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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

„Kinder sind unter Druck in Deutsch-
land“. „Immer mehr junge Menschen 
sind psychisch krank“ lesen wir in ver-
schiedenen Medien. Stimmt das? Oder 
ist dies eine der unzähligen Fehlwahr-
nehmungen, die fast jede Generation zu 
fast jeder Zeit von den Jüngeren hat? 
Ob wir wirklich mehr psychische Prob-
leme im Kinder- und Jugendalter haben, 
bleibt offen – die Wahrnehmung geht in 
diese Richtung.  

Kindheit und Jugend sind einmalige, 
besondere Lebensphasen, die von Offen-
heit, Ausprobieren, Orientierung, Un-
sicherheit und verschiedenen Optionen 
geprägt sind. Die Herausforderungen, 
denen sich junge Menschen gegen-
übersehen, sind heute ganz andere als 
noch vor 20 oder 30 Jahren. Als „digital 
native“ kommuniziert man anders mit 
Gleichaltrigen, und dies hat Auswirkun-
gen auf die Menge und Qualität der Be-
ziehungen und auf die Persönlichkeits-
entwicklung, wie Nele Sonnenschein in 
ihrem Beitrag zeigt. 

Die Anforderungen der Gesellschaft, 
wie Mike Seckinger in seinem Beitrag 
betont, können in Abhängigkeit von 
vorhandenen Ressourcen zu gelin-
genden Lebensentwürfen, aber auch 
zu Überforderung und zum Scheitern 
führen. Hier stellt sich die entschei-
dende Frage: Was möchte, was kann 
eine Gesellschaft in die Jungen und 
damit in ihre Zukunft investieren? Der 
Trend geht zur Früherkennung, für de-
ren Ausgestaltung es zwar vielfältige 
Hinweise, aber noch viel zu wenig Er-
kenntnisse gibt. Und Risikodiagnostik, 
deren Potenziale Karolina Leopold und 
Andreas Bechdolf in ihrem Beitrag be-
schreiben, hat zwei Seiten: Der frühen 
Hilfe und der Vermeidung von chroni-
scher Beeinträchtigung steht die Gefahr 
einer Medikalisierung von Anpassungs-
problemen gegenüber. 

Immer stellt sich auch die Frage, wie 
junge Menschen mit vorhandenen 
Belastungen und psychischen Proble-
men ohne intakte Familienstrukturen 
in einer liberalen, zunehmend weni-

ger bestimmend—fürsorglichen, aber 
individuelle Leistungen belohnenden 
Gesellschaft überhaupt erreicht werden 
können. Burkhard Czarnitzkis Text zu 
einem  besonderen Angebot für Stra-
ßenkids in Hamburg und das Mainzer 
„Café unplugged“ greifen auch das 
Spannungsfeld der Eingangshürden und 
Regeln niedrigschwelliger Hilfesysteme 
auf. Und Verweigerung Jugendlicher in 
Schule und im Hilfesystem hat immer 
ihre Gründe, auf die wir Professionellen 
kreativ eingehen sollten, wie Susanne 
Bakaus in ihrem Beitrag schreibt. Ju-
gendliche, insbesondere solche mit ho-
hem Hilfebedarf, und nicht selten solche 
mit Suchtproblemen, fallen durch unser 
doch recht differenziertes Hilfesystem. 
Jugend- und Sozialhilfe arbeiten, wie 
Sabine Henniger zeigt, oft nicht zusam-
men. Jugendliche werden „weiterge-
reicht“, von der Jugendhilfe zur Sozial-
psychiatrie,  drohen durch die Maschen 
zu fallen und in der Wohnungslosigkeit 
zu landen. 

Auch Kinder psychisch kranker Eltern 
tragen ein kindliches Entwicklungsrisiko 
mit sich. Hier ist die Erwachsenenpsy-
chiatrie gefordert, die sich nur zöger-
lich des Themas annimmt, wie Silvia 
Krumm schreibt, aber auch ein auf das 
Lebensfeld „Familie“ erweiterter Blick 
aller Hilfesysteme. Die von Klaus Henner 
Spierling beschriebene Multifamilienthe-
rapie ist ein solcher Ansatz, der vor al-
lem auf eine verbesserte Kommunikation 
innerhalb und zwischen den Familien zu 
zuvor tabuisierten Themen führen soll. 

In diesem Heft werden sowohl theore-
tische Aspekte der besonderen Lebens-
phase junger Menschen beleuchtet als 
auch Herausforderungen der Unterstüt-
zungsangebote anhand von Projekten 
und spezialisierten Angeboten beschrie-
ben. Es bleibt zu wünschen, dass die 
Texte Anregungen für kreative Angebote 
und eine Verbesserung der lebenspha-
senübergreifenden Zusammenarbeit ge-
ben können.

Jürgen Armbruster
Stefan Weinmann
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THEMENSCHWERPUNKT

Jugendlich sein - gar nicht  
so einfach? Oder doch?
Von Nora Gaupp und  Mike Seckinger

Jugendlich zu sein, hat vielfältige Qualitäten. Es bedeutet große 
Freiheiten zu haben und zugleich viele Entscheidungen ohne 
ausreichende Informationen und Erfahrungen treffen zu müs-
sen. Je nach Lebenssituation dominieren in dieser Lebensphase 
eher Optionen und Chancen, oder eher schwierige Herausfor-
derungen und mögliche Belastungen. Der Beitrag möchte einen 
Eindruck von der Besonderheit dieser Lebensphase vermitteln. 
Dabei wird insbesondere auch auf potenzielle Schwierigkeiten 
und Herausforderungen eingegangen, um Anknüpfungspunkte 
an die anderen Beiträge in diesem Heft zu bieten.

Nora Gaupp
Dipl.-Psychologin, 
Leiterin der Fach-
gruppe Jugend am 
Deutschen Jugendin-
stitut (DJI) München.

Mike Seckinger
Dipl.-Psychologe, 
Leiter der Fach-
gruppe Strukturen 
der Kinder- und Ju-
gendhilfe am DJI. 

ratorium wider (vgl. z.B. Zinnecker 
1991). Die Jugend wird als eine Zeit 
beschrieben, in der Jugendliche noch 
nicht die volle Erwachsenenverant-
wortung haben. Sie stehen in der 
Regel noch nicht im Beruf, müssen 
ihren Lebensunterhalt noch nicht ei-
genständig verdienen, übernehmen 
noch keine Sorge für eigene Kinder 
und tragen noch keine volle politisch-
gesellschaftliche Verantwortung. Zu-
gleich schwingen mit dem Bild des 
Moratoriums implizit auch Momente 
des Nachdenkens, des Innehaltens, des 
Ausprobierens und der Planung mit. 
Jugendliche haben die Möglichkeit, 
aber gleichzeitig auch die Notwendig-
keit, Pläne für die eigene Lebensge-
staltung zu entwickeln. In der Figur 
des unternehmerischen Selbst (Bröck-
ling 2007) spitzt sich dieser Gedanke 
zu. Das eigene Leben wird als Gestal-
tungssubjekt verstanden, das wie ein 
Unternehmen zu planen und zu füh-
ren ist. Peter Rudd und Karen Evans 
(1998) verwenden mit dem Bild des 
„Planungsbüros der eigenen Biografie“ 
eine ähnliche Metapher.

Diese Aufgabe der Biografiegestal-
tung, also das Leben nicht nur als 
gestaltbar zu begreifen, sondern auch 
aktiv selbst zu gestalten, ist für sich 
genommen schon komplex und reich 
an Herausforderungen. Angesichts 
steigender struktureller Möglichkei-

1. Jugend als offene Lebensphase

Die Jugendphase kann als eine in vie-
len Hinsichten offene Lebensphase be-
schrieben werden. Sie ist im Vergleich 
zur Kindheit von zunehmenden Freihei-
ten, vielfältiger werdenden Lebenskon-
texten und steigender Eigenverantwort-
lichkeit geprägt. Die sozialen, zeitlichen 
und räumlichen Lebenszusammenhänge 
dehnen sich aus. Jugendliche verbrin-
gen im Unterschied zu Kindern mehr 
Zeit mit Gleichaltrigen außerhalb päd-
agogischer Institutionen, sei es in der 
Jugendgruppe, im Sportverein, im Kino 
oder „einfach so“ auf der Straße oder 
im Einkaufszentrum. Sie lernen ihnen 
bisher fremde Lebensentwürfe kennen. 
Die Charakterisierung der Offenheit 
bezieht sich auch auf ihre künftige 
biografische Entwicklung. So sind we-
sentliche Lebensentscheidungen noch 
nicht getroffen und damit auch nicht 
festgelegt. Dies betrifft in der Regel die 
Wahl eines Berufes, die Frage des künf-
tigen Wohnortes, die Etablierung einer 
(langfristigen) Partnerschaft und die 
mögliche Gründung einer Familie. Die 
Offenheit der Lebenssituation „Jugend“ 
kann als ein biografisch einmaliger 
Zeitraum beschrieben werden. Die Of-
fenheit ist im Lebenslauf nur in dieser 
Phase so deutlich. 

Dieser Gedanke spiegelt sich auch in 
der Vorstellung von Jugend als Mo-

ten der Ausgestaltung der eigenen 
Lebensführung – Stichwörter hierzu 
sind Individualisierung und Plurali-
sierung von Lebensverhältnissen und 
Lebensverläufen – wird sie nochmals 
anspruchsvoller. Jugendliche haben 
bezogen auf ihre Lebensgestaltung 
zunehmend mehr Optionen. Es steigt 
beispielsweise die Vielfalt schulischer 
Bildungsgänge, auch Ausbildungsbe-
rufe differenzieren sich aus und die 
Zahl an Studienfächern nimmt rasant 
zu. Diese Entwicklung erhöht nicht 
nur die Optionen und erfordert noch 
mehr Entscheidungskompetenz auf 
Seiten der Jugendlichen, sondern er-
höht auch die Risiken sich für einen 
wenig zukunftsfesten Ausbildungsweg 
zu entscheiden: Welcher Beruf ist in 
zehn Jahren noch gefragt, welcher 
Studiengang verspricht was er hält 
und wird der zu erwerbende Abschluss 
am Ende anerkannt? Die Frage des ob 
und des wann einer Familiengründung 
muss ebenfalls individuell (und im 
Rahmen einer Partnerschaft) ausge-
handelt werden. Insgesamt betrachtet 
verlieren familiäre und traditionelle 
Orientierungspunkte an Bindungskraft 
und die antizipierbare Linearität von 
biografischen Verläufen nimmt ab. Die 
steigenden Möglichkeiten und wach-
senden Freiheitsgrade im Jugendalter 
gehen mit erhöhten Entscheidungsnot-
wendigkeiten auf Seiten der Jugendli-
chen einher. 
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2. Konkrete Herausforderungen 
im Leben von Jugendlichen

Die im ersten Abschnitt skizzierte Offen-
heit der Jugendphase wird im Folgenden 
an den drei für das Jugendalter zentra-
len Herausforderungen - wie sie der 15. 
Kinder- und Jugendbericht diskutiert 
- Qualifizierung, Selbstpositionierung so-
wie Verselbstständigung (BMFSFJ 2017) 
veranschaulicht. Qualifizierung meint in 
diesem Kontext, dass junge Menschen 
eine soziale und berufliche Handlungs-
fähigkeit erlangen sollen. Prozesse der 
(Selbst-)Positionierung haben die Auf-
gabe eine Integritätsbalance (Keupp u.a. 
2002) zwischen subjektiver Freiheit und 
sozialer Zugehörigkeit herzustellen. Mit 
Verselbstständigung wird verknüpft, dass 
junge Menschen individuelle Verantwor-
tung für sich und andere übernehmen 
sollen. Sie kommen nicht umhin, im 
Übergang ins Erwachsenenalter Wege zu 
finden, das persönliche Leben in eigener 
Verantwortung zu gestalten.

Das erste der drei Beispiele bezieht sich 
auf das schon angesprochene Feld der 
beruflichen Qualifizierung. Je nach 
Schulform und Bildungsgang müssen 
sich Jugendliche früher oder später mit 
der Frage eines für sie passenden Berufes 
auseinandersetzen. Die Berufsorientie-
rung und Berufswahl wird dabei ange-
sichts steigender institutioneller Möglich-
keiten im Bildungs-, Ausbildungs- und 
Hochschulsystem zunehmend komplexer. 
Im Bereich der beruflichen Bildung 
entstehen neue Ausbildungsberufe oder 
bestehende Berufe werden modernisiert 
(BIBB Datenreport 2019). Durch die stei-
gende Anzahl öffentlicher wie privater 
Hochschulen und die Einführung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen 
wird auch im hochschulischen Sektor die 
Auswahl schwieriger (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2018 S. 151). So 
zählte die Hochschulrektorenkonferenz 
zum Wintersemester 2015/2016 rund 
18.000 Studienangebote in Deutschland 
(HRK-Hochschulkompass 2015). Zu-
nehmende Durchlässigkeiten zwischen 
den Bildungsinstitutionen sowie die 
steigende Bedeutung dualer Studien-
gänge tragen weiter zur Erhöhung der 
Komplexität bei. Nicht zuletzt ist der 
Einstieg in den Arbeitsmarkt für viele 
junge Menschen häufig mit subjektiven 
Unsicherheiten sowie gesundheitlichen 
Belastungen (https://www.thieme-
connect.com/products/ejournals/abstrac
t/10.1055/s-0035-1563199) verbunden. 

Angesichts dieser Vielfalt institutioneller 
Bildungs- und Ausbildungswege stehen 
Jugendliche vor der Aufgabe, vielfältige, 
teils langfristig folgenreiche Bildungsent-
scheidungen für sich zu treffen. Die Aus-
gangsbasis für diese Entscheidungen ist 
dabei sehr unterschiedlich. Einen wesent-
lichen Unterschied machen beispielsweise 
die besuchte Schulform und der ange-
strebte bzw. erreichte Schulabschluss, 
da mit ihnen Zugangsmöglichkeiten 
bzw. Zugangsbarrieren zu bestimmten 
Bildungsmöglichkeiten verbunden sind. 
Auch spielen die sozialen und persönli-
chen Verhältnisse eine wesentliche Rolle: 
So können die einen Jugendlichen auf 
ein stabiles Netz von sozialer und fi-
nanzieller Unterstützung zurückgreifen, 
während den anderen diese Ressourcen 
nicht zugänglich sind. Viele Jugendliche, 
gerade solche aus formal niedriger Bil-
dung, nehmen vorhandene 
Einschränkungen ihrer 
Wahlmöglichkeiten deut-
lich war. So formulierte 
ein 16-jähriger Jugend-
licher aus einer 9. Klasse 
einer Förderschule mit 
Schwerpunkt Lernen im 
Rahmen einer qualitativen 
Erhebung auf die Frage, 
ob er schon einen Berufs-
wunsch hat: „Ich weiß schon [was ich 
werden will, d. Verf.]. Aber wenn man in 
meiner Schule ist, kann man das nicht 
machen. Das ist gemein.“ (Projekt www.
dji.de/Aufwachsen-mit-Behinderung) Un-
abhängig von der Frage einer faktischen 
Eignung für seinen Wunschberuf – er 
möchte zur Polizei gehen – illustriert 
dieses Interviewzitat an einem Einzelfall, 
welche Rahmenbedingungen Jugendliche 
bei ihren beruflichen Planungen berück-
sichtigen müssen und dass sie auftre-
tende Restriktionen durchaus als solche 
wahrnehmen.   

Eine weitere Herausforderung, die mit der 
Offenheit dieser Lebensphase verbunden 
ist, ist die Suche nach einem Platz in der 
Gesellschaft. Es gilt, sich in verschiede-
nen Rollen auszuprobieren und sich einen 
individuellen Lebensstil zu erarbeiten, der 
selbstverständlich im weiteren Lebenslauf 
modifiziert werden kann und wahr-
scheinlich auch wird. Dies betrifft eine 
Vielzahl gesellschaftlich etablierter und 
relevanter Kategorien wie Mode und Sty-
ling, Sport, Ernährung und Körperlichkeit, 
jugendkulturelle Ästhetik und Musikge-
schmack sowie auch Geschlechtsidentität 
und sexuelle Orientierung. Die (medialen) 

Selbstinszenierung ihres Jugendlich-
Seins stellen für Jugendliche ein wich-
tiges Instrument dar, diese Aufgabe zu 
bewältigen. Sie grenzen zum Kind-Sein 
einerseits und zur Erwachsenengenera-
tion andererseits ab und schaffen eigene 
Erfahrungsräume. Befunde aus der Ju-
gendforschung zeigen, dass sich viele 
Jugendliche entsprechende „Selbstinsze-
nierungstechniken“ zu Eigen machen: 
Sie wählen beispielsweise sehr bewusst 
aus, wie sie sich im Internet präsentieren 
oder achten sehr bewusst auf ihre kör-
perliche Erscheinung und Gesundheit. 
Sind solche Praktiken freiwillig gewählt, 
scheint eine Problemanzeige weitab. 
Werden Praktiken der Selbstinszenierung 
und Selbstoptimierung jedoch primär als 
Reaktion auf fordernde (teils auch über-
fordernde) soziale und gesellschaftliche 
Erwartungen etabliert, wie sie beispiels-

weise durch entsprechende 
Medienangebote (wie z.B. 
Casting-Shows) mit nor-
mativer Kraft transportiert 
werden und (Stach 2013), 
so stehen Risiken im 
Raum. Um eine möglichst 
gute gesellschaftliche Po-
sitionierung zu erreichen, 
wird auch der Umgang 
mit dem eigenen Körper 

radikalisiert, übertriebene sportliche Ak-
tivitäten (Sportsucht) oder Essstörungen 
können die Folge davon sein. 
Dass dieses Risiko real ist, zeigen die 
Ergebnisse epidemiologischer Studien 
zu Essstörungen (Schuck/Schneider 
2019; Grüttner 2016) sowie Ergebnisse 
verschiedener Jugendstudien. Nach der 
Dr. Sommer Studie kontrollieren 50 % 
der Mädchen ab 15 Jahren regelmäßig 
ihr Gewicht, jede zehnte Elfjährige hat 
schon einmal eine Diät gemacht (der 
Anteil steigt auf 45 % bei den 17-Jäh-
rigen) und 4 von 10 Mädchen sowie 2 
von 10 Jungen würden eine geschenkte 
Schönheits-OP annehmen (Bauer Media 
Group 2016). Nur rund 50 % der Mäd-
chen fühlen sich in ihrem Körper sehr 
oder eher wohl, bei den Jungen sind es 
etwa 60 %. Die Anteile derer, die mit dem 
eigenen Aussehen sowie dem eigenen 
Gewicht zufrieden sind, liegen in ganz 
ähnlichen Bereichen. Passend hierzu ist 
ein zeitweise schlechtes Gewissen beim 
Essen weit verbreitet (44% der Mädchen, 
22% der Jungen). In der Studie Jugend.
Leben (Maschke et al. 2013) antworteten 
84% der Jugendlichen, sie würden darauf 
achten, körperlich fit zu bleiben. Insofern 
verwundert es nicht, dass Self-Tracker 

Eine weitere Heraus-
forderung ist die Suche 
nach einem Platz in  
der Gesellschaft. Es  
gilt, sich in verschiede-
nen Rollen auszupro-
bieren und sich einen 
individuellen Lebensstil  
zu erarbeiten.
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und andere Techniken des „quantified 
self“ gerade auch bei Jugendlichen Kon-
junktur haben. Pulsuhren, Blutdruckmes-
ser, Schrittzähler und andere Wearables 
können sich dabei als eine in Software 
übersetzte innere Stimme verstehen las-
sen, die zumindest das Potenzial dazu 
besitzt, ein schlechtes Gewissen in Bezug 
auf eine vermeintlich suboptimale Le-
bensführung und den damit angenom-
menen einhergehenden negativen Folgen 
zum Dauerzustand zu machen. 

An der von uns als drittes Beispiel 
gewählten jugendtypischen Aufgabe, 
nämlich der Verselbstständigung, also 
die Übernahme von Ver-
antwortung für sich, den 
eigenen Lebensentwurf 
und auch für die Gemein-
schaft, z.B. durch gesell-
schaftliches Engagement, 
wird der Einfluss von 
materiellen, sozialen und 
kulturellen Ressourcen für 
das Gelingen dieser Aufgabe besonders 
deutlich. Auch wenn der Auszug aus 
der elterlichen Wohnung und Einzug 
in eine eigene Wohnung, für sich ge-
nommen nicht ausreicht, um von einer 
abgeschlossenen Verselbstständigung 
zu sprechen (so zieht beispielweise ein 
nennenswerter Anteil wieder zurück 
in die elterliche Wohnung, es ist nicht 
unbedingt eine ökonomische Selbst-
ständigkeit damit verbunden u.a.m.), so 
stellt dieser eine erhebliche Ausweitung 
des eigenen Verantwortungsbereichs dar 
(Berngruber 2015): Dieser beginnt bei der 
Organisation des Alltäglichen (einkaufen, 
putzen, waschen) und geht bis hin zur 
Übernahme von rechtlicher Verantwor-
tung (z.B. Mietvertrag). Je nach Lage auf 
dem Wohnungsmarkt können Status der 
Eltern, und soziale Beziehungen im Kon-
text der Familie entscheidend dafür sein, 
wie gut es gelingt, eine eigene Wohnung 
zu finden. Insbesondere für die Gruppe 
der jungen Menschen, die im Jugendal-
ter aus sozialen oder gesundheitlichen 
Gründen Unterstützungsleistungen er-
halten (z.B. die Gruppe der Careleaver, 
psychisch belastete Jugendliche), ist der 
Übergang in die eigene Wohnung mit 
vielen Risiken verbunden. Diese wer-
den noch dadurch verschärft, dass die 
Zusammenarbeit der Hilfesysteme nicht 
oder nur eingeschränkt funktioniert und 
dieser Mangel nicht durch andere Res-
sourcen, z.B. aus dem familiären Kontext 
ausgeglichen werden kann. Es erstaunt 
daher nicht, dass Jugendliche mit psy-

chischen Belastungen und Careleaver 
aus der Kinder- und Jugendhilfe auch 
international gesehen ein erhöhtes Risiko 
haben, obdachlos zu werden, wie ver-
schiedene Studien zeigen (z.B. Centre for 
Social Justice 2015; Park u.a. 2005, Toro 
u.a. 2007; Verbruggen u.a. 2018) Um also 
diesen Entwicklungsschritt im Lebensver-
lauf für eine relevante Teilgruppe junger 
Menschen angemessen zu begleiten, ist 
es notwendig, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Unterstützungssystemen (Kin-
der- und Jugendhilfe, Gesundheitswesen, 
Arbeitsagentur) zu verbessern und auch 
darüber hinaus gesellschaftspolitisch 
an Bedingungen zu arbeiten, die junge 

Menschen bei der Über-
nahme von Verantwortung 
für sich und andere unter-
stützen.

Die Planung des künftigen 
Bildungsweges, die Etab-
lierung und Inszenierung 
eines eigenen Lebensstiles 

und die zunehmende Verselbstständigung 
und Verantwortungsübernahme für sich 
und andere können jeweils den Charak-
ter von positiv besetzten Optionen des 
Ausprobierens und der Weiterentwick-
lung besitzen, aber auch den von nega-
tiv besetzten Zumutungen und (Über)
Forderungen. Welches Moment aus Sicht 
von Jugendlichen mehr im Vordergrund 
steht, ist von ihren Lebenslagen, sozialen 
Kontexten und Ressourcen abhängig. 

3. Ressourcen und Unterstützung 
bei der Bewältigung jugendtypi-
scher Herausforderungen

Bei der Bewältigung der Herausforderun-
gen des Jugendalters können Jugendliche 
in unterschiedlicher Weise auf Ressour-
cen zurückgreifen. Ganz wesentlich sind 
dabei soziale Beziehungen und die mit 
ihnen verbundenen Unterstützungspoten-
tiale. Auf der Ebene von (Gleichaltrigen 
in) Freundschaftsbeziehungen kann diese 
Unterstützung darin liegen, gemeinsam 
aktiv zu werden und gemeinsam schwie-
rige Entscheidungen zu treffen und Situ-
ationen zu bewältigen. Die Unterstützung 
kann sich auf alle Bereiche des Lebens 
beziehen, emotionale Fragen genauso 
betreffen wie schulische und berufliche 
Situationen (Gaupp 2013). Unterstüt-
zungsleistungen innerhalb der Familie 
beziehen sich häufig auf finanzielle Hil-
feleistungen, emotionale Unterstützung 
im Sinne eines „sicheren Hafens“ sowie 
auf die Funktion von Ratgeber*innen bei 

anstehenden biografischen Entscheidun-
gen (ebd.). Auf der institutionellen Ebene 
stehen Jugendlichen sozialstaatliche 
Leistungen und Unterstützungsstrukturen 
ganz unterschiedlicher Art zur Verfü-
gung. Dies können (Freizeit)Angebote der 
Jugendarbeit und allgemeine Jugend-
beratungsstellen sein, themenbezogene 
Beratungsangebote (wie z.B. Berufsbe-
ratung, Beratung bei Verschuldung oder 
Gesundheitsberatungsstellen), Möglich-
keiten der Unterstützung bei Bildung 
und Ausbildung (wie BAFöG-Leistungen, 
Jugendwohnheime) oder Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe in schwierigen 
Lebenslagen (wie z.B. stationäre Wohn-
formen) darstellen. Auf einer weniger 
konkreten Ebene lassen sich kulturell-
gesellschaftliche Ressourcen verorten. 
So ist entscheidend, welchen Blick eine 
Gesellschaft auf das Jugendalter hat, ob 
sie jungen Menschen die Jugend als Zeit 
des Ausprobierens und der Exploration 
zugesteht oder jugendtypisches Verhal-
ten eher sanktioniert. Die Diskussion um 
mögliche Freiräume im Jugendalter, wie 
sie der 15. Kinder- und Jugendbericht 
geführt hat (BMFSFJ 2017), bringt diesen 
Aspekt auf den Punkt. Auch stellt der 
gesellschaftliche Umgang mit Diversität 
eine zentrale Bedingung für das Auf-
wachsen von Jugendlichen dar. Deutlich 
wird dies beispielsweise beim Thema 
Inklusion. So ist es entscheidend, ob 
Jugendlichen mit Behinderungen etwas 
zugetraut wird oder ob sie primär als 
Jugendliche mit Defiziten und spezifi-
schen Förderbedarfen gesehen werden. 
Dementsprechend stehen ihnen Chancen 
in unterschiedlichen Lebensbereichen, 
die zentral für das Erwachsenwerden und 
die Teilhabe an der Gesellschaft sind, 
wie Bildung, Wohnen, Sport, kulturelle 
Aktivitäten, Identitätsentwicklung offen 
oder bleiben ihnen eher verwehrt. Der 
zu einem „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ 
umgestaltete Schwerbehindertenausweis 
einer jungen Frau mit Trisomie 21 (Kies-
bye 2017) illustriert exemplarisch den 
Wunsch von Jugendlichen mit Behinde-
rungen auch in ihren Fähigkeiten gese-
hen zu werden, sehr deutlich.
Diese kurze Skizzierung der Wider-
sprüchlichkeiten, Chancen und Heraus-
forderungen des Jugendlichseins möchte 
die Unterschiedlichkeit und Offenheit 
dieser Lebensphase illustrieren. Sie trägt 
hoffentlich dazu bei, leichter zu verste-
hen, warum der Übergang in das Er-
wachsenenalter für manche Jugendliche 
besonders ist. Das Beispiel des „Schwer-
in-Ordnung-Ausweises“ zeigt dabei ex-

Jugendliche können auf 
Ressourcen zurückgrei-
fen. Wesentlich sind 
dabei soziale Beziehun-
gen und die mit ihnen 
verbundenen Unterstüt-
zungspotentiale.
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emplarisch, dass auch herausfordernde 
Lebenssituationen mit positiven Erfah-
rungen verbunden sind.    
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Chancen und Risiken durch die  
Sozialisation mit digitalen Medien 

Digitale Medien haben einen hohen Stellenwert im Alltag von 
Kindern und Jugendlichen. Mit ihrer regelmäßigen Nutzung 
gehen sowohl Chancen als auch potenzielle Risiken für die 
persönliche Entwicklung Heranwachsender einher, die vielfach 
Gegenstand öffentlicher Diskussionen sind. In erster Linie stel-
len Medien im Sozialisationsprozess jedoch ein Werkzeug dar, 
um sich mit der eigenen Umwelt und sich selbst auseinander-
zusetzen. Medien bieten einen Erfahrungsraum und Orientie-
rung im Rahmen der Identitätsentwicklung. Die Mediensozi-
alisation gestaltet sich hierbei als komplexes Phänomen, das 
durch unterschiedliche kontextuelle Faktoren beeinflusst wird.

Nele Sonnenschein
Wissenschaftliche Mitar-
beiterin an der Fakultät 
für Erziehungswissen-
schaft an der Universität 
Bielefeld; vorher Stu-
dentische Mitarbeiterin 
am Arbeitsbereich 
Medienpädagogik und 
empirische Medienfor-
schung der Universität 
Paderborn

Aufwachsen in  
mediatisierten Lebenswelten 

Kinder und Jugendliche wachsen 
heute in einer mediatisierten Welt 
auf. Gestaltete sich die Medienland-

schaft früher noch durch einzelne, 
eindeutig unterscheidbare Medien – 
wie Zeitung, Radio, Fernsehen, Film 
oder Foto – so fügt sich die mediale 
Vielfalt „derzeit in einer digitalen, 
computergesteuerten Infrastruktur 

zusammen, die immer komplexer, 
immer dichter und immer breiter 
wird“ (Krotz 2017, S. 22). So ver-
einen etwa mobile Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablets mittlerweile 
zahlreiche Funktionen in einem Gerät 
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(z.B. Kommunizieren, Fotografieren, 
Internetnutzung etc.) und ermögli-
chen den Zugriff auf Medieninhalte 
in unterschiedlichsten Formen. Vor 
dem Hintergrund dieses fortschrei-
tenden Prozesses der Digitalisierung 
ist das gesamte gesellschaftliche 
Leben zunehmend medial geprägt. 
Kommunikation, Interaktion und die 
Auseinandersetzung mit der Umwelt 
finden vermehrt mit und über digitale 
Medien statt. Dabei eröffnen sich vor 
allem durch die zunehmende Mobi-
lität und die erweiterten Funktionen 
der Geräte für Heranwachsende viele 
neue Erfahrungsräume. Es entstehen 
neue Spielorte und -arrangements 
sowie neue Möglichkeiten für soziale 
Begegnungen (vgl. Tillmann/Hugger 
2014, S. 31). 

Die zentrale Bedeutung digitaler Me-
dien im Alltag verdeutlichen auch 
aktuelle repräsentative Studien zur 
Mediennutzung von Kindern und Ju-
gendlichen. Demzufolge sind Familien 
in Deutschland mittlerweile mit einem 
breiten Spektrum an Mediengeräten 
ausgestattet. Dabei sind insbesondere 
Fernseher, Handy/Smartphone, Com-
puter/Laptop und ein Internetzugang 
mittlerweile in fast allen Haushalten 
mit Kindern ab sechs 
Jahren vorhanden. 
Auch Kinder selbst ver-
fügen vielfach bereits 
über eigene Geräte. Die 
Nutzung verschiede-
ner Medien(-angebote) 
begleitet sie über den 
gesamten Tagesverlauf 
hinweg und gehört zu 
ihren regelmäßigen 
Freizeitaktivitäten. Bei 
den 6- bis 13-Jährigen 
dominiert hierbei das Fernsehen, wel-
ches das meistgenutzte Medium und 
auch die häufigste Freizeitaktivität 
in dieser Altersgruppe ist (vgl. MPFS 
2017b, S. 8ff.). Mit wachsendem Alter 
erlangen daneben auch andere Me-
dien wie Internet, Smartphone, Musik 
und Online-Videos verstärkt an Be-
deutung, die von Jugendlichen noch 
regelmäßiger genutzt werden als das 
Fernsehen. Auch die Zahl der eigenen 
Geräte steigt mit zunehmendem Alter 
(vgl. MPFS 2017a, S. 8ff.). Insgesamt 
zeigt sich, dass sich der Medienzu-
gang über die letzten Jahrzehnte hin-
weg deutlich nach unten verschoben 
hat und Kinder immer früher damit 

beginnen, Medienangebote zu nutzen, 
die zuvor den Älteren vorbehalten 
waren (vgl. Süss/Lampert/Trültzsch-
Wijnen 2018, S. 27). Medien stellen 
somit von klein auf einen selbstver-
ständlichen Bestandteil der Lebens-
welten Heranwachsender dar, sodass 
sich das Aufwachsen in weiten Teilen 
als mediatisiert beschreiben lässt (vgl. 
Tillmann/Hugger 2014, S. 31). Trotz 
ihres hohen Stellenwerts im Alltag 
verdrängen digitale Medienangebote 
jedoch keineswegs andere Freizeitak-
tivitäten. So erfreuen sich das Treffen 
von Freunden, Lernen, Spielen im 
Haus oder draußen und Sport nach 
wie vor großer Beliebtheit (vgl. MPFS 
2017b, S. 10).

Funktionen digitaler Medien  
im Sozialisationsprozess

Die Mediatisierung der Lebenswelten 
Heranwachsender lässt auf eine zen-
trale Bedeutung digitaler Medien im 
Sozialisationsprozess schließen. So-
zialisation ist hierbei „als eine Folge 
von aktiven Prozessen einer Aus-
einandersetzung des Menschen mit 
seiner symbolischen, sozialen und 
materiellen Umwelt sowie mit sich 
selbst“ (Vollbrecht 2014, S. 115) zu 

verstehen, im Rahmen 
derer Kinder und Ju-
gendliche ihre Persön-
lichkeit entfalten. Der 
Begriff der Sozialisation 
beschreibt insofern kei-
nesfalls einen Prozess 
der bloßen Anpassung 
Heranwachsender an 
gesellschaftliche Rah-
menbedingungen. Viel-
mehr bezieht er sich auf 
alle durch die Umwelt 

vermittelten Lernprozesse, in denen 
Kinder und Jugendliche die Fähig-
keit erlangen, das gesellschaftliche 
Leben sowie ihre eigene Entwick-
lung aktiv mitzugestalten. Lernen 
erfolgt dabei sowohl implizit durch 
unbeabsichtigte äußere Einflüsse 
als auch explizit auf Basis gezielter 
erzieherischer Maßnahmen (vgl. Voll-
brecht 2014, S. 115f.). Im Kern geht 
es in diesen Lernprozessen darum, 
auf Basis eigener Erfahrungen ge-
sellschaftliche Prozesse zunächst zu 
verstehen und die eigene Rolle hierin 
zu finden. Ziel eines gelingenden 
Sozialisationsprozesses ist es, sozial 
handlungsfähig zu werden, aktiv an 

der Gesellschaft teilzuhaben und das 
eigene Leben souverän und selbst-
bestimmt gestalten zu können (vgl. 
Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, 
S. 35).

Da sämtliche Interaktions- und 
Kommunikationsprozesse in diesem 
Zusammenhang weithin medial ge-
prägt sind und Heranwachsende sich 
zunehmend auch mit und über (di-
gitale) Medien mit ihrer Umwelt und 
sich selbst auseinandersetzen, werden 
Medien neben Eltern, der Schule und 
Gleichaltrigen, die als wesentliche 
Einflussgrößen im Sozialisations-
prozess gelten, vielfach als weitere 
Sozialisationsinstanz angeführt (vgl. 
Vollbrecht/Wegener 2010, S. 9). Diese 
medialen Bezüge im Sozialisations-
prozess lassen sich unter dem Begriff 
der Mediensozialisation zusammen-
fassen. „Mediensozialisation bei 
Kindern und Jugendlichen umfasst 
alle Aspekte, bei denen die Medien 
für die psychosoziale Entwicklung 
der Heranwachsenden eine Rolle 
spielen“ (Süss/Lampert/Trültzsch-
Wijnen 2018, S. 19). So nutzen 
Kinder und Jugendliche diese aktiv, 
um beispielsweise neue Erfahrungen 
zu sammeln und nach Anregungen 
im Rahmen ihrer Identitätsbildung 
zu suchen. In diesem Kontext spie-
len insbesondere mediale Vorbilder 
(z.B. Teilnehmende in Castingshows 
oder YouTube-Stars) eine bedeutende 
Rolle. Medien bieten insofern Ori-
entierung und können Reflexions- 
und Vergleichsprozesse anstoßen, 
etwa im Hinblick auf Altersnormen, 
Geschlechterrollen und soziale Um-
gangsformen. Weiterhin stellen sie 
für Heranwachsende einen Ort für 
ein symbolisches Probehandeln dar, 
an dem sie entweder auf spielerische 
Art (z.B. im Computerspiel) oder 
durch das Nachempfinden verschie-
dener Situationen (z.B. im Film oder 
in Fernsehserien) Handlungsalterna-
tiven austesten und eine eigene Hal-
tung entwickeln können (vgl. Schorb 
2014, S. 175). Medien können Kinder 
und Jugendliche somit in ihrer Iden-
titätsentwicklung und bei der Bewäl-
tigung ihrer Entwicklungsaufgaben 
unterstützen. Die mediale Durch-
dringung ihrer Lebenswelten kann 
insofern als Bereicherung in Bezug 
auf Entwicklungsimpulse betrachtet 
werden, welche von verschiedenen 
Medienangeboten und -inhalten aus-

Da sämtliche Interak-
tions- und Kommuni-
kationsprozesse weithin 
medial geprägt sind, 
werden Medien neben 
Eltern, der Schule und 
Gleichaltrigen, die als 
wesentliche Einflussgrö-
ßen gelten, vielfach als 
weitere Sozialisations-
instanz angeführt.
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gehen. Die Nutzung von Medien, die 
dem Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes entsprechen, kann die 
Entfaltung sozialer, kognitiver und 
emotionaler Fähigkeiten fördern (vgl. 
Süss 2007, S. 125). 

