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Alle Studien zur Entwicklung neuer Handlungsfelder in der Jugend und Familienhilfe
verweisen darauf, dass Annahme bzw. Ablehnung von Angeboten sowohl davon
abhängt, ob und ggf. in welchem Umfang eine mitgestaltende Beteiligung der
Adressaten zugelassen bzw. erwünscht ist, als auch, ob die Angebote oktroyiert werden
oder freiwillig angenommen werden.
Diese Ergebnisse werden durchgängig durch die Erfahrungen in der Praxis bestätigt.
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Das SGB VIII ist das einzige Sozialgesetzbuch, das eine eigenes zukunftsweisendes
Verfahren zulässt, in dem alle am Hilfeprozess Beteiligten gemeinsam Lösungen für die
jeweiligen Bedarfe in den Sozialräumen suchen und bereitstellen. Das Miteinander
öffentlicher und freier Träger der Wohlfahrtspflege in Deutschland ist einmalig in der
Welt. Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtpflege sind aufgrund ihrer Leistungen für
das Gemeinwesen ein wichtiger Bestandteil des Sozialstaates. Die Verbände der freien
Wohlfahrtspflege sind geprägt durch unterschiedliche weltanschauliche oder religiöse
Motive und Zielvorstellungen. Das Vorhandensein einer pluralistischen Trägerstruktur
und die Akzeptanz unterschiedlicher religiöser und wertanschaulicher Träger ist ein
hohes Gut.
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Grundprinzipien des SGB VIII, die eine Umsetzung der Hilfen zur Erziehung auf der Basis
des aktuellen fachlichen Stands von Praxis und Sozialwissenschaft ermöglichen.
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Der Begriff sozialrechtliches Dreiecksverhältnis beschreibt das Verhältnis von
Hilfeberechtigtem, Leistungserbringer und zuständigem öffentlichen Leistungs‐ und
Kostenträger.
Der Hilfeberechtigte (Familie/ junger Volljährige/r) hat gegenüber den zuständigen
öffentlichen Leistungs‐ und Kostenträgern (z.B. Jugendamt) einen Anspruch auf eine
Leistung (z.B. Hilfe zur Erziehung).
Der Leistungs‐ und Kostenträger erbringt die Leistung nicht selbst. Er hat mit
Leistungserbringern (z.B. eine Jugendhilfeeinrichtung) einen Vertrag abgeschlossen.
Dieser sieht vor, dass der Hilfeberechtigte vom Leistungserbringer die konkrete Hilfe
bekommt. Der Leistungserbringer führt die Leistung aus.
Die unterschiedlichen Rechtsbeziehungen können als Dreieck dargestellt werden.
Das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis sichert als rechtliche Grundlage die fachlich
notwendige Beteiligung der Leistungsberechtigten ab.
Es schützt die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien, indem freie und öffentliche
Träger auch als gegenseitige Kontrollinstanzen fungieren können.
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An dieser Stelle empfehlen wir anhand eines Beispielfalls aus Ihren Bezügen, die oben
genannten Punkte praxisnah zu beschreiben, um so neben dem sachlichen Verstehen
auch eine konkrete Vorstellung davon zu vermitteln, wie HzE abläuft, wann sie greift und
wie mühsam Veränderungsprozesse verlaufen.
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Mittlerweile ist es nahezu selbstverständlich, dass zumindest neue Jugendhilfeangebote
wissenschaftlich begleitet und hinsichtlich ihrer Wirkungen und Nebenwirkungen
untersucht werden.
Trotz der gerade im stationären Kontext z. T. äußerst belasteten Ausgangslagen zeigen je
nach Studie zwischen 60% und 75% der evaluierten Hilfen einen positiven Verlauf. In
Einzelfällen lag der Anteil positiver Verläufe sogar bei bis zu 90 % (Klein et al., 2011).
Umgekehrt sind in jeder Studie auch negative Verläufe dokumentiert, bei denen die
Situation zum Abschluss der Hilfe belastender als zu Beginn der Hilfe war. Diese Quote
liegt in der Regel bei 15– 35 %. Erfreulicherweise können bei mehr als 30% der Hilfen
hohe positive Effektstärken (d> 0,5) erreicht werden. Die wenigen vorliegenden
Katamnesen belegen, dass die Effekte, die während einer Hilfe beim jungen Menschen
erreicht werden, in den darauffolgenden Jahren im Durchschnitt gehalten werden
können.
Ein für die Jugendhilfeforschung neuer Zugang verknüpfte in der Folge die Ergebnisse der
ersten Wirkungsstudien mit ökonomischen Daten. Diese Kosten‐Nutzen‐Analysen
belegen für Heimerziehung ein positives Verhältnis von 1:3. Ein Euro, der heute in
Heimerziehung investiert wird, führt demnach langfristig für die Gesellschaft zu drei
Euro Nutzeneffekten, die in den Bereichen Bildung, Erwerbstätigkeit, Gesundheit und
Delinquenz erreicht werden (Roos, 2005).
„Wirkungsforschung in den stationären Hilfen zur Erziehung: Historie und zentrale
Ergebnisse“
Prof. Dr. Michael Macsenaere, veröffentlicht in „Klinische Sozialarbeit“, Jg. 9, 2013, Nr. 3,
S. 4‐5
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„Die Erfolgswahrscheinlichkeit von erzieherischen Hilfen wird nicht alleine durch die
Koproduktion von Jugendamt und Leistungserbringer bestimmt, sondern in nicht
unwesentlichem Ausmaß auch durch die Ausgangslage: Je älter der junge Mensch zu
Beginn der Hilfe ist, desto wahrscheinlicher ist ein Misserfolg. In der Altersgruppe der
14‐17‐Jährigen ist beispielsweise die Abbruchquote doppelt so hoch wie bei
Sechsjährigen. Ein weiterer Einflussfaktor betrifft die nicht seltenen Jugendhilfe‐
Karrieren: Je mehr Hilfen von einem jungen Mensch bereits in Anspruch genommen
wurden, desto geringer fallen die Effektstärken aus. Dies gilt insbesondere für
hochschwellige Hilfen im Vorfeld, wie z. B. Psychiatrie und Heimerziehung. Daraus
resultierend ist zu empfehlen, bei einem Hilfebedarf möglichst frühzeitig mit einer
möglichst passgenauen Hilfe zu reagieren.
Seitens der Leistungserbringer konnte die Wirkungsforschung eine Vielzahl von
ergebnisrelevanten Faktoren nachweisen. Hier eine Auswahl der zentralen Wirkfaktoren:
• Partizipation
• Ist der junge Mensch nicht nur beteiligt, sondern auch selbstgestaltend im Rahmen
der Hilfe aktiv, spricht man von Kooperation. Sie hat sich als der einflussreichste
Wirkfaktor erwiesen. Liegt umgekehrt keine Kooperationsbereitschaft seitens der
Hilfeadressaten vor, ist ein Scheitern hochwahrscheinlich. Erziehungshilfe sollte sich
demnach nicht als „Reparaturwerkstatt“ verstehen, sondern tagtäglich eine Hilfe zur
Selbsthilfe geben.
• Hilfedauer: Die höchsten Effektstärken werden nach ca. 3 Jahren erreicht.
• Hilfen mit fachlich fundierter Elternarbeit werden seltener abgebrochen und weisen

