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Roman Nitsch

Beratung und ambulante Erziehungshilfe im Caritas-Kontext
1. Einleitung
Ich möchte heute gewissermaßen einen Blick von außen auf die Erziehungshilfen werfen
aus der Perspektive eines Caritasverantwortlichen, der zwar noch Trägerverantwortung für
Erziehungshilfen trägt, aber nicht mehr direkt in Erziehungshilfeteams einbezogen ist.
Selbstverständlich liegt mir die Jugendhilfe nach wie vor besonders am Herzen und das ist
auch das Gebiet, auf dem ich mich fachlich nach wie vor am meisten zu Hause fühle. Aber
der Schritt in die Leitung eines Caritasverbandes nach 27 Jahren Mitarbeit in CaritasErziehungsberatungsstellen zunächst hier in Ludwigshafen und dann in Mannheim war
schon ein deutlicher Perspektivenwechsel. Ausgangspunkt meiner Betrachtung sind die
Leitziele eines breit aufgestellten Orts-Caritasverbandes betrachten mit ambulanten und
stationären Diensten nicht nur in der Erziehungshilfe, sondern auch in Altenhilfe,
Eingliederungshilfe, Beschäftigungsförderung und anderen sozialen Arbeitsfeldern.
Nun ist die Caritas insgesamt ein sehr vielgestaltiges Gebilde ist mit unterschiedlichen
Strukturen in den Diözesen, mit Fachverbänden und vielen sonstigen Rechtsträgern, so dass
meine Sichtweise im Detail vielleicht gar nicht überall zutrifft. Ich denke, das ist aber auch
nicht schlimm, denn wir haben ja noch Gelegenheit, über meine Überlegungen zu sprechen
und aus dem Gegenüberstellen der verschiedenen Beobachtungen und Entwicklungen gibt
es vielleicht erst die wirklich weiterführenden Impulse.
2. Leitbild und Auftrag der Caritas
Caritasarbeit hat nach unserem Selbstverständnis und Leitbild drei Zielrichtungen:
•
•
•

die direkte Hilfe für Menschen in Not,
das anwaltschaftliche Eintreten für Menschen, die Unterstützung brauchen, und
schließlich
die Mitarbeit am Aufbau einer Gesellschaft, die sozial und gerecht ist.

So in etwa stand es im Leitbild, das der Deutsche Caritasverband zu seinem 100jährigen
Bestehen erarbeitet hatte, und so steht es in vielen Leitbildern der Caritas-Untergliederungen. Natürlich gibt es in der verbandlichen Caritas eine Arbeitsteilung und die verschiedenen
Dienste haben unterschiedliche Schwerpunkte. Trotzdem arbeiten alle an der Verwirklichung
des Leitbilds mit und müssen sich die Frage stellen, welchen Beitrag sie zu diesen drei
Zielsetzungen leisten können.
In der Erziehungshilfe steht die unmittelbare persönliche Hilfe für den Nächsten im
Vordergrund und das ist ja auch das Fundament für alles andere. Ob der barmherzige
Samariter, der uns in Caritasgottesdiensten immer wieder als gleichnishaftes Vorbild vor
Augen geführt wird, wirklich als Rollenbild für die organisierte Caritasarbeit taugt, darüber
lässt sich streiten. Aber unbestreitbar ist,
•

erstens, dass die Kirche und wir als kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen
Heilungsauftrag haben,

2
•

•

zweitens, dass der Kern der Botschaft Jesu nur in der Begegnung erfahrbar wird und
so auch in der helfenden Begegnung in den Erziehungshilfediensten zum Ausdruck
kommen sollte,
drittens, dass die Kirche in ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Gesicht
bekommt und konkret wird.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Ich will damit jetzt keine Stellungnahme zur Diskussion
um die Grundordnung für den kirchlichen Dienst abgeben. Dieser Auftrag ist für mich eine
Grundlage für alle, die bei uns mitarbeiten, egal mit welchem Taufschein und welchen
Personenstandsurkunden sie versehen sind. Es geht zuallererst darum, dass Würde und
Individualität auch des kleinsten und ärmsten Menschen geachtet werden und sein Suchen
nach Hilfe und Zuwendung Widerhall findet. Das war auch in der kirchlichen Erziehungshilfe
nicht immer so, wie wir z.B. aus der Reflektion der Heimerziehung in den ersten Nachkriegsjahrzehnten wissen.
Die Anwaltschaftlichkeit ist der zweite große Auftrag aus unserem Leitbild, das Eintreten für
den Nächsten. Aktuell sind die Caritasverbände ja damit befasst, nicht nur praktische Hilfe
für Flüchtlinge zu leisten, sondern sich auch für deren menschenwürdige Unterbringung und
Behandlung, für deren Integration und für eine gesellschaftliche Akzeptanz einzusetzen, und
das nicht ohne Erfolg, wenn ich daran denke, wie viele Menschen sich auch im kirchlichen
Rahmen hier ehrenamtlich engagieren. Es geht immer wieder auch darum, einen Platz für
soziale Einrichtungen zu erkämpfen. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, welchen Protest
wir ausgelöst hatten, als wir vor einigen Jahren ein größeres Einfamilienhaus in einem
gutbürgerlichen Wohngebiet in Mannheim erworben haben, um dort eine Außenwohngruppe
des Kinderheims St. Anton in Mannheim unterzubringen. Seitdem kann ich etwas mit dem
Begriff Wutbürger anfangen. Wir haben das damals erfolgreich auch vor Gericht
durchgefochten. In Heidelberg hat der Caritasverband vor kurzem Abstand genommen,
einen Pflegeheimneubau in einer entsprechenden Nachbarschaft zu realisieren. Die denen
es gut geht, sind oft nicht bereit, in ihrer Nachbarschaft Menschen zu dulden, denen es nicht
so gut geht. Es geht auch um das Eintreten für Kinderrechte und für Rechtsansprüche
gegenüber Behörden in der Jugendhilfe. Die Initiative Habakuk der baden-württembergischen Diözesan-Caritasverbände und ihrer AGEs ist hier ein gutes Beispiel. Das aktuelle
Projekt „Kinderrechte konkret“ wird ja heute Nachmittag von Frau Triska in einem Workshop
vorgestellt. Kinderrechte und Anvertrautenschutz müssen selbstverständlich auch in den
eigenen Diensten und Einrichtungen gesichert werden. Das ist Voraussetzung der eigenen
Glaubwürdigkeit und damit Handlungsfähigkeit. Wenn das nicht gegeben ist, tritt völlig in den
Hintergrund, dass die Kirche mit ihren Diensten tausendfach Opfern von Gewalt im sozialen
Nahraum und von sexuellem Missbrauch hilft, nicht zuletzt in unseren Erziehungshilfediensten. Aufgrund der Aufdeckung und Skandalisierung der früheren Heimerziehung und
aufgrund der besseren rechtlichen Verankerung des Kinderschutzes hat sich die Erziehungshilfe auf den Weg gemacht und Instrumente und Fortbildungen für einen guten Anvertrautenschutz entwickelt, von denen jetzt die Caritasverbände insgesamt profitieren.