Zu berücksichtigen ist hierbei aller-
dings, dass sich sowohl der Zugang 
zu Medien als auch der Umgang mit 
diesen nicht bei allen Heranwach-
senden einheitlich gestaltet. Um den 
Einfluss digitaler Medien auf den 
Sozialisationsprozess zu erfassen, 
erscheint es daher 
wichtig, den Blick 
auch auf die konkre-
ten Lebensverhältnisse 
und die individuelle 
(Medien-)Umwelt des 
einzelnen Kindes oder 
Jugendlichen zu rich-
ten (vgl. Tillmann/
Hugger 2014, S. 33). 
In diesem Zusammen-
hang manifestiert sich, 
inwieweit digitale Medien eine Rolle 
im Sozialisationsprozess spielen und 
in entwicklungs- und kompetenz-
förderlicher Weise genutzt werden 
(können). Es hat sich gezeigt, dass 
insbesondere sozioökonomische Be-
dingungen einen Einfluss auf For-
men des Medienumgangs nehmen, 
wobei Heranwachsende aus in dieser 
Hinsicht bevorzugten Milieus Me-
dien in der Regel vielfältiger und 
reflektierter nutzen als Kinder und 
Jugendliche, die in sozial schwä-
cheren und eher bildungsbenach-
teiligten Verhältnissen aufwachsen. 
Wünschenswerte Lerneffekte durch 
die Mediennutzung im Hinblick auf 
einen gelingenden Sozialisations-
prozess ergeben sich damit eher für 
bildungsbevorzugte Heranwachsende. 
Sie scheinen Medien(-inhalte) bes-
ser verarbeiten und reflektieren zu 
können und sie somit intensiver und 
angemessener für ihre persönliche 
Entwicklung nutzen zu können (vgl. 
Niesyto 2009, S. 9ff.). Dennoch ist 
die Mediensozialisation nicht linear-
kausal mit den Lebensverhältnissen 
der jeweiligen Familien und den da-
mit einhergehenden Bildungschancen 
zu erklären, sondern wird durch ein 
komplexes Zusammenspiel unter-
schiedlicher Faktoren beeinflusst. 
Neben den sozioökonomischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen nehmen auch Eltern, Erzie-

hende und Freunde einen maßgeb-
lichen Einfluss (vgl. Süss/Lampert/
Trültzsch-Wijnen 2018, S. 19).

Chancen, Risiken und Problem-
felder in der Mediensozialisation

Betrachtet man die zentrale und 
komplexe Rolle, die Medien im So-
zialisationsprozess einnehmen, muss 
auch die Frage nach den damit ein-
hergehenden Chancen und Risiken in 
den Blick genommen werden. Dabei 
wird der Einfluss digitaler Medien 

auf die Sozialisation He-
ranwachsender sowohl 
in der Öffentlichkeit als 
auch in der Wissenschaft 
kontrovers diskutiert. 
Medien werden einerseits 
zahlreiche Potenziale zu-
geschrieben, die Persön-
lichkeits- und Identitäts-
entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen in po-
sitiver Weise unterstützen 

zu können. Andererseits geraten häu-
fig aber auch die potenziellen Risiken 
der Mediennutzung ins Blickfeld. 

Über ihre zentrale Funktion als „Er-
fahrungsraum und Orientierungs-
quelle“ (Schorb 2014, S. 177) im Rah-
men der Persönlichkeitsentwicklung 
hinaus, werden vor allem Bildung, so-
ziale Teilhabe, Selbstdarstellung und 
Selbstausdruck sowie Möglichkeiten 
zur sozialen Vernetzung als Chancen 
digitaler Medien, insbesondere im 
Hinblick auf die Inter-
netnutzung, diskutiert 
(vgl. Lampert 2014, S. 
433). So eröffnet das In-
ternet Heranwachsenden 
einen umfangreichen 
Zugang zu Wissen und 
Informationen, auf die 
jederzeit und ortsun-
abhängig zugegriffen 
werden kann. Über 
Lernplattformen oder In-
ternetforen besteht darüber hinaus die 
Möglichkeit für gemeinsames Lernen 
und den themen- und interessensbe-
zogenen Austausch mit anderen. Auch 
weitere Medien wie das Fernsehen 
oder Filme können als Bildungsres-
source im Rahmen des Sozialisati-
onsprozesses betrachtet werden und 
einen Wissenserwerb ermöglichen. Mit 
Blick auf die weitreichenden Optionen 
digitaler Medien, Inhalte nicht nur zu 

rezipieren, sondern diese auch schnell 
und einfach selbst zu erstellen, bieten 
sich für Heranwachsende zahlreiche 
Möglichkeiten zur Selbstdarstellung. 
So können sie beispielsweise über So-
cial Media wie Instagram, Snapchat 
oder Facebook mit Texten, Bildern 
und Videos ihre Identität ausdrücken 
und ihre Interessen und Meinungen 
artikulieren. Ferner eröffnen ihnen 
Social Media neue Wege, sich mit 
Freunden oder Gleichgesinnten zu 
vernetzen und Erfahrungen mit ihnen 
zu teilen. Überdies schaffen Medien(-
inhalte) Themen und Anlässe für 
Kommunikation. Das Schauen von 
Fernsehserien und Filmen, das Spie-
len von Computerspielen oder der 
Umgang mit sonstigen beliebten Me-
dienanwendungen verschafft Kindern 
und Jugendlichen Erfahrungen und 
Kenntnisse, über die sie sich austau-
schen und die ihnen Anerkennung 
einbringen können (vgl. Schorb 2014, 
S. 177). Insofern zeigt sich, dass digi-
tale Medien den Umgang mit Gleich-
altrigen anzuregen vermögen und 
damit eine gute Chancen bieten, die 
Entwicklung sozialer Kompetenzen zu 
fördern (vgl. Süss/Lampert/Trültzsch-
Wijnen 2018, S. 39f.).

Als potenzielles Risiko der Medien-
nutzung wiederum wird zum einen 
der von digitalen Medien ausgehende 
Konsumdruck thematisiert. Hierbei 
geht es darum, dass ein vielfältiges 
Medienangebot für Kinder und Ju-
gendliche permanent zugänglich ist 

und somit ein gewisser 
Druck entsteht, dieses 
Angebot auch ständig 
zu nutzen. In Verbin-
dung damit stehen auch 
hohe Nutzungszeiten, in 
denen Heranwachsende 
sich Medien hingeben 
und zum Teil bewusst 
ihrem Alltag entfliehen, 
in der kritischen Diskus-
sion (vgl. Süss 2007, S. 

122f.). Zum anderen erscheinen auch 
Themen wie Kommerzialisierung, Ge-
walt, Cybermobbing und Fake News 
von großem Interesse, wenn es um die 
Mediennutzung von Kindern und Ju-
gendlichen geht. Insbesondere online 
und im Fernsehen werden Heranwach-
sende in großem Umfang mit Werbung 
konfrontiert, die möglicherweise unre-
alistische Konsumwünsche weckt und 
ihnen ein idealistisches Bild vermittelt. 

Dennoch ist die Me-
diensozialisation nicht 
linear-kausal mit den 
Lebensverhältnissen der 
jeweiligen Familien zu 
erklären, sondern wird 
durch ein komplexes 
Zusammenspiel unter-
schiedlicher Faktoren 
beeinflusst.

Insbesondere online 
und im Fernsehen wer-
den Heranwachsende 
in großem Umfang mit 
Werbung konfrontiert, 
die möglicherweise 
unrealistische Konsum-
wünsche weckt und 
ihnen ein idealistisches 
Bild vermittelt.



10

Kerbe 3 | 2019  Themenschwerpunkt

Problematisch hierbei ist, dass speziell 
jüngere Kinder noch nicht in der Lage 
sind, die Verkaufsabsicht von Wer-
bung festzustellen und Medieninhalte 
entsprechend zu reflektieren (vgl. 
Vollbrecht 2010, S. 319). Diese Prob-
lematik zeichnet sich 
vor allem in Bezug auf 
das aktuelle Phänomen 
Influencer-Marketing 
ab, wobei prominente 
Persönlichkeiten über 
Social Media, häufig 
verknüpft mit Berich-
ten aus ihrem Alltag, 
Werbung für diverse 
Produkte machen. Ge-
walthaltige Medienin-
halte wiederum werden 
vorwiegend im Zusammenhang mit 
Gewalttaten und aggressivem Verhal-
ten immer wieder kritisch diskutiert. 
Diesbezüglich ist jedoch festzustellen, 
dass ihre Nutzung (z.B. im Film oder 
im Computerspiel) nicht unbedingt 
eine problematische Wirkung haben 
muss und zumeist auch nicht hat, 
sich im Zusammenspiel unterschied-
licher kontextueller Faktoren jedoch 
Auswirkungen auf die Wahrnehmung, 
den Gefühlszustand oder die Verhal-
tensweisen ergeben können. Oftmals 
werden gewalthaltige Medieninhalte in 
erster Linie jedoch zum Zweck der Un-
terhaltung genutzt (vgl. Kunczik/Zipfel 
2010, S. 371ff.). Anders sieht es aller-
dings aus, wenn Kinder und Jugendli-
che selbst zum Opfer medialer Gewalt 
in Form von Cybermobbing durch 
beispielsweise Beleidigungen oder die 
Verbreitung von Gerüchten und pein-
lichen Bildern im Netz werden, was 
sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
beeinflussen kann (vgl. Lampert 2014, 
S. 434). Auch gewaltverherrlichende 
oder radikalisierende Medieninhalte, 
die bei unreflektierter Nutzung eine 
verzerrte Wahrnehmung der Welt zur 
Folge haben können, stellen sich als 
Problem dar. Weiterhin benötigen Kin-
der und Jugendliche auch im Hinblick 
auf Fake News (Falschnachrichten), 
die im Internet und über Social Me-
dia in hoher Geschwindigkeit und mit 
großer Reichweite verbreitet werden 
können, die Kompetenz zur kritischen 
Reflexion von Medien(-inhalten), um 
die vermittelten Informationen richtig 
einordnen zu können. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass 
digitale Medien im Sozialisations-

prozess „weder nur Ressource noch 
Risiko sind, sie sind Werkzeuge, 
Apparate und Plattformen, über die, 
in denen und mit denen Kommuni-
kation, Interaktion und Sozialisation 
stattfindet“ (Hoffmann 2011, S. 67). 

Mediensozialisation muss 
dabei stets vor dem Hin-
tergrund gesellschaftlicher 
Entwicklungen (den Me-
dienwandel eingeschlos-
sen) sowie mit Blick auf 
individuelle Lebensbedin-
gungen betrachtet wer-
den. Das Medienhandeln 
Heranwachsender im 
Rahmen ihres Sozialisati-
onsprozesses findet nicht 
losgelöst statt, sondern ist 

durch zahlreiche kontextuelle Fakto-
ren beeinflusst. Da die Anforderungen 
an den Einzelnen, Medien sinnvoll 
für die eigene Entwicklung zu nutzen, 
immer komplexer werden, müssen 
Eltern und pädagogische Fachkräfte 
den Prozess der Mediensozialisation 
immer wieder unterstützen. Sie sind 
dazu angehalten, eine entwicklungs-
förderliche und reflektierte Medien-
nutzung im Alltag von Kindern und 
Jugendlichen anzuregen und somit 
die Chancen digitaler Medien frucht-
bar zu machen, gleichzeitig aber auch 
die möglichen Risiken im Blick zu 
behalten.      
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Psychisch kranke Kinder  
und Jugendliche in  
Deutschland – gut versorgt?
Von Michael Kölch
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Psychische Störungen im Jugend-
alter sind häufig und bergen un-
behandelt oder zu spät behandelt 

ein hohes Risiko für Chronifizierung und 
Teilhabebeeinträchtigung. Psychische 
Probleme und Erkrankungen wirken 
sich bei Kindern und Jugendlichen in 
der Regel behindernd auf die allgemeine 
soziale Entwicklung, das Lernen und 
die Ausbildung aus, bei Kindern und 
Jugendlichen entstehen z.B. aufgrund 
psychischer Störungen Probleme in 
der Schule oder in der Ausbildung. 
Psychische Störungen im Kindes- und 
Jugendalter haben ein hohes Risiko 
wiederzukehren: z.B. erkranken ca. 60% 
der depressiven Jugendlichen später im 
Leben wieder an einer Depression oder 
anderen schweren psychischen Störung 
(Fombonne et al. 2001).
Nach den deutschen Gesundheitsdaten 
sind fast 20% aller Kinder und Jugend-
lichen psychisch auffällig (Hölling et 
al. 2014). Gleichwohl sind nicht alle 
behandlungsbedürftig, die Rate der 
behandlungsbedürftigen Kinder und 
Jugendlichen liegt deutlich niedriger 
bei ca. 6%. Bis zur Pubertät scheinen 
Jungen vulnerabler für psychische Stö-
rungen zu sein, ab der Pubertät zeigt 
sich eine gewisse Mädchenwendigkeit 
hinsichtlich der Prävalenz psychischer 
Störungen bei Jugendlichen (Baumgar-
ten et al. 2018). Durch internationale 
wie durch Untersuchungen in Deutsch-
land ist klar, dass psychische Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen auch 
einen sozialen Gradienten beinhalten: 
je geringer z. B. der sozio-ökonomische 
Status der Familie ist, je mehr Risiko-
faktoren innerhalb der Familie kumu-
lieren, desto höher ist das Risiko, dass 
die Kinder eine psychische Störung ent-
wickeln. Das Erleben von sogenannten 
„adverse childhood experiences“ (ACE), 
also negativen Lebenserfahrungen stellt 
einen starken Risikofaktor für die psy-
chische (und körperliche) Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen dar 

(Clark et al. 2010). Schwere ACE sind 
z.B. Vernachlässigung, Misshandlung 
oder Missbrauch.
Das Versorgungssystem für psychische 
Störungen im Kindes- und Jugendal-
ter ist zwar in Deutschland – auch im 
internationalen Vergleich – sehr diffe-
renziert und gut ausgestaltet, dennoch 
ergeben sich einige Defizite in der Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen 
mit psychischen Problemen. Diese sind 
vor allem bedingt durch systembedingte 
Schnittstellenprobleme, weniger durch 
generelle Defizite in den Angeboten; 
dabei bilden auch Grenzen zwischen 
den Sozialsystemen eine Barriere für 
innovative und patientennähere Ver-
sorgungsformen. Zusätzlich stellt eine 
sehr heterogene Versorgungssituation in 
Deutschland, die sich durch regionale 
Unterschiede in der Erreichbarkeit von 
angemessenen Hilfen und therapeuti-
schen Möglichkeiten kennzeichnet, ein 
Problem dar. 

Versorgungslage von psychisch 
kranken Kindern und  
Jugendlichen in Deutschland

Die Versorgung psychischer Störungen 
im Kindes- und Jugendalter findet in-
nerhalb eines differenzierten Systems 
unterschiedlicher Anbieter statt. Die 
Diagnostik und Therapie findet im 
Bereich der Krankenbehandlung, also 
dem Rechtskreis des SGB V mit ent-
sprechenden Ärzten für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und –psychotherapie 
ambulant und stationär, sozialpädiat-
rischen Zentren, und bei Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten statt. 
Daneben gibt es aber auch Versorgung 
in Bereichen ausserhalb des unmit-
telbaren Gesundheitssystems, wie im 
Bereich der Frühförderung, der Kin-
der- und Jugendhilfe (SGB VIII) oder 
der Schule und im Bereich des öffentli-
chen Gesundheitswesens (ÖGD). Nach-
dem viele psychische Störungen sich 

in der Lebenswirklichkeit von Kinder 
und Jugendlichen bemerkbar machen, 
sind gerade auch Bereiche wie Schule, 
Alltag und Freizeit von Kindern und 
Jugendlichen wichtige Bereiche, in de-
nen psychische Störungen erkannt und 
adressiert werden können. Diesbezüglich 
bestehen aber noch Defizite, so wer-
den psychische Störungen im Rahmen 
der sogenannten „U-Untersuchungen“ 
bisher nur unzureichend systematisch 
erfasst, und es bestehen z.B. zwischen 
der Frühförderung und dem Schulbe-
reich deutliche Schnittstellenprobleme 
insofern, als eine hohe Gefahr der Dis-
kontinuität von Fördermaßnahmen mit 
Schuleintritt besteht. 
Im Bereich des SGB V sind es vor-
nehmlich Fachärzte für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und –psychotherapie, 
die für die Behandlung von psychischen 
Störungen im Kindes- und Jugendal-
ter zuständig sind, sowie Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (APK 
2017). Erstere können im Bereich von 
Kliniken, Institutsambulanzen oder im 
Bereich der Niederlassung - hier vor 
allem im Bereich von sogenannten sozi-
alpsychiatrischen Praxen - arbeiten. In-
zwischen sind mehr als 1000 niederge-
lassene Fachärzte in Deutschland tätig, 
die Mehrzahl in sozialpsychiatrischen 
Praxen, die eine multiprofessionelle 
komplexe Behandlung anbieten können. 
Pro Arzt werden nach Erhebungen der 
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KBV durchschnittlich 275 Patienten pro 
Quartal behandelt. Im ambulanten ärzt-
lichen Bereich liegt die Inzidenz neuer 
F-Diagnosen bei mehr als 253 TSD/
Jahr (APK 2017). Institutsambulanzen 
versorgen insbesondere ebenfalls kom-
plexe und schwere Erkrankungen und 
verkürzen oder vermeiden stationäre 
Behandlungen. Zusätzlich sind Kinder- 
und Jugendpsychotherapeuten wichtige 
Versorger für psychische Störungen von 
Kindern und Jugendlichen, die im Rah-
men der Richtlinienpsychotherapie Kin-
der und Jugendliche versorgen und zum 
Teil auch über Therapien im Rahmen 
des SGB VIII tätig sind. In Deutschland 
sind mehr als 5.000 Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten tätig, wo-
bei ein Psychotherapeut nach Angaben 
der KBV ca. 43 Patienten pro Quartal 
behandelt. 
Außerdem sind Institutionen wie schul-
psychologische Dienste, kinder- und 
jugendpsychiatrische Dienste, Fami-
lien- und Erziehungsberatungsstellen 
wichtige Institutionen, bei 
denen psychische Störun-
gen von Kindern auffal-
len können und ggf. eine 
Weichenstellung erfolgen 
kann, um eine fachge-
rechte Versorgung dieser 
Kinder zu ermöglichen. 
Die klinisch-stationäre 
Versorgung findet in 
mehr als 150 Kliniken in 
Deutschland mit mehr als 6000 voll-
stationären Behandlungsplätzen statt. 
Die Versorgungsgebiete dieser Kliniken 
sind dreimal größer als etwa bei psy-
chiatrischen Kliniken für Erwachsene. 
Dies bedingt für Familien und Patienten 
einen deutlich größeren Aufwand, um 
zur Behandlung zu kommen. Eine regio-
nalisierte Versorgung findet zunehmend 
durch tagesklinische Angebote statt, 
die vor Ort an der Lebensrealität von 
Patienten ausgerichtete Behandlungsan-
gebote machen können. Vollstationäre 
Therapieangebote sind meist dahin-
gehend ausgerichtet, Patienten wieder 
so weit zu befähigen, ihren Alltag zu 
gestalten, dass eine ambulante oder 
tagesklinische Therapie möglich ist. Die 
Bettenzahl kinder- und jugendpsychiat-
rischer Klinken wurde seit den 1990iger 
Jahren deutlich reduziert, inzwischen ist 
regional wieder ein leichter Anstieg an 
Kapazitäten feststellbar, vor allem im 
teilstationären Bereich. Drastisch ver-
kürzt hat sich auch die durchschnittli-
che Verweildauer, die von mehr als 100 

Tagen in den 1990iger Jahren auf ca. 
35-40 Tage heutzutage sank, und in der 
sich auch die hohe Quote von kurzdau-
ernden Notfallinterventionen wieder-
spiegelt (APK 2017). Die Behandlungs-
tage insgesamt haben zugenommen, d.h. 
mehr Kinder und Jugendliche erleben 
einen Krankenhausaufenthalt aufgrund 
einer psychischen Störung (Plener et al. 
2015). Die stationären Behandlungen 
haben meist einen nachstationären Be-
darf an ambulanter Behandlung; zudem 
erhalten viele Kinder und Jugendliche, 
die in der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie behandelt werden, bzw. ihre Fa-
milien Hilfen aus dem Bereich des SGB 
VIII: bis zu 70% erhalten entweder be-
reits vor einer Behandlung, bzw. danach 
Hilfen aus dem Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe (Beck et al. 2015). Dies zeigt 
auch die Bedeutung der Kinder- und 
Jugendhilfe als Rehabilitationsträger für 
psychisch kranke Kinder und Jugendli-
che. Umgekehrt ist bekannt, dass gerade 
Kinder und Jugendliche in stationären 

Kinder- und Jugendhil-
femaßnahmen sehr oft 
psychische Probleme und 
Störungen zeigen, bis zu 
80% weisen eine Diag-
nose auf (Dölitzsch et al. 
2014). 
Ein großes Problem be-
steht in Deutschland 
darin, dass Angebote, 
die sektorübergreifend 

ausgestaltet sind, wie aufsuchende 
Behandlung oder multisystemische 
Therapie, kaum verortet sind. Dies hat 
mit sozialrechtlichen Problemen zu 
tun, aber auch mit der Realität, dass 
gerade in weniger gut versorgten Regi-
onen – dies sind meist die ländlicheren 
Regionen – die Versorgungsdichte ge-
ringer ist und damit der Aufwand für 
aufsuchende Behandlung sich deutlich 
höher gestaltet. Therapiebarrieren und 
Gründe, warum nicht frühzeitig in-
terveniert werden kann, sind generell 
fehlende Therapiekapazitäten und die 
Erreichbarkeit (weite Wege) für eine 
Diagnostik und Therapie. Aber auch 
Aspekte von Stigma spielen eine Rolle, 
sie halten Jugendliche ab, Therapie zu 
suchen (Gulliver et al. 2010). Tatsächlich 
erhält nur ein geringer Teil der Kinder 
und Jugendlichen mit psychischen Auf-
fälligkeiten Behandlung (Plass-Christl et 
al. 2017). Dies belegen auch Studien des 
Robert-Koch-Instituts im Rahmen des 
Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 
(KiGGS). Die Wartezeiten auf einen The-

rapieplatz sind dennoch oftmals lang, 
nach einer Untersuchung der Bundes-
psychotherapeutenkammer: sie beträgt 
3-6 Monate (BPthK 2011). Selbst bei di-
agnostizierten depressiven Jugendlichen 
werden nur ca. die Hälfte aufgrund 
Inanspruchnahmebarrieren behandelt 
(Essau et al. 2005); gleichzeitig ist ein 
deutlicher Anstieg der Behandlungskos-
ten festzustellen (Destatis 2010). 

Frühe Intervention –  
effektive Methode gegen  
schwere Beeinträchtigung

Es gibt eine robuste Evidenz dafür, dass 
frühzeitige niedrigschwellige Interven-
tionen bei ca. 1/3 aller Jugendlichen, 
wenn sie leichte Symptome einer psy-
chischen Störung entwickeln, bereits 
zu einer Besserung führen (Dolle et al. 
2015). Gerade diese Interventionen sind 
aber in Deutschland nur unzureichend 
systematisch implementiert. Bezogen 
auf bekannte Faktoren, die das Risiko 
erhöhen, eine psychische Symptomatik 
auszubilden, wie etwa psychische Er-
krankung eines Elternteils oder Armut 
und Bildungsferne der Herkunftsfamilie 
sind die systematische Erkennung von 
frühen Auffälligkeiten und entspre-
chende niedrigschwellige aber evidenz-
basierte Interventionen auch im Sinne 
der Prävention in Deutschland noch we-
nig ausgebildet (Kölch et al. 2014). 
Da Kinder und Jugendliche vielfältige 
sensible Entwicklungsschwellen, wie 
Einschulung, Übertritt auf eine weiter-
führende Schule, Pubertät, Entwicklung 
einer eigenen Identität, Ausbildungs- 
und Berufswahl zu meistern haben, 
und diese durch psychische Störungen 
oftmals behindert werden, ist eine 
frühe Erkennung und eine frühzeitige 
Behandlung psychischer Störungen in 
diesem Lebensabschnitt von besonderer 
Bedeutung für das Zurechtkommen im 
Alltag auch im späteren Lebensalter. 

Transition

Ein weiteres Thema ist der Übergang 
vom Jugend- zum Erwachsenenalter. 
Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, 
dass sich die Übergangsphase vom 
Jugendalter zum Erwachsenenalter 
verlängert (Seiffge-Krenke 2015). Psy-
chisch kranke junge Menschen sind 
davon besonders betroffen: bestimmte 
Störungsbilder treten auch in der Über-
gangsphase auf, bzw. bedürfen besonde-
rer Behandlung, da entwicklungsmäßig 

Tatsächlich erhält nur 
ein geringer Teil der 
Kinder und Jugendli-
chen mit psychischen 
Auffälligkeiten Be-
handlung. Die Warte-
zeiten auf einen  
Therapieplatz sind  
oft viel zu lang.
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die Reife bei den Patienten und Patien-
tinnen noch nicht gegeben ist. Gerade, 
wenn bereits eine psychische Störung 
vorliegt, ist eine Entwicklungsverzöge-
rung bei der Transition in die Aufgaben 
des Erwachsenenalters eher die Regel 
als die Ausnahme. Tran-
sitionsangebote sind in 
Deutschland rar, gerade 
die Störungen mit einem 
hohen Risiko für eine 
Chronifizierung bzw. die 
Entwicklung komorbider 
Störungen, wie auch  
z. B. Störungen des Sozialverhalten, 
Substanzabusus etc. sind in Deutschland 
bezüglich kooperativer Angebote zwi-
schen Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Erwachsenenpsychiatrie nur un-
zulänglich ausgestattet. Hier bedarf es 
einer weiteren Konzeptentwicklung und 
Implementierung von Versorgungsange-
boten in der Fläche.

Fazit

Generell ist festzustellen, dass in 
Deutschland ein differenziertes System 
der Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen – und ihrer Familien – mit 
psychischen Störungen besteht, das weit 
über das Gesundheitssystem hinaus-
reicht. Sowohl im ambulanten wie im 
teil- und vollstationären Bereich besteht 
in Deutschland innerhalb des Gesund-
heitssystems eine umfangreichende Ver-
sorgung, die jedoch lokale Unterschiede 
zeigt: generell ist der ländliche Raum 
schlechter versorgt als der städtische. 
Daneben bestehen im Rahmen der Kin-
der- und Jugendhilfe, aber auch der 
Frühförderung vielfältige Angebote für 
psychisch auffällige Kinder und Jugend-
liche. Insgesamt ist weniger das Angebot 
an sich in Deutschland das Problem, 
das auch im internationalen Vergleich 
als sehr gut gelten kann, als die Ver-
zahnung an den Schnittstellen und die 
Orientierung auf aus der Wissenschaft 
bekannte Gruppen, die ein höheres Ri-
siko haben, eine psychische Störung zu 
entwickeln. Hier sind passgenaue und 
evidenzbasierte Ansätze der Prävention 
und Intervention noch unzureichend in 
Deutschland implementiert. Zum Bei-
spiel bestehen in Deutschland für Kinder 
psychisch kranker Eltern zwar vielfältige 
lokale Projekte, aber keine systematische 
Versorgung, die regelhaft sowohl zwi-
schen Psychiatrie und Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie als auch weiteren Berei-
chen, wie der Kita, Schule, oder Kinder- 

und Jugendhilfe verankert wäre. Auch 
im Übergang zum Erwachsenenalter 
bestehen Defizite in der Versorgung: die 
Übergänge werden gerade unter dem As-
pekt, dass psychische Störungen auch zu 
Entwicklungsverzögerungen und damit 

zu einem „verspäteten“ Er-
wachsenenwerden führen 
können, nicht ausreichend 
gestaltet, so dass nicht 
wenige Jugendliche und 
junge Erwachsene zwi-
schen den Systemen der 
Kinder- und Jugendpsych-

iatrie und Psychiatrie „verloren“ gehen. 
Oftmals sind dies auch junge Menschen, 
die ohnehin mehrere Belastungen haben, 
wie junge Menschen in der Kinder- und 
Jugendhilfe etc. Weitere Gruppen für die 
Defizite in der Versorgung bestehen sind 
Kinder- und Jugendliche mit Intelligenz-
minderung und Jugendliche mit Subs-
tanzabusus (APK 2017). 
Innovative Ansätze, wie aufsuchende 
Behandlung in der Lebenswirklichkeit 
von Kindern und Jugendlichen, oder 
familienbezogene ambulante Interven-
tionen zusammen mit Anbietern die 
zu anderen Sozialsystemen (etwa dem 
SGB VIII) gehören, sind in Deutschland 
nicht ausreichend entwickelt, obwohl 
es hierfür hinreichende Evidenz aus 
Studien gibt, dass solche Maßnahmen 
effektiv wären (Boege et al. 2015,  
Böge et al. 2019). 
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Früh erkennen? – Ist die  
Psychiatrie der richtige Ort  
und die richtige Antwort?
Von Karolina Leopold und Andreas Bechdolf
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Früherkennung schwerer psychischer Erkrankungen 
kann zu verbesserter Behandlung und somit weniger 
Symptombelastung und funktionalen Einbußen, sowie 
verbesserten Prognosen beitragen. Die Frühdiagnostik 
bei Risikopersonen unterliegt jedoch strengen Risiko-
Nutzen-Abwägungen. Verbesserte Früherkennung kann 
in der Psychiatrie nur durch neue, zielgruppenorien-
tierte und bedarfsgerechte Angebote erreicht werden. 
Dafür sind strukturelle und inhaltliche Veränderungen 
dringend notwendig um von Betroffenen als hilfreich 
und wirksam erlebt zu werden und um Recovery und 
Empowerment möglich zu machen.

Frühdiagnose von schweren  
psychischen Erkrankungen

Früherkennung, Frühintervention und 
Prävention sind wichtige Bestandteile 
der Medizin. Eine möglichst frühzeitige 
korrekte Diagnose ist in der Medizin 
die Voraussetzung für eine adäquate 
Behandlung und verhindert im bes-
ten Fall krankheitsverursachtes Leid 
und Behinderungen. Darüber hinaus 
kann man bei frühzeitiger Behandlung 
häufig bessere Ergebnisse und Prog-
nosen erzielen, als bei einem späten 
Therapiebeginn. Dies ist der Grund für 
viele Früherkennungsprogramme in der 
Medizin, wie wir es zum Beispiel bei 
Krebserkrankungen kennen.  Auch bei 
schweren psychischen Erkrankungen 
wie Psychosen und bipolaren Störungen 
zeigt die wissenschaftliche Datenlage, 
dass sowohl pharmakologische, als auch 
psychotherapeutische Behandlungsver-
fahren in frühen Erkrankungsphasen 
häufig effektiver wirksam sind (Tohen et 
al. 2000; Vieta et al. 2019). Bei vorhan-
dener Behandlungsmöglichkeit ist also 
eine möglichst frühzeitige Diagnose von 
Erkrankungen ein wichtiges und sinn-

volles Ziel. Selbstverständlich obliegt 
die Diagnostik- und Therapieentschei-
dung  immer und zu jedem Zeitpunkt 
den Betroffenen. Die zugrundeliegende 
Risiko-Nutzen-Abwägung kann jedoch 
nur umfassend erfolgen, wenn diese 
alle notwendigen Fakten und Optionen 
kennen. Und auch wenn sich Betroffene 
bewusst gegen eine bestimmte medizini-
sche Therapieoption entscheiden, bedarf 
es auch für die Inanspruchnahme vieler 
soziale oder berufliche Hilfsangebote  
des Versorgungssystems einer medizini-
schen Diagnose. 

Risikodiagnostik

Wenn es um die Identifikation von Ri-
sikopersonen geht, wird die Diskussion 
allerdings komplexer. Hier geht es aus-
drücklich nicht um die Diagnose bereits 
bestehender Erkrankungen, sondern um 
Menschen die aufgrund unterschied-
licher Faktoren und Symptomen ein 
erhöhtes Risiko haben eine schwere 
psychische Erkrankung zu entwickeln. 
Wichtig ist zu betonen, dass  es sich 
immer um Personen mit Beschwer-
den oder Leidensdruck handelt: junge 

Menschen mit Symptomen und damit 
einhergehenden psychosozialen Ein-
schränkungen/drohenden Behinderun-
gen  die aber (noch) nicht die Kriterien 
für eine schwere psychische Erkrankung 
erfüllen. Es steht auf der einen Seite 
der Nutzen für die Personen bei denen 
man durch die Diagnostik geeignete 
Maßnahmen (bisher in erster Linie 
Psychotherapie und psychosoziale Un-
terstützung) anbieten kann, um Sym-
ptomatik zu lindern und die eventuell 
die Entwicklung einer schweren Erkran-
kung zu verhindern oder zumindest hi-
naus zu zögern. Auf der anderen Seite 
ist aber auch der potentielle Schaden zu 
bedenken für Personen die zwar die Ri-
sikokriterien erfüllen, bei denen es aber 
auch ohne Intervention nie zum Voll-
bild der schweren Erkrankung kommt. 
Die Information über das erhöhte Risiko 
kann eine erhebliche psychische Be-
lastung für die Betroffenen darstellen. 
Vor allem in Zeiten des unbegrenzten 
Informationsangebots über das Internet 
entstehen schnell unvollständige oder 
falsche Eindrücke zu Sachverhalten 
die sehr belastend sein können. Daraus 
ergeben sich, wie auch in der aktuel-



15

Kerbe 3 | 2019  Themenschwerpunkt

len S3-Leitlinie Schizophrenie (DGPPN 
S3-Leitlinie) ausdrücklich genannte 
Grundsätze für eine sinnvolle und 
ethisch vertretbare Risikodiagnostik. 
Sie sollte nur hilfesuchenden Personen 
mit Leidensdruck nach ausführlicher 
Aufklärung angeboten werden und eine 
Hilfestellung zur Krisen- bzw. Krank-
heitsbewältigung garantiert werden. 
Keinesfalls sind öffentlich zugängli-
che Selbstdiagnostikfragebögen oder 
Untersuchungen bei beschwerdefreien 
Personen zu vertreten, da so weder eine 
umfassende Aufklärung noch eine Hil-
festellung bei der Bewältigung für die 
Betroffenen sichergestellt werden kann.

Zuständigkeiten  
und Kompetenzen 

Die Früherkennung und insbesondere 
Risikodiagnostik schwerer psychischer 
Erkrankungen erfordert eine hohe 
fachliche Kompetenz und ist zeit- und 
ressourcenintensiv. Fehldiagnosen die 
zu Fehlbehandlungen führen, können 
fatale Folgen haben. So ist der Aus-
schluss organischer Ursachen ein wich-
tiger Bestandteil der Diagnostik und 
erfordert definitiv auch eine ärztliche 
Mitarbeit. Aber auch die Beurteilung 
und  Zuordnung psychischer Symp-
tome und Krankheitsbilder bleibt eine 
Kernkompetenz der Fachärztinnen und 
Fachärzte für Psychiatrie bzw. Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, sowie der 
klinischen Psychologinnen und Psycho-
logen. 

Voraussetzungen für  
effektive Früherkennung 

Obwohl wir in Deutschland ein Gesund-
heitssystem haben in dem theoretisch 
jede/r Betroffene zeitnah Zugang zu 
fachärztlicher Diagnostik und Behand-
lung hat, werden psychische Erkran-
kungen im Durchschnitt erst nach 
Jahren diagnostiziert und adäquat be-
handelt (Lambert M. et al. 2013; Wang 
et al. 2005). Daraus lässt sich ableiten, 
dass die psychiatrische Versorgung 
aktuell kein angemessen funktionie-
rendes Früherkennungssetting anbietet. 
Ursachen  dafür sind vielfältig und auf 
verschiedenen Ebenen zu suchen. Dabei 
erscheint es wichtig, die Ansprüche und 
Bedürfnisse der Zielgruppe zu berück-
sichtigen um entsprechende Angebote 
anpassen zu können, bzw. neue zu kon-
zipieren. Zu den Ursachen für verzö-
gerte Diagnostik schwerer psychischer 

Erkrankungen gehören Zugangshinder-
nisse in der Regelversorgung. Hierzu 
zählen Stigmatisierung, Tabuisierung 
und fehlendes Wissen über psychi-
sche Erkrankungen, aber auch lange 
Wartezeiten und Unübersichtlichkeit 
bezüglich der verschiedenen Angebote. 
So ist es für den Laien sehr schwierig, 
die Zuständigkeiten und Zugangswege 
von Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten, Psychologinnen und 
Psychologen, Psychiaterinnen und 
Psychiater, dem Sozialpsychiatrischer 
Dienst, etc. zu unterscheiden um die 
richtige Ansprechpartnerin bzw. den 
richtigen Ansprechpartner zu finden. 
Dabei muss angemerkt werden, dass 
es auf Grund der Rahmenbedingungen 
ein sehr hohes Maß an Wissen und 
Engagement  seitens der Betroffenen 
oder des Betroffenen erfordert, zeitnah 
das passende Angebot zu identifizieren 
und zu erreichen.  Es sollte jedoch be-
sonders für Menschen mit psychischen 
Symptomen leicht sein, niederschwel-
lige Hilfe zu finden, da es ansonsten 
zu einer Benachteiligung der besonders 
schwer Betroffenen kommt. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Möglich-
keit der aufsuchenden Hilfe eine wich-
tige Anforderung. Da die Mehrzahl der 
schweren psychischen Erkrankungen 
sich erstmalig bereits in der Adoleszenz 
und dem jungen Erwachsenenalter ma-
nifestieren, ist eine Zusammenarbeit 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit 
der (Erwachsenen-)Psychiatrie notwen-
dig. Die strikte Trennung der beiden 
Fachgebiete verhindert die Bündelung 
von Wissen und Kompetenzen. Aber 
auch psychotherapeutische, spezialthe-
rapeutische und pflegerische Mitarbei-
tende, sowie Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter und Peerberaterinnen 
bzw. Peerberater sind notwendig um 
ein angemessenes Behandlungsangebot 
in der Frühintervention anbieten zu 
können. Ein solches multidisziplinäres 
Team mit aufsuchendem Angebot zeigt 
in wissenschaftlichen Studien deutlich 
verbesserte Behandlungserfolge als die 
bestehende Regelversorgung (Correll et 
al. 2018). Das Frühinterventions- und 
Therapiezentrum FRITZ am Urban 
und das soulspace als niedrigschwel-
liges Kontakt- und Beratungsangebot 
in Berlin Kreuzberg, sind der Versuch 
solche Konzepte hier in Deutschland 
im Rahmen der Regelversorgung mög-
lich zu machen (Burkhardt et al. 2017, 
Bechdolf et al. 2019). Die klinischen 
Erfahrungen und begleitende wissen-

schaftliche Evaluation wird in den 
nächsten Jahren zeigen, inwieweit der 
Ansatz gelingt.
Neben diesen strukturellen Bedingungen 
bleibt aber als zentrale Herausforderung, 
dass es der Psychiatrie gelingen muss 
als hilfreich, wirksam und vertrauens-
würdig wahrgenommen zu werden. 
Der Verlust von Autonomie und Kont-
rolle im Rahmen schwerer psychischer 
Erkrankungen und der Einsatz von 
Zwangsmaßnahmen im Rahmen von 
psychiatrischen Behandlungen führen zu 
großen Ängsten und Misstrauen. Eine 
offene und ehrliche gesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit diesen Themen 
ist dringend notwendig. Aber auch der 
zunehmende Wandel hin zu mehr Pati-
entenzentrierung, Transparenz und Pati-
entenautonomie in der Psychiatrie sind 
wesentliche Schritte zu einer besseren 
Akzeptanz psychischer Erkrankungen 
und einem Abbau von Stigmata. Denn 
nur dann ist es möglich, Betroffene von 
psychischen Erkrankungen frühzeitig zu 
erreichen, bedarfsgerecht zu behandeln, 
um Recovery und Empowerment mög-
lich zu machen. 
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Von Susanne Bakaus

Jugendliche Verweigerer stellen die Hilfesysteme immer wie-
der vor große Herausforderungen. Professionelle Helfer*innen 
schwanken zwischen Ratlosigkeit, Ärger und Hilflosigkeit. 
Die Gründe für Verweigerung sind vielfältig. Auf gemeinsame 
Ursachenforschung am besten mit dem oder der Jugendlichen 
sollte nach Möglichkeit nicht verzichtet werden. Der Umgang 
damit erfordert neben möglichst breit aufgestellten Inter-
ventionsmöglichkeiten auch eine wertschätzende Haltung 
gegenüber dem Verhalten als individuelle Problemlösungs-
strategie. Der Faktor der Zeit sollte darüber nicht vergessen 
werden – Geduld und Zuhören sind unschätzbare Güter.

