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1 Einleitung 

 

„Niemand muss auf der Straße leben. Der Staat - und ganz besonders der deutsche - bietet 

jede Hilfe. Jedem. Man muss nur nicht zu faul sein, diese einzufordern!“ „Also, wir haben es 

wirklich gut in Deutschland. Man muss nur andere Länder vergleichen!“ Solche Kommentare 

wurden des Öfteren laut, als es um das Thema dieser Arbeit ging. Doch muss man erst 

andere Länder vergleichen, um festzustellen, wie großartig der deutsche Sozialstaat seine 

Aufgabe meistert? Im Vergleich mit wem ist der deutsche Sozialstaat großartig? Im Vergleich 

wozu versorgt der deutsche Sozialstaat all die Kinder und Jugendlichen ohne eigenen 

Wohnsitz so großartig? Im Vergleich zu Russland womöglich? Der Westen in seiner Arroganz 

nimmt gerne den Osten - in dieser Arbeit exemplarisch Russland - als negatives Beispiel, 

dort, wo der Hilfebedarf hoch ist, aber wo nichts getan wird, diesen zu decken.  

Wann wird uns bewusst, dass sich trotz deutscher Hilfsangebote auch immense Defizite 

aufgetan haben, die uns nicht das Recht geben  über den Bedarf, das Defizit und die 

Hilfsangebote, die verstreichen oder gar nicht erst entstehen, zu urteilen?  

 

Russland ist seit 1993 in der Verfassung der Russischen Föderation als Sozialstaat deklariert 

und ist im Vergleich zu Deutschland noch recht jung ist dieser „Rolle“, denn hier entwickelte 

sich der Sozialstaat bereits im 19. Jahrhundert. Kann Russland somit einem Vergleich 

standhalten, wenn es um Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz 

geht? Das ist Thema dieser Arbeit und der Versuch herauszufinden, ob und ggf. worin sie 

sich in ihren Angeboten unterscheiden.  Aufgrund der aktuellen politischen 

Machtverhältnisse in Russland und der steten Umverteilung von Zuständigkeiten und 

Kontrollfunktionen, die in besonderem Maße die Hilfsmöglichkeiten von bedürftigen Kindern 

und Jugendlichen betreffen, ist es notwendig, einen Vergleich anzustreben. Greift Hilfe in 

einem Sozialstaat unabhängig davon, wie die Sozialstaatlichkeit ausgelegt wird? Kann Hilfe 

dennoch umgesetzt werden, wenn sich ihr Hindernisse in den Weg stellen, wie es sich z.B. 

durch das „Agentengesetz“ (auf dieses Gesetz wird in Kapitel 4.2.4 näher eingegangen) in 

Russland darstellt? Ein Gesetz, welches ausländische Hilfsorganisationen zu zwingen 

versucht, sich als ausländische Agneten registrieren zu lassen, um weiterhin tätig sein zu 

dürfen. Können Hilfsangebote entstehen und kann sich Hilfe  entwickeln, obwohl der 

russische Sozialstaat sich einer Möglichkeit so in den Weg stellt? Dies war ein ganz 
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wesentlicher Grund für die Wahl des Themas, in welchem es um einen direkten Vergleich 

zwischen zwei Sozialstaaten geht, nämlich Deutschland und Russland.  

Thema dieser Arbeit ist es nicht zu vergleichen, ob die russischen Hilfsangebote „besser“ 

sind als die deutschen. Die Arbeit zeigt nicht nur Hilfsangebote beider Länder auf, sondern 

berücksichtigt unter diesem Aspekt auch die Frage nach den Ressourcen und stellt immer 

wieder in den Fokus, dass Russland, im Vergleich zu Deutschland, ein „junger“ Sozialstaat ist. 

Ebenso versucht diese Arbeit hervorzugehen, dass Hilfsangebote sich entwickelt und 

verändert haben. Sie vergleicht die Entwicklungen dieser Angebote beider Länder. Intention 

dieser Arbeit ist es, nicht nur die Defizite aufzudecken, sondern auch Perspektiven und 

förderliche Faktoren, die schon bestehen, aufzuzeigen.  

 

Da sich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ohne eigenen Wohnsitz beschäftigt, wird 

zunächst in Kapitel 2 definiert, wen das Gesetz als Kind bezeichnet und wen als Jugendlichen. 

Das deutsche und das russische Gesetz haben hier eine unterschiedliche Auslegung der 

Altersgrenze - dies wird anhand von deutschen und russischen Gesetzestexten in Kapitel 2 

erläutert. „Ohne eigenen Wohnsitz“ ist eine definitorische Schwierigkeit, wenn es um die 

Kinder und Jugendlichen geht, die Gegenstand dieser Arbeit sind. Die Schwierigkeiten macht 

aus, dass diese Kinder und Jugendlichen nicht einer knappen und eng strukturierten 

Definition unterliegen können, da etwa der Sozialisationsmittelpunkt nicht ausschließlich der 

Straße entspringt.  Diese definitorische Schwierigkeit behandelt das Kapitel 2 sowie den 

Versuch,  diese zu entschlüsseln.  

 

Dass es sich in dieser Arbeit um zwei Sozialstaaten handelt, ist bereits deutlich geworden, 

doch dass es Unterschiede gibt in der staatlichen Auslegung dieser Regierungsform und dass 

sich Unterschiede entwickelt haben, soll in Kapitel 3 geklärt werden, ebenso, was zu den 

Unterschieden geführt hat. Ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist, dass diese 

Unterschiede einen Vergleich erst möglich machen, doch darauf soll im Folgenden näher 

eingegangen werden  

 

Der Hauptteil dieser Arbeit, Kapitel 4, beschäftigt sich mit den staatlichen Hilfsangeboten 

und seinen Trägern, ebenso den freien Trägern und Organisationen, ihren Angeboten und 

den Gesetzeskonflikten in Russland seitens der Regierung, indem sie das „Agentengesetz“ 
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2013 erließ. Es werden ferner hinderliche und förderliche Faktoren für ein Erreichen von 

Hilfe und Hilfsangeboten aufgezeigt und in Kapitel 5 den Defiziten und 

Handlungsmöglichkeiten gegenübergestellt.  

Das Fazit soll Raum geben zu verdeutlichen, wie Hilfe nicht aussehen darf, was u.U jedoch als 

solche angesehen wird und in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht und auch wo 

Möglichkeiten bestehen, um die Kinder und Jugendlichen ohne eigenen Wohnsitz nachhaltig 

erreichen zu können.  
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2. Definition: Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz 

 

Die Definition für Kinder und Jugendliche ist im Gesetzbuch verankert. So soll auch hier 

Bezug auf diesen Gesetzestext genommen werden.   §7 SGB VIII (1) 1,2 bestimmt: 

(1). Im Sinne dieses Buches ist 

1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas anderes 

bestimmen, 

2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. 1 

 

Im Gesetz der Russischen Föderation werden Kinder und Jugendliche nicht unterschieden, 

sondern laut  Artikel 54 des Familienkodex (Семейный кодекс , ст. 54) der russischen 

Föderation folgendermaßen definiert: unter Kind werden Personen verstanden, die das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben ((Ребенок — лицо, не достигшее возраста 18 лет). 

Der Begriff ‚Kind‘ wird gleichrangig mit dem Begriff ‚Minderjähriger‘ verwendet. 2   

 

Im Strafgesetzbuch (Уголовный кодекс, ст. 87)  Artikel 87 ist minderjährig 

(несовершеннолетний), wer schon 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. 3 

 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (Гражданский кодекс РФ Статья 28) Artikel 28 wird der 

Begriff ‚Minderjähriger‘ (малолетний) verwendet, wenn es um die Bezeichnung der 

Personen geht, die schon 6 Jahre, aber noch nicht 14 Jahre alt sind. 4 

(Übersetzt nach: Susanne Klinzing. IJAB-Fachstelle für internationale Jugendarbeit in der 

Bundesrepublik Deutschland e.V.). 

 

Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz zu definieren, stellt eine große Schwierigkeit 

dar, gleichzeitig erlaubt dies einen definitorischen Spielraum, da die typischen 

Klassifizierungen im eigentlichen Sinne sehr vielschichtig sind. Was die Schwierigkeiten 

                                                 
1
 Gesetze für die soziale Arbeit. Textsammlung. Ausg. 2011/2012 ; Stand: 25. August 2011. Baden-Baden: 

Nomos. Seite. 1773 
2
 Российской Федерации: Семейный кодекс РФ] [Глава 11] [Статья 54]. Online verfügbar unter 

http://www.zakonrf.info/sk/54/, zuletzt geprüft am 05.12.2013 
3
 Российской Федерации: (Уголовный кодекс, ст. 87. Online verfügbar unter 

http://www.zakonrf.info/uk/87/, zuletzt geprüft am Zugriff 5.12.13 
4
 Российской Федерации: Гражданский кодекс РФ Статья 28. Online verfügbar unter 

http://www.zakonrf.info/gk/28, zuletzt geprüft am 5.12.13 
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ausmacht, soll im Folgenden erläutert werden, doch sollen hier zunächst Klassifizierungen 

aufgeführt werden, um zu verdeutlichen, was die genannte Vielschichtigkeit der 

Definitionsproblematik darstellt. 

 

2.1. Klassifizierungen 

 

Es wurde per Gesetz im Sozialgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland (§7 SGB VIII (1) 

1,2) und im Familienkodex Artikel 54 der Russischen Föderation (Семейный кодекс , ст. 54) 

definiert, in welcher Altersgrenze sich Kinder und Jugendliche bewegen, wann immer der 

Begriff: ‚Kind’ oder ‚Jugendlicher’ fällt, so dass der Altersrahmen nun festgelegt wurde, wann 

immer im Folgenden davon gesprochen wird. Die Arbeit beschäftigt sich also mit Kindern 

und Jugendlichen, die sich in der Altersspanne von 6 bis 18 Jahren bewegen.. 

Kinder- und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz können beispielsweise sein: Straßenkinder, 

Sozialwaisen oder auch Heimkinder, wobei der Begriff ‚Straßenkinder’ immer noch 

kontroverse Diskussionen auslöst. Mit Recht, denn dieser Begriff, aus Lateinamerika 

etabliert, erlangte hier mediale Aufmerksamkeit und wurde immer wieder auf Kinder oder 

Jugendliche bezogen, die „draußen“ leben. Es kann nicht als fest definierter Begriff „das 

Straßenkind“ genannt werden, denn hier gibt es auch diverse Klassifizierungen, die 

verdeutlichen, dass eine klar eingegrenzte Definition nicht möglich ist.  

Als Beispiel einer Klassifizierung von Kindern und Jugendlichen ohne eigenen Wohnsitz kann 

gesagt sein: „Einige Kinder leben halb auf der Straße, dass heißt, sie haben noch einen Fuß 

bei ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten“5 - ebenso auch: „Es ist möglich, dass das Kind 

bei Freunden aus dem Milieu eine Unterkunft gefunden hat“6, und „die dritte Kategorie 

betrifft komplett ausgegrenzte Kinder und Jugendliche, die ganz auf der Straße leben“.7 

 

Es ergibt sich somit die Gruppe derjenigen, die noch zuhause wohnen, jedoch nicht vollzeitig. 

Sie nächtigen zuhause, verbringen die Tage auf der Straße und besuchen die Schule, diese 

                                                 
5
 Rohman, Angela (2000): Straßenkinder in der Bundesrepublik. Beweggründe-Straßenkarrieren-Jugendhilfe / 

Junge Menschen auf der Straße? der Versuch einer sozialpädagogischen Annäherung an ein 

gesellschaftspolitisches Phänomen. Frankfurt/M: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation; IKO. Seite 10 
6
 Rohman, Angela (2000): Straßenkinder in der Bundesrepublik. Beweggründe-Straßenkarrieren-Jugendhilfe / 

Junge Menschen auf der Straße? der Versuch einer sozialpädagogischen Annäherung an ein 

gesellschaftspolitisches Phänomen. Frankfurt/M: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation; IKO, Seite 11 
7
 Rohman, Angela (2000): Straßenkinder in der Bundesrepublik. Beweggründe-Straßenkarrieren-Jugendhilfe / 

Junge Menschen auf der Straße? der Versuch einer sozialpädagogischen Annäherung an ein 

gesellschaftspolitisches Phänomen. Frankfurt/M: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation; IKO, Seite 11 
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gelegentlich oder auch regelmäßig. Dieser Zustand wird für viele auch als ungewolltes 

Sprungbrett auf die Straße genutzt, wenn sich die Situation zuhause verschlechtert hat. 

 

Als zweite Klassifizierung werden hier Kinder und Jugendliche genannt, welche den Kontakt 

zu ihrer Familie abgebrochen, sich jedoch eine Art Eratzfamilie geschaffen haben, welche aus 

dem Bereich der Straße kommt, allerdings mit spartanischer Unterkunftsmöglichkeit. Es sind 

sogenannte Bekannte, bei welchem das Kind bzw. der Jugendliche sich aufhält; doch auch 

diese Lösung ist nur eine vorübergehende. 

 

Es gibt nun die dritte Klassifizierung von Kindern und Jugendlichen, welche ganz auf der 

Straße leben. Ihr Lebens- und Sozialisationsmittelpunkt ist die Straße. Wenngleich sie 

manchmal Unterkunft in Heimen oder Notunterkünften oder auch Bekannten erhalten, so ist 

diese nicht dauerhaft. 

 

Faktisch ist jedoch allen gemein, dass für sie der Sozialisationsort die Straße ist, ob 

ausschließlich, überwiegend oder nur zum Teil. 

 

Sozialwaisen sind solche, welche ohne elterliche Fürsorge leben. Ob ihr Wohnsitz sich noch 

in dem Umfeld der Herkunftsfamilien befindet oder in einem Heim, unabhängig welcher Art, 

kann insofern vernachlässigt werden, da deutlich ist, dass mit dieser Definition kein 

familiäres Zuhause und keine Fürsorge bestehen. Diese Kinder und Jugendlichen leben 

möglicherweise in Heimen, welche nicht zwingend als Zuhause, nicht als eigener Wohnsitz 

bezeichnet werden können. 

