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Ausgangslage und Zielsetzung  
des Berichts

Für die Erstellung des 14. Kinder- 
und Jugendberichts setzte das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) am 
4. Juni 2010 eine unabhängige Sach-
verständigenkommission ein, die mit 
zehn Vertretern aus Wissenschaft 
und Praxis interdisziplinär zusam-
mengesetzt und von einer Geschäfts-
stelle am Deutschen Jugendinstitut 
koordiniert wurde. Ziel der Kommis-
sion war es, „ein aktuelles Bild über 
die Lebenssituation von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland zu 
zeichnen, die Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe und deren Beitrag zu 
einem gelingenden Aufwachsen und 
zur gesellschaftlichen Integration 
junger Menschen darzustellen und 
Vorschläge für die Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe zu unter-
breiten.“ (S. 34) Damit richtet sich der 
516 Seiten schwere Bericht, der am 
22. August 2012 der Ministerin Dr. Kris-
tina Schröder übergeben wurde, 
nicht nur an Politik und Verwaltung, 
sondern auch an die Praxis und die 
Träger von Einrichtungen und Diens-
ten der Kinder- und Jugendhilfe  sowie 
die Wissenschaft. Erstmalig wurden 
auch die rechtlichen Rahmenbedin-
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lichen – ausgewählte Befunde des 14. Kinder- und Jugend-
berichts 

Henning van den Brink
Seit Anfang des Jahres liegt der 14. Kinder- und Jugendbericht des Deutschen 
Bundestages vor. Als sogenannter Gesamtbericht, der in jeder dritten Legisla-
turperiode erarbeitet wird, enthält er Aussagen darüber, wie sich die Lebens-
situation und Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen einerseits und die 
Angebotsstruktur der Kinder- und Jugendhilfe andererseits aktuell darstellt 
und welchen Wandlungsprozessen sie jeweils und im Wechselspiel unterlie-
gen. Aus der Zusammenführung von Erkenntnissen und Daten aus Fachpraxis, 
Verwaltung und Wissenschaft werden Leitlinien und Handlungsempfehlungen 
für die zukünftige Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland 
abgeleitet.

gungen der Kinder- und Jugendhilfe 
(vor allem in Kapitel 9.1 und 13.1) 
tiefergehender behandelt als bei den 
Vorgängerberichten und die Alters-
spanne bei der Betrachtung der Le-
benslagen von der Geburt bis zur be-
ruflichen Integration und eigenen 
Familiengründung ausgedehnt.

Themen und Aufbau des Berichts

Die Ergebnisdarstellung der gut 
zweijährigen Kommissionsarbeit glie-
dert sich in vier Teile und wird mit 
zahlreichen Tabellen und Grafiken il-
lustriert, die die Arbeitsstelle für Kin-
der- und Jugendhilfestatistik an der 
Universität Dortmund für die Kommis-
sion zusammengestellt und aufberei-
tet hat. In Teil A werden die jüngeren 
Entwicklungen, denen die gesell-
schaftlichen, institutionellen und le-
bensweltlichen Rahmenbedingungen 
von Kindheit und Jugend unterworfen 
waren, nachgezeichnet. Anschließend 
wird eine zentrale Erkenntnis des Be-
richts präsentiert, nämlich das neue 
„Mischungsverhältnis“ privater und 
öffentlicher Verantwortungsübernah-
me für das Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen. Teil B nimmt zu-
nächst die sozialstrukturellen Verän-
derungen der Lebenslagen von Kin-
dern und Jugendlichen in den Blick, 

insbesondere auch die Armuts- und 
Risikolagen. Wodurch die drei Phasen 
des Aufwachsens – Kindheit, Jugend, 
junges Erwachsenenalter – heutzuta-
ge gekennzeichnet sind, wird an-
schließend ausführlich dargestellt. 
Ebenso ausführlich erfolgt in Teil C, 
der sich nicht den Leistungsempfän-
gern sozialer Dienstleistungen, son-
dern  den Leistungserbringern zuwen-
det, die Bestandsaufnahme der 
Struktur und des Leistungsspektrums 
der Kinder- und Jugendhilfe. Teil D 
steht im Zeichen der Anwendungsori-
entierung. Hier nennt die Kommission 
die zentralen Herausforderungen in 
ausgewählten Bereichen und Hand-
lungsfeldern der Kinder- und Jugend-
hilfe und zeigt Wege auf, wie diese 
 Herausforderungen bewältigt und 
derzeitige Missstände beseitigt wer-
den können. Die wesentlichen Ergeb-
nisse und Erkenntnisse hat die Kom-
mission in einer Zusammenfassung 
kondensiert.

