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Abstract 

 

Die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis stellt den Leitgedanken der vorlie-

genden Arbeit dar. Auf der Grundlage von hermeneutisch-qualitativen Forschungsmetho-

den werden die Möglichkeiten sowie die Grenzen der praktischen Umsetzung systemtheo-

retischer Denkmodelle untersucht. Im ersten Teil der Arbeit werden die aus unserer post-

modernen Gesellschaft resultierenden Bedingungen und die damit verbundenen neuen An-

forderungen an die Pädagogik dargelegt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hierbei die 

Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe. Ausgehend von den Maximen einer moder-

nen Pädagogik, stellen systemtheoretische Ansätze aufgrund ihres komplexen und innova-

tiven Charakters eine gewinnversprechende Möglichkeit dar, auf die veränderten Anforde-

rungen adäquat zu reagieren. Die Inhalte systemischen Denkens werden mit Hilfe dreier 

theoretischer Ansätze herausgearbeitet. Dazu gehören die Systemtheorie nach Luhmann 

und die beiden ökosystemischen Ansätze in der Tradition nach Bronfenbrenner und Bate-

son. Inwiefern diese wissenschaftlichen Objektivationen in der Praxis pädagogischer Insti-

tutionen zu verwirklichen sind, ist Inhalt der beiden Fallanalysen, die den zweiten Teil der 

Arbeit bilden.  

 

Die Untersuchung zweier Felder der Kinder- und Jugendhilfe der Rummelsberger Anstal-

ten bietet die empirische Grundlage für Aussagen über den Theorie-Praxis-

Zusammenhang. Beleuchtet werden zum einen eine teilstationäre und zum anderen eine 

stationäre Einrichtung. In beiden Bereichen wurde mit analogen Forschungsmethoden Ein-

zelfallstudien durchgeführt. Das Hauptaugenmerk ist dabei jeweils auf die Vernetzung der 

einzelnen, an der Erziehung eines Kindes beteiligten Systeme gerichtet. Eine vergleichende 

Darstellung der beiden Fallstudien lässt Rückschlüsse auf die in den Einrichtungen kon-

zeptionell verankerten sowie tatsächlich praktizierten Prinzipien systemischen Denkens zu.  

 

Im Schlussteil wird herausgearbeitet, dass sich systemtheoretische Ansätze in Bezug auf 

institutionelle Fragen als sehr fruchtbar erweisen,  in ihrer praktischen Umsetzung jedoch 

die Gefahr bergen, dass der Terminus „systemisch“ zum leeren Modewort degeneriert. Die 

Grenzen werden vor allem aus einer handlungs- und kulturtheoretischen Perspektive er-

sichtlich. Daher wird der Impuls gegeben, diese drei wissenschaftlichen Ansätze in einem 

Denkmodell zu vereinen, um auf diese Weise sowohl für die wissenschaftliche als auch für 

die praktische Pädagogik einen Gewinn zu erzielen. 
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Systemisches Denken in der Kinder- und Jugendhilfe 

aus dem Fokus des teilstationären sowie des stationären Bereiches der 

 Rummelsberger Dienste für junge Menschen 

 

Einleitung 

 

"Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autori-

tät, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen 

Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren 

Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch Süßspeisen, legen die 

Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer." (Frei zusammengefasst nach Platons 8. 

Buch vom Staat. (Vgl. Platon 1982)). Dies ist nicht, wie man vielleicht denken mag, eine 

Beschreibung der heutigen Jugend, sondern eine Äußerung des griechischen Philosophen 

Sokrates (470 - 399 v. Chr.). Die Klage über die mangelnde Höflichkeit und Disziplin der 

jungen Leute ist ein Topos, der seit jeher die Weltliteratur durchzieht. Jede Generation 

betont ihre Vorzüge gegenüber der Nachfolgenden und sieht in dem Benehmen der Jugend 

das Verderben der Menschheit und den Niedergang der Kultur. Die Unzufriedenheit mit 

dem Verhalten der Heranwachsenden ist also kein neues Phänomen. Dennoch ist es gerade 

in unserer Zeit wichtig, sich mit den Problemen der Kinder und Jugendlichen auseinander-

zusetzen, "da im Bereich der Erziehung eine kritische normative Verunsicherung und eine 

Ausweitung von Lern- und Verhaltensstörungen" (Speck 1998, 26) zu verzeichnen ist.  

 

Unsere heutige Gesellschaft kann als “Multioptionsgesellschaft” bezeichnet werden, die 

stark durch Pluralisierungs- und Individualisierungsprozesse gekennzeichnet ist. “Mit der 

zunehmenden Vielfalt von Optionen, der Enthierarchisierung von Generationenbeziehun-

gen, der Überwindung der Rigidität in Erziehungsstilen und der Demokratisierung von 

Familienverhältnissen geht auch ein Verlust an Normierung und Verbindlichkeit sowie 

einer Einheitlichkeit von Lebensstilen einher.” (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2005, 53). Parallel hierzu haben sich im Zuge eines allge-

meinen sozialen Wandels auch die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen ver-

ändert. Die Jugend von heute sieht sich mit wachsenden Anforderungen konfrontiert, was 

die individuelle Ausgestaltung der eigenen Biographie angeht. Die unendlichen Möglich-

keiten, sein Leben zu gestalten und der vorherrschende Wertepluralismus führen häufig zu 

Orientierungslosigkeit und erschweren die Entwicklung einer stabilen Identität. Vor die-
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sem Hintergrund "wird die Erprobung von Grenzen auch in Form von Grenzübertretungen, 

Provokationen, bewussten Verletzungen von normativen bzw. gesetzlichen Vorgaben und 

in Form des Austestens der jeweiligen gesellschaftlichen Reaktion zu einem Element der 

Identitätsfindung und der Ausbildung moralischen Bewusstseins." (BMFSFJ 2002, 232). 

Außerdem sind die Chancen, von der optionalen Vielfalt der Erfahrungswelten und Bil-

dungsmöglichkeiten konstruktiv Gebrauch zu machen, sehr ungleich verteilt. “Nicht alle 

haben die gleichen Chancen, ihr Leben und ihre Zukunft auf Erfolg hin zu planen und um-

zusetzen. Einkommen und Bildungshorizont der Eltern entscheiden nach wie vor über 

schulisches Weiterkommen und Bildungskarrieren der Kinder.” (BMSFSJ 2005, Teil A 1.). 

Es kann daher nicht überraschen, wenn eine wachsende Zahl von Kindern und Jugendli-

chen durch die vorherrschenden Bedingungen überfordert wird und sich dies zunehmend in 

einem abweichendem Verhalten äußert. Laut dem 2002 veröffentlichten elften Kinder- und 

Jugendbericht kommt den psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen sowohl 

im Hinblick auf Verbreitung als auch dem Maß der Ausprägung, eine große Bedeutung zu. 

Während 10 bis 12% der Kinder im Grundschulalter an Störungen in Leistungs-, Wahr-

nehmungs-, Gefühls-, und sonstigen Entwicklungsbereichen leiden, liegt die Quote im Ju-

gendalter bei etwa 15 bis 20% (vgl. BMFSFJ 2002, 219).   

 

Diese mit der Modernisierung verbundenen neuen Rahmenbedingungen des Aufwachsens 

und die daraus resultierenden Probleme erfordern ein neues pädagogisches Denken und 

Handeln. Im elften Kinder- und Jugendbericht heißt es, "die steigende Komplexität des 

Aufwachsens in modernen Gesellschaften hat zu einem Mehrbedarf an erwartbarer öffent-

licher Unterstützung geführt. Dies muss auch zu einem neuen Generationenvertrag führen, 

der das Aufwachsen in privater Verantwortung nicht ersetzt, sondern subsidiär ergänzt, der 

Eltern und Familien in ihrer Erziehungsverantwortung nicht alleine lässt, sondern sie an-

hand öffentlicher Ressourcen unterstützt und ihnen neue Gestaltungsoptionen eröffnet." 

(ebd., 61). Auch der 2005 veröffentlichte 12. Kinder- und Jugendbericht macht deutlich, 

dass es “eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern, für 

ihre Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung, für Vertrauensbildung und Bindungsfä-

higkeit” gibt (BMFSFJ 2005, Vorwort).  

 

Mit öffentlicher Verantwortung ist nicht eine Verstaatlichung von Erziehung und Bildung 

gemeint, sondern ganz entgegengesetzt, die Stärkung der Erziehungskompetenzen der El-

tern und der Bildungskompetenzen der Kinder. Die Institutionen der Kinder- und Jugend-
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hilfe sollen da unterstützend tätig werden, wo Familien die Aufgabe der Sozialisation der 

Kinder nicht mehr hinreichend erfüllen können. Auch bei den unterschiedlichsten familia-

len Formen, die in der modernen Gesellschaft gelebt werden, bleibt die Familie der zentra-

le Ort des Aufwachsens. Familie “ist das zentrale Betreuungszentrum, ist die basale Lern-

welt in der Kinder aufwachsen, in der sie jenes Urvertrauen entwickeln und jene elementa-

ren Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangen können, die sie befähigen, sich zunehmend ei-

genständig in der Welt zu bewegen.” (BMFSFJ 2005, 46). In der Kinder- und Jugendhilfe-

planung muss also zum einen die privilegierte Stellung der Familie berücksichtigt werden 

und gleichzeitig eine stärkere öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen junger Men-

schen gewährleistet werden. Somit sind veränderte und ausdifferenzierte Aufgaben und 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe gefragt. Ziel ist es, den Heranwachsenden konkre-

te Hilfen, individuelle Unterstützung und soziale Integration zu ermöglichen. Um jedoch 

dem jeweils speziellen Unterstützungs- und Förderungsbedarf sowie den individuellen 

Bedürfnissen und Interessen gerecht zu werden, ist ein Umdenken in der Kinder- und Ju-

gendhilfe nötig. Die Maximen der modernen Kinder- und Jugendhilfe fordern eine lebens-

weltorientierte, dienstleistungsorientierte und professionelle Pädagogik ein (vgl. BMFSFJ 

2002, 63). 

 

Zudem ist für eine erfolgreiche Sozialisation wichtig, “die Kompetenzen und die Instituti-

onen, die das Aufwachsen begleiten, besser als bisher miteinander zu koordinieren und zu 

verknüpfen” (BMFSFJ 2005, 26). In diesem Zusammenhang ist auch die zentrale Forde-

rung des 12. Kinder- und Jugendberichtes anzuführen, nämlich die Forderung nach einem 

sozialpädagogischen Bildungskonzept, das aus einer ganzheitlichen Sichtweise die Trias 

von Betreuung, Bildung und Erziehung proklamiert. “Der Zusammenhang von Bildung, 

Betreuung und Erziehung erhält in diesem Kontext nicht allein deswegen eine hohe Auf-

merksamkeit, weil die junge Generation als “Zukunft der Gesellschaft” deren Reprodukti-

on und Weiterentwicklung sichern soll, sondern auch, weil es im Rahmen der öffentlichen 

Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen Aufgabe von Staat und 

Gesellschaft ist, den Heranwachsenden eine bedürfnisgerechte und selbst bestimmte Ges-

taltung ihres Lebens zu ermöglichen und ihnen Chancen für den Erwerb von Kompetenzen 

zu eröffnen, die ihnen eine eigenständige und eigenverantwortliche Lebensführung ermög-

lichen.” (ebd., 57f).  
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Systemisches Denken, das seinen Ursprung in diversen systemtheoretischen Ansätzen hat, 

scheint sich als eine Reaktionsmöglickeit auf die komplexen Problemen der industriekapi-

talistischen Moderne bewährt zu haben, wie der fruchtbare Transfer systemtheoretischer 

Ansätze in die Familienhilfe bzw. –therapie, in die Kommunikationsanalyse oder auch in 

die Organisationsberatung beispielsweise gezeigt hat. Auch in der Praxis pädagogischer 

Institutionen, die von den Problemen unserer Zeit in der oben beschriebenen Art und Wei-

se betroffen ist, ist ein zunehmender Trend zur Hinwendung zum systemischen Paradigma 

erkennbar. Die systemischen Ansätze orientieren sich an der ganzheitlichen Sicht des Men-

schen und setzen die Beziehungen des Einzelnen zu seiner Lebenswelt in den Mittelpunkt 

der Betrachtung.  

 

Für die Pädagogik bedeutet dies, dass eventuelle Lern- oder Verhaltensstörungen nicht 

mehr nur dem Individuum zugeschrieben werden, sondern auch als Störung der Interaktion 

zwischen Person und Umwelt zu verstehen sind (vgl. Theunissen 1992, 62). Somit muss 

sich die Erziehung und Therapie von Kindern mit Lern- oder Verhaltensstörungen auf das 

gesamte Interaktionsfeld des jeweiligen Kindes beziehen, um eine Verbesserung der 

Wechselbeziehungen zwischen Kind und seiner Lebenswelt zu erreichen. Als wichtige 

neue Aufgabe der Pädagogik lässt sich folglich das "Sehen und Verwirklichen sinnvoller 

Zusammenhänge" (Speck 1998, 287) konstatieren. Das pädagogische Handeln muss sich 

an der individuellen Gesamtsituation eines Kindes und dessen speziellen Bedürfnissen ori-

entieren. "Das was es erzieherisch braucht, ist ausschlaggebend, nicht einseitig das, was 

ihm mangelt." (ebd., 272). Ein weiterer wichtiger Aspekt der systemischen Ansätze ist die 

Kooperation der einzelnen Systeme, die an der Erziehung der Kinder beteiligt sind. Um 

einen ganzheitlichen Zugang zu gewährleisten, müssen die Grenzen der einzelnen speziali-

sierten Fachbereiche durchlässig werden und die interdisziplinäre Zusammenarbeit verbes-

sert werden. Nur so können die "Systemprobleme" (ebd., 25) unserer Zeit gelöst werden. 

 

Mit dieser Arbeit verbindet sich ein mehrdimensionales Ziel. Zum einen werden die Mög-

lichkeiten und Grenzen der praktischen Umsetzung systemischer Ansätze in einer Instituti-

on der Kinder- und Jugendhilfe an konkreten Fallbeispielen herausgearbeitet. Hierbei wird 

der Blick zunächst darauf gerichtet, in welcher Form und in welchem Ausmaß systemtheo-

retische Konstrukte in einer institutionellen pädagogischen Praxis generell zum Vorschein 

kommen, d.h. in welchen Modellen und Arbeitsprinzipien systemisches Denken konzepti-

onell verankert ist. Die vorliegende Untersuchung ist derart angelegt, dass darüber hinaus 
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auch Aussagen möglich werden, die die tatsächliche Realisation dieser, aus den Theorien 

abgeleiteten Modelle, in der konkreten pädagogischen Praxis betreffen. Zwei Einzelfall-

studien, die exemplarisch zum einen die teilstationäre und zum anderen die traditionsreiche 

stationäre Kinder- und Jugendhilfe analysieren, bieten hierfür die Grundlage. Die abschlie-

ßende vergleichende Darstellung der jeweiligen Untersuchungsergebnisse geschieht nicht 

mit der Fragestellung nach der “effektiveren” bzw. “besseren” Hilfeform, sondern soll die 

Ursachen für das Gelingen bzw. Scheitern systemischen Handelns aufzeigen. Die beiden 

Hilfeformen werden also als gleichberechtigte Systeme der ausdifferenzierten Jugendhilfe-

landschaft gesehen und ermöglichen als Untersuchungsgegenstand erweiterte Erkenntnisse 

im Hinblick auf die Praxis der Hilfen zur Erziehung und bieten somit eine erweiterte empi-

rische Grundlage der Forschungsarbeit. Durch den Bezug auf zwei Fallanalysen wird eine 

hohe Validität der Ergebnisse zur Praxistauglichkeit des systemischen Denkens angestrebt, 

sowie ein breiter Einblick in die differenzierte Landschaft der Kinder- und Jugendhilfe 

gewährt. Die jeweilige Konzentration auf einen Einzelfall ermöglicht ein tiefes Verständ-

nis der jeweils untersuchten Hilfeformen.  

 

Zum anderen liegt das Erkenntnisinteresse der Arbeit darin, die Fruchtbarkeit wie auch die 

Grenzen des systemtheoretischen Zugriffs für die wissenschaftliche Pädagogik aufzuzei-

gen. So werden neben den gewinnbringenden Aspekten auch die blinden Flecke der sys-

temtheoretischen Perspektive beleuchtet und gleichzeitig andere Theorien angeführt, mit 

deren Hilfe diese Unzulänglichkeiten ausgeglichen werden können. Um den Theorie-

Praxis-Bezug zu wahren, wird auch nach den Konsequenzen gefragt, die sich daraus für 

die pädagogische Praxis ergeben können. 

 

Der theoretische Bezugsrahmen, der im ersten Teil dieser Arbeit dargestellt wird, beinhal-

tet einen Überblick über die Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe, die als Konse-

quenz des allgemeinen sozialen Wandels erforderlich ist. In Anbetracht der langen Traditi-

on der Heimerziehung wird diese ausführlich dargestellt. Des weiteren folgt ein kurzer 

Umriss der Geschichte und der Grundlagen der heilpädagogischen Disziplin. Einen thema-

tischen Schwerpunkt bilden die Inhalte des systemischen Denkens, die mit Hilfe dreier 

unterschiedlicher theoretischer Ansätze dargestellt werden, sowie die Betrachtung der Re-

zeption dieses Denkens in der Heilpädagogik. Dabei wird besonders auf das Menschenbild, 

das gewandelte Verständnis von Verhaltensstörungen und die daraus resultierenden Ziel-

setzungen und Aufgabenbereiche systemorientierter heilpädagogischer Institutionen einge-
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gangen. Inwiefern diese wissenschaftlichen Objektivationen in der Praxis pädagogischer 

Institutionen zu verwirklichen sind, ist Inhalt der beiden Einzelfallanalysen, die den zwei-

ten Teil der Arbeit bilden. 

 

Da gerade in der pädagogischen Arbeit wissenschaftliche Ansätze häufig kaum oder nur 

sehr begrenzt Anwendung finden und Theorie und Praxis zu sehr auseinander driften, liegt 

das Erkenntnisinteresse der durchgeführten hermeneutisch-qualitativen Studie darin, die 

systemischen Modelle in ihrer praktischen Umsetzung zu erfassen. Da sich Praktiker im 

Alltag mit wachsenden Problemen konfrontiert sehen, bei deren Lösung kaum eine Theorie 

hilfreich ist, kommt es bei Pädagogen verstärkt zu Unsicherheit und Resignation (vgl. 

Speck 1998, 38). Inwieweit sich systemisches Denken in einer Einrichtung der Kinder- und 

Jugendhilfe verwirklichen lässt, soll exemplarisch an zwei Einzelfällen aus der Rummels-

berger Kinder- und Jugendhilfe, die ein breites Angebotsspektrum für Kinder und Jugend-

liche mit Lern- und Verhaltensstörungen bietet und sich am systemischen Paradigma orien-

tiert, dargestellt werden. Die erste der beiden durchgeführten Fallanalysen bezieht sich auf 

die Heilpädagogische Tagesstätte und beleuchtet den Zeitraum von September 2002 bis 

Februar 2003 und in der zweite Fallstudie wird ein Einzelfall aus dem stationären Bereich 

untersucht. Die Erhebung der hierfür benötigten Daten erstreckte sich von September 2003 

bis April 2006. 

 

Ein besonderes Augenmerk beider Untersuchungen liegt auf der Zusammenarbeit der ein-

zelnen am Erziehungsprozess beteiligten Systeme und der damit verbundenen systemi-

schen und lebensweltbezogenen Vorgehensweise. Die Datenerhebung beruht jeweils auf 

qualitativen Forschungsmethoden, von denen das qualitative Interview das zentrale Erhe-

bungsinstrument darstellt. Es handelt sich um teilstrukturierte Interviews, die mit Hilfe 

eines themenzentrierten Leitfadens durchgeführt wurden. Ihre Auswertung erfolgte nach 

der inhaltsanalytischen Methode nach Mayring (1990). Die Erkenntnisse für die Fallstudie 

im teilstationären Bereich erschlossen sich zudem aus teilnehmenden Beobachtungen, pro-

tokollierten Gesprächsrunden sowie intensivem Aktenstudium. Die Analyse im stationären 

Bereich ist darüber hinaus angereichert durch meine persönlichen Erfahrungen, die ich 

während meiner zweijährigen Berufstätigkeit in diesem Feld erworben habe.  

 

Ziel dieser Arbeit ist, wie bereits erwähnt, die aus verschiedenen systemtheoretischen An-

sätzen gewonnenen Erträge durch eine empirische Studie auf ihre Verwirklichung in zwei 
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ausgewählten Praxisfeldern der Kinder- und Jugendhilfe zu überprüfen. Bei der verglei-

chenden Interpretation der durchgeführten Fallanalysen, bei der im Wesentlichen die Frage 

nach den Grenzen des Theorieansatzes im Fokus steht, werden auch handlungs- und kul-

turtheoretische Perspektiven einfließen. 

 

I  Theoretischer Bezugsrahmen 

 

1. Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe 

 

Vor dem Hintergrund der in der Einleitung beschriebenen Veränderungen der sozialstaatli-

chen Rahmenbedingungen hat sich in den letzten Jahren eine breite Debatte über die dar-

aus resultierenden Folgen für die Pädagogik und die absehbaren Herausforderungen entwi-

ckelt. Mit der Neueinführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 1990/1991 

wurde bereits mit fachlich-konzeptionellen Neuerungen auf die problematischen Lebensla-

gen von Heranwachsenden reagiert. Bevor nun die inhaltlichen Änderungen vorgestellt 

werden, möchte ich zunächst kurz auf die Organisationsstrukturen der Kinder- und Ju-

gendhilfe eingehen. Diese ist durch eine große Vielfalt unterschiedlicher Träger und unter-

schiedlicher Organisationsformen gekennzeichnet. Die Trägerschaften sind danach zu un-

terscheiden ob es sich um öffentliche, freie oder privatgewerbliche handelt. Die öffentli-

chen Träger zeichnen sich dadurch aus, dass sie zur öffentlichen Verwaltung gehören. Zu 

den freien Trägern zählen gem. § 75 Abs. 3 KJHG Kirchen und Wohlfahrtsverbände, so-

wie weitere gemeinnützige Organisationen (vgl. BMFSFJ 2002, 65). Privatgewerbliche 

Anbieter hingegen arbeiten gewinnorientiert. Die folgende Tabelle zeigt, dass die freien 

Träger im Vergleich zu den öffentlichen Trägern - und erst recht zu den privatgewerbli-

chen - im Kinder- und Jugendhilfebereich dominieren.  
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Abb. 1: Einrichtungen, Plätze, Personal nach Art des Trägers (Deutschland; 1990/91 bis 

1998; in Prozent), (nach BMFSFJ 2002, 66). 

 

                         Prozentanteile je Kategorie 

         1990/91                         1994                          1998 

Zahl der Einrichtungen            100,0            100,0           100,0 

  Öffentliche Träger              47,7              40,7             35,5 

  Freie Träger               51,2              58,5             63,1 

  Privatgewerbl. Träger                1,1                0,8               1,4 

Zahl der Plätze               100                100              100 

  Öffentliche Träger               55,3               47,8              41,6 

  Freie Träger               44,0               51,8              57,6 

  Privatgewerbl. Träger                 0,7                 0,4                0,8 

Zahl d. tätigen Personen                100                 100               100 

  Öffentliche Träger               57,1                45,1              39,8 

  Freie Träger               41,9                54,0              58,8 

  Privatgewerbl. Träger                 1,0                  0,9                1,3 

  

Für die Gewährung der Leistungen ist grundsätzlich der öffentliche Träger zuständig, un-

abhängig davon, ob die Maßnahmen von diesem selbst oder von freien oder privatgewerb-

lichen Trägern durchgeführt werden. Somit stellt das örtliche Jugendamt die zentrale Insti-

tution der Kinder- und Jugendhilfe dar, die über Art und Umfang der Hilfen entscheidet 

und ihre Finanzierung übernimmt. Zum zentralen Aufgabenbereich der Jugendämter zählt 

des weiteren die Jugendhilfeplanung. Diese gilt als "Ausdruck der Gesamtverantwortung 

des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe" (Merchel 1994, 62) und ist in § 79 KJHG festge-

legt. An dem Planungsprozess haben sich laut § 80 KJHG sowohl die Betroffenen als auch 

die Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen (vgl. ebd., 68 ff.).   

 

Den rechtlichen und institutionellen Rahmen der modernen Kinder- und Jugendhilfe bilden 

zum einen die individuellen und zum anderen die allgemeinen sozialräumlichen Leistungs-

arten (vgl. BMFSFJ 2002, 63). Die weiter unten dargestellte Abbildung soll einen Über-

blick über die diversen Arbeitsbereiche geben. Der Unterschied zwischen den hier aufge-

führten Leistungsfelder liegt darin, wie sehr die einzelnen Maßnahmen am Einzelfall orien-
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tiert sind, ob sie für ihr Klientel zusätzliche Sozialisationsfelder bereitstellen und inwiefern 

sie die sozialräumlichen Bedingungen in die Hilfe miteinbeziehen.  

 

Abb. 2 Arbeitsbereiche der Jugendhilfe (nach Jordan/Schone 1992, 43) 

 

            Leistungs- und Aufgabenfelder der Jugendhilfe gem. KJHG  

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendarbeit/ 
Jugendverbandsarbeit/ 
Jugendsozialerbeit 
erz. Kinder- und  
Jugendschutz 

Tageseinrichtungen/ 
Tagespflege: 
Kindergärten  
Horte  
Einrichtungen für 
unter 3jährige  
Tagespflege 

"andere  
Aufgaben": 
Inobhutnahme 
Pflegeerlaubnis 
Mitwirkung bei  
Vormundschafts- 
und Familienge-
richtsverfahren 
Beratung bei  
Adoptionsverfahren 
Jugendgerichtshilfe 
Pflegeschaften und 
Vormundschaften 
Beurkundungen 
 
 

Förderung der  
Erziehung in der Familie: 
Familienbildung 
Beratung 
Familienerholung 
Partnerschafts- und Tren- 
nungsberatung 
Beratung Alleinerziehender  
Wohnformen für Mütter/ 
Väter und Kinder 
Betreuung in familiärer 
Notsituation 
Unterstützung bei Unter- 
bringung zur Erfüllung der  
Schulpflicht 

Hilfen zur Erziehung: 
Erziehungsberatung 
Soziale Gruppenarbeit 
Erziehungsbeistand 
Sozialpädagogische Familien- 
hilfe 
Tagesgruppen/Tagespflege 
 
Vollzeitpflege 
Heimerziehung 
 
Intensive Einzelbetreuung 
 
Hilfen für seelische Behinderte 
Hilfen für junge Volljährige  



 15 

Im folgenden werden die fachlichen Standards und Leitlinien, die für die moderne Kinder- 

und Jugendhilfe kennzeichnend sind, vorgestellt. Ein wichtiges Prinzip ist das der Lebens-

weltorientierung. Darunter versteht man die "konsequente Hinwendung zu und Orientie-

rung an den Lebenslagen und Lebensverhältnissen sowie den Deutungsmustern und Sicht-

weisen der Adressatinnen und Adressaten" (BMFSFJ 2002, 63). In diesem Zusammenhang 

ist auch auf das gewandelte Experten-Klienten-Verhältnis hinzuweisen. Die Klienten wer-

den nicht mehr in der Objektrolle gesehen sondern aktiv in den Hilfeprozess einbezogen. 

Dabei wird besonders auf Eigenverantwortung und Nutzung der vorhandenen Ressourcen 

der Betroffenen geachtet. Die Beteiligung der Adressaten bei allen sie betreffenden Ent-

scheidungen und Prozessen wird auch aufgrund der Dienstleistungsorientierung angestrebt. 

Im elften Kinder- und Jugendbericht heisst es, dass die Klienten die Rolle des "Ko-

Produzenten" (ebd., 64) einnehmen sollen. Das Phänomen, dass es in der Erziehung zwei 

tätige Subjekte gibt, wird auch bei Sünkel beschrieben: "Die gesellschaftliche Tätigkeit 

Erziehung hat zwei unterschiedliche Subjekte, je nach dem, ob vom Subjekt der Aneig-

nung oder vom Subjekt der Vermittlung die Rede ist. Und weil es keinen Unterschied des 

gesellschaftlichen Ranges (...) zwischen den beteiligten Teiltätigkeiten gibt, sind auch die 

beiden Subjekte der Erziehung gesellschaftlich gleichrangig: Erziehung ist eine bi-

subjektive Tätigkeit, die sich in all ihren Erscheinungsformen als Ko-aktivität ihrer beiden 

Subjekte darstellt." (Sünkel 1997, 199). Diese neue Sichtweise führt zu einem Machtver-

lust der Experten, die nun nicht mehr länger als "Instruierende" vorgehen können und so-

mit zu einer neuen Interaktionsstruktur zwischen Fachkräften und Adressaten. Der dritte 

Eckpfeiler der modernen Kinder- und Jugendhilfe ist die Professionalität des pädagogi-

schen Handelns. Die in der Kinder - und Jugendhilfe tätigen Fachkräfte müssen über adä-

quate Ausbildungen und Weiterbildungen verfügen. "Professionalität verweist darüber 

hinaus auf den kompetenten Umgang mit komplexen und oftmals in sich widersprüchli-

chen Anforderungen und Aufgaben und auf die hierfür zur Bewältigung notwendigen insti-

tutionellen und fachpolitischen Voraussetzungen" (BMFSFJ 2002, 64). 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die drei Prinzipien der Lebenswelt-, der Dienst-

leistungsorientierung sowie der Professionalität zahlreiche praktische Implikationen ent-

halten und die moderne Kinder- und Jugendhilfe durch ein breites Spektrum von differen-

zierten Arbeitsformen, Konzepten und Methoden gekennzeichnet ist. Um davon eine kon-

krete Vorstellung vermitteln zu können, beziehe ich mich bei den folgenden Ausführungen 
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nur noch auf einen der fünf dargestellten Arbeitsbereiche, nämlich auf die Hilfen zur Er-

ziehung.  

 

1.1        Allgemeiner Überblick über die Hilfen zur Erziehung 

 

Kann die Erziehung in der Familie nicht das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen si-

chern, so haben die Eltern oder auch andere Personensorgeberechtigte einen Rechtsan-

spruch auf Hilfe zur Erziehung. Für den in § 27 KJHG beschriebenen erzieherischen Be-

darf können sowohl allgemeine ungünstige Lebensbedingungen der Familie als auch belas-

tende Lebensereignisse verantwortlich sein. Da generell von einem gelingenden Sozialisa-

tionsprozess von Heranwachsenden ausgegangen wird, sind die erzieherischen Dienste 

nicht präventiv ausgerichtet, d.h. sie werden erst dann eingesetzt, wenn die Familie bereits 

mit Schwierigkeiten konfrontiert ist und diese aus eigener Kraft nicht lösen kann. Um den 

individuellen Ansprüchen, die sich aus den jeweiligen Familiensituationen ergeben, ge-

recht zu werden, ist ein breites Spektrum an Hilfsmaßnahmen nötig (vgl. BMFSFJ 2002, 

131).   

 

Abb. 3: Hilfen zur Erziehung (vgl. §§ 28-35 KJHG) 
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Die einzelnen oben dargestellten Maßnahmen sollen alle möglichst flexible und lebens-

weltorientierte Hilfeleistungen ermöglichen, d.h. das soziale Umfeld des jungen Menschen 

und seiner Bezugspersonen ist unbedingt in die Hilfe miteinzubeziehen.  

 

Bei allen Leistungsarten ist nach § 36 KJHG ein Hilfeplanverfahren durchzuführen, sobald 

sich die Hilfe voraussichtlich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Der Hilfeplan stellt 

einen Vertrag zwischen dem örtlichen Jugendamt, der leistungserbringenden Organisation 

und den Adressaten dar, in dem die Rahmenbedingungen der jeweiligen Maßnahme festge-

legt werden. Dabei handelt es sich um inhaltliche Zielsetzungen, zeitlichen Umfang und 

Intensität der Betreuung. Unbedingte Voraussetzung für die erfolgreiche Realisierung der 

Hilfe ist die Freiwilligkeit und die Bereitschaft zur Klienten zur Mitarbeit sowie die Ko-

operation aller Beteiligten. In den Hilfeplangesprächen werden die Umsetzungen der Ver-

einbarungen überprüft und bei Bedarf neue Ziele formuliert. An diesen Gesprächen, die in 

der Regel halbjährlich stattfinden, nehmen die fallführende Fachkraft des Jugendamtes, die 

verantwortlichen Mitarbeiter der pädagogischen Einrichtung sowie die Leistungsempfän-

ger teil. Die Ergebnisse der Überprüfung sind in Hilfeplanprotokollen fortzuschreiben. Im 

elften Kinder- und Jugendbericht wird der Hilfeplan als ein "vorzügliches Instrument zur 

Koordinierung der an der Problemlösung und Förderung beteiligten Fachkräfte und zur 

Beteiligung der Betroffenen" (BMFSFJ 2002, 163) beschrieben. Den Regelungen des § 36 

KJHG kommt insofern eine große Bedeutung zu, da sie dem "modernen Verständnis von 

Jugendhilfe als Leistungspartner ihrer Adressaten" (Merchel 1995, Kap.1.3 zit. nach 

BMFSFJ 1999, 46) entsprechen und zur Qualitätssicherung der Leistungen beitragen. 

 

Je nachdem, in welchem Ausmaß die Angebote verändernd auf den sozialen Nahraum der 

Kinder und Jugendlichen einwirken, lassen sie sich den familienunterstützenden, den fami-

lienergänzenden oder den familienersetzenden Hilfen zuordnen (vgl. BMFSFJ 2002, 131). 

Familienunterstützende Angebote, wie institutionelle Beratung oder Sozialpädagogische 

Familienhilfe, sind Maßnahmen, die das Familiensystem zunächst erhalten. Das Ziel der 

ambulanten Dienste ist es, die Familien bei der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgaben zu 

unterstützen und ihnen bei der Bewältigung von Krisensituationen zu helfen. Zu den ambu-

lanten Maßnahmen gehören auch Erziehungsbeistandschaft, soziale Gruppenarbeit und 

intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Diese kinder- und jugendunterstützenden 

Angebote orientieren sich allerdings stärker an spezifischen Entwicklungsproblemen des 

Jugendalters als an den Familienstrukturen (vgl. ebd., 132). Bei familienergänzenden An-
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geboten bildet auch die Ursprungsfamilie den Lebensmittelpunkt der Heranwachsenden. 

Allerdings sollen die Hilfen den betroffenen Kindern zusätzliche Erfahrungs- und Lernfel-

der bereitstellen, da ihre Familien alleine nicht in der Lage sind, sie angemessen zu erzie-

hen. Ein Beispiel hierfür ist die teilstationäre Unterbringung in einer Tagesgruppe. Als 

familienersetzende versteht man stationäre Angebote wie Heimerziehung und Vollzeitpfle-

ge, die dann eingesetzt werden, wenn eine angemessene Erziehung in der Ursprungsfamilie 

nicht gewährleistet werden kann. In diesem Fall stellt die Institution, in der die Betreuung 

stattfindet, den sozialen Nahraum der Kinder und Jugendlichen dar.  

 

Unter anderem hat auch die Forderung nach lebensweltorientierten präventiven erzieheri-

schen Hilfen zu einem Ausbau der ambulanten Dienste geführt. Zudem besteht aus finan-

ziellen Gründen die Tendenz, Einrichtungen die zur Segregation und Separation der Kinder 

und Jugendlichen beitragen, so weit wie möglich abzuschaffen und sie durch integrative 

Hilfsformen zu ersetzen. Allerdings scheint sich dieses Vorhaben nicht problemlos reali-

sieren zu lassen, da trotz der Ausweitung ambulanter Dienste kein geringerer Bedarf an 

stationären Hilfen zu verzeichnen ist. "Das Verhältnis zwischen stationären und ambulan-

ten Hilfen scheint deswegen weniger durch Ersetzung als vielmehr durch Komplementari-

tät geprägt, dergestalt, dass einer stationären Unterbringung häufig die Unterbringung in 

ambulanten und teilstationären Maßnahmen vorausgeht" (BMFSFJ 2002, 132). Allerdings 

ist allgemein ein quantitativer und folglich auch ein qualitativer Bedeutungszuwachs der 

Hilfen zur Erziehung zu erkennen. In Anbetracht der veränderten Bedingungen des Auf-

wachsens ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Kinder und Jugendliche mit ihrer 

Lebenssituation überfordert sind und mit Verhaltensstörungen reagieren. Um diese Kinder 

adäquat bei der Änderung ihres Verhaltens, ihrer Einstellungen und Gewohnheiten unter-

stützen und bei der Ausnützung ihrer Ressourcen fördern zu können, sind spezielle päda-

gogische Maßnahmen nötig. Heilpädagogische Institutionen, denen man zwar den Vorwurf 

der Absonderung der Kinder und Jugendlichen von ihrer familialen Lebenswelt machen 

kann, bieten gute Möglichkeiten zur Überwindung von Entwicklungshindernissen und zum 

Aufbau individueller Kompetenzen. Um allerdings die Wiedergewinnung innerer Ordnung 

und Selbstbestimmung ermöglichen zu können, muss die Institution selbst zur Lebenswelt 

der Heranwachsenden werden. "Eine pädagogische Institution wird zur moralisch stützen-

den Lebenswelt, wenn sie sowohl durch tragfähige Beziehungen (ein soziales Netzwerk) 

als auch durch Handlungsmodelle bestimmt wird, aus denen sich konkrete Verpflichtungen 

einander gegenüber ergeben. Bestimmte Werte, Normen und Regeln müssen prinzipiell als 
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gültig anerkannt sein" (Speck 1997a, 23). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann können 

die Kinder jene grundlegenden Fähigkeiten erwerben, die die Basis für ein autonomes und 

in die Gesellschaft eingebundenes Leben bilden. Somit leisten die separierenden heilpäda-

gogischen Einrichtungen die Vorbereitung auf ein integriertes Leben. “Exklusion war also 

immer weniger ein Zweck, der sich selbst genügte, sondern wurde gewissermaßen überla-

gert von der Absicht, durch zeitweilige Exklusion die Voraussetzungen für eine erneute 

Inklusion in den Sozialzusammenhang der Gesellschaft zu schaffen” (Foucault zit. in 

Hansbauer 1999, S.28).  

 

An diesen allgemeinen Überblick über die differenzierte Landschaft der Hilfen zur Erzie-

hung schließt sich zunächst eine detailliertere Darstellung des zum einen traditionsreichs-

ten und zum anderen umstrittensten Feld, der Heimerziehung an. Da dem Großteil der Hil-

fen zur Erziehung eine heilpädagogisch orientierte Konzeption zugrundeliegt, folgt des 

weiteren eine gesonderte Darstellung der heilpädagogischen Disziplin. 

 

1.2     Heimerziehung 

 

Aufgrund der großen Formenvielfalt der Heimerziehungsarrangements sind laut Wolf  

“generalisierende Aussagen über die Heimerziehung” (Wolf 2003, 20) nur begrenzt mög-

lich und daher wird es als sinnvoll erachtet, “die unterschiedlichen Formen von Heimer-

ziehung als jeweils spezifisches pädagogisches Feld” (Freigang/Wolf 2001, 9) zu betrach-

ten. Neben der Vielfalt an Konzeptionen und Programmen im Praxisfeld der Heimerzie-

hung, die als Folge der organisatorischen Veränderungen zu sehen ist, ist das Fehlen einer 

allumfassenden Theorie der Heimerziehung zu konstatieren. Und dabei könnte laut Günder 

“eine Theorie der Heimerziehung (...) Faktoren und Dimensionen pädagogischer Konzep-

tionen und deren Realisierung richtungsweisend bestimmen” (Günder 2000, 92). 

 

Auf einer wissenschaftlich-theoretischen Ebene ist Heimerziehung in das Gebiet der Sozi-

alpädagogik und Sozialarbeit zu verorten und bedient sich somit den Erkenntnissen diver-

ser Humanwissenschaften. Folglich handelt es sich bei der Heimerziehung um ein Feld, 

welches von vielen Einzelentwürfen und Theorieansätzen geprägt ist, die auf recht unter-

schiedlichen Niveaus angesiedelt sind und daher keine klare Linie erkennen lassen.  
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Nach einer Betrachtung grundlegender Fragestellungen und Entwicklungen aus einer histo-

rischen Perspektive werden Formen und Konzeptionen heutiger Heimerziehung dargestellt. 

Im Vordergrund steht hierbei die Legitimation der erbrachten Dienstleistungen der Institu-

tion Heim. Auch wenn sich die Zuschreibung pädagogischer Erfolge oder Misserfolge auf-

grund des strukturellen “Technologiedefizits” (Luhmann/Schorr 1982) der Pädagogik als 

schwierig erweist, muss hinterfragt werden, “ob sich die Praxis der Heimerziehung den 

Anforderungen ihrer heutigen Klientel gestellt hat und wie erfolgreich pädagogische Inter-

ventionen trotz einer schwierigen Ausgangssituation konzipiert und realisiert werden kön-

nen” (Günder 2000, 94). Zudem wird der Fokus auf die Rolle der Heimerziehung im Ver-

bund Erzieherischer Hilfen gerichtet, und beschrieben, wie sich die Ausdifferenzierung der 

Kinder- und Jugendhilfelandschaft auf das Feld der Heimerziehung ausgewirkt hat. 

 

1.2.1 Historie der Heimerziehung 

 

Eine Skizzierung der großen Entwicklungslinie in der Heimerziehung dient dem Verständ-

nis der Organisationsveränderungen, der veränderten Leitbilder und Konzeptionen sowie 

des sich wandelnde Selbstverständnisses der modernen Heimerziehung. Die Unterbringung 

von Kindern und Jugendlichen in Heimen verfügt über eine lange Tradition, deren Wur-

zeln bis ins Mittelalter zurückreichen. 

 

1.2.1.1      Mittelalter 

 

In der mittelalterlichen Gesellschaft kannte man das Phänomen “Kindheit” nicht, es exis-

tierte keine Abgrenzung zwischen Erwachsenen und Kindern (vgl. Ariès 2003, 92ff). Da-

mals “waren die Kinder im täglichen Leben mitten unter den Erwachsenen, und an allen 

alltäglichen Anlässen wie der Arbeit, dem müßigen Umherschlendern oder auch dem Spiel 

nahmen Kinder und Erwachsene gemeinsam teil” (ebd., 97). Diese Haltung erklärt warum 

es damals keine Institutionen gab, die eigens für die Unterbringung von hilfsbedürftigen 

Kindern gedacht waren. Die Versorgung der Kinder im Rahmen verwandtschaftlicher Bin-

dungen stellte den Regelfall dar, und entfiel diese Möglichkeit, so wurden die Kinder 

“meist gemeinsam mit anderen hilfsbedürftigen Gruppen wie alte Menschen, Kranke und 

Geistesgestörte, abgesondert von der übrigen Bevölkerung in so genannten Hospitalen un-

tergebracht” (Hansbauer 1999, 26). Die in dieser Zeit entstandenen Einrichtungen hatten 

jedoch lediglich den Charakter reiner Versorgungsstätten und sahen sich keinem spezifi-
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schen Erziehungs- oder Sozialisationsauftrag verpflichtet, der dem heutigen Verständnis 

von Erziehung gerecht würde. Die dort untergebrachten Kinder, bei denen es sich meist um 

Waise handelte, wurden dort so lange beherbergt, bis sie in der Lage waren, sich ihren Le-

bensunterhalt durch Betteln selbst zu sichern. Somit ist das mittelalterliche Verständnis 

von Erziehung und die damit verbundene Form der Fremdunterbringung von Kindern in 

keiner Weise mit der heutigen Situation zu vergleichen (vgl. Hansbauer 1999, 26). 

 

Der Versorgungs- und Sanktionscharakter, der in den Einrichtungen für hilfsbedürftige 

Kinder vorherrschte, blieb noch bis ins 17. und 18. Jahrhundert bestehen, da diese Institu-

tionen immer noch der Armenfürsorge unterstellt waren. 

 

1.2.1.2       Kinderfürsorge zu Beginn der Neuzeit  

 

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts entwickelte sich im Zuge des Humanismus die Einstel-

lung, Kindheit als eigenständige Lebensphase zu betrachten und anzuerkennen, was dazu 

führte, dass es zum ersten mal eine organisatorische Differenzierung in der Kinderfürsorge 

gab (vgl. ebd.). Es wurde begonnen die Kinderfürsorge aus dem Bereich der allgemeinen 

Fürsorge herauszulösen und Organisationen zu schaffen, die eigens für die Unterbringung 

von Kindern und Jugendlichen gedacht/konzipiert waren. Die Kopplung der Kinderfürsor-

ge mit der Armenpolitik, wie oben bereits dargestellt, blieb jedoch auch weiterhin beste-

hen. 

 

In die Zeit der Renaissance, in der die Berufsarbeit eine Aufwertung erfuhr, ist auch erst-

mals die Idee einer systematischen Arbeitserziehung zu verorten. Der spanische Humanist 

Juan Luis Vives (1492-1540) strebte die Gründung einer öffentlichen Schule mit Internats-

charakter an, in der Findel- und Waisenkinder zusammen mit den Kindern der Armen un-

terrichtet werden sollten. Die Umsetzung dieser Idee in die Praxis blieb jedoch, wie so oft, 

auch in diesem Fall weit hinter den programmatischen Ansprüchen zurück. (Vgl. ebd., 27). 

 

1.2.1.3       Kinderfürsorge unter dem Einfluss vom Pietismus  

 

Im 17. Jahrhundert lässt sich ein neuartiges Interesses an der Erziehung konstatieren, wel-

ches durch die Moralisten, Pädagogen und Kirchenmänner (beider Konfessionen) geweckt 

wurde. “Das Kind ist nicht amoralisch, für sittliche Unterscheidungen unempfänglich, 
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“roh” (und muss sich auswachsen): ein Gegenstand zum Hätscheln und Spaßhaben, son-

dern unschuldig, verderblich, des Schutzes und der Erziehung bedürftig: ein Gegenstand 

der ernsten Verantwortung.” (Ariès, 2003, 10).  

 

Diese allgemeinen Erkenntnisse fanden auch in der Anstaltserziehung Anklang und beein-

flussten diese nachhaltig. August Hermann Francke, einem Vertreter des Pietismus, der 

eine religiöse Gegenbewegung zum lutherischen Protestantismus darstellt, kommt hierbei 

eine Schlüsselrolle zu. Mit der Gründung der Hallischen Anstalten 1698 leistete er einen 

wesentlichen Beitrag zur Geschichte der Kinderfürsorge. “Durch eine strenge, pietistisch 

geprägte Erziehung sollten die Kinder in diesem Waisenhaus ihre innere Haltung ganz auf 

Gott hin ausrichten” (Günder 2000, 15). Neben der übergeordneten Vermittlung religiöser 

Inhalte war der Unterricht für Waisenkinder erstmals auch lebenspraktisch orientiert. 

Kennzeichnend für den Erziehungsalltag waren einengende Strenge und Disziplin. Anders 

als die Humanisten, die Bildung als Lebensaufgabe verstanden, haben die Moralisten des 

17. Jahrhunderts Kindheit “als die eigentliche Zeit der Formung des Menschen erkannt und 

diese Zeit durch systematische Disziplinierung des Willens und Schulung des Geistes zu 

nutzen gesucht” (Ariès 2003, 10).  

 

In dieser Zeit vollzogen sich nicht nur inhaltliche Änderungen in der Anstaltserziehung, 

sondern ebenso die Trägerschaft betreffende. Das entstandene Nebeneinander privater, 

meist religiös motivierter Fürsorge und staatlich beziehungsweise kommunaler Fürsorge 

sollte bis in die Gegenwart hinein charakteristisch bleiben für das deutsche System der 

Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Günder 2000, 29).  

 

Es gilt darauf hinzuweisen, dass solche Organisationen wie Franckes Hallischen Anstalten 

zu jener Zeit jedoch eher singuläre Ausnahmeerscheinungen waren und dass trotz der pä-

dagogischen Bemühungen, die in diesen einzelnen Institutionen vorhanden waren, dennoch 

immer noch der Charakter der Kasernierung vieler Kinder dominierte. Ein sehr eindringli-

ches Bild der damals tatsächlich vorherrschenden Bedingungen in Einrichtungen, in denen 

die überwiegende Mehrzahl der Waisenkinder untergebracht war, bietet folgendes Zitat. 

“Die Waisenhäuser wurden als Mördergruben, als Lazarethe bezeichnet, in denen die ar-

men Kinder elendig verdürben oder doch den Keim der Krankheit in sich aufnähmen; man 

nannte ihre Zöglinge Geschöpfe, die unter liebloser und sorgloser Verwaltung durch 

Schmutz und Krätze, durch schlechte Kost und geheime Sünden, bleiche, abschreckende 
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Gespenster würden, während sie doch zu Christen, zu brauchbaren Bürgern, zu tüchtigen 

Menschen gebildet werden sollten” (Pädagogisches Handbuch 1885, 1209 zit. in Günder  

2000, 16). Das Hauptinteresse der damaligen Einrichtungen lag demnach in der Ausbeu-

tung und ökonomischen Nutzung kindlicher Arbeitskraft und weniger in den propagierten 

Erziehungszielen.  

 

1.2.1.4         Einfluss der Aufklärung 

 

Die eben beschriebenen desaströsen Zustände in den Anstalten sowie die unmenschliche 

und unpädagogische Behandlung der Kinder lösten gegen Ende des 18. Jahrhunderts im 

Zuge der Aufklärung den sogenannten “Waisenhausstreit” aus. Man plädierte zum einen 

aus pädagogischen und zum anderen aus finanziellen Gesichtspunkten für die Schließung 

der Waisenhäuser und eine bevorzugte Unterbringung der Kinder in Pflegefamilien. Das 

weitere Fortbestehen des Anstaltswesens ist analog der heutigen Situation auf das Fehlen 

einer ausreichenden Anzahl an kompetenten Pflegefamilien zurückzuführen. Als wesentli-

che Errungenschaften des Waisenhausstreites lassen sich zum einen die Ausdifferenzie-

rung der Einrichtungen und zum anderen die Forderung, “Kindern eine besondere Lebens-, 

Lern-, und Entwicklungsphase zuzubilligen” (Jordan/Sengling 1972 zit. in Hansbauer 

1999, 30) anführen. Es wurden erstmals Sonderanstalten gegründet, wodurch auf die jewei-

ligen besonderen Erziehungsbedürfnisse bestimmter Gruppen von Kindern eingegangen 

werden konnte.  