Die Bezugspersonen wechseln dort täglich durch den Schichtwechsel der Erzieher und es gibt 

häufig keine Privatsphäre für die Bewohner, da man sich nicht nur Schlafzimmer mit 

mehreren teilt, sondern auch dem Öffentlichmachen bzw. dem häufigen Kontrollieren der 

persönlichen Gegenstände durch das Heimpersonal ausgesetzt ist.  

Viele der sogenannten Straßenkinder haben mehrfach Stationen in verschiedenen Heimen 

durchlaufen, nachdem sie wegliefen oder die Häuser verlassen mussten. 

 

Kinder oder Jugendliche, welche auf der Straße leben, ganz oder nur teilweise, 

vorübergehend oder vollständig, werden jedoch in einer nicht abgrenzbaren Definition als 
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Straßenkinder bezeichnet. Ob der Wohnsitz formal oder informell besteht, ist sekundär, 

denn für diese Kinder und Jugendlichen kann ein fester Wohnsitz nicht genannt werden, sie 

haben kein Zuhause.  

 

2.2. Schwierigkeiten der Definition 

 

Wie oben erwähnt wurde, besteht möglicherweise eine formelle Meldeadresse, doch kann 

sie deshalb nicht zwingend als Wohnsitz der Kinder und Jugendlichen geltend gemacht 

werden. Es gibt verschiedene Merkmale für diese Kinder oder Jugendlichen, bei denen 

„ohne eigenen Wohnsitz "deutlich wird. Einige Autoren oder Experten wie z.B UNICEF, des 

deutschen Jugendinstituts (DJI) oder des Instituts für Soziale Arbeit (IfSA) machen bei dem 

Versuch einer eindeutigen Zuschreibung  deutlich, dass es eine klar eingegrenzte Definition 

nicht gibt. 

 

Die UNICEF definiert Straßenkinder als „wer unter 18 Jahre ist und sein Lebensmittelpunkt 

hauptsächlich oder größtenteils die Straße ist; doch aus Sorge vor der 

Lateinamerikanisierung unserer sozialen Verhältnisse bezeichnen Sozialwissenschaftler diese 

Definition als unbrauchbar“. 8  

Das IfSA favorisiert die Formulierung „Kinder und Jugendliche in besondern Problemlagen“ 

als inhaltlich besser differenziertes Pendant zu „Straßenkinder“, denn nicht alle 

„Straßenkinder“ leben auf der Straße.9 

 

Das deutsche Jugendinstitut (DJI) bevorzugt den Terminus „Straßenkarrieren von Kindern 

und Jugendlichen“10.  

                                                 
8
 Holm, Karin; Dewes, Jürgen (Hg.) (1996): Neue Methoden der Arbeit mit Armen. Am Beispiel Straßenkinder 

und arbeitende Kinder : Dokumentation einer internationalen Tagung in der Fachhochschule Düsseldorf, 1995. 

Unter Mitarbeit von Jürgen Dewes. 2. Aufl. Frankfurt/Main: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation. Seite 
185 
9
 Rohman, Angela (2000): Straßenkinder in der Bundesrepublik. Beweggründe-Straßenkarrieren-Jugendhilfe / 

Junge Menschen auf der Strasse? der Versuch einer sozialpädagogischen Annäherung an ein 

gesellschaftspolitisches Phänomen. Frankfurt/M: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation; IKO Seite. 12 
10

 Rohman, Angela (2000): Straßenkinder in der Bundesrepublik. Beweggründe-Straßenkarrieren-Jugendhilfe / 

Junge Menschen auf der Straße? der Versuch einer sozialpädagogischen Annäherung an ein 

gesellschaftspolitisches Phänomen. Frankfurt/M: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation; IKO, Seite 12 
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Es werden vom DJI folgende Merkmale für eine Definition der Straßenkinder genannt, 

welche einzeln oder auch kombinierbar möglich sind: (Es muss jedoch noch einmal erwähnt 

werden, dass es auch unter den Experten keine einheitliche Definition gibt) 

 

 „Weitgehende Abkehr von gesellschaftlich vorgesehenen 

Sozialisationsinstanzen wie Familie oder ersatzweise Jugendhilfeeinrichtungen 

sowie Schule und Ausbildung, 

 Hinwendung zur Straße, die zur wesentlichen oder auch einzigen 

Sozialisationsinstanz und zum Lebensmittelpunkt wird, 

 Hinwendung zum Gelderwerb auf der Straße durch Vorwegnahme 

abweichenden, teilweise delinquenten Erwachsenenverhaltens wie Betteln, 

Raub, Prostitution, Drogenhandel, 

 Faktische Obdachlosigkeit“.11 

 

Im umgekehrten Fall heißt dies jedoch auch, dass, selbst wenn diese Merkmale zutreffen, 

nicht alle Kinder und Jugendlichen auch von den Medien und Experten als Straßenkinder 

angesehen werden. Meist wird dieser Begriff für Kinder oder Jugendliche ohne eigenen 

Wohnsitz hergenommen, wenn es um solche geht, die aus den Metropolen der Großstädte 

kommen und sich in Hauptbahnhöfen und an großen, bekannten Plätzen aufhalten wie z.B. 

Berlin Alexanderplatz oder am Kölner Dom etc. Wie ambivalent das Wirken der Medien in 

dieser Thematik sein kann, zeigt das Beispiel um die sogenannten „crash Kids“, die große 

Aufmerksamkeit erlangten durch illegale Autorennen mit gestohlenen Fahrzeugen, bei 

welchen es zu tödlichen Unfällen kam. Das mediale Interesse an Straßenkindern bewirkte 

einerseits, dass die Gesellschaft die Kinder und Jugendlichen ohne eigenen Wohnsitz, nicht 

mehr ignorieren konnten, indem Missstände öffentlich gemacht wurden, andererseits 

gelangten Kids zu sogenanntem „Ruhm“ innerhalb der Szene. Kinder und Jugendliche 

werden für die Sensationsgier instrumentalisiert und andererseits wird die Attraktivität der 

Szene für sie erhöht, alleine durch die hohe Aufmerksamkeit der Medien.12 

 

                                                 
11

 Schulze, Renate (1995): "Straßenkinder" Annäherung an ein soziales Phänomen. Projektgruppe: 

"Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen". Unter Mitarbeit von Peter Jogschies, Hanna Permien und 

Gabriela Zink. Hg. v. DJI. Deutsches Kinder-und Jugendinstitut e.V. Leipzig. Seite 138 
12

 Lutz, Ronald; Stickelmann, Bernd; Dücker, Uwe von (Hg.) (1999): Weggelaufen und ohne Obdach. Kinder 

und Jugendliche in besonderen Lebenslagen. Weinheim: Juventa-Verlagag. Seite 204 
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Die Medien haben demnach ebenso eine eigene Definition, wenn es  um Straßenkinder geht, 

wie z.B., dass sie viele als solche gar nicht anerkennen, wenngleich sie Merkmale aufweisen, 

wie sie beispielsweise des DJI aufführte in ihrem Versuch um eine mögliche Definition.  

Zusammengefasst: Bei all den Schwierigkeiten, diese einheitlich zu bündeln, zu präzisieren 

und klar abgegrenzt zu definieren, wurde nach bisheriger Recherche verdeutlicht, dass dies 

nicht möglich ist.  

Verwandte Begriffe sind auch Ausreißer, Aussteiger oder Treber, welche durch ihr Verhalten 

nonkonforme Merkmale aufweisen.  

Es spielen das Verhalten, die Lebensweise und auch das Alter eine Rolle, und so differenziert 

die oben genannten Merkmale sein mögen, so sind sie dennoch lückenhaft wie u.a. das 

Beispiel einer Jugendlichen zeigt, welche in einem Abbruchhaus lebt, jedoch weiterhin die 

Schule besucht und von Mitschülern mit Lebensmitteln versorgt wird.13 

 

Als definitorische Abgrenzung sind im weiteren Verlauf, wenn von Kindern- und 

Jugendlichen ohne eigenen Wohnsitz gesprochen wird, all jene gemeint, die als 

Straßenkinder – irrelevant, nach welchen Definitionskriterien und von wem diese aufgestellt 

wurden - und als Sozialwaisen gelten. Es sollen ferner der Einfachheit halber diese Kinder 

und Jugendlichen ohne eigenen Wohnsitz aus Russland und aus Deutschland nur als Kinder 

und Jugendliche bezeichnet werden. 

 

 

3. Definition: Sozialstaat Deutschland / Russland 

In Art. 20 Abs. 1 GG steht zum Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes geschrieben: „Die 

Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“  

Somit garantiert die Bundesrepublik ihren Bürgern neben den freiheitlich-demokratischen 

Grundrechten auch die Sozialstaatlichkeit. 

                                                 
13

 Seidel, Markus Heinrich (2002): Straßenkinder in Deutschland. Schicksale, die es nicht geben dürfte. 

München: Ullstein Seite 39 
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Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG sagt: „Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den 

Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne 

dieses Grundgesetzes entsprechen.“  

Innerhalb der Verfassung bzgl. des Sozialstaats ist die Gesetzgebung angehalten, bei der 

legislativen, judikativen und exekutiven Gewalt den sozialen Ausgleich zu berücksichtigen. 

 

Im Grundgesetz, Kapitel 1 Artikel 7 der Russischen Föderation ist der Sozialstaat wie folgt 

definiert:  

(Статья 7. Российская Федерация - социальное государство) 

[Конституция] [Глава 1] [Статья 7] 

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

14 Die Russische Föderation ist ein sozialer Staat, dessen Politik ausgerichtet ist, die 

Bedingungen zu schaffen für ein würdiges Leben und eine freie Entwicklung des Menschen. 

 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 15 „In der 

russischen Föderation steht Arbeit und Gesundheit unter dem Schutz des Staates. Ein 

Mindestlohn wird garantiert. Die staatliche Unterstützung für soziale Dienstleistungen und 

Renten wird den Familien in der Vaterschaft, Mutterschaft, Kinderhilfe, den Invaliden und 

Rentnern garantiert“.  

(Übersetzt nach: Schröter, Helmut) 

 

Dass es unterschiedliche Schwerpunkte und Ausführungen innerhalb der Sozialpolitik gibt, 

soll hier im Folgenden belegt werden, wenn es um die Unterschiede des deutschen und 

                                                 
14

 Российской Федерации: Конституция Российской Федерации (РФ) [Глава 1] [Статья 7]. Online 

verfügbar unter http://www.zakonrf.info/konstitucia/7/, zuletzt geprüft am 09.12.2013 
15

 Российской Федерации: Конституция Российской Федерации (РФ) [Глава 1] [Статья 7]. Online 

verfügbar unter http://www.zakonrf.info/konstitucia/7/, zuletzt geprüft am 09.12.2013 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/
http://www.zakonrf.info/konstitucia/gl1/
http://www.zakonrf.info/konstitucia/7/
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russischen Sozialstaates geht, doch dazu ist es relevant zu klären, wie sich Unterschiede 

überhaupt entwickeln konnten.  

 

3.1. Unterschiede 

 

Die neuere verfassungsrechtliche Interpretation in der Bundesrepublik bezeichnet die 

Aufgabe der Sozialstaatlichkeit als Gewährleistung der „sozialen Voraussetzung der 

Realisierung grundrechtlicher Freiheit“ und sucht, durch Bezugnahme auf die 

Grundintention des liberalen Staatsverhältnisses, die zunächst in den Vordergrund gestellten 

Spannungen zwischen Sozial- und Rechtsstaatlichkeit zu überwinden. Die Ausformulierung 

der sozialstaatlichen Aufgabe erfolgte auf der Verfassungsebene.16 

 

Soziale Fragen spielten 2004 eine sehr untergeordnete Rolle bei der Übergabe des „Konzepts 

der Sozialstaaten der Russischen Föderation“ an Präsident Putin.  

Die staatliche Jugendpolitik ist ein Begriff, der in Russland erst seit zehn Jahren existiert und 

im Gesetzbuch einen Platz gefunden hat. Es gibt im russischen Sozialstaat keinen 

Jugendhilfeplan wie es in Deutschland der Fall ist, (keine gesonderte verfassungsmäßige 

Verankerung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes und keinen Leistungsplan wie es z.B. im 

SGB 8 vorgesehen ist.) Da es kein dem deutschen Kinder-und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

ähnliches Gesetz in der Russischen Föderation gab, begann der Aufbau der Kinder- und 

Jugendhilfeleistungen mit der Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen.17 Auf ihre 

Ausgestaltung wird nun jedoch das Augenmerk verstärkt gerichtet.  

 

Die Effektivität der sozialpolitischen Maßnahmen, nicht einen Ressourcenmangel, nannte W. 

Putin als Hauptproblem. Er sieht sich nicht mit einem Ressourcen-, sondern einem 

Verteilungsproblem konfrontiert. Verteilerfragen sind Machtfragen und in einer Demokratie 

mitbestimmbar vom Volk (inwieweit und von wem wann gerechtfertigt, ist hier nicht 

Gegenstand der Arbeit) - in einem totalitären System, wie es bis vor geraumer Zeit in 

Russland bestand, absolut nicht. Die Verteilerproblematik eint beide Länder, doch 

unterscheiden sie sich maßgeblich voneinander in dem Größenverhältnis dieser Probleme.  

                                                 
16

 Kaufmann, Franz-Xaver (2002): Sozialpolitik und Sozialstaat. Soziologische Analysen. Opladen: Leske + 

Budrich (Bd. 1) Seite 307 
17

 Burkova, Olga (2007): Kinder-und Jugendhilfe in der Russischen Föderation. Gegenwärtige Entwicklungen 

und Chancen. In: Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete 56 (2), S. 57–63, Seite 58 
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Dem Sozialstaat zugrundeliegend ist das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit und Wahrung der 

Menschenrechte.  