Stellungnahme der 
 Bundesregierung

Dem Bericht vorangestellt ist die 
Stellungnahme der Bundesregierung. 
Hier werden ausgewählte Forderun-
gen, Befunde und Bewertungen der 
Kommission von der Bundesregierung 
kommentiert und insbesondere auf 
die Leitlinien der Kommission (siehe 
Infokasten) Bezug genommen. Alle 
Leitlinien stoßen auf Anerkennung 
und Zustimmung, was hoffen lässt, 
dass der Bericht nicht allzu schnell 
wieder in den Ministerialschubladen 
verschwindet. Lediglich zu den Hin-
weisen der Kommission auf alte und 
neue institutionell bedingte oder be-
förderte Mechanismen sozialer Un-
gleichheit wird nicht Stellung genom-
men. Dass ausgerechnet oder gar nur 
die grenzüberschreitende Mobilität 
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im Rahmen internationaler Jugendar-
beit und Jugendpolitik als „non-for-
males Bildungsangebot“ der Kinder- 
und Jugendhilfe hervorgehoben und 
mit dem Hinweis versehen wird „Gera-
de jungen Menschen, die im formalen 
Bildungssystem nur wenig erfolgreich 
sind, können Angebote non-formaler 
Bildung neue Impulse geben“ (S. 19), 
mutet in der Stellungnahme etwas be-
fremdlich an – gilt dies doch für viele 
Arbeitsfelder der Kinder- und Jugend-
hilfe, ebenso wie das Sammeln von 
Selbstwirksamkeitserfahrungen, das 

in der Stellungnahme aber allein im 
Zusammenhang mit „Service Learn-
ing“ genannt wird (S. 13).1 Irritierend 
wirkt es auch, wenn sich die Bundes-
regierung die Förderung eines gesell-
schaftlichen „Klima(s) der Anerken-
nung und des Respekts vor den 
Leistungen und dem Einsatz von Ju-
gendlichen“ auf die Fahnen schreibt 
(S. 10), aber in der Stellungnahme 
selbst kein Wort über die bisherigen 
Leistungen und das Engagement Ju-
gendlicher in den Bereichen Kunst 
und Kultur, Forschung und Sport, Eh-

renamt und nicht zuletzt auch in der 
Wirtschaft verliert.

Aktuelle Trends in der Kinder- und 
Jugendhilfe

Die Kommission unter dem Vorsitz 
von Professor Reinhard Joachim Wab-
nitz identifiziert drei grundlegende 
Entwicklungstendenzen in der Kinder- 
und Jugendhilfe (S. 38): 

 ■  den Ausbau der Kindertageseinrich-
tungen, 

 ■  den Ausbau der Ganztagsschulen 
und 

 ■ die Etablierung früher Hilfen. 
Diese drei Entwicklungen zeigen 

vor allem eines: Im Alltag und in der 
Lebenswelt von Kindern und Jugendli-
chen sind pädagogische Profis heute 
viel präsenter und selbstverständli-
cher als früher. Selbst in den ersten Le-
bensjahren verbringen Kinder heute 
einen Großteil ihrer Zeit in Institutio-
nen der Kinder- und Jugendhilfe. Zum 
Beispiel hat sich die Inanspruchnah-
mequote von Tageseinrichtungen und 
Tagespflege für Kinder unter drei Jah-
ren zwischen 2006 und 2012 verdop-
pelt: 27,6 % aller unter Dreijährigen in 
Deutschland gehen inzwischen in eine 
U3-Betreuung und davon wiederum 
hält sich mehr als die Hälfte mindes-
tens sieben Stunden dort auf (Abbil-
dung 1). 

