist zunächst erst einmal eine Information über
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die Situation / eine Problembeschreibung durch den Professionellen wie beispielsweise
dem Berater notwendig. Hierzu benötigt er Informationen.
Informationen stammen zumeist aus unterschiedlichen Informationsquellen. Es ist
analytisch wichtig zu wissen, woher welche Information stammen, da diese zumeist die
jeweilige Fachperspektive kennzeichnen wie beispielsweise rechtliche, medizinische,
psychologische

oder

erzieherische

Gutachten.

Diese

können

durchaus

interessengebunden beziehungsweise auch „Schulen“ orientiert sein. Davon
abzugrenzen sind Informationen, die von uns selbst als Bearbeitende stammen (IchPerspektive).
Informationen in ungeordneter Flut werden leicht zum „Geräusch“, verlieren also ihren
Informationsgehalt. Um diesem Phänomen wirksam zu begegnen wurden Systeme zur
strukturierten Informationserhebung und deren sinnvoller Zuordnung entwickelt
beispielsweise Modelle der Beratungsspezifischen Informations- und Datenerhebung
wie systemische Explorations- und Gesprächstechniken; Interviewleitfäden und
Fragebogeninventare für Biographische Analysen; Genogramme; Skulpturen und vieles
mehr.
Information ist alles, was wichtige Aussagen erhält! Schon die ungefilterte und
ungestörte Entwicklungsbeschreibung des Hilfesuchenden beinhaltet oft wesentliche
Aussagen, sinnvolle Komplexitätsreduktion und nicht selten brauchbare Lösungsideen.
Auch der Prozess bisheriger Hilfemaßnahmen ist von hoher Aussagekraft. Welche
Beschreibungen und Erklärungen werden aus unterschiedlichen Perspektiven
angeboten? Wie aber kann all das in pragmatischer Form - ohne großen
bürokratischen Aufwand – berücksichtigt werden? Hierfür ist ein systematisches
Fallgeschehen und Fallverstehen unumgänglich.
4. Fallarbeit – ein Methoden-Konzept
Fallarbeit ist ein Methoden-Konzept mit festen Modulen (Handlungs-Ziel-Ebenen) und
Inhalten, es sind die jeweils zu berücksichtigenden spezifischen Aspekte und
Vorgehensweisen. Fallarbeit verstanden als ein prozessuales – ein sich immer wieder
auf die Fragestellung rückbeziehendes – Vorgehen orientiert sich am Konzept des
wissenschaftlichen Arbeitens und ist ein Vorgehen, in dem die Theorien- und
Methoden- Erkenntnisse aus der Sozialen

Arbeit und den zugehörigen

Bezugswissenschaften Berücksichtigung und Anwendung finden.
5. Fallarbeit - ein auf wissenschaftlicher Grundlage vollzogener Erkenntnisprozess
Auch wenn in Theorie und Praxis die einzelnen Bearbeitungsschritte in einer Fallarbeit
unterschiedlich umschrieben und benannt werden, so lassen sich doch bei aller
Verschiedenheit Gemeinsamkeiten im Prozess des Bearbeitens erkennen. Diese
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Gemeinsamkeiten weisen große Parallelen zum Prozess des wissenschaftlichen
Vorgehens auf.
So geht man beispielsweise in der Methodik des 7-Sprunges eine an der Universität
Maastricht entwickelte Unterrichtsdurchführung (vgl. Schmidt HG, 1983) von sieben
Prozessschritten aus:
•

Klären durch Textanalyse (zumeist handelt es sich in der medizinischen Ausbildung
um schriftlich vorliegende konstruierte Fälle);

•

Problemdefinition durch Themenfindung

•

Hypothesenableitung durch Brainstorming

•

Hypothesenfokussierung durch systematisches Ordnen und Bewerten

•

Formulierung des Lernzieles

•

Erarbeiten von Lernmöglichkeiten durch Recherche

•

Ergebniszusammenstellung – durch Synthese

Für wissenschaftliches Arbeiten ist eine Art 'inhaltliches Grundschema' abzuleiten. Es
geht in einer wissenschaftlichen Arbeit um das hypothesengeleitete Forschen. Es geht
sozusagen darum, mit Hilfe einer Art „Brennglas“ einen Gegenstand anhand konkreter
Fragestellungen hypothesengeleitet

