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Anlässlich eines ZDF-Berichtes mit dem Titel "Verschoben und vergessen - Geschäfte mit Pro-
blemkindern" in der Sendung "Frontal 21" vom 3. April 2007 problematisiert der Autor, sei-
ner Ansicht nach, pauschale Angriffe auf die Jugendhilfe in den Medien. Der Beitrag ver-
steht sich als kommentierender Diskussionsbeitrag.

Soviel vorab: Kritische Medienberichterstat-
tung, Berichte, Analysen und Kommentare
sind unabdingbar. In liberalen Gesellschaften
kommt der "vierten Macht" die geradezu kon-
stitutionelle Aufgabe zu, Aktivitäten der staatli-
chen Gewalt zu prüfen und zu kommentieren.
Da Jugendhilfe öffentliches, staatliches Han-
deln darstellt, häufig genug als dramatischer
Eingriff in die Lebensfiihrung Einzelner erlebt
wird, muss sie sich strenge Beobachtung gefal-
len lassen - im Interesse ihrer Adressaten wie
in ihrem eigenen Interesse, muss sie doch Sor-
ge dafiir tragen, dass den rechtlichen Anforde-

-rungen an sie Genüge getan wird.

"Frontal 21", das von Claus Richter geleitete
politische Magazin des ZDF, versteht sich als
eine solche kritische Instanz. Seine Provokatio-
nen tun gut, selbst wenn man seinen politi-
schen Wertungen nicht folgen mag. Irritation
erzeugt allerdings, wenn Skandalisierung an
die Stelle von Information tritt, wenn Journa-
lismus mit der Nebelmaschine arbeitet. Dann
entstehen Unfälle - Frontalunfälle sozusagen,
wie im Fall des - tja, wie soll man eigentlich
das Dingkorrekt nennen? - Features von Anke
Becker-Wenzel und Veronika Neukum über in-
tensivpädagogische Auslandsprojekte. Gesen-
det wurde es am 3. April 2007 unter dem Titel
"Verschoben und vergessen - Geschäfte mit
Problemkindern", im Netz kann man es noch
ansehen oder sich das Manuskript als down-
load sichern.

Nun sind Thema und Sachverhalt heikel. In
Medien wie in der Fachwelt besteht schon län-
ger Streit über Sinn und Tauglichkeit einer Ju-
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gendhilfe im Ausland, zumal mit dieser erheb-
liche Risiken verbunden sind. Allerdings lobte
die öffentliche Berichterstattung noch vor we-
nigen Jahren die Unterbringung von crash-
Kids im finnischen Kuttula oder in GIen Mills
geradezu als Königsweg. Angesichts diplomati-
scher Verwicklungen empfahl dann aber "Der
Spiegel", schwierigste Kinder besser in Ost-
friesland statt im Ausland unterzubringen - ein
hübsches Beispiel fiir regionale Ressentiments.
Immerhin bieten sich eher die Alpen Bayerns
an, hatte doch die Münchener Staatsregierung
eine Änderung des einschlägigen § 35 SGBVIII
verfolgt, nach welcher die Maßnahmen bin-
dend im Inland durchzufuhren seien. TAGund
KICK haben das aufgenommen, sodass nun
Deutschland als Regelfall für solche Angebote
und Leistungen anzusehen ist. Streit gibt es um
die fachliche Bewertung der Projekte und die
Überprüfung ihres Erfolgs. Daher wurde nach
der Neufassung des KJHG ein Evaluationspro-
jekt an das Lüneburger Institut für Erlebnis-
pädagogik vergeben. Zudem haben Matthias
Witte und Uwe Sander im vergangenen Jahr
einen instruktiven Band vorgelegt, der Fachde-
batte und Forschungssituation festhält - und,
wie Christian Lüders in einer Rezension ver-
merkt, die Erkenntnis auslöst, dass Kinder-
und Jugendhilfe zweifellos massiv in die Bio-
grafie der betroffenen Kinder und Jugendli-
chen eingreift, "ohne über verlässliches Wissen
über die Grenzen und Möglichkeit dieser Maß-
nahmen, ihre innere Prozesslogik und ihre Er-
folgsaussichten zu verfugen." Kurz: Die Ju-
gendhilfe und ihre Beobachter diskutieren sehr
ernsthaft die fachliche Bedeutung und Qualität,
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übrigens auch die Kostendimension von inten-
sivpädagogischen Auslandsrnaßnahmen. Und:
Es sind gerade Vertreter der Jugendhilfe und
Jugendhilfeforschung, die nach den fachlichen
Standards fragen, danach, ob die Hilfeplanung
hinreichend explizit und transparent durchge-
führt wurde, ob die Situation vor Ort bekannt
und geprüft worden ist, ob es für die Jugendli-
chen ein wirksames Beschwerdesystem gibt.
Die Redaktion von "Frontal 21" und die beiden
Journalistinnen hätten also auf einiges Hinter-
grundwissen zurückgreifen können; es gibt
schließlich Telefone. Ihren Beitrag aber zeich-
net eine faszinierende Mischung aus Ge-
schwätzigkeit und Mangel an Informationen
aus. Dabei besteht das Hauptärgernis darin,
dass die Jugendhilfe pauschal angegriffen
wird, ohne zu verdeutlichen, dass und wie in
ihr um Intensivpädagogik im Ausland gestrit-
ten wird. Es gibt also eine fachliche Kontrover-
se, die aber notwendig ist, um gute Hilfen zu
entwickeln - auch und besonders, weil es ein
Wissen um katastrophal verlaufende Fälle gibt.
Wenig gedient ist also mit den im Beitrag ge-
nannten Zahlen, wenn sie nicht relativiert wer-
den, um sie überhaupt beurteilen zu können.
So lassen sich die Behauptungen von Becker-
Wenzel und Neukum über Kosten nicht nach-
vollziehen, zumal kein Wort dazu gesagt wird,
wie sich diese zu den Aufwendungen für ande-
re Hilfeangebote verhalten; ebenso fehlt der
Vergleich mit Aufwendungen für intensive Ver-
sorgung etwa im medizinischen Bereich oder
mit den Kosten für Dienstleistungen in anderen
gesellschaftlichen Sektoren - was zahlt man
für Computerspezialisten, welche eine Fest-
platte retten, was kostet eine Fernsehprodukti-
on? Offensichtlich soll nur suggeriert werden,
Jugendhilfe sei teuer - um seriöse Berichter-
stattung geht es nicht, sondern um Stimmungs-
mache mit durchaus ideologischen Untertö-
nen.

