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Einleitung 
 

Ausschlaggebend für die Wahl meiner Bachelorthesis war der Kinofilm „Systemspren-

ger“. In meiner Arbeit als Pädagogin in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung habe 

ich schon einige Kinder kennen gelernt, die in die Kategorie „Systemsprenger“ passen. 

Vorher war mir diese Art von Kindern zwar bekannt, ich konnte mir aber nicht vorstellen, 

wie es ist, mit ihnen zu arbeiten. Nun weiß ich es und ich muss sagen, dass es ein un-

befriedigendes Gefühl ist, mit den begrenzten Möglichkeiten einer Wohngruppe nach 

§34 SGB VIII  mit diesen hochbelasteten Kindern zu arbeiten. Aus dieser Unzufrieden-

heit heraus möchte ich mich in dieser Bachelorarbeit intensiver mit dem Thema „Sys-

temsprenger“ auseinandersetzen und herausarbeiten, welche Möglichkeiten es gibt, 

den Werdegang dieser Kinder und Jugendlichen positiv zu beeinflussen. 

Im Verlauf meiner Bachelorarbeit gehe ich zunächst auf die Grundlagen der Kinder- und 

Jugendhilfe, beginnend mit der Entwicklung des SGB VII  aus dessen Vorgänger, dem 

Gesetz der Jugendwohlfahrt, ein. Weiter zeige ich auf, welche Möglichkeiten Eltern ha-

ben, um sich bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützen zu lassen und beschreibe die 

Arbeit der Schule und der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Kooperationspartner der 

Kinder- und Jugendhilfe. 

Im weiteren Verlauf beantworte ich die Frage: „Wer wird zum Systemsprenger“ mit dem 

Familiensystem als Ursache. Im dritten Kapitel schreibe ich über die Möglichkeiten, mit 

„Systemsprengern“ zu arbeiten. Hier werden verschiedene Belastungsschwerpunkte 

genannt und erörtert sowie  Möglichkeiten aufgezeigt, um hochbelasteten Kindern und 

Jugendlichen dabei zu helfen, sich selbst wiederzufinden und auf ein neues Leben ohne 

Ängste und Einsamkeit vorzubereiten. Im Kapitel vier geht es um die Möglichkeiten der 

Umsetzung der Angebote, die die Kinder- und Jugendhilfe bietet bezüglich der Unterb-

ringung von „Systemsprengern“. Abschließend werde ich in meinem Fazit auf meine 

Frage: „Welche Möglichkeiten gibt es, den Werdegang dieser Kinder und Jugendlichen 

positiv zu beeinflussen?“ kritisch eingehen. 

Als Einstieg, gibt es einen Exkurs zu den geschichtlichen Anfängen der Kinder und Ju-

gendhilfe. Zwischen 1961 und 1990 regelte das Gesetz der Jugendwohlfahrt die Ju-

gendhilfe in Deutschland. Den Ursprung hatte es 1922 als Reichsgesetz der Jugend-

wohlfahrt. Mit der Einführung des SGB VIII 1991 gab es einen Perspektivenwechsel in 

der Kinder- und Jugendhilfe. Die Stärkung von Elternrechten und Prävention standen ab 
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sofort im Fokus. Es folgte ein Wandel, willkürliche Interventionen und der Eingriff in das 

Elternrecht wurden abgelöst durch den Ausbau von Leistungen. Das oberste Ziel war 

von jetzt an die Unterstützung und Förderung der Familien. Ab sofort hatten Eltern ei-

nen Rechtsanspruch auf die Hilfen zur Erziehung, Kinder und Jugendliche hatten die-

sen Anspruch nicht.  

Zu den bis dahin bestehenden gesetzlich festgeschriebenen stationären Hilfen kamen 

ambulante und teilstationäre Hilfen sowie die intensive sozialpädagogische Einzelfallhil-

fe. Erweitert wurden auch die Hilfen für junge Volljährige.  Entscheidenden Einfluss auf  

die Ausarbeitung und Umsetzung hatte der 1990 vom Bundesministerium für Jugend, 

Familie, Frauen und Gesundheit  herausgegebene Achte Jugendbericht. Der Bericht 

vertritt das Konzept der lebensweltorientierten Jugendhilfe (vgl. Wachtler 2008, S. 15). 

„Lebensweltorientierung meint den Bezug auf die gegebenen Lebensverhältnisse der 

Adressaten, in denen Hilfe zur Lebensbewältigung praktiziert wird, meint den Bezug auf 

individuelle, soziale und politische Ressourcen, meint den Bezug auf soziale Netze und 

lokale/ regionale Strukturen“ (Thiersch, 2000, S. 5). 

 

 

1 Möglichkeiten und Kooperationspartner der Hilfen zur Erziehung gemäß SGB 
VIII im Überblick 

 

Der achte Jugendbericht umfasst folgende Strukturmaximen: Prävention, Regionalisie-

rung, Alltagsorientierung, Partizipation und Integration.  

Die traditionelle Jugendhilfe greift meist erst, wenn schon Schwierigkeiten bestehen. 

Dies ist zu vermeiden, wenn schon frühzeitig präventiv gearbeitet wird.  

Dieses Prinzip lässt sich in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention einteilen.  

Unter primärer Prävention ist  der Aufbau eines lebenswerten, stabilen Umfelds für Fa-

milien und junge Menschen zu  verstehen, um so die Entstehung von Schwierigkeiten in 

drastischen Situationen zu verringern. 

Die sekundäre Prävention soll bei bereits bestehenden belastenden Situationen greifen. 

Dazu gehören Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Trennungen.  

Die tertiäre Prävention kommt nur in akuten Fällen zum Einsatz. Sie ist als eine Art vor-

übergehender Behandlung des Problems zu verstehen. 
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Die zweite Maxime, die Regionalisierung, zielt darauf ab, einer Zentralisierung entge-

genzuwirken und Institutionen im nahen Umfeld zu nutzen. Schon bestehende Angebo-

te sollen mit in die Hilfen integriert werden, um zum Einen den Einstieg für Adressaten 

zu vereinfachen und zum Anderen eine bessere Nutzung dieser Ressourcen zu errei-

chen. 

Die Alltagsorientierung ist die dritte der Maximen und lässt sich in drei Dimensionen 

einteilen. Die erste,  die Zugänglichkeit im Alltag, beabsichtigt, den Klienten den Zugang 

zu Hilfeangeboten im direkten Umfeld zu erleichtern und somit in den Alltag einzubin-

den. Angebote außerhalb des direkten Umfeldes sollten jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, da Betroffene oft ihre Hilfsbedürftigkeit verbergen möchten.  Die zweite Dimen-

sion, die Situationsbezogenheit, betrachtet junge Menschen und Familien in ihrem so-

zialen Umfeld und bezieht dabei vorhandene Ressourcen und bestehende Probleme 

mit ein. Die dritte Dimension, die Ganzheitlichkeit, stellt die zu bearbeitenden Probleme 

und deren gezielte Bearbeitung gegenüber.  

Die vierte Maxime ist die Integration und Normalisierung. Aufgrund der vielfältigen Prob-

leme hat sich die Jugendhilfe in eine Vielzahl von spezialisierten Institutionen gesplittet. 

So werden insbesondere junge Menschen mit Behinderungen, aber auch die so ge-

nannten „schwierigen Jugendlichen“ in Verbindung mit Straffälligkeit und Suchtproble-

matiken ausgegrenzt. Effektiver wäre es, „Hilfen für junge Menschen mit besonderen 

Problemlagen“ in die allgemeinen Hilfen zu integrieren und somit Ausgrenzungen zu 

vermeiden und eine Stigmatisierung zu verhindern. Spezielle Angebote anderer Institu-

tionen sollten zusätzlich in Anspruch genommen werden können.  

Die letzte Maxime, die Partizipation, ruft dazu auf, Klienten als Subjekte zu betrachten 

und sie gemeinsam mit ihnen und ihren Eltern auf freiwilliger Basis an der Hilfeplanung 

und der Hilfeerbringung  zu beteiligen (vgl. Wachtler 2008, S.16f.). 

„Die statistische Beobachtung durch die KJH- Statistik hat für das nach der Kinderta-

gesbetreuung zweitgrößte Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe in den letzten Jahr-

zenten deutlich an Relevanz gewonnen“ (Pothmann/ Rauschenbach 2014, S.33). 

Der Arbeitsbereich der Hilfen zur Erziehung wurde im Laufe der letzten 40 Jahre bedeu-

tend erweitert und differenziert (vgl. Pothmann/ Rauschenbach 2014, S.39).   

Im Jahr 2012 erreicht die Anzahl der Bezieher der Hilfen zur Erziehung die Millionen-

marke.  Kinder, Jugendliche und deren Eltern werden unter anderem durch nachfolgen-

de Hilfen  betreut: Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII, sozialpädagogische Fami-
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lienhilfe nach § 31 SGB VIII, Heimerziehung, sonstige Wohnform nach § 34 SGB VIII, 

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB 

VIII und Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII. Im Jahre 2016 stieg die Zahl der 

Leistungsbezieher in Deutschland auf 1.083.177, das ist ein Anstieg um  30.872 Leis-

tungsbeziehern innerhalb nur eines Jahres. Betrachtet man die Zahlen ohne die Erzie-

hungsberatungen, gab es in Deutschland im Jahre 2016 insgesamt 634.484 Leistungs-

bezieher (vgl. Fendrich/ Pothmann/ Tabel 2018, S.11). 

 

 

1.1 Jugendhilfemaßnahmen 
 

Nach den allgemeinen Vorschriften des SGB VIII „hat jeder junge Mensch ein Recht auf 

Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürli-

che Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 

wacht die staatliche Gemeinschaft. Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach 

Absatz 1 insbesondere: 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

  beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

 unterstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,  

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Fami-

lien sowie eine Kinder- und Familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“ 

(SGB VIII §1). 
 

Ist das Wohl des Kindes oder Jugendlichen gefährdet und können oder wollen die El-

tern keine notwendigen Leistungen zur Abwendung der Gefährdung in Anspruch neh-

men, so werden notwendige Hilfen vom Familiengericht oder in akuten Notlagen auch 

vom Jugendamt angeordnet.  

Die Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe sind hauptsächlich Kinder und Jugendliche, 

die unter elterlicher Sorge zu Hause leben. Um das Wohl der Kinder zu gewähren und 

ihre Entwicklung zu fördern ist die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, den Eltern  mit 
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Angeboten unterstützend zur Seite zu stehen. Die Hilfen dienen nicht nur einer Person, 

sondern sollen zu einer umfassenden Verbesserung der Lebensgemeinschaft führen. 

Egal ob die Hilfe durch eine Beratungsstelle,  bei den Eltern über die Wahrnehmungs-

pflicht ihrer Aufgaben informiert werden; Tagesgruppen zur Entlastung; ambulante Hil-

fen zur Bewältigung des Alltags oder eine stationäre Unterbringung, um den Kindern ein 

förderliches Umfeld für ihre Entwicklung zur Verfügung zu stellen.  Bei allen Hilfen wird 

Elternarbeit geleistet, um das System Familie weiterhin aufrecht zu erhalten  

Darüber hinaus können auch junge Volljährige bis zum vollendeten 27. Lebensjahr die-

se Hilfen in Anspruch nehmen. Durch eine individuelle Persönlichkeitsentwicklung zum 

Zeitpunkt der juristischen Volljährigkeit und einer verlängerten Schul- und Ausbildungs-

zeit verlagert sich die Selbstständigkeit der jungen Menschen immer weiter nach hinten.  

Neben deutschen Staatsbürgern haben auch Kinder, Jugendliche und Volljährige ande-

rer Staatsangehörigkeit den Anspruch auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe – 

vorausgesetzt, sie haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland und eine aus-

länderrechtliche Duldung (vgl. Wiesner 2014, S.46f.).  

Um „die Entwicklung von jungen Menschen zu fördern und die Eltern bei ihrer Erzie-

hungsaufgabe zu unterstützen und zu ergänzen, enthält das SGB VIII ein breites Spekt-

rum von Leistungen für junge Menschen und ihre Familien in unterschiedlichen Lebens-

lagen und Erziehungssituationen. Ansatzpunkt für die einzelnen Leistungen ist nicht die 

materielle Bedürftigkeit, sondern die Deckung eines strukturellen oder individuellen Be-

darfs an Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsleistungen“ (Wiesner 2014, S. 49).  

 

 

1.2 Art der Hilfen zur Erziehung 
 
„Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugend-

lichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen ent-

sprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeig-

net und notwendig ist“ (SGB VII § 27(1)).  

Die Hilfen werden nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Die Auswahl rich-

tet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Das engere soziale Umfeld soll in 

die Hilfe einbezogen werden. In der Regel findet die Hilfe im Inland statt, nur wenn es 

zur Erreichung des Hilfeziels dient, ist eine Hilfe im Ausland möglich (vgl. SGB VIII (2)).  
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1.2.1  Ambulante Hilfen zur Erziehung  
 

Erziehungsberatung  

 

Erziehungsberatungsstellen sind flächendeckend in ganz Deutschland verteilt. Die ge-

setzliche Grundlage bietet der § 28 im SGB VIII. Die Beratungsstellen bieten ihre Hilfe 

für Kinder und Jugendliche aber auch für Eltern und andere sorgeberechtigte Personen 

an. Durch die Eingliederung in das SGB VIII wurden die Beratungsstellen in der Ju-

gendhilfe verankert und so zu einem Teil des gegliederten Erziehungshilfesystems.  

In ganz Deutschland gibt es 1050 Erziehungsberatungsstellen mit ca. 5200 Beratungs-

fachkräften, etwa zwei Drittel davon arbeiten in freier Trägerschaft.  

Die Fallbearbeitung nimmt in der Erziehungsberatung weniger Zeit in Anspruch und 

verursacht somit auch weniger Kosten als in anderen Erziehungshilfen. Je nach Einzel-

fall liegt der zeitliche Aufwand pro Beratungsfall im Durchschnitt bei 11 Kontakten pro 

Fall. Es gibt bei der Gesamtheit der Fälle eine große Spannweite, die von einer einmali-

gen vertraulichen Beratung bis zu einer Begleitung über mehrere Jahre mit zahlreichen 

anderen Teilnehmern verschiedener Institutionen reicht.   

Unter allen Erziehungshilfen ist die Erziehungsberatung die am häufigsten genutzte Hil-

fe. Ein Grund dafür ist der unkomplizierte Zugriff auf diese Hilfe, da keine vorherige Hil-

fegewährung durch das Jugendamt erforderlich ist. Dass bedeutet, es muss für diese 

Art von Hilfe kein Hilfeplan zwischen den Eltern und dem Jugendamt aufgestellt wer-

den. Ein weiterer Grund ist die kostenlose Nutzung dieses Hilfeangebots. Eltern und 

junge Menschen nehmen die Hilfe daher schon frühzeitig in Anspruch, bevor schwierige 

Situationen zu eskalieren drohen. Die Erziehungsberatung hat somit eine präventive 

Funktion gegenüber eingreifenden Hilfen. Es besteht die Möglichkeit, eine Verschlim-

merung der Problemlage in der Familie oder einer Fehlentwicklung junger Menschen 

entgegen zu wirken. Die Adressaten kommen mit einem weiten Spektrum an Proble-

men in die Beratungsstellen, die unterschiedlichster Lösungsansätze bedürfen. Die 

Probleme reichen  von Erziehungsunsicherheiten, Familienstreits und Entwicklungsauf-

fälligkeiten über psycho- pathologische Symptome und Leistungsprobleme bis hin zu 

gravierenden biografische Ereignissen. 