 

Erst im Zuge der Aufklärung und der Idee der Menschenerziehung, die maßgebend von 

Rousseau und Pestalozzi geprägt war, etablierten sich in der Pädagogik allgemeingültige 

Veränderungen in der Betrachtung des Wertes der Kindheit sowie Bemühungen um eine 

kindorientierte Erziehung. Rousseaus Idee war geprägt von der Auffassung, dass die Er-

ziehung eines Kindes in der Natur begründet sei und dass “die Kindheit nicht eine bloße 

Entwicklungsphase (sei), deren Lebensweise und Denkungsart durch die neuen seelischen 

und geistigen Erwerbungen der Jugend überholt wäre” (Rousseau 1998, 77). Er betrachtet 

Kindheit vielmehr als die Wurzel, die “die bleibende Grundlage und, ..., das unentbehrliche 

Refugium gerade auch des höheren seelischen Lebens” (ebd.) darstellt. Auch Pestalozzi 

ließ die Entwicklung des Menschen mit seinem Naturzustand beginnen, deren Hauptkenn-

zeichen, wie bei Rousseau, Liebe und Wohlwollen waren. “Kinder zuerst weitherzig zu 

machen, und Liebe und Wohltätigkeit ihnen durch die Befriedigung ihrer täglichen Be-
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dürfnisse, ihrer Empfindungen, ihrer Erfahrung und ihrem Thun nahe zu legen, sie dadurch 

in ihrem Inneren zu gründen und zu sichern, dann ihnen viele Fertigkeiten anzugewöhnen, 

um dieses Wohlwollen in ihrem Kreise sicher und ausgebreitet ausüben zu können” (Pesta-

lozzi zit. in Kobelt (Hrsg.) 1996, 72). Nach diesen Leitlinien richtete Pestalozzi sein Kon-

zept und sein praktisches Wirken aus. Als Ausgangspunkt für die Erreichung dieser Ziele 

sah er die Wohnstubenerziehung. Er versuchte den Charakter der Wohnstube auch in sei-

nem Erziehungsinstitut umzusetzen und übernahm selbst die Rolle des fürsorglichen Haus-

vaters. (Eine detaillierte und ausführliche Darstellung des Erziehungsalltages in Pestalozzis 

Institut befindet sich in Zander 1931.) In den Einrichtungen, in denen der neue Geist weh-

te, standen nicht mehr Strenge, Zucht und Ordnung über allem anderen, sondern es rückte 

die Beziehungsarbeit in den Vordergrund. “Die von Pestalozzi ausgehenden Impulse be-

wirkten die Durchsetzung des Primats der Pädagogik gegenüber konkurrierenden Ansprü-

chen” (Hansbauer 1999, 30). 

 

Im Gegensatz zum Pietismus, der stark das religiöse Moment der Demut und Unterord-

nung in der Erziehung betonte, war die aufklärerische Sichtweise im Bereich der Pädago-

gik gekennzeichnet durch Betonung der Vernunft und Individualisierung. Diese Erzie-

hungsambitionen des pädagogischen Jahrhunderts fanden jedoch in der Wirklichkeit der 

Erziehung, d.h. in der Praxis der Erziehungsinstitutionen, leider viel zu selten Anwendung 

(vgl. Krüger 2000, 320). 

 

1.2.1.5      Rettungshausbewegung  

 

Das Ende der napoleonischen Kriege brachte den Zusammenbruch der Wirtschaft und den 

sozialen Zerfall der Gesellschaft mit sich, was eine allgemeine Verarmung zur Folge hatte 

und somit eine Neugestaltung der Armenpolitik erforderlich machte. Dadurch, dass sich 

staatliche und kommunale Organe fast vollständig aus dem Bereich der öffentlichen Für-

sorge herauszogen, wurde das Ausmaß der Verelendung und Verwahrlosung der unteren 

Bevölkerungsschichten, insbesonders der Kinder immer schlimmer.(Vgl. Hansbauer 1999, 

31f). Parallel zu dieser Entwicklung fand der erste Versuch statt, die Kinder- und Jugend-

fürsorge aus der Armenpflege herauszulösen und als ein eigenes Gebiet gesellschaftlicher 

Hilfeleistungen zu etablieren. Es entstanden private, überwiegend religiös geprägte Hilfs-

organisationen, die als Träger zahlreicher Erziehungsanstalten und Fürsorgeeinrichtungen 

fungierten.  
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Einer der bedeutendsten Vertreter der Rettungshausbewegung (ca. 1820-1870) war Johann 

Hinrich Wichern, welcher im Jahre 1833 das “Rauhe Haus” in Hamburg gründete. Nach 

dem Modell Wicherns entstanden dann auch in Süddeutschland so genannte Rettungshäu-

ser zur Aufnahme von “leidenden, entwurzelten, unerzogenen Kindern” (Hansbauer 1999, 

33). Kennzeichnend für die Rettungshausbewegung sind vor allem zwei Zielsetzungen. 

“Einmal sollte das Seelenheil der verwaisten Kinder durch religiöse Bildung und Hinfüh-

rung zu Gott geregelt werden. Andererseits ging es darum, elternlose Kinder für das weltli-

che Leben bzw. das Überleben zu retten und sie zu brauchbaren Mitgliedern der Gesell-

schaft heranzubilden.” (Günder 2000, 18). Der Unterschied zur früheren Anstaltserziehung 

lag darin, dass der Eintritt in die Einrichtung freiwillig erfolgte und die persönliche Freiheit 

des Zöglings in viel stärkerem Maße geachtet wurde als früher.  

 

Wicherns Verdienst ging sogar noch über die Gründung des Rauhen Hauses hinaus. Ihm 

kam eine wesentliche Rolle beim Zusammenschluss der protestantischen Hilfsorganisatio-

nen zum “Centralausschuß für die Innere Mission der evangelischen Kirche” zu. Das 

“Brüderhaus” im Rauhen Haus war die erste sozialpädagogische Ausbildungsstätte, in der 

Diakone ausgebildet wurden und trug dazu bei, Wicherns Vorstellungen in ganz Deutsch-

land zu verbreiten. (Vgl. Hansbauer 1999, 34). 

 

1.2.1.6       Sozialpolitik im Kaiserreich 

 

In der Zeit des Hochkaptitalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurden im Kontext 

eines Diskurses zur “Sozialen Frage” Möglichkeiten gesucht, die kapitalistische Industrie-

gesellschaft sowie ihre “selbstzerstörerischen Kräfte” und die damit verbundene “kapitalis-

tischen Dauerkrise” (Böhnisch 2005, 30) zu regulieren. Ziel des sozialpädagogischen Den-

kens war die Umgestaltung und Humanisierung der Gesellschaftsform um “dem Problem 

der Entfremdung durch sozial-, bildungspolitische und sozialpädagogische Maßnahmen 

gegenzusteuern” (ebd.). Berücksichtigt man zudem, welche Rolle der Staat im letzten Drit-

tel des 19. Jahrhunderts in Deutschland einnahm, nämlich die des “Entwicklungs- und In-

tegrationsmedium(s) der industriekapitalistischen Entwicklung” (ebd., 37), erklärt sich eine 

allmähliche Entstehung öffentlicher Erziehungsstrukturen. 

Für die Jugendfürsorge hatte dies zweierlei Auswirkungen: zum einen die endgültige Ab-

lösung von der staatlichen Armenfürsorge und zum anderen eine Stärkung ihrer Position 
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als Sozialisationsinstanz in Konkurrenz zur Familienerziehung (vgl. Hansbauer 1999, 35).  

Im Zuge dieser Entwicklung ist auch die Entstehung der ersten Jugendämter um 1910 zu 

erwähnen, auch wenn ihre Kompetenzen auf recht unterschiedlichem Niveau angesiedelt 

waren, sowie die Etablierung des Begriffes “Heim” zu Beginn des 20. Jahrhunderts.  

 

1.2.1.7       Wohlfahrtsstaat der Weimarer Republik 

 

“Während im Kaiserreich die institutionellen Grundlagen der Sozialpolitik und die Umris-

se eines öffentlich organisierten Fürsorgewesens geschaffen waren, entwickelte sich nun 

eine wohlfahrtsgesellschaftliche Struktur, wie sie bis heute die Bundesrepublik Deutsch-

land prägt” (Böhnisch 2005, 39). Im Zuge des Strukturwandels wurde die Stellung des 

Staates als zentrales Regulativ verstärkt und mit der Demokratisierung entstanden neue 

Rechtsansprüche. Eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung der Jugendfürsorge 

kommt der Einführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (RJWG) im Jahre1922 zu. Bis 

dato war das Feld der Jugendfürsorge von einem unkoordinierten Nebeneinander öffentli-

cher und privater Fürsorge sowie dem Fehlen konstitutiver Regelungen gekennzeichnet. 

“Erst die einheitliche, reichsweit gültige Durchsetzung eines Gesetzes, das die bisherigen 

in unterschiedlichen Gesetzen geregelten juristischen Sachverhalte weitgehend zusammen-

fasste, trug dazu bei, diesen Zustand zu ändern” (Hansbauer 1999, 42).  

 

Überblicksmäßig werden hier die bedeutendsten reichsweiten Regelungen dargestellt (vgl. 

ebd., 43) : 

-    Rechtliche Verankerung der Erziehungsaufgabe der Eltern und im Besonderen das    

      Recht des Kindes auf Erziehung. 

- Zusammenfassung von Jugendpflege und Jugendfürsorge für Kinder und Jugendliche 

aller Altersgruppen unter dem Oberbegriff Jugendhilfe. 

- Konzentration der örtlichen Jugendhilfe im Jugendamt der Stadt oder des Kreises, so-

wie die Einrichtung von Landesjugendämtern und eines Reichsjugendamtes. 

- Regelung des Verhältnisses von öffentlicher und freier Jugendhilfe und die Beteiligung 

der privaten Jugendfürsorge an den Entscheidungen des Jugendamtes. 

 

Das wohlfahrtstaatliche Subsidiaritätsprinzip gewährleistet die Doppelstruktur der Hilfe, 

die sich zum einen aus den “bürgerschaftlichen und/oder religiösmotivierten Engage-
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ments” (Böhnisch 2005, 41) und zum anderen aus der “wohlfahrtstaatlichen Ermögli-

chungs- und Förderstruktur” (ebd.) zusammensetzt. 

 

Mit der rechtlichen Normierung durch das RJWG war die Formierung des Systems Ju-

gendhilfe weitgehend abgeschlossen und das Gesetz blieb bis zur Verabschiedung des 

KJHGs im Jahr 1990 und mit Ausnahme der NS-Zeit trotz mehrfacher Novellierung in 

seinen Grundzügen bestehen und bestimmt selbst die gegenwärtige organisatorische Bin-

nenstruktur der Jugendhilfe.  

 

Eine weitere Errungenschaft des angehenden 20. Jahrhunderts ist die Integration der neu 

entstandenen Erziehungsinstitutionen in die wissenschaftliche Pädagogik. “So wurde da-

mals u.a. der Grundstein dafür gelegt, dass in der wissenschaftlichen Pädagogik die Heim-

erziehung als ein Kernfeld der Sozialpädagogik angesehen wurde” (ebd., 54).  

 

Der oben beschriebene Strukturwandel führte auch zu Veränderungen in den pädagogi-

schen Institutionen selbst. Da zu jener Zeit die repressive Anstaltspraxis immer noch die 

dominierende Form der Fürsorgeerziehung darstellte, bot dieses Feld einen günstigen 

Nährboden für reformpädagogische Ideen. Die Ansätze betrafen zum einen die äußerlichen 

Rahmenbedingungen der Anstalten; es ging “um die Abschaffung von Mauern, Ein-

schlussvorrichtungen und all den Insignien einer geschlossenen Anstalt” (ebd., 60) und 

zum anderen die pädagogische Beziehungsarbeit: “Ganz vom Menschen ausgehen, an die 

Menschenwürde der Insassen appellieren, sie nicht nur mit mechanischen Verrichtungen 

zu beschäftigen, sondern auch zu ihrer kulturellen Persönlichkeitsbildung beizutragen ...” 

(ebd.). So lauteten Forderungen der Reformpädagogen. Weitere professionelle Orientie-

rungen gingen von individualpsychologisch rückgebundener Sozialpädagogik aus. Die 

Wurzeln einer akzeptierenden und alltagsorientierten Jugendhilfe, wie sie heute eingefor-

dert wird, sind folglich in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zu verorten.  

 

1.2.1.8        Die Zeit des Nationalsozialismus 

 

In dieser Zeit, die durch eine “militant faschistische Hypertrophie autoritärer Fremdbe-

stimmung” (Flosdorf 1988, 22) und rassistischer Auslesepolitik gekennzeichnet ist, lässt 

sich ein Bruch in der Entwicklung der Heimerziehung erkennen. Wie es für den Gesamtbe-

reich der sozialpädagogischen Disziplin zutraf, so blieben auch bei der Aufgabenstellung 
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der Fremdunterbringung die pädagogischen Erkenntnisse und Errungenschaften vorange-

gangener Zeiten weitgehendst außer Betracht und der aktuelle wissenschaftliche Diskurs 

fand im Exil statt.  

 

Maßgebend für die Wahl der Unterbringungsform waren nicht pädagogisch fundierte Indi-

kationen sondern rassistische Merkmale der jungen Menschen sowie ihr Nutzen für die 

Volksgemeinschaft. Zur Auswahl standen die NSV Jugendheimstätten, Einrichtungen der 

Fürsorgeerziehung auf der Grundlage des RJWGs von 1922 und polizeiliche Jugendschutz-

lager. Es wird darauf verzichtet die jeweiligen Konzeptionen und Methoden dieser Einrich-

tungen darzustellen, da ihnen für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit keine Relevanz 

zukommt. Ebensowenig werden die Ansätze der Sozialpädagogik im Exil aufgearbeitet, da 

sie in der Nachkriegszeit keine nachhaltige Rezeption erfahren haben und somit zum größ-

ten Teil wirkungslos blieben (vgl. Böhnisch 2005, 81ff). Nach dem Zusammenbruch des 

nationalsozialistischen Regimes musste die Sozialpädagogik im Gesamten sowie die 

Heimerziehung im Speziellen nach einem neuen fachlichen Selbstverständnis suchen.  

 

1.2.1.9      Nachkriegszeit 

 

Eine Anknüpfung an die konzeptionelle Heterogenität sowie hohe Professionalität der So-

zialpädagogik der 20er Jahre war vor dem “gesellschafts- wie professionspolitisch fragilen 

Hintergrund” (ebd., 87) der Nachkriegszeit kaum möglich. Eine grundlegende Strömung 

war die “unbedingte Einordnung der Sozialpädagogik und Sozialarbeit in die ökonomisch-

soziale und institutionelle Politik des Wiederaufbaus und der Neu- und Wiedereingliede-

rung desintegrierter Massen von Familien, Kindern und Jugendlichen im Sog der Kriegs-

folgen” (ebd.). Kennzeichnend für die sozialpädagogische Praxis dieser Zeit war ein Ne-

beneinander vieler unterschiedlicher Erziehungsideologien und pädagogischer Berufe aller 

Art, “so dass sich kein leitendes oder kontroverses Diskursprofil herausbilden konnte” 

(ebd.). Da das sozialpädagogische Feld von der materiellen und sozialen Not dominiert 

wurde, beherrschten pädagogische Alltagstheorien die Praxis. Die wissenschaftlichen Dis-

kurse blieben hinter Pragmatismus und Restaurationsbestrebungen zurück. Eine pädago-

gisch-kritische Diskussion setzte erst Anfang 1960 ein. 

 

Der Bereich der Heimerziehung sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, eine Viel-

zahl an verwaisten und heimatlosen jungen Menschen in sinnvoll organisierten Einrichtun-
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gen unterzubringen. Die Tatsache, dass nur noch wenige Heime vorhanden waren und die 

Professionalität des Personals zu wünschen übrig ließ, kam erschwerend hinzu. Es domi-

nierte zum wiederholten Male in der Geschichte der Heimerziehung die Massenunterbrin-

gung sowie repressive Erziehungsmethoden .  

 

“Wie wurde ein Präfekt mit 90 Jungen fertig? Antwort: ganz leicht, viel leichter als ein 

Erzieher heute mit nur zehn Kindern. Mit den Insassen nicht fertig werden? Im Stil der 

Arbeitslager, der Kaserne ist das überhaupt kein Problem. Bei einmal auftauchenden 

Schwierigkeiten mit dem Einzelnen brauchte der Präfekt sich kaum selbst bemühen: dafür 

gab es kräftige, ältere Mitzöglinge, die - natürlich nicht offiziell – als Untergruppenführer 

fungierten und gegen besondere Privilegien mithalfen bei der Aufrechterhaltung der rei-

bungslosen Abläufe.” (Mehringer 1976, 11). Andreas Mehringer, der diese Art der Heim-

erziehung heftigst kritisierte, gelang in der frühen Nachkriegszeit die Realisierung des Fa-

milienprinzips innerhalb der Heimerziehung. Charakteristisch hierfür waren die Verkleine-

rung der Gruppengröße, Einführung koedukativer und altersgemischter Gruppen sowie das 

Primat der Beziehungsarbeit.  

 

Nach und nach widmeten sich in den 50er und 60er Jahren heilpädagogische Heime ver-

stärkt der Behandlung “neurotischer” Kinder. Es ist eine Psychologisierung pädagogischer 

Konzepte zu verzeichnen.  

 

“Mit der Verankerung des Begriffs des Sozialstaats im Grundgesetz (1949) hatten sich 

Staat und Gesellschaft verfassungsmäßig verpflichtet, soziale Hilfe als gesellschaftliches 

Gut zu definieren.” (Böhnisch 2005, 88). Für die Jugendhilfe bedeutete dies eine Stärkung 

ihrer gesellschaftlichen Legitimation, welche mit der Novellierung des RJWGs 1953 auch 

kommunal transferiert wurde (vgl. ebd.).  

 

1.2.1.10  Heimkritik Ende der 60er Jahre und 70er Jahre und ihre Folgen 

 

Im Rahmen des ökonomischen und politischen Aufstiegs des Sozialstaates kam es zu einer 

infrastrukturellen Ausdehnung und Professionalisierung der Sozialpädagogik. “Der deut-

sche Sozialstaat wird (...) Kristallisationspunkt und Adressat nahezu aller gesellschaftli-

chen Ansprüche und damit Anziehungspunkt der zentralen sozioökonomischen Konflikte” 

(Böhnisch 2005, 101). Nach der Zeit der Restauration, die im Zeichen der Hilfe und Not-
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hilfe stand, bot die sozialstaatliche Sphäre die Möglichkeit neuer pädagogischer Modelle 

und Konzepte. Im Grunde genommen handelte es sich hierbei weniger um wahre Neue-

rungen als um Anknüpfungen an die Diskurse der 20er Jahre. Diese historische Bezüglich-

keit wurde zu jener Zeit allerdings nicht bewusst aufgenommen oder thematisiert. (Vgl. 

ebd.). 

 

Kennzeichnend für den Wandel der sozialpädagogischen Disziplin waren zum einen eine 

sozialkritische Reflexivität und zum anderen vielfältige Reformansätze sowie die Orientie-

rung an psychoanalytischen und individualpsychologischen Konzepten. “Dass nicht die 

Adressaten, sondern die Institutionen das Problem der Sozialpädagogik sind, wurde (...) 

zum impliziten Leitsatz dieser Sozialpädagogengeneration” (ebd., 105). Dennoch war die 

Realität in den Erziehungsinstitutionen noch bis in die 1960er Jahre hinein nach wie vor 

von einer autoritären und disziplinierend-stigmatisierenden Praxis geprägt. In der Kinder- 

und Jugendhilfe herrschten immer noch große Anstalten vor, die den Charakter totaler In-

stitutionen innehatten und in denen verwaltungstechnische Aspekte den pädagogischen 

vorgelagert waren.  

 

Die sogenannte Heimkampagne beruht auf der Initiative linker Studentengruppen, die die 

Rahmenbedingungen und Erziehungspraktiken in den Heimen anprangerten und die Öf-

fentlichkeit durch zum Teil recht spektakuläre Aktionen auf die Not der in Heimen unter-

gebrachten jungen Menschen aufmerksam gemacht haben. Im Zuge dieser Skandalberichte 

über die Heimerziehung und der antiautoritären Erziehungsbewegung geriet das Feld der 

stationären Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in einen neuen Blickwinkel. In 

den Vordergrund der Betrachtung gelangte nun das Heim als totale Institution und die 

Funktion der Heimerziehung als Instanz der sozialen Kontrolle, die gemäß des labeling-

approach negative Karrieren erst hervorrief (vgl. Blandow 1999, 38). Durch ihre stigmati-

sierende Wirkung würde Heimerziehung die Chancen zur sozialen Teilhabe generell ver-

schlechtern, was eine durchweg negative Entwicklung der Lebenssituation der Betroffenen 

zur Folge hätte. 

 

1974 wurde Goffmans Kritik an der totalen Institution populär. Heime wurden als Einrich-

tungen betrachtet, die durch ein System formaler, autoritärer Regeln das Leben ihrer Insas-

sen total zu bestimmen versuchen. Im Folgenden werden die Hauptwesenszüge einer sol-

chen Anstalt aufgeführt. Rollenentzug und Degradierung der dort untergebrachten jungen 
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Menschen beherrschen das Alltagsgeschehen. Die eigenen Ziele und Interessen der Kinder 

und Jugendlichen finden keinerlei Berücksichtigung, da sie in keinster Weise als Subjekte 

mit eigenem Recht, die ihre Entwicklung mitbestimmen, betrachtet werden. Regelverstöße 

werden streng bestraft, Gehorsam gegenüber den Mitarbeitern mit Privilegien und Ver-

günstigungen belohnt. Dadurch, dass alle Angelegenheiten des Lebens an einem Ort und 

unter der selben Autorität stattfinden, ist eine totale Kontrolle der Insassen gewährleistet. 

Die klare hierarchische Struktur ruft eine strikte Trennung von Mitarbeiterschaft und Zög-

lingen hervor und verhindert jegliche Partizipation der jungen Menschen. Die Folge ist das 

Herausbilden einer Subkultur der Insassen, für die die informellen Regeln der Subkultur 

bedeutsamer werden als die offiziellen Institutionsnormen. Aufgrund der totalen Bestim-

mung der Zöglinge, die so jeglicher Selbständigkeit und Entscheidungsmöglichkeiten be-

raubt werden, herrschen in solchen Einrichtungen menschenunwürdige Lebensbedingun-

gen vor und darüber hinaus bereiten solche Anstalten nicht auf das Leben außerhalb der 

Institution vor. Die Zugehörigkeit zur Institution stellt somit ein Makel, ein Stigma dar, 

was eine erfolgreiche Lebensführung verhindern wird. (Vgl. Freigang/Wolf 2001, 44ff).  

 

Die vehemente Kritik an dem repressiven und autoritärem Erziehungssystem mit seinen 

regulierenden, kontrollierenden und anonymisierenden Mechanismen und die politisch wie 

auch gesellschaftlich anerkannte Forderungen nach Verbesserungen führten sukzessive zu 

einem grundlegenden Wandel des institutionellen Betreuungsgefüges. Das Ausmaß der 

organisatorischen und konzeptionellen Reformen, die das Gesamtsystem der Heimerzie-

hung im quantitativen und qualitativem Umfang betreffen, ist in der Geschichte bislang 

einzigartig (vgl. Hansbauer 1999, 48).   

 

Im Zwischenbericht der Kommission Heimerziehung wurden 1977 die grundlegenden 

Entwicklungslinien der 70er Jahre festgehalten und verankert. Der Bericht definiert und 

beschreibt “konkrete Reformziele als Wegweiser für Strategien” (IGfH 1977, I) und bein-

haltet die folgenden drei Leitgedanken. 

 

 

 

-   “Der willkürliche Abbruch sozialer Bezüge ist in der Jugendhilfe zu vermeiden. 
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- Alle Kinder und Jugendlichen sind an jenen Entscheidungen zu beteiligen, die sie 

selbst betreffen; hierzu ist die Transparenz der Institutionen und Prozesse für dir Be-

troffenen Voraussetzung. 

- Die Administration hat sich an die Erfordernisse einer flexiblen sozialpädagogischen 

Arbeit anzupassen und nicht umgekehrt die Pädagogik an Administration, gleich wel-

cher Art.” (IGfH 1977, II). 

 

Die “historisch begründete Monopolstellung der Heimerziehung” (ebd., VI) wird als veral-

tert angesehen und die Kommission betont die Notwendigkeit der Gleichstellung “stationä-

rer, offener und teiloffener” (ebd.) Hilfeformen. Die konzeptionelle Ausdifferenzierung 

unterschiedlicher Betreuungssettings ist als eine wesentliche Entwicklungslinie zu konsta-

tieren. Die Umsetzung differenzierter und zielgruppenorientierter Modelle ließ die Gestal-

tung des Milieus der Einrichtung immer wichtiger werden. Neben der Forderung nach Al-

ternativen zur Heimerziehung ist das Hauptanliegen der Kommission in der qualitativen 

Verbesserung und Umstrukturierung der Heime zu sehen. “Dazu gehört die Forderung 

nach kleinen Heimen und kleinen Gruppen, da Kinder und Jugendliche nur in überschau-

baren und stabilen sozialen Bezugssystemen Individualität, Intimität, soziale und persönli-

che Identität und soziale Integration erfahren und erwerben können.” (ebd., 50). Mit dem 

Ziel offenere und überschaubarere Lebensräume für die jungen Menschen zu schaffen und 

eine “Normalisierung” des Wohnumfeldes zu erreichen, wurden die großen Anstalten 

durch kleine Einrichtungen ersetzt oder zumindest dezentralisiert. Mit Dezentralisierung ist 

die räumliche Entkopplung ehemals anstaltförmig konzentrierter Betreuungsformen unter 

Beibehaltung eines gemeinsam organisatorisch-administrativen Rahmens gemeint. Heilpä-

dagogische und therapeutische Angebote wurden eingeführt, es wurde auf eine kleine 

Gruppengröße, auf eine familienähnliche Zusammensetzung sowie auf die Anzahl und 

Qualifikation der Mitarbeiter geachtet.  

 

1.2.1.11      Reformen der 80er Jahre 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Heimkritik und die –kampagnen der 

70er und insbesondere die Reformen der 80er Jahre die traditionelle Heimerziehung in 

ihrer Gestalt grundlegend verändert haben und ein Paradigmenwechsel von der Eingriffs-

behörde zur sozialen Dienstleistung stattgefunden hat. “Anstelle des Unterwerfungsgedan-

kens trat zusehends das Postulat des Helfens und Förderns. Pflege und Versorgung wurden 
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abgelöst durch die pädagogisch begründete Praxis des gemeinsamen Wohnens und Erle-

bens innerhalb von kleinen Gruppen mit familienähnlichen Strukturen. Die uniforme 

Gruppenpädagogik wich gleichzeitig zugunsten einer individuellen pädagogischen Sicht-

weise in der praktischen Heimpädagogik zurück” (Günder 2000, 99). Durch die “Öffnung” 

der Heime können diese für die dort lebenden jungen Menschen zu einem wichtigen Feld 

für eigenverantwortliches und soziales Lernen werden und nicht mehr lediglich Aufbewah-

rungsanstalten mit repressiven und autoritären Erziehungsmethoden darstellen.  

 

Heimerziehung hat sich in der Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Wandel als 

lernfähig gezeigt. Dem Konzept der Lebensweltorientierung folgten dabei Ansätze zur 

Verkleinerung, Öffnung und Regionalisierung der Einrichtungen sowie verringerte Grup-

pengrößen, Professionalisierung der Mitarbeiter und Partizipation der Klienten. Diese ver-

besserte pädagogische Ausgangslage wird in der Öffentlichkeit aber immer noch zu wenig 

gesehen und anerkannt. Heimerziehung gilt oftmals immer noch als letzes Mittel. Der wäh-

rend der Heimkampagne lautgewordene Ruf: “Holt die Kinder aus den Heimen” ist aus 

heutiger Sicht, wenn man die Forderung auf alle Kinder- und Jugendliche bezieht, pädago-

gisch weder notwendig noch verantwortbar, vor allem aber auch überhaupt nicht realisier-

bar. Auch wenn die sehr differenzierten Institutionen der stationären Erziehungshilfe ein 

großes Spektrum von Leistungsangeboten für junge Menschen mit schwierigen Ausgangs- 

und Lebenslagen sowie für deren Familien anbieten, stehen sie unter einem starken Legi-

timationszwang und müssen ihre Daseinsberechtigung nicht zuletzt auch aus ökonomi-

schen Gründen gegenüber den ambulanten Formen der Erziehungshilfe verteidigen. 

 

1.2.1.12     Entwicklung der Heimerziehung in den 90er Jahren 

 

Die Situation in den 90er Jahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Institutionen der 

Heimerziehung unter einen erheblichen Kostendruck und unter den Einfluß einer ökonomi-

schen Denkweise geraten sind (vgl. Trede 2003, 83). Effektivitätskriterien werden zu ei-

nem wichtigen Bestandteil der pädagogischen Disziplin. Die Landschaft der Kinder- und 

Jugendhilfe stellt ein ausdifferenziertes und flexibles Konzept mit ambulanten, teilstationä-

ren und stationären Angeboten dar. Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhiflege-

setzes (KJHG) 1991 fand die rechtliche Normierung des oben beschriebenen Paradigmen-

wechsels statt.  
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Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass die Geschichte der Heimerziehung, als 

traditionsreiche Form der Fremdunterbringung durchzogen ist von Kritik und Reformbe-

mühungen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass lange Zeit weitgehend inter-

ventionistische und fürsorgerische Motive die Heimerziehung prägten und repressive Me-

thoden im Erziehungsalltag dominierten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts jedoch setzte sich 

ein zunehmend an Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen orientier-

tes Selbstverständnis in diesem Bereich durch. (Vgl. Janze/Pothmann 2003, 101). Auch 

wenn man die Entwicklung in der Heimerziehung im Zuge der Heimkritik Ende der 60er 

und Anfang der 70er Jahre und der durch sie motivierten Heimreform der 80er Jahre als 

”Erfolgsgeschichte” bezeichnen kann, gibt es nach wie vor selbst im wissenschaftlichen 

Fachdiskurs immer wieder “Diskussionen über den Abbau von stationären Erziehungshil-

fen und speziell der Reduzierung von Heimerziehung” (ebd., 110).  

 

1.2.2       Aktuelle Situation der Heimerziehung 

 

Die heutige Landschaft der Heimerziehung ist durch eine große Differenzierung der Ange-

bote gekennzeichnet, so dass die unterschiedlichen Formen der stationären Unterbringung 

von jungen Menschen als jeweils spezifisches pädagogisches Feld betrachtet werden kön-

nen. Hervorzuheben ist die deutliche Trennung von Jugendstrafrecht und Erziehungshilfe, 

wie sie durch das KJHG und das Jugendgerichtsgesetz (JGG) gegeben ist. Heimerziehung 

ist folglich wie alle Angebote der Hilfen zur Erziehung eine freiwillige Hilfe, die im Re-

gelfall Familien auf Antrag gewährt wird.  

 

Auch wenn den Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung kein Strafcharakter zukommt, d. h. 

wenn eine Heimunterbringung nicht als Bestrafung des betroffenen jungen Menschen ein-

geleitet wird, wird sie häufig als solche erlebt. Denn die mit der Fremdunterbringung ein-

hergehende Verlagerung des Lebensschwerpunktes aus einem vertrauten und gewohnten 

Lebensraum in eine unbekannte, neue Lebenswelt, in der man gezwungen ist, mit fremden 

Menschen eng zusammenzuleben und in der ein anderes Wertesystem vorherrscht, wird in 

der Regel von den Betroffenen als belastendes Lebensereignis empfunden (vgl. Frei-

gang/Wolf 2001, 22). Strukturell gesehen, stellt eine Heimgruppe eine Zwangsgemein-

schaft auf Zeit dar, die künstlich zusammengesetzt ist und deren Stabilität nicht auf den 

konkreten Individuen, sondern auf den Rolleninhabern basiert. All diese Umstände er-

schweren das Vorhaben ein Heim als Lebens- und Sozialisationsort für die in ihm unterge-
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brachten jungen Menschen zu gestalten. Folglich werden Forderungen nach einer Realisie-

rung der Lebensweltorientierung vordergründig. Das Konzept der Lebensweltorientierung 

wird auch im Zusammenhang mit der “Generalpräferenz der Heimerziehung” (Hansbauer 

1999, 71) wichtig. “Wie alle Organisationen brauchen auch Sozialisationsorganisationen 

eine raison d`etre, eine Generalpräferenz, um ihre wie auch immer geartete Existenz ge-

genüber ihrer Umwelt längerfristig zu legitimieren, von deren Ressourcen sie abhängig 

sind” (ebd.).  

 

Im Sinne der Lebensweltorientierung erscheint die Generalpräferenz der Heimerziehung,  

die mit dem Terminus “Normalisierungsarbeit” umschrieben werden kann, in einem neuen 

Verständnis. Die Abgrenzung zu früheren Konzeptionen liegt darin, dass nicht die Norma-

lisierung der Person, sondern die Normalisierung der Lebensverhältnisse der betroffenen 

Personen angestrebt wird. Lebensweltorientierung bedeutet in der Pädagogik keineswegs, 

dass ungünstige Rahmenbedingungen und Benachteiligungen als gegeben hingenommen 

werden und dadurch verfestigt werden sollen, sondern stellt “die Suche nach Möglichkei-

ten einer Realisierung von Elementen des individuell besseren Lebens” (Wolf 1997, 164) 

dar. Bei einer milieuorientierten Heimerziehung werden die vorliegenden ungünstigen 

Rahmenbedingungen zunächst als Ausgangsbasis für Veränderungen betrachtet. “Bei le-

bensweltorientierter Arbeit geht es darum, den Zugang zu verschlossenen Ressourcen zu 

verbessern, also das Leben unter den gegebenen Verhältnissen zu erleichtern” (ebd.). 

Durch das Arrangieren günstiger Lebens- und Lernbedingungen sollen die Entwicklungs-

prozesse der Kinder gefördert werden. Die maßgebende sozialpädagogische Frage lautet: 

“Was wäre für dieses Kind mit seinen einzigartigen Lebenserfahrungen und der einzigarti-

gen Verarbeitung seiner Lebenserfahrungen ein besseres oder gar schöneres Leben?” 

(ebd.). 

 

Thiersch (1998) weist darauf hin, dass lebensweltorientierte Soziale Arbeit den Versuch 

darstellt, das alte Selbstverständnis der Sozialen Arbeit für die heutigen Verhältnisse fort-

zuschreiben und ihr somit eine doppelte Aufgabe zukommt. Zur traditionellen Aufgabe, 

die darin besteht, die gegebenen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten nach Möglichkeit 

soweit zu kompensieren, dass eine Partizipation erreicht werden kann, kommt eine moder-

ne Aufgabe hinzu. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit muss in der gegebenen brüchigen 

Normalität Unterstützungen und Lernhilfen zur Bewältigung normaler Krisen anbieten. 

“Lebensweltorientierte Soziale Arbeit erfüllt die Aufgaben, in dem sie in der Lebenswelt 
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der Adressaten, an ihren Deutungs- und Handlungsmustern ansetzt, um im Medium dieser 

Problemdeutung und Ressourcen, aber mit ihren spezifischen Möglichkeiten professionell 

und institutionell inszenierter Programme zu gelingenderen Lebensarrangements verhilft” 

(Thiersch 1998, 71f).  

 

1.2.2.1       Konzept der Lebensweltorientierung 

 

Wie bereits im voranstehenden Abschnitt angeklungen ist, stellt das Konzept der Lebens-

weltorientierung einen Versuch dar, die Aufgabe der Sozialen Arbeit im Zusammenhang 

heutiger Gesellschaftsprobleme zu sehen. Für die weiteren Ausführungen dieses Ansatzes 

ist die Erörterung zweier Aspekte notwendig, die der Lebenswelt und die der Lebenswelt-

orientierung.  

 

Der Begriff “Lebenswelt” wurde von Alfred Schütz geprägt. “Lebenswelt meint den Zu-

sammenhang, in dem ich als Subjekt allein oder gemeinsam mit anderen die Welt, d.h. die 

Gesellschaft erfahre, erlebe” (Böhnisch 1997, 37). Das Konzept der Lebensweltorientie-

rung geht auf Hans Thiersch zurück: “Lebensweltorientierte Arbeit insistiert darauf, den 

Anspruch sozialer Gerechtigkeit dadurch zu erfüllen, daß sie sich bezieht auf die Lebens-

verhältnisse, auf die Deutungs- und Handlungsmuster in den Lebensverhältnissen und dar-

auf besteht, daß die Menschen in ihrem eigenen Lebenssinn, in ihren eigenen Lebensmög-

lichkeiten ernst genommen werden, vor allem im Anspruch auf Selbstgestaltung in Le-

bensverhältnissen, im Anspruch darauf, Subjekt ihrer Verhältnisse zu sein” (Thiersch 

1997, 17). Maßgebend für die pädagogische Arbeit wird also die Orientierung an den Ver-

hältnissen, in denen Menschen sich zunächst vorfinden und behaupten, an den räumlichen, 

zeitlichen und sozialen Erfahrungen der Betroffenen sowie das Interesse an den Strukturen 

und Ressourcen der individuellen Lebenswelt, die jeweils durch gesellschaftliche und sozi-

ale Voraussetzungen bestimmt ist. (Vgl. Thiersch 1998, 70).  

 

Wie bereits im einführenden Kapitel erläutert wurde, verursachen die Differenzierungs- 

und Pluralisierungsprozesse unserer postmodernen Gesellschaft immer wieder lebenswelt-

liche Desintegration und Pathologien (vgl. Böhnisch 1997, 37). In unserer “Risikogesell-

schaft” gewinnt “Lebensbewältigung” eine neuartige und spezifische Qualität, da es kaum 

noch die Möglichkeit gibt, sich an traditionellen Mustern zu orientieren und die vielfälti-
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gen Optionen, sein Leben zu gestalten, keine Planbarkeit, Überschaubarkeit oder gar Si-

cherheit zulassen (vgl. Thiersch 1998, 71). 

 

Das Lohnende am Konzept der Lebensweltorientierung ist zum einen die “Pragmatik  von 

Problemerfahrung und Lösungsentwurf” (ebd.) und zum anderen die “Ganzheitlichkeit von 

Erfahrungen in der Kreuzung individueller, sozialer, materieller und politischer Aspekte” 

(ebd.). Die Einflüsse des systemischen als auch interaktionistischen Denkens, die aus-

schlaggebend sind für das Programm der lebensweltorientierten Pädagogik spiegeln sich in 

zentralen Thesen, beispielsweise in der Einbettung von “Erfahrungen in gegebene soziale 

Zusammenhänge und Beziehungssysteme” (ebd.) und dem “Wissen von Unzulänglichkei-

ten in der Problemlösung in der Alltagserfahrung” (ebd.) wider.  

 

1.2.2.2      Auswirkungen auf die Heimerziehung 

 

Die Konsequenzen des oben beschriebenen Konzeptes für die Heimerziehung lassen sich 

mit folgenden Schlagwörtern kurz zusammenfassen: Öffnung, Kooperation, fachliche 

Kompetenz sowie Transparenz. Ansätze zur Verkleinerung der Einrichtungen sowie zur 

Flexibilisierung der Angebote sind zwei wesentliche Momente innerhalb lebensweltorien-

tierter Arbeit. Unter Flexibilisierung ist zum einen die Öffnung zur Kooperation und Neu-

organisation der Institutionen zu verstehen und zum anderen die Berücksichtigung der 

Ganzheitlichkeit und Offenheit der Probleme der Adressaten. Laut Thiersch ist ein lebens-

weltorientiert offenes Heimleben mitunter dadurch gekennzeichnet, dass die im Heim un-

tergebrachten jungen Menschen in das lokale Umfeld und seine Strukturen eingebunden 

sind, dass die fachlich gut ausgebildeten Mitarbeiter der Einrichtung intensiv mit anderen 

Institutionen wie beispielsweise Jugendamt oder Schule zusammenarbeitet und großen 

Wert auf eine verbesserte Elternarbeit legen (vgl. Thiersch 1998, 75). 

 

Mit dem Konzept der Lebensweltorientierung ist auch ein verändertes Rollenverständnis 

des Pädagogen verbunden. Der Pädagoge kann sich nicht einfach auf eine professionell-

technische Rolle zurückziehen, sondern muss sich als Mensch in den Erziehungsprozess 

mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seinen Stärken und Schwächen einbringen. Pädago-

gische Beziehungsgestaltung rückt in den Vordergrund und die Qualität der alltäglichen 

Begegnung gewinnt an Bedeutung. Denn es ist deutlich, dass nicht nur die Erwachsenen 

von den Heranwachsenden etwas wollen, sondern auch umgekehrt. Die junge Generation 
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braucht für ihren Entwicklungsprozess Erwachsene, die sich auf sie einlassen, an denen sie 

sich orientieren oder aber auch von denen sie sich absetzten können. (Vgl. Thiersch 1997, 

24).   

 

“Das Verstehen von Lebenslagen und aktuellen Bedarfs- und Bedürfnissituationen der 

Mädchen und Jungen und deren Familien ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen 

der Hilfe” (Thiersch 2000, 15). Um eine milieunahe Erziehung gewährleisten zu können, 

muss die frühere Lebenswelt des Kindes aktiv in den Hilfeprozess mit einbezogen werden. 

Für eine positive Entwicklung des Kindes ist es wichtig, dass die Eltern, die Familie oder 

auch die Freunde miterleben und nachvollziehen können, welche Veränderungen bereits 

eingetreten sind und welche noch möglicherweise erreicht werden können. Die Einbezie-

hung des Herkunftsmilieus ist besonders für das angestrebte Ziel der Jugendhilfe, die 

Rückführung in die Familie von großer Bedeutung. Da die Hilfsmaßnahme sowohl zeitlich 

als auch finanziell begrenzt ist, gestaltet sich das Verstehen von Lebenslagen und Lebens-

themen der Kinder allerdings als schwierige Gradwanderung: “Kinder und Jugendliche 

brauchen Zeit, Beziehungen und Vertrauen um sich öffnen zu können und verstanden zu 

werden und es benötigt Zeit und Methode die lebensgeschichtlichen Ereignisse professio-

nell aufzuarbeiten” (ebd., 29).  

 

Eine wesentliche Perspektive bei der Betrachtung der Heimerziehung ist die interaktions-

theoretische. Denn Heimerziehung besteht zum Großteil aus Reglementierung, Organisati-

on und Gestaltung des Alltages. Gruppenpädagogik ist also immer im Zusammenhang mit 

dem Alltagsgeschehen zu betrachten. Im Rahmen des Konzepts der lebensweltorientierten 

und ganzheitlichen Pädagogik gewinnt die Fokussierung des gesamten Ablaufs des Heim-

alltages noch größeres Gewicht, da das Gelingen pädagogischer Prozesse und das Errei-

chen der angestrebten Erziehungsziele stark von den im Alltag vorherrschenden Bedingun-

gen abhängt. (Vgl. Günder 2000, 142). Somit bekommen “scheinbar belanglose Alltags-

handlungen (...) eine bewusstere, eine pädagogische Dimesion” (ebd., 190) und die Gestal-

tung des Alltags in der Gruppe gewinnt an Bedeutung. “Alltagsorientierung im positiven 

Sinne ist die kreative Gestaltung von wichtigen Handlungsräumen, in denen der ganzheit-

lich zuständige Pädagoge um Reflexion bemüht ist und die notwendige therapeutische Ar-

beit in die Situation integriert” (ebd., 100).  
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1.2.2.3    Die Auswirkungen des modernen Bildungsverständnisses auf die Heimerziehung 

 

Mit dem Entstehen eines neuen Bildungskonzeptes, in dem Bildung in einem umfassenden 

Sinn verstanden wird, der über die schulische Bildung hinaus reicht und das Lernen von 

Lebenskompetenzen mit einschließt, kommen sowohl der Familie als auch der Kinder- und 

Jugendhilfe wesentliche Bildungsaufgaben zu. In unserer modernen Gesellschaft wird Bil-

dung verstanden als geistige Aneignung der Welt und zielt somit auf einen Zuwachs an 

kulturellen, instrumentellen, sozialen und personalen Kompetenzen ab. Der erweiterte Bil-

dungsbegriff beinhaltet auch die informellen Bildungsprozesse, d.h. Bildung bedeutet auch 

die Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die der Alltagsbewältigung dienen. (Vgl. 

BMFSFSJ 2005, Teil A). 

 

Das von Hans Thiersch geprägte Programm “Leben-Lernen” vereint die einzelnen Aspekte 

und beinhaltet die ganze Bandbreite dieses umfassenden Bildungsverständnisses. “Leben-

Lernen bedeutet, in den Verhältnissen, in den komplexen Erfahrungen von Raum, Zeit und 

sozialen Bezügen seinen Platz zu finden, sich mit den Vorgaben, Selbstverständlichkeiten 

und impliziten Erwartungen in den Verhältnissen auseinander zu setzen, um darin den ei-

genen Lebensweg zu finden.” (Thiersch 2004, 4). 

 

Dieser weit gefasste Bildungsbegriff impliziert, dass inszeniertes pädagogisches Handeln 

in Institutionen, das organisiertes Lernen und somit eine formale Bildung anstrebt, die “le-

bensweltlichen, informellen Lernprozesse nicht entwerten, sondern ihre Stärken respektie-

ren” (ebd., 9) soll. Die heutige Situation ist gekennzeichnet durch ein nebeneinander und 

ineinander von organisiertem Lernen und lebensweltlichem Lernen, von Betreuung, Bil-

dung und Erziehung. “Alltagslernen und pädagogisch inszeniertes Lernen beziehen sich – 

jedenfalls tendenziell – auf die gleichen Aufgaben und damit auf alle Domänen des Leben-

Lernens” (ebd.).   

 

Folglich wird die Forderung nach einem breiten Betreuungs- Bildungs- und Erziehungssys-

tem laut. “Kinder sollen nicht nur verwahrt und gut betreut werden, sondern auch so früh 

wie möglich gefördert werden. Betreuung, Bildung und Erziehung gehören zusammen” 

(Schmidt 2004, 3). “Wenn Bildung verstanden wird als eine umfassende Form des Kompe-

tenzerwerbs mit Blick auf die unterschiedlichen Bereiche der Weltaneignung; wenn Erzie-

hung zu einem Synonym wird für den Erwerb einer moralischen Urteilskraft bzw. einer 
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lebenspraktischen Entscheidungs- und Orientierungskompetenz sowie einer Kompetenz 

zur Selbststeuerung; und wenn Betreuung ihre Qualität in der Bindungsintensität wechsel-

seitiger Beziehungen zum Ausdruck bringt, wobei im frühen Kindesalter “Urvertrauen” 

und im Laufe des Älterwerdens immer deutlicher der “Kampf um Anerkennung” zu einer 

wesentlichen Basis dieses Interaktionsgeschehens werden: Wenn man eine derart inhaltli-

che Akzentuierung ins Auge fasst, dann wird ungleich deutlich sichtbar, dass der Prozess 

des Aufwachsens gleichermaßen allen drei Dimensionen zuzuordnen ist.” (BMFSFJ 2005, 

542).  

 

Dieser klaren Forderung muss die Kinder- und Jugendhilfe und auch speziell die Heimer-

ziehung nachkommen, denn inwieweit es pädagogischen Institutionen gelingt, effektiv zur  

Bildung, Betreuung und Erziehung junger Menschen beizutragen, “wird demnach zum 

Maßstab ihrer Relevanz” (ebd., 541). “In den stationären Hilfen zur Erziehung stellt sich 

die Frage der Bildung vor allem unter dem Gesichtspunkt der familienersetzenden Bil-

dungs-, Betreuungs- und Erziehungsprozesse, also der eher an den lebensweltlichen Muster 

der Bildung gebundenen Formen der Aneignung.” (ebd., 123). Die besondere Aufgabe der 

Heimerziehung liegt darin, gerade jenen Kindern und Jugendlichen, die im Hinblick auf 

Bildungszugangschancen benachteiligt sind, vielfältige und qualitativ hochwertige Bil-

dungserfahrungen und Lerngelegenheiten zu ermöglichen (vgl. ebd.).  

 

Thiersch betont, dass sich der Prozess des Leben-Lernens “im Spiel zwischen den lebens-

weltlichen Lebenserfahrungen und Chancen und Grenzen von schulischen und nicht schu-

lischen pädagogischen Institutionen” (Thiersch 2004, 5) vollzieht. Wie das Konzept des 

Leben-Lernens mit der geforderten lebensweltorientierten Sozialen Arbeit in Einklang ge-

bracht werden kann, wir im Folgenden dargestellt.  

 

1.2.2.4      Leben-Lernen und das Konzept Lebensweltorientierung 

 

“Die zentrale Intention des Konzeptes zielt darauf, den Widerspruch zwischen lebenswelt-

lich-alltäglichen Erfahrungen und Lernprozessen und professionellen Aktionen dadurch zu 

pointieren und gleichsam scharf zu machen, dass die Eigenart, die Logik lebensweltlicher 

Erfahrung ausdrücklich bewusst auch transparent und zum Bezugspunkt einer Kritik an 

professionell-institutioneller Selbstreferenz und zu einer Neugestaltung pädagogischer  

Arrangements wird” (ebd., 10). Es ist Aufgabe der pädagogischen Institutionen, die in ih-
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nen untergebrachten jungen Menschen zur Bewältigung der Alltagsaufgaben zu befähigen. 

Leben-Lernen als Aneignung von Welt und Ausbildung der eigenen Identität steht in ge-

sellschaftlicher Verantwortung (vgl. BMFSFJ 2005).  

 

Thiersch verweist auf die Diskrepanz zwischen der Notwendigkeit, sein Leben selbständig 

und verantwortlich zu gestalten und den pluralen gesellschaftlichen Gegebenheiten, die 

eine überschaubare und planbare Lebensführung nahezu unmöglich machen. Für die sozia-

le und auch speziell die pädagogische Arbeit bedeutet dies, “Verständnis und Anerkennung 

der Bewältigungsleistungen und Ressourcen, die Menschen in ihrer Selbstzuständigkeit im 

Alltag erbringen” (Thiersch 2004, 9). Diese Erkenntnis führt unweigerlich zu einer Auf-

wertung der informellen Bildungsprozesse, die eine Stärkung der lebensweltlichen Erfah-

rungen bewirken und die Selbsttätigkeit und Selbstzuständigkeit der jungen Menschen för-

dern. 