Die gestiegene öffentliche Verant-
wortung für das Aufwachsen von Kin-
dern und Jugendlichen verteilt sich 
aber nicht nur auf den Schultern des 
Staates, sondern auch auf denen der 
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Abbildung 1: Kinder im Alter von unter 
drei Jahren in Kindertageseinrichtun-
gen in Deutschland nach durchschnitt-
lich vereinbarter Betreuungszeit pro 
Tag, Quelle: 14. Kinder- und Jugendbe-
richt, S. 482 f. mit weiteren Nachweisen

1  Siehe hierzu auch die jüngst erschienenen Wirkungsstudi-
en zu Service Learning unter: www.sozialgenial.de/
wirkungsstudie
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Die 10 Leitlinien des 14. Kinder- und Jugendberichts (S. 418)
 1)  In Anbetracht der Herausforderungen gegenwärtiger Gesellschaften ist 

das Aufwachsen von jungen Menschen verstärkt zu einer Gestaltungsauf-
gabe geworden.

 2)  Diese Gestaltungsaufgabe muss in einer Verschränkung von öffentlicher 
und privater Verantwortung wahrgenommen werden.

 3)  Die Familie bleibt dabei weiterhin in zentraler Verantwortung für das Auf-
wachsen.

 4)  Der Abbau von sozialer Ungleichheit bleibt eine zentrale Aufgabe der Ins-
titutionen der Bildung, Betreuung und Erziehung. Diese dürfen dabei ih-
ren Anteil an institutionell erzeugter Ungleichheit nicht unterschätzen.

 5)  Bezugspunkt der Gestaltung des Aufwachsens ist Bildung im Sinne einer 
umfassenden, stetigen Verbesserung der Handlungsfähigkeit mit dem 
Ziel einer selbstbestimmten Lebensführung.

 6)  Die Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote für das erste Le-
bensjahrzehnt müssen bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

 7)  Dieser Ausbau muss in seiner Qualität so gestaltet werden, dass die Bil-
dungspotenziale aktiviert, Benachteiligungen abgebaut, Gefährdungen 
begrenzt, die Selbstständigkeit gefördert und die Start- und Teilhabe-
chancen von Kindern und Jugendlichen verbessert werden.

 8)  Aufbauend auf den inzwischen erreichten Fortschritten in den Leistun-
gen für Kinder müssen die öffentlichen Gestaltungspotenziale mit Blick 
auf die besonderen Belange von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
besser genutzt werden. Dazu bedarf es einer entsprechenden Profilie-
rung der Jugendpolitik.

 9)  Die Kommunen als zentraler Ort der Kinder- und Jugendhilfe und als loka-
ler Bildungsort müssen in ihrer Verantwortungswahrnehmung gestärkt 
und entsprechend finanziell auskömmlich ausgestattet werden. Hierfür 
müssen die Jugendämter zu strategischen Zentren für die Gestaltung des 
Aufwachsens weiterentwickelt werden.

10)  Die Kinder- und Jugendhilfe muss in Anbetracht ihrer neuen Verantwor-
tung – wie alle anderen am Prozess des Aufwachsens beteiligten Akteure 
auch – sich ihrer eigenen Wirkungen vergewissern und darüber Rechen-
schaft ablegen.

Zivilgesellschaft. Insbesondere freie 
Träger spielen weiterhin und zuneh-
mend eine große Rolle (vgl. Abbildung 
2). Die Stabilisierung der verbandlich, 
privatgewerblich, konfessionell und 
bürgerschaftlich durchmischten Trä-
ger strukturen zeigt, dass der Staat im 
wohlfahrtspluralistischen  Arrange-
ment als ein Akteur unter vielen auf-
tritt (S. 49), wobei die jeweiligen An-
teile zwischen und innerhalb der 
einzelnen Tätigkeitsfelder stark variie-

