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Gesetz zur 
Stärkung von 
Kindern und 

Jugendlichen 
(KJSG)

• reformiert das SGB VIII, am 22.04.2021 vom 
Bundestag verabschiedet

• Ergebnis eines umfassenden Dialogprozesses von 
Expert*innen aus Wissenschaft, Verwaltung, Politik 
und Praxis

• Ziel: die Situation von Kindern/Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen zu verbessern, die benachteiligt sind, 
unter belastenden Lebensbedingungen aufwachsen 
oder Gefahr laufen, von der sozialen Teilhabe 
abgehängt zu werden

5 Bereiche mit Veränderungsbedarf wurden identifiziert:

- Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung (Inklusion)

-Stärkung von jungen Menschen, die außerhalb der eigenen Familie 
aufwachsen

-mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien

-mehr Prävention vor Ort

-Kinder- und Jugendschutz



Kinder und 
Jugendliche, die 
vorübergehend 
oder auf Dauer 

nicht in ihren 
Familien leben 

können

Auftrag an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe:

-Verbesserung der Erziehungs-, Teilhabe-, und 
Entwicklungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, so 
dass eine Rückkehr des Kindes ermöglicht wird als 
vorgeordnetes Ziel

-ist dies nicht erreichbar und also eine auf Dauer 
angelegte Perspektive außerhalb der Familie notwendig, 
soll die Beziehung leiblicher Eltern zu ihren 
Kindern gefördert werden (§ 37 KJSG)



Das BMFSFJ 
(Bundesministerium 

für Familien, 
Senioren, Jugend 

und Frauen)

• ordnet dieses Recht der Eltern als einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
ein, die in Pflegefamilien oder Einrichtungen der 
Erziehungshilfe aufwachsen (Quelle: Internetseite )

• dieses Recht besteht ausdrücklich unabhängig von der 
Personensorge

• gelingt es, die Beziehung der leiblichen Eltern zu 
ihrem Kind zu fördern, wird dies als Stärkung des 
Kindes gesehen



Eltern

• sollen stärker an Hilfeprozessen beteiligt werden -
unabhängig vom Sorgerecht

• gewachsene Bindungen sollen stärker berücksichtigt 
werden

• haben ein gestärktes Recht auf Beratung und 
Unterstützung, wenn ihr Kind in einer Pflegefamilie 
oder in einer stationären Hilfeform lebt

• haben das Recht auf Förderung der Beziehung zu 
ihrem Kind



Kinder 

• ihre Bedürfnisse sollen stärker in den Mittelpunkt des 
Beziehungsgefüges von Kind-Eltern-Pflegeeltern-
Erziehungspersonen gestellt werden

• Eltern-Pflegeeltern-Erziehungspersonen sollen besser 
zusammen wirken können, um den Bedürfnissen des 
Kindes besser gerecht werden zu können

• sollen möglichst viel Stabilität und Kontinuität 
erfahren



Spannungsfeld 
Elternrecht -
Kindeswohl

• Können Kinder nicht bei ihren Eltern 
leben und wurde den Eltern sogar das 
Sorgerecht entzogen, sind die Gründe 
zumeist gravierend:

-sie betreffen das Kindeswohl

- Kinder wurden (schwer) vernachlässigt, 
körperlich misshandelt

-Kinder haben sexualisierte Gewalt 
erfahren

-Kinder haben ein sehr unsicheres, oft 
desorganisiertes, oft gestörtes 
Bindungsverhalten entwickelt

-Kinder sind bindungstraumatisiert (Eltern 
als Quelle von Angst)

- ihre Beziehungsfähigkeit ist nachhaltig 
beeinträchtigt (Ängste, Überanpassung, 
Aggressionen...)

- es sind Entwicklungs- und 
Verhaltensauffälligkeiten entstanden



Kleiner Exkurs in die Bindungstheorie 

hinreichend sichere Bindung

- emotionale Stabilität

- affektive Selbstregulation

- psychische Widerstandskraft

- Kompetenz im Umgang mit Gefühlen

- Fähigkeit zu authentischem Selbstausdruck

- Vertrauen in den Anderen (u.a. Fähigkeit, sich 
Hilfe zu holen; eigene Überforderung 
anzuzeigen)