 

Der Zusammenhang von Leben und Lernen “verweist auf den Wandel der Kulturen und 

die Unterschiedlichkeit der in ihnen entwickelten konkreten Lebens- und Lernkonstellatio-

nen, also auf eine Kulturgeschichte von Lernmustern.” (ebd., 1). Resümierend lässt sich 

festhalten, dass unsere moderne Lernkultur durch eine neue Qualität von Bildung gekenn-

zeichnet ist, die eine gleichrangige Verbindung pädagogisch inszenierter formaler und 

nicht formaler Lernarrangements impliziert. Durch die Aufwertung der Letzeren, die als 

Angebote zum Lernen von Lebenskompetenzen auftreten, soll die Stärkung von Selbstbil-

dung und Individualisierung, sowie einer demokratische Mitgestaltung erreicht werden. Es 

gehört zu den zentralen und konstitutiven Elementen eines demokratischen und wohl-

fahrtsstaatlichen Arrangements, dass Menschen im Rahmen von Partizipation mitentschei-

den können und Teilhabe als nützlich und sinnvoll erfahren. 

 

1.2.2.5       Partizipation 

 

Beteiligung von Kindern ist vor dem Hintergrund einer lebensweltorientierten Jugendhilfe 

und eines gesetzlichen Planungs-Auftrages zu einer wichtigen Anforderung und damit zu 

einem vielberedeten Thema geworden. (vgl. Thiersch 2000, 36). Sogar Artikel 12 der Kin-

derrechtskonvention fordert ausdrücklich, Kinder in allen sie betreffenden Fragen zu betei-

ligen. Beteiligung kann in diesem Zusammenhang als die “Einbeziehung von Kindern und 

Jugendlichen als Experten in eigener Sache” und als “pädagogischer Lernprozess” (Eich-
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holz 2002, 56) verstanden werden. Lernen und Beteiligung gehören zusammen. “Kinder 

und Jugendliche zur Beteiligung einzuladen, sie zur Beteiligung aufzufordern, bedeutet 

Anerkennung – schafft eben dieses Selbstvertrauen und die erforderliche Sicherheit, also 

den Boden, auf dem die Fähigkeiten wachsen, die Kinder und Jugendliche, aber ebenso 

auch die Erwachsenen brauchen, um sich wirksam beteiligen zu können” (Krappmann 

2002, 68f).  Die jungen Menschen teilhaben zu lassen und aktiv in den Hilfeprozess einzu-

beziehen, bedeutet sie ernst zu nehmen. Werte wie Gleichheit und Gleichberechtigung und 

das Recht, die eigene Lebenswelt mitzugestalten kommen hier zum Tragen. “Die Folgen 

der eigenen Entscheidungen müssen für die Beteiligten selbst erfahrbar und spürbar sein. 

Die Resultate der Beteiligungsprozesse, der eigenen Entscheidungen etc. müssen sich real 

auswirken in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, damit sie Chancen erhalten, 

sich als aktiv handelnde und relevante Personen zu erfahren.” (Bruner 2002, 122).  

 

Zu thematisieren sind auch die Bedingungen, unter denen Partizipation praktiziert werden 

kann und jene, die dies verhindern bzw. erschweren. Ernst gemeinte Partizipation muss die 

Bereitschaft zur Verlagerung von Kompetenzen und Zuständigkeiten mit einschließen. 

Durch das beharrliche Festhalten an der eigenen Überlegenheit und Macht von Seiten der 

Fachkräfte, ganz nach dem Motto “wir wissen es letztendlich doch besser” gestaltet sich  

Beteiligung als unmöglich. In solchen Fällen muss nach Möglichkeiten gesucht werden, 

wie unterlegenere Positionen im Aushandlungsprozess unterstützt und gestärkt werden 

können (vgl. Hansen 2002, 137ff). Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Par-

tizipation im Bereich der Heimerziehung ist, dass alle Beteiligten, also sowohl das Erzie-

herteam als auch die Leitungsebene bereit sind, die Teilhabe der Klienten zu verwirkli-

chen. Partizipation kann nur dann stattfinden, wenn strukturelle und organisatorische 

Grenzen und Regeln überdacht werden und die Bereitschaft vorhanden ist, die Entschei-

dungsmacht zu teilen.  

 

Es gilt zu verdeutlichen, dass Beteiligung nicht gleichzusetzen ist mit der Möglichkeit der 

Kinder ihren Willen uneingeschränkt durchzusetzen. “Beteiligung bedeutet nicht, so der 

Konsens, alle Wünsche der Kinder erfüllen zu müssen und bedeutet auch nicht, dass die 

Kinder alleine über ihre Belange entscheiden und damit u.a. Fachkräfte aus ihrer Verant-

wortung entlassen werden. Beteiligung bedeutet vielmehr, einen Rahmen für Auseinander-

setzungen und Aushandlungen zu schaffen, in dem um gegenseitiges Verstehen gerungen 

und eine Kultur des Konfliktaustragens geschaffen wird” (Schorlemmer 2002, 42).  
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Unabhängig von den persönlichen Einstellungen der jeweiligen Fachkräfte gibt es Bereiche 

in der Heimerziehung, in denen der Partizipationsgedanke institutionalisiert und konzepti-

onell festgeschrieben ist und folglich unweigerlich auch von allen umgesetzt werden muss. 

Das Hilfeplanverfahren stellt so einen Fall dar. Trotz allem gibt es auch hier Unterschiede 

in der Qualität und dem Ausmaß der Beteiligung. Nicht selten wird kritisiert, dass die jun-

gen Menschen zwar am Hilfeplangespräch teilnehmen dürfen, die Gespräche aber vor-

nehmlich für die Fachkräfte und Erwachsenen bestimmt sind und den Kindern kaum zu-

gänglich sind. (Vgl. Schorlemmer 2002, 54) 

  

Auch im Gruppenalltag selbst gibt es einen formalen und strukturellen Rahmen, in dem 

Partizipation stattfindet, der sogenannte Gruppenabend, der in der Regel einmal in der Wo-

che stattfindet. Auf diese Weise wird den Jungen Menschen ein Forum geboten, sich pla-

nerisch und aktiv mitbestimmend in das Gruppengeschehen einzubringen. So werden die 

Gruppe betreffende Alltagsbelange im gemeinsamen Aushandeln beschlossen und den 

Mädchen und Jungen die Möglichkeit gegeben, ihre Anregungen, Ideen aber auch Be-

schwerden einzubringen. Partizipation soll sich aber nicht lediglich auf den einen Abend in 

der Woche beschränken, sondern nach Möglichkeit auch im pädagogischen Alltag gelebt 

werden. Der Prozess beginnt mit dem “Mit”denken und “Mit”reden, verläuft über das 

“Mit”planen hin zum “Mit”entscheiden und “Mit”gestalten (vgl. Brückner 2002, 150). Für 

die gelingende Entwicklung der Kinder, vor allem im Hinblick auf den Erwerb lebenswelt-

licher Fähigkeiten, ist es von großer Bedeutung, die jungen Menschen bei der Übernahme 

von Verantwortung im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten teilhaben zu lassen.  

 

Resümierend kann man sagen: Beteiligung heißt nicht, den Kindern und Jugendlichen alle 

Wünsche zu erfüllen und bedeutet auch nicht, dass sie alleine sämtliche Entscheidungen 

treffen können. Es bedeutet vielmehr, die Kinder ihrem Entwicklungsstand angemessen in 

den Aushandlungsprozess aktiv miteinzubeziehen, sich dabei für ihre Wünsche und Vor-

stellungen zu interessieren und diese zu respektieren. Gleichzeitig gilt es Transparenz dar-

über herzustellen, was ausgehandelt werden kann und was nicht. Damit Partizipation im 

Alltag umgesetzt werden kann, muss die Bereitschaft da sein, auch mal von verfestigten 

und starren Strukturen abzuweichen und ein Stück weit das Risiko des Ungewohnten bzw. 

Unerprobten in Kauf zu nehmen. 

 

1.2.2.6      Elternarbeit 
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Im Hinblick auf die Elternarbeit ist den letzten 30 Jahren eine gewandelte Einstellung fest-

zustellen. Früher wurden die Eltern der im Heim betreuten Kinder von den Fachkräften oft 

nur als Störfaktoren empfunden, die die pädagogische Arbeit mit dem Kind erschweren 

und eine positive Entwicklung des Kindes gefährden. Unter dem Blickwinkel einer le-

bensweltorientierten Pädagogik jedoch wird eine konstruktive Kooperation mit den Eltern 

unerlässlich für einen gelingenden Erziehungsprozess. (Vgl. Freigang/Wolf 2001, 79ff). 

Denn die Erkenntnis, dass der Mensch nur im Kontext seiner Verhältnisse und Umstände 

verstanden werden kann in denen er lebt, bedeutet für die Kinder, dass sie nur in dem Ge-

flecht aus Beziehungen und Interaktionen verstanden werden können, in dem sie leben, 

und die familialen Beziehungen sind ein Teil davon.  

 

Den Ausführungen der systemtheoretischen Ansätzen vorgreifend, werden an dieser Stelle 

bereits systemische Sichtweisen zur Begründung und Erläuterung der Elternarbeit heran-

gezogen. Die systemische Orientierung impliziert eine sehr weitgehende Aufgabenstellung 

der Elternarbeit. “Unter der Annahme, dass das Kind sich in einem System entwickelt hat 

und weiterentwickeln wird, dessen Kommunikationsstruktur Defizite und Erfolge prägend 

bestimmen kann, richten sich die Bemühungen der Elternarbeit vor allem auf das ganze 

familiäre System. Soll es dem Kind gut gehen, muss die Familie stabilisiert werden.”  

(Günder 2000, 217). 

 

Die Familie wird, wie in den folgenden Kapiteln detailliert ausgeführt wird, als ein kom-

plexes System verstanden. Innerhalb dieses Systems ist jede persönliche Funktion mit den 

Funktionen der anderen Familienmitgliedern vernetzt, das heißt, die Verhaltensweisen der 

Einzelnen beeinflussen sich wechselseitig. Für die Pädagogik bedeutet dies, dass die beste-

henden Verhaltensauffälligkeiten der Kinder nicht in ihrer individuellen Person begründet 

sind, sondern die Problematik und Schwierigkeiten einen wechselseitigen Prozess inner-

halb des Herkunftsmilieus widerspiegeln, in dem die gemeinsamen Vorerfahrungen, die 

gegenwärtige Situation sowie die zukünftigen gemeinsamen Perspektiven zu beachten 

sind. 

 

Das neue Konzept der Elternarbeit orientiert sich an dieser ganzheitlichen Sichtweise des 

Bedingungs- und Lebensfeldes Familie. “Die Kenntnisse der familiären Prozesse, ihre Be-

deutungsdimension für die Entwicklungschancen des Kindes sowie für die Neuorientie-
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rung der Eltern fließen in die alltäglichen Handlungen der Erzieher mit ein und bestimmen 

die Vorgehensweise bei Kontakten, Gesprächen und sonstigen Interaktionen mit den El-

tern” (Günder 2000, 251).  

 

Im Idealfall stellt die Familie den Sozialisationsort dar, wo die Kinder aufwachsen, ver-

sorgt werden, Geborgenheit erfahren, aber auch Aushandlungs- und Abgrenzungsprozesse 

kennenlernen und so ihre Ich-Identität entwickeln. Aber nicht jede Familie ist in der Lage, 

den Kindern eine gelingende Erziehung und Sozialisation zu ermöglichen. Dennoch ist 

auch in diesem Fall zu berücksichtigen, dass die gemeinsam durchlebte Zeit im Familien-

system mit allen ihren verschiedenen, gelungenen wie weniger gelungenen Aspekten, je-

doch auch Verbindlichkeiten und Zugehörigkeiten schafft, die Teil des Lebenskonzeptes 

der jungen Menschen werden. Das heißt, auch bei erzieherischer Hilfe behält das Familien-

system in unterschiedlichem Maße seine tragende Funktion und daher ist unter dem Ge-

sichtspunkt eines lebensweltorientierten Hilfsangebot eine Vermittlung der beiden Lebens-

orte von zentraler Bedeutung. ( Vgl. Thiersch 2000, 69).  

 

Eine professionelle Elternarbeit, die durch Kooperation und Beteiligung der Eltern ge-

kennzeichnet ist, erfordert von den Fachkräften eine verständnisvolle und akzeptierende 

Haltung den Eltern gegenüber. Die Eltern müssen in ihrer Geschichte und in ihrem Selbst-

bild akzeptiert werden, ebenso muss ihre Elternfunktion respektiert und gestärkt werden. 

Für die Mitarbeiten ist es wichtig, “das andere Verhalten und den von den Erwartungen 

abweichenden Lebensstil der Eltern nicht vorrangig defizitär, sondern als Bewältigung 

ihrer Aufgaben und Probleme zu verstehen und anzuerkennen.” (Freigang/Wolf 2001, 84). 

Gleichzeitig müssen die pädagogischen Fachkräfte auch auf die Ängste, Verunsicherungen 

und Kränkungen der Eltern eingehen. Sie müssen eine vertrauensvolle Basis schaffen um 

die Eltern in die Hilfe einzubeziehen können und eine fruchtbare Zusammenarbeit zu errei-

chen. Dabei gilt es die Beziehungsdynamiken der Familienmitglieder sowie deren Positio-

nen und Ziele zu beachten, um eventuelle Divergenzen feststellen zu können (vgl. Thiersch 

2000, 72).  

 

“Damit das Helferystem vom Familiensystem nicht als bedrohlicher, ordnungsrechtlicher 

Eingriff und Beschränkung eigener Autonomiebestrebungen erlebt wird, und somit abge-

lehnt und bekämpft wird, ist eine gute Elternarbeit notwendig.” (Günder 2000, 208). Das 

Ziel einer guten Elternarbeit ist das Familiensystem als gleichberechtigten Partner in die 
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Erziehung miteinzubeziehen, den Eltern zu signalisieren, dass sie eine Verantwortung für 

ihr Kind tragen, um so eine wichtige Ressource für Entwicklung und Entdeckung neuer 

Möglichkeiten und Lebensperspektiven des Kindes zu nutzen und dem übergeordneten 

Ziel, der Rückführung in die Familie näher zu kommen (vgl. Thiersch 2000, 71). 

 

Hier liegt nämlich die gesetzliche Verankerung der Elternarbeit: §34 Abs. 1 KJHG be-

schreibt die Rückkehr des Kindes in seine Ursprungsfamilie als ein wesentliches Ziel der 

Heimerziehung. Bei Hilfen nach §§32-34 soll darauf hingewirkt werden, dass die pädago-

gischen Fachkräfte der Einrichtung und die Eltern zum Wohl des Kindes zusammenarbei-

ten. Die Aufgaben der pädagogischen Institution gehen über die Arbeit am Kind darüber 

hinaus und umfassen auch die Beratung und Unterstützung der Eltern, um deren Erzie-

hungskompetenzen sowie die Erziehungsbedingungen innerhalb der Familie soweit zu 

verbessern, dass das Kind innerhalb eines im Hinblick auf seine Entwicklung vertretbaren 

Zeitraums wieder in der Familie leben kann. “Manche Familien sind aber in ihren Bezie-

hungsstrukturen bereits so geschädigt und zerbrochen, dass eine gemeinsame Perspektive 

im Zusammenleben vernünftigerweise nicht anzustreben oder gar zu erzwingen ist.” (Gün-

der 2000, 258). In Fällen, in denen eine Rückführung aufgrund der familialen Lage nicht 

realisiert werden kann, “soll mit den Beteiligten eine andere, dem Wohl des Kindes förder-

liche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden” (ebd., 209). Doch 

auch wenn die Möglichkeit entfällt, dass das Kind nach Beendigung der Maßnahme wieder 

in seiner Familie leben kann, bleibt der gesetzliche Anspruch auf Elternarbeit bestehen, 

wenn zwischen Eltern und Kind weiterhin Kontakt besteht. Eine Zusammenarbeit mit den 

Eltern sowie ihre Einbeziehung in Entscheidungen, die wichtige Lebensbereiche des Kin-

des betreffen, wie es auch im Rahmen der Hilfeplanung der Fall ist (vgl.§ 36 KHJG) bleibt 

solange bestehen, solange der Kontakt zur Familie “nicht konträr und gefährdend dem 

Kindeswohl entgegensteht”. (Günder 2000, 210). 

 

Elternarbeit ist nicht nur auf die konkrete Zusammenarbeit mit den Eltern beschränkt, son-

dern sie geht auch darüber hinaus. Denn selbst dann, wenn Kinder gar keinen Kontakt 

mehr zu ihrer Familie haben, wird “Elternarbeit” praktiziert – in dem Sinne nämlich, dass 

diese Kinder von den pädagogischen Fachkräfte unterstützt werden, sich mit dieser Situati-

on zurechtzufinden. Dazu gehört, dass den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, sich ein 

realistisches Bild von ihrer Familie und den familiären Verhältnissen zu machen, um idea-

lisierte oder zu negativ gefärbte Vorstellungen zu vermeiden, und mit ihnen gemeinsam 
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“Wege zu suchen, wie sie mit ihren Erfahrungen, mit ihrer Wut, Trauer, Sehnsucht und 

Enttäuschungen umgehen können” (Freigang/Wolf 2001, 83).  

 

Die Inhalte und Methoden der Elternarbeit orientieren sich stets primär am Wohl des Kin-

des. Günder formuliert wie folgt: “Die übergeordnete Zielsetzung hat also weniger das 

Interesse der Eltern, sondern das Interesse des Kindes im Blickfeld”. (Günder 2000, 216). 

 

Nachdem die Zielsetzungen der Elternarbeit eingehend dargestellt wurden, erfolgt nun ein 

kurzer Einblick in die praktische Ausgestaltung der Elternarbeit innerhalb der Heimerzie-

hung. Eingebettet in die pädagogischen Alltagshandlungen, fällt Elternarbeit in erster Linie 

in das Aufgabenrepertoire der Gruppenerzieher. Je nach Bedarf können unterstützend 

gruppenübergreifende Dienste hinzugezogen werden. (Vgl. ebd., 206ff). Die Grundlage der 

Elternarbeit bilden diverse Arten der Kontaktpflege: regelmäßige Telefonate beispielswei-

se ermöglichen einen steten Informationsaustausch, Besuche der Eltern im Heim eignen 

sich nicht nur für Gespräche zwischen den Mitarbeitern und den Eltern, sondern auch dazu, 

dass die Eltern einen Eindruck vom Leben in der Gruppe gewinnen können. In umgekehr-

ter Weise nutzen Mitarbeiter die Möglichkeit der Hausbesuche um Einblicke in das Her-

kunftsmilieu des Kindes zu bekommen. Gemeinsame Feste bieten die Möglichkeit des bes-

seren Kennenlernens in einer ungezwungenen Atmosphäre. Unabhängig von der Form der 

Kontakte, müssen diese stets “zielgerichtet und methodisch planvoll orientiert sein” (ebd.) 

um als professionelle Elternarbeit zu gelten. 

 

Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass sich gerade in der Heimerziehung mit 

ihren speziellen Bedingungen Elternarbeit als schwierige und anspruchsvolle Aufgabe er-

weist. Die dahingehend aufgebracht Anstrengungen werden durchgängig als lohnend be-

schrieben: “Wenn im Zuge einer gekonnten Elternarbeit weniger Probleme bei Kindern 

und Jugendlichen auftreten und möglicherweise neu auftretende Schwierigkeiten weniger 

stark zu befürchten sind, dann können wir feststellen, dass Elternarbeit nicht eine zusätzli-

che Belastung, sondern eine Erweiterung des Handlungsfeldes bedeutet und dieses Erwei-

terung eine immense Arbeitserleichterung darstellen, wenn sie gekonnt angegangen wird.” 

(ebd., 222). 

 

 

1.2.2.7         Heime als pädagogische Orte 
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Im Anschluss an die Ausführungen zur Debatte der Lebensweltorientierung wird deutlich, 

dass im Laufe der Entwicklungsgeschichte der Heimerziehung viele Bedingungen, die 

kennzeichnend für totale Institutionen waren und dieses pädagogische Feld in Diskredit 

gebracht haben, beseitigt wurden. Heime sollen in unserer Zeit vielmehr Orte darstellen, an 

denen Kinder Ressourcen für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben finden und die 

lohnende Lebens- und Lernräume bieten.  

 

Im Folgenden wird der Fokus auf die Frage nach der Organisation eines Heimes gerichtet, 

das der Anforderung, Lebensort für junge Menschen zu sein, nachkommt. Das also einen 

Ort darstellt, der bewusst so gestaltet ist, dass er dem Menschen als Subjekt gerecht wird, 

an dem die Kinder und Jugendlichen als Subjekte leben und sich entwickeln können. (Vgl. 

Wolf  2003, 31).  

 

Die besondere Herausforderung hierbei ist, dass gewisse Strukturbedingungen, wie bei-

spielsweise Lohnerziehung, Schichtdienst, Zwangsgruppe sowie die zeitliche Begrenzung 

der Maßnahme das Heimerziehungsarrangement zu einem künstlichen Setting machen, 

wodurch die Realisierung eines pädagogischen Ortes erschwert wird (vgl. ebd., 31ff.). Da 

die Heimgruppe also – wahrscheinlich gerade auch in den Augen der Kinder – nicht von 

vornherein ein normaler Lebensort ist, müssen die Mitarbeiter hier das gestalten und ziel-

gerichtet organisieren, was andernorts oft auch ohne zielgerichtetes Handeln entsteht. Man 

ist darauf bedacht, sowohl die räumliche Gestaltung als auch die vorherrschenden Hand-

lungsmuster so zu gestalten, dass die Gruppe zur Orientierung, zur Entlastung und zum 

Wohlfühlen der Bewohner beiträgt. Anders formuliert, die Gruppe soll zum Zuhause der 

jungen Menschen werden. Um dies zu verfolgen, ist es wichtig, dass sich bei den Kindern 

und Jugendlichen ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Eine gewisse Ritualisierung sowie 

Strukturierung des Gruppenalltages kann hierfür sehr förderlich sein. Rituale und klare 

Strukturen und Grenzen sind zudem notwendige Voraussetzungen für gelingende Erzie-

hungsprozesse, da sie den meist ich-schwachen und sozial orientierungslosen jungen Men-

schen Halt geben. Wolf weist darauf hin, dass “der Prozess der Entritualisierung” (ebd., 

32) und “die Abwendung von Ritualen” (ebd.) ein gesamtgesellschaftliches Problem dar-

stellen und somit die kleineren Sozialisationssysteme wie Familie oder Heimgruppe “die 

Entwicklung solcher standardisierter Verhaltensmuster mit symbolischer Bedeutung stär-
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ker selbst leisten müssen, weil allgemein verbindliche Symbole weniger zur Verfügung 

stehen” (Wolf 2003, 32).  

 

Wie im einleitenden Abschnitt dieses Kapitels erwähnt wurde, gibt es Rahmenbedingun-

gen, die die Gestaltung der Gruppen als Lebensort der dort betreuten Kinder erschweren. 

Besonders Zentralheime, in denen mehrere Gruppen in einem gemeinsamen Gebäude oder 

auf einem Gelände untergebracht sind, sind von dieser Problematik betroffen. Ein wesent-

licher Risikofaktor ist die Konzentration vieler Kinder mit belastenden Lebenserfahrungen 

an einem Ort. Durch diese “Ghettoisierung” werden einem erhöhten Konfliktpotenzial,  

Stigmatisierungs- und Isolationseffekten sowie der Fokussierung auf die Beziehungen zu 

anderen Heimbewohnern Vorschub geleistet. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einer 

Gruppengröße von acht oder mehr Kindern und einem Mitarbeiterteam von in der Regel 

vier Fachkräften, die sozialen Beziehungen aufgrund von Schichtdienst, Aufnahme und 

Entlassung von Kindern sowie Mitarbeiterfluktuation sehr instabil sind. 

 

Insgesamt kann die Konstruktion eines Lebens- und Lernfeldes beklagt werden, das sich 

von dem außerhalb des Heimes deutlich unterscheidet und das Risiko birgt, dass die Kin-

der im Heim Verhaltensweisen und Strategien erwerben, die sich außerhalb der Institution 

als dysfunktional erweisen bzw. als abweichend erscheinen” (vgl. ebd., 20). 

 

Auf die im Rahmen der Dezentralisierungstendenz gegründeten Außenwohngruppen tref-

fen einige dieser Einwände nicht im gleichen Maße zu wie auf Gruppen in Zentralheimen. 

Auch wenn die Außenwohngruppen organisatorischer und rechtlicher Teil der Einrichtung 

bleiben, hat die räumliche Ausgliederung der Gruppe aus dem Zentralheim Konsequenzen 

für die Lebensbedingungen der Kinder und ihr Lernfeld. Insbesonders die Negativfolgen 

der Zusammenballung sind hier deutlich gemildert: da weniger Heimkinder vor Ort sind, 

neigen die Kinder eher dazu, sich auch außerhalb der Gruppe Spielkameraden zu suchen 

und die Schwelle für andere Kinder, solche Kontakte auch ihrerseits aufzunehmen ist nied-

riger. Somit ist eine bessere Integration der Heimkinder in die Gemeinde möglich, was 

auch den Stigmatisierungseffekt verringert. In der Nachbarschaft werden die Kinder nicht  

lediglich als eine Gruppe verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlichen wahrgenommen, 

sondern sie können in ihrer Persönlichkeit und Individualität erlebt werden. Insofern findet 

– verglichen mit der Gruppe im Zentralheim – eine deutliche Normalisierung der Lebens-

bedingungen statt. Zudem besteht aufgrund der Abgeschiedenheit vom Haupthaus eine 
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größere Freiheit bei der Gestaltung der Gruppenregeln, die so spezifischer auf die dort le-

benden Kinder abgestimmt werden können. Die Belastungen durch die Instabilität der so-

zialen Beziehungen dieses Lebensfeldes bleiben jedoch nach wie vor bestehen. Im zweiten 

Teil dieser Arbeit werden nähere Informationen die Strukturen von Außenwohngruppen 

betreffend dargeboten.  

 

1.2.2.8       Strafen in der Heimerziehung 

 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf ein heikles und in der Fachliteratur leider 

zu sehr vernachlässigtes Thema, nämlich Strafpraktiken in der öffentlichen Erziehung. Im 

Rahmen der Darstellung von Heimerziehung jedoch, ist es unerlässlich, sich mit dem Sinn 

und Unsinn von Strafen auseinander zu setzten, da diese im pädagogischen Alltag nach wie 

vor ein wichtiges Erziehungsinstrument darstellen und Erziehung ohne Bestrafungen und 

Sanktionen nicht möglich ist. Um allerdings den Anforderungen einer professionellen und 

kindgerechten Pädagogik nachzukommen, muss gewährleistet sein, dass die Methoden 

sowie der Einsatz der Strafen der jeweiligen Situation angemessen sind. 

 

Verglichen mit der früheren Anstaltserziehung ist auch in diesem Bereich eine Weiterent-

wicklung der Heimerziehung festzustellen. Die Ablehnung von unterdrückenden, degradie-

renden und Angst auslösenden Praktiken betont die Pädagogisierung der Erziehungspraxis 

und die Achtung und Wahrung der Kinderrechte. Harte, insbesondere körperbezogene 

Strafen sind größtenteils aus der pädagogischen Praxis verschwunden und ziehen, falls sie 

doch zum Einsatz kommen, rechtliche Konsequenzen nach sich. Im Jahre 2000 wurde nun 

auch das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung im Bürgerlichen Gesetzbuch 

durch die Änderung des §1631 Abs. 2 festgeschrieben. Die moderne Strafpraxis, die sich 

eindeutig von den repressiven und gewaltvollen Strafen unterscheidet, ist durch eine 

wohlwollende und annehmende Grundhaltung den Kindern gegenüber geprägt. 

 

“Dass non-direktive Beratungsformen oder die Toleranz gegenüber jugendtypischen 

Selbstinszenierungsformen vom Körper über die Kleidung bis zur Zimmereinrichtung zum 

Repertoire der Ressourcen eines pädagogischen Ortes gehören, ist wohl unbestritten, aber 

gehören in ein gutes Lernfeld nicht auch Partner, mit denen man Konflikte austragen kann, 

Widerstände und Grenzen aufgezeigt bekommt?” (Wolf 2003, 33). Solche Fragen, in de-

nen eine kritische Bewertung der nondirektiven Position anklingt, führen nicht zu ihrer 
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völligen Verwerfung und bedeuten auch nicht die Rückkehr zu den Denkformen der An-

staltserziehung, sonder wollen nur deutlich machen, wie selbstverständlich der Konflikt 

zum pädagogischen Alltag gehört und welche Negativfolgen entstehen, wenn Kinder keine 

Konfliktführung und –bewältigung erlernen (vgl. Schwabe 1996).  

 

Besonders Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, denen es an innerer Si-

cherheit und Orientierung mangelt, benötigen um eben diese Defizite ausgleichen zu kön-

nen, klare Strukturen und Grenzen. Dazu gehört auch, dass Regelmissachtungen und 

Grenzübertretungen jeweils angemessene Konsequenzen nach sich ziehen. Auf diese Art 

und Weise erfahren die jungen Menschen Klarheit und Sicherheit, die sie vor der Unend-

lichkeit ihrer Entscheidungsfreiheit und dem damit verbundenen Verantwortungsdruck 

schützen. Die Sanktionen sind als Reaktionen auf gewisse Handlungsweisen der Kinder 

und Jugendliche zu sehen, die ihnen signalisieren, dass es da Menschen gibt, die ihrem Tun 

und Handeln Interesse entgegenbringen und bereit sind, sich mit ihnen auseinander zu set-

zen. Eine am Kind orientierte Handhabung von Bestrafungen kann folglich für den Erzie-

hungsprozess sehr fruchtbar sein, und ist als ein nicht zu unterschätzender Teil des Erzie-

hungsgeschehens. 

 

Die Notwendigkeit eines autoritativen Erziehungsverhaltens, das auf der Basis einer guten 

Erziehung Grenzen setzt und zugleich Verhandlungsspielräume zulässt, sieht auch Flos-

dorf. Er gibt folgendes zu bedenken: “Der Erzieher darf sich im Umgang mit dissozialen 

Kindern von verbalen Zusprüchen, Ermahnungen oder Moralisierungen kaum Erfolg er-

hoffen. Diesen Kindern fehlt die verbindliche innere Repräsentanz, die die geforderte 

Norm nachhaltig und dauerhaft zur Wirkung kommen lassen könnte. Umsomehr muss der 

Erzieher diesen inneren Mangel durch seine äußere Kontrolle und Aufsicht und seine ge-

zielte Beachtung ausgleichen.” (Flosdorf 1988, 129).  

 

Auch eine moderne, am Kind orientierte Erziehung kann auf Strafen nicht verzichten, nur 

rückt hier die Frage nach dem Sinn und der Angemessenheit der jeweiligen Strafen in das 

Zentrum der Betrachtung. Wenn es also um die Sinnfrage geht, dann muss zunächst zwi-

schen pädagogisch begründeten Strafen und jenen Sanktionen unterschieden werden, die 

ausschließlich dem Zwecke der Machtdemonstration dienen und keinerlei pädagogischen 

Sinn besitzen. Im Gegenteil, diese Art von Strafen wirkt sich in aller Regel sehr negativ 

auf das pädagogische Vertrauensverhältnis aus und somit auf den gesamten Erziehungs-
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prozess, zudem dokumentieren sie eher die pädagogische Ohnmacht und Unzulänglichkei-

ten der Erzieher als deren Souveränität. (Vgl. Günder 2000, 130). 

 

Strafen im Bereich der stationären Erziehungshilfe müssen demzufolge pädagogisch be-

gründet sein und pädagogische Zielsetzungen verfolgen. In Anlehnung an Geißler (1975) 

nimmt Günder eine Kategoriesirung vor, in der Strafe zum einen als “moralischer Begriff” 

und zum anderen als “Lenkungsmittel” (vgl. Günder 2000, 130) verstanden wird. Der mo-

ralische Aspekt kommt da zum Tragen, wo Strafe eine mögliche Konsequenz auf eine sub-

jektive Schuld und des daraus entstandenen Unrechts darstellt. Günder weist darauf hin, 

dass nur derjenige schuldhaft handeln kann, wer auch den Unterschied zwischen Recht und 

Unrecht kennt und insofern die  Verantwortung für sein jeweiliges Handeln übernehmen 

kann. “Die Straffähigkeit setzt daher schon eine gewisse Mündigkeit, eine persönliche 

Freiheit voraus. Solche Bedingungen dürften bei den jungen Menschen in Heimen oftmals 

nur defizitär oder rudimentär vorliegen.” (ebd.). 

 

Wird Strafe als Lenkungsmittel instrumentalisiert oder willkürlich eingesetzt, dann besteht 

zwischen der Strafe und der persönlichen Schuld des Kindes kein Zusammenhang, sondern 

es wird versucht, durch das Hervorrufen eines Strafleids Ordnung und Disziplin wieder-

herzustellen (vgl., ebd.).  

 

Zudem gilt zu beachten, dass es die Heimerziehung mit jungen Menschen zu tun hat, die in 

den meisten Fällen aufgrund ihrer Vorgeschichte im Hinblick auf Strafen vorgeschädigt 

sind. Die negativen Erziehungs- und Sozialisationserlebnisse, die sehr oft durch Gewalter-

fahrungen geprägt sind, sind unbedingt zu bedenken und zu berücksichtigen, wenn es dar-

um geht, ein Heimkind angemessen zu bestrafen. Diese Kinder müssen erfahren, dass 

Grenzübertretungen und Regelverstöße ihrerseits Konsequenzen nach sich ziehen, diese 

aber nichts mit Vernachlässigung, Mißachtung der Würde und Rechte der Kinder, körper-

lichen sowie seelischen Grausamkeiten u. Ä. zu tun haben. Dem Beziehungsaspekt kommt 

bei Strafen “eine grundlegende pädagogische Bedeutung” (ebd., 131) zu. Die Grundlage 

für eine gelingende Erziehung ist ein positives Beziehungsverhältnis zwischen Erzieher 

und Zögling, “welches von Seiten der Erziehungsperson durch Wohlwollen geprägt ist” 

(ebd.). Dies muss auch bei der Auswahl der Strafen berücksichtigt werden, da sie niemals 

die Beziehung in Frage stellen dürfen. Bereits Pestalozzi, der körperliche Züchtigung in 

seinem Institut untersagt hatte, machte darauf aufmerksam, dass die “Liebe und das Zu-
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trauen des Kindes” (Zander 1931, 99) nicht unter der angewandten Strafe leiden dürften. 

Körperliche Strafen billigte er lediglich den Eltern zu, “aber sie müssen mit der höchsten 

Sicherheit vom Vater- oder Mutterherzen ausgehen” (Pestalozzi zit. in ebd.), weil sie dann 

für das Kind keine Negativfolgen mit sich bringen.  

 

Bei der Auswahl und Anwendung von Strafen gilt es stets zu berücksichtigen, dass sich die 

Strafe der Beziehung unterordnen muss und nicht umgekehrt. Auf diese Weise kann eine 

positive Wirkung der Bestrafung eintreten und eine Schädigung des Kindes verhindert 

werden. (Vgl. Günder 2000, 132). 

 

In der pädagogischen Praxis sind oft generalisierte Strafkataloge üblich wie beispielsweise  

Strafspülen, Hausarrest, Fernsehverbot usw., von denen alle Gruppenmitglieder gleich be-

troffen sein können und somit vordergründig eine einheitliche und daher gerechte Behand-

lung aller zu gewährleisten scheinen. Aufgrund der unterschiedlichen und individuellen 

Art der jeweiligen jungen Menschen mit Bestrafungen umzugehen, verfehlen solche auto-

matisierten Sanktionen jedoch häufig ihr Ziel. “Denn wenn Strafen pädagogische Interven-

tionen darstellen sollen, dann kommt es primär darauf an, abzuschätzen, wie die zu bestra-

fende Person mit eben dieser Strafe umgehen kann und wird, was die Strafe in seiner Psy-

che bewirkt” (ebd.). 

 

Bezieht man die gruppendynamischen Prozesse in die Betrachtung mit ein, so lässt sich 

feststellen, dass es unter bestimmten Umständen und bei gewissen Regelverstößen schon 

sinnvoll ist, auf einheitlich geregelte Sanktionen zurückzugreifen, um bei den jungen Men-

schen eine gewisse Einheitlichkeit und auch Berechenbarkeit der bevorstehenden Konse-

quenzen hervorzurufen. Es ist Aufgabe des Pädagogen abzuwägen, in welchen Situationen 

es angemessen ist eine Strafe auszusprechen, die individuell auf den betroffenen jungen 

Menschen zugeschnitten ist oder eine generalisierte Sanktion zu verhängen, und dahinge-

hend ein Gleichgewicht zu finden. 

 

Die pädagogischen Mitarbeiter müssen demzufolge die individuelle Persönlichkeit eines 

Kindes sensibel erfassen, seine Bewältigungs- und Verarbeitungsformen kennen sowie 

seine Lebensgeschichte berücksichtigen, um eine individuell und auch situativ angemesse-

ne Strafe aussprechen zu können. Pädagogisch sinnvolle Strafen dürfen niemals so ange-

legt sein, dass sie eine gelingende Identitätsbildung des jungen Menschen behindern. Nur 
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Maßnahmen, die keinen repressiven Charakter haben, können dabei helfen, eine Einsicht 

und somit eine Verhaltensänderung  bei dem Bestraften zu erreichen. Somit wird von den 

pädagogischen Mitarbeitern nicht nur Empathie sondern auch ein hohes Maß an Kreativität 

verlangt, um die Strafen auf den jeweiligen Einzelfall individuell und angemessen abzu-

stimmen. Dabei ist es, wie bereits erwähnt wichtig, dass das Beziehungsverhältnis nicht 

unter dem Strafgeschehen leidet.  

 

Werden die hier aufgeführten Kriterien in der pädagogischen Praxis berücksichtigt, so 

können soziale Kontexte geschaffen werden, in denen den jungen Menschen in einer 

wohlwollenden und verlässlichen Atmosphäre zum einen klare Grenzen gesetzt werden, 

aber auch Möglichkeiten geboten werden sich mit den an sie gerichteten Anforderungen  

auseinanderzusetzen. 

 

1.2.2.9  Zielgruppe der Heimerziehung 

 

Der im Laufe der Zeit stattgefundene Wandel hat nicht nur die Organisation und die Päda-

gogik der Heime betroffenen, sondern auch das Klientel. In früheren Jahrhunderten be-

stand der Großteil der fremduntergebrachten Kindern und Jugendlichen aus Waisen oder 

Findelkindern. Der Anteil jener Kinder, die zwar Eltern haben, diese aber nicht ihren er-

zieherischen Pflichten nachkommen und die Kinder deswegen in Heimen leben, ist mit der 

Zeit angestiegen und macht heutzutage den Hauptteil der Zielgruppe für Fremdplazierun-

gen aus. (Vgl. Freigang/Wolf 2001, 15f). 

 

Es besteht keine einheitliche und festgeschriebene Regelung, es gibt keine Richtlinien oder 

Gesetze dafür, welche Kinder in Heimen untergebracht werden, welche weiterhin bei ihren 

Familien wohnen bleiben oder in welchen Fällen andere Maßnahmen zur Erziehungshilfe 

eingesetzt werden. Diese Entscheidungen, die über Lebensläufe bestimmen, hängen im 

jeweiligen Einzelfall von den beteiligten Personen ab. 

 

In Anlehnung an die Medizin werden die Anlässe und Gründe zur Fremdunterbringung 

von Kindern als Indikation bezeichnet, was jedoch als irreführend kritisiert wird. Denn 

eine Heimunterbringung ist keine medizinische oder therapeutische Behandlungsform, bei 

der das Kind oder der Jugendliche als Patient die Maßnahme passiv über sich ergehen 

lässt, sondern stellt eine Hilfe dar, deren Gelingen im Wesentlichen von der aktiven Mit-
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wirkung des betreffenden jungen Menschen abhängt. Hinzu kommt, dass in der Pädagogik 

keine “an naturwissenschaftlicher Präzision orientierte Diagnose” (Freigang/Wolf 2001, 

15) möglich ist, “aus der sich eine Entscheidung für eine Behandlung und eine Prognose 

für den Erfolg ableiten lassen würde” (ebd.).  

 

Prinzipiell ist festzuhalten, dass eine Heimunterbringung dann initiiert wird, wenn das 

Wohl und die Entwicklung des Kindes in seiner Ursprungsfamilie gefährdet ist. Gründe 

hierfür können zum einen das Kind aktiv schädigende Verhaltensweisen wie psychisch 

oder physische Misshandlung, passiv schädigende Verhaltensweisen wie Vernachlässigung 

oder Verwahrlosung oder auch aus der Überforderung und Erziehungsunfähigkeit der El-

tern resultierende Verhaltensweisen sein. In manchen Fällen bedürfen Kinder, die auffällig, 

kriminell, krank oder behindert erscheinen einer professionellen Betreuung, die in der Fa-

milie nicht möglich ist (vgl. ebd., 18). “Die Schule mit ihren festgeschriebenen Anforde-

rungen an Leistungen, Disziplin und sozialer Anpassung ist oft entscheidender Druckfaktor 

und Auslöser” (Flosdorf 1988, 90) für das Einleiten einer Heimunterbringung. In manchen 

Fällen, in denen Misshandlung oder schwere Vernachlässigung vorliegen, erfolgt die 

Fremdunterbringung auch aufgrund des Eingreifens von Behörden. Im Regelfall jedoch 

wenden sich die hilfesuchenden Eltern oder jungen Menschen selbst an die dafür einge-

richteten Institutionen, wie beispielsweise das Jugendamt oder Beratungsstellen. Fremdun-

terbringung kann aber auch den Zweck erfüllen, jene junge Menschen, die in der Familie 

oder in der Gesellschaft als störend oder gar gefährlich empfunden werden, zunächst durch 

die Maßnahme zu isolieren und “dadurch die Gefährdung, die vermeintlich von ihnen aus-

geht, zu reduzieren” (Freigang/Wolf  2001, 22). 

 

Was als “verhaltensauffällig, entwicklungsgefährdend usw. angesehen wird, ist nicht nur 

eine Eigenschaft der Person, sondern vor allem Resultat gesellschaftlicher Definitionspro-

zesse” (ebd., 19). Die Gründe für eine Heimunterbringung sind somit sehr vielfältig und 

verschieden und ebenso heterogen sind die Absichten der beteiligten Personen, was dazu 

führt, dass es die Heimerziehung mit einer großen Varianz hinsichtlich der Ausgangssitua-

tionen ihrer Klientel zu tun hat.   

 

Bezeichnend ist, dass Erziehung außerhalb der eigenen Familie nach wie vor durchgängig 

besonders häufig Kinder aus der unteren sozialen Schicht betrifft. Neuere Entwicklungen 

zeigen zudem eine Überrepräsentanz von Kindern alleinerziehender Elternteile (vgl. Bür-
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ger 1998, 70). Bei dem Klientel der Heimerziehung kann in der Regel eine “Kumulierung 

von wirtschaftlichen, sozialen und psychischen Problemen” (Trede 2003, 78) festgestellt 

werden. 

 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die jungen Menschen, die in Heimen leben, 

alle, in welcher Weise auch immer, eine mangelhafte Primärsozialisation erfahren haben 

und es Ziel der Heimpädagogik ist, diese diversen Mängel in einer begrenzten Zeit zu 

kompensieren. Im Regelfall erfolgt die stationäre Erziehungshilfe freiwillig und auf 

Wunsch der Familien. 

 

1.2.2.10       Organisation 

   

Da das Lebens- und Lernfeld Heim in vielfacher Weise durch den institutionellen Rahmen 

geprägt wird, wird im vorletzten Punkt auf die organisatorischen und strukturellen Rah-

menbedingungen in der Heimerziehung eingegangen. Noch das Bild der totalen Institution 

vor Augen, stellt sich die Frage wodurch und inwieweit institutionelle Strukturbedingun-

gen verändert werden können um das Heim zu einem lohenden Lebensort für die jungen 

Menschen werden zu lassen. 

 

Die entscheidende pädagogische Einheit in der Heimerziehung ist die Gruppe. Dem All-

tagsgeschehen muss daher ein ganz besonders wichtiger Stellenwert beigemessen werden, 

da die Gruppe den Lebensmittelpunkt der jungen Menschen bildet. Auf weitere Ausfüh-

rungen die Gruppenpädagogik sowie –struktur betreffend wird an dieser Stelle verzichtet, 

da dies  wesentlicher Bestandteil der im zweiten Teil der Arbeit dargestellten Fallanalyse 

ist. 

 

Zu den am Erziehungsprozess beteiligten Systemen gehören neben der Gruppe auch grup-

penübergreifende Dienste, die spezielle Therapien und Angebote für die Kinder und Ju-

gendlichen zur Verfügung stellen. Diese speziellen Maßnahmen finden in der Regel ein bis 

zwei Stunden pro Woche statt und leisten einen ergänzenden Beitrag zur Alltagspädagogik. 

Im Sinne der Verantwortung für die Entwicklung der jungen Menschen sollten sich die 

Mitarbeiter der Heimerziehung zu einer guten und ungestört ablaufenden Zusammenarbeit 

aller verpflichtet fühlen. Teamarbeit profitiert von den unterschiedlichen Qualifikationen 

und Beiträgen der an der Erziehung beteiligten Fachkräfte. 
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Eine wesentliche Voraussetzung einer gelingenden pädagogischen Arbeit ist es, eine ein-

heitliche Grundlage und Linie zu finden. Ein Mittel, um einen gleichen Informationsstand 

aller Mitarbeiter und die Einsicht in größere Zusammenhänge zu erreichen, sind institutio-

nalisierte Konferenzen, Teamgespräche und Fallgespräche (vgl. Flosdorf 1992, 93). Dar-

über hinaus wird den Mitarbeitern auf diese Art und Weise die Möglichkeit geboten, sich 

aktiv an der Gestaltung der geltenden Rahmenbedingungen zu beteiligen und somit Mit-

verantwortung für das Geschehen im Heim zu übernehmen. 

 

Das Teamgespräch, das einmal in der Woche stattfindet, schafft die Grundlage für die Zu-

sammenarbeit der Teammitglieder an einer gemeinsamen Aufgabe. Damit die Erziehung in 

der Gruppe erfolgreich verläuft, ist ein hohes Maß an Übereinstimmung über Ziele, Aufga-

ben sowie Methoden notwendig. Das Finden und Aushandeln dieser gemeinsamen Ziele 

geschieht vornehmlich im Teamgespräch. Fallgespräche, die ebenfalls im Rahmen des 

Gruppenteams stattfinden, dienen der konkreten Erziehungsplanung jeweils eines be-

stimmten Kindes. Erziehungspläne gelten innerhalb der Heimerziehung als Grundlage me-

thodischer und zielorientierter Intervention und sind folglich maßgebend für die alltägli-

chen pädagogischen Handlungen. Als letztes soll noch die Erzieherkonferenz erwähnt 

werden, die einmal im Monat als eine geplante Sitzung abgehalten wird, die vorbereitet 

und angekündigt ist, und in der das Erziehungsgeschehen im Heim sowie die Problematik 

der jungen Menschen thematisiert wird. (Vgl. ebd., 93ff). 

 

Gespräche und Konferenzen und die damit verbundenen bürokratischen Arbeiten sind sehr 

häufig mit Vorurteilen behaftet, da sie sehr zeitintensiv sind. Die dafür aufgewendete Zeit 

geht zwar von der effektiven Zeit am Kind verloren, sie lohnt sich jedoch zu investieren, 

da diese Gespräche und Sitzungen, professionell und effektiv durchgeführt, wichtige und 

unverzichtbare Instrumente für das Gelingen des Erziehungsprozesses darstellen.  

 

In diesem Kapitel findet sich lediglich eine Auswahl der elementarsten strukturellen Be-

dingungen, die für Institutionen der Heimerziehung kennzeichnend sind. Es wird aber er-

sichtlich, dass die Organisationsbedingungen, die in der Praxis sehr zahlreich und auf un-

terschiedlichen Niveaus vorhanden sind, den Rahmen für die pädagogische Arbeit bilden 

und die Gestalt des Lebens- und Lernfeldes stark beeinflussen. Sie determinieren das Feld 

zwar nicht endgültig, da es noch eine Vielzahl an zusätzlichen Einflussfaktoren gibt, aber 

sie bestimmen sozusagen den Grundtenor der Institution und legen gewisse Grenzen der 
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Handlungsspielräume fest. Zu den eben erwähnten zusätzlichen Faktoren, die die Praxis 

und den Alltag in pädagogischen Einrichtungen prägen, gehören beispielsweise das Wir-

ken der Erzieherpersönlichkeiten, die dort lebenden Kinder und Jugendliche, das gesell-

schaftliche Umfeld und vieles mehr.  

 

1.2.2.11       Heimerziehung im Verbund erzieherischer Hilfen 

 

Mit dem KJHG liegt seit Jahren ein Jugendhilferecht vor, das eine präventive Grundaus-

richtung und eine primäre Stärkung der Sozialisationsleistung der Familie postuliert. Ne-

ben diesen rechtlichen Normierungen begründet aber auch die prekäre Lage der kommuna-

len Haushalte die Aktualität der Fragestellung nach der Legitimation der Heimerziehung. 

Denn als kostenintensivste Form der erzieherischer Hilfen gerät die Heimerziehung unter 

einen besonderen Legitimationsdruck. Der aktuelle Trend lässt eine Umakzentuierung der 

Jugendhilfeleistungen weg von der Heimerziehung und hin zu ambulanten Hilfen erken-

nen. “Insgesamt kann also ein deutliches und in seinen Zielsetzungen durchaus nachvoll-

ziehbares Bemühen um die Stärkung der offenen Angebote und der ambulanten Hilfen 

konstatiert werden” (Bürger 1998, 7).  

 

Andererseits werden aber auch Gegenstimmen laut, die zu bedenken geben, dass aufgrund 

der ambulanten Maßnahmen, die den stationären oft vorgeschaltet werden, die Heimerzie-

hung zur ultima ratio werde, zum Auffangbecken für extrem problembeladene Kinder und 

Jugendliche und “infolgedessen mit schlicht uneinlösbaren Erwartungen an integrative 

Sozialisationleistungen konfrontiert werde” (ebd., 8).  

 

Aktuellen statistischen Daten zufolge kann diese These jedoch nicht gestützt werden. “Im 

Bundesdurchschnitt werden nahezu exakt ein Drittel der Hilfen (32%) im ambulanten Be-

reich und zwei Drittel (68%) in Form vollstationärer Heimerziehung gewährt” (ebd., 40). 

Auch die aufgewendeten finanziellen Mittel für die Heimerziehung belegen, dass man bei 

weitem nicht von einer “rückständigen Position der Heimerziehung” (Wolf 2003, 25) spre-

chen kann. Trotz der Etablierung der Ambulanten Hilfen wurde der stationären Unterbrin-

gung von jungen Menschen “in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit geschenkt,” wie 

Janze/ Pothmann (2003, 101) ausdrücklich betonen. 
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Betrachtet man jedoch das Eintrittsalter der Heimkinder, so wird deutlich, dass die Be-

fürchtung und Besorgnis der Heimvertreter, die stationäre Hilfe werde zu spät initiiert und 

die soziale Desintegration dieser Kinder und Jugendlichen wäre somit bereits sehr weit 

fortgeschritten, berechtigt ist. Statistiken belegen, dass die Zahl der unter 12-Jährigen zu-

rückgegangen ist und 73-76% aller Fälle im Alter zwischen 12 und 18 Jahren liegen. Man 

kann angesichts dessen von einer “Ambulantisierung” der Hilfen bei den unter 12-Jährigen 

sprechen.  

