
Inhaltlicher Nachtrag zur Online-Tagung 

Entwicklung flexibler Hilfesettings für Kinder und 

Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf



Impressum

Herausgeber

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Königstr. 36 b 14109 Berlin

www.sfbb.berlin-brandenburg.de

Verantwortlicher Fortbildungsreferent im SFBB

Marc Brandt

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Fachdienste der Jugendämter

am Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut

Berlin-Brandenburg (SFBB)

Tel.: 030/48481-303  /   0151 727 80 677

marc.brandt@sfbb.berlin-brandenburg.de

Juni 2021

SFBB | Online-Tagung - Entwicklung flexibler Hilfesettings für Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf Seite 2



Nachtrag: Antworten zu Fragen aus dem Chat 

Zum Online-Fachtag der Koordinierungsstelle zur Entwicklung flexibler Hilfesettings für Kinder und Jugendliche mit

komplexem Hilfebedarf vom 10.02.2021 liegt hiermit eine inhaltliche Ergänzung vor.

Nach einer passagenweisen Wiedergabe der Vorträge vom Vormittag finden Sie Antworten auf Fragen aus dem Chat.

Mit großem Engagement waren die Dozierenden nicht nur vor und während der Tagung, sondern auch im Nachgang

aktiv. Vielen Dank!
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Grußwort
von Staatssekretärin Sigrid Klebba: 

Eröffnung des Fachtages der Berliner Koordinierungsstelle

https://www.youtube.com/watch?v=t1sO0hiOv3E
Programm

09:45  Begrüßung und Einführung in das 

Onlineformat der Tagung 

10:30 Vorstellung der Berliner 

„Koordinierungsstelle zur 

Entwicklung flexibler Hilfesettings für 

Kinder und Jugendliche mit 

komplexem Hilfebedarf“

11:15 Pause 

11:30  Impulsvortrag zum Thema „Kinder 

und Jugendliche mit komplexen  

Hilfebedarfen“ (Prof. Menno 

Baumann, Fliedner Fachhochschule 

Düsseldorf) 

12:30 Zentrale Evaluationsergebnisse der 

Evangelischen Hochschule Berlin 

13:30 Mittagspause

14:15 Workshops mit Expert*innen der 

Berliner Praxis 

15:40 Pause 

16:00 Abschlussdiskussion mit Prof. 

Menno Baumann

17:00 Ende des Fachtags



Umfrage
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Sie arbeiten …

anders/nicht

für einen öffentlichen Jugendhilfe-Träger

für einen freien Jugendhilfe-Träger

im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendpsychiatrie

Ich kenne die 
Koordinierungsstelle …

… nicht (nur durch diesen Fachtag)

… durch Zusammenarbeit

…vom Hörensagen, aus Fachgesprächen etc.



Vorstellung der Berliner „Koordinierungsstelle zur Entwicklung flexibler Hilfesettings für Kinder und 

Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf“

AUSGANGSLAGE

• Ergebnis aus dem „Bündnis für die Schwierigen“ und den Tiefenprüfungen zu den Hilfen zur Erziehung durch die 

Jugendämter:

• In jedem Jugendamt gibt es eine kleine Anzahl von Kindern und Jugendlichen, bei denen eine verbesserte Haltekultur in 

stationären Einrichtungen allein nicht ausreichend ist und bei denen die wiederholten Hilfeabbrüche zur Manifestierung 

der Entwicklungsstörungen beitragen.

• Für diese Fälle braucht es einen gesamtstädtischen Ansatz

DIE KOORDINIERUNGSSTELLE

• Modellprojekt der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

• gestartet im Oktober 2018

• Modellprojekt bis Ende 2021

• 2 Koordinatorinnen

• 0,5 Leitung

• Sachmittel

• Organisatorische Verortung im Referat Individuelle Hilfen und Verträge der SenBildJugFam

• Begleitet durch einen Fachbeirat mit Mitgliedern aus den bezirklichen Jugendämtern, der Kinder und Jugendpsychiatrie, 

Vertreter*innen der LIGA Berlin (AG Jugendhilfe) und SenBildJugFam

Vortrag von Kerstin Bauer und Lena Jauch
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ZIELGRUPPE: Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren. Mehrere der folgenden Auffälligkeiten, z.B.

• Schwierigkeiten in Gruppenzusammenhängen

• diagnostizierte psychiatrische Störungen

• Schuldistanz bzw. kein Platz in geeigneter Schulform verfügbar

• Suchtmittelmissbrauch

• Delinquenz

• selbst- und fremdgefährdendes Verhalten

• und andere

ZIELSTELLUNG DES PROJEKTES

• Durchbrechen sich wiederholender Entlassungsmuster und Beziehungsabbrüche

• Erarbeitung eines auf den individuellen Bedarf des jungen Menschen zugeschnittenen und tragfähigen Hilfeangebotes

im Rahmen flexibler, kreativer Hilfen

• Bündelung vorhandener Fachkenntnisse über den fest definierten Fallverbund (Erarbeitung träger- und

angebotsübergreifender, individueller Hilfeangebote in Zusammenarbeit der Jugendämter, freien Träger und weiteren

fallbeteiligten Institutionen/Personen

• alters- und entwicklungsgerechte Beteiligung des jungen Menschen und seiner/ihrer Familie an der Erarbeitung des

individuellen Angebotes

• Unterstützung der bezirklichen Jugendämter bei der Hilfeplanung und Umsetzung der konzipierten Hilfen

• Fallverantwortlich bleibt während des gesamten Prozesses das zuständige Jugendamt

UNSERE HALTUNG

• Die herausforderndsten Fälle brauchen die besten Ideen

• Eine Hilfe sollte die Bedürfnisse, Wünsche, Möglichkeiten und Grenzen der jungen Menschen berücksichtigen

• Scheitern ist erlaubt, Aufgeben nicht

• Wir bleiben gemeinsam in der Verantwortung.

Vortrag von Kerstin Bauer und Lena Jauch
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MÖGLICHE ANLÄSSE FÜR EINE INANSPRUCHNAHME 

DER KOORDINIERUNGSSTELLE

• es scheint unklar, was der junge Mensch braucht und 

möchte

• der junge Mensch nimmt scheinbar keine Hilfe mehr an 

• kein Träger erklärt sich bereit den jungen Menschen 

stationär zu betreuen

• Einrichtungswechsel finden in hoher Frequenz statt

• erschwerte Hilfeplanung durch Konflikte im Hilfesystem 

und/oder Dynamik im Familiensystem

• der junge Mensch zeigt trotz umfangreicher Hilfen weiterhin 

stark herausforderndes Verhalten

Vortrag von Kerstin Bauer und Lena Jauch
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GRUNDSÄTZE UNSERER ARBEIT

• Das Verhalten des jungen Menschen, so außergewöhnlich es auch ist, ergibt aus Sicht des jungen Menschen 

Sinn.

• Ohne den jungen Menschen und seine guten Gründe zu verstehen kann kein tragbares Setting geschaffen 

werden.

• Dafür braucht es Zeit und eine gemeinsame Haltung

• Es geht nicht um eine schnelle Lösung für eine nächste                                                                       

Unterbringung

• Es geht darum, individuelle Hilfen zu schaffen, in denen                                                                     

wieder ein Zugang zum jungen Menschen gefunden werden                                                                        

soll und gemeinsam mit ihm/ihr und allen Fallbeteiligten                                                                     

eine längerfristig tragbare Hilfe erarbeitet werden kann.



UNSER ANGEBOT

• Zusammenführen der Informationen und Erkenntnisse aller am Fall beteiligten Personen und Institutionen

• Erstellung einer sozialpädagogischen Diagnostik

• Begleitung der Fallbeteiligten, der jungen Menschen und ihrer Familien bei der Erarbeitung eines gemeinsamen,

bereichsübergreifenden Fallverstehens

• Unterstützung bei der Erarbeitung von Ideen/Empfehlungen für ein individuelles, bedarfsgerechtes Hilfeangebot

• Koordination des Hilfesystems („Team auf Zeit“)

• Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien

ERSTE SCHRITTE AUF DEM WEG ZUR ZUSAMMENARBEIT

• Anfrage durch das Jugendamt bei der Koordinierungsstelle; Einverständnis der Regionalleitung vorausgesetzt

• Erstgespräch mit RSD, RL und möglichst weiteren Fallbeteiligten (Vormund*in, EFH etc ) zum Kennenlernen des

Angebots der KS und zur kurzen Einführung in den Fall durch das JA

• Aktenstudium im JA & Erstellen einer Fallchronologie durch die KS

• möglichst Kennenlernen des jungen Menschen, seiner Familie und weiterer Fallbeteiligter

• was möchte der junge Mensch, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert?

