
Sorgfältig recherchierter Journalismus –
ein frommer Wunsch?

Stellungnahme zum Beitrag „Die Story im Ersten – Mit Kindern Kasse machen“,
ausgestrahlt in der ARD am 23.02.2015

Mitteilung: Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.

ereits der Teaser zum obigen Beitrag, der am Morgen der Sendung über einige Rund-
funkanstalten ausgestrahlt wurde, ließ fachkundige Hörer leider nicht viel Seriöses

erwarten: der reißerische Titel stellte Generalverdächtigungen in Aussicht, die O-Töne von
interviewten jungen Menschen ohne jede weitere Kommentierung schien den Spielregeln
skandalisierenden Enthüllungsjournalismus zu folgen– sogleich stellten sich folgende Fra-
gen: welches Ziel verfolgt der Beitrag und wer möchte einen solchen Beitrag sehen, bzw. für
wen ist er gemacht?

B

Damit wir uns nicht falsch verstehen: das Aufdecken von Missständen ist eine wichtige Auf-
gabe öffentlicher Berichterstattung – ob jedoch ein ganzer Berufsstand anhand einzelner
Beispielfälle diskreditiert werden darf und ob sich das mit den ethischen Grundsätzen des
guten Journalismus vereinbaren lässt, sei dahin gestellt.

Die Sendung am Abend war also nach der morgendlichen Ankündigung Pflicht-Programm.
Die Erwartungen wurden leider nicht enttäuscht.  Ein Positives vorweg: der Beitrag war
„schön anzusehen“: wunderbar gedrehte Bilder und ein gelungenes Gesamt-Konzept luden
ein, mitzugehen und sich emotional zu öffnen für die leidvollen Erfahrungen der Protago-
nisten. Gleichwohl: wieviel objektiv Wahres im angebotenen Material steckt, vermag der
Zuschauer nicht zweifelsfrei zu erkennen – und die Filmemacherinnen konnten trotz be-
mühter „Nachweise“ keine überzeugenden Fakten anbieten.

Das verwundert in Fachkreisen nicht: schließlich ist das Erarbeiten einer belastbaren Be-
standsaufnahme und Diagnostik eine der pädagogischen „Königs-Disziplinen“, für die sehr
gute multiprofessionelle Ausbildungen und Erfahrungen nötig sind. Dass RedakteurInnen
dies nicht leisten können, überrascht nicht weiter.

Stattdessen zeugte der Beitrag von profundem Halbwissen, schlecht recherchierten oder so-
gar fehlerhaft dargestellten Fakten und teilweise verantwortungslosen Recherche-Metho-
den. Das Desaster: das so entstandene Zerrbild ist als solches nur für Fachleute erkennbar.
Ein Großteil der Zuschauer ist an diesem Abend entlassen worden mit dem Eindruck, dass
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freie  Träger  allesamt  geldgierige,  menschenverachtende  Halunken  seien  und  öffentliche
Träger diesem Treiben keinen Riegel vorschieben würden. 

Beispiele für Fragen, die sich nach dem Beitrag stellen bzw. offen bleiben:

• Wie ist das Arbeitsfeld strukturiert, wie arbeiten freie und öffentliche Trä-
ger zusammen?
Im Beitrag wird das Prinzip des Vorranges freier Träger in den Hilfen zur Erziehung
(denn nur um diesen Teil der im Beitrag allgemein „Jugendhilfe“ genannten Hand-
lungsfelder  ging es  in  der  Sendung)  von mehreren Interviewpartnern nachhaltig
kritisiert. Fakt ist, dass dieser Vorrang – das sogenannte „Subsidiaritäts-Prinzip“ – an
mehreren  Stellen  gesetzlich  verankert  ist;  freie  Träger  können  durch  privatwirt-
schaftliche Strukturen flexibler und in der Regel kostengünstiger arbeiten als die öf-
fentliche  Hand:  „Würde  die  Dienstleistung mit  eigenen Kräften erbracht  werden,
würden höhere Kosten entstehen, da alle Kostenfaktoren des öffentlichen Dienstes
einzurechnen wären.“ (Quelle: www.stadtrat.fuerth.de, entnommen am 28.02.2015);
der Gesetzgeber wünscht ausdrücklich eine hohe Vielfalt in den Angeboten, die er
selbst nie schaffen und vorhalten könnte; der Konkurrenzkampf freier Träger unter-
einander fördert Qualität und Wirtschaftlichkeit. Unabhängig davon ist die öffentli-
che Hand durchaus in der Lage, die Angebotspalette mit eigenen Trägern zu ergän-
zen – und sie tut das auch, z.B. in NRW durch Einrichtungen wie z.B. das Westfäli -
sche Jugendheim Tecklenburg oder das Heilpädagogische Kinderheim Hamm.