mit dem Ziel einer neuen Erkenntnis zu

bearbeiten. Dabei variiert die Beschaffenheit des Brennglases - die Art des
methodischen Vorgehens - je nach Thema und dem wissenschaftlichem Grad (Niveau),
mit der das Thema erforscht werden soll. Beispielsweise geschieht das bei einer
Hausarbeit zumeist methodisch auf der Grundlage einer Literaturrecherche und bei
der Bachelorthesis, dem ersten akademischen Grad zumeist auf der Grundlage des
Basiswissens und Könnens empirischer Sozialforschung.
Anhand eines so beschriebenen Grundverständnis wissenschaftlichen Arbeitens lassen
sich die einzelnen zu bearbeitenden inhaltlichen Schritte in einer wissenschaftlichen
Arbeit ableiten und wie folgt umschreiben:
•

Problemstellung (worum geht es?). Es geht um die Gegenstandsbestimmung, um
die Beschreibung dessen, was bisher zum Thema einschließlich der verschiedene
Positionen in der einschlägigen Literatur bekannt ist;

•

Fragestellung – hierbei geht es - bezogen auf die Problemstellung – jeweils um die
Ableitung von Hauptfragen und Unterfragen, jenen Fragen, die den sogenannten
"roten Faden" für die Arbeit darstellen;

•

Hypothesen – hierbei geht es - bezogen auf die Fragestellung – um jene
Annahmen, die der Verfasser/ die Verfasserin mit der Arbeit prüfen möchte, um
am Ende entweder diese Annahmen / Hypothesen bestätigen zu können oder sie
abzulehnen

(Verifikation: Annahme der Hypothesen; Falsifikation: Ablehnung

der Hypothesen);
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•

Methode ist die Art und Weise, der WEG zur Erkenntnisgewinnung. Es gibt eine
Vielzahl

an

Erkenntnismethoden

sei

es

beispielsweise

eine

Erhebungsuntersuchung mittels Fragebogen oder einer Beobachtung oder sei es
ein eigens durchgeführtes Projekt beispielsweise ein Trainingskurs für
Strafentlassene

Jugendliche,

um

die

Wirkung

von

Aggressionstrainings

nachzuweisen oder sei es anhand von Theorievergleichen / Theoriediskussionen
oder anhand von Aktenrecherchen um beispielsweise den Entwicklungsprozess
einer Institution begründen zu können.
•

Ergebnisdarstellung

und

-Diskussion

ebenfalls

bezogen

auf

Methode,

Fragestellung und Hypothese.

6. Fallarbeit im SSP-FL
erfolgt ebenso anhand begründeter Prozessschritte. Es sind Orientierungsebenen,
relevante Themenkomplexe, die beim Bearbeiten eines Falles notwendig sind, um für
ein professionelles Handeln eine Entscheidungs- und Gestaltungserkenntnis ableiten
zu können (Bertram / Kroll, 2010).
1. SITUATION. Es geht um den Prozess des WAHRNEHMEN und ERKENNEN. Zunächst
geht es um den Ist-Aspekt, um die Beschreibung anhand von Fakten z.B. dargestellt
in Form eines Genogramms oder einer biographischen Analyse. Im Anschluss daran
geht es um die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der Geschichte und
dem aktuellem Zustand des Problems bzw. der spezifischen Entwicklungssituation,
das heißt, jetzt wird der Prozessaspekt betont, wie sich beispielsweise das aktuelle
Problem/-verhalten aufgebaut hat, jedoch ohne hier schon hypothetische
Erklärungsansätze zu diskutieren. Die vorliegenden Fakten werden verknüpft und
gewichtet und in Form einer `Entwicklungsgeschichte` zusammengefasst. Für den
weiteren Bearbeitungsprozess werden aus dieser `Entwicklungsgeschichte` Fragen
abgeleitet, was müsste geschehen, um zu ermöglichen, dass die spezifische
Entwicklungs-/

Problemsituation

für

alle

Beteiligten

zu

einem

entwicklungsunterstützenden Prozess geführt werden kann. Es geht um fokussierte
und damit handlungsleitende Fragen für den weiteren Bearbeitungsprozess – was
sollte erreicht werden?
2. ANNAHME

