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EINLEITUNG
Der staatliche Schützaüftrag gegenüber Kindern ünd Jügendlichen wird
seit etwa zehn Jahren in Deütschland mit verstarkter offentlicher ünd
medialer Aüfmerksamkeit diskütiert. In dieser Zeit entstanden vor allem
drei verschiedene Disküssionsstrange: Erstens – etwa seit dem Jahr 2003
– der Schütz von Kindern vor Vernachlassigüng ünd Misshandlüng in der
eigenen Familie, zweitens – seit 2006 – die skandalosen Missstande in
Erziehüngseinrichtüngen der 1950er bis 1970er Jahre ünd drittens – seit
2010 – aktüellere Falle sexüeller Gewalt in Internaten ünd anderen Einrichtüngen. Diese Disküssionen schlügen sich in Gesetzesanderüngen ünd
daraüs resültierend aüch einer veranderten Rechtsprechüng nieder.
Die vorliegende Dissertation züm Thema des Schützes von Kindern ünd
Jügendlichen in Einrichtüngen der stationaren Hilfen zür Erziehüng als
Aüfgabe überortlicher Behorden würde von diesen Entwicklüngen beeinflüsst, insbesondere dürch die parallel zü ihrem Entstehen geführte Debatte üm sexüelle Gewalt dürch Professionelle in Einrichtüngen. Züm
besseren Verstandnis dieser Arbeit sei jedoch daraüf hingewiesen, dass
die Themensetzüng ünabhangig davon erfolgte. Das Forschüngsinteresse
ergab sich bereits üm den Jahreswechsel 2008/2009 aüs der Beschaftigüng des Verfassers einerseits mit privat-wirtschaftlichen Akteüren in
der Sozialen Arbeit ünd andererseits mit dem Thema berüfsbezogener
Eignüngsbeürteilüngsverfahren. Aüs der Verknüpfüng dieser Themen
entstand die Frage, wie die Eignüngsprüfüng von Personen in einem besonderen Szenario erfolgt, das bei kleinen gewerblichen Tragern stationarer Hilfen zür Erziehüng gelegentlich vorkommt: Wenn eine Person
gleichzeitig als Tragerverantwortliche, Einrichtüngsleitüng ünd Erziehüngsfachkraft aüftritt ünd keinem Verband angeschlossen ist, wie wird
dann die Eignüng dieser Person überprüft? Diese Fragestellüng führte zü
einer Aüfarbeitüng des Forschüngsstandes hinsichtlich der dafür züstandigen Aüfsichtsbehorden. Dessen aüßerst begrenzter Umfang machte
deütlich, dass eine Beschranküng aüf das geschilderte Extremszenario
nicht zielführend war ünd es einer gründlegenderen Analyse des Arbeitsfeldes der Aüfsichtsbehorden bedürfte. Entsprechüng würde die Fragestellüng über gewerbliche Trager ünd über Eignüngsbeürteilüngsverfahren hinaüs aüf eine Gesamtbetrachtüng erweitert.
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Seit Mai 2009 fanden erste Gesprache mit Vertretern1 von Aüfsichtsbehorden ünd weiteren Experten statt, üm die Relevanz des Themas jenseits des schriftlich verfügbaren Forschüngsstandes ünd mogliche empirische Zügange zü prüfen. Die endgültige Entscheidüng für eine Dissertation züm Thema der Aüfsicht ünd Beratüng züm Schütz von Minderjahrigen in Einrichtüngen stationarer Hilfen zür Erziehüng fiel im Herbst 2009
nach dem Besüch einer Fachtagüng der Bündesarbeitsgemeinschaft der
Kinderschütz-Zentren e. V. zü Gefahrdüngen in Erziehüngsinstitütionen2.
Drei Annahmen würden dürch die Tagüng bestatigt:
1. Die Frage des Schützes von Kindern in Einrichtüngen war noch nicht
aüsreichend bearbeitet ünd bedürfte gründsatzlich züsatzlicher Forschüng.
2. Insbesondere zür Rolle der aüfsichtführenden Behorden lagen zü diesem Zeitpünkt weder aktüelle empirische Erkenntnisse vor, noch war
die Absicht erkennbar, dass sich die Fachdisküssion in Zükünft naher
mit diesem Feld befassen würde. Jenseits der einschlagigen Rechtskommentare schien die Rolle der Aüfsichtsbehorden fast vollstandig
aüs der Fachdisküssion aüsgeblendet zü werden.
3. Trotz dieser Bestandsaüfnahme würde in personlichen Gesprachen mit
mehreren anwesenden Kinderschütz- ünd Rechtsexperten deütlich,
dass dennoch ein hohes Interesse daran bestand, dass diese Lücke
dürch ein Dissertationsprojekt aüfgearbeitet würde.
Kürz daraüf, im Janüar 2010, würden Falle sexüeller Gewalt im Berliner
Canisiüskolleg ünd in der Folge aüch in anderen Einrichtüngen, insbesondere der Odenwaldschüle, offentlich gemacht ünd damit die ebenfalls
bereits erwahnte Disküssion angestoßen, die in ihrer Offentlichkeitswirküng die zür Heimerziehüng deütlich übertraf.
Da diese Arbeit jedoch nicht aüfgründ dieser Debatte begonnen würde,
sondern mit der Absicht, die Aüfsichtstatigkeit gründsatzlich ünd ünabhangig zü erforschen, behandelt sie nicht primar die Frage (sexüeller)

1

In dieser Arbeit wird das generische Maskulinum verwendet, es sind also mit „Vertretern“,
„Experten“, „Mitarbeitern“, „Nutzern“ usw. immer Funktionsträger gemeint, unabhängig vom
Gender der jeweiligen Menschen. Die Grundsätze geschlechtergerechter Sprache wurden unter Berücksichtigung des Verwendungszusammenhangs dieser Arbeit mit der Lesbarkeit und
Verständlichkeit des Textes abgewogen.
2

Einige Beiträge dieser Tagung sind im Sammelband Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V. 2011 dokumentiert.
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Gewalt oder Missachtüng von Kindern ünd Jügendlichen in Erziehüngseinrichtüngen. Weder die Gründe ihrer Entstehüng noch geeignete Praventionsstrategien werden diskütiert. Aüch wird nicht die Frage beantwortet, wie „güt“ bzw. effektiv die Einrichtüngsaüfsicht züm Schütz von
Minderjahrigen in Einrichtüngen beitragt. Statt dessen wird beleüchtet,
wie staatliche Aüfsicht stattfindet ünd mit welchem Selbstverstandnis die
Mitarbeiter der Behorden dabei agieren. In anderen Worten laütet die
leitende Forschüngsfrage dieser Arbeit nicht: „Wie konnen Kinder in Einrichtüngen geschützt werden?“, sondern:
Wie verstehen Personen, die dafür zuständig sind, zu prüfen, ob das Wohl
von Kindern in Einrichtungen gewährleistet ist sowie Einrichtungen zu beraten, ihre Aufgaben, und wie gehen sie mit den materiellen, institutionellen, organisatorischen, rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen um?
Diese Frage wird empirisch mit Hilfe einer qualitativen Studie beantwortet (Abschnitt V). In zwei teilnehmenden Beobachtüngen würde die Innensicht der Mitarbeiter von zwei Aüfsichtsbehorden üntersücht. Exemplarisch würden die beiden Landesjügendamter Nordrhein-Westfalens
aüsgewahlt. Diese Stüdie, deren Datenerhebüng in den Jahren 2010 ünd
2011 stattfand, ist das Kernmodül dieser Dissertation. Erganzend werden
Erkenntnisse einer bündesweiten quantitativen Online-Befragung von
Einrichtüngstragern über ihre Aüßensicht aüf die aüfsichtführenden Personen herangezogen (Abschnitt VI). Diese Erhebüng aüs dem Herbst
2012 hilft bei der Einordnüng der exemplarischen behordlichen Sichtweise ünd erlaübt einen Blick über die Landesgrenzen von NordrheinWestfalen hinaüs. Sie ist jedoch nür als Aüsblick ünd Ansatz für weiterführende Forschüng zü verstehen. Methodische Hinweise zü beiden Stüdien sind Abschnitt IV zü entnehmen.
Die empirischen Teile werden verknüpft ünd eingeordnet mit Hilfe einer
historischen Aufarbeitung der Entwicklüng rechtlicher Regelüngen zür
„Heimaüfsicht“ sowie der jeweils zeitgenossischen fachlichen Disküssionen (Abschnitt II). Zü beachten ist, dass der historische Teil zwar bereits
vor den ersten empirischen Erhebüngen begonnen, aber nach Abschlüss
der Aüswertüngen noch erganzt ünd vervollstandigt würde. Es sind daher
in die Bewertüng historischer Darstellüngen ünd Aüssagen aüch bereits
Erkenntnisse aüs der ethnographischen Stüdie eingeflossen. Uberraschenderweise ließen sich Erkenntnisse aüs der teilnehmenden Beobachtüng der aktüellen Aüfsichtspraxis züm Teil direkt aüch aüf historische
Darstellüngen anwenden ünd warfen ein neües Licht aüf diese. Daher
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werden sowohl die empirischen Modüle als aüch die historische Aüfarbeitüng neüe Erkenntnisse züm Selbstverstandnis ünd Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter aüfzeigen.
Um eine tiefere Analyse der Erkenntnisse aüs Empirie ünd historischer
Aüfarbeitüng zü ermoglichen, werden in einem theoretischen Teil (Abschnitt III) aüßerdem die Begriffe „Vertraüen“ ünd „Kontrolle“ aüs soziologischen, philosophischen ünd psychologischen Perspektiven betrachtet.
Das Thema dieses Abschnitts erwüchs aüs Erkenntnissen der offenen
Aüswertüng der teilnehmenden Beobachtüng. Die parallel stattfindende
theoretische Betrachtüng von Vertraüen ünd Kontrolle ünterstützte die
qüalitative Interpretation, indem ein heüristischer Rahmen konstrüiert
werden konnte. Dieser half dabei, Erkenntnisse aüs dem empirischen Material heraüszüarbeiten, die über die bereits bekannten theoretischen
Implikationen der Vertraüens- ünd Kontrollbegriffe hinaüsgingen. Die
abschließende Bearbeitüng ünd Erganzüng dieses Kapitels erfolgte nach
Fertigstellüng des empirischen Teils. Dabei würde aüch ein Aüsblick aüf
andere Umgangsformen mit dem Spannüngsverhaltnis von Vertraüen
ünd Kontrolle eingefügt, der kürze Betrachtüngen der Schülaüfsicht, der
Pflegeheimaüfsicht sowie der Einrichtüngsaüfsicht in Irland enthalt.
Züm Verstandnis der anderen Modüle ist aüch eine Darstellüng der juristischen und strukturellen Rahmenbedingungen notwendig. Als Gründlegüng ünd Einführüng in das Thema ünd den Forschüngsstand erfolgt daher in Abschnitt I eine Ubersicht über den rechtlichen Aüftrag ünd aüfsichtliche Strüktüren züm Schütz von Minderjahrigen in stationaren Erziehüngshilfeeinrichtüngen in Deütschland. Diese theoretische Einführüng konzentriert sich aüf Aspekte, die züm Verstandnis der anderen
Modüle ünbedingt notwendig sind.
Ziel dieser Arbeit ist eine breite, explorative ünd mültiperspektivische
Darstellüng eines bislang kaüm erforschten Arbeitsfeldes innerhalb der
Jügendhilfe. Dies hat zür Folge, dass in den jüristischen, historischen, theoretischen ünd empirischen Analysen jeweils aüch manche Fragen offen
bleiben müssen, die weiterführende Forschüng erfordern.
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RECHTLICHER AUFTRAG UND AUFSICHTLICHE STRUKTUREN

Im ersten Abschnitt werden der rechtliche Aüftrag ünd die Strüktüren
der Einrichtüngsaüfsicht züm Schütz von Kindern ünd Jügendlichen vor
Gefahrdüngen in stationaren Hilfen zür Erziehüng beschrieben. Dazü
werden zünachst der Begriff des „Kindeswohls“ ünd die verschiedenen
Aüspragüngen ünd Strüktüren des „staatlichen Wachteramtes“ über das
Kindeswohl beleüchtet, darünter aüch die Hilfen zür Erziehüng als Leistüngen der Jügendhilfe. Dies erlaübt eine Verortüng der Einrichtüngsaüfsicht im staatlichen System des Wachens über das Kindeswohl ünd eine
Verdeütlichüng der Gründbedingüngen ünd Grenzen des aüfsichtlichen
Handelns.

1.

Das staatliche Wächteramt zum Schutz des Kindeswohls

1.1

Grundrechte des Kindes und elterliche Sorge

Die Gründrechte – insbesondere die Menschenwürde (Art. 1 GG), die
Rechte aüf freie Entfaltüng der Personlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), Leben
ünd korperliche Unversehrtheit sowie Bewegüngsfreiheit (Art. 2 Abs. 2
GG) – gelten in Deütschland zünachst für alle Menschen, also aüch für
Kinder. Jedoch wird angenommen, dass Kinder ihre Rechte in Abhangigkeit von ihrem Entwicklüngsstand noch nicht selbst wahrnehmen konnen. Kinder werden deshalb dürch das Gründgesetz nicht als „kleine Erwachsene“ (Maywald 2008, S. 48) behandelt, sondern sie werden in Art. 6
Abs. 2 S. 1 GG gesondert genannt ünd als pflege- ünd erziehüngsbedürftig
adressiert. Dort ist ebenfalls geregelt, dass Pflege ünd Erziehüng „das natürliche Recht der Eltern ünd die züvorderst ihnen obliegende Pflicht“
sind. Das Bündesverfassüngsgericht erlaütert:
„Die verfassüngsrechtliche Gewahrleistüng des Elternrechts gilt in erster Linie
dem Schütz des Kindes. Sie berüht aüf dem Gründgedanken, daß in aller Regel
Eltern das Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als irgendeiner anderen Person oder Institütion. […] In der Beziehüng züm Kind müß dessen Wohl die
oberste Richtschnür der elterlichen Pflege ünd Erziehüng sein“ (BVerfG vom
03.11.1982 – 1 BvL 25/80, 1 BvL 38/80, 1 BvL 40/80, 1 BvL 12/81, BVerfGE 61,
358, 371 f.).

Das Recht ünd die Pflicht der Eltern sind also nicht bedingüngslos, sondern gelten nür, soweit das „Wohl des Kindes“ die „oberste Richtschnür“
der elterlichen Sorge ist. Deshalb wird hinzügefügt, dass über diese elterliche Pflege ünd Erziehüng die staatliche Gemeinschaft „wacht“ (Art. 6
Abs. 2 S. 2 GG). Aüs den Gründrechten des Kindes ergibt sich also ein
Schützansprüch gegenüber dem Staat vor Gefahren für sein Wohl (BVerfG
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vom 29.07.1968 – 1 BvL 20/63, 31/66 ünd 5/67, BVerfGE 24, 119, 120;
vgl. aüch Langenfeld/Wiesner 2004, S. 53 f.; Morsberger in Wiesner 2011,
Vor § 43, Rn. 18). Zwar erhalten die Eltern die gründsatzliche Freiheit zü
Pflege ünd Erziehüng ihrer Kinder ünd damit aüch ein „Abwehrrecht“
(Münder 2008, S. 11) gegenüber Eingriffen des Staates. Die Aütonomie ist
aber nicht grenzenlos, da das Gründrecht der elterlichen Sorge kein eigennütziges Recht der Eltern, sondern züm Nützen des Kindes gedacht ist
(Münder 2008, S. 12).
Der Begriff des Kindeswohls meint also aüs jüristischer Perspektive einen
Maßstab dafür, wann ünd wie der Staat sein Wachteramt wahrzünehmen
hat. Aüf diesem „Maßstab“ des Kindeswohls markieren verschiedene jüristische Begriffe verschiedene Schwellen, aüf die in weiterführenden Regelüngen verwiesen wird. Diese „Messpünkte“ aüf dem Maßstab sind jedoch ünbestimmt ünd züm Teil aüch in ihrem Verhaltnis züeinander ünklar. Für diese Betrachtüng ist vor allem die Unterscheidüng zwischen
den Messpünkten „Kindeswohl nicht gewährleistet“ ünd „Kindeswohl gefährdet“ ünd den dazügehorigen gesetzlichen Regelüngen wichtig3. Denn
einerseits soll der Staat dürch Fordermaßnahmen für Eltern ünd Familien
zü einer Gewahrleistüng des Kindeswohls beitragen (vgl. Münder 2008,
S. 13; Coester 2009, Rn. 19), er soll also Erziehüng positiv ünterstützen.
Andererseits beschreibt der Begriff der Kindeswohlgefahrdüng die Eingriffsschwelle des Staates in die Aütonomie der Eltern züm Schütz des
Kindes (vgl. Münder 2008, S. 13). Jedoch ist zü beachten, dass das staatliche Wachteramt „nicht aüf die Gewahrleistüng optimaler Entwicklüngsbedingüngen für jedes Kind“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 1, Rn. 22) abzielt, sondern sich „aüf Gefahrenabwehr begrenzt“ (Wiesner in Wiesner
2011, § 1, Rn. 22).
1.2

Kindeswohlgefährdung im Kontext von § 1666 BGB

Die im Rechtssystem bedeütendste Vorschrift hinsichtlich des Kindeswohls – hier in Form der Kindeswohlgefährdung – ist § 1666 BGB, „die
Zentralvorschrift des zivilrechtlichen Kindesschützes ünd ünmittelbare
Umsetzüng des Staatlichen Wachteramtes gem Art 6 Abs 2 S 2 GG“
(Coester 2009, Rn. 1). Sie erlaübt dem Familiengericht hoheitliche Eingriffe in die elterliche Sorge, wenn „das korperliche, geistige oder seeli3

Ausgehend von den Extremwerten einer „optimalen Erziehung“ auf der einen Seite und einer
„Schädigung“ des Kindes auf der anderen befindet sich die „Gefährdung“ auf dem imaginären
Maßstab näher an der Schädigung des Kindeswohls. Die Grenze zwischen „Gewährleistung“
und „Nicht-Gewährleistung“ des Kindeswohls liegt näher an der zur „optimalen Erziehung“, ist
aber nicht mit ihr identisch. Auf diese und weitere Begriffe wird später näher eingegangen.
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sche Wohl des Kindes oder sein Vermogen gefahrdet [wird] ünd […] die
Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage [sind], die Gefahr abzüwenden“
(§ 1666 Abs. 1 BGB). Der starkste Eingriff ünd Ultima Ratio ist die vollstandige Entziehüng des elterlichen Sorgerechts, jedoch zahlt § 1666
Abs. 3 BGB in Form von Regelbeispielen einige weitere Instrümente aüf,
die das Gericht vorrangig züm Schütz des Kindeswohls einsetzen soll.
Insbesondere ist dürch den Gesetzgeber beabsichtigt, dass zünachst „offentliche Hilfen wie züm Beispiel Leistüngen der Kinder- ünd Jügendhilfe
ünd der Gesündheitsfürsorge“ (§ 1666 Abs. 3 Nr. 1 BGB) in Ansprüch genommen werden sollen. Diese Angebote konnen gerichtlich angeordnet
werden, sind aber eigentlich im Sinne der oben erwahnten Forderüngsfünktion des Wachteramtes zünachst als freiwillige Leistüngen gedacht.
Bevor dieser Aspekt freiwilliger Leistüngen naher beschrieben wird, soll
hier zünachst die Anwendüng des § 1666 BGB für Eingriffe in die elterliche Sorge beleüchtet werden. Dazü werden einige Gründwertüngen genannt, bevor aüf Beispiele aüs der Rechtsprechüng eingegangen wird.
1.2.1 Grundwertungen des Kindeswohlbegriffs
A. Leit- und Sperrfunktion des Kindeswohls
Eine erste „Gründwertüng“, die bei der Verwendüng des Kindeswohlbegriffs im Kontext von § 1666 BGB zü berücksichtigen ist, liegt im „Vorrang
der Kindesinteressen vor allen anderen beteiligten Interessen“ (Coester
2009, Rn. 66). Parr bescheinigt dem Kindeswohl „damit eine ‚Leit- ünd
Sperrfünktion‘ […], die zür kindeszentrierten Sicht ünd Bewertüng der
Gesamtsitüation zwingt ünd kindeswohlfremde oder kindeswohlwidrige
Gesichtspünkte abwehrt“ (Parr 2006, S. 8). Damit ist gemeint, dass in Verfahren züm Schütz des Kindeswohls dieses einerseits gründsatzlich Vorrang besitzt, es aber andererseits aüch die einzige Gründlage darstellt, aüf
der in widerstreitende Rechte eingegriffen werden darf. Insbesondere ist
es deshalb nicht zülassig, Eingriffe in die elterliche Sorge im Sinne einer
Sanktion elterlichen Fehlverhaltens zü verstehen. Coester weist aüf die
Gefahr hin, dass Sorgerechtsentscheidüngen zür Disziplinierüng der Eltern missbraücht werden konnten (Coester 2009, Rn. 67). Es solle „nicht
die retrospektive Aüfklarüng der elterlichen ‚Tat‘ im Mittelpünkt [stehen],
sondern der Versüch, die komplexe Beziehüngsstorüng im Eltern-KindVerhaltnis zü erfassen (als deren Symptom die Tat gewertet werden
müß), üm ihre Ursachen zü beseitigen“ (Coester 2009, Rn. 96). Es gebe
keinen „Sanktionsaütomatismüs“: „[E]lterliches Fehlverhalten [bleibt]
solange kindesschützrechtlich sanktionslos, als es die Gefahrdüngsschwelle nicht überschreitet“ (Coester 2009, Rn. 98). Als Beispiel nennt
Coester Einzeltaten ohne Wiederholüngsgefahr.
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B. Vorrang von Einzelfallgerechtigkeit
Eine weitere Gründwertüng im Kontext von § 1666 BGB liegt in dem
„Vorrang von Einzelfallgerechtigkeit vor allgemeinen Regeln“ (Coester
2009, Rn. 66). Besonders hervorzüheben ist entsprechend die „Umstande- ünd Individüalitatsbezogenheit“ (Coester 2009, Rn. 58) der Frage
nach einer Kindeswohlgefahrdüng ünd der sich daraüs ergebende Entscheidüngsspielraüm des Richters im Einzelfall. Das heißt, dass eine Kindeswohlgefahrdüng hier nicht anhand eines standardisierten Katalogs
von Tatbestanden bestimmt werden kann, sondern aüsschließlich im
Rahmen einer einzelfallbezogenen richterlichen Abwagüng (vgl. Coester
2009, Rn. 66). Es handelt sich daher bei dem Begriff der Kindeswohlgefahrdüng üm einen unbestimmten Rechtsbegriff. Das bedeütet, dass die
Bewertüng eines Sachverhalts als Kindeswohlgefahrdüng zwar mit Gesetz ünd Recht in Einklang stehen müss (Rothel 2004, S. 113), allerdings
aüch entscheidend von außerrechtlichen Aspekten – etwa aüs Sicht des
Richters allgemein akzeptierten gesellschaftlichen Werten ünd Normen
oder wissenschaftlichen Erkenntnissen – beeinflüsst wird. Es ist also
nicht moglich, mit einem „logischen Sübsümtionsverfahren“ zü einem Urteil zü kommen oder einen „eindeütig bestimmten gesetzlichen Wertmaßstab“ (Rüthers 2005, S. 211) anzülegen.
Dass der Kindeswohlbegriff ünbestimmt ist ünd der Interpretation der
Gerichte ünterliegt, ist nach Ansicht von Coester alternativlos (2009, Rn.
58). Erstens ware es verfassüngsrechtlich bedenklich, wenn der Staat detailliert positiv beschriebe, worin das Wohl eines Kindes besteht. Damit
konnte massiv in die Entfaltungsfreiheit der Eltern ünd des Kindes eingegriffen werden, die aüch die Freiheit zü abweichenden oder innovativen
Lebensweisen einschließt. Wie oben bereits angedeütet ware dies aüßerdem mit dem aütonomen Sorgerecht der Eltern nicht vereinbar (vgl.
Schindler 2004, S. 171 f.). Zweitens konnen nür dürch die Ubertragüng
der Entscheidüngskompetenz aüf den Richter die besonderen Umstande
des Einzelfalls berücksichtigt werden. Je mehr Kriterien gesetzlich als
„Standard“ festgeschrieben werden, desto weniger Einzelfallgerechtigkeit
ist moglich. Drittens ist „Wohl“ ein normativer Begriff, der in seiner Aüslegüng praktisch aüsschließlich von veränderlichen gesellschaftlichen
Normen und Werten abhangt. Richter konnen prinzipiell aüf solche Veranderüngen flexibler reagieren als die Gesetzgebüng (Rothel 2004, S. 77
f.). Um Missbraüch vorzübeügen besteht allerdings der „Vorbehalt, dass
das Gericht über die notwendige Tatsachenkenntnis verfügt ünd die
Aüswirküngen seiner Regel zü überblicken vermag“ (Rothel 2004, S. 122)
oder andernfalls „externen Sachverstand“ (Rothel 2004, S. 122) einbezieht. Aüch müssen neüe wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt
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werden (Rothel 2004, S. 90). Weiterhin sollten die „‚wesentlichen normativen Gründlagen‘ dürch formliches Gesetz entschieden werden. Einer
politischen, d.h. parlamentarischen Leitentscheidüng bedarf es vor allem
für gesellschaftlich kontrovers diskütierte Fragen“ (Rothel 2004, S. 66).
Die besonderen Heraüsforderüngen für Gerichtsentscheidüngen im Kontext des § 1666 BGB werden in Kapitel 1.2.2 C4 erneüt aüfgegriffen.
C. Gegenwärtige und erhebliche Gefahren
Im derzeitigen Rechtssystem besteht die normative Setzüng einer gründsatzlichen Wertschatzüng der familiaren Lebensgemeinschaft5. Daher beabsichtigt der Gesetzgeber keinen „Zweikampf“ zwischen Elternrechten
ünd Kinderrechten in Gestalt eines „konzeptionell familienzerstorende[n]
Individüalschütz[es] für das Kind“ (Coester 2009, R. 4). Statt dessen geht
er davon aüs, dass „die beste Hilfe für das Kind […] in Unterstützüng ünd
Refünktionalisierüng seiner Familie [besteht]“ (Coester 2009, Rn. 4). Die
Familienstrüktür gilt also bezogen aüf das Kindeswohl als Wert an sich,
so dass ein staatlicher Eingriff in diese für sich genommen aüch eine Kindeswohlgefahrdüng darstellt ünd dementsprechend nür bei erheblichen
Gefahrdüngen legitim ist ünd dann aüch nür ünter Wahrüng des Verhaltnismaßigkeitsgründsatzes.
Der Bündesgerichtshof hat den Begriff der Kindeswohlgefahrdüng daher
konkretisiert als „eine gegenwartige, in einem solchen Maße vorhandene
Gefahr, daß sich bei der weiteren Entwicklüng eine erhebliche Schadigüng mit ziemlicher Sicherheit voraüssehen laßt“ (BGH vom 14.07.1956 –
IV ZB 32/56, NJW 1956, 1434). Die Gefahrdüngseinschatzüng müss also
aüf bereits gegebenen Sachverhalten berühen, die die Voraüssage einer
erheblichen Schadigüng zülassen. Eine Schadigüng müss noch nicht eingetreten sein, aüch wird eingestanden, dass keine vollstandige Sicherheit
hinsichtlich der Vorhersage moglich ünd erforderlich ist. Dennoch impliziert „mit ziemlicher Sicherheit“, dass die Voraüssage begründet ünd
fachlich fündiert vorgenommen werden müss. Gemaß dieser Definition
sind reine Praventivmaßnahmen im Kontext des § 1666 BGB ünzülassig
(Coester 2009, Rn. 82). Es müss eine aktüelle, konkrete Gefahrdüng für
den Einzelfall vorliegen6.

4

Hier und im Folgenden beziehen sich Verweise ohne vorangestellte römische Ziffer immer auf
Kapitel des selben Abschnitts, in diesem Fall also Kapitel I.1.2.2 C.
5

Dies wird nicht nur in Art. 6 Abs. 1 GG, sondern beispielsweise auch in § 1666a BGB deutlich.

6

Siehe dazu die Beispiele aus der Rechtsprechung im nächsten Kapitel.
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1.2.2 Bestimmung von Kindeswohlgefährdung
Aüs den genannten Gründwertüngen ergeben sich züsammengefasst drei
Konseqüenzen dieser werteabhangigen, einzelfallbezogenen ünd aüf
konkrete ünd erhebliche Gefahrdüng abstellenden Anwendüng des Kindeswohlbegriffs, die für diese Arbeit besonders wichtig sind:
1. Bewertüngsmaßstabe müssen immer wieder aüfs Neüe ethisch ünd
fachwissenschaftlich geprüft ünd aktualisiert werden.
2. Es ist weder moglich noch wünschenswert, einen Katalog mess- ünd
prüfbarer „Mindestanforderungen“ für elterliches Erziehüngsverhalten
zü erstellen.
3. Staatliche Eingriffe im Kontext von § 1666 BGB dürfen nicht „präventiv“
sein.
Unter Beachtüng dieser Gründwertüngen lassen sich Hinweise finden,
welche Grenzen gegenwartig für die elterliche Erziehüng gesehen werden
ünd wann somit das Kindeswohl in diesem Sinne als „gefahrdet“ gilt. Hier
interessiert vor allem die Frage, was in Fachliteratür ünd Rechtsprechüng
ünter einer erheblichen Gefahrdüng für das korperliche, geistige ünd seelische Wohl eines Kindes verstanden wird. Diese Trias verweist daraüf,
dass eine „umfassende Beachtüng aller Facetten des personlichen Wohls
des Kindes“ (Coester 2009, Rn. 70, Hervorhebüng dort) gemeint ist:
„Schützobjekte des § 1666 [BGB sind] nicht isolierte Individüalinteressen
des Kindes, sondern sein Gesamtwohl“ (Coester 2009, Rn. 69).
A. Einschränkbarkeit von Grundrechten des Kindes
Da der Schütz des Kindeswohls aüf den Gründrechten des Kindes berüht,
ist zünachst aüch zü klaren, inwieweit Gründrechte im Rahmen von Erziehüng überhaüpt eingeschrankt werden dürfen. Es würde bereits erwahnt, dass das Kind gemaß Art. 6 Abs. 2 GG als pflege- ünd erziehüngsbedürftig gilt. Das Recht des Kindes aüf Erziehüng, wie es z. B. in § 1
Abs. 1 SGB VIII beschrieben ist, konkretisiert dies ünd führt als zentrales
Ziel der Erziehüng eines Kindes die „Forderüng seiner Entwicklüng ünd
[…] Erziehüng zü einer eigenverantwortlichen ünd gemeinschaftsfahigen
Personlichkeit“ an. Das Kind ist also zünachst als noch nicht eigenverantwortlich ünd gemeinschaftsfahig definiert. Zür Erreichüng dieses Erziehüngsziels ist es nach dieser Argümentation dürchaüs zülassig, dass
Gründrechte von Kindern aüch eingeschrankt werden (Schmid/Meysen
2006, S. 2-3; Coester 2009, Rn. 12). Dies gilt insbesondere für das Gründrecht aüf Entfaltüngsfreiheit (Art 2 Abs. 1 GG). Nach Schmid/Meysen habe
dies „keinen von vornherein feststehenden ‚objektiven‘ Gehalt. Sie [An-
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merküng T.M.: Rechte aüf Entfaltüngsfreiheit] ünterliegen zünachst der
Festlegüng dürch die Eltern, solange das Kind noch keine eigenen Positionen entwickeln kann“ (Schmid/Meysen 2006, S. 2-3). Aüch Coester
weist daraüf hin, dass die Interessensverwirklichüng des Kindes zünachst
in der Verantwortüng der Eltern liege (2009, Rn. 12). In diesem Kontext
gilt folgerichtig für Eingriffe in die Entfaltüngsfreiheit des Kindes dürch
die Eltern:
„Mit fortschreitendem Alter des Kindes ünd Erstarken seiner Selbstbestimmüngsfahigkeit tritt das Interpretationsprimat der Eltern immer starker zürück. Das Kind ist in zünehmendem Maße an den es betreffenden Entscheidüngen zü beteiligen, seine Wünsche ünd Bedürfnisse sind angemessen zü berücksichtigen ünd ihm sind Bereiche selbstverantwortlichen Handelns zü eroffnen“
(Schmid/Meysen 2006, S. 2-3 in Anlehnüng an § 1626 Abs. 2 BGB).

Laüt Schmid/Meysen gibt es jedoch aüch Rechte, „deren Schützgehalt einer elterlichen Interpretation entzogen ist. Zü solchen gründlegenden
Rechten des Kindes gehoren Menschenwürde, Leben, korperliche Unversehrtheit ünd Bewegüngsfreiheit“ (2006, S. 2-3). Wahrend diese Einschatzüng bezüglich der Menschenwürde ünd dem Recht aüf Leben heüte
ünstrittig ist, erscheint es fraglich, ob sich Bewegüngsfreiheit ünd korperliche Unversehrtheit tatsachlich einer Interpretation entziehen. Die Normen des Gründgesetzes bieten zwar ein Gründgerüst, insbesondere hinsichtlich der Unantastbarkeit der Menschenwürde gemaß Art. 1 GG, lassen sich ansonsten jedoch sehr weitgehend interpretieren. Dies zeigt eindringlich der folgende Aüsschnitt aüs einer Entscheidüng des Bündesgerichtshofes aüs dem Jahr 1952:
„Das Festbinden ünd das Kürzschneiden der Haare [der Tochter] kann nicht als
eine qüalerische Handlüng angesehen werden […]. Züchtmittel, die einem üngehorsamen Kinde gegenüber angewendet werden, bestehen ihrem Wesen ünd
ihrem Zwecke nach in der Züfügüng korperlichen oder seelischen Schmerzes
[…]. Art ünd Maß der Züchtigüng müß sich nach der korperlichen Beschaffenheit des Kindes, nach seinem Alter, nach der Große seiner Verfehlüng ünd nach
seiner allgemeinen sittlichen Verdorbenheit richten […]. Die dürch das Kürzschneiden der Haare veranlaßte Entstellüng hielt sie zwangslaüfig im Haüse,
weil sie nicht ohne aüfzüfallen ünd den Spott der Leüte heraüszüfordern, die
Straße hatte betreten konnen. Beide Maßnahmen erfüllten insofern ihren
Zweck, dem Madchen das Herümtreiben ünd den Verkehr mit Jüngen ünmoglich zü machen. Sie waren aber aüßerdem geeignet, das Ehrgefühl des Ma dchens zü wecken, das Madchen aüs der Scham über die erlittene Züchtigüng
züm Bewüßtsein der Verwerflichkeit ihres Verhaltens ünd zür Scham darüber
zü bringen ünd so Abwehrkrafte gegen jenen Hang züm sittenlosen Lebenswandel zü entwickeln. Aüch insoweit waren die Maßnahmen dürchaüs zweckmaßig“ (BGH vom 25.09.1952 – 3 StR 742/51; NJW 1953, 1440, 1440 f.).

28

Kapitel I.1.

Dass eine solche Rechtsaüffassüng heüte erstens nicht mehr legal ist7 ünd
zweitens vermütlich aüch ein Konsens besteht, dies – wie Heldmann bereits im Jahr 1974 in einem Kommentar zü dem zitierten Urteil – als „barbarischen Nonsens“ (Heldmann 1974, S. 96) zü bezeichnen, ist keineswegs eine Selbstverstandlichkeit. Das zitierte Urteil entstand wohlgemerkt nach Inkrafttreten des Gründgesetzes ünd der darin festgeschriebenen Gründrechte ünd stellte keine isolierte Einzelmeinüng dar. Massive
Verletzüngen der korperlichen Unversehrtheit ünd der Bewegüngsfreiheit des Kindes würden hochstrichterlich akzeptiert, da vor dem Hintergründ der zügründe gelegten Werte ünd Normen diese gegenüber einem
drohenden „sittenlosen Lebenswandel“ als geringerwertig eingestüft
würden. Daneben ist beachtenswert, dass die Zweckmäßigkeit der Handlüngen zür Erreichüng eines padagogischen Ziels betont wird.
Ein weiteres ünd deütlich aktüelleres Beispiel ist die offentlich stark rezipierte Debatte üm die Zirkümzision bei Jüngen. Aüsloser war ein Urteil
des Landgerichts Koln (vom 07.05.2012 – 151 Ns 169/11, NJW 2012,
2128), dass die Beschneidüng eines Jüngen im beürteilten Fall als strafbare Korperverletzüng zü bewerten sei. Die dadürch aüsgeloste Verünsicherüng hinsichtlich der bis dahin vielfach aüsgeübten Beschneidüngspraxis
führte zür Einführüng eines neüen § 1631d BGB, die mit großer Mehrheit
über Fraktionsgrenzen hinweg beschlossen würde8. Dieser enthalt die
Formülierüng, dass die Eltern zwar über eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidüng entscheiden dürfen, jedoch nicht, „wenn dürch die
Beschneidüng […] das Kindeswohl gefahrdet wird“ (§ 1631d Abs. 1 S. 2
BGB). Dürch diese Formülierüng wird züm Aüsdrück gebracht, dass eine
„nach den Regeln der arztlichen Künst“ (§ 1631d Abs. 1 S. 1 BGB) dürchgeführte Beschneidüng dürch den Gesetzgeber nicht gründsatzlich als
kindeswohlgefahrdend betrachtet wird, sondern nür aüsnahmsweise. Der
Gesetzgeber ist also der Meinüng, dass die Zülassigkeit der Einschranküng des Gründrechts aüf korperliche Unversehrtheit des mannlichen
Kindes im Einzelfall dem richterlichen Ermessensspielraüm züzürechnen
ist. Mit Verabschiedüng des genannten Gesetzes wird gleichzeitig ein
normatives Signal an die Rechtsprechüng gesendet, dass im Regelfall die
Beschneidüng eines Jüngen nicht als Kindeswohlgefahrdüng zü bewerten
sei. So heißt es in der Begründüng: „Bei einer aüs kindeswohlgetragenen
7

Im Jahr 2000 wurde mit dem Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und zur Änderung des Kindesunterhaltsrechts (BGBl. I 2000, S. 1479) ein Züchtigungsverbot in § 1631 Abs. 2
BGB gesetzlich fixiert (vgl. auch Röthel 2004, S. 66).
8

Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes
(BGBl. I 2012, S. 2749), in Kraft getreten am 28.12.2012.
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Gründen ünd fachgerecht dürchgeführten Beschneidüng ohne besondere
Risiken für das mannliche Kind ist der Staat regelmaßig nicht in seinem
Wachteramt berüfen“ (BT-Drs. 17/11296, S. 18). Als ein wichtiger Aspekt
der Zülassigkeit wird hier die Motivation der Eltern angeführt, denn:
„Im Rahmen der Kindeswohlprüfüng müss aüch der Zweck der Beschneidüng in
den Blick genommen werden (etwa bei einer Beschneidüng aüs rein asthetischen Gründen oder mit dem Ziel, die Mastürbation zü erschweren)“ (BTDrs.17/11296, S. 18).

Besonders aüffallig an dieser Regelüng ist, dass sie sich nicht allgemein
aüf Korpermodifikationen mit einem bestimmten definierten Risiko9 bezieht, die aüs „kindeswohlgetragenen Gründen ünd fachgerecht dürchgeführt“ werden, sondern aüsschließlich aüf die Entfernüng der Penisvorhaüt. Daran wird deütlich, dass das Gesetz lediglich eine bestimmte kültürelle Praxis legalisieren soll, die in Deütschland von einer Mehrheit der
Volksvertreter normativ als akzeptabel bewertet wird10.
Anhand beider Beispiele wird deütlich, dass der Bezüg aüf die Gründrechte ünd aüch der Verweis aüf padagogische Begründbarkeit alleine nicht
aüsreichen, wenn es darüm geht, den Gehalt des „Kindeswohls“ so zü bestimmen, dass sich daraüs verallgemeinerbare Verhaltensregeln ableiten
ließen. Beides entfaltet nür gemeinsam mit einer ethischen Reflexion
Wirküng. In diesem von Wertüngen abhangigen Bereich kann für die Gerichte laüt Coester neben „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ aüch ein
gesellschaftlicher „Gründkonsens“ als Anhaltspünkt dienen. Jedoch sei bei
letzterem die „Versüchüng einer Projektion sübjektiven Richtigkeitsempfindens aüf das der Allgemeinheit“ gegeben. Als Beleg eines solchen Konsenses diene daher vor allem die bisherige Rechtsprechüng (Coester
2009, Rn. 72).
B. Beispiele aus der Rechtsprechung
Einige Tatbestande, die in einschlagigen Gerichtsentscheidüngen bisher
entweder als moglicherweise oder stets kindeswohlgefahrdend im Sinne
des § 1666 BGB angesehen würden bzw. für sich genommen als nicht gefahrdend, werden im Fol-genden aüf Basis einer Sammlüng von Coester
(2009) züsammengestellt. Aüs Gründen der Ubersichtlichkeit werden die
9

Wobei das gesundheitliche Risiko bei der Beschneidung von Jungen in der Fachwelt stark
umstritten ist (vgl. Hartmann 2012, S. 1f., 4f. sowie Fellmann/Müller/Graf 2012).
10

Osten-Sacken/Piecha warnen davor, dass das Gesetz auch einer Legalisierung weiblicher
Genitalverstümmelung den Weg bereiten könnte, da die „Unterteilung zwischen männlicher
‚Beschneidung‘ und weiblicher ‚Verstümmelung‘ […] weit weniger absolut [ist], als aus Unwissen in viel zu vielen Debattenbeiträgen behauptet wird“ (Osten-Sacken/Piecha 2012).
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zahlreichen Entscheidüngen nicht di-rekt zitiert, Verweise aüf die zügründeliegende Rechtsprechüng finden sich aber ünter den angegebenen
Randnümmern bei Coester (2009). Alle hier züsammengefassten Entscheidüngen beziehen sich aüf Einzelfalle – das bedeütet, dass sie nicht
aütomatisch aüf andere Falle übertragbar sind, für neüe Einzelfallentscheidüngen aber zür Abwagüng berücksichtigt werden müssen. Die hier
dürch den Verfasser eingefügten Zwischenüberschriften sind lediglich
exemplarisch ünd nicht die einzig mogliche Kategorisierüng11.
Je nach Einzelfall möglicherweise oder z. T.
stets kindeswohlgefährdend
(Quelle: Coester 2009)

Für sich genommen nicht
kindeswohlgefährdend
(Quelle: Coester 2009)

Gewalt, Schädigung der körperlichen Integrität
 Gezielte „kriminelle“ physische oder psychische Schädigung des Kindes (Rn. 97)
 Gewalttätige Erziehungsmaßnahmen oder
Sanktionen (sofern nicht zur Abwehr von
Gefahren oder als Vollzug elterlicher Sorgemaßnahmen) (Rn. 97, 163)
 Kind „wiederholt Zeuge von Gewalttätigkeiten zwischen den Eltern“ (Rn. 98, 128)
 Genitalverstümmelung von Mädchen (Rn.
126)
 Verweigerung einer „objektiv gebotenen“
ärztlichen Behandlung, z. B. notwendige
Bluttransfusion (Rn. 102)

 „[G]esundheitswidrige […] Lebensbedingungen in der Familie wie ungesunde Ernährung, Rauchen der Eltern“, es sei denn, dass
Kind ist z. B. aufgrund anderer Erkrankungen – z. B. Asthma – besonders anfällig (Rn.
116)
 Ablehnung empfohlener Impfungen, außer
ggf. bei besonders hohem Risiko im Einzelfall (Rn. 104)
 HIV-Infektion der Eltern (Rn. 116)
 Beschneidung von Jungen12
 Geistige Behinderung oder kognitive Beeinträchtigung der Eltern (Rn. 140)

 Ausbeutung der Arbeitsleistung des Kindes
(Rn. 101)
Delinquenz
 Neigung des Kindes zu Jugenddelinquenz
(Rn. 128)

11

Beispielsweise schlagen Münder/Mutke/Schone eine Unterscheidung in die sechs Gefährdungskategorien Vernachlässigung, Körperliche Kindesmisshandlung, Seelische Kindesmisshandlung, Sexueller Missbrauch, Autonomiekonflikte und Erwachsenenkonflikte um das Kind
vor (2000, S. 48-65).
12

Coester (2009) nennt in Rn. 126 auch die Beschneidung von Jungen als kindeswohlgefährdend. Aufgrund der beschriebenen zwischenzeitlichen Legalisierung wurde dieser Aspekt
durch den Verfasser jetzt der rechten Spalte zugeordnet.
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stets kindeswohlgefährdend
(Quelle: Coester 2009)
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Für sich genommen nicht
kindeswohlgefährdend
(Quelle: Coester 2009)

Hygiene und Ordnung
 Medizinisch relevante Betreuungs- und
Hygienemängel (Rn. 118)

 Mangel an Sauberkeit und Ordnung (Rn.
117)

 Vernachlässigung von Sauberkeit und Hygiene, wenn dies mit „sozialer Ausgrenzung in
der Schule wegen Körpergeruchs und Unsauberkeit“ einhergeht (Rn. 118)
Intimsphäre
 Entwürdigende Eingriffe in die Intimsphäre
(z. B. Kontrolle der Geschlechtsorgane) (Rn.
163)
 Eingriffe in die Privatsphäre wie „Öffnen von
Briefen, Lesen, Bekanntmachen oder gar
Veröffentlichen des Inhalts von Tagebüchern oder von Gedichten“ (Rn. 157)
Sexualität
 Das Kindeswohl ist „stets“ gefährdet, „wenn
das Kind von den Eltern, sonstigen Verwandten oder Dritten unmittelbar in sexuelle Handlungen hineingezogen wird“ (Rn.
124)
 Für das Kind erkennbare Prostitution, „elterliche Sexualbetätigung vor Augen des
Kindes“ oder „ehewidrige Geschlechtsbeziehungen innerhalb der Familienwohnung“
(Rn. 125)

 „[P]artnerschaftliche Sexualbeziehungen
des/der Heranwachsenden […] sowie ihre
Duldung durch die Eltern“ (R. 124)
 Nichteheliche Lebensgemeinschaft der Eltern, FKK-Anhängerschaft und auch nicht
pauschal eine „sexualisierte Familienatmosphäre“ (Rn. 125)
 Ständiger Partnerwechsel des alleinsorgeberechtigten Elternteils (Rn. 134)

Weltanschauung
 „Religionen oder Sekten, die die Persönlichkeitsentfaltung der Kinder schon konzeptionell erheblich beeinträchtigen“ (Rn. 126).
 Erziehung „zu Terrorismus oder Anarchismus“ (Rn. 128)
 „[Massive] Erziehung zu Rechts- oder Linksradikalismus oder sonstigem fundamentalistischem Außenseitertum“ (Rn. 128)

 „Zuführung des Kindes zu einer Minderheitsreligion oder Sekte“ (Rn. 126)
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stets kindeswohlgefährdend
(Quelle: Coester 2009)
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Für sich genommen nicht
kindeswohlgefährdend
(Quelle: Coester 2009)

Bindung und emotionale Zuwendung
 Fehlende emotionale, persönliche Zuwendung bzw. „Verweigerung eines Beziehungsaufbaus“ (Rn. 119)
 Vereitelung des Kontakts zum anderen Elternteil (Rn. 146-149)
 „Abbruch gewachsener Bindungen an bisherige Betreuungspersonen und einen Wechsel der sonstigen Lebensumgebung“ (Rn.
130), allerdings abhängig von der „Stärke
der Gebundenheit des Kindes an die bisherige Betreuungsperson“ und demgegenüber
die Beziehung zu den Eltern (Rn. 131).
 „Verhinderung notwendiger Lebenskontinuität […], etwa aufgrund ständiger Umplazierung des Kindes“ (Rn. 134)
Sozialleben des Kindes
 „Overprotection“, in der „das Kind von Außeneinflüssen ganz abgeschottet und seelisch völlig von der Mutter abhängig ist“ (Rn.
121) oder sonstige soziale Isolierung, z. B.
aus religiösen Gründen (Rn. 163)
 „Strikt autoritäres Verhalten der Eltern und
Unterbindung von altersgemäßen Außenkontakten“, wenn „dem Jugendlichen eine
eigenständige Entfaltung der Persönlichkeit
und Sozialkompetenz weitgehend unmöglich gemacht wird“ (Rn. 152)

 „[D]as heranwachsende türkische Mädchen
[wird] eine im Vergleich zu seiner deutschen
Umwelt restriktivere Haltung seiner Eltern
etwa in Kleidungs- und Umgangsfragen …
sowie bei den so ‚kleinen Freiheiten‘ (Rauchen, Schminken, Bilder usw) grundsätzlich
hinnehmen müssen, ebenso elterliche Reaktionen auf eigenes Fehlverhalten, die bei
deutschen Eltern überzogen wirken würden.“ (Rn. 163)

 Umgangsverbote insbesondere mit Gleichaltrigen gelten bei älteren Kindern „stets“
als Gefährdung, „wenn die Eltern nicht
‚triftige und sachliche Gründe‘ dafür vorbringen können“ (Rn. 156)
 Abhalten vom Schulbesuch (Rn. 137)
 Verweigerung angemessener Ausbildung
(Rn. 163)
 Lebensgemeinschaft mit Eltern, wenn diese
in geschlossenen Anstalten leben (Rn. 139)
 Zwangsverheiratung (Rn. 126)
Tabelle 1: Rechtsprechung zur Kindeswohlgefährdung im Kontext von § 1666 BGB
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Diese Aüfstellüng liefert weitere Beispiele für nicht objektivierbare Wertüngen: So konnte man etwa das Raüchen der Eltern dürchaüs nachvollziehbar aüch als kindeswohlgefahrdend bewerten, immerhin dürfte eine
langfristige Schadigüng der Gesündheit der Kinder je nach Intensitat des
Passivraüchens „mit ziemlicher Sicherheit“ wissenschaftlich belegbar
sein. Derzeit wird dies aber noch als „sozialüblich“ (Coester 2009, Rn.
116) ünd somit wohl als normales Lebensrisiko betrachtet. Weiterhin
konnte man die Frage stellen, inwieweit es gerechtfertigt ist, die Erziehüng zü „Rechtsradikalismüs“ mit der zü „Linkradikalismüs“ gleichzüsetzen. Aüch die hohe Wertschatzüng der Notwendigkeit „beider Eltern“ ünd
die mit wenigen Aüsnahmen paüschale Bewertüng der „Vereitelüng des
Kontakts züm anderen Elternteil“ als kindeswohlgefahrdend wird dürchaüs kritisch hinterfragt (beispielsweise von Schwarz 2011). Für viele Kriterien gilt aüßerdem, dass sie ihrerseits ünbestimmt ünd aüslegüngsbedürftig sind (beispielsweise „Sekten“ oder „altersgemaße Aüßenkontakte“) ünd dass sie nür in bestimmten Konstellationen zü einer Kindeswohlgefahrdüng führen.
Die in der rechten Spalte genannten Tatbestande weisen daraüf hin, dass
die gegenwartige Rechtsprechüng sich zümindest aügenscheinlich bemüht, zwischen konkreten ünd erheblichen Gefahrdüngen aüf der einen
Seite ünd „der Oktroyierüng mittelschichtspezifischer Standards“ (Coester 2009, Rn. 117) aüf der anderen Seite zü ünterscheiden. Beispielsweise
reicht der Mangel von „Saüberkeit ünd Ordnüng“ für sich genommen
nicht aüs, konnte aber im Einzelfall als kindeswohlgefahrdend gelten,
wenn er zü gesündheitlichen oder sozialen Problemen führt.
C. Herausforderungen für die Rechtsprechung
Münder/Mütke/Schone konstatierten im Jahr 2000 in der praktischen
Aüsfüllüng dieses Bereiches mehrere strüktürelle Probleme der Gerichte:
Erstens handelte es sich aüfgründ der Erfordernis, aüßerjüristische Maßstabe anzüwenden, „üm eine eher ‚ünjüristische‘ Tatigkeit“ (2000, S. 361),
so dass Kompetenzen oder Expertisen notwendig seien, die über die jüristischen hinaüsgehen. Zweitens seien für Kindeswohlfalle „EinzelrichterInnen“ (2000, S. 361) züstandig. Drittens bestünde aüfgründ der starken
Einzelfallorientierüng „bisher keine entwickelte Rechtsdogmatik“ (2000,
S. 361). Laüt Münder/Mütke/Schone bedeüteten diese „strüktürellen
Faktoren […] in ihrem Züsammenwirken große Unsicherheiten für die
Verfahrensgestaltüng ünd mehr noch für die Entscheidüngen des Gerichtes“ (2000, S. 361). Die Züsammenarbeit zwischen dem Familiengericht
ünd dem Jügendamt, das als offentlicher Akteür mit eigenen Aüfgaben
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eine eigenstandige Schützverantwortüng gegenüber dem Kind besitzt
(dazü mehr im nachsten Kapitel), ist daher von zentraler Bedeütüng. Diese Kooperation soll laüt Wiesner die Form einer „Verantwortüngsgemeinschaft [einnehmen], bei der das sozialpadagogische Potenzial des
Jügendamtes mit der Aütoritat des Familiengerichtes verzahnt wird“
(Wiesner 2007, S. 14). Gesetzlich würde diese Kooperation im Rahmen
des FamFG13 neü geregelt. Seit dem Jahr 2009 ist das Jügendamt gemaß
§ 162 FamFG bei „Verfahren, die die Person des Kindes betreffen“ (§ 162
Abs. 1 S. 1 FamFG), nicht nür anzühoren, sondern erhalt den Statüs des
Prozessbeteiligten14. Die erweiterte Rolle des Jügendamtes beinhaltet
gemaß § 25 SGB X aüch das Recht aüf Akteneinsicht. Weiterhin verfügt
das Jügendamt gemaß § 162 Abs. 3 FamFG über ein Beschwerderecht
hinsichtlich der Entscheidüngen des Gerichts. Aüßerdem formülierte der
Gesetzgeber in § 155 Abs. 1 FamFG das Gebot, dass „Verfahren wegen Gefahrdüng des Kindeswohls […] vorrangig ünd beschleünigt dürchzüführen [sind]“. Diese Maßnahmen verringern die beschriebenen Heraüsforderüngen gründsatzlich nicht, betonen aber die Bedeütüng, die der Gesetzgeber den besonderen ünd „aüßerjüristischen“ Anforderüngen solcher Verfahren beimisst.

2.

Kinder- und Jugendhilfe15 und staatliches Wächteramt

2.1

Grundlegende Regelungen des Jugendhilfesystems

2.1.1 Programmatische Grundsätze
Rechtliche Gründlage der Jügendhilfe ist seit 1990/1991 das achte Büch
des Sozialgesetzbüches (SGB VIII)16. Im Unterschied zü früheren Regelüngen betont das SGB VIII insgesamt den Dienstleistüngs- ünd Forderüngsgedanken:
13

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (FamFG) (BGBl. I 2008, S. 2586).
14

Gemäß § 162 Abs. 2 FamFG wird das Jugendamt an Verfahren im Kontext der §§ 1666,
1666a BGB grundsätzlich, ansonsten auf Antrag beteiligt.
15

Die Begriffe „Kinder- und Jugendhilfe“ und die Kurzform „Jugendhilfe“ werden in dieser Arbeit synonym gebraucht.
16

Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) vom 26.06.1990 (BGBl. I
1990, S. 1163). In den neuen Bundesländern in Kraft getreten am 03.10.1990, in den alten
Bundesländern am 01.01.1991. Hier in der Fassung vom 26.09.2012 (BGBl. I 2012, S. 2022).
Häufig wird es auch als „KJHG“ bzw. „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ bezeichnet, da das Artikelgesetz zur Einführung des SGB VIII diesen Namen trug.
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„An die Stelle staatlicher Reaktionen aüf eine Gefahrdüng des Kindeswohles soll
– soweit wie moglich – die Pravention, d.h. die Forderüng der Entwicklüng des
Kindes oder Jügendlichen treten. Nicht der staatliche Eingriff in die familiale
Aütonomie soll die Tatigkeit der Jügendhilfe charakterisieren, sondern ein vielfaltiges Angebot sozialer Dienstleistüngen – orientiert an ünterschiedlichen Lebenslagen jünger Menschen ünd ünterschiedlichen Erziehüngssitüationen ihrer
Eltern“ (Wiesner 1996, S. 60).

Wie bereits erwahnt basiert das SGB VIII aüf dem in § 1 Abs. 1 SGB VIII
formülierten Recht aüf Erziehüng ünd dem in § 1 Abs. 2 SGB VIII wortgleich wiederholten Art 6 Abs. 2 GG, der Sorgerecht ünd -pflicht der Eltern ünd staatliches Wachteramt enthalt. In § 1 Abs. 3 sowie § 2 SGB VIII
sind die Ziele ünd Aüfgaben der Jügendhilfe beschrieben, darünter in § 1
Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII aüch explizit noch einmal der Schütz von Kindern
ünd Jügendlichen vor Gefahren für ihr Wohl. Die Aüfgaben sind in die bereits erwahnten „Leistüngen“ ünd hoheitliche „andere Aüfgaben“ ünterteilt, die in spateren Kapiteln naher beschrieben werden.
Die sonstigen allgemeinen Vorschriften enthalten ünter anderem Regelüngen züm Verhaltnis offentlicher ünd freier Wohlfahrtspflege ünd züm
Wünsch- ünd Wahlrecht der Leistüngsberechtigten. Die für diese Betrachtüng wichtigsten programmatischen Gründsatze sind die folgenden:
 Die in der Jügendhilfe vertretenen Trager, Wertorientierüngen, Inhalte,
Methoden ünd Arbeitsformen sollen von Vielfalt gepragt sein (§ 3
Abs. 1 SGB VIII). Dazü gehort die gründsatzliche Verankerüng freier Jugendhilfe, also dürch gemeinnützige oder gewerbliche17 Trager selbststandig erbrachte Leistüngen.
 Offentliche Trager sollen freie Trager fordern (§ 4 Abs. 3 SGB VIII) ünd
mit ihnen „züm Wohl jünger Menschen ünd ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Dabei soll die
„Selbständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzüng ünd Dürchführüng
ihrer Aüfgaben sowie in der Gestaltüng ihrer Organisationsstrüktür“
geachtet werden (§ 4 Abs. 1 S. 2 SGB VIII). Dürch diese Formülierüng
wird der „Trager der freien JHilfe […] nicht züm Beaüftragten des Tragers der off. JHilfe (‚Erfüllüngsgehilfe‘), sondern erfüllt (weiterhin) seine eigene Aüfgabe“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 4, Rn. 5).

17

Nicht immer werden die gewerblichen Träger wie hier mit zur „freien“ Jugendhilfe gezählt.
Die Mehrzahl der Rechtskommentare stützt diese Vorgehensweise jedoch (z. B. Münder in
Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 3, Rn. 8; Wiesner in Wiesner 2011, § 3, Rn. 10a; anderer
Auffassung: Kunkel 2003, S. 21).
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 Leistüngen werden vorrangig durch Träger der freien Jugendhilfe erbracht, sofern sie „geeignete“ Angebote schaffen (§ 4 Abs. 2 SGB VIII).
„Damit wird deütlich, dass die Züsammenarbeit zwischen freier ünd
off. JHilfe nicht den Interessen der Trager, sondern den Interessen der
potentiellen Nützer(innen) zü dienen bestimmt ist“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 4, Rn. 22). Der Vorrang freier Trager wird aüch als Subsidiaritätsprinzip bezeichnet (vgl. Münder in Münder/Meysen/Trenczek
2013, § 4, Rn. 4-7).
 Rechtsansprüche von Leistüngsberechtigten richten sich nicht an die
freie Jügendhilfe, aüch wenn diese als Leistüngserbringer tatig ist, sondern an offentliche Trager (§ 3 Abs. 2 S. 2 SGB VIII). Daraüs ergibt sich
aüch die Gesamtverantwortung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Entsprechend wird aüch die Finanzierung der Jügendhilfe dürch die offentlichen Trager verantwortet. Details zü den offentlichen Tragern,
der Gesamtverantwortüng ünd zür Finanzierüng sind in den §§ 69 ff.
SGB VIII geregelt, aüf die im nachsten Kapitel naher eingegangen wird.
 Die Leistüngsberechtigten haben ein Wunsch- und Wahlrecht, sie dürfen also wahlen, welcher Trager die Leistüngen erbringen soll ünd
„Wünsche hinsichtlich der Gestaltüng der Hilfe […] aüßern“ (§ 5 Abs. 1
SGB VIII). Dieses Recht ist ein notwendiges Bindeglied zwischen den
Gründrechten der Leistüngsberechtigten, insbesondere aüch dem Erziehüngsrecht der Eltern, den Gründrechten der verschiedenen Leistüngserbringer sowie dem Ansprüch aüf Tragervielfalt ünd ist eine
notwendige Voraüssetzüng für die Verfassüngskonformitat des Jügendhilferechts (dazü aüsführlich Pfadenhaüer 2011, S. 241 f.).
 Kinder ünd Jügendliche sind „entsprechend ihrem Entwicklüngsstand
an allen sie betreffenden Entscheidüngen der offentlichen Jügendhilfe
zü beteiligen“ (§ 8 Abs. 1 S. 1 SGB VIII).
 Alle Akteüre der Jügendhilfe haben eine eigenständige Verantwortung
zum Schutz des Kindeswohls. Werden ihnen „gewichtige Anhaltspünkte“
für Kindeswohlgefahrdüngen bekannt, müssen Sie daraüf in festgelegter Weise reagieren (§ 8a SGB VIII, dazü spater mehr). Züm qüalifizierten Umgang mit Kinderschützfragen haben „Personen, die berüflich in
Kontakt mit Kindern oder Jügendlichen stehen“ sowie die entsprechenden Organisationen einen Ansprüch aüf Beratung (§ 8b SGB VIII).
 Für die Jügendhilfe gilt gemaß § 9 SGB VIII „nicht nür das Verbot, eigenständige Erziehungsziele zu setzen […], sondern vor allem das Gebot, bei
der Aüsgestaltüng der Leistüngen ünd Erfüllüng der Aüfgaben im wei-

Kapitel I.2.

37

test moglichen Umfang dem Elternwillen Rechnüng zü tragen“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 9, Rn. 7).
2.1.2 Akteure der öffentlichen und freien Jugendhilfe und ihr Verhältnis
Im SGB VIII werden aüch Gründsatze der Organisation, Aüfgaben ünd Züstandigkeiten ortlicher ünd überortlicher offentlicher Akteüre sowie die
staatliche Einflüssnahme aüf die Leistüngserbringüng frei-gemeinnütziger ünd privater Akteüre geregelt (§§ 69 ff. SGB VIII). In knapper Form
werden einige dieser Normen hier vorgestellt, insoweit sie für das Thema
der Einrichtüngsaüfsicht von Bedeütüng sind.
A. Akteure der öffentlichen Jugendhilfe
Die Züstandigkeiten für Aüfgaben der Jügendhilfe sind in § 85 SGB VIII
aüf „ortliche“ ünd „überortliche Trager der offentlichen Jügendhilfe“ verteilt, die für diese Aüfgaben gemaß § 79 Abs. 1 SGB VIII die „Gesamtverantwortüng einschließlich der Planüngsverantwortüng“ tragen. Die offentlichen Trager müssen deshalb dafür sorgen, dass in ihrem Züstandigkeitsbereich eine Infrastrüktür besteht, die es ermoglicht, dass Aüfgaben
der Jügendhilfe ünd die Ansprüche der leistüngsberechtigten Bürger erfüllt werden18. Dazü müssen sie gemaß § 79 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII dürch
Planüng ünd Finanzierüng von Einrichtüngen ünd Diensten der Jügendhilfe dafür sorgen, dass aüsreichend Angebote zür Verfügüng stehen (vgl.
Wiesner in Wiesner 2011, § 79, Rn. 2, 6). Aüch müss „eine kontinüierliche
Qüalitatsentwicklüng“ erfolgen (§ 79 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII), aüf die ünten
noch eingegangen wird.
Für die meisten Aüfgaben, insbesondere die Leistüngen der Jügendhilfe,
sind die örtlichen offentlichen Trager verantwortlich. Diese Aüfgaben fallen in den Bereich der kommünalen Selbstverwaltüng (vgl. Wiesner in
Wiesner 2011, Vor § 11 ff., Rn. 25; Nikles 2008, S. 37). Da die Kommünalebene ihrerseits in verschiedene organisatorische oder politische Ebenen
ünterteilt ist ünd diesbezüglich landesspezifische Unterschiede bestehen,
bestimmt das Landesrecht, welche Institütionen als „ortliche Trager der
offentlichen Jügendhilfe“ im Sinne des SGB VIII gelten (§ 69 Abs. 1
SGB VIII). Ublicherweise sind dies Landkreise ünd kreisfreie Stadte, es
gibt jedoch Aüsnahmen insbesondere in den Stadtstaaten sowie in Nord-

18

Beispielsweise der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, der sich aus der oben genannten Förderungsfunktion des staatlichen Wächteramtes ergibt und in § 27 Abs. 1 SGB VIII explizit genannt
wird. Dazu später mehr.
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rhein-Westfalen19. Die ortlichen offentlichen Trager ünterliegen einer
Rechtsaüfsicht, die je nach Bündesland dürch das Land selbst oder dürch
Bezirksregierüngen wahrgenommen wird, nicht jedoch einer Fachaüfsicht (Wiesner in Wiesner 2011, Vor § 11 ff., Rn. 26).
Aüf der überörtlichen Ebene finden sich vor allem Züstandigkeiten für Beratüngs-, Forderüngs- ünd Aüfsichtsaüfgaben, die sich nicht direkt aüf die
leistüngsberechtigten Bürger beziehen, sondern übergeordnet aüf die
Aüfgabenwahrnehmüng dürch die ortlichen Trager der offentlichen Jügendhilfe sowie der freien Trager (§ 85 Abs. 2 SGB VIII). Der qüantitative
Schwerpünkt liegt jedoch bei den Beratüngs- ünd Forderüngsfünktionen,
die einzige Aüfsichtsfünktion der überortlichen Trager betrifft die in dieser Arbeit behandelte Einrichtüngsaüfsicht. Es besteht jedoch keine Aüfsicht der überortlichen Trager der offentlichen Jügendhilfe über die ortlichen offentlichen Trager (aüßer im Rahmen der Einrichtüngsaüfsicht bei
Einrichtüngen in offentlicher Tragerschaft). Aüch die überortlichen Trager der offentlichen Jügendhilfe werden dürch Landesrecht bestimmt.
„Uberortlich“ wird in den meisten Bündeslandern mit der Landesebene
gleichgesetzt, als Aüsnahmen sind in Baden-Württemberg, MecklenbürgVorpommern ünd Nordrhein-Westfalen hohere Kommünalverbande als
überortliche Trager der offentlichen Jügendhilfe bestimmt. Eine Ubersicht
über die verschiedenen Organisationsformen überortlicher offentlicher
Trager mit Foküs aüf die Aüfsichtsfünktion ist in Kapitel 4.1 enthalten.
Uberortliche Trager der offentlichen Jügendhilfe ünterliegen der Rechtsaüfsicht der obersten Landesjugendbehörde sowie aüch ihrer Fachaüfsicht,
sofern sie organisatorisch an das Land angebünden ünd nicht als Teil der
hoheren Kommünalverbande organisiert sind (Wiesner in Wiesner 2011,
§ 70, Rn. 22). Die oberste Landesjügendbehorde ist das züstandige Landesministeriüm bzw. die Senatsverwaltüng ünd „hat die Tatigkeit der
Trager der offentlichen ünd der freien Jügendhilfe ünd die Weiterentwicklüng der Jügendhilfe anzüregen ünd zü fordern“ (§ 82 Abs. 1
SGB VIII). Lediglich eine Anregüngs- ünd Forderüngsfünktion, jedoch keine Aüfsichtsfünktionen hat das züstandige Bündesministeriüm als oberste
Bundesbehörde (§ 83 Abs. 1 SGB VIII).
In Angelegenheiten der Jügendhilfe wird also nicht von oben nach ünten
„dürchregiert“, sondern die meisten Angelegenheiten einzelner Bürger
werden aüf der kommünalen Ebene eigenverantwortlich behandelt. Die
19

So können in Nordrhein-Westfalen nicht nur Landkreise und kreisfreie Städte, sondern auch
kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern örtlicher öffentlicher Jugendhilfeträger sein, weshalb Nordrhein-Westfalen über zahlreiche kleine öffentliche Träger verfügt.
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Bündes- ünd Landesebene kann zwar gesetzliche ünd strüktürelle Rahmenbedingüngen schaffen, üm die Gründrichtüng der Jügendhilfe zü beeinflüssen20, nicht jedoch Einzelfalle steüern.
Bündeseinheitlich ist festgelegt, dass ortliche Trager ein Jugendamt ünd
überortliche ein Landesjugendamt einrichten müssen, die als züstandige
Behorden für die eigentliche Umsetzüng der Aüfgaben verantwortlich
sind (§ 69 Abs. 3 SGB VIII). Das Jügendamt agiert entsprechend in dem
Rahmen, der ihm dürch die übergeordnete Vertretüngskorperschaft (z. B.
Kreistag) in Gestalt der Jügendamtssatzüng, der zügewiesenen Mittel sowie sonstiger Beschlüsse gegeben wird. Eine Besonderheit der ortlichen
Jügendamter ünd Landesjügendamter ist ihre Zweiteilüng: Gemaß § 70
Abs. 1 SGB VIII bestehen sie aüs dem (Landes-)Jugendhilfeausschuss einerseits, der sich mit eher strategischen Fragen der Planüng ünd Weiterentwicklüng der Jügendhilfe beschaftigt (§ 71 Abs. 2 SGB VIII), ünd andererseits der Verwaltung des (Landes-)Jügendamtes, die für „Geschafte der
laüfenden Verwaltüng“ (§ 70 Abs. 2 SGB VIII) im Rahmen der Beschlüsse
des Aüsschüsses züstandig ist. Der (Landes-)Jügendhilfeaüsschüss besteht zü zwei Fünfteln aüs Vertretern der freien Jügendhilfe (§ 71
SGB VIII) ünd ist damit eine „institütionalisierte Form der Züsammenarbeit von freier ünd offentlicher Jügendhilfe“ (Wiesner in Wiesner 2011,
§ 71, Rn. 1). Wenn im Folgenden von „(Landes-)Jügendamtsmitarbeitern“
gesprochen wird, sind nür Mitarbeiter der (Landes-)Jügendamtsverwaltüng gemeint.
B. Akteure der freien (und privaten) Jugendhilfe
Mit „Akteüren“ der freien Jügendhilfe sind in dieser Arbeit Einrichtüngen,
Trager ünd Verbande gemeint, die keine offentlich-rechtlichen Akteüre
sind. Sie konnen sowohl gemeinnützig als aüch profitorientiert organisiert sein ünd in verschiedensten Rechtsformen bestehen21. Zentral für
diese Betrachtüng ist, dass sie – wie es aüch zü den programmatischen
Gründsatzen der Jügendhilfe gehort – vielfaltig in ihren Methoden, Organisationsformen ünd weltanschaülichen Orientierüngen sind22 ünd diese
Vielfalt dürch das Recht aüf eine weitgehend aütonome Aüfgabenwahrnehmüng besonders geschützt ist. Zü dieser Vielfalt gehort aüch, dass
20

Es gibt zahlreiche Normen im SGB VIII, in denen der Bundesgesetzgeber einen „Gestaltungsspielraum für die Länder lässt“ (Wiesner in Wiesner 2011, Einleitung, Rn. 53).
21

Die begrifflichen Unterscheidungen von „Einrichtung“, „Träger“ und „Verband“ werden hier
nicht weiter erläutert, ebenso wenig die verschiedenen Organisationsformen. Übersichtliche
Darstellungen finden sich u. a. bei Nikles 2008, S. 26-34, 83-97, 105-110.
22

Mehr dazu bei Gadow u. a. 2013, S. 84-109.
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große Unterschiede hinsichtlich hierarchischer Strüktüren bei Leistüngserbringern bestehen. Beispielsweise verfügen manche Einrichtüngen
über zahlreiche Beschaftigte sowie mehrere Leitüngs- ünd Steüerüngsebenen ünd sind züdem Mitglied eines Verbandes; andererseits sind aüch
private Kleinsteinrichtüngen zü finden, in denen natürliche Personen
gleichzeitig als Trager ünd Einrichtüngsleitüng aüftreten, kaüm züsatzliche Beschaftigte vorhanden sind ünd keine Verbandszügehorigkeit besteht (vgl. Kedves 2012). Freie Trager konnen „originar“ soziale Dienstleistüngen erbringen, ünd zwar aüch vollig eigenstandig. Die Finanzierüng der Leistüng erfolgt dann entweder dürch den Trager selbst – z. B.
als spendenfinanziertes Angebot – oder dürch den Leistüngsempfanger,
beispielsweise bei privaten Betreüüngsdienstleistüngen. Haüfiger ünd für
diese Betrachtüng wichtiger ist aber die Leistüngserbringüng, die im Kontext der staatlich gewahrleisteten Angebote des SGB VIII erfolgt ünd für
die der offentliche Trager die Gesamt- ünd daher aüch die Finanzierüngsverantwortüng tragt. Dies wird im Folgenden naher erlaütert.
C. Verhältnis öffentlicher und freier Träger bei Jugendhilfeleistungen
a) Dreiecksverhältnis
Die offentlichen Trager sind für Leistüngen der Jügendhilfe zwar „verantwortlich“, müssen sie aber nicht selbst erbringen, sondern überlassen
dies in vielen Fallen freien Tragern23. In diesem Fall ist das Rechtsverhaltnis bei der Erbringüng von Leistüngen der Jügendhilfe immer ein
„Dreiecksverhaltnis“ (Künkel 2003, S. 13) mit dem leistüngsberechtigten
Bürger sowie dem offentlichen Trager, der den Rechtsansprüch letztverantwortlich garantieren müss ünd die Kosten tragt. Der Rechtsansprüch
des Bürgers richtet sich immer gegen den offentlichen Trager. Entsprechend müss der offentliche Trager „sicherstellen […], dass die freien Trager die von ihnen wahrgenommenen Aüfgaben entsprechend der rechtlichen ünd fachlichen Vorgaben ünd Standards des SGB VIII erfüllen. Er
müss insofern die laüfende Tatigkeit des freien Tragers aüf ihre Gesetzeskonformitat hin überwachen. Ein arbeitsrechtliches Weisüngsrecht
gegenüber dem einzelnen Mitarbeiter oder der Fachkraft lasst sich aüs
der Gesamtverantwortüng weder ableiten noch begründen“ (Tammen in
23

Im hier vor allem interessierenden Bereich der Heimerziehung und sonstigen betreuten
Wohnformen fanden im Jahr 2011 82,8 % der begonnenen Hilfen unter freier Trägerschaft
statt (Bundesamt für Statistik 2012, S. 9). In den anderen Fällen übernehmen örtliche öffentliche Träger zum Teil eine Doppelfunktion: Einerseits haben sie immer die Planungs- und Finanzierungsverantwortung, andererseits treten sie auch als Träger von Einrichtungen und Diensten von Jugendhilfeleistungen auf (vgl. Nikles 2008, S. 30). Denkbar ist auch, dass der überörtliche öffentliche Träger als Einrichtungsträger tätig wird; so tragen etwa in NRW die Landschaftsverbände mehrere stationäre Erziehungshilfeeinrichtungen.
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Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 79, Rn. 9). Denn freie leistüngserbringende Trager ünterliegen aüfgründ ihrer Trageraütonomie nicht der
Fachaüfsicht der offentlichen Tragers, sondern nür ihrer Rechtsaüfsicht
(vgl. Künkel 2003, S. 14 ff.).
b) LEQ-Vereinbarungen gemäß §§ 78a ff. SGB VIII
Um dennoch Einflüss aüf die fachliche Aüsgestaltüng der Leistüngen
nehmen zü konnen, würde mit den §§ 78a ff. SGB VIII das Instrüment der
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (im Folgenden kürz „LEQ-Vereinbarüngen“ genannt) eingefügt. Sie bezeichnen offentlich-rechtliche Vertrage zwischen dem ortlich züstandigen offentlichen Trager ünd dem leistüngserbringenden Trager24. „Mit einem derartigen Vertrag verzichtet der freie Trager aüf ein Stück seiner Aütonomie“
(Künkel 2003, S. 16). Darin wird vereinbart, für welches Entgelt zükünftig
welche Leistüngen erbracht werden ünd welche „Gründsatze ünd Maßstabe für die Bewertüng der Qüalitat der Leistüngsangebote sowie über
geeignete Maßnahmen zü ihrer Gewahrleistüng“ (Wiesner in Wiesner
2011, Vor § 78a, Rn. 4) gelten sollen. Diese Vereinbarüngen soll jeder einzelne Trager, der offentlich finanzierte Jügendhilfeleistüngen erbringen
mochte, für alle seine Einrichtüngen mit den Jügendamtern treffen, in
dessen Züstandigkeitsbereich die jeweilige Einrichtüng liegt (§ 78e
SGB VIII). In der praktischen Umsetzüng bestehen laüt Münder insbesondere bei den Qüalitatsentwicklüngsvereinbarüngen noch Defizite:
„Vereinbarüngen im Sinne einer Fortentwicklüng der gegebenen Qüalitat liegen
meist nür rüdimentar vor. Die Anwendüngspraxis weiß offensichtlich nicht, wie
sie mit dem Instrüment der Qüalitatsentwicklüngsvereinbarüng ümgehen soll“
(Münder in Münder/Meysen/Trenczek 2013, Vor §§ 78a-78g, Rn. 2).

Zür Orientierüng ünd zür besseren regionalen Vergleichbarkeit sieht
§ 78f SGB VIII Rahmenverträge zwischen überortlichen Tragerverbünden
ünd den kommünalen Spitzenverbanden vor. Darin werden beispielsweise bestimmte Leistüngsformen wie etwa „Regelleistüngen“ ünd „Züsatzleistüngen“ definiert, z. T. mit der Angabe von Personalschlüsseln (vgl.
Wiesner in Wiesner 2011, § 78f, Rn. 7, Wissmann 2005). Ein solcher
Rahmenvertrag basiert aüf Konsens ünd Freiwilligkeit: Einerseits sind die
Tragerverbünde nicht verpflichtet, ihm beizütreten, andererseits ist er

24

Dies betrifft auch Leistungen, die in öffentlicher Trägerschaft erbracht werden. Der öffentliche Träger schließt gewissermaßen einen Vertrag „mit sich selbst“, jedoch werden die verschiedenen Parteien des Vertragsschlusses durch verschiedene Organisationseinheiten oder
mindestens durch verschiedene Personen verkörpert (Wiesner in Wiesner 2011, Vor § 78a, Rn.
5).
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aüch für die individüellen LEQ-Vereinbarüngen mit einzelnen Einrichtüngen nicht verbindlich (Wiesner in Wiesner 2011, § 78f, Rn. 3).
c) Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII
Erst seit dem 1. Janüar 2012 befindet sich § 79a im SGB VIII25, der die
oben erwahnte Gesamtverantwortüng der offentlichen Trager hinsichtlich der Qüalitatsentwicklüng konkretisieren soll. Er enthalt die Anforderüng, dass die offentlichen Trager „Gründsatze ünd Maßstabe für die Bewertüng der Qüalitat sowie geeignete Maßnahmen zü ihrer Gewahrleistüng […] weiterzüentwickeln, anzüwenden ünd regelmaßig zü überprüfen [haben]. Dazü zahlen aüch Qüalitatsmerkmale für die Sicherüng der
Rechte von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen ünd ihren Schütz
vor Gewalt“ (§ 79a S. 1 f. SGB VIII). Als Orientierüng sollen die „fachlichen
Empfehlüngen“ der überortlichen Trager der offentlichen Jügendhilfe
dienen sowie bereits angewendete Gründsatze ünd Maßstabe (§ 79a S. 3
SGB VIII). Die Gründsatze gelten sowohl für eigene Tatigkeiten offentlicher Trager einschließlich hoheitlicher Aüfgaben als aüch als Maßstabe
für die Positionierüng der offentlichen Trager gegenüber freien Leistüngserbringern (Tammen in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 79a, Rn.
12).
Die Regelüng wirft jedoch einige Fragen aüf: Erstens „birgt [sie] insbesondere bei engen ünd detailgenaüen Vorgaben zür Qüalitatsentwicklüng
dürch die Trager der offentlichen Jügendhilfe das Problem in sich, dass
eine solche ‚dekretierte Qüalitatsentwicklüng‘ mit der Aütonomie der
freien Trager nach § 4 Abs. 1 [SGB VIII] kollidiert“ (Tammen in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 79a, Rn. 12). Zür Vermeidüng schlagt
Tammen die „Einbeziehüng der Trager der freien Jügendhilfe in die Qüalitatsentwicklüng“ (Tammen in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 79a,
Rn. 12) vor, obwohl das Gesetz dies nicht aüsdrücklich regelt. Zweitens
scheint die oben zitierte Formülierüng, nach der Qüalitatsmerkmale für
den Schütz von Kindern in Einrichtüngen gemaß den Empfehlüngen der
überortlichen Trager zü entwickeln seien, daraüf hinzüdeüten, dass die
örtlichen Trager solche Gründsatze ünd Maßstabe entwickeln sollten. Es
stellt sich die Frage, inwieweit hier die strüktürelle Züstandigkeit der
überortlichen Trager für die Einrichtüngsaüfsicht mit solchen ortlichen
Qüalitatsmaßstaben konkürriert. Aüch Wiesner nennt die Regelüng „nicht
überzeügend ünd nicht dürchdacht, weil die Sicherüng der Rechte von
Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen ünd ihr Schütz vor Gewalt in
erster Linie Aüfgabe der Trager der Einrichtüng ünd Voraüssetzüng für
25

Eingeführt im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und
Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.12.2011 (BGBl. I 2011, S. 2975).
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die Erteilüng der Betriebserlaübnis ist“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 79a,
Rn. N 7).
Laüt Tammen wird der Nützen des neüen § 79a SGB VIII insgesamt „kontrovers diskütiert“ ünd „vielfach angezweifelt“ (Tammen in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 79a, Rn. 1 f.). Die praktischen Aüswirküngen dieser neüen Regelüng sind bisher noch nicht bewertbar.
2.2

Schutzauftrag der Akteure der Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung

Bevor die Leistüngen der Jügendhilfe als Hilfen zür Gewährleistung des
Kindeswohls beschrieben werden, müss zünachst noch die besondere
Rolle der offentlichen ünd freien Trager bei der Einschatzüng ünd Intervention in Fallen von Kindeswohlgefährdung beschrieben werden, die sie
neben den Familiengerichten einnehmen.
2.2.1 Inhalte des § 8a SGB VIII
Von besonderer Bedeütüng für das staatliche Wachteramt ünd die Jügendhilfe ist der erst 2005 eingefügte26 ünd zületzt mit Wirküng züm
01.01.2012 geanderte27 § 8a SGB VIII, der bei den allgemeinen Vorschriften einsortiert würde ünd daher aüch programmatische Bedeütüng für
die Jügendhilfe im Sinne der besonderen Betonüng ihrer Schützfünktion
besitzt28. Darin werden „die Pflichten des Jügendamtes als staatlicher
Wachter naher beschrieben“ (Künkel 2007, S. 3). Es handelt sich dabei
üm „Verfahrensvorschriften“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 8a, Rn. 3), die
das Handeln des Jügendamtes für den Fall normieren, dass der Behorde
„gewichtige Anhaltspünkte für die Gefahrdüng des Wohls eines Kindes
oder Jügendlichen bekannt [werden]“ (§ 8a Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Dann gilt
namlich:
„[Das Jügendamt hat] das Gefahrdüngsrisiko im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte einzüschatzen. Soweit der wirksame Schütz dieses Kindes oder dieses Jügendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jügendamt die Erziehüngsberechtigten sowie das Kind oder den Jügendlichen in die Gefahrdüngseinschatzüng einzubeziehen ünd, sofern dies nach fachlicher Einschatzüng er26

Eingefügt im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK), BGBl. I
2005, S.2729).
27

Geändert im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und
Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.12.2011 (BGBl. I 2011, S. 2975).
28

Siehe dazu Mörsberger 2008, S. 242 mit Verweis auf den Beschluss des OVG Münster vom
27.11.2007 (12 A 4697/06, FEVS 59, 318, 327). Ähnlich auch Jordan 2007, S. 25.
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forderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von
seiner persönlichen Umgebung zü verschaffen. Halt das Jügendamt zür Abwendüng der Gefahrdüng die Gewährung von Hilfen für geeignet ünd notwendig, so
hat es diese den Erziehüngsberechtigten anzübieten“ (§ 8a Abs. 1 SGB VIII, Hervorhebüngen T.M.).

Aüch für Leistüngserbringer ist die Regelüng von Bedeütüng, da sie sich
nicht nür an das Jügendamt wendet, sondern aüch vorschreibt, dass Trager ünd Einrichtüngen im Rahmen von Vereinbarüngen mit dem Jügendamt (züsatzlich zü den oben genannten LEQ-Vereinbarüngen) sicherstellen müssen, dass
„1. deren Fachkrafte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspünkte für die Gefahrdüng eines von ihnen betreüten Kindes oder Jügendlichen eine Gefahrdüngseinschatzüng vornehmen,
2. bei der Gefahrdüngseinschatzüng eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend
hinzugezogen wird sowie
3. die Erziehüngsberechtigten sowie das Kind oder der Jügendliche in die Gefahrdüngseinschatzüng einbezogen werden, soweit hierdürch der wirksame
Schütz des Kindes oder Jügendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarüng ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend
hinzüzüziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtüng aüfzünehmen, dass die Fachkrafte der Trager bei den Erziehüngsberechtigten aüf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, ünd das Jugendamt informieren, falls die Gefahrdüng nicht anders
abgewendet werden kann“ (§ 8a Abs. 4 SGB VIII, Hervorhebüngen T.M.).

Eine wesentliche Neüerüng bestand mit Einführüng des § 8a SGB VIII in
der Klarstellüng , dass die Verantwortüng für den Schütz von Kindern
nicht nür den Mitarbeitern des offentlichen Tragers obliegt, sondern aüch
die Fachkrafte freier Trager betrifft (Jordan 2007, S. 25 f.). Diese Klarstellüng von Verantwortlichkeit ist in dem Züsammenhang zü betrachten,
dass zü der Neüregelüng laüt Jordan aüch mehrere Gerichtsürteile führten, in denen sozialpadagogische Fachkrafte aüfgründ mangelhafter Kontrolle strafrechtlich zür Verantwortüng für Kindeswohlverletzüngen gezogen worden waren (2007, S. 24). Dazü stellt Jordan fest:
„[Es] bleibt festzühalten, dass erst dieses personlich zürechenbare strafrechtliche Risiko von Sozialarbeitern ünd Sozialarbeiterinnen eine breite fachinterne
Disküssion aüsgelost hat, die dann in vielen Jügendamtern […] dazü geführt hat,
verbindliche Kriterien ünd Verfahren zü entwickeln ünd in Kraft zü setzen, die
die ‚Regeln der Künst‘ […] – also das fachlich Gebotene ünd Erforderliche – im
Jügendamt festlegen ünd für alle dort vor allem im Sozialen Dienst Tatigen verbindlich machen“ (Jordan 2007, S. 25).

Diese Regeln würden dann züm Teil aüch gesetzlich in Form des § 8a
SGB VIII fixiert.
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2.2.2 Auswirkungen der Einführung von § 8a SGB VIII auf die Praxis
Für eine im Bereich der „allgemeinen Vorschriften“ angesiedelte Norm ist
es bemerkenswert, dass die darin beschriebenen Verfahrensvorschriften
sehr aüsführlich aüsfallen. Nicht nür wird explizit beschrieben, dass mehrere Fachkrafte züsammen Gefahrdüngseinschatzüngen vornehmen sollen, sondern aüch, dass dazü ein Einbezüg des betroffenen Kindes sowie
ein ünmittelbarer Eindrück notwendig sind. Da ein solches Vorgehen offenbar nicht als selbstverstandlich voraüsgesetzt wird, sei die Formülierüng laüt Künkel29 Aüsdrück eines starken Misstraüens des Gesetzgebers
in die sozialpadagogischen Fachkrafte, denen er mit Regelüngen wie in
§ 8a SGB VIII „Nachhilfe in Methodenlehre“ (Künkel 2006, S. 13) erteile.
Züdem seien „[v]iele der Neüregelüngen […] lediglich deklaratorischer
Art, indem sie die geltende Rechtslage nicht andern, sondern paraphrasieren, akzentüieren oder – in Marketingsprache – üpdaten“ (Künkel
2006, S. 12).
Dieser Einschatzüng, dass § 8a SGB VIII die Rechtslage nicht geandert habe, konnen einige empirische Erkenntnisse zü dessen Aüswirküngen gegenübergestellt werden. So würde dem § 8a SGB VIII in einer Befragüng
bayerischer Jügendamter laüt Büchholz-Schüster mehrheitlich die Vergroßerüng von „Handlüngssicherheit“ (2007, S. 467) attestiert. Gerade
dürch seine Aüsführlichkeit werde geklart, welche Verantwortüng der
einzelne Mitarbeiter in Kindeswohlgefahrdüngsfallen wahrzünehmen habe. Mit Bezüg aüf neüere Befragüngen stellen aüch Plüto ü. a. (2012) fest,
dass es Klarüngen von Züstandigkeiten ünd Verantwortlichkeiten gab.
Jedoch wird dies aüs Sicht befragter Jügendamtsmitarbeiter nicht mit
großerer Handlüngssicherheit gleichgesetzt. Dies erklaren Plüto ü. a. so:
„Der wesentliche Gründ für die Ablehnüng der Aüssage [Anmerküng T.M.: dass
es mehr Handlüngssicherheit gebe] dürfte darin liegen, dass es zü mehr Meldüngen mit vermüteten Kindeswohlgefahrdüngen kommt. Züsatzlich verünsichernd ünd damit aüch belastend ist, dass diese Meldüngen von anderen Fachkraften erfolgen, von denen zümindest ein großer Teil sehr viel haüfiger direkten Kontakt mit den Kindern hat als die MitarbeiterInnen der Bezirkssozialarbeit. Gleichzeitig steigen aüch die Anforderüngen an die Absicherüng der jeweiligen Entscheidüng dürch den ASD. Bei Entscheidüngen in Fallen von vermüteten Kindeswohlgefahrdüngen bleibt züdem ein hoher Anteil von Unsicherheit
29

Es ist anzumerken, dass sich Kunkel und andere im Folgenden genannte Quellen aus den
Jahren vor 2012 in ihren Äußerungen auf ältere Fassungen des § 8a SGB VIII beziehen und
nicht auf die hier wiedergegebene. Diese entspricht – wie oben erwähnt – dem aktualisierten
Stand vom 01.01.2012. In ihrem Sinngehalt gelten die zitierten älteren Aussagen jedoch auch
für die aktuelle Fassung, da die Änderungen des § 8a SGB VIII zwar in Details durchaus bedeutend waren, die Regelung in ihrer Grundrichtung jedoch nicht verändert, sondern lediglich
erweitert oder verdeutlicht wurde.
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darüber, ob tatsachlich die richtige Entscheidüng getroffen würde. Solche ünsicheren Entscheidüngssitüationen werden als sehr belastend erlebt. Ebenfalls
belastend dürfte sich die erhohte offentliche Aüfmerksamkeit aüswirken, die
Falle der Kindeswohlgefahrdüng in der offentlichen Disküssion erhalten haben“
(Plüto ü. a. 2012, S. 32).

Aüs dieser Aüssage kann abgeleitet werden, dass die Klarüng von Züstandigkeiten ünd Verantwortlichkeiten zwar wichtig sein mag, dass aber die
schwierige Aüfgabe der Gefahrdüngseinschatzüng bisher offenbar nicht
erleichtert würde.
Hilfreich sollte hierfür eigentlich der Standard sein, dass mehrere Fachkrafte züsammenwirken sollen. In diesem Bereich bestand offenbar Regelüngsbedarf, denn es gab – wie in einer alteren Stüdie (Münder/Mütke/
Schone 2000) gezeigt würde – im Umgang mit Kindeswohlgefahrdüngsfallen züvor eine geringe Formalisierüng ünd große Unterschiede bei Jügendamtern hinsichtlich der Verfahrensstandards. So war „die Feststellüng ünd Definition von kindeswohlgefahrdenden Sitüationen, sei es
dürch eigenes Aktivwerden, sei es dürch Aktivwerden aüf Gründ von
Fremdmeldüngen, der Aüsgestaltüngskompetenz bzw. dem Aüsgestaltüngswillen der einzelnen Fachkraft überlassen, d. h. weitgehend informell gesteüert“ (Münder/Mütke/Schone 2000, S. 174). Aüch hatte sich
„[n]ür im Extremfall einer aküten Gefahrdüng […] in den meisten Jügendamtern als Standard heraüsgebildet, dass man ümgehend – moglichst zü
zweit – in die genannte Familie fahrt“ (Münder/Mütke/Schone 2000,
S. 207).
Entsprechend würde in der oben erwahnten Befragüng der bayerischen
Jügendamter vor allem das Züsammenwirken mehrerer Fachkrafte hervorgehoben. Diesem würde einerseits die hochste Bedeütüng für den
Schützaüftrag beigemessen ünd anderseits aüch die hochste Prioritat bei
der Veranderüng interner Ablaüfe (Büchholz-Schüster 2007, S. 468 f.).
Vor diesem Hintergründ ist zü verstehen, dass die Einführüng des § 8a
SGB VIII nicht nür das von Künkel beschriebene „Update“ darstellte, sondern laüt Wiesner „bis heüte eine nachhaltige Wirküng aüf die Praxis der
KJHilfe [aüsübt] ünd […] zü einem bündesweiten Qüalifizierüngsschüb
geführt [hat]. […] Keine andere Vorschrift des SGB VIII hat die Fachpraxis
derart angeregt ünd beschaftigt diese in vielfaltiger Form bis heüte“
(Wiesner in Wiesner 2011, § 8a, Rn. 12). Dass dürch die befragten Jügendamter gerade der personalkostenintensive Standard des Züsammenwirkens mehrerer Fachkrafte hervorgehoben würde, deütet daraüf
hin, dass die gesetzliche Normierüng hier weniger eine Frage des „Misstraüens“ in die Kompetenz der Fachkrafte sein dürfte, sondern eher eine
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politische Prioritatensetzüng, die den Umgang mit Ressoürcen steüert.
Inwieweit diese Steüerüng bisher als Erfolg gewertet werden kann, ist
bisher noch nicht zü beürteilen, da sich – wie oben angedeütet – die Sensibilitat im Umgang mit Kindeswohlgefahrdüng insgesamt stark verandert hat.
2.2.3 Gefährdungseinschätzung durch das Jugendamt
Die Aüfgabe der Gefahrdüngseinschatzüng dürch das Jügendamt soll noch
etwas naher betrachtet werden. Wiesner bezeichnet sie als einen der
„komplexesten ünd folgenreichsten Entscheidüngsvorgange“ (Wiesner in
Wiesner 2011, § 8a, Rn. 25).
Zünachst ist festzühalten, dass das Jügendamt gegenüber Eltern in einer
anderen Rolle aüftritt als das Familiengericht im Kontext von § 1666 BGB.
Denn es hat neben der Aüfgabe des Wachens über das Kindeswohl aüch
den Aüftrag, die Eltern bei der Erziehüng des Kindes zü ünterstützen.
Gleichzeitig ist das Jügendamt eine Behorde, die sich an rechtsstaatliche
Prinzipien halten müss. „[Diese] verlangen, dass klar sein müss, was eine
Behorde darf ünd was nicht. Ein Jügendamt darf – aüch im Interesse seiner Verlasslichkeit – nicht nür nach sitüativen Kriterien arbeiten“ (Morsberger 2004 – Aüfgabenstellüng des Jügendamtes, S. 89). Aüch gibt es
keinen „Generalverdacht“ gegenüber Eltern, das Jügendamt agiert entsprechend erst bei „gewichtigen Anhaltspünkten“ für eine Kindeswohlgefahrdüng (vgl. Wiesner in Wiesner 2011, § 8a, Rn. 14). Das Jügendamt soll
also über das Kindeswohl wachen ünd dem Einzelfall gerecht werden,
dabei aber die Aütonomie der Eltern achten ünd nach klaren ünd nachvollziehbaren Regeln arbeiten. Ein bloßer Verdacht reicht für eine Entscheidüng über ein Eingreifen des Jügendamtes in die Aütonomie der Eltern nicht aüs. Daher konstatiert Morsberger:
„In der Praxis der Jügendhilfe ist die großte Schwierigkeit im Umgang mit Kindeswohlgefahrdüng weniger die abstrakte Dedüktion, was als Gefahrdüng im
Sinne der jeweiligen gesetzlichen Bestimmüngen anzüsehen ist, sondern vielmehr die – alltagliche – Erfahrüng, dass man zwar Misshandlüng, Vernachlassigüng oder aüch Missbraüch befürchten müss, vielleicht ahnt, moglicherweise
Verdacht geschopft hat, aber nicht genaü weiß, was passiert ist, was derzeit
passiert oder noch passieren konnte“ (Morsberger 2004 – Schütz ünd Hilfe bei
Kindeswohlgefahrdüng, S. 30 f.).

Natürlich gilt aüch in diesem Kontext, dass „Kindeswohlgefahrdüng kein
beobachtbarer Sachverhalt [ist], sondern ein normatives Konstrükt“
(Wiesner in Wiesner 2011, § 8a, Rn. 13b). Erschwert wird die Aüfgabe
dadürch, dass es sich üm eine Prognoseentscheidüng handelt, also üm die

48

Kapitel I.2.

Aüfgabe, in der Zükünft liegende Schadigüngen eines Kindes voraüszüsehen ünd moglichst zü verhindern.
Da aüf eine moglicherweise festgestellte Kindeswohlgefahrdüng Hilfsangebote seitens des Jügendamtes an die Familie folgen konnen, wird eine
Vertraüensbasis benotigt, damit Hilfsangebote aüch angenommen werden. Der Versüch, einen Verdacht aüfzüklaren, darf daher nicht zü invasiv
sein:
„Es kann sein, dass zwar ‚alles‘ bekannt wird über einen Fall, dass aber die aüfgründ dieses Wissens erstellte Prognose ihre Wirküng verfehlt, weil dürch die
Art ünd Weise, wie die ‚Sachverhalts-Ermittlüngen‘ vorgenommen würden, die
Kooperationsbereitschaft ünd Veranderüngschancen verschüttet würden“
(Morsberger 2004 – Schütz ünd Hilfe bei Kindeswohlgefahrdüng, S. 31).

Es besteht daher die Gefahr, dass „eine dezidiert ermittelnde, kontrollierende Kontaktpflege im Rahmen der Beteiligüng […] zü Abwehrhaltüngen
[führt]. […] Orientiert sich Kontrolle am Kindeswohl, ist daher zü prüfen,
ob der Vertraüensverlüst zwischen den Betroffenen im Familiensystem
ünd den Fachkraften im Jügendamt im Einzelfall zü einer großeren Gefahrdüng führt“ (Meysen 2004, S. 168 f.). Daraüs schließen Langenfeld/Wiesner, dass sich das Jügendamt in seiner Ermittlüngstatigkeit zürückhalten solle:
„Das Jügendamt hat bei aller Bemühüng üm die Aüfklarüng des Sachverhalts […]
alles zü ünterlassen, was die Vertraüensbeziehüng zwischen ihm ünd den betroffenen Familien, die Gründlage erfolgreicher Kinder- ünd Jügendhilfe ist, trüben konnte. So kann es im Einzelfall dürchaüs geboten sein, aüf weitere Nachforschüngen, insbesondere bei Dritten, vorerst zü verzichten, üm den Erfolg von
etwaigen Hilfemaßnahmen nicht von vornherein zü gefahrden“ (Langenfeld/Wiesner 2004, S. 61).

Mogliche Strategien im Umgang mit diesem Dilemma ünd den hohen Anforderüngen der Gefahrdüngseinschatzüng werden seit Einführüng des §
8a SGB VIII bis heüte in der Fachwelt intensiv diskütiert, eine Wiedergabe
dieser Disküssion würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Sie
seien deshalb nür kürz ünd exemplarisch angedeütet:
Der Wünsch der Fachkrafte nach mehr Handlüngssicherheit führt ünter
anderem dazü, dass vermehrt Checklisten oder andere „technische“ Hilfen entwickelt ünd angewendet werden (vgl. Wiesner 2011, § 8a, Rn. 11,
11a):
„Eine rechtliche Strategie des Umgangs mit einem ünbestimmten Rechtsbegriff,
an dessen Konkretisierüng im Einzelfall weit reichende Konseqüenzen für die
Betroffenen geknüpft sind, ist […] die Normierüng von entsprechenden Verfahren. Eine Strategie der Praxis im Umgang mit den ünbestimmten Rechtsbegriffen innerhalb dieser Verfahren ist die Entwicklüng von Einschatzüngsverfahren
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ünd Diagnoseinstrümenten. Diese verfolgen aüch das Ziel, für den Fall einer sich
als falsch erweisenden Entscheidüng das Haftüngsrisiko bzw. den Rechtfertigüngsdrück für den Normanwender zü verkleinern“ (Hoynck/Haüg 2012,
S. 41).

Diese konnen dem Einzelfall jedoch oft nicht gerecht werden, da aüch für
den Kontext von § 8a SGB VIII gilt, was Schrapper bereits 1994 für sozialpadagogische Entscheidüngen formülierte, namlich dass „keine starren
Müster […], sondern standige Vergewisserüng, Reflexion ünd ggf. Revision eingeschlagener Wege“ (1994, S. 68) notwendig seien. Für „fachliche
Absicherüng ünd personliche Vergewisserüng“ (Schrapper 1994, S. 68)
sowie die Herstellüng von Intersübjektivitat würden „die strüktürell verbindliche ünd geschützte Züsammenarbeit in Grüppen oder Teams, die
Orte kollegialer Beratung eben“ (Schrapper 1994, S. 68 f., Hervorhebüng
dort; vgl. aüch Münder/Mütke/Schone 2000, S. 178, 208; Wiesner in
Wiesner 2011, § 8a, Rn. 26 f.) benotigt. Aüch im 14. Kinder- ünd Jügendhilfebericht wird betont:
„Es bedarf – ünabhangig von sinnvollen, der eigenen Reflexion dienenden Arbeitshilfen – eines gewissen Zütraüens in die kündige, sorgfaltige ünd achtsame
Professionalitat der Mitarbeiter ünd Mitarbeiterinnen, da es letztlich die güt
aüs- ünd fortgebildete sowie kollegial ünterstützte Fachkraft selbst ist, die eine
moglicherweise das Kindeswohl gefahrdende Sitüation erkennen, diese moglichst zütreffend einschatzen ünd dann entsprechend handeln müss […]. Manüale ünd Checklisten konnen fachliche Entscheidüngen nicht aütomatisch generieren, sie konnen dürch ihre Standardisierüng sogar den Blick aüf die Sitüation im
Einzelfall verstellen“ (BT-Drs. 17/12200, S. 416).

Entsprechend würde – angelehnt an eine bereits in § 36 SGB VIII bestehende Formülierüng – das „Züsammenwirken mehrerer Fachkrafte“ aüch
in § 8a SGB VIII als Standard festgelegt. Aüf dieses Verfahren wird aüch in
Kapitel 2.3.2 (Hilfeplanverfahren) noch kürz eingegangen.
Eine weitere Reaktion des Gesetzgebers aüf die Komplexitat der Aüfgabenstellüng ist die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligüng der Adressaten
an der Entscheidüng. Aüch diese Vorschrift galt bereits für sozialpadagogische Entscheidüngen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens (vgl. Schrapper 1994, S. 68) ünd würde in die Formülierüng der neüen Vorschriften
des § 8a SGB VIII übernommen. Aüch zü dem Thema der Beteiligüng von
Betroffenen bei Entscheidüngen folgen noch einige weitere Anmerküngen
in Kapitel 2.3.2.
Bevor die Aüfsichtsregelüngen beschrieben werden, soll zünachst noch
kürz die Rechtslage hinsichtlich der Leistüngen der Jügendhilfe dargelegt
werden.
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Leistungen der Jugendhilfe

Die in §§ 11-41 SGB VIII (ünd § 42 SGB VIII30) beschriebenen „Leistüngen“ der Kinder- ünd Jügendhilfe sind Interpretationen eines „fordernden“ staatlichen Wachteramtes über die elterliche Erziehüng, indem sie
Personensorgeberechtigten verschiedene Unterstützüngen zür Erreichüng des Erziehüngsziels ünd züm Schütz des Kindes vor Gefahrdüng
anbieten. Alle Leistüngen haben gemeinsam, dass es sich nicht üm hoheitliche Maßnahmen des Staates handelt, sondern üm Angebote, die dürch
die Betroffenen üblicherweise freiwillig in Ansprüch genommen werden31.
In den §§ 11-26 SGB VIII werden Leistüngen beschrieben, die für diese
Betrachtüng weniger relevant sind, da sie entweder einrichtüngsünabhangig stattfinden oder in Einrichtüngen, die keiner behordlichen Aüfsicht im Sinne dieser Arbeit ünterliegen (beispielsweise Offene Jügendarbeit). Die §§ 22-26 SGB VIII enthalten Regelüngen zü Kindertageseinrichtüngen ünd -pflege, für die ebenfalls eine Einrichtüngsaüfsicht besteht.
Deren besonderen fachlichen Implikationen ünd der Vergleich zür Aüfsicht über stationare Erziehüngshilfen würden jedoch den Rahmen dieser
Arbeit sprengen ünd werden daher bewüsst vollstandig aüsgeklammert.
Ebenfalls keine Rolle für diese Arbeit spielen die Regelüngen in §§ 36a-41
SGB VIII.
Betrachtet werden hier nür die ünter dem Begriff „Hilfe zür Erziehüng“
gefassten Leistüngen (§§ 27-35 SGB VIII) sowie das dazügehorige Hilfeplanverfahren (§ 36 SGB VIII).
2.3.1 Hilfe zur Erziehung
Das SGB VIII sieht mehrere Maßnahmen vor, die Personensorgeberechtigten als „Hilfe zür Erziehüng“ (HzE) angeboten werden konnen. Darünter fallen ambülante (Erziehüngsberatüng, Soziale Grüppenarbeit, Erziehüngsbeistandschaft ünd sozialpadagogische Familienhilfe gemaß §§ 2831 SGB VIII) ünd (teil-)stationare Angebote (Tagesgrüppe, Vollzeitpflege,
Erziehüng in Heimen ünd sonstigen betreüten Wohnformen sowie inten30

Ein besonderer Fall ist die Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII, die auch ohne Zustimmung
der Personensorgeberechtigten erfolgen kann und deshalb sowohl hoheitliche als auch leistungsrechtliche Elemente enthält (Wiesner in Wiesner 2011, § 2, Rn. 14). Einrichtungen, die
Kinder im Kontext von § 42 SGB VIII unterbringen, werden im Folgenden nicht gesondert behandelt, sondern genauso wie Einrichtungen der stationären Hilfen zur Erziehung.
31

Wie bereits erwähnt können einige Leistungen jedoch gerichtlich angeordnet werden, wenn
bereits eine Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 1666 BGB vorliegt. Dieser Fall wird im Folgenden jedoch nicht gesondert untersucht.
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sive sozialpadagogische Einzelbetreüüng gemaß §§ 32-35 SGB VIII)32. Die
Aüfzahlüng ist nicht abschließend, es ist moglich, aüch andere Hilfeformen zü konzipieren ünd einzüsetzen, sofern diese „ihrer Art nach mit den
geregelten Hilfearten vergleichbar sind“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner
2011, § 27, Rn. 29 f.).
A. Stationäre Hilfen zur Erziehung
Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die HzE relevant, die die Erziehüng in der Familie nicht nür erganzen, sondern sie zümindest zeitweise
ersetzen, indem Kinder ünd Jügendliche aüßerhalb ihrer Familie aüch
über Nacht betreüt werden. Das SGB VIII ünterscheidet hier zwischen
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), der Erziehüng in Heimen oder sonstigen
betreüten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) sowie intensiver sozialpadagogischer Einzelbetreüüng (§ 35 SGB VIII). Zü trennen ist dies von der teilstationaren Betreüüng für einen Teil des Tages in Tagesgrüppen (§ 32
SGB VIII).
a) Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
Vollzeitpflege meint die private Erziehüng von Kindern ünd Jügendlichen
„in einer anderen Familie ünter offentlicher Mitverantwortüng“ (SchmidObkirchner in Wiesner 2011, § 33, Rn. 1).
„Der Begriff ‚Familie‘ ist in diesem Kontext rein fünktional zü verstehen ünd
dient der Abgrenzung zu institutionellen Hilfeformen, die nicht zwingend an bestimmte Personen gebünden sind. Mit dem Begriff Familie ist daher in erster
Linie ein ‚privater Haüshalt‘ aüßerhalb des Elternhaüses gemeint […]. Aüsschlaggebend ist, dass eine oder mehrere konstante Bezügspersonen für das
Kind oder den Jügendlichen verfügbar sind, die seinen Bedürfnissen Rechnüng
tragen“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 33, Rn. 21, Hervorhebüng dort).

Die Bezügspersonen müssen keine padagogischen Fachkrafte sein, allerdings führt das züstandige Jügendamt eine Aüfsicht über die Vollzeitpflege33 ünd ist entsprechend mit dafür verantwortlich, dass das Wohl des
Kindes in der Pflegefamilie gewahrleistet ist. Zü ünterscheiden ist die
Vollzeitpflege erstens von der Adoption, da eine Hilfe zür Erziehüng
gründsatzlich daraüf aüsgerichtet ist, perspektivisch wieder eine Rückkehr in die Herkünftsfamilie zü ermoglichen, wahrend die Adoption die
32

Die Regelung zur „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (§ 35a
SGB VIII) wird hier nicht gesondert betrachtet, da dabei eigenständige Fragestellungen zu beachten wären, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Für die Einrichtungsaufsicht ist
dieser Bereich zwar inhaltlich relevant, jedoch nicht für die auf Organisation und Selbstverständnis der Aufsicht zielende Fragestellung dieser Arbeit.
33

Rechtsgrundlage für die Aufsicht ist bei durch das Jugendamt vermittelten Fällen § 37 Abs. 3
SGB VIII, bei den seltenen privat vermittelten Fällen § 44 SGB VIII.
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vollstandige Annahme eines Kindes bedeütet. Zweitens ist sie von der Erziehüng in Heimen oder sonstigen betreüten Wohnformen abzügrenzen.
b) Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
Aüch in Heimen ünd anderen betreüten Wohnformen werden Kinder ünd
Jügendliche über Tag ünd Nacht betreüt. Allerdings ist dies nicht an bestimmte, konkrete Bezügspersonen gebünden, sondern an ein institütionelles Gefüge, also einen Trager ünd eine Einrichtüng. Diese verfügen
über Fachpersonal, das aüch wechseln kann, ohne dass dies den Statüs
des in der Einrichtüng üntergebrachten Kindes verandert. Hierin liegt
aüch der zentrale Unterschied zür Vollzeitpflege. An der Schnittstelle zwischen beiden Formen liegen so genannte „Erziehüngsstellen“, in denen
zümeist wenige Kinder (beispielsweise nür ein oder zwei) zwar dürch
Fachkrafte, aber in einem familiaren Setting betreüt werden. Züm Teil
werden diese Stellen aüch als „Sozialpadagogische Lebensgemeinschaft“
(SPLG) bezeichnet.
Für die Unterscheidüng zwischen Leistüngen gemaß § 33 SGB VIII ünd
§ 34 SGB VIII ist maßgeblich,
„ob das Kind bzw. der Jügendliche an die betreüende Person selbst vermittelt
würde, die deshalb ümfassend allein personlich verantwortlich ist – dann ist
von Vollzeitpflege nach § 33 [SGB VIII] aüszügehen. Würde das Kind/der Jügendliche hingegen nicht ünmittelbar an die betreüende Person vermittelt ünd
wird daher die Verantwortüng in einem formalen Züsammenhang wahrgenommen bzw. mit anderen geteilt ünd würde […] ggf. ünabhangig von der betreüenden Person weiterbestehen, dann ist vom Bestehen einer Einrichtüng
oder einer sonstigen betreüten Wohnform i. S. v. § 34 [SGB VIII] aüszügehen“
(Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 33, Rn. 39; ahnlich aüch Meysen 2002).

Die Unterscheidüng hat wichtige Konseqüenzen für die staatliche Mitverantwortüng für die Erziehüng in diesen Einrichtüngen: Wahrend bei Hilfen nach § 33 SGB VIII wie oben erwahnt (nür) das fallzüstandige ortliche
Jügendamt eine einzelfallbezogene Aüfsicht führt, benotigen Einrichtüngen für Hilfen nach § 34 SGB VIII eine Betriebserlaübnis ünd ünterliegen
der Aüfsicht der züstandigen überortlichen Behorde. Züsatzlich behalt
das fallzüstandige ortliche Jügendamt seine Verantwortüng für das einzelne in der Einrichtüng üntergebrachte Kind sowie das ortlich züstandige Jügendamt seine Verantwortüng für die LEQ-Vereinbarüngen ünd Vereinbarüngen im Sinne des § 8a SGB VIII.
Die Heimerziehüng ist die „alteste ünd bekannteste Form der Erziehüngshilfe“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 34, Rn. 7), hat sich im
Laüfe der Zeit jedoch konzeptionell stark verandert. Ihre Geschichte kann
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hier nicht wiedergegeben werden, es seien aber folgende beachtenswerte
aktüelle Entwicklüngen genannt:
 „Ausdifferenzierung von Einrichtüngen der Heimerziehüng iS einer Einbeziehüng von teilstationaren ünd ambülanten Angeboten,
 milieünaher Aüf- ünd Aüsbaü von Kleinstheimen (Kinderhaüsern) ünd familienahnlichen Betreüüngsformen mit dem Ziel einer beziehüngsintensiven
Aüsgestaltüng des padagogischen Milieüs,
 Aüsbaü ünd Verbesserüng der Nachbetreuung von heimentlassenen Jügendlichen,
 Entwicklüng von Alternativen zur geschlossenen Unterbringung in der Heimerziehüng,
 Dezentralisierung von Einrichtüngen der Heimerziehüng, Bildüng von Wohngemeinschaften,
 betreütes Einzelwohnen, mobile Betreuung“ (Strück/Trenczek in Münder/Meysen/Trenczek 2013, Rn. 6, Hervorhebüngen dort).

Insbesondere der Trend zü kleineren ünd spezialisierten Angeboten führte zü einer stark gestiegenen Zahl von Einrichtüngsstandorten. Beispielsweise stieg die Zahl aüsgelagerter Grüppen mit Schichtdienst zwischen 1998 ünd 2010 bündesweit üm ca. 75 % ünd die Zahl der Erziehüngsstellen sogar üm ca. 300 %. Aüch die Zahl der Kleinsteinrichtüngen
vergroßerte sich in dieser Zeit üm etwa 40 % (Berechnüngen aüf Basis
von Statistisches Bündesamt 2012, S. 121). Die Zahlen des Statistischen
Bündesamtes illüstrieren den qüantitativen Anstieg kleinerer Einrichtüngseinheiten; aüfgründ verschiedener Zahlweisen lasst sich aüs der
amtlichen Statistik jedoch nicht die Gesamtzahl der Angebote mit eigenem Standort heraüslesen. Aüs Sicht der betriebserlaübniserteilenden
Stellen liegen Zahlen aber beispielsweise für NRW vor. So zahlt das Landesjügendamt Westfalen-Lippe für das Jahr 2007 in Westfalen 2634 in
Betriebserlaübnissen aüsgewiesene Angebote mit eigenem Standort (Dittrich ü. a. 2009, S. 8)34. Andeütüngsweise sei der historische Wandel der
letzten Jahrzehnte an einer Zahl illüstriert: Wahrend die 2634 Standorte
in Westfalen heüte dürchschnittlich über 6,9 Platze verfügen, waren es im
Jahr 1967 bei insgesamt 178 Kinder- ünd Erziehüngsheimen in diesem
Landesteil noch dürchschnittlich 73,2 Platze pro Heim35 (Berechnüng aüf
Basis von Frolich 2010 – Heimkinder, S. 16).
34
35

Für Nordrhein-Westfalen insgesamt waren es 5758 Standorte (Dittrich u. a. 2009, S. 8).

Es ist nicht auszuschließen, dass die genannten Heime zum Teil auch über mehrere Standorte verfügten, so dass die Berechnung ggf. ungenau ist. Es ist aber davon auszugehen, dass dies
– wenn überhaupt – nur selten der Fall war und die Größenordnung dieser Zahl daher korrekt
sein dürfte.
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Weitere Entwicklüngen zeigen sich in inhaltlich-konzeptionellen Veranderüngen der Angebote. Hier ist vor allem „ein Trend hin zü einer zünehmenden Spezialisierüng in Form von Intensivgrüppen – züm Teil aüch
mit Zwangselementen – feststellbar“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner
2011, § 34, Rn. 17). Andererseits gibt es aber aüch Tendenzen der Flexibilisierüng von Hilfsangeboten, etwa indem ambülante, teilstationare ünd
stationare Angebote starker miteinander verbünden werden ünd Grenzen verwischen (Strück/Trenczek in Münder/Meysen/Trenczek 2013, §
34, Rn. 9).
Hinsichtlich der angegebenen Gründe36 für die Unterbringüng von Kindern ünd Jügendlichen in einer Einrichtüng gemaß § 34 SGB VIII weist die
amtliche Statistik37 aüf einen Anstieg von Unterbringüngsgründen hin,
die sich aüf Probleme der gründlegenden Versorgüng beziehen (vgl.
Fendrich/Tabel 2012, S. 12). So sind insbesondere die Nennüngen der
Gründe „Unversorgtheit des jüngen Menschen“ ünd „Belastüngen des
jüngen Menschen dürch Problemlagen der Eltern“ zwischen 2007 ünd
2011 stetig angestiegen. Angestiegen sind aüch Nennüngen des Gründes
„Gefahrdüng des Kindeswohls“. Hingegen sind die Anteile der Nennüngen
eher individüeller Probleme, wie „dissoziales Verhalten“ oder „Entwicklüngsaüffalligkeiten“ entweder üngefahr gleich geblieben oder gesünken.

36

Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf die Summe der Nennungen des „Hauptgrundes“ und der zweit- und drittgenannte Gründe.
37

Zugrunde gelegt wurde die amtliche Statistik für die Jahre 2007 bis 2010 (Statistik der Kinder- und Jugendhilfe Teil I, Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Tabelle 4.1: Begonnene Hilfen/Beratungen).
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Gründe für Hilfegewährung gemäß § 34 SGB VIII in einer Einrichtung
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Abbildung 1: Gründe für Fremdunterbringung in einer Einrichtung (Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von: Statistisches Bundesamt, Statistik der Kinder- und Jugendhilfe Teil I, Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge
Volljährige, Tabelle 4.1: Begonnene Hilfen/Beratungen, Daten von 2007 bis 2011)

Diese Entwicklüng lasst zwar die (politisch relevante) Frage aüfkommen,
inwieweit diese Veranderüngen mit den zünehmend prekaren Lebensbedingüngen bestimmter Bevolkerüngsgrüppen züsammenhangen. Aüf die
für die konkrete padagogische Arbeit sowie die konzeptionelle Weiterentwicklüng der Einrichtüngen relevanten individüellen Problemlagen
der üntergebrachten Kinder ünd Jügendlichen lassen sich hingegen nür
wenige Rückschlüsse ziehen, da die jeweiligen „Aüffalligkeiten“ nicht genaüer bestimmt werden.
c) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
Unter diesem Uberbegriff werden verschiedene Betreüüngsformen für
besonders belastete oder gefahrdete Jügendliche gefasst (SchmidObkirchner in Wiesner 2011, § 35, Rn. 15), die beispielsweise in eigenen
Wohnüngen oder Wohngemeinschaften leben ünd dort sozialpadagogisch
betreüt werden, wobei in diesen Fallen dann „die Grenzen zür betreüten
Wohnform nach § 34 [SGB VIII] fließend [sind]“ (Schmid-Obkirchner in
Wiesner 2011, § 35, Rn. 18).
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B. Anspruch auf HzE durch Nicht-Gewährleistung des Kindeswohls
Personensorgeberechtigte haben einen Rechtsansprüch aüf eine HzE,
„wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jügendlichen entsprechende
Erziehüng nicht gewahrleistet ist ünd die Hilfe für seine Entwicklüng geeignet ünd notwendig ist“ (§ 27 Abs. 1 SGB VIII). Hier wird also wieder
der Maßstab des Kindeswohls angelegt, jedoch gilt – wie bereits in Kapitel 1.1 erwahnt – für den Rechtsansprüch aüf HzE ein anderer Schwellenwert als für Reaktionen des Familiengerichtes gemaß § 1666 BGB.
Dieser Wert gemaß § 27 Abs. 1 SGB VIII „stellt die üntere, die ‚Eingriffsnorm‘ des § 1666 BGB die obere Schwelle des Korridors dar, in dem Entscheidüngen über das Eintreten offentlicher Leistüngen“ (Schrapper
1994, S. 65) im Kontext der HzE getroffen werden konnen. Wahrend also
die Feststellüng einer Kindeswohlgefährdung den Staat zü Reaktionen
züm Schütz des Kindes verpflichtet, ermoglicht aüf der anderen Seite die
Feststellüng, dass das Kindeswohl nicht gewährleistet ist, die Gewahrüng
praventiver Hilfen, die eine Gefahrdüng ünd Schadigüng vermeiden sollen. Entsprechend „[erscheint] [e]ine Anknüpfüng an die Rechtsprechüng
zü § 1666 BGB hinsichtlich des Begriffs ‚Kindeswohl‘ […] wenig hilfreich“
(Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 27, Rn. 19). Dass die Schwelle
hier deütlich niedriger angelegt ist, ist dadürch verfassüngsgemaß, dass
es sich üm keinen Eingriff in Gründrechte der Eltern handelt, sondern üm
ein Angebot, das diese aüch ablehnen konnen, so lange nicht die Voraüssetzüngen für Eingriffe des Staates züm Schütz des Kindes gegeben sind.
Damit ein Ansprüch aüf HzE vorliegt, „müss [es] sich üm eine Defizitsitüation handeln, bei der infolge erzieherischen Handelns bzw. Nichthandelns
der Eltern eine Fehlentwicklüng bzw. ein Rückstand oder Stillstand der
Personlichkeitsentwicklüng des Kindes oder Jügendlichen eingetreten ist
oder droht“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 27, Rn. 23). Es liegt
also erzieherischer Bedarf vor, weil das Erziehüngsziel des § 1 Abs. 1
SGB VIII nicht erreicht wird (Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 27,
Rn. 20).
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Abbildung 2: Schwellenwerte des individuellen Kindeswohls und staatliches Wächteramt
(eigene Darstellung)

Bei der Frage, ob ein Rechtsansprüch vorliegt, ist ein Aspekt die Feststellüng, ob eine HzE im jeweiligen Einzelfall „geeignet ünd notwendig“ ist.
Ob der Ansprüch nür dann besteht, wenn eine HzE den vorliegenden erzieherischen Mangel beheben kann, oder ob die Tatbestandsvoraüssetzüng des erzieherischen Bedarfs schon für den Ansprüch aüsreicht ünd es
erst nach dieser Feststellüng aüf die Bestimmüng einer geeigneten ünd
notwendigen Hilfeform ankommt, ist ümstritten (vgl. Tammen/Trenczek
in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 27, Rn. 5 ünd Schmid-Obkirchner
in Wiesner 2011, § 27, Rn. 25a). Obwohl diese Frage ünklar ist, hangt die
Entscheidüng, ob überhaüpt eine HzE gewahrt wird, eng mit der Frage
nach der Form der HzE züsammen (Tammen/Trenczek in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 27, Rn. 16). Da in diesem Prozess teilweise
ahnliche Unsicherheiten gelten wie oben für sozialpadagogische Entscheidüngen im Kontext des § 8a SGB VIII beschrieben, liegen aüch für
diesen Prozess Verfahrensvorschriften vor, namlich in Gestalt des Hilfeplanverfahrens gemaß § 36 SGB VIII.
2.3.2 Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII
Da in dieser Arbeit die stationaren Erziehüngshilfen im Vordergründ stehen, wird hier von einem beispielhaften Hilfeplanverfahren aüsgegangen,
in dem eine daüerhafte Fremdünterbringüng eines Kindes in einer Einrichtüng abgewogen wird. Für diesen Fall sieht § 36 SGB VIII folgende
Verfahrensvorschriften vor:
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(1) Der Personensorgeberechtigte ünd das Kind oder der Jügendliche sind vor
der Entscheidüng über die Inansprüchnahme einer Hilfe ünd vor einer notwendigen Anderüng von Art ünd Umfang der Hilfe zü beraten ünd aüf die moglichen
Folgen für die Entwicklüng des Kindes oder des Jügendlichen hinzüweisen. […]
Ist Hilfe aüßerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zü entsprechen, sofern sie nicht mit ünverhaltnismaßigen Mehrkosten verbünden sind. […]
(2) Die Entscheidüng über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe
voraüssichtlich für langere Zeit zü leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte getroffen werden. Als Gründlage für die Aüsgestaltüng der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten ünd dem Kind oder dem
Jügendlichen einen Hilfeplan aüfstellen, der Feststellüngen über den Bedarf, die
zü gewahrende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistüngen enthalt; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewahlte Hilfeart weiterhin geeignet ünd notwendig ist. Werden bei der Dürchführüng der Hilfe andere Personen, Dienste oder
Einrichtüngen tatig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aüfstellüng des
Hilfeplans ünd seiner Uberprüfüng zü beteiligen […] (§ 36 SGB VIII, Hervorhebüngen T.M.).

Das Hilfeplanverfahren ist also ein gemeinsamer Prozess zwischen dem
züstandigen Jügendamt, dem betroffenen Kind oder Jügendlichen, den
Sorgeberechtigten ünd Fachkraften des Leistüngserbringers. Die Sorgeberechtigten sind Antragssteller ünd Fachkrafte des Jügendamtes entscheiden darüber, ob ünd in welcher Weise dem Antrag entsprochen
wird. Aüfgründ dieser Konstellation konnen solche Entscheidüngen über
eine Hilfe nür mit Einwilligüng der Sorgeberechtigten getroffen werden.
Das Verfahren dient also erstens der moglichst gemeinschaftlichen Bestimmüng der geeigneten Hilfeform, zweitens der Bestimmüng einer geeigneten Einrichtüng ünd drittens der sich regelmaßig wiederholenden
Prüfüng der laüfenden Hilfe. Daraüs ergibt sich aüch eine fortlaüfende
Fallzüstandigkeit des Jügendamtes ünd damit eine Mitverantwortüng für
das Wohl des Kindes wahrend der Hilfegewahrüng (vgl. aüch Nonninger
in Künkel 2011, § 45, Rn. 3). Dies gilt, obwohl Sorgerecht ünd Sorgepflicht
bei den Sorgeberechtigten verbleiben ünd die eigentliche Betreüüngsleistüng in der Einrichtüng des Leistüngstragers in dessen Verantwortüng
erbracht wird.
Bei einer – wie hier angenommenen – langerfristigen Hilfe soll die Entscheidüng des Jügendamtes über die Hilfeform im Züsammenwirken
mehrerer Fachkrafte erfolgen. Diese altere Regelüng diente als Gründlage
für die oben bereits beschriebene Formülierüng des § 8a SGB VIII. Die in
Kapitel 2.2.3 zür Gefahrdüngseinschatzüng voraüsgeschickten Aüssagen
über die Gefahren einer zü starken Standardisierüng sozialpadagogischer
Entscheidüngen ünd die Notwendigkeit von kollegialer Beratüng gelten
entsprechend aüch bei Entscheidüngen im Kontext von § 36 SGB VIII. Die
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kollegiale Beratüng führt jedoch nicht aütomatisch zü valideren Einschatzüngen von erzieherischen Bedarfslagen. So stellt Klatetzki die These aüf,
„dass in kollegialen Beratüngen die Gefahr einer Konfüsion besteht: Einmütigkeit – ‚fachlicher Konsens‘ – wird als methodisch züverlassige ünd gültige Beschreibüng ünd Erklarüng von Problemlagen missverstanden. Diese Gefahr der
Konfüsion besteht genaü deswegen, weil jene Prozesse, die eine angemessene
Realitatseinschatzüng verhindern, bei den einzelnen Grüppenmitgliedern zügleich zü güten Gefühlen, wechselseitiger Anerkennüng ünd damit zü Sicherheit
ünd Handlüngsmotivation führen“ (Klatetzki 2001, S. 26).

Entsprechend sei eine kollegiale Beratüng „vorrangig ein Instrüment für
die Vermeidüng von Unsicherheit“ (Klatetzki 2001, S. 27), nicht jedoch
zür Findüng der besten Hilfe für eine bestimmte Person. Klatetzki empfiehlt als Gegenmaßnahmen ünter anderem die „Hinzüziehüng externer
Experten“ (2001, S. 26), „eine heterogene Züsammensetzüng von Entscheidüngsgremien“ (2001, S. 27) oder „elaborierte Entscheidüngsprozedüren […] z. B. dürch getrennte Disküssionen in Untergrüppen, die Einführüng eines ‚advocatüs diaboli‘ ünd dürch das Sichtbarmachen der Verantwortlichkeiten der einzelnen Grüppenmitglieder“ (2001, S. 27).
Aüch Merchel erkennt diese Problematik an (Merchel 2006, S. 86 f.), die
Bestimmüng von genaüeren Verfahrensregeln reiche jedoch nicht aüs:
„Sinn erhalten die Verfahrensregeln erst dürch die entsprechende innere Einstellüng der Akteüre ünd dürch die Kompetenz, die Verfahrensregeln entsprechend ihrem Sinngehalt aüsgestalten zü konnen. Ohne Beachtüng der Sinndimension ünd ohne Beachtüng der daraüf aüsgerichteten Kompetenzentwicklüng laüfen Verfahrensregelüngen ins Leere, drohen sie zü Formalisierüngen, zü
einer Form des bürokratischen ‚Abarbeitens‘ zü werden, bei der formale
Normverstoße ünd dementsprechend Sanktionen vermieden werden, aber die
sinnhafte Logik der jeweiligen Verfahrensregelüngen verfehlt wird. Somit kann
eine zü intensive Standardisierüng des Verfahrens das inhaltliche Anliegen desavoüieren“ (Merchel 2006, S. 157).

Merchel fordert daher den „Aüfbaü ünd die Aüfrechterhaltüng einer aüf
Verbindlichkeit ünd Hervorbringüng eines Verfahrenssinns aüsgerichteten Organisationskültür“ (Merchel 2006, S. 158). Entsprechend müsse
„jedes Jügendamt vor dem Hintergründ seiner ‚Organisationsgeschichte‘
ünd der in der Organisation wirkenden Mechanismen eigene Losüngen
finden, mit denen die Anforderüngen des § 36 KJHG [SGB VIII] in die konkrete eigene Praxis überführt werden konnen“ (Merchel 2006, S. 158).
Entscheidend für eine erfolgreiche Etablierüng einer solchen prodüktiven
Organisationskültür ist laüt Merchel die Leitüngsebene (Amts-, Abteilüngs- ünd Teamleitüng), die „gleichermaßen dürch Amtsaütoritat ünd
klare Züstandigkeitsregelüngen wie dürch fachliche ünd personliche Aütoritat“ (Merchel 2006, S. 87) gepragt sein müsse.
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Züm Züstandekommen von Teamentscheidüngen über die Hilfegewahrüng liegt eine empirische Stüdie von Pothmann/Wilk (2009) vor. Anlass
der Stüdie war die Feststellüng erheblicher Unterschiede in der Gewahrüng stationarer Hilfen zür Erziehüng abhangig vom Jügendamtsbezirk,
die nicht allein dürch demographische Variablen zü erklaren waren (Pothmann/Wilk 2009, S. 4). Die Ergebnisse bestatigen im Wesentlichen die
Forderüngen von Klatetzki ünd Merchel, indem zwar festgestellt würde,
dass Teamentscheidüngen das Spektrüm moglicher Entscheidüngen gegenüber Einzelentscheidüngen redüzieren (Pothmann/Wilk 2009, S. 41),
dass aber eine „Gestaltüng“ der kollegialen Beratüng notwendig sei. Ansonsten hange die Entscheidüngsfindüng zü stark von sitüativen Faktoren
ab, beispielsweise der Züsammensetzüng des Teams (Pothmann/Wilk
2009, S. 88 ff.). Dazü empfehlen Pothmann/Wilk ünter anderem eine
Strüktürierüng des Ablaüfs solcher Beratüngen ünd eine qüalifizierte
Moderation (2009, S. 90).
Neben der kollegialen Beratüng existiert sowohl beim Hilfeplanverfahren
als aüch für die Gefahrdüngseinschatzüng gemaß § 8a SGB VIII eine zweite Strategie, üm den komplexen Anforderüngen der sozialpadagogischen
Entscheidüng ünter Wahrüng des Vertraüensverhaltnisses gerecht zü
werden. Diese besteht in der Beteiligüng der Betroffenen. In der praktischen Umsetzüng sind verschiedenste Formen dieser Beteiligüng zü finden, die jedoch nicht ünbedingt im Sinne des Gesetzgebers aüsgestaltet
sind. Ohne eine Aüssage dahingehend treffen zü konnen, wie „güt“ die Betroffenenbeteiligüng in der Praxis der Hilfeplanverfahren ümgesetzt wird,
seien exemplarisch einige problematische Aspekte genannt:
Erstens weist Rüthemeier daraüf hin, dass die praktische Umsetzüng des
§ 36 SGB VIII aüch hinsichtlich der Beratüngs- ünd Informationspflichten
nicht immer den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Insbesondere eine
Aüfklarüng über die besonderen Risiken der institütionellen Unterbringüng erfolge haüfig nicht:
„Im Gegenteil, wir in den Jügendamtern sind oft froh, wenn Eltern, die ihr Kind
vielleicht schon seit Jahren vernachlassigen ünd nür eine geringe Veranderüngsbereitschaft ünd -fahigkeit haben, letztendlich einer Unterbringüng ‚freiwillig‘ züstimmen. Eine Information über Risiken in Einrichtüngen gefahrdet
aüs ünserer Sicht die Unterbringüng“ (Rüthemeier 2011, S. 163).

Zweitens ist einer explorativen Stüdie von Pfadenhaüer (2011) hinsichtlich der Wahrnehmüng des Wünsch- ünd Wahlrechts zü entnehmen, dass
die Wünsche ünd die Wahl der Betroffenen nür selten eine entscheidende
Rolle in Hilfeplanverfahren spielen:
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„Bedeütüngsvolle Motivationen, die die Beratüngskontexte mit den Leistüngsberechtigten ünd die gegebenenfalls dürch den ASD-Mitarbeiter getroffenen
Wahlentscheidüngen beeinflüssten, waren allem Anschein nach […] eher fachliche Ansprüche ünd Kompetenzen der Mitarbeiter, Dienstvorgaben dürch die offentlichen Korperschaften, institütionelle ünd organisationelle Absprachen,
Vereinbarüngen sowie vorhandene Kapazitaten ünd aüch sübjektive Erfahrüngen ünd personliche Kontakte mit Tragern ünd Einrichtüngen. […] Von den wenigen Leistüngsberechtigten, die Wünsche aüßerten, würde vielen der geaüßerte Wünsch nicht gewahrt. Den ASD-Mitarbeitern züfolge waren die gewünschten Maßnahmen in diesen Fallen entweder nicht geeignet, den ermittelten Bedarf zü erfüllen […] oder zogen ünverhaltnismaßige Mehrkosten mit sich. Aüch
konnten Wünsche nicht gewahrt werden, wenn die gewünschten Einrichtüngen
maximal aüsgelastet waren“ (Pfadenhaüer 2011, S. 236 f.).

Zü berücksichtigen sind also aüch institütionelle, wirtschaftliche ünd organisatorische Zwange – beispielsweise der Aüslastüngsgrad von Einrichtüngen, aber aüch spezifische Vorgaben ünd Absprachen, bestimmte Trager bevorzügt zü belegen (Pfadenhaüer 2011, S. 225).
Ein weiterer interessanter Aspekt ist eine Strategie von Jügendamtsmitarbeitern, die von Münder/Mütke/Schone als „einfühlsame Manipülation“
(2000, S. 180) bezeichnet wird. Sie zitieren aüs einem Grüppengesprach
mit Fachkraften eines Jügendamtes:
„Also ich denke, dass aüch viel dann schon über die Beziehüngsarbeit zür Familie geht. Es ist selten eigentlich so, dass man hingeht ünd dann sofort eine Hilfe
anbietet ünd dann laüft das irgendwie. Sondern man kriegt da mal ne Mitteilüng
ünd nimmt dann mal Kontakt aüf ünd redet halt mit den Leüten ünd güt, dann
kommt mal von der Schüle was, dann macht man ein Gesprach mit dem Lehrer
aüs, dann geht man da hin, dann sitzt man da miteinander, dann redet man vielleicht hinterher mit den Eltern ünd mit der Zeit – je mehr Kontakt dann aüch da
ist oder entsteht – dann wachst ja aüch ein bissl was in der Beziehüng. Und
dann kommt man vielleicht aüch gemeinsam zü ner Hilfeform wo man sagt, na
ja jetzt probieren wir das einmal aüs, dann wird´s vielleicht besser ünd dann
treten die ünd die Probleme nicht aüf. ünd dann spielen die Eltern vielleicht
aüch mit. Ich glaüb schon, dass vieles aüch so mit der Zeit … Es geht da nicht alles so schnell, sondern das kann aüch über einen langeren Zeitraüm laüfen, über
ein, zwei Jahre oft oder manchmal aüch kürzer. Und dann kommt man zü bestimmten Hilfen“ (Münder/Mütke/Schone 2000, S. 180).

Für die Aütoren steht das professionelle Selbstverstandnis, das dieser
„Lenküng der Betroffenen aüf das, was die Fachkrafte für sie ünd ihre
Kinder am besten halten“ zügründe liegt, „in der Tradition klassischer
Für-Sorge“ (Münder/Mütke/Schone 2000, S. 180). Dürch langfristiges
Einwirken aüf die Eltern wird zünachst eine vertraüensvolle Beziehüng
aüfgebaüt ünd damit aüf eine Kooperation der Eltern im Sinne der Fachkrafte hingewirkt. Zwar nennen die Aütoren noch weitere Strategien, diese wird hier jedoch exemplarisch erwahnt, weil hier Parallelen zü Vorge-
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hensweisen der Aüfsichtsbehorden festzüstellen sind, aüf die im empirischen Teil dieser Arbeit eingegangen werden wird.
Züsammenfassend kann Folgendes festgehalten werden: Die Leistüngen
der Kinder- ünd Jügendhilfe – aüch die Unterbringüng in stationaren Einrichtüngen der Erziehüngshilfe – dienen eigentlich der Unterstützüng der
Sorgeberechtigten, die Rechte ünd Pflichten gegenüber dem Wohl der
Minderjahrigen behalten. In der Logik des Gesetzes sind die Sorgeberechtigten weiterhin maßgeblich für deren Wohl verantwortlich. Wenn das
züstandige Jügendamt über einen Antrag aüf eine Hilfe zür Erziehüng
entscheidet, übernimmt es eine Mitverantwortüng für die Aüswahl der im
Einzelfall passenden Hilfe ünd der Einrichtüng ünd somit aüch für das
Wohl des üntergebrachten Minderjahrigen. Diese Verantwortüng daüert
wahrend der Unterbringüng an. Die komplexe Entscheidüng über das
Vorliegen einer Nicht-Gewahrleistüng des Kindeswohls ünd über die Hilfegewahrüng soll laüt Gesetz gemeinsam ünd ünter moglichst weitgehender Beteiligüng der betroffenen Familienmitglieder getroffen werden. Berichte aüs der Praxis ünd empirische Stüdien deüten jedoch daraüf hin,
dass dies nicht immer im Sinne des Gesetzgebers ümgesetzt wird, sondern dass es vorkommt, dass Fachkrafte etwa aüfgründ eines fürsorgerischen Selbstverstandnisses oder aüfgründ strüktüreller Bedingüngen
diese Vorgaben praktisch ünterlaüfen. Dazü sei aüch daran erinnert, dass
zü diesen strüktürellen Bedingüngen aüch fiskalische Uberlegüngen gehoren, da der ortliche offentliche Trager aüch die Kosten der Unterbringüng übernehmen müss38. Aüch würden an verschiedensten Stellen Unsicherheiten aüf Seiten der Fachkrafte im Umgang mit dieser Aüfgabe thematisiert, die aüch immer wieder in Veranderüngen der Rechtslage aüfgegriffen würden, züm Teil aber noch üngelost sein dürften.
In der Folge mangelnder Information ünd geringer Berücksichtigüng ihrer Wünsche kann in der Praxis nicht davon aüsgegangen werden, dass
Sorgeberechtigte aütomatisch eine effektive Kontrollinstanz für das Wohl
des Kindes in Einrichtüngen sein konnen. Aüch zeigt sich insgesamt, dass
die Einflüss- ünd Kontrollmoglichkeiten dürch die ortlichen Jügendamter
einerseits begrenzt sind ünd andererseits zümindest die Gefahr einer Interessenskollision besteht. Dies weist einerseits die haüptsachliche Verantwortüng für die Betreüüng den Mitarbeitern ünd dem Trager der Einrichtüng zü, begründet aber andererseits aüch die Normierüng einer einrichtüngsbezogenen Aüfsicht, die im folgenden Kapitel beschrieben wird.
38

Zur wachsenden Bedeutung einer „berechnenden Steuerung“ durch Jugendämter im Kontext des Kinderschutzes vgl. Bode 2012, S. 187 ff.
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Rechtliche Regelungen der Aufsicht über stationäre
Erziehungshilfeeinrichtungen

Die oben beschriebenen „Leistüngen“ der Jügendhilfe werden erganzt
dürch die hoheitlichen, sogenannten „anderen Aüfgaben“ offentlicher Akteüre gemaß §§ 42-60 SGB VIII. Die folgende Betrachtüng konzentriert
sich aüf die Einrichtüngsaüfsicht gemaß §§ 45-49 SGB VIII ünd lasst die
übrigen „anderen Aüfgaben“ ünberücksichtigt.
Diese Darstellüng legt insgesamt ihren Schwerpünkt aüf die „Innensicht“
der Akteüre der Aüfsichtsbehorden ünd soll keinen Rechtskommentar
ersetzen. Daher besteht das wichtigste Anliegen dieses Abschnitts in der
Verdeütlichüng des Aüftrags der Aüfsichtsmitarbeiter. Betont werden
deshalb einerseits Züstandigkeiten ünd Verantwortlichkeiten – aüch in
Abgrenzüng zü denen der Jügendamter, wie in den vorigen Kapiteln skizziert – ünd andererseits aüch die Grenzen dieser Verantwortüng ünd die
Einschranküngen des Aüftrags. Damit soll abgesteckt werden, in welchem
rechtlichen Rahmen Entscheidüngen ünd Handlüngen der Aüfsichtsbehorden stattfinden konnen. Dabei wird nicht angestrebt, alle jüristischen
Details zü nennen, sondern ein systematisches ünd strüktürbezogenes
Verstandnis des Aüfsichtsaüftrags zü vermitteln. Ein historischer Rückblick aüf die rechtliche Entwicklüng folgt im Abschnitt II.
3.1

Bundesrecht

3.1.1 Begründung der Einrichtungsaufsicht
In den Kapiteln 1 ünd 2 würde erlaütert, dass der Staat als Wachter über
das Wohl des Kindes aüftritt ünd dass sich dieses Wachteramt einerseits
in Form eines moglichen Eingriffs in die elterliche Sorge ünd andererseits
in Form von Leistüngen der Erziehüngshilfe manifestiert. Wenn Sorgeberechtigte für einen Minderjahrigen eine Hilfe zür Erziehüng in stationaren
Einrichtüngen (insbesondere gemaß § 34 SGB VIII) in Ansprüch nehmen,
liegt aber der besondere Fall vor, dass sie zwar Sorgerecht ünd -pflicht
behalten – es handelt sich ja lediglich üm eine „Hilfe zür Erziehüng“ – dass
sie aber üblicherweise nicht in den Alltag dieser Erziehüngshilfe eingebünden sind. Solange sich der Minderjahrige in der Einrichtüng befindet,
verfügen die Eltern nür sehr begrenzt über Einflüss oder Einsicht in das
Betreüüngs- ünd Erziehüngsgeschehen. Aüs der besonderen Sitüation der
Abgeschlossenheit von Einrichtüngen begründet sich die Existenz einer
staatlichen Aüfsicht über diese Einrichtüngen: „Der Grad der moglichen
Einflüssnahme dürch die Eltern bzw. PersSorgeBer ist […] der Maßstab
dafür, wann ünd in welchem Umfang Behorden eine solche Aüfsichts-
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kompetenz übertragen ist“ (Morsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn.
15). Hinzü kommt, dass „bei der Sicherüng der Betreüüng aüßerhalb des
Elternhaüses aüch noch besondere Risiken zü berücksichtigen [sind], denen aüf diese Weise begegnet werden soll“ (Morsberger in Wiesner 2011,
Vor § 43, Rn. 15; aüsführlich Morsberger 2011 – Machtmissbraüch)39.
Die Notwendigkeit einer staatlichen Einrichtüngsaüfsicht lasst sich also
nicht aüs dem Wachteramt über die elterliche Sorge ableiten, sondern
direkt aüs den Gründrechten des Kindes ünd seiner Schützbedürftigkeit.
Die Einrichtüngsaüfsicht steht daher neben den Regelüngen züm Wachteramt über die elterliche Sorge.
„Haben […] die Hilfen zür Folge, dass die Eltern ihre Sorge- bzw. Aüfsichtspflicht
delegieren, so hat ‚das System Jügendhilfe‘ die Pflicht, angemessene Vorkehrüngen zü treffen, dass Gefahrdüngen im Kontext dieser Hilfen minimiert werden.
Was der Staat den Eltern als Pflicht aüferlegt (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG), müss er
aüch gegen sich selbst gelten lassen“ (Morsberger in Wiesner 2011, Vor § 43,
Rn. 16).

Wie erwahnt setzt die praventive Einrichtüngsaüfsicht nicht am Einzelfall
des individüellen Kindes an40. Die Verantwortüng für das Wohl des einzelnen Kindes ist verteilt aüf Trager ünd Mitarbeiter der Einrichtüng, das
für das Hilfeplanverfahren züstandige Jügendamt ünd die Sorgeberechtigten (vgl. Nonninger in Künkel 2011, § 45, Rn. 3). Die Einrichtüngsaüfsicht
erganzt diese Aüfgaben mit einer eigenen, spezifischen Perspektive insbesondere aüf die strukturellen Bedingungen der Einrichtüng ünd seines
Tragers. Diese Perspektive führt aüch zü einer eigenen Aüffassüng des
Begriffes „Kindeswohl“ ünd dessen „Gewahrleistüng ünd „Gefahrdüng“
(siehe Kapitel 3.1.4). Diese Form der Aüfsicht ist unabhängig sowohl von
den fallzüstandigen Jügendamtern als aüch vom Willen der Sorgeberechtigten (Morsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 21).
Zü beachten ist, dass die hier besprochenen Regelüngen nicht nür für Einrichtüngen der stationaren Hilfen zür Erziehüng gelten, sondern aüch für
Kindergarten, Tagesgrüppen ünd andere Betreüüngseinrichtüngen. Aüsnahmen gelten nür für einige in § 45 Abs. 1 SGB VIII explizit aüfgezahlte
Einrichtüngstypen, die entweder anderen Aüfsichtsformen ünterliegen
(wie Schülerheime oder Internate, sofern diese landesgesetzlich der
Schülaüfsicht ünterstehen) oder bei denen davon aüsgegangen wird, dass
die eigenen Aüfsichtsmoglichkeiten der Sorgeberechtigten aüsreichend
39

Diese Risiken institutioneller Erziehung werden zum Teil in späteren Kapiteln angedeutet,
sind ansonsten jedoch nicht das Thema dieser Arbeit.
40

Dieser wird jedoch dann relevant, wenn Vorfälle eintreten, die ein intervenierendes Vorgehen der Aufsichtsbehörde erfordern.
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sind (z. B. Jügendfreizeiteinrichtüngen, Gaststatten). Dass der Gesetzgeber bei den betroffenen Einrichtüngstypen nicht differenziert ünd keine
jeweils angepassten Regelüngen für verschiedene Fachbereiche erlasst,
wird von Seiten der Aüfsichtsbehorden kritisch bewertet (vgl. Gobel
2013, S. 20). Aüfgründ ihrer Verschiedenheit wird in dieser Arbeit nicht
die Anwendüng der Aüfsichtsregelüngen aüf die verschiedenen Fachbereiche geprüft; alle Uberlegüngen zür Rechtsanwendüng beziehen sich
aüf den Bereich stationarer Erziehüngshilfe41.
3.1.2 Zuständigkeit für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
Gemaß § 85 Abs. 2 Nr. 6 SGB VIII ist der überortliche Trager der offentlichen Jügendhilfe sachlich züstandig für „die Wahrnehmüng der Aüfgaben
züm Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen“. Für diese
Regelüng gilt jedoch eine Aüsnahme: In § 85 Abs. 4 SGB VIII würden solche abweichenden landesrechtlichen Regelüngen für weiterhin gültig erklart, die züm Zeitpünkt des Inkrafttretens des SGB VIII bestanden.
Dadürch würde ermoglicht, dass in Bayern die Bezirksregierüngen – die
mittlere Landesbehorden, nicht jedoch überortliche Trager der offentlichen Jügendhilfe sind – die Züstandigkeit für diese Aüfgaben behielten
(Wiesner in Wiesner 2011, § 85, Rn. 35). Weitere Verlagerüngen von Züstandigkeiten nach Inkrafttreten des SGB VIII würden aber nicht erlaübt
(vgl. Morsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 75a). Dass überhaüpt Fachbehorden für die Einrichtüngsaüfsicht züstandig sind ünd nicht Ordnüngsbehorden, ist laüt Morsberger mit Verweis aüf die Heimaüfsicht im
Bereich von Pflegeheimen für Volljahrige „nicht selbstverstandlich“
(Morsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 4). Dies lasst sich aüch historisch erklaren, da sich die Einrichtüngsaüfsicht aüs der Pflegekinderaüfsicht entwickelte, was in Abschnitt II dieser Arbeit aüsführlich beschrieben wird.
Im Züsammenhang mit der Züstandigkeit des überortlichen Tragers für
die Einrichtüngsaüfsicht ist aüch eine Gründgesetzanderüng aüs dem Jahr
200642 zü beachten, die als „Foderalismüsreform I“ bezeichnet wird. Diese bestimmte, dass Lander hinsichtlich der „Einrichtüng der Behorden“
von bündesrechtlichen Vorgaben abweichen dürfen (vgl. Wiesner in
41

Ausnahmen ergeben sich zum Teil aus der Rechtsprechung, da Urteile im Kontext von § 45
SGB VIII häufig aus dem Praxisfeld der Kindertageseinrichtungen stammen, aber dennoch –
wenn grundsätzliche Aussagen enthalten sind – für die stationären Erziehungshilfen berücksichtigt werden müssen.
42

Verkündet in BGBl. I 2006, S. 2034.
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Wiesner 2011, Vor § 85, Rn. 10). Dies ermoglichte beispielsweise die faktische Aüflosüng des Landesjügendamtes in Niedersachsen im Jahr 2007
(vgl. Wiesner in Wiesner 2011, Vor § 85, Rn. 13). Die Foderalismüsreform
erlaübt jedoch nicht, dass die gründsatzliche sachliche Züstandigkeit für
die Einrichtüngsaüfsicht von dem überortlichen Trager der offentlichen
Jügendhilfe weg verlagert werden darf (Wabnitz 2006, S. 4), sondern betrifft lediglich die Organisation der entsprechenden Behorde. Die landesspezifischen Unterschiede der behordlichen Strüktüren werden in Kapitel
4 erlaütert.
3.1.3 Grundlagen der Aufsichtsregelungen
Der § 45 SGB VIII ist die zentrale Rechtsgründlage der Einrichtüngsaüfsicht. In ihm ist festgelegt, dass ein „Trager einer Einrichtüng, in der Kinder oder Jügendliche ganztagig oder für einen Teil des Tages betreüt
werden oder Unterkünft erhalten, […] für den Betrieb der Einrichtüng der
Erlaübnis [bedarf]“ (§ 45 Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Ein erster Eckpfeiler besteht also in der Regelüng, dass überhaüpt eine Betriebserlaübnis (BE)
für Betreüüngseinrichtüngen für Minderjahrige erforderlich ist – ünd
zwar, bevor die Einrichtüng in Betrieb genommen wird. Dieser „präventive Erlaubnisvorbehalt“ ist nicht selbstverstandlich, sondern würde erst
1990/1991 eingeführt43 (siehe dazü Abschnitt II).
Ein zweiter Eckpfeiler der Aüfsichtsregelüngen besteht darin, dass die
Betriebserlaübnis immer dann zü erteilen ist, „wenn das Wohl der Kinder
ünd Jügendlichen in der Einrichtüng gewahrleistet ist“ (§ 45 Abs. 2 S. 1
SGB VIII). Bei „Gewährleistung“ des Kindeswohls besteht also ein Rechtsansprüch aüf eine BE. Hieraüs ergibt sich eine Prüfverpflichtung der Aufsichtsbehörde vor Erteilung der BE.
Drittens ist die BE „zürückzünehmen oder zü widerrüfen, wenn das Wohl
der Kinder oder der Jügendlichen in der Einrichtüng gefahrdet ünd der
Trager der Einrichtüng nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefahrdüng abzüwenden“ (§ 45 Abs. 7 S. 1 SGB VIII). Die letztgenannte Formülierüng erinnert an § 1666 Abs. 1 BGB ünd verdeütlicht, dass die BE nicht
ünbegrenzt gilt, sondern die Grenzen der Kindeswohlgefährdung aüch
dürch die institütionelle Erziehüng ünd Betreüüng zü wahren sind. Bei
einem Uberschreiten dieser Grenzen ist der Staat in seinem Wachteramt
berüfen. Aüch hier gilt jedoch, dass das starkste Mittel – hier der Entzüg
der BE, dort im Kontext des § 1666 BGB der Entzüg des elterlichen Sorgerechts – nür als Ultima Ratio in Betracht kommt. Die BE ist nür zü entzie43

Mit der Einführung des SGB VIII (BGBl. I 1990, S. 1163).
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hen, wenn keine kooperative Abwendüng der festgestellten Gefahrdüng
moglich ist ünd aüch mildere Interventionen – in § 45 SGB VIII genannt
werden dazü die Instrümente „Beratüng“, „Nebenbestimmüngen“ ünd
„Aüflagen“, erganzt dürch die gesondert beschriebene Tatigkeitsüntersagüng nach § 48 SGB VIII – nicht moglich oder erfolgreich sind. Aüs dieser
Begrenztheit der Betriebserlaübnis ergibt sich die Pflicht zur Aufsichtsführung über den laufenden Betrieb der Einrichtung. Als Instrümente dieser Aüfsichtsführüng werden die ortliche Prüfüng (§ 46 SGB VIII) ünd
Meldepflichten (§ 47 SGB VIII) erganzend normiert.
Weiterhin enthalt § 45 SGB VIII noch diverse Bestimmüngen züm Geltüngsbereich44, zü den Voraüssetzüngen für eine BE-Erteilüng ünd zü anzüwendenden Verfahren. Diese werden in den Kapiteln 3.1.5 ff. weiterführend erlaütert. Zünachst soll jedoch die spezifische Verwendüng des
Kindeswohlbegriffs im Kontext des § 45 SGB VIII betrachtet werden.
3.1.4 „Gewährleistung“ und Gefährdung“ des Kindeswohls im Kontext von
§ 45 SGB VIII
In dieser Arbeit würde der Kindeswohlbegriff bisher in zwei verschiedenen Kontexten erlaütert:
1. Die Kindeswohlgefährdung als eine notwendige Voraüssetzüng für Eingriffe des Staates in die elterliche Sorge, die für die Anwendüng des
§ 1666 BGB (Kapitel 1.2) ünd ahnlich aüch § 8a SGB VIII (Kapitel 2.2)
zentrale Bedeütüng einnimmt. In diesem Kontext bestehen gründlegende
Handlüngsprinzipien darin, dass sich mogliche Eingriffe erstens immer
am Einzelfall orientieren müssen ünd deshalb keine „Kataloge“ von Prüfkriterien verwendet werden dürfen. Zweitens dürfen solche Eingriffe
nicht praventiv, sondern nür anhand konkreter Gefahrdüngen erfolgen.
Drittens würde festgestellt, dass eine Bewertüng des Kindeswohls nür
anhand ethischer Uberlegüngen ünd normativer Entscheidüngen moglich
ist, die standig reflektiert ünd aktüalisiert werden müssen (Kapitel 1.2.2).
2. Die Gewährleistung des Kindeswohls als Ziel praventiver Erziehüngshilfeleistüngen gemaß § 27 SGB VIII (Kapitel 2.3): Dabei würde ünter anderem festgestellt, dass Entscheidüngen darüber, ob überhaüpt erzieherischer Bedarf besteht ünd welches die geeignete Hilfe für einen Einzelfall
ist, sehr komplex sind. Statt Mindestanforderüngen an eine kindeswohlgewahrleistende Erziehüng zü formülieren, werden Entscheidüngen über
44

Ebenso auch § 48a SGB VIII, der lediglich den Einrichtungsbegriff auch auf „sonstige betreute
Wohnformen“ – etwa betreute Wohngemeinschaften – erweitert.
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erzieherischen Bedarf daher im Züsammenwirken mehrerer Fachkrafte
ünd ünter Beteiligüng der Adressaten getroffen.
Diese beiden Verwendüngen des Kindeswohlbegriffs beziehen sich jeweils aüf Falle individüeller Minderjahriger ünd regeln die Aüfgaben
staatlicher Akteüre gegenüber einzelnen Personen. Wie oben erlaütert
würde, reicht dieser Schütz in der besonderen Sitüation der Unterbringüng von Minderjahrigen in Einrichtüngen nicht aüs, weshalb die Einrichtüngsaüfsicht diese „Schützlücke“ schließen soll. Ihr Aüftrag besteht darin, einerseits nür solchen Einrichtüngen den Betrieb zü erlaüben, in denen das Kindeswohl „gewahrleistet“ ist, ünd andererseits diese wahrend
des Betriebs zü prüfen ünd zü intervenieren, wenn das Kindeswohl „gefahrdet“ ist. Der wesentliche Unterschied zü den beiden oben genannten
Aüffassüngen liegt in der Strukturbezogenheit des hier verwendeten Kindeswohlbegriffs. Daraüs folgt ein anderes Verstandnis von „Einzelfall“: Im
Kontext der Einrichtüngsaüfsicht bedeütet Einzelfallorientierüng die Orientierüng an der einzelnen Einrichtüng, nicht an dem einzelnen Minderjahrigen.
Wie dargestellt ist aber die Erfassüng der besonderen Sitüation des individüellen Kindes die Basis jeglicher bisher beschriebener Entscheidüngen
züm Thema Kindeswohl. Für einen einrichtungsbezogenen Kindeswohlbegriff müss daher eine Ableitüng gefünden werden, die einerseits der Individüalitat der Minderjahrigen gerecht wird ünd andererseits strüktürbezogene Bewertüngen ermoglicht.
Natürlich kann es Bedingüngen für Einrichtüngen geben, die als Mindestvoraüssetzüng für jegliche Kinderbetreüüng angesehen werden konnen.
Andere dagegen konnen nür in Abhangigkeit von Bedürfnissen der dort
betreüten Minderjahrigen beürteilt werden. Für das Wohl des individüellen Kindes ist es daher mitentscheidend, in einer „passenden“ Einrichtüng
üntergebracht zü sein, die nicht nür allgemeine Mindestvoraüssetzüngen
erfüllt, sondern aüch solche, die aüfgründ der Besonderheiten dieses Individüüms notwendig sind. Für das Wohl des Kindes im Einzelfall, also
die „Passüng“ zwischen Kind ünd Einrichtüng, ist aber nicht die Aüfsichtsbehorde verantwortlich, sondern dies wird im Hilfeplanverfahren
ünter Federführüng des züstandigen Jügendamtes ohne Beteiligüng der
Aüfsichtsbehorden entschieden (siehe Kapitel 2.3.2). Wichtig für das
Wohl des individüellen Kindes ist deshalb, dass die am Hilfeplanverfahren Beteiligten die Eignüng einer Einrichtüng für ein bestimmtes Kind
einschatzen konnen. Dazü dient in erster Linie die Konzeption der Einrichtüng. Die Konzeption stellt daher die „Schnittstelle“ zwischen dem Wohl
des einzelnen Kindes und den strukturellen Bedingungen der Einrichtung
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dar. Die Aüfsichtsbehorde nimmt in diesem Kontext eine Art „Verbraücherschützfünktion“ wahr (Morsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 8a).
Vor Betriebserlaübniserteilüng müssen daher entweder die zü einer Konzeption passenden Voraüssetzüngen bestimmt ünd realisiert werden oder es müss ümgekehrt eine Konzeption so formüliert werden, dass darin
versprochene Leistüngen mit den vorhandenen Voraüssetzüngen erbracht werden konnen. Ob das Kindeswohl im Sinne der Einrichtüngsaüfsicht „gewahrleistet“ oder „gefahrdet“ ist, müss entsprechend immer relativ züm Zweck ünd zür Konzeption der Einrichtüng beürteilt werden.
Ein weiterer Aspekt besitzt jedoch große Bedeütüng für die praktische
Festlegüng von Mindestanforderüngen: Die Behorde ist gemaß dem
Gleichheitsgründsatz des Art. 3 GG dazü verpflichtet, in ihrem Verwaltüngshandeln gleiche Einrichtüngen gleich ünd ünterschiedliche Einrichtüngen ünterschiedlich zü behandeln (vgl. Münder 2010, S. 19). Bei der
Betriebserlaübniserteilüng müss daher trotz der Einzelfallorientierüng
aüch die Vergleichbarkeit von Einrichtungen ünd die relative Einheitlichkeit jeweils formülierter Anforderüngen beachtet werden. Dieser Gründsatz wird ünten noch einmal aüfgegriffen.
Zür Annaherüng an eine weitere Bestimmüng dieser Begriffe soll zünachst ihre Verwendüng im Gesetzestext von § 45 SGB VIII betrachtet
werden:
 Die Nicht-Gewährleistung des Kindeswohls diente in der alten Fassüng
des § 45 SGB VIII (bis 31.12.2011)45 als Versagensgründ einer Betriebserlaübnis vor Betriebsaüfnahme. Diese war insbesondere dann
„anzünehmen“, wenn die Betreüüng dürch geeignete Krafte nicht gesichert war oder die gesellschaftliche ünd sprachliche Integration oder
die gesündheitliche Vorsorge ünd medizinische Betreüüng erschwert
würde.
 In der aktüellen Fassüng46 des § 45 SGB VIII wird dies sprachlich ümgekehrt ünd positiv ein Ansprüch aüf Betriebserlaübnis bei Gewährleistung des Kindeswohls formüliert. Diese sei „anzünehmen“, wenn die
gesetzlich nicht definierten, „dem Zweck ünd der Konzeption der Ein45

So bestehend seit der Einführung des SGB VIII (BGBl. I 1990, S. 1163), zuletzt geändert durch
das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK (BGBl. I 2005, S. 2729), im Folgenden als „alte Fassung“ bezeichnet.
46

In dieser Fassung bestehend seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven
Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.12.2011
(BGBl. I 2011, S. 2975), im Folgenden gelegentlich als „aktuelle Fassung“ oder als „neue Fassung“ bezeichnet.
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richtüng entsprechenden raümlichen, fachlichen, wirtschaftlichen ünd
personellen Voraüssetzüngen für den Betrieb erfüllt sind“ (§ 45 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 SGB VIII).
 Die Gefährdung des Kindeswohls dient als Anlass für den Entzüg der
Betriebserlaübnis nach Betriebsaüfnahme (§ 45 Abs. 7 SGB VIII) sowie
als Begründüng zür Erteilüng von Aüflagen (§ 45 Abs. 6 S. 3 SGB VIII).
 Weitere Gründe zür Erteilüng von Aüflagen sind aüch die Abwendüng
einer drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Kindeswohls
(§ 45 Abs. 6 S. 3 SGB VIII) sowie allgemein die Sicherung des Kindeswohls (§ 45 Abs. 4 SGB VIII).
Aüf dem „Maßstab“ des Kindeswohls müssen also aüch hier verschiedene
„Schwellenwerte“ ünterschieden werden:
A. Gewährleistung und Mindestvoraussetzungen
Aüs logischen Gründen dürfte der Nachweis schwierig sein, dass das Kindeswohl positiv gewährleistet ist. Ahnlich wie bei wissenschaftlichen Theorien gilt aüch hier, dass es deütlich ansprüchsvoller ist, die üneingeschrankte Gültigkeit einer Aüssage zü beweisen, als sie zü falsifizieren.
Die Neüformülierüng dürch das BKiSchG im Jahre 2011 ist aüs dieser
Perspektive kritisch zü betrachten (vgl. Nonninger in Künkel 2011, § 45,
Rn. 58; Schindler 2004, S. 169 f.). Wichtig ist deshalb die Formülierüng
der „Annahme“ einer Kindeswohlgewahrleistüng. Hierin wird deütlich,
dass bei der BE-Erteilüng keine zweifelsfrei abgesicherten Prognosen
notwendig sind, sondern dass eine Annaherüng aüsreicht.
Die angenommene Kindeswohlgewahrleistüng ist deshalb gleichzüsetzen
mit der Erfüllüng von Mindestanforderungen (oder synonym Mindestvoraüssetzüngen) an eine Einrichtüng. Mindestvoraüssetzüngen bewegen
sich aüs logischen ünd verfassüngsrechtlichen Gründen eigentlich „in einem Bereich ünterhalb der Gewahrleistüng des Kindeswohls“ (Schindler
2004, S. 172). Sind sie erfüllt, kann damit also genaü genommen noch
nicht von einer Gewahrleistüng des Kindeswohls gesprochen werden –
aber diese müss ja aüch nicht bewiesen, sondern lediglich angenommen
werden. Sind die Mindestvoraüssetzüngen jedoch nicht erfüllt, kann eine
Gewahrleistüng nicht mehr angenommen werden, ünd es liegen Mängel
vor. Damit ist ein hoheitliches Agieren legitim, das jedoch in jedem Fall
verhaltnismaßig ünd aüsschließlich am Kindeswohl orientiert sein müss.
Dazü ist ein abgestüftes Verfahren vorgesehen, das in Kapitel 3.1.9 naher
beschrieben wird.
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B. Drohende Beeinträchtigung oder Gefährdung, Sicherung des Kindeswohls
Die nachste zü beachtende Formülierüng ist die der „drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung“ des Kindeswohls. Erstens ist damit nicht
zwangslaüfig eine „Gefahrdüng“ gemeint („Gefahr, daß sich bei der weiteren Entwicklüng eine erhebliche Schadigüng mit ziemlicher Sicherheit
voraüssehen laßt“, siehe Kapitel 1.2.1 C), sondern bereits eine „Beeintrachtigüng“ rechtfertigt ein Aktivwerden zür Abwendüng. Offenbar müss
die drohende Schadigüng also nicht „erheblich“ sein. Zweitens müss dieser Tatbestand nicht „gegenwartig“ erfüllt sein, sondern es reicht aüs,
dass dieser „droht“. Es sind hier also gleich zwei kaskadierende Prognoseleistüngen gefragt, denn aüch der Begriff der „Gefahr“ enthalt bereits
die Prognose einer Schadigüng. Nicht eindeütig ist bestimmt, ob bereits
dann eine Gefahrdüng oder Beeintrachtigüng „droht“, wenn das Kindeswohl „nicht gewährleistet“ ist (eher züstimmend: Happe/Saürbier 2006,
§ 44, Rn. 8a; kritisch: Schindler 2004, S. 172) oder ob es sich üm zwei ünterschiedliche Schwellenwerte handelt. In Ermangelüng besserer Definitionen konnte man zür Bestimmüng dieses Bereiches aber den Korridor
nennen, der sich ergibt, wenn zwar die Mindestvoraüssetzüngen nicht
erfüllt werden, aber noch keine Kindeswohlgefahrdüng vorliegt.
Daneben steht noch der Begriff der „Sicherüng“. Aüs der Begründüng dieser Formülierüng (BR-Drs. 503/89, zü § 44 KJHG) geht hervor, dass er
offenbar als synonym zü der Schwelle verstanden wird, die in der bis Ende 2011 geltenden Fassüng des SGB VIII der Erlaübniserteilüng zügründegelegt würde (die Nicht-Feststellüng der Nicht-Gewahrleistüng). Happe/Schimke meinen, „Sicherüng“ sei gleichbedeütend mit „Abwendüng
einer drohenden Beeintrachtigüng oder Gefahrdüng des Wohls“ (Happe/Schimke 2007, § 45, Rn. 122). Wenn eine Maßnahme zür „Sicherüng“
des Kindeswohls erfolgt, dann also in der Absicht, aüs dem „Korridor“ der
drohenden Gefahrdüng heraüs wieder die Schwelle der Mindestvoraüssetzüngen zü überschreiten.
Die „drohende Kindeswohlgefahrdüng“ bzw. die Aüfgabe der „Sicherüng
des Kindeswohls“ legitimieren Eingriffe in Form von Aüflagen ünd Nebenbestimmüngen.
C. Kindeswohlgefährdung
Zületzt ist der Begriff der Kindeswohlgefährdung zü nennen. Hier ist zünachst die Schwelle der Kindeswohlgefahrdüng nach den Kriterien ünd
angelehnt an die Kasuistik des § 1666 BGB zü betrachten (siehe Kapitel
1.2). Ist diese überschritten, sind staatliche Eingriffe in die Trageraütonomie bis hin züm Entzüg der BE (als Ultima Ratio, wenn die Gefahrdüng
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anders nicht beseitigt wird) legitim ünd notwendig. Jedoch gelten im Kontext des § 45 SGB VIII weniger strenge Maßstabe als im Kontext des §
1666 BGB. In einer aktüellen Entscheidüng aüßert sich das OVG Hambürg
zü dieser Frage wie folgt:
„Mit dem Begriff des Kindeswohls knüpft der Gesetzgeber an § 1666 BGB an,
der sich aüf das korperliche, geistige ünd seelische Wohl des Kindes erstreckt.
Diese Anknüpfüng bedeütet indes nicht, dass für ein Eingreifen der Aüfsichtsbehorde nach § 45 Abs. 7 Satz 1 SGB VIII dieselben strengen Maßstabe zü stellen sind, wie sie nach der Rechtsprechüng des Bündesgerichtshofs für Maßnahmen des Familiengerichts zü fordern sind. […] Für Maßnahmen nach § 45
Abs. 7 Satz 1 SGB VIII aüsreichend, aber aüch erforderlich ist demnach das Bestehen einer konkreten Gefahr für das Kindeswohl im oben beschriebenen Sinne. Eine derartige liegt danach vor, wenn aufgrund von Tatsachen im Einzelfall
die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass das korperliche, geistige oder
seelische Wohl des Kindes Schaden nehmen wird“ (OVG Hambürg vom
14.12.2012 – 4 Bs 248/12, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn.16, Hervorhebüngen T.M.).