Der Staat ist die einzige Instanz, die einen Rechtsanspruch auf soziale Leistungen garantiert 

und den sozialen Ausgleich rechtsförmig durchsetzen kann.18 Möglich ist dies unter dem 

Gesichtspunkt des Subsidiaritätsprinzips und der sozialen Gerechtigkeit, und darauf 

begründet zeigen sich mögliche Unterschiede und Ursachen, wenn es um das Eingreifen des 

Staates geht. Als Ursache sollen hier die unterschiedliche Definition von sozialer 

Gerechtigkeit gelten wie auch Mentalitätsunterschiede. Soziale Gerechtigkeit soll jedem 

aufgrund seines Menschenrechts gewährleistet werden,. Menschenrechte sind angeboren! 

Um diese zu gewährleisten, bedarf es einer gewissen Rechtsordnung und Normen, welche 

einer Aufschlüsselung von sozialen Gerechtigkeitskriterien unterliegen wie z.B. das Recht auf 

soziale Sicherheit nach Art. 22 GG. Die Mitglieder der sozialstaatlichen Gesellschaft 

Russlands und der Bundesrepublik erfahren eine unterschiedliche Ausübung, Auslegung und 

Umsetzung der Menschenrechte und damit einer Unterscheidung von sozialer Gerechtigkeit.  

Soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und somit auch Freiheit erscheinen als 

Auslegungssache innerhalb einer Staatsform. Ein Beispiel dafür soll sein, dass der Verlust der 

Freiheit, wie das Kommunistische Planungsregime argumentierte, ein geringer Preis dafür 

sei, dass man das Grundbedürfnis nach einem menschenwürdigen Leben befriedigen 

könne19 und sämtliche geplanten Maßnahmen des sozialen Bereiches auf der Grundlage der 

sozialpolitischen Prinzipien der Kommunistischen Partei (KPdSU), mit einem Wort: auf 

Grundlage der sozialen Gerechtigkeit, verwirklicht werden sollten.20 

Um eine größere Konkretisierung in den Kontext der Mentalitätsunterschiede zu bringen, 

soll hier das Subsidiaritätsprinzip noch einmal aufgegriffen werden. Die Frage nach der 

Eigenverantwortlichkeit, also danach, welche Lasten der Einzelne zu tragen hat und welche 

die Gesellschaft ihm abnehmen soll, wird nach der Natur der Last beantwortet: „Ist sie nur 

drückend und zehrt an den Kräften, soll die Gesellschaft einspringen; ist sie zu bewältigen 

und lohnt sich die Anstrengung, soll der Einzelne sie tragen.“21 Da die russische Bevölkerung 

über so einen langen Zeitraum in einem diktatorischen und totalitärem System gelebt hat 

                                                 
18

 Sienknecht, Dieter (2008): Sozialpolitik. Hamburg: Europ. Verl.-Anst. Seite 42 
19

 Pryce-Jones, David (1995): Der Untergang des sowjetischen Reichs. Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH. 

Seite 12  
20

 Fricke, Werner; Iwanov, W. N. (Hg.) (1988): Deutsche Mitbestimmung, russische Perestroika. 

Forschungsergebnisse deutscher und sowjetischer Wissenschaftler. Unter Mitarbeit von Wilen N. Iwanow. 

Bonn: Verlag Neue Gesellschaft (13) Seite 138 
21

 Sienknecht, Dieter (2008): Sozialpolitik. Hamburg: Europ. Verl.-Anst. Seite 78 
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(darauf wird in Kapitel 3.2. näher eingegangen), musste sie zwangsläufig lernen, 

kräftezehrende Lasten selbstständig zu tragen und nicht von einem sozialstaatlichen System 

aufgefangen zu werden. Der Einzelne musste bewältigen, was er an Lasten zu tragen hat. 

Demzufolge „kann“ die Regierung auch weiterhin zum großen Teil davon ausgehen bzw. 

geht davon aus, dass die Schmerzgrenze höher und die Fähigkeit sich selbst zu helfen, sich 

helfen zu müssen, immer noch gegeben ist. Dies ist gemeint, wenn es um die 

Mentalitätsunterschiede innerhalb des Subsidiaritätsprinzips geht. 

 

Der Unterschied zu dem Sozialstaatlichen der Bundesrepublik liegt auch ganz wesentlich 

darin begründet, dass immer noch paternalistische Züge im russischen Sozialstaat vorhanden 

sind. 

 

3.2. Entwicklung der Unterschiede 

 

In der Verfassung der Russischen Föderation ist seit 1993 Russland als Sozialstaat deklariert. 

Die Bundesrepublik hatte ihren Beginn der Sozialpolitik bereits im 19. Jahrhundert und gilt 

als Vorreiter. Bismarck reagierte aus Sorge vor revolutionären Unruhen auf die 

zunehmenden Probleme der arbeitenden Bevölkerung infolge sozialer Ungerechtigkeit und 

aus Sorge um das Erstarken der konkurrierenden Sozialdemokarten mit der Schaffung der 

Sozialversicherung, und seit der Weimarer Republik begann die demokratische Staatsform in 

Deutschland. Die demokratische Staatsform in  Russland hat ihren Ursprung mit dem 

Amtsantritt von B. Jelzin 1993, wenngleich die ersten Grundsteine zur Demokratisierung in 

der Herstellung von mehr Öffentlichkeit bestand und durch M. Gorbatschow gelegt wurden.  

 

Beide Lände unterlagen einem totalitären System, Deutschland dem Nationalsozialismus und 

Russland dem Stalinismus. Nach Zerstörung des Nationalsozialismus durch den 2. Weltkrieg 

begann Deutschland wieder mit der sozialstaatlichen und demokratischen Staatsform, die 

vorher schon bestand. Russlands totalitäres System wurde von einem sozialistischen, 

kommunistischen System abgelöst. In relativ kurzer Zeit soll ein festgefahrenes 
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sozialistisches System eine Entwicklung durchlaufen, die sich in Westeuropa über ein 

Jahrhundert hinzog.22 

Die geschichtlichen Hintergründe sollen hier nicht weiter aufgeführt werden, es soll 

ausreichen zu verstehen, wie es zu den unterschiedlichen Ausführungen und Entwicklungen 

der beiden sozialstaatlichen Systeme gekommen ist.  

Der deutsche Sozialstaat unterliegt einem ständigen Entwicklungsprozess bezogen auf die 

Ausweitung, Veränderung, Verbesserung von sozialer Gerechtigkeit und mit ihr die 

Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfspläne. Der russische Staat ist ein recht junges 

sozialstaatliches System, der Entwicklungsprozess kann bei weitem nicht auf so eine lange 

Entwicklung bis hin zur demokratischen Sozialstaatlichkeit zurückblicken. Der Wettbewerb 

zwischen zwei großen und annähernd mehrheitsfähigen Sozialstaatsparteien prägte in der 

Sozialpolitik den sozialpolitischen Prozess und die politische Weichenstellung sehr früh..23 

Lange konnte die Bundesrepublik an einem Ausbau der Sozialleistungen, Kinder- und 

Jugendschutzgesetzen, Hilfsangeboten und Kinder- und Jugendplänen arbeiten. In diesen 

Bereichen hatte sie  die Möglichkeit, sich zu entwickeln, und tut es stetig.  

 

 

Durch Presse- und Redefreiheit war es in der Bundesrepublik möglich, Missstände 

aufzudecken und diese anzuprangern, es war möglich, offen nach Fehlern des Systems zu 

fahnden und Gerechtigkeit bzw. Hilfestellung einzufordern. Die deutsche Bevölkerung hatte 

früh lernen können, dass sie gehört wird. Korruption bestimmt nicht den Alltag der 

Bundesrepublik, es war möglich, Hilfe einzuklagen, einzufordern und Missstände anzuzeigen, 

ohne dass den Betroffenen Probleme daraus entstanden. Es herrscht weitgehend 

Transparenz und Meinungsfreiheit.  

Durch das Ausbleiben dessen in Russland konnten sich Missstände immer weiter 

manifestieren, ohne dass sie an die Öffentlichkeit drangen, ohne dass Hilfe eingefordert 

werden konnte. Die Freiheit und der Schutz des Einzelnen waren schon seit dem Regime 

Stalins eingeschränkt bzw. jeglicher Willkür unterworfen. Es konnte kein sozialstaatlicher 

Prozess stattfinden, sich keine Dynamik entwickeln und keine Hilfe oder Vergleiche von 

                                                 
22

 Haarland, Hans Peter; Niessen, Hans-Joachim (Hg.) (1997): Der Transformationsprozess in Russland. 

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Bonn: Europa Union Verlag (Bd. 4). Seite 55 
23

 Siegel, Nico A. (2002): Baustelle Sozialpolitik. Konsolidierung und Rückbau im internationalen Vergleich. 

Frankfurt, New York: Campus (Bd. 14). Seite 292 
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„außen“ eingeholt werden, da es eine strenge Aus- und Einreisemöglichkeit gab, meist 

Verbote dessen.  

Der russische Begriff „Glasnost“ bedeutet „Stimmhaftigkeit“, und in der Tat war die 

Kernvorstellung weniger die einer unbegrenzten Publikationsmöglichkeit als die, dass 

Probleme und Defizite zur Sprache gebracht werden sollten und konnten.24 Eine 

Regierungsform, die zur Öffentlichkeit, zu Transparenz aufrief, diese einforderte und bereit 

war zu liefern, all das liegt 20 Jahre zurück, und obwohl Russland als Sozialstaat deklariert ist, 

so ist es heute zum neuen Typus eins Entwicklungslandes geworden im Sinne eines sozialen 

Umbruchs. Die Entwicklungsform ist unter W. Putin zu einer Wiederauflage des 

Paternalismus aus der autokratischen Tradition geworden.25 

 

Der geschichtliche Hintergrund beider Länder, die Entwicklung hin zum Sozialstaat und die 

unterschiedliche Dauer dieses Prozesses, machen deutlich, dass daraus zwangsläufig große 

Unterschiede resultieren mussten.  

Heute gilt es, die Kluft der Sozialstaatlichkeit aller Länder zu minimieren, um 

Menschenrechte, Freiheit und soziale Gerechtigkeit einheitlicher zu definieren, und doch 

wird die Auslegung und Umgestaltung dessen immer eine Kluft ergeben, solange 

paternalistische Züge in einem System vorhanden sind. 

 

 

4. Hilfe und Regularien 

 

Die Entwicklung des Sozialstaates begann bereits im 19. Jahrhundert, sodass die deutsche 

Regierung die rudimentären Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche weiter auszubauen 

vermochte. Dies bedeutet, dass sie nicht nur im Sozialgesetzbuch verankert sind, sondern 

sich recht früh weiteren Entwicklungsprozessen unterworfen haben, da ein stetiger Bedarf 

immer weitere Formen gewinnt weil dieser Bedarf sich seit jeher nicht nur aus den 

finanziellen Mitteln der Regierung speist, sondern vor allem auch durch private 

Hilfsangebote und Organisationen. Gerade Russland war und ist im Bereich der Kinder- und 

                                                 
24

 Nolte, Hans-Heinrich (2003): Kleine Geschichte Russlands. Mit Tabellen. Aktualisierte und bibliogr. erg. 

Ausg. Stuttgart: Reclam (Nr. 9696) Seite. 355 
25

 Ehlers, Kai (Hg.) (2009): Russland - Herzschlag einer Weltmacht. Im Gespräch mit Jefim Berschin. 1. Aufl. 

Dornach: Pforte. Seite 221 
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Jugendhilfe sehr stark auf private Hilfsorganisationen und Hilfen angewiesen. Doch muss 

hier hinzugefügt werden, dass die russische Regierung begonnen hat, sich der Problematik 

zu stellen, indem sie nun auch staatliche Zuwendungen und Hilfsangebote für Kinder-und 

Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz vergibt.  

Dass der Bedarf weit größer ist, sowohl in Russland, als auch in der Bundesrepublik, und 

auch die Mannigfaltigkeit der Angebote, welche sich den Bedürfnissen versuchen 

anzupassen, zeigen die veränderten Hilfsmerkmale. So ging es in der Vergangenheit primär 

und fast ausschließlich darum, den Hunger der Kinder und Jugendlichen zu stillen, heute 

jedoch sehen die Hilfsangebote vor, nicht nur diese Grundbedürfnisse zu stillen, sondern 

auch an Zukunftsperspektiven zu arbeiten.  

Die Mannigfaltigkeit der Angebote, zwischen Russland und der Bundesrepublik ist in einigen 

Breichen sehr different und das Verständnis der Problematik und dem Umgang mit dessen, 

ebenso. Diese sollen im Folgenden deutlich werden. 

 

4.1. Staatliche Hilfen und Regularien 

 

Staatliche Hilfsangebote einzeln aufzugliedern ist schwierig, da die Hilfsangebote sich auf 

verstaatlichte Träger  aufteilen. Dieses gilt für die BRD sowie für Russland.  

In beiden Ländern unterliegen dem Staat die Jugendhilfe, die Sozialhilfe, das Bundesamt für 

Arbeit sowie die Sozialämter und Krankenkassen. Die Angebote dieser Träger sind klar 

eingegrenzt und erlauben oftmals keine individuellen Möglichkeiten, da sie einem klar 

definierten Leistungssystem unterliegen, welches sich letztlich auf kommunaler Ebene 

verteilt. Klar definiert sind z.B. die Höhe des Kindergeldes und der Sozialhilfe. An diese 

Leistungen sind Erwartungen und Voraussetzungen geknüpft, die für die Kinder und 

Jugendlichen nicht zu erreichen sind, da sie meist nicht in das klar definierte Schema eines 

Leistungsträgers passen, was deshalb nicht die Zahlungs- und Hilfsangebote seitens der 

staatlichen Hilfen zulässt.  

