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Strukturelle Barrieren
und Schwellen der
Inanspruchnahme

Risikofaktoren für produktive
Freepik

Aneignungsprozesse von Hilfen zur Erziehung

S

chwellen und Barrieren können im Rahmen der Inanspruchnahme von Hilfen zur
Erziehung als Risikofaktoren für
produktive Aneignungsprozesse zu
allen Prozesszeitpunkten wirksam
sein und werden: vor, am Anfang,
während und bei Beendigung von
Hilfen zur Erziehung (vgl. Oelerich
u. a. 2019, S. 6).
Die dienstleistungstheoretisch gerahmte Nutzerforschung hat die
Frage von Barrieren und Schwellen der Inanspruchnahme jüngst
wieder aufgegriffen. Unter strukturellen Barrieren der Inanspruchnahme werden Aspekte und Mechanismen verstanden, die aus den
sozialstaatlichen Bedingungen und

den jeweils institutionalisierten
und professionalisierten Formen
der Gewährung und Erbringung
von Hilfen zur Erziehung entstehen, die typischerweise produktive Aneignungsprozesse im Sinne
eines ‚Gebrauchswerts‘ für junge
Menschen und Eltern erschweren,
begrenzen oder verhindern können (vgl. ebd., S. 7). Damit spricht
die Thematik einerseits die Perspektive der Adressat*innen und
die aus ihrer Sicht erschwerenden oder hinderlichen Aspekte einer für sie selbst produktiven Aneignung von Hilfen zur Erziehung
an. Diese Wahrnehmung der jungen Menschen und Eltern ist von
den subjektiv-individuellen und
lebensgeschichtlich-biografischen

Relevanzen, den jeweiligen institutionellen Kontexten sowie von
situativen Konstellationen abhängig. Sie ist daher nicht statisch,
sondern notwendigerweise prozessural und relational. Gleichwohl
können sich jenseits der vielschichtigen Deutungs- und Wahrnehmungsweisen von Adressat*innen
andererseits spezifische Aspekte
eben durchaus zu strukturell wirkenden Schwellen und Barrieren
der Inanspruchnahme verdichten
(vgl. ebd., S. II).

Reflexive Professionalität
Für die Rekonstruktion von strukturellen Barrieren reicht eine An-
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eignungsperspektive nicht aus,
sondern bedeutsam sind zudem
die normativ-fachlichen und professionellen Ansprüche an das Feld
der Hilfen zur Erziehung, die es zu
wahren gilt. Das ist auf
• Ebene der Adressat*innen, dass
sie sich als Subjekte des Geschehens erfahren können und dass
ihre Rechte in der Praxis gewahrt
werden;
• professioneller Ebene die Realisierung einer reflexiven Professionalität, die sich materialisiert
„in einer spezifischen Qualität
sozialpädagogischer Handlungspraxis, die eine Erhöhung von
Handlungsoptionen, Chancenvervielfältigung und die Steigerung
von Partizipations- und Zugangsmöglichkeiten aufseiten der Klienten zu Folge hat“ (Dewe/Otto
2001, S. 1400);
• struktureller Ebene die Realisierung des Subjektstatus von
Adressat*innen, von größtmöglicher Partizipation und der Bedarfsgerechtigkeit von Hilfen.
Exemplarisch wird ein Schlaglicht
auf Barrieren und Schwellen der
Inanspruchnahme von stationären Wohngruppen (WG) geworfen,
die im Horizont der Anforderungen
dieses Arrangements rekonstruiert
werden können.