Das Ziel von Beratungsstellen ist es, Eltern und Kinder schon so früh wie möglich in 

ihrem Lebenslauf zu erreichen. Dies geschieht beispielsweise durch Kooperationen mit 
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Kindergärten. Seit ein paar Jahren gibt es spezielle Angebote zur Unterstützung bei 

Regulationsstörungen von Babys und Kleinkindern, wodurch ein enormer Zuwachs an 

Beratungsanfragen stattfand. Besonders im Fokus stehen seit vielen Jahren die sexuel-

le Gewalt in Familien und andere Gefährdungen des Kindeswohls. Ergänzend zur Bera-

tung werden regionale Schwerpunktleistungen angeboten, die präventiv wirken sollen. 

Dies geschieht in Einzelfällen als auch fallübergreifend, wie zum Beispiel in Elternbil-

dungskursen, um der Entwicklung schwerwiegender Erziehungsprobleme entgegen zu 

wirken (vgl. Nitsch, S. 92ff.).  

 

Sozialpädagogische Familienhilfe 
 

Die sozialpädagogische Familienhilfe hat die höchste Zuwachsrate unter allen Hilfen zur 

Erziehung und ist nach der Erziehungsberatung die zweitmeist genutzte Hilfe. Das Auf-

gabenangebot ist weit gefächert, es beinhaltet unter Anderem die Unterstützung der 

elterlichen Erziehungskompetenzen und/ oder die Unterstützung bei der Bewältigung 

des familiären Alltags. Die Besonderheit der Hilfe ist, dass sie in der Familie stattfindet 

und genau auf die Bedarfe der Familie abgestimmt ist. Hilfesuchende gibt es in allen 

Familienmodellen, besonders hoch ist jedoch der Anteil an alleinerziehenden Eltern.  

Die Anlässe für sozialpädagogische Familienhilfe sind eingeschränkte Erziehungskom-

petenzen, unzureichende Betreuung und Förderung der Kinder und Jugendlichen  und 

familiäre Konflikte. Die Problematiken auf Seiten der zu betreuenden Kinder und Ju-

gendlichen sind die Belastung durch die Problemlagen der Eltern, Auffälligkeiten im So-

zialverhalten, Entwicklungsauffälligkeiten und seelische, schulische und berufliche 

Probleme. In ca. 15%  der Fälle war eine drohende Gefährdung des Kindeswohls der 

Grund für eine sozialpädagogische Familienhilfe. 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen KlientInnen und pädagogischer Fach-

kraft ist eine gelingende „Passung“ notwendig. Damit eine gemeinsame Arbeit möglich 

ist, muss eine Sympathie beider Parteien vorhanden sein. Gemeinsame Erfahrungen 

und Interessen sind ein weiterer positiver Einflussfaktor. Auch die Wahl des Ge-

schlechts ist bei der Auswahl der pädagogischen Fachkraft für einen erfolgreichen Ver-

lauf zu berücksichtigen, da die Kinder und Jugendlichen gegebenenfalls eine prägende 

Vorgeschichte mit einem Geschlecht hatten und so verhindert werden soll, dass eine 

Antipathie entsteht. Während des Hilfeverlaufs sollte sich eine vertrauensvolle Bezie-
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hung entwickeln. Konkretes gemeinsames Handeln stärkt die Beziehung und trägt zu 

einem positiven Fallverlauf bei. Auf Ressourcen der Familie muss zurückgegriffen wer-

den, um schon bestehenden Hilfen aus dem bekannten Umfeld zu integrieren und damit 

die Familie zu stärken. Ganz wichtig ist auch die Partizipation, die oftmals zu Problemen 

führt, wenn alle Beteiligten eine andere Vorstellung haben. Hierfür sind genaue Zielfor-

mulierungen nötig. Eine funktionierende Kooperation zwischen allen beteiligten Fach-

kräften und der Familie und weiteren Institutionen macht den Hilfeverlauf strukturierter 

und offener. Kontrollen während der Hilfe sollten immer mit den Familien besprochen 

werden und nur von akzeptierten, ständig präsenten Personen durchgeführt werden. Im 

Verlauf sollten diese verringert werden, um den Familien ein Stück  Selbstkontrolle wie-

derzugeben. Auf die Kinder sollte speziell geschaut werden. Eine Anbindung an Vereine 

oder Jugendclubs sollte geschaffen werden, um sie aus der oftmals herrschenden so-

zialen Isolation herauszuholen (vgl. Fröhlich. Gildhoff  2014, S.11 ff.). 

 
 

1.2.2 stationäre/ teilstationäre Hilfen zur Erziehung 
 

Tagesgruppen 

 

Tagesgruppen sind für Kinder und Jugendliche konzipiert, die einer Schulpflicht nach-

gehen. Ihre Entwicklung ist durch belastende Lebenssituationen gestört und durch nur 

ambulante Hilfen nicht ausreichend begleitet (vgl. Ritzmann/ Wachtler 2008, S.31). 

Unter den Hilfen zu Erziehung ist die Tagesgruppe eine gern genutzte Hilfe, da sie ge-

sellschaftlich anerkannt ist und Eltern sich dafür nicht gegenüber ihres Umfeldes erklä-

ren müssen. In dieser Hilfe sind die Eltern gefordert mitzuarbeiten und zu kooperieren 

und ihre Kinder zu einer regelmäßigen Teilnahme zu motivieren. Im Gegensatz zu einer 

Kindertagesbetreuung ist die Betreuung in einer Tagesgruppe mit bedarfsnotwendigen 

Leistungen familienergänzender Erziehungshilfen ausgestattet. Es zeigen sich drei un-

terschiedliche Formen der Tagesgruppe:  

Als erste Möglichkeit  - die Integration in einer Tageseinrichtung. Hierfür wird ein Hilfe-

plan mit dem benötigten heilpädagogischen Förderbedarf und den erforderlichen Maß-

nahmen für die Arbeit mit der Familie erstellt. Die Umsetzung wird durch zusätzliche 

Fachkräfte realisiert.  
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Die Familienpflege ist Möglichkeit Nummer zwei und kommt zu Einsatz, wenn Kinder 

überfordert sind, in einer großen Gruppe zu lernen, es aber trotzdem einer vorüberge-

hende Veränderung ihres erzieherischen Umfelds bedarf.  

Die letzte Form ist die eigentliche Tagesgruppe. In die Kleingruppen kommen Kinder, in 

seltenen Fällen auch Jugendliche, die in Großgruppen überfordert sind und einen Be-

darf an regelmäßiger zeit- und zielgerichteter Einzelförderung  haben. Durch regelmä-

ßige Beratung und Unterstützung der Eltern soll außerdem eine Veränderung ihres Er-

ziehungsverhaltens erzielt werden.   

Das Hauptmedium der Tagesgruppe ist die Gruppe selbst, denn soziales Lernen findet 

vorrangig unter Gleichaltrigen statt. Die in der Gruppe nicht zu bearbeitenden Verhal-

tensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen werden in 

pädagogisch- therapeutischen Einzeltherapien bearbeitet. Die Gruppengröße liegt zwi-

schen 6 und 8 Kindern, sie werden durch zwei feste pädagogische Fachkräfte in der 

Gruppe und durch weitere gruppenübergreifende Fachkräfte betreut. Die Handlungs-

maximen für eine erfolgreiche Arbeit in einer Tagesgruppe sind Wertschätzung, Beteili-

gung, Kooperation, Kommunikation, Verlässlichkeit, Transparenz, Reflexion, Individuali-

sierung und Lebensweltorientierung. Bedeutende Pfeiler der pädagogischen Arbeit sind 

die Zusammenarbeit mit der Familie und der Schule, das soziale Lernen in einer Grup-

pe, die Geschlechtersensibilität und die Verknüpfungen kultureller Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede. In der Tagesgruppe wird ein Umfeld für die Kinder geschaffen, wel-

ches korrigierende und erweiternde Erfahrungen möglich macht. Es entsteht ein Hand-

lungsfeld, in dem soziale Kompetenzen erlernt werden.  

Der Bedarf an Tagesgruppen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (vgl. 

Geißler 2014, S.116 ff.) 

„Ein wesentlicher Hauptgrund für den ansteigenden Bedarf an Erziehungshilfen bei ei-

nem gleichzeitigen Rückgang der Kinderzahlen insgesamt dürften gesellschaftliche 

Entwicklungen und damit einhergehende ungünstige Einflüsse auf die Entwicklung des 

kindlichen Organismus und die familiäre Erziehungssituation sein. So sind der extreme 

Mangel an Bewegung, die verbreitete Deprivation an entwicklungsrelevanten Umwelt-

reizen in Kombination mit einer zunehmenden Belastung durch Lärm, Luftverschmut-

zung und eine ungünstige Ernährung ebenso zu beachten wie der gestiegene Erwar-

tungsdruck an Kleinfamilien. Insbesondere Alleinerziehende sind zusätzlich häufig fi-

nanziell in einer schwierigen Situation“ (Geißler 2014, S.118 f.). Unter diesen Aspekten 
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steigt kontinuierlich die Nachfrage an Kinder- und Jugendpsychiatrischen Behandlun-

gen und eine verstärkte Unterbringung in Kliniken und Tageskliniken für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. Der Großteil der Kinder in Tagesgruppen ist zeitgleich in Behand-

lung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.  

Eine Wirksamkeit von Tagesgruppen kann erfolgreich sein wenn:  

1. eine frühzeitige Inanspruchnahme dieser Hilfe erfolgt, 

2. auf Qualität statt Quantität geachtet wird, 

3. eine ressourcenorientierte Pädagogik, eine heilpädagogische Konzeption und 

 psychotherapeutische Interventionen in Anspruch genommen werden, 

4. eine gelungene Kooperation zwischen Bezugsperson, Kind und der Familie stat 

 findet und 

5. eine Mindestdauer von 24 Monaten angestrebt wird. 
 

Heimerziehung 

 

Unter Heimerziehung ist die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Vollzeit zu 

verstehen. Betreut werden die Kinder und Jugendlichen durch pädagogische Fachkräfte 

für einen begrenzten Zeitraum oder auf Dauer (vgl. Ritzmann/ Wachtler 2008, S.33).  

Abhängig vom „Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie 

den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfami-

lie“ (§34 Satz 2 SGB VIII), soll eine Rückführung in die Familie erzielt werden, eine Un-

terbringung in einer Pflegefamilie angestrebt oder eine längerfristige Unterbringung in 

einer Jugendhilfeeinrichtung mit anschließender Verselbstständigung umgesetzt wer-

den.  Außerdem sollen die Jugendlichen bezüglich ihrer beruflichen Zukunft und ihrer 

künftigen Lebensführung beraten und unterstützt werden (vgl. Ritzmann/ Wachtler 

2008, S.33).  

Die Leitnorm der Heimerziehung beschreibt die Lebensweltorientierung. Die Kinder sol-

len möglichst ortsnah, zumindest aber regional untergebracht werden, um Kontakte 

zum früheren Umfeld aufrecht zu erhalten. Die Wohngruppe soll als positiver Lebensort 

wahrgenommen werden, um die oftmals traumatischen Erlebnisse besser verarbeiten 

zu können und positive Entwicklungsbedingungen zu schaffen. Der junge Mensch soll 

angenommen und wertgeschätzt werden und Unterstützung bei der Entwicklung neuer 

Lebensperspektiven erfahren. Im Durchschnitt arbeiten 4- 5 Fachkräfte bei einer Grup-
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penstärke von 8 Kindern in den Wohngruppen. Verschiedene Evaluationsstudien zei-

gen, dass sich ein Erfolg erst im zweiten Jahr der Unterbringung aufzeigt und im dritten 

Jahr weiter verbessert.  

Gründe für eine stationäre Aufnahme von Kinder- und Jugendlichen sind eingeschränk-

te Erziehungskompetenzen, Gefährdung des Kindeswohls, Auffälligkeiten des Sozial-

verhaltens, Unversorgtheit des jungen Menschen, unzureichende Förderung, Belastung 

durch familiäre Konflikte, Belastung durch Probleme der Eltern, Entwicklungsauffällig-

keiten oder/ und schulische Probleme.  

In den Gruppen werden die Hilfeprozesse planvoll und systematisch erarbeitet. Diese 

methodischen Vorgehensweisen bauen auf den Ressourcen der Kinder und Jugendli-

chen auf. Dabei müssen Selbstdeutungsprozesse und eigene Lösungswege ermöglicht, 

gefördert und einbezogen werden. Durch das SGB VIII ist die Elternarbeit verbindlich in 

der Arbeit der Erzieher/Innen und Sozialpädag/innen verankert. Sie wird mit dem Ziel 

der Rückführung in die Herkunftsfamilie begründet. Aber auch wenn eine Rückführung 

nicht möglich ist, sollen die Eltern in wichtige Entscheidungen mit einbezogen werden 

und so ihren elterlichen Pflichten trotzdem nachkommen.  

Längerfristige stationäre Aufenthalte der Kinder können vermieden werden, wenn die 

gesamte Familie stationär untergebracht wird und eine intensive Aktivierung der familiä-

ren Ressourcen stattfindet.  

Wesentliche Aspekte zur Beteiligung der Adressaten sind nach §5 SGB VIII das 

Wunsch- und Wahlrecht bezüglich der Einrichtungen und Angebote verschiedener Trä-

ger und bei der Planung der Hilfen. Nach § 8 SGB VIII müssen die Kinder und Jugendli-

chen, nach dem Prinzip der Partizipation, an allen Entscheidungen der Jugendämter, 

die sie betreffen, beteiligt werden. Nach § 36 SGB VIII sind die Sorgeberechtigten und 

die Kinder vor der Inanspruchnahme einer Hilfe über alle relevanten Möglichkeiten und 

Folgen aufzuklären.  
 

Intensivgruppen 

 

Intensivgruppen sind ein spezielles Angebot der stationären Erziehungshilfen, auch 

„therapeutische Gruppen“ genannt. Es werden schwerpunktmäßig Kinder und Jugendli-

che aufgenommen, die besonders problembelastet, traumatisiert und daraus resultie-

rend verhaltensauffällig sind. Intensivgruppen arbeiten auf der Grundlage des  § 35a 
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SGB VIII. Besondere Merkmale dieser Gruppenform sind eine maximale Gruppengröße 

von 6 Kindern und Jugendlichen, die Qualifikation des Personals und ein Personal-

schlüssel bis zu einem Verhältnis von 1:1. Kinder und Jugendliche für die diese Form 

der Unterbringung in Frage kommt, leiden unter erheblichen emotionalen und sozialen 

Störungen, wodurch ihre Entwicklung erheblich gefährdet ist. Durch wissenschaftliche 

Studien ist belegt, dass 60 bis 68 Prozent der Klienten psychisch belastet sind. Es be-

steht die Notwendigkeit, besondere therapeutische, verhaltensmodifizierende oder för-

derpädagogische Inhalte in der Konzeption zu verankern.  

Grundsätzlich sind die pädagogischen Grundprinzipien in der Heilpädagogik und der 

Pädagogik die gleichen. Der Unterschied liegt in den Rahmenbedingungen und der In-

tensität, abhängig davon, mit  welcher Zielgruppe und welchem Konzept gearbeitet 

wird. Seit nunmehr 30 Jahren wird über die Notwendigkeit solcher Gruppen mit beson-

ders schwierigen, verhaltensauffälligen Kindern diskutiert. Die Kritik zielt besonders auf 

die Problem- und Behandlungszentriertheit ab, die Stigmatisierung, den Verlust der 

Subjektbezogenheit, Ausgrenzung und Isolation zur Folge haben kann (vgl. Ahrens/ 

Royé 2014. S.149 f.).  