 

Die daraus resultierenden Folgen für die Heimerziehung liegen unter anderem darin, dass 

Angebote zur Verfügung gestellt werden müssen, die verstärkt speziell auf die Bedürfnisse 

älterer und unter Umständen stärker problembelasteter jungen Menschen zugeschnitten 

sind. Diese Anforderung stellt sich für die Heimpädagogik mit zunehmendem Nachdruck. 

Es zeigt sich, dass stationäre Hilfen nicht gleichermaßen für Adressaten aller Altersstufen 

eine Alternative zur Lösung von Erziehungs- oder Sozialisationsschwierigkeiten bieten. 

Bei jüngeren Kindern werden scheinbar auf den vom KJHG ausgehenden Impuls hin be-

vorzugt ambulante Maßnahmen sowie Hilfen vor Ort eingeleitet. (Vgl. Janze/Pothmann 

2003, 119). Der Ausbau der ambulanten Hilfen hat somit für die Heimerziehung zu einer 

Ausfilterung des Klientels geführt. Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe werden 

vornehmlich mit solchen jungen Menschen belegt, die aufgrund ihrer besonders schweren 

Defizite und Probleme nicht mehr anders vermittelbar sind und bei denen die vorangegan-

genen Maßnahmen erfolglos blieben. Die Tatsache, dass Heime verstärkt zur Folgeeinrich-

tung der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie werden, stützt diese Beobachtung. Zudem 

gilt zu berücksichtigen, dass sich durch das erhöhte Eintrittsalter die Dauer der Maßnahme 

verkürzt, d.h. Kinder und Jugendliche bleiben in der Regel nur mehr durchschnittlich an-

derthalb bis zwei Jahre im Heim. Für die pädagogische Arbeit bedeutet dies, dass versucht 

werden muss, die Erziehungsziele in einer oft viel zu kurzen Zeit zu erreichen. “Wenn also 

Heimerziehung unter diesen erschwerten Bedingungen eine insgesamt vom Klientel her 

anspruchsvollere Aufgabe erfüllen soll, dann müssen den Mitarbeitern die methodischen 

Hilfen und Angebote zur Verfügung stehen, die sie für eine professionelle und effiziente 

Arbeit brauchen.” (Flosdorf 1992, 39).   

 

Dies verursacht jedoch noch zusätzliche Kosten, wobei Heimerziehung inzwischen doch 

ohnehin als zu teuer gilt. Im Hinblick auf die ökonomische Situation liegt die Gefahr auf 

der Hand, dass die ambulanten Hilfen vornehmlich unter dem Gesichtspunkt der Kostener-
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sparnis propagiert werden und die pädagogischen Indikationen zweitrangig werden. Pro-

fessionell und pädagogisch sinnvoll eingesetzt, kann ambulante Erziehungshilfe eine 

Heimunterbringung erfolgreich verhindern oder eben diese wirksam vorbereiten und 

schließlich ist sie schon heute ein unentbehrliches Instrument in der Nachbetreuung. Der 

Ausbau und der sinnvolle Einsatz ambulanter Hilfen wird auch von Vertretern der Heimer-

ziehung befürwortet, sie sehen jedoch das Fortbestehen und die Identität der Heimerzie-

hung als gefährdet, wenn diese “nunmehr als letztes Mittel und dann noch viel zu spät in 

Anspruch genommen wird” (Flosdorf 1988, 156).  

 

Auch wenn die ambulanten Maßnahmen lebensweltorientierter sind als stationäre Hilfen 

und somit eher den modernen Anforderungen der Kinder- und Jugendhilfe entsprechen, 

gibt es Fälle, bei denen eine Heimerziehung die für den jungen Menschen besten pädagogi-

schen Erfolge verspricht und ein Verbleib in der Familie negative Auswirkungen auf das 

Aufwachsen und die Sozialisation dieses Kindes oder Jugendlichen hätte (vgl. ebd., 156f). 

Keine der Formen der erzieherischen Hilfen ist allgemein zu favorisieren, es muss in jedem 

individuellen Fall die beste, angemessenste und erfolgsversprechendste Hilfeform ausge-

wählt werden, die in der jeweiligen Situation die für den jungen Menschen “erforderlichen 

und wünschenswerten heilpädagogischen und therapeutischen Maßnahmen, Methoden und 

Organisationsformen (Kiehn 1988, 64) bietet. 

 

Für die Heimerziehung versteht es sich von selbst, dass sie nicht DAS, sondern EIN Ju-

gendhilfeangebot neben anderen ist und dass eine stabile und konstruktive Kooperation mit 

den anderen Angeboten der Jugendhilfe eine qualitativ hochwertige und professionelle 

Pädagogik ermöglicht.  

 

Ein breites Spektrum an Angeboten bedeutet sowohl eine qualitative als auch quantitative 

Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe. Aufgrund der Forderung nach einer “fundierten 

und transparenten Darstellung und Legitimation” (Finkel 2000, 8) der jeweils erbrachten 

Dienstleistungen ist es gewährleistet, dass alle Bereiche ihren Schwerpunkten angemessen 

von den Jugendämtern belegt werden können. Thiersch weist ausdrücklich darauf hin, dass 

“trotz der finanziellen Restriktionen öffentlicher Haushalte” daran festzuhalten ist, “Kinder 

und Jugendliche in den Mittelpunkt des politischen Interesses zu stellen (vgl. Thiersch 

2004).  
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1.3     Heilpädagogik im Epochenumbruch 

 

"Heilpädagogik ist Pädagogik und sonst nichts." Dieser vielzitierte Satz von Paul Moor 

betont die Verankerung der heilpädagogischen Disziplin in der Allgemeinen Pädagogik 

(vgl. Speck 1997b, 14). Es bleibt jedoch unerwähnt, was die spezifisch heilpädagogische 

Ausrichtung ausmacht. Heilpädagogik bezieht sich im Gegensatz zur allgemeinen Pädago-

gik speziell auf die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Entwick-

lungsstörungen. Speck (1998, 61) versteht Heilpädagogik als "eine spezialisierte Pädago-

gik, die von einer Bedrohung durch personale und soziale Desintegration ausgeht, und es 

im besonderen um die Herstellung oder Wiederherstellung der Bedingungen für eigene 

Selbstverwirklichung und Zugehörigkeit, für den Erwerb von Kompetenz und Lebenssinn, 

also um ein Ganz-werden geht, soweit es dazu spezieller Hilfe bedarf." Heilpädagogik be-

zieht sich somit auf alle Einrichtungen, in denen Unterrichtung, Erziehung und Therapie 

von Personen mit speziellem Erziehungsbedarf stattfindet. Das Morphem "heil" bedeutet 

"ganz", womit der Begriff Heilpädagogik "die Chance und Aufgabe verdeutlicht, von Zer-

teilung (Dysfunktion, Isolation) bedrohtes Leben durch eine entsprechende Erziehung in 

sinnvolle Zusammenhänge zu führen" (ebd., 19). Das folgende Kapitel soll einen Über-

blick über die historischen Ansätze heilpädagogischer Theorien und die damit verbundene 

Begriffsvielfalt geben. Die Ausführungen zur Geschichte der Heilpädagogik sind im engen 

Zusammenhang mit der oben dargestellten Geschichte der Heimpädagogik zu sehen und 

stellen somit lediglich spezifische Ergänzungen dar. Sie werden an dieser Stelle folglich 

ohne den Charakter der Vollständigkeit abgehandelt. Ausführlich findet sich die Geschich-

te der Heilpädagogik beispielsweise bei Schrader (1991, Kap. 1), bei Speck (1998, Kap. I. 

C, I. D) oder im Aufsatz von Möckel (1995, 238ff) dargestellt. 

 

1.3.1  Historischer Bezug 

 

Institutionalisierte Hilfen für Menschen mit Schädigungen waren historisch betrachtet  

keine Selbstverständlichkeit. Lange Zeit herrschte die allgemeine Ansicht, dass behinderte 

Menschen keinerlei Pflege bedürfen, da sie für die Gesellschaft keinen Nutzen haben."... 

sie wurden im allgemeinen sich selbst überlassen, in Armenhäuser gesperrt oder gar zur 

öffentlichen Belustigung oder zum Betteln benutzt, nicht aber generell als vollwertige 

Menschen angesehen" (Speck 1998, 45). Wie bereits weiter oben ausgeführt wurde, ist die 

Gründung vereinzelter Einrichtungen, die sich der Erziehung und Bildung beeinträchtigter 
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Kinder und Jugendlichen widmeten ins 18. Jahrhundert zu verorten. Diese privaten Institu-

tionen wie sie beispielsweise von Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827), Abbé Charles 

Michel de l'Epée (1712 - 1789) oder Valentin Haüy (1745 – 1822) begründet wurden (vgl. 

Schrader 1991, 21f), blieben jedoch aufgrund mangelnden öffentlichen Interesses nicht 

lange bestehen.  

 

In der Folgezeit existierten zwar diverse spezifische pädagogische Fachansätze, beispiels-

weise für taubstumme oder blinde Kinder, aber es gab immer noch keinen übergreifenden 

Gesamtansatz. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhren heilpädagogische 

Phänomene Beachtung in der Wissenschaft. Jan Daniel Georgens und Heinrich Marianus 

Deinhardt begründeten 1861 mit ihrem Werk "Die Heilpädagogik mit besonderer Berück-

sichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten" die wissenschaftliche Verankerung der 

Heilpädagogik. Diese galt von nun an als eine spezielle pädagogische Disziplin, die aller-

dings "durch ihre eigenen Erkenntnisse auch für die allgemeine Pädagogik fruchtbar wer-

de" (Speck 1998, 48). Seitdem ist ein reger Wandel der Begrifflichkeiten in dieser Wissen-

schaft zu verzeichnen. In den 60er Jahren beispielsweise wurde der Begriff "Heilpädago-

gik" durch den der "Sonderpädagogik" ersetzt. Diese Bezeichnung findet zwar in der Fach-

sprache immer noch Verwendung, allerdings nur im Zusammenhang mit dem Sonder-

schulsystem (vgl. ebd., 55f.). Der ursprüngliche Terminus "Heilpädagogik", der sich auch 

gegen die Bezeichnungen "Behindertenpädagogik" und "Rehabilitationspädagogik" durch-

setzen konnte, bezeichnet auch heute noch jenes pädagogische Denken und Handeln, das 

sich auf die Erziehung benachteiligter Kinder bezieht (vgl. ebd., 56ff.). Dass die Entschei-

dung auf den Begriff "Heilpädagogik" gefallen ist, liegt vor allem an dem Aspekt der 

Ganzheitlichkeit, der darin impliziert ist. 

 

1.3.2 Heilpädagogik heute 

 

Gerade in der modernen Gesellschaft, die durch eine enorme Spezialisierung gekennzeich-

net ist, kommt einer ganzheitlichen Förderung eine sehr grosse Bedeutung zu. "Die fachli-

che Spezialisierung, mit deren Hilfe eine Fülle von Einzelproblemen immer besser gelöst 

werden konnte, erweist sich als bloße Teilchen-Lösung von begrenztem Wert, auf die zwar 

nicht verzichtet werden kann, die aber angesichts der kompakten, vielfältig verflochtenen 

Probleme, ihre Dienlichkeit für den Menschen nicht eo ipso sondern nur in Abstimmung 

mit anderen Teilsystemen erbringen kann" (Speck 1998, 26). Die Aufgabe einer modernen 
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Heilpädagogik liegt folglich in der Berücksichtigung von Lebenszusammenhängen. Dies 

kann allerdings nur durch eine interdisziplinäre Kooperation verwirklicht werden, da sonst 

die Gefahr besteht, dass die einzelnen Spezialisten (wie Lehrer, Psychologen, Heilpädago-

gen), die alle am Erziehungs- und Bildungsprozess eines Kindes beteiligt sind, unter-

schiedliche, teils konträre Ziele verfolgen. Hilfen aus einer Hand, also heilpädagogische 

Institutionen, in denen Fachkräfte aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen tätig 

sind, können eine Zusammenarbeit erleichtern (vgl. Theunissen 1992, 104ff). Vorausset-

zung dabei ist, das auf der Basis gemeinsamer Fortbildungen und kollegialer Beratung 

mehr Transparenz geschaffen wird, was zum Abbau eventueller Vorurteile und Berüh-

rungsängsten zwischen den einzelnen Fachkräften führen soll. Des weiteren sind neuartige 

heilpädagogische Arbeitsformen gefragt, die den Prinzipien der Lebenswelt- und Diens-

leistungsorientierung gerecht werden.  

 

Die wissenschaftliche Fundierung dieser neuen Wertorientierungen liegt unter anderem in 

den systemischen Denkmodellen, die seit Beginn der 80-er Jahre in diversen Wissenschaf-

ten Einzug gefunden haben. Systemtheoretische (in der vorliegenden Arbeit werden die 

beiden Begriffe "systemtheoretisch" und "systemisch" synonym verwendet) Ansätze wer-

den nicht nur in unterschiedlichen Bereichen der Pädagogik (vgl. König 1997, 26), sondern 

auch in der Entwicklungspsychologie (Bronfenbrenner 1980), in der Soziologie (Luhmann 

1985), in der Evolutionstheorie (Maturana und Varela 1987) sowie in der Familientherapie 

(Stierlin 1975, Selvini Palazzoli 1977, Minuchin 1985) diskutiert (vgl. Strasser 1995, 87). 

Es handelt sich hierbei in erster Linie um handlungstheoretische und naturwissenschaftli-

che Ansätze, die "den Menschen selber sowie verschiedene soziale Gebilde im Systemzu-

sammenhang begreifen" (ebd.). In der Heilpädagogik erfolgte die Rezeption dieses Den-

kens vor allem durch Otto Speck (1998) und Thomas Hagmann (2000). An die ausführli-

che Darstellung der theoretischen Ansätze, die die Begriffsklärung sowie eine Gesamtbeur-

teilung umfasst, schließt sich die Betrachtung ihrer Auswirkungen auf die Konzeption und 

die Praxis heilpädagogischer Institutionen an. 

 

2.        Systemtheoretische Ansätze 

 

Die Basis systemischen Denkens bilden, wie bereits erwähnt, verschiedene systemtheoreti-

sche und ökosystemische Ansätze. In diesem Kapitel werden jene Theorien, die in der Pä-

dagogik die größte Resonanz gefunden und diese am nachhaltigsten beeinflusst haben, 
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ausführlich dargestellt. Es ist festzustellen, dass es neben all den Stärken dieser Ansätze, 

wie bei allen Theoriesystemen, sehrwohl auch Schwächen zu konstatieren gibt. Ein Vorteil 

systemischen Denkens liegt in der Vielfalt der Anwendbarkeit, die eine interdisziplinäre 

Anschlussfähigkeit impliziert. Systemtheoretische Ansätze verfügen über eine relativ ein-

heitliche Sprache, die auf viele Wissenschaftsgebiete anwendbar ist. "So gesehen ist sie 

eine 'Integrationsdisziplin' in einer Zeit, in der die desintegrativen Kräfte aufgrund der ho-

hen Spezialisierung und Parzellierung des modernen Wissenschaftssystems nur mit viel 

Mühe noch eingebunden werden können (Huschke-Rhein 1990, 150f). Des weiteren liefern 

sie im Gegensatz zu einfachen Ursache-Wirkungs-Modellen neuartige komplexe Erklä-

rungsmodelle, die auf einer "ganzheitlichen und vernetzten Sichtweise mit ihrer zirkulären 

Kausalität" (Speck 1998, 101) beruhen.  

 

Die eigene Begrifflichkeit dieser Theorien, die Treml als "systemtheoretische Kältemeta-

phern" (1990, 153) bezeichnet, kann zu Kritik führen, da sie bei ihrer Aneignung sowohl 

viel Zeit als auch Aufmerksamkeit beansprucht. Ein weiterer Nachteil liegt im mangeln-

dem Praxisbezug einiger dieser Modelle. Dazu muss gesagt werden, dass Luhmann seine 

begrifflichen Instrumente als “Theoriearchitektur” (Luhmann 2005, 341) betrachtet, und 

eine andere Absicht damit verbindet, als die der Praxistauglichkeit. “Durchkonstruierte 

Theorien sind komplizierte Geflechte, Kunstwerke in gewisser Weise.” (ebd., 342). Den 

Verdienst seines Kunstwerkes sieht er in einem “Theorievergleich, einerseites mit anderen 

Theorietraditionen des Faches in der Soziologie oder im Umkreis der Sozialwissenschaf-

ten” (ebd.) und andererseits “zur Denkweise einer ontologisch – metaphysischen Traditi-

on” (ebd., 343) und weniger in einer empirischen Überprüfbarkeit der Termini. Aber gera-

de für die Pädagogik als Praxiswissenschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich 

die theoretischen Modelle auch im realen Alltagshandeln umsetzen lassen. Bevor jedoch 

die Praxisrelevanz systemischen Denkens überprüft wird, erfolgt zunächst die Darstellung 

der einzelnen Theorien. 

 

2.1   Systemtheorie nach Luhmann 

 

Bezeichnend für Luhmanns Systemtheorie, die sich als allgemeine Funktionstheorie mit 

der analytischen Darstellung der Grundidee, wie Gesellschaft funktioniert, auseinander-

setzt, ist der hohe Abstraktionsgrad sowie die abgestimmte und komplexe Begrifflichkeit. 

Die Theorie baut auf Parsons Strukturfunktionalismus sowie auf Vorgaben aus der mathe-
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matischen und biologischen Kybernetik, der Kommunikationstheorie und des Konstrukti-

vismus auf. Zudem konzipiert Luhmann seine Theorie in Anlehnung an Spencer-Brown als 

differenztheoretischen Ansatz. 

 

Im Gegensatz zu den früheren Veröffentlichungen Luhmanns, in denen die Elememte und 

ihre Relationen im Mittelpunkt standen, tritt in seiner neueren Systemtheorie das Verhält-

nis von System und Umwelt in den Vordergrund (vgl. Huschke-Rhein 1989, Bd. 3, 91). 

Folglich geht er nicht von einem Welt- oder Seinsbegriff aus, sondern seine Theorie basiert 

auf einer spezifischen Unterscheidung, der Differenz zwischen System und Umwelt. Luh-

mann arbeitet mit der paradoxen Formulierung “ein System “ist” die Differenz zwischen 

System und Umwelt” (Luhmann 2004, 66). “Bei der Unterscheidung von System und 

Umwelt wird das System bezeichnet und nicht die Umwelt. Die Umwelt bleibt draußen, 

das System ist auf der einen Seite, die Umwelt auf der anderen Seite” (ebd., 75). Nach dem 

neuen Paradigma “besteht ein differenziertes System nicht mehr einfach aus einer gewis-

sen Zahl von Teilen und Beziehungen zwischen Teilen; es besteht vielmehr aus einer mehr 

oder weniger großen Zahl von operativ verwendbaren System-Umwelt-Differenzen, die 

jeweils an verschiedenen Schnittstellen das Gesamtsystem als Einheit von Teilsystem und 

Umwelt rekonstruieren” (ebd. 1991, 22).   

 

Entscheidend ist, dass der Begriff “System” als ein “Konstrukt eines Systemtheoretikers” 

(Luhmann 2004, 60) behandelt wird und es Systeme in der Realität nicht gibt, bevor sie 

beobachtet werden. Eine wesentliche Aufgabe sozialer Systeme stellt die Reduktion der 

Komplexität der Welt dar. Soziale Systeme können ebenso wie technische, organische und 

psychische Systeme dem allgemeinen Systembegriff untergeordnet werden. 

 

Abb. 4: Formen von Systemen (Luhmann 1991, 16) 

 

1)                                                                Systeme 

 

2)             Maschinen        Organisationen        soziale Systeme        psychische Systeme 

 

3)      Interaktionen        Organisationen        Gesellschaften     
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Die Funktionsweisen der einzelnen sozialen Systeme sowie das Verhältnis der Funktionen 

zu beschreiben und zu erklären, ist Aufgabe der Systemtheorie. Technische sowie psychi-

sche Systeme werden in Luhmanns Theorie ausgeblendet. Eine genaue Vorstellung von 

dem, was unter dem Begriff "System" zu verstehen ist, ist aufgrund der zirkulären Struktur 

der Theorie allerdings nur im Zusammenhang mit allen anderen Grundbegriffen der Sys-

temtheorie möglich. 

 

2.1.1    Systemtheoretische Begrifflichkeit 

 

Obwohl es sich bei den von Luhmann verwendeten Begriffen um  keine neuen Wortschöp-

fungen handelt, und sie somit bereits aus anderen Kontexten bekannt sind, ist eine Erklä-

rung ihrer Bedeutung dennoch zwingend notwendig. Hierbei gilt es zu bedenken, dass 

Begriffe dabei helfen, Erklärungen zu beschreiben und zu sortieren, sie aber nicht ihrerseits 

bereits Erklärungen sind. Die Problematik bei der Erläuterung der systemtheoretischen 

Terminologie liegt darin, dass die Begriffe alle miteinander verbunden sind und sich ge-

genseitig erklären. Diese zirkuläre Struktur liegt im Systembegriff selbst begründet (vgl. 

Huschke-Rhein 1989, 62). Im folgenden werden die zentralen Termini kurz erläutert. 

 

2.1.1.1      Komplexität 

 

Komplexität war das zentrale Problem der Frühformen der Systemtheorie. Da Komplexität 

ein Hindernis für erfolgreiche Planung ist, wird sie als “das Rationalitätsproblem par excel-

lence” (Luhmann 2004, 168) bezeichnet. "Als komplex wollen wir eine zusammenhängen-

de Menge von Elementen bezeichnen, wenn auf Grund immanenter Beschränkungen der 

Verknüpfungskapazität der Elemente nicht mehr jedes Element jederzeit mit jedem ande-

ren verknüpft sein kann" (ebd. 1991, 46). Eine gesteigerte Komplexität bedeutet also, dass 

es für ein Element stets mehr Möglichkeiten gibt Beziehungen einzugehen, als es tatsäch-

lich realisieren kann. Die Elemente sind somit gezwungen, eine Selektion vorzunehmen. 

Denn durch die Realisierung von Relationen werden einerseits bestimmte Beziehungen 

gewählt, seligiert und andererseits werden damit andere Beziehungen ausgeschlossen, ne-

giert.” (vgl. Huschke-Rhein 1989, 63).  

 

Luhmann macht auf das Komplexitätsgefälle zwischen System und Umwelt aufmerksam. 

"... man hat die Umweltkomplexität von der Systemkomplexität zu unterscheiden, wobei 
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die Systemkomplexität geringer ist und dies durch die Ausnutzung ihrer Kontingenz, also 

durch ihr Selektionsmuster wettmachen muß" (Luhmann 1991, 50). Das System hat folg-

lich nicht die Kapazität, um auf alles, was in der Umwelt geschieht, zu reagieren, “eine 

eigene Operation dagegenzuhalten, sei es um zu fördern oder zu verhindern, was geschieht, 

sondern es muss bündeln oder auch ignorieren, es muss Indifferenzen aufbringen oder auch 

Spezialeinrichtungen für ein Komplexitätsmanagement schaffen” (ebd. 2004, 168). Somit 

stellt sich die zentrale Frage, wie ein System mit der komplexeren Umwelt umgehen kann. 

Die Lösung des Komplexitätsproblems liegt in der Reduktion von Komplexität, die das 

System aufgrund von Selektionsleistungen erreicht. Die Negation, also die Nicht-Wahl 

mancher Möglichkeiten führt aber keineswegs zur Zerstörung der Komlpexität, sondern im 

Gegenteil, stellt neue Komplexität her. Denn die nicht-gewählten Möglichkeiten bieten 

anderen Elementen neue Anschlussmöglichkeiten und ermöglichen somit das Entstehen 

neuer differentieller Systeme (vgl. Huschke-Rhein 1989, 67). Auch wenn das ehemals 

zentrale Problem der Komplexität nunmehr von dem Problem der operationalen Schlie-

ßung abgelöst wurde, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass “der prinzipielle Fokus auf 

Operation etwas mit der elementaren Struktur des Begriffs der Komplexität zu tun hat” 

(Luhmann 2004, 180). 

 

2.1.1.2      Kontingenz 

 

Die Zukunft hält stets mehrere, qualitativ unterschiedliche, mögliche Ereignisse offen. 

Aufgrund dieser Vielzahl an Möglichkeiten ist das Eintreten eines bestimmten Ereignisses 

folglich nie planbar bzw. vorhersagbar. Luhmann gewinnt den Begriff der Kontingenz da-

durch, dass er zum einen die Notwendigkeit und zum anderen die Unmöglichkeit aus-

schließt. “Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist, was also so, 

wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist” (ebd. 1991, 152). So-

bald ein Ereignis eingetreten ist, hat sich die Vielfalt der Möglichkeiten auf den Istzustand 

reduziert. In dem Konzept der Kontingenz wird die Realität als “unauswechselbare Bedin-

gung des Möglichseins” (ebd.) vorausgesetzt, denn der Begriff “bezeichnet also nicht das 

Mögliche überhaupt, sondern das, was von der Realität aus gesehen anders möglich ist” 

(ebd.). Da durch die Realisierung einer der verschiedenen Optionen all die anderen Mög-

lichkeiten zu dem Zeitpunkt negiert werden, besteht die Gefahr, dass man versäumten 

Chancen getreu dem Motto “was wäre wenn” nachtrauert oder sich die Frage stellt, ob man 

irgendwann mal wieder die Chance bekommt das aufzugreifen, was man versäumt hat (vgl. 
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Luhmann 2004, 219). Durch das Zeitbewusstsein wird das Kontingenzbewusstsein ge-

schärft. 

 

“Soziale Systeme entstehen dadurch (und nur dadurch), daß beide Partner jeder Aktivität 

doppelte Kontingenz erfahren und daß die Unbestimmbarkeit einer solchen Situation für 

beide Partner jeder Aktivität, die dann stattfindet, strukturbildende Bedeutung gibt.” 

(Luhmann, 1991, 154). Begegnen sich zwei Elemente, dann ist es völlig offen, welche 

Auswirkungen diese Begegnung hat. Denn jedes Element "ist dem Zugriff des anderen 

(doppelt!) entzogen. Es gibt weder Notwendigkeit noch Unmöglichkeit. Man hat es immer 

nur mit möglichem Anderssein und möglichen Veränderungen zu tun" (Speck 1998, 109).  

 

Luhmann weist darauf hin, dass dies allerdings kein Hindernis für das Funktionieren sozie-

ler Systeme ist, da diese nicht darauf angewiesen sind, sich gegenseitig vollkommen zu 

durchschauen und zu prognostizieren. “Das soziale System ist gerade deshalb System, weil 

es keine basale Zustandsgewißheit und keine darauf bauenden Verhaltensvorhersagen 

gibt.” (Luhmann 1991, 157). Dennoch müssen soziale Systeme, um bestehen zu können, 

über “ein Mindestmaß wechselseitiger Beobachtung und ein Mindestmaß an auf Kenntnis-

sen gegründeter Erwartungen” (ebd., 155) verfügen. Diese Regulierung der doppelten 

Kontingenz erfolgt in sozialen Systemen durch Sprache, Kultur, geltende Werte und Nor-

men (vgl. ebd. 2004, 319). “Systeme müssen sich wechselseitig Determiniertheit unterstel-

len und aus der reziproken Beobachtung ihrer Beeinflussungsversuche Erfahrungen sam-

meln und interpretieren” (Balgo 1998, 206). Entscheidend in diesem Zusammenhang ist 

der selbstreferentielle Zirkel: “Ich tue, was Du willst, wenn Du tust, was ich will” (Luh-

mann 1991, 166). 

 

Doppelte Kontingenz hat eine zweifache Auswirkung. Zum einen ermöglicht sie “die Aus-

differenzierung einer besonderen Weltdimension für sozial unterschiedliche Sinnperspek-

tiven” (ebd., 152) und zum anderen die Ausdifferenzierung sozialer Systeme. Der Prob-

lemcharakter der doppelten Kontingenz liegt in der wechselseitigen Unsicherheit des Ver-

haltens begründet, die es zu überwinden gilt. Somit wird die gegenseitige Abstimmung des 

Verhaltens durch Kommunikation notwendig. Da die Erfahrung der doppelten Kontingenz 

Auswirkungen auf das Verhalten des Systems hat, wird sie als ein Problem bezeichnet, 

“das als Problem Wirkung hat” (ebd., 169). “Denn unter dieser Bedingung der doppelten 

Kontingenz wird jede Selbstfestlegung wie immer zufällig entstanden und wie immer kal-
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kuliert Informations- und Anschlußwert für anderes Handeln gewinnen.” (Luhmann 1991, 

165). Im Konzept der doppelten Kontingenz wird die historische Frage nach dem Funktio-

nieren sozialer Ordnung, d.h. nach den grundlegenden Bedingungen für das Zustande-

kommen sozialen Handelns neu aufgeworfen (vgl. Balgo 1998, 205).   

 

2.1.1.3    System und Umwelt 

 

Wie bereits erwähnt, ist die Differenzierung von System und Umwelt konstitutiv für den 

neueren Systembegriff. Entscheidend hierbei ist, dass die Unterscheidung zwischen Sys-

tem und Umwelt vom System selbst getroffen wird. Der mit der These der operativen Ge-

schlossenheit zentrale Punkt besteht darin, “dass das System sich mit eigenen Operationen 

Grenzen zieht, sich von der Umwelt unterscheidet und nur dann und so als System beo-

bachtet werden kann” (Luhmann 2004, 92). Damit aber systeminterne Operationen über-

haupt stattfinden können, ist das Vorhandensein einer Umwelt, einer Außenseite eine not-

wendige Voraussetzung. Ohne die operationale Geschlossenheit könnten Systeme gar nicht 

bestehen. Denn würden die Systemoperationen in der Umwelt ablaufen, würde dies die 

Differenz zwischen System und Umwelt sabotieren. Die Ausdifferenzierung eines Systems 

kann auch beschrieben werden als “Steigerung der Sensibilität für Bestimmtes und Steige-

rung der Insensibilität für alles übrige – also Steigerung von Abhängigkeit und Unabhän-

gigkeit zugleich” (ebd. 1991, 250). 

 

Auch wenn das Konzept der operationalen Geschlossenheit impliziert, dass das System mit 

eigenen Operationen nicht mit der Umwelt in Kontakt treten kann, bedeutet dies dennoch 

nicht die vollständige Isolierung des Systems. Die Geschlossenheit bezieht sich lediglich 

auf die Operationen des Systems und nicht auf seine Strukturen. Mit der Theorie der struk-

turellen Offenheit erklärt Luhmann, wie das System mit seiner Umwelt trotz operationaler 

Geschlossenheit im permanenten Austausch steht. Auf der Ebene des allgemeinen System-

begriffs bleibt es unbestimmt, welche Arten von Beziehungen zwischen System und Um-

welt bestehen. Bei Sinnsystemen allerdings handelt es sich in erster Linie um den Aus-

tausch von Information. (Vgl. Luhmann 2004, 45 ff). Ein soziales System erzeugt die Dif-

ferenz zwischen System und Umwelt durch Kommunikation zwischen unabhängigen Le-

bewesen und “indem diese Kommunikation einer eigenen Logik der Anschlussfähigkeit 

folgt” (ebd., 92).  
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"Systeme sind nicht nur gelegentlich und nicht nur adaptiv, sie sind strukturell an ihrer 

Umwelt orientiert und könnten ohne Umwelt nicht bestehen”  (Luhmann. 1991, 35), da das 

System in die Entropie laufen würde, d.h. in einen differenzlosen Gleichgewichtszustand 

verfallen würde. Systeme “konstituieren und sie erhalten sich durch Erzeugung und Erhal-

tung einer Differenz zur Umwelt, und sie benützen ihre Grenzen zur Regulierung dieser 

Differenz" (ebd.). Die Umwelt darf dabei jedoch nicht als eine reale und konkrete Katego-

rie verstanden werden, sondern nur als "logischer Gegenbegriff zum System" (Huschke-

Rhein 1989, 91). Die Systemgrenzen sind Teil des Systems und reduzieren sowohl die 

Umweltkomplexität als auch die Systemkomplexität (vgl. ebd., 94). Sie markieren jedoch 

keinen Abbruch von Zusammenhängen, sondern besitzen eine "Doppelfunktion der Tren-

nung und Verbindung von System und Umwelt" (Luhmann 1991, 52). Ein System wird 

folglich durch seinen Innenbereich und seine Außenwelt definiert, mit der es im permanen-

ten Austausch steht. Es muss eine Unterscheidung zwischen System/Umwelt-Beziehungen 

einerseits und Intersystembeziehungen andererseits getroffen werden. Die letzteren setzten 

voraus, dass die Systeme sich wechselseitig in je ihrer Umwelt vorfinden (vgl. ebd., 249). 

“Die Umwelt enthält eine Vielzahl von mehr oder weniger komplexen Systemen, die sich 

mit dem System, für das sie Umwelt sind, in Verbindung setzen können. Denn für die Sys-

teme in der Umwelt ist das System selbst Teil ihrer Umwelt und insofern Gegenstand mög-

licher Operationen” (ebd.). 

 

Auf die Frage, ob es eine Abhängigkeit innerhalb einer sozialen Ordnung von bestimmten 

anderen Systemen gäbe, antwortet Luhmann wie folgt: “Offenbar ist es nicht die Umwelt 

die entscheiden kann, welche Faktoren wichtig sind, sondern das System selbst. Ein Sys-

tem hat in diesem Sinne relative Autonomie, insofern es selbst entscheiden kann, von in-

ternen Bedingungen, vom eigenen Systemtyp abhängig machen kann, worauf es angewie-

sen ist einerseits und was es als Output, als Abfall oder auch als Leistung an die Umwelt 

abgibt” (Luhmann 2004, 47). Wie bereits im Kapitel über Komplexität angeklungen ist, 

sind System und Umwelt in sich hochkomplex und füreinander nicht vollständig kalkulier-

bar. Wie es dennoch zu wechselseitigen Veränderungen kommen kann, wird weiter unten 

beschrieben. Zudem bildet die hier dargestellte These der operationalen Geschlossenheit 

den Ausgangspunkt, von dem aus die Begriffe “Selbstreferenz” und “Autopoiesis” erklärt 

werden sollen. 
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2.1.1.4    Selbstreferenz  

 

Im Mittelpunkt der beiden folgenden Kapiteln steht die Frage, wie sich Systeme bilden, 

steuern und erhalten. Um diese Frage beantworten zu können, wird zum einen der Sach-

verhalt der Selbstreferenz “im Sinne einer Erzeugung einer Struktur durch eigene Operati-

onen” (Luhmann 2004, 101) und zum anderen die Autopoiesis “im Sinne einer Determina-

tion des Zustandes, von dem aus weitere Operationen möglich sind, durch Operationen 

desselben Systems" (ebd.) erläutert. Auch wenn beide Begriffe auf dem Theorem der ope-

rativen Geschlossenheit aufbauen und somit nicht nur einen “differenzialistischen, sondern 

auch einen prinzipiell operativen Systembegriff als Grundlage” (ebd.) haben, handelt es 

sich um zwei verschiedene Konzepte, die Luhmann bewusst auseinander hält.  

 

“Ein System kann man als selbstreferentiell bezeichnen, wenn es die Elemente, aus denen 

es besteht, als Funktionseinheiten selbst konstituiert und in allen Beziehungen zwischen 

diesen Elementen eine Verweisung auf diese Selbstkonstitution mitlaufen läßt, auf diese 

Weise die Selbstkonstitution also laufend reproduziert" (Luhmann 1991, 59). Die Struktu-

ren eines operational geschlossenen Systems müssen durch die eignen Operationen aufge-

baut werden. “Je reicher das Strukturvolumen ist, umso größer ist die Vielfalt und umso 

stärker ist das System für sich selber auch als Determinator des eigenen Zustandes und der 

eigenen Operationen erkennbar. Andererseits ist genau das Gegenteil auch wahr. Die 

Strukturen können nur durch die eigenen Operationen aufgebaut werden, weil die eigenen 

Strukturen wiederum die Operationen determinieren” (ebd. 2004, 108). Es ist ein zirkulärer 

Prozess. Um Strukturen benutzen zu können, muss das System in Operation sein. Die 

Struktur hat lediglich für den Istzustand Geltung. Sie ergibt sich jedoch stets aus vergange-

nen Daten und aktualisierten Zukunftsprojektionen, die aufeinander bezogen sind (vgl. 

ebd., 102). Mit dem Aufbau von Strukturen wird immer die Anschlussfähigkeit von weite-

ren Operationen angestrebt. Ein selbstreferentielles System geht bei der Verarbeitung von 

Daten und Informationen aus der Umwelt stets so vor, wie es seine Operationsform vor-

gibt. Je nachdem, welche der anschlussfähigen Daten verarbeitet werden, schafft sich das 

System neue Möglichkeiten (vgl. Huschke-Rhein 1989, 168).  

 

“Im Strukturbegriff muss erklärt werden, wieso das System nicht schrumpft, wenn es stän-

dig Entscheidungen treffen muss, sondern unter Umständen wächst, Komplexität gewinnt, 

obwohl es ständig zur Komplexitätsreduktion gezwungen ist. Je mehr Möglichkeiten ein 
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System hat, umso selektiver ist es. Darin Besteht die eigentliche Leistung, hohe strukturel-

le Komplexität mit Operationsfähigkeit zu verknüpfen” (Luhmann 2004, 105). 

 

Betont werden soll, dass sich ein System selbst steuert und nicht von außen determiniert 

wird. Bei Speck heißt es, dass "die Erfahrungen eines psychischen oder sozialen Systems 

zwingend durch deren Bezug auf sich selbst bzw. auf die eigene soziale Einheit zustande-

kommen" (Speck 1998, 113). Selbstreferentielle Systeme handeln und werten folglich stets 

nach "eigenen normativen Maßgaben und Interessen" (ebd.), sie produzieren und reprodu-

zieren durch ihre jeweils eigenen Operationen ihre eigenen Grenzen, bestimmen ihre eige-

ne Umwelt und gestalten so ihre jeweils individuelle Geschichte. Zuletzt sei noch darauf 

hingewiesen, dass Luhmanns den Begriff der Selbstreferenz im Gegensatz zu Bezeichnun-

gen wie Subjektivität, Identität oder Selbstkonzept, rein funktional also ohne jegliche Wer-

tung verwendet (vgl. ebd., 114).  

 

2.1.1.5  Autopoiesis 

 

Dem Begriff der Autopoiesis kommt in Luhmanns neueren Veröffentlichungen eine zent-

rale Bedeutung zu. Wie bereits oben erwähnt, sind Autopoiesis und Selbstreferenz zwar 

verwandte aber dennoch zwei unterscheidbare Termini. Ursprünglich stammt der Begriff 

Autopoiesis von Maturana (1987), der damit die Selbstproduktion der Lebewesen durch 

die Elemente, die im lebenden System selber produziert worden sind, bezeichnet (vgl. 

Luhmann 2004, 64). Dadurch, dass ein System seine eigenen Operationen nur durch das 

Netzwerk der eigenen Operationen erzeugt, ist es auf der Ebene der Operationen autonom. 

Um dieses Phänomen zu benennen, benutzt Maturana den Begriff “poiesis” in einem grie-

chisch oder traditional strengen Sinne als Produktion, Herstellung eines Werkes, in Kom-

bination mit “auto”, wodurch zum Ausdruck kommt, dass das System sein eigenes Werk 

ist (vgl. ebd., 112). Da sich autopoietisch organisierte Systeme ständig selbst erzeugen und 

ihre Operationen in einem geschlossenen Kreis bilden, ist ihr Sein und Tun untrennbar, 

sind sie Erzeuger und Erzeugnis zugleich. 

 

Luhmann überträgt diesen biologisch fundierten Begriff auf psychische und soziale Syste-

me. "Es geht nicht um Anpassung, es geht nicht um Stoffwechsel, es geht um einen eigen-

artigen Zwang zur Autonomie, der sich daraus ergibt, daß das System in jeder, also in noch 

so günstiger Umwelt schlicht aufhören würde zu existieren, wenn es die momenthaften 
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Elemente, aus denen es besteht, nicht mit Anschlußfähigkeit, also mit Sinn, ausstattet und 

so reproduzieren würde" (Luhmann 1991, 28).  

 

Der Erklärungswert des Konzeptes der Autopoiesis ist aus der Sicht der traditionellen Wis-

senschaftslehre außerordentlich gering, da sie keine Instruktion für empirische Forschung 

enthält. Das einzige was damit erklärt wird, ist die Generierung der Einheit des Systems, 

also das Starten mit Selbstreferenz. Um aber Anschlussfähigkeit zu erreichen und Aussa-

gen mit wissenschaftlichem Erkenntniswert treffen zu können, muss sich die Systemtheo-

rie “auf einer allgemeineren Stufe anreichern” (ebd. 2004, 115). Somit wird der Akzent auf 

die Kompatibilität von Autopoiesis und struktureller Entwicklung gesetzt. “Die Struktur-

entwicklung eines Systems oder eines Systemtyps ist davon abhängig, welchen strukturel-

len Kopplungen mit der Umwelt es bzw. er ausgesetzt ist” (ebd., 116). 

 

Mit dem Autopoiesisbegriff, der als “Ausformulierung der These operativer Geschlossen-

heit” (ebd., 114) behandelt wird, verdeutlicht die Systemtheorie den Bruch mit der Er-

kenntnistheorie der ontologischen Tradition, “die annahm, dass etwas aus der Umwelt in 

den Erkennenden eindringt und die Umwelt innerhalb eines erkennenden Systems reprä-

sentiert, gespiegelt, imitiert oder simuliert wird” (ebd). Diese Tatsache hebt Luhmann als 

radikale Neuerung hervor (vgl. ebd.). 

 

Ihm geht es in seiner Theorie darum, operationale Geschlossenheit, Selbstreferenz und 

Autopoiesis als Bedingungen für die Umweltoffenheit zu sehen. Wie lässt sich nun diese 

Geschlossenheit, die aufgrund der autopoietischen Struktur auf einem hohen Autonomie-

grad des Systems beruht, mit der weiter oben beschriebenen Umweltoffenheit der Systeme 

vereinbaren? Zieht man, um dies zu klären, den Begriff der Komplexität heran, dann wird 

ersichtlich, dass die operationale Geschlossenheit die energetische, materielle und informa-

tionelle Offenheit in keinster Weise beeinträchtigt. Denn die Ausdifferenzierung autopoie-

tischer Systeme bewirkt eine Steigerung der Systemkomplexität wie auch der Umwelt-

komplexität und erhöht somit die Möglichkeiten der Relationen zwischen den Systemen 

(vgl. Huschke-Rhein 1990, 140). Somit steigt mit dem Komplexitätsgrad auch die Um-

weltoffenheit. 
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2.1.1.6    Strukturelle Kopplung 

 

Aufgrund der bisherigen Ausführungen über Systeme, also des differenztheoretischen  

Ansatzes, der ein System als Form mit zwei Seiten darstellt, sowie der scharfen Betonung 

der operationalen Geschlossenheit stellt sich die Frage, wie es autopoietischen Systemen 

überhaupt gelingen kann, miteinander bzw. mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten. Welche 

Formen und Begrifflichkeiten zur Beschreibung der Beziehung zwischen System und 

Umwelt zur Verfügung stehen, wird in diesem Kapitel über strukturelle Kopplung erläu-

tert. Auch dieser Begrifft stammt von Maturana und meint "den sozialen Zusammenschluß 

zuvor vereinzelter Systeme" (Huschke-Rhein 1989, 164). Luhmann erklärt das Zustande-

kommen von Beziehungen zwischen autopoietischen Systemen, die keinen direkten Zu-

gang zueinander haben, zunächst mit dem Begriff der Interpenetration. “Interpenetration ist 

die Tatsache, dass die Operation eines Systems in der Durchführung davon abhängt, dass 

komplexe Leistungen oder Vorgaben in der Umwelt garantiert sind, ohne dass die Um-

weltvoraussetzungen in das System eingeschlossen und eine eigenständige Operation wer-

den können” (Luhmann 2004, 268). Er weist darauf hin, dass der Begriff der strukturellen 

Kopplung sehr in der Nähe liegt, aber eher aus der Perspektive eines externen Beobachters 

formuliert ist, der sich bei der Beobachtung zweier Systeme gleichzeitig, die Frage nach 

ihren Interaktionsmöglichkeiten stellt (vgl. ebd.). In seinen späteren Ausführungen misst 

Luhmann dem Begriff der strukturellen Kopplung einen zentrale Stellenwert bei und 

schlägt ihn "im Wesentlichen als Ersatzbegriff für den Begriff des Subjekts vor” (ebd., 

274).  

 

Beim Begriff der strukturellen Kopplung handelt es sich ebenso wie beim Systembegriff 

selbst um eine Zweiseitenform. “Sie bezieht sich nicht auf die gesamte Umwelt, denn nicht 

alles, was es überhaupt gibt, ist mit dem System strukturell gekoppelt. Vielmehr sind die 

Kopplungen hochselektiv.” (ebd., 121) Das heißt, man muss zwischen Eingeschlossenem 

und Ausgeschlossenem unterscheiden. Die ausgeschlossenen Ereignisse können das Sys-

tem nur in destruktiver Form kausal beeinflussen. Dadurch, dass das System eine Vielzahl 

von Ereignissen ausschließt und somit deren direkte Einwirkungsmöglichkeit verhindert, 

wird die Systemkomplexität reduziert und gewährleistet, dass das System mit den wenigen 

Ereignissen, die es einschließt auch was anfangen kann (vgl. ebd.). 
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Zwischen dem Ausgeschlossenem und dem System selbst können aber, wie bereits be-

schrieben, strukturelle Kopplungen stattfinden. Diese können jedoch den Zustand des Sys-

tems nicht determinieren, sie stellen lediglich Störungen des Systems dar, oder wie es bei 

Maturana heißt “Perturbierungen” des Systems (vgl. Luhmann 2004, 124). Luhmann hin-

gegen bevorzugt die Ausdrücke “Irritation” oder “Reizung”. “Störung heißt also einen In-

formationsverarbeitungsprozess in Gang zu setzen, der im System operativ gehandhabt 

werden kann.” (ebd., 127). Die Beziehungen zwischen den sozialen Systemen beruhen auf 

Kommunikation, sozialen Normen, gemeinsamen Ideen oder Interessen (vgl. ebd.).  

 

Die Interaktionen der Systeme werden als reziprok oder rekursiv bezeichnet. "Die Re-

ziprozität (Wechselseitigkeit) stellt den einfachsten Fall der Vernetzung zweier (oder meh-

rerer) Systeme dar. Eine Relation zwischen beiden ist reziprok (wechselseitig) oder kom-

plementär, wenn die Relation beide so aufeinander bezieht, daß das Verhalten beider Sys-

teme dadurch verständlich (erklärbar) wird" (ebd., 162). Kennzeichnend für diese Bezie-

hungen ist, dass keine Zuschreibung von Ursache und Wirkung möglich ist, da das Verhal-

ten aller beteiligter Systeme die Interaktion bedingt. Streit ist ein anschauliches Beispiel 

einer reziproken Interaktion.  

 

Unter Rekursion versteht man "das 'Zurücklaufen' (lat. re-cursio = Rück-lauf) einer Bezie-

hung (Relation) über andere Elemente an den Anfangspunkt" (ebd.). Rekursive Beziehun-

gen implizieren somit eine zirkuläre Prozessstruktur. Das heißt, dass die Beziehungen, die 

ein Element eingeht, sich stets auf dieses auswirken. Das Element stellt zugleich Aus-

gangspunkt und Endpunkt einer Relation dar. 

 

2.1.1.7   Emergenz 

 

Luhmann verwendet den Begriff Emergenz (wörtlich: Herausströmen), der in vielen Wis-

senschaften auftaucht und größtenteils methodologischen Sinn hat, in Bezug auf soziale 

Systeme. “In der Diskussion von Emergenzphänomenen geht es um eine Verschiebung von 

Erklärungsschwerpunkten von einer Ebene auf die andere” (ebd., 260).  

 

Konkreter formuliert geht es um die Frage, ob man soziale Zustände reduktiv auf psycho-

logische zurückführen kann. Luhmanns These lautet, “dass die Sozialität nur in der Ver-

schmelzung oder in der Synthese dreier Komponenten zustande kommt, dass also Soziales 
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dann entsteht, wenn Information, Mitteilung und Verstehen als Einheit erzeugt werden, mit 

Rückwirkungen auf die teilnehmenden psychischen Systeme.” (Luhmann 2004, 261). Nur 

die Synthese dieser Komponenten bildet die Einheit, die Emergenz des Sozialen, während 

die einzelnen Komponenten nach wie vor psychologischer und biologischer Art sind. Ein 

Gesamtsystem, das aus einzelnen Elementen besteht, verfügt über Eigenschaften, die sich 

weder aus den einzelnen Elementen noch aus deren Summation prognostizieren lassen. 

"Emergenz ist demnach nicht einfach Akkumulation von Komplexität, sondern Unterbre-

chung und Neubeginn des Aufbaus von Komplexität" (ebd. 1991, 44).  

 

Etwas weniger abstrakt finden wir den Begriff bei Huschke-Rhein umschrieben. "Emer-

genz entsteht aus einer neuen Kombination oder Organisation von Bausteinen, Elementen, 

Komponenten, die zuvor vielleicht ganz andere Funktionen hatten" (Huschke-Rhein 1989, 

169). Das ganze ist also immer mehr als die Summe seiner Teile. Diese Tatsache spielt 

auch bei dem weiter unten beschriebenen Ganzheitsprinzip eine wichtige Rolle. 