• Welche Aufgaben haben die MitarbeiterInnen von öffentlichen Trägern (Ju-
gendämter)?
Fakt ist ebenso, dass Mitarbeitende der öffentlichen Träger, also der Jugendämter,
noch nie selber für eine pädagogische und erzieherische Betreuung mit / in den Fa-
milien zuständig waren – das ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Statt dessen lautet der
„Betreuungsauftrag“ des öffentlichen Trägers, hilfesuchenden Familien passende An-
gebote zu unterbreiten und zu ermöglichen – die Unschärfe im Beitrag suggeriert
dem nicht-fachlichen Zuschauer, dass alles besser wäre, wenn doch nur die Angebo-
te nicht von freien Trägern mit ihren unangemessenen Verdienstwünschen einge-
kauft werden müssten. Bemerkenswert an dieser Stelle auch die Auswahl der Ge-
sprächspartner, die im Bericht zu Wort kommen durften: eine ausgewiesene Fach-
Expertise, die eine entsprechende Qualität der Einschätzung hätte erwarten lassen
könnte,  war nicht erkennbar.

• Wie entstehen Kostensätze und sind diese transparent?
Schauen wir auf die Kostenstrukturen: im Beitrag wird mit pauschalen Sätzen gear-
beitet, wieviel ein Angebot z.B. pro Tag oder im Monat kostet sowie dass diese Kos-
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tensätze nicht nachvollziehbar seien. Welche – notwendigen - Leistungen die Träger
außer der Bezahlung des pädagogischen Personals von diesem Geld erbringen, wird
leider nicht berichtet. Ebenso wird nicht thematisiert, dass die Kostensätze nicht der
Phantasie freier Träger entspringen, sondern mit öffentlichen Trägern transparent
verhandelt und von diesen genehmigt werden müssen. Jede/r MitarbeiterIn in einem
Jugendamt liegen die genehmigten Kostenaufstellungen vor Entscheidung für eine
Hilfe differenziert vor.

• Sind die Kosten angemessen für die erbrachte Leistung?
Wenn wir auf die Höhe der Kosten für die erbrachten Betreuungs-Leistungen schau-
en und diese einmal mit Kosten anderer Berufsgruppen vergleichen, relativiert sich
der Eindruck, dass hier „schnelles Geld“ gemacht wird. Eine durchschnittliche Hand-
werkerstunde beispielsweise im Elektrogewerbe kostet um die 50 €. Die Aufschlüsse-
lung eines solchen Kostensatzes nach Lohn- / Honorarkosten, betrieblichen Gemein-
kosten, Lohnnebenkosten und Gewinn macht deutlich, dass die Gewinnspanne einen
minimalen Anteil ausmacht (Beispiel: www.hwk-stuttgart.de, “ Und was kostet das?“,
entnommen am 28.02.2015). Vergleichen wir diesen Beispielsatz mit den Tagessätzen
für eine 1:1 Betreuung in Höhe von 178 €, die im Beitrag genannt wurden, wird – auf
24 Betreuungsstunden täglich gerechnet, schnell deutlich, wie hoch der Stundensatz
liegt, den ein freier Träger hier zur Deckung aller Kosten erhält: 7,42 € . Das liegt un-
ter dem aktuellen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Diesen Betrag hat der
freie Träger dann noch aufzuteilen auf die einzelnen Kostenstellen (s.o.).

• Werden Kinder und Jugendliche in Betreuungen ausgenutzt?
Nicht unerheblich erscheint, dass über die Nennung von Gesamtkostenzahlen und
nicht differenzierter, damit unseriöser „Milchmädchen-Rechnungen“ (siehe vorheri-
ger Punkt) in gewisser Weise der „Neid-Faktor“ bedient werden könnte. Dazu passt,
dass selbst pädagogisch sinnvolle und begründbare Konzepte, die eine Heranführung
junger Menschen an Struktur und Leistungsfähigkeit beispielsweise durch zeitweili-
ge Einbindung in Mitarbeit in der Betreuungsstelle zum Ziel haben, im Bericht als
zusätzliche Bereicherung freier Träger dargestellt werden.