Bezug nehmend auf die Tagungsergebnisse der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Russland am 16. 

Februar 2006 wurde vermerkt, dass die Zahlungen von Unterstützungen für alle Kinder 

(ähnlich dem Kindergeld) eingestellt und diese Unterstützungen nur noch Kindern in armen 

Familien gewährt wurden, doch liegt der Prozentssatz für diesen Anspruch immer noch bei 

70% der Familien. Aus diesem Grund wurde 2005 die Regulierung dieser Zahlungen und 
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Leistungen an die Regionen übertragen, was in den ohnehin wirtschaftlich und sozial 

schwachen Regionen zu einer Verschlechterung der Lage für Kinder und Jugendliche führt.26 

Dies verdeutlicht die Wichtigkeit um den hohen Bedarf an flexiblen Hilfestellungen und 

Hilfsmöglichkeiten, welche vor allem durch freie und private Träger zu ermöglichen versucht 

wird. Doch stoßen auch sie immer wieder an ihre Grenzen aufgrund von 

Kooperationsträgheit oder mangelnder bis fehlender finanzieller Unterstützung der 

staatlichen Seite. 

 

4.1.1. Öffentliche Träger 

 

Wenn von öffentlichen Trägern gesprochen wird, ist gleichzeitig von Trägern der staatlichen 

Seite die Rede wie Jugendämter, Kinder- und Familienhilfe, Sozialämter, Ämter für 

Sozialdienste, Krankenkassen, die Bundesagentur für Arbeit. Öffentliche und freie Träger 

agieren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Subsidiaritätsprinzip 

nebeneinander bzw. arbeiten Hand in Hand.  

Die Aufteilungen der Zuständigkeiten erfolgt in Russland über sogenannte Komitees. Diese  

vergeben die Zuständigkeiten an die Bezirke der jeweiligen Städte.  

Träger von vielen Kinderheimen und Erziehungsanstalten unterliegen dem Staat und seiner 

Finanzierung. Da der Bedarf die Kapazität bei weitem übersteigt, befinden sich die 

russischen Heime meist in überfüllten und katastrophalen Zuständen, doch auch in der BRD 

wurden, wie in Russland, viele Missstände und Missbrauchsfälle aufgedeckt (vor allem als 

die Heime ausschließlich staatlich geführt worden), auch gab es keine offizielle oder 

zuverlässige Aufsichtsbehörde. Heute unterliegen alle Heime einer staatlichen 

Aufsichtsbehörde, wenngleich sie freien Trägern oder Orden angehören. 

Im Unterschied zu Deutschland gibt es Russland staatliche Heime, nicht nur private. Diese 

unterliegen wie in Deutschland der staatlichen Aufsicht und stellen sich regelmäßigen 

Kontrollen, von staatlichen Aufsichtsämtern.  

 

Öffentliche Träger greifen ein, um ein Mindestmaß an Hilfe sicherzustellen, wie es das 

Grundgesetzt zum Schutz menschlichen Lebens vorsieht. Da viele der Kinder und 

                                                 
26

 Dr. Lutz Brangsch: Armut und die Diskussionen zu einem Sozialstaat in Russlad. Hg. v. Rosa-

Luxemburg.Stiftung. Online verfügbar unter 

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Themen/Sozialpolitik/moskau2006a.pdf, Seite 3, zuletzt 

geprüft am 24.01.2014 



 20 

Jugendlichen durch ein Raster fallen oder die Angebote nicht niedrigschwellig genug sind, 

oder da die meisten Kinder und Jugendlichen zahlreiche Negativerfahrungen mit den 

staatlichen Stellen haben, sind für sie viele Hilfsangebote nicht greifbar. Gerade 

wohnungslose Kinder und Jugendliche weisen multiplen Hilfebedarf auf, welchem sich die 

staatlichen Träger aufgrund ihrer klar definierten und eingegrenzten Möglichkeiten nicht 

stellen. Oftmals geht es um Schadensbegrenzung, wenn z.B. Kinder und Jugendliche 

aufgegriffen werden, um dann in Sammelstellen für Obdachlose, Jugendschutzstellen oder 

Heimen unterzukommen. Diese sind jedoch nur ein Teil der temporären und sehr 

kurzfristigen Hilfsmöglichkeiten.  

 

Einrichtungen und Ausgestaltung von Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen sind 

unmittelbar an die Einschätzung des Jugendamtes, also der staatlichen Trägerschaft, 

gekoppelt. 

 

4.1.2. Hilfsangebote 

 

Psychosoziale Hilfen sehen vor, dass Kindern und Jugendlichen Beratung, 

Unterstützungsangebote, Streetwork und die Jugendhilfe mit Maßnahmen zur Verfügung 

stehen.27 Diese Hilfen werden auch von staatlicher Seite gestellt, ebenso wie ambulante 

psycho- und sozialtherapeutische Maßnahmen.  

Staatlich anerkannte Sozialarbeiter stehen beratend zu Seite, ebenso wie unterstützend, 

nicht nur beim Jugendamt, sondern auch in offiziellen Stellen wie dem Gesundheitsamt und 

den jeweiligen Arbeitsämtern. Diese Stellen seitens des Staates sind jedoch nicht 

flächendeckend verfügbar und für jeden zugänglich wie z.B. das Busprojekt B.O.J.E., welches 

seit sechs Jahren vom Gesundheitsamt der Stadt Köln als niederschwelliges Kontakt- und 

Hilfsangebot für junge Menschen aus dem Bahnhofsmilieu angeboten wird. Ergänzt wird 

dieses Angebot durch einen medizinischen Dienst, bestehend aus einem Arzt und einer 

Krankenschwester.28 

 

                                                 
27

 Bodenmüller, Martina; Piepel, Georg (Hg.) (2003): Streetwork und Überlebenshilfen. Entwicklungsprozesse 

von Jugendlichen aus Straßenszenen. Weinheim: Beltz Votum Seite 267 
28

 Holm, Karin; Dewes, Jürgen (Hg.) (1996): Neue Methoden der Arbeit mit Armen. Am Beispiel Straßenkinder 

und arbeitende Kinder : Dokumentation einer internationalen Tagung in der Fachhochschule Düsseldorf, 1995. 

Unter Mitarbeit von Jürgen Dewes. 2. Aufl. Frankfurt/Main: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 
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Hauptaufgabe aller öffentlichen Einrichtungen seitens der Kinder- und Jugendhilfe ist die 

Krisenintervention. Mit öffentlichen, also staatlichen Einrichtungen sind gemeint: 

Schutzstellen, Aufnahmeheime, Kinder- und Jugendnotdienste. Gemeinsam ist ihnen 

zunächst einmal in ihrer Hauptaufgabe, der Krisenintervention, die kurzzeitige oder auch 

langfristige Unterbringung dieser Kinder und Jugendlichen. Im Anschluss daran hat die 

Weitervermittlung oder Rückführung zu den Eltern oder in Institutionen der sozialen Arbeit 

zu erfolgen, wobei die Zuständigkeiten bei den unter Umständen weit entfernten 

„Heimatjugendämtern“ liegt, doch es gibt Versuche seitens der öffentlichen Jugendhilfe, 

teilweise verkrustete Strukturen aufzubrechen und Straßensozialarbeit zu leisten.29 

Gerade die lebensweltorientierten Methoden der sozialen Arbeit gewinnen immer mehr an 

Bedeutung bei. der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Einbindung von Streetwork und 

aufsuchender Jugendarbeit wurde nun auch von staatlichen Trägern der Jugend- und 

Sozialhilfe übernommen.  

Die Unterstützung durch Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit hat einen 

mehrdimensionalen Charakter. Vor allem gehört diese Methode zu den niedrigschwelligen 

Hilfsangeboten für die Kinder und Jugendlichen, was die Erreichbarkeit der Hilfsangebote 

deutlich anhebt. Sie orientieren sich in ihrem Selbstverständnis an folgenden 

Arbeitsprinzipien: Aufsuchen, Niedrigschwelligkeit und Flexibilität der Angebote, Bedürfnis,- 

Lebenswelt- und Alltagsorientierung, Freiwilligkeit und Akzeptanz, Vertrauensschutz und 

Anonymität, Parteilichkeit und Transparenz, Verbindlichkeit und Kontinuität. 30 

 

In der BRD ebenso wie in Russland nimmt das Sozialgefälle immer weiter zu. Dabei ist 

festzuhalten, dass ca. 90% der Familien, in denen Kinder vernachlässigt werden, arm sind, 

und ebenso stellen Kinder und Jugendliche in der BRD das Armutsrisiko Nummer eins 

dar.31Auch in Russland gehören Kinder zu der Bevölkerungsgruppe, die unter der sozialen 

Lage besonders leiden.32 
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Das soziale Netz, das im sowjetischen System eher als integriertes Kontrollsystem fungierte, 

war bis vor kurzem nicht in der Lage, die Not der Kinder und Jugendlichen aufzufangen. 

Kinder und Jugendliche werden immer noch von der ansässigen Polizei aufgegriffen und zu 

Kinderaufnahme- und Verteilungsstellen (Детский приемник распредилитель) gebracht, 

von wo aus sie entweder zurück zu ihren Familien geführt oder in Heime eingeliefert 

werden. Straffällig gewordene Kinder unter 14 Jahren werden in eigens dafür vorgesehen 

Heime (Спецприюты закрытого типа) und über 14-Jährige in Untersuchungshaft gebracht, 

die sich offiziell auf neun  Monate beschränkt, doch gibt es viele Kinder und Jugendliche, die 

allein in Untersuchungshaft über drei Jahre festgehalten werden. Das Innenministerium 

führt diese Einrichtungen. 33 

 

Sanktionierende Instanzen definieren diese Kinder und Jugendlichen ausschließlich über ihre 

Defizite. 

 

Psychiatrische Hilfsangebote, die nicht immer freiwillig angenommen werden, sollen hier 

Erwähnung finden, da sich ihrer immer noch bedient wird. Psychiatrische 

Zwangseinweisungen werden in Deutschland wie in Russland immer noch vorgenommen - 

sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen. Es soll hier zu den Hilfsangeboten gezählt werden, 

wenngleich die Meinung darüber zu Recht als kritisch anzusehen ist. Die staatliche Fürsorge 

sieht dieses Angebot unter dem Aspekt der Hilfestellung. Eine kritische Auseinadersetzung 

soll im Fazit Raum finden.  

Stationäre Aufenthalte in psychiatrischen Klinken erleben die Kinder und Jugendlichen 

häufiger als ambulante Behandlung. Häufig wird dieses Mittel gewählt, wenn 

Erziehungsberechtigte, Erzieher oder Lehrbeauftragte überfordert sind und diesen Weg als 

einzig möglichen sehen. Staatliche Hilfe sieht vor, dass Kinder und Jugendliche in Russland 

und auch in Deutschland wegen auffälligen Verhaltens, z.B. aggressiven oder 

selbstzerstörerischen Verhaltens, auch aus geschlossenen Heimen „zur Abklärung“ in 

psychiatrische Krankenhäuser überwiesen werden. Anwendungen von Psychopharmaka zur 

Ruhigstellung nach Einweisung in psychiatrische Kliniken haben heute immens nachgelassen 

und dennoch finden diese Erziehungsmethoden immer wieder Anwendung - sowohl in 

Russland als auch in Deutschland.  
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Im Gegensatz zu Russland, wo die Schulbehörde ebenso wie Heimleitungen die Befugnis 

haben, Kinder und Jugendliche in geschlossene psychiatrische Kliniken einweisen zu lassen 

bzw. diese Empfehlung auszusprechen und durch Sanktionen zu unterstreichen, indem sie 

z.B. den Kindern oder Jugendlichen verwehren, jemals wieder von einer Schule 

aufgenommen zu werden, besteht diese Möglichkeit in Deutschland nicht, denn hier hat die 

Schulbehörde diese Befugnis nicht. Der Großteil der minderjährigen Kinder und 

Jugendlichen, die gegen ihren Willen eingewiesen werden, geschieht auf Veranlassung der 

Erziehungsberechtigten oder der Heimleitungen. 

 

Die staatlichen Hilfsangebote der BRD und Russlands sind in einigem different, doch haben 

sich in Russland neuere Hilfsstrukturen bemerkbar gemacht ebenso wie in der BRD, da die 

Heimaufbewahrung sich nicht als ausschließliche Lösung herauskristallisiert hat. Staatliche 

Organe arbeiten nun mit freien Trägern zusammen. Kinder und Jugendliche ohne Wohnsitz, 

die aufgegriffen werden, informieren nun auch sogenannte Zentren, die von freien Trägern 

geführt werden, (Diese Hilfsangebote werden im Unterkapitel 4.2. näher erläutert.) um 

ihnen die Möglichkeit einer Unterkunft und Verpflegung zu geben. Kinder und Jugendliche, 

die in Heimen untergebracht werden, müssen nicht zwangsläufig in staatlich geführte 

Heime, sondern es werden von Jugendämtern auch Heime freier Träger in die Übernahme 

involviert.  

 

Für den Beginn einer Entwicklung in Deutschland, Bezug nehmend auf veränderte 

Hilfsstrukturen, soll hier ein Beispiel eines staatlichen Hilfsangebotes erwähnt werden: 

Das Münsterer „MASY“, eine Schlaf- und Treffeinrichtung, finanziert die Übernachtungen der 

Jugendlichen aus dem Fond der Stadt Münster.34 Es ist erwähnenswert, da gerade für 

Mädchen ein Angebot an Notfallunterkünften gering ist. Die meisten Hilfseinrichtungen, ob 

staatlich oder aus privaten Zuschüssen finanziert, sind gemischtgeschlechtlich ausgerichtet. 

„Die Mädchen und jungen Frauen können etwas kochen und essen, eine warme Dusche 

nehmen und ihre Wäsche waschen, sich einkleiden in der Kleiderbörse und bei Bedarf 

können auch die Hunde übernachten“.35 
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Dieses Hilfsangebot kann nicht stellvertretend für alle Städte stehen, da die staatlichen 

Hilfsangebote je nach Bundesland, Region und Bedarf variieren.   

