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Es muss sich die Frage stellen, ob eine Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft unter den aggressiven 
Wettbewerbsregeln des Marktes wirklich sozial oder solidarisch funktionieren kann. In das Blickfeld ge-
raten Privilegien bestimmter gesellschaftlicher Schichten, ein hochselektives Schulsystem, ein von har-
ten Kapitalinteressen geprägter Arbeitsmarkt und eine langjährige Leugnung von Migrationsproblemen. 
Die Bundesrepublik Deutschland steht besonders im Falle Bildungs- und Erziehungswesen inmitten 
tiefgreifender kultureller Veränderungen, die Mentalitäten und Lebensweisen in einem zuvor nicht ge-
kanntem Maße verändern.
Mit seiner Zukunftsdefinition als EU- Mitglieds- und Einwanderungsland hat sich unser Land eine wei-
tere gewaltige Aufgabe gestellt. Um diesem Anspruch wirklich gerecht zu werden, sind interkulturelle 
und interreligiöse Kompetenzen und Konzepte gefragt. 
Zukunftsthementhemen wie Chancengleichheit, Bildungs-, Jugend-, Sozial – und Einwanderungspolitik 
müssen also öffentlich völlig neu diskutiert werden, um zeit- und zukunftsgemäße und vernetzte Lö-
sungen zu entwickeln. 
Abschließend ist aber auch festzuhalten, das wir in einem der reichsten und über sechzig Jahre fried-
lichsten Länder der Erde leben.

2.3. Entwicklungen in der Sozialpädagogik / Sozialarbeit
Entsprechend der bereits genannten gesellschaftlichen Veränderungen wurden die Konzepte der sozi-
alen Arbeit den daraus resultierenden neuen Anforderungen angepasst. 
Von der Psychoanalyse, die auf eine ausführliche Anamnese und Einordnung des gewonnenen Bildes in 
Form der Klassifikation von Störungen oder Krankheiten setzte, über das Verständnis der Einzelfallhilfe 
als »Beziehungsarbeit« nach Rogers erfolgte eine Weiterentwicklung der Methoden sozialer Arbeit zu 
systemischen Ansätzen. Dabei werden Probleme nicht isolierten Personen zugerechnet, sondern der Per-
son in der Situation, wobei Lösungen in diesem Kontext zu suchen sind. Der Problemlösungsansatz be-
zieht Momente der vorherigen Konzepte ein und setzt auf eine Stärkung der Fähigkeit von Personen, in 
ihrem Leben zurechtzukommen und Schwierigkeiten zu bewältigen. 
Heute werden die Formen sozialer Einzelfallarbeit kritisch betrachtet, die überindividuell wirksame sozi-
alökonomischen Bedingungen vernachlässigen. Entsprechend den vorweg beschriebenen Problemlagen 
junger Menschen und Familien im Zuge des gesellschaftlichen Wandels geht die Entwicklung der sozi-
alen Einzelfallhilfe dahin, sie methodisch und organisatorisch zugleich auf das Netzwerk der Unterstüt-
zung und auf die vielfältige Problematik von individuellen Lebenslagen auszurichten. Hierzu zeigen sich 
systemisch ausgerichtete und kundenorientierte Denk – und Handlungskonzepte in den unterschied-
lichsten Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit als brauchbar und höchst wirksam. Der systemische Bera-
tungs- und Handlungsansatz ist für die soziale Arbeit heute unverzichtbar, wenn es gilt die Strukturma-
ximen einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten sozialen und pädagogischen Arbeit umzusetzen.

2.4. Entwicklungen in der Hilfelandschaft
2.4.1. Jugendstrafrecht – Jugendgerichtsgesetz
»Die aktuelle Diskussion gaukelt den Menschen Zusammenhänge vor, die es nicht gibt. Die Formel ›Härtere 
Strafen gleich höhere Abschreckung gleich weniger Straftaten‹ ist schlicht falsch.«

Oberstaatsanwalt Christoph Frank, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes

Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) hat im Vergleich zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) teil-
weise unterschiedliche Zielsetzungen, Handlungsansätze und Reaktionsformen. In der Sichtweise der 
Justiz erscheinen sozialpädagogische Aufgaben als funktionales Äquivalent zur Strafe. Im Unterschied 
zum Erwachsenenstrafrecht ist aber auch hier eine erzieherische Beeinflussung der jugendlichen Straf-
täter geradezu als Gesetzeszweck des JGG anzusehen. Dies ergibt sich. aus den Vorschriften des § 10 
JGG (Weisungen sollen die Erziehung fördern) und § 12 JGG (Anordnung von Hilfen zur Erziehung nach 
dem SGB VIII.) Die von uns hauptsächlich durchgeführten Sozialen Trainingskurse wurden 1990 vom 
Gesetzgeber in den Weisungskatalog des §10 JGG aufgenommen. Das Ziel hierbei bestand darin, den 
Erziehungsgedanken des JGG durch konstruktive sozialpädagogische Maßnahmen zu stärken. Damit 
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entsprach man einer durch zahlreiche kriminologische Forschungen bestätigten Tendenz im Jugend-
strafrecht, freiheitsentziehende Sanktionen nach Möglichkeit zu vermeiden und durch ambulante Maß-
nahmen zu ersetzen.
Unsere Arbeit findet im Spannungsfeld von Jugendhilfe und Strafrecht statt. Die sozialpädagogischen 
Gebote von Parteilichkeit und Autonomie stehen dem zum Teil eingreifenden Charakter des Strafrechtes 
gegenüber. Dies kann – bei einer seit Jahrzehnten in regelmäßigen Abständen immer wieder auf emo-
tionaler Basis geführten öffentlichen Diskussion über ein notwendiges »härteres Durchgreifen« gegen 
jugendliche Straftäter zu einem Rollenkonflikt führen, der nur durch eine Frage nach der Verhältnismä-
ßigkeit und Wirksamkeit der jeweiligen Angebote im Einzelfall beantwortet werden kann.
Nach einer Wirksamkeitsprüfung der sog. »Neuen ambulanten Maßnahmen« nach dem Jugendgerichts-
gesetz formulierte schon 1998 die Bundesratsdrucksache 484/89: »Es hat sich weiterhin gezeigt, dass 
die in der Praxis vielfältig erprobten neuen ambulanten Maßnahmen (Betreuungsweisung, Sozialer Trai-
ningskurs, Täter-Opfer-Ausgleich) die traditionellen Sanktionen (Geldbuße, Jugendarrest, Jugendstrafe) 
weitgehend ersetzen können, ohne dass sich damit die Rückfallgefahr erhöht«.

2.4.2. Jugendhilfe
Jugendhilfe arbeitet auf der Grundlage des §1 SGB VIII, Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Lebens-
schwierigkeiten zu unterstützen, die sich auch in Straftaten widerspiegeln können. Junge Straftäter 
werden hier als jemand behandelt, in dessen Person soziale, familiäre und auch individuelle Benachtei-
ligungen wirksam geworden sind, der Entwicklungs- und Verhaltensprobleme zeigt und der deshalb 
ein Recht auf Förderung seiner individuellen und sozialen Entwicklung sowie auf Abbau der ihn hem-
menden Benachteiligungen hat - ein Recht, das in § 1 Abs. 3 SGB VIII festgeschrieben ist. 
Der Bereich der Jugendhilfe erfährt momentan eine radikale Umgestaltung und Flexibilisierung. Die Dis-
kussion über flexible Erziehungshilfen vollzieht sich vor dem Hintergrund einer Neuorientierung der Ju-
gendhilfe, die das SGB VIII im Sinne eines modernen Sozialleistungskonzeptes versteht. Übergreifendes 
Strukturprinzip einer regionalen Jugendhilfe soll ein Verständnis flexibler, integrierter und sozialräum-
licher Hilfen sein, das die Weiterentwicklung lebensweltorientierter Angebote und bedarfsgerechter fle-
xibler Hilfesettings im konkreten Einzelfall ermöglicht und befördert. Konzepte flexibler Hilfen wenden 
sich von einer Versäulung einzelner Hilfeformen ab, wobei diese zwar als sozialpädagogische Konzepte, 
nicht aber als deren Institutionalisierung in speziellen Einrichtungen verstanden werden. Es wird sich 
vielmehr darauf konzentriert, die notwendige und geeignete Hilfe im Einzelfall durchzuführen. (§ 27 SGB 
VIII) Daraus ergibt sich das Erfordernis, Jugendhilfe so zu organisieren, dass sie geeignete, für die Persön-
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen maßgeschneiderte sozialpädagogische Arrangements für den 
Einzelfall kreativ stets neu schaffen kann. Dies stellt eine Abkehr von der gängigeren Repräsentation dar, 
wonach Fachlichkeit in der Zuordnung von Fällen zu den im Gesetz aufgeführten Hilfeformen besteht. 
Daher sollten nicht Konzepte zum Ausgangspunkt organisatorischer Strukturbildungen gemacht wer-
den, sondern die Problemlagen von Kindern und Jugendlichen. 
Durch die sich immer mehr verschlechternde finanzielle Situation der Kommunen und Landkreise ist es 
notwendig Strukturen, Prozesse und die Wirksamkeit der Jugendhilfemaßnahmen unter den genannten 
Gesichtspunkten zu überprüfen und weiterzuentwickeln.
Gute und vor allem wirksame Jugendhilfemaßnahmen benötigen als Basis eine dementsprechende per-
sonelle und finanzielle Ausstattung. Da den kommunalen Trägern immer weniger finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen, um z. B. Justizaufgaben zu finanzieren, ergibt sich ein Diskussionsbedarf vor allem 
auf politischer Ebene. Hier muss sich die Justiz verstärkt in die Diskussion um die Finanzausstattung der 
Jugendhilfe über den Finanzausgleich über Land und Kommune einbringen.