Der Mangel an Informationen hat geradezu
Methode. Lässt man sich nämlich von der Em-
pörung nicht anstecken, fragt man sich unwei-
gerlich und bange, was der Beitrag eigentlich
wirklich will. Inhalt oder Intentionen lassen
sich nämlich gar nicht referieren. Gewiss: In-
tensivpädagogische Auslandsprojekte sollen
auf den Prüfstand, wobei der Fachterminus
nur einmal auftaucht, nicht korrekt verwendet,
aber als "Amtsdeutsch" denunziert. Ansonsten
beleuchtet er - journalistische Logik verlangt
solche Zuspitzung - die bedrückenden Fälle
des Sascha, des Kevin und des Philipp: drei Ju-
gendliche aus hochbelasteten Situationen, mit
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biografischen Entwicklungen, in welchen die
Jugendhilfe involviert ist. Dann wird die Ju-
gendhilfe schlechthin angeklagt, zusammenge-
fasst als die "Behörden", die einmal mehr ver-
sagen; der Unterschied zwischen öffentlichem
Träger, dem Jugendamt, und den freien Trä-
gern, welche für die Durchführung einer Maß-
nahme zuständig und verantwortlich sind,
bleibt unklar. Zudem wird beklagt, dass es den
Maßnahmeträgern um Geldgehe, natürlich um
"viel Geld", vor allem um "Steuergeld". Endlich
werde pädagogisch nichts geleistet oder wenig-
stens zuwenig - wobei im Dunkeln bleibt, was
denn nun die Ziele und Aufgaben sind, wenn
es um extrem schwierige Kinder und Jugendli-
che geht, mit ebenso komplexen wie zuweilen
entsetzlichen Ausgangsbedingungen und bio-
grafischen Entwicklungen, die Aussichtslosig-
keit fürchten lassen.

Ein wirres Mischmasch, Nebel eben, in wel-
chem dunkel gemunkelt wird. Anspielungen
und Verdächtigungen klingen an. Die "Jugend-
hilfebranche" "kassiert" Unsummen, Abzok-
ker sind am Werk in einem hart umkämpften
"Kinder-Land-Verschickungsmarkt"; später
wird - ich möchte wetten: aus dem Zusam-
menhang gerissen - Manfred KappeIer mit
dem O-Ton zitiert, in der Jugendhilfe gehe es
nicht darum, was für ein Kind wichtig sei,
"sondern wirtschaftliche Faktoren gewinnen
immer mehr bei freien Trägern ein Überge-
wicht". Das stimmt. Der Bericht unterschlägt
aber, wie das Feld einem Ökonomisierungs-
druck unterworfen worden ist, wie Politik, "Ex-
perten" der Wirtschaft und Vertreter der Me-
dien über Jahrzehnte Marktmechanismen ge-
fordert haben. Hatte man nicht die pädagogi-
schen Idealisten angeklagt und wirtschaftliches
Denken, allzumal Sparsamkeit verlangt?
Ein zentrales Motiv bildet das Bild vom "Pro-
blemexport", der "Verschiebung". Das "Ju-
gendamt will das Problem endlich los werden",
es "verfrachtet" es. Dass dies so einfach nicht
geschieht, dass es vor allem um junge Men-
schen mit extremen Schwierigkeiten gehen
könnte, bei welchen in mühsamen und lang-
jährigen Prozessen eine hilfreiche Lebensform
gefunden werden muss, verschweigt der Be-
richt. Die Autorinnen gefallen sich dabei noch
in jeder Absurdität. So erheben sie den Vor-
wurf, dass Saschas "Lernbehinderung ... nicht
zur Kenntnis genommen" worden sei - könnte
es nicht sein, dass genau deshalb der Junge auf
einem Bauernhof untergebracht wurde, dass
dieses Setting ihm erst die Lebenschance gege-
ben hat?
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Ebenso wenig begreifen die Autorinnen, dass
für manche Kinder zwei Stunden Unterricht
schon das Maximum darstellen, zu welchem
sie in der Lage sind. Und endlich: Philipp sei
"von einem Betreuer zum anderen weiterge-
reicht" worden, "obwohl" er als ,,'beziehungs-
unfähig'" gilt. Man mag über das Etikett "be-
ziehungsunfähig" streiten, aber was, bitte-
schön, soll das "obwohl"? Dann: "zu Philipps
Glück hält sein letzter Betreuer zu ihm" - zeigt
das nicht an, dass das Angebot nach Jahren
und vielen Fehlschlägen nun vielleicht doch ein
Erfolg geworden ist? Dass Stabilität möglich
wurde, die vorher undenkbar war?