Gruppe und Regeln
Für die Aneignungsprozesse des
Lebensorts stationäre Wohngruppe
(WG) durch Kinder und Jugendliche
kommen den Aspekten ‚Gruppe‘
und ‚Regeln‘ zentrale Bedeutung zu.
Zwei wesentliche Anforderungen
sind die Akzeptanz der Gruppe als
Bestandteil des neuen Lebensorts,
das Finden eines Umgangs mit ihrer Zusammensetzung, mit Gruppenprozessen und -dynamiken;
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sowie die Einhaltung und Umsetzung der je einrichtungsbezogenen Normen und Regularien. Kinder und Jugendliche müssen sich
in Wohngruppen einer Grundbedingung unterwerfen und anpassen, die alle Organisationen kennzeichnet und für alle Mitglieder gilt:
die Akzeptanz von Statusfunktionen und Regeln (vgl. Duschek et al.
2012, S. 7).
Während Studien bis dato durchgängig resümieren, dass sich Kinder und Jugendliche tendenziell
eher unsicher und uninformiert
über ihre Partizipationsrechte in
der Gruppe zeigen, nehmen Regeln demgegenüber eine explizite Orientierungsfunktion in WG
ein: „So berichteten alle Jugendlichen über gut sichtbare Regeltafeln
oder visualisierte Verstärkerpläne
in Form von Punktesystemen, die
erwünschtes Verhalten belohnen
und unerwünschtes Verhalten sanktionieren: „Wer hat dir Fragen beantworten können, als du in die
Gruppe gekommen bist? – Die Erzieher und die Regeltafel. Da vorne
diese Karteikarten, wo die ganzen
Regeln hängen“ (Caumanns 2013,
S. 72). Diese Anpassungserforder
nisse erscheinen in der Praxis gemeinhin als fraglose Selbstverständlichkeit der Inanspruchnahme. Wie konflikthaft sich jedoch
die Aneignung aus Sicht der Kinder und Jugendlichen darstellen
kann, zeigen Ergebnisse von Beschwerdeverfahren. In der Studie ‚Beteiligung leben‘ belegen Beschwerden über das Verhalten von
Mitbewohner*innen den 1. Platz
(mit 56,5 %), gefolgt von Beschwerden über die Regeln mit 53,5 % auf
Platz 2 (vgl. Müller u. a. 2016, S. 74).
Damit dürfte das Ergebnis einer älteren Studie weiterhin gelten, wonach ein Drittel der Kinder und Jugendlichen die existierenden Re-

geln in stationären Hilfen als deutlich nicht nachvollziehbar und gerecht empfindet (vgl. Hartig/Wolff
2008, S. 59).

Strafen und Belohnen
An den Aspekt ‚Regeln‘ anschließend, kommt dem Komplex ‚Strafen
und Belohnen‘ eine offensichtlich
wichtige Funktion für die institutionell geforderten Anpassungsleistungen zu. Wenn ihre eigene Position von der der Betreuer*innen
abweicht oder sie missliebiges Verhalten an den Tag legen, lernen bis
zu zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen auch den Rechte-Entzug
als pädagogisches Erziehungsmittel
im WG-Alltag kennen: Taschen
geldentzug, Ausschluss von Aktivitäten in der Freizeit, SmartphoneEntzug oder Aberkennung des
Zu
gangs zu den Medien und Informationsfreiheit, Streichung von
Besuchskontakten oder Heimfahrten zu ihren Eltern (vgl. Marmier
u. a. 2002, S. 67; Gragert u. a. 2005,
S. 3f.).
Regeln sind im Wesentlichen an
Organisationszwecken und Funktionserfordernissen ausgerichtet;
sprich: institutionellen Interessen.
Ein korrigierendes Schlüsselelement der Ermöglichung von produktiven Aneignungsprozessen von
Kindern und Jugendlichen ist entsprechend eine reflexiv-individuelle
Aushandlung über die Bedingungen an ihrem Lebensort WG; wie
eben insbesondere der Regeln. Und
das ist auch das Bedürfnis und Interesse von Kindern und Jugendlichen: Die „Erstellung von Gruppenregeln“ und „Ausgestaltung von
Strafen“ sind zwei Aspekte der Top
3, in denen sie sich mehr Mitbestimmung wünschen (vgl. Müller
u. a. 2016, S. 68).
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Hansbauer/Gies (2016) resümieren ihre Studie im Hinblick auf
die Frage (kollektiver) Partizipation
als eher ernüchternd. Im Übergang
von ambulanter in eine stationäre
Hilfe werde eine beträchtliche Beschneidung der elterlichen Einflussmöglichkeiten sichtbar, die
in den allermeisten Fällen scheinbar selbstverständlich und wohl
auch unreflektiert erfolge (vgl. ebd.
344f.). Es fände eine Umkehrung
der Verhältnisse statt: „Mit der Verlagerung des Lebensortes des Kindes verändern sich offenbar übergangslos, und ohne dass dies von
den beteiligten Akteuren ernsthaft
in Frage gestellt wird, die Rollen
zwischen Eltern und Fachkräften
samt ihren Aufgaben und Einflussmöglichkeiten“ (ebd., S. 350) „Es
läge nahe anzunehmen, dass die
Fachkräfte das „faktisch noch immer triadische Partizipationsverhältnis in ein dyadisches“ umdeuten, „um nunmehr in die Rolle der
Eltern einzutreten“ (ebd., S. 350f.).
De facto entschieden die Fachkräfte
über Regularien wie bspw. Kontakthäufigkeiten und Rahmenbedingungen, ohne dass die Eltern ihre
formal noch vorhandenen Kontrollrechte zur Geltung bringen könnten. Exemplarisch sagt eine Mutter:
„Es wurde im Heim so festgelegt,
dass die Ausgangszeiten so sind.
Ich muss das erst einmal so hinnehmen“ (ebd., S. 356). Fachkräfte
nehmen insbesondere Einfluss auf
die Aspekte ‚Kommunikation‘ und
‚Kontakt‘ zwischen Eltern und Kindern, wobei die aufgestellten Regularien kaum Gegenstand von Aushandlungsprozessen mit den Eltern
oder Gegenstand von Diskussionen
seien. Regeln und Abläufe perpetuierten sich bei fehlendem explizitem
Widerspruch oder Widerstand der

