
Wohlgemeint an der Wirklichkeit vorbei! 
- Vom fragwürdigen Nutzen der Jugendschutzkampagne 

 
Es gibt wohl keinen Dissens, wenn es darum geht, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende 
in Einrichtungen der Erziehungshilfe zu schützen und diesen Schutz durch entsprechende 
Konzepte abzusichern. Nun aber davon auszugehen, dass Schutzkonzepte in Einrichtungen 
der Schlüssel für eine wirkungsvolle Prävention sind, halte ich für eine Fehleinschätzung. 
Schutzkonzepte suggerieren eine  Sicherheit, die so nicht zu erreichen ist. Jenseits oder trotz 
aller Kinder-/Jugendschutzkonzepte zeigen sich nämlich im Bereich der Heimerziehung 
Entwicklungen zu „Unkulturen“, die ich anhand von nur drei Beispielen erörtern möchte: 
1. Ich stelle fest, dass neben der Popularität von Strafdiskursen, direktive 
Erziehungstechniken und eine Erziehungskultur, die zunehmend auf Grenzen und Sanktionen 
setzt, an Attraktivität gewinnt. Unterstützt wird diese Re-Etablierung von überwunden 
geglaubten machtgestützten Erziehungspraktiken durch die Idee, dass mit einer planmäßig 
strengen Erziehung die Hoffnung auf Wirkungsmessung und Effizienz der Erziehungshilfe am 
ehesten zu befriedigen ist. Einem Bypass ähnlich, vollzieht sich diese Entwicklung an den 
formalen Beteiligungsrechten und anhaltenden Partizipationsdiskussionen vorbei. 
2. Die zurzeit herrschende sozialpolitische Funktionslogik, die darin besteht, Hilfen erst dann 
zu finanzieren und zu praktizieren, wenn Hilfsbedürftigkeit unterstellt werden kann, lenkt 
den Blick von den Fähigkeiten und Leistungen ab, die so genannte Hilfebedürftige 
mitbringen. Ich greife hier ein Dilemma der Heimerziehung als Lebens- und Lernort auf, nicht 
als gesellschaftlich anerkannter und alternativer Ort des Aufwachsens definiert zu werden, 
sondern über Sozialisationsdefizite, erzieherischen Bedarf und Kindeswohlgefährdung. Diese 
defizitären Zuschreibungen ziehen problematische Folgen für das pädagogische Handeln 
nach sich: Die Heimerziehung hat es mit unterprivilegierten oder anstrengend geltenden 
Kindern zu tun, die nur durch Macht, Ordnung und Konsequenz zu disziplinieren sind.  
3. Im Erziehungsalltag erlebe ich diese Entwicklung in Kombination mit selbstreflexiver 
Wissensreduktion einerseits, die empfänglich macht für Machbarkeitsversprechen, kleine 
Lösungen, lineare Programme oder Pseudorezepte etc. Andererseits macht sich in der 
Pädagogik ein Theorie-Stil breit, der auf der Basis eines eklektischen Geistes durch ein 
Sammelsurium von theoretisch fragmentierten, leicht verdaulichen Versatzstücken 
gekennzeichnet ist1. Tiefergehende Ansätze, z. B. umfassende Willensbildungsprozesse, das 
Verständnis für biografisch-geschichtliche Dynamiken oder hermeneutisch-sinnverstehende 
Verfahren, sind nicht beliebt. Es sind gerade diese eindimensionalen Entwürfe, sogenannte 
„Kleine Theorien“, die der Verbreitung von „deformierten Praxen“ Vorschub leisten.  
Die öffentliche Jugendhilfe hat einen Anspruch darauf, dass sie von ihrem Auftraggeber, 
nämlich der Politik und ihrer Administration, durch klare Erklärungen sowie Aufklärung 
davor bewahrt sowie geschützt wird, sich den oben genannten Logiken und Fehl-
Entwicklungen auszusetzen. Die eigentlichen Gefahren und Probleme bleiben seltsam 
unberührt: Hinter Schutzaufträgen können sich Formen der Bevormundung verbergen, sie 
können als Vorwand für kontrollpädagogische Erziehungsvarianten missbraucht werden, 
oder es lassen sich dahinter einseitig-populistische Positionen vertreten, wie jüngst der  
Disput zwischen dem DBSH-Berufsverband und der Terre-des-Femmes-Organisation über die 
Selbstbestimmungsrechte von Mädchen und jungen Frauen erkennen lässt.  

                                                        
1 In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Verantwortung der Universitäten, der Fachhoch- sowie 
Fachschulen und die hierzu entsprechende Abhandlung von Mechthild Seithe: Problematisches 
Professionsverständnis in der Sozialen Arbeit. In: Forum Sozial, 1/2019, S. 30-39 