Pubertät als Entwicklungsaufgabe 
der Identität

Dass die Pubertät als das schwierigste 
Entwicklungsstadium in der Entwick-
lung des Menschen gilt, ist hinreichend 
bekannt. Es handelt sich um junge 
Menschen, die enorme Entwicklungsauf-
gaben zu bewältigen haben. Nach dem 
bekannten Entwicklungspsychologen 
Erik H. Erikson ist die Pubertät die Zeit 
der Identitätsbildung, die hauptsäch-
lich über Abgrenzung gegenüber den 
Autoritäten, am meisten natürlich den 
Eltern, geleistet wird: “Ich werde nie so 
wie meine Mutter, wie mein Vater“. Das 
neue, eigene Konzept, das das „Wie bin 
ich denn dann anders?“ beschreiben 
könnte, ist noch nicht vorhanden und 
muss in dieser Phase entwickelt werden. 
Die Autoritätsperson stellt sich dem 
Jugendlichen als Abgrenzungspartner, 
der anders tickt und andere Vorlieben 
hat, zur Verfügung und versteht die 
Hintergründe des abwertenden Verhal-
tens, ohne sie zu akzeptieren sondern 
sie auch zu konfrontieren. Auf die Pro-
vokation eines 16-jährigen Mädchens 
„dass ihr alten Leute immer so Prob-
leme mit den Handys habt“ antwortet 
der Erzieher: „dass ihr jungen Leute 
immer so Probleme mit Terminen der 
Jugendgerichtshilfe habt“. Beide kön-
nen lachen und die Andersartigkeit des 

Gegenübers auch in seinen Defiziten 
anerkennen. Die Anforderungen an 
den jungen Menschen sind hoch: der 
Körperbau verändert sich, die Hormone 
spielen verrückt, die innere Chemie wird 
umgebaut. Im sozialen Bereich wird die 
Peergroup immer wichtiger. Sie beginnt, 
die Beziehung zu den Eltern abzulösen, 
ein Liebes- oder Sexualpartner will ge-
funden werden. Dem Jugendlichen wird 
mehr Verantwortung übertragen, er darf 
aber in weiten Teilen noch nicht selbst 
entscheiden. „Immer soll ich erwachsen 
werden und dann darf ich doch nicht 
so lange weg bleiben wie ich will“. Die 
Auseinandersetzung mit diesen gewalti-
gen Entwicklungsaufgaben kann einen 
jungen Menschen schon einmal zum 
„verstummen“ bringen: Wenn der junge 
Mensch in einem Familiensystem auf-
wächst, das kein Verständnis für z.B. die 
existentielle Krise bei einer Abweisung 
der angebeteten Person („the first cut 
is the deepest!“) oder dem Verlust eines 
Platzes in der Peer-Group hat, findet 
sein Schmerz kein containment im Au-
ßen und der Schmerz wird innerlich ab-
geschlossen. Dafür werden in dieser Zeit 
Erwachsene noch gebraucht. Auch Ver-
weise auf die Zeit, die die Wunden heilt, 
helfen nicht. Jugendliche haben noch 
ein anderes Zeitempfingen als Erwach-
sene. Bitte erinnern Sie sich, wie ewig 
lange die großen Sommerferien in Ihrer 

Jugend waren (sie hatten eigentlich kein 
Ende) und wie schnell heute bei Ihnen 6 
Wochen vergehen. 

Nicht bewältigte alte Krisen –  
die Suche nach dem  
verwundeten inneren Kind

Nach Erik H. Erikson ist die Pubertät 
auch die insofern sensibelste Ent-
wicklungsphase, als ungelöste innere 
Konflikte aus früheren Phasen wieder 
aktiviert werden. Misstrauen, Zweifel, 
Schuldgefühle und Minderwertigkeitsge-
fühle können das Ich überschwemmen. 
Stammt die Jugendliche aus einem 
Familiensystem, in dem diese frühen 
Entwicklungskrisen nicht gut gelöst 
wurden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie in ihrer Familie Hilfe in der Pubertät 
erfährt, nicht sehr hoch. 
Der Umgang mit den eigenen Gefühlen 
wie Schmerz, Angst und Wut muss auf 
einer neuen und eigenverantwortlichen 
Ebene gelernt werden. Innere verletzte 
Kinder früherer Jahre werden aktiviert. 
Traumatisierungen, Beziehungskon-
flikte, Familiengeheimnisse oder auch 
die transgenerationale Weitergabe von 
unerledigten Geschehnisse behindern 
einen angemessenen Umgang mit die-
sen Gefühlen und können zur Lähmung 
führen. So kann es durchaus hilfreich 
sein, mit Jugendlichen ein Genogramm 
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Herausforderungen für Jugendhilfe, Erziehungsberatung u. Psychiatrie

zu erstellen. Bei Verweigerung hilft 
manchmal die Bitte, es doch für den 
Professionellen zu tun, der gerne ei-
nen Überblick über das System und 
die agierenden Personen hätte. Bei Ju-
gendlichen mit Traumahintergrund, der 
durch ein Familienmitglied verursacht 
wurde, kann dies jedoch schon zu viel 
sein – eine Verweigerung ist auf diesem 
Hintergrund sinnvoll. Zum einen ist es 
wichtig, die Familie mit einzubeziehen, 
manchmal ist es aber auch hilfreich, die 
Familie außen vor zu lassen. Aussagen 
darüber machen kann nur der oder die 
betreffende Jugendliche. 

Sucht als Teil einer  
Verweigerungsstrategie

Die Verlockung, die innere Zerrissenheit, 
die Angst, den Zorn oder sonstige emo-
tionale Anspannungen durch Drogen 
zu lindern ist in der Pubertät hoch. Die 
Einnahme von Drogen wird für den ers-
ten Moment als hilfreich erlebt, da sie 
Spannungen reduziert. Es ist wichtig, 
das auch dem Jugendlichen gegenüber 
anzuerkennen. Wenn eine Jugendliche 
jedoch einen dauerhaften und zuver-
lässigen Freund in Form eines Joints 
oder einer Schnapsflasche hat, braucht 
er oder sie ja niemanden mehr und 
kann ganz gelassen eine Heerschar von 
Lehrern, Sozialarbeitern oder Ärzten an 
sich „abtropfen“ lassen. Drogen- oder 
Medikamentenkonsum sollten also bei 
dauerhaften Verweigerern immer auch 
mit evaluiert werden. 

Die Qual der Wahl

Abgesehen davon haben Jugendliche 
heute mehr Möglichkeiten der Selbst-
verwirklichung als jede Generation vor 
ihnen. Die Auswahl der Berufe, der In-
ternetforen, der sozialen Gruppen sind 
immens. Wer hat noch nie aus Angst vor 
Überforderung den Kopf in den Sand 
gesteckt oder sich das Deckbett über den 
Kopf gezogen und ist liegengeblieben? 
Hier wird zum einen Vertrauen in die 
Fähigkeiten der Jugendlichen, aber auch 
Hilfestellung benötigt. 

Verweigerung in der  
Gegenübertragung

In der Gegenübertragung wird den Ju-
gendlichen wenig Freude und Sympathie 
entgegengebracht, im Gegenteil: Nicht 
selten regt sich Ärger, der den Jugend-
lichen auf Distanz hält und häufig zu 

Regelungssystemen auf der Verhaltens-
ebene führen. Ein freundlicher Zugang 
zu einem ähnlichen Begriff, nämlich 
dem des Trotzes, hilft ein wenig, die 
Unfreude über die Verweigerung in der 
Gegenübertragung etwas zu mindern: im 
etymologischen Wörterbuch finden wir 
für „trotzen, tratzen, trutzen“ nicht nur 
die Begriffe „herausfordern zum Kampf, 
Widerstand leisten, Gehorsam verwei-
gern“ auch die Begriffe „mutig, tapfer 
und hochmütig“ sein wie vor allem auch 
den Begriff des Schutzes. Wenn wir uns 
die Jugendliche als in einer „Trutzburg“, 
also einer Schutzburg vorstellen, und 
wir uns auf diese Weise der Funktion 
des unerfreulichen Verhaltens annähern, 
wird uns sein Verhalten schon ein we-
nig verständlicher. Hilfreich ist es auch, 
die Verweigerung als eine versuchte 
Anpassungsleistung an überfordernde 
Systeme wahrzunehmen. Überfordernde 
Systeme können durchaus auch die sozi-
alen Hilfesysteme sein. Die Frage: „Hast 
Du irgendwann einmal mitgearbeitet?“ 
kann hier sehr erhellende Gründe für 
eine Verweigerungshaltung aufzeigen. 
Vor diese Frage die Frage: „Gibst Du 
uns eine Chance?“ zu stellen, ist hier-
bei insofern ebenfalls sehr hilfreich, 
da in den meisten Fällen ein Strahlen 
über das Gesicht der Jugendlichen geht, 
wenn sie diese mit „ja“ beantworten 
kann. Die freudige Lust an der Macht 
der Verweigerung manifestiert sich dann 
meistens im Raum. Schön ist es, wenn 
wir diese Lust auch bei uns kennen. Fast 
alle Jugendliche sind bereit, zu erzäh-
len, wie oft sie vertraut oder auf Hilfe 
gehofft hatten. Meiner Erfahrung nach 
würde ich sagen, sie tun dies im Schnitt 
dreimal und dann verschließen sie sich. 
Dabei geht es nicht darum, Fehler in den 
Systemen zu finden, sondern aus uner-
freulichen Erfahrungen für die Zukunft 
zu lernen und es besser zu machen. 
„Wenn wir aus der Vergangenheit lernen 
wollen, wie müsste eine zukünftige Hilfe 
aussehen?“

Gesellschaftliche Bedingungen

Das Jugendalter ist nicht nur die Zeit 
der verzweifelten Suche nach mensch-
licher, körperlicher, und sexueller Nähe 
bei Gleichaltrigen, sondern auch die 
Suche nach Sinn und Transzendenz. 
Nicht umsonst liegt in diesem Alter die 
Konfirmation oder die Firmung. In der 
ehemaligen DDR wurde deswegen die 
Jugendweihe eingeführt.  Rituale mit 
Gleichaltrigen an der Schwelle zum Er-

wachsenwerden als „in ein wohlwollen-
des System hineingestellt sein oder wer-
den“ kann hilfreich sein. Der italienische 
Psychoanalytiker Luigi Zoja bedauert in 
seinem Buch „Sehnsucht nach Wieder-
geburt“ die Abnahme von kollektiven 
und kulturellen Initiationsriten an der 
Schwelle zum Erwachsenenwerden als 
Hilfe auf dem Weg zur Individuation. 
Ersetzt werden sie von Initiationsriten 
wie U-Bahnsurfen oder Komasaufen, bei 
denen Erwachsene keine schützenden 
„Leitplanken“ mehr geben können. 
Chaim Omer beschreibt sehr schön, wie 
wir heute „die alte Autorität“, nämlich 
schlagen, abwerten, kritisieren, in un-
seren Familien nicht mehr möchten. 
Wie aber setzen wir welche Grenzen, 
wie konfrontieren wir liebevoll? Wie 
können wir etwas weitergeben, das wir 
selbst nicht erfahren haben? Kontrolle 
von „Hubschraubereltern“ oder in der 
Form von schriftlichen „Verträgen“ oder 
„Vereinbarungen“ mit professionellen 
Helfer*innen beruhigen meistens nur 
eigene Ängste der Erwachsenen. Ver-
trauen in die Lebensfähigkeit des jungen 
Menschen ist eine gute Voraussetzung 
für das Arbeiten mit ihm und die Ver-
mittlung vom Glauben, dass das Leben 
Sinn macht. Die Hoffnung auf eine gute 
Zukunft sind wichtige Grundlagen für 
Auseinandersetzungen mit Jugendlichen. 
Das Wort Auseinander – setzen meint im 
wirklichen Wortsinn nicht, sich im Streit 
verhaken, sondern in eine liebevolle Di-
stanz gehen. 
Einem Jugendlichen, der nicht mehr 
mit uns reden wollte und sehr suizi-
dal gestimmt war, habe ich in meiner 
Verzweiflung spontan gefragt, ob er 
mir denn glauben könne, wenn ich be-
haupte, dass ein Mensch grundsätzlich 
nicht zum Scheitern geschaffen worden 
sei. Er überlegte eine Weile, begann 
dann zu strahlen und sagte „ja“. Ab die-
sem Moment begannen kleine Verände-
rungen in der Zusammenarbeit. 
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Junge Menschen zwischen den  
Maschen der Systeme – Jugendhilfe, 
Wohnungsnotfallhilfe, Psychiatrie
Von Sabine Henniger

Sabine Henniger
Diplom-Sozialpäd-
agogin (BA), Famili-
entherapeutin (DGSF) 
und Abteilungsleiterin 
Ambulante Hilfen für 
junge Erwachsene bei 
der Evangelischen Ge-
sellschaft in Stuttgart.

Nicht ohne Stolz werden von 
Erwachsenen die „verrückten“ 
Dinge, die sie als Jugendliche und 

junge Erwachsene dachten und taten, zum 
Besten gegeben. Noch heute triumphieren 
sie, wenn sie sich daran erinnern wie sie 
es erreicht haben Eltern, Pädagog*innen 
und Lehrer*innen an ihre Grenzen zu brin-
gen. Die meisten Geschichten werden mit 
Lachen quittiert und der damalige Mut zu 
unkonventionellem Verhalten bewundert. 
Weniger unbeschwert lässt sich von Ju-
gendzeiten des Zweifels, der Unsicherheit 
und Ängste sprechen. Diese Erinnerungen 
lassen dankbar an diejenigen Menschen 
denken, die verständnisvoll begleitet und 
den sicheren Boden für das Austesten von 
Grenzen bereitet haben.
Hochrechnungen im Rahmen einer Studie 
des Deutschen Jugendinstituts von 20151  
gehen von bundesweit 
circa 79.000 „entkoppel-
ten“ jungen Menschen 
aus, davon seien circa 
21.000 Minderjährige. Als 
„entkoppelt“ werden junge 
Menschen bezeichnet, die 
weder im Elternhaus oder 
bei Verwandten noch in einem Hilfesys-
tem auf der Grundlage eines der Sozial-
gesetzbücher Unterstützung erfahren. Von 
den Minderjährigen sind schätzungsweise 
8.500 wohnungslos.
Die Tatsache, dass die größte Gruppe 
der jungen Wohnungslosen die 18- und 
19-Jährigen bilden, zeigt, dass der Über-
gang vom Jugend- ins Erwachsenenalter 
eine höchst fragile Zeit ist. 
Im Folgenden werden die Anforderungen 
an Hilfesysteme beschrieben, die dazu 
beitragen können, dass jungen woh-
nungslosen Erwachsenen mit psychischen 
Beeinträchtigungen zeitnah geholfen wird. 
Der Schwerpunkt wird auf die gesetzli-
chen Vorgaben und Rahmenbedingungen, 
ihre Auswirkungen sowie Lösungsansätze 
gelegt.
Wenn junge psychisch sehr belastete 
junge Frauen und Männer in prekäre 

Lebenssituationen geraten, kommen sie 
rasch an ihre eigenen Grenzen. In dieser 
Situation stoßen sie ausgerechnet auch 
an die Grenzen jener Hilfesysteme, die ei-
gentlich rasch unterstützen sollten. 
Pädagogische Fachkräfte, Sach-
bearbeiter*innen von Ämtern sowie 
Mediziner*innen stehen vor den Fragen, 
ob das gezeigte Verhalten als jugendge-
recht gewertet werden kann, durch die 
existenzielle Notsituation bedingt oder als 
Symptom einer psychischen Erkrankung 
einzuschätzen ist. Für jeden dieser As-
pekte gibt es dem Grunde nach geeignete 
Hilfen: die Jugendhilfe hat mit ihrem pä-
dagogischen Auftrag die Entwicklung hin 
zu einer erwachsenen selbstständigen Per-
sönlichkeit zum Ziel. Die Wohnungsnot-
fallhilfe entschärft die prekäre Situation 
und hat die Überwindung der sozialen 

Schwierigkeiten im Fokus. 
Die (Sozial-)Psychiatrie 
begleitet und behandelt 
Menschen mit psychiat-
rischen Störungen sowie 
Erkrankungen. Die einzel-
nen Hilfeansätze haben 
hohe fachliche Standards 

entwickelt und bieten in ihren jeweiligen 
Systemen gute Unterstützungsmöglich-
keiten, damit Leben gelingen kann. Alles 
bestens? – Dann dürfte es nicht gesche-
hen, dass junge wohnungslose Menschen 
in dieser Häufigkeit durch die Maschen 
der Hilfesysteme fallen. 
Auf der Suche nach Ursachen genügt es 
nicht, singuläre Auslöser in der Biografie 
und der Lebenssituationen des jungen 
Menschen zu suchen. In der zitierten 
Studie des DJI werden Verkettungen von 
Ereignissen vom Jugend- ins Erwachse-
nenalter dargestellt, die kumulierend wir-
ken. Das sind beispielsweise anhaltende 
Problemlagen im Elternhaus, Gewalter-
fahrungen, emotionale Vernachlässigung 
und/oder eine Sucht- bzw. psychische 
Erkrankung eines Elternteils. Schul- und 
Ausbildungsabbrüche sowie verschärfte 
Sanktionierungen durch das Job Center 

tragen zu einer Exklusion bei. Gemein-
sam ist allen Betroffenen, dass es keine 
kontinuierliche Unterstützung durch eine 
vertraute erwachsene Person gibt. Damit 
einher gehen Pendelbewegungen zwi-
schen Elternhaus, Jugendhilfe, Psychiatrie 
und Straße.
Eine zentrale Entwicklungsaufgabe im 
Jugendalter ist die Suche und Vergewis-
serung der eigenen Identität. Das meint 
nicht nur Rollen, Geschlecht, Begabungen 
und Status, sondern auch die Qualität 
des Bildes von sich selbst. Verlässliche 
und wertschätzende Bindungen, die 
gleichzeitig ein zunehmendes Maß an 
Autonomie ermöglichen, fördern eine ge-
sunde Persönlichkeitsentwicklung. „Zum 
Bild der Identität gehören auch seelische 
oder psychiatrische Störungen, der Grad 
der Verletzlichkeit gegenüber potenziell 
traumatischen Lebensereignissen und eine 
Sicht der eigenen Welt als wohlwollend 
oder feindselig.“2  
Es findet sich kaum eine pädagogische 
oder therapeutische Abhandlung, in der 
nicht auf die Wichtigkeit von verlässli-
chen Bindungen hingewiesen wird. So 
selbstverständlich dies erscheinen mag, 
wird diese Erkenntnis bei der Ausgestal-
tung von Zugängen, Beendigungen und 
Übergängen zu wenig umgesetzt. Ein 
Abbruch oder eine Beendigung von Ju-
gendhilfe in ungesicherte Lebensverhält-
nisse hinein, kann den jungen Frauen und 
Männern letztendlich den Boden unter 
den Füßen entziehen. Geeignete Bewälti-
gungsstrategien schwieriger Lebenssitu-

Auf der Suche nach  
Ursachen genügt es nicht, 
singuläre Auslöser in der 
Biografie und der  
Lebenssituation des jun-
gen Menschen zu suchen.
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ationen sowie verlässliche soziale Netze 
fehlen ihnen.
„Gerade im jungen Erwachsenenalter 
können schwere Lebensereignisse in der 
Vorgeschichte die Lebenskrise dieser 
Entwicklungsphase in einer Weise ver-
schärfen, die ihre Bewältigung aus eigener 
Kraft verhindert.“3  

Rechtliche Grundlagen

Die Rechtsgrundlage der Wohnungsnot-
fallhilfe setzt beim Ineinanderwirken von 
oben beschriebenen Problemlagen an, 
ohne explizit von jungen Menschen aus-
zugehen: Einen Rechtsanspruch gemäß 
§ 67 SGB XII hat demzufolge, wer sich in 
besonderen Lebensverhältnissen befindet, 
die mit sozialen Schwierigkeiten derart 
verbunden sind, dass sie nicht eigenstän-
dig überwunden werden können. Die ‚be-
sonderen Lebensverhältnisse’ sind im Ge-
setzestext ausgeführt mit „fehlender oder 
nicht ausreichender Wohnung, bei ungesi-
cherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage, 
bei gewaltgeprägten Lebensumständen, 
bei Entlassung aus einer geschlossenen 
Einrichtung oder bei vergleichbaren 
nachteiligen Umständen.“4  Die sozialen 
Schwierigkeiten können von fehlenden 
Schul- und Berufsabschlüssen, Schulden 
bis zum Konsum von Suchtmitteln rei-
chen. Dabei legt der Gesetzgeber fest, dass 
für diese Form der Hilfe nicht die Ursache 
oder Eigenverschulden relevant ist. Wenn 
alle drei oben genannten Voraussetzungen 
gegeben sind, ist die Hilfe zu gewähren. 
Die Wohnungsnotfallhilfe mit ihren unter-
schiedlichen Angeboten ist dem Grunde 
nach die niederschwelligste Hilfe für voll-
jährige Menschen, sofern keine vorrangige 
Rechtsgrundlage greift.
Im § 67 Satz 2 SGB XII, wird auf den 
Vorrang der Jugendhilfe gemäß SGB 
VIII verwiesen. Ist der Hilfebedarf durch 
vorrangige Hilfen de facto nicht gedeckt, 
besteht allerdings ein Rechtsanspruch 
gemäß § 67 SGB XII. In der zugehörigen 
Durchführungsverordnung ist explizit 
zum Thema Feststellung des Hilfebedar-
fes und Erstellung/Fortschreibung eines 
Gesamtplanes aufgeführt: „bei Personen 
vor Vollendung des 21. Lebensjahres ist 
ein Zusammenwirken mit dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe erforderlich“5. 
Die Formulierung ‚ist erforderlich‘ lässt 
eigentlich keinen Interpretationsspielraum. 
Dennoch findet ein regelhaftes Zusam-
menwirken zwischen Jugend- und Sozi-
alhilfe nur in wenigen Kommunen und 
Landkreisen statt.
Die vorrangige Hilfe für junge Volljäh-

rige auf der Grundlage des Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII, § 41) wird 
im Bundesgebiet sehr unterschiedlich 
ausgelegt und gewährt. Dabei handelt 
es sich um eine Soll-Vorschrift: „Einem 
jungen Volljährigen soll Hilfe für die 
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer  
eigenverantwortlichen Lebensführung 
gewährt werden, wenn und solange die 
Hilfe aufgrund der individuellen Situation 
des jungen Menschen notwendig ist. (…)“ 
Eine Inanspruchnahme hängt einerseits 
von der Rechtsverwirklichung durch die 
Kommunen bzw. Landkreise ab und an-
dererseits von fachlichen Konzepten, die 
von jungen Erwachsenen akzeptiert wer-
den. Mit der Einführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes  (KJHG) wurde die 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche in dieses Gesetz 
übertragen: in § 35a SGB 
VIII sind die Voraussetzun-
gen für eine Hilfegewäh-
rung benannt.
Besteht kein Anspruch 
mehr auf Leistungen der 
Jugendhilfe, greift bei psy-
chisch kranken Volljähri-
gen die Eingliederungshilfe gemäß §§ 53, 
54 SGB XII. Ebenso wie die Leistungen 
nach SGB VIII ist diese Hilfe bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen vorrangig vor 
der Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 
67 SGB XII) zu gewähren. Auch hier gilt: 
deckt die Eingliederungshilfe nicht den 
aktuellen Hilfebedarf, so ist (vorerst) die 
nachrangige Hilfe in besonderen Lebens-
lagen anzuwenden. 
Ist infolge dessen rechtlich für alles ge-
sorgt? - Dem Grunde nach könnte diese 
Frage bejaht werden.
In der Praxis jedoch fallen psychisch 
kranke, wohnungslose junge Erwach-
sene unter 21 Jahren bereits im Zugang 
regelmäßig durch die Maschen der Hil-
fenetze: Die Jugendhilfe verweist auf die 
Wohnungsnotfallhilfe, die Wohnungs-
notfallhilfe sieht die Jugendhilfe oder 
Sozialpsychiatrie in der Pflicht, welche 
die Zuständigkeit bei der Jugend- oder 
Wohnungsnotfallhilfe sieht. Die Situation 
verschärft sich, wenn Drogenkonsum oder 
gar eine Suchterkrankung vorliegt. 

Dynamiken von Exklusion

Die Gründe weshalb junge Menschen 
„weitergereicht“ werden, sind vielfältig: 
Die Mitarbeiter*innen des Jugendamts 
haben vielfach bereits Erfahrungen mit 
dem jungen Menschen gemacht und sind 
bisweilen erleichtert, dass der „schwierige 

Jugendliche“ nun volljährig wurde. Das 
gezeigte Verhalten wird als ‚mangelnde 
Mitwirkung’ interpretiert und die Hilfe 
beendet. Die Wohnungsnotfallhilfe ist in 
den meisten Landkreisen und Kommunen 
hauptsächlich auf Männer mittleren Al-
ters ausgerichtet, sofern es sie überhaupt 
gibt. Nur wenige Städte verfügen über 
ein gesondertes, geeignetes Hilfesystem 
für junge Menschen, wie beispielsweise 
Stuttgart. Auch sozialpsychiatrische An-
gebote sind schwerpunktmäßig an den 
Bedürfnissen von Frauen und Männern ab 
dem reiferen Erwachsenenalter orientiert. 
Mit energiegeladenen jungen Erwachse-
nen, die noch nicht ihren Weg gefunden 
haben und sich bei ihrer Suche riskant 
und pubertär verhalten, tun sich einige 
Fachkräfte schwer: „die Jungen mischen 
unseren Laden auf“ ist immer wieder zu 

hören.
Tatsächlich machen es 
die jungen Menschen 
selbst wohlwollenden 
Helfer*innen nicht leicht. 
Es ist für einige der jungen 
Frauen und Männer in 
ihrem Selbstbild schwer zu 

ertragen, dass sie noch der Jugendhilfe 
bedürfen („ich will nie mehr zum Jugend-
amt!“), auf der Straße stehen („ich bin 
doch kein Penner!“) oder gar psychiatri-
sche Hilfe annehmen sollen („ich bin doch 
nicht verrückt!“). Es erfolgt eine Abwehr 
gegen die Systeme, die eine defizitäre 
Selbstdefinition als Anforderungen des 
Zugangs fordern. 
Gleichzeitig müssen die jungen Erwach-
senen bitter erkennen und erfahren, dass 
sie im Grunde alleine sind, sich nicht 
mehr zu helfen wissen und zudem irritiert 
von ihren Gemütszuständen sind. Und 
tatsächlich ist manchmal nicht ohne wei-
teres zu erkennen, ob die Angstzustände 
oder Depressionen Teil einer Erkrankung 
oder eine massive Stressreaktion auf die 
prekäre Situation und die persönlichen 
Grenzen sind.
Die Exklusion entsteht in einer Wechsel-
wirkung: zum einen durch die Hilfesys-
teme, von denen der junge Mensch den 
Eindruck hat, dass er nicht gewollt oder 
„zu schwierig“ ist und durch die Abkehr 
des Betroffenen von institutionellen An-
geboten.

Konzeptionelle Vorschläge

Wie können auf diesem Hintergrund ge-
eignete Angebote konzipiert werden?
Wenn davon ausgegangen wird, dass die 
komplexe Gemengelage des beschriebenen 

Tatsächlich ist manch-
mal nicht zu erkennen, 
ob die Angstzustände 
und  Depressionen Teil 
einer Erkrankung oder 
eine Stressreaktion sind.
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Personenkreises nicht immer eindeutig 
einer Hilfeform und deren gesetzlicher 
Grundlage zuzuordnen ist, bieten sich bei-
spielhaft folgende Möglichkeiten an6:
1.  Eine rechtskreisübergreifende Fallkon-

ferenz berät zeitnah über das geeig-
nete Angebot für den Hilfesuchenden. 
Verantwortlich bleibt so lange die 
erst angegangene Stelle bis die Hilfe 
beginnt und der junge Mensch dieser 
zugestimmt hat. In der Zeit der Abklä-
rung ist sowohl die Existenzsicherung 
als auch die persönliche Unterstützung 
sicher zu stellen. Diese Maxime ist auch 
erforderlich bei Übergängen in ein an-
deres Hilfesystem sowie auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit.

2.  Ein geeignetes weiterführendes An-
gebot wird über einen Rechtskreis 
angeboten, das Konzept jedoch so aus-
gerichtet und gestaltet, 
dass umfassend die 
prekäre Lebenslage, 
die persönliche Ent-
wicklung sowie die 
Gesundheit des jungen 
Menschen verbessert werden.

3.  Es wird ein rechtskreisübergreifendes 
Konzept entwickelt, das über unter-
schiedliche Rechtsgrundlagen finanziert 
wird – wir sprechen in diesem Fall von 
verbundenen Hilfen. Rechtsansprüche 
auf die einzelnen Hilfen müssen dabei 
gewahrt bleiben.

4.  Die Hilfe wird in einer Weise flexibili-
siert, die es ermöglicht, dass innerhalb 
eines Gesamtkonzeptes der Fokus der 
Hilfe individuell verändert werden 
kann. Die pädagogische Bezugsperson 
bleibt zuständig, obwohl sich die recht-
liche Grundlage in der Leistungsgewäh-
rung verändert.

5.  Verbindliche Kooperationen vor Ort 
werden vereinbart und gewährleisten 
ein umfängliches Fachwissen un-
terschiedlicher Professionen aus der 
Jugend-, Wohnungsnotfallhilfe und 
Sozialpsychiatrie. Dies schließt ggf. die 
Vereinbarung von „Auszeitmodellen“ 
ein, die es ermöglichen, dass sich so-
wohl der junge Erwachsene als auch 
die pädagogischen Bezugspersonen 
temporär aus Grenzsituationen lösen 
können, ohne dass die Hilfe abgebro-
chen werden muss.

Voraussetzungen für alle Ansätze sind, 
dass es eine Verständigung der Fach-
kräfte über die Systemgrenzen hinweg 
gibt, dass die Sozialplanungen der Ver-
waltungen einbezogen sind, dass auf der 
Kostenträgerseite nach Lösungen für ein 

innovatives Verwaltungshandeln und 
Finanzierungsmodellen gesucht wird und 
dass Konzepte neu gedacht und umgesetzt 
werden. Die Betroffenen, die sich im Ver-
ein careleaver e.V. zusammengeschlossen 
haben, beschreiben die Anforderungen an 
Übergänge in hervorragender Weise.
Die Rechtsgrundlage des § 13 SGB VIII 
bietet die Möglichkeit, jugendgerechte, 
niederschwellige Anlaufstellen zu konzi-
pieren und zu finanzieren. In verschiede-
nen Städten werden über diese Form der 
Jugendhilfe in geeigneter Weise „entkop-
pelte Jugendliche“ erreicht. Streetwork ist 
oft der erste Zugang zu den Betroffenen. 
Nach einer Stabilisierung der persönlichen 
Situation und psychischen Gesundheit des 
jungen Menschen, ist das Thema Beschäf-
tigung bzw. Tagesstruktur, Schule, Ausbil-
dung und Beruf in den Blick zu nehmen. 

Inzwischen gibt es Beispiele 
von geeigneten Angeboten 
und Maßnahmen, die von 
sehr belasteten jungen Men-
schen angenommen werden 
und schrittweise das Zu-

trauen in eigene Fähigkeiten erhöhen. 
Mit der neu eingeführten Rechtsgrundlage 
des § 16h SGB II können Leistungsbe-
rechtigte, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, zusätzliche Be-
treuungs- und Unterstützungsleistungen 
erhalten. Damit soll erreicht werden, dass 
junge Menschen  Leistungen der Grund-
sicherung in Anspruch nehmen, an the-
rapeutische Hilfe sowie an Regelangebote 
des Job Centers herangeführt werden. 
Erste Konzepte wurden im Rahmen des 
Bundesprogramms „Respekt“ entwickelt.7  

Arbeitsweisen überprüfen

Nach mehreren konzeptionellen Entwick-
lungen hilfefeldübergreifender Ansätze in 
Stuttgart, möchte ich den Blick über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus lenken:
Hilfesysteme und deren Kostenträger ent-
wickeln eigene Traditionen und Kulturen. 
Die Basis bilden die gesetzlichen Grundla-
gen mit ihren Voraussetzungen für einen 
Leistungsbezug sowie wissenschaftliche 
und fachliche Erkenntnisse. Daraus wer-
den nicht nur Jargons, Haltungen und 
Methoden abgeleitet, sondern auch der 
Personenkreis eingegrenzt, dem die Hilfe 
zugedacht ist. Damit ist zum einen eine 
formale Abgrenzung gesetzt (wer ist leis-
tungsberechtigt, welche Angebotsformen 
bzw. Leistungstypen werden vergütet) 
und zum anderen eine (ungeschriebene) 
fachliche Übereinkunft darüber wer in 
diesem System betreut oder behandelt 

werden soll. Dies sorgt zwar für Klarheit 
im Hinblick auf die Zielgruppe und der 
Umsetzung von Konzepten, birgt jedoch 
die Tendenzen, dass sich eigene „Hilfewel-
ten“ entwickeln. 
Damit system- und rechtskreisüber-
greifende Konzepte entwickelt werden 
können, bedarf es einer kritischen Über-
prüfung, ob die gesetzlichen Grundlagen 
tatsächlich in Rechtsverwirklichung 
umgesetzt werden. Fachkräfte benöti-
gen fundierte Kenntnisse nicht nur des 
eigenen Hilfesystems, sondern auch der 
angrenzenden Rechtskreise. Sehr belastete 
finanziell arme Menschen können sich 
nur selten selbst für ihre Rechte einsetzen. 
Wenn der fachliche Blick sich weitet, 
werden bisherige Haltungen und Arbeits-
weisen überprüft und vielleicht sogar auf-
gegeben. Ist beispielsweise der „Glaubens-
satz“ handlungsleitend, dass man junge 
Menschen in psychiatrischer Behandlung 
frühzeitig stigmatisiert und psychiatrisiert, 
wird ausgeblendet, dass die Hälfte aller 
psychischen Störungen in der Pubertät 
beginnen und drei Viertel bis zu den 
Mittzwanzigern8.  „Die Behandlungsver-
zögerung ist bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen länger als bei erwachsenen 
Personen. Im Schnitt 6,8 Jahre.“9 
Gute Erfahrungen werden mit ge-
meinsamen Qualifizierungen von 
Mitarbeiter*innen unterschiedlicher  
Hilfesysteme gemacht.