Der dritte Auftrag aus dem Caritas-Leitbild ist das Eintreten für eine Gesellschaft, die sozial
und gerecht ist. Es ist ein Auftrag zu politischer Einmischung zugunsten gesellschaftlicher
Strukturen, in denen z.B. stabile Familienbeziehungen gedeihen und Kinder gut aufwachsen
können. Die Beratungsstellen und Erziehungshilfedienste bekommen mit, wo es hakt, wo
gesellschaftliche Entwicklungen schief laufen. Es ist wichtig, dass sie diese Erkenntnisse
weitergeben und publizieren, innerhalb der Caritas und außerhalb.
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3. Erziehungshilfen werden gebraucht
Zu allen drei Aufgaben brauchen wir die Erziehungshilfen, und zwar mehr denn je. In unserer
Gesellschaft sind die Erwartungen gegenüber den Familien hoch, speziell auch von Seiten
der Kirche. Es gibt dazu auf allen kirchlichen Ebenen umfangreiche Verlautbarungen. So
haben z.B. die evangelische Landeskirche in Baden und die Erzdiözese Freiburg vor einigen
Jahren eine „Gemeinsame Erklärung zur Zukunft der Familie“ herausgegeben, in der es am
Ende heißt: „Die Zukunft der Familie ist entscheidend für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Die Familie bietet den Menschen ein Zuhause. Unsere Kirchen wollen die Familien dabei
unterstützen und ihnen helfen, ein Zuhause im christlichen Glauben zu finden und so Gottes
Segen und Nähe erfahren.“
Wie wollen die Kirchen dieses Versprechen einlösen? An erster Stelle wird hier meist
genannt: durch ihre Kindergärten und Schulen, durch die Gemeinde- und Jugendarbeit.
Angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen reicht das aber nicht aus. Die
Unterstützung von Familien muss nicht zuletzt durch Beratungsdienste und durch die
Erziehungshilfe erfolgen. Familien stehen also im Fokus der Kirchen und das bedeutet für
die Caritas: Ohne Angebote der Hilfen zur Erziehung geht es nicht, können die selbst
gesteckten Ziele nicht erfüllt werden.
Ich möchte an dieser Stelle auf die Herausforderungen durch neue gesellschaftliche
Entwicklungen und familiäre Lebenslagen nicht näher eingehen. Sie sind Ihnen aus der
Praxis vertraut. Es geht aus meiner Sicht im Wesentlichen um die Veränderungen der
Arbeitswelt mit dem Thema einer gut lebbaren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(Nebenbei bemerkt arbeiten bei kaum einem anderen Arbeitgeber mehr Mütter in
Schichtarbeit als bei der Caritas: in Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der stationären
Erziehungshilfe). Es geht um Armut, weil sich Kindheit vermehrt in armen Familien abspielt
oder auch geradezu zu Einkommensarmut beiträgt. Es geht um die Herausforderung durch
die Einwanderung, durch Migrationsbewegungen von oft kinderreichen Familien. Und es
geht um eine zunehmende Heterogenität und Instabilität familiärer Lebensformen.
Dass daraus eine Problematik entsteht und diese nicht nur herbeiphantasiert wird, zeigen
wissenschaftliche Erhebungen. Als Beispiel möchte ich die BELLA-Studie anführen. Die
BELLA-Studie ist das Modul zur psychischen Gesundheit des bundesweiten Kinder- und
Jugendgesundheitssurveys des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Nach der Erhebung der
Basisdaten zwischen 2003 und 2006 wurden die Teilnehmer der BELLA-Studie in drei
weiteren Erhebungswellen (2004-2007, 2005-2008, 2009-2012) wiederholt befragt. Mit der
BELLA-Studie wurden Auftretenshäufigkeit und Entwicklungsverläufe sowie individuelle,
familiäre und soziale Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und
Jugendlichen untersucht.
Hauptergebnisse sind: Bei rund 22% der befragten Kinder und Jugendlichen liegen
zumindest Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor. Hinweise für Ängste finden sich bei
10%, Störung des Sozialverhaltens bei 8%, Depressivität bei 5% und AufmerksamkeitsDefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei 2% der untersuchten Kinder und Jugendlichen.
Risikofaktoren für psychische Auffälligkeiten sind insbesondere ein niedriger sozioökonomischer Status und Risiken in der Familie, wie zum Beispiel Familienkonflikte oder
eine hohe elterliche Belastung. Familiäre Konflikte sind dabei der Einzelfaktor mit dem
höchsten Risikopotential. Mit einer größeren Anzahl an Risiken gehen auch erhöhte Raten
von psychischen Auffälligkeiten einher. Kinder mit individuellen, familiären und sozialen
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Schutzfaktoren zeigen weniger psychische Auffälligkeiten. Die wichtigsten identifizierten
Schutzfaktoren waren dabei Harmonie in der Familie, Zuwendung und Wertschätzung, ein
hoher Selbstwert, gutes Zuhören in der Familie.
Und noch ein Ergebnis: Nur die Hälfte der Kinder und Jugendlichen mit diagnostizierten
psychischen Störungen waren in einer Behandlung!
Ich denke, diese Ergebnisse des Robert-Koch-Instituts zeigen in ganz eindeutiger Weise auf,
wie groß die Herausforderung durch die Morbiditätslage bei Kindern und Jugendlichen ist,
wie sehr die Erziehungshilfe gebraucht wird und wie aktuell die Ansätze der Erziehungshilfe
sind, um Risikofaktoren ab- und Schutzfaktoren aufzubauen. Die Erziehungshilfe muss aber
auch öffentlich deutlich machen, dass sie Antworten auf diese Herausforderungen hat und
eine Behandlung allein innerhalb des medizinischen Systems nicht effektiv sein kann. Die
Zunahme der Inobhutnahmen und stationären Unterbringungen von Kindern mit Zuwachsraten von 6 bis 8% legt nahe, dass Investitionen in die Prävention durch Erziehungsberatung
und ambulante Erziehungshilfen gut angelegtes Geld sind. Das legt auch der statistische
Vergleich zwischen Bundesländern nahe, die diesen Sektor stärker oder weniger stark
ausgebaut haben. (Nachlesen kann man diese Statistik z.B. im Heft 1/14 der bke
Informationen für Erziehungsberatungsstellen).