Hinzugefügt werden muss an dieser Stelle, dass der Bedarf sich in keiner Stadt mit dem 

Angebot an Hilfe, seitens des Staates deckt.  

 

 

4.2. Freie Hilfen und Regularien 

 

Institutionen, die nicht gewinnorientiert arbeiten und einem gemeinnützigen Zweck dienen - 

und, auf diese Arbeit bezogen, dem Wohl der Kinder und Jugendlichen dienlich sind - werden 

als freie Träger bezeichnet. Ohne ihr Dazutun gäbe es für viele der Kinder und Jugendlichen 

weder Hilfe noch Perspektive. Dass gerade diese Institutionen oft am Rande eines 

Etatminimums stehen, macht den steigenden Bedarf deutlich, ebenso macht es sichtbar, 

dass Etatkürzungen im sozialen Bereich vor allem die Bereiche der Kinder- und 

Jugendfürsorge treffen. Staatliche Einrichtungen und Hilfsangebote, die oft zu hochschwellig 

angesetzt sind, schließen somit viele Bedürftige aus, da sie aus diversen Gründen nicht 

genutzt werden (können). Da der Bedarf jedoch um ein Vielfaches größer ist als Angebote 

vorhanden sind und die Erreichbarkeit der Adressaten sich modifiziert hat, braucht es 

Regulatoren, die diese versuchen aufzufangen. Was die Erreichbarkeit der Hilfe erhöht ist 

eine höhere Flexibilität und sind individuellere Hilfsangebote, welche durch freie Träger 

ermöglicht werden können. In fast allen Fällen haben die Kinder und Jugendlichen schon 

mehrfache Erfahrungen mit öffentlichen Trägern hinter sich, die weiter das Misstrauen und 

die Enttäuschung bestätigt haben, da häufig Hilfepläne entwickelt wurden, die nicht auf das 

Kind oder den Jugendlichen zugeschnitten waren und vor allem ohne dass diese in die 

Planung involviert worden waren. Doch auch der Staat sieht die Notwendigkeit eines 

„Abrückens“ aus starren Hilfsangeboten, die ausschließlich einen „Komm-Charakter“ haben, 

und ermöglicht nicht nur den öffentlichen Trägern Hilfsangebote aufzubauen, die flexibler 

sind, sondern bezuschusst auch einige freie Träger - eine finanzielle Förderung, die in sehr 

unterschiedlicher Höhe von Deutschland und Russland an einige freie Träger gewährt wird.  
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4.2.1. Freie Träger 

 

Das Interesse an einem Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen staatlichen und 

nichtstaatlichen Einrichtungen wird stets bekundet, heißt es von russischer Seite.  

In Deutschland ist die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern gar im 

Sozialgesetzbuch verankert.  

Freie Träger können sein gemeinnützige Vereine, Wohlfahrtsverbände, Stiftungen und 

gGmbHs, doch auch kommerzielle Einrichtungen werden in einigen Fällen staatlich 

bezuschusst, da sie soziale Dienstleistungen anbieten. 

 

Durch die Zusammenarbeit der freien und öffentlichen Träger können Hilfsangebote 

ausgebaut, individualisiert und umgesetzt werden, außerdem kann sich eine Vernetzung 

entwickeln, die enorm wichtig ist. Als Beispiel sei hier die Mobile Jugendarbeit genannt. 

Streetwork und Mobile Jugendarbeit haben gesetzliche Grundlagen im Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - und im Bundessozialhilfegesetz als besonderer Teil des 

Sozialgesetzbuches und sind Dienstleistungen freier Träger der Jugend- und 

Wohlfahrtspflege wie der öffentlichen Träger der Jugend- und Sozialhilfe.36 

Einrichtungen Mobiler Kinder- und Jugendarbeit können bei öffentlichen oder freien Trägern 

angesiedelt sein. Freie Trägerstrukturen sind bevorzugt anzustreben, und wünschenswert ist 

eine Trägerschaft, welche die lokalen, relevanten und sozialen Institutionen einbindet. 37 

Auch bei den staatlichen Trägern Deutschlands und Russlands hat sich eine Tendenz 

entwickelt von Verwahrungsanstalten hin zu kleineren Betreuungseinheiten.  

Als beispiele für freie Träger sollen hier einige genannt werden:  

 Caritas 

 Caritas in Russland 

 DRK 

 Diakonie 

 Russische Rotkreuzgesellschaft 

 SOS-Kinderdörfer 
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All diesen Trägern ist gemein, dass sie das gemeinnützige Wohl der Kinder und Jugendlichen 

verfolgen und dieses dort umsetzten, wo die staatlichen Mittel bzw. Hilfsangebote die 

Kinder und Jugendlichen nicht oder nur unvollständig erreichen und wo staatliche Regularien 

versagt haben.  

 

4.2.2. Hilfsorganisationen 

 

Hilfsorganisationen mussten sich bilden, wenn man bedenkt, dass der Staat beider 

Regierungen vor der Bedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen so lange die Augen 

verschloss. Die zivilen Hilfestellungen versuchten dieses Defizit aufzufangen, so auch heute. 

Mit Organisationen sind hier anerkannte Träger gemeint, die auf freier oder privater Basis 

mit Hilfe von staatlichen Zuschüssen, Spenden und Mitgliedsbeiträgen.agieren. Es gibt 

deutsche freie Träger, die ihre Hilfsprogramme auch nach Russland ausgedehnt haben. Oft 

sind es Projekte, die manchmal staatlich bezuschusst werden, die jedoch zeitlich begrenzt 

sind und oft von einem Erfolg berichten müssen, also sich leistungsorientiert verantworten 

müssen. Viele Projekte sind dadurch kurzlebig und können viele Kinder und Jugendliche nicht 

erreichen, da auch hier ein Vertrauensvorschuss vorausgesetzt wird, welcher sich erst 

erarbeitet werden muss, da die Kinder und Jugendlichen negative Erfahrungen mit 

sogenannten „Vertrauenspersonen“ oder Institutionen gemacht haben. Die Leistungen 

dieser Hilfsorganisationen berücksichtigen somit zu einem großen Teil, dass ihre Hilfe nicht 

von einer Gegenleistung seitens der Kinder und Jugendlichen, abhängen darf. Die Angebote, 

welche sich an sie richten, werden im folgenden Kapitel aufgeführt.  

 

In Russland haben sich im Bereich der Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen in den 

letzten Jahren juristische Beratungsstellen, Telefonseelsorge, Zufluchtsstätten und ähnliche 

nicht-staatliche Einrichtungen gebildet, die, in Relation zu dem Ausmaß des Problems, nur 

einen geringen Teil erfassen können.38 

 

Es sollen Beispiele von Hilfseinrichtungen und Organisationen genannt werden, die nicht nur 

in Deutschland tätig sind, sondern auch in Russland: 
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 CSI (Christian Solidarity Internationen) 

 NGO (Non-governmental-organizations) 

 Russische Caritas (Каритас) 

 Caritasverband 

 Norwegisches Rotes Kreuz (Norges Røde Kors) 

 DRK (Deutsches Rote Kreuz) 

 Heilsarmee 

 Soziale Zufluchtszentren (социа льно центр) 

 ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) 

 Kinderarche (детский ковчег) 

 VSP (Verbund sozialpädagogischer Träger) 

 Diakonie 

 IGFM (internationale Gesellschaft für Menschenrechte) 

 Streetwork / Mobile Jugendarbeit 

 Mitternachtsmission e.V. 

 Off-Road-Kids e.V.  

 Verschiedene Ordensträger 

 

Hier sind nur einige und sehr wenige Organisationen aufgeführt und doch wird deutlich, dass 

sich dem Hilfebedarf der Kinder und Jugendlichen unterschiedliche Organisationen 

angeschossen haben, die nicht nur Hilfsgüter, sondern Hilfestellungen in multiplen Bereichen 

anbieten und aufgebaut haben. Wie vielseitig der Bedarf und das Angebot werden, wird im 

Thema der „Hilfsangebote“ erarbeitet.  

 

4.2.3. Hilfsangebote 

 

Projektarbeiten, die oben angesprochen wurden, nehmen ebenso einen großen Teil an 

Hilfsangeboten ein wie solche, die sich für einen Zeitraum erstrecken, in dem der 

Spendenfluss vorhanden ist. Ob lang- oder kurzfristig ausgelegte Hilfsangebote -, notwenig 

sind beide, wenn auch die Ausrichtung zum langfristigen und niedrigschwelligen Angebot 

tendiert. Allen gemein ist, dass sie auf finanzielle Zuwendung sogenannter Dritter 
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angewiesen sind, da sie einer gemeinnützigen Arbeit unterliegen, die nicht gewinnorientiert 

arbeitet. Die Kosten decken sich aus Beiträgen, Spenden und staatlichen Zuschüssen.  

 

In Russland wurden von ausländischen Hilfsorganisationen, wie z.B. Psalm e.V., sogenannte 

Hilfsburgen und Zufluchstätten gegründet, die heimähnlich sind, jedoch nicht so überbelegt 

und ohne strenges Regime wie es in staatlichen Heimen herrscht. Hier werden die Kinder 

und Jugendlichen pädagogisch, psychologisch, medizinisch und wirtschaftlich versorgt.39 

Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit dem ASB die Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen auf Straßen und in Gefängnissen übernommen.  

In Russland wurden mit Hilfe der Organisationen (von denen viele hier nicht aufgeführt 

wurden) Kinderzentren errichtet, in welche die Kinder und Jugendlichen freiwillig kommen 

und dort sowohl essen als auch übernachten können.  

Die IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) arbeitet hier für die 

Humanisierung des Strafvollzugs, unterstützt nichtstaatliche Zufluchten, juristische 

Beratungsstellen oder organisiert in der Winterzeit Kinderküchen.40 

 

Es werden von vielen Organisationen wie z.B. der Heilsarmee oder sozialen kirchlichen 

Trägern Essenstafeln angeboten, ebenso Notunterkünfte, in welchen die Kinder und 

Jugendlichen unterkommen können; sie werden dort medizinisch und auch psychologisch 

versorgt. Es wurden Zentren gegründet, in welchen die Kinder und Jugendlichen zeitlich 

befristet unterkommen können. Dieses Fristen variieren, manchmal nur auf einige Tage oder 

einen Monat ausgerichtet, doch häufig auch auf zwei Jahre ausgelegt oder bis zum 18. 

Lebensjahr. 41 

Mithilfe des norwegischen Roten Kreuzes wurden alleine in St. Petersburg sogenannte 

Zentren eröffnet, in welchen auch HiIV- infizierte Kinder und Jugendliche unterkommen 

können; sie werden dort auch psychologisch und medizinisch versorgt. HIV-Infizierten wird 

noch immer in sehr vielen Krankenhäusern die Behandlung verweigert, ebenso werden sie 

von den Schulen verwiesen, wenn dies bekannt wird. 
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Dass die Polizei in Teilen Russlands mit freien und nicht nur mit staatlichen Trägern 

zusammenarbeitet, zeigt eine große Kehrtwendung in diesem Land. Noch vor zehn Jahren 

wurden Kinder und Jugendliche in Verteilerstationen überführt und von dort aus weiter 

„verteilt“ So zeigt sich nun, dass auch Zentren informiert und angefahren werden, wenn sich 

Kinder und Jugendliche in der polizeilichen Obhut befinden. In diesen Zentren können sie 

nicht nur übernachten, sondern auch für längere Zeit bleiben, dort wird ihnen mit Hilfe von 

Sozialarbeitern geholfen, sich zu „reintegrieren“. Es wird versucht, sie auf dem Arbeitsmarkt 

zu vermitteln bzw. sich in der Schule wieder einzufinden. Außerdem fahren Busse (in St. 

Petersburg sind es 20 Busse, die vom russischen „Facebook“ (ВКонтаке)-Gründer, gestiftet 

wurden), Stationen und Orte an, um die Kinder und Jugendlichen mit Nahrung, Kleidung und 

Medikamenten zu versorgen oder, wenn sie es wünschen, werden sie in ein Zentrum 

gefahren, in welchem sie sich orientieren und versorgen können.  

Es wurde bereits erwähnt, dass die Tendenz weg von großen Verteilerstellen geht hin zu 

kleineren Gruppen Dieses soll hier im Bereich der Hilfsangebote noch einmal erwähnt 

werden. Als Beispiel dienen hier kleinere Wohnzentren, welche häufig Mädchen- oder 

Jungennamen tragen. Hier werden Kinder und Jugendliche aufgenommen. Sie leben hier 

entweder in betreuten Wohneinheiten oder mit Erziehern und Sozialarbeitern zusammen.  

Der ehemalige politische Häftling Alexander Ogorodnikow (der damals von der IGFM betreut 

wurde) gründete eine Zufluchtsstätte für Mädchen „о стров наде жду“ (Insel der Hoffnung), 

die mittlerweile über 40 Mädchen betreut.42 

 

In Deutschland sind ebenfalls viele Wohngruppen entstanden, die sich entweder in Heimen 

befinden oder in externen betreuten Wohngruppen, welche von Sozialarbeitern ambulant 

betreut werden. Es wurden Notschlafstellen geschaffen, immer für einen begrenzten 

Zeitraum, ebenso Möglichkeiten der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Als 

Beispiel sei hier der Verein „Auf Achse Treberhilfe e.V.“ genannt. Die Notschlafstelle ist eng 

an das Busprojekt B.O.J.E. angebunden.43 
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Mobile Jugendhilfe und mit ihr Streetwork ist ein großes Hilfsangebot, welches in vielerlei 

Hinsicht die Erreichbarkeit und Hilfestellungen anbietet. Im Gegensatz zu vielen anderen, vor 

allem öffentlichen Jugendhilfeeinrichtungen, die hohe Einstiegserwartungen an die 

Jugendlichen haben, arbeiten Straßensozialarbeiter auf der Grundlage niedrigschwelliger 

Konzepte.44 Hier greift Hilfestellung nicht nur zu starren Arbeitszeiten, sondern an den 

Wochenenden, ebenso wie zu Abend- und Nachtzeiten. Off-Road-Kids e.V. betreibt als 

einzige Organisation in Deutschland eine überregionale Form der Straßensozialarbeit mit 

dem Ziel, die bestmöglichen Perspektiven für die Kinder und Jugendlichen zu recherchieren. 