Pixelio

Elternbeteiligung

Triadisches Partizipationsverhältnis
Eltern dann häufig en passant (vgl.
ebd., S. 365).
Im Übergang zu stationären Hilfen sind also auch Eltern gefordert,
sich den institutionell vorgefundenen Regeln und Statusfunktionen
zu unterwerfen. Diese Anpassung
wird u. a. durch zu Beginn einer Unterbringung verlangten Phasen von
Kontakt- und Besuchsverboten gestützt. Regelwerke von Wohngruppen mit Vorgaben zu Tagesablauf,
Telefon- und Besuchszeiten, Hausaufgabenzeiten usw. enthalten zudem in der Regel keine einzelfallbezogenen Differenzierungen bspw.
nach dem rechtlichen Status der Eltern (vgl. ebd., S. 351). Die Eltern
würden zwar bei allen wichtigen
Entscheidungen angehört, ihre Beteiligungsstufe gehe „jedoch in den
seltensten Fällen über die bloße Information hinaus“ (Hansbauer/Gies
2017, S. 234).

Kontrolle über Erziehung
Bei aller Varianz zeichne sich ein
Muster ab, dass „Einrichtungen zu-

nächst versuchen, das ‚Erziehungsverhältnis‘ zwischen Fachkräften
und Kind ‚unter Kontrolle‘ zu bekommen, d. h. den Kontakt zu den
Eltern anfänglich ganz zu unterbinden oder ihn stark zu beschränken, um ihn dann wieder sukzessive
zu ermöglichen, wenn sich die Eltern als ‚kooperationswillig‘ erweisen. Auf diese Weise wird der Eltern-Kind-Kontakt zum Gegenstand
eines impliziten Belohnungssystems, durch das Eltern und Kinder
gleichermaßen ‚erzogen‘ werden“
(ebd. 2016, S. 359). Das institutionelle Wohngruppensetting führt
dergestalt zu Ausschlussprozessen
der Eltern aus dem alltäglichen Erziehungsverhältnis zu ihren Kindern und adressiert sie gleichzeitig auf der Hinterbühne ebenfalls
als Objekte einer Erziehung. Von
Eltern ist gefordert, diese Umkehrung der Verhältnisse und den ihnen zugewiesenen Status zu akzeptieren, sich anzupassen und so
‚mit zu tun‘, dass ihnen die Fachkräfte wieder Chancen gegenüber
ihren Kindern eröffnen. Eltern haben bis dato kaum Zugang zu internen Beschwerdeverfahren, je-
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Beteiligungsrechte