Die Stärkung elterlicher Kompetenz führt mittel- und langfristig zu positiven Auswirkungen
auf die kindliche Entwicklung. Die auf Betreiben des Deutschen Caritasverbandes vor
einigen Jahren durchgeführte Jugendhilfe-Effekte-Studie (JES-Studie) ist nach wie vor eine
der aufwendigsten und am besten kontrollierten Effektivitätsstudien zur Erziehungshilfe. Sie
hat klar aufgezeigt, dass Erziehungsberatung und Sozialpädagogische Familienhilfe wirksam
sind in der Stärkung der Elternkompetenz. Die stärkste familienbezogenen Verbesserungen
zeigten sich bei der Erziehungsberatung. Die zweitstärksten familienbezogenen Effekte
waren bei SPFH und Erziehungsbeistandschaft festzustellen. Die insgesamt ausgewogensten Wirkungen in Bezug auf Kinder und Familien ergaben sich bei der SPFH. Als sicher
nicht überraschendes Fazit aus den Ergebnissen folgerten die Autoren der Studie: Bei
umfassenden Problemlagen werden Kind und Familie am besten mit verschiedenen
Zugängen betreut, in Kombinationen von Hilfeformen, mit Hilfe flexibler Konzepte.
4. Hilfe im Netzwerk
Aus all dem ist zu folgern, dass es ein gutes Netzwerk braucht, um effektiv zu helfen;
zunächst einmal innerhalb der Erziehungshilfen.
Dass sich mittlerweile zwischen der niedrigschwellig erreichbaren Erziehungsberatung und
der Maximalhilfe der vollstationären Heimerziehung ein ausdifferenziertes Angebot
unterschiedlicher ambulanter und teilstationärer Hilfeformen entwickelt und etabliert hat,
bietet die Chance für jedes Kind und jede Familiensituation sehr passgenau die richtige Hilfe
zu finden. Es geht also nicht um eine Konkurrenz der Erziehungshilfen, sondern um ein sich
ergänzendes, flexibel einsetzbares Instrumentarium getreu dem Motto „Jugendhilfe wirkt nur
als Ganzes gut“.
Die Gründung unserer diözesanen Arbeitsgemeinschaft AGE in der Erzdiözese Freiburg vor
über 10 Jahren hatte genau mit dieser Entwicklung zu tun. Sie entstand nämlich als
Zusammenschluss der früher eigenständigen Arbeitsgemeinschaften der Psychologischen
Beratungsstellen und der heim- und heilpädagogischen Einrichtungen und bietet seitdem
auch den ambulanten Hilfen eine fachverbandliche Heimat. Dieser Zusammenschluss
erfolgte nicht ohne Bedenken und Einwände von Seiten der Erziehungsberatungsstellen und
nicht ohne ein gewisses anfängliches Fremdeln zwischen den Mitarbeitern aus den
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unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Inzwischen ist aber durch die engere Zusammenarbeit
das Bewusstsein dafür gewachsen, dass ein Schlüssel für eine wirksame, qualitativ
hochwertige und effiziente Hilfe in der Kooperation liegt.
Ein beispielhaftes Anwendungsfeld für eine solche Kooperation ist die kurzfristige
Intervention bei Familienkrisen. Wir haben vor einigen Jahren in Mannheim einen solchen
Kriseninterventionsdienst im Regionalverbund unserer Arbeitsgemeinschaft mit
Erziehungsberatung, SPFH und zwei Kinder- und Jugendheimen etabliert. Er trägt den
schönen Namen PFIFF, oder ausgeschrieben „Perspektiven finden für Familien“, und hat
sich mittlerweile als fester Bestandteil der Mannheimer Jugendhilfe etabliert. Wir haben
dabei die Erfahrung gemacht, dass sich über die gemeinsame Arbeit an einem Projekt
institutionelle Schranken auch in den Köpfen der Mitarbeiter am leichtesten überwinden
lassen. Auch die Organisation von gemeinsamen In-house-Fortbildungen für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller beteiligten Träger hat dazu entscheidend beigetragen
und hat sich sehr bewährt.
Verbindliche Kooperation und Vernetzung müssen aber über das Feld der Erziehungshilfe im
engeren Sinn hinausreichen, weil auch die Probleme, die die Familien zu lösen haben,
vielschichtiger sind. Ich will hier nur drei Bereiche beispielhaft nennen:
Sehr nahe an der Erziehungshilfe angesiedelt ist das Haushaltsorganisationstraining,
abgekürzt HOT. Es ist ein evaluiertes Angebot des Deutschen Caritasverbandes. Kern ist die
Stärkung wichtiger familiärer Kompetenzen in den Haushaltsbereichen Versorgung und
altersgemäße Tagesstruktur von Kindern, Sauberkeit und Ordnung in der Wohnung,
Gesundheit und Körperpflege, Wäschepflege, Einkaufen, Mahlzeiten, Umgang mit Geld. Die
dafür ausgebildeten Fachkräfte suchen die Familien zu Hause auf und zeigen ihnen im
eigenen Haushalt, wie sich die verschiedenen Aufgaben erfüllen lassen. Dort wo es
Familienpflegerinnen in Caritasverbänden gibt, sind es meist diese Mitarbeiterinnen, die HOT
als Zusatzqualifikation erworben haben. So ist es auch bei uns in Mannheim, wo wir gute
Erfahrungen damit gemacht haben, diese Leistung in Kombination mit Erziehungsberatung
oder SPFH einzusetzen. Sie könnte aber genauso gut als eigene Form der Erziehungshilfe
betrachtet werden, wie in einem Beitrag zur BVKE-Info vom Juni diesen Jahres aus dem
Bistum Essen vorgeschlagen wurde.