Dieses überregionale Konzept ist nachhaltig und endet nicht mit der Vermittlung der Kinder 

und Jugendlichen in ihre Familie oder in Institutionen. Ihre Agenten sind außerdem rund um 

die Uhr erreichbar.45 (Doch auch diese 24/h-Erreichbarkeit und -Verfügbarkeit kann aufgrund 

des niedrigen finanziellen Budgets von vielen Einrichtungen nicht aufgefangen werden).  

 

Als Beispiel der Erreichbarkeit und der Flexibilität dieser Hilfemöglichkeit soll hier folgende 

Aufstellung dienen, doch dieses sind nur Teilbereiche der aufsuchenden Kinder- und 

Jugendarbeit. 

 

Hilfeverbund: Streetwork Hilfe zur Arbeit  

     Medizinische Ambulanz 

     Notübernachtung 

     (teil-)stationäre Hilfe 

     Ämter 

     Nachsorge 

     ARGE 

     Ambulante Hilfe 

     Kältebus.46 
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Die „Geh“-Struktur der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit vermindert Schwellenängste 

und stellt ein dauerndes Kontaktangebot dar, so dass sich Anknüpfungspunkte für 

Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit entwickeln.47 Neben Streetwork haben sich auch andere 

Hilfsmöglichkeiten entwickelt, um Kinder und Jugendliche zu erreichen, so z.B. szenenahe 

Anlaufstellen wie Kontaktläden, besonders in der Drogenhilfe, wo meist gesundheitliche, 

soziale und juristische Hilfen organisiert werden48 und Busprojekte, die mit dem 

Gesundheitsamt zusammenarbeiten und hier als Informations- und Beratungsraum 

fungieren. 

Als Hilfsangebote, welche von freien Trägern angeboten werden, sollen Zufluchtsstätten 

genannt werden wie Mädchenhäuser oder die niedrigschwelligen und auch ärztlichen 

Versorgungseinheiten für junge Stricher und junge Prostituierte.  

Es werden nicht nur Anlauf- und Beratungsstellenmöglichkeiten geboten, sondern auch 

Räumlichkeiten für die existenzielle Grundversorgung. Ferner wird mithilfe vieler 

Anlaufstellen die Vermittlung zu Institutionen und Begleitung zu Behörden und anderen 

Beratungsstellen angeboten. 49 

Ferner wurden Projekte aufgebaut, die sich „Straßenschule“ nennen. Bei diesen haben die 

Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Schulabschluss zu beenden.  

 

Im Vordergrund muss stehen, dass das Kind und der Jugendliche und viele der Leistungen 

nicht an eine Bedingung geknüpft sind. Dass in Zufluchtsstätten und den Räumlichkeiten 

bestimmte Hausordnungen bestehen, soll hier nicht als Gegenleistung genannt werden, 

denn die Hilfeleistungen der freien Träger sind nicht an eine solche geknüpft.  

 

4.2.4. Spenden und Gesetzeskonflikte 

 

2012 wurde von der DUMA ein Gesetz verabschiedet, welches sich gegen alle nicht 

staatlichen Organisationen richtet, ganz besonders jene, die sich mit Menschenrechtsfragen 

beschäftigen: ein Gesetz zur Abwehr von Agenten, welches besagt, dass 
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Nichtregierungsorganisationen, die nicht gewinnorientiert arbeiten, als Auslandsagenten 

eingestuft werden.50,51.Es richtet sich primär an Organisationen aus dem Ausland, die auch 

aus dem Ausland Gelder erhalten. In der Realität jedoch richtet sich dieses Gesetz ebenso 

gegen hiesige Institutionen, die von Nichtregierungsorganisationen aus dem Ausland 

finanziell unterstützt werden. Gerade NGO hat seither mit starken Repressionen zu kämpfen. 

Finanzen werden stärker kontrolliert,52 auch müssen sie sich gesondert registrieren lassen. 

Gesondert heißt: als „ausländische Agenten“. Institutionen, die von diesen Organisationen 

unterstützt werden, werden insofern vom Staat sanktioniert, dass ihnen sämtliche 

staatlichen Zuschüsse gesperrt werden, da sie sich mitschuldig machen. Zu spüren 

bekommen diese Sanktionen z.B. Heime oder Betreuungszentren, die NGO unterstützt. Doch 

nicht nur Hilfseinrichtungen, die u.a. von NGO unterstützt werden, sondern auch solche, die 

mithilfe des norwegischen Roten Kreuzes getragen werden, dürfen mit keiner Unterstützung 

seitens des Staates rechnen. Problematisch ist es ebenso, wenn Zufluchtsstätten der Kinder 

und Jugendlichen keinerlei Hilfen vom Staat erfahren, sondern nur auf Spenden aus dem 

Ausland angewiesen sind.  

Diese Gesetz bringt besonders NGO in Bedrängnis, aber auch andere nichtstaatliche 

Organisationen wie, eben genannt, das norwegische Rote Kreuz, welches sich vor allem sehr 

aktiv in St. Petersburg beim Aufbau und der Versorgung von Zentren und Wohngruppen für 

Straßenkinder, HIV-infizierte Kinder, Jugendliche und Sozialwaisen beteiligt. 

Nicht nur die Nichtregierungsorganisationen werden seither stigmatisiert, sanktioniert und 

scharf kontrolliert, sondern auch russische Hilfseinrichtungen, was die Hilfsangebote einer 

Gefahr der Kurzlebigkeit aussetzt und somit einen außerordentlich hinderlichen Faktor bei 

der Hilfestellung für russische Kinder und Jugendliche darstellt.  
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4.3. Hinderliche Faktoren 

 

Dass sich bei Hilfsangeboten förderliche und hinderliche Faktoren auftun, zeigt alleine schon 

die Tatsache, dass sich freie Träger entwickeln mussten, die sich dem starren System der 

stattlichen Modalitäten entgegensetzen, um die Hilfsadressaten erreichen zu können. Doch 

nicht nur bei staatlichen, sondern auch bei freien oder privaten Hilfsangeboten sind 

hinderliche Faktoren zu verzeichnen.  

Ein hinderlicher Faktor für die Annahme oder Umsetzung von Hilfen, der immer wieder 

genannt wird, ist die mangelnde Verzahnung von Netzwerken innerhalb der Hilfsanbieter. 

Dieses führt zu einer Behinderung in der Umsetzung der Hilfsangebote.  

Häufig verlassen die Kinder und Jugendlichen ihren Herkunftsstaat, was das Problem 

aufwirft, dass, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen wollen, die sich nicht nur auf eine Nacht 

in einer Notunterkunft bezieht, die Jugendämter diese Kosten für die sogenannten 

„Fremdunterbringer“  nicht übernehmen. Da die Betreffenden häufig nicht bereit sind, sich 

dem Amt ihres Herkunftstaates zu unterstellen, werden sie so aus dem Hilfsangebot 

herausgedrängt. Auch ist das große Problem, dass sie sich in Hilfseinrichtungen Regeln 

unterwerfen müssen, die sie verlernt haben. Auch ist der Glaube nicht vorhanden, dass die 

Hilfsangebote nicht von diversen Gegenleistungen abhängen, so dass häufig ein Austesten 

der Grenzen stattfindet, welches  Kinder und Jugendliche oft als „nicht reintegrierbar“ 

stigmatisiert und durch Ausschluss aus  der Einrichtung sanktioniert wird.  

Die meisten Sozialarbeiter bemühen sich, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, 

beispielsweise auf der Suche nach gesellschaftlicher und beruflicher Teilhabe im Dickicht der 

Bürokratien der Ämter und bzgl. der Institutionen den Überblick zu behalten, doch oft gibt es 

keine Sozialarbeiter zwischen verschiedenen, aber nahe liegenden Städten, so dass es dazu 

führen kann, dass sie erst nach einem längeren Zeitraum von der Existenz einer 

Kriseneinrichtung erfahren Es mangelt immer noch am wechselseitigen Vertrauen zwischen 

öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. 53  

 

Hintergründe der mangelnden Kooperationen lassen sich folgendermaßen darstellen: 
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 Festhalten an Anschlusskriterien 

 Konkurrenzdenken 

 Mangelnde Aufklärung 

 Desinteresse 

 Fehlende finanzielle Möglichkeiten 

 Juristische Einschränkungen54 

 

Das Problem dieser Vernetzungsproblematik ist, dass die meisten dieser Kinder und 

Jugendlichen schon eine Vielzahl an Institutionen durchlaufen haben, dass sie resigniert 

haben und ihr Vertrauen in das System und die Hilfsmöglichkeiten in besonderem Maße 

getrübt ist. Oft ist das „Verstehen“ zwischen den Kindern und Jugendlichen einerseits und 

den Sozialarbeitern der Ämter andererseits schwer möglich. Es haben sich 

Überlebensstrategien entwickelt, die sich für Sozialarbeiter der staatlichen Ämter im „nicht-

akzeptablen“ Spektrum befinden, ebenso wird berichtet, dass Maßnahmen seitens der 

Kinder und Jugendlichen abgebrochen wurden, weil sie sich unverstanden fühlten, da 

Maßnahmen gegen ihren Willen installiert worden seien, was das Vertrauen weiter 

schwächte.55 Oft erfassen die Mitarbeiter nicht die komplexen Zusammenhänge der 

Problematiken, die sich immer weiter entwickelten. Auch wenn es dem Jugendhilfesystem 

gelingt, über flexible und akzeptierende Angebote Zugänge zu den extremen Lebenswelten 

der Kinder und Jugendlichen zu finden, so erweist es sich insgesamt als nicht flexibel genug, 

um auf diese Lebenswelten so zu reagieren, dass für diese Kinder und Jugendlichen 

individuell passende langfristige Alternativen angeboten werden können; so entsteht die 

paradoxe Situation, dass die Kinder und Jugendlichen, die häufig mit dem Etikett der 

„Unerreichbaren“ belegt wurden, zwar inzwischen erreichbar geworden sind, häufig aber als 

nicht mehr anschlussfähig an „normale“ Reintegrationsangebote der Jugendhilfe gelten.56  

Drogenkonsumierende Jugendliche werden oft kategorisch von Jugendhilfeträgern  mit der 

Begrünung abgelehnt, keine entsprechenden Maßnahmen anbieten zu können; die 
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Verantwortung ist vielen Trägern zu groß, so dass gerade sie durch das System der 

Jugendhilfe fallen.57Auch entfallen viele Zufluchtseinrichtungen für drogensüchtige Kinder 

und Jugendliche, da diese so hochschwellig in ihren Regeln oder Hausordnungen sind. Ein 

weiterer hinderlicher Faktor für die Annahme von vielen Hilfseinrichtungen sind ebenfalls 

die Hausregeln, die besagen, dass Tiere nicht aufgenommen werden können.  

Von Einrichtungen oder Ämtern wird häufig gefordert, dass die Kinder und Jugendlichen sich 

gesellschaftlichen Normen anpassen müssen, um weiterhin die Hilfe in Anspruch nehmen zu 

dürfen. Eine grundsächliche Erwartungshaltung und Forderung auf diesem Gebiet führt 

häufig dazu, dass die Kinder und Jugendlichen die Maßnahmen und helfenden Beziehungen 

abbrechen.  

 

Als weiterer hinderlicher Faktor soll hier das polizeiliche Vorgehen genannt werden. 

Kinder und Jugendliche, die auch in einer sogenannten Szene anzutreffen sind, werden 

aufgrund von politischen Maßnahmen in mehreren Bundesländern verdrängt, z.B. mittels 

Platzverweisen von der Polizei und dem privaten Sicherheitspersonal der großen 

Geschäfte.58 In Russland wird noch immer versucht, mit strengeren, administrativen und 

polizeilichen Maßnahmen der Problematik Herr zu werden, indem die Kinder und 

Jugendlichen eingefangen und in staatliche Verteilerstellen transportiert werden, von wo 

aus sie weiter in ihre Familien oder in Heimen untergebracht werden; ein großer Teil bricht 

jedoch wieder aus. Dieses repressive Vorgehen zwingt die Kinder und Jugendlichen dazu, 

sich weiter zurückzuziehen, so dass eine Erreichbarkeit von Hilfsangeboten und 

Hilfsinstitutionen für sie immer schwieriger wird, ebenso wie das Misstrauen, welches sich 

dadurch weiter manifestiert.  

Die lange Reaktionszeit sowie die „Komm“-Struktur der Ämter überfordern häufig das 

Durchhaltevermögen der Kinder und Jugendlichen, auch stellen Reintegrationsangebote 

meist zu hohe Anforderungen oder es fehlt in Therapie-und Arbeitsangeboten an Plätzen. 59 

Auch eine immer größere Spezialisierung der Jugendämter wird zum Problem der Kinder und 

Jugendlichen, denn durch die zunehmende Bürokratisierung verlieren sie schnell den 
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Überblick für die Zuständigkeiten. Auch werden sie von einer Stelle zur nächsten geschoben - 

ein hinderlicher Faktor bei der Annahme von Hilfe, bei dem nicht nur ein hohes 

Durchhaltevermögen den Adressaten abverlangt wird, sondern auch Vertrauen voraussetzt, 

weiterhin einem System zu glauben, von welchem sie häufig enttäuscht wurden.  

 

Hochschwellige Angebote im Bereich der Notfallunterkünfte ermöglichen es vielen Kindern 

und Jugendlichen, diese in Anspruch zu nehmen, ebenso wie die eben erwähnte sehr 

begrenzte Anzahl von Therapieeinrichtungsplätzen und Unterkünften.  