Hilfreiche Handreichungen

Um Antworten zu suchen, Empfehlungen 
zu geben und politische Forderungen zu 
formulieren, wurde von 2014 bis 2016 ein 
bundesweites Projekt durchgeführt: Unter 
der Federführung der Diakonie Deutsch-
land und dem Gesamtverband für Sucht-
hilfe (GVS) wurden gemeinsam mit dem 
Bundesverband evangelischer Behinder-
tenhilfe (BeB), dem Evangelischen Bun-
desfachverband Existenzsicherung und 
Teilhabe (EBET) sowie der BAG Evange-
lische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) ein 
Positionspapier und eine Handlungsemp-
fehlung erarbeitet. Unterstützt wurde die 
inhaltliche Arbeit durch ein bundesweites 
Netzwerk von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von diakonischen Trägern. Auf 
diese Weise konnten Expertisen, Studien 
und Erfahrungen über die Grenzen von 
Hilfesystemen hinweg ausgetauscht und 
gemeinsame Stellungnahmen abgegeben 
werden.
Insbesondere auf dem Hintergrund von 
Gesetzesnovellierungen (Bundesteilhabe-
gesetz und Kinder- und Jugendhilfege-

Hilfesysteme und deren 
Kostenträger entwi-
ckeln eigene Traditio-
nen und Kulturen.
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setz) sei auf das Positionspapier „Junge 
Menschen (18 bis 27 Jahre) zwischen den 
Hilfesystemen – psychisch krank, sucht-
krank, wohnungslos“10  hingewiesen. Es 
bietet eine gute Grundlage für politische 
Überzeugungsarbeit und Einflussnahme. 
In der Handreichung „HILFE! Zwischen 
den Stühlen – Junge Menschen mit psy-
chischen- oder Suchterkrankungen ohne 
Wohnung“11  finden sich die Leistungs-
spektren von Angeboten auf der Grund-
lage von unterschiedlichen gesetzlichen 
Vorgaben, die potentiell zuständig und 
verantwortlich sind. Im Anschluss sind 
Lösungsansätze aufgezeigt, die bereits 
von Trägern umgesetzt werden. 
Wenn es nicht gelingt, junge psychisch 
sehr belastete Wohnungslose zu stabili-
sieren, werden sie eigene Bewältigungs-
formen ihrer desolaten Lebenssituation 
suchen. Mit den „normalen Verrückthei-
ten“ der Jugendzeit hat dies nichts mehr 
gemein. Wenn wir über unsere eigenen 
Systemgrenzen hinweg denken und han-
deln lernen, können wir wirksamer ver-
hindern, dass junge Frauen und Männer 
Jahre später „alt“ und krank genug für 
die Einrichtungen der Erwachsenen sein 
werden.   

Anmerkungen
1https://www.vodafone-stiftung.de/uploads/
tx_newsjson/Entkoppelt-vom-System_01.pdf
2Grossmann, Karin und Grossmann, Klaus: 
Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit, 
Stuttgart 2012, 5. Auflage, Seite 497
3Petri, Horst: Die Psychotherapie mit jungen 
Erwachsenen. Eine praktische Orientierungshilfe!, 
Stuttgart, 2006, Seite 21f
4Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
§1 Absatz 2
5Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Über-
windung besonderer sozialer Schwierigkeiten § 2 
Absatz 3
6In diesem Zusammenhang sei auch auf die 
Beschreibung von Angeboten in Kerbe 3/2017 
Henniger, Sabine:  „Mich will keiner – nicht mal 
die Psychiatrie. Hilfe für junge psychisch kranke 
Wohnungslose in Stuttgart“ hingewiesen.
7https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publi-
kationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-
Arbeitsmarkt/fb518-evaluation-des-bundespro-
gramms-respekt.html
8Kessler et al 2005 zitiert aus: Joas, Gunter anlässlich 
des Treff Sozialarbeit Stuttgart am 28.3.2019 https://
www.eva-stuttgart.de/fileadmin/Redaktion/5_down-
loads/Treff_Sozialarbeit/Vortrag_Herr_Dr._Joas.pdf
9ebenda
10https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/
Diakonie/PDFs/Diakonie-Texte_PDF/01_2016_Jun-
ge_Menschen.pdf
11https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/
Diakonie/PDFs/Diakonie-Texte_PDF/07_2016_Hilfe-
systeme.pdf

basis & woge e.V. – 
Straßenkids in Hamburg
Von Burkhard Czarnitzki

Im Kontext des Themenschwerpunktes „Junge psychisch kranke 
Menschen“ zeigt dieser Beitrag auf, mit welchen Problemen 
und Widrigkeiten eine niedrigschwellige, akzeptierende und 
lebensweltorientierte Einrichtung der Jugendsozialarbeit im 
Umgang mit ihrer Klientel zu kämpfen hat. Schon die Begriffs-
bestimmung „Straßenkind“ ist ein Problem. Trotz jahrzehn-
telanger Erfahrung und einer hohen Anerkennung besonders 
durch die Straßenkids selbst, wird die Vermittlung in wei-
terführende Hilfe- und Unterstützungssysteme zunehmend 
anstrengender. Kommen dann noch (vermeintlich) psychische 
oder seelische Belastungen hinzu, wird es, wie am Ende dieses 
Berichtes beschrieben, nahezu unmöglich gute Settings zu in-
stallieren. Es ist ein Bericht aus der pädagogischen Praxis, ba-
sierend auf über 25 Jahren Erfahrung aus der Arbeit mit jungen 
Menschen aus der Hamburger Straßen- und Bahnhofsszene. 

Burkhard Czarnitzki
Dipl. Sozialpädagoge, 
Abteilungsleiter Ju-
gendsozialarbeit basis 
& woge e.V. Hamburg,  
Vors. Bündnis für Stras-
senkinder in Deutsch-
land e.V., E-Mail: 
burkhard.czarnitzki@
basisundwoge.de

Das Arbeitsfeld Straße

basis & woge e.V. ist ein staatlich aner-
kannter, gemeinnütziger Träger mit ei-
nem breiten Spektrum sozialer Dienst-
leistungen in Hamburg. Ein sehr großer 
Schwerpunkt ist die Arbeit mit jungen 
Menschen – im Sozialraum, in der am-
bulanten und stationären Jugendhilfe 
und in der aufsuchenden Sozialarbeit 
im Bahnhofs- und Straßenmilieu. Aus 
dem letzteren Arbeitsfeld – der Stra-
ßensozialarbeit - speist sich der Inhalt 
dieses Beitrages. 

Der Erfahrungsschatz ist riesig, do-
cken sich doch in der Abteilung Ju-
gendsozialarbeit des Trägers gleich 
zwei große und zwei kleinere Einrich-
tungen an:

•  KIDS – Anlaufstelle für Straßenkin-
der, junge Menschen bis 18 Jahre

•  sidewalX -überregionale Straßensozi-
alarbeit, junge Menschen von 16 -25 
Jahre

•  SchlafStatt – Notübernachtungsstelle 
für junge Menschen bis 18 Jahre

•  MOMO-Büro Hamburg – Interessen-
vertretung für junge Menschen durch 
ehemalige Straßenkinder

Versuch einer Begriffsbestimmung

Die zuvor genannten Einrichtungen er-
reichen pro Jahr durchschnittlich ca. 600 
– 700 junge Menschen im Alter zwi-
schen 13 und 25 Jahren. Aber wen er-
reichen sie? Es gibt viele Begriffsbestim-
mungen. Straßenkinder – oder verkürzt 
wie in der Überschrift Straßenkids, ist 
ein Versuch der Beschreibung. Er ist ein-
fach und griffig, viele können sich etwas 
darunter vorstellen. Wobei Kinder sind 
kaum dabei. Also versucht man sich am 
Begriff Straßenjugendliche oder umfas-
sender „Junge Menschen auf der Straße“. 
Da sich aber viele junge Menschen auf 
der Straße oder in der Szene ohne jed-
wede Probleme bewegen, kommen zur 
Abgrenzung Problembeschreibungen 
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hinzu: Drogenkonsument, Obdachloser, 
Wohnungsloser, Benachteiligter. Für die 
von basis & woge e.V. betreuten junge 
Menschen treffen sowohl die Alters-
struktur, als auch die Problemlagen zu. 
Sie sind manchmal Kinder, sehr häufig 
Jugendliche und genauso häufig junge 
Erwachsene. Sie leben selten nur auf der 
Straße, sind auch mal wohnungslos und 
manchmal obdachlos. Sie nehmen auch 
Drogen, prostituieren sich selten und 
fühlen sich sehr häufig benachteiligt. 
Sie sind also da, haben Probleme und 
machen manchmal auch Probleme. Aber 
man kann sie sehr schwer unter einen 
eindeutigen und schlüssigen Begriff 
subsumieren. Noch schwerer lassen sie 
sich quantifizieren. Denn sowohl das Be-
schreiben, als auch das Zählen ist immer 
eine Frage aufgrund welcher Perspektive 
man sich dem Phänomen „Straßenju-
gendliche“ nähert.
Will man eher wachrütteln und mahnen 
– „… es gibt viel zu viele Straßenkinder“, 
oder möchte man strategisch und struk-
turell etwas verändern – „… hier sind die 
Fakten, jetzt müssen wir handeln!“.
So bleibt es bei dem Dilemma in der Su-
che nach einer Definition und der Quan-
tifizierung des Phänomens. Der Einfach-
heit halber bleiben wir regional (KIDS 
– Anlaufstelle für Straßenkinder) und 
überregional (Bündnis für Straßenkinder 
in Deutschland e.V.) bei dem Begriff 
Straßenkind. In der Quantifizierung geis-
tern Zahlen zwischen 9.000 und 40.000 
durch die unterschiedlichen Publikatio-
nen. Einer der größten und qualifizier-
testen Studien der letzten Jahre durch 
das Deutsche Jugendinstitut (DJI) kommt 
in seiner Hochrechnung und Schätzung 
auf rund 37.000 Straßenjugendliche, da-
von ca. 6.500 unter 18 Jahre.
Ein noch sehr junger Versuch einer 
Definition ist der Begriff „Entkoppelte 
Jugendliche“ oder „Disconnected Youth“. 
Im englischsprachlichen Raum schon 
länger benutzt, taucht er auch 2015 in 
der Studie „Entkoppelt vom System“ 
des DJI auf. Die Studie beschreibt eine 
Gruppe von Jugendlichen, die „ … droht 
zum einen, aus institutionellen Bezügen 
– wie Schule oder Ausbildung – zum 
anderen aber auch aus sozialen Netz-
werken und Hilfeeinrichtungen heraus-
zufallen, …“.
2015 war auch das Jahr der 1. Konferenz 
der Straßenkinder in Berlin, teilweise 
organisiert von Straßenkindern. Auf der 
Suche nach einer Organisationsform und 
einem Begriff für ihre (Lebens-)Situation 
wurde nach einer sehr lebendigen Dis-

kussion: Momo – the voice of discon-
nected youth. 
Diese Begriffsbestimmung ist sehr span-
nend. Im bildlichen Sinne das gelungene 
Leben als Patchfeld, in dem die Stecker 
in der Regel passgenau und sicher ste-
cken: Familie, Freunde, materielle Ver-
sorgung, Wohnung, Gesundheit, Ernäh-
rung und Teilhabe am politischen und 
kulturellen Leben. Wackelt mal ein Ste-
cker, können andere Stecker den Daten-
strom fürs Leben kompensieren. Wackeln 
mehrere Stecker oder sind sogar gezogen 
– wie so häufig bei Straßenjugendlichen 
– wird es wesentlicher komplizierter. 
Erfreulich ist, dass die Selbstorganisation 
der Straßenkinder – Momo - the voice 
of disconnected youth – den Begriff für 
sich adaptiert hat. Er verhindert, dass 
man – manchmal nur aus statistischen 
Gründen – in die Schubladen Obdachlo-
ser, Drogenabhängiger oder Benachtei-
ligter gedrängt wird.

Von „disconnected“ zu  
„not wanted”

In der Regel werden Einrichtungen, die 
sich im Rahmen von Jugendsozialarbeit 
um Straßenjugendliche kümmern, auf der 
Grundlage des § 13 SGB VIII gefördert:
„Jungen Menschen, die zum Ausgleich 
sozialer Benachteiligungen oder zur 
Überwindung individueller Beeinträch-
tigungen in erhöhtem Maße auf Un-
terstützung angewiesen sind, sollen im 
Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogi-
sche Hilfen angeboten werden, die ihre 
schulische und berufliche Ausbildung, 
Eingliederung in die Arbeitswelt und 
ihre soziale Integration fördern.“
Damit ist die Jugendsozialarbeit ein 
anerkannter und aktiver Teil der Ins-
titutionen und Instanzen, die sich um 
das gelingende Aufwachsen von Kin-
dern und Jugendlichen kümmern. Sie 
reiht sich ein in die Gemengelage von 
Elternhaus, vorschulischer Erziehung, 
Schule, Jugendhilfe und Therapie- und 
Gesundheitssystem. Aus Hamburger 
Sicht lässt sich konstatieren, dass die 
vier Einrichtungen der niedrigschwel-
ligen und lebensweltorientierten Stras-
sensozialarbeit von basis & woge e.V. 
finanziell gut ausgestattet sind. Aus 
dem Blickwinkel des Bündnisses für 
Straßenkinder in Deutschland e.V. lässt 
sich feststellen, dass die finanzielle 
Ausstattung gleicher oder ähnlicher 
Einrichtungen in vielen Teilen Deutsch-
lands als eher unbefriedigend bis sehr 
schlecht zu beschreiben sind.  

Gleichwohl kommen die Angebote und 
besonders die dort tätigen Pädagoginnen 
und Pädagogen bei den jungen Men-
schen sehr gut an. Straßenjugendliche 
haben eine sehr positive Meinung von 
„ihren“ Streetworkern und trauen ih-
nen in der Bewältigung ihrer Probleme 
und Krisen viel zu. Sehr häufig haben 
Straßenkids mit anderen pädagogischen 
Instanzen gebrochen. Ihre Beschreibung 
von in der Schule, Jugendhilfe und 
besonders im Jugendamt tägigen Päda-
goginnen und Pädagogen ist sehr häufig 
geprägt von harscher Kritik.
Vertrauen und Zutrauen gewinnen die 
Streetwork-Projekte bei basis & woge 
e.V. auf Grundlage ihrer methodischen 
Arbeitsgrundsätze von Niedrigschwel-
ligkeit, Akzeptanz und Lebensweltori-
entierung. Die Straßenkids können ihre 
Probleme erzählen – müssen es aber 
nicht. Stehen erst einmal die Bedürfnisse 
nach Grundversorgung (Waschen, Essen, 
Ausruhen, Schlafplatz) im Vordergrund, 
können diese befriedigt werden. Ver-
trauen wächst am Esstisch – und ja, 
auch am Kickertisch. Die pädagogische 
Kunst ist es, Erlebtes und Erfahrenes 
zu reflektieren und zu analysieren. Die 
Ergebnisse der Reflektion müssen die 
Strassenkids nicht zwangsläufig umset-
zen, sie können sie aber in das Portfolio 
ihrer Lösungsstrategien aufnehmen. 
Und mittlerweile kann auf eine über 
25jährige Erfahrung mit diesen metho-
dischen Arbeitsansätzen zurückgeblickt 
werden mit einer kaum überschaubaren 
Anzahl positiver Veränderungen in der 
Lebensführung und Lebensgestaltung. 
Natürlich gab es auch Misserfolge und 
Rückschläge – es konnten nicht alle 
„gerettet“ werden. Es bleibt aber eine 
sehr positive Resonanz auf den Ansatz 
der niedrigschwelligen Sozialarbeit mit 
Strassenkids.
Es gab Wellen (Heroin und Crack), 
Phänomene (Crash-Kids), Wandel der 
Subkulturen (Emos, Raver), Änderungen 
der pädagogischen Grundhaltungen (von 
Menschen statt Mauern zu Fördern und 
Fordern, die Etablierung von geschlos-
sener Unterbringung als pädagogische 
Lösung), eine Ökonomisierung der Ju-
gendhilfe und der Jugendsozialarbeit 
und einen intensiven Wandel in der 
Kommunikation (vom Gespräch zum 
WhatsApp Chat). Mehr oder weniger 
schadlos wurden die Hürden kreativ und 
lösungsorientiert gemeistert.
Sorgenvoll geht allerdings der Blick auf 
drei Bereiche, die trotz der Kreativität, 
des Erfolges des präventiven Ansatzes 
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und der Wandelbarkeit der Jugendsozi-
alarbeit scheinbar eine Resistenz gegen 
Strassenkids entwickelt haben. Voraus-
geschickt sei, dass es selbstverständlich 
in allen folgend genannten Bereichen 
positive Lösungsansätze und gute Ange-
bote gibt. Aber sie reichen nicht aus und 
bedürfen einer kritischen Betrachtung 
und substantiellen Erweiterung. 

1. Schule und Arbeitsmarkt
Auf Schulabsentismus mit Ordnungs-
geldern zu reagieren ist zu kurz ge-
sprungen. Über die Kooperation von 
Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit und 
Schule wird seit Jahrzenten diskutiert – 
auf Augenhöhe geschieht das aber nicht. 
Der Arbeitsmarkt hat zu wenig wirkliche 
gute Angebote für junge Menschen, die 
aufgrund ihrer Sozialisation einfach 
noch nicht in der Lage sind, dauerhaft 
eine 39 Stunden Arbeitswoche durchzu-
halten. Ein wenig nicht gut durchdacht 
zu fördern, dann zu fordern und letzt-
endlich zu sanktionieren ist leider zu 
häufig eine Erfahrung, die die Streetkids 
mit den Jobcentern machen. Eine Hoff-
nung besteht in der Form, dass es sich 
unsere Gesellschaft aus demografischen 
Gründen zukünftig einfach nicht mehr 
leisten kann, einen Großteil ihrer jungen 
Menschen nicht sinnvoll in den Arbeits-
markt zu integrieren.

2. Jugendhilfe
Fakt ist, dass es in der ambulanten und 
stationären Jugendhilfe in den letzten 
Jahren und Jahrzenten zu immensen 
Steigerungen in den Fallzahlen, und 
damit auch in den Ausgaben gekommen 
ist. Das führte neben einer Debatte um 

Qualität und Inhalt der Maßnahmen 
zunehmend auch zu einer Debatte um 
die Kosten solcher Maßnahmen. Es wird 
geplant und gesteuert – die Jugendhilfe 
wird geführt wie ein Wirtschaftsunter-
nehmen. Die Kommunen ächzen unter 
der Ausgabenlast – die Träger ringen um 
Auslastung und Auskömmlichkeit. Auf 
der Strecke bleibt häufig die Pädagogik. 
Und das hat eine prekäre Auswirkung 
auf die Strassenkids und die Jugendso-
zialarbeit. Aufgefangen, grundversorgt, 
stabilisiert und gut beraten, möchten 
viele Streetkids (wieder) in eine Jugend-
wohnung oder Wohngruppe. Aber die 
Ökonomisierung der Jugendhilfe hat zu 
einem drastischen Wandel geführt.
Was vor 20 Jahren das Ziel von ei-
ner Jugendhilfemaßnahme war – zur 
Schule gehen, geregelter Tagesablauf, 
drogenfreies Leben – ist heutzutage die 
Eingangsvoraussetzung. Von heute auf 
morgen zur Schule zu gehen, sich so-
fort pünktlich und zuverlässig in eine 
Tagessstruktur zu integrieren und ein 
komplett drogenfreies Leben zu führen 
sind Hürden, die ein Straßenkind nach 
mehreren Monaten oder gar Jahren auf 
der Straße nicht nehmen kann. „Wer 
das Wort Cannabis buchstabieren kann, 
kommt in Hamburg in keine Wohn-
gruppe“ – eine häufig gehörte Floskel 
im KIDS. Das ist sehr polemisch – aber 
leider nahe an der Realität.  

3. Psychische und seelische  
Belastungen von Streetkids
Ist das noch normal, oder ist das eine 
seelische Belastung – oder gar eine psy-
chische Störung? Ist das nur ein Gefühl, 
oder haben die psychischen Störungen 

bei den Streetkids über die Jahre zuge-
nommen? Für die Arbeit mit Streetkids 
gibt es dazu keine validen Forschungs-
ergebnisse. Die Rückmeldungen der 
Kolleginnen und Kollegen aus den bun-
desweiten Einrichtungen des Bündnisses 
für Straßenkinder in Deutschland e.V. 
führen aber zu der Annahme, dass die 
psychischen Störungen stark zugenom-
men haben. Um valide Daten und Fakten 
zu erhalten, bemüht sich das Bündnis um 
eine Finanzierung für eine großangelegte 
bundesweite Studie zum Thema „Psychi-
sche Belastungen von Straßenjugendli-
chen in Deutschland“.
In den Einrichtungen von basis & woge 
e.V. arbeiten keine Psychologinnen und 
Psychologen. Von daher beruhen die 
Bewertungen von besonderen Auffäl-
ligkeiten auf einer langjährigen päda-
gogischen Kompetenz und der Analyse 
vorhandener Fakten. Als die Arbeit mit 
besonders auffälligen Jugendlichen im-
mer komplizierter, zeitlich aufwendiger 
und die Vermittlung in weiterführende 
Settings fast unmöglich wurde, begannen 
die Teams auf unterschiedliche Art und 
Weise die Problematiken statistisch zu 
erfassen oder qualitativ zu beschreiben. 
Auch wurde genauer auf vorhandene 
Akten und Fallverläufe aus Jugendhilfe-
plangesprächen geschaut. 

Erstmalig wurde 2014 die Erfassung 
besonderer psychischer Belastungsfor-
men bzw. Belastungsmerkmale in den 
jährlichen Sachbericht für das KIDS 
aufgenommen. Es wurde der Versuch un-
ternommen, erste quantifizierbare Daten 
anhand unterschiedlicher Merkmale zu 
erfassen. 

1 In der Biographie des Jugendlichen bekannter Psychiatrieaufenthalt  
2 Aus der Erinnerung oder aus der Fallakte des Jugendlichen bekannte Diagnose durch externe Fachkräfte  
3 Von außenstehenden Fachkräften geforderte Diagnostik als Bedingung vor einer Aufnahme in ein Unterstützungssyst. (Jugendhilfe, Therapie, Leistungen n. SGB II)  
4 In der Biographie oder in der aktuellen Lebenssituation bekannte Einnahme von Psychopharmaka (häufig Ritalin).

  

Mehrfachnennungen  waren  
möglich  

2014   N=56   2015   N=70   2016   N=139   2017   N=122   2018   N=148  

Merkmale   w   m   w   m   w   m   w   m   w   m  

selbstverletzendes  Verhalten   33   7   53   10   43   9   29   10   31   13  

Suizidgedanken   8   2   31   6   21   5   11   8   15   7  

bekannter  Psychiatrieaufenthalt  1   17   8   29   5   26   5   23   11   21   14  

bekannte  Psychische  Diagnostik 2   8   3   9   2   8   1   8   9   9   11  

erforderliche  psychische  Diag-‐
nostik  3  

6   1   8   0   15   4   3   4   7   8  

Einnahme  Psychopharmaka  4   2   3   4   1   2   0   5   1   8   4  
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Die Analyse der Erfassung lässt den Schluss 
zu, dass eine nicht unerheblich große An-
zahl von jungen Menschen des KIDS und 
von sidewalX psychisch belastet sind und 
dass die Anzahl steigt. Die Dunkelziffer ist 
vermutet hoch, zumal die geschilderten 
Erlebnisse aus den Biografien der jungen 
Menschen dramatische Züge annehmen. 
Missbräuche und Vernachlässigungen aller 
Art gehören zum Alltag in der Sozialisation 
der Jugendlichen. Sie werden aber häufig 
verdrängt, mit Drogen kompensiert, hilfe-
schreiend überhöht, um endlich ernst ge-
nommen zu werden, oder verharmlost, um 
nicht aufzufallen. Das alles ist sehr ernst, 
gehört aber zum Alltag von Straßenkinder-
einrichtungen. In der Regel gelingt es gut, 
mit den Angeboten der Grundversorgung 
und der Beziehungsarbeit zumindest die 
aktuelle Situation zu stabilisieren und erste 
Schritte zu einer Verbesserung der Lebens-
situation einzuleiten. 
Erschreckend ist viel mehr, wie Einrich-
tungen und Institutionen, in die die Ju-
gendlichen vermittelt werden sollen (oder 
vermittelt wurden) auf vorhandene oder 
vermutete seelische und psychische Belas-
tungen reagieren.

Nach wie vor bin ich davon überzeugt, 
dass es gute und kompetente Instituti-
onen und Einrichtungen mit fähigem 
Fachpersonal gibt. Strassenkids mit dem 
zusätzlichen „Makel“ einer psychischen 
Störung, stoßen aber zunehmend auf 
Menschen und Institutionen, die, bevor sie 
unterstützen, helfen oder heilen, nahezu 
unerfüllbare Forderungen und Ansprüche 
an Kompetenzen stellen. Sie fordern Fä-
higkeiten, Einsichten und Skills, die die 
jungen Menschen ja erst in den Institutio-
nen erfahren und lernen sollen. 
•  Verbindlichkeit und Pünktlichkeit sind 

schwer zu realisieren, wenn das Leben 
geprägt ist von einem auf den Kopf ge-
stellten Tag-Nacht-Rhythmus

•  Regelmäßige Termine können nicht ein-
gehalten werden, wenn man kein wirk-
lich gutes Dach über den Kopf hat

•  „Du musst erst einmal eine Therapie 
machen.“ Eine häufig gehörte Forderung. 
Meist ohne eine Antwort auf die Fragen 
nach dem Warum, dem Wo und dem bei 
Wem. Es gibt nur Druck – und Therapie 
auf Druck funktioniert nicht.

•  „Du musst (wieder) deine Medikamente 
nehmen!“ Obwohl ein genaues Studium 

der Aktenlage mit ziemlicher Sicherheit 
deutlich macht, dass die ADHS Diagnose 
nur vermutet wird oder nicht von wirkli-
chen Fachleuten stammt und sich wie ein 
roter Faden durch den Fallverlauf zieht.  

•  Es sind Forderungen und Ansprüche, 
die anmaßend und weltfremd sind. Sie 
könnten jungen Menschen gestellt wer-
den, die gut behütet von ihren wohlwol-
lenden Eltern begleitet und unterstützt 
werden. Sie sind realitätsfremd. Es sind 
Strassenkids – entkoppelte Jugendliche 
– die weit jenseits von wohlbehütet und 
liebevoll begleitet aufgewachsen sind!

Das System ist nicht gesund, es bedarf um-
gehend einer Diagnose – und Therapie!
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Hier kann ich sein. unplugged –  
ein Angebot für junge Erwachsene

Andreas Göbel
Dipl. Sozialpädagoge, 
unplugged – das 
Beratungscafé, ein 
Angebot der gpe 
gGmbH, Leibnizstraße 
47, 55118 Mainz, www.
unplugged-mainz.de

Die mittlere und späte Adoles-
zenz sowie das junge Er-
wachsenenalter sind Zeiten 

von Wandel und Veränderung, von 
Hinwendungen und Umbrüchen. Seit 
15 Jahren bietet „unplugged - das Be-
ratungscafé“ in Mainz eine Kontakt- 
und Anlaufstelle für Menschen dieser 
Altersspanne, die Fragen zu Themen 
der seelischen Gesundheit haben oder 
sich in einer schwierigen Lebenslage 
befinden. Unter einem Dach bieten wir 
Beratung, Eingliederungshilfen sowie 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. 
Zentraler Bestandteil unserer Konzep-
tion ist die Niedrigschwelligkeit. Wir 
verlangen für Erstkontakte keine Dia-
gnosen und eine Terminvereinbarung 
für kostenfreie Beratungsgespräche 
mit pädagogischem Fachpersonal ist 
immer kurzfristig möglich. 
Besonders hat sich das Konzept der 

offenen Tür bewährt, wonach das 
unplugged auch ohne vorherige An-
meldung genutzt werden kann. Die 
Mitarbeitenden stehen für Tür-und-
Angel-Gespräche zur Verfügung und 
gehen aktiv auf die Besucherinnen 
und Besucher zu.  Auch nach län-
gerer Abwesenheit ist eine Rückkehr 
somit unkompliziert möglich, sei es 
um Dartscheibe und PC zu nutzen 
oder um Beratungsbedarfe geltend zu 
machen. Unser Unterstützungsangebot 
reicht von punktuellen Kontakten bis 
hin zu langfristigen psychosozialen 
Betreuungen durch feste Bezugsper-
sonen. 
Für viele Menschen in seelischen 
Krisen ist die Berührung mit un-
plugged die erste mit einer Einrich-
tung der (gemeinde)psychiatrischen 
Versorgung. Unser Ziel ist es deshalb, 
Vorbehalte und Ängste abzubauen. 

Elemente, die auch aus Jugendzent-
ren stammen könnten, kombinieren 
wir mit einem gemütlichen Café und 
spezialisierten, professionellen Ein-
zel- und Gruppenangeboten – ein 
Konzept mit dem wir bis heute gute 
Erfahrungen machen. Zuverlässige 
Beziehungsangebote und ein unkom-
plizierter, ergebnisoffener Zugang 

Von Andreas Göbel
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sind Hauptbestandteile von unplugged 
und so begann manch langjähriges 
Arbeitsverhältnis mit Smalltalk bei 
einer Runde Tischfußball.   

Wen erreichen wir und  
wer bleibt dabei?

Um passgenaue Angebote nicht nur 
zu unterbreiten, sondern diese auch 
der potentiellen Klientel bekannt zu 
machen, haben sich Kooperationspart-
ner und vermittelnde Institutionen als 
unerlässlich erwiesen. Solche sind für 
uns Kliniken, Behörden und das am-
bulante Versorgungsnetz, mit denen 
Zusammenarbeit auf Grundlage aktiver 
Kontaktgestaltung und konsequenter 
Information über unsere Angebote zu 
beiderseitigem Vorteil gelingt. 
Die Teilnahme an öffentlichen Veran-
staltungen, besonders auch außerhalb 
des gemeinde-psychiatrischen Kontex-
tes haben uns geholfen, den Bekannt-
heitsgrad von unplugged im Stadt-
viertel und darüber hinaus zu steigern. 
Viele Erstkontakte werden mittlerweile 
über Mundpropaganda forciert, also 
über Empfehlungen von Menschen, die 
bereits mit uns in Beziehung standen. 
Auch die Schulprojekte spielen hierbei 
eine Rolle, Präventionsveranstaltungen 
zu Themen der seelischen Gesundheit, 
mit denen wir jährlich mehrere Hun-
dert Mainzer Schülerinnen und Schüler 
erreichen, die ihrerseits als Multiplika-
toren in ihrem Umfeld wirksam wer-
den. Die Klasse ist Teil der Lebenswelt 
der jungen Menschen, wo wir ihnen 
niederschwellig und aufsuchend begeg-
nen. 
Eine übersichtliche Website zu unserer 
Beratungsstelle, ein facebook-Profil, 
die Forcierung medialer Berichterstat-
tung infolge besonderer Projekte und 
gelegentliche Werbung komplettieren 
die Möglichkeiten zur Generierung von 
Aufmerksamkeit. 
Neben den betroffenen Menschen 
selbst sind es oft auch Bezugspersonen 
aus dem Umfeld, Eltern, Freundinnen 
und Freunde, Partner, die gezielt nach 
Unterstützung suchen und diese für die 
in Krise geratene nahestehende Person 
oder auch für sich selbst im unplugged 
finden. 
So unterschiedlich wie die Zugänge 
und die möglichen Angebote sind 
letztlich auch die Anliegen der Klientel. 
Das Spektrum reicht vom „Geschick-
ten“ ohne eigenen Bedarf bis hin zu 
komplexen Problemstellungen, die ein 

umfassendes Case-Management erfor-
dern. Verbunden hiermit ist die Fra-
gestellung: Wie können wir nicht nur 
erreichen, dass uns Menschen erstmals 
aufsuchen, sondern auch, dass sie zu 
uns zurückkehren, den Kontakt pflegen 
oder zulassen, dass wir den Kontakt 
erhalten? Die Passgenauigkeit der indi-
viduellen Hilfemaßnahmen, Kontinuität 
und das Prinzip der Wahlleistung sind 
unsere Markenzeichen, 
doch darüber hinaus 
haben sich weitere Fak-
toren als relevant erwie-
sen: 
Wir bieten den jun-
gen Menschen eine 
unmittelbar nutzbare 
Infrastruktur, so zum 
Beispiel voll ausgestat-
tete PC-Arbeitsplätze, 
Möglichkeiten zum Wä-
sche waschen, Zeitunglesen, Scannen 
und Kopieren oder zur selbstständigen 
Nutzung der Küche. Für die Nutzerin-
nen und Nutzer bestehen also alltags-
praktische Vorteile, auch in Geldeswert. 
Gleiches gilt für die sehr günstigen 
(Einkaufs-)Preise im Café und die 
Programmangebote, die entweder kos-
tenfrei sind oder eine niedrige Eigenbe-
teiligung erfordern, sei es für Kochen, 
Bowling oder Tagesausflüge. 
Mit unseren Angeboten besetzen wir 
neben dem rein hedonistisch-erleb-
nisorientierten Segment gezielt auch 
solche, die in Bezug zu Belangen der 
seelischen Gesundheit stehen. Veran-
staltungen zu Stress, Psychopharmaka 
oder klinischen Bildern offerieren die 
Möglichkeit einer vorsichtigen Nähe-
rung zu solchen Themen, ohne in den 
Kontakt zu höherschwelligen Instituti-
onen treten zu müssen, der möglicher-
weise sogar als stigmatisierend erlebt 
werden könnte. Wir machen außerdem 
Angebote, die anderweitig so nicht 
existieren oder an denen üblicherweise 
nur mit erheblichem Aufwand parti-
zipiert werden kann. Für Menschen, 
denen besonders die Kontaktfindung 
Herausforderungen bereitet, haben wir 
einen speziellen Begegnungsabend 
zur Förderung freundschaftlicher Bin-
dungen konzeptioniert. Mehrwöchige 
Gruppenarbeiten zum Sozialen Kom-
petenztraining oder zur persönlichen 
Stabilisierung können ebenfalls kosten-
neutral und nach formloser Anmeldung 
genutzt werden. 
Den Besucherinnen und Besuchern 
geben wir außerdem die Option, auf 

den Alltag und die Weiterentwicklung 
von unplugged durch eigene Ideen, 
beispielsweise zur Programmgestaltung, 
Einfluss zu nehmen und an unseren 
Projekten und Kampagnen aktiv mit-
zuwirken. Partizipation heißt für uns, 
anzunehmen, ernst zu nehmen und 
Anregungen mit Respekt zu begegnen. 
Diesen zum Ausdruck zu bringen ge-
lingt uns durch die Ansprache eines 

„Sie“, der erwachsenen 
Person, der wir unsere 
Unterstützung auf Au-
genhöhe verlässlich und 
anlassorientiert zur Ver-
fügung stellen. 
Die „klassischen Besu-
cher“ gibt es nicht. Ihre 
Lebenskonzepte und 
Probleme sind individu-
ell. Da zumeist aber der 
Wunsch nach der Nor-

malbiographie besteht, ergeben sich oft 
Ziel-Mittel-Diskrepanzen und hieraus 
emotionale Irritationen oder das Gefühl 
einer Zerrüttung im eigenen Leben. 
unplugged soll ein sicherer Hafen sein, 
den man in solch unruhigen Zeiten 
ansteuern und dort vor Anker gehen 
kann.

Viele Möglichkeiten wecken  
viele Erwartungen

Kehrseite der Bedürfnisorientierung ist 
selbstredend die vielfache Erwartung 
potentieller Adressaten, dass deren in-
dividueller Vorstellung durch die Mit-
arbeitenden immer Geltung und Gestalt 
verliehen werden kann und soll. Doch 
bestehen Reglements und pädagogische 
Überzeugungen, die solche Wünsche 
auch begrenzen. Eine Tanzfläche der 
Möglichkeiten bieten wir, doch wir le-
gen auch deren Größe fest. 
Als sozusagen klassischer Konflikt 
stellt sich mitunter die Unverträglich-
keit eines Schutzraumes mit einem Fo-
rum zur authentischen Selbstauslebung 
dar. Unter Beachtung allgemeiner Re-
geln darf beides für sich betrachtet un-
ter einem, dem unplugged-Dach, exis-
tieren. Über eine Kontroverse in diesem 
Spannungsfeld kann nur im Einzelfall 
entschieden werden, der für gewöhn-
lich utilitaristisch und am Schutz der 
Schwächeren orientiert beurteilt, damit 
zumeist zugunsten des Schutzraumes 
ausfallen wird. Für einen Menschen 
mit sehr kreativen Lebensentwürfen 
oder extrovertierter Persönlichkeit mag 
solche Zurückweisung aber ausreichend 

Als klassischer Konflikt 
stellt sich die Un-
verträglichkeit eines 
Schutzraumes mit ei-
nem Forum zur authen-
tischen Selbstauslebung 
dar. Beides darf für sich 
betrachtet unter einem, 
dem unplugged-Dach, 
existieren.
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sein, Kritik an der Aufrichtigkeit un-
seres Konzeptes vorzunehmen, wo-
nach jeder bei uns in seinen Wesens-
zügen und Ideen angenommen wird. 
Eine Erwartungshaltung besteht frei-
lich nicht nur bei der Klientel. Ange-
hörige, Zuweisende und Kooperations-
partner füllen das offene Konzept mit 
eigenen Bedeutungszuschreibungen. 
Manche Eltern mögen das Konzept 
von unplugged als solches der totalen 
Institution konstruieren, insbeson-
dere wenn bezüglich des Übergangs 
der Kinder zum Erwachsenenalter der 
nachvollziehbare Wunsch besteht, 
ein kontrollierendes und lenkendes 
System möge die Lücke schließen, 
die sich mit dem Ende des Rechts auf 
Ausübung der elterlichen Sorge kon-
fliktträchtig aufgetan hat. 
Gemeinsames, legitimes Interesse 
von Betroffenen und Umfeld ist es 
dabei stets, eine Aufgehobenheit zu 
spüren oder um einen Kümmerer zu 
wissen. 
Bis unplugged und Klientel zu einan-
der finden, kann es hin und wieder 
auch mehrere Anläufe brauchen. Auch 
wird es immer Menschen geben, die 
wir wieder verlieren, da deren Erwar-
tungen enttäuscht werden oder sie die 
angebotene Hilfe als uneinbringlich 
ansehen. Dieses Risiko nehmen wir 
durch die Angebote von Ergebnis-
offenheit und Ziel-Aushandlung an. 
Ein Konzept, dessen Grenzen erst 
anhand individueller Bedürfnisse 
definiert werden kann, mag her-
ausfordernd sein und führt für die 
Nutzerinnen und Nutzer nicht immer 
zum gewünschten Ergebnis. Anderer-
seits würden wir mit einem engeren 
Konzept viele Menschen initial gar 
nicht erst erreichen. Die Klientel im 
unplugged hat sich in den letzten 
Jahren, äquivalent zur Gesamtge-
sellschaft, immer stärker individua-
lisiert. Der Wunsch nach intensiven 
und personenzentrierten Hilfen ist 
aber dennoch, möglicherweise gerade 
deshalb, konstant und zentral ge-
blieben. Gerade für junge Menschen, 
deren soziale Netze dysfunktional 
oder überfordert sind und bei denen 
die Abspaltung von der normati-
ven Biographie-Entwicklung einen 
Zustand von Orientierungslosigkeit 
evoziert hat, bleibt somit eines auch 
in Zukunft relevant: Das Konzept des 
„sicheren Ortes“, der angesteuert, an 
dem verblieben und zu dem zurückge-
kehrt werden kann.     