Ein Beispiel für zwei Systeme, die auch innerhalb von Caritasverbänden meist parallel und
unabhängig voneinander arbeiten, sind die Erziehungshilfe und die Suchthilfe. Ich wurde vor
einiger Zeit eingeladen, an einer Arbeitsgruppe des Deutschen Caritasverbandes
mitzuwirken, die sich der Thematik suchtkranker Eltern annimmt und Vorschläge für ein
Hilfsangebot für die Eltern erarbeiten möchte. In dieser Arbeitsgruppe wurde erneut deutlich,
dass es zwei sehr unterschiedliche Versorgungssysteme sind. Sie wissen umeinander,
haben aber unterschiedliche Zugangswege, Kooperationspartner, Arbeitsgrundlagen und
Finanzierungsformen. Erziehungshilfedienste kooperieren z.B. mit den Jugendämtern, mit
Kinderpsychiatern und –therapeuten, mit Kindergärten, Schulen und mit Kinder- und
Jugendheimen. Suchtberatungsstellen kooperieren mit Gesundheits- und Sozialämtern, mit
Job-Centern, mit Krankenhäusern und mit Reha-Kliniken. Der Focus der Arbeit ist ein
anderer: hier die Bewältigung der Suchtproblematik, dort die Bewältigung der
Erziehungsaufgaben. De facto gibt es aber eine erhebliche Schnittmenge: Nach den Daten
der Deutschen Suchthilfestatistik beträgt die mittlere Zahl der Kinder im Haushalt 0,28 pro
behandelter/betreuter Person. Bei 1,75 Mio. Menschen mit Alkoholproblematik entspricht das
ca. 500.000 betroffenen Kindern. Im Drogenbereich wären nach dieser Rechnung weitere
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90.000 Kinder betroffen.1Besonders in den Erziehungshilfeformen, die über die Jugendämter
in Familien installiert werden, gibt es einen beträchtlichen Anteil von Suchterkrankungen in
den Familien; Suchterkrankung ist einer der Hauptgründe, warum Familien ihrer
Erziehungsaufgabe nicht nachkommen können und das Kindeswohl gefährdet ist. Das eine
Problem lässt sich nicht vom anderen trennen.
Kooperation gibt es sicherlich in dem Sinne, dass die Stellen aufeinander verweisen,
vielleicht die Klienten auch noch zur anderen Stelle begleiten, um sicher zu stellen, dass sie
dort ankommen. Aber eigentlich müsste die Arbeit in einem noch viel engeren Verbund
erfolgen. Eigentlich müssten die Kompetenzen im Beratungsprozess, in der Hilfe vor Ort, im
Team zusammengeführt werden. Es gibt vielerorts bereits gute Ansätze der Kooperation,
z.B. bei Angeboten für Kinder von suchtkranken Eltern. Ein solches Projekt haben wir etwa
bei uns im Caritasverband Mannheim unter dem Namen KISIKO eingerichtet. Dabei nutzt die
Suchtberatung die kindergerechten Räume der Erziehungsberatung mit und Mitarbeiterinnen
aus beiden Stellen führen gemeinsam Elterntrainingswochenenden durch. Andernorts gibt es
auch den Weg, jugendhilfespezifische Kompetenzen in die Suchthilfe einzubringen. So habe
ich gelesen, dass in allen Hamburger Suchtberatungsstellen „insoweit erfahrene Fachkräfte“
nach § 8a KJHG vorhanden seien. Insgesamt erscheint mir aber eine Intensivierung, ein
Ausbau der Zusammenarbeit in diesen Feldern noch eine ausbaufähige Perspektive zu sein.
Ähnliches gilt für weitere Arbeitsfelder an Schnittstellen, z.B. für die Psychiatrie und die
Pädiatrie. Dies als drittes Beispiel. Die systematische Kooperation mit dem medizinischen
System ist wohl noch schwerer umzusetzen als die zwischen den sozialpädagogischen
Diensten.
Mir ist das vor wenigen Wochen wieder einmal aufgefallen, als ich bei einer Tagung den
Vortrag eines renommierten Pädiaters gehört habe. Er hat sehr fundiert die Zunahme der
Diagnosen von Entwicklungs- und Lernstörungen, von Verhaltensstörungen und affektiven
Störungen referiert und die entsprechenden Verordnungen von Ärzten. Was wird hier
verordnet, von Medikamenten abgesehen? Verordnet werden Ergotherapie, Logopädie,
Physiotherapie, Heilpädagogik; eventuell wird noch in eine Frühförderstelle, in ein
sozialpädiatrisches Zentrum oder in eine kinderpsychiatrische Klinik überwiesen. Der
Referent kritisierte, dass hier Verordnungen von aufwendigen und kostspieligen Therapien
erfolgen, obwohl es kaum evidenzbasierte Studien über deren Effektivität gibt. Dass die
diagnostizierten Auffälligkeiten der Kinder vielleicht noch besser außerhalb des
medizinischen Systems, in der Jugendhilfe angegangen werden könnten, kam ihm aber gar
nicht in den Sinn. Ärzte denken und handeln in der Regel innerhalb ihres eigenen Systems,
des Systems, das auf Krankenkassenfinanzierung und Verordnungen beruht. Den Ärzten ist
bewusst, dass dabei nicht selten Erziehungsprobleme zu Krankheiten umgedeutet werden.
Dass Erziehungsberatung und ambulante Erziehungshilfen, dass Dienste aus dem System
der Jugendhilfe angebracht und wirksam sein könnten, wird aber oft gar nicht in Betracht
gezogen; vielleicht wird es als zu unpraktikabel betrachtet. Im Einzelfall wird es sicher kein
großes Problem sein, wenn die Erziehungshilfe auf einen Arzt/eine Ärztin zugeht, um seine
Hilfe miteinzubeziehen. Aber im größeren Maßstab betrachtet fehlt es eben doch an einer
systematischen und selbstverständlichen Kooperation der Systeme.
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Mir ist wohl bewusst, dass Netzwerkarbeit und Kooperation Zeit brauchen und Ressourcen
binden. Das darf man nicht unterschätzen und das erweist sich als Hemmschuh, wenn es
nicht von vornherein einkalkuliert wird. Denn die Kapazität von sozialen Diensten reicht meist
nicht aus; besonders in den pauschal vorgehaltenen Angeboten wie den Beratungsstellen ist
sie immer zu knapp. Es wäre aber ein Weg in eine Sackgasse, sich angesichts dessen im
eigenen Dienst, im eigenen Haus zu verschanzen. Dieser Weg führt nämlich dazu, dass die
Arbeit von außen immer weniger wahrgenommen wird und in der Folge auch weniger
öffentliche Unterstützung erfährt.
5. Erziehungshilfe im Caritas-Kontext
Welchen Stellenwert hat die Erziehungshilfe im Caritas-Kontext, der ja ein Netzwerk eigener
Art bildet? Traditionell sind die Erziehungsberatungsstellen in Trägerschaft der Caritasverbände selbst angesiedelt, die ambulanten Erziehungshilfen teils bei den Caritasverbänden,
teils aber auch beim SKF oder vielen selbständigen Trägern von Kinder- und Jugendheimen.