• sozialpädagogische Diagnostik durch die Koordinator*innen

• Falleingabesitzung

FALLEINGABESITZUNG

• 14 tägige Sitzungen

• verbindliche Teilnahme von 10 festen Vertreter*innen freier Träger der Jugendhilfe sowie KJPD mit vielseitigen

Erfahrungen, Kompetenzen und Ressourcen

• Anwesenheit aller fallbeteiligten Personen

• der junge Mensch und seine Familie werden zum Ende der Sitzung eingeladen

Vortrag von Kerstin Bauer und Lena Jauch
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FALLEINGABESITZUNG - WORUM GEHT`S?

• Auftaktsitzung zur längerfristigen Zusammenarbeit

• Interdisziplinäres Fallverstehen in Kooperation der jeweils beteiligten Personen und Institutionen

• Ideensammlung aufbauend auf dem Fallverstehen

• Erste Rückmeldung von Jugendamt und Vormund*in

• Entwickeln einer gemeinsamen Haltung zur weiteren Zusammenarbeit (Was könnten wir uns alle gemeinsam

vorstellen?)

• Beteiligung des jungen Menschen

• Bildung des „Team auf Zeit“

• Verabredung erster Schritte (Wer macht was bis wann?)

• Vereinbarung des ersten TAZ Treffens

TEAM AUF ZEIT - EINE VERANTWORTUNGSGEMEINSCHAFT

• Beteiligung aller fallbeteiligten Personen und Institutionen

• enger Austausch zwischen allen Beteiligten

• kurzfristige Treffen in Krisensituationen

• regelmäßige gemeinsame Treffen; der junge Mensch ist immer eingeladen

• Koordination und Dokumentation der Team auf Zeit-Treffen durch die Koordinierungsstelle

• in vielen Fällen geht es nicht um die Unterbringung im Regelsystem der Jugendhilfe

• sondern: um gemeinsames Aushalten, Aushandeln, Austauschen und kreativ Denken

DIE GEMEINSAME ARBEIT AM FALL ENDET, WENN…

• die Fallbeteiligten gemeinsam zu der Einschätzung kommen, dass der Fallverlauf sich stabilisiert hat und die intensive

Begleitung nicht mehr benötigt wird

oder

• Jugendamt und/oder Koordinierungsstelle sich für die Beendigung der Zusammenarbeit entscheiden

Vortrag von Kerstin Bauer und Lena Jauch
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• Wie lange müssen die aufgezählten Eigenschaften der Zielgruppe bei einer/m Klient*in bestehen?

 Es ist kein Zeitraum festgelegt wie lange die aufgezählten Eigenschaften der Zielgruppe bestehen müssen.

• Wer sucht den jungen Menschen auf und spricht mit ihm?

 Eine der Koordinator*innen.

• Existiert eine Kooperation mit dem BRJ e.V. bei den potentiellen angesprochenen Unstimmigkeiten im Hilfeverlauf?

 Nein.

• Kann auch jmd. anderes als ein Jugendamt anfragen? Können auch andere Institutionen als das Jugendamt Kontakt zur

Koordinierungsstelle aufnehmen (Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfeeinrichtung oder der Jugendliche selbst?)

Antwort während des Fachtages: Der RSD ist fallverantwortlich - daher kann nur das JA anfragen

• Wie bekannt ist die Koordinierungsstelle in den Jugendämtern?

 Alle Jugendämter haben die Koordinierungsstelle seit ihrer Gründung bereits genutzt.

• Können auch Jugendämter aus Brandenburg die Berliner KS anfragen?

Antwort während des Fachtages: Nein

• Werden Einrichtungen, in denen der junge Mensch sich aufhält mit in die Treffen einbezogen?

Antwort während des Fachtages: Alle beteiligten Fachkräfte werden einbezogen.

• Wie sind die teilnehmenden freien Träger ausgewählt worden?

 Anonymisiertes Auswahlverfahren über die Spitzenverbände. Auswahl anhand anonymisierter Trägerprofile und

anonymisierter Beschreibungen zu benötigten Kompetenzen.

• Hat der junge Mensch Mitbestimmungsrecht?

Antwort während des Fachtages: Ja, hat er, das ist ein wesentliches Merkmal

Antworten auf Fragen im Chat während des Vortrags der Koordinierungsstelle
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• Wie sieht die Beteiligungsbereitschaft bei jungen Mensch aus?

 Der überwiegende Teil der jungen Menschen beteiligt sich (siehe Handreichung Evaluation).

• Welche Rolle spielen die Eltern/ Bezugspersonen?

 Eltern und Bezugspersonen werden, wenn möglich, in den Prozess involviert.

• Wie gehen Sie damit um, wenn der junge Mensch sich nicht beteiligt?

Antwort während des Fachtages: Zugang z.B. über Betreuungshelfer*in

• Was passiert mit jungen Menschen, wenn keine Stabilisierung erfolgt und die Zusammenarbeit beendet wird?

 Eine geplante Beendigung findet nicht statt, wenn noch keine Stabilisierung eingetreten ist. Bei außerplanmäßigen

Beendigungen entscheidet das Jugendamt im Einzelfall, ob und welche Anschlusshilfen oder andere

Unterstützungsformen geeignet und notwendig sind.

• Was passiert, wenn der junge Mensch die Zusammenarbeit verweigert?

 Dann arbeiten wir an einer Zusammenarbeit, oft mit Hilfe der Einzelfallhelfer*innen.

• Werden auch 35a Fälle aufgenommen? Wenn ja, was für Kriterien gelten?

Antwort während des Fachtages: Ja auf jeden Fall, junge Menschen mit dieser Zuordnung überwiegen in der

Zuständigkeit der Koordinierungsstelle.

• Wie lange dauert Ihrer Erfahrung nach der Prozess von der Falleingabe bis zum ersten Treffen mit dem jungen

Menschen?

 Wir treffen die jungen Menschen vor der Falleingabe.

• Wie viele Fälle haben Sie bisher begleitet und gibt es eine Evaluation in diesem noch jungen Projekt?

 Siehe Handreichung

Antworten auf Fragen im Chat während des Vortrags der Koordinierungsstelle
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• Ist die Ballung an Fachkräften nicht überfordernd für den Erstkontakt mit dem jungen Menschen?

 Der Erstkontakt findet in dem Setting statt, das der junge Mensch wählt. Zur Falleingabesitzung ist der junge Mensch

in jedem Fall eingeladen. Ihm wird in der Vorbereitung die Entscheidung überlassen, ob er teilnehmen möchte.

• Inwiefern geht ihr in Konfrontation mit dem JA als Kostenträger, wenn hier wenig Verständnis für die Situation des

jungen Menschen vorhanden ist?

 Wir versuchen ein gemeinsames Fallverstehen und eine gemeinsame Haltung zu erarbeiten.

• Wie erleben die Jugendlichen und ihre Eltern diesen Umfang an Fachkräften, an Zeit für sie, an Begleitung

insgesamt?

Antwort während des Fachtages: Unterschiedlich. Einige junge Menschen genießen die Aufmerksamkeit, für andere ist

es schwieriger. Insgesamt erleben die jungen Menschen und ihre Eltern die Begleitung als positiv.

• Warum ist eine psychiatrische Diagnostik Voraussetzung?

Antwort während des Fachtages: Mündlich, Frau Jauch: Keine Voraussetzung aber meistens vorhanden.

• Und wie steht es um die Partizipation der Eltern?

Antwort während des Fachtages: Die Elternteile sind ganz klar miteinbezogen, wenn das möglich ist.

• Warum erst ab 9 Jahren???? Wir sehen Kinder mit diesen Bedarfen schon in der Kita, was ist mit denen????

Antwort während des Fachtages: War in Konzeptionierung so vorgesehen.

• Die Wirksamkeit bezogen auf den weiteren Hilfeverlauf der jungen Menschen/ Kids würde mich interessieren......meist

haben diese Kids ja schon ein paar Fachkräfte erlebt.....was ist nun anders hier im Team auf Zeit für die Kids/

Familien?

 Dranbleiben, egal was kommt. Immer wieder eine Hand reichen. Kontinuität. Nicht aufgeben. Regelmäßige Treffen.

Gemeinsame Auseinandersetzung mit den Wünschen des jungen Menschen.

Antworten auf Fragen im Chat während des Vortrags der Koordinierungsstelle
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• Mich würde mal ein konkreter Fall interessieren, welches kreative Angebot wurde entwickelt?

 Flexwohnung: 2-Zimmerwohnung mit nächtlicher Anwesenheit einer Betreuungsperson in einem Zimmer und

tagsüber ambulante Betreuung durch einen zweiten Träger, Einzelbeschulung durch einen dritten Träger, Familienhilfe

durch einen vierten Träger. Intensive Vernetzung und Abstimmung der Fachkräfte.

• Könnt ihr sagen, wie lange diese Prozesse meistens dauern?  1 -2 Jahre von Anfrage bis geplanter Beendigung.

• Wird auch die Möglichkeit eines Familienrates genutzt? Antwort während des Fachtages: Wenn es Sinn macht, ja.

Wurde auch in einigen Fällen schon umgesetzt.