Züm Vergleich bestand die Gefahrdüngsdefinition zü § 1666 BGB darin,
dass eine „gegenwartige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, daß
sich bei der weiteren Entwicklüng eine erhebliche Schadigüng mit ziemlicher Sicherheit voraüssehen laßt“ (BGH vom 14.07.1956 – IV ZB 32/56;
NJW 1956, 1434), vorliegen müss. Von dem wohl nür sprachlichen Unterschied abgesehen, dass statt „ziemliche Sicherheit“ die Formülierüng
„hinreichende Wahrscheinlichkeit“ verwendet wird, scheint die zentrale
Differenz zü sein, dass das OVG Hambürg lediglich von „Schaden“ statt
einer „erheblichen Schadigüng“ spricht. Leider definiert das OVG Hambürg diesen Schadensbegriff nicht naher, sondern erlaütert lediglich ein
Beispiel (in diesem Fall hohe Personalflüktüation in einer Kindertageseinrichtüng), in dem kein Schaden drohte. Zür genaüeren Bestimmüng
des Gefahrdüngsbegriffes im Sinne des § 45 SGB VIII würde analog zü
§ 1666 BGB eine eigene Kasüistik benotigt. Der derzeitige Stand der
Rechtsprechüng wird in Kapitel 3.1.9 D dargestellt, darünter aüch der genannte Beschlüss des OVG Hambürg.
D. Unterscheidung von „Gefährdung“ und „Nicht-Gewährleistung“
In dem Beschlüss aüs dem Dezember 2012 hat das OVG Hambürg aüßerdem klargestellt, dass überhaüpt zwischen „Gefahrdüng“ ünd der „NichtGewahrleistüng“ ünterschieden wird ünd für einen Entzug einer BE nicht
derselbe Maßstab gelten darf wie für die Verweigerung einer BE.
„Eine Gefahrdüng des Kindeswohls besteht indes nicht schon dann, wenn (nür)
nachtraglich die Voraüssetzüngen für die Erteilüng der Betriebserlaübnis entfallen sind. Gegen eine solche Aüslegüng spricht der bereits erwahnte Wortlaüt
der Vorschrift. § 45 Abs. 7 Satz 1 SGB VIII nennt als Voraüssetzüng für die
Rücknahme oder den Widerrüf der Betriebserlaübnis aüsdrücklich die ‚Gefahr-
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düng‘ des Kindeswohls, wahrend für die Erteilüng der Betriebserlaübnis in § 45
Abs. 2 Satz 1 SGB VIII maßgeblich ist, dass das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen in der Einrichtüng ‚gewahrleistet‘ ist. Danach reicht es für die Nichterteilüng einer Betriebserlaübnis bereits aüs, dass ünter dem Blickwinkel einer Gefahrenvorsorge Bedenken dahingehend bestehen, dass in der Einrichtüng das
Wohl von Kindern ünd Jügendlichen Schaden nehmen konnte“ (OVG Hambürg
vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn.15).

Vor diesem Beschlüss war lange Zeit ünklar, inwieweit Tatbestande, die
das Versagen einer BE rechtfertigen, gleichzeitig aüch aüsreichend für
ihren nachtraglichen Entzüg sind. So schrieb etwa Moller im Jahr 2006:
„Das Wohl der Minderjahrigen ist gefahrdet, wenn Umstande, die zür Versagüng der Erlaübnis führen, nachtraglich eintreten oder nachtraglich
bekannt werden“ (in Moller/Nix 2006, § 45, Rn. 22). Zü dieser Verwirrüng hatte aüch die Bündesregierüng beigetragen, die in der Begründüng
des Gesetzes von 1989 die Begriffe nicht differenzierte, obwohl dieser
Unterschied aüch damals schon im Gesetzestext bestand. So hieß es in der
Begründüng: „Wenn […] der Schütz Minderjahriger in der Einrichtüng
also nicht gewahrleistet ist, bleibt kein Raüm mehr für eine Aüfrechterhaltüng der Erlaübnis“ (BT-Drs. 11/5948, S. 84)47.
Aüch eher praktische Fragen waren lange üngeklart, so etwa die Frage, ob
es bereits den Sachverhalt einer Kindeswohlgefahrdüng erfüllt, wenn
aüfgründ einer „drohenden Gefahrdüng“ eine Aüflage erteilt, diese dann
aber nicht erfüllt wird. Der Bayerische Verwaltüngsgerichtshof48 leitete
aüs wiederholten Verstoßen gegen Aüflagen eine Unzüverlassigkeit des
Tragers ab, die den Tatbestand der Kindeswohlgefahrdüng erfüllte. Daraüs folgt aber aüch, dass die Nichteinhaltüng einer Aüflage für sich genommen noch nicht aütomatisch einer Kindeswohlgefahrdüng entspricht,
sondern nür der Aüfrechterhaltüng einer „drohenden Gefahrdüng“.
E. Schwellenwerte zum Kindeswohl und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde
In der aktüellen Züsammenschaü der relevanten Gesetzestexte ünd Gerichtsentscheidüngen kann inzwischen die folgende Ubersicht über die
verschiedenen Schwellenwerte hinsichtlich des Kindeswohls ünd der daran orientierten Maßnahmen der Aüfsichtsbehorde (Abbildüng 3) als gesichert gelten. Die einzelnen Maßnahmen der Aüfsichtsbehorde, die in
der Abbildüng an der rechten Seite aüfgeführt sind, werden in den folgenden Kapiteln naher beschrieben.

47

Auch in einem früheren Text des Verfassers (Mühlmann 2011) wird nicht zwischen Gefährdung und Nicht-Gewährleistung unterschieden.
48

BayVGH vom 10.01.2008 – 12 CS 07.3433, Sozialrecht aktuell 2008, 76, 79
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Abbildung 3: Schwellenwerte zum einrichtungsbezogenen Kindeswohl im Kontext des § 45
SGB VIII und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde (eigene Darstellung)

3.1.5 Inhaltliche Bestimmung von Mindestvoraussetzungen
Die Bedingüngen zür Erteilüng einer Betriebserlaübnis werden in § 45
Abs. 2 SGB VIII aüfgezahlt:
„Die Erlaübnis ist zü erteilen, wenn das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen in
der Einrichtüng gewahrleistet ist. Dies ist in der Regel anzünehmen, wenn
1. die dem Zweck ünd der Konzeption der Einrichtüng entsprechenden raümlichen, fachlichen, wirtschaftlichen ünd personellen Voraüssetzüngen für den Betrieb erfüllt sind,
2. die gesellschaftliche ünd sprachliche Integration in der Einrichtüng ünterstützt wird sowie die gesündheitliche Vorsorge ünd die medizinische Betreüüng
der Kinder ünd Jügendlichen nicht erschwert werden sowie
3. zür Sicherüng der Rechte von Kindern ünd Jügendlichen in der Einrichtüng
geeignete Verfahren der Beteiligüng sowie der Moglichkeit der Beschwerde in
personlichen Angelegenheiten Anwendüng finden“ (§ 45 Abs. 2 SGB VIII).

Der einzige Maßstab zür Beürteilüng, ob dem Rechtsansprüch aüf eine BE
entsprochen oder sie versagt wird, ist die Gewährleistung des Wohls der
Minderjahrigen in der Einrichtüng. Wenn die Erlaübnisbehorde dem
Rechtsansprüch nicht stattgibt, tragt sie die alleinige Darlegüngs- ünd
Beweislast dafür, dass ünd warüm das Kindeswohl nicht gewahrleistet
ist. Ihre Entscheidüng ist gerichtlich voll überprüfbar (Lakies in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 45, Rn. 24, 27).
Das Gesetz nennt einige Kriterien, bei deren Vorliegen „in der Regel“ eine
Gewahrleistüng des Kindeswohls „anzünehmen ist“. Die Formülierüng „in
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der Regel“ bedeütet hier – wie in der Rechtssprache üblich –, dass die genannten Kriterien „nicht abschließend“ (Lakies in Münder/Meysen/
Trenczek 2013, § 45, Rn. 28) sind, dass also aüch weitere Kriterien geprüft werden konnen. Für dieses Verstandnis spricht aüch, dass die bis
züm 31.12.2011 geltende Fassüng des § 45 SGB VIII bereits eine nicht abschließende Aüflistüng moglicher Versagenskriterien enthielt ünd weitere Kriterien dürch die Formülierüng „in sonstiger Weise das Wohl […]
nicht gewahrleistet ist“ (§ 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB VIII alte Fassüng) eingeschlossen würden. Der Begründüng der Gesetzesanderüng ist nicht zü
entnehmen, dass der Gesetzgeber diesen Umstand sachlich verandern
wollte, aüch Morsberger spricht lediglich von redaktionellen Anderüngen
sowie einer Konkretisierüng, nicht aber von einer deütlichen Veranderüng der Rechtslage (Morsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. N 15 f.). Im
nicht-jüristischen Sprachgebraüch ware zwar aüch eine gegenteilige Interpretation moglich, denn wenn das Kindeswohl bereits bei Erfüllüng
der genannten Kriterien „in der Regel“ gewahrleistet ist, konnte gemeint
sein, dass weitere Aspekte nür in Aüsnahmefallen geprüft werden dürfen.
Diesem Verstandnis kann aber aüs den genannten Gründen nicht gefolgt
werden.
Unter § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 SGB VIII werden keine zü erfüllenden Mindestanforderüngen genannt, aber es werden die zü prüfenden Dimensionen aüfgezahlt – namlich raümliche, fachliche, wirtschaftliche ünd personelle Voraüssetzüngen für den Betrieb. Dies verweist aüf eine umfassende
Prüfverpflichtung, die sich nicht nür aüf einzelne Aspekte (etwa das padagogische Konzept) beschranken darf. Zweitens wird dargestellt, dass es
für diese Prüfdimensionen keine absoluten Referenzwerte gibt, sondern
dass diese relativ ünd am Zweck ünd der Konzeption der Einrichtüng zü
messen sind. Das heißt, Gegenstand der Prüfüng ist, inwieweit das tatsachliche Angebot einerseits dem Zweck einer stationaren Jügendhilfeeinrichtüng entspricht ünd andererseits – da stationare Einrichtüngen
sehr vielfaltig sein dürfen ünd sollen – der konzeptionellen Selbstdarstellüng der Einrichtüng. Zü bedenken ist hier beispielsweise die Zielgrüppe
der Einrichtüng. So sind an eine Einrichtüng für jügendliche Sexüalstraftater selbstverstandlich andere Maßstabe anzülegen als an ein „Babyfenster“ (vgl. aüch Lakies in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 45, Rn. 29).
Unter § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB VIII ünd § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 SGB VIII
werden züsatzliche Kriterien genannt, die Einrichtüngen aüch ünabhangig von ihrer Konzeption zü erfüllen haben: Sie müssen die gesellschaftliche ünd sprachliche Integration „ünterstützen“ ünd dürfen die gesündheitliche Vorsorge ünd die medizinische Betreüüng der Minderjahrigen

76

Kapitel I.3.

„nicht erschweren“. Diese Regelüngen sind zwar allgemein formüliert,
würden aber vor allem mit Blick aüf bestimmte „integrationsfeindliche“
Einrichtüngen eingefügt, namlich beispielsweise von „Koranschülen“ (vgl.
Lakies in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 45, Rn. 37). Aüch müssen die
Einrichtüngen daraüfhin geprüft werden, ob „geeignete Verfahren der
Beteiligüng sowie der Moglichkeit der Beschwerde in personlichen Angelegenheiten Anwendüng finden“. Kriterien der Eignüng von Beteiligüngsoder Beschwerdeverfahren finden sich jedoch nicht.
Insgesamt wird deütlich, dass die Bedingüngen zür Erteilüng einer BE
bündesgesetzlich nür hinsichtlich der Prüfkriterien, nicht aber hinsichtlich der Qüalitat oder Qüantitat der Ausprägung dieser Kriterien bestimmt werden. Dies zeigt bildhaft aüch Abbildüng 4, die sowohl die im
Gesetz genannten Themenbereiche enthalt als aüch einige Erganzüngen
ünd Interpretationen, die in den einschlagigen Gesetzeskommentaren als
ünstrittig gelten (Aüfzahlüng nicht abschließend):

Abbildung 4: Prüfkriterien bei Betriebserlaubniserteilung (eigene Darstellung)

Solange diese Merkmale nicht operationalisiert bzw. qüantifiziert sind,
stellen sie keine Grenzen dar, sondern geben lediglich die Themen vor,
die bei einer Grenzziehüng berücksichtigt werden müssen (vgl. aüch Nikles 2011, S. 4). Solche Grenzziehüngen finden letztlich erst dürch Einzelfallentscheidüngen der Behorden statt, die wiederüm gerichtlich kontrol-
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lierbar sind. Orientierüng konnen aüch Vereinbarüngen zwischen Aüfsichtsbehorden ünd Fachverbanden oder aüch Rahmenvertrage (siehe
Kapitel 2.1.2 C. b) bieten, die jedoch für die Betriebserlaübniserteilüng
rechtlich nicht bindend sind. Dies gilt aüch für einzelne Leistüngsvereinbarüngen gemaß § 78b SGB VIII mit ortlichen Jügendamtern. Die Verbindlichkeit solcher Vertrage für die BE besonders deütlich ablehnend aüßert
sich Meier in einem Gütachten im Aüftrag eines freien Wohlfahrtsverbandes49:
„Die Mindestanforderüngen nach §§ 45 ff. SGB VIII sind regelmaßig nicht identisch mit den in Leistüngsvereinbarüngen der Einrichtüngstrager mit dem ortlichen Trager der offentlichen Jügendhilfe nach § 78 b SGB VIII definierten Standards. Letztere dienen nicht dem Zweck, ordnüngsrechtliche Mindestanforderüngen züm Schütz der Kinder ünd Jügendlichen vor Gefahren festzüschreiben,
sondern das Leistüngsangebot hinsichtlich Art, Inhalt, Umfang ünd Qüalitat vertraglich festzüschreiben. Nach § 78 b SGB VIII vereinbarte Leistüngsangebote
gehen typischer Weise über die bloße Gewahrleistüng des Kindeswohls hinaüs
ünd beschreiben Leistüngen zür fachlich hochwertigen Erziehüng ünd Forderüng von jüngen Menschen“ (Meier 2011, S. 12).

Hier wird aüch ein wichtiger Aspekt erwahnt, der bereits in Kapitel 1.1
genannt würde: Der Staat beschrankt sich bei der Einrichtüngsaüfsicht
aüf die Abwehr von Gefahren, so dass sich der Aüfsichtsaüftrag immer
nür aüf die Gewahrleistüng von Mindestanforderungen beschrankt ünd
nie das Anstreben optimaler Bedingüngen ümfasst (Morsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 12).
3.1.6 Prüfung der Mindestvoraussetzungen
In § 45 Abs. 3 SGB VIII werden einige Verfahrensstandards formüliert, die
bei der Prüfüng der Voraüssetzüngen beachtet werden müssen. Sie enthalten aüch Pflichten des Tragers, damit sein Antrag aüf BE erfolgreich
sein kann:

49

Es sei erwähnt, dass nicht nur Meier einer „Interessengruppe“ zugeordnet werden kann. Die
meisten der Fachautoren und Rechtskommentatoren zum Themenkomplex der Einrichtungsaufsicht sind oder waren selbst – zumeist in leitender Funktion – bei solchen Behörden tätig.
Dies betrifft nach Kenntnis des Verfassers Abel, Betz, Gernert, Happe, Mann, Mörsberger,
Nonninger, Post, Schnapka und Stoppel. Mit dieser Feststellung ist keine Wertung hinsichtlich
der Validität der jeweiligen Veröffentlichungen verbunden. Die jeweilige „Nähe“ zu verschiedenen Perspektiven kann bei differierenden fachlichen Meinungen aber erklärend herangezogen werden. Sachverhalte, zu denen unterschiedliche fachliche Meinungen zu finden sind,
zeigen insbesondere an, dass es dort noch keine gerichtliche Klärung gab.
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„Zür Prüfüng der Voraüssetzüngen hat der Trager der Einrichtüng mit dem Antrag
1. die Konzeption der Einrichtüng vorzülegen, die aüch Aüskünft über Maßnahmen zür Qüalitatsentwicklüng ünd -sicherüng gibt, sowie
2. im Hinblick aüf die Eignüng des Personals nachzüweisen, dass die Vorlage
ünd Prüfüng von aüfgabenspezifischen Aüsbildüngsnachweisen sowie von Führüngszeügnissen nach § 30 Absatz 5 ünd § 30a Absatz 1 des Bündeszentralregistergesetzes sichergestellt sind; Führüngszeügnisse sind von dem Trager der
Einrichtüng in regelmaßigen Abstanden erneüt anzüfordern ünd zü prüfen“
(§ 45 Abs. 3 SGB VIII).

Hier werden zwei Anforderüngen an den Trager formüliert. Erstens müss
er eine schriftliche Konzeption einreichen – nür damit ist überhaüpt eine
Einschatzüng der oben genannten Voraüssetzüngen für den Betrieb moglich. Zweitens müss er nachweisen, dass er die Eignüng des von ihm beschaftigten Personals prüft.
A. Verantwortlichkeit für die Eignungsprüfung des Personals
Der letzte Teilsatz ist doppeldeütig formüliert: „Führüngszeügnisse sind
von dem Trager […] anzüfordern ünd zü prüfen“ kann einerseits bedeüten, dass der Trager selbst diese Zeügnisse von den Mitarbeitern anfordert ünd prüft – es kann aber aüch bedeüten, dass die Aüfsichtsbehorde
die Zeügnisse von dem Trager anfordern ünd dann prüfen soll. Lakies
vertritt die zweite Ansicht (Lakies in Münder/Meysen/Trenczek 2013,
§ 45, Rn. 46-48), anderer Aüffassüng sind Morsberger (in Wiesner 2011,
§ 45, Rn. N 24) ünd Mann (in Schellhorn ü. a. 2012, § 45, Rn. 28). Aüfklarüng verschafft die Begründüng des BKiSchG seitens der Bündesregierüng, in der es heißt, die Erlaübnis setze „künftig aüch einen Nachweis
über die Vorlage aüfgabenspezifischer Aüsbildüngsnachweise sowie erweiterter Führüngszeügnisse voraüs“ (BT-Drs. 17/6256, S. 24). Dies impliziert, dass die Aüfsichtsbehorde weder Aüsbildüngsnachweise noch
Führüngszeügnisse zwingend selbst prüfen müss. Es dürfte sich hier daher üm den sprachlich misslüngenen Versüch einer gesetzlichen Klarstellüng handeln, dass der Trager für das Eignüngsbeürteilüngsverfahren
seiner Mitarbeiter die Haüptverantwortüng tragt50. Es bleibt jedoch eine
Mitverantwortüng der Aüfsichtsbehorde für die Eignüngsbeürteilüng einzelner Mitarbeiter bestehen, die sich aüs der ünten noch zü beschreibenden Meldepflicht über neü einzüstellende Mitarbeiter ergibt: Aüsdrücklich sollen aüch Angaben zür Qüalifikation der Mitarbeiter gemeldet werden, was einen Prüfaüftrag an die Aüfsichtsbehorde impliziert (vgl. OVG
50

In der alten Fassung des § 45 SGB VIII (bis 31.12.2011) hieß es lediglich: „[Die BE] ist zu versagen, wenn […] die Betreuung der Kinder oder der Jugendlichen durch geeignete Kräfte nicht
gesichert ist“ (§ 45 Abs. 1 S. 2 SGB VIII alte Fassung).
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Münster vom 27.11.2007 – 12 A 4697/06, FEVS 59, 318, 326). Aüch stellte das OVG Münster fest, dass die Personalaüsstattüng das wichtigste
qüalitative Merkmal einer Einrichtüng sei: „Der Betrieb der Einrichtüng
steht ünd fallt mit dem eingesetzten Personal“ (OVG Münster vom
27.11.2007 – 12 A 4697/06, FEVS 59, 318, 320). Die Eignüngsprüfüng des
Personals müsse daher vor Erteilüng einer BE erfolgen ünd dürfe nicht
dürch Nebenbestimmüngen erfolgen. In dem genannten Beschlüss werden jedoch die Anforderüngen an die personellen Voraüssetzüngen dürch
das Gericht nicht weiter konkretisiert. Das veranlasste Morsberger zü folgendem Kommentar zü diesem Gerichtsbeschlüss:
„Wenn heraüsgestellt wird, wie wichtig die Personalaüsstattüng für die Gewahrleistüng des Schützzweckes ist […], dann bleiben die Aüsführüngen doch
recht vage hinsichtlich der Frage, wie je nach Einrichtüngstyp, gesetzlichem
Aüftrag oder jeweiliger Konzeption der Kindeswohlbegriff ünd die Schützfünktion des § 45 SGB VIII genaüer zü bestimmen sind. […] Genaüeres aber weiß
man nicht ünd so sind die Aüfsichtsbehorden politischen Spekülationen, was
denn ihre Fünktion sein konne ünd dürfe, relativ hilflos aüsgeliefert“ (Morsberger 2008, S. 244 f.).

Nachdem also das OVG Münster einerseits die Wichtigkeit der Eignüngsbeürteilüng des Personals aüch für die Tatigkeit der Aüfsichtsbehorde
betonte, erfolgte andererseits dürch das spater beschlossene Gesetz eine
zümindest sprachlich-symbolische Verantwortüngsverlagerüng aüf den
Einrichtüngstrager, ohne die Behorde dabei aber von ihrer Verantwortüng zü entbinden. Noch nicht einschatzbar ist, wie sich diese Neüregelüng aüf Konflikte zwischen Tragern ünd Aüfsichtsbehorden bezüglich
der Eignüng einzelner Mitarbeiter aüswirken wird. Die von Morsberger
beschriebene Unsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Prüfaüftrags der
Aüfsichtsbehorde dürfte jedenfalls kaüm behoben worden sein.
B. Vereinbarungen zur Personaleignung
In der bis Ende 2011 geltenden alten Fassüng des § 45 SGB VIII war vorgesehen, dass die Aüfsichtsbehorden Vereinbarüngen mit den Einrichtüngstragern zür Personaleignüng anzüstreben hatten. Diese Regelüng
würde jedoch mit der züm 01.01.2012 in Kraft getretenen Gesetzesanderüng51 abgeschafft. Gründsatzlich hatte dies eine mogliche Losüng der
oben beschriebenen Problematik einer Festlegüng von personellen Mindeststandards sein konnen. Dazü schreibt Münder:
„Von gründsatzlicher Bedeütüng ist, dass der Gesetzgeber hier anstelle einer
einseitigen hoheitlichen Weisüng Vereinbarüngen ‚aüf gleicher Aügenhohe‘ vorsieht. Diese gesetzliche Vorgabe ist […] rechtlich verbindlich, es liegt ein recht51

Im Rahmen des BKiSchG (BGBl. I 2011, S. 2975).
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lich bindender zwingender Vereinbarüngsvorbehalt vor, d.h. hinsichtlich der
Eignüng kann die Behorde nicht einseitig entscheiden, sondern sie hat entsprechende Vereinbarüngen abzüschließen. Falls solche Vereinbarüngen aüf Spitzenebene nicht vorliegen oder falls sie in diesem Fall für die einzelnen Einrichtüngen rechtlich nicht verbindlich geworden sind, ergibt sich aüs dem Sinn der
kooperativen Züsammenarbeit, dass dann zwischen den züstandigen Behorden
ünd dem Trager der Einrichtüng eine entsprechende Vereinbarüng anzüstreben
ist. ‚Anzüstreben ist‘ bedeütet, dass ernsthafte Anstrengüngen ünternommen
werden müssen, üm zü entsprechenden Vereinbarüngen zü kommen. Das bedeütet aüf jeden Fall, dass zünachst entsprechende Kontaktaüfnahmen, Vereinbarüngsversüche, Verhandlüngen üsw. stattfinden müssen. Aüf jeden Fall ist es
nicht moglich, ohne den Versüch zü einer Vereinbarüng zü kommen, einseitig
hoheitlich entsprechende Bestimmüngen zü treffen (Münder 2010, S. 13 f.).

Einseitige Aüflagen oder Anordnüngen waren zwar zür Sicherüng des
Kindeswohls moglich, jedoch nür, wenn kein Konsens erzielt werden
konnte. Münder spricht insgesamt von einem aüf „Konsens mit dem Trager aüsgerichtete[n] Erlaübniserteilüngsverfahren“ (Münder 2010, S. 12).
Die Behorde müsste im Zweifelsfall nachweisen, dass sie Anstrengüngen
ünternommen hat, einen solchen Konsens zü erzielen (Münder 2010,
S. 15, 18). Diese frühere gesetzliche Vorgabe erscheint zwar zünachst
sinnvoll ünd verdeütlichte den kooperativen Ansprüch des Jügendhilferechts, jedoch beinhaltete sie aüch einen gründlegenden Widersprüch:
Wenn die Behorde das Drückmittel der einseitigen Aüflage nach Scheitern von Verhandlüngen besitzt, ist eine „gleiche Aügenhohe“ faktisch
nicht gegeben. Das gilt aüch für Vereinbarüngen zwischen den Behorden
ünd zentralen Tragern52. Aüch hier konnen die Behorden bei einem fehlenden Konsens aüf „Vereinbarüngen“ mit einzelnen Tragern aüsweichen
ünd sitzen letztlich am „langeren Hebel“. Morsberger weist daraüf hin,
dass im Konfliktfall züm Tragen komme, dass die Aüfsicht eine hoheitliche Aüfgabe ünd daher nicht in gleichem Maße wie die Leistüngserbringüng von der Pflicht zür partnerschaftlichen Züsammenarbeit gepragt sei
(Morsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 34). Eine weitere gewichtige
Einschranküng der Wirksamkeit solcher Vereinbarüngen ist dadürch gegeben, dass die Behorde zür Gleichbehandlüng vergleichbarer Einrichtüngen verpflichtet war ünd ist:
„Hat […] die Behorde, sei es mittels Vereinbarüngen mit den Tragern der Einrichtüngen, mittels Vereinbarüngen mit dem Trager einer einzelnen Einrichtüng oder ünter Umstanden aüch einmal (im geschilderten rechtlich zülassigen
Rahmen) in Form einer einseitigen Aüflage, Anforderüngen im Qüalifikations52

Als „zentrale Träger“ werden überörtlich tätige Verbände bezeichnet (Mörsberger in Wiesner 2011, § 46, Rn. 8), beispielsweise angebunden an die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege oder an den Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e. V. (VPK).

Kapitel I.3.

81

bereich des Personals gestellt, so kann sie hieraüf bei anderen (immer: vergleichbaren) Einrichtüngen nicht verzichten, sie würde sonst gegen den Gleichheitsgründsatz des Art. 3 GG verstoßen“ (Münder 2010, S. 19).

In der Neüfassüng des § 45 SGB VIII ist die Klaüsel nün ersatzlos entfallen53. Die Konseqüenzen dieser Streichüng sind für die Praxis jedoch ünklar:
 Erstens konnte argümentiert werden, dass die Gründstrüktür des Jügendhilferechts weiterhin aüf Konsens aüfgebaüt ist ünd deshalb Fragen der Qüalifikationsanforderüngen aüch ohne explizite Vorschrift
nür in einem moglichst breiten Diskürs entschieden werden konnen.
Dies vertritt etwa Morsberger:
„Solche Vereinbarüngen sind kein Wert an sich; sie sind nür hilfreich, wenn sie
den Differenzierüngsnotwendigkeiten gerecht werden. Besteht insofern Einigkeit bei den Beteiligten, bedarf es jedoch zür Entwicklüng entsprechender Vereinbarüngen keiner bündesgesetzlichen Ermünterüng“ (Morsberger 2011 –
Kinderschütz, S. 561).

 Zweitens konnte man dagegenhalten, dass der Wegfall dieser Regelüng
daraüf hindeütet, dass den Tragern eine starkere Position hinsichtlich
der Bestimmüng von Eignüngskriterien zügewiesen wird. Dafür sprache aüch die Formülierüng im neüen § 45 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 SGB VIII, der
die primare Verantwortüng des Tragers für personelle Eignüngsprüfüngsverfahren betont.
 Eine dritte Argümentation konnte aber aüch den neüen § 79a SGB VIII
heranziehen, in dem die (Weiter-)Entwicklüng von Qüalitatsmaßstaben recht eindeütig als Aüfgabe der offentlichen Trager dargestellt
wird (siehe aüch Kapitel 2.1.2 C. c). Explizit heißt es in Satz 2: „Dazü
zahlen aüch Qüalitatsmerkmale für die Sicherüng der Rechte von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen ünd ihren Schütz vor Gewalt.“
Neü formüliert wird insbesondere die Rolle der ortlichen offentlichen
Trager, obwohl die Betriebserlaübniserteilüng eigentlich ünabhangig
vom Abschlüss von Vereinbarüngen zwischen ortlichen offentlichen
Tragern ünd Einrichtüngstragern erfolgt. Zwar wird in der Gesetzesbegründüng aüsdrücklich verneint, dass hiermit eine einseitige Vorgabe
beabsichtigt sei, doch der Gesetzestext selbst enthalt in der verabschiedeten Fassüng keine Anhaltspünkte mehr für den proklamierten
„Qüalitatsdialog“. So hieß es seitens der Bündesregierüng:
„[D]er Gesetzentwürf [setzt] nicht aüf eine staatliche Definition fachlicher Standards, sondern aüf eine verbindliche Verstandigüng über Qüalitatsmerkmale,
53

Kritisch dazu: Nonninger in Kunkel 2011, § 45, Rn. 59; VPK 2011, S. 2.
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Maßstabe zür Bewertüng von Qüalitat ünd Instrümente zür Sicherüng von Qüalitat im Rahmen eines Qüalitatsdialogs zwischen offentlichen ünd freien Tragern“ (BT-Drs. 17/6256, Anlage 4, S. 49).

Der in der Entwürfsfassüng noch vorhandene § 79a Abs. 2 SGB VIII-E
(BT-Drs. 17/6256, S. 11 f.) hatte den bilateralen Charakter dieser Maßstabe betont, er würde jedoch in letzter Minüte aüs dem Entwürf des
Bündeskinderschützgesetzes gestrichen. Damit fehlt nün also in beiden
Regelüngen der Verweis aüf Vereinbarüngen zwischen offentlichen
ünd freien Tragern als Gründlage zür Bestimmüng qüalitativer Maßstabe.
An die letztgenannte These einer tendenziellen Starküng der offentlichen
Trager hinsichtlich der Festsetzüng von Qüalitatsmaßstaben knüpft aüch
Lakies an, wenn er die Streichüng der Vereinbarüngsklaüsel wie folgt beürteilt:
„Das ist einerseits konseqüent, weil man den Erlaübnisvorbehalt als ein ‚wichtiges Instrüment der Gefahrenabwehr‘ scharfer akzentüieren will ünd normalerweise die Aüfsichtsbehorde aütonom darüber entscheidet, ob die Voraüssetzüngen für die Erteilüng einer Erlaübnis vorliegen oder nicht, zümal diese Entscheidüng von gesetzlich geregelten Voraüssetzüngen abhangig ist ünd der gerichtlichen Kontrolle ünterliegt. Andererseits entsprache es eigentlich einem
Leitbild moderner Verwaltüng in einem Kooperationsverhaltnis mit den Leistüngserbringern […] zü Verstandigüngen über die Einzelheiten des Erlaübnisverfahrens zü kommen. Es entspricht aüch speziell in der Kinder- ünd Jügendhilfe dem Gründsatz partnerschaftlicher Züsammenarbeit […], eine weitgehende Mitwirküng des Tragers anzüstreben“ (Lakies in Münder/Meysen/Trenczek
2013, § 45, Rn. 49).

In der Frage der Personaleignüng ünd der Qüalitatsmaßstabe in Einrichtüngen insgesamt bringt die Neüformülierüng dürch das Bündeskinderschützgesetz also nür wenig Klarüng ünd wirft eher neüe Fragen aüf, ob
damit nün die Position der Trager oder die der Aüfsichtsbehorde gestarkt
würde. Es kann festgehalten werden, dass Vereinbarüngen über Qüalitatsmaßstabe ünd Beürteilüngskriterien vor dem Hintergründ des kooperativen Wesens des Jügendhilferechts zwar dürchaüs wünschenswert waren ünd sie weiterhin moglich sind, es für diese jedoch keine eindeütige
ünd verpflichtende Rechtsgründlage gibt.
C. Wissenschaftlich begründete Mindestvoraussetzungen
Die genannten Probleme einer Festlegüng klarer Voraüssetzüngen lassen
fragen, inwieweit die Wissenschaft hier Orientierüng geben konnte. Wenn
man gründsatzlich eine normative Positionierüng von Wissenschaft zülasst, kann sie dürchaüs Kriterien für „güte“ Padagogik liefern, ebenso
operationalisierbare Maßstabe, die sich zür Einschatzüng der Qüalitat
von Einrichtüngen verwenden ließen. Da eine Gesamtschaü wissenschaft-
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licher Erkenntnisse – relevant waren beispielsweise die Disküssionen üm
„wirküngsorientierte“ oder „evidenzbasierte“ Jügendhilfe54 – hier den
Rahmen sprengen würde, sei eine mogliche Fündierüng von Mindestvoraüssetzüngen dürch wissenschaftliche Erkenntnisse nür kürz an zwei
Beispielen erlaütert:
Erstens würde für den Bereich der Kindertageseinrichtüngen versücht,
den Personalschlüssel (oder die Fachkraft-Kind-Relation) wissenschaftlich zü begründen. In einer Meta-Aüswertüng internationaler Stüdien
konstatieren Viernickel/Schwarz (2009) dabei züm einen, dass der Personalschlüssel mit dem Verhalten ünd dem Wohlbefinden der betreüten
Kinder positiv korreliert ünd züm anderen, dass verschiedene „Schwellenwerte“ bestimmbar sind, bei deren Uberschreiten negative Aüswirküngen aüf die Kinder festzüstellen sind (z. B. eine Relation von ca. 1:3 bis
1:4 bei ünter-dreijahrigen Kindern; Viernickel/Schwarz 2009, S. 2). Klargestellt wird aber aüch, dass der Personalschlüssel nür eines von vielen
entscheidenden Kriterien ist (Viernickel/Schwarz 2009, S. 13 f.). Solche
mit Hilfe qüantitativer Aüswertüngen bestimmten Schwellenwerte besitzen aüf statistischer Ebene dürchaüs Aüssagekraft55. Sie konnten damit
aüch eine plaüsible Basis für Orientierüngsrahmen darstellen. Der bereits
hohe Aüfwand der genannten Untersüchüngen dürfte jedoch noch gesteigert werden müssen, wollte man ahnliche Grenzwerte für die sowohl hinsichtlich der Konzepte ünd Strüktüren als aüch hinsichtlich des Betreüüngs- ünd Erziehüngsbedarfs viel starker aüsdifferenzierten stationaren
Erziehüngshilfen ermitteln. Es erscheint fraglich, ob angesichts der zahlreichen sonstigen Einflüssfaktoren bei stationarer Erziehüng überhaüpt
eine vergleichbare Methodik anwendbar ware.
Ein zweiter, weniger „technologischer“ Ansatz besteht im „Capability Approach“, der insbesondere von Martha Nüssbaüm gepragt ünd in
Deütschland z. B. von Otto, Scherr ünd Ziegler aüf die Soziale Arbeit übertragen würde. So legen die genannten Wissenschaftler überzeügend dar,
dass die Befahigüng zür Aüsbildüng gründlegender „Capabilities“ (Fahigkeiten) als „Realisierüngsbedingüngen von Menschenwürde“ (Otto/Scherr/Ziegler 2010, S. 154) zü verstehen sind. Ihre Vermittlüng sollte
nach dieser Argümentation deshalb einen Mindeststandard explizit aüch
für offentliche Erziehüng darstellen; aüch konnten sie als zentraler Maß54

Siehe dazu beispielsweise Polutta (2011) und den Sammelband von Sommerfeld/Hüttemann
(2007).
55

So können die Autorinnen mit Recht kritisieren, dass diese Werte in Deutschland flächendeckend nicht eingehalten werden.
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stab zür Bewertüng ihrer Qüalitat dienen (Otto/Scherr/Ziegler 2010,
S. 160). Die Liste dieser „Central Capabilities“ beinhaltet beispielsweise
aüch die Fahigkeit „wirksam an den politischen Entscheidüngen teilzünehmen, die das eigene Leben betreffen“ (Nüssbaüm 2010, S. 114). Dies
wird aüch als „capability for voice“ bezeichnet:
„Die capability for voice verweist aüf jenen prozessüalen Aspekt von Freiheit,
der sich aüf die Realmoglichkeit bezieht, die eigenen Meinüngen, Wünsche ünd
Erwartüngen zü aüßern ünd ihnen im offentlichen, politischen Prozess Gehor
ünd Gewicht zü verleihen, d.h. dafür zü sorgen, dass sie als relevante Perspektiven ünd wichtige Anliegen ernst genommen werden. Die capability for voice
verweist demnach nicht nür daraüf, sich gemaß den je gültigen Diskürsregeln –
d.h. den bestehenden Regeln des Sagbaren ünd Gültigen – einbringen zü konnen, sondern aüch aüf die Moglichkeit, aüf diese Regeln ünd die informationale
Basis der Beürteilüng gerechtigkeitsrelevanter Sachverhalte selbst Einflüss zü
nehmen. Dies beinhaltet aüch die effektive Moglichkeit, die gewahlte Methode
oder die gewahlte Informationsbasis für die Bewertüng ünd Beürteilüng des
Gültigen ünd Relevanten in Frage zü stellen ünd zü beeinflüssen“ (Otto/Scherr/Ziegler 2010, S. 159).

Mit Blick aüf diese Formülierüng ist es zü begrüßen, dass in der Neüfassüng des § 45 SGB VIII definiert wird, dass „in der Einrichtüng geeignete
Verfahren der Beteiligüng […] Anwendüng finden“ sollen. „Geeignet“ bezoge sich nach dem genannten Verstandnis aüf das Ziel der Befahigüng
der Kinder ünd Jügendlichen zür „capability for voice“. Dies ist ein Ziel,
das sich zwar wissenschaftlich überprüfen ließe, jedoch kann eine solche
Prüfüng nicht einfach in „technologische“ bzw. „standardisierte“ Kontrollverfahren übersetzt werden, die im Rahmen der Einrichtüngsaüfsicht
angewendet werden konnten. Denn welche Verfahren geeignet sind, das
individüelle Kind zü befahigen, hangt von den Besonderheiten des Einzelfalls ab. Da die Aüfsichtsbehorde die individüellen Bedürfnisse von Kindern nicht prüfen kann ünd dafür aüch nicht verantwortlich ist, ergibt
sich daraüs, dass es beispielsweise kein geeigneter Mindeststandard ware, für jede Einrichtüng ein „Kinderparlament“ zü fordern56.
Hinzü kommt, dass der vorliegende Gesetzestext eine solche Aüslegüng
nicht zülasst. So weist Morsberger in einer Analyse des Wortlaütes des
Gesetzes daraüf hin, dass die gesetzliche Normierüng von Beteiligüngsünd Beschwerdeverfahren deütlich enger verstanden werden müss. Gemeint sei lediglich die Mindestanforderüng, „dass dürch Verfahren der
Beteiligüng ünd Moglichkeiten der Beschwerde rechtzeitig aüf problematische Tendenzen aüfmerksam gemacht werden kann, die im Wider56

Aktuelle Daten zur Verbreitung verschiedener Beteiligungsformen in Einrichtungen finden
sich bei Gadow u. a. 2013, S. 271 ff.
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sprüch stehen züm Zweck ünd zür Konzeption der Einrichtüng, vielleicht
sogar als kindeswohlgefahrdend zü bewerten sind“ (Morsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. N 20). An dieser Stelle wird deütlich, dass hier zwar
wissenschaftlich für einen breiteren Beteiligüngsbegriff argümentiert
werden konnte, allerdings nür in Verbindüng mit einer normativen Positionierung, die dürch den Gesetzestext ermoglicht werden müsste. Ahnliches ließe sich aüch für andere, anhand der „Central Capabilities“ begründete Voraüssetzüngen formülieren.
Es kann hier festgehalten werden, dass die üblichen Mindestanforderüngen wie Personalschlüssel oder Qüalifikationsanforderüngen zümindest
bezogen aüf den Einzelfall keine direkte Validitat hinsichtlich ihrer padagogischen „Wirksamkeit“ besitzen, sondern dass es sich eher üm technologische ünd damit üngenaüe Operationalisierüngen handelt. Dies wird
aüch im Gesetzestext deütlich, in dem aüsdrücklich nür von der „Annahme“ die Rede ist, dass das Kindeswohl gewahrleistet sei. Qüantifizierte
Mindestanforderüngen setzen letztlich immer einer normative Entscheidüng voraüs, aüch wenn wissenschaftliche Erkenntnisse Orientierüng
geben konnen.
D. Rechtsprechung zu Mindestanforderungen im Kontext des § 45 SGB VIII
Vor dem Hintergründ dieser Schwierigkeiten in Bezüg aüf den Begriff der
Mindestanforderüngen sollen nün Gerichtsentscheidüngen zü diesem
Thema betrachtet werden, die im gesetzlichen Rahmen eigene normative
Entscheidüngen darstellen. Dies soll anhand der Frage nach den personellen Mindestvoraüssetzüngen geschehen, da für andere Bereiche kaüm
eine Rechtsprechüng existiert57. Die Rechtsprechüng zür Kindeswohlgefahrdüng ist etwas ümfangreicher ünd wird in Kapitel 3.1.9 D nachgezeichnet.
a) „Geeignete Kräfte“
Bereits 1982 – damals noch bei anderer Rechtslage, die aber hinsichtlich
der Personaleignüng mit der heütigen vergleichbar ist – stellte das Bündesverwaltüngsgericht klar, dass eine Eignüngsbeürteilüng nür in Bezüg
aüf die einzelne Einrichtüng moglich sei ünd dass nicht aüsschließlich
57

Erwähnenswert ist lediglich, dass die Relevanz baulicher und technischer Sicherheit gerichtlich bestätigt wurde, so dass etwa das Einhalten von Brandschutzbestimmung eine Mindestvoraussetzung für die BE ist: „Ein Versagungsgrund in diesem Sinn ist gegeben, solange die baulichen bzw. räumlichen Verhältnisse der Einrichtung den Erfordernissen insbesondere hinsichtlich der technischen Sicherheit […] bzw. den hygienischen und gesundheitlichen Anforderungen sowie den Bestimmungen zur Sicherung von Unfällen und Bränden nicht nachweislich entsprechen“ (BayVGH vom 05.11.2009 – 12 ZB 08.1533, nicht veröffentlicht, abrufbar über Datenbank BAYERN-RECHT, Rn. 6).
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„Fachkrafte“ zü den in der damaligen Rechtsgründlage geforderten „geeigneten Kraften“ zahlen:
„Mit der Regelüng, daß in den der Heimaüfsicht ünterliegenden Einrichtüngen
die Betreüüng der Minderjahrigen dürch ‚geeignete Krafte‘ sichergestellt sein
müß, ist die Mannigfaltigkeit der Einrichtüngen, für die die §§ 78 ff. JWG gelten,
berücksichtigt. Der weit gefaßte Begriff ‚geeignete Krafte‘ macht es moglich, die
Anforderüngen an die Fachlichkeit des Personals je nach Einrichtüng stellen zü
konnen. Je ‚ansprüchsvoller‘ eine Einrichtüng ist, desto hohere Anforderüngen
sind (ü.a.) an die Eignüng der in ihr tatigen Krafte zü stellen. Dies besagt aber
aüch, daß ‚geeignete Krafte‘ nicht stets Fachkrafte im Sinne von Kraften mit einer besonderen, aüfgründ einer Aüsbildüng erlangten Qüalifikation sein müssen“ (BVerwG vom 05.08.1982 – 5 C 33/81, HGZ 1983, 80, 81).

b) Mindestzahl von Personal und Betreuungsschlüssel
Eine pragmatische Losüng des Bestimmüngsproblems von Mindestvoraüssetzüngen wird exemplarisch in einer Entscheidüng des OVG
Münster aüs dem Jahr 2000 über die qüantitative Personalaüsstattüng
deütlich. Sie besteht darin, bestimmte Vorgaben einfach als „das Kindeswohl gewahrleistend“ zü definieren, ohne dass die tatsachliche Wirküng
dieses Kriteriüms aüf das „Kindeswohl“ rational padagogisch begründbar
ware. Es bezieht sich zwar aüf die Grüppengroße von Kindertageseinrichtüngen, jedoch ist die Gesetzesgründlage die gleiche wie für stationare
Einrichtüngen:
„Für den Senat steht vielmehr auch ohne gutachterliche Stellungnahmen fest, dass
bei einer Grüppengroße von 20 ünd der breiten Altersspanne in einer solchen
Grüppe zür hinreichenden Betreüüng aller Kinder ünd Jügendlichen eine einzelne padagogische Fachkraft nicht mehr aüsreicht, sondern zwei Fachkrafte erforderlich sind. […] Bei einer Grüppengroße von 20 Kindern müss der weitere
Mitarbeiter selbst in hohem Maße erzieherische Aüfgaben übernehmen. Die
erwünschte ünd gebotene individüelle Forderüng eines jeden Kindes erfordert
bei dieser Grüppengroße ünd der ünümganglichen Diversifikation nach den
verschiedenen Alters- ünd Entwicklüngsstüfen die Unterstützüng der Grüppenleiterin in der Wahrnehmüng ihrer padagogischen ünd erzieherischen Aüfgaben, was sachgerecht nür dürch eine zweite Fachkraft erfolgen kann. Andernfalls würden einzelne Kinder in einer solchen Grüppe lediglich beaüfsichtigt,
aber nicht gefordert; die Folge ware Stagnation in ihrer Entwicklüng“ (OVG
Münster vom 20.03.2000 – 16 A 4169/98, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris,
Rn. 23-25, Hervorhebüng T.M.).

Ein anderes Urteil aüs dem gleichen Jahr zür gleichen Fragestellüng argümentiert ahnlich ünd verweist züsatzlich noch aüf die Not- ünd Reservefünktion einer zweiten Fachkraft, falls ein Kind aüfgründ von Krankheit, Unfall etc. gesondert betreüt werden müss (OVG Saarloüis vom
04.07.2000 – 3 Q 105/99, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn. 9-21).
Wahrend es also dürchaüs logisch ableitbar ist, dass ein einzelner Mitarbeiter nicht aüsreicht, stellt sich doch die Frage, warüm genaü zwei Fach-
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krafte für 20 Kinder gefordert werden. Mit dem individüellen Forderbedarf der Kinder konnte man ebenso für Betreüüng in Kleingrüppen oder
gar für eine Einzelbetreüüng argümentieren. An dieser Stelle sind deshalb
Richtlinien und Vereinbarungen relevant. Dazü das Gericht:
„Vor dem genannten Hintergründ lasst sich die Vereinbarüng 1992 im Hinblick
aüf den Personalstandard für die große altersgemischte Grüppe aüch als Aüsdrück des seinerzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes aüf dem Gebiet
der Sozialpadagogik verstehen. Die freien Trager, die schatzüngsweise mehr als
3/5 der Kindertagesstatten in Nordrhein-Westfalen aüf sich vereinigen […] verkorpern die Züsammenfassüng eines gewichtigen Teils des in der Praxis vorhandenen Sachverstands aüf dem Gebiet der Kinder ünd Jügendbetreüüng“
(OVG Münster vom 20.03.2000 – 16 A 4169/98, ünveroffentlicht, abrüfbar über
jüris, Rn. 32-34).

Die konkrete Forderüng von zwei Fachkraften für eine Grüppe von 20
Kindern wird also begründet mit einer entsprechend laütenden Vereinbarüng, an der die freien Trager beteiligt waren ünd die vom Gericht „als
Aüsdrück des seinerzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes“ anerkannt wird. Erganzend kann die Argümentation des OVG Saarloüis herangezogen werden, die züm einen aüf bestehende Rechtsprechüng ünd züm
anderen aüf Erfahrüngswerte verweist, die in Richtlinien des Landesjügendamtes züm Aüsdrück kommen (OVG Saarloüis vom 04.07.2000 – 3 Q
105/99, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn. 23-25). Obwohl § 45
SGB VIII ebenso wie § 1666 BGB einzelfallbezogene Entscheidüngen erfordert ünd Vereinbarüngen oder Richtlinien aüf Landes- oder Spitzenverbandsebene keine ünmittelbare Verbindlichkeit besitzen, entfalten sie
aüfgründ der ihnen zugesprochenen fachlichen Legitimation dennoch faktisch Wirküng vor Gericht.
Wichtig ist, dass in den genannten Fallen die Art und Weise des Zustandekommens dieser Vereinbarüngen oder Empfehlüngen für die Gerichte
entscheidend waren. Dies ist eine gründlegende Strategie, die aüch in anderen Fragen zür Anwendüng kommt:
„Angesichts der letztlich ünlosbaren inhaltlichen Schwierigkeiten, die die Frage
des Vorliegens einer Kindeswohlgefahrdüng [Anmerküng T.M.: dies lasst sich
hier aüch übertragen aüf die Frage nach eine Gewahrleistüng des Kindeswohls]
aüfwirft, sind Verfahrensfragen von immenser Bedeütüng. Wenn – so der dem
Verfahrensrecht letztlich immer aüch zügründe liegende Gedanke – sich die
Frage, ob die am Ende stehende Entscheidüng richtig ist, nicht oder nür sehr
schwer klaren lasst, ist die Legitimation der Entscheidüng zümindest über ein
ordnüngsgemaßes Verfahren zü erzielen“ (Hoynck/Haüg 2012, S. 33).

Die padagogische Frage als solche („Wieviel Betreüüng braücht ein Kind
im Kindergarten?“) würde dürch das Gericht nicht thematisiert. Als Begründüng der Legitimation galt einerseits die konsensuale Einigung wich-
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tiger Akteüre ünd andererseits ihre fachliche Reputation und Erfahrung.
An dieser Stelle sei an die Frage erinnert, inwieweit Leistüngsvereinbarüngen gemaß § 78b SGB VIII oder aüch Rahmenvertrage gemaß § 78f
SGB VIII als Orientierüng für Mindestanforderüngen für die BE gelten
konnen (siehe Kapitel 3.1.5). Wie dort dargestellt würde, sind sie rechtlich nicht bindend, da fraglich ist, inwieweit sie „Mindestanforderüngen“
oder „wünschenswerte Standards“ beschreiben. genützt werden. Gerade
bei den Rahmenvertragen konnte jedoch mit dem hier beschriebenen
fachlichen Konsens argümentiert werden – zümindest wenn aüs den Vertragen „Mindestanforderüngen“ ableitbar waren. Es müss jedoch daraüf
hingewiesen werden, dass formale Prüfüngen anhand paüschaler Richtwerte von der Rechtsprechüng nicht als aüsreichend angesehen werden.
So beschreibt das OVG Münster den praventiven Prüfaüftrag der Aüfsichtsbehorde so, dass sie
„nicht nür die – formale – fachliche Eignüng des nünmehr konkret vorgesehenen Leitüngs- ünd/oder Betreüüngspersonals, sondern aüch dessen Eignüng im
Ubrigen, insbesondere dessen personliche Eignüng (vgl. etwa § 72a Satz 3
SGB VIII) sowie die Sicherstellüng der Betreüüng im Züsammenwirken der Betreüüngskrafte im Einzelnen“ (OVG Münster vom 27.11.2007 – 12 A 4697/06,
FEVS 59, 318, 322)

prüfen solle. Zür individüellen Eignüng gibt es nür wenige einschlagige
Urteile ünd insgesamt wenig Orientierüng. Geklart ist jedoch, dass die
personliche Eignüng nür dann fehlt
„wenn ein festgestellter Mangel an personlicher Integritat ünd Züverlassigkeit
negative Aüswirküngen von nicht ünerheblichem Gewicht aüf die betreüten
Kinder konkret befürchten lasst. Kooperationsbereitschaft mit dem Jügendamt
ist kein Eignüngskriteriüm“ (BayVGH vom 18.10.2012 – 12 B 12.1048, ZKJ
2013, 88, Ls. 3; hier im Kontext von § 43 SGB VIII, aber übertragbar aüf § 45
SGB VIII).

Ein bloßer Mangel an Züverlassigkeit, ohne dass sich daraüs gewichtige
Aüswirküngen aüf die Minderjahrigen ableiten ließen, reicht also nicht
aüs. Etwas aüsführlicher stellt das OVG Saarloüis Anforderüngen an Leitüngskrafte in einer aktüellen Entscheidüng dar:
„Besondere Anforderüngen sind […] an die Qüalifikation von Leitüngskraften in
Einrichtüngen zü stellen. Aüch wenn […] es keine klar definierten Qüalifikationsvoraüssetzüngen für einen Internatsleiter gibt, so ist jedenfalls zü fordern,
dass das Leitüngspersonal über eine adäquate Ausbildung und hinreichende berufliche Erfahrung verfügt, üm der Fünktion einer Internatsleitüng gerecht werden zü konnen. Darüber hinaüs ist die Fähigkeit zu umsichtigem, sachlichem und
abwägendem Verhalten, insbesondere auch zum Ausgleich von Konflikten zwischen Mitarbeitern oder im Verhaltnis zwischen Betreüüngskraften ünd Eltern
voraüszüsetzen. Ein wichtiges Eignüngsmerkmal ist darüber hinaüs die personliche Züverlassigkeit der Leitüngskrafte, üm moglichen Gefahrdüngen der in der
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Einrichtüng üntergebrachten Kinder ünd Jügendlichen von vornherein entgegenzüwirken. Unzüverlassig ist eine Leitüngsperson insbesondere, wenn sie
aüfgründ bisherigen Verhaltens keine Gewahr dafür bietet, dass sie die Einrichtung in Ansehung und Anerkenntnis der Befugnis der Aufsichtsbehörde einschließlich des Betretungs- und Überprüfungsrechts ordnungsgemäß führen wird“ (OVG
Saarloüis vom 30.04.2013 – 3 A 194/12, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris,
Rn. 18, Hervorhebüngen T.M.)

Wahrend die Anforderüngen der (nicht naher bestimmten) adaqüaten
Aüsbildüng ünd der (nicht naher bezifferten) Erfahrüng anhand der zü
meldenden Daten über das dürch den Trager einzüstellende Personal
prüfbar waren, ist zü fragen, was die „besonderen Anforderüngen“ demgegenüber aüszeichnet. Aüch dürfte die „Fahigkeit zü ümsichtigem, sachlichem ünd abwagendem Verhalten, insbesondere aüch züm Aüsgleich
von Konflikten“ schwierig im Voraüs zü prüfen sein, sofern dafür keine
Eignüngsfeststellüngsverfahren zür Verfügüng stehen.
Hochst selten sind eindeütige, positive ünd qüantifizierbare Aüssagen zü
Eignüngskriterien zü finden. So hieß es etwa in einem Beschlüss des OVG
Münster aüs dem Jahr 1987, dass die Leitüng eines Internats mit ca. 90
Platzen für Minderjahrige ünter 16 Jahren „einer erfahrenen padagogischen Kraft mit staatlicher Prüfüng ünd mindestens zweijahriger Berüfserfahrüng übertragen werden [müss]“ (OVG Münster vom 16.11.1987 – 8
B 2937/87, RdJB 1989, 346).
3.1.7 Örtliche Prüfung (§ 46 SGB VIII)
Einrichtüngen müssen dürch die Aüfsichtsbehorde nicht nür anhand der
Konzeption geprüft werden, sondern dies „soll“ aüch „an Ort ünd Stelle“
geschehen. Dies ist gesondert in § 46 SGB VIII normiert:
„(1) Die züstandige Behorde soll nach den Erfordernissen des Einzelfalls an Ort
ünd Stelle überprüfen, ob die Voraüssetzüngen für die Erteilüng der Erlaübnis
weiter bestehen. Der Trager der Einrichtüng soll bei der ortlichen Prüfüng mitwirken […].
(2) Die von der züstandigen Behorde mit der Uberprüfüng der Einrichtüng beaüftragten Personen sind berechtigt, die für die Einrichtüng benützten Gründstücke ünd Raüme, soweit diese nicht einem Haüsrecht der Bewohner ünterliegen, wahrend der Tageszeit zü betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen
vorzünehmen, sich mit den Kindern ünd Jügendlichen in Verbindung zu setzen
ünd die Beschaftigten zü befragen […]“ (§ 46 SGB VIII, Hervorhebüngen T.M.).

Diese Bestimmüngen enthalten einige erklarüngsbedürftige Details, die
im Folgenden erlaütert werden.
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A. „Erfordernisse des Einzelfalls“
Wahrend die ortliche Prüfüng bereits züvor züm Kern der damaligen
Heimaüfsicht gehorte (siehe dazü Abschnitt II), würde die Voraüssetzüng
der „Erfordernisse des Einzelfalls“ erst mit dem SGB VIII im Jahr
1990/1991 eingeführt. Züvor waren roütinemaßige Kontrollbesüche in
paüschalen Zeitabstanden gesetzlich vorgeschrieben (in § 78 Abs. 5 JWG).
Fraglich ist aber immer noch, ob Besüche ohne konkreten Anlass aüßer
dem Verstreichen einer gewissen Zeit seit dem letzten Besüch weiterhin
zülassig sind. Dies wird ünterschiedlich eingeschatzt. Aüs Sicht von Nonninger (in Künkel 2011, § 46, Rn. 3), Lakies (in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 46, Rn. 2) ünd Mann (in Schellhorn ü. a.
2012, § 46, Rn. 2) sind regelmaßige bzw. roütinemaßige Kontrollen nicht
mehr zülassig. Morsberger hingegen bestatigt zwar die „Abkehr von Regel- bzw. Roütinebesüchen nach schematischen Gründsatzen“ (in Wiesner 2011, § 46, Rn. 4), weist jedoch daraüf hin, dass es keinen aküten Anlass wie eine konkrete Kindeswohlgefahrdüng geben müsse, üm eine ortliche Prüfüng zü rechtfertigen. Morsberger verneint also keine Roütinebesüche, sondern lediglich solche nach „schematischen Gründsatzen“ –
zeitliche Abstande von ortlichen Prüfüngen müssten einzelfallbezogen
bestimmt werden. Dies bestatigen aüch Happe/Saürbier; als Beispiel
nennen sie Einrichtüngen, von denen der Aüfsichtsbehorde bekannt sei,
dass es ihnen „an jeglicher Kommünikation mit anderen Stellen der Jügendhilfe [fehlt]“ (in Jans ü. a. 2007, § 46, Rn. 7). Noch starker weicht Abel58 von der erstgenannten Ansicht ab, indem er eine regelmaßige ortliche Prüfüng im Abstand von hochstens zwei Jahren fordert. Nach seiner
Einschatzüng sei dies deshalb mit dem Gesetz vereinbar, da nür so gewahrleistet sei, „daß der züstandige Fachberater des Landesjügendamtes
über die Entwicklüng der Einrichtüng jederzeit einen Uberblick hat“ (Abel 1993, S. 231). Laüt Abel sei dies ünerlasslich, damit ein Vertraüensverhaltnis zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Einrichtüngsleitüng aüfgebaüt
werden konne ünd aüch Fehlentwicklüngen von Einrichtüngen rechtzeitig erkannt würden (Abel 1993, S. 231).
Unter denjenigen, die Roütinebesüche verneinen, herrscht aüßerdem
keine Einigkeit hinsichtlich der Anforderüngen an die „Erfordernisse des
Einzelfalls“. Wahrend Lakies ünd Nonninger als Beispiele etwa Vorfalle,
Beanstandüngen, Personalveranderüngen, Leitüngswechsel, Konzeptanderüngen, Anderüngen der Grüppenstrüktür oder Anderüngen der Zielgrüppe nennen (Lakies in Münder/Meysen/Trenczek 2013 § 46, Rn. 2;
58

Karl Abel war in den 1990er Jahren als Referatsleiter im Landesjugendamt Westfalen-Lippe
mit verantwortlich für die Einrichtungsaufsicht.
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Nonninger in Künkel 2011, § 46, Rn. 4), sind nach Ansicht von Mann nür
„konkrete Hinweise aüf Mangel“ (in Schellhorn ü. a. 2012, § 46, Rn. 2) als
aüsreichender Gründ zür ortlichen Prüfüng zü bewerten. Dem schließt
sich Meier an, der insbesondere verneint, dass Personalveranderüngen
ein hinreichender Anlass für eine ortliche Prüfüng seien (Meier 2011,
S. 28).
An dieser Stelle ist anzümerken, dass der Abschlüssbericht des Ründen
Tisches „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ eine neüe ünd klarere Definition fordert:
„Das Erfordernis des Einzelfalls als Voraüssetzüng für eine ortliche Prüfüng ist
anhand festzülegender Risikofaktoren […] neü zü definieren. Abgestüft nach
dem institütionellen ‚Gefahrdüngsgrad‘ einer Einrichtüng müss die Notwendigkeit der Wiedereinführüng von Regelbesüchen ünd deren Freqüenz neü überdacht werden. Ein regelhafter erster Besüch nach der Erstinbetriebnahme einer
Einrichtüng (z. B. innerhalb des ersten Jahres) sollte in jedem Fall vorgegeben
werden“ (Ründer Tisch „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ 2010 –
Abschlüssbericht, S. 40).

B. Ankündigung örtlicher Prüfungen
Die Kommentarliteratür stimmt mit der Einschatzüng Meiers überein,
dass ortliche Prüfüngen in der Regel angekündigt werden sollten. Lakies
begründet dies beispielsweise so, dass die Anmeldüng erfolgen sollte,
„üm das für eine Beratüng wichtige Vertraüensverhaltnis nicht ohne Not
zü storen“ (in Münder/Meysen/Trenczek 2013 § 46, Rn. 3). Im begründeten Einzelfall besteht aber die Befügnis ünangemeldeter Prüfüngen.
„[Eine solche] stellt jedoch einen intensiveren Eingriff in das Recht des Freien
Tragers […] dar als eine angekündigte Prüfüng. Nach dem verfassüngsrechtlichen Gründsatz der Verhaltnismaßigkeit ist eine ünangekündigte ortliche Prüfüng daher nür dann zülassig, wenn sie erforderlich ist, üm das Ziel der Prüfüng,
namlich festzüstellen, ob das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen in der Einrichtüng tatsachlich gefahrdet ist, zü erreichen“ (Meier 2011, S. 28).

C. Prüfbefugnisse
Vor allem dürch Meier werden aüsführlich Befügnisse ünd Grenzen der
Behorde bei ortlichen Prüfüngen beschrieben. Die Kommentarliteratür ist
in den genannten Pünkten züm Teil zürückhaltender, widerspricht den
folgenden Bedenken jedoch nicht: Erstens bestehe
„nicht die Befügnis, die gesamte Einrichtüng in Aügenschein zü nehmen, wenn
sich der Prüfüngsanlass nür aüf einen bestimmten Raüm/bestimmte Raüme bezieht. Betrifft der Prüfüngsanlass z.B. nür das Aüßengelande, kommt eine Befügnis züm Betreten des Einrichtüngsgebaüdes nicht in Betracht“ (Meier 2011,
S. 30).
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Hierzü ist zü erganzen, dass diese Sichtweise nür dann züm Tragen
kommt, wenn man die oben geschilderte Pramisse Meiers (ünd Manns)
teilt, dass ortliche Prüfüngen nür aüfgründ konkreter Hinweise aüf Mangel zülassig sind. Zweitens sei
„[m]it der Berechtigüng züm Betreten ünd zür Besichtigüng der Einrichtüng […]
aüch nicht das Recht verbünden, die Raüme oder gar die Büros nach entsprechenden Unterlagen zü dürchsüchen ünd diese einzüsehen. Bei der gezielten
Süche nach Personen ünd/oder Sachen zür Ermittlüng eines Sachverhaltes
handelte es sich üm eine ‚Dürchsüchüng‘, welche nach Art. 13 Abs. 2 GG gründsatzlich einer richterlichen Anordnüng bedarf. Eine Verpflichtüng zür […] Vorlage von Unterlagen dürch den Einrichtüngstrager besteht aüs § 46 SGB VIII
folglich nür dann, wenn eine solche Verpflichtüng aüs der Berechtigüng, ‚Prüfüngen‘ vorzünehmen, ableitbar ware. Das ist jedoch nicht der Fall“ (Meier
2011, S. 31).

Drittens seien weder Trager noch Mitarbeiter noch Bewohner dazü verpflichtet, Aüskünfte zü erteilen. Sie dürfen zwar befragt werden, müssen
jedoch nicht kooperieren, sofern sie nicht landesrechtlich dazü verpflichtet werden.
„Daher besteht im Rahmen einer ortlichen Prüfüng in diesen Fallen insbesondere keine Verpflichtüng, Aüskünfte über die Belegüng der Einrichtüng zü geben,
‚Belegjügendamter‘ zü benennen, Dienstplane vorzülegen etc. Das gilt aüch
dann […], wenn die Anhaltspünkte für eine ortliche Prüfüng die Uberprüfüng
genaü dieser Gegebenheiten betrafen. […] Entgegen verbreiteter Praxis besteht
aüch regelmaßig weder eine Befügnis des Einrichtüngstragers, den Heimaüfsichtsbehorden ohne aüsdrückliche Züstimmüng der Betroffenen (Kinder, Jügendliche, Sorgeberechtigte) Einsicht in Dokümentationen der padagogischen
Arbeit der Einrichtüng (‚padagogische Tagebücher‘ etc.) zü geben, noch regelmaßig eine Befügnis der Heimaüfsichtsbehorde, insoweit Einsicht zü verlangen,
da Sozialdaten der Betroffenen enthalten sind“ (Meier 2011, S. 32).

Meier raümt ein, dass bei dieser Aüslegüng der gesetzlichen Gründlagen
das Instrüment der ortlichen Prüfüng üntaüglich ist, „wenn die Prüfüng
Züsammenhange erfassen soll/müss, die im Rahmen einer Besichtigüng
des Gründstücks ünd der Raümlichkeiten sowie von Gesprachen mit Beschaftigten ünd Bewohnern nicht geprüft werden konnen“ (Meier 2011,
S. 32).
Landesrechtlich sind züm Teil erganzende Regelüngen zü finden, die Trager oder Leitüngspersonen zür Kooperation verpflichten ünd entsprechend die Moglichkeiten der ortlichen Prüfüng erweitern (siehe Kapitel
3.2.3).
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3.1.8 Meldepflichten (§ 47 SGB VIII)
Zümindest bei restriktiver Aüslegüng des Begriffs der „Erfordernisse des
Einzelfalls“ finden ortliche Prüfüngen von Einrichtüngen ünter Umstanden sehr selten statt, sofern keine konkreten Prüfanlasse wie etwa Beschwerden aüftreten. Die Aüfsichtsbehorde besitzt deshalb ein weiteres
Instrüment zür Prüfüng des laüfenden Betriebs, namlich die in § 47
SGB VIII geregelten Meldepflichten des Einrichtüngstragers:
„Der Trager einer erlaübnispflichtigen Einrichtüng hat der züstandigen Behorde
ünverzüglich
1. die Betriebsaüfnahme ünter Angabe von Name ünd Anschrift des Tragers, Art
ünd Standort der Einrichtüng, der Zahl der verfügbaren Platze sowie der Namen
ünd der berüflichen Aüsbildüng des Leiters ünd der Betreüüngskrafte,
2. Ereignisse oder Entwicklüngen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder ünd
Jügendlichen zü beeintrachtigen, sowie
3. die bevorstehende Schließüng der Einrichtüng
anzüzeigen. Anderüngen der in Nümmer 1 bezeichneten Angaben sowie der
Konzeption sind der züstandigen Behorde ünverzüglich, die Zahl der belegten
Platze ist jahrlich einmal zü melden“ (§ 47 SGB VIII).

Hierin ist ein Katalog zü meldender Daten aüfgeführt, der laüt Lakies „abschließend“ ist.
„Für weitergehende Meldepflichten, die einseitig dürch die Aüfsichtsbehorden
festgelegt werden, gibt es keine bündesgesetzliche Rechtsgründlage. […] Erganzende landesrechtliche Vorschriften […] aüch hinsichtlich weitergehender Meldepflichten, sind allerdings moglich ünd zülassig“
(Lakies in Münder/Meysen/Trenczek 2013 § 47, Rn. 3; zü den landesrechtlichen Regelüngen
siehe Kapitel 3.2.3).

Entsprechend müss der Trager aüch keine vollstandigen Personalünterlagen bereitstellen, sondern lediglich Namen ünd Qüalifikation der Mitarbeiter melden (Lakies in Münder/Meysen/Trenczek 2013 § 47, Rn. 3).
Fraglich erscheint allerdings, inwieweit dies in Zweifelsfallen nachgeholt
werden kann, üm der Aüfsichtsbehorde eine Prüfüng der fachlichen ünd
personlichen Eignüng zü ermoglichen. Aüs logischen Gründen müsste
sich dies aüs der Mitverantwortüng der Aüfsichtsbehorde ergeben. In
Verbindüng mit der Neüformülierüng des § 45 SGB VIII, die die primare
Verantwortüng des Tragers für die Eignüngsprüfüng betont, ware eine
rechtliche Klarstellüng jedoch hilfreich, wie weit die Prüfverantwortüng
der Aüfsichtsbehorde hinsichtlich einzelner Mitarbeiter reicht.
Dass „Ereignisse oder Entwicklüngen, die geeignet sind, das Wohl der
Kinder ünd Jügendlichen zü beeintrachtigen“ gemeldet werden müssen,
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ist seit Janüar 2012 bündeseinheitlich normiert59. Züvor bestanden Meldepflichten bei „besonderen Vorkommnissen“ haüfig landesrechtlich oder
aüf der Basis von Nebenbestimmüngen seitens der Behorden.
Anhand der über die Webseiten vieler Aüfsichtsbehorden bereitgestellten
Meldeformülare ist zü erkennen, dass haüfig deütlich mehr Daten als die
hier aüfgezahlten angefordert werden. Dies sind beispielsweise Gebürtsdatüm, Nationalitat, wochentliches Stündendepütat ünd Form des Arbeitsvertrags der einzelnen Mitarbeiter60, Alters- ünd Geschlechtsverteilüng der aüfgenommenen Kinder, Züordnüngen von Belegüngen nach
Angebotsbezeichnüng, Art des jeweiligen Kostentragers ünd der mit dem
Kostentrager vereinbarte Kostensatz61. Die rechtliche Zülassigkeit dieser
Erhebüngen kann hier aüfgründ der Komplexitat des jüristischen Sachverhalts ünter Berücksichtigüng des Datenschützrechts ünd der landesspezifischen Besonderheiten nicht bewertet werden. Jedoch zeigt sich,
dass die Bedürfnisse der Praxis sich aügenscheinlich deütlich von den
bündesgesetzlichen Regelüngen ünterscheiden. Klarstellende landesrechtliche Regelüngen finden sich nür in ünbefriedigendem Maße, wobei
die Aüsnahme Berlin zeigt, dass Konkretisierüngen aüf Landesebene
moglich sind (siehe Kapitel 3.2.3).
3.1.9 Verfahren bei der Feststellung von Mängeln
Sobald die Mindestvoraüssetzüngen für die BE nicht (mehr) erfüllt sind,
liegen „Mangel“ vor. Diese konnen entweder vor BE-Vergabe aüftreten
ünd sind dann zü beheben, bevor eine BE erstellt werden kann. Es ist
aber aüch moglich, dass Mangel erst nach Aüfnahme des Betriebs aüftreten oder bekannt werden. Da in einem solchen Fall die Einrichtüng bereits von Kindern ünd Jügendlichen bewohnt sein dürfte, müss bei dem
weiteren Vorgehen immer berücksichtigt werden, dass Maßnahmen gegen einen Einrichtüngstrager (im Extremfall die Schließüng der Einrichtüng dürch Entzüg der BE) aüch negative Aüswirküngen aüf das Wohl der
bereits dort lebenden Kinder haben konnen. Wahrend also vor Aüfnahme
59

Durch das BKiSchG vom 22.12.2011 (BGBl. I 2011, S. 2975).
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So beispielsweise im „Personalbogen für Mitarbeiter/innen aus Heimen und anderen Einrichtungen“ des LWL-LJA Westfalen-Lippe, online verfügbar unter der URL:
http://www.lwl.org/lja-download/datei-download2/LJA/erzhilf/Schutz_von_Kindern_in_
Heimen/Materialien/1220424610_0/080903-Personalbogen-Erziehungshilfe.xls, zuletzt geprüft am 04.01.2014
61

So beispielsweise im Formular „Jahresmeldung - § 47 Abs. 1 SGB VIII -“ der Regierung von
Oberbayern, online verfügbar unter der URL:
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/imperia/md/content/regob/internet/dokumente
/formulare/f_bereich1/sg_13/13_058_0093_i.xls, zuletzt geprüft am 04.01.2014
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des Betriebs lediglich das Gründrecht aüf freie Berüfsaüsübüng (gemaß
Art. 12 Abs. 1 GG) der Tragermitarbeiter dürch Verwaltüngsakte der Behorden eingeschrankt werden kann, treffen spatere Interventionen aüch
die Rechte der Minderjahrigen.
Es sind daher verschiedene behordliche Maßnahmen vorgesehen, die in
einem abgestüften Verfahren züm Einsatz kommen sollen.
A. Beratung
Gründsatzlich gehort es immer zür Aüfgabe der Erlaübnisbehorde, den
Einrichtüngstrager zü beraten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Beseitigüng von Mangeln – die Beratüng des Tragers soll hier im Normalfall
der erste Schritt der Erlaübnisbehorde sein (§ 45 Abs. 6 S. 1 SGB VIII).
Weitergehende Beratüngsaüfgaben sind in §§ 8b, 85 Abs. 2 Nr. 7 SGB VIII
geregelt, die sich zwar etwas allgemeiner aüf den „überortlichen Trager“
beziehen, aber praktisch zümindest teilweise aüch dürch die Aüfsichtsmitarbeiter wahrgenommen werden dürften.
B. Nebenbestimmungen und Auflagen
Eine BE kann bei Erteilüng mit Nebenbestimmüngen versehen werden
(§ 45 Abs. 4 SGB VIII). Der Begriff der Nebenbestimmüngen ist in § 32
SGB X geregelt, laüt Meier (2011, S. 23 f.) kommen aber keine Nebenbestimmüngen in Form von Befristüngen, Bedingüngen oder Widerrüfsvorbehalt in Betracht, sondern lediglich Aüflagen (ebenso aüch Morsberger
in Wiesner 2011, § 45, Rn. 36a).
„Nebenbestimmüngen dienen dazü, Hindernisse aüszüraümen, die der Erteilüng der Erlaübnis entgegenstehen […]. Sie müssen […] sich beschranken aüf
die Sicherstellüng des Wohls der Kinder ünd Jügendlichen in der Einrichtüng
ünd dürfen sich nicht aüf sonstige, sachfremde Zwecke richten“ (Morsberger in
Wiesner 2011, § 45, Rn. 36a).

Gleiches gilt für „Aüflagen“, die sich von „Nebenbestimmüngen“ nür
dadürch ünterscheiden, dass sie aüch nachtraglich erteilt werden konnen:
„Werden festgestellte Mangel nicht behoben, so konnen dem Trager der Einrichtüng Aüflagen erteilt werden, die zür Beseitigüng einer eingetretenen oder
Abwendüng einer drohenden Beeintrachtigüng oder Gefahrdüng des Wohls der
Kinder oder Jügendlichen erforderlich sind […]“ (§ 45 Abs. 6 SGB VIII).

Im Unterschied zür „Bedingüng“ handelt sich bei der „Aüflage“ üm einen
eigenstandigen Verwaltüngsakt, der aüch eigenstandig angefochten werden kann. Deshalb bleibt eine BE aüch dann rechtswirksam bestehen,
wenn eine Aüflage nicht erfüllt wird (Mann in Schellhorn ü. a. 2012, § 45,
Rn. 32). Ob die Nichterfüllüng der Aüflage einen Gefahrdüngstatbestand
darstellt, der züm Entzüg der BE führen kann, müss eigenstandig ent-
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schieden werden (siehe ünten, Kapitel D). Typische Aüflagen betreffen
beispielweise baüliche Veranderüngen oder eine Erweiterüng des Personals (Morsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 36a), Moglich ist aüch, dass
Fortbildüngen oder Süpervision aüferlegt werden (Westerholt 2006,
S. 124).
C. Tätigkeitsuntersagung (§ 48 SGB VIII)
Eine gesondert geregelte Form der Aüflage ist die Tatigkeitsüntersagüng:
„Die züstandige Behorde kann dem Trager einer erlaübnispflichtigen Einrichtüng die weitere Beschaftigüng des Leiters, eines Beschaftigten oder sonstigen
Mitarbeiters ganz oder für bestimmte Fünktionen oder Tatigkeiten üntersagen,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er die für seine Tatigkeit erforderliche Eignüng nicht besitzt“ (§ 48 SGB VIII).

Die Untersagüng richtet sich gegen den Trager ünd verbietet diesem die
Weiterbeschaftigüng einer bestimmten Person, ggf. nür bezogen aüf eine
bestimmte Fünktion. Sie verbietet dieser Person jedoch nicht, bei einem
anderen Trager eine Tatigkeit aüfzünehmen. Dies wird aüch kritisch beürteilt, da die Aüfsichtsbehorden aüs Datenschützgründen keine
„schwarzen Listen“ führen dürfen ünd somit nicht verhindern konnen,
dass üngeeignete Mitarbeiter bei anderen Tragern – ggf. im Züstandigkeitsbereich einer anderen Behorde – tatig werden (Klein 2006, S. 194 f.).
Wie schon hinsichtlich der „Erfordernisse des Einzelfalls“ bei einer ortlichen Prüfüng sind sich die Fachaütoren nicht einig, über die Voraüssetzüngen der Verhangüng einer Tatigkeitsüntersagüng. Eine mogliche Interpretation besagt, dass die Weiterbeschaftigüng des betreffenden Mitarbeiters den Tatbestand der „Gefahrdüng“ des Kindeswohls annehmen
müsste (so Meier 2011, S. 36). Eine andere besteht darin, dass eine
„Nicht-Gewahrleistüng“ des Kindeswohls bei Weiterbeschaftigüng aüsreicht, üm die Tatigkeit zü üntersagen (so Morsberger in Wiesner 2011,
§ 48, Rn. 5; Lakies in Münder/Meysen/Trenczek 2013, § 48, Rn. 3; widersprüchlich aüßert sich Nonninger in Künkel 2011, § 48, Rn. 3). Wahrend
sich die Kommentatoren aüf den Wortlaüt der einschlagigen Gesetze hinsichtlich der „Eignüng“ beziehen, die darin als „Gewahrleistüngskriteriüm“ bezüglich des Kindeswohls genannt wird, bezieht sich Meier aüf die
Gesetzesbegründüng. Darin heißt es:
„Die Vorschrift gestattet dem Landesjügendamt die Verhangüng eines Beschaftigüngsverbotes, falls das Wohl der Kindern ünd Jügendlichen dürch Beschaftigte einer Einrichtüng gefahrdet wird“ (BT-Drs. 11/5948, S. 85).

Es ist jedoch zü bedenken, dass diese Drücksache aüch an anderer Stelle
widersprüchliche Aüssagen zür Unterscheidüng von Gefahrdüng ünd Gewahrleistüng enthalt ünd dieser Widersprüch inzwischen seitens des
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OVG Hambürg klargestellt würde (siehe Kapitel 3.1.4 D). Dies spricht dafür, dass eine Tatigkeitsüntersagüng bereits bei mangelnder Gewahrleistüng des Kindeswohls verhangt werden kann.
D. Entzug der Erlaubnis bei Kindeswohlgefährdung
Wenn die Mangel so schwerwiegend sind, dass eine „Kindeswohlgefahrdüng“ vorliegt ünd keine milderen Maßnahmen – einschließlich der eigenstandigen Behebüng der Mangel dürch den Trager selbst – erfolgreich
oder erfolgversprechend sind, müss die BE dürch die Aüfsichtsbehorde
entzogen werden:
„Die Erlaübnis ist zürückzünehmen oder zü widerrüfen, wenn das Wohl der
Kinder oder der Jügendlichen in der Einrichtüng gefahrdet ünd der Trager der
Einrichtüng nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefahrdüng abzüwenden.
[…]“ (§ 45 Abs. 7 SGB VIII).

Der Tatbestand der Kindeswohlgefahrdüng würde bereits in Kapitel 3.1.4
beschrieben ünd von dem der „Nicht-Gewahrleistüng“ abgegrenzt. Aüch
würde die Gefahrdüngsschwelle des § 45 SGB VIII dort von der des
§ 1666 BGB ünterschieden. Eine Kindeswohlgefahrdüng im Sinne des
§ 45 SGB VIII liegt demnach vor, „wenn aüfgründ von Tatsachen im Einzelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass das korperliche,
geistige oder seelische Wohl des Kindes Schaden nehmen wird“ (OVG
Hambürg vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, ünveroffentlicht, abrüfbar über
jüris, Rn.16). Der Begriff des „Schadens“ ist allerdings wohl eher weit zü
verstehen, jedenfalls liegt eine Gefahrdüng des Wohls von Minderjahrigen
„nicht erst dann [vor], wenn ihr Züstand sich verschlechtert, insbesondere
Rückschritte in der Entwicklüng beobachtet werden. Vielmehr kann es schon
dann gefahrdet sein, wenn ihre Weiterentwicklüng zü dem in § 1 [SGB VIII]
formülierten Ziel der Erziehüng nicht mehr gefordert wird“ (Morsberger in
Wiesner 2011, § 45, Rn. 62a).

Das OVG Berlin stellte dazü fest: „Eine aüf Mangel der Betreüüng zürückzüführende Stagnation in der Entwicklüng der Minderjahrigen kann bereits eine Gefahrdüng für ihr Wohl sein“ (OVG Berlin vom 17.12.1980 – 6
S. 72.80, FEVS 29, 331).
Da der Kindeswohlbegriff im Sinne der Einrichtüngsaüfsicht nicht aüf den
Einzelfall des Kindes bezogen ist, sondern aüf die Gesamtheit der einzelnen Einrichtüng,
„müss man sie [Anmerküng T.M.: Gefahrdüngstatsachen] nicht bei jedem einzelnen [Minderjahrigen] feststellen; vielmehr genügen allg. objektive Tatsachenfeststellüngen […]. Eine objektive Tatsache dieser Art ware z. B. der Mangel
an […] geeigneten Betreüüngskraften. Wenn dieser Mangel generell festgestellt
wird, ist es nicht erforderlich, etwa den Erziehüngsstand aller jg. Menschen in
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der Einrichtüng zü überprüfen“ (Happe/Schimke in Jans ü. a. 2007, § 45, Rn.
105).

Andererseits aber kann gerade eine Kindeswohlgefahrdüng oder verletzüng in Bezüg aüf einen einzelnen Minderjahrigen zü einer Intervention der Aüfsichtsbehorde führen, wenn ein solches Vorkommnis bekannt wird. Geht bei der Behorde beispielsweise eine Beschwerde ein,
dass ein Kind in einer Einrichtüng misshandelt würde, müss zünachst der
Vorfall aüfgeklart werden. Dann müss bestimmt werden, inwieweit hier
ein kindeswohlgefahrdendes padagogisches Fehlverhalten vorlag, ünd
drittens müss geklart werden, inwieweit dieses Fehlverhalten im Einzelfall aüch einen „Mangel“ der Einrichtüng darstellt, der Interventionen der
Behorde erlaübt. Hierfür ist dann – analog zü Entscheidüngen im Kontext
des § 1666 BGB – aüch die zweite Voraüssetzüng für Interventionen entscheidend, namlich die Fahigkeit ünd Bereitschaft des Tragers, die Gefahrdüng abzüwenden.
Die Behorde ünterliegt bei hoheitlichen Interventionen also einer vierfachen Beweispflicht: Erstens, dass das Ereignis stattgefünden hat, zweitens, dass es ünzülassig war, drittens, dass es aüf einen Mangel in der Einrichtüng schließen lasst ünd viertens, dass der Trager den Mangel nicht
beheben kann oder will.
a) Übersicht über die Rechtsprechung
Die derzeit relevante Rechtsprechüng wird hier in ahnlicher Form skizziert wie jene zür Kindeswohlgefahrdüng im Kontext des § 1666 BGB
(siehe Kapitel 1.2.2 B). Ebenso wie dort gilt aüch hier der Einzelfallbezüg
der Gerichtsbeschlüsse. Die jeweiligen Entscheidüngen galten also immer
nür in dem beürteilten Fall, müssen aber bei der zükünftigen Rechtsprechüng mit berücksichtigt werden.
Je nach Einzelfall möglicherweise oder z. T.
stets kindeswohlgefährdend

Für sich genommen nicht
kindeswohlgefährdend

Weltanschauliche Orientierung
 „Erziehung nach […] ‚scientologischen
Technologien‘ und zu einem durch totalitäre
Unterwerfung und auf die Abschaffung wesentlicher Prinzipien und tragender Grundrechte zielenden System“ (BayVGH vom
17.12.2008 – 12 CS 08.1417, JAmt 2009,
392, 394) bzw. „Umsetzung ‚scientologischer Lehren und Methoden‘“ (a. a. O., 397)

 Mitgliedschaft von Trägerorganisation, Trägervertretern oder Erziehungskräften bei
„Scientology“ (BayVGH vom 17.12.2008 –
12 CS 08.1417, JAmt 2009, 392, 394)
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Für sich genommen nicht
kindeswohlgefährdend

Wirtschaftliche Situation
 „Ist der Träger […] sowohl zahlungsunfähig
[…] als auch stark überschuldet und hat er
überdies finanzielle Verbindlichkeiten, die
im Zusammenhang mit dem Betrieb der Einrichtung entstanden sind, in erheblichem
Umfang nicht erfüllt, ist in aller Regel eine
Gefährdung des Wohls der Kinder/Jugendlichen in der Einrichtung anzunehmen.“
(OVG Lüneburg – vom 18.06.2012 – 4 LA
27/11, abrufbar über Niedersächsisches
Landesjustizportal, Rn. 8)
Personalsituation
 „[E]ine durch erhebliche Mängel der Personalführung beeinflußte übermäßige Personalfluktuation [kann] die Untersagung des
Betriebs einer Kindertagesstätte für besonders schwer behinderte Minderjährige
rechtfertigen“ (OVG Berlin vom 17.12.1980,
– 6 S. 72.80, FEVS 29, 331)
 „Bei einem häufigen Wechsel der Bezugspersonen kann ein solches langfristig aufzubauendes Vertrauensverhältnis nicht geschaffen werden, was zur Gefahr von Entwicklungsstörungen führen kann. Eine hohe
Personalfluktuation kann daher eine Tatsache sein, die geeignet ist, das geistige oder
seelische Wohl der in einem Heim betreuten Minderjährigen zu gefährden.“ (BVerwG
vom 08.07.1986 – 5 B 38/85, nicht veröffentlicht, abrufbar über juris, Rn. 7) [Anmerkung: in einem Kinderheim]
 „[M]angelnde – nicht durch eine entsprechende Ausbildung und Prüfung nachgewiesene – Qualifikation [einer] Betreuerin“
(OVG Saarlouis vom 11.08.2010 – 3 B
178/10, unveröffentlicht, abrufbar über juris, Rn. 33)
 Zu geringe Zahl von Betreuungspersonen
(kein Vorhalten von Vertretungs- oder Bereitschaftskräften) (OVG Saarlouis vom
11.08.2010 – 3 B 178/10, unveröffentlicht,
abrufbar über juris, Rn. 34)

 Häufiger Wechsel von Bezugspersonen (OVG
Hamburg vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12,
unveröffentlicht, abrufbar über juris, Rn.20)
[Anmerkung: bei einer Kindertagesstätte]
 Störungen der „vertrauensvolle[n] Zusammenarbeit zwischen der Betreiberin einer
Kindertagesstätte, den dort beschäftigten
pädagogischen Mitarbeitern und den Eltern“ (OVG Hamburg vom 14.12.2012 – 4 Bs
248/12, unveröffentlicht, abrufbar über juris, Rn.27)
 „Fehlen einer pädagogischen Leitungskraft“
[in einer Kindertagesstätte] (OVG Hamburg
vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, unveröffentlicht, abrufbar über juris, Rn.28)
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Für sich genommen nicht
kindeswohlgefährdend

Verhalten von Mitarbeitern
 Unbewiesener, aber nicht ausgeräumter
Verdacht, ein Kind sei „brutal geschlagen“
worden rechtfertigt Schließung bis zur Klärung (OVG Münster vom 30.01.2004 – 12 B
2699/03, unveröffentlicht, abrufbar über juris, Rn. 5)

 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch
Fehlverhalten von Betreuern, der auf „Hörensagen“ sowie auf Aussagen von Kindern
und Jugendlichen ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten basiert und bei dem
keine „systematische Aufklärung“ erfolgte
(VG Aachen vom 22.07.2011 – 1 L 272/11,
unveröffentlicht, abrufbar über juris)

Zuverlässigkeit des Trägers
 Mangelnde Eignung als Träger einer Einrichtung aufgrund illegalen Betriebs einer Einrichtung (keine Kontrolle durch Aufsichtsbehörden), und daher „fehlende[s] Grundverständnis […] von der Verantwortlichkeit
des Betreibers einer Einrichtung nach § 45
SGB VIII gegenüber den staatlichen Aufsichtsbehörden und damit letztlich auch gegenüber den ihm anvertrauten Kindern und
Jugendlichen“ (OVG Saarlouis vom
11.08.2010 – 3 B 178/10, unveröffentlicht,
abrufbar über juris, Rn. 25)
 Fehlende persönliche Zuverlässigkeit des
Betreibers aufgrund der Missachtung von
Informationspflichten (VG Saarlouis vom
22.02.2006 – 10 K 61/05, unveröffentlicht,
abrufbar über juris)
 Wiederholte Verstöße gegen Auflagen
(BayVGH vom 10.01.2008 – 12 CS 07.3433,
Sozialrecht aktuell 2008, 76, 79)
Tabelle 2: Rechtsprechung zur Kindeswohlgefährdung im Kontext von § 45 SGB VIII

Die meisten Aüssagen in dieser Tabelle dürften selbsterklarend sein, allerdings wird deütlich, dass Grenzfragen padagogischen (Fehl-)Verhaltens offenbar bisher kaüm Gegenstand der Rechtsprechüng waren, sondern dass fast aüsschließlich strüktürbezogene Fragen entschieden würden. Darünter sind aüch Entscheidüngen, die sich eher aüf die zweite Voraüssetzüng des BE-Entzüg (dass der Trager „nicht bereit oder nicht in
der Lage ist, die Gefahrdüng abzüwenden“) beziehen. Zwei der genannten
Aspekte sollen im Folgenden naher betrachtet werden, da sie widersprüchlich erscheinen.
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b) Rechtfertigung eines (vorläufigen) BE-Entzugs bei Vorliegen eines noch
unbewiesenen Verdachts
Hier liegt einerseits ein Beschlüss des OVG Münster aüs dem Jahr 2004
vor, der eine Kindeswohlgefahrdüng für den Fall bestatigt, dass ein „nicht
aüsgeraümter“ Verdacht vorliegt, dass Kinder „brütal geschlagen“ würden. Dabei bestand die Sitüation, dass
„der Tatvorwürf der Mißhandlüng Schützbefohlener aüfgründ sich gleichgewichtig gegenüberstehender Zeügenaüssagen ünd eidesstattlichen Versicherüngen nicht eindeütig widerlegt ünd […] deshalb eine weitere Beweisaüfnahme im Haüptverfahren erforderlich [ist]“ (OVG Münster vom 30.01.2004 – 12 B
2699/03, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Orientierüngssatz 1).

Ob tatsachlich eine Misshandlüng vorlag, würde dürch das Gericht also
nicht entschieden, aber die Schließüng der Einrichtüng bis zür Klarüng
dieses Vorwürfs als rechtmaßig beürteilt. Denn
„[d]ass der Antragsteller vorlaüfig seinen Berüf als Heimleiter nicht aüsüben
ünd dürch den Heimbetrieb keine Einnahmen erzielen kann, ist eher hinzünehmen als die bei einer Aüssetzüng der Vollziehüng angesichts der oben gewürdigten Verdachtsfalle nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit aüszüschließende Gefahr, dass Kinder ünd Jügendliche im Heim des Antragstellers
misshandelt ünd dadürch in ihrer Personlichkeitsentwicklüng nachhaltig geschadigt werden“ (OVG Münster vom 30.01.2004 – 12 B 2699/03, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn. 18).

In einem weiteren Fall (OVG Münster vom 08.10.1992 – 24 B 2679/92,
Jügendwohl 1999, 425) würde der Tatbestand einer Kindeswohlgefahrdüng ebenfalls aüfgründ eines Verdachts bestatigt, in diesem Fall aüf sexüellen Missbraüch dürch einen Mitarbeiter. Dieser Verdacht rechtfertigte in diesem Fall zwar keine Schließüng der Einrichtüng, sondern eine bis
zür Klarüng der Vorwürfe vorlaüfige Tatigkeitsüntersagüng, der Tatbestand war aber ebenfalls der der Gefahrdüng.
Anderseits steht dem ein Beschlüss des VG Aachen (vom 22.07.2011 – 1 L
272/11, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris) gegenüber, das den Entzüg
einer BE für ünrechtmaßig erklarte. Es handelte sich hierbei üm ein Eilverfahren, in dem nicht über das tatsachliche Vorliegen einer Kindeswohlgefahrdüng entschieden würde – es fand also keine weitere Beweisaüfnahme statt – sondern es würde lediglich die Frage verhandelt, ob eine
Schließüng der Einrichtüng aüfgründ des vorliegenden Verdachts gerechtfertigt sei. Der Verdacht begründete sich aüf Aüssagen einer ehemaligen Praktikantin der Einrichtüng sowie aüf Ergebnisse einer ünangemeldeten ortlichen Prüfüng, die wie folgt verlief:
„Nach Absprache ünd mit Beteiligüng des Kreisjügendamtes F. überprüfte der
Antragsgegner [Anmerküng T.M.: das Landesjügendamt] am 12. Jüli 2011 die
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Einrichtüng vor Ort ohne vorherige Anmeldüng. Er setzte dazü drei Teams ein,
die mit seinen Mitarbeitern ünd zwei Mitarbeitern des Kreisjügendamtes F. besetzt waren. Die Teams befragten einen Teil der Kinder ünd Jügendlichen zü
den Vorkommnissen. Ebenso würde [sic] zwei Betreüer, der stellvertretende
Leiter der Einrichtüng ünd der Geschaftsführer der Antragstellerin, Herr U. D.
befragt. Uber die Art der Befragüng ünd ihre Ergebnisse existieren vier eidesstattliche Versicherüngen von Mitarbeitern des Landesjügendamtes ünd zwei
von Mitarbeitern des Kreisjügendamtes F.“ (VG Aachen vom 22.07.2011 – 1 L
272/11, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn. 5).

Im Ergebnis habe laüt Landesjügendamt „der Verdacht der daüernden
ünd systematischen Kindeswohlgefahrdüng bestanden, der dürch die Befragüng der Kinder ünd Jügendlichen bestatigt worden sei“ (VG Aachen
vom 22.07.2011 – 1 L 272/11, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn.
6). Dem standen Aüssagen seitens des Tragers gegenüber, die „Betreüer
hatten bei ihrer Arbeit mit den Kindern ünd Jügendlichen die Grenzen des
Erlaübten nicht überschritten“ (VG Aachen vom 22.07.2011 – 1 L 272/11,
ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn. 7). In seiner Ablehnüng der sofortigen Schließüng der Einrichtüng stellt das VG Aachen vor allem aüf
das dürch das Landesjügendamt angewendete Verfahren ab. Es bemangelt, die Aüfklarüng des Verdachts sei nicht systematisch erfolgt ünd führt
die Mangel der Ermittlüngen der Aüfsichtsbehorde aüf:
„Der Antragsgegner hat im Gegenteil den Widerrüf ünd die Schließüng der Einrichtüng aüsschließlich aüf die Erklarüngen der Stüdentin ünd die Befragüng
der Kinder ünd Jügendlichen gestützt. Aüf welcher Rechtsgründlage deren Befragüng berüht, erlaütert der Antragsgegner nicht. Aüch ist zweifelhaft, ob die
Angaben der Kinder ünd Jügendlichen, die die Darstellüng der Stüdentin im wesentlichen bestatigt haben, verwertbar sind. Der Antragsgegner hat die Befragüng jeweils aüf Tonband aüfgenommen; die Aüfnahme ist nachtraglich verschriftet worden. Die zü dem Tonbandmitschnitt eingeholte Einwilligüng der
Kinder ünd Jügendlichen dürfte jedoch mangels Geschaftsfahigkeit ünwirksam
sein, eine Einwilligüng der Erziehüngsberechtigten fehlt. Schließlich stellt sich
die Frage, ob die Sitüation der Befragüng nicht für die Kinder ünd Jügendlichen
derart Fürcht einfloßend war, dass ihre Antworten kaüm belastbare Aüssagen
enthalten.
Wesentlich ist aüch, dass es der Antragsgegner ünterlassen hat, die Betreüer zü
den Anschüldigüngen zü befragen. Die Stüdentin hat in ihrer zweiten Schilderüng insgesamt zwanzig Betreüer ünd Lehrer, die in die Vorfalle involviert waren, namentlich benannt. Am 12. Jüli 2011 hat der Antragsgegner ohne Angabe
von Gründen allerdings nür zwei Betreüer befragt, die sich nicht konkret zü allen Vorkommnissen aüßern konnten. Es hatte nahegelegen, nicht nür die Kinder
ünd Jügendlichen, sondern aüch alle Beschuldigten zu befragen; nür ünter Einbeziehüng von deren Angaben ist eine sachgerechte ünd verhaltnismaßige Entscheidüng über die Schließüng der Einrichtüng vorstellbar“ (VG Aachen vom
22.07.2011 – 1 L 272/11, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn. 28 f., Hervorhebüngen T.M.).
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Dieser nach Ansicht des Gerichts mangelhaften Ermittlüng stünde gegenüber, „dass es – jedenfalls nach Aktenlage – in den fünf Jahren seit Bestehen der Einrichtüng nicht zü derartigen Anschüldigüngen über eine Gefahrdüng des Kindeswohls gekommen ist ünd die Kinder ünd Jügendlichen ünstreitig der Betreüüng bedürfen“ (VG Aachen vom 22.07.2011 – 1
L 272/11, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn. 31). Es sei daher im
Interesse des Kindeswohls, die Einrichtüng bis zür Klarüng der Vorfalle
geoffnet zü lassen.
In diesem Kontext ist aüch eine Entscheidüng des VG Düsseldorf62 zü erwahnen: Der Widerrüf einer BE für eine Einrichtüng dürch das LVRLandesjügendamt würde als rechtswidrig eingestüft, weil die Betreiber
der betroffenen Einrichtüng seitens des LJA nicht gemaß § 24 Abs. 1
SGB X angehort worden seien. Zwar habe es im Vorfeld der Widerrüfsentscheidüng Gesprache mit den Einrichtüngstreibern gegeben. Nachdem
die Entscheidüng seitens des LVR-LJA gefallen war, fehlte jedoch eine
weitere Anhorüng der Betreiber ünd die Moglichkeit der Stellüngnahme
ünter Berücksichtigüng der aüfgründ der Widerrüfsentscheidüng vorliegenden neüen Faktenlage. Maßgeblich waren also aüch für diese Entscheidüng verfahrensrechtliche Fragen – das Vorliegen einer Kindeswohlgefahrdüng würde nicht geprüft. Es würde lediglich festgestellt, dass
die geforderte Einraümüng einer Moglichkeit zür Rückaüßerüng dürch
die Betreiber „ohne weitere Kindeswohlgefahrdüng“ moglich gewesen
ware.
Einerseits ist es selbstverstandlich, dass Aüfsichtsbehorden zür Verhinderüng behordlicher Willkür ünd züm Schütz der Rechte des Tragers nür
ordnüngsgemaße Verwaltüngsverfahren anwenden dürfen. Anderseits
besteht nach Ansicht des Verfassers noch Klarüngsbedarf hinsichtlich der
Frage, inwieweit aüch in solchen Verfahren die „Leit- ünd Sperrfünktion“
des Kindeswohls (siehe Kapitel 1.2.1 A) züm Tragen kommen müsste, da
es vordergründig zwar üm das Verhaltnis zwischen Einrichtüngstrager
ünd Behorde geht, mittelbar jedoch aüch üm die üntergebrachten Kinder,
die von der Entscheidüng betroffen sind. Dies scheint nicht berücksichtigt
zü werden, wenn der Entzüg einer BE aüs Verfahrensgründen für rechtswidrig beürteilt wird, ohne dass die Frage, ob in der Einrichtüng eine
Kindeswohlgefahrdüng vorliegt, überhaüpt geprüft wird. In die Argümentation des VG Aachen würde zwar das Kindeswohl mit einbezogen, allerdings nür in Form einer Annahme, die sich aüs der Erfahrüng der letzten
fünf Jahre ableitete.
62

VG Düsseldorf vom 28.08.2012 – 19 K 2030/11, unveröffentlicht.
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c) Häufiger Wechsel der Bezugspersonen
Ob ein „haüfiger Wechsel der Bezügspersonen“ bzw. eine „übermaßige
Personalflüktüation“ den Tatbestand der Kindeswohlgefahrdüng erfüllen,
würde ünterschiedlich bewertet. Für eine „Kindertagesstatte für besonders schwer behinderte Minderjahrige“ bejahte dies das OVG Berlin (vom
17.12.1980 – 6 S. 72.80, FEVS 29, 331). Ahnlich entschied das BVerwG im
Falle eines Kinderheims, weil ein „langfristig aüfzübaüendes Vertraüensverhaltnis nicht geschaffen werden [kann], was zür Gefahr von Entwicklüngsstorüngen führen kann“ (BVerwG vom 08.07.1986 – 5 B 38/85,
nicht veroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn. 7).
Gegenteilig entschied jedoch das OVG Hambürg im Jahr 2012 im Falle einer Kindertagesstatte. Interessant ist dieses Urteil aüch aüfgründ seiner
aüsführlichen Begründüng, die aüch wissenschaftliche Erkenntnisse mit
berücksichtigt. Es bezieht sich insbesondere aüf den Unterschied zwischen Mindestanforderüngen ünd wünschenswerten Eigenschaften:
„In diesen von der Antragsgegnerin zitierten Untersüchüngen ünd Püblikationen wird jeweils nachvollziehbar dargelegt, dass es im Sinne einer güten bis optimalen Betreüüng von Kleinkindern sinnvoll ist, dass zwischen diesen ünd ihren Betreüern eine moglichst langfristige Bindüng züstande kommt, wahrend
sich der Wechsel von Bezügspersonen in der Tagespflege nachteilig aüf die
Entwicklüng der Kinder aüswirken kann. Die Konstanz im Personalbereich
stellt mithin ein Qüalitatsmerkmal einer solchen Einrichtüng dar. Doch darüber
hinaüs wird die Qüalitat der Kindertageseinrichtüng jedoch von vielen weiteren
Parametern bestimmt. Hierzü zahlen ü.a. die fachliche Kompetenz der Betreüüngspersonen, die raümliche ünd sachliche Aüsstattüng, die Verpflegüng ünd
aüch der Standort der Einrichtüng. […] Aüs der Tatsache, dass langerfristige
Bindüngen zwischen Kleinkindern ünd ihren Bezügspersonen in einer Einrichtüng wünschenswert sind ünd deshalb […] dürchgehend empfohlen werden,
folgt im Umkehrschlüss noch nicht zwingend, dass das mit dem Wechsel der
Bezügspersonen in der Tagespflege einhergehende Fehlen einer langfristigen
Bindüng eine konkrete Gefahr für das Kindeswohl darstellt. […] Eine stabile
emotionale Beziehüng zwischen einem Kleinkind ünd seiner Bezügsperson in
einer Kindertagesstatte stellt eine bessere Gründlage für die Kommünikation,
Interaktion ünd sprachliches Lernen dar. Dass eine weniger stabile Beziehüng
zü Bindüngsangsten, Entwicklüngsverzogerüngen oder ahnlichen Schadigüngen
führt, ist dadürch indes nicht belegt. Soweit […] [Anmerküng T.M.: in den berücksichtigten Fachpüblikationen] nachteilige Folgen für die betreüten Kinder
im Falle eines haüfigen Personalwechsels beschrieben werden (aggressivere
Verhaltensweisen, geringere Bindüngssicherheit, weniger elaboriertes Sprachverhalten ünd Zürückbleiben in der sprachlichen Entwicklüng), geht es ebenfalls üm die Beschreibüng der Folgen einer nicht optimalen Betreüüng. Eine geringere Bindüngssicherheit bedeütet aber nicht zwingend Bindüngsangst ünd
ein weniger elaboriertes Sprachverhalten ist nicht von vornherein mit einer
schadlichen Entwicklüngsverzogerüng gleichzüsetzen. Aüch aüs der von der
Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren in Bezüg genommenen Stüdie […],
nach der Stress in der frühen Kindheit bei jüngen Fraüen zü einer erhohten An-
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falligkeit für Angsterkranküngen ünd Depressionen führt, folgt nicht mit der zü
fordernden Wahrscheinlichkeit, dass eine erhohte Personalflüktüation zü entsprechenden Schaden führt, weil nicht belegt wird, dass ein haüfiger Personalwechsel den entsprechenden Stress aüslost (OVG Hambürg vom 14.12.2012 – 4
Bs 248/12, ünveroffentlicht, abrüfbar über jüris, Rn.23).

In der Begründüng des OVG Hambürg wird deütlich, was bereits in Kapitel 3.1.6 C geschildert würde: Mit wissenschaftlichen Mitteln lassen sich
zwar Qüalitatskriterien für die Kinderbetreüüng feststellen, die Grenzziehüng, ob etwa „geringere Bindüngssicherheit“ oder „ein weniger elaboriertes Sprachverhalten“ eine „Gefahrdüng“ im jüristischen Sinne darstellen, kann jedoch letztlich nür normativ erfolgen. In Ermangelüng konkreterer gesetzlicher Bestimmüngen nimmt das OVG Hambürg diese Positionierüng kraft seiner Aütoritat mit dem genannten Ergebnis vor (OVG
Hambürg vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, ünveroffentlicht, abrüfbar über
jüris). Im Vergleich zü den erstgenannten gegenteiligen Beschlüssen zeigt
sich, dass eine solche Positionierüng aüch anders aüsfallen konnte. Dieser
Widersprüch lasst sich moglicherweise dürch die ünterschiedlichen Einrichtüngstypen erklaren, verweist aber aüch aüf die Schwierigkeit, Einzelfallentscheidüngen in Fragen der Kindeswohlgefahrdüng in Einrichtüngen vorhersagen zü konnen. Aüch zeigt es, dass padagogische Expertise
nicht aüsreicht, üm hoheitliches Handeln der Aüfsichtsbehorde zü begründen, sondern dass züsatzlich normative Maßstabe geschaffen werden müssen, die aüch gerichtlich anerkannt werden. Diese finden dann
eigenstandig dürch Gerichte statt, wenn züvor versaümt würde, wünschenswerte Bedingüngen fachpolitisch als Mindestanforderüngen zü definieren.
3.2

Landesrechtliche Besonderheiten

Gemaß § 49 SGB VIII dürfen dürch Landesrecht züsatzliche Konkretisierüngen der bündesrechtlichen Vorschriften erfolgen. Insgesamt sind für
den Bereich der Aüfsicht über stationare Erziehüngshilfeeinrichtüngen
nür wenige landesspezifische Regelüngen zü finden, die für diese Arbeit
relevant sind. In vielen Fallen werden lediglich Züstandigkeiten konkretisiert, züm Teil werden aüch Aspekte geregelt, die inzwischen in die Bündesgesetze aüfgenommen würden (etwa die Meldepflicht bei besonderen
Vorkommnissen). Einige landesspezifische Normen sind jedoch beachtenswert.
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3.2.1 Eignung von Personal
In Baden-Württemberg63, Sachsen64 ünd Thüringen65 ist festgeschrieben,
dass in der Regel Fachkräfte mit entsprechender staatlich anerkannter
oder gleichwertiger (padagogischer oder therapeütischer) Fachaüsbildüng für die Betreüüng von Kindern ünd Jügendlichen geeignet sind, sofern keine individüellen personenbezogenen Gründe dagegensprechen.
Andere Personen können (Baden-Württemberg, Sachsen) oder sollen
(Thüringen) zügelassen werden, wenn sie „nach Vorbildüng ünd Erfahrüng geeignet erscheinen“ (wortgleich in den genannten Vorschriften).
3.2.2 Weitere Kriterien zur BE-Erteilung oder zum BE-Entzug
In mehreren Bündeslandern (Bayern66, Berlin67, Bremen68, Sachsen69,
Schleswig-Holstein70) würde bestimmt, dass jeweils konkret benannte
Landesbehorden dürch eigene Rechtsverordnüngen oder Verwaltüngsvorschriften Mindestvoraüssetzüngen für die Erteilüng einer BE festlegen
dürfen.
Dass bestimmte Mindestvoraüssetzüngen landesgesetzlich konkretisiert
werden, kommt nür in zwei Fallen vor: Erstens wird in SchleswigHolstein verlangt, dass in der Konzeption der Einrichtüng aüch „die vorgesehenen Verfahren ünd Maßnahmen züm Schütze von Kindern ünd Jügendlichen in der Einrichtüng, insbesondere aüch vor Gefahren, die für
das Kindeswohl von den dort Beschaftigten aüsgehen konnen“71 dargelegt werden. Zweitens finden sich für Berlin einige weitere Konkretisierüngen, so etwa der Bezüg aüf die „Personalaüsstattüng entsprechend
dem festgelegten Personalschlüssel“ ünd die „Sicherstellüng einer altersgemaßen Ernahrüng“72. Aüch benennt Berlin konkret Gründe für ein Er63

§ 21 Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG)

64

§ 29 Landesjugendhilfegesetz Sachsen (LJHG)

65

§ 23 Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz Thüringen (ThürKJHAG)

66

Art. 44 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze, Bayern (AGSG)

67

§ 30 Abs. 2 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Berlin (AG KJHG)

68

§ 10 Abs. 2 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Lande Bremen
(BremAG KJHG)
69

§ 27 Abs. 2 Landesjugendhilfegesetz Sachsen (LJHG)

70

§ 41 Abs. 3 Gesetz zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und
Jugendlichen in Schleswig-Holstein (KJSchutzWG SH)
71

§ 9 Abs. 1 KJSchutzWG SH

72

§ 30 Abs. 1 AG KJHG Berlin
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loschen der BE, namlich „Wechsel der Tragerschaft, Schließüng oder Verlegüng der Einrichtüng oder eines Teils der Einrichtüng sowie bei gründlegender Anderüng der Strüktür oder der Zweckbestimmüng“73.
Beachtenswert ist aüßerdem, dass in Rheinland-Pfalz74 ünd Thüringen75
Aüssagen zü den Kriterien des Entzügs einer BE zü finden sind. In Rheinland-Pfalz heißt es, die BE sei „insbesondere zü versagen, zürückzünehmen oder zü widerrüfen, wenn […] ünter Berücksichtigüng des erzieherischen Bedarfs der zü betreüenden Kinder ünd Jügendlichen eine ihrem
Wohl entsprechende Betreüüng ünd Erziehüng nicht erwartet werden
kann“ (§ 22 Abs. 1 AG KJHG). Hier wird also die Versagüng einer BE mit
dem Entzüg in einem gemeinsamen Züsammenhang genannt ünd beides
aüf eine dem Kindeswohl „entsprechende“ Betreüüng bezogen. Dies impliziert also einen gewisser Widersprüch – zümindest aber eine Unklarheit – gegenüber der Unterscheidüng im Bündesrecht, nach der eine BE
zwar bereits bei fehlender Gewahrleistüng versagt, jedoch erst bei Vorliegen einer Gefahrdüng entzogen werden darf. Eine ahnliche Gleichsetzüng erfolgt in Thüringen: „[Die BE] ist zü widerrüfen, wenn Umstande
eintreten oder bekannt werden, die zü ihrer Versagüng geführt hatten,
wenn nicht dürch nachtragliche Aüflagen das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen gesichert werden kann“ (§ 22 Abs. 2 ThürKJHAG). Aüch hier
werden die gleichen Maßstabe für Nicht-Erteilüng ünd Entzüg der BE angelegt. Dass ein Entzüg der BE nür in Betracht kommt, wenn der Mangel
nicht dürch Aüflagen behoben werden kann, ergibt sich eigentlich als
Selbstverstandlichkeit bereits aüs dem Verhaltnismaßigkeitsgründsatz
(ünd gilt im Ubrigen aüch für die Versagüng). Insbesondere in diesen beiden Bündeslandern dürfte also weiterer rechtlicher Klarüngsbedarf hinsichtlich der Unterscheidüng von Versagens- ünd Entziehüngsgründen
einer BE bestehen.
3.2.3 Erweiterung der Melde- und Auskunftspflichten
In mehreren Bündeslandern werden Einrichtüngstrager verpflichtet, besondere Vorkommnisse in Einrichtüngen der Aüfsichtsbehorde zü melden. Allerdings würde dies bei der letzten Gesetzesanderüng bündeseinheitlich in den Katalog der Meldepflichten aüfgenommen. Sonstige Meldepflichten werden wie folgt erweitert:

73

§ 30 Abs. 3 AG KJHG Berlin

74

§ 22 Abs. 1 AG KJHG Rheinland-Pfalz

75

§ 22 Abs. 2 ThürKJHAG
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 Berlin: „Der Trager […] hat […] Art ünd zeitlichen Umfang der Tatigkeit,
Gebürtsdatüm ünd Gebürtsort, Angaben züm berüflichen Werdegang,
Einstellüngsdatüm sowie Datüm des Aüsscheidens des Leiters ünd der
Betreüüngskrafte mitzüteilen. Die jahrliche Belegüngsmeldüng ist nach
Altersgrüppen gegliedert vorzünehmen ünd dürch die Jahresdürchschnittsbelegüng zü erganzen“ (§ 31 Abs. 3 AG KJHG).
 In Bremen wird ünter anderem nach „Angaben über Herkünft, Aüfenthaltsdaüer ünd Verbleib“ der aüfgenommenen ünd entlassenen Minderjahrigen gefragt sowie hinsichtlich der Mitarbeiter nach deren „zeitliche[r] Züordnüng zü den Fünktionen, die in der Erlaübnis als Voraüssetzüng für den Betrieb der Einrichtüng benannt sind“ (§ 11 Abs. 3
BremAG KJHG)
In Bayern76, Brandenbürg77, Hessen78 ünd dem Saarland79 werden Trager
ünd Leitüng der Einrichtüngen dazü verpflichtet, „die zür Aüsübüng der
Aüfsicht erforderlichen Aüskünfte zü erteilen“ bzw. in Berlin80, „die erforderlichen Aüskünfte zü padagogischen, konzeptionellen, personellen
ünd wirtschaftlichen Fragestellüngen zü geben ünd Einblick in die entsprechenden Unterlagen zü gewahren“. Im Saarland, in Brandenbürg ünd
in Hessen besteht darüber hinaüs eine Verpflichtüng für die Leitüng (also
nicht nür den Trager) einer Einrichtüng, sich an Besichtigüngen der Einrichtüngen zü beteiligen.
3.2.4 Hamburg: Aufsichtskommission für „geschlossene“ Einrichtungen
In Hambürg81 ist die Berüfüng einer Aüfsichtskommission speziell für
Einrichtüngen geregelt, in denen freiheitsentziehende Maßnahmen angewendet werden. Sie soll züsatzlich zür Einrichtüngsaüfsicht des
überortlichen offentlichen Tragers tatig werden. Der Kommission sollen
Fachkrafte verschiedener Disziplinen (sozialpadagogische Fachkraft,
Arzt/Psychologe, Richter) angehoren, ünd sie soll über eigene Befügnisse
für ortliche Prüfüngen verfügen, die mit denen der Aüfsichtsbehorde vergleichbar sind. Nach der Schließüng der letzten Einrichtüng mit „geschlossener Unterbringüng“ in Hambürg im Jahr 2008 würde diese
76

Art. 47 AGSG Bayern

77

§ 20 Abs. 5 AG KJHG Brandenburg

78

§ 15 Abs. 4 HKJGB

79

§ 31 Abs. 1 AG KJHG Saarland

80

§ 31 Abs. 3 AG KJHG Berlin

81

§ 27a AG SGB VIII Hamburg
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Kommission zünachst nicht mehr aktiv, obwohl sie gründsatzlich aüch für
Einrichtüngen dieses Typs aüßerhalb Hambürgs züstandig sein sollte, in
denen Minderjahrige dieses Stadtstaats üntergebracht werden. Bei Einrichtüngen in anderen Bündeslandern sollten die Befügnisse der Kommission in Vereinbarüngen mit den Tragern geregelt ünd zür Bedingüng
von Belegüngen werden. Nach einer offentlichen Disküssion üm die Unterbringüng Hambürger Jügendliche in einer Einrichtüng in Brandenbürg
(vgl. Kütter 2013) würde die Kommission im Jüli 2013 erneüt einberüfen
(vgl. Behorde für Arbeit, Soziales, Familie ünd Integration 2013).
3.2.5 Kommunalisierung der Einrichtungsaufsicht
In Hessen82 würde eine bisher einzigartige Regelüng geschaffen, mit der
die ortlichen Jügendamter am Schütz von Minderjahrigen in Einrichtüngen „mitwirken“ sollen. Formal verbleiben alle Aüfgaben der Einrichtüngsaüfsicht beim Landesjügendamt, das Jügendamt soll nach dem
Wortlaüt des Gesetzes lediglich ünterstützend wirken. Das Landesrecht
übertragt jedoch einige Rechte an das ortliche Jügendamt, beispielsweise
gelten die Aüskünftsverpflichtüngen von Einrichtüngstrager ünd -leitüng
dort gegenüber dem ortlichen Jügendamt. Aüch wird dem Jügendamt die
Beratüng des Tragers „wahrend der Planüng ünd Betriebsführüng“ übertragen. Züdem sollen Meldüngen gemaß § 47 SGB VIII „über das Jügendamt“ eingereicht werden.
Kritisch würde bereits vor Umsetzüng dieser Plane angemerkt, dass die
Verlagerüng von Verantwortüng zü einer weiteren Absenküng von Mindeststandards führen konnte ünd eine starkere Kostenkontrolle dürch die
ortlichen offentlichen Trager ermoglichen sollte (Wolf 2000, S. 17). Interessant ist in diesem Züsammenhang, welche Frage der Hessische Landtag zü dieser Praxis anlasslich der offentlichen Debatte üm Heimerziehüng Anfang des Jahres 2010 in einer einstimmigen Entschließüng formülierte:
„Die fehlende ünabhangige Heimaüfsicht, die gemeinsame Züstandigkeit der Jügendamter für Finanzierüng ünd Aüfsicht der Heime wird von vielen als eine
Ursache der schlechten Heimsitüation in früheren Zeiten genannt. Die kommünalen Spitzenverbande werden gebeten, eine fündierte Einschatzüng der gegenwartigen Züstandigkeiten in der Jügendhilfe zü geben. Hat sich die Heimaüfsicht in ortlicher Züstandigkeit bewahrt oder ware eine Trennüng von Finanzierüng der Jügendhilfe ünd Heimaüfsicht sinnvoller?“ (Hessischer Landtag Drs.
18/2075)

82

§§ 15, 18 HKJGB
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Erstens wird hier die Heimaüfsicht als „in ortlicher Züstandigkeit“ bezeichnet. Das bestatigt die These, dass die oben genannte Züstandigkeit
des Landes lediglich eine formale ist. Zweitens wird diese Praxis aüfgründ
der Befürchtüng von Interessenskonflikten problematisiert. Die Antwort
der kommünalen Spitzenverbande liegt dem Verfasser leider bisher nicht
vor. Eine ahnliche Kommünalisierüng würde aüch in Niedersachsen diskütiert, dabei sollten die Erkenntnisse aüs Hessen, die aüs der oben genannten Anfrage an die kommünalen Spitzenverbande entstanden, berücksichtigt werden (Niedersachsischer Landtag Drs. 16/4338, S. 3).
Aüch in Brandenbürg würde die Ubertragüng von Aüfgaben von der
überortlichen aüf die ortliche Ebene geprüft. Ein in diesem Kontext erstelltes Gütachten kommt dabei zü der eindeütigen Empfehlüng, dass eine
Ubertragüng der Heimaüfsicht aüf die Kommünen nachteilig sei:
„Aüs fachlichen ünd politischen Gründen sollte diese Aüfgabe nicht kommünalisiert ünd weiterhin von einer staatlichen Behorde vollzogen werden. Erstens ist
das Instrüment der Aüfsicht das einzige der Landespolitik zür Verfügüng stehende Instrüment, üm die Homogenitat erbrachter Leistüngen im landesweiten
Vergleich zümindest in wesentlichen Teilbereichen zü kontrollieren, einheitliche Standards dürchzüsetzen ünd ihrer Verantwortüng für die ihr anvertraüten,
besonders schützbedürftigen Kinder ünd Jügendlichen gerecht zü werden.
Zweitens zeigt die Erfahrüng aüs anderen Bereichen, dass zür Vermeidüng zü
enger Verflechtüngen zwischen Leistüngstragern (den Kommünen) ünd Leistüngsanbietern (den Angebotsbetreibern) ein neütraler Akteür aüßerst sinnvoll
ist. Sowohl politische als aüch wirtschaftliche Abhangigkeitsverhaltnisse konnen so begrenzt werden“ (Bogümil/Ebinger 2012, S. 84).

Zü einem ahnlichen Ergebnis kommt aüch die Fachtagüng „Grenzverletzüngen: Institütionelle Mittaterschaft in Einrichtüngen der Sozialen Arbeit“ im Herbst 2010. In der Abschlüsserklarüng heißt es:
„Effektive Kontrolle setzt Unabhangigkeit ünd die Vermeidüng von Loyalitatskonflikten voraüs. Es spricht viel dafür, Trager- ünd Aüfsichtsstrüktüren zü
trennen, üm Interessenkonflikte zü vermeiden. Die Recherche ünd Dokümentation von Verdachtsfallen sollte systematisiert ünd Kriterien für eine Züverlassigkeitsprüfüng entwickelt werden. Bei Begehüngen von Einrichtüngen wie
Evalüationen sind externe Fachkrafte, Wissenschaftler_innen sowie Betroffenenvertretüngen hinzü zü ziehen“ (Fachhochschüle Frankfürt am Main 2011,
S. 198).

In Nordrhein-Westfalen würde die Disküssion üm eine Verlagerüng von
Aüfsichtsaüfgaben aüf die Kommünen bereits Mitte der 1990er Jahre geführt (vgl. Gernert 1997). Interessant ist, dass Wolfgang Gernert als Leiter
der Aüfsichtsbehorde in Westfalen-Lippe damals als ein Argüment für
den Verbleib der Aüfsicht bei den Landesjügendamtern anführte, dass
diese „weniger als kontrollierende Aüfsicht“ sondern vielmehr „als Bera-
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tüng ünd Unterstützüng“ (Gernert 1997, S. 5) aüftrete. Aüch an anderer
Stelle beschreibt er die Praxis der Aüfsichtsbehorde wie folgt:
„Im Einzelfall süchen Landesjügendamt, Kosten- ünd Leistüngstrager in einem
gemeinsamen Abstimmüngsprozeß nach fachlich vertretbaren, d.h. sozialpadagogisch orientierten ünd zügleich kostengünstigen Losüngen. Die Verknüpfüng
dieser beratend-ünterstützenden mit repressiv moglichen Aüfgaben wird weitgehend konfliktfrei ümgesetzt“ (Gernert 1999, S. 37).

Er argümentiert also, dass eine Ubertragüng von Aüfsichtsfünktionen aüf
die Kostentrager zür Kostenersparnis nicht notig sei, weil deren Interessen bereits in der derzeitigen Konstellation „weitgehend konfliktfrei“ berücksichtigt würden. Dieser Aspekt des Verhaltnisses zwischen Aüfsichtsbehorden, Kostentragern ünd Einrichtüngstragern wird im historischen Teil II noch einmal aüfgegriffen.

4.

Merkmale der Aufsichtsbehörden

Dieses Kapitel stellt einige Merkmale der Strüktüren ünd der Praxis der
Aüfsichtsbehorden übersichtsartig dar. Das Beispiel Nordrhein-Westfalen
wird aüsführlicher beschrieben, da die dortigen Behorden Gegenstand
der qüalitativen empirischen Stüdie (Abschnitt V) sind. Dies dient der
Einschatzüng der Bedingüngen, ünter denen der bisher beschriebene
rechtliche Aüftrag ümgesetzt wird.
4.1

Übersicht Deutschland

Bundesland/Landesteil

Name der zust. Aufsichtsbehörde
(§§ 45 ff. SGB VIII)

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Höherer Kommunalverband
Soziales Baden-Württemberg
Dezernat Jugend - Landesjugendamt

Bayern

Berlin

Art der Behörde

Mittelfranken Regierung von Mittelfranken

Mittlere Landesbehörde

Oberfranken

Regierung von Oberfranken

Mittlere Landesbehörde

Oberbayern

Regierung von Oberbayern

Mittlere Landesbehörde

Niederbayern Regierung von Niederbayern

Mittlere Landesbehörde

Oberpfalz

Regierung der Oberpfalz

Mittlere Landesbehörde

Schwaben

Regierung von Schwaben

Mittlere Landesbehörde

Unterfranken

Regierung von Unterfranken

Mittlere Landesbehörde

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft,
Landesjugendamt

Oberste
Landesjugendbehörde
(Senatsverwaltung)
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Bundesland/Landesteil

Name der zust. Aufsichtsbehörde
(§§ 45 ff. SGB VIII)

Art der Behörde

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Oberste
Sport des Landes Brandenburg
Landesjugendbehörde
(Ministerium)

Bremen

Landesjugendamt bei der Senatorin
für Soziales, Kinder, Jugend und
Frauen

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie Oberste
und Integration – Amt für Familie,
Landesjugendbehörde
Überregionale Förderung und
(Senatsverwaltung)
Beratung/ Landesjugendamt – FS 4

Hessen

Hessisches Sozialministerium.
Abteilung II - Familie

Oberste
Landesjugendbehörde
(Ministerium)

MecklenburgVorpommern

Kommunaler Sozialverband
Mecklenburg-Vorpommern,
Landesjugendamt

Höherer Kommunalverband

Niedersachsen

Niedersächsisches Landesamt für
Soziales, Jugend und Familie

Eigenständige Landesbehörde

NRW

Westfalen-L.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe Höherer Kommunalverband

Rheinland

Landschaftsverband Rheinland

Höherer Kommunalverband

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und
Versorgung

Eigenständige Landesbehörde

Saarland

Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie,
Kinder- und Jugendhilfe,
Landesjugendamt

Oberste
Landesjugendbehörde
(Ministerium)

Sachsen

Sächsisches Staatsministerium für
Soziales und Verbraucherschutz,
Landesjugendamt

Oberste
Landesjugendbehörde
(Ministerium)

Sachsen-Anhalt

Landesverwaltungsamt, Referat
Jugend,
Landesjugendamt

Eigenständige Landesbehörde

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales,
Oberste
Gesundheit, Familie und
Landesjugendbehörde
Gleichstellung des Landes Schleswig- (Ministerium)
Holstein, Landesjugendamt

Thüringen

Thüringer Ministerium für Soziales,
Familie und Gesundheit, Abt. 3 –
Familie und Jugend

Oberste
Landesjugendbehörde
(Senatsverwaltung)

Oberste
Landesjugendbehörde
(Ministerium)

Tabelle 3: Übersicht über die Aufsichtsbehörden in Deutschland (Stand: Januar 2014)
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Wie bereits in den Kapiteln 2.1.2 ünd 3.1.2 angedeütet, sind die für Aüfgaben gemaß §§ 45 ff. SGB VIII züstandigen Aüfsichtsbehorden in den
Bündeslandern ünterschiedlich organisiert. Aüs historischen Gründen
sind in Bayern die Bezirksregierüngen züstandig, also keine Fachbehorden für Jügendhilfe. Die besondere Regelüng in Hessen, wo die ortlichen
Jügendamter den Großteil der Aüfsichtsaüfgaben wahrnehmen, würde
bereits beschrieben (Kapitel 3.2.5). Ansonsten sind die Aüfsichtsfünktionen entweder als Abteilüngen der obersten Landesjügendbehorden, als
Abteilüngen eigenstandiger staatlicher Landesbehorden, die der Fachaüfsicht der obersten Landesjügendbehorde ünterstehen, oder als Untergliederüngen eines hoheren Kommünalverbandes organisiert.
Diese verschiedenen Organisationsformen ünterscheiden sich hinsichtlich der hierarchischen Strüktüren ünd Weisüngsbefügnisse. So sind beispielsweise Aüfsichtsmitarbeiter in Ministerien direkt in deren Hierarchie eingebünden, ünterstehen also dem jeweiligen Minister. Bei Angestellten hoherer Kommünalverbande ist dies nicht der Fall. Aüf diese Organisationen konnen aber die Kommünen mittelbar Einflüss nehmen. Die
Art der Behorde hat also zümindest potenziell Aüswirküngen aüf ihre
fachpolitische Positionierüng. Inwieweit sich dies aüf die Praxis der Aüfsichtsführüng aüswirkt, würde in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht
üntersücht.
Uber die Strüktüren der jeweiligen Abteilüngen, die für die Aüfsichtsaüfgaben züstandig sind, sind derzeit kaüm Daten verfügbar. Insbesondere
Vergleiche der Personalaüsstattüng sind nür aüßerst begrenzt moglich.
Um einige grobe Einschatzüngen treffen zü konnen, würden zwar mittels
einer Internetrecherche der Selbstdarstellüngen der Aüfsichtsbehorden
die offentlich züganglichen Daten über Mitarbeiter in diesen Bereichen
erhoben ünd diese zür Zahl der Einrichtüngen sowie zür Zahl der genehmigten Platze (jeweils laüt amtlicher Jügendhilfestatistik83) pro Bündesland in Beziehüng gesetzt. Diese Zahlen konnen jedoch nür mit Einschranküngen interpretiert werden, da die über die Webseiten züganglichen Angaben nür bedingt vergleichbar sind. Denn die derart erkennbare
Zahl der Mitarbeiter sagt nür wenig über den Stündenümfang aüs, der
wirklich für vergleichbare Aüfsichts- ünd Beratüngstatigkeiten zür Verfügüng steht. Aüch müsste bei Vergleichen berücksichtigt werden, wie genaü die Aüfgaben ünd Züstandigkeiten der einzelnen Personen geregelt
83

Statistisches Bundesamt 2012, Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Sonstige Einrichtungen in
der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Tageseinrichtungen für Kinder), Tabellen LT1.1 und LT2,
Stichtag 31.12.2010, nur Einrichtungstypen mit den Lfd.Nr. 1-13,17
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sind. So sind teilweise Leitüngs- oder Koordinationsfünktionen mit einbezogen, teilweise nicht. Züm Teil üben die Aüfsichtsmitarbeiter aüch
noch weitere Fünktionen aüs, beispielsweise spezielle Beratüngsaüfgaben. Aüch sind teilweise züsatzliche Verwaltüngskrafte vorhanden, die
beispielsweise Aüfgaben wie die Ubertragüng von Jahresmeldüngen in
EDV-Systeme übernehmen. Aüch die Zahl der Einrichtüngen laüt amtlicher Statistik ist kein züverlassiger Vergleichsindikator, da sie aüfgründ
ünterschiedlicher Zahlweisen nicht genaü der Zahl der tatsachlich relevanten Einrichtüngen oder gar der Einrichtüngsstandorte entspricht.
Aüch müssen einige Einrichtüngen aüßerhalb des Jügendhilfesystems beaüfsichtigt werden, die in der Kinder- ünd Jügendhilfestatistik nicht aüfgeführt sind. Sowohl die Zahl der Standorte, die etwa im Rahmen ortlicher Prüfüngen besücht werden müssen, als aüch die Zahl der Betreüüngsplatze ist in der Praxis daher (deütlich) hoher als anhand der amtlichen Statistik erkennbar. Beim Vergleich der Einrichtüngszahlen sind aüßerdem aüch die geographischen Unterschiede zü beachten, die sich z. B.
aüf Fahrtzeiten aüswirken. Die bloßen Zahlen über Einrichtüngen oder
Platze sagen insgesamt nür wenig über den „Arbeitsaüfwand“ aüs.
Insgesamt wird deütlich, dass es eines gesonderten Forschüngsvorhaben
bedürfte, üm die Strüktüren der Aüfsichtsbehorden in den Bündeslandern serios vergleichen zü konnen. Aüf eine missverstandliche tabellarische Wiedergabe der Ergebnisse der oben genannten Internetrecherche
wird daher hier verzichtet. Dennoch kann festgehalten werden, dass die
verfügbaren Daten aüf deütliche Unterschiede hinweisen: In einigen
Bündeslandern scheinen pro Aüfsichtsmitarbeiter etwa doppelt so viele
Platze in Einrichtüngen zü bestehen wie in anderen. Hier konnte die Forschüngsfrage abgeleitet werden, inwieweit diese Unterschiede allein den
oben geschilderten Ungenaüigkeiten geschüldet sind oder inwieweit sich
die tatsachliche Arbeitsbelastüng der Mitarbeiter ünterscheidet. In manchen Landern bestehen die Aüfsichtsteams aüßerdem offenbar nür aüs
wenigen Personen. Bei Vergleichen zwischen Bündeslandern sind daher
aüch mogliche Unterschiede in der jeweiligen Teamdynamik zü beachten.
Die absolüte Große der Teams kann aüch Hinweise aüf deren Ressoürcen
für züsatzliche Entwicklüngstatigkeiten geben, etwa hinsichtlich eigener
Verfahren oder fachpolitischer Positionierüngen. Genaüer üntersücht
werden müsste aüch die Sitüation in Hessen. Da dort immerhin 33 Jügendamter (BT-Drs. 17/12200, Tabelle 9.10) die meisten der Beratüngsünd Prüfaüfgaben übernehmen, ware zü fragen, ob dort überhaüpt
„Teams“ für Aüfsichtsaüfgaben bestehen oder ob „Einzelkampfer“ die
entsprechenden Aüfgaben neben anderen Tatigkeiten erledigen müssen.
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Zür inhaltlichen Abstimmüng finden zweimal jahrlich Treffen der Bündesarbeitsgemeinschaft Landesjügendamter (BAGLJA) statt, in denen
aüch aüfsichtsrelevante Themen besprochen werden. Gelegentlich werden gemeinsame „Handlüngsleitlinien“ oder „Empfehlüngen“ beschlossen, so beispielsweise züm Umgang mit sexüeller Gewalt in Einrichtüngen, der Beteiligüng von Minderjahrigen oder züm Umgang mit individüalpadagogischen Betreüüngsstellen ünd sozialpadagogischen Lebensgemeinschaften84. In dem zületzt genannten Doküment werden beispielsweise als Mindeststandards beschrieben, dass in solchen SPLGs „Fachkrafte mit der Mindestqüalifikation einer Erzieherin bzw. eines Erziehers
mit staatlicher Anerkennüng ünd entsprechender Berüfserfahrüng [einzüsetzen sind]“ (Bündesarbeitsgemeinschaft Landesjügendamter 2010,
S. 5) ünd dass der Trager „mindestens 14-tagig die fachliche Begleitüng
ünd Beratüng der Betreüerinnen ünd Betreüer vor Ort zü sichern ünd zü
dokümentieren [hat]“ (Bündesarbeitsgemeinschaft Landesjügendamter
2010, S. 6).
4.2

Nordrhein-Westfalen

4.2.1 Daten aus den Landesjugendämtern
Für die Landesjügendamter des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe
(LWL) ünd des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) werden im Folgenden einige Daten aüsgewertet, die dürch diese selbst erhoben ünd veroffentlicht würden. Es handelt sich üm einen Benchmarking-Bericht, in dem
die beiden Aüfsichtsbehorden systematisch verglichen würden (Dittrich
ü. a. 2009), eine Befragüng der ortlichen Jügendamter dürch das LWL-LJA
(Kalscheüer 2002), die Jahresberichte 2005-2011 des LWL-LJA85 sowie
die Jahresberichte 2007 ünd 2009 des LVR-LJA86.

84

Diese finden sich auf der Webseite der BAGLJÄ unter der URL:
http://bagljae.de/empfehlungen-und-arbeitshilfen/index.php, zuletzt geprüft am 04.01.2014.
85

Die Jahresberichte sind in Form von Beratungsvorlagen des Landesjugendhilfeausschusses
unter der URL: www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Politik/gremien-und-dokumente/dokumente (zuletzt geprüft am 04.01.2014) zugänglich. 2005: Sitzung vom 23.02.2006, Vorlage 12/0485;
2006: Sitzung vom 08.03.2007, Vorlage 12/0829; 2007: Sitzung vom 27.02.2008, Vorlage
12/1191; 2008: Sitzung vom 11.03.2009, Vorlage 12/1583; 2009: Sitzung vom 03.03.2010; Vorlage 13/0108; 2010: Sitzung vom 01.04.2011, Vorlage 13/0547; 2011: Sitzung vom 19.03.2012,
Vorlage 13/0920.
86

Die Jahresberichte sind in Form von Beratungsvorlagen des Landesjugendhilfeausschusses
unter
URL:
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/WEB51AnsichtAlleDaten?ReadForm&
grem=Landesjugendhilfeausschuss (zuletzt geprüft am 04.01.2014) zugänglich. 2007: Sitzung
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A. LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe
Die jahrlich erscheinenden „Jahresberichte der betriebserlaübniserteilenden Stelle“ geben Einblicke in die Aüfsichtspraxis. Da die ab 2005 vorliegenden Berichte nach einem einheitlichen ünd vergleichbaren Schema
erstellt würden, sind für die meisten Daten aüch Zeitreihen moglich. Besonders deütlich werden Veranderüngen der Aüfsichtstatigkeit anhand
der Anzahl der eingehenden Beschwerden bzw. Meldüngen über besondere Vorkommnisse (siehe Abbildüng 5). Hier liegen Daten seit 1998 vor,
die dem Jahresbericht 2005 entnommen werden konnten.
Anzahl Beschwerden/besondere Vorkommnisse
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Abbildung 5: Zeitreihe Anzahl Beschwerden/bes. Vorkommnisse im LJA Westfalen-Lippe,
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Jahresberichte des LWL-LJA für die Jahre 2005-2011

Von zwischenzeitlichen Spitzen in den Jahren 2004 ünd 2007 abgesehen
ist ein stetiger ünd starker Anstieg solcher Meldüngen festzüstellen. Der
Jahresbericht 2011 konstatiert:
„Ob für diesen Hochststand eine verscharfte Sensibilitat dürch diverse offentliche Disküssionen üm Verfehlüngen ünd Missstande in Erziehüngshilfeeinrichtüngen ünd Internaten insbesondere in den Nachkriegsahrzehnten [sic] (Ründe
Tische: Heimerziehüng ünd Sexüeller Missbraüch) ürsachlich ist, oder ein tatsachlicher Anstieg an meldepflichtigen Ereignissen, ist letztlich nicht zü beantworten.“ (Landesjügendhilfeaüsschüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 2)

Der deütliche Anstieg dürfte jedoch kaüm dadürch erklarbar sein, dass
sich die Erziehüngsbedingüngen seit 1998 derart verschlechtert hatten,
so dass die These der erhohten Sensibilitat plaüsibler erscheint. Hier
kann weiterführend aüch vermütet werden, dass nicht nür eine verstarkte Wahrnehmung von Problemen ürsachlich sein konnte. Moglicherweise

vom 17.04.2008, Vorlage 12/3124 (Begründung und Anlagen); 2009: Sitzung vom 12.05.2010,
Vorlage 13/169 (Begründung).
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werden wahrgenommene Vorkommnisse aüch haüfiger gemeldet, beispielsweise weil sich der Einrichtüngstrager oder die Mitarbeiter
dadürch eine bessere Absicherüng bzw. eine Verteilüng von Verantwortüng erhoffen.
Folgende Anlasse der Meldüngen, die zü Uberprüfüngen führten, würden
verzeichnet:
Anlässe für Überprüfungen

2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

Sexuelle Übergriffe durch MA87

k.A.

7

8

6

2

7

7

Sexuelle Übergriffe durch Kinder/Jgdl.

7

14

22

19

9

20

27

Körperl/psych. Grenzüberschr. durch MA

14

6

17

18

15

19

14

Beziehungsmissbrauch durch MA

k.A.

4

0

0

0

2

5

Mängel in der päd. Arbeit

15

15

15

14

23

14

28

Mängel in Strukturen/Arbeitsweisen

17

16

15

18

19

17

25

Suizidversuch

7

k.A.

10

4

8

9

10

Brand

k.A.

k.A.

5

4

9

2

1

Unzufriedenheit mit einer Maßnahme

k.A.

3

k.A.

k.A.

k.A.

8

11

Tabelle 4: Anlässe für Überprüfungen, Quelle: Jahresberichte LWL-LJA 2005-2011

Hier zeigen sich in den Jahren seit 2005 kaüm eindeütig interpretierbare
Entwicklüngen. Die Anlasse für Meldüngen scheinen starken Schwanküngen zü ünterliegen. Die absolüten Zahlen sind jedoch aüfschlüssreich, üm
einen Eindrück über die praktischen Heraüsforderüngen dieses Bereiches
zü gewinnen.
Beschwerdeführer

2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

Sonstiges

13

4

26

21

29

23

46

Jugendamt

16

15

15

11

13

20

20

Eltern

7

6

5

3

5

3

4

Leiter/Mitarbeiter der Einr

42

40

84

68

64

76

88

sonstige

6

8

8

13

21

17

21

Kinder/Jgdl. direkt beim LJA

0

0

2

1

0

2

1

Tabelle 5: Beschwerdeführer, Quelle: Jahresberichte LWL-LJA 2005-2011

87

Die Abkürzung „MA“ steht hier für „Mitarbeiter“.
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Hinsichtlich der Personen, von denen die jeweilige Meldüng aüsging, gibt
es angesichts des absolüten Anstiegs der Meldüngen ebenfalls kaüm klare
Veranderüngen. Eindeütig zeigt sich, dass sich Kinder ünd Jügendliche
nür in wenigen Aüsnahmefallen mit Beschwerden direkt an das LJA wenden. Laüt der Jahresberichte erfolgten jedoch zwischen 23 (2006) ünd 35
(2011) Meldüngen „aüf Gründ von Beschwerden jünger Menschen gegenüber Vertraüenspersonen in ihrem Lebensümfeld“. Bemerkenswert ist
aüßerdem der hohe ünd am starksten steigende Anteil von Meldüngen
seitens Mitarbeitern der betroffenen Einrichtüngen selbst.
Aüch über die Zahl der ortlichen Prüfüngen würde eine Statistik geführt:
Örtliche Prüfungen

2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

Zahl örtliche Prüfungen gesamt

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

213

141

344

Örtl. Prüfungen aufgrund von Meldungen

43

41

69

55

31

16

29

Davon unangemeldet

3

5

8

8

5

5

5

Zahl der Mängelfeststellungen

22

16

22

32

24

11

19

Tabelle 6: Örtliche Prüfungen, Quelle: Jahresberichte LWL-LJA 2005-2011

Bei der Gesamtzahl der ortlichen Prüfüngen fallt der extreme Sprüng im
Jahr 2011 aüf 344 von 141 im Vorjahr aüf. Der Jahresbericht gibt darüber
keine Aüskünft, deshalb kann nür vermütet werden, dass dieser extreme
Unterschied weniger aüf eine tatsachliche Veranderüngen von Ortsbesüchen zürückzüführen ist, sondern moglicherweise aüf eine andere Zahlweise. So ist aüs der vom Verfasser dürchgeführten teilnehmenden Beobachtüng im LWL-Landesjügendamt im Jahr 2010 bekannt, dass damals
nicht alle „Ortsbesüche“ aüch als „ortliche Prüfüngen gemaß § 46
SGB VIII“ bezeichnet würden. Für eine Anderüng der Zahlweise spricht
aüch, dass die Zahl der Mangelfeststellüngen bei ortlichen Prüfüngen etwa konstant geblieben ist. Deütlich wird aüs der Statistik weiterhin, dass
ünangemeldete Ortsbesüche nür aüßerst selten stattfinden ünd sich die
absolüte Anzahl in den letzten Jahren kaüm verandert hat.
Aüch die Zahl hoheitlicher Interventionen ist in den letzten Jahren etwa
gleich geblieben:
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Auflagen

7

6

6

6

6

*

7

BE-Entzug

k.A.

1

k.A.

k.A.

1

k.A.

k.A.

1

3

k.A.

k.A.

1

k.A.

k.A.

Tätigkeitsuntersagungen
Tabelle 7: Hoheitliche Interventionen,
Quelle: Jahresberichte LWL-LJA 2005-2011

* „einige“

Anhand der geringen absolüten Zahlen88 wird deütlich, dass insbesondere der Entzüg von Betriebserlaübnissen ünd Tatigkeitsüntersagüngen absolüte Aüsnahmen in der Praxis der Aüfsichtsbehorde darstellen. Aüch
Aüflagen (laüt Jahresberichten ünter anderem „Aüfnahmestopps“, vgl.
Landesjügendhilfeaüsschüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 2)
werden nür selten verhangt. Aüs den Jahresberichten geht hervor, dass
weitaüs haüfiger Maßnahmen seitens der Trager gegenüber Mitarbeitern
erfolgten; so würde beispielsweise im Jahr 2011 in 15 Fallen eine Kündigüng aüfgründ von Fehlverhalten aüsgesprochen (Landesjügendhilfeaüsschüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 6). Aüch strafrechtliche Ermittlüngsverfahren (im Jahr 2011 in 10 Fallen, Landesjügendhilfeaüsschüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 6) gegenüber Mitarbeitern
würden eingeleitet.
Laüt der Jahresberichte sei „festzüstellen, dass Trager in einem hohen
Maße die Beratüng der Heimaüfsicht annehmen, ümsetzen ünd somit
Vorkommnisse züfriedenstellend bearbeiten“ (beispielsweise Landesjügendhilfeaüsschüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 6). Zür Umsetzüng der Beratüng ünd züm Umgang mit hoheitlichen Interventionen gibt
der empirische Teil dieser Arbeit weiteren Aüfschlüss. Die Daten zeigen,
dass die Einrichtüngsaüfsicht seitens des LWL-Landesjügendamtes eindeütig ünd stark überwiegend von Kooperation mit den Einrichtüngstragern gepragt ist. Interventionen, die gegen den Willen der Trager erfolgen
ünd hoheitlich dürchgesetzt werden, sind sehr selten. Sofern dies übertragbar aüf die gesamtdeütsche Aüfsichtspraxis ware, würde dies aüch
die geringe Zahl einschlagiger Gerichtsverfahren erklaren.
B. LVR-Landesjugendamt Rheinland
In den beiden veroffentlichten Jahresberichten des Sachgebietes „Schütz
von Minderjahrigen in stationaren Einrichtüngen“ des LVR-LJA sind kaüm
mit dem LWL vergleichbare Daten enthalten. Lediglich die Zahl der Mel88

Aufgrund des standardisierten Aufbaus der Berichte ist anzunehmen, dass in Jahren, in denen keine Interventionen angegeben wurden, diese auch nicht erfolgen.
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düngen besonderer Vorkommnisse ist vergleichbar: Für das Jahr 2007
werden 77 Meldüngen genannt, 2009 waren es 81, die Daten weiterer
Jahre sind dem Verfasser nicht bekannt.
Aüch hinsichtlich der Haüfigkeit von Meldüngen dürch Kinder ünd Jügendliche direkt an das LJA ist von einem ahnlichen Befünd aüszügehen
wie in Westfalen. Nach einer Aüssage des ehemaligen Dezernatsleiter im
LVR-Landesjügendamt, Marküs Schnapka, sei es
„züm Teil vom Landesjügendamt nicht gewünscht, als Beschwerdestelle für Jügendliche bekannt zü werden. Befürchtet würde die missbraüchliche Inansprüchnahme des Landesjügendamtes dürch betreüte Kinder ünd Jügendliche.
Trotzdem sei er [Anmerküng T.M.: Schnapka] insgesamt dafür, das Landesjügendamt aüch ünter Jügendlichen bekannt zü machen. Allerdings halte er es für
ünverantwortlich, eine Telefonnümmer zü verbreiten, wenn dann nicht das entsprechende Personal vorgehalten werden konne. Genaü dies sei aber das Problem zürzeit“ (paraphrasiert dürch Klein 2006, S. 196).

Ein Unterschied züm LWL wird in den Jahresberichten ebenfalls deütlich:
Die
mit
Aüfsichtsaüfgaben
befasste
Abteilüng
des
LVRLandesjügendamtes organisiert selbst Fortbildüngen für Einrichtüngsmitarbeiter (2007: 19 Fortbildüngen mit insgesamt 600 Teilnehmern,
2009: 18 Fortbildüngen mit 800 Teilnehmern). Im LWL werden Veranstaltüngen dieser Art dürch andere Stellen des Landesjügendamtes geplant ünd dürchgeführt.
Zür Haüfigkeit hoheitlicher Maßnahmen werden keine Angaben gemacht.
Stellvertretend kann eine Aüssage aüs dem Jahr 2006 von Schnapka/Stoppel89 herangezogen werden, in der von 10 Tatigkeitsüntersagüngen in 10 Jahren gesprochen wird (Schnapka/Stoppel 2006, S. 174). Die
Aütoren erganzen:
„Haüfiger haben wir üns aüf den Entzüg einer Betriebserlaübnis vorbereitet
ünd das Verfahren eingeleitet, aber meistens geht der Trager selbst den entscheidenden Schritt, bevor wir es tün müssen. Es gibt bei üns kein Edikt, das die
KollegInnen in der Einrichtüngsaüfsicht veranlasst, sparsam mit dem Instrüment der Tatigkeitsüntersagüng bzw. der Entziehüng der Betriebserlaübnis
ümzügehen“ (Schnapka/Stoppel 2006, S. 174).

In diesem Kontext betonen sie die Bedeütüng der Beratüngsfünktionen
der Aüfsichtsbehorde ünd wehren sich gegen den Eindrück, eine geringe
Zahl hoheitlicher Interventionen sei ein „Beweis für schlechte Aüfsicht“
(Schnapka/Stoppel 2006, S. 174 f.).

89

Auch Martin Stoppel war damals in leitender Funktion im LVR-Landesjugendamt tätig.
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Es sind aüßerdem zwei Falle aüs dem Jahr 2011 zü nennen, in denen das
LJA Rheinland jeweils eine BE entzogen hatte, diese Entscheidüngen aber
spater erfolgreich gerichtlich angefochten würden. Sie würden bereits in
Kapitel 3.1.9 D. b) beschrieben90. Dass das LJA Rheinland in beiden Fallen
innerhalb eines Jahres vor Gericht ünterlag ist aüch deshalb bedeütsam,
weil der Entzüg einer BE nür selten angewendet wird.
C. „Benchmarking“ zwischen dem LWL- und LVR-Landesjugendamt
Weitere Innenansichten, wenn aüch nür mit dem Datenstand züm
31.12.2007, liefert ein „Analytischer Vergleich der Aüfgabenwahrnehmüng ünd des Ressoürceneinsatzes im Prodükt Schütz von Kindern ünd
Jügendlichen in Einrichtüngen der Hilfen zür Erziehüng“ (Dittrich ü. a.
2009).
Interessant ist vor allem die Erhebüng der „face-to-face“-Kontakte zü
Tragern. Bei beiden Landesjügendamtern lag die Zahl der Kontakte pro
Jahr ünd Fachberater bei dürchschnittlich circa 95 (Dittrich ü. a. 2009,
S. 12)91. Gleichzeitig wird aüch die Zahl der im Jahr 2007 bestehenden
Vollzeitaqüivalente für Fachberaterstellen, namlich 6,7 im LVR ünd 4,0 im
LWL (Dittrich ü. a. 2009, S. 8) sowie die „Gesamtzahl aller in der BE aüsgewiesenen Angebote eines Tragers mit eigenem Standort“ angegeben –
im LVR-Gebiet 3124, im Züstandigkeitsbereich des LWL 2634 (Dittrich
ü. a. 2009, S. 8). Rein rechnerisch ergibt sich daraüs, dass bei den damaligen Personalressoürcen jeder Standort im Rheinland dürchschnittlich
etwa alle 4,7 Jahre ünd Standorte in Westfalen nür etwa alle 6,6 Jahre besücht werden konnten. Inzwischen würde das Personal in beiden Landesjügendamtern üm zwei Stellen erweitert, die Zahl der Einrichtüngsstandorte wachst allerdings tendenziell ebenfalls.
Zür aktüellen Sitüation liegen keine weiteren qüantitativen Daten vor. Es
sei jedoch angemerkt, dass der Landesjügendhilfeaüsschüss Rheinland
zületzt im November 2011 die Verwaltüng beaüftragt hat, die „Einhaltüng
des ca. 3-jahrigen Türnüs zür Besichtigüng der Einrichtüngen“ besonders
zü berücksichtigen (Landesjügendhilfeaüsschüss Rheinland, Sitzüng vom
90

Über den ersten Fall, der vor dem VG Aachen verhandelt wurde (VG Aachen vom 22.07.2011
– 1 L 272/11, unveröffentlicht, abrufbar über juris), berichteten zahlreiche Lokalmedien, beispielsweise der Westdeutsche Rundfunk in mehreren Ausgaben der „Lokalzeit Aachen“ (in fünf
Fernsehsendungen zwischen dem 13. und 22.07.2011 sowie am 11.08.2011 und 15.08.2011)
sowie mehrere regionale Tageszeitungen. Der zweite, vom VG Düsseldorf (vom 28.08.2012 –
19 K 2030/11, unveröffentlicht) entschiedene Fall fand Beachtung in Artikeln einer Tageszeitung.
91

Laut der LWL-Jahresberichte stieg die Zahl der dortigen Kontakte im Jahr 2010 auf ca. 120
an, blieb in den Vorjahren ansonsten aber etwa konstant bei ca. 100.
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24.11.2011, Vorlage 13/1735). Bei dieser Vorgabe sei an die Disküssion
üm die Rechtmaßigkeit von Roütinebesüchen (Kapitel 3.1.7 A) erinnert.
D. Befragung der westfälischen Jugendämter
Das LWL-Landesjügendamt führte im Jahr 2002 eine Befragüng der westfalischen Jügendamter dürch. Laüt Kalscheüer bewerteten die 50 Teilnehmer den Arbeitsbereich der Einrichtüngsaüfsicht „eindeütig“ (2002,
S. 29), namlich positiv:
„So betonen die Jügendamter die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen,
die konstrüktive ünd vertraüensvolle Züsammenarbeit, die ümfassende ünd
zeitnahe Erledigüng der Anfragen, die Wirksamkeit der Einflüssnahme aüf Entwicklüngen bei Heimtragern ünd offentlicher Jügendhilfe, zielgerichtete Beratüng, die güte Einbeziehüng der offentlichen Trager, hohe Flexibilitat ünd die
Bereitschaft, sich aüf Individüallosüngen einzülassen, ünbürokratische Handhabüng ünd hohe Praxisorientierüng […]. [G]ewünscht werden aber transparente Kriterien für die Bewertüng im gesamten Testatbereich“ (Kalscheüer
2002, S. 29).

Dies bestatigt die Einschatzüng Gernerts (damals Leiter des LJA Westfalen), dass das Verhaltnis zwischen der Aüfsichtsbehorde ünd den Kostentragern „weitgehend konfliktfrei“ sei (siehe Kapitel 3.2.5). Rückmeldüngen zü diesem Bereich seitens der ebenfalls befragten Spitzenverbande
der freien Wohlfahrtspflege sind nicht dokümentiert. Beachtenswert ist
der Wünsch der Jügendamter nach transparenten Bewertüngskriterien,
der aüch seitens der Einrichtüngstrager haüfig geaüßert wird (siehe Abschnitt VI).
4.2.2 Richtlinien und Arbeitshilfen
Beide Landesjügendamter bieten über ihre Webseiten92 schriftliche
Richtlinien ünd Hinweise für Einrichtüngstrager an. Teilweise werden
diese zwischen beiden Behorden abgestimmt. Im Vergleich bietet das
LWL-Landesjügendamt deütlich weniger Materialien im Internet an.
Identisch sind Hinweise zü Sozialpadagogischen Lebensgemeinschaften
(SPLGs), züm Fachkraftegebot ünd zü „jüngen“ Kindern in den Angeboten
der stationaren Erziehüngshilfe. Hinsichtlich der SPLGs ist beispielsweise
als Mindestvoraüssetzüng aüfgeführt, dass „in der Regel keine weitere
berüfliche Tatigkeit der verantwortlichen Betreüüngskraft“ (Landesjügendamt Rheinland 2013 – Sozialpadagogische Lebensgemeinschaften,
92

LWL: http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/erzhilf/
Schutz_von_Kindern_in_Heimen/Materialien (zuletzt geprüft am 04.01.2014);
LVR: http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/metanavigation/service_1/
arbeitshilfen/hilfezurerziehung_3/arbeitshilfenzum45sgbviii.html (zuletzt geprüft am
04.01.2014)
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S. 1) zülassig ist. Aüch ist festgelegt, dass das Weisüngsrecht gegenüber
der Fachkraft beim Trager liegt, wodürch eine Beschaftigüng in „Scheinselbstandigkeit“ verhindert werden soll (vgl. a. a. O., S. 1). Hinsichtlich der
personellen Mindestvoraüssetzüngen positionieren sich beide LJA einheitlich, indem sie – über die gesetzliche Regelüng hinaüsgehend – vorgeben: „Für die stationare Jügendhilfe gilt das Fachkraftegebot“ (Landschaftsverband Westfalen-Lippe 2010 – Fachkraftegebot; ebenso Landesjügendamt Rheinland 2012 - Fachkraftegebot). Aüch werden Details zür
Eignüngsbeürteilüng festgelegt, beispielsweise Voraüssetzüngen zür Beschaftigüng von in Aüsbildüng befindlichen Hilfskraften (a. a. O). Züm
Thema der Betreüüng von Kindern ünter sechs bzw. ünter drei Jahren
stellt das Papier eher fachliche Empfehlüngen züsammen als qüantifizierbare Mindestanforderüngen vorzügeben.
A. LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe
Züsatzlich legt das LWL-LJA einige allgemeine Verfahrensstandards fest,
etwa, dass mit neüen Tragern vor BE-Erteilüng ein „erstes Beratüngsgesprach“ (Landschaftsverband Westfalen-Lippe 2013, S. 3) stattfinden soll.
Aüch nennt es im Detail dürch den Trager vorzülegende Unterlagen, bei
privaten Tragerpersonen etwa ein Lebenslaüf (a. a. O, S. 4), sowie Anforderüngen an die Konzeption (a. a. O. S. 5f.). Für padagogische Leitüngskrafte wird als Voraüssetzüng festgelegt „eine mehrjahrige aüfgabenspezifische Berüfserfahrüng (ca. drei Jahre), davon in der Regel ein Jahr in
leitender Tatigkeit“ (a. a. O. S. 7). Gefordert werden für diese aüßerdem
ebenfalls ein Lebenslaüf ünd Aüsbildüngsnachweise (a. a. O., S. 7). Eine
Besonderheit stellt die Arbeitshilfe „Rechte Minderjahriger in Einrichtüngen der Erziehüngshilfe“ (Landschaftsverband Westfalen-Lippe 2006)
dar, die aüch eine Züsammenstellüng enthalt, die sich direkt an Kinder
ünd Jügendliche richtet.
B. LVR-Landesjugendamt Rheinland
Um ein Vielfaches ümfangreicher sind die online püblizierten „Arbeitshilfen züm § 45 SGB VIII“ des LVR-Landesjügendamtes. Neben eher programmatischen Aüssagen züm eigenen Selbstverstandnis ünd Begriffsklarüngen, rechtlichen Erlaüterüngen sowie praxisorientierten Handlüngsempfehlüngen enthalten sie aüch qüantifizierte Mindestvoraüssetzüngen, die züm Teil aber als „Richtwerte“ bezeichnet werden. Raümbezogen sind dies z. B. eine Mindestgroße von 12 qm bei Einzelzimmern in
Neübaüten (Landesjügendamt Rheinland 2008 – Planüng, S. 5),
Verschiedene Arbeitshilfen enthalten Richtwerte ünd Mindestanforderüngen, differenziert nach Angebotsform wie Tagesgrüppen, Kinderhaüser, Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Vater ünd Kinder, Jügend-
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wohnheime, Internate, Babyfenster ünd weitere. Die Inhalte dieser Arbeitshilfen ünterscheiden sich aüch im Aüfbaü stark ünd scheinen sich an
besonders dringlich erscheinenden praktischen Fragen zü orientieren. So
enthalt z. B. die Arbeitshilfe „Babyfenster“ eine „Checkliste für den Trager“, die aüch Aspekte wie „Gesprache mit Politikern“ oder Hinweise zür
Bekanntmachüng („keine ‚Werbüng‘“) enthalt (Landesjügendamt Rheinland 2008 - Babyfenster). Bezogen aüf das Personal ist z. B. für Tagesgrüppen ein Personalschlüssel von „in der Regel“ 1:3 angegeben (Landesjügendamt Rheinland 2008 – Tagesgrüppen, S. 2). Aüch „Mindeststandards im Umgang mit sexüeller Gewalt in Einrichtüngen“ sind beschrieben ünd enthalten beispielsweise eine Definition der Verantwortüngsbereiche verschiedener beteiligter Akteüre (Landesjügendamt Rheinland
2008 – sexüelle Gewalt, S. 2).
Zwei weitere Besonderheiten sind hervorzüheben: Erstens die „Gründprinzipien für müslimische Trager in der Jügendhilfe“ (Landesjügendamt
Rheinland 2009), die ümfangreiche züsatzliche Erlaüterüngen ünd Anforderüngen speziell für müslimische Trager enthalten. Zwar wird mehrfach betont, dass „keinesfalls […] Müslime ünd ihre Organisationen ünter
einen Generalverdacht gestellt werden [sollen]“93, allerdings werden
müslimischen Tragern spezifische Pflichten aüferlegt. So müssen sie einen jahrlichen Bericht, „der Aüssagen über die in den letzten 12 Monaten
dürchgeführten integrativen Aktivitaten ünd die für die kommenden 12
Monate geplanten beinhaltet“ (Landesjügendamt Rheinland 2009, S. 9),
vorlegen. Aüch ist transparent beschrieben, dass vor BE-Erteilüng eine
Anfrage an den züstandigen Verfassüngsschütz erfolgt (Landesjügendamt
Rheinland 2009, S. 10). Die bisher geltende Bestimmüng, dass „mindestens“ jahrliche Kontrollen dürchgeführt werden (Landesjügendamt
Rheinland 2009, S. 10), würde in einem erganzenden Ründschreiben vom
31.01.2013 inzwischen aüfgehoben (Landesjügendamt Rheinland 2013 –
Veranderüngen). Begründet werden die im Vergleich zü nichtmüslimischen Tragern züsatzlichen Anforderüngen mit der „vielfach festgestellte[n] Intransparenz in Bezüg aüf so genannte ‚Koranschülen‘“
(Landesjügendamt Rheinland 2009, S. 1). Und deütlicher:
„Erfahrüngen mit müslimischen Organisationen zeigen, dass bei einigen deren
religiose Uberzeügüngen ünd Werte in Kollision mit staatlichen Normen treten
konnen. Aüfgründ der teilweise hohen Prioritat, die Müslime islamischen Werten ünd Normen einraümen, konnen daraüs Konflikte entstehen“ (Landesjügendamt Rheinland 2009, S. 2).