Wie bedeutsam die Jugendhilfe für die Caritas ist, zeigt die Statistik des Deutschen Caritasverbandes. Sie weist für die Jugendhilfe die meisten Einrichtungen vor allen anderen
Sparten aus (über 11.000) und die zweitmeisten Mitarbeitenden (129.000) nach der Gesundheitshilfe (den Krankenhäusern) und vor der Altenhilfe. Auch wenn dabei die große Zahl der
Kindertagesstätten in katholischer Trägerschaft die Hauptrolle spielt, zeigt das doch das
Gewicht, das der Jugendhilfe zukommt. Erziehungsberatung und ambulante Erziehungshilfen nehmen sich von den absoluten Zahlen der Stellen und MitarbeiterInnen neben den
Kindertagesstätten und den stationären Erziehungshilfen allerdings eher bescheiden aus. Es
gibt im Caritasbereich in Deutschland
212 Erziehungsberatungsstellen mit 1650 MitarbeiterInnen
164 Sozialpädagogische Familienhilfen mit 1300 MitarbeiterInnen
132 sonstige ambulante Erziehungshilfen mit 840 MitarbeiterInnen.
Dort wo sie vorhanden sind, spielen diese Dienste nach meiner Erfahrung aber in der Regel
eine zentrale Rolle in den Jugendhilfeaktivitäten der Caritas vor Ort. Wenn das nicht der Fall
ist, läuft meiner Meinung nach etwas schief, darauf komme ich noch zu sprechen.
Die Erziehungsberatung kann dort, wo es sie gibt, meist auf eine schon jahrzehntealte
Geschichte zurückblicken. Denn der letzte große Ausbauschub der Erziehungsberatung war
schon in den Siebzigerjahren, teils noch in den Achtzigerjahren; danach bewegte sich
insgesamt nicht mehr viel. Die Beratungsstellen wurden oft mit erheblichem Eigenmitteleinsatz der Caritasverbände gegründet; das gilt besonders für die älteren Einrichtungen. Der
Anteil der öffentlichen Mitfinanzierung hat sich mittlerweile vielerorts etwas erhöht; die
Situation ist hier von Bundesland zu Bundesland und von Kreis zu Kreis unterschiedlich.
Geblieben ist die Tatsache, dass ein erheblicher Betrag aus Kirchensteuermitteln zugeschossen werden muss, um die Beratung zu finanzieren, obwohl Erziehungsberatung
bekanntlich eine Pflichtaufgabe der öffentlichen Jugendhilfeträger ist. Im Caritasverband
Mannheim deckt die Erziehungsberatungsstelle ca. ein Drittel ihrer Kosten aus Eigenmitteln,
was einer absoluten Summe von ca. 200.000 € pro Jahr entspricht. Sie ist damit der Dienst,
der den höchsten Anteil aus dem Kirchensteuermittelzuschuss erhält, der dem Caritasverband jährlich zur Verfügung steht. Ich weiß von etlichen anderen Ortsverbänden, dass es
dort ähnlich ist. Die Erziehungsberatung ist den Caritasverbänden vor Ort offenbar lieb und
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teuer. Warum ist das so? Ich denke das hat vor allem mit zwei Dingen zu tun: Zum einen
erreicht die Erziehungsberatung eine große Bandbreite von Menschen in der Bevölkerung,
ähnlich wie z.B. Sozialstationen. Zum anderen kann sie fachliche Beratung und Unterstützung für viele andere Akteure in Erziehung und Erziehungshilfe leisten und sichert damit
dem Caritasverband einen Stellenwert in der Jugendhilfe.
Die sozialpädagogische Familienhilfe ist zwar auch eine Form der Beratung in Erziehungsfragen, aber sie hat eine andere Geschichte und andere Rahmenbedingungen als die
Beratung in einer Beratungsstelle. Dass Caritasmitarbeiterinnen als Familienfürsorgerinnen
Familien zu Hause aufsuchen gab es in der Caritasgeschichte schon lange; vielleicht kann
man darin eine Vorform der SPFH sehen. Die moderne Form der SPFH hat sich aber in
vergleichsweise jüngerer Zeit, ab ca. Mitte der Achtziger Jahre entwickelt und etablierte sich
dann erst richtig mit der Einführung des KJHG, in dem sie als eigenständige Erziehungshilfe
normiert wurde. Seitdem hat sie einen enormen Aufschwung genommen. Sie ist eine
Erziehungshilfe, die wie die stationären Formen durch Einzelfallentscheidung des
Jugendamts bewilligt wird, was gleichzeitig eine Kostenübernahmeentscheidung bedeutet.
So sollte normalerweise keine zusätzliche Bezuschussung aus Eigenmitteln des Trägers
erforderlich sein. Allerdings ist es oft schwierig, Regie- und Verwaltungskosten auskömmlich
finanziert zu bekommen. Mancherorts ist auch die Konkurrenz zu billigeren Trägern (mit
anderen oder keinen Tarifbindungen) so, dass eine ausreichende Finanzierung nicht
durchzusetzen ist.
Die Kehrseite der weitgehenden Vollfinanzierung ist, dass die Ausgestaltung der Hilfe meist
stark normiert und von außen vorgegeben ist.
Die anderen ambulanten Hilfen entwickeln sich unterschiedlich: So erlebt die
Eingliederungshilfe nach § 35a, Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, einen
starken quantitativen Aufschwung. Hier ist der Zusammenhang mit der Schule und deren
Anforderungen eng. Im Zusammenhang mit den aktuellen Inklusionsbestrebungen gibt es
zusätzliche interessante Perspektiven. Dagegen ist die Soziale Gruppenarbeit eher auf dem
Rückzug. Sie steht in Konkurrenz zum Ausbau der Schulkindbetreuung in verschiedenen
Formen und zum Ausbau der Schulsozialarbeit.
Die Kooperation mit Schulen, die Integration der Hilfen in Schulen ist für die Erziehungshilfe
insgesamt spannendes Feld im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ganztagsschulbetreuung. Zur Zeit gibt es eine große Vielfalt der Entwicklungen; man kann von einem
Experimentierstadium sprechen und es ist noch nicht absehbar, welche Ansätze und Formen
sich am Ende durchsetzen und bleiben.
a. Subsidiarität
Die Abhängigkeit von öffentlichen Kostenträgern, aber auch die Verflechtung mit dem
öffentlichen Schulsystem werfen die Frage auf, wie es um die Eigenständigkeit der
Leistungen bestellt ist, oder, anders gefragt, wie viel Caritas in diesen Leistungen eigentlich
drin ist. Eigentlich ist die Gesetzeslage klar:
Im SGB VIII heißt es in § 3
(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher
Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.