Es geht um den Prozess des ERKLÄRENS. Welche ANNAHMEN,

Erklärungen und Begründungen können aus der Zusammenhangsdarstellung für
die

gegenwärtige

Situation

anhand

von

Theorieerkenntnissen

und

Erfahrungszusammenhängen begründet gegeben werden.
3. HANDELN Es geht um den Prozess der Zielerreichung. Aus den theoriegeleiteten
Begründungen

ist

dann

das
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HANDELN,

sind

die

konkreten

Handlungsherausforderungen zu formulieren. Welche fachlichen Mittel, Techniken
bzw. kurz- und/oder langfristigen Vorgehensweisen sind angemessen und geeignet
um die o.g. Ziele zu erreichen.
Es gilt dann, diesen Handlungsplan umzusetzen beispielsweise mit Angeboten der
Erziehungshilfen.

Während und vor allem am Ende der auf Grundlage des

Handlungsplanes durchgeführten Hilfemaßnahmen steht die Frage im Vordergrund:
Hat sich die Ausgangslage geändert?

Damit wird die Überprüfung des

Handlungsplanes / der Handlungsoptionen zum Gegenstand gemacht durch Evaluation
und Reflexion.
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Diese Punkte Gestaltung und Evaluation der Hilfen gehören logisch

zur Fallarbeit, werden jedoch im Schwerpunkt nicht weiter berücksichtigt, da die
Gestaltung der Hilfe-Entscheidung im Rahmen des Schwerpunktsettings nicht realisiert
und überprüft werden kann.
Im Studienschwerpunkt 2018-2019 wurden insgesamt fünf Fallarbeiten zumeist
ganztägig durchgeführt und mit einem Portfolio-Leistungsbaustein abgeschlossen. Bei
diesem Leistungsbaustein wurde ein vorgegebener Fall anhand des im Seminar
erprobten Analyseleitfadens im Prinzip der kollegialen Beratung (Team-Fallberatung)
erarbeitet und eine fokussierte Ergebniszusammenfassung vorgelegt, die als Ziele für
das professionelle Vorgehen zu formulieren waren.
7. Quellenauswahl
•

Bertram, Birgit/ Kroll/ Sylvia (2016 a): Leitfaden für die Fallarbeit. 7. Revision.
KHSB: Berlin. sowie Bertram/ Kroll (2016 b): Erläuterungen zum Leitfaden für die
Fallarbeit. 7. Revision. KHSB:  Hinweis: eine Print-Veröffentlichung ist geplant

•

Fischer, Wolfram (2007): Fallrekonstruktion und Intervention. In: Giebeler,
Cornelia/ Fischer, Wolfram/ Goblirsch, Martina/

Riemann, Gerhard (Hrsg.):

Fallverstehen und Fallstudien. Beiträge zur interdisziplinären rekonstruktiven
Sozialarbeitsforschung. Babara Budrich: Leverkusen/Opladen, S. 23-24
•

Giebeler, Cornelia (2007) Perspektivenwechsel in der Fallarbeit und Fallanalyse. In:
Giebeler, Cornelia/ Fischer, Wolfram/ Goblirsch, Martina/
(Hrsg.):

Fallstudien

rekonstruktiven

und

Fallverstehen.

Sozialarbeitsforschung.

Beiträge
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zur

Riemann, Gerhard
interdisziplinären
Budrich

Verlag,

Leverkusen/Opladen, S. 9 – 22
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2
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Fallverstehen und Fallstudien. Interdisziplinäre Beiträge zur rekonstruktiven
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Vgl. hierzu den zuvor geschriebenen Aufsatz von Christian Freisen und weiterführend sei verwiesen
auf die sogenannten Evidenzbasierten Forschungsansätze wie beispielsweise die EVAS-Studie, womit
Einrichtungen den effizienten Einsatz ihrer Ressourcen (Wissen, Personal, Anlagen, Mittel) überprüfen
können.
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multiperspektivischen Fallarbeit. Lambertus: Freiburg/i.Br.
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5. Kapitel Glossar
Inhalt:
1. Krankenhaussozialdienst (Katharina Sperling)
2. Mediation (Hanna-Sarina Hensen
3. Verlobung (Jennifer Lohse
1. Krankenhaussozialdienst und deren Aufgaben
Katharina Sperling
Krankenhaussozialdienst allgemein:
Der Krankenhaussozialdienst ist eine Form der Sozialen Arbeit in Krankenhäusern.
Er kann auch andere Bezeichnungen haben, z.B. Entlassungsmanagement,
Überleitungsmanagement, Pflegeüberleitung usw. Die gesetzlichen Grundlagen sind im
SGB V und IX geregelt und den jeweiligen Krankenhausgesetzen der Bundesländer.
Aufgaben des Krankenhaussozialdienstes:
Sowohl für den/die Patient_In selbst als auch für die dazugehörige Familie ist er
zuständig und benötigt dazu enge Zusammenarbeit mit dem/der Patienten_In und
deren Familie, den im Krankenhaus an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen,
Betreuern_Innen und Institutionen zur nachstationären Weiterversorgung.
grundsätzliche Aufgeben nach SGB V (gesetzliche Krankenversicherung):
•