• Finanziert das zuständige JA das Team auf Zeit? Antwort während des Fachtages: Das JA finanziert die Hilfen

• Klappt es gut mit der Abstimmung des Clearingauftrags der Kriseneinrichtung und dem Prozess bei euch?

 Nach unserer Erfahrung klappt die Abstimmung gut.

Antwort während des Fachtages: Kontakt zwischen Clearingstelle und Koordinierungsstelle ist gegeben. Die Zielgruppe

ist häufig nicht in Kriseneinrichtungen untergebracht. // Weitere Antwort während des Fachtages: Der Jugendnotdienst

arbeitet mit der Koordinierungsstelle zusammen und nimmt bei Bedarf am Team auf Zeit teil. Wir haben sehr gute

Erfahrungen mit der Koordinierungsstelle.

• Gibt es auch ein Zurückweisen von Fällen die "zu leicht" sind an die Jugendämter?  Hatten wir noch nicht.

• Woran liegt es, dass die KS länger "am Fall" bleibt, als ursprünglich angenommen? Hängt dies mit einem

Sicherheitsbedürfnis der Beteiligten zusammen?

 Es hängt damit zusammen, dass eine Stabilisation der jungen Menschen oft Zeit braucht.

• Wie wahrscheinlich ist die Verlängerung des Modellprojekts über Ende 2021 hinaus?  Eine Verstetigung des

Modellprojekts ist von SenBJF gewünscht.

• Würden regionale Kood.-stellen sinnvoll sein?  Könnte sein.

Antworten auf Fragen im Chat während des Vortrags der Koordinierungsstelle
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Vortrag von Professor Dr. Menno Baumann
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Werden immer mehr

Kinder schwierig?

Werden die Kinder 

immer schwieriger?

Sprengen die Kinder unsere pädagogischen 

Glaubenssätze an Effizienz und Messbarkeit von 

Pädagogik/ Therapie, Partizipation und Inklusion?

Ein Großteil erzieherischer Hilfen endet unplanmäßig und/ oder ohne Anschlussperspektive!

Ziegler/ Tornow 2013: 

In der Gruppe der 15-18-Jährigen enden 57,6 % aller stationären Hilfen unplanmäßig (Abbruch), in der Gruppe der 

18-21-Jährigen immer noch 26,1 %

Mögling, Tillmann, Reißling 2015: 

In Deutschland leben ca. 21.000 Minderjährige, die über keinen Kontakt zu gesellschaftlichen Institutionen (inkl. 

Schule/ Ausbildung) mehr verfügen!

Baumann 2010: 

Die Studie „Kinder, die Systeme sprengen“ hat für das Land Niedersachsen hochgerechnet nach Ausschluss von 

Doppelnennungen eine Fallzahl von 421 Fälle ermittelt, die auf Grund von herausfordernden Verhaltensweisen aus 

Einrichtungen entlassen werden mussten. Daraus ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit, dass ein SGB VIII § 34 –

Platz innerhalb von zwei Jahren mit einem Systemsprenger belegt wird von etwa 14%.



Vortrag von Professor Dr. Menno Baumann
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In Gruppen von Kindern/ 

Klienten/ Patienten etc. ist immer 

irgendwer „am schwierigsten“.

Alle Termini wie z.B. „Hoch-Risiko-

Klientel“, „Systemsprenger“ oder 

„besonders herausfordernde 

Jugendliche“ bleiben 

unbefriedigend, weil inhaltlich 

unbestimmt. 

Auf der Symptomebene zeigen 

diese jungen Menschen das volle 

Spektrum der als schwierig 

wahrgenommenen 

Verhaltensweisen.

„Die Schwierigsten“?

Riskant agierende Jugendliche – „Systemsprenger“ –

„herausfordernde Kinder und Jugendliche“ ???

Aus psychiatrischer Sicht trifft dies oft Kinder und Jugendliche mit 

Mehrfachdiagnosen.

Andererseits betrifft dies Kinder und Jugendliche, die als „nicht therapierbar“ 

eingestuft werden, da pädagogisch-erzieherische Prozesse im Vordergrund 

zu stehen scheinen und die Lebenssituation für effektive Therapie ungünstig 

erscheint.

Aus juristischer Sicht handelt es sich um junge Straftäter, die häufig sogar 

gar nicht primär aus einer kriminellen Energie heraus handeln, sondern aus 

desorientierten Handlungsmustern und oft in schnellerem Abstand Anzeigen 

sammeln, als Verfahren geführt werden können…

Pädagogisch sind besonders folgende Verhaltensweisen als kritisch zu 

betrachten:

• Gewaltförmige Verhaltensweisen auch gegen körperlich deutlich 

unterlegene Kinder oder auch gegen Erwachsene/ Mitarbeiter_innen (inkl. 

sexueller Übergriffigkeit)

• Drogenkonsum auch in den Einrichtungen inklusive Weitergabe/ Handel 

mit Substanzen und Einbezug anderer Jugendlicher

• Häufige Entweichungen verbunden mit riskanten Verhaltensweisen 

während der Abwesenheit

• Extreme Formen der Selbstverletzung, Para-Suizidalität

• Zündeln und Brandstiftung



Vortrag von Professor Dr. Menno Baumann
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Mechanismen in diesem Prozess:

In der Konsequenz führt dies zu 

spezifischen Delegations-

mechanismen, die der Logik des 

Hilfesystems immanent sind:

In der Konsequenz führt dies zu 

Prozessen der 

• Parallelität 

• des Nacheinanders und 

• des Gegeneinanders von Hilfen und 

Helfersystemen

Zunächst zur Klärung: „Systemsprenger“ ist keine 

Persönlichkeitseigenschaft und erst recht keine Diagnose, 

sondern ein Interaktionsprozess, der sich am besten so 

beschreiben lässt:

„Systeme sprengen“

… soziologisch gesehen „normal“.

… kommunikationstheoretisch gesehen eine Kompetenz.

… subjektlogisch gesehen manchmal die einzige Möglichkeit, 

seine bedrohte Identität zu schützen.

Kinder, die Systeme Sprengen – „Systemsprenger?“

Hoch-Risiko-Klientel, welches sich in einer durch Brüche 

geprägten negativen Interaktionsspirale mit dem Hilfesystem, den 

Bildungsinstitutionen und der Gesellschaft befindet und diese 

durch als schwierig wahrgenommene Verhaltensweisen aktiv 

mitgestaltet.
(Baumann 2014)

• „Prinzip des Durchreichens 

i.d.R. bei Verschärfung der 

Maßnahmen

• „Nicht-Zuständigkeits-

Erklärung

• „Institutionelles 

Aufmerksamkeits-Defizit-

Syndrom“



Vortrag von Professor Dr. Menno Baumann
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Literatur:

• Baumann, M. (2009): 

Verstehende Subjektlogische 

Diagnostik bei 

Verhaltensstörungen; Hamburg: 

Tredition Verlag

• Baumann, M. (2012):  Kinder, die 

Systeme sprengen – Wenn 

Jugendliche und Erziehungshilfe 

aneinander scheitern. 

Baltmannsweiler: Schneider 

Verlag Hohengehrden

• Baumann, M. (Hrsg.) (2015): 

Neue Impulse in der 

Intensivpädagogik. EREV: 

Theorie und Praxis der Kinder-

und Jugendhilfe Band 11. 

Hannover 

• Baumann, M./ Bolz, T./ Albers, V. 

(2017): >>Systemsprenger<< in 

der Schule – Aus massiv 

störende Verhaltensweisen von 

Schülerinnen und Schülern 

reagieren. Weinheim: Beltz 

Verlag

• Baumann, M. (2019): Kinder, die 

Systeme sprengen – Impulse, 

Zugangswege und hilfreiche 

Settingbedingungen für 

Jugendhilfe uns Schule. 

Baltmannsweiler: Schneider 

Verlag Hohengehrden

Was braucht Pädagogik für den Umgang mit dieser Zielgruppe?

„Intensivpädagogische“ Angebote für „die Schwierigsten“ sind (idealerweise) …

… konfliktsicher, deeskalierend und präsent,

… reflektiert bezüglich Nähe-Distanz, Bindung-Abgrenzung,

… dranbleibend, haltend ausgerichtet und nicht (so schnell) abzuschütteln,

… Kontinuität vermittelnd, auch über Phasenverläufe hinweg,

… in ihrer Haltung verstehenden und traumasensiblen Ansätzen verpflichtet,

… mit Konzepten des (emotionalen) Schutzes und der Sicherung der Mitarbeiter     

und Mitarbeiterinnen ausgestattet,

… flexibel in der Umsetzung des Settings, wenn nötig.



• direkt an Sie: @Herr Baumann: Bitte Literaturangaben zu dem Thema GU-Forschung.