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(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien Jugendhilfe und von
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erbracht.
Freie Träger erbringen ihre Leistungen eigenständig, ansonsten wäre die Vielfalt von
Inhalten, Methoden und Arbeitsformen ja gar nicht gegeben. Die Kooperation mit dem
öffentlichen Träger und mit den Kostenträgern ist dabei essentiell und im Gesetz gleich am
Anfang verankert. Für den Caritasverband ist es wichtig, in diesem zentralen sozialen
Arbeitsfeld ein starker und anerkannter Partner der Kommune zu sein. Aber es muss eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein, die die Eigenständigkeit nicht aufhebt und auch
Konflikte und offene Diskussionen aushält.
Leider machen die freien Träger immer öfter die Erfahrung, dass die Subsidiarität, übrigens
ein Grundprinzip der katholischen Soziallehre, von politischen Entscheidungsträgern anders
interpretiert wird, als von ihnen. Die Eigenverantwortlichkeit des subsidiär Handelnden wird
durch ein Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis ersetzt. Das ist aber etwas anderes.
Verschärft wird das durch neue Steuerungsmodelle in der Verwaltung. Wir erleben die
Tendenz seit einigen Jahren in Mannheim sehr ausgeprägt, wo mit der neuen, zielorientierten Steuerung eine starke Zentralisierung auf die Verwaltungsspitze hin verbunden
ist und auch den als Gemeinderäte gewählten Vertretern der Bürgerinnen und Bürger die
Einflussnahme im Detail immer mehr entzogen wurde. Hier gibt es eine politische
Vertretungsaufgabe des Caritasverbandes, deren Ergebnis letztlich auch über die
Handlungsfreiheit der Erziehungshilfedienste entscheidet. Die Bemühungen können nur
Wirkung zeitigen, wenn es gelingt, kluge Koalitionen einzugehen und Mitstreiter zu finden,
mit anderen Verbänden, aber auch mit Gemeinderäten, die erkennen, dass ihnen ebenso
das Wasser abgegraben wird und sie zu Alibi-Vertretern degradiert werden, wenn alle
praxisrelevanten Entscheidungen in einer übermächtigen Verwaltung getroffen werden.
b. Konkurrenz um knappe Mittel
Ressourcen sind immer knapp, waren es schon immer und werden es voraussichtlich immer
sein. Das gilt für die öffentlichen Haushalte genauso wie für Caritashaushalte. Es ist nicht nur
ein Ringen mit den öffentlichen Zuschussgebern, die vom Nutzen unserer Dienste überzeugt
werden müssen. Es ist auch ein internes Ringen und Überzeugen.
D.h.: die Dienste müssen deutlich machen, dass sie effektiv sind. Sie müssen aber auch
deutlich machen, dass sie dem Träger dienen und ihm einen Mehrwert verschaffen. Das
können sie auf verschiedene Weise tun:
•

•

•
•

Sie tragen zum positiven öffentlichen Bild des Trägers bei (wobei
Öffentlichkeitsarbeit: bei Diensten, die im Vertraulichen arbeiten, zugegebenermaßen
nicht immer einfach ist).
Sie stärken die Stellung des Trägers als Akteur in der örtlichen Sozialfürsorge und in
der örtlichen Sozialpolitik und stärken dadurch sein Gewicht und seine Chancen auf
die Übernahme weiterer Aufgaben.
Sie sind Teil eines lebendigen Netzwerks an Diensten des Trägers, das ohne sie
nicht funktionieren würde.
Sie tragen zur Organisation des Trägers bei, indem sie Führungs-, Koordinationsund Fortbildungsaufgaben übernehmen.
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Das heißt auch: Die Dienste und insbesondere ihre Leitungen müssen beim Träger im Blick
sein und sich immer wieder in den Blick bringen. Sie müssen Mitverantwortung für den
Caritasverband oder den Fachverband oder ihren sonstigen Träger insgesamt übernehmen.
Dabei geht es nicht oder nicht nur darum, den eigenen Dienst und seine Wichtigkeit defensiv
zu rechtfertigen, sich in eine permanente Verteidigungshaltung zu begeben. Ganz im
Gegenteil: Es geht darum, aufgrund der eigenen Kenntnisse und Beobachtungen, aufgrund
der Erfahrung im eigenen Dienst und aus der Begegnung mit den Rat- und Hilfesuchenden
dem Träger zukunftsweisende Wege aufzuzeigen. Es geht darum, zur Vision, zu den
strategischen Zielen des Gesamtverbandes beizutragen, diese mit zu prägen. Es geht
darum, Handlungsnotwendigkeiten aufzuzeigen, unabhängig davon, ob diese kurzfristig
realisierbar sind oder nicht. Es geht natürlich auch darum, Ressourcen zu erschließen und
Fördermöglichkeiten aufzuspüren, die der Weiterentwicklung und der Absicherung der
Erziehungshilfe im Verband zu Gute kommen. Letztlich bin ich als Caritasverantwortlicher
darauf angewiesen, von der Fachlichkeit gefüttert und notfalls munitioniert zu werden, um
den Verband insgesamt in eine den Bedürfnissen der Zeit angemessene Zukunft zu führen,
den Verband entsprechend aufzustellen und vertreten zu können. Darin besteht im Grunde
auch der Wettbewerb der Dienste in einem Verband: diesen Beitrag gut zu leisten und sich
damit Gehör zu verschaffen.
Dazu kommt die Frage der praktisch-organisatorischen Einbindung und Beteiligung an der
Gesamtentwicklung des Verbandes. Z.B. kann es sein: Die Leitung des Dienstes übernimmt
die Leitung eines ganzen Bereichs zusätzlich; sie ist Pionier für weitere Projekte und
Dienste; sie organisiert Veranstaltungen des Gesamtverbands mit. Die Mitarbeiter engagieren sich z.B. in der MAV und nehmen an Veranstaltungen des Verbands/Trägers teil. Auf
diese Weise wird es zum Geben und Nehmen. Dort wo die Existenz einer bezuschussten
Beratungsstelle in Frage gestellt wird, so habe ich es in meiner Tätigkeit als AGE-Vorsitzender erlebt, stimmt es immer auch an diesem Austauschverhältnis nicht, dann steht die EB am
Rande des Verbandes und wird nicht als organischer und zentraler Teil wahrgenommen.