pationsmöglichkeiten benennen,
im Sinne einer „Missachtung und
Verwehrung von Beteiligungsrechten“ und dem „Ausschluss von Elternrechten“. Hier wirken teilweise
„Inkompetenzunterstellungen gegenüber den Adressat*innen“ bezogen auf die Realisierbarkeit von
Partizipation (Messmer 2018). Zu
betonen und zu berücksichtigen
ist jedoch, dass Barrieren nicht
notwendigerweise auf bewusstem
Strukturelle Barrieren
und absichtsvollem Handeln von
Akteur*innen des Hilfesystems ba‚Regeln‘ und ‚Gruppe‘ stellen für sieren, sondern diese Risiken sind
sich keine Barrieren dar. Ihre Ge- eingelagert in die Grundbedinstaltung müsste in der Praxis da- gungen der Inanspruchnahme von
raufhin hinterfragt werden, in
- Hilfen und entstehen aus Grundwiefern sie einzelfallbezogen pro- widersprüchen öffentlich instituduktive Aneignungsprozesse für tionalisierter Erziehung. EntspreKinder und Jugendliche sowie El- chend bedeutsam sind als weitere
tern entweder ermöglichen oder Schwellen oder Barrieren die
erschweren und verhindern. Als „Überbewertung institutioneller Instrukturelle Barrieren lassen sich teressen“ (Ader 2002) und „instituauf Basis der empirischen For- tionelle Zwänge“ in Organisationsschungen vielmehr die „Zuweisung kontexten (Messmer 2018).
eines Objektstatus“ (Oelerich u. a.
2019) sowohl mit Blick auf Kinder Im Kontext von Regeln und Reguund Jugendliche als auch die Eltern larien blockiert schließlich die „Zusowie die Blockierung von Partizi- schreibung stigmatisierender Atdoch geben die Anliegen, mit denen
sie sich an die in jüngerer Zeit entstandenen unabhängigen Ombudsstellen wenden, Hinweise auf konflikthafte Aneignungsprozesse. Hier
thematisieren Eltern bspw. als Anliegen „Umgangs-/Besuchskontakte
und -regelungen“ sowie „Probleme
in der Kommunikation mit der Einrichtung“ (Straus u. a. 2020, S. 44).
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tribute“ (Oelerich u. a. 2019) eine
produktive Aneignung bzw. diese
provozieren und legitimieren auch
Ausschluss- und Abbruchprozesse
von Hilfen. Solche Attribute sind
Zuschreibungen gegenüber jungen
Menschen als ‚nicht-gruppenfähig‘,
als ‚nicht haltbar‘ oder ‚kooperationsunwillig‘ gegenüber Eltern. Getragen kann dies sein von einer
verhaltens-, regel- und disziplinorientierten pädagogischen Grundhaltung. Eine solche Grundhaltung erzeugt in der Alltagspraxis
in vorhersehbarer Weise Konflikte,
Eskalationsdynamiken und Steigerungslogiken immer rigiderer Sanktionsdrohungen oder Eingriffe.
Hohe Alltags-Regulierung und zunehmende Verhaltensauffälligkeiten
von Kindern und Jugendlichen können sich in destruktiven Zirkeln verdichten (vgl. AGJ 2015, S. 8f.); eine
hohe Kontroll- und Moralisierungsneigung in einer Einrichtungskultur
korreliert mit der Wahrscheinlichkeit von Hilfeabbrüchen (vgl. Tornow u. a. 2012, S. 101).

Vertrauen vs. Beschämung
Als sehr fragile, aber zentrale
Grundlage für produktive Aneignungsprozesse der Interaktionsund Kommunikationsprozesse mit
der öffentlichen Jugendhilfe erweist sich immer wieder das Vertrauen (BRJ 2018, S. 18ff.). Entwertungen der ‚subjektiven Hilfepläne‘
von jungen Menschen und Eltern
und die Nichtberücksichtigung
der individuellen Besonderheit
der Adressat*innen sind Aspekte,
durch die Vertrauen als zentrale
Ressource in der Praxis und in
der Hilfeplanung angegriffen wird.
Misstrauen kann zudem entstehen
durch Prozesse der Beschämung,
auch durch verletzende, entwürdigende Kommunikation; durch Ge-
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ringschätzung von Gutachten oder
Empfehlungen, die die Perspektive
der Adressat*innen unterstützen
oder durch Verweigerung von Akteneinsicht und fehlende Transpa
renz von Entscheidungsprozessen
(vgl. BRJ 2018, S. 24ff.). Für den
Zugang zu adäquaten Unterstützungsleistungen kann schließlich
„hochschwelliges Verwaltungshan
deln“ als Barriere wirken bspw.
durch die Gestaltung des Umgangs
mit (Nicht-)Erreichbarkeiten, Wartezeiten, mit Antragstellungen und
Anträgen oder mit Bearbeitungszeiten (BRJ 2018: 13ff.).