Baumann, M. (2019). Was wissen wir über Zwang in erzieherischer Absicht? In: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und

Jugendhilfe 3/2019

• @ Herr Baumann: Ich finde es schon wichtig, dass eine Gesellschaft sich eine Pädagogik die allen Kindern gerecht

werden soll, nicht nur (z.B. netterweise) leistet, sondern sich mit dem Grundgesetz und dem KJHG sich auch rechtlich

dazu verpflichtet hat. Und das auch auf Grund der Geschichte dieses Landes und den Erkenntnissen aus der Aufarbeitung

der staatlichen Heimerziehung.

Ja, volle Zustimmung! Laut unserem Grundgesetzt hat jeder Mensch ein RECHT auf Bildung und Erziehung – ohne

formulierte Vorleistung, ohne dafür einen besonderen Status haben zu müssen und ohne dass dieser verfällt, weil der

junge Mensch nicht kooperiert. Insofern ist die Antwort auf die Frage: Was kommt nach den Grenzen der Erziehung?

juristisch ganz einfach: Erziehung & Bildung, denn darauf hat der junge Mensch einen Rechtsanspruch.

Ich benutze dennoch die Formulierung „sich leistet“ – weil es historisch und global ein Privileg ist, Pädagog*in in einem

Land sein zu dürfen, in dem es diese Zugangsweise gibt.

Über die Zeitachse hinweg gesehen muss man sagen: In der Menschheitsgeschichte hat die Phase Kindheit lange Zeit

keinen guten Status gehabt und Gewalt gehörte dazu. Wir erleben gerade eine Veränderung, die aber in verschiedenen

Makro- und Mikro-Systemen unterschiedlich schnell vollzogen wird. Deshalb ist dieses „Recht“ leider noch sehr fragil und

selbst in politischen Debatten teilweise schnell in Frage gestellt – und deshalb müssen wir es in Deutschland und Europa

als unzweifelhaft sichern und international konsequent einfordern, aber vor allem auch vorleben.

• In welchem Zusammenhang steht die "gleichbleibende" Gewalt an Schulen zur Schulabstinenz?

In der Tat zeigen aktuelle Studien (z.B. des KFN 2017), dass Schulabsentismus in den letzten Jahren leicht zunimmt. Der

Zusammenhang zur Gewalt ist nicht eindeutig, da das Ursache-Wirkungs-Prinzip komplex ist. Es gibt eine hohe

Überschneidung

Antworten auf Fragen im Chat während des Vortrags von Prof. Baumann 
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zwischen störenden Verhaltensweisen und schulabsentem Verhalten (siehe Forschung von Heiner Ricking, Oldenburg).

Gleichzeitig kann der Anstieg etwas mit der Erhöhung von jungen Menschen, die massive sprachliche

Verständigungsprobleme haben, zu tun haben: Durch den hohen Anteil junger geflüchteter Menschen im noch

schulpflichtigen Alter, die sich selbst aber erstens keineswegs als Kinder gesehen haben und zweitens sich in der Schule

noch nicht verständigen konnten, ist der Anteil in dieser Gruppe überproportional hoch

Insofern ist auf Grund der massiven Veränderung der Zusammensetzung der Altersgruppe der 14-17-Jährigen im Jahre

2015 ein Zusammenhang meiner Meinung nach aktuell nur schwer zu deuten.

• Was ist mit der Gewalt jenseits der körperlichen Gewalt (psychische Gewalt, Diskriminierungen)?

Mobbing und Diskriminierung sind erst einmal keine neuen Phänomene, und es gibt wenig Hinweise darauf, dass sie

ansteigen. Sie wurden nur früher weniger beachtet oder mit Sanktionen belegt – überall gab es den „Dorftrottel“ oder den

Ausgegrenzten. Durch eine neue Sensibilität von Lehrkräften und vor allem Schulsozialarbeit ist es eher zu einer leichten

Beruhigung gekommen.

Was als neue Dimension aber hinzugekommen ist Mobbing im Internet uns sozialen Medien. Dies wird krimmonologisch

sehr kritisch betrachtet, denn: In unseren bisherigen Gesellschaftsformen war es immer Teil von Gewalt, dass sie anonym

und heimlich geschah. Und vor allem: Unterhalb des Radars der Erwachsenen. Cybermobbing und Cybergrooming

dagegen wird in aller Öffentlichkeit durchgeführt. Dies setzt den gesellschaftlichen Konsens „Keine Gewalt“ ein Stück weit

außer Kraft, wenn in der Öffentlichkeit sozialer Netzwerke Menschen öffentlich angegriffen und bedroht werden und dafür

auch noch hunderte von „Likes“ bekommen. Dies erinnert durchaus an Randale der 1930’er Jahre durch Anhänger der

NSDAP unter Beifall des Publikums…

Ob und wie diese Entwicklung sich weiter gestaltet, bleibt noch abzuwarten. Aber nahezu alle Fachexperten, die ich

kenne, die sich mit diesem Thema befassen, gehen von einem massiven Anstieg aus, vor allem in der Corona-Pandemie.

Antworten auf Fragen im Chat während des Vortrags von Prof. Baumann 
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• Wird diskriminierende Gewalt auch erfasst? Zum Beispiel geschlechtsspezifische oder rassistische?

Ja, aber sie lässt sich auf der Zeitachse wenig beobachten, da sie noch vor wenigen Jahren nicht als Gewalt aufgefasst

wurde. Z.B. die „Türkenwitze“ der 1990’er Jahre wurden zwar tendenziell auch schon als rassistisch betrachtet, aber

niemand hätte dies als Anlass für einen „Klassenrat“ genutzt oder in eine Gewaltstatistik aufgenommen. Während

Komiker wie Dieter Hallervorden mit Sketchen wir „Fatima, es ist Ramadan“ (siehe Youtube) im öffentlich-rechtlichen

Fernsehen auftraten (nicht nur Kultur-Rassismus, sondern vor allem ein massives Beispiel für extreme

Frauenverachtung), wäre dies heute definitiv ein Karriereende.

Insofern muss man sagen: Die Zahl der rassistischen und sexistischen Gewalt steigt auch deshalb, weil es erst zu einem

Delikt wurde! Dies führt zu zwei bedenkenswerten Aspekten:

- Erstens: Durch die gestiegene Sensibilität dürften rassistische und sexistische Übergriffe de facto in der Masse

zurückgegangen sein,

- Aber Zweitens: Wer sie heute nutzt, nutzt sie, weil sie Gewalt sind! Insofern ist die Intentionalität der rassistischen und

sexistischen Handlungen vermutlich deutlich schärfer.

Hier würde es eines qualitativen Forschungszuganges bedürfen – darüber gibt es aber wenig Literatur. Quantitativ lässt

sich diese Entwicklung „in Zahlen“ nicht ausdrücken.

• Welchen Stellenwert haben Projekte wie die Berliner Koordinierungsstelle aus Ihrer Sicht?

Ich sehe ganz klar in regional verorteten Beratungsgremien, in denen spezielles Know-How und sozialräumliche

Ressourcen in einen Dialog gebracht werden, als Zukunft der Jugendhilfe – vor allem als Strukturmerkmal.

• Jugendhilfe kann sich im Sinne der Utopie verändern, aber m.E. müsste sich Schule ebenfalls (längst) weiter

entwickeln, um die als "unbeschulbar" erlebten Kinder/Jugendlichen besser zu halten. Auch die Kooperation Schule-

Jugendhilfe wäre zu beachten. Könnten Sie dazu noch etwas sagen aus Ihrer Sicht?

Das Schulsystem hat enorme Ressourcen für die Integration junger Menschen in vielerlei komplexer Hinsicht. Dieses

Potential wird viel zu wenig genutzt. Gerade durch die Corona-Diskussion wurden plötzlich wieder Schule als „Unterricht“
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mit klaren „Bildungsinhalten/ Stofforientierung“ propagiert – die soziale Funktion tauchte kaum im Diskurs auf.

Schulsozialarbeit, gute Projekte und vor allem: Schulen als Lebensräume auch außerhalb des Unterrichts und für die

ganze Familie wären gerade in großstädtischen Ballungsräumen eine enorme Chance. Hierzu habe ich in der

Vergangenheit auch immer wieder veröffentlicht (z.B. Baumann, Bolz & Albers 2017).

• Welche Rolle spielt offene Jugendarbeit in der vorgestellten Utopie im Sinne von Sozialraumorientierung?

Offene Jugendarbeit und Street-Work findet oft Zugang zu jungen Menschen, die für Schule und „klassische Hilfen“

schwer erreichbar sind. Hier liegt die Chance, sowohl „Türöffner“ als auch „Kontinuitätseckpfeiler“ zu sein. Wichtig ist es,

hochschwellige Hilfen so zu organisieren, dass die niedrigschwelligen Netzwerke, die sich der junge Mensch oft selbst

gesucht hat, erhalten bleiben können.

Auch sehe ich in der Zusammenarbeit von Schule und offener Jugendarbeit durchaus Potentiale, weil gerade die

Systeme der Ganztagsschulen die jungen Menschen, um die wir und wirklich Sorgen machen, kaum erreichen. Hier

kann die offene Jugendarbeit Zugang vermitteln oder „sicherer Hafen“ sein.