„Die jungen Wilden“
Wenn Suchtmittelkonsum bereits im 
jungen Erwachsenenalter zum Problem 
wird und wie exemplarisch mit dem 
Konzept „Sucht-U21“ darauf reagiert wird
Von Jean Hermanns und Anne-Leena Domke

Jean Hermanns
Dr. phil., Dipl. Soz. 
Päd., Dipl. Psych., 
Psych. Psychothera-
peut u. Supervisor (VT), 
Leitend. Psychologe d. 
Suchtpsychiatr. Abtei-
lung i. Psychiatr. Kran-
kenhaus Rickling

Anne-Leena Domke
Dipl. Soz. Päd., M.Sc. 
Suchttherapeutin, 
Therapieleiterin 
Sucht-U21 im Psych-
iatrischen Kranken-
haus Rickling

Zusammenfassung

Suchtmittelkonsum im Jugendalter ist 
keine Seltenheit. Nicht jeder Suchtmit-
telkonsument entwickelt ein Problem, 
und nicht bei jedem exzessiven Kon-
sumverhalten handelt es sich um eine 
Abhängigkeitserkrankung. Wenn der 
Suchtmittelkonsum jedoch pathologisch 
entgleist, benötigen junge Konsumen-
ten ein spezifisches Hilfeangebot. Die 
Station „Sucht-U21“ im Psychiatrischen 
Zentrum Rickling hat die suchtpsychia-
trisch-psychotherapeutische Akut- und 
Komplexbehandlung um Elemente der 
Pädagogik und des Alltagstrainings er-
weitert. Das Behandlungsprogramm ist 
inhaltlich an den Bedürfnissen junger 
Menschen zwischen 16 und 21 Jahren 
ausgerichtet. Neben der Behandlung der 
Suchterkrankung und psychiatrischer 
Komorbiditäten liegt ein Schwerpunkt 
auch in der Prävention einer Manifesta-
tion eines zurzeit suchtartigen exzessiven 
Konsumverhaltens. Die Hauptsubstanzen 
sind Cannabis, Alkohol und Ampheta-
mine. Als psychiatrische Nebendiagnosen 
spielen die Depression, die Aufmerksam-
keitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung sowie 
Traumatisierungen eine übergeordnete 
Rolle. Ohne entsprechende Behandlungs-
angebote und ein gut funktionierendes 
Netzwerk im Hilfesystem ist eine Progre-
dienz der Suchterkrankung zu erwarten. 
Ein frühzeitiger Behandlungsbeginn be-
günstigt die Prognose.

Gleicher Konsum –  
unterschiedlicher Hintergrund

Maik. 18 Jahre alt. Kein Schulab-
schluss. Keine Ausbildung. Keine Per-
spektive. Nie ein stabiles Elternhaus 
erlebt. Konsum von Cannabis, Amphet-
aminen und Ecstasy.
Jonas. 17 Jahre alt. Besuch eines Gym-
nasiums. Aus gutem Hause kommend. 
Den Ansprüchen nicht genügend. Kon-

sum von Cannabis, Amphetaminen und 
Ecstasy.
Beide befinden sich in der Behandlung 
im Psychiatrischen Krankenhaus Rick-
ling auf der Spezialstation „Sucht-U21“ 
für minderjährige Heranwachsende und 
junge Erwachsene. Beide sagen von sich, 
sie hätten ein Drogenproblem und beide 
schaffen es nicht, diesen ohne fremde 
Hilfe wieder einzustellen. Beide wün-
schen sich ein „anderes“ Leben.

Drogenkonsum bei  
jungen Konsumenten

Die Bundesdrogenbeauftragte schreibt im 
Bundesdrogenbericht 2018 über junge 
Konsumenten1, dass mehr als 90 % aller 
jungen Erwachsenen bis 25 haben be-
reits in ihrem Leben Alkohol getrunken 
haben. Regelmäßiger Alkoholkonsum sei 
dabei doppelt so häufig bei männlichen 
Jugendlichen vorhanden als bei den 
Mädchen. Der Trend beim Konsum von 
Cannabis zeigt seit 2011 einen erneuten 
Anstieg der Konsumenten, nachdem es 
Anfang 2000 zu einem Rückgang ge-
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kommen zu sein scheint. Dem Drogen-
bericht kann entnommen werden, dass 
nach dem Konsum von Alkohol im Be-
reich der illegalen Drogen Cannabis die 
Hauptsubstanz im Jugendalter darstellt. 
Auch Ecstasy und Kokain werden in der 
Altersgruppe zwischen 18 und 25 Jahren 
häufiger und werden bereits im Alter 
zwischen 12 und 17 Jahren konsumiert.

Suchtpsychiatrische Akut- und 
Komplexbehandlung für min-
derjährige Heranwachsende und 
junge Erwachsene „Sucht-U21“

Das Psychiatrische Krankenhaus Rickling 
in Schleswig-Holstein hat auf diesen 
Bedarf reagiert. Die Suchtpsychiatrische 
Abteilung bietet traditionell erwachsenen 
Suchtmittelkonsumenten eine entspre-
chende Behandlung an. Mit der Station 
„Sucht-U21“ erweiterte die Klinik 2017 
das Angebot für die Personengruppe 
ab 16 Jahren. Bereits im Vorfeld kam 
es wiederkehrend zu Einzelfallentschei-
dungen hinsichtlich der Aufnahme ei-
nes minderjährigen Konsumenten. Die 
Heranwachsenden beklagten, sich in 
einem kinder- und jugendpsychiatri-
schen Konzept nicht wohl zu fühlen oder 
lehnten eine Aufnahme dort kategorisch 
ab. Gleichzeitig war zu beobachten, 
dass junge Erwachsene nicht selten mit 
dem erwachsenpsychiatrisch ausgerich-
teten Behandlungsangebot überfordert 
zu sein schienen, sie mit ihrem unreif 
erscheinenden und nicht regelkonfor-
men Verhalten den Behandlungsrahmen 
sprengten und Behandlungsabbrüche 
provozierten.
Das nun auf diese Zielgruppe speziali-
sierte Behandlungsangebot vereint die 
suchtpsychiatrische Behandlung mit Ele-
menten der Pädagogik.

Fallbezogenes Behandlungskonzept

Maik und Jonas haben sich beide für 
dieses Konzept entschieden. Damit sie 
aufgenommen werden konnten, nahmen 
beide an einem Vorgespräch teil. Bei 
Maik wurde überprüft, ob er mit seinen 
18 Jahren die zusätzliche pädagogische 
Unterstützung benötigt. Profitiert er von 
einem bindungsorientierten Konzept oder 
ist er schon so selbstständig, dass er das 
nicht braucht? Profitiert er von einer 
Gruppe oder benötigt er eher mehr Rück-
zugsmöglichkeiten? Gibt es Reifedefizite, 
die in der Behandlung berücksichtig wer-
den sollten? Fehlt es ihm an Tagesstruk-
tur und hauswirtschaftlichen Fertigkeiten 

oder ist er in der Lage selbstständig ei-
nen Haushalt zu führen und seinen All-
tag zu strukturieren? Welche Ausprägung 
hat der Suchtmittelkonsum? Welche 
psychischen Funktionen stecken dahin-
ter? Finden sich unter Abstinenz weitere 
psychopathologische Auffälligkeiten bzw. 
suchttypische Einstellungs- und Verhal-
tensmuster? Gibt es Hinweise auf eine 
Persönlichkeitsakzentuierung oder ein 
negatives Selbstbild? Hat Maik Lust auf 
eine Veränderung?
Bei Jonas müssen die Sorgeberechtigten 
einer Behandlung zustimmen. Es wurde 
geprüft, ob Jonas in der Lage ist Verant-
wortung für sich und seine Behandlung 
zu übernehmen. Wünscht Jonas selbst 
eine Veränderung? Welche psychischen 
Beeinträchtigungen liegen neben dem 
Konsum noch vor? Gibt es Tendenzen 
zur Selbstgefährdung? Schlussendlich: 
Wäre Jonas in einem kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Behandlungsange-
bot besser aufgehoben?
In beiden Fällen kam das Team zu dem 
Entschluss, dass sie von diesem Angebot 
profitieren könnten. Maik könnte einige 
positive Bindungserfahrungen machen, 
sich mit Unterstützung eine Tagesstruk-
tur und eine geeignete Perspektive erar-
beiten. Jonas hätte die Chance über die 
Herstellung von Autonomie ein eigenes 
Selbstkonzept zu erarbeiten. Zwei sehr 
unterschiedliche Fälle mit sehr verschie-
denen Bedürfnissen können ein individu-
elles stützendes Angebot bekommen. 

Behandlung junger Konsumenten

Die Mitarbeiter der Station arbeiten 
bedürfnisorientiert. Einige Patienten be-
nötigen eine lange Zeit des Beziehungs-
aufbaus, um Misstrauen abzubauen und 
sich auf den therapeutischen Prozess 
einzulassen, andere Patienten brauchen 
die Möglichkeit der Herstellung von Au-
tonomie, profitieren von Vertrauensvor-
schüssen. Jeder Patient hat eine andere 
Geschichte, einen anderen Bedarf und 
einen anderen (Hinter-)Grund für den 
Drogenkonsum.
In der therapeutischen Arbeit geht es 
darum sein eigenes Handeln zu verste-
hen: Wir machen nichts ohne Grund. 
Sollten zu Beginn Motive wie Neugierde 
oder Gruppenzugehörigkeit eine Rolle 
gespielt haben, ist die Entwicklung der 
Suchterkrankung multifaktoriell zu ver-
stehen. Nicht selten, in 90 % der Fälle, 
dient der Suchtmittelkonsum dazu eine 
Entwicklungsaufgabe im Jugendalter zu 
bewältigen.2

Es gibt jedoch auch Fälle, bei denen der 
Suchtmittelkonsum Teil einer frühen 
delinquenten Entwicklung ist. In der 
Persönlichkeitsstruktur lassen sich dann 
auch schon in sehr jungem Alter anti-
soziale Muster erkennen. Die praktische 
Erfahrung weist in diesen Fällen auf eine 
schlechtere Prognose, eine häufige Ma-
nifestation des Suchtmittelkonsums und 
nicht selten auf Zeiten der Inhaftierung 
bei fortgesetzter Delinquenz hin.
Über eine offene, wertschätzende und 
akzeptierende Haltung werden die Pa-
tienten während er Behandlung moti-
vational in ihrem Veränderungsprozess 
unterstützt. Die Strategie des Konsums ist 
dabei eine störende Komponente für die 
alternative und unschädliche Strategien 
erarbeitet werden.

Zum Fall Jonas

Jonas ist noch am Anfang seiner Behand-
lung. Er besucht Gruppen, in denen er 
lernt sich mit Alternativen zum Sucht-
mittelkonsum zu beschäftigen, Interessen 
zu entwickeln und sich kennen zu lernen. 
Das geschieht in der Kunst-, Ergo- und 
Musiktherapie. Dazu bekommt er die Mög-
lichkeit viel Sport zu treiben. Inhaltlich 
bekommt er Input zum Thema „Sucht“ 
und klärt für sich die Frage, ob er denn 
überhaupt schon süchtig ist. Ansonsten 
hat Jonas den Auftrag sich einzuleben, die 
Mitpatienten und das Personal kennen zu 
lernen, Vertrauen aufzubauen, mit seinem 
Therapeuten erste Behandlungsziele zu 
formulieren und seine drei Bezugsperso-
nen auszuwählen. Alle Patienten werden 
durch das pflegerisch-erzieherisch-ergo-
therapeutische Team (kurz: die PEETs) in 
ihrer Behandlung unterstützt.

Zum Fall Maik

Maik hingegen ist schon eine Weile in 
der Behandlung. Er setzt sich mittler-
weile kritisch mit seinem Konsum und 
dessen Funktion auseinander. Momentan 
geht es bei ihm darum zu erarbeiten, was 
er eigentlich mit seinem Leben anfangen 
möchte, was ihm wichtig ist und wozu 
es sich lohnen könnte auf den Konsum 
zu verzichten. Er erlernt Strategien 
Rückfälle zu vermeiden oder mit diesen 
umzugehen und trainiert den Umgang 
und die Regulation von Suchtdruck und 
Gefühlen. Ein wichtiges Thema für Maik 
ist die Erarbeitung einer geeigneten Per-
spektive, die Herstellung eines Ortes, wo 
er sich zu Hause fühlen kann und die 
Schaffung eines stabileren Umfeldes.
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Welcher Konsum wird zum Problem?

Die meisten Patienten, die sich 2018 in 
Behandlung auf der Sucht-U21 befunden 
haben, hatten mit einer Cannabis assozi-
ierten Störung zu tun (79 %). Problema-
tischen Alkoholkonsum wiesen 53 % auf, 
Amphetamin- und Ecstasykonsum war 
bei 36% pathologisch und hinsichtlich 
Kokainkonsums begaben sich 19 % in 
Behandlung. Im Jugendalter kann es zu 
exzessivem Konsumverhalten kommen, 
der suchtartig entgleist. Das heißt zum 
Zeitpunkt der Behandlung erfüllen die Pa-
tienten die Kriterien für eine Abhängigkeit 
oder mindestens einen Missbrauch. Nicht 
in allen Fällen handelt es sich dabei schon 
um eine manifeste Suchterkrankung. 
Umso wichtiger erscheint eine angemes-
sene Intervention, um eine längerfristige 
Abhängigkeitsentwicklung zu vermeiden.

Sucht und psychische Erkrankungen

Im Jugendalter gibt es eine besondere 
Häufung von komorbider Erkrankungen 
bei Bestehen einer Suchterkrankung. Dabei 
handelt es sich um eine komplexe Wech-
selwirkung zwischen den Störungsbildern. 
Psychopathologische Symptome können 
Folge der substanzbezogenen Störung sei 
oder psychische Störungen begünstigen 
den Substanzmissbrauch und die Sucht-
entwicklung oder der Fortgesetzte Konsum 
hat Einfluss auf den Verlauf der psychi-
schen Störung. Unbehandelte komorbide 
Störungen sind mit einem negativen Ver-
lauf der Suchtstörungen assoziiert3. Auch 
die Patienten der „Sucht-U21“ zeigten sich 
psychiatrisch schwer belastet. Komorbide 
Erkrankungen im Sinne einer Sucht und 
mindestens einer psychischen Erkrankung 
wiesen 82 % der Patienten auf. Depression 
(62 %) war dabei am häufigsten vertreten, 
aber auch Traumatisierung (24 %) und die 
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-
störung (25 %) waren häufige psychiatri-
sche Störungsbilder neben der Suchter-
krankung. Der Drogenkonsum stellt in den 
meisten Fällen eine maladaptive Bewäl-
tigungsstrategie dar. In der Behandlung 
ist es daher wichtig, einen ganzheitlichen 
Blick auf den Suchtmittelkonsum und des-
sen (Dys-)Funktionalität, auf die psychi-
schen Begleit- oder Grunderkrankung(en) 
sowie auf das soziale Umfeld und die Le-
bensumstände des Betroffenen zu haben. 

Behandlungsalltag

Im klinischen Alltag benötigen die jun-
gen Konsumenten viel Anleitung in der 

Tagesstrukturierung, eine enge Anbin-
dung an ihre Bezugsbegleiter und viele 
stützende und stärkende Gespräche. 
Dabei muss sowohl die Gruppendynamik 
und die Bindung an die Peers als auch 
die adäquate und alternative Freizeitge-
staltung einschließlich der sportlichen 
Auslastung Berücksichtigung finden.
Die Sucht-U21 bietet für die Betroffenen 
unterschiedliche Behandlungsschwer-
punkte an. Für den einen ist es zum 
ersten Mal die kritische Auseinanderset-
zung mit sich selbst und dem Konsum, 
ein anderer macht erstmals positive 
Bindungserfahrungen mit Erwachsenen, 
wieder ein Anderer nutzt die Behandlung 
zur suchtpsychiatrisch-psychotherapeu-
tischen Bearbeitung seiner Störung(en). 
Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der 
Vielseitigkeit der Behandlungsziele und 
der unterschiedlichen Schwere der Be-
einträchtigung sowie unter Berücksich-
tigung der motivationalen Lage keine 
einheitliche Behandlungsdauer anzuneh-
men ist und vom Einzelfall abhängig ist. 
In vielen Fällen hat sich das Konzept der 
Intervallbehandlung zur konsekutiven 
Entwicklung und Prozessbegleitung so-
wie zur Vermeidung von Überforderung 
und Scheitern bewährt.

Das komplexe Hilfesystem im 
Wechsel vom Jugend- ins  
Erwachsenenalter

Die Schnittstelle zwischen dem Jugend- 
und Erwachsenenalter und der damit 
verbundene Wechsel der Zuständigkeiten 
wirken  erschwerend auf den Prozess der 
Herstellung einer geeigneten Unterstüt-
zung ein. Die Patienten bringen kom-
plexe psychosoziale Problemlagen mit in 
die Behandlung. Einige befinden sich be-
reits im Hilfesystem, sind in der Jugend-
hilfe oder bei einer Suchtberatungsstelle 
angebunden, sind oder waren in Behand-
lung einer kinder- und jugendpsychiatri-
schen Praxis oder bekommen Unterstüt-
zung im Rahmen der Ausbildungsförde-
rung oder über das JobCenter. Für einige 
Patienten muss das Hilfesystem jedoch 
erst erschlossen werden. Dafür sind 
Kontaktaufnahmen zu Leistungsträgern 
(Jugendamt, Sozialamt, Rentenversiche-
rung) sowie Trägern der Jugendhilfe, Ein-
gliederungshilfe und der Rehabilitation 
aber auch zu Kostenträgern (Jobcenter, 
Bundesagentur für Arbeit) und anderen 
begleitenden Akteuren der Jugendhilfe, 
Eingliederungshilfe, Suchthilfe, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und Erwachsenen-
psychiatrie erforderlich. 

Nicht Fisch oder Fleisch

Eine besondere Herausforderung liegt in 
der Komplexität der Einzelfälle: Subs-
tanzkonsum, psychische Störungen, Stö-
rungen im Sozialverhalten, fehlende oder 
noch nicht ausgebildete Kompetenzen 
in der Haushaltsführung und Alltagsge-
staltung, Bindungsstörung auf der einen 
Seite, Wunsch nach Autonomie und Ei-
genständigkeit auf der anderen. 
In der Zeit des Übergangs zwischen Ju-
gend und Erwachsenenalter gibt es einige 
Entwicklungsaufgaben, die zu bewältigen 
sind. Zentrale Aufgaben sind der Einstieg 
ins Berufsleben, die Gründung eines eige-
nen Haushalts, der Aufbau einer Partner-
schaft. Dabei werden wichtige Phasen der 
Identitätsfindung, des Ausprobierens von 
verschiedenen Lebensstilen, der Selbst-
fokussierung ohne Verpflichtungen einer 
Ehe oder Versorgung eigener Kinder, der 
noch nicht vollständigen Verantwor-
tungsübernahme („In-between-Sein“) 
und des Glaubens an Möglichkeiten und 
neue Chancen. Dabei stoßen die jungen 
Menschen an ihre Grenzen, schaffen es 
nicht bestehende Hürden zu überwinden 
und nutzen Substanzkonsum, um die 
Entwicklungsaufgaben „künstlich“ zu er-
füllen oder sich mit dem Scheitern nicht 
auseinander setzen zu müssen4.

Versorgungslücke schließen

Auch in der Zukunft wird es eine Her-
ausforderung bleiben, jungen Konsumen-
ten an der Schnittstelle aller Hilfesysteme 
ein angemessenes Unterstützungsangebot 
bieten zu können. Die Herausforderung 
liegt dabei in der Berücksichtigung der 
besonderen Bedürfnisse und Bedarfe die-
ser Personengruppe. 
Über das Netzwerk Sucht-U21 wurde 
die Möglichkeit des Austauschs und der 
Vernetzung aller Akteure in der Arbeit 
mit jungen Süchtigen geschaffen, um 
den Hürden in der Vermittlung und Un-
terstützung der spezifischen Zielgruppe 
Abhilfe zu schaffen: U21.LSSH.de.

Anmerkungen
1 Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung 
(2018): Drogen- und Suchtbericht 2018 
2  Batra, A.; Bilke-Hentsch, O. (2012): Therapie 
der Suchterkrankungen im Jugend- und  
Erwachsenenalter. Thieme Verlag
3 Thomasius, R.; Schulte-Markwort, M.; Küst-
ner, U.; Riesesser, P.; (2009): Suchtstörungen 
im Kindes- und Jugendalter. Schattauer Verlag
4 Huck, W. (2015): Wahnsinnig jung. Junge Er-
wachsene zwischen Pädagogik und Psychiatrie.  
Psychiatrie Verlag
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Geschützte Wohnangebote 
für Jugendliche
Von Joachim Jungmann

Joachim Jungmann
Dr. med. , Chefarzt  
i. R. der Klinik für 
Kinder- und Jugend-
psychiatrie/Psychothe-
rapie am Klinikum im 
Weissenhof, Weins-
berg, www.jungmann-
joachim.de 

Mit ihren stationären Einrich-
tungen stellt die Kinder- und 
Jugendhilfe für junge Men-

schen Wohnangebote zur Verfügung, 
deren Erziehung und Förderung nicht im 
familiären Zusammenleben mit ihren El-
tern/Personensorgeberechtigten erfolgen 
können. Sie kommt damit ihrem gesetz-
lichen Auftrag nach, dazu beizutragen, 
das Recht des jungen Menschen „auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ 
durchzusetzen. Entsprechend § 1 Abs. 1 
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 
erbringt sie ihre Leistungen sowohl als 
Unterstützerin des verfassungsrechtlich 
garantierten Erziehungsauftrags der 
Eltern/Sorgeberechtigten als auch, im 
Bedarfsfall unmittelbar, zur Durchset-
zung des Erziehungs- und Förderungs-
anspruchs des Kindes. 

Wie bei der elterlichen Erziehung gelten 
genauso für das Handeln der Fachpäd-
agoginnen und -pädagogen in stationä-
ren Jugendhilfeeinrichtungen die Prinzi-
pien der Beachtung altersangemessener 
Mitwirkung des jungen Menschen. 
Erscheint diese aufgrund seiner anhal-
tenden Verweigerung 
nicht erreichbar, droht 
das endgültige Scheitern 
des Erziehungs- und För-
derprozesses, auf die dem 
Kind ein Rechtsanspruch 
zusteht. Um eine daraus 
resultierende Gefährdung 
des Kindeswohls abzu-
wenden, ist die Indika-
tion zur Fortführung der erforderlichen 
Erziehungsmaßnahmen in einer „ge-
schützten Wohngruppe“ unter Einsatz 
von Freiheitsentziehung zu prüfen. Bei 
dem dafür in Frage kommenden Perso-
nenkreis geht es damit „ausschließlich 
um solche Kinder und Jugendliche, […} 
bei denen das Aufgeben erzieherischer 
Bemühungen bzw. ein Untätigbleiben 
also den Prozess der negativen Persön-
lichkeitsentwicklung, der Desintegration 
und Destruktivität verstärkt“ (Wies-
ner, 2004 S. 36-37). Ähnliches gilt für 

den Umgang mit selbstgefährdenden 
Krisensituationen in einer Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psy-
chotherapie, wenn fachlich erforderliche 
Behandlungsmaßnahmen zum Schutz 
des betroffenen jungen Menschen gegen 
dessen Willen zur Anwendung kommen 
müssen. Handlungsleitend sind in jedem 
Fall das Ausmaß der Entwicklungsge-
fährdung und die Alternativlosigkeit 
der Wirksamkeit weniger eingreifender 
Mittel. 

Bei der Anwendung von Zwangsmaß-
nahmen muss Rechtssicherheit herge-
stellt sein. Kinder und Jugendliche sind 
als autonome Rechtssubjekte Träger der 
im Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland garantierten Grundrechte 
und haben einen Schutzanspruch ge-
genüber dem Staat. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen bei 
Kindern und Jugendlichen, die vorwie-
gend mit pädagogischen Mitteln, selten 
mit körperlicher Grenzsetzung und Ein-
schließen, zu gestalten sind, können als 
„ultima ratio“ nur gerechtfertigt sein, 
wenn die Abwendung einer Selbstge-
fährdung des jungen Menschen ohne 

diese nicht erreichbar 
erscheint. Für das Kind 
als Wesen mit eigener 
Menschenwürde gilt un-
eingeschränkt die in Art. 
1 Abs.1 GG ausgeführte 
Verfassungsaussage: „Die 
Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu ach-
ten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. 
Das trifft genauso für die Feststellungen 
der Art. 2 Abs.1 u.2 GG zu: „(1) Jeder 
hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt. (2) Jeder 
hat das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. In diese Rechte darf 
nur auf Grund eines Gesetzes eingegrif-
fen werden“.

Zugleich stellt § 1 BGB fest, dass „die 
Rechtsfähigkeit des Menschen mit der 
Vollendung der Geburt“ beginnt. 
Eine mit Freiheitsentziehung verbun-
dene Intervention zur Durchsetzung 
von pädagogisch oder therapeutisch als 
notwendig erachteten Behandlungszie-
len bei Minderjährigen kann nur nach 
den Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) erfolgen. Die zum 
01.10.2017 hierzu in Kraft getretene 
Neufassung des § 1631b BGB lautet: 
„(1) Eine Unterbringung des Kindes, die 
mit Freiheitsentziehung verbunden ist, 
bedarf der Genehmigung des Familien-
gerichts. Die Unterbringung ist zulässig, 
solange sie zum Wohl des Kindes, ins-
besondere zur Abwendung einer erheb-
lichen Selbst- oder Fremdgefährdung, 
erforderlich ist und der Gefahr nicht 
auf andere Weise, auch nicht durch an-
dere öffentliche Hilfen, begegnet werden 
kann. Ohne die Genehmigung ist die 
Unterbringung nur zulässig, wenn mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die 
Genehmigung ist unverzüglich nachzu-
holen. (2) Die Genehmigung des Fami-
liengerichts ist auch erforderlich, wenn 
dem Kind, das sich in einem Kranken-
haus, einem Heim oder einer sonstigen 
Einrichtung aufhält, durch mechanische 
Vorrichtungen, Medikamente oder auf 
andere Weise über einen längeren Zeit-
raum oder regelmäßig in nicht alters-
gerechter Weise die Freiheit entzogen 
werden soll. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend“. 
Mit der Neuaufnahme des Abs. 2 in 
den § 1613 b BGB wurde allgemein das 
Genehmigungserfordernis für eine Frei-

Eine mit Freiheitsent-
ziehung verbundene 
Intervention bei  
Minderjährigen kann 
nur nach den Bestim-
mungen des Bürger-
lichen Gesetzbuches 
(BGB) erfolgen.
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heitsentziehung durch das Familienge-
richt eingeführt, auch wenn diese nicht 
in einer speziell dafür vorgesehenen 
stationären Einrichtung sondern nur als 
pädagogisch oder therapeutisch begrün-
dete Intervention in einem ansonsten 
nicht geschlossen geführten Betreu-
ungsrahmen erfolgen soll. Außerdem 
hat der Gesetzgeber eine Höchstdauer 
der freiheitsentziehenden Maßnahmen 
festgelegt. Sie „enden 
spätestens mit Ablauf 
von sechs Monaten, bei 
offensichtlich langer 
Sicherungsbedürftigkeit 
spätestens mit Ablauf 
von einem Jahr, wenn 
sie nicht vorher verlän-
gert werden“ (§ 167 Absatz. 7 FamFG). 

In den Ausführungen des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes vom 1. Oktober 
2005 wird das Recht von Kindern und 
Jugendlichen auf umfassendes Gehör 
festgelegt: „Kinder und Jugendliche 
sind entsprechend ihrem Entwick-
lungsstand an allen sie betreffenden 
Entscheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe zu beteiligen” (SGB VIII § 
8, Abs. 1). In der am 26. Januar 1990 
von der Bundesrepublik Deutschland 
unterzeichneten und am 6. März 1992 
von ihr ratifizierten UN-Kinderrechts-
konvention sichern die Vertragsstaaten 
„dem Kind, das fähig ist, sich eine ei-
gene Meinung zu bilden, das Recht zu, 
diese Meinung in allen das Kind berüh-
renden Angelegenheiten frei zu äußern. 
Sie sichern zu, die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem 
Alter und seiner Reife” zu berücksich-
tigen (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 1992; 
UN-Kinderrechtskonvention, Art. 12).  

Zu den im familiengerichtlichen Ver-
fahren zu beachtenden Standards 
gehört insbesondere die förmliche Be-
weisaufnahme durch Einholung eines 
Gutachtens über die Notwendigkeit 
der Maßnahme (§ 321 Abs. 1 Satz 1 
FamFG). „Das Gericht hat die Geneh-
migung zurückzunehmen, wenn das 
Wohl des Kindes die freiheitsentziehende 
Unterbringung nicht mehr erfordert. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass die 
Genehmigung einer freiheitsentziehen-
den Maßnahme nur erteilt werden kann, 
wenn dies mit dem Wohl des Kindes 
bzw. des Jugendlichen vereinbar ist. 
Allen am Verfahren beteiligten Personen 
und Institutionen, insbesondere Perso-

nensorgeberechtigte, fallzuständiges Ju-
gendamt und Einrichtungsträger, kommt 
unter dem Aspekt, die Einschränkung 
der Grundrechte so gering und so kurz 
wie möglich zu gestalten, eine besondere 
Verantwortung zu“. (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter 
2017, S. 16). 

Mit 1,6% (2008) bis 1,7%(2015) aller 
im selben Zeitraum 
in Heimeinrichtungen 
untergebrachten Kinder 
und Jugendlichen, de-
ren Zahl von 62.177 im 
Jahr 2008 bis zum Jahr 
2017 auf 85.523 deut-
lich zugenommen hatte, 

ist die Anzahl der von einer Freiheits-
entziehung Betroffenen als sehr gering 
zu bewerten (Deutscher Bundestag 2017, 
S. 3-4).

Dafür, dass freiheitsentziehende Maß-
nahmen bei Minderjährigen überwie-
gend aufgrund dringend behandlungs-
bedürftiger psychischer Störungen 
erfolgen, sprechen beispielsweise die 
Ergebnisse einer aktuellen Vollerhebung 
in einem Berliner Amtsgerichtsbezirk. 
Bei der retrospektiven Analyse der 127 
familiengerichtlichen Entscheidungen 
nach § 1631b BGB, mit denen in den 
Jahren 2006 bis 2011 die freiheitsent-
ziehende Unterbringung für Kinder 
und Jugendliche in dieser Stadtregion 
genehmigt worden war, fand sich, dass 
die meisten der 127 Ver-
fahrensentscheidungen 
unter Hinzuziehung der 
Begutachtungen in einer 
Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie erfolgten. 
Im Falle einer positiven 
Entscheidung wegen fest-
gestellter krankheitswer-
tiger Störungen war dort auch die an-
schließende Umsetzung der Maßnahme 
durchgeführt worden. Beschlüsse zur 
Anwendung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen in der Jugendhilfe „waren 
in dieser Untersuchung die Ausnahme“ 
(Kölch & Vogel 2016, S. 46). Nach den 
Ergebnissen kinder- und jugendpsych-
iatrischer Durchuntersuchungen von 
Heimkindern waren bei über 57 % der 
Kinder und Jugendlichen psychische 
Störungen von Krankheitswert zu diag-
nostizieren (Nützel et. al., 2005, S. 633). 
Die Autoren des „Modellversuchs zur 
Abklärung und Zielerreichung in sta-
tionären Maßnahmen (MAZ.)“ stellten 

aufgrund ihrer epidemiologischen Un-
tersuchung von 402 männlichen und 
190 weiblichen Jugendlichen aus 64 
stationären Einrichtungen fest, dass „in 
der Heimerziehung […] psychische Er-
krankungen eher die Regel als die Aus-
nahme“ sind (Schmid et al., 2013). 

Es steht außer Zweifel, dass sich ein 
junger Mensch durch ein sich selbst und 
andere schwerwiegend gefährdendes 
Verhalten um die Chancen gelingender 
Erziehung und effizienter Förderung 
der eigenen Entwicklungsmöglichkeiten 
bringt. Ohne Korrektur der häufig auch 
krankheitsbedingten psychischen und 
sozialen Orientierungsstörungen, in 
der Regel verbunden mit einer Beein-
trächtigung von Selbstwerterleben und 
Selbstgewissheit, droht ein weitgehendes 
Scheitern des Erziehungsauftrags, der 
darauf abzielt, den jungen Menschen 
zur Übernahme einer eigenverantwort-
lichen Lebens- und Berufsplanung zu 
befähigen. Neben der mangelhaften pä-
dagogischen Beeinflussbarkeit bedrohen 
aggressive Durchbrüche, Kontrollverlust, 
Symptome der Verwahrlosung, Drogen-
missbrauch oder andere selbstzerstöreri-
sche Verhaltensweisen seine Einbindung 
in die Sozialgemeinschaft. 

Um die als unverzichtbar erachteten 
Therapie- und Erziehungsmaßnahmen 
entgegen der Verweigerung des jungen 
Menschen wirksam werden zu lassen, 
sollen diese nunmehr unter Anwendung 

von Freiheitsentziehung 
und personaler Eingren-
zung erfolgen. Für den 
in der Regel bereits dem 
Kindesalter entwachse-
nen jungen Menschen er-
gibt sich der Widerspruch 
zwischen persönlicher 
Verselbständigung und 

außenbestimmter Verhaltenskorrektur 
bzw. therapeutischer Einflussnahme. Die 
Kooperationsbereitschaft des oder der 
Betroffenen, ohne die erzieherische För-
derung ebenso wie Therapie nicht gelin-
gen können, ist nicht gegeben. Es muss 
daher ein vordringliches Ziel der unter 
Zwang eingeleiteten Maßnahme sein, 
die Bereitschaft des jungen Menschen so 
schnell wie möglich (wieder) herzustel-
len, sich in altersangemessener Weise 
freiwillig am Prozess von Erziehung 
und/oder Therapie zu beteiligen. 

Für die konkrete Ausgestaltung der 
Freiheitsentziehung heißt das, dass Pä-

Zu den familiengerichtli-
chen Standards gehört die 
Beweisaufnahme durch 
Einholung eines Gutach-
tens über die Notwendig-
keit der Maßnahme

Genehmigung und 
Durchführung der Frei-
heitsentziehung setzen 
voraus, dass die damit 
angestrebten Ziele prin-
zipiell erreichbar sind.
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dagogik und Therapie im Rahmen eines 
mit Freiheitsentziehung verbundenen 
„geschützten Wohnangebots“ nur dann 
Aussicht auf Erfolg haben kann, wenn 
es gelingt, die Freiheitsentziehung als 
eine, vielleicht anfänglich auch räum-
liche, Blockade von Selbstbestimmung 
letztlich überflüssig zu machen. Die 
freiheitsentziehende Maßnahme in der 
Jugendhilfe kann dann der Selbstent-
wicklung des/der Betroffenen dienen, 
wenn er/sie diese als unbedingte, vor-
wiegend mit pädagogischen Mitteln 
gestaltete, Absicht erlebt, ihm/ihr trotz 
des gezeigten Verweigerungsverhaltens 
die Teilnahme an der notwendigen 
sozialpädagogischen Förderung  zu 
sichern. Freiheitsentziehende Interventi-
onen in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sind 
nur gerechtfertigt, wenn 
sie der junge Mensch als 
Ausdruck einer thera-
peutisch verantworteten 
Absicht erlebt, ihm die 
notwendige Behandlung 
zu ermöglichen, ohne die er keinen 
Zugang zu seiner gestörten seelischen 
Entwicklung finden kann.

Genehmigung und Durchführung der 
Freiheitsentziehung setzen voraus, dass 
die damit angestrebten Ziele prinzipi-
ell erreichbar sind. Die Hilfe durch das 
Leistungsspektrum der Jugendhilfe steht 
im Vordergrund, wenn die Fehlentwick-
lungen wesentlich Folge mangelnder 
erzieherischer Führung und sozioöko-
nomischer Sicherung sind. Müssen sie 
demgegenüber in erster Linie auf die 
Auswirkungen einer seelischen Erkran-
kung zurückgeführt werden, ist vorran-
gig therapeutische Hilfestellung durch 
die Kinder- und Jugendpsychiatrie/-
psychotherapie angezeigt. 

Eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung 
genauso wie eine Krankenhausstation, 
in welcher sozialpädagogische Maß-
nahmen und Therapie unter Freiheits-
entziehung durchgeführt werden sollen, 
müssen über entsprechend qualifiziertes 
Personal und ausreichend gestaltete 
materielle Ressourcen verfügen. Hierzu 
gehört die Möglichkeit zur begleiteten 
räumlichen Schließung, zumindest einer 
Untergruppe, ausreichende Tagesgestal-
tung und die begleitende Unterstützung 
bei der Bearbeitung krisenhaften Erle-
bens. Als wesentliches Behandlungsziel 
muss die Wiederherstellung der Fähig-
keit des jungen Menschen angesehen 

werden, in altersangemessener Weise 
an der Vorbereitung einer seinen Mög-
lichkeiten entsprechenden Lebens- und 
Berufsplanung mitwirken zu können. 
Hierzu müssen Möglichkeiten schuli-
scher und beruflicher Ausbildung vor-
gehalten werden. Kooperation zwischen 
den Fachdiensten der Jugendhilfe und 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie/-
psychotherapie sowie die intensive Su-
pervision des Personals müssen verbind-
liche Bestimmungsstücke einer solchen 
Arbeit sein. 