Die soziale Betreuung und Beratung der Versicherten im Krankenhaus
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•

Der

nahtlose

und

reibungslosen

Übergang

zwischen

dem

Krankenhausaufenthalt und der Weiterversorgung danach.
Aufgaben nach SGB IX (Gesetz zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter oder von
Behinderung bedrohter Menschen):
•

themenübergreifende Information und individuelle Beratung (so früh es geht
und gewünscht ist)

•

Klärung zuständiger Leistungsträger und Unterstützung bei ggf. Antragstellung
(z.B. bezüglich Pflegeversicherung für Antrag auf Einstellung in Pflegegrad)

•

Rehabedarfsklärung (Information und Auswahl):

Kurz- oder Dauerpflege

o ob Pflegeinrichtung, ab wann und welche wird mit Patienten_Innen
geklärt (neutrale Beratung)
o ob Selbsthilfegruppen und welche und wie lange
o ob eine Wiedereingliederungshilfe benötigt wird
o Rehabehandlungen unter psychologischen Aspekten
weitere Aufgaben:
•

Unterstützung bei der Organisation der häuslichen Versorgung (z.B. ambulanter
Pflegedienst inkl. Adressen und Kontaktdaten)

•

Vermittlung der Aufnahme in Hospizeinrichtung

•

Beratung über Weitergehende Ansprüche (z.B. Behindertenausweis)

•

Information über finanzielle Ansprüche (z.B. Sozialhilfeanspruch, Wohngeld)

•

Informiert oder vermittelt Kontakte (Berater) zum Thema Betreuungsrecht,
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung

•

Beratung

zu

ergänzenden

Angeboten

z.B.

niederschwellige

Betreuungsangebote, Selbsthilfegruppen für Angehörige, Essen auf Rädern,
hauswirtschaftliche Versorgung, Hausnotruf, Wohnraumberatungsstellen, usw.
Grundsätzlich bleibt jedoch offen, was und wie professionelle Sozialarbeit zur Heilung,
Linderung oder Besserung bei Krankheit beiträgt. Dies jedoch klarzustellen ist der
Anspruch

einer

klinischen

Sozialarbeit,

die

sich

durch

Leistungen

im

Behandlungskontext definiert.
Quellen:
•

Bundesministerium

für

Familie,

Krankenhaussozialdienst;

Senioren,

Frauen

und

Jugend:

https://www.wegweiser-

demenz.de/informationen/im-
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krankenhaus/entlassung/krankenhaussozialdienst.html;

Aufgerufen

am

18.12.2018
•

Deutsche Versicherung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (2012):
Gesetzliche

Grundlagen

der

Sozialdienste

in

Krankenhäusern; https://dvsg.org/fileadmin/dateien/02Fachgruppen/07Gesun
dheitsSozialpolitik/2012-01-06%20Gesetzliche_Grundlagen_Sozialdienst.pdf;
Aufgerufen am 18.12.2018
•

Dörr, Margret (Hrsg.); Homfeldt, Hans Günther; Merten, Roland; SchulzeKrüdener, Jörgen (2002): Grundlagen der Sozialen Arbeit; Klinische Sozialarbeiteine notwendige Kontroverse; Schneider Verlag Hohengehren GmbH,
Schorndorf, Band 7

•

Ortmann, Karlheinz; Röh, Dieter (Hrsg.) (2008): Klinische Sozialarbeit; Konzept –
Praxis – Perspektiven; Lambertus-Verlag; Freiburg im Breisgau; 1. Auflage