Grundsätzlich volle Übereinstimmung mit Ihrer Utopie; ketzerische Frage: Ist die Grundversorgung personell und

finanziell zustande zu bekommen? Wie bekommt man die Politik dazu, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung

zustellen?

Wir werden immer wieder und sehr laut sagen müssen, dass in einer sich zunehmen individuell ausrichtenden

Erziehungsrealität Pädagogik/ Soziale Arbeit nicht so tun kann, als wären Großgruppenkontexte das normale

Lebenssetting. Wir brauchen viel mehr Doppeldienste und kleinere Gruppen. Diese Forderung steht seit gut zehn Jahren

im Raum und langsam bewegt sich was. Steter Tropfen höhlt den Stein...

An dieser Stelle können auch Medien helfen. Ich habe viele Vorstellungen des Films „Systemsprenger“ begleitet, und

selbst Politikern, die regional als „sozialpolitische Sprecher“ ihrer Parteien auftraten oder Mitglieder der

Jugendhilfeausschüsse war nicht durchgehend klar, dass es Wohngruppen gibt, wo quasi ständig ein Erwachsener mit

zehn Kindern und Jugendlichen in erheblicher Altersstreuung allein ist…
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• Noch eine Frage an Herrn Baumann: Sehen sie in bestimmten Milieus ein Problem, die bestimmte negative

Dynamiken verstärken? Stichwort "Brennpunktviertel". Oder muss man diese Milieus als sozialen Kontext des jungen

Menschen akzeptieren? Wie arbeitet man dann damit?

Die entscheidende Frage ist immer: Wie wahrscheinlich ist es, einen Menschen aus einem Milieu herauszulösen? Das

ist nicht nur eine Frage sozialer Brennpunkte, sondern gerade in sehr ländlichen Regionen ist z.B. Alkohol, Drogen,

Gang-Bang usw. so zum Alltag geworden, dass ein junger Mensch, der Probleme entwickelt, quasi völlig in die Isolation

gerät, wenn er sich vom „Milieu“ abwendet.

Wichtig scheint mir in sozialräumlicher Arbeit immer das Aufzeigen konkreter Integrationsperspektiven auch über das

Individuum hinaus. So hat z.B. die Stadt Hannover durch gezielte Projekte der schulischen Förderung von jungen

Menschen mit türkischen Wurzeln in der Großelterngeneration (so genannte „Türken der dritten Generation“) die

Dynamik, die von diesen Jugendlichen ausging, erheblich beeinflusst. Da gibt es offensichtlich auch Gruppen-Effekte

und positive Sogwirkungen.

Gegen ein Peer-Netzwerk zu arbeiten ist nicht einfach – wenn es hoch gefährdend ist, hilft tatsächlich nur die räumliche

Trennung. Wenn es aber tatsächlich ein Stadtteilproblem ist (z.B. eine Gang-Bildung), dann ist die effektivste Strategie:

juristische Verfolgung der „Leader“ mit der höchsten kriminellen Energie, Bildungsförderung und attraktive

Freizeitgestaltung (vor allem in Gruppen) für den etwas gelockerten Rand.

Es gibt zwei Gründe, sich gegen eine kriminelle Peer-Group zu entscheiden: Ein*e Intimpartner*in, der/ die mit Gewalt

nichts am Hut hat, oder eine reelle Chance im Bildungssystem. Das gilt von der Gesamtschule bis in die Justiz-

Vollzugs-Anstalt und von der Uckermark bis nach Los Angeles…
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Fragestellung & Methoden

Ziel: Entwicklung und Umsetzung individueller flexibler, und damit tragfähiger Hilfesettings, orientiert am Willen der jungen 

Menschen 

Kernfrage: Wurde dieses Ziel in den bislang koordinierten Fällen (Stichtag 5.8.2020, n=35) erreicht, und was sind hierfür 

förderliche und hemmende Faktoren?

Methodenkombination: 

1) quantitative Inhaltsanalyse Berichtswesen & Fallchronologien

2) Expert*inneninterviews (Koordinatorinnen, RSD, EFH) 

3) problemzentrierte Nutzer*inneninterviews, 

4) teilnehmende Beobachtung (3 Falleingaben, 4 Team-auf-Zeit)



1.  Die eingegebenen Fälle sind „die Schwierigsten“

• Alle Berliner Jugendämter nutzen die Koordinierungsstelle 

• Eingegeben werden besonders „schwierige“ Fälle  Graphik

• Alter bei Falleingabe: Median: 14 Jahre, 37% 11-13 Jahre, und 63% 14 – 17 Jahre 

• Geschlecht: 62% männlich, 35% weiblich, 2,9% divers

Vortrag von Prof. Dr. Viktoria Bergschmidt
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2.  Individuelle, flexible Hilfesettings werden entwickelt und umgesetzt

Vortrag von Prof. Dr. Viktoria Bergschmidt
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• Orientierung an Wünschen der jungen   

Menschen

• Kontinuität durch hilfeübergreifende  

Fallbegleitende (EFH)

• Krisenabfederung & geplante 

Entlastung Helfer*innen / 

Familiensystem u.a. durch 

Auszeitvereinbarungen 

• In der Regel Kombinationen mehrerer 

Hilfen (HzE) 

• sowie weitere systemübergreifende 

Hilfen für 

Beschäftigung/Tagesstruktur/Bildung, 

psychische und körperliche 

Gesundheit, Legalbewährung



3. Die gefundenen Lösungen erweisen sich als hilfreich für Eine Stabilisierung der Fallverläufe

• Datenbasis: Rekonstruktion der Verläufe der Fälle, die mindestens ein Jahr koordiniert wurden (insgesamt 15 Fälle) 

(Vorher – Nachher – Vergleich)

• Ergebnis: deutliche Reduzierung von Abbrüchen und gravierenden Vorfällen (körperliche Übergriffe, suizidale 

Handlungen), Eröffnung von positiven Entwicklungsperspektiven 

• Fazit: Das jeweils fallverstehensbasiert und partizipativ entwickelte sowie prozesshaft umgesetzte individuelle 

Gesamtsetting erweist sich als hilfreich für die Stabilisierung der Fallverläufe

4.  In keinem Fall wurde eine geschlossene pädagogische Unterbringung (GU) umgesetzt

• Antrag auf pädagogische GU lag in 11 Fällen bereits bei Falleingabe vor, i.d.R. bereits stattgegeben oder Aussicht 

darauf

• In keinem Fall wurde die GU umgesetzt

• die entwickelten Settings haben sich als ausreichend tragfähig erwiesen; eine Stabilisierung ist erfolgt 

• ein junger Mensch wollte in eine geschlossene päd. Einrichtung, es fand sich aber deutschlandweit keine, die ihn 

aufnimmt  Psychiatrie wegen weiter massiv selbstgefährdendem Verhalten

Vortrag von Prof. Dr. Viktoria Bergschmidt
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5.  Hürden für die Umsetzung werden i.d.r. im Verlauf überwunden

• Vorbehalte gegenüber dauerhaften Doppel-/Mehrfachhilfen  

• begrenzte Aufnahme- und Haltefähigkeit der Träger  Auszeit- und Freihalteregelungen, Aufstockung (Fach-)Personal 

& Fachleistungsstunden, Fortbildungen & Supervision

• zu wenig oder fehlende passende Angebote: u.a.  Schulersatzmaßnahmen, Tagesstruktur, niedrigschwellige 

Einzelsettings mit 1:1 Nachtbetreuung 

• Wohnungsmarkt, Fachkräftemangel …

6. Fallverstehen, Partizipation und Kooperation sind interdependente förderliche Faktoren

Fallverstehensansatz „guter Grund“ & subjektlogische Diagnostik  Entwicklung und Umsetzung passender Settings

Verwirklichung von Partizipation i.S. von Einflussnahme auf den Prozess und seine Ergebnisse (auch aus Sicht junge 

Menschen!)

Kontinuierliche multiprofessionelle Kooperation im Team-auf-Zeit, alle arbeiten „Hand-in-Hand“ (Zitat EFH), Entwicklung 

gemeinsam getragenen Fallverstehens als Grundlage für Bildung Verantwortungsgemeinschaft und gelingende 

Partizipation!