Für den Erfolg einer erzieherischen oder 
therapeutischen Einflussnahme auf den 
jungen Menschen ist der Aufbau einer 
verlässlichen Beziehung zwischen ihm 

und den Betreuungsper-
sonen, die den Behand-
lungsauftrag übernehmen, 
von hoher Bedeutung. Vor 
dem Hintergrund der ge-
scheiterten Bemühungen 
der primär erziehungsver-
antwortlichen Eltern/Sor-

geberechtigten, welche die Maßnahme 
veranlasst haben, tritt vor allem in einer 
Jugendhilfeeinrichtung die sozialpäd-
agogische Begleiterin/der sozialpäda-
gogische Begleiter in Konkurrenz mit 
der ursprünglichen, inzwischen meist 
tiefgreifend beschädigten, Eltern-Kind-
Beziehung. Im Fall einer psychiatrisch-
psychotherapeutischen Klinikbehandlung 
gegen den erklärten Willen des Kindes 
bedrohen das Empfinden elterlicher 
Zurückweisung und Isolation die Her-
stellung therapeutischer Erreichbarkeit. 
Es ist deshalb zwingend notwendig, dass 
der junge Mensch unter Betonung wech-
selseitiger Wertschätzung zwischen allen 
Beteiligten bereits vor Beginn und wäh-
rend des gesamten Verlaufs der Maß-
nahme in die Reflexion der jeweiligen 
Behandlungsschritte einbezogen wird. 
Die konkrete Ausgestaltung der ange-
wendeten sozialpädagogischen und the-
rapeutischen Hilfestellungen muss den 
jeweils erreichten Entwicklungsstand 
des jungen Menschen berücksichtigen. 
Die Behandlungsschritte müssen darauf 
ausgerichtet sein, die Fähigkeit des be-
troffenen jungen Menschen zu altersge-
mäßer Selbstbestimmung heranzubilden 
bzw. wiederherzustellen und damit den 
zeitweiligen Freiheitsentzug so rasch wie 
möglich entbehrlich zu machen. 

In den Untersuchungen verschiedener 
größerer Stichproben von Jugend-
hilfeverläufen wurden deutliche Ef-

fektstärken solcher unter Einsatz von 
Freiheitsentziehung durchgeführten 
intensiv-pädagogischen Interventionen 
gezeigt. Vielfach konnten die Jugendli-
chen ihr Fehlverhalten reduzieren und 
ihre Ressourcen merklich verbessern, 
so dass ihnen die Mitwirkung an einem 
altersgemäßen Erziehungs- und Förde-
rungsprozess wieder möglich wurde (s. 
z.B. Macsenaere & Schittler 2011; Jenkel 
&Schmid 2018).

Sollte sich andererseits die Verweige-
rung der/des Betroffenen gegen die 
geschilderten fachlichen Interventi-
onsversuche definitiv nicht aufheben 
lassen, so muss, dann in gemeinsamer 
Verantwortung von Eltern/Personensor-
geberechtigten und allen beteiligten Ins-
titutionen, darüber entschieden werden, 
die Zwangsmaßnahme zu beenden oder  
gegebenenfalls auf deren Wiederholung 
zu verzichten. 
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Multifamilientherapie
Der Umgang mit Problemen seelischer Gesundheit  
in Familien am Beispiel der Kidstime-Workshops

Von Klaus Henner Spierling
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Sozialpsychiatr. Zentrum 
Rotenburg (Wümme).

Junge Menschen stehen vor einer Vielzahl von Herausforderun-
gen, insbesondere bei elterlicher psychischer Erkrankung. Einen 
innovativen Ansatz bietet die Multifamilientherapie, die auch 
in Deutschland zunehmend Anwendung erfährt. Beispielhaft 
werden Kidstime-Workshops dargestellt, die einige Chancen der 
Mehrfamilienarbeit bei komplex belasteten Familien aufzeigen.

Zur Lebenswirklichkeit  
von Multiproblemfamilien

Die Studie zur Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) 
des Robert-Koch-Instituts erhebt regelmä-
ßig Daten zur gesundheitlichen Lage der 
Kinder und Jugendlichen in Deutschland. 
Diese gesundheitliche Lage wird niedriger 
eingeschätzt, wenn körperliche Erkran-
kungen, Schmerzen oder psychische Auf-
fälligkeiten vorliegen. Der sozioökonomi-
sche Status der Familien hat Einfluss auf 
den Gesundheitszustand. Das Risiko für 
einen nur mittelmäßigen bis sehr schlech-
ten allgemeinen Gesundheitszustand ist 
bei Jungen und Mädchen mit niedrigem 
sozioökonomischen Status um das 3,4- 
bzw. 3,7-fache erhöht im Vergleich zu 
Kindern mit hohem sozioökonomischen 
Status. Ein niedriger sozioökonomischer 
Status geht einher mit einer geringeren 
gesundheitsbezogenen Lebensqualität (El-
lert et al., 2014).
Grundlegende Ergebnisse zu Auswirkun-
gen belastender Kindheitserfahrungen 
lieferte in den späten 1990er Jahren die 
„Adverse Childhood Experiences Study“ 
(ACE Study), erschienen am Kaiser Perma-
nente and the Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). Es war die erste 
umfangreiche Studie, die Wechselwirkun-
gen zwischen verschiedenen belastenden 
Kindheitserfahrungen und gesundheitli-
chen Auswirkungen im Erwachsenenalter 
erfasste und beschrieb. Die beiden wich-
tigsten Ergebnisse sind:
•  ACEs sind sehr häufig — zwei Drittel der 

Studienteillnehmer haben mindestens 
ein ACE erlebt, eine von acht Personen 
berichtete vier oder mehr ACEs.

•  Je mehr ACEs berichtet wurden, um 
so höher lag die Wahrscheinlichkeit 
Erkrankungen mit langfristigen Auswir-
kungen zu entwickeln. Neben psychi-
schen Erkrankungen zeigten sich glei-
chermaßen deutliche Zusammenhänge 
zu Herz- und Kreislauferkrankungen, 
Schlaganfall, Krebserkrankungen und 
Diabetes. Bei vier oder mehr ACEs zeigt 
sich eine um 20 Jahre reduzierte Le-
benserwartung.

Zu den wichtigsten Faktoren gehören 
Missbrauchs- und Vernachlässigungs-
erfahrungen, insbesondere aber auch 
dysfunktionale familiäre Beziehungen, 
darunter psychische Erkrankungen von 
Elternteilen (vgl. Hughes et al. 2017). 
Diese gehören zu den  oft übersehenen 
Risikofaktoren für kindliche Entwicklung. 
Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, 
dass ca. drei Millionen Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren mindestens 
einen psychisch erkrankten Elternteil 
haben (Mattejat & Remschmidt 2008). Für 
diese Kinder ist nicht nur eine insgesamt 
schlechtere Lebensqualität nachgewiesen 
(Wiegand-Grefe et al. 2010), sie tragen 
auch ein deutlich höheres Risiko, selbst 
psychisch zu erkranken. Sie tragen ein bis 
zu 4-fach erhöhtes Risiko, selbst entspre-
chende Auffälligkeiten und Symptome zu 
entwickeln.
Psychische Erkrankung betrifft immer die 
ganze Familie, insbesondere in Form von 
Beeinträchtigungen der sozialen Bezie-
hungen zwischen den Familienmitglie-
dern. Belastungen, die in Zusammenhang 
mit der psychischen Erkrankung stehen 
führen zu Verunsicherungen im familiären 
Zusammenleben. Familien mit einem psy-
chisch erkrankten Elternteil haben häufig 

finanzielle Probleme und geringe soziale 
Unterstützung. Ebenfalls gehäuft zeigen 
sich konflikthafte intrafamiliäre Bezie-
hungsmuster. Die Kinder in den Familien 
erleben häufiger Beziehungsabbrüche und 
wechselnde Konstellationen – sei es durch 
Trennungen und Scheidungen oder durch 
Phasen der Fremdunterbringung.
Kinder in den Familien weisen selbst 
erhöhte Risiken auf, psychisch zu erkran-
ken. Neben genetischen Dispositionen 
tragen insbesondere die psychosozialen 
und emotionalen Belastungen zu diesen 
Risiken bei:
„(Die betroffenen Kinder) ängstigen sich 
um Ihre Eltern und können deren „ande-
res“ Verhalten nicht einordnen, sie werden 
in deren psychiatrische Symptome ein-
bezogen und erleben und verarbeiten all-
tägliche kleinere und größere Belastungen 
in ähnlich depressiver, paranoider oder 
psychotische Weise wie die kranke Mutter 
oder der Vater“ (Ziegenhain und Deneke, 
2014)
Erschwerend kommt häufig hinzu, dass 
die Kinder psychisch erkrankter Eltern als 
Hochrisikogruppe weiterhin oft übersehen 
werden. Oft erhalten Sie keine Erklärun-
gen für das elterliche Verhalten, was die 
„Sogwirkung“ der elterlichen Erkrankung 
verstärkt. Daneben reagieren die Kinder 
oft mit Schuldgefühlen und Übernahme 
von Verantwortung für die Eltern und 
jüngere Geschwister, was zusätzliche 
Überforderungen bewirkt.
Das nachfolgende Modell (Abbildung 1 
rechts) nach Wiegandt-Grefe veranschau-
licht das Ineinanderwirken der psycho-
sozialen Entwicklungsbedingungen für 
Kinder und Jugendliche. Eine besondere 
Bedeutung haben dabei die intrafamiliäre 
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Kommunikations- und Bewältigungsmus-
ter. Familien, die über eine eher offene 
Kommunikation verfügen und ein ge-
meinsames Kohärenzgefühl trotz widriger 
Bedingungen entwickeln können (vgl. 
Zillessen 2017, Retzlaff 2016 ) zeigen in 
der Regel eine höhere Resilienz gegenüber 
widrigen äußeren Bedingungen und Be-
lastungen.
Durch psychische Erkrankungen werden 
Grenzen zwischen den familiären Subsys-
temen diffus (Lenz, 2014), insbesondere 
können die Generationsgrenzen, die für 
die Funktionalität einer Familie bedeut-
sam sind, unscharf werden und durchei-
nander geraten. Als beispielhaft können 
Parentifizierungstendenzen der Kinder 
gelten, die oftmals zu Vertrauten und 
Ratgebern ihrer Eltern werden und Ver-
sorgungsaufgaben in der Familie über-
nehmen (vgl. Lenz, 2008). Zudem werden 
die betroffenen Kinder oftmals übersehen, 
da sich traditionell die nebeneinander 
bestehenden Hilfesysteme der Erwach-
senenpsychiatrie nicht für die Kinder in 
den Familien zuständig sehen und sich 
umgekehrt die Bereiche der Jugend- und 
Familienhilfe für die spezifischen Themen 
psychischer Erkrankungen nicht zustän-
dig bzw. nicht kompetent erleben.
Zusammenfassend lassen sich die Ent-
wicklungsrisiken der Kinder bei elterlicher 
psychischer Erkrankung folgendermaßen 
umschreiben (vgl. Wiegand-Grefe et al. 
2011, Cooklin et al. 2012, Spierling 2016):

Risikofaktoren auf Seiten der Eltern
• geringe emotionale Verfügbarkeit
•  konflikthafte elterliche Paarbeziehung

	  
	  
	  
Abbildung 1: Psychosoziale Entwicklungsbedingungen für Kinder psychisch kranker Eltern (in 
Anlehnung an Wiegand-Grefe et al. 2013, eigene Überarbeitung)  
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•  Einbezug der Kinder in die Symptoma-
tik oder das Wahnsystem der Eltern

Risikofaktoren der Familie
•  niedriger sozioökonomischer Status, 

häufig mit Arbeitslosigkeit und Armut-
serfahrungen

•  Tabuisierung der Erkrankungen
•  mangelnde Kommunikation innerhalb 

der Familie, konflikthaftes Familienklima
•  Isolation der Familie, geringes oder feh-

lendes soziales Unterstützungssystem

Risikofaktoren der Kinder
•  Rückzugstendenzen, soziale Ängste
•  niedriges Selbstwertgefühl, Parentifizierung
•  Gefühl von Schuld und Verantwortung, 

Sorge vor „Ansteckung“
•  Desorientierung, Entwicklung von Miss-

trauen in die eigene Wahrnehmung 
•  geringer oder entwicklungsunangemes-

sener Informationsstand über die elterli-
che Erkrankung

Multifamilientherapie: Ein in-
novativer Ansatz zur simultanen 
Arbeit mit mehreren Familien

Multifamilientherapie basiert im We-
sentlichen auf Erkenntnissen, Konzepten 
und Techniken der Gruppen- und syste-
mischen Einzeltherapie (vgl. Asen und 
Scholz 2011). Typisch ist die simultane 
Arbeit mit mehreren (meist sechs bis acht) 
Familien, wobei mindestens zwei Genera-
tionen (meist Elternteile und Kinder) an-
wesend sind. Zusätzlich bietet die Mehr-
familienarbeit einen flexibel gestaltbaren 
Rahmen, in den auch weitere Familien-

mitglieder (z. B. Großelternteile, weitere 
erziehungsrelevante Erwachsene, Halb-, 
Stief- und Pflegegeschwister etc.) sowie 
Teile des Helfersystems aktiv einbezogen 
werden können. Die Arbeit in einer Mehr-
familiengruppe ermöglicht die Nutzung 
spezifischer Gruppentherapeutischer Wirk-
faktoren wie gegenseitige Unterstützung, 
konstruktive Kritik, Erfahrung von Ge-
meinsamkeit usw.. Bei der Mehrfamilien-
arbeit führt die Anwesenheit verschiede-
ner Familien mit ähnlichen Schwierigkei-
ten dazu, dass man sich gegenseitig dabei 
hilft, neue Lösungen zu finden, Ideen 
auszutauschen und Anregungen zu bie-
ten. Nutzbar wird dabei auch die aus dem 
Alltag vertraute Erfahrung, dass Men-
schen in Konfliktsituationen für das ei-
gene Problem eine eingeengte Sichtweise 
und damit „Scheuklappen“ entwickeln, 
aber eine hohe Sensitivität für ähnliche 
Probleme bei anderen haben – und damit 
ideenreiche Ratgeber für andere Menschen 
in vergleichbarer Situation sein können 
(und sich dadurch selbst als hilfreich und 
kompetent erfahren). 
Multifamilienarbeit als simultane Arbeit 
mit mehreren Familien entwickelte sich 
zunächst in den Vereinigten Staaten in 
den 1940er und 1950er Jahren und fasste 
in den 1970er Jahren in Großbritannien 
vor allem im tagesklinischen Bereich Fuß, 
wo diese Ansätze insbesondere am Marl-
borough Family Service weiterentwickelt 
wurden. Seit den 1990er Jahren findet 
Multifamilienarbeit auch in Deutschland 
in den Bereichen der Jugendhilfe, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, an Schulen sowie 
vereinzelt in pädiatrischen Kontexten An-
wendung. Eine wesentliche Chance besteht 
in der Integration unterschiedlicher Sys-
temebenen, deren Zusammenwirken kind-
liche Entwicklung fördern – die bei prob-
lembehafteten Konstellationen allerdings 
erhebliche Hemmnisse darstellen und He-
ranwachsende vor Loyalitätskonflikte und 
widersprüchliche Anforderungen stellen 
können (vgl. Bronfenbrenner 1981)

Zusammenfassende Vorteile der 
Multifamilienarbeit (nach Asen 
und Scholz, 2011):

•  Förderung von Solidarität: „wir sind im 
gleichen Boot“

•  (schambedingte) Isolation und Stigmati-
sierung überwinden

•  Anregung zu neuen Sichtweisen / Pers-
pektiven

•  Voneinander ‘Modell-lernen’
•  Sich in anderen ‘gespiegelt’ sehen
•  Positive Nutzung des Gruppendrucks: 



34

Kerbe 3 | 2019  Themenschwerpunkt

Gegenseitige Unterstützung / Rückmel-
dung (“ermutigen”)

•  Von ‘hilflos’ zu ‘hilfreich’ werden: Kom-
petenzen entdecken & erweitern

•  Mit ‘Pflegefamilien’ / Surrogaten experi-
mentieren

•  Treibhauseffekt schaffen um neue Er-
fahrungen zu machen (“unter die Haut 
gehen” – emotional und kognitiv anein-
andergekoppelt)

•  Begeisterung schaffen (“inspirieren”) und 
Hoffnung wecken 

•  Üben von neuen Verhaltens-/Erzie-
hungsmustern im ‚Schonraum‘

•  Stärkung von Selbstreflexion und Offen-
heit durch ‚öffentlichen‘ Austausch

Das Beispiel der  
Kidstime Workshops

Eine auf Multifamilienarbeit basierende 
soziale Intervention zur Unterstützunng 
von Familien mit einem psychisch er-
kranktern Elternteil 
Kidstime Workshops wurden in den 
späten 1990 Jahren am „Marlborough 
Family Service“ entwickelt und am  St. 
Pancras Hospital in London sowie spä-
ter am „Anna Freud National Centre for 
Children and Families“ (AFC) fortgeführt. 
Es handelt sich hierbei um ein Workshop-
Angebot, das Methoden der Multifamili-
enarbeit, der Systemischen Therapie, der 
kreativen Kindertherapie und der Thea-
terpädagogik kombiniert. Dabei verstehen 
sich die Kidstime Workshops ausdrücklich 
nicht als therapeutische Behandlung, 
sondern als ein entlastendes Angebot, bei 
dem auf die elterliche Erkrankung bezo-
gene Information und die Entlastung der 
Kinder im Mittelpunkt steht. Cooklin et 
al. betonen, dass ein auf die Kinder ge-
richtetes explizit therapeutisch angelegtes 
Angebot diesen nicht gerecht wird, denn:
•  Kinder übernehmen innerhalb der Fa-

milie oftmals Aufgaben der Versorgung, 
die mit einem hohen Maß an Verant-
wortung verbunden sind. Die mit dieser 
Rollenübernahme verbundene Leistung 
muss anerkannt werden. Die eher for-
melle und unausweichlich hierarchische 
Rolle, in der TherapeutInnen oder Bera-
terInnen wahrgenommen werden, wird 
dieser Anforderung nicht gerecht.

•  Entgegen der (oben erläuterten) Zielset-
zung, die Identifikation des Kindes mit 
dem erkrankten Elternteil abzuschwä-
chen, kann das Angebot einer Psycho-
therapie als die Bestätigung verstanden 
werden, dass das Kind in den – als 
krankhaft erlebten – elterlichen Fuß-
stapfen folgt 

Vielmehr beschreiben die Kinder psy-
chisch erkrankter Eltern regelmäßig drei 
Kernbedürfnisse, die sich auch in der 
Fachliteratur bestätigen:
•  Eine Erklärung
•  vertrauensvolle, stabile Beziehungen 

zu mindestens einem außen stehenden 
Erwachsenen

•  Zugang zu einer Gruppe von anderen 
Kindern in ähnlicher Situation.

Diese Bedürfnisse werden in den Kidstime 
Workshops adressiert. Einmal im Monat 
kommen mehrere Familien mit einem 
von psychischer Erkrankung betroffenen 
Elternteil zusammen. Der Workshop wird 
von zumeist vier ausgebildeten Fachkräf-
ten geleitet, die neben einer speziellen 
Kidstime-Schulung idealerweise über 
Ausbildungen in Multifamilienarbeit und 
einschlägige praktische Arbeitserfahrungen 
verfügen. Die Workshops haben folgende 
regelmäßige Struktur bei ca. 3-stündiger 
Dauer (für eine ausführliche Schilderung 
vgl. z. B. Spierling 2017) 
•  Vorbesprechung des Teams, danach An-

kommen der zumeist 6-8 Familien, Be-
grüßung mit Soft-Drinks und Snacks

•  gemeinsamen Auftakt, an dem simul-
tan alle Familien mit ihren Mitgliedern 
teilnehmen. Dabei spielerische Übungen 
und Seminarteil, der Informationen zum 
Thema psychischer Erkrankung beinhaltet

•  parallele Eltern- und Kindergruppe. In 
der Kindergruppe entsteht jeweils ein 
Film, der gemeinsam aus den Spielthe-
men entwickelt wird. Auch in der 
Elterngruppe liegt der Fokus auf den 
Kindern und ihren Bedürfnissen, dabei 
nicht auf einzelnen Familien (eher gene-
rische Aspekte psychischer Erkrankung 
fokussierend)

•  gemeinsames Essen, üblicherweise Pizza. 
Dabei informeller Austausch mit den Fa-
milien und zwischen den Familien (in-
nerhalb und zwischen den Generationen)

•  Rückmeldung der Teilgruppen aneinan-
der, Anschauen des Films aus der Kin-
dergruppe, Diskussion

•    Abschluss und Verabschiedung

Die Hauptvorteile der Multifamilienthera-
pie fassen Cooklin et al. für die Kidstime 
Workshops folgendermaßen zusammen:
•  Es wird ein Kontext angeboten, in dem 

gemeinsam erlebte Themen zu psychi-
scher Erkrankung/Gesundheit diskutiert 
werden können, ohne dass irgendein 
Elternteil oder eine Familie sich als bloß-
gestellt erlebt

•  Die individuellen Eltern und Kinder 
bekommen die Gelegenheit, hilfreiche 

Rückmeldungen von anderen Familien 
(Erwachsenen und Kinder) zu erhalten. 
Diese können oft leichter angenommen 
und als bedeutsamer wahrgenommen 
werden als Kommentare von Fachkräf-
ten und BehandlerInnen.

•  Kreative Allianzen und „Kameradschaf-
ten“ zwischen den Eltern einer Familie 
und Kindern einer anderen Familie kön-
nen entstehen – frei von Schuldgefühlen 
und Konflikten, die innerhalb der eige-
nen familiären Beziehungen eine Rolle 
spielen können

•  der zu Kreativität und Spiel ermutigende 
Kontext ermöglicht eine weite Spann-
breite von Aktivitäten und Übungen, die 
eine „Partyatmosphäre“ der Workshops 
entstehen lassen 

Ergebnisse und Ausblick

Vorliegende Evaluationen zeigen eine 
hohe Akzeptanz der Kidstime-Workshops 
seitens der Familien. So bestätigen 95% 
der befragten Teilnehmenden aller Alters-
gruppen, von den Angeboten zu profitie-
ren und gerne weiter teilnehmen zu wol-
len. Als Wirkfaktoren werden dabei die 
für Multifamilientherapie typischen Vor-
teile benannt, darunter das Erleben von 
Gemeinsamkeit, die Möglichkeit von Ent-
tabuisierung und Selbstwertsteigerungen 
durch erhöhtes Selbstwirksamkeitserleben. 
So profitieren Eltern nicht nur von hilfrei-
chen Rückmeldungen anderer Elternteile, 
sondern insbesondere auch von der Er-
fahrung, selbst als kompetente Eltern und 
Ratgeber für andere hilfreich sein zu kön-
nen. Daneben wird die verbesserte Kom-
munikation innerhalb und zwischen den 
Familien zu zuvor tabuisierten Themen 
als sehr hilfreich erlebt. Schwierig bleibt 
die Finanzierung der Angebote in einem 
weiterhin zuvorderst kurativ ausgerichte-
ten Gesundheitssystem und der bestehen-
den Versäulung und häufig in Projektform 
befristeten von Hilfsangeboten. In der 
Vergangenheit wurden die Kinder psy-
chisch erkrankter Eltern als Hochrisiko-
gruppe oft vollständig übersehen. In dem 
aktuellen Gesundheitssystem besteht diese 
Schwierigkeit fort: Die betroffenen Kinder 
geraten leicht aus dem Fokus und landen 
„zwischen den Stühlen“. Multifamilienthe-
rapie ermöglicht dagegen besondere Mög-
lichkeiten der Vernetzung und Integration 
– nicht nur von und für Familien sondern 
auch bezogen auf Hilfesysteme.

Literatur

Ausführliche Literaturangaben zu diesem  
Beitrag im Internet unter www.kerbe.info
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Kinder psychisch kranker Eltern
Familiärer Bedarf und die Rolle der Erwachsenenpsychiatrie
Von Silvia Krumm 

Kinder psychisch kranker Eltern können nur dann angemes-
sen unterstützt werden, wenn der enge Fokus auf die kind-
liche Problematik zugunsten einer umfassenden Sicht auf 
die gesamte Familie erweitert wird. Von den Befunden zu 
den Risiko- und Schutzfaktoren ausgehend beschäftigt sich 
der vorliegende Artikel mit der Frage, welche Konsequenzen 
dieser erweiterte Blick für die Entwicklung angemessener 
Hilfeangebote hat. Dabei geht es vor allem um die Rolle 
der Erwachsenenpsychiatrie und um die Barrieren wie auch 
Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Elternschaft im Rah-
men der erwachsenenpsychiatrischen Behandlung. 
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ziologin und wissen-
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terin an der Klinik für 
Psychiatrie und Psycho-
therapie II der Univer-
sität Ulm am Bezirks-
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Blickerweiterung 

Das Thema „Kinder psychisch kranker 
Eltern“ wird seit gut 20 Jahren und mit 
zunehmender Intensität diskutiert und 
erforscht, so dass wir heute ein recht 
gutes Bild von der Situation der be-
troffenen Kinder, den Familien und des 
darauf basierenden Versorgungsbedarfs 
haben. Im zeitlichen Verlauf haben 
sich der Blick auf das Phänomen und 
die Ansprüche an angemessene Hilfen 
indes gewandelt. In den frühen Arbei-
ten war das Augenmerk vor allem auf 
die Gefährdungssituation der Kinder 
gerichtet. Mehr oder weniger implizit 
ging damit die Vorstellung einer eindi-
mensionalen und fast zwangsläufigen 
Weitergabe der elterlichen Erkrankung 
an das Kind einher. Studien zur Rolle 
der genetischen Faktoren leisteten 
dabei einen großen, wenn auch nicht 
erschöpfenden Beitrag zum Verständnis 
der generationalen Weitergabe einer 
psychischen Erkrankung. Zunehmend 
rückten daher die Mutter-Kind-Interak-
tionen sowie weitere umweltbezogene 
Bedingungsfaktoren und schließlich 
auch die mütterlichen und familiären 
Bedarfe ins Blickfeld. 

Maladaptives Elternverhalten

Bereits in den 1980er Jahren konnte 
gezeigt werden, dass eine elterliche 
psychische Erkrankung zwar ein starker 
Prädiktor für die Entwicklung psychi-

scher Auffälligkeiten bei den Kindern 
ist, dass das Erkrankungsrisiko aber 
vor allem durch die psychosozialen Be-
lastungen in Form eines maladaptiven 
Elternverhaltens moderiert wird (Rutter 
& Quinton 1984). Maladaptives Erzie-
hungsverhalten erhöht dabei das kind-
liche Erkrankungsrisiko unabhängig 
von einer psychischen Erkrankung, d.h. 
für Kinder psychisch kranker Eltern, 
die kein maladaptives Erziehungsver-
halten zeigten, ließ sich kein erhöhtes 
Risiko für psychische Störungen nach-
weisen (Johnson et al. 2001). Anders 
als dies der alleinige Blick auf die psy-
chische Erkrankung nahelegte, lag mit 
dem Elternverhalten ein zwar signifi-
kanter, aber prinzipiell veränderbarer 
Wirkfaktor vor. 
Zum maladaptiven Elternverhalten 
bei Personen mit psychischen Erkran-
kungen liegen zahlreiche Befunde vor. 
Mütter mit depressiven Erkrankun-
gen zeigen vor allem ein reduzier-
tes Affektverhalten, sie ziehen sich 
tendenziell eher zurück, haben eine 
eingeschränkte Mimik und scheinen 
die Kinder eher zu ignorieren (Lovejoy 
et al. 2000). Bei schizophrenen Stö-
rungen können dagegen angespannte 
und unsichere Interaktion im Vorder-
grund stehen. Teils sind die Mütter 
verbal aufdringlich oder unsensibel, 
teils auch abwesend und teilnahmslos. 
Zudem steigt das Risiko für eine ein-
geschränkte Responsivität und Stimu-
lation sowie für weniger emotionale 

Wärme und Engagement (Davidsen et 
al. 2015). Die Interaktionen zwischen 
Müttern mit Borderline Persönlich-
keitsstörungen und ihren Kindern kann 
durch mangelnde Berührungen, we-
niger Lächeln, Imitieren und Spielen 
ausgezeichnet sein. Beschrieben wird 
außerdem eine mangelnde Sensitivität 
sowie ängstlich-unsichere Reaktionen 
(Petfield et al. 2015). 

Weitere Schutz- und Risikofaktoren

Bekannt ist, dass neben Chronizi-
tät, Schwere und Art der elterlichen 
Erkrankung auch das Alter, das Ge-
schlecht, die Persönlichkeit und das 
subjektive Erleben der Kinder eine 
Rolle spielen. Von Bedeutung scheint 
dabei zu sein, ob gute und stabile 
Beziehungen zu weiteren Personen 
bestehen und welche außerhäuslichen 
Ressourcen verfügbar sind. Es gibt 
zahlreiche Belege, dass Kinder auch 
unter belastenden Bedingungen – wie 
etwa einer elterlichen psychischen Er-
krankung - gut aufwachsen und sich 
entwickeln können und dies umso 
mehr, je mehr protektive Faktoren vor-
handen sind (BZgA 2009). Immerhin 
2/3 der Kinder zeigten im Rahmen ei-
ner mehrjährigen Beobachtungsstudie 
keine persistierenden psychiatrischen 
Auffälligkeiten (Rutter & Quinton 
1984). Nicht selten sind Familien mit 
einem psychisch erkrankten Elternteil 
allerdings vielfältigen Belastungen auf 
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gesundheitlicher und sozialer Ebene 
ausgesetzt, die sich aufgrund der addi-
tiven Wirkung als besonders ungünstig 
für die kindliche Entwicklung erweisen 
(Apter et al. 2017). Wie eine prospek-
tive Studie nachwies, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit für eine kinder-
psychiatrische Diagnose (nach DSM 
VI) von Kindern depressiv erkrankter 
Mütter mit jedem weiteren Risikofaktor 
um 20 % (z.B. Armut, prekäre Wohnsi-
tuationen, Partnergewalt). Die Kinder 
von depressiv erkrankten Müttern wie-
sen im Schnitt mehr als 2 Risikofakto-
ren, die Kinder in der Kontrollgruppe 
(Mütter ohne depressive Erkrankung) 
dagegen 1 Risikofaktor auf (Barker et 
al. 2012). 
Schließlich können sich auch sozio-
kulturelle Faktoren in Form gesell-
schaftlicher Stigmatisierung und Dis-
kriminierung psychisch kranker Eltern 
auf den familiären Umgang mit einer 
elterlichen Erkrankung auswirken. Wie 
weit die Stigmatisierung von Eltern 
mit psychischen Erkrankung verbrei-
tet ist, zeigt eine Studie aus England, 
wonach 28 % der Nutzerinnen und 
Nutzer psychiatrischer 
Angebote über Diskri-
minierungserfahrungen 
im Zusammenhang mit 
einem Kinderwunsch 
bzw. Elternschaft be-
richteten (Jeffery et al. 
2013).  Gleichzeitig ist 
bekannt, dass Eltern aus 
Angst vor Stigmatisie-
rung, Bevormundung und Sorgerechts-
entzug insbesondere den Angeboten 
der Jugendhilfe skeptisch gegenüber 
stehen (Kölch & Schmid 2008). Mütter 
mit psychischen Problemen berichten 
darüber hinaus über soziale Isolation, 
Schuldgefühle, Identitätsprobleme und 
mangelnde Unterstützung (Dolman et 
al. 2013). 

Kindliche Entwicklungsrisiken  

Bei den Kindern können sich aufgrund 
der multifaktoriellen Risikokonstel-
lationen kognitive, emotionale und 
soziale Auffälligkeiten ausbilden. Es ist 
leicht nachvollziehbar, dass das Risiko 
für kindliche Entwicklungsstörungen 
umso höher ist, je früher die Kinder 
den psychosozialen Belastungen ausge-
setzt sind. Bei Säuglingen und Klein-
kindern stehen die Folgen unsicherer 
bzw. hochunsicherer Bindungsmuster 
im Vordergrund, die auch das Risiko 

für Vernachlässigungen oder (selten) 
Misshandlungen erhöhen. Ältere Kin-
der sind eher durch dysfunktionaler 
Familiensituationen belastet, die durch 
Kommunikationsverbot, Loyalitäts-
konflikte, Scham-, und Schuldgefühle, 
Parentifizierung, Isolation und sozia-
les Rückzugsverhalten ausgezeichnet 
sind. Kinder psychisch kranker Eltern 
berichten über Irritation, Isolation 
und Zukunftsangst als Folge einer im 
privaten und professionellen Kontext 
mangelnden und unangemessenen 
Aufklärung über die elterliche Erkran-
kung. Das Spektrum der von Kindern 
psychisch erkrankter Eltern berichteten 
Gefühle in Bezug auf ihre Eltern und 
die elterliche Erkrankung reicht von 
Ohnmacht, Angst, Erschöpfung bis hin 
zu Verantwortung, Liebe und Hoffnung 
(Yamamoto & Keogh 2018). 

Angemessene Hilfen

Welche Konsequenzen ergeben sich aus 
dem heutigen Wissensstand für die Be-
reitstellung von Hilfen? Zum einen sind 
Angebote immer an der familiären Si-

tuation unter Berücksich-
tigung der spezifischen 
Bedarfe der einzelnen 
Mitglieder auszurichten. 
Da die Unterstützung ei-
nes erkrankten Elternteils 
der gesamten Familie 
und so auch den Kindern 
zugutekommt, sollten 
sich Präventionsangebote 

neben der kindlichen Situation auch an 
der Bedürfnislage des erkrankten Eltern-
teils orientieren (Krumm et al. 2013). 
Entsprechende Interventionsprogramme 
zeigen positive Effekte auf das elterliche 
Erziehungs- und Bewältigungsverhalten, 
die Lebensqualität und Zufriedenheit 
der Eltern, führen zur Reduktion von 
elterlichem Stress und verbessern das 
familiäre Zusammenleben (Reupert et 
al. 2017). Eine Metaanalyse über 13 
präventive Interventionsstudien wies 
nach, dass das Risiko einer psychischen 
Störung bei Kindern psychisch kranker 
Eltern um 40 % gesenkt werden kann 
(Siegenthaler et al. 2012). Interven-
tionen, die sich sowohl an die Eltern 
wie auch an die Kinder richten, zeigen 
größere Effekte im Vergleich zu Inter-
ventionen, die nur das mütterliche bzw. 
nur das kindliche Verhalten fokussieren 
(Thanhauser et al. 2017). Zum anderen 
bemisst sich der familiäre Bedarf nicht 
nur in Bezug auf die psychische Erkran-

kung, sondern auch in Abhängigkeit zu 
den zusätzlichen, insbesondere sozialen 
Problemlagen und Ressourcen. Gerade 
Familien, die mehreren, komplexen 
Problemen in unterschiedlichen Lebens-
bereichen ausgesetzt sind, benötigen 
gut aufeinander abgestimmte Angebote 
aus dem sozialen, pädagogischen und 
medizinischen System (Tausendfreund et 
al. 2016). 
In den letzten Jahren sind zahlreiche 
Initiativen zur Unterstützung von 
betroffenen Familien entstanden. Al-
lerdings gibt es bislang weder eine flä-
chendeckende Angebotsstruktur noch 
verbindliche Vorgaben zur Unterstüt-
zung der Familien. Vor allem an den 
Schnittstellen zwischen dem sozialen 
und dem medizinischen Hilfesystem 
kommt es aufgrund der mangelhaften 
oder fehlenden Kooperationen zu er-
heblichen Versorgungsdefiziten. Viel-
fach ist dies weniger auf das Fehlen 
eines „guten Willens“ als auf institu-
tionelle Schnittstellenprobleme zwi-
schen den jeweiligen Zuständigkeiten 
auf sozialrechtlicher bzw. finanzieller 
Ebene zurück zu führen. Vor diesem 
Hintergrund erarbeitet eine 2017 von 
der Bundesregierung eingerichtete Ar-
beitsgruppe (Bundes AG) aktuell Vor-
schläge zur Verbesserung der Situation 
von Kindern psychisch kranker Eltern. 
Ziele sind die Überwindung der an den 
rechtlichen Schnittstellen entstehenden 
Barrieren, die Verbesserung der Ko-
operationsmöglichkeiten zwischen den 
verschiedenen Akteuren sowie der Rah-
menbedingungen für eine effektivere 
Nutzung bestehenden Angebote und 
für die Etablierung lokaler Hilfesys-
teme. Die ‚Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder psychisch erkrankter Eltern‘ 
informiert aktuell über die von der 
Bundes-AG veröffentlichten Expertisen 
(www.bag-kipe.de).