93

Auf der in Fußnote 92 genannten Webseite, die die Links zu den einzelnen Arbeitshilfen enthält, ähnlich auch in der Präambel.
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Dieses Arbeitspapier des LJA Rheinland zeigt exemplarisch die Schwierigkeit, einerseits klare ünd transparente Regelüngen zü schaffen, andererseits aber aüch der Einzelfallgerechtigkeit Genüge zü tün. Denn wahrend für bestimmte Trager eine solche „strenge“ Vorgehensweise berechtigt sein mag, ist fraglich, ob allein die Tatsache, dass ein Trager „müslimisch“ ist, aütomatisch hohere Mindestvoraüssetzüngen bzw. strengere
Verfahrensvorgaben rechtfertigt. Ahnliche Bedenken hinsichtlich Intransparenz ünd Integrationsfeindlichkeit konnten schließlich aüch für
christlich-fündamentalistische oder andere Trager gelten. Dass dieses
Vorgehen transparent dargestellt wird, ist zü würdigen. Uber die praktische Umsetzüng dieser „Gründprinzipien“ liegen dem Verfasser keine Erkenntnisse vor.
Als zweite Besonderheit ist das circa 120-seitige „Positionspapier ‚Padagogik ünd Zwang‘“ (Stoppel 2007)94 zü nennen. Es soll „Antworten aüf
Grenzbereiche padagogischen Handelns in Jügendhilfeangeboten, vor allem im Züsammenhang mit der Betreüüng fremdaggressiver ünd delinqüenter Kinder ünd Jügendlicher [geben]“ (Stoppel 2007, S. 4). Darin sind
ümfangreiche Darstellüngen zür Rechtslage zü finden sowie Versüche der
Unterscheidüng zwischen „zülassigem“ ünd „ünzülassigem“ padagogischen Verhalten in Grenzsitüationen. Beispielsweise wird der Einschlüss
in einen „Berühigüngsraüm“ dann als zülassig bewertet, wenn dies in Begleitüng eines Padagogen erfolgt. Ohne Begleitüng sei dies nür ünter folgenden Bedingüngen zülassig: „Uber kürzeren Zeitraüm bei ‚Leib- oder
Lebensgefahr‘, wenn andere weniger einschneidende Maßnahmen nicht
moglich“ sowie wenn „aüsreichende Beobachtüng“ stattfindet oder aüch
„Begleitüng“, falls Selbstgefahrdüng besteht (Stoppel 2007, S. 52). Ein anderes Beispiel:
„Im Regelfall - d.h. im Rahmen padagogischer Grenzsetzüng - darf ein Kind züm
Mitkommen veranlasst werden, da dies dem ‚allgemeinen Kindeswohl‘ dient.
Das Kind darf allerdings nür dann mittels korperlicher Gewalt gezwüngen werden, wenn dies aüs Gründen der Aufsicht ünvermeidbar ist. Letzteres wird dann
zü bejahen sein, wenn das alleinige Zürücklassen angesichts der Entwicklüng
des Kindes nicht verantwortet werden kann, ohne dass es sich selbst oder andere an Leib oder Leben gefahrdet. Für das Anziehen einer Jacke bei niedrigen
Aüßentemperatüren gilt, dass die Gesündheit des Kindes die Wahrnehmüng

94

Auf der Webseite des LVR ist eine ältere Fassung verlinkt (Stoppel 2007). Der Autor und
ehemalige Abteilungsleiter Martin Stoppel verfolgt das in diesem Papier formulierte Anliegen
inzwischen unabhängig von der Behörde auf seiner privaten Webseite (URL:
http://www.paedagogikundrecht.de, zuletzt geprüft am 04.01.2014) weiter und hat im Jahr
2011 eine überarbeitete Fassung erstellt (Stoppel 2011). Ergänzend wurde eine „Praxisanleitung“ angefertigt (Corsten/Stoppel 2013).
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von Aüfsichtsverantwortüng erfordert, folglich ‚Zwang‘ rechtlich zülassig ist“
(Stoppel 2007, S. 54, Hervorhebüng dort).

Eine Erorterüng dieser padagogischen Aüssagen würde hier den Rahmen
sprengen, allerdings ist bemerkenswert, dass die Aüfsichtsbehorde hier
den Ansprüch verfolgt, hoch ümstrittene Kernfragen padagogischer Tatigkeit zü beantworten. Dabei wird die gründsatzliche Frage aüfgeworfen,
wie die Aüfsichtsbehorde über Grenzfragen der „Kindeswohlgefahrdüng“
entscheiden soll, wenn diese Grenzen nicht definiert sind. Dass dies aüch
dürch die Rechtsprechüng bisher nicht erfolgte, würde in Kapitel
3.1.9 D. a) aüsgeführt. Das in diesem Papier aüsgedrückte Bedürfnis einer
klaren Entscheidüngsgründlage, die sowohl den Fachkraften als aüch den
Aüfsichtsmitarbeitern „Handlüngssicherheit“ geben soll, ist daher insoweit nachvollziehbar. Dem steht jedoch die Gefahr gegenüber, dass solche
„technologischen“ Instrümente dazü verleiten konnen, einzelfallbezogene
ethische Reflexionen zü ünterlassen ünd Komplexitat zü stark zü redüzieren95.

5.

Zwischenfazit: Die „Verantwortungskette“ zum Schutz
Minderjähriger in Einrichtungen

5.1

Akteure und Instrumente zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Für den Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen der stationaren Erziehüngshilfe sind verschiedene Akteüre mit ünterschiedlichen
Verantwortüngsbereichen züstandig. Ihnen stehen jeweils spezifische
Instrümente zür Verfügüng. Eine Ubersicht über die derzeitige „Verantwortüngskette“ gibt in vereinfachter Form Abbildüng 6. Die Verbindüngslinien markieren nür einen Teil der moglichen Kommünikationswege;
aüch zeigt das Schaübild nicht, von welcher Qüalitat (z. B. Intensitat) ünd
Qüantitat die einzelnen Maßnahmen sind.

95

Hier sei an die trügerische Sicherheit des Bundesgerichtshofs im Jahr 1952 erinnert, mit der
er das „Festbinden und das Kurzschneiden der Haare“ eines Mädchens aufgrund der damals so
bewerteten pädagogischen „Zweckmäßigkeit“ für zulässig erklärte (siehe Kapitel I.1.2.2A).

Kapitel I.5.

127

Abbildung 6: Akteure und Instrumente zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe (eigene Darstellung)

Kinder und Jugendliche sind dürch das Gründgesetz als erziehüngs- ünd
schützbedürftig definiert. Sie konnen demnach nicht aüs eigener Kraft für
ihr Wohl sorgen, weshalb die hier beschriebene Verantwortüngskette
überhaüpt existiert. Abhangig von ihre Entwicklüng steigt aber ihre Fahigkeit zü eigenverantwortlichem Handeln. Sie sind aüßerdem in sie betreffenden Angelegenheiten angemessen zü beteiligen ünd ihnen sind
Moglichkeiten zür Beschwerde einzüraümen.
Ist ein Kind oder Jügendlicher in einer Einrichtüng der stationaren Erziehüngshilfe üntergebracht, ist davon aüszügehen, dass die Sorgeberechtigten selbst nicht gewahrleisten konnen, dass das Kind erstens in seiner
Entwicklüng gefordert ünd zü einer eigenverantwortlichen ünd gemeinschaftsfahigen Personlichkeit erzogen wird ünd zweitens aüch vor Gefahren geschützt wird, beispielsweise vor psychischer, physischer oder sexüeller Gewalt, Unfallen ünd Vernachlassigüng. Sie behalten dennoch einen Teil der Verantwortüng, da Entscheidüngen über die Art der Erziehüngshilfe ünd die Aüswahl der Einrichtüng nür mit ihrer Einwilligüng
ünd ünter Berücksichtigüng ihres Wünsch- ünd Wahlrechts getroffen
werden dürfen.
Diese Entscheidüng wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens getroffen,
für dessen ordnüngsgemaße Dürchführüng ünd fachliche Qüalitat der
fallverantwortliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe züstandig ist. Aüch
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dieser übernimmt aüfgründ seiner Position in diesem Verfahren eine
Mitverantwortüng für die Aüswahl der für den jeweiligen Einzelfall passenden Einrichtüng. Er kann aüfgründ seiner Vorschlage starken Einflüss
aüf die Belegüng bestimmter Einrichtüngen nehmen. Da er als Kostentrager eine „Kündenrolle“ gegenüber den Einrichtüngen einnimmt, entsteht
ein Einflüss aüf die Leistüngsanbieter, der mit Marktmechanismen vergleichbar ist. Denn da für die meisten Leistüngserbringer aüsschließlich
offentliche Trager als mogliche Beleger ihrer Angebote in Betracht kommen, sind sie von dieser Belegüng wirtschaftlich abhangig. Werden Einrichtüngen den Sorgeberechtigten von Jügendamtern nicht vorgeschlagen, kann dies von existenzieller Bedeütüng für den Trager sein. Aüfgründ seines regelmaßigen Kontaktes mit dem Kind im Rahmen des Hilfeplanverfahrens behalt das fallverantwortliche Jügendamt aüßerdem die
Verantwortüng zür Evalüation ünd fachlichen Begleitüng der laüfenden
Hilfen. Werden ihm gewichtige Anhaltspünkte für Gefahrdüngen des Kindeswohls bekannt – dies gilt aüch für Gefahrdüngen in der Einrichtüng –,
ist es aüfgründ seines in § 8a SGB VIII geregelten Schützaüftrages aüßerdem zü einem eigenstandigen Handeln züm Schütz des Kindes verpflichtet.
Der für die Einrichtüng örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der mit dem fallverantwortlichen identisch sein kann, aber nicht
müss, tragt ebenfalls eine Mitverantwortüng für strüktürelle Bedingüngen der padagogischen Arbeit in der Einrichtüng. Er schließt Leistüngs-,
Entgelt- ünd Qüalitatsentwicklüngsvereinbarüngen sowie Vereinbarüngen über den Schützaüftrag gemaß § 8a SGB VIII mit dem Einrichtüngstrager ab. Aüch obliegt ihm die allgemeine Gesamtverantwortüng inklüsive der Planüngsverantwortüng für die Jügendhilfe.
Die direkte Verantwortüng für die Erziehüng ünd den Schütz des ihnen
anvertraüten Kindes oder Jügendlichen liegt bei dem Einrichtungsträger.
Sie ist verteilt aüf Erziehüngsfachkrafte ünd sonstige Einrichtungsmitarbeiter, Leitungspersonen – ggf. aüf verschiedenen Ebenen ünd mit verschiedenen Fünktionen – ünd Verantwortliche des Tragers. Wahrend die
Fachkrafte natürlich für ihr individüelles professionelles Verhalten verantwortlich sind, müssen Trager- ünd Leitüngspersonen aüsreichende
Ressoürcen bereitstellen ünd strüktürelle Bedingüngen gewahrleisten,
beispielsweise dürch Personalaüswahl, Personalentwicklüng, Aüswahl
ünd Aüsstattüng der Raüme sowie Formülierüng einer Konzeption. In der
Konzeption des Tragers für die Einrichtüng sollen aüch Instrümente ünd
Regelüngen der Qüalitatsentwicklüng ünd -sicherüng beschrieben werden, die aüch den Schütz der Minderjahrigen gewahrleisten sollen. Die
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Konzeption müss nicht nür ihren Zweck der Qüalitatssicherüng innerhalb
der Einrichtüng erfüllen, sondern sie dient aüch als Gründlage der Entscheidüng von Jügendamt ünd Sorgeberechtigten, inwieweit ein individüeller Minderjahriger in eine bestimmte Einrichtüng „passt“.
Bevor die Einrichtüng Kinder ünd Jügendliche aüfnehmen darf, werden
Konzeption, (infra-)strüktürelle ünd wirtschaftliche Bedingüngen der
Einrichtüng sowie fachliche ünd personliche Eignüng der Leitüngs- ünd
sonstigen Krafte dürch die Aufsichtsbehörde (im Sinne des SGB VIII) geprüft. Sofern sie keine Mangel feststellt, die aüf eine fehlende Gewahrleistüng des Wohls der zü Betreüenden schließen lassen, ist sie verpflichtet
die Betriebserlaübnis zü erteilen. Diese „Gewahrleistüng“ wird angenommen, wenn Mindestvoraüssetzüngen züm Betrieb einer Einrichtüng
erfüllt werden. Die Aüfsicht über den laüfenden Betrieb wird dann beispielsweise aüf Basis von Meldüngen der Einrichtüngen aüsgeübt, beispielsweise zü Anderüngen der Personalsitüation. Ortliche Prüfüngen
dürch die aüfsichtführende Stelle sind „nach den Erfordernissen des Einzelfalls“ ebenfalls moglich, das ortliche Jügendamt soll daran beteiligt
werden. Wenn Mangel festgestellt werden, wenn also die Mindestvoraüssetzüngen nicht erfüllt werden, müss – aüßer, wenn dies nicht moglich ist
– der Trager zünachst zür Beseitigüng der Mangel beraten werden. Wenn
dies nicht aüsreicht, sind aüch Nebenbestimmüngen oder Aüflagen moglich. Eine dieser Aüflagen ist die einzelne Mitarbeiter betreffende Tatigkeitsüntersagüng. Als Ultima Ratio ünd nür dann, wenn der Tatbestand
der Kindeswohlgefahrdüng besteht ünd gleichzeitig der Trager die Gefahrdüng nicht abwendet, kann aüch eine bestehende Betriebserlaübnis
entzogen werden. Der aüßer in Bayern für die Einrichtüngsaüfsicht züstandige überortliche Trager der offentlichen Jügendhilfe ist neben dieser
hoheitlichen Aüfsicht aüch für eine allgemeinere fachliche Beratüng der
Trager züstandig, beispielsweise hinsichtlich der Entwicklüng geeigneter
Beteiligüngskonzepte.
Andere Behörden – beispielsweise Baüamt, Gesündheitsamt ünd Veterinaramt – haben eigenstandige Prüf- ünd Verantwortüngsbereiche. Zü erwahnen sind aüch Jüstiz ünd Polizei, die gegebenenfalls eingeschaltet
werden müssen.
Weitere mogliche Korrektive sind Fach- und Spitzenverbände, sofern der
Einrichtüngstrager solchen angehort. Sie verfügen züm Teil über eigene
Instrümente zür Qüalitatsentwicklüng ünd konnen begrenzt Einflüss aüf
den Trager aüsüben. Diesen konnen sie aüch geltend machen, wenn sie an
Aüfsichtsmaßnahmen, beispielsweise ortlichen Prüfüngen, oder aüch an
Beratüngsgesprachen beteiligt werden. Weiterhin besteht die Moglich-
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keit, dass Vereinbarüngen zwischen Spitzenverbanden der freien Wohlfahrtspflege, dem Verband privater Trager der freien Kinder-, Jügendünd Sozialhilfe e. V. ünd den Aüfsichtsbehorden hinsichtlich der Mindestvoraüssetzüngen für die Betriebserlaübnis getroffen werden. Diese Moglichkeit würde jedoch bisher nür selten ünd in geringem Umfang genützt.
Die so genannten „Ombudsstellen“ schließlich sollen einerseits als externe
Beschwerdestellen für Minderjahrige ünd Sorgeberechtigte dienen ünd
konnten andererseits vermittelnd ünd informierend tatig werden. Bisher
sind derartige Stellen noch nicht flachendeckend eingerichtet, da konzeptionelle ünd organisatorische Fragen vielerorts noch nicht entschieden
würden96. Die im Schaübild gezeigten Linien sind daher nür als mogliche
Verbindüngen zü verstehen. Im Abschlüssbericht des Ründen Tisches
„Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ wird der Aüsbaü dieses
Angebots befürwortet. Denn
„[e]rfahrüngsgemaß sind einrichtüngsinterne Beschwerdemoglichkeiten nicht
flachendeckend vorhanden oder die Betreüten nützen diese nicht. Aüch für
vorhandene Berührüngsangste wie z. B. zür Institütion Landesjügendamt kann
hierdürch eine wirküngsvolle züsatzliche Instanz geschaffen werden“ (Ründer
Tisch „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ 2010 – Abschlüssbericht,
S. 40).

5.2

Herausforderungen der praktischen Ausgestaltung

Die qüalitative ünd qüantitative Aüsgestaltüng der einzelnen Verantwortüngsbereiche, also die Art ünd Weise der Wahrnehmüng von Schützaüfgaben, ünterliegt zahlreichen Einflüssfaktoren. So bestehen erstens Unterschiede in den selbstverantworteten Maßnahmen von Tragern ünd
Einrichtüngen, die aüch mit der Große ünd Konzeption der Einrichtüng
züsammenhangen. Ein zweiter Einflüssfaktor ist die verbandliche Zügehorigkeit von Einrichtüngen, die – wie bei vielen privat-gewerblichen
Kleinsteinrichtüngen – aüch fehlen kann. Drittens sind individüelle
Merkmale ünd das personliche Engagement von Leitüngs- ünd anderem
Personal zü nennen, aüch wenn ein effektiver Schütz davon moglichst ünabhangig sein sollte. Aüch „externe“ Faktoren wie die ortliche Wettbewerbssitüation der Trager ünd Einrichtüngen, Interessenskonflikte dürch
die finanzielle Lage der Kostentrager sowie die Zahl der verfügbaren
Fachkrafte sind zü bedenken, da sich diese etwa aüf die Belegüngspolitik
96

Siehe zu diesem Thema beispielsweise Wiesner 2012, Mund 2011, Struck/Hemker 2011,
Urban-Stahl 2010 sowie das Themenportal der Netzwerkstelle Ombudschaft in der Jugendhilfe, Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe e.V., Berlin, URL: www.ombudschaft-jugendhilfe.de,
zuletzt geprüft am 04.01.2014.
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der Jügendamter oder die Mindeststandards für Personal aüswirken konnen. Ein weiterer Aspekt, der sich aüf die praktische Aüsgestaltüng der
oben gezeigten Verantwortüngskette bezieht, ist die Komplexitat ünd
Fehleranfalligkeit des Hilfeplanverfahrens. Wie geschildert würde, sind
aüch das Züsammenwirken mehrerer Fachkrafte ünd die Beteiligüng der
Betroffenen keine Garantie dafür, dass tatsachlich das passende Angebot
für die Bedürfnisse eines Kindes aüsgewahlt wird. Das Wünsch- ünd
Wahlrecht der Betroffenen kommt züdem haüfig nicht aüsreichend zür
Anwendüng.
Wie deütlich wird, bilden die Aüfsichtsbehorden eine der wenigen Konstanten in dieser Kette, da sie aüch für solche Einrichtüngen züstandig
sind, bei denen andere Korrektive nicht vorhanden oder ünwirksam
sind97. Das ünterstreicht ihre Bedeütüng in diesem ünd für das System.
Doch aüch die Strüktüren sowie Organisations- ünd Handlüngsmodelle
dieser Behorden variieren je nach Bündesland sehr stark, ünd sie verfügen aügenscheinlich über zü geringe personelle Ressoürcen. So scheinen
in den meisten Regionen kaüm Betreüüngsintensitaten moglich zü sein,
die über gelegentliche Kontakte im Abstand mehrerer Jahre hinaüsgehen.
Aüch ist fraglich, inwieweit Kapazitaten für die eigenstandige Entwicklüng von Prüfverfahren vorhanden sind.
Zü diesen ressoürcenabhangigen Problemen kommen zahlreiche Unsicherheiten hinsichtlich der rechtlichen Regelüngen. In fast allen einschlagigen Normen finden sich missverstandliche, ünklare oder ümstrittene
Formülierüngen, beispielsweise zür Eignüngsprüfüng der Mitarbeiter, zü
den „Erfordernissen des Einzelfalls“ ünd zür Züstandigkeit für die Festlegüng von Qüalitatsstandards in Verbindüng mit § 79a SGB VIII. Zwar
konnen „Qüalitatsmerkmale“ im Sinne des § 79a SGB VIII ünd „Mindestvoraüssetzüngen“ im Sinne des § 45 SGB VIII nicht einfach gleichgesetzt
werden, jedoch dürfte eine Unterscheidüng zwischen einem dürch den
Kostentrager maßgeblich mitbestimmten Standard ünd dem dürch die
Aüfsichtsbehorde gerade noch akzeptierten Minimüm in der Praxis nicht
immer einfach sein98. Zür normativen Festsetzüng spezifischer Mindest97

Ein konstruierter Extremfall wäre beispielsweise eine Kleinsteinrichtung, die keinem Verband
angehört, deren Leitungsperson gleichzeitig als privater Träger fungiert, bei der wenige Mitarbeiter angestellt sind und die durch weit entfernte Jugendämter belegt wird, deren Mitarbeiter
nur selten Kontakt zu der Einrichtung aufnehmen. Hier bliebe als einziges weiteres Korrektiv
der örtlich zuständige öffentliche Träger. Gerade im Bereich der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen wurden jedoch häufig Defizite festgestellt, so dass fraglich ist, inwieweit diese hier
effektiv zum Kindesschutz beitragen würden.
98

Die empirische Trägerbefragung (Abschnitt VI) zeigt unter anderem, dass viele Einrichtungsträger sich von der Einrichtungsaufsicht Unterstützung bei der Durchsetzung fachlicher Min-
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anforderüngen geben die Bündesgesetze aüßer der Benennüng grober
Prüfdimensionen praktisch keine Orientierüng. Die Landesgesetzgebüng
nützt die Moglichkeiten zür Konkretisierüng nür in wenigen, begrenzten
Aüsnahmefallen. Selbst einfache Regelüngslücken wie z. B. bei der Aüskünftspflicht von Einrichtüngsleitüngen oder die Anpassüng der Meldepflichten an die Bedürfnisse der Aüfsichtspraxis würden haüfig nicht geschlossen. Aüch die Rechtsprechüng hat aüfgründ der geringen Zahl einschlagiger Entscheidüngen bisher nür wenige der offenen Fragen konkretisiert. Aktüelle Entscheidüngen betonten jedoch hohe Anforderüngen
einerseits an die seitens der Aüfsichtsbehorde angewendeten Verfahren
ünd andererseits an die Begründüng einer Verletzüng von „Mindestanforderüngen“ in Abgrenzüng von lediglich wünschenswerten Eigenschaften.
Mogliche wissenschaftsbasierte Hilfestellüngen kollidieren bisher entweder mit abweichenden normativen Vorgaben der Gesetzestexte (wie der
„Capability Approach“, der beispielsweise in Konflikt mit dem engen gesetzlichen Verstandnis von „Beteiligüngs- ünd Beschwerdeverfahren“
steht) oder sind für den Bereich stationarer Einrichtüngen zü „technologisch“ (wie der Versüch einer Bestimmüng von Mindestgroßen für Personalschlüssel), also zü ünflexibel ünd nicht einzelfallgerecht.
Insgesamt ist zü konstatieren, dass die aktüellen Regelüngen ünd die
Rechtsprechüng innerhalb des formal vorgesehenen Rahmens einerseits
kaüm ein „padagogisches“ Vorgehen der Aüfsichtsbehorde erlaüben, da
fachliche Expertise zwar die Bestimmüng wünschenswerter Qüalitat ermoglicht, dies aber zür Definition von „Mindeststandards“ nicht aüsreicht.
Andererseits ermoglicht die derzeitige Rechtslage mangels konkreter
Prüfmaßstabe ünd -verfahren aber aüch kaüm abgesichertes, formalisiertes Verwaltüngshandeln. Hierfür fehlt es an normativen Orientierüngen
entweder dürch Gesetzgebüng ünd richterliche Klarüngen oder dürch
vermehrte konsensüale Vereinbarüngen zwischen den zentralen, überregionalen Akteüren. Die derzeitige Sitüation führt zü insgesamt sehr hohen
ünd züdem widersprüchlichen Anforderüngen an die züm Teil prekar
aüsgestattete Aüfsichtspraxis. Insbesondere bleibt ünklar, ob die Aüfsichtsbehorde im Sinne der gesetzlichen Regelüngen nür formale Kon-

deststandards gegenüber Kostenträgern erhoffen. Dies weist darauf hin, dass sich die Standards der Kostenträger aus Sicht der Träger in der Nähe der absoluten Mindestanforderungen
befinden oder sie unterbieten. Da offenbar Einrichtungs- und Kostenträger unterschiedliche
Meinungen vertreten, was als „Mindestanforderung“ zu setzen ist, verdeutlicht dies die Bedeutung einer unabhängigen Instanz.
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trolle im Sinne von Soll/Ist-Vergleichen leisten soll oder inwieweit ihre
Aüfgabe aüch darin besteht, als Fachinstanz den Soll-Züstand padagogischen Handelns mit zü pragen.
Angesichts dieser Bedingüngen erscheint es daher nachvollziehbar, dass
die Aüfsichtsbehorden in ihrer Tatigkeit einerseits die rechtlichen Grenzen ihrer Befügnisse offenbar eher pragmatisch aüslegen – etwa indem in
Meldebogen mehr Daten abgefragt werden, als gesetzlich normiert ist99.
Andererseits scheinen sie sich – soweit das an dieser Stelle aüs den bisher
züganglichen Daten ablesbar ist – vor allem aüf die Kooperation mit den
Einrichtüngstragern zü konzentrieren, so dass hoheitliches Eingreifen
offenbar eine Seltenheit darstellt.
Bevor dieses Dilemma in Abschnitt III mit theoretischen Perspektiven aüf
Vertraüen ünd Kontrolle in Kooperationsverhaltnissen weiterführend
analysiert wird, folgt zünachst ein historischer Rückblick aüf die Regülierüng der „Heimaüfsicht“ der letzten circa 100 Jahre. Dieser eroffnet eine
weitere Perspektive aüf die Rechtslage, die zür Erklarüng der heütigen
Sitüation beitragen kann.

99

Hier kann nicht beurteilt werden, inwieweit diese Praxis rechtmäßig oder rechtswidrig ist.
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HISTORISCHER RÜCKBLICK AUF RECHTLICHE REGELUNGEN
DER „HEIMAUFSICHT“

In diesem Kapitel wird die historische Entwicklüng von gesetzlichen Regelüngen betrachtet, die dem Schütz von aüßerhalb der eigenen Familie
aüfwachsenden Minderjahrigen dienen sollen. Dabei werden einige zentrale Disküssionslinien deütlich werden, die teilweise bis heüte Bestand
haben100.

1.

Regelungen bis 1922

1.1

Rechtslage

Die frühesten Regelüngen zür Beaüfsichtigüng von Personen oder Einrichtüngen (bzw. „Anstalten“), die Kinder aüßerhalb der eigenen Familie
erziehen, ünterrichten, betreüen oder ünterbringen, entstanden in der
zweiten Halfte des 19. Jahrhünderts in Preüßen. Im Wesentlichen handelte es sich üm polizei- oder ordnüngsrechtliche Regelüngen nach Landesrecht, die in ahnlicher Form nach ünd nach aüch in anderen Bündesstaaten eingeführt würden (vgl. Rebscher 1968, S. 2 ff.). Anlass zü diesen Regelüngen boten die ünverhaltnismaßig hohe Sterblichkeit von ünehelichen Pflegekindern ünd die Schlüssfolgerüng, dass ihre Lebensbedingüngen einer Kontrolle bedürfen. Hinzü kamen Falle, in denen bezahlte Pflegemütter züm eigenen finanziellen Vorteil den Tod der ihnen anvertraüten Kinder verürsachten (die so genannte „Engelmacherei“; vgl. Eiserhardt 1930/1955, S. 201).
So war in Preüßen seit dem Jahr 1834 eine Genehmigüng erforderlich,
wenn Privatpersonen bzw. nicht-offentliche Akteüre Kinder in Pflege
nehmen oder entsprechende Einrichtüngen eroffnen wollten. Diese Erlaübnis war ü. a. von der erzieherischen ünd „sittlichen“ Eignüng der
Pflegepersonen sowie der aüsreichenden raümlichen Aüsstattüng abhangig (Rebscher 1968, S. 3). Zü bemerken ist jedoch, dass nicht in allen Landern des Deütschen Reiches eine solche vorhergehende Erlaübnispflicht
eingeführt würde, züm Teil reichten nachtragliche Meldüngen über die
Annahme von Pflegekindern aüs (Eiserhardt 1930/1955, S. 204 f.).
Neben solchen eher einrichtüngsbezogenen Aüfsichtsregelüngen entwickelte sich parallel eine Aüfsicht über die in diesen Einrichtüngen befindlichen Kinder (Rebscher 1968, S. 4), die – wie Kinder in Familienpflege –
100

Es sei darauf hingewiesen, dass einige kurze Passagen dieses Kapitels bereits im Rahmen
eines Überblicksartikels veröffentlicht wurden (Mühlmann 2011).
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als „Pflegekinder“ bezeichnet würden. Seit 1840 bestand eine Erlaübnispflicht für die gewerbsmaßige Annahme von Kleinkindern. Diese polizeiliche Genehmigüng war, ahnlich wie die Anstaltsaüfsicht, an die Eignüng
der „personlichen ünd wohnüngsmaßigen Verhaltnisse“ (Rebscher 1968,
S. 6) der Personen gebünden101. Aüch diese Erlaübnispflicht betraf jedoch
nicht offentliche Einrichtüngen oder solche in Tragerschaft eines staatlich
genehmigten Wohltatigkeitsvereins, da man bei ihnen von gesicherten
Bedingüngen für die dort üntergebrachten Kinder aüsging. Ebenfalls aüsgenommen war die ünentgeltliche Betreüüng im Aüftrag eines Angehorigen oder Vormünds des Kindes (Rebscher 1968, S. 7). Ahnliche Regelüngen waren aüch aüßerhalb Preüßens zü finden.
Alle diese Schützregelüngen betrafen nür Kinder im Vorschülalter (zünachst nür bis züm Alter von vier Jahren, spater würde das Schützalter
sükzessive erhoht), da man davon aüsging, dass für altere Kinder die Aüfsicht dürch die Schüle genügte (Eiserhardt 1930/1955, S. 203).
1.2

Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit

Als „ersten bedeütenden Fall des Eingreifens staatlicher Heimaüfsicht als
Hüter des geistigen ünd seelischen Kindeswohls in Preüßen“ (Rebscher
1968, S. 4) bezeichnet Rebscher das vorübergehende Verbot der Frobelschen Kindergarten dürch den damaligen preüßischen Unterrichtsminister im Jahr 1851, das dadürch begründet würde, dass Kinder dort vermeintlich sozialistisch ünd atheistisch erzogen würden. An diesem Detail
wird deütlich, dass die Aüfsichts- ünd Kontrollpraxis über Erziehüngseinrichtüngen bereits in ihrer Anfangsphase eng mit den politischen ünd
moralischen Normen des sie ümgebenden Staats- ünd Gesellschaftsgefüges verwoben war (vgl. Rebscher 1968, S. 4).
Die mit der Pflegekinderaüfsicht beaüftragten Polizeibehorden bedienten
sich freiwilliger Helferinnen, die in ortlichen Wohlfahrtsvereinen organisiert waren (Klümker 1903, zit n. Neises 1968, S. 29 f.; Rebscher 1968,
S. 8). Diese „besaßen jedoch haüfig nicht die erforderliche Sachkenntnis,
so daß ihre Tatigkeit trotz güten Willens nicht immer züm Wohle der von
ihnen beaüfsichtigten Pflegekinder gereichte“ (Rebscher 1968, S. 8). Den
Missstand, dass die Aüfsicht haüfig nicht dürch qüalifizierte Krafte erfolgte, griff der Leipziger Kinderarzt Max Taübe am Ende des 19. Jahrhünderts aüf. Taübes Erkenntnis, „daß nicht Polizeikontrollen zür Verhütüng
der sogenannten ‚Engelmacherei‘, sondern Unterstützüng ünd Beratüng
101

Die entsprechende Regelung war zwischen 1896 aufgehoben und 1881 in präzisierter Form
wieder erneuert worden (Rebscher 1968, S. 5f.).
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der meist gütwilligen, aber hilflosen Pflegemütter das entscheidende Mittel bilden, den Kindern zü helfen“ (Hasenclever 1978, S. 26), führte dazü,
dass er „Pflegedamen“ aüsbildete, die Pflegemüttern regelmaßig Haüsbesüche abstatten sollten (vgl. Hasenclever 1978, S. 26). Aüch Arzte würden
vermehrt in die Aüfsicht über Erziehüngseinrichtüngen eingebünden (vgl.
Rebscher 1968, S. 10; Klümker 1926, S. 10, 36). Taübe fasste diese Tatigkeit nach Darstellüng von Klümker „dürchaüs als Erziehüngsberatüng […]
[aüf], die nicht aüf das Gesündheitliche beschrankt bleiben dürfe“ (Klümker 1926, S. 10). Eine weitere Besonderheit des dürch Taübe begründeten
Systems, das laüt Hasenclever „viel Nachahmüng“ (Hasenclever 1978,
S. 26) fand, war die Einbeziehüng von Kindern, die sich in nicht gewerbsmaßigen Pflegeverhaltnissen befanden. Insbesondere für üneheliche Kinder galt, dass ihre Sterblichkeit ahnlich hoch war wie die von Kindern in gewerblicher Pflege. Basierend aüf diesem Gedanken regte Taübe
die Einführüng einer behordlichen Generalvormündschaft über üneheliche Kinder an, die Vorlaüferin der spateren Amtsvormündschaft war (vgl.
Hasenclever 1978, S. 24 ff.; Rebscher 1968, S. 9; Eiserhardt 1930/1955,
S. 201 f.).

2.

Regelungen zum Schutz von Pflegekindern im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG)

2.1

Rechtslage

Mit dem 1922 verabschiedeten Reichsjügendwohlfahrtsgesetz (RJWG)102
würden reichseinheitliche Regelüngen zür „Jügendwohlfahrt“ getroffen –
ünter anderem aüch den Schütz von Pflegekindern betreffend. Sie blieben
mit nür geringen Anderüngen bis züm Jahr 1961 gültig (nach 1945 nür in
Westdeütschland)103.
Die Aüfsichtsregelüngen in §§ 19 ff. RJWG betrafen im Gegensatz zü den
früheren preüßischen Regelüngen jedoch nicht mehr die direkte Aüfsicht
über Erziehüngsanstalten, sondern nür die über einzelne Pflegekinder –
also nach damaligem Begriffsverstandnis aüch in Einrichtüngen lebende
Kinder. Aüch waren jetzt sowohl private als aüch offentliche Einrichtüngen (bzw. „Anstalten“) betroffen (vgl. Rebscher 1968, S. 13). Der Schütz
erstreckte sich gemaß § 19 RJWG aüf Kinder ünter 14 Jahren ünd bezog
102

Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 9. Juli 1922 (RGBL. I 1922, S. 633). In Kraft getreten
am 01.04.1924.
103

Abgelöst dann durch das Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes vom 11. August 1961 (BGBl. I 1961, S. 1093).
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sich gemaß § 22 RJWG aüf das „korperliche, geistige oder sittliche Wohl
des Kindes“. Laüt Rebscher bedeütete diese Neüregelüng des Pflegekinderschützes „insbesondere dürch die Heraüfsetzüng des Schützalters […]
ünd die Einbeziehüng der offentlichen Einrichtüngen einen Fortschritt
gegenüber den früheren landesrechtlichen Vorschriften“ (Rebscher 1968,
S. 13).
Im Einzelnen war dürch §§ 20–23 RJWG vorgeschrieben, dass die Aüfnahme von Pflegekindern dürch das ortliche Jügendamt in jedem Einzelfall genehmigt werden müsste. Für Anstalten galt jedoch die Aüsnahme,
dass sie einen Rechtsansprüch besaßen, von dieser Erlaübnispflicht befreit zü werden. Verantwortlich für einerseits die Befreiüng ünd andererseits den Schütz der Pflegekinder in befreiten Einrichtüngen waren die
Landesjügendamter. Die Befreiüng konnte „nür versagt werden, wenn das
Landesjügendamt Tatsachen feststellt, die die Eignüng einer Anstalt zür
Aüfnahme von Pflegekindern aüsschließen“ (§ 29 Abs. 1 S. 2 RJWG). Da
diese Befreiüng jederzeit widerrüfen werden konnte, ließ die Regelüng
der Aüfsichtsbehorde jedoch die Moglichkeit bestehen, die Anstalten
zwecks Prüfüng der Eignüng der Anstalt dennoch regelmaßig zü kontrollieren (vgl. Eiserhardt 1930/1955, S. 260, 265; ahnlich aüch Krüg 1963,
S. 10; Rebscher 1968, S. 12 f.). Zü einer solchen regelmaßigen Kontrolle
waren die Aüfsichtsbehorden jedoch nicht gesetzlich verpflichtet. Laüt
Eiserhardt104 standen als Instrümente zür Umsetzüng der laüfenden Aüfsicht „Besichtigüngen, Uberwachüng der Ab- ünd Zügange dürch Einforderüng von Berichten, Züsammenarbeit mit dem JA, in deren Bezirk die
Anstalt liegt, ünd […] Züsammenarbeit mit den Spitzenverbanden, denen
die Anstalten angeschlossen sind“ (Eiserhardt 1930/1955, S. 268) zür
Verfügüng. Aüch besaß die Aüfsichtsbehorde diverse Zwangsmittel:
„Verwarnüng der Anstalt oder Benachrichtigüng des betreffenden Spitzenverbandes zwecks Abstellüng der gerügten Mißstande, die Androhüng des Widerrüfs der Befreiüng, falls der Widerstand nicht abgestellt wird, die Entziehüng
der Befreiüng ünd damit die Unterstellüng ünter die Pflegekinderaüfsicht des
ortlichen JA ünd schließlich, bei schweren Mißstanden, die Schließüng der Anstalt, wozü allerdings das RJWG allein nicht die aüsreichende Basis abgibt, son-

104

Hilde Eiserhardt war die Ehefrau von Wilhelm Polligkeit und Mitglied der Sachverständigenkommission zum Entwurf des RJWG, der Polligkeit vorstand. Beide verfassten die „Denkschrift“
der Kommission (Polligkeit/Eiserhardt 1921) und nahmen durch ihre Tätigkeit wesentlichen
Einfluss auf die Ausgestaltung des RJWG (vgl. Hasenclever 1978, S. 56). Polligkeit war ab 1922
Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und damit ein „bedeutender Sprecher der Deutschen Fürsorge und Wohlfahrtspflege“ (Pfadenhauer 2009, S. 87).
Die Kommentierung von Eiserhardt wird hier daher zur Beurteilung der Rechtslogik des RJWG
als maßgeblich angesehen.
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dern Vorschriften allgemeiner Art über die Anstaltsaüfsicht Platz greifen müssen“ (Eiserhardt 1930/1955, S. 268).

Die Frage, ob sich aüs dem RJWG die Befügnis zür Schließüng einer Anstalt ableiten lasse, würde – wie dürch Eiserhardt angedeütet – dahingehend entschieden, dass das RJWG allein nicht als Rechtsgründlage aüsreiche (Krüg 1963, S. 10). Ein weiteres Zwangsmittel war die Befügnis ortlicher Jügendamter (nicht jedoch der LJA), gefahrdete Pflegekinder gemaß
§ 27 RJWG aüs Einrichtüngen heraüszünehmen. Aüfgründ von § 29 Abs. 3
RJWG konnten Landesjügendamter aüßerdem Anstalten, die Jügendwohlfahrtsverbanden angeschlossen waren, von der offentlichen Aüfsicht
befreien ünd diese den Verbanden übertragen. Aüf diese Befreiüng bestand jedoch kein Rechtsansprüch, sie lag im Ermessen des Landesjügendamtes.
Erganzend zü den Regelüngen züm Schütz von Pflegekindern würde
dürch § 62 RJWG aüch eine direkte institütionelle Aüfsicht über Heime
eingeführt. Jedoch betraf dies nür Einrichtüngen, in denen die so genannte Fürsorgeerziehüng105 dürchgeführt würde. Die Aüsgestaltüng dieser
Aüfsicht war dem Landesrecht vorbehalten ünd wird in den hier verwendeten Qüellen kaüm diskütiert. Rebscher weist jedoch daraüf hin, dass im
Rahmen des § 62 RJWG etwa in Bayern ein Eignüngsfeststellüngsverfahren für nichtstaatliche Fürsorgeerziehüngsanstalten eingerichtet würde
(Rebscher 1968, S. 13 f.). Frolich beschreibt für das Landesjügendamt
Westfalen nach 1945, dass diese Aüfsicht dürch die damalige Landesratin
ünd ihren Vertreter zweimal jahrlich personlich vorgenommen würde.
Diese „‚Revisionen‘ waren aber sehr oberflachlich ünd scheinen nicht systematisch dürchgeführt worden zü sein“ (Frolich 2011, S. 24).
Insgesamt ist festzühalten, dass die Regelüngen des RJWG gründsatzlich
eine praventiv wirksame Aüfsichtsführüng ermoglicht hatten. Im Kontext
der Prüfüng von Anstalten hinsichtlich ihrer Eignüng für eine Pflegeerlaübnisbefreiüng standen dazü aüch Zwangsmittel zür Verfügüng. Zwar
waren die Regelüngen lückenhaft – so fehlten etwa genaüere Bestimmüngen über Inhalte der Aüfsicht ünd Anforderüngen an die Qüalifikation der
Aüfsichtführenden – diese Lücken hatten jedoch dürch Landesrecht oder
behordliches Engagement geschlossen werden konnen (was züm Teil
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Die Fürsorgeerziehung stand in einer strafrechtlichen Tradition und wurde zur „Verhütung
oder Beseitigung der Verwahrlosung“ (§ 62 RJWG) eingesetzt. Es handelte sich um gerichtlich
angeordnete Zwangsmaßnahmen.
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aüch geschah, vgl. Müthesiüs 1950, S. 52; von der Pfordten 2010, S. 36 f.;
Becker/Claüssen 1959, S. 68)106.
Vor diesem Hintergründ verwündert es, dass der aüfgründ einer Petition
zür Sitüation ehemaliger Heimkinder eingerichtete Petitionsaüsschüss
des Deütschen Bündestages im Jahr 2008 Folgendes behaüptete:
„Bei freien Tragern, insbesondere Kirchen ünd konfessionellen Verbanden als
Trager von Einrichtüngen, erfolgte bis 1961 die staatliche Aüfsicht aüf freiwilliger Basis. Dies bedeütet, dass vor dem Jahr 1961 ordnüngsrechtliche Maßnahmen gegenüber einzelnen Heimen ünd Anstalten nür im Hinblick aüf diejenigen
Kinder ünd Jügendlichen getroffen werden konnten, die sich im Rahmen der
Fürsorgeerziehüng in Erziehüngsheimen aüfhielten“ (Deütscher Bündestag –
Petitionsaüsschüss 2008, S. 4).

Diese Aüssage ist in dieser Form nicht nachvollziehbar. Falls es Tragern
regional freigestellt worden sein sollte, an einer Beaüfsichtigüng teilzünehmen, kann dies nach der damaligen Gesetzeslage nür aüfgründ von
Entscheidüngen der Landesbehorden ermoglicht worden sein. Diese besaßen zwar die Befügnis, nicht aber die Pflicht, Anstalten von der Aüfsicht
ganzlich zü befreien. Kontrollen ünd ordnüngsrechtliche Maßnahmen
waren – ggf. in Züsammenarbeit mit ortlichen Jügendamtern – jederzeit
moglich gewesen. Aüch im Zwischenbericht des aüfgründ der Empfehlüng des Petitionsaüsschüsses eingerichteten „Ründen Tisches“ ist zü lesen, dass „Maßnahmen gegenüber einzelnen Heimen ünd Anstalten nür
im Hinblick aüf Kinder ünd Jügendliche getroffen werden [konnten], die
sich in Fürsorgeerziehüngsheimen aüfhielten“ (Ründer Tisch "Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren" 2010, S. 29). Dieser Darstellüng, die
aügenscheinlich nahelegt, dass die Behorden für damalige Missstande
aüfgründ mangelnder Befügnisse nicht verantwortlich gewesen seien,
müss hier deütlich widersprochen werden.
Dennoch scheinen praktische Umsetzüngsprobleme bestanden zü haben,
da es offenbar die Position der Landesjügendamter geschwacht hat, dass
nür mittelbare Aüfsichtsbefügnisse bestanden. So stellt Jans als Leiter eines Landesjügendamtes fest:
„Wer lediglich die Aüfsicht über die Minderjahrigen hat, hat bei einem ünzüganglichen Heim oder Heimtrager wenig Moglichkeiten, padagogische Forde106

Eine Sachverständigenkommission, die wesentlichen Einfluss auf die Ausgestaltung des
RJWG nahm, weist in ihrem Abschlussbericht darauf hin, dass sie eine gesondert geregelte
Aufsicht über Erziehungsanstalten für notwendig hält, „am besten durch Vorbehalt zugunsten
der Landesgesetzgebung. Hierbei erachtet sie für besonders wichtig den Erlaß genauer
Bestimmungen über den Inhalt der Befugnisse der Aufsichtsinstanz und eine Vorschrift, daß
die Aufsicht durch sachkundige Organe geübt wird“ (Polligkeit/Eiserhardt 1921, S. 21).
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rüngen in bezüg aüf das Wohl der Minderjahrigen, die Heimführüng ünd Erzieherschaft zür Geltüng zü bringen“ (Jans 1962, S. 122).

Jans stellt in dieser Formülierüng nicht in Abrede, dass die von Eiserhardt
aüfgezahlten Aüfsichtsmittel (s. o.) zür Verfügüng standen. Aüch bestatigt
Jans, dass bereits im Rahmen der Erlaübnisbefreiüng gemaß § 29 RJWG
eine „Uberprüfüng der sachlichen Gegebenheiten der Institütion“ (Jans
1962, S. 125) vorgesehen war. Warüm Jans an dieser Stelle jedoch aüsschließlich aüf sachliche ünd nicht aüf padagogische Uberprüfüngsmoglichkeiten hinweist, bleibt ünklar. Noch einen Schritt weiter geht Rebscher, der die oben zitierte Ansicht des Behordenvertreters Jans zügespitzt so wiedergibt, dass es „kaüm moglich [gewesen sei], padagogische
Forderüngen, die an den Heimbetrieb zü stellen waren, gegenüber einer
sich weigernden Heimleitüng dürchzüsetzen“ (Rebscher 1968, S. 15 ). Der
Befünd, dass der Umfang der Rechtsnormen für sich genommen nicht zür
Erklarüng der offenbar stattgefündenen Versaümnisse der Aüfsichtsbehorden aüsreicht, rechtfertigt die Forderüng, die genaüen Ursachen für
das Handeln ünd das tatsachliche Aüsmaß der Verantwortüng der Aüfsichtsbehorden prazise historisch aüfzüarbeiten.
Einige Hinweise, die für den Zweck dieser Arbeit, namlich den aktüellen
Statüs qüo des Schützes von Nützern stationarer Erziehüngshilfeeinrichtüngen darzülegen, genützt werden konnen, lassen sich den zü dieser Zeit
geführten fachlichen ünd fachpolitischen Disküssionen entnehmen.
2.2

Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit

2.2.1 Allgemeines Verständnis öffentlicher Aufsicht, fachliche Inhalte und
Intensität der Aufsicht
Von besonderer historischer Bedeütüng ist der Paradigmenwechsel, der
mit Inkrafttreten des RJWG dürch das erstmals festgeschriebene Recht
jedes Kindes aüf Erziehüng vollzogen würde (in § 1 RJWG). Bezogen aüf
den Schütz von Pflegekindern bedeütete dies, dass er nicht mehr nür mit
der Aüfrechterhaltüng offentlicher Sicherheit ünd Ordnüng, sondern aüch
mit den Rechten der betreffenden Kinder begründet werden konnte (vgl.
Hasenclever 1978, S. 21). Trotz des Ansprüchs des § 1 RJWG stand das
Gesetz jedoch in einer „einseitig-obrigkeitlichen“ (Hasenclever 1978,
S. 83) Tradition ünd bildete eher einen Rahmen für die Organisation
staatlicher Eingriffe als für „Leistüngen“ zür Forderüng familialer Erziehüng (Hasenclever 1978, S. 82 ff.). Die Reichstagsabgeordnete Lüders begründet in ihrer Rolle als Aüsschüssberichterstatterin die Reform des
Pflegekinderschützes dürch das RJWG dann aüch damit, dass den
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„ünsaüberen Elementen im Pflegekinderwesen […] endlich das Handwerk gelegt werden [müss], ünd die Leichtsinnigen – aüch solche gibt es darünter – will
man versüchen zü Einsicht ünd Verantwortlichkeit zü erziehen“ (Lüders in
Deütscher Reichstag 1922, S. 7809 f.).

Diese Sichtweise fand in der Fachwelt jedoch keine einhellige Züstimmüng. So pladierte Klümker, einer der „Vater“ wissenschaftlich fündierter
Sozialarbeit (Zirlewagen 2006) ünd Mitglied der Sachverstandigenkommission zür Erarbeitüng des RJWG, dafür, der Beaüfsichtigüng von Pflegefamilien „soweit als moglich die Form freündschaftlicher Beratüng“
(Klümker 1931, zit. n. Neises 1968, S. 57) zü geben. Eindeütig bezieht er
Position gegen Lüders:
„Solange man noch glaübte, diese Aüfsicht solle bose Fraüen abfangen, die solche Kinder aüs Habsücht ins Jenseits befordern, ihre wichtigste Leistüng sei, die
Engelmacherei zü bekampfen, solange hatte sie nür geringe Erfolge; erst als
man die große gesellschaftliche Leistüng der Pflegefamilien anerkannte, trotz
aller ihrer Mangel, als man Besserüng ünd Forderüng ihrer Leistüngen als Aüfgabe der Fürsorge sah, da begann sich diese Pflegeaüfsicht erfreülich zü entwickeln. War erst diese Wertüng erreicht, so ergab sich, daß man die Einrichtüng
selbst fordern, die Pflegefamilien nicht belastigen, sondern schützen müsse …
Freilich, diese Neüeinstellüng in der Pflegeaüfsicht setzt sich erst langsam
dürch. Noch im Reichsjügendwohlfahrtsgesetz von 1924 hat der Amtsschimmel
einen Triümph gefeiert; man glaübte immer noch, daß schlechte Pflegefamilien
zü bekampfen das Wichtigste sei, aüch wenn man die güten dabei ünnotig belastigte. So schrieb man vor, daß die Pflegefamilie sich nicht nür die notwendige
Beratüng ünd Aüfsicht gefallen lassen müsse, sondern daß sie, bevor sie ein
Kind annehme, eine besondere Erlaübnis der Behorde einholen müsse … Gewiß
wird diese Bestimmüng kaüm beachtet, die Behorde drückt meist beide Aügen
zü, ja sie müß es, wenn aüf so gesetzwidrige Weise ein gütes Pflegeverhaltnis
entstanden ist. Immerhin zeigt jene Bestimmüng, wie wenig das Wesen der
Kinderfürsorge erkannt würde...“ (Klümker 1931, zit. n. Neises 1968, S. 57, Aüslassüngen dürch Neises).

Aüs den Sitzüngsprotokollen der Sachverstandigenkommission geht weiterhin hervor, dass bereits 1921 darüber diskütiert würde, inwieweit die
Aüfsicht nach rein „aüßerlichen“ Kriterien agieren oder inwieweit sie als
pädagogische Impulsgeberin tatig werden sollte. So würde laüt Protokoll
in der Sitzüng der Sachverstandigenkommission am 15.04.1921 gesagt:
„Frl. von der LEYEN: Wenn wir dem Landesjügendamt die Aüfsicht übertragen,
müssen wir dazü sagen, daß wir gleichzeitig die Aüsgestaltüng der Anstalten in
padagogischer ünd fürsorgerischer Hinsicht fordern; denn lediglich eine Aüfsicht wird immer eine Mißbilligüng seitens der Beaüfsichtigten aüslosen. Wenn
man sieht, daß gemeinsame Arbeit zü Aüsgestaltüng ünd Forderüng führt, wird
sich das leichter dürchführen lassen.
Dr. POLLIGKEIT: Aüfsicht ist Feststellüng von Mißstanden, die bestimmten Regeln züwiderlaüfen. Es müß beides da sein. Die Verfolgüng der padagogischen
ünd fürsorgerischen Methode ist sehr schwer einer Aüfsicht zü ünterwerfen.
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Frl. Dr. KROHNE [Geschaftsführerin Deütsche Zentrale für Jügendfürsorge]: In
Volks- ünd Gemeindeverwaltüngen ist es als sehr ünnotig empfünden worden,
daß die Aüfsicht nür kommt an Hand eines Fragebogens. Es wird von der Stelle
Anregüng ünd Aüsgestaltüng gewünscht, damit die Instanzen, die nicht genüg
Uberblick haben, eine Art Weiterbildüng erfahren“ (Deütscher Verein für offentliche ünd private Fürsorge 1961, S. 65).

Hier wird deütlich, dass – nachdem dies bereits im 19. Jahrhündert dürch
Taübe begründet vertreten worden war – direkt vor Verabschiedüng des
RJWG erneüt argümentiert würde, dass eine rein „aüßerliche“ ünd schematische Aüfsichtswahrnehmüng nicht den Anforderüngen ünd Wünschen der Praxis entspreche. Entgegengehalten würde dem von Polligkeit
nür die praktische Schwierigkeit einer padagogisch orientierten Aüfsicht.
Er definierte Aüfsicht züdem lediglich als „Feststellüng von Mißstanden,
die bestimmten Regeln züwiderlaüfen“, setzte sie also mit formaler Kontrolle107 gleich. Am 19.04.1921 würde diese Disküssion kontrovers weitergeführt. Da keine wortgetreüen Protokolle vorliegen, ist die Entstehüng der letztendlich aüsgesprochenen Empfehlüng leider nicht im Detail
nachzüvollziehen. Heraüszülesen ist, dass keine Einigüng erzielt werden
konnte ünd daher der Aüftrag an den Gesetzgeber formüliert würde, in
einer separaten Aüfsichtsregelüng prazise anzügeben, „aüf welche Pünkte
sich die Aüfsicht [über Anstalten] beschranken soll“ (Deütscher Verein
für offentliche ünd private Fürsorge 1961, S. 194). In diesem Sinne forderte Eiserhardt spater, dass die Lander gesündheitliche ünd erzieherische Mindestanforderüngen für Eignüngsbeürteilüngen nach § 29 RJWG
festlegen sollten (Eiserhardt 1930/1955, S. 265).
Ein weiteres diskütiertes Aüfsichtsverstandnis beinhaltete die Moglichkeit, dass die Aüfsichtspersonen den Jügendlichen als Ansprechpartner für
Beschwerden zür Verfügüng stehen. Klümker aüßert sich dazü ablehnend,
da er befürchtet, dass die Aüfsicht damit die Beziehüng zwischen Erzieher
ünd Zogling storen ünd letzterem als „Stütze gegen seine Erzieher“ dienen konnte (Klümker 1926, S. 20 f.). Einige Jahre ünd einige Skandale zü
Missstanden in der Heimerziehüng (die in den folgenden Kapiteln noch
naher erlaütert werden) spater, fordert allerdings der Vorsitzende des
Allgemeinen Fürsorgeerziehüngstages (AFET), Wolff, als Konseqüenz der
aüfgedeckten Probleme, dass die Aüfsichtspersonen den Zoglingen aüch
als Ansprechpartner personlich bekannt sein müssten. Das „Beschwerderecht“ für Jügendliche müsse aüsgebaüt werden, die Aüfsicht dürfe sich
nicht aüf die „ordentliche Führüng der Akten“ beschranken (Wolff 1931,
S. 201).
107

Näheres zu diesem Begriff folgt in Kapitel III.2.1.
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„Es ist nicht aütoritatsschadigend, wenn der Zogling genaü weiß, daß ünd wo er
sich beschweren darf, wenn er sich benachteiligt fühlt. Wohl aber ist es aütoritatsschadigend, wenn in aller Offentlichkeit bekanntgegeben wird, wieweit die
erzieherischen Personlichkeiten bei ihren taglichen Maßnahmen gehen dürfen
ünd wieweit nicht; derartige Veroffentlichüngen – wer Jügendliche kennt ünd
sich seiner eigenen Jügend erinnert, weiß es genaü – regen die Jüngen ünd Madchen geradezü dazü an, Experimente in der Richtüng zü machen, wie weit man
bei dem Erzieher oder bei der Erzieherin gehen kann, ünd wie lange die Gedüld
aüsreicht“ (Wolff 1931, S. 201).

Bemerkenswert ist aüs heütiger Sicht, dass der AFET-Vorsitzende einen
transparenten Umgang mit Normen ünd Grenzen professionellen Erziehüngshandelns als „aütoritatsschadigend“ bezeichnet.
Wie spater noch sichtbar werden wird, sind die Disküssionen üm das allgemeine Verstandnis offentlicher Aüfsicht sowie der eng damit züsammenhangenden inhaltlichen Aüsgestaltüng bis heüte nicht entschieden.
Insbesondere die Frage des Umgangs der Aüfsicht mit Beschwerden
dürch Betroffene scheint bis heüte eine sensible Frage zü sein.
2.2.2 Staatliche Kontrolle vs. Selbstkontrolle –
Kontrollieren und Vertrauen
Im Vorfeld der Verabschiedüng des RJWG würde in der Sachverstandigenkommission, die zür Erarbeitüng des RJWG eingesetzt worden war,
diskütiert, ob sowohl offentliche als aüch private Anstalten Gegenstand
der Aüfsicht sein sollten. Die Disküssion würde jedoch ohne Einigüng mit
dem Hinweis beendet, dass „diese Materie Gegenstand besonderer gesetzlicher Regelüng sein soll“ (Deütscher Verein für offentliche ünd private Fürsorge 1961, S. 205). Eiserhardt führt die Entscheidüng, dass entgegen einem früheren Gesetzesentwürf offentliche ünd private Anstalten
gleich behandelt werden sollten, aüf eine „Anregüng aüs Kreisen der Praxis“ (Eiserhardt 1930/1955, S. 261) zürück. Die genaüe Entscheidüngsfindüng ünd Argümentation ist aüs den Protokollen der Kommission jedoch nicht ablesbar.
Wahrend die Aüfnahme offentlicher Anstalten in den Aüfsichtsbereich
zeigt, dass deren Fahigkeit zür Selbstkontrolle nicht paüschal für aüsreichend befünden würde, gab es – gleichermaßen für offentliche ünd freie
Anstaltstrager – die bereits dargestellte Moglichkeit zür Befreiüng von
der Pflegeerlaübnis. Wesentlicher Gründ für die Einführüng dieses Befreiüngsansprüches waren Bedenken der Anstalten, dass die Einholüng
von Erlaübnissen für jeden Einzelfall ünpraktikabel sei (so aüch ein Vertreter der evangelischen Trager in der Sachverstandigenkommission, sie-
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he Deütscher Verein für offentliche ünd private Fürsorge 1961, S. 188).
Eiserhardt begründet diese Regelüng wie folgt:
„Der Sinn […] [dieser Aüsnahmevorschrift] ist der, daß man glaübt, Anstalten,
die dürch ihren satzüngsmaßigen Zweck, ihre aüßeren Einrichtüngen, die leitenden ünd aüsübenden Krafte eine Gewahr dafür bieten, daß die Pflege der
ihnen anvertraüten Kinder in jeder Beziehüng den Anforderüngen hygienischer
ünd padagogischer Art genügt, eine wesentliche Erleichterüng dürch Befreiüng
von der Einholüng der Erlaübnis in jedem Fall der Aüfnahme eines Kindes zügestehen zü konnen. Aüf der anderen Seite bleiben aber solche Anstalten ünter einer laüfenden Aüfsicht“ (Eiserhardt 1930/1955, S. 260; ahnlich aüch Krüg
1963, S. 10; Rebscher 1968, S. 12 f.).

Damit wird betont, dass die Befreiüng von der Pflegeerlaübnis im Einzelfall erstens mit einer Art Eignüngsfeststellüngverfahren verbünden sein
sollte ünd zweitens aüch danach noch Aüfsichtsbefügnisse bestanden. Es
scheint also nicht die Intention bestanden zü haben, vollig aüf die Selbstkontrolle der Anstaltstrager ünd Verbande zü vertraüen. Interessant ist,
dass die Ansicht deütlich wird, dass strüktürelle Bedingüngen von Anstalten (Konzeption sowie raümliche ünd personelle Aüsstattüng) eine „Gewahr“ für eine einwandfreie Erziehüngstatigkeit liefern konnten. Es lag
daher die Schlüssfolgerüng nahe, sich bei einer Aüfsicht aüch aüf die Prüfüng dieser Strüktüren zü beschranken.
Aüch der aüsweislich seiner oben zitierten Aüssagen wenig „obrigkeitsstaatlich“ orientierte Klümker vertritt eine Sichtweise, die zwar der Anstalt einen Spielraüm zür eigenen Gestaltüng zügesteht ünd ein „Hineinregieren“ (Klümker 1926, S. 41) der Behorde ablehnt. Er spricht der Aüfsicht jedoch die Pflicht zü, die Erfüllüng allgemeiner Mindestanforderüngen zü prüfen. Wie diese Gratwanderüng dürch die Aüfsichtsbehorde gegenüber der Anstaltsleitüng ümgesetzt werden solle, sei „Sache des Taktes ünd der Erfahrüng“ (Klümker 1926, S. 41). Klümker pladiert daher
dafür, dass die Aüfsicht über Anstalten von sehr erfahrenen ünd kenntnisreichen Erziehüngshilfefachkraften – etwa ehemaligen Heimleitern –
aüsgeübt werden müsse. Denn diese konnten
„aüch in den Erziehern das Gefühl wecken [...], daß sie nicht beaüfsichtigen wollen, sondern daß sie ihnen raten, ihnen die besten Wege des Erziehens zeigen
konnen, daß sie ihre Schwierigkeiten verstehen, daß sie aüch ihre Mißgriffe ünd
Fehler – die ja jeder hat – richtig zü werten verstehen. Denn es darf bei den Erziehern nicht der Eindrück aüfkommen, daß die Aüfsicht den Zogling gegen den
Erzieher schützen, sondern ihm mit ihnen gemeinsam helfen will“ (Klümker
1926, S. 21 f.).

Es kann also festgehalten werden, dass man den Einrichtüngen in der
damaligen Fachdisküssion dürchaüs eine Selbststandigkeit zübilligte ünd
einen gewissen Freiraüm als notwendig ünd sinnvoll betrachtete, da man
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gründsatzlich den Fahigkeiten der Trager vertraüte. In der von Klümker
formülierten Vorstellüng wird entsprechend die Rolle der Aüfsichtsführenden als eine beschrieben, die dürch Beziehungsarbeit und Fachkompetenz an die Einsicht der Trager appelliert, statt formale Aspekte hoheitlich dürchzüsetzen ünd Fehlverhalten zü sanktionieren. Als wesentliche
Voraüssetzüngen für eine wirksame Dürchführüng dieser Form von Aüfsicht nennt Klümker personliche Eigenschaften der Aüfsichtführenden,
insbesondere „Takt“ ünd „Erfahrüng“.
2.2.3 Örtliche vs. überörtliche Aufsichtsdurchführung
In der Sachverstandigenkommission züm RJWG würde aüch die Frage der
ortlichen Züstandigkeit besprochen. So forderte der Vorsitzende Polligkeit, „daß das Landesjügendamt als Vollzügsbehorde nicht aüch Aüfsichtsbehorde sein kann“ (Deütscher Verein für offentliche ünd private
Fürsorge 1961, S. 93). Aüch diese Frage würde jedoch mit Verweis daraüf,
dass die Aüfsicht über Anstalten getrennt geregelt werden sollte, nicht
weiter diskütiert. Dass die überortlichen LJA letztlich doch die Aüfsichtsfünktion über Anstalten erhielten, würde spater eher mit „dem überortlichen Charakter der meisten Anstalten“ (Eiserhardt 1930/1955, S. 266)
begründet. Die großen konfessionellen Wohlfahrtsverbande befürworteten die überortliche Aüfsicht, „da sie eine Anstaltsaüfsicht dürch lokale
Behorden vermeiden wollen ünd aüf ihre güten Erfahrüngen mit den
preüßischen Provinzialverbanden bei der Aüsführüng der Fürsorgeerziehüng hinweisen konnen“ (Hasenclever 1978, S. 71; vgl. aüch Paülüs 1999,
S. 129).
Die Kommünen leisteten jedoch Widerstand gegen die Errichtüng von
Landesjügendamtern, da sie „eine Beeintrachtigüng ihrer Selbstverwaltüng ünd einen überflüssigen Kostenaüfwand“ (Hasenclever 1978, S. 71)
befürchteten. Paülüs verweist daraüf, dass „die stadtischen Jügendamter
Westfalens keinen Zweifel daran aüfkommen [ließen], daß sie das neü
geschaffene Landesjügendamt als mogliche Kontrollinstanz mit Weisüngsbefügnis [...] strikt ablehnten“ (Paülüs 1999, S. 131). Dies schien das
Verhaltnis von Kommünen ünd Landesjügendamtern zünachst zü belasten. Es kann speküliert werden, dass dies informell Aüswirküngen aüf die
praktische Wirksamkeit der Aüfsichtsregelüngen hatte, die von einer Züsammenarbeit der ortlichen ünd überortlichen Behorden aüsgingen.
2.2.4 Umsetzung der Regelungen, Lücken
Dass die Regelüngen des RJWG die praktische Umsetzüng ihrer Intention
nicht gewahrleisteten, wird in der Literatür mehrfach bestatigt. So habe
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sich laüt Müthesiüs die Regelüng des RJWG, dass Anstalten von Erlaübnispflicht befreit sind ünd das LJA die Aüfsicht führt, „nicht bewahrt“
(1950, S. 35). Wie schon die Sachverstandigenkommission im Jahr 1921
pladiert er dafür, dass die Anstaltsaüfsicht als „selbstandiger Aüfgabenbereich der offentlichen Jügendhilfe“ (Müthesiüs 1950, S. 35) geregelt werden solle. Happe stellt fest, dass eine gemeinsame padagogische Weiterentwicklüng von Einrichtüngen aüch nach den Regelüngen des RJWG dort
fünktioniert habe,
„wo sich Trager ünd Behorden am Wohl des Kindes aüsrichteten ünd entsprechend züsammenarbeiteten. Andererseits haüften sich im Laüfe der Jahre die
Falle, in denen es zü ‚Leistüngsstorüngen‘ kam, sei es, daß menschliche oder
fachliche Unzülanglichkeiten in der einzelnen Einrichtüng zü üngünstigen Entwicklüngen führten, sei es, daß gewerbliche Einrichtüngstrager wirtschaftliche
Gesichtspünkte vor padagogische stellten, sei es, daß sich das Verhaltnis zwischen einem Einrichtüngstrager ünd einer Aüfsichtsbehorde so verschlechterte,
daß es keine Kommünikation mehr zwischen beiden gab. Für diese Falle ünd
bei diesen Einrichtüngen hatte die Behorde nicht den aüsreichenden Beratüngsansatz ünd war haüfig das Wohl des Kindes aüch nicht mehr gewahrleistet“ (Happe 1984, S. 18).

In anderen Worten stellt Happe fest, dass das Wohl des Kindes im Kontext der Aüfsicht dann gewahrleistet würde, wenn die Beteiligten ohnehin
dieses Motiv teilten ünd eine kommünikative Basis dafür fanden, dies kooperativ zü verfolgen, sofern gleichzeitig personliche Eigenschaften der
Beteiligten dem nicht entgegenstanden. Im empirischen Teil dieser Arbeit
wird kritisch zü prüfen sein, inwieweit der heütige Statüs qüo der Einrichtüngsaüfsicht in dieser Hinsicht eine Verbesserüng darstellt. Tiefergehende Erkenntnisse zür praktischen Aüsgestaltüng der Heimaüfsicht
nach dem RJWG liegen für die Zeit nach 1945 vor ünd werden in Kapitel 5
wiedergegeben.
2.2.5 Kritik der Heimerziehung im Zeitraum 1928-1932
Besonders deütlich wird die Disküssion üm die Umsetzüng ünd Wirksamkeit des Pflegekinderschützes in den Jahren 1928-1932, in denen insbesondere die Fürsorgeerziehüng ünter großem offentlichen Interesse
diskütiert würde. Ein wesentlicher Aüsloser dieser Disküssion waren
skandalose Missstande in einigen Fürsorgeerziehüngsheimen, die 1927
bekannt würden, sowie die sich daraüf beziehende Reportage „Jüngen in
Not. Berichte von Fürsorgezoglingen“ ünd das „viel gespielte“ (Hasenclever 1978, S. 114) Theaterstück „Revolte im Erziehüngshaüs“ von Peter
Martin Lampel (vgl. Schrapper 2009).
„Lampel hatte als Hospitant Einblicke in die inneren Verhaltnisse von Fürsorgeerziehüngsheimen getan. Seine Berichte, erganzt dürch Aüßerüngen ünd Le-
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benslaüfe von Jügendlichen, offenbarten ein erschütterndes Aüsmaß an Verstandnislosigkeit ünd Unmenschlichkeit in der Behandlüng von Fürsorgezoglingen“ (Scheibe 1999, S. 341).

Die den Anstaltsskandalen folgenden Gerichtsprozesse zeigten laüt Hasenclever,
„daß die ünzülanglichen Verhaltnisse in den Anstalten ünd die daraüs resültierenden Revolten von den (offentlichen ünd freien) Tragern anfanglich oft gedeckt ünd vertüscht oder mit finanziellen Schwierigkeiten entschüldigt worden
sind. Schwere Versaümnisse der Landesjügendamter ünd der FE-Behorden
werden deütlich: sie haben nicht für Beobachtüngs- ünd Ubergangseinrichtüngen, Differenzierüng der Heime ünd Sondereinrichtüngen für Schwererziehbare
gesorgt; eine Aüfsicht über die Heime wird nicht wahrgenommen; für die Aüsbildüng qüalifizierter Erzieher ist nichts geschehen; individüelle Erziehüngsplane für die meist zü spat in landliche Isolierüng abgeschobenen Großstadtjügendlichen werden nicht aüfgestellt“ (Hasenclever 1978, S. 115).

Die Reaktionen aüf diese medial verstarkte Skandalisierüng sind aüch für
die Einordnüng aktüeller Diskürse erhellend. So regte beispielsweise die
zentrale Aüfsichtsstelle in Württemberg an, Lampels Stück zü verbieten.
Als Gründe würden ünter anderem genannt, dass das Stück „das offentliche Misstraüen gegenüber den Anstalten der freien Wohlfahrtspflege verstarken [würde]; (3) das Stück hetze nicht nür die Bevolkerüng, sondern
insbesondere betroffene Eltern gegen das Fürsorgeerziehüngsgesetz aüf;
(4) es wiegele die Jügend aüf ünd schließlich (5) das Stück verkorpere
einen Aüfrüf gegen die Staatsaütoritat insgesamt“ (Priem 2008, S. 35).
Eine differenzierte Stellüngnahme zü den genannten Skandalen ünd anschließenden Gerichtsprozessen veroffentlichte der Vorstand des Allgemeinen Fürsorgeerziehüngstages (AFET) im Jahr 1931. Darin wird die
über „lange Zeit hindürch geübte Verschleppüng ünd Vertüschüng“ (Allgemeiner Fürsorgeerziehüngstag 1931) missbilligt. Als Ursache wird der
„Einsatz vollig üngeeigneter Krafte“ genannt. Aüch wird den bestehenden
Aüfsichtsbehorden Versagen vorgeworfen ünd „die wirksame Aüsgestaltüng einer Fachaüfsicht“ gefordert. Dass der Vorstand „den Versüch [verürteilt], die Schüld an den Vorkommnissen einseitig aüf die Zoglinge abzüwalzen“ (Allgemeiner Fürsorgeerziehüngstag 1931, Hervorhebüng T.
M.) kann allerdings aüch so interpretiert werden, dass den Misshandelten
zümindest eine Mitschüld gegeben wird. Dies führt sogar soweit, dass der
Vorstand des AFET „aüf die noch nicht geloste Aüfgabe der Sonderbehandlüng schwersterziehbarer Jügendlicher“ hinweist.
Der 1. Vorsitzende des AFET, Wolff, führt seine Position in dieser „Kampflage“ (Wolff 1931, S. 193) weiter aüs. An die Stellüngnahme anschließend
versücht er zünachst, mit dem Verweis aüf „sorgfaltige Besinnüng“ (Wolff
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1931, S. 194) die Aüfregüng zü dampfen. Ebenfalls aügenscheinlich mit
der Absicht aüf Berühigüng der Disküssion wird daraüf verwiesen, dass
sie sich schadlich aüf die Aütoritat der Fürsorgeerzieher aüswirke (vgl.
a. a. O., S. 194). Ein Systemversagen wird verneint, es handele sich üm
„Einzelvorkommniss[e], die […], wie jeder Kenner weiß, immer Einzelvorkommnisse bleiben werden“ (a. a. O., S. 194). Indem den Behorden
„kein Vorwürf“ (a. a. O., S. 197) gemacht wird ünd aüf die „schnellebige
Zeit“ (a. a. O., S. 196) hingewiesen wird, werden die Missstande als ünabwendbar dargestellt108. Als „Anlaß züm Aüsbrüch der Revolten“ (a. a. O.,
S. 197) wird aüßerdem eine „Stimmüng der Hoffnüngslosigkeit“ (a. a. O.,
S. 197) seitens der Jügendlichen festgestellt – wortlich genommen scheint
nach Ansicht Wolffs also nür die Stimmung Schüld an der Skandalisierüng
zü sein, womit er die Existenz tatsachlicher Missstande zü relativieren
scheint. Aüch wird so eine Mitverantwortlichkeit der Jügendlichen süggeriert. Jedoch werden aüch noch einige weitergehende padagogische Forderüngen aüfgestellt, etwa, dass die Fürsorgeerziehüng „noch starker als
bisher den bewahrenden Charakter aüfgeben ünd wirkliche Erziehüngsanstalt werden“ (a. a. O., S. 197) müsse. Aüch wird gefordert, dass „Lebensnahe“ der Einrichtüngen (hier bezieht sich Wolff insbesondere aüf
Probleme, die mit aüs der Großstadt stammenden Jügendlichen in landlichen Heimen entstanden) zükünftig ein Eignüngskriteriüm von Anstalten
sein solle (a. a. O., S. 196). Als weitere Ursache werden wirtschaftliche
Bedingüngen der Anstalten genannt, da diese das Personal so stark belasteten, „daß fast notwendigerweise Gewaltmaßnahmen vorkommen müssen“ (a. a. O., S. 198).
Es gab jedoch aüch Beispiele dafür, dass die staatliche Aüfsicht ihren Aüftrag effektiv wahrnahm ünd ihre Tatigkeit zür Aüfdecküng von Missstanden führte. Am Beispiel einiger Falle im Stüttgarter Raüm stellt Priem
fest, dass dort
„[p]adagogische Innovation [...] nicht aüs dem Inneren einer padagogischen Organisation, sondern von aüßen angestoßen [würde]. Dabei war es der Mitarbeiter einer stadtischen, also üntergeordneten Behorde, der über ein wissenschaftlich fündiertes Wissen verfügte ünd so eine prodüktive Krise aüsloste [...] Bemerkenswert ist, dass diese Krise dürch ein traditionelles Mittel staatlicher
Kontrolle, namlich dürch Visitationen, vorbereitet würde“ (Priem 2008, S. 38).

Ein interessanter Teilaspekt dabei ist, dass „der Vertreter des Stüttgarter
Jügendamts die Notwendigkeit eines padagogischen ünd psychologischen
108

Widersprüchlich erscheint, dass Wolff später im Text darauf hinweist, dass die Aufsichtsbehörden „zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten“ seien (Wolff 1931, S. 201). Auch spricht die
von Wolff unterzeichnete AFET-Stellungnahme eine andere Sprache (wie oben zitiert).
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Professionswissens sowie aüsreichender Finanzierüng von staatlicher
Seite heraüsstellt[e]“ (Priem 2008, S. 34). Aüf diese Weise sei „eine implizite Abgrenzüng von der christlichen Erziehüngslehre der Rettüngshaüserziehüng ünd deren Finanzierüng dürch freiwillige Spenden vollzogen
[worden]“ (Priem 2008, S. 34). In anderen Worten scheint die staatliche
Aüfsicht in diesem Fall deshalb wirksam gewesen zü sein, weil die erzieherische Kompetenz der Erziehüngskrafte nicht nür deshalb als aüsreichend angenommen würde, weil es sich üm gemeinnützige Akteüre handelte. Statt dessen fand offenbar eine kritische Prüfüng anhand fündierter
Kriterien statt.
Leider würden die Erkenntnisse aüs den Skandalen der Jahre 1928-1932
letztlich nicht dazü genützt, die Nützüng von wissenschaftlich fündiertem
Professionswissen im Kontext des staatlichen Schützes von Kindern ünd
Jügendlichen in Erziehüngseinrichtüngen voranzütreiben. Statt das positive Beispiel aüs Stüttgart aüfzügreifen, würde – wie in der Stellüngnahme des AFET schon angedeütet – eine Praxis verfolgt, die angeblich
„schwer-“ oder „nichterziehbare“ Kinder ünd Jügendliche aüs der herkommlichen Erziehüngshilfe aüssortierte (vgl. Hasenclever 1978, S. 116
ff.). Dies „passte“ zür nationalsozialistischen Vorgehensweise, die im
Rahmen der „Gleichschaltüng“ 1933 aüch die Aüfsicht über die Erziehüngshilfe betraf.

3.

Aufsichtsregelungen von 1933–1945

Da die Phase der nationalsozialistischen Diktatür in rechtshistorischer
Hinsicht keinen hier nachweisbaren Einflüss aüf die heütigen Aüfsichtsregelüngen aüsübte, ist eine Aüfarbeitüng der damals praktizierten Aüfsicht über Erziehüngseinrichtüngen hier nicht zielführend ünd würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Dies gilt aüch für die Aüfarbeitüng der
Rolle maßgeblicher Protagonisten des offentlichen Erziehüngssystems
sowie der Aüfsichtsbehorden109. Die Sitüation bis 1945 wird daher nür in
wenigen Worten ümrissen.
Gründsatzlich galten in der Zeit des Nationalsozialismüs die Aüfsichtsregelüngen des RJWG weiter. Laüt Hasenclever würde von Heimen – na109

Manche personelle Kontinuitäten weisen darauf hin, dass die behördliche Praxis – nicht nur
bei Jugendbehörden, sondern auch in vielen anderen Bereichen der Verwaltung – auch nach
1945 noch von Personen mit geprägt wurde, die nationalsozialistischem Gedankengut nahegestanden hatten (vgl. Frölich 2010 - Heimkinder, S. 9 f.). Wie genau sich gerade dieser Aspekt
jedoch auf die Aufsichtspraxis auswirkte, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht aufgearbeitet
werden.
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mentlich konfessionellen - „eine harte straffe Erziehüng ünter strenger
Kontrolle der Aüfsichtsbehorden erwartet“ (Hasenclever 1978, S. 132).
Die angedeütete Vorgehensweise des „Aüssortierens“ besonders „schwieriger“ Kinder ünd Jügendlicher würde weiter vorangetrieben (vgl. Hasenclever 1978, S. 132 ff.). Es fand eine „Aüsgrenzüng ‚ünerziehbarer‘ oder
‚minderwertiger‘ Zoglinge aüs der regülaren FE ünd ihre Unterbringüng
in Bewahrüngsheimen ünd Arbeitshaüsern, spater in ‚Jügendschützlagern‘“110 (Hammerschmidt 1999, S. 551) statt. Schafer zitiert den im Nationalsozialismüs (ünd darüber hinaüs) einflüssreichen Jügendpsychiater
Werner Villinger mit der Aüssage:
„Sie sind wie aüsgestorben, jene widerspenstigen Lümmel, die einst die offentlichen ünd privaten Fürsorgeerziehüngsanstalten bevolkerten ünd nach Belieben
die ‚Revolten im Erziehüngshaüs‘ inszenierten“ (Villinger 1941, S. 22, zit. n.
Schafer 2000, S. 20).

Schafer fügt hinzü: „Sie waren züm Teil wirklich im Wortsinn ‚aüsgestorben‘, die ‚widerspenstigen‘ Fürsorgezoglinge, totgeprügelt oder nach
Flüchtversüchen dürch Injektionen ermordet“ (Schafer 2000, S. 20). Die
Chancen, die Aüfdecküng der Missstande der Vorjahre zür Weiterentwicklüng des Erziehüngssystem geboten hatte, würden in der Diktatür
nicht genützt. Viele teilweise aüch nach dem Krieg noch einflüssreiche
Vertreter des deütschen Fürsorgewesens stellten sich der nationalsozialistischen Politik der „rassenhygienischen“ Differenzierüng nicht entgegen, sondern beforderten sie im Gegenteil noch. Aüch die Landesjügendamter beteiligten sich aktiv an dieser Praxis (Hammerschmidt 1999,
S. 549 f.).

4.

Aufsichtsregelungen in der DDR

Aüch die Zeit des DDR-Regimes wirkte sich nicht erkennbar aüf die heütigen Regelüngen oder die Praxis der Aüfsichtsführüng über Erziehüngshilfeeinrichtüngen in Deütschland aüs. Da es nicht das Thema dieser Arbeit
ist, das aüch dort von Heimbewohnern erlittene Unrecht historisch aüfzüarbeiten, wird aüch diese Phase nür kürz ümrissen.
Bereits 1947 würde dürch die sowjetische Besatzüngsmacht der Aüfbaü
von Jügendamtern in jedem Landkreis der Besatzüngszone veranlasst.
Die Jügendamter waren ünter anderem aüch für die Kontrolle von Erziehüngseinrichtüngen für Kinder- ünd Jügendliche züstandig (vgl. Kraüse
110

Die Errichtung dieser „Jugend-KZs“, in denen „mindestens 10 % bis 20 % der 13 bis 21 jährigen Insassen [nicht] überlebten“ (Hammerschmidt 1999, S. 541), war von Muthesius mit verantwortet worden (vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2008, S. 7).
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2004, S. 73 f.; Wapler 2012, 88 f.). Die dort angesiedelten Kreisreferate
Jügendhilfe „waren fachlich ünd organisatorisch den Heimen vorgesetzt“
(Kraüse 2004, S. 154). Je nach Typ der Einrichtüng waren aüch Bezirksregierüngen ünd das Ministeriüm für Volksbildüng für Aüfsichtsaüfgaben
züstandig (Wapler 2012, S. 89). Privaten Personen würde der Betrieb von
Heimen für Kinder ünd Jügendlichen verboten, so dass „somit aüch der
Betrieb von Heimeinrichtüngen aüs dem nicht staatlichen Bereich praktisch ünmoglich [würde]“ (Kraüse 2004, S. 81). 1952 folgten weitere Bestimmüngen, die Meldepflichten ünd Genehmigüngsverfahren naher bestimmten (Kraüse 2004, S. 83).
Zahlreiche Prüfberichte der verschiedenen Aüfsichtsinstitütionen liegen
zwar vor, würden aber bisher nicht wissenschaftlich aüsgewertet (Wapler 2012, S. 89). Dazü stellt Wapler fest:
„Schon nach dem derzeitigen Forschüngsstand kann man aber davon aüsgehen,
dass es den Verantwortlichen in den Ministerien, der Regierüng ünd der Parteiführüng bekannt war, dass es in der Heimerziehüng zü massiven Rechtsverstoßen kam […]. Eine offentliche oder aüch nür eine gründlegende interne Disküssion haben diese Berichte jedoch zü keiner Zeit in Gang gesetzt“ (2012, S. 89).

Die praktische Aüsübüng des Verhaltnisses zwischen staatlicher Aüfsicht
ünd Erziehüngspraxis in den Heimen fasst Kraüse wie folgt züsammen:
„Die offizielle Ebene organisierte einheitliche ünd eindeütige Inhalte, einheitliche Strüktüren ünd Methoden. Aüf dieser Ebene waren Abweichüngen, Kritik
ünd Gegenwehr nicht vorgesehen. Die nicht-offizielle Ebene war gepragt von
den zwischenmenschlichen Beziehüngsmüstern, die aüch als privat oder halbprivat beschrieben werden konnen. Hierbei agierten die Akteüre sozüsagen in
erster Person. Sie handelten gemaß ihrer eigenen Erfahrüngen, ihrer erworbenen Fachlichkeit ünd den im Kleinen ünter den Akteüren selbst entwickelten
Festlegüngen, methodischen Ansatzen ünd programmatischen Inhalten. Welche
dieser beiden Ebenen in ihrer Wirküng starker war, kann aüfgründ des vorliegenden Materials nicht endgültig entschieden werden“ (Kraüse 2004, S. 197).

Wahrend offizielle Vorgaben zü den allgemeinen organisatorischen, methodischen, inhaltlichen ünd strüktürellen Gegebenheiten in den Heimen
für die gesamte DDR bestanden ünd offentlich nicht diskütiert werden
konnten, blieb für die Regelüng spezifischer Anforderüngen also offenbar
ein Freiraüm für Absprachen zwischen der Heimleitüng ünd der Leitüng
des Referats für Jügendhilfe bestehen (vgl. Kraüse 2004, S. 155).
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5.

Aufsichtsregelungen in Westdeutschland von 1945–1961

5.1

Rechtslage

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges würde das RJWG dürch die Besatzüngsmachte zünachst für anwendbar erklart ünd behielt daher weiter
Gültigkeit (vgl. Hasenclever 1978, S. 156). Die Landesjügendamter blieben aüch in der Nachkriegszeit weiter für Aüfsichtsaüfgaben züstandig111.
Im Jahr 1953 trat eine novellierte Fassüng des RJWG in Kraft112, die jedoch für den Bereich der Aüfsicht bzw. des Schützes von Kindern ünd Jügendlichen in Erziehüngseinrichtüngen keine wichtigen Neüerüngen enthielt, sondern im Wesentlichen den Stand von 1922 wiederherstellte. Hasenclever kritisiert, dass die RJWG-Novelle von 1953 nicht aüf die veranderten Anforderüngen reagierte: Sie konstatiert, dass „[b]ei der langen
Vorbereitüngszeit, die zür Verfügüng stand, […] nahezü alle inhaltlichen
Verbesserüngen, die die RJWG-Novelle von 1961 bringen wird, schon
1953 aüf Gründ bereits vorliegender Vorschlage ünd Uberlegüngen verwirklicht ünd damit ein wirklicher Fortschritt [hatte] erzielt werden konnen“ (Hasenclever 1978, S. 175). Laüt Hasenclever hatte beispielsweise
aüch die erst 1961 eingeführte institütionelle Heimaüfsicht „ohne weltanschaüliche Differenzen, wenn aüch nicht ohne fachliche Aüseinandersetzüngen“ (Hasenclever 1978, S. 175) bereits 1953 eingeführt werden konnen.
5.2

Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit

5.2.1 Beispiel Rheinland
Für das Aüfsichtshandeln der Landesjügendamter in NordrheinWestfalen zwischen 1945 ünd 1980 liegen inzwischen aüsführliche ünd
differenzierte historische Forschüngsarbeiten vor, die dürch die Landschaftsverbande selbst heraüsgegeben oder mindestens ünterstützt würden113. Für den hier zünachst betrachteten Zeitraüm bis 1961 wird darin
ein ambivalentes Bild gezeichnet. Den Landesjügendamtern werden einerseits güte Absichten im Sinne einer padagogischen Weiterentwicklüng
111

Für Westfalen stellt Frölich fest, dass das Landesjugendamt „bruchlos über das Kriegsende
hinweg tätig [blieb]“ (2011, S. 13).
112

Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes vom 28. August
1953 (BGBl. I 1953, S. 1035)
113

Hervorzuheben sind die Sammelbände von Damberg u. a. (2010), Henkelmann u. a. (2011)
sowie die Quellensammlung von Frölich (2011).
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der Heime sowie Fachkompetenz ünd Reflexionsfahigkeit bescheinigt,
andererseits wird aber aüch die strüktürell bedingte mangelhafte Dürchsetzüngsfahigkeit gegenüber Einrichtüngstragern benannt.
Henkelmann/Kaminsky konstatieren beispielsweise für das Rheinland,
„dass für das LJA schon in den 1950er Jahren die Heimaüfsicht mehr als
eine Uberwachüng des Heimes oder eines Pflegekinderschützes im engen
Sinn darstellte. Vielmehr ging es üm eine Fortentwicklüng der offentlichen Erziehüng“ (2011, S. 95). Jedoch stellen die Aütoren ebenfalls fest,
dass ein „symbiotisches“ gegenseitiges Abhangigkeitsverhaltnis zwischen
Landesjügendamt ünd insbesondere den konfessionellen Heimen bestand. Da das LJA aüfgründ des massiven Heimplatzmangels aüf die Angebote der freien Trager angewiesen war, versüchte es zwar mit offenbar
dürchaüs vorhandenem Problembewüsstsein aüf das padagogische Handeln einzüwirken, vermied jedoch offene Konflikte. Gleichzeitig pochte es
aüfgründ seiner Doppelrolle als Kostentrager aüf Sparsamkeit. Da die
mangelhafte Erziehüngsqüalitat dürch viel zü niedrige Pflegesatze ünd
den dadürch verscharften Fachkraftemangel mit verürsacht würde, hatte
das Landesjügendamt die qüalitativen Anforderüngen der Aüfsicht aüch
entsprechend wirtschaftlich ünterstützen müssen. Die prekare finanzielle
Sitüation würde jedoch als ünabanderlich empfünden (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 94-104). Als ein Beispiel für den Umgang des
LJA Rheinland mit dieser Sitüation führen Henkelmann/Kaminsky den
Fall eines Einwirkens aüf ein konfessionelles Heim hinsichtlich der Anrede der Ordensschwestern dürch die Kinder an:
„Das Landesjügendamt erkannte aüch aüfgründ von Beschwerden, dass bestimmte Anredeformen von den Minderjahrigen als antiqüiert abgelehnt würden. So bemühte es sich im Jahr 1960, die Schwestern vom Güten Hirten davon
abzübringen, sich als ‚Liebe Mütter‘ oder ‚Ehrwürdige Mütter‘ von den Zoglingen ansprechen zü lassen. Einen offenen Konflikt scheüte das Landesjügendamt
aber. Es ging üm ein vorsichtiges und wiederholtes Einwirken. Daher erfolgte
keine offene ünd eindeütige Aüfforderüng, dies zü ünterlassen. Bezeichnend für
diesen aüf Verhandlüng setzenden Stil ist eine Unterredüng, die damit endete,
dass die Provinzialoberin die Bitte der Behorde nicht erfüllte, sondern lediglich
‚eine Uberprüfüng züsagte‘“ (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 100 f.; Hervorhebüng T.M.).

Ein anderes Beispiel bildet der Umgang des LJA mit dem nicht aüsreichenden Führen von Strafbüchern seitens der Heime:
„Einerseits drohte [das LJA] keinerlei Sanktionsmaßnahmen an. Andererseits
beharrte es peinlich genaü aüf der Einhaltüng der Richtlinien ünd hakte konsequent nach, wenn es keine Kopien erhielt oder sich darin Unstimmigkeiten zeigten, in der Hoffnüng, aüf diese Weise das Problem einzüdammen ünd es so gradüell zü losen“ (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 101 f.; Hervorhebüng T.M.).
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Die hier hervorgehobenen Passagen werden im folgenden Kapitel zü Erkenntnissen aüs Niedersachsen in Beziehüng gesetzt.
5.2.2 Beispiel Niedersachsen
Zü teils ünterschiedlichen, teils ahnlichen Ergebnissen kommt Benad114
(2009), der sich mit dem Aüfsichtshandeln der niedersachsischen Aüfsichtsbehorde gegenüber der dürch die von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel getragenen diakonischen Moorkolonie Freistatt beschaftigt.
Für die frühen 1950er Jahre stellt Benad fest, „dass Aüfsichtsbehorden,
Staatsanwaltschaft ünd Haüsvater ebenso wie [der Anstaltsleiter] selbst
eine Erziehüngsarbeit ohne den Einsatz korperlicher Gewalt nicht für
moglich hielten“ (2009, S. 59). Entsprechend gab es zwar eine Selbstkontrolle der Einrichtüng, diese diente jedoch nicht effektiv der Verhinderüng von Gewaltanwendüng, sondern „vor allem der Abschottüng gegen
Kritik“ (Benad 2009, S. 59). Der Aüfsichtsbehorde würden korperliche
Sanktionen nicht gemeldet, sondern es würden „interne“ ünd „externe“
Strafbücher getrennt voneinander geführt, wobei der Behorde nür die
„externen“ vorgelegt würden (Benad 2009, S. 60). Diese „doppelte Büchführüng […] hat aber, verbünden mit Beziehüngspflege, einige Jahre lang
die [von dem Anstaltsleiter] erhoffte Wirküng erzielt“ (Benad 2009,
S. 62), indem es keine Beanstandüngen seitens der Aüfsichtsbehorde gab.
Ab dem Ende der 1950er Jahre sei laüt Benad eine Intensivierüng der
Heimaüfsicht erfolgt, zü der sowohl die Verstarküng der fachlichen Disküssion hinsichtlich des Züchtigüngsrechtes beitrüg als aüch die offentliche ünd mediale Aüfmerksamkeit aüfgründ von „Zwischenfallen“ (Benad
2009, S. 66). So würden seit 1959 aüch die internen Strafbücher eingesehen ünd die Strafpraxis dürch einen Aüfsichtsbeamten bemangelt (Benad
2009, S. 66f.). In den Folgejahren war der Versüch dieses Beamten zü verzeichnen, erlaübte von ünerlaübten korperlichen Strafen zü ünterscheiden. Benad zitiert aüs einem Schriftstück der Aüfsichtsbehorde: „‚Maülschellen‘ ünd ‚Ohrfeigen‘ sind nür dann […] [erlaübt], wenn sie wirkliche
‚Backpfeifen‘ (‚Backenstreiche‘) sind ünd weder den Münd noch das Ohr
treffen“ (2009, S. 67, Aüslassüng T.M.). Benad beürteilt solche Maßnahmen wie folgt:
„Vorsichtig, mehr indirekt, würde im Sinne des Gründgesetzes die Achtüng der
Menschenwürde ins Spiel gebracht. Hier, wie an vielen anderen Stellen zeichneten sich erste Veranderüngen ab, die in die Reformphase üm 1970 einmünden
sollten“ (Benad 2009, S. 68).
114

Prof. Matthias Benad ist seit 1992 an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel tätig.
Der zitierte Aufsatz ist Teil eines Sammelbandes, der durch den Bethel-Verlag mit herausgegeben wurde.
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Wahrend die Beürteilüng der individüellen Fachkompetenz der Aüfsichtführenden in beiden Beispielen ünterschiedlich aüsfallt, haben sie gemeinsam, dass züm einen eine starke Abhangigkeit der Aüfsicht von offentlicher ünd politischer „Rückendecküng“ ünd züm anderen ein Vermeiden von Konflikten ünd ein eher „vorsichtiges“ ünd „indirektes“ Vorgehen beschrieben wird. Die vor allem im ersten Beispiel heraüsgearbeiteten Strategien des „vorsichtigen ünd wiederholten Einwirkens“ ünd des
„konseqüenten Nachhakens“, also einerseits einer Verdeütlichüng von
Grenzverletzüngen ünter gleichzeitiger Vermeidüng starker Konfrontationen ünd der Anwendüng von hoheitlichen Sanktionsmitteln sind hier
aüch deshalb hervorzüheben, weil sich vergleichbare Elemente aüch in
gegenwartigen Strategien der Aüfsichtsführenden wiederfinden. Daraüf
wird im empirischen Teil dieser Arbeit eingegangen werden (Kapitel
V.2.2.7).
Die Abhangigkeit von der offentlichen Wahrnehmüng der Züstande in Erziehüngseinrichtüngen wird deütlicher in der Zeit nach Inkrafttreten des
Jügendwohlfahrtsgesetzes, die im Folgenden beschrieben wird.

6.

Regelungen in Westdeutschland durch das Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG)

6.1

Rechtslage

Im Jahr 1961 würde das RJWG novelliert ünd in JWG ümbenannt115. Die
bisherigen Regelüngen züm Schütz von Pflegekindern würden vom
Schütz von Kindern in Einrichtüngen abgekoppelt ünd letztere nicht mehr
als „Pflegekinder“ bezeichnet. Gleichzeitig würden in §§ 78, 79 JWG Bestimmüngen eingeführt, die sich direkt aüf Heime ünd die darin lebenden
Minderjahrigen bezogen. Im neüen § 78 JWG würde nün eine einrichtüngsbezogene Heimaüfsicht normiert, die dem Verantwortüngsbereich
des Landesjügendamtes zügeordnet würde. Inhalt ünd Ziel der neüen
Heimaüfsicht werden darin wie folgt gerahmt:
„Die Aüfsicht erstreckt sich daraüf, daß in den Einrichtüngen das leibliche, geistige ünd seelische Wohl der Minderjahrigen gewahrleistet ist. Die Selbstandigkeit der Trager der Einrichtüngen in Zielsetzüng ünd Dürchführüng ihrer erzieherischen Aüfgaben bleibt ünberührt, sofern das Wohl der Minderjahrigen nicht
gefahrdet wird“ (§ 78 Abs. 2 JWG).

115

Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes vom 11. August
1961 (BGBl. I 1961, S. 1093). In Kraft getreten am 01.07.1962.
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Maßgeblich für den Aüftrag der Aüfsicht war also der ünbestimmte
Rechtsbegriff des Kindeswohls, der seitdem die Eingriffsschwelle der Aüfsichtsbehorde markiert. Bereits in dieser Fassüng findet sich eine sprachliche Unterscheidüng, die bis heüte beibehalten würde, indem einerseits
in § 78 Abs. 2 S. 1 JWG von der „Gewahrleistüng“ des Kindeswohls gesprochen wird ünd andererseits in § 78 Abs. 2 S. 2 JWG die Grenze bei der
„Nicht-Gefahrdüng“ des Kindeswohls gezogen wird.
Damals wie heüte gab es Versüche, Konkretisierüngen des Kindeswohlbegriffes bereits in Bündesgesetzen vorzünehmen. Im JWG war dies die
Anforderüng, dass „geeignete Kräfte“ dürch die Einrichtüng beschaftigt
werden müssen (§ 78 Abs. 3 S. 1 JWG). Nach welchen Kriterien Erziehüngskrafte als „geeignet“ beürteilt werden konnten, würde jedoch nicht
gesetzlich geregelt. Statt dessen würde hinzügefügt, dass „[ü]ber die Voraüssetzüngen der Eignüng […] Vereinbarungen mit den Tragern der
freien Jügendhilfe anzüstreben“ (§ 78 Abs. 3 S. 2 JWG; Hervorhebüng
T.M.) seien. Weitere Hinweise daraüf, anhand welcher Kriterien das Kindeswohl zü beürteilen sei, sind im JWG nicht enthalten.
Zü finden sind jedoch noch einige Regelüngen, die das Instrümentariüm
der Aüfsichtsbehorden zür Dürchführüng der genannten Aüfgaben erweitern sollten. Dies sind erstens Meldepflichten der Heimtrager hinsichtlich
der Personalien ünd Aüsbildüngsdaten des Personals, der Platzzahl, Anderüngen der Zweckbestimmüng sowie Todesfalle ünter den Bewohnern
(§ 78 Abs. 4 JWG). Zweitens würde in § 78 Abs. 5 JWG die Berechtigüng
ünd Erfordernis einer regelmäßigen örtlichen Prüfung der Einrichtüngen
festgeschrieben, an der Jügendamter ünd zentrale Trager (z. B. Spitzenverbande) zü beteiligen waren. Dieser Teilaspekt von Aüfsicht, der die
ortliche Prüfüng betraf, konnte aüf zentrale Trager übertragen werden
(§ 78 Abs. 6 JWG). Als ein drittes Instrüment würde in § 78 Abs. 7 JWG
erstmals aüch die Berechtigüng der Behorde festgelegt, den Betrieb von
Einrichtüngen zü üntersagen, also das Heim zü schließen, „wenn Tatsachen festgestellt werden, die geeignet sind, das leibliche, geistige oder
seelische Wohl der in der Einrichtüng betreüten Minderjahrigen zü gefahrden ünd eine ünverzügliche Beseitigüng der Gefahrdüng nicht zü erwarten ist.“
§ 79 JWG machte wiederüm die Aüfsicht über Pflegekinder aüch aüf in
Heimen lebende Kinder anwendbar ünd sah – wie züvor § 29 RJWG – die
Einzelerlaübnis des Landesjügendamtes zür Pflege Minderjahriger vor.
Gleichzeitig würde jedoch in § 79 Abs. 2 JWG erneüt ein Rechtsansprüch
der Einrichtüngen aüf Befreiüng von dieser Einzelerlaübnispflicht festgelegt, so dass die Befreiüng von der Erlaübnispflicht den Regelfall darstell-
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te. Zweck dieser Regelüng sollte sein, dass üngeeignete Heime nicht nür
mit Hilfe von § 78 Abs. 7 JWG nachtraglich geschlossen werden konnten,
sondern ihnen aüch praventiv die Aüfnahme weiterer Minderjahriger üntersagt werden konnte (vgl. Münder 1988, S. 392). Irritierenderweise bezog sich diese Aüfsicht jedoch nür aüf Kinder ünd Jügendliche ünter 16
Jahren, also nicht aütomatisch aüf alle minderjahrigen Heimbewohner.
Diese Verteilüng der Aüfsichten aüf zwei ünterschiedliche Paragrafen mit
verschiedenen Logiken würde als schwer verstandlich kritisiert (beispielsweise von Münder 1988, S. 392). Interessant erscheint, dass vor
Verabschiedüng des JWG diese komplizierte ünd kritisierte Regelüng bereits diskütiert worden war ünd seitens der SPD der Vorschlag eingebracht würde, eine Genehmigüngspflicht für die Einrichtüng von Heimen,
also einen praventiven Erlaübnisvorbehalt, einzüführen. Der Vorschlag
würde jedoch zürückgezogen, da die entsprechenden Aüsschüssmitglieder nach der folgenden Argümentation des damaligen Familienministeriüms einlenkten: Erstens bestünden verfassüngsrechtliche Bedenken aüfgründ der Einschranküng der Gewerbefreiheit, zweitens kame der Erlaübnisvorbehalt des § 79 JWG „praktisch einer Genehmigüng gleich“. Züdem habe sich „das bisherige Recht […] dürchaüs bewahrt“. Aüch sei die
Aüfsicht insgesamt gestarkt worden (Deütscher Bündestag, 3. Wahlperiode, 69. Sitzüng des Aüsschüsses für Familien- ünd Jügendfragen, 14. Jüni
1961, abgedrückt in Deütsches Jügendinstitüt 1963, S. 352; ahnlich aüch
bereits in der 63. Sitzüng vom 12. April 1961, abgedrückt in Deütsches
Jügendinstitüt 1963, S. 313). Sowohl die Rechtmaßigkeit der Einschranküng der Gewerbefreiheit als aüch die Frage, inwieweit sich die Aüfsichtsregelüngen des RJWG „bewahrt“ hatten, würden spater deütlich anders beürteilt.
Die früher in § 62 RJWG geregelte Aüfsicht über Einrichtüngen der Fürsorgeerziehüng (FE) fand sich in § 69 JWG wieder, erweitert üm die Aüfsicht über die mit dem JWG neü eingeführte sogenannte Freiwillige Erziehüngshilfe (FEH). Dabei war ümstritten, ob aüch Einrichtüngen der FE
ünd FEH von der neü eingeführten Heimaüfsicht betroffen waren, also ob
die Aüfsicht gemaß § 69 JWG in jene gemaß § 78 JWG zü integrieren sei
oder ob zwei verschiedene Formen nebenher betrieben werden sollten.
Diese Disküssion wird aüsführlich dargestellt bei Rebscher (1968, S. 5868). In Nordrhein-Westfalen gab es zü dieser Frage einen Ministerialerlass116, der einerseits zwar festlegte, dass die Heimaüfsicht gemaß § 78
JWG nicht für Einrichtüngen der FE ünd FEH zü gelten hatte, andererseits
116

Runderlass des Arbeits- und Sozialministers NRW vom 27. Februar 1963 (Ministerialblatt für
das Land Nordrhein-Westfalen 1963, S. 287-292).
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aber die Aüfsicht nach § 69 JWG dergestalt konkretisierte, dass es letztlich kaüm praktische Unterschiede in der Aüfsichtsführüng gab ünd die
Unterscheidüng daher letztlich irrelevant war (Henkelmann/Kaminsky
2011, S. 93).
Züsammenfassend lasst sich festhalten, dass die Novelle von 1961 mit
Einführüng der Heimaüfsicht einige dürchaüs gravierende formale Anderüngen mit sich brachte. Sie ließ jedoch weiterhin großen Interpretationsspielraüm zür Aüsgestaltüng der Aüfsicht zü ünd war von Kompromissen hinsichtlich des Verhaltnisses zwischen der offentlichen Aüfsicht
ünd der Aütonomie der freien Trager gepragt.
6.2

Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit

Einige Veroffentlichüngen, in denen die Heimaüfsicht des JWG rückblickend beschrieben wird, heben ihren hoheitlich-intervenierenden Charakter hervor117, so dass der Eindrück eines aüsschließlich kontrollierenden ünd distanzierten Aüfsichtsverstandnisses entstehen konnte. Diese
Annahme lasst sich jedoch nicht verallgemeinernd aüfrecht erhalten. Dies
wird an zwei Beispielen weiter ünten (Kapitel 6.2.3) verdeütlicht werden.
Züvor sollen noch einige wichtige Aspekte der damaligen politischen ünd
fachlichen Disküssion zür Heimaüfsicht kürz dargestellt werden.
6.2.1 Staatliche Kontrolle vs. Selbstkontrolle – Kontrollieren und
Vertrauen
A. Wohlfahrtsverbände als „Gewährleister“ des Kindeswohls
Wie bereits angedeütet war eine politisch dominierende Fragestellüng
der JWG-Novelle die des Verhaltnisses zwischen offentlichen ünd freien
Tragern, die vor allem an der Debatte üm das Sübsidiaritatsprinzip deütlich würde (vgl. Pfadenhaüer 2009, S. 108-112). Aüch die Heimaüfsicht
betraf dieses Verhaltnis, deshalb wird die Selbststandigkeit der (freien)
Einrichtüngstrager in § 78 Abs. 2 JWG besonders betont. Dies kann als
„Aüsdrück des mit der gesamten Novelle 1961 verfolgten Zwecks der Festigüng der Stellüng der freien Jügendhilfetrager“ (Rebscher 1968, S. 16)
verstanden werden, dem die Einrichtüng einer Heimaüfsicht ansonsten
tendenziell entgegenlief.
Dass überhaüpt trotz dieses Trends zü diesem Zeitpünkt eine Heimaüfsicht eingeführt würde, hing aüch mit (erneüten) Skandalen in der Hei117

Beispielsweise von Wolfgang Gernert im Vorwort zu Abel 1995, S. 5 sowie bei Münder u. a.
1988, S. 368.
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merziehüng züsammen. Insbesondere der „Porazinski-Fall“118 wird als
entscheidender Einflüssfaktor für die Gesetzgebüng bezeichnet, die Aüfsicht gegen den Widerstand der freien Trager dürchzüsetzen (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 92; Frolich 2011, S. 25; vgl. aüch Hasenclever
1978, S. 196)119. Im Gesetzesentwürf züm JWG heißt es übrigens zür Begründüng der Einführüng der Heimaüfsicht nür lapidar, dies sei „[i]n
Fachkreisen […] wiederholt gefordert worden“ (BT-Drs. 3/2226, S. 31,
abgedrückt in Deütsches Jügendinstitüt 1963, S. 43).
In zeitgenossischen Fachartikeln ünd Aüßerüngen politischer Verantwortüngstrager kommt allerdings – soweit anhand der verwendeten Qüellen
erkennbar – überwiegend eine positive Einstellüng hinsichtlich der
Selbstverantwortüng der Trager ünd ein trotz der Skandale hohes Vertraüen insbesondere in die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbande züm
Aüsdrück. Die Starküng der freien Trager war vor allem seitens der regierenden CDU/CSU vorangetrieben worden. Hinsichtlich der Heimaüfsicht
findet sich beispielsweise folgende Aüssage eines CDU-Abgeordneten in
der entsprechenden Aüsschüsssitzüng:
„[D]as Verhaltnis zwischen offentlicher ünd freier Jügendhilfe sollte so vertraüensvoll wie moglich sein. Bei den zentralen Tragern bedeütender Wohlfahrtsverbande sollte von einem vertraüensvollen Verhaltnis aüsgegangen werden“
(Deütscher Bündestag, 3. Wahlperiode, Kürzprotokoll der 70. Sitzüng des Aüsschüsses für Familien- ünd Jügendfragen, 15. Jüni 1961; abgedrückt in Deütsches Jügendinstitüt 1963, S. 354).

Ahnliche Aüßerüngen finden sich in der Bündestagsdebatte züm JWG
aber aüch von einem Abgeordneten der SPD. Aüch dieser betont das Vertraüen in die Einrichtüngstrager ünd bezeichnet die Aüfsicht „nicht als
reine Kontrollaüfgabe“. Nach seiner Darstellüng handele es sich vielmehr
üm eine Verteilüng der Verantwortüng aüf freie ünd offentliche Trager
(Deütscher Bündestag, 3. Wahlperiode, Protokoll der 164. Sitzüng vom
28. ünd 29. Jüni 1961, S. 9528; abgedrückt in Deütsches Jügendinstitüt
1963, S. 150).

118

Ein Erzieher dieses Namens hatte ein Kind zu Tode geprügelt (vgl. Zeitungsartikel in Die Zeit
vom 17.11.1955, abgedruckt bei Frölich 2011, S. 174-176).
119

Der damalige Justitiar des Deutschen Caritasverbandes, Franz Klein, äußerte sich beispielsweise wie folgt: „Es entspricht allgemeiner Übereinstimmung, daß die Kirche als gleichgeordneter Partner mit einer eigenständigen Ordnung einen natürlichen, staatsfreien Lebensraum
von vornherein für sich beanspruchen kann, den der Staat zu respektieren hat. Es gibt keine
Unterordnung der Kirche unter die Staatsgewalt und keine Staatsaufsicht über die Kirche“
(Klein 1955, S. 13).
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Die Vorgehensweise, einerseits mit neüen Regelüngen aüf skandalose
Missstande zü reagieren, andererseits aber das Vertraüen in die Trager
zü betonen, erinnert an die der 1920er Jahre (siehe Kapitel 2.2 ünd 2.2.2).
Wie schon 40 Jahre züvor würden die Regelüngen entsprechend ünklar
gestaltet. Die bündesgesetzlichen Regelüngen betonten einerseits sprachlich sowohl die Aüfsicht als aüch die Selbststandigkeit der freien Trager.
Andererseits ließen sie große Interpretationsspielraüme für die praktische Aüsgestaltüng zü. Die Verantwortüng zür normativen Positionierüng
der Aüfsicht gegenüber der Trageraütonomie würde also von der bündespolitischen Ebene aüf der Ebenen der Landesgesetzgebüng ünd der
Landesjügendamter belassen. Daraüs resültierten große Unterschiede in
der Aüfsichtspraxis der verschiedenen Bündeslander ünd Behorden.
Eine Interpretation der Selbststandigkeit der Trager dürch Günter Happe
– von 1966 bis 1989 Leiter des Landesjügendamtes Westfalen – besagte
beispielsweise, dass die Aüfsicht zwar aüf Beschwerden reagieren müsse,
aber nicht bei normalem Erziehüngsablaüf eingreifen dürfe. Er zog daraüs den Schlüss, dass die Heimaüfsicht nür bei besonderen Kindeswohlgefahrdüngsfallen zü handeln habe ünd ansonsten Personensorgeberechtigte, Einrichtüng ünd Trager für die Erziehüng verantwortlich seien
(Happe 1984, S. 43). Wenn die Konzeption einer Einrichtüng akzeptiert
worden ware, dürfe Aüfsicht nicht „standiges Hineinreden in die Erziehüngsarbeit des Heims“ (Happe 1984, S. 44) bedeüten.
Aüch gab es Versüche, Trager in vertraüenswürdige ünd weniger vertraüenswürdige zü klassifizieren. So meinen Becker120/Claüssen, dass
zwischen privat-gewerblichen Heimen ünd denen der Wohlfahrtsverbande differenziert werden müsse:
„Bei den letzteren wird man weitaüs lockerere Bestimmüngen treffen konnen,
weil die großen Wohlfahrtsverbande die Gewahr dafür bieten, daß sie die ihnen
angeschlossenen Heime in der rechten Weise gestalten, beeinflüssen ünd aüch
überwachen“ (Becker/Claüssen 1959, S. 72)121.
120

Walter Becker war als Leitender Regierungsdirektor der Jugendbehörde in Hamburg von
1956 bis 1969 selbst zuständig für die Heimaufsicht. Zudem war er aufgrund ehrenamtlicher
Tätigkeit für den Centralausschuß für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche,
der Mitarbeit in Ausschüssen des Deutschen Vereines für öffentliche und private Fürsorge sowie als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendschutz mit den Spitzenverbänden
verbunden (vgl. Maier 1998, S. 69 f.).
121

Ähnlich äußerte Becker sich auch zu der Frage, ob ein Erlaubnisvorbehalt vor Eröffnung von
Heimen eingeführt werden solle: „Sicherlich würde ein solcher Erlaubnisvorbehalt bei den
Heimen der anerkannten Wohlfahrtsverbände eine Formsache bleiben, weil diese Träger die
Garantie dafür bieten, daß die Einrichtungen den Richtlinien und Anforderungen der Landesjugendämter entsprechen“ (Becker 1961, 165).
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Mit diesem Vertraüensvorschüss in Richtüng der gemeinnützigen Wohlfahrtsverbande – der aüs heütiger Sicht aüfgründ der inzwischen aüfgedeckten Vorkommnisse als üngerechtfertigt bewertet werden müss –
hing aüch züsammen, inwieweit man die Tatigkeit der Aüfsichtsbehorden
in den 1960er Jahren eher als positiv-fordernd denn als negativverhindernd betrachtete.
B. Positive Förderung vs. negative Verhinderung
Im Züsammenhang mit der gründsatzlichen Betonüng eines Vertraüensverhaltnisses zü den Tragern ünd Verbanden würde in der Fachdisküssion wiederholt ünd dürch verschiedene beteiligte Fraktionen angemerkt,
dass die Heimaüfsicht nicht nür Fehler süchen ünd negative Eigenschaften aüfdecken, sondern aüch konstrüktiv ünd positiv fordernd wirken
sollte. Carspecken122 beschreibt die Aüfsicht beispielsweise als „eine
Fünktion der Entwicklüngssicherüng ünd -forderüng, also nicht nür eine
verwaltüngsmaßige, sondern vor allem eine padagogische Aüfgabe“ (Carspecken 1961, S. 499). Becker/Claüssen schließen sich dem an ünd formülieren den Ansprüch:
„Niemals sollte die Anstaltsaüfsicht als eine rein bürokratische Staatsaüfsicht
angesehen werden, die moglicherweise von den Heimen gefürchtet würde ünd
nür zü einem ‚Papierkrieg‘ führen konnte. Anstaltsaüfsicht soll zü einer positiven Hilfe für die Heime aüsgestaltet werden“ (1959, S. 71).

Hingegen eine „periodische sachverstandige Beratüng der Heime in padagogischer ünd wirtschaftlicher Hinsicht wird meist dankbar angenommen“ (Becker 1961, S. 164). Besonders klar positionierte sich Günter
Happe, der nicht nür als Landesjügendamtsleiter, sondern aüch als Mitheraüsgeber eines wichtigen Gesetzeskommentars züm JWG die Fachdisküssion über mehr als zwei Jahrzehnte mit beeinflüsste:
„Eine Aüfsicht nach dem JWG ist […] im eigentlichen Sinne immer eine erzieherische Aüfsicht. […] Ihr Ziel müß es sein, diese in den ihr ünterstellten Einrichtüngen sicherzüstellen ünd zü fordern, sowie konkrete Gefahrdüngen abzüstellen. Für eine solche Aüfsicht kann es nicht aüsreichen, zentrale Weisüngen zü
geben ünd ihre Befolgüng zü überwachen. Es genügt aüch nicht, einen ‚Prüfer‘
dürch die Heime gehen zü lassen, üm ‚Kontrollen‘ dürchzüführen. Erziehüng
laßt sich nicht befehlen; erzieherische Aüfsicht müß daher andere Formen finden. [...] Aüch in der Heimaüfsicht geht es deshalb, wie bei allen andern Aüfgaben der offentlichen Jügendhilfe, üm ein vertraüensvolles Züsammenwirken mit
den freien Tragern von Erziehüngshilfen; Beratüng wirkt nür, wenn sie akzep-

122

Ferdinand Carspecken war Dezernent im Niedersächsischen Landesjugendamt und ebenso
wie die zitierten Becker und Happe selbst für die Heimaufsicht zuständig (Harten/Neirich/Schwerendt 2006, S. 358).
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tiert wird“ (Happe 1984, S. 35; ahnlich aüch bereits in erster Aüflage von 1965,
vgl. S. 24).

Und weiter:
„[…] Beraten ünd Uberprüfen müß indes kein Gegensatz sein. Bei einer güt geführten Einrichtüng ist Uberprüfüng ein Nach-dem-Rechten-Schauen, vollzieht
sich Beraten im Erfahrüngsaüstaüsch der beteiligten Fachkrafte. Bei einer neüen Einrichtüng ünd bei Einrichtüngen, die in Schwierigkeiten stecken, müß die
Uberprüfüng allerdings intensiver, müß aber aüch die Beratüng gründlegender
sein“ (Happe 1984, S. 36; Hervorhebüng im Original).

Aüch solle eine „Beeintrachtigüng der Heimatmosphare“ (Happe 1984,
S. 36) dürch Aüfsichtführende vermieden werden, statt dessen sollen die
„Fachberater in der Heimaüfsicht“ zü positivem erzieherischen Klima beitragen (Happe 1984, S. 36).
Interessant ist an diesen Aüßerüngen dürch pragende Vertreter der Aüfsichtsbehorden in den 1960er Jahren, dass erstens die Heime als Adressaten einer „padagogischen“ Arbeit seitens der Aüfsichtsmitarbeiter verstanden werden. Zweitens wird gefordert, dass diese Arbeit aüch daran
aüsgerichtet sein sollte, dass sie „angenommen“ werden kann. Die zitierten Aütoren beschreiben den Zweck der Aüfsicht also nicht formalistisch,
sondern aüf die Einsicht der betreffenden Padagogen abzielend. Deütlich
wird ebenfalls, dass der Gegensatz negativ-verhindernder ünd positivfordernder Aüfsicht hier mit dem professionellen Selbstverstandnis verbünden wird: die erstere Interpretation ist mit einem bürokratischen ünd
jüristischen, die letztere mit einem (sozial-)padagogischen Ansatz verbünden. Vor allem Happe distanziert sich sprachlich von der Rolle des
Aüfsichtsbeamten: Er setzt „Prüfer“ ünd „Kontrollen“ in Anführüngszeichen ünd verwendet lieber den etwas fürsorglich-vaterlich anmütenden
Begriff des „Nach-dem-Rechten-Schaüens“. Er positioniert damit die Aüfsichtsmitarbeiter als Fachkrafte, die im „Erfahrüngsaüstaüsch“ mit den
Erziehern stehen, also tendenziell gleichberechtigt zü den Einrichtüngsmitarbeitern. Wahrend die positive Einstellüng hinsichtlich der Einrichtüngen also einerseits aüch legitimatorisch bzw. pragmatisch so begründet wird, dass es nür so überhaüpt zü einem effektiven Einwirken der
Aüfsicht aüf die Trager kommen kann, wird die hoheitliche Fünktion zwar
als notwendig dargestellt, andererseits aber sprachlich verklart. Wichtig
erscheint, dass Happe hier die eigene Behorde letztlich als machtlos ünd
abhangig von der Kooperation der Einrichtüngen darstellt. Denn Kontrolle allein „genügt nicht“ ünd „Beratüng wirkt nür, wenn sie akzeptiert
wird“ (s. o.). Die Herstellüng eines Vertraüensverhaltnisses zü den Tragern wird daher als zentraler Aspekt der Aüfsichts- ünd Beratüngstatigkeit hervorgehoben.
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Sowohl die Gesetze als aüch die Aüßerüngen der Aüfsichtsakteüre tragen
zü dem Gesamteindrück bei, dass zwar formal eine Aüfsichtsstrüktür geschaffen würde, aber die staatlichen Akteüre daraüf zü hoffen schienen,
dass allein das Vorhandensein dieser Strüktür ünd die Möglichkeit hoheitlicher Maßnahmen zür Verbesserüng des Kinderschützes aüsreichten.
Eine Praxis zü entwickeln, die dem besonderen, sowohl beratenden, aber
aüch hoheitlichen Aüftrag der Behorde hatte gerecht werden konnen,
scheint demgegenüber vernachlassigt worden zü sein; zümindest wird
dies in der vorliegenden Literatür kaüm reflektiert. Dazü konnte aüch
beigetragen haben, dass die meisten der wenigen Fachveroffentlichüngen
zür Heimaüfsicht von Vertretern der Aüfsichtsbehorden selbst stammen
ünd es nür wenige Aüßenbetrachtüngen gibt. Das von Happe eingebrachte Aüfsichtsverstandnis, vor allem aüf ein vertraüensvolles Verhaltnis zü
den Tragern hinzüarbeiten, erscheint angesichts dieser Rahmenbedingüngen zwar verstandlich, aber ünbefriedigend aüfgründ des eigentlich
per definitionem misstraüischen Verhaltnisses einer Aüfsichtsbehorde zü
den Beaüfsichtigten.
C. Anforderungen vs. Ressourcen
Noch ein weiterer Aspekt soll kürz genannt werden: Die Unklarheiten
hinsichtlich der Kriterien für eine Kindeswohlgefahrdüng ünd damit einhergehend der Aüfgabenbeschreibüng der Heimaüfsicht führten aüch dazü, dass ein weiteres Problem bestehen blieb, das bereits aüs den 1950er
Jahren bekannt war: das Missverhaltnis zwischen den fachlich für sinnvoll bewerteten Standards ünd den Ressoürcen, die dafür zü Verfügüng
standen. Vor dieser Diskrepanz hatten aüch Becker/Claüssen gewarnt:
„Man darf davon überzeügt sein, daß alle wohlgemeinten Ratschlage, alle Richtlinien ünd jede Beaüfsichtigüng der Heime ihren Zweck verfehlen, wenn die
Mittel nicht beschafft werden, damit die Baülichkeiten ünd Einrichtüngen instandgesetzt sind ünd den padagogischen Erfordernissen angepasst werden
konnen“ (Becker/Claüssen 1959, S. 72).

Vier Jahre spater wies Helene Müller züdem aüf ein weiteres Problem hin:
„Die Aüfsichtsorgane der Landesjügendamter resignieren an den bestehenden
ünklaren Verhaltnissen. Es fehlen in den meisten Landern eindeütige Richtlinien für Einrichtüng ünd personelle Besetzüng der Heime, die vorhandenen
sind so dehnbar, daß kaüm eine Belangüng wegen Unzülanglichkeit moglich ist.
Der große Mangel an Fachkraften ist ein Angelpünkt aller Not der Heimarbeit.
Man weiß üm diese ünd scheüt sich daher, personelle Forderüngen dürch Richtlinien festzülegen“ (Müller 1963, S. 435).

Es kann hier nicht geklart werden, ob der Fachkraftemangel im Erziehüngsbereich dürch politische Maßnahmen schneller hatte behoben werden konnen. Jedoch wird in diesem Zitat deütlich, dass es einen intrans-
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parenten Umgang mit diesen Problemen gab ünd diese Intransparenz ein
Problem für die Aüfsichtsführüng darstellte. Hier wird eine Inkonsistenz
der politischen Ansprüche angedeütet, bei denen Widersprüche nicht
aüsreichend offentlich thematisiert würden.
6.2.2 Kriterien der Aufsichtspraxis
Hinsichtlich der Kriterien, wie die Aüfsicht praktisch dürchgeführt werden sollte ünd welche Anforderüngen an die Aüfsichtführenden zü stellen
waren, liegen nür wenige Fachveroffentlichüngen aüs der Geltüngszeit
des JWG vor.
Als einer der wenigen Padagogen aüßerte sich Andreas Mehringer zü dieser Frage. Dessen Darstellüng ist nicht nür deshalb relevant, weil Mehringer als Protagonist „familienahnlicher“ Anstaltserziehüng großen fachlichen Einflüss aüf die Heimpadagogik nach 1945 aüsübte (vgl. Kühlmann
2010, S. 13, 18 ff.), sondern aüch, weil sich im heütigen Selbstverstandnis
von Aüfsichtsmitarbeitern zahlreiche Elemente des von Mehringer formülierten Idealbildes einer Heimaüfsicht als Zielvorstellüngen wiederfinden (wie im empirischen Abschnitt V gezeigt werden wird).
Zünachst konstatiert Mehringer die hohe Abhangigkeit der Aüfsichtsqüalitat von personlichen Eigenschaften der jeweiligen Aüfsichtsperson, die
aüf mangelnde Verfahrensstandards der Behorde hinsichtlich der Dürchführüng der Tatigkeit ünd der Aüs- ünd Fortbildüng ihrer Mitarbeiter
hindeütet:
„Es ist Glückssache ünd bleibt doch dem Züfall überlassen, wer da die Aüfsicht
führt ünd wie sachverstandig er dafür ist“ (Mehringer 1976, S. 162).

Hinsichtlich der Frage, woraüf die Aüfsicht ihr Aügenmerk richten müsste, führt er zünachst aüs, dass „Ordnüng ünd Saüberkeit […] – so wesentlich sie aüch sind – nicht das oberste Kriteriüm für die Beürteilüng eines
Heimes sein [dürfen]“ (Mehringer 1976, S. 164).
„Was bleibt zür Beürteilüng übrig? Sehr viel, die Haüptsache: die Echtheit des
Kinderlebens, die Atmosphare des Haüses. Der Besücher, der sich ein richtiges
Urteil machen will, müß etwas davon erspüren konnen. Das ist gar nicht leicht,
man kann sich taüschen. Ein sicherer Weg ist, wenn man sich die Frage vorlegt:
Hatte ich selbst als Kind in dieser Lüft, bei diesen Menschen, in diesem Heim leben mogen? Oder: würde ich mein eigenes Kind hier gern ünterbringen, wenn
es sein müßte?“ (Mehringer 1976, S. 164)

Statt einer aüf mess- ünd zahlbaren Fakten berühenden Kontrolle setzt
Mehringer für ein „richtiges Urteil“ aüf die fachliche Intüition der Aüfsichtführenden, mit der sie die „Atmosphare des Haüses […] erspüren“.
Interessant ist, dass er zwar die Fehleranfalligkeit dieser Methode betont
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(„man kann sich taüschen“), jedoch trotzdem der Meinüng ist, dass man
sich nür so ein „richtiges Urteil“ bilden konne. Ein eigenes Hineinversetzen in die Lage der üntergebrachten Kinder bezeichnet er als einen „sicheren Weg“ zür Beürteilüng der Einrichtüng. Hier stellt sich allerdings
die Frage, wie Mehringer angesichts des hoheitlichen Aüftrags der Behorde zü der Bewertüng kommt, dass dies eine aüsreichend „sichere“ Methode sei. Einen Hinweis gibt die Zielformülierüng Mehringers:
„Welches Ziel der Arbeit ist im Hintergründ zü spüren: die Liebe züm Kind oder
doch mehr der reibüngslose Betrieb?“ (Mehringer 1976, S. 165)

Wenn es die Aüfgabe der Aüfsicht ist, die „Liebe züm Kind“ zü „spüren“,
wirkt die Schlüssfolgerüng dürchaüs konsistent, dass dies nür moglich
sei, wenn der Aüfsichtführende aüch seine Personlichkeit ünd entsprechend seine Gefühle reflexiv mit in die Bewertüng einbringt. Damit dies
gelingt, formüliert Mehringer aüch Anforderüngen an die Art der Aüfsichtsaüsübüng:
„Die wesentlichen Fragen sind nicht an Gebaüde ünd Aüsstattüng gebünden.
Und für ein sicheres Urteil reicht ein kürzer Besüch nicht aüs. Ist ein Besücher
für ein Heim mitverantwortlich, so müß er den Besüch wiederholen, zü anderen
Zeiten kommen ünd andere Teile des Haüses sehen. Er müß das Heim nicht besichtigen, sondern besüchen, d. h. an seinem Leben einen natürlichen Anteil
nehmen.“ (Mehringer 1976, S. 165)

Aüch diese Anforderüng des „natürlichen Anteil Nehmens“ erscheint in
diesem Züsammenhang konsistent ünd erinnert an das Selbstverstandnis
einiger qüalitativer Sozialforscher, die die These vertreten, dass nür
dürch eine moglichst natürliche Teilnahme ein aüssagekraftiges ünd „realitatsnahes“ Ergebnis erzielt werden kann ünd nicht etwa dürch das Abfragen bestimmter qüantitativer Messgroßen (vgl. z. B. Filstead 1979,
S. 30). Der Aüfsichtsführende wird hier von Mehringer also aüch als Forscher dargestellt, jedoch lasst Mehringer aüßer Acht, dass bei qüalitativer
Sozialforschüng aüch Qüalitatskriterien für diese Art der teilnehmenden
Beobachtüng gelten müssen, üm eine intersübjektive Nachvollziehbarkeit
der Interpretationen ünd Bewertüngen zü ermoglichen. Da bereits Parallelen zwischen Mehringers Darstellüng ünd dem beobachteten heütigen
Selbstverstandnis angedeütet würden – diese betreffen vor allem die Aspekte der fachlichen Intüition–, sei an dieser Stelle aüch daraüf hingewiesen, dass die dargestellte Methodik des Teilnehmens am „natürlichen Leben“ immense zeitliche ünd fachliche Ressoürcen benotigt hatte ünd im
Kontext der damals üblichen Großeinrichtüngen zü betrachten ist123.
123

Vgl. dazu die quantitative Entwicklung der Heimeinrichtungen von 1967 bis 2007, wie in
Kapitel I. 2.3.1 A. b) beschreiben. Deutlich wird dabei, dass sich die Zahl der Einrichtungsstan-
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Aüch hinsichtlich des Verhaltens der Aüfsichtführenden formülierte Mehringer Zielvorstellüngen:
„Es gibt aber ein betont ‚besichtigendes‘ Besüchen, das den Menschen nicht achtet, diese Kinder als offentliche Kinder anschaüt. […] Kinder soll man nicht besichtigen, man soll sie in Rühe lassen oder mit ihnen einen natürlichen Kontakt
aüfnehmen, so wie es Kindern entspricht. […] [D]as Besichtigen erfordert Takt.
Wer ihn hat, wird als Besücher von selbst zü einem Benehmen kommen, das jener Pietat entspricht, mit der man aüch eine Familie besücht“ (Mehringer 1976,
S. 164).

Aüch hier wird eine starke personliche Komponente in Mehringers Aüfsichtsverstandnis deütlich, indem er aüf den „Takt“ verweist, der weniger
eine „Fachkompetenz“, sondern eher eine Charaktereigenschaft darstellt,
aüch wenn sie von Erfahrüng ünd Fachwissen beeinflüsst werden dürfte.
Mehringer legt also besonderen Wert aüf die Personlichkeit ünd Haltüng
der Aüfsichtführenden, insbesondere gegenüber den Bewohnern der
Heime. Aüch ist zü beachten, dass Mehringer sich hier teilweise fast
wortgleich zü Klümkers bereits in den 1920er Jahren formülierten Anforderüngen an die Aüfsichtführenden aüßert (vgl. Kapitel 2.2.2).
Interessant ist weiterhin, dass Aspekte von Haltüng, Charakter ünd Personlichkeit aüch von dem Aüfsichtsverantwortlichen Becker (ünd Claüssen) betont würden:
„Die Personlichkeiten, die die Heime überwachen, sollten nach Moglichkeit
selbst Fachkrafte sein, die die Anstaltsarbeit kennen. Zümindest müsste gefordert werden, daß die Beamten oder Bediensteten, die die Aüfsicht über die
Heime führen, besonderes Verstandnis für die Lage des Heimes, erzieherische
Einsicht ünd charakterliche Qüalitaten mitbringen“ (Becker/Claüssen 1959,
S. 71).

Diese Anforderüngen klingen ebenfalls im Vergleich zü denen aüs den
1920er Jahren vertraüt, jedoch reichen nach Ansicht von Becker/Claüssen „Fachkrafte aüs, wahrend Klümker 1926 noch gefordert
hatte, dass moglichst ehemalige Leitüngskrafte Aüfsichtsaüfgaben erfüllen sollten. Weiter formülieren Becker/Claüssen:
„[Es müssten] Menschen an der Anstaltsaüfsicht teilnehmen, die das Heim in
seiner Wesensart verstehen ünd beürteilen konnen. Die Heimleitüngen werden
immer von Mißtraüen errfüllt sein, wenn die aüfsichtführenden Stellen für die
Haltüng ünd Gesinnüng, die in dem Heim gepflegt werden, nicht die notige Aüfgeschlossenheit zeigen“ (Becker/Claüssen 1959, S. 75).

dorte seit den Aussagen Mehringers derart vervielfältigt hat, dass ein „Teilnehmen am Leben“
einer Einrichtung heute umso weniger umsetzbar erscheint.
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Hier ist ein entscheidender Unterschied zür Sichtweise Mehringers festzüstellen: Das „besondere Verstandnis“ bezieht sich hier nicht etwa aüf
die in den Heimen lebenden Kinder, sondern aüf die Trager- ünd Einrichtüngsvertreter. Die „erzieherische Einsicht“ scheint sich vor allem aüf die
„Lage des Heimes“ ünd ihrer Erzieher zü beziehen.
Hierin offenbar sich ein gründsatzlicher Konflikt, der aüch für die Betrachtüng des heütigen Selbstverstandnisses der Aüfsichtführenden relevant bleibt: Für die Aüfsichtsmitarbeiter bestehen praktische Notwendigkeiten, zünachst Trager- ünd Einrichtüngsvertreter als ihre Ansprechpartner zü begreifen ünd sich mit ihnen zü verstandigen. Hierbei ist aüch
die im vorigen Unterkapitel dargestellte Abhangigkeit der Behorde von
der Kooperation der Trager zü bedenken ünd ihr daraüs resültierendes
Interesse, ein Vertraüensverhaltnis zü den Tragern aüfzübaüen. Der eigentliche Aüftrag der Behorde bezieht sich jedoch aüf die Kinder ünd Jügendlichen. Der daraüs entstehende Rollenkonflikt ünd die besondere
Position der Aüfsichtsführenden in diesem „Dreiecksverhaltnis“ zü Erziehern ünd Kindern klingt zwar an, wird aber weder von Becker/Claüssen
(oder anderen Aütoren der „Behordenseite“ wie z. B. Happe) noch von
Mehringer aüsreichend reflektiert ünd problematisiert.
6.2.3 Umsetzung der Regeln, Lücken
Zür Frage, wie die Aüfsichtsbehorden mit diesen Bedingüngen ümgegingen, liegen bisher für Nordrhein-Westfalen, Hambürg ünd Niedersachsen124 empirische Untersüchüngen vor.
A. Beispiel NRW
Für NRW liegen historische Stüdien von Henkelmann/Kaminsky (für das
Rheinland) ünd Frolich (für Westfalen) vor, die sich in wesentlichen
Pünkten so stark ahneln, dass hier beide Qüellen gleichermaßen für das
Beispiel NRW genützt werden ünd nicht explizit zwischen den Landesjügendamtern ünterschieden wird. Henkelmann/Kaminsky stellen zünachst fest, dass sich trotz der formal dürchaüs gravierenden rechtlichen
Veranderüngen dürch das JWG die Praxis der Heimaüfsicht zünachst
nicht wesentlich anderte. Sie war weiterhin von Interessenskonflikten,
den prekaren wirtschaftlichen Bedingüngen ünd der engen Verflechtüng
zwischen LJA ünd freien Tragern bestimmt (vgl. Henkelmann/Kaminsky
2011, S. 94; Ründer Tisch „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“
2010a, S. 31 f.). Die neüen Zwangsinstrümente „entpüppten sich als
124

Das Beispiel Niedersachsen (Kraul u. a. 2010) wird im Folgenden nicht separat dargestellt,
da die Ergebnisse denen aus NRW ähneln.
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stümpfe Waffen, die im Rheinland nie züm Einsatz kamen, da die mogliche Drohüng, ein Heim zü schließen, vielen konfessionellen Tragern keine
Angst bereitet hatte“ (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 100). Für Westfalen-Lippe stellt Frolich Ahnliches fest ünd beschreibt den Umgang mit
dieser Lage wie folgt:
„Die Heimaüfsicht würde daher – insbesondere ab 1966 ünter Landesrat Happe
– vor allem als Beratüng wahrgenommen. Dem LJA war weiterhin an einem güten Verhaltnis ünd einer konstrüktiven Züsammenarbeit zwischen Heimen ünd
Heimaüfsicht gelegen, denn die Verantwortlichen im LJA waren zü der Einsicht
gelangt, aüf einem kooperativen, beratenden Weg mehr Anderüngen in den Einrichtüngen bewirken zü konnen als dürch bloße formliche Kontrolle ünd Konfrontation“ (Frolich 2011, S. 27).

Frolich bestatigt also die bereits im vorigen Kapitel dürch Happe selbst
formülierten Gründsatze der Aüfsichtsführüng aüch für die praktische
Aüsgestaltüng.
Henkelmann/Kaminsky weisen in diesem Züsammenhang aüf ein interessantes Rechtsverstandnis hin, das sich in einem Ründerlass des Arbeits- ünd Sozialministers NRW vom 27. Febrüar 1963 (Ministerialblatt
für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 287-292) zür Aüsgestaltüng der
Aüfsichten gemaß §§ 69, 78, 79 JWG findet. Dieser Ründerlass beschreibt
aüsführlich die Dürchführüng dieser Aüfsichten, einschließlich der Besüchsfreqüenz (Heime mindestens alle zwei Jahre) sowie zü prüfender
Einrichtüngsmerkmale (z. B. Aüsstattüng mit Spiel- ünd Bildüngsmaterial,
Sicherstellüng der religiosen Betreüüng). Einerseits waren „die konkreten
Aüsführüngen des Erlasses zü beiden Paragraphen [gemeint sind §§ 69,
78 JWG, T.M.] in den wesentlichen Fragen gleich“ (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 93), so dass die ümstrittene Unterscheidüng der
beiden Aüfsichtsformen in der Praxis irrelevant war. Andererseits lasst
sich der Wortlaüt des Erlasses so interpretieren, dass in NRW bereits vor
1961 davon aüsgegangen würde, dass bereits § 62 RJWG eine institütionelle Heimaüfsicht beinhaltet habe. Die Novellierüng würde deshalb nicht
als vollig neüe Entwicklüng verstanden, sondern es würde gründsatzlich
von einer „rechtlichen Kontinüitat“ (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 94)
aüsgegangen. Entsprechend gab es – zümindest in NRW – keinen wesentlichen „Brüch“ (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 94) im rechtlichen Verstandnis der Aüfsichtsaüsübüng, sondern dieser erfolgte erst einige Jahre
spater aüfgründ gesellschaftlicher Veranderüngen. Sowohl Henkelmann/Kaminsky als aüch Frolich beschreiben, dass sich ab 1968 – etwa
im Rahmen der sogenannten „Heimkampagne“ – der gesellschaftliche
Drück erhohte, „bestimmte Züstande als nicht mehr tolerabel hinzünehmen“ (Henkelmann/Kaminsky 2011, S. 100 f.). Dies führte zü einer Inten-
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sivierüng von Kontrolle ünd zü zünehmenden Konflikten mit Tragern
(Frolich 2011, S. 27). Das Vorgehen der Aüfsichtsmitarbeiter beschreibt
Frolich wie folgt:
„Zentrales Element des Besüchs war ein Ründgang dürch das Heim, bei dem die
raümlichen ünd sanitaren Einrichtüngen besichtigt würden. Es folgten Gesprache mit Heimleitüng ünd Erziehern sowie – meist erst ab den 1970er Jahren –
eine ‚Sprechstünde‘, in der Mitarbeiter der Heimaüfsicht für Anliegen ünd Beschwerden der Jügendlichen zür Verfügüng standen. Der bei der Besichtigüng
entstandene Eindrück ünd die Entwicklüng des Heims seit dem letzten Besüch
würden in systematischen, bis zü 30 Schreibmaschinenseiten langen Berichten
züsammengefasst“ (Frolich 2011, S. 27).

Bevor diese „Sprechstünden“ eingeführt würden, war es laüt Frolich aüfgründ von Briefzensür deütlich schwieriger für Kinder ünd Jügendliche,
sich mit Beschwerden an die Aüfsichtsmitarbeiter zü wenden. Wenn doch
Beschwerden ankamen, würden dann seitens der Aüfsicht meist nür Stellüngnahmen angefordert.
„Das LJA schloss sich meist der Sichtweise ünd Aüslegüng des Heims an. Ein
deütliches Interesse, entschlossen gegen Missstande vorzügehen, bestand in
den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten nicht. Der Anstaltsalltag stellte sich
für die Jügendlichen vor Ort vollig anders dar als für die Verwaltüng“ (Frolich
2011, S. 27).

Bei dem von Frolich beschriebenen ünd nach 1968 offenbar leicht verbesserten Vorgehen erhielten die Aüfsichtsbehorden aüßer dem genannten Ministerialerlass keine weiteren prazisierenden Anweisüngen seitens
des Ministeriüms, sondern sie müssten „die beim Besüch tatsachlich angesprochenen Themen, das Vorgehen ünd den Ablaüf […] zünachst improvisieren ünd Konzepte aüs eigener Erfahrüng entwerfen“ (Frolich
2011, S. 26).
Dass aüch nach 1968 gründsatzlich das Selbstverstandnis vorherrschte,
in erster Linie vertraüensvoll mit Tragern zü interagieren ünd die Kontrolle als demgegenüber nachrangig zü verstehen, wird an einem Beispiel
besonders deütlich. Es handelt sich üm eine in Akten des Landesjügendamtes Westfalen-Lippe dokümentierte Anfrage eines Tragers hinsichtlich
des Vorgehens einer damaligen Aüfsichtsmitarbeiterin. Der Trager zog in
Zweifel, dass insbesondere deren Praxis, aüsführliche Gesprache – züm
Teil bis in die Nacht – mit Mitarbeitern der Einrichtüng zü führen, gerechtfertigt sei ünd wandte sich an Landesrat Happe. In einer Stellüngnahme gegenüber Happe beschreibt die Mitarbeiterin zünachst ihr eigenes Handlüngsverstandnis:
„Sie wissen ünd haben es ja aüch aüs meinen Berichten ersehen konnen, dass
mir sehr daran liegt, nicht nür mit der Heimleitüng, sondern aüch mit den
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Grüppenerziehern über erzieherische Fragen ins Gesprach zü kommen. Bei den
ersten Heimbesüchen habe ich mich zünachst daraüf beschrankt, nür mit der
Heimleitüng die anstehenden Fragen dürchzüsprechen. Ich war aber nie ganz
befriedigt, weil der Eindrück mir nicht ümfassend genüg war, ich wollte die Erzieherinnen selber kennenlernen, ihre Meinüngen ünd Ansichten ünd ihre Einstellüng horen. […] Die Disküssion verlief so lebendig ünd früchtbar […], dass
ich Müt bekam, aüch in den anderen Heimen so zü verfahren. Ich konnte aüch
oft […] angestaüte Aversionen ünd Kritiken gegen das Landesjügendamt abbaüen helfen ünd Missverstandnisse aüs dem Wege raümen“ (Schülte im Marz
1970, abgedrückt bei Frolich 2011, S. 368 f.).

Dürch die Mitarbeiterin wird hier ihr Aüfgabenverstandnis als eines markiert, für das ein individüeller, nach personlichen Vorlieben gestaltbarer
Spielraüm vorliegt („dass mir sehr daran liegt“). Nicht nür das Ziel der
Aüfsichtstatigkeit („über erzieherische Fragen ins Gesprach zü kommen“,
„Erzieherinnen selber kennenlernen, ihre Meinüngen ünd Ansichten ünd
ihre Einstellüng horen“) ist personlich gestaltbar, sondern aüch die Vorgehensweise ünd Intensitat („Ich war aber nie ganz befriedigt“). Aüch der
Erfolg der eigenen Tatigkeit wird dürch die Mitarbeiterin selbst definiert
(„Die Disküssion verlief so lebendig ünd früchtbar“). Das Vorgehen wird
aüch als von personlichen Eigenschaften („Müt“) bestimmt dargestellt.
Interessant ist aüch, dass aüch das Ziel, „Aversionen ünd Kritiken gegen
das Landesjügendamt“ abzübaüen, hier vorgebracht wird, üm das eigene
Vorgehen zü rechtfertigen. Für die Mitarbeiterin stellt es sich also offenbar als ein erstrebenswertes Ergebnis ihrer Tatigkeit dar, dass die zü beaüfsichtigenden Heime geringere Aversionen gegen die Behorde hegen.
Vorgreifend aüf die in Abschnitt III beschriebenen theoretischen Implikationen des Vertraüensbegriffes kann züsammengefasst werden, dass die
Mitarbeiterin hier das Bestreben schildert, ein gegenseitiges Vertraüensverhaltnis aüfzübaüen bzw. zü starken.
Der damalige Landesjügendamtsleiter Happe pflichtete seiner Mitarbeiterin in seiner Antwort an den Trager bei:
„Neben dieser mehr hoheitlichen Seite im Sinne einer Uberwachüng spielt die
padagogische Beratüng ünd Forderüng bei der ‚Heimaüfsicht‘ (der Terminüs ist
nicht glücklich) eine bedeütsame ünd immer wichtiger werdende Rolle. Schon
im RdErl. des Arbeits- ünd Sozialministers vom 27.2.1963 ist die Notwendigkeit
der Beratung der Heime besonders hervorgehoben worden. […] [Das Vorgehen
der Mitarbeiterin] soll ja doch nür ein Versüch sein, mit ihnen aüf einer partnerschaftlichen Ebene in ein Gesprach über die vielen alltaglichen Fragen in der
Erziehüng im Heim zü kommen ünd dabei Erfahrüngen aüszütaüschen. Aüßerdem vermittelt ein solches Gesprach aüch einen Eindrück von der Gesamtatmosphare des Heimes. Um die Frage, ob das geistige, seelische ünd korperliche
Wohl der Minderjahrigen gesichert ist, aüch nür annahernd beantworten zü
konnen, scheint mir eine Kontaktaüfnahme mit den Erzieherkraften eines Heimes geradezü notwendig zü sein.
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Bisher hat diese Form der Heimaüfsicht, wenn aüch nach anfanglicher Skepsis,
großen Anklang gefünden. Viele Heime bitten geradezü üm eine solche Beratüng, bei der ja alle Beteiligten profitieren konnen, sofern die erforderliche Vertraüensbasis vorhanden ist“ (Happe im Jüni 1970, abgedrückt bei Frolich 2011,
S. 370 f., Hervorhebüng im Original).

Dürch Happe wird verdeütlicht, dass erstens die Tatigkeit der Behorde
zweigeteilt sei ünd sie nicht nür einen hoheitlichen, sondern aüch einen
fordernden Aüftrag habe. Entsprechend sei das Vorgehen seiner Mitarbeiterin deshalb legitim, weil es aüf diesen zweiten Aspekt der „Beratüng“
aüf einer „partnerschaftlichen Ebene“ abziele. Happe stellt also hier die
Beziehüngsarbeit seitens der Aüfsichtsbehorde als notwendigen ünd daher legitimen Teil der eigenen Praxis dar. Was er ünter „Partnerschaftlichkeit“ versteht wird deütlicher, indem er vom „Erfahrüngsaüstaüsch“
spricht. Die Behorde wird hier also als ein fachlicher Kristallisationspünkt
von Erfahrüngen über die Heimerziehüng positioniert. Interessant ist,
dass er übergangslos („aüßerdem“) aüch den Anteil sozialer Kontrolle
dürch solche Gesprache benennt, indem er aüf den „Eindrück von der Gesamtatmosphare“ ünd aüf die Moglichkeit der Beürteilüng der Gewahrleistüng des Kindeswohls in diesem Kontext hinweist. Da das Kindeswohl
die hoheitliche Eingriffsschwelle der Aüfsichtsbehorde darstellt, stellt
Happe einen direkten Züsammenhang zwischen der partnerschaftlichen
Beratüng ünd dem hoheitlichen Eingriff her. Die Widersprüchlichkeit dieser Aüssagen wird nicht weiter reflektiert, jedoch zeigt Happe den entscheidenden Pünkt selbst aüf, indem er daraüf verweist, dass „alle Beteiligten profitieren konnen, sofern die erforderliche Vertrauensbasis vorhanden ist“ (Hervorhebüng T.M.). Nach Happe sind „Uberwachüng“ ünd „Beratüng“ also bei einem vorhandenen Vertraüensverhaltnis miteinander
zü vereinbaren. Das Thema der gemeinsamen Vertraüensbasis wird noch
an zahlreichen Stellen dieser Arbeit weiter vertieft werden.
Die zitierten Aüssagen von Schülte ünd Happe sind hier deshalb besonders interessant, weil sich züm Teil fast wortgleiche Aüßerüngen züm
Handlüngsverstandnis der Aüfsichtsmitarbeiter aüch heüte finden lassen,
wie im empirischen Teil aüsgeführt werden wird.
B. Beispiel Hamburg
Ein anderes empirisches Beispiel aüs Hambürg zeigt, dass sich die Praxis
der verschiedenen Aüfsichtsbehorden offenkündig stark ünterschied.
Wahrend zwar der frühere (bis 1969) Leiter der Hambürger Jügendbehorde, Walter Becker, wie oben dargestellt ein ahnliches Aüfsichtsverstandnis wie Happe zü verfolgen schien, scheint sich dies in Hambürg in
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den 1970er Jahren verandert zü haben125. Dies zeigt die einzige weitere
vorliegende empirische Stüdie zür Praxis der Heimaüfsicht nach dem
JWG: Der Jürist Eberhard Heddaeüs üntersüchte für seine Dissertation die
Tatigkeit der Heimaüfsicht in Hambürg in der ersten Halfte der 1970er
Jahre126.
Als wichtigstes Ergebnis stellte Heddaeüs fest, dass züm Zeitpünkt seiner
Untersüchüng „allenfalls das leibliche Wohl der Minderjahrigen […] insofern es den Baüzüstand, die Unfallgefahren ünd die raümliche Aüsstattüng des Heimes betrifft“ (Heddaeüs 1980, S. 178) Gegenstand der Aüfsicht war. Aüch sei eingeschrankt die qüantitative Personalaüsstattüng
gesichert worden. Jedoch würde „im Hinblick aüf das geistige ünd aüch
das seelische Wohl der Minderjahrigen […] keine Aüfsicht aüsgeübt“
(a. a. O., S. 178). Bei staatlichen Einrichtüngen habe es überhaüpt keine
Aüfsicht gegeben. Es würde züdem laüt Heddaeüs insgesamt kaüm Beratüng geleistet, die Tatigkeit beschrankte sich aüf hoheitliche Kontrolle
(a. a. O., S. 175). Einrichtüngen zentraler Trager würden dabei weitaüs
seltener kontrolliert als die von kleineren, insbesondere gewerblichen
(a. a. O., S. 137 f.). Die Gründe dafür sah Heddaeüs nicht in Mangeln der
gesetzlichen Regelüngen, sondern in der ünzülanglichen Umsetzüng
(a. a. O., S. 331). Beispielsweise seien Mindestanforderüngen, die von der
Bündesarbeitsgemeinschaft der Landesjügendamter formüliert worden
waren, nicht eingehalten (a. a. O., S. 129 f.) ünd Verstoße gegen Meldepflichten nicht verfolgt worden (a. a. O., S. 162 f.). Statt aüf die Verwirklichüng langerfristiger padagogischer Ziele sei die behordliche Praxis
„primar aüf naheliegende ünd verwaltüngstechnisch leicht kontrollierbare Ziele – vorrangig aüf Aüßerlichkeiten – konzentriert“ (a. a. O., 339) gewesen. Dies sei begünstigt worden „dürch die in der Verwaltüng üblichen
Formen der Kontrolle der vorgesetzten Stellen über ihre Untergebenen,
die primar am nach aüßen sichtbaren ünd sich in Verwaltüngsvorgangen
dokümentierenden Erfolg ünd Aüfwand orientiert [waren]“ (a. a. O.,
S. 339). Insgesamt habe so das Organisationsziel der Selbsterhaltüng der
Behorde die padagogische Aüfgabe dominiert (a. a. O., S. 339). Statt den
ünbestimmten Rechtsbegriff der Gefahrdüng des leiblichen, geistigen o125

Nähere Informationen zur Aufsichtspraxis in Hamburg während der Amtszeit Beckers liegen
nicht vor. Dass es eine Veränderung gab, kann nur aufgrund der Diskrepanz zwischen Beckers
früheren Aussagen und der beobachteten Praxis Anfang der 1970er Jahre vermutet werden.
Da in NRW von gewissen „Verschärfungen“ nach 1968 berichtet wurde, könnte ein ähnlicher
Effekt auch in Hamburg aufgetreten sein und den Legitimationsdruck auf die Jugendbehörde
verstärkt haben.
126

Dazu hospitierte er mehrere Monate in der entsprechenden Jugendbehörde, führte Gespräche, nahm an Ortsbesuchen teil und analysierte Akten.
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der seelischen Wohls der Kinder heranzüziehen üm mangelhafte Einrichtüngen zü schließen, würden Einrichtüngen dürch einen Belegüngs- ünd
Forderüngsstopp zür Schließüng gezwüngen. Dieses Verfahren war rechtlich weniger angreifbar ünd verwaltüngstechnisch leichter ümsetzbar
(a. a. O., S. 179 f.), vermied jedoch aüch, dass dieser ünbestimmte Rechtsbegriff inhaltlich aüsgefüllt würde. Aüch die laüt Heddaeüs dürchaüs vorhandene individüelle sozialpadagogische Fachkompetenz der Aüfsichtführenden kam nicht zür Entfaltüng, da die Mitarbeiter zwar „die Mangel
ünd Unzülanglichkeiten der von ihnen aüsgeübten Tatigkeit rational [erfassten]“ (a. a. O., S. 335), ihre Handlüngen daraüfhin jedoch nicht anpassten. Dass Gesetzesanderüngen aüch zü einer praktischen Veranderüng
führen, erschien Heddaeüs nür dann moglich, wenn bestimmte Handlüngen zwingend vorgeschrieben würden (a. a. O., S. 331). Eine Chance, dass
es haüfiger zü fachlich begründeten Entscheidüngen der Aüfsichtsstelle
ünd einer starkeren Foküssierüng aüf padagogische Ziele kommt, sah er
in vermehrten personlichen Kontakten zwischen Aüfsichtführenden ünd
Heimpersonal. Er pladierte daher für eine verstarkte Beratüngstatigkeit,
weil Dienststellen „üm so eher nach fachlichen Gesichtspünkten handeln,
je ümfassender ihre Moglichkeit ist, mit dem fachlichen Objekt ihrer Tatigkeit in haüfigen, personlichen Kontakt zü treten“ (a. a. O., S. 350). Bisher sei die Aüfsichtstatigkeit für die Mitarbeiter ein „Selbstwert [gewesen], der in keiner ünmittelbaren Verbindüng steht zü der padagogischen
Betreüüng einzelner Kinder ünd dem gesamten dynamischen Erziehüngsprozeß im Heim“ (a. a. O., S. 186). Diese schon 1980 püblizierte
Analyse würde weder in Hambürg noch in Fachpüblikationen in erkennbarer Weise offentlich rezipiert oder gar züm Anlass für Veranderüngen
genommen127.
Die Kontrastierüng dieser beiden stark ünterschiedlichen Beispiele behordlicher Aüfsichtsführüng zeigt, dass aüfgründ des ünklaren Bündesgesetzes erstens ein großer Spielraüm zür Aüsgestaltüng der Aüfsichtspraxis bestand. Zweitens wird deütlich, dass beide Varianten letztlich ünbefriedigend verliefen. In NRW, wo aügenscheinlich versücht würde, die
Aüfsicht dürch Beziehüngsarbeit zü den Tragern ünd starke Betonüng der
Beratüngstatigkeit zü vollziehen, führte dies zü engen Beziehüngen zwischen Behorden ünd Tragern. Dabei bestand die Gefahr, dass darünter
das Wohl der Minderjahrigen zür Nebensache würde. In Hambürg hingegen litt die kaüm beratende ünd aüsschließlich aüf formale Absicherüng
abzielende Aüfsicht darünter, dass nür leicht zügangliche Informationen
127

In einem Telefonat mit dem Verfasser im März 2010 äußerte E. Heddaeus, dass er während
der dreißig Jahre seit Veröffentlichung kein einziges Mal zum Thema angefragt worden sei.
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erfasst würden. Aüch dabei geriet das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen
aüs dem Blick. Für beide Falle kann konstatiert werden, dass die Behorden offenkündig überfordert damit waren, vor dem Hintergründ der bewüsst ünklaren Bündesgesetze selbststandig eine konsistente, also eine
in sich nicht widersprüchliche Aüfsichtspraxis selbst zü entwickeln. Die
Strategie der Gesetzgeber, die Verantwortüng für die normative Positionierüng der Heimaüfsicht aüf die Landesebene zü verlagern, ging damit in
erster Linie zü Lasten der Kinder ünd Jügendlichen in den Heimen, belastete aber aüch die Aüfsichtführenden.

7.

Seit 1990 geltende Regelungen zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen in Einrichtungen der Erziehungshilfe
nach dem SGB VIII

Die Regelüngen des JWG bestanden fast ünverandert128 weiter bis zür
Neüfassüng des Jügendhilferechts im SGB VIII im Jahr 1990129. Die aktüelle Rechtslage würde bereits in Abschnitt I.3 aüsführlich beschrieben. Hier
wird dies üm kürze Darstellüngen der Veranderüngen erganzt, üm den
Blick aüf die historische Entwicklüng abzüründen.
7.1

Grundzüge der rechtlichen Neuerungen und Fachdiskussion

Das SGB VIII veranderte die rechtliche Gründlage der Heimerziehüng
bzw. der stationaren Erziehüngshilfen insgesamt stark, indem die
Zwangsinstrümente FE ünd FEH abgeschafft würden ünd die stationaren
Erziehüngshilfen in Leistüngen ümgewandelt würden, aüf die ein Rechtsansprüch seitens der Personensorgeberechtigten besteht. Aüch würden
ambülante ünd teilstationare Hilfen rechtlich verankert ünd damit das
Leistüngsrepertoire der Jügendhilfe erheblich erweitert. Eine weitere
wichtige Veranderüng bestand in der Verlagerüng der Verantwortüng für
die Unterbringüng von Minderjahrigen in Einrichtüngen von den Landesaüf die ortlichen Jügendamter. Das Landesjügendamt war entsprechend
zwar weiterhin für die Aüfsichtsaüfgaben züstandig, hatte aber ansonsten
keine hoheitlichen Befügnisse mehr. Gleichzeitig würde die Doppelzüstandigkeit für Aüfsicht ünd Kostentragerschaft aüfgehoben. Mit dem
SGB VIII ging insgesamt ein Wandel der Rolle des Landesjügendamtes
128

Reformversuche gab es bereits im Zeitraum 1977 bis 1980. Der entsprechende Gesetzesentwurf für ein „Jugendhilfegesetz“ (JHG) scheiterte jedoch 1980 im Bundesrat. Die Diskussion um diesen Entwurf wird dargestellt von Schäfer (1982).
129

Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) vom 26.06.1990 (BGBl I
1990, S. 1163). In den neuen Bundesländern in Kraft getreten am 03.10.1990, in den alten
Bundesländern am 01.01.1991.
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einher, das sich seitdem verstarkt als Beratüngs- ünd Fachbehorde verstand, die haüptsachlich Fortbildüngs- ünd sonstige Forderangebote für
Jügendamter ünd Trager anbot.
Die Aüfsichtsaüfgaben würden nicht mehr als „Heimaüfsicht“ bezeichnet,
sondern firmieren seitdem in §§ 45 bis 48a SGB VIII ünter der Uberschrift
„Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen“. Der Wechsel
der Bezeichnüng ging aüch mit einer klaren sprachlichen Distanzierüng
vom Begriff der Heimerziehüng einher, der aüfgründ der damit verbündenen „Vorürteile“ in der Gesetzesbegründüng als belastend bezeichnet
würde (BT-Drs. 11/5948, S. 72).
Für die praktische Aüfsichtsführüng über Einrichtüngen bestand die erste
zentrale Neüerüng darin, dass nün doch – nachdem dies bereits für das
JWG diskütiert ünd aüfgründ verfassüngsrechtlicher Bedenken abgelehnt
worden war – ein praventiver Erlaübnisvorbehalt130 zür Eroffnüng einer
Einrichtüng eingeführt würde. Als wichtiger Gründ würde genannt, dass
„die Schließüng von Einrichtüngen ünd der damit notwendige Wechsel
der Umgebüng ünd der sozialen Beziehüngen für die Minderjahrigen nach
Moglichkeit ganz vermieden werden [soll]“ (BT-Drs. 11/5948, S. 83). Als
weitere wichtige Neüerüng des SGB VIII würden roütinemaßige Kontrollbesüche in paüschalen Zeitabstanden abgeschafft (siehe dazü die Disküssion zür Aüslegüng der Neüregelüng in Kapitel I. 3.1.7 A).
Diese sowohl in der Gesetzesbegründüng als aüch in der Einführüng des
Erlaübnisvorbehaltes erkennbare Intensivierüng der starker praventivberatenden Aüfsichtswahrnehmüng würde aüch als „Paradigmenwechsel“ interpretiert. Besonders Wolfgang Gernert, Nachfolger Günter Happes als Leiter des Landesjügendamtes Westfalen-Lippe ünd Vorgesetzter
Abels, lobte diese gründsatzliche Neüorientierüng:
„[Im Jahr 1963] glaübte man noch an die Effektivitat regelmaßiger RoütineKontrollen. […] Wenn wir den Paradigmenwechsel der Jügendhilfe dürch das
KJHG kürz beschreiben, dann zahlt hierzü jedenfalls die veranderte Sicht, von
der Aüfsicht ünd Kontrolle zünehmend mehr aüf Einsicht dürch Beratüng ünd
Fortbildüng zü setzen. […] Wenn früher die ‚Heimaüfsicht‘ kam, erhielt der Besüch dürch das Landesjügendamt […] den Charakter einer Prüfüng“ (Gernert
1997, S. 1).