 

Aufgrund der Wohnungsnot durch die staatliche Vernachlässigung entfällt das 

Wohnungsangebot für viele Träger, die nicht in der Lage sind, Wohnraum anzumieten, 

welcher für die Bildung von Wohneinheiten oder Wohngruppen zwingend notwendig ist. Die 

Kinder und Jugendlichen sind nicht in der Lage durch Mietvorauszahlung und Kautionen 

Bürgschaften etc. zu entrichten. Auch Träger, die versuchen, solche Wohnformen entstehen 

zu lassen, werden durch die erschöpften Ressourcen und fehlenden finanziellen 

Möglichkeiten zu einem sehr begrenzten Hilfsangebot gezwungen.  

Jugendliche, die der Betreuung seitens der Jugendhilfe bedürfen und sich in einem Prozess 

der Verselbständigung oder Stabilisierung befinden, stehen der Wohnungsnot besonders 

hilflos gegenüber. 60 

 

In Russland hindert ein häufiger Wechsel des Verwaltungsapparates im Bereich der Kinder- 

und Jugendpolitik die Umsetzung von Hilfsmöglichkeiten. Die Tatsache, dass Einrichtungen 

wie „Schule und außerschulische Einrichtungen“ dem Ministerium für Bildung und 

Wissenschaft, Bevormundungsabteilung für Minderjährige, dem Innenministerium und 

Zentren für sozialpolitischen Hilfen für Jugendliche dem Department für Jugendpolitik 

unterstellt werden, erschwert und hindert häufig eine Zusammenarbeit zwischen den 

einzelnen Institutionen und die Koordination ihrer Tätigkeiten. 61 

Auch wird die Zahl der nichtstaatlichen Organisationen immer noch als sehr gering gewertet, 

da infolge der mangelnden Kooperationen und Vernetzung zwischen staatlichen und freien 
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Trägern und Organisationen die Angebote Kinder und Jugendliche nicht oder nur 

unzureichend erreichen können.  

 

4.4. Förderliche Faktoren 

 

Es wurde immer wieder eine wünschenswerte Niedrigschwelligkeit der Hilfsangebote 

angesprochen, die jedoch, alleine schon aufgrund des sogenannten „Komm“-Charakters der 

Ämter, nicht umgesetzt werden können, doch ist ein sehr förderlicher Faktor bei der 

Bereitstellung von Hilfe, dass diese Schwelle überwunden werden kann. Doch sehen 

gleichzeitig die niedrigschwelligen Angebote ihre Grenzen darin, zusammen mit den 

Jugendlichen die hohe Schwelle zu Heimatjugendämtern zu nehmen und sie für die dort 

bereitgehaltenen ebenfalls hochschwelligen Angebote zu motivieren. 62 

 

Szenefremde soziale Kontakte können zur Stabilisierung beitragen, sie werden vom Ansatz 

„AIB“ (Ambulante Intensive Betreuung) als Ressourcen der Jugendlichen interpretiert und 

methodisch genutzt, um das soziale Umfeld der Jugendlichen wieder herzustellen. Dabei 

wird mithilfe von Netzwerkkarten sowie einem institutionellen Netz des Jugendlichen, 

bestehend aus den Bereichen Wohnen, Freizeit und Arbeit, als auch dessen individuellem 

Netzwerk, d.h. sozialen Kontakten auch aus der Vergangenheit, die der Heranwachsende als 

positiv erlebt hat, miteinander in Verbindung gebracht.63 Hier wird die Wichtigkeit eines 

institutionellen und individuellen Netzwerkes deutlich. Die Implementierung eines 

Netzwerk- und ressourcenorientierten Ansatzes, mit dem Kinder und Jugendliche in 

besonderen Problemlagen stabilisiert werden können, wurde durch die AIB entwickelt, 

orientiert nach dem niederländischen Modell. 64Dieses Modell löst sich von vorgefertigten 

Hilfemaßnahmen. Hier werden die Ressourcen individuell berücksichtigt und erst dort setzt 

die Hilfe an. 
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Einige Jugendämter und frei Träger bieten diese Hilfsmaßnahme an, doch wird diese 

Maßnahme ausschließlich mit Hilfe des Jugendlichen entwickelt unter Berücksichtigung 

seiner Ressourcen.  

 

Ein förderlicher Faktor für die Annahme von Hilfsangeboten ist, dass aufsuchende Kinder- 

und Jugendarbeit und Streetwork eine immer gewichtigere Unterstützung seitens der 

öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe erleben. Nun gibt es mittlerweile Jugendämter, die 

Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit unterstützen und , finanzieren. . So bietet 

Streetwork Ressourcen an, mit deren Hilfe sich die Kinder und Jugendliche zumindest partiell 

selbständig helfen können. 65 

Notwendige und förderliche institutionelle Rahmenbedingungen qualitativ guter Streetwork 

sind: die soziale Einbindung in das Team der Trägerinstitutionen, Reflexionsmöglichkeiten, 

welche die Institutionen zur Verfügung stellen, Entscheidungsspielräume, die unbürokratisch 

und flexibel sind, szenenahe Räumlichkeiten und eine finanzielle Ausstattung, ein Etat, der es 

erlaubt, kleinere Aktionen und unbürokratische Hilfestellung zu ermöglichen, je nach 

Arbeitsmaterial (z.B. Kondome, Tascheninfos). 66 

Niedrigschwellige Hilfsangebote, welche vermehrt von freien Trägern und Organisationen 

angeboten werden, helfen den Kindern und Jugendlichen nicht durch Krisenintervention, 

sondern durch die Erreichbarkeit. Dadurch erfahren sie  auch von weiterführenden 

Hilfsangeboten, die sich nicht nur auf einen eng begrenzten Zeitraum beschränkt. Kinder und 

Jugendliche, die weggelaufen sind, tragen Sorge, dass sie aufgefunden werden und 

zurückgebracht werden oder weitervermittelt, ohne dass sei ein Mitspracherecht haben. Sie 

erfahren aus diesem Grund Anonymität in den Zufluchtsstätten. Ebenso werden diese 

Einrichtungen nicht von der Polizei durchsucht.  Vertrauensförderlich ist, dass viel 

Schutzstellen, die Kinder und Jugendliche trotz der Inobhutnahme nicht beim Jugendamt 

anzeigen. Da es auch Einrichtungen gibt, die aufgrund ihrer Staatlichkeit dazu verpflichtet 

sind, verschweigen die Kinder und Jugendlichen oft ihren wahren Namen.  

 

Da in Deutschland die Kinder- und Jugendhilfe sich um ein Vielfaches früher als in Russland 

entwickeln konnte, konnten sich dort auch Standards und Professionalisierung bilden, 
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ebenso die Ausbildung von Fachkräften. Ein ebenso  förderlicher Faktor ist, die positive 

Entwicklung in Russland, wo auch die Notwendigkeit begonnen hat, vom Staat anerkannt zu 

werden und sie nun auch zu entwickeln. Es sind neue soziale und sozialpädagogische Berufe 

entstanden, neue Studiengänge für „Sozialpädagogik“ und „Sozialarbeit“ wurden eingeführt, 

ebenso sind nun soziale Einrichtungen entstanden als überfällige Reaktion auf eine Vielzahl 

der sozialen Problemlagen. 67 

 

 

5. Defizite und Handlungsmöglichkeiten 

 

Dass ein großer Bedarf an Hilfe für diese Kinder und Jugendlichen besteht, ist deutlich 

geworden. Dort, wo der Bedarf hoch ist, tun sich Defizite auf, aber gleichzeitig auch 

Hilfsmöglichkeiten - ganz besonders im sozialen Hilfebereich, der im großen 

Haushaltsbudget des Bundes und der Russischen Föderation am stärksten von den 

finanziellen Einsparungen betroffen ist. Soziale Fach- und Qualitätsstandards gelten nach 

globalisiertem betriebswirtschaftlichem Verständnis als Rückschritt, kommunale 

Sozialleistungen bzw. Mehrleistungen bedingen höhere Ausgaben und schmälern Gewinne; 

der Mensch wird ökonomisiert.68 Fatalerweise betrifft dies in ganz besonderem Maße diese 

Kinder und Jugendlichen. 

 

Doch sei hier nicht nur das finanzielle Defizit genannt, sondern auch der Bereich, der nicht 

primär die Kinder und Jugendlichen betrifft, sondern die Fachkraft im sozialen Sektor der 

Kinder- und Jugendpflege, welches sich aufgrund der Kausalität auf die Kinder und 

Jugendlich auswirkt bzw. auf den Bereich der Hilfe für diese. 

 

Als sehr großes Defizit, das eben benannt wurde, ist vor allem in Russland der hohe Mangel 

an Fachkräften in sozialen Institutionen, wenngleich sich eine Entwicklung abzeichnet, die 

versucht diesem Problem entgegenzutreten. Doch sind hier viele Probleme bei der 

Umsetzung zu erkennen. Eine der Schwierigkeiten besteht darin, dass es zurzeit eine Vielzahl 
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an Lehrangeboten im Bereich der Sozialpädagogik und Sozialarbeit gibt, die aber oft 

inhaltlich sehr unterschiedliche Komponenten haben. Darüber hinaus ist die Anwendung der 

verbreiteten, auf der ministeriellen Ebene anerkannten Lehrprogramme in einzelnen 

Regionen Russlands nicht immer effektiv, da bei der Zusammenstellung dieser Lehrinhalte 

die Spezifika der einzelnen Regionen nicht berücksichtigt werden.69 Ein weiteres Problem bei 

einer Hochschulausbildung zur Sozialpädagogik und Sozialarbeit ergibt sich aus der Tatsache, 

dass an vielen Hochschulen die Ausbildung an unterschiedlichen Fakultäten angesiedelt ist 

und dementsprechend die Kombinationen mit verschiedenen Fächern (z.B. Geschichte, 

Sport) voraussetzt, so dass die sozialpädagogischen Studiengänge eine nicht pädagogische 

Ausprägung bekommen. 70 

In Deutschland ist m.E. nicht ein Defizit an Fachkräften erkennbar. Jedoch werden die immer 

weiter voranschreitenden Spezialisierungen in den Fachabteilungen der Ämter für die Kinder 

und Jugendlichen zu einer großen Hürde, denn sie erschweren die Transparenz und das 

Durchhaltevermögen. Es entstehen Schwierigkeiten durch die stetig wechselnden 

Ansprechpartner und es wird ein defizitärer Charakter erkennbar, bei der Vermittlung einer 

Konstanten für die Kinder und Jugendlichen, die im Bereich der Hilfestellung enorm wichtig 

ist.  

 Defizitär ist auch die Vernetzung zwischen den Hilfsangeboten der freien Träger oder 

Organisationen und den Ämtern gerade im überregionalen Bereich. Die finanziellen 

Zuständigkeiten unterliegen einem unflexiblen System, welches viele Kinder und Jugendliche 

aus dem Netz der Hilfsangebote fallen lässt.  

 

Inn beiden Ländern sind Hilfseinrichtungen häufig nur auf einen sehr begrenzten Zeitraum 

ausgerichtet, was gut ist, um eine hohe Frequentierung zu ermöglichen und eine schnelle 

Lösung für den Krisenmoment bereithält, doch wird hierdurch außer Acht gelassen, dass der 

Wunsch etwa nach einer langfristigen Unterbringung sich erst entwickelt, wenn sich ihm 

weitere Hilfsmöglichkeiten erst erschließen durch die Information, die die Kinder und 

Jugendlichen erhalten, ohne dass zwingend eine Heimunterbringung als einzige Lösung - von 

der sie möglicherweise ausgehen oder es nicht anderes erfahren haben - vorliegt.  
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Ebenso mangelt es im rechtlichen Bereich an dringend notwendigem Schutz für Kinder, die 

bislang nicht als eigene Persönlichkeit aufgefasst wurden, und im Forschungsbereich wurden 

„Tabuthemen“ wie Gewalt in der Familie, sexuelle Misshandlung, soziale Devianz u.ä. 

sträflich vernachlässigt. 71 

 

Eine fehlende oder mangelnde Anschlussbetreuung von Jugendlichen, die aus einer 

Einrichtung in die „Selbstständigkeit“ entlassen wurden, ist ein großes Defizit, denn gerade 

der strukturierte Ablauf in einem Heim beispielsweise und die ständige Verfügbarkeit von 

Bewohnern, ihrer Ansprechbarkeit und Erreichbarkeit fehlen in eben dieser 

„Selbstständigkeit“. Die Betroffenen sehen sich oftmals mit ihrer Unabhängigkeit auch mit 

dem Problem der evtl. Vereinsamung und dem Auftreten einer gewissen Unselbständigkeit, 

sich eigene Strukturen zu schaffen, konfrontiert, besonders da vorher in vielen Bereichen die 

Selbständigkeit beschnitten wurde. Als Beispiel seien hier die haushaltstechnischen Dinge 

genannt, ebenso wiewenn ihr Geld einbehalten (etwa Sozialhilfe oder 

Ausbildungsvergütung) wird und sie nur ein Taschengeld erhalten. Alles, was vorher einen 

strukturierten und vorgegebenen Ablauf ausmachte, entzieht sich nun plötzlich. Einen 

eigenen Ablauf zu konstruieren erweist sich als schwierig oder unmöglich, ebenso ein 

Netzwerk und Selbständigkeit aufzubauen. Mit der Entlassung wechselt auch die 

Zuständigkeit der Betreuung.  