„Einerseits zeigt sich immer wieder, dass die betroffenen Kinder oder Jugendlichen be-

stimmte, speziellere Rahmenbedingungen brauchen, um sich und ihre Lebenswelt aus-

zuhalten, aber auch, um gehalten und ausgehalten zu werden. Andererseits fördert die 

Problemballung in Intensivgruppen unerwünschte Nebenwirkungen wie das Aufschau-

keln negativer gruppendynamischer Prozesse, reduzierte Lernmöglichkeiten in der 

Gruppe aufgrund fehlender Korrekturerfahrungen und eingeschränkter Normalität oder 

die Bildung von dissozialen Subkulturen bei Jugendlichen, die das Bemühen der Päda-

gogen um Lern- und Entwicklungsfortschritte torpedieren“ (Ahrens/ Royé 2014, S.150). 

  Verschiedene Untersuchungen bestätigen, dass 75- 80% der stationär untergebrach- 

ten Kinder und Jugendlichen durch traumatische Erlebnisse belastet sind. Durch die 

stark frequentierten ambulanten Hilfen, die erst bei voranschreitender Problementwick-

lung durch das Jugendamt in stationäre Hilfen umgewandelt werden, sind spezielle 

Konzepte notwendig, um die Kinder möglichst aufzufangen. Zu diesem Zeitpunkt sind 

die Kinder und Jugendlichen häufig schwer gestört, komplexer gestört, traumatisiert 

und/ oder depriviert. Verschiedene Träger bieten Konzepte für bestimmt Zielgruppen 

an. Dieses sind Schulverweigerer, Kinder mit ADHS, Jugendliche mit Essstörungen 

oder Klienten mit weiteren Problematiken.  
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Die Arbeit in Intensivgruppen wird von zwei Leitprinzipien geprägt - der Beziehungs-

orientierung und der Subjektzentrierung. Die Kinder und Jugendlichen in solchen Ein-

richtungen leiden oft unter durch Vernachlässigung und Beziehungsabbruch verursach-

ten Bindungsstörungen. Durch Beziehungsarbeit wird versucht, diese Erfahrungen zu 

korrigieren (vgl. Ahrens/ Royé 2014, S.150 f.). „Die für das Selbstwertgefühl so wichtige 

Erfahrung der vertrauensvollen Beziehung und des Angenommen seins berücksichtigt 

den von Kindern und Jugendlichen durch aggressives und dissoziales Verhalten über-

deckten „heimlichen Wunsch nach Nähe“(Ahrens/ Royé 2014, S.151). 

Die Mitarbeiter benötigen spezielle Kompetenzen, um die in sozialen Anforderungen 

überforderten  und emotional unterversorgten Kinder zu unterstützen. Speziell gilt dies 

für die Regulation des Nähe-Distanz-Verhältnisses, dem Umgang mit Enttäuschung und 

Kränkung und der fachlich- professionellen Reflexion und Einordnung von Übertra-

gungs- und Spannungsphänomenen. Unter Subjektzentrierung ist die Betrachtung ei-

nes jeden Kindes und Jugendlichen als Individuum zu verstehen. Eine individuelle För-

derung und Therapie ist hier zielführend. Aufgrund der geballten Problematiken solcher 

Gruppen ist es wichtig, soviel Alltagsnormalität wie möglich zu leben. Einen sicheren 

Rahmen schaffen, in denen die Kinder ihre problematischen Verhaltensweisen zeigen 

dürfen, ohne dafür bestraft zu werden. Durch pädagogisch angemessene Grenzsetzung 

kann das Kind erlernte Verhaltensmuster reduzieren oder ersetzen. Partizipation steht 

im unmittelbaren Zusammenhang mit der Subjektzentrierung und ein unverzichtbares 

Element in allen Bereichen der Jugendhilfe.  

Grundsätzlich wird in Intensivgruppen nach den allgemein anerkannten Handlungsma-

ximen und methodischen Standards der stationären Jugendhilfe gearbeitet. Dazu zählt 

die Strukturierung des Alltags, Orientierung, Klarheit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, 

Grenzen achten und aufzeigen und Sicherheit und Halt geben. Es muss klare Regeln 

geben, diese dürfen aber nicht zu starr sein, da gerade traumatisierte Kinder dadurch 

schnell überfordert sind. Angewandt werden verhaltenstherapeutische Ansätze wie Ver-

stärkerpläne und Stufenmodelle sowie systemische Familien- und Elternarbeit zur Be-

ziehungsklärung, Umgangsgestaltung und einer eventuellen Rückführungsvorbereitung. 

Typisch für die Arbeit in Intensivgruppen ist die Vielfalt an zusätzlichen Angeboten wie 

Trainings- und Sportgruppen, Kreativprojekte, tiergestützte Pädagogik oder Erlebnispä-

dagogik. Kooperationen zwischen beispielsweise Jugendhilfe- Schule oder Jugendhilfe 

und Psychiatrie sind für die Arbeit in Intensivgruppen zwingend notwendig.  
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Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung 

 

Die intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung arbeitet auf der Grundlage des §  35 

SGB VIII. Entstanden ist diese Maßnahme aus pädagogischer Hilflosigkeit stationärer 

Einrichtungen. Es musste nach einer neuen Form der pädagogischen Betreuung für 

Jugendliche gesucht werden, die sich weder an Regeln halten wollten, sich gegen alle 

Zugangsversuche verweigerten und nicht mehr erreicht werden konnten. Als letzte 

Möglichkeit sah man ein Setting, in dem eine enge persönliche Beziehung, gepaart mit 

erlebnispädagogischen und erfahrungsintensiven Aktivitäten, stattfinden kann. In den 

1990er Jahren gab es für die Umsetzung dieser Hilfe drei Möglichkeiten. Eine Unterb-

ringung in einem Standprojekt, in einem Reiseprojekt oder in einem Schiffsprojekt. Zu 

diesem Zeitpunkt fanden mehr als 80% dieser Maßnahmen im Ausland statt, heute sind 

es nicht mal mehr 5%. Diese 3 Möglichkeiten findet man heute nur noch selten, meist 

sind sie als erlebnispädagogische Phasen in den Standprojekten integriert.   Ein bedeu-

tend größerer Teil der Jugendlichen wird heute in familienähnlichen Strukturen betreut. 

Anstatt auf erlebnisorientierte Aktivitäten wird sich auf einen klar strukturierten Alltags-

ablauf, auf eine Integration in das soziale Umfeld vor Ort und, wen möglich, eine Be-

schulung fokussiert. Zu dieser Entwicklung kam es durch drei prägnante Umstände (vgl. 

Klawe 2014, S.167 f.). Diese sind:  

„1. Die Ausdifferenzierung und Qualitätsoffensive in den Erziehungshilfen allgemein 

Im Zuge der letzten gut 20 Jahre hat sich das Angebot der Jugendhilfe weiter ausdiffe-

renziert. Eine konsequente Umsetzung lebenswelt- und ressourcenorientierter Sozialer 

Arbeit , die Entwicklung einer sozialpädagogischen Diagnostik, wichtige Schritte in Rich-

tung einer partizipativen Hilfeplanung, umfassendes Qualitätsmanagement und die Fra-

ge nach den Wirkungen erzieherischer Maßnahmen haben wichtige Impulse zu einer an 

den Bedürfnissen und Bedarfen des jungen Menschen orientierten Konzeptionierung 

und Gestaltung intensivpädagogischer Betreuung gegeben.   

2. Zunehmender Legitimationsdruck“ (Klawe 2014, S.168). 

Aufgrund immer geringer werdender öffentlicher Mittel bedarf eine Unterbringung in ei-

ner intensiv Sozialpädagogischen Einzelbetreuung einer umfangreichen Begründung 

seitens des Jugendamtes. Anbietende Dachverbände und Träger haben sich aufgrund 

dessen fachliche Standards festgelegt und eine Kooperation mit medizinischen und ju-
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gendpsychiatrischen Einrichtungen begonnen, um so die Qualität der pädagogischen 

Arbeit fortwährend zu verbessern und zu wahren (vgl. Klawe 2014, S.168). 

„3. Einschränkung von Auslandsmaßnahmen“(Klawe 2014, S168). 

Seit 2005 ist eine im Ausland stattfindende Erziehungshilfe nur noch unter strengen 

Voraussetzungen möglich. Es gab den Versuch durch das Auswärtige Amt und einzel-

ner Bundesländer, Erziehungsmaßnahmen im Ausland grundsätzlich zu verbieten. Sei-

ther ist die Beantragung in einigen Landesjugendämtern sehr schwer.  

Die AdressatInnen dieser Betreuungsform sind zu etwa 65 Prozent Jungen und zu etwa 

35 Prozent Mädchen. Mit einem Anteil von etwa 75 Prozent sind die Klienten zwischen 

14 und 18 Jahre alt. Der Anteil an unter 14jährigen nimmt in den letzten Jahren konti-

nuierlich zu. Als Hauptgründe für eine Unterbringung werden aggressives Verhalten, 

Abgängigkeit und/ oder Schulverweigerung, kriminelles Verhalten, Suchtprobleme oder 

psychische Probleme aufgeführt. Als weitere stehen belastende familiäre Probleme wie 

Trennungs- und Beziehungsprobleme, Gewalterfahrungen, Überforderung der Erzie-

hungsberechtigten und Suchtprobleme im Fokus.  Diese jungen Menschen mit einem 

besonderen Hilfebedarf sollen durch diese Betreuungsform unter anderem Konflikte 

aufarbeiten und ihre Beziehungsfähigkeit und ihr Selbstvertrauen stärken. Obwohl die 

Jugendlichen eine schwierige Ausgangssituation haben, stellen sich schon frühzeitig 

erste Erfolge ein. Um diese Erfolge zu erreichen wurden fünf Wirkfaktoren identifiziert. 

Die individuelle Ausrichtung ist das Kernelement einer erfolgreichen individualpädago-

gischen Maßnahme. Ist eine angemessene und zeitnahe Reaktion auf neue Herausfor-

derungen nicht möglich, ist die Hilfe für den Jugendlichen bedroht. Daher ist ein flexibler 

Rahmen dringend notwendig. Der Wirkfaktor Beziehung folgt auf dem zweiten Rang. 

Der Jugendliche braucht eine akzeptierende, verlässliche Beziehung mit einer belastba-

ren, glaubwürdigen Betreuungsperson und muss in die familienähnlichen Strukturen 

eingebunden werden. Genau das fehlt den Jugendlichen oftmals in ihren Herkunftsfami-

lien und auch in anderen Jugendhilfemaßnahmen. Das Zusammenwirken der Persön-

lichkeit des Betreuers, der sozialen Kompetenzen und Haltung des Jugendlichen und 

seiner sozialen Einbindung sind die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Hilfe. Als 

Drittes die Alltagsorientierung und Selbstwirksamkeit. Ein neuer Alltag wird nicht kons-

truiert, sondern  durch die Notwendigkeiten des alltäglichen Lebens gelebt. Es werden 

Impulse und Anlässe zur Aktivierung des Jugendlichen gegeben. Der Alltag ist der 

Raum des Lernens und bietet Strukturen zum Erlernen von Regelmäßigkeiten. Für das 
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zukünftige eigenständige Leben werden die persönlichen Grundlagen vermittelt, sie ge-

langen somit zu einer größtmöglichen Normalität. Der Wirkungsfaktor Schule ist der 

vierte Faktor. Durch einen Ortswechsel und den dadurch ermöglichten Neuanfang ist es 

möglich, die Jugendlichen zu motivieren, wieder regelmäßig eine Schule zu besuchen 

und einen Schulabschluss zu erreichen. Dabei ist es wichtig, dass auch hier individuell 

auf die Jugendlichen eingegangen werden muss. Der letzte Wirkungsfaktor ist die Parti-

zipation. Die Mitbestimmung und Freiwilligkeit der Jugendlichen ist Grundvoraussetzung 

für eine solche Hilfe. Sie werden in alle Entscheidungen mit einbezogen. Durch diese 

echte Mitwirkung lernen die Jugendlichen auch mit spürbaren Konsequenzen umzuge-

hen (vgl. Klawe 2014, S.168ff.). 

Die immer knapperen öffentlichen Mittel führen zu einem Anstieg von weniger kostenin-

tensiver ambulanter Betreuung von Jugendlichen mit besonderen Bedarfen. Zeitgleich 

steigt der Druck auf die Jugendlichen, die in intensivpädagogischen Maßnahmen be-

treut werden, da die Gesellschaft die Finanzierung der kostenintensiven Betreuung von 

Jugendlichen, die sich nicht an die gesellschaftliche Norm halten, immer weniger akzep-

tiert. Sie werden nicht als Hilfebedürftige, sondern als Straftäter gesehen (vgl. Klawe 

2014, S.173). 

 
 

1.3  In die Jugendhilfe eingebundene Institutionen 
1.3.1  Bildungssystem 
 

Der Ruf der Kinder und Jugendliche von heute ist kein guter. Es heißt, sie wissen weni-

ger als die Kinder und Jugendlichen von früher, handeln egoistisch, interessieren sich 

nur für ihr Vergnügen, aber nicht für Politik und sind dazu noch aggressiv und gestört. 

Ein Großteil der Lehrer ist überzeugt, dass es mit der heutigen Generation viel schwie-

riger ist zu unterrichten als früher. Mehreren Studien zufolge ist es nicht die Gewalt, die 

zugenommen hat, sondern die Intensität der Gewalt.  Kinder, die in verständnisvollen 

und liebevollen Familien aufgewachsen sind, haben kein Bedürfnis, Anderen gegenüber 

aggressiv aufzutreten. Insgesamt ist die Jugend heute, im Vergleich zu den Generatio-

nen ihrer Eltern und Großeltern, viel selbstständiger, selbstbewusster, demokratischer, 

kooperativer und einfühlsamer als früher und auch in ihren Leistungen stehen sie ihren 

Vorgängern in nichts nach Doch Lehrer und Psychologen melden andere Erfahrungen. 
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Ein hoher Anteil der Schüler ist verhaltensauffällig und psychisch belastet. Daraus fol-

gend gib es einen zunehmender Bedarf an schulischer Verhaltensförderung. Die Grün-

de dafür liegen vielmehr in der gesamtgesellschaftlichen, familiären und schulischen 

Entwicklung.  Die Kinder können sich nicht mehr unbelastet auf die Schule konzentrie-

ren und reagieren auf den Stress, indem sie sich und andere behindern.  Es wird ver-

mutet, dass die Hektik der Gesellschaft zu vermehrter Hyperaktivität der Kinder führt. 

Als Ursache für Wahrnehmungs- und Konzentrationsprobleme und verlangsamter kog-

nitiver und motorischer Entwicklung stehen Bewegungsmangel und ein zu hoher Fern-

sehkonsum (vgl. Preuss-Lausitz 2013, S.13 f.).  

„Es sind gestörte innerfamilialen Kommunikationsstrukturen zwischen den Eltern und zu 

den Kindern, die Belastungen bewirken, und die innerfamiliale Verarbeitung äußerer, 

auch erschwerter Lebensumstände: körperliche und sprachliche Gewalt, Missbrauch, 

Vernachlässigung, Herabsetzung, Missachtung, fehlende sprachliche Kommunikation 

usw. erzeugen bei Kindern tiefe Verletzungen und daher Entwicklungsverzögerungen, 

Depressionen oder Aggressionen, Desorientierung oder Lernschwierigkeiten“ (Preuss- 

Lausitz 2013, S.15).  