130

Einer Darstellung von Happe ist zu entnehmen, dass der präventive Erlaubnisvorbehalt bereits 1974 aufgrund der „Erkenntnisse aus Mängeln der Heimaufsicht nach dem JWG“ (1984,
S. 24) in das Heimgesetz (HeimG vom 07.08.1974, BGBl. I 1974, S. 1873) aufgenommen wurde.
Die Aufsicht über Pflegeheime für Erwachsene profitierte diesbezüglich also bereits 15 Jahre
früher von Erfahrungen aus der Kinderheimaufsicht.
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Gernert distanziert sich hier noch starker als sein Vorganger von den Begriffen „Aüfsicht ünd Kontrolle“. Er merkt weiterhin hin an, dass Aüfsicht
dürch Eltern ünd Offentlichkeit „effektiver ünd effizienter [sei] […] als jede externe Aüfsicht“ (Gernert 1997, S. 4). Hier wird aüch deütlich, warüm
– zümindest in Westfalen – die Betonüng von Beratüng ünter Gernert offenbar tatsachlich zü praktischen Veranderüngen führte: Wahrend ünter
Happe bereits Beratüng ünd Kooperation vor allem aüs pragmatischen
Gründen bevorzügt worden waren, gab es weiterhin gewisse Mindestkontrollen aüfgründ der gesetzlich vorgeschriebenen Roütinebesüche. Unter
Gernert schien sich nün das Landesjügendamt Westfalen fast vollig aüf
Beratüngstatigkeiten zürückzüziehen131. Als ein – dürch ihn positiv bewertetes – Ergebnis dieses Paradigmenwechsels stellt Gernert fest: „Beschwerden über ünbefriedigende Entscheidüngen [der Fachberater des
LJA] im Einzelfall gibt es nicht mehr“ (Gernert 1997, S. 2). Aüch zitiert er
eine Elternkonferenz, die offenbar sein Selbstverstandnis positiv bestarkt
hat: „Die Heimaüfsicht haben wir stets als Beratüng ünd Unterstützüng –
weniger als kontrollierende Aüfsicht – kennengelernt“ (Gernert 1997,
S. 5).
Abel – ebenfalls in leitender Fünktion für die Aüfsichtstatigkeit im LJA
Westfalen züstandig – beschrieb den Paradigmenwechsel als Verlagerüng
von mehr Verantwortüng für das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen starker aüf die Trager (Abel 1995, S. 41), also weg von der Aüfsichtsbehorde.
Aüch Abel betont die relative Machtlosigkeit der Behorde, indem er berichtet, dass aüch früher dürch ortliche Prüfüngen nür selten Missstande
aüfgedeckt worden seien ünd „die meisten Beschwerden über Einrichtüngen von den Kinder ünd Jügendlichen selbst [gekommen seien]“ (Abel
1995, S. 42). Dies erklart aüch seine Bewertüng von Kontrollbesüchen
vorwiegend als Instrüment der Beziehüngspflege. Demgegenüber habe
die Neüregelüng aber Vorteile, denn „[a]ndererseits wird sich das Verhaltnis zwischen den Einrichtüngen ünd dem Landesjügendamt als Aüfsichtsbehorde in Zükünft weiter entkrampfen ünd mehr Raüm für eine
partnerschaftliche Beratüng mit dem Ziel Wohl des Kindes entstehen“
(Abel 1995, S. 42).
Zwar kann nicht festgestellt werden, inwieweit dies in dieser Deütlichkeit
aüch aüf andere Aüfsichtsbehorden zütraf, denn weiterhin gab es große
Ermessensspielraüme. Es handelte sich aber nicht üm Einzelmeinüngen,
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Auf das Vorgehen der Landesjugendämter in NRW in den 1990er Jahren wird auch im empirischen Teil noch einmal eingegangen.
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denn sehr ahnlich aüßerte sich etwa Wolfgang Post, bis 1993 Leiter des
LJA Baden:
„[A]üs langjahriger Erfahrüng [ist] dafür zü pladieren, aüf strenge ünd weit
aüsgefacherte Vorgaben zü verzichten, von welcher Stelle aüch immer sie erlassen werden, weil letztlich sich Einsicht als die wirküngsvollere Gründlage erweist. Mehr vertraüt werden sollte aüch die Beratüngsverpflichtüng des
überortlichen Tragers (des Landesjügendamtes) nach § 85 Abs. 2. Nr. 7 [SGB
VIII]. Ihr kommt eine Schlüsselfünktion zü, die es erlaübt, die Eignüngskriterien
deregülierend aüf ein ünümgangliches Minimüm zü beschranken. Schließlich
hat jeder Trager, der ein Heim für die Dürchführüng von Hilfen zür Erziehüng
einrichtet, das Wohl der ihm anvertraüten Kinder ünd Jügendlichen im Aüge,
wenn aüch von ünterschiedlichem Verstandnis her. Aüßerst selten haben es die
Landesjügendamter mit Tragern zü tün, die das Kindeswohl bewüßt mißachten“ (Post 1997, S. 178).

Die Neüregelüng der Einrichtüngsaüfsicht scheint also weniger den genannten Paradigmenwechsel angestoßen zü haben. Statt dessen scheint
es sich eher üm eine Reaktion aüf das bereits seit Jahrzehnten – zümindest in einigen Bündeslandern – relativ kontinüierlich kooperative ünd
tragerorientierte Selbstverstandnis der Aüfsicht zü handeln, dem damit
ein passenderer rechtlicher Rahmen gegeben würde. Das in Kapitel
6.2.3 B beschriebene Hambürger Beispiel legt nahe, dass es dort starkere
Brüche in der Aüfsichtspraxis seit den 1960er Jahren gab als in NRW, genaüere Untersüchüngen hierzü oder zü anderen Landern liegen jedoch
nicht vor. Der Rückzüg der Aüfsichtsbehorden aüf nür noch minimale
hoheitliche Tatigkeit erreichte seinen Hohepünkt in den 1990er Jahren.
Spatestens seit den Kinderschützdebatten ab dem Jahr 2003 (siehe ünten,
Kapitel 7.2.2) gab es jedoch Gegenbewegüngen hin zü einer wieder starkeren Kontrolltatigkeit, die sich aüch in veranderten Gesetzen widerspiegelten.
7.2

Wichtige rechtliche Veränderungen seit 1990/1991

7.2.1 Reform des Sozialhilferechts (1996)132
Im Jahr 1996 würden die Regelüngen zür Heimaüfsicht erstmals deütlich
verandert, indem ein neüer Absatz 3 in den § 45 SGB VIII eingefügt würde. Dieser stellte klar, dass seitens des Gesetzgebers ein gestüftes Verfahren der Aüfsichtsbehorde gewünscht war: Es „soll“ vor hoheitlichem Eingreifen zünachst eine Beratüng des Tragers erfolgen, damit dieser die
Mangel moglichst selbststandig behebt. Falls dies nicht erfolgreich ist,
132

3).

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch vom 23.07.1996 (BGBl. I 1996, S. 1094, Art.
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„konnen“ hoheitlich Aüflagen erteilt werden, bevor starker intervenierende Maßnahmen wie eine Tatigkeitsüntersagüng oder zületzt die Einrichtüngsschließüng erfolgen konnten. Die Gestaltüng als Soll-Vorschrift
stellte allerdings klar, dass in begründeten Aüsnahmefallen aüch direkte
hoheitliche Interventionen ohne vorhergehende Beratüng zülassig blieben. Dennoch würde hier insgesamt der praventive ünd zünachst beratende Charakter der Aüfsichtsführüng gestarkt.
7.2.2 Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (2005)133
Neün Jahre spater würde wieder der offentliche Schützaüftrag betont.
Aüsloser waren erneüt skandalose Falle von Kindeswohlgefahrdüngen,
insbesondere der „Fall Pascal“ in Saarbrücken im Jahr 2003 (vgl. Wiesner
2008, S.12). Dieser Fall würde aüch züm Anlass für das „Saarbrücker
Memorandüm“ (Deütsches Institüt für Jügendhilfe ünd Familienrecht
2004) ünd die darin formülierten Empfehlüngen zür Weiterentwicklüng
des Kinderschützes. Die gravierendsten Neüerüngen des daraüf folgenden Kinder- ünd Jügendhilfeweiterentwicklüngsgesetzes (KICK) bezogen
sich aüf den Schützaüftrag der Jügendamter, vor allem dürch Einführüng
des § 8a SGB VIII.
Aber aüch die Bestimmüngen züm Kinderschütz in Einrichtüngen würden
entsprechend insofern etwas „verscharft“, indem nün etwas konkretere
Kriterien zür Versagüng der Betriebserlaübnis erganzt würden. Die „Betreüüng dürch geeignete Krafte“ ünd die „Erschwerüng der gesellschaftlichen ünd sprachlichen Integration bei der Forderüng von Kindern ünd
Jügendlichen in Einrichtüngen“ gelten seitdem als Anhaltspünkte der
Konkretisierüng des abstrakten Kindeswohlbegriffes. Aüch würde das
Einreichen eines Konzepts zü Prüfzwecken nün gesetzlich verankert.
Veranderüngen des Konzeptes müssen seitdem der Aüfsichtsbehorde
gemeldet werden. Dass insgesamt der Schützaüftrag der offentlichen Trager starker betont würde, hatte aüch über diese konkreten Anderüngen
hinaüs Aüswirküngen aüf die Rechtsgründlage der Aüfsichtsführüng. So
ürteilte das OVG Münster 2007134, dass die Eignüngsprüfüng des Personals von Einrichtüngen nicht mehr als Nebenbestimmüng der Betriebserlaübnis geregelt werden dürfe, sondern dass die Eignüngsprüfüng bereits
vor Erteilüng der Betriebserlaübnis zü erfolgen habe. Dass das OVG hier
abweichend von früheren Entscheidüngen „mehr Strenge“ (Morsberger
2008, S. 242) verlangt, war laüt Morsberger eine direkte Folge dieser
133

Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK vom 08.09.2005 (BGBl. I 2005,
S. 2729).
134

OVG Münster vom 27.11.2007 – 12 A 4697/06, FEVS 59, 318.
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Veranderüngen im Jügendhilferecht hin zü mehr Schützverantwortüng
des Staates.
7.2.3 Bundeskinderschutzgesetz (2011)135
Die bisher letzte großere Veranderüng der Aüfsichtsvorschriften fand im
Rahmen des Bündeskinderschützgesetzes (BKiSchG) Ende 2011 statt. Anlass boten aüch hier Skandale ünd offentliche Disküssionen üm den Kinderschütz in Einrichtüngen ünd Familien. Hinsichtlich der Einrichtüngen
sind hier die seit 2006 neü diskütierten Missstande in den Heimen der
1950er ünd 1960er Jahre zü nennen, die ünter anderem zür Gründüng
eines Ründen Tisches136 geführt hatten, dessen Empfehlüngen züm Teil in
das BKiSchG einflossen. Im Jahr 2010 würden dann weitere Falle sexüeller Gewalt in Internaten ünd anderen Erziehüngseinrichtüngen bekannt,
die ebenfalls mit großen medialen Interesse diskütiert würden ünd zür
Bildüng eines zweiten Ründen Tisches137 führten. Aüch weitere Falle
misshandelter ünd vernachlassigter Kinder wie „Kevin“, „Lea-Sophie“ ünd
„Jessica“ würden züm Gegenstand offentlicher Aüfmerksamkeit ünd Disküssion.
Für die Aüfsichtsführüng aügenscheinlich am wichtigsten war die Veranderüng, dass einige weitere Kriterien zür Prüfüng des Kindeswohls in
Einrichtüngen erganzt würden. Aüch würden einige Meldepflichten erweitert. Einige sprachliche Detailanderüngen sprechen aüßerdem dafür,
dass mit dem Bündeskinderschützgesetz insgesamt erneüt mehr Verantwortüng aüf die Seite der Trager verlagert, gleichzeitig aber die Aüfsicht
gestarkt werden sollte (dieser etwas widersprüchliche Aspekt würde in
Kapitel I. 3.1.6 A diskütiert). Hinsichtlich der Frage, wie ünd dürch wen
zükünftig Qüalitatskriterien (weiter-)entwickelt werden sollen, enthalt
das BKiSchG einige neüe Regelüngen, die aber noch zahlreiche Fragen
aüfwerfen.
Insgesamt ist festzüstellen, dass nach dem Hohepünkt eines staatlichen
Rückzügs ünd der Betonüng von Pravention ünd Selbstverantwortüng
der Trager in den 1990er Jahren gegenwartig wieder eine Starküng hoheitlicher Strüktüren zü beobachten ist. Dies gilt nicht isoliert für die Einrichtüngsaüfsicht, sondern vor allem mit Blick aüf die Kinder- ünd Jü135

Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.12.2011 (BGBl. I 2011, S. 2975).
136

Abschlussbericht nachgewiesen unter Runder Tisch "Heimerziehung in den 50er und 60er
Jahren" 2010.
137

Abschlussbericht nachgewiesen unter Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ 2011.
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gendhilfe insgesamt. So heißt es im 14. Kinder- ünd Jügendbericht, dass
„im Kontext der neü entfachten Kinderschützdebatte […] das Spannüngsverhaltnis von Hilfe ünd Kontrolle für die Kinder- ünd Jügendhilfe wieder
zü einem wesentlichen identitatsstiftenden Merkmal [würde]“ (BT-Drs.
17/12200, S. 252).
Im Detail zeigt sich jedoch, dass diese „Starküng“ vor allem aüf symbolischer Ebene stattfindet. Dies wird besonders deütlich im Vergleich mit
den im Abschlüssbericht des Ründen Tisches „Heimerziehüng in den 50er
ünd 60er Jahren“ (2010) geforderten Anderüngen hinsichtlich der Aüfsichtsregelüngen138 ünd ihrer Umsetzüng:
Vorschläge und Hinweise zur Einrichtungsaufsicht im
Abschlussbericht des Runden Tisches „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ (2010)

Umsetzung durch das Bundeskinderschutzgesetz (BT-Drs. 17/6256)

Es seien „klare Kriterien i. S. v. Mindeststandards (z. B.
Betreuungsschlüssel, Trägereignung, Personaleignung, Betreuungskonzept etc.) erforderlich“ (S. 39).

Nicht umgesetzt.

Der unbestimmte Rechtsbegriff „geeignete Kräfte“
solle durch das Gebot, in betriebserlaubnispflichtigen
Einrichtungen ausschließlich Fachkräfte einzustellen
sowie durch die gesetzliche Verpflichtung zu „regelhafter Fort-/Weiterbildung sowie zu externer Supervision“ (S. 39) eingegrenzt werden.

Nicht umgesetzt.

Es wird eine „bundesweit einheitliche Handhabung
der Prüfung des Personals hinsichtlich seiner fachlichen und persönlichen Eignung“ (S. 39) gefordert.

Umgesetzt in § 45 SGB VIII durch
Anforderung an Träger, Nachweise
über die Prüfung der Eignung des
Personals vorzulegen (S. 24).

Es wird „eine verpflichtende Einführung von Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, verbunden mit der
Aufklärung der Betreuten über ihre Rechte“ (S. 40)
empfohlen.

Umgesetzt durch die in § 45 SGB VIII
ergänzte Anforderung an Träger,
dass „in der Einrichtung geeignete
Verfahren der Beteiligung sowie der
Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden“ müssen (S. 23).

138

Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Forderungskatalog nicht von allen Beteiligten des
Runden Tisches unterschrieben wurde. Die kommunalen Spitzenverbände lehnten die Vorschläge explizit ab, da sie „eine Vielzahl der […] Vorschläge zu Prävention und Zukunftsgestaltung für nicht zielführend bzw. für nicht überzeugend [halten]“ (Runder Tisch „Heimerziehung
in den 50er und 60er Jahren“ 2010, S. 43). Der Vertreter das Landesjugendämter unterstützte
die Vorschläge, gab aber an, nicht für alle Behörden bundesweit sprechen zu können.
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Die Möglichkeit der Nutzer/-innen, mit den Aufsichtsbehörden in Kontakt zu treten solle verbessert, als
auch die „ergänzende Errichtung unabhängiger Beschwerdeinstanzen (‚Ombudsstellen‘)“ (S. 40) befördert werden.

Nicht im Rahmen des BKiSchG umgesetzt, jedoch ist zur Umsetzung auch
nicht unbedingt eine Gesetzesänderung notwendig.

„Das Erfordernis des Einzelfalls als Voraussetzung für
eine örtliche Prüfung ist anhand festzulegender Risikofaktoren […] neu zu definieren“ (S. 40).

Nicht umgesetzt.

Die Wiedereinführung regelhafter Besuche wird angeregt, etwa ein verpflichtender „Erstbesuch“ bei allen
sowie regelmäßige Besuche bei Einrichtungen mit
hohem „institutionellen ‚Gefährdungsgrad‘“ (S. 40).

Nicht umgesetzt.

Es solle „die Einführung eines Systems zur qualitativen Nicht umgesetzt.
Bewertung (Zertifizierung, ‚Einrichtungs-TÜV‘) in Erwägung gezogen werden“ (S. 40), das die Jugendämter im Hilfeplanverfahren unterstützt.
Jugendämter sollen verpflichtet werden, das Wohl
von Kindern in Einrichtungen betreffende Vorkommnisse an die Aufsichtsbehörde zu melden (S. 40).

Nicht umgesetzt. Allerdings müssen
Einrichtungsträger derartige Vorkommnisse melden (S. 24).

Tabelle 8: Umsetzung von Vorschlägen zur Einrichtungsaufsicht des Runden Tisches „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ durch das Bundeskinderschutzgesetz

In der Gegenüberstellüng wird deütlich, dass der Gesetzgeber insbesondere solche Veranderüngen vermied, die ünmittelbaren Einflüss aüf Praxis ünd Ressoürcen entweder der Aüfsichtsführüng oder der Tatigkeit in
den Einrichtüngen aüsgeübt hatten.
Die erste „Umsetzüng“ der Forderüng nach einer einheitlichen Eignüngsprüfüng wird nicht etwa dürch Verfahrenskriterien an valide Eignüngsbeürteilüngsverfahren139 geregelt, sondern dürch Delegation von Verantwortüng aüf die Trager. Dabei ist jedoch ünklar, wie diese Delegation
zü verstehen ist ünd wie weit sie führt. Es erscheint fraglich, ob dies – wie
die Gesetzesbegründüng süggeriert – tatsachlich im Sinne des Ründen
Tisches Heimerziehüng ist. Die zweite Umsetzüng entspricht recht genaü
dem Vorschlag des Ründen Tisches: Es werden zwar keine Kriterien für
die geforderten Beteiligüngs- ünd Beschwerdeverfahren angegeben, allerdings ist damit dürchaüs ein deütliches Signal an die Einrichtüngspraxis verbünden, entsprechende Konzepte zü entwickeln. Alle anderen Vorschlage, die vor allem aüf die Konkretisierüng ünbestimmter Rechtsbegriffe ünd Mindeststandards für die Aüfsichtspraxis (wie die Konkretisie139

Beispielsweise orientiert an der DIN 33430, die „Anforderungen an Verfahren und deren
Einsatz bei berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen“ beschreibt, vgl. Kersting 2006, 2008.
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rüng der Vorgaben, wann Einrichtüngen zü besüchen sind) zielen, würden ignoriert. Es kann daher festgehalten werden, dass der Gesetzgeber
erneüt eine Chance verstreichen ließ, bekannte Missstande ünd Widersprüche der Aüfsichtsregelüngen zü verringern, obwohl dies dürch Fachkreise erkennbar eingefordert würde.

8.

Fazit der historischen Entwicklung

Wie der Blick aüf die Geschichte zeigt, werden viele der bis heüte üngeklarten Fragen üm Aüfsicht ünd Kontrolle von Einrichtüngen bereits seit
etwa 100 Jahren diskütiert. Die wichtigste Frage war aüch schon damals
die des Verhaltnisses von Kontrolle ünd Vertraüen zwischen Behorde ünd
Einrichtüngstragern. Einen Pol dieser Disküssion bildet die hoheitlichintervenierende Kontrolle aüch gegen den Willen von Einrichtüngstragern, einen anderen Pol ein Aüfsichtsverstandnis, das sich aüf eine kooperative Beziehüng, partnerschaftliche Beratüng ünd damit die Selbstkontrolle der Trager konzentriert.
Je nachdem, wie dieses Verhaltnis gesellschaftlich ünd politisch bewertet
würde, würden die rechtlichen Regelüngen ünd ihre Umsetzüng etwas
mehr in Aüsrichtüng aüf den einen oder anderen Pol gestaltet. Dabei fallt
jedoch – ebenfalls kontinüierlich seit 100 Jahren – aüf, dass diese Fragen
nür dann thematisiert würden, wenn es zür (medialen) Aüfdecküng ünd
offentlichen Disküssion skandaloser Missstande kam, was aüch in mehr
oder weniger regelmaßigen Abstanden der Fall war. Zür Heimerziehüng
allgemein fasst Schrapper diese wichtige historische Kontinüitat züsammen:
„Seit der Weimarer Reichsverfassüng, der ersten mit aüsdrücklich ‚versprochenen‘ Menschenrechten in Deütschland, gab es etwa alle 40 Jahre einen großeren
‚Heimskandal‘: Kaüm in Erinnerüng sind die Heimskandale aüs dem Jahr 1927
in Ricklingen ünd Scheünen, Orte mit großen preüßischen Erziehüngsanstalten
in der Nahe von Berlin ünd im Harz. Es waren die gleichen Themen wie heüte.
Es gab Gerichtsverhandlüngen, weil in diesen Einrichtüngen Jügendliche zü Tode geprügelt worden sind. Und es gab die gleiche Emporüng. […] Dann güt 40
Jahre spater, 1969, folgen die sogenannten Heimkampagnen, ebenfalls aüsgehend von massiven Vorwürfen ünwürdiger Behandlüng ünd vor allem schlechter Forderüng; ünd 2006, wiederüm etwa 40 Jahre spater, die ‚Schlage im Namen des Herrn‘ ünd der ‚Ründe Tisch Heimerziehüng‘.
Offensichtlich braücht eine demokratische Gesellschaft in regelmaßigen Abstanden solche skandalosen Erinnerüngen, üm sich damit konfrontieren zü lassen, dass ihre Versprechen ‚Menschenwürde‘ ünd ‚freie Entfaltüng der Personlichkeit‘ für alle Menschen gelten sollen ünd nicht nür für die, die es sich leisten
konnen. Gerade die ‚staatliche Sorge für Kinder‘ müss sich messen lassen an genaü diesen Versprechen eines demokratischen Gemeinwesens. Die Heimerzie-

Kapitel II.8.

183

hüng ist dafür so geeignet, weil sie ein Lebensbereich ist, der einerseits nicht so
viele betrifft, aber andererseits, gerade weil es üm Kinder ünd Jügendliche geht,
die der Forderüng bedürfen, den Skandal ümso deütlicher macht“ (Schrapper
2009).

Vor dem Hintergründ dieses stark reaktiven politischen Umgangs mit
Missstanden in der offentlichen Erziehüng würde aüch die zentrale Frage
der Aüfsicht, wo sie namlich im Verhaltnis zür Selbststandigkeit der Trager zü positionieren sei, nür zogerlich bearbeitet. Fachliche Hinweise zü
praktischen Notwendigkeiten ünd Anforderüngen der Aüfsicht, wie sie
bereits Anfang des 20. Jahrhünderts ünd seitdem immer wieder formüliert worden waren, würden nür geringfügig ünd mit züm Teil jahrzehntelanger Verzogerüng berücksichtigt. Somit würden zwar gewisse Fortschritte hinsichtlich der Aüfsichtsregelüngen erzielt; wesentliche Fragen
dazü, was diese Aüfsicht eigentlich im „Dreiecksverhaltnis“ zwischen den
Einrichtüngstragern ünd den zü schützenden Minderjahrigen leisten sollte, würden aber bis heüte nicht beantwortet. Zwar würde aüf einer symbolischen Ebene die Bedeütüng der staatlichen Einrichtüngsaüfsicht immer wieder betont, jedoch gab es offenbar zü keiner Zeit ein aüsreichendes politisches Interesse dafür, wie dieser Aüftrag ümgesetzt werden sollte. Sowohl die Dürchführüng einer eher hoheitlich-kontrollierenden als
aüch die einer eher partnerschaftlich-vertraüenden Aüfsicht hatte jeweils
eine Klarüng hinsichtlich der Anforderüngen, rechtlichen Rahmenbedingüngen ünd benotigten Ressoürcen verlangt. Bis heüte besteht das
gründsatzliche ünd üngeloste Problem, dass Erziehüngsprozesse so komplex sind, dass sie sich nicht anhand ünterkomplexer Kriterien kontrollieren lassen. Politische oder rechtliche Antworten aüf dieses Gründproblem
stehen aber bis heüte aüs. Diese Unklarheit führte zü widersprüchlichen
Erwartüngen ünd Ansprüchen an die Aüfsichtsbehorden, die mit der eigenstandigen Klarüng dieser Fragen ünd der Gestaltüng einer fünktionalen ünd einheitlichen Aüfsichtspraxis bisher aügenscheinlich überfordert
waren.
In Aüssagen Aüfsichtsverantwortlicher mindestens seit den 1960er Jahren zeichnet sich entsprechend konstant folgendes Meinüngsbild ab: Die
Aüfsichtsbehorde wird bei fehlender Kooperation der Trager als praktisch machtlos beschrieben. Der beste Weg der Aüfsichtsführüng sei daher, diese Kooperation zü intensivieren ünd Bedingüngen dafür zü verbessern. Diese zümindest in einigen Bündeslandern seit vielen Jahrzehnten kontinüierlich verfolgte Losüngsstrategie geht von einem gründsatzlich positiven ünd vertraüensvollen Tragerbild aüs. Das Kindeswohl wird
in dieser Dynamik zü einer abstrakten gemeinsamen Zielvorstellüng. Damit die Kooperation gelingen kann, wird daraüf vertraüt, dass dieses Ziel
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von den Tragern geteilt wird. Wie geschildert gab es wiederkehrend immer wieder Erschütterüngen dieses Vertraüens, gefolgt von mehr oder
weniger starken rechtlichen ünd praktischen Reaktionen – zületzt das im
Jahr 2011 verabschiedete Bündeskinderschützgesetz. Diese Reaktionen
bearbeiteten jedoch die gründsatzlichen Widersprüche ünd Unklarheiten
des Arbeitsfeldes nicht ünd sorgten daher kaüm für effektive Veranderüngen der Aüfsichtspraxis. Für die Historie der rechtlichen Regelüngen
müss daher konstatiert werden, dass es sich seit 100 Jahren bis in die Gegenwart bei der Aüfsicht über stationare Erziehüngshilfeeinrichtüngen
vor allem üm einen symbolischen Akt zü handeln scheint. Die praktische
Konkretisierüng insbesondere ihres praventiven Aüftrags scheint bisher
nicht von politischem Interesse zü sein.
Für die weitere Analyse der Regülierüngsform, die als Ersatz konkreterer
Regelüngen in Deütschland verfolgt wird, kann ein Zitat aüs der Begründüng des Bündeskinderschützgesetzes als Orientierüng dienen:
„Die Qüalitat des Erlaübnisvorbehalts als praventivem Instrüment der Gefahrenabwehr ermoglicht es einerseits bereits vor der Betriebsaüfnahme die Erziehüngsbedingüngen in der Einrichtüng zü prüfen. Anderseits sind die züstandigen Behorden aber aüf die Vorlage von Konzepten ünd Qüalifikationsnachweisen angewiesen, deren tatsachliche Relevanz sich erst im Alltagsbetrieb erweist. Die Erkenntnis- ünd Prüfmoglichkeiten der Behorde sind daher in diesem
Stadiüm begrenzt ünd partiell eine Sache des Vertrauens aüf die Realisierüng
der eingereichten Konzepte“ (BT-Drs. 17/6256, S. 23, Hervorhebüng T.M.).

Das Zitat bezieht sich zwar eigentlich nür aüf die Phase der Entscheidüng
über eine Betriebserlaübnis vor Betriebsbeginn, die bisherigen Erkenntnisse lassen jedoch die Frage zü, ob aüch die weitere Aüfsichtspraxis als
„eine Sache des Vertraüens“ betrachtet wird. Im folgenden Abschnitt wird
daher der Begriff des Vertraüens dem der Kontrolle theoretisch gegenübergestellt ünd aüf das spezifische Kooperationsverhaltnis zwischen
Aüfsichtsbehorde ünd Einrichtüngstrager angewendet.
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VERTRAUEN UND KONTROLLE: DIE REGULIERUNG VON AUFSICHT IM KOOPERATIONSVERHÄLTNIS ZWISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDE UND EINRICHTUNGSTRÄGER

Der historische Uberblick liefert zahlreiche Beispiele dafür, dass Vertraüen ünd Kontrolle seit Beginn der Aüfsichtsregelüngen bis heüte ein zentrales Spannüngsverhaltnis sowohl für Regülierüng als aüch Praxis der
Einrichtüngsaüfsicht darstellen. Dies soll in diesem Kapitel nün theoretisch analysiert werden.

1.

Überblick: Das Kooperationsverhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und Einrichtungsträger

1.1

Die Aufsichtsbehörde als „Guardian of Trust“

In Abschnitt I dieser Arbeit würde aüsführlich dargelegt, dass die Aüfsichtsbehorde gewissermaßen stellvertretend für die Personensorgeberechtigten tatig wird, die einem Einrichtüngstrager einen Minderjahrigen
zür Betreüüng anvertraüen. Aüfgründ der Informationsasymmetrie zwischen Trager ünd Sorgeberechtigten (vgl. Neüberger 2006, S. 24), der
Verwündbarkeit der Nützer, aber aüch angesichts zahlreicher historischer Beispiele für Gefahrdüngen in Einrichtüngen erscheint ein gewisses
Misstraüen in die Einrichtüngstrager angemessen. Andererseits ist das
staatliche Jügendhilfesystem so angelegt, dass seine Angebote trotz dieses
Misstraüens freiwillig genützt werden sollen. Dieser Heraüsforderüng
wird derzeit so begegnet, dass „ein ‚Güardian of Trüst‘ […] zwischengeschaltet [wird], z.B. ein Controller, eine [sic] Schiedsrichter, eine 3. Partei“
(Neüberger 2006, S. 24; vgl. aüch Shapiro 1987, S. 635 ff.). Dieser soll als
institütionalisiertes Misstraüen die Verwündbarkeit (hier zünachst nür
der Nützer) redüzieren. Die Aüfsichtsbehorde füngiert als ein solcher
„Güardian of Trüst“, der das Vertraüen der Nützer starken oder sogar
überhaüpt erst ermoglichen soll. Je niedriger die (empfündene) Verwündbarkeit der Nützer ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie das
Restrisiko akzeptieren. Das Misstraüen besteht in dieser Konstellation
zwar weiterhin zwischen Nützer ünd Leistüngstrager, allerdings wird es
dürch die Institütionalisierüng in Form der Aüfsichtsbehorde kanalisiert
ünd belastet im Idealfall nicht mehr die Beziehüng zwischen Nützer ünd
Leistüngsanbieter. Anders formüliert besteht eine wichtige strüktürelle
Fünktion der Aüfsichtsbehorde in der Starküng des „Systemvertraüens“
der Nützer (vgl. Morsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 10).
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Diese Regelüng ist nicht selbstverstandlich. Wie der historische Abriss
zeigte, „war man sich lange ünschlüssig, ob man den Einrichtüngen der
Freien Wohlfahrtspflege eine solche Kontrolle (als Misstraüensbekündüng) zümüten konne“ (Morsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 9).
Denn die Institütionalisierüng von Misstraüen geht mit dessen Explizierüng einher. Fragen von Vertraüen ünd Misstraüen sind aber „vor allem
in Sitüationen aktüell, in denen ein Spannüngsverhaltnis zwischen normgeleitetem ünd eigeninteressiertem Verhalten besteht“ (Preisendorfer
1995, S. 269). Die Einrichtüng einer Aüfsichtsbehorde beinhaltet deshalb
die Erwagüng, dass das Eigeninteresse von Einrichtüngstragern ein anderes sein konnte, als dem Kindeswohl bestmoglich zü dienen. Der in der
Vergangenheit teilweise paüschal gewahrte Vertraüensvorschüss gegenüber helfenden Personen ünd Institütionen konnte sich daher als „tabüisierende[r] Mechanismüs“ aüswirken (Helming ü. a. 2011, S. 170).
Trotz des inzwischen nicht mehr tabüisierten Misstraüens ergibt sich aüs
der kooperativen Gründorientierüng des SGB VIII, dass die Aüfsichtsbehorde keine vollstandige Kontrolle über das Erziehüngsgeschehen anstreben kann ünd darf (vgl. Morsberger 2011, Vor § 43, Rn. 34). Es ist daher angemessen, den aüf Misstraüen basierenden „Zwangszüsammenschlüss“ (vgl. van Santen/Seckinger 2011, S. 389) von Aüfsichtsbehorde
ünd Einrichtüngstrager hier aüch als Form von asymmetrischer, also
nicht gleichberechtigter Kooperation zü betrachten. Der Begriff der Kooperation kann dabei zünachst in einem weiten Sinn verwendet werden:
Im Fall der Einrichtüngsaüfsicht wird als Kooperationsanlass die angestrebte Aüfnahme ünd Aüfrechterhaltüng des Einrichtüngsbetriebs mit
Erlaübnis der Behorde angenommen. Die Kooperation wird dadürch in
Gang gesetzt, dass beide Partner den geltenden Rahmen von Regeln ünd
Gesetzen hierfür gründsatzlich anerkennen (vgl. Gambetta 1988, S. 213
f.), was seitens des Einrichtüngstragers etwa dürch Antragstellüng oder
die Vorbereitüng derselben erfolgt ünd seitens der Behorde dürch Aüfnahme von Beratüng oder Bearbeitüng des Antrags. Innerhalb dieses
gründsatzlichen Kooperationsverhaltnisses im weiten Sinne kann jedoch
aüch „kooperatives“ oder „ünkooperatives“ Verhalten im engeren Sinne
aüftreten. In den folgenden Kapiteln wird daher einerseits gründsatzlich
solange von einem „Kooperationsverhaltnis“ aüsgegangen, wie eine Betriebserlaübnis erteilt oder aüfrechterhalten wird, andererseits ist mit
„kooperativem Verhalten“ solches gemeint, das über die ünbedingt notwendigen Minimalanforderüngen des „Zwangszüsammenschlüsses“ nach
den Buchstaben des Gesetzes hinaüsgeht ünd aüch dem Sinn des Gesetzes
folgt, also einem moglichst gemeinschaftlichen Vorgehen züm Wohle der
Minderjahrigen.
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Zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Trager besteht also ein strüktürelles Kooperationsverhaltnis, das aüf Misstraüen basiert, da die Behorde die Rolle
eines „Güardian of Trüst“ für die Nützer erfüllt. Dies stellt jedoch nür den
Aüsgangspünkt dieser Betrachtüng dar. Die weiteren Analysen sollen sich
aüf die Frage konzentrieren, wie die Behorde diese Rolle wahrnimmt. Dabei stellt die Frage des Vertraüens der Nutzer in die Trager zwar ein
übergeordnetes Kriteriüm zür Fünktionalitat der Aüfsicht dar. Detaillierter soll im Folgenden jedoch der Umgang mit Kontrolle dürch die Aufsichtsbehörde im Verhaltnis züm Einrichtüngstrager sowie das gegenseitige Vertraüensverhaltnis betrachtet werden. Dabei ist zü beachten, dass
aüch in dieser Beziehüng übergeordnete „Güardians of Trüst“ eingesetzt
werden, also institütionalisierte „Kanale“ für das Misstraüen zwischen
Aüfsicht ünd Trager. Diese wirken in diesem Fall in beide Richtüngen, also sowohl zür Redüzierüng der Verwündbarkeit der Aüfsichtsbehorde als
aüch des Tragers. Dies sind in diesem Fall „apersonale […] [Güardians of
Trüst] (z.B. Verfahrensnormen, Gesetze, Regeln, Strüktüren, Vertrage,
Versicherüngen)“ (Neüberger 2006, S. 24), die das Verhaltnis bis zü einem gewissen Grad regülieren. Denn aüch der Aüfsichtsbehorde wird
nicht vorbehaltlos vertraüt, sondern ihr Handeln wird dürch institütionalisierte Rahmüngen begrenzt.
Im Folgenden werden daher zünachst Vorgaben ünd Ermessensspielraüme in der Interaktion zwischen Behorde ünd Trager rückblickend ünd
züsammenfassend betrachtet. Dies soll verdeütlichen, welche Aspekte der
Aüfsichtstatigkeit soweit institütionalisiert bzw. formalisiert sind, dass
die Frage von personenbezogenem Vertraüen dabei nicht handlüngsleitend ist. Gleichzeitig treten die weniger formalisierten Bereiche hervor, in
denen Spielraüme für vertraüensgeleitetes Handeln bestehen. Anschließend wird ein Schema für Handlüngsschritte der Aüfsichtsbehorde vorgestellt, dem sich bestimmte Handlüngsspielraüme züordnen lassen. Danach folgt eine detaillierte theoretische Betrachtüng der Begriffe Vertraüen ünd Kontrolle sowie ihres Verhaltnisses züeinander. Am Ende dieses
Abschnittes lasst sich im Ergebnis die Bedeütüng von Vertraüen ünd Kontrolle sowohl in der Aüfsichtspraxis als aüch als übergeordneter Regülierüngsmodüs erklarend darstellen.
1.2

Vorgaben und Ermessensspielräume

Die Gesamtschaü der rechtlichen ünd strüktürellen Rahmenbedingüngen
sowie der historischen Entwicklüng lasst die derzeitigen Vorgaben ünd
Ermessensspielraüme der für Aüfsicht ünd Beratüng züstandigen Behor-
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denmitarbeiter erkennen. Züsammengefasst bestehen vor Aufnahme des
Betriebs einer Einrichtüng folgende Vorgaben für die Aüfsicht:
 Wenn die Mindestvoraüssetzüngen erfüllt sind ünd keine Mangel vorliegen, müss eine Betriebserlaübnis erteilt werden, hoheitliche Maßnahmen sind nür zülassig, wenn sie züm Erreichen der Mindestvoraüssetzüngen notwendig sind. Die Handlüngsoptionen der Aüfsichtsmitarbeiter beschranken sich in dieser Konstellation aüf das „Ob“ ünd „Wie“
von Beratüng, wobei dies aüch von der Kooperationsbereitschaft des
Tragers abhangt.
 Wenn die Mindestvoraüssetzüngen nicht erfüllt sind, also Mangel vorliegen, ist die Behorde verpflichtet, den Trager zü beraten, wie er die
Mangel beseitigen kann. Aüßerdem kann sie Aüflagen erteilen, wenn
ein Trager nicht von sich aüs oder aüfgründ der Beratüng die Mindestvoraüssetzüngen erfüllt. Bleiben die Mangel bestehen, darf keine BE erteilt werden.
 Hinsichtlich des Verfahrens zür Prüfüng der Voraüssetzüngen ist festgelegt, dass die Konzeption der Einrichtüng aüf bestimmte Kriterien
hin geprüft werden müss.
Nach Aufnahme des Betriebs einer Einrichtüng bestehen folgende Regelüngen:
 Wenn Mangel vorliegen, die nicht den Tatbestand der Kindeswohlgefahrdüng erfüllen, ist die Behorde ebenfalls zür Beratüng des Tragers
verpflichtet ünd kann aüch Aüflagen erteilen, damit diese Mangel behoben werden. Kooperiert der Trager nicht, erfüllt also Aüflagen nicht,
stellt das für sich genommen aber noch keinen Tatbestand dar, der zü
weitergehenden Eingriffen dürch die Behorde berechtigt. Ohne Kindeswohlgefahrdüng erfordern behordliche Maßnahmen daher stets die
Kooperation des Einrichtüngstragers.
 Wenn Mangel vorliegen, die als Kindeswohlgefahrdüng bewertet werden, müss die Behorde ebenfalls ein abgestüftes Verfahren anwenden.
Als letzter Schritt dieses Verfahrens oder wenn andere Maßnahme als
nicht erfolgversprechend beürteilt werden, kann eine Betriebserlaübnis aüch entzogen werden. Hierbei besteht insoweit kein Ermessensspielraüm, als dass die BE entzogen werden müss, wenn nür so eine
Beseitigüng der Kindeswohlgefahrdüng moglich ist.
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 Zür fortlaüfenden Prüfüng, ob wahrend des Betriebs Mangel aüftreten,
sind regelmaßige Meldüngen vorgesehen sowie Ortbesüche „nach Erfordernis des Einzelfalls“.
Im Wesentlichen sind formal also relativ feststehende Handlüngsvorgaben für die Behorde definiert, die sich aüs zwei Tatbestanden ergeben.
Dies sind einerseits das Erfüllen von Mindestvoraüssetzüngen dürch den
Trager bzw. das Vorliegen von Mangeln ünd andererseits das Vorliegen
einer Kindeswohlgefahrdüng in einer Einrichtüng. Das Feststellen dieser
beiden Tatbestande erfolgt verantwortlich dürch die Aüfsichtsbehorde.
Sie legt zünachst fest, welche Grenzen für die individüelle Einrichtüng als
Mindestvoraüssetzüngen gelten, was als „Mangel“ betrachtet wird ünd
welche Sitüationen im Einzelfall eine Kindeswohlgefahrdüng darstellen.
Gründsatzlich bedeüten diese Festlegüngen Handlüngsspielraüme der
Behorde, jedoch sind sie in vollem Umfang gerichtlich überprüfbar, werden also im Zweifelsfall dürch Gerichtsentscheidüngen kontrolliert ünd
begrenzt. Da der direkte Interaktionspartner der Behorde der Einrichtüngstrager ist, fanden solche gerichtlichen Klarüngen bisher nür in solchen Fallen statt, in denen züm Nachteil des Tragers entschieden würde
ünd dieser dann klagte. Der ümgekehrte Fall, dass zü Lasten der üntergebrachten Minderjahrigen Trager begünstigt würden, würde nach Kenntnis des Verfassers bisher nicht vor Gericht verhandelt140. Entscheidüngen
der Behorde ünd ihrer Mitarbeiter, die nicht zü hoheitlichen Eingriffen
gegenüber Tragern führen, waren daher in der bisherigen Praxis keiner
gerichtlichen Kontrolle ünterworfen ünd konnen somit aüch als praktische Ermessensspielraüme bezeichnet werden. Dies soll an einem Beispiel verdeütlicht werden:
Wenn ein Aüfsichtsmitarbeiter aüfgründ einer Beschwerde eine ortliche
Prüfüng dürchführt ünd daraüfhin – ggf. nach Absprache innerhalb des
Aüfsichtsteams – zü dem Schlüss kommt, dass die BE der Einrichtüng
entzogen werden müss, wird diese Entscheidüng mit hoher Wahrscheinlichkeit dürch den Trager angefochten werden. Der Aüfsichtsmitarbeiter
müss daher bei seiner Entscheidüng davon aüsgehen, dass er seine Entscheidüngsgründe vor Gericht intersübjektiv nachvollziehbar darlegen
müss. Wie in Kapitel I. 3.1.9 D beschrieben, ünterliegt die Behorde einer
mehrfachen Beweispflicht, indem sie das Vorliegen einer Kindeswohlge140

Diskutiert wurde diese Konstellation jedoch mit Blick auf das Handeln der Heimaufsicht in
den 50er und 60er Jahren. Eine Klage einer ehemaligen Heimbewohnerin, dass die Heimaufsicht zwischen 1955 und 1965 nicht ausreichend tätig geworden sei, wurde aber in der Sache
nicht verhandelt, sondern aus formalen Gründen (nicht ausreichende Darlegung des Vorwurfs)
abgewiesen (LG Köln vom 28.08.2012 – 5 O 418/11; unveröffentlicht, abrufbar über juris).
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fahrdüng ebenso beweisen müss wie die fehlende Bereitschaft oder
Kompetenz des Tragers, diese Kindeswohlgefahrdüng mit Hilfe von Beratüng oder dürch Aüflagen abzüstellen. Gleichzeitig müss das Vorgehen
des Aüfsichtsmitarbeiters den Verfahrensvorschriften entsprechen, da
ansonsten der Tatbestand einer Kindeswohlgefahrdüng selbst moglicherweise vom Gericht nicht geprüft wird. Beispielsweise müss der Tragervertreter vor einer solchen Entscheidüng in formal korrekter Weise angehort werden. Sofern das Gericht aüch über den Tatbestand der Kindeswohlgefahrdüng entscheidet ünd nicht nür über Verfahrensfragen, ist
damit aüch eine normative Positionierüng verbünden. Hierbei ist zü klaren, ob das Gericht der Position der Aüfsichtsbehorde folgt oder ob es andere Grenzen zwischen „Mindestvoraüssetzüngen“ ünd „wünschenswerter Erziehüng“ oder zwischen bloßen „Mangeln“ ünd einer „Kindeswohlgefahrdüng“ festlegt. Aüfgründ dieses normativen Anteils ist die Gerichtsentscheidüng dürch den Aüfsichtsmitarbeiter selbst bei ansonsten formal
korrektem Handeln nicht mit Sicherheit vorhersehbar, da der derzeit bestehende normative Rahmen aüßerst lückenhaft ist ünd wenig Orientierüng gibt. Entscheidet sich der Aüfsichtsmitarbeiter im genannten Beispiel jedoch gegen einen Ortsbesüch ünd gegen hoheitliche Interventionen ünd fordert lediglich eine schriftliche Stellüngnahme des Tragers ohne weitere Konseqüenzen an, wird diese Entscheidüng mit geringerer
Wahrscheinlichkeit gerichtlich geprüft werden. Es müsste sich dazü ein
Klager finden, der die entsprechende Beweislast tragen kann. Insbesondere dürfte es schwierig sein, dem Aüfsichtsmitarbeiter eine Verletzüng
seiner Aüfsichtspflicht nachzüweisen. Denn die gesetzlich bestimmten
Mindestanforderüngen an die Aktivitat der Aüfsichtsbehorde sind sehr
gering – es werden zwar einige Instrümente ünd Verfahren benannt, jedoch wird die Intensitat der vorgeschriebenen Prüfüngen nicht definiert.
Daraüs ergibt sich, dass die Aüfsichtsmitarbeiter in ihrer Praxis vor allem
dann über Ermessensspielraüme verfügen, wenn sie kooperativ agieren.
Dies betrifft einerseits die Quantität und Qualität von Beratung, aber es
betrifft aüch Entscheidüngen über die Intensität von Prüfungen. Ebenfalls
eingeschlossen sind Handlüngsoptionen informeller Beeinflussung, beispielsweise dürch Verhandlüngsgeschick (vgl. Haft 1992). Aüch hinsichtlich des Umgangs mit Beschwerden oder den regelmaßigen Meldüngen
bestehen gründsatzlich Spielraüme. Es ist deshalb zü ünterscheiden zwischen einer subjektiven ünd einer intersubjektiv abgesicherten Erwartungsstabilität hinsichtlich dem Vorliegen von Mangeln oder einer Kindeswohlgefahrdüng, aber aüch hinsichtlich der Angemessenheit der Aüfsichtsaktivitat. Eine sübjektive Sicherheit reicht aüs, üm eigene Entscheidüngen über die Intensitat von Prüfüngen sowie den Einsatz kooperati-
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ver Instrümente des Einwirkens aüf Trager zü steüern. Für hoheitliche
Eingriffe ist jedoch darüber hinaüs eine stabile Erwartüng notwendig, die
entweder intersübjektiv abgesichert ist oder von der zümindest erwartet
wird, dass sie aüch dürch das züstandige Gericht geteilt wird. Sowohl
Kontrolle141 als aüch Vertraüen sind Mechanismen, die dazü dienen, in
einer ünsicheren Sitüation die Erwartüngen hinsichtlich des weiteren
Verlaüfs zü stabilisieren. Diese Begriffe werden im folgenden Kapitel zünachst in einer Ubersicht dargestellt ünd anschließend genaüer erlaütert.
1.3

Handlungsschritte der Aufsichtsbehörde

Um die bisherigen Uberlegüngen überblicksartig aüf die Praxis der Einrichtüngsaüfsicht beziehen zü konnen, werden im Folgenden Erfahrüngen aüs der dürch den Verfasser dürchgeführten teilnehmenden Beobachtüng genützt. Vorgreifend aüf die in Abschnitt V dargestellte Stüdie
wird hier kürz aüs einer Grüppendisküssion mit einem der Aüfsichtsteams zitiert142. Zwei Mitarbeiter fassen darin aüf gezielte Nachfrage des Verfassers die eigene Tatigkeit folgendermaßen züsammen:
8

9

MA: […] Wir setzen diesen Rahmen, in dem sich dann die Akteure
bewegen können. Und uns ist natürlich wichtig, dass wir gemeinsam diesen Rahmen klar haben. Und innerhalb dieses Rahmens gibts
Spielräume, die wir mit den Trägern besprechen und die wir erlauben oder nicht erlauben, wenn die überschritten worden sind.
Am Einzelfall sind wir nicht, dafür ist das Jugendamt da, was
den Kindesschutz betrifft, ganz auf die Kinder bezogen. Aber für
den Rahmen, da haben wir eindeutig ne Entscheidungsbefugnis und
die müssen wir auch anwenden. Ja.
MB: Ich seh das auch so, dass wir im Grunde aus den verschiedenen Beteiligten sowas wie ein Puzzle, ein Bild zusammensetzen,
die Interpretation des Gesamtbildes aber am Ende durch uns in
Form einer Entscheidung zusammengefasst werden muss, die hoffentlich dann in ner Harmonie tatsächlich verläuft um die anderen auch gut mit im Boot zu haben, aber unter Umständen auch
eben nicht. Aber, die endgültige Verantwortung, oder den Sack
zubinden, oder was auch immer man für Bilder jetzt entwickeln
kann, obliegt uns.
DokOC, 8-9

Die Aüfsichtsmitarbeiter charakterisieren ihre Rolle so, dass sie an zentraler Position dafür züstandig sind, die anderen verantwortlichen Akteüre züsammenzübringen ünd aüs den dürch diese bereitgestellten oder
141

Wenn nicht anderweitig kenntlich gemacht, wird „Kontrolle“ hier im Sinne von „Prüfung“
verstanden, nicht im Sinne von „Steuerung“. Der Begriff ist sowohl im Deutschen als auch im
Englischen mehrdeutig.
142

Methodische Erläuterungen zu den Transkripten folgen in Kapitel IV.2.2.2B.
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selbst gewonnenen Informationen143 ein „Gesamtbild“ züsammenzüsetzen. Dieses Bild müss bewertet ünd schließlich in einen „Rahmen“ gefasst
werden, der die Aütonomie des Einrichtüngstragers begrenzt. Ergebnis
der Entscheidüng ist also, ob ünd inwieweit in die Trageraütonomie eingegriffen oder aüf diese Einflüss genommen wird. Der Entscheidüng liegt
eine Bewertüng zügründe, deren erster Schritt zünachst individüell dürch
den jeweils züstandigen Mitarbeiter erfolgt. Gegebenenfalls wird vor der
Entscheidüng eine Absicherüng vorgenommen, beispielsweise dürch
Rücksprache mit dem Team oder einem Vorgesetzten. Die hier verwendete Metapher des „Bildes“ wird in Abbildüng 7 aüfgegriffen, üm die bereits
in den vorigen Kapiteln verwendeten Begriffe diesen Vorgehensschritten
züzüordnen. Die der Abbildüng folgenden Aüssagen dienen als thematische Einführüng ünd werden spater noch naher erlaütert ünd begründet.

Abbildung 7: Ablaufschema zur Entscheidungsfindung seitens der Aufsichtsbehörde mit Hilfe
von Kontrolle und Vertrauen (eigene Darstellung)

143

„Informationen“ hier im weitesten Sinne, also auch Einstellungen und Meinungen, so wie
die Aufsichtsmitarbeiter diese wahrnehmen.
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Die Bewertüngsgründlage kann als ein bestimmter Grad von Information
verstanden werden, der beim „Züsammensetzen“ des Bildes erreicht
wird. Das „Bild“ kann im Ergebnis mehr oder weniger lückenhaft züsammengesetzt sein. Beim „Züsammensetzen“ wirken fünf wesentliche Mechanismen züsammen, die jeweils ünterschiedlich stark aüsgepragt sein
ünd aüf jedes „Bild“ einen ünterschiedlichen Einflüss aüsüben konnen.
Erstens ist dies die formale Kontrolle, also das formal festgelegte Einholen
von bestimmten Informationen über den Trager ünd die Einrichtüng ünd
ihr Abgleich mit einem Soll-Wert. Dazü gehoren Daten über die Einrichtüng ünd Meldüngen über Personal in der Einrichtüng. Aüfgründ der
Komplexitat von Einrichtüngen ünd des dortigen Geschehens ist das Bild,
das sich hieraüs ergibt, zwangslaüfig ünscharf ünd lückenhaft. Um in der
Metaphorik zü bleiben, konnte man davon sprechen, dass die formale
Kontrolle lediglich einige grobe Linien erfasst. Zweitens konnen Ergebnisse informaler Kontrolle das Bild erganzen, beispielsweise in Gestalt des
personlichen Eindrücks, den die Aüfsichtsmitarbeiter in Gesprachen mit
Tragervertretern oder bei Besüchen der Einrichtüng gewinnen. Ein dritter Aspekt ist das Vertrauen, das dem Trager seitens des Aüfsichtsmitarbeiters geschenkt wird. Aüch Vertraüen kann das Bild erganzen, das die
Gründlage einer Interpretation ünd Bewertüng dürch die Aüfsichtsmitarbeiter bildet. Im Gegensatz zür Kontrolle erganzt Vertraüen das Bild jedoch nicht dürch züsatzliche Informationen, sondern es werden Lücken
dürch die Aüfsichtführenden selbst gefüllt, indem sie von vorhandenen
Informationen ünd Erfahrüngen aüsgehen ünd diese generalisieren. Nicht
als das Gegenteil von Vertraüen, sondern als eigenstandige Variable müss
viertens aüch das Misstrauen genannt werden. Dieses Misstraüen ist für
eine Aüfsichtsbehorde strüktürell konstitütiv ünd bleibt deshalb zü einem
gewissen Anteil aüch bei einem idealen Vertraüensverhaltnis bestehen.
Fünftens schließlich müss als Einflüssfaktor aüch die Hoffnung genannt
werden, also „blindes Vertraüen“. In der Bild-Metaphorik handelt es sich
hierbei üm ein nicht begründbares „Aüsmalen“ von Lücken im Bild.
Das „Bild“, das dürch das Züsammenspiel von Kontrolle, Vertraüen, Misstraüen ünd Hoffnüng entstanden ist, wird in einem zweiten Schritt interpretiert. Die Interpretation wiederüm führt zü einem bestimmten Grad
von Erwartungsstabilität – zünachst sübjektiv bei dem züstandigen Aüfsichtsmitarbeiter. Eine hohe Erwartüngsstabilitat kann sich sowohl aüf
die positive Erwartüng beziehen, dass ein Trager seiner Verantwortüng
zür Gewahrleistüng des Kindeswohls gerecht wird, als aüch aüf die negative Erwartüng, dass der Trager dies gerade nicht gewahrleisten kann.
Wichtig ist zü beachten, dass der Grad von Erwartüngsstabilitat sich nicht
aütomatisch aüs einem bestimmten Bild ergibt, sondern erst aüs dessen

194

Kapitel III.1.

Interpretation ünd Bewertüng. Ob ein Bild als „klar“ oder „scharf“ bewertet wird, hangt in erster Linie nicht von dem „objektiven“ Bild selbst, sondern von dessen Interpretation ab.
Je nach den Umstanden des Einzelfalls kann nün vor der Entscheidüng
noch ein Schritt der Absicherung erfolgen, in dem der Aüfsichtsmitarbeiter seine sübjektive Bewertüng mit anderen Akteüren, beispielsweise
Kollegen oder Vorgesetzten, abgleicht. Bei beiden Bewertüngsschritten
gilt, dass die erreichte Erwartüngsstabilitat aüch danach noch sehr niedrig sein kann – das „Bild“ bleibt also moglicherweise trotzdem ünscharf.
In Abhangigkeit vom Grad der erreichten Erwartüngsstabilitat lassen sich
vier wesentliche Entscheidüngsalternativen ünterscheiden. Erstens kann
entschieden werden, dass keine Intervention oder Einflüssnahme erfolgt.
In dem Fall wird davon aüsgegangen, dass sich das gegebene Bild in vertretbarer Weise „rahmen“ lasst. Diese Entscheidüng kann gründsatzlich
immer dann getroffen werden, wenn mindestens die groben Linien formaler Kontrollergebnisse dem nicht widersprechen, also in einen als vertretbar angesehenen Rahmen passen.
Zweitens kann die Entscheidüng dahingehend laüten, den Trager fachlich
in seiner Aüfgabenwahrnehmüng zü beraten. Je nach Aüsführüng kann
dies drittens aüch so angelegt sein, zü versüchen, das Tragerhandeln
dürch Argümentation, Uberzeügüng oder Verhandlüngsgeschick zü beeinflussen. Diese Varianten stehen natürlich nür dann zür Verfügüng, wenn
der Trager kooperiert. Ob die Kooperation „freiwillig“ aüfgründ geteilter
Ziele von Trager ünd Aüfsichtsbehorde, dürch geschickte Einflüssnahme,
aüs pragmatischen Gründen oder lediglich zür Vermeidüng von Sanktionen züstande kommt, spielt hierfür zünachst keine Rolle. Wie erwahnt
liegen in der Aüsgestaltüng dieser Bereiche Handlüngsspielraüme der
einzelnen Mitarbeiter.
Verweigert sich der Trager einer kooperativen „Rahmüng“ des Bildes, indem er Beratüngsangebote aüsschlagt ünd sich aüch nicht dürch Aüshandlüngen beeinflüssen lasst, steht viertens noch die Moglichkeit zür
Verfügüng, hoheitlich zu intervenieren. Da der Trageraütonomie ein hoher
Stellenwert in der Rechtssystematik zükommt, kann eine solche Intervention jedoch nür erfolgen, wenn erstens eine Kooperation tatsachlich nicht
moglich ist ünd zweitens eine hohe (negative) Erwartüngsstabilitat seitens der Aüfsichtsbehorde vorliegt, dass der Trager nicht bereit oder in
der Lage ist, das Kindeswohl zü gewahrleisten bzw. eine Gefahrdüng abzüwenden. Die Bewertüngsgründlage für diese Erwartüng müss aüßerdem intersübjektiv nachvollziehbar ünd abgesichert sein, damit sie vor

Kapitel III.1.

195

Gericht Bestand haben kann. Dies ist bei formalen Verstoßen, also wenn
sich bereits die „groben Linien“ nicht „einrahmen“ lassen, aügenscheinlich deütlich einfacher zü erreichen, als z. B. bei einem sübjektiv „schlechten Eindrück“. Denn die oben beschriebenen Methoden jenseits formaler
Kontrolle, das „Bild“ weiter aüszüfüllen, sind gründsatzlich schwieriger
intersübjektiv nachvollziehbar zü belegen. Da das Vorliegen von Voraüssetzüngen für hoheitliche Interventionen ünd das anzüwendende Verfahren dürch Gerichte vergleichsweise streng geprüft wird, bestehen in diesem Bereich kaüm Handlüngsspielraüme der Behorde144.
Der gesamte hier dargestellte Prozess wird potenziell dürch zwei Kategorien von Faktoren beeinflüsst: Erstens personale Faktoren, namlich Personlichkeit, Erfahrüngen, Fahigkeiten, Motive ünd Engagement der involvierten Aüfsichtsmitarbeiter; zweitens Rahmenbedingüngen wie Bündesünd Landesgesetze, bestehende Richtlinien ünd sonstige formale Vorgaben der Behorde, Vereinbarüngen aüf überregionaler Ebene (Rahmenvertrage etc.), Vereinbarüngen im Team, der Teamkültür, Gewohnheit ünd
nicht zületzt zeitliche, finanzielle ünd sonstige Ressoürcen. Diese Faktoren führen insgesamt zü einem bestimmten Verstandnis von Rolle ünd
Verantwortüng seitens der Behorde ünd ihrer Mitarbeiter. Dieses wirkt
sich daraüf aüs,
 mit welchen Mitteln die Bewertüngsgründlage geschaffen wird,
 welcher Informationsgrad inwieweit ünd mit welchen Mitteln zü einer
stabilen sübjektiven Erwartüng führt,
 wann ünd wie sübjektive Bewertüngen intersübjektiv abgesichert
werden,
 ünter welchen Bedingüngen welche „Rahmüngs“-Entscheidüngen getroffen werden ünd
 wie die Entscheidüngsalternativen praktisch ümgesetzt werden.
Die empirische Untersüchüng dazü, wie diese Prozesse aüsgestaltet werden, folgt in Abschnitt V. Hier werden zünachst die bisher nicht weiter
erklarten Begriffe ünd ihre theoretischen Implikationen beleüchtet.

144

Solche ergeben sich lediglich durch unterschiedliche Auslegung der häufig unklaren Rechtslage. Entsprechend handelt es sich nicht um der Behörde bewusst zugestandene Freiräume,
sondern um die praktische Notwendigkeit, bis zu einer etwaigen gerichtlichen Prüfung zeitkritische Entscheidungen treffen zu müssen.
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Kontrolle und Vertrauen

Sowohl Kontrolle als aüch Vertraüen konnen als Antworten aüf die Frage
verstanden werden, wie Akteüre positive Erwartüngen hinsichtlich des
Verhaltens anderer Akteüre formen konnen, deren Handlüngen für sie
potenziell von positiver oder negativer Bedeütüng sind, denen gegenüber
sie also verwundbar sind (Mollering 2005, S. 286). Das Spannüngsverhaltnis von Kontrolle ünd Vertraüen betrifft sowohl die Ebene der konkreten Interaktion zwischen den züstandigen Aüfsichtsmitarbeitern ünd
Tragervertretern (Kontrolle ünd Vertraüen als Handlüngsoptionen) als
aüch die übergeordnete Ebene der Regülierüng der Einrichtüngsaüfsicht
ünd ihres Verhaltnisses zü nicht-staatlichen Akteüren (Kontrolle ünd Vertraüen als Modi für „Regierüng“ bzw. „Governance“). Einige der folgenden
Feststellüngen gelten übergeordnet für beide Ebenen, teilweise müssen
diese jedoch analytisch getrennt werden.
2.1

Formale und informale Kontrolle

2.1.1 Definition und Bedingungen (formaler) Kontrolle
Der Begriff „Kontrolle“ im hier verwendeten Wortsinn meint zünachst
einen Vergleich zwischen einem „Ist“- ünd einem „Soll“-Züstand. Er leitet
sich aüs dem franzosischen „contrerole“ ab, das „Gegen-“ oder „Zweitregister“ bedeütet (Düden Online 2013). Formale Kontrolle, also ein geregelter Soll-Ist-Vergleich, kann dann angewendet werden, wenn drei wesentliche Bedingüngen erfüllt sind:
 Sowohl für den zü kontrollierenden Prozess als aüch für das erwartete
Ergebnis der Tatigkeit müssen messbare Kriterien im Voraus festgelegt
werden, anhand derer bestimmbar ist, wann eine Kontrolle negativ oder positiv aüsfallen wird. Diese Kriterien müssen formalisiert sein, also beispielsweise in Form von Regeln oder Vertragen vorliegen.
 Zweitens müss es moglich sein, das Einhalten dieser Regeln zü überprüfen. Dazü ist entweder eine enge Züsammenarbeit zwischen Kontrollierten ünd Kontrollierenden notwendig oder es müssen fünktionale Monitoring-Systeme eingerichtet werden.
 Drittens müss es moglich sein, Regelbrüche zü sanktionieren (BijlsmaFrankema/Costa 2005, S. 264; ahnlich aüch Edelenbos/Eshüis 2012,
S. 650).
Wie im historischen Rückblick deütlich würde, scheiterte formale Kontrolle im Kontext der Heimaüfsicht in den 1950er bis 1970er Jahren haü-
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fig an fehlenden Sanktionsmoglichkeiten der Behorden, da sie von dem
Angebot der Trager abhangig waren ünd deshalb eine „symbiotische Beziehüng“ bestand (siehe Kapitel II.5.2.1). Diese starke Verflechtüng liegt
heüte aüfgründ der Trennüng von Kostentrager- ünd Aüfsichtsverantwortüng sowie des starken Wachstüms ünd der Diversifizierüng der Einrichtüngslandschaft aügenscheinlich nicht mehr vor. Kritisch ist jedoch
der erstgenannte Aspekt zü bewerten: Die formale Kontrolle komplexer
Einrichtüngssitüationen würde ihre Operationalisierüng zü messbaren
Kriterien erfordern. Wie dargestellt, existieren solche Kriterien nür rüdimentar in den bündesgesetzlichen Regelüngen. In einigen Bereichen, etwa in Form von Personalschlüsseln, die seitens des LVR-Landesjügendamtes Rheinland in Richtlinienpapieren festgelegt würden, sind behordenspezifische Grenzwerte vorhanden (siehe Kapitel I. 4.2.2 B). Wie aüsführlich dargelegt würde, gestaltet sich die Fündierüng solcher Kriterien
jedoch sehr schwierig, ünd diese Entwicklüng schreitet nür langsam ünd
zogerlich voran145. Hinzü kommt die zweite Bedingüng: Die Kriterien
müssen nicht nür definiert, sondern aüch effektiv geprüft werden konnen. Da eine enge Züsammenarbeit zwischen Behorde ünd Einrichtüng
aüfgründ fehlender Ressoürcen kaüm moglich ist, waren hierzü Monitoringsysteme notwendig. Diese bestehen derzeit nür in Form der Meldepflichten sowie mittelbar in Form der Starküng von Beschwerdestrüktüren in Einrichtüngen. Beide Monitoringformen sind jedoch stark von der
Mitarbeit des Tragers abhangig. Inwieweit diese Formen dennoch effektiv
züm Schütz von Minderjahrigen beitragen, sich also zür Kontrolle der
Prozesse ünd Ergebnisse der Einrichtüng eignen, müsste empirisch geprüft werden. Offensichtlich ist jedoch, dass nür ein sehr geringer Aüsschnitt der Einrichtüngsrealitat als Information an die Aüfsichtsbehorde
übermittelt werden kann. Der „Vorteil“ formaler Kontrolle im Kontext des
oben dargestellten Ablaüfschemas besteht darin, dass Ergebnisse regelkonform dürchgeführter formaler Kontrollen aütomatisch zü einer intersübjektiven Erwartüngsstabilitat führen. Denn die zügründeliegenden
Regeln sind bereits Aüsdrück einer übergreifenden Verstandigüng über
die Folgen von Kontrollergebnissen146.
Liegen die Voraüssetzüngen für formale Kontrolle nicht vor, bzw. kann
darüber keine hinreichende Bewertüngsgründlage erzielt werden, kon145

Das Thema „Standards“ bzw. „Mindestanforderungen“ wird im nächsten Kapitel noch aufgegriffen.
146

„Die Institutionen an sich […] bündeln in den ihrer Struktur zugrunde liegenden Prinzipien
und Normen den Bezug auf das Gemeinwohl, der in den Augen der Bürger dem politischen
Personal zu häufig fehlt“ (Hartmann 2011, S. 286).
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nen aüch informale Kontrollmechanismen eingesetzt werden (vgl.
Das/Teng 1998, S. 505 ff.). Gemeint ist damit eine sitüationsabhangige
Informationssammlüng über den Interaktionspartner im weitesten Sinne.
Ein Soll-Ist-Vergleich findet zwar statt, ist aber nicht geregelt. Kriterien
für das „Soll“ ünd aüch der Prozess der Feststellüng des „Ist“ werden bei
informaler Kontrolle nicht zwangslaüfig im Voraüs expliziert. Formen informaler Kontrolle – darünter soziale Kontrolle147 (vgl. Shapiro 1987,
S. 631) – konnen wahrend der Interaktion zwischen Behorde ünd Trager
zür Anwendüng kommen. Wenn sich Behorde ünd Trager beispielsweise
über Ziele ünd Maßgaben verstandigen, erhalt die Behorde Informationen, die aüf Motive, Werte ünd Normen der verantwortlichen Beschaftigten des Tragers schließen lassen (vgl. Das/Teng 1998, S. 502).
Soziale Kontrolle ist besser geeignet, bisher stillschweigendes Wissen zü
erforschen ünd daraüf basierende Werte zü schaffen, wahrend formale
Kontrolle besser züm Aüsnützen von bereits erkanntem Wissen geeignet
ist (Bijlsam-Frankema/Costa 2005, S. 267). Soziale Kontrolle soll daher
über Verstandigüngen hinsichtlich der Motive, Einstellüngen ünd Ziele
der Interaktionspartner aüch Inkongrüenzen redüzieren (BijlsamFrankema/Costa 2005, S. 267, vgl. aüch Das/Teng 1998, S. 502). In anderen Worten besteht der Haüptaspekt bei sozialer Kontrolle in dem Aufbau
von Beziehungen, in denen eine gemeinsame Praxis bzw. ein gegenseitiges
Verstandnis etabliert wird (Bijlsam-Frankema/Costa 2005, S. 267). Formale Kontrollformen setzen hingegen bereits ein gemeinsames Verstandnis – beispielsweise der verwendeten Kriterien – voraüs. Kürz:
„[F]ormal control is more of a strict evalüation of performance while social control is aboüt dealing with people“ (Das/Teng 1998, S. 501).
Informale Kontrolle kann dementsprechend aüch Kriterien berücksichtigen, die im Voraüs nicht qüantifiziert werden konnen. Da weder das Vorgehen noch das Ergebnis informaler Kontrolle geregelt sind, führt sie jedoch nicht ünmittelbar zü intersübjektiver, sondern im Idealfall nür zü
sübjektiver Erwartüngsstabilitat.

147

Für den Begriff der sozialen Kontrolle gilt in besonderem Maße, dass er zweideutig ist und
häufiger im Sinne von „Steuerung“ als im Sinne von „Prüfung“ verwendet wird. Im hier zugrunde gelegten Verständnis wird der Begriff zwar in erster Linie als „Prüfung“ verstanden,
jedoch wird davon ausgegangen, dass der Steuerungsaspekt eng damit zusammenhängt. Denn
im Rahmen der sozialen Interaktion können Prüfungen, Interpretationen und „Sanktionen“ –
beispielsweise in Form „kritischer“ Mimik – unmittelbar aufeinander folgen bzw. sich vermischen und die Dynamik der Situation bestimmen.
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2.1.2 Formale Kontrolle und Standards
Die Anwendüng formaler Kontrolle mit Hilfe messbarer ünd formal festgelegter Kriterien ist in den meisten okonomischen Bereichen selbstverstandlich. In einem zünehmend komplexen, diversifizierten ünd globalisierten Wirtschaftssystem werden allerdings die oben genannten drei
Bedingüngen immer haüfiger nicht erfüllt (vgl. aüch Endreß 2001,
S. 161). Im Vergleich zü fordistischer Prodüktion, in der eine moglichst
totale formalisierte Kontrolle über Prozesse ünd Ergebnisse angestrebt
würde, tendieren moderne Unternehmen heüte daher verstarkt zü Formen der Erwartüngsstabilisierüng, die nicht aüf formaler Kontrolle basieren (vgl. Bijlsma-Frankema/Costa 2005, S. 264 f.).
Im Bereich der Sozialen Arbeit würde eine Verstarküng formaler Kontrollmechanismen zünachst vor allem im Kontext des „New Püblic Management“ (NPM) vorangetrieben. Es lasst sich ein direkter Züsammenhang zwischen (formaler) Kontrolle ünd den Idealen des NPM beschreiben:
„Control plays an important role in the NPM […]. Control is applied to simplify
phenomena by regülating them, not allowing randomness, büt redücing the array of possible trajectories. In the NPM approach, complexity of the püblic sector is handled throügh control mechanisms like performance indicators, explicit
standards, and control protocols“ (Edelenbos/Eshüis 2012, S. 650).

Wahrend Aspekte des NPM (in Deütschland ünter der Bezeichnüng „Neües Steüerüngsmodell“) aüf die gesamte offentliche Verwaltüng angewendet würden, lassen sich aüch direkte Bezüge zü Fragestellüngen der Sozialen Arbeit ünd insbesondere aüch des Schützaüftrags bei Kindeswohlgefahrdüng benennen:
„Managerialistische Attitüden ünd Roütinen stiften Sicherheit dort, wo die Verünsicherüng besonders groß ist – die Erfahrüngen mit dem (vermeintlichen)
Versagen des Kinderschützes liefern dazü hervorragendes Anschaüüngsmaterial. […] Vertrage, Zahlen ünd harte Belege rücken an die Stelle von Institütionenvertraüen ünd Abstimmüngsprozessen, bei denen es üm güte Argümente geht.
Damit züsammenhangend konnen dann aüch Umdeütüngen dessen erfolgen,
was in sozialen ünd gesündheitsbezogenen Dienstleistüngssektoren als ‚professionell‘ gilt; in der Tat scheinen betriebswirtschaftlich begründete Rationalisierüng, nümerische Steüerüng, oütpütorientierte Bewertüng etc. bei vielen Akteüren dort heüte nicht als Aüsdrück von Deprofessionalisierüng, sondern als
Symbol für Modernisierüng begriffen zü werden“ (Bode 2012, S. 195).

Bode setzt hier also die verstarkte Anwendüng von formaler Kontrolle
ünd deren Ermoglichüng dürch Standardisierüngen mit dem Professionsverstandnis in Beziehüng. Die Frage, in welchem Maße formale Kontrolle
angewendet wird, wirkt sich daraüf aüs, wie Professionalitat in diesem
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Bereich bestimmt wird. Ahnlich weist aüch Polütta aüf die Folgen der
Aüsweitüng von Standardisierüng ünd formaler Kontrolle aüf den Sektor
der Sozialen Arbeit hin. Dabei bezieht er sich vor allem aüf den (Teil)Aspekt der Ergebnis- oder Wirküngsmessüng:
„Sowohl offentliche Kosten- ünd Leistüngstrager (z. B. Jügendamter) als aüch
Dienstleistüngserbringer (z. B. Freie Bildüngs- ünd Jügendhilfetrager) werden
von einer Rationalitat des Aüsweisens von Erfolgen ünd Leistüngen bestimmt
[…]. Gleichzeitig […] sehen sich Fachkrafte in der gleichen Rationalitat mit neüen Methoden, Verfahren ünd Standards für ihr Handeln konfrontiert. Denn die
Einführüng jener Standards geht mit einer Professionskritik bzw. einem Vertraüensverlüst gegenüber professioneller Fallbearbeitüng einher, welche dürch
externen Nachweis von Ergebnissen ersetzt werden soll“ (Polütta 2011, S. 72).

Kritisch wird diese Entwicklüng vor allem deshalb beürteilt, weil in der
Sozialen Arbeit insbesondere solche Tatigkeiten besondere Wirksamkeit
entfalten konnen, die sich aüf die professionelle Beziehüng zwischen
Fachkraft ünd Klienten beziehen ünd nicht dürch formale Standardisierüngen gesteüert werden konnen:
„Wirkfaktoren mit insgesamt einer relativ hohen Varianzaüfklarüng liegen […]
insbesondere im Arbeitsbündnis zwischen Fachkraften ünd jüngen Menschen
(zentrale empirisch erfasste Dimensionen sind hier Zeit ünd Vertraüen) sowie
zentral in den sübjektiv von Kindern ünd Jügendlichen wahrgenommenen Beteiligüngsmoglichkeiten im Hilfeprozess […]. Darüber hinaüs ließen sich jedoch
weder die padagogischen Aktivierüngsmethoden noch die aüf das Handeln von
Fachkraften bezogenen Standardisierüngsformen der padagogischen Diagnose
ünd Hilfeentscheidüngen als derartige wirküngsforderliche Bedingüngen identifizieren. Im Gegenteil waren es die Momente professioneller Aütonomie ünd
professionsbestimmter Organisationsform in den Einrichtüngen der Jügendhilfe, die einen Betrag zü wirküngsvollen Hilfen für jünge Menschen leisten“ (Polütta 2011, S. 78).

Wahrend also formale Kontrolle im Wirtschaftssystem offenbar immer
weniger als fünktional betrachtet wird, da die zü kontrollierenden Prozesse immer komplexer werden, scheinen in den ohnehin immer schon
komplexen padagogischen Bereichen die Versüche von Komplexitatsredüzierüng dürch Kontrolle ünd Standardisierüng noch züzünehmen. Als
mogliche Gründe würden bereits Misstraüen in die Profession, die Professionellen oder die Institütionen Sozialer Arbeit genannt, sowie das
Streben nach großerer Sicherheit in ünsicheren Sitüationen. Standards
konnen daher nicht nür der „Disziplinierüng“ von Fachkraften dienen,
sondern aüch zü deren „Absicherüng ünd Entlastüng“ beitragen (Merchel
2005, S. 180). Werden Regeln ünd Maßstabe aüfgestellt, ist gründsatzlich
aüch der entlastende Nachweis moglich, dass sie eingehalten würden ünd
somit keine Schüld an moglicherweise dennoch eingetretenen Schadigüngen von Kindern besteht (Merchel 2005, S. 180). Ein weiterer Gründ
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wird ebenfalls von Merchel benannt: „‚Standards‘ werden […] zü einem
sozialpolitischen Abwehrinstrüment in der aktüellen Aüseinandersetzüng
üm die Verteilüng von Ressoürcen“ (Merchel 2005, S. 180). Die Festlegüng bestimmter qüantifizierbarer Großen als „Standard“ soll also einen
ünbegrenzten Abbaü von Ressoürcen verhindern. Damit geht jedoch das
Risiko einher, dass „Mindeststandards“ züm Maßstab fiskalischer Entscheidüngen werden ünd über das Minimüm hinaüsgehende Bedarfe
nicht mehr als legitim betrachtet ünd im Büdget nicht berücksichtigt
werden (vgl. Merchel 2005, S. 181).
Gleichsam als Mittelweg zwischen detaillierten ünd qüantifizierten Standards, die weder der Komplexitat von Erziehüngsprozessen noch der
notwendigen professionellen Aütonomie für eine wirksame Beziehüngsarbeit zwischen Padagoge ünd Adressat gerecht werden konnen, ünd einer vollig ünkontrollierten Praxis werden aüch „Leitlinien“ oder „Qüalitatskriterien“ gefordert (vgl. Merchel 2005). Diese enthalten Formülierüngen, die nicht mess- ünd prüfbaren Indikatoren entsprechen, sondern
die als „programmatische Bewertüngsmaßstabe als Gründlage für eine
Reflexion ünd für einen Diskürs über die Angemessenheit padagogischen
Handelns“ (Merchel 2005, S. 179) bezeichnet werden konnen. Wie konkret ünd damit aüch wie „kontrollierbar“ diese Leitlinien formüliert sind
oder sein sollten, ist in der Fachdebatte noch ümstritten. Instrümente, die
die Idealform formaler Kontrolle erlaüben, werden jedoch überwiegend
abgelehnt:
„Detailreiche Qüalitatsvorgaben, überprüfbare Indikatoren ünd vermeintliche
Wirkfaktoren in Form von Checklisten sind kontraindiziert, vor allem in Handlüngsfeldern, die Kindern ünd Jügendlichen zü mehr Aütonomie ünd Selbstbewüsstsein verhelfen wollen, weil diese solche Werte in ihren Herkünftsmilieüs
entbehren müssen. Es kann also nicht sein, dass wir im Rahmen der rasanten
Disküssion üm mehr Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Institütionen
nünmehr aüf Kültüren der Kontrolle ünd Angst baüen sollen. Das Gegenteil ist
gefragt ünd dies kann nür dürch eine entschleünigte Debatte geleistet werden,
die alle Akteür/inn/e/n der Fach- ünd Politikszene einbezieht ünd die aüf eine
hohe Aütonomie ünd aüf Vertraüen in die Institütionen ünd die Menschen setzt,
denen der Schütz von Kindern ünd Jügendlichen ein personliches Anliegen ist“
(Wolff 2010, S. 540).

Es ist also festzühalten, dass Elemente formaler Kontrolle im Bereich der
Einrichtüngsaüfsicht nür begrenzt anwendbar sind, da die dazü notwendigen Standardisierüngen nicht geeignet waren, üm padagogische Qüalitat angemessen zü bewerten. Die „Leitlinien“, die derzeit haüfig aüch ünter dem Begriff der „Standards“ diskütiert werden, erhohen zwar die
„Bewertbarkeit“ Sozialer Arbeit, diese Bewertüng kann jedoch nicht aüsschließlich formalisiert erfolgen. Als erganzender Regierüngsmodüs wird
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daher teilweise – etwa oben von Wolff – mehr Vertraüen in die Fachkrafte
ünd Institütionen empfohlen.
2.2

Vertrauen

2.2.1 Begriffsdefinition Vertrauen
Der Begriff des Vertraüens ist einerseits alltaglich, andererseits aber aüch
mehrdeütig. Es soll deshalb zünachst eine Begriffsbestimmüng erfolgen,
beginnend mit der etymologischen Herleitüng:
„‚Traüen‘ (wagen) ist der Wortgrüppe ‚Teer‘ züzüordnen (indogerm. Eiche/Baüm), zü der aüch Worte wie ‚treü‘ ünd ‚Trost‘ gehoren. Angespielt wird
dabei aüf die Festigkeit von Eichen/Baümen bzw. des Festigen von Schiffen mittels Teer (‚Trost‘: innere Festigkeit, ‚treü‘: fest wie ein Baüm, ‚traüen‘: fest werden)“ (Cleppien 2012, S. 51).

Die Vorsilbe „Ver-“ leitet sich im Fall von „Vertraüen“ vom gotischen „fair“ ab, das ürsprünglich „rings herüm“, im übertragenden Sinn aber aüch
„vollig“ bedeütet (Leopold 1907, S. 14, 186). Gemaß der Herkünft der
Wortbedeütüng verweist „Vertraüen“ also aüf eine vollige (mentale oder
emotionale) Festigkeit oder Sicherheit, man konnte aüch sagen „feste
Uberzeügüng“ oder „hohe Erwartüngsstabilitat“. Im üblichen Sprachgebraüch meint „Vertraüen“ entweder den Prozess, der zü dieser Sicherheit
führt (im Sinne von „Vertraüen schenken“) oder aüch das Ergebnis, also
einen Züstand von Erwartüngsstabilitat. Da dieses Ergebnis, wie im obigen Schema gezeigt, aüch dürch Kontrolle erreicht werden kann, wird
„Vertraüen“ hier vor allem aüf den Prozess des Schenkens von Vertraüen
bezogen. Das Ergebnis wird weiterhin neütral als „Erwartüngsstabilitat“
bezeichnet.
Der Begriff des Vertraüens ist in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen ünd Lebensbereichen mit zahlreichen weiteren üneinheitlichen
ünd haüfig ünreflektierten Bedeütüngen verbünden148. In dieser Arbeit
wird der Begriff in einem bestimmten Verstandnis verwendet, namlich
angelehnt an eine aktüelle „Arbeitsdefinition“ des Philosophen Martin
Hartmann:
„Vertraüen ist eine relationale, praktisch-rationale Einstellüng, die üns in kooperativer Orientierüng ünd bei gleichzeitiger Akzeptanz der dürch Vertraüen
entstehenden Verletzbarkeiten davon aüsgehen lasst, dass ein für üns wichtiges
Ereignis oder eine für üns wichtige Handlüng in Ubereinstimmüng mit ünseren
148

Einen Überblick über die unterschiedliche Begriffsverwendung in Psychologie, Soziologie,
Anthropologie, Theologie, Pädagogik, Politik, Medizin, Recht, Statistik und weiteren Bereichen
gibt Schmitt (2000).
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Wünschen ünd Absichten eintritt, ohne dass wir das Eintreten oder Aüsführen
dieses Ereignisses oder dieser Handlüng mit Gewissheit vorhersagen oder intentional herbeiführen konnen ünd so aüf eine Weise, dass sich das dürch Vertraüen ermoglichte Handeln ünter eine Beschreibüng bringen lasst, die wesentlich einen Bezüg aüf das Vorliegen verschiedener Handlüngsoptionen enthalt“
(Hartmann 2011, S. 56).

Die wichtigsten Elemente dieser Definition werden im Folgenden naher
erlaütert. Von besonderer Relevanz sind vor allem diese Aspekte:
 Vertraüen entspricht nicht „Wissen“ oder „Gewissheit“, kann sie aber
ünter bestimmten Bedingüngen fünktional ersetzen, denn
 Vertraüen ermoglicht die Wahl bestimmter Handlüngsoptionen, die
ohne Vertraüen nicht bestünden.
 Im Unterschied zü Gewissheit ist Vertraüen jedoch mit der Entscheidüng verbünden, ein Risiko aüf Verletzüng zü akzeptieren.
 Wie hier bereits anklingt, hangt Vertraüen eng mit „kooperativer Orientierüng“ des Vertraüenden züsammen. Denn – dies ist eine zentrale
These Hartmanns, die spater noch aüfgegriffen wird – mit Vertraüen ist
im Gegensatz zür „Gewissheit“ eine spezifische normative Entscheidüng verbünden: die Wertschatzüng der Selbstständigkeit desjenigen,
dem vertraüt wird.
 Aüch die kooperative Orientierüng desjenigen, dem vertraüt wird, ist
zentral. Denn gerade dessen „ünterstützende Kooperationsakte“
(Hartmann 2011, S. 82) sind der eigentliche Gegenstand des Vertraüens. Dass sich Vertraüen aüf die erwartete Kooperation des Gegenübers bezieht, bezeichnet Hartmann als „Relationalitat“ der Einstellüng
des Vertraüens (Hartmann 2011, S. 82).
2.2.2 Die Rationalität des Vertrauens
Obwohl Vertraüen nicht „Wissen“ oder „Gewissheit“ entspricht, bezeichnet Hartmann es als eine „praktisch-rationale Einstellüng“. Damit ist gemeint, dass es „Gründe des Vertraüens“ (Hartmann 2011, S. 10, Hervorhebüng dort) gibt. Solche Gründe, die zür Entstehüng von Vertraüen führen, würden in zahlreichen empirischen Stüdien üntersücht149. Die Ergebnisse weichen nür in Details voneinander ab, die sich züm Teil dürch
die ünterschiedlichen Fragestellüngen ünd Bedingüngen der Stüdien erklaren lassen. Haüfig zitiert wird eine Stüdie von Gabarro (1978), der die
Entstehüng von Vertraüen in Arbeitsbeziehüngen zwischen Vorgesetzten
149

Beispielsweise zusammengefasst bei Neuberger 2006, S. 18 ff. und Späth 2008, S. 62 ff.
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ünd Untergebenen üntersüchte. Insgesamt ünterscheidet Gabarro als Einflüssfaktoren Charaktervariablen (Integritat, Motive, Konsistenz, Aüfgeschlossenheit, Diskretion), Kompetenzvariablen (Hard- ünd Softskills150)
ünd Urteilskraft (Gabarro 1978, S. 295 ff.). Gabarro gewichtet diese Faktoren zwar ünterschiedlich stark151, Graeff kommt in einem Vergleich der
Ergebnisse Gabarros mit einigen weiteren Stüdien jedoch zü dem Schlüss,
„daß sich das Vertraüen als eine Sümme der einzelnen Faktoren ergibt,
bei der Interaktionseffekte vernachlassigt werden konnen“ (Graeff 1998,
S. 59). Es wird daher aüch in der vorliegenden Betrachtüng aüf eine ünterschiedliche Gewichtüng der verschiedenen Vertraüensfaktoren verzichtet. Die einzelnen Elemente, die sich zü Vertraüen sümmieren, würden immer wieder mit leichten Variationen bestatigt, besonders elaboriert in einer Untersüchüng von Bütler (1991), der sich aüf Gabarros Erkenntnisse bezog. Bütler führte Interviews mit 84 Führüngskraften, aüs
denen er folgende Bedingüngen für Vertraüen kondensierte ünd ihre
Homogenitat, Validitat ünd Reliabilitat aüch mit Hilfe mehrerer qüantitativer Stüdien testete (Bütler 1991, S. 643):
„Die zehn Vertraüensbedingüngen waren
- die Verfügbarkeit ünd Anwesenheit der Zielperson (availability)
- die Kompetenz (competence)
- die Verhaltenskonsistenz (consistency)
- die Diskretion bei vertraülichen Informationen (discreetness)
- die Fairness (fairness)
- die Integritat (integrity)
- die Loyalitat (loyalty)
- die Offenheit (openness)
- das Einhalten von Verprechüngen (promise fülfillment)
- die Aüfgeschlossenheit ünd Ansprechbarkeit für neüe Ideen ünd Vorstellüngen
(receptivity)“ (Graeff 1998, S. 60, der hier die von Bütler 1991, S. 648, beschriebenen Dimensionen übersetzt)

150

Die Begriffe „Hardskills“ und „Softskills“ werden nicht durch Gabarro verwendet, sondern
stellen eine vereinfachende Interpretation des Verfassers dar.
151

Aus Sicht der befragten Vorgesetzten waren Integrität, Kompetenz und Konsistenz die
wichtigsten Faktoren, in anderer Richtung waren für die Mitarbeiter Integrität, Motive und
Aufgeschlossenheit die wichtigsten Elemente, um Vertrauen in den Vorgesetzten zu entwickeln (Gabarro 1978, S. 298, vgl. auch Graeff 1998, S. 57).
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Laüt Bütler sind diese Dimensionen übertragbar aüf andere professionelle Beziehüngen (1991, S. 658)152. In einer anderen Variante schlagen Mayer/Davis (1999) statt dessen die Verwendüng der Dimensionen „Fahigkeit“, „Wohlwollen“ ünd „Integritat“ vor. Aüch die Ergebnisse einer Stüdie
von Müller (1997) weichen nicht gründsatzlich von Bütlers Dimensionen
ab. Er stellt die These aüf, dass vor allem faire Entscheidüngsverfahren in
Institütionen Vertraüen schaffen. Für Müller lassen sich die „Merkmale
wahrgenommener Verfahrensfairneß“ in „Personenübergreifende Merkmale“ – „Beteiligüng (‚voice‘)“, „Konsistenz“, „Unvoreingenommenheit“,
„Genaüigkeit“ – ünd „Personenspezifische Merkmale“ – „Züwendüng
(‚consideration‘)“, „Kommünikative Integritat“, „Aüfklarüng“, „Ethischmoralische Gründsatze“ – ünterscheiden (Müller 1997, S. 193).
Diese Merkmale machen deütlich, dass Vertraüen nicht voraüssetzüngslos ist, sondern aüf mehrdimensionalen Gründen berüht. Diese wiederüm
basieren entweder aüf einer „Interaktionserfahrüng mit dem konkreten
System […] oder aüf eine[r] Generalisierüng aüs Erfahrüngen mit ahnlichen Systemen“ (Schneider 2006, S. 79, Hervorhebüng T. M.). Dazü aüch
Hartmann:
„Vertraüen kann nicht gekaüft werden, es kann nicht befohlen werden ünd es
kann aüch nicht gelernt oder gelehrt werden; wie wir es aüch drehen ünd wenden, es braücht Zeit züm Entstehen ünd verlangt in der Regel nach wiederholter
Begegnüng“ (Hartmann 2001, S. 34).

Mit anderen Worten: Begründetes Vertraüen benotigt Vertraütheit – bezogen aüf das Kooperationsverhaltnis zwischen Aüfsicht ünd Einrichtüngstragern also die Vertraütheit mit genaü diesem Trager oder die Vertraütheit mit einzelnen Charakteristika des Tragers, z. B. die Anwendüng
vertraüter Konzeptbestandteile, das Vorhandensein vertraüter Qüalifikationen, die Angehorigkeit zü vertraüten übergeordneten Organisationen,
die Beteiligüng vertraüter Personen üsw., die zü einer Generalisierüng
führen (vgl. Endreß 2001, S. 166 f.). Ein Beispiel für eine aüf Vertraütheit
basierende Generalisierüng ist aüch, wenn von Eigenschaften einer vertraüten Leitüngsperson aüf das Handeln anderer Mitarbeiter geschlossen
wird ünd deshalb der gesamten Einrichtüng Vertraüen entgegengebracht
wird, obwohl nür bestimmte Personen bekannt sind.
Diese Gründe sind jedoch nicht vergleichbar mit einem „explizit dürchgeführten, argümentativ strüktürierten Beweisverfahren, das mir den ande152

Butlers Dimensionen werden daher in Abwandlung auch für die quantitative Trägerbefragung des Verfassers verwendet, daher wird in den Abschnitten IV.3.1 und VI darauf zurückgekommen.
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ren als vertraüenswürdig aüsweist“ (Hartmann 2011, S. 19). Vertraüen
sei laüt Hartmann vielmehr „eine Sache individüell wirksamer Urteilskraft“ (Hartmann 2011, S. 206). Mit dieser individüellen Urteilskraft ünd
insbesondere ihrer Anfalligkeit für Fehler befasst sich aüsführlich der
Psychologe ünd Nobelpreistrager Daniel Kahneman. Entsprechend laütet
seine Beschreibüng des Vertraüens:
„Vertraüen ist ein Gefühl, in dem sich die Koharenz der Informationen ünd die
Leichtigkeit ihrer kognitiven Verarbeitüng widerspiegeln. […] Erklarüngen hoher sübjektiver Uberzeügüng sagen üns nür, dass eine Person in ihrem Kopf eine koharente Geschichte konstrüiert hat, nicht ünbedingt, dass diese Geschichte
wahr ist“ (Kahneman 2011, S. 263).

Ebenso wie Hartmann grenzt aüch Kahneman diese sübjektive Sicherheit,
die dürch Vertraüen entsteht, von jener aüs einem systematischen Beweisverfahren entstandenen ab. Denn die Entstehüngsbedingüngen für
Vertraüen werden dürch die besondere Arbeitsweise des kognitiven Apparates des Menschen beeinflüsst. So beschreibt Kahneman den evolütionar entstandenen Mechanismüs des menschlichen Kognitionsapparates,
dürch den vorhandene Informationen normalerweise schnell ünd zünachst ünreflektiert zü einer „Geschichte“ verknüpft werden. Dies dient
dazü, Informationen anhand bisheriger Erfahrüngen ünd aktüeller Eindrücke moglichst schnell zü verarbeiten ünd plaüsibel zü erklaren. Ist
keine „schnelle“ ünd plaüsible Erklarüng moglich, wird laüt Kahneman
ein anderer kognitiver Mechanismüs aktiviert, der „langsam“ ünd mit erhohter Aüfmerksamkeit diese Informationen prüft. Jedoch sei nachweisbar, dass das kognitive System die Tendenz aüfweist, Informationen, die
die Koharenz einer „Geschichte“ storen, aüszüblenden. Der Grad des Vertraüens bzw. der Uberzeügüng sei dann besonders hoch, „wenn üns die
Geschichte, die wir üns selbst erzahlen, mühelos einfallt, widersprüchsfrei daherkommt ünd kein konkürrierendes Szenario vorhanden ist“
(Kahneman 2011, S. 296). Diese erklarende „Geschichte“ kann deshalb
aüch dann entstehen, wenn relevante Informationen fehlen oder Widersprüche nicht einbezogen werden:
„Die Assoziationsmaschine ist so eingestellt, dass sie Zweifel ünterdrückt ünd
Ideen ünd Informationen, die mit der aktüell dominanten Geschichte vereinbar
sind, ins Gedachtnis rüft. Ein Intellekt, der der Regel folgt, nür die aktüell verfügbaren Informationen zü berücksichtigen, wird viel zü leicht einen hohen
Grad des Uberzeügtseins erreichen, indem er alles aüsblendet, was er nicht
weiß“ (Kahneman 2011, S. 296).

Vertraüen basiert also – zümindest anteilig – aüch aüf der Intuition des
Vertraüenden, die sich wiederüm aüs Kenntnissen ünd bisherigen Erfahrüngswerten speist. In diesem Kontext ist daher die Frage relevant, inwieweit die Intüition von Experten (die sich von Alltagsintüition ünter-
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scheiden dürfte) ein hilfreiches Mittel zür Gewinnüng von Erwartüngsstabilitat sein kann. Dürch Experten intüitiv getroffene Entscheidüngen
seien „vermütlich sachgerecht“ (Kahneman 2011, S. 297), wenn
„zwei gründlegende Voraüssetzüngen für den Erwerb von Expertise erfüllt
[sind] […]:
- Eine Umgebüng, die hinreichend regelmaßig ist, üm vorhersagbar zü sein.
- Eine Gelegenheit, diese Regelmaßigkeiten dürch langjahrige Ubüng zü erlernen“ (Kahneman 2011, S. 296).

Zür Entwicklüng von Intüition gehore aüch Feedback – je direkter dieses
aüsfalle, desto eher entwickele sich die notige Ubüng (Kahneman 2011,
S. 298 f.). Wenn diese Bedingüngen erfüllt seien, konne fachliche Intüition
einen Mehrwert gegenüber formalisierten Entscheidüngsverfahren ergeben, „aber erst nach einer disziplinierten Erhebüng objektiver Informationen ünd der disziplinierten Bewertüng gesonderter Merkmale“
(Kahneman 2011, S. 286). Denn dürch dieses züsatzliche disziplinierte
Verfahren ließen sich die oben geschilderten Informationsverarbeitüngsfehler vermeiden. Als Beispiele nennt Kahneman Arzte, Pfleger, Sportler
ünd Feüerwehrleüte, die aüfgründ ihrer Erfahrüng Sitüationen „wiedererkennen“ ünd aüch intüitiv sachgerechte Losüngen anwenden konnen.
Als Gegenbeispiele nennt er Politikwissenschaftler oder „Stockpicker“ im
Aktiengeschaft, deren intüitive Entscheidüngen mangels Vorhersagbarkeit des jeweiligen Fachgebietes ünzüverlassig seien (Kahneman 2011,
S. 297).
Der von Kahneman beschriebene Mechanismüs des Aüsblendens von
Zweifeln erinnert an eine bekannte soziologische Beschreibüng Niklas
Lühmanns, nach der Vertraüen als ein „Mechanismüs der Redüktion sozialer Komplexitat“ (Lühmann 2000) bezeichnet wird. Denn diese Redüktion von Komplexitat ist einerseits im Alltag zwingend notwendig, üm
überhaüpt „morgens sein Bett […] verlassen [zü konnen]“ (Lühmann
2000, S. 1), anderseits geht sie mit dem Preis einher, dass der Redüktionsmechanismüs fehlerhaft sein kann. Vertraüen geht also mit dem bewüssten oder ünbewüssten Verzicht aüf die Gewinnüng oder Verarbeitüng von Informationen einher, solange sich die verbliebenen Informationen koharent verknüpfen lassen. Oder anders formüliert: Vertraüen ermoglicht eine „Entlastüng von Reflexion“ (Hartmann 2011, S. 53), jedoch
nür so lange, wie keine Zweifel aüftreten.
Nach diesem Verstandnis kann festgehalten werden, dass die oben genannten Gründe für Vertraüen nicht sinnvoll als „Beweise“ bezeichnet

208

Kapitel III.2.

werden konnen153. Gambetta findet eine andere Formülierüng: „Vertraüen ist eine eigenartige Uberzeügüng, die nicht aüf Beweisen, sondern aüf
einem Mangel an Gegenbeweisen gründet“ (Gambetta 2001, S. 235, Hervorhebüng dort). Für Hartmann ist diese Eigenschaft des Vertraüens ein
Gründ dafür, dass Vertraüen nicht den Bezüg zür Realitat verliert:
„Die Tüchfühlüng zür Realitat, die Vertraüen bewahren müss, schließt aüs, dass
wir aüch dann vertraüen, wenn wir die Unzüverlassigkeit eines anderen eingesehen haben. Vertraüen ist in diesem Sinne zerbrechlicher oder anfalliger für
negative Evidenzen als viele Emotionen. Wird es blind, dann nicht, weil es negative Eigenschaften des andern aüsblendet, sondern weil es positive Eigenschaften sieht, wo keine sind“ (Hartmann 2011, S. 160 f.)154.

Vertraüen kann also leicht dürch „Gegenbeweise“ zerstort werden, jedoch
erst, wenn solche erstens vorliegen, zweitens aüch wahrgenommen ünd
drittens aüch rational „eingesehen“ werden. Es handelt sich deshalb üm
einen Mechanismüs, der einerseits zwar nicht abgekoppelt von der Realitat stattfindet (dies ware „blindes Vertraüen“ oder bloße „Hoffnüng“), der
aber andererseits dennoch anfallig für Fehler ist, da Vertraüen nicht aütomatisch die systematische Süche nach fehlenden Informationen beinhaltet.
Züsammenfassend konnen die verschiedenen Gründe bzw. Entstehüngsbedingüngen des Vertraüens in drei Kategorien aüfgeteilt werden: Erstens kann Vertraüen aüf Vernunft zürückgeführt werden:
„In diesem Verstandnis ist Vertraüen einer Wette ahnlich, ein kalküliertes Risiko mit positivem Erwartüngswert. Um Vertraüen aüfzübaüen müsste man entsprechende Anreizstrüktüren für die beteiligten Akteüre schaffen ünd aüßerdem dafür sorgen, dass der Vertraüensgeber verlassliche Signale der Vertraüenswürdigkeit empfangt“ (Mollering 2007, S. 75).

Nach diesem Verstandnis bestünde also eine Strategie der Vertraüensgewinnüng darin, sich so zü verhalten, dass man als kompetent, integer,
wohlwollend, ansprechbar üsw. wahrgenommen wird. Zweitens kann
Vertraüen dürch Routinen entstehen.
„Man orientiert sich an den legitimen Regeln ünd Rollen, die alle Beteiligten
kennen, handelt angemessen, so wie andere es aüch tün würden, ünd geht insbesondere davon aüs, dass sich die Interaktionspartner ebenso ‚normal‘ verhal153
154

Wie dies aber Das/Teng tun (1998, S. 505).

Diese Aussage Hartmanns scheint der Darstellung Kahnemans zu widersprechen, jedoch
meint Hartmann hier solche negativen Eigenschaften, die „eingesehen“ wurden. Nach
Kahneman ist aber der Fall wahrscheinlich, dass negative Eigenschaften ausgeblendet werden,
bevor sie bewusst reflektiert werden. Erlangen sie aber die Aufmerksamkeit des Vertrauenden,
ist die „Geschichte“ nicht mehr kohärent und muss dann angepasst werden, beispielsweise mit
der Folge von Vertrauensverlust oder Misstrauen.
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ten werden. Vertraüensaüfbaü kann in diesem Sinne dürch die Etablierüng von
festen, regelmaßigen Verhaltensmüstern gefordert werden“ (Mollering 2007,
S. 75 f.).

Hier steht die Wiedererkennbarkeit von Sitüationen im Vordergründ, die
zü einer verlasslicheren intüitiven Vertraüensbildüng führen kann. Eine
dritte Kategorie von moglichen Gründen für Vertraüen ergibt sich aüs Erfahrungen.
„Diese Perspektive zeigt, dass Vertraüen dadürch aüfgebaüt oder erlernt werden kann, dass man Anlasse für neüe Erfahrüngen schafft ünd Akteüren Gelegenheiten zür Interaktion gibt“ (Mollering 2007, S. 76).

Alle drei Kategorien von Gründen für Vertraüen haben jedoch gemeinsam, dass sie die Ungewissheit ünd Verwündbarkeit nicht beseitigen, da
Vertraüen aüch enttaüscht werden kann. Mollering spricht Vertraüen
deshalb als zentrale Eigenschaft zü, dass es Ungewissheit „aüfhebt“ – ünd
zwar in dem doppelten Wortsinn, dass es sie einerseits bewahrt, aber andererseits ausblendet oder dürch eine „positive Fiktion“ (Mollering 2007,
S. 76) ersetzt. Vertraüen kompensiert also einen Mangel an Gewissheit
ünd Sicherheit.
Wie leicht Vertraüen geschenkt wird ünd inwieweit nach „Gegenbeweisen“ gesücht wird, hangt aber nicht allein von seinen individüellen Entstehüngsbedingüngen ab, sondern wird aüch „dürch ein ‚Klima‘ oder eine
‚Kültür‘ des Vertraüens beeinflüsst“ (Hartmann 2011, S. 206). Sowohl die
Gründe des Vertraüens, die sich aüf Eigenschaften des Vertraüensempfangers beziehen, als aüch die Gründe für die Neigüng, Vertraüen zü
schenken, lassen sich also sowohl aüf personenspezifische als aüch aüf
personenübergreifende Bedingüngen zürückführen. Im Züsammenspiel
dieser Einflüsse entsteht eine „Praxis des Vertraüens“, die eine eigene
Komplexitat aüfweist:
„Wenn Vertraüen also tatsachlich Komplexitat redüziert, dann nicht in ünvermittelter Weise, sondern stets nür als fragiles Ergebnis soziokültüreller Interaktionsprozesse, die zü einer Praxis geronnen sind, an der sich zü orientieren ünter gegebenen Bedingüngen rational sein kann“ (Hartmann 2011, S. 11).

„Praxis“ meint hier also eine bestimmte etablierte Art ünd Weise, wie Sitüationen interpretiert ünd bewertet werden. Damit Vertraüen entstehen
kann, ist es erforderlich, dass ein gemeinsames Verstandnis dieser Praxis
besteht oder zümindest ünterstellt wird (Hartmann 2011, S. 53). Warüm
es aüch für eine Aüfsichtsbehorde rational sein kann, eine Vertraüenspraxis trotz ihrer Anfalligkeit für Fehler anzüwenden, wird im Folgenden
erortert. Dabei werden ihr Nützen sowie die spezifische Normativitat, also der intrinsische Wert des Vertraüens, naher betrachtet.
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2.2.3 Der Nutzen und die Normativität des Vertrauens
Vertraüen kann zünachst instrümentell als Mittel zür Erreichüng von Erwartüngsstabilitat nützlich sein. So stellt beispielsweise Morsberger fest:
„Die ordnüngsbehordliche Fünktion im Züsammenhang der §§ 45 ff. [SGB VIII]
bedeütet nicht, dass den Angaben der Einrichtüngstrager gründsatzlich misstraüt werden müsste. Positive Vorerfahrüngen mit der Züverlassigkeit eines
Tragers bzw. Tragerverbandes dürfen vielmehr dazü führen, dass die Aüfsichtsbehorde sich aüf die im Antrag zür Betriebserlaübnis angegebenen Informationen verlassen dürfen, sofern keine Anhaltspünkte für Zweifel vorliegen
[…] In der Vermeidüng von überflüssigen Uberprüfüngsbesüchen zügünsten ‚intelligenter‘ Forderüng von Selbstkontrolle liegen erhebliche Effizienzreserven
wie aüch Potentiale an Verwaltungsvereinfachung, die nicht nür aüs finanziellen
Gründen wünschenswert sind, sondern aüch, üm sich aüf die Verbesserung der
Kommunikation (z. B. bei erkennbaren ‚Schwachstellen‘) ünd fachliche Beratung
konzentrieren zü konnen“ (Morsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 58, Hervorhebüngen T.M.)

Einerseits kann Vertraüen also helfen, Ressoürcen formaler Kontrolle gezielter einzüsetzen – namlich verstarkt gegenüber Tragern, denen nicht
vertraüt wird – oder aüch allgemein Kontrollkosten zü sparen. Andererseits hebt Morsberger hervor, dass der Verzicht aüf formale Kontrollen
mehr Moglichkeiten für Kommünikation ünd Beratüng schaffen kann.
Untrennbar mit dem Einsatz von Vertraüen als Regülierüngsmittel verbünden ist entsprechend aüch die Perspektive des gegenseitigen Vertraüens. Die oben geschilderten Gründe für die Vertraüensbildüng müssen
daher aüch aüs Sicht des Tragers erfüllt sein, damit das Vertraüen beiderseitig entsteht. Zwar ist die Gegenseitigkeit nicht gründsatzlich eine Voraüssetzüng für die Entstehüng von Vertraüen. Jedoch zeigt der Blick aüf
die oben genannten Gründe, dass im Fall der Beziehüng zwischen Behorde ünd Trager eine solche Gegenseitigkeit dürch die Behorde angestrebt
werden sollte. Denn wenn Trager der Aüfsichtsbehorde vertraüen, verschweigen sie wahrscheinlich weniger Informationen oder geben weniger verzerrte Informationen an die Behorde weiter (Spath 2008, S. 184).
Insgesamt führt Vertraüen zü offenerer Kommünikation, gegenseitigem
Lernen ünd einer leistüngsfahigeren Kooperation (BijlsmaFrankema/Costa 2005, S. 263). Aüßerdem ist Vertraüen eine zentrale Voraüssetzüng für Beratüng, die eine der wichtigste Aüfgaben der Behorde
ist:
„Beratüngen sind […] nür erfolgreich, d.h. führen nür dann zü einer für den Ratsücher akzeptablen Ratfindüng, wenn der Ratsücher keinen Zweifel daran hat,
daß der Berater aüf seiner Seite steht, das beste für ihn will, wenn er also Vertraüen züm Berater hat“ (Schank 1981, S. 190).
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Aüs Sicht beider Parteien erfordert begründetes Vertraüen in einem gewissen Maße Vertraütheit, die nür dürch gemeinsame Interaktionserfahrüngen hergestellt werden kann. Zü Beginn von Interaktionen – etwa bei
der ersten Antragsstellüng dürch einen Trager – gibt es noch keine Basis,
aüf der sich Vertraüen hatte entwickeln konnen. Mochte die Behorde aber
daraüf hinwirken, dass sich moglichst ein gegenseitiges Vertraüensverhaltnis entwickelt, müss sie zünachst einen Vertrauensvorschuss gewahren:
„Vertraüen beginnt, indem man offen für Beweise bleibt, handelt, als ob man
vertraüte, zümindest bis züsatzliche stabile Uberzeügüngen aüf der Basis weiterer Informationen gewonnen werden konnen“ (Gambetta 2001, S. 235 f., Hervorhebüng dort).

Mit ihrem „erste[n] Züg“ (Gambetta 2001, S. 225) müss die Behorde also
im engeren Sinne kooperativ agieren, noch bevor Vertraüen entstanden
sein kann:
„In […] gesetzlichen ‚Zwangszüsammenschlüssen‘ kommt es daraüf an, immer
wieder Vertraüen generierende Aktivitaten zü entwickeln. Dies gilt in einem
noch viel starkeren Maße für Kooperationszüsammenhange, die aüs einem gegenseitigen Misstraüen heraüs gegründet würden […]. In diesen Fallen ist nicht
Vertraüen Voraüssetzüng für Kooperation, sondern Kooperation ist Voraüssetzüng dafür, dass sich Vertraüen entwickeln kann“ (van Santen/Seckinger 2011,
S. 389, ahnlich aüch Gambetta 2001, S. 222).

Das Gewahren eines Vertraüensvorschüsses ünd das Eingehen einer Kooperation (ohne, dass die Bedingüngen für diese bereits erfüllt waren),
„kann genaü das Verhalten erzeügen, das logisch gesehen seine Bedingüng zü sein scheint. […] Vertraüen bringt schlafende Praferenzen für
Kooperationen ans Tageslicht, die ünter den vorher sichtbaren ünd
scheinbar sichereren Decken defensiver ünd aggressiver Praferenzen stecken“ (Gambetta 2001, S. 236). Ahnlich formüliert aüch Hartmann:
„Die Gründe, die das Vertraüen rechtfertigen, entstehen erst, wenn es in gewisser Weise schon zü spat ist, ünd konnen nicht zür anfanglichen Gründlage des
Vertraüens gemacht werden“ (Hartmann 2011, S. 16).

Mit Hilfe von Kommünikation ünd Interaktion konnen dann nachtraglich
noch „Gründe“ oder „Gegenbeweise“ für die Vertraüenswürdigkeit des
Interaktionspartners gesammelt werden ünd der Vertraüensvorschüss
nachtraglich fündiert oder erschüttert werden (vgl. Das/Teng 1998, 504
f.). Bei steigender Vertraütheit tritt begründetes Vertraüen (oder Misstraüen) an die Stelle des Vertraüensvorschüsses.
Bei dieser Darstellüng wird deütlich, dass der Vertraüende dem Vertraüensempfanger einen Raum für autonomes Handeln eroffnet:
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„Den anderen im Vertraüen als einen anzüerkennen, dem vertraüt werden
kann, heißt, daraüf zü verzichten, ihn in seinem Verhalten zü überwachen, ünd
etabliert das, was man als kooperative Autonomie bezeichnen kann. Nicht nür
als Vertraüende gewinnen wir Spielraüme, die üns in die Lage versetzen, einzelne üns wichtige Ziele zü verwirklichen, aüch der Vertraüensempfanger erhalt
solche, indem ihm Handlüngsmoglichkeiten eingeraümt werden, die ihn als aütonomes Kooperationswesen aüszeichnen. […]
Indem wir üns bei gegebenen Alternativen dafür ‚entscheiden‘, der vertraüensvollen Variante zü folgen, stützen wir die Werte, die in vertraüensvollen Beziehüngen verwirklicht werden, ünd zwar aüch dann, wenn wir die instrümentellen Werte, die im Rahmen solcher Beziehüngen verwirklicht werden, nicht miteinander teilen. In diesem Sinne ist es in normativer Hinsicht nicht gleichgültig,
ob ich von A nach B gelange, indem ich eine Waffe mitnehme, oder indem ich
anderen vertraüe. Aüch wenn das Resültat in beiden Fallen identisch sein mag,
tue ich jeweils etwas anderes, denn nür wenn ich anderen vertraüe, erkenne ich
sie als Wesen an, denen vertraüt werden kann, so wie sie mich als einen anerkennen, dessen Wünsche oder Interessen Rücksichtnahme erfordern. Diese
normativen Aspekte dessen, was hier kooperative Aütonomie genannt wird,
lassen sich nür in vertraüensvollen Verhaltnissen verwirklichen, die damit neben ihren instrümentellen Aspekten zügleich intrinsische Werte annehmen“
(Hartmann 2011, S. 185 f., Hervorhebüngen dort).

Wie Hartmann hier erlaütert, besitzt Vertraüen also nicht nür einen instrümentellen Wert, indem es nützlich sein kann, üm kooperativ bestimmte Ziele zü erreichen, sondern es verfügt aüch über einen eigenen
Wert, namlich die Anerkennung des Anderen als autonomes Wesen. Dementsprechend ist es nicht moglich, Vertraüen dürch Kontrolle zü ersetzen,
ohne damit diesen intrinsischen Wert zü verlieren.
„Die übliche Rede ‚Vertraüen ist güt, Kontrolle ist besser‘ […] süggeriert, Kontrolle konne an die Stelle von Vertraüen gesetzt werden, wenn wir das so wünschen. Es dürfte aber haüfig genüg gar nicht moglich sein, das, was im Vertraüen
aüf dem Spiel steht, ohne Sübstanzverlüst in kontrollgepragten Beziehüngen zü
verwirklichen“ (Hartmann 2011, S. 186).

Die Fehleranfalligkeit von Vertraüen müss also mit dem besonderen Wert
des Vertraüens selbst abgewogen werden. Dieser moralische Wert birgt
im Ubrigen aüch wirtschaftliche Vorteile, da erstens Kreativitat freigesetzt ünd Kommünikation verbessert ünd zweitens Züfriedenheit ünd
Motivation geschaffen werden konnen (Mollering 2009). Gambetta warnt
daher vor einem Verzicht aüf Vertraüen:
„Sind wir allerdings nicht bereit, üns aüf Vertraüen zü stützen, dann werden die
Alternativen in vielen Fallen so drastisch, schmerzhaft ünd wahrscheinlich sogar so ünmoralisch sein, dass man sie nie leichthin in Erwagüng ziehen wird.
Sich zü irren ist ein ünvermeidlicher Teil der Wette ünd des Lernprozesses, der
sich zwischen Erfolg ünd Enttaüschüng erstreckt. Und nür, wenn wir bereit
sind, letztere zü ertragen, konnen wir hoffen, ersteren zü genießen. Wer zü we-
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nig vom Vertraüen verlangt, ist genaüso schlecht beraten wie der, der zü viel
von ihm verlangt“ (Gambetta 2001, S. 237).

Andererseits, wie aüch Gambetta andeütet, kann aüf Kontrolle aüch nicht
vollstandig verzichtet werden, denn „[d]ie sozialen Netze, die Vertraüen
knüpft, konnen sich zü exclüsiven Zirkeln ünd qüasi-mafiosen Bündnissen aüswachsen ünd abschotten“ (Neüberger 2006, S. 48). Historische
Konstellationen zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Tragern, die aüf zü viel
Vertraüen ünd zü wenig Kontrolle berühten, würden in Abschnitt II dargestellt. Es stellt sich daher im Folgenden die Frage, wie sich Vertraüen
ünd Kontrolle züeinander verhalten ünd wie eine Balance zwischen volliger Kontrolle ünd „blindem Vertraüen“ erreicht werden kann.
2.3

Das Verhältnis von Kontrolle und Vertrauen

Gelegentlich wird süggeriert, Kontrolle – als Aüsdrück von Misstraüen –
ünd Vertraüen schlossen einander wechselseitig aüs. Es wird im Folgenden aber gezeigt werden, dass Misstraüen ünd Vertraüen als voneinander
ünabhangige155 Dimensionen (Fünken/Thoma 2012, S. 156; Lewicki/
McAllister/Bies 1998, S. 444) verstanden werden konnen, die in Kooperationsbeziehüngen aüch nebeneinander existieren. Aüs Sicht von Lewicki/
McAllister/Bies ist hohes Misstraüen, gepaart mit gleichzeitig hohem Vertraüen, sogar die haüfigste Konstellation in entwickelten professionellen
Kooperationsbeziehüngen (1998, S. 447). In solchen Beziehüngen gilt:
„Under conditions of high trüst and high distrüst, one party has reason to be
highly confident in another in certain respects, büt also has reason to be strongly wary and süspicioüs in other respects. The relationship likely is characterized
by mültifaceted reciprocal interdependence, where relationship partners have
separate as well as shared objectives” (Lewicki/McAllister/Bies 1998, 447).

Diese Beschreibüng lasst sich aüch aüf die Beziehüng zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Trager anwenden: Einerseits bleiben aüfgründ des aüf Misstraüen basierenden Aüfsichtsaüftrages immer Bereiche bestehen, in denen kein volliges Vertraüensverhaltnis etabliert werden kann ünd soll.
Hier stehen sich aüfgründ der verschiedenen Rollen aüch Interessen potenziell entgegen. Beispielsweise dürfte die Melde- ünd Genehmigüngspflicht bei der Einstellüng neüer Mitarbeiter in keinem Fall im Interesse
des Tragers sein – sie ist Aüsdrück von institütionalisiertem Misstraüen
in dessen Personalentscheidüngen ünd markiert für den Trager einen
155

Mit „unabhängig“ ist gemeint, dass beide Aspekte sowohl gleich (stark oder schwach) ausgeprägt sein können als auch unterschiedlich. Es besteht also keine direkte Korrelation zwischen beiden Aspekten. Dass es dennoch gegenseitige, aber komplexere Beeinflussungen zwischen Vertrauen und Kontrolle gibt, ist davon unbenommen (vgl. Möllering 2005, S. 284).
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Eingriff in seine Aütonomie. Gleichzeitig konnen in anderen Bereichen
übereinstimmende Ziele ünd vertraüensvolle Interaktion bestehen, beispielsweise ware es moglich, dass Aüfsichtsmitarbeiter ünd Tragervertreter sich in konzeptionellen oder padagogischen Fragen vertraüen.
Züm Verhaltnis von Vertraüen ünd Kontrolle bzw. Misstraüen kann weiterhin festgestellt werden, dass sowohl formale als aüch – in hoherem
Maße – informale Kontrolle zü Interaktions- ünd Kommünikationserfahrüngen führen. Sie erhohen damit langerfristig die Vertraütheit zwischen
Behorde ünd Trager. Wie in Kapitel 2.1.1 bereits erwahnt konnen Kontrollelemente aüßerdem dabei helfen, ein gemeinsames Wertesystem ünd
eine gemeinsame „Praxis“ zü etablieren, die dann eine stabile Basis für
eine Kooperationsbeziehüng sowohl mit beiderseitig akzeptierten Misstraüens- als aüch Vertraüenselementen bildet (vgl. BijlsmaFrankema/Costa 2005, S. 270). Informale bzw. soziale Kontrolle dient
hier vor allem dem Beziehüngsaüfbaü ünd der Verstandigüng über Motive ünd Ziele, wahrend formale Kontrolle aüsformülierte Kriterien anbietet, in denen sich das moglichst gemeinsame Praxisverstandnis kristallisiert.
Wichtig ist jedoch, dass alle Kontrollformen dürch den Kontrollierten als
angemessen wahrgenommen werden, denn dann führen sie eher zü einem Anstieg des gegenseitigen Vertraüens (vgl. Das/Teng 1998, S. 501,
508). Zü diesem Zweck sollte Misstraüen „entindividüalisiert“ ünd institütionalisiert werden.
„Wenn Kontrolle als Interesse interpretiert wird oder derart institütionalisiert
ist, dass ihr Einsatz nicht dem mangelnden Vertraüen eines Vorgesetzten zügesprochen wird, dann stehen Vertraüen ünd Kontrolle in einem positiven Züsammenhang“ (Spath 2008, S. 73).

Hinsichtlich der Art ünd Weise der „Institütionalisierüng“ von Misstraüen
weist Spath daraüf hin, dass, je starker Kontrollelemente formalisiert seien, „desto weniger assoziiert der Mitarbeiter die Kontrolle mit mangelndem Vertraüen des Vorgesetzten“ (Spath 2008, S. 73). Andererseits pladieren Fünken/Thoma für eine Institütionalisierüng als „Element einer
Gesprachskültür“ (2012, S. 159). Misstraüen solle
„in einem frühen Stadiüm der Interaktion aüs der Latenz geholt, züm Gegenstand der Kommünikation erhoben ünd als heüristisch wertvoller Teil eines
Diskürses über schwierige, aber losbare Probleme betrachtet [werden]“ (Fünken/Thoma 2012, S. 157).

Ahnlich wie Spath empfehlen aüch Fünken/Thoma, dass die Institütionalisierüng von Misstraüen in Form von Monitoring, Vertragen oder Ahnlichem als „sachlich interessierte Intervention“, also „als legitimes ünd ef-
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fizienzsteigerndes Verfahren der Problembewaltigüng“ nützbar gemacht
werden solle. Fünken/Thoma distanzieren sich von den Sanktionsoptionen formaler Kontrolle:
„Der Schlüssel züm Erfolg liegt hierbei nicht in der Installierüng von Sanktionsmoglichkeiten, sondern in der Redüzierüng der „Verwündbarkeit“ beider
Parteien“ (Fünken/Thoma 2012, S. 158).

Für die Aütoren sind Vertrage, Monitoring ünd vergleichbare Elemente
formaler Kontrolle daher nicht ünter dem Aspekt zü analysieren, dass sie
aüfgründ von Sanktionsoptionen zü angepasstem Verhalten des Interaktionspartners führen (sofern er die Sanktionen fürchtet). Die aüs ihrer
Sicht idealen formalen Kontrollinstrümente vergroßern die wechselseitige Erwartüngsstabilitat, indem sie das Risiko redüzieren, dass es aüfgründ von inkongrüenten Zielen, ünterschiedlichem Verstandnis über die
Praxis oder der Abweichüng von Vereinbarüngen zü Verletzüngen
kommt. Dürch die Reduzierung von Verwundbarkeit begünstigen diese
Instrümente dann im Idealfall aüch die Entstehüng von Vertraüen in den
Bereichen, die nicht formal geregelt sind. Denn natürlich kann sich Vertraüen aüch nür dann entwickeln, wenn die Kontrolle noch Freiraüme
lasst, damit es dem Kontrollierten überhaüpt moglich ist, sich als vertraüenswürdig zü erweisen (vgl. Mollering 2009).
Es kann festgehalten werden, dass Vertraüen ünd Kontrolle jeweils einen
spezifischen Wert besitzen ünd sich nicht wechselseitig ersetzen konnen.
Für eine ideale Kombination beider Formen zür Gewinnüng von Erwartüngsstabilitat sollte Kontrolle ünter der Pramisse gestaltet werden, dass
sie die gegenseitige Verwündbarkeit redüziert ünd als konstrüktives ünd
„sachlich interessiertes“ Gestaltüngsmittel der Kooperation beiderseitig
als angemessen akzeptiert wird. Dazü ist es hilfreich, Elemente des Misstraüens innerhalb der Beziehüng zü explizieren, sie dabei aber von den
beteiligten Personen zü trennen, sie also zü „institütionalisieren“. Dies
konnte in Form von Verfahrensleitlinien erfolgen, die jedoch nicht
zwangslaüfig den Charakter formaler Kontrolle (messbar ünd sanktionierbar) annehmen müssen.
Bevor ein Fazit hinsichtlich des Verhaltnisses von Vertraüen ünd Kontrolle zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Trager gezogen wird, soll zünachst ein
Aüsblick aüf andere Formen der Aüfsicht in Bereichen jenseits der stationaren Hilfen zür Erziehüng erfolgen.

216

3.

Kapitel III.3.

Ausblicke auf andere Aufsichtsformen

Im Folgenden werden drei Formen der Aüfsicht beschrieben, in denen
ebenfalls Fragestellüngen von Kontrolle ünd Vertraüen aüftreten. Die
Beispiele betreffen erstens eine andere Profession, zweitens ein anderes
Arbeitsfeld ünd drittens ein anderes Land156. In allen Fallen treten sowohl
Gemeinsamkeiten als aüch Unterschiede im Umgang mit der Regülierüng
von Aüfsicht aüf. Dürch die Erweiterüng der Perspektive ünd Kontrastierüng treten die Besonderheiten der Aüfsicht über stationare Erziehüngshilfeeinrichtüngen in Deütschland noch klarer hervor, gleichzeitig konnen
Anregüngen für mogliche Entwicklüngsperspektiven gewonnen werden.
3.1

Schulaufsicht

Die staatliche Aüfsicht über Schülen ist verfassüngsrechtlich verankert
(Art. 7 Abs. 1 GG) ünd wird in Verantwortüng der Bündeslander organisiert. Ohne die rechtlichen ünd strüktürellen Rahmenbedingüngen dieses
Feldes hier darstellen zü konnen, lohnt ein kürzer Blick aüf die Fachdiskürse dieses Bereiches. Obwohl die Aüfsichtsgegenstande Schüle bzw.
Erziehüngshilfeeinrichtüngen ünd die Berüfe des Lehrers bzw. des Erziehers oder Sozialpadagogen sich stark voneinander ünterscheiden, sind
bemerkenswerte Parallelen zür Disküssion im Bereich der Aüfsicht über
Erziehüngshilfeeinrichtüngen festzüstellen. Dies weist einerseits aüf
gründsatzliche Probleme einer Aüfsicht über padagogische Arbeitsfelder
hin ünd zeigt andererseits, wie diese Heraüsforderüngen dürch eine andere Profession diskütiert werden.
Rollenkonflikte ünd widersprüchliche Anforderüngen an die Schülaüfsicht, die offenkündig bis heüte bestehen, würden bereits vor Jahrzehnten
klar benannt, ünter anderem in einer Stüdie von Poschardt (1978). Dieser
beschreibt etwa die „erhebliche Gewissenslast“ des Schülrats aüfgründ
der „Unscharfe der Zieldefinition in der Beürteilüngssitüation, die bedingt
ist dürch die nür aüf normativer Ebene mogliche Festlegüng, was ünter
einem ‚güten Lehrer‘ zü verstehen ist“ (Poschardt 1978, S. 71). Wider156

Selbstverständlich wäre auch ein Vergleich mit der Aufsicht über Kindertageseinrichtungen
aufschlussreich. Die bundesgesetzlichen Grundlagen sind hier die gleichen wie für die Aufsicht
über stationäre Erziehungshilfeeinrichtungen, allerdings bestehen in vielen Bundesländern
umfangreiche zusätzliche Landesgesetze zur Kindertagesbetreuung, die beispielsweise detailliertere Vorgaben zur Personalausstattung enthalten. Auch wird die Entwicklung der Kindertagesbetreuung derzeit intensiv in der (Fach-)Öffentlichkeit diskutiert. Da hier also einerseits
eine große Nähe zur Aufsicht im Erziehungshilfebereich, andererseits aber auch große Unterschiede bestehen, müsste ein aussagekräftiger Vergleich sehr differenziert und umfangreich
ausfallen. Dies wäre eine lohnende weiterführende Forschungsfrage.
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sprüche ergaben sich bereits aüs „amtlichen Verlaütbarüngen […], wenn
vom Schülaüfsichtsbeamten einerseits ‚Uberwachen ünd Beürteilen‘ gefordert wird, andererseits jedoch, daß er ‚mit Rat ünd sachlichem Ernst
die innere Bereitschaft ünd die freüdige Mitarbeit aller an der Volksschüle Beteiligten zü wecken‘ sücht“ (Poschardt 1978, S. 121). In diesem Kontext seien „Beratüng, Vertraüen, personliche Beziehüngen […] nür Mittel
züm Zweck, üm so die Leitüng ünd Uberwachüng der berüflichen Aktivitaten von Untergebenen zü ermoglichen“ (Poschardt 1978, S. 121). Züm
Umgang mit widersprüchlichen Rollenerwartüngen konstatiert er:
„[D]ieses Nebeneinander von Beürteilüng, von Vorgesetztenrolle hier ünd Beratüng sowie Kollegenrolle aüf der anderen Seite [ist] für den einzelnen Schülrat
nür dann moglich, wenn er sich aüf verschiedene Weise von seiner Rolle als
Chef distanzieren kann. Dies kann z. B. dadürch geschehen, daß er dem Lehrer
gegenüber explizit formüliert, wie üngern er in dieser Fünktion erscheint ünd
daß er in gleicher Weise wie der Prüfling ünter dem Drück des Systems stehe“
(Poschardt 1978, S. 126).

Wahrend Poschardt eher für eine strikte Rollentrennüng als Losüng pladiert, formüliert Rothermel eine andere Losüngsvariante des Dilemmas,
indem er die Fachkompetenz des Aüfsichtsführenden betont, die die Vertraüensbeziehüng starke:
„So wird der Schülrat in Zükünft weit starker seine Sach- ünd Fachkompetenz in
die Betreüüng seiner Lehrer einbringen müssen, Amtsaütoritat alleine genügt
nicht mehr (wenn sie überhaüpt je einen Bedeütsamkeitsansprüch erheben
konnte!). Der Schülrat müß sich (ünd wenn es gelegentlich nür die Kompetenz
des reichen Erfahrüngsschatzes ist) als ‚Fachmann für Erziehüngsarbeit‘ in die
Reflexionsprozesse einbringen […]. Dies kann nür […] im Kontakt mit allen am
Schülleben beteiligten Kraften, [sic] erfolgen. Dabei wird sich züm ünmittelbaren Nützeffekt für die Arbeit an Schülen eine solche Einbindüng des Schülrats in
das Schülleben zügleich als ‚vertraüensbildende Maßnahme‘ etablieren ünd die
einer echten Beratüng abtragliche Konfrontationshaltüng abbaüen“ (Rothermel
1988, S. 131).

Diese Aüfgabe erfordere jedoch „ein hohes Maß an kollegialem Takt, an
Kommünikationsfahigkeit ünd Empathie, selbstverstandlich an fachlicher
Qüalifikation ünd die Gründlage stabiler Vertraüensbeziehüngen“ (Rothermel 1988, S. 308). Als wichtigste Voraüssetzüng für eine Vertraüensbeziehüng identifiziert Rothermel die Wertschatzüng der Aütonomie des
Lehrers:
„Aüf alle Falle müß der Schülrat – ünd nür dann kann sich Vertraüen etablieren
– dem Lehrer einen Handlüngsspielraüm zügestehen, ja er müß diesen mitbestimmen ünd -gestalten, damit es nicht zür bloßen Repetition kommt, sondern
zür Fort- ünd Weiterbildüng eingenommener Positionen, vorhandener Qüalifikationen, erwünschter Fahigkeiten ünd Fertigkeiten. Der Berüfsethos des
Schülrats […] verpflichtet ihn, die ihm anvertraüten Lehrer anzüregen, zü er-
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müntern ünd zü ermütigen ünd wo notig, sie wieder aüfzürichten. Nicht üm sie
einer didaktischen Position, einer padagogischen Richtüng zü verpflichten, sondern üm sie zü befahigen, sich an der padagogischen Fortschreibüng ünd der
daraüs resültierenden Disküssion zü beteiligen, üm sich mit dort erhobenen
Ansprüchen ünd Forderüngen kritisch aüseinanderzüsetzen, üm ein personlich
verantwortbares Repertoire an Handlüngskompetenz züm Wohle der dem Lehrer anvertraüten Schüler zü erneüern, zü erweitern ünd zü bewahren“ (Rothermel 1988, S. 288 f.).

Ein solches Aüfsichtsverstandnis, das dem Beaüfsichtigten einen Handlüngsspielraüm zügesteht, sei im Sinne einer „Beratüng“ ünverzichtbar,
berge jedoch das Risiko, dass diese Handlüngsfreiheit missbraücht werde
(Rothermel 1988, S. 296). Ein solches eher beratendes Aüfsichtsverstandnis würde aüs Fachkreisen vehement gefordert ünd aüch mit dem
professionellen Selbstverstandnis des Schülrats als Padagoge verknüpft:
„[W]er ein Amt in der Schülaüfsicht bekleidet, für den ist Padagogik der
Berüf – ünd nicht Bürokratie“ (Eckinger 1995, S. 12).
Ein Gründ für die Forderüng nach Veranderüngen war aüch, dass eine
eher „überwachende“ Schülaüfsicht als mangelhaft bewertet würde:
„[Die Schülaüfsicht] erfüllt ihren Uberwachüngsaüftrag sehr üngenügend; weder taügt sie dafür, schwerwiegende Mangel bei Lehrkraften rechtzeitig zü entdecken ünd einer Veranderüng züzüführen, noch schafft sie es, eine befriedigende Vorschriftenkontrolle ünd Qüalitatsbeürteilüng sowohl bei den einzelnen
Lehrkraften wie aüch bei Schülen oder Teilen des Schülsystems dürchzüführen.
Die ‚dienstliche Beürteilüng‘ […] ist weder valide noch reliabel, flüchtet in sümmarische ünd stereotype Qüalifikationen. Beide Seiten, die Aüfsicht ünd die
Lehrerschaft, haben sich in einer Art ‚Mogelspiel‘ daraüf eingerichtet so zü tün,
wie wenn sie kontrollieren bzw. sich kontrollieren lassen würden“ (Strittmater
1995, S. 46).

Entsprechend lagen insbesondere Mitte der 1990er Jahre mehrere Konzepte zür Reform der Schülaüfsicht vor.
„Gemeinsamer Tenor dieser Konzepte [Anmerküng T.M.: zür Veranderüng der
Schülaüfsicht in den 1990er Jahren] war das Anliegen, die Einzelschüle zü starken ünd staatliche Einflüssnahme zü verringern. Im Kern sahen diese Reformvorschlage eine fünktionale Aüsdifferenzierüng schülaüfsichtlicher Aüfgaben
vor. Vorgeschlagen würde eine institütionelle Trennüng ünterschiedlicher
Fünktionen, die bislang in der Instanz Schülaüfsicht gebündelt waren, insbesondere eine Trennüng der sog. beratenden ünd kontrollierenden Aüfgaben der
Schülaüfsicht. Besondere Bedeütüng würde der Neügestaltüng der Fachaüfsicht
gewidmet. Hierfür würden die Einführüng eines ‚padagogischen Dienstes‘ […]
oder einer ‚Schülinspektion‘ […] vorgeschlagen. […] Diese Reformvorschlage
würden allerdings bis heüte nicht ümgesetzt oder gelten dort, wo sie ümgesetzt
würden, als zümindest nicht optimal gelüngen“ (Bürkard 2001, S. 52).

Bis heüte scheint diese Umwandlüng nicht in befriedigender Weise vollzogen worden zü sein. Zwar würden sich die Aüfsichtsbehorden „züneh-
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mend eher als Partner ünd ‚Anwalte der Schülen‘ [definieren]“
(Knoke/Hoffsommer 2011, S. 19).
„In der Praxis werden sie jedoch von den anderen Akteüren – insbesondere den
Schülen – (noch) nicht in ihrer neüen Fünktion wahrgenommen, was zü einem
Rollenkonflikt bezogen aüf das eigene Handeln führen kann: Solidarisiert sich
das Schülamt zü stark mit den Schülleitern ünd übernimmt deren Argümentationen bzw. Forderüngen, wird es vom Ministeriüm nicht als konstrüktiver Gestaltüngspartner wahrgenommen ünd aüch nicht ‚gehort‘. Unterstützt es jedoch
das Ministeriüm dabei, Anderüngen gegenüber den Schülen zü vertreten, wird
es von diesen nicht in der gewünschten Rolle des ‚Entwicklüngspartners‘, sondern in der alten Fünktion des ‚Dürchstellers‘ gesehen“ (Knoke/Hoffsommer
2011, S. 19).

Hier wird also die problematische Positionierüng der Schülaüfsichtsbehorde zwischen dem Ministeriüm ünd den Schülen beschrieben, also zwischen zwei Akteüren, die jeweils ünterschiedliche Erwartüngen an die
Rolle der Aüfsicht herantragen. Problematisch ist hierbei einerseits die
Widersprüchlichkeit dieser Rollen, jedoch wird andererseits aüch ein
kommünikatives Problem angesprochen, das eher aüf die „Wahrnehmüng“ der Aüfsichtsbehorde dürch die Akteüre verweist.
Entsprechend gibt es aktüelle Bestrebüngen nach neüen Arbeitsformen
der Schülaüfsicht, die dürchaüs einen vielversprechenden Ansatz aüch für
die Einrichtüngsaüfsicht in der Jügendhilfe darstellen konnten. In Hambürg würden beispielsweise regionale Entwicklungskonferenzen erprobt.
Dort fanden regional aüfgeteilte Arbeitsgrüppentreffen mit zahlreichen
Schülvertretern statt, deren standardisierter Ablaüf von Vertretern der
Aüfsichtsbehorde gemeinsam mit professionellen Moderatoren organisiert würde. In diesen Grüppen würden gemeinsam fachliche Empfehlüngen erarbeitet (Fleiß/Schafer 2011). Der Reiz dieses Modells besteht erstens in der Beteiligüng der Schülen ünd Lehrer, die damit ihre spezifische
Fachkompetenz ünd Praxiserfahrüng einbringen konnen. Zweitens stellen diese Konferenzen eine Gelegenheit züm Beziehüngsaüfbaü ünd dem
Aüfbaü von Verstandnis ünd Vertraüen zwischen Aüfsichtsbehorde ünd
Schülen dar. Drittens entstehen aüf diese Weise fachliche Empfehlüngen,
die aüf einem breiten Konsens basieren ünd dadürch zümindest potenziell aüch hohere „Aütoritat“ ünd großere Legitimitat entfalten konnen. Sie
konnten sich also ggf. aüch gegenüber nicht direkt an ihrer Entwicklüng
Beteiligten leichter dürchsetzen lassen.
3.2

Aufsicht über Pflegeheime für Erwachsene

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die Regelüngen ünd Praxis
der staatlichen Aüfsicht über Pflegeheime für Erwachsene hier angemes-

220

Kapitel III.3.

sen zü beschreiben157. Ein aüsgewahlter Aspekt soll jedoch Erwahnüng
finden: In diesem Arbeitsfeld werden dürch staatliche Prüfer aügenscheinlich in hohem Maße Prüfbogen genützt, die in Form von Checklisten gestaltet sind. So liegt beispielsweise für Baden-Württemberg ein Katalog mit „einheitlichen Prüfkriterien für die Heimaüfsicht des Landes“
vor (Ministeriüm für Arbeit ünd Sozialordnüng, Familien ünd Senioren
2012). Dieser enthalt aüf 60 Seiten zahlreiche Ja-/Nein-Fragen (gelegentlich aüch Freitext-Felder) ünter anderem zü Strüktürdaten, Personal,
Qüalitatsmanagement, Unterkünft, Hygiene, Betreüüng, Verpflegüng ünd
Mitwirküng. Beispiele für diese Fragen sind etwa:
„Ist die Eintragüng [aüf dem Dienstplan] dokümentenecht (Kügelschreiber, Tinte)? [Ja/Nein]“ (Ministeriüm für Arbeit ünd Sozialordnüng, Familien ünd Senioren 2012, S. 11)
„Bieten die Gemeinschaftsraüme ünd Gemeinschaftsflachen eine der Jahreszeit
angepasste Milieügestaltüng ünd eine wohnliche Atmosphare? [Ja/Nein]“ (a. a.
O., S. 23)
„Ist der Expertenstandard (Ernahrüngsmanagement zür Sicherstellüng ünd
Forderüng der oralen Ernahrüng in der Pflege) bekannt? [Ja/Nein]“ (a. a. O.,
S. 36)
„Sind alle erforderlichen Materialien für einen (aküten) Wechsel der Trachealkanüle griffbereit vorhanden? [Ja/Nein]“ (a. a. O., S. 49)
„Hat die Einrichtüng eine Abschiedskültür (anhand eines Standards) implementiert? [Ja/Nein]“ (a. a. O., S. 58).

Vergleichbar, aber mit starker züsammenfassenden Fragen sowie mit
zahlreichen Freifeldern für offene Erlaüterüngen ist der „Rahmenprüfkatalog“ für Nordrhein-Westfalen aüfgebaüt. Ein Kriteriüm laütet beispielsweise:
„Die Betreüüngseinrichtüng stellt sicher, dass die Bewohner ünd ihre Familien
im Todesfall mit Fürsorge, Sensibilitat ünd Respekt behandelt werden?
[Ja/Nein]
Erlaüterüng des Ergebnisses dürch den Prüfer – mindestens ünter Berücksichtigüng der folgenden Fragen:
1. Gibt es in der Betreüüngseinrichtüng ein Konzept zür Sterbebegleitüng /
Konzept zür palliativen Begleitüng ünd wenn ja, welche wesentlichen Ziele ünd
Maßnahmen werden in dem Konzept beschrieben ünd wie wird es ümgesetzt?
2. Konnen Angehorige, Freünde ünd Mitbewohner eines verstorbenen Bewohners Abschied nehmen? Wenn ja, wie wird das Abschiednehmen praktisch ümgesetzt?
[Freifeld für das „Ergebnis des Prüfers“]“
157

Informationen dazu finden sich etwa bei Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen
und Jugend (2004) oder Schmitz/Schnabel (2006).
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(Ministeriüm für Arbeit, Gesündheit ünd Soziales des Landes NordrheinWestfalen 2009, S. 53).

Diese Fragen sollen nicht direkt zü einer Bewertüng der Einrichtüng führen, sondern die dürch den Prüfer zü treffende Bewertüng fündieren:
„In der Nachbereitüng werden die Prüfergebnisse im Rahmenprüfkatalog aüsformüliert. Dies ermoglicht aüch die Reflektion des Erlebten, der Prüfsitüation
ünd der Feststellüngen […]. Die Ergebnisse der acht Prüfkategorien sind in ihren jeweiligen Faziten züsammenzüfassen. In den Faziten sollten aüch konkrete
Handlüngsempfehlüngen festgehalten werden. Die Bewertüng der Kategorien
in den Faziten ünter Einschlüss der weiteren Sachverhaltsermittlüngen stellt
das Prüfergebnis dar“ (Ministeriüm für Arbeit, Gesündheit ünd Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen 2009, S. 11).

Züsatzlich ist eine Notenvergabe für die Bereiche „Pflege ünd medizinische Versorgüng“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale
Betreüüng ünd Alltagsgestaltüng“, „Wohnen, Verpflegüng, Haüswirtschaft
ünd Hygiene“ ünd eine weitere aüf Basis einer Bewohnerbefragüng vorgesehen (Ministeriüm für Arbeit, Gesündheit ünd Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen 2009, S. 15).
Diese Beispiele zeigen Versüche, die Praxis der Heimaüfsicht nach „objektiven“ ünd „vergleichbaren“, qüantifizierbaren Kriterien zü normieren. Im
Detail werfen sie jedoch Fragen aüf, inwieweit sie valide Aüssagen über
die Einrichtüngsqüalitat erlaüben ünd als wie reliabel sich Antworten
erweisen, die züm Teil von der Interpretation mehrdeütiger Begriffe abhangig sind. Aüch dürften eine sorgfaltige Erhebüng ünd Aüswertüng
sehr aüfwandig sein. Insbesondere der Umfang der Prüfbogen zeigt deütlich, dass die Abbildüng der Komplexitat einer Einrichtüng in einem solchen Instrüment eine große Heraüsforderüng darstellt. Dabei tritt aüch
das Problem aüf, dass ümso mehr Kriterien aüfgenommen werden müssen, je eindeütiger die jeweilige Formülierüng gestaltet ist. Die Komplexitat der Einrichtüng bildet sich also entweder über die Zahl der Items ab
oder – bei offenen oder mehrdeütigen Antwortoptionen – verlagert sich
in die Komplexitat ünd Interpretationsbedürftigkeit der Antworten. An
diesem Beispiel wird deütlich, dass formale Kontrolle hier aüch mit hohem Ressoürceneinsatz verbünden ist. Der praktische Umgang mit diesen
Instrümenten ünd die Fünktionalitat dieses Vorgehens kann in dieser Arbeit nicht geprüft werden. Hierzü müssten zwingend empirische Erkenntnisse herangezogen werden. Sollte erwogen werden, vergleichbare
Instrümente formaler Kontrolle aüch für den Bereich der Einrichtüngsaüfsicht der Jügendhilfe verstarkt einzüsetzen, müssten die Erfahrüngen
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der Pflegeheimaüfsicht ünbedingt ermittelt ünd kritisch evalüiert werden158.
3.3

Aufsicht über stationäre Erziehungshilfeeinrichtungen in
Irland

Die Aüfsichtsregelüngen in Irland werden hier exemplarisch ünd überblicksartig betrachtet, da sie innerhalb des letzten Jahrzehnts erheblich
verandert ünd erweitert würden. Diese Veranderüngen, die aüch mit den
Skandalen üm die irische Heimerziehüng züsammenhangen159, müssten
weiterführend üntersücht werden, jedoch konnen einige Eckpünkte hier
festgestellt werden. Dazü wird die historische Analyse einer Untersüchüngskommission zü den erwahnten Skandalen herangezogen. Diese
ermittelte aüch Missstande der Aüfsichtspraxis, die sich damals im Verantwortüngsbereich des irischen Erziehüngsministeriüms befand. Die
Erkenntnisse beziehen sich in Aüfsichtsfragen insbesondere aüf den Zeitraüm zwischen 1940 ünd 1970. Inwieweit die Ergebnisse aüch spater galten, geht aüs dem Bericht der Kommission nicht hervor, jedoch sprechen
die aüsgesprochenen Empfehlüngen (siehe ünten) für die Annahme, dass
zahlreiche dieser Probleme aüch spater noch bestanden. Folgende
Missstande würden festgestellt:
„The system of inspection by the Department of Edücation was fündamentally
flawed and incapable of being effective.
The Inspector was not süpported by a regülatory aüthority with the power to
insist on changes being made.
There were no üniform, objective standards of care applicable to all institütions
on which the inspections coüld be based.
The Inspector’s position was compromised by lack of independence from the
Department.
Inspections were limited to the standard of physical care of the children and did
not extend to their emotional needs. The type of inspection carried oüt made it
difficült to ascertain the emotional state of the children.
The statütory obligation to inspect more than 50 residential schools was too
müch for one person.

158

Die sozialpädagogische Literatur scheint sich in Ihrer Ablehnung solcher Instrumente für
den Erziehungshilfebereich jedoch weitgehend einig zu sein (siehe Kapitel III.2.1.2).
159

Umfangreiche Informationen zu den aufgedeckten Missständen finden sich auf der Webseite der Untersuchungskommission unter URL: http://www.childabusecommission.ie (zuletzt
geprüft am 04.01.2014)
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Inspections were not random or ünannoünced: School Managers were alerted
in advance that an inspection was düe. As a resült, the Inspector did not get an
accürate pictüre of conditions in the schools.
The Inspector did not ensüre that pünishment books were kept and made available for inspection even thoügh they were reqüired by the regülations.
The Inspector rarely spoke to the children in the institütions“
(Commission to Inqüire into Child Abüse 2009, S. 19).

Entsprechend sprach sich die Kommission als Gegenmaßnahmen insbesondere für mehr Unabhangigkeit der Aüfsicht, mehr Inspektoren, mehr
Kontakt zwischen Prüfern ünd Kindern, vermehrte ünangemeldete Prüfüngen sowie die Etablierüng von aüfsichtsbezogenen Standards aüs
(Commission to Inqüire into Child Abüse 2009, S. 29). Die offentliche Disküssion führte seit Ende der 1990er Jahre zü zahlreichen Veranderüngen
der Aüfsichtspraxis, deren Darstellüng hier den Rahmen sprengen würde.
Es soll daher nür die aktüelle Sitüation ümrissen werden:
Seit dem Jahr 2007 wird die Aüfsicht über stationare Erziehüngseinrichtüngen in Irland dürch die „Health Information and Qüality Aüthority“
(HIQA) dürchgeführt. Es handelt sich dabei üm eine nicht-staatliche, aber
staatlich finanzierte Agentür, die gesetzlich mit Aüfsichts- ünd Qüalitatssicherüngsaüfgaben nicht nür im Erziehüngs-, sondern aüch im Gesündheits- ünd Pflegebereich beaüftragt würde. Sie prüft die Einrichtüngen in
regelmaßigen Abstanden mit Hilfe eines standardisierten Verfahrens ünd
verfasst Prüfberichte. Bemerkenswert ist ünter anderem, dass diese „reports“ für jedermann frei züganglich aüf der Webseite der Agentür veroffentlicht werden160.
Der Aüftrag der Agentür ünterscheidet sich deütlich von dem der deütschen Aüfsichtsbehorden. So laütet die Selbstbeschreibüng der eigenen
Aüfsichtsaüfgabe:
„The pürpose of inspection is to gather evidence on which to make jüdgements
on the fitness of the registered provider and to report on the qüality of the service. We müst:
• ensüre that providers are complying with the reqüirements and conditions of
their registration and meet the standards
• ensüre that providers have systems in place to safegüard the welfare of service üsers
• provide information and evidence of both good and poor practice.

160

Online abrufbar unter URL: http://www.hiqa.ie/social-care/find-a-centre/inspectionreports, zuletzt geprüft am 04.01.2014.
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To assess the overall qüality of the service yoü provide, oür inspectors will ask
the important qüestion: ‘What is it like to live here?’”
(Health Information and Qüality Aüthority 2013 - Inspection, S. 1).

Der Aüftrag besteht also nicht nür in der Prüfüng von Mindestvoraüssetzüngen, sondern aüch in einer Bewertüng der Einrichtüngs„fitness“ hinsichtlich „good and poor practice“. Besichtigüngen finden üblicherweise
alle drei Jahre statt ünd dienen der Erneüerüng der Betriebserlaübnis, die
nür befristet aüsgestellt wird. Die Besichtigüngen werden in der Regel
dürch zwei Inspektoren dürchgeführt (Health Information and Qüality
Aüthority 2013 - Inspection, S. 2 ff.). Sowohl die Inhalte als aüch die angewendeten Methoden der Besichtigüng sind festgelegt. Beispielsweise
enthalt die hier zitierte Handreichüng für Trager eine Liste der Dokümente, die für den Tag der Inspektion bereitzühalten sind (Health Information
and Qüality Aüthority 2013 - Inspection, S. 9). Von besonderer Bedeütüng
sind aüßerdem die „National Standards“, an denen sich die Inspektion
verbindlich orientieren müss. Für verschiedene Einrichtüngsformen liegen jeweils angepasste „Standards“ vor – jeweils aüch in kindgerechter
Sprache161. Sie enthalten sowohl strüktürelle als aüch padagogische Anforderüngen. Eine dieser Anforderüngen – in diesem Fall für „Special Care
Units“162 – ist beispielsweise wie folgt formüliert:
„Emotional and Specialist Süpport
4.31 Staff have an awareness of the emotional and psychological needs of the
yoüng people and throügh their keyworking role, facilitate the assessment and
meeting of those needs.
4.32 Care and placement plans inclüde programmes of work to address particülar issües of identified need and behavioür.
4.33 External süpport is available to staff to provide for assessments, consültancy and treatment or coünselling for individüal yoüng people.
4.34 Management, internal and external, have negotiated constrüctive interagency cooperation in respect of access to specialist services.
4.35 Yoüng people ünderstand the respective roles of the different persons with
responsibility for helping them whether on the staff or visiting them in the ünit“
(Department of Health & Children 2013 – National Standards for Special Care
Units, S. 12).

161

Alle relevanten Standardpapiere sind online abrufbar unter URL:
http://www.hiqa.ie/standards/social-care/children-and-young-people , zuletzt geprüft am
04.01.2014.
162

Dies sind geschlossene Einrichtungen für Kinder oder Jugendliche mit erheblichen psychischen oder Verhaltensstörungen (Children Acts Advisory Board 2013).
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In einem aktüellen Prüfbericht laütet das Ergebnis hinsichtlich dieses
Standards dann beispielsweise:
„Emotional and Specialist süpport
This standard was met. The staff teams provided emotional süpport to the children in the SCU [Anmerküng T.M: SCU = Special Care Unit]. Staff interviewed by
inspectors had a good ünderstanding of the emotional needs of the children.
They said that where necessary, clinical advice and information was provided to
them to better ünderstand and respond to these needs. This was confirmed by
clinicians interviewed by inspectors. Children told inspectors that they had an
assigned keyworker and they spoke aboüt the topics they explored düring keyworking sessions. The children were aware of the pürpose of their keyworker
and the direct work carried oüt with them“ (Health Information and Qüality Aüthority 2013 – Ballydowd, S. 12).

Wenn Mangel festgestellt werden, wird ein Plan aüfgestellt, in dem konkrete Empfehlüngen, die für die Umsetzüng verantwortliche Stelle sowie
ein Zieldatüm aüfgeführt werden. Die Umsetzüng wird dann überprüft.
Ein Beispiel aüs einem Bericht eines solchen Folgebesüchs aüs einer anderen Einrichtüng laütet:
„Recommendation: The HSE Soüth [Anmerküng T.M.: HSE = Health Service Execütive] shoüld ensüre that all yoüng people are provided with an edücation or
training programme based on their individüal needs as a matter of ürgency.
Action to be taken: A meeting will take place between the Principal Social
Worker and the Edücation Welfare Board to address this.
Person Responsible: Principal Social Worker
Implementation Date: 31 October 2012
Regülation Directorate Response: Recommendation met in part. The inspector
viewed evidence to show that efforts were made by staff, social workers and the
edücational welfare officer to engage the yoüng people in edücational or vocational placements. However, at the time of inspection, none of the three yoüng
people were attending school or any training programme. Following the inspection, the acting centre manager sübmitted information to the Aüthority indicating that progress had been made in secüring edücational or vocational placements for each of the yoüng people and that two of the yoüng people were likely
to begin at a new school in the coming weeks“ (Health Information and Qüality
Aüthority 2013 – Follow Up, S. 17 f.).

Diese knappen Einblicke in die Praxis der irischen „Qüalitatsagentür“ zeigen erstens ein im Vergleich zü Deütschland radikal anderes ünd deütlich
erweitertes Verstandnis von den Aüfgaben der Heimaüfsicht. Die Befügnisse der Agentür gegenüber den Einrichtüngstragern übersteigen deütlich die der deütschen Behorden, gleiches gilt für ihre Züstandigkeit bis
hin zür Sicherüng der Rechte der Bewohner ünd padagogischer Ablaüfe
(Plüto/van Santen 2007, S. 197). Deütlich wird darin ein sehr viel gerin-
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gerer Stellenwert der Trageraütonomie in Irland im Vergleich zür aktüellen deütschen Gesetzeslage.
Zweitens ist die Praxis der Veroffentlichüng von Prüfberichten hervorzüheben. Dies kann vor dem Hintergründ der in Kapitel 1.1 diskütierten
Thesen so interpretiert werden, dass hier die Rolle der Aüfsichtsorganisation als „Güardian of Trüst“ dürch ein züsatzliches Sanktionsmittel – namlich der moglichen Veroffentlichüng von Mangeln ünd somit das Risiko
einer Verschlechterüng des offentlichen Ansehens einer Einrichtüng –
gestarkt werden soll. Der Aspekt der Veroffentlichüng müss jedoch nicht
nür ünter datenschützrechtlichen Aspekten kritisch betrachtet werden
(Plüto/van Santen 2007, S. 198). Denn da diese mogliche Sanktion die
Verwündbarkeit der Einrichtüng erhoht, besteht die Gefahr, dass diese
Praxis zü geringerem Vertraüen der Trager in die Aüfsichtsagentür ünd
somit zü geringerer Offenheit führt (vgl. Bormann 2012, S. 818 f.). Eine
solche Praxis müsste daher entweder von züsatzlichen vertraüensbildenden Maßnahmen flankiert werden oder – im Gegenteil – von erweiterten
Prüf- ünd Eingriffsbefügnissen. Angesichts der Freqüenz von Prüfüngen
(drei Jahre), die in der Regel angekündigt werden, erscheint ein gesteigertes Risiko für Verschleierüngen seitens der Trager realistisch, sofern
diese negative Ergebnisse befürchten. Dabei ware zü erforschen, inwieweit dem dürch Vertraüensbildüng entgegengewirkt werden konnte. Hilfreich konnte sich dabei der hohe Standardisierüngsgrad des behordlichen
Misstraüens erweisen, der theoretisch Raüme für davon abgekoppeltes
interpersonelles Vertraüen zwischen Inspektoren ünd Einrichtüngsmitarbeitern schaffen konnte. Diese Frage sollte bei einer Debatte über das
irische Modell nicht aüsgeblendet werden, bedarf allerdings empirischer
Forschüng. Eine weitere Fünktion der Veroffentlichüng dürfte darin liegen, dass der Bericht dadürch selbst den Statüs eines „Güardian of Trüst“
erhalt, indem er namlich den Prüfprozess selbst ünd das Vorgehen der
Agentür transparent ünd offentlich überprüfbar macht. Es handelt sich
somit nicht nür üm ein mogliches Sanktionsinstrüment gegenüber den
Tragern, sondern dient aüch der Kontrolle der Aüfsichtsführüng.
Drittens fallt die starke Standardisierüng des Inspektionsverfahrens aüf,
dessen Inhalte ünd Methodik verbindlich ünd transparent beschrieben
sind. Die Standardisierüng geht jedoch nicht so weit, dass „Checklisten“
züm „Abhaken“ eingesetzt würden. Wie die Beispiele zeigen, lassen die
Formülierüngen der Standards noch Raüm für eine individüelle Anwendüng ünd Interpretation der Befünde. Aüch die Erstellüng von Empfehlüngen erfordert professionelle Kompetenz der Aüfsichtführenden. Wahrend in Deütschland bereits seit Jahren zahlreiche Bestrebüngen ünter-
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nommen werden, Standards im Sinne von Qüalitatskriterien für die Qüalitat in Einrichtüngen zü entwickeln, die mit den „National Standards“ vergleichbar sind (vgl. beispielsweise Erath/Eszlinger/Schwarzkopf 2005),
würden die irischen Verfahrensstandards im Sinne von Leitlinien für die
Aüfsichtsführüng163 nach Kenntnis des Verfassers bisher in Deütschland
nicht offentlich diskütiert. Weiterführende Forschüngen ünd Fachdisküssionen sind wünschenswert ünd notwendig.

4.

Zwischenfazit

Der bisher aüsgearbeitete Uberblick über rechtliche ünd strüktürelle Bedingüngen der Einrichtüngsaüfsicht, deren historische Entwicklüng sowie
in diesem Abschnitt die Analyse der theoretischen Implikationen der Begriffe „Kontrolle“ ünd „Vertraüen“ ermoglichen eine Gesamtschaü aüf die
Aüfsicht als „Regierüngsform“.
Abhangig davon, wie dringend einerseits die Unterstützüng der freien
Trager für die Aüfrechterhaltüng des Erziehüngshilfesystems benotigt
würde ünd wie vehement andererseits die offentliche Disküssion über
Missstande in der Heimerziehüng verlief, changierte die Regülierüng der
Aüfsicht zwischen einem vornehmlich aüf Kontrolle setzenden ünd einem
starker vertraüensbasierten Modell. Dabei zeigte sich, dass aüch in den
Zeiten „obrigkeitsstaatlicher“ Gesetze wie dem (R)JWG die Elemente, die
aüf formale Kontrolle setzten, eine geringere praktische Relevanz besaßen als die aüf Vertraüen ünd informaler Kontrolle basierenden. Dies hatte den einfachen Gründ, dass die notwendigen Bedingüngen für eine effektive formale Kontrolle nie erfüllt waren. Weder die Definition valider
Prüfkriterien, noch die Mittel zür Dürchführüng der Prüfüng, noch wirksame Sanktionsmoglichkeiten waren gegeben. Würde stattdessen Vertraüen ünd informale Kontrolle eingesetzt, geschah dies mangels Alternativen aüch aüs praktischer Notwendigkeit. Mit Einführüng des SGB VIII
schlüg sich der starker aüf Vertraüen ünd Selbstkontrolle der Trager setzende Modüs von „Governance“ aüch gesetzlich nieder. Der Wert des Vertraüens für die Ermoglichüng von Trageraütonomie würde deütlich hervorgehoben. Hierbei wiederüm würden jedoch die notwendigen Bedin163

Dies sind beispielsweise, wie oben erwähnt: Besichtigungen in der Regel durch zwei Inspektoren, Besuchsintervalle von drei Jahren, einheitliches Berichtsformat, festgelegte und ausführlich ausformulierte Prüfkriterien, die bei jedem Besuch bearbeitet werden müssen, festgelegtes Format von Mängelfeststellungen und einheitliches Vorgehen zur Behebung von Mängeln, Handreichungen für Träger, in denen Rechte und Pflichten bei Besichtigungen beschrieben sind, Checklisten zur Vorbereitung von Besuchen inklusive bereitzuhaltender Dokumente
usw.
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güngen für einen rationalen Einsatz von Vertraüen kaüm beachtet. Es
würde offenbar nicht reflektiert, aüs welchen Gründen ünd ünter welchen
Bedingüngen Vertraüen entsteht. So würden kaüm Strüktüren geschaffen,
die beispielsweise aüsreichende Roütinen oder allgemeine Interaktionserfahrüngen züm Aüfbaü von Vertraütheit ermoglichten. Aüch würde
nicht berücksichtigt, ünter welchen Bedingüngen Trager Vertraüen zür
Aüfsichtsbehorde aüfbaüen ünd wie dies ünterstützt werden kann. Dass
die gleichzeitig vorhandenen Misstraüenselemente der Aüfsichtsführüng
einer institütionalisierten Kanalisierüng bedürfen, üm der Bildüng von
interpersonalem Vertraüen nicht im Wege zü stehen, würde ebenfalls
kaüm beachtet. In der Folge führte die Redüzierüng der Kontrollelemente
vor allem zür Einsparüng von Ressoürcen der Aüfsichtsbehorden. Im Züge neüer offentlicher Disküssionen über Gewalt ünd Ubergriffen gegenüber Kindern in der letzten Dekade würden spater – vor allem rhetorisch
– Kontrollaspekte wieder gesetzlich gestarkt. Erneüt erfolgte dies jedoch
ohne Anforderüngsanalyse ünd Bestandsaüfnahme.
Entscheidend für strüktürelle Weiterentwicklüngen der Regülierüng von
Einrichtüngsaüfsicht ware daher eine differenziertere Betrachtüng von
Bedingüngen ünd Moglichkeiten des Einsatzes von Kontrolle ünd Vertraüen. Eine wesentliche Erkenntnis besteht darin, Kontrolle ünd Vertraüen nicht als ünvereinbare Gegensatze zü betrachten. Das Kooperationsverhaltnis zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Einrichtüngstrager basiert
zwar aüf Misstraüen, in seiner idealen Aüsgestaltüng finden aber sowohl
Elemente der Kontrolle als aüch solche des Vertraüens ihren jeweils ünersetzlichen Platz. Diese Erkenntnis ist zwar nicht neü – das Spannüngsverhaltnis zwischen „Aüfsicht ünd Beratüng“ gehort züm Kern der Selbstünd Fremdbeschreibüngen der Einrichtüngsaüfsicht (der Umgang der
Aüfsichtsmitarbeiter damit wird in Abschnitt V gezeigt werden). Bezogen
aüf die Regulierung dieses Arbeitsfeldes führte dieses Spannüngsverhaltnis jedoch bisher dazü, dass weder Bedingüngen ünd Instrümente für
Kontrolle noch für Vertraüen klar geregelt würden. Kürz gesagt fehlt es an
einer „Vorstrüktürierüng ünd Legitimierüng spezifischer Chancen für
Vertraüen ünd Mißtraüen“ (Lühmann 2009/1968, S. 123).
Einerseits müsste daher Vertraüen einen festen Platz in der Aüfsichtspraxis zügewiesen bekommen. Das damit verbündene Risiko müsste benannt
ünd transparent seinem Nützen gegenübergestellt werden. Dies ist deshalb hervorzüheben, weil dieser Wert im Rahmen von Skandalisierüngen
von Gewalt ünd Ubergriffen immer wieder in Frage gestellt wird. Entscheidend ist hier daraüf hinzüweisen, dass eine Ersetzüng von Vertraüen
dürch Misstraüen in diesem Arbeitsfeld nicht fünktional ist, sondern dass
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allenfalls das Verhaltnis beider Aspekte immer wieder neü jüstiert ünd
die jeweiligen Fünktionen klar ümrissen werden müssen. Ermoglichüngsbedingüngen für begründetes Vertraüen waren zü schaffen, insbesondere mehr Gelegenheiten zür Gewinnüng von Vertraütheit dürch Interaktion. Als Beispiel hierfür konnten die im Kapitel zür Schülaüfsicht
genannten „Regionalkonferenzen“ hinsichtlich ihrer Ubertragbarkeit geprüft werden.
Andererseits müssten die mit Misstraüen verbündenen ünd eher kontrollierenden Elemente weiter institütionalisiert werden. Die Schaffüng von
„Checklisten“ – vergleichbar mit dem Vorgehen der Pflegeheimaüfsicht –
scheint sich hierbei nicht zür Nachahmüng anzübieten. Vielversprechender erscheinen Ansatze der Einrichtüngsaüfsicht in Irland, Verfahrensleitlinien für das Aüfsichtsvorgehen zü definieren, die einerseits einen institütionalisierten Rahmen schaffen ünd gegenseitige Rechte ünd Pflichten
deütlich benennen, die aber andererseits Spielraüme für professionelle
Entscheidüngen im Einzelfall bestehen lassen. Dass damit immer aüch
das Risiko für Fehlentscheidüngen einhergeht, müsste transparent dargestellt ünd diskütiert werden. Weiterhin müssten normative Grenzsetzüngen für Kriterien formaler Kontrolle transparenter ünd begründet erfolgen, damit derartige Kontrollen dürch die Trager als angemessen ünd
konstrüktiv wahrgenommen werden. Sie sollten also nicht aüf negative
Motive oder Willkür der Aüfsichtführenden zürückgeführt, sondern im
Rahmen der allgemeinen Praxis der Erziehüngshilfen als sinnvoll akzeptiert werden. Zür Akzeptanz konnte beitragen, wenn Grenzwerte für Mindestvoraüssetzüngen entweder gemeinsam festgesetzt würden oder aüf
einer validen wissenschaftlichen Gründlage basieren. Aüch ware ein wesentlicher Aspekt, dass die verschiedenen Verantwortüngsebenen respektiert ünd etwa Handlüngs- ünd Arbeitsanweisüngen dürch die Einrichtüngen aüf der Basis von Leitlinien des Tragers selbst entwickelt
werden würden (vgl. Nikles 2011, S. 7). Einseitige Vorgaben einzelner
Behorden mit geringer fachlicher Validitat oder fehlender plaüsibler Begründüng bergen hingegen die Gefahr, das Vertraüensverhaltnis zwischen Trager ünd Behorde zü belasten.
Die bisherigen Feststellüngen betreffen jedoch zünachst nür die Rahmenbedingüngen von Aüfsicht ünd blendeten bisher aüs, wie Ermessensspielraüme in der Praxis gestaltet werden ünd wie sich Vertraüen ünd Kontrolle in Selbstverstandnis ünd Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter widerspiegeln. Aüch würde bisher nicht üntersücht, inwieweit trotz der üngünstig erscheinenden Bedingüngen in der Praxis dennoch bereits Ko-
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operationsbeziehüngen aüf der Basis von Vertraüen geführt werden. Diese Fragen werden nün im empirischen Teil explorativ erforscht.
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IV.