Anlage
Berlin Landeskrankenhausgesetz (LKG) vom 18. September 2011 (GVBl. S. 483) BRV
2128-5
§ 3 Versorgung in Krankenhäusern
…
(4) Krankenhausträger wirken darauf hin, dass das Krankenhaus im Rahmen seines
Versorgungsauftrages insbesondere
1. unter Berücksichtigung der Verantwortung für die Heranbildung des Nachwuchses
Ausbildung durchführt, vor allem in den Fachberufen nach dem Krankenpflegegesetz,
2. die besonderen Belange für eine kind-, jugend- und behindertengerechte
Versorgung

berücksichtigt,

bei

medizinischem

Bedarf

die

Aufnahme

einer

Begleitperson oder einer besonderen Pflegekraft ermöglicht und in Zusammenarbeit
mit der Schulbehörde die schulische Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die
über längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden, unterstützt,
3. die ärztliche und pflegerische Versorgung auf Wunsch durch besondere Hilfen und
Maßnahmen, die sich auf die soziale Situation der Patientinnen und Patienten beziehen,

ergänzt

und

dazu

geeignetes

Fachpersonal

einsetzt,

4. die seelsorgerische Betreuung ermöglicht und
5. die ehrenamtliche Hilfe für die Patientinnen und Patienten sowie die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern fördert und unterstützt.
§ 21 Aufnahme in Krankenhäusern, Krankengeschichten, Zusammenarbeit, Versorgungsmanagement, Benachrichtigung von Angehörigen
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(1) Krankenhäuser sind im Rahmen ihres Versorgungsauftrages verpflichtet, jede Patientin und jeden Patienten aufzunehmen, die oder der stationäre Leistungen
benötigt.
(2) 1 In Krankenhäusern führen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und die verantwortlichen Pflegekräfte über jede Patientin und jeden Patienten für die Zeit des
Kran-kenhausaufenthaltes eine Krankengeschichte und eine Pflegedokumentation.
2 Auf Wunsch ist der Patientin oder dem Patienten Einsicht in die sie oder ihn
betreffenden Krankenunterlagen zu gewähren, soweit schützenswerte Interessen
der Patientin oder des Patienten oder Dritter nicht entgegenstehen.
(3) Die an der Krankenhausbehandlung Beteiligten arbeiten im Interesse einer
leistungsgerechten Gesundheitsversorgung mit den niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen

und

Kinder-

und

Jugendlichenpsychotherapeuten sowie mit stationären und ambulanten Diensten
und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens eng zusammen und stellen
sich gegenseitig alle notwendigen Unterlagen unter Beachtung gesetzlicher
Vorgaben zur Verfügung.
(4) 1 Krankenhäuser gewährleisten ein Versorgungsmanagement, das die nahtlose
Versorgung im Anschluss an eine stationäre Behandlung sicherstellt. 2 Dazu gehört,
die Patientinnen und Patienten rechtzeitig vor Beendigung der stationären
Versorgung über Angebote im gesundheits- und sozialpflegerischen Bereich zu
informieren.
(5) 1 Ist eine Patientin oder ein Patient auf Grund des Gesundheitszustandes außerstande, die Angehörigen über die Aufnahme in das Krankenhaus oder die bevorstehende Entlassung aus dem Krankenhaus zu informieren, so benachrichtigt das
Kran- kenhaus unverzüglich eine angehörige Person. 2 Stirbt eine Patientin oder ein
Patient, so benachrichtigt das Krankenhaus unverzüglich eine angehörige Person
oder, sofern eine solche nicht bekannt ist, das Bezirksamt des Sterbeortes.
2. Mediation
Hanna-Sarina Hensen
Das Wort Mediation „mediatio“ stammt aus dem lateinischen, was so viel wie
„Vermittlung“ bedeutet.
Mediation basiert auf einem konstruktiven, gemeinschaftlichen Umgang miteinander.
Es ist ein strukturiertes und vertrauliches Verfahren, in dem Konfliktparteien
eigenverantwortlich, freiwillig und einvernehmlich mit Hilfe von einem/-r oder
mehreren Mediatoren/ - innen Lösungen finden und den Konflikt beenden wollen. Ziel
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dabei ist es eine win-win Lösungen anzustreben, aus denen beide Konfliktparteien
mehr gewinnen als bei einem einfachen Kompromiss.
Ein/e Mediator/-in, als neutrale/r Dritte/r unterstützt dabei, dass beide
Konfliktparteien die Lösung selbst erarbeiten.
Meditation „meditatio“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „das Nachdenken,
Einübung, Vorbereitung auf etwas“ „meditari“ bedeutet „nachdenken, überlegen,
ersinnen“.
Meditation ist eine sehr alte Technik, die in vielen unterschiedlichen Kulturen
vorkommt. Sie dient dazu zu lernen, seine Gedanken zu kontrollieren, Gefühle zu
verstehen und sich selbst zu erkennen. Sie dient dazu „in sich selbst zu gehen“ und
eigene innere Prozesse zu beobachten. Dabei lenkt der Meditierenden seine
Aufmerksamkeit auf sein Inneres, lässt seine Gedanken zu und los und erkennt dabei
den Ursprung seiner Gedanken, Gefühle und Energieflüsse.
Mediation soll helfen Fragen wie „Führst du ein erfülltes Leben? Warum bist du auf der
Welt? Warum denkst du, wie du denkst?“ zu beantworten.
In der Meditation gibt es verschiedenste Techniken, wie z.B. Atemtechniken,
Visualisierung oder bewusstes Beobachten.
Quellen:
Mediation.de,