Zu einer familiären Problematik kommt, dass auch die Schulen ihre Verhaltensansprü-

che an die Kinder erhöht haben. Es wird darauf abgezielt, dass die Kinder eigenständig 

arbeiten und ihre Ergebnisse didaktisch geschickt präsentieren, in Teams zusamme-

narbeiten, im Unterricht demokratisch geordnete, reflektierende und empathische Ge-

spräche führen und ihre Konflikte so lösen, dass es für alle akzeptabel ist. Die Kinder 

sollen zu leistungsfähigen und sozial-kommunikativen Schülern werden, aktiv teilhaben, 

fleißig und partizipativ sein. Diese Anforderungen sind bei Kindern mit kindlichen trau-

matischen Familienerfahrungen und Kindern mit Flucht- und Kriegserfahrungen kaum 

umzusetzen. Hier spricht man von einer Beziehungsstörung, da das Kind noch nicht in 

der Lage ist, Beziehung oder Freudschaften zwischen  sich und der Klasse, den Leh-

rern, und anderen Kindern aufzubauen.  Der innere Konflikt versperrt ihm die Möglich-

keit auf Kommunikation. Um diesen zu lösen muss der Schüler selbst sich darauf ein-

lassen und die Mitschüler, Lehrer, das Umfeld und die Hilfeeinrichtung müssen offen 

dafür sein. Passiert das nicht, festigt sich diese Störung. Die moderne Schule hat die 

Aufgabe, in Austausch mit anderen Hilfesystemen zu gehen und die Eltern mit einzube-

ziehen und ihnen zu helfen, das Leiden, welches hinter Verhaltensauffälligkeiten steckt, 

zu lindern.  Erst wenn „normale“ Schulen sich dieser Aufgabe bewusst sind und sich 
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dafür professioneller Hilfe annehmen, kann auch von diesen Kindern altersspezifische 

Lernleistungen erwartet werden (vgl. Preuss-Lausitz 2013, S.15.f.).  

Mit der Einführung der Inklusion an Schulen sollte auch diesen Schülern geholfen wer-

den. Die Praxis aber zeigt, dass es keine einheitliche Meinung dazu gibt, wie mit Kin-

dern, die eine sozial- emotionale Entwicklungsstörung haben, umgegangen wird. Auf 

der einen Seite stehen die, die mit der Stärkung der sozialen Kompetenzen, angemes-

senen Verhaltensweisen und einem Classroom- Managements für Lehrer die Problema-

tik in den Griff bekommen möchten und auch teilweise schaffen. Auf der anderen Seite 

aber diejenigen, die immer wieder betonen, dass ein Teil dieser Kinder mit Inklusion 

nicht zu erreichen sind. Dabei ist zu prüfen, ob es zwischen dem Schüler und der Schu-

le überhaupt passt, denn nicht jeder Schüler ist dafür gemacht, auf eine Regelschule 

mit deren Rahmenbedingungen zu gehen. Bei psychischen Problemlagen oder schwe-

ren Traumatisierungen kann das Thema Schule zu einer Überforderung führen, sodass 

ein geschützter Rahmen aufgebaut werden muss.  Zwar ist Inklusion nicht immer 

gleichzusetzen mit gemeinsamem Unterricht, aber das bedeutet nicht auch gleichzeitig, 

dass die Schule sich aus der Verantwortung ziehen kann. Inklusion ist das Bindeglied 

zum Schulsystem und den Bildungsprozessen, um einen biografischen Wendepunkt zu 

erreichen. Doch was passiert, wenn Inklusion soweit geht, dass die Berücksichtigung 

der Bedürfnisse des Einzelnen die Bedürfnisse aller Anderen zurückstellt? Dies ist eine 

besondere Problematik, denn eigentlich heißt Inklusion die bedingungslose Teilhabe. In 

der Realität bedeutet es aber: „Verändere dich so, dass du so schnell wie möglich unse-

ren Ansprüchen des Sozialverhaltens entsprichst“. Kommt der Schüler dieser unaus-

gesprochenen Aufforderung nicht nach, sprengt er das System und es folgen typische 

schulische Delegationsmechanismen wie Suspendierung oder Versetzung. Als schul-

begleitende Maßnahmen folgen Inklusionshelfer oder Schulbegleiter, und nützt das al-

les nichts, muss zu Schulersatzmaßnahmen gewechselt werden. Fakt ist, eine Alterna-

tive zur Inklusion gibt es nicht. Jedes Kind muss seiner Schulpflicht nachkommen, da 

gibt es keine Möglichkeiten, sie in für Inklusion geeignete oder ungeeignete Schüler 

einzuteilen. Ganz offensichtlich reicht der „normale“ Unterricht aber nicht aus, um Unter-

richt für alle Schüler umzusetzen. Es muss andere Zugänge für Kinder und Jugendliche 

mit massiv störendem Verhalten geben (vgl. Baumann u.a. 2020, S.9ff.). 

„Eine Entbindung von Unterrichtsentpflichtung kann eine enorme Entlastung in sich zu-

gespitzten Entwicklungsverläufen bedeuten. Vor allem wenn damit nicht einhergeht, 
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dass das Schul- und Bildungssystem sich als „nicht zuständig“ oder „überfordert“ zu-

rückzieht, sondern seine Verantwortung für die biografische Bildungsgeschichte und 

auch für den tagesstrukturierten Aspekt, den der Schulbesuch ebenfalls bedeutet und 

dessen Wegfall häufig sogenannte „Straßenkarrieren“ eröffnet, behält und sich kreativ 

am Einzelfall und nicht an einer, wie auch immer gearteten „Normalisierungstendenz“ 

ausrichtet“(Baumann u.a. 2020, S.11). 

 
 

1.3.2  Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 

Immer mehr Notlagen von Kindern und Jugendlichen stellen sich so dar, dass sie ohne 

die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht zu lösen 

sind. Eine Zusammenarbeit entsteht auf unterschiedlichen Wegen. Sie kann durch ge-

genseitige Zuweisung, gemeinsames Handeln, durch Beratungsprozesse, in Fallkonfe-

renzen oder in regelmäßigen Kooperationsgesprächen zustande kommen. Durch den 

multiprofessionellen Sachverstand in beiden Systemen können die pädagogischen und 

therapeutischen Kompetenzen immer wieder gegenüber gestellt werden. Ob dieses 

Verfahren so richtig ist oder eine Abgrenzung beider Professionen mehr Erfolge erzielt, 

wird kontrovers diskutiert (vgl. du Bois / Ide-Schwarz  2011, S. 1256). „Neu ist, dass 

sich das Arbeitsbündnis von Jugendhilfe und Psychiatrie nun auch im Rahmen der Prä-

vention und Früherkennung bei Kindern hoch belasteter Familien bewähren soll, die 

noch keine psychischen Auffälligkeiten aufweisen“(du Bois / Ide-Schwarz 2011, S. 

1256). Trotz guter Zusammenarbeit beider Systeme droht ein Kompetenzgefälle. Denn 

der Großteil der Expertise liegt auf Seiten der Psychiatrie und der Großteil der ausfüh-

renden Praxis und der Finanzierung jedoch auf Seiten der Jugendhilfe. Wichtig ist die 

Arbeit auf Augenhöhe. Ohne die Jugendhilfe kann die Psychiatrie nicht arbeiten und die 

Jugendhilfe ist nach § 35a SGBVIII verpflichtet, den der Psychiatrie einzuholen.  

Die sozialraumorientierte Arbeitsweise der Jugendhilfe hat deutliche Parallelen zu den 

milieutherapeutischen Ansätzen der Psychiatrie. Das Ziel beider ist es, die Klienten in 

ihrer alltäglich vertrauten Lebenswelt abzuholen und zu versuchen, diese beizubehalten 

oder aber zumindest eine alltagsorientierte Normalität herzustellen. Trotz diesem ge-

meinsamen Ziel ist die Zugangsvoraussetzung zu einer psychiatrischen Behandlung 

deutlich komplexer. Es gibt eine hohe Verbindlichkeit zwischen Patient und Klinik. Ge-
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rade die hochschwelligen Elemente der stationären Psychotherapie verlangen den Pa-

tienten alles ab. Durch den hohen Erwartungsdruck der Betroffenen kommt es immer 

wieder zu Ängsten und Irritationen, aber auch Wut. Wäre es einfacher eine Therapie zu 

beginnen, stiege zwar die anfängliche Mitwirkungsbereitschaft, auf lange Sicht aber 

sinkt das Durchhaltevermögen der Patienten. Konflikte zwischen Jugendhilfe und Psy-

chiatrie entstehen dann, wenn in Notsituationen das jeweils andere System nicht sofort 

reagiert. Die Jugendhilfe wäre sichtlich irritiert, wenn es hieße, der Patient sei nicht the-

rapierbar und müsse wieder stationär untergebracht werden. Es gäbe in diesem Fall 

höchstens eine Inobhutnahme und keine langfristige Unterbringung. Auch die Klinik 

reagiert nicht sofort mit einer Aufnahme, egal ob ambulant oder stationär. Es wird höch-

stens eine kurze Intervention angeboten. Um aufgenommen zu werden bedarf es einem 

gegenseitigen Behandlungsvertrag mit anschließender Wartezeit (vgl. du Bois / Ide-

Schwarz 2011, S.1256 ff.). „Auf beiden Seiten bleibt also festzuhalten, dass subjektiv 

erlebte Notfälle und das Scheitern einer einverständlichen Hilfe oder freiwilligen Thera-

pie nicht automatisch die Erwartungen wecken dürfen, das andere System müsse sofort 

das Ruder übernehmen“(du Bois / Ide-Schwarz 2011, S. 1258).  

Die Suche nach der passenden Hilfe wird durch die zunehmende Spezialisierung der 

Hilfen für Hilfesuchende und Helfer immer schwieriger. Durch stimmige Aushandlungs-

prozesse soll schnell die passende Hilfe gefunden werden, dabei setzen beide Systeme 

auf möglichst niedrige Einstiegsschwellen und früh einsetzende Hilfe.  

In der Jugendhilfe sind sozialräumliche Ansätze mit einer daraus resultierenden sozial-

präventiven Wirkung deren größte Stärke. In die Kinder- und Jugendpsychiatrie wird 

jemand erst eingewiesen, wenn alle vorangegangenen Interventionen gescheitert sind. 

Dabei kann gerade während einer stationären Behandlung ein umfassendes Bild mit 

fallspezifischen Problemen und sinnvollen Anschlussmaßnahmen erstellt und für eine 

weitere Betreuung durch die Jugendhilfe genutzt werden. Im Anschluss an einen statio-

nären Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird eine Unterbringung in einer 

therapeutischen Einrichtung empfohlen. Da diese aber meist außerhalb des Sozial-

raums liegen, wird im Hinblick einer ressourcenorientierten Perspektive eine flexible 

Erziehungshilfe angestrebt. Dabei wird eine ambulante Hilfe in der Familie installiert und 

eine zusätzlich gruppenpädagogische Hilfe angeboten. Das Ziel ist die Stabilisierung 

der Familie durch gezielte Interventionen. Der Rat der Klinik wird also nicht beachtet, es 

steht der Vorwurf im Raum, die Klinik sei defizitorientiert und traue weder dem Patien-



 
21 

 

ten noch den Familien ein gemeinsames erfolgreiches Leben zu. Dabei möchte die Kli-

nik nur sicherstellen, dass die Patienten weiterhin stabilisiert werden und sich die Ge-

fahr eines Rückfalls minimiert. Auch bei psychisch kranken Eltern rät die Klinik von ei-

ner Rückführung ab, da die Gefahr einer Vernachlässigung und / oder einer psychi-

schen Traumatisierung besteht (vgl. du Bois / Ide-Schwarz 2011, S. 1258 ff.) 

Sowohl in der Jugendhilfe als auch in der psychiatrischen Krankenversorgung haben 

ambulante Hilfen Vorrang. Die Folgen durch immer weniger werdende stationäre und 

teilstationäre Angebote sind das Wegbrechen professioneller Kooperationspartner für 

die  Psychiatrie. Aus Sicht des Patienten mag dieses Verfahren optimal sein, da sie 

nicht anschließend an spezielle Angebote angebunden werden, sondern ins gleiche 

soziale Netz entlassen werden, welches allen dient. Jedoch ist diese Entwicklung nicht 

für alle Patienten erfolgversprechend, da auch bei schwersten Störungsbildern als ers-

tes auf ambulante Hilfe gesetzt und das Scheitern selbiger erst abgewartet wird. Damit 

erhöht sich das Risiko, das besonders belastete Kinder- und Jugendliche erneut ver-

wahrlosen.  

In hoffnungslosen Fällen sollte es zu einer vertrauensvollen Kooperation beider Syste-

me kommen, bei der man sich das Scheitern nicht gegenseitig vorwirft, sondern es soll-

te berücksichtigt werden, dass jeder sein Möglichstes getan hat (vgl. du Bois / Ide-

Schwarz 2011, S. 1260 f.).  

„Das Herzstück jeder gelungenen Zusammenarbeit zwischen Erziehungshilfe und Ju-

gendpsychiatrie sind Fallkonferenzen, die möglichst frühzeitig, d.h. vor Beginn der Hil-

fen oder früh im Verlauf klinischer Behandlungen abgehalten werden. Die Kliniker 

steuern ihre Erkenntnisse über den Patienten bei, die Sozialpädagogen vergleichen 

diese mit dem Repertoire verfügbarer Hilfen oder entwickeln individuelle Lösungen“ (du 

Bois / Ide-Schwarz 2011, S. 1263). Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind außer-

dem gegenseitige Hospitationen und  gemeinsame Weiterbildungen nötig.   

 

 

2  Wer wird zum „Systemsprenger“? 
2.1 Definition Systemsprenger 
 

„Systemsprenger“ gelten als scheinbar erziehungsresistent, sie bringen das deutsche 

Hilfesystem immer wieder an seine Grenzen (vgl. Witte/ Sander 2006, S. 7). „An die 
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Grenzen von Strukturen und Handlungskonzepten, von Zuständigkeiten, gesetzlichen 

Aufträgen und Finanzen, an die Grenzen der Geduld von Professionellen und an die 

Grenzen des öffentlicher Akzeptanz für abweichendes und auffälliges Verhalten“ (Wit-

te/Sander 2006, S. 7). Mitwirkend dabei ist das dauerhaft störende Verhalten dieser 

angebotsresistenten Kinder- und Jugendlichen. An ihnen scheitern vielfach verschie-

denste Professionen. Die „besonders Schwierigen“ sind es, die jede Art von Institution 

sprengen. Ihr junges Leben ist gezeichnet von einer Vielzahl an Lebensorten wie die 

eigene Familie, Jugendhilfeeinrichtungen, die Psychiatrie, manchmal auch die Straße, 

und im schlimmsten Fall auch das Gefängnis. Eins wird dabei deutlich: die eigentlich so 

klare gemeinsame Aufgabe, die Jugendlichen zu versorgen, ist das größte Problem. 

Eine konkrete Beschreibung eines „Systemsprengers“ gibt es nicht. Was alle gemein-

sam haben, ist die Abweichung von der Norm und Wertevorstellung, die durch die Ge-

sellschaft vorgegeben wird. Auf Grund einer nahezu unausgebildeten Frustrationstole-

ranz neigen die Kinder und Jugendlichen zu massiver Gewalt. Bei Mädchen geht es oft 

gegen sich selbst, bei Jungen richtet sich die Aggressivität gegen andere. Die kriminelle 

Energie übersteigt die weiter verbreitete kleinkriminellen Delikte, Ladendiebstahl, Empa-

thie für ihre Opfer empfinden sie dabei nur geringfügig. Betroffene Kinder und Jugendli-

che sind bindungsunfähig, was eine partnerschaftliche Beziehung nahezu unmöglich 

macht. Einher geht auch das totale Versagen in der Schule und am Arbeitsmarkt, ob-

wohl eine grundsätzliche intellektuelle Grundlage vorhanden ist. Es wird grundsätzlich 

jede Perspektive abgelehnt, da sie sich selbst schon aufgegeben haben. Ursächlich für 

dieses Verhalten sind die im frühen Kindesalter erlebten Trennungs- und Verlustängste. 