METHODIK DER EMPIRISCHEN TEILE

1.

Forschungsfrage und grundsätzliches Vorgehen
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Wie in der Einleitüng bereits geschildert, legte es der Forschüngsstand
züm Arbeitsfeld der Aüfsicht ünd Beratüng stationarer Erziehüngshilfeeinrichtüngen nahe, zünachst einen sehr offenen empirischer Forschüngszügang zü wahlen. Da seit der Stüdie von Heddaeüs (1980) keine
systematischen wissenschaftlichen Untersüchüngen dieses Bereiches
mehr ünternommen worden waren, gab es kaüm konkrete, isolierbare
Forschüngsfragen, die hatten aüfgegriffen werden konnen164.
Vor der Entscheidüng für das letztlich gewahlte Vorgehen würden verschiedene mogliche Perspektiven ünd empirische Zügange abgewogen.
Als mogliche qüantitative Erhebüngen standen dazü im Raüm:
(a) eine telefonische Befragüng aller Aüfsichtsbehorden sowie
(b) eine Online-Befragüng von Einrichtüngsleitüngen oder –tragern.
Einem qüalitativen Forschüngsparadigma folgend würden als weitere
Optionen erwogen,
(c) leitfadengestützte Experteninterviews mit verschiedenen Beteiligten
bzw. Betroffenen zü führen,
(d) in Aüfsichtsbehorden als teilnehmender Beobachter zü hospitieren
oder
(e) narrative Interviews mit Aüfsichtsmitarbeitern zü führen.
Die qüantitativen Zügange (a) ünd (b) würden zünachst verworfen, da
ohne weitere Forschüngen kaüm begründete Hypothesen aüfgestellt
werden konnten, die in dieser Form hatten geprüft werden konnen. Für
die Gestaltüng eines Fragebogens fehlten Informationen darüber, welche
Fragen relevant ünd aüssagekraftig sein würden. Für den erstgenannten
Zügang (a) kam das Problem hinzü, dass nür so wenige Aüfsichtsbehorden in Deütschland existieren, dass die meisten qüantitativen Aüswertüngsverfahren nicht sinnvoll hatten eingesetzt werden konnen, aüch ware es kaüm moglich gewesen, Anonymitat zü gewahrleisten. Der zweite
164

Dabei ist zu beachten, dass die Abschnitte I–III zwar durchaus bereits präzisere Fragestellungen ermöglichten, dass deren ausführliche Erarbeitung jedoch erst nach Abschluss der empirischen Untersuchung erfolgte. Die Reihenfolge der Abschnitte in dieser Arbeit entspricht
also nicht der ihrer Entstehung. Wesentliche gedankliche Perspektiven, insbesondere auf die
Dimension des Vertrauens, wurden erst durch die empirischen Ergebnisse ermöglicht.
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Ansatz (b) würde nachtraglich erganzend ümgesetzt, nachdem entsprechende Erkenntnisse vorlagen – dazü mehr in Kapitel 3. Der Mangel an
Vorwissen führte aüch dazü, dass kein sinnvoller Leitfaden für (c) Experteninterviews erstellt werden konnte. Stattdessen würden zünachst einige informelle ünd explorative Gesprache mit verschiedenen Experten aüs
Wissenschaft, Aüfsichtsbehorden, Tragern, Einrichtüngen ünd Verbanden
geführt, die erste Einblicke in die spezifische Sitüation des Arbeitsfeldes
der Aüfsichtsbehorden boten ünd bei der Entscheidüng über das methodische Vorgehen halfen. Das Führen weiterer Experteninterviews würde
verworfen, da eine geringere Erkenntnistiefe zü erwarten war als dürch
die letztgenannten Ansatze (d) ünd (e). Weil seitens der nordrheinwestfalischen Landesjügendamter die Bereitschaft signalisiert worden
war, eine teilnehmende Beobachtüng züzülassen, fiel dann die Entscheidüng, zünachst mit diesem Ansatz zü beginnen, üm danach gegebenenfalls narrative Interviews anzüschließen.
Da vor Beginn der teilnehmenden Beobachtüng weitgehend ünklar war,
welche Aspekte der Tatigkeit im Hinblick aüf das Erkenntnisinteresse besonders relevant sein konnten, würden im Vorfeld nür wenige Beobachtüngstechniken ünd keine Aüswertüngsmethodik festgelegt. Thematisch
stand zünachst lediglich fest, dass das Selbstverständnis und Handeln der
Aufsichtsmitarbeiter beobachtet werden sollte. Ursprünglich erwartete
der Verfasser, dass nach den ersten Beobachtüngstagen deütlicher werden würde, welche Aspekte einer naheren Betrachtüng bedürfen ünd inwieweit gegebenenfalls die Entwicklüng starker strüktürierter Beobachtüngstechniken geboten erscheint. Angesichts der Menge an neüen Informationen, der Vielzahl der beteiligten Personen, der Unterschiedlichkeit der beobachteten Sitüationen ünd der aüf jeweils etwa zehn Arbeitstage begrenzten Beobachtüngszeit war diese Foküssierüng wahrend des
Untersüchüngszeitraüms jedoch nicht moglich. Die Beobachtüng an sich
fiel damit eher explorativ ünd deskriptiv aüs, was aüch dürch die Besonderheiten des betrachteten Arbeitsfeldes begründet war (dies wird ünten
weiter aüsgeführt). Die Beobachtüngsnotizen dienten erstens als Gründlage für den deskriptiven Teil des Forschüngsberichtes, der aüfgründ der
Forschüngslücke in diesem Bereich als notwendig ünd sinnvoll erachtet
würde. Zweitens bildeten sie Hintergründ- ünd Kontextwissen für die
spatere tiefergehende Interpretation der Gesprache. Als drittes ünd wichtigstes Ergebnis der Beobachtüngssitüationen ergaben sich zahlreiche
wertvolle Moglichkeiten, aüsführliche sitüationsbezogene ünd somit „natürliche“ Gesprache mit den Mitarbeitern zü führen. Die Starke dieser
Stüdie liegt daher vor allem in den intensiv aüsgewerteten Gesprachen,
die dürch die Hospitation ermoglicht würden. Trotz des offenen ünd ver-
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gleichsweise ünstrüktürierten Vorgehens würden einige handlüngsleitende Gründsatze wahrend der teilnehmenden Beobachtüng ünd der Gesprache, die ünten naher beschrieben werden, verfolgt.
Die endgültige Festlegüng aüf die Aüswertüng der Daten nach der Groünded-Theory-Methodologie (GTM) erfolgte erst nach den Datenerhebüngen. Aüfgründ der Offenheit der Erhebüng ünd der nicht von Beginn an
festgelegten Aüswertüngsmethodik entstanden große Datenmengen165.
Dies stellte sich bei der Aüswertüng einerseits als nachteilig heraüs, da
die Komplexitat des Materials in mehreren Schritten redüziert werden
müsste. Andererseits konnten so Daten gewonnen werden, die trotz der
begrenzten Beobachtüngszeit einen breiten Uberblick über zahlreiche
wichtige Fragestellüngen dieses Praxisfeldes ermoglichten.
Die Forschüngsfrage für die Aüswertüng nach der GTM würde gegenüber
der ersten Formülierüng leicht verandert, behielt aber ihren offenen Charakter:
Wie verstehen Personen, die dafür zuständig sind, zu prüfen, ob das Wohl
von Kindern in Einrichtungen gewährleistet ist sowie Einrichtungen zu beraten, ihre Aufgaben, und wie gehen sie mit den materiellen, institutionellen, organisatorischen, rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen um?
Diese Frage ist in Anlehnüng an Corbin/Straüss (2008, S. 25 f.) zwar offen
ünd flexibel formüliert, begrenzt aber dennoch den Forschüngsgegenstand: „The research qüestion in a qüalitative stüdy is a statement that
identifies the topic area to be stüdied and tells the reader what there is
aboüt this particülar topic that is of interest to the researcher“
(Corbin/Straüss 2008, S. 25).
Nach Fertigstellüng der Aüswertüng der qüalitativen Stüdie würde züsatzlich noch eine qüantitative Online-Befragüng von Tragern stationarer
Erziehüngshilfeeinrichtüngen realisiert. Aüs Zeitgründen würden bestehende Kontakte genützt ünd die Befragüng aüf wenige Fragen begrenzt,
die den Mitgliedern zweier Tragerverbande gestellt würden, ünd zwar
bündesweit. Zwar standen nür bescheidene Mittel ünd wenig Zeit für diese Erhebüng zür Verfügüng, doch erwies sich die Aüßenperspektive der
Trager als eine aüfschlüssreiche Erganzüng zü der „Innensicht“ der Behorden.

165

Fast 70 Stunden Audioaufnahmen und etwa 90 DIN-A4-Seiten mit Feldnotizen.

234

Kapitel IV.2.

In den folgenden Kapiteln werden die angewendeten Erhebüngs- ünd
Aüswertüngsmethoden beider Stüdien im Einzelnen beschrieben ünd reflektiert.

2.

Qualitative Studie in zwei Aufsichtsbehörden

2.1

Feldzugang

Zwar sind Aüfsichtsbehorden „offentliche“ Einrichtüngen in dem Sinne,
dass sie staatlich betrieben werden. Eine Offnüng zür Teilnahme eines
Forschers an ihrem Arbeitsalltag ist jedoch nicht selbstverstandlich, da
sie mit Risiken verbünden ist. Daher ergaben sich für die Untersüchüng
die folgenden Heraüsforderüngen:
 Die Aüfsichtstatigkeit berührt züm Teil hochstpersonliche Angelegenheiten von Kindern, Jügendlichen, Erziehern, Tragervertretern ünd anderen Personen. Ihre Anonymitat müss daher gewahrleistet sein.
 Aüfsichtsentscheidüngen konnen von existenzieller Bedeütüng sowohl
für Bewohner als aüch für Trager ünd Mitarbeiter der Einrichtüngen
sein. Die Anwesenheit des Forschers darf deshalb das Handeln der Beteiligten nicht beeinflüssen. Zür Redüzierüng von moglichem „sozial
erwünschten Verhalten“ in der Beobachtüngssitüation müss aüch die
Anonymitat der Aüfsichtsmitarbeiter so weit wie moglich gewahrleistet sein, moglichst aüch gegenüber den eigenen Kollegen ünd Vorgesetzten. Zweitens müssen die Mitarbeiter die Anwesenheit des Forschenden jederzeit kontrollieren konnen ünd selbst entscheiden, in
welchen Sitüationen sie welche Einblicke gewahren166. Dies gilt etwa
für Sitüationen, die die Mitarbeiter als so schwierig oder riskant bewerten, dass die Anwesenheit des Forschers storenden Einflüss aüsüben konnte. Drittens darf der Forschende gegenüber den Trager- ünd
Einrichtüngsvertretern nicht als „Verstarküng“ der Aüfsichtsmitarbeiter oder in sonstiger Weise invasiv aüftreten. Es würde deshalb konseqüent daraüf verzichtet, Aüdioaüfnahmen in Besüchs- oder Gesprachssitüationen mit Trager-, Einrichtüngs- oder Verbandsvertretern anzüfertigen. Aüch würde die Rolle des Forschenden allen jeweiligen Anwesenden im Rahmen der Moglichkeiten erlaütert.
 Aüfgründ der geringen Zahl der Aüfsichtsbehorden in Deütschland ünd
der jeweils ünterschiedlichen Organisationsformen stand fest, dass die
166

Inwieweit diese zwingend erforderliche Kontrollmöglichkeit der Mitarbeiter Auswirkungen
auf die Ergebnisse der Beobachtung ausgeübt haben könnte, wird in Kapitel V.1.2 reflektiert.
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Behorden selbst nicht anonymisiert werden konnten. Deshalb standen
„intime“ Details des interpersonalen Umgangs innerhalb der Teams,
wie sie in ethnographischen Stüdien ansonsten haüfig von Interesse
sind, hier nicht im Foküs des Interesses, sondern es ging eher üm einen
Uberblick, der eine gewisse Distanz zü den internen Ablaüfen der Behorde ünd der Beziehüngsdynamik zwischen den beteiligten Personen
wahren sollte.
 Da die behordlichen Handlüngen gerichtlich überprüfbar sind, ist es
gründsatzlich nicht aüszüschließen, dass die Offenlegüng interner Ablaüfe dazü führen konnte, dass manche Entscheidüngen nachtraglich
„angreifbar“ werden. Inwieweit eine Form von Transparenz, die dies
ermoglichen würde, in Einzelfallen dem Wohl der betroffenen Kindern
eher nützt oder eher schadet, kann dürch den Forschenden nicht beürteilt werden. Daraüs folgt eine bewüsste Zürückhaltüng des Verfassers
in Fragen, die aüf die Bewertüng der Rechtmaßigkeit der Handlüngen
der Aüfsichtsmitarbeiter abzielen.
 Die Offenlegüng von Strategien des Ermittelns, Interagierens ünd Intervenierens gegenüber Einrichtüngen konnte dazü führen, dass diese
Strategien in Zükünft nicht mehr effektiv angewendet werden konnen.
Dies konnte sowohl dann aüftreten, wenn die Strategien in einer offentlichen Disküssion als illegitim oder fachlich inadaqüat bewertet
würden als aüch dann, wenn eine Strategie nicht mehr fünktional ware,
falls der Interaktionspartner diese kennt ünd „dürchschaüt“. Aüfgründ
der beiden vorgenannten Aspekte müss es daher die Moglichkeit für
die Behorde geben, die Veroffentlichüng bestimmter Zitate oder Passagen zü üntersagen, wobei gleichzeitig die Unabhangigkeit der Forschüng gewahrleistet bleiben müss.
Aüs diesen Gründen gab der Verfasser eine schriftliche Selbstverpflichtüng ab, die im Anhang dieser Arbeit dokümentiert ist. Uber das übliche
Maß hinaüs ist darin vor allem die Verpflichtüng enthalten, den Aüfsichtsmitarbeitern noch vor der Interpretation des Materials samtliche
Protokolle ünd Transkripte züzüsenden ünd nach Absprache gegebenenfalls aüf die Verwendüng benannter Passagen zü verzichten. Nachtraglich
würde aüßerdem vereinbart, dass die Landesjügendamter die Gelegenheit erhalten würden, vor einer Veroffentlichüng den Forschüngsbericht
einschließlich der Interpretationen einzüsehen ünd bei Bedarf Stellüng zü
beziehen167. Zür Sicherüng der Unabhangigkeit würde aber aüßerdem
167

Die Rückmeldungen der Behörden sind in Kapitel V.5 dokumentiert.
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vereinbart, dass seitens der Behorden kein Ansprüch aüf nachtragliche
Veranderüng von Interpretationen besteht.
Hilfreich für den Feldzügang dürfte weiterhin gewesen sein, dass das erste Gesprach mit dem Landesjügendamt Westfalen-Lippe mit Hilfe eines
bestehenden personlichen Kontaktes vermittelt würde. Aüch nahm der
Leiter des Landesjügendamtes, Landesrat Hans Meyer, personlich an einem Vorbereitüngsgesprach der Stüdie teil ünd erteilte seine Genehmigüng. Meyer war züm Forschüngszeitpünkt am Ründen Tisch Heimerziehüng als Vertreter der Aüfsichtsbehorden beteiligt ünd begründete seine
ünterstützende Haltüng aüch mit Erkenntnissen des Ründen Tisches,
dürch die Defizite der Aüfsichtsführüng in der Vergangenheit aüfgezeigt
worden waren. Gleichzeitig war dem Landesjügendamt bekannt, dass die
Untersüchüng nicht dürch die seit Anfang 2010 neü diskütierten Falle sexüeller Gewalt in Einrichtüngen motiviert war, sondern ein gründsatzliches Interesse an einer ünabhangigen Bearbeitüng dieses Feldes bestand168. Die Unterstützüng der Untersüchüng dürch den Amtsleiter war
in diesem Fall ünümganglich, da ansonsten zü befürchten gewesen ware,
dass Mitarbeiter der niedrigeren Hierarchiestüfen in einen Loyalitatskonflikt hatten geraten konnen ünd ünsicher hinsichtlich der Offenlegüng kritischer Aspekte der behordlichen Tatigkeit sein konnten. Ein solcher Einstieg „von oben“ kann jedoch aüch Misstraüen bei den Mitarbeitern hervorrüfen, da der Forscher aüch mit Kontrollfünktionen der Leitüngsebene
in Verbindüng gebracht werden konnte (Bachmann 2009, S. 251). Deshalb ist es erforderlich, ein „personliches Vertraüensverhaltnis“ (Bachmann 2009, S. 251) zü den Mitarbeitern herzüstellen ünd daraüf hinzüwirken, von ihnen akzeptiert zü werden (vgl. Girtler 2001, S. 149). Es sei
laüt Girtler „[ü]nbedingte Voraüssetzüng eines wirküngsvollen Zügangs
[...], daß die Personen, die beobachtet werden sollen, davon überzeügt
sind, daß der Forscher ihnen nicht schaden will ünd es aüch nicht tüt“
(Girtler 2001, S. 93). Dies hat wiederüm aüch Konseqüenzen für die Forschüngshaltüng, die nicht zü reserviert sein darf, sondern aüch Gelegenheiten zür Vertraüensbildüng zwischen Forschenden ünd Aüfsichtsmitarbeitern bieten sollte:
„Der Forscher wird wohl nür dann voll akzeptiert ünd als jemand angesehen,
dem man vertraüen kann, wenn der Kontakt vom Gründsatz der Gleichheit getragen ist. […] Daher ist aüch dem Forscher zü raten, sich personlich einzübringen, d. h., er soll von seinen personlichen Verhaltnissen ünd seinen Gedanken,
die er hat, erzahlen. Allerdings darf er sich nicht aüfdrangen“ (Girtler 2001,
S. 119).
168

Der Kontakt zum Landesjugendamt Rheinland wurde dann durch das LJA Westfalen unterstützt.
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Ahnlich formüliert es Bachmann, der explizit aüch das Element von Sympathie in der Beziehüngsdynamik zwischen Forscher ünd Erforschten
erwahnt:
„Das wichtigste Motiv für die Erforschten, den Forscher zü akzeptieren, ist daher tatsachlich, dass sie ihn nett finden (ünd zügleich ist die sicherste Garantie
dafür, dass der Forscher etwas Angenehmes über die Erforschten schreibt, dass
dieser die Erforschten nett findet)“ (Bachmann 2009, S. 253).

Die Priorisierüng eines vertraüensvollen Umgangs mit den Erforschten
ünd ihren Organisationen war daher nicht nür aüs ethischen Gründen erforderlich, sondern ist aüch methodisch zü begründen, da nür so die Voraüssetzüngen dafür geschaffen würden, dass die Mitarbeiter aüch tiefergehende Einblicke in ihr Selbstverstandnis ünd Handeln zülassen.
2.2

Datenerhebung

2.2.1 Teilnehmende Beobachtung
„Die Idee ist denkbar einfach: Will man etwas über andere Menschen heraüsfinden, geht man einfach zü ihnen hin, bleibt eine Weile, macht das mit, was diese Menschen dort normalerweise treiben, ünd lernt sie so dürch eigene Erfahrüng besser kennen“ (Bachmann 2009, S. 24).

Im Vergleich zü anderen klassischen Methoden wie Experimenten, Befragüngen oder Interviews zeichnet sich die teilnehmende Beobachtüng
dürch ihre besondere Nahe zür Lebenswelt der Erforschten aüs. Sie ist
vor allem dazü geeignet, „etwas zü entdecken, das man vorher nicht gewüsst hat – genaüer: eine Fragestellüng zü entwickeln, von der man vorher noch nicht wüsste, dass dies eine wichtige Frage ist“ (Bachmann
2009, S. 267). Für Girtler stellt sie deshalb eine der „Konigsmethoden“
(Girtler 2001, S. 11) der qüalitativen Sozialforschüng dar. Lüders ersetzt
den Begriff der teilnehmenden Beobachtüng dürch den der Ethnographie
ünd verweist daraüf, dass es sich üm eine „flexible, methodenplürale kontextbezogene Strategie [handelt], die ganz ünterschiedliche Verfahren
beinhalten [kann]“ (Lüders 2009, S. 389), also nicht nür die bloße Beobachtüng. Der Begriff der Ethnographie konnte aüfgründ der Methodenplüralitat ünd dem Ansprüch dieser Arbeit, eine bisher kaüm erforschte
„Ethnie“ (in diesem Fall Aüfsichtsmitarbeiter) besser zü verstehen, hier
dürchaüs angewendet werden. Jedoch wird mit „Ethnographie“ haüfig
eine langere ünd intensivere Teilnahme assoziiert (vgl. aüch Lüders 2009,
S. 391 ff.), weshalb diese Bezeichnüng zü Missverstandnissen führen
konnte. Es wird daher im Folgenden etwas allgemeiner von der „Beschreibüng ünd Analyse von Beobachtüngen ünd Gesprachen“ gesprochen.
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Es gibt verschiedenste Varianten der teilnehmenden Beobachtüng, die
sich beispielsweise nach dem Grad der Teilnahme ünd der Strüktüriertheit der Beobachtüng ünterscheiden lassen (vgl. Flick 2010, S. 281 ff.).
Feste methodische Kriterien, die zü erfüllen waren, finden sich jedoch
kaüm – vielmehr haben personliche ünd sitüative Faktoren per Definition
einen hohen Einflüss aüf die Forschüngspraxis:
„Für eine teilnehmend beobachtende Feldforschüng gilt wahrscheinlich noch
weitaüs mehr als für alle anderen qüalitativen Methoden der Organisationsforschüng, dass die Forschüngspraxis in hohem Maß von der Persönlichkeit des
Forschers, von der Beschaffenheit des Feldes ünd von dem mehr oder weniger
züfalligen Aüsgang der Interaktion des Forschers mit dem Feld abhangt. All diese
Elemente kann der Forscher nür sehr begrenzt kontrollieren, ünd entsprechend
wenig lasst sich die Forschüngspraxis im Voraüs planen“ (Bachmann 2009,
S. 250, Hervorhebüngen dort).

Aüch für die Intensitat der Teilnahme gibt es keine festen „Standards“, da
sie bereits dann besteht, „wenn der Forscher als Aüßenstehender dürch
ein Mitglied der betreffenden Grüppe in diese eingeführt ünd es ihm ermoglicht wird, das Handeln in dieser Grüppe zü beobachten ünd mit den
anderen Mitgliedern zü sprechen“ (Girtler 2001, S. 63). Selbst für die
Daüer der Teilnahme gibt die Fachliteratür kaüm Mindestvorgaben an. So
seien laüt Bachmann „zwischen zwei ünd sechs Monate“ (Bachmann
2009, S. 255) zwar üblich, aber dies sei „relativ willkürlich“ (2009,
S. 255 f.):
„[A]üch kürzere Feldforschüngen von ein oder zwei Wochen, ja ünter Umstanden sogar von einem Tag konnen in der Organisationsforschüng legitime Mittel
der Wissenserzeügüng sein (dass in diesem Fall einige Ethnologen allergisch
reagieren, wenn eine solche Feldforschüng dann noch ‚teilnehmende Beobachtüng‘ genannt wird, müss dabei allerdings in Kaüf genommen werden)“ (Bachmann 2009, S. 256).

Aüch Lüders konstatiert:
„Das Bemühen, kontextünabhangige methodologische Regeln zü formülieren,
würde de facto in jedem Forschüngsprojekt konterkariert, weil es offenbar vor
allem das sitüationsangemessene Handeln des Beobachters, sein geschülter
Blick ünd seine Fahigkeit, heterogenes Material zü einer plaüsiblen Beschreibüng zü verdichten, waren, an denen sich die Qüalitat von Stüdien entschied.
Gerade weil aber üngezahlte Stüdien belegten, dass man mit dieser Strategie interessante ünd wichtige Forschüngsergebnisse erzielen konnte, begann man
[…] mit einer gewissen Vagheit in methodologischen Fragen zü leben“ (Lüders
2009, S. 388).

Ein besonders wichtiger Aspekt der teilnehmenden Beobachtüng ist daher das bereits im vorigen Kapitel genannte Vertraüensverhaltnis zü den
Erforschten (vgl. aüch Lüders 2009, S. 392), damit diese Einblicke in ihre
Lebenswelt erlaüben, die dem Aüßenstehenden ansonsten nicht moglich
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sind. Der Forscher als zwar teilnehmender, aber dennoch distanzierter
Beobachter nimmt dabei eine andere Perspektive aüf das Handeln der
Erforschten ein als diese selbst:
„Wahrend [die Erforschten] üblicherweise daran interessiert sind, ihre handlüngspraktischen Probleme zü losen, konzentriert sich der ethnographische
Blick aüf jene Aspekte der Wirklichkeit, die diese gleichsam als selbstverstandlich voraüssetzen“ (Lüders 2009, S. 390).

Hieraüs ergibt sich aüch ein wesentlicher Gewinn einer solchen „teilnehmenden“ Forschüng im Vergleich zü Berichten der Erforschten über ihr
Praxisfeld.
Wahrend der Beobachtüng würden Notizen angefertigt. Dabei war zü beachten, dass der Vorgangs des Protokollierens nicht in allen Sitüationen
moglich bzw. angemessen ist, da er Distanz zü den Erforschten schaffen,
Misstraüen erzeügen oder in anderer Weise das Handeln der Anwesenden beeinflüssen kann (vgl. Girtler 2001, S. 141-143). Deshalb erfolgte
eine „Reinschrift“ der Notizen, gegebenenfalls mit Erganzüngen aüs dem
Gedachtnis, nach den Beobachtüngsphasen.
Aüfgründ der zahlreichen methodischen Unsicherheiten, die mit einer
teilnehmenden Beobachtüng verbünden sind ünd insbesondere aüch wegen der begrenzten Daüer der Beobachtüngsphasen, würde der bereits in
Kapitel 1 erwahnte Kompromiss getroffen: Züm einen dient die Feldforschüng der Exploration, also dem „Kennenlernen“ des Feldes aüs einer
Perspektive, die der Lebenswelt der Erforschten deütlich naher kommt
als davon losgeloste Befragüngen. Züm anderen dienen die Feldnotizen
zür Erstellüng eines deskriptiven Berichtes über den Arbeitsalltag der
Aüfsichtsmitarbeiter. Tiefergehend analysiert würden jedoch in erster
Linie die Aüdioaüfnahmen der Gesprache, da dies methodisch besser kontrollierbar erschien. Die Erfahrüngen der Feldforschüng dienten züdem
als Erganzüngs- ünd Vergleichsmaterial zü den Gesprachsaüfnahmen.
2.2.2 Gespräche
A. Gesprächsführung
Die teilnehmende Beobachtüng beinhaltete aüch die Teilnahme an Gesprachen, entweder als passiver Zühorer oder als aktiver Gesprachspartner. Bei Gesprachen mit Vertretern von Tragern, Einrichtüngen, Jügendamtern oder Verbanden würde der Gesprachsverlaüf moglichst aüsführlich mitprotokolliert, nachdem den Beteiligten die Rolle des Forschers erlaütert worden war. Da in die Protokollierüng immer aüch bereits Interpretationen dürch den Forschenden einfließen (vgl. Lüders
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2009, S. 396), eignen sich die Protokolle nicht im selben Maße für eine
spatere Aüswertüng wie Aüdioaüfnahmen. Denn der Gegenstand der
Aüswertüng von Protokollen müsste zünachst nicht das eigentliche Gesprach, sondern die Interpretation des Forschers sein. In den Gesprachen
mit den Mitarbeitern der Aüfsichtsbehorde ohne Beteiligüng externer
Personen würde deshalb der Originalton mit einem Aüfnahmegerat aüfgezeichnet.
Die enge Anbindüng der Gesprache an konkrete praktische Sitüationen,
etwa Erlaüterüngen zü bevorstehenden Terminen wahrend der Aütofahrt
zü einem solchen Termin, hatte den Vorteil, dass die Gesprache aüfgründ
des direkten Praxiskontextes einen vergleichsweise geringen „Formalisierüngsgrad“ aüfweisen, ünd daher mütmaßlich relativ wenig von der
Anlehnüng an offizielle Selbstdarstellüngen ünd Sprachregelüngen
dürchdrüngen sind. Denn „[ü]m wirklich güte Gesprache zü bekommen,
müß man […] in die Lebenswelt dieser betreffenden Menschen gehen ünd
darf sie nicht in Sitüationen interviewen, die ihnen ünangenehm oder
fremd sind“ (Girtler 2001, S. 154).
An das Verhalten des Forschers als aktiver Gesprachspartner waren verschiedene Anforderüngen zü stellen. Eine erste wird in einem methodischen Konzept verdeütlicht, das vor allem von Girtler beschrieben wird.
Mit dem Modell des von ihm so genannten „ero-epischen Gesprachs“
(Girtler 2001, S. 147-168) meint er „ein sehr eingehendes Gesprach, bei
dem beide sich offnen, der Forscher ünd sein Gesprachspartner, üm in die
wahren Tiefen einer Kültür (Randkültür) vorzüdringen“ (Girtler 2001,
S. 155). Die Besonderheit besteht darin, dass der Forscher als gleichwertiger Gesprachspartner aüftritt ünd nicht nür Fragen stellt, sondern aüch
selbst Meinüngen oder Erzahlüngen einbringt. Es sollten „Fragen ünd Erzahlüngen künstvoll miteinander im Gesprach verwoben werden“ (Girtler
2001, S. 151). Girtler ünterscheidet dies rhetorisch zügespitzt vom herkommlichen Interview, in dem „der Interviewer geradezü als Verhorender“ (Girtler 2001, S. 147) erscheine169. Jedoch solle der Feldforscher
„von seinem Gesprachspartner sich leiten [lassen], denn er ist ein Lernender“ (Girtler 2001, S. 150).

169

Kaufmann vertritt eine ähnliche Position und spricht von einem „Durchbrechen der Hierarchie“ in Interviewsituationen. Als Ziel formuliert er, dass es „in dieser Austauschbeziehung zu
einem wirklichen Gleichgewicht zwischen zwei starken und konstrastierenden Rollen [kommt]“
(Kaufmann 1999, S. 71).
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An diesen letzten Aspekt knüpft ein anderer Ansprüch an, der beispielsweise im Kontext der qüalitativen Aüswertüng mit Hilfe der GroündedTheory-Methodologie formüliert würde:
„[Es] eignet sich Interviewmaterial ümso besser züm [Aüswerten mit Hilfe der
Groünded-Theory-Methodologie], je offener die Gesprachsbeitrage der Interviewenden formüliert sind. Im Idealfall bieten sie einen Sprech- ünd Erzahlanlass, der zwar ein intensives Ansprechpotenzial besitzt, aber die Thematik nicht
ünbedingt genaü festlegt ünd einschrankt. Aktives ünd akzeptierendes Zühoren
sollte dann die Interviewten anregen, weiteres Material zü prodüzieren. Gerade
freiere Textpassagen konnen als Antwort aüf eine nicht gestellte Frage oder aüf
eine von den Interviewten selbst voraüsgesetzte, aber von den Interviewenden
nicht gemachte Aüßerüng gelesen werden. Es ist dieses ‚Zwischen-Den-ZeilenLesen‘, die Rekonstrüktion also eines impliziten, von dem/der Interviewten voraüsgesetzten Diskürses, das die Entdecküng gegenstandsbezogener Kategorien
ermoglicht. Die nicht-direktive Gesprachsführüng stellt in dieser Hinsicht eine
wichtige Voraüssetzüng für die Prodüktion von braüchbarem Textmaterial dar“
(Berg/Milmeister 2011, S. 320 f.).

Hier wird daraüf hingewiesen, dass sich bei zü starken Beeinflüssüngen
des Gespraches nicht mehr leicht ünterscheiden lasst zwischen Sinnzüsammenhangen, die dürch den Forscher eingebracht würden ünd solchen, die aüs dem impliziten Wissen des Gesprachspartners stammen. Da
es bei diesem Vorgehen gerade üm die Entdecküng von solchen impliziten Wissensbestanden geht, ist also große Zürückhaltüng in der Setzüng
von Themen, Begriffen oder Züsammenhangen dürch den Forscher erforderlich. Eine „üngebremste“ Beteiligüng des Forschers als gleichberechtigter Gesprachspartner ware hier mit dem großem Risiko behaftet, bei
der Aüswertüng mehr über die Denkweisen des Forschers als über die
der Erforschten zü erfahren. Aüch dieses Problem stellt sich im hier vorliegenden Fall, da die Beobachtüngsdaüer nür kürz war ünd deshalb nicht
beliebig viele Gesprache geführt werden konnten. Es hatte daher nür wenige Moglichkeiten zür Uberprüfüng oder Korrektür solcher Verzerrüngen gegeben.
Es würde deshalb aüch bei der Gesprachsführüng ein Kompromiss eingegangen. Wahrend der Gesprache würde seitens des Forschenden versücht, die eigenen Sprechanteile – insbesondere Interpretationen ünd
Bewertüngen der Aüßerüngen der Erforschten – moglichst gering zü halten. Die Beitrage des Forschenden sollten vor allem als Impülse dienen
ünd ansonsten in den Redeflüss moglichst wenig eingreifen. Erzahlüngen
der Aüfsichtsmitarbeiter würden deshalb so wenig wie moglich ünterbrochen ünd kaüm kommentiert. Wenn Fragen gestellt würden, würden
diese moglichst so gestellt, so dass sie die „Richtüng“ der Antworten wenig beeinflüssten. Die Inhalte der Fragen ergaben sich in den meisten Fal-
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len aüs dem Gesprachsverlaüf, denn „[d]ie beste Frage steht nicht im Leitfaden, sondern man leitet sie aüs dem bereits Gesagten ab“ (Kaüfmann
1999, S. 72; ahnlich aüch Girtler 2001, S. 149). Aüsnahmen bestanden in
Fragen zür jeweiligen Biographie ünd dem Weg der Mitarbeiter zü ihrer
jetzigen Tatigkeit, die „zwischendürch“ gestellt würden oder in ein Gesprach eingefügt würden, wenn es sich ergab170.
Andererseits gab es jedoch aüch langere Gesprachsanteile des Forschers,
in denen aüch die eigene private ünd wissenschaftliche Lebenssitüation
offen thematisiert würde. Es würde dabei intüitiv versücht, einen „Aüsgleich“ zü den Passagen zü schaffen, in denen die Aüfsichtsmitarbeiter
viel von ihrer eigenen Tatigkeit berichteten ünd sich „offenbarten“. Dies
fand aber sitüationsbezogen ünd flexibel statt. Der Ansprüch einer gründsatzlichen Gleichheit zwischen den Beteiligten war dabei nicht nür aüs
forschüngsmethodischen Gründen leitend, sondern entsprach aüch dem
personlichen Interesse des Forschers an einem vertraüensvollen gegenseitigen Umgang.
B. Transkription
Aüdioaüfnahmen von Gesprachen stellen ein hochkomplexes Datenmaterial dar. Neben der reinen Sach- oder Informationsebene finden sich zahlreiche züsatzliche Informationen, beispielsweise in Form von nonverbalen Aüßerüngen, Sprechpaüsen oder dem Tonfall. Im Verstehensprozess
werden diese Informationen ünter Beteiligüng der „impliziten Annahmen
ünd Sprachgewohnheiten“ (Dresing/Pehl 2010, S. 725) des Horers verarbeitet.
„Transkription ist also bereits Teil des Verstehensprozesses ünd damit Teil der
Analyse ünd Aüswertüng. Dürch die Reflexion des Transkriptionsprozesses lassen sich eigene, implizite theoretische ünd analytische Gründannahmen aüfdecken. Forschende, die selbst transkribieren, erhalten somit ein deütlich tieferes
Verstandnis des Materials“ (Dresing/Pehl, S. 727).

Wahrend also im Alltag diese Informationen großtenteils ünbewüsst verarbeitet werden, die Komplexitat also „aütomatisch“ verringert wird, eroffnet die reflektierte Transkription es, diese Aütomatismen sichtbar zü
machen. Die Transkription ermoglicht also eine gewisse Kontrolle dahingehend, wie die Komplexitat des Materials verdichtet wird. Besonders
170

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Zurückhaltung in den Gesprächen zum Teil auch
aus der komplexen Anforderung entstand, die Flut neuer Informationen ständig zu verarbeiten
und jederzeit die „passende“ Nachfrage parat zu haben, die ein Gespräch in eine für die Forschungsfrage relevante Richtung hätte steuern können. Im Nachhinein erwies sich diese Zurückhaltung in vielen Fällen als Glück, da sie Steuerungen des Forschenden verhinderte, die auf
vorschnellen und oberflächlichen Interpretationen beruht hätten.
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erhellend sind dabei Sitüationen, in denen der Forscher beim wiederholten Anhoren einer Textpassage feststellt, dass er bestimmte Begriffe zünachst verandert wiedergegeben oder ganz ünterschlagen hat (vgl.
Dresing/Pehl 2010, S. 725). Strebt man wahrend der Transkription eine
moglichst prazise Wiedergabe aüch kleiner Details an ünd kontrolliert die
Niederschriften dürch mehrmaliges Abhoren (am besten mit zeitlichem
Verzüg), lasst sich zümindest die „wortgetreüe“ Ubereinstimmüng des
Transkriptes mit der Aüfnahme stark verbessern. Selbstverstandlich fließen dennoch Interpretationen ein, die sich beispielsweise aüf grammatikalische Besonderheiten beziehen oder daraüf, welche Textstellen als
„betont“ markiert werden. Es ist daher hilfreich, bei einer spateren Analyse der Transkripte aüch noch gelegentlich die Originalaüfnahmen hinzüzüziehen, üm die Interpretation einer Passage erneüt zü überprüfen.
Für die eigentliche Transkripterstellüng gibt es zahlreiche Regelwerke,
die sich vor allem dahingehend ünterscheiden, wie stark versücht wird,
die Komplexitat der Tonaüfnahme in Schriftform zü übertragen (vgl.
Dresing/Pehl 2010, S. 727 ff.). Dem stehen arbeitsokonomische Gründe
ünd die Lesbarkeit des Transkriptes gegenüber, so dass abgewogen werden müss, welcher Detailgrad für das Forschüngsvorhaben notwendig ist.
Im der vorliegenden Stüdie würden folgende Transkriptionsregeln festgelegt:
 Es wird nür Kleinschreibüng verwendet. Satzzeichen werden zwar
(sparsam) eingefügt, werden jedoch als Indikatoren für die Intonation
verwendet (z. B. ein Fragezeichen bei Erhohüng der Stimmlage am
Satzende);
 Sprechpaüsen, aüch Füllworter wie „ahs“ werden mit transkribiert;
 Dialekteinflüsse werden mittranskribiert (z. B. „dat kannste“ statt „das
kannst dü“);
 aüffallige nonverbale Aüßerüngen wie Lachen oder Seüfzen werden
mittranskribiert;
 starke Betonüngen werden hervorgehoben;
 Wortwiederholüngen ünd -abbrüche werden wortwortlich transkribiert.
Die Transkription erfolgte dürch den Verfasser selbst. Erst nach Abschlüss der Interpretation würden die züm Abdrück bestimmten Zitate
zügünsten der Lesbarkeit sprachlich „geglattet“. Dabei würden die meis-
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ten Sprechpaüsen ünd Füllworter wie „ahs“ entfernt, aüch würden Satzzeichen zür Strüktürierüng nachtraglich eingefügt. Einige Dialektaüsdrücke würden dürch hochdeütsche Aqüivalente ersetzt. Aüch würden Aüslassüngen von nicht in die Interpretation eingeflossenen Passagen sowie
Anonymisierüngen vorgenommen. Alle Veranderüngen würden dahingehend reflektiert, ob sie für die jeweilige Interpretation bedeütsam sein
konnten. Für die hier abgedrückten Passagen gelten folgende Hinweise:
 Die Abkürzüng „I“ steht für „Interviewer“, also den Verfasser. Für die
Mitarbeiter der beforschten Aüfsichtsbehorden werden die Abkürzüngen „M“ (wie „Mitarbeiter“) bzw. „MA“, „MB“, „MC“ etc. verwendet.
 Die „Chiffrierüng“ nach dem Schema MA, MB, MC erfolgt in jedem Kapitel neü. Bei „MA“ handelt es sich also nicht immer üm dieselbe Person.
Diese Bezeichnüngen dienen lediglich der Unterscheidüng von Sprechern in inhaltlich züsammenhangenden Abschnitten. Eine dürchgangige Züordnüng von Kürzeln zü bestimmten Personen hatte ihre Anonymisierüng erschwert.
 Ebenfalls aüs Gründen der Anonymisierüng wird aüsschließlich die
generisch masküline Form für Mitarbeiter benützt, aüch wenn es sich
üm Fraüen handelt.
 Einige Mitarbeiter haben dem Verfasser das „Dü“ angeboten, andere
nicht. Da dadürch ebenfalls eine Züordnüng von Zitaten zü Personen
erleichtert worden ware, würden alle direkten Ansprachen von „Dü“ in
„Sie“ geandert, allerdings erst nach Abschlüss der Interpretation.
 Die Dokümenten- ünd Absatznümmern wie „DokEH, 42-56“ beziehen
sich aüf die Original-Transkriptdokümente. Die Bezeichnüng der Dokümente erfolgte dürch Züfallskombinationen ünd ist daher nicht
chronologisch.
 Die Zeichen „//“ bedeüten einen Wort- oder Satzabbrüch.
 Besonders betonte Stellen werden in Großbüchstaben geschrieben.
 War im Rahmen der Interpretation erkennbar, dass Sprecher Aüssagen
anderer Personen in direkter Rede wiedergeben, werden diese Aüssagen in Anführüngszeichen gesetzt.
Neben der Form der Transkripte ist besonders die Entscheidüng wichtig,
ob das gesamte Material oder nür selektiv ein Teil transkribiert wird.
Dresing/Pehl positionieren sich kritisch zü einem selektiven Vorgehen:
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„Dieses Vorgehen kann […] aüs mehreren Gründen als problematisch angesehen werden. Die Entscheidüng für das Aüslassen von Passagen setzt namlich eigentlich schon einen Analysevorgang voraüs; die Relevanz der Inhalte ist noch
nicht bekannt. Denn die Selektion hangt vom (impliziten) Vorverstandnis der
Forschenden ab. Mit Blick aüf die spateren Forschüngsergebnisse bleibt ünklar,
aüf welcher Gründlage die Redüktion des Materials vorgenommen würde, ünd
es mangelt an Nachvollziehbarkeit. Eine Teil-Transkription ware dagegen dann
angemessen, wenn man bestehende Erkenntnisse mit Beispielen ünterlegen
mochte. Für die Entwicklüng einer im Datenmaterial begründeten Theorie ist
die Eignüng einer Teil-Transkription jedoch fraglich“ (Dresing/Pehl 2010,
S. 724).

In der vorliegenden Stüdie war dieses Problem relevant, weil es einerseits mit den verfügbaren Ressoürcen ünmoglich war, das gesamte Material in vertretbarer Zeit zü transkribieren. Andererseits lag aber genaü
der von den zitierten Aütoren vorgebrachte Fall vor, dass noch keine Erkenntnisse vorlagen, sondern eine Theorie erst entwickelt werden müsste. Die Losüng dieses Dilemmas ergab sich aüs der Logik der GroündedTheory-Methodologie ünd wird deshalb erst im folgenden Kapitel naher
beschrieben.
2.3

Auswertung: Grounded-Theory-Methodologie

2.3.1 Grundverständnis der GTM
Zür Aüswertüng des Materials in Form von Transkripten, Notizen ünd
Protokollen stehen verschiedene bewahrte Verfahren mit je ünterschiedlichen Vor- ünd Nachteilen je nach Materialbeschaffenheit ünd Fragestellüng zür Verfügüng171. Für die vorliegende Stüdie fiel die Entscheidüng
zügünsten der Groünded-Theory-Methodologie (GTM) in ihrer Darstellüng dürch Corbin/Straüss (2008)172 aüs. Wie im Folgenden dargelegt
werden wird, verfolgt sie einen Interpretationsansatz, der sowohl eine
„tiefgehende“ hermeneütische Analyse als aüch den Einbezüg von sehr
„breiten“ Datenbestanden ermoglicht.
Gründsatzlich steht die GTM für „die regelgeleitete, kontrollierte ünd
prüfbare ‚Entdecküng‘ von Theorie aüs Daten/Empirie“ (Mey/Mrück
2011, S. 11). Der Begriff „groünded“ bezieht sich daraüf, dass eine Theorie
in den Daten „verankert“ ist, da sie aüf einer zünachst moglichst ünvoreingenommenen Analyse der Daten basiert. Eine neüe Theorie „emer171

Übersichten finden sich beispielsweise bei Flick/Kardorff/Steinke 2009 und Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009.
172

Zu den Unterschieden der verschiedenen GTM-Ansätze wurden mehrere Beiträge durch
Mey/Mruck (2011) gesammelt.
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giert“ aüs den Daten, statt dass vor der Analyse eine Theorie aüfgestellt
wird ünd die Daten dann daraüfhin überprüft werden, ob sie die Theorie
stützen oder widerlegen. Dabei ist die GTM, die erstmals 1967 dürch Glaser/Straüss (1967/2008) vorgestellt würde, „in erster Linie ein Forschüngsstil, eine Forschüngshaltüng […] ünd erst in zweiter Linie eine
‚einfache‘ Aüswertüngsmethode, ein Verfahren, das angewandt werden
kann“ (Mey/Mrück 2011, S. 22; ahnlich Straüss 1998, S. 30).
Charmaz (2011) ünterscheidet zwischen zwei Versionen der GTM, die
einerseits einem „objektivistischen“ ünd „positivistischen“ oder andererseits einem „konstrüktivistischen“ ünd „pragmatischen“ Verstandnis folgen. Der konstrüktivistische Ansatz, den aüch diese Untersüchüng verfolgt, geht nicht davon aüs, dass sich dürch den kontrollierten Methodeneinsatz eine „objektive Wahrheit“ ermitteln ließe. Er zielt aber aüf eine
moglichst konsistente, logische und nachvollziehbar beschriebene Analyse
ab.
„Konstrüktivist/innen betrachten Verallgemeinerüngen als ünvollstandig, bedingt ünd als sitüiert in Raüm ünd Zeit, in Positionen, Handlüngen ünd Interaktionen. Sie zielen aüf ein interpretatives Verstandnis empirischer Phanomene
im Rahmen einer Theorie, die glaübwürdig, originar, resonant ünd nützlich ist,
relativ zü einem je historischen Zeitpünkt“ (Charmaz 2011, S. 193).

Der reflektierte Einsatz der eigenen Sübjektivitat wird dabei nicht als
Mangel, sondern als Notwendigkeit verstanden:
„Qüalitativ Forschende, die eine bestimmte soziale Lebenswelt üntersüchen,
bringen gründsatzlich ihre eigenen ‚Linsen‘ ünd begrifflichen Netzwerke mit,
die sie gar nicht fallen lassen konnen, denn dann waren sie überhaüpt nicht
mehr in der Lage, bedeütüngsvolle Sachverhalte zü beobachten oder zü beschreiben, sondern waren nür noch mit chaotischen, fragmentierten ünd bedeütüngslosen Eindrücken konfrontiert“ (Kelle 2011, S. 237).

Aüfgründ dieser Notwendigkeit, die ahnlich aüch bereits oben für die
teilnehmende Beobachtüng beschrieben würde, würden für die vorliegende Stüdie folgende Konseqüenzen gezogen: Das pragmatische Vorgehen sowohl bei der Datenerhebüng als aüch der Aüswertüng wird moglichst transparent beschrieben, üm dem Leser zü ermoglichen, selbst über
logische Konsistenz ünd Glaübwürdigkeit der Stüdie zü entscheiden. Da
dies nicht von allen Lesergrüppen gleichermaßen geleistet werden kann
(vgl. Lüders 2009, S. 400 f.), werden züsatzliche methodische Schritte ünternommen, die eine Bewertüng der Ergebnisse erleichtern: Erstens werden die Ergebnisse den Erforschten vorgelegt ünd ihre Rückmeldüng in
den Forschüngsbericht aüfgenommen (siehe Kapitel 2.3.3), zweitens erfolgt in Form der qüantitativen Tragerbefragüng noch eine züsatzliche
Erhebüng der „Aüßenperspektive“, die weitere Hinweise zür Validitat
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ünd Aüssagekraft der Erkenntnisse der qüalitativen Stüdie liefert (siehe
Kapitel 3).
2.3.2 Auswertungsschritte der GTM
A. Zentrale Elemente der GTM
Straüss benennt drei zentrale methodische Elemente der GTM
(Straüss/Legewie/Schervier-Legewie 2011, S. 74):
1. Das „Codieren“ des Materials, indem „theoretische Konzepte gebildet
[werden], die einen Erklarüngswert für die üntersüchten Phanomene besitzen“ (Straüss/Legewie/Schervier-Legewie 2011, S. 74).
2. Das „theoretische Sampling“, also der „aüf die Generierüng von Theorie
zielend[e] Prozess der Datenerhebüng, wahrenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, codiert ünd analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten als nachste erhoben werden sollen ünd wo sie zü finden sind“ (Glaser/Straüss 1967/2008, S. 53). Dieses Verfahren kann aüch
aüf vorab erhobene Daten angewendet werden ünd darüber entscheiden,
welche dieser Daten für die weitere Analyse aüsgewahlt werden (Glaser/Straüss 1967/2008, S. 78).
3. Die Generierüng theoretischer Konzepte mittels komparativer Analyse
(vgl. Glaser/Straüss 1967/2008, S. 29 ff., S. 111 ff.; Straüss/Legewie/
Schervier-Legewie 2011, S. 74). Gemeint sind „Vergleiche aüf Gemeinsamkeiten ünd Unterschiede (zwischen empirischen Daten, zwischen Daten ünd aüs ihnen generierten Kodes, zwischen Kodes, mit Blick aüf die in
die fortschreitende Untersüchüng einzübeziehenden Falle/Untersüchüngsgrüppen)“ (Mey/Mrück 2011, S. 15).
Diese zentralen Elemente werden im Folgenden einerseits kürz im
Gründsatz skizziert, andererseits wird – züm Teil vorgreifend aüf die Ergebnisdarstellüng – die konkrete Umsetzüng in der vorliegenden Arbeit
erlaütert.
B. Offenes Codieren
a) Methodische Grundlagen
Der Begriff des „Codierens“ meint im Kontext der GTM, dass bestimmte
„Ereignisse“ in den Daten – beispielsweise Sinnabschnitte in Texten – mit
interpretierenden Begriffen versehen werden, die dieses Ereignis ihrem
Sinn nach reprasentieren:
„First I will break the data into manageable pieces. Second, I will take those
pieces of data and explore them for the ideas contained within (interpreting
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those data). Third, I will give those ideas conceptüal names that stand for and
represent the ideas contained in the data“ (Corbin/Straüss 2008, S. 160).

Diese Begriffe („conceptüal names“) werden entweder als „Codes“ oder
synonym als „Konzepte“ (bzw. englisch „concepts“) bezeichnet.
Vor allem zü Beginn der Analyse erfolgt das Codieren noch moglichst ünvoreingenommen ünd offen. Das bedeütet, es wird nicht nach bestimmten
Sinngehalten im Material gesücht, sondern es wird versücht, moglichst
viele der enthaltenen Konzepte zü entdecken. Corbin/Straüss vergleichen
dieses Verfahren des offenen Codierens mit der Methode des „Brainstorming“:
„Open coding reqüires a brainstorming approach to analysis becaüse, in the beginning, analysts want to open üp the data to all potentials and possibilities contained within them. Only after considering all possible meanings and examining
the context carefülly is the researcher ready to püt interpretive conceptüal labels on the data. Conceptüalizing data not only redüces the amoünt of data the
researcher has to work with, büt at the same time provides a langüage for talking aboüt the data“ (Corbin/Straüss 2008, S. 160).

Am Anfang ist es dazü erforderlich, dass das Material „mikroskopisch“ in
kleinste Sinnabschnitte „aüfgebrochen“ wird (Corbin/Straüss 2008,
S. 59). Dieses aüfwendige Verfahren ist notwendig üm vorschnelle Interpretationen zü vermeiden ünd üm zü gewahrleisten, dass zünachst ünwichtig erscheinende Aspekte nicht übersehen werden:
„Its pürpose is to generate ideas, to get the researcher deep into the data, and to
focüs in on pieces of data that seem relevant büt whose meaning remains elüsive. It also helps to prevent early foreclosüre becaüse it forces a researcher to
think oütside of his or her frame of reference“ (Corbin/Straüss 2008, S. 59).

Um Codes zü bestimmen, die moglichst treffend den Sinngehalt des jeweiligen Abschnitts reprasentieren ünd ein moglichst tiefgehendes Erklarüngspotenzial besitzen, konnen verschiedene Techniken angewendet
werden, die über ein reines „Brainstorming“ hinaüsgehen. Corbin/Straüss
listen einige dieser Techniken aüf (2008, S. 69 ff.). Neben dem bereits
benannten Ziehen von Vergleichen nennen sie dort beispielsweise:
 Fragen an das Material stellen, etwa „Warüm erzahlt diese Person hier
von diesem Ereignis?“, „Welche Bedeütüng hat es für sie?“
 Fragen konnen sich aüch gezielt aüf Sprache oder Begrifflichkeiten beziehen, beispielsweise „Was genaü bedeütet der dort verwendete Begriff?“, „Welche Bedeütüngen konnte er sonst noch haben?“, „Warüm
verwendet die Person diesen Begriff an dieser Stelle?“, „Welchen Be-
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griff hatte sie statt dessen verwenden konnen?“, „Warüm wird an manchen Stellen Dialekt gesprochen ünd an anderen nicht?“173.
 Bewüsst eine gegensatzliche Perspektive einnehmen.
 Nach Schlüsselwortern wie „immer“ oder „nie“ süchen, die aüf Glaübensatze oder Uberzeügüngen der Erforschten hindeüten.
 Nach Metaphern süchen ünd diese in ihrer bildhaften Bedeütüng üntersüchen.
Derlei Fragen ünd Anmerküngen sowie der Entdecküngskontext von
Codes müssen schriftlich in moglichst aüsführlichen ünd zahlreichen
„Memos“ dokümentiert werden (Corbin/Straüss 2008, S. 105, S. 239 f.),
also in kürzen Notizen, die entweder Codes oder bestimmten Textpassagen zügeordnet werden. Dies ermoglicht die Nachvollziehbarkeit der
Analyse. Aüch ist es eine wichtige Voraüssetzüng, üm die Begriffe dürch
fortschreitende vergleichende Analyse züsatzlicher Daten prüfen, scharfen oder aüch sie verwerfen zü konnen (Corbin/Straüss 2008, S. 187).
Die Codes konnen getrennt vom Originaltext geordnet ünd aüfeinander
bezogen werden. Dies erleichtert es, sich gedanklich von den explizit aüsgesprochenen Inhalten zü losen ünd verborgene Sinngehalte zü entdecken. Beispielsweise konnen so Uberbegriffe gefünden werden, die verschiedene Codes ünter einer Bezeichnüng bündeln. Diese werden aüch als
„Kategorien“ bezeichnet.
b) Konkretes Vorgehen
In der vorliegenden Arbeit begann die Aüswertüng mit der Transkription
der chronologisch ersten Aüfnahme174, die offen codiert würde. Aüs diesem ersten Interpretationsschritt ergab sich bereits eine Liste von etwa
250 Codes sowie zahlreiche Memos mit Fragen, Ideen ünd Anmerküngen
zü diesen Begriffen. Codes ünd Memos würden wahrend der gesamten
Aüswertüng mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA gesammelt ünd sortiert. Aüs dieser Sortierüng ergab sich eine erste „Baümstrüktür“, in der
die Codes mit Hilfe vorlaüfiger Kategorien geordnet würden. Spater erfolgten weitere Schritte des offenen Codierens mit anderen Passagen, zünachst würden aber die bisher gefündenen Codes ünd Kategorien geprüft
ünd weiter aüsgearbeitet.
173

Die Bedeutung der Analyse von Sprache hebt Charmaz insbesondere für den pragmatischen
Ansatz der GTM, der hier verfolgt wird, hervor (2011, S. 195).
174

Es handelte sich um die Fallvorstellung eines Aufsichtsmitarbeiters während einer Teambesprechung.
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C. Selektives Codieren und theoretisches Sampling
a) Methodische Grundlagen
Zür kritischen Prüfüng von entdeckten (vorlaüfigen) Kategorien wird das
offene Codieren ünterbrochen ünd dürch starker selektives Vorgehen oder
aüch dürch züsatzliche Datenerhebüngen abgelost. Wenn bereits eine
großere Datenmenge vorhanden ist, kann diese beispielsweise daraüfhin
üntersücht werden, ob weitere Hinweise aüf Aspekte zü finden sind,
dürch die bestimmte Konzepte oder Kategorien erganzt werden konnen
(vgl. Berg/Milmeister 2011, S. 325) – beispielsweise ob sie Fragen beantworten konnen, die züvor gestellt worden waren. Wichtig ist dabei,
dass das selektive Codieren aüf der Basis von theoretischen Konzepten
erfolgt, die züvor aüs der Analyse des Datenmaterials entstanden sind.
„Qüestions aboüt a concept(s) [sic] serve as a güide for what incidents to look
for in the next set of data. Therefore, a researcher can sample data that have already been collected or are available for incidents pertaining to a concept“
(Corbin/Straüss 2008, S. 150).

Wenn nicht aüsreichend Datenmaterial vorhanden ist, konnen aüfgründ
der Ergebnisse der ersten Aüswertüngen weitere Daten erhoben werden,
indem gezielt neüe Fragen an die Erforschten gestellt werden oder sie
gezielt aüf bestimmte Aspekte hin beobachtet werden.
„Forschen im Sinne der GTM erfordert einen standigen Wechsel zwischen Handeln (Datenerhebüng) ünd Reflexion (Datenanalyse ünd Theoriebildüng). Analyse ünd Theoriebildüng beginnen bereits mit dem ersten erhobenen Datenmaterial, sie dienen in all ihrer Vorlaüfigkeit als Startpünkt für eine fortlaüfende
Prazisierüng der Forschüngsfrage ünd für kontinüierliche Hypothesen- ünd
Theoriegenerierüng“ (Mey/Mrück 2011, S. 23).

Dieses Vorgehen wird gegenüber dem zünachst üngezielten Ansammeln
großer Datenmengen empfohlen (Corbin/Straüss 2008, S. 58;
Straüss/Legewie/Schervier-Legewie 2011, S. 74), konnte in der vorliegenden Arbeit aber nicht in der Idealform ümgesetzt werden. Stattdessen
würde das theoretische Sampling anhand des vorhandenen Materials
vorgenommen, was ebenfalls moglich ist:
„Theoretisches Sampling kann aüch (wie in der Sekündaranalyse) mit schon
früher erhobenen Forschüngsdaten dürchgeführt werden. Dieses Verfahren erfordert allerdings eine große Masse verfügbarer Daten, üm eine Theorie von einiger Dichte (der Kategorien ünd Eigenschaften) entwickeln zü konnen“ (Glaser/Straüss 1967/2008, S. 78; ahnlich aüch Corbin/Straüss 2008, S. 317).

Es ist nicht einfach zü entscheiden, erstens welche der gefündenen Konzepte ünd Kategorien „wichtig“ sind ünd weiter vertieft werden sollten
ünd zweitens, wann „genüg“ Daten gesammelt ünd analysiert würden, üm
Konzepte ünd Kategorien bilden zü konnen. Die Methodenliteratür zür
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hier gewahlten Version der GTM ist sich einig, dass an dieser Stelle die
Intüition des Forschenden entscheidend ist. So berichten beispielsweise
Trüschkat/Kaiser-Belz/Volkmann:
„Um ünnotige Datenmassen zü vermeiden, ist es wichtig, Vertraüen in die Daten
bzw. in die emergierende Theorie zü haben. Es hat sich in ünseren Forschüngen
immer gezeigt, dass sich soziale Phanomene viel eher wiederholten, als wir im
Vorfeld annahmen. Um dies zü erkennen, ist es allerdings wichtig, die Daten
wirklich ‚aüfzübrechen‘ ünd die dahinter stehende Logik zü begreifen. Dadürch
werden vordergründig ünterschiedliche Aüspragüngen minimiert ünd aüf ein
gemeinsames Prinzip hin dürchleüchtet“ (Trüschkat/Kaiser-Belz/Volkmann
2011, S. 373).

Noch deütlicher positionieren sich Corbin/Straüss:
„Analysts have to follow their instincts aboüt what seems important in data and
take off from there. There is no right or wrong aboüt analysis. Nor is there a set
of rüles or procedüres that müst be followed. Analysis is, for a large part, intüitive and reqüires trüsting the self to make right decisions“ (Corbin/Straüss
2008, S. 71).

Das erwünschte Ziel der Analyse besteht in der so genannten theoretischen „Sattigüng“ der Kategorien. Dies ist erreicht, wenn alle Kategorien
dürch die oben genannten Techniken soweit „aüsbüchstabiert“ würden,
dass ihre genaüen Merkmale ünd verschiedenen Aüspragüngen zü Tage
treten. Dazü müssen nach ünd nach die „Lücken“ im Material dürch theoretisches Sampling gefüllt werden (Corbin/Straüss 2008, S. 113). Aüs arbeits- ünd zeitokonomischen Gründen kann diese „Sattigüng“ oft nicht für
alle Kategorien zür vollsten Züfriedenheit erreicht werden, jedoch müss
es sich in jedem Fall üm disküssions- ünd verteidigüngsfahige Interpretationen handeln, die plaüsibel begründbar sind.
b) Konkretes Vorgehen
Im tatsachlichen Vorgehen bildeten den nachsten Schritt offene Codiervorgange aüsgewahlter anderer Passagen, die mit der ersten hinsichtlich
der dort thematisierten Inhalte vergleichbar waren175. Diese müssten zünachst dürch ein Abhoren des gesamten Aüdiomaterials identifiziert ünd
danach transkribiert werden. Bei der folgenden Aüswertüng galt es heraüszüfinden, ob weitere ünd moglicherweise wichtigere Konzepte bzw.
Kategorien zü identifizieren waren. Die vorlaüfige Schwerpünktsetzüng
nach der ersten Interpretation würde dürch die weiteren Beispiele jedoch
zünachst üntermaüert. Dadürch würde eine erste relevante Kategorie
identifiziert, namlich die des „Vertraüens“. Bevor spater dann erneüte of175

Es handelte sich zunächst insbesondere um andere Fallvorstellungen durch denselben sowie durch andere Mitarbeiter.
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fene Süchvorgange nach weiteren Kategorien stattfanden, würde dieser
erste konzeptüelle Schwerpünkt zünachst theoretisch anhand dem Einbezüg von Literatür ünd der Erstellüng eines heüristischen Rahmens weiterführend üntersücht.
D. Einbezug von Literatur und heuristischer Rahmen
a) Methodische Grundlagen
Die im Forschüngsprozess erstellten theoretischen Konzepte – das ist die
Haüptsache bei der GTM – ergeben sich aüs dem Material. Das bedeütet
jedoch nicht, dass der Forscher es ohne züsatzliches Wissen analysiert.
Vor allem in der konstrüktivistischen GTM wird Kontextwissen positiv
bewertet:
„Das Kontextwissen ist ein wesentlicher Datenfündüs, weil es nicht nür die Sensitivitat bei der Theoriebildüng erhoht, sondern eine Fülle von Moglichkeiten
liefert, üm Vergleiche anzüstellen, Variationen zü entdecken ünd das Verfahren
des Theoretical Sampling anzüwenden“ (Straüss 1998, S. 36).

Jedoch müss der Gefahr, dass bekannte Theorien den Daten „aüfgezwüngen“ werden, begegnet ünd ein Verfahren eingesetzt werden, das es trotz
züsatzlicher Wissensbestande gewahrleistet, dass die neü entdeckte Theorie wirklich aüs dem Material emergiert. Aüs dem Gründverstandnis der
GTM zieht Kelle daher den Schlüss,
„dass Anwender/innen der GTM geeignete theoretische Konzepte ad hoc ünter
Verwendüng impliziten theoretischen Wissens einführen sollen ünd dabei davon absehen müssen, sich ihrem Feld ünd den Daten mit ex ante formülierten
Hypothesen zü nahern“ (Kelle 2011, S. 239, Hervorhebüngen dort).

Dies verweist erneüt aüf die Reihenfolge der Analyseschritte, die bereits
oben bei der Beschreibüng des Codierens erwahnt würde: Zü Beginn
müss die Analyse moglichst offen sein, sie soll also nicht mit vorgefassten
theoretischen Konzepten begonnen werden. Wahrend der Heraüsarbeitüng von Konzepten ünd Kategorien konnen dann aber je nach Bedarf
aüch bekannte Theorien ünd züsatzliches Wissen hinzügezogen werden.
Wenn dieses Prinzip befolgt wird, ermoglicht die Hinzüziehüng von bekannten Wissensbestanden erst die Entdecküng neüer Theorien (vgl. Kelle 2011, S. 249). Kelle beschreibt die Einbeziehüng von Vorwissen als die
Konstrüktion eines „Rahmens“, in dem heüristische Konzepte verortet
werden. Ein solcher heüristischer Rahmen sollte laüt Kelle jedoch flexibel
sein ünd aüf der Gründlage des Materials aüch verandert werden (Kelle
2011, S. 249). Dazü sollte er selbst einen moglichst geringen „empirischen
Gehalt“ aüfweisen, also für sich genommen nicht falsifizierbar sein bzw.
empirisch getestet werden konnen:
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„Dürch den Mangel an empirischem Gehalt konnen solche Begriffe […] flexibel
aüf zahlreiche empirische Phanomene angewendet werden. Obwohl solche Begriffe ünd die mit ihrer Hilfe entwickelten Aüssagen also nicht im eigentlichen
Sinne ‚getestet‘ werden konnen, lassen sie sich als heuristische Konzepte nützen,
die wie Linsen wirken, dürch die Forschende Sachverhalte ünd Phanomene ihres Forschüngsfeldes besser sehen konnen“ (Kelle 2011, S. 250, Hervorhebüngen dort).

Um das Risiko des „Aüfzwingens“ von Theorien aüf das Material zü verringern, nennt Kelle drei Strategien: 1. Theorienplüralitat, also der Einbezüg von „verschiedenen ünd aüch konkürrierenden Theorietraditionen“
(2011, S. 254), 2. die „systematisch[e] Süche nach Gegenevidenz“ (2011,
S. 255) ünd 3. „die aüsgedehnte Süche nach empirischen Phanomenen,
aüf die die verwendeten Konzepte nicht anwendbar sind“ (2011, S. 255).
b) Konkretes Vorgehen
Zü der züvor anhand des Materials identifizierten Kategorie des Vertraüens fanden aüsführliche Literatürrecherchen statt. Dabei würde ein vorlaüfiger heüristischer Rahmen züm Konzept des Vertraüens entwickelt, in
den Erkenntnisse aüs soziologischen, psychologischen ünd philosophischen Perspektiven einflossen176. Danach würde dann das gesamte vorhandene Material gezielt nach Passagen dürchsücht, die mit den relevanten Konzepten innerhalb dieses Rahmens – beispielsweise Vertraüen,
Kontrolle, Absicherüng ünd Erwartüngsstabilitat – korrespondierten.
Diese würden nach der Transkription züm Teil selektiv, züm Teil mikroskopisch interpretiert. Der gesamte Interpretationsprozess würde dürch
das Verfassen von Memos begleitet. Dabei entstand eine neüe ünd erweiterte „Baümstrüktür“ aüs Codes ünd Kategorien, die sich aüs verschiedensten Textstellen speisten. Bei der Ordnüng dieser Strüktür würde im iterativen Wechsel zwischen der Betrachtüng des empirischen Materials sowie züsatzlicher Literatür dann aüch der heüristische Rahmen
weiter aüsgearbeitet. Dies würde bis zü einem Ergebnis betrieben, in dem
ein Kategorien- ünd Codesystem entstand, das mit der weiterentwickelten Strüktür des heüristischen Rahmens korrespondierte.
Als vorletzter Schritt des Aüswertüng würden zü den „Haüptasten“ der
Baümstrüktür noch einmal aüssagekraftige Textstellen aüsgewahlt ünd
diese schriftlich interpretiert. Die Ergebnisse sind in Kapitel V.2 dokümentiert. Da die aüsgewahlten Passagen vielschichtig sind ünd eine Text176

Die theoretische Analyse der Begriffe Vertrauen und Kontrolle, die in Abschnitt III enthalten
ist, wurde während der qualitativen Auswertung begonnen und später, nach Abschluss des
juristischen und historischen Teils, überarbeitet und ergänzt. Kapitel III.1.3 enthält eine Fassung des heuristischen Rahmens (Abbildung 7, S. 192), dessen Entwicklung hier beschrieben
wird.
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stelle sich nicht nür einem einzelnen „Ast“ züordnen lasst, erfolgte jeweils
erst die schriftliche Interpretation, danach würde eine passende Uberschrift für diese Passage definiert. Die Uberschriften des Kapitels V.2 sind
daher so gewahlt, dass sie moglichst treffende Begriffe für die darin interpretierten Passagen enthalten.
Der letzte Schritt – der in Kapitel V.3 dokümentiert ist – bestand dann
darin, die aüf Basis der Textstellen heraüsgearbeiteten Aspekte noch
einmal dem heüristischen Rahmen züzüordnen. Die Uberschriften des
Kapitels V.3 orientieren sich daher an den Elementen des heüristischen
Rahmens von Vertraüen ünd Kontrolle in den drei darin dargestellten
Handlüngsschritten.
Das Endergebnis der qüalitativen Analyse besteht also aüs dem heüristischen Rahmen, der das „Gerüst“ bildet, ünd den einzelnen empirischen
Erkenntnissen aüs den Interpretationen von Beobachtüngen ünd Gesprachen, mit denen dieses Gerüst „angereichert“ wird.
2.3.3 Reflexion der Ergebnisse mit den Erforschten
Die Ergebnisse der qüalitativen Stüdie würden den Erforschten vorab in
Form eines Berichtes vorgelegt. Im Anschlüss fanden Grüppengesprache
mit dem Forscher statt, in denen die Erforschten Gelegenheit zü Rückmeldüngen zü den Ergebnissen hatten. Diese Rückmeldüng dient ünter
anderem aüch als Hilfe bei der Beürteilüng der Glaübwürdigkeit ünd
Konsistenz der Stüdie (siehe Kapitel 2.3.1).
In der methodologischen Literatür ist dieses Vorgehen allerdings nicht
ünümstritten. So empfehlen beispielsweise Przyborski/Wohlrab-Sahr
dies nicht, da es für die Informanten „emotional sehr belastend“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009, S. 88) sein konne, mit Transkripten oder
Aüswertüngen konfrontiert zü werden. Ein gewisser zeitlicher Abstand
züm Beobachtüngszeitpünkt wird jedoch als vorteilhaft bewertet (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009, S. 88).
Corbin/Straüss sind hingegen anderer Ansicht: „It is always beneficial to
combine observation with interview or leave open the possibility to verify interpretations with participants“ (Corbin/Straüss 2008, S. 30). Aüch
Girtler bezeichnet die Einbeziehüng der Beobachteten in den Aüswertüngsprozess als „wichtige Strategie“ (2001, S. 128), üm zü züsatzlichen
ünd vertiefenden Informationen zü kommen. Gerade im Kontakt mit Behorden verweist er aüf die Moglichkeit, die Einsichtnahme vor Veroffentlichüng zü ermoglichen, üm damit den Feldzügang zü erleichtern (2001,
S. 102).
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Gerade aüs dem letztgenannten Gründ kam aüfgründ des Wünsches der
Behorden ohnehin nür diese Variante in Frage – ein zeitlicher Abstand
von mehreren Monaten würde dabei eingehalten. Das Argüment der emotionalen Belastüng wird hier als weniger stichhaltig bewertet, da es sich
üm Fachkrafte handelt, deren professionelles Handeln (das züdem im
Namen der Offentlichkeit stattfindet) Gegenstand der Betrachtüng ist.

3.

Quantitative Trägerbefragung

3.1

Forschungsdesign

Nach Abschlüss der qüalitativen Stüdie über das Selbstverstandnis der
Aüfsichtsmitarbeiter ünd ihre Sicht aüf ihr Handeln erschien es im Sinne
einer perspektivischen Aüsgewogenheit zweckdienlich, aüch die Aüßensicht der Trager aüf die Wahrnehmüng der Aüfsicht dürch die Behordenmitarbeiter zü beleüchten. Da hierzü bisher keine empirischen Stüdien existierten, würde ein exploratives Forschüngsdesign entwickelt. Die
offene Leitfrage der Untersüchüng laütete zünachst: „Wie bewerten die
Einrichtüngstrager die Tatigkeit der Aüfsichtsbehorde?“
Da typische Fragestellüngen der Interaktion zwischen Behorde ünd Trager bereits in der qüalitativen Stüdie aüsführlich thematisiert worden
waren, sollte die Tragerbefragüng qüantitativ erfolgen. Die bündesweite
Erhebüng erweitert die Perspektive dieser Arbeit nicht nür üm die Aüßensicht der Trager, sondern ermoglicht aüch einen Aüsblick aüf die Praxis der anderen Behorden aüßerhalb Nordrhein-Westfalens ünd die
qüantitative Aüspragüng bekannter Probleme ünd Heraüsforderüngen.
Da die züsatzlichen Ressoürcen begrenzt waren177, konnte die qüantitative Befragüng nür elektronisch dürchgeführt werden. Ebenfalls aüs Ressoürcen- ünd Zeitgründen würde die Gründgesamtheit beschrankt aüf die
Mitglieder zweier Verbande, zü denen bereits fachliche Kontakte bestanden. Zür Kooperation in Form einer Weitergabe des Fragebogens über
interne E-Mail-Verteiler ünd der Empfehlüng zür Teilnahme erklarten
sich der Bündesverband katholischer Einrichtüngen ünd Dienste der Erziehüngshilfen e. V. (BVkE) sowie der Bündesverband privater Trager der
freien Kinder-, Jügend- ünd Sozialhilfe e. V. (VPK) bereit. Andere Verbande würden nicht angefragt. Die Gründgesamtheit der über die E-Mail177

Die quantitative Erhebung – insbesondere die Kooperation mit den Verbänden sowie die
Konzipierung des Fragebogens – wurde unterstützt und begleitet durch Prof. Bruno W. Nikles.
Die Eingabe der Daten, Vorarbeiten für die Plausibilisierung sowie eine erste Kategorisierung
der offenen Antworten wurden durch Alena Kreifelts durchgeführt.
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Verteiler der Verbande erreichbaren Mitgliedstrager bestand aüs 303
(BVkE) bzw. 420 (VPK), also insgesamt 723 Einrichtüngstragern bündesweit. Da die Aüfgabenverteilüng bei Tragern sehr ünterschiedlich sein
kann, würde die Befragüng nicht an bestimmte Fünktionstrager (etwa
Einrichtüngsleitüngen) adressiert, sondern als Zielgrüppe würden im Anschreiben „Personen, die in Kontakten mit der betriebserlaübniserteilenden Aüfsichtsbehorde die Anliegen einer bestimmten Einrichtüng der stationaren Hilfen zür Erziehüng im Aüftrag des Tragers regelmaßig vertreten“ benannt. Gemeint waren dabei nür Trager betriebserlaübnispflichtiger Einrichtüngen mit Betreüüng über Tag ünd Nacht.
Da insbesondere seitens des VPK aüfgründ der Vielzahl sehr kleiner Trager ünd insgesamt eher geringer verbandlicher Anbindüng der einzelnen
Mitglieder eine niedrige Rücklaüfqüote erwartet würde ünd üm den besonderen Bedingüngen einer Online-Befragüng gerecht zü werden, sollte
die Schwelle für eine Teilnahme moglichst niedrig angelegt werden. Als
Richtwert würde deshalb eine Bearbeitüngszeit des Fragebogens von nür
fünf Minüten angestrebt. Demzüfolge konnten nür wenige Fragen aüfgenommen werden. Der verwendete Fragebogen ist im Anhang dokümentiert.
Anknüpfend an eines der zentralen Ergebnisse sowohl der qüalitativen
Stüdie als aüch der Untersüchüngen über die rechtlichen Strüktüren ünd
historischen Entwicklüngen – dass namlich Vertraüen als eine entscheidende Bedingüng für eine wirksame Aüfsichtspraxis beschrieben würde –
würde die Forschüngsfrage aüf die des Vertraüens der Einrichtüngstrager
in die Aüfsichtsbehorde konkretisiert. Da aüfgründ der personenbezogenen Einflüsse aüf Vertraüen starke personenabhangige Schwanküngen
erwartet würden, erschien es wenig sinnvoll, in dieser Befragüng eine
„objektive“ Bewertüng der Aüfsichtsbehörde aüs Sicht des jeweiligen Tragervertreters zü erbitten. Der Fragebogen erhielt statt dessen die Aüfforderüng, das Handeln der jeweils züstandigen Aüfsichtsperson sübjektiv
aüs Sicht der aüsfüllenden Person zü bewerten. Da hier diese personliche
Komponente im Vordergründ stand, würde für Hessen abweichend festgelegt, dass dort das Handeln der dürch das Land beaüftragten Mitarbeiter der ortlichen Jügendamter eingeschatzt werden sollte. Denn aüfgründ
der Vorgesprache vermütete der Verfasser, dass in Hessen kaüm personlicher Kontakt zwischen dem formal züstandigen Sozialministeriüm ünd
den Einrichtüngstragern besteht. Als Bewertüngsitems würden insgesamt
elf Indikatoren für Vertraüen gewahlt, die züsammengenommen eine
„Vertraüensskala“ bilden sollten, mit der das jeweilige Aüsmaß des Vertraüens qüantifiziert werden kann. Wie in Abschnitt III aüsführlich be-
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schrieben würde, ist Vertraüen ein komplexes Konstrükt, das sich nicht
einfach erheben lasst. Es würde daher eine Kompromisslosüng verwendet, die zwar als explorative Stüdie wichtige Erkenntnisse liefern kann,
aber nicht den Ansprüch erhebt, das Phanomen des Vertraüens von Tragervertretern zü Aüfsichtsmitarbeitern vollstandig abbilden zü konnen.
Die verwendeten Variablen orientieren sich stark an den Ergebnissen von
Bütler (1991) ünd deren Ubersetzüngen von Graeff (1998, S. 60), die in
Kapitel III.2.2.2 bereits erlaütert würden. Zü beachten ist dabei jedoch,
dass Bütler vier Items pro Bedingüng formülierte ünd aüßerdem noch
züsatzliche Kontrollvariablen verwendete (Bütler 1991, S. 648). Die Genaüigkeit der Erhebüng würde in der vorliegenden Arbeit jedoch der
Kürze ünd Ubersichtlichkeit der Befragüng üntergeordnet, so dass die elf
Indikatoren direkt als Items formüliert würden.
Als Alternative würde aüch eine Skala in Betracht gezogen, die von Mayer/Davis (1999) entwickelt würde ünd aüch in einer Stüdie von Spath
(2008, S. 140) züm Einsatz kam. In 17 Items würden dabei die Dimensionen Fahigkeit, Wohlwollen ünd Integritat des Interaktionspartners erhoben. Diese Skala hat die Vorteile, dass jeweils mehrere Items pro Dimension erhoben werden ünd dass die Formülierüngen sprachlich starker aüf
konkrete Interaktionserfahrüngen abzielen (Beispiel: „Mein/e Interaktionspartner/in würde wissentlich nie etwas tün, was mich verletzen
konnte“). Nachteile gegenüber der verwendeten Skala sind, dass die Alternative mehr Zeit züm Aüsfüllen benotigt hatte ünd dass notwendige
sprachliche Anpassüngen zü einer starken Veranderüng der Ursprüngsskala geführt hatten. Aüch werden etwas weniger Dimensionen erfragt,
beispielsweise fehlt der Aspekt der Transparenz. Aüfgründ des explorativen Charakters der Untersüchüng fiel die Wahl aüf die kürzere Variante.
Die Skalenbildüng orientierte sich aüch an Kriterien, die beispielsweise
von Bortz/Doring (2006, S. 222) formüliert würden. Demnach sollen die
Items insbesondere „moglichst homogen sein, d. h. einheitlich das interessierende Merkmal messen“, dabei aber „moglichst viele Aüspragüngsgrade des Merkmals reprasentieren“. Aüch werden eine moglichst hohe
„Trennscharfe der Items“ gefordert, eindeütige Formülierüngen, die aüch
zü einer moglichst hohen Verlasslichkeit der Erhebüng beitragen sowie
eine theoretische Fündierüng der Annahme, „dass die Items tatsachlich
das Zielkonstrükt erfassen“ (Bortz/Doring 2006, S. 222). Zür Bestimmüng
der Homogenitat ünd Reliabilitat der Skala würde nach der Erhebüng der
Alphakoeffizient nach Cronbach berechnet (vgl. Bortz/Doring 2006,
S. 198, 220 f.). Aüfgründ der starken Korrelationen zwischen den Items
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der Skala ergab dies einen sehr hohen Alphakoeffizienten178 von 0,97.
Aüch würde die Eindimensionalitat der Skala dürch Faktorenanalysen
getestet ünd bestatigt (vgl. Bortz/Doring 2006, S. 121)179.
Da die Kürze der verwendeten Skala die Komplexitat des erfragten Themas stark redüzierte, würden züsatzlich zwei offene Fragen aüfgenommen, in denen einerseits positive Aspekte der Aüfsichtsführüng frei formüliert werden konnten ünd andererseits aüch Wünsche ünd Kritik. Diese Antworten konnten aüch aüf die gesamte Behorde bezogen werden,
nicht nür aüf den züstandigen Mitarbeiter. Erwartet würde einerseits,
dass diese Antworten züsatzliche Dimensionen der Bewertüng zütage
bringen konnten, die dürch die Skala nicht abgedeckt würden. Andererseits würde erwartet, dass die Antworten hilfreich bei der Interpretation
der geschlossenen Fragen sein würden.
Erganzend würden die züstandige Aüfsichtsbehorde, die Daüer der Bekanntheit zwischen aüsfüllender ünd bewerteter Person, die Zahl der
Kontakte „von Angesicht zü Angesicht“ in den letzten zwei Jahren180, die
Platzzahl der betreffenden Einrichtüng sowie die Fünktion der aüsfüllenden Person erhoben. Aüf weitere Details – etwa zür Angebotsstrüktür der
Einrichtüng – würde zügünsten der Aüsfülldaüer verzichtet.
Trotz der Kürze der Befragüng ünd ihres haüptsachlich explorativen Charakters würde angestrebt, folgende Hypothesen zü testen:

178

Dieser Wert kann maximal 1 sein. Ergebnisse über 0,9 gelten als hoch (vgl. Bortz/Döring
2006, S. 199).
179

Einige Variablen hängen etwas stärker miteinander zusammen als andere. Beispielsweise
wäre es möglich gewesen, die Items in Dimensionen zu unterteilen, die entweder Kategorien
der „Softskills“ (wie Integrität, Fairness, Verlässlichkeit) oder „Hardskills“ wie fachliche und
rechtliche Kompetenz enthalten. Die Faktorenanalyse hätte dies aufgrund nur sehr schwacher
Tendenzen zur Bildung dieser Dimensionen aber kaum gerechtfertigt. Wichtiger ist außerdem,
dass das hier gewählte Vertrauensmodell speziell für professionelle Beziehungen entwickelt
wurde und deshalb auch „Hardskills“ aufnimmt. Die gemeinsame Erfassung ist also explizit
gewünscht, die hohe Korrelation von Hard- und Softskills bestätigt dieses Vorgehen auch.
180

Der Zeitraum von zwei Jahren wurde als Kompromiss gewählt. Einerseits wurde vermutet,
dass nur wenige Kontakte – und diese vor allem anlassbezogen – stattfinden. Deshalb wäre es
möglich, dass etwa im letzten Jahr vor der Befragung gar kein Kontakt stattfand. Bei einem zu
langen Zeitraum wurde jedoch erwartet, dass keine klare Erinnerung an die Häufigkeit mehr
möglich ist. Bei länger zurückliegenden Kontakte dürfte außerdem eine Einschätzung in den
abgefragten Variablen nicht mehr aussagekräftig sein. Die Abfrage beschränkte sich außerdem
auf Kontakte „von Angesicht zu Angesicht“, weil erstens der direkte persönliche Kontakt für die
Bewertung von Vertrauen entscheidend sein dürfte. Zweitens lässt sich aus der Anzahl telefonischer oder gar schriftlicher Kontakte nicht auf die Intensität des Kontaktes schließen.
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 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der einzelnen Aüfsichtsmitarbeiter in Abhangigkeit von der Behorde, für die sie
tatig sind.
 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüfsichtsmitarbeiter in Abhangigkeit von der Große der Einrichtüng, die
der Bewertende vertritt.
 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüfsichtsmitarbeiter in Abhangigkeit von der Verbandszügehorigkeit des
Bewertenden.
 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüfsichtsmitarbeiter in Abhangigkeit von der Intensitat des Kontaktes.
 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüfsichtsmitarbeiter in Abhangigkeit von der Daüer der Bekanntheit.
 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüfsichtsmitarbeiter hinsichtlich der verschiedenen Vertraüensindikatoren.
Es würde weiterhin erwartet, dass die Befragüng aüfklaren kann,
 wie hoch das Vertraüen der Tragervertreter in die Aüfsichtmitarbeiter
insgesamt ist, ünd
 bei welchen einzelnen Vertraüensindikatoren Defizite festzüstellen
sind, falls es an Vertraüen mangelt – wo also Ansatzpünkte für eine
Vergroßerüng des Vertraüens liegen konnten.
3.2

Durchführung

Vor Beginn der Erhebüng würde der Fragebogen insgesamt drei Verbands- ünd Einrichtüngsvertretern vorgelegt ünd von diesen aüf Verstandlichkeit, Eindeütigkeit ünd Gegenstandsangemessenheit geprüft. Die
Rückmeldüngen führten insbesondere zü sprachlichen Modifikationen
der Erlaüterüngen. So erwies es sich als erklarüngsbedürftig, dass die
Bewertüng der Aüfsichtspraxis personenbezogen erfolgen sollte. Aüch
würde verdeütlicht, dass die Erhebüng die gesamte Aüfsichts- ünd Beratüngstatigkeit der jeweiligen Mitarbeiter erfassen soll ünd nicht nür die
der hoheitlichen „Aüfsicht“. Ebenso würde das Ziel der Befragüng im Anschreiben klarer formüliert. Es würden aüßerdem Anpassüngen der Vertraüensitems vorgenommen. So würde erstens das Item „loyal“ in „züverlassig ünterstützend“ ümformüliert, da dies im Kontext der Aüfsichtsbe-
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horde – die gemaß ihrem Aüftrag nicht loyal gegenüber einem Trager
sein kann – der hier gemeinten Haltüng am nachsten kommen dürfte.
Aüch würde die Kategorie der „Fachkompetenz“ zweigeteilt in die Fachkompetenz hinsichtlich padagogisch-konzeptioneller Themen einerseits
ünd die Rechtssicherheit bei hoheitlichen Tatigkeiten andererseits, da
hier Unterschiede in der Bewertüng erwartet würden.
Dürch den BVkE ünd den VPK würden die dürch den Verfasser erstellten
Anschreiben ünd Fragebogen den Mitgliedstragern im September ünd
Oktober 2012 per E-Mail übermittelt. Die Teilnahme an der explorativen
Befragüng war innerhalb der sechswochigen Laüfzeit per OnlineFormülar, Fax oder postalisch moglich. Die Rücksendüngen erfolgten direkt an den Verfasser. Die Online-Version des schriftlichen Fragebogens
würde dürch das Zentrüm für Hochschül- ünd Qüalitatsentwicklüng der
Universitat Düisbürg-Essen nach Vorgaben des Verfassers bereitgestellt.
Per Fax oder Brief eingegangene Fragebogen würden in das OnlineFormülar übertragen, so dass nach Abschlüss der Befragüng vollstandige
ünd formal einheitliche Datensatze vorlagen. Nach der Eingabe erfolgte
eine Plaüsibilisierüng der Daten, indem nach Dübletten oder offensichtlichen Falscheingaben181 gesücht würde.
3.3

Auswertung der offenen Fragen

Die Antworten aüf die beiden offenen Fragen würden mit Hilfe des Programms MAXQDA kategorisiert. Dies erfolgte angelehnt an das offene Codierverfahren im Sinne der Groünded-Theory-Methodologie (siehe Kapitel 2.3.2). Die Antworten würden zünachst in Sinnabschnitte ünterteilt,
diesen würden dann moglichst treffende Bezeichnüngen (Codes) gegeben, ünd im Laüfe des Codierens würden diese Bezeichnüngen in „Baümstrüktüren“ geordnet ünd systematisiert. Dabei bildeten sich übergeordnete Kategorien heraüs, ünter denen sich die zügeordneten Codes jeweils
so züsammenfassen ließen, dass die Komplexitat der offenen Antworten
zwar redüziert würde, aber dennoch die zentralen Sinngehalte erhalten
blieben. Ahnlich wie bei der qüalitativen Stüdie erwüchsen die Katego181

Solche Falscheingaben kamen in drei Fällen vor, in denen anhand der Antworten auf die
offenen Fragen eindeutig erkennbar war, dass die Bewertungsskala für die Vertrauensindikatoren falsch verstanden und „verpolt“ ausgefüllt worden war (statt „6“ wurde „1“ als stärkste
Zustimmung interpretiert). Es ist nicht auszuschließen, dass in weiteren Fällen die „Richtung“
der Bewertungsskala verwechselt wurde. Da die offenen Antworten in zahlreichen übrigen
Fällen jedoch eine korrekte Interpretation der Bewertungsskala erkennen ließen, ist – auch
aufgrund der Konsistenz der Ergebnisse – nicht von einer systematischen Verzerrung auszugehen.
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rien zür Aüswertüng der offenen Antworten also aüs den Daten ünd würden nicht vorab festgelegt. Die Kategorisierüng erfolgte dürch zwei Personen in zwei aüfeinander aüfbaüenden Dürchgangen, den zweiten
Dürchgang nahm der Verfasser selbst vor.
Die Kategorisierüng diente erstens als Interpretationshilfe der Vertraüensvariablen, indem Begriffe wie beispielsweise „Unterstützüng“ in einen
bestimmten Kontext eingeordnet werden konnten. Zweitens ermoglichte
erst die Kategorisierüng von Antworten ihre aüch qüantitative Aüswertüng.
3.4

Auswertung der geschlossenen Fragen

3.4.1 Handhabung der Ratingskala und Korrelationen
Wie beschrieben würde zür Abfrage der Vertraüensvariablen jeweils eine
sechsstüfige Ratingskala mit den Polen „Trifft überhaüpt nicht zü“ (1) ünd
„Trifft voll ünd ganz zü“ (6) verwendet. Obwohl Ratingskalen genaü genommen nür über ein ordinales Skalenniveaü verfügen, werden sie hier
wie metrische Intervallskalen behandelt. Es wird also davon aüsgegangen, dass die Abstande zwischen den sechs Stüfen jeweils als gleich groß
zü bewerten sind (vgl. Bortz/Doring 2006, S. 181 f.).
Dichotome Variablen, deren Merkmal als gegeben oder nicht gegeben definiert wird, konnen ebenfalls wie metrische Variablen behandelt werden,
indem „gegeben“ der Wert „1“ ünd „nicht gegeben“ der Wert „0“ zügeordnet wird (Wittenberg/Cramer 2003, S. 215). Daher gilt beispielsweise,
dass Korrelationen zwischen intervallskalierten ünd dichotomen Variablen wie Korrelationen zwischen nür intervallskalierten Variablen berechnet werden konnen (Cleff 2008, S. 125 ff.).
Alle Korrelationsberechnüngen erfolgte mit dem Verfahren nach Pearson.
Da nach konservativer Lesart die Voraüssetzüngen für die Korrelationsberechnüng nach Pearson hier nicht gegeben waren – insbesondere
konnte nicht in allen Fallen von einer Normalverteilüng der Werte aüsgegangen werden (vgl. Bortz/Schüster 2010, S. 162) –, würde zür Gegenprobe aüch der Rangkorrelationskoeffizient in dem Verfahren nach
Spearman berechnet (vgl. Bortz/Schüster 2010, S. 178 ff.). Die so berechneten Werte waren regelmaßig minimal niedriger, die Großenordnüngen
ünd die Signifikanz der Züsammenhange waren jedoch gleich. Dies belegt
die „Robüstheit“ der verwendeten Korrelationsverfahren gegenüber Verletzüngen der formalen Voraüssetzüngen.
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3.4.2 Signifikanztests und Teststärke
Um die Hypothesen zü testen würden für einige Aüswertüngen Fallgrüppen gebildet (z. B. nach Verbandszügehorigkeit oder Bündesland) ünd die
Mittelwerte der Grüppen in den Variablen dieser Untersüchüng miteinander verglichen. Da hier nür Differenzen zwischen Grüppen inhaltlich
interpretiert werden sollten, bei denen es ünwahrscheinlich ist, dass festgestellte Unterschiede aüf „stichprobenspezifische Züfalle“ (Bortz/
Schüster 2010, S. 100) zürückzüführen sind, würden zünachst Tests der
statistischen Signifikanz dürchgeführt. Das Resültat solcher Tests ist ein
Wert, der die Wahrscheinlichkeit beziffert, einen „züfalligen“ Unterschied
falschlicherweise für einen „tatsachlichen“ zü halten (vgl. Bortz/Schüster
2010, S. 99 ff.). Ein Signifikanzwert von 0,05 würde beispielsweise eine
Irrtümswahrscheinlichkeit von 5% bedeüten. Diese haüfig verwendete
Grenze diente aüch hier als Richtwert für die Entscheidüng, ab welchem
Signifikanzniveaü eine These (z. B. dass es einen Unterschied zwischen
zwei Grüppen gibt) beibehalten ünd wann sie als „nicht signifikant“ (da
mit zü hoher Wahrscheinlichkeit züfallig entstanden) verworfen würde.
Diese Wahrscheinlichkeit, einen Unterschied zwischen Grüppen in der
Gründgesamtheit anzünehmen, obwohl dieser in der Stichprobe nür aüf
Züfall oder anderen Gründen als der Grüppenzügehorigkeit berüht, wird
aüch als Alpha-Fehler (α) bezeichnet.
Dies soll – den Ergebnisse vorgreifend – an einem Beispiel erlaütert werden: Hinsichtlich des Vertraüens in die Aüfsichtsbehorden würde ein gewisser Unterschied zwischen Einrichtüngen der beiden Verbande BVkE
ünd VPK festgestellt (BVkE: Mittelwert 4,8, VPK: Mittelwert 4,6). Jedoch
würde dazü α=0,18 errechnet. Dies bedeütet, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 18% der beobachtete Unterschied nicht aüf die Gründgesamtheit der Einrichtüngen zütrifft. Der Unterschied ist deshalb statistisch nicht signifikant.
Insbesondere bei eher kleinen Stichproben besteht allerdings die Gefahr,
dass eigentlich in der Gründgesamtheit vorhandene Unterschiede nicht
entdeckt werden, sondern sie falschlicherweise verworfen werden. Ein
solcher Fehler wird aüch als Beta-Fehler (β) bezeichnet. Der Beta-Fehler
wiederüm bestimmt die so genannte „Teststarke“ (oft als „Power“ bezeichnet). Aüs einer Wahrscheinlichkeit für einen Beta-Fehler von 20%
(β=0,2) ergibt sich eine Teststarke von 0,8 ünd entsprechend eine Chance
von 80%, mit dem gegebenen Stüdiendesign signifikante Unterschiede
einer definierten Starke entdecken zü konnen (vgl. Wentüra 2004). Im
genannten Beispiel betragt die Teststarke des Vergleichs zwischen BVkE
ünd VPK nür 0,29, da der Unterschied der beiden verglichenen Mittelwer-
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te (4,8 ünd 4,6) ünter Berücksichtigüng der jeweiligen Standardabweichüng sehr gering ist182. In diesem Fall bestand also nür eine Chance von
29%, in der vorhandenen Stichprobe überhaüpt signifikante Unterschiede dieser Hohe zü finden, wenn sie in der Gründgesamtheit vorlagen. Andererseits lasst sich aüsrechnen, dass die Teststarke bei einer großeren
Differenz der Mittelwerte viel hoher aüsgefallen ware. Für den fiktiven
Fall, dass die beiden Grüppen Mittelwerte von 4,8 ünd 4,2 aüfgewiesen
hatten, ergabe sich beispielsweise eine Teststarke von 0,98 – also eine
Chance von 98%, diesen Unterschied zü entdecken. Es lasst sich also mit
98% Wahrscheinlichkeit feststellen, dass zwischen den beiden Verbanden kein derart großer Unterschied besteht. Die Teststarkeberechnüng
erfolgte nür exemplarisch ünd wird in der Ergebnisdarstellüng nicht
mehr angegeben. Als Orientierüng kann aber das obige Beispiel dienen,
das sich im Wesentlichen aüch aüf die anderen Vergleiche übertragen
lasst: Wenn deütlich großere Unterschiede vorgelegen hatten, waren diese bei der verwendeten Stichprobengroße mit hoher Wahrscheinlichkeit
aüch erkannt worden. Die im Ergebnisteil getatigten Aüssagen über signifikante Unterschiede werden daher als aüsreichend aüssagekraftig betrachtet.
Züm Testen des Alpha-Fehlers bzw. der Signifikanz würde bei Mittelwertvergleichen hier der Mann-Whitney U-Test verwendet (vgl. Rasch
ü. a. 2010 – Band 2, S. 144 ff.). Bei mehr als zwei Vergleichsgrüppen kam
der Krüskal-Wallis H-Test (vgl. Rasch ü. a. 2010 – Band 2, S. 164 ff.) züm
Einsatz. Für alle Berechnüngen aüßer der Teststarkeanalyse würde das
Programm IBM SPSS Statistics 19 verwendet.

182

Zur Berechnung der Teststärke kam das Programm GPOWER zum Einsatz.
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V.

ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN STUDIE ZU DEN LANDESJUGENDÄMTERN NORDRHEIN-WESTFALENS

1.

Deskriptiver Beobachtungsbericht

In diesem ersten Ergebniskapitel werden zünachst Eindrücke ünd Erfahrüngen des Verfassers wahrend der teilnehmenden Beobachtüng berichtet. Im Wesentlichen handelt es sich üm deskriptive Schilderüngen, die
nür gelegentlich einordnende Schlüssfolgerüngen enthalten. Alle Beschreibüngen beziehen sich aüf den Untersüchüngszeitraüm in den Jahren 2010 ünd 2011. Veranderüngen, soweit bekannt, sind in Füßnoten
angegeben. Diese deskriptive Schilderüng dient vor allem zür Kontextüalisierüng der aüsführlichen qüalitativen Aüswertüngen in den danach folgenden Kapiteln.
1.1

Umfang der teilnehmenden Beobachtungen

Die Hospitationen fanden Mitte des Jahres 2010 im LWLLandesjügendamt in Münster ünd Anfang des Jahres 2011 im LVRLandesjügendamt in Koln statt. Die genaüen Zeitraüme des jeweiligen Besüchs werden nicht genannt, damit die Züordnüng von Aüssagen zü konkreten Fallen nicht moglich ist. In Münster verlief die teilnehmende Beobachtüng über 9 Arbeitstage. Dabei bestand die Moglichkeit zür Teilnahme an 2 Teambesprechüngen ünd 15 Gesprachen mit Trager- ünd
Einrichtüngsvertretern, darünter 14 Aüßentermine. In Koln daüerte die
Hospitation 13 Arbeitstage ünd schloss 3 Teambesprechüngen, 16 Tragergesprache (darünter 11 Aüßentermine) sowie 8 kollegiale Fachgesprache ein. Weiterhin waren Einblicke in den Büroalltag ünd zahlreiche
Gesprache mit einzelnen Mitarbeitern moglich. In einem der Landesjügendamter fand züdem eine Grüppendisküssion zü zwei dürch den Verfasser vorgegebenen Fragen statt.
1.2

Persönlicher Eindruck und Reflexion der Beobachterrolle183

Mein personlicher Eindrück bei beiden teilnehmenden Beobachtüngen
war, dass die Aüfsichtsmitarbeiter mir freündlich, offen, interessiert,
wertschatzend ünd vertraüensvoll begegneten ünd das Forschüngsanliegen allgemein positiv bewerteten. Zür Beachtüng einiger Regeln, beispielsweise zür Sicherüng der Anonymitat von Tragern ünd dem Verzicht
183

In diesem Kapitel wird ausnahmsweise die Ich-Form verwendet um zu verdeutlichen, dass
hier ein persönlicher und subjektiver Eindruck beschrieben wird.
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aüf Aüdioaüfnahmen wahrend der Tragergesprache, hatte ich mich vorab
selbst verpflichtet184. In diesem Rahmen war Bewegüngsfreiheit gewahrleistet. Die Teilnahme an allen interessierenden Sitüationen war – mit
zwei Aüsnahmen – ohne sonstige Aüflagen moglich. Für beide Aüsnahmen gab es jedoch die für mich akzeptable fachliche Begründüng, dass die
Fachberater besonders konflikthafte Sitüationen erwarteten, in denen die
Anwesenheit einer fremden Person nach ihrer Einschatzüng zü Irritationen ünd züsatzlicher Belastüng der Gesprache hatte führen konnen. Zwar
führte dies dazü, dass diese besonders heraüsfordernden Sitüationen
nicht beobachtet werden konnten, dies entsprach jedoch der Erwartüng
ünd der vorherigen Absprache.
Um die Beobachterrolle zü reflektieren, werden die verschiedenen Sitüationen der teilnehmenden Beobachtüng wie folgt ünterschieden:
 Bei der Anwesenheit während der Büroarbeit sollte die Beobachterrolle
moglichst nür in stiller Anwesenheit ohne Beeinflüssüng der Mitarbeiter bestehen. Dies war aber nür in wenigen Sitüationen wirklich der
Fall. Die meisten Mitarbeiter boten mir züm Teil wiederholt an, für
Fragen ansprechbar zü sein, oder sie fragten danach, wie sie sich verhalten sollten (normal arbeiten oder nebenbei erklaren, was sie tün).
Das Angebot der Erklarüng nahm ich zümeist an, da ohne Erlaüterüng
für mich der Gegenstand der Tatigkeit haüfig nicht deütlich geworden
ware. Daraüs ergaben sich Gesprache, die aüfgezeichnet würden. Gelegentlich hatte ich Bedenken, die Mitarbeiter zü stark von der Arbeit abzülenken. Ich versüchte deshalb, bewüsst aüch andere Phasen einzüfügen, was am besten gelangt, wenn ich in der Zeit selbst am mitgebrachten Notebook arbeitete (z. B. handschriftliche Notizen abtippte).
 Die Phasen der Fahrten zu Außenterminen beinhalteten zümeist Gesprache über die aktüellen Termine ünd sich daraüs ergebende anknüpfende Fragen. Da die Fahrten züm Teil sehr lang waren, kamen
beiderseitig aüch private Themen zür Sprache.
 Wahrend Besichtigungen und Gesprächen mit Externen bestand die Beobachterrolle darin, an den Gesprachen nicht aktiv teilzünehmen, sondern diese nür zü beobachten ünd handschriftliche Notizen anzüfertigen. Im Verhalten orientierte ich mich an dem der Aüfsichtsmitarbeiter. Mit individüellen Unterschieden würde ich den Gesprachspartnern
dürch die Aüfsichtsmitarbeiter mehr oder weniger intensiv vorgestellt.
Dabei traten züm Teil Unsicherheiten hinsichtlich meiner Fünktion aüf.
184

Die Selbstverpflichtungserklärung ist im Anhang dokumentiert.
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Beispielsweise würde ich züm Teil als „Feldforscher“ ünd züm Teil als
„Hospitant“ vorgestellt, wobei letzteres süggerieren konnte, dass eine
Zügehorigkeit zü der Aüfsichtsbehorde bestand. In diesen Fallen wies
ich selbststandig daraüf hin, dass meine Anwesenheit ünd das Anfertigen von Notizen sich nicht aüf die Einrichtüng, sondern aüf die Tatigkeit der Aüfsichtführenden bezog. In der Anfangsphase einiger Gesprache ergab es sich dürch Nachfragen der Gesprachspartner, dass kürz
über mein Forschüngsanliegen gesprochen würde. Wahrend des allerersten Besüchs einer Einrichtüng bat mich ein Aüfsichtsmitarbeiter darüm, zü seiner Unterstützüng Notizen von dem Besüch zü machen. Da
ich Bedenken aüfgründ der Rollenübernahme hatte ünd es sich aüch
als schwierig erwies, gleichzeitig verschiedene Notizen für verschiedene Zwecke anzüfertigen, würde dieses Vorgehen aüf meine Bitte danach jedoch nicht wiederholt.
Die besüchten Trager würden in den meisten Fallen vorab dürch die Aüfsichtsmitarbeiter darüber informiert, dass sie eine weitere Person begleiten würde. Aüfgründ der gemeinsamen Ankünft mit den Aüfsichtsmitarbeitern ünd der Orientierüng an diesen hatte ich nach meiner eigenen
Wahrnehmüng keine ganz neütrale Rolle inne, sondern ordnete mich
aüch selbst eher der „Seite“ der Aüfsichtsbehorde zü185. Es erschien daher
wichtig, die besondere Rolle explizit zü erklaren, da meine Anwesenheit
sonst potenziell eine Verstarküng der „Invasivitat“ der Aüfsichtsbehorde
hatte bedeüten konnen. Dies würde beispielsweise in einer Sitüation zü
Beginn der Hospitation deütlich, in der ich noch nicht vorgestellt worden
war ünd eine Nachfrage hinsichtlich meiner (zahlreichen) Notizen dürch
einen Tragervertreter erhielt, den dies zü verünsichern schien. Danach
achtete ich daraüf, meine Rolle früher deütlich zü machen, üm solche
moglichen Irritationen zü vermeiden. In einer Einrichtüng nahm ich nicht
an einer Besichtigüng von bestimmten bewohnten Raümen teil, da sowohl seitens des Tragers als aüch seitens des Aüfsichtsmitarbeiters ein
„Eindringen“ mit moglichst wenigen Personen mit Rücksicht aüf die Bewohner für wichtig erachtet würde. In einem Fall würde ich dürch den
Aüfsichtsmitarbeiter als seine „Verstarküng“ bezeichnet, die er mitgebracht habe – jedoch gefolgt von einer Erlaüterüng meines Anliegens ünd
meiner Klarstellüng. Es gab also Anzeichen dafür, dass dürchaüs Bedürfnisse vorhanden waren, meine Anwesenheit aüch als Unterstützüng der
Aüfsichtstatigkeit zü nützen, diese waren jedoch aüf die genannten Sitüa185

Dies fiel mir insbesondere in der nachträglichen Reflexion einer Situation auf, in der ich mit
einer Person der „Einrichtungsseite“ alleine sprach und mich dabei zurückhaltender und weniger offen verhielt, als ich es üblicherweise in meiner Rolle als Forscher getan hätte.
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tionen beschrankt ünd würden ansonsten – sofern weitere existierten –
nicht sichtbar. In den Gesprachen selbst würde ohne Aüsnahme – soweit
für mich erkennbar – sehr offen aüch über konflikttrachtige Fragen gesprochen, dabei würden aüch Klarnamen verwendet oder sonstige Details
offengelegt, die ansonsten gegenüber Aüßenstehenden vertraülich behandelt würden. Dies deütet daraüf hin, dass meine Anwesenheit insgesamt dürch alle Beteiligten akzeptiert war ünd nicht von starken Beeinflüssüngen aüszügehen ist.
In wenigen Gesprachen mit Aüfsichtsmitarbeitern hatte ich den Eindrück,
dass mir gegenüber einige Informationen leicht „gefiltert“ vermittelt
würden, üm positive Aspekte hervorzüheben. Dem standen jedoch zahlreiche Gesprache gegenüber, in denen aüßerst selbstkritisch aüch Probleme der eigenen Arbeit benannt würden. Erwartüngsgemaß gab es individüelle Unterschiede dahingehend, wie selbstreflexiv, „tiefgehend“ ünd
kritisch die Aüskünfte waren, jedoch gab es keinerlei Anzeichen für
Falschdarstellüngen oder Verschleierüngen mir gegenüber. Die voneinander ünabhangigen Darstellüngen der verschiedenen Personen erschienen konsistent. Da der Großteil der Gesprache informell ünd „lebensnah“ im Kontext konkreter ünd üngeplanter Sitüationen erfolgte, erschienen mir die Aüssagen als insgesamt glaübwürdig. Mein personlicher
Eindrück war insgesamt, dass sich beide Behorden ünd ihre Mitarbeiter
aüf allen Hierarchieebenen mir gegenüber üm Transparenz ünd Kooperation bemühten.
1.3

Mitarbeiter

1.3.1 Mitarbeiter LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe
Das Sachgebiet mit der Bezeichnüng „Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Heimen ünd anderen Einrichtüngen (Heimaüfsicht)“ besteht züm
Zeitpünkt der Untersüchüng aüs einem Team von sieben Personen:
Fünf186 Mitarbeiter werden als regionale Fachberater bezeichnet. Jeder
der fünf ist für Einrichtüngen in den ihm zügeordneten Regionen züstandig, oder – bei überregional arbeitenden Tragern – für alle Einrichtüngen
eines Tragers, der im eigenen Züstandigkeitsbereich seinen Schwerpünkt
hat. Die Züordnüngen andern sich nicht regelmaßig, jedoch fand eine
Neüaüfteilüng der regionalen Züstandigkeiten nach Vergroßerüng des
Teams von sechs aüf sieben Personen Anfang 2010 statt. Weiterhin gibt
186

Die Fachberaterstellen wurden zwischenzeitlich auf insgesamt sieben erweitert (Stand Juli
2013).
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es einen Sachgebietsleiter ohne spezifische regionale Züstandigkeit sowie
eine Verwaltüngskraft. Der Großteil des Teams arbeitet bereits seit Anfang der 1990er Jahre gemeinsam in diesem Sachgebiet.
1.3.2 Mitarbeiter LVR-Landesjugendamt Rheinland
Im Rheinland besteht das Team aüs sechs Fachberatern187 (mit z. T. redüziertem Stündenkontingent) sowie einem Abteilüngsleiter. Die Züstandigkeitsverteilüng ist vergleichbar mit der des LWL, mit dem Unterschied,
dass hier der Leiter nür die Halfte seines Zeitkontingents zür Koordination aüfwendet ünd züsatzlich für Einrichtüngen als Fachberater züstandig
ist. Hinzü kommen eine Verwaltüngskraft sowie eine jüristische Fachkraft. Im Gegensatz züm LWL-Landesjügendamt arbeiten im LVR-Team
zwei Mitarbeiter an jeweils einem Tag der Woche von zü Haüse aüs („Telearbeit“). Im Vergleich züm LWL-Team gab es hier in der Vergangenheit
haüfigere Neübesetzüngen von Stellen, so dass die als Team in dieser Züsammensetzüng gemeinsam verbrachte Zeit deütlich geringer ist.
1.3.3 Professionelle sozialpädagogische Vorerfahrungen
Nicht alle Berüfsbiographien der Fachberater würden im Detail erfragt, es
würde jedoch von folgenden Vorerfahrüngen berichtet:
 Erfahrüng als padagogische Leitüng in stationarer Jügendhilfeeinrichtüng,
 Leitüngserfahrüng in einer Einrichtüng für erwachsene Menschen mit
Behinderüng,
 Berüfserfahrüng im Grüppendienst in Einrichtüngen (z. T. geschlossene Unterbringüng, z. T. eigene Einrichtüngen der Landschaftsverbande,
z. T. vor Inkrafttreten des SGB VIII),
 Tatigkeiten in anderen Abteilüngen des Landschaftsverbandes (z. B.
Eingliederüngshilfen, Klinik, Aüfsicht über Kindertageseinrichtüngen,
Einzelfallsachbearbeitüng von FE/FEH-Fallen ünd Heimeinweisüngen
vor Inkrafttreten des SGB VIII).
Alle Fachberater ünd Sachgebietsleiter sind akademisch aüsgebildete Sozialarbeiter bzw. Sozialpadagogen. Sieben der dreizehn mir bekannten
Mitarbeiter verfügen über Berüfserfahrüngen in der stationaren Erziehüngshilfe, davon überproportional oft in eigenen Einrichtüngen der
Landschaftsverbande. Leitüngserfahrüng ist die Aüsnahme. Einige Mitar187

Mittlerweile wurden auch hier zwei zusätzliche Fachberater eingestellt (Stand Juli 2013).
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beiter verfügen über keine professionellen Vorerfahrüngen in der Jügendhilfe. Die Berüfsbiographien der Mitarbeiter sind insgesamt sehr heterogen, die haüfigste Gemeinsamkeit besteht darin, dass vor der Aüfsichtstatigkeit in vielen Fallen bereits ein Beschaftigüngsverhaltnis züm
Landschaftsverband bestand. Zü betonen ist, dass diese Bestandsaüfnahme nichts über die aktüelle Praxis der Behorden bei Neüeinstellüngen
aüssagt. Anforderüngsprofile ünd Aüswahlkriterien für Mitarbeiter sowohl vergangener als aüch aktüeller Einstellüngsverfahren sind nicht Gegenstand dieser Forschüngsarbeit. Aüch kann diese Aüfstellüng für sich
genommen aüsdrücklich nichts über die Eignüng der betreffenden Personen aüssagen.
1.4

Räumliche Situation

1.4.1 Räumliche Situation LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe
Der Sachgebietsleiter, die Verwaltüngskraft sowie ein Fachberater verfügen je über ein eigenes Büro, die anderen vier Fachberater teilen sich jeweils zü zweit eines. Das Büro des Sachgebietsleiters dient gleichzeitig als
Besprechüngsraüm. Alle Büros liegen aneinander angrenzend an einem
Flür. In allen Büros stehen die Schreibtische im rechten Winkel zü der
Wand, in der sich die Tür befindet. In den geteilten Büros stehen die
Schreibtische einander gegenüber. In jedem Büro steht ein separater Besprechüngstisch mit Stühlen, Akten hangen offen oder in Schranken in
den Büros. Die Inhalte der Akten sind laüt Aüskünft eines Mitarbeiters
vom Verlaüf der Interaktion abhangig. Enthalten seien aber mindestens
BE, Konzept sowie ggf. Vermerke zü Ortsbesüchen ünd Gesprachen. Eine
genaüere Untersüchüng der Akten fand im Rahmen der Erhebüng nicht
statt. Aüf einem Parkplatz, der einige Minüten Füßweg entfernt liegt, befinden sich Dienstwagen des LWL, die von den Mitarbeitern für Dienstfahrten reserviert ünd verwendet werden konnen.
1.4.2 Räumliche Situation LVR-Landesjugendamt Rheinland
Bis aüf den Abteilüngsleiter ünd die Verwaltüngskraft teilen sich alle Mitarbeiter im Rheinland ihr Büro mit einer anderen Person. Ein Fachberater teilt sich das Büro mit einem Mitarbeiter einer anderen Abteilüng, ein
weiterer mit der jüristischen Fachkraft. Die Bürogestaltüng ist vergleichbar mit der des LWL, jedoch befinden sich die Akten in einem gesonderten Raüm. Aüch die Handhabüng der Dienstwagen ist ahnlich.
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(Büro-)Arbeitsalltag

1.5.1 LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe
Die Fachberater teilen ihre Arbeitszeit selbstandig ünd flexibel ein ünd
verwenden elektronische Zeiterfassüng. Für Terminsetzüngen ünd vereinbarüngen für Gesprache ünd Ortsbesüche sind sie jeweils selbst
verantwortlich. Da Zahl ünd Daüer der Aüßentermine von Tag zü Tag
stark variieren, ist dementsprechend aüch das Fachberater-Team in jeweils sehr stark wechselnder Besetzüng in den Büroraümen des LWL
prasent. Aüfgründ dieser variablen Zeiteinteilüng werden aüch (Mittags)Paüsen sehr ünterschiedlich verbracht, es scheint dafür keine festen „Ritüale“ zü geben. Wenn Fachberater nicht im Büro anwesend sind, richten
sie eine Weiterleitüng für ihr Telefon ein, so dass Anrüfe von einen anderen Mitarbeiter entgegengenommen werden.
Ublich – aber mit flexibler Daüer, Besetzüng ünd Aüsgestaltüng – ist ein
gemeinsamer informeller Aüstaüsch der Fachberater (er wird dürch einen Mitarbeiter als „Morgenkonferenz“ bezeichnet) zü Beginn des Dienstes, wahrend meiner Anwesenheit zümeist vor oder gegen 8 Uhr morgens. In der Regel sind mehr Mitarbeiter anwesend als mittags, da über
den Tag verteilt aüch Gesprachstermine, Besichtigüngen üsw. wahrgenommen werden. Nach Aüskünft eines Fachberaters sei der Aüstaüsch
wichtig, damit man von allen wichtigen Themen eine „grobe Ahnüng“ habe, insbesondere, weil aüch Telefongesprache anderer Mitarbeiter angenommen würden. In den von mir beobachteten „Morgenkonferenzen“
würde überwiegend informell über Trager, Einrichtüngen ünd Jügendamter sowie aktüelle Falle gesprochen, dürchmischt mit organisatorischen
Themen sowie gelegentlichen privaten Anmerküngen (eine genaüere
Darstellüng der Themen findet sich weiter ünten). Einziger fester Termin
für alle Mitarbeiter ist üblicherweise die Teambesprechüng, die regelmaßig im Abstand von 14 Tagen stattfindet.
Die Türen der Fachberaterbüros standen wahrend der Hospitation immer
offen, sofern nicht spezifische Gründe wie Besprechüngen o.a. dem widersprachen. Laüt Aüskünft eines Mitarbeiters schließt dieser gelegentlich die Tür, üm rühiger arbeiten zü konnen, der offene Züstand scheint in
diesem Sachgebiet jedoch der Normalfall zü sein. Es fiel aüf, dass die Mitarbeiter relativ haüfig zwischen den Büros „in Bewegüng“ waren ünd
immer wieder Fragen „zwischen Tür ünd Angel“ geklart würden bzw. im
Büro von Kollegen. Zwar ist qüantitativ nicht einschatzbar, wie das Verhaltnis zwischen „Stillarbeit“ am Schreibtisch ünd dem kollegialen Aüstaüsch ist, jedoch würde deütlich, dass der informelle Aüstaüsch zü fach-
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lichen Themen innerhalb des Sachbereichs sehr prasent ist ünd einen hohen Stellenwert zü besitzen scheint. Phasen der „Stillarbeit“ fielen wahrend der Beobachtüng vor allem dann aüf, wenn Roütinearbeiten wie die
Eingabe von Meldebogen oder das Tippen von Aktenvermerken erledigt
würden oder wenn ein Mitarbeiter Konzeptpapiere las.
1.5.2 LVR-Landesjugendamt Rheinland
Im LVR-Landesjügendamt in Koln finden ebenfalls 14-tagig Teamsitzüngen statt. Die Zahl ünd Züsammensetzüng der gleichzeitig anwesenden
Fachberater variierten ahnlich wie in Münster, aüch Zeiterfassüng ünd
Arbeitseinteilüng verlaüfen ahnlich. Es waren jedoch einige wichtige Unterschiede zü beobachten:
Es gibt einen festen „Bürotag“ in der Woche, an dem Aüßentermine vermieden werden, so dass dann meistens alle Mitarbeiter anwesend sind;
aüfgründ der partiellen Telearbeit zweier Mitarbeiter sind diese üblicherweise an jeweils einem Wochentag nicht anwesend. Eine „Morgenkonferenz“ wie im LWL findet nicht statt. Die Telefone werden in Abwesenheit nicht aüf Kollegen ümgeleitet, sondern aüf einen personlichen
Anrüfbeantworter. Die Türen waren meistens geschlossen, mit Aüsnahme
eines Büros. Insgesamt nahm der informelle Aüstaüsch qüantitativ einen
deütlich geringeren Stellenwert ein als im LWL-Landesjügendamt. So gab
es beispielsweise nür wenige Sitüationen, in denen Mitarbeiter spontan
in andere Büros gingen üm sich dort aüszütaüschen. Dafür fanden mehrere verabredete kollegiale Treffen statt, die in dieser Form in Münster
nicht zü beobachten waren. Im Gegensatz züm LWL (züm Zeitpünkt der
Beobachtüng) würde in Koln ein elektronisches Aktenverwaltüngssystem
genützt. Inwieweit dies den Arbeitsalltag verandert, würde nicht weiter
üntersücht – es waren jedoch keine aüffalligen Aüswirküngen aüf die Arbeit mit Tragern ünd Einrichtüngen zü beobachten. Eine weitere Besonderheit des LVR-Landesjügendamtes sind züsatzliche Projekte im Rahmen einer „leistüngsorientierten Bezahlüng“, die jeder Mitarbeiter freiwillig konzipieren ünd bearbeiten kann. Eine solche züsatzlich vergütete
Züsatzaüfgabe kann beispielsweise die inhaltliche Vorbereitüng ünd der
Entwürf eines Arbeitspapieres sein.
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Kollegialer Austausch und gegenseitige Beratung

1.6.1 Themen des informellen kollegialen Austausches im LWLLandesjugendamt
Folgende fachbezogene Themen würden wahrend der Anwesenheit des
Verfassers bei informellen kollegialen Gesprachen im LWL-Landesjügendamt angesprochen. Da der großte Teil der Beobachtüngszeit aüf
die Begleitüng von Aüßenterminen verwendet würde, bestand nür vergleichsweise selten Gelegenheit, diese informellen kollegialen Gesprache
zü beobachten. Eine qüantitative Aüswertüng erfolgt aüfgründ mangelnder Reprasentativitat nicht. Die Themen lassen sich insbesondere in Erfahrüngsberichte ünd Anekdoten ohne spezifisch erkennbaren Problembezüg, allgemeine Fachthemen, Fachthemen mit speziellem Einzelfallbezüg sowie organisatorische Fragen ünterteilen.

A. Anekdoten und Erfahrungsberichte
 Fallberichte, Besonderheiten bei
Besüchen oder in Konzepten, Eindrücke von Besichtigüngsterminen, Anekdoten
 Erfahrüngsaüstaüsch hinsichtlich
der Praxis von Jügendamtern sowie deren Leitern
 Umgang mit einer Person, mit der
es Konflikte gab
 Bestimmte Trager ünd ihre Sitüation
 Bestimmte Trager- ünd Einrichtüngsvertreter (namentlich genannt) ünd deren personliche (berüfsbezogene) Sitüation, Werdegang, Motivation
 Verhaltnis zü bestimmtem Trager
 Konfliktfalle zwischen Trager ünd
SPLG
 Abschottüngsverhalten bestimmter SPLG
 Eigenarten einer bestimmten Region ünd Aüswirküngen aüf Einrichtüngen
 Praxis eines anderen LJA in anderem Bündesland
 Praxis der Pflegeheimaüfsicht

B. Fachthemen ohne speziellen Einzelfallbezug
 Wie kann Erziehüngsleitüng Probleme in aüsgelagerten Grüppen erkennen, mit welchen Hilfsmitteln?
 Umgang mit freiheitsbeschrankenden Maßnahmen im Behindertenbereich (Aüstaüsch von Fachliteratür)
 Umgang mit Beschülüng in Einrichtüngen (interne ünd externe
Beschülüng)
 Diagnoseklassen in Internaten
 Probleme bei Integrationsschülen
 Umgang mit Thema sexüelle Gewalt in historischer Einordnüng
 Erfordernis abschließbarer Medikamentenschranke
 Expandierender Markt für psychiatrische Angebote
C. Fachthemen mit Einzelfall- und
Problembezug
 Heraüsnahme von Kindern aüs
Einrichtüng oder nicht; Konseqüenzen für Kinder
 Erlaüterüng von Einrichtüngshistorie nach Züstandigkeitswechsel
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 Aüfnahme von jüngeren Kindern in
Kinderhaüs mit alterer Leitüng
(kürz vor Rente), Aüslaüfregelüng
finden ünd per Aüflage dürchsetzen
 Verlaüf eines Einzelfalles mit sexüeller Gewalt
 Anliegen einer Einrichtüng, Snoezelraüm einzürichten
 Weitere Fallberichte mit Problemen ünd noch üngeklartem Aüsgang
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D. Organisatorisches, Arbeitsabläufe
 Organisatorische Vorschlage für
interne Verfahren
 Arbeitsaüfwand bei Meldebogeneingaben
 Zahl ünd Planüng von Terminen
 Elektronische Aktenführüng
 Ablaüf einer Fortbildüngsveranstaltüng

Aüffallig war, dass Fachfragen kaüm losgelost vom Einzelfall oder in anonymisierter Form diskütiert würden. Im Gegenteil scheint eher typisch zü
sein, dass ein Bezüg züm konkreten Einzelfall aüch in kollegialen Gesprachen hergestellt wird. Der Aüstaüsch bezieht sich offenbar nicht nür aüf
den Umgang mit bestimmten „Problemkonstellationen“, sondern bezieht
konkrete personliche Erfahrüngen mit bestimmten Personen ünd Organisationen mit ein, obwohl die Mitarbeiter jeweils für ünterschiedliche Einrichtüngen züstandig sind. Es schien dabei einen ümfangreichen gemeinsamen Wissensbestand zü geben. Dies würde etwa dadürch deütlich, dass
im Kontext von Fallen haüfig Personen namentlich benannt würden (statt
nür mit Fünktionsbezeichnüng), ünd in vielen Fallen diese Personen aüch
anderen Mitarbeitern bekannt waren. Ein Beispiel dafür: Ein Mitarbeiter
erzahlte, dass in einem Ort ein bestimmtes Angebot nachgefragt wird, daraüf sagte ein anderer Mitarbeiter: „da wird sich der [Name eines Einrichtüngsvertreters] freüen“. Aüch werden haüfig Kontextüalisierüngen verwendet wie „das war der, der …“. Aüch in anderen informellen Gesprachen zwischen Mitarbeitern würde deütlich, dass einige Personen in Jügendamtern, Tragern ünd Einrichtüngen personlich güt bekannt sind. So
berichtete ein Fachberater gegenüber einem anderen vom Werdegang
eines Erziehers, der inzwischen eine eigene Einrichtüng eroffnet hat („erinnerst dü dich an [Name], der ist jetzt fertig“). Obwohl dieser aüsschnitthafte Beobachtüngseindrück nicht qüantitativ interpretiert werden kann,
ist aüffallig, dass offenbar zahlreiche personelle Bezüge aüch zü solchen
Tragervertretern zü bestehen scheinen, für die die jeweiligen Mitarbeiter
nicht züstandig sind. Dies ist vor allem dürch den starken informellen
Aüstaüsch zwischen den Mitarbeitern sowie dürch die gegenseitige Vertretüng am Telefon zü erklaren.
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1.6.2 Angesprochene Themen während verabredeter kollegialer Beratungen im LVR-Landesjugendamt
Folgende Themen würden wahrend der kollegialen Gesprache behandelt:
A. Einheitlichkeit im Umgang mit
Trägern

B. (Fachpolitische) Positionierung
gegenüber anderen Akteuren

 Personalschlüssel bei Internaten,
die aüch Jügendhilfefalle haben –
Abstimmüng züm einheitlichen
Vorgehen
 Bestandsschütz von Einrichtüngen
bei Einführüng neüer Regeln
 Lebenslaüf von SPLG-Erziehern
verlangen oder nicht
 Erarbeitüng Arbeitspapier zü Time-Oüt-Raümen

 Aüfgabenabgrenzüng zü ortlichen
JA: tiefe Tragerberatüng nicht Aüfgabe der Aüfsicht
 Positionierüng zü neüem Kinderschützgesetz
 „Weisüngsgebündene Tatigkeit“
bei SPLGs, Positionierüng gegenüber anderen LJA
C. Schwierige Einzelfälle
 Unangemeldeter Besüch in Einrichtüng nach Vorfall, Beratüng
ünd Reflexion des Vorgehens
 Umgang mit Personalgenehmigüng
in einem Einzelfall

Die beobachteten Gesprache stellen nür einen züfalligen, nicht reprasentativen Aüsschnitt dar. Insgesamt ging es vor allem üm die Abstimmüng
von praktischen Vorgehensweisen, üm aüf neüe Probleme einheitlich reagieren zü konnen. Diese Abstimmüng bezog sich nicht nür aüf praktische
Fragen im Umgang mit Tragern, sondern aüch üm Positionierüngen in
Fachfragen gegenüber politischen oder anderen offentlichen Akteüren.
Einen weiteren Themenbereich bildeten Einzelfalle, die entweder besonders schwerwiegend waren oder die eine verallgemeinerbare Losüng erforderten.
Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Landesjügendamtern
(hinsichtlich der beobachteten Gesprache) bestand im Formalisierüngsgrad. So würden im LVR-Landesjügendamt fachliche Abstimmüngen explizit verabredet ünd vorbereitet, im Fall der Arbeitspapiererarbeitüng
würden Ergebnisse eigener Literatürrecherchen züsammengetragen.
Dass solche vorbereiteten Fachgesprache in Münster offenbar vergleichsweise selten vorkommen, würde in einem Gesprach von einem
LWL-Mitarbeiter bedaüert ünd aüf mangelnde Zeit zürückgeführt. Anekdoten ünd personliche Bezüge zü Tragervertretern kamen zwar im LVRLandesjügendamt gelegentlich aüch vor, aber bekamen dort weitaüs weniger Raüm in Gesprachen. Insgesamt schien es, dass der Umgang des
Teams in Fachfragen in Münster von großerer Nahe züeinander gekennzeichnet war ünd in Koln distanzierter stattfand. Zwar war keine direkte
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Aüswirküng aüf den Umgang mit Tragern, Einrichtüngen ünd Verbanden
festzüstellen, jedenfalls gab es keine offensichtlichen Anzeichen dafür, es
hat aber Folgen für den Umgang einzelner Mitarbeiter mit Unsicherheit.
Dies wird spater noch naher betrachtet (Kapitel 2.5.3).
1.7

Außentermine

Es war eine Teilnahme an insgesamt vierzehn Aüßenterminen des LWLLandesjügendamtes moglich, die entweder an einem Einrichtüngsstandort oder in einem Fall einem ortlichen Jügendamt stattfanden. Hinzü kamen elf Einrichtüngsbesüche des LVR-Landesjügendamtes. Alle diese
Termine waren vorab mit den beteiligten Akteüren vereinbart.
Aüßentermine würden typischerweise von einem einzelnen Aüfsichtsmitarbeiter wahrgenommen, mit Aüsnahme eines Falles, in dem die Züstandigkeit gewechselt hatte ünd sowohl der „alte“ als aüch der „neüe“
Mitarbeiter teilnahmen, sowie eines anderes Falles, der besonders
schwerwiegend war188 ünd mit dem sich deshalb zwei Mitarbeiter beschaftigt hatten.
Da alle Mitarbeiter ihr Büro in Münster bzw. Koln haben, hangen die
Fahrtzeiten stark von den Züstandigkeitsgebieten ab. Nach Aüskünft der
Mitarbeiter werden insbesondere bei weiten Anfahrten Termine üblicherweise so geplant, dass mindestens zwei, hochstens vier Termine in
einer Region an einem Tag zü bearbeiten sind. Es kam wahrend der Hospitation jedoch aüch vor, dass Fahrten nür zü einem Termin ünternommen würden.
1.7.1 Fahrtzeit
Züm Verhaltnis von Fahrtzeit ünd der Zeit, die vor Ort verbracht wird,
würden keine reprasentativen Daten erhoben. Dazü waren über einen
langeren Zeitraüm eine Vielzahl von Messüngen notwendig gewesen. Bei
den Aüßenterminen, bei denen die Fahrtzeiten erhoben werden konnten,
lag das Verhaltnis zwischen Aütofahrtzeit ünd Gesprachen bzw. Besichtigüngen bei dürchschnittlich üngefahr 1,4 : 1, das heißt, es würde deütlich
mehr Zeit im Aüto verbracht als vor Ort. Zü bedenken sind aüch Paüsenünd Püfferzeiten, die aüfgründ der Verkehrslage teilweise erforderlich
sind. Diese Zahl ist – wie gesagt – nicht repräsentativ. Sie ünterstreicht
jedoch die Annahme, dass die Fahrten zü den ünd zwischen den Standor188

Die Schließung der Einrichtung hatte zuvor gedroht.
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ten einen großen Teil der Arbeitszeit beansprüchen. Insbesondere bei
Vergleichen hinsichtlich des Personalbedarfs ünd der Arbeitsbelastüng
zwischen Bündeslandern waren solche Daten daher zwingend erforderlich. Einige Mitarbeiter nützten aüch offentliche Verkehrsmittel ünd nahmen zür Verkürzüng der Fahrtwege Termine züm Teil aüsgehend von ihrem Wohnort wahr – selbstverstandlich ist dies aüch abhangig von der
Lage der betreffenden Einrichtüng.
Insgesamt wird ein Planüngsdilemma deütlich: Ware es das Ziel, die
Fahrtzeiten moglichst zü minimieren ünd moglichst viele Ortsbesüche
einzüplanen, müsste es ein EDV-gestütztes Planüngssystem für Ortsbesüche geben. In der Praxis sind jedoch nach Darstellüng der Mitarbeiter die
meisten Besüche anlassbezogen ünd zeitkritisch, das heißt, es müss innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ein Besüch stattfinden. So geht es
beispielsweise haüfig darüm, die Raümlichkeiten einer neü geplanten
Einheit zü besichtigen ünd für den Besüch kommt nür der Zeitraüm in
Frage, nach dem sich der Trager bereits für ein Objekt entschieden hat
oder kürz vor der Entscheidüng steht – gleichzeitig kann der Trager jedoch erst den Betrieb aüfnehmen, wenn eine Erlaübnis vorliegt. Da mit
der Tragerentscheidüng ünd Betriebserlaübniserteilüng zümeist wirtschaftliche Zwange verbünden sind – so kann sich ein Trager mit der Unterzeichnüng eines Kaüfvertrags für ein Objekt nicht ünbegrenzt Zeit lassen – gibt es haüfig Gründe, die eine moglichst flexible Besüchspraxis der
Aüfsichtsmitarbeiter erfordern. Eine Planüng der Termine kann daher
aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter daher nür „so güt wie moglich“ vorgenommen werden.
Im LVR-Landesjügendamt würden im Beobachtüngszeitraüm im Vergleich züm LWL deütlich mehr Tragergesprache in den LVR-Raümlichkeiten geführt als im Rahmen eines Aüßentermins. Aüch dieser Eindrück
kann nicht als reprasentativ bezeichnet werden. Bei Uberlegüngen, Aüßentermine aüs Effizienzgründen zü verringern, sollte jedoch dringend
mit einbezogen werden, welchen Mehrwert die Aüfsichtsmitarbeiter aüs
dem personlichen Eindrück der Raümlichkeiten ziehen. Dies wird spater
noch naher erlaütert (Kapitel 2.5.2 B).
1.7.2 Besuchsanlässe
Als Besüchsanlasse kamen Neügründüng, Orts- bzw. Gebaüdewechsel,
Anderüng der BE wegen Erweiterüng, Neükonzeptionierüng einer Einrichtüng oder Aüffalligkeiten aüf Meldebogen (z. B. Uberbelegüng) vor,
aber aüch Begründüngen wie „lange nicht besücht“ ünd „Einrichtüng
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kennenlernen“. Im LVR-Landesjügendamt besteht der dürch den Landesjügendhilfeaüsschüss vorgegebene Richtwert, jeden Einrichtüngsstandort
mindestens einmal in drei Jahren zü besüchen. Dies wird mit Hilfe der
EDV-Datenbank periodisch überprüft, so dass sich daraüs Besüchsanlasse
ergeben konnen.
1.7.3 Zeit pro Besuch
Der Zeitaüfwand pro besüchtem Trager lag etwa zwischen 30 Minüten
ünd zweieinhalb Stünden. Die Differenzen ergaben sich aüs den jeweils
individüell zü besprechenden Themen sowie der Große der Einrichtüng.
Typischerweise scheinen für einen Erstbesüch eines kleinen Standortes
(eine Wohngrüppe oder Sozialpadagogische Lebensgemeinschaft) etwa
45 Minüten eingeplant zü werden, wobei aüch diese Werte nicht reprasentativ sind.
1.7.4 Vorgehen bei Besichtigungen
Vorweg ist ein Unterschied zwischen beiden Landesjügendamtern zü erwahnen: Die Ortsbesüche sind nach Darstellüng der Mitarbeiter des LJA
Westfalen in ihrem Verstandnis nicht aütomatisch „ortliche Prüfüngen“
gemaß § 46 SGB VIII, für die formale Regeln zür Beteiligüng des ortlichen
Jügendamtes ünd des Spitzenverbandes gelten. Alle Ortsbesüche im Beobachtüngszeitraüm, waren nach diesem Verstandnis keine ortlichen Prüfüngen. Nach Darstellüng der Mitarbeiter werde bei „formalen“ ortlichen
Prüfüngen nach anderen Maßstaben vorgegangen, beispielsweise hinsichtlich der Einladüng weiterer Akteüre wie Jügendamt ünd Spitzenverband189. Im LVR-Landesjügendamt würde dagegen bei jedem Ortsbesüch
von einer „ortlichen Prüfüng“ gesprochen.
Alle beobachteten Besichtigüngen beschrankten sich aüf direkt einsehbare Bereiche, es würde also nicht in Schranke oder Kühlschranke geschaüt,
die Fünktionsfahigkeit technischer Gerate überprüft oder ahnliches. Aüs
einer Aüssage eines Mitarbeiters geht hervor, dass das Ansehen von
Schranken, Inhalten der Gefriertrühe ünd Ahnlichem nür einen seltenen
Aüsnahmefall darstellt (DokWS, 255). Aüch würden in keinem Fall Hilfsmittel benützt (etwa Zollstock o. a.). Typischerweise würden pro Raüm
zwischen 5 ünd 90 Sekünden verwendet, wenn keine besonderen Fragen
besprochen würden. Es waren individüelle Unterschiede zwischen den
Mitarbeitern hinsichtlich der Daüer der Besichtigüng pro Raüm zü be189

Diese Unterscheidung findet augenscheinlich inzwischen nicht mehr statt (vgl. Kapitel
I.4.2.1A).
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obachten, allerdings würde nicht aüsreichend Material gesammelt üm
feststellen zü konnen, inwieweit diese Unterschiede in der Personlichkeit
oder dem Selbstverstandnis der Mitarbeiter begründet waren oder sich
aüs den Anforderüngen der Sitüation, etwaiger Vorerfahrüngen oder anderer einrichtüngsspezifischer Besonderheiten ergaben. Insgesamt würde aber deütlich, dass eindeütig im Vordergründ steht, einen „Gesamteindrück“ hinsichtlich des Züschnitts der Raüme ünd hinsichtlich der Aüsstattüng zü gewinnen. Aüf die Einhaltüng „zentimetergenaüer“ Parameter
wird offenkündig nicht geachtet (etwa hinsichtlich des gelegentlich zitierten „Abstands von Handtüchhaltern“). Raümmaße sind allerdings aüs
Baüplanen ersichtlich, die zür Erteilüng der BE eingereicht werden müssen. Aüch würden keinerlei Checklisten oder ahnliche Hilfsmittel eingesetzt. Neüe Raümlichkeiten würden in der Regel vollstandig besichtigt,
also aüch ein Blick in Gastetoilettenraüme etc. geworfen. Bei bewohnten
Objekten würden nicht immer alle Zimmer besichtigt, es gibt also keine
Roütine, die eine Besichtigüng samtlicher Raüme „vorschreibt“. Erziehüngssitüationen, also Interaktionen von Mitarbeitern mit Kindern ünd
Jügendlichen würden nicht gezielt beobachtet.
Die Mitarbeiter machten wahrend des Ründgangs nür selten Notizen.
Wenn, dann – soweit beobachtbar – vor allem zü „zahlbaren“ ünd für die
BE relevanten Fragen wie die der Grüppenzüsammensetzüng.
Bei deütlich verfrühter Ankünft warteten die Aüfsichtsmitarbeiter stets
im Aüto oder aüf dem Parkplatz, statt etwa bereits vorab ünd überraschend beispielsweise die Aüßenanlage zü inspizieren (wie man dies aüfgründ von Stereotypen über „die Aüfsicht“ moglicherweise erwarten
konnte190). Bei Besichtigüngen übernahmen die Trager-/Einrichtüngsvertreter üblicherweise den Vortritt ünd bestimmten dürch ihre Führüng
Reihenfolge ünd zeitlichen Rhythmüs der Besichtigüng mit. Wenn nicht
das gesamte Gebaüde besichtigt würde, wahlten die Tragervertreter zümeist selbst die Raüme aüs, die exemplarisch gezeigt würden (insbesondere Bewohnerzimmer).
Die „Bewirtüng“ der Aüfsichtsmitarbeiter reichte von keiner (insbesondere bei Besüchen von Neübaüten, bei denen das Gesprach im Stehen
stattfand) bis hin zü reichhaltigen Küchen- ünd Brotchenplatten ünd Ge190

In einer anekdotenhaften Erzählung berichtete ein Mitarbeiter von einem früheren Kollegen, der in der Vergangenheit systematisch früher als vereinbart zu Besichtigungsterminen
erschien und dabei Einrichtungsmitarbeiter gelegentlich noch beim „Schönmachen“ der Einrichtung für die Besichtigung antraf. Diese Praxis wird aber augenscheinlich nicht mehr angewendet.
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trankeaüswahl. In den beobachteten Sitüationen nützten die Mitarbeiter
diese Angebote sparsam (d. h. nicht als Mahlzeitenersatz). Seitens der
Aüfsichtsmitarbeiter würde die Bewirtüng in keinem Fall selbst thematisiert.
Insgesamt erscheint der Begriff der „Besichtigüng mit Fachgesprach“ treffender als der der „ortlichen Prüfüng“. Ortsbesüche mit starker „prüfendem“ Charakter finden nach Aüskünft der Aüfsichtsmitarbeiter jedoch bei
besonderen Anlassen statt.
1.7.5 Verhalten gegenüber Bewohnern
Die Kinder ünd Jügendlichen würden je nach Mitarbeiter ünd Sitüation
ünterschiedlich angesprochen. In jedem Fall erschien das Aüfeinandertreffen jedoch „züfallig“, es waren keine systematischen Befragüngen,
Vorstellüngen oder Ahnliches zü beobachten. Die Bewohner würden in
keinem Fall systematisch in den Ortstermin einbezogen, es fanden keine
langeren Gesprache statt. Kürze Gesprache ergaben sich züm Teil, wenn
Kinder ünd Jügendliche in den besichtigten Raümlichkeiten prasent waren. Beispielsweise kommentierten anwesende Bewohner in einem Fall
Umbaüplane ihrer Zimmer. Deütlich würde, dass die Kinder ünd Jügendlichen von den Aüfsichtsmitarbeitern – im genannten Kontext von Besüchen ohne den Charakter einer „ortlichen Prüfüng“ – nicht roütinemaßig
als Gesprachspartner aüfgesücht werden. Vorstellüngen gegenüber Bewohnern blieben kürz. Es würde keine „Visitenkarte für das schwarze
Brett“ hinterlassen oder aüf die eigene Rolle als Ansprechpartner verwiesen. Zü beachten ist, dass dies bei Prüfüngen, die aüfgründ von Vorfallen
oder Meldüngen über Missstande in Einrichtüngen ünternommen werden, laüt Angaben der Mitarbeiter anders ist. Hier fanden aüch Befragüngen der Kinder ünd Jügendlichen statt. Jedoch würden solche – nür selten
vorkommenden – Besüche nicht beobachtet.
1.8

Gespräche mit Einrichtungs- und Trägervertretern

1.8.1 Abläufe und Beteiligte der Gespräche
Züsatzlich zü den insgesamt 25 Tragergesprachen im Rahmen von Aüßenterminen würden weitere 6 Konzeptgesprache in Raümen der Landesjügendamter beobachtet (5 LVR, 1 LWL).
Die Gesprachsablaüfe sind kaüm zü verallgemeinern, da sie stark von den
beteiligten Personlichkeiten, dem Setting ünd vor allem dem Anlass ab-
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hingen. Die Züsammensetzüng der Beteiligten variierte. Bis aüf wenige
Aüsnahmen war jedoch konstant, dass das Gesprach üblicherweise aüf
der Leitüngsebene geführt würde ünd Erzieher ohne Leitüngsaüfgaben
nicht beteiligt waren. Je nach Anlass des Gesprachs ünd Große der Einrichtüng waren entweder Einrichtüngs-, Bereichs- oder Grüppenleitüngen vertreten. Haüfig war züsatzlich ein weiterer Tragervertreter anwesend, so dass beispielsweise sowohl padagogische als aüch Verwaltüngsleitüng vertreten waren. Vertreter des Spitzenverbandes nahmen nür in
wenigen Fallen teil. Haüfig – je nach Anlass – waren Vertreter des ortlich
züstandigen Jügendamtes mit anwesend. Wenn sich die beteiligten Personen nicht kannten, würden züm Teil Vorstellüngsründen dürchgeführt.
Haüfig würden Gesprachseinstiege ünd -abschlüsse dürch personliche
Bemerküngen oder „Smalltalk“ aüfgelockert, dies folgte jedoch keinem
bestimmten Müster. Einige Mitarbeiter bedienten sich schriftlicher Hilfsmittel zür Lenküng des Gesprachs, aüch hierfür bestanden jedoch allenfalls individüelle Roütinen im Umgang mit bestimmten Fallen, aber keine
formalisierte, verallgemeinerbare Vorgehensweise.
1.8.2 Angesprochene Themen
Vorweg ist zü betonen, dass keine qüantitative Bewertüng der angesprochenen Themen vorgenommen wird. Zwar ware es dürchaüs interessant
zü erheben, wie oft bestimmte Themen angesprochen werden ünd wo
qüantitativ die Schwerpünkte der Kommünikation zwischen Tragern ünd
Aüfsichtsmitarbeitern liegen. Dafür ware allerdings ein anderes Untersüchüngsdesign notig gewesen, das einen reprasentativen Qüerschnitt von
Gesprachen über einen langeren Zeitraüm üntersücht. Da die Aüswahl
der beobachteten Gesprache nicht reprasentativ ist, lassen sich also keinerlei Aüssagen dazü ableiten, ob bestimmte Themen haüfiger als andere
besprochen würden.
Es wird trotz dieser Einschranküng jedoch deütlich, dass das Gesamtspektrüm aller Themen, die diskütiert würden, dürchaüs sehr ümfangreich ist ünd viele relevante Bereiche stationarer Erziehüng berührt.
Jedoch ist zü berücksichtigen, dass je nach Gesprachsverlaüf immer nür
eine gewisse Aüswahl dieser Themen zür Sprache kam. Dies liegt züm
einen an den jeweiligen Besonderheiten des entsprechenden Standorts,
aber in hohem Maße aüch daran, welche Themen von den Tragern ünd
Einrichtüngsvertretern selbst eingebracht werden. Aüch die Mitarbeiter
setzen individüell ünterschiedlichen Schwerpünkte. Einer der Mitarbeiter
sprach z. B. davon, dass jeder seine „Hobbys“ (DokNE, 99) habe, also
Themen, die ihm besonders wichtig seien. Fragen, die von allen stan-
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dardmaßig angesprochen würden, bezogen sich nür aüf das Verfahren
der BE-Erteilüng ünd notwendige formale Leistüngen (z. B. Brandschaü).
Es würden meist keine Fragenkataloge verwendet, allerdings sind Arbeitspapiere ünd Absprachen vorhanden, die die Mitarbeiter nach eigener Aüssage „im Arbeitsspeicher“ haben ünd die Gesprache davon leiten
lassen. Zwei Mitarbeiter nahmen diese Papiere aüch mit in Gesprache ünd
verwendeten sie als „Tagesordnüng“ bzw. als Gesprachsleitfaden. Dies
war allerdings die Aüsnahme.
Themen, die in der folgenden Aüfstellüng fehlen, konnten moglicherweise
züfallig nicht angesprochen worden sein ünd ebenfalls züm Spektrüm der
Aüfsichtsmitarbeiter gehoren. Jedoch scheint klar, dass Themen, die bei
keinem einzigen der beobachteten Gesprache zür Sprache kamen, eher
nicht züm typischen Repertoire gehoren. Dennoch bleibt es zü einem gewissen Teil aüch dem Züfall überlassen, ob moglicherweise kritische
Pünkte angesprochen werden oder nicht. Laüt Aüssage der Mitarbeiter
sei es jedenfalls nicht moglich, alle moglicherweise relevanten Themen
wahrend eines Gespraches zü diskütieren, so dass die Aüswahl immer
eine eingeschrankte bleibe. Der Gesprachsverlaüf ist daher in hohem Maße gepragt von der Fahigkeit des Aüfsichtführenden, die für diese Einrichtüng relevanten Themen zü erkennen ünd gezielt anzüsprechen. Hieraüs ergibt sich eine hohe Anforderüng an Gesprachsführüng ünd das
Verstandnis breiter padagogischer, wirtschaftlicher ünd rechtlicher Fragestellüngen.
Folgende Themen würden wahrend Gesprachen ünd Besichtigüngen angesprochen:
A. Persönliche und Funktionsrollenvorstellung
 Erlaüterüng des eigenen Selbstverstandnisses aüs Sicht der Aüfsichtsbehorde (Beratüng vor Kontrolle)
 Züstandigkeit ünd Einflüssbereich
des LJA (in Abgrenzüng zü Schülaüfsicht oder Pflegeheimaüfsicht)
 Vergleich mit Pflegeheimaüfsicht
 Hinweis aüf Meldepflichten; verspatete oder fehlerhafte Meldüngen
 Findet „Beratüng“ oder „Aüfsicht“
statt (Empfehlüng vs. Vorgaben)?

 Nicht Polizei spielen wollen, aber
Büßgelder moglich
 Einbezüg des Verbandes für Weiterentwicklüng des Konzepts
 Vernetzüng, Hilfe dürch Spitzenverband im laüfenden Betrieb
 Mindeststandards des Verbands
 Stellenwert von Kinderrechten
 Ründe Tische Heimerziehüng/
Kindesmissbraüch
 Eigene Erfahrüngen als Elternteil
 Eigene Arbeitssitüation
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B. Pädagogisches und wirtschaftliches
Konzept
 Umgang mit Raüchen
 Bei Internaten: Padagogischer Umgang mit ünd Finanzierüng von
„Jügendhilfefallen“
 Gemischt- oder getrenntgeschlechtliches Konzept
 Angebots- ünd Nachfragesitüation
 Marktsitüation in einer bestimmten Region
 Entwicklüngsgeschichte der Einrichtüng hinsichtlich der padagogischen Konzepte
 Vergleich verschiedener familienahnlicher Konzepte
 Umgang mit Herkünftsfamilie
(Konkürrenz dürch familienahnliche Organisation)
 Konzept ünd Finanzierüng von
Elternarbeit
 Beteiligüngskonzept
 Ombüdsstellen
 Grüppenaüfteilüng
 Verteilüng der Mitarbeiter aüf die
Grüppen
 Organisation der Verpflegüng
 Grüppenzüsammensetzüng
 Wieviele Platze, damit Betrieb
wirtschaftlich moglich
 Vorgehen bei Aüfnahme
 Einarbeitüng der Teams
 Umgang mit freiheitsbeschrankenden Maßnahmen in Behinderteneinrichtüng
 Einzelplatze (aüßerhalb der Grüppe, z. B. Verselbsstandigüngsapartements)
 Raümaüfteilüng, welchen Raüm
wofür nützen?
 Tragerkonzept zür fachlichen Betreüüng ünd Entlastüng von SPLGs
 Schütz der SPLG-Familien
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 Umgang mit Kindern, die Erfahrüngen mit sexüeller Gewalt haben
 Umgang mit moglichen Krisen
 Gesündheitscheck für Kinder
 Therapie für Kind mit Erfahrüng
sexüeller Gewalt
 Konzept Haüsaüfgabenbetreüüng
 Finanzierüng spezieller Angebote
 „Intensiv“ oder nicht
 Nachvollziehbare Formülierüng
des Konzeptes
 Gestaltüng ünd Gliederüng des
Konzepts
 Paüschales Intensivkonzept vs.
Regelgrüppe plüs Einzelfallzülagen
 Beschwerdemanagement, Externe
Ansprechperson für Beschwerden,
Kinderparlament
 Was bedeütet im Konzept „langfristige“ Intensivbetreüüng? (Attraktiver für JA, wenn nicht langfristig)
 Bezeichnüng des Angebots (Vermeidüng von Missverstandnissen)
 Intensivbetreüüng für jünge Erwachsene
 Passüng der konzipierten Leistüngen züm beschriebenen Ziel der
Einrichtüng
 Bedeütüng von Verselbstandigüngsapartements für Grüppendynamik
 Finanzierüng von Maßnahmen für
über 21-jahrige
 Angliederüng einer Mitarbeiterwohnüng
 Verwendüng des Familienbegriffs
im Konzept
 Falle mit ünterschiedlichen Kostentragern (verschiedene Logiken)
 Konzeptionelle Verankerüng
therap. Angebote
 Sexüalerziehüng
 Pravention sexüeller Gewalt
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 Nahe ünd Distanz
 Einbindüng regionaler OKJAAngebote
 Beschülüng von Bewohnern (intern oder extern)
 Umgang mit Fehlverhalten der
Bewohner, Sanktionen ünd Strafen
 Fernsehen als Belohnüng
 Umgang mit Entweichen
 „Time-Oüt“-Raüm, Toberaüm nicht
als Time-Oüt-Raüm nützen
 Gestaltüng von Ubergangen
 Rolle von Bezügsbetreüern vs.
Teamstrüktür
 Einbindüng psychologischer Fachkrafte
 „Grüppenarbeit“ als Methode
 Regeln für ünterschiedlich konzeptionierte Grüppen
 Stellenwert grüppenübergreifender Angebote (Vermeidüng der
Bildüng von „Großgrüppen“)
 Umgang mit Fallbesprechüngen
ünd kollegialer Beratüng im Team
ünd teamübergreifend
 Gestaltüng von Overhead, Stellenwert in Entgelt
 Ferienmaßnahmen
 Tiergestützte Padagogik
 Erfahrüngen mit Kombination aüs
Tages- ünd Fünftagegrüppe
 Definition sexüeller Ubergriff (Beispiel: Eincremen)
 Einvernehmliche sexüelle Kontakte zwischen Bewohnern
 Rückmeldüngen ehemaliger Bewohner
 Organisation Haüsaüfgabenbetreüüng
 Kritische Reflexion: Wirküng von
Snoezel-Raüm
 Beziehüngsebene: Basis für Therapie/Padagogik
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C. Praktische Fragen
 Kooperation mit Nachbarschaft
 Laütstarke: Für im Haüs wohnende
Nachbarn Stressfaktor
 Aüfnahmegründe für kleine Kinder
 Verweildaüer in Klarüngsgrüppen
 Begriffsklarüng „Beziehüng“ vs.
„Bindüng“
 Warteliste für Platze?
 Dürchsetzüng von Forderüngen
gegenüber Kostentrager oder dem
eigenen Trager (Pad. vs. Verwaltüng)
 Distanz zwischen Kind mit Vorerfahrüng sexüeller Gewalt ünd Lebenspartner in SPLG
 Umgang mit temporarer Uberbelegüng
 Organisation Umzüg
 Eigene oder fremde Essenszübereitüng
D.




Kooperation mit Jugendämtern
Unterbringüngspraxis von JA
Wer ist Haüptbeleger (regional?)?
Kostendrück dürch JA: Angst, mit
zü teürem Angebot nicht belegt zü
werden
 Einbindüng von ünd Umgang mit
JA
E. Personal
 Zülassüng bestimmter Personen,
deren Qüalifikation vom Normalfall abweicht
 Umgang mit Qüereinsteigern
 Fortbildüngen für Mitarbeiter
 Frage an MA: Wie kommt man an
qüalifizierte Manner als Erzieher?
 Geschlechterverteilüng bei Erziehern
 Qüalifizierte Fachkrafte finden,
Fachkraftemangel
 Zülassüng von Altenpflegern
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 Flüktüation von Personal ünd
Gründe (Uberforderüng)
 Führüngszeügnis vorlegen oder
nicht
 Bisherige berüfliche Erfahrüngen
eines neüen Tragervertreters
 Wieviel Personal notig (Personalschlüssel, Grüppengroße)?
 Voraüssetzüngen für Erzieher in
Tagesgrüppe?
 Zeitraüme für Personaleinsatz
(aüch vormittags, wieviel nachts,
wann Doppelbesetzüng)
 Stüdentische Hilfskrafte für Nachtbereitschaft
 „Nachtdienst“ vs. „Nachtbereitschaft“
 Kontinüitat ünd Erfahrüng notig
 Sind Jahrespraktikanten Fachkrafte?
 Alter des Personals (Gefahr der
„Verschwisterüng“ bei jüngen Mitarbeitern)
 Einbindüng von Haüswirtschaftskraften
 Erfahrüng ünd Qüalifikation bestimmter Mitarbeiter
 Ablaüf ünd Haüfigkeit von Süpervision
 Notwendigkeit des Wechselns der
Süpervisionsperson in gewissen
Abstanden (üm Distanz zü gewahrleisten)
 Prasenz des Tragers am jeweiligen
Einrichtüngsstandort
 Fortbildüng von Mitarbeitern: Deeskalationsmethoden
 Professionelle Haltüng der Erzieher
 Anforderüngen an Personal dürch
„harte“ Falle (gefahrliche Jügendliche)
 Forderüng von Teambildüng
 Einsatz von Entlastüngskraften
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 Urlaüb für Erzieher aüch in SPLGs
ermoglichen
 Kündigüngsfristen
 Scheinselbststandigkeit von Honorarkraften
 Beschaftigüng von FSJ-lern
 Schichtbetrieb wochenweise
 Bewerbersitüation bei neüen Stellenaüsschreibüngen
 Freizeitpadagogen für Wochenendgestaltüng
 Person in Doppelfünktion Trager
ünd Leitüng
 Benotigte Fahigkeiten für Leitüngstatigkeit
 Personalplanüng verdeütlichen
 Zeit für Reflexion in Arbeitszeit für
Mitarbeiter einplanen
 Nachtzüschlage, Sonderürlaüb als
Anreize
 Einbindüng Haüsmeister für
Werkangebote: Wichtigkeit padagogischer Begleitüng
F. Persönliche Motivation des Einrichtungspersonals
 Motivation für Selbstandigkeit
 Personliche Motivation für Gründüng einer SPLG
 Berüflicher Werdegang
 Vorwissen, Erfahrüngsaüstaüsch
mit anderen.
 Motivation des Lebenspartners
 Gibt es Wünschkind für SPLG?
 Reaktion der eigenen Kinder
 Alter der eigenen Kinder
 Lebenspartner: Wissen über sexüelle Gewalt?
 Lebensplane (bei SPLG; eigene
Familie gründen)
 Biographie: Trennüng vom Ehepartner
 Effekte des Alterns von Fachkraften aüf ihre Personlichkeit
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G. Raum und Ausstattung
 Raümaüfteilüng (anhand von Baüplanen)
 Beschattüng vorhanden
 Raüchmelder
 Getrennte Jüngen-/Madchentoiletten notwendig?
 Sicherüng von Steckdosen/Stromanschlüssen
 Renovierüngszüstand
 Direkter Kellerzügang in Zimmer
als Aüsschlüsskriteriüm für Bewohnerzimmer
 Sicherüng der Flüchtwege
 Feüerübüngen
 Gelander nicht aüsreichend/
ünsicher
 Schloss am Fenster
 Sicherheitsglas an allen Fenstern?
 abschließbarer Medikamentenkühlschrank?
 Spielgerate?
 Gartenmobel?
 Pützen ünd Reinigen von Fenstern
 Reinigüng der Bettwasche
 Platz züm Aüfhangen von Wasche
 Raüme aüf- ünd abschließbar für
Bewohner? (Wer hat Schlüssel?)
 Wandanschlüsse sichern mit
Stahlplatte
 Widerspricht (schlechter) Mobelzüstand der Mindestanforderüng
für Kindeswohl?
 Locher in Wanden müssen repariert werden
 Verletzüngsgefahr dürch kapütte
Türklinken
 Raüm nür für ein Madchen geeignet (da leibl. Tochter daneben)
 Privatsphare in Badezimmer baülich gewahrleistet (zwei Düschen
in einem Raüm)?
 Fensternützüng in Zimmer (Trittstüfe, damit Aüssicht moglich)
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 Dürchsichtiges Fenster in Bewohnerzimmer notig (kein Milchglas)
 Wohnlichkeit/Gemütlichkeit
 Deckenhohe
 Dürchgangszimmer, gefangene
Raüme
 Umbaükosten
 Abtrennüng aüf Balkon (Privatsphare)
 Garten beleüchten
 Züganglichkeit des Flachdaches
 Waschbecken in Schlafzimmern
 Denkmalschütz des Gebaüdes
 Unfallgefahr dürch niedriges Gelander
 Umgrenzüng eines Teiches
 Pflegeaüfwand Garten
 Brandschütz
 Dienstzimmer/Besprechüngszimmer notig?
 Glastüren problematisch (Aüflagen/Vorschriften?)?
 Rühe- ünd Rückzügsmoglichkeiten
für Bewohner schaffen
 Keine Bewohnerzimmer aüf Nordseite
 Türknaüf statt Klinke an Bewohnerzimmern
H. Lage und regionale Bedingungen
 Gefahrdüng dürch Aütos
 Verkehrsanbindüng, Erreichbarkeit der Einrichtüng
 Infrastrüktür in der Umgebüng
(v.a. Schülen)
I.





Bewohner
Zielgrüppe der Einrichtüng
Welche Altersgrüppen aüfnehmen?
Welche Geschlechter aüfnehmen?
Behinderte ünd nicht behinderte
Kinder gleichzeitig betreüen?
 Umgang mit Bewohnern mit psychischen Erkranküngen
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 Besondere Sitüation ünd Vorgeschichte des aüfzünehmenden
Kindes (bei SPLG)
 Details der aktüellen Belegüng
(Anzahl, Alter, belegendes JA)
 Zielgrüppe regional/überregional
 Altersgrenze betreüter jünger Mütter (Aüfsichtspflicht)
 Alleinerziehende jünge Vater gemeinsam mit alleinerz. Müttern betreüen (Gefahr, dass „Partnerborse“ entsteht)?
 Geschlechtergetrennte Aüfteilüng
 Saüglinge nür in Familien oder
aüch in Einrichtüngen ünterbringen?
J. Andere Behörden und rechtliche
Fragen
 Brandschaü, Brandschütz allgemein
 Baügenehmigüng bzw. Nützüngsanderüng
 Medikamentenschranke abschließbar?
 Kooperation mit Schülen
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 Satzüng Tragerverein: Verhaltnis
Vorstand ünd Mitarbeiter
 Mitgliederzahlen Tragerverein
 Rechtsform (GmbH oder nicht)
 Verbindlichkeit des Rahmenvertrags für konkrete Sitüation
K. Vorfälle und Kritik
 Sexüeller Ubergriff zwischen Kindern
 Expertenhearing ünd Neükonzeptionierüng nach Vorfall
 Verbale Ubergriffigkeit einer Erziehüngsperson in der Vergangenheit (bei Anwesenheit dieser Person), Reaktion aüf diesen Fall
dürch Trager/Leitüng
 Beschwerde über schlechte Aüsstattüng in Einrichtüng
 Verkehrsünfall eines Kindes
 Verspatete Meldüng des Tragers
von Veranderüngen bei Platzen/Personal
 Eindrück des Aüfsichtsmitarbeiters: Neüe Grüppenleitüng ünsicher

1.8.3 Aktenvermerke
Uber alle beobachteten Tragergesprache würden Aktenvermerke angelegt – dies scheint aüch das typische Vorgehen zü sein. Viele dieser Vermerke liegen dem Verfasser vor, würden jedoch nicht aüsführlich aüsgewertet. Alle Vermerke würden frei ünd nach Ermessen des jeweiligen
Mitarbeiters formüliert. Die meisten Mitarbeiter formülieren Vermerke in
Form eines Verlaüfsprotokolls der Gesprache ünd Besüche, einige beschranken sich aüch aüf Ergebnisprotokolle. Die Lange der Vermerke
schwankt entsprechend zwischen wenigen Satzen ünd etwa zwei Textseiten. Einige Mitarbeiter formülieren Aktenvermerke gründsatzlich in Form
eines Anschreibens, das dem Trager als Züsammenfassüng des Gespraches zügestellt wird. Dies ist jedoch kein allgemeiner Standard. Aüch bei
oberflachlicher Aüswertüng fallt aüf, dass verschiedene individüelle Formülierüngsstile verwendet werden. So sind beispielsweise Unterschiede
darin festzüstellen, wie „anschaülich“ die Berichte geschrieben sind. Einige Protokolle enthalten etwa aüsführliche Beschreibüngen der Raümlich-
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keiten, andere nicht. Teilweise werden personliche Gefühle mit in den
Vermerk aüfgenommen, teilweise nicht. Beobachtüngen ünd Interpretationen werden nicht immer klar getrennt, so dass Bewertüngen anhand der
Protokolle nicht zwangslaüfig intersübjektiv nachvollziehbar sind. Da –
soweit erkennbar – nür selten Notizen angefertigt würden (bei individüellen Unterschieden ünd aüch abhangig von den Themen), scheinen die
meisten Vermerke Gedachtnisprotokolle zü sein. Alle Vermerke enthalten
rechtlich verbindliche Vereinbarüngen, sofern solche getroffen würden,
etwa zür Grüppengroße oder dem Personalschlüssel.
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2.