Dipl.Wirtsch.-Ing.

Klaus-Olaf

Zehle

LL.M.,

29.10.2018,

https://www.mediation.de/impressum. Weiße Magie / Marion Daghan-Malenky,
29.10.2018, https://www.magierindamona.eu/Weisse_Magie_Schriftstuecke/meditation.html#meditation.

Wissen.de,

Harald Frater, 29.10.2018, https://www.wissen.de/service/impressum. Wissen.de,
Harald Frater, 29.10.2018, https://www.wissen.de/wortherkunft/meditation.
3. Verlobung
Jennifer Lohse
Allgemeines:
Die Verlobung ist das gegenseitige Eheversprechen zwischen zwei sich liebenden
Menschen. Die Verlobung ist im Grunde genommen die Vorstufe der Ehe, aber keine
Voraussetzung um heiraten zu können. Ein Eheversprechen kann unter verschiedenen
Bedingungen zustande kommen, es bedarf keiner besonderen Form: mündlich,
schriftlich, im Beisammensein von Freunden, Bekannten und Verwandten, in stiller
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Zweisamkeit, per SMS, per E-Mail, mit Ring und ohne Ring, durch einen Termin beim
Standesamt zur Eheschließung.
Verloben dürfen sich volljährige Personen oder Personen, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben, mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Auch Personen mit
eingeschränkter Geschäftsfähigkeit dürfen sich verloben. Ausgeschlossen von einer
Verlobung sind Personen, die in einem nahen Verwandtschaftsverhältnis zueinander
stehen sowie Personen, die bereits verlobt oder verheiratet sind.
Rechtlich gesehen ist eine Verlobung ein Vertrag, jedoch ist eine Verlobung nicht
bindend, d.h. die Erfüllung des Eheversprechens kann nicht eingeklagt werden und im
Falle eines Rücktritts kann keine Strafe geltend gemacht werden.
Eine Auflösung oder Beendigung der Verlobung kann durch Vereinbarung (Entlobung
oder Aufhebungsvertrag), durch Tod eines Verlobten, durch auflösende Bedingung,
durch Ehe der Verlobten untereinander oder eines Verlobten mit einem Dritten, durch
nachträgliche Unmöglichkeit oder durch Rücktritt jederzeit erfolgen.