Es fehlen ihnen von Anfang an grundsätzliche Sicherheiten und eine essenzielle Orien-

tierung, die sie benötigt hätten, um ihre Persönlichkeit zu bilden und zu stärken. Ihr El-

ternhaus ist geprägt von Unzuverlässigkeit, Unsicherheit, Vernachlässigung, Frustration 

und Gewalt jeglicher Art. Es fehlt ihnen an Bezugspersonen durch zum Beispiel zerstrit-

tene Beziehungen, Lieblosigkeit oder den Rückzug der Eltern. Kinder und Jugendliche, 

die in Multiproblemfamilien aufwachsen, werden erst dann zu „Systemsprengern“, wenn 

das professionelle Hilfesystem mit seinen spezifischen Prozessen aktiviert wird. Auch 

die Jugendhilfe ist mit ihren spezifischen Angeboten an diesem Prozess nicht unbetei-

ligt, Welche die Jugendlichen mit ihren festen Rahmenbedingungen oft überfordert. 

Passen die Jugendlichen dann nicht mehr in diese spezifischen Maßnahmen, werden 

sie weiter gereicht. So entstehen die so genannten Jugendhilfekarrieren. Es gibt also 
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keine signifikanten Schlüsselmomente im Leben und in der Familie des Jugendlichen, 

sondern es ist die Summe aus allen Ereignissen, Beurteilungen und  Dynamiken  aller 

Beteiligten und deren Systeme. Kinder und Jugendliche die den Titel „Systemsprenger“ 

tragen sind Kinder und Jugendliche die hochgradig belastet sind (vgl. Witte/Sander 

2006, S. 7 ff.). 

 

 

2.2 Ursache Familiensystem 
 

Unsere Eltern sind die Personen, die wir als erstes kennenlernen, sie sind unsere ers-

ten Lehrer und deshalb glauben wir ihnen alles, was sie uns erzählen und zeigen. Sie 

werden bedingungslos geliebt und gegenüber anderen verteidigt. Dabei geben Eltern 

oft familiäre Traditionen und überholte Regeln weiter, die schwerwiegenden Auswirkun-

gen für die Kinder haben können (vgl. Konrad 2019, S.  10). 

Daraus entstehende „Sinnkrisen, Beziehungsprobleme, psychische oder psychosomati-

sche Erkrankungen, Süchte […], sind oft die Folge von unerfüllten Lebensläufen, deren 

Muster bereits Generationen zuvor angelegt wurden“(Konrad 2014, S. 11).  

Jeder Mensch hat eine Familie und die muss er akzeptieren, denn ein Umtausch ist 

unmöglich. In jeder Familie gibt es ein „Päckchen“, welches von Generation zu Genera-

tion weitergegeben wird und jeder Einzelne geht mit dem Inhalt anders um. In diesem 

Päckchen können schmerzliche und ungelöste Lebensthemen, aber auch schöne Er-

lebnisse und Eigenschaften der vorigen Generationen sein. Das Gute und das Schlech-

te zieht sich wie ein roter Faden durch die vergangenen und kommenden Generationen 

(vgl. Konrad 2019, S. 17 ff.). 

Wenn Eltern ihrer Rolle nicht gerecht werden können, übernehmen diese meist die Kin-

der und es kommt zu einem Rollentausch. Die Kinder versorgen die Eltern (vgl. Konrad 

2019, S.39). Eltern mit einer psychischen Erkrankung können ihre Kinder oft nicht aus-

reichend materiell versorgen und den emotionalen Bedürfnissen ihrer Kinder nicht ge-

recht werden. Ein dauerhafter Rollentausch ist weder für die Kinder noch für die Eltern 

gut, in so einer Situation hilft nur Hilfe von Außen. Aber nicht nur ein Rollentausch birgt 

Gefahren, sondern auch wenn das eigene Kind zum Partnerersatz wird. Die Kinder 

müssen die Rolle einer erwachsenen Person einnehmen und die für sie nicht altersge-

mäßen Aufgaben übernehmen. Ist das Kind dann nicht mehr bereit, diese Rolle des 
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Partners zu übernehmen, kommt es zu Schuldzuweisungen von Seiten des verbliebe-

nen Elternteils und das zuvor so innige Verhältnis  zwischen Kind und Elternteil zer-

bricht (vgl. Konrad 2019, S. 42 ff.). 

Kindern, die vernachlässigt werden, wird oft von den Eltern vermittelt, dass sie die  

Schuld an dieser Vernachlässigung tragen. Auch wenn Eltern dies nicht gegenüber ih-

ren Kindern äußern, suchen Kinder die Schuld für das Fehlverhalten ihrer Eltern bei 

sich selbst. Sie werden auch dazu gezwungen, zu früh Verantwortung für sich selbst 

und manchmal auch einen Teil der Familie  zu übernehmen. Sie verzeihen ihren Eltern 

alles und beschweren sich nicht über ihre nicht vorhandene Kindheit. Die kindlichen 

Bedürfnisse treten hinter einer pseudoerwachsenen Fassade zurück. Vernachlässigte 

Kinder gibt es in allen Schichten, sowohl  in vermögenden oder sozial schwachen als 

auch in bildungsfernen oder intellektuellen Familien. Allerdings unterscheidet sich die 

Verwahrlosung bei Kindern in vermögenden Familien gegenüber den sozial schwachen 

Familien, denn hier kommt es immer wieder zu einer so genannten „Wohlstandsver-

wahrlosung“. Die Kinder werden mit materiellen Dingen überhäuft, aber emotional be-

kommen sie nichts von ihren Eltern. Wohingegen  die anderen verwahrlosten Kinder 

nicht einmal mit dem Nötigsten versorgt werden (vgl. Konrad 2019, S.93ff.). In solchen 

Familien geht diese Vernachlässigung schon über mehrere Generationen. Die Eltern 

leiden an Bindungsstörung, Empathielosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Die Ver-

antwortlichen leugnen ihre Schuld und geben diese an die Kinder ab (vgl. Konrad 2019, 

S. 99).    

Bedingt durch das bestehende System sehen sich Eltern nicht in der Rolle der Schuldi-

gen. Schon bei Auffälligkeiten der Kinder im Kindergarten werden gleich Psychologen 

um Hilfe gebeten, wie man das Kind denn lenken kann, damit es wieder „normal“ wird, 

anstatt die eigene Erziehung in Frage zu stellen. Kommt es dann doch mal zu einer 

Konfrontation und den Eltern statt ihrem Kind wird ein Spiegel vorgehalten, sind sie ent-

setzt und weisen die Schuld von sich (vgl. Garibovic 2016, S. 23 f.). Ein weiteres Prob-

lem ist das zunehmend fehlende Verständnis dafür, die Priorität der kindlichen  Bedürf-

nisse vor die eigenen zu stellen. Damit ist nicht gemeint, dass man sein Kind nur ver-

wöhnen soll, denn das ist gleichzustellen mit der Vernachlässigung von Kindern. Es 

geht vielmehr darum, sich mit seinem Kind aktiv zu beschäftigen. Der heutige Drang 

nach Individualismus steht im Widerspruch zur Elternrolle, die ein hohes Maß an Selbst-

losigkeit abfordert und unterschätzt wird. Ein Kind zu bekommen heißt, Verantwortung 
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zu übernehmen. Ein Baby beansprucht die volle Aufmerksamkeit, und dass zu Recht. 

Denn das Leben wird mühsam genug und muss gut vorbereitet sein. Viele Eltern haben 

eine falsche Vorstellung von Kindererziehung, nicht nur liebevolle Gefühle lassen die 

Kinder zu kompetenten Erwachsenen werden. Kinder brauchen neben Liebe auch 

Grenzen.  Kinder brauchen einen Rahmen, in dem sie lernen, wie die Welt funktioniert, 

wie das Zusammenleben funktioniert und wie man sich in bestimmten Situationen ver-

hält. Kinder brauchen ihre Eltern als Vorbilder, die ihnen Werte und Normen als wich-

tigsten Baustein der Erziehung vorleben. Kinder brauchen jeden Tag aufs Neue klare 

Richtlinien, gleichzeitig aber auch die Sicherheit, dass sich jemand um sie kümmert 

(vgl. Garibovis 2016, S. 38 ff.). 

Eltern sind keine Freunde. Die Erziehung ist so aber viel einfacher, wenn man keine 

Verantwortung übernehmen muss. Die Folge ist ein Rollentausch, bei dem die Kinder 

die Rolle des Chefs übernehmen. Kinder brauchen richtige Eltern, die ihnen Richtlinien 

für das wahre Leben aufzeigen. Der Glaube, dass sogenannte „Systemsprenger“ immer 

aus Elternhäusern mit stattfindender Vernachlässigung kommen, ist falsch. Das genaue 

Gegenteil ist der Fall.  Sie werden von ihren Eltern verwöhnt und müssen nichts dafür 

tun. Die Eltern werden damit zu Sklaven ihrer Kinder. Hier ist nicht das Kind das Prob-

lem, sondern die Eltern, die Nachhilfe in Sachen Erziehung benötigen. Sie müssen ler-

nen, sich gegenüber ihren Kindern durchzusetzen, um so zu einer Respektsperson zu 

werden (vgl. Garibovic 2016, S. 43 f.).  

„Kinder kommen nicht als schwererziehbare Wesen auf die Welt. Sie werden durch uns 

Erwachsene positiv oder negativ beeinflusst. Und eigentlich wäre Erziehung ganz leicht. 

Sie benötigt Zuwendung der Eltern, Zeit, Präsens und die Bereitschaft, Liebe und Auf-

merksamkeit zu schenken. Eine emotionale Eltern- Kind- Bindung ist eminent wich-

tig“(Garibovic 2016, S. 65). Kinder sollen aus der Welt der Erwachsenen ferngehalten 

werden, dabei ist es wichtig für ihre Entwicklung konstruktive Kritik von Erwachsenen zu 

hören und so Grenzen, Normen und Werte aufgezeigt zu bekommen. Wird sich nicht 

mit den Kindern auseinandergesetzt, kommt dass einer Vernachlässigung gleich und 

die Kinder geraten außer Kontrolle. Ein Kind muss lernen, dass es sich unterzuordnen 

hat und von den Eltern gezeigt bekommt, was man darf und was man nicht darf. Die 

Realität in Problemfamilien sieht jedoch anders aus. Die Eltern sind nicht in Lage, ob 

aus Angst davor die Liebe ihrer Kinder zu verlieren oder aus Bequemlichkeit, auf Konf-

rontation mit ihren Kindern zu gehen. Eltern dürfen nicht nur liebevolle Eltern sein, son-
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dern sie müssen auch konsequente Eltern sein (vgl. Garibovic 2016, S. 65 ff.). Die 

schlimmste Folge dieser Inkonsequenz ist, wenn Kinder anfangen körperliche und psy-

chische Gewalt gegen ihre Eltern ausüben. Dabei ist es nicht zwingend der Fall, dass 

die Eltern zuvor gewalttätig gegenüber ihren Kindern wurden. Ohne Grund passieren 

solche Übergriffe aber auch nicht. Auslöser dafür liegen in der Regel schon in der frü-

hen Kindheit. Diese Kinder haben es nie gelernt, Probleme verbal zu lösen. Kurz ge-

sagt, die Kinder haben ein Kommunikationsproblem. In der Pubertät kommt es dann 

meist zu einem Rückgang der Impulskontrolle und erste körperliche Übergriffe finden 

statt. Meist zeigen sich Anfänge physischer Gewalt schon viel früher. Kinder sind gren-

züberschreitend, wenn es darum geht ihre Eltern fertig zu machen. Dabei richten sie 

nicht nur materiellen Schaden an, sondern auch psychischen Schaden (vgl. Garibovic 

2016, S. 73 f.).   

 

 

3  Arbeitsweisen mit „Systemsprengern“ 
3.1 soziale Diagnostik  
 

In der Arbeit mit sogenannten „Systemsprengern“ ist es ein Grundsatz, Verständnis für 

sie aufzubringen. Das heißt nicht, dass man ihnen auch alles verzeiht, was sie tun Be-

sonders wenn es um persönliche Verletzungen geht, zeigt man Verständnis für ihre Si-

tuation und ihr Handeln. Die Kinder müssen lernen, für ihr Handeln Verantwortung zu 

tragen. Nur so ist es möglich, ihnen nachhaltig zu helfen.  

Auf der Suche nach Ursachen für das Verhalten hochbelasteter Kinder ist eine Diagnos-

tik essenziell. Dabei geht es nicht nur darum, ein Urteil über das Kind zu fällen, sondern 

auch Einblicke in die Zusammenhänge seines Verhaltens zu bekommen.  

Die Entwürdigung ist eine Ursache für das Verhalten schwieriger Kinder und Jugendli-

cher, sie gliedert sich auf in Gewalt, Erniedrigung, Beschämung und Einsamkeit.  

Erfahren Kinder Gewalt, werden sie entwürdigt. Dabei ist es egal, um welche Art von 

Gewalt es sich handelt. Ob körperliche, sexuelle, verbale oder Gewalt durch Einsam-

keit, alle diese Formen verletzen die Kinder massiv und nachhaltig. Nicht nur einmal 

haben diese Kinder Gewalt erfahren mit der Folge, dass diese für sie selbstverständlich 

und alltäglich geworden ist.  
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Erniedrigung, die zweite Form der Entwürdigung, zeigt sich in  verschiedenen Facetten. 

Durch ständiges Kritisieren des Kindes fühlen sich diese permanent minderwertig und 

verinnerlichen diese Einstellung. Sie können dann ernst gemeinte Komplimente nicht 

annehmen sondern erwarten dahinter eine erneute Erniedrigung. Ein anderes Beispiel 

ist das konstante Kleinhalten der Kinder, sie dürfen keinesfalls erfolgreicher oder ange-

sehener werden als die Eltern oder Geschwister. Oft sind auch die Eltern traumatisiert 

worden in ihrer Kindheit und haben sich damit arrangiert, unauffällig zu leben. Die Ma-

nipulation ist die letzte Möglichkeit der Erniedrigung. Die Kinder werden dabei von ihren 

Eltern so massiv beeinflusst, dass ihre eigene Meinung durch die der Eltern ersetzt 

wird. Die Kinder wissen im Verlauf dann nicht mehr, was sie eigentlich selbst wollen und 

fügen sich dem Willen ihrer Eltern. 

Die Beschämung ist im Zusammenhang mit der natürlichen Scham zu sehen, die die 

Kinder mit der Zeit für sich selber aufbauen. Es ist für sie eine Grenze, an der es nicht 

weiter geht und die ihre Intimität schützen soll. Die Beschämung kommt von außen, 

zum Beispiel durch die Eltern, die sie vorführen und sich lustig über sie machen. Aber 

auch Mitschüler und Lehrer können Kinder beschämen.  

Einsamkeit ist die letzte der vier Formen. Kinder, die keine Resonanz von ihren Eltern 

bekommen, hören entweder irgendwann auf, nach ihnen zu schauen oder mit ihnen zu 

reden, sie verstummen auch innerlich oder sie versuchen, durch Aggressivität Aufmerk-

samkeit zu bekommen. Haben die Kinder eine Chance auf Geborgenheit, Trost und 

Unterstützung, kann ihre Seele heilen.  