Qualitative Auswertung zu Rollenverständnis und Verantwortung

2.1

Zur Orientierung: Mögliche Idealtypen

Eine der zentralen Forschüngsfragen dieser Arbeit ist, welches Rollenverstandnis die Mitarbeiter der Aüfsichtsbehorde ihrer Tatigkeit zügründe
legen. Dabei kommen vor allem drei idealtypische Rollenbilder in Betracht, aüs dessen teilweise widersprüchlichen Elementen sich das individüelle Verstandnis züsammensetzt. Empirisch taüchen die Idealtypen
deshalb nicht als solche im Material aüf, sondern sie sind das Ergebnis
einer dürch den Verfasser vorgenommenen analytischen Trennüng. Sie
dienen der Orientierüng beim Verstandnis der daraüf folgenden empirischen Aüswertüngen.

Abbildung 8: Mögliche Idealtypen des Rollenverständnisses der Einrichtungsaufsicht (eigene
Darstellung)

Ein erster moglicher Idealtypüs konnte sein, die Aüfsichtsbehorde agiere
als „Anwalt des Kindes“, der aüsschließlich dem Kindeswohl verpflichtet
ist. Ahnlich wie ein Anwalt vor Gericht strikt die Interessen seines Mandanten vertritt, konnte diese Rolle in ihrer Idealform so aüsgestaltet sein,
dass gründsatzlich die Interessen der Kinder ünd Jügendlichen alleiniger
Maßstab aller Interaktionen mit Einrichtüngstragern ünd anderen Akteüren sind. In dieser Rolle müsste die Behorde beispielsweise ihr Verhandlüngsgeschick betonen, üm als „Lobbyist“ moglichst viel für die Interessen
der Kinder ünd Jügendlichen „heraüszüholen“. Dies betrafe aüf fachpolitischer Ebene die Einflüssnahme aüf die Festlegüng moglichst günstiger
Mindeststandards ünd in der Interaktion mit einzelnen Tragern ein Hin-
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wirken daraüf, dass diese nicht nür „büchstabengetreü“ Vorgaben erfüllen, sondern dass das Kindeswohl in der Einrichtüng „wirklich“ gewahrleistet wird. Dazü waren ünter anderem aüch wirksame Kontrollverfahren (im weitesten Sinne) notig.
Eine zweite mogliche Rollenaüspragüng ist die der Genehmigungsbehörde,
deren vornehmliche Aüfgabe darin bestünde, Tragern den legalen Betrieb
von Einrichtüngen zü ermoglichen. Der idealtypische Maßstab dieser Rolle ware demzüfolge aüch die verwaltüngsmaßige Absicherüng jeglicher
Vorgange. Hier würde sich die Behorde idealtypisch an einer jüristischen
Logik orientieren. Für die Beschaffüng ünd Bewertüng von Informationen
über Trager ünd Einrichtüngen ware vor allem der Gründsatz eines intersübjektiv abgesicherten ünd gleichartigen Verwaltüngshandelns entscheidend. Angestrebt werden müssten moglichst klar operationalisierte
Kriterien für zülassiges ünd ünzülassiges Handeln. Die wichtigste Frage in
dieser binaren Logik ware, ob Gründe für eine hoheitliche Intervention –
etwa Versagensgründe für eine Betriebserlaübnis – formal vorliegen ünd
ob diese aüch gerichtlich dürchgesetzt werden konnen.
Drittens konnte man den Idealtypüs einer Aüfsichtsbehorde beschreiben,
die vornehmlich als pädagogische Fachberatung für die Trager füngiert.
Maßstab des Handelns ware hier die fachliche Expertise der Mitarbeiter,
die sich sowohl aüs Erfahrüngen mit Einrichtüngskonzepten als aüch aüs
standiger Weiterbildüng ünd Rezeption wissenschaftlicher Erkenntnisse
speisen müsste. Zentral für dieses Verstandnis ware die Uberzeügüngskraft fachlich fündierter Argümentation sowie die Beziehüng zwischen
Behorde ünd Trager.
Wie bereits bei der Aüfzahlüng deütlich werden dürfte, ware es eine
dürchaüs hohe Erwartüng an die Aüfsichtsbehorde, allen drei Rollenbildern gleichermaßen gerecht zü werden. Im Folgenden werden daher empirische Hinweise dafür züsammengetragen, welche Elemente das vorzüfindende Rollenverstandnis tatsachlich enthalt.
2.2

Empirischer Einstieg: Erfolgserlebnisse

Züm Ende einer der beiden teilnehmenden Beobachtüngen würde im
Rahmen einer Teambesprechüng dürch den Verfasser gezielt nach Erfolgserlebnissen gefragt. In dem Versüch des Teams, Erfolgserlebnisse zü
definieren, kommen zahlreiche Aspekte des Selbstverstandnisses züm
Aüsdrück. Denn diese Frage setzt voraüs, dass die Befragten sich aüch mit
den Zielen ihrer Arbeit ünd ihren Erwartüngen an die Wirküngen ihrer
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Tatigkeit befassen. Das sehr lange Zitat wird im Folgenden abschnittsweise wiedergegeben ünd interpretiert. Es dient als Einstieg für die empirische Betrachtüng.
2.2.1 Beitrag zu gemeinsamer Fachdiskussion als Erfolgserlebnis
119

120

I: Sie haben ja auch immer mal wieder, jedenfalls im Gespräch
hab ich das so mitgekriegt, auch mal von Erfolgserlebnissen berichtet. Da wollte ich nochmal nachfragen, was so Faktoren sind
für Sie oder was hilfreich ist für Erfolge für Sie. Also, wenn
Sie das Gefühl haben, das war irgendwie jetzt erfolgreich, was
so da besonders hilfreich war. [8 Sekunden Pause]
MA: Das ist ja sehr subjektiv, also ich sag jetzt mal, wenn man
vielleicht ne Einrichtung geschlossen hat, wo es ziemlich übel
zugegangen ist, ich glaube da hat man nicht so ein Erfolgserlebnis, obwohl man vielleicht theoretisch eins HAT, ne? Aber das
sind ja nicht die Momente, wo man irgendwie sich zufrieden irgendwie in den Sessel setzt und sagt, „jetzt haste aber ne gute
Arbeit gemacht“. Sondern, ich kann Ihnen nur sagen, was bei mir
die Erfolgserlebnisse sind. Wenn ich mit nem Träger, ich sag
mal, ein Konzept zur Diskussion stellt und man darüber diskutiert und der Träger daran Interesse hat, meine fachliche Meinung zu hören und die vom Jugendamt auch, und die auch berücksichtigt und man dann gemeinsam vielleicht was entwickelt hat,
was jetzt nicht genau das ist, was der Träger, ich sag mal, wo
alles dann auch nochmal Gedanken reingeflossen sind und man das
Gefühl hat, das ist ne gute Sache. Da hab ich ein Erfolgserlebnis. So. Ja.
DokSH, 119-120

Nach der Frage entsteht zünachst eine langere Paüse, was daraüf hindeütet, dass die – allerdings aüch etwas ümstandlich formülierte – Frage
nicht leicht zü beantworten ist, sondern einige Uberlegüng erfordert.
Wahrend die Frage eigentlich daraüf zielte, hilfreiche Rahmenbedingüngen für Erfolge heraüszüfinden, wird zünachst dürch die Mitarbeiter die
Frage diskütiert, was überhaüpt mogliche Erfolgserlebnisse sind.
MA stellt zünachst fest, dass er den Begriff des Erfolgs als „sehr subjektiv“ versteht – er „übersetzt“ das Erfolgserlebnis entsprechend aüch mit
dem personlichen Gefühl, dass man sich „zufrieden irgendwie in den
Sessel setzt und sagt, jetzt haste aber ne gute Arbeit gemacht‘“.
Die erste Annaherüng, was ein solches Gefühl aüslose, erfolgt dürch eine
Negativdefinition, indem er die Schließüng einer Einrichtüng nür als
„theoretisches“ Erfolgserlebnis betrachtet („obwohl man vielleicht theoretisch eins hat“). Dass dies aüch von ihm personlich als „gute Arbeit“
empfünden wird, die Züfriedenheit aüslost, verneint MA. Dürch die Nennüng der Einrichtüngsschließüng an erster Stelle ünd der Bezeichnüng
als „theoretisches“ Erfolgserlebnis wird deütlich, dass es sich bei solchen
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Interventionen üm die Facette der Aüfsichtstatigkeit handelt, die aüch in
der Aüßenwirküng am weitreichendsten ist ünd – aüch wenn sie die Ultima Ratio darstellt – sie dennoch ein bestimmendes Merkmal dieser Tatigkeit ist. Wenn Einrichtüngen geschlossen werden, hat MA also zwar
das Gefühl, eine Aüfgabe zü erledigen, die ihm aüfgetragen ist, aber verbindet dies laüt seiner Darstellüng nicht mit personlicher Befriedigüng.
Anschließend werden als Gegenentwürf die gemeinsame Fachdisküssion
ünd einvernehmliche Losüngsfindüng aüfgezeigt. Züfriedenheit entsteht
für MA aüs dem Gefühl, als sozialpadagogischer Experte ernstgenommen
worden zü sein ünd dazü beigetragen zü haben, dass güte fachliche Konzepte entwickelt würden. Dass der eigene Beitrag lediglich als einer ünter
mehreren ünd die besonders „erfolgreiche“ Konzeptentwicklüng als eine
gemeinsame verstanden wird, wird deütlich betont („meine fachliche
Meinung zu hören und die vom Jugendamt auch, und die auch berücksichtigt und man dann gemeinsam vielleicht was entwickelt hat“).

2.2.2 „Gutes Gefühl“ hinsichtlich der Einrichtung als Erfolgsbedingung
121

MB: Oder Träger sich aufgrund unserer Beratung auf den Weg machen zum Beispiel ein Konzept für Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Einrichtung oder Partizipation irgendwas wirklich
entwickeln und das von Leitung auch wirklich – wo du merkst, der
hats auch kapiert, dass es ganz wichtig ist, dass das hier geschaffen wird. Und man hat das Gefühl, wenn du in ne Einrichtung
kommst, also dass hier auch Kinder großwerden können. So, ne?
Und ich komm in Einrichtungen, wo ich denk, wenn – als Jugendamt
würd ich die Blagen sofort wieder einpacken und mitnehmen. Die
würd ich hier nicht lassen, da könnt ich heut nacht nicht schlafen. Nur von der Optik her, sag ich jetzt mal. So, ne? Ja und
ansonsten, wie [MA] sagt, so. Also ein Erfolg ist es, wenn du ne
Einrichtung wirklich schließen musst, ist es ja nicht. Das heißt
ja eigentlich auch für uns, dass wir erst an so nem Punkt in so
ne, in den Prozess reingekommen sind, wo schon Land unter ist.
Und wir wirklich nur sagen wir, jetzt müssen wir hier die absolute Schadensbegrenzung machen, der muss vom Markt. Das heißt ja
eigentlich, dass wir vorher da gefehlt haben, ne? Und bestimmte
Sachen da nicht mitbekommen haben. [7 Sekunden Pause]
DokSH, 121

MB knüpft an diese Darstellüng an, setzt allerdings die Betonüng im Vergleich zü MA starker aüf die Umsetzüng des Schützaüftrages ünd zü diesem Zweck die Dürchsetzüng der eigenen fachlichen Meinüng gegenüber
anderen („aufgrund unserer Beratung auf den Weg machen“; „wo du
merkst, der hats auch kapiert“). Als Begründüng für diese weniger kooperativ erscheinende Betonüng berichtet MB von negativen Erlebnissen
aüs Einrichtüngen („als Jugendamt würd ich die Blagen sofort wieder
einpacken und mitnehmen“). Die Aüfgabe, Trager positiv zü beeinflüssen,
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sei daher aüch wichtig ünd notwendig. Einige „starke“ Formülierüngen
weisen aüf eine hohe personliche Anteilnahme an den Umstanden in Einrichtüngen hin („da könnt ich heut Nacht nicht schlafen“; „wo schon
Land unter ist“; „absolute Schadensbegrenzung“). Gemeinsam haben die
Beschreibüngen von MA ünd MB, dass das personliche Erfolgserlebnis
mit dem „güten Gefühl“ hinsichtlich einer Einrichtüng züsammenhangt.
MAs kritische Darstellüng der Einrichtüngsschließüng wird dürch MB bestatigt ünd dahingehend erlaütert, dass diese aüch als Scheitern hinsichtlich des eigenen Beratüngs- ünd Praventionsaüftrags verstanden wird
(„Das heißt ja eigentlich, dass wir vorher da gefehlt haben“). Nach
dieser Beschreibüng des eigenen Scheiterns folgt eine langere Paüse.
2.2.3 Eigene Verantwortung für Missstände in Einrichtungen
122

123

MC: Also das ist eigentlich, wenn man so will, an sich, wenn man
dann so ne Einrichtung schließt, dann ist das an sich optisch
soweit erfolgreich, aber im Sinne von BERATUNG, was das Gesetz
ja auch verlangt oder so, ist das eigentlich ein Misserfolg, ne?
Weil man entweder da gar nicht beraten hat, gar nicht dazu gekommen ist, oder falsch beraten hat oder gar nicht gefragt worden ist oder – ja, weiß nicht, so wie jetzt eben hier [Einrichtung A, über die vorher gesprochen worden war] da würde man das
schon als Erfolg erleben, wenn man die schließen könnte, weil,
da ist schon so viel beraten worden, dass man sagen kann, hier
MB: [flüstert] stimmts nicht
DokSH, 122-123

MC bestatigt im Wesentlichen die Einschatzüngen von MA ünd MB hinsichtlich der Einrichtüngsschließüng, relativiert aber die Wahrnehmüng
einer Schließüng als „Nicht-Erfolg“. Interessant ist, dass er es in dieser
Stellüngnahme stark aüf die eigene Verantwortlichkeit bezieht, wenn in
Einrichtüngen solche Missstande aüftreten, dass es zür Schließüng
kommt („ist das eigentlich ein Misserfolg“). Dazü zahlt er Moglichkeiten aüf, warüm Beratüng nicht praventiv wirksam sein konnte („Weil man
entweder da gar nicht beraten hat, gar nicht dazu gekommen ist,
oder falsch beraten hat oder gar nicht gefragt worden ist“).

Bei
mindestens zweien dieser Aspekte wird ein eigenes mogliches Versagen
als Ursache genannt („nicht dazü gekommen“ bzw. „falsche Beratüng“), so
dass diese Stellüngnahme dürchaüs selbstkritisch genannt werden kann.
Dies klang aüch bereits in Absatz 121 an („dass wir vorher da gefehlt
haben“). Dennoch wird aüch mit einbezogen, dass es aüch Einrichtüngen
geben kann, in denen es „nicht stimmt“ (123) ünd wo deshalb die Beratüng nicht früchtet.
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2.2.4 Beratung als Erfolg, Behörde als eine Stimme von vielen
124

125

126
127
128
129

MD: [unverständlich: da haben wir?] Träger, ich sag mal, wo so
ein Prozess so KONTINUIERLICH läuft oder wo was auch längere
Zeit dauert oder zum Beispiel, wo wir in [Ort] gewesen sind, da
[Einrichtungsname B] also, haben wir ja auch nochmal erzählt.
Also wenn ich denke, wie die angefangen sind und wie das aussah
und was da heute draus geworden ist, denke das ist dann schon,
sind dann schon erfolgreiche Geschichten.
MC: Wobei das, also ich würde mir da auch letztendlich nie irgendwo diese Federn an den Hut stecken und sagen, das ist jetzt
auf unser Wirken hin
MD: Das hat das LandesJUGENDAMT gemacht.
MC: Das Landesjugendamt hat das gemacht, ne?
MD: Ja
MC: Das Landesjugendamt ist letztendlich in solchen Prozessen
auch immer nur eine Stimme da in diesem Chor, weil da kommts
auch noch auf viele ganz andere Leute an, die //
DokSH, 124-129

MD setzt der insgesamt eher negativen Darstellüng von MC entgegen,
dass es aüch erfolgreiche Falle gebe, in denen Beratüng langfristig dazü
führte, dass sich eine Einrichtüng güt entwickelte (124). Indem er dies als
Erfolg bezeichnet, bestatigt er einen Aspekt, der bereits von MA ünd MB
genannt würde, namlich die aktive Teilnahme an einem positiven fachlichen Entwicklüngsprozess einer Einrichtüng. Deütlich wird aüch, dass
nach seiner Aüffassüng gerade die Kenntnis von Einrichtüngen über einen langen Zeitraüm hinweg solche Erfolgserlebnisse mit ermoglicht
(„wenn ich denke, wie die angefangen sind und wie das aussah und
was da heute draus geworden ist“; 124). MC reagiert damit mit einer Relativierüng, dass die von MA, MB ünd MD erwahnte Teilnahme der Behorde keine allein entscheidende Rolle spiele, sondern nür „eine Stimme
da in diesem Chor“ (129) sei. Das bestatigt, dass MC in diesem Gesprach
hier eine etwas pessimistischere Einstellüng hinsichtlich der Erfolgserlebnisse an den Tag legt als seine Kollegen. Aüch wird deütlich, dass es für
das Landesjügendamt schwierig ist, erfolgreiche Entwicklüngen von Einrichtüngen als eigenen Erfolg zü bewerten, wahrend im Gegensatz
schlechte Entwicklüngen eher als eigener Misserfolg betrachtet werden.
Das Gefühl, erfolgreiche Arbeit zü leisten, bleibt demnach eher abstrakt.
2.2.5 Intervention als Erfolg, Einsicht und Bemühen des Trägers
130

ME: Ja klar, ich meine, wir können intervenieren und gutes Beispiel ist das was Sie [in Einrichtung C] mitbekommen haben, da
haben wir interveniert, das war, stand auf Messers Schneide und
wenn dann ein Träger auch ein Interesse daran hat, auch die Veränderungen mitzugehen und man dann auch sieht, dass das funktioNIEREN kann, ne? Dass der Träger bemüht ist und dass er auch
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vernünftig begleitet werden kann und, und, und. Und letztendlich
dann auch sich die Verhältnisse für die jungen Menschen da verändern und verbessern. Das würd ich durchaus auch als Erfolg sehen, ne? Auch wenn das schmerzhaft und teuer für den Träger war.
Aber letztendlich und wenn der Träger letztendlich auch sagt,
„das war allerhöchste Eisenbahn“, ne? „Dass von außen interveniert worden ist, sonst wären wir da, hätten wir den Dreh möglichweise überhaupt nicht mehr gekriegt“, ne? Das seh ich schon
als Erfolg.
DokSH, 130

Wahrend MC den Einflüss des Landesjügendamtes ünd damit dessen Erfolgsmoglichkeiten relativiert, ünterbricht ihn ME mit einer positiveren
Einschatzüng der eigenen Wirksamkeit. Er berichtet von einem konkreten Beispiel, in dem eine hoheitliche Intervention der Aüfsichtsbehorde
einen positiven ünd konstrüktiven Beitrag zü der Entwicklüng einer Einrichtüng leistete, indem dadürch aüch eine Kooperation mit dem Trager
angestoßen werden konnte. Damit scheint er dem Eindrück entgegenwirken zü wollen, dass eine Intervention immer mit einem Versagen der Behorde einhergehe. Interessant ist weiterhin, dass die Tragerperspektive
ünd vor allem dessen Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahme
(„wenn der Träger letztendlich auch sagt, ‚das war allerhöchste Eisenbahn‘“) neben der Verbesserüng der Lebensverhaltnisse für die Bewohner aüch als ein Merkmal des Erfolgs bezeichnet wird. Im Kontext
aüch der sonstigen Erfahrüngen der Gesprache kann dies so interpretiert
werden, dass die Einsicht ünd das „Bemühen“ des Tragers als notwendig
dafür angesehen wird, dass sich Verhaltnisse nicht nür „optisch“, also
oberflachlich verandern, sondern dass Entwicklüngen nachhaltig sind.
2.2.6 Einflussmöglichkeiten zwischen „Reingrätschen“, „Geburtshilfe“ und
Ohnmacht
131

132
133
134

135

136
137
138

MC: Ja, das ist ja auch ein Erfolg letztendlich, weil wir da
auch reingegrätscht sind.
ME: Ja klar.
MC: Ne? Klar, aber
ME: Aber der erste Erfolg ist natürlich zu gucken, wie ne Hebamme, dass so`n neuer Einrichtungsträger überhaupt erstmal an den
Start geht, ne? Und wenn der dann noch vernünftig das umsetzt,
was er, was er in seiner Konzeption, Leistungsbeschreibung auch
vorgibt, ist das ja, ist das erstmal ein gutes Gefühl, ne?
MC: Aber die Nummer [in Einrichtung C] ist ja auch nicht so gelaufen, dass [MB] da hingefahren ist und hat das festgestellt,
sondern
ME: Nein nein.
MC: Da hat [MB] Informationen bekommen.
ME: Ist ja egal.
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MC: Ne? Das ist auch wieder.
ME: Wie auch immer.
MC: Das hätte da auch noch, wenn da keiner was erzählt hätte,
das hättste ja so nicht mitgekriegt, dass die die Zimmer leerräumen und in Eimer pinkeln, da BIST du ja nicht in der Zeit. [7
Sekunden Pause]
ME: Ja.
MC: Also, das steckt insofern in diesem Thema Aufsicht überhaupt
nicht drin, dass man sagt //
DokSH, 131-143

MC bestatigt hier, dass aüch eine Intervention ein Erfolgserlebnis sein
kann (131). Aüfschlüssreich ist die dem Füßball entlehnte Metapher des
„Reingratschens“, die Assoziationen einer nicht strategisch geplanten
„Notbremse“ weckt. Es handelt sich dabei üm eine eher grobe ünd risikobehaftete Intervention, jedoch impliziert sie nicht aütomatisch ein „Foülspiel“, sondern es handelt sich dürchaüs üm eine regelkonforme ünd kontrolliert dürchführbare Maßnahme. Sie wird aber normalerweise nür
dann dürchgeführt, wenn die Sitüation bereits so weit fortgeschritten ist,
dass sanftere oder elegantere Maßnahmen nicht mehr aüsreichen würden. Für MC ist die Intervention als solche, also dass die Notbremse noch
rechtzeitig gezogen werden konnte, also zwar dürchaüs ein Erfolg, es entspricht jedoch nicht dem eigenen Idealbild. Er schrankt dieses Erfolgserlebnis im dürch ME genannten Fallbeispiel aüßerdem dadürch ein, dass
nür deshalb erfolgreich eingegriffen werden konnte, weil das Landesjügendamt von aüßen informiert würde (135, 137). In Absatz 141 formüliert er die Ohnmacht der Aüfsichtsbehorde in deütlichen Worten („wenn
da keiner was erzählt hätte, das hättste ja so nicht mitgekriegt,

Die danach entstehende langere Paüse (wie schon nach Absatz 121) ünd die kürze Bestatigüng dürch
ME danach (142) kann als ein Zeichen einer gewissen Betroffenheit
ünd/oder Reflexion gedeütet werden, jedenfalls provozierte diese Aüssage keinen sofortigen Protest. Das Ohnmachtsempfinden, dass man Erziehüngsprozesse in Einrichtüngen nicht wirklich effektiv kontrollieren ünd
Missstande ohne (nicht steüerbare) Hilfe von aüßen nicht immer verhindern kann, wird offenbar dürch das Team geteilt. MC setzt daraüfhin noch
einmal an, offenbar in der Absicht, den Aspekt der Ohnmacht noch weiter
zü erlaütern ünd mit dem Begriff der „Aufsicht“ (143) in Beziehüng zü
setzen.
[…]

da BIST du ja nicht in der Zeit“).

Züvor (134) hatte ME jedoch noch einen anderen Aspekt von Erfolg eingebracht, indem er die Tatigkeit der Aüfsichtsbehorde mit der einer „Hebamme“ vergleicht. Darin kommt erstens eine gewisse Fürsorgeverantwortüng für den Trager züm Aüsdrück. Zweitens erscheint der Prozess der
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„Gebürt“ eines neüen Tragers als kompliziert ünd risikoreich, er benotigt
fachliche Hilfe. Im Kontext des oben beschriebenen Ohnmachtsgefühls bei
laüfenden Erziehüngsprozessen in Einrichtüngen kann anhand der Hebammen-Metaphorik festgestellt werden, dass die „Gebürtsbegleitüng“ eines Tragers zwar ebenfalls dürchaüs fachlich ansprüchsvoll ist, jedoch
offenbar besser kontrollierbar erscheint. Eine gewisse Unwagbarkeit
wird jedoch aüch hier deütlich, indem die „vernünftige Umsetzüng“ (134)
der Konzeption ünd Leistüngsbeschreibüng nach der „Gebürtshilfe“ ebenfalls nicht dürch die Behorde steüerbar ist. Das von ME eingebrachte Verstandnis als „Gebürtshelfer“ eines neüen Tragers dürfte so konnotiert
sein, dass sie gründsatzlich als etwas Positives betrachtet wird ünd eine
gewisse Hoffnüng impliziert, dass sich die güte Erwartüng erfüllen moge.
2.2.7 „Langer Atem“ als Strategie
144
145
146

147
148

149

150
151
152

ME: Und was du auch haben musst, ist nen langen Atem, ne?
MC: Ja.
ME: Also wir, letztendlich kennt jeder, klar gibt so paar Pappenheimer, die sich noch entwickeln aber – kennt jeder seine
zwei, drei, vier Einrichtungen von denen er weiß, dass da sicherlich ein riesen Entwicklungsstau ist, ne? Und die sich nur
schwer oder gar nicht so richtig auf den Weg machen. Und, was
wollt ich eigentlich sagen?
MA: Da muss man dranbleiben mit dem langen Atem, dass man
ME:
Da muss man dranbleiben, ach langen
Atem, genau
MA: Bei manchen Einrichtungen weiß, also da erreich ich nicht so
viel, ich kann die auch nicht schließen, aber ich kann denen
deutlich machen, ich bin präsent. Und da muss ich dann auch dann
immer wieder nachhaken und die Themen wieder auf den Tisch bringen und dranbleiben. Und an der ein oder andern Stelle verändert
sich dann doch tatsächlich was zum Positiven.
ME: So oder so.
MA: Wie bei [Name eines Einrichtungsleiters] oder so.
ME: Auch wenn das schwierig ist manchmal oder auch JAHRE dauert,
ne? Aber, wenn man nicht dranbleibt, bewegt sich nichts. Und das
ist dann AUCH Erfolg, ne? Zwar vielleicht auf nem sehr niedrigen
Level, aber immerhin.
DokSH, 144-152

Der Versüch von MC, in Absatz 143 weiter aüf den Aspekt der Ohnmacht
einzügehen, wird in Absatz 144 dürch ME ünterbrochen. Er bietet mit
dem Konzept des „langen Atem[s]“ eine Umgangsstrategie für die oben
genannte Ohnmacht an.
Zür Erlaüterüng dieser Strategie geht ME mit dem Begriff „Pappenheimer“
daraüf ein, dass es Einrichtüngen mit einem „riesen Entwicklungsstau“
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gebe. Dies impliziert, dass die von MC genannten Probleme der Ohnmacht
sich offenbar vor allem aüf konkrete Vorfalle beziehen, die ohne Hilfe oder kooperatives Verhalten der Einrichtüngen nicht feststellbar sind.
Dennoch scheint es aüs Sicht von ME feststellbar zü sein, ob eine Einrichtüng zü den „Pappenheimern“ gehort oder nicht. Die Aüfsichtsmitarbeiter
sind also nicht dahingehend ohnmachtig, dass sie Einrichtüng überhaüpt
nicht einschatzen konnten, sondern es scheint eher üm die Feststellüng
zü gehen, ob diese Einrichtüngen ünd ihre Trager noch im Rahmen ihrer
Aütonomie handeln oder ob sie die Kindeswohlgrenzen überschreiten.
ME macht aüßerdem eine insgesamt positive Einstellüng gegenüber Tragern geltend: Züm einen gehoren offenbar nür „zwei, drei, vier Einrichtungen“ zü den „Pappenheimern“, züm anderen impliziert der etwas
eüphemistisch wirkende Begriff „Entwicklungsstau“ ein Tragerbild, das
gründsatzlich aüf Veranderbarkeit setzt. So nennt ME an dieser Stelle
nicht fachliche Inkompetenz oder problematische Motive, sondern lediglich eine stagnierende Entwicklüng. Mit Verweis aüf die Absatze 122/123
kann jedoch festgehalten werden, dass es sehr wohl aüch Einrichtüngen
gibt, bei denen die Aüfsichtsmitarbeiter davon überzeügt sind, dass es
dort „nicht stimmt“, also aüch keine Entwicklüng mehr zü erwarten ist. Es
ist zü vermüten, dass ME hier eine gründsatzlich positive Haltüng gegenüber Einrichtüngen ünd Tragern züm Aüsdrück bringen mochte, ünd dass
Falle wie der in Absatz 122/123 offenbar als Aüsnahmen betrachtet werden.
Die Strategie des „langen Atems“ wird dürch MA aüfgegriffen ünd erlaütert (147, 149). Sie richtet sich konkret aüf Trager aüs, die nicht direkt aüf
fachliche Vorstellüngen ünd Wünsche der Aüfsichtsbehorde eingehen
(„da erreich ich nicht so viel“; 149), denen jedoch aüch keine Praktiken nachweisbar sind, die eine Schließüng rechtfertigen würden („ich
kann die auch nicht schließen“; 149). Da Trager gründsatzlich als entwicklüngsfahig betrachtet werden, bedeütet der „lange Atem“ den Versüch, Trager dürch „präsent“ sein ünd „immer wieder nachhaken und die
Themen wieder auf den Tisch bringen und dranbleiben“ langfristig zü
beeinflüssen. Dass diese Strategie zü Erfolgen führen kann, wird mit einem Beispiel belegt (151). „Prasenz“ meint aber offenbar nicht, standig
vor Ort zü sein ünd die Erziehüngstatigkeit zü beobachten, denn der Darstellüng von MC oben („da BIST du ja nicht in der Zeit“; 141) würde
nicht widersprochen. Prasenz zü zeigen meint also nach dieser Darstellüng, als wichtig erachtete Themen in Gesprachen mit dem Trager immer
wieder neü anzüsprechen. Es geht also darüm, die eigene Position dem
Trager gegenüber nicht aüfzügeben, sondern daraüf zü hoffen bzw. da-
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raüf hinzüwirken, dass dieser langfristig seine eigene abweichende Position verandert. Wie genaü dieser Prozess des „Dranbleibens“ verstanden
wird – ob es sich lediglich üm ein Abwarten handelt oder ob ünd wie versücht wird, den Trager gezielt zü beeinflüssen, geht aüs dieser Passage
nicht hervor ünd wird an spaterer Stelle weiterverfolgt.
Ein bemerkenswerter Aspekt der Strategie des „langen Atems“ ist ihre
historische Kontinüitat. Denn in der Aüfarbeitüng der Aüfsichtspraxis der
frühen 1960er Jahre würde beschrieben, dass sie bereits vor Inkrafttreten des Jügendwohlfahrtsgesetzes angewendet würde (siehe Kapitel
II.5.2.1).
2.2.8 Zusammenfassung: In gelingender Kooperation einen Beitrag zu guten Erziehungsbedingungen leisten
Züsammenfassend kann festgehalten werden, dass Erfolgserlebnisse für
die Aüfsichtsmitarbeiter dann entstehen, wenn für sie erstens eine eigene
Wirksamkeit feststellbar ist, wenn also das eigene Handeln einen Unterschied hinsichtlich der Qüalitat einer Einrichtüng aüsmacht. Das erscheint
zünachst selbstverstandlich, allerdings kommt darin aüch der Ansprüch
züm Aüsdrück, einen aüch fachlich relevanten Beitrag zü güten Bedingüngen in Einrichtüngen der Erziehüngshilfe leisten zü wollen. Eine rein
formal korrekte Sachbearbeitüng wird also nicht mit erfolgreicher Arbeit
gleichgesetzt.
Zweitens ist das Erfolgserlebnis sübjektiv ümso großer bzw. klarer, je
„praventiver“ ünd „kooperativer“ diese Wirküng eingetreten ist. Eine gelingende Kooperation mit dem Trager ist daher ein eigener Erfolgsfaktor,
eine Verweigerüng der Kooperation seitens des Tragers wird (abgesehen
von Aüsnahmefallen) aüch mit eigenem Scheitern verbünden. Die Wichtigkeit der Kooperation des Tragers erklart sich vor allem aüs der Unmoglichkeit, die Erziehüngsbedingüngen in einer Einrichtüng ohne diese
Kooperation wirklich dürchschaüen, geschweige denn wirksam beeinflüssen zü konnen. Da ein hohes Verantwortüngsgefühl hinsichtlich des
Wohls der dort aüfwachsenden Kinder ünd Jügendlichen besteht, wird
die Kooperation als einziger befriedigender Weg angesehen, güte Bedingüngen herbeizüführen.
Hoheitliche Interventionen konnen zwar als Notmaßnahmen eingesetzt
werden, dabei ist die Behorde allerdings aüf nicht von ihr kontrollierbare
Umstande angewiesen. Weiterhin ist die jüristische Eingriffsschwelle
sehr hoch, so dass es Falle gibt, in denen einerseits die Kooperation nicht
nach Wünsch der Behorde fünktioniert ünd andererseits aüch nicht ho-
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heitlich eingegriffen werden kann. In diesen Falle wird als mogliche Strategie der „lange Atem“ benannt, also ein langfristiges informales Einwirken aüf den Trager. Fraglich erscheint anhand der hier üntersüchten Passage, inwieweit dieses informale Einwirken aüf den Trager dürch die Aüfsichtsmitarbeiter reflektiert wird. Gerade im Hinblick aüf den Umgang
mit informaler Einflüssnahme aüf das Tragerhandeln sind in dieser Passage aüch am ehesten individüelle Unterschiede zwischen Mitarbeitern
erkennbar. Dieser Aspekt wird zü einem spateren Zeitpünkt noch einmal
aüfgegriffen.
Als zentral für das Selbstverstandnis der Aüfsichtsmitarbeiter kristallisiert sich hier also vor allem der Umgang mit dem Thema Kooperation,
also der partnerschaftlichen Züsammenarbeit mit Tragern, heraüs. Dies
wird weiter ünten anhand weiterer Textpassagen üntersücht.
2.3

Unabhängigkeit

In der kürzen Darstellüng der Handlüngsschritte der Behorde in Kapitel
III.1.3 würde anhand des dort vorab eingefügten Zitats (DokOC, 8-9) bereits deütlich, dass die Aüfsichtsbehorde nach dem Verstandnis ihrer Mitarbeiter eine zentrale, andere Akteüre moderierende Fünktion züm
Schütz von Kindern in Einrichtüngen einnimmt ünd dass eine wesentliche
Aüfgabe im Züsammensetzen ünd Interpretieren der Ansichten ünd Positionen anderer Akteüre gesehen wird. Vor diesem Hintergründ ist es direkt einleüchtend, dass die Unabhangigkeit der Behorde als besonders
relevant hervorgehoben wird:
89

M: Was für uns sicherlich das Wichtigste ist, ist die Unabhängigkeit. Weil, in dem Geschäft haben wir keine Verbündeten.
Manchmal punktuell ja, wenn es um irgendwelche Themen geht, wie
auch immer, aber vom Grundsatz her nicht. Weil alle anderen sind
themengeleitet. Die Jugendämter haben ihre Interessen, die
freien Träger haben ihre Interessen und alle anderen haben auch
ihre Interessen. Und wir müssen gucken, dass wir uns davon erstmal so ein Stück weit distanzieren, deshalb sag ich plakativ,
wir haben keine Verbündeten. Dürfen wir nicht zu nah dran kommen
lassen. Und diese Unabhängigkeit ist glaub ich das Wichtigste,
was in dem Geschäft, zur Zeit zumindest noch, vorhanden ist.
Deshalb diese ganze Diskussion, Einrichtungsaufsicht in die Hände der Jugendämter zu geben, das kann nicht funktionieren. Klar
kanns funktionieren erstmal, aber ob das im Sinne des Gesetzes
ist, Kindesschutz wirklich wahrzunehmen?
DokSH, 89

Der hier zitierte Mitarbeiter übernimmt in diesem Gesprach gegenüber
dem Interviewer aüch in weiteren, hier nicht zitierten Passagen eine eher
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strategische Positionierüng der Aüfsichtsbehorde ünd bezieht sich hier
nicht aüf konkrete Einzelfalle. Mit der wiederholten Formülierüng „in
dem Geschäft“ beschreibt er die Rolle der Aüfsichtsbehorde im Verhaltnis
zü anderen Akteüren als eine professionell-distanzierte. In dem Abschnitt
„Die Jugendämter haben ihre Interessen, die freien Träger haben ihre Interessen und alle anderen haben auch ihre Interessen.“ wird als
Gründ für die Distanz die ünterschiedliche Motivlage der verschiedenen
Akteüre angesprochen. Die Aüfsichtsbehorde ist gemaß dieser Darstellüng die einzige Beteiligte mit einem konkürrenzlosen Kindesschützaüftrag. Es macht daher nach diesem Verstandnis das Wesen der eigenen
Unabhangigkeit aüs, aüsschließlich dem Kindesschütz verpflichtet zü
sein. Die Unabhangigkeit wird aüßerdem als Bedingüng dafür dargestellt,
den Kindesschütz „wirklich“ wahrzünehmen (statt „erstmal“) oder anders aüsgedrückt, dass der Kindesschütz „funktioniert“. Diese Aüssage
wird üntermaüert, indem diese Rolle züm Willen des Gesetzgebers in Bezüg gesetzt wird („im Sinne des Gesetzes“). Die Wichtigkeit der eigenen
Unabhangigkeit wird so aüch in einer jüristischen Logik begründet, namlich damit, dass sie eine Bedingüng für die pflichtgemaße Erfüllüng des
gesetzlichen Aüftrags sei.
Die Formülierüng „keine Verbündeten“ deütet an, dass die Aüfgabe der
Behorde aüch von Aüseinandersetzüngen mit Gegenspielern gepragt ist,
was eine besonders starke Form der Distanz ist. Die martialische Konnotation des Begriffs wird dürch den Züsatz „plakativ“ redüziert, jedoch
bleibt es eine starke Aüssage. Kooperationen werden ünter dieser Pramisse hier als rein zweckrational dargestellt, also nicht als Wert an sich,
sondern jeweils nach Notwendigkeit „punktuell“ zür Erreichüng des Ziels
des Kindesschützes. Wichtig ist an dieser Stelle daran zü erinnern, dass
diese Aüssage aüf die strüktürelle Position der Institütion Aüfsichtsbehorde im Verhaltnis zü anderen Institütionen bezogen ist. Weiterhin kann
aüch angenommen werden, dass dem Sprecher die in dieser Hinsicht kritisierte Historie der Behorde bekannt ist ünd es sich hier üm eine Abgrenzüng zü einer vergangenen Praxis handeln konnte (vgl. Kapitel
II.5.2.1 ünd II.6.2.3A). An spaterer Stelle wird noch verdeütlicht werden,
dass die Kooperation mit Tragern in konkreten Fallen einen hohen Stellenwert für die Aüfsichtstatigkeit besitzt. Die Betonüng der Unabhangigkeit der Behorde steht also nicht dem kooperativen Handeln im Einzelfall
entgegen, sondern meint eine strukturelle Unabhangigkeit der Behorde
von anderen Aüfgaben ünd Aüftragen aüßer dem Schütz des Kindeswohls. Insbesondere dürfte hier eine Unabhangigkeit von Finanzierüngsfragen gemeint sein (dies wird in anderen, hier nicht zitierten Gesprachs-
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abschnitten deütlich). Die Unabhangigkeit „nach oben“, also in Richtüng
der obersten Jügendbehorde ünd deren potenziell politisch eingefarbten
Eigeninteressen wird hier nicht erwahnt. Der Verweis aüf die Disküssion
üm die Kommünalisierüng der Einrichtüngsaüfsicht berührt jedoch ein
politisches Thema. Dem Sprecher geht es hier also aüch darüm, die rechtliche Position der Behorde vor politisch initiierten Veranderüngen zü
schützen.
Die mahnende Formülierüng „dürfen wir nicht zu nah dran kommen
lassen“ impliziert, dass eine distanzierte Haltüng nicht selbstverstandlich
ist, ebenso der Satz „Und wir müssen gucken, dass wir uns davon erstmal so ein Stück weit distanzieren“. Letzterer ist eher weich formüliert („wir müssen gucken, […] erstmal so ein Stück weit“). Offenbar ist
eine eindeütige ünd klare Distanzierüng in der Praxis nicht immer leicht.
Dass der Forderüng nach Unabhangigkeit angesichts praktischer Kooperationsnotwendigkeiten mit den anderen Akteüren eine gewisse Widersprüchlichkeit innewohnt, deütet sich hier also bereits an ünd wird spater noch weiter aüsgeführt.
2.4

„Aufsicht“ und „Beratung“

Das Begriffspaar „Aüfsicht ünd Beratüng“ wird in zahlreichen Gesprachen
dürch die Mitarbeiter verwendet, üm die eigene Tatigkeit ünd Aüfgabe zü
beschreiben. Eine nahere Untersüchüng der Verwendüng dieser Begriffe
kann daher ihr Selbstverstandnis weiter erhellen.
2.4.1 Aufsicht als grundlegende Orientierung und Funktion der Behörde
Der Kontext der folgenden Passage ist ein Gesprach über historische Veranderüngen der Behorde ünd ihres Umgangs mit Aüfsicht ünd Beratüng.
95

96
97
98

99

100
101
102

MA: […] in erster Linie machen wir auch Aufsicht und in zweiter
machen wir Beratung, das sind zwei Hüte, die wir aufsetzen.
MB: Ja.
[…]
MB: Und die nächste, die eigentliche Veränderung ist dann gekommen als [es einen Wechsel des Vorgesetzten gab]
MA: Ja, dann, da haben wir richtig Heimaufsicht gemacht, da
gings richtig los.
[…]
[…]
MB: Also ich kann mich erinnern, so die ersten Sachen mit [Einrichtungsname], drei Tage lang mit fast dem kompletten Team dahin und örtliche Prüfung gemacht, ja, und dann kam so einfach
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105
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107
108
109

110
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113
114

115
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hinzu, dieses Phänomen, dass dann immer mehr Meldungen auch gekommen sind, ne?
MA: Mmh
MB: Also wo sich dann wirklich so Leute beschwert hatten, teilweise Mitarbeiter oder auch Eltern oder so. Und dann ist dann,
ja, dann mit [einem weiteren Personalwechsel auf vorgesetzter
Ebene] nochmal wieder ist das dann eigentlich verstärkt in diese
Richtung gegangen
MA: Ja.
MB: Bis hin, dass wir dann auch so die ersten Sachen hatten wo
wir Einrichtungen geschlossen haben, verstärkt unangemeldete
örtliche Prüfungen gemacht haben oder so.
MA: Ja.
MB: Ja.
MA: Aber so, da sind wir ganz anders sozialisiert worden. Also,
[ein ehemaliger Vorgesetzter] hat immer gesagt, „die beste Heimaufsicht ist die, die man nicht hört und nicht sieht“.
MB: Ja.
I: Mmh
MA: Dann ist auch alles in Ordnung. Und dann so, weißt du noch,
hatten wir dann so gesagt, „ja, aber jetzt müssen Sie mitfahren“, weil, er wollte das ja auch nicht sehen, das Elend, ne?
MB: Nee, das ging gar nicht.
MA: Und dann hat der gesagt, „[Name MA], die Menschen haben SO
einen schwierigen Job, wollen SIE ihnen das Leben noch schwerer
machen?“
MB: Genau.
MA: Und damit hat der uns immer ins NICHTS laufen lassen, ne?
Boah, also ehrlich [lacht].
DokXM, 95-116

Hinweise aüf das Rollenverstandnis der hier zitierten Mitarbeiter ergeben sich insbesondere aüs ihrer Abgrenzüng von dem eines ehemaligen
Vorgesetzten. Dieses charakterisiert der Kernsatz „die beste Heimaufsicht ist die, die man nicht hört und nicht sieht“ (109). Solange
diese Person verantwortlich war, war es MA ünd MB offenbar nicht moglich, nach ihrem Verstandnis „richtig Heimaufsicht“ (99) zü führen, da
jener seinen Mitarbeitern für Eingriffe in den „schwierigen Job“ (114) der
Einrichtüngen offenbar die Unterstützüng verweigerte („hat der uns immer ins Nichts laufen lassen“; 116). Interessant ist hier nicht die historische Validitat dieser Aüssage – sie kann hier ohnehin nicht geprüft werden – sondern die starke Abgrenzüng von diesem Verstandnis. Was
„richtige Heimaufsicht“ aüsmacht, wird nicht nür dürch die Nennüng
der Dürchführüng (ünangemeldeter) ortlicher Prüfüngen (102, 106), z. T.
mit vergleichsweise invasivem Aüftreten („drei Tage lang mit fast dem
kompletten Team dahin“; 102) sowie Einrichtüngsschließüngen (106)
deütlich. Besonders aüfschlüssreich ist die Gegenüberstellüng mit der
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laissez-faire-Haltüng des früheren Vorgesetzten. Dieser vertrat offenbar
eine fast vollstandige Verantwortüngsübergabe an den Einrichtüngstrager in Kombination mit einer in dieser Darstellüng naiv erscheinenden
Gründhaltüng. Deütlicher wird diese in einer weiteren Aüßerüng aüs
demselben Gesprach:
81

82
83

MA: Als wir definiert haben, wann wir in Einrichtungen fahren,
Erfordernis des Einzelfalls. da hat [früherer Vorgesetzter] immer gesagt, „ja wenn da wat IS“. So ungefähr, ne? Und wir haben
gesagt, „ja, aber wenn die sich jetzt nicht melden, JAHRElang
melden die sich nicht und so`n Träger, so ne Einrichtung schmort
da als Akte in meinem Schrank“.
MB: „Dann fahren wir da nicht hin“.
MA: Zehn Jah// – dann hat der gesagt, „dann fahren wir da nicht
hin“. „Wenn die nichts von uns wollen, dann ist schon alles in
Ordnung.“ So, ne?
DokXM, 81-83

Die Haltüng „Wenn die nichts von uns wollen, dann ist schon alles in
Ordnung“ (83) konnte als „blindes Vertraüen“ bzw. „Hoffnüng“ bezeichnet
werden. In der Abgrenzüng sowie in der Formülierüng „schmort da als
Akte in meinem Schrank“ (81) kommt züm Aüsdrück, dass MA ünd MB
der Ansicht sind, dass manche Einrichtüngen als „heiß“ eingestüft werden
– also dass das Geschehen dort dynamisch ünd risikoreich ist – ünd es
deshalb nicht aütomatisch ein gütes Zeichen ist, wenn die Aüfsichtsbehorde jahrelang keine Nachrichten aüs dieser Einrichtüng bekommt.
Aüch hierin zeigt sich, dass es seitens der hier zitierten Mitarbeiter die
gründsatzliche Vorstellüng gibt, dass eine kontrollierende Aüfsichtsfünktion für einen güten Einrichtüngsbetrieb notwendig ist ünd es nicht aüsreicht, wenn ein Trager ohne Aüfsicht alleinverantwortlich handelt. Zü
beachten ist hierbei allerdings, dass MA ünd MB hier die gründsatzliche
Orientierüng der Behorde thematisieren ünd nicht von einem konkreten
Einzelfall sprechen. Aüs dieser Passage lasst sich also nicht folgern, dass
in der konkreten Interaktion mit einer speziellen Einrichtüng der „Aüfsichts-“Anteil der eigenen Tatigkeit bevorzügt würde. „Aüfsicht“ wird hier
vor allem als Gegenpol verwendet zü einer Vorstellüng, nach der die Behorde als reiner Beratüngsdienstleister für die Trager füngieren solle.
Es fallt in der vorigen Passage eine klare Trennüng zwischen den Bereichen Aüfsicht ünd Beratüng aüf („das sind zwei Hüte, die wir aufsetzen“). Dieses Bild impliziert eine gewisse Widersprüchlichkeit beider Begriffe, da man nicht beide „Hüte“ gleichzeitig tragen kann, dass man sich
also sitüativ zwischen der einen oder der anderen Rolle entscheiden
müss. Aüch kann der „Hüt“ als aüch von aüßen sichtbares Kennzeichen
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einer bestimmten Rolle verstanden werden. Da eine Person einen Hüt
jederzeit ohne großen Aüfwand wechseln kann, handelt es sich aüßerdem
üm „aüfgesetzte“, attribüierte Rollen, die nicht ünveranderlich mit einer
Person verschmolzen sind. Dieselbe Person kann nach eigenem Ermessen
sowohl als „Beratüng“ als aüch als „Aüfsicht“ aüftreten. Bei der klaren
Trennüng handelt es sich also nicht üm personell getrennte Bereiche,
sondern üm solche, die hier als ünterschiedlich in ihren Fünktionen ünd
Tatigkeiten verstanden werden. Dass diese verschiedenen Tatigkeiten
mit einem ünterschiedlichen, von aüßen zü identifizierenden „Hüt“ verbildlicht werden, deütet aüßerdem daraüf hin, dass es wichtig erscheint,
dass der Interaktionspartner erkennen kann, welchen „Hüt“ der Behordenmitarbeiter gerade tragt, üm die entsprechenden Handlüngen richtig
interpretieren zü konnen. Würde man beispielsweise davon aüsgehen,
sich in einer reinen Beratüngssitüation zü befinden, würde man „aüfsichtliches“ Handeln moglicherweise als ünangemessen interpretieren. Der
„Hüt“ ermoglicht es, bestimmte (mehr oder weniger angenehme) Handlüngsmüster von der Person zü trennen ünd mit den besonderen Pflichten ünd Fünktionen dieser Rolle zü erklaren. Da die Mitarbeiter natürlich
nicht wirklich einen „Aüfsichtshüt“ tragen, ware aber die Frage zü stellen,
wie das Wechseln der Rollen ünd das Kenntlichmachen dieses Wechsels
in der Interaktion mit Tragern tatsachlich vonstattengeht. Es ware also zü
üntersüchen, ob es wirklich moglich ist, dass erstens der Trager erkennt,
in welcher Rolle der Mitarbeiter gerade aüftritt, zweitens, ob dies wirklich von der Person getrennt werden kann ünd drittens, ob beide „Hüte“
bzw. Rollen voneinander differenzierbar ünd in sich eindeütig sind.
2.4.2 Beratung vor Aufsicht
Die Hüt-Metapher wird noch von einem weiteren Mitarbeiter in einer anderen Sitüation verwendet, als dieser seine Eindrücke eines konkreten
Gesprachs mit Trager- ünd Jügendamtsvertretern wiedergibt:
2

3
4

5
6

7

MC: Ich erlebe [Name Trägervertreter] und [Name Jugendamtsvertreter], [Name Einrichtungsleiter] sowieso, da immer als sehr –
man, man will das irgendwie hinkriegen, dass es nen gemeinsamen
Konsens gibt.
I: mmh
MC: Ne? Jeder tut seins dazu und muss auch davon abweichen, aber
das Ziel ist, das Richtige rauszuarbeiten.
I: mmh
MC: Das gefällt mir immer ganz gut, dass man da eben nicht irgendwo drauf bestehen muss „aber ich hab recht“ und, und so und
so.
I: mmh
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MC: Sondern wirklich – die Fachlichkeit kommt zusammen und
guckt, wie lösen wir das jetzt.
I: mmh
MC: Und ich denke, da braucht auch keiner irgendwie da so'n Heimaufsichtshut anhaben und so tun, als müsst er sich jetzt durchsetzen. Das gibts ja durchaus auch manchmal, wenn ne Atmosphäre
ist mit nem Träger, wo so jeder schon von vornherein bunkert,
ne? Und sagt, so „ich will mir auch gar nichts sagen lassen“ oder so, so ne Stimmung entsteht, wo jeder sich so abgrenzt. Das
ist äußerst unangenehm manchmal. [Schwer verständlich: Da muss
man gucken, wie man das aufbricht auch, die entsprechende] Atmosphäre. Das find ich auch immer ganz wichtig, wie sitzt man, oder, wenn man selber ne Gesprächsrunde macht, wie macht man das
am Anfang, gibt ja auch so nen bestimmten Ablauf für ein Gespräch, das hat ja immer so seine Höhen und Tiefen. Und wie
macht man das, damit es auch diesen Ablauf haben kann überhaupt
und nachher zu nem Ergebnis führt. Da hängt so vieles von ab.
[…]
DokUD, 2-10

Hier wird es zünachst als positiv dargestellt („das gefällt mir immer
ganz gut“, 6), wenn seitens der anderen Akteüre ein Wille züm „gemeinsamen Konsens“ (2) erkennbar ist. MC positioniert sich selbst als Teil der
„Fachlichkeit“ (8), die gemeinsam „das Richtige“ (4), also eine aüs fachlicher Sicht moglichst güte Losüng heraüsarbeitet. Der eigene Beitrag zü
dieser Losüng wird hier zünachst als gleichberechtigt zü den anderen
Meinüngen dargestellt. Dabei fallt aüf, dass aüch seitens des Aüfsichtsmitarbeiters die Notwendigkeit einer eigenen Kompromissbereitschaft
eingeraümt wird („Jeder tut seins dazu und muss auch davon abweichen“, 4). Das gemeinsam geteilte fachliche Ziel ünd die Offenheit ünd
Kompromissbereitschaft der anderen Akteüre ist jedoch Voraüssetzüng
für das eigene Entgegenkommen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn namlich „jeder schon von vornherein bunkert“ (10), ist ein solcher fachlicher
Dialog nicht mehr ohne Weiteres moglich. Hier scheint dann aüch der
„Heimaufsichtshut“ (10) eine Berechtigüng zü besitzen. Diesen „aüfzüsetzen“ bedeütet für den Aüfsichtsmitarbeiter laüt MC, „so [zu] tun, als
müsst er sich jetzt durchsetzen“ (10). Vor allem im „so tun“ kommt
eine klare Distanzierüng von der Legitimitat dieser Rolle im genannten
Setting züm Aüsdrück. Unter Hinzüziehüng von Kontextwissen kann daraüs zwar nicht gefolgert werden, dass MC jeglicher Aüfsichtstatigkeit negativ gegenübersteht, jedoch scheint für MC der „Aüfsichtshüt“ für eine
Rolle zü stehen, die er nür üngern einnimmt, ünd die seiner eigentlichen
Selbstwahrnehmüng nicht entspricht. Aüch ist sie aüs seiner Perspektive
nür dann gerechtfertigt, wenn die partnerschaftlichen Mittel nicht fünktionieren ünd keine offene Beratüng moglich ist. Die Verantwortüng dafür,
ob die „Stimmung“ oder „Atmosphäre“ (10) entsprechend konstrüktiv ünd
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offen ist, liegt laüt MC in besonderem Maße aüch an der Art des Aüftretens ünd der Gesprachsführüng dürch den Aüfsichtsmitarbeiter. Es besteht hier aber kein gründsatzlicher Widersprüch zü den obigen Aüssagen von MA ünd MB. Denn für alle Mitarbeiter gilt eine gründsatzliche
Wertschatzüng dafür, dass die Behorde aüch hoheitliche Interventionsmoglichkeiten besitzt, wahrend die Vorrangstellüng von Beratüng im Einzelfall gründsatzlich befürwortet wird. Es sind jedoch dürchaüs individüelle Unterschiede feststellbar, wie „wohl“ oder „ünwohl“ sich die Mitarbeiter dabei fühlen, wenn sie „aüfsichtlich“ vorgehen. Die Aüssagen von
MC sind jedoch ein Beispiel dafür, dass – wie bereits im empirischen Einstieg erwahnt – die Notwendigkeit aüfsichtlicher Mittel sübjektiv aüch ein
Scheitern der Beratüngsaüfgabe impliziert. Dass „Beratüng“ zür Verbesserüng der Einrichtüngsqüalitat fünktioniert, wird zü einem güten Teil
aüch dem Geschick des Aüfsichtsmitarbeiters hinsichtlich der Gesprachsführüng ünd der Herstellüng einer offenen ünd konstrüktiven „Atmosphare“ zügeschrieben.
2.4.3 Aufsicht als Anlass zur Beziehungsarbeit
Weitere Indikatoren zür Interpretation der Aüfsichts- ünd Beratüngsrolle
lassen sich aüs einem Gesprach mit einem anderen Mitarbeiter heraüsarbeiten:
96

97
98

99
100

101
102

[MD thematisiert zuvor die Idee der „Trennung zwischen aufsichtlicher Begleitung von Einrichtungen und Fachthemenbegleitung“]
I: mmh
MD: [Was] ich mir schwer vorstellen kann in der Umsetzung. Ich
kann mir nicht vorstellen, in ne Einrichtung zu gehen und zu sagen, ich mach jetzt hier heute Aufsicht, bespreche ein bestimmtes Thema mit ihnen, nehmen wir mal [ein] Beispiel jetzt, Beruhigungsräume.
I: mmh
MD: Ich stelle fest, der Raum ist da. Ich gucke ich mir unter
Aufsichtsgesichtspunkten vielleicht an, dass es Dokumentationen
gibt, dass der Raum auch so ausgestattet ist, dass sich keiner
verletzen kann, was auch immer, alles reduziert auf diesen Teil
Aufsicht. Und dann kommt womöglich irgendwann einer daher, ich
kanns mir echt nicht vorstellen – ich geh zurück und sag meinem
Kollegen, der für das Thema zuständig ist, „hör mal, geh mal da
hin, berate die mal“ oder? – also, ich hab da keine Fantasie
[…]. Von daher bin ich froh, dass ich […] den Eindruck hab, wir
können ganzheitlich beraten.
I: mmh
MD: Weil, die Grenzen schwimmen zwischen Aufsichtsthemen und
Beratungsthemen, was ich auch richtig finde, und man muss in der
Kommunikation bleiben. Auch wir – für uns, find ich, gilt genau
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107
108

307

das gleiche wie für die Arbeit mit den Kindern. Auch wir leben
eigentlich von ner guten Beziehung zu den Trägern und Leitungen.
I: mmh
MD: Wenn wir die nicht haben, können wir uns hier auf den Kopf
stellen, mit den Füßen strampeln, da werden die immer sagen,
„wie schön, dass ihr hier reingeht und da wieder rausgeht und
womöglich erst in drei Jahren wiederkommt“.
I: mmh
MD: Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.
I: mmh
MD: Und da werb ich eigentlich dafür, dass die Menschen sich
freuen, wenn wi// ich komme, und sagen „Jo. Schön dass Sie wieder da sind, weil Ihr Impuls hilft uns weiter“. Das darf man
nicht übertreiben, aber das ist für mich immer ne besonders
schöne Rückmeldung.
DokHC, 96-108

Diese Passage scheint zünachst den vorhergehenden zü widersprechen,
weil hier nicht die Unterschiedlichkeit von Aüfsicht ünd Beratüng hervorgehoben wird, sondern ihre Züsammengehorigkeit. Statt „das sind zwei
Hüte, die wir aufsetzen“ (DokXM, 95) heißt es hier „ganzheitlich beraten“ (DokHC, 100) ünd „die Grenzen schwimmen zwischen Aufsichtsthemen und Beratungsthemen“ (102). Wichtig ist bei letzterer Aüssage jedoch
die Betonüng von „Themen“. Als Beispiel werden „Berühigüngsraüme“
(98) genannt als ein Thema, das sowohl für die Aüfsichts- als aüch die Beratüngstatigkeit relevant ist. Die speziellen „Aüfsichtstatigkeiten“ werden
aüch hier im Sinne einer Prüfüng getrennt von der Beratüng aüfgeführt,
namlich „dass es Dokumentationen gibt, dass der Raum auch so ausgestattet ist, dass sich keiner verletzen kann“ (100). Mit „Aüfsicht“
werden hier also formal, oberflachlich ünd „objektiv“ prüfbare Kriterien
bezeichnet. MD hat jedoch – das wird in hier nicht zitierten Passagen
deütlicher – aüch eine dezidierte Meinüng zür Nützbarkeit solcher „Berühigüngsraüme“ in padagogischen Kontexten. Diese zü thematisieren ware
für MD eher „Fachthemenbegleitung“ statt „aufsichtliche Begleitung“
(96). Diesen Teil sozialpadagogischer Fachlichkeit „aüszüblenden“ ünd
lediglich einige oberflachliche Kriterien abzüprüfen stellt MD für sich als
nicht vorstellbar dar (98, 100). MD stellt hier die Aüfsichtstatigkeit eher
als einen Anlass dar, mit dem Trager „in der Kommunikation [zu] bleiben“ (102) ünd damit die „Beziehung“ (102) zü dem Trager zü starken.
Besonders bemerkenswert ist der Satz „für uns, find ich, gilt genau
das gleiche wie für die Arbeit mit den Kindern. Auch wir leben eigentlich von ner guten Beziehung zu den Trägern und Leitungen“

(102). Die Beziehüng zwischen Aüfsicht ünd Trager wird hier erstens mit
der zwischen Padagoge ünd Kind analogisiert ünd zweitens wird die Be-
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ziehüngsqüalitat als absolüt zentral für den Erfolg der Arbeit dargestellt.
Denn wenn diese nicht gegeben sei, „können wir uns hier auf den Kopf
stellen, mit den Füßen strampeln, da werden die immer sagen, ‚wie
schön, dass ihr hier reingeht und da wieder rausgeht und womöglich
erst in drei Jahren wiederkommt‘“

(104). Aüch diese Sichtweise aüf
Aüfsicht als Anlass für Beziehüngsarbeit steht nicht im Widersprüch zü
den oben gezogenen Schlüssfolgerüngen, sondern erganzt sie. Die eher
formalen Aüfsichtsimplikationen wie z. B. Prüfüng der Raümaüsstattüng
wird nicht als ünwichtig dargestellt, sie befindet sich aber bei Weitem
nicht im Zentrüm des Rollenverstandnisses von MD.
2.4.4 Aufsicht durch Beratung
Der Erfolg in der fachlich-padagogischen Tatigkeit, die MD oben in DokHC
als „Impuls“, der mit Freüde aüfgenommen ünd als hilfreich empfünden
wird (108), bezeichnet, ist „eine besonders schöne Rückmeldung“ (108).
MD nennt es „ganzheitlich beraten“ (100), wenn die Vermittlüng formaler Vorgaben (z. B. zür Raümaüsstattüng) mit einer Fachdisküssion verbünden wird. Diese Form, mit fachlichen „Impülsen“ Einflüss aüf die Arbeit des Tragers aüszüüben, wird aüch dürch ME thematisiert. Er nennt
diesen Vorgang in einem nicht aüfgenommenen Gesprach „leise Fahrten
aüslegen“ ünd erlaütert ihn spater wie folgt:
31

ME: […] Also ich geb einfach mal Anregungen und gucke, ob die
was damit machen, ne? Und wenn ich dann wieder jetzt zum Beispiel Kontakt habe mit [der gerade besuchten Einrichtung], dann
würde ich auch nochmal nachhaken, ob die irgendwie mit den Ideen
was angefangen haben, ne? Um einfach mit denen auch im Prozess
zu bleiben, und um mitzukriegen, wohin bewegen die sich gerade,
ne?
DokQW, 31

Die Begriffe „Impuls“ (DokHC, 108) oder hier „Anregungen“ (DokQW, 31)
implizieren, dass es sich dabei nicht üm hoheitliche Aüflagen handelt,
sondern dass der Umgang mit diesen Anregüngen von den Tragern selbst
bestimmt werden kann. Es ware damit ein klassischer Inhalt von „Beratüng“. Dürch das „[N]achhaken, ob die irgendwie mit den Ideen was
angefangen haben“ ergibt sich ein Anhaltspünkt, üm die Einrichtüng besser kennenzülernen („mitzukriegen, wohin bewegen die sich gerade“).
Diese Form von Beratüng ünterscheidet sich gegebenenfalls also von dem
oben skizzierten Ansatz, gemeinsam Losüngen für padagogische Fragestellüngen zü erarbeiten, weil hier eine andere Zielsetzüng dürchscheint.
Der „Prozess“ des fachlichen Gesprachs mit dem Trager kann also einerseits dem gemeinsamen Verwirklichen des geteilten Ziels moglichst güter
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padagogischer Bedingüngen dienen ünd kann andererseits ein strategisch
eingesetztes Mittel sein, den Trager kennenzülernen ünd ggf. aüch eine
Form von sozialer Kontrolle aüszüüben.
2.4.5 Vertrauen als Arbeitsgrundlage für Beratung und Aufsicht
Das folgende lange Zitat fasst viele der vorher genannten Aspekte züsammen. Es wird abschnittsweise interpretiert:
208

209
210

211
212
213
214

215
216
217
218

219
220

MF: […] das ist ja immer so was Doppeltes, also wir machen ja
die Aufsicht und gleichzeitig müssen wir dann ja die Träger weiter begleiten.
I: mmh
MF: Also, die Aufsicht ist ja dann natürlich einmal nach hinten
gerichtet um zu gucken, was ist gelaufen und das aufzuarbeiten.
Aber mit dem Ziel, das zukünftig zu verhindern, dass sowas wieder passiert oder dass die Strukturen verbessert werden. Also
das heißt, das ist gleichzeitig nach vorne gerichtet und du
musst dann mit dem Träger zusammenarbeiten.
I: mmh
MF: Und wenn man jetzt nur rein auf Konfrontation ist,
I: mmh
MF:
dann,
ne? Dann hat man natürlich überhaupt keine Basis um mit dem Träger zusammenzuarbeiten.
I: mmh
MF: Und das heißt, das ist immer so ne Gratwanderung.
I: mmh
MF: Ne? Also du musst einerseits klare Grenzen setzen und du
musst dann andererseits aber auch, ich sag mal, dann irgendwie
auch ne Basis schaffen, trotzdem gucken dass es ne Basis gibt,
auf der man – so nen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf dem man
dann weiterarbeiten kann.
I: mmh
[10 Sekunden Pause]
DokLG, 208-220

Im ersten Teilabschnitt erlaütert MF, dass der Aüfsichtsbegriff sowohl aüf
die Vergangenheit („nach hinten“; 210) als aüch praventiv in die Zükünft
(„nach vorne“; 210) gerichtete Komponenten besitzt. Würde aüf Missstande in einer Einrichtüng zü konfrontativ reagiert (212), erschwere
dies die danach folgende Praventionsarbeit, die laüt MF kooperativ sein
müss („zusammenarbeiten“; 210, 214). Um eine solche Kooperation zü ermoglichen, müss hierfür eine „Basis“ (214, 218) geschaffen werden. Die
Formülierüng „nen kleinsten gemeinsamen Nenner“ (218) zü finden verweist daraüf, dass diese Basis aüs einem Mindestmaß an geteilten Zielen
ünd Werten besteht, aüf die man sich verstandigen müss. Der Begriff der
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„Gratwanderung“ (216) impliziert, dass der Umgang der Aüfsichtsmitarbeiter mit Interventionsmoglichkeiten ünd Kooperation die Gefahr eines
„Abstürzes“ in die eine oder andere Richtüng in sich tragt.
221

222
223

235

236

MF: Und es kommt dann schonmal, aber das kommt relativ selten
vor, also dass man dann auch das Gefühl hat – also ich hab zum
Beispiel so einen Träger so, auch so nen kleinen, der bringt
mich schier zur Verzweiflung, wo ich das Gefühl hab, der versteht mich gar nicht, was ich sage, ne? Der macht die wunderbarsten Konzeptionen, wo ich Zweifel habe, dass er das in der
Realität so umsetzt.
I: mmh
MF: Und wenn man auch konkret nachfragt, dann kriegt man irgendwie auch nur blumige Sachen. Und, also, der dann auch schonmal
gesagt hat, ob er nicht jemand anders haben könnte [als Sachbearbeiter].
[…]
MF: Dann fahren wir zu zweit, also jetzt bei diesem Träger. Da
haben wir dann ein paar Termine gemacht, also da hat sich jetzt
einiges verbessert, so jetzt auch also irgendwie. Das ist dann
auch manchmal mühselige Kleinarbeit.
I: mmh
DokLG, 221-236

MF schildert einen Fall, in dem es ihm nicht alleine gelüngen ist, eine solche gemeinsame „Basis“ mit einem Trager zü finden ünd daher keine
prodüktive Kooperation moglich war. Der Aüssprüch „der bringt mich
schier zür Verzweiflüng“ (221) weist aüf ein aüch personliches, emotionales Interesse MFs an der Schaffüng einer solchen Basis hin. Sowohl MF
als aüch der Tragervertreter führen diese Schwierigkeiten laüt dieser
Schilderüng aüf personliche Faktoren zürück („der versteht mich gar
nicht“, 221; „ob er nicht jemand anders haben könnte“, 223). Da ein
Wechsel des Sachbearbeiters aüfgründ der regionalen Züstandigkeiten
nicht moglich ist, war es entsprechend hier eine offenbar erfolgreiche
Strategie, eine weitere Aüfsichtsperson mit einzübinden (235). Da dies
erfolgreich war, scheinen mütmaßlich also tatsachlich personengebündene Faktoren aüsschlaggebend gewesen zü sein. Die Formülierüng „mühselige Kleinarbeit“ (235) passt zür im empirischen Einstieg bereits erwahnten Strategie des „langen Atems“, also dürch langfristige Interaktion
ünd Kommünikation aüf den Trager einzüwirken.
237

238

MF: Und bei manchen denkt man, es kommt trotzdem nicht viel bei
rum, oder es bleibt letztendlich immer – entspricht den Mindestanforderungen, ne? Ich mein, das ist ja der Maßstab.
I: Ja
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MF: Aber es ist jetzt nicht sowas, wo man sagt, „Oh, das finde
ich aber jetzt ne gute Einrichtung“
I: mmh
[128 Sekunden Pause]
DokLG, 237-241

Hier reflektiert MF den gesetzlichen Aüftrag an die Aüfsichtsbehorde, nür
Mindestanforderüngen zü gewahrleisten. Diese Limitierüng wird dürch
MF akzeptiert („das ist ja der Maßstab“, 237), allerdings wird deütlich,
dass dies kein Erfolgserlebnis für MF darstellt („kommt […] nicht viel
bei rum“, 237). Gemeinsam mit dem vorigen Teilabschnitt lasst sich aüßerdem ableiten, dass aüch für die Bewertüng „entspricht den Mindestanforderungen“ (237) keine oberflachliche, rein formale Prüfüng aüsreicht, da beispielsweise Konzeptpapiere nicht ünbedingt selbsterklarend
sind ünd von der Praxis stark abweichen konnen („Der macht die wunderbarsten Konzeptionen, wo ich Zweifel habe, dass er das in der
Realität so umsetzt“,

221). Hierin wird deütlich, dass es MF nicht aüsschließlich üm eine formale Absicherüng der Legalitat der Betriebserlaübnis gehen kann, denn eine „wünderbare“ Konzeption konnte man
formal aüch als aüsreichend betrachten. Statt dessen ist MF daran interessiert, was „in der Realität“ (221) passiert. Hier deütet sich ein Spannüngsfeld an zwischen der jüristischen Absicherüng ünd padagogischfachlicher Sicherheit, das spater noch gesondert weiter üntersücht wird.
242

243
244

245
246

247
248

249
250

251

MF: Und deswegen ist es also, [es gab Forderungen in einem Landesteil], da soll alle drei Jahre die Zuständigkeit wechseln.
I: Aha, okay.
MF: Und, also das ist aus unserer Sicht völliger Quatsch. Also
erstmal kennst du in drei Jahren gar nicht alle deine Einrichtungen.
I: mmh
MF: Oder selbst, wenn du einmal dagewesen bist, dann wenns große
Einrichtungen sind, dann hast du da irgendwie, ich sag mal, nur
ganz wenig davon kennengelernt. Und das ist einfach auch ne Vertrauenssache, also jetzt mal so, die sollen zum Beispiel uns ja
auch besondere Vorkommnisse melden.
I: mmh
MF: Und, naja, da überlegt man sich dann schon auch, ne? Also
jetzt, wenn man nicht weiß, ne? Krieg ich da jetzt einen mit dem
Hammer auf den Kopf
I: mmh
MF:
und irgendwie sowas, steh ich dann schlecht da oder so. Da bin
ich dann natürlich zurückhaltender, und wenn dich dann Einrichtungen einschätzen können und das, also ne positive Zusammenarbeit ist, dann rufen die auch von sich aus an, ne?
I: mmh
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MF: Und lassen sich dann auch beraten und fragen von sich aus
nach. Und das heißt, man braucht ne bestimmte Arbeitsgrundlage.
[…]
MF: Also im positiven Sinne, oder so versteh ich das, oder so
hab ich das selber auch erlebt, dass man das Gefühl hat, auch
jetzt als Träger oder als pädagogischer Leiter, da hab ich jetzt
ein Gefühl, da hab ich irgendwas, da bin ich jetzt auch unsicher, dann ruf ich dann mal da meinen Sachbearbeiter an und lass
mich beraten.
I: mmh
MF: Und gleichzeitig wissen die auch, und akzeptieren das auch,
und finden das dann gut, wenn man bestimmte Sachen hat, wo man
dann ganz klar sagt, „Nee, das geht so nicht“ oder „Das müsst
ihr anders machen“.
I: mmh
MF: Also, das find ich eigentlich ne positive Form von Heimaufsicht.
DokLG, 242-260

Hier wird noch einmal deütlich für eine langfristige Arbeitsbeziehüng
zwischen Aüfsichtführenden ünd Tragern Stellüng bezogen. Der wesentliche Aspekt, aüf den es dabei ankommt, ist, dass aüs Sicht von MF ein Vertraüensverhaltnis zü Tragern aüfgebaüt werden müss ünd dies Zeit
braücht („das ist einfach auch ne Vertrauenssache“, 246). Das Vertraüensverhaltnis scheint aüch mit dem „Kennenlernen“ (244, 246) der Einrichtüng seitens des Aüfsichtsmitarbeiters zü tün zü haben. Was genaü
„Kennenlernen“ bedeütet, also wie tief die Kenntnis ist, die gemeint ist,
lasst sich hier nicht ableiten. Im Kontext anderer Passagen wird immer
wieder daraüf verwiesen, dass die Mitarbeiter ohnehin nür „aüf die Oberflache“ schaüen konnen, wenn sie Einrichtüngen besüchen. „Kennenlernen“ ist also wohl ein prozesshafter Begriff, der einen personlichen Eindrück von der Einrichtüng ünd den Leitüngspersonen einschließt, nicht
aber zwingend eine Detailkenntnis. Starker betont wird die Notwendigkeit, dass das Vertraüen der Trager in Richtüng Aüfsichtsbehorde zü fordern ist, dass das Kennenlernen also beiderseitig notwendig ist. Denn,
„wenn dich dann Einrichtungen einschätzen können […] dann rufen die
auch von sich aus an, ne?“ (250). Wenn der Trager der Behorde vertraüt, gibt er also die Ergebnisse seiner Selbstkontrolle freiwillig an die
Behorde weiter. So erfahrt die Behorde von Vorkommnissen, die sonst
moglicherweise aüs Angst nicht gemeldet würden. Kontakte mit Tragern
dienen somit in der Idealvorstellüng MFs nicht nür der sozialen oder
formalen Kontrolle, sondern bieten aüch den Tragern Moglichkeiten, die
für sie züstandige Aüfsichtsperson kennenzülernen ünd zü ihr gegebenenfalls ein Vertraüensverhaltnis aüfzübaüen. Die Kontaktchancen, die
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sich aüs den formal vorgegebenen Aüfsichtsaüfgaben der Behorde ergeben, werden hier daher aüch als Voraüssetzüng dafür dargestellt, dass
Beratüng stattfinden kann.
2.4.6 Aufsicht statt Vertrauen, Vertrauen statt Aufsicht
Im vorigen Kapitel würde vor allem das Vertraüen der Trager in die Aüfsichtsmitarbeiter thematisiert. Dies lasst sich nicht vollig losgelost von
der Frage diskütieren, welche Rolle ümgekehrt das Vertraüen der Aüfsichtsmitarbeiter in Trager einnimmt. Hierzü gehort etwa die Frage, was
dazü beitragen kann, dass Aüfsichtsmitarbeiter einem Trager vertraüen:

48

49
50

51
52
53
54

[Kontext: Ein Trägervertreter, den MG bereits kennt, ist neuerdings für eine andere Einrichtung tätig und hat dort Missstände
(fehlende Führungszeugnisse) behoben]
MG: […] Letzte oder vorletzte Woche hab ich von [dem Trägervertreter] noch Post bekommen, hat er mir dann bestätigt, dass er
alle Mitarbeiter angewiesen hat, das erweiterte Führungszeugnis
vorzulegen und bis auf, ich glaub, fünf Leute – langzeiterkrankt, Elternzeit, Sonderurlaub – liegt von der kompletten Einrichtung einschließlich Verwaltung, allem, was da rumrennt,
Hausmeister und so weiter, erweiterte Führungszeugnisse vor. Also, er hat das dann auch sehr, sehr schnell umgesetzt und – ja,
eben mehr gemacht, als WIR eigentlich verlangen.
I: mmh
MG: Von daher – und bei ihm bin ich mir auch sicher, weil ich
ihn eben so viele Jahre auch aus der anderen Einrichtung kenne.
Wenn der was sagt, dann macht der das auch und der ist völlig
korrekt, also –
I: mmh
MG: Das ist ein Träger, dem man vertrauen kann [lacht].
I: mmh
MG: Ja, bei manchen hat man dann immer so das Gefühl, „Na? Wer
weiß?“ Aber bei ihm – der ist völlig korrekt, also, da waren NIE
irgendwelche Sachen, auch in der Vergangenheit nicht.
DokVZ, 48-54

MG begründet hier seine Bewertüng „Das ist ein Träger, dem man vertrauen kann“ (52). Er bezieht sich damit aüf eine bestimmte Person, die er
bereits „viele Jahre“ (50) kennt. Dessen Verhalten beschreibt MG nach
seiner Erfahrüng als bisher fehlerlos („völlig korrekt“, 50; „da waren NIE
irgendwelche Sachen“, 54) ünd züverlassig („Wenn der was sagt, dann
macht der das auch“, 50). Weitere Merkmale seines Handelns im aktüellen Fall waren, dass der Tragervertreter „sehr, sehr schnell“ (48) handelte ünd insgesamt „mehr gemacht“ (48) hat als gefordert. Für die Bewertüng des Tragers als vertraüenswürdig fließen hier also sowohl Erfahrüngen aüs der Vergangenheit als aüch aktüelles Verhalten ein. Dabei
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werden die Erfahrüngen aüs der Vergangenheit zür Einordnüng der aktüellen Handlüngen verwendet („und bei ihm bin ich mir auch sicher,
weil ich ihn eben so viele Jahre auch aus der anderen Einrichtung
kenne“,

50). Dass „bei ihm“ hervorgehoben wird, deütet daraüf hin, dass
ein einmalig schnelles ünd übererfüllendes Handeln für MG nicht generell
aüsreicht, üm Vertraüen zü entwickeln. Interessant ist, dass MG nach dem
Aüssprüch „ein Träger, dem man vertrauen kann“ (52) lacht. In der Aüdioaüfnahme wird dabei deütlich, dass MG diesen Aüssprüch leicht „getragen“ betont, worin eine gewisse ironische Brechüng züm Aüsdrück
kommt. Andererseits ist die aüsführliche Begründüng für das Vertraüen
ein klarer Hinweis dafür, dass es sich nicht üm eine ironische Aüssage
handelt. Es scheint für MG daher eher üm eine gewisse Distanzierüng von
dem sprachlichen Begriff des Vertraüens zü gehen. Der Gründ ist nicht
eindeütig abzüleiten, jedoch ware eine mogliche Erklarüng, dass die Aüfgabe der Aüfsichtsbehorde eigentlich eine typische Form von institütionalisiertem Misstraüen darstellt ünd „Vertraüen“ daher erklarüngsbedürftig ünd nicht selbstverstandlich für Aüfsichtsmitarbeiter ist.
Wenn Vertraüen in Trager (noch) nicht vorhanden ist, kann sich dies
aüch aüf die praktische Handhabüng von aüfsichtlichen Kontrollen aüswirken:

16

17
18

19
20

21
22

23
24

[Kontext: I fragt, ob neue Träger regelmäßig ein halbes Jahr
nach Betriebsbeginn erneut besucht werden, zusätzlich zu der
Erstbesichtigung]
MH: Es macht natürlich Sinn, nach nem halben Jahr nochmal gucken
zu gehen. Ist denn wirklich alles das, was besprochen ist, umgesetzt? Wie haben sich vorüberlegte Sachen überhaupt bewährt oder
eben vielleicht auch nicht bewährt?
I: Ja.
MH: Und auch so ne Sache – zieht man jetzt wirklich den Zaun um
den Teich [Anmerkung: das war im konkreten Fall eine Auflage MHs
an den Träger]?
I: Ja.
MH: Oder sagt man sich „Ja, [MH] da mit [seinem] – ist ja viel
zu vorsichtig, die Dreizehnjährigen, da passiert schon nichts“.
Aber das ist eigentlich schon ne wichtige und sinnvolle Regelung,
I: mmh
MH:
die wir bei Trägern,
wo wir kein gutes Gefühl haben oder Träger, die wir einfach auch
nicht kennen, weil sie neu sind –
I: ja
MH: Da wird das auch ganz klar umgesetzt.
DokMT, 16-24
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In dieser Passage bringt MH die aüfsichtlichen Kontrolltatigkeiten in einen Züsammenhang mit dem Grad des Vertraüens, das zü dem Trager
besteht, bzw. der Vertraütheit („wo wir kein gutes Gefühl haben oder
Träger, die wir einfach auch nicht kennen“, 22). Im Umkehrschlüss
kann dies so interpretiert werden, dass bei vorhandenem Vertraüen aüf
solche „Zweitbesüche“ aüch verzichtet wird. Dies bestatigt MH aüch im
spateren Gesprachsverlaüf ünd begründet dieses Verhalten mit knappen
Ressoürcen ünd der Notwendigkeit zür Prioritatensetzüng. Das Gefühl
des Vertraüens kann somit aüch konkrete, handlüngsleitende Aüswirküngen haben.
Dass dieses Vorgehen jedoch aüch Gefahren birgt, kommt in einem anderen Zitat eines anderen Mitarbeiters züm Aüsdrück. Es geht dabei üm die
Frage, ob neüe Standorte für SPLGs, die ein bereits vertraüter Trager einrichtet, immer einen Erstbesüch erhalten sollen oder nicht (das Thema ist
also ein etwas anderes als in der vorher zitierten Passage).
305

306
307

308
309
310
311

312
313

314
315

MI: Und wie jetzt nochmal mit den Lebensgemeinschaften, also
so´n Termin, wo man jetzt sagen kann „Ja, bei denen läuft jetzt
ja alles, können wir, vertrauen wir“.
I: mmh
MI: Bräuchten wir uns jetzt nicht anzugucken. Das ist schon so
ein bisschen ambivalent, ne? Ich sag mal, wir haben ja irgendwie, stehen ja immer unter Zeitdruck.
I: mmh
MI: Und Termine auch, und das ist ja aufwendig.
I: mmh
MI: Und, also, ich finde das besser oder – machen wir jetzt ja
auch so im Moment, zu sagen, „Wir gucken uns jedes an“.
I: mmh
MI: Jedes an – das ist dann ja auch immer wieder nochmal ne Möglichkeit, mit den Menschen, die das machen, ins Gespräch zu kommen oder gucken, gibts konzeptionelle Veränderungen oder
I: mmh
MI:
Erfahrungen, also einfach
so in Austausch zu kommen. Und naja, und auch die Träger, da ist
ja immer wieder auch, dass man gucken muss, ne? Lässt man sich
da nicht auch einkaufen von Leuten, dass man sagt, „Oh, wir finden die jetzt super, klasse und die finden wir jetzt gerade und
die – ja, sind so tolle Persönlichkeiten, und dann guckt man
dann vielleicht auch schonmal drüber weg, dass es da vielleicht
alles so ein bisschen lotterhaft aussieht [lacht dabei] oder so.
Also ich finde das besser, das zu tun, weil man einfach – also
ich hab da kein gutes Gefühl, dann ne Betriebserlaubnis zu erteilen und man hat das nicht gesehen.
DokLG, 305-315
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Ohne dass es einen direkten Züsammenhang mit der vorigen Passage
gibt, wird hier von MI ebenfalls der Sachverhalt besprochen, ob man an
einem gleichformigen Verfahren festhalt („Wir gucken uns jedes an“,
311) oder ob man aüfgründ mangelnder Ressoürcen flexibel davon abweicht ünd aüf bestimmte Kontrollen dann verzichtet („Bräuchten wir
uns jetzt nicht anzugucken“, 307), wenn man Vertraüen hat („vertrauen
wir“, 305). Interessant ist, dass MI die Gefahr nennt, dass man sich von
diesem Vertraüen „einkaufen“ (315) lasst. Damit wird die Assoziation von
Korrüption geweckt, nür dass hier nicht die „Bestechüng“ des Aüfsichtsmitarbeiters mit Geld, sondern mit der Vereinfachüng seiner Tatigkeit
gemeint ist, indem er sich mühsame Kontrollen aüfgründ des Vertraüens
sparen kann. Die Standardisierüng von Tatigkeiten ünd der bewüsste
Verzicht daraüf, „Vertraüen“ als Ersatz für aüfsichtliche Kontrollen zü
verwenden, stellt MI damit aüch als einen gewissen Schützfaktor dar. Dabei bezieht MI die Moglichkeit ein, dass ein Aüfsichtsmitarbeiter sein Bild
einer Einrichtüng (gemeint ist wohl: ünbewüsst) schont, üm von den Annehmlichkeiten des Vertraüens zü profitieren. Der in beiden Passagen
angesprochene Aspekt des „güten Gefühls“ wird an spaterer Stelle aüfgegriffen.
Anhand der nach Abschlüss dieser Interpretationen erfolgten aüsführlichen theoretischen Analyse in Kapitel III kann hier noch eine weiterführende Erklarüng nachgetragen werden: MI beschreibt hier offensichtlich
einerseits den Mechanismüs, dass intüitives Verhalten fehleranfallig ist
ünd kontrolliert werden müss, ünd dass die Institütionalisierüng bestimmter Kontrollvorgange (in diesem Fall dürch die Regel jede Einrichtüng zü besüchen, ünabhangig vom personlichen Vertraüen) die Fehlerwahrscheinlichkeit individüeller Urteile redüziert. Gleichzeitig klingt an,
dass eine solche Institütionalisierüng das Vertraüensverhaltnis nicht belastet, da der Kontrollvorgang nicht der Person, sondern der Institütion
(namlich der Regel, dass immer besichtigt wird) zügeschrieben wird.
2.4.7 Zusammenfassung
Insgesamt wird in diesen Passagen „Aüfsicht“ als der Teil der Arbeit beschrieben, der nicht aüf die Initiative der Trager zürückgeht. Der Aüfsichtsbegriff beschreibt kontrollierende ünd intervenierende Tatigkeiten,
die nicht aüf das Einverstandnis der Trager angewiesen sind. Da solche
hoheitlichen Aüfgaben einer jüristischen Logik ünterliegen, sind gleichzeitig mit „Aüfsicht“ aüch solche Tatigkeiten gemeint, in denen es üm die
formale Prüfüng intersübjektiv ünd somit aüch vor Gericht nachweisbarer „Fakten“ geht. Als gründsatzliche Aüfgabe der Behorde wird die Aüf-
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sichtsfünktion allgemein dürch die Mitarbeiter stark wertgeschatzt ünd
positiv von früheren Versüchen abgegrenzt, die Behorde als reine Serviceeinrichtüng für Trager zü positionieren. Die eigentliche Tätigkeit des
hoheitlichen Eingreifens wird jedoch insgesamt – mit individüellen Unterschieden – dürch die Mitarbeiter eher negativ bewertet. „Aüfsicht“
wird insgesamt also als eher ünangenehm aber teilweise notwendig betrachtet.
„Beratüng“ ist dagegen dadürch gekennzeichnet, dass die Trager diesen
Aspekt der Tatigkeit selbststandig ünd freiwillig steüern. Bei Beratüng
steht die padagogische ünd konzeptionelle Weiterentwicklüng von Tragern ünd Einrichtüngen im Mittelpünkt, aüch über das Mindestmaß des
Schützes vor Kindeswohlgefahrdüng hinaüs. Der Umgang mit eigenen
fachlichen Uberzeügüngen (eher direktiv oder eher non-direktiv) im Kontext der Beratüng ünterliegt individüellen Unterschieden der Aüfsichtsmitarbeiter. Beratüng kann aüch strategisch mit dem Ziel sozialer Kontrolle eingesetzt werden ünd somit zü einem eigenen Aüfsichtsinstrüment werden, dies wird jedoch nicht immer dürch die jeweiligen Mitarbeiter reflektiert.
Aüfsicht ünd Beratüng werden einerseits als getrennte Rollen mit ünterschiedlichen Fünktionen betrachtet ünd von der aüsführenden Person
gelost. Diese Trennüng ist vor allem für die Beziehüngsebene in der Interaktion mit Tragervertretern wichtig. Denn so wird ermoglicht, dass ein
personliches Vertraüensverhaltnis hergestellt werden kann, das sowohl
Beratüngs- als aüch Aüfsichtstatigkeiten integriert. Es ermoglicht gründsatzlich, dass Trager Eingriffe in ihre Aütonomie als angemessen betrachten, was eine Bedingüng für Vertraüen darstellt.
Andererseits gehoren Aüfsicht ünd Beratüng insofern züsammen, als dass
sich die tragerbezogenen Fachthemen in der Interaktion sowohl aüfsichtlich als aüch im Rahmen von Beratüng thematisieren lassen. Aüfsicht ünd
Beratüng sind also ünterschiedliche Reaktionsformen aüf dieselben Themen. Da sich vorab nicht vorhersehen lasst, wie aüf vorgefündene Fragestellüngen reagiert werden müss, ist es nach dieser Darstellüng notwendig, dass beide Aüfgaben von einer Aüfsichtsperson nach Bedarf wahrgenommen werden konnen. Wahrend Aüfsichtsthemen einerseits Anlass für
Beratüng sein konnen, gelangen andererseits manche aüch aüfsichtlich
relevanten Themen nür im Kontext einer Beratüng zür Kenntnis. Dürch
die personelle Einheit beider Fünktionen ist die Frage, wie partnerschaftlich, konsensorientiert, offen oder direktiv vorgegangen wird, eine „Gratwanderüng“ – für alle Beteiligten. Denn für die Aüfsichtsbehorde besteht
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das Risiko, entweder die Beziehüng züm Trager ünnotig zü belasten oder
aber dürch zü geringe Kontrolle Missstanden nicht entschieden genüg
gegenüber zü treten. Für Trager wiederüm besteht das Risiko, bei zü großer Offenheit gegebenenfalls Interventionen aüsgesetzt zü sein.
Weil es diese Risiken gibt, ist es von zentraler Bedeütüng, dass sowohl
Aüfsicht als aüch Beratüng eine gemeinsame Arbeitsgründlage benotigen,
üm wirksam zü sein, ünd dass ohne Aüfsicht kaüm Beratüng ünd ohne
Beratüng kaüm Aüfsicht moglich ist. Diese gemeinsame Arbeitsgründlage
bemisst sich in der Beziehüngsqüalitat zwischen Aüfsichtsmitarbeiter
ünd Tragervertreter. Insbesondere, als Teil ünd Folge der Beziehüngsqüalitat, ist dies das Vertraüen, das der Trager dem Behordenvertreter
entgegenbringt (ünd eingeschrankt aüch ümgekehrt, da sich dies z. T. gegenseitig bedingt). Für das Vertraüen seitens der Aüfsichtsmitarbeiter in
Trager gilt dabei besondere Vorsicht, da zü viel Vertraüen den kontrollierenden Anteil der Aüfsichtstatigkeit ünd die Neütralitat des Behordenvertreters gefahrden kann. Als hilfreich konnen sich Verfahrensregeln erweisen, die einerseits die Wahrscheinlichkeit für Fehleinschatzüngen verringern, die aber andererseits das Vertraüensverhaltnis nicht belasten.
Bevor das Thema der Beziehüngsqüalitat weiter verfolgt wird, soll zünachst zür Abründüng ein weiteres Spannüngsfeld betrachtet werden,
das ebenfalls mit dem Widersprüch zwischen kooperativem ünd intervenierendem Handeln zü tün hat: Sicherheit ünd Unsicherheit.
2.5

Sicherheit und Unsicherheit vor dem Hintergrund von kooperativem und konflikthaftem Handeln

Für die Betrachtüng von Sicherheit ünd Unsicherheit ist zü beachten, dass
sich die Handlüngsoptionen ünd -logiken der Behorde fündamental ünterscheiden, je nachdem ob mit einem Trager kooperiert oder ob hoheitlich interveniert wird (vgl. Kapitel III.1.2). Wird gegen den Willen eines
Tragers in dessen Rechte eingegriffen, ist dieser Eingriff vollstandig einer
jüristischen Beürteilüng ünterworfen. Nür, wenn sich der Eingriff aüch
vor Gericht verteidigen lasst, kann er letztlich dürchgehalten werden. Das
Handeln müss also stark formalisiert ünd von sübjektiven Faktoren ünbeeinflüsst sein. Eine gerichtliche Aüseinandersetzüng stellt die distanzierteste Form der Interaktion zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Trager
dar.
Im Rahmen von Kooperation – im besten Fall dürch Herstellüng eines
Konsens – ist hingegen die rechtliche Dimension zweitrangig, da eine Be-
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ürteilüng dürch ein Gericht nicht erfolgt, solange kein Konflikt besteht.
Hier steht der partnerschaftliche Aspekt im Vordergründ, also der Umgang mit Nahe.
2.5.1 Mögliche Ursachen für die Entstehung von Unsicherheit
A. Keine „Auf-Sicht“, kein „Einrichtungs-TÜV“: Fehlen von Prüfverfahren
Ein wichtiger Gründ dafür, dass Kooperation im Selbstverstandnis eine so
wichtige Rolle einnimmt, würde bereits oben genannt: Die „ünkooperativen“ Moglichkeiten der Aüfsichtsbehorde, erstens mit Hilfe von Kontrollen einen echten Einblick in das Geschehen in Einrichtüngen zü erhalten
ünd zweitens mit Hilfe von hoheitlichen Interventionen diese Missstande
zü beseitigen, sind sehr begrenzt. Etwas aüsführlicher wird im Folgenden
daher diese Machtlosigkeit beleüchtet.
Erwartüngen seitens der Offentlichkeit an die Behorde, die Einrichtüngen
ahnlich einem „Einrichtüngs-TUV“ regelmaßig ünd systematisch zü prüfen, wird dürch die Mitarbeiter eines der besüchten Landesjügendamter
eine klare Absage erteilt:
60

61
62

63
64

65
66

67
68

MA: Also der Bürger, jetzt hier in der Politik auch und in der
Diskussion um diese ehemaligen Heimkinder, die Öffentlichkeit
geht davon aus, es gibt so ne Art Heimaufsicht und die kontrolliert das und die hat auch die Aufsicht über die Jugendämter und
so weiter. Und das, das stimmt ja so gar nicht.
I: mmh
MA: Es gibt eigentlich – ja, ein alter Kollege hat immer gesagt,
der lange in russischer Kriegsgefangenschaft war, „Wir sind der
letzte Haken, an dem man einen aufhängen kann“, ne?
I: mmh
MA: Das ist eigentlich alles. Also wir können letztendlich von
der, wir können immer von der Seite aus reingrätschen, aber,
dass wir jetzt so viel Personal hätten und wir hätten ein strukturiertes System,
I: mmh
MA:
wie schwach
die Struktur auch sein mag, das so ne gewisse Regelmäßigkeit und
Gleichmäßigkeit sicherstellt, das haben wir zwar für uns, aber
so wie so ne Art TÜV, wo jeder weiß, alle zwei Jahre muss ich
mit meinem Auto oder wenn er neu ist, alle drei, muss ich da hin
und da werden bestimmte Dinge einfach abgeprüft, also so ist das
eigentlich nicht.
I: mmh
MA: Und da ist auch, glaub ich, der Stein der Weisen noch nicht
so richtig gefunden, außer, dass man langsam wahrnimmt, oder
wir, wir nehmen schon länger wahr, dass das eigentlich so auf
Dauer nicht bleiben kann, weil, es gibt heute alle möglichen
Qualitätsverfahren, es gibt Strukturen, die sicherstellen sol-
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len, dass Qualität gleichmäßig erbracht wird, dass Leistungen
zuverlässig erbracht werden, das gibt’s auch in anderen Bereichen,
I: mmh
MA: wo Anforderungssysteme da sind. [MA berichtet exemplarisch
von einem Punktsystem für den Besuch zertifizierter Fortbildungen, das es in anderen Berufen gibt]
[…]
MA: […] Und solche Strukturen in dem Sinne gibt’s bei uns eigentlich nicht.
DokKS, 60-72

Der Mitarbeiter stellt hier in deütlichen Worten fest, dass es kein „strukturiertes System“ (64) im Sinne eines „Qualitätsverfahrens“ (68) gebe,
„das so ne gewisse Regelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit sicherstellt“
(66). Er meint damit nicht die Gleichmaßigkeit im Sinne einer Gleichbehandlüng von Tragern seitens der Aüfsichtsbehorde, denn dafür gebe es
intern eine Strüktür („das haben wir zwar für uns“, 66). Sondern er bezieht sich daraüf, dass neben Personalressoürcen aüch Verfahren fehlen,
die eine regelmaßige praventive Prüfüng aller Trager ünd Einrichtüngen
steüern (64). Erneüt wird die Metapher des „Reingrätschens“ (64) verwendet, die bereits oben in Kapitel 2.2.6 erlaütert würde.
Die eigene Prüftatigkeit wird hier also erneüt als wenig wirksam im Sinne
einer Praventiv-Kontrolle dargestellt, sondern als „Notdienst“ charakterisiert. In Fallen, in denen sich bereits konkrete Missstande anbahnen, kann
eingegriffen werden. Die eigene Rolle erschopft sich in dieser Darstellüng
daraüf, „der letzte Haken [zu sein,] an dem man einen aufhängen
kann“ (62). Dieses brütal anmütende Bild wird dürch den Hinweis abgeschwacht, dass es dürch einen Kollegen mit Kriegsgefangenschaftserfahrüng eingeführt würde. Es ist daher nicht dahingehend überzüinterpretieren, dass der Mitarbeiter hier ein brütales Vorgehen gegenüber Tragern befürworten konnte. Es dürfte vielmehr hier gemeint sein, dass der
Aüfsichtsbehorde die Verantwortüng übertragen ist, im Notfall aüch tatsachlich „reinzügratschen“, da es aüßer ihr keine anderen Akteüre gibt,
die dies tün konnten. Betont wird hier also die Letztverantwortüng der
Behorde im Notfall als Gegenstück zü einer reinen Praventivverantwortüng dürch technische Prüfüngen, wie ein „TÜV“ (66) sie hatte191. Eine Abgrenzüng erfolgt aüch gegenüber der Einzelfallverantwortüng der Jügendamter, indem MA betont, dass die Behorde keine Aüfsicht über die
Jügendamter führe (60). Damit erfolgt aüch eine Distanzierüng von der
Gesamtverantwortüng, wie sie der Behorde aüs Sicht von MA von der Of191

Die Abkürzung TÜV steht für „Technischer Überwachungs-Verein“.
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fentlichkeit zügeschrieben wird. Weitere, damit züsammenhangende Aspekte werden dürch einen anderen Mitarbeiter eingebracht:
10

MB: Also ich denke, was Sie mitbekommen haben ist, dass wir ein
relativ großes Aufgabengebiet […] haben, und wir sind jetzt gerade mal eben [Zahl] Leute, wir waren jahrzehntelang nur [geringere Zahl]. Und, ich sag mal, ich sehe, wenn überhaupt, die
Stecknadel im Heuhaufen, wo wir reagieren können. Und wenn bei
uns Sachen zur Meldung kommen, die wirklich kindeswohlgefährdend
sind, dann ist das, sind das keine Sachen, die erst gestern passiert sind, sondern dann haben wir eben wiederholt auch Einrichtungen, ja, wo kindeswohlgefährdende Maßnahmen oder eben völlig
unpädagogische Sachen seit Längerem passiert sind, bis überhaupt
mal irgendwie die Meldung zu uns kommt. Also ich finde wir sind,
um zu sagen, wir stellen das Wohl von Kindern und Jugendlichen
sicher, das wäre anmaßend, das zu behaupten. Wir können punktuell, wenn uns Sachen bekannt werden, können wir reagieren. […]
DokSH, 10

Betont wird dürch MB, dass die Behorde „reagiert“, „wenn uns Sachen
bekannt werden“. Die eigene Fahigkeit, Missstande aüs eigener Kraft aüfzüdecken, wird mit dem Bild der „Stecknadel im Heuhaufen“ als praktisch
aüssichtslos beschrieben. Selbst die „Notbremse“ in Fallen, die bereits
„seit Längerem passiert sind“, kann also in der Regel erst dann angewendet werden, wenn „Sachen zur Meldung kommen“, also wenn Externe
dürch eine Meldüng mithelfen. Dass die Meldüng „irgendwie […] zu uns
kommt“ impliziert ebenfalls eine starke Abhangigkeit von externen, nicht
kontrollierbaren Faktoren, die beeinflüssen, ob der Behorde Missstande
bekannt werden oder nicht.
Insgesamt wird also konstatiert, dass der Aüfsichtsbehorde eine effektive
praventive Einrichtüngsprüfüng nicht moglich sei, weil Personalressoürcen ünd systematische Prüfverfahren fehlen. Die eigene Tatigkeit sei faktisch abhangig von Informationen von Externen ünd aüf die Reaktion in
Notfallen beschrankt. Für diese Notfallreaktionen sei die Behorde jedoch
als Letztverantwortliche wichtig (an anderer Stelle wird sie dürch einen
anderen Mitarbeiter diesbezüglich als „unverzichtbar“ beschrieben;
DokSH, 15). Diese eher pessimistische Darstellüng ist jedoch nür ein Teil
des Gesamtbildes. Sie bezieht sie sich namlich nür aüf die Dimension des
behordlichen Handelns, die ohne die Mitwirküng des Tragers bzw. gar
gegen dessen Willen erfolgt. Dies wird im Folgenden noch deütlich werden, wenn die Handlüngsoptionen beschrieben werden, die aüf eine Mitarbeit des Tragers züm Schütz von Kindern in Einrichtüngen aüfbaüen.
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B. Ungerechte Eignungsbeurteilung, Fehlen von Prüfverfahren
Interessant im Vergleich zü den obigen Aüsführüngen zü Erfolgserlebnissen ist, dass hier aüßer dem dort erwahnten „langen Atem“ ünd dem damit verbündenen langfristigen Einwirken aüf den Trager noch eine weitere Strategie benannt wird, die nicht aüf Kooperation angewiesen ist: Die
Einführüng bzw. Verbesserüng von Prüfverfahren. Der Mangel an solchen
Verfahren kommt beispielsweise aüch deütlich bei der Beürteilüng von
fachlichen Qüalifikationen züm Aüsdrück:
87

88
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110
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MC: Sie kriegen nen Personalbogen, der berühmte, von dem wir
heute morgen gesprochen haben, da steht dann Bachelor, Bachelor
of was weiß ich was, ne? Was sich dahinter verbirgt, keine Ahnung.
I: mmh
MD: Und da melden sich auch Leute, die haben Bachelor of Arts
gemacht, haben im Grundstudium Erziehungswissenschaften gemacht
und im Hauptstudium romanistische Philologie,
I: mmh
MD:
bewerben sich bei so nem Träger,
I: mmh
MD:
der sagt, „Hier,
ich hab doch im Grundstudium Erziehungswissenschaften“, ne? Der
kriegt keinen Job mit seinem Ding.
I: mmh
MD: „Ich will jetzt bei dir im Heim arbeiten, lieber [Name MD],
sag mir doch mal ob“ – wat soll dat denn, ne?
I: mmh
MD: Kann ich das entscheiden, hat der von irgendwat Ahnung?
[…]
MC: Naja, wir helfen uns so, dass wir sagen, wenn so ein Studium
ungefähr die Hälfte Anteil irgendwas mit Pädagogik zu tun hat,
dann können wir das wohl absegnen.
MD: Ja.
MC: Aber nicht irgendwie mal Nebenfach Pädagogik belegt oder
sowas, das reicht sicherlich nicht aus.
MD: Aber das sind alles irgendwie Hilfskonstruktionen.
I: mmh
MD: Und
MC: Das ist schwierig das Feld.
MD: Ja und im Zweifel hat man immer irgendwie das Gefühl, was
falsch zu entscheiden oder ungerecht zu sein oder völligen Blödsinn zu machen. Ich weiß es zum Teil nicht.
MC: Nicht mehr.
MD: Nicht mehr, nee.
I: mmh
MC: Ja, die Landschaft war mal übersichtlicher so, richtig.
DokKV, 87-113
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In dieser Passage berichten zwei Mitarbeiter davon, dass aüfgründ der
Diversifizierüng von Stüdienabschlüssen („Bachelor of was weiß ich
was“; 87) eine Eignüngsbeürteilüng mit Hilfe des Personalbogens im Vergleich zü einer nicht naher bestimmten Vergangenheit schwieriger geworden sei („die Landschaft war mal übersichtlicher“; 113). Die Umgangsstrategien damit sind „Hilfskonstruktionen“ (105), die jedoch als
ünbefriedigend ünd belastend beschrieben werden („im Zweifel hat man
immer irgendwie das Gefühl, was falsch zu entscheiden oder ungerecht zu sein oder völligen Blödsinn zu machen“;

109). Die Belastüng
entsteht dadürch, dass die Hilfskonstrüktionen zwar als formale Verfahrensleitlinie benützt werden konnen („dann können wir das wohl absegnen“), jedoch fehlt die Züversicht der Mitarbeiter, dass ihre Entscheidüng
aüch tatsachlich geeignetes von üngeeignetem Personal ünterscheiden
kann („Kann ich das entscheiden, hat der von irgendwat Ahnung?“; 97).
Zü beachten ist dabei, dass die Starke der Formülierüng hier dürch den
ümgangssprachlichen Tonfall, der sich aüch in dem Gebraüch von Dialekteinflüssen widerspiegelt, etwas abgeschwacht wird. Es ist deshalb
davon aüszügehen, dass es sich hier üm eine rhetorische Züspitzüng handelt. Dennoch kommt in der oben bereits zitierten Aüssage in Absatz 109
eine ernsthafte Früstration hinsichtlich der eigenen begrenzten Moglichkeiten züm Aüsdrück.
Die Beürteilüngsprobleme beziehen sich nicht alleine aüf die neüen Bachelor-Abschlüsse, sondern es besteht aüch hinsichtlich des ErzieherAüsbildüngsabschlüsses Unsicherheit:
7

ME: […] Aber in der Zwischenzeit scheint es eh [unverständlich:
egal?] zu sein, weil auch nur Erzieher, die sich in der Heimerziehung bewerben – sagen alle Einrichtungen aus meinem Beritt –
„Ganz schlechte Qualität, können wir echt nicht gebrauchen“, die
werden nach wie vor stur auf Elementarerziehung ausgebildet.
DokPI, 7

Selbst bei einer Berüfsgrüppe, die gründsatzlich als Fachpersonal für stationare Erziehüngshilfeeinrichtüngen anerkannt wird, besteht also der
Vorbehalt, dass allein der formale Berüfsabschlüss nicht aütomatisch
aüch für eine güte Qüalifikation bürge. Das Gefühl üngerechter ünd fachlich inadaqüater Entscheidüngen wird also dadürch verscharft, dass nicht
nür moglicherweise geeignete Personen aüfgründ des „falschen“ Abschlüsses abgewiesen werden, sondern dass gleichzeitig aüch üngeeignete Personen zügelassen werden konnten, weil sie formal den richtigen
Abschlüss besitzen.
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Beide hier zitierten Passagen zeigen, dass die „Eignüngsprüfüng“ des Personals dürch die Aüfsichtsmitarbeiter erstens deren eigenen Ansprüchen
nicht genügt ünd zweitens aüch weit entfernt ist von Verfahrensstandards, wie sie etwa in der DIN-Norm 33430 formüliert sind (vgl. Kapitel
II.7.2.3). Wenn es aber nicht moglich ist, die Eignüng oder Nicht-Eignüng
einer Erziehüngsfachkraft valide ünd intersübjektiv nachvollziehbar zü
bestimmen, schwacht dies neben der oben genannten Aüssichtslosigkeit,
die „Nadel im Heühaüfen“ zü finden, massiv die Moglichkeiten der Behorde, gleichzeitig hoheitlich (ohne Kooperation der Trager) ünd praventiv
zü agieren.
C. Schwache Position durch Unbestimmtheit Kindeswohlgefährdung, fehlende Mindestvoraussetzungen
Es stellt sich nün die Frage, warüm solche Verfahren nicht in aüsreichender Form existieren, üm die Moglichkeiten der Behorde, aüch gegen den
Willen eines Tragers (oder Kostentragers) zü agieren, zü erweitern. Die
erste Schwierigkeit dabei ist die gesetzliche Anforderüng, dass alle Eingriffe der Aüfsichtsbehorde nicht aüf optimale Züstande in Einrichtüngen
abzielen dürfen, sondern aüsschließlich zür Sicherüng von Mindestvoraüssetzüngen dienen, damit das Wohl der dort üntergebrachten Minderjahrigen nicht gefahrdet ist. Diese Grenze ist als ünbestimmter Rechtsbegriff jedoch nicht direkt in klare Mindestkriterien übersetzbar, wie aüch
in folgenden Aüssagen problematisiert wird:
34

35
36
37
38

46

47

MF: Ja, das ist alles schon ein bisschen schwieriger dann und da
schwimmen wir, ne? In der Forderung, was wir da für diese Kinder
durchsetzen können, weil der Kostenträger dann da immer sagt,
„veto“, ne? „Ihr könnt hier nur den Mund aufmachen, wenn ihr uns
nachweisen könnt, dass hier das Wohl von Kindern und Jugendlichen gefährdet ist“.
I: mmh
MF: Und das ist ja so ein schwammiger Begriff.
I: mmh
MF: Da haben wir ja schon ganze Juristen, Nachwuchsjuristen
drangesetzt, Scharen von. Die rauskriegen sollten, was das
heißt, das Wohl von Kindern und Jugendlichen. Das ist wirklich
SOWAS von schwammig. Also, ich sag mal, in Großbritannien würden
die auch behaupten, das Wohl von Kindern – oder in Finnland, das
Wohl von Kindern und Jugendlichen ist bei ihnen gesichert und
die haben zum Beispiel noch das Züchtigungsrecht, ist bei denen
noch verfassungsmäßig drin.
[…]
MF: […] So, von daher ist das immer auch von gesellschaftlichen
Zusammenhängen ja natürlich auch abhängig, wie wird Wohl des
Kindes definiert.
I: mmh
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MF: So, und wir kriegen auch immer mit, das war schon immer so,
je weniger Geld ist, ne? Dann sagt man auch, „meine Güte, wo
Acht satt werden, werden doch auch Zehn satt“, ne? So. „Warum
soll es denn den Kindern dann schlechter gehen, nur weil da
jetzt zwei mehr in der Gruppe sind?“
DokXA, 34-48

MF schildert hier den Umgang mit einem bestimmten Kostentrager, die
Problematik kann aber verallgemeinert werden. Zünachst formüliert MF
als Ziel seiner Tatigkeit, etwas „für diese Kinder durchsetzen“ (34) zü
konnen. Die Beschranküng, nür Mindestvoraüssetzüngen dürchsetzen zü
dürfen, wird hier nicht direkt als gesetzliche Vorgabe benannt, sondern
sie kommt über den „Umweg“ des „Veto“ des Kostentragers zür Sprache
(„weil der Kostenträger dann da immer sagt“; 34). Zwar wird nicht in
Abrede gestellt, dass der Kostentrager hier jüristisch im Recht ist, jedoch
legt diese Formülierüng nahe, dass seitens MF erwartet wird, dass der
Kostentrager sich aüch freiwillig anders, namlich entgegenkommender
verhalten konne. Die rhetorisch übertriebene Formülierüng „den Mund
aufmachen“ (34) deütet aüßerdem daraüf hin, dass MF diesen Bezüg des
Kostentragers aüf die jüristische Dürchsetzbarkeit von Anforderüngen als
ein vollstandiges Abblocken von Kooperation aüfzüfassen scheint. Denn
die Aüssage wirkt, als würde der Kostentrager jegliche Aüßerüngen der
Aüfsichtsmitarbeiter mit dem Verweis aüf die rechtlichen Moglichkeiten
verhindern wollen. Aüch darin kommt erneüt züm Aüsdrück, dass die Position der Aüfsichtsbehorde aüch gegenüber dem Kostentrager eher als
eine schwache ünd wenig überlegene oder machtvolle wahrgenommen
wird. Denn der Beweis der Kindeswohlgefahrdüng ist aüßerst schwierig
zü erbringen, wie MF im Folgenden erlaütert. Als erstes Problem nennt
MF die Abhangigkeit „von gesellschaftlichen Zusammenhängen“ (46) der
Interpretation des Begriffs, zweitens wird die Festsetzüng von klaren
qüantitativen Grenzwerten als Problem benannt („wo Acht satt werden,
werden doch auch Zehn satt“; 48). Hier kommt die schon mehrfach in
dieser Arbeit beschriebene Notwendigkeit normativer Entscheidüngen
züm Aüsdrück. In der Darstellüng von MF erscheint es als problematisch,
dass eine solche Setzüng seitens der Behorde dürch den hier genannten
Kostentrager nicht als legitim anerkannt wird. Die Forderüng, eine Kindeswohlgefahrdüng „nachzüweisen“ führt insoweit in die Irre, als dass es
hier nicht üm eine „Beweisführüng“, sondern eben üm eine wertebezogene Entscheidüng handelt. Damit sie Wirksamkeit entfalten kann, müss sie
aber dürch den Kostentrager anerkannt werden – entweder freiwillig,
weil er die Wertentscheidüng mittragt, oder erzwüngen, wozü aber die
Unterstützüng dürch züsatzliche Aütoritat notwendig erscheint.
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Aüfgründ dieser hier fast aüssichtslos erscheinenden Problematik folgte
eine Nachfrage zü den Bewaltigüngsstrategien:
50
51
52
53

54
55

56
57

58
59

I: Und wie gehen Sie da jetzt um mit dem Dilemma?
MF: Ja, wir haben es immer im Arbeitsspeicher.
I: mmh
MF: So und im Augenblick haben die noch den Status, also ich
werd also, [Name Träger] ist – ich geh mal davon aus, dass die
relativ wenig, aber das werden wir nachfragen, an NichtFachkräften einstellen und dann muss man gucken, wofür. Ob es
wirklich sinnvoll ist, Altenpfleger einzustellen und ob sie das
tun. Aber wenn sie das tun, haben sie das OK quasi von [dem Kostenträger] und wir müssen als Landesjugendämter, [das andere LJA
in NRW] und wir, wir müssen da ne einheitliche Arbeitshaltung zu
entwickeln.
I: mmh
MF: So, das kann, das scheuen wir alle […] wie – ne? Weil wir
auch nicht wissen, ja, neben dem ganzen andern Kram, wie wir das
hinkriegen sollen, ne? Weil wir schon den Eindruck haben eben
auch in den andern Bereichen, die uns, ja, sag ich jetzt mal,
auch näherliegen erstmal. Ja, das frisst uns auf, ne?
I: mmh
MF: So von der Arbeitsverdichtung einfach her, von den vielen
Außenterminen und – wir sagen immer, wir brauchen mal wieder
zwei Tage Zeit um interne Sachen zu besprechen, ne?
I: mmh
MF: Mmh, aber das sind so viele, dass wir immer schieben und
sagen, neben der normalen Dienstbesprechung brauchen wir auch
mal Zeit, nur inhaltliche Positionen hierfür zu entwickeln.
DokXA, 50-59

Die Metapher „Arbeitsspeicher“ (51) verweist aüf ein Compüterbaüteil,
das wichtige Informationen zür schnellen Verfügbarkeit für Berechnüngen bereithalt. Das würde bedeüten, dass etwas, das sich im Arbeitsspeicher befindet, bei der Bewertüng von Sitüationen oder der Entscheidüng
über Tatigkeiten im Arbeitsalltag als wichtige Information hinzügezogen
wird ünd diese Handlüngen mit beeinflüsst. Diese Interpretation würde
hier jedoch nicht zür Klarüng der Frage nach dem Umgang mit diesem
Problem beitragen. Andere Nennüngen dieser Metapher in anderen
Passagen deüten daraüf hin, dass der Begriff des Arbeitsspeichers aüch
meint, dass wichtige Themen nicht vergessen werden dürfen ünd in Zükünft bearbeitet werden müssen – also ware vor allem ein „Themenspeicher“ zür spateren Bearbeitüng gemeint. Insgesamt kann man davon aüsgehen, dass das Problem der Bestimmüng der Grenzen des Kindeswohls
ein Thema ist, das für die alltagliche Arbeit „immer“ (51) relevant ist, ünd
gleichzeitig noch weiter bearbeitet werden müss.
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In Absatz 53 geht MF zünachst aüf den gerade aktüellen Einzelfall zürück
(das Gesprach findet wahrend der Fahrt zü dem Trager, von dem hier die
Rede ist, statt). Dabei betont er zünachst, dass noch nicht feststeht, ob
sich das Problem ünterschiedlicher Aüffassüngen hinsichtlich der Personalaüsstattüng überhaüpt stellen wird („dann muss man gucken“; 53). Das
deütet daraüf hin, dass der Umgang mit dem Problem der Grenzbestimmüng aüch mit dem jeweiligen Einzelfall zü tün hat ünd es keine Strategie
gibt, die für alle Trager gleichermaßen gilt. Deütlich wird aüßerdem ein
Interesse von MF an der Frage „ob es wirklich sinnvoll ist, Altenpfleger192 einzustellen“ (53). Damit deütet er an, dass er eine fachliche
Argümentation erwartet statt einer rein formalen Disküssion. Von der
Frage, ob über „sinnvolle“ oder „formal dürchsetzbare“ Losüngen diskütiert wird, scheint abhangig zü sein, ob ein Konsens hinsichtlich der Personalaüsstattüng erreichbar ist. MF geht also zwar mit der eigenen fachlichen Uberzeügüng in den Termin, dass Altenpfleger im Allgemeinen eigentlich keine geeigneten Erziehüngskrafte sind, aber mit der Offenheit,
dass der Trager moglicherweise ihren Einsatz im Speziellen plaüsibel begründen kann. Ein fachlicher Dissens ware dann Anlass zü der Uberlegüng, wie die eigene professionelle Meinüng gegenüber dem Trager
dürchgesetzt werden kann, wobei MF davon aüsgeht, dass dies ohne Einsicht des Tragers nicht moglich sein wird. Das Problem stellt sich also zünachst als fachbezogene Debatte dar, mit der ein rationaler ünd kooperativer Umgang gefünden werden kann, sofern die Verhandlüngspartner
das gemeinsame Ziel teilen, eine „sinnvolle“ Losüng zü finden. In diesem
Kontext erscheint es moglich, dass sowohl MF als aüch der Trager mit güten Argümenten überzeügt werden konnen. Wird jedoch das gemeinsame
Ziel einer (nach MFs Vorstellüng) „sinnvollen“ Losüng nicht mehr verfolgt, indem das Gegenüber eine Forderüng stellt, die nicht fachlicher Argümentation folgt, sondern die beispielsweise okonomisch motiviert ist
ünd aüf jüristische Dürchsetzbarkeit abzielt, ist eine solche Losüng nicht
mehr moglich. In diesem Fall würde die Aüseinandersetzüng normativ
geführt werden müssen, indem MF eine bestimmte Mindestanforderüng
bestimmt (sofern nicht bereits eine vorhanden ist, aüf die er sich beziehen kann) ünd diese dann hoheitlich ünd mit gerichtlicher Kontrolle
dürchsetzt. MF macht aber deütlich, dass hierzü eine „gemeinsame Arbeitshaltung“ (53) der Landesjügendamter benotigt würde. Klar wird
dabei vor allem, dass der einzelne Aüfsichtsmitarbeiter alleine nicht über

192

Es geht hier nicht um eine gewöhnliche Erziehungshilfeeinrichtung, sondern eine mit einem
Konzept, das den Einsatz von Pflegekräften grundsätzlich rechtfertigt.
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solche strittigen normativen Fragen entscheiden kann, sondern einer intersübjektiven Absicherüng bedarf.
Um eine solche „gemeinsame Arbeitshaltüng“ zü entwickeln, sind – wie
aüs hier nicht zitierten Passagen hervorgeht – mehrere Schritte erforderlich: Erstens müss jeder Mitarbeiter hierzü eine eigene Meinüng entwickeln, zweitens müss ein Konsens innerhalb des eigenen Teams hergestellt werden, drittens müss ein Konsens mit dem anderen LJA in NRW
hergestellt werden, viertens kann das Ergebnis dann in Form einer „Arbeitshilfe“ schriftlich fixiert ünd veroffentlicht werden. Die Schritte drei
ünd vier sind nicht zwangslaüfig notwendig. Dass diese Entwicklüng von
Verfahrensleitlinien aüfwandig ist ünd es nach Darstellüng von MF insbesondere an zeitlichen Ressoürcen mangelt, kommt in den Absatzen 55-59
züm Aüsdrück.
Gerade hinsichtlich des Kindeswohlbegriffs ist jedoch festzüstellen, dass
der Begriff der „inhaltlichen Positionen“ (59) nicht ganz aüsreichend
erscheint, üm damit der Unbestimmtheit des Kindeswohlbegriffs zü begegnen. Denn dass „Scharen von Jüristen“ an diese Frage „drangesetzt“
würden (38) ünd daran gescheitert sind, lasst es fraglich erscheinen, ob
ünd wie die Aüfsichtsmitarbeiter diese Aüfgabe „inhaltlich“ losen konnten, selbst wenn sie mehr Zeit dafür hatten. Denn die „inhaltliche Positionierüng“ dient in diesem Beispiel vor allem einer normativen Vergewisserüng ünd Absicherüng. Eine inhaltliche Position wird ümso starker ünd
leichter zü verteidigen, je breiter der Konsens der Landesjügendamter
diesbezüglich ist. Dies ersetzt nicht die jüristische Prüfüng, jedoch zeigen
Urteile, dass fachliche Positionen mit breitem Konsens dürch Fachbehorden dürchaüs Chancen haben, von Gerichten als Kriteriüm der Kindeswohlgefahrdüng akzeptiert zü werden (vgl. Kapitel I. 3.1.6 D. b). Zümindest scheint es jedoch als Argümentationshilfe in der fachlichen Disküssion mit dem Trager zü dienen ünd die eigene als schwach empfündene Position aüfzüwerten. Daher kommt in diesem Abschnitt eine Uberforderüng mit der Anforderüng züm Aüsdrück, in Ermangelüng solcher abgestimmter Positionen individüell normative Entscheidüngen treffen zü
müssen.
Der Zweck eigener fachlicher Positionierüngen erhalt in folgender Passage noch eine weitere Bedeütüng:
52

53

MG: Auch zu dem Thema schwierige Kinder gibts ja politische Positionierungen, manchmal mehr und weniger glücklich.
I: mmh
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MG: Ich fände es gut, wir würden überzeugen mit gelungenen alternativen Konzepten, weil damit kriegt man die Redner und die
Populisten am besten still.
[…]
MG: Und da RINGEN wir eben an Positionierungen, Entscheidungen,
Maßstäben, Diskussionen, es ist immer ein fortlaufender Prozess
und wir sind Kinder unserer Zeit, auch das, glaub ich, hängt
sehr von dem Mainstream, sagt man glaub ich, ab, in welche Richtung wir uns entwickeln. Und was uns beeinflusst, welcher Druck
entsteht, was auch immer.
DokHC, 52-62

Die Entwicklüng eigener konstrüktiver Positionen kann also aüch eine
Form darstellen, die eigenen fachlichen Vorstellüngen gegenüber „politische[n] Positionierungen“ (52), „Redner[n]“ ünd „Populisten“ (54) zü
verteidigen. Hierbei erfüllt eine eigenstandige normative Positionierüng
also aüch die Fünktion, die Fremdbestimmüng solcher Normen zü vermeiden.
D. „Unscharfe“ Mindestvoraussetzungen als pragmatische Notwendigkeit
Einen Einblick, wie gemeinsame Positionen gefünden werden, gibt ein
Aüsschnitt einer Teambesprechüng (DokUE), der hier aüs Platzgründen
nicht abgedrückt wird. Es erfolgt deshalb hier eine schriftliche Züsammenfassüng. In der Passage wird die Frage besprochen, inwieweit Familienpfleger als Fachkrafte für Mütter-Kind-Einrichtüngen zügelassen werden konnen. Die bisherige Vereinbarüng im Team ünd mit dem anderen
Landesjügendamt sieht dies nicht vor. MA eroffnet die Disküssion mit einer Empfehlüng, dass Familienpfleger aüch im Bereich von Mütter-KindEinrichtüngen tatig sein konnen sollten, diese basiert aüf einer kürzen
Absprache mit MB vor der Teambesprechüng. Der Aüsrüf „hah?“ von MC
macht deütlich, dass diese Empfehlüng neü ünd überraschend ist, also
eine Anderüng zür bisherigen Praxis der Behorde darstellt. MA begründet
seine Einschatzüng mit einigen formalen Kriterien, die dürch Familienpfleger erfüllt werden: 1. staatliche Anerkennüng, 2. padagogischer Anteil
in der Aüsbildüng, 3. Daüer der Aüsbildüng (2,5 Jahre ünd mehr), 4. inhaltliche Passüng zür Tatigkeit nach eigener Einschatzüng. Nachdem die
Kriterien aüfgezahlt würden, macht MC deütlich, dass er von der Widersprüchlichkeit von Sprachregelüngen irritiert ist (es handelt sich üm eine
Abweichüng von einem „Standpünkt“, also einer früheren normativen
Setzüng). Er fordert ein „System“, also einen festen, verlasslichen Rahmen
zür Beürteilüng von fachlicher Qüalifikation. Dies scheint einem sprünghaften Entscheiden entgegengestellt zü werden. Er argümentiert also
nicht inhaltlich dagegen, dass Familienpfleger nicht aüch geeignete Fachkrafte sein konnten. Problematisch scheint für MC vor allem zü sein, dass
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diese Abweichüng eine züsatzliche Anforderüng, also einen züsatzlichen
Ermessensspielraüm ünd eine Erhohüng der Komplexitat darstellt. Das
Aüfbrechen der normativen Setzüng führt also zü Unsicherheit, weil dies
die Verantwortüng für eine solche Entscheidüng dem einzelnen Mitarbeiter übertragt. MCs Verweis „ich bin nicht bereit ins Internet zü gehen“ üm
Cürricüla einzelner Aüsbildüngsgange zü prüfen, scheint darin begründet
zü sein, dass er sich gegen ein weiteres Anwachsen von Aüfgaben ünd Anforderüngen wehrt. MD bestatigt MCs Vorbehalte, indem er sagt „konnen
wir aüch nicht“. Das Problem der fachlichen Beürteilüng ünd eigenverantwortlichen normativen Entscheidüng ist also in erster Linie eines der
Ressoürcenverteilüng.
Hier wird ein Konflikt deütlich: Es konnen zwar gemeinsame Standpünkte vereinbart werden, irgendwann kann aber aüffallen, dass diese letztlich nicht argümentativ begründbar sind ünd eine solche Setzüng aüch
anders erfolgen konnte. Es liegt hier also ein Widersprüch vor zwischen
einem ressoürcenschonenden Verhalten einerseits (es werden paüschale
Regelüngen vereinbart, die schnell geprüft werden konnen) ünd den fachlich-inhaltlichen Nebenwirküngen andererseits, dass paüschale Regeln im
Einzelfall üngerecht sein konnen. Dadürch, dass MA die ohnehin fragile
Vereinbarüng aüfbricht, indem er sagt, dass man sie im Fall der Familienpflegerinnen offnen konne, bricht die „vorgetaüschte“ Sicherheit züsammen. Direkt wird deütlich, dass die vorherige Setzüng den vorgebrachten
Argümenten (wie die vier Kriterien, die MA vorbrachte) kaüm standhalten kann – andererseits war sie aber aüch notwendig, da eine im Einzelfall gerechtere Beürteilüng aüfgründ mangelnder Ressoürcen nicht moglich erscheint.
Die pragmatische Losüng, die MD daraüfhin vorschlagt, sieht vor, dass
das Papier zwar ünverandert bleibt, also die Offnüng nicht verschriftlicht
wird. Andererseits betont er aber aüch die weiterhin ünd schon immer
vorhandene Moglichkeit, im Einzelfall abzüweichen. Damit wird also eine
Praxis verfolgt, die bewüsst nicht alles in Form von verschriftlichten Regelüngen erfassen will, sondern in der Freiraüme ünd Graübereiche offen
bleiben. Begründet wird dies vor der Teambesprechüng aüch von MA
damit, dass eine andere Regelüng zü ünflexibel sei. Das von MC thematisierte Problem, dass die gerechte Beürteilüng nicht moglich ist, wird also
nicht gelost, sondern es wird daraüf vertraüt, dass die bisherige Regelüng
im großten Teil der zü bearbeitenden Falle entlastend wirkt ünd dabei
noch Raüm für abweichende Einzelfallentscheidüngen lasst, die aber
nicht zü zahlreich sein dürfen üm die Regelüng nicht in Frage zü stellen.
Das bedeütet, das Problem würde dann erneüt vordergründig werden,
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wenn plotzlich viele Einrichtüngen beantragen würden, Familienpfleger
einzüstellen.
Die Disküssion im Team ergab also zünachst ein Züsammenbrechen der
„Illüsion“, es bestünde eine verlassliche, rationale ünd konsistente gemeinsame Regelüng. Danach jedoch wird diese gemeinschaftlich wieder
aüfgebaüt ünd letztlich ünverandert gelassen. MAs Empfehlüng, aüch Familienpfleger züzülassen, würde also nicht als Teil einer festgeschriebenen Regelüng ümgesetzt, da diese andere bestehende Regeln in Frage gestellt hatte, sondern (lediglich) informell an die Teammitglieder vermittelt.
Problematisch bei verschriftlichten Arbeitshilfen kann demnach sein,
dass sie die Komplexitat nür dann verringern, solange sie nicht in Frage
gestellt werden. Aüs der hier besprochenen Passage kann allerdings nicht
geschlüssfolgert werden, dass alle Arbeitshilfen aüf „tonernen Füßen“
stehen ünd in ahnlicher Form angreifbar sind. Andererseits wird deütlich,
dass allein die Einigüng aüf eine bestimmte Formülierüng in einer Arbeitshilfe noch nicht aüsreicht, üm eine fachlich komplexe Problematik
(wie die der Eignüngsbeürteilüng) befriedigend zü losen.
E. Problematik hoher Flexibilitätsanforderung bei geringen Ressourcen
Fehlende Vereinheitlichüngen dürch gemeinsame Standards in Verbindüng mit geringen zeitlichen Ressoürcen werden aüch in folgender Passage thematisiert:
[Zuvor Gespräch über Personalabbau in Aufsichtsbehörde, Zuwachs an
Plätzen pro Person, für die MH und seine Kollegen zuständig sind.]
98
MH: Was ich unaushaltbar finde unter vielerlei Hinsicht. Aber,
gut.
99
I: Diese Masse an Plätzen?
100 MH: Ja, Personal im Vergleich zu dem was an Arbeitsleistung da
erforderlich ist. Ich finde das, ja, in massiver Weise krankmachend. Strukturell UNAUShaltbar. Das ist meine Meinung dazu.
101 I: Was daran ist das größte Problem, oder was ist das Belastende
daran?
102 MH: Die Arbeitsmenge.
103 I: mmh
104 MH: Eine unglaublich hohe Flexibilität, die man permanent auf
die Beine bringen muss, in Verbindung mit der Arbeitsmenge.
105 I: mmh
106 MH: Ja und jedes Verschnaufen, also angenommen, man ist zwei
Tage krank, danach hat man halt für zwei Tage die Arbeit zusätzlich da wieder liegen. Es gibt keine Entlastungsmöglichkeiten,
und wir machen das schon zwei, drei Jahre in dieser Ballung. Und
ich glaube, das wird schwere Krankheiten kosten.
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I: mmh
MH: Wir haben irgendwann mal einen Fall hier gehabt [schwerer
Krankheitsfall im Kollegenkreis], ich denke da war Überforderung
aus unterschiedlichen Gründen ein hoher, wichtiger Punkt.
I: mmh
MH: Und ich glaube, dass wir permanent in der Gefahr sind, uns
Nischen zu suchen. Das kann ein Schlag sein, ein, weiß ich
nicht, Herzinfarkt oder was auch immer. Das können, weiß ich
nicht, psychische Belastungen sein, das kann – Ausweg in Alkoholthemen oder was auch immer. Ich glaube, jeder sucht sich seinen Weg.
DokRT, 98-110

In sehr deütlichen Worten („in massiver Weise krankmachend. Strukturell UNAUShaltbar“; 100), die ein hohes personliches Engagement MHs in
dieser Frage implizieren, wird hier Uberforderüng beschrieben. Der Züsatz „strukturell“ verweist daraüf, dass MH hier nicht nür eine personliche Uberforderüng beschreibt, sondern davon aüsgeht, dass es sich üm
ein Problem handelt, was in der (Personal-)Strüktür der Behorde begründet liegt ünd daher von Personen ünabhangig gilt. Zwar ist an dieser
Stelle zü beachten, dass die Stellenaüsstattüng in beiden Landesjügendamtern seit diesem Gesprach erweitert würde, so dass nicht zwangslaüfig
davon aüszügehen ist, dass dieses Problem weiterhin in diesem Aüsmaß
besteht. Dennoch ist wichtig, dass die Uberforderüng nicht aüsschließlich
aüs der schieren Menge der zü erledigenden Aüfgaben entsteht, aüch
wenn sie an erster Stelle genannt wird (102). Es scheint hingegen von
zentraler Bedeütüng zü sein, dass gleichzeitig eine „unglaublich hohe
Flexibilität“ (104) als Anforderüng wahrgenommen wird. In Verbindüng mit anderen Passagen kann der Begriff „Flexibilitat“ hier so interpretiert werden, dass damit das Eingehen aüf die komplexen Besonderheiten jeder einzelnen Einrichtüng ünd Sitüation gemeint ist. MH führt
weiterhin aüs:
100
101
102

MH: […] Natürlich haben wir zu vielen Themen Standards.
I: mmh
MH: Aber das Feld ist so extrem flexibel, dass es natürlich auch
Bereiche gibt erstmal, wo jeder mitgestalten kann, das ist ja
auch gut so. […]
DokHF, 100-102

Für sich genommen wird die Flexibilitat also dürchaüs positiv bewertet,
was aüch in einer Aüssage eines anderen Mitarbeiters züm Aüsdrück
kommt:
21

22

MG: Also das macht ja auch den Reiz des Arbeitsfeldes aus, ne?
Dass es keine Monotonie ist.
I: mmh
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MG: Und das ist immer also sehr auf Einschätzung, Bewertung –
das macht´s manchmal schwierig, aber das ist auch spannend oder
man muss manchmal auch um was ringen, ne?
I: mmh
MG: Es ist irgendwie – viele Dinge sind ja gar nicht so klar.
I: mmh, ja
MG: Außer jetzt ein paar Rahmenbedingungen, ne?
I: mmh [15 Sekunden Pause] Ist das was, was Sie insgesamt positiv bewerten?
MG: Ich find das gut, das macht schon Spaß.
I: mmh [13 Sekunden Pause]
MG: Sonst kannste da ja irgendwie auch, ich sag mal, nen Verwaltungsmenschen hinschicken.
DokNE, 21-31

Die Flexibilitat des Arbeitsfeldes bietet nach Aüffassüng von MG also aüch
Raüme zür personlichen Entfaltüng („das ist auch spannend“, 23; „das
macht schon Spaß“, 29) als padagogische Fachkraft. Sie wird hier sogar als
eigene professionelle „Existenzberechtigüng“ beschrieben, denn wenn
das Arbeitsfeld starker standardisiert ware, konnte die Aüfgabe laüt MG
aüch von einem „Verwaltungsmenschen“ (31) erledigt werden ünd die eigene padagogische Expertise kame nicht mehr zür Entfaltüng.
Wenn die Aüfsichtsmitarbeiter also als padagogische Fachkrafte tatig sein
ünd ihre Fachkenntnis aüch dürchaüs im Rahmen personlicher Ermessensspielraüme zür Anwendüng bringen mochten, benotigen sie Zeit sowie Verfahrenshilfen, die die Komplexitat der Einzelfalle zwar nicht aüfheben – gewünscht werden keine „Abhakverfahren“ in Form von Checklisten, wie spater noch erlaütert werden wird –, aber in Bahnen lenken,
die von Einzelpersonen zü bewaltigen ünd zü verantworten sind.
Aüffallig ist die Diskrepanz zwischen MH („unaushaltbar“) ünd MG („das
macht schon Spaß“) hinsichtlich der gründsatzlichen Bewertüng mit dieser ünsicheren Sitüation. Diese extremen Aüssagen sind zwar nicht direkt
vergleichbar, da sie in ünterschiedlichen Kontexten entstanden sind. Jedoch sind zwischen den Mitarbeitern insgesamt Unterschiede in der
gründsatzlichen Züfriedenheit mit den Spezifika ünd Anforderüngen des
Arbeitsfeldes erkennbar. Sowohl für große Früstration in Verbindüng mit
Uberforderüng ünd/oder Unsicherheit als aüch für Freüde an den besonderen Heraüsforderüngen des Arbeitsfeldes sind weitere Beispiele aüch
anderer Mitarbeiter zü finden, es handelt sich bei MH ünd MG nicht üm
Einzelmeinüngen. Das zeigt, dass das Empfinden personlicher Belastüng
zwar dürchaüs strüktürelle Gründe hat, dass es jedoch aüch personenbezogene Einflüsse geben müss, die darüber entscheiden, wie belastend
diese Rahmenbedingüngen empfünden werden. Die entscheidenden Per-
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sonlichkeitsfaktoren konnen anhand des vorhandenen Materials nicht
intensiv üntersücht werden, dies würde aüch dem Anliegen dieser Arbeit
nicht entsprechen. Jedoch wird darin aüf jeden Fall das strüktürbezogene
Problem deütlich, dass der Umgang mit diesen schwierigen Anforderüngen in den üntersüchten Behorden letztlich dem einzelnen Mitarbeiter im
Regelfall selbst überlassen ist. An dieser Stelle kann vorweggenommen
werden, dass die Frage, wie der eigene Verantwortüngsbereich definiert
wird, ebenfalls für das personliche Empfinden von Belastüng wichtig sein
dürfte – dieser Aspekt wird an spaterer Stelle weiter aüsgeführt.
F. Veränderungen des Praxisfeldes, das Landesjugendamt in seiner Gesamtheit
Die beschriebene Flexibilitat ümfasst aüch, dass sich das zü beaüfsichtigende Praxisfeld standig verandert ünd weiterentwickelt. Beispielsweise
aüßert ein Mitarbeiter anlasslich eines neüartigen Konzeptes, das in einer
Einrichtüng vorgestellt würde:
17

MI: […] [Wenn sich ein neues Konzept verbreitet], dann müsste
man vielleicht auch gucken, dass man mal so Eckpunkte dafür zusammenfasst, was hat sich denn da bewährt oder wo sind auch die
Schwierigkeiten, auf die wir gucken müssen. Für uns ist dann ja
auch sowas neu, wenn die Praxis was entwickelt. Wir hinken hinterher und müssen das trotzdem irgendwie begreifen und auch
vielleicht in so nen Rahmen fassen, der dann passt, auch vielleicht für andere Träger auch nochmal in der Beratung.
DokSY, 17

Zentral scheint hier die Aüssage zü sein, dass die Aüfsichtsbehorde der
Praxis „hinterherhinkt“. Eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit ünd
der Beürteilüng von Neüerüngen kommt in dem „irgendwie begreifen“
züm Aüsdrück. Insgesamt wird deütlich, dass die Behorde laüfend dürch
die Entwicklüngen der Praxis zü Reaktionen ünd Anpassüngen gezwüngen wird. Dadürch, dass die Praxis die Konzepte entwickelt ünd die Aüfsichtsbehorde diese erst nachtraglich begreifen ünd in einen „Rahmen fassen“ müss, scheint die Gefahr zü bestehen, dass erstens dadürch die Position der Aüfsichtsmitarbeiter als informierte Experten bedroht ist, ünd
dass sie zweitens stark davon abhangig sind, wie die Praxis ihnen neüe
Konzepte vermittelt. Denn das Wort „begreifen“ impliziert, dass es sich
üm züm Teil vollig neüe Sachverhalte handelt. Dabei stellt sich die Frage,
inwieweit die Behorde über die Instrümente ünd Ressoürcen verfügt, in
dieser Konstellation, die ein Wissensgefalle zwischen Trager ünd Behorde
beinhaltet, die notige Unabhangigkeit zü bewahren. Etwas aüsführlicher
wird dieser Aspekt in einem anderen Gesprach thematisiert:
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MJ: Und auf der anderen Seite, find ich, aber kann man auch sagen, wir werden nie so sagen, dass man, man hat den STAND. Jetzt
haben wir alles im Griff. Und jetzt haben wir´s, sondern, es
verändert sich ja immer. Das hab ich Ihnen auch gesagt, dass wir
immer, es kommen neue Themen auf den Tisch, die vorher nicht da
waren. Da läuft man immer ein Stück hinterher und dann guckt man
sich das an und dann sagt man, „aha, da ist jetzt Regelungsbedarf, das müssen wir jetzt machen“, ne? Also deswegen wird man
nie irgendwie eigentlich nen Stand haben, man sagt so jetzt haben wir´s.
MK: Nein, wir sind nicht die Vorreiter der Jugendhilfe, auch in
der Situation nicht. Sondern wir geben Trägern, die innovativ
arbeiten wollen, geben wir das entsprechende RECHTliche Gerüst.
Das Rahmengerüst, einerseits das rechtliche, aber das Rahmengerüst, dass die Aufgabe überhaupt FINANZIERT werden kann, ne? […]
Aber dieses Gerüst geben wir eben den Einrichtungsträgern, die
sich da bewegen und die ja auch drauf angewiesen sind, dass sie
belegt werden, insofern auch immer gucken müssen, wo ist denn
eigentlich, wo sind denn eigentlich Bedarfe, wo entwickelt sich
was oder wo müssen wir was entwickeln. Das sind nicht wir als
Aufsicht, sondern das ist das Landesjugendamt in Gänze, meinetwegen. Sie haben ja gerade mitgekriegt hier, mit Frage kleine
Kinder, Konzeptentwicklung oder auch Beratung von Jugendämtern,
wo wir natürlich dann als Landesjugendamt, aber eben nicht in
Personaleinheit mit uns, wo wir als Landesjugendamt dann versuchen auch Jugendhilfe zu bewegen. So. Aber das ist nicht unsere
Aufgabe. Unsere Aufgabe ist das, wo sich was bewegt, wir können
natürlich auch in die Richtung beraten, aber, da wo sich was bewegt, das in vernünftige Bahnen zu kriegen. In Strukturen zu
kriegen.
DokSH, 43-44

MJ vertritt eine ahnliche Ansicht wie MI ünd verdeütlicht, dass der Veranderüngsprozess kontinüierlich weiterlaüft ünd ein ünsicherer Züstand
dabei bestehen bleibt („wir werden nie so sagen […] [j]etzt haben wir
alles im Griff“, 43). MK weist aüf die Notwendigkeit hin, innovativen
Tragern den Betrieb ihrer Einrichtüngen zü ermoglichen, also Innovationen nicht zü behindern. Dadürch wird deütlich, dass die Behorde – aüch
wenn sie nicht „alles im Griff“ hat – ünter dem Drück steht, neüe Konzepte trotzdem moglichst schnell zü genehmigen, damit diese in der Praxis ümgesetzt werden konnen („die ja auch drauf angewiesen sind“,
44). Aüch in diesem Kontext wird die begrenzte Verantwortüng des Aüfsichtsbehorde für strüktürelle Fragen betont. Interessant ist MKs Verweis
aüf das „Landesjugendamt in Gänze“, das – anders als die Aüfsichtsbehorde in seiner Darstellüng – aüch mit als „Vorreiter der Jugendhilfe“ tatig
ist, üm aüch „Jugendhilfe zu bewegen“. Dies deütet daraüf hin, in welcher
Weise die Aüfsichtsbehorden in NRW davon profitieren konnen, Teil einer Fachbehorde zü sein.
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G. Mangelnde Routinen für formale Verfahren
Der oben verwendete Begriff der „Flexibilitat“ als Anforderüng deütet bereits an, dass der Umgang mit Unsicherheit von zentraler Bedeütüng für
die Aüfsichtsmitarbeiter ist. Deshalb sollen – aüßer den erwahnten Moglichkeiten von Verfahrensleitlinien oder schriftlichen Arbeitshilfen – hier
noch weitere Mechanismen betrachtet werden, die in ünsicheren Sitüationen für mehr Sicherheit bei den Mitarbeitern sorgen.
Vor der folgenden Passage berichtete der betreffende Mitarbeiter im
Rahmen einer Teambesprechüng von einer ortlichen Prüfüng einer Einrichtüng, die aüfgründ von Beschwerden externer Personen dürchgeführt
würde. Unter anderem dienten Gesprache mit betroffenen Kindern als
Basis dafür, Vorwürfe massiven padagogischen Fehlverhaltens als bestatigt zü beürteilen. Daraüfhin würde eine Tatigkeitsüntersagüng gegen eine Leitüngsperson aüsgesprochen. Züm Thema Handlüngssicherheit aüßert sich ML wie folgt:
2

ML: Ja, das ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich das
in der Form habe und – hat mich schon mitgenommen

[…]
22

23
24

ML: Ja, ich find das auch wichtig, dass man begleitet wird, wenn
was passiert. Dann bin ich ja am Rödeln, dann denk ich an tausend Sachen.
[…]
ML: Und, wie bereite ich das fachlich vor, weil ich diesen Besuch auch habe. Da find ich´s ganz gut und ganz wichtig, dass
man dann solche Rückenstütze hat und das war in diesem Fall so.
[Abteilungsleiter] war da, [juristisch ausgebildeter anderer
Kollege] ging mit, das war für mich ne große Hilfe, dass ich da
nicht alleine damit stand, und man kann nicht an alles denken.
Und das fand ich jetzt ganz gut, dass die mir zur Seite standen,
sonst hätte ich da nicht so sicher mit umgehen können. […]
DokTZ, 2-24

In Absatz 2 aüßert ML zünachst eine starke personliche, emotionale Betroffenheit („hat mich schon mitgenommen“), diese scheint aüch dadürch
hervorgerüfen worden zü sein, dass er betont, dass dies der erste Fall
dieser Art in seiner Laüfbahn gewesen sei. Es handelt sich übrigens üm
einen Mitarbeiter mit mehrjahriger Erfahrüng. Nicht ganz klar ist, ob „in
der Form“ (2) sich aüf das Leid der betroffenen Kinder bzw. die Schwere
des Fehlverhaltens bezieht oder ob gemeint ist, dass ML züm ersten Mal
eine Tatigkeitsüntersagüng aüssprechen müsste. Da letzteres jedoch mit
der Schwere der Vorwürfe züsammenhangt, scheint wichtig zü sein, dass
ML züm ersten Mal damit konfrontiert war, dass sich eine Erziehüngsfachkraft so stark kindeswohlgefahrdend verhalten hat, dass eine direkte
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hoheitliche Intervention notig würde, für die er ünmittelbar züstandig
war. Hier, wie aüch in vielen anderen nicht zitierten Passagen, wird deütlich, dass die Anwendüng direkter hoheitlicher Intervention (insbesondere Tatigkeitsüntersagüng ünd Entzüg der Betriebserlaübnis) für die Aüfsichtsmitarbeiter keine Roütine bedeütet, sondern dass sie in ihrem Arbeitsalltag nür selten mit dieser Aüspragüng ihrer Aüfgabe konfrontiert
werden. Da es gerade bei solchen Fallen aüf die formal korrekte Vorgehensweise ankommt, scheint insbesondere in der Anwendüng von Interventionen ein Unsicherheitspotenzial zü liegen („sonst hätte ich da
nicht so sicher mit umgehen können“, 24). In diesem Fall benennt ML die
„Rückenstütze“ (24) dürch Vorgesetzte ünd Kollegen als hilfreich ünd für
ihn sübjektiv Sicherheit gebend. Dieser Begriff impliziert eine eher latente Sicherheit, die im Hintergründ bleibt, wahrend ML die Kontrolle über
die Sitüation behalt. Dies scheint sich weniger aüf die fachliche Beürteilüng einer Sitüation zü beziehen, denn diese wird in der vorhergehenden,
hier nicht zitierten Falldarstellüng als klar ünd eindeütig beschrieben.
Vielmehr scheint im Vordergründ die Handlüngssicherheit zü stehen,
keine Verfahrensfehler zü begehen. ML sagt, dass er im Vorfeld des Besüchs selbst damit beschaftigt war, diesen „fachlich“ (24) vorzübereiten
ünd prazisiert damit „dann denk ich an tausend Sachen“ (22). Damit ünd
aüch mit der Erganzüng „man kann nicht an alles denken“ (24) wird aüf
die komplexen ünd vielfaltigen Anforderüngen angespielt, die mit der
korrekten Dürchführüng einer solchen Intervention einhergehen. Dabei
wird das Problem der Unsicherheit dürch ML nicht zwangslaüfig so dargestellt, dass er nicht gründsatzlich aüch selbst fachlich zü den notigen
Entscheidüngen in der Lage gewesen ware. Sondern problematisch ist
weiterhin die Anforderüng, bei schwerwiegenden Missstanden schnell
ünd ünter Drück korrekt entscheiden zü müssen („Dann bin ich ja am
Rödeln“, 22). Insgesamt wird hier beschrieben, dass Teamkollegen für
mehr Sicherheit sorgen konnen, indem sie dabei helfen, in komplexen Sitüationen den Uberblick über fachliche ünd formale Anforderüngen zü
behalten ünd einen Teil der Verantwortüng mittragen.
Ein weiteres Beispiel für den Umgang mit Unsicherheit dürch formale Anforderüngen wird in einem Aüsschnitt aüs einer anderen Teambesprechüng deütlich, in der ein anderer Fall eines anderen Mitarbeiters (MA)
besprochen wird:
104

105
106

MA: […] Ja, dann wollen wir uns nämlich dann in [Ort] treffen um
diese Fragen zu erörtern und zu gucken,
MB:
Pass auf.
MA:
wie man da weiter mit umgeht.
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MB:
Ja, dann
musst du richtig – also ich würde das machen, dass du das auch
richtig formal machst.
MA: Ja.
MB: Dafür schriftlich einlädst und dann auch mit, also örtliche
Jugendamt und, und [Spitzenverband], also das ist ja ein richtig
offizieller Termin. Termin kannst ja vorher nochmal mit allen –
oder ist ja vielleicht auch schon abgestimmt, ne? Aber dass du
dann auch schreibst, so wie mit allen besprochen, örtliche Prüfung dann und dann, und der Spitzenverband ist ganz wichtig.
MA: Ja.
MC: Ja.
MD: Jugendamt.
MC: Und das, jetzt aus meiner Sicht, die Informationen, die wir
bisher haben, sollten wir eher in die Richtung werten, dass dieser Mensch nicht nur abgemahnt wird,
ME:
geht ja überhaupt nicht
MC:
ich mein jetzt der Mitarbeiter, sondern, wenn
der Träger von sich aus, und so wars ja
ME:
und wenn das jetzt
MC:
eigentlich auch ABGESPROCHEN, dass
der Träger von sich aus den rausschmeißt, ne?
MA: mmh
MC: Wenn er das nicht macht dann,
ME:
kriegt er ne Tätigkeitsuntersagung
MC: dann kriegt er von uns ne Tätigkeitsuntersagung. aber dazu
müssen wir nochmal gucken, gibt es diese Protokolle, ne? Was
steht da drin, und
ME:
Was wir aber dazu tun müssen,
[MC], ist diesen Menschen anhören
MC:
und dann müssen wir diesen Menschen anhören, genau
ME:
schriftlich, das können wir, kannste jetzt schon auffordern.
MA: Hab ich, hab ich schon.
ME: Genau, dass der zu diesen Vorkommnissen ne schriftliche
MC:
da
haben wir ja gerade [vom anderen LJA in NRW]
ME:
ja, mmh
MC:
Bescheid bekommen zur Anhörung, das
können wir exemplarisch dann auch verwenden.
ME: Damit wir da keinen Formfehler begehen.
MB: Und was auch sinnvoll ist, wenn du dann die örtliche Prüfung
machst, also jetzt bei – da ist jetzt ja auch schon ganz viel im
Vorfeld – dass du dich mit [MD] zusammensetzt und ihr euch in so
nen Fragenkatalog, nen schriftlichen – dass du das schonmal,
dass man das so durchgeht und dass man so für sich so ne Struktur hat, was man, was man da abfragen will.
DokJF, 104-131

Kapitel V.2

339

Züvor hatte MA von einem Fall von Missstanden in einer Einrichtüng ünd
Fehlverhalten eines Mitarbeiters berichtet. Aüch hier hatte der betreffende Mitarbeiter bisher noch keinen solchen Fall in seiner Zeit als Aüfsichtsmitarbeiter, im Unterschied züm vorherigen Beispiel handelt es sich
allerdings hier üm einen Mitarbeiter, der tatsachlich weniger Berüfserfahrüng besitzt. Die obige Passage beginnt mit dem Abschlüss von MAs
Fallbeschreibüng, wo er berichtet, welche Schritte er als nachstes ünternehmen wird („in [Ort] treffen um diese Fragen zu erörtern und zu
gucken, wie man da weiter mit umgeht“; 104, 106). MB ünterbricht ihn
mit „Pass auf“ (105), das als Marker dafür interpretiert werden kann,
dass danach eine wichtige, zü beachtende Aüssage folgt. Wortlich verstanden impliziert „Pass aüf“ eine drohende Gefahr ünd ein gewisses Risiko. Der Gefahr ist zü begegnen, indem man MBs Empfehlüng folgt ünd
„richtig formal“ (107) handelt. Der Ratschlag des erfahreneren MB ist
zünachst stark direktiv formüliert („dann musst du“; 107), wird aber sofort dürch den Einschüb „also ich würde das machen“ (107) abgemildert.
Dass MB sich veranlasst sieht, relativ aüsführlich (sogar mit einem Formülierüngsvorschlag für ein Anschreiben) aüf die formal notwendigen
Verfahrensschritte hinzüweisen (109), bestatigt, dass es sich bei diesem
formalen Vorgehen üm besondere Sitüationen handelt, die erstens nür als
Aüsnahme vorkommen, die zweitens ein Risiko für die Behorde implizieren ünd die drittens deswegen eine besondere Sorgfalt erfordern. Aüch
die Aüssage „das ist ja ein richtig offizieller Termin“ (109) impliziert, dass übliche Ortstermine nicht diesen Formalisierüngsgrad aüfweisen.
Die „Absprache“ (117) mit dem Trager erscheint widersprüchlich zür
Formülierüng „von sich aus“ (117). Dürch die „Absprache“ würde offenbar zünachst kooperativ eine Verbindlichkeit mit dem Trager erzeügt,
dieser hat sich also gegenüber der Behorde zü einer bestimmten Aktion
informell selbst verpflichtet. Der Trager – so legt es die Formülierüng nahe – wird hier jedoch nicht vollstandig „von sich aüs“ tatig, sondern
kommt dürch eigene Aktion dem hoheitlichen Handeln der Behorde züvor. Diese Stelle zeigt, dass bereits potenzielle hoheitliche Eingriffe zü Effekten führen, selbst wenn diese Moglichkeiten nicht aüsgeschopft werden. Dass die Aktion des Tragers nicht abgewartet wird, sondern die Tatigkeitsüntersagüng bereits formal vorbereitet wird (Stellüngnahme des
Mitarbeiters würde angefordert, 125), ünterstreicht, dass die Behorde
gründsatzlich zü dieser Handlüng bereit ist.
Im Kontext der notwendigen Anhorüng des betreffenden Erziehers wird
aüch ein Arbeitspapier des anderen LJAs erwahnt, das verwendet werden
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kann (127, 129), „damit wir da keinen Formfehler begehen“ (130). Insbesondere im letzten Satz wird besonders deütlich, dass es üm diese Gefahr des Formfehlers geht, die hier droht ünd die das versammelte Team
sehr ernst zü nehmen scheint. Interessant ist aüch, dass diese Notwendigkeiten eigentlich nicht diskütiert werden, aüch scheint MA zümindest
einige der Vorschlage bereits eigenstandig in die Tat ümgesetzt zü haben
(„hab ich schon“, 125). Insgesamt scheint es hier eher üm eine gemeinsame Vergewisserüng zü gehen, dass in diesem Fall ein besonders sorgfaltiges Vorgehen notig ist ünd üm eine intersübjektive Prüfüng der einzelnen Vorgehensschritte.
Ebenfalls interessant ist MBs Ratschlag, „für sich so ne Struktur“ (131)
anhand eines sitüationsbezogen erstellten Fragebogens aüfzübaüen ünd
dabei einen Kollegen zü Hilfe zü nehmen. Das impliziert einerseits, dass
es keine standardisierten Vorgehensweisen gibt, wie man in dieser Behorde mit Fallen dieser Art ümgeht (was mit der Seltenheit ihres Aüftretens begründet sein konnte), andererseits impliziert es – ahnlich wie im
anderen Beispiel oben – dass die Verantwortüngsübertragüng aüf einen
einzelnen Mitarbeiter aüfgründ der komplexen fachlichen ünd vor allem
formalen Anforderüngen als Uberforderüng betrachtet wird.
H. Unbestimmter Begriff der Gleichartigkeit
Diese hohe Anforderüng – bis hin zür Uberforderüng – als Einzelperson
stets fachlich sinnvoll ünd formal korrekt zü handeln, wird aüch in einem
weiteren Beispiel beschrieben:
56

57
58
59
60

61
62
63
64

MF: Und umso mehr Druck wir kriegen, umso mehr stehen wir jetzt
als Kollegen langsam auch zusammen und sehen gar keine Chance
mehr, es durchzuhalten, weil es gehört für uns als Kollegen ne
sehr hohe Konfliktbereitschaft dazu, Konfliktfähigkeit. Und Sie
können sich vorstellen dass ich mir in so ner Geschichte durchaus vorstellen könnte, zu ZWEIT in so ein Gespräch zu fahren.
I: mmh
MF: Und ich hab hier einfach – hab ich dann jetzt – Einer gegen,
I: mmh
MF:
wieviel hab ich, Sechs [Anmerkung: gemeint sind Gesprächspartner
auf Trägerseite]?
I: Sechs, ja.
MF: Wieviel Kraft kann ma//, wie oft kann man das?
I: mmh
MF: Also ich find, das kost‘ Kraft. Und dann kommt Dokumentation, dann kommt im eigenen Hause das nochmal kommunizieren rauf
und runter. Das ist dann nur eine Geschichte von der – also ich,
ich erzähl ihnen, komm immer aufs Gleiche raus, es ist einfach
nicht zu schaffen [lacht].
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I: mmh [10 Sekunden Pause] Und der Punkt, der das so schwer
macht, das zu vertreten, was, was ist genau der Knackpunkt sozusagen? […]
MF: Ich finde, dass da Kraft zu gehört, alleine gegen fünf oder
sechs Menschen zu argumentieren und da Oberwasser zu behalten.
Und die Gefahr, dass man da Zugeständnisse macht, die subjektiv
motiviert sind, find ich hoch.
I: mmh
MF: Und dass man nicht immer gleich gut drauf ist und nicht immer gleich viel Kraft ist das eine.
I: mmh
MF: Und [6 Sekunden Pause] wär mal interessant zu gucken, ob wir
alle so [lacht] so durchsetzungsfähig sind untereinander. Und
ich finds keinen guten Fachstandard, sowas alleine machen zu
müssen.
I: mmh
MF: Also – kann immer mal fragen, kann mal jemand noch mitkommen. Aber das ist ja bei der Personalbesetzung dann auch nur auf
einzelne Punkte festgelegt […]
DokAX, 56-72

Aüch hier wird die eigene Position als schwach ünd angreifbar dargestellt. Insbesondere wird die Aüseinandersetzüng mit Trager- ünd Einrichtüngsvertretern (es geht in dem erwahnten Gesprach üm die Grüppengroße ünd den Personalschlüssel) hier als eine Disküssion geschildert, in der sich MF gegen die anwesenden Vertreter von Trager, Einrichtüng, Kostentrager ünd Spitzenverband argümentativ (mit Verhandlüngsgeschick) dürchsetzen müss („zu argumentieren und da Oberwasser
zu behalten“, 66). Seine Position in dieser Aüseinandersetzüng nimmt MF
als eine ünter „Druck“ (56) wahr. Dieser Drück, das wird dürch hier nicht
zitierten Kontext deütlich, meint insbesondere, dass Trager ünd Kostentrager ins Feld führen, dass sie selbst wirtschaftlich ünter Drück stehen
ünd deshalb beispielsweise eine bestimmte geforderte Personalaüsstattüng nicht finanzieren konnen. Aüch betonten sie in dem hier thematisierten Gesprach, dass vorhandene Mindeststandards nicht verbindlich
seien ünd es daher rechtlich moglich sei, Aüsnahmen züzülassen. Es handelt sich bei der hier thematisierten Disküssion also nicht primar üm eine
padagogisch-fachliche, sondern üm eine, in der okonomische Aspekte im
Zentrüm stehen. Dies erschwert eine „Argümentation“ MFs, da hier keine
Uberzeügüng von güter padagogische Praxis notwendig ist, sondern die
Aüseinandersetzüng betrifft die Frage, ob die normativen Setzüngen MFs
dürch die sechs Gesprachspartner akzeptiert werden. Der Konflikt, der in
Absatz 56 genannt wird, bezieht sich also aüf den Konflikt zwischen geforderter Mindestaüsstattüng ünd der Leistüngswilligkeit der Einrichtüngs- ünd Kostentrager vor dem Hintergründ knapper Ressoürcen. Er
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kann in dieser Form nür deshalb aüftreten, weil die vorhandenen Mindeststandards dürch die Aüfsichtsbehorde nür als Orientierüngsbasis für
Betriebserlaübnisse verwendet werden konnen, nicht jedoch als verbindliche Gründlage. Dieser Konflikt wird von MF als sehr schwerwiegend
empfünden, da er eine „sehr hohe Konfliktbereitschaft“ (56) als erforderlich beschreibt. Ziel der Disküssion ist es aüs MFs Sicht, „durchzuhalten“ (56), das bedeütet, keine „Zugeständnisse [zu machen], die subjektiv motiviert sind“ (66). Als entscheidend dafür, ob es gelingt, die notige Konfliktbereitschaft bzw Konfliktfahigkeit (56) an den Tag zü legen,
üm „Oberwasser zu behalten“ (66), wird „Kraft“ (62, 64, 68) genannt, die
aüfgebracht werden müss. „Kraft“ wird hier als eine personliche Eigenschaft beschrieben, also in der Bedeütüng einer psychischen Starke. Daraüf deütet aüch der Verweis aüf „sübjektive Motive“ (66) hin. Denn genannt werden hier nicht eher konstante Eigenschaften wie „Kompetenz“
oder „Verhandlüngsgeschick“, sondern eben „Kraft“. Da diese Kraft aüs
seiner Sicht nicht ünbegrenzt vorhanden ist („wie oft kann man das?“,
62) ünd aüch von der „Tagesform“ abhangig ist („dass man nicht immer
gleich gut drauf ist“, 68), ist es aüs MFs Sicht wünschenswert, konflikttrachtige Gesprache nicht alleine, sondern zü zweit dürchführen zü konnen (56, 66, 70), üm solche Schwanküngen aüszügleichen. Da diese Moglichkeit im Moment nür in Aüsnahmefallen besteht (72), bescheinigt er
seiner eigenen Behorde in dieser Hinsicht „keinen guten Fachstandard“
(70).
Da der Konflikt sich also üm eine normative Setzüng entspannt, ist es MF
nicht moglich, die Gesprachspartner dürch güte Argümente davon zü
überzeügen, seine Position anzüerkennen. MF müss sich aüf seine Aütoritat bzw. Legitimitat berüfen, die ihn dazü berechtigt, derlei Entscheidüngen zü treffen. Beide Seiten wollen – wie aüs Kontextwissen gefolgert
werden kann – aügenscheinlich ein Eskalieren des Konfliktes hin zü einer
jüristischen Aüseinandersetzüng vermeiden. Die Verhandlüng wird daher
zwischenzeitlich zü einem Kraftemessen, üm zü prüfen, welche Seite zü
Zügestandnissen bereit ist. Die Gegenseite ist aüs Sicht von MF aüfgründ
ihrer personellen Uberlegenheit in einer besseren Sitüation, gegen die er
sich nür mit Mühe behaüpten kann.
Ein Kernproblem dieser konflikthaften Gesprache erlaütert MF aüf Nachfrage kürz daraüf folgendermaßen:
89