Sucht man nach Tiefenstrukturen, so lassen
sich im Bericht drei Muster erkennen:

. Zum einen skandalisiert er Jugendhilfe, in-
dem er die Kontexte ignoriert, in welchen
sie stattfindet. Die zitierten Experten spielen
dabei fleißig mit. Einmal mehr poltert Chri-
stian Pfeifer mit starken Worten, aber wohl
absichtsvoll verschleiernd und ironischer-
weise im Widerspruch zu anderen Aussa-
gen des Frontal-Beitrags. Er beklagt eine
"Verschiebebahnhof-Strategie": Ältere Ju-
gendliche kehren von den Auslandsaufent-
halten zurück, denn bei Jugendlichen über
18 erkläre sich das Jugendamt für nicht
mehr zuständig, Polizei und Justiz müssten
dann eingreifen. Wie ist denn die gesetzli-
che Lage?

('I Das andere Muster stellt sich mit der Frage
nach Wirkung und Wirksamkeit der Ange-
bote und Leistungen. Die Frage ist legitim,
gleichwohl spricht sie eine ganz spezifische
Erwartungshaltung aus: Jugendhilfe soll mit
Problemen "fertig" werden. Was aber heißt
das eigentlich? Zwar wird noch zugestan-
den, dass sie an Grenzen stoßen mag. Doch
blendet der Bericht auf zynische Weise aus,
mit welchen Extremfällen menschlichen Le-
bens und menschlicher Entwicklungsan-
strengung Jugendhilfe zu tun hat. Stattdes-
sen unterstellt er, jede Schwierigkeit ließe
sich eindeutig identifizieren, um sie schnell
und sauber zu beseitigen. Manchmal aber
gehört zum Erfolg, dass es ein Jugendlicher
überhaupt aushält, kontinuierlich auf einem
Bauernhof zu leben und zu überleben, dass
er eine feste Beziehung halten kann oder
nach "jahrelanger teurer Jugendhilfe" ein
Leben nach "Hartz IV"führt.

-------

. Das dritte Muster findet sich im notorischen
Hinweis auf die Kosten der Jugendhilfe.
Enorm, teuer, lukrativ, Geschäft, lauten die
Denunziationsvokabeln. Was aber ist ei-
gentlich der Maßstab für solche Vorbehalte?
Welche rechtlichen Regelungen das Feld be-
stimmen und welche ethischen wie pädago-
gischen Ansprüche zur Debatte stehen,
spielt offensichtlich keine Rolle. Es ist ein-
fach zu teuer, was da passiert. Zu Recht
würde keiner Betten in der Intensiv- und
Notfallmedizin in Frage stellen, niemand die
Notwendigkeit einer medizinischen Diagno-
se und Therapie bezweifeln, auch wenn die-
se oft genug erfolglos bleibt. Bei der Jugend-
hilfe aber werden Wirkungserwartungen
und Aufwendungen in einer Weise ver-
knüpft, die schier sprachlos macht. Aber
kann eine Gesellschaft nur von Kosten re-
den, wenn sie den Anspruch auf Humanität
nicht völlig suspendieren will, auch wenn
dieser nur im kleinen Erfolg, im kleinen
Glückwirklich wird?

"Einleuchten will das nicht", beendet Richter
seine Abmoderation, mit einer Rhetorik, die
alle vernünftigen Menschen vereinnahmen
möchte. Der Satz trifft gewiss zu: "Frontal 21"
hat einen Bericht geliefert, der nichts erhellt,
sondern nur Nebel erzeugt.
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