 

2.1.1.8    Homöostase und Transformation 

 

Autopoietische Systeme streben stets nach einem internen Gleichgewicht, das Homöostase 

genannt wird. Dieser Begriff enthält eine Theorie, “die Interesse hat zu sehen, wie das 

Verhältnis von Störung und Stabilität geordnet werden kann” (Luhmann 2004, 43). Stö-

rungen des Gleichgewichts erfährt das Systeme im Austausch mit seiner Umwelt oder 

durch seine eigene Transformation. Der Aspekt der Transformation spielt besonders für 

pädagogische Systeme eine bedeutende Rolle, da sich deren Mitglieder in ständiger Verän-

derung befinden. Diese Veränderungen, die als Ergebnis der Entwicklung der psychischen 

Systeme zu sehen sind, stellen das System immer wieder vor die Aufgabe, das interne 

Gleichgewicht wieder herzustellen (vgl. Huschke-Rhein 1989, 40f). Neben der Wiederher-

stellung des Gleichgewichtes kann ein System auch mit dem Finden eines neuen Gleich-

gewichtes sowie durch Informationsverarbeitungsprozesse, die auf die jeweilige System-

kapazität abgestimmt sind, auf Störungen aus der Umwelt reagieren (vgl. Luhmann 2004, 

127). 
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2.1.1.9      Rationalität 

 

Bezugnehmend auf die verschiedenen Rationalitätsmodelle der vergangenen Jahrhunderte 

betont Luhmann den “historischen Touch”, die “historische Bedingtheit”, die in der allge-

meinen Systemtheorie vom Begriff der Rationalität ausgeht (vgl. Luhmann 2004, 182f). 

“Heute hat man die Tendenz, Rationalität als Handlungsrationalität zu begreifen, gleich-

gültig, ob das nun strategisch ist oder wie sonst an Zielen orientiert, und die Ziele über 

Präferenzen auszuformulieren: je nachdem, welche Präferenzen man hat, verfolgt man die 

dazu passenden Ziele.” (ebd., 188). Gerade in unserer differenzierten und pluralistischen 

Gesellschaft ist die Rationalitätsfrage dringlich und zugleich unlösbar, da jeder Rückgriff 

auf traditionelle Rationalitätsmuster versagt. 

 

In der Theorie selbstreferentieller Systeme lässt sich die Rationalität eines Systems nicht 

durch Bezug auf ein übergeordnetes, umfassendes System klären, da die Umwelt nicht als 

allumfassendes System zu begreifen ist (vgl. Luhmann 1991, 641). Der Terminus System-

rationalität impliziert, dass sich die Rationalität nur auf das System bezieht und nicht auf 

die Umwelt. “Das System muß seine Einwirkungen auf die Umwelt an den Rückwirkun-

gen auf es selbst kontrollieren, wenn es sich rational verhalten will.” (ebd., 642). Das be-

deutet, dass ein System seine Gleichgültigkeit für die Umwelt, die durch die definierte Dif-

ferenz des Systems zur Umwelt gegeben ist, aufhebt, was dazu führt, dass die Irritabilität 

im System verstärkt wird. Dieses zunächst paradox klingende Aus- und Einschließen der 

Umwelt gewinnt Sinn, wenn man die Rationalitätsdiskussion in Zusammenhang mit der 

Komplexitätsdiskussion betrachtet. “... dann kann man sich vorstellen, dass ein System 

mit, sagen wir einmal, getesteter Rationalität und getesteter Komplexität anders operiert 

und anders organisiert ist als einfachere Systeme, die diese Evolution oder diese Planung 

nicht hinter sich haben.” (ebd., 2004, 190). Daraus lässt sich folgern, dass es manchen Sys-

temen besser gelingt als anderen, Informationen aus der Umwelt zu verarbeiten.   

 

2.1.1.10 Beobachten 

 

“Beobachten wird als eine Operation gesehen und der Beobachter als ein System, das sich 

bildet, wenn sich solche Operationen zu Sequenzen verketten, die sich von der Umwelt 

unterscheiden lassen” (ebd., 142). Da die Welt, wie bereits mehrfach ausgeführt, eingeteilt 

ist in System und Umwelt, und auch der Beobachter ein System ist, das andere mit Hilfe 
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der Unterscheidung von System und Umwelt beobachtet und beschreibt, kommt die Frage 

auf, ob der Beobachter im System, das er beobachtet oder in der Umwelt zu verorten ist. 

Systemtheoretiker treffen dahingehend die Unterscheidung zwischen Selbstbeobachtung, 

bei der der Beobachter im System ist, und Fremdbeobachtung, bei der der Beobachter zur 

Umwelt des beobachteten Systems gehört (vgl. Luhmann 2004, 150f).  

 

Unabhängig davon ob es sich um Selbst- oder Fremdbeobachtung handelt, ist das Beo-

bachtete stets durch die Sichtweise des Beobachters mitbestimmt. Es ist bezeichnend, dass 

die Beobachtungen in erster Linie etwas über die Logik des Systems, Unterscheidungen zu 

treffen, aussagt, und nicht über das Phänomen, das beobachtet wird. Der Beobachter ist 

Teil dessen, was er beobachtet und hat es somit nicht mit objektiven, unabhängig von ihm 

in der Außenwelt bestehenden Tatsachen zu tun, sondern mit eigenen Konstrukten, für die 

er Wahlmöglichkeiten besitzt, aber auch die Verantwortung zu tragen hat. “Innerhalb eines 

komplexen Systems gibt es einen Beobachter mit eigener Komplexität, der sein Verhältnis 

zum System als ein System-Umwelt-Verhältnis behandelt. Für ihn ist das System, dem er 

angehört, die interne Umwelt dieses Systems. Das Teilsystem ist ein Subjekt in einem grö-

ßeren System, in einem Kollektiv, und das System ist reflexionsüberlegen” (ebd., 180).  

 

Dadurch, dass die Beobachtung an sich erst dadurch zustande kommt, dass der Beobachter 

bestimmte Unterscheidungen trifft um das Beobachtete identifizieren zu können, wird die 

Struktur vom Beobachter selbst konstituiert. Folglich kann der Beobachter zum einen als 

das operierende System betrachtet werden und zum anderen kann er als externer Beobach-

ter verstanden werden, der bei der Beobachtung Strukturen verwendet, über die das beo-

bachtete System selbst gar nicht verfügt. Das bedeutet, dass der Beobachter eine neue 

Strukturdimension in die Beobachtung einbringen darf. Er muss aber Kenntnisse darüber 

haben, welche Strukturen das beobachtete System realisiert, wie es selbst beobachtet. “Er 

kann andere Strukturen dahinter sehen, er kann latente Strukturen postulieren und erken-

nen, aber die Latenz muss sich auf den Strukturbeobachtungsmodus des Systems beziehen, 

das wiederum beobachtet wird.” (ebd., 334). 

 

Im Prozess des Unterscheidens, der für die Beobachtung konstitutiv ist, kann die jeweils 

getroffene Unterscheidung selbst nicht zugleich vom Beobachter wahrgenommen werden. 

Dieser sogenannte Blinde Fleck kann erst durch eine Beobachtung zweiter Ordnung sicht-

bar werden. Allerdings ist auch die Beobachtung zweiter Ordnung bezüglich ihrer eigenen 
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Ausgangsunterscheidung blind und produziert somit kein qualitativ besseres sondern ledig-

lich ein anderes Wissen (vgl. Balgo 1998, 124). “Die Beobachtung zweiter Ordnung be-

zeichnet folglich, dass man einen Beobachter beobachtet. Man hat ein eigenes Beobach-

tungsschema, mit dem beobachtet werden muss, wenn man in die Welt des Kindes ein-

dringen und von dort aus sehen will, was pädagogisch sinnvoll ist oder nicht. Man sieht die 

Kinder als Pädagoge nicht mehr wie Objekte, die umgestaltet werden müssen, sondern als 

Beobachter, mit deren Perspektive man erziehen muss.” (Luhmann 2004, 155f). Die Beo-

bachtung zweiter Ordnung bedingt zum einen eine scharfe Reduktion von Komplexität, da 

man sich auf einen Beobachter spezialisiert. “Von dort aus gewinnt man die Welt dann 

gleichsam wieder, indem wir uns dafür interessieren, mit welchen Unterscheidungen der 

Beobachter umgeht, wie er die Welt einteilt, was er in welcher Situation für wichtig hält 

und was nicht” (ebd., 157). Zum anderen gewinnt man mit der Beobachtung zweiter Ord-

nung die Fähigkeit hinzu, zu beobachten, was andere Beobachter nicht können.  

 

Gerade in der Pädagogik ist die Beobachtung zweiter Ordnung eine wesentliche Operation.  

Nicht nur für die Kinder besteht die Notwendigkeit ständig zu beobachten, ob und wie sie 

beobachtet werden, sondern auch für die Pädagogen selbst. “Man muss sehen, wie man 

gesehen  wird, wie andere gesehen werden, und dies auf dem Niveau des Tagesgeschäfts 

von Moment zu Moment” (ebd., 161). 

 

2.1.1.11 Zeit 

 

Bereits im Abschnitt über Kontingenz wurde auf die Relevanz des Zeitbewusstseins hin-

gewiesen. Luhmann hebt das Gleichzeitige aller Geschehnisse hervor, wodurch in zeitli-

cher Hinsicht keiner im Vor- oder Nachteil ist, weist aber auch auf die Unkontrollierbarkeit 

des Gleichzeitigen hin. “Die Gegenwart wird als der Punkt der Umschaltung begriffen, als 

ein Punkt, den man aus den Augen verlieren kann, in dem man durch Nichtstun etwas ver-

säumt oder etwas tut, was man später bedauert. Die einzige Möglichkeit, frei zu handeln, 

hat man jedoch nur in der Gegenwart. In der Zukunft können wir noch nicht handeln, in 

der Vergangenheit nicht mehr.” (ebd., 212). 
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2.1.1.12        Sinn 

 

Luhmann bezieht in seine Theorie auch den Sinnbegriff mit ein. Er sieht die Sinnlosig-

keitsklage als eine der “großen Klageformeln unseres Gesellschaft” (Luhmann 2004, 264) 

an, die mit den Selbstbeschreibungsanforderungen zunimmt. Aufgrund des ansteigenden 

Legitimationsdruckes, von dem sowohl Individuen als auch Institutionen und Organisatio-

nen betroffen sind, bekommt die Sinnfrage eine neue Wertigkeit. Bei der Anwendung der 

Sinnkategorie unterscheidet Luhmann “psychische Systeme, Bewusstseinssysteme, die 

sinnhaft erleben” und “soziale Systeme, Kommunikationssysteme, die Sinn dadurch repro-

duzieren, dass er in der Kommunikation verwendet wird” (ebd., 225). 

 

Das Phänomen Sinn wird formal beschrieben als Überschuss von “Verweisungen auf  wei-

tere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns” (ebd., 1991, 93). Die Sinnform impliziert 

den Selektionszwang und bezieht sich somit auch auf die Reduktion der Komplexität. 

Luhmann verdeutlicht, dass neben dem Problem der Komplexität auch das Problem der 

Selbstreferenz in der Form von Sinn enthalten ist. “Jede Sinnintention ist selbstreferentiell, 

insofern, als sie ihre eigene Wiederaktualisierbarkeit mitvorsieht, in ihrer Verweisungs-

struktur also sich selbst als eine unter vielen Möglichkeiten weiteren Erlebens und Han-

delns wieder aufnimmt.” (ebd., 95). 

 

“Sinn ist nicht nur ein Verweisen auf andere Möglichkeiten, sondern auch die Lokalisie-

rung dieser Verweisung in allem, was wir uns konkret als Gegenstand unserer Aktualität, 

unseres aktuellen Erlebens vorstellen. Alle Items, die operativ aktualisiert werden, leben 

und haben Sinn nur, weil sie in einem Horizont anderer Möglichkeiten plaziert sind.” 

(Luhmann 2004, 231). Für jene Systeme, die Komplexität und Selbstreferenz in der Form 

von Sinn verarbeiten, wird “Sinn zur Weltform und übergreift damit die Differenz von 

System und Umwelt. Auch die Umwelt ist für sie in der Form von Sinn gegeben, und die 

Grenzen zur Umwelt sind Sinngrenzen, verweisen also zugleich nach innen und nach au-

ßen.” (ebd., 1991, 95).  

 

Es wird deutlich, dass Luhmann einen formalen Sinnbegriff benutzt, der nicht auf ein Sub-

jekt als Sinnträger referiert. Selbst die Aussage, daß etwas sinnlos sei, also die Negierung 

von Sinn, setzt Sinn voraus, wenn es Sinn haben soll und findet innerhalb einer Welt statt, 

die durch die Selbstrefentialität von Sinn konstituiert ist. Dadurch wird Sinn für Luhmann 
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zu einer unnegierbaren, differnzlosen Kategorie. Er bestimmt die Selbstreferenz des Sinns, 

indem er die Zeit-, Sach- und Sozialstruktur voneinander unterscheidet. Diese drei, mit 

spezifischen Differenzen operierenden Sinndimensionen haben eine Parallelstruktur, die 

auf der Verdopplung von Horizonten aufbaut. Die Zeitdimension, die im vorhergehenden 

Kapitel ausgeführt wurde, wird durch den Unterschied von Zukunft und Vergangenheit des 

Erlebens und Handelns bezeichnet. “Man hat die gegenwartsbezogene Differenz von Zu-

kunft und Vergangenheit, und man hat die in der Zukunft und in der Vergangenheit liegen-

den Differenzen von verschiedenen zeitlich lokalisierten Gegenwarten mit ihren jeweils 

eigenen Zeithorizonten.” (Luhmann 2004, 240). Die Doppelstruktur der Sachdimension ist 

durch einen Innenhorizont und einen Außenhorizont gegeben. Luhmann beschreibt, dass 

einem bei der Identifikation eines Objektes in zwei Richtungen Entfaltungsmöglichkeiten 

offen stehen. “Man kann das Objekt selber analysieren ..., oder man kann das Objekt mit 

Blick auf andere Objekte klassifizieren, es räumlich lokalisieren oder wie immer mit Be-

ziehungen nach außen hin ausstatten und Verweisungen nachgehen” (ebd., 241). Unter 

dem Aspekt der Sozialdimension werden “die anderen als Beobachter des Beobachtens” 

(ebd.) mit in Betracht gezogen. Dies erlaubt einen ständigen Vergleich mit dem Erleben 

und Handeln anderer. 

 

An den Schluss seiner Ausführungen über den Sinnbegriff stellt Luhmann die These, “(...) 

daß selbstreferentielles Prozessieren von Sinn symbolische Generalisierungen erfordert.” 

(Luhmann 1991, 135). “Durch symbolische Generalisierungen werden, (...) dem Erleb-

nisfluß Identitäten aufgeprägt – Identitäten im Sinne von jeweils reduktiven Beziehungen 

zu sich selbst.” (ebd.). Sinn wird nur durch symbolische Generalisierungen kommunikativ 

verwendbar. Die symbolischen Generalisierungen können auf einer einfachen Ebene im 

konkreten Umgang mit Objekten und Ereignissen entstehen, “und erst bei Bedarf für hö-

herstufige Aggregationen stellen sich auch Pauschalbezeichnungen, Typenvorstellungen 

und Heterogenes übergreifende Begriffe ein”. (ebd., 137). Diese können nur mit Hilfe von 

Sprache in die sinnhafte Welt eingebaut werden. Je nachdem ob der Sinn an die Operati-

onsform des Bewusstseins anschließt oder an der Operation der Kommunikation, handelt 

es sich entweder um psychische oder um soziale Systeme (vgl. ebd., 141). 

  

Luhmann formuliert die theoretischen Leitlinien für den Gebrauch des Begriffs Sinn wie 

folgt. “Nichtnegierbarkeit, Universalität, Gebrauchszwang, also Zwang zum Anschluss, 

wenn man so will, an das Medium Sinn, Innerweltlichkeit und schließlich der Umstand, 
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dass auch das Sinn konstituierende System Sinn hat – wenn es Reflexionen vollzieht, ge-

schieht dies wiederum im Medium Sinn.” (Luhmann 2004, 245). 

 

2.1.1.13 Kommunikation 

 

Luhmann bringt Systemtheorie und Kommunikationstheorien in einen engen Zusammen-

hang. In seiner Theorie werden soziale Systeme als autopoietische Systeme aufgefasst, die 

durch einen selbstreferentiellen Kommunikationsprozess konstituiert werden, indem fort-

während Kommunikation aus Kommunikation produziert wird. “Kommunikation ist dabei 

als eine Art Selbsterregung und Sinnüberflutung des Systems zu begreifen. Sie wird durch 

die Erfahrung der doppelten Kontingenz induziert, kommt unter dieser Bedingung so gut 

wie zwangsläufig zustande und führt daraufhin zur Ausbildung von Strukturen, die sich 

unter solchen Bedingungen bewähren.” (ebd. 1991, 236). Wie bereits im Abschnitt über 

Emergenz ausgeführt wurde, stellt Kommunikation eine anschlussfähige emergente Einheit 

dar, die sich aus der Synthese von Information, Mitteilung und Verstehen ergibt (vgl., ebd., 

203). “Kommunikation greift aus dem je aktuellen Verweisungshorizont, den sie selbst erst 

konstituiert, etwas heraus und läßt anderes beiseite.” (ebd., 194). Beziehen sich die Kom-

munikationen aufeinander, erzeugen sie einen gemeinsamen Sinn und generieren somit ein 

soziales System, welches sich durch die Sinngrenze von seiner Umwelt unterscheidet. 

 

Auf den Unterschied zwischen Kommunikation und Handlung verweist Luhmann wie 

folgt. “Handlung kann man sich als eine solitäre, individuelle, sozial resonanzlose Operati-

on vorstellen, während man das bei Kommunikation nicht kann. Kommunikation kommt 

überhaupt nur zustande, wenn jemand im Groben versteht oder vielleicht auch missver-

steht, aber jedenfalls so weit versteht, dass die Kommunikation weiterlaufen kann und das 

liegt außerhalb dessen, was man durch die bloße Benutzung von Sprache schon sicherstel-

len könnte. Es muss jemand erreichbar sein.” (Luhmann 2004, 79). Negationen beeinträch-

tigen das Funktionieren der Kommunikation in keinster Weise, sondern bewirken Konflikt-

tendenzen, die dementsprechend Konfliktlösungsmechanismen nach sich ziehen (vgl. ebd., 

134). “...jede Kommunikation erzeuge eine Bifurkation zwischen Ja oder Nein, sobald man 

sie verstanden hat, ... in der Operation selbst (werden) Konflikt und Konsens ständig als 

Alternative, als Dual reproduziert” (ebd., 335). 
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2.1.1.14     Gesamtbeurteilung des systemtheoretischen Ansatzes und seine Konsequenzen 

                   für die Pädagogik 

 

Luhmanns allgemeine Systemtheorie ist eine abstrakte, sehr komplexe Theorie, in der es 

um die Beschreibung und Erklärung der Funktion von System und Umwelt geht. Im Zent-

rum seiner Theorie steht die Differenz zwischen System und Umwelt. Um die Komplexität 

der Gesellschaft zu reduzieren, ist es nötig, dass sich soziale Systeme ausbilden. Die Ei-

genkomplexität jedes Systems ist dann geringer als die Umweltkomplexität und somit ü-

berschaubarer. Die Weltkomplexität hingegen steigt aus der Sicht der einzelnen Systeme 

dadurch immer stärker an. In unserer Gesellschaft sind soziale Systeme nach Funktionen 

ausdifferenziert (vgl. Blanke 1999, 502). Aufgrund ihrer selbstreferentiellen und autopoie-

tischen Eigenschaften funktionieren die Systeme nach ihren jeweils eigenen Mustern und 

lassen sich nicht von außen determinieren. Strukturelle Koppelungen zwischen den Syste-

men ermöglichen den Austausch mit der Umwelt und eine Kooperation der Systeme, die 

aufgrund der enormen Weltkomplexität zwingend notwendig ist.  

 

Habermas kritisiert an Luhmanns Systemansatz die Vernachlässigung des Subjektbegriffes 

und befürchtet die "Verkümmerung und somit auch eine Dehumanisierung der Gesell-

schaft" ( zit. nach Speck 1998, 115). Diese Kritik ist aber insofern ungerechtfertigt, da sich 

Luhmann in seiner Theorie hauptsächlich auf soziale und nicht auf personale Systeme be-

zieht, und er die Kommunikation und nicht Personen als Elemente sozialer Systeme sieht 

(vgl. König 1997, 30). "Der Mensch, seine Einheit als psychisches System, wird damit 

aber nicht aufgehoben, sondern im Systemzusammenhang definiert, der dieses konstituiert" 

(Speck 1998, 116). Die Person wird also weiterhin als wertendes und handelndes Subjekt 

angesehen, nur dass jetzt ihr Eingebundensein in ihre Umwelt in den Mittelpunkt der Be-

trachtung rückt. “Der Mensch gehört im Sinne eines biologisch und psychologisch indivi-

dualisierten Lebewesens nicht zum sozialen System sondern zur Umwelt des sozialen Sys-

tems.” (Luhmann 2004, 257). Diese Verortung des Menschen in der Umwelt hat aber für 

Luhmann in keinster Weise etwas Ablehnendes oder Abwertendes.  

 

In ihrer soziologischen Tradition hat sich die Systemtheorie stets “als Handlungstheorie, 

als eine Theorie von Handlungssystemen begriffen” (ebd., 255). “Erstens übernimmt die 

Systemtheorie Selbstreferenzkonzepte, Rekusivität und all das, was früher ein Subjektpri-

vileg war, ist jetzt ein Merkmal von Systemen schlechthin. Zweitens die Gemeinsamkeit 



 84 

des Sinnmediums: dass sowohl psychische als auch soziale Systeme mit einem analog ge-

bauten Medium arbeiten. Sie haben es beide mit diesem merkwürdigen Medium zu tun, 

das mit einem Überschuss an Möglichkeiten, mit Selektionszwang zu tun hat.” (Luhmann 

2004, 256).   

 

Als besonders fruchtbar für den pädagogischen Diskurs erweist sich das Phänomen der 

“Entpathologisierung sozialer Systeme” (Balgo 1998, 209). Die Systemtheorie eröffnet die 

Perspektive, Symptome oder Probleme nicht mehr als Eigenschaften von Individuen oder 

sozialen Systemen zu betrachten. Ein Problem wird Thema in einem sozialen System, 

“wenn ein Beobachter etwas als Problem bewertet hat, diese Bewertung durch Kommuni-

kation soziale Relevanz erlangt und von jemand anderem akzeptiert, bestätigt, d.h. kom-

munikativ angeschlossen wird” (ebd., 210).  

 

Ausgehend vom Konzept der Autopoiesis gewinnt man einen neuartigen Ausgangspunkt 

für eine Theorie der Sozialisation. Die Strukturierung des eigenen Bewusstseins und des 

eigenen Gedächtnisses werden als das Ergebnis einer individuellen Systemgeschichte ver-

standen, die im engen Zusammenhang damit steht, dass das Individuum stets die Möglich-

keit hat mit den vorherrschenden Gegebenheiten konform zu gehen oder davon abzuwei-

chen. “Wenn man jedem Individuum, jedem in Sozialisation befindlichen Bewusstsein die 

Chance gibt, zu akzeptieren oder abzuweichen ... gelangt man vermutlich zu einer sehr viel 

besseren Theorie der Genese von persönlichen Eigenarten aus der Geschichte der takti-

schen Anpassung, der durchgesetzten Abweichung, der vermeintlichen Abweichung, der 

Anerkennung von Normen, die man nicht ganz akzeptieren kann, oder auch der Internali-

sierung von Normen, die man zunächst nur aufgrund von Zwang, nachher aber aufgrund 

des Konsistenzerfordernisses mit dem eigenen Verhalten mehr oder weniger auch innerlich 

bejaht.” (Luhmann 2004, 137f). Um die Gründe und Motivationen zu erkennen, muss man 

die Strukturen des Systems kennen. Man “muss das, was man beobachtet, ein Verhalten 

etwa, zurückrechnen können auf den internen Horizont des anderen, auf das, was er oder 

sie damit gemeint haben wollte und warum er oder sie das so sieht und nicht anders” (ebd., 

296). Wesentlich dabei ist, dass das gegenwärtige Funktionieren eines Systems nicht durch 

die Geschichte oder Vergangenheit determiniert ist, sondern immer nur durch seine augen-

blickliche Struktur. Die Geschichte eines Systems erklärt lediglich dessen Entstehung, da 

die Nichttrivialität der Systeme zirkulär operieren (vgl. Balgo 1998, 213).  
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Luhmann kritisiert die Tendenz, soziale Systeme wie triviale Maschinen zu betrachten. 

Diese Gefahr besteht auch in Erziehungssystemen, wenn das Verhalten der zu Erziehenden 

von den Erwartungen der Pädagogen abweicht und somit als falsch bewertet wird, ohne 

den gegenwärtigen Zustand des Kindes zu berücksichtigen (vgl. Luhmann 2004, 99). 

 

Besondere Relevanz für die Pädagogik hat ferner die Sichtweise, dass Konflikte soziale 

Systeme sind, “und zwar soziale Systeme, die sich aus gegebenen Anlässen in anderen 

Systemen bilden, die aber nicht den Status von Teilsystemen annehmen, sondern parasitär 

existieren. Ihr Auslöseanlass und der Katalysator ihrer eigenen Ordnung ist eine Negativ-

version von doppelter Kontingenz. Ich tue nicht, was Du möchtest, wenn Du nicht tust, 

was ich möchte.” (ebd., 1991, 531). In der Systemtheorie findet sich die Erklärung dafür, 

warum Konflikte so dynamisch werden, dass sie sich nicht mehr selbst bremsen können. 

Daher ist es in einem Gesellschaftssystem wichtig, auf eine relativ geringe Konfliktwahr-

scheinlichkeit zu achten. “Konflikte sind überintegriert und deshalb auf Zufuhr neuer Res-

sourcen angewiesen, deshalb expansiv ..., gefährlich was immer sie nachher in der Umwelt 

mit Menschen und Ressourcen anrichten.” (ebd. 2004, 339). 

 

Die oben dargestellten Phänomene wie operationale Geschlossenheit, Strukturdetermi-

niertheit, Nichttrivialität und Autonomie sozialer Systeme haben Auswirkungen auf die Art 

und Weise sowie die Reichweite pädagogischer Interventionen. “Im Gegensatz zu her-

kömmlichen Vorstellungen bedeutet Intervention unter diesem Blickwinkel, daß das, was 

der Interventionist tut, nur dann wirken kann, wenn es sich als Ereignis der inneren Wahr-

nehmung des zu beeinflussenden Systems darstellt.” (Balgo 1998, 245). 

 

Die wichtigste Erkenntnis, die sich für die Pädagogik aus der Systemtheorie ergibt, ist das 

Denken in Zusammenhängen. "Wenn wir Probleme begreifen wollen, müssen wir daher 

unseren Blick von einzelnen Ereignissen und Menschen lösen, darüber hinausschauen, um 

die größeren Zusammenhänge zu sehen" (Blanke 1999, 511). Da sich der systemtheoreti-

sche Ansatz aber lediglich auf formale und strukturelle Zusammenhänge bezieht und kei-

nerlei Normen und Werte aufzeigt, die dem pädagogischen Handeln eine inhaltliche Orien-

tierung geben könnten, ist die Bedeutung dieses Ansatzes für die Pädagogik doch eher be-

grenzt (vgl. Speck 1998, 126). Die Systemtheorie "zeigt zwar die funktionalen Mechanis-

men und Schwierigkeiten auf, die Menschen und soziale Gruppen im Umgang mit den 

Ideen und Werten haben, nicht aber ihre Begründetheit. Die normativ-ökologische Frage, 
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die sich angesichts der fortschreitenden Pluralisierung und damit der Selbstgefährdung der 

"offenen Gesellschaft" und der Bedrohung ihrer Umwelt als pädagogische Frage stellt, 

bleibt in der Systemtheorie unbeantwortet" (Speck 1998, 126). Aus pädagogischer Sicht 

wird in Luhmanns Ansatz neben der normativ-ethischen Dimension auch der Entwick-

lungsaspekt zu sehr vernachlässigt. Um diese Defizite auszugleichen, eigenen sich die öko-

systemischen Modelle von Bronfenbrenner und Bateson.  

 

2.2    Ökosystemische Ansätze 

 

Der Begriff "ökologisch" enthält im Unterschied zum rein deskriptiven Begriff "system-

theoretisch" eine normative Komponente und reicht inhaltlich weiter. Somit erfüllt er den 

Anspruch eines pädagogischen Handlungsansatzes, was die Systemtheorie nicht leisten 

kann. Der Terminus Ökologie geht etymologisch auf das griechische Wort oikos zurück, 

was mit Haus oder Heim zu übersetzen ist. Somit kann unter ökologisch das "Heimisch-

werden des Menschen" (ebd., 283) verstanden werden, worin bereits ein Wert enthalten ist. 

Speck weist auch auf die finale Bedeutung dieses Begriffes hin, und sieht ihn auf "die Le-

benswelt und eine bessere Zukunft gerichtet" (ebd.). Des weiteren impliziert "ökologisch" 

ebenso wie "systemtheoretisch" die Berücksichtigung ganzheitlicher Zusammenhänge und 

das Verhältnis von System und Umwelt. Da sich diese beiden Begriffe gegenseitig gut er-

gänzen, liegt es nahe, die beiden Dimensionen in einem Denkmodell miteinander zu ver-

binden. Diese Ansätze bezeichnet man als "öko-systemisch" oder "system-ökologisch". 

Die Zusammenfassung der beiden Dimensionen spiegelt sich in einem Achsenbegriff wi-

der, wobei das Systemische die formale horizontale Ebene bezeichnet und das Ökologische 

die normative vertikale Ebene. Die Unterschiede der Begriffe bleiben dabei weiterhin be-

stehen.  
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Abb. 5: Systemisch-ökologischer Achsenbegriff (Speck 1998, 284) 
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2.2.1 Bronfenbrenners Ökologie der menschlichen Entwicklung 

 

In der Entwicklungspsychologie steht schon lange die Interaktion zwischen Person und 

Umwelt im Mittelpunkt der Betrachtung. Bronfenbrenner erweitert die bereits vorhandenen 

Ansätze und bezeichnet seine wissenschaftliche Perspektive als "Ökologie der menschli-

chen Entwicklung" (1981). Diese befasst sich "mit der fortschreitenden gegenseitigen An-

passung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Ei-

genschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozeß wird fortlaufend von den 

Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den größeren Kontexten beein-

flusst, in die sie eingebettet sind." (Bronfenbrenner 1981, 37). Hervorzuheben ist somit die 

Aktivität des Kindes bei seiner Entwicklung, die sich durch die individuelle Auseinander-

setzung mit seiner Lebenswelt vollzieht. Die für die Entwicklung eines Menschen relevan-

te Umwelt umfasst laut Bronfenbrenner mehrere, genauer gesagt vier verschiedene ökolo-

gische Systeme, die miteinander in Verbindung stehen. Man muss sich diese Lebensberei-

che in einer konzentrischen Anordnung vorstellen, wobei jedes System von dem nächst 

größeren umschlossen wird. Bronfenbrenner bezeichnet diese Lebensbereiche als Mikro-, 

Meso-,  Exo- und Makrosystem und definiert sie wie folgt: 
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"Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischen-

menschlichen Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen 

Lebensbereich mit den ihm eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt" 

(Bronfenbrenner 1981, 38). Zu den Mikrosystemen zählen somit die kleinsten Subsysteme 

der Gesellschaft, an denen das sich entwickelnde Individuum unmittelbar teilnimmt. Bei-

spiele hierfür sind die Familie, die Schulklasse aber auch die darin bestehenden Dyaden 

(Mutter-Kind, Lehrer-Schüler, etc.) sowie die Wohnverhältnisse (vgl. Oerter 1998, 88). 

 

"Ein Mesosystem umfaßt die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an de-

nen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist (für ein Kind etwa die Beziehungen 

zwischen Elternhaus, Schule und Kameradengruppe in der Nachbarschaft; für einen Er-

wachsenen die zwischen Familie, Arbeit und Bekanntenkreis)" (Bronfenbrenner 1981, 41). 

Die Qualität dieser Beziehungen hat große Auswirkungen auf die Entwicklung einer Per-

son. 

 

"Unter Exosystem verstehen wir einen Lebensbereich oder mehrere Lebensbereiche, an 

denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse statt-

finden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflußt 

werden" (ebd., 42). Für ein kleines Kind sind solche Exosysteme zum Beispiel der Ar-

beitsplatz der Eltern, der Freundeskreis der Geschwister, etc. (vgl. Oerter 1998, 88f). 

 

"Der Begriff des Makrosystems bezieht sich auf die grundsätzliche formale und inhaltliche 

Ähnlichkeit der Systeme niederer Ordnung (Mikro-, Meso-, und Exo-), die in der Subkul-

tur oder der ganzen Kultur bestehen oder bestehen könnte, einschließlich der ihnen 

zugrunde liegenden Weltanschauungen und Ideologien" (Bronfenbrenner 1981, 42). Das 

Makrosystem umfasst die übergeordneten Institutionen und Organisationen, wie zum Bei-

spiel das Bildungssystem oder das kulturelle System, in denen das Werte- und Normensys-

tem einer Gesellschaft sichtbar wird (vgl. Strasser 1995, 93). 

 

Die systematische Beschreibung der Lebenswelten ermöglicht es, die Wechselwirkungen  

zwischen Kind und Umwelt richtig auf die Entwicklung eines Kindes einzuschätzen, und 

das Zusammenwirken der einzelnen Systeme zu überprüfen. Die folgende Abbildung stellt 

die Eigebundenheit eines Kindes in die ökologischen Systeme graphisch dar. 
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Abb. 6: Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme der ökologischen Entwicklungspsycholo-

gie (vgl. Strasser 1995, 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Systemtheorie in der Tradition von Bateson 

 

Beschäftigt man sich mit den ökosystemischen Ansätzen dann ist es unumgänglich, die 

Systemtheorie in der Tradition von Gregory Bateson anzuführen, da er als Mitbegründer 

der ökosystemischen Sicht der Lebensprozesse gilt. 1972 führte er mit seinem Werk "Steps 

to an Ecology of Mind" (erschien 1985 in Deutschland unter dem Titel "Ökologie des 

Geistes") den Begriff der Ökologie in die Sozialwissenschaften ein. Bateson, der von Hau-

se aus Anthropologe ist, entwickelt sein Systemmodell in Anlehnung an die Kybernetik, 

was dazu führt, dass sein Ansatz zum Teil mit dem von Bronfenbrenner übereinstimmt. So 

definieren beide, im Gegensatz zu Luhmann, handelnde Personen als Elemente eines sozia-

len Systems, die über ihre Situation reflektieren. Des weiteren betonen sie, dass es inner-

halb eines Systems soziale Regeln gibt, die das Verhalten des Systems bestimmen (vgl. 

König 1997, 35). Bateson wirft den westlichen Wissenschaften vor, “die systemische Natur 

der Wirklichkeit” (Balgo 1998, 126) zu übersehen. Ein Kernstück seiner Theorie ist die 

“Betrachtung der Wirklichkeit als Netzwerk von zirkulär interagierenden Systemen und 

Subsystemen, deren beobachtbare Phänomene sich nicht erklären lassen, wenn sie aus dem 

Kontext gerissen werden” (ebd.). “Das Muster, das verbindet.” (Bateson 1987, 15) stellt 

das Hauptinteresse seiner wissenschaftlichen Arbeit dar. “Ohne Kontext haben Worte und 
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Handlungen überhaupt keine Bedeutung.” (Bateson 1987, 25). Bateson interessiert sich 

immer für die Zusammenhänge und die “Relationen zwischen Teilen” (ebd., 15). 

 

Batesons Idee, “Informationen bestehen aus Unterschieden, die einen Unterschied ma-

chen”, (ebd., 123) lässt eine differentialistisch aufgebaute Theorie erkennen, wie wir sie 

auch bei Luhmann vorfinden. Wissenschaft ist für Bateson eine “Wahrnehmungsweise 

und, sagen wir, Sinngebung unserer Wahrnehmungsgegenstände. Aber Wahrnehmung ar-

beitet nur mit Unterschieden. Jede Informationsaufnahme ist notwendig die Aufnahme 

einer Nachricht von einem Unterschied, und alle Wahrnehmung von Unterschieden ist 

durch Schwellen begrenzt.” (ebd., 39f).  

 

Zusammenfassend wird Batesons Liste der Minimalanforderungen an ein System darge-

stellt, die er als “Charakteristika des Geistes” (ebd. 1985, 619) ausweist: 

(1) Das System soll mit und auf der Grundlage von Unterschieden arbeiten. 

(2) Das System soll aus geschlossenen Schleifen oder Netzen von Bahnen bestehen, auf 

denen Unterschiede und Umwandlungen von Unterschieden übertragen werden. 

(3) Viele Ereignisse innerhalb des Systems sollen eher durch den reagierenden Teil als 

durch  den Einfluß des auslösenden Teils mit Energie gespeist werden. 

(4) Das System soll Selbstregulation in Richtung auf Homöostase (...) zeigen. Selbstregu-

lation umschließt Versuch und Irrtum. 

 

Allein die Tatsache, dass Batesons Systemmodell vor dem Hintergrund seiner praktischen 

Arbeit mit Patienten entstanden ist, impliziert einen wesentlich stärkeren Praxisbezug die-

ser Theorie als Luhmanns Ansatz. Die Frage nach den "richtigen" Werten wird jedoch 

auch bei Bateson nicht explizit thematisiert (vgl. König 1997, 37). Eine normative Fundie-

rung erhält dieser Ansatz zum Beispiel in der von Virginia Satir erweiterten Familienthera-

pie (vgl. ebd., 35f). 

 

2.2.3 Grundbegriffe der ökosystemischen Ansätze 

 

Die bisherigen Ausführungen erläutern bereits einige wesentlichen Begriffe der ökosyste-

mischen Denkmodelle. Vier dieser Prinzipien sind für die folgenden Kapitel, in denen es 

um die Rezeption des systemischen Denkens in der Heilpädagogik geht, besonders wich-

tig. Daher werden sie an dieser Stelle noch einmal gesondert und ausführlich dargestellt. 
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2.2.3.1   Ganzheitsprinzip 

 

Ein zentrales Merkmal systemischen Denkens ist die Fähigkeit, die Zusammenhänge zu 

erkennen, in denen das Einzelne steht. Bateson hebt den holistischen Charakter wie folgt 

hervor: “Wir wissen, daß kein Teil eines solchen in sich interaktiven Systems eine einseiti-

ge Kontrolle über den Rest oder über irgendeinen anderen Teil haben kann. Die geistigen 

Charakteristika sind der Gesamtheit als ganzer inhärent und immanent.” (Bateson 1985, 

408). Denn gerade in unserer Gesellschaft besteht aufgrund der enormen Spezialisierung 

die Gefahr, dass der Blick für die Ganzheitlichkeit verloren geht. Grundlegende For-

schungsbeiträge zum holistischen Ansatz stammen von Bateson. Er sieht den Menschen als 

selbstregulierendes System, das selber nur als ein Teil größerer Systeme zu verstehen ist. 

Daraus schließt er folgendes: "In keinem System, das geistige Charakteristika aufweist, 

kann also irgendein Teil einseitige Kontrolle über das Ganze haben. Mit anderen Worten, 

die geistigen Charakteristika des Systems sind nicht einem Teil immanent, sondern dem 

System als ganzem" (ebd., 409).  

 

Der zweite Aspekt des holistischen Ansatzes bezieht sich auf die Leib-Seele-Ganzheit des 

Menschen. Denn dieser besteht nicht aus unverbundenen Einzelteilen, die unabhängig von-

einander funktionieren, sondern er ist als ein Ganzes zu sehen, dessen Teile einander zuge-

ordnet und voneinander abhängig sind. Bateson geht davon  aus, “daß Geist dem größeren 

System immanent ist – Mensch plus Umgebung. Im Prinzip müssen wir, wenn wir den 

geistigen Aspekt irgendeines biologischen Ereignisses erklären oder verstehen wollen, das 

System mitberücksichtigen ... . Wenn wir aber das Verhalten eines Menschen oder irgend-

eines anderen Organismus zu erklären wünschen, wird dieses System in der Regel nicht 

dieselben Grenzen haben wie das Selbst – wie man gemeinhin (und verschiedenartig) die-

sen Terminus versteht.” (ebd., 410). Somit kann das Verhalten und Erleben eines Men-

schen nur dann adäquat erklärt werden, wenn seiner Ganzheit genügend Rechnung getra-

gen wird (vgl. Speck 1998, 287ff). 

 

Ganzheit lässt sich als Gegenbegriff zu Summation oder Addition sehen. In einer Ganzheit 

ist jeder Teil des Systems mit den anderen so verbunden, dass jede Änderung in einem Teil 

zu Veränderungen des ganzen Systems führt. Diese neuartige Sichtweise wird in der Dar-

stellung der Abfolge der Ereignisse eines fallenden Baums deutlich. “Man denke an einen 

Mann, der einen Baum mit der Axt fällt. Jeder Hieb der Axt wird entsprechend dem Aus-
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sehen der Schnittkerbe, des Baumes, die durch den vorherigen Schlag hinterlassen wurde, 

modifiziert oder korrigiert. Dieser selbstregulierende (d. h. geistige) Prozeß wird herbeige-

führt durch ein Gesamtsystem – Baum-Augen-Gehirn-Muskeln-Axt-Hieb-Baum; und es ist 

dieses Gesamtsystem, das die Charakteristika des immanenten Geistes hat.” (Bateson 

1985, 410). 

 

2.2.3.2   Zirkuläre Kausalität  

 

Eng verbunden mit der Ganzheitlichkeit ist das Prinzip der zirkulären Kausalität. "Wenn 

man irgend etwas im menschlichen Verhalten erklären oder verstehen will, dann hat man 

es im Prinzip immer mit totalen Kreisläufen, vollständigen Kreisläufen zu tun" (ebd., 589). 

Dieses zirkuläre Denken, das im Kontrast zur abendländischen Erkenntnistherorie steht, 

spielt bei der Frage nach der Abgrenzung eines Systems eine wesentliche Rolle. Versucht 

man ein Verhalten zu erklären, dann muss die Grenzlinie so gezogen werden, dass keine 

Kreisläufe durchschnitten werden, die das zu erklärende Verhalten bestimmen (vgl. ebd., 

590f).  

 

Diese wechselseitige Beeinflussung von Mensch und Umwelt beruht auf strukturellen 

Kopplungen zwischen den Systemen und bildet die Grundlage jeglicher Entwicklung. 

Speck formuliert wie folgt. "Ausschlaggebend für die Entwicklung sind nicht isolierbare 

monokausale Wirkungen zwischen dem Kind und bestimmten Objekten und Personen, 

sondern die Komplexität der Verbindungen und Interaktionen zwischen den einzelnen Ob-

jekten und Personen innerhalb eines bestimmten Lebensbereiches. Man spricht von zirku-

lärer Kausalität" (Speck 1998, 291).  

 

2.2.3.3    Ko-Konstruktion der Wirklichkeit 

 

Die Tatsache, dass der Mensch und seine Umwelt ein Wechselwirkungsgefüge bilden, hat 

zur Folge, dass die kognitive Konstruktion von Wirklichkeit ausschließlich als Ko-

Konstruktion zu verstehen ist. Damit ist folgendes gemeint: Wie bereits in Bronfenbren-

ners Ansatz zu sehen ist, postulieren die ökosystemischen Modelle in Anlehnung an den 

Konstruktivismus (z. B. Watzlawick 1981) eine aktive Rolle des autopoietischen Systems 

in der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Folglich besitzt jedes Individuum je nach seinen 

persönlichen Erkenntnis- und Handlungsmöglichkeiten eine eigene Sicht der Welt (vgl. 
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Bundschuh 1992, 84f). Durch die ökosystemische Sichtweise wird deutlich, dass nicht alle 

Wirklichkeit, über die ein Mensch verfügen kann, ausschließlich selbstentworfen und 

sebstgedacht ist. Denn auf Grund der wechselseitigen Einwirkungen, die der Konstruktion 

von Wirklichkeit zugrunde liegen, ist diese nur als Doppelfunktion denkbar. Da jegliche 

Konstruktion von Wirklichkeit in soziale Prozesse eingebunden ist, ist die Welt stets so-

ziokulturell mitbestimmt und unterliegt damit der Kontrolle durch andere (vgl. Speck 

1998, 121).  

 

2.2.3.4    Autonomieprinzip 

 

Dieses Prinzip ist weitestgehend gleichzusetzen mit dem von Luhmann als Autopoiesis 

bezeichneten Akt der permanenten Selbstorganisation und Selbstregulierung psychischer 

und sozialer Systeme (vgl. ebd., 293). Aus systemökologischer Perspektive jedoch wird die 

Autonomie der Systeme als interdependent verstanden, da sich das autonome System stets 

in permanenter Wechselwirkung mit seiner Umwelt befindet. Das heißt also, dass jedes 

Individuum zwar autonom handelt und wertet, dabei aber stets den "jeweiligen biologi-

schen, kognitiven, sozialen und kulturellen Bedingungen" (ebd., 294) seiner Lebenswelt 

unterworfen ist. Die autonomen kognitiven Prozesse vollziehen sich folglich nicht selbst-

herrlich sondern sind immer soziokulturell geprägt. Ein weiterer Unterschied zu Luhmann 

liegt darin, dass die Art und Weise, wie ein autonomes System die Umwelt wahrnimmt und 

sich mit ihr auseinandersetzt, nicht allein von der Vernunft sondern auch von den Emotio-

nen des Individuums abhängt.  

 

Bateson beschreibt dieses “Kriterium des Geistes” wie folgt: “Autonomie – wörtlich Kon-

trolle des Selbst, vom griechischen autos (Selbst) und nomos (ein Gesetz) – ergibt sich aus 

der rekursiven Struktur des Systems.” (Bateson 1987, 160f). Mit der Autonomie eng ver-

wandt ist der Tod. “Tod ist das Aufbrechen der Kreisläufe und damit die Destruktion von 

Autonomie.” (ebd., 161).  

 

2.2.4 Gesamtbeurteilung der ökosystemischen Ansätze und ihre Konsequenzen für die 

Pädagogik 

 

Die ökologische Perspektive betont die hohe Relevanz der soziokulturellen Umwelt für die 

Entwicklung eines Kindes und spricht somit der Erziehung und Pädagogik eine bedeutende  
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Rolle zu. Wie bereits ausführlich dargestellt wurde, ist der Mensch auf soziale Kopplung 

mit seiner Umwelt angewiesen, die auf Kommunikation beruht. Diese Fähigkeit erwirbt 

das Kind durch Erziehung. Speck bezeichnet alle am Erziehungsprozess beteiligten Perso-

nen (z. B. Eltern, Lehrer, etc.) als "Kommunikatoren", "die dabei ihre Motive, Interessen, 

Einstellungen, Überzeugungen und Bewertungen ins Spiel bringen" (Speck 1998, 295f). 

Aufgrund der Autonomie des Kindes werden diese Werte und Normen jedoch nicht ein-

fach ohne Reflexion übernommen, sondern unterliegen stets der eigenen Bewertung. Wel-

che Inhalte das Kind von seinen Erziehern annimmt, hängt im Wesentlichen "von der Qua-

lität dieser Kommunikation, von der Beziehung, Echtheit, Überzeugungskraft und Glaub-

würdigkeit ab, mit der Prinzipien, Normen und Lebensmuster gelebt und vertreten werden" 

(ebd., 299).  

 

Eine weitere wichtige Konsequenz für die Pädagogik ergibt sich aus der ökosystemischen 

Feststellung, dass kein System für sich alleine wirksam ist und deshalb auch nicht für sich 

allein zum Zielsystem einer Veränderung gemacht werden kann. Somit ist es von zentraler 

Bedeutung, dass bei eventuellen Entwicklungsstörungen der Lebenswelt und dem Umfeld 

eines Kindes genügend Rechnung getragen wird und alle Beteiligten in die Lösung des 

Problems einbezogen werden. Störungen werden nun nicht mehr länger dem einzelnen 

Individuum zugeschrieben, sondern sind als Störung des Gesamtsystems zu verstehen. 

Dies verhindert eine Stigmatisierung und Etikettierung der betroffenen Person (vgl. Stras-

ser 1995, 99). 

 

Bateson betont, wie wichtig es ist, die Interaktion zwischen den Menschen in die Betrach-

tung von Verhaltensweisen mit einzubeziehen. “Das Erlernen der Lebenskontexte ist ein 

Problem, das nicht von innen her, sondern als eine Sache der äußeren Beziehungen zwi-

schen zwei Geschöpfen diskutiert werden muß.” (Bateson 1987, 165). Um seine Aussage 

zu verdeutlichen, vergleicht er die beiden Parteien der Interaktion mit zwei Augen, die 

jeweils einzeln monokulare Bilder erfassen und erst im Zusammenspiel eine binokulare 

und damit qualitativ andersartige Sichtweise ermöglichen. Eine Beziehung kann niemals 

innerhalb einer einzelnen Person bestehen, und Beschreibungen wie “aggressiv”, “abhän-

gig” oder “stolz” sind immer nur unter Berücksichtigung des Beziehungsgefüges legitim 

und sind nicht innerhalb einer einzelnen Person verankert. 
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Die Betonung der Autonomie des Menschen hat große Auswirkungen auf die Erziehung 

und Lebensgestaltung von Personen mit Funktions- oder Entwicklungsbeeinträchtigungen. 

Da eine Fremdbestimmung dieser Personen durch externe Instanzen um jeden Preis zu 

vermeiden ist, wird eine Hilfe zur Selbsthilfe gefordert (vgl. Speck 1998, 297). Die neuen 

Aufgaben der Heilpädagogik, die aus den systemischen Ansätzen resultieren, werden im 

folgenden eingehend dargestellt. 

 

3 System Heilpädagogik 

 

Die oben angeführten Theorien beschreiben die Aufgaben und Strukturen sozialer Systeme 

im allgemeinen und können als Basis des systemischen Denkens angesehen werden. Im 

Mittelpunkt der Betrachtung steht nun das System Heilpädagogik. Die Rezeption der sys-

temischen Ansätze im heilpädagogischen Bereich erfolgte vor allem durch Otto Speck 

(1998) und Thomas Hagmann (2000).  

 

Was darunter zu verstehen ist, wenn Heilpädagogik als System bezeichnet wird, formuliert 

Speck wie folgt. "Wenn Heilpädagogik als ein System verstanden wird, so bedeutet dies, 

daß es sich um einen eigenen Komplex handelt, soweit er sich in seinen Aufgaben und 

Strukturen von anderen Komplexen unterscheidet, z.B. von Sozialarbeit oder Medizin" 

(Speck 1998, 33). Im Bezug auf die Pädagogik stellt die Heilpädagogik ein Teilsystem dar. 

Das heißt, dass zwar bestimmte Kriterien sowohl auf die Heilpädagogik als auch auf die 

Pädagogik anwendbar sind, der Heilpädagogik jedoch, wie bereits ausgeführt, ein speziel-

ler pädagogischer Aspekt zueigen ist (vgl. ebd.).  