Rolle der Erwachsenenpsychiatrie

Der Erwachsenenpsychiatrie kommt für 
die Unterstützung von Kindern psy-
chisch kranker Eltern eine zentrale Rolle 
zu. Die Alltags- und Therapiegespräche 
im Rahmen der Behandlung oder lang-
fristigen Begleitung erlauben ein nieder-
schwelliges Ansprechen der familiären 
Situation, der vorhandenen Erziehungs-
ressourcen sowie auch der möglichen 
Sorgen oder Probleme. Ein wertschät-
zendes, stärkenbetonendes Themati-
sieren der Elternrolle kann wesentlich 
dazu beitragen, die häufig beschriebene 

Vor allem an den 
Schnittstellen zwischen 
dem sozialen und dem 
medizinischen Hilfesys-
tem kommt es aufgrund 
der mangelhaften  
Kooperationen zu  
Versorgungsdefiziten. 
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Skepsis gegenüber Angeboten in Bezug 
auf die Kinder zu senken, frühzeitige 
Hilfsangebote (z.B. Sozialpsychiatrische 
Familienhilfe, Patenfamilien, Kinder-
gruppe) vorzustellen und gegebenenfalls 
auch zu vermitteln. Tatsächlich schei-
nen viele Eltern nur unzureichend über 
mögliche Hilfen informiert (Kölch & 
Schmid 2008). 
Psychiatrische Fachkräfte sind heute 
in der Regel gegenüber den möglichen 
Risiken und Problemen der Kinder 
psychisch kranker Eltern sensibilisiert 
(Krumm et al. 2018). Das zeigt sich in 
der Praxis vor allem dort, wo die Si-
tuation minderjähriger Kinder bei der 
stationären Aufnahme abgeklärt und 
bei Bedarf entsprechende Maßnahmen 
der Jugendhilfe eingeleitet werden. 
Gleichzeitig scheint Elternschaft im 
weiteren Verlauf des stationären Auf-
enthalts an Relevanz zu verlieren. Zeit-
mangel, Personalknappheit und man-
gelndes Wissen spielen dabei ebenso 
eine Rolle wie der systemimmanente 
Fokus auf erwachsene Patientinnen 
und Patienten (Maybery & Reu-pert 
2009). Viele psychiatrische Fachkräfte 
fühlen sich mit dem Thema überfor-
dert und scheuen sich daher, mögliche 
Probleme und Risiken anzusprechen. 
Teils geschieht dies auch aus Angst, 
die Beziehung zu den Patientinnen 
und Patienten zu gefährden und etwa 
als „übergriffig“ wahrgenommen zu 
werden (Checchia et al. 2017). Häufig 
entscheiden die individuellen Einstel-
lungen der psychiatrischen Fachkräfte 
darüber, ob und in welcher Weise die 
Patientinnen und Patienten auch in 
ihrer Elternrolle gesehen werden. Psy-
chiatrische Fachkräfte sprechen eher 
dann mit den Patientinnen (seltener 
Patienten!)  über deren Kinder, wenn 
es weibliche Fachkräfte sind, wenn sie 
selbst Eltern sind, eine längere Berufs-
erfahrung haben, besser ausgebildet 
sind oder wenn die Einrichtung in ei-
nem ländlichen Umfeld angesiedelt ist 
(Krumm et al. 2018).  

Ausblick

Eine elterliche psychische Erkrankung 
betrifft die gesamte Familie. Die Unter-
stützung der Familie trägt zur Präven-
tion psychischer Störungen bei Kin-
dern bei und kann auch einer Chroni-
fizierung der elterlichen Erkrankung 
vorbeugen. Der Bedarf der betroffenen 
Familien wird auch in der Erwachse-
nenpsychiatrie zunehmend erkannt 

und berücksichtigt. Um die genannten 
Barriere zu überwinden, sollten ver-
bindliche Vorgaben zur Dokumentation 
eines familiären Hilfebedarfs, konkrete 
Behandlungspfade sowie Leitlinien 
und Qualitätsindikatoren zum Umgang 
mit Elternschaft im Rahmen einer 
psychiatrischen Behandlung etabliert 
werden.  Für psychiatrische Fachkräfte 
sollte darüber hinaus eine konkrete 
Ansprechperson verfügbar sein, die die 
regionalen Hilfesysteme kennt, fach-
kundige Unterstützung leisten und die 
Familien - im Idealfall - durch das Hil-
fesystem lotsen oder sogar dauerhaft 
begleiten kann. Regelhafte Angebote 
wie spezialisierte Mutter-Kind-Einhei-
ten, die Möglichkeit zur Mitaufnahme 
von Kindern, die Einrichtung von Fa-
milienzimmern und „Kindersprechstun-
den“ zeigen den Nutzerinnen und Nut-
zer, dass sie auch in ihrer Elternrolle 
wahrgenommen und gegebenenfalls 
unterstützt werden. 
Das Thematisieren eines Kinder-
wunschs, die Trauerarbeit bei Sor-
gerechtsverlust oder erkrankungsbe-
dingter Kinderlosigkeit, eine angemes-
sene Schwangerschaftsberatung und 
–begleitung sowie der Einbezug von 
Elternschaft in psychoedukative Ange-
bote bis hin zur Etablierung von Peer-
geleiteten Elterngruppen stellen zent-
rale Elemente einer erwachsenenpsych-
iatrischen Versorgung dar, die sich den 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit Elternschaft stellen und einen 
Beitrag zur Prävention psychosozialer 
Belastungen von Kindern psychisch 
kranker Eltern leisten will.
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Der Artikel beschreibt die einer sozialraumorientierten Arbeits-
weise zugrundliegende notwendige fachliche Haltung und 
leitet Anforderungen für eine zielführende Anwendung des 
Fachkonzeptes Sozialraumorientierung in der Eingliederungs-
hilfe ab. Wesentlich ist, dass im Prozess Akteure im Sozialraum 
und die Zielgruppe, welche Teilhabebarrieren erleben, glei-
chermaßen zu beteiligen sind. Die Anwendung des Konzeptes 
verlangt dabei fundierte fachliche Expertise und lässt sich 
nicht ohne zeitliche und personale Ressourcen realisieren. 
Zugleich erfordert das Konzept Mut auf allen Seiten, um auch 
bei individuellen und gesellschaftlichen Hemmnissen eine 
Orientierung in den Sozialraum zu gestalten.  

Von drinnen nach draußen?

„Ach wissen Sie, hier ist es so schön in 
der Einrichtung! Es gibt Sommerfeste, 
Weihnachtsfeiern und wir haben so 
viel Spaß hier. Das gibt es doch alles 
draußen gar nicht oder? Hier kenne ich 
mich aus!“ Diese Formulierung einer 
Frau, welche seit nunmehr über 20 
Jahren Leistungen der Eingliederungs-
hilfe erhält, legt prägnant und präzise 
das Spannungsfeld dar, in dem sich 
Einrichtungsträger bewegen, welche 
für Menschen mit psychischen oder 
geistigen Behinderungen Unterstützung 
anbieten. So gibt es mehrere Elemente 
dieser Botschaft, die es vor dem Hinter-
grund aktueller fachlicher Entwicklun-
gen lohnt näher zu betrachten: 
Zum einen erlebt die Klientin die eigene 
Einrichtung offensichtlich als ‚drinnen‘ 
und das was sich außerhalb des Hil-
fekontextes abspielt als ‚draußen‘. In 
der Formulierung manifestiert sich die 
klassische Kritik an der „Psychiatriege-
meinde“ bzw. an „totalen Institutionen“ 
(vgl. Dörner 2010; Goffman 1972).  
40 Jahre nach der Psychiatrie-Enquete 
gibt es die Unterscheidung zwischen 
‚drinnen‘ und ‚draußen‘ weiterhin: Aus 
der Formulierung der Klientin spricht 

ein hoher Grad der Identifizierung mit 
dem Hilfesystem. Die Vorstellung, dass 
Angebote, wie sie in der bewohnten 
Einrichtung vorgehalten werden, in 
vergleichbarer Form auch regelhaft im 
Sozialraum vorzufinden und für sie in-
dividuell nutzbar sind, scheint abstrakt 
und nicht vorstellbar. Mit der neuen 
Gesetzgebung des BTHG soll diese wei-
terhin bestehende Institutionalisierung 
auf ein Neues angegangen werden, um 
Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen in ihren Sozialraum zu stützen. 
Die exemplarisch genannten Formulie-
rungen der Frau untermauern hinsicht-
lich dieses Ziels den – insbesondere für 
chronisch erkrankte Menschen – wei-
terhin starken Handlungsbedarf zur 
Schaffung inklusiver Lebensräume und 
stellen zugleich markant dar, welche 
Weglänge es noch zu bestreiten gilt.
Nicht ungeachtet bleiben darf aber 
auch ein weiterer inhaltlicher Bestand-
teil der beschriebenen Botschaft: Aus 
der Formulierung der Frau lassen sich 
Sicherheitserleben und Zugehörigkeit 
zur Einrichtung herauslesen. Die Bedeu-
tung von Beständigkeit und auch eine 
gewisse Zufriedenheit mit dem eigenen 
Alltag sind zu vermuten. 
Die Formulierungen gehen nun mit 

folgenden zu beantwortenden Fragen 
einher: Wie können für Menschen, wie 
im oben beschriebenen Fall, Teilha-
bechancen eröffnet werden, die nicht 
nur Pseudobeteiligung, sondern echte 
sinnstiftende Erfahrungen ermöglichen, 
bei denen subjektiv Zufriedenheit und 
Akzeptanz erlebt wird und durch die 
ein Verlassen des Schutzraums der 
behinderungsspezifischen Einrichtung 
real werden kann? Wie wichtig bleibt 
dennoch die Aufrechterhaltung des 
‚Drinnen‘ im Sinne eines weiterhin 
bestehenden Einrichtungsbezugs? Und 
letztendlich: Welche fachliche Haltung 
ist von Mitarbeitenden gefordert, die 
sich der Beantwortung all dieser Fragen 
widmen und entsprechend Hilfekon-
zepte entwickeln und leben? 

Sozialraumorientierung  
als Alleskönner

Die umfassende Antwort zur Förderung 
von Teilhabe scheinen derzeit sozial-
raumorientierte Konzepte zu sein. Der 
Begriff des Sozialraums droht jedoch 
durch seine vielfache Verwendung in 
unterschiedlichsten Kontexten zum 
Teil an Präzision hinsichtlich seiner 
konkreten inhaltlichen Facetten und 
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damit verbundener fachlicher Anforde-
rungen zu verlieren (vgl. Clotz 2018). 
So hat beispielsweise auch das mit dem 
BTHG beschlossene Gesamtplanverfah-
ren (§ 117) ab 01.01.2020 neben einer 
Vielzahl zu beachtender Kriterien „so-
zialraumorientiert“ und „lebensweltbe-
zogen“ zu erfolgen. Diese Begriffe, die 
originär im Methodenwerk Sozialer Ar-
beit zu verorten sind, erfahren im Ge-
setzeskontext keine nähere Erläuterung. 
Ohne Zweifel kann davon ausgegangen 
werden, dass das ursprüngliche Fach-
konzept der Sozialraumorientierung mit 
seinen Bestandteilen (vgl. Hinte & Treeß 
2007, Budde & Früchtel 2010) und 
Thierschs Konzept der Lebensweltori-
entierung, in ihrer Form geeignet sind, 
um für Menschen mit Behinderungen 
Zugänge zu erschließen, Einbindung 
und Inklusion zu stärken (vgl. hierzu 
auch Kahl 2018). Damit die mit der 
BTHG-Gesetzgebung postulierte Ori-
entierung zum Sozialraum im Bereich 
der Behindertenhilfe und Psychiatrie 
für Menschen Wirkung entfalten kann, 
sind aber Voraussetzungen zu erfüllen, 
die zum einen besondere professionelle 
Methodenkompetenz im Kontakt zu 
Klient*innen und Akteur*innen im Sozi-
alraum erfordern. Zum anderen ist eine 
besondere Form professioneller Haltung 
notwendig – insbesondere in der Arbeit 
mit Personen, wie der oben zitierten 
Frau, deren Erleben gekennzeichnet ist 
von langjährig involvierten Hilfeerbrin-
genden und Erfahrungen des gesell-
schaftlichen Ausschlusses bzw. Schei-
terns. In Folge wird daher der Versuch 
unternommen, die Rahmenbedingungen 
für eine solche Haltung von Mitarbei-
tenden in Eingliederungshilfe-Einrich-
tungen zu präzisieren und in diesem 
Zuge abzuleiten, welche Anforderungen 
bestehen, damit Mitarbeitende zugleich 
einzelfallorientierte Hilfeerbringende 
für Klient*innen und Netzwerkakteure 
im Sozialraum sein können.
  
Begegnung als Voraussetzung

Leistungsanbieter der Eingliederungs-
hilfe stehen bei der Erbringung sozi-
alraumorientierter Hilfeleistungen vor 
der Aufgabe, auf individuelle Bedarfe 
von Klient*innen zu reagieren und hier 
Angebote außerhalb von spezialisier-
ten Hilfeeinrichtungen individuell so 
greifbar und zugänglich zu machen, 
dass persönliches Interesse und Mut 
geweckt wird, diese auszuprobieren. 
In Ergänzung zum direkten Kontakt 

mit Klient*innen bedarf es ergänzend 
– oder vielleicht sogar in erster Linie 
- der Netzwerk-, Kooperations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, um den Sozialraum 
überhaupt erst zu erschließen. Ein erster 
Schritt ist hierbei, „gesellschaftliche 
Schlupflöcher“ zu finden, die bereits 
eine gewisse Offenheit für Menschen 
mit Behinderungen bergen, welche es 
hiervon ausgehend zu erweitern gilt. 
Dies kann der Nachbar sein, der neben 
der Kontakt- und Beratungsstelle des 
Sozialpsychiatrischen Zentrums wohnt, 
und dort mit einem ihm bekannten 
Klienten einen Kaffee trinkt. Dies kann 
die Sozialarbeiterin des Gemeinde-
zentrums sein, welche regelmäßig ein 
Entspannungsangebot für Gemein-
demitglieder anbietet und sich offen 
für eine Kooperation mit der KoKoBe 
zeigt. Viele solcher Begegnungen und 
Netzwerke bestehen schon. Auch an 
den sich zunehmend etablierenden Ge-
meindepsychiatrischen Verbünden zeigt 
sich eine regionale Vernetzung, welche 
Austausch zu gemeinsamen Fragestel-
lungen und eine davon ausgehende 
Sozialraumorientierung ermöglicht. 
Der Begriff des Schlupflochs scheint – 
wenngleich er für sich durchaus eine 
gewisse Geschlossenheit 
vor anderen Systemen 
suggeriert – an dieser 
Stelle aber dennoch 
passend. Denn ein ge-
sellschaftlicher Wandel, 
der mit Inkrafttreten 
des BTHG oder vormals 
bereits der UN-BRK spürbar von jetzt 
auf gleich die Weichen hin zu Akzep-
tanz, vollumfänglicher Beteiligung 
und gleichberechtigter Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen stellt, ist 
weiterhin eine Utopie. Die BAESCAP-
Studie zeigte dies zuletzt eindrücklich, 
so dass nachweislich auch heute viele 
chronisch psychisch erkrankte Men-
schen trotz Eingliederungshilfe erhebli-
che Einschränkungen ihrer gesellschaft-
lichen Teilhabe erleben (vgl. Speck & 
Steinhart 2018). 
Wohl aber kann die Hoffnung formu-
liert werden, dass die Logik des steten 
Tropfens auch im Bereich der Teilha-
beförderung zutreffend ist: Denn wo 
sich ein Mensch gegenüber anderen 
Perspektiven öffnet, dort wo Gespräche 
zu unterschiedlichen Lebensentwürfen 
entstehen, wo gute Erfahrungen ge-
macht werden, dort kann sich Teilhabe 
im Sinne eines Schneeballeffektes 
ausbreiten und für Menschen Chancen 

befördern. Wesentlich ist hierbei grund-
legend die Annahme, dass die Erschlie-
ßung des Sozialraums zur Verstärkung 
von Teilhabechancen nicht alleiniges 
Vorhaben von Leistungserbringern sein 
kann. Einzubeziehen sind sowohl die 
Zielgruppe, die Teilhabebarrieren aus-
gesetzt sind, als auch diejenigen Ak-
teure, die im Sozialraum angesprochen 
werden sollen. Erst in diesem Dreiklang 
der Begegnung können Kooperations-
modelle und Ressourcen so erschlossen 
werden, dass Betreffende profitieren 
und Barrieren abgebaut werden. We-
sentlich ist somit ein Verständnis von 
Sozialraumorientierung, das zwar 
vom Leistungserbringer grundlegende 
Expertise zur Thematik erfordert, im 
nächsten Schritt die beiden weiteren 
Parteien aber in ihrer jeweils eigenen 
Perspektive einbezieht, einbindet und so 
gemeinsam Entwicklung ermöglicht.

Handlungsleitende  
Fachkompetenz 

Aus Forschungsarbeiten zu den Zusam-
menhängen zwischen Kontakt und Vor-
urteilen (u.a. Pettigrew und Tropp 2006; 
Pettigrew und Tropp 2008), die we-

sentlich auf der Kontakt-
Hypothese von Allport 
(1954) beruhen, ist be-
kannt, dass sich Begeg-
nung unter bestimmten 
Bedingungen besonders 
positiv auf die Einstel-
lungen gegenüber einer 

anderen Gruppe auswirken kann. Be-
sonders positiv wirkt Kontakt, wenn er 
die Zusammenarbeit an gemeinsamen 
Zielen beinhaltet, auf gleicher Augen-
höhe stattfindet und von Institutionen 
unterstützt wird (vgl. Landmann et al. 
2017). Zugleich liegen Forschungsar-
beiten vor, die beschreiben, dass durch 
positiven Kontakt bei Beteiligten nicht 
gleichermaßen Einstellungen gefördert 
werden, die eine Befürwortung der 
Beseitigung gesellschaftlicher Ungleich-
heiten der jeweiligen Gruppe fördern 
(Dixon, Durrheim & Tredoux 2007).
Lassen sich diese Ergebnisse grund-
legend auch auf das Konzept der 
Sozialraumorientierung und das Ziel 
der anzustrebenden Mehr-Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen 
übertragen, so benötigt die erfolg-
reiche Anwendung des Konzeptes in 
der Anbahnung von Kontakten sowie 
Kooperationen ausgewiesene fachliche 
Expertise. Um fruchtbare Beziehungen 

Um fruchtbare Bezie-
hungen im Sozialraum 
gestalten zu können, ist 
die Kenntnis des Fach-
konzeptes und seiner 
Bestandteile nötig.
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im Sozialraum zugänglich zu machen 
und im Weiteren gestalten zu können, 
ist u.a. Kenntnis des Fachkonzeptes 
und seiner Bestandteile unter weite-
rer Berücksichtigung der skizzierten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse nötig. 
Ein Cafébesuch des Sozialarbeiters mit 
einer Klientin beinhaltet somit zwar 
in diesem Moment die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben, hat aber u.U. 
noch keine weitergehende Wirkung 
hinsichtlich der leistungsunspezifischen 
Teilhabe des Menschen am Sozialraum. 
Gelingt es hingegen im Rahmen von 
Cafébesuchen weitere soziale Beziehun-
gen zu erschließen oder zu manifestie-
ren, kann dies die Wahrscheinlichkeit 
weiterer Teilhabe unabhängig von 
Hilfeleistungen erhöhen. Hinter jeder 
Intervention, die erbracht wird, steckt 
somit die Anforderung, diese auf ihre 
weiterreichende Wirkung für die Teil-
habe des Menschen im Sozialraum hin 
zu überprüfen. Angebote sind entspre-
chend mit Klient*innen zu besprechen, 
zu sondieren und zu gestalten. Das 
Erbringen einer Fachleistungsstunde 
für Klient*innen hat somit je nach Aus-
gestaltung das Potential auch zu einer 
professionellen Umsetzung des Konzep-
tes Sozialraumorientierung zu werden.
Die bisher beschriebenen Anforderun-
gen an sozialraumorientierte Arbeit 
im Kontext der Eingliederungshilfe 
deuten auf die Notwendigkeit eines 
professionellen Profils hin, bei dem 
Mitarbeitende von Einrichtungen mit 
Klient*innen kontextuell bezogen, unter 
Berücksichtigung von Umweltfakto-
ren mit dem umgebenden Sozialraum 
zusammenarbeiten. Neben der dafür 
notwendigen Fachexpertise, sind dabei 
weitere Aspekte als relevante Einfluss-
größen zu bezeichnen, die zum Erfolg 
eines solchen sozialraumorientierten 
Handlungsansatzes beitragen.

Erwarteter Erfolg als relevanter 
Einflussfaktor

Gerade bei Menschen mit psychischen 
Behinderungen und akut werdenden 
Krankheitsschüben ist es oftmals so, 
dass Erkrankungssymptome einen er-
heblichen Raum für sich beanspruchen. 
Hiermit ist an dieser Stelle zum einen 
der Raum gemeint, den die Erkrankung 
mental wie körperlich beim Betreffen-
den selbst einnimmt: In Momenten, 
in denen Depressionen so belastend 
werden, dass der tägliche Gang ins Bad 
eine nicht zu bewältigende Heraus-

forderung darstellt. In Situationen, in 
denen eine Psychose gedanklich aus-
schließlich Platz für Wahnvorstellungen 
lässt. Zum anderen ist hiermit auch der 
Raum gemeint, den Symptome psychi-
scher Erkrankungen bei den jeweiligen 
Netzwerken der Erkrankten einnehmen. 
So kann der Umgang und die Begeg-
nung mit Menschen in akuten psychi-
schen Krisen belastend oder überfor-
dernd sein (sowohl in professionellen 
als auch nicht-professionellen Kon-
texten). In Fachdebatten zeigt sich die 
wahrgenommene Relevanz 
der Symptome psychischer 
Erkrankungen darin, dass 
die im BTHG formulier-
ten Anforderungen an 
eine sozialraumorientierte 
Herangehensweise als teil-
weise zu herausfordernd 
und zu anspruchsvoll für 
Personen mit schweren chronischen 
Erkrankungen bzw. Behinderungen be-
wertet werden: So ist vollumfängliche 
Inklusion in die Gesellschaft wie von 
der UN-BRK postuliert selbstverständ-
lich ein befürwortetes Ziel. Symptome 
von Klient*innen und damit verbun-
dene Beeinträchtigungen seien aber 
mitunter so vordergründig, dass im 
Einzelfall erst einmal grundlegend 
basale Einbindung und Alltagsfertig-
keiten gesichert werden müssten, bevor 
sozialraumorientierte Arbeit mit dem 
Ziel der Inklusion umfassend betrieben 
werden könnte.
Kastl (2017: 100) schreibt entsprechend, 
dass Inklusion zu einem mit hohen 
Erwartungen verknüpften Schlagwort 
geworden ist, in dem Aspekte wie 
Gleichberechtigung der Zugänge, vo-
raussetzungslose Anerkennung von 
Vielfalt, Gemeinschaft, Selbstverwirk-
lichung, Barrierefreiheit und Teilhabe 
für alle an allem mitschwingen. Wenn 
somit die wahrgenommenen fachlichen 
Herausforderungen der täglichen Arbeit 
mit dem Anspruch der Inklusionsde-
batte und damit verknüpften Anfor-
derungen an Sozialraumorientierung 
kollidieren, kann dies in Demotivation 
für die Thematik münden. Bei Projekten 
und Leistungen kann sich Frustration 
einstellen, wenn Klient*innen trotz 
des Bemühens um die Anbindung der 
eigenen Institution an andere Einrich-
tungen, wie Sport- und Bürgerzentren, 
nicht in dem Maße profitieren, dass aus 
professioneller Sicht von ‚erfolgreicher 
Inklusion‘ bzw. Stärkung der Teilhabe 
gesprochen wird. 

Die dies bedingenden Hürden kön-
nen dabei auf allen Ebenen liegen: 
Auf Ebene des Sozialraums selbst, wo 
Bürger*innen sich wenig offen für Men-
schen mit unter Umständen andersar-
tigem Auftreten zeigen. Auf Ebene der 
Einrichtung, welche die sozialraumo-
rientierte Vernetzungsarbeit strukturell 
nur wenig zu unterstützen vermag, da 
diese nicht im Budget vorgesehen ist. 
Und auf Ebene der Klient*innen selbst, 
die – ggf. aufgrund wiederholter und 
anhaltender Ausgrenzungserfahrun-

gen – gar nicht das 
Bedürfnis kommuni-
zieren, mehr ‚draußen‘ 
teilhaben zu wollen. Der 
Nutzen und die Mög-
lichkeiten von Sozial-
raumorientierung kön-
nen dann angezweifelt 
werden, gerade wenn es 

um solche Menschen geht, die aufgrund 
langjähriger Behinderungen und hoher 
Institutionalisierungserfahrungen über 
wenige Außenbezüge verfügen. Wie 
aber kann die Motivation zur sozial-
raumorientierten Arbeit auf Dauer für 
Mitarbeitende aufrechterhalten werden?

Ressourcen und Mut als  
Grundlage für Weiterentwicklung

In einem ersten Schritt ist – wie so oft 
- festzuhalten: Sozialraumorientierung 
lässt sich nicht ohne finanzielle, zeitli-
che und daraus resultierende personale 
Ressourcen realisieren. Die Möglichkeit 
zur Fortentwicklung des Konzeptes 
Sozialraumorientierung im Kontext der 
Eingliederungshilfe ist damit auch auf 
eine entsprechende Anerkennung dieser 
Tatsache auf politischer Ebene angewie-
sen. Netzwerke im Sozialraum, welche 
gemeinsam mit Klient*innen zu entwi-
ckeln und zu begehen sind, benötigen 
konzeptionelle Planung wie auch das 
Weiterdenken von der klassischen am 
Einzelfall erbrachten Hilfeleistung. So 
wird es bestenfalls bis zum Inkrafttreten 
der zweiten Reformstufe des BTHG am 
01.01.2020 auch darum gehen, zu diffe-
renzieren, wie sich zukunftsorientierte 
sozialraumorientierte Hilfen tatsächlich 
von den bisherigen Konzeptionen der 
Eingliederungshilfe-Einrichtungen un-
terscheiden und wo Synergieeffekte zu 
erzielen sind, die Teilhabechancen nicht 
nur im spezifischen Einzelfall, sondern 
übergreifend sichern. Das Konzept der 
Sozialraumorientierung benötigt somit 
die Chance, in grundsätzlicher Weise 

Im zweiten Schritt ist 
Mut auf allen Sei-
ten erforderlich, um 
mittels einer Orientie-
rung in den Sozialraum 
Teilhabechancen zu 
begünstigen.
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reflektiert und auf seine Passung für 
das Ziel der Teilhabestärkung im Kon-
text aktueller gesellschaftlicher Verhält-
nisse überprüft zu werden. Es ist somit 
in gewisser Weise eine an die BTHG-
Gesetzesreform anschließende konzep-
tionelle Reform erforderlich. Hierfür 
braucht es Querdenker*innen und Men-
schen, die mitmachen wollen – sowohl 
in sozialpsychiatrischen oder behinde-
rungsspezifischen Einrichtungen, aber 
auch hiervon ab bei Bürger*innen und 
weiteren Institutionen im Sozialraum.
Im zweiten Schritt ist Mut auf allen 
Seiten erforderlich, um mittels einer 
Orientierung in den Sozialraum Teil-
habechancen zu begünstigen. Diese 
vor dem Hintergrund finanzieller Be-
schränkungen und bestehender Stig-
matisierungstendenzen der Gesellschaft 
zunächst vielleicht nebensächlich 
wirkende Anforderung erfährt gerade 
durch diese Themen selbst besondere 
Relevanz: Auf Seiten der professionel-
len Helfer*innen, die sich für mehr Teil-
habe ihrer Klient*innen einsetzen, ist 
Mut gefordert, in Auseinandersetzung 
mit der Gesellschaft zu gehen, die Be-
rücksichtigung und das Verständnis für 
Menschen mit chronischen Erkrankun-
gen und Behinderungen einzufordern –
also in vieler Hinsicht oftmals den ers-
ten Schritt zu machen. Auf Seiten der 
Klient*innen ist Mut gefordert, es noch 
einmal zu probieren, d.h. den Schritt 
nach draußen zu wagen, obwohl even-
tuell zahlreiche Erfahrungen des Schei-
terns, der Ausgrenzung, der Missgunst 
gemacht wurden. Und als dritte Partei 
ist Mut von den weiteren Bürger*innen 
gefordert, sich zu öffnen, Menschen 
teilhaben zu lassen und hierauf basie-
rend Zwischenmenschlichkeit zu gestal-
ten. Das heißt auch hier ist ein Drei-
klang der Beteiligten nötig, die erst im 
gemeinsamen Tun für eine Einbindung 
und Berücksichtigung Aller sorgen. 
Es wird in der Umsetzungsphase des 
BTHG daher entsprechend auch darum 
gehen, bisher angebotene Hilfen selbst-
kritisch zu reflektieren, auf bestehende 
sozialraumorientierte Komponenten 
hin zu überprüfen und diese weiterzu-
entwickeln. Es gilt hierbei die Chancen 
neuer Versprachlichung, die mit den im 
BTHG formulierten Teilhabeansprüchen 
einhergehen, zu nutzen. So sind z.B. 
die in §78 des BTHG festgeschriebenen 
Assistenzleistungen tatsächlich auch als 
solche statt als Betreuung zu begreifen 
und Klient*innen als kompetente An-
sprechpartner ihrer Lebenslagen konse-

quent auch in sozialräumliche Überle-
gungen einzubeziehen.

Kleine Teilhabeschritte  
anerkennen

Für Kostenträger und Leistungserbrin-
ger von psychiatrischen Hilfen und der 
Behindertenhilfe, ist deutlich, dass bis-
herige sozialraumorientierte Konzepte 
dem Anspruch an Teilhabe in dem 
Maße wie er mit der UN-BRK recht-
lich bindend formuliert wurde, nicht 
gerecht werden können. Dies mag die 
wenigsten – insbesondere langjährig 
in der Psychiatrie tätige Mitarbeitende 
sowie Psychiatrie-Erfahrene selbst – 
überraschen. So stehen den gemeinsam 
zwischen Helfenden und Hilfesuchen-
den erarbeiteten und verfolgten Zielen 
am Ende stets die Herausforderungen 
der Gesellschaft gegenüber, die Men-
schen – ganz egal ob mit oder ohne 
Behinderung – mit Ansprüchen und 
Erwartungen an die eigene Leistungs-
fähigkeit konfrontieren. Mit Leistungs-
fähigkeit, ein Begriff der insbesondere 
im Kontext der ICF genutzt wird, sei an 
dieser Stelle dabei auch die Fähigkeit 
verstanden, unabhängig von berufli-
chen Anforderungen flexibel in gesell-
schaftlichen Kontexten zu agieren. So 
müssen Menschen nicht nur im berufli-
chen Alltag bestimmten Anforderungen 
entsprechen. Ebenso werden im Super-
markt, in Kino und Theater, beim Sport, 
beim Kaffee trinken im Bürgerzentrum 
und sogar beim Spaziergang durch die 
Stadt Ansprüche an Menschen gestellt, 
die sich in bestimmter Art und Weise 
zu verhalten haben, um akzeptiert zu 
werden. Diesen Ansprüchen ist aber - 
je nach Kontext – bei Vorliegen von 
psychischen Erkrankungen kaum zu 
entsprechen. 
Zum Abschluss soll daher noch ein-
mal auf das Thema Haltung im Kon-
text von Teilhabestärkung rekurriert 
werden: Eine Haltung, welche auch 
kleinere Schritte als Fortentwicklung 
anerkennt, kann helfen, Widerstände 
abzubauen und Motivation aufrecht zu 
erhalten. Dies gilt dabei sowohl auf po-
litischer Ebene, auf Einrichtungsebene, 
für Kontakte im Sozialraum und für 
Klient*innen selbst. Ziel kann – auch 
bei groß angelegten Projekten zur För-
derung von Inklusion – nicht in jedem 
Fall die allumfassende, bestenfalls auch 
in Zahlen nachweisbare, Teilhabe in 
jeglicher Hinsicht gemäß der UN-BRK 
sein. Vielmehr gilt es, alle Beteiligten 

in dem ihnen möglichen Umfang so zu 
unterstützen, dass Begegnung gewagt 
und ausprobiert werden kann. Teilhabe 
findet dann bereits in kleinen Schritten 
statt und hat mitunter dennoch wesent-
liche Bedeutung für den Einzelnen. Im 
Fall der oben beschriebenen Klientin 
war dies der Erfolg, nach über 20 Jah-
ren noch einmal eine Reise mit der 
Bahn zu machen und dies als gelungen 
und sinngebend zu erleben. 
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Soziale Arbeit im Home Treatment
Ergebnisse einer Literaturrecherche und eines Experteninterviews

Der Artikel stellt Home Treatment (HT) in seinen Grundzügen 
vor, präsentiert Studien zur Wirksamkeit und beschreibt die 
Soziale Arbeit innerhalb dieser Behandlungsform. Zentrale 
Ergebnisse sind die mit konventioneller Behandlung ver-
gleichbaren Behandlungserfolge bei geringeren Kosten und 
Erkenntnisse über die Rolle der Sozialen Arbeit im HT. Hier 
zeigte sich, dass die dem HT besonders eigene systemische 
Arbeits- und Denkweise sowie Alltags- und Lebensweltorien-
tierung der Sozialen Arbeit als Schnittstelle zwischen den Ex-
pertensystemen der anderen Professionen zur Schaffung eines 
passgenauen Netzwerks aus Unterstützungsmöglichkeiten zur 
sozialen Reintegration des Patienten vorteilhaft sein kann.  
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Definition

Ambulante vor stationärer Behandlung. 
Dies ist eine Maxime, die seit mehreren 
Jahren in der deutschen medizinischen 
Versorgungslandschaft Anwendung fin-
det. Es sollen zunächst alle ambulanten 
Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft 
werden, bevor eine stationäre Behand-
lung durchgeführt wird. Die Behand-
lungsform des Home Treatment stellt 
eine konsequente Verwirklichung dieser 
Maxime dar. Home Treatment ist eine 
in Deutschland relativ neue ambulante 
Leistung, durch die in vielen Fällen eine 
stationäre Behandlung vermieden werden 
kann. Als Home Treatment bezeichnet 
man eine aufsuchende, zeitlich begrenzte 
psychiatrisch-psychotherapeutische Be-
handlung von akut psychisch erkrankten 
Patienten und Patientinnen durch ein 
multiprofessionelles Behandlungsteam 
(Widmann, Bachhuber, Riedelsheimer et 
al., 2016). Diese Behandlung durch das 
aus Ärzten, Fachpflegekräften, Sozialar-
beitern und fakultativ Spezialtherapeuten 
bestehende Team findet anstatt oder zur 
Verkürzung einer normalerweise üblichen 
Krankenhausbehandlung überwiegend 
im gewohnten Umfeld des Behandlungs-
suchenden statt. Die Betroffenen werden 
von dem mobilen und multiprofessio-
nellen Behandlungsteam nach einem 
gemeinsam erarbeiteten Behandlungsplan 
behandelt, wobei die Behandlungsdauer 

die eines Krankenhausaufenthaltes nicht 
übersteigen sollte (Gühne, Weinmann, Ar-
nold et al., 2011). Home Treatment kann 
von Patienten und Patientinnen in An-
spruch genommen werden, die aufgrund 
einer akuten psychischen Erkrankung eine 
stationäre oder teilstationäre Behandlung 
benötigen, diese aber aus persönlichen 
oder krankheitsbedingten Gründen nicht 
wahrnehmen wollen oder können (Sku-
ban, Schleuning & Welschehold, 2016). 
Außerdem kann auf Home Treatment zu-
rückgegriffen werden, wenn zunehmende 
Hospitalisierung zu befürchten steht. Fer-
ner kann die Behandlungsform sinnvoll 
bei denjenigen Patienten und Patientinnen 
eingesetzt werden, bei denen zu vermuten 
ist, dass der psychiatrische Behandlungs-
erfolg durch Home Treatment seitens des 
Patienten bzw. der Patientin besser in den 
Alltag transferiert werden kann (Wid-
mann, Becker & Frasch, 2013). Patienten 
und Patientinnen werden in der Regel 
nicht in das Home Treatment Programm 
aufgenommen, wenn akute Selbst- oder 
Fremdgefährdung besteht oder der Patient 
bzw. die Patientin hauptsächlich an einer 
Suchterkrankung leidet (Sturm, Arends, 
Henke et al., 2016).
Der Ursprung des Home Treatment ist 
hauptsächlich im angloamerikanischen 
und skandinavischen Raum um die 
1960er bis 1970er Jahre anzusiedeln. 
Gleichzeitig existierten in Australien, den 
Niederlanden und den USA dem heutigen 

Home Treatment sehr ähnliche Ansätze 
(Widmann et al., 2013). Zu Beginn war in 
den USA und Australien Home Treatment 
als eine mittel- bis längerfristige Wei-
terbetreuung nach der Akutbehandlung 
konzipiert (Widmann et al., 2013). Relativ 
bald wurde erkannt, dass es durchaus 
möglich und sinnvoll ist, Home Treatment 
als Akutbehandlung zu konzipieren. In 
Deutschland wurde dieser Ansatz erst 
1992 am Alexianer-Krankenhaus in Kre-
feld eingeführt (Runge & Horn, 2018). 
Aktuell wird in etwa 23 Kliniken Home 
Treatment als Behandlungsalternative 
angeboten, es kann deshalb bisher nicht 
von einer flächendeckenden Verbreitung 
gesprochen werden, wenn auch in den 
meisten Bundesländern ein solches Ange-
bot existiert.