Das war auch in dem einzigen Fall der Schließung einer Erziehungsberatungsstelle der Fall,
den ich miterleben musste.
c. Allgemeine Beratung vs. Spezialistentum
In allen Caritasverbänden gibt es so etwas wie eine allgemeine Sozialberatung. Wir nennen
das bei uns in Mannheim z.B. Caritas-Sozial- und Migrationsdienst. Wie dieser Caritassozialdienst sich zukunftsfähig aufstellen kann, darüber gab es bei uns in der Diözese – woanders
wahrscheinlich auch – in den vergangenen 10 Jahren einen intensiven Prozess des Nachdenkens uns Ausprobierens. Ein Bild spielte dabei zeitweise eine Rolle, das den Caritasverband als ein Haus mit vielen Zimmern und einer großen Eingangstür zeigte: Diese Eingangstür bzw. das Foyer dahinter, das sollte den Caritassozialdienst darstellen. Die Vorstellung
war: Wer zur Caritas kommt, um sich Rat und Hilfe zu holen, der kommt zunächst zu einer
allgemeinen Beratung. Diese hilft, soweit sie kann und befriedigt damit schon einmal einen
wesentlichen Teil der Anliegen. Wenn dabei deutlich wird, dass spezielles Wissen oder ein
besonderes Vorgehen erforderlich ist, dann kann der hilfesuchende Mensch in ein anderes
Zimmer zu Spezialisten weitergeleitet werden, z.B. zur Erziehungsberatung oder zu anderen
Erziehungshilfen. Das ist logisch gedacht; eine Stärkung des CSD führt dazu, dass Caritas
für möglichst viele Menschen gut erreichbar ist. Es kommt auch dem Bedürfnis eines
Caritasverantwortlichen entgegen, Menschen mit ganz unterschiedlichen oder unklaren
Anliegen sofort einen Andockpunkt anbieten zu können. Es ist aber auch etwas vom
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Reißbrett her gedacht. Wir wissen aus der Erfahrung der Erziehungshilfen, dass die
wenigsten unserer Klienten über eine allgemeine Eingangsberatung zu uns kommen. Die
meisten kommen direkt mit einem speziellen Anliegen, einer speziellen Frage. Ihre Zugangswege sind häufig Empfehlungen bereits Beratener oder es sind Empfehlungen von anderen
Jugendhilfeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen, die gute Erfahrungen mit den
Erziehungshilfediensten gemacht haben; es sind Jugendämter, die Familien an uns
verweisen. Die Schleife über eine allgemeine Eingangsberatung beim Caritasverband wäre
oft ein unnötiger – und damit ineffizienter – Umweg.
Ein anderes Bild erscheint mir stimmiger: Der Caritasverband als ein Haus mit vielen
Eingangstüren zu Zimmern, die sich um ein großes Foyer in der Mitte gruppieren, wo sich
Mitarbeiter treffen und austauschen können, wo sich Vernetzung abspielt, wo man sich auch
gemeinsam mit Klienten zusammensetzen kann. Dabei gibt es keine Einbahnstraße vom
allgemeinen zum speziellen. In jedem Dienst gilt es, den Menschen als Ganzes zu sehen
und nicht nur unter dem Blickwinkel eines speziellen Problems. Die meisten Probleme im
psychosozialen Bereich sind ursächlich nicht von einer Problemsituation allein geprägt,
sondern von zahlreichen Problembündeln. Andererseits kann kein Berater, kein Familienhelfer alle Kenntnis über alles haben, sondern er/sie ist auf das Netzwerk, auf dessen
Wissensfundus und auf dessen Möglichkeiten angewiesen. Auch der Caritassozialdienst mit
seinen Kenntnissen über Grundlagen der Existenzsicherung, über die Rechte von Hilfsbedürftigen und die örtlichen Wege, um diese Hilfen zu erlangen, ist in diesem Sinne ein
Fachdienst.
d. Arbeit im Team
Wie sich die Dienste in diesem Haus eines Caritasverbandes mehr oder weniger
eigenständig, mehr oder weniger aufeinander bezogen oder integriert organisieren, hängt
auch von der Größe der Organisation ab, von der Anzahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Es gibt eine optimale Größe eines Teams und bestimmte Unter- und
Obergrenzen, jenseits derer es seine Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Funktionierende
Teams sind aber wichtig. Sie sind eines der Qualitätsmerkmale unserer Erziehungshilfedienste. Sie müssen z.B. leisten: die kollegiale Beratung und Unterstützung, damit
verbunden die Korrekturfunktion für einseitige Sichtweisen und abdriftende
Beziehungsentwicklungen, die Horizonterweiterung durch den breiteren Wissens- und
Erfahrungsschatz, die kollegiale Beheimatung. Bei weniger als vier, fünf und mehr als neun
bis zehn Personen funktioniert das meiner Erfahrung nach nicht besonders gut. Die
gemeinsame Organisation als Team in einer bestimmten Größe ist auch die Voraussetzung
guter Kooperation und Vernetzung nach außen. Es ist effektiver, das arbeitsteilig zu
organisieren. Wenn ein Dienst für sich zu klein ist, dann muss vielleicht ein Team aus
verwandten Diensten gebildet werden. Das bietet dann auch den Vorteil fließender
Übergänge bei der Notwendigkeit verschiedener Hilfeansätze im Einzelfall.
e. Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen
Ein spezielles Thema in der Caritas ist die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen.
Dieses Zusammenwirken ist ein besonderer Reichtum der Caritas, stärkt ihre gesellschaftliche Basis und ihre Verankerung in der Kirche. Die Einbeziehung von Ehrenamtlichen ist in
der Erziehungshilfe traditionell etwas unterentwickelt. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten:
Ein Beispiel das sich beim Caritasverband Mannheim aus der Erziehungsberatungsstelle
heraus entwickelt hat, sind Familienpatinnen und –paten, die als Menschen mit Erziehungs-
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erfahrung junge Familien in der ersten Zeit mit dem Kind begleiten. Noch entwicklungsfähig
ist generell die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen und die Förderung von Selbsthilfegruppen, wie ich meine.