 

Was ist das Hauptkriterium eines pädagogischen Systems? Um diese Frage zu beantwor-

ten, wird Herman Nohls (1970) Begriff des "pädagogischen Bezugs" angeführt. Damit ein 

System als ein pädagogisches begriffen werden kann, muss innerhalb dieses Systems ein 

Erziehungsverhältnis zweier Personen vorliegen (vgl. Huschke-Rhein 1989, 409). Die 

grundlegende Funktion des Erziehungssystems sieht Schleiffer darin, "über die Vermitt-

lung von Wissen das Kind zur Teilnahme an der Kommunikation in den unterschiedlichen 

funktional ausdifferenzierten Teilsystemen der Gesellschaft zu befähigen" (Schleiffer 

1999, 115). Der Erziehungsprozess ist folglich durch Veränderung oder systemtheoretisch 

formuliert, durch die "Transformation der Elemente" gekennzeichnet (vgl. Huschke-Rhein 

1989, 40). Im Idealfall verändern sich die zu erziehenden Kinder in jene Richtung, die der 
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Erziehende beabsichtigen. Doch genau hier liegt die Schwierigkeit, mit der sich Pädagogen 

seit jeher konfrontiert sehen. Erziehung ist nicht vollends planbar. Da es sich bei dem zu 

erziehenden Kind um ein autonomes und selbstreferentielles System handelt, ist eine Ver-

änderung von außen nur schwer möglich. Das heißt, Erziehung kann niemals einseitig 

vollzogen werden. Kein System kann für ein anderes instruierend sein. Aufgrund dieser 

Erkenntnis müssen die Pädagogen ihre Rolle neu definieren. "Sie werden zu Helfern und 

Helferinnen in Systemprozessen, wobei ihre höchste Kunst nicht mehr im Durchsetzen von 

Normen (Sollwerten) besteht, sondern darin, Systeme mit sanften Impulsen unter maxima-

ler Einbeziehung der Selbststeuerungsfähigkeiten aller Systemelemente zu steuern" 

(Huschke-Rhein 1989, 202).  

 

Erziehung wird folglich nach wie vor als notwendig erachtet, jedoch kann sie nur unter 

Berücksichtigung der Autonomie des zu erziehenden Kindes durchgeführt werden. Erzie-

hung meint daher nicht Instruktion sondern Interaktion. Wie wir bereits wissen, befinden 

sich soziale Systeme aufgrund ihrer Umweltoffenheit im ständigen Austausch mit ihrer 

Umwelt. Dieser Kontakt der einzelnen autonomen Systeme, der als strukturelle Kopplung 

bezeichnet wird, funktioniert auf der Basis von Kommunikation. Welche Informationen 

das Kind aus der erzieherischen Kommunikation verarbeitet und auf welche Art und Weise 

es sie auswertet, liegt allein in der Struktur seines psychischen Systems begründet. Lehnen 

Kinder allerdings die ihnen angebotenen Mitteilungen ab und verweigern ihre Teilnahme 

an der erzieherischen Kommunikation, dann ist das Erziehungssystem nicht mehr repro-

duktionsfähig (vgl. Schleiffer 1999, 118). Die Gründe warum sich Kinder nicht auf die 

pädagogische Interaktion einlassen, sind sehr verschieden. Sie reichen von ungenügenden 

biologischen Ressourcen bei geistig behinderten Kindern beispielsweise bis hin zu gestör-

ten Verhaltensweisen, die sozial bedingt sind (vgl. weiter unten). Liegen solche erschwer-

ten Erziehungsbedingungen vor, dann werden spezielle heilpädagogische Erziehungsme-

thoden benötigt, um mit den Kindern wieder ein Erziehungsverhältnis aufzubauen. Darin 

liegt der besondere Aspekt der Heilpädagogik. 

 

Eine systemorientierte Heilpädagogik muss stets nach dem Prinzip der Ganzheitlichkeit  

die Zusammenhänge der einzelnen Teilsysteme berücksichtigen, von denen die Entwick-

lungsförderung des Kindes abhängt (vgl. Hagmann 2000, 63). "Teile oder Einzelhaftes, 

wie z.B. spezielle Funktionsstörungen eines Kindes, lassen sich nur dann hinreichend er-

klären und verstehen, wenn sie in den Situationen und Zusammenhängen gesehen und ein-
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geschätzt werden, in denen das Kind steht, und wie es diese erlebt" (Speck 1998, 293f). 

Eine besonders große Bedeutung kommt den Mesosystemen zu, da die Qualität der Wech-

selbeziehungen der Mikrosysteme untereinander entscheidend dafür ist, ob das Kind in 

seiner Entwicklung gefördert oder gehemmt wird. Daher ist eine gut funktionierende Zu-

sammenarbeit der einzelnen an der Erziehung beteiligten Systeme von zentraler Wichtig-

keit. Da erziehungsrelevante Einflüsse stets von mehreren sozialen Systemen zugleich aus-

gehen, muss in der Praxis darauf geachtet werden, dass zwar Systemgrenzen festgelegt 

sind, um eine Zuordnung der pädagogischen Interaktionen zu ermöglichen, diese aber 

durchlässig sind, um die Kooperation nicht zu behindern (vgl. Huschke-Rhein 1989, 92f). 

 

Systemisches Denken in der Heilpädagogik bedeutet auch, dass nicht mehr die Störung des 

Menschen im Mittelpunkt der Betrachtung steht, sondern dass wesentlich stärker auf seine 

Bedürfnisse in seiner Lebenswelt geachtet wird. Speck folgert daraus, "daß eine heilpäda-

gogische Institution, z.B. eine Schule, ihren Auftrag nicht nur unter dem Gesichtspunkt 

spezieller Förderung sehen darf, sondern sich selbst auch als Lebenswelt in Vernetztheit 

mit anderen Lebenswelten des Kindes zu verstehen hat" (Speck 1998, 306). Diese Sicht-

weise impliziert ein neues Verständnis von Problemen. "Systemisch Denken heißt: zu er-

kennen, daß das Ganze mehr ist, als die Summe seiner Teile. Wenn wir Probleme begrei-

fen wollen, müssen wir daher unseren Blick von einzelnen Ereignissen und Menschen lö-

sen, darüber hinausschauen, um die größeren Zusammenhänge zu sehen" (Blanke 1999, 

511). Dies ermöglicht das Erkennen grundlegender Strukturen, von denen das individuelle 

Handeln abhängt und die bestimmte Probleme begünstigen. Dabei darf aber nicht das Sys-

tem zum Schuldigen gemacht werden, da der Mensch selbst Teil dieser Strukturen ist, und 

es in seiner Macht liegt diese zu verändern. 

 

Die Bedeutsamkeit systemischer Denkansätze für die Heilpädagogik liegt auf der Hand. 

Zwar bleiben grundlegende Schwierigkeiten, wie z. B. das oben angeführte Problem des 

Zugangs zum autonomen psychischen System des Kindes bestehen, aber die neuen Sicht-

weisen können laut Speck "zu einer differenzierteren Reflexion beitragen, um Fehlerquel-

len und Ungewißheiten auszumachen, und in die Diskussion zu bringen" (Speck 1998, 

111f). Allerdings können keine verabsolutierenden Behauptungen über die praktische 

Wirksamkeit heilpädagogische Maßnahmen getroffen werden, da es keine eindeutige Kau-

salität zwischen pädagogischen Handeln und dessen Wirkung gibt.  
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Auch wenn keine Verallgemeinerungen zulässig sind, gibt es dennoch einige Prinzipien, 

die für die systemische Konzeptionalisierung heilpädagogischer Einrichtungen wichtig 

sind. Laut Hagmann sind dies "Flexibilität, Kooperation, gegenseitiges Vertrauen und ge-

meinsame Entscheidungsfindung" (Hagmann 2000, 63). Eine ausführliche Betrachtung der 

Aufgaben heilpädagogischer Institutionen erfolgt in Kapitel 4.3. Zunächst jedoch rückt die 

Frage nach dem von den systemischen Ansätzen generiertes Menschenbild in den Mittel-

punkt sowie das neue Verständnis von Verhaltensstörungen. 

 

3.1   Menschenbild 

 

Unter pädagogischem Aspekt spielt das Menschenbild, das den systemischen Modellen zu 

Grunde liegt, eine wesentliche Rolle. Leonhard betont die Bedeutung des Menschenbildes 

sowohl für die theoretische als auch die pragmatische Pädagogik. "In theoretischer Hin-

sicht geht es um einen deskriptiv-analytischen Begriff des Menschen als Bestimmung der 

anthropologischen Voraussetzung jeglicher Vermittlungs- und Aneignungstätigkeit, in 

pragmatischer Hinsicht um einen normativen Begriff, in dem ausgesprochen wird, wie 

Erziehung human zu gestalten sei oder was durch sie ermöglicht oder erreicht werden soll" 

(Leonhard 1996, 19). Die anthropologische Prämisse der systemischen Ansätze liegt in der 

Vernetzung des Individuums mit seiner Umwelt. "Dieses Menschenbild sieht die Person 

als Beziehungswesen, als Teil von Beziehungssystemen, mit denen sie in Austausch steht 

und deren Entwicklungsprozesse sich wechselseitig bedingen" (Hagmann 2000, 57). Um 

sein Potential und seine Persönlichkeit entfalten zu können, braucht der Mensch den Kon-

takt zu seiner Umwelt. "Die Person nimmt sich dementsprechend auch an ihren Werken 

wahr und bildet ihre Identität an den Spuren, die sie im Leben hinterlässt" (Hagmann 2000, 

57).  

 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass der einzelne Mensch, der selber nur als Teil grö-

ßerer Systeme verstanden werden kann, stets für das Geschehen im Gesamtsystem mitver-

antwortlich ist (vgl. Hennig 1998, 34). Dies ist auf die zirkuläre Struktur menschlichen 

Verhaltens zurückzuführen und bedeutet, dass jede Änderung in einem Teil eine Verände-

rung des ganzen Systems bewirkt. "Selbstbestimmung und verantwortliche Umweltgestal-

tung gehören damit real zusammen" (Huschke-Rhein 1989, 165). Aus pädagogischer Sicht 

spielt auch die Thematik der Leib-Seele-Ganzheit eine entscheidende Rolle. Speck macht 

in Berufung auf Varela/Thompson (1992) darauf aufmerksam, dass in unserer Kultur die 
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Einheit von Körper und Geist viel zu sehr vernachlässigt werde und fordert eine "stärkere 

Beachtung der körperlichen Erfahrung und Reflexion" (Speck 1998, 149).  

 

Heilpädagogik, die die Identität und Autonomie des Individuums erhalten und fördern will, 

muss "der naturhaften Angelegenheit des Menschen, seinem personalen Grundbedürfnis 

und zugleich dem fortlaufenden sozio-kulturellen Prozeß, der auf Teilnahme und Mitwir-

kung, auf das gemeinsame Wohl und auf Selbstverwirklichung gerichtet ist" (ebd., 306), 

genügend Rechnung tragen. Demzufolge muss bei der Erziehung eines Kindes stets sein 

Interaktionsfeld und seine Lebensbedingungen mit einbezogen werden. Denn Änderungen 

des einzelnen autonomen Systems sind nur durch Veränderungen in seiner Lebenswelt 

möglich (vgl. ebd., 187).  

 

Entscheidend in diesem Zusammenhang sind auch die moralischen Prinzipien, denen eine 

Heilpädagogik verpflichtet ist. Sie "hat eine Ethik umzusetzen, die über rein biologische 

Befunde hinausreicht und den Menschen um des Menschlichen wegen in seiner Kontin-

genz und Unzulänglichkeit akzeptiert und sein Lebensrecht sichert" (ebd., 161). Die unbe-

dingte Achtung der Würde und des Lebensrechtes jedes Menschen hat zur Folge, dass je-

der Mensch ein Recht auf Bildung und Zugehörigkeit besitzt. Schrader betont besonders 

die Bedeutung des Menschenbildes im Zusammenhang mit Verhaltensstörungen. "Gerade 

eine Pädagogik für Heranwachsende mit Lernbehinderungen und Verhaltensstörungen muß 

sich mit anthropologischen Fragestellungen, ... auseinandersetzen, sich an den menschli-

chen Qualitäten ihrer Schüler orientieren und dem Primat der Erziehung mehr Rechnung 

tragen als jede andere pädagogische Institution" (Schrader 1991, 230). 

 

3.2    Verhaltensstörungen aus systemischer Sicht 

 

In der Einleitung wurde bereits darauf hingewiesen, dass kindliche Verhaltensstörungen 

ein zunehmendes Problem unserer Gesellschaft ausmachen. Voß macht darauf aufmerk-

sam, dass zwar keine objektiven Zahlenangaben über die Häufigkeit von Verhaltensstö-

rungen gemacht werden können, aber "immer mehr kindliche Verhaltensweisen von El-

tern, Erziehern und Lehrern als »störend« empfunden werden, die dann in der Zusammen-

arbeit mit Psychologen und Ärzten verstärkt medizinisch etikettiert und behandelt werden" 

(Voß 1989, 27). Aus dem Blickwinkel der Systemtheorien ergibt sich ein neues Verständ-

nis von Verhaltensstörungen. Sie werden als eine Art Hilferuf der Kinder gesehen, die 
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durch "gestörtes" Verhalten signalisieren, "daß ihre Entwicklung, ihr Leben durch innere 

und/oder äußere Bedingungen beeinträchtigt, vielleicht sogar bedroht ist" (Myschker 1993, 

13). Welche pädagogische Interventionen als Folge dieser Erkenntnis Anwendung finden 

und welche Ursachen und Erscheinungsformen Verhaltensstörungen haben, wird im Fol-

genden erläutert. Zunächst erfolgt jedoch eine begriffliche Klärung, da das Phänomen Ver-

haltensstörungen sowohl terminologisch als auch definitorisch schwer zu erfassen ist. 

 

3.2.1 Begriffsbestimmung 

 

Die Bezeichnungen der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen reichen von 

erziehungsschwierig über fehlentwickelt, führungsresistent, neurotisch bis hin zu schwerst-

erziehbar, verwahrlost und verwildert. Viele dieser Begriffe sind glücklicherweise aus dem 

Sprachgebrauch verschwunden. Andere finden immer noch Anwendung, allerdings meist 

als Unterbegriffe, da sie nur einen Teilaspekt des Phänomens beschreiben (vgl. ebd.). In 

der gegenwärtigen Fachterminologie dominieren zwei Oberbegriffe, die zum großen Teil 

synonym verwendet werden: Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen. Auch der 

Begriff verhaltensoriginell findet immer häufiger Verwendung. Dieser fast schon positiv 

klingende Begriff lässt den Trend erkennen, die von der Norm abweichenden Verhaltens-

weisen der jungen Menschen als eine für sie sinnvolle Reaktion auf ihre Lebenswelt zu 

sehen.   

 

In der vorliegenden Arbeit findet der 1950 beim 1. Internationalen Kongress für Psychiat-

rie in Paris festgelegte Begriff "Verhaltensstörung" Anwendung. "Er ist ein Sammelbegriff, 

der unterschiedliche, teils medizinisch, teils intra-psychisch, teils sozial bedingte Störun-

gen, die im Verhalten ihren Ausdruck finden, zusammenfasst" (Vernooij 1995, 263). In der 

nachfolgenden Abbildung wird ein Überblick über die einzelnen untergeordneten Begriffe 

gegeben. Auf eine nähere Erläuterung wird allerdings verzichtet, um im Rahmen dieser 

Arbeit zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 



 101 

Abb. 7:  Verhaltensstörung als phänomenologischer Oberbegriff (nach Myschker 1993, 41) 

Verhaltensstörung 

Subtermini 

 

pädagogisch medizinisch- 

psychologisch 

juristisch 

Erziehungsschwierigkeit 
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Neurose, Psychose 

Hyperkinetisches 

Syndrom 

Cerebrale Dysfunktion 

Verwahrlosung  

Seelische Behinderung 

Schädliche Neigung/ 

Kriminalität  

 

Da es keine allgemein gültige Definition von Verhaltensstörungen gibt, soll zunächst nach 

der Bedeutung gefragt werden, die hinter dem Begriff der Verhaltensstörung steckt. Primär 

impliziert dieser Begriff eine Abweichung des Verhaltens von den in unserer Gesellschaft 

geltenden Regeln und Normen. Damit von einer Störung gesprochen werden kann, muss 

die Problematik eine längere Zeit andauern und unter unterschiedlichen Bedingungen in 

verschiedenen Situationen auftreten. Kurze, entwicklungsbedingte Krisen, die in aller Re-

gel von den Betroffenen selbständig gelöst werden, ohne dass spezielle Erziehungsmaß-

nahmen erforderlich werden, gelten somit nicht als Störung des Verhaltens. Mit einer Stö-

rung ist also stets die Gefahr verbunden, dass "individuelles und soziales Leben beeinträch-

tigt ist, daß für das Kind oder den Jugendlichen die Gefahr besteht, sich das soziokulturelle 

Erbe nicht adäquat aneignen und Mündigkeit, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung nicht 

erreichen zu können" (Myschker 1993, 39). Verhaltensstörungen werden zu Hemmfakto-

ren, die sich negativ auf die Entwicklung und Reifung der heranwachsenden Menschen 

auswirken.  

 

Erkannt werden diese Störungen entweder vom betroffenen Individuum selbst, was dann 

normalerweise mit einem intrinsischen Leidensdruck verbunden ist, oder von den Mitmen-

schen des Betroffenen, z. B. den Eltern, Lehrern, Erziehern. Durch spezielle therapeutische 

oder heilpädagogische Maßnahmen sollen die Beeinträchtigungen aufgehoben werden, so 

dass eine angemessene Entwicklung und Sozialisation der jeweiligen Person möglich wird 

(vgl. ebd). "Unter Verhalten wird hier die Gesamtheit menschlicher Aktivitäten verstanden, 

die im Wechselspiel zwischen Organismus und Umwelt generiert werden und von einfa-

chen Reaktionen auf Reize bis zu willentlichen, komplexen, umweltverändernden Hand-
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lungen reichen" (Myschker 1993, 40). Seitz weist darauf hin, dass unter diesen Begriff 

auch das psychische Verhalten fällt und somit Verhaltensstörungen den Bereich der Ver-

haltensstile, der Motive, des Selbstbildes, der Gefühle und Stimmungen eines Kindes 

betreffen (vgl. Seitz 1991, 9f). Beeinträchtigungen im kognitiven und/oder motorischen 

Bereich gehören folglich nicht zu den Verhaltensstörungen, sondern bilden eine eigene 

Kategorie, die der Lern- und Leistungsstörungen. Lern- und Verhaltensstörungen treten 

allerdings häufig gemeinsam auf, wobei nicht immer zu erkennen ist, welche Störung die 

Primär- und welche die Folgeerscheinung darstellt oder ob sich beide in einem gemeinsa-

men Prozess verfestigten (vgl. Myschker 1993, 57). Von Verhaltens- und Lernstörungen 

wird nur dann gesprochen, wenn die Betroffenen eine mindestens durchschnittliche Intelli-

genz aufweisen.  

 

Nachdem nun die im Begriff Verhaltensstörung enthaltenen Aspekte angeführt wurden, 

kann man wie folgt zusammenfassen. Verhaltensstörungen sind andauernde, mehr oder 

weniger verfestigte Verhaltensweisen, die von der Gesellschaft als störend empfunden 

werden, da sind nicht mit den geltenden Normen und Regeln konform sind und die einen 

ungünstigen Einfluss auf die Entwicklung und Reifung der jungen Menschen selbst haben.  

 

3.2.2 Erscheinungsformen und Verbreitung 

 

Da eine Auflistung sämtlicher Erscheinungsformen von Verhaltensstörungen im Rahmen 

dieser Arbeit nicht möglich ist, werden an dieser Stelle in Anlehnung an Myschker (1993, 

48) zwei Hauptkategorien vorgestellt, die die am weitesten verbreiteten Verhaltensstörun-

gen umfassen. Die Symptome, die in diesen beiden Kategorien beschrieben werden, lassen 

erkennen, auf welch unterschiedliche Art und Weise Kinder und Jugendliche ihre Proble-

matik signalisieren. Jene, die zur ersten Gruppe gehören, äußern ihre Probleme durch ex-

ternalisierendes Verhalten und fallen somit schneller und heftiger auf. Ihr Verhalten wird 

vor allem dort als störend empfunden, wo begrenzende Strukturen herrschen, wie es zum 

Beispiel in der Schule der Fall ist (vgl. ebd.). Aggressivität, Hyperaktivität oder mangelnde 

Aufmerksamkeit eines Kindes behindern den Unterricht und belasten das Verhältnis des 

betroffenen Kindes zu seinem Lehrer und zu seinen Mitschülern. Ein weiterer Bereich in 

dem sich diese störenden Verhaltensweisen bemerkbar machen, ist die Familie. Viele El-

tern fühlen sich mit diesen Kindern überfordert und suchen Hilfe.  
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Weniger offensichtlich äußert sich die Problematik der Heranwachsenden aus der zweiten 

Gruppe, da es sich um internalisierende Verhaltensweisen handelt. Das heißt also, dadurch 

dass das soziale Umfeld des betroffenen Kindes weniger oder zum Teil gar nicht unter den 

gestörten Verhaltensweisen leidet, bleiben diese oft unbemerkt und unbehandelt und rü-

cken in den Hintergrund. Myschker macht jedoch darauf aufmerksam, dass die internalisie-

rende Symptombelastung nicht weniger bedrohlich ist als die externalisierende. "Die Be-

nachteiligung der ängstlichen, gehemmten, sensitiven Kinder und Jugendlichen erscheint 

jedoch sowohl von der qualitativen (Schwere der Störung), als auch von der quantitativen 

Problematik (Anzahl der Fälle) her als nicht gerechtfertigt" (Myschker 1993, 48f). Die fol-

gende Graphik bietet einen zusammenfassenden Überblick über die oben beschriebenen 

Hauptkategorien.  

 

Abb. 8: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen  

 

                          Kategorie Symptomatik 

1. 

Kinder und Jugendliche mit 

externalisierendem, 

aggressiv-ausagierendem Verhalten 

 

Aggressivität, Hyperaktivität, Impulsivität, 

Regelverletzungen, Aufmerksamkeitsstörun-

gen, Beziehungsstörungen, hohe Risikobe-

reitschaft 

 

2. 

Kinder und Jugendliche mit 

internalisiernendem, 

ängstlich-gehemmtem Verhalten 

 

 

Ängstlichkeit, Traurigkeit, Zurückgezogen-

heit, somatische Störungen, Schlafstörun-

gen, Minderwertigkeitsgefühle, Autoaggres-

sion, Essstörungen 

 

 

Genaue Angaben über die Verbreitung von Verhaltensstörungen sind nur schwer möglich, 

da es keine allgemeingültigen Kriterien gibt nach denen Verhaltensstörungen eindeutig 

diagnostizierbar sind. Folglich ist es nicht verwunderlich, wenn die Ergebnisse der dazu 

durchgeführten Studien unterschiedliche Werte aufzeigen  (vgl. ebd., 64). Der quantitative 

Umfang der Verhaltensstörungen spielt besonders in der Jugendhilfeplanung eine wichtige 

Rolle, um ausreichende und adäqute Hilfsmaßnahmen bereitstellen zu können (vgl. Mer-
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chel 1994, 175ff). Die Werte von denen zur Zeit ausgegangen wird, liegen für Grundschul-

kinder bei 10 bis 12% und für Jugendliche bei 15 bis 20% (vgl. BMFSFJ 2002, 219). Des 

weiteren ist festzustellen, dass Jungen überwiegend der ersten, also der offensiv-

aggressiven Gruppe angehören, während Mädchen hauptsächlich ängstlich-gehemmte 

Verhaltensweisen aufzeigen. Zwischen den Geschlechtern ist aber nicht nur in der Qualität 

sondern auch in der Quantität der Verhaltensstörungen ein Unterschied zu verzeichnen. 

Myschker, der sich u. a. auf die Studien von Harnack (1958) und Steuber (1973) bezieht, 

gibt an, dass Verhaltensstörungen bei Jungen zwei- bis dreimal so häufig vorkommen wie 

bei Mädchen und begründet dies wie folgt. "Die geschlechtsspezifischen Unterschiede 

können somatogener Natur sein, sie sind im wesentlichen aber wohl auf Sozialisationsbe-

dingungen zurückzuführen. Jungen werden noch häufig von klein auf darin bestärkt, egois-

tische Tendenzen zu leben, sich in den Vordergrund zu spielen, Probleme zu externalisie-

ren, Mädchen hingegen darin, altruistisch (mütterlich) zu sein, sich zurückzuhalten, Prob-

leme zu internalisieren" (Myschker 1993, 49).  

 

An dieser Stelle sei auf zwei Klassifikationssysteme hingewiesen, die in den vergangenen 

Jahren verstärkt an Bedeutung gewonnen haben. Sie ermöglichen sowohl Diagnosen von 

psychosozialen Störungen als auch den internationalen und interdisziplinären wissenschaft-

lichen Austausch darüber. Es handelt sich zum einen um das "Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder", in der deutschen Version "Diagnostisches und Statistisches 

Manual Psychischer Störungen" (DSM-III-R) der "American Psychiatric Association" und 

zum anderen um die "International Classification of Diseases, Chapter V (F): Mental and 

Behavioural Disorders - including disorders of psychological development, in deutscher 

Version "Internationale Klassifikation psychischer Störungen, Kapitel V (F)", (ICD-10) 

der "World Health Organization". Beide Werke sind multiaxial angelegt, das heißt, die 

Symptome werden jeweils auf fünf Achsen dargestellt. Die erste Achse beschreibt klini-

sche Syndrome und Störungen, die zweite Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen, 

die dritte körperliche Symptome und Zustände, die vierte psychosoziale Belastungen und 

Gegebenheiten und die fünfte Achse enthält die globale Beurteilung des psychosozialen 

Funktionsniveaus (vgl. Myschker 1993, 53). Auf eine ausführliche Beschreibung der Klas-

sifikationssysteme kann im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden, da sie für die weite-

ren Ausführungen nicht von Bedeutung ist. 
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3.2.3 Funktion und Bedeutung der Symptome 

 

Die Rezeption der systemischen Ansätze hat zu einem neuen Verständnis von Verhaltens-

störungen geführt. Störungen werden nun nicht mehr länger allein dem einzelnen Indivi-

duum zugeschrieben, welches dadurch automatisch zum Schuldigen wird, sondern werden 

als eine Störung des ganzen Systems gesehen, in das das einzelne Individuum eingebettet 

ist. Das heißt also, dass nicht die auffällige Person sondern die Wechselbeziehung zwi-

schen Individuum und Umwelt als gestört betrachtet wird (vgl. Theunissen 1992, 62). 

Durch diese Erkenntnis rückt die "Bedeutung des Handeln einer Person in ihrer Lebens-

welt" (ebd.) in den Mittelpunkt der Betrachtung und verhindert dadurch eine Stigmatisie-

rung der betroffenen Person. Wie in den Ausführungen weiter oben bereits gezeigt wurde, 

ist das Verhalten eines Menschen durch seine jeweilige spezifische Struktur festgelegt und 

ist somit für diesen Menschen zunächst sinnvoll und zweckmäßig. Er setzt dies zielgerich-

tet ein, wenn er in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, dass es sich als in seinem 

subjektiven Empfinden erfolgreich erwiesen hat. Das bedeutet Folgendes. "Sein Verhalten 

kann nicht "gestört", "krank", "fehlerhaft" oder ähnliches sein. Dieses sind nur Beschrei-

bungen eines Beobachters, der sieht, daß ein Kind, ein Jugendlicher, ein Mensch sich nicht 

nach seinen - des Beobachters - Wertmaßstäben verhält" (Huschke-Rhein 1990, 37). Ver-

haltensstörungen können als Anpassungsversuche und Überlebensstrategien des Indivi-

duums verstanden werden, da dieses stets bestrebt ist, durch sein Verhalten das System zu 

erhalten und zu stabilisieren (vgl. Theunissen 1992, 65). Verhaltensstörungen haben somit 

eine Signalfunktion, da sie auf ein gestörtes Person-Umwelt-Verhältnis hinweisen. 

 

Betrachtet man Verhaltensstörungen aus systemischer Sicht, so ist die zentrale Frage nicht 

die nach den Ursachen, sondern die nach der jeweiligen Funktion der gestörten Verhal-

tensweisen. Ursache-Wirkungs-Hypothesen verlieren aufgrund des zirkulären Denkens an 

Bedeutung. Die Funktion einer Störung kann nur dann erkannt werden, wenn die wechsel-

seitigen Verbindungen aller Systemmitglieder berücksichtigt werden (vgl. Winkler 1999, 

110). Verhaltensstörungen stellen also kein individuelles Problem des "Symptomträgers" 

dar, wie die Person bezeichnet wird, die die Verhaltensstörungen aufweist, sondern betref-

fen alle Mitglieder des Systems. Theunissen zieht aus diesen Erkenntnissen folgenden 

Schluss: "Anstelle der üblichen Verdinglichung verhaltensauffälliger Personen durch heil-

pädagogische oder therapeutische Maßnahmen muß gemeinsam mit den Betroffenen und 

ihren Bezugspersonen nach Möglichkeiten gesucht werden, die "Störung" der Person-
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Umwelt-Interaktion zu bewältigen und die Wechselbeziehung mit der Lebenswelt zu 

verbessern" (Theunissen 1992, 62). Um also das gestörte Verhalten eines Individuums ver-

stehen zu können, muss der gesamte ökologische Kontext des Kindes betrachtet werden. 

Folglich muss sich die Analyse nicht nur auf das Mikrosystem Familie beziehen, sondern 

auch auf die sekundären Sozialisationssysteme wie Kindergarten, Schule, etc. und ganz 

besonders auf den Zusammenhang von Familie und sozio-kulturellem System (vgl. ebd., 

71). Auch wenn es für eine Erklärung der Störung noch lange nicht ausreicht, nur die Bin-

nenstrukturen  des familiären Systems zu untersuchen, muss man sich dessen bewusst sein, 

welch großen Einfluss die Interaktion in der Familie auf das Verhalten eines Kindes aus-

übt. "Die Leistung der intimen familiären Kommunikation besteht gerade darin, dem psy-

chischen System des Kindes ausreichend Sicherheit zu vermitteln, die benötigt wird, um 

auf die dauernde selbstreferentielle Bestätigung zu verzichten" (Schleiffer 1999, 120). Auf 

diese Weise kann das Kind ein relativ stabiles Selbstkonzept entwickeln, "das wiederum 

die Voraussetzung für eine normkonforme strukturelle Kopplung zu den verschiedenen 

funktional ausdifferenzierten Teilsystemen der Gesellschaft ist" (ebd.). Wird das Verhalten 

der Eltern jedoch von einem Kind als unberechenbar und inkonsequent erlebt, dann kann 

es nicht das nötige Vertrauen aufbauen, das erforderlich ist, um stabile und tragfähige Be-

ziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und diese auch als befruchtend zu erleben. In 

Situationen, in denen sein Selbstkonzept und seine Autonomie gefährdet ist, zeigt das Kind 

auf der Suche nach selbstreferentieller Bestätigung unangepasstes Verhalten. Das heißt 

also, dass Kinder, die in ihrem Selbstkonzept beeinträchtigt sind, die asymmetrische Be-

ziehung zwischen Erzieher und Zögling als Bedrohung ihrer Autonomie sehen und die 

erzieherische  Kommunikation ablehnen (vgl. ebd.).  

 

Diese veränderte Sichtweise führt zu einem neuen Verständnis von Verhaltensstörungen 

und zu angemesseneren Interventionsmaßnahmen. Systemtheoretisch ausgedrückt bekom-

men Verhaltensstörungen eine positive Konnotation. Hennig zieht folgende Schlussfolge-

rung: "Wir müssen als Lehrer, Berater und Therapeuten lernen, die verdeckte positive 

Kehrseite von schulischen Symptomen zu erkennen. Dann können wir dem Schulkind und 

seiner Familie auch wesentlich wirksamer helfen" (Hennig 1998, 40). Unter ökologischem 

Aspekt wird die kontextabhängige Bedeutung von Verhaltensstörungen betont, wobei zum 

einen  die Strukturen der jeweiligen Systeme und zum anderen die Verbindung der einzel-

nen Systeme berücksichtigt werden müssen. 
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3.2.4 Entstehung von Verhaltensstörungen 

 

Die von den systemischen Ansätzen geforderte ganzheitliche Erfassung von Verhaltensstö-

rungen wirkt sich auch auf die Ätiologie dieses Phänomens aus. Eine zentrale Erkenntnis 

ist, dass es keine eindeutigen Kausalzusammenhänge gibt und die Entstehung von Verhal-

tensstörungen somit nur unter Berücksichtigung der Vernetzung der jeweiligen Systeme 

und Subsysteme erklärt werden kann. Myschker beschäftigt sich eingehend mit der multi-

faktoriellen Bedingtheit von Verhaltensstörungen. "Diese Faktoren sind einerseits in den 

Anlagen, in den individuellen Informationsaufnahme und -verarbeitungsmustern, in den 

verschiedenen lernbiographisch bedingten Einheiten, in den schon früh wirksam werden-

den Selbstbestimmungs- und Selbstorganisationstendenzen sowie in den übergeordneten 

soziokulturellen Gegebenheiten zu sehen wie andererseits in den vielfältigen größeren und 

kleineren sozialen Systemen zu suchen, die - wie Familie, Kindergarten, Schule, peer-

group usw. - auf die heranwachsenden jungen Menschen einwirken" (Myschker 1993, 72). 

Die Genese von Verhaltensstörungen beschreibt er mit einem "Drei-Phasen-Modell", das 

in der folgenden Abbildung dargestellt ist. 

 

Abb. 9: Drei-Phasen- Modell der Genese von Verhaltensstörungen (ebd., 73) 
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Die Entwicklung von Verhaltensstörungen ist folglich als ein prozessuales Geschehen zu 

verstehen, das von einer Vielzahl verschiedener Faktoren abhängt und erst durch eine An-

häufung von negativen Einflüssen in Gang gesetzt wird. So hängt die Ausprägung der je-

weiligen Störung beispielsweise davon ab, zu welchem Zeitpunkt und für wie lange das 

betroffene Kind den Risikofaktoren ausgesetzt ist und welche Intensität diese aufweisen. 

Zu beachten sind aber auch jene Faktoren, die sich positiv auf die Entwicklung des Kindes 

auswirken und der Störung entgegenwirken. Diese können zum einen in der sozialen Um-

welt des Kindes liegen oder im betroffenen Individuum selbst begründet sein, wie zum 

Beispiel seine Fähigkeiten zur Selbstregulation (vgl. Voß 1989, 34).  

 

3.2.5 Neue Interventionsmaßnahmen 

 

Aus dem systemsichen Denken resultiert zum einen eine neue Sichtweise von Kindern mit 

Verhaltensstörungen, zum anderen eine neue Therapieform sowie neue Ansätze im päda-

gogischen Alltag. Will man eine Änderung der gestörten Verhaltensmuster erreichen, so ist 

stets die Eingebundenheit des betroffenen Kindes im Gesamtsystem zu berücksichtigen. 

"Aufgrund der systemimmanenten Vernetzung der Systemmitglieder untereinander bezie-

hen jegliche Veränderungen, die z.B. durch gezielte Interventionen initiiert werden, alle 

Mitglieder direkt oder indirekt mit ein" (Winkler 1999, 109). Folglich hat eine Verhaltens-

änderung in einem Subsystem Auswirkungen auf das System als Ganzes. Allerdings ist zu 

beachten, dass durch ein verändertes Verhalten noch lange nicht das Problem gelöst wird, 

das für die Symptomatik verantwortlich ist. "Abhilfe ist nur dann möglich, wenn Funktion 

und Motive des Symptoms für das System ebenso aufgeklärt werden wie das wechselseiti-

ge Verhaltensspiel und das systemische Regelwerk. Daher sind neue Verhaltensweisen nur 

dann angebracht, wenn die Interaktionspartner zur Ko-Evolution bereit sind, wenn sie mit-

lernen, ihr Verhalten ändern und das Problem gemeinsam bewältigen wollen" (Theunissen 

1992, 69). Heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen sind also stets so zu gestal-

ten, dass alle relevanten Bezugspersonen miteinbezogen werden und eine Lösung der Prob-

leme auf der Beziehungsebene stattfindet.  

 

Mit der Abkehr von individuumzentrierten Hilfsmaßnahmen geht auch die Verringerung 

einer medikamentösen Behandlung der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen 

einher. In den letzten Jahren war auf diesem Gebiet wieder ein vermehrter Einsatz von 

Psychopharmaka zu verzeichnen. Das am häufigsten verabreichte Medikament  bei hyper-
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kinetischen Verhaltensstörungen ist Ritalin (Wirkstoff Methylphenidat), ein Psychoanalep-

tikum (vgl. Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. 1996, 71197 ) das dem 

Betäubungsmittelrecht unterliegt und durch eine paradoxe Reaktion eine beruhigende und 

ausgleichende Wirkung hervorruft. Begrifflichkeiten wie Hyperkinetisches Syndrom 

(HKS), Minimale Cerebrale Dysfunktion (MCD) oder das neue Modewort Aufmerksam-

keits-Defizit-Syndrom (ADS) suggerieren allesamt eine physiologische Verankerung von 

Verhaltensstörungen die zu einer Pathologisierung dieses Erscheinungsbildes führt und den 

Einsatz von Medikamenten rechtfertigt. Allerdings fehlen dafür bisher die Beweise. Voß 

äußert sich wie folgt dazu. "Alle diese Etiketten sind wissenschaftliche Konstruktionen, die 

den Zugang zu den eigentlichen, je individuellen Signalen einer zum Problem gewordenen 

Lebenswelt versperren" (Voß 2000, 8). Nicht nur die Nebenwirkungen und Gefahren, die 

mit dem Medikament verbunden sind, machen seine Verordnung umstritten, sondern auch 

die Tatsache, dass dadurch nur eine reine Symptombekämpfung und keine Lösung des 

Problems erzielt wird. Um einem Kind mit Verhaltensstörungen wirklich zu helfen, nützt 

es nichts, das Kind mit Medikamenten ruhig zu stellen. Vielmehr muss eine Veränderung 

der problematischen Person-Umwelt-Interaktion erreicht werden, damit sich das Kind in 

seiner Lebenswelt uneingeschränkt entwickeln kann. Aufgrund der ganzheitlichen Sicht-

weise vom Menschen stehen nicht primär die Defizite des Individuums im Vordergrund 

der systemischen Arbeit, sondern seine persönlichen Kompetenzen und sozialen Ressour-

cen (vgl. ebd., 178).   

 

Aus der emotionalen und sozialen Fehlanpassung der Kinder mit Verhaltensstörungen ent-

stehen "spezielle Erziehungsbedürfnisse" (Speck 1998, 271), denen man nur mit speziellen 

Erziehungs- und Unterrichtskonzepten gerecht werden kann. "Eine spezialisierte Pädago-

gik hat sich deshalb jeweils um eine individuell angemessene Erziehung zu sorgen, sie hat  

differenziert pro Kind die besonderen Bedürfnisse auszumachen und die nötigen Erforder-

nisse zu suchen und zu realisieren" (ebd., 272). Aus diesem Grund wird im folgenden Ka-

pitel aufgezeigt, welche Aufgaben und Zielsetzungen sich aus dem systemischen Denken 

für Institutionen mit speziellem Erziehungsauftrag ergeben. 

 

3.3    Zielsetzungen und Aufgaben heilpädagogischer Institutionen 

 

Die Notwendigkeit heilpädagogischer Institutionen geht aus der speziellen Hilfebedürftig-

keit ihrer Klienten hervor. Einrichtungen in denen Erziehung und Unterricht von Kindern 
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mit Verhaltensstörungen stattfindet, müssen inhaltlich, strukturell und personell so organi-

siert sein, dass sie den jeweiligen individuellen Bedürfnissen ihrer Adressaten gerecht wer-

den. "Verhaltensstörungen machen wohlüberlegte Interventionen erforderlich, die der 

Komplexität des Phänomens bezüglich der Entstehungsbedingungen und der Erschei-

nungsformen gerecht zu werden vermögen" (Winkler 1999, 109). Da es um die "Beratung, 

die Erziehung und die Schulung von unverwechselbaren Individuen unter erschwerten Be-

dingungen" (Hagmann 1995, 297) geht, müssen heilpädagogische Einrichtungen individu-

elle Hilfen leisten können, die sich an den jeweiligen Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes 

orientieren. Um dies verwirklichen zu können, benötigen diese Institutionen "eine eigene 

Identität, einen stimmigen Zusammenhang zwischen Normen, Standards und deren Umset-

zung in Handlungen" (ebd., 298). Der heilpädagogische Auftrag erfordert somit klare Ziel-

setzungen und Aufgabenstellungen, deren Basis "eine dynamische Interaktions- und 

Kommunikationsstruktur" (Schrader 1991, 133) bilden muss. 

 

Um die Auswirkungen systemischen Denkens auf die institutionelle Praxis beschreiben zu 

können, ist es notwendig, "soziales System und individuelles Handeln gleichermaßen und 

ineinander verflochten zu begreifen" (Göhlich 2001, 47). Auch wenn in der vorliegenden 

Arbeit auf eine ausführliche Darstellung der Handlungstheorien verzichtet wird, finden 

ihre zentralen Inhalte, in Berufung auf Göhlich, in den weiteren Ausführungen Anwen-

dung. Handlung wird als "Teil der Praxis einer bestimmten Einrichtung" (ebd., 188) ver-

standen, die entweder einem individuellen oder kollektiven Akteur zugeschrieben wird und 

zielgerichtet verläuft. Die Institution stellt das soziale System dar, in dem das konkrete 

Handeln eingebunden ist und generiert wird. Da sich konkretes Handeln aus den Mustern 

und systemerhaltenden Regeln des systemischen Prozessierens entwickelt, ermöglicht es 

einen bewussten Zugang zu den Strukturen des Systems. Mit systemischem Prozessieren 

meint Göhlich die komplexe Gruppenaktivität, die die Basis des individuellen Handelns 

bildet (vgl. ebd., 128). Bei der folgenden Darstellung der Zielsetzungen und Aufgabenbe-

reichen heilpädagogischer Institutionen finden sich einige thematische Punkte wieder, die 

bereits im Kapitel zur Heimpädagogik ausgeführt wurden. Da es sich hierbei aber um zent-

rale pädagogische Inhalte handelt, wurde an dieser Stelle bewusst nicht darauf verzichtet, 

sie in diesem allgemeineren Zusammenhang nochmal anzuführen. 
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3.3.1   Zielsetzungen 

 

Da heilpädagogisches Arbeiten mit verhaltensgestörten Kindern, stets auf fehlgeleitete 

Entwicklungsprozesse bezogen ist, enthält dieser Erziehungsauftrag erweiterte pädagogi-

sche Zielsetzungen. Maßgebend sind sowohl "Erfordernisse vonseiten allgemein anerkann-

ter Normen gesundheitlicher, sozialer oder kultureller Art" (Speck 1998, 269) als auch die 

speziellen Bedürfnisse, die aus der individuellen Situation des jeweiligen Kindes hervor-

gehen. Das zentrale Ziel jeglicher Pädagogik ist das "Werden des Subjekts in sozialer Teil-

habe" (ebd., 272).  

 

Dies gilt auch für die Heilpädagogik, nur dass diese auf dem Weg zum Ziel zusätzliche 

Hindernisse überwinden muss, die aus der problematischen Lebenssituation des jeweiligen 

Kindes resultieren. Beschäftigt man sich mit der Zielgerichtetheit der Erziehung, so ist zu 

bedenken, dass die Ziele stets vom Kind zu erreichen sind. Pädagogen können lediglich 

Ziele anstreben und das Kind bei seiner Entwicklung unterstützen. Das hat zur Folge, dass 

die vorgegebenen Ziele für das Kind sinnvoll und erstrebenswert erscheinen müssen, damit 

es sie verfolgt (vgl. Speck 1998, 367). Allgemeingültige Aussagen über die Inhalte der 

möglichen Zielsetzungen sind im Prinzip unmöglich, da diese sehr stark von der jeweiligen 

Lebenssituation des Kindes und den geltenden Werten und Normen der Beteiligten abhän-

gen.  

 

Speck allerdings formuliert zwei Ziele, die sich gegenseitig bedingen und die in jedem 

Erziehungsprozess angestrebt werden sollen. Gemeint sind die personale und die soziale 

Integration. Mit dieser integrierenden Tendenz wird zum einen der innere Zusammenhalt 

des Menschen und zum anderen seine soziale Zugehörigkeit angestrebt. "Personale Integ-

ration ist dann als Ganzwerden der Person, als Selbstakzeptanz, als Finden und Behaupten 

von relativer Autonomie und Authentizität, als Selbstverwirklichung und volles Mensch-

werden zu verstehen, was zugleich nach außen hin als Realisierung voller Menschlichkeit 

erfahrbar wird" (ebd., 368). Gerade für Kinder und Jugendliche, die in ihrem Selbstkonzept 

beeinträchtigt sind, ist das Erleben personaler Integration von essentieller Bedeutung. Die-

se innere Integration kann allerdings nicht ohne soziale Eingliederung vollzogen werden, 

da sich das psychische System des Menschen nur in Beziehung zu seiner sozialen Umwelt 

entwickeln kann. Daher ist es für Heranwachsende mit Verhaltensstörungen besonders 

wichtig, nicht vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu werden, sondern die Mög-
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lichkeit zu haben, sich aktiv an der Gestaltung des gemeinsamen Lebens zu beteiligen. 

"Das Gelingen personaler und sozialer Integration, das Erreichen dieses Leitziels, bedeutet 

zugleich das Integrieren der im Einzelfall vorliegenden Schädigung oder Auffälligkeit in 

das eigene Selbstkonzept und gesellschaftlich gesehen zugleich in das Sozialkonzept einer 

Gesellschaft" (Speck 1998, 369).  

 

Welche Methoden bei der Verfolgung dieser Ziele Anwendung finden und inwiefern eine 

Unterbringung eines Kindes in einer heilpädagogischen Institution sich mit diesen Zielen 

vereinbaren lässt, wird an einer anderen Stelle ausgeführt. Zunächst wird noch auf ein wei-

teres Leitziel pädagogischen Handelns hingewiesen, nämlich auf den Erwerb lebensbe-

deutsamer Kompetenz. Das heißt, die Kinder sollen erlernen, ihre Ressourcen zu nutzen 

und ihre persönlichen Interessen herauszufinden, um ein autonomes und selbständiges 

Mitglied der Gesellschaft werden zu können. Somit kommt der Begriff des "Lernens" ins 

Spiel. Im folgenden beziehe ich mich auf Göhlich, der Lernen als "qualitative und quanti-

taitve Veränderungen in Theorie (Wissen) und Praxis (Können; heute auch begrifflich als 

"praktisches Wissen" gefaßt), in Sein (Leben) und Werden (Lernen)" (Göhlich 2001, 232) 

versteht. Folglich können vier Aspekte von Lernen unterschieden werden: "Wissen-

Lernen, Können-Lernen, Leben-Lernen, Lernen-Lernen" (ebd.). Beim Wissen-Lernen geht 

es um den Erwerb rein sachlicher Kenntnisse, deren Vermittlung größtenteils in der Institu-

tion Schule stattfindet. Das Erlernen von Können hingegen bezieht sich auf "verkörperlich-

te" Handlungsfähigkeiten, die nicht in objektivierter Form angeeignet werden können, 

"sondern nur mittels Mimesis, tastendem Versuchen, wiederholendem Üben u.ä. erlernt 

werden" (ebd., 233). Können ist somit stets mit dem konkreten Akteur verbunden und wird 

hauptsächlich in Werkstätten, Labors oder Ateliers vermittelt (vgl. ebd.). Der dritte Aspekt 

von Lernen ist das Leben-Lernen. Darunter ist der Erwerb von Fähigkeiten zu verstehen, 

die eine selbständige und sinnerfüllte Lebensführung ermöglichen. Aufgrund der individu-

alisierten Lebensstile (vgl. Beck 1986) und dem herrschenden Wertepluralismus in unserer 

modernen Gesellschaft sind viele Menschen bei ihrer Lebensgestaltung überfordert und 

haben Schwierigkeiten, eine stabile Identität zu entwickeln. Wie bereits in der Einleitung 

ausgeführt wurde, ist eine verstärkte öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen junger 

Menschen zu verzeichnen, was zur Folge hat, dass das Leben-Lernen nun nicht mehr aus-

schließlich der Institution Familie zuzuschreiben ist, sondern auch verstärkt in Einrichtun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe stattfindet, wie zum Beispiel in Tagesstätten und Heimen.  

 



 113 

Mit allen drei bisher genannten Aspekten des Lernens geht stets der vierte Aspekt einher, 

das Lernen-Lernen. "Wer ein bestimmtes Wissen erlernt, lernt dabei auch, auf welche Wei-

se dieser Wissen-Lernvorgang geschieht, und damit, wie er zukünftig lernen kann". (Göh-

lich 2001, 235). Analog verhält es sich mit dem Können-Lernen und dem Leben-Lernen. 

Da die einmal erworbenen Lernformen auf andere Situationen übertragbar sind, ist es für 

den Menschen sehr hilfreich, wenn er über ein größeres Repertoir an unterschiedlichen 

Lernweisen verfügt, da ihm dies zukünftige Lernprozesse erleichtert. "Was pädagogische 

Einrichtungen ermöglichen könnten, ist also zum einen eine Ausdifferenzierung und Di-

versifizierung der Lernformen und zum anderen deren Explizierung als Lernmethoden" 

(ebd., 236).  

 

Diese vier verschiedenen Aspekte vom Lernen können allerdings nicht isoliert voneinander 

gesehen werden, denn erst ihr Zusammenwirken führt dazu, dass das Kind eine ganzheitli-

che Bildung erfährt. Schmid formuliert dies folgendermaßen. "Es ist ein Lernen, das die 

ganze Person betrifft, und das daraus erworbene Wissen kommt nicht einfach hinzu, son-

dern stiftet neue Zusammenhänge, verwandelt, integriert die mehr zufällig erworbenen 

Lebensauffassungen und praktizierten Lebensgewohnheiten in einen ganzheitlichen Zu-

sammenhang oder entledigt sich ihrer, wo sie diesem Indviduationsprozess im Wege ste-

hen. Erziehung soll dem Menschen behilflich sein, den Weg seiner eigenen Reifung zu 

gehen." (Schmid 1996, 42). Bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Verhal-

tensstörungen muss besonders großen Wert auf die Entwicklung eines angemessenen 

Selbstverständnisses gelegt werden. Des weiteren sollen die Kinder Fähigkeiten erwerben, 

die es ihnen ermöglichen, sozialadäquate Entscheidungen zu treffen und erfolgreiche 

Kommunikation zu betreiben, was  die Voraussetzung für das Gelingen sozialer Beziehun-

gen ist. Die Aufgabe der Erziehung liegt nun darin begründet, die Voraussetzungen dieser 

Kompetenzen, "wie kümmerlich, gestört oder verschüttet die je individuelle Ausgangslage 

auch sein mag" (ebd., 43) zu entwickeln und zu fördern. Die hier dargelegten Ausführun-

gen sind im Zusammenhang mit der im Kapitel über Heimerziehung beschriebenen Forde-

rung nach einem neuen Bildungskonzept, das ein über die schulische Bildung hinausge-

hende Lernen von Lebenskompetenzen mit einschließt.  
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3.3.2 Aufgabenbereiche 

 

Damit die jungen Menschen die jeweiligen Erziehungsziele erreichen können, benötigen 

sie professionelle Unterstützung, wie sie in pädagogischen Institutionen geleistet wird. 