Vortrag von Prof. Dr. Viktoria Bergschmidt
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7. Sichtweisen junge Menschen 

• alle drei kürzlich ins BEW gezogen (+ EFH), lange gewünscht

• regelmäßige aktive Teilnahme am Team-auf-Zeit: „Weil es um MICH geht!“  Selbstwirksamkeit

• „Das was ich vorgeschlagen hab, habe ich  - sagen wir mal - mit ihr (LJ) diskutiert, und gesagt, was ich möchte. Und 

dann hat sie es versucht, so … zu machen“  Partizipation 

• seit Koordinierung positive biographische Wende („ich glaube, es wird nicht schlechter, sondern immer noch besser“) 

oder Negativentwicklung wird aufgehalten („sonst schon unter der Erde“)

• Empfehlung Koordinierungsstelle („Frau Jauch“/“Frau Bauer“)

8.  Prozessqualität und Fachlichkeit 

• Fallmaterial nach allen Regeln der Kunst aufbereitet 

• Abläufe sehr gut konzipiert und eingespielt

• Sitzungsleitung: hohe fachliche und menschliche Kompetenz, kollegiale Atmosphäre für konstruktive Zusammenarbeit 

• durchgehend wertschätzende, ressourcenorientierte und partizipationsfördernde Haltung

• hohe Anerkennung durch Fallberatungsgremium und JA-Mitarbeitende

(vgl.  Bericht Mathias Schwabe)
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9.  Mehrwert für das Hilfesystem!

• RSD kann wieder wirksam arbeiten, mittelfristig werden wieder  Ressourcen für andere Fälle frei (Säuglinge, 

Kleinkinder, Schutz)

• Freie Träger erhalten Ressourcen, um die „Schwierigsten“ aufnehmen und halten zu können

• Mittel werden wirksamer eingesetzt, weil passendere Hilfen 

• Überblick über Angebotslandschaft Berlin KJH und KJPP, Justiz, Bildung - und Erfahrung mit gelingender Kooperation 

• Fachstelle für Dokumentation und Innovation!

10. Herausforderung für die Berliner Jugendhilfe Angehen!

• Schätzung 5-8% besonders „schwierige“ Verläufe (hochriskant agierende junge Menschen) innerhalb HzE (Baumann 

2015:91)

• 5% von 35 485 erzieherischen Hilfen in Berlin  1774 

• Alle Berliner Jugendämter fragen die Koordinierungsstelle an

• Wartezeit durchschnittlich drei Monate bis Falleingabe

• Hier stellt sich eine Herausforderung für die Berliner Jugendhilfe, die basierend auf den Erfahrungen der 

Koordinierungsstelle angegangen werden muss!
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1) Systemproblem der Jugendhilfe - Kinder und Jugendliche bleiben auf der Strecke, weil es keine verbindliche

Angebotsstruktur gibt, d. h. Träger wählen aus - lehnen ab - wenn es keinen Träger mehr gibt, gibt es für das Kind/den

Jugendlichen nichts!!

VB: Ja, ich stimme zu, das ist ein großes Problem. Man kann hier von institutionellen „Abwehrprozessen“ sprechen, die

schon länger bekannt sind, und die Menno Baumann 2020 als „Nichtzuständigkeitserklärung“, „Durchreichen“, und

„institutionelles ADHS“ beschreibt. Die Träger brauchen neben einer guten „Grundausstattung“ personelle, fachliche und

räumliche Ressourcen, um die jungen Menschen dauerhaft (!) gut begleiten zu können. Das gemeindepsychiatrische

Modell der von den Psychiatriekoordinator*innen moderierten kommunalen Steuerungsrunden scheint mir wie im Vortrag

angerissen ein gutes Modell zu sein. Hier sitzen alle freien Träger eines Bezirks (die dann auch das gesamte

Angebotsspektrum abdecken sollten…) an einem Tisch mit dem Sozialamt und dem sozialpsychiatrischen Dienst sowie

der Klinik, und dann wird ausgehandelt, wer nimmt den „Fall“. Hier könnten dann auch individuelle Hilfen

trägerübergreifend entwickelt werden, und Plätze oder FLS aufgestockt werden. Klar ist: Niemand kann sich „drücken.“

2) Was ist ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen einer pädagogischen GU und einer psychiatrischen

Unterbringung? Braucht es bei den von ihnen genannten Ergebnissen neben der Koordinierungsarbeit überhaupt noch

eine "pädagogische GU"?

TN-Antwort: Bei einer psychiatrische Unterbringung ist der Kostenträger die Krankenkasse und bei einer päd. GU die

Jugendhilfe. Eine Psychiatrie kann und sollte keinen Lebensort bieten. Auch die Indikation ist eine andere - Diagnostik

und Behandlung bei psychischer Erkrankung.

2a) Die Frage von ... ist - glaub ich -anders gemeint: Wenn das Ergebnis ist, dass junge Menschen vor allem intensive

Einzelunterstützung benötigen und ein Hilfesystem, das ihre ganz spezifische Lebenssituation in den Blick nimmt, was

hilft dann das geschlossene pädagogische Setting, in dem doch alle in der Gruppe (auch nicht dauerhaft) untergebracht

sind?

V.B. Der Unterschied liegt darin, dass die FEU in der Psychiatrie auf den Schutz vor akuter und erheblicher Selbst- und

Fremdgefährdung und auf die Diagnostik und Behandlung der dieser Gefährdung zugrundeliegenden psychischen

Störungen beschränkt ist. Die pädagogische FEU will zwar auch Gefährdungen abwenden (bspw. Vergewaltigung im
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Kontext Drogenkonsum und Prostitution), aber mit anderen Mitteln, nämlich Erziehungshilfen, die gemäß SGB VIII die

Entwicklung des jungen Menschen fördern sollen. Aus Sicht der „kritischen Befürworter*innen“ ist es hierfür unabdingbar,

dass die jungen Menschen die FEU nach einer gewissen Phase der „Rebellion“ den „Sinn“ für sich erkennen und diese im

Verlauf „freiwillig“ annehmen. Bestenfalls wird dies vorab durch gutes Fallverstehen und Partizipation geklärt, ob dies

erwartbar ist. Die Auffassung ist hier, dass es junge Menschen gibt, für die die FEU grundsätzlich nicht geeignet ist, auch

nicht als Ultima Ratio, und dass es andere gibt, für die sie die bessere Lösung sei, selbst bei bestehenden offenen

Alternativen.

Ich persönlich kann die Positionen, die die pädagogische FEU grundsätzlich ablehnen (totale Institution, Gefahr des

Machtmissbrauchs, entwürdigende, entindividualisierende, rigide Praktiken, die nicht von der Heimaufsicht sondern der

Presse aufgedeckt werden, Hinterfragung, ob „Geschlossenheit“ wirkt oder andere Faktoren wie bessere Ausstattung,

Ausstrahlung auf die gesamte Jugendhilfe weil „Damoklesschwert GU“ usw.) sehr gut nachvollziehen, und finde den

enormen Boom an pädagogischen FEU-Einrichtungen seit Ende der 1980er Jahre hochproblematisch. Allerdings ist das

aus meiner Sicht eine (fachlich zu begründende) Haltungsfrage, und nicht 1:1 aus unseren (oder anderen)

Forschungsergebnissen ableitbar. Vielmehr werden in der Fachdiskussion die gleichen Studien (es gibt ja einige) für die

Untermauerung völlig konträrer Positionen herangezogen.

Hinsichtlich der „Gruppenfähigkeit“ ist zu sagen, dass es häufig weniger die Peers sind, mit denen die jungen Menschen

nicht zurechtkommen, als die rigiden Trägerregeln. In unserer Untersuchung wollte ein nicht unerheblicher Anteil der

jungen Menschen in der Wohngruppe, in der sie lebten, bleiben, und das gelang auch nicht selten mit entsprechenden

Maßnahmen zur Erhöhung der Haltefähigkeit, was konkret auch beinhaltet, die Möglichkeiten und Grenzen der jungen

Menschen bei den an sie gestellten Anforderungen (einschließlich Regeln) zu berücksichtigen. Gleichwohl gibt es junge

Menschen, für die Gruppensettings nicht geeignet sind.

Unsere Forschungsergebnisse legen nahe, dass, wenn man das Ultima-Ratio-Prinzip berücksichtigt, was aus meiner

Sicht unbedingt erforderlich ist, sehr viel häufiger alternative offene (individuelle, flexible) Settings möglich sind, als dies

für die Beteiligten vorstellbar ist und praktiziert wird. Auch bin ich der Auffassung, dass mit der Stärkung der

Grundversorgung der KJH (letztlich der sozialen Teilhabe der Familien insgesamt), verbesserter individueller statt

angebotszentrierter Hilfeplanung (Partizipation! Fallverstehen!) und verbesserter Kooperation innerhalb der KJH

(einschließlich Erhöhung der Aufnahmebereitschaft und Haltefähigkeit der Träger) und zwischen den Systemen sehr viel

weniger Verläufe eskalieren würden, und somit auch sehr viel seltener eine FEU überhaupt erwogen werden würde.
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Dass eine pädagogische FEU immer der bessere Ort für einen jungen Menschen ist als die Psychiatrie, lässt sich aus

den Ergebnissen nicht ableiten. Ein junger Mensch hat von dauernden Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie berichtet

(hochdosierte Zwangsmedikation, Fixierung) und wäre sehr viel lieber in eine pädagogische FEU gewechselt. Und es gibt

einen anderen jungen Menschen, für den die rigiden Regeln (Zwang zur „Stillen Stunde“) der konkreten pädagogischen

FEU, in der er war, nicht aushaltbar waren, vermutlich wegen Traumafolgestörung, und der klar gesagt hat, nur in der

Psychiatrie wisse man, wie ihm geholfen werden kann (vermutlich weil hier adäquat traumatherapeutisch auf ihn

eingegangen wurde).