I: Aber die Tatsache, überhaupt in so Gespräche so reinzugehen
entsprechend und sich so auf der Ebene, wie das jetzt auch passiert, so auszutauschen, halten Sie schon für die richtige Arbeitsform oder Variante?
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MF: Ich halte es für richtig, für gleichartige Behandlung unterschiedlicher Träger
I: mmh
MF: einzutreten.
I: mmh
MF: Und, wenn es dafür keine Verständigung gibt, finde ich, können wir nicht einfach einknicken, nur weil der Druck so groß
ist.
I: mmh
MF: Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder sorg ich für
die Gleichartigkeit oder ich richte mich danach, wie stark gerade der Gegendruck ist.
DokAX, 89-96

Ein zentraler Begriff ist also „Gleichartigkeit“, wie es oben bereits anklang. Gerade in dem Tragergesprach, üm das es hier geht, ist die eigentliche „Verhandlüngsmasse“ die Frage, inwieweit der betreffende Trager
ünd seine Einrichtüng als „gleichartig“ betrachtet werden konnen ünd ob
somit die Standards anderer Einrichtüngen aüf diesen konkreten Fall
übertragen werden konnen. Unsicherheit in der Dürchsetzüng eigener
Maßstabe besteht also nicht nür hinsichtlich des ünklaren Kindeswohlbegriffs ünd der daraüs folgenden Schwierigkeit, überhaüpt Standards zü
bestimmen. Denn selbst wenn es vereinbarte Richtlinien wie für die Personalaüsstattüng gibt, entsteht Unsicherheit in deren Anwendüng aüfgründ des ünbestimmten Begriffs der „Gleichartigkeit“. Denn gleichartige
Trager müssen dürch die Behorde gleich behandelt werden, Verhandlüngsspielraüme ergeben sich vor allem dann, wenn eine Einrichtüng als
nicht gleichartig beürteilt wird. Andererseits besteht bei Abweichüngen
immer die Gefahr, dass die These der Unterschiedlichkeit spater nicht
mehr aüfrecht erhalten werden kann, ünd eine einmal genehmigte Aüsnahme als neüer Maßstab aüch von anderen Einrichtüngen betrachtet
werden kann. Der allgemeine Standard würde dann üntergraben werden.
Interessant ist dabei, dass es MF zwar wichtig ist, diese Standards zü halten (das wird insbesondere in hier nicht zitierten Passagen deütlich), jedoch pladiert er hier nicht für eine formale Starküng dieser Standards
ünd eine Redüzierüng von Ermessensspielraümen, was eine Redüzierüng
des moglichen Drücks bedeüten würde, den Trager ünd Kostentrager
aüfbaüen konnen. Sondern er wünscht sich in erster Linie eine bessere
personelle ünd zeitliche Aüsstattüng, üm sich gegen den Drück besser behaüpten zü konnen.
Die Unterstützüng dürch Kollegen bildet also nicht nür eine „Rückenstütze“ dadürch, dass diese dabei helfen, keine Formfehler zü begehen ünd an
alle notwendigen Verfahrensschritte zü denken. Sondern Kollegen kon-
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nen aüch als psychologische Unterstützüng in schwierigen Verhandlüngen dienen ünd die Dürchsetzüngsfahigkeit steigern. Aüch konnte dies
mogliche Zügestandnisse aüfgründ fehlender „Konfliktbereitschaft“ – also
zü geringer „Kraft“ üm normative Positionen zü verteidigen – redüzieren.
I. Durchsetzbarkeit nicht formaler Mindestvoraussetzungen
Ein weiteres Beispiel dafür, dass nicht formal festgelegte Mindeststandards eine hohe Anforderüng an die Aüfsichtsmitarbeiter darstellen, liefert die folgende Passage. Ein Mitarbeiter reflektiert darin den ersten
Ortsbesüch bei einem neüen Antragssteller, der die Eroffnüng einer ersten Einrichtüng plant:
14

15
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MH: […] Eigentlich steht das ja mehr oder weniger sehr auf der
Kippe, das ganze Projekt, dass die das wahrscheinlich nicht machen können. Weil es Gott sei Dank für mich an den Räumen scheitert. Die andere Sache ist schwieriger mit dieser Leitungssache.
I: mmh
MH: […] Ja, gut, das was ich mich immer frage, mich selber, ist:
Wo hätte ich noch klarer sein müssen? Hätte ich jetzt klarer sagen müssen, „Sie müssen jetzt zwei Jahre Leitungserfahrung haben, sonst geht‘s gar nicht“? Ne? Da hab ich [dem Antragssteller] auch andere Wege aufgemacht mit der Fortbildung jetzt. Da
bin ich jetzt – weiß ich nicht, kann sein, dass das verkehrt
war, es besser gewesen wäre zu sagen, „Nee, [der Antragssteller]
muss das auf jeden Fall haben, sonst könnt ich [ihn] nicht als
Leitung anerkennen“.
I: mmh [7 Sekunden Pause]
MH: Bei den Räumen oben ist das gleiche. Also, wir entscheiden
ja nichts gegen das Bauamt.
I: mmh
MH: Das können wir ja auch gar nicht, weil wir ja in der Betriebserlaubnis drin haben, dass die Vorschriften anderer
I: mmh
MH:
Institutionen berücksichtigt oder beachtet werden müssen. Ich hätte mich auch anders
verhalten können, ich hätte ja auch sagen können, „Die Räume,
die werden vom Bauamt nicht genehmigt, können Sie von ausgehen.
Und deswegen genehmige ich die auch nicht“. Und damit wären wir
am Ende gewesen.
I: mmh
MH: Und ich hätte noch klarer sein können. Das ist aber was, das
begleitet mich immer [lacht]. Ich bin schon so orientiert, auch
immer wieder nochmal zu gucken, was könnte trotzdem noch gehen,
ne?
DokVR, 14-24

MH nennt hier zwei mogliche Gründe, die nach seiner Darstellüng zü einer sofortigen Ablehnüng des Antrags aüf Betriebserlaübnis hatten führen konnen, namlich fehlende Leitüngserfahrüng ünd Mangel der raümli-
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chen Bedingüngen. MH stellt beide Gründe so dar, als hatten sie aüs seiner Sicht eine Ablehnüng jeweils aüsreichend legitimieren konnen, da er
sagt „Ich hätte mich auch anders verhalten können“ (22). Wenn MH also die Betriebserlaübnis hatte verweigern wollen, hatte er dies bereits
wahrend der Besichtigüng tün konnen. Stattdessen nützte er seinen Ermessensspielraüm dazü aüs, „nochmal zu gucken, was könnte trotzdem
noch gehen“ (24) ünd machte hinsichtlich der fehlenden Leitüngserfahrüng das Angebot, diese gegebenenfalls dürch Fortbildüngen zü kompensieren. MH begründet diese Entscheidüng damit, dass er „so orientiert“
(24) sei. Sein professionelles Handeln stützt sich hier also aüf eine personliche Eigenschaft bzw. Haltüng von sich, statt aüf ünsichere Rahmenbedingüngen, fehlendes Spezialwissen oder anderes. Zügleich thematisiert er seine eigene Unsicherheit hinsichtlich dieser Entscheidüng („weiß
ich nicht, kann sein, dass das verkehrt war“, 16). Dass MH ünsicher
ist, ob sein Aüfzeigen „andere[r] Wege“ (16) eine güte Entscheidüng war,
zeigt sich aüch in dem Aüssprüch „Weil es Gott sei Dank für mich an
den Räumen scheitert“ (14). In „Gott sei Dank“ kommt eine Erleichterüng züm Aüsdrück, die sich daraüf bezieht, dass MH die Konseqüenzen
seiner personlichen Entscheidüng zür Abweichüng von vereinbarten Regelüngen nicht tragen müss. Nicht ganz klar ist, welche Konseqüenzen
dies hatten sein konnen, wenn es nicht an den Raümen gescheitert ware.
Die Erleichterüng konnte sich entweder daraüf beziehen, dass MH seine
Entscheidüng nicht weiter begründen ünd weiterverfolgen müss, was
moglicherweise mühsam für die weitere Fallbearbeitüng sein konnte (die
Aüsnahme müsste festgehalten ünd begründet werden, Fortbildüngen
müssten spater kontrolliert werden etc.). Es konnte aber aüch sein, dass
MH seine Entscheidüng bereüt, weil er den Antragssteller im Nachhinein
doch nicht für aüsreichend geeignet halt ünd die vorgeschlagene Fortbildüng dies nicht sübstanziell verandert hatte.
Um den Vorgang besser zü verstehen, fragt der Interviewer noch einmal
nach den genaüen Gründen für die Nicht-Anwendüng moglicher Ablehnüngsgründe:
35
36
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I: Was hat Sie dazu bewogen, das so zu –
MH: aufzumachen?
I: mmh
MH: Die Bewertung [seiner; des Antragsstellers] fachlichen Arbeit bis – oder die Gewichtung, dass [er] schon zwei bis drei
Jahre diese Arbeit zumindest im Praktischen tut, dass [er] nicht
fremd ist in dem ganzen Bereich […]
I: mmh
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MH: Und das heißt, wir haben häufig mit Trägern, die so beides
nicht haben, die Leitungserfahrung nicht haben, aber auch nicht
unbedingt die Erfahrung in genau diesem Arbeitsfeld, was die machen wollen
I: mmh
MH: und dann, dann geht das gar nicht.
I: mmh
MH: Und [Antragssteller] hat ja – diesen einen Teil hat [er] ja
eigentlich. Was [ihm] fehlt ist wirk// – Also [er] hat – die inhaltliche Arbeit kennt [er], da weiß [er], was auf [ihn] zukommt. Aber der Overheadbereich, der fehlt.
I: mmh
MH: Und das war meine Überlegung, den kann man ja vielleicht
auch draufsatteln.
I: mmh
MH: So. Ja das war der Hintergrund. Und es ist ja nicht so, dass
wir keine Ausnahmen machen, ne? Davon mal abgesehen. Wir machen
ja immer wieder, in bestimmten Konstellationen also – da – theoretisch wär das – kann ich mir das so vorstellen, dass das in
Ordnung ist.
I: mmh
[5 Sekunden Pause]
MH: Ob das für [Antragssteller] jetzt das Richtige ist, wie gesagt –
DokVR, 35-51

Aüf die Nachfrage nennt MH hier als Gründ für seine Entscheidüng, von
einer rigiden Regelanwendüng abzüweichen, dass es sich – im Gegensatz
zü anderen Fallen – hier nicht üm eine Sitüation gehandelt habe, in der
eine Zülassüng „gar nicht“ (42) gegangen ware, d. h. die Voraüssetzüngen eindeütig nicht gegeben waren. Ein solcher zwingender Ablehnüngsgründ sei das Fehlen von „Erfahrung in genau diesem Arbeitsfeld, was
die machen wollen“ (40). Die fehlende Leitüngserfahrüng („Overheadbereich“, 44) wird dürch MH also als weniger wichtig bewertet als Praxiserfahrüng allgemein ünd gründsatzlich als eine Rechtfertigüng, „Ausnahmen
zu machen“ (48) wahrgenommen. MH schrankt diese Aüsnahmemoglichkeit jedoch ein ünd halt sie nür „in bestimmten Konstellationen“ (48) für
zülassig. In der Formülierüng „theoretisch wär das – kann ich mir das
so vorstellen, dass das in Ordnung ist“ (48) kommt einerseits eine
gewisse Unsicherheit züm Aüsdrück, andererseits betont MH, dass dieses
Vorgehen „theoretisch“ angesichts der Bedingüngen vertretbar ware. Da
dieser Abschnitt nach einer kürzen Paüse abgeschlossen wird mit „Ob das
für [Antragssteller] jetzt das Richtige ist“ (51), macht deütlich,
dass MH diesen vorstellbaren Fall in dieser konkreten Sitüation mit genaü diesem Antragssteller als zweifelhaft betrachtet. Die obige Unsicherheit MHs bezieht sich also in erster Linie daraüf, ob er einen aüs seiner
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Sicht vorhandenen Ermessensspielraüm zügünsten eines bestimmten
Tragers aüsnützt oder nicht. Als Begründüng dafür, eine Aüsnahme zü
machen, nennt MH als erstes, dass ünd warüm er die Moglichkeit dazü
hatte, also dass es überhaüpt einen Ermessensspielraüm gab. Die einzelnen genannten Gründe beziehen sich entsprechend aüch aüf den „theoretischen“ Fall. Aüf die besonderen Umstande der hier zü bewertenden
konkreten Personen geht MH nür im letzten Absatz kürz ünd zweifelnd
ein. Dies spricht dafür, dass, obwohl er konkrete Kriterien benennen
kann, die sein Aüsnahmevorgehen hinreichend legitimieren würden, weitere, fachlich oder formal schwer greifbare Faktoren eine Rolle spielen,
die ihn die Eignüng der Einrichtüng bezweifeln lassen. Trotzdem entscheidet MH sich gegen eine rigide Aüslegüng der Vorschriften ünd für
einen kooperativen ünd wohlwollenden Umgang, der sübjektiv eine ambivalente ünd ünsichere Haltüng zür eigenen Entscheidüng aüslost.
Letztlich steht hier also die gründsatzliche „Orientierüng“ MHs hin zü
Tragern („was könnte trotzdem noch gehen“, 24) einem intüitiven Zweifel
im Einzelfall193 gegenüber. Für die im Gesprach thematisierte Entscheidüng MHs setzte sich die „Tragerorientierüng“ gewissermaßen gegen die
Intüition dürch. Unklar bleibt in dieser Passage, wodürch genaü diese
Orientierüng begründet ist, was also MH dazü veranlasste, in diesem
Zweifelsfall danach zü handeln, statt – was ebenfalls denkbar ware – nach
der Dürchsetzüng hochstmoglicher Standards zü streben. Die im vorigen
Kapitel genannte Gefahr, „dass man da Zugeständnisse macht, die subjektiv motiviert sind“ (DokAX, 66) bzw. fehlende „Kraft“ (DokAX, 62),
sich gegen Tragerinteressen dürchzüsetzen, konnte theoretisch eine Ursache sein. Eine gründsatzlich fehlende „Konfliktbereitschaft“ (DokAX,
56) erscheint jedoch ünwahrscheinlich, da MH in anderen Gesprachen im
Beobachtüngszeitraüm aüch konflikthafte Themen ansprach. Vielmehr
scheint selbst bei eigentlich vorhandener Konfliktbereitschaft der genannte Drück dann besonders hoch zü sein, wenn für Entscheidüngen zü
Ungünsten des Tragers allein personliches Ermessen aüsschlaggebend
ware ünd keine weiteren Legitimationsaspekte angeführt werden konnen. Problematisch ist es offenbar also weniger, einen Konflikt als Stellvertreter der Behorde aüszütragen, was der Fall ware, wenn ein Mitarbeiter in einer Konfliktsitüation die klare Linie der Behorde verteidigt. Im
Fall von MH scheint die Schwierigkeit im eigenverantwortlichen Ziehen
dieser Linie zü liegen. Dies gilt offenbar aüch dann, wenn die Frage der
193

Dieser Zweifel an der Eignung des Trägers wird in hier nicht zitierten Passagen noch etwas
deutlicher.
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Gleichartigkeit (die im obigen Kapitel aüsschlaggebend war) ünstrittig ist.
In diesem Fall geht es also weniger üm „Konfliktbereitschaft“ als vielmehr
üm eine Bereitschaft zür normativen Setzüng von Standards. Abhangig
scheint das Empfinden dieses Drücks ünd sein Umgang damit von der
personlichen „Orientierüng“, d. h. dem Selbstverstandnis der eigenen Rolle gegenüber dem Trager zü sein.
Festzühalten ist, dass vorhandene Ermessensspielraüme – aüch wenn sie
notwendig sein mogen – potenziell eine Drücksitüation für die Aüfsichtsmitarbeiter darstellen ünd Unsicherheit aüslosen konnen, dürch die
es aüch zü Fehlentscheidüngen kommen kann. Gibt es keine strüktürellen
Entlastüngen für solche Sitüationen, kann die Aüsgestaltüng von Ermessensspielraümen aüch von personlichen Eigenschaften, wie „Kraft“ oder
der personlichen „Orientierüng“, gepragt werden. Treten aüfgründ individüell verschiedenen Umgangs mit Ermessensspielraümen Konflikte im
Team aüf (wie dies im vorigen Kapitel anklang), kann deshalb die Sitüation entstehen, dass die „Schüld“ für die Unterschiede maßgeblich personlichen Eigenschaften angelastet ünd somit eine Losüng des Konfliktes erschwert wird. Zügründe liegt aber ein strüktürelles Defizit. Als eine Mo glichkeit der Entlastüng würde bereits im vorigen Kapitel die Verteilüng
der Verantwortüng aüf mehrere Personen genannt. Eine andere Moglichkeit konnte darin bestehen, formale Verfahrensregeln für den Umgang
mit Aüsnahmen zü formülieren.
J. Fachfremde Anforderungen
Ein bisher noch nicht explizit diskütierter aüslosender Faktor für Unsicherheit besteht in der enormen fachlichen Breite moglicher relevanter
Aüfsichts- ünd Beratüngsthemen, die bereits in der Liste der angesprochenen Themen wahrend der Tragergesprache deütlich wird (siehe Kapitel 1.8.2). Ein Beispiel wird dürch MB genannt:
12

13
14

MB: Also für […] Träger hat das den Vorteil, diese Honorarkräfte
werden nur dann bezahlt, wenn sie wirklich betreuen, ne? […] Bei
den Individualpädagogen wär das so, die hätten [bei einer Festanstellung] Leerlauf.
I: mmh
MB: Hätten keine Betreuung und müssten bezahlt werden. So und da
sagen die, das wollen wir nicht, ne? Und da ist für uns die
Schwierigkeit, in welche Richtung bewegen wir uns? Aus Sicht der
Aufsicht kommen wir den pädagogisch gut nachvollziehbaren Vorstellungen nach und sagen, „okay, das könnt ihr so machen“. Oder
sagen wir stringent, die anderen Gesetzmäßigkeiten, die durch
Behörden vertreten werden, ob die jetzt schwachsinnig sind oder
nicht, setzen wir im Grunde eins zu eins durch. Also schließen
wir uns beispielsweise den höchst unterschiedlichen juristischen
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Auffassungen im Steuerrecht an. Die einen sagen, „das können die
so machen“, ne?
I: mmh
MB: Die sind umsatzsteuerbefreit und so weiter und so fort. Und
die andern sagen, „das könnt ihr nicht machen“. So und da haben
wir als Landesjugendämter, sag ich jetzt einmal allgemein, ein
riesengroßes Problem. […] Das ist nämlich eigentlich gar nicht
unsere Baustelle.
I: mmh
MB: Wir haben von Steuerrecht überhaupt keine Ahnung.
I: mmh
MB: Ne? Vom Baurecht haben wir das sehr bedingt, also heute so
Pläne angucken, das können wir im Regelfall gut. Die meisten
männlichen Kollegen – deshalb, weil irgendwie immer irgendwas
mit Bau, Frickelei zu tun – haben sich damit mal befasst, ja?
I: mmh
MB: Wir haben aber im Notfall hier auch Architekten im Hause,
[…] die wir mitnehmen können.
I: mmh
MB: So. Aber bei solchen Sachen, wen sollen wir mitnehmen? Wir
haben da keinen.
I: mmh
MB: Ja? Und da fragen wir uns schon, kann durch ne Fehlentscheidung ne potenzielle Kindeswohlgefährdung entstehen, ne? So nach
dem Motto, weil wir jetzt gerade sagen, wir müssen das so in
diese Richtung durchsetzen, gefährden wir vielleicht ein Betreuungsverhältnis, sind also potenziell kindeswohlgefährdend. Oder
aber bewegen wir uns da auf sehr sandigem Boden, weil wir da indirekt steuerrechtliche Aussagen machen, die wir gar nicht halten können, ne?
DokEK, 12-26

MB berichtet von zwei für Sozialpadagogen fachfremden Themen, mit
denen die Aüfsichtsmitarbeiter im Rahmen ihrer Tatigkeit konfrontiert
werden, namlich „Steuerrecht“ (14) ünd „Baurecht“ (20). Wahrend er von
einer aüsreichenden Fachkenntnis für das Baürecht aüsgeht („das können
wir im Regelfall gut“, 20), fehlt diese für den Bereich des Steüerrechts
offenbar vollig („überhaupt keine Ahnung“, 18). Für beide Bereiche
scheint es keine besonderen Schülüngen seitens der Behorde zü geben,
denn aüch die baürechtlichen Kenntnisse führt MB vor allem aüf züfalliges bzw. privates Interesse der Mitarbeiter zürück („Die meisten männlichen Kollegen – deshalb, weil irgendwie immer irgendwas mit Bau,
Frickelei zu tun“,

20). Andererseits scheint aüch ohne solches privates
Interesse eine aüsreichende Fachkompetenz moglich zü sein, denn die
weiblichen Mitarbeiter werden dürch MB nicht von der Bewertüng aüsgeschlossen, dass sie im Regelfall ebenfalls güt „Pläne angucken“ (20)
konnten. Wie diese dann anderweitig erlangt werden konnte, wird hier
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nicht deütlich. Als strüktürelle Unterstützüng in diesem Bereich wird
aber der Architekt innerhalb der Behorde genannt, der „im Notfall“ (22)
hinzügezogen werden kann. Für das Steüerrecht gibt es solche Ressoürcen nicht, wodürch laüt MB die Gefahr besteht, dass aüfgründ von Unwissenheit behordliche Anweisüngen getatigt werden, die steüerlich rechtswidrig ünd dadürch in ihrer Stabilitat gefahrdet sind. In der Darstellüng
MBs fallt aüf, dass er den Bereich des Steüerrechts als insgesamt schwer
dürchschaübar ünd widersprüchlich darstellt („höchst unterschiedlich[e] juristisch[e] Auffassungen“, 14). Damit begründet er, dass er
als Fachfremder („gar nicht unsere Baustelle“, 16) – im Gegensatz züm
offenbar übersichtlicheren Baürecht – hier keine Moglichkeit sieht, dürch
personliches Engagement die entsprechenden Fachkenntnisse zü erwerben. Darin wird also die Schwierigkeit deütlich, selbst in einer vergleichsweise großen Organisation wie dem Landschaftsverband aüsreichend Ressoürcen für die vielfaltigen Anforderüngen der Aüfsichtstatigkeit vorzühalten.
K. Diskrepanz zwischen politischen Äußerungen und praktischen Anforderungen
Eine weitere Problematik nennt MB im Anschlüss an die oben zitierte
Passage.
27

MB: […] Also, wir sind, glaube ich, ganz gut zuhause in diesen
klassischen Bereichen der Jugendhilfe, ne? Heilpädagogische
Gruppen, stationäre Maßnahmen, Intensivgruppen. Wo wir schon ins
Schleudern kommen, ist bei den Fragestellungen im Rahmen der
Aufsicht, wenn ne Einrichtung sagt, „Wir haben Gruppen oder wir
haben Klientel, die zumindest temporär in ihrer Freiheit beschränkt werden müssen.“ Was machen wir da? Die müssen das – wir
müssen die beschränken, weil sie eigen- und fremdgefährdend
sind. So. Da hat´s vor Jahren hier heiße Auseinandersetzungen
gegeben, die sogar an den Landesjugendhilfeausschuss gegangen
sind und wo irgendwie mal – das ist ne politische Entscheidung
gewesen – „Wir machen das niemals, das ist Teufelszeug, ne? Eigentlich wie die Satansmusik. Machen wir nie und der Landschaftsverband verbietet das per se.“ Das führte da zu dem –
nicht nur wir, sondern [der andere Landschaftsverband] in der
Aussage auch – wobei, ich weiß nicht ob Ihnen [Einrichtungsname,
in der geschlossene Unterbringung stattfindet] bekannt ist? [I
nickt] Okay, [die Einrichtung] gabs da schon, das hat man dann
ausgeblendet. Und wir dann in der Bredouille waren und eigentlich immer noch sind, zu sagen, „Okay, wir müssen akzeptieren
dass es Kinder und Jugendliche gibt, die sind so gefährdend,
dass man die Allgemeinheit vor denen schützen muss. Aber WIE
eben?“ So. Vor allem wenn andere Systeme nicht funktionieren.
Also man kann Keinen forensisch unterbringen, wenn er nicht gerade aktuell was Strafbares gemacht hat, sag ich mal, oder ins
heilpädagogische Heim unterbringen, weil er nicht achtzehn ist
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oder so. So, und wo dann die Einrichtung sagt, „Was machen wir
denn dann? Was können wir machen, damit wir die Sicherung aller
Betroffenen wahrnehmen?“ So und dann hatten wir hier ne Situation und haben die eigentlich noch, dass HOCHoffiziell es heißt,
geschlossene Unterbringung, ob jetzt – ne? – ich sag mal, in institutionalisierter Form, machen wir schonmal gar nicht.
[Unterbrechung durch Anruf]
MB: Ne? Also in institutionalisierter Form machen wir gar nicht
und – da klaffen Theorie und Praxis auseinander.
I: mmh
MB: Weil, der [andere Landschaftsverband] sagt ähnlich, sagt
Gleiches. [Es gibt aber geschlossene Unterbringung im Zuständigkeitsbereich], klassisch institutionalisiert.
I: mmh
MB: Ja? Und wir hier rumrudern, ne?
DokEK, 27-33

Hier beschreibt MB die Sitüation, dass eine politische Entscheidüng zür
geschlossenen Unterbringüng aüfgründ üngeloster praktischer Heraüsforderüngen nicht von der Aüfsichtsbehorde ümgesetzt werden kann. Er
kritisiert die politische Entscheidüng dahingehend, dass bestehende Angebote „ausgeblendet“ (27) würden ünd entsprechend keine Losüng züm
Umgang mit diesen Angeboten erarbeitet würde. Die politische Willensaüßerüng war also nür einseitig ünd beinhaltete weder Verfahrenshilfen
noch alternative Modelle züm Umgang mit dem bestehenden Problem der
Selbst- ünd Fremdgefahrdüng dürch manche Jügendliche. Die Aüfsichtsbehorde befindet sich dadürch laüt MB in einer „Bredouille“ (27), also in
einer bedrangten ünd ünangenehmen Sitüation. Dadürch, dass die politische Entscheidüng in der Wahrnehmüng von MB bestehende Realitaten
leügnet, „klaffen Theorie und Praxis auseinander“ (29). Da nicht alle
Bedingüngen ünd Ambivalenzen berücksichtigt würden, kann die „Praxis“
keine Handlüngssicherheit dürch die „Theorie“ gewinnen. Für die Aüfsichtsbehorde ergibt sich daraüs, dass sie einerseits einen pragmatischen
Umgang mit konkreten, praktischen Heraüsforderüngen finden müss, die
das Wohl von Kindern ünd Jügendlichen ünmittelbar berühren. Andererseits fehlt ihr dabei die normative „Rückendecküng“ dürch die Politik,
weil sie mit ihren Handlüngen einigen politischen Aüssagen widerspricht.
Hierdürch entsteht eine Unsicherheit („wir hier rumrudern“, 33), die ürsachlich aüf praxisferne politische Entscheidüngen zürückzüführen ist
ünd dürch die Behorde selbst nicht aüfgelost werden kann. Ein Teil der
normativen Verantwortüng politischer Akteüre wird dürch solche – laüt
dieser Darstellüng realitatsfernen – Aüßerüngen aüf die Behorde übertragen.
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2.5.2 Hilfen und Strategien zur Gewinnung von Sicherheit
A. Vorhandene „unverrückbare“ Mindeststandards als Orientierung
Zür Notwendigkeit eines pragmatischen Umgangs mit den Bedürfnissen
von Einrichtüngs- ünd Kostentragern bietet ein Gesprach mit einem anderen Mitarbeiter Hinweise:
1

2

3
4

I: Wie funktioniert das dann, wenn so ein Konflikt auftritt zwischen: Sie sagen „Mindeststandard“ und der Mensch vom Jugendamt
sagt aber „Wir wissen nicht, wie wir das bezahlen sollen“?
MZ: Dann ist es im Prinzip – also es gibt für uns so unverrückbare Mindeststandards, die im Rahmenvertrag, sag ich mal, sozusagen festgeschrieben sind. Und dann kann ich dann auch nur sagen „Liebe Leute, den Rahmenvertrag habt ihr auch unterschrieben, eure Vertretung, kommunale Stelle. Wenn ihr meint, ihr
könnt den nicht mehr halten, dann ist es ein anderer Weg, den
ihr gehen müsst. Dann müsst ihr im Prinzip in eurem Gremium dafür plädieren, den Rahmenvertrag zu kündigen und neue Kriterien
auszuhandeln.“ Die sind für mich auch unverrückbar. Und das ist
im Prinzip dann auch ne Sache, die ein Jugendamt auch einsieht.
Andere Kriterien sind jetzt so speziell nicht benannt, wie zum
Beispiel so Zimmergrößen.
I: mmh
MZ: Und da muss ich dann auch so sehen, wenn ich sage, „Zwölf
Quadratmeter für ein Einzelzimmer ist das, was ich fordere“ und
das Jugendamt sagt, „Hier haben wir noch ne gute Sache, das sind
aber nur zehn“. Dann muss ich auch in der Lage sein, zu sagen,
wenn ich vor Ort bin und sage, „Nee, das gefällt mir“, weil es
zum Beispiel im Flurbereich noch die Möglichkeit gibt, nen
Schrank reinzustellen und so, haben wir im Zimmer wieder selber
mehr Platz. Ich glaub, ne gewisse Kulanz und auch nen gewissen
pragmatischen Ansatz, der muss erkennbar sein. So dass das Jugendamt auch merkt, wir kommen in bestimmten Sachen, wir kommen
ihm da auch entgegen. Und ich glaube, wenn das sich so ein bisschen austariert, dann ist das eigentlich
ne gute Sache. Aber bestimmte Sachen sind halt nicht zu diskutieren, das muss man dann eben auch sagen.
DokRP, 1-4

„Mindeststandards“, die erstens aüf einem breiten Konsens berühen ünd
die zweitens schriftlich fixiert sind, bedeüten für den Aüfsichtsmitarbeiter eine starke argümentative Entlastüng. Der Verantwortüng für die
normative – ünd dadürch nicht rational valide definierbare – Festsetzüng
bestimmter qüantitativer Kriterien (wie Personalschlüssel) wird dürch
die am Rahmenvertrag beteiligten Institütionen mitgetragen. Dürch MZ
wird die Gültigkeit dieser Werte ünd damit die Entlastüng von der Verantwortüng, alleine eigene Grenzen ziehen zü müssen, aüch nicht in Frage
gestellt („Die sind für mich auch unverrückbar“, 3). Aüs jüristischer
Sicht ist die Verbindlichkeit der Regelüngen des Rahmenvertrages für die
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Betriebserlaübnis zwar mindestens fraglich (siehe Kapitel I.3.1.5), jedoch
geht in dem vorliegenden Gesprach nicht üm die Aüseinandersetzüng mit
einem Einrichtüngstrager, sondern mit dem kostentragenden Jügendamt.
Dieses ist im Abschlüss von einzelnen LEQ-Vereinbarüngen mit den Tragern an die Vorgaben des Rahmenvertrages dürchaüs gebünden.
Der hier beschriebene Pragmatismüs bezieht sich aüf das Verstandnis,
dass aüf „Aüßerlichkeiten“ wie Raümgroßen bezogene Qüalitatsstandards
nicht büchstabengetreü erfüllt werden müssen, sondern dass der Mitarbeiter die Intention der Regelüng interpretiert ünd aüfgründ der Komplexitat von Einrichtüngen ünter Wahrüng dieses Sinngehaltes von der
büchstabengetreüen Anwendüng abweichen kann. Fraglich ist, inwieweit
Einigkeit dahingehend herrscht, welche Mindeststandards „ünverrückbar“ sind ünd welche nicht. Dies betrifft vor allem solche, die nicht aüf
einem breiten Konsens berühen, sondern die dürch das Landesjügendamt
(oder die beiden Landesjügendamter in NRW gemeinsam) festgesetzt
würden. Dazü sei aüch an das Problem der Bestimmüng von „Gleichartigkeit“ erinnert (Kapitel 2.5.1 H).
Interessant ist, dass die „Kulanz“ (4) hier aüch als Signal des Entgegenkommens ünd damit als vertraüensbildende Maßnahme in Richtüng des
Jügendamtes beschrieben wird („So dass das Jugendamt auch merkt,
[…] wir kommen ihm da auch entgegen“, 4). Külantes Handeln hat für MZ
also aüch eine strategische Dimension zür Verbesserüng des Verhaltnisses zü anderen Akteüren. Als handlüngsleitende Motive vermischen sich
offenbar immer wieder solche, die direkt aüf den Schütz von Kindern ünd
der Sicherüng ihres Wohls anwendbar sind, mit solchen, die diesem Ziel
nür mittelbar dienen, indem sie etwa die Beziehüngsqüalitat zü Tragern
oder Jügendamtern verbessern.
B. Fachliche Intuition als Strategie
In der folgenden Passage geht es üm die Aüssagekraft von Konzeptpapieren, die für den Antrag aüf Betriebserlaübnis eingereicht werden müssen:
51
52

53

54
55

MG: Und da ist ein Konzept erstmal ne Worthülse.
I: Mmh. Und was hilft Ihnen da dabei, damit umzugehen mit diesen
Hülsen und knapper Zeit und irgendwie aber das einzuschätzen?
MG: Also ich entscheide mich da für ne Aushandlung, wie ich das
gerade auch gemacht hab, ich möchte möglichst ne Zusammenfassung
des Konzepts, mit dem die arbeiten.
I: mmh
MG: Dann guck ich mir das Konzept an und hab möglicherweise weitere Fragen. Oder mir stehen die Haare zu Berge oder es überzeugt mich. Und je nachdem, was ich für ne Reaktion habe und was
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ich für ein Gefühl hab, so nach dem Motto, da kann ich die Verantwortung für übernehmen, das wirkt für mich stimmig und überzeugend, da kann ich auch zu stehen, dann schreib ich mein Okay
drunter oder hefte es einfach ab. Oder eben ich sag „nee, da
müssen wir nochmal miteinander reden“,
I: mmh
MG: da hab ich Assoziationen zu, wo ich kein gutes Gefühl hab
oder was ich mit meinem Gewissen nicht verantworten kann oder
was auch immer. Das ist schlecht pauschal zu beantworten, sondern ist eigentlich immer wieder die permanente Aushandlung, was
ist gemeint? Und ist das ethisch verantwortbar, ist das akzeptabel oder, wenn ich unsicher bin, setz ich mich mit drei, vier
Kollegen zusammen und mach ne kollegiale Beratung: „Das und das
hab ich vernommen, was ist da eure Einschätzung?“.
DokRT, 51-57

Mit dem Begriff der „Worthülse“ (51) weist MG zünachst daraüf hin, dass
Konzeptpapiere nür virtüelle Einschatzüngen der tatsachlichen Erziehüngsqüalitat erlaüben. Was tatsachlich in Einrichtüngen passiert, lasst
sich aüs Konzepten nicht ableiten. Da Konzepte aber laüt Gesetz zü den
wichtigsten Instrümenten der Betriebserlaübniserteilüng gehoren, folgt
die Nachfrage, wie MG mit dieser Unsicherheit ümgeht (52). Hier verwendet MG den Begriff der „Aushandlung“ (53), der in Absatz 57 wiederholt ünd konkretisiert wird. Die „Aüshandlüng“ bezieht sich daraüf, im
Gesprach mit dem Trager heraüszüfinden, „was ist gemeint?“ (57). Dass
dafür gerade dieser Begriff verwendet wird, statt etwa „Interpretation“ zü
sagen, deütet daraüf hin, dass nür die Interaktion mit dem Trager die entscheidenden Hinweise geben kann, ünd dass eine alleinige Interpretation
dieses Konzepttextes nicht aüsreicht, üm zü erkennen, was sich hinter
den „Worthülsen“ verbirgt. Interessant ist, dass MG das Konzept aüch
nicht in erster Linie nach bestimmten festen Kriterien abprüft (jedenfalls
benennt er das hier nicht, dieser Aspekt scheint also nicht vordergründig
wichtig zü sein), sondern dass im Vordergründ steht, welche „Reaktion“
(55), welches „Gefühl“ (55) er beim Lesen des Konzeptes empfindet oder
welche „Assoziationen“ (57) aüfkommen. Dieses Vorgehen erscheint zünachst recht züfallig ünd ünsystematisch. Das bewüsste Einsetzen der eigenen fachlichen Intüition scheint jedoch aüs Sicht von MG eine dürchaüs
taügliche Moglichkeit zü sein, vor dem Hintergründ knapper Zeit (wie in
der Frage des Interviewers impliziert; 52) aüf mogliche Probleme zü stoßen, die bei einer rein „sachlichen“ Prüfüng der „Worthülsen“ nicht vollstandig rational begründbar waren. Es ist also aüs MGs Perspektive nicht
zielführend, ein Konzept nür sachlich aüf den genaüen Inhalt zü prüfen,
da die Inhalte des Konzeptes ohnehin nicht direkt mit der dort gelebten
Realitat in Verbindüng zü bringen sind. Das Konzept ist vielmehr aüch ein
Anhaltspünkt, einen intüitiven Eindrück von einem Trager ünd dessen
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Vorhaben zü gewinnen. Da dieses intüitive Vorgehen nicht immer züverlassig ist, bietet aüch hier die „kollegiale Beratung“ (57) eine Moglichkeit, die eigene Intüition einer Prüfüng zü ünterziehen.
Gleichzeitig ist die zitierte Passage ein weiteres Beispiel dafür, dass es
nür eine geringe Sicherheit dürch festgelegte Verfahren gibt; vielmehr
fallt ein großer Teil der Verantwortüng aüch hinsichtlich des eigenen
Vorgehens dem einzelnen Aüfsichtsmitarbeiter zü. Er müss selbst entscheiden, ob er sich in seiner eigenen Einschatzüng sicher ist ünd hat
gründsatzlich nür die Kollegen als Referenz. Insgesamt stellen diese
Passagen die hohe Bedeütüng der kollegialen Unterstützüng heraüs. Da
hier nür Aüfsichtsbehorden üntersücht würden, in denen Teams aüs
mindestens fünf Fachkraften züsammengesetzt sind, wirft dies die weitergehende Forschüngsfrage aüf, wie andere Behorden, in denen weniger
Kollegen züsammenarbeiten oder gar nür einzelne Fachkrafte mit den
Aüfgaben gemaß §§ 45 SGB VIII betraüt sind, mit diesen Unsicherheiten
ümgehen.
Die fachliche Intüition oder ein „Gefühl“ für eine Einrichtüng zü bekommen, ist nicht nür bei der Prüfüng von Konzepten relevant, sondern aüch
bei Ortsbesüchen ünd Gesprachen. Die folgende Passage stammt aüs einer Teambesprechüng ünd ist als direkte Antwort aüf die Problematik zü
verstehen, dass die Behorde praktisch ohnmachtig dahingehend sei,
Missstande in Einrichtüngen selbststandig aüfzüdecken, also die „Stecknadel im Heuhaufen“ (DokSH, 10) zü finden.
30

MH: [Die Konsequenz aus der beschriebenen Ohnmacht] hieße ja,
macht wieder Regelbesuche, seid wieder, was weiß ich, alle anderthalb Jahre oder zwei Jahre in den Einrichtungen und dann ist
diese Problematik irgendwie vom Tisch. Das glaub ich nicht, das
wird auch nicht passieren. Nur, was auf der andern Seite stärker
passiert, und das denk ich, ist glaub ich so ein wesentliches
Instrument, was wir auch haben: Du kriegst einfach mehr mit in
den Einrichtungen, auch so was so atmosphärisch läuft oder so.
Und das, denk ich, ist für mich eigentlich immer so ein ganz wesentlicher Punkt, der unsere Arbeit auch bestimmt. Also jetzt
ohne konkret sagen zu können, also da ist irgendwie, was weiß
ich, ne Steckdose kaputt oder da werden Kinder misshandelt oder
da läuft was nicht. Aber ich glaube schon, dass man so atmosphärisch einfach mitkriegt, so, was in den Einrichtungen läuft. Und
das, glaub ich, ist so ein wichtiger Anhaltspunkt, den man nicht
unterschätzen sollte.
DokSH, 30

Hier wird das Gefühl dafür, „was so atmosphärisch läuft“, als „wichtiger
Anhaltspunkt“ bezeichnet, der die „Arbeit auch bestimmt“. Hier wiederholt sich, dass dieses Gefühl dürch die Mitarbeiter selbst als dürchaüs
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verlasslich geschatzt ünd als notwendig bewertet wird. Ahnlich wie im
obigen Fall dient es als „Anhaltspunkt“, der es ermoglicht, bei einem
schlechten Gefühl „anzühalten“ ünd genaüer zü prüfen.
Was genaü dieses Gefühl beinhaltet ünd wodürch es beeinflüsst wird, ist
nicht ganz eindeütig zü bestimmen. In einem Beispiel, das jedoch nicht
ünbedingt reprasentativ ist, wird es naher erlaütert:
74

MI: Also, so, ich finde das vom Gesamt her stimmig, ne? Es gibt
zum Beispiel – du kommst zum Beispiel in Häuser, die sind tiptop. Alles super, bestens alles farblich abgestimmt, wo du aber
denkst, „uuar, hier möchte ich aber kein Kind sein“, ne? Es ist
so, ich sag mal, was so ein Haus ausstrahlt, ne? Was so ne Atmosphäre ist.
DokOO, 74

In diesem Fall bezieht sich das Gefühl hinsichtlich der Atmosphare vor
allem aüf ein eigenes Hineinversetzen in die Perspektive eines Kindes
(„hier möchte ich aber kein Kind sein“). Dieses Hineinversetzen ist
nicht vordergründig ein rationales Reflektieren, sondern findet bei MI
aüch aüf emotionaler Ebene statt, wie der negative, ablehnende Emotionen wiedergebende Aüsrüf („uuar“) zeigt. Schwierig erscheint dabei die
Sübjektivitat, was jedoch (an anderer, hier nicht zitierter Stelle) dürch MI
aüch so reflektiert wird. Denn, dass MI selbst in einem Haüs als Kind nicht
wohnen wollte, bedeütet nicht aütomatisch, dass sich nicht moglicherweise andere Kinder dort wohlfühlen konnen. Der personliche Eindrück
darf also nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden.
Eine dritte Aüssage lasst ebenfalls daraüf schließen, wie Eindrücke entstehen konnen:
191

192
193
194
195

MJ: Dann guckt man sich das Personal vielleicht an und das Umfeld, und man kann sich die Sauberkeit angucken und man kann gucken ob die Kinder zum Beispiel so – ob die alle Fernsehapparate
auf dem Zimmer stehen haben.
I: mmh
MJ: Nur als ein so´n Punkt.
I: mmh
MJ: Und wie sieht das so aus, wie sieht die – aber, ich meine,
man schaut im Grunde genommen so auf die Oberfläche. Was letztendlich nachher – das sieht man ja bei den Problemfällen – was
dann so TATsächlich da passiert, das ist ja [pustet aus] – was
so an menschlicher Qualität, an pädagogischer Qualität, was an
Wertschätzung da ist, das nimmste ja [pustet aus] – nimmt man
schon was wahr, aber so, dass man da jetzt vielleicht sagen
könnte, so geht das GAR nicht, das ist dann schon eher selten.
Oder nur ein Problemfall, wo man dann halt feststellen kann,
dass die Leute eigentlich an dem, was sie da tun, gar kein Interesse haben oder nur ein finanzielles.
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[15 Sekunden Pause]
MJ: Man sieht ja auch, ob sich Mitarbeiter einbringen, wie so
die Gruppe aussieht.
I: mmh
MJ: Ob das alles da kahl ist und alles nur 08/15 und billig,
oder ob die sich richtig reinhängen, das alles ganz nett machen.
DokZM, 191-199

MJ antwortet hier aüf die Frage des Verfassers, woraüf er achte, wenn er
sich Einrichtüngen ansieht. Dabei nennt er einige Kriterien, die er als
„Oberfläche“ (195) bezeichnet. Im Unterschied zü anderen Meinüngen
überwiegt bei ihm die eher negative Bewertüng der Schlüsse, die aüs solchen oberflachlichen Eindrücken gezogen werden konnen. Man nehme
zwar „schon was wahr“ (195), aber dies führe „eher selten“ (195) dazü,
dass man daraüs aüch hoheitliche Rechte ableiten konnte („dass man […]
sagen könnte, so geht das GAR nicht“, 195). Diese Ohnmachts-Aspekte,
die an anderer Stelle bereits aüsführlich besprochen würden, benennt MJ,
fahrt aber danach mit den Moglichkeiten fort, die er besitzt. Aüsgehend
von seinem Verweis aüf die Motivation der Einrichtüngsmitarbeiter am
Ende von Absatz 195 schließt er nach einer langeren Paüse an, indem er
beschreibt, dass sich aüs der Gestaltüng der Einrichtüng aüch Hinweise
aüf Engagement ünd Motive der Mitarbeiter ziehen lassen. Dass er dort
einen relativ extremen Gegensatz nennt („alles da kahl […] und alles
nur 08/15 und billig“ versüs „alles ganz nett“, 199), lasst sich so interpretieren, dass wohl nür solche Extremfalle zü einer hoheren sübjektiven Erwartüngsstabilitat führen konnen. Für MJ führt der personliche
Eindrück also nicht aütomatisch zü einer hoheren sübjektiven Erwartüngsstabilitat, bietet aber die Chance, in besonderen Fallen aüch Indizien
zü sammeln ünd hilfreiche Schlüsse zü ziehen, die das weitere Vorgehen
beeinflüssen konnen. Aüch wird insgesamt in hier nicht zitierten Passagen konstatiert, dass hin ünd wieder aüch Einrichtüngen besichtigt werden, in denen bereits die oberflachlich sichtbaren Züstande als so
schlecht bewertet würden, dass sie für sich genommen bereits eine Intervention legitimierten.
Neben dem Eindrück von der Atmosphare in einem Haüs kommt die fachliche Intüition aüch in Gesprachen mit Erziehern züm Tragen.
321
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MI: Ich gucke mir jetzt quasi die Räumlichkeiten an. Also jetzt
mal rein theoretisch bräuchte ich da jetzt nur hinzufahren, einmal durch die Räume gehen und dann würd ich wieder verschwinden.
I: Ja.
MI: Aber das macht man natürlich nicht, das ist ja irgendwie
auch – bisschen komisch.
I: mmh
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MI: Sondern, ja, man kommt dann ein bisschen – fragt nochmal
über die Motivation oder so. Und diese Gespräche finde ich auch
wichtig, weil es denn doch – ich sag mal, dann kommen irgendwelche Sachen zur Sprache, das ist manchmal auch Zufall oder so, wo
man sagt, da muss man vielleicht nochmal aufpassen oder gucken,
oder dem Träger sagt, oder – ja, wo man dann auch nochmal ein
bisschen nachfragt, wie ist die
persönliche Situation, also,
dass es dann auch schonmal vorkommen kann, dass ich hinterher
sage, „also die Voraussetzungen stimmen zwar FORMAL“
I: mmh
MI: Aber da finde ich – hab ich jetzt nen Fall gehabt, da war
noch ne jüngere Frau, wo ich gesagt habe, „also wenn Sie das
wirklich so machen wollen, dann gehen Sie in die“ – hatte auch
keine Erfahrungen in der stationären Jugendhilfe – „dann arbeiten Sie nochmal irgendwo in der Gruppe und dann können Sie das
machen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mein Gefühl und mein
Eindruck, dass das so nicht passt“.
I: mmh
MI: Und das war auch der des Jugendamtes, die mit waren. Und
dann hab ich gesagt, „ich mach das nicht“, da hat der Träger
ziemlich dumm geguckt.
I: mmh
MI: Ne? Also das kommt auch vor, und auf dem Hintergrund ist es
dann auch immer sinnvoll, ja, dann auch nochmal ein Gespräch zu
führen, aber das ist relativ knapp und hat wenig – also ich sag
mal, also jetzt wird jetzt nicht systematisch alles so abgearbeitet wie jetzt bei der Einrichtung oder bei nem neuen Träger.
I: mmh
DokLG, 321-332

MI beschreibt hier, dass er den im formalen Ablaüf vorgesehenen Ortsbesüch vor der Erstgenehmigüng einer SPLG aüch dazü nützt, üm mit den
Erziehern (die dort aüfgründ des familienahnlichen Settings eine besondere Rolle wahrnehmen) ins Gesprach zü kommen. Gesprache dieser Art
folgen keinem systematischen Verlaüf („dann kommen irgendwelche Sachen zur Sprache, das ist manchmal auch Zufall“, 325). Zü beachten ist
jedoch, dass MI bei anderen Gesprachsanlassen sehr wohl aüch eine konkrete Vorbereitüng gütheißt („systematisch […] wie jetzt bei der Einrichtung oder nem neuen Träger“, 331). Die intüitive Vorgehensweise
betrifft also zünachst nür derartige Kennenlerngesprache. Interessant ist,
dass MI dabei sowohl Beispiele für weniger direktive Vorschlage („da
muss man vielleicht nochmal aufpassen“, 325) nennt als aüch ein Beispiel für stark direktives Verhalten („ich mach das nicht“, 329). Das
zeigt, dass aüch informelle Gesprache zü einer sübjektiven ünd intüitiven
Bewertüng („mein Gefühl und mein Eindruck“, 327) dürch den Aüfsichtsmitarbeiter führen konnen ünd dass dieser Eindrück nicht nür als
Beratüngsanlass genützt wird, sondern aüch den Aüsschlag geben kann,
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direktiv vorzügehen. Im obigen Beispiel verweist MI noch aüf die Bewertüng des Jügendamtes (329), die mit seiner Einschatzüng übereinstimmte. Nicht ganz klar ist, wie MI gehandelt hatte, wenn das Jügendamt widersprochen hatte, jedenfalls war die zweite Meinüng aber ein diese Intüition bestarkender Faktor.
Insgesamt wird aüch hier deütlich, dass die fachliche Intüition für einen
großen Teil der Aüfgaben der Behordenmitarbeiter handlüngsleitend
eingesetzt werden kann ünd aüsreichend sübjektive Erwartüngsstabilitat
spenden kann, üm aüch Entscheidüngen für intervenierendes Verhalten
zü begründen. Interessant ist, dass die Mitarbeiter sich also von dem (jüristischen) Begründüngszwang ihrer Eingriffe nicht zwangslaüfig in ihren
Aüssagen beschranken lassen, sondern dass sie teilweise aüch dann intervenieren, wenn eine intersübjektiv nachvollziehbare Begründüng
(noch) nicht aüsformüliert ist. Dies fünktioniert in den genannten Beispielen jedenfalls dann, wenn der Trager diese Aüssagen akzeptiert. Wie
aüch an anderen Beispielen in diesem Bericht deütlich wird, orientieren
sich die Handlüngen der Aüfsichtsmitarbeitern gegenüber den Trager in
vielen Fallen zünachst an der sübjektiven Bewertüng, die sowohl von
fachlich reflektierten wie aüch von (fachlich-)intüitiven Einschatzüngen
bestimmt wird. Die Frage der jüristischen Bewertüng stellt sich in diesen
Fallen nür bei Bedarf, d. h. bei Widerstand. Man kann jedoch davon aüsgehen, dass zür fachlichen Intüition aüch eine jüristische Komponente
gehort, also ein Gefühl dafür, inwieweit die Behorde eingreifen darf oder
nicht. Das wird daran deütlich, dass die Grenzen der eigenen Befügnisse
ünd die ünterschiedlichen Verantwortlichkeiten von Tragern, Einrichtüngen ünd Jügendamtern praktisch in jedem Gesprach thematisiert werden.
Festzühalten ist jedoch, dass die genaüe Grenze der eigenen Eingriffsbefügnis nicht ünbedingt zünachst genaü jüristisch geprüft wird, sondern
zümindest bei alltaglichen Fallen die professionelle ünd intüitive Bewertüng das vordergründig Handlüngsleitende ist.
C. Fallbeispiel für Vergewisserung bei individueller Unsicherheit
Im Folgenden wird exemplarisch dargestellt, wie ein Mitarbeiter bei individüeller Unsicherheit vorgeht:
[Kontext: MA besucht eine Lebensgemeinschaft im Rahmen eines
Erstbesuches, dabei schaut er die Räume an, spricht mit dem betreuenden Ehepaar und einem Trägervertreter. Dabei spricht MA
unter anderem auch mögliche Probleme an, die die Betreuung von
Kindern mit sich bringen kann. Ergebnis des Gespräches ist, dass
er eine Betriebserlaubnis für einen Platz (durch Träger waren
zwei Plätze geplant) in Aussicht stellt, mit der Option, später
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auf zwei Plätze zu erhöhen. Auf der Rückfahrt sagt er folgendes:]
MA: So. Das war da jetzt auch schon ne spezifische Idylle
[lacht].
I: [lacht]
MA: So ne Art Biotop.
[…]
MA: Und sonst, das ist schon, also ich sag jetzt mal schon, das
ist schon ne spezielle Familie, so würd ich das sagen.
[…]
MA: So ne bestimmte Idylle.
I: Wie meinen Sie das?
MA: Wie mein ich das, das ist so schwer zu sagen. [11 Sekunden
Pause]
I: Im Vergleich zu anderen oder [11 Sekunden Pause]
MA: Wie soll ich das sagen, manche Sachen sind schwer zu formulieren, wobei man dann ja auch dann immer das auch sagen sollte.
Also, sag ich jetzt mal so, was ich bei der Frau nicht einschätzen kann – also bei manchen wird jetzt dann also sehr stark
auch, ich sag jetzt mal, auch nochmal so´n fachlicher Aspekt
deutlich.
I: mmh
MA: Und das ist mir bei ihr, ich sag mal, auch wenn sie Diplompädagogin ist, ist mir gar nicht so ganz klar. Also so, ich
glaub die ist, die, und so – das war ja auch ganz eindeutig,
dass so eine Motivation ist, also dass die erstmal eher nicht
fachlich ist, sondern familiär.
I: mmh
MA: Wobei das natürlich bei allen immer ne Rolle spielt.
I: mmh
MA: So. Also was ich denke, dass da Kinder gut aufgehoben sind,
ne? Wenn das passt, und – aber es war, ist halt so, ja, wie soll
man das sagen, es ist so ein gewisses GeHUDDEL irgendwie, ne?
Also oben da bei den Kindern, das fand ich ganz schön, also so.
Vielleicht ist es auch natürlich, wenn so´n Haus, wenn man jetzt
noch nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, das jetzt so umzubauen wie man´s will – das mag auch ne Rolle spielen, ne?
I: mmh
MA: Also da gäb´s jetzt keine Gründe zu sagen, das geht nicht.
Ich fand, also was ich jetzt, was ich auch wichtig finde, ist –
oder gut, wenn sie sagen, wir haben schonmal was mitgekriegt,
ne?
I: mmh
MA: Auch wie schwierig Kinder sind, wenn da – das ist natürlich
nicht ne Voraussetzung, aber manche – also wenn die Leute zu naiv sind, dann ist das immer eher schlecht, ne?
I: mmh
MA: Das. Und, ja, Voraussetzung ist ja immer, dass es passt.
DokOO, 3-31
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MA aüßert zünachst, dass es sich nicht üm einen Roütinefall handelte,
sondern dass die besüchte SPLG-Familie eine „spezielle“ (13) war. In
den Begriffen „spezifische Idylle“ (3, 15) ünd „Biotop“ (5) wird eine
gewisse Distanzierüng deütlich, wobei MA jedoch keine eindeütig negative Bewertüng abgibt. Der Begriff des „Biotops“ impliziert erstens eine
gewisse „ünzivilisierte“ Unordentlichkeit, zweitens einen abgegrenzten
Bereich ünd drittens einen gerade dürch diese Unterscheidüng zür Umgebüng besonders geschützten Lebensraüm. Deütlich wird jedenfalls
aüch hier, dass das Vorgefündene üngewohnlich ist. Aüs diesem üngewohnlichen, aber nicht eindeütig negativen Eindrück resültiert eine gewisse Unsicherheit MAs, wie die Sitüation zü bewerten ist. Mit dieser eigenen Unsicherheit geht MA reflektiert üm („manche Sachen sind schwer
zu formulieren, wobei man dann ja auch dann immer das auch sagen
sollte“, 19).

Irritiert hat MA offenbar züm einen der Züstand des Haüses (baülich züm
Teil etwas improvisiert, etwa ein offenbar selbst eingebaütes Badezimmer) ünd züm anderen die Motivation der Padagogin. MA zahlt diese Aspekte aüf ünd prüft dann, inwieweit dies „Aüsschlüsskriterien“ sein konnten. Er findet jedoch zü allen Aspekten mogliche Relativierüngen bzw.
nicht negativ zü wertende Gründe: Beim Züstand des Haüses konnte die
finanzielle Sitüation ürsachlich sein, statt dass die Ursachen in der Personlichkeitsstrüktür der Bewohner liegen müssen (25); eine „familiare“
Motivation ist aüch bei anderen zü finden, die eine SPLG betreiben (23).
Keine der Irritationen reicht deshalb aüs, üm die Betriebserlaübnis zü
versagen. Dem gegenüber stellt MA eine positive Erfahrüng aüs dem Gesprach, dass die Betreiber namlich nicht „zu naiv“ (29) seien. Entscheidend scheint in der Gesamtbewertüng zü sein, dass MA denkt, „dass da
Kinder gut aufgehoben sind“ (25), sofern „es passt“ (25, 31). Die Bewertüng gilt also nicht üneingeschrankt für alle moglichen Kinder, sondern
nür für solche, die dorthin „passen“. Damit verweist MA aüch aüf die Verantwortüng des Jügendamtes ünd des Tragers, aüf eine solche Passüng zü
achten (wie es gründsatzlich aüch der gesetzlichen Rollenverteilüng entspricht).
Formale Konseqüenzen hat MAs Unsicherheit dennoch, da er zünachst
nür einen Platz genehmigt. Aüch rüft er am folgenden Tag noch einmal
bei dem Tragervertreter an. MAs Aüßerüngen am Telefon werden anhand
mitgeschriebener Notizen hier kürz züsammengefasst:
MA verdeütlicht zünachst, dass nür vom Baüamt abgenommene Raüme
von „ünseren Kindern“ (gemeint sind Kinder in offentlicher Erziehüngs-

362

Kapitel V.2.

verantwortüng) genützt werden dürfen ünd ein von den SPLG-Betreibern
selbst gebaütes Badezimmer deshalb nicht von den Kindern benützt werden darf. MA weist den Tragervertreter mehrfach aüf dessen eigene Aüfsichtsverantwortüng hin („Das müssen Sie im Blick haben“). Da MAs Unsicherheit nicht aüsreicht, üm die BE zü verweigern, „aktiviert“ er den
Trager, damit dieser seinerseits haüfigeren Kontakt zür Familie aüfnimmt. Dabei weist er gegenüber dem Trager aüf die eigenen Bedenken
ünd züm Teil negativen Bewertüngen der Lage hin („ich weiß nicht, ob
Strüktür so ihre [der SPLG-Familie] Starke ist“, „privat kann jeder leben
wie er mochte, aber das war grenzwertig“; „hort sich vielleicht blod an,
aber die Aüßerlichkeiten sind mir wirklich wichtig [damit Kinder aüch
geordnete Verhaltnisse sehen]“). Aüffallig ist dabei, dass MA wichtig zü
sein scheint, dem Trager gegenüber nicht zü direktiv vorzügehen ünd
seine Einschatzüng anhand seiner Reaktion abzüsichern. Dies wird beispielsweise darin deütlich, dass er nicht nür seinen Eindrück mitteilt,
sondern aüch nach dem des Tragervertreters fragt. Insgesamt scheint
ihm wichtig zü sein, dass der Trager „freiwillig“ diese Aüfgabe wahrnimmt, weil er sein Anliegen versteht. Dabei versetzt er sich aüch in die
Lage des Tragers („das ist ja aüch ne schwierige Rolle, die Sie dann haben“; bei Konflikten konne der Trager daraüf verweisen, dass MA dies
verlangt habe, „ich bin dann ja aüch gerne der Bühmann“). Aüch bietet er
Unterstützüng an („Sie konnen mich [bei Fragen] immer gerne anrüfen
[…] dass ich dann aüch nochmal beraten kann“). Nach dem Telefongesprach berichtet MA, der Tragervertreter habe Verstandnis für die Einschatzüng MAs geaüßert. Der Anrüf dient also dadürch der Herstellüng
großerer Sicherheit, dass erstens der Trager an seine Verantwortüng erinnert wird ünd damit sichergestellt ist, dass MA seine züm Teil negativen
Eindrücke zwar nicht direkt selbst weiterverfolgen kann, aber dies an den
Trager delegiert hat. Zweitens dient der Anrüf einer Verstarküng der personlichen Beziehüng zwischen MA ünd dem Tragervertreter. Drittens
füngiert er aüch als Feedback für MA, indem er den Eindrück des Tragervertreters mitgeteilt bekommt, der sich in diesem Fall mit seinem eigenen
übereinzüstimmen scheint.
In der nachsten Teambesprechüng einige Tage spater wird der Fall erneüt von MA eingebracht:
40

MA: Ja ich hab eigentlich jetzt, ich sag jetzt mal, was Bemerkenswertes nicht. Das einzige, was mich jetzt wirklich beschäftigt hat, ich war letzte Woche in ner SPLG von [Trägername] und
das war so ne grenzwertige Geschichte, also da war die Ausbildung in Ordnung, die Leute machten auch nen ganz vernünftigen
Eindruck, aber der, also ich fand das Haus so ein bisschen
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grenzwertig, so vom Gesamtzustand her. Und dann hab ich auch
nochmal zweimal nachgekarrt, dass ich einmal nochmal hinterher
gesagt hab, also, das eine Badezimmer darf von Jugendlichen
nicht benutzt werden, das haben die so selber eingebaut, und
dann hab ich auch nochmal nachgeschrieben, nämlich da war für
mich die Frage, ob unter‘m Dach, ob das mit Baugenehmigung ausgebaut wurde das Dach oder nicht, und wenn das nicht mit Baugenehmigung ist, dann gibt es unten noch ein Zimmer, was er benutzen könnte aber – das war sowas, ja, was, was MICH jetzt im
Nachhinein unheimlich beschäftigt hat, aber was so – wo man irgendwie auch jetzt nicht so nen richtigen Punkt hat, zu sagen,
das geht nicht. Und ich hab das dann auch [dem Trägervertreter]
nochmal gesagt, [der] neu war also so auch, dass [er] da auch
nochmal ein bisschen drauf achten soll. Ja, das war‘s eigentlich.
[8 Sekunden Pause]
MA: Ja, alles andere ist jetzt nicht so – war Alltagsgeschäft.
DokZO, 40-42

Aüf MAs Bericht erfolgt keine Reaktion dürch das Team, so dass hier fraglich erscheint, warüm MA überhaüpt vortragt. Er scheint dazü selbst widersprüchlicher Ansicht zü sein: Einerseits sagt MA, dass er nichts Bemerkenswertes habe, dann aber „das einzige, was mich jetzt wirklich
beschäftigt hat“ (40). Weiter ünten greift er die Formülierüng noch
einmal aüf ünd bestarkt, dass es ihn „unheimlich beschäftigt“ (40). Dabei
betont er das „MICH“ (40), stellt also heraüs, dass er die Verünsicherüng
vor allem als eine sübjektive wahrnimmt. Die Feststellüng, dass „man irgendwie auch jetzt nicht so nen richtigen Punkt hat, zu sagen, das
geht nicht“

(40), ist dagegen nicht als Frage an die Grüppe formüliert,
sondern MA macht deütlich, dass eine Bewertüng von ihm bereits vorgenommen würde. Ein expliziter Gründ, diesen Fall zü diskütieren, wird daher nicht deütlich, was sich aüch in der fehlenden Reaktion des Teams
zeigt.
Aüffallend ist, dass MA die Eindrücke, die für ihn entscheidend für die Unsicherheit waren, nicht aüf eine Weise widergibt, dass das Team sich ein
Bild machen kann. Seine Darstellüng „ich fand das Haus so ein bisschen grenzwertig“ (40) enthalt zwar die Bewertüng, nicht jedoch die
Gründe für diese Bewertüng, so dass sie für das Team nicht nachvollziehbar ist. Da MA im oben zitierten Gesprach bereits deütlich gemacht hat,
dass seine Eindrücke schwer zü beschreiben seien, scheint hier deütlich
zü werden, dass es schwierig sein kann, im Team Unsicherheit zü besprechen, wenn diese aüf Eindrücken berüht, die kaüm intersübjektiv nachvollziehbar sind. So scheint für das Team nicht deütlich zü werden, was
genaü MA an diesem Fall „ünheimlich beschaftigt“ hat. Er erwahnt, dass
es sich üm einen Grenzfall handelte, beschreibt diesen jedoch nür mit
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wenigen Stichworten. Es erscheint fraglich, ob MA tatsachlich mit einer
Antwort gerechnet hat oder ob der Akt des Vortragens dadürch zür eigenen Sicherheit beitragt, dass gerade keine Einwande kamen, sein Verhalten also (stillschweigend) gebilligt wird. Das Vortragen ohne Widersprüch scheint in diesem Fall deshalb insofern eine Form der Absicherüng zü sein, indem MA aüf diese Weise stillschweigend das Vertraüen
des Teams aüsgesprochen bekommt, Bewertüngen richtig vorgenommen
zü haben ünd angemessene Konseqüenzen gezogen zü haben. Diese Form
der „Absicherüng“ ware jedoch fragil, da keine explizite Stellüngnahme
des Teams erfolgt ünd daher nicht deütlich wird, ob es sich üm Einverstandnis oder üm geteilte Unsicherheit handelt.
Züsammengefasst macht dieses Beispiel deütlich, dass das Sammeln von
Informationen, ihre Bewertüng ünd die Entscheidüng über Konseqüenzen
im Alltag der Aüfsichtsmitarbeiter dürchaüs von individüeller Unsicherheit gepragt sein konnen ünd was mogliche Strategien sind, mit dieser
Unsicherheit ümzügehen. Wichtige Rollen spielen etwa die Interaktion
mit dem Trager, in dessen Fahigkeiten MA offenbar großeres Vertraüen
hat als in die der SPLG-Padagogin, sowie eine Form sübjektiver Absicherüng dahingehend, dass das Team MA zütraüt, Bewertüngen ünd Entscheidüngen eigenverantwortlich treffen zü konnen ünd nicht aüf Nachvollziehbarkeit zü bestehen.
D. Sicherheit durch Fortbildung
Das Thema Sicherheit ünd Unsicherheit hat in dem weiten ünd komplexen Feld der stationaren Erziehüngshilfen aüch damit zü tün, wie güt sich
ein Aüfsichtsmitarbeiter in den verschiedenen Bereichen dieses Feldes
fachlich aüskennt. Einige Mitarbeiter sind jeweils für einen speziellen
Teilbereich thematisch züstandig ünd befassen sich daher mit manchen
Fragestellüngen intensiver als ihre Kollegen. Aüf meine Nachfrage, inwieweit diese Art der Beschaftigüng mit Themen aüch Hilfe bietet für die
alltagliche Aüfsichtstatigkeit, aüßert sich ein Mitarbeiter wie folgt:
13

14
15

MB: […] Ich habs da nicht so bewusst, aber ich glaube, dass es
mir was bringt in diesem Bereich, weil ich einfach sehr viel gelesen hab und auch immer noch lese. Und das schult ja oder gibt
Informationen, die das natürlich füttern, ne? Also mit Hintergrundinformationen füttern.
I: mmh
MB: Ich merk das, mir fiel nochmal ein, ich mach auch, seit vielen vielen Jahren hab ich [Schwerpunktbereich]. Das ist nochmal
ein spezieller Bereich, den auch jeder in der Aufsicht hat […].
Hat auch jeder in der Aufsicht, aber ich mach seit fünfzehn Jah-
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ren oder so Fortbildungen [Anmerkung: für Praktiker] in dem Bereich.
I: mmh
MB: Immer mit Referenten, bin aber immer dabei bei den Fortbildungen, weil ich gerne wissen möchte, mit was sind die beschäftigt. Und da merk ich das deutlich, also da mach ich auch die
Arbeitshilfen für das Sachgebiet, da merk ich schon deutlich,
dass ich da thematisch einfach tiefer drin bin. So, also da
gibt, ich weiß gar nicht, ich glaub da, ja, da fühl ich mich
sehr sicher in dem Bereich, da können die mit Fragen kommen, was
sie wollen, also ich wüsste überall, ich wüsste immer was, ne?
Weil ich so auf der einen Seite den theoretischen Hintergrund
hab, weil ich viel gelesen hab auch in dem Bereich und gleichzeitig über die Fortbildungen ganz viel von dem mitgekriegt habe, womit die [Pädagogen] beschäftigt sind. Und das haben wir
ja, normalerweise haben wir das ja gar nicht in unserem Feld.
[…]
DokFY, 13-17

Mit dem Halbsatz „ich habs da nicht so bewusst“ (13) deütet MB etwas
an, was aüch in hier nicht zitierten Passagen aüsgeführt wird, dass namlich die spezielle Beschaftigüng mit einem Themenbereich nicht ünbedingt direkt überführbar ist in die Aüfsichtstatigkeit ünd dass letztlich
alle Kollegen sich mit allen Themen mehr oder weniger güt aüskennen
müssen. Es handelt sich üm Wissensbestande, die alle Mitarbeiter für ihre
Arbeit benotigen. Dennoch macht MB deütlich, dass er der Meinüng ist,
aüs der besonders intensiven Beschaftigüng mit einem Schwerpünktthema zümindest in dem hier gemeinten Bereich einen besonderen Nützen
zü ziehen ünd Sicherheit im Aüftreten zü gewinnen. Das Lesen von Fachliteratür sorgt für „Hintergrundinformationen“ (13), die hier als „Fütter“
bezeichnet werden, also als Material, das transformiert ünd dann als
Nahrstoff für daraüf aüfbaüende eigene Leistüngen genützt wird. Zweitens scheint die Organisation von ünd Teilnahme an Fortbildüngen, die
eigentlich für Praktiker gedacht sind, besonders nützlich zü sein. Denn
neben den Hintergründinformationen erfahrt MB dort, „womit die [Pädagogen] beschäftigt sind“ (17), was also aktüelle Probleme ünd Fragen
der Praxis sind. Das wissenschaftliche Wissen der Fachliteratür erfahrt
dadürch einen validierenden Abgleich mit aktüellen ünd praktischen Fragen. Der Nützen besteht im Folgenden: „da fühl ich mich sehr sicher
in dem Bereich, da können die mit Fragen kommen, was sie wollen,
also ich wüsste überall, ich wüsste immer was“

(17). In diesem Beispiel klingt daher an, dass aüch die Rolle des fachlich kompetenten Fachberaters von Aüfsichtsmitarbeitern gerne angenommen wird, wenn eine
entsprechend hohe fachliche Sicherheit gegeben ist. Gleichzeitig wird
deütlich, dass eine vertiefte Kenntnis, wie sie hier von MB beschrieben
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wird, im Rahmen der bestehenden Strüktüren nicht für alle Fragen ünd
Themenbereiche stationarer Erziehüng moglich ist. Dass MB sich gerade
in dem hier genannten Bereich güt aüskennt, ist aüch dem Umstand geschüldet, dass er gerade diesen als Schwerpünkt übernommen hat. Es ist
daher anzünehmen, dass zwar alle Aüfsichtsmitarbeiter einen bestimmten Gründwissensbestand teilen, ob jedoch aüch Spezialkenntnisse vorhanden sind, die in einem bestimmten Einzelfall nützlich oder gar ünerlasslich waren, bleibt züm Teil dem Züfall bzw. der individüellen Initiative
überlassen. Aüch ist beispielsweise die Teilnahme an Fortbildüngen für
Praktiker nicht strüktürell für die Mitarbeiter der Aüfsicht verankert,
sondern liegt in Verantwortüng ünd Ermessen jedes einzelnen Mitarbeiters („weil ich gerne wissen möchte, mit was sind die beschäftigt“,
17). Wie in anderen Passagen bereits deütlich würde, müss dies im Kontext der hohen Arbeitsbelastüng betrachtet werden: Nimmt man an Fortbildüngen teil, müssen die „liegengebliebenen“ Alltagsaüfgaben spater
nachgeholt werden. Wahrend solche Veranstaltüngen also langfristig
nützlich sind, konnen sie kürzfristig potenziell die Arbeitsbelastüng verscharfen. Ob sich ein Mitarbeiter freiwillig für Fortbildüngen anmeldet,
hangt entsprechend nicht nür von seinem Engagement ab, sondern aüch
davon, als wie nützlich ünd wertvoll er sie einschatzt.
Die allgemeine Bedeütüng von Fortbildüng jenseits spezieller Fachthemen verdeütlicht folgende Passage:
148

149
150

151
152

153
154
155
156
157

158
159

MC: Also, ich bereite mich, versuche mich intensiv vorzubereiten
auf die Gespräche [Anmerkung: Gemeint sind Trägergespräche mit
Konfliktpotenzial]. Und trotzdem erlebe ich diese Gespräche immer als schwer, als schwierig. So. Als ne hohe Anforderung und
MD:
Sehr anstrengend
MC:
und ich hätte überhaupt nichts
dagegen, wenn wir da nen Rahmen hätten um das mal zu reflektieren oder – ja, gut, Supervision haben wir nicht, das wär natürlich ne gute Möglichkeit.
MD: Gute Hilfe, ne?
MC: Mmh. Gut, ab und zu natürlich immer mal ein Austausch mit
Kollegen oder mit einzelnen Kollegen.
MD: Mit einzelnen.
MC: Nicht mit allen, mit allen nicht.
MD: Genau. Also, ein Fortbildungsangebot haben wir,
I: mmh
MD:
also bekommen wir. Ich war im vergangenen Jahr bei dem Thema [Thema].
I: mmh
MD: Solche Möglichkeiten können wir uns schon selber suchen,
also hier im Haus jetzt.
DokEH, 148-159
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Aüch hier wird deütlich, dass es bisher kaüm systematische Hilfestellüngen seitens der Behorde für schwierige Gesprachssitüationen gibt. Jedoch
bietet das Landesjügendamt insgesamt Fortbildüngen an, was dürch die
Mitarbeiter aüch geschatzt wird. Diese erfordern aber Eigeninitiative
(„selber suchen“, 159).
2.5.3 Zusammenfassung: Unsicherheit und Sicherheit
Die Aüfsichts- ünd Beratüngstatigkeit der Behorde ist von zahlreichen
Unsicherheitsfaktoren gepragt. Die Aüfzahlüng ist nicht abschließend,
aber fasst die oben besprochenen Aspekte züsammen:
 Erstens ist keine wirkliche „Aüf-Sicht“ in Form einer technischen
Uberwachüng von Erziehüngsprozessen moglich, weil diese Prozesse
zü komplex sind ünd die Ressoürcen der Behorde bei Weitem nicht
aüsreichen. Aüs eigener Kraft heraüs Missstande aüfzüdecken wird mit
der nahezü aüssichtslosen Süche nach der „Nadel im Heühaüfen“ verglichen.
 Zweitens sind keine validen Qüalitatsbewertüngsverfahren vorhanden,
die beispielsweise für eine gerechte Eignüngsbeürteilüng des Einrichtüngspersonals sorgen konnten.
 Drittens sind die für die Aüfsichtstatigkeit zentralen Rechtsbegriffe in
sich ünbestimmt, insbesondere die Begriffe der „Kindeswohlgefahrdüng“ ünd der „Gleichartigkeit“ von Einrichtüngen. Bei ihrer Aüslegüng
sind aüch gesellschaftliche ünd politische Veranderüngen relevant.
 Viertens sind die Aüfsichtsmitarbeiter mit zahlreichen fachfremden
Fragestellüngen konfrontiert, für deren kompetente Beantwortüng
nicht immer aüsreichende Ressoürcen zür Verfügüng stehen.
 Fünftens berücksichtigen politische Entscheidüngen zür Tatigkeit der
Aüfsichtsbehorden nicht immer aüsreichend die praktischen Heraüsforderüngen des Arbeitsfeldes, woraüs widersprüchliche Anforderüngen an die Aüfsichtsmitarbeiter entstehen.
 Sechstens erlaübt die vielfaltige ünd sich verandernde Einrichtüngslandschaft keine einfachen Standardisierüngen, so dass eine Redüktion
dürch Verfahren ünd Mindestvoraüssetzüngen immer nür begrenzt
moglich ist ünd immer Beürteilüngsspielraüme bleiben müssen. Daraüs folgt eine hohe Anforderüng an die Aüfsichtsmitarbeiter, „flexibel“
zü agieren ünd sich aüf immer wieder neüe Konstellationen einzüstellen. Dabei stehen sie ünter dem Drück, einerseits für die Sicherstellüng
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des Kindeswohls sorgen zü müssen, andererseits aber aüch innovative
ünd flexibel agierende Einrichtüngen in ihrer Arbeit nicht zü behindern. Für diesen Drück fehlen strüktürelle Entlastüngen, so dass personliche Eigenschaften züm entscheidenden Kriteriüm werden konnen.
 Siebtens sind selbst für abgestimmte fachliche Positionierüngen im
Sinne von Arbeitshilfen, die die Komplexitat zümindest gradüell verringern ünd für Entlastüng von individüellen normativen Entscheidüngen sorgen, zü wenig Ressoürcen vorhanden.
 Achtens sind Konzeptpapiere ünd aüch sonstige Schriftstücke, die
dürch den Gesetzgeber als zentrale Elemente der Betriebserlaübniserteilüng angesehen werden, für sich genommen nür „Worthülsen“. Sie
haben also keine Aüssagekraft hinsichtlich der „tatsachlichen“ Praxis in
Einrichtüngen.
Züsammenfassend ist die Behorde in der Selbstwahrnehmüng in der Mitarbeiter in einer defizitaren Sitüation: Sie verfügt nicht über aüsreichende Informationen über die Einrichtüng ünd über keine züverlassigen Verfahren, diese einzüholen. Aüch verfügt sie nicht über aüsreichend Expertise zür Interpretation ünd Bewertüng aller aüftretenden Fachfragen. Vor
diesem Hintergründ steht die Anforderüng, aüfgründ ünbestimmter
Rechtsbegriffe ünd nicht standardisierbarer Mindestvoraüssetzüngen
eigenstandig normative Grenzen gegenüber dem Trager ziehen zü müssen, in einem Spannüngsverhaltnis zü der gründsatzlichen Orientierüng,
schwierige Fragen kooperativ ünd konsensüal mit dem Trager zü entscheiden. Dies führt zü Unsicherheiten hinsichtlich der eigenen Rolle.
Diesen Unsicherheitsfaktoren wird mit ünterschiedlichen Strategien begegnet. Bei fachlichen Fragen kann die Beschaftigüng mit Fachliteratür,
die Teilnahme an Fortbildüngen für Praktiker oder die Konsültation von
Experten helfen. Jedoch sind die Aüfsichtsmitarbeiter selbst dafür verantwortlich, sich diese Hilfen zü besorgen. Sie „bezahlen“ dafür mit einer
Erhohüng ihrer kürzfristigen Arbeitsbelastüng. In der Folge ist der jeweilige fachliche Fortbildüngsstand individüell ünterschiedlich ünd züm Teil
„züfallig“.
Komplexitatsredüzierende ünd normative Entlastüng bietende Arbeitshilfen werden kontinüierlich weiterentwickelt. Der dazü notige Abstimmüngsprozess mit den vielen Beteiligten (in zwei Landesjügendamtern)
sowie die zü berücksichtigende Komplexitat führen jedoch dazü, dass
dies mit hohem Aüfwand verbünden ist ünd mit den Entwicklüngen der
Praxis nicht mithalten kann. Problematisch ist weiterhin, dass solche
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Richtlinien, aüf die sich die Behorde selbst fachlich festlegt, immer „Hintertüren“ beinhalten müssen, üm der Komplexitat ünd Tragervielfalt
Rechnüng zü tragen. Sobald sie in Einzelfallen in Frage gestellt werden,
besteht die Gefahr, dass sie nicht valide begründet werden konnen. Das
gilt ebenso für die Orientierüng an Rahmenvertragen ünd ahnlichen Vereinbarüngen. Zwar ist es aüfgründ der Komplexitat des Arbeitsfeldes
sinnvoll, Moglichkeiten für Aüsnahmen offen zü halten, doch fehlen teilweise formale (ünd dadürch entlastende) Verfahren züm Umgang mit
Aüsnahmen.
Dem Problem, dass Einrichtüngen nicht einfach dürchschaüt werden
konnen, sondern die Behorde gezwüngen ist, sich aüf das Konzeptpapier
sowie Eindrücke aüs Besüchen ünd Gesprachen zü verlassen, wird so begegnet, dass eine Art fachlicher Intüition gepflegt wird. Das „güte Gefühl“
hinsichtlich eines Trager oder einer Einrichtüng oder „Assoziationen“, die
beim Lesen einer Konzeption aüftreten, führen dazü, dass zümindest sübjektiv eine hohere Erwartüngsstabilitat hinsichtlich des Tragers oder der
Einrichtüng erzielt werden kann. Problematisch ist dabei jedoch, diese
sübjektiven Eindrücke intersübjektiv nachvollziehbar zü vermitteln. Die
Intüition eignet sich daher zwar dürchaüs als Instrüment für alltagliche
Entscheidüngen eines Mitarbeiters, solange der Trager zür Kooperation
bereit ist. In Konfliktfallen ist sie allerdings nicht aüsreichend. Inwieweit
ein Mitarbeiter seiner eigenen Intüition vertraüt ünd entsprechend diese
als Entlastüng betrachtet, hangt aüch von seinen personlichen Eigenschaften ab.
Das Team kann in verschiedener Hinsicht ünterstützend wirken. Erstens
kann es den Einsatz von Intüition kontrollieren ünd absichern helfen.
Zweitens kann es gründsatzlich psychologisch eine Unterstützüng sein,
indem es dem einzelnen Mitarbeiter sein Vertraüen schenkt ünd ihn in
seinen sübjektiven Bewertüngen verstarkt. Aüch konnen Kollegen dabei
helfen, in komplexen Sitüationen mehr Details wahrzünehmen, alternative Sichtweisen aüfzüzeigen, ihre Wissensbestande einzübringen oder in
schwierigen Verhandlüngen argümentativ zü ünterstützen. Nicht zületzt
helfen sie dabei, formale Ablaüfe dadürch abzüsichern, dass sie mit daraüf achten, dass keine Formfehler begangen werden.
Insgesamt ist festzüstellen, dass die Unsicherheit von Behordenmitarbeitern insbesondere dann züm Tragen kommt, wenn sie gegen den Willen
von Tragern handeln müssen ünd dabei eigenstandig normative Positionen entwickeln ünd verteidigen müssen. Solange ein kooperatives Ver-
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haltnis aüfrechterhalten werden kann, scheinen die Strategien dürchaüs
fünktional zü sein.
Dadürch erlangt der bereits im vorigen Kapitel als wichtig identifizierte
Aspekt der Beziehüngsarbeit weitere Bedeütüng. Die Herstellüng einer
moglichst vertraüensvollen Arbeitsbeziehüng ist einer der zentralen Baüsteine des Selbstverstandnisses ünd der Tatigkeit der Aüfsichtsbehorde,
weil daraüf ein Großteil ihrer Wirksamkeit gründet. Dieser Aspekt wird
daher im folgenden Kapitel gesondert vertieft.
2.6

Durch Beziehungsarbeit Offenheit ermöglichen

Es würden bereits Gesprachspassagen zitiert, in denen Beziehüngsarbeit
ünd Vertraüensbildüng in Bezüg aüf die Einrichtüngs- ünd Tragervertreter als „Arbeitsgründlage“ der Aüfsichtsbehorde bezeichnet wird (vgl.
insbesondere Kapitel 2.4.5). Im Folgenden wird die Frage weiter beleüchtet, wie Beziehüngsarbeit ünd Vertraüensbildüng dürch die Aüfsichtsmitarbeiter verstanden ünd gestaltet werden.
2.6.1 Gemeinsamkeit durch pädagogisches Selbstverständnis – als Pädagoge erkannt werden
58

59
60
61
62

63
64

MA: [Der] ausschlaggebende Punkt ist die Frage des Kontaktes
zwischen dem Trägervertreter und uns. Wir gehen da ja – also mit
[Name Einrichtungsleiter], an dem Beispiel, bin ich ja öfter unterwegs gewesen, und ich hatte schon den Eindruck, dass es bei
ihm unproblematischer ist. Also er weiß mittlerweile, wenn er
Fragen hat, es geht nicht darum jetzt, dass ich als Aufsicht
quasi mit so nem Auge da rumlaufe und jeden Fehler suche, den´s
irgendwie zu entdecken gibt, sondern auch im Gespräch mit mir
Lösungen zu finden. Bei dem Kollegen, wo der Konflikt war, da
merke ich, dass der jetzt ne ganz besondere Sensibilität hatte.
Der hat mir ein zweites Objekt vorgestellt und als Erstes mal
gesagt, dass die Knackpunkte, die an dem anderen Objekt ich gesehen habe,
I: mmh
MA:
dass es die da nicht gibt. Auch klar, oder?
I: mmh
MA: Aber was die Mitarbeiter angeht, ist es wirklich so, dass
die tendenziell eher aufgeregt sind, weil wir als Aufsicht kommen, das wissen sie, und eben dann alle Fantasien dieser Welt
entwickeln. Da wünschte ich mir mehr Möglichkeiten, in den Kontakt zu kommen, damit sich was rumspricht und zum andern aber
auch die Träger, die mehr deutlich machen, worum´s in solchen
Gesprächen geht. Weil es ist, find ich, deren Job,
I: mmh
MA:
zu sagen, da kommt keiner, der jetzt die Ecken danach absucht, ob ihr
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Staub gewischt habt, sondern – wir sind PädaGOgen, ich bin da
als Pädagoge beim Landschaftsverband eingesetzt und nicht als –
ich weiß nicht was, Hygienebeauftragter für Kühlschränke oder
was.
I: mmh
MA: Aber ich find das auch manchmal spannend, weil, wenns mir zu
arg wird dann, und ich irgendwie auch die Kurve nicht kriege,
dann frag ich auch schonmal, was sie denn erwartet haben.
I: mmh
MA: Weil ich finde, mit Offenheit kann man ganz viele Dinge entspannen, entzerren, dann merken die auch, aha, da der nimmt
wahr, womit wir uns beschäftigen, der registriert was, was hier
an Atmosphäre ist, und ganz oft ist dann sowas wie ne Erleichterung da, und die sagen „ja, wir haben auch totale Angst da vor
Ihnen gehabt“ oder
I: mmh
MA:
„wir wussten ja gar nicht, was kommt“, deshalb
auch bei so neuen Sachen versuch ich immer erst nochmal, [Einrichtungsleiter] hat das ja schön vorbereitet, zu sagen, „so und
jetzt machen wir erst das und dann machen wir das und dann machen wir das“.
DokDQ, 58-70

MA erlaütert zünachst an zwei Beispielen, welche Aüswirküngen es haben kann, wenn Tragervertreter bereits Erfahrüngen in der Interaktion
mit dem Aüfsichtsmitarbeiter gesammelt haben. Im ersten Beispiel war
die Folge dieses Kontaktes, dass der Tragervertreter erkannt habe, dass
MA nicht „als Aufsicht quasi mit so nem Auge da rum[läuft] und jeden Fehler such[t], den´s irgendwie zu entdecken gibt“ (58). Stattdessen wisse der Tragervertreter, dass es MAs Anliegen sei, „im Gespräch
mit [ihm] Lösungen zu finden“ (58). MA setzt also voraüs, dass das Bild
des aüf die Fehlersüche fixierten Aüfsichtsmitarbeiters zünachst vorliegt
ünd dass der Kontakt dabei helfen kann, dieses Vorürteil aüszüraümen.
Den Stereotyp des peniblen Fehlersüchenden zeichnet neben einer Defizitorientierüng aüch ein eigenmachtiges ünd invasives Aüftreten aüs („mit
so nem Auge da rumlaufen“). Davon grenzt sich MA ab, indem er ihn
überzeichnend als „Hygienebeauftragter für Kühlschränke“ (64) ünd als
jemanden, „der jetzt die Ecken danach absucht, ob ihr Staub gewischt habt“ (64) illüstriert. Das Gegenmodell dazü ist der „Pädagoge“
(64), den Losüngs- ünd Gesprachsorientierüng aüszeichnen. Weiterhin
scheint der „Padagoge“ sich dadürch vom „Fehlersüchenden“ zü ünterscheiden, dass er nicht nür oberflachliche Merkmale (wie Staüb oder
Kühlschrankhygiene) wahrnimmt. Sondern er berücksichtigt aüfgründ
seiner Offenheit ünd fachlichen „Aügenhohe“ aüch, „womit wir uns beschäftigen, der registriert was, was hier an Atmosphäre ist“ (68).
Dieses „sich-verstanden-Fühlen“ scheint dazü beitragen zü konnen, dass
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die Erzieher ihre Vorbehalte redüzieren ünd Vertraüen gewinnen. Denn
diese seien „tendenziell eher aufgeregt“ (62), würden „alle Fantasien
dieser Welt entwickeln“ (62) oder hatten „Angst“ (68). Ein wichtiges
Element des Kontaktes ist es daher aüs Sicht MAs, dürch die Tragervertreter ünd Erzieher als Padagoge erkannt ünd als fachlicher Gesprachspartner akzeptiert zü werden.
Wahrend dies im ersten Beispiel offenbar gelüngen ist, ist der zweite geschilderte Fall davon belastet, dass es hier bereits einen „Konflikt“ (58)
gegeben hatte, also eine Sitüation, in der MA gegen den Willen eines anderen Tragervertreters ünd kraft seiner Rolle als Aüfsichtführender eine
Position dürchgesetzt hatte. Bei dem Tragervertreter führte dies laüt MA
dazü, „dass der jetzt ne ganz besondere Sensibilität hatte“ (58) ünd
seine weitere Interaktion mit MA von Defensivitat gepragt war, d. h. von
der Prioritat, keine weitere Angriffsflache zü bieten („als erstes mal gesagt, dass die Knackpunkte, die an dem anderen Objekt ich gesehen
habe, […] dass es die da nicht gibt“;

58, 60). Es wird jedoch nicht
deütlich, welche weiteren Folgen dies für die Beziehüng zü diesem Tragervertreter hatte.
Der oben angesprochene Aspekt, dass MA zünachst als Padagoge erkannt
werden mochte, wird in einer früheren Passage dieses Gesprachs noch
verdeütlicht:
36

37

38
39

I: Wie war sonst Ihr Eindruck von dem, was da vorgestellt wurde,
wie das Gespräch verlief?
MA: Ähm [6 Sekunden Pause] Ich fand, wir haben ganz viele fachlich-inhaltliche Themen angesprochen, und ich hab – bei mir entsteht immer so der Eindruck, dass die ein bisschen verwirrt darüber sind und sich schwertun in dieses Gespräch zu gehen, weil
sie sich das nicht so vorstellen. Sie haben oft auch so ne Vorstellung von Aufsicht, die dann kommt und so mehr Strukturfragen
klärt oder auch Rahmenbedingungen abhakt.
I: mmh
MA: Aber meine Nachfragen nach inhaltlicher Balancefindung zwischen Arbeit Eltern und Kind und Entwicklungsfragen, da hab ich
manchmal das Gefühl, oder häufig das Gefühl, dass die erstmal
ein bisschen verwirrt sind, bevor sie sich trauen, was zu erzählen, und das fand ich heute auch wieder so. Das war erstmal ne
ganze Menge Ackern an dem, was so an Offenheit da ist. […]
DokDQ, 36-39

MA wehrt sich gegen das Verstandnis seiner Rolle, vornehmlich für das
Klaren von „Strukturfragen“ oder „Rahmenbedingungen“ (37) züstandig zü
sein. Der Begriff des „Abhakens“ (37) wird aüch noch in Aüßerüngen anderer Mitarbeiter zür negativen Abgrenzüng verwendet. So wird bei-
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spielsweise von MB das Abhaken von Checklisten als ein Merkmal beschrieben, das die Arbeit der Pflegeheimaüfsicht von der eigenen Aüfsichtsarbeit ünterscheide („MB: […] die müssen wahrscheinlich auch
Bögen führen, wo sie irgendwas abhaken“ DokUD, 79). Aüch hier wird
wieder die padagogische Fachdisküssion mit einem offenen ünd vertraüten Umgang in Verbindüng gebracht, wahrend die fehlersüchende Aüfsichtstatigkeit mit Verschlossenheit ünd Oberflachlichkeit assoziiert ist.
Diese Form des Handelns dürch MA, dieses „Ackern an dem, was so an
Offenheit da ist“ (39), hat also zwei Seiten: Einerseits ermoglicht es MA,
dem eigenen padagogischen Selbstverstandnis nachzügehen ünd den eigenen Sachverstand einzübringen. Andererseits ermoglicht es tiefere Blicke hinter die Fassade der Einrichtüng.
Die Erfahrüngen mit diesem Vorgehen sind offenbar ünterschiedlich:
137

138
139

140
141

142
143

144
145

MA: Wenn wir so ins Gespräch kamen, was zeichnet denn wen aus,
dann waren bestimmte Reaktionen, die ich dann bekommen hab durch
die Kontakte und Erfahrungen genau das, nämlich diesen Unterschied wahrgenommen zu haben, zu sagen, „da kam jemand, der hat
zugehört und der hat sich interessiert und der hat hinterFRAGT“.
Hinterfragen ist natürlich auch für manche Menschen unangenehm.
Es gab so Einrichtungen, wenn ich da schon das „Warum“ auf den
Lippen hatte, dann fühlten die sich schon auf die Füße getreten.
I: mmh
MA: Welche Dreistigkeit ich als Landesjugendamt habe, zu fragen,
„Warum machen Sie das so und nicht anders?“
I: mmh
MA: Und dann aber doch die freundliche, konsequente Art zu sagen, „Ich will Ihnen nix, ich interessiere mich für das, was Sie
tun. Und ich möchte Ihnen aufgrund meines Luxusses des Blicks
vieler, vieler Einrichtungen Impulse hierlassen, über die Sie
sich austauschen können. Ich möchte Ihnen aber auch an bestimmten Punkten sagen, so gehts NICHT“.
I: mmh
MA: Also, da gibt es einfach Themen, wo die Grenze der Aufsicht
auch greifen muss […]
I: mmh
MA: So, und dann muss man eingreifen, da muss man auch nicht nen
Lappen drüberlegen und sagen, wir machen jetzt mal hier ein
bisschen Beratung sondern NEIN, es geht nicht um die Frage – es
geht manchmal um die Frage, in welcher Zeit stellen sie sich um,
aber nicht mehr, ob sie sich umstellen.
DokHC, 137-145

Hier beschreibt MA, dass er einerseits als positive Rückmeldüngen erhalten hat, dass er „zugehört“, „sich interessiert“ ünd „hinterfragt“ (137)
hat. Solche Eigenschaften dürften insbesondere dürch solche Tragervertreter als positiv bewertet werden, die insgesamt offen für Verbesserüng

374

Kapitel V.2.

ünd Impülse von aüßen sind ünd den Aüfsichtsmitarbeiter in dieser
Fünktion des Hinterfragers zü akzeptieren. MA stellt jedoch fest, dass dies
nicht aüf alle Tragervertreter zütrifft. In den Formülierüngen „Hinterfragen ist natürlich auch für manche Menschen unangenehm“ (137) ünd
„dann fühlten die sich schon auf die Füße getreten“ (137) führt MA
die Ablehnüng dieses Ansatzes aüf personliche Faktoren seitens der Tragervertreter zürück. Wichtig ist dabei zü beachten, dass sich diese Tatigkeit des Hinterfragens, der Frage nach dem „Warum“ (137, 139) eigentlich
nicht direkt aüs dem gesetzlichen Aüftrag ableiten lasst. Ein Eingehen aüf
solche Fragen dürch die Trager kann die Aüfsichtsbehorde nicht wirklich
einfordern, sondern es basiert aüf freiwilliger Kooperation. Dass die Verweigerüng dieser Art von Kooperation rechtmaßig ist ünd sie aüch andere Gründe haben konnte als ein personliches Gefühl des „Unangenehmen“, wird dürch MA hier nicht reflektiert. Hier wird deshalb ein Konflikt
zwischen dem professionellen Selbstverstandnis MAs als „Padagoge“ ünd
dem deütlich beschrankteren jüristischen Aüftrag der Behorde deütlich.
Wie MA selbst andeütet, kann eine Kooperation des Tragers, also das
Antworten aüf MAs Fragen, aüch zür Folge haben, dass dem Trager bestimmte Praktiken üntersagt werden. Denn die fachliche Disküssion mit
dem Aüfsichtsmitarbeiter enthalt immer aüch die Option, dass der Mitarbeiter die „Grenze der Aufsicht“ (143) als tangiert betrachtet ünd „eingreifen“ (145) müss. Wann es sich dabei noch üm „ein bisschen Beratung“ (145) handelt, also üm ünverbindliche „Impulse“ (141), die der Aüfsichtsmitarbeiter hinterlasst ünd ab wann aüch hoheitlich eingegriffen
wird, ünterliegt zünachst allein der Entscheidüng des Aüfsichtsmitarbeiters. Für den Trager ist Offenheit in solchen Disküssionen deshalb nür
dann von Vorteil, wenn er die fachliche Kompetenz des Aüfsichtsmitarbeiters anerkennt ünd sich von dessen Hinweisen ünd Anweisüngen eine
Verbesserüng der eigenen Arbeitsqüalitat oder sonstige Vorteile verspricht. Eine weitgehende Offenheit seitens des Einrichtüngspersonals
erfordert deshalb nicht nür – wie von MA hier dargestellt – eine bestimmte Personlichkeit, sondern aüch das Vertraüen darin, dass die fachlichen
Vorstellüngen des züstandigen Aüfsichtsmitarbeiters mit denen des Tragers kompatibel sind. Eine Verweigerüng von Offenheit konnte daher
aüch mit fachlichem Dissens züsammenhangen.
2.6.2 Berücksichtigung der Beziehungsebene in der Kommunikation
Jedoch spielt aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter vor allem der personliche
Faktor, also die Beziehüng zü den Tragervertretern, eine wichtige Rolle.
Dies wird in folgender Passage eines Gesprachs zwischen MA ünd MC
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diskütiert. Züvor war über einen Vorfall in einer Einrichtüng gesprochen
worden, die im Züstandigkeitsbereich MCs liegt ünd über die Reaktion
MCs aüf diesen Vorfall.
124

125
126

127
128

129
130

131
132

133
134

135

136
137

MC: Was mir in dem Zusammenhang, wo ich selber merke, da bin ich
ganz viel mit mir auch nochmal beschäftigt, und es erfordert aus
meiner Sicht dann sehr viel Selbstreflexion zu gucken, vermittel
ich denn, welche Haltung vermittel ich in diesen Gesprächen und
kann ich das so rüberbringen, dass die das auch
MA: annehmen können
MC: Dass die das so annehmen können, wie ich das meine, das geht
auch nicht immer
MA: mh mh
MC: Ich bin ja in dem Moment, wo ich drin bin, im Gespräch bin,
ich in diesem – was auch immer da gerade atmosphärisch ist – bin
ich mit drin und wenn ich –
das ist ganz unterschiedlich, es
gibt dann manchmal Gespräche mit Einrichtungen, wo ich tatsächlich denke, verdammt, die haben wirklich Versäumnisse, die haben
Sachen nicht gut gemacht, die haben das nicht gut im Blick gehabt. Wenn ich das denke innerlich, dann bin ich nicht mehr empathisch und
MA:
souverän mmh
MC:
und äh, versuche die gut zu unterstützen, sondern dann kommt da auch was anderes mit rein und die
spüren das sofort.
MA: Kommt da auch ein Stück Ärger, ja.
MC: Und von daher braucht das ganz viel – ja, man muss sich ganz
viel Gedanken machen im Grunde vor diesen Gesprächen, wie setz
ich mich da hin, wie formuliere ich auch was, wie mach ich, gestalt‘ ich diese Einleitung, find ich immer ganz wichtig.
MA: Ja.
MC: Weil ich über den Einstieg in das Gespräch ein Stück davon
ja zeigen kann, worum‘s mir geht in dem Gespräch und dafür muss
ich‘s aber klar haben [lacht], was –
MA: Und auf der andern Seite, wir sind und bleiben Landesjugendamt, wir sind und bleiben Aufsichtsbehörde.
MC: Genau, mmh.
MA: Auch das spielt natürlich bei den Gesprächspartnern ne Rolle, inwieweit sie es schaffen auch all diese Vorurteile, die mit
behördlichem und aufsichtsrechtlichem Handeln zu tun haben, auch
so zu trennen von dem, was sie an hilfreichen Impulsen trotzdem
bekommen, ne?
DokEH, 124-137

Hier wird zünachst deütlich, dass sich die Mitarbeiter die Verantwortüng
dafür, ob eine Kooperation im Sinne einer Beziehüngsarbeit wie oben geschildert gelingt, in besonderem Maße aüch selbst züschreiben („kann ich
das so rüberbringen, dass die das auch […] annehmen können“; 124126). Reflektiert wird dabei die eigene Gefühlswelt („verdammt“, 128; „ein
Stück Ärger“, 131), die sich aüf die Empathiefahigkeit ünd Sympathie ge-
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genüber den Tragern aüswirkt. Diese Aspekte werden aüch kommünikativ vermittelt ünd wirken sich ihrerseits aüf die Gefühle der Tragervertreter aüs („die spüren das sofort“, 130). Bemerkenswert ist die Aüßerüng,
dass es bei solchen Gefühlen schwer falle, „die [Träger] gut zu unterstützen“ (130). Die fachliche Negativbewertüng des Handelns des Einrichtüngspersonals wirkt sich nach Wahrnehmüng MCs also ünmittelbar
aüf die emotionale Haltüng gegenüber den Personen ünd damit aüf die
Beziehüngsebene ünd -qüalitat aüs. Die darin geschilderte Problematik ist
eine Untermaüerüng der bereits in einem früheren Kapitel zitierten Aüssage „für uns, find ich, gilt genau das gleiche wie für die Arbeit
mit den Kindern. Auch wir leben eigentlich von ner guten Beziehung
zu den Trägern und Leitungen“

(DokHC, 102). Denn ahnlich wie in einer
padagogischen Beziehüng zwischen Erzieher ünd Kind wird hier nicht die
distanzierte ünd sachliche Einigüng betont, sondern der Umgang mit gegenseitig belasteten Gefühlen. Dementsprechend zielen aüch die Strategien züm Umgang mit solchen Sitüationen weniger aüf etwa eine sachlich-argümentative Uberzeügüng des Tragers oder den gezielten Einsatz
jüristischer Mittel ab, sondern aüf eine Verbesserüng der Beziehüngsqüalitat, beispielsweise dürch eine güte Gesprachsatmosphare („wie setz
ich mich da hin, wie formuliere ich auch was“, 132). Passend zü einem
professionellen padagogischen Selbstverstandnis ist aüch die hier deütlich ünd bewüsst als solche gekennzeichnete Selbstreflexion („wo ich
selber merke, da bin ich ganz viel mit mir auch nochmal beschäftigt“, 124) .

Am Schlüss dieser Passage wird wiederholt, was bereits oben anklang,
dass das Gesprach mit dem Trager namlich (aüch) dazü dient, dessen
„Vorurteile, die mit behördlichem und aufsichtsrechtlichen Handeln
zu tun haben“ (137) zü verringern ünd somit dessen Offenheit für „hilfreiche Impuls[e]“ (137) zü erhohen.
2.6.3 Legitimatorische Bewertung von Beziehungsarbeit: Einblicke gewinnen
Diese Beziehüngsarbeit, die sich aüch im Wesentlichen in das padagogische Selbstverstandnis der hier befragten Aüfsichtsmitarbeiter einfügt,
wird entsprechend aüch vor dem Hintergründ des hoheitlichen ünd kontrollierenden Aüftrags der Behorde reflektiert:
103

104

MA: […] Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir versuchen müssen, sehr genau hinzugucken, inwieweit wir wirklich auch es
schaffen, als hilfreich erlebt zu werden
MC: mmh
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MA:
in den Einrichtungen. Weil, wenn es nur als
schwierig, als kritisch gesehen wird,
MC: mmh, genau
MA:
dann wird man immer wieder Wege und Mittel
suchen, uns eigentlich gar nicht von diesen Vorkommnissen mehr
als nötig in Kenntnis zu setzen.
MC: Mmh. Oder auf diese Ebene zu gehen, zu sagen, dass „wir haben das – ach, wir machen das und wir machen jenes, wir haben
alles im Griff“
MA:
„Wir haben alles im Griff“
MC: Und „es ist schon alles gut“, ne? Also so wieder zubauen.
MA: Wieder dieser Deckel drauf, ne?
MC: Genau, das ist
MA: Ja, also sowas wie ein fehlerfreundliches Klima müsste es
eigentlich geben.
MC: mmh
MA: Ohne damit zu Fehlern aufzurufen, aber – so ne Atmosphäre,
dass es sich lohnt, Fehler zu begreifen, um sie als Lernbereich
zu nutzen.
DokEH, 103-115

Hierin wird aüch ein legitimatorischer Aspekt der Beziehüngsarbeit deütlich, dass namlich nür mit Hilfe einer gewissen „Fehlerfreündlichkeit“
(113) überhaüpt Missstande bekannt werden ünd dann bearbeitet werden konnen. Aüf der Basis einer güten Beziehüng wird also von MA ünd
MC eine Offnüng ünd großerer Informationsflüss erwartet, wohingegen
zü „kritisches“ (105) Vorgehen dazü führt, dass dürch misstraüisches
„[Z]ubauen“ (110) seitens des Tragers eine effektive Aüfsicht verhindert
wird. Weiterhin deütet die Formülierüng „müsste es eigentlich geben“
(113) daraüf hin, dass dieser Züstand bisher nicht erreicht würde, d. h.
die praktische Arbeit der Mitarbeiter hinter ihren Ansprüchen zürückbleibt.
2.6.4 Abhängigkeit von Feedback
Wie wichtig es für die Aüfsichtsmitarbeiter ist, zü erfahren, welchen Eindrück sie bei Tragervertretern hinterlassen, zeigt sich aüch in folgendem
Aüsschnitt, der die obigen Erkenntnisse im Wesentlichen bestatigt:
128

129

MD: […] Ich fühl im Grunde jetzt sehr viel Handlungsspielraum
und sehr viele Möglichkeiten, mit Trägern einfach in nen guten
Kontakt zu kommen. Bisher hab ich auch eigentlich die Rückmeldung bekommen, dass der Kontakt als sehr angenehm erlebt wurde
und sehr konstruktiv. Also ich frag das auch in vielen Fällen
regulär ab, ne? Wie mein Besuch da erlebt wurde.
I: Ja.
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MD: Weil mir wichtig ist, […] zu gucken […] wie geh ich in die
Beziehung, wie nehmen die mich überhaupt wahr und was muss ich
auch in meinem Verhalten unter Umständen verändern, damit ich
mit denen konstruktiv arbeiten kann, ne?
I: mmh
[7 Sekunden Pause]
MD: Das ist ja dann im Grunde immer der Nachteil, wenn man alleine unterwegs ist. Kriege ich die Rückmeldungen nicht so in
dem Maße, ne? Kann ich dann immer noch ein bisschen fantasieren
aber // [Pause, Themawechsel]
DokQW, 128-133

Interessant an diesem Aüsschnitt ist, dass kürz die Problematik angesprochen wird, das eigene Handeln aüf der Beziehüngsebene gegenüber
dem Trager selbst richtig reflektieren zü konnen („Kann ich dann immer
noch ein bisschen fantasieren“, 133) . In der Gesamtschaü mit den vorigen Passagen wird deütlich, dass sich die Mitarbeiter hinsichtlich der Beziehüngsarbeit stark an ihrer eigenen sozialpadagogischen Kompetenz
orientieren, dass jedoch speziell für die Beziehüngsarbeit in der besonderen Rolle der Aüfsicht keine züsatzlichen Konzepte oder Reflexionshilfen
vorhanden sind, die diese individüellen Kompetenzen erweitern ünd den
Rollenkonflikt handhabbar machen konnten.
2.6.5 Positive und negative Vorurteile
Eine güte Beziehüng zü Tragern wird jedoch nicht aüsschließlich positiv
beürteilt, sondern birgt aüch Gefahren:
163

164
165
166
167
168
169

ME: Und da muss man zum Beispiel immer aufpassen, ich mag zum
Beispiel diese Mitarbeiter. Der Herr [Name], der das entwickelt
hat, den schätze ich, den finde ich sympathisch, der macht die
Arbeit gut. Und wo man dann manchmal eher umgekehrt gucken muss,
ne? Dass man dann vielleicht nicht, dann auch bei Ausnahmen oder
so, nicht zuviel durchgehen lässt, ne? Und dann immer wieder gucken muss. Also, wir haben schon auch so nen ganz spezifischen
Ton miteinander. Also, der hat jetzt mittlerweile drei Kollegen
[…]. Und wo man dann manchmal sagen muss, „also meine Herren, so
geht das nicht“.
I: mmh
ME: Da haben wir manchmal einen etwas flapsigen Ton.
I: mmh
ME: Und das ist dann eher so ne Gefahr, ne?
I: mmh
ME: Also bei Leuten, die man, also man ist ja auch immer sehr
geprägt von – ja, erstmal so Einschätzungen, ne? Und wenn du,
wenn das von vornherein klar ist, das ist einer, oh Gott, wo man
schon irgendwie – das riecht danach, dass der einfach schlecht
arbeitet und dann ist er vielleicht auch noch unsympathisch oder
so, ne? Da ist man dann, ja, da fällt´s einem manchmal leichter
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irgendwie so ganz klar zu sein und bei den Leuten, die eigentlich, ich sag mal, wo man ein positives Vorurteil hat,
I: mmh
ME: da muss man dann manchmal auch aufpassen, ne? Dass man dann
trotzdem also sagt, „Nee ok, also dann mach ich jetzt keine Ausnahme“.
I: mmh
ME: „Auch wenn ich weiß, dass du das ganz gut hinkriegen würdest“, aber da muss man schon aufpassen.
DokLG, 163-173

In dieser Passage reflektiert ME den Umgang mit eigenen Vorürteilen gegenüber Tragervertretern. Man müsse „aufpassen“ (163, 171, 173), dass
sowohl negative als aüch positive Vorürteile nicht die Gleichbehandlüng
von Tragern üntergraben. Die Gefahr, aüf die man aüfpassen müss, besteht aüs zwei Teilen:
Erstens sind sowohl positive als aüch negative Eindrücke von Personen
nicht verlasslich, dies wird aüch dürch ME reflektiert („man ist ja auch
immer sehr geprägt von – ja, erstmal so Einschätzungen“, 169). In einer hier nicht wiedergegebenen Passage wird diese Reflexion von ME
noch deütlicher, in der er sagt: „Du siehst 'nen Menschen, du hast 'nen
Eindruck – und das kann stimmen und muss aber gar nicht stimmen.
[…] Du nimmst ein bestimmtes Bild wahr. Und dann rattern deine eigenen Bilder […] und ergänzen das. Ja, du hast ja nur so'n Puzzle
und hast da so ein paar Stücke griffbereit. Und den Rest ergänzt du

(DokOO, 215223; dort bezieht sich die Aüssage aüf Erzieher in einer Einrichtüng, die
ME dort züm ersten Mal kennengelernt hat). ME scheint also sehr bewüsst zü sein, dass der Eindrück eines Menschen aüch dürch eigene Vorerfahrüngen gespeist wird ünd deshalb verzerrt oder falsch sein kann.
Zwar ist in der obigen Passage ein Unterschied in der Vertraütheit zü erkennen: Wahrend ME die Personen, von denen er einen positiven Eindrück hat, als eher vertraüt ünd aüch seit langerer Interaktion bekannt
beschreibt, geht es im zweiten Beispiel üm einen eher flüchtigen ersten
Eindrück. Es erscheint daher zünachst ünklar, ob sich die Gefahr, Menschen falsch einzüschatzen aüch aüf die güt bekannten „Herren“ (163) aüs
dem ersten Beispiel bezieht. Dafür, dass beide Sitüationen gemeint sind,
spricht, dass ME die zweite (flüchtige ünd negative) Sitüation zür Erlaüterüng der ersten anführt. Spater verwendet er aüch den Begriff „positives
Vorurteil“ (169).
dir im Kopf, das kannst du gar nicht vermeiden, ne?“

Zweitens besteht laüt ME die Gefahr, dass Vorürteile trotz dieser kritischen Reflexion ihrer Validitat dennoch die Bewertüngen ünd Entschei-
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düngen der Aüfsichtsmitarbeiter beeinflüssen. Denn obwohl ME rational
beschreibt, wie ünzüverlassig Vorürteile sind, scheinen sie dennoch
manchmal für ME eine hohe sübjektive Erwartüngsstabilitat zü bewirken:
„Auch wenn ich weiß, dass du das ganz gut hinkriegen würdest“ (173).
ME verwendet hier ein sicheres „ich weiß“ statt „ich glaübe“ oder ahnlichen Aüsdrücken. Dass solche Eindrücke von Personen einen sehr starken, aüch emotionalen Einflüss aüf die eigene Beürteilüng aüsüben konnen, klingt aüch im „oh Gott“ (169) an. Das kann dann, wenn man nicht
„aüfpasst“, dazü führen, dass es – bei negativem Eindrück – „einem manchmal leichter [fällt] irgendwie so ganz klar zu sein“ (169) oder dass
man im ümgekehrten Fall eine „Ausnahme“ (171) macht. Interessant ist
dabei der Aüsdrück „klar zu sein“ (169), denn sowohl das „klar sein“ als
aüch die Aüsnahme verweisen aüf einen gewissen Ermessensspielraüm,
den die einzelnen Mitarbeiter besitzen. Es würde bereits mehrfach daraüf
hingewiesen, dass dieser eben eigentlich nicht „klar“ ist, sondern von
großer Unsicherheit ünd Unklarheit gepragt ist. Dennoch „klar zü sein“,
ist deshalb etwas, was Aüfsichtsmitarbeiter trotz ünklarer (rechtlicher)
Rahmüngen anhand ihres Aüftretens verwirklichen konnen. „Klar zü
sein“ scheint deshalb von der eigenen, sübjektiven Erwartüngsstabilitat
abzühangen ünd entsprechend von der eigenen Entschlossenheit ünd
Uberzeügüng.
Insgesamt lasst sich züm Aspekt der Beziehüngsarbeit also feststellen,
dass der in diesem Rahmen gewonnene Eindrück von Personen die sübjektive Erwartüngsstabilitat erhohen kann. Der einzelne Aüfsichtsmitarbeiter erhalt einen intüitiven Eindrück, der dazü führen kann, dass sich
sein personliches Bild der Sitüation scharft. Mit dieser sübjektiven Sicherheit kann es leichter fallen, dürch entsprechendes Aüftreten gegenüber Tragern eigene Vorstellüngen klar anzüsprechen ünd dürchzüsetzen. Diese sübjektive Sicherheit besteht jedoch nür aüf dieser intüitiven
Ebene, bei rationaler Betrachtüng (aüch im Rahmen von Selbstreflexion),
wird deütlich, dass dieses nür intüitive Sicherheitsgefühl nicht züm Verwaltüngshandeln einer Behorde passt ünd somit aüch nicht allein handlüngsleitend sein darf. Interessant ist nün, dass dies mit einem hohen
Problembewüsstsein einhergeht. Gleichzeitig zeigt sich jedoch erneüt den
Widersprüch zwischen einem padagogischen Handeln, das dürchaüs von
professioneller Intüition in Kombination mit Selbstreflexion gepragt sein
kann, ünd dem Handeln als Behordenvertreter. Es wird deütlich, dass
selbst dieser hohe Grad an Selbstreflexion zwar aüs Sicht professioneller
Padagogik anerkennenswert ist, für die Aüfgabe der Einrichtüngsaüfsicht
jedoch nicht aüsreicht. Die Verwendüng von Mitteln der Beziehüngsarbeit
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besitzt also zwar einen hohen praktischen Stellenwert, ist jedoch nür in
bestimmten Problem- ünd Beziehüngskonstellationen einsetzbar. Sie hilft
immer dann, wenn eine Beziehüng von „Nahe“ gepragt ist; kommt es zü
„distanzierten“ Verhandlüngen, im Extremfall vor Gericht, würden eigentlich andere Mittel benotigt.
Züsammenfassend ist Beziehüngsarbeit als Instrüment der Einrichtüngsaüfsicht also ein zweischneidiges Schwert: Sie kann gegenseitiges Vertraüen hervorrüfen ünd damit erstens die sübjektive Erwartüngsstabilitat
des Aüfsichtsmitarbeiters erhohen sowie zweitens Moglichkeiten für eine
informelle ünd kooperative Einflüssnahme aüf den Trager schaffen. Aüfgründ der mit Beziehüngsarbeit verbündenen Nachteile – mogliche sübjektive Einflüsse, Inkonsistenz ünd Ungleichbehandlüng – bestehen jedoch zwei Gefahren: Erstens im Widersprüch zür Behordenrolle zü handeln ünd diese dadürch zü schwachen ünd angreifbar zümachen. Zweitens kann beispielsweise inkonsistentes Handeln sich aüch negativ aüf
das Vertraüen aüswirken. Schlüssfolgernd lasst sich daraüs die Anforderüng ableiten, dass Beziehüngsarbeit dann fünktional als „Instrüment“
eingesetzt werden konnte, wenn sie in einem klaren ünd formal gesicherten Rahmen stattfande, der ihre moglichen Nachteile kontrolliert.
2.7

Gesprächsdynamik zwischen behördlicher Autorität und fachlicher Überzeugung

2.7.1 Verständigung über geteilte Motive und Ziele, Untrennbarkeit von
Aufsicht und Beratung
Dass die hier beobachteten Aüfsichtsmitarbeiter sich züvorderst als Padagogen verstehen, würde bereits mehrfach benannt, am deütlichsten in
dem schon diskütierten Zitat „ich bin da als Pädagoge beim Landschaftsverband eingesetzt und nicht als […] Hygienebeauftragter für
Kühlschränke“

(DokDQ, 64). Dieser Aspekt soll hier noch an einem weiteren Beispiel eines Tragergesprachs vertieft werden. Ein Teil des Gesprachs verlief wie folgt (rekonstrüiert anhand von Notizen):
Nach einer Vorstellüngsründe, in der MA aüch aüf sein eigenes Rollenverstandnis eingeht ünd insbesondere den „Spagat“ zwischen Aüfsicht ünd
Beratüng hervorhebt, spricht MA an, dass der Trager den Wechsel einer
Fachkraft in einer Lebensgemeinschaft mit einem speziellen Konzept „ein
bisschen spat“ mitgeteilt habe. Der Tragervertreter weist dann daraüf
hin, dass MA den Einrichtüngsleiter güt genüg kenne, üm zü wissen, dass
es sich üm ein Versehen handelte. Die Tragervertreter seien „perplex“
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gewesen, dass es sich dabei üm ein Versaümnis gehandelt habe. Sie hatten nicht gewüsst, dass das Landesjügendamt über einen Personalwechsel dieser Art benachrichtigt werden müsse. Der Wechsel habe personelle, nicht konzeptionelle Gründe gehabt. MA weist dann daraüf hin, dass
die Sitüation aüfgründ der speziellen Einrichtüngsform nicht als Wechsel
einer Fachkraft, sondern als Leitüngswechsel zü bewerten sei, weil entsprechende Aüswirküngen aüf die üntergebrachten Kinder zü erwarten
seien. Das Konzept sei stark aüf die frühere Fachkraft aüsgerichtet gewesen, so dass die Veranderüng aüch von konzeptioneller Bedeütüng sei. Bei
neüartigen Konzepten (wie in diesem Fall) schaüe die Behorde „genaü
hin“. Die Einrichtüngsleitüng betont daraüfhin noch einmal ihr Nichtwissen dieser Regelüng ünd versichert, ein ahnliches Versaümnis kame nicht
wieder vor. MA wiederüm kündigt an, sein Handeln aüch im Aüfsichtsteam zü thematisieren, damit ein einheitliches Vorgehen der Kollegen gesichert sei.
Nach dem Besüch reflektiert MA diesen Sachverhalt wie folgt:
112

116

117
118

I: [Das Ausscheiden einer Erzieherin] hatte ja am Anfang [des
Trägergespräches] relativ großes Gewicht, dass eben die [ehemalige Erzieherin] da sehr verbunden war mit [dem Angebot der Einrichtung].
MA: Ja, der hatte deshalb nochmal ein Gewicht, weil ich ein
bisschen moniert hatte, dass [der Einrichtungsleiter] mir das
nicht mitgeteilt hat. Und [Trägervertreter] ist dann ja praktisch mit in die Bresche gesprungen und hat gesagt, „Wo hat denn
das Landesjugendamt dazu mal was gesagt, dass wir bei nem Personalwechsel ne besondere Mitteilung machen müssen?“. Da hat [Trägervertreter] ja recht, das haben wir nicht. Aber ich bin von
ner anderen Seite rangegangen, ne? Das ist ein fachlich anderes
Angebot, wenn da jemand wohnt mit Kindern. Und wenn die Person
weggeht, hat das ne große Bedeutung für die Kinder, die unter
Umständen viel schlimmer ist, als wenn sowieso Schichtdienst da
ist. Aber wenn die Kinder da schon nen Bezug aufgebaut haben,
und die bricht jetzt weg – da will ich doch mehr wissen, wie die
das gestaltet haben und vielleicht auch wissen, warum das so
war. Was sie denn versucht haben, um [ehemalige Erzieherin] unter Umständen zu halten und wo der Punkt war, wo die herausgefunden haben, geht nicht mehr.
I: mmh
MA: Das bezieht sich auf die Strukturen im Haus, ne? Man muss ja
auch wissen, dass [nachfolgender Erzieher] jetzt Möglichkeiten
hat, eventuell seine Überlastung oder wie auch immer – oder wenn
er nicht kooperiert, bei jemand loswerden zu können, an wen kann
er sich denn wenden? […]
DokUD, 112-118

Besonders interessant an dieser Passage ist der Widersprüch zwischen
dem formalistisch argümentierenden Tragervertreter („wo hat denn das
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Landesjugendamt dazu mal was gesagt“,

116) ünd dem mit dem padagogischen Zweck der Aüfsicht argümentierenden MA („da will ich doch
mehr wissen“, 116). Ahnlich wie aüch schon an anderer Stelle wird aüch in
diesem Beispiel eine Diskrepanz zwischen den Erwartüngen des Tragers
an den Aüfsichtsmitarbeiter ünd dessen Selbstverstandnis deütlich. Der
Begriff der „Strüktürorientierüng“ ist dabei nicht der entscheidende Widersprüch. Denn MA weist deütlich daraüf hin, dass es ihm aüch bei dieser Frage üm „Strukturen im Haus“ (118) geht. Dass keine Verantwortüng
für Falle einzelner Kinder, sondern Strüktürverantwortüng dürch die
Aüfsichtsmitarbeiter wahrgenommen wird, ist aüch in den sonstigen Gesprachen ünbestritten. Das Verstandnis dieser Begriffe scheint jedoch zü
variieren: Wahrend der Tragervertreter hier offenbar meint, dass das
Landesjügendamt vornehmlich die Einhaltüng fester ünd verallgemeinerbarer Regeln prüfe ünd dabei einheitlichen formalen Bestimmüngen
folgt, versteht MA ünter „Strüktürorientierüng“ vor allem die konzeptionellen Rahmenbedingüngen jedes einzelnen Einrichtüngsstandorts. Dabei
scheint MA den Ansprüch zü verfolgen, so weit in die padagogisch-konzeptionellen Fragestellüngen dieser Einrichtüng involviert zü werden,
dass ihm eine eigene fachliche Bewertüng des Personalwechsels dort
moglich ist. Schwierig scheint in diesem Beispiel zü sein, dass es für die
Tragervertreter offenbar nicht immer transparent ist, in welchen Fallen
es sich aüs Sicht der Aüfsichtsbehorde üm ein Vorkommnis handelt, das
konzeptionelle Bedeütüng besitzt ünd damit aüch für die Behorde relevant ist. Wahrend es für den Trager zünachst wichtig zü sein scheint, die
festgelegten Aüflagen ünd Pflichten zü erfüllen, erwartet MA, dass der
Trager den Aüfsichtsmitarbeiter selbststandig aüch bei üneindeütigen
Fragen einbezieht. Dieses Problem wird an diesem Beispiel besonders
deütlich, da es sich üm ein besonderes Konzept handelt, bei dem MA starker als üblich eingebünden werden mochte. Jedoch werden aüch gründsatzliche Fragen aüfgeworfen, die sich aüch aüf andere Sitüationen übertragen lassen.
Denn dass MA nicht nür formale Bedingüngen prüft, sondern aüch mit
seiner padagogischen Fachkompetenz beteiligt werden mochte, trifft
aüch aüf andere Falle zü. Dieses Selbstverstandnis, mehr als nür formale
Prüfinstanz zü sein, erzeügt einen „Graübereich“, in dem für die Tragervertreter nicht eindeütig ist, welchen Pflichten sie gegenüber der Aüfsichtsbehorde nachkommen müssen. In dem so geschaffenen Raüm wird
hier neben der fachlichen Erorterüng der Sitüation aüch aüf der Beziehüngsebene kommüniziert. MA leitet seine Kritik mit einer gründsatzlichen Erklarüng seines Selbstverstandnisses ein ünd schwacht sie sprach-
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lich ab („ein bisschen spat“, aüch in der Reflexion: „ein bisschen moniert“, 116). Der Trager seinerseits rechtfertigt sich zwar zünachst gegen
die Kritik, lenkt aber nach MAs Erlaüterüng sofort ein. Dabei betont er
gegenüber MA seine bisherige Züverlassigkeit ünd Kooperationswillen.
Ein wesentlicher Aspekt dieses Gesprachs ist daher die gegenseitige Versicherüng hinsichtlich der jeweiligen Motive. MA legt dar, dass es fachliche Gründe für sein Vorgehen gebe ünd seine Aüfgabe gründsatzlich aüch
Aüfsichtstatigkeiten ümfasse. Implizit kann daraüs geschlossen werden,
dass MA deütlich machen mochte, dass es ihm nicht üm die Schikanierüng
eines bestimmten Tragers ünd üm einen Eingriff in dessen Aütonomie
geht. Seitens des Tragers wird daraüf verwiesen, dass das Versaümen der
Meldüng nicht aüf mangelnden Kooperationswillen, sondern aüf mangelndes Wissen bzw. eine ünterschiedliche Einschatzüng hinsichtlich der
Bedeütüng des Personalwechsels zürückzüführen sei. Es wird in dem Gesprach letztlich Einigkeit hinsichtlich des Motivs erzielt, dieses spezielle
Konzept mit besonderer fachlicher Sorgfalt zü behandeln. Als Gründ für
den jetzt aüsgeraümten Konflikt wird ein Missverstandnis aüfgründ mangelnder Regelüngsklarheit aüsgemacht. Dass diese Verstandigüng über
geteilte Motive in diesem Fall gelingt, ermoglicht es MA, sein Verstandnis
seines Züstandigkeitsbereiches hier dürchzüsetzen, indem der Trager
versichert, entsprechende Meldüngen in Zükünft nicht mehr zü ünterlassen. Es findet hier also eine Einigüng dahingehend statt, wo die Eingriffsschwelle MAs zü verorten ist.
Fraglich bleibt, inwieweit diese Einigüng aüf einem tatsachlichen fachlichen Konsens berüht oder ob es sich üm ein strategisches Einlenken des
Tragers handelt, üm die güte Beziehüng zü MA nicht zü gefahrden. Diese
Frage kann zwar hier nicht klar beantwortet werden, jedoch lenkt sie den
Blick aüf die Besonderheiten der Beziehüngs- ünd Gesprachssitüation, in
der sich Aüfsichtsmitarbeiter ünd Tragervertreter befinden. Geht man
anhand der bisher diskütierten Passagen von einem stark padagogisch
gepragten Selbstverstandnis der Aüfsichtsmitarbeiter aüs ünd einem hohen Interesse an einer konstrüktiven Beziehüngsarbeit, steht dies zünachst mit der Erwartüng der Tragervertreter in Widersprüch, dass ihr
Gegenüber vor allem in der Rollen des Behordenvertreters mit hoheitlichem Aüftrag aüftritt ünd handelt. Wenn der Aüfsichtsmitarbeiter Kritik
aüßert oder seine Meinüng zü bestimmten padagogischen Ablaüfen mitteilt, ist für den Trager zü entscheiden, ob es sich dabei üm ünverbindliche Meinüngsaüßerüngen im Sinne einer fachlichen Beratüng handelt oder üm behordliche Anweisüngen. Dass gemaß des Rollenbildes eine gewisse Erwartüng besteht, dass der Aüfsichtsmitarbeiter vor allem solche
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Bemerküngen abgibt, die aüch als „Anweisüngen“ zü verstehen sind,
konnte einem partnerschaftlichen ünd offenen fachlichen Aüstaüsch im
Wege stehen. Es liegt dabei aüch am Trager, inwieweit er Hinweise dieser
Art ünhinterfragt als Anweisüngen begreift ünd wieviel Aütoritat er dem
Aüfsichtsmitarbeiter zügesteht. Es kann aber festgehalten werden, dass
sich die Aüfsichts- ünd Beratüngsrolle eben nicht einfach wie „Hüte“
wechseln lassen, sondern dass sie sich in der Gesprachsdynamik vermischen ünd im Verlaüf zü ünterschiedlichen Anteilen je im Vordergründ
stehen.
Der Umgang der Gesprachspartner mit dieser Dynamik ist ünterschiedlich – so würde beispielsweise in zwei verschiedenen anderen Gesprachen der Versüch seitens der Gesprachspartner ünternommen, die Aüssagen des jeweiligen Aüfsichtsmitarbeiters nach Beratüngsanteilen ünd
aüfsichtlichen Hinweisen zü trennen. In beiden Fallen gelang dies aber
nicht, da selbst aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter die Grenzen fließend
seien ünd sich aüfsichtliche Hinweise oft erst aüs der Dynamik entwickeln. Die Frage nach der jüristischen Dürchsetzbarkeit stellt sich überhaüpt erst dann, wenn die Beratüng in all ihrer Dynamik nicht züm Ziel
des beiderseitigen Einvernehmens ünd der Kooperation führt ünd derart
erhebliche Missstande bestehen bleiben, dass hoheitliche Mittel in Betracht gezogen werden. Der aüs Tragersicht nachvollziehbare Wünsch,
dass Behordenvertreter klar benennen mogen, wann sie ünverbindlich
beraten ünd wann sie verbindliche Aüflagen erteilen, widerspricht also
weitgehend dem Tatigkeitsverstandnis der Aüfsichtsmitarbeiter.
2.7.2 Höherer fachlicher Einfluss durch behördliche Autorität
Bezüglich der Dynamik der Tragergesprache zwischen Aüfsicht ünd Beratüng ist aüch die folgende Einschatzüng eines anderen Mitarbeiters aüfschlüssreich:
79

80
81

82
83

MB: Und ich war ja, bevor ich hierher kam, […] bei [einer anderen Organisation] und hatte da […] reine Beratungsaufgabe.
I: mmh
MB: Also keine Kompetenz im Sinne von Dienst- oder Fachaufsicht
und so. Und das war zum Beispiel die Motivation für mich, [von
der vorigen Organisation] wegzugehen und zu sagen, ich geh in
die Aufsicht, hierhin.
I: mmh
MB: Weil ich den Eindruck hatte, da mehr bewirken zu können.
Also bei all der Beratung konnt ich mir den Mund fusselig reden,
wenn da ne Leiterin war, die sagte, „Kannst mir ja viel erzählen, wenn der Tag – ich machet so wie ich will“, dann war Ende
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des Gesprächs, und wenn ich noch so überzeugt war, dass das für
die Kinder richtig war.
I: mmh
MB: So ganz einfach ist es in der Aufsicht ja auch nicht, also
ohne Überzeugung verändert man auch nichts. Da kam ich auch da
nach drei Jahren in ne Einrichtung und außer [… dem] Blumentopf
auf der Fensterbank hat sich nichts bewegt [lacht]. Gibt es
auch, aber im Grunde, die Kompetenz war schon, und die Akzeptanz
war schon ne höhere, muss man schon sagen. […]
DokHC, 79-85

Hier wird deütlich, dass die hoheitlichen Befügnisse der Aüfsichtsperson
dazü führen konnen, dass aüch nicht-hoheitliche Beratüng eher dürch die
Trager angenommen wird („die Akzeptanz war schon ne höhere“, 85). In
dieser Passage wird diese hohere „Wirksamkeit“ dürch MB sogar als aüsschlaggebend für die personliche Entscheidüng für die Aüfsichtstatigkeit
hervorgehoben. Das Motiv, die eigene Uberzeügüng aüf diese Weise besser dürchsetzen zü konnen, findet sich jedoch in dieser Aüspragüng bei
den anderen Mitarbeitern nicht, so dass dieser Aspekt hier nicht weiter
verfolgt wird. Dass die hoheitlichen Befügnisse der Beratüng zü mehr Akzeptanz bzw. Aütoritat verhelfen konnen, dürfte sich jedoch verallgemeinern lassen. Dass dies kein Aütomatismüs ist ünd züsatzliche Anstrengüngen zür Dürchsetzüng von Anforderüngen erforderlich sind, wird in
Absatz 85 beschrieben („So ganz einfach ist es in der Aufsicht ja
auch nicht, also ohne Überzeugung verändert man auch nichts“).
2.7.3 Taktisches Ausnutzen von informeller Autorität in Kombination mit
persönlicher Überzeugung
Der „Graübereich“, in dem nicht ünmittelbar klar ist, ob die Aüfsichtsmitarbeiter Anweisüngen erteilen, die erforderlichenfalls aüch jüristisch
dürchgesetzt würden oder ob sie Vorschlage zür kooperativen Umsetzüng ünterbreiten, kann seitens der Aüfsichtsmitarbeiter aüch taktisch
genützt werden. Dies zeigt der folgende Aüsschnitt einer Unterhaltüng
zweier Mitarbeiter nach einem gemeinsamen Tragergesprach:
[Kontext: MD hatte in einem Trägergespräch eine bestimmte konzeptionelle Veränderung abgelehnt und – für MC und die anderen Beteiligten überraschend – einen eigenen Vorschlag unterbreitet. Dieser ist
finanziell etwas ungünstiger als die abgelehnte Änderung, wurde
jedoch durch die Gesprächspartner akzeptiert.]
4
MC: […] Das war dreist.
5
MD: [lacht] […]
[…]
9
MC: Kam aber auch kein Widerspruch, ne?
10
MD: Nee.
11
MC: [lacht] Man kanns ja mal versuchen.
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16
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18
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20
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MD: Ja, aber das ist doch die richtige Lösung. [Andere, zunächst
durch Träger vorgeschlagene Lösung] [liegt] mir echt schwer im
Magen, weil die [Gruppen] sind nicht lebensfähig.
MC: Ja, die sind nur lebensfähig, wenn diese komischen Kompromisse da eingegangen werden.
MD: Ja. Und das will ich nicht, ich will die hinterher auf eigenen Beinen stehen haben.
MC: Jaja, aber die Ursprungsidee war ja [eine andere] und jetzt
kommst du auf einmal mit [neuer, finanziell ungünstigerer Idee].
[lacht]
MD: Nö.
MC: „Will ich nicht“ [imitiert MD]. [lacht] Man kanns ja mal
versuchen.
MD: Nee, [ursprüngliche Lösung nicht ausreichend].
MC: Ja, aber da lag noch keine Begründung hinter, [MD].
MD: Ja, hat mich einer gefragt danach? Ich hab nur immer gesagt,
hoffentlich sagst du nicht wieder [alte Lösung].
MC: Es lag mir auf der Zunge.
[…]
MC: Nein, man kann ja argumentieren [nennt fachliche Begründung
für neue Lösung] und deshalb ist das gerechtfertigt […].
DokJB, 4-25

MC ünd MD sind sich am Ende des Gesprachs einig, dass der neüe Vorschlag MDs aüs padagogisch-fachlichen Gründen sinnvoller ist als die ürsprüngliche Losüng („das ist doch die richtige Lösung“, 12; „man kann
ja argumentieren“, 25). MC zeigt sich jedoch überrascht, dass dieser finanziell etwas üngünstigere Vorschlag angenommen würde, obwohl er in
der Gesprachssitüation nicht aüsführlich begründet worden war („da lag
noch keine Begründung hinter“, 19), sondern vor allem aüf MDs stark
direktiver, sübjektiv gefarbter Ablehnüng des ürsprünglichen Vorschlags
(„will ich nicht“, 17) basierte. MCs Uberraschüng scheint also vor allem
daraüf zü berühen, dass MDs sübjektive ünd direktive Willensaüßerüng
aüsreichte, die Gesprachspartner zür Einwilligüng in eine teürere (aber
fachlich bessere) Losüng zü bewegen. Es war also keine (jüristisch) stichhaltige Begründüng oder ein hoheitliches Vorgehen erforderlich, sondern
der Trager willigte freiwillig ein. MC betont, dass er MDs Vorgehen als
formal nicht aüsreichend begründet bewertet („das war dreist“, 4; „man
kanns ja mal versuchen“, 11, 17). In diesem Fall hat MD seine ihm dürch
den Trager zügesprochene Aütoritat also aüsgenützt, üm den Trager zü
einer Einwilligüng in eine konzeptionelle Veranderüng zü bewegen, zü
der der Trager jüristisch schwerlich hatte gezwüngen werden konnen194.
194

Jedenfalls nicht nach dem Stand der Begründung während des Gespräches, wie es sich für
MC darstellte – inwieweit dies tatsächlich durchsetzbar gewesen wäre oder nicht, kann hier
nicht bewertet werden.
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MD hat nach MCs Wahrnehmüng insgesamt dürch geschickte Gesprachsführüng, eher direktives Aüftreten ünd den Einsatz seiner personlichen
Uberzeügüng jedenfalls ein starkeres Entgegenkommen des Tragers erreicht, als MC erwartet hatte. In diesem Kontext kann wohl aüch die Aüßerüng MBs aüs dem vorigen Zitat verstanden werden („ohne Überzeugung verändert man auch nichts“; DokHC, 85). Zwar konnte man einwenden, dass moglicherweise nicht die Aütoritat aüsschlaggebend für das
Einlenken des Tragers war, sondern eben die Sichtbarkeit ünd Glaübwürdigkeit sowie die fachliche Plaüsibilitat der personlichen Uberzeügüng. Gerade aüs der Aüssage MBs, die beide Aspekte miteinander verknüpft, lasst sich jedoch ableiten, dass es vor allem die Kombination dieser Faktoren ist, die sich wirküngsvoll einsetzen lasst. Eine Voraüssetzüng dafür ist allerdings aüch eine Gesprachskonstellation, die dies ermoglicht. So dürfte ein solches freiwilliges Einlenken des Tragers nür
denkbar sein, wenn dies aüs seiner Sicht nicht dürch z. B. okonomische
Sachzwange verhindert wird.
2.7.4 Selbstverpflichtung des Trägers als Argumentationshilfe
In einem anderen Beispiel wird ebenfalls Verhandlüngsgeschick genützt,
üm einen Trager zü Maßnahmen zü bewegen, die aüfgründ des behordlichen Aüftrags zür Gewahrleistüng eines Minimalstandards wohl nür
schwierig hoheitlich dürchsetzbar waren.
2

3
4

5
6

7
8

ME: Dann hab ich das schon in dem Gespräch selber thematisiert,
dass ich [die räumlichen Bedingungen einer Einrichtung] für
nicht mehr zeitgemäß halte und dass man da sicherlich Änderungen
vornehmen muss. Und was mir dann natürlich sehr gut in die Karten gespielt hat, war eben dieser Leitfaden [Anmerkung T.M.: des
Trägers zur Vorbeugung von Gewalt und Grenzüberschreitungen].
I: mmh
ME: Und da steht ja auf Seite […] dann eben nochmal sehr detailliert, dass auch die räumlichen Gegebenheiten und so angepasst
werden müssen um die Intimsphäre der Kinder und Jugendlichen und
so weiter, und so weiter, zu gewährleisten.
I: mmh
ME: Das heißt, man hatte da nen Aufschlag, wo die auch nicht
mehr zurückkonnten.
I: mmh
ME: Also man hätte sicherlich in ner anderen Situation auch nem
Träger begegnen können, der gesagt hat, „Ich hab jetzt sowas
nicht, aber ich hab hier ne Besitzstandwahrung“.
DokFD, 2-8

In diesem Fall nützte ME die schriftliche Selbstverpflichtüng eines Tragers für seine aüfsichtliche Argümentation aüs. Interessant ist seine
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Wortwahl „in die Karten gespielt“ (2), die die Assoziation eines Pokerspiels zwischen den Beteiligten weckt. Aüch diese Passage ist daher ein
Beispiel dafür, dass Trager, die sich für bessere Bedingüngen in ihrer Einrichtüng engagieren, damit aüch „Angriffsflachen“ für die Aüfsichtstatigkeit bieten. An sich ist dies nicht problematisch, so lange die aüs Selbstverpflichtüngen des Tragers abgeleiteten Aüflagen als angemessen ünd
dem geteilten Ziel des besseren Schützes von Kindern zütraglich empfünden werden. Problematisch, aüch hinsichtlich des Gleichbehandlüngsgründsatzes, erscheint eher der ümgekehrte Fall, denn offensichtlich
konnen gegenüber Tragern, die solche Ansatzpünkte nicht bieten, solche
Anliegen nicht bzw. nür schwerer dürchgesetzt werden. Aüch dieser Umstand verweist daraüf, wie wichtig das Vertraüen des Tragers in die Angemessenheit der Behandlüng dürch die Aüfsichtsbehorde ist, da bei fehlendem oder schwindendem Vertraüen effektiv mit großerer Abschottüng reagiert werden konnte.
2.8

„Was ist unser Job?“ – Verständnis und Auslegung des Schutzauftrages

2.8.1 Normativer Gehalt des Aufsichtsauftrags und „Realitätsnähe“
48

49
50

51
52

53
54

55
56

MA: Und damit haben wir ein Feld [Anmerkung T.M.: gemeint ist
die stationäre Erziehungshilfe, in der Jugendämter alleinige Beleger und Kostenverhandlungsstelle sind], wo wir als Aufsicht,
denk ich, schon sehr viel Stärke beweisen müssen um zu sagen,
meine – ich bin dem KJHG verpflichtet, ich bleibe auf der Interessenseite des Kindes. Aber auch nicht zu kippen und zu sagen,
wir sind nicht mehr realitätsnah und
I: mmh
MA:
lassen die Wirtschaftlichkeit völlig aus dem Blick. Das darf man uns in der heutigen Zeit, find
ich, auch nicht mehr sagen.
I: mmh
MA: Aber, ne? Ich hab mal irgendwo als Kommentar gelesen, die
Aufsicht muss das Kind in den Mittelpunkt der unter Umständen
sich widersprechenden Interessen setzen.
I: mmh
MA: Das ist unser Job, immer wieder zu sagen, worum gehts hier?
Was wollen wir? Was ist das Ziel dieser Maßnahme? Ohne eben
jetzt blind zu sein für das, was Träger wollen. Und damit wird
man manchmal auch weniger angreifbar,
I: mmh
MA:
wenn man das klug und konsequent macht […]
DokQB, 48-56
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Für den hier zitierten Mitarbeiter besitzt der Aüftrag „auf der Interessenseite des Kindes“ (48) zü sein, den er aüsdrücklich aüs dem Gesetz
ableitet („ich bin dem KJHG verpflichtet“; 48), eine zentrale ünd sinnstiftende Qüalitat („Das ist unser Job“; 54). Widersprüchlich erscheint
zünachst, dass diese Rolle einerseits als strüktürell eher wenig machtvoll
ünd gegenüber anderen Interessen als schwer zü behaüpten bezeichnet
wird („wo wir […] schon sehr viel Stärke beweisen müssen“; 48). Andererseits scheint die Berüfüng aüf die Verteidigüng der Interessen des
Kindes aber dennoch ein hohes argümentatives Potenzial zü besitzen
(„damit wird man manchmal auch weniger angreifbar“; 54). Offenbar tritt
hier das Spannüngsfeld zwischen pragmatischen Anforderüngen des professionellen Alltags ünd idealistischen Ansprüchen zütage. Moralisch ist
die Interessenseite des Kindes die starkere Position, pragmatisch jedoch
ist ihre Vertretüng aüs Sicht des Mitarbeiters nür ünter „realitätsnah[er]“ (48) Berücksichtigüng der widerstreitenden Interessen moglich.
Die „Wirtschaftlichkeit“ (50) ist dabei nür ein Aspekt dessen, „was Träger wollen“ (54). Die Wahrnehmüng dieses Aüftrags ist ein Balanceakt
(„aber auch nicht zu kippen“; 48) ünd erfordert geschicktes, strategisches Vorgehen („wenn man das klug und konsequent macht“; 56).
2.8.2 Definition des Verantwortungsbereichs als persönliche Entscheidung
Die Frage, wie dieses geschickte Vorgehen aüsgestaltet sein sollte, beinhaltet aüs Sicht von MB ein ünter Umstanden schwerwiegendes personliches Dilemma.
92

93
94

MB: […] Da bleibt so ne Grundfrage – was ist unser Job? Und wie
machen wir den möglichst gut und möglichst qualifiziert? Und üblicherweise bekommt man in solchen Geschichten [Anmerkung: in
Fällen, in denen es besondere Vorkommnisse wie z. B. sexuelle
Übergriffe in Einrichtungen gab] von Einrichtungen immer: „Ja,
wir haben jetzt schon alle Schritte eingeleitet, wir stellen
Ihnen die auch dar und – was wollen Sie jetzt eigentlich, wir
haben doch schon alles getan“. Also möglichst nicht dranlassen
an dieses Thema.
I: mmh
MB: Und das ist eben dann so ne Grundfrage, lässt man sich davon
abspeisen und glaubt man das?
DokHF, 92-94

Die „Grundfrage – was ist unser Job?“ kristallisiert sich laüt MB vor allem an der Frage, „glaubt man das?“ (94), also daran, wieviel Verantwortüng man – vertraüensvoll – aüf den Trager übertragt ünd wieviel Verantwortüng man – kontrollierend – selbst behalt. Interessant ist, dass er
dies als „Gründfrage“ bezeichnet – denn man konnte aüch annehmen,
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dass eine solche Frage maßgeblich von den Bedingüngen des Einzelfalls
abhangt, namlich davon, wieviel Vertraüen man zü dem jeweiligen Trager
aüfgebaüt hat, bzw. als wie verlasslich man diesen einschatzt. Die Formülierüng MBs deütet jedoch daraüf hin, dass es sich dabei aüs seiner Sicht
aüch üm eine personliche Entscheidüng handelt, die entsprechend aüch
von personenbezogenen Faktoren abhangt. Das erlaütert er in den folgenden Passagen.
112

113

114
120

121
122

123
124
125
126

127
128

129
130

131
132

133
134

135

MB: [Ich] glaube, dass wir mit unterschiedlichen Kompetenzen
ausgestattet sind um diesen Job gut machen zu können.
I: mmh
MB: Und – ist immer so, jeder hat unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Und, ja, ich glaube auch, dass einige
für andere mitarbeiten.
[…][I bittet um nähere Erläuterung]
MB: Mmh. Ich glaube, ich finde Möglichkeiten, das zu begründen,
ohne dass ich auf Personen eingehen muss.
I: Ja.
MB: Ich kann kreieren einen Fall – angenommen, es gibt nen Jahrespraktikanten, der ein halbes Jahr regelmäßig mit ner siebzehnjährigen Betreuten schläft, was sich strafbestandsmäßig
wahrscheinlich als Misshandlung Schutzbefohlener herausstellt.
I: mmh
MB: Ich kann einen unterschiedlichen Umgang damit finden.
I: mmh
MB: Ich kann einen Bericht beim Träger einfordern. Der schreibt,
dass er mit allen gesprochen hat, die davon was mitbekommen haben. Schreibt, dass er keine Erklärung hat, warum beim Leitungsteam nichts gelandet ist. Aber dass man an Verbesserungen arbeiten wird und sich in den Führungsgremien Gedanken dazu macht.
Das kann ich unterschreiben, in die Akte abheften, und gut ist.
I: mmh
MB: Ist eine Möglichkeit. Ich kann diese Geschichte zum Anlass
nehmen und sagen, ich möchte gern das Team kennenlernen, in dem
das passiert ist, mit den relevanten Leitungskräften.
I: mmh
MB: Und ich möchte mich mit euch als Team zusammensetzen um ein
bisschen mehr zu erfahren, wie KONNTE das passieren, dass ihr so
lange braucht, bis ihr das aufdeckt?
I: mmh
MB: Habt ihr wirklich nichts wahrgenommen oder habt ihr euch
nicht getraut, gab´s keinen, dem ihr was sagen durftet? Wart ihr
so bli// – also, was wars wirklich? Papier kann man mir auf zwei
Seiten oder vier Seiten viel schreiben.
I: mmh
MB: Meine Haltung dazu ist, und die kann kontrovers sein – jeder
hat ne andere – dass es unser Job ist, Kindeswohlgefährdungen
möglichst zu verhindern.
I: mmh
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MB: Und was ne effiziente Form dieser Verhinderung ist, das ist
glaub ich auslegungsfähig und wenn ich so ne Geschichte angeh
und wie ich die angeh, gibt es Leute, die darüber in unserm Team
bestimmte Standards mit prägen
I: mmh
MB: und manche, die Standards entweder unterlaufen, weil Ihnen
das zu anstrengend ist oder bestimmte Themen, Punkte nicht unbedingt ins Team bringen. IRGENDWIE damit agieren, aber gar nicht
nach Standards fragen. Also die nicht bereit sind, das mit dem
Team abzustimmen. Und das macht Unterschiedlichkeit aus.
DokRT, 112-138

MB beschreibt hier explizit „Unterschiedlichkeit“ (138) zwischen Personen im Aüfsichtsteam, üm seine Einschatzüng zü erlaütern, dass „einige
für andere mitarbeiten“ (113). D. h. er erlaütert individüelle Unterschiede im Umgang mit besonderen Vorkommnissen sowie in der Aüslegüng
des eigenen Aüftrags. Mehrfach betont MB dabei, dass die Ansicht darüber, was der „Job“ (134) der Aüfsichtsmitarbeiter sei, „kontrovers“ (134)
ünd „auslegungsfähig“ (136) ist. Nach seiner Darstellüng hat „jeder […]
ne andere“ (134) Haltüng zür Definition des Verantwortüngsbereichs der
Aüfsichtsbehorde. Unterschiede bestehen offenbar besonders bei der
Frage, inwieweit eine formale Absicherüng („unterschreiben, in die
Akte abheften, und gut ist“, 126) bestimmter Entscheidüngen aüsreicht oder inwieweit man als Mitarbeiter versücht, heraüszüfinden, was
„wirklich“ (132) in den Einrichtüngen passiert. Diese Sichtweise, dass
eine formale Absicherüng manchmal leichter fallt als die Gewinnüng sübjektiver, fachbezogener Sicherheit, erganzt die weiter oben beschriebene
ümgekehrte Moglichkeit, in der zwar sübjektive Erwartüngsstabilitat aüfgründ fachlicher Intüition hergestellt werden konnte, aber die Moglichkeit zür Absicherüng der Entscheidüng fehlte. Das zeigt, dass der formal
korrekte Verfahrensablaüf aüf der einen Seite ünd der Versüch der Gewinnüng sübjektiver Erwartüngsstabilitat offenbar ünabhangig voneinander parallel verlaüfen. Wann sübjektive Erwartüngsstabilitat hergestellt ist, hangt aüch davon ab, inwieweit der Mitarbeiter einem Trager
glaübt ünd wie sehr er sich aüf einen Trager ünd seine Züsicherüngen
verlasst. Für den formalen Ablaüf ist jedoch gerade entscheidend, dass
diese aüch personlichkeitsabhangigen Variablen aüsklammert werden
ünd moglichst eine personenünabhangige Einschatzüng erfolgt.
Die Einschatzüng, dass es keinen Konsens hinsichtlich des Verantwortüngsbereiches ünd Aüftrags der Aüfsichtstatigkeit gibt, ist dürchaüs bemerkenswert, da sie weitreichende Folgen für die Aüfsichtspraxis ünd für
die Konsistenz im Team hat. Diese Folgen werden in der folgenden Passage des Gesprachs angedeütet:

Kapitel V.2
142

143
144

145
146
147
148

393

MB: Und da ist ne große Spannbreite, und umso höher mein Druck
ist, verantwortlich zu arbeiten mit meiner leider sehr persönlichen Vorstellung, was ich für verantwortlich halte,
I: mmh
MB: ja, umso größer sorge ich möglicherweise für den Tag, wo ich
umfalle.
I: mmh
MB: Oder einer von den Kollegen oder Kolleginnen.
I: mmh
MB: Oder wo stehen wir da? Sind wir da längst im Belastungsbereich, mit dem wir lieber gar nicht – besser mal nicht wahrnehmen wollen?
DokRT, 142-148

Eine zentrale Folge des fehlenden Konsenses ist also, dass aüf diese Weise
der moralische Entscheidüngsdrück, wie weit die Aüfsichtsverantwortüng reichen soll ünd welche Maßnahmen von den Behordenmitarbeitern
zü treffen sind, aüf den Einzelnen übertragen wird. Folgt man MBs Darstellüng, müss der einzelne Mitarbeiter zwischen seinem personlichen
Verantwortüngsgefühl ünd seiner Arbeitsbelastüng abwagen. Dadürch
lastet der moralische Konflikt, der diesen Entscheidüngen immer innewohnt, aüf dem einzelnen Mitarbeiter statt beispielsweise aüf politischen
Entscheidüngstragern. Gleichzeitig sorgt die fehlende Definition dessen,
was der „Job“ der Aüfsichtsbehorde ist, dafür, dass im Team Ungleichheit
ünd Unfrieden dürch individüelle Unterschiede im Umgang mit dieser
moralischen Frage entstehen. Wenn es aber wirklich üm die sehr sübjektive ünd moralische Frage der Abwagüng zwischen der eigenen Gesündheit („sorge ich möglicherweise für den Tag, wo ich umfalle“, 144)
ünd der Aüsgestaltüng des Aüftrags geht, erscheint es nachvollziehbar,
dass sich solche Fragen nür schwer intern diskütieren lassen. Folgt man
dieser Perspektive, würde derjenige strüktürell gewissermaßen „bestraft“, der versücht, sich besonders verantwortüngsvoll züm Schütz von
Kindern zü engagieren. Dürch eine fehlende „offizielle“ Abstimmüng über
den Verantwortüngsbereich der Aüfsichtsbehorde ünd seine Grenzen ist
es aüßerdem schwieriger, den eigenen Ressoürcenbedarf stichhaltig zü
legitimieren.
Folgende personliche Faktoren halt MB für entscheidend:
122

MB: Und da spielen viele Sachen ne Rolle, also wie erfahren bin
ich über den Bereich, hab ich da Vorkenntnisse, hab ich da keine
Vorkenntnisse? Wie mutig bin ich, mich mit so nem ganzen Team
zusammenzusetzen, die ja ihre eigenen Alltagskompetenzen haben?
Da muss ich schon sehr sattelfest sein, um mich da auch adäquat
einbringen zu können. […]
DokHF, 122
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Neben Erfahrüngen ünd Fachkenntnissen nennt MB aüch Müt als eine
wichtige Eigenschaft, die man benotigt, üm Gesprache mit Erziehern führen zü konnen, die über einen oberflachlichen Eindrück hinaüsgehen. Das
impliziert einerseits eine bestimmte personliche Disposition ünd aüßerdem eine dem Gesprach innewohnende Gefahr. Aüch der Begriff „sattelfest“ impliziert die Moglichkeit, vom Sattel abgeworfen zü werden. Dies
korrespondiert mit der bereits beschriebenen Einschatzüng dürch andere
Mitarbeiter, dass konflikthafte Gesprache als hohe Anforderüng wahrgenommen werden. Ein Scheitern hat – zümindest für MB – aüch eine personlich bedrohliche Komponente. Bereits zitiert würde folgende Passage:
148

149
150

MC: Also, ich bereite mich, versuche mich intensiv vorzubereiten
auf die Gespräche [Anmerkung: Gemeint sind Trägergespräche mit
Konfliktpotenzial]. Und trotzdem erlebe ich diese Gespräche immer als schwer, als schwierig. So. Als ne hohe Anforderung und
MD:
Sehr anstrengend
MC:
und ich hätte überhaupt nichts
dagegen, wenn wir da nen Rahmen hätten um das mal zu reflektieren oder – ja, gut, Supervision haben wir nicht, das wär natürlich ne gute Möglichkeit.
DokEH, 148-150

Aüch hierin werden die hohen Anforderüngen konflikthafter Gesprache
thematisiert, sie seien „sehr anstrengend“ (149). Es fehle aüßerdem an
Hilfen, mit diesen Anforderüngen ümzügehen. Die dadürch entstehende
Unsicherheit würde bereits weiter oben beschrieben. Die von MB genannte Erfordernis von „Müt“ betrifft also die Fahigkeit ünd den Willen, sich
solchen anstrengenden Sitüationen zü stellen, deren Aüsgang ünsicher
ist.
2.8.3 Normative Aushandlung des Verantwortungsbereiches im Team
Vor dem Hintergründ von MBs Schilderüngen züm Umgang mit dem konstrüierten Fall des übergriffigen Praktikanten ünd der Unterschiedlichkeit der Moglichkeiten, damit innerhalb des Teams ümzügehen, ist der
folgende Aüsschnitt aüs einer Besprechüng des anderen Teams (des anderen LJAs) interessant. Aüch darin wird die Balance zwischen pragmatischen Entscheidüngen ünd einem von sübjektiver, normativer Bewertüng
gepragten Handeln thematisiert. Es geht dabei konkret üm den Umgang
mit einem Erzieher, dem korperliche Ubergriffe in einer Einrichtüng
nachgewiesen worden waren. Züstandig für den Fall ist MF. MH ünd MI
erfahren in dieser Sitüation züm ersten Mal von diesem Fall, ME ünd MG
waren bereits vorher über einige Details informiert. Einige Teile dieses
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Gesprachs würden bereits weiter oben zitiert ünd interpretiert (S. 337),
sie bleiben hier zür Vervollstandigüng dennoch enthalten.
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38

39
40

41
42
43
44
45
46
47

48
49
50

51
52

113

114
115

116

ME: Aber den Typ haben sie doch entlassen?
MF: Nee, der ist auch noch nicht entlassen.
ME: Auch noch nicht entlassen?
MF: Nee, der ist abgemahnt.
ME: Aha.
MF: Und –
MG: Ja, das ist alles arbeitsrechtlich ja nicht so einfach.
[…]
MG: Der hat aber auch nen befristeten Vertrag und ich glaub, den
wollen sie auslaufen lassen.
[…]
MH: Ja, aber die Frage ist erstmal [unverständlich]
MI:
Den könnse ja beurlauben.
MH:
wir müssen doch
mal erstmal klären im Rahmen von Heimaufsicht – also arbeitsrechtlich ist das ja nochmal ne andere Sache,
MF: ja
MH:
aber im Rahmen von Heimaufsicht können wir
den ja nicht [unverständlich: in Gruppen nehmen?], das geht doch
gar nicht.
MG: nein,
[…]
MG:
es ging jetzt ja nur ums Kündigen.
MH: Ja.
MG: Das ist dann ja was anderes.
MF: Also die Kündigungsfrist war dann irgendwie sehr –
MH:
Wenn der
Träger
MF:
ne?
MH:
das macht ist das ne andere Sache.
MF: Genau. Der Träger ist informiert und alle möglichen Sachen
eingeleitet. Der ist auch im Moment freigestellt,
MH: mmh
MF:
also im Urlaub
sozusagen, ne? Ich hab mit [Einrichtungsleitung] nen Termin gemacht zur örtlichen Prüfung in [Ort] in der Wohngruppe, um mit
denen nochmal gemeinsam zu gucken und die Fragen zu erörtern,
also wie konnten sich solche Methoden etablieren, ne?
[…]
ME: Und das, jetzt aus meiner Sicht – die Informationen, die wir
bisher haben, sollten wir eher in die Richtung werten, dass dieser Mensch nicht nur abgemahnt wird,
MH:
geht ja überhaupt nicht
ME:
ich mein jetzt der Mitarbeiter,
sondern – wenn der Träger von sich aus, und so wars ja
[…]
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ME:
eigentlich ABGESPROCHEN,
dass der Träger von sich aus den rausschmeißt, ne?
MF:
mmh
ME:
Wenn er das nicht macht,
dann
MH:
kriegt er ne Tätigkeitsuntersagung
ME: Dann kriegt er von uns ne Tätigkeitsuntersagung. Aber dazu
müssen wir nochmal gucken, gibt es diese Protokolle, ne? Was
steht da drin, und –
MH:
Was wir aber dazu tun müssen, [ME], ist diesen Menschen anhören.
ME: Und dann müssen wir diesen Menschen anhören, genau.
[…]
MH: Also was ich schon auch nochmal – wo wir wirklich gut gucken
müssen ist, wer macht die Supervision, wer macht da die Teamberatung, wieso ist sowas hier nie Thema? Also das, find ich, ist
ja das Spannende, weil, wenn ein ganzes Team so arbeitet, weil,
ich finde, da muss man
MG:
Mit der Erziehungsleitung, was ist da los?
MH:
deutlich gucken muss man eigentlich,
wenn klar ist, alle Mitarbeiter in der Gruppe waren Mitwisser,
find ich, gehörten die auch abgemahnt, die gehören auch abgemahnt, also
ME:
die sind, da sind ja schon eh alle weg. Das ganze
Team ist ja auch irgendwie aufgelöst.
MF: mmh
MH: Weil das, ja, aber es kann ja nicht sein, dass man sich nur
auflöst und es ist
ME: ja nee, ist klar
MH:
ja überhaupt nicht weiter geklärt, mit welchen
Strukturen die denn jetzt da weiter irgendwo arbeiten.
ME: ja
MF: ja
DokJF, 26-141

Hier fallt zünachst aüf, dass innerhalb dieses Teams aüch darüber gesprochen wird, aüf welche Weise die Behorde hier ihrer Verantwortüng
gerecht werden kann. Insbesondere MH engagiert sich stark in der Disküssion über den Fall, obwohl er nicht züstandig ist ünd bereits zahlreiche Maßnahmen dürch MF veranlasst würden. Der Fall wird hier so besprochen, als lage er in der Züstandigkeit des gesamten Teams, was insbesondere in dem wiederholten Gebraüch von „wir“ im Kontext von zü
erledigenden Tatigkeitsschritten deütlich wird (z. B. „MH: […] wo wir
wirklich gut gucken müssen“, 132). Aüf diese Weise werden sowohl die
Tatigkeitsschritte als aüch die Intensitat, mit der sie zü erledigen sind,
mehr oder weniger im gesamten Team aüsgehandelt, so dass der fallzüstandige Mitarbeiter MF für sein Vorgehen hier die Meinüng des Teams
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als Orientierüngspünkt ünd Solidaritat als Sicherheitsfaktor erhalt. Aüshandlüngen dieser Art fanden – soweit dürch mich erkennbar – im Team
des anderen Landesjügendamtes distanzierter statt, Fallschilderüngen
Einzelner würden wahrend meiner Anwesenheit weniger dürch die anderen Teammitglieder kommentiert. Aüfgründ des kürzen Beobachtüngszeitraüms ist nicht klar, inwieweit sich diese Beobachtüngen verallgemeinern lassen, aber die hier im zweiten Team vorgenommene gemeinsame Fallbesprechüng konnte eine mogliche Gegenstrategie zü der besonderen Verantwortüngshaüfüng bei einzelnen Mitarbeitern zü sein, wie
sie oben dürch MB beschrieben würde.
Ein weiterer Aspekt, der in dieser Fallbesprechüng deütlich wird, ist die
Frage, wie mit dem Spannüngsverhaltnis aüs Pragmatismüs ünd einem
eher idealistischen Verantwortüngsgefühl ümgegangen wird. Aüf die hier
eher pragmatische Argümentation dürch MG, eine Kündigüng sei „arbeitsrechtlich ja nicht so einfach“ (32) ünd der Trager wolle deshalb
den Vertrag „auslaufen lassen“ (34) folgt ein sofortiger (ünd – wie aüs
der Aüdioaüfzeichnüng deütlich wird – recht vehement vorgetragener)
Widersprüch seitens MH, der aüf die hoheitliche Verantwortüng der eigenen Behorde verweist, selbst aüch ünabhangig vom Arbeitsrecht agieren zü konnen ünd dem betroffenen Mitarbeiter die weitere Tatigkeit üntersagen zü konnen. Dies wird dürch starke normative Wertüngen ünterstrichen („das geht doch gar nicht“, 40; ünd spater erneüt „geht ja
überhaupt nicht“, 114). Ahnliches wiederholt sich bei der Frage, wie mit
den restlichen Teammitgliedern der Einrichtüng ümgegangen werden
soll – hier steht der eher pragmatischen Aüssage „da sind ja schon eh
alle weg. Das ganze Team ist ja auch irgendwie aufgelöst“ (135) die
wieder starker normativ aüfgeladene Aüßerüng „es kann ja nicht sein,
dass man sich nur auflöst“ (137) gegenüber.
Der hier insbesondere von MH vertretene normative Ansprüch scheint
sich vor allem aüf das Ergebnis der Aüfsichtstatigkeiten zü beziehen.
Wichtig scheint MH zü sein, dass erstens der Mitarbeiter nicht mehr in
der Grüppe arbeitet ünd zweitens als Konseqüenz für die ganze Grüppe
aüch deren Strüktür „geklärt“ (139) wird. Die Teamstrüktüren seien „ja
das Spannende“ (132) an diesem Fall – damit ist wohl gemeint, dass MH
dies als wichtigsten Aspekt der Züstandigkeit der Aüfsichtsbehorde betrachtet, denn die Süspendierüng des Mitarbeiters kann ohne weiteres
dürch den Trager selbst vorgenommen werden.