Rechte und Pflichten:
1. Eine Verlobung ist kein Rechtsanspruch auf eine Ehe!
§ 1297
Kein Antrag auf Eingehung der Ehe, Nichtigkeit eines Strafversprechens
(1) Aus einem Verlöbnis kann kein Antrag auf Eingehung der Ehe gestellt werden.
(2) Das Versprechen einer Strafe für den Fall, dass die Eingehung der Ehe unterbleibt,
ist nichtig.
2. Ersatzansprüche ergeben sich höchstens bei Rücktritt
§ 1298
Ersatzpflicht bei Rücktritt
(1)Tritt ein Verlobter von dem Verlöbnis zurück, so hat er dem anderen Verlobten und
dessen Eltern sowie dritten Personen, welche anstelle der Eltern gehandelt haben, den
Schaden zu ersetzen, der daraus entstanden ist, dass sie in Erwartung der Ehe
Aufwendungen gemacht haben oder Verbindlichkeiten eingegangen sind. Dem
anderen Verlobten hat er auch den Schaden zu ersetzen, den dieser dadurch erleidet,
dass er in Erwartung der Ehe sonstige sein Vermögen oder seine Erwerbsstellung
berührende Maßnahmen getroffen hat.
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(2) Der Schaden ist nur insoweit zu ersetzen, als die Aufwendungen, die Eingehung der
Verbindlichkeiten und die sonstigen Maßnahmen den Umständen nach angemessen
waren.
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn ein wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt.
§ 1299
Rücktritt aus Verschulden des anderen Teils
Veranlasst ein Verlobter den Rücktritt des anderen durch ein Verschulden, das einen
wichtigen Grund für den Rücktritt bildet, so ist er nach Maßgabe des § 1298 Abs. 1, 2
zum Schadensersatz verpflichtet.
§ 1301
Rückgabe der Geschenke
Unterbleibt die Eheschließung, so kann jeder Verlobte von dem anderen die
Herausgabe desjenigen, was er ihm geschenkt oder zum Zeichen des Verlöbnisses
gegeben hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung fordern. Im Zweifel ist anzunehmen, dass die Rückforderung
ausgeschlossen sein soll, wenn das Verlöbnis durch den Tod eines der Verlobten
aufgelöst wird.
3. Verlobte haben im Strafrecht ein Zeugnisverweigerungsrecht und müssen nicht
gegeneinander aussagen.
4. Verlobte haben kein automatisches Besuchsrecht im Krankenhaus, darüber
hinaus haben sie aber eine gegenseitige Rücksichtnahmepflicht.

6. Kapitel: Ausblick
Auch wenn die Reflexion des Studienschwerpunktes FL 2018-2019 noch bevor steht, so
ist es sicherlich nicht anmaßend, wenn wir schon heute – im Prozess der
Zusammenstellung dieses Readers - als ein Ergebnis der Reflexion feststellen können,
dass für alle Beteiligten dieser Studienschwerpunkt FL eine Lehr- und Lernphase
darstellte, deren Ausgang ungewiss war. Da jedoch alle Beteiligten Mut zum Anfang
hatten und sich mit Offenheit und Engagement auf das Kommende im steten Bemühen
um kollegialen Diskurs einließen, war Erfolg zu erwarten.
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Als Lehrende waren wir immer wieder gefordert, Theorie- (Wissen), Praxisanwendung
und -herausforderung (Können) und professionelle Haltung (Habitus) durch inhaltliche
und methodische Seminarangebote für alle Seminarbeteiligten zu ermöglichen und
dabei sowohl die ausgesprochenen als auch die unausgesprochenen Erwartungen zu
berücksichtigen. Dass hierbei sicherlich nicht alle Erwartungen erfüllt werden können –
ist menschlich.
Wir sind jedoch davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam, Studierende und Lehrende,
in diesem Schwerpunktseminar dem Ziel des Studiums, eine Familienbezogene Soziale
Arbeit zu verstehen und zu gestalten ein großes Stück gerecht geworden sind.
Zu Recht teilen wir der Praxis mit, sie können sich auf die angehenden Fachkräfte der
Sozialen Arbeit aus diesem Studienschwerpunkt freuen. Es sind motivierte, theoretisch
reflektierende und methodisch kreative Studentinnen und Studenten, die die zwingend
erforderliche enge Verzahnung von Theorie und Praxis mit Sicherheit auch in ihrer
zukünftigen Berufstätigkeit mit Engagement und Kreativität fortsetzen und zur
weiteren Professionalität der Sozialen Arbeit beitragen werden.
Nun

wünschen

wir

Ihnen,

liebe

Studentinnen

und

Studenten

dieses

Studienschwerpunktes FL nicht nur einen erfolgreichen Studienabschluss, sondern
auch, dass Sie sich in Zukunft dieses Theorie-Praxis Verständnis erhalten und bei den
tagtäglichen Herausforderungen

in Ihren vielfältigen Praxiskontexten angemessen

anwenden und ihre daraus gewonnenen Erfahrungen dann in den TheoriePraxisdiskurs wieder einfließen lassen.
Mit besten Grüßen an Sie
Christian Freisen

Sylvia Kroll
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Doreen Schrötter