Eine weitere Ursache ist die „giftige Atmosphäre“, in der die Kinder aufwachsen. Diese 

haben ihren Ursprung im Handeln der Eltern. Es gibt die angsterfüllte Atmosphäre, sie 

ist geprägt durch das Gefühl einer permanenten Bedrohung. Die Schuldatmosphäre 

entsteht, wenn ein Kind das Gefühl hat, an einer Situation die Schuld zu tragen. Oft 

wurde es auch nur einmal, egal ob ernst gemeint oder beiläufig erwähnt, ausgespro-

chen und vom Kind so manifestiert, dass es sein ganzes Leben prägt. Die Atmosphäre 

der Bitterkeit entsteht durch das verbitterte Verhalten der Eltern und wird auf die Kinder 

projiziert (vgl. Baer 2019, S. 15 ff.). „Kinder und Jugendliche, die in solchen Formen von 

giftiger Atmosphäre groß geworden sind, strahlen sie oft auch gegenüber anderen 

aus.[…] Einer giftigen Atmosphäre ausgesetzt zu sein kann ein Teil der Hochbelastung 

sein und sollte als solche identifiziert werden“ (Baer 2019, S. 28 f.). 
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Um ein Verständnis für die Hochbelastung der Kinder und Jugendlichen aufzubauen 

gibt es verschiedene Zugangsmöglichkeiten, die in der pädagogischen, sozialpädagogi-

schen und therapeutischen Arbeit erfolgreich angewandt werden. Drei dieser Möglich-

keiten werden im weiteren Textverlauf beschrieben. Die erste Möglichkeit eines Zu-

gangs ist die so genannte Belastungspyramide. Um diese Pyramide zu erstellen muss 

eine Ansammlung aller hohen Belastungen des Kindes aufgelistet werden. Dazu  benö-

tigt man ein großes Blatt Papier. Begonnen wird mit der Belastung, die aktuell die größ-

te Last für das Kind darstellt. Sie bildet den Sockel der Pyramide. Nach oben werden 

jetzt alle weiteren Belastungen, mit abnehmender Wertigkeit, eingetragen, bis im ober-

sten, kleinsten Kästchen die am wenigsten belastende Situation steht. Diese bildliche 

Darstellung kann zum Verständnis beitragen. Beim Bearbeiten dieser Belastungen gilt, 

es können nie mehrere auf einmal verringert oder beendet werden. Nur eines dieser 

Probleme darf bearbeitet werden und bei dieser muss die Aussicht auf eine sofortige 

oder zeitnahe Besserung gegeben sein. Bevor es an die Bearbeitung geht, müssen das 

Team und auch das Kind darüber informiert werden. Später werden dann nach und 

nach die anderen Punkte bearbeitet.  

Die nächste Zugangsmöglichkeit heißt „zu viel, zu wenig“. Den Kindern und Jugendli-

chen wird oftmals alles zu viel. Die richtige Frage darauf muss dann lauten: „Was ist dir 

zu wenig? Was kommt dir zu kurz? Vermisst du etwas?“ Es ist wichtig zu schauen, was 

die Kinder so unter Druck setzt. Das können gestellte Anforderungen oder schulischer 

Druck sein. Mit diesen Empfindungen der Kinder und Jugendlichen zu arbeiten, zeigt 

uns neue Blickwinkel auf, um die Kinder zu verstehen. Eine Verschriftlichung macht das 

Bearbeiten leichter.  Dafür muss eine Tabelle mit den Kopftiteln „zu viel“, „zu wenig“ und 

„Was kann ich tun?“ angefertigt werden. Nun muss alles Bekannte und Vermutete, was 

die Kinder stört und dafür mögliche Lösungen eingetragen werden. Anschließend wird 

nach und nach damit begonnen die Probleme zu lösen.  

Die dritte Möglichkeit nennt sich „Die Weisheit der Kinder“ und beschreibt die Möglich-

keit, dass Kinder und Jugendliche wegen fehlender Worte oder anderer Blockaden ihre 

Gefühle nicht äußern können. Durch ihr Verhalten zeigen sie ihren Gemütszustand und 

ihr Gegenüber fühlt oft, ohne es zu wissen, das gleiche. Schämt sich beispielsweise ein 

Therapeut, weil er einem Patienten aufgrund fehlender Mitarbeit nicht helfen kann, kann 

es gut möglich sein, dass der Patient aus Scham nicht mitarbeitet. Das kann aufgrund 

einer immer wieder durch den Therapeuten angesprochenen Lebenssituation, die aber 
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für den Klienten sehr unangenehm ist und von diesem nicht besprochen werden möch-

te, es aber dem Therapeuten gegenüber nicht äußern kann, ausgelöst werden. Natür-

lich ist diese Möglichkeit nicht bei allen Kindern und Jugendlichen anzuwenden, aber in 

Betracht sollte sie gezogen werden. Ist dies jedoch der Fall und die Blockade kann ge-

löst werden, kann dies ein weiterer Zugang zum Verständnis für das Kind oder den Ju-

gendlichen sein (vgl. Baer 2019, S. 15F f.).  

 
 

3.2 Den Kindern und Jugendlichen einen Rahmen geben  
 

Hochbelastete Kinder und Jugendliche haben ihren sicheren Rahmen verloren. Um sich 

geschützt und sicher zu fühlen und damit sie die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwi-

ckeln, muss ein neuer Rahmen für diese Kinder und Jugendlichen  geschaffen werden.  

Der Aufbau eines neuen Rahmens ist ein fortlaufender Prozess und verlangt auch viel 

von den Begleitpersonen ab.  

Als erstes brauchen die Betroffenen einen sicheren Ort, denn durch ihre traumatischen 

Erfahrungen sind sie verunsichert und es gibt kein Vertrauen mehr in ihre alte Umge-

bung. Es gibt zwei Varianten eines sicheren Ortes. Der erste ist ein imaginärer „sicherer 

Ort“. Dafür sollen die Klienten angehalten werden, sich einen Ort vorzustellen, der in 

ihnen Wohlbehagen auslöst. Durch eine Beschreibung oder auch eine Zeichnung wird 

dieser noch realer. Der zweite ist ein realer sicherer Ort, der meist in Jugendhilfeeinrich-

tung geschaffen werden soll. Die Kinder und Jugendlichen mit traumatischen Erfahrun-

gen brauchen festen Halt und Geborgenheit, um sich sicher zu fühlen. Der dritte „siche-

re Ort“ sind die Begleiter, viel mehr die Beziehung zu ihnen. Traumatische Erfahrungen 

sind Beziehungserfahrungen. Andere Menschen haben den Kindern und Jugendlichen 

Leid angetan, Beteiligte haben weggesehen und ihnen nicht geholfen Eine Verunsiche-

rung gegenüber Anderen ist fest in den Betroffenen verankert. Daher ist die Bezie-

hungsarbeit mit ihnen wichtig, damit sie lernen zu unterscheiden, wem die vertrauen 

können und wem gegenüber sie misstrauisch sein sollten (vgl. Baer 2019, S. 36 ff.). 

Ein Grundsatz in der Arbeit mit hochbelastete Kinder ist: „Kein Kontakt zum Täter!“. In 

der Praxis zeigt sich, dass nicht nur Menschen, die unmittelbare Gewalt angewendet 

haben die Täter sind, sonder auch die Menschen, die das Opfer nicht vor Übergriffen 

geschützt und sie anschließend alleine gelassen haben. Die Zeit nach der Tat ist für 
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Betroffene genau so schlimm wie die Tat selbst, denn sie sind emotional alleine und es 

entwickelt sich langfristige Folgen. Sie fühlen sich minderwertig, sie sind es nicht wert, 

getröstet und geschützt zu werden. Als Folge verschließen sie sich und geben nichts 

mehr von ihrer Gefühlswelt preis. Für jedes einzelne Kind muss geklärt werden, wer 

zum Täterkreis gehört. Es ist immer wieder so, dass Kinder ihre Eltern oder Verwandten 

immer noch lieben, obwohl sie ihnen Leid angetan haben. Einerseits haben sie Angst 

vor ihnen, andererseits ist die Liebe so stark, dass der Kontakt immer wieder gesucht 

wird. Es wird vermutet, dass es nicht die Liebe selbst zu ihnen ist, sondern das Verlan-

gen, geliebt zu werden. Um die Kontakte für das Kind oder den Jugendlichen bestmög-

lich zu gestalten, besteht auch die Möglichkeit eines begleiteten Umgangs oder der 

Kontakt über das Telefon (vgl. Baer 2019, S. 40 ff.). 

Hochbelastete Kinder und Jugendliche brauchen klare Strukturen. Bekommen sie diese 

nicht, brechen sie aus der Situation aus und reagieren, als würde ihr Leben davon ab-

hängen. Bei der Begleitung in zum Beispiel Jugendeinrichtungen muss es klare Ver-

antwortlichkeiten geben. Kommt es zu Veränderungen, muss das mit den Betroffenen 

besprochen werden. Die Kinder und Jugendlichen brauchen Regeln. Es gibt Regeln, die 

keine Abweichungen erlauben und es gibt Regeln, die Ausnahmen zulassen. Gibt es 

Ausnahmen, müssen sie für alle klar und deutlich sein. Wichtig beim Erstellen und Um-

setzen von Regeln ist, dass diese nicht willkürlich eingesetzt werden dürfen. Unsichere 

Strukturen führen bei hochbelasteten Kindern und Jugendlichen zu Verunsicherung mit 

darauf möglicherweise folgernder Aggressivität oder Flucht. Sie brauchen klare zeitliche 

Strukturen; ein Betreuerteam, dass als Team zusammen arbeitet und zu Erziehende die 

die Strukturen und Regeln selber vorleben (vgl. Baer 2019, S. 42 ff.).  

„Kinder haben ein Recht auf Gerechtigkeit.“ (Baer 2019, S. 45) Kinder und Jugendliche 

mit einer hochgradigen Belastung haben in ihrem Leben mehrmals Unrecht erfahren. 

Die Folgen dieser Unrechtsbehandlung können in zwei Möglichkeiten aufgegliedert 

werden. Zum Einen können die Kinder nicht einschätzen, was Recht und was Unrecht 

ist, da sie niemanden hatten, der ihnen als Vorbild diente. Um diese Fehlleitung zu kor-

rigieren ist es wichtig, den Kindern zu zeigen, wenn sie maßlos sind. Es muss Regeln 

geben, für deren Verletzung es auch Konsequenzen gibt. Diese sind nötig, damit die 

Kinder das Gefühl für ein richtiges Maß entwickeln. Hochbelastete Kinder und Jugendli-

che reizen Regeln aus, nicht böswillig, sondern als Ausdruck ihrer hohen Belastung. 

Diese Tatsache ist oft belastend für die Begleiter, sollte aber als Symptom gesehen 
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werden. Die zweite Möglichkeit ist ein hoher Gerechtigkeitssinn, den die Kinder und Ju-

gendlichen haben. Sie selber fordern für sich Gerechtigkeit in Konfliktsituationen. Ande-

re Kinder sollen für ihr Fehlverhalten bestraft werden, wobei die Strafen oft viel höher 

ausfallen würden als die der Erwachsenen. Die Kinder müssen lernen, das richtige Maß 

zu finden (vgl. Baer 2019, S. 45 ff.). 

Die bedeutsamste Verletzung, die die Kinder erlebt haben, ist die Beziehungsverlet-

zung. Daher ist die Beziehungsarbeit der wichtigste Bestandteil, um den Kindern einen 

Handlungsrahmen zu geben. Die Kinder und Jugendlichen brauchen in dieser Bezie-

hung Klarheit, Transparenz und die Sicherheit, dass es nicht wieder zu einem Abbruch 

mit ihrer Bezugsperson kommt. Die Fachkompetenz der Beziehungsprofessionalität 

sollte jede Fachperson innehaben. Die Beziehungsprofessionalität hat zwei Zugänge, 

zum Einen die Fachprofessionalität, die entsprechende Kenntnisse und Kompetenzen 

umfasst. Hierfür  sind Beziehungskompetenzen und der Umgang mit Beziehungsstö-

rungen unverzichtbar. Und zum Anderen die Herzprofessionalität. Die Begleiter müssen 

auch mit dem Herz bei ihrer Arbeit sein.  Um den Kindern einen Rahmen bieten zu kön-

nen, in dem sie Leben können ist es unverzichtbar, dass sie fachlich kompetente und 

berührbare Begleiter/innen an ihrer Seite haben (vgl. Baer 2019, S. 47 f.). 
 

 

3.3 Beziehungserfahrungen ermöglichen 
 

Ein großer Teil der hochbelasteten Kinder leidet unter Bindungsstörungen. Helfende 

müssen daher wissen, was Bindungsstörungen sind. Wie entstehen sie und was kann 

man tun, um sie zu heilen. Damit die Seele eines Kindes sich entwickeln kann, braucht 

sie eine kontinuierliche und liebevolle Fürsorge. Es ist biologisch notwendig, dass zu 

mindestens einer Person eine Bindung aufgebaut wird, die dem Kind Sicherheit gibt und 

gegen Stress schützt. Weitere Bindungen zu anderen Personen sind ebenso wichtig, 

jedoch ist deren Bedeutung hierarchisch abnehmend. Eine solche sichere Bindung er-

folgt offensichtlich nicht immer. Bei Kindern und Jugendlichen, die hochbelastet sind, ist 

diese sichere Bindung nur selten zu finden.  Bindungsstörungen werden in drei Formen 

kategorisiert. Die erste ist das „unsicher-vermeidende Bindungsverhalten“. Betroffene 

Kinder haben überwiegend abweisende Erfahrungen gemacht. Bei aufkommender Be-

lastung überspielen sie ihre wahren Gefühle und zeigen sich gelassen. Sie sind nicht in 
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der Lage, über ihre Gefühle zu sprechen, schon gar nicht, wenn sie in Verbindung mit 

Beziehungen stehen. Es fällt ihnen außerdem schwer, Freude, Trauer oder Angst zu 

zeigen. Gegenüber den Eltern zeigen sie sich loyal, schlimme Erfahrungen werden ver-

harmlost. Außenstehende werden bei dem Versuch, eine Bindung aufzubauen, zu-

nächst harsch zurückgewiesen (vgl. Baer 2019,  S. 51 f.). 

Das „unsicher-ambivalente Bindungsverhalten“, auch „Angstbindung“ genannt, ist die 

zweite Form einer Bindungsstörung. Ihnen unbekannte Situationen machen den Kin-

dern Angst, sie brauchen ihre Bezugsperson in ihrer Nähe. Fehlt diese, reagieren die 

Kinder und Jugendlichen mit Anspannung und wechseln immer wieder zwischen Rück-

zug und Aggression. Es besteht der Wunsch nach übermäßiger Nähe und gleichzeitig 

wollen sie ganz schnell wieder weg. Zwar gibt es Momente, in denen sie Gefühle wie 

Angst oder Trauer zeigen. Diese sind aber nur von kurzer Dauer, da die Kinder und Ju-

gendlichen nicht in der Lage sind, sie über längere Zeit zuzulassen. Ihr Verhalten wirkt 

vereinzelt unreif und babyhaft. Oftmals ist ihr Verhalten sehr überzogen (vgl. Baer 2019, 

S. 52 f.). „Aus ihrer Unsicherheit heraus klammern diese Kinder und Jugendlichen sehr 

und sind mit dem Hin und Her, mit ihren Ambivalenzen, beschäftigt. Da bleibt wenig 

Kraft, die Welt nach außen hin zu anderen Kindern hin zu erkunden, zum Lernen, zum 

Spielen“ (Baer 2019, S. 53). Verstärkt wird dieses Verhalten durch Erwachsene, die 

offen von diesem kindlichen Verhalten genervt sind (vgl. Baer 2019, S. 53). 

Die dritte Form ist das „desorganisierte Bindungsverhalten“. Diese Form, die kein Bin-

dungsverhalten, sondern das Fehlen eines Solchen beschreibt, entstand erst später, für 

die Kinder und Jugendlichen, die aus dem Raster der beiden anderen Bindungsverhal-

ten herausfielen. In dieser Form eingeordnete Kinder und Jugendliche haben gleichzei-

tig widersprüchliche Verhaltensweisen. Zum Einen möchten sie sehnsüchtig Kontakt zu 

ihrer Bezugsperson haben, gleichzeitig werden sie aber aggressiv mit körperlichen 

Übergriffen. Zu beobachten ist ein immer wiederkehrendes Verhaltensmuster mit dazu-

kommenden überraschenden Verhaltensweisen. Viele der hochbelasteten Kinder und 

Jugendlichen zeigen ein „desorganisiertes Bindungsverhalten“. Bekommen Kinder kei-

ne Möglichkeit, eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Erwachsenen herzustellen, 

fehlt ihnen die Fähigkeit, sich zu binden. Ihr Verhalten Anderen gegenüber wird damit 

unkontrollierbar. Ein geringes Selbstwertgefühl und fehlende Sicherheit sind die Folge. 