11

höhere Effekte auf.
• Fallbezogene wirkungsorientierte Steuerung
Wenn die Effektivität der Erziehungshilfen diskutiert wird, geschieht dies zumeist auf die
Leistungserbringer fokussiert. Dies ist allerdings nicht hinreichend, da eine gelingende
Jugendhilfe eine hochwertige Koproduktion von Jugendamt und Leistungserbringer
voraussetzt. Wie die Ergebnisse der Wirkungsstudien zeigen, liegen auch
jugendamtsbezogen eine Reihe wichtiger Wirkfaktoren vor.“
„Wirkungsforschung in den stationären Hilfen zur Erziehung: Historie und zentrale
Ergebnisse“
Prof. Dr. Michael Macsenaere, veröffentlicht in „Klinische Sozialarbeit“, Jg. 9, 2013, Nr. 3
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1.037.728 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige haben im Jahr 2014 eine Hilfe zur
Erziehung in Anspruch genommen, was einen neuen Höchststand bedeutet.
In Folge dessen sind auch die Ausgaben für das Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung im
Jahre 2014 weiter gestiegen. Mittlerweile werden fast 8,1 Mrd. EUR für Hilfen zur
Erziehung und Hilfen für junge Volljährige ausgegeben – im Jahre 2002 waren es noch
knapp 5,3 Mrd. EUR, das entspricht 21% der Jugendhilfeausgaben insgesamt.
Die Ausgaben für die Erziehungsberatung sind seit 2005 insgesamt nur marginal
gestiegen.
Die Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung sind deutlich gestiegen. Im
Zeitraum 2000 bis 2014 ist eine Zunahme der finanziellen Aufwendungen von 0,87 Mrd.
EUR auf fast 2,1 Mrd. EUR zu beobachten.
Für den Bereich der Fremdunterbringung haben sich die finanziellen Aufwendungen
zwischen 2005 und 2014 um knapp 46% auf zuletzt 5,64 Mrd. EUR erhöht.
Die Zahlen sind der amtlichen Kinder‐ und Jugendhilfe Statistik entnommen.
Weitere und detailliertere Infos dazu siehe: Karin Böllert in „Arbeitsfeld ambulante Hilfen
zur Erziehung“, Lambertusverlag Freiburg 2016, S. 182