Passung des Hilfesettings
Im Horizont einer reflexiven Professionalität kann das Wissen um
Barrieren und um Risikofaktoren,
die im System selbst liegen und

dort auch bearbeitet bzw. qualifiziert werden können, genutzt werden, um Weiterentwicklungsprozesse im Interesse von produktiven
Aneignungsprozessen der Kinder,
Jugendlichen und Eltern zu initiieren. Alles andere wäre prekär:
,Partizipation‘ und ,Passung des
Hilfesettings‘ sind zentrale Wirkfaktoren für gelingende Hilfen. Die
empfundene Gerechtigkeit von Regeln, die Information und Verfügung
über Rechte sowie hohe Beteiligung
sind zudem verknüpft mit Selbstwirksamkeitserleben und Wohlbefinden junger Menschen am stationären Lebensort (vgl. Hartwig/
Wolff 2008). Ausschließungsdynamiken und Blockaden produktiver
Aneignungsprozesse durch professionelle und organisationskulturelle
Routinen führen nicht notwendigerweise zu einem Abbruch von Hilfen
oder zu wahrnehmbaren Eskalationen, jedoch ggfs. zur Wahrnehmung
der „Inanspruchnahme als Angriff
auf die eigene Integrität“ (Herzog
u. a. 2018, S. 99) und müssten sehr
viel radikaler analysiert werden, um
Beteiligungsansprüchen und Demokratisierungsimpulsen deutlich
gerecht(er) zu werden.
Hansbauer und Gies (2016, S. 343)
verweisen bspw. auf skandinavische Ansätze kollektiver Partizipation, in denen Eltern zuallererst als
Träger*innen von Bürgerrechten begriffen werden mit Anspruch nicht
nur auf Nutzung, sondern auch Gestaltung sozialer Dienstleistungen.
Im professionellen Fokus steht das
Ziel von Befähigungsprozessen, die
eigenen elterlichen Rechte ausüben
und durchsetzen zu können.

ist untrennbar verbunden mit dem
Thema ,Macht und Machtverhältnisse‘. Für die Existenz und Aufrechterhaltung von Barrieren und
Schwellen spielen strukturelle
Machtasymmetrien eine zentrale
Rolle. Über die Themen Macht und
Ohnmacht in Erziehungs- und Bildungsfeldern wird jedoch trotz ihrer hohen Bedeutung nach wie vor
vielfach geschwiegen (vgl. Geiss/
Magyar-Haas 2015). Das Thema
Macht ist nach wie vor weitgehend
tabuisiert und erzeugt bei Thematisierung Abwehrreaktionen – insbesondere bei den durch sie Privilegierten (Reher 2018, S. 105).
Ein erster Schritt auch zum Abbau
von Barrieren und Schwellen wäre
entsprechend die Bereitschaft von
Fachkräften, sich unter dem Fokus
der ‚Macht‘ der eigenen Praxis zuzuwenden, und ein entsprechender
Sensibilisierungs- und Reflexionsprozess in Einrichtungen, Teams,
Supervisionen und der Ausbildung.
Eine Bewusstwerdung ist auch die
erste Voraussetzung, Machtressourcen gezielt einsetzen und auch abgeben bzw. teilen zu können (ebd.,
S. 116). Ein konkreter Schritt weg
vom ‚Schweigen‘ in Richtung des
‚Sprechens‘ und ‚Hörens‘ der Stimmen der Adressat*innen wäre, ihnen Rückmeldungen und Beurteilungen zu ihren Aneignungsprozessen zu ermöglichen bspw. im
Rahmen von Beschwerdeverfahren, und diese Hinweise professionell selbstbewusst aufzunehmen
und für die Qualitäts- und Weiterentwicklung innerhalb des eigenen
Systems produktiv zu nutzen.
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