Aus Sicht der BKS besteht für eine sehr geringe Anzahl der Fälle (2-3 Fälle von 40) ein Bedarf an geeigneten (!)

Einrichtungen, die pädagogische FEU als Alternative zu einer dauerhaften psychiatrischen Unterbringung und /oder zum

Schutz vor Gefährdungen auf der Straße (Fallbeispiel Entweichung – Drogenkonsum –Vergewaltigung), und diese sollten

dann auch regional untergebracht und nicht „verschickt“ werden. Geeignet sind aus Sicht der BKS nur sehr kleine

fakultativ geschlossene Einrichtungen mit subjektorientiertem Konzept (einschließlich Fallverstehen und Partizipation) mit

sehr kleinen Gruppen (2er- bis maximal 4er-Gruppen), mit enger psychotherapeutischer Anbindung und in enger

Kooperation mit Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.

3) Reicht für Ihr Verständnis von Partizipation das Mitredendürfen von jungen Menschen oder braucht es wesentlich eine

wertgeschätzte Entscheidungskompetenz junger Menschen?

V.B. Nein, das reicht nicht. Wir orientieren uns an Rieger & Strassburger, die das bloße „Mitreden“ lediglich als

„Vorstufen“ von Partizipation betrachten, und erst wenn die jungen Menschen die Entscheidungen auch mitbestimmen

können, von echter Partizipation sprechen.

4) In wie vielen Fällen wurden Hilfen mit Trägern außerhalb des Fallverbundes entwickelt?

V.B. Das konnten wir nicht en Detail erheben, weil das keine Kategorie des Berichtswesens ist. Es sind aber die meisten

Fälle, die nicht von Trägern des Fallverbunds versorgt werden (bzgl. stationärer Hilfen). Die BKS baut hierfür derzeit ein

neues Trägernetzwerk auf (der Fallverbund, der in der Falleingabesitzung berät, bleibt aber bestehen).

BKS: Auf Frage 4 können wir so spontan keine Zahlen liefern.
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Meist stricken wir mit stat. Trägern außerhalb des Fallverbundes aber sehr häufig in Kombination mit zusätzlichen amb.

Hilfen, die öfters auch über Träger des Fallverbundes laufen (soziales Kompetenztraining, EFH, Tagesstruktur etc.).

5) Sie haben unter 7. (Kooperation mehrerer Träger) angemerkt, dass es noch „Luft nach oben gäbe“. Können Sie das

konkretisieren?

Die trägerübergreifende Kooperation ist zentral für die Umsetzung individueller Hilfesettings und somit in den meisten

Fällen erforderlich, der erreichte Anteil ist mehr als sonst erreicht wird, aber noch nicht genug.

6) Wie lang ist die KS durchschnittlich in der Fallbearbeitung beteiligt?

In den sechs Fällen, die bislang (Stand Jan 2021) wegen Stabilisierung beendet wurden, dauerte die Koordinierung von

Fallanfrage bis Beendigung durchschnittlich 13,5 Monate, die Spanne liegt zwischen 6 und 16 Monaten.

7) Im Fallteam ist 1 Vertreter vom KJPD, richtig? Und 9 aus der freien Jugendhilfe.....

V.B. Ja, es gibt wohl mittlerweile 3 KJPD-Fachkräfte, die sich abwechseln, aber pro Falleingabesitzung nimmt jeweils

immer nur eine KJPD-Fachkraft teil. Offenbar sind die Kapazitäten beschränkt. Eine engere Kooperation und auch

Verschränkung des sozialpädagogischen und psychotherapeutischen Zugangs wären sicherlich wünschenswert. Dort, wo

der KJPD am Team-auf-Zeit regelmäßig teilgenommen hat, war es eine sehr produktive Zusammenarbeit.

BKS: In der Fallverbundsitzung sitzt immer beratend eine Person aus dem Bereich KJPD. In den Teams auf Zeit sind sehr

häufig Fachkräfte aus dem KJPD dabei; das sind aber wenn dann nur aus Zufall die gleichen wie die 3 Personen aus dem

Fallverbund, da sich die KJPD-Mitglieder im TAZ nach der Zuständigkeit richten. Wir können absolut unterstreichen, dass

die Zusammenarbeit mit den KJPDs im Rahmen des TAZ sehr produktiv ist; sie ist aber von der beratenden Teilnahme in

der Falleingabesitzung getrennt zu betrachten. Wobei die beratende Teilnahme der festen Mitglieder des Fallverbundes

genauso hilfreich und produktiv ist, aber eben beschränkt auf die Falleingabesitzung und abgegrenzt zur langfristigen

Teilnahme im TAZ.
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8) Bei wem fragt denn die Psychiatrie an nach einer Unterbringung in der Jugendhilfe?

V.B. Ich gehe davon aus, der/die Kliniksozialarbeiter*in/Sozialdienst fragt beim zuständigen Jugendamt an.

9) Vor dem Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung braucht es einen sicheren und längerfristigen

Lebensmittelpunkt - umgekehrt kann im Einzelfall im Rahmen einer KJHG-Psychotherapie auch psychotherapeutische

Kompetenz begleitend bei hochdynamischen Prozessen eingebracht werden.

V.B. Ich nehme an, das bezieht sich auf die Anregung aufsuchender Psychotherapie? Damit ist nicht gemeint,

Psychotherapie auf der Parkbank zu machen (um es überspitzt zu sagen), wobei i.S. der Niedrigschwelligkeit auch die

Integration psychotherapeutisch-psychiatrischer Expertise in mobilen, aufsuchenden multiprofessionellen Teams in der

Gemeindepsychiatrie seit langem gefordert wird, auch in den ärztlichen S3-Leitlinien (für Menschen mit schweren

psychischen Störungen) und in einigen Ländern auch erfolgreich praktiziert wird. Also das wäre auch denkbar, bspw. in

den Streetwork-Kontext zu integrieren. Tatsächlich ging es mir aber um das Konzept des Home-Treatments an einem

festen Lebensort (sei es noch die Herkunftsfamilie, die Wohngruppe, BEW, Pflegefamilie usw.), wo durch das

aufsuchende Moment mehr Lebensweltorientierung und Niedrigschwelligkeit verwirklicht werden kann, wie Studien

zeigen (zusammenfassend Barbara Bräutigam in Giertz, Große & Gahleitner 2021, Hard to reach-Klientel wirksam

unterstützen, Psychiatrieverlag). Begleitende Psychotherapie auf KJHG-Grundlage (AFT) wäre EIN Ansatz, der um

weitere Möglichkeiten der stationsäquivalenten Behandlung / Home-Treatment durch multiprofessionelle Teams ergänzt

werden könnte (auf SGB V-Grundlage). Hier geht es dann natürlich gerade darum, das soziale Umfeld einzubeziehen

(und nicht darum, durch stationäre Unterbringung des jungen Menschen der Wohngruppe oder der Familie eine

Atempause zu verschaffen…)

Im Erwachsenenbereich haben wir das Problem, dass sich die niedergelassenen Psychotherapeut*innen (anders als die

stationäre Akutpsychiatrie) ihre Patient*innen aussuchen können, was zur Folge hat, dass leider gerade die besonders

„schweren Fälle“ und erst recht die mit „komplexen Hilfebedarfen“ tendenziell „hintenrunter“ fallen, und diese dann soweit

sich verschlimmern, bis sie stationär-psychiatrisch und psychopharmakologisch behandelt werden (müssen). Vermutlich

ist das in der Kinder- und Jugendpsychotherapie nicht viel anders, was im Sinne der Prävention natürlich

hochproblematisch ist.

Antworten auf Fragen im Chat während des Vortrags von Prof. Bergschmidt

SFBB | Online-Tagung - Entwicklung flexibler Hilfesettings für Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf Seite 40



Vortrag von Prof. Dr. Robert Wunsch

SFBB | Online-Tagung - Entwicklung flexibler Hilfesettings für Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf Seite 41



Säule 1: Falleingabe bzw. Fallkonferenz

• Eine große Bedeutung haben: 

• Fallverstehen, 

• Situationsverstehen und Verstehen von Eigenheiten des jungen Menschen,  ihre subjektive Logik 

Dafür braucht es Struktur, Zeit und eine Haltung der interpersonellen, interprofessionellen und interdisziplinären 

Wertschätzung

Säule 1: Der Ablauf der Falleingabe

Falleingabe durch die fallführende Fachkraft und ggf. weiteren am Fall beteiligten Fachkräften (45 Min.),

1. Nachfragen zum Fall durch den Fallverbund, einschließlich Einschätzung Gefährdungslage (10 Min.),

2. Blitzlicht (10 Min), bei dem die Teilnehmenden sich auch in die Perspektive der jungen Menschen oder anderen 

Personen aus dem Familiensystem hineinversetzen und von dieser Position aus sprechen können („Ich-Form“),

3. Fallverstehen & Hypothesenbildung (30 Min.),

4. Empfehlungen aus dem Fallverbund (15 Min.),

5. Rückmeldung der fallführenden Fachkraft und Entscheidungsfindung bzgl. des weiteren Vorgehens 

6. Entwicklung des Settings (30 Min.), einschließlich Konstituierung eines Team-auf-Zeit und konkreter Planung: Wer 

erarbeitet mit wem das Angebot? 