12

Stichwort Papier der A‐ Staatssekretäre, welches seit 2011 für viel Diskussion gesorgt
hast.
Vergleich: Positionspapier des BVkE zur Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung vom
12.09.2013
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Ankündigung des Reformvorhabens im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode:
„Die Kinder‐ und Jugendhilfe soll auf einer fundierten empirischen Grundlage in einem
sorgfältig strukturierten Prozess zu einem inklusiven, effizienten und dauerhaft
tragfähigen und belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt werden. Dazu gehören
geeignete Finanzierungsmodelle für systemische Unterstützungsformen (z. B. an den
Schnittstellen von SGBVIII, SGB XII und Schulträger). Wir brauchen starke Jugendämter
und eine funktionierende Partnerschaft mit der freien Jugendhilfe. Wir werden daher die
Steuerungsinstrumente der Jugendämter deutlich verbessern und gleichzeitig die Rechte
der Kinder und ihrer Familien sicherstellen, sowie sozialraumorientierte und präventive
Ansätze verfolgen. Dazu wollen wir mit Ländern, Kommunen und Verbänden in einen
Qualitätsdialog treten und uns über die Weiterentwicklung in wichtigen
Handlungsfeldern der Kinder‐ und Jugendhilfe verständigen.“
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Nach Veröffentlichung des zweiten Arbeitsentwurfs wurde sowohl
‐ heftige Kritik am Verfahren (Mangelnde Transparenz und fehlende Einbeziehung der
freien Träger, keine Information an Abgeordnete und Ausschüsse) geübt;
‐ differenzierte Kritik an den Inhalten geübt:
in Bezug auf die angedachten Veränderungen der Anspruchsgrundlage
in Bezug auf die angedachte Schwächung des Rechtsanspruchs auf Hilfe
in Bezug auf Verfahrensänderungen, die Handlungsspielräume der Verwaltung auf
Kosten fachlicher Entscheidungsprozesse erweitern sollten
in Bezug auf die Option zur Aushebelung des sozialleistungsrechtlichen
Dreiecksverhältnisses (und damit auch des Hilfeplanverfahrens) mit der Folge, dass die
Finanzierung der Hilfen in das kommunale Beschaffungswesen verlagert werden. Dies
würde bedeuten, dass die bisherigen Leistungsvereinbarungen, die gemeinsam von
freien und öffentlichen Trägern ausgehandelt werden, entfallen würden und Hilfen auf
dem Weg der Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgen würden.

15

• Die Frist betrug vier Tagen zum Einreichen fachlicher Stellungnahmen und ließ kein
partizipatives verbandliches Verfahren und keine vertiefte Auseinandersetzung mit
den juristischen Details und Auswirklungen zu.

16

17

• Vgl. Stellungnahme des DCV zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern
und Jugendlichen vom 23. März 2017
siehe: http://kijup‐sgbviii‐reform.de/2016/07/28/themenuebergreifende‐
stellungnahmen
• Vgl. Anmerkungen der Erziehungshilfefachverbände vom 23. März 2017
siehe: http://kijup‐sgbviii‐reform.de/wp‐
content/uploads/2016/07/Erziehungshilfefachverbände‐Anmerkungen‐RefE‐
23.3.2017.pdf
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• Vgl. Stellungnahme des DCV
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