ren. Was beispielsweise den Ausbau 
der Plätze für die U3-Betreuung an-
geht, hat sich die öffentliche Hand ge-
mäß ihres Anteils an Kitas für Drei- bis 
Sechsjährige beteiligt: Bei beiden bie-
tet sie aktuell ein Drittel der Plätze an 
(S. 481). In der U3-Betreuung stellen 
sogenannte „Sonstige juristische Ver-
einigungen“, darunter fallen vor allem 
Elterninitiativen, einen Anteil von 
knapp 20 % der Plätze zur Verfügung 
(bei den Drei- bis Sechsjährigen sind es 

lediglich 7 %). Hier scheint das direkte 
zivilgesellschaftliche Engagement be-
sonders stark zu sein. Trotz des Wachs-
tums und der Verbreitung öffentlicher 
Institutionen bleibt nach Einschät-
zung der Kommission die Familie zwar 
nach wie vor das wichtigste „Sozio-
top“ (S. 38) und ein „Ort der emotiona-
len Unterstützung und persönlichen 
Beratung“ (S. 43) für Kinder und Ju-
gendliche. Aber nicht nur die Kinder, 
auch deren Eltern agieren heute weni-
ger als früher in „familialen Binnen-
welten“ und vermehrt in Außen-
beziehungen zu den öffentlichen 
Betreuungs-, Erziehungs- und Bil-
dungsinstitutionen. Und nicht nur das 
Mischungsverhältnis öffentlich – pri-
vat hat sich verändert, sondern auch 
zwischen den einzelnen öffentlichen 
Einrichtungen und Diensten. 

Die Dynamik der „Wachstumsbran-
che Kinder- und Jugendhilfe“ (S. 48) 
verteilt sich – auch das deuten die drei 
zentralen Entwicklungstrends an – 
nicht gleichmäßig über deren Tätig-
keitsfelder. Schon die Ausgabenvertei-
lung entwickelte sich innerhalb der 
Leistungsbereiche sehr unterschied-
lich: Während die Ausgaben für Kin-
dertageseinrichtungen in den letzten 
Jahren immer stärker anstiegen und 
sich die Hilfen zur Erziehung2 zwi-
schen 1995 und 2010 verdoppelten, 
sind die Ausgabensteigerungen bei 
der Kinder- und Jugendarbeit sowie 
bei den sonstiges Leistungsbereichen3 
gering (Abbildung 3). Die Kommission 
konstatiert: „Die Leistungsausweitun-
gen insbesondere im Bereich der Kin-
dertagesbetreuung gingen offen-
sichtlich auch zulasten der Kinder- und 
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Abbildung 2:  Personal in der Kinder- und Jugendhilfe nach 
Art des Trägers in Deutschland, Quelle: 14. KJB, S. 284 f. 
m. w. N. 
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Abbildung 3: Ausgaben nach Leistungsbereichen der 
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland in Milliarden Euro, 
Quelle: 14. KJB, S. 473 m. w. N.

2  Einschließlich Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme 
und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche (ab 1997).

3  Dazu gehören Jugendsozialarbeit, allgemeine Förderung 
der Familie, Unterbringung von Müttern/Vätern mit 
Kind(ern), Mitarbeiterfortbildung, Jugendhilfeverwaltung 
und Sonstiges.



46 forum kriminalprävention 3/2013

Jugend und Prävention

Jugendarbeit, die zusätzlich aufgrund 
des Ausbaus der Schulen im Ganzta-
gesbetrieb ‚unter Druck‘ geraten ist“ 
(S. 280). Und selbst innerhalb der 
 Kinder- und Jugendarbeit lassen sich 
unterschiedliche Entwicklungen be-
obachten: So wuchs die Zahl der Be-
schäftigten im Handlungsfeld Schulso-
zialarbeit stark und im Handlungsfeld 
mobile Jugendarbeit moderat, im 
Handlungsfeld außerschulische kultu-
relle Jugendbildung gingen dagegen 
die Beschäftigtenzahlen zunächst zu-
rück und stiegen dann wieder an (Ab-
bildung 4). Als übergreifender Trend 
zeichnet sich beim Personal der Kin-
der- und Jugendhilfe eine zunehmen-
de Verschiebung von Vollzeit- hin zu 
Teilzeit-/Nebenbeschäftigung ab. Der 
Anteil der Kernbelegschaft der Voll-
zeitbeschäftigten stagniert trotz stei-
gender Beschäftigungszahlen in der 
Kinder- und Jugendhilfe auf niedrigem 
Niveau, was die Gefahr einer De-Pro-
fessionalisierung, De-Qualifizierung 
und Prekarisierung in sich birgt (S. 
48 f.).