Ein Großteil dieser Kinder steht permanent unter Spannung, sie erwarten in jeder Hand-

lung ihres Gegenübers etwas Böses und reagieren bei kleinsten Anreizen mit Gewalt. 
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Es ist davon auszugehen, dass der Großteil hochbelasteter Kinder und Jugendlicher 

unter einer Bindungsstörung leidet (vgl. Baer 2019, S. 53 ff.). 

Um Kindern und Jugendlichen mit Bindungsstörung zu helfen, ist es wichtig, sie zu ver-

stehen. Für Begleiter dieses Kindes ist es ein Leichtes, Kontakt mit Anderen aufzuneh-

men, mit ihnen zu sprechen oder zuzuhören, für diese Kinder ist es unmöglich. Es geht 

dabei nicht um das Wollen, sondern um das Können. Um diesen Umstand zu wissen 

und ihn zu akzeptieren ist immens wichtig. Das Verhalten der Kinder und Jugendlichen 

ist damit nicht zu entschuldigen, aber nachzuvollziehen. Damit Kinder und Jugendliche 

lernen, eine Bindung zu entwickeln, braucht es eine erwachsene Person, die nicht 

zwingend mit ihnen verwandt sein muss. Wichtig dabei ist viel Geduld und Gelassen-

heit. Das Kind muss immer wieder die Erfahrung machen, dass es sich auf eine er-

wachsene Person verlassen kann und die Verbindung zu ihr sicher ist. Während des 

Prozesses sollten unvermittelte Trennungen vermieden werden, eine gute Vorbereitung 

auf anstehende Wechsel ist notwendig. Die Kinder sollen selber über Nähe und Distanz 

bestimmen. Außerdem sollen die Kinder spielen und bei Herausforderungen Hilfestel-

lung von ihrer Bezugsperson erhalten. Eine Bindung aufzubauen ist kein kurzweiliger 

Prozess und kann über Jahre andauern, daher sind Wechsel und Unterbrechungen un-

vermeidbar. Die Kinder und Jugendlichen müssen durch Transparenz, Offenheit und 

Erklärungen darauf vorbereitet werden (vgl. Baer 2019, S. 57 ff.).  

Vereinzelt gibt es Kinder mit Bindungsstörung, die nicht fähig sind, direkt mit Erwachse-

nen zu kommunizieren. Sie können keinen Blickkontakt halten, sie sprechen nicht und 

sie hören auch nicht zu. Mit dem Mittel der Triangel wird versucht, mit dem Kind über 

ein gemeinsames Tun in Kontakt zu treten. Durch das gemeinsame Interesse wird Ver-

trauen aufgebaut und eine Annäherung wird möglich, die im direkten Kontakt nie ent-

standen wäre (vgl. Baer 2019, S. 72 f.).  

Alle Kinder, egal ob groß oder klein, brauchen Trost, auch wenn sie es nicht offensich-

tlich zeigen. Fast alle hochbelasteten Kinder bekamen entweder zu wenig oder gar kei-

nen Trost von ihren Eltern. Es ist daher umso wichtiger, ihnen Trost anzubieten. Obwohl 

sie es anfangs mit Sicherheit ablehnen werden, merken sie mit unsichtbarer Freude, 

dass sich jemand um sie kümmern möchte. Zu Beginn reicht es schon, den Kummer 

anzusprechen und über eigene Bedürfnisse zu berichten. Als weiteren Schritt kann dem 

Kind, je nach Alter und Befinden, eine tröstende Umarmung angeboten werden. Eine 
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direkte Frage, ob  und wie die Kinder und Jugendlichen getröstet werden möchten, ist 

natürlich auch immer möglich (vgl. Baer 2019, S. 74 f.).  

 

 

3.4   Identitätsbildung 
 

Die Identität eines Menschen macht ihn unverwechselbar. Sie entwickelt sich fortlau-

fend weiter durch neue Erfahrungen mit sich selbst und anderen Menschen. Es läuft 

eine ständige Wechselwirkung mit anderen Personen, der Gesellschaft und der ökolo-

gischen Umwelt. Leiden Kinder und Jugendliche unter mehreren Belastungen, kann 

dies die Identitätsentwicklung beeinflussen, es kann sie hemmen, verunsichern und 

prägen (vgl. Baer 2019, S. 76). „Eine Identitätsentwicklung braucht Würdigung und 

Achtung, braucht Respekt vor und in den Beziehungen zu anderen Menschen“ (Baer 

2019, S. 76 f.). Diese Kinder und Jugendlichen brauchen neue Identitätserfahrungen. 

Das Pädagogenehepaar Dr. Udo Baer und Dr. Gabriele Frick- Baer haben gemeinsam 

das „Tridentitätskonzept“ entwickelt. Inhaltlich geht es um die drei wesentlichen Interak-

tionen zwischen Menschen, die entweder identitätsfördernd oder identitätsschädigend 

sind. Hilfreich ist dieses Konzept, um hochbelastete Kinder und Jugendliche zu verste-

hen und um Handlungsweisen zu entwickeln, die förderlich für die Identitätsentwicklung 

sind (vgl. Baer 2019, S. 77). 

Das erste der drei Konzepte ist „das Nähren“. Darunter ist die Versorgung mit Nahrung 

zu verstehen, jedoch ist damit nicht nur die stoffliche Nahrung gemeint. Kinder werden 

genährt wenn sie geliebt werden, wenn sie Nähe spüren, wenn sie Wissen, Kultur und 

Musik erfahren. Hochbelastete Kinder leiden an Unterernährung. Sind die Kinder eine 

lange Zeit dieser Unterernährung ausgesetzt, lässt sie das entweder Verdummen oder 

sie streben nach intellektueller Höchstleistung, um ihren Mangel auszugleichen. Es gibt 

unterschiedliche Reaktionen - entweder die Kinder sind unterwürfig oder sie werden 

aggressiv, um Interaktion zu bekommen. Manche Kinder haben schon aufgegeben und 

sich mit ihrer mangelhaften Versorgung abgefunden. Um eine Identität entwickeln zu 

können, brauchen Kinder unterschiedliche Angebote von verschiedenen Menschen, aus 

denen sie wählen können. Zeigen Kinder und Jugendliche ein maßloses Verhalten, so 

ist es wichtig, dran zu bleiben und ihnen immer zu erklären, dass man vor hat, sich ih-

nen nährend zuzuwenden. Kinder haben ein Recht auf Nährung, und das ohne Gegen-
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leistung. Manche der hochbelasteten Kinder kommen aus Familien ohne Geldnot. Sie 

bekommen materielle Nahrung  im Überfluss, zwischenmenschlich-emotional bleiben 

sie unterversorgt. Bei allen Kindern ist das gemeinsame Tun wichtiger als die materielle 

Versorgung (vgl. Baer 2019, S. 77 ff.).  

Das zweite Konzept ist „das Spiegeln“. Menschen brauchen andere Menschen, um 

Reaktionen auf ihr Handeln zu bekommen, egal ob positiv oder negativ. Ohne dieses 

Feedback kommt es zur Verunsicherung und Verkümmerung der Seele. Die eigene 

Wahrnehmung von einem Kind oder Jugendlichen  ist nicht immer die richtige, aber sie 

deshalb nicht auszusprechen, lässt das Kind mit seinen Gefühlen alleine. Eine Spiege-

lung kann alles beinhalten, auch eine Feststellung oder Frage. Das „Gesehen werden“ 

wird oft unterschätzt; werden Kinder nicht gesehen, wissen sie oft nicht, wer sie sind. 

Viele Kinder bekommen von ihren Eltern nur Fehler widergespiegelt, aber nichts Positi-

ves gesagt. Die Folge daraus ist ein negatives Selbstbild der Kinder. Die Begleiter der 

Kinder und Jugendlichen müssen jede passende Situation nutzen, um die Kinder zu 

spiegeln, um ihnen zu sagen, was man in ihnen sieht oder was an ihnen auffällt. Am 

wichtigsten ist die emotionale Spiegelung, denn diese fehlte für die meisten der Kinder 

über einen langen Zeitraum (vgl. Baer 2019, S. 80 ff.). 

Das letzte der drei Konzepte ist das „Gegenüber-Sein“.  Menschen brauchen andere 

Menschen, um sich zu streiten und zu diskutieren, um so ihre Identität zu entwickeln. 

Das Gegenüber muss eine klare Haltung und eine ehrliche Meinung haben und diese 

dem Kind und Jugendlichen gegenüber auch vertreten. Die eigenen Maßstäbe, Werte 

und Normen können unterschiedlich sein. Die Gefühle der Kinder können anders sein 

als die des Gegenübers, müssen aber akzeptiert werden. Es muss wohlwollender Res-

pekt herrschen, um eine positive Entwicklung der Identität zu erreichen. Kinder und Ju-

gendliche brauchen neue positive und wertschätzende Gegenüber- Erfahrungen. Sie 

müssen lernen, respektvoll zu agieren und Erfahrungen machen, wie man produktiv und 

nicht vernichtend streitet. Aufgrund ihrer Vorerfahrungen handeln die Kinder und Ju-

gendlichen oft verletzend ihren Begleitern gegenüber, gerade dann ist es wichtig, den 

Kindern zu zeigen, wie konstruktives Streiten funktioniert (vgl. Baer 2019, S. 83. ff.).  
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3.5 Persönlichkeit aufbauen 
 

Hochbelastete Kinder und Jugendliche müssen innerlich gestärkt werden. Ihr Selbst-

wertgefühl, ihre Entscheidungsfähigkeit und ihr Selbstbewusstsein müssen wieder auf-

gebaut werden. Sie brauchen Unterstützung und Förderung, um ihr inneres Ich wieder-

zufinden. Die erfahrenen Verletzungen bleiben zwar Bestandteile des Ichs, es kann 

aber ergänzt werden und sich weiterentwickeln. Das Modell der Bedeutungsräume fin-

det dabei große Beachtung (vgl. Baer 2019, S. 88 f.). „Jeder Mensch, ob klein oder 

groß, lebt und erlebt sich zeitlich und räumlich. „Klein“ und „Groß“ sind dabei nicht nur 

Beschreibungen der Körpergröße oder des Alters, sondern auch der Befindlichkeit“ 

(Baer 2019, S. 89). 

Der erste Bedeutungsraum ist der „öffentliche Raum“, in dem sie sich in der Öffentlich-

keit zeigen, wie sie es möchten. Menschen erlangen, je nach eigenem Ziel, Aufmerk-

samkeit oder Nichtbeachtung. Im öffentlichen Raum wird auch Zugehörigkeit geschaf-

fen, zum Beispiel durch die Mitgliedschaft in einem Verein (vgl. Baer 2019, S. 90). 

Hochbelastete Kinder wurden oft im öffentlichen Raum beschämt und Anderen zur 

Schau gestellt. Wer öffentlich erniedrigt wurde, kann sich nicht selbstbewusst in der Öf-

fentlichkeit zeigen. Sie übernehmen entweder die Rolle des „Clowns“ und versuchen, 

durch Aggressivität und Übermut ihre Ängste zu überspielen und erzeugen damit eine 

ablehnende Haltung der anderen Kinder. Oder sie verschwinden ganz aus dem Blick-

feld Anderer. Um diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen, ist es zuerst wichtig,  ih-

nen Verständnis für ihr Verhalten im öffentlichen Raum entgegen zu bringen und den 

Schutz ihres intimen und persönlichen Raums aufzubauen und ihren inneren Kern zu 

stärken (vgl. Baer 2019, S. 94 ff.). 

Der zweite ist der „Raum der Begegnung“. Er entsteht aus Beziehungen zwischen zwei 

oder mehreren Personen, je nach eigenem Befinden ist der Kontakt sehr eng oder eher 

oberflächlich.  

Der „persönliche Raum“ ist der dritte der Bedeutungsräume und beschreibt den Ab-

stand, den man zu anderen Menschen einhalten möchte. Überschreitet jemand diese 

Grenze, entsteht Unbehagen (vgl. Baer 2019, S. 91). Die Grenzen des persönlichen 

Raums hochbelasteter Kinder wurden überschritten. Die Kinder und Jugendlichen mei-

den in Folge dessen jegliche Begegnung oder können nur nach dem Schema „Oben“ 

oder „Unten“ agieren, Sie können nur Täter oder Opfer sein. Sie haben es nicht gelernt, 
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sich ihren eigenen Raum zu schaffen und brauchen daher professionelle Unterstützung, 

um die eigenen Grenzen ihres „Reiches“ aufzubauen. Besonders Kinder und Jugendli-

che, die mehrfach traumatisiert sind und in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht 

werden, räumen als erste Handlung ihr Zimmer so um, dass sie ihr Bett so weit wie 

möglich von der Tür entfernt stehen haben und überblicken können, wer das Zimmer 

betritt. Sie schaffen sich damit symbolisch ihren persönlichen Raum. Bei dem Versuch, 

den Kindern näher zu kommen, sie in den Arm zu nehmen oder anders ihren persönli-

chen Raum zu betreten, muss immer die Frage: „Möchtest du das oder nicht?“ voran-

gehen. Die Kinder und Jugendlichen müssen lernen, eine Wahl zu haben, wer die 

Grenze überschreiten darf und wer nicht (vgl. Baer 2019, S. 96 f.). 

An vierter Stelle steht der „intime Raum“ (vgl. Baer 2019, S. 89 ff.). Er „umfasst das, 

was dem Menschen besonders wichtig und kostbar und schützenswert ist“ (Baer 2019, 

S. 91). Die Grenzen sind bei jedem individuell, sowie die Entscheidung darüber, zu wel-

chen Menschen es so eine intime Beziehung gibt (vgl. Baer 2019, S. 92). Durch sexuel-

le Gewalt und Beschämung wird der intime Raum der Kinder und Jugendlichen schwer 

verletzt. Sichtbar wird diese Verletzung durch einen maßlosen Umgang mit dem Schutz 

ihres intimen Raums. Die Einen schützen ihre Intimität mit Gewalt und Aggressivität und 

bei den Anderen ist die Schutzlosigkeit zur Normalität geworden. Sie ziehen sich aus 

und zeigen sich ungefragt anderen, es gibt keine Hemmschwelle mehr. Durch ihr Ver-

halten verletzen sie auch die Intimität anderer Menschen. Kinder und Jugendliche mit 

einer schwer geschädigten Intimität brauchen Vorbilder, die ihnen zeigen, wie die eige-

ne Intimität geschützt wird und sie brauchen Regeln, was in der Öffentlichkeit gezeigt 

werden darf und was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Dieser Veränderungsprozesse 

brauchen viel Zeit und Geduld der Begleitpersonen (vgl. Baer 2019, S. 98 f.).   

Der letzte Bedeutungsraum ist der „zentrale Ort“ oder auch „innerer Kern“ genannt. Er 

ist nicht sichtbar, sondern nur durch jeden selbst im besten Fall spürbar (vgl. Baer, S. 