• Heiligt der Zweck die Mittel? Bedeutung von Kinderschutz und Kindeswohl
Der Schutz des Kindeswohls wird in Deutschland als hohes Gut angesehen. Dafür
hat der Gesetzgeber  unter  anderem mit dem § 8a im Sozialgesetzbuch VIII  klare
Grundlagen verankert.
Einem sorgsamen Umgang mit dem Kindeswohl in diesem Sinne widerspricht aller-
dings, wie z.B. der Beitrag mit Anita in Polen zustande gekommen zu sein scheint  –
ohne einschätzen zu können, in welcher psychischen Situation sich die Jugendliche
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befindet (sie  berichtet ja  selbst  über ihren Wunsch,  Therapie  machen zu dürfen),
ohne Kenntnis, ob sie u.U. tatsächlich an einer psychischen Störung mit Krankheits-
wert leidet, ob sie vielleicht sogar traumatisiert ist und ohne die Einwilligung und
Erlaubnis  der  Personensorgeberechtigten  bieten  die  Redakteurinnen  dem  jungen
Mädchen, heimlich und ohne Absprache mit der Betreuungsstelle, über die laufende
Kamera ein Forum an, ihre Geschichte zu erzählen – mögliche Folgen sind für die
Filmemacherinnen aufgrund ihrer fehlenden Fachkenntnisse sicher nicht einschätz-
bar – und genau darum kann ein solches Vorgehen durch nichts begründet und legi-
timiert werden. Eine Anzeige gegen die ohne Mandat „ermittelnden“ Redakteurinnen
durch verantwortliche Beteiligte würde eigentlich nicht erstaunen.

Stattdessen wird hartnäckig der Eindruck erweckt, Kinder, Jugendliche und Familien
würden gequält, freie Träger hätten ausschließlich ihren Profit im Sinne und würden
ihr Handeln daran ausrichten. Dass das in einzelnen Fällen tatsächlich so sein könn-
te, ist tragisch genug und kann leider auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Damit das möglichst nicht passiert, hat unser Jugendhilfe-System Aufsichtsbehörden
installiert  (Landesjugendämter);  außerdem ist  es  gesetzlich vorgeschrieben,  inner-
halb  der  Einrichtungen Mitwirkungs-  und Beschwerdemöglichkeiten für  Familien
und Kinder anzubieten (SGB VIII; § 45 Abs. 2). Darüber hinaus gibt es mittlerweile in
vielen Bundesländern unabhängige Ombudsstellen (z.B. www.ombudschaft-nrw.de),
an die sich betroffene Familien und Kinder / Jugendliche wenden können, die sich
ungerecht behandelt fühlen – egal, ob durch freie oder öffentliche Träger. Die Bera-
tung und Begleitung der Ombudsstellen ist für Familien und Kinder kostenfrei und
erfolgt durch ausgewiesene Fachkräfte.

• Ist es legitim, dass man für eine Berufstätigkeit im sozialen Bereich ange-
messen entlohnt wird?
Last but not least: wer hat eigentlich erfunden, dass Menschen in pädagogischen Be-
rufen nicht genauso wie alle anderen Berufstätigen für die Erbringung ihrer hoch-
qualifizierten und gesellschaftlich bedeutsamen Dienstleistung angemessen entlohnt
werden dürfen?

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. begrüßt es ausdrücklich, dass re-
levante und problematische Themen durch Medien aufgegriffen und diskutiert werden. In
diesem Sinne steht der Verband Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich zur Verfü-
gung für Hintergrund-Recherche oder aber auch für einen offenen Austausch und Diskus-
sionen. Damit haben wir – gemeinsam mit den beteiligten MedienvertreterInnen – in den
vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht (Beispiele:  Diskussionsteilnehmer in
Günther Jauch’s Format „Stern TV“ in den Jahren 2007 und 2008, Interviews in Rundfunk,
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Print und TV zu aktuellen Ereignissen). Wir legen jedoch Wert auf eine seriöse Recherche
und Berichterstattung, die die gesellschaftlich wichtige Arbeit freier und öffentlicher Träger
zum Wohle der betreuten Familien und Kinder unterstützt. Generalunterstellungen und un-
vollständig recherchierte Fakten, die in den öffentlichen Raum gekippt werden, sind wenig
hilfreich für notwendige Entwicklungen des Arbeitsfeldes.

Pressemitteilung v. 2.3.2015
Der Vorstand
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.
www.be-ep.de
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