Viele Jugendliche werden nach einer Haftentlassung als wohnungslos entlassen, und nur für 

einen geringen Teil gibt es Hilfsmaßnahmen. Kurze Gefängnisaufenthalte kommen dabei oft 

durch Untersuchungshaft zustande, z.B. auf Grund der gängigen Praxis, wohnungslose 

Personen für die Dauer eines Ermittlungsverfahrens wegen fehlender Meldeadresse und 

Nichterreichbarkeit zu nehmen. Perspektiven gibt es nach dem Haftaufenthalt nur für 

wenige. 72 Durch das Defizit von Wohnraum infolge staatlicher Vernachlässigung, was in 

Kapitel 4.4. erläutert wurde, verschiebt sich so die Möglichkeit einer Wohnhilfemaßnahme, 

die u.U. auch betreut würde, auf einen späteren oder auch nicht umsetzbaren Zeitraum.  

Noch immer gibt es nicht genügend Zufluchtsmöglichkeiten für Mädchen, da viele 

Einrichtungen nur gemischtgeschlechtlich angeboten werden. Eine schwierige Konstellation, 

gerade, wenn Mädchen gewaltsexulle Erfahrungen machen mussten. Viele 
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Hilfseinrichtungen nehmen keine Kinder oder Jugendlichen auf, die drogenabhängig sind 

oder konsumieren, es gibt zu wenige auf sie zugeschnittene Möglichkeiten einer 

Unterbringung. Therapieplätze sind rar, haben Wartezeiten oder aber die Kinder und 

Jugendlichen sind noch nicht so weit sie in Anspruch zu nehmen und benötigen zuerst Ruhe, 

um eine Entscheidung reifen zu lassen, besonders in diesem Bereich.  

Eine stärkere Einbindung von kleinen Strukturen in Form von Hilfseinrichtungen und 

Angeboten in staatlichen Institutionen ermöglicht es diesen, mehr Einfluss zu nehmen, 

finanziell ausgerüstet und auch akzeptiert zu werden. Viele Projekte können nur durch 

privates Sponsoring weitergeführt werden wie beispielsweise im Falle des Off-Road-Kids 

e.V., welches im Zweijahresbericht erwähnt, dass „noch immer kein Amt, kein Ministerium 

sich in der Pflicht sieht, finanzielles Engagement zu entwickeln“.73 

In Russland werden aufgrund der erschwerten kooperativen Zusammenarbeit zwischen 

einzelnen Institutionen sogar nur etwa 10% die Kinder und Jugendlichen erreicht. Die 

staatliche Seite unterstützt derzeit noch mangelhaft bis gar nicht die freien Träger. 

„Angesicht der nicht ausreichenden finanziellen Mittel und der Dominierung der staatlichen 

Kinder- und Jugendstrukturen wäre es außerordentlich wichtig, dass die staatliche Seite die 

freien Träger unterstützt und damit nicht nur zur Stabilisierung der nicht staatlichen 

Strukturen, sondern auch zur Vergrößerung der entsprechenden Einrichtung und der 

kostenfreien Angebote beträgt“. 74 

 

Wo Defizite sich hervortun, dort bieten sich gleichzeitig die Möglichkeiten von Hilfe an. 
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6. Fazit 

 

Um verstehen zu können, warum sich die Hilfsangebote in beiden Ländern in vielem 

unterscheiden, wo doch beide ein Sozialstaat sind, war es wichtig nachzuzeichnen, wie es zu 

der Entwicklung dieser Unterschiede kommen konnte. Russland ist ein „junger“ Sozialstaat, 

der sein primäres Bestreben bis vor kurzem darin sah, die Infrastruktur und Wirtschaft 

wieder anzustoßen und weiter aufzubauen. Kinder und Jugendschutz spielte da eine 

untergeordnete Rolle. Hier galt es Symptome zu bekämpfen, nicht die Ursache. „Nach dem 

Zerfall der Sowjetunion befindet sich die Jugendhilfe in der Russischen Föderation im 

Aufbau, inzwischen bilden sich einige Hilfsstrukturen beziehungsweise Elemente heraus, die 

als Grundlange der Kinder- und Jugendhilfe gelten können“75. 

Deutschend gilt als Vorreiter der Entwicklung eines Sozialstaats, doch ist das kein Garant 

dafür, dass sich die BRD in dieser Entwicklung ausruhen darf, denn auch hier sind Defizite 

deutlich, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. 

Trotz der Hilfsangebote, die den Schwerpunkt dieser Arbeit ausgemacht haben, war ein 

Bestreben, das große Defizit zu verdeutlichen, dass trotz der veränderten Angebote und 

Hilfsmaßnahmen sich noch viel ändern bzw. bewegen muss, doch auch dass es dennoch 

Alternativen gibt, um diese Kinder und Jugendlichen zu erreichen, auch wenn sie einem 

entgleiten im starren Geflecht der bürokratischen Maßnahmen. Aus diesem Grund wurden 

in dieser Arbeit nicht nur die Angebote an Hilfen aufgeführt, sondern auch, welche Faktoren 

sie behindern aber auch fördern. Wenngleich es Perspektiven gibt, dass Hilfsangebote die 

Kinder und Jugendlichen erreichen, wie es die förderlichen Faktoren versuchen zu 

verdeutlichen, ist nicht umsonst dieser Punkt dünner besiedelt als der der hemmenden 

Faktoren und Defizite, nicht um eine Perspektivlosigkeit darzustellen, sondern , dass vieles  

getan wurde und wird, doch vieles gilt es immer noch umzusetzen und bewältigen, um Hilfe 

bieten zu können, welche greift und auch erreichbar ist.  

Ein ganz falscher Ansatz dabei ist es, Hilfsmaßnahmen einzuleiten, die über die Köpfe der 

Kinder und Jugendlichen beschlossen werden. Sie können nicht erfolgversprechend sein, 

gerade wenn den Betroffenen Maßnahmen aufgebürdet werden, die die Vielschichtigkeit 

ihrer Problematik gar nicht berücksichtigen. Ein negatives Beispiel ist hier die Unterbringung 

in einer geschlossenen Psychiatrie. Der Staat, die Eltern oder Erziehungsberechtigten 
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machen oft davon Gebrauch, um den Verantwortungsbereich abzugeben. Mädchen sind zu 

einem höheren Anteil davon betroffen, weil sie gesellschaftlich und seitens der Familie 

immer noch einer vorherrschenden Norm unterstellt sind, , die, wenn sie dieser nicht 

gerecht werden, sie als nicht tragbar einstuft oder als „dringend hilfebedürftig“ ansieht.. 

Russland sieht inoffiziell immer noch diese "Hilfsmöglichkeit" vor, dass verhaltensauffällige 

Kinder und Jugendliche in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung kommen, hier unter 

Medikamente gesetzt werden, um ihnen ein erwünschtes Verhalten zu indoktrinieren. 

Immer noch wird dies von der Gesellschaft verleugnet, nicht erkannt oder relativiert. 

Machtlos stehen Eltern oder Erziehungsberechtigte, Erzieher oder Freunde dem System 

gegenüber, um dieses zu unterbinden, doch sobald ein Kind oder Jugendlicher in eine 

entsprechende Einrichtung überstellt wurde, sind Rechte der Eltern, Erzieher, der 

Erziehungsberechtigten verwirkt. Der Mensch gehört hier dem Staat unter dem Deckmantel 

„zum Wohl des Kindes bzw. des Jugendlichen und seiner Zukunft“. Gerne wird vorwurfsvoll 

nach Russland gezeigt, wenn die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, doch selbst in 

Deutschland, wenn Kinder und Jugendliche aus einer Heimeinrichtung in eine psychiatrische 

Klinik verlegt werden, um eben den Verantwortungsbereich abzugeben, z.B. bei einem 

versuchten Hilferuf in Form von Selbstverletzung etc., wird auch hier mithilfe von Sedativa 

und Psychopharmaka angesetzt und in eine neue Abhängigkeit getrieben, je nachdem wie 

lange die Betroffenen dort „verweilen“ müssen, da die Dosierung und Medikation sich 

verändert bzw. erhöht.  

 

Hilfsmaßnahmen sind meines Erachtens erfolgreich, wenn diese individuell auf die jeweiligen 

Kinder und Jugendlichen zugeschnitten werden, und das mit Einverständnis und dem 

Dazutun des Bedürftigen.  

„Der Ruf nach Streetwork wurde meist dann laut, wenn Probleme mit ordnungsrechtlichen 

Mitteln und Methoden nicht (oder nicht mehr) zu  beheben waren“76. Streetwork darf nicht 

nur ansetzen, dort wo andere Hilfe versagt, nicht ausschließlich dann, wenn es schon 

„brennt“. Streetworkern muss mehr Flexibilität eingeräumt werden in Beug auf 

Entscheidungsfreiheiten, ohne dass diese sich einem bürokratischen Dickicht unterziehen 

müssen. Sie sind oftmals die einzige Bezugs- und Vertrauensperson der Kinder und 

Jugendlichen und kennen sie häufig. Die Kooperationsbereitschaft, nicht nur überregional, 
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sondern auch innerhalb der Gemeinden und Institutionen, zwischen öffentlichen und freien 

Trägern muss entwickelt bzw. verbessert werden. Die Zuständigkeiten müssen 

überschaubarer werden und besser erreichbar für die Kinder und Jugendlichen werden. Ein 

Netzwerk, welches Kinder und Jugendliche überregional aufzufangen vermag, welches nicht 

an bürokratischen Zuständigkeiten und Finanzierungsklärungen scheitert, ist eine Hilfe, 

welche Kinder und Jugendliche unterstützen und auffangen kann, niedrigschwellig und 

langfristig sowohl  in Russland als auch  in Deutschland.  

In Deutschland greift die staatliche Fürsorge schon dann ein, währenddessen in Russland die 

Familienzusammenführung im absoluten Vordergrund steht. Unabhängig wie 

wünschenswert oder optimal die Umstände innerhalb der Familie sind, primäres Bestreben 

des Staates ist es, dass Familien zusammenbleiben oder wieder zusammengeführt werden. 

Dies wird anhand des Adoptionsgesetzes deutlich. Befinden sich Geschwister in einem Heim 

und besteht die Möglichkeit einer Adoption, so ist es unmöglich, nur eines der Kinder zu 

adoptieren - nach russischem Gesetz heißt es: keine Geschwistertrennung. Fallen Vater und 

Mutter als Erziehungsberechtigte aus, , wird der nächste Angehörige dazu verpflichtet, sich 

der Obhut des Kindes oder des Jugendlichen anzunehmen, irrelevant wie alt der nächste 

Verwandte ist, was dazu führt, dass auch Großeltern oder alleinstehende Großmütter sich 

um ihre Enkel kümmern. Dies ist etwas, was in Deutschland nicht mehr denkbar ist und auch 

nicht umgesetzt wird. 

 

Ein großes Defizit ist die fehlende Koordination von Hilfsmöglichkeiten in Form von Projekten 

- sowohl in Deutschland als auch in Russland. Ein weitres Problem, welches sich durch eine 

mangelnde Koordination auftut, ist ein mangelnder Informationstransfer, einer Weiter- und 

Fortbildung für Fachkräfte, ganz besonders in Russland. Hier wären eine Zusammenarbeit 

und ein internationaler Austausch zwischen beiden Ländern und ihren Hilfsprogrammen und 

Erfahrungen wünschenswert, ein Feedback, welches ehrlich und fokussiert ist auf: Hilfe für 

Kinder und Jugendliche, nicht nur für solche „ohne eigenen Wohnsitz“.  
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EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG  

 
Hiermit erkläre ich,  

 

Name, Vorname:__     Schröter, Marianne 

Matrikel-Nr.:      30232440 

 

dass die hier vorliegende Bachelorarbeit mit dem Thema:  

 

Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz. Deutschland / 

Russland - ein Vergleich, 

 

von mir persönlich und selbständig angefertigt wurde, bisher weder vollständig noch in Teilen 

von mir als Studien- oder Prüfungsleistung eingereicht wurde.  
In der Arbeit wurden wörtlich oder sinngemäß übernommene Textteile und Inhalte  

(einschließlich Schaubilder u.ä.) aus Schriften anderer Autoren entsprechend gekennzeichnet und die 

jeweilige Quelle im Literaturverzeichnis am Ende der Hausarbeit aufgeführt.  

Auf § 15 der Allgemeinen Bestimmungen für Fachprüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor 

und Master an der Universität Kassel (AB Bachelor/Master) vom 16. Februar 2011  

(entspricht § 14 AB Bachelor/Master vom 15. Juli 2009) wird ausdrücklich hingewiesen.  
§ 15 Täuschung und Ordnungsverstoß  

 

(1) Mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) sind Prüfungsleistungen von Kandidatinnen oder Kandidaten zu 

bewerten, die bei der Abnahme der Prüfungsleistung eine Täuschungshandlung oder die Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel versucht oder begangen haben. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die/der den 

ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen 

Prüfer oder der oder dem Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; 

in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.  

(2) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat durch schuldhaftes Verhalten die Zulassung zur Prüfung zu Unrecht 

herbeigeführt, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass die Prüfung als nicht bestanden gilt.  

(3) Beim Vorliegen einer besonders schweren Täuschung in der Bachelor- und Masterarbeit oder einer 

Täuschung unter Beifügung einer schriftlichen Erklärung der/des Studierenden über die selbständige 

Anfertigung einer Arbeit ohne unerlaubte Hilfsmittel, kann der Prüfungsausschuss den Ausschluss von der 

Wiederholungsprüfung beschließen. Die Schwere der Täuschung ist anhand der vom Prüfling aufgewandten 

Täuschungsenergie und der durch die Täuschung verursachten Beeinträchtigung der Chancengleichheit zu 

werten.  

(4) Vor einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Prüfungsausschuss muss der oder dem Betroffenen 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.  

(5) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  

(6) Für Hausarbeiten, Referate und Abschlussarbeiten gelten die von den Fachbereichen bekannt gegebenen 

Zitierregeln für das Anfertigen wissenschaftlicher Arbeiten. Bei erheblicher Nichtbeachtung ist Abs. 1 Satz 1 

anzuwenden.  

 

 

 

 

 

 

Kassel, den 05.02.2014…………………………………………………………………………………. 

 