Evaluation von Home Treatment

Auf nationaler und internationaler Ebene 
wurden Studien zur Evaluation von Home 
Treatment durchgeführt. Es konnte gezeigt 
werden, dass Home Treatment eine eben-
bürtige Behandlungsalternative darstellen 
kann, die weniger häufig abgebrochen 
wird, die die Wiederaufnahme in statio-
näre Behandlung verringert, kostengüns-
tiger ist und die Psychopathologie ihrer 
Patienten und Patientinnen in gleichem 
Maße wie eine stationäre Behandlung 
verbessert. Die erste und bisher einzige 
Studie zur Bestimmung der Kosteneffizi-
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enz von Home Treatment in Deutschland 
wurde am Bezirkskrankenhaus Günzburg 
durchgeführt. Es ergab sich, dass das 
Home Treatment am Bezirkskrankenhaus 
Günzburg im Durchschnitt eine Kostener-
sparnis von 7151€ gegenüber stationärer 
Behandlung aufwies. Home Treatment 
erwies sich im ländlichen Raum mit teil-
weise großen Distanzen zwischen den 
einzelnen Patienten und Patientinnen als 
kostengünstige Alternative (Kilian, Becker 
& Frasch, 2016). Auch in internationalen 
Studien war Home Treatment durch-
schnittlich kostengünstiger (Hubbeling 
& Bertram, 2012) und diese Reduktion 
überstieg den Mehraufwand durch die 
ambulante Versorgung deutlich (Gühne et 
al., 2011). Eine Studie am LVR Klinikum 
Düsseldorf beschäftigte sich mit vorzeiti-
gem Abbruch bei Home Treatment. 84% 
der Patienten und Patientinnen schlos-
sen das Home Treatment regulär nach 
erfolgter Behandlung ab (Sturm et al., 
2016). Hierbei ist erwähnenswert, dass 
im stationären Setting bei den gleichen 
Patienten und Patientinnen in den vo-
rausgegangenen zwei Jahren 50% der 
Patienten und Patientinnen eine stationäre 
Behandlung vorzeitig abbrachen (Sturm 
et al., 2016). Eine britische Metaanalyse 
zum Home Treatment schloss mehrere 
Studien mit insgesamt 724 Teilnehmern 
ein. In all diesen Studien wurden Behand-
lungsformen untersucht, die dem Home 
Treatment durch ein multiprofessionelles 
Team, Intervention im häuslichen Umfeld 
und einer Rufbereitschaft rund um die 
Uhr, konzeptionell gleichen. Patienten und 
Patientinnen im Home Treatment wurden 
im Laufe des nächsten Jahres um 28% 
seltener stationär aufgenommen. Außer-
dem gab es um 34% reduzierte Behand-
lungsabbrüche im Vergleich zur stationä-
ren Kontrollgruppe (Gühne et al., 2011). 
Im Rahmen einer Studie im Jahr 2008 am 
Bezirkskrankenhaus Günzburg wurden 
Daten zur psychotischen und depressiven 
Symptomatik sowie zum Funktionsniveau 
der Patienten und Patientinnen am An-
fang und zum Ende der Behandlungen 
vom behandelnden Arzt und dem Pflege-
personal erhoben. Hierbei wurden sowohl 
Daten von Patienten und Patientinnen aus 
dem Home Treatment erhoben als auch 
Daten von Patienten und Patientinnen, die 
eine stationäre Behandlung erhielten, ob-
wohl sie für das Home Treatment geeignet 
gewesen wären (Munz, Ott, Jahn et al., 
2011). Die Studie konnte zeigen, dass sich 
die psychopathologische Symptomatik in 
beiden Gruppen besserte, wobei es zu kei-
nen signifikanten Unterschieden der Ver-

besserungen zwischen den beiden Grup-
pen kam (Munz et al., 2011). Es wurde 
außerdem festgestellt, dass Patienten und 
Patientinnen, die mittels Home Treatment 
behandelt wurden, meist ein niedrigeres 
Funktionsniveau und schlechtere Aus-
gangswerte in Hinblick auf depressive 
und psychotische Symptomatik hatten. 
Patienten und Patientinnen mit schwerer 
Symptomatik wiesen eine stärkere Ver-
besserung auf als die, deren Symptomatik 
weniger ausgeprägt war (Munz et al., 
2011). In einer britischen Übersichtsar-
beit wurde die Patientenzufriedenheit 20 
Monate post Home Treatment gemessen, 
diese war bei den zu Hause Behandelten 
signifikant höher  (Murphy, Irving, Adams 
et al., 2012). Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass Home Treatment in mehrerlei 
Dimensionen eine zumindest ebenbürtige, 
wenn nicht gar überlegene Behandlungs-
form sein kann. 

Positionsbestimmung  
der Sozialen Arbeit 

Die Soziale Arbeit im Home Treatment 
kann unter die Disziplin der klinischen 
Sozialarbeit eingeordnet werden, da diese 
Zuordnung unabhängig davon ist, ob 
die Arbeit in Kliniken, ambulanten Bera-
tungsstellen, Langzeiteinrichtungen oder 
auch dem Home Treatment stattfindet. 
Der Gegenstand der klinischen Sozialen 
Arbeit ist laut Definition die Behandlung 
psycho-sozialer Störungen und körperli-
cher Beeinträchtigungen mit dem Ziel der 
Heilung, Linderung und Besserung (Pauls, 
2013). Außerdem wird in der Klinischen 
Sozialen Arbeit besonderes Augenmerk 
auf die Prävention erneuter Erkrankungs-
episoden gelegt. Hauptsächlich jedoch 
zielt sie auf Maßnahmen ab, die die psy-
chosozialen Folgen von Krankheit lindern 
sollen. Soziale Arbeit erhält in diesem 
Kontext einen eigenen Behandlungsauf-
trag zwischen den Expertensystemen der 
anderen Professionen: Soziale Arbeit muss 
die Interdependenz von medizinischen, 
sozialen und psychosozialen Herausfor-
derungen für den Patienten bzw. für die 
Patientin erkennen und daran ihr Handeln 
ansetzen (Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls, 
2010; Pauls, 2013).
Der Schwerpunkt der klinischen Sozialen 
Arbeit liegt im administrativen Bereich 
und insbesondere in der Übernahme von 
Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben. 
Die Sozialarbeiter in diesem Setting kön-
nen als Schnittstellenfachleute verstanden 
werden (Ningel, 2011). Die Soziale Arbeit 
muss hier fall- und situationsspezifisch 

die zweckmäßigen Hilfeformen finden, 
um die Passung zwischen Klient und 
Umwelt zu verbessern (Pauls, 2013). Um 
dieses Ziel zu erreichen, werden sozial-
rechtliches, sozialwissenschaftliches und 
sozialpsychiatrisches Fachwissen, Verwal-
tungs- und Organisationskompetenzen 
sowie konzeptionelle und methodische 
Kompetenzen benötigt. Außerdem ist für 
den Sozialarbeiter der Überblick über 
das Hilfe- und Unterstützungssystem für 
psychisch Kranke unerlässlich, um eine 
für den Patienten bzw. für die Patientin 
zielführende Beratung und Vermittlung 
zur Nutzung des Netzwerks garantieren zu 
können (Gromann, 2013). 

Behandlungsablauf in  
der Sozialen Arbeit

Als Aufgabe der Sozialen Arbeit ergibt 
sich zu Beginn, während und bei Ab-
schluss der Behandlung die Notwendigkeit 
eines gründlichen Assessments, um die 
Bedarfslagen der Patienten und Patien-
tinnen akkurat einschätzen zu können. 
Für ein zielführendes Assessment muss 
der Sozialarbeiter seinen Fokus auf mög-
liche Schnittstellenaufgaben zwischen 
psychischen, sozialen, medizinischen 
und alltagssituativen Dimensionen legen 
(Geißler-Piltz et al., 2010). Der systemische 
Blick während des Assessments ermög-
licht die Kombination verschiedener Va-
riablen aus Ressourcen und Belastungen 
und kann damit einen umfassenden Über-
blick über und Verständnis der teils kom-
plexen Multiproblemlagen verschaffen. 
Dieses systemische Assessment dient zur 
Hilfeplanerstellung und zugleich als Eva-
luationsinstrument während und nach der 
Behandlung (Kottler, 2004). Die Bedarfs-
erhebung soll initiativ vom Patienten bzw. 
von der Patientin ausgehen und offen 
gestaltet werden. Es soll später primär an 
den Problembereichen gearbeitet werden, 
die der Patient bzw. die Patientin offen 
anspricht, da dort davon auszugehen ist, 
dass der Patient bzw. die Patientin Bedarfe 
sieht und daher die Schwelle für eine 
Veränderungsmotivation niedriger liegt. 
Von diesem Assessmentprozess werden in 
jedem Fall die vier Lebensbereiche Woh-
nen und Umfeld, Beziehung und Familie, 
Ausbildung und Beruf sowie die finanzi-
elle Situation abgedeckt (Experteninter-
view). Die Sichtweise des Patienten bzw. 
der Patientin kann und soll nach Mög-
lichkeit durch die Sichtweise des sozialen 
Umfelds ergänzt und abgeglichen werden 
(Experteninterview). Weiterhin wird der 
Sozialarbeiter durch andere Mitglieder des 
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multiprofessionellen Teams auf soziale 
Probleme des Patienten bzw. der Patientin 
hingewiesen, falls diese ihnen gegenüber 
geäußert wurden. Zusammen mit dem 
Team wird eine Bedarfsfeststellung über 
alle möglichen Problembereiche vorge-
nommen. Dabei werden die unterschied-
lichen Einsichten auf den Patienten bzw. 
auf die Patientin unter den berufsspezi-
fischen Perspektiven zusammengetragen 
und diskutiert (Experteninterview).

Sozialarbeiterisches Leistungsspektrum

Die Zielformulierung und die Planung zur 
Zielerreichung sollte auf Grundlage der 
generierten Ressourcen und Problemfelder 
des Patienten bzw. der Patientin mit die-
sem als partizipierendem Koproduzenten 
erfolgen (Geißler-Piltz et al., 2010). Die so-
zialarbeiterischen Leistungen im Rahmen 
der klinischen Sozialarbeit können allge-
mein in fünf Obergruppen eingeteilt wer-
den. Erstens die psychosozialen Interventi-
onen, worunter Hilfe bei der Krankheitsbe-
wältigung und bei Problemen im sozialen 
Umfeld subsumiert werden. In den zweiten 
Leistungsbereich fallen soziale Interventi-
onen wie zum Beispiel die Regelung einer 
gesetzlichen Betreuung und praktische 
Hilfen wie zum Beispiel die Klärung von 
Wohnungsangelegenheiten. Einen weiteren 
Bereich stellen die wirtschaftlichen Inter-
ventionen dar, zum Beispiel die Sicherung 
der Entgeltfortzahlung und die Durchset-
zung von Ansprüchen nach den Sozial-
gesetzbüchern (Fritsch, 2013). Die Etablie-
rung von Nachsorge und Rehabilitation 
stellt einen der größten Leistungsbereiche 
der klinischen Sozialarbeit dar und kann 

in die zwei Subkategorien der ambulanten 
Nachsorge und der stationären Nachsorge 
unterteilt werden. Den letzten Leistungs-
bereich bildet die berufliche Rehabilita-
tion (Fritsch, 2013). In der Literatur zum 
Home Treatment wurde hauptsächlich die 
Aufgabe der mittel- bis längerfristigen Si-
cherung des Therapieerfolgs durch die Or-
ganisation einer haus- und fachärztlichen 
Nachbehandlung, individuellen Maßnah-
men zur Ressourcenerhaltung sowie Ver-
ankerung des Patienten bzw. der Patientin 
in das regionale komplementäre Hilfesys-
tem für die Soziale Arbeit definiert (Sturm 
et al., 2016). Als Kernaufgaben werden 
also besonders die Wohnungs- und Ver-
sorgungssicherung und die Unterstützung 
durch die Implementierung von zusätz-
lichen komplementären Hilfen gesehen. 
Hierunter kann die Anbindung der Patien-
ten und der Patientinnen an gemeindepsy-
chiatrische Angebote wie Tagesstätten für 
psychisch Kranke oder ambulant betreutes 
Wohnen verstanden werden (Sturm et al., 
2016). Insbesondere praktischen Hilfen wie 
die Unterstützung bei finanziellen Angele-
genheiten, Behördengängen und der Suche 
nach Beschäftigungsmöglichkeiten wird 
große Bedeutung beigemessen (Munz et 
al., 2011).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Aufgabe des Sozialarbeiters im Home 
Treatment in erster Linie in der Schaffung 
eines effizienten und passgenauen Netz-
werks aus Hilfsmöglichkeiten für den Pa-
tienten bzw. für die Patientin besteht, die 
auf die soziale Reintegration, Etablierung 
einer Tagesstruktur, Senkung der Wieder-
aufnahmerate aber auch und vor allem 
auf die Verbesserung von Lebensqualität 

und Empowerment abzielt. Außerdem soll 
durch den Sozialarbeiter die grundlegende 
Versorgung des Patienten bzw. der Patien-
tin gesichert und dessen Leistungsansprü-
che durchgesetzt werden. Die Flexibilität 
und damit die Ermöglichung einer All-
tags- und Lebensweltorientierung bedeutet 
konkret die Begleitung des Patienten bzw. 
der Patientin zu Behördengängen sowie 
dem Arbeitgeber oder das Unternehmen 
pädagogisch wertvoller Freizeitaktivi-
täten. Diese Arbeitsweise kann zu einer 
angenehmeren und möglicherweise effizi-
enteren Behandlungsatmosphäre für den 
Patienten bzw. für die Patientin führen 
(Experteninterview).

Fazit

Insgesamt betrachtet stellt Home Treat-
ment eine vielversprechende Behand-
lungsmöglichkeit mit vielen entscheiden-
den Vorteilen dar, deren Verbreitung und 
Bedeutung durch die gesetzliche Einfüh-
rung der stationsäquivalenten Behandlung 
steigen dürfte. Home Treatment bietet der 
Sozialen Arbeit neue Handlungsmöglich-
keiten und erweitert damit die klassische 
klinische Soziale Arbeit. Insgesamt sollte 
diese Behandlungsmöglichkeit in Deutsch-
land weiter erforscht werden und insbe-
sondere von der Sozialarbeitswissenschaft 
sollten handlungsleitende Konzepte ent-
wickelt werden, um den Professionellen 
in diesem Bereich Ausgangs- und Reflexi-
onspunkte für ihre Arbeit zu schaffen. 

Literatur

Ausführliche Literaturangaben zu diesem  
Beitrag im Internet unter www.kerbe.info

Ergänzende Unabhängige 
Teilhabe Beratung (EUTB)
Zu den Chancen und Herausforderungen 
in den neuen Teilhabe-Beratungsstellen Anita Pungs-Niemeier

Teilhabeberaterin, 
Diakonisches Werk SH, 
Mutter von 3 Kindern, 
eines mit Mehrfachbe-
hinderung, ehrenamtl. 
in der Elternselbsthilfe 

Christiane Schlüter
Dipl.-Sozialpädagogin 
im Diakonischen Werk 
SH, Koordinatorin 
EUTB DW in Schleswig-
Holstein, Projekt  
„Auf Augenhöhe“

„Eine für alle“ Unter diesem Motto ist 
die Ergänzende Unabhängige Teilhabe-
beratung (EUTB) bundesweit seit dem 
01.01.2018 als ein zusätzliches Bera-
tungsangebot für Menschen mit einem 
Reha- und Teilhabebedarf an den Start 
gegangen. 
Im Zuge der großräumigen Novelle des 
SGB IX und der begleitenden Gesetze 

durch das Bundesteilhabegesetz hat der 
Gesetzgeber versucht, die im bisherigen 
Teilhaberecht unzureichend geregelten 
Verfahren der Beratung, Information 
und des Zugangs zu Sozialleistungen zu 
optimieren. Ein dabei wichtiger Aspekt 
war, aus der faktisch geringen Nutzung 
der von den Rehaträgern betriebenen 
Gemeinsamen Servicestellen Konse-

quenzen zu ziehen.
Vorschub für einen Novellierungswillen 
des SGB IX und damit der Teilhabe-
ansprüche von Menschen mit Behin-
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derung leistete mit Sicherheit auch die 
Ratifizierung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ (UN-
Behindertenrechtskonvention, UN-BRK) 
durch die Bundesregierung im Jahre 
2009. Insbesondere der Gedanke der 
prinzipiellen Beteiligung von Betroffe-
nen motivierte letztlich zu einem Bera-
tungskonzept, wie es dann in § 32 SGB 
IX (neu) als Ergänzende Unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB) verwirklicht 
wurde. Dabei sind die Attribute „ergän-
zend“ und „unabhängig“ von zentraler 
Bedeutung. Das in § 32 SGB IX (neu) 
beschriebene Angebot soll nicht die 
Beratungspflicht der Reha-Träger außer 
Kraft setzen oder ein Konkurrenzan-
gebot sein, sondern im Gegenteil den 
Zugang zur Beratung des jeweiligen 
Leistungsträger vereinfachen und op-
timieren. Zwar sind die Reha-Träger 
nach neuem Recht verpflichtet, auf die 
Beratung durch die EUTB hinzuweisen, 
dies darf aber nicht als Ersatz für die 
eigenen Informations- und Beratungs-
pflichten herhalten. Dies gilt auch, 
obwohl die Gemeinsamen Servicestellen 
der Reha-Träger mit Aufnahme der Ar-
beit der EUTB abgeschafft sind.

Unabhängig sollen die EUTB-Stellen 
insoweit sein, als sie eine Beratung 
frei von Interessen dritter – also der 
Leistungsträger oder Leistungserbrin-
ger – durchführen können. Aus diesem 
Grunde wäre eine von einer Kommune, 
die oft Träger der Eingliederungshilfe 
ist, betriebene Beratungsstelle nicht 
unabhängig. Der Prüfstein ist hier wohl 
die Frage der ökonomischen Verflech-
tung und Abhängigkeit. Der Wunsch 
des Gesetzgebers – so ist zu mutmaßen 
– war wohl, insbesondere die Selbst-
hilfe und ihre Verbände mit der Träger-
schaft der EUTB zu betrauen. Dass diese 
wohl nicht in Gänze gelingen wird, war 
wohl dem Gesetzgeber auch von An-
fang an klar, sodass er auch im Einzel-
fall andere Trägerschaften akzeptierte. 
Dabei spielt wohl auch die Gestaltung 
des umfänglichen Förderprogramms 
zum Aufbau und Betrieb der Beratungs-
stellen in der ersten Förderphase bis 
2020 eine erhebliche Rolle, die die Be-
treiber von Beratungsstellen mit einem 
erheblichen finanziellen Eigenanteil 
belastet, ein Umstand, der viele Selbst-
hilfeorganisationen vor echte Probleme 
stellt.
Seit 01.01.2018 hat die Ergänzende 
Unabhängige Teilhabeberatung bun-

desweit ihre Arbeit aufgenommen. Die 
Förderung der EUTB in Höhe von 58 
Millionen Euro jährlich erfolgt aus 
Bundesmitteln und ist zunächst bis zum 
31. Dezember 2022 befristet. Im letzten 
Jahr sind bundesweit Beratungsstel-
len entstanden. Insgesamt sind aktuell 
knapp 600 Beratungsstellen im Register 
der Fachstelle des BMAS verzeichnet, 
die die Internetplattform zur EUTB be-
treibt.
Damit ist sichergestellt, dass zumindest 
räumlich jede Person 
in Deutschland in ihrer 
lokalen Nähe eine Be-
ratungsstelle erreichen 
kann.
Eine Übersicht der Be-
ratungsstellen findet 
man dazu unter der 
Internetseite www.
teilhabeberatung.de. Zudem kann man 
mit der kostenlosen Teilhabe-App für 
das Smartphone die nächstliegende 
Beratungsstelle finden und direkt Kon-
takt zur EUTB aufnehmen, um einen 
Termin zu vereinbaren. In Ausnahme-
fällen kann auch aufsuchend beraten 
werden. Die Teilhabeberatungsstellen 
sind möglichst barrierearm ausgestattet. 
Gebärdensprachdolmetscher und andere 
Hilfsmittel können unterstützend ange-
fordert werden. 
Eine für alle bedeutet, dass diese Be-
ratung nicht nur von Menschen mit 
Behinderungen und ihren Angehörigen, 
sondern insbesondere auch von Ratsu-
chenden, die von Behinderung bedroht 
sind, genutzt werden kann.
Eine wichtige Grundlage für ein mög-
lichst selbstbestimmtes und gleichbe-
rechtigtes Leben ist die individuelle 
und bedarfsgerechte Teilhabe in we-
sentlichen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens. Das Sozialgesetzbuch IX 
unterscheidet hier die Teilhabefelder 
Arbeitsleben, Bildung, Gesundheit und 
Soziales. Dabei ist es ein zentrales An-
liegen, die individuellen Fähigkeiten 
und Bedürfnisse für die gerechte Teil-
habe am gesellschaftlichen und beruf-
lichen Leben bestmöglich zu fördern. 
Die Beratung erfolgt vorwiegend im 
Vorfeld der eigentlichen Antragstellung 
von Leistungen. Der Beratungsauftrag 
der EUTB endet, sobald der Antrag ab-
gelehnt und ein Widerspruchsverfahren 
durch den Leistungsberechtigten einge-
leitet wird. Rechtsberatung gehört nicht 
zum Auftrag der EUTB.
Die Arbeit der Beratungsstellen wird 
durch den Bund evaluiert. Die Be-

ratungsprotokolle werden von der 
Fachstelle des BMAS in Berlin gesam-
melt und zum 31.12.2020 evaluiert. 
Ratsuchende können mittels eines 
Feedbackbogens ihre Erfahrungen mit 
der Beratung in der EUTB weitergeben. 
Interessante Ergebnisse sind insbeson-
dere für die Steuerung der Leistungs-
trägersysteme und für die Ausrichtung 
zukünftiger Angebote zu erwarten.
Ergänzend zur Beratung durch haupt-
amtliche Fachberater sollen in der 

EUTB Peer-Berater unter-
stützen, also Experten aus 
eigener Erfahrung. Diese 
berücksichtigen besonders 
behinderungsspezifische 
Aspekte und die psycho-
soziale Komponente der 
Ratsuchenden. Peer-Berater 
können sich gut in die 

Lebenssituation und Anliegen der Rat-
suchenden hineindenken und eigene 
Erfahrungen mit den Hilfesystemen 
einbringen. Damit sollen Hemmschwel-
len gesenkt und die Ratsuchenden bei 
der Umsetzung ihrer Wünsche begleitet 
werden. So erfahren Ratsuchende „auf 
Augenhöhe“ und aus individuellem Er-
fahrungsschatz Unterstützung. 
Diese besondere Beratungsmethode des 
Peer-Counselings soll in den Teilhabe-
Beratungsstellen vermehrt umgesetzt 
werden. Dazu werden von der zent-
ralen Fachstelle in Berlin des BMAS 
betroffene TrainerInnen ausgebildet 
und für die Grundqualifizierung der 
FachberaterInnen eingesetzt. Die bereits 
vorhandenen Unterstützungsstrukturen 
und Beratungsangebote insbesondere 
aus dem Bereich der Selbsthilfe sollen 
weiterentwickelt und stärker vernetzt 
werden.
Allerdings ist im Rahmen des Förder-
programms die erwünschte Beteiligung 
von Peers nur unzureichend abgebildet. 
Dafür stehen in einem Umfang, der 
nachhaltige infrastrukturelle Aufbau-
leistungen ermöglichen könnte, keine 
Mittel zur Verfügung. Darüber hinaus 
existieren nur in einem unzureichen-
den Umfang Ausbildungskonzepte 
und –plätze, die in der Lage wären, in 
einer Vielfalt schätzenden Weise Peers 
fachlich zu qualifizieren. Konzepte und 
Finanzierungen zur existenzsichernden 
Beschäftigung von Peers warten auch 
noch auf ihre Erfindung.
Trotz aller hier dargelegten Schwie-
rigkeiten hat sich der diakonische 
Landesverband in Schleswig-Holstein, 
der selbst kein Träger von Teilhabeleis-

Nur in einem unzu-
reichenden Umfang 
existieren Ausbildungs-
konzepte und Ausbil-
dungsplätze, die in der 
Lage wären, Peers fach-
lich zu qualifizieren.
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tungen ist, um den Aufbau von Stellen 
der EUTB beworben und für sechs 
Standorte in 2018 (5 in Landkreisen / 
1 in einer kreisfreien Großstadt) den 
Zuschlag bekommen. Zum Aufbau und 
Betrieb dieser neuen 6 EUTB-Standorte 
wurden insgesamt elf Kolleginnen und 
Kollegen eingestellt, von denen mehr 
als die Hälfte persönliche Erfahrungen 
bei der Durchsetzung von Teilhabean-
sprüchen haben, entweder aus eigener 
Betroffenheit oder als Elternteil beein-
trächtigter Kinder.
Dass trotz vieler Hindernisse Peerbera-
tung ein wichtiger Aspekt der Arbeit 
der EUTB ist, zeigen viele Erfahrungen 
in den diakonischen Beratungsstellen. 
Die Vorteile lassen sich gut an folgen-
dem Fallbeispiel verdeutlichen: 

Eine ratsuchende Mutter hatte Fragen 
zu allen Bereichen der geförderten Teil-
habe, um ihrem 16jährigen Kind, wel-
ches mit einer Lernschwierigkeit und 
einer psychischen Beeinträchtigung 
lebt, mehr und selbstbestimmte Unter-
stützung im Prozess des Erwachsen-
werdens anzubieten. Hierbei soll auch 
eine Assistenz für die Mutter und ein 
schrittweiser Ablöseprozess gefördert 
werden. Eine Beraterin, selber Mutter 
eines Kindes das mit einer Mehrfach-
behinderung lebt, konnte hier schnell 
Vertrauen bilden. Es fällt Ratsuchen-
den viel leichter, sich zu öffnen, über 
intime und belastete Themenbereiche 
zu sprechen, wenn sie wissen, mein 
Gesprächspartner hat Ähnliches erlebt. 
Nun wird die Ratsuchende in mehreren 
Beratungsterminen zu verschiedenen 
Themen ausführlich informiert und 
aufgeklärt,  
•  wie berufliche Bildung und Aussicht 

auf den Arbeitsmarkt,  
•  ist eine Ausbildung in der Fahrschule 

mit dem Ziel Führerscheinprüfung 
möglich, 

•  Wohnformen und ihre finanziellen 
Aspekte  

•  Selbstfürsorge für die Mutter, sowie  
•  verschiedene Varianten der Betreuung 

und Begleitung.  

Das fast erwachsene Kind wird in 
die Beratung miteinbezogen, damit 
die Selbstbestimmung für das betrof-
fene Kind mit Behinderung gefördert 
werden kann. Und wie die Mutter so 
schön sagte: „Mich können sie hier als 
Dauergast einplanen, ich werde immer 
wieder mit aktuellen Fragen zu ihnen 
kommen“. 

Wie den Ruin vermeiden?
BeB-Bundeskongress für Führungskräfte
Was geht wohl vor sich, wenn sich rund 150 
Führungskräfte unter dem Motto „Drei Wege 
ein Unternehmen zu ruinieren ... Disruption 
– Transformation – Stagnation“ in Berlin tref-
fen? Sie suchen Informationen, wie der Ruin 
zu vermeiden ist. Einen einfachen Weg gibt 
es nicht, da waren sich alle einig, aber genau 
diese Erkenntnis macht die Kommunikation 
und Information auf dem Bundeskongress für 
Führungskräfte im Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe (BeB) so wichtig und wertvoll: 
Denn neben allen anderen Dingen, derer es 
bedarf, um eine Organisation erfolgreich zu 
führen, erreichen die Unternehmen der Sozial-
wirtschaft heute ihre Ziele nur mit transparenter 
Kommunikation und gewinnen nur so gutes 
Personal – und halten ihr bewährtes.
BeB-Vorstandsmitglied Frank Stefan ließ zu Be-
ginn kurz in seinen elektronischen Briefkasten 
gucken: Mit Stagilität und BTHG, Plattform-
business und Digitalisierung, GAFA-Ökonomie 
und VUKA, Personalmangel und Disruption 
tummelten sich dort Buzzwords, die (nicht 
nur) seine Organisation in Atem halten. Dabei 
stünden den sozialen Unternehmen  keine pral-
len Kassen zur Verfügung, um großzügig zu 
experimentieren. Zwischen Aktionismus und 
Verharren sieht Stefan einen schmalen Weg 
zum Erfolg.
Gleich der erste Redner, Christoph Hauke, 
forderte weniger zentrale Regeln und eine 
Ausweitung der Vertrauenskultur (Stichwort: 
Budget für den Hausmeister), setzte auf eine 
selbstorganisierte Arbeitsgestaltung und eine 
fehlertolerante Arbeitsumgebung. Nicht die Er-
wartungen des Unternehmens standen im Mit-
telpunkt, sondern die Erwartungen der vier Ge-
nerationen, die wir in den Unternehmen heute 
vorfinden. Heutige Mitarbeitende wollen einen 
sicherer Arbeitsplatz, gute Führung/Wertschät-
zung, ein gutes Betriebsklima, sinnvolle Arbeit, 
angemessenes Entgelt und Förderung.
Zum Schluss seiner Ausführungen forderte 
Hauke auf, ungewöhnliche Maßnahmen zu wa-
gen: „Seien Sie mutiger: Feiern Sie den ‚Bock 
der Woche‘! Damit zeigen Sie, dass Sie Fehler 
zur Erfahrungsgewinnung nutzen.“ Und vor al-
lem: „Geben Sie schnelles, direktes Feedback!“ 
Nach einer Diskussionsrunde folgte Hendrik 
Epe (ideequadrat Freiburg). Er berät soziale Or-
ganisationen bei der digitalen Transformation 
und seine Ausgangsthese verblüffte: „Soziale 
Organisationen sind New Work Vorreiter – 
wenn es gelingt, wieder zurück zu den Wurzeln 
zu kommen!“ Dabei beschrieb er die Arbeitswelt 
mittels vier Kategorien. Der Volatilität und dem 

Druck, sich den Veränderungen neu zu stellen, 
hielt er seine These vom Wandel als Normal-
fall entgegen. Der hierarchischen Führung, die 
ihn an ihre Grenzen stößt, setzte er das eigene 
Gestalten von neuen Geschäftsmodellen entge-
gen. Eine Reaktion auf die äußere Komplexität 
bildete für Epe die Erhöhung der inneren Kom-
plexität, die Steigerung von Selbstorganisation. 
Die Unmöglichkeit, eindeutige Entscheidungen 
zu treffen, zwingt Betriebe dazu, Experimente 
zu ermöglichen.
Im letzten Abschnitt zur neuen Führung berich-
teten Mona Haug und Melanie Zimmermann 
zu „Frauen in Führung“. Um die Stellung von 
Frauen zu stärken, arbeiteten Haug und Zim-
mermann sechs Kernpunkte heraus. Und es gab  
Handlungsanweisungen mit auf den Weg: Seien 
Sie mit den Spielregeln vertraut! Kennen Sie 
die Gorillas in Ihrer Arena! Bilden Sie Allianzen 
(auch) mit einem Mann! 
Den zweiten Themenblock zum Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG) eröffnete Dr. Jan Appel, Curacon, 
mit einem Bericht über die BTHG-Studie seines 
Unternehmens. Appel fasste zusammen: In 
den Ländern vorhandene Ausführungsgesetze 
beschleunigen die Umsetzungen bei den Leis-
tungserbringern, Sicherheit hilft beim Umbau. 
Dennoch sieht die Mehrzahl der Leistungser-
bringer ein wirtschaftliches Risiko. Allerdings 
begrüßen sie das Gesetz als Weiterentwicklung 
von Teilhabe für Menschen mit Behinderung 
und sehen es als Katalysator für Veränderungen 
und als Triebkraft  der Digitalisierung. 
Schließlich folgte Wolfgang Rombach, Leiter 
Unterabteilung Vb „Sozialhilfe und Einglie-
derungshilfe" beim BMAS. Er erläuterte unter 
dem Titel „Das Bundesteilhabegesetz. Mehr 
möglich machen. Weniger behindern.“ das Än-
derungsgesetz zum BTHG. Als Jurist wundere 
er sich über die Bereitschaft der Länder zur 
Kooperation mit dem Bund, die jedoch auch 
mit Bundesmitteln „versüßt“ wurde. Er betonte 
die Besonderheit des Prozesses, dass man „Un-
ebenheiten im Gesetzgebungsverfahren“ aus-
zugleichen bereit sei, ohne jedoch die Grund-
sätze des Gesetzes anzutasten. In der Frage der 
Gemeinnützigkeit sah er die Verhandlungen 
auf einem guten Weg. Der Leistungszugang 
werde neu geregelt – niemand werde aus-
geschlossen. Er berichtete weiter, dass das 
Angehörigen-Entlastungsgesetz sich im Ge-
setzgebungsverfahren befände und das Budget 
für Ausbildung ebenfalls käme. Das Plenum 
nahm seine Einlassungen zur Einmal-Zahlung 
im Januar 2020, die der Bund leisten werde, 
mit viel positiver Resonanz auf.  Thomas Golka

NACHRICHTEN
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1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November

Bundesverband für 
Kirche und Diakonie

Fachtagung zum BTHG
• 4. November, Berlin Fachtagung zum 
Thema „Die Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes in der Sozialpsychiatrie: 
Anforderungen an die Dienste und Ein-
richtungen“ (Kooperation Bundesverband 
evangelische Behindertenhilfe (BeB) mit 
Diakonie Deutschland.

Mehrteilige Weiterbildungen
Systemisches Arbeiten i. d. Psychiatrie/Sozi-
alpsychiatrie 2019 – 2021; 20. Zertifizierte 
Sozialpsychiatrische Zusatzqualifikation
• Termine 09/2019, Tagungsort Berlin, 
Leitung Julia Wiedenbruch

Qualifizierung zur „Fachkraft für Betreu-
ungsplanung und Teamorganisation“ 
• Ab 09/2019, Kühlungsborn, C. Schumm

Aufbauqualifizierung „Fachkraft zur Beglei-
tung und Unterstützung der Teamarbeit“
• Ab 09/2019, Kühlungsborn, C. Schumm

Inklusion - Management - Beratung
• Ab 11/2019, Berlin, Frank Dölker

Einteilige Weiterbildungen
Gewalt…? Prävention!
• 02.-03.09.2019, Berlin, Rainer Scheuer

…und jeden Tag aufs Neue: Individuelle He-
rausforderungen i. Leitungsalltag bewältigen
• 05.-06.09.2019, Berlin, Udo Buschendorf

Die Evolutionäre Organisation – Wie kann 
Selbststeuerung gelingen? Update-Seminar 
f. Teiln. d. Weiterbild. „100 x Zukunft“
• 18.-20.09.2019, Eisenach, Leitung: Hei-
ner Böckmann, Timo Nicklaus, Ulrich Nicklaus

Recht auf Risiko?! Selbstschädigendes 
Verhalten von Klienten/Klientinnen im 
selbstbestimmten Wohnen
• 23.-24.09.2019, Steinfurt, R. Scheuer

Den Stimmen einen Sinn geben  (Teil 2): 
Die erfahrungsfokussierte Begleitung (EFB)
• 10.-11.10.2019, Filderstadt, Leitung:
Caroline von Taysen und Antje Wilfer

Psychisch erkrankte Menschen systemisch 
wahrnehmen und verstehen:
• 21.-23.10.2019, Filderstadt, Sylvia Fahr-
Armbruster u. Karl-Heinz Menzler-Fröhlich
Systemisch wirksam führen – gut  
führen! Systemtheorie in der Praxis  
von Führungskräften
• 28.-30.10.2019, Hösbach, G. Fischer-Rosenfeld

Die Anwendung der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF)
• 28.-29.10.2019, Berlin, Torsten Busch

Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder. 
• 28.-29.10.2019, Frankfurt, Dagmar Wiegel

Zusammenarbeit im Team
• 28.-30.10.2019, Steinfurt, Christiane Schumm

Psych. Erkrankung bei Menschen mit geistiger 
Behinderung bzw. Intelligenzminderung
• 05.-06.11.2019, Steinfurt, Rainer Scheuer

Umgang mit Trauma-Folgen:  
Traumaspezifische Handlungskompetenz
• 25.-26.11.2019, Berlin, Claudia Ehlert

Eingliederungshilfe in Zeiten des BTHG: Ge-
spräche u. Verhandlungen erfolgreich führen
• 27.-28.11.2019, Essen, 
Lothar Flemming und Olaf Maas-Bruns

Keine Krise mit der Krise – Hilfreich 
bleiben auch in Ausnahmesituationen
• 28.-29.11.2019, Steinfurt, M. Dautenheimer

Informationen und Anmeldungen:
Bundesakademie für Kirche und Diakonie, Tel. 
030-48837488, info@ba-kd.de, www.ba-kd.de
Ansprechpartner: Michael Klein, Tel. 0172 450 
91 60; Michael.Klein@ba-kd.de / Frank Rosen-
bach, Tel. 030-488 37-478; Frank.Rosenbach@
ba-kd.de / Christiane Schumm, Tel. 0170 942 02 
28; Christiane.Schumm@ba-kd.de

DGSP 
Hilfe ohne Wenn und Aber: Betreuung 
von Geflüchteten und Migrant*innen,  
• 6.9.2019, Dresden, Fachtag

Hilfe und Zwang: Alter Widerspruch im 
neuen Gewand: DGSP-Jahrestagung 2019
• 5.-7.12.2019, Leverkusen
www.dgsp-ev.de, Stichwort „Tagungen“

CBP Fachtagung
Gemeindepsychiatrie trifft Forensik
Erste Erfahrungen nach der Reform des 
§ 63 STGB. Für Leitungs- und Fachkräfte. 
aus Forensik, Psychiatrie und Behindertenhilfe
• 8.-9. 10.2019, Berlin, VCH-Hotel Christophorus
Anmeldung: www.cbp.caritas.de/termine

Gedenkveranstaltung
Symposium „Euthanasie“-Morde
• 30.8.2019, Philharmonie Berlin,  
Gedenkveranstaltung zu den T4-Morden. 
Anmeldung: Telefon 030-26394311,  
E-Mail: veranstaltungen@stiftung- 
denkmal.de, www.gedenkort-t4.eu 

TERMINE
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 Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie (m/w/d) oder 
 Assistenzarzt (m/w/d) 

in fortgeschrittener psychiatrischer Weiterbildung   
Arbeiten in Solingen-Nähe Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Remscheid, Wuppertal

   Schicken Sie Ihre Bewerbung an barbara.diekmann@ptv-solingen.de  
   Weitere Informationen unter: 0212 - 24821 29

Sie suchen eine interessante und abwechslungsreiche psychiatrische Tätigkeit? 
Sie wollen die Versorgung psychisch kranker Menschen verbessern und stehen 
innovativen Modellen positiv gegenüber? 
Sie arbeiten gerne vernetzt und auf Augenhöhe mit Ihren Patient*innen, deren An-
gehörigen und ihrem sozialen Netzwerk?

Mit unserem Klinischen Bereich - Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Krisenwohngruppe und psychiatrische 
Institutsambulanz - verwirklichen wir ein wegweisendes, innovatives Behand-
lungskonzept. 

Werden Sie ein Teil unseres kompetenten multiprofessionellen Teams!
Wir sind  exibel, wenn es um Ihre Arbeitszeiten geht und stellen unbefristet ein.
Die genauere Stellenausschreibung 
 nden Sie hier: www.ptv-solingen.de/jobs

HILFE UND ZWANG  

JAHRESTAGUNG DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR SOZIALE PSYCHIATRIE 2019

5. – 7. DEZ. 2019 
IN LEVERKUSEN

ALTER WIDERSPRUCH 
IM NEUEN GEWAND?

Geschäftsstelle ·  Zeltinger Str. 9 ·  50969 Köln
Tel.: (0221) 51 10 02 ·  info@dgsp-ev.de  ·  www.dgsp-ev.de
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