Die Jugendämter konnten sich 
nicht überall zu „strategischen Zen-

tren einer Gestaltung des Aufwach-
sens von Kindern und Jugendlichen“ 
(S. 50) entwickeln (vgl. S. 390 f.), was die 
Kommission vor allem vor dem Hinter-
grund zunehmender Schnittstellen in-
nerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 
und zu anderen öffentlichen Einrich-
tungen aber für dringend geboten 
hält (Leitlinie 9). Am Gestaltungspro-
zess der Ganztagsschulen – dem 
„Herzstück“ der sich neu formieren-
den Bildungslandschaften in Deutsch-
land – etwa haben sich freie Träger 
deutlich aktiver beteiligt als die Ju-
gendämter (S. 333). Auch von der Ziel-
vorstellung, dass Schule sich vom 
Lernort zum Lebensort wandelt und 
angesichts der stärkeren Durchdrin-
gung mit außerschulischen Fachkräf-
ten mit eigenen Perspektiven und 
 Arbeitsmethoden zu einem „Ort multi-
professioneller pädagogischer Kom-
petenz“ (S. 42) wird, wo Bildungsorte, 
-aufgaben und -modalitäten ineinan-
dergreifen, ist man noch ein gutes 
Stück entfernt. Darauf verweist schon 
der von der Kommission beklagte 
Mangel einer Leitidee beim Ausbau 
der Ganztagsschule und die noch 
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nicht gänzlich überwundenen Ambi-
valenzen und Irritationen bei der Ko-
operation von Schule mit Kinder- und 
Jugendhilfe (Kapitel 10.6).

Mehr Chancen, aber nicht  
mehr Chancengleichheit

Das mit dem Ausbau der Ganztags-
schule und Kindertageseinrichtungen 
verbundene bildungspolitische Ziel, 
gleiche Startchancen für alle Kinder zu 
schaffen, wurde bislang nicht erreicht, 
so ein weiterer zentraler Befund der 
Autorinnen und Autoren des Berichts. 
Sie  erinnern deswegen in Leitlinie 4 
daran, dass die staatlichen Bildungsin-
stitutionen selbst immer noch einen 
nicht unerheblichen Teil zur sozialen 
Ungleichheit beitragen, und mahnen 
an, die Anstrengungen in diese Rich-
tung zu verstärken. Nicht nur die 
Schule, deren institutionelle Auslese-
mechanismen seit Langem bekannt 
sind und hinsichtlich ihrer sozialen Di-
mension nicht aufgebrochen werden 
konnten, sondern auch der Ausbau 
der Kindertageseinrichtungen bei-
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Abbildung 4: Personal nach ausgewählten Handlungsfeldern der Kinder- und 
Jugendarbeit in Deutschland, Quelle: 14. KJB, S. 323 ff. m. w. N.

spielsweise kommt vornehmlich Kin-
dern aus bildungsnahen Familien zu-
gute (Kapitel 4.4 und 10.3). Somit 
verwundert es auch nicht, dass die 
Aufnahme eines Hochschulstudiums – 
als vorläufig letzter Übergang in ei-
nem stratifizierten Bildungssystem, 
das Kinder in der Grundschule zu-
nächst zusammenführt und anschlie-
ßend in mehr oder weniger vorgege-
bene Schullaufbahnen (aus-)sortiert, 
– ebenfalls nach wie vor stark an die 
soziale Herkunft gekoppelt ist (Kapitel 
6.3). Die Hälfte derer, die ein Studium 
aufnehmen, haben einen Vater oder 
eine Mutter, die selbst studiert haben; 
in der Gesamtbevölkerung verfügt 
aber nur knapp ein Viertel der 18 bis 
25-Jährigen über einen Elternteil mit 
Hochschulabschluss (S. 205). 