Zum Aufgabenbereich entsprechender Einrichtungen, oder besser gesagt zu den Aufgaben 

der in diesen Einrichtungen tätigen Fachkräften, gehört die Vermittlung von Wissen, Kön-

nen, Lebenspraxen und Lernweisen. Liegen, so wie es bei jungen Menschen mit Verhal-

tensstörungen der Fall ist, erschwerte Erziehungsbedingungen vor, dann wird dies "durch 

eine spezielle pädagogische Aufgabenstellung artikuliert" (Speck 1998, 331). Folglich 

muss in der Praxis heilpädagogischer Institutionen unterschiedlichen Anforderungen nach-

gekommen werden. Die Aufgaben beziehen sich sowohl auf den Bereich der individuellen 

Erziehungs- und Lernprobleme, als auch auf die allgemeine Entwicklung des Menschen. 

Des weiteren müssen im heilpädagogischen Handlungsansatz auch "methodenbezogene 

Aufgaben" (ebd., 373) berücksichtigt werden, die sich auf diverse Arbeitsweisen beziehen, 

wie zum Beispiel Erziehung, Unterricht, Therapie oder Beratung der Kinder. Aus systemi-

scher Sicht besonders hervorzuheben sind zum einen die normativ-programmatischen Auf-

gaben, "in denen sich der Sinn heilpädagogischen Handelns ausdrückt" (ebd.) und lebens-

weltorientierte Aufgaben, wie sie bereits weiter oben beschrieben wurden.  

 

In einer pädagogischen Institution für Kinder mit Verhaltensstörungen muss also gewähr-

leistet sein, dass die "Lernunterstützung" (Göhlich 2001, 236) unter speziellen heilpädago-

gischen Prinzipien erfolgt. Laut Göhlich wird das Lernen durch "Stabilisierung, Aufklä-

rung und Anregung" (ebd.) unterstützt. Den Aspekt der Stabilisierung beschreibt er wie 

folgt. "Da ein durchgehendes Charakteristikum des Lernens ist, daß es auf vorhandenes 

Wissen, Können, Lebenspraxen und Lernweisen zurückgreift, ist ein wesentliches Charak-

teristikum der Unterstützung von Lernen, dieses Vorhandene zuzulassen. Unterstützung 

stabilisiert Lernen, indem es vorhandenes Wissen, Können, Lebens- und Lernweisen zu-

lässt und so als vorhanden anerkennt" (ebd.).  

 

Für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen bedeutet dies, 

dass nicht die Defizite der Heranwachsenden im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, son-

dern ihre bereits vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen. Diese gilt es im Erziehungs-

prozess aufzudecken und "zu nutzen, um neue, hilfreichere Lösungen anzuregen, die den 

Handlungsspielraum der Beteiligten erweitern" (Voß 2000, 23). Hier klingt bereits ein wei-



 115 

terer Aspekt von Lernunterstützung an, nämlich die Anregung von Lernbarem. Die Stabili-

sierung vorhandener Kompetenzen alleine reicht also nicht aus, um Lernen zu unterstützen. 

Zusätzlich müssen dem Kind neue Wissensinhalte und Fertigkeiten sowie Lebens- und 

Lernstrategien angeboten werden, die seine Neugierde und sein Interesse wecken (vgl. 

Göhlich 2001, 239) und seine Kompetenzen und Ressourcen stärken und erweitern (vgl. 

Voß 2000, 164). Aus systemischer Sicht nimmt die Unterstützung der Autonomiebildung 

einen besonderen Stellenwert ein (vgl. Kap. 3.2.3.4). "Autonomiebildung setzt Selbstach-

tung voraus und erfordert daher von erzieherischer Seite die Achtung und Würde des Kin-

des" (Speck 1997, 20). Es ist für das Kind wichtig, dass es Gerechtigkeit bzw. Schutz vor 

Ungerechtigkeit erlebt, und dass es hinreichend Gelegenheit erhält, seine Eigenaktivität 

und Eigenverantwortlichkeit zu erproben. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht wer-

den, dass dem Kind stets mehrere Handlungsalternativen angeboten werden, zwischen de-

nen es wählen kann und so die Möglichkeit erhält, seine individuellen Eigenheiten entfal-

ten zu können. Ebenso muss das Kind aber auch lernen, die Autonomie seiner Mitmen-

schen zu respektieren und folglich bestimmte Regeln einzuhalten und gewisse Grenzen zu 

akzeptieren. 

 

Die "Erfahrung sozialer Kontrolle" (Speck 1997, 21) ist für die menschliche Entwicklung 

unverzichtbar. Verwendet man Göhlichs Terminologie, so kann man in diesem Fall vom 

Aufklärungsaspekt der Lernunterstützung sprechen. Er bezeichnet "jede kritische Erörte-

rung gezeigten Wissens, Könnens etc. und dessen In-Beziehung-Setzung zu anderem Wis-

sen, Können etc." als "aufklärend" (Göhlich 2001, 238). Somit gehören sämtliche Verhal-

tensweisen des Pädagogen, die sich korrigierend oder kontrollierend auf den Zögling aus-

wirken, zu diesem Aspekt. Wie wichtig solche Erfahrungen gerade für Heranwachsende 

mit Verhaltensstörungen sind, wird bei Vernooij deutlich. "Emotional gestörte Kinder 

brauchen Grenzen, brauchen emotionale Zuverlässigkeit, brauchen Strukturierung von au-

ßen, da sie selbst nicht in der Lage sind, ihre Umgebung und ihr Handeln zu strukturieren. 

Auch sind sie i.d.R. zutiefst verunsicherte Kinder, die durch klare Grenzen, emotionale 

Zuverlässigkeit und überschaubare Strukturen Sicherheit gewinnen können" (Vernooij 

1995, 267). Folglich ist es wichtig, dass in pädagogischen Institutionen bestimmte morali-

sche Werte, Normen und Regeln gelten, die den Kindern dabei behilflich sind ihre innere 

Ordnung herzustellen. "Eine pädagogische Institution wird zur moralisch stützenden Le-

benswelt, wenn sie sowohl durch tragfähige Beziehungen (ein soziales Netzwerk) als auch 
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durch Handlungsmodelle bestimmt wird, aus denen sich konkrete Verpflichtungen einan-

der gegenüber ergeben" (Speck 1997, 23). 

 

3.3.2.1.   Methodenbezogene Aufgaben 

 

Die Auswahl der speziellen Maßnahmen, die im konkreten Einzelfall eingesetzt werden, 

um eine Änderung und Förderung des Verhaltens und der Einstellungen des jungen Men-

schen mit Verhaltensstörungen zu erreichen, hängt von dessen individueller Situation und 

Interessenlage ab. Eine spezielle Erziehung soll sich aus einem holistischen Verständnis 

heraus stets am ganzen Menschen orientieren und die Zusammenhänge seiner Lebenswelt 

berücksichtigen (vgl. Speck 1998, 378f). In den Erziehungsplan, in dem die individuellen 

Erziehungs- und Therapiekonzepte festgelegt werden, haben somit "Kenntnisse über die 

Lebensgeschichte und die frühkindliche Entwicklung, die familiale Situation, den vor- und 

schulischen Werdegang einzugehen, dazu medizinische Gutachten, Schulberichte und test-

psychologische Untersuchungen" (Theunissen 1992, 158). Nur auf diese Weise kann eine 

ganzheitliche Sicht des jeweiligen Kindes erreicht werden. Da jeder Mensch für sein Ver-

halten verantwortlich ist und seine Autonomie gewahrt werden muss, ist das betreffende 

Kind in aller Regel im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Erziehungsplanung zu beteili-

gen. Schrader zählt die "voraussagbare Zukunftsplanung und das Recht, in den Grenzen 

eigener Erfahrung darüber mitzuentscheiden" (Schrader 1991, 231) zu den Grundbedürf-

nissen heranwachsender Kinder. Ebenso sind die Eltern des Kindes und alle Fachkräfte, die 

pädagogisch oder therapeutisch auf das Kind einwirken, in die Zielfindung miteinzubezie-

hen. "Die im Netzwerk der Lebenswelt entstandenen Probleme können nur über entspre-

chende Kooperation oder Teamkonzepte bewältigt werden, die alle Betroffenen in die Be-

wältigung der jeweiligen Problemsituation einbinden" (Voß 2000, 26).  

 

3.3.2.2   Interdisziplinäre Kooperation 

 

In heilpädagogischen Institutionen sind in der Regel mehrere Fachkräfte aus verschiedenen 

Bereichen mit unterschiedlicher Orientierung, Zielsetzung und Aufgabenstellung am Er-

ziehungsprozess der Zöglinge beteiligt. Zu nennen sind die Tages- oder Heimgruppe, die 

besonders auf das soziale Zusammenleben ausgerichtet sind, die Schule, in der die Kinder 

unterrichtet werden und heilpädagogische und psychologische Fachdienste, die therapeu-

tisch auf die Kinder einwirken. "Die Berücksichtigung des Prinzips der Ganzheitlichkeit ist 



 117 

dabei oberstes Gebot" (Schrader 1991, 228). In einer heilpädagogischen Institution soll 

sowohl der Leistungsförderung als auch der Persönlichkeitsbildung Rechnung getragen 

werden. Da diese Aufgabe von einzelnen Fachkräften nicht zu leisten ist, wird ein "ge-

meinsames, professionsübergreifendes Handeln" (Voß 2000, 26) notwendig. Einem Kind 

mit Verhaltensstörungen kann nur dann effektiv geholfen werden, wenn alle am Erzie-

hungsprozess beteiligten Systeme gleichberechtigt und partnerschaftlich zusammenarbei-

ten.  Interdisziplinäre Kooperation erweist sich in der Praxis jedoch als schwer realisierbar. 

Selbst wenn die unterschiedlichen Fachdisziplinen in einer Einrichtung zusammenge-

schlossen sind, ist noch keine gelingende Zusammenarbeit garantiert und es besteht die 

Gefahr, dass die einzelnen Systeme unterschiedliche und zum Teil sogar kontroverse Ziel-

setzungen verfolgen. Schrader sieht die Ursachen dafür darin, "daß die Kooperation der 

einzelnen Fachbereiche nicht oder nur unzureichend institutionalisiert ist und Berührungs-

ängste, Vorurteile und Standesdenken Kontakte erschweren bzw. unterbinden" (Schrader 

1991, 198).  

 

Damit die Grenzen der einzelnen Systeme durchlässiger und ihre Tätigkeiten transparenter 

werden, müssen sowohl die formellen als auch die informellen Kommunikationsstrukturen 

verbessert werden, was auf der Basis von kollegialer Beratung, regelmäßigem gegenseiti-

gem Austausch sowie gemeinsamen Fortbildungen geschehen kann (vgl. ebd.). Die wich-

tigste Aufgabe aller Fachdisziplinen ist die Übereinstimmungen der Erziehungsziele, da 

kontroverse Zielsetzungen das Gelingen des Erziehungsprozesses immens gefährden. Ein 

wichtiges Instrument um die Zielübereinstimmung der einzelnen Fachkräfte zu sichern ist 

die gemeinsame Erziehungsplanung. Petermann weist darauf hin, dass für eine gelingende 

Zusammenarbeit zunächst ein gemeinsamer Ausgangspunkt gefunden werden muss. "Für 

die Realisierung gemeinsamer Ziele müssen die Tätigkeiten der Beteiligten so aufeinander 

abgestimmt werden, daß eine klare Rollenverteilung - verbunden mit eindeutigen Kompe-

tenz-, Zuständigkeits- und Entscheidungsregeln erhalten bleibt" (Petermann 1997, 36). Im 

Idealfall erkennen die jeweiligen Berufsgruppen (Lehrer, Erzieher, Heilpädagogen und 

Psychologen) sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen ihrer Handlungskompeten-

zen, die auf ihre spezielle Ausbildung zurückzuführen sind. "Die vielleicht zentrale Aufga-

be für den Lehrer, wie für Vertreter der anderen helfenden Berufsgruppen, besteht darin, 

dass jeder für sich, an seinem Ort, in seiner Position, die Verantwortung für die Mitgestal-

tung der jeweiligen Lebensbedingungen, in denen Kinder und Jugendliche heranwachsen, 

übernimmt" (Voß 2000, 34). 
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3.3.2.3   Kooperation mit den Eltern 

 

Neben der interdisziplinären Kooperation ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein zent-

raler Punkt in der Praxis heilpädagogischer Institutionen. Die Forderung nach einer le-

bensweltorientierten Erziehung und die Erkenntnis, dass Verhaltensstörungen stets als Sys-

temprobleme zu verstehen sind, haben dazu beigetragen, dass der Bereich der Elternarbeit 

verstärkt an Bedeutung gewinnt. Dieser Aspekt ist auch im KJHG verankert, wo es als 

Aufgabe der Jugendhilfe angesehen wird "positive Lebensbedingungen für junge Men-

schen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten 

oder zu schaffen" (§1). Die Zusammenarbeit mit den Eltern soll zum einen den Experten 

Einblicke in das Familiensystem ermöglichen und zum anderen den Eltern die Methoden 

und Ziele der Pädagogen transparent machen. "Wichtigste Intention einer Elternarbeit ist 

die Kontaktpflege, um die künstliche Trennung beider Sozialisationsfelder nicht unnötig zu 

unterstützen und den für eine kontinuierliche Erziehung so wichtigen Informations- und 

Gedankenaustausch aufrecht zu erhalten" (Schrader 1991, 241). Eine gute Beziehung zwi-

schen Fachkräften und Eltern ist eine unbedingte Voraussetzung dafür, Veränderungen im 

Familiensystem zu erreichen. Dabei ist jedoch stets zu beachten, dass das primäre Ziel ei-

ner fachspezifischen Hilfe die Stärkung des Selbsthilfepotentials ist, und nicht die Degra-

dierung der Eltern zu hilflosen und unterlegenen Objekten. Die Eltern sollen dabei unter-

stützt werden, eigene Problemlösungsstrategien zu entwickeln und in ihrer Eigenaktivität 

gestärkt werden. "Ihre Schlüsselposition und ihre volle Verantwortung für das Leben ihres 

Kindes dürfen prinzipiell nicht in Frage gestellt werden" (Speck 1998, 496). Da die Viel-

zahl an verschiedenen Formen und Konzepten von Elternarbeit zu groß ist, um darauf ex-

plizit einzugehen, soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass sie stets kommunikativen 

Charakter besitzen müssen. Wie Elternarbeit jedoch konkret in der Praxis gestaltet werden 

kann, wird im zweiten Teil dieser Arbeit gezeigt.  

 

3.3.2.4   Normativ-programmatische Aufgaben 

 

An welchen Normen sich heilpädagogisches Handeln orientiert, hängt stets von den sozia-

len Bedingungen ab, unter denen das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen stattfindet. 

In der gegenwärtigen Fachdiskussion erfreuen sich in diesem Zusammenhang Schlagwör-

ter wie "Prävention", "Rehabilitation", "Integration" oder "Normalisierung" einer großen 

Beliebtheit (vgl. ebd., 374). Da sich die Aufgaben, die sich hinter diesen Programmen ver-
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bergen, zu einem großen Teil überschneiden, möchte ich nur ein Prinzip herausgreifen und 

ausführen. Wie bereits an anderer Stelle dargestellt wurde, ist die personale und soziale 

Integration eines Individuums ein zentraler Aspekt des systemischen Paradigmas. Heilpä-

dagogische Institutionen allerdings besitzen separierenden Charakter. Die gesonderte Er-

ziehung und Unterrichtung von jungen Menschen mit Verhaltensstörungen in speziell heil-

pädagogischen Einrichtungen lässt leicht den Vorwurf negativer Selektion aufkommen 

(vgl. Theunissen 1992, 81).  

 

Wie sich nun dieser Widerspruch zwischen Integration als Ziel auf der einen Seite und 

Separation als Methode auf der anderen Seite aufheben lässt, zeigt Theunissen. "Integra-

tion als bloßes Ziel oder unter utilitaristischen Gesichtspunkten verstanden, kann durchaus 

Separation bedeuten" (ebd., 88). Damit ist gemeint, dass bei einem Kind mit Verhaltens-

störungen zunächst jene Bedingungen verändert werden müssen, die seine Entwicklung 

beeinträchtigen und eine Eingliederung in die Gesellschaft erschweren. Denn damit das 

Individuum von der sozialen Integration profitieren kann, muss es über ein stabiles Selbst-

konzept verfügen. Für Heranwachsende jedoch, deren innere Integration problematisch 

verläuft, ist es hilfreich, in einem "Schonraum" (Haeberlin et al. 1992, 9), wie ihn eine 

heilpädagogische Institution darstellt, auf die Integration in die Gesellschaft vorbereitet zu 

werden. Die speziellen Handlungskonzepte dienen dazu, die betreffenden jungen Men-

schen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Erziehungserfordernisse in ihrer Persön-

lichkeitsentwicklung zu unterstützen. Wie aus den obigen Kapiteln ersichtlich wird, sind 

die Prinzipien der Beziehungsstiftung und der Subjektzentrierung maßgebend für system-

orientierte heilpädagogische Handlungsansätze.    

 

3.3.3 Zusammenfassung 

 

Um den oben dargestellten Erziehungszielen und den damit verbundenen Aufgabenberei-

chen in einer heilpädagogischen Einrichtung gerecht werden zu können, kann sich eine 

systemische Konzeptionalisierung als hilfreich erweisen. "Ein lebensfähiges heilpädagogi-

sches System ist so zu gestalten, dass es als Ganzheit eine Richtung und eine Koordination 

in der Entwicklung erfährt. Der Rahmen ist nicht statisch, sondern evolviert mit dem Sys-

tem" (Hagmann 2000, 65). Das System muss folglich über eine hohe Flexibilität bei der 

Selbstorganisation verfügen und die Grenzen seiner einzelnen Subsysteme so gestalten, 

daß sie zwar durchlässig sind, um eine gelingende Kooperation zu ermöglichen, aber den-
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noch respektiert werden, um die Autonomie der einzelnen Elemente zu wahren (vgl. Hag-

mann 2000, 63f). Speck weist auf eine Problematik hin, die im Verhältnis von Individuum 

und Organisation begründet liegt. "Weil jedes System (sowohl das Individuum als psychi-

sches System als auch die Institution als Organisation) an der eigenen Funktionabilität inte-

ressiert ist und Autonomie beansprucht, kommt es naturgemäß zu einem Spannungsver-

hältnis, das der Einzelne als Spannung zwischen seinen Selbstverwirklichungsbedürfnissen 

und institutionellen Imperativen erlebt, und die die Institution als Eingriff in die eigene 

Funktionabilität registriert" (Speck 1998, 343). Erst wenn diese Schwierigkeiten behoben 

sind, kann die Institution selbst zur Lebenswelt werden. Um all diesen Forderungen ge-

recht werden zu können, muss sich die Praxis einer heilpädagogischen Einrichtung durch 

eine hohe Professionalität auszeichnen. Das heißt also, neben hochqualifizierten pädagogi-

schen Mitarbeitern müssen zusätzlich auch therapeutische Fachkräfte beschäftigt werden. 

Des weiteren ist darauf zu achten, dass die Kinder in kleinen Gruppen betreut und unter-

richtet werden und dass genug Personal zur Verfügung steht. Wie sich die Auswirkungen 

systemischen Denkens auf die Grundstruktur der inneren Institutionsordnung in der Reali-

tät gestalten, wird im zweiten Teil dieser Arbeit gezeigt. 

 

II  Fallanalysen 

 

Zunächst wurde in dieser Arbeit ein theoretischer Rahmen geschaffen und auf das Men-

schenbild, das Verständnis von Verhaltensstörungen und die daraus resultierenden Zielset-

zungen und Aufgabenbereiche einer systemorientierten Heilpädagogik hingewiesen. Inwie-

fern diese wissenschaftlichen Objektivationen in der Praxis zu verwirklichen sind, ist In-

halt der nachfolgenden Fallstudien. Als Untersuchungsfeld dienten zum einen der teilstati-

onäre und zum anderen der stationäre Bereich des Kinder- und Jugendhilfeverbunds der 

Rummelsberger Dienste für junge Menschen gGmbH. In beiden Analysen steht jeweils die 

Vernetzung der einzelnen Systeme, die an der Erziehung und Unterrichtung eines Kindes 

beteiligt sind, das im entsprechenden Bereich untergebracht ist, im Mittelpunkt der Be-

trachtung. Dabei wird sowohl die organisatorische Struktur als auch die inhaltliche Arbeit 

der einzelnen Systeme beleuchtet.  

 

Da pädagogisches Handeln stets subjektbezogen ist, das heißt, die eingesetzten pädagogi-

schen und therapeutischen Maßnahmen vom jeweiligen Individuum und von der Persön-

lichkeit der verantwortlichen Fachkraft abhängen, eignen sich für die Darstellung des Un-
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tersuchungsgegenstandes Einzelfallanalysen. Bezugnehmend auf Seewalds Objektivitäts-

begriff, der “die Wahrheit im Sinn der Angemessenheit einer Erkenntnis an ihrem Gegens-

tand” (Seewald 1992, 243) definiert, und es somit möglich macht, nach der Wahrheit zu 

fragen, die im Extremfall auf nur einen Menschen beschränkt und dennoch objektiv, d.h. 

angemessen ist, bekommen Fallgeschichten ihre wissenschaftlich begründbare Berechti-

gung (ebd.). Die Beschränkung auf die beiden individuellen Fälle ermöglicht es, sowohl 

den Grundtenor der institutionellen Arbeit zu erkennen als auch konkrete Zielbestimmun-

gen und Aufgaben auf systemische Aspekte hin zu überprüfen und darzustellen. In den 

Analysen wird also jeweils Allgemeines und Besonderes, regelhafte Strukturen und spezi-

fischer Einzelfall ständig zueinander in Beziehung gesetzt.  

 

Die Entscheidung, eine solche Untersuchung sowohl im teilstationären als auch im statio-

nären Bereich durchzuführen, liegt darin begründet, auf diese Art valide Aussagen über die 

Praxistauglichkeit des systemischen Denkens erhalten zu können. Durch die Ergebnisse 

beider Fallanalysen können jene Faktoren, die die Umsetzung systemischen Denkens er-

möglichen oder auch behindern, sowohl in konzeptioneller Hinsicht als auch auf das Han-

deln der beteiligten Subjekte bezogen, besser ausgemacht werden. Der Vergleich der bei-

den Fallstudien zielt in keinster Weise darauf ab, die beiden untersuchten Bereiche zuein-

ander in Konkurrenz zu stellen. Er soll vielmehr einen breiteren Einblick in die differen-

zierte Landschaft der Hilfen zur Erziehung gewähren und durch die jeweilige Konzentrati-

on auf einen Einzelfall ein tiefes Verständnis der jeweiligen Hilfeform ermöglichen. Die 

Untersuchung im teilstationären Bereich erstreckte sich über ein halbes Jahr und beinhalte-

te zunächst die Erkundung des Untersuchungsfeldes sowie die Entwicklung der Erhe-

bungsinstrumente. Daran schloss sich die Durchführung, Transkription und Auswertung 

der teilstrukturierten Interviews mit den Experten sowie dem betroffenen Kind und seiner 

Mutter. Abschließend erfolgte eine Darstellung der gewonnen Ergebnisse. Sowohl die Mit-

arbeiter der Rummelsberger Anstalten als auch die Familie des Jungen, auf den sich die 

Fallbeschreibung bezieht, haben sich sehr kooperativ gezeigt und ihre volle Unterstützung 

gewährt. Die Untersuchung im stationären Bereich hingegen erfolgte unter veränderten 

Bedingungen, da ich selbst in der Wohngruppe, in der ich die Untersuchung durchgeführt 

habe, als pädagogische Mitarbeiterin im Gruppendienst tätig war. Dadurch, dass ich nun 

selbst in den pädagogischen Prozess miteinbezogen war, fließen in die zweite Fallanalyse 

Erkenntisse mit ein, die im Vergleich zur ersten Fallstudie eine neuartige Qualität mit sich 

bringen. Die präzisen Fall- und Feldkenntnisse werden als Bereicherung der Arbeit be-
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trachtet. Da zur Durchführung und Auswertung der zweiten Fallstudie analog zur ersten 

Analyse die gleichen Forschungsmethoden angewandt wurden, ist eine aussagekräftige 

vergleichende Darstellung der gewonnenen Ergebnisse gewährleistet. 

 

1.   Erhebungsmethoden und -instrumente 

 

Die Datengewinnung und -auswertung wurde mit Hilfe qualitativer Methoden durchge-

führt, die eine gute Möglichkeit bieten, komplexe Sachverhalte differenziert darzustellen 

(Kelle 1997, 192). Da qualitative Forschung unter anderem mit der "lebensweltlich orien-

tierten Perspektive" (ebd., 58) einher geht, liegt es nahe, bei einer Systemanalyse derartige 

Methoden anzuwenden. Ein zentrales Instrument zur Datenerhebung stellt das qualitative 

Interview dar, da es einen raschen und direkten Zugang zum Untersuchungsfeld ermög-

licht. Dadurch, dass die Befragten ihre jeweiligen Erfahrungen und Kenntnisse im Ge-

spräch mit dem Interviewer artikulieren, werden diese Informationen der Forschung zu-

gänglich. Für das hier vorliegende Forschungsinteresse bietet sich die leitfadenorientierte 

Interviewtechnik an. Der Einsatz von narrativen Interviews erweist sich insofern als unge-

eignet, da es in dieser Studie nicht um die Gewinnung von biographischem Material geht, 

sondern um konkrete Aspekte der institutionellen Praxis. Somit stellen teilstandartisierte 

Interviews, die mit Hilfe eines Leitfadens gehalten werden, das geeignete Instrument dar, 

um Informationen über die internen Abläufe einer Institution zu gewinnen. Da die vorfor-

mulierten Fragen des Leitfadens die Themenkomplexe vorgeben und auf diese Weise si-

chergestellt wird, dass die, für die Untersuchung relevanten Themen und Aspekte auch 

tatsächlich vom Befragten angesprochen werden, wurde diese Interviewtechnik nicht nur 

bei den Experten sondern auch bei den Empfängern der Hilfeleistung angewendet. Ein 

weiterer Vorteil des Leitfadens ist, dass er eine "gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

verschiedener Einzelinterviews" ermöglicht (vgl. Friebertshäuser 1997, 375). Je nach For-

schungsgegenstand und Personenkreis, der zu befragen ist, gibt es unterschiedlich stark 

strukturierte Leitfäden. Bei dieser Untersuchung erschien es sinnvoll, Leitfäden einzuset-

zen, die aus einem bestimmten Fragenkomplex bestehen, der in jedem Einzelinterview 

angesprochen werden sollte. Die Reihenfolge der einzelnen Fragen war je nach Gesprächs-

verlauf variabel zu gestalten, und die Befragten hatten auch die Möglichkeit, eigene The-

men zu ergänzen. Die Fragen sollen offenen Charakter besitzen, um zu verhindern, dass 

der Interviewer suggestiv auf den Befragten einwirkt und die Antwortrichtung vorgibt. Die 

Leitfäden, auf denen die durchgeführten Interviews basieren, befinden sich im Anhang. 
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Des weiteren ist während der Interviewsituation darauf zu achten, dass eine angenehme 

Atmosphäre herrscht und "dem Befragten Raum für seine (möglicherweise auch zusätzli-

chen) Themen und die Entfaltung seiner Relevanzstrukturen gelassen wird" (ebd., 377).  

 

Bei den Interviews mit Kindern ist eine vertrauensvolle Atmosphäre besonders wichtig, 

damit nicht der Charakter einer Prüfungssituation entsteht und die Kinder Angst vor fal-

schen Antworten bekommt (vgl. Heinzel 1997, 407). Daher habe ich den beiden Jungen 

vor Beginn des Interviews erklärt, dass es in diesem Fall keine richtigen oder falschen 

Antworten gäbe. Es erwies sich als äußerst vorteilhaft, dass die beiden Jungen bereits im 

Vorfeld der Interviews ein Vertrauensverhältnis zu mir aufgebaut hatten. Im ersten Fall 

entwickelte sich dies aufgrund meiner zahlreichen Besuche in der Tagesstätte und den ge-

meinsamen Unternehmungen mit dem Jungen und seiner Familie. Im zweiten Fall beruhte 

die Vertrautheit darauf, dass der Junge in mir seine frühere Erzieherin sah. Allerdings 

wirkte es sich positiv auf die Interviewsituation aus, dass ich zum Zeitpunkt der Befragung 

nicht mehr in den aktuellen pädagogischen Prozess involviert war und der Junge somit 

unbefangen auf die Fragen antworten konnte. Des weiteren ist bei Interviews mit Kindern 

darauf zu achten, dass die Instruktion und die Fragen für das Kind verständlich sind. Kom-

plexe und verschachtelte Sätze sowie Fachausdrücke sollen auf jeden Fall vermieden wer-

den (vgl. Heinzel 1997, 407). Das Ziel der Interviews mit den Hilfeempfängern ist es, in 

Erfahrung zu bringen, wie sie die institutionelle Betreuung erleben und ihre Ansichten do-

kumentieren zu können.  

 

Beim Experteninterview steht der Befragte nicht als Person im Mittelpunkt des Interesses, 

sondern als Experte, das heißt als Funktionsträger, der über ein spezialisiertes Insiderwis-

sen verfügt, das in die Untersuchung miteinzubeziehen ist. Diese Interviews werden mit 

dem Ziel geführt, das "know how derjenigen, die die Gesetzmäßigkeiten und Routinen, 

nach denen sich ein soziales System reproduziert, enaktieren und unter Umständen abän-

dern bzw. gerade dieses verhindern" (Meuser/Nagel 1997, 481), zu erfassen. Bei den vor-

liegenden Studien sind es die Mitarbeiter der Rummelsberger Anstalten, sowie Fachkräfte 

aus externen Systemen, die jeweils als Experte für das System gelten, in dem sie tätig sind. 

Gegenstand dieser Interviews ist somit das Wissen dieser Fachkräfte, das sie aufgrund ih-

rer Ausbildung und beruflichen Erfahrung in den jeweiligen Systemen besitzen. Folglich 

ist dieses Wissen an die Handlungen gebunden, die in den jeweiligen Systemen stattfinden, 

und kann somit Auskunft geben über die Umsetzung systemischen Denkens in der Praxis. 
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In der ersten Fallanalyse wurden insgesamt sieben Interviews durchgeführt, darunter waren 

fünf Experteninterviews, zu denen sich die Erzieherin aus der Tagesstätte, die Lehrerin, der 

psychologische Fachdienst, der heilpädagogische Fachdienst sowie der Sozialpädagoge, 

der die Sozialpädagogische Familienhilfe durchführt, freiwillig zur Verfügung gestellt ha-

ben. Hinzu kamen noch zwei Interviews mit den Leistungsempfängern, also dem Jungen 

und seiner Mutter. Im Rahmen der zweiten Fallanalyse fanden neun Interviews statt. Ana-

log zur ersten Fallstudie wurden auch hier der Gruppenerzieher, die Lehrkraft, drei Mitar-

beiter des Fachdienstes sowie zusätzlich die Kinderpsychiaterin und die Mitarbeiterin des 

fallzuständigen Jugendamtes befragt. Der Junge selbst und seine Mutter wurden als Leis-

tungsempfänger ebenfalls interviewt. Die einzelnen Interviews dauerten zwischen 45 und 

60 Minuten und fanden entweder in den Büros der Befragten oder in ihren Wohnungen 

statt. Alle Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und danach transkribiert. Aus 

datenschutzrechtlichen Gründen wurden in der vorliegenden Arbeit die Namen der betei-

ligten Personen ausgetauscht, um ihre Identität nicht preiszugeben. Die Mitarbeiter werden 

nicht namentlich sondern stets mit ihrer Berufsbezeichnung erwähnt. 

 

In der ersten Falluntersuchung waren zur Datengewinnung, ergänzend zu den Interviews, 

zahlreiche Hospitationen in der Tagesstättengruppe, in der Schule sowie bei den Terminen, 

die im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe stattgefunden haben, nötig. Da-

durch und durch die Teilnahme an den fallbezogenen institutionalisierten Gesprächen wie 

Hilfeplan-, Eltern-, Kontraktgesprächen etc. sowie durch intensives Aktenstudium konnten 

all jene Kenntnisse gewonnen werden, die eine präzise und detaillierte Darstellung des 

Untersuchungsfeldes ermöglichten. Die zweite Analyse ist zusätzlich zu den hier aufge-

zählten Methoden der Datensammlung angereichert von der Erfahrung und den Erkennt-

nissen aus meiner eigenen beruflichen Praxis in dem untersuchten Feld.  

 

Die teilnehmende Beobachtung bietet die Möglichkeit, Verhaltensweisen und Einstellun-

gen der Erforschten in vivo erfassen und dokumentieren zu können, während die aus Inter-

views gewonnenen Daten stets der Subjektivität des Befragten unterliegen. Allerdings ist 

zu beachten, dass auch die Beobachtung subjektiven Charakter besitzt, da der Beobachter 

seine eigenen Denk- und Bewertungsmuster auf die Erfassung des Untersuchungsfeldes 

überträgt. Hinzu kommt, dass der Beobachter Teil des Systems wird, das er analysiert, und 

somit das Geschehen in diesem System mitbestimmt. Folglich kommt es durch das Verhal-

ten des Beobachters und seine soziale Rolle, die er einnimmt, zu Veränderungen innerhalb 
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des Untersuchungsfeldes. Dies gilt es bei der Interpretation der erhobenen Daten zu be-

rücksichtigen. 

 

2.   Ziel und Methode der Auswertung 

 

Das Ziel der Auswertung bestand in der Eruierung jener Aspekte, die auf die Verwirkli-

chung systemischen Denkens in der Erziehung und Unterrichtung von Kindern mit Verhal-

tensstörungen hinweisen. Besondere Beachtung kam dabei zum einen der Verbindung zwi-

schen den einzelnen Systemen zu, die in einem konkreten Einzelfall am Erziehungsprozess 

eines Kindes beteiligt sind und zum anderen den Zielen, die die einzelnen Systeme verfol-

gen. Da sich die Einzelfallstudien auf Aussagen und Beobachtungen stützen, die jeweils 

innerhalb eines begrenzten Zeitraumes erhoben wurden, sind sie als einmalige Moment-

aufnahmen von Entwicklungsprozesses zu sehen. Das heißt also, die Daten besitzen je-

weils lediglich für den untersuchten Zeitraum Gültigkeit.  

 

Für die Auswertung der Interviewdaten eignete sich in diesem Fall besonders die qualitati-

ve Inhaltsanalyse nach Mayring (1990), da diese Methode vom sprachlichen Material aus-

geht, und Aussagen über die Handlungsansätze in den untersuchten sozialen Systemen 

ermöglicht. "Qualitative Forschung zielt in der Auswertung von Interviews auf die Erfas-

sung und Rekonstruktion der grundlegenden Interaktionsmuster und Deutungen von sozia-

ler Welt" (Heinzel 1997, 409). Die Analyse des Textes erfolgte nach inhaltlichen Kriterien 

und nicht nach der Chronologie der jeweiligen Aussagen. Bei Meuser und Nagel heißt es, 

dass die Bedeutung der Äußerungen im "Kontext ihrer institutionell-organisatorischen 

Handlungsbedingungen" (Meuser/Nagel 1997, 488) liegt. 
 

Die Inhaltsanalysen setzten sich jeweils aus einzelnen Interpretationsschritten zusammen, 

die im folgenden beschrieben werden. Bevor mit der eigentlichen Interpretation begonnen 

werden konnte, musste zunächst das gesprochene und auf Band aufgezeichnete Material 

verschriftet werden. Bei der Transkription wurde auf eine genaue und wortgetreue Wieder-

gabe der Gespräche geachtet. Sprechpausen, Versprecher, Betonungen und ähnliches wur-

den allerdings nicht berücksichtigt, da bei der vorliegenden Forschungsfrage emotionale 

Aspekte vernachlässigt werden können. Im Anschluss daran erfolgte eine inhaltliche Struk-

turierung der einzelnen Interviews, indem das Material nach bestimmten Themen oder 

Einzelaspekten geordnet und zusammengefasst wurde (vgl. Mayring 1990, 79). Vorausset-

zung für diese Reduktion des Materials sind festgelegte Kategorien, denen die entspre-
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chenden Inhalte der Interviews zugeordnet werden. Die jeweiligen Auswertungskategorien 

werden zum Teil theoriegeleitet und zum Teil erst aus dem erhobenen Material heraus 

entwickelt. Um dem Material nicht von außen deutende Kategorien aufzudrängen und es 

auf diese Weise zu verfälschen, wurde darauf geachtet, bei der Formulierung der Katego-

rien Begriffe oder Redewendungen der Befragten zu übernehmen. Die Auswertungskate-

gorien wurden zu einem Kodierleitfaden zusammengestellt, auf dem der nächste Schritt, 

nämlich das Kodieren beruht. Hierbei wurden sämtliche Textstellen, die sich den Katego-

rien zuordnen ließen herausgesucht und in paraphrasierter Form pro Kategorie zusammen-

gefasst (vgl. Mayring 1990, 83). Auf diese Art und Weise wird sichergestellt, dass trotz 

einer Reduzierung der Informationsfülle der einzelnen Interviews die für die Forschungs-

frage zentralen Inhalte erhalten bleiben. Nachdem alle Texte mit Hilfe des Kodierleitfadens 

bearbeitet wurden, erfolgte jeweils ein Vergleich der Einzelinterviews, wodurch generelle 

Aussagen über die in den einzelnen Systemen ablaufenden Handlungen und über ihre Zu-

sammenarbeit möglich wurden.  

 

3.   Beschreibung des Untersuchungsfeldes 

 

Bei der Darstellung des Forschungsfeldes wird zunächst auf die Gesamtstruktur der Rum-

melsberger Anstalten eingegangen und anschließend jene Systeme ausführlich beschrie-

ben, die speziell in den ausgesuchten Fallbeispielen jeweils an der Erziehung und Förde-

rung der jungen Menschen beteiligt sind. Die Informationen hierfür stammen aus diversen 

Schriftstücken der Rummelsberger Anstalten, den Konzeptenwürfen der beschriebenen 

Hilfsangebote sowie meinen eigenen protokollierten Beobachtungen. Da aber nicht nur die 

institutionellen Systeme zum untersuchten Gegenstand gehören sondern ebenso die Fami-

liensysteme der Jungen, müssen auch diese eingehend beschrieben und untersucht werden. 

Die Informationen über die Familien gehen aus Gesprächen mit den Familienmitgliedern 

selbst sowie mit den Fachkräften, aus dem Aktenstudium (Hilfeplanprotokolle, Entwick-

lungsberichte, Erziehungspläne, Anamnesen, Diagnosebögen, usw.) und eigenen Beobach-

tungen hervor.  

 

3.1       Geschichte und Grundstruktur der Rummelsberger Anstalten 

 

Die Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e.V. sind einer der führenden, selbstän-

digen Träger der bayerischen Diakonie und bieten ein breites Spektrum von Hilfeleistun-
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gen an, die von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen über Behinderteneinrichtungen 

bis hin zu Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe reichen. 

 

In ihrem Jubiläumsjahr 2005 haben die Rummelsberger Anstalten einen Organisations-

strukturwandel erfahren. Um die modernen Anforderungen an Betriebe in der Sozialwirt-

schaft erfüllen zu können und somit weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, wurde die histo-

risch gewachsene Struktur der Rummelsberger Anstalten, die eines gemeinnützigen Verei-

nes, in eine neue klare Organisationsstruktur umgewandelt. Die Zentralisierung der Ver-

antwortlichkeit für alle Bereiche in der Vereinsspitze, führte “angesichts der breiten und 

vielfältigen Engagements zu einer gewissen Unübersichtlichkeit” (N.N. 1/2004, 11). Durch 

den Übergang der Teilbereiche des Vereins in eigenständige gemeinnützige und gewerbli-

che GmbHs, die von einer gemeinnützigen Muttergesellschaft gesteuert werden, soll eine 

verbesserte Qualität der einzelnen Bereiche erzielt werden. Verwaltungsdirektor Christian 

Tölken erhofft sich folgendes. “Die Neuorganisation der Hilfefelder bringt eine Klarheit in 

Bezug auf die Ergebnisverantwortung von Menschen, die hier verantwortlich tätig sind.” 

(ebd.). 
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Abb. 10: Die folgende Abbildung veranschaulicht die neue Rechtsform der Rummelsber-

ger Anstalten (vgl. N.N. 1/2004, 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den weiteren Ausführungen gilt das Interesse, dem Rahmen dieser Arbeit entsprechend, 

lediglich den Diensten für junge Menschen, jenem Bereich, mit dem im Jahre 1905 alles 

begann.  
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der Idee von Johann Hinrich Wichern eine Erziehungsanstalt für “verwahrloste schul-

entlassene Knaben” (N.N. 1/2005, 6) und einer Diakonenschule. Die Diakone lebten mit 

ihren Zöglingen unter einem Dach und bezogen sie in die landwirtschaftliche und hand-

werkliche Arbeit mit ein. Die erzieherische Mission lag darin, “die Zöglinge durch Liebe 

und Strenge an ernste Arbeit und an Ordnung und Reinlichkeit zu gewöhnen und ihnen den 

christlichen Glauben in Demut und Bescheidenheit vorzuleben” (ebd.). Die Grundlage für 

die Errichtung der Anstalt bot das 1902 unter Prinzregent Luitpold eingeführte Zwangser-

ziehungsgesetz, wonach Einrichtungen für die Erziehung und Besserung von Minderjähri-

gen staatlich finanziert wurden.  

 

Im Laufe der Zeit vergrößerte sich die Brüderschaft und das Arbeitsgebiet weitete sich 

immer mehr aus. 1948 entstanden aus dem bisherigen “Landesverband für Innere Mission” 

die “Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e.V.”. Die Anzahl der Rummelsberger 

Heime nahm stetig zu und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden erstmals auch schulpflich-

tige Kinder aufgenommen. 1955 wurde das Kinderheim “Raumerhaus” gegründet, das 

nach dem Pädagogen Karl von Raumer, der in Bayern das erste Rettungshaus eingerichtet 

hatte, benannt wurde und diesen Namen heute noch trägt. Rummelsberg entwickelte sich 

zu einem Dorf für Kinder und Jugendliche mit einer Vielzahl an Hilfsangeboten. 1977 ent-

stand das Jugendhilfezentrum, zu dem der Schülerbereich, der Bereich für Auszubildende 

sowie der Pädagogisch-Therapeutische Intensivbereich gehörten. 1983 wurde schließlich 

auch eine heilpädagogische Tagesstätte (HPT) mit drei Gruppen eröffnet, die seitdem auch 

Teil des Jugendhilfezentrums ist. (Vgl. ebd. 6ff). 

 

Das aktuelle Angebot der Rummelsberger Kinder –und Jugendhilfe, wie es in der folgen-

den Abbildung dargestellt ist, macht neben den Schulen und Ausbildungsbetrieben sowie 

den dezentralisierten Angeboten in Nördlingen, Nürnberg, Altdorf und Neumarkt einen 

Teil der Rummelsberger Dienste für junge Menschen gGmbH aus (vgl. Organigramm MI-

RDJ-003)/(N.N.2002; Lohss 2002,). 
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Abb. 11: Organisation des Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folglich ist die Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe als ein Großsystem mit differen-

zierten Angeboten für Heranwachsende, die aufgrund massiver Verhaltensstörungen von 

den Angeboten der Regelschulen nicht mehr erreicht werden, zu sehen. Da die diversen 

Leistungen aus der Hand eines Trägers stammen, ist es möglich, die Erziehungshilfen fle-

xibel einzusetzen und Übergänge zwischen den einzelnen Hilfeformen zu schaffen. Um 

auch den künftigen Anforderung gerecht werden zu können, folgt die Rummelsberger Kin-

der- und Jugendhilfe dem Dezentralisierungs- und Regionalisierungstrend, (vgl. Lohss 

2002, 3ff), was unter anderem auch an dem Ausbau der Ambulanten Erzieherischen Diens-
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te, die eine direkte Hilfe vor Ort, also unmittelbar in der Lebenswelt der Betroffenen er-

möglichen, erkennbar ist. Die ambulanten Hilfen der Rummelsberger Dienste für junge 

Menschen Jugendhilfeverbund Nürnberg werden bereits seit 1997 als Teil des Jugendhife-

verbundes der Rummelsberger Anstalten geleistet und umfassen die gesamte Bandbreite 

der ambulanten Maßnahmen, wie Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Erziehungs-

beistandschaft, Betreutes Wohnen, Intensive Sozialpädagogische Einzelhilfe, usw. (vgl. 

N.N. 1997). Das Angebot dieser flexiblen, lebensweltorientierten Hilfen, deren Ziel es ist, 

gemeinsam mit den jungen Menschen und ihren Familien individuelle Lösungen für ihre 

problematischen Lebenssituationen zu entwickeln, wurde in den letzten Jahren auf mehrere 

Regionen ausgeweitet. 

 

3.1.1 Leistungsbeschreibung 

 

In Anbetracht dessen, dass der Fokus der vorliegenden Arbeit auf zwei ausgewählte Berei-

che der Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe gerichtet ist, beziehen sich die folgenden 

Ausführungen lediglich auf die beiden untersuchten Felder und nicht auf das Gesamtge-

biet. Zunächst wird ein kurzer Überblick über die jeweilige Konzeption der Heilpädagogi-

schen Tagesstätte sowie des Kinderheimes Raumerhaus dargeboten und anschließend wer-

den wesentliche Grundlagen der institutionalisierten Erziehung, die für beide Bereiche 

Geltung haben, vorgestellt.  

 

3.1.1.1     Konzeption des Teilstationären Bereiches (Heilpädagogische Tagesstätte) 

 

Die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) ist eine teilstationäre Hilfeleistung der Rummels-

berger Kinder- und Jugendhilfe und wurde 1983 eingerichtet. Die HPT bietet heilpädago-

gische Plätze, die auf 6 Gruppen aufgeteilt sind an und richtet ihr Angebot an schulpflich-

tige Kinder und Jugendliche, die unter Lern- und Leistungsschwierigkeiten sowie Verhal-

tensstörungen leiden. Typische Symptome, die die in der Tagesstätte betreuten jungen 

Menschen zeigen, sind in der Regel unsicheres oder aggressives Verhalten, Probleme auf 

der Beziehungsebene, Entwicklungsverzögerungen sowie Konzentrations- und Lern-

schwierigkeiten (vgl. N.N. 2000). Die Leistungen basieren auf den §§ 27 und 35a KHJG in 

Verbindung mit § 32 KHJG. 
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Die Betreuung in der Tagesgruppe findet nur an Schultagen statt und beinhaltet neben der 

Versorgung im Rahmen der Gruppenpädagogik je nach Bedarf zusätzliche therapeutische 

Leistungen, die von Mitarbeitern des Fachdienstes durchgeführt werden. Besondere Rele-

vanz erfährt die enge Verzahnung von Tagesstätte und der trägereigenen Schule zur Erzie-

hungshilfe, die ein Großteil der Kinder und Jugendlichen besuchen, sowie eine gute Zu-

sammenarbeit mit den umliegenden Regelschulen, die ebenfalls für die Schüler der Tages-

stätte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus findet auch eine intensive Kooperation mit 

den Familien der jungen Menschen statt, die eine Grundvoraussetzung für das Gelingen 

der Maßnahme darstellt und somit neben der pädagogischen Betreuung der Mädchen und 

Jungs zu den zentralen Bestandteilen der Tagesgruppenarbeit gehört. (Vgl. N.N. 2000) 

 

3.1.1.2       Konzeption des Stationären Bereiches (Kinderheimes Raumerhaus) 

 

Wie bereits aus dem Abschnitt über die Geschichte der Rummelsberger Anstalten hervor-

geht, reichen die Wurzeln des Raumerhauses bis ins Jahr 1955 zurück. Heute präsentiert es 

sich, sowohl die Pädagogik als auch die Räumlichkeiten betreffend, in einem neuen Licht. 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Kinderheim zu einer modernen, am Bedarf der jun-

gen Menschen und deren Angehörigen orientierten Jugendhilfeeinrichtung. Das Rau-

merhaus, das aus einem Zentralheim mit vier Wohngruppen und aus zwei Außenwohn-

gruppen besteht, setzt Angebote für schulpflichtige Mädchen und Jungen, die einer heilpä-

dagogischen und therapeutischen stationären Betreuung bedürfen. Sowohl die Gruppen des 

Zentralheimes als auch die beiden Außenwohngruppen, von denen die eine in einer Wohn-

gegend in Rummelsberg und die andere in einer Nachbargemeinde untergebracht ist, unter-

stehen der Heimleitung des Raumerhauses und werden von den gruppenübergreifenden 

Fachdiensten unterstützt. 

 

Durch die unterschiedlichen Angebote von Wohn- und Beurlaubungsformen wird ein fle-

xibles und den individuellen Ansprüchen der jungen Menschen angepasstes Betreuungsset-

ting ermöglicht. Die Aufenthaltsdauer der Kinder und Jugendlichen beträgt in der Regel 

zwischen drei und fünf Jahren. Der Großteil der Belegungen findet aufgrund von Verhal-

tensstörungen im sozialen oder emotionalen Bereich sowie aufgrund von Lern- und Leis-

tungsproblemen statt. Das Angebot des Raumerhauses richtet sich an Kinder und Jugendli-

che, die besondere pädagogische und therapeutische Hilfen benötigen, weil sie zum Bei-

spiel sehr unsicher oder aggressiv sind, nicht altersgemäß entwickelt sind, Konzentrations-
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schwierigkeiten haben oder Probleme auf der Beziehungsebene aufweisen. Für junge Men-

schen mit Behinderungen ist die Maßnahme nicht geeignet, ebensowenig wie für Suchtmit-

telabhängige. (Vgl. N.N. 2003). 

 

Die gesetzliche Grundlage der Hilfeleistung bieten die §§ 27, 34, 35a, 41 KHJG, nach de-

nen das Heim verpflichtet ist, heil- und sozialpädagogische sowie therapeutische Maßnah-

men zur Verfügung zu stellen. Zur pädagogischen Regelversorgung, die in der Wohngrup-

pe geleistet wird, kommen je nach Bedarf ergänzende psychologische und therapeutische 

Angebote dazu, die in Einzelbetreuung oder Kleingruppen stattfinden und somit den Kin-

dern und Jugendlichen die Erfahrung besonderer Aufmerksamkeit und Zuwendung ermög-

lichen. Die Kosten für die Unterbringung werden in der Regel von den jeweils zuständi-

gem Jugendämtern übernommen. 