6. Caritas in den neuen pastoralen Räumen
Caritasdienste sollen gut zugänglich und nah bei den Menschen sein. Inwieweit warten wir,
bis die Menschen zu uns kommen? Inwieweit gehen wir auf die Menschen zu? Schaffen wir
es, im Sinne ganzheitlicher Hilfen Kinder und Familien in Netzwerkstrukturen des normalen
Lebensumfelds in der Nachbarschaft zu integrieren, dadurch Ressourcen aus der Lebenswelt zu aktivieren? Die ambulanten Dienste sind meist von vornherein darauf angelegt, zu
den Menschen zu gehen, sei es zu ihnen in ihre Wohnungen, sei es in Kindergärten und
Schulen. Aber auch die Erziehungsberatungsstellen haben sich in dieser Hinsicht in den
letzten 10, 20 Jahren enorm entwickelt. Sie haben ambulante Arbeitsformen wie die aufsuchende Familientherapie implementiert und sie haben ihre Vernetzung mit Kindertagesstätten und Schulen vorangetrieben, sei es mit Sprechstunden vor Ort, sei es mit der festen
Verknüpfung als Teil von quartierbezogenen Eltern-Kind-Zentren. Es ist gut, dass
Caritasarbeit auf diese Weise dezentral und regional sicht- und erfahrbar wird.
Dies wird in Zukunft umso wichtiger werden, als im Bereich der Seelsorge der katholischen
Kirche eher eine Zentralisierung und ein Rückzug aus den Dörfern und Stadtvierteln erfolgt.
Caritative Aktivitäten wie z.B. der Betrieb einer Kleiderkammer oder eines Quartierbüros, die
ehrenamtliche Unterstützung eines Pflegeheims in der Pfarrei, eine Initiative zur Unterstützung von Flüchtlingen in der Unterkunft in der Nachbarschaft und Ähnliches können auch
helfen, die Gruppen in den ehemaligen Pfarrgemeinden durch gemeinsame Ziele und
Aufgaben zusammenzuhalten bzw. zusammenzuführen und auch zusätzliche Menschen für
kirchliche Mitarbeit zu gewinnen („neues Ehrenamt“). Kirchliche Räume für diese Aktivitäten
sind in der Regel vorhanden, auch wenn sich zunächst oft Widerstand gegen neue
Nutzungen formiert. In diesem Zusammenhang stellt sich dann aber auch neu die Frage
nach dezentralen, regionalisierten Aktivitäten der Fachdienste. Wir sind in Mannheim dabei,
in Gesprächen mit den Pastoralteams und allen vor Ort caritativ Tätigen die Einrichtung von
Caritaszentren in allen künftig sieben Kirchengemeinden der Stadt vorzubereiten. Sie sollen
zu einer engeren Verzahnung von Pastoral und Caritasarbeit führen als das bisher der Fall
war. Das bedeutet aber auch, dass sich über die Grenzen von Fachdiensten hinweg
hauptamtliche Caritasmitarbeiter in den Teams dieser Zentren engagieren und dort in neuer
Vernetzung ihre Fachlichkeit und ihre spezifische Tätigkeit einbringen.
Neue Modelle, wie sich Caritas zukunftsweisend aufstellen kann, werden im Zuge der
allgemeinen kirchlichen Entwicklung überall erprobt. Die Bildung von Caritaszentren in der
Diözese Speyer mit einer gemeinsamen Leitung für alle integrierten Dienste ist eine
Variante, die die bisherigen Strukturen ziemlich radikal umgebaut hat. Die Erfahrungen mit
den verschiedenen Modellen diözesanübergreifend zu vergleichen und zu evaluieren ist eine
spannende Aufgabe für die nahe Zukunft.
Dass die enge Verbindung von Pastoral und Caritas funktioniert, setzt das Selbstverständnis
voraus, dass Caritas Kirche ist, wie es in der Handreichung der Deutschen Bischöfe mit dem
Titel Berufen zur Caritas heißt. In den Pastoralen Leitlinien der Erzdiözese Freiburg ist von
der „unaufhebbaren Einheit von Pastoral und Caritas“ die Rede. In Absichtserklärungen von
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Caritas-Geschäftsführungen auf allen Ebenen ist diese Zielsetzung immer wieder Thema; es
begleitet mich eigentlich, seit ich bei der Caritas tätig bin. Dass derartige Absichtserklärungen in der Praxis wenig bewegen, hat nach meiner Erfahrung mit Vorbehalten sowohl
bei in der Pastoral Tätigen als auch bei in der Caritas Tätigen zu tun. Schwerpunktmäßig
pastoral Tätige Mitarbeiter haben oft die Tendenz, ihre eigene Tätigkeit als gewissermaßen
das Kerngeschäft der Kirche zu begreifen und alles weitere als etwas, was dazu kommt. Es
fällt ihnen schwer zu akzeptieren, dass die Hilfe für einen Menschen in Not durch einen
Mitarbeiter der Caritas aus sich heraus Verwirklichung des Auftrags Christi ist. „Aber da fehlt
doch das Spirituelle“ hat mir einmal ein Pfarrer in diesem Zusammenhang gesagt, als er sich
darüber beklagte, dass in einem Stadtbezirk Kirche kaum noch präsent sei und ich ihm
aufgezählt habe, was es dort alles an Caritasaktivitäten gibt. Auf Seiten von Caritasmitarbeitern gibt es die Vorbehalte, dass die Menschen, denen wir helfen wollen, oft der Kirche
fern stehen, einer anderen Religion angehören und durch eine Betonung des religiösen
Hintergrunds unserer Caritastätigkeit eher befremdet oder abgeschreckt wären. Dem liegt
aber, meine ich, das gleiche Missverständnis zu Grunde. Prof. Baumann, der Dekan der
theologischen Fakultät in Freiburg hat bei seinem Vortrag vor der Geschäftsführerkonferenz
der Ortscaritasverbände im Juni diesen Jahres aus einem Text des 2. Vaticanums zitiert, in
dem es heißt „Die caritative Tätigkeit hat aus sich apostolischen Wert, nicht nur als
Instrument oder Gelegenheit zur Evangelisierung“. Und er zitierte weiter den – vor wenigen
Wochen ja heilig gesprochenen – Papst Paul VI. mit den Worten „Der heutige Mensch …
hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil
sie Zeugen sind. … Die Evangelisierung der Welt geschieht also vor allem durch das
Verhalten, durch das Leben der Kirche.“ Und schließlich zitierte er noch unseren aktuellen
Papst Franziskus, der in einem Interview geäußert hat „Ich sehe ganz klar, … dass das, was
die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, die Wunden zu heilen und die Herzen der
Menschen zu wärmen – Nähe und Verbundenheit.“ Dass dem so ist, können wir, denke ich,
leicht nachvollziehen. Das heißt dann aber auch, dass wir als Caritasmitarbeiter uns
selbstbewusst als starken und essentiellen Teil der Kirche verstehen sollten, ohne an dem,
was für unsere Tätigkeit z.B. in der Erziehungshilfe fachlich geboten und Standard ist,
irgendwelche Abstriche zu machen. Seelsorge und Caritas können nur zusammen Kirche
sein.