Die Selbstverständlichkeit mobiler 
und virtueller Kommunikation(s-
medien) ist ein weiteres typisches 
Merkmal der heutigen jungen Genera-
tion, das – in Folge eines sehr unter-
schiedlichen soziokulturell geformten 
Nutzungsverhaltens – zusätzlich „digi-
tale Ungleichheit“ produziert. Dieser 
in der medialisierten Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen eingeweb-
ten Ungleichheit wirksam zu begeg-
nen und die Teilhabe- und Verwirkli-
chungschancen von allen Kindern und 
Jugendlichen auch im Medienkontext 
durch zielgruppensensible Angebots-
formen zu fördern, darin sieht die 
Kommission die zentrale Herausforde-
rung für die medienpädagogischen 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 
(S. 394 f.). Dieser Aspekt verschwindet 
leider häufig hinter Debatten über Kri-
minalisierungsrisiken, die vom Inter-

net für jugendliche Täter und Opfer 
ausgehen.4

Die Debatten um Wirkungsorientie-
rung und Evaluation der Kinder- und 
Jugendhilfe greift auch die Kommissi-
on in ihrem Bericht auf (Kapitel 14.2). 
Zwar warnt sie vor einer „etwas 
naive(n), technokratische(n) Steue-

4  Siehe hierzu auch die Beiträge von Willems und Jerke in 
dieser Ausgabe.
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rungsvision“ (S. 400) in Verbindung mit 
überzogenen Erwartungen an und po-
litischen Vereinnahmungen von Evalu-
ationen und deren Ergebnissen. Aber 
sie richtet auch die Forderung an Poli-
tik, Praxis und Wissenschaft, „weiter-
führende Evaluationsstrategien zu 
entwickeln und ein engeres Zusam-
menwirken von Politik, Praxis und Wis-
senschaft zu erreichen“ (S. 399). Das 
beinhalte eine höhere Akzeptanz sei-
tens der Praxis und mehr Transparenz 
seitens der Auftraggeber. Weiterhin 
sollte eine Ergebnisoffenheit der For-

schung mit einer Offenheit der Praxis 
für Veränderungen korrespondieren. 
Was die zukünftige Wirkungs- und Eva-
luationsforschung betrifft, postuliert 
die Kommission, Methodenpluralität 
anzustreben, die Adressatinnen und 
Adressaten stärker einzubeziehen, 
vermehrt die langfristigen Wirkungen 
ins Visier zu nehmen und die An-
schlussfähigkeit an kinder- und ju-
gend-, familien-, bildungs-, arbeits-
markt- und sozialpolitische Debatten 
durch entsprechende Transfermaß-
nahmen sicherzustellen.

Implikationen der aktuellen 
Entwicklungen für die 
 Präventionsarbeit

Die skizzierten Entwicklungen in-
nerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 
eröffnen neue Möglichkeiten für die 
primäre und sekundäre Prävention,5 
werfen aber auch neue und alte Fra-
gen auf, was die Positionierung einer 
Kinder- und Jugendhilfe 

 ■  zwischen Hilfe, Kontrolle und Bil-
dung,

 ■  zwischen Entgrenzung und hetero-
genen Handlungslogiken, 

 ■  zwischen staatlicher Verantwortung 
und Zivilgesellschaft,

 ■  zwischen Lebensweltnähe und fach-
licher Distanz, 

 ■  zwischen Subjekt- und Sozialraum-
orientierung,

 ■  zwischen normativer Orientierung 
und empirischer Fundierung

betrifft (Kapitel 8). Zuweilen wird im 
Zuge dieser Neupositionierung eine 
kriminalpräventive Vereinnahmung 
von Teilen der Kinder- und Jugendhilfe 
wie der Jugendpolitik befürchtet und 
kritisiert.6 Die Stiftung Deutsches Fo-
rum für Kriminalprävention (DFK) er-
kennt hingegen in entwicklungsför-
dernden Anstrengungen, die junge 
Menschen betreffen und in unter-
schiedlichen Handlungsfeldern geleis-
tet werden, erhebliche präventive 
Ressourcen, die nicht unbeachtet blei-
ben sollten.7 Zwar spricht sich auch 
das DFK gegen eine Vereinnahmung 
von originär der Kinder- und Jugend-
hilfe zugeordneten Handlungsfeldern 
aus, plädiert aber für eine Verzahnung 
von Konzepten, die unterschiedliche 
mittelbare und unmittelbare Präventi-
onsansätze einbezieht. Wichtig er-
scheint hier die Forderung der Kom-
mission, „Jugendpolitik nicht länger 
als Problem- und Krisenbewältigungs-
politik zu verstehen, sondern als einen 
eigenständigen Politikbereich“ (S. 
605). Eine Voraussetzung  dafür sei, 
dass die eigene Gestaltung und Bewäl-
tigung einer Lebensphase, die junge 