- Vertrauen in sich selbst

- die Welt als grundsätzlich sicherer Ort

- vertrauensvolle Abhängigkeit (haben 
verinnerlicht, dass Eltern sie beschützen)

hoch unsichere Bindung, 
Bindungsdesorganisation, 
Bindungsstörung

- emotional irritierbar / desorganisiert / auffällig 
(z.B. lächelt immer, zeigt kaum Gefühle…)

- Fähigkeit zu affektiver Selbstregulation 
eingeschränkt oder ungut gelöst (Aggression, 
Abspaltung…)

- psychische Widerstandskraft eingeschränkt, viel 
psychische Energie wird zu Abwehrzwecken 
benötigt (Abwehr von Angst)

- geringes Vertrauen in den Anderen, in sich, in 
die Welt als sicheren Ort (u.a. geringe 
Möglichkeit, auf Bedürftigkeit und Hilfebedarf 
aufmerksam zu machen)

- autonomes Verhalten, „machen ihr Ding“ 
(konnten nicht verinnerlichen, dass Eltern sie 
beschützen)



Auswirkung der Bindungsqualität bei Kontakten

hinreichend sicher gebundene Kinder
- erleben Kontakte zu ihren Bindungspersonen 
als emotional stärkend und entlastend

- erfahren durch das Zusammensein mit ihren 
Eltern emotionalen Halt in einer schwierigen 
Lebenssituation (Trennungssituation)

- gehen aus dem Kontakt getröstet und gestärkt 
hervor

bindungsgestörte/- traumatisierte 
Kinder
- erleben Kontakte zu ihren Eltern als belastend

(Mischung aus Freude, Erleichterung und Angst)

- sind in einer pathologischen 
Beziehungsdynamik mit ihren Eltern

- können durch Kontakt zu den Eltern ihr 
Bindungstrauma nicht überwinden oder auch 
retraumatisiert werden, wenn die Eltern ihr 
schädigendes Beziehungsverhalten fortsetzen



Spannungsfeld 
Elternrecht-
Kindeswohl

• Gefahr schädigender Folgen für das Kind

• misslingende Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung

- unreflektierte Ausweitung von Kontakten 

(viel hilft nicht viel)

-fehlende oder zu oberflächliche Begleitung (z.B.             
unangebrachte Rücksichtnahme oder Hemmung der 
begleitenden Fachkraft)

- wenn wichtige Aspekte der Eltern-Kind-
Beziehung nicht erkannt werden (z.B. Bindungsorganisation 
des Kindes, Manipulationen der Eltern…)

- wenn die Gründe der Fremdunterbringung nicht 
(mehr) ausreichend berücksichtigt oder bagatellisiert werden 
(z.B. Gewalt und Einschüchterung haben zu 
Beschwichtigungsverhalten des Kindes geführt: Kind lächelt 
immer, wenn es den Vater sieht…)



… zurück zum 
Auftrag des 

Gesetzgebers

Wie kann es gelingen

dem Recht der Eltern auf Förderung der 
Beziehung zu ihrem Kind

gerecht zu werden, die

das Wohl ihres Kindes vernachlässigt, 
gefährdet oder geschädigt haben

so dass 

das Kind gestärkt daraus hervorgeht ?



Die Gestaltung von Umgangskontakten in der 
stationären Jugendhilfe

Ziele

• Jugendamt, Gericht, Vormund, Gutachter, Einrichtung…

• Eltern, Kind

• Kontinuität, Vertrauen, Loyalität

• begleitete / unbegleitete Kontakte

• diagnostische Interaktionsbeobachtung

• therapeutische Intervention



Die Gestaltung von Umgangskontakten in der 
stationären Jugendhilfe

Vorbereitung

• Haltung der Mitarbeiter*innen

• Setting

• Eltern

• Kind



Die Gestaltung von Umgangskontakten in der 
stationären Jugendhilfe

Durchführung

• Beobachtungskriterien

• verbale / nonverbale Begleitung

• Begrüßung / Verabschiedung

• Atmosphäre



Die Gestaltung von Umgangskontakten in der 
stationären Jugendhilfe

Nachbereitung

• Eltern

• Kind

• Mitarbeiter

• Dokumentation



Fallbeispiele

• Was wäre für den nächsten Besuchskontakt zu bedenken?

• Welche Rückmeldung / Unterstützung benötigt das Kind bei der 
Vorbereitung auf den nächsten Besuch ?

• Mit welcher Haltung sollte die begleitende Fachkraft beim nächsten Mal in 
den Besuch gehen ?