91 f.). „Der Psychologe Carl Rogers hat diesen zentralen Ort als inneren Ort der Bewer-

tung bezeichnet. Denn von ihm gehen die Regungen und Impulse aus, mit denen Men-

schen bewerten, was sie mögen oder nicht mögen, wofür die einstehen oder sich ent-

scheiden, wozu sie Ja und Nein sagen“ (Baer 2019, S. 92). Ist die Grenze des persönli-

chen und intimen Raums überschritten, ist der innere Kern der Kinder ungeschützt und 

in seiner Entwicklung gehemmt. Bei anhaltender Störung haben die Kinder und Jugend-

lichen kein Gefühl mehr dafür, was sie wollen und was nicht (vgl. Baer 2019, S. 100). 
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„Sie sind oft existenziell verunsichert, beharren auf bestimmten Impulsen, kämpfen ver-

zweifelt darum, ihnen folgen zu dürfen, auch wenn sie unrealistisch und für andere ab-

surd sind“ (Baer 2019, S. 100). Durch das Eindringen in ihren inneren Kern fühlen sich 

die Kinder und Jugendlichen wertlos und halten diesen Zustand kaum aus. Um diesen 

Kinder zu helfen, müssen sie die Erfahrung machen, dass sie wertvoll sind und von an-

deren Menschen geschätzt werden, und dass immer und immer wieder. Um den inne-

ren Kern zu schützen, müssen gleichzeitig auch die Grenzen des intimen und persönli-

chen Raumes gestärkt werden. Um erfolgreich die Persönlichkeit hochbelasteter Kinder 

und Jugendlicher aufzubauen, ist ein Aufbau und die Stärkung alle Bedeutungsräume 

sinnvoll und notwendig (vgl. Baer 2019, S. 100 f.).   

 
 

3.6   Der Unwirksamkeit entgegenwirken 
 

Das Gefühl der Wirksamkeit, also das gehört und verstanden werden, ist für hochbelas-

tete Kinder und Jugendliche nicht selbstverständlich. Sie haben immer wieder das Ge-

fühl bekommen, unwirksam zu sein und es als Folge so verinnerlicht, dass es normal, 

gar chronisch für sie geworden ist. Unwirksam fühlen sich Kinder und Jugendliche, de-

ren Meinung nicht gehört wird oder deren Worte und Wünsche ignoriert werden. Die 

Folgen sind massiv und anhaltend. Es zeigen sich verschiedene Reaktionen einer 

chronischen Unwirksamkeit bei den Kindern und Jugendlichen. In der ersten entwickeln 

sich Depressionen, die Kinder ziehen sich zurück und resignieren, bevor sich die Erfah-

rung der Wirkungslosigkeit wiederholen kann. Die zweite Reaktion ist die Flucht in eine 

Fantasiewelt, in der sie ihre Sehnsüchte verwirklichen und endlich wirksam sein kön-

nen. Dieser Weg lässt die Enttäuschungen zwar verblassen, jedoch entziehen sich die 

Kinder ihren sozialen Kontakten. Die dritte Reaktion zeigt sich in explodierender Agg-

ressivität. Dies ist der verzweifelte Versuch der  Kinder und Jugendlichen, mit anderen 

Personen in Kontakt zu treten. Kinder, die an den Folgen der Unwirksamkeit leiden, 

streben nach Wirksamkeit. Diese Wirksamkeit kann sich konstruktiv oder destruktiv zei-

gen. Kinder und Jugendlichen mit einer destruktiven Wirksamkeit tun alles negative, um 

wahrgenommen zu werden. Sie verletzten Menschen, zerstören fremdes Eigentum oder 

verletzen sich selbst. Aus ihnen spricht die pure Verzweiflung und die Unberechenbar-

keit. Einen Anlass, der von außen sichtbar ist, gibt es oft nicht. Die darauffolgenden 
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Konsequenzen komplettieren die selbstzerstörerischen Aktionen der Kinder und Ju-

gendlichen. Es ist ein immer wieder beginnender Kreislauf, den sie durchlaufen, da sie 

ihr Ziel, wirksam zu werden, nicht erreichen. Das genaue Gegenteil ist die konstruktive 

Wirksamkeit. Sie verschafft den Kindern Zufriedenheit und Stolz. Jede konstruktive 

Wirksamkeit kann nur in Beziehungen entstehen. Das Ziel muss sein, die destruktive 

Wirksamkeit durch konstruktive Wirksamkeit zu ersetzen. Das geht nur, wenn den Kin-

dern und Jugendlichen aufgezeigt wird, welche Erfahrungen sie zu einer destruktiven 

Wirksamkeit gebracht haben. Gemeinsame Projekte sind eine gute Möglichkeit, neue 

Erfahrungen der Wirksamkeit zu machen und dadurch die Unwirksamkeitserfahrungen 

verblassen zu lassen. Es muss mit einfachen Aufgaben begonnen werden, da die Frust-

rationsgrenze hochbelasteter Kinder und Jugendlicher sehr niedrig ist (vgl. Baer 2019, 

S. 106 ff.). 

Die Aggressivität der Kinder und Jugendlichen kann Fluch und Segen zugleich sein. Als 

Segen kann die Aggressivität im Zusammenhang mit dem menschlichen Gefühlsspekt-

rum bezeichnet werden. Es bedeutet nichts anderes, als etwas verändern zu wollen, da 

eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation herrscht. Als Fluch zeigt sich die Agg-

ressivität, wenn die Kinder und Jugendlichen unter ihren aggressiven Gefühlen und 

Verhaltensweisen leiden. Diese können durch körperliche Gewalt Anderen gegenüber 

oder gegenüber sich selbst zum Ausdruck kommen. Überbordende Aggressivität be-

schreibt den Zustand, wenn Kinder und Jugendliche unter ihrer Aggressivität leiden. Die 

Quellen für aggressives Verhalten sind vielfältig. Es kann aus Überforderung, Leis-

tungsdruck oder die Sorge um einen geliebten Menschen heraus entstehen. Auch aus 

der Erfahrung heraus, von ihren Vorbildern selber geschlagen worden zu sein entsteht 

das Gefühl, selber schlagen zu müssen. Oft ist es auch eine Schutzmaßnahme vor 

vermeintlich erwarteten aggressiven Übergriffen.  Oder es ist eine Überforderung durch 

zu viele Eindrücke. Diese Möglichkeiten für ein aggressives Verhalten sollen den Be-

gleitern helfen, richtig damit umzugehen, am besten bevor es zu disziplinarischen Maß-

nahmen kommt. Aggressive Ausbrüche sind nichts anderes als Erregungsexplosionen, 

die möglichst frühzeitig  zu entschärfen sind. Die erste Phase ist nur schwer zu erken-

nen. Anzeichen dafür können sein: ein veränderter Blickkontakt - die Kinder verstum-

men oder werden zappelig, ihre Körperhaltung ändert sich oder sie diskutieren grenzen-

los. Gelingt es, sie zu erkennen, sollte das Kind oder der Jugendliche durch Bezie-

hungsarbeit abgelenkt werden, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Die zweite 
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Phase ist deutlicher zu erkennen: die Kinder verändern das Tempo und  die  Dynamik 

ihrer Bewegungsabläufe, es können Beleidigungen und Verweigerungen folgen. Die 

Einen ziehen sich zurück und die Anderen reagieren offensiv. Auch in dieser Phase ist 

es wichtig einzugreifen und den Kindern Angebote zu machen, um sich der Situation  

entziehen zu können. Ist ein Intervenieren nicht möglich, kommt es zur dritten Phase, 

der Eskalation. Der Leidensdruck der Kinder und Jugendlichen wird hier deutlich. Es 

muss deeskaliert und ein Kontaktaufbau weiterhin angestrebt werden. Mit Kindern und 

Jugendlichen, die dieses Verhalten häufiger zeigen, sollten diese Prozesse besprochen 

werden, um weitere Eskalationen zu verhindern. Mit vielen Kindern gelingt diese Me-

thode, denn auch sie leiden darunter. Diese Erregungsprozesse sind der direkte Weg in 

die Einsamkeit und dass muss durch die Hilfe der Begleiter verhindert werden (vgl. Baer 

2019, S. 112 ff.). 

Als wichtigste Ebene neuer Wirksamkeitserfahrungen gilt die Beziehungswirksamkeit. 

Die Kinder und Jugendlichen müssen ernst genommen werden. Man muss ihnen zuhö-

ren und verstehen, welche Ursachen ihr Verhalten hat. Die Angst vor neuen traumati-

schen Erlebnissen hemmt sie beim Erleben neuer Erfahrungen und lässt auch eine so-

fortige Beziehungsarbeit nicht zu.  Ein möglicher Schlüssel ist hier die Arbeit mit Tieren, 

um im weiteren Verlauf auch die zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen. Auch 

der Weg, Wirksamkeit aufzubauen, wird lange gehen und nicht ohne Komplikationen 

sein (vgl. Baer 2019, S. 122 f.).   

 

 

4  Einblick in die Arbeit von  § 34 Kinder- und Jugendwohngruppen nach       
SGB  VIII 
 

In Wohngruppen, die eine Betriebserlaubnis nach § 34 des SGB VIII erhalten, leben im 

Durchschnitt 9 Kinder und Jugendliche gemischten Alters. Die Gründe für die Unter-

bringung in Wohngruppen reichen von Überforderung der Eltern im Alltag  über Kin-

deswohlgefährdung bis hin zum Tod der Eltern. Die Aufgaben der Pädagogen, meist 

staatlich anerkannte Erzieher, sind es, den Kindern und Jugendlichen eine geregelte 

Tagesstruktur anzubieten, ihnen einen Schulbesuch und Schulabschluss zu ermögli-

chen und sie zu verselbstständigen. Das oberste Ziel von Seiten des Jugendamtes und 

der Wohngruppe ist die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in die Kernfamilie. In 
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der Wohngruppe arbeiten 5 Fachkräfte mit täglich wechselnden Schichten, das bedeu-

tet, dass zeitgleich nur eine Fachkraft in der Wohngruppe tätig ist. Benötigen die Kinder 

weitere therapeutische Hilfe, werden Spezialisten von außen hinzugezogen. Die Zeit 

während einer Schicht reicht kaum aus, um die alltäglichen Probleme der 9 Kinder zu 

bearbeiten. Und dann kommt ein hochbelastetes Kind, ein sogenannter „Systemspren-

ger“ in die Gruppe, der durch das Jugendamt zwar als schwierig beschrieben wird, aber 

dessen ganze Facetten erst während seines Aufenthalts deutlich werden. Diese Kinder 

und Jugendlichen fordern meist die ganze Aufmerksamkeit der Erzieher/Innen. Um die-

sen Kindern zu helfen ist eine Analyse und Bearbeitung ihrer Probleme notwendig, was 

den Erziehern aber meist aus Zeitgründen und mangelnder Spezialisierung unmöglich 

ist. Die Kinder haben oft auch schulische Probleme, dies äußert sich in Verhaltensauf-

fälligkeiten und Leistungsdefiziten. Die Schule kommt damit an ihre Grenzen und droht 

mit Schulverweis. In der Zusammenarbeit mit der Schule, aufgrund der Überforderung 

der Lehrer, entsteht der Eindruck, dass sie nicht bei ihrer Kernkompetenz bleiben kön-

nen,  sondern sich auch in die Erziehung einbringen wollten. Ein Miteinander auf Au-

genhöhe, um Lösungsstrategien für die Kinder zu finden, ist notwendig. Die Erfahrung 

zeigt, dass ein langfristiger Aufenthalt solcher „Systemsprenger“ in einer einzelnen 

Wohngruppen nur selten gelingt. Die Folge sind der Beginn oder die Weiterführung von 

sogenannten „Heimkarrieren“.   

 

 

5 Fazit 
 

Um meine Frage: „ Welche Möglichkeiten es gibt, um den Werdegang dieser Kinder 

und Jugendlichen positiv zu beeinflussen?“ zu beantworten, muss ich mit den Kindern 

beginnen, die schon frühzeitig Verhaltensauffälligkeiten zeigen. 

Im Verlauf meiner Bachelorarbeit  habe ich die Möglichkeiten, die durch die Jugendhilfe 

angeboten werden, aufgezeigt und beschrieben. Eltern, deren Kinder auffällig zu sein 

scheinen, hätten also die Möglichkeit,  frühzeitig, in einem frühen Stadium ihrer Entwick-

lung, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Den Eltern ist in diesem frühen Stadium die Hilfebe-

dürftigkeit ihres Kindes aber oft nicht bewusst. Kommen die Kinder in die Kita, gelten sie 

bei nicht regelkonformen Verhaltensweisen als verhaltensauffällig mit beginnenden 

Tendenzen zum Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Nicht die hier zahlreich angesetzten 
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Therapien mit den Kindern müssen der erste Weg sein, sondern die Ursachensuche 

und Arbeit mit den Eltern, um mögliche Beziehungsstörungen zu diagnostizieren  und 

zu behandeln. Wird an den Sorgen nicht gearbeitet, setzen sich diese, in gesteigerter 

Form, in der Schule weiter fort. Durch das Konzept der Inklusion gehen diese Kinder 

und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, aufgrund von zu großer Klassen und zu 

wenig Lehrpersonal, unter. Es gibt nur selten Möglichkeiten, individuelle Lösungen für 

diese Schüler zu finden und umzusetzen. Die Folge sind Suspendierungen und Schul-

wechsel. Das Konzept der Inklusion ist also noch lange nicht ausgereift. Es braucht 

mehr Lehrer, die sich mit der Problematik solcher hochbelasteter Kinder auskennen und 

auch den nötigen Raum, um sich mit ihnen auseinander setzen zu können. Noch bes-

ser wäre eine Problemdiagnostik vor Schuleintritt, um gezielt auf ihre Bedürfnisse ein-

gehen zu können.  

Wenn problembelastete Familien Hilfen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen möchten, 

werden zuerst ambulante Hilfen installiert, weil diese kostengünstiger sind als stationä-

re. Erst wenn alle ambulanten Möglichkeiten erfolglos ausgeschöpft wurden, werden 

stationäre Hilfen in Betracht  gezogen. Durch dieses Verfahren vergeht wertvolle Zeit 

und die  negativen Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen verfestigen sich wei-

ter. Steht dann die stationäre Unterbringung dieser Kinder an, wurde immer noch nicht 

diagnostiziert,  aus welchen Erfahrungen ihr Verhalten resultiert. Somit erfolgt die Ein-

weisung in normale Wohngruppen und nicht in für sie dringend notwendige und pas-

sende Unterbringungsformen. Die Erzieher der Wohngruppe haben nun die Aufgabe, 

sich mit einem hochproblembelasteten Kind oder Jugendlichen  auseinander zu setzen 

und das nur anhand seiner vorangegangenen Karriere, der bekannten, oft unvollständi-

gen Familiengeschichte und seiner offensichtlichen Defizite. Jetzt gibt es natürlich die 

schon benannten Möglichkeiten, um diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen, nur 

haben die Mitarbeiter in Regelwohngruppen gar nicht die umfangreich benötigten zeitli-

chen Möglichkeiten, um sich intensiv den Kindern widmen zu können und auch nicht die 

nötigen fachlichen Kompetenzen, um die Notwendigkeit der notwendigen Hilfen zu er-

kennen. Somit kann den Kindern nicht die nötige Hilfe angeboten werden. Da die Zahl, 

sogenannter „Systemsprenger“ kontinuierlich steigt und spezielle Angebote für diese 

Kinder und Jugendlichen nicht erhöht  werden, ist es nötig, das Personal in Regelwohn-

gruppen aufzustocken und so zu qualifizieren, dass es die Probleme der hochbelaste-

ten Kinder erkennen und an den Ursachen arbeiten kann.  
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Es gibt eine große Bandbreite an Möglichkeiten, um eine Karriere als „Systemsprenger“ 

frühzeitig zu beenden und ihr Leben positiv zu beeinflussen. Die effektivste Möglichkeit 

ist die frühzeitige Arbeit mit den Eltern, um die Ursachen für die Verhaltensauffälligkei-

ten der Kinder so früh wie möglich zu erkennen. Umso länger die Kinder ohne passen-

de Hilfe sind, um so mehr festigt sich ihr erlerntes Verhalten und eine Veränderung zum 

Positiven wird immer schwieriger.  
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