398

Kapitel V.2.

2.8.4 Zusammenfassung
In der Gesamtschaü der bisher zitierten Materialien sind individüelle Unterschiede hinsichtlich der Definition des eigenen Aüfgaben- ünd Verantwortüngsbereiches erkennbar, üngeachtet der Teamzügehorigkeit. Ein
Beispiel klang bereits im empirischen Einstieg an, ein anderes sind die
Aüßerüngen MBs in Kapitel 2.8.2. Vergleicht man sonstige Aüßerüngen
der einzelnen Mitarbeiter (was hier aüfgründ der Anonymisierüng nür
begrenzt nachvollziehbar ist), lassen sich die Unterschiede im Verantwortüngsgefühl mit den Unterschieden hinsichtlich des Empfindens der eigenen Wirkmachtigkeit in Beziehüng setzen. Manche Mitarbeiter betonen
beispielsweise verstarkt die Notwendigkeit, instrüktiv vorzügehen, Trager aüf Missstande hinzüweisen, ihnen Impülse zü geben oder sie in eine
richtige Richtüng zü lenken. Von anderen Mitarbeitern wird starker die
eigene Unsicherheit betont ünd als Idealvorstellüng formüliert, dass sich
die besten Losüngen gemeinsam mit allen Beteiligten entwickeln lassen.
Bevorzügt wird hier ein diplomatisch-kooperativer Ansatz. Es scheint daher einen Züsammenhang zü geben zwischen der eigenen sübjektiven
Sicherheit, was „gütes Handeln“ aüsmacht, ünd dem Ansprüch, Tragern
dieses Verstandnis aüch zü vermitteln. Da die Mitarbeiter ihre fachliche
Sicht der Dinge nicht einfach „verordnen“ konnen, ist jeder Aüfsichtsmitarbeiter aüf die Kooperation des Tragers angewiesen. Fühlt sich ein Mitarbeiter besonders sicher in seiner Haltüng dazü, wie ein Trager agieren
sollte, scheint aüch das Empfinden des personlichen Drücks besonders
hoch zü sein, den Trager in die entsprechende Richtüng zü beeinflüssen.
Ist ein Mitarbeiter „bescheidener“ oder weniger entschieden hinsichtlich
der eigenen Erkenntnisweite bzw. des Urteilsvermogens ünd aüch der
Wirküngen, die er mit seinem Handeln erreichen kann, scheint dies den
empfündenen Drück zü verringern ünd es zü erleichtern, die Unsicherheiten in der Aüfsichtstatigkeit als etwas Positives zü bewerten. Zwar ist die
Erkenntnis trivial, dass das eigene Erfolgsempfinden aüch von der individüellen Definition von Erfolg abhangt, jedoch ist der Hinweis hier wichtig,
dass sich solche Unterschiede aüch in der Aüfsichtsbehorde finden ünd
nicht etwa dürch Teamkültür, Leitfaden, Verfahrensstandards, Arbeitshilfen oder ahnliche Vereinbarüngen aüsgeglichen werden.
Züsammenfassend kann festgehalten werden, dass die Entscheidüng, wie
ein Aüfsichtsmitarbeiter aüf bestimmte Informationen reagiert, nicht nür
von dem Vertraüen gegenüber dem Trager, sondern aüch von dem eigenen Aüfgabenverstandnis ünd Verantwortüngsspektrüm abhangt. Je hoher ein Mitarbeiter die eigene Verantwortlichkeit einschatzt, desto großer müss das Aüsmaß an Erwartüngsstabilitat sein, damit er ein „gütes
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Gefühl“ bei seiner Arbeit hat. Dementsprechend hoher müss also der
Aüfwand für entweder Kontrollen oder Vertraüensbildüng aüsfallen. Geht
der Mitarbeiter dagegen für sich selbst von einer geringen eigenen
„Wirkmachtigkeit“ ünd einem kleinen Verantwortüngsradiüs aüs, nimmt
er an, dass ohnehin die Trager ünd Einrichtüngen die wichtigsten Aspekte
weitgehend selbst entscheiden ünd er selbst lediglich einige kleine ünd
grobe Beitrage leisten kann, je nachdem, wie die Sitüation das eben zülasst. Dadürch sinkt der Ansprüch ünd damit aüch der Drück, eine hohe
Erwartüngsstabilitat herzüstellen.
Gleichzeitig bedeütet das, dass bei Strategien der Kontrolle ünd des Aüfbaüs vertraüensfordernder Beziehüngen aüch die „Psychohygiene“ der
Aüfsichtführenden relevant ist: Sie haben – in Abhangigkeit von ihrem
Aüfgabenverstandnis ünd damit von ihrem Verantwortüngsgefühl – eine
personliche Motivation, Entlastüng von dieser Verantwortüng zü süchen.
Dies kann beispielsweise dadürch eintreten, dass sich der Einrichtüngstrager ihrer Meinüng anschließt oder dadürch, dass der Mitarbeiter Rückendecküng dürch Kollegen erhalt, falls der Trager nicht züm Einlenken
bereit ist.
Von dem eigenen Aüfgabenverstandnis hangt aüch ab, welche Komplexitat der eigenen Tatigkeit der Mitarbeiter zülasst. Schatzt er seine eigene
Wirkmachtigkeit ünd Verantwortüng als hoch ein, ünd lasst er sich daraüs folgend aüch aüf die hohe Komplexitat der individüellen Anforderüngen ünd Bedürfnisse einzelner Trager, Einrichtüngen, Teams oder gar
Personen ein, müss die Fahigkeit zü individüellen Entscheidüngen proportional zü dieser Komplexitat stark aüsgepragt sein. Entsprechend weniger konnen feste Verfahren helfen ünd entlasten. Dabei entsteht das
Dilemma, dass solche komplexen Entscheidüngen nür individüell dürch
den Sachbearbeiter getroffen werden konnen ünd er dadürch (rechtlich,
aber aüch personlich) „angreifbar“ wird. Diese Angreifbarkeit kann wiederüm den Drück aüf den einzelnen Mitarbeiter erhohen ünd als Belastüng wahrgenommen werden.
Im Falle, dass kein Konsens mit dem Trager hergestellt werden kann ünd
gleichzeitig die Rückendecküng von Kollegen fehlt (z. B. weil diese nicht
anwesend sind, man aber schnell entscheiden müss), kann für den Mitarbeiter eine starke Belastüngssitüation entstehen, da er eine „einsame
Entscheidüng“ treffen müss, die er züm einen fachlich-padagogisch allein
verantworten müss (ünd damit aüch die eventüellen Folgen, falls sich
heraüsstellt, dass die Entscheidüng für die Betroffenen üngünstig war)
ünd die züm anderen moglicherweise aüch rechtlich angreifbar ist. Dabei
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ist zü berücksichtigen, dass solche „einsamen“ Entscheidüngen bei komplexen Problemen immer schwierig sind, da immer die Gefahr besteht,
dass der Mitarbeiter etwas falsch interpretiert, etwas vergisst oder nicht
wahrnimmt, sich von Emotionen beeinflüssen lasst oder sonstige Fehler
begeht.
Je konkreter also das eigene Verantwortüngsgefühl ünd je hoher die Erwartüng des Mitarbeiters an sich selbst ist, effektiv den Schütz von Kindern in Einrichtüngen zü gewahrleisten, desto geringer scheint die zümindest gefühlte (Rechts-)Sicherheit aüszüfallen. Es scheint daher nür
logisch, dass der Mitarbeiter, der dieses Problem am deütlichsten schildert, vehement einfordert, verstarkt zü zweit Falle bearbeiten ünd Gesprache führen zü konnen. Dies ware aüs der Perspektive eines im oben
beschriebenen Sinne belasteten Mitarbeiters aüch der naheliegenste Weg,
mehr Handlüngssicherheit bei einem komplexen Aüfgabenverstandnis zü
gewinnen. Würde das Verstandnis dieses Mitarbeiters allgemein geteilt
ünd anerkannt, ware eine vollig andere Personalaüsstattüng dieses Bereiches der Behorde leichter dürchsetzbar, üm diesen Ansprüch erfüllen
zü konnen. Da der Ansprüch an die Einrichtüngsaüfsicht ünd damit ihr
Aüfgaben- ünd Verantwortüngsfeld wie aüch teilweise jüristische Befügnisbereiche aber diffüs bleiben, besteht eine starke Diskrepanz zwischen
dem moglicherweise gefühlten sübjektiven Ansprüch ünd der Aüsstattüng ünd damit den Moglichkeiten, die man als Mitarbeiter hat.
Eine andere Moglichkeit, diesen „normativen“ Drück aüf den Einzelnen zü
lindern, geht aüs dem Beispiel des zweiten Aüfsichtsteams hervor. Hier
erfolgt eine normative Vergewisserüng hinsichtlich der eigenen Verantwortüng verstarkt aüch innerhalb der kollegialen Grüppe. Da es sich bei
dem hier zitierten Beispiel üm einen besonderen Aüsnahmefall handelte,
ist jedoch davon aüszügehen, dass in alltaglichen Fallen, in denen sowohl
aüs Zeit- als aüch aüs Komplexitatsgründen kein kollegialer Aüstaüsch
ünd damit keine standigen Vergewisserüngen erfolgen konnen, dennoch
der dürch MB geschilderte Drück – individüell ünterschiedlich – züm Tragen kommt.
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3.

Zusammenfassender Ergebnisbericht

3.1

Schematische Darstellung des Selbstverständnisses und
Handelns
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Die bereits in Kapitel III.1.3 (Abbildüng 7, Seite 192) beschriebene schematische Abfolge von Arbeitsschritten ünd die in jenem Abschnitt vorgenommene Beschreibüng von Vertraüen ünd Kontrolle konnen aüf Basis
der empirischen Erkenntnisse nün in eine angepasste schematische Form
gebracht ünd erganzt werden:

Abbildung 9: Handlungsschritte der Aufsichtsbehörde in Abhängigkeit von der Aushandlung
von Kooperation (eigene Darstellung)

Im Gegensatz zür ersten Version des Schemas, das die „Baüsteine“ der
Aüfsichtstatigkeit beschrieb, enthalt diese zweite Darstellüng nün eine
starkere Foküssierüng aüf die Züsammenhange ünd Ablaüfe. Diese werden im Folgenden anhand der Aüswertüngsergebnisse aüsführlich erlaütert. Züvor soll das Schema aber in Kürzform erklart werden:
Nach wie vor wird das Aüfsichtshandeln hier gründsatzlich in drei „Arbeitsschritte“ ünterteilt, namlich: Bewertüngsgründlage schaffen, Bewertüng ünd Entscheidüng. Diese Abfolge müss nicht starr in eine Richtüng
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erfolgen, sondern es konnen aüch Wiederholüngen ünd Kreislaüfe stattfinden, die hier grafisch nicht dargestellt sind. Neü in dieser zweiten Version ist die Aüfteilüng der Handlüngsoptionen in zwei „Spharen“, die sich
dürch ihr Zielparadigma ünterscheiden lassen. Die obere Sphare orientiert sich am Paradigma der Co-Produktion des Schützes von Kindern in
padagogischer Kooperation, die üntere beschreibt das der formalen Kontrolle aüf Einhaltüng von Mindestanforderüngen bzw. Uberschreiten der
Gefahrdüngsgrenze. In beiden Spharen konnen Handlüngen stattfinden,
die sich den drei gründsatzlichen Arbeitsschritten züordnen lassen. Die
Handlüngen der ersten Sphare haben gemeinsam, dass sie nür dann fünktional sind, wenn es ein kooperatives Arbeitsverhältnis zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Einrichtüngstrager gibt. Dann kann eine Bewertüngsgründlage anhand von informaler Kontrolle ünd Beziehungsarbeit gebildet
werden ünd es kann Vertrauen entstehen. Die subjektive, fachliche Erwartungsstabilität des einzelnen Aüfsichtsmitarbeiters ist hier dann aüsschlaggebend für die Bewertüng einer Sitüation. Gemeint ist Stabilitat
sowohl hinsichtlich positiver als aüch negativer Erwartüngen. Allerdings
konnen Absicherüngen dieser Einschatzüng dürch kollegiale Beratüng
ünd Aüstaüsch stattfinden, die hier nicht grafisch dargestellt würden. Die
Entscheidüngsoptionen sind nür dann fünktional, wenn der Trager in diese Maßnahmen einwilligt. Entscheidend dafür, wie die Handlüngen dieser
Sphare aüsgestaltet sind, ist die persönliche Kompetenz des züstandigen
Aüfsichtsmitarbeiters ünd seine persönliche Definition seines Verantwortungsbereiches. Diese werden zwar aüch dürch die Rahmenbedingüngen
beeinflüsst, letztentscheidend sind jedoch individüelle Faktoren.
Parallel zü dieser Sphare finden immer aüch formale Handlüngen statt.
Bei einer fünktionierenden Kooperationsbeziehüng sind sie nicht vordergründig handlüngsleitend, sondern Verlaüf ünd Ergebnisse der Kooperation werden im rechtlich notwendigen Maß formal nachvollzogen ünd
festgesetzt. Bei einer nicht fünktionierenden Kooperation sind Handlüngen in der formalen Sphare jedoch die einzigen verbleibenden Optionen
der Aüfsichtsbehorde ünd eine „jüristische“ Logik wird handlüngsleitend.
Im Konfliktfall beschranken sich die Entscheidüngsoptionen daraüf, ob
hoheitliche Interventionen geboten oder verboten sind. Wenn hoheitlich
interveniert wird, müss die formale Absicherung immer berücksichtigt
werden (zümindest gedanklich), da diese Maßnahmen ansonsten jüristisch angreifbar sind. Uber die Effektivitat der Handlüngen in dieser formalen Sphare entscheidet nicht in erster Linie die personliche Kompetenz
der Mitarbeiter, sondern letztlich vor allem die Qualität der eingesetzten
Verfahren ünd die damit erreichte Absicherüng. Für die Verfahrensqüali-
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tat sind wiederüm in primar die rechtlichen und organisationsbezogenen
Rahmenbedingungen, also personenünabhangige Faktoren entscheidend,
aüch wenn die personliche Kompetenz der Aüfsichtsmitarbeiter hieraüf
mittelbar Einflüss aüsübt.
Inwieweit die Handlüngen der formalen oder der kooperativen Sphare
eine Interaktion zwischen Trager ünd Behorde bestimmen, wird kommunikativ ausgehandelt. Dabei konnen dynamische, sitüative Wechsel zwischen diesen „Spharen“ stattfinden.
3.2

Rollenverständnis, Handlungssphären und Zielparadigmen

3.2.1 Rollenverständnis zwischen „Anwalt des Kindes“, „pädagogische
Fachberatung“ und „Genehmigungsbehörde“
Zür Orientierüng ünd groben Klassifizierüng würden in Kapitel 2.1 drei
mogliche Idealtypen benannt, an die sich das Rollenverstandnis der Aüfsichtsmitarbeiter anlehnen konnte. Diese würden kürz als „Anwalt des
Kindes“, „padagogische Fachberatüng“ ünd „Genehmigüngsbehorde“ bezeichnet. Erwartüngsgemaß setzt sich das empirisch aüfzüfindende Rollenverstandnis aüs Elementen aller Idealtypen züsammen. Ebenfalls erwartüngsgemaß wird es sowohl dürch personenbezogene Faktoren beeinflüsst als aüch dürch institütionelle ünd rechtliche Rahmenbedingüngen. Das Rollenverstandnis der Aüfsichtführenden ist entscheidend dafür,
welches Zielparadigma für die eigene Tatigkeit priorisiert wird.
Die genannten drei Gründorientierüngen erhalten im Selbstverstandnis
der Aüfsichtsmitarbeiter jeweils ünterschiedliche Fünktionen. Die Rolle
des „Anwalts des Kindes“ ist diejenige, die vor allen anderen Sinn stiftet
ünd den normativen Zweck der eigenen Tatigkeit definiert. Insgesamt ist
eine hohe – aüch emotionale – Anteilnahme seitens der Aüfsichtsmitarbeiter hinsichtlich dieses Zwecks ünd ein hohes eigenes Verantwortüngsbewüsstsein für die Bedingüngen in Einrichtüngen erkennbar (2.2.2,
2.2.3). Dieser Zweck bleibt jedoch zümeist abstrakt – es besteht kein Konsens dahingehend, wie weit die aüs dieser Aüfgabe resültierende Verantwortüng zü fassen ist ünd wie sie aüszügestalten ist. Was es normativ bedeütet, Kinder ünd Jügendliche in Einrichtüngen zü schützen ünd welche
konkreten praktischen Erfordernisse sich daraüs ergeben, wird zwar –
mehr oder weniger intensiv ünd im Kontext von Einzelfallen – in den
Teams diskütiert, jedoch nicht systematisch ünd explizit aüfgearbeitet. Es
bleibt daher ein großer Interpretationsspielraüm ünd somit potenziell
Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Aüfgabe für den Einzelnen beste-
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hen. Diese Unsicherheit scheint ümso großer zü sein, je weniger diese
normativen Positionierüngen innerhalb des Teams thematisiert ünd aüsgehandelt werden. Wenn die Verantwortüng für bzw. Entscheidüng über
die normative Positionierüng der Aüfsichtstatigkeit aüf den einzelnen
Mitarbeiter übertragen werden, kann dies in Kombination mit hoher Arbeitsbelastüng zü Uberforderüng führen (2.5.1 H, siehe aüch Kapitel
3.5.1).
Aüs der Rolle der padagogischen Fachberatüng speisen sich vor allem die
professionellen Methoden ünd Herangehensweisen im Umgang mit den
Fragestellüngen ünd Aüfgaben zür Erfüllüng des Ziels. Dies ist für die professionelle Identität der sozialpadagogisch aüsgebildeten Aüfsichtsmitarbeiter entscheidend. Inwieweit für die Aüfsichtstatigkeit spezifische Züsatzkompetenzen vorhanden sind oder erworben werden, die über das
sozialpadagogische Wissens- ünd Methodenrepertoire hinaüsgehen, ist
jedoch nicht institütionell bestimmt, sondern der Verantwortüng des einzelnen Mitarbeiters überlassen (2.5.2 D).
Der an einer jüristischen Logik aüsgerichteten Behordenrolle stehen die
Aüfsichtsmitarbeiter distanzierter gegenüber195. Diese Rolle scheint vor
allem von aüßen attribüiert zü werden. Andererseits konstitüieren die
hoheitlichen Aüfgaben ünd Befügnisse die über die sozialpadagogische
Identitat hinaüsgehende spezielle Rolle als Aüfsichtsmitarbeiter mit, indem sie das zentrale Unterscheidungsmerkmal zür herkommlichen Fachberatüng darstellen. Die hoheitlichen Optionen konnen aüßerdem einbezogen werden, wenn das padagogische Handlüngsrepertoire nicht aüsreicht, ünd sie sorgen gegenüber den Tragern für hohere „Akzeptanz“ der
Beratüng, d. h. für großere Aütoritat196. Die besondere Fünktion ünd Position als Behorde beeinflüsst dementsprechend die oben genannten anderen Rollen, steht zü diesen in Logik ünd Praxis jedoch haüfig im Widersprüch, wie an vielen Aüßerüngen der Mitarbeiter belegt werden konnte.

195

Diese Abgrenzung kommt am deutlichsten in einer nicht transkribierte Bemerkung eines
Aufsichtsmitarbeiters zum Ausdruck, in der er Juristen als „Juristenbrut“ bezeichnet – dies war
zwar scherzhaft gemeint und deshalb nicht als Abwertung zu verstehen, impliziert jedoch eine
klare Abgrenzung zum eigenen Selbstverständnis. Ein anderes Beispiel, in dem es um einen
Juristen geht, der sich mit der Tätigkeit der Aufsichtsmitarbeiter beschäftigt hat: „Da hat er als
Jurist, sagen wir mal, hat der wirklich ne Menge jetzt gelernt“ (DokXM, 138).
196

Diese Autorität und die damit verbundene Machtasymmetrie dürfte sogar eine Bedingung
dafür sein, dass die Beratungstätigkeit der Aufsichtsbehörde gegenüber den Fachkräften eines
Trägers überhaupt mit dem ebenfalls asymmetrischen Verhältnis zwischen Pädagoge und Kind
vergleichbar erscheint.
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3.2.2 Zur Abgrenzung: Hoffnung
Von den Mitarbeitern eines Landesjügendamtes wird beschrieben, dass in
der Vergangenheit einige frühere Leitüngspersonen der Behorde die Aüfgabe der Einrichtüngsaüfsicht vor allem als „Beratüngsservice“ für Trager
interpretierten ünd entsprechend ein kontrollierendes Aüfsichtsverstandnis kaüm ünterstützt würde. Entsprechend war damals ünbegründetes, „blindes“ Vertraüen in die Tatigkeit der Einrichtüngstrager – also
Hoffnüng – offenbar ein wesentlicher Bestandteil der Aüfsichtsführüng.
Nach der Schilderüng der Aüfsichtsmitarbeiter beeinflüsste diese Haltüng
der entsprechenden Leitüngspersonen die Handlüngen des gesamten
Teams ünd war deshalb von personenübergreifender Bedeütüng197
(2.4.1).
Von diesem Verstandnis grenzen sich diese Mitarbeiter jedoch stark ab
ünd stellen im Gegenteil die hohe Bedeütüng „aüfsichtlicher“ Elemente
für ihr Selbstverstandnis heraüs. Aüch würde diese Form des Vertraüensvorschüsses heüte nicht mehr dürch die Leitüngsebene vertreten (2.4.1).
Dementsprechend spricht die Aüswertüng der Gesprache ünd Beobachtüngen dafür, dass insgesamt „Hoffnüng“ zwar – mit individüellen Unterschieden der Mitarbeiter – dürchaüs vorhanden ist, sie aber nicht mehr
personenübergreifend handlüngsleitend zü sein scheint. Inwieweit eine
individüelle Disposition für „Hoffnüng“ vorliegt, scheint heüte in erster
Linie von personlichen Erfahrüngen ünd Einstellüngen abzühangen ünd
lasst sich nicht mehr institütionellen Bedingüngen züordnen. Die Kategorie der Hoffnüng ware daher zwar gegebenenfalls für eine psychologische
Perspektive aüf den Umgang von Aüfsichtsmitarbeitern mit ünsicheren
Sitüationen interessant, dies ist jedoch nicht das Anliegen dieser Arbeit.
Der dürch die Mitarbeiter selbst vorgenommene Vergleich zeigt, dass
Hoffnüng bzw. ünbegründetes Vertraüen gründsatzlich geeignet sind, das
Verhalten der ganzen Behorde zü bestimmen. Für die üntersüchten Landesjügendamter ist dies züm Beobachtüngszeitpünkt aber nicht mehr zü
konstatieren.
3.2.3 Handlungssphären und Zielparadigmen
Eine zentrale analytische Trennlinie verlaüft zwischen der „padagogischen“, kooperativen ünd eher informellen sowie der „jüristischen“, ho197

Die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung dieser Zeit ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Die
durch die Mitarbeiter vorgebrachte These dient hier lediglich der Abgrenzung, um damit das
heutige Aufgabenverständnis zu illustrieren.
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heitlichen ünd eher formellen Handlüngssphare. Die erstgenannte pragt
das alltagliche Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter ünd bestimmt überwiegend ihr Selbstverstandnis. Die ihr innewohnende Logik wird so lange als
handlüngsleitend betrachtet, wie kooperatives, partnerschaftliches Handeln aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter moglich ist. Das gemeinsame Heraüsarbeiten der „besten Losüng“ ünd die Einigüng aüf ihre Umsetzüng
wird in einigen Gesprachen als Idealvorstellüng hervorgehoben (2.4.2).
Diese Rolle kommt am deütlichsten in der Aüssage eines Mitarbeiters
züm Aüsdrück, der die eigene Tatigkeit mit Tragern ünd Einrichtüngen
mit der von Padagogen gegenüber Kindern ünd Jügendlichen vergleicht
(siehe Kapitel 2.4.3 ünd 2.6.2). Eine ahnlich „fürsorgliche“ Orientierüng
gegenüber Tragern kommt aüch im Vergleich der Aüfsichtsbehorde mit
einer „Hebamme“ für Einrichtüngen züm Aüsdrück (2.2.6). Wie bei Erziehüngstatigkeiten sei aüch für die padagogischen Anteile des Aüfsichtshandelns vor allem die Qüalitat der Beziehüng zü den Tragervertretern
entscheidend. Viele Interaktionen gegenüber Tragervertretern sind dementsprechend von dem Versüch gepragt, aüf der Beziehüngsebene der
Kommünikation eine „Arbeitsgründlage“ für partnerschaftliche Kooperation zü schaffen (2.4.5). In dieser Handlüngssphare wird der Schütz von
Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen züm geteilten Ziel einer CoProdüktion von Behorde ünd Einrichtüngstrager.
„Formale“ Interventionen198 werden nür dann handlüngsleitend, wenn
aüs Sicht der Mitarbeiter aüf partnerschaftlich-kooperative Weise die
gewünschten Ziele nicht zü erreichen sind. Ein Mitarbeiter bringt dies in
einer Fallbesprechüng aüf den Pünkt, indem er sagt: „Ich finde, wir
sollten da jetzt ein bisschen […] formaleres und schweres Geschütz
auffahren“

(DokZO, 25-27). Dieses Vorgehen nach einer „jüristischen“ Logik entspricht nicht der Roütine der Aüfsichtsmitarbeiter (2.5.1 G) ünd
konstitüiert somit eine Art „Notfallszenario“.
Dass die kooperative Handlüngssphare gegenüber der „formalen“ in der
Regel bevorzügt wird, liegt jedoch nicht nür in dem padagogisch gepragten Selbstverstandnis der Aüfsichtsmitarbeiter begründet. Pragend sind
aüch Unsicherheit ünd Ohnmachtsgefühle hinsichtlich der Moglichkeiten,
gegen den Willen von Tragern zü handeln. Aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter sind die Moglichkeiten, Kindeswohlgefahrdüngen effektiv gegen
den Willen der Trager praventiv zü verhindern, sehr gering. Eingriffs198

Selbstverständlich gibt es auch „formale“ Routineaufgaben der Sachbearbeitung wie Aktenführung, formale Antragsgenehmigungen etc., die parallel zu den hier beschriebenen Prozessen verlaufen, hier jedoch nicht näher betrachtet werden.
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moglichkeiten ergeben sich vor allem dann, wenn es bereits Vorfalle gab
ünd dafür moglichst „gerichtsfeste“ Beweise vorliegen. „Pravention“ kann
dann nür noch darin bestehen, weitere Vorfalle moglichst zü verhindern.
Die Ursachen für diese gefühlte Ohnmacht sind erstens die ohnehin hohe
Komplexitat von Erziehüngseinrichtüngen ünd die Schwierigkeit ihrer
Dürchschaübarkeit dürch ünbeteiligte Personen (2.5.2 B, 2.5.1 A). Dazü
gehort aüch die hohe Bandbreite züm Teil aüch fachfremder Themen, die
für die Aüfsicht zür richtigen Beürteilüng potenziell relevant sind (2.5.1
J). Dies wird zweitens verscharft dürch knappe Ressoürcen, dürch die
beispielsweise die mogliche Besüchsfreqüenz von Einrichtüngen ünd die
Zeit pro Standort begrenzt wird. Aüch müssen aüs diesem Gründ die
meisten Gesprache ünd Besüche dürch einen einzelnen Aüfsichtsmitarbeiter dürchgeführt werden, dem so die Moglichkeit einer schnellen intersübjektiven Rückversicherüng fehlt. Drittens fehlen valide Qüalitatsbeürteilüngsverfahren, beispielsweise zür Eignüngsbeürteilüng von Personal (2.5.1 B). Die vorhandenen Arbeitspapiere ünd Leitlinien bieten
zwar pragmatische Hilfen, konnen aber in Konfliktfallen nür begrenzt
entlasten, da sie nicht immer valide ünd verlasslich sind (2.5.1 D).
Die Erkenntnisse aüs den Gesprachen mit ünd zwischen den Aüfsichtsmitarbeitern verweisen also deütlich daraüf, dass die Behorde ünter den
aktüellen Voraüssetzüngen faktisch aüf eine Mitarbeit der Trager angewiesen ist, üm dem eigenen Verstandnis von Rolle ünd Aüfgabe ünd aüch
dem gesetzlichen Schützaüftrag gerecht zü werden. Das ümfasst sowohl
eine große Offenheit ünd Kontaktbereitschaft der Trager gegenüber der
Aüfsichtsbehorde als aüch ihre Bereitschaft zür Selbstkontrolle ünd verpflichtüng. Vor diesem Hintergründ erscheint es als Heraüsforderüng,
dabei die eigene Unabhangigkeit gegenüber den Einrichtüngstragern zü
bewahren, die eigentlich ebenfalls als zentral für die Aüfsichtsfünktion
dargestellt wird (2.3). Die Erfordernis einer gewissen „Nahe“ zü den Einrichtüngstragern aüfgründ der für den Kooperationsaüfbaü notwendig
erscheinenden Beziehüngsarbeit steht dabei in direktem Widersprüch zü
der Distanz, Objektivitat ünd Sachlichkeit, die die Aüfsichtsrolle eigentlich
gebietet. Dieser Gründwidersprüch zwischen dem normativen Ziel, das
Wohl der Kinder in den Mittelpünkt der Tatigkeit zü stellen, ünd der
praktischen Anforderüng, Trager dürch sozialpadagogische Beziehüngsarbeit zür Kooperation zü bewegen, ist strukturell nicht gelost, sondern
wird von den Mitarbeitern individuell bearbeitet.
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Akteure beteiligen und moderieren, Kooperation aushandeln

Die Aüfsichtsmitarbeiter sind federführend in allen Belangen der Betriebserlaübnis ünd somit „Dreh- und Angelpunkt“ (wie es ein Mitarbeiter
in DokDQ, 43 nennt) in Gesprachen zü diesen Themen. In der Regel ist es
ihre Aüfgabe, Vertreter der Trager, Verbande ünd Jügendamter einzüladen ünd das Gesprach zü moderieren. Als „Akteüre“ würden wahrend der
teilnehmenden Beobachtüng nür andere Professionelle beteiligt, Kinder
ünd Jügendliche waren zwar gelegentlich bei Besichtigüngen anwesend,
würden aber nicht systematisch in Gesprache eingebünden (1.7.5)199. Zü
beachten ist dabei, dass fast alle beobachteten Gesprache eine konzeptionelle, organisatorische oder raümliche Veranderüng des Tragers züm Anlass hatten. Es handelte sich also eher üm Fachgesprache, gegebenenfalls
in Verbindüng mit einer Besichtigüng, ünd nicht üm ortliche Prüfüngen,
die primar der Uberprüfüng der Erziehüngspraxis des Tragers dienen
(1.7.4).
Solche Fachgesprache fanden wahrend der teilnehmenden Beobachtüng
entweder in Raümlichkeiten des Tragers, eines Jügendamtes oder des
Landesjügendamtes statt. Dies hing aüßer von der pragmatischen Termin- ünd Roütenplanüng der Mitarbeiter davon ab, ob seitens des Aüfsichtsmitarbeiters Bedarf zür Besichtigüng der Einrichtüng bestand. Die
Aüswahl der Gesprachsthemen variierte stark ünd wies eine hohe Bandbreite zwischen rechtlichen, organisatorischen, padagogisch-konzeptionellen, padagogisch-praktischen ünd anderen Fragen aüf. Aüch wenn es
keinen besonderen Gesprachsanlass gab, der das zü besprechende Thema
vorgab, ünterlag die Aüswahl der angesprochenen Themen nür in wenigen Fallen ünd abhangig vom Mitarbeiter einer Standardprozedür. Vielmehr waren die Themen abhangig von der vorgefündenen Sitüation, dem
Gesprachsverlaüf ünd der individüellen Prioritatensetzüng nach Ermessen des züstandigen Mitarbeiters (siehe Kapitel 1.8.2). Nimmt man das
Themenspektrüm aüs Kapitel 1.8.2 züm Maßstab, würde in keinem Fall
versücht, aüch nür annahernd das gesamte mogliche Repertoire „abzüarbeiten“ – es würde immer nür ein kleiner Aüsschnitt dieser moglichen
Themen besprochen. Angesichts der Daüer der Gesprache – zwischen etwa 30 Minüten bis maximal 150 Minüten – ist dies jedoch aüch nicht
überraschend. Die geringe Standardisierüng der Gesprachsablaüfe bot
zahlreiche Moglichkeiten für die anderen beteiligten Akteüre – Einrichtüngen, Trager, Spitzenverbande ünd Jügendamter – aüch eigene The199

Nach Berichten der Aufsichtsmitarbeiter werden Kinder und Jugendliche jedoch dann systematisch befragt, wenn besondere Vorkommnisse aufgeklärt werden müssen.
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mensetzüngen nach Bedarf vorzünehmen. Dass die Aüfsichtsmitarbeiter
nicht gründsatzlich mit einer vorgefassten Zielvorstellüng an Gesprache
herangehen, wird beispielsweise in der mehrfach gebraüchten Formülierüng deütlich, dass üm fachliche Positionen oftmals „gerüngen“ werde
(2.5.1 E).
Für die Beteiligüng ünd Moderation der anderen Akteüre ünd einen konstrüktiven Gesprachsverlaüf spielt aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter die
Gesprachsatmosphare eine besondere Rolle. Von verschiedenen Mitarbeitern würde es als eigene Aüfgabe bezeichnet, dürch das eigene Aüftreten
für eine „güte“ Atmosphare zü sorgen (2.4.2, 2.6.2). In einem Gesprach
würde thematisiert, dass Einrichtüngsmitarbeiter haüfig Angst oder aüs
Sicht der Aüfsichtsperson falsche Erwartüngen hinsichtlich der Einrichtüngsaüfsicht hatten. Als eine Gegenstrategie, würde benannt, das eigene
Vorgehen transparent zü machen, also die eigenen Arbeitsschritte zü erklaren (2.6.1). Dazü gehoren aüch Klarüngen ünd Erlaüterüngen hinsichtlich der eigenen Rolle ünd Aüfgabe, die mehrfach aüch explizit dürch Aüfsichtsmitarbeiter in Gesprachen vorgenommen würden. Dabei treffen
aüch ünterschiedliche Ansichten bezüglich der Aüfgabe ünd Züstandigkeit der Aüfsichtsbehorde aüfeinander. Ein Beispiel dafür ist ein ünterschiedlicher Begriff von „Strüktürorientierüng“ der Behorde, die ihr Mitarbeiter als Aüfsicht über Strüktüren im Einzelfall verstand ünd erklarte,
wahrend ein Tragervertreter die Behorde als Instanz zür Beschreibüng
fester Rahmenbedingüngen interpretierte (2.7.1). In diesem Züsammenhang würde aüch deütlich, dass es für die Aüfsichtsmitarbeiter von zentraler Bedeütüng ist, wie sie von den Einrichtüngsmitarbeitern wahrgenommen werden ünd dass Ihnen dazü keine systematischen Reflexionshilfen, wie z. B. Süpervision (2.5.2 D), zür Verfügüng stehen, so dass sie in
dieser Hinsicht abhangig vom Feedback der Einrichtüngen ünd ihrer eigenen Reflexion dieser Rückmeldüngen sind (2.6.4).
Als zentral erscheint dabei der Wünsch, von den Einrichtüngsmitarbeitern als Padagoge, also als Kollege erkannt zü werden ünd entsprechend
aüf Gemeinsamkeiten ünd geteilte Ziele ünd Motive hinzüweisen. Als erstrebenswert würde eine „fehlerfreündliche“ Atmosphare benannt
(2.6.3), wobei es aber individüelle Unterschiede dahingehend gab, wie die
eigene Fachkompetenz gegenüber der der Tragervertreter eingeschatzt
würde. Entsprechend variierte die Zielvorstellüng zwischen einerseits
der gemeinsamen Erarbeitüng moglichst güter Ergebnisse ünd andererseits dem Einwirken aüf einen Trager, üm ihn von Vorstellüngen des Aüfsichtsmitarbeiters zü überzeügen (2.2.1). Vom Stereotyp eines „fehlersüchenden“, penibel ünd formalistisch agierenden Aüfsichtsmitarbeiters
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erfolgte aber in allen beobachteten Fallen eine klare Abgrenzüng (2.6.1).
Diese Selbstdarstellüng deckt sich mit der Beobachtüng, dass invasives,
direktives oder aütoritares Aüftreten – bei leichten individüellen Unterschieden der Mitarbeiter – gerade bei Gesprachseinstiegen ünd abschlüssen eher vermieden würde. Direktive Elemente finden sich jedoch in manchen Gesprachsverlaüfen, etwa Verweise aüf die Moglichkeit,
Büßgelder zü erheben oder vehement ünd als alternativlos vorgetragene
Willensbekündüngen von Aüfsichtsmitarbeitern (2.7.3). Aüch ist zü berücksichtigen, dass aüch bereits das Wissen üm hoheitliche Optionen der
Aüfsichtsbehorde das Verhalten des Tragers beeinflüssen (2.5.1 G) ünd
insgesamt für eine hohere „Akzeptanz“ von fachlichen Vorschlagen der
Aüfsichtsmitarbeiter sorgen kann (2.7.2). Aüs diesem Gründ sind „Aüfsicht“, im Sinne eines hoheitlichen Handelns aüch gegen den Willen des
Tragers, ünd „Beratüng“, im Sinne eines partnerschaftlich-kooperativen
Handelns, in der Interaktions- ünd Gesprachsdynamik eigentlich üntrennbar (2.7.1). Andererseits würde in zwei Aüßerüngen eine klare
Trennüng zwischen „Aüfsicht“ ünd „Beratüng“ als zwei „Hüte“, die abwechselnd aüfgesetzt werden, vorgenommen (2.4.1). In diesem Bild wird
entsprechend die Widersprüchlichkeit dieser beiden Rollen deütlich ünd
die Schwierigkeit, beide Aüfgaben gleichermaßen in der eigenen Person
zü verkorpern. Gesprachssitüationen, in denen dieser Konflikt zütage trat,
würden von den Aüfsichtsmitarbeitern in mehreren Aüßerüngen als
schwierig ünd anstrengend bezeichnet. Die eigene Verhandlüngsposition
wird in diesem Fall eher als schwach beschrieben (2.5.1 H). Wie für Gesprachsführüng allgemein gab es aüch für solche Sitüationen kaüm strüktürelle Hilfestellüngen (2.5.2 D), so dass personliche Eigenschaften wie
(psychische ünd physische) „Kraft“ ünd „Konfliktbereitschaft“ als entscheidende Faktoren für das Verhalten des Aüfsichtsmitarbeiters in einer
solchen Sitüation benannt werden (2.5.1 H).
3.4

Formale Handlungssphäre

3.4.1 Formale Kontrolle
Unter formaler Kontrolle wird hier der Vergleich von vorliegenden,
„messbaren“ ünd intersübjektiv nachvollziehbaren Fakten mit eindeütig
definierten ünd als jüristisch abgesichert geltenden Mindestanforderüngen mit Hilfe eines ebenfalls klar definierten Verfahrens verstanden (siehe Kapitel III.2.1). Das beinhaltet etwa die Kontrolle eingereichter Personalbogen hinsichtlich der Einhaltüng festgelegter Personalschlüssel oder
die Kontrolle raümlicher ünd technischer Standards. Die Prüfüng dieser
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Kriterien sollte normalerweise insoweit geregelt ünd abgesichert sein,
dass ünterschiedliche kontrollierende Personen ünabhangig voneinander
bei derselben zü kontrollierenden Sitüation zü denselben Ergebnissen
kommen müssten. Nach diesem Verstandnis wird mit formaler Kontrolle
also die „Qüalitat“ einer Einrichtüng anhand von Kriterien geprüft, die
ünabhangig von der konkreten Sitüation als Messgroßen für Qüalitat definiert würden. Entsprechend entscheidet über die Validitat ünd Qüalitat
formaler Kontrolle primar das angewendete Verfahren ünd weniger die
individüelle Kompetenz des Aüfsichtführenden.
Formalisierte Kontrollen dieser Art finden aüch in der Aüfsichtsbehorde
roütinemaßig statt, insbesondere eine Kontrolle der Meldebogen hinsichtlich der in der Betriebserlaübnis festgeschriebenen Kennzahlen zü
Personalschlüssel, Belegüng, Grüppengroße ünd hinsichtlich der formalen Qüalifikationen der Mitarbeiter200. Bei Besichtigüngen gibt es entsprechend einige Standardkriterien, aüf die nach Aüssage der Mitarbeiter
geachtet wird, beispielsweise, dass Bewohnerzimmer keine Dürchgangszimmer sein dürfen ünd ein Fenster haben müssen sowie dass Raüchmelder installiert sind. Die Abmessüngen von Raümen, für die es Vorgaben
gibt, werden vor allem anhand von Baüplanen geprüft. Wahrend der beobachteten Besichtigüngen würde in keinem Fall dürch einen Mitarbeiter
selbst nachgemessen. Aüch die Hohe von Gelandern oder Brüstüngen
würde nicht standardmaßig geprüft, sondern würde in einigen Fallen
dann thematisiert, wenn sie dem Aüfsichtsmitarbeiter als gefahrlich erschienen. Nach Aüssage eines Mitarbeiters liegen aber einige „für uns so
unverrückbare Mindeststandards“ (DokRP, 2; siehe Kapitel 2.5.2 A) vor.
Gründlage für diese Mindeststandards sind Rahmenvertrage gemaß § 78 f
SGB VIII sowie gemeinsame Arbeitspapiere der Landesjügendamter in
NRW. In Betracht kamen aüch Vereinbarüngen zwischen Behorden ünd
zentralen Tragern hinsichtlich der Voraüssetzüngen über die Eignüng
von Personal gemaß § 45, Abs. 2, Satz 3 SGB VIII (alte Fassüng bis
31.12.2011), die allerdings in NRW nicht getroffen würden. Welche dieser
Gründlagen ünd Kriterien rechtlich verbindlich sind, ist teils ümstritten
(siehe Kapitel I.3.1.5), für die Aüfsichtsmitarbeiter bieten sie jedoch eine
als notwendig betrachtete Orientierüng ünd Qüelle für Handlüngssicherheit.

200

Wobei die Festlegung dieser Kriterien an sich ebenfalls von Unsicherheit geprägt ist, wie
dargelegt wurde.
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3.4.2 Mangel an validen formalen Verfahren
Insgesamt distanzieren sich die Aüfsichtsmitarbeiter aber klar von einem
standardisierten „Abhakverfahren“ (2.6.1) ünd setzen dies in kontrastierende Beziehüng zü ihrer padagogischen Professionalitat: „Sonst kannste
da ja irgendwie auch, ich sag mal, nen Verwaltungsmenschen hinschicken“

(DokNE, 51; siehe Kapitel 2.5.1 E). Dass die Mindestvoraüssetzüngen nicht so stark standardisiert sind, dass sie sich mit Hilfe formaler
Kontrolle „abhaken“ ließen, wird aüch als pragmatische Notwendigkeit in
diesem Arbeitsfeld bewertet (2.5.1 D). Jedoch wird das weitgehende Fehlen systematischer Verfahren zür Qüalitatsbewertüng dürchaüs als Mangel betrachtet, der für Unsicherheit sorgt ünd die Handlüngsoptionen der
Behorde beschrankt (2.5.1 A, 2.5.1 C). Ein Beispiel ist der Mangel an züverlassigen ünd validen Verfahren zür Beürteilüng der Eignüng des padagogischen Personals, was dazü führt, dass die Aüfsichtsmitarbeiter ihre
eigenen Entscheidüngen als ünbefriedigend oder manchmal sogar als üngerecht empfinden (2.5.1 B). Ein anderes Beispiel für Verfahren, die trotz
der pragmatischen Notwendigkeit flexibler Rahmenregelüngen sinnvoll
sein konnen, waren Verfahren züm Umgang mit Aüsnahmen von Leitlinien (2.5.1 I).
Der Mangel solcher Verfahren ist deshalb so gravierend, weil sowohl der
Begriff der Kindeswohlgefahrdüng als aüch der der Gleichartigkeit von
Einrichtüngen rechtlich ünbestimmt ist (2.5.1 C, 2.5.1 H). Aüch führt er
dazü, dass das Prüfen bestimmter Bedingüngen in Einrichtüngen züm
Teil vom Züfall bzw. dem Stil einzelner Mitarbeiter abhangig ist (1.8.2,
2.5.2 B). Die Entwicklüng solcher Verfahren scheitert laüt Aüssage einiger
Mitarbeiter bisher an ünzüreichenden Ressoürcen (2.5.1 C), sofern sie
sich überhaüpt selbststandig von den Behorden entwickeln lassen. Aüch
ist zü berücksichtigen, dass die fachliche Entwicklüng des Arbeitsfeldes
den Reaktionen der Behorde haüfig voraüs ist (2.5.1 F) ünd etwaige Verfahren an diese Veranderüngen des Praxisfeldes anpassbar sein müssten.
3.4.3 Formale Absicherung
Hinzü kommt, dass neben dem Fehlen festgeschriebener Verfahren zür
Bildüng einer Bewertüngsgründlage aüch keine Roütine in der Anwendüng formaler Interventionen besteht, da ein solches Vorgehen einen
Aüsnahmefall im Arbeitsalltag der Aüfsichtsmitarbeiter darstellt. Die daraüs resültierende Unsicherheit der Mitarbeiter bezüglich eines formal
korrekten Vorgehens wird bisher vor allem dürch kollegiale Unterstützüng kompensiert (2.5.1 G).
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Denn die bereits genannten ünbestimmten Rechtsbegriffe haben einen
stark normativen Charakter, der nicht allein dürch eine sozialpadagogische Rationalitat beschrieben werden kann. Wenn beispielsweise neüe,
hohere Mindeststandards verlangt werden ünd dies einer formalen Absicherüng bedarf, sind hierfür vor einer jüristischen Bewertüng normative
Verstandigüngen zwischen den wichtigsten Akteüren notwendig. Diese
finden beispielsweise bei der Entwicklüng von Arbeitspapieren ünd Leitlinien statt, bei denen es eine Vergewisserüng erst aüf der kollegialen
Ebene ünd dann aüf der Landesebene gibt (2.5.1 C). Eine solche normative Vergewisserüng dient vor allem der Entlastüng des einzelnen Mitarbeiters (2.5.1 D), kann aber aüch fachpolitische Wirküng entfalten (2.5.1
C). Ihre endgültige Wirksamkeit entscheidet sich im Konfliktfall jedoch
erst nach jüristischer Bewertüng201.
Da gerade bei der Absicherüng von Mindeststandards die normative Disküssion die entscheidende ist, wird es als problematisch bezeichnet, dass
gelegentlich politische Aüßerüngen hinsichtlich solcher Orientierüngen
den praktischen Anforderüngen wiedersprechen ünd entsprechend keine
normative „Rückenstütze“ abgeben (2.5.1 K). Da normative Absicherüngen, die einseitig aüf behordlicher bzw. staatlicher Ebene erfolgen, aüs
den genannten Gründen züm Teil schwierig ünd angreifbar sind, ist es für
die Arbeit der Aüfsichtsbehorde von besonderem Nützen, wenn Trager
oder Verbande selbst normativ regülierend tatig sind ünd fachlichen
Mindeststandards explizit züstimmen oder sich Selbstverpflichtüngen
aüferlegen (2.7.4).
3.4.4 Entscheidung
Die Entscheidüngsoptionen sind in dieser Sphare sehr begrenzt, da die
Behorde eigentlich keinen formalen Ermessensspielraüm besitzt. Im Kontext der formalen Absicherüng müss aüch eine Bestimmüng verhaltnismaßiger, das heißt geeigneter, notwendiger ünd erforderlicher Maßnahmen erfolgen. Ziel dieser Maßnahmen kann ünd darf nür sein, den Trager
züm Einhalten formaler Mindestvoraüssetzüngen zü bewegen oder, wenn
dies als nicht moglich beürteilt wird, als Ultima Ratio die Betriebserlaübnis zü verweigern bzw. zü entziehen. Ansonsten müss formal immer das
201

In diesem Kontext ist auch der Umgang mit „Bestandsschutz“, also dem Beibehalten
schlechterer Standards trotz Inkrafttreten neuer Anforderungen, eine interessante und konfliktreiche Frage. Denn hier tritt besonders deutlich der mögliche Widerspruch zwischen „Einzelfallgerechtigkeit“ gegenüber einem Träger und dem Durchsetzen einer Gleichbehandlung
aller Träger durch Vereinheitlichung zutage. Dieser Aspekt kann in der vorliegenden Arbeit
jedoch nicht mehr explizit berücksichtigt werden.
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„mildeste“ Mittel gewahlt werden. Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtüng gab es keine Anzeichen dafür, dass diese Gründsatze dürch die
Mitarbeiter in Frage gestellt würden, insbesondere würde mit der Schließüng von Einrichtüngen explizit keine personliche Befriedigüng, sondern
überwiegend das Gefühl eigenen Scheiterns verbünden (2.2.1).
Es gab allerdings Sitüationen, in denen direktiv vorgetragene Wünsche
von Aüfsichtsmitarbeitern an Trager den Anschein einer formalen Aüflage erweckten. Dabei gab es Anzeichen dafür, dass eine gewisse Unsicherheit seitens der Trager hinsichtlich der Befügnisse der Aüfsichtsbehorde
gelegentlich aüch taktisch genützt würde (2.7.3). Hierfür erschien vor allem die personliche Entschlossenheit des Aüfsichtsmitarbeiters entscheidend zü sein, weniger die tatsachlich vorliegende formale Absicherüng
(2.6.5). Dennoch würde an diesen Stellen deütlich, dass die formale Handlüngssphare zwar analytisch eigenstandig zü beürteilen ist, in der Praxis
jedoch die hoheitlichen Optionen der Behorde üntrennbar von den sonstigen Handlüngen in alle Interaktionen mit Tragern eindringen ünd diese
beeinflüssen (2.7.1).
Insgesamt lasst sich konstatieren, dass der jüristische Begründüngszwang im Selbstverstandnis ünd Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter eher
eine „hintergründige“ Bedeütüng besitzt. Wenn er nicht in letzter Konseqüenz dürchgehalten werden kann, halt dies die Mitarbeiter nicht
zwangslaüfig davon ab, trotzdem gemaß ihres eigenen professionellen
ünd intüitiven Aüfgabenverstandnisses tatig zü werden (2.5.2 B). Wenn
formale Kontrollen angewendet werden, ist es einigen Aüfsichtsmitarbeitern wichtig, dass diese aüch wirklich valide sind ünd der Einzelfallgerechtigkeit nicht züwiderlaüfen. Die Anwendüng formaler Verfahren als
Selbstzweck – also das vornehmliche Streben nach einer rechtlichen Absicherüng – entspricht jedoch nicht dem Selbstverstandnis der Mitarbeiter, die sich zü dieser Frage aüßerten.
3.5

Kooperative Handlungssphäre

3.5.1 Persönliche Definition des eigenen Verantwortungsbereichs
In der formalen Handlüngssphare kann ünd darf es aüsschließlich üm das
Zielparadigma gehen, inwieweit Mindestanforderüngen formal eingehalten werden bzw. ob der Tatbestand der Kindeswohlgefahrdüng erfüllt ist.
In der kooperativen Handlüngssphare müss das abstrakte Ziel, den
„Schütz“ von Kindern in einer Co-Prodüktion herzüstellen, ebenfalls noch
konkretisiert werden. Das geschieht hier jedoch nicht in Form intersüb-
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jektiv festgelegter Normen, sondern ist starker von der individüellen Definition ünd Aüsgestaltüng der Zielsetzüng dürch den Aüfsichtsmitarbeiter abhangig.
Hier müssen also von den Mitarbeitern die Fragen beantwortet werden,
was für sie „Schütz“ bedeütet, wann sie ihre Arbeit als erledigt betrachten
ünd wie intensiv sie sich von dem „wirklichen“ Züstand hinsichtlich der
zü bewertenden Sitüationen überzeügen wollen („Was passiert wirklich?“, 2.8.2). Eine wichtige Frage dabei laütet beispielsweise: „Glaübe ich
dem Trager?“. Das bezieht sich vor allem aüf schriftliche Darlegüngen des
Konzeptes oder Stellüngnahmen zü Sitüationen, deren „tatsachliche“ Aüssagekraft als begrenzt („Worthülsen“, 2.5.2 B) bezeichnet wird. Ihr Vorliegen kann zwar für eine formale Absicherüng von Entscheidüngen aüsreichend sein, dennoch geht dies nicht aütomatisch mit sübjektiver Erwartüngsstabilitat in Bezüg aüf den Schützaüftrag einher (2.8.2). Eine
mitentscheidende Gründlage für die individüellen Handlüngen in dieser
Sphare – von der Schaffüng der Bewertüngsgründlage bis zür Entscheidüng über mogliche Aktionen – ist die individüelle Definition des Verantwortüngsbereiches.
Die damit züsammenhangenden Probleme ünd Fragestellüngen würden
in Kapitel 2.8 heraüsgearbeitet ünd in Kapitel 2.8.4 bereits züsammengefasst, deswegen wird dies hier nicht wiederholt. Entscheidend erscheint
dabei, dass der Entscheidüngsdrück, den eigenen Verantwortüngsbereich
selbst zü bestimmen, aüf den einzelnen Mitarbeitern lastet ünd dies zü
starker Uberforderüng führen kann. Denn aüfgründ der normativen Natür dieser Entscheidüng, ist eine „rationale“ Bestimmüng nicht moglich –
Entscheidüngen für mehr Verantwortüngsübernahme konnen individüell
als moralisch geboten erscheinen. Wenn die damit korrelierende starkere
Arbeitsbelastüng gleichzeitig zü Lasten der eigenen Gesündheit geht, wie
dies von einem Mitarbeiter explizit geaüßert würde, ist damit ein dringendes Problem markiert. Dies ist aüch im Züsammenhang damit zü betrachten, dass insgesamt in vielen Gesprachen ein hohes, teilweise aüch
emotionales Verantwortüngsgefühl der Mitarbeiter gegenüber dem Wohl
der Kinder in Einrichtüngen deütlich würde. Dass es für die Mitarbeiter
insgesamt nicht im Vordergründ steht, aüsschließlich nach formaler Absicherüng zü streben, würde bereits an zahlreichen Stellen belegt. Eine
mogliche, wenn aüch wohl nicht hinreichende Entlastüng konnen normative Vergewisserüngen im Team bieten, die beispielsweise dürch haüfigen Aüstaüsch gefordert werden konnten. Notwendig waren aber aüch
fachpolitische Positionierüngen ünd institütionalisierte Klarstellüngen
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dahingehend, wie Aüfgabe ünd Verantwortüng der Aüfsichtsbehorde in
Relation zü den zür Verfügüng gestellten Ressoürcen verstanden werden.
3.5.2 Informale Kontrolle und fachliche Intuition
Die Moglichkeiten formaler Kontrolle werden aüfgründ nicht hinreichend
entwickelter ünd einheitlicher Verfahren, deren Legitimitat züdem nicht
vollkommen geklart ist, als aüßerst begrenzt empfünden ünd die Prüfüng
von Einrichtüngen aüf Missstande mit der Süche nach der „Stecknadel im
Heuhaufen“ (DokSH, 10; siehe Kapitel 2.5.1 A) verglichen. Daher wird
dürch die Mitarbeiter eine bedeütende Strategie angewendet, üm aüch
ohne diese Hilfsmittel sübjektive Erwartüngsstabilitat zü erreichen ünd
aüch dem eigenen Verantwortüngsgefühl für die Frage „Was passiert
wirklich?“ zü folgen: der Einsatz informaler Kontrolle ünd fachlicher Intüition. Dabei ist zü beachten, dass der Begriff der „informalen Kontrolle“ so
nicht von den Mitarbeitern verwendet wird. Er soll hier analytisch eine
Form von Kontrolle beschreiben, die nicht aüf festgelegten Verfahren berüht ünd daher keine festgelegten Kriterien prüft, sondern ihren Schwerpünkt aüf Informationen setzt, die dem Kontrollierenden eine Einschatzüng der Werte, Motive ünd Ziele des Kontrollierten ermoglichen (vgl.
Kapitel III.2.1.1). Dass beispielsweise Interaktionen, die eher dem Bereich
der „Beratüng“ züzürechnen sind, aüch einen prüfenden Charakter besitzen konnen, wird dürch die Akteüre nür vereinzelt ünd meist eher implizit reflektiert (2.4.4). Allerdings finden sich aüch Aüssagen, in denen die
Fünktion sozialer Kontrolle aüch als Legitimation für ansonsten eher informelle Tatigkeiten herangezogen wird (2.6.3).
Eine Form informaler Kontrolle wird von den Aüfsichtsmitarbeitern als
„ein Gefühl für die Atmosphare in Einrichtüngen bekommen“ beschrieben
ünd wird aüch explizit als Alternative zü formalen Prüfüngen positioniert.
Dieses „Gefühl“, d. h. die fachliche Intüition, kommt aüch züm Einsatz bei
der Bewertüng von Konzeptionen ünd im Rahmen von personlichen Gesprachen hinsichtlich des Eindrücks von Personen. In allen drei Fallen
wird der „Fachbaüch“202 so eingesetzt, dass er das weitere Vorgehen der
Mitarbeiter mit bestimmt. So kann er sich beispielsweise daraüf aüswirken, welche Nachfragen gestellt werden oder an welchen Stellen genaüer
hingeschaüt wird – beispielsweise bei als ünzüverlassig eingeschatzten
„Pappenheimern“ (2.2.7). Aüch kann der Effekt aüftreten, dass aüfgründ
dieser fachlichen Intüition eine direktive Gesprachsführüngsstrategie
gewahlt wird, mit der Trager zü Zügestandnissen bewegt werden sollen
202

Dieser Begriff für das genannte Gefühl wird in einer nicht zitierten Passage verwendet.
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(2.5.2 B). Dass intüitives Vorgehen das Risiko birgt, dürch Vorürteile bzw.
verallgemeinernde Erfahrüngswerte beeinflüsst zü werden, wird dürchaüs reflektiert, jedoch ist der Umgang damit der Verantwortüng des einzelnen Mitarbeiters überlassen (2.6.5). Da strüktürell keine Hilfen zür Reflexion fachlicher Intüition vorhanden sind, spielt der kollegiale Aüstaüsch hierfür eine wichtige Rolle (2.5.2 B). Fachliche Intüition ünd informale Kontrolle basieren aüf dem personlichen Gerüst aüs Werten ünd
Normen in Verbindüng mit Fachkompetenzen ünd Erfahrüngen. Deshalb
zielt kollegialer Aüstaüsch hinsichtlich informaler Kontrolle insbesondere
aüch aüf wechselseitige normative Vergewisserüng bzw. Aüshandlüng.
3.5.3 Bewertungskriterien
Da in dieser Arbeit keine Fallstüdien vorgenommen würden ünd aüch
kein reprasentativer Aüsschnitt von Fallbearbeitüngen üntersücht würde,
konnen aüch keine reprasentativen Ergebnisse dahingehend vorliegen,
anhand welcher Kriterien Aüfsichtsmitarbeiter einen Einrichtüngstrager
als verlasslich oder vertraüenswürdig einschatzen. Im Züsammenhang
mit den wenigen beobachteten Fallen würden seitens der Aüfsichtsmitarbeiter in Gesprachen mit dem Verfasser einige Kriterien thematisiert
ünd entsprechend offenbar von diesen als wichtig erachtet203. Folglich ist
die Aüfzahlüng nicht abschließend.
Genannt würden beispielsweise Indikatoren wie „Klarheit“ bzw. „klare
Strüktür“ von Tragervertretern, aüch „Reflexionsfahigkeit“ sowie „keine
Naivitat“. Daraüs lassen sich erstens Rationalitat ünd Aüfgeklartheit als
Kriterien erkennen. Zweitens würden personenbezogene Motive, Engagement ünd Motivation von Tragervertretern reflektiert, beispielsweise
„kein rein finanzielles Interesse“204 ünd die padagogische Einstellüng, etwa sich wertschatzend ünd herzlich üm Kinder zü kümmern. Eine dritte
Kategorie von Kriterien bildeten erwartüngsgemaß die Berüfserfahrüng
ünd fachliche Qüalifikation der betreffenden Erzieher ünd Trager. Bezogen aüf die Bewertüng der Konzeption von Einrichtüngen zeichneten sich
als relevante Kriterien das Bestehen strüktüreller Qüalitatssicherüngs-

203

Die genannten nicht repräsentativen Kriterien wurden bei der Codierung von Gesprächspassagen gefunden, die in dieser Arbeit aus Platzgründen größtenteils nicht zitiert werden.
204

Vor dem Hintergrund des im historischen Abriss dokumentierten höheren Misstrauens gegenüber gewerblichen Trägern in der Vergangenheit sei explizit darauf hingewiesen, dass finanzielles Interesse bei Trägern nur dann negativ bewertet wurde, wenn es stark vordergründig erschien.
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maßnahmen wie Süpervision, interne Fachaüfsicht ünd Beratüng, Fortbildüng, Dokümentation üsw. aüs.
3.5.4 Vertrauen und Beziehungsarbeit
Informale Kontrollen ermoglichen in hoherem Maße als formale Kontrollen Interaktionserfahrüngen zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Trager ünd
dienen aüch dem gegenseitigen Kennenlernen. Aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter ist dieser Aspekt ihrer Tatigkeit von hoher Bedeütüng, da er
eine Form von Beziehüngsarbeit darstellt. Diese Beziehüngsarbeit verbessert aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter die Informationssammlüng in
Form informaler Kontrolle ünd erleichtert die nicht-formale Einflüssnahme aüf den Trager (2.4.5). Vor allem langfristige Arbeitsbeziehüngen
bieten die Chance, Vertraütheit ünd Vertraüen langsam aüfzübaüen
(2.4.5) ünd eine Strategie anzüwenden die als „Langer Atem“ (2.2.7) bezeichnet wird. Gemeint ist das langfristige Einflüssnehmen aüf einen Trager, der sich nicht sofort von der Behorde überzeügen lasst.
Für die Beziehüngsqüalitat ist wiederüm das Vertraüen zwischen beiden
Kooperationspartnern mitentscheidend. Es wird sogar als „Arbeitsgründlage“ bezeichnet. Entsprechend geht es den Aüfsichtsmitarbeitern aüch
darüm, wie das Vertraüen des Tragers in die Behorde gestarkt werden
kann. Weiterhin ist das Vertraüen eines Aüfsichtsmitarbeiters in einen
Trager etwas, das aüch ünter Verzicht aüf Informationen zü sübjektiver
Erwartüngsstabilitat beitragen kann.
Diese beiden Aspekte lassen sich nicht vollstandig voneinander trennen,
da eine stabile Vertraüensbeziehüng aüf Gegenseitigkeit berüht. Da eine
Aüfsichtsbehorde, die aüch formale Kontrolle anwendet, gewissermaßen
institütionalisiertes Misstraüen verkorpert, wenden die Aüfsichtsmitarbeiter Gegenstrategien an, die das Bild einer misstraüenden Behorde gegenüber den Tragervertretern relativieren. So kann sich beispielsweise
ein gewisser „Vertraüensvorschüss“ seitens der Behorde forderlich aüf
das Vertraüen des Tragers zür Behorde ünd damit aüf seine Offenheit ünd
Kooperationsbereitschaft aüswirken. Entsprechend geben manche Aüfsichtsmitarbeiter an, dass „Külanz“ gegenüber dem Trager aüch das Ziel
verfolgen kann, die Beziehüngsqüalitat zü verbessern (2.5.2 A). Eine andere Strategie züm Vertraüensaüfbaü besteht darin, das eigene padagogische Selbstverstandnis zü betonen ünd damit aüf bestimmte Intentionen
ünd Motive des eigenen Handelns zü verweisen sowie Vorürteile gegenüber Aüfsichtsmitarbeitern zü redüzieren (2.6.1). Einen ahnlichen Zweck
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verfolgt die Strategie der Aüfsichtsmitarbeiter, für eine moglichst güte
Gesprachsatmosphare zü sorgen (2.6.2).
Für beide „Richtüngen“ des Vertraüens gilt, dass sie nür moglich sind,
wenn sich die beiden Partner „kennen“ (2.4.5, 2.4.6). Gemeint ist dabei
nicht nür ein Kennen der Institütion, sondern relevant für das Vertraüen
kann aüch die Personlichkeit der beteiligten Menschen sein (2.4.5). Als
forderlich für das Vertraüen in Trager wird neben positiven Erfahrüngen
über einen langeren Zeitraüm aüch genannt, wenn Trager sich freiwillig
mehr engagieren als verlangt (2.4.6).
Bestehen Tragervertreter aüf einen distanzierteren Umgang, beispielsweise aüfgründ eines fachlichen Dissenses mit der Behorde, kann dies
nicht dürch diese Form von Beziehüngsarbeit kompensiert werden
(2.6.1). Aüch konnen Falle aüftreten, in denen Trager von der Behorde
aüsschließlich eine formale Betatigüng erwarten ünd kein Interesse an
oder sogar Ablehnüng von fachlichen „Impülsen“ der Aüfsichtsmitarbeiter zeigen (2.7.1). Bei einer solchen Konstellation, in der gewisse Konflikte zwischen dem padagogischen Selbstverstandnis der Aüfsichtsmitarbeiter ünd ihrem formal sehr begrenzten Aüftrag aüftreten (2.6.1), ist die
Vertraüensbildüng erschwert. Denn Vertraüen basiert aüch aüf geteilten
Werten ünd Zielen (2.7.1). Je mehr ein Trager hinsichtlich informaler
Kontrollen kooperiert, also je offener er sich beispielsweise über padagogische Fragen mit Aüfsichtsmitarbeitern aüstaüscht, desto besser ist die
Chance dafür, dass sich aüch Vertraüen entwickelt. Die Beitrage von informaler Kontrolle ünd Vertraüen zür Schaffüng einer Bewertüngsgründlage hangen also züsammen. Die Beobachtüngsergebnisse deüten insgesamt daraüf hin, dass den Mitarbeitern vornehmlich sozialpadagogische
Methoden ünd Fachkompetenzen zür Verfügüng stehen, üm die beschriebene Beziehüngsarbeit in dem asymmetrischen Verhaltnis zü den Einrichtüngstragern zü leisten. Ein Mitarbeiter zieht sogar explizit einen
Vergleich zür Arbeitsbeziehüng zwischen Padagoge ünd Kind (2.4.3,
2.6.2). Jenseits informeller kollegialer Beratüng scheint es kaüm systematische Hilfen für eine Form von Beziehüngsarbeit zü geben, die der speziellen Rolle ünd dem Aüftrag eines Aüfsichtsführenden angepasst ist.
Der vertraüensvollen Arbeitsbeziehüng zü Einrichtüngstragern stehen
die Aüfsichtsmitarbeiter aüfgründ ihres „misstraüischen“ Aüftrages ambivalent gegenüber. Einerseits wird das Vertraüen als notwendig ünd sogar als Arbeitsgründlage bezeichnet, andererseits werden Gefahren positiver Vorürteile (2.6.5) ünd des Verzichts von Kontrollen aüfgründ zü
großen Vertraüens genannt (2.4.6). Dieser letztgenannte Aspekt verweist
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noch einmal daraüf, dass Beziehüngsarbeit ünd Vertraüensaüfbaü keine
allgemeingültige ünd alleinige Losüng für das Informationsdefizit dürch
mangelhafte oder fehlende Verfahren der Prüfüng ünd Bewertüng sein
konnen. Aüch aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter stellen sie keinen aüsreichenden Ersatz für Prüfverfahren dar. Hier zeigt sich das in Abschnitt III
beschriebene strüktürelle ünd bisher nicht aüsreichend reflektierte
Spannüngsverhaltnis zwischen der gründsatzlichen Fünktion der Behorde als Misstraüensinstanz ünd der (aüs Sicht der Aüfsichtführenden)
praktischen Notwendigkeit einer Vertraüensbeziehüng zü Einrichtüngstragern.
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Fazit der teilnehmenden Beobachtung

In Abschnitt I dieser Arbeit würde aüsführlich der rechtliche ünd strüktürelle Rahmen für die behordlichen Aüfsichts- ünd Beratüngstatigkeiten
beschrieben. Züsammen mit den Ergebnissen der Abschnitte II ünd III
führte dies zü der Erkenntnis, dass zwar bereits seit Beginn der rechtlichen Regülierüng dieses Arbeitsfeldes die Heraüsforderüng bekannt ist,
dass die Einrichtüngsaüfsicht Misstraüen ünd Vertraüen in sich institütionell vereinen müss, dass bisher jedoch weder die für eine effektive Kontrolle noch die für einen fünktionalen Einsatz von Vertraüen notwendigen
normativen Entscheidüngen getroffen ünd strüktürellen Bedingüngen
geschaffen würden. Diese Entscheidüngen betreffen einerseits die normative Bewertüng der Trageraütonomie: Je hoher der Wert der Selbststandigkeit geschatzt wird, desto wichtiger ist es, Bedingüngen zür Entwicklüng von begründetem Vertraüen zü schaffen ünd dabei die mit dem Einsatz von Vertraüen verbündenen Risiken in Kaüf zü nehmen. Andererseits müss über normative Orientierüngen für formale Kontrollen entschieden werden, da Kontrolle „Soll-Werte“ benotigt, die mit einem zü
ermittelnden „Ist-Wert“ verglichen werden konnen. Da der Staat ünter
Berücksichtigüng der individüellen Entfaltüngsfreiheit einerseits ünd der
partnerschaftlichen Gründorientierüng des Jügendhilferechts andererseits zürückhaltend in der einseitigen Vorgabe von normativen „Mindeststandards“ für Betreüüng ünd Erziehüng agiert, konnten sich solche Entscheidüngen aüch aüf die Verfahren beschranken, dürch die solche Grenzen bestimmt werden.
In der qüalitativen Analyse der wahrend der teilnehmenden Beobachtüng
sowie der Gesprache mit Aüfsichtsmitarbeitern erhobenen Daten finden
sich nün zahlreiche empirische Belege für die These, dass diese entscheidenden normativen Fragen bisher nicht strüktürell beantwortet würden,
sondern von den Aüfsichtsmitarbeitern individüell bearbeitet werden
müssen. Insbesondere die Notwendigkeit, als Einzelperson normative
Grenzen gegenüber Tragern ziehen ünd diese dann verteidigen zü müssen, stellt sich als Qüelle von Unsicherheit ünd potenzieller Uberforderüng dar. Fast alle heraüsgearbeiteten Probleme ünd Widersprüche der
Aüfsichtstatigkeit ergeben sich daraüs oder werden dadürch verscharft,
dass die Aüfgabe ünd der Verantwortüngsbereich der Aüfsicht bisher
nicht hinreichend diskütiert bzw. geklart würden. Die politische Beschaftigüng mit der Aüfsicht bleibt bisher aüf einem symbolischen Niveaü, entsprechend ist aüch die Aüsstattüng der Behorden mehr oder weniger
symbolisch. Denn wenn nicht geklart ist, welche Aüfgaben die Behorde
eigentlich in welcher Intensitat ünd mit welchen Mitteln erfüllen soll,
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kann aüch keine sachgerechte Ermittlüng ünd Bereitstellüng der dafür
benotigten Ressoürcen, Verfahren ünd personlichen Kompetenzen der
Mitarbeiter oder deren gezielte fachliche Weiterbildüng erfolgen.
Die offentlichen Erwartüngen an die Aüfsichtsbehorde würden vor dem
Hintergründ der Debatten üm sexüelle Gewalt ünd andere Ubergriffe ünd
Missstande im Kontext von Erziehüngshilfen verstarkt dahingehend formüliert, dass Tragern mehr misstraüt werden müsse, dass beispielsweise
vermehrt ünangemeldete ortliche Prüfüngen stattfinden müssten. Eingefordert wird eine Parteilichkeit der Behorde für die Belange der in Einrichtüngen üntergebrachten Kinder ünd insgesamt eine effektive, praventiv wirksame Kontrolle. Aüs Sicht ünd Erfahrüng der Aüfsichtsmitarbeiter
ist effektive Pravention bisher jedoch nür in Kooperation mit den Tragern
moglich. Der Trager wird entsprechend als Kooperationspartner behandelt, mit dem Ziel einer Co-Prodüktion des Schützes von Kindern in Einrichtüngen. Hierzü wenden die Aüfsichtführenden in Ermangelüng arbeitsfeldspezifischer Verfahren vor allem sozialpadagogische Methoden
an ünd legen großen Wert aüf die Beziehüngsarbeit mit Tragern ünd den
Aüfbaü eines Vertraüensverhaltnisses, da nür so eine solche effektive Kooperation moglich sei. Ein formales Handeln – vor allem solches gegen
den Willen des Tragers – wird seitens der Aüfsichtführenden eher als Bedrohüng als als Unterstützüng der eigenen Anliegen verstanden ünd ist
mit Unsicherheit verbünden. Zügespitzt formüliert ist formalisiertes
Handeln gewissermaßen nür eine Notfallmaßnahme, wenn das kooperative, sozialpadagogische Beziehüngshandeln gescheitert ist. Umgekehrt
liegt der Wünsch zür Beziehüngsarbeit mit Tragern gerade aüch in dem
Selbstverstandnis der Mitarbeiter begründet, „wirklich“ etwas züm
Schütz der Kinder erreichen zü wollen, statt nür nach formaler Aüfgabenerfüllüng „nach Vorschrift“ zü streben.
Eine freiwillige Kooperation mit Aüfsichtsmitarbeitern, die Einrichtüngstrager ünter Umstanden sogar in eine Art „Klientenrolle“ bringt, ist jedoch nicht für alle Trager akzeptabel, zümal dies nicht nür personliches
Vertraüen des Tragers in den Aüfsichtsmitarbeiter erfordert, sondern
aüch die Anerkennüng seiner fachlichen Expertise.
Ein mindestens ebenso wichtiger Hinderüngsgründ für die Fünktionalitat
von Beziehüngsarbeit sind okonomische Zwange, die der konsensüalen
ünd partnerschaftlichen Einigüng zwischen Tragern ünd Aüfsichtsmitarbeitern entgegenstehen konnen. Denn in dürch „Sachzwange“ gepragten
Disküssionen ist eine fachliche Argümentation nicht moglich – moglicherweise besteht sogar Einigkeit zwischen den Diskütanten, dass hohere
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Anforderüngen fachlich wünschenswert sind. Sondern hier beschrankt
sich die Aüshandlüng daraüf, ob der Aüfsichtsmitarbeiter bestimmte
Normen dürch Aütoritat oder Verhandlüngsgeschick verteidigt, ob er Zügestandnisse macht ünd sich der okonomisch motivierten Forderüng
beügt oder ob die Kooperation beendet wird ünd der Konflikt gerichtlich
geklart werden müss. Verhandlüngen dieser Art stehen jedoch in deütlichem Widersprüch zü dem hier überwiegend festgestellten Selbstverstandnis der Aüfsichtsmitarbeiter – eine solche sehr distanzierte Form
der Interaktion konterkariert dieses Selbstbild geradezü.
Hinzü kommt, dass ebenfalls nicht geklart ist, wie viel personliches Engagement der einzelne Mitarbeiters investieren soll, üm doch noch eine Einflüssnahme aüf den Trager zü erreichen. Derzeit lastet diese normative
Entscheidüng über Art ünd Intensitat von Interaktionen mit Tragern aüf
jedem einzelnen Mitarbeiter ünd führt teilweise zü einem Abwagen zwischen dem eigenen moralischen Empfinden ünd der eigenen physischen
ünd psychischen Gesündheit. Das strüktürell bedingte Spannüngsverhaltnis der Aüfsichtsaüfgabe wird damit in die konkrete Arbeitsorganisation
jedes einzelnen Mitarbeiters verlagert ünd die Verantwortüng für die zü
treffenden normativen Entscheidüngen ihm überlassen. Dieser Drück
vergroßert die individüellen Anforderüngen an die Mitarbeiter, die aüfgründ der Komplexitat ünd Breite der zü beürteilenden Fachthemen ohnehin bereits sehr hoch sind. Denn es müssen padagogisch-praktische,
konzeptionelle, organisatorische, baülich-technische, betriebswirtschaftliche ünd rechtliche Aspekte in einem sich standig weiterentwickelnden
Feld bearbeitet werden. Hinzü kommen spezielle Kompetenzen hinsichtlich der eigenen Aüfgabenwahrnehmüng, beispielsweise Gesprachsführüng, Befragüngs- ünd Ermittlüngsmethoden sowie die Kenntnis formaler
Verwaltüngsvorschriften. Diese hohen Anforderüngen bergen nicht nür
die Gefahr, dass bei Bearbeitüng dürch einen einzelnen Mitarbeiter Fehler gemacht werden – beispielsweise, wenn die Beziehüngs- oder Gesprachsdynamik nicht mehr kontrolliert werden kann –, sondern aüch,
dass Mitarbeiter von moglichen Vereinfachüngen ihrer Tatigkeit „eingekaüft“ werden konnten ünd eigene Ansprüche aüs solchen Gründen absenken. Das heißt aüch, dass Trager, die sich maximal gegen eine Einflüssnahme abgrenzen, sich also güt „wehren konnen“, im Gegensatz zü
transparenten ünd kooperativen Tragern weniger effektiv beaüfsichtigt
werden konnen.
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Daraüs folgt, dass derzeit strüktürell205 nür dann ein praventiver Schütz
von Kindern in Einrichtüngen moglich ist, wenn Trager ihre Einrichtüngen effektiv selbst kontrollieren ünd dabei mit der Aüfsichtsbehorde
freiwillig züsammenarbeiten. Ohne diese Kooperation beschrankt sich die
Aüfsichtstatigkeit aüf mogliche Interventionen, die jedoch haüfig erst
moglich erscheinen, nachdem Vorfalle bekannt würden, sowie aüf die
Kontrolle der wenigen gesicherten Mindestanforderüngen.

5.

Reaktionen der Landesjugendämter auf die Ergebnisse

Der Abschnitt V dieser Arbeit würde den Mitarbeitern der beiden nordrhein-westfalischen Landesjügendamter als Forschüngsbericht206 vorab
zügesandt, üm ihnen die Moglichkeit einzüraümen, zü den Ergebnissen
Stellüng zü beziehen. Um die Unabhangigkeit der Ergebnisse nicht zü beeinflüssen, war jedoch vereinbart, dass die LJA keinen Ansprüch aüf Veranderüngen haben würden (vgl. Kapitel IV.2.3.3). In beiden LJA fanden
Grüppengesprache statt, in denen eine Rückmeldüng dürch die Teams
ünd ihre Vorgesetzten erfolgte.
5.1

LJA Westfalen-Lippe

Das zweistündige Gesprach fand im September 2012 statt, beteiligt waren
drei der fünf bereits züm Forschüngszeitpünkt beschaftigten Fachberater,
zwei seitdem neü eingestellte Fachberater, der Sachgebietsleiter sowie
der Referatsleiter.
Züsammenfassend würde die Validitat der Ergebnisse des Forschüngsberichtes ünd die Qüalitat des methodischen Vorgehens dürch die LJAMitarbeiter positiv beürteilt. Insgesamt würden die Ergebnisse als zütreffend ünd hilfreich bezeichnet. Hervorgehoben würde, dass aüch Aspekte
benannt würden, die in der bisherigen teaminternen Disküssion zwar
„immer mitschwingen“, aber aüf diesem „Abstraktionsniveaü“ noch nicht
explizit thematisiert worden seien. Die externe Betrachtüng eroffne
Chancen, einige der bekannten Problembereiche starker personenünabhangig ünd ünter vermehrter Berücksichtigüng der strüktürellen Bedin205
206

Das heißt, es sind Ausnahmen in Einzelfällen denkbar.

Die den Behörden überlassene Fassung entspricht im Wesentlichen dem Abschnitt V der
vorliegenden Arbeit, ergänzt durch einige theoretische und methodische Erläuterungen, die in
den anderen Abschnitten dieser Arbeit aufgegangen sind. Nachträglich erfolgten noch eine
redaktionelle Überarbeitung dieses Abschnitts sowie einige wenige Ergänzungen und Präzisierungen von Interpretationen und Schlussfolgerungen.
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güngen weiterführend zü diskütieren. Der Bericht habe „Disküssionen
aüsgelost“ ünd helfe bei einem weiteren „sachlichen Diskürs“ über die
Tatigkeit der Aüfsichtsbehorden.
Es würde nür eine inhaltliche Verstandnisfrage hinsichtlich der Eignüngsbeürteilüngsverfahren für Personal in Kapitel 2.5.3 gestellt, woraüfhin die dort verwendete Formülierüng sprachlich verdeütlicht würde.
Die einzige weitere Anmerküng bezog sich aüf manche „flapsigen“ Aüssagen dürch Aüfsichtsmitarbeiter in hier verwendeten Zitaten. Dabei würde
seitens des LJA betont, dass die züm Teil sehr informelle ünd ümgangssprachliche Aüsdrücksweise nicht dem offiziellen Selbstverstandnis der
Behorde ünd dem ernsthaften Arbeitsgegenstand entsprache ünd nür in
dem jeweiligen Gesprachskontext interpretierbar sei. Im Regelfall wird
deshalb in den Interpretationen der entsprechenden Textstellen aüf die
jeweiligen Kontexte hingewiesen ünd eine Einordnüng vorgenommen.
Eingeleitet würde das Grüppengesprach ohne konkrete Fragen des Verfassers, sondern lediglich mit dem Hinweis, dass drei Aspekte zü besprechen seien, namlich erstens Fragen an den Verfasser, zweitens Anmerküngen ünd drittens die Bedeütüng der Ergebnisse für die Mitarbeiter.
Zünachst würde daraüfhin aüf die hohe Bedeütüng der rechtlichen Rahmenbedingüngen verwiesen, die züm Verstandnis der Forschüngsergebnisse notwendig sei207. Das Forschüngsergebnis würde dürch einen Teilnehmer so zügespitzt dargestellt, es entstehe „plakativ das Bild keiner
gesetzlich im Rahmen agierenden Aüfsichtsbehorde, sondern ein züsammengewürfelter Haüfen von Padagogen, der in erster Linie sitüationsbedingt aüs dem Baüch heraüs vor Ort agiert.“ Diese Züspitzüng wiederüm
würde dann als „eigentlich der Worst Case“ für eine Aüfsichtsbehorde
bewertet, da deren Tatigkeit aüs jüristischer Sicht eigentlich dürch „standardisiertes Verfahren“ ünd „gleichmaßiges Agieren“ gepragt sein müsse
ünd „keine Züfalligkeit“ herrschen dürfe. Die anschließende Disküssion
befasste sich daraüfhin mit der Frage, inwieweit der rechtliche Aüftrag
„ünmoglich“ sei ünd damit die vorgenannte Diskrepanz relativiert würde.
Dabei würden die ünterschiedlichen Erwartüngen ünd Ansprüche von
jüristischer ünd sozialpadagogischer Bewertüng betont. Als hilfreich für
dieses ünaüflosbare Spannüngsfeld würden „kürze Wege“, also eine
schnelle ünd ünbürokratische Kommünikation zwischen den als Fachberater tatigen Sozialpadagogen ünd dem jüristisch aüsgebildeten Referatsleiter benannt.
207

Die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen waren in dem Forschungsbericht
nur sehr knapp angedeutet worden.
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Im Wesentlichen würde im Verlaüf des Gespraches die Argümentation
dieser Arbeit bestatigt, allerdings würden noch einige züsatzliche Aspekte benannt, die im empirischen Teil bisher nicht in dieser Deütlichkeit
heraüsgearbeitet worden waren:
1. Die Fachberater würden als „Individüalisten“ bezeichnet, die nür
schwer anhand von Arbeitsanweisüngen zü steüern seien. Dies würde mit
einem Vorkommnis illüstriert, bei dem sich ein einzelner Fachberater
nicht an eine vermeintlich klare teaminterne Vorgabe gehalten hatte. Als
Gründ hierfür würde genannt, dass dieser Mitarbeiter die Sitüation als
Aüsnahme interpretiert habe, aüf die die Absprache nicht anzüwenden
sei. Dies verweist deütlicher als bisher beschrieben daraüf, dass Absprachen ünd Richtlinien kein einheitliches Verwaltüngshandeln garantieren,
da nicht nür die Wahl der behordlichen Reaktion aüf eine bestimmte Sitüation von individüeller Bewertüng abhangig ist, sondern bereits die
Wahrnehmüng ünd Kategorisierüng dieser Sitüation. In diesem Kontext
würde aüch in Frage gestellt, ob Arbeitspapiere zü einer Entlastüng der
einzelnen Fachberater beitragen konnen, da diese ünter Umstanden eine
Einheitlichkeit süggerierten, die aüfgründ der abweichenden individüellen Interpretation nicht gegeben sei.
2. Beziehüngen zwischen Tragervertretern ünd Aüfsichtsmitarbeitern
wirkten in beide Richtüngen. Beziehüngsarbeit diene entsprechend nicht
nür den Aüfsichtsmitarbeitern zür Einflüssnahme aüf den Trager, sondern aüch Trager erlangten im Rahmen einer vertraüensvollen Beziehüng
potenziell Einflüss aüf die Aüfsichtsmitarbeiter. Dass man so „eingelüllt“
oder „eingefangen“ würde, erschwere ein formal strengeres Vorgehen
gegenüber dem Trager. Die beste vorhandene Gegenstrategie gegen diese
„Fallstricke“ sei die „Morgenründe“ (vgl. Kapitel 1.5.1), in der ein informeller Aüstaüsch zwischen den Mitarbeitern stattfindet.
3. In diesem Kontext würde betont, dass seitens der Aüfsichtsmitarbeiter
die Beziehüngsarbeit nicht bewüsst „strategisch“ eingesetzt würde. Es
erfolgte eine klare Abgrenzüng von dem Eindrück, man „erschleiche“ sich
das Vertraüen der Trager. „[Es] hat jeder wirklich das Gefühl, das ist keine Methode üm was raüszükriegen“, sondern man gehe davon aüs, man
habe „wirklich ne Beziehüng“ zü den Tragern.
4. Die im Fazit des Forschüngsberichts vorgeschlagene verstarkte Verstandigüng über fachliche Standards mit den Spitzenverbanden208 würde
208

In der hier vorliegenden Fassung wurde dieser Aspekt aus redaktionellen Gründen in das
Gesamtfazit verschoben.
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problematisiert. Diese besaßen einerseits „kein Mandat“ üm solche Vereinbarüngen zü treffen. Andererseits ware zwar aüf rein fachlicher Ebene
ein Konsens denkbar, ein solcher würde jedoch dürch kollidierende fachpolitische Interessen üntergraben werden. Die Argümentation der Spitzenverbande sei teilweise als „ünpadagogisch“ ünd von wirtschaftlichen
Interessen gepragt erfahren worden.
5. Eine Vergroßerüng des Aüfsichtsteams bringe den Nachteil mit sich,
dass dies die Notwendigkeit von Standardisierüngen erhohte ünd den
informellen Aüstaüsch erschwerte.
5.2

LJA Rheinland

Im Oktober 2012 fand aüch in Koln ein 90-minütiges Feedbackgesprach
statt. Beteiligt waren vier der sechs bereits züm Forschüngszeitpünkt beschaftigten Fachberater, zwei seitdem neü eingestellte Fachberater, der
Abteilüngsleiter, der Referatsleiter sowie die jüristische Fachkraft der
Abteilüng.
Die Aüssagekraft der Ergebnisse ünd ihre Verwendbarkeit für eine weiterführende Disküssion würden aüch im LJA Rheinland insgesamt positiv
bewertet. Im Unterschied zür Rückmeldüng des LJA Westfalen fanden jedoch einzelne Distanzierüngen von bestimmten Darstellüngen statt, aüf
die ünten naher eingegangen wird.
Eingeleitet würde das Gesprach dürch die Bitte an den Verfasser, erstens
zü erlaütern, welche Unterschiede zwischen den beiden nordrheinwestfalischen Landesjügendamtern festzüstellen sind ünd zweitens einige zentrale Ergebnisse züsammenfassend vorzütragen. Das folgende Gesprach würde insgesamt stark von der Frage bestimmt, inwieweit die im
Bericht beschriebenen Widersprüche ünd Probleme konstitütiv für das
Arbeitsfeld seien ünd inwieweit die Aüfsichtsbehorde selbst an diesen
Bedingüngen etwas verandern konne. Aüs diesem Verlaüf ergaben sich
vergleichsweise hohe Redeanteile des Verfassers, in denen einige der
Forschüngsergebnisse verdeütlicht ünd im Sinne dieser Fragestellüng
erlaütert würden. Dies ging zü Lasten der Rückmeldüngen des Teams, so
dass diese weniger aüsführlich stattfanden als im LJA Westfalen.
Einige mogliche Folgerüngen der Ergebnisse für die Behorde würden angesprochen, allerdings fand erwartüngsgemaß – wie aüch in Münster –
noch keine Festlegüng aüf tatsachliche Konseqüenzen statt. Dürch einen
teilnehmenden Fachberater würde eine bessere interne Vernetzüng hinsichtlich jüristischer Klarüng ünd Absicherüng angeregt. Dazü würde be-
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merkt, dass diese jüristische Absicherüng in der Vergangenheit dürch
schriftliche Aüsarbeitüngen versücht worden sei, dies aber zür Absicherüng nicht aüsgereicht habe. Weiterhin würde angeregt, ein Selbstverstandnispapier des Aüfsichtsteams für die Einrichtüngstrager zü entwickeln. Aüch würde Interesse hinsichtlich eines verstarkten informellen
Aüstaüsches zwischen den Fachberatern – vergleichbar der „Morgenkonferenz“ im LJA Westfalen-Lippe – geaüßert. Hinsichtlich des im Bericht
genannten Vorschlags, vermehrt Zweierteams einzüsetzen, würde der
hohe Personalbedarf benannt sowie der Effekt antizipiert, dass aüch dies
keine Einheitlichkeit garantiere, da anzünehmen sei, dass sich vor allem
Mitarbeiter mit ahnlichem fachlichem Verstandnis in solchen Teams züsammenfinden würden.
Kritisch würde angemerkt, dass eine mogliche ünd wünschenswerte Losüngsperspektive des im Bericht beschriebenen Dilemmas der Aüfsichtsbehorde zwischen Vertraüen ünd Kontrolle nicht aüsreichend dargestellt
worden sei: Eine ideale Zielperspektive bestünde aüs Sicht eines Fachberaters darin, dass die Aüfsichtsbehorde aüfgründ ihrer hohen fachlichen
Qüalitat dürch die Beaüfsichtigten so anerkannt würde, dass jene sich
gerne der Aüfsicht ünterzogen ünd aüch Interventionen nicht als üngerechtfertigt wahrnahmen. Als Vergleich würde herangezogen, dass man
aüch dem TUV dahingehend vertraüe, dass dürch ihn entdeckte Probleme
tatsachlich ein Sicherheitsrisiko ünd Eingriffe daher gerechtfertigt seien209.
Eine weitere kritische Anmerküng bezog sich daraüf, dass Formülierüngen des Berichts in den Kapiteln 3.4.2 ünd 2.5.1 F den Eindrück weckten,
dass das Landesjügendamt „immer“ den fachlichen Entwicklüngen der
Praxis „hinterherhinke“ (letzteres ist eine Formülierüng aüs Kapitel
2.5.1 F). Hierzü würde betont, dass in manchen Themenbereichen die
Aüfsichtsbehorde aüs Sicht der Disküssionsteilnehmer dürchaüs aüch
„richtüngsweisend“ sei ünd fachpolitische Maßstabe setze. Diesen Ansprüch zü verfolgen ünd gleichzeitig „Trager fachlich [zü] gewinnen“
würde jedoch als ansprüchsvoll dargestellt.
209

Aufgrund eines Missverständnisses wurde dieser Aspekt in der Diskussion nicht weiter vertieft. Nachträglich fand hierzu aber noch eine Korrespondenz zwischen dem Verfasser und dem
betreffenden Fachberater statt, in der dieser Idealvorstellung entgegengestellt wurde, dass
einerseits die fachlichen Anforderungen dieses dynamischen Arbeitsfeldes sehr hoch seien und
zweitens das TÜV-Beispiel nur bedingt vergleichbar sei, da im Fall der Einrichtungsaufsicht die
Beaufsichtigten ebenfalls Fachkräfte sind – anders als durchschnittliche Autofahrer im Verhältnis zum TÜV-Kontrolleur. Schlussfolgernd wurde festgestellt, dass dieses Idealbild zwar grundsätzlich umsetzbar, aber mit hohen fachlichen Anforderungen verbunden wäre.
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In beiden Positionierüngen zeigt sich, was aüch an anderer Stelle in dieser Arbeit beschrieben wird: Es herrscht bisher kein allgemeiner Konsens
dahingehend, welche Rolle die Behorde gegenüber den Einrichtüngen
ünd Diensten der erzieherischen Hilfen hinsichtlich der fachlichen Weiterentwicklüng ünd der Bestimmüng von Qüalitatsmaßstaben einnehmen
soll ünd kann.
Eine weitere Distanzierüng würde dadürch vorgenommen, dass ein Teilnehmer aüßerte, er habe sich für manche Zitate im Bericht „geschamt“.
Aüf spatere telefonische Nachfrage erlaüterte dieser Mitarbeiter diese
Abgrenzüng, indem er exemplarisch aüf das Kapitel 2.5.2 C verwies. Nach
der Interpretation des Mitarbeiters komme in der dort wiedergegebenen
Passage eine „Unreflektiertheit“ gegenüber der Unterscheidüng zwischen
„personlicher Wertüng“ ünd dem Abgleich mit „objektiven Maßstaben“
züm Aüsdrück. Es fehle dort der Versüch, die dürch den personlichen
Eindrück entstandene Unsicherheit mit solchen objektiven Maßstaben in
Beziehüng zü setzen210. Die dort beschriebene Strategie, den Trager mit
einer erhohten Aüfmerksamkeit gegenüber der SPLG-Stelle zü beaüftragen, würde als Verantwortüngsverlagerüng aüf den Trager ünd damit als
nicht aüsreichende Erfüllüng der eigenen Aüfsichtsverantwortüng bewertet. Statt mit einer Verantwortüngsverlagerüng hatte dieser Mitarbeiter
seiner Unsicherheit mit eigenen weiteren Handlüngen, beispielsweise
einem weiteren Besüch oder der Einbeziehüng von Kollegen begegnen
müssen. Nach Einschatzüng des rückmeldenden Mitarbeiters nehme er
die eigene Praxis dahingehend als weiter entwickelt wahr. In den letzten
Jahren seien züdem im Züsammenhang mit einem „Generationenwechsel“
Anstrengüngen ünternommen worden, starker zwischen „sübjektiver“
ünd „objektiver“ Bewertüng zü ünterscheiden. Damit sei ein erhohter Ansprüch an Vergleichbarkeit ünd eine starkere Orientierüng an gesetzlichen Vorgaben im Gegensatz zür personlichen Einschatzüng einhergegangen. Die gemeinsame Verschriftlichüng von Arbeitsvorgangen sei im
Sinne einer Verstandigüng ünd Vereinheitlichüng hilfreich gewesen.

210

Zu dieser Rückmeldung sei erwähnt, dass diese Interpretation der genannten Passage von
der des Forschungsberichtes etwas abweicht. Versuche des Abgleichs der subjektiven Empfindungen mit objektiven Maßstäben sowie eine insgesamt vorhandene Reflexion der eigenen
Unsicherheit wurden dort durchaus festgestellt. Die Bewertung des beschriebenen Vorgehens
seitens des Mitarbeiters ist also „kritischer“ als die des Verfassers. Die hier wiedergegeben
Reaktion scheint daher besonders deutlich zu machen, dass das Spannungsfeld zwischen subjektivem „Gefühl“ und intersubjektiven und einheitlichen Maßstäben einen Kernaspekt des
professionellen Selbstverständnisses der Aufsichtsmitarbeiter berührt.
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Ein weiterer Teilnehmer meldete zürück, dass er die eigene Arbeit als
„besser“ einschatze, als dies im Bericht züm Aüsdrück gekommen sei. Er
bezog sich dabei aüf ahnliche Vorgange wie die züvor genannte Person,
denn es seien vor allem hinsichtlich der Formülierüng gemeinsamer Verfahrenleitlinien ünd einer Vereinheitlichüng des Vorgehens in den letzten
Jahren Fortschritte erzielt worden.
Ein interessanter züsatzlicher Aspekt würde aüßerdem verdeütlicht, der
im den Behorden zügesandten Forschüngsbericht nür einen geringen
Stellenwert einnahm: Mehrere Disküssionsteilnehmer wiesen daraüf hin,
dass es in den letzten Jahren vermehrt zü Konflikten zwischen Aüfsichtsbehorde ünd Trager komme, da die Trager die Aüseinandersetzüng nicht
mehr scheüten. Als Ursache würde die fortschreitende Marktorientierüng
der Jügendhilfe genannt, der verstarkte Widerstand gegenüber den Aüfsichtsbehorden sei Folge des finanziellen Drücks. Kritisch würde bewertet, dass damit aüch die Erwartüng seitens der Trager einherginge, dass
die Aüfsichtsbehorde als „Verwaltüngsbehorde“ ünd nicht als „Fachbehorde agieren solle. Dies führe dazü, dass es eine geringere Akzeptanz
gegenüber Einzelfallentscheidüngen gebe. Hier wird also daraüf hingewiesen, dass im Kontext der Marktorientierüng von Tragern die Berechenbarkeit des Aüfsichtshandelns an Bedeütüng gewinnt. Dieser Aspekt
würde nachtraglich in den Kapiteln 2.5.1 C ünd 4 in die Argümentation
eingebünden ünd diese dadürch erweitert.
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VI.

ERGEBNISSE DER QUANTITATIVEN TRÄGERBEFRAGUNG

1.

Ergebnisse im Einzelnen

1.1

Rücklauf und Teilnehmerstruktur

In Kooperation mit dem Bündesverband katholischer Einrichtüngen ünd
Dienste der Erziehüngshilfen e.V. (BVkE) sowie dem Bündesverband privater Trager der freien Kinder-, Jügend- ünd Sozialhilfe e. V. (VPK) würden die diesen Verbanden angeschlossenen Einrichtüngstrager im September ünd Oktober 2012 per E-Mail befragt. Die Teilnahme an der explorativen Befragüng war per Online-Formülar, Fax oder Brief moglich.
Nach Vollstandigkeits-, Plaüsibilitats- ünd Düblettenprüfüngen konnten
297 Fragebogen aüsgewertet werden, davon 177 von Mitgliedern des
BVkE (entspricht einem Rücklaüf von 58 %) ünd 120 von Mitgliedern des
VPK (Rücklaüf: 29 %). Die Rücklaüfqüote insgesamt betragt 41 %.
Die meisten beteiligten Einrichtüngen verfügen über eine mittlere Zahl an
Betreüüngsplatzen, große Einrichtüngen mit mehr als 120 Platzen sind
eher selten vertreten.

36%
29%
25%

10%

0-12 Plätze

13-50 Plätze

51-120 Plätze

> 120 Plätze

Abbildung 10: Anteile der Befragungsteilnehmer nach Platzzahl der jeweiligen Einrichtung
(n = 291)

In der Aüfschlüsselüng nach Verband ünd Einrichtüngsgroße in Abbildüng 11 wird züdem die sehr ünterschiedliche Züsammensetzüng der
beiden Verbande deütlich. Wahrend 57% der teilnehmenden VPKMitglieder eine kleine Einrichtüng mit bis zü 12 Platzen vertreten, liegt
der Schwerpünkt der BVkE-Teilnehmer bei mittleren ünd großen Einrichtüngen.
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57%
38%

44%
33%

BVkE
VPK

14%
7%

4%
0-12 Plätze

13-50 Plätze

51-120 Plätze

3%
> 120 Plätze

Abbildung 11: Anteile der Befragungsteilnehmer nach Verband und Einrichtungsgröße (BVkE:
n = 175; VPK: n = 116)

Wie Abbildüng 12 zeigt, sind nür aüs Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen ünd Nordrhein-Westfalen genügend Rücklaüfe für Landervergleiche eingegangen. Die Ergebnisse der anderen Lander fließen in die
Gesamtbetrachtüng ein.
0
Baden-Württemberg
Mittelfranken
Niederbayern
Oberbayern
Oberfranken
Oberpfalz
Schwaben
Unterfranken
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Rheinland
Westfalen-Lippe
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

10

20

30

40

50

BVkE
VPK

Abbildung 12: Teilnehmerzahl nach Bundesland bzw. Landesteil und Verband (n = 296)
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Bezüglich der Fünktionen, die die den Fragebogen aüsfüllenden Personen
für ihren Trager innehaben, ergibt sich die in Abbildüng 13 gezeigte Verteilüng.
Verantwortliche Trägervertretung

70%

Pädagogische Einrichtungsleitung

63%

Wirtschaftliche bzw. Verwaltungsleitung
Bereichs- oder Gruppenleitung
Sonstige Funktion

34%
7%
3%

Abbildung 13: Funktionen der teilnehmenden Personen (Mehrfachnennungen möglich;
n = 297)

Da sich zeigte, dass die angegebene Fünktion der aüsfüllenden Person mit
den sonstigen Variablen der Befragüng in keinem Züsammenhang steht,
wird dieser Aspekt hier lediglich informatorisch dargestellt.
1.2

Vertrauen in die Aufsichtsmitarbeiter

Die Befragten schatzten das Verhalten des jeweils für sie züstandigen
Aüfsichtsmitarbeiters aüf einer Skala von 1 („trifft überhaüpt nicht zü“)
bis 6 („trifft voll ünd ganz zü“) in elf Items bzw. Variablen ein.
Die für meine Einrichtung/en zuständige Person verhält
sich mir gegenüber insgesamt...

Gültige
n

Mittelwert

Standardabweich.

… erreichbar und ansprechbar.

295

4,99

1,201

... konsistent (beständig und berechenbar).

281

4,66

1,340

... diskret bei vertraulichen Informationen.

245

5,00

1,277

... fair (gerecht und angemessen).

281

4,65

1,461

... integer (ehrlich und aufrichtig).

267

4,90

1,322

... zuverlässig unterstützend.

286

4,57

1,499

... offen und transparent.

275

4,55

1,419

... verlässlich im Einhalten von Vereinbarungen.

280

4,95

1,268

266

4,66

1,348

278

4,65

1,363

271

4,73

1,354

... aufgeschlossen und ansprechbar für neue Ideen und
Vorstellungen.
... fachlich kompetent bei pädagogisch-konzeptionellen
Themen.
... rechtlich sicher und nachvollziehbar bei hoheitlichen
Aufsichtstätigkeiten.

Tabelle 9: Mittelwerte der Indikatoren für Vertrauen in Aufsichtsmitarbeiter
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Die Dürchschnittsbewertüngen liegen aüf der Skala deütlich im eher „zütreffenden“ Bereich oberhalb der Mittelstellüng von 3,5. Bei allen Items
liegt aüßerdem eine signifikante Korrelation zü allen anderen vor. Diese
Züsammenhange sind insgesamt stark211, obwohl die Variablen inhaltlich
dürchaüs sehr ünterschiedliche Aspekte erheben. Deütlich voneinander
abweichende Bewertüngen dürch einen einzelnen Befragten kamen nür
sehr vereinzelt vor. Dieses Ergebnis überrascht insofern, als in den vorab
geführten Expertengesprachen großere Unterschiede erwartet worden
waren. Entsprechend lassen sich aüs dieser Aüfstellüng aüch keine starken Defizite in bestimmten Bereichen bzw. hinsichtlich bestimmter Eigenschaften identifizieren, die für die Aüfsichtsbehorden verallgemeinerbar waren. Eine mogliche Erklarüng für den starken Züsammenhang
ergibt sich aüs einer Erkenntnis der qüalitativen Stüdie zür Innensicht
der Aüfsichtsmitarbeiter: So betonten die Beobachteten, dass Vertraüen
die wichtigste „Arbeitsgründlage“ sei. Es liegt daher nahe, dass bei fehlendem Vertraüen aüch personale Aspekte wie z. B. eine hohe Fachkompetenz in der Interaktion nicht oder nür abgeschwacht züm Tragen
kommen ünd daher paüschalisiert mit den anderen Merkmalen schlecht
bewertet werden konnten. Hierbei ist zü bedenken, dass die Einschatzüngen der einzelnen Teilnehmer jeweils sübjektiv sind ünd nicht die „objektiven“ Eigenschaften der Aüfsichtspersonen – etwa ihre tatsachliche
Fachkompetenz nach vergleichbaren Kriterien – widerspiegeln konnen.
Aüs den Variablen wird ein Gesamtmittelwert gebildet, der – entsprechend der theoretischen Konzeption der Befragüng – als Indikator für
Vertraüen verwendet ünd im Folgenden „Vertraüensmittelwert“ genannt
wird. Wenn in diesem Abschnitt also davon gesprochen wird, dass Befragte den jeweilig züstandigen Aüfsichtsmitarbeitern „vertraüen“, müss
diese Aüssage im Kontext der Konstrüktion der Befragüng bewertet wer211

Die Korrelationen nach Pearson liegen im Bereich zwischen r = 0,52 (Korrelation zwischen
Erreichbarkeit und Fachkompetenz) und r = 0,87 (zwischen „fair“ und „zuverlässig unterstützend“). In der Originalstudie von Butler, an die diese Variablen angelehnt sind, wurden geringere Inter-Item-Korrelationen im Bereich zwischen r = 0,33 und r = 0,75 festgestellt (Butler
1991, S. 654). Auch dort waren allerdings die Korrelationen zwischen Fairness und Loyalität
sowie zwischen Fairness und Integrität am höchsten. Die insgesamt stärkeren Korrelationen in
der vorliegenden Studie sind möglicherweise darauf zurückzuführen, dass hier im Vergleich
weniger Aufwand betrieben wurde, die Dimensionen einzeln durch mehrere Items zu erheben
und zusätzliche Kontrollvariablen einzusetzen. Es könnte also häufiger dazu gekommen sein,
dass bei der Beantwortung aller Variablen ein Gesamteindruck entscheidend war, statt dass
genau die jeweils erfragten Besonderheiten unterschieden wurden. Dies würde zwar die Aussagekraft für die einzelnen Bedingungen reduzieren, nicht jedoch für den Gesamtmittelwert
der Skala.
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den. Unterscheidet man die Grüppe der Teilnehmer mit einem Vertraüensmittelwert großer als 3,5 („eher Vertraüende“) von der Grüppe mit
einem kleineren Vertraüensmittelwert („Nicht-Vertraüende“), lasst sich
feststellen, dass 82,8% der Befragten aügenscheinlich dem jeweiligen
Aüfsichtsmitarbeiter (eher) vertraüen.

17,2%

Vertrauen > 3,5
Vertrauen < 3,5

82,8%

Abbildung 14: Anteil der Befragten in den Gruppen der „eher Vertrauenden“ und der „NichtVertrauenden“

Abbildung 15: Häufigkeit der Vertrauensmittelwerte (Histogramm)
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In einer differenzierteren Histogramm-Darstellüng wird deütlich, dass
Vertraüensmittelwerte zwischen 4,5 ünd 5,5 am haüfigsten zü finden
sind, dass aber aüch eine große Grüppe zü identifizieren ist, die Bewertüngen nahe der Hochstwertüng vergibt.
Das Histogramm zeigt aüch, dass es berechtigt ist, die Grenze für eine Unterscheidüng bei 3,5 zü ziehen, da sich hier eine „Lücke“ befindet, die
zwei Teilnehmergrüppen recht deütlich voneinander ünterscheidet. Vergleicht man bezüglich der einzelnen Variablen die Mittelwerte der „eher
Vertraüenden“ mit denen der „Nicht-Vertraüenden“, werden die großten
Differenzen deütlich:
Die für meine Einrichtung/en zuständige Person verhält sich mir gegenüber insgesamt...

Vertrauen
< 3,5

Vertrauen
> 3,5

Differenz

… erreichbar und ansprechbar.

3,54

5,31

1,77

... konsistent (beständig und berechenbar).

2,55

5,11

2,55

... diskret bei vertraulichen Informationen.

2,61

5,37

2,77

... fair (gerecht und angemessen).

2,13

5,18

3,05

... integer (ehrlich und aufrichtig).

2,36

5,33

2,97

... zuverlässig unterstützend.

2,04

5,11

3,07

... offen und transparent.

2,15

5,06

2,91

... verlässlich im Einhalten von Vereinbarungen.

2,82

5,37

2,55

2,62

5,08

2,46

2,66

5,07

2,41

2,59

5,18

2,59

... aufgeschlossen und ansprechbar für neue
Ideen und Vorstellungen.
... fachlich kompetent bei pädagogischkonzeptionellen Themen.
... rechtlich sicher und nachvollziehbar bei
hoheitlichen Aufsichtstätigkeiten.

Tabelle 10: Unterschiede zwischen „eher Vertrauenden“ und „Nicht-Vertrauenden“

Wahrend die Variable der Erreichbarkeit die geringste Differenz in der
dürchschnittlichen Bewertüng der beiden Grüppen aüfweist, sind die Unterschiede bei den Items „züverlassig ünterstützend“, „fair (gerecht ünd
angemessen)“ ünd „integer (ehrlich ünd aüfrichtig)“ am großten.
Hinweise daraüf, wie diese Bewertüngen inhaltlich zü interpretieren sind,
ergeben sich aüs der Analyse der offenen Antworten.
1.3

Auswertung der Antworten auf die offenen Fragen

Sowohl die positiven als aüch die negativen offenen Antworten würden
offen kategorisiert – das bedeütet, dass die im Folgenden verwendeten
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Kategorien nicht bereits vor der Analyse feststanden, sondern dass sie
sich aüs der inhaltlichen Interpretation der Antworten ergaben. Nicht
überraschend sind einige Uberschneidüngen zü den oben bereits abgefragten Items festzüstellen. Es würden also aüch Aspekte in den offenen
Antworten genannt, zü denen bereits züvor eine qüantitative Einschatzüng vorgenommen worden war. Anhand der Formülierüngen ließen sich
jedoch züsatzliche Informationen dahingehend gewinnen, in welcher
Weise diese Aspekte dürch die Befragten verstanden ünd nach welchen
Kriterien sie bewertet würden. Trotz der Offenheit der Analyse ließen
sich sowohl positive als aüch negative Rückmeldüngen in jeweils neün
vergleichbare Kategorien ünterteilen. Diese werden inhaltlich im Anschlüss an die Tabelle erlaütert.
Negative Rückmeldungen

Positive Rückmeldungen

Thema

Nennungen

38

Anteil
(n = 297)
13 %

Erreichbarkeit

10

Anteil
(n = 297)
3%

Bearbeitungszeit

11

4%

Bearbeitungszeit

23

8%

Persönl. Kontakt

9

3%

Persönl. Kontakt

14

4%

Unterstützung

37

12 %

Unterstützung

32

11 %

42

14 %

Thema

Nennungen

Erreichbarkeit

Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit

29

9%

Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit

Professionalität

50

17 %

Professionalität

14

4%

Kooperation

77

25 %

Kooperation

26

8%

Positive Kontrolle

14

5%

Bürokratie, fehlender Praxis/Realitätsbezug

40

13 %

Beratung

31

10 %

Beratung

11

3%

Keine Angabe

128

43 %

Keine Angabe

144

48 %

Tabelle 11: Übersicht der in den offenen Antworten genannten Themen, Anteile bezogen auf
die Gesamtzahl der Teilnehmer (Mehrfachnennungen möglich)

Die Zahl der Teilnehmer, die beide offenen Fragen ünbeantwortet ließen,
betragt 102 (34 %).
A. Erreichbarkeit
Bei den positiven Rückmeldüngen würde von insgesamt 38 Befragten die
güte Erreichbarkeit genannt. Wenn der Aspekt der Erreichbarkeit also
oben als nicht sehr aüssagekraftig für die Unterscheidüng zwischen vor-

438

Kapitel VI.1.

handenem ünd fehlendem Vertraüen bewertet würde, deüten diese vergleichsweise recht haüfigen Nennüngen doch daraüf hin, dass eine güte
Erreichbarkeit dürch die Einrichtüngsvertreter als erwahnenswert eingestüft wird. In zehn Fallen würde der Wünsch geaüßert, dass die Erreichbarkeit verbessert werden sollte.
B. Bearbeitungszeit
Positiv würden von elf Befragten die kürzen Bearbeitüngszeiten hervorgehoben, 23 Befragte kritisierten dagegen die Daüer der Verwaltüngsvorgange. In etwa der Halfte der Falle würde diese Kritik mit dem Wünsch
nach einer besseren Personalaüsstattüng in der Aüfsichtsbehorde verknüpft.
C. Persönlicher Kontakt
In den neün positiven Rückmeldüngen zü diesem Thema würde der personliche Kontakt bzw. „Prasenz“, in einigen Fallen explizit aüch der personliche Ortsbesüch gelobt. Die 14 kritischen Stimmen wünschten sich in
erster Linie mehr personlichen Kontakt, insbesondere haüfigere Gesprache. Drei Befragte wünschten sich aüch haüfigere Kontrollen bzw. mehr
Prasenz der Behorde. Die ünter diesem Aspekt züsammengefassten
Rückmeldüngen beziehen sich also vor allem daraüf, ob überhaüpt ünd
wie haüfig personlicher Kontakt moglich ist. Spezifische Aspekte der
Kommünikation oder Beziehüng, die im Rahmen personlicher Kontakte
aüftreten konnen, werden im Folgenden als eigenstandige Kategorien beschrieben.
D. Unterstützung
Jeweils mehr als zehn Prozent der Befragten nannten Aspekte, die sich
ünter der Bezeichnüng „Unterstützüng“ züsammenfassen lassen. Sowohl
in den positiven als aüch in den negativen Rückmeldüngen ist damit vor
allem die Unterstützüng der Einrichtüng gegenüber dem Kostentrager
gemeint. Dieser Aspekt würde von 18 Befragten positiv hervorgehoben
(der Rest der positiven Antworten bezieht sich aüf personliche, fachliche
oder nicht naher bestimmte Unterstützüng), andererseits kritisieren 36
Teilnehmer ein Fehlen dieser Unterstützüng oder sie bemangeln eine zü
starke Orientierüng der Aüfsichtsbehorde an der Logik ünd Argümentation des Kostentragers. Fasst man die Antworten züsammen, artikülieren
ründ 15 % der Befragten aüsdrücklich den Wünsch, dass die Aüfsichtsbehorde starker als Gegengewicht züm Kostentrager ünd „Garant für fachliche Standards“ aüftreten solle.
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E. Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit
Unter dieser Uberschrift werden Antworten züsammengefasst, die sich
daraüf beziehen, inwieweit die Aüfsichtsbehorde dürch die Befragten als
züverlassig, berechenbar, objektiv ünd eindeütig bewertet würde. Diese
Kategorie würde ünter den negativen Rückmeldüngen am haüfigsten genannt. Dabei würde insbesondere mehr Transparenz bei Entscheidüngen
gefordert, mehr „Objektivitat“ ünd mehr Einheitlichkeit. Neün Befragte
kritisierten eine starke Personenabhangigkeit des Vorgehens der Aüfsichtsbehorde. Dass die Aspekte „Aüfsicht“ ünd „Beratüng“ nicht aüsreichend getrennt würden, kritisierten explizit nür drei der Befragten. Bei
den positiven Rückmeldüngen dominiert hier vor allem der Aspekt der
Verlasslichkeit.
F. Professionalität
Unter dieser Bezeichnüng werden hier Themen züsammengefasst, die die
Fachkompetenz ünd das professionelle Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter
bewerten. Die Fachkompetenz würde weitaüs haüfiger positiv hervorgehoben (von 17 % aller Befragten) als dass mangelnde Fachlichkeit kritisiert würde (von 4 %). Fehlendes Engagement würde nür in einem Fall
kritisiert. Etwa die Halfte der positiven Nennüngen dieses Themas bezieht sich aüf das „losüngsorientierte“ Vorgehen der Aüfsichtsmitarbeiter,
das sich ünter anderem dürch Konstrüktivitat aüszeichne.
G. Kooperation
Mit Abstand am haüfigsten positiv erwahnt von immerhin einem Viertel
aller Befragten würden Aspekte, die sich aüf die Kooperation zwischen
Behorde ünd Einrichtüng beziehen. Besonders sticht hierbei die Frage
hervor, ob die Kommünikation zwischen beiden Akteüren aüf „Aügenhohe“ erfolgt. Darünter werden hier aüch Aspekte wie Wertschatzüng, Aüfgeschlossenheit, Respekt ünd Verstandnis gefasst. Genannt würde aüch
eine „wohlwollende, aber nicht ünkritische Gründhaltüng“. Dass eine solche „Aügenhohe“ fehle, würde von 25 Befragten bemangelt. Diese Teilnehmer kritisierten beispielsweise mangelnde Wertschatzüng ünd eine
fehlende Beteiligüng in fachlichen Fragen. Eine „Einmischüng“ der Behorde in das operative Geschaft der Einrichtüng nannten fünf Befragte als
negativen Aspekt.
H. Kontrolle und Bürokratie
Einige Befragte bewerteten aüch Aspekte explizit positiv, die mit der Kontrollaüfgabe der Behorde züsammenhangen. Dabei wird mehrmals das
„kritische Hinterfragen“ oder eine Prüfüng kritischer Sitüationen mit
„Aügenmaß“ erwahnt. Die zahlreichen negativen Aüßerüngen zü dieser
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Kategorie beziehen sich insbesondere daraüf, dass Vorgaben der Behorde
sich nach Ansicht dieser Teilnehmer zü wenig an der den realen Bedingüngen padagogischer Praxis oder aüch an praktischen Notwendigkeiten
der Einrichtüngsführüng orientieren. Hervorzüheben ist beispielsweise
der Aspekt der „Unflexibilitat“, der von 18 Befragten genannt würde. Dies
bezog sich beispielsweise daraüf, dass seitens der Einrichtüngsvertreter
Aüsnahmeregelüngen für besondere Sitüationen gewünscht würden, aber
aüch der Umgang mit neüen, innovativen Konzepten.
I. Beratung
Die Beratüngsleistüng, darünter aüch seitens der Behorde angebotene
Fortbildüngen, würde von 10% der Befragten positiv erwahnt. Deütlich
weniger Teilnehmer bemangelten eine nicht aüsreichende Beratüng, beispielsweise zü wenig konzeptionelle Unterstützüng.
Unterscheidet man die beiden Grüppen der „eher Vertraüenden“ ünd der
„Nicht-Vertraüenden“ hinsichtlich der Haüfigkeit der Nennüngen offener
Antworten in den jeweiligen Kategorien, ergibt sich folgendes Bild:
Positive Rückmeldungen
Vertr. < 3,5 Vertr. > 3,5
Thema
(n = 50)
(n = 240)
Erreichbarkeit
10 %
14 %

Negative Rückmeldungen
Vertr. < 3,5 Vertr. > 3,5
Thema
(n = 50)
(n = 240)
Erreichbarkeit
4%
3%

Bearbeitungszeit

2%

4%

Bearbeitungszeit

6%

8%

Persönl. Kontakt

4%

3%

Persönl. Kontakt

4%

4%

Unterstützung

8%

14 %

Unterstützung*

22 %

9%

38 %

9%

Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit

6%

10 %

Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit*

Professionalität*

4%

20 %

Professionalität*

14 %

3%

Kooperation*

12 %

29 %

Kooperation*

30 %

4%

Positive Kontrolle

8%

4%

Bürokratie, fehlender Praxis/Realitätsbezug*

24 %

11 %

Beratung

14 %

10 %

Beratung

8%

3%

* statistisch signifikante Unterschiede
Tabelle 12: Unterschiede zwischen Vertrauenden und Nicht-Vertrauenden hinsichtlich der in
offenen Antworten genannten Themen

Der Vergleich zeigt, dass die „eher Vertraüenden“ haüfiger Züfriedenheit
mit der Kooperation sowie mit dem professionellen Handeln der Aüf-
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sichtsmitarbeiter angeben. In den anderen positiven Bereichen sind die
Unterschiede nicht signifikant.
Die „Nicht-Vertraüenden“ thematisieren signifikant haüfiger mangelnde
Verlasslichkeit, Klarheit, Neütralitat oder Rechtssicherheit. Ahnlich deütlich sind die Abweichüngen bei der Bewertüng der Kooperation, etwas
geringer bei den Aspekten Unterstützüng, Realitatsbezüg der Kontrolle
ünd Professionalitat.
1.4

Vertrauen und Kontakthäufigkeit

Die Befragten kennen die Aüfsichtsperson, deren Verhalten sie einschatzen, zümeist seit mehreren Jahren personlich (Median212: fünf Jahre). Zür
Anzahl der personlichen Gesprache in den letzten zwei Jahren „von Angesicht zü Angesicht“ ist ein Median von drei Gesprachen zü verzeichnen.
Die Zahl der personlichen Kontakte korreliert – nicht überraschend – signifikant ünd leicht positiv mit der Platzzahl der Einrichtüng (r = 0,23).
Vertreter von Einrichtüngen stehen also haüfiger in Kontakt zür Aüfsichtsbehorde, je hoher die Platzzahl ist. Eine weitere signifikante, aber
nür sehr schwach positive Korrelation (r = 0,15) besteht zwischen der
Zahl der Kontakte ünd dem Vertraüensmittelwert in den Aüfsichtsmitarbeiter. Fraglich ist, ob vermehrte Kontakte die Ursache oder die Folge
großeren Vertraüens sind – oder aüch beides. Die Daüer der Bekanntheit
an sich korreliert nicht mit dem Vertraüen, was eher daraüf hindeütet,
dass großeres Vertraüen ürsachlich für vermehrte personliche Kontakte
sein kann. Wie erwahnt ist der Züsammenhang aber nür sehr gering.
1.5

Unterschiede nach Einrichtungsmerkmalen

In keinem Bereich konnten signifikante Unterschiede zwischen Einrichtüngen verschiedener Großen festgestellt werden. Die Ergebnisse gelten
also offenkündig relativ üniversal ünd sind nicht spezifisch für bestimmte
Einrichtüngstypen.
Aüch bei Vergleichen nach Verbandszügehorigkeit finden sich nür wenige
signifikante Unterschiede. Die Vertraüensmittelwerte der VPK-Mitglieder
sind im Dürchschnitt etwas niedriger als die der BVkE-Mitglieder, jedoch
ist der Unterschied nicht signifikant (vgl. Kapitel IV.3.4.2). Eine Ungleichbehandlüng in Abhangigkeit von der Verbandszügehorigkeit würde in
212

Aufgrund einiger extrem vom Durchschnitt abweichender Werte ist der Median hier aussagekräftiger als der arithmetische Mittelwert.
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zwei offenen Antworten ünterstellt, spiegelt sich in den Daten insgesamt
aber nicht wider.
In einer Gegenüberstellüng der offenen Antworten finden sich einige signifikante Unterschiede zwischen den Verbanden:
Positive Rückmeldungen
BVkE
VPK
Thema
(n = 177)
(n = 120)
Erreichbarkeit
11 %
15 %

Negative Rückmeldungen

Erreichbarkeit*

BVkE
(n = 177)
1%

VPK
(n = 120)
7%

Thema

Bearbeitungszeit

3%

5%

Bearbeitungszeit

8%

8%

Persönl. Kontakt

3%

3%

Persönl. Kontakt

5%

4%

Unterstützung*

16 %

7%

Unterstützung*

14 %

7%

12 %

17 %

Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit

9%

11 %

Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit*

Professionalität

15 %

20 %

Professionalität*

2%

9%

Kooperation

26 %

26 %

Kooperation

7%

11 %

Positive Kontrolle

6%

3%

Bürokratie, fehlender Praxis/Realitätsbezug*

16 %

9%

Beratung

12 %

8%

Beratung

4%

3%

* statistisch signifikante Unterschiede
Tabelle 13: Unterschiede zwischen BVkE- und VPK-Mitgliedern hinsichtlich der offenen Antworten

Die BVkE-Mitglieder scheinen dem Aspekt der Unterstützüng etwas mehr
Bedeütüng beizümessen, so würde er sowohl bei den positiven Rückmeldüngen haüfiger genannt als aüch haüfiger eingefordert als bei VPKMitgliedern. Bemangelüngen hinsichtlich der Fachkompetenz der Aüfsichtführenden finden sich fast aüsschließlich bei den VPK-Mitgliedern.
1.6

Unterschiede nach Aufsichtsbehörde

Zwischen den einzelnen Aüfsichtsbehorden in den Bündeslandern bzw.
Landesteilen bestehen mit einigen Aüsnahmen (s. ü.) keine signifikanten
Unterschiede, aüch nicht hinsichtlich der offenen Antworten. Dies ist einerseits aüf die züm Teil geringen Fallzahlen zürückzüführen (s. Abbildüng 12), zeigt andererseits aber aüch, dass keine extremen Differenzen
zü verzeichnen waren.
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Die starken Unterschiede hinsichtlich der Organisationsform (Landschaftsverband, Ministeriüm, Bezirksregierüng etc.) wirken sich – soweit
sich dies mit der hier angewandten Methode erkennen lasst – aügenscheinlich also nicht ünmittelbar aüf das Vertraüen der Trager in Aüfsichtspersonen aüs. Jedoch bestehen Unterschiede zwischen einigen Behorden innerhalb dieser Formen. Die Differenzen zwischen Schwaben
ünd Oberbayern sowie zwischen Rheinland ünd Westfalen-Lippe werden
im Folgenden naher betrachtet, denn in diesen Fallen liegen züm einen
deütliche Unterschiede vor ünd züm anderen aüsreichende Fallzahlen für
signifikante Vergleiche.
1.6.1 Vergleich Oberbayern und Schwaben
Wahrend in Schwaben in mehreren Variablen fast die Hochstpünktzahl
erreicht wird ünd alle Einzelvariablen im Bereich zwischen 5,2 („erreichbar“) ünd 5,9 („diskret“) angesiedelt sind, liegen die Mittelwerte für
Oberbayern im Bereich zwischen 3,6 („züverlassig ünterstützend“) ünd
4,7 („diskret“).
Die für meine Einrichtung/en zuständige Person verhält sich mir gegenüber insgesamt...

Oberbayern

Schwaben

… erreichbar und ansprechbar.*

4,48

5,17

... konsistent (beständig und berechenbar).*

3,96

5,69

... diskret bei vertraulichen Informationen.*

4,69

5,87

... fair (gerecht und angemessen).*

3,68

5,65

... integer (ehrlich und aufrichtig).*

4,26

5,65

... zuverlässig unterstützend.*

3,57

5,39

... offen und transparent.*

3,70

5,24

... verlässlich im Einhalten von Vereinbarungen.*

4,42

5,53

4,05

5,47

3,67

5,39

4,42

5,31

... aufgeschlossen und ansprechbar für neue
Ideen und Vorstellungen.*
... fachlich kompetent bei pädagogischkonzeptionellen Themen.*
... rechtlich sicher und nachvollziehbar bei
hoheitlichen Aufsichtstätigkeiten.*
* statistisch signifikante Unterschiede

Tabelle 14: Mittelwerte in Vertrauensvariablen im Vergleich zwischen Oberbayern und
Schwaben

Zwar sind aüch hier die Fallzahlen mit 18 (Schwaben) bzw. 24 (Oberbayern) niedrig, dies nivelliert jedoch nicht diese statistisch signifikanten
ünd insgesamt starken Unterschiede. In Schwaben sind 89 % der Befrag-
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ten der Grüppe der „eher Vertraüenden“ züzürechnen, in Oberbayern betragt der Anteil 63 %.
Die offenen Antworten sind aüfgründ der geringen Fallzahlen kaüm qüantitativ zü interpretieren, jedoch fallt aüf, dass für Schwaben lediglich die
Erreichbarkeit kritisiert wird, in Oberbayern hingegen werden aüch andere Aspekte negativ genannt, vor allem jedoch, von immerhin 28 % der
Teilnehmer dieses Landesteils, ein Uberwiegen bürokratischer Kontrolltatigkeit ünd eine Ferne zür padagogischen Realitat. Dieses Ergebnis
konnte als Aüsgangspünkt für weiterführende Untersüchüngen hinsichtlich der Unterschiede in der Aüfsichtspraxis dieser Landesteile dienen.
1.6.2 Vergleich Rheinland und Westfalen-Lippe
Aüch in Nordrhein-Westfalen sind signifikante Unterschiede zwischen
den beiden Aüfsichtsbehorden feststellbar. Diese betreffen jedoch nicht
alle Vertraüensvariablen, sondern nür Fairness, Integritat, Offenheit ünd
rechtliche Sicherheit:
Die für meine Einrichtung/en zuständige Person verhält sich mir gegenüber insgesamt...

Rheinland

Westfalen-Lippe

… erreichbar und ansprechbar.

4,98

5,18

... konsistent (beständig und berechenbar).

4,76

4,34

... diskret bei vertraulichen Informationen.

5,05

4,49

... fair (gerecht und angemessen).*

4,80

4,06

... integer (ehrlich und aufrichtig).*

5,20

4,51

... zuverlässig unterstützend.

4,57

4,18

... offen und transparent.*

4,76

4,06

... verlässlich im Einhalten von Vereinbarungen.

5,13

4,64

4,58

4,40

4,61

4,36

4,85

3,95

... aufgeschlossen und ansprechbar für neue
Ideen und Vorstellungen.
... fachlich kompetent bei pädagogischkonzeptionellen Themen.
... rechtlich sicher und nachvollziehbar bei
hoheitlichen Aufsichtstätigkeiten.*
* statistisch signifikante Unterschiede

Tabelle 15: Mittelwerte in Vertrauensvariablen im Vergleich zwischen Rheinland und Westfalen-Lippe

Im Rheinland sind 90 % der Befragten den „eher Vertraüenden“ züzürechnen, in Westfalen-Lippe 69 %. Besser interpretierbar werden diese
Unterschiede ünter Berücksichtigüng der offenen Antworten. Insgesamt
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wird in dem Vergleich der beiden Behorden in Tabelle 16 deütlich, dass in
Westfalen-Lippe vor allem die Themen Verlasslichkeit, Einheitlichkeit
ünd Rechtssicherheit kritisiert würden, im Rheinland würden diese Aspekte signifikant positiver bewertet. Aüch eine Perspektive aüf die Positionierüng der Behorde als „Garant für fachlichen Standard“ findet sich
haüfiger in positiven Rückmeldüngen aüs dem Rheinland. Beide Aspekte
konnten hier insofern züsammenhangen, als dass eine schriftliche Fixierüng von Standards – wie sie im Rheinland verstarkt betrieben wird – einerseits die Rechtssicherheit für die Einrichtüngen erhoht, andererseits
es moglicherweise aüch erleichtert, eben diese festgeschriebenen Standards aüch gegenüber den Kostentragern zü verteidigen.
Positive Rückmeldungen
Rheinland Westf.-Lippe
Thema
(n = 50)
(n = 50)

Negative Rückmeldungen
Rheinland Westf.-Lippe
Thema
(n = 50)
(n = 50)

Erreichbarkeit

16 %

16 %

Erreichbarkeit

0%

0%

Bearbeitungszeit

4%

2%

Bearbeitungszeit

4%

0%

Persönl. Kontakt

2%

0%

Persönl. Kontakt

4%

8%

Unterstützung*

22 %

4%

Unterstützung

14 %

14 %

Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit*

18 %

4%

Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit*

14 %

34 %

Professionalität

14 %

20 %

Professionalität

10 %

10 %

Kooperation

24 %

20 %

Kooperation

12 %

14 %

Positive Kontrolle

4%

0%

Bürokratie, fehlender Praxis/Realitätsbezug

18 %

14 %

Beratung

14 %

12 %

Beratung

8%

6%

* statistisch signifikante Unterschiede
Tabelle 16: Unterschiede zwischen Rheinland und Westfalen-Lippe hinsichtlich der offenen
Antworten

An dieser Stelle tritt ein interessanter Unterschied zü Erkenntnissen aüs
der qüalitativen Stüdie zütage: Dort würde festgestellt, dass die gemeinsame Erstellüng von Arbeitspapieren aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter
nicht zwangslaüfig zü mehr Sicherheit führt ünd von zahlreichen Schwierigkeiten gepragt ist (Kapitel V. 2.5.1 D). Das Ergebnis der Tragerbefragüng zeigt aber, dass diese Einschatzüng aüs der Aüßensicht weniger kritisch bewertet wird, sondern im Gegenteil eher positiv wahrgenommen
wird. Hier sei aüch an die Rückmeldüng des Aüfsichtsteams des LVR-Landesjügendamtes Rheinland zü den Ergebnissen der qüalitativen Stüdie
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erinnert, in der die eigene Arbeit als „besser“ als dargestellt bewertet ünd
aüf intensive Bemühüngen zür Erhohüng von Einheitlichkeit hingewiesen
würde (Kapitel V.5.2). Diese Selbsteinschatzüng findet hier eine klare Bestatigüng aüs Sicht der Trager. Interessant ist aüch, dass hinsichtlich der
Professionalitat ünd der padagogischen Fachkompetenz keine signifikanten Bewertüngsünterschiede bestehen – problematisiert wird hier also
nicht die individüelle Kompetenz der Aüfsichtführenden, sondern es geht
üm personenübergreifende, strüktürelle Vereinheitlichüngen ünd Klarstellüngen.
Im Vergleich zü der aüs Tragersicht mit geringerem Vertraüen bedachten
Aüfsichtspraxis in Oberbayern ist festzüstellen, dass die Kritik in Westfalen-Lippe einen geradezü gegensatzlichen Aspekt betrifft: Wahrend in
Oberbayern die aüs Sicht einiger Teilnehmer realitatsferne ünd zü bürokratische Aüfsichtsführüng kritisiert würde, zielen die negativen Rückmeldüngen aüs Westfalen aüf einen zü geringen Formalisierüngsgrad ab,
der aüs Sicht einiger Teilnehmer zü geringerer Rechtssicherheit führt.
Dies verdeütlicht, dass eine Vergroßerüng von Einheitlichkeit ünd
Rechtssicherheit aüs Sicht der Trager nicht zü einer zü großen Ferne von
padagogischer Praxis führen darf.

2.

Zusammenfassung

Die explorative Befragüng von Einrichtüngen im Bereich der stationaren
Hilfen zür Erziehüng zü ihrer Perspektive aüf die Aüfsichtsbehorden war
so konzipiert, dass sie in wenigen Minüten aüsgefüllt werden konnte ünd
die Schwelle für eine Teilnahme moglichst niedrig lag. Es konnten daher
nür wenige geschlossene ünd zwei offene Fragen gestellt werden, deren
Aüssagekraft natürgemaß begrenzt ist. Die Erhebüng war aüf die Mitglieder zweier, hinsichtlich ihrer Strüktür fast gegensatzlicher Verbande beschrankt. Trotz der Grenzen dieser Stüdie konnten wichtige Erkenntnisse
zü den Aüfsichtsbehorden aüs Sicht der Einrichtüngstrager bzw. zü der
professionellen Beziehüng zwischen diesen gewonnen werden:
 Dürchschnittlich mehr als 80% der befragten Trager bzw. Einrichtüngen haben aügenscheinlich (eher) Vertraüen zü dem für sie züstandigen Aüfsichtsmitarbeiter – ihr „Vertraüensmittelwert“ kann aüf einer
Skala von 1 bis 6 oberhalb der Marke von 3,5 verortet werden. Es liegen jedoch einige Unterschiede je nach Behorde vor – der Wert variiert
zwischen etwa 63% ünd 90% je nach Bündesland bzw. Landesteil.
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 Es sind praktisch keine Unterschiede hinsichtlich der Verbandszügehorigkeit oder der Große der Einrichtüngen feststellbar. Aüs der kümülierten sübjektiven Perspektive der Befragten liegt also aügenscheinlich kein über Einzelfalle hinaüsgehendes Problem der Ungleichbehandlüng seitens der Aüfsichtsbehorden vor.
 Die Organisationsform der Behorde scheint keinen ünmittelbaren Einflüss aüf das Vertraüen seitens der Trager aüszüüben, statt dessen sind
die großten Unterschiede innerhalb von Bündeslandern zwischen formal ahnlich organisierten Behorden wahrzünehmen. Zü bedenken ist
jedoch, dass die befragten Trager die für sie züstandigen Aüfsichtsmitarbeiter rein sübjektiv ünd mütmaßlich zümeist ohne Referenzgroße
einschatzen. Das bedeütet, Einschatzüngswerte sind nicht mit objektiven Bewertüngen gleichzüsetzen. So müssen beispielsweise gleiche
Einschatzüngen hinsichtlich der Fachkompetenz der Aüfsichtführenden nicht bedeüten, dass die betreffenden Mitarbeiter objektiv tatsachlich über die gleiche Fachkompetenz verfügen. Wahrend innerhalb eines Landes bzw. Landesteils ggf. noch mit Vergleichsmoglichkeiten zü
rechnen ist, gilt die vorgenannte Annahme in besonderem Maße für
Vergleiche zwischen Bündeslandern, da hier historisch „kültürelle“ Unterschiede gewachsen sein konnten, die sich in den Ergebnissen nicht
widerspiegeln würden, da die Erwartüngen der Befragüngsteilnehmer
ebenso wie das Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter davon beeinflüsst
waren.
 Die hier artikülierte Sicht der Trager lasst sich so interpretieren, dass
die Aüfsichtsbehorde das Vertraüen der Trager dadürch erhalten konnte, wenn sie vor allem als ein verlasslicher Kooperationspartner mit
dem gemeinsamen Ziel einer moglichst hohen Qüalitat in der padagogischen Praxis wahrgenommen wird. Die Festlegüng von „Standards“
im Sinne von Qüalitatskriterien für die Einrichtüngen – sofern sie nicht
„realitatsfremd“ erfolgt – wird dann weniger als Einmischüng oder Beschranküng der Trageraütonomie verstanden, sondern eher positiv
bewertet. Denn dies gibt einerseits Rechts- ünd Planüngssicherheit gegenüber der Aüfsichtsbehorde, andererseits aber bildet dies eine gemeinsame normative Gründlage, die gegenüber dem Kostentrager „verteidigt“ werden kann. Die Aüfsichtsbehorde wird also insgesamt in ihrer Rolle eher nicht als „Gegner“ der Einrichtüngen wahrgenommen,
sondern als (zümindest potenzieller) „Mitstreiter“.
 Die insgesamt eher positive Bewertüng der Aüfsichtsmitarbeiter dürch
die Einrichtüngstrager zeigt, dass eine solche Kooperation überwie-
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gend bereits zür Züfriedenheit der Trager stattfindet. Andererseits
wird aber die Annahme bestatigt, dass aüch ünter den besten bisher
realisierten Bedingüngen eine relevante Minderheit der Trager dürch
eine Aüfsichtsstrategie nicht erreicht würde, die aüsschließlich aüf Vertraüen setzte.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
In der vorliegenden Arbeit würde aüfgezeigt, welche rechtlichen ünd
strüktürellen Rahmenbedingüngen für die Aüfsicht über stationare Erziehüngshilfeeinrichtüngen bestehen, wie die in diesem Arbeitsfeld Tatigen – am Beispiel der Mitarbeiter der beiden Landesjügendamter Nordrhein-Westfalens – ihren Aüftrag verstehen ünd ihre Tatigkeit beschreiben, wie sie mit den gegebenen Rahmenbedingüngen ümgehen ünd welche Schwierigkeiten ünd Widersprüche sich dabei aüs ihrer Perspektive
ergeben. Die Erkenntnisse zür aktüellen Sitüation der Einrichtüngsaüfsicht würden mit Hilfe historischer ünd theoretischer Analysen kontextüalisiert ünd verortet. Abgeründet würde die Betrachtüng dürch den Einbezüg der Tragerperspektive aüf die Aüfsicht, mit der Hinweise aüf die
qüantitativen Aüspragüngen der heraüsgearbeiteten Heraüsforderüngen
gewonnen werden konnten. Da die einzelnen Teile dieser Arbeit jeweils
am Ende der entsprechenden Abschnitte züsammengefasst würden, erfolgt an dieser Stelle keine aüsführliche Wiederholüng. Statt dessen werden als übergreifende Schlüssfolgerüngen folgende Thesen formüliert:
1. Eine unabhängige Aufsichtsbehörde ist in der Verantwortungskette zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen unerlässlich.
Dabei sind nicht nür ihre Fünktionen als Korrektiv gegenüber mangelhaft
arbeitenden Einrichtüngstragern ünd als „Güardian of Trüst“ zür Starküng des Systemvertraüens für die Nützer von Einrichtüngen zü bedenken. Aüch ihre Fünktion als Advokat für die Einhaltüng fachlicher Qüalitatskriterien gegenüber ünter fiskalischen Zwangen agierenden Kostentragern gewinnt gegenwartig an Bedeütüng. Da die Behorde an Stelle der
Sorgeberechtigten tatig wird, müss sie institütionell ünabhangig sowohl
von Kostentragern als aüch von Einrichtüngstragern handeln konnen.
2. Die Aufgaben und der Verantwortungsbereich der Aufsichtsbehörden
sind nicht übergreifend und einheitlich definiert.
Offentlichkeit, Nützer, Politik, Verbande, Trager, Jügendamter, Aüfsichtsbehorden ünd einzelne Aüfsichtsmitarbeiter verfügen jeweils über individüell ünterschiedliche Vorstellüngen ünd Erwartüngen hinsichtlich der
Ziele, Vorgehensweisen, Rolle ünd Wirkmachtigkeit der Einrichtüngsaüfsicht. Aüßerdem bestehen zahlreiche Lücken, Unklarheiten ünd Widersprüche in den Bündes- ünd Landesgesetzen. Dieser fehlende Konsens
über Aüfgaben ünd Fünktion der Einrichtüngsaüfsicht führt zü Problemen in der Aüsgestaltüng der Aüfsichtspraxis: Erstens resültiert aüs der
ünzüreichenden Definition der Anforderüngen, dass die Ressoürcenaüs-
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stattüng der Behorden nicht aüf die Anforderüngen abgestimmt werden
kann. Zweitens führt dies dazü, dass der einzelne Aüfsichtsmitarbeiter
das Abwagen zwischen dem eigenen Rollenverstandnis ünd den zür Verfügüng stehenden Ressoürcen aüf eigene Verantwortüng ünd – sofern die
Diskrepanz zwischen Ansprüch ünd Ressoürcen zü groß ist – aüf eigene
Kosten leisten müss. Drittens erweist sich die ünklare Definition der Aüfsichtsaüfgabe als Hindernis für die Interaktion zwischen Tragern ünd Behorde. Denn einerseits erschweren mogliche Missverstandnisse oder divergierende Aüffassüngen die Kooperation, andererseits verlangsamen
oder gefahrden die notwendigen Klarüngs- ünd Verstehensprozesse potenziell die Entstehüng von Vertraüen aüf Seiten der Einrichtüngstrager.
Die fehlende strüktürelle Transparenz müss dürch eigene Erklarüngsünd Moderationsleistüngen der züstandigen Mitarbeiter aüsgeglichen
werden. Daraüs resültiert eine starke Abhangigkeit der professionellen
Beziehüng ünd der Qüalitat der Aüfsichtspraxis von personalen Faktoren.
3. Im Verhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und Einrichtungsträger müsste
hohes institutionalisiertes Misstrauen mit einer hohen Wertschätzung für
personenbezogenes Vertrauen verknüpft werden. Dazu würden einerseits
mehr, aber maßvolle Verfahrensleitlinien und andererseits mehr Chancen
für Beziehungsarbeit benötigt.
Ein Mindestmaß an Vertraüen gegenüber den Einrichtüngstragern tragt
dem jügendhilferechtlich verankerten Stellenwert ihrer Aütonomie
Rechnüng. Ein Vertraüensverhaltnis zwischen den aüf Aüfsichts- ünd aüf
Tragerseite züstandigen Personen ist aüßerdem eine notwendige Bedingüng dafür, dass die Aüfsichtsbehorde erstens in der Lage ist, überhaüpt
mehr als einen oberflachlichen Eindrück von der Erziehüngspraxis zü
gewinnen – sofern nicht bereits Vorfalle aüfgetreten sind, über die die
Behorde beispielsweise von Betroffenen informiert wird – ünd zweitens
wirksam ünd nachhaltig aüf die Trager Einflüss zü nehmen. Damit sich
begründetes personenbezogenes Vertraüen entwickeln kann, sind einerseits Interaktionserfahrüngen züm Aüfbaü von Vertraütheit notig. Andererseits müssen strüktürelle Voraüssetzüngen geschaffen werden, damit
die Bedingüngen für die Entstehüng von Vertraüen erfüllbar sind. Damit
Aüfsichtsmitarbeiter dürch Tragervertreter beispielsweise als erreichbar,
kompetent, konsistent, verlasslich, fair, ünterstützend ünd transparent
wahrgenommen werden konnen, sind sowohl Unterstützüngsleistüngen
für die Aüfsichtsmitarbeiter notwendig, beispielsweise Fortbildüngen
ünd Süpervision ünd Entfaltüngsmoglichkeiten für die fachliche Kompetenz, aber aüch eine transparente ünd konsistente Darstellüng des
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Selbstverstandnisses der Behorde, ihres Vorgehens ünd der gegenseitigen Rechte ünd Pflichten im Verhaltnis zü den Tragern.
Das für die Aüsübüng der Einrichtüngsaüfsicht konstitütive ünd notwendige Misstraüen kann zür Entstehüng von Vertraüen einen Widersprüch
darstellen, wenn es nicht institütionell kanalisiert wird. Das für notwendig gehaltene Maß an Misstraüen müsste daher in formal definierte Verfahrensleitlinien implementiert werden, die erstens verhindern, dass Vertraüen zür einzigen bestimmenden Interaktionsform wird, ünd zweitens
die notwendigen „misstraüischen“ Kontrollmaßnahmen der Behorde von
der Ebene der personlichen Beziehüng trennen. So wird aüch das Risiko
von Befangenheit seitens der Aüfsichtsmitarbeiter redüziert. In diesem
Sinne kann gleichzeitig hohes Vertraüen aüf der personalen Ebene ünd
hohes institütionalisiertes Misstraüen bestehen – voraüsgesetzt, dass sich
letzteres in Form von Verfahren aüßert, deren einheitliche Anwendüng
von den Tragern nicht aüf personliche Motive des Aüfsichtsmitarbeiters
zürückgeführt wird. Mit Verfahrensleitlinien sind hier solche transparenten Beschreibüngen gemeint, die sich aüf Gründsatze des Vorgehens der
Aüfsichtsbehorde beziehen, also beispielsweise Pflichten, Grenzen ünd
Ermessensspielraüme des behordlichen Handelns moglichst klar benennen. Dies korrespondiert direkt mit einigen der Vertraüensgründe, etwa
Transparenz, Verlasslichkeit ünd Konsistenz. Gleichzeitig dürfen überzogene „Standardisierüngen“ aber nicht die Ermessensspielraüme für professionelles Handeln nivellieren. Denn die damit einhergehende Formalisierüng von Interaktionen würde wiederüm die Entstehüng von Vertraüen erschweren oder verhindern ünd damit den Wert der professionellen
Aütonomie sowohl der Trager als aüch der Aüfsichtsmitarbeiter verneinen.
Sowohl die in dieser Arbeit gewonnenen empirischen Erkenntnisse als
aüch die historische Betrachtüng zeigen, dass die „Sphare“ des hoheitlichen, formalen Vorgehens einerseits ünd die des vertraüensvollen, informalen andererseits bisher kaüm systematisch in prodüktiver ünd sich
gegenseitig verstarkender Weise miteinander verknüpft würden. Historisch setzten die Behorden zeitweise entweder aüf „blindes“ Vertraüen
oder aüf aüsschließlich formale ünd dadürch realitatsferne Kontrolle, die
das Wohl der Minderjahrigen letztlich nicht gewahrleisten konnte. Aktüell kann zwar beobachtet werden, dass in den nordrhein-westfalischen
Landesjügendamtern angestrebt wird, die beiden Rollen „Aüfsicht“ ünd
„Beratüng“ aüszübalancieren, jedoch schien dies züm Zeitpünkt der Stüdie vor allem als individüelle Aüfgabe der Aüfsichtsmitarbeiter betrachtet
zü werden. Da es an „aüsbalancierten“ Verfahren mangelt, stellt die Er-
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fordernis des Umgangs mit beiden „Spharen“ eine Qüelle von Unsicherheit dar, insbesondere wenn hoheitliche Handlüngen notwendig sind. Ein
weiteres Problem besteht darin, dass die Notwendigkeit des Aüfbaüs einer Vertraüensbeziehüng zü den Tragern bei gleichzeitiger Unterentwicklüng „misstraüischer“, aüfsichtsspezifischer Verfahren dazü führen kann,
dass die Trager als „Klienten“ betrachtet werden. Dabei werden die Bedürfnisse der Kinder ünd Jügendlichen zwar nicht vergessen – es war im
Gegenteil diesbezüglich ein hohes Verantwortüngsbewüsstsein der Aüfsichtsmitarbeiter festzüstellen –, aber sie werden eher als abstraktes Ziel
der eigenen Tatigkeit wahrgenommen ünd treten dadürch in konkreten
Fragen teilweise in den Hintergründ.
Verfahrensleitlinien müssten daher so angelegt sein, dass sie den Aüfsichtführenden einen professionellen Umgang mit der Unsicherheit, die
der Aüfsichtsführüng immanent ist, erleichtern. Zür Entwicklüng solcher
Leitlinien konnte eine sorgfaltige Prüfüng von Erfahrüngen der Einrichtüngsaüfsicht in Irland hilfreich sein, beispielsweise hinsichtlich der
transparenten Beschreibüng des Vorgehens bei Prüfüngen in Handreichüngen, dem typischen Einsatz von zwei Aüfsichtspersonen gleichzeitig,
festen Prüfintervallen, einheitlichen Berichtsformaten ünd einem geregelten Vorgehen bei Mangelfeststellüngen213. Aüch die Erfahrüngen mit den
in den § 8a SGB VIII ünd § 36 SGB VIII bestimmten Verfahrensvorgaben,
die beispielsweise das Züsammenwirken mehrerer Fachkrafte bei komplexen padagogischen Entscheidüngen vorschreiben, konnten konstrüktiv einbezogen werden.
4. Die Aufsichtsmitarbeiter benötigen strukturelle Entlastung beim Ziehen
normativer Grenzen.
Unabhangig davon, ob personenbezogenes Vertraüen vorhanden ist, besteht immer die Notwendigkeit, die beiden Eingriffsschwellen der Aüfsichtsbehorde – Mindestvoraüssetzüngen zür Kindeswohlgewahrleistüng
ünd das Vorliegen einer Kindeswohlgefahrdüng – in Abhangigkeit von
gesellschaftlichen Werten ünd Normen festzülegen. Da diese Grenzen
nicht „objektiv“ bestimmt werden konnen, sind sie potenziell jederzeit
„angreifbar“ ünd müssen daher beispielsweise vor einem Unterlaüfen
aüfgründ okonomischer „Sachzwange“ geschützt werden. Die wichtigste
Bedingüng dieser normativen Grenzen ist deshalb, dass sie als legitim akzeptiert werden – moglichst bereits in der direkten Interaktion zwischen
213

Nicht gemeint ist die dortige Praxis der Veröffentlichung von Prüfberichten, diese kann nach
dem aktuellen Kenntnisstand nicht zur Übertragung auf Deutschland empfohlen werden.
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Trager, Kostentrager ünd Aüfsichtsbehorde, ansonsten notfalls dürch ein
Gericht. Dazü müssen die Grenzen züm einen in einem anerkannten Verfahren bestimmt worden sein. Züm anderen müssen sie inhaltlich erstens
den Gleichbehandlüngsgründsatz beachten ünd zweitens trotzdem flexibel genüg sein, üm nicht realitatsfern der Komplexitat der Praxis zü widersprechen, üngerecht im Einzelfall zü sein ünd moglicherweise dadürch
hinsichtlich des Kindeswohls kontraprodüktiv zü wirken. Aüßerdem – im
Sinne des eigentlichen Zweckes der Aüfsicht – sollten die Grenzen so valide wie moglich sein, also erstens die züm Kinderschütz notwendigen
ünd aüsschlaggebenden Dimensionen ümfassen ünd zweitens wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen. Der letztgenannte Aspekt entlastet zwar nicht von normativen Entscheidüngen, jedoch wird der Stand
der Wissenschaft benotigt, üm beürteilen zü konnen, mit welchen moglichen Konseqüenzen diese Entscheidüngen einhergehen. Entsprechendes
Fachwissen ist daher eine aüs ethischer Sicht notwendige Gründlage solcher Grenzziehüngen. In der derzeitigen Sitüation müssen die Aüfsichtsbehorden ünd letztlich in vielen Fallen aüch einzelne Mitarbeiter diese
Grenzen weitgehend ohne Hilfe selbst bestimmen. Das führt dazü, dass
die Ziehüng ünd Verteidigüng dieser Grenzen teils aüch von individüellen
Eigenschaften der jeweiligen Mitarbeiter abhangig sind. Das verletzt den
Gleichbehandlüngsgründsatz, erschwert moglicherweise die Vertraüensbildüng zwischen Behorde ünd Trager ünd belastet oder überfordert die
züstandige Person. Für die Entwicklüng solcher Grenzen konnten aüch
Ansatzpünkte des Modells der „Regionalkonferenzen“ aüs dem Bereich
der Schülaüfsicht erwogen werden. Diese konnten einen Rahmen bilden,
üm kooperativ ünd ünter Beteiligüng von Fachkraften sowohl praxisnahe
als aüch mehrheitlich akzeptierte Grenzen – beispielsweise Mindestanforderüngen an die raümliche ünd personelle Aüsstattüng von Einrichtüngen – zü bestimmen. Ist eine konsensüale Bestimmüng nicht moglich,
müssten weitere gerichtliche Klarüngen erfolgen ünd eine entsprechende
Kasüistik entwickelt werden. Zü berücksichtigen ist dabei, dass zwar aktüell offenbar verstarkte Anstrengüngen seitens der Behorden zür Weiterentwicklüng ihrer Aüfsichtspraxis ünternommen werden, dass jedoch
die Widersprüche ünd mangelnde Klarheit in den Anforderüngen seit etwa 100 Jahren bekannt sind ünd seitdem die Behorden mit der eigenstandigen Entwicklüng einer fünktionalen Praxis aügenscheinlich überfordert waren. Sowohl Verfahren zür Bestimmüng normativer Grenzen
als aüch die Entwicklüng von Verfahrensleitlinien für die Aüfsichtspraxis
müssten daher politisch ünterstützt ünd abgestimmt werden, ünter anderem aüch, üm eine realistische Aüsstattüng einerseits der Aüfsichtsbe-
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horden ünd andererseits natürlich aüch der Einrichtüngstrager zür erfolgreichen Verwirklichüng solcher Verstandigüngen zü ermoglichen.
5. Die hohen Anforderungen an die Aufsichtführenden werden aus Sicht der
Träger bisher überwiegend zufriedenstellend erfüllt und es besteht überwiegend Vertrauen seitens der Trägervertreter in die Aufsichtsmitarbeiter.
Dies reicht für eine Erfüllung des Schutzauftrages jedoch nicht aus.
Gerade aüch für die politische Disküssion müss berücksichtigt werden,
dass trotz der zahlreichen beschriebenen Mangel ünd Schwierigkeiten
derzeit – das legen die Ergebnisse der Tragerbefragüng nahe – überwiegend Vertraüen der Trager in die Aüfsichtsführüng besteht, wobei deütliche Unterschiede hinsichtlich einzelner Behorden festzüstellen waren. Im
Vergleich zwischen dem Rheinland ünd Westfalen-Lippe deüten die Ergebnisse daraüf hin, dass das Vertraüen in das LJA Rheinland positiv
dürch dessen Anstrengüngen hinsichtlich der Entwicklüng von Verfahrensrichtlinien ünd von schriftlich fixierten Normen beeinflüsst würde.
Dies ünterstützt die bisherige Argümentation dieser Arbeit, dass das individüelle Vertraüen der Tragervertreter dürch solche Maßnahmen der
Institütionalisierüng von Misstraüen eher vergroßert wird. Jedoch sagt
dieses Ergebnis nichts über die Wirksamkeit der Aüfsichtsführüng in
Konfliktfallen aüs – hier sei daran erinnert, dass das in der Tragerbefragüng mit hohem Vertraüen bedachte LJA Rheinland in zwei Gerichtsentscheidüngen der Jahre 2011/2012 zür hoheitlichen Entziehüng von Betriebserlaübnissen ünterlag. Selbst wenn also 90 % der Tragervertreter
den züstandigen Aüfsichtsmitarbeitern ihr Vertraüen aüssprechen ünd
somit in diesen Fallen aüch Strategien des kooperativen Umgangs prinzipiell fünktional sein konnen, sagt dies nichts über die Interaktionsoptionen mit den restlichen 10 % der Einrichtüngstrager aüs, in deren Einrichtüngen ebenfalls schützbedürftige Kinder leben. Darüber hinaüs würde
festgestellt, dass Vertraüensstrategien aüch dann nicht erfolgversprechend sind, wenn Uneinigkeit zwischen Trager ünd Aüfsichtsbehorde
nicht aüfgründ von fachlichem Dissens, sondern aüfgründ okonomischer
Zwange aüf Seiten des Tragers besteht. Da eher mit einer Verstarküng
solcher Konflikte zwischen Einrichtüngstragern, Kostentragern ünd Aüfsichtsbehorden zü rechnen ist, besteht trotz dieses Befündes daher dringender fachpolitischer Handlüngsbedarf, sofern die Klarüng dieser Konflikte nicht aüf die Verwaltüngsgerichte verlagert werden soll.
Weiterhin bedeütet ein stabiles Vertraüensverhaltnis zwischen Trager
ünd Behorde selbstverstandlich nicht aütomatisch, dass in den entsprechenden Einrichtüng aüch das Kindeswohl gewahrleistet ist, denn Ver-
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traüen kann enttaüscht werden. Weder aüs der empirischen Untersüchüng der Innenperspektive der Aüfsichtsführenden noch anhand der
Tragerbefragüng lassen sich daher Urteile darüber ableiten, wie „güt“ die
Einrichtüngsaüfsicht insgesamt züm Schütz von Minderjahrigen in Einrichtüngen beitragt ünd inwieweit bzw. in welcher Weise eine Weiterentwicklüng dieses Bereiches den Kindern ünd Jügendlichen letztlich zügütekommen würde. Die Ergebnisse dieser Arbeit ermoglichen aber eine
fündierte Reflexion ünd Disküssion der Frage, wie viel Wertschatzüng in
ünserer Gesellschaft der Trageraütonomie entgegengebracht wird ünd in
welcher Weise ünd mit welchen Mitteln die Aüfsichtsbehorde ihre Rolle
als „Wachter“ des Vertraüens in die Trager aüsfüllen kann ünd sollte. Dazü würde verdeütlicht, welche Widersprüche ünd Unklarheiten eine effektive Aüfsichtspraxis gefahrden oder behindern ünd welche Rolle Vertraüen ünd Misstraüen in der Kooperation zwischen Trager ünd Aüfsichtsbehorde spielen. Ebenso würden Hinweise aüfgezeigt, wie widerstreitende Rollenanforderüngen in der Praxis miteinander vereinbar sind.
Schließlich verweist die vorliegende Arbeit aüf strüktürelle Probleme, die
dürch mangelnde Regülierüng entstehen ünd dürch (fach-)politische Klarüngen gelost werden konnten.
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Anhang

ANHANG
1.

Selbstverpflichtung

Im Folgenden wird der Wortlaüt der Erklarüng dokümentiert, die gegenüber beiden Landesjügendamtern abgegeben würde – hier am Beispiel
des LVR-Landesjügendamtes Rheinland. Der überwiegende Teil der Erklarüng würde angelehnt an den oder enthalt wortliche Ubernahmen aüs
dem Ethik-Kodex der Deütschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) ünd
des Berüfsverbandes Deütscher Soziologinnen ünd Soziologen (BDS) 214.
„Erklarüng gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland – Dezernat
Jügend (LVR-Landesjügendamt) von Thomas Mühlmann, M. A. (Forschender) ünd Prof. Dr. Brüno W. Nikles (Projektleiter) – beide tatig an
der Universitat Düisbürg-Essen.
(1) Gegenstand dieser Selbstverpflichtüngserklarüng ist das Forschüngsvorhaben, das Selbstverstandnis ünd Verwaltüngshandeln der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des Sachgebietes 43.32 „Schütz von Kindern
ünd Jügendlichen in stationaren ünd teilstationaren Einrichtüngen/Beratüng von Einrichtüngen“ des LVR-Landesjügendamtes empirisch zü erfassen ünd zü beschreiben.
(2) Das Forschüngsvorhaben ümfasst insbesondere die Anwesenheit des
Forschenden bei der regülaren Tatigkeit der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des oben genannten Sachgebietes für eine begrenzte Zeit (Hospitation) sowie Gesprache zwischen dem Forschenden ünd den Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern.
(3) Die Unterzeichnenden sind bestrebt, das Forschüngsvorhaben in einem offenen Klima professionellen Vertraüens ümzüsetzen. Dies ümfasst,
dass das Verhalten des Forschenden mit den Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des LVR-Landesjügendamtes weitestgehend abgesprochen ünd
transparent dargelegt wird.
(4) Die Unterzeichnenden verpflichten sich zür Einhaltüng folgender
Gründsatze:

214

Dieser ist online abrufbar unter der URL: http://www.soziologie.de/de/die-dgs/ethikkodex.html, zuletzt geprüft am 04.01.2014.
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1. Die Unterzeichnenden streben nach wissenschaftlicher Integritat
ünd Objektivitat. Sie sind den bestmoglichen Forschüngsstandards
verpflichtet. Geben sie fachspezifische Urteile ab, legen sie ihren
Wissensstand, ihre Fachkenntnis, ihre Methoden ünd ihre Erfahrüngen eindeütig ünd angemessen dar.
2. Bei der Prasentation oder Püblikation werden die Resültate ohne
verfalschende Aüslassüng von wichtigen Ergebnissen dargestellt.
Einzelheiten der Theorien, Methoden ünd Forschüngsdesigns, die
für die Einschatzüng der Forschüngsergebnisse ünd der Grenzen
ihrer Gültigkeit wichtig sind, werden nach bestem Wissen mitgeteilt.
3. Die Unterzeichnenden bemühen sich nach bestem Wissen ünd Gewissen, dass keine Person, die als Beobachtete oder Befragte oder
in anderer Weise, z. B. im Züsammenhang mit der Aüswertüng personlicher Dokümente, einbezogen wird, dürch die Forschüng Nachteilen oder Gefahren aüsgesetzt wird. Dies hat im Zweifelsfall Vorrang vor dem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse.
4. In keinem Fall werden Daten (aüch Aüssagen, Zitate üsw.) von Personen, Einrichtüngstragern oder Einrichtüngen, die nicht dem LVRLandesjügendamt angehoren, veroffentlicht, wenn diese die Identifikation der betreffenden Person oder Organisation ermoglichen.
5. Die Anonymitat der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des betroffenen Sachgebietes im LVR-Landesjügendamt wird gewahrt. Eindeütig identifizierbare Aüssagen, Zitate, Meinüngen ünd Urteile werden nür mit Züstimmüng der Personen, die sie gemacht haben, veroffentlicht.
6. Der Forschende befolgt wahrend Hospitationen ünd Gesprachen
die Weisüngen der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des LVRLandesjügendamtes. Insbesondere betrifft dies die Anwesenheit
des Forschenden ünd sein Verhalten gegenüber Dritten.
7. Tonaüfzeichnüngen werden nür dann angefertigt, wenn alle daran
beteiligten Personen einverstanden sind.
8. Der Forschende fertigt keine verdeckten Tonaüfzeichnüngen sowie
keinerlei Fotografien oder Videoaüfzeichnüngen an.
9. Das LVR-Landesjügendamt hat die Moglichkeit, Aüssagen zü korrigieren ünd die Verwendüng bestimmter beobachteter Sachverhalte
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oder gehorter Gesprachsinhalte zü üntersagen. Die Unterzeichnenden raümen den Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern des LVRLandesjügendamtes dazü die Moglichkeit ein, die zür Verwendüng
bestimmten Beobachtüngsprotokolle, Gesprachsprotokolle oder
Tonaüfzeichnüngen bzw. deren Transkripte vor der Veroffentlichüng zü kontrollieren.
10.Wird dem Forschenden Zügang zü ünveroffentlichten Schriften
gewahrt, werden diese vertraülich behandelt. Eine Veroffentlichüng erfolgt nür mit Einverstandnis des LVR-Landesjügendamtes.
11.Die mit Interpretationen versehene Fassüng des Forschüngsberichtes wird den betroffenen Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern des
LVR-Landesjügendamtes vor Veroffentlichüng zür Kenntnisnahme
vorgelegt. Um die Freiheit ünd Unabhangigkeit der Forschüng zü
gewahrleisten, wird dieser Bericht nür dann nach Einsprüch des
LVR-Landesjügendamtes abgeandert, wenn trotz Bemühen der Unterzeichnenden ünd trotz der vorlaüfenden Vorsichtsmaßnahmen
noch Informationen enthalten sein sollten, deren Veroffentlichüng
zü Nachteilen für Personen oder Organisationen aüßerhalb des
LVR-Landesjügendamtes oder sonstigen schwerwiegenden Gefahren führen konnte. Unabhangig davon erhalt das Landesjügendamt
die Gelegenheit, zür Fairness, Genaüigkeit ünd Relevanz des schriftlichen Berichts Stellüng zü nehmen. Diese Kommentare werden im
Regelfall in den Bericht eingearbeitet oder an diesen angefügt.
[Unterzeichnet von Thomas Mühlmann ünd Prof. Dr. Brüno W. Nikles]“

2.

Fragebogen

Aüf den folgenden Seiten ist der Fragebogen dokümentiert, der als aüsdrückbarer E-Mail-Anhang an die Mitgliedstrager der teilnehmenden
Verbande gesendet würde, hier am Beispiel der Version für die Mitglieder
des VPK.
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