5  Dass die tertiäre Prävention, vor allem in Form der 
Jugendstraffälligenhilfe, im Bericht ebenso randständig 
thematisiert werden wie die Lebenslagen von inhaftierten 
jungen Menschen selbst, kritisierte jüngst Stefan 
Eberitzsch („Kinder und Jugendhilfe in neuer Verantwor-
tung“ – Schlaglichter des 14. Kinder und Jugendberichts. 
In: ZJJ – Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und 
Jugendhilfe, Heft 2/2013, S. 204–211).

6  Vgl. etwa DJI Impulse, Heft 1/2011. Verfügbar unter: 
http://www.dji.de/bulletin/d_bull_d/bull94_d/DJIB_94.pdf.

7  Vgl. etwa Editorial in forum kriminalprävention, Heft 
3/2011.
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Menschen vor vielfältige Entwick-
lungsaufgaben stellt und in der sie 
nicht immer jene Rahmenbedingun-
gen und Unterstützung vorfinden, die 
nötig wären, auf breite Anerkennung 
und Respekt stoße.

Schließlich wird auch eine stärkere 
Wirkungsorientierung und Evidenz-
basierung als bisher in der Kinder- und 
Jugendhilfe nötig sein, um die Frage 
zu klären, ob der den Aufbau  möglichst 
früh ansetzender Präventionsketten 
entlang öffentlicher Einrichtungen lei-
tende Präventionsoptimismus tat-
sächlich berechtigt ist oder nicht. So 
wie man das Ziel, soziale Ungleichheit 
im Bildungssystem abzubauen, nun 
auch im zweiten Anlauf nach der Bil-
dungsexpansion in den 60er- und 70er-
Jahren nicht realisieren konnte, könn-
te sich auch die pauschale 
Präventionsformel „Früh hilft viel“ als 
ebenso fruchtlos oder gar kontrapro-

duktiv erweisen wie die damals fast 
zeitgleich ausgegebene Formel in der 
Kinder- und Jugendhilfe „Viel hilft 
viel“, könnten familiale Ressourcen 
verschüttet und falsche Signale be-
züglich der Rechte und Pflichten von 
Eltern und Kindern gesetzt werden. 
Insbesondere im Hinblick auf die neu-
en Verschiebungen und Verschrän-
kungen zwischen privaten und öffent-
lichen Verantwortlichkeiten gilt es, 
das richtige Mischungsverhältnis zu 
finden und jene Balance zwischen Dif-
ferenziertheit und Standardisierung, 

Unabhängigkeit und Kooperation, Be-
fugnissen und Beschränkungen zu fin-
den, die eine moderne, gesellschafts-
politischen Entwicklungen wie sich 
selbst gegenüber kritische Kinder- 
und Jugendhilfe ausmachen sollte.
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Weitere Informationen zum 14. 
Kinder- und Jugendbericht sind auf 
der Homepage des DJI erhältlich: 
http://www.dji.de/14_kjb.

Der Bericht steht dort zum 
Download zur Verfügung. Er kann 
auch kostenlos über das BMFSFJ 
bestellt werden:   
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/ 
Service/publikationen,did=196138.
html.

In der Zeitschrift DJI Impulse 
(Heft 1/2013), die ebenfalls kosten-
los heruntergeladen oder abon-
niert werden kann, haben Mitglie-
der der Kommission kurze Artikel 
zu ausgewählten Themen des Be-
richts veröffentlicht: http://www.
dji.de/impulse.