7. Einbezug der jungen Menschen in die Sitzung und (ggf.) ihrer Eltern
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Säule 1: Die Falleingabe:

Die neue Struktur ermöglicht einen komplexen Vorgang des Fallverstehens

Aber auch: 

1. Den Anfang des Unterstützungsverlaufs

2. Den Aufbau von Beziehung, Verständigung mit dem jungen Menschen

3. Die Entscheidung von Fachkräften, diesen jungen Menschen zu unterstützen und dafür ein Engagement und Interesse 

aufzubringen.

Und nicht zu vergessen: 

1. Alle Beteiligte müssen die Kompetenzen mitbringen diesen Prozess zu gestalten

2. Leitung und Moderation muss in diesen Rollen getragen werden

Säule 2: Team auf Zeit:

Erste Merkmale dieser neuen Struktur: 

1. Es sind Teamkonstellationen, die eng mit der Falleingabe verknüpft sind

2. Expertenteam

3. Hilfeplankonferenz: TaZ hat vergleichbare Aspekte

Die Struktur ermöglicht Fachlichkeit in Unterscheidung zur Fachlichkeit der Hilfeplankonferenzen: Vergleichbar sind Themen, 

Zielperspektiven gleichwohl ist die Zusammensetzung größer und die Treffen häufiger 
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Anders sind:

Anknüpfung an die Falleingabe

Verantwortung im Verhältnis zu Denken in Zuständigkeiten: 

Verantwortung I: Team ist als Team zuständig für Problemlösungen (egal ob Alltagsprobleme oder Grundsatzprobleme)

Verantwortung II: die Verteilung von Verantwortung auf alle Schultern

Säule 3: Die Funktionen der Koordinierungsstelle 

Die Leistungen der Koordinierungsstelle lassen sich aufteilen in: 

1. Koordinierungsstelle: Koordinierungsfunktion im Sinne der Falleingabe und TaZ

2. Fachstelle: ist für auch Nothilfe zuständig; eruiert Unterbringungsmöglichkeiten, steht aber auch insgesamt für eine Stelle, 

die um die Bedarfe von jungen Menschen mit komplexem Hilfebedarf weiß. Im Austausch mit vergleichbaren Stellen in 

Deutschland 

3. Impulsbüro: erkennt Lücken im Hilfesystem; gibt Empfehlungen ab; entwickelt Innovationen, ist Dokumentationsort und 

zunehmend auch Quasi-Archiv

Fazit: Auch Verbünde und Netzwerke brauchen einen lebendigen Kern, ein Zentrum, das nach sozialpädagogischen Kriterien 

vorgeht.
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Säule 4: Fallverbund, Fachbeirat

Gesamtablauf  wurde ermöglicht und die Fachlichkeit unterstützt: 

1. Vorlaufphase (ab 2013): Bündnis für die Schwierigen, AG Fachcontrolling HzE

2. Diskussionsrunden: 3 Ideenworkshops (20 freie Träger, Verbände, Senatsverwaltung)

3. Das Rad wird nicht neu erfunden, sondern es gibt gute Beispiele (Hamburg) 

4. Konzept

5. Start im Oktober 2018

6. Einbeziehung weiterer freier Träger 

Beispiele für eine neue Fachlichkeit in der Sozialpädagogik auf der Basis eines Modellprojekts 

• Im Fall der Koordinierungsstelle hat das Modellprojekt zu einem anspruchsvollen neuen Angebot für junge Menschen mit 

komplexen Hilfebedarf geführt. 

• Ebenso: Ein Beispiel für die Vorbereitung, Begleitung, Durchführung und der Endevaluation eines Modellprojekts.

• Modellprojekte in der Jugendhilfe: Ein Beitrag der Entwicklungsforschung zu einer Reformpraxis 

FAZIT: !Modellprojekte mehr nutzen!
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• Gibt es Erkenntnisse aus der Evaluation zur Flexibilität der eingesetzten Hilfen... also inwieweit sind die

Betreuungsbedarfe schnell und unkompliziert den sich veränderten Bedarfen bei den Kids angepasst?

Das Team auf Zeit bietet die besten Voraussetzungen für flexible Anpassungen der Hilfen an die Bedarfe. So konnte in

einigen Fällen relativ schnell eine schulische Maßnahme oder Regelbeschulung als Teil des Gesamtsettings umgesetzt

werden, oder ein BEW flankiert durch Home-Treatment durch einen psychiatrischen Pflegedienst, der in enger

Kooperation mit der Klinik gefunden werden konnte, ermöglicht werden. Gleichwohl gibt es oft auch äußere Hindernisse

zu überwinden. Bspw. muss für den Übergang von einer Wohngruppe ins BEW mit Nachtbetreuung ein Träger, eine

entsprechende Wohnung und Fachpersonal gefunden werden, was ein paar Monate dauern kann. Aber: Die Prozesse

der gemeinsamen Entscheidung im TaZ, dass das jetzt „dran“ ist und damit verbunden die Gewährleistung der

Finanzierung verlaufen in einem gut eingespielten TaZ mit schnellen Kommunikationswegen mit allen

Entscheidungstragenden (JA, Vormund/PSR usw.) sehr effektiv, ebenso die arbeitsteilige Umsetzung (Trägersuche,

Wohnungssuche usw.). Allerdings können immer wieder Hilfesettings nicht umgesetzt werden, weil Jugendämter die

Kosten dafür nicht übernehmen.

• Inwieweit haben die Evaluationsuntersuchung der EHB die Kooperationsstärke/-tiefe beurteilt? In der Praxis zeigen

sich ja bzgl. des Trägerverbundes die größten Probleme.

Die Beobachtungen der Falleingabesitzung und TaZ und die Rekonstruktion der Koordinierungsverläufe ergab in vielen

Fällen eine enge und nachhaltige Kooperation der wichtigsten Fallbeteiligten im Team-auf-Zeit, die auch Konflikte und

Interessensdivergenzen übersteht, was ein wichtiger Gelingensfaktor der Koordinierung ist. Von zentraler Bedeutung ist

hier die Entwicklung eines gemeinsam getragenen Fallverstehens und einer gemeinsamen Haltung, sowie die

gemeinsame (arbeitsteilige) Überwindung von äußeren Barrieren (bspw. Finanzierungsvorbehalte), sowie Zielklarheit,

klare Verantwortlichkeiten, und auch, bspw. in der Kooperation mit der KJPP, klare fallbezogene Vereinbarungen. Wenn

mit Kooperationsstärke/-tiefe gemeint ist, dass die Träger des Trägerverbunds (= Fallverbund?) konkret die jungen

Menschen im eigenen Träger stationär unterbringen, dann ist anzumerken, dass das nicht die Aufgabe des

Fallverbunds ist, der ein beratendes Gremium ist, sondern des Trägernetzwerks. Hier gab es in der Tat Probleme. Die
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Berliner Koordinierungsstelle baut sich derzeit ein neues Trägernetzwerk mit Trägern auf, die die akzeptanz- und

subjektorientierte Grundhaltung der Berliner Koordinierungsstelle teilen (Annahme des „guten Grundes“), und

entsprechende (haltefähige) Angebote und Strukturen bereithalten bzw. entwickeln und umsetzen, und die zur engen

Zusammenarbeit mit der Berliner Koordinierungsstelle und u.a. dem Jugendamt bereit sind. Die Mitglieder des

Trägerverbunds, mittlerweile auch fortgebildet in subjektlogischer Diagnostik, sind weiter Teil des beratenden Gremiums

in den Falleingabesitzungen.

• Jemand folgt, jemand bleibt.... auch beim Wechsel in die geschlossenen Psychiatrie oder päd. Einrichtung?

Die „Fallbegleiter*innen“ / Einzelfallhelfer*innen begleiten auch bei einer freiheitsentziehenden Unterbringung in der

Psychiatrie weiter, wo dann auch das Team-auf-Zeit weiterhin stattfindet, mit Beteiligung der jungen Menschen (wenn

ausreichend stabilisiert). Gleiches sollte unbedingt auch für die pädagogische Freiheitsentziehende Unterbringung gelten,

bei der es genauso zu Abbrüchen kommt wie in anderen Einrichtungen auch (die aber in den von uns betrachteten Fällen

nicht umgesetzt wurde, deswegen können wir nicht sagen, ob die EFH konkret auch weiterbegleitet hat).
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