 

Neben der Arbeit direkt am Kind spielt auch im Raumerhaus die Kooperation mit den am 

Erziehungsprozess beteiligten Systeme eine zentrale Rolle. Folglich ist man bestrebt eine 

intensive Zusammenarbeit mit der Schule vor Ort oder den umliegenden Regelschulen zu 

leisten und die Elternarbeit, deren zentrale Bedeutung erkannt wurde, zu intensivieren. 

(Vgl. ebd.) 

 

3.1.2    Mitarbeiter 

 

Da die Anforderungen an Einrichtungen der modernen Kinder- und Jugendhilfe sehr hoch  

und differenziert sind, ist der Einsatz von erfahrenen und fachlich qualifizierten Mitarbei-

tern Grundvoraussetzung, um eine erfolgreiche und professionelle Arbeit zu sichern. Zum 

pädagogischen Fachpersonal der Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe gehören staat-

lich anerkannte Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Sozialpädagogen sowie 

Sonderpädagogen. Zusätzlich sind in den einzelnen Bereichen auch psychologisch und 

therapeutisch ausgebildete Fachkräfte beschäftigt, die sowohl in die Arbeit mit den Heran-

wachsenden und ihren Familien einbezogen werden als auch Beraterfunktion innerhalb der 

Teams übernehmen. Regelmäßige Reflexion und Supervision ist in den Arbeitsfeldern der 

Kinder- und Jugendhilfe unabdingbar. Ebenso wichtig ist ein kollegialer Austausch und die 

Teilnahme der Mitarbeiter an Fortbildungsangeboten, um über flexible, reflektierte und 

neuartige Arbeitsmethoden zu verfügen. Neben der fachlichen Qualifikation spielt gerade 

im pädagogischen und therapeutischen Bereich die persönliche Eignung der Fachkräfte, 
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wie beispielsweise Team- und Empathiefähigkeit oder auch Engagement, eine bedeutende 

Rolle für die Qualität der geleisteten Arbeit. (Vgl. N.N. 2005b). 

 

3.1.3 Arbeitsansatz und Methoden 

 

"Wir sorgen uns um den ganzen Menschen - Starkes erkennen und fördern, Schwaches 

entwickeln und stützen ist unser Angebot!" (N.N. 2000, 3). In diesem Satz, mit dem in 

einer Broschüre die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe Rummelsberg beschrieben wird, 

klingen zwei elementare Prinzipien an, nämlich eine ganzheitliche Sichtweise vom Men-

schen und eine Orientierung an den jeweils vorhandenen personalen und sozialen Ressour-

cen. Bei der Arbeit mit den Kindern stehen folglich nicht ihre Defizite im Mittelpunkt, 

sondern ihre jeweiligen persönlichen Fähigkeiten und Begabungen, die durch eine indivi-

duelle, ziel- und aufgabenorientierte Förderung gestärkt werden. Das vorherrschende Men-

schenbild, das dem Erziehungsauftrag zugrunde liegt, ist vom christlichen Glauben ge-

prägt. Die Fachkräfte verstehen sich als "Anwalt des Hilfesuchenden" (N.N. 1997, 2), und 

sind darauf bedacht, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, um den Betroffenen eine eigenverant-

wortliche Lebensführung und eine persönliche Perspektivenfindung zu ermöglichen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, muss das pädagogische Handeln stets subjekt- und lebesweltorien-

tiert verlaufen. Die individuellen Lebensumstände und Bedürfnisse des jungen Menschen 

müssen berücksichtigt und sein soziales Umfeld muss in die jeweilige Hilfemaßnahme 

miteinbezogen werden, um auf diese Weise eine positive Veränderung im Verhalten des 

Kindes zu erreichen. Die Grundvoraussetzung jeglicher pädagogischer und therapeutischer 

Arbeit ist die Beziehungsgestaltung. Durch ein stabiles und verlässliches Verhältnis zu den 

Mitarbeitern sollen die Heranwachsenden lernen, Vertrauen in die Erwachsenen und sich 

selbst zu entwickeln. Gerade für Kinder mit Verhaltensstörungen, die im Bereich der Be-

ziehungsfähigkeit große Probleme zeigen, ist es sehr wichtig, dass ihnen Respekt und Ak-

zeptanz sowie ein Zutrauen in eine positive Entwicklungschance entgegengebracht wird. 

Durch die Gestaltung ihrer Lebensräume, durch Hilfe, Anleitung und Unterstützung wer-

den förderliche Entwicklungsbedingungen für die jungen Menschen gestaltet. (Vgl. N.N. 

2005b). 

 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der jeweiligen Angebote ist die 

Bereitschaft der jungen Menschen sowie ihren Bezugspersonen, sich aktiv an der Maß-

nahme zu beteiligen. Sämtliche Maßnahmen beruhen auf der Grundalge der Freiwilligkeit 
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und erfordern die Partizipation der Betroffenen, die nur über eine klare, positive Beziehung 

zu erreichen sind. Somit stellt die intensive Elternarbeit ein wichtiges Element im pädago-

gischen Handlungsfeld dar. Nähere Ausführungen hierzu finden sich im folgenden Kapitel. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Arbeit der Rummelsberger Kinder- 

und Jugendhilfe den Jugendhilfeleitlinien sowie den Qualitätsleitsätzen der Rummelsber-

ger Anstalten unterliegt (vgl. N.N. 2002). Zur Sicherung der Qualität trägt unter anderem 

eine ausführliche und standardisierte Dokumentation der Leistungen bei. Beispiele hierfür 

sind die Tagesdokumentation, die einen Überblick über den Verlauf des Gruppengesche-

hens ermöglicht, sowie diverse Formen der Berichterstattung nach innen und nach außen. 

 

3.1.4 Zusammenarbeit 

 

Unabdingbar für eine erfolgreiche Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe ist sowohl eine 

interne als auch externe Kooperation der einzelnen Bereiche. Unter interner Zusammenar-

beit ist die Vernetzung jener institutionellen Systeme zu verstehen, die an der Betreuung 

und Erziehung eines Kindes beteiligt sind, wie beispielsweise die Kooperation zwischen 

Wohngruppe und Schule oder Wohngruppe und Fachdiensten etc.. Durch einen regelmäßi-

gen Informationsaustausch wird gewährleistet, dass alle Beteiligten den gleichen Kenntnis-

stand über die Erziehungsziele und die aktuelle Situation des Heranwachsenden haben und 

so in der Lage sind, die einzelnen Maßnahmen aufeinander abzustimmen und eine effekti-

ve und ganzheitliche Erziehung zu verfolgen. Für eine erfolgreiche Durchführung der Hilfe 

ist darüber hinaus auch eine gute Zusammenarbeit mit den Jugendämtern von zentraler 

Bedeutung. Die Jugendämter sind für die Koordination und Finanzierung der Maßnahmen 

verantwortlich und haben die Federführung im Hilfeplanverfahren inne. 

 

Zur externen Kooperation gehört auch die bereits mehrfach erwähnte Zusammenarbeit mit 

den Familien der betreuten Kinder, die durch eine konzeptionell festgelegte Elternarbeit 

institutionalisiert ist. Strukturell lassen sich verschiedene Formen der Eltern- bzw. Famili-

enarbeit unterscheiden. Die Einbeziehung der Sorgeberechtigten in das Hilfeplanverfahren 

ist gesetzlicher Standard und sorgt dafür, dass die Eltern an wesentlichen Entscheidungen, 

den Erziehungsprozess ihrer Kinder betreffend beteiligt werden. Darüber hinaus beinhaltet 

Elternarbeit eine intensive Kontaktpflege, die sowohl informellen als auch formellen Cha-

rakter besitzt. Die informellen Gespräche, die bei Telefonaten, Besuchen oder Abholungen 

zustande kommen, dienen dem Informationsaustausch und dem gegenseitigen Verstehen. 
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Feste beispielsweise, zu denen die Eltern eingeladen werden, bieten Gelegenheit, sich ge-

genseitig besser kennenzulernen und ermöglichen den Eltern einen kleinen Einblick ins 

Heimleben. Die formellen Gespräche unterscheiden sich von den eben beschriebenen Kon-

takten in ihrer konkreten Zielsetzung. Inhalt dieser Gespräche, die zu vereinbarten Termi-

nen entweder in der Einrichtung oder daheim bei den Eltern stattfinden, ist in der Regel die 

Entwicklung des Kindes in der Gruppe und Schule, die aktuelle Situation sowie gegebe-

nenfalls Zukunftsperspektiven. Bei Bedarf können sich die Eltern von den pädagogischen 

Fachkräften hinsichtlich ihres Erziehungsverhaltens beraten lassen. Ergänzend stehen für 

die Eltern auch Therapie und Beratungsangebote zur Verfügung, die vom zuständigen Psy-

chologischen Fachdienst durchgeführt werden. Ziel der systemischen Familienberatung ist 

die Einbeziehung und Berücksichtigung der familialen Handlungsmuster sowie die Stär-

kung und Förderung der Ressourcen der Familie. (Vgl. N.N. 2003). 

 

3.1.5 Hilfeplanverfahren  

 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt in der Kinder- und Jugendhilfe Rummels-

berg die Planung der Betreuungsmaßnahmen im Hilfeplanverfahren (§36 KJHG). Nach-

dem sowohl von den Sorgeberechtigten als auch den Mitarbeitern des Jugendamtes der 

Bedarf der Einleitung einer Form der erzieherischen Hilfen festgestellt wurde, werden in 

enger Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Mitarbeiter des betroffenen Bereichs sowie 

dem jungen Menschen und dessen Sorgeberechigten die Rahmenbedingungen der jeweili-

gen Maßnahme festgelegt. Bevor es jedoch zum ersten Hilfeplangespräch kommt, muss 

zunächst die Klärung der Übernahme der Kosten durch das zuständige Jugendamt sowie 

die Entscheidung für die Kinder- und Jugendhilfe Rummelsberg von Seiten der Hilfesu-

chenden und die Zusage des betreffenden Bereiches über die Gewährung der Leistung er-

folgen. Im Hilfeplan werden Entscheidungen über den erzieherischen Bedarf, die Art der 

Hilfe, die damit verbundenen notwendigen Leistungen und die voraussichtliche Dauer der 

Hilfe getroffen. Damit die letztendlich im Hilfeplan festgeschriebenen Erziehungsziele von 

allen Beteiligten verfolgt werden, ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Erwartungen 

der Einzelnen herausgearbeitet und gemeinsam Ziele gefunden werden, die im Interesse 

aller liegen. Der Hilfeplan stellt somit die Grundlage einer individuellen Betreuung dar, da 

sich die Hilfe speziell am jeweiligen erzieherischen Bedarf orientiert. Des weiteren dient er 

den Mitarbeitern als fachliche Selbstkontrolle, da durch die Hileplanfortschreibung eine 

Überprüfung und Reflexion der inhaltlichen Arbeit erfolgt, die gegebenenfalls zu einer 
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Neudefinition der Ziele führt. Die Hilfeplankonferenzen finden in aller Regel halbjährlich 

statt. (Vgl. BMFSFJ 1999, 44ff; N.N. 2005a). 

 

3.1.6  Zielgruppe 

 

Da das Hilfsangebot der Kinder- und Jugendhilfe der Rummelsberger Anstalten sehr breit 

gefächert und auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet ist, lässt sich nur schwer ein 

Bild der Zielgruppe darstellen. Je nach Alter, Persönlichkeit und Lebenssituation stehen 

diverse Angebote zur Verfügung, um eine individuell bestmögliche Betreuung zu gewähr-

leisten. Die Angebote reichen von familienunterstützenden Hilfsmaßnahmen, die durch die 

ambulanten Diensten erbracht werden, bis hin zur geschlossenen Unterbringung für beson-

ders schwierige und problembeladene Jungen. Diese bedürfen aufgrund ihrer Verhaltens-

weisen, die für sich selbst oder für die Gesellschaft eine Gefahr darstellen eines speziellen 

Erziehungs- und Betreuungssettings sowie einer therapeutischen Unterstützung. Verallge-

meinernd können jedoch zwei Zielgruppen beschrieben werden. Zum einen richten sich die 

Leistungen an alle Kinder und Jugendliche, "die in ihrer persönlichen und sozialen Ent-

wicklung auf individuelle Förderung und Unterstützung zu ihrer gelingenden Sozialisation 

angewiesen sind" (N.N. 1997, 5), und zum anderen an alle "Alleinerziehende, Eltern und 

Familien, die - meist aufgrund mehrerer Belastungsfaktoren - mit der Erziehung ihrer Kin-

der überfordert sind" (N.N. 1993). Welche Faktoren bei einem Kind zu Störungen im Ver-

haltens- und Leistungsbereich führen und welche Hintergründe für die fehlenden Erzie-

hungskompetenzen der Eltern vorhanden sind, wird bei der exemplarischen Beschreibung 

der beiden Einzelfälle ersichtlich. 

 

3.2 Darstellung der ersten Fallananalyse 

 

Die erste Fallanalyse bezieht sich auf den teilstationären Bereich der Rummelsberger An-

stalten und somit richtet sich der Fokus im Folgenden speziell auf jene Systeme, die an der 

Erziehung, Förderung und Unterrichtung des Jungen Peter K. beteiligt sind. Zu den in die-

sem Fall eingeleiteten Hilfsmaßnahmen gehören zum einen der Besuch der Schule zur Er-

ziehungshilfe in Rummelsberg, die teilstationäre Unterbringung in der Heilpädagogischen 

Tagesstätte sowie die damit einhergehenden Angebote des psychologischen und des heil-

pädagogischen Fachdienstes. Zusätzlich findet im Rahmen der Sozialpädagogischen Fami-

lienhilfe eine ambulante Betreuung der gesamten Familie statt. Bevor jedoch eine ausführ-
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liche Beschreibung dieser einzelnen Systeme erfolgt, wird zunächst das System Familie, in 

dem Peter lebt, sowie das psychische System des Kindes dargestellt, um zu verdeutlichen, 

mit welchen Gegebenheiten und Problemen die am Hilfeprozess beteiligten Institutionen 

konfrontiert sind.   

 

3.2.1. Familiensystem 

 

Eine Familie kann als ein dynamisches System angesehen werden, "das sich aus einer An-

zahl von 'Elementen' oder 'Subsystemen' konstituiert, zwischen denen spezifische Relatio-

nen bestehen" (Huschke-Rhein 1989, 39). Betrachtet man eine vollständige Kernfamilie, 

dann lassen sich folgende Subsysteme unterscheiden: das Paar-Subsystem, das aus der Be-

ziehung zwischen den Eltern entsteht, das Geschwister-Subsystem, das die Relation zwi-

schen den Kindern darstellt und das elterliche Subsystem, das sich jeweils aus der Relation 

zwischen den einzelnen Elternteilen und den einzelnen Kindern konstituiert (vgl. Hennig et 

al. 1998, 74). In der folgenden Abbildung werden die Relationen, die die diversen Subsys-

teme bilden, graphisch dargestellt.  

 

Abb. 12: Das Familiensystem und seine Subsysteme 
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ganzen Familie wichtig, dass die Beziehung zwischen den Eltern harmonisch verläuft. Um 

dies zu sichern, muss sich das Paar-Subsystem "eine Grenze schaffen, die es vor den For-

derungen anderer Subsysteme schützt" (Hennig et al. 1998, 74). Das elterliche Subsystem 

ist für die Erziehung und "Steuerung" der Kinder sowie für deren Schutz und Fürsorge 

verantwortlich. "Die Eltern sind die erziehende und führende Generation, die die Schran-

ken zwischen sich und den Kindern klar ziehen müssen. Die Ehepartner müssen in der el-

terlichen Koalition übereinstimmen und an ihren geschlechtsspezifischen Rollen festhal-

ten" (ebd., 69f). Das geschwisterliche Subsystem soll einen Rahmen darstellen, in dem die 

Kinder untereinander, ohne die Einmischung eines Erwachsenen soziale Kompetenzen im 

Umgang mit Gleichaltrigen erwerben können (vgl. ebd., 74). Ist ein Familienmitglied oder 

ein Subsystem nicht in der Lage, seine Funktion zu erfüllen, dann hat dies Auswirkungen 

auf die gesamte innere Familienstruktur.  

 

Da es sich bei der Familie um ein pädagogisches System handelt, müssen die Beziehungen 

zwischen den Subsystemen besonders im Hinblick auf autoritäre Verhältnisse analysiert 

werden. Ein weiteres Kriterium, das bei der Beurteilung eines Familiensystems eine we-

sentliche Rolle spielt, ist die Beschaffenheit der Systemgrenzen. Hennig bezeichnet klare 

Grenzen in Berufung auf Minuchin (1977) als einen "Indikator für das Funktionieren einer 

Familie" (ebd., 73). Durch die Systemgrenzen wird geregelt, wer zum jeweiligen System 

gehört und welche Position er innerhalb des Systems einnimmt. Wichtig ist, dass sowohl 

die Außengrenze, die zur Konstitution des Gesamtsystems Familie beiträgt, als auch die 

Innengrenzen, die eine Unterscheidung der einzelnen Subsysteme ermöglichen, eindeutig 

und flexibel gestaltet werden. "Die Grenzen müssen so gut abgesteckt bzw. klar sein, daß 

zwischen den Subsystemen (z.B. Eltern/Kindern) Kontakt möglich ist, aber andererseits 

die Rollenverteilung so eindeutig ist, daß es nicht ständiger Auseinandersetzung bedarf" 

(ebd.).  

 

Bei Familie K. handelt es sich um eine Einelternfamilie, die aus der Mutter und ihren bei-

den Söhnen Peter (12) und Daniel (7) besteht. Da weder der Vater von Peter noch der Va-

ter von Daniel zur Kernfamilie gehören, bleibt die Rolle des Vaters in dieser Familie unbe-

setzt. Charakteristisch für diese Familienform sind diffuse Mutter-Kind-Grenzen, da das 

älteste Kind in der Regel versucht, den fehlenden Partner zu ersetzten und zum Teil elterli-

che Aufgaben übernimmt. Somit erfolgt eine "Parentifizierung, d.h. Heben des ältesten 

Kindes auf die Elternebene" (ebd., 70), was zu einer Überforderung dieses Kindes führt. 
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Dadurch, dass auf dem Kind eine zu hohe Verantwortung lastet und es Pflichten erfüllen 

muss, die auf der Erwachsenenebene angesiedelt sind, wird es ein Stück weit seiner Kind-

heit beraubt. Aus dieser Überlastung resultieren Störungen im Verhalten des Kindes.  

 

In der folgenden Abbildung wird die Familienstruktur der Familie K. dargestellt, in der 

deutlich zu sehen ist, dass Peter die Rolle des “Elternkindes” einnimmt, was zur Folge hat, 

dass es zwischen der Mutter und Peter keine klare Eltern-Kind-Grenze gibt. Dies beein-

flusst nicht nur die Beziehung zwischen Peter und seiner Mutter sondern auch die zu sei-

nem jüngeren Bruder.  

 

Abb. 13: Familienstruktur der Familie K. 
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setzung dafür, erzieherisch auf die Kinder einwirken zu können. Aufgrund der verwischten 

Eltern-Kind-Grenze fällt es Frau K. oft sehr schwer, sich mit Leistungsanforderungen, Ge-

boten oder Verboten ihren Kindern gegenüber zu behaupten. Dabei benötigen gerade junge 

Menschen klare Strukturen und Regeln, an denen sie sich orientieren können. Des weiteren 

ist auf die Konsequenzen hinzuweisen, die aus der Überforderung des Kindes als Partner-

ersatz entstehen. Da sich Peter für das Wohlergehen seiner Mutter verantwortlich fühlt, 

kann er zum einen nicht seine Rechte in Anspruch nehmen, die ihm als Kind zustehen, 

weil er in vielerlei Hinsicht wie ein Erwachsener behandelt wird. Zum anderen vernachläs-

sigt er seine eigentlichen Aufgaben, zu denen im Wesentlichen die schulischen Pflichten 

gehören, da diese als zweitrangig erscheinen. Dies hat sogar so weit geführt, dass Peter in 

Zeiten, in denen es der Mutter schlecht ging und sie seine Unterstützung benötigte, den 

Schulbesuch verweigerte. Welche Folgen dadurch für den Jungen selbst und die Arbeit der 

anderen Systeme entstanden sind, wird weiter unten aufgezeigt. Als abschließende Be-

trachtung des Familiensystems erfolgt eine kurze Darstellung der Beziehung zwischen Pe-

ter und seinem jüngeren Bruder. Die Rollendiffusion, in der sich Peter befindet, also das 

Pendeln zwischen Partnerersatz- und Kindrolle, bringt auch das Geschwistersystem aus 

dem natürlichen Gleichgewicht. Die innerhalb eines funktionalen geschwisterlichen Sub-

systems ablaufenden Prozesse, die zum einen durch eine gegenseitige Rivalität und zum 

anderen durch eine Solidarisierung gegenüber der Elternebene gekennzeichnet sind, wer-

den durch den Versuch Peters, Erziehungsfunktion auszuüben, blockiert.  

 

3.2.2      Psychisches System des Jungen 

 

Dass Peter durch die Rolle, die ihm in seiner Familie zukommt, überlastet ist, wurde be-

reits mehrfach erwähnt. Wie das Kind mit dieser Überforderung umgeht und wie sich das 

auf sein Verhalten auswirkt, wird im Folgenden ausgeführt. Peter wurde bereits in der 

Grundschule aufgrund aggressiven Verhaltensweisen auffällig, worauf ihn seine Mutter in 

der Ambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgestellt hat. Zum damaligen Zeit-

punkt wurde eine Lese- und Rechtschreibschwäche, leichte feinmotorische Störungen so-

wie eine hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert. Des weiteren wurde 

bei dem Jungen eine überdurchschnittliche intellektuelle Begabung festgestellt, wodurch 

ausgeschlossen werden konnte, dass das schulische Leistungsversagen im Zusammenhang 

mit seinen intellektuellen Fähigkeiten steht. Da Peter aber aufgrund seines unangepassten 

Sozialverhaltens in der Regelschule nicht mehr länger tragbar war, wurde eine Weiterbe-
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schulung in einer Schule zur Erziehungshilfe intendiert. Deshalb erfolgte im November 

1999 der Wechsel in die Schule nach Rummelsberg sowie die teilstationäre Unterbringung 

Peters in der Heilpädagogischen Tagesstätte des Jugendhilfezentrums. Diese Maßnahme 

wurde mit der Absicht installiert, Peter einen stabilen Rahmen mit geregeltem Tagesablauf 

und pädagogischer Betreuung zu geben. Das Erziehungskonzept, das für Peter erstellt wur-

de, beinhaltet Ziele, die sich auf eine Verbesserung seines Sozial- und Arbeitsverhaltens 

beziehen.    

 

Aber auch in der neuen Schule erbrachte Peter so schlechte Leistungen, dass er trotz Ver-

setzung in die Förderklasse das Klassenziel der 5. Jahrgangsstufe nicht erreichte. Sein Ver-

halten in der Schule wird als unruhig und aggressiv beschrieben. Im Unterricht fällt es ihm 

schwer, sich zu konzentrieren, und er bedarf einer ständigen Kontrolle und Steuerung von 

außen. Arbeitsaufträge versucht er mit möglichst geringem Aufwand zu erledigen, wobei 

er gelegentlich auch schummelt. Auf Zurechtweisungen durch die Lehrerin reagiert er oft 

sehr aggressiv und unangemessen. Seine aggressiven Verhaltensweisen und seine man-

gelnde Kompetenz im Umgang mit Gleichaltrigen kommen besonders in den unstrukturier-

ten Pausensituationen zum Vorschein, in denen Peter häufig in Schlägereien mit seinen 

Mitschülern verwickelt ist. Aufgrund der Gefahr die Peter sowohl für sich selbst auch für 

andere darstellt, wurde ihm für eine längere Zeit Pausenverbot erteilt. Im letzten Schuljahr 

hatte Peter sehr viele Fehlzeiten, was dazu geführt hat, dass er den versäumten Unterrichts-

stoff nicht mehr nachholen konnte und trotz großer Anstrengung gegen Ende des Schuljah-

res nicht in die 6. Klasse vorrücken durfte. Dadurch, dass der Junge nur sehr selten im Un-

terricht und in der Tagesstätte anwesend war, wurde ein vernünftiges Arbeiten mit ihm 

unmöglich. Es wurde erkannt, dass die Probleme Peters im Zusammenhang mit seinem 

Familiensystem zu sehen sind und dass ein stärkerer Einbezug der gesamten Familie not-

wendig ist, um eine angemessene Hilfe leisten zu können. Wie dies realisiert wird und 

welche Erfolge damit erzielt wurden, wird in der Auswertung der Interviews beschrieben. 

 

3.2.3   Heilpädagogische Tagesstätte (Gruppe) 

 

Zu jeder der sechs Gruppen der HPT gehören acht oder neun Schülerinnen und Schüler, 

die jeweils von einem Erzieherteam, bestehend aus einer weiblichen und einer männlichen 

Fachkraft, betreut werden. In der Tagesgruppe sollen die Kinder ein Lebensfeld vorfinden 

in dem sie sich wohlfühlen können und das ihnen einen geregelten Tagesablauf sowie ver-
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lässliche Beziehungen zu Erwachsenen und Gleichaltrigen bietet. Des weiteren soll die 

Gruppe als Lernfeld fungieren, in dem soziale Verhaltensweisen erworben und eingeübt 

werden können, die für die Entfaltung und Entwicklung der Heranwachsenden hilfreich 

und wichtig sind. Außerdem kommt der Tagesgruppe eine Vermittlerfunktion zwischen 

den einzelnen an der Erziehung beteiligten Systemen und Bezugspersonen der jungen 

Menschen zu, wodurch ein wechselseitiges Verständnis und die Bereitschaft, sich aufein-

ander einzulassen, gefördert werden soll. 

 

Um konkrete Arbeitsmethoden beschreiben zu können, beziehen sich die weiteren Ausfüh-

rungen nur auf die Gruppe X, in der Peter K. mit sieben weiteren Jungen und einem Mäd-

chen, alle im Alter von 8-13 Jahren, von den beiden Erziehern Frau R. und Herr F. an 

Schultagen betreut wird. Die Gruppe ist bereits um 07.30 Uhr mit einem der beiden Erzie-

her besetzt, da die Kinder eine halbe Stunde vor Schulbeginn in die Tagesstätte kommen 

um ihre Schulsachen abzuholen. Anschließend besuchen sie den Unterricht und kehren 

nach Schulschluss wieder in die Tagesgruppe zurück, wo sie bis 17.00 Uhr betreut werden.  

 

Die Zeit, in der die Kinder in der Schule sind, wird von dem diensthabendem Erzieher für 

jene Tätigkeiten genutzt, die neben der direkten pädagogischen Arbeit anfallen. Dazu ge-

hören sämtliche administrative und organisatorische Aufgaben sowie die institutionalisier-

ten Gesprächsrunden wie das morgendliche "Info-Café", an dem täglich alle diensthaben-

den Erzieher, der Leiter der Tagesstätte sowie der Heilpädagogische Fachdienst teilnehmen 

und aktuelle Anliegen und Probleme besprechen. Weiterhin finden vormittags Erzieher-

konferenzen, Teambesprechungen, Hilfeplangespräche sowie Elterngespräche statt. Die 

Elternarbeit beinhaltet neben den Gesprächen, zu denen die Eltern in die Tagesstätte einge-

laden werden, auch Besuche von Seiten der Erzieher in der Familie. Auf diese Art und 

Weise können sich die Erzieher selbst Eindrücke von der häuslichen Lebenswelt der von 

ihnen betreuten jungen Menschen verschaffen.  

 

Um die Kinder bestmöglich zu betreuen, ist nicht nur mit den Eltern sondern auch mit der 

Schule eine gute Zusammenarbeit von Nöten. Unter besonderen Umständen, zum Beispiel, 

wenn ein Kind damit überfordert ist, den ganzen Vormittag in der Schule still zu sitzen, so 

besteht nach Absprache mit der Schule die Möglichkeit, dass dieses Kind bereits vormit-

tags in der Gruppe betreut wird. Damit aber solche Maßnahmen durchgeführt werden kön-

nen, ist eine gut funktionierende Kommunikation zwischen Schule und Tagesstätte nötig. 
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Die Zusammenarbeit dieser beiden Systeme kann nur auf der Basis eines persönlichen 

Kontaktes gelingen. Eine gute Gelegenheit für einen regelmäßigen Austausch zwischen 

Erzieher und Lehrer bietet sich beispielsweise vor Schulbeginn, wenn die Erzieher die 

Kinder zur Schule begleiten. Die räumliche Nähe von HPT und Schule, wodurch eine 

Schulwegbegleitung erst möglich wird, erweist sich somit als förderlich für die Zusam-

menarbeit.  

 

Der eigentliche Gruppenalltag beginnt mit dem gemeinsamen Mittagessen, sobald sich alle 

Schüler nach dem Unterricht auf der Gruppe eingefunden haben. Im Anschluss an das Mit-

tagessen findet ein Gruppengespräch statt, das einen kurzen Austausch über die Gescheh-

nisse des Tages sowie die Besprechung von anfallenden Problemen und Entscheidungen 

über das Gruppenprogramm beinhaltet. Jeden Montag wird ein großes Gruppengespräch 

abgehalten, bei dem es um die gesamte Wochenplanung geht und spezielle Anliegen ge-

meinsam geklärt werden können. Nachdem in Gemeinschaftsarbeit der Tisch abgeräumt 

und die Küche aufgeräumt wurde, können die Kinder die verbleibende halbe Stunde bis zur 

Hausaufgabenzeit mit Freispiel verbringen. In der Regel dauert die betreute Hausaufga-

benzeit, in der die Kinder je nach Bedarf von ihren Erziehern unterstützt werden, eine 

Stunde. Es liegt aber im Ermessen der Erzieher, diese Zeit je nach dem individuellen Ar-

beitstempo der Kinder zu variieren. Die verbleibende Zeit wird für Gruppenaktivitäten 

genutzt, die darauf abzielen, soziales Verhalten einzuüben und den Kindern diverse Mög-

lichkeiten aufzeigen, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Dazu gehören unter anderem ge-

meinsame Unternehmungen, Spiele im Freien sowie in den Gruppenräumlichkeiten und 

gestalterische Tätigkeiten. Sehr förderlich für den Gruppenzusammenhalt sind außerdem 

die für alle Kinder verpflichtenden Ferienfreizeiten. So finden jedes Jahr in den Sommerfe-

rien zweiwöchige Freizeiten statt, die viele erlebnispädagogische Elemente enthalten. 

Während der Oster- und Herbstferien werden Tagesausflüge oder Kurzfreizeiten durchge-

führt, die zum festen Bestandteil des Tagesstättenprogramms gehören und bei denen gele-

gentlich auch die Teilnahme der Eltern konzeptioneller Bestandteil ist. Im Herbst 2002 

wurde von der Gruppe X ein dreitägiger Ausflug in die Berge organisiert, an dem die Kin-

der gemeinsam mit ihren Eltern teilnahmen. Die Intention, die hinter solchen Aktionen 

steht, ist, den Familien im Rahmen eines für sie bezahlbaren Urlaubes ein besseres Ken-

nenlernen der Eltern untereinander und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Fa-

milien und den Erziehern zu ermöglichen. Diese Idee steckt auch hinter dem von den 

Gruppenerziehern neu ins Leben gerufenen Elternstammtisch, der einmal monatlich statt-
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findet und bei dem die Eltern und Erzieher in einer ungezwungenen Atmosphäre in einen 

Austausch treten können. 

 

3.2.4   Schule zur Erziehungshilfe 

 

Die Schule zur Erziehungshilfe bietet Kindern und Jugendlichen mit besonderem Erzie-

hungs- und Förderbedarf ein vielfältiges schulisches Angebot. Neben der Grund- und 

Hauptschulstufe verfügt die Schule auch über Förderklassen, in denen nach dem Lehrplan 

der individuellen Lernförderung unterrichtet wird. Folglich besteht für die jungen Men-

schen die Möglichkeit, je nach Fähigkeiten entweder den einfachen, den qualifizierenden 

Hauptschulabschluss oder den Schulabschluss zur individuellen Lernförderung zu erwer-

ben. Der Unterricht findet in kleinen Klassen statt, die in manchen Fächern je nach Bedarf 

in Gruppen geteilt werden, um eine bestmögliche Förderung der Schüler zu ermöglichen. 

Die Lehrer, die in dieser Schule unterrichten, verfügen über eine spezielle Ausbildung und 

sehen ihre Aufgabe nicht nur in der Vermittlung kognitiver Inhalte sondern berücksichti-

gen auch sozio-emotionale Aspekte sowie eine ganzheitliche Sichtweise des Kindes. Die 

Gestaltung des Unterrichts in der Schule zur Erziehungshilfe basiert zwar nicht auf einer 

eigens hierfür entwickelten Didaktik, unterscheidet sich aber vom herkömmlichen Unter-

richt insofern, dass pädagogisch-therapeutische Elemente mit einbezogen werden. Bei-

spielsweise werden die Schüler nicht nur von Lehrern betreut, sondern auch von heilpäda-

gogischen Unterrichtshilfen (HPU), die entweder über eine heilpädagogische oder sozial-

pädagogische Ausbildung verfügen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die psycho-

sozialen Probleme und Beziehugsstörungen der Schüler abzubauen und eine Stabilisierung 

der grundlegenden sozialen Kompetenzen zu erreichen. 

 

3.2.5    Fachdienste  

 

Seit 2003 besteht das Netzwerk Fachdienst, in dem die psychologischen und heilpädagogi-

schen Fachdienste der diversen Bereiche der Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe zu 

einer eigenen Dienststelle zusammengefasst wurden. Auf diese Weise können die Kapazi-

täten der einzelnen Fachkräfte besser ausgeschöpft und ihre Fähigkeiten bedarfsorientierter 

eingesetzt werden. Dennoch besteht auch weiterhin eine Hauptanbindung der einzelnen 

Fachdienste an einen bestimmten Bereich. Im konkreten Fall sind für die HPT ein Heilpä-

dagogischer sowie ein Psychologischer Fachdienst zuständig. Zu den Aufgabenbereichen 
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der Diplompsychologin und des Heilpädagogen gehören sowohl mitarbeiterbezogene Tä-

tigkeiten als auch die direkte Arbeit mit den Kindern.  

 

Einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt des Heilpädagogischen Fachdienstes bildet die 

Begleitung und Beratung der Erzieherteams der Tagesstätte, sowohl in Bezug auf kollegia-

le Angelegenheiten als auch bei Fragen oder Problemen die betreuten Kinder und ihre Fa-

milien betreffend. Des weiteren ist der Heilpädagoge für die Erziehungsplanung und Hilfe-

plankoordinierung für sämtliche in der Tagesstätte betreuten jungen Menschen zuständig. 

Zusätzlich zu den gruppenbezogenen Tätigkeiten leistet er Einzelarbeit mit den Kindern 

und Jugendlichen, die zum einen heilpädagogische Diagnostik und zum anderen Förderar-

beit beinhaltet. Reichen die Angebote, die die Gruppe den Kindern zur Verfügung stellt, 

nicht aus, um ihre speziellen Probleme zu überwinden, dann wird eine zusätzliche indivi-

duelle Unterstützung und Förderung nötig. Die Einzelhilfe hat ein integraler Bestandteil 

des individualisierten Erziehungskonzeptes zu sein und beinhaltet ein breites Spektrum an 

Arbeitsformen. Welche Maßnahmen im Einzelfall durchgeführt werden, hängt zum einen 

von der Ausbildung der Fachkraft und zum anderen vom speziellen Bedarf des jeweiligen 

Kindes ab. Den Kindern der Tagesstätte steht als Angebot Musiktherapie, Heilpädagogi-

sches Werken, integrative Körperarbeit sowie eine individuelle Hausaufgabenunterstüt-

zung in einem geschützten und klar strukturierten Rahmen zur Verfügung. 

 

Im Fall von Peter wurde von seinen Erziehern festgestellt, dass zusätzlich zur Betreuung in 

der Gruppe eine Einzelförderung erforderlich ist, da er lernen muss, seinen immensen Be-

wegungsdrang kontrolliert auszuagieren. Durch eine gesteigerte Empfindsamkeit in Bezug 

auf seinen eigenen Körper als auch auf seine Mitmenschen soll die Gefahr der Selbst- wie 

auch der Fremdverletzung minimiert werden. Zu diesem Zweck wurde mit Peter ein drei-

viertel Jahr lang integrative Körperarbeit durchgeführt, deren Ziel eine bessere Eigenwahr-

nehmung ist. Nur wer seinen Körper akzeptiert, seine eigenen Grenzen erfährt, erkennt und 

lernt, sowohl positive als auch negative Gefühle wahrzunehmen, kann sich selbst als Ein-

heit erleben. Dies gilt als grundlegende Voraussetzung dafür, dass ein Kind die Fähigkeit 

erwirbt, sich in andere Menschen einzufühlen und in der Interaktion mit seiner Umgebung 

keine Grenzen zu überschreiten. Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieser Einzelhilfe ist die 

intensive Beziehungsarbeit, die in dieser Zeit stattfindet. Durch das enge Vertrauensver-

hältnis zwischen Heilpädagoge und Kind macht dieses die Erfahrung, dass man sich auf 

einen Menschen verlassen kann, und dass man sowohl seine Stärken als auch seine Schwä-
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chen offenbaren darf. Welche Erfolge mit dieser Einzelförderung bei Peter erzielt wurden, 

wird weiter unten ausgeführt. 

 

Zunächst erfolgt die Beschreibung des Tätigkeitsfeldes des psychologischen Fachdienstes, 

wobei besonders die Unterschiede zwischen heilpädagogischen und psychotherapeutischen 

Methoden herausgearbeitet werden. Je nach der individuellen Bedarfslage können die Kin-

der der Tagesstätte auch psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen. Handelt es 

sich um psychosoziale Störungsbilder und verkrustete Strukturen, dann eignen sich im ver-

stärkten Maße psychotherapeutische Angebote und Verfahren, die primär die Besonderheit 

des jeweiligen psychischen Systems thematisieren. Heilpädagogische Methoden hingegen 

intendieren durch die Vermittlung von Erlebnis-, Interaktions- und Handlungsfähigkeit 

eine allgemeine Identitätsförderung. Im Vordergrund hierbei steht das Annehmen des Kin-

des so wie es ist und die Stärkung seiner Persönlichkeit durch ressourcenorientiertes Han-

deln. Die "bedingungslose positive Beachtung" (Rogers 1998) des Klienten ist grundle-

gende Voraussetzung jeglicher Therapieform. Psychotherapie verfolgt ein Ziel das darüber 

hinausgeht. Mit den Verfahren, die in einem speziell definierten Setting mit speziell darauf 

abgestimmten Interventionstechniken durchgeführt werden, sollen jeweils konkrete Stö-

rungen "behandelt" werden.  

 

In dem von mir betrachteten Fall verfügt die Psychologin über eine verhaltenstherapeuti-

sche Qualifikation und über eine Ausbildung in integrativ-systemischen Arbeiten mit Fa-

milien speziell für Psychologen und Psychologinnen, die in Tagesstätten und Heimen tätig 

sind. Folglich basieren die von ihr durchgeführten Einzelstunden hauptsächlich auf Ele-

menten aus diesen beiden Therapieformen, die durch spieltherapeutische Methoden ergänzt 

werden. In Rollenspielen beispielsweise dürfen die Kinder Verhaltensweisen äußern, die 

für sie in realen Systemen nicht möglich sind, können ihre eigenen Stärken erleben und 

erfahren neue Lösungsstrategien, die sie durch Anwenden internalisieren. Auf eine detail-

liertere Beschreibung der Methoden kann verzichtet werden, da sie für die Fragestellung 

der vorliegenden Untersuchung nicht von Bedeutung ist, weil bei Peter keine Psychothera-

pie durchgeführt wurde.  

 

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt der Psychologin stellt die Diagnostik dar. Bei jedem 

Kind, das in die Tagesstätte aufgenommen wird, werden in der Anfangszeit seines Aufent-

haltes unabhängig von der jeweiligen Indikation diagnostische Tests durchgeführt. Diese 
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werden individuell gestaltet, dauern in aller Regel zwei bis drei Stunden und beziehen sich 

sowohl auf den Leistungs- als auch auf den Persönlichkeitsbereich des Kindes. Bei Peter 

wurde zum einen der Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Kinder (HAWIK-R) durchge-

führt, der aus einem Verbal- und einem Handlungsteil besteht. Die Ergebnisse von Peter 

lagen im Durchschnittsbereich, wobei er im Verbalteil deutlich besser abgeschnitten hat als 

im handlungsorientierten Bereich. Während der Testsituation erlebte die Psychologin den 

Jungen als gefordert, konzentriert, sehr zielorientiert und nur wenig zappelig. Des weiteren 

wurde eine Verhaltensbeobachtung im Spielzimmer durchgeführt und der Test "Familie in 

Tieren", mit dem die Familiendynamik des Kindes erfasst werden soll. In beiden Fällen 

konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. 

 

Ebenso wie für den Heilpädagogen ist auch für die Psychologin die Beratungsfunktion für 

alle Teammitglieder ein zentraler Bestandteil ihrer Tätigkeit als Fachdienst. Da die Teams 

nicht aufgeteilt sind, sondern von beiden Fachdiensten gemeinschaftlich begleitet werden, 

ist gewährleistet, dass die anfallenden Probleme stets aus zwei Blickwinkeln beleuchtet 

werden. Ein weiterer Vorteil dieser interdisziplinären Kooperation liegt darin, dass ergän-

zend zur Teamarbeit noch ein Austausch zwischen den beiden Fachdiensten stattfindet, der 

eine bessere Reflexion der Fälle und der Vorgehensweisen ermöglicht. Die Beratung der 

Erzieher findet sowohl im Rahmen institutionalisierter Besprechungen, wie zum Beispiel 

den wöchentlichen Teamsitzungen und monatlichen Elternarbeitsbesprechungen statt, als 

auch in informellen Gesprächen zwischen Erziehern und Fachdiensten.  

 

Die konkrete Arbeit mit den Eltern ist hauptsächlich Aufgabe der Erzieher, die in den El-

ternarbeitsbesprechungen eine von den Fachdiensten begleitete kollegiale Supervision er-

fahren. In Einzelfällen, in denen die Betreuung der Eltern durch die Erzieher nicht aus-

reicht, besteht die Möglichkeit, dass die Eltern bei der Psychologin eine Therapie in An-

spruch nehmen, die ausschließlich auf die Schwierigkeiten mit dem Kind bezogen ist. 

 

3.2.6   Sozialpädagogische Familienhilfe 

 

Ein weiteres System, das erzieherisch auf den im Fallbeispiel dargestellten Jungen ein-

wirkt, ist die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), die im Sommer 2002 als ergän-

zende Maßnahme zu den bisher beschriebenen Hilfen eingeleitet wurde. Im vorliegenden 

Fall ist die SPFH eine Leistung der Ambulanten Erzieherischen Dienste des Jugendhilfe-
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verbundes Rummelsberg und wird von einem Mitarbeiter des Jugendhilfeverbunds Nürn-

berg erbracht.  

 

Diese sehr individuelle und intensive Form der Hilfe zur Erziehung ist auf einen längeren 

Zeitraum angelegt und beinhaltet die Arbeit mit der ganzen Familie. In der Regel liegt der 

Betreuungszeitraum bei ca. zwei Jahren, in denen je nach Indikation 6-10 Fachleistungs-

stunden in der Woche geleistet werden. Eingesetzt wird diese Maßnahme bei Familien, die 

sowohl aufgrund sozialer als auch persönlicher Probleme bei der Bewältigung ihres Allta-

ges, insbesondere bei der Erziehung ihrer Kinder, Hilfe von außen benötigen. In der Regel 

handelt es sich um so genannte "Multiproblemfamilien", bei denen zum einen Erziehungs- 

und Beziehungsschwierigkeiten und zum anderen auch materielle Notlagen oder soziale 

Isolation zu immensen Belastungen führen. Da es sich bei der SPFH um eine aufsuchende 

Form der Hilfe handelt, ist die Nähe zur Klientel gesichert und die Voraussetzung geschaf-

fen, konkrete Lebenszusammenhänge der betroffenen Familie in der Betreuung zu berück-

sichtigen und das soziale Umfeld in den Hilfeprozess einzubeziehen. Allgemeine Ziele 

einer solchen Maßnahme können die Stärkung der Erziehungskompetenz der Familie so-

wie die Förderung der Fähigkeiten der Familienmitglieder sein, damit sie kritische Lebens-

situationen eigenständig bewältigen können. Die konkreten Ziele, die im Einzelfall verfolgt 

werden, orientieren sich ebenso wie die Dauer und der zeitliche Umfang der Maßnahme an 

der gegeben Problemstellung in der Familie und werden im Rahmen der individuellen Hil-

feplanung festgelegt. Um den Bedürfnissen und dem jeweiligen Entwicklungstempo der 

Hilfesuchenden entsprechen zu können, ist die Maßnahme, was die Methode, den Inhalt 

und Intensität anbelangt, flexibel zu gestalten.  

 

Bei Familie K., die die SPFH auf Anraten der Erzieher aus der Tagesstätte und des Allge-

meinen Sozialen Dienstes (ASD) in Anspruch genommen hat, lauten die im Hilfeplan fest-

gelegten Gesamtziele: Erweiterung der Erziehungskompetenz der Mutter, bessere Förde-

rung der Kinder, Strukturierung des Alltags sowie Verbesserung der äußeren Versorgung 

der Kinder. Damit aber Frau K. ihren Pflichten als Mutter angemessen nachkommen kann, 

muss sich ihre persönliche Situation stabilisieren. Um dies zu erreichen, werden im Hilfe-

plan des weiteren auch konkrete Nahziele vereinbart, bei deren Verfolgung die Familie 

unterstützt wird. Damit die Maßnahme erfolgreich verläuft, muss zwischen dem Familien-

helfer und den Familienmitgliedern ein vertrauensvolles Verhältnis bestehen. Die Hilfe soll 

für die Familie eine Entlastung darstellen und nicht als zusätzliche Belastung empfunden 
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werden. Aufgabe des Familienhelfers ist es, die Funktionsweise des Familiensystems auf-

zudecken und Impulse zur Veränderung der problematischen Strukturen und Beziehungen 

zu geben. Die Lösungswege sind gemeinsam mit den Betroffenen zu erarbeiten, wobei 

besonders großen Wert auf die Berücksichtigung der vorhandenen individuellen Ressour-

cen der Familien gelegt wird. Bei Familie K. ist dies zum einen der Wunsch und die große 

Bereitschaft sowohl der Mutter als auch der Kinder etwas an ihrer Situation zu verändern, 

und zum anderen die starken emotionalen Bindungen zwischen den Familienmitgliedern. 

Welche Veränderungen bereits durch die Maßnahme erreicht wurden und welche Auswir-

kungen dies auf die Gesamtsituation von Peter hat, wird in der Darstellung der Ergebnisse 

der Interviews deutlich herausgearbeitet.  

 

3.3   Darstellung der Ergebnisse der Interviews 

 

Die Interviews mit den Mitarbeitern der einzelnen hier vorgestellten Systeme wurden mit 

der Intention geführt, Informationen zu erhalten, wie sich das systemische Denken ange-

sichts seiner Grundmaximen in der Praxis der Einrichtung abbildet. Daher erfolgte die A-

nalyse der Interviews anhand eines Kodierleitfadens, mit dem speziell jene Aussagen er-

fasst werden, die Hinweise auf systemisches Arbeiten geben. Die Experteninterviews wur-

den mit Hilfe von neun Kategorien strukturiert, was zur Reduktion des umfangreichen In-

terviewmaterials führte und eine Vergleichbarkeit der Einzelinterviews ermöglichte. Daran 

schließt sich die Auswertung der Interviews mit den Hilfeempfängern, die mit dem Hinter-

grund geführt wurde, zu untersuchen, inwieweit die Wahrnehmung der Experten mit dem 

subjektiven Empfinden der Hilfeempfänger übereinstimmt. 

 

3.3.1  Darstellung der Ergebnisse der Experteninterviews 

  

Ein wesentliches Kennzeichen systemischen Denkens ist die Intention, auf die individuelle 

Bedarfslage des Kindes und seiner systemischen Interdependenzen zu reagieren. Damit 

kommt der Wahrnehmung der Lebenssituation sowie der Problematik und der daraus resul-

tierenden Bedürfnisse des Jungen eine bedeutende Rolle zu, zumal sich daran die jeweili-

gen Hilfsmaßnahmen orientieren. Die eingeleiteten Interventionen orientieren sich neben 

der Wahrnehmung der Bedürfnisse und der Lebenslage sowie deren Deutung auch am je-

weiligen Menschenbild und der Ausbildung der Fachkräfte sowie an Grenzen der jeweili-

gen Systeme. Weitere Kriterien, anhand derer systemisches Denken überprüft werden 
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kann, sind die Zielsetzungen, das Rollenverständnis der Fachkräfte, ihre Arbeitsprinzipien 

sowie die vorliegende Transparenz zwischen den Systemen. Eine zentrale Bedeutung kam 

bei der Auswertung der Interviews den Aussagen zur Zusammenarbeit der einzelnen Sys-

teme zu. In der letzten Kategorie wurden die Einstellungen der befragten Mitarbeiter zum 

systemischen Arbeiten erfasst. Im Folgenden werden die Ergebnisse der jeweiligen Kate-

gorien aus den Einzelinterviews zusammengefasst dargestellt, wobei stets untersucht wur-

de, in welchen Punkten eine Kongruenz bzw. eine Differenz in den Aussagen der Befrag-

ten vorliegt. 

 

3.3.1.1    Kategorie 1: Wahrnehmung des Jungen, seiner Problematik und seines Bedarfs 

 

In dieser Kategorie wird ersichtlich, dass in den Einschätzungen der Mitarbeiter eine sehr 

große Übereinstimmung herrscht. Peter wird als ein sehr lebhafter, intelligenter Junge be-

schrieben, der sich sehr kompetent und charmant im Umgang mit Erwachsenen zeigt. In 

sämtlichen Gesprächen findet auch sein sehr ausgeprägter Bewegungsdrang und seine her-

ausragenden motorischen Fähigkeiten Erwähnung. "Er ist hoch talentiert was die Bewe-

gung anbelangt" (SPFH-Mitarbeiter). Aufgrund seiner Wahrnehmungsdefizite ist mit die-

ser Begabung jedoch zeitgleich die Gefahr verbunden, sich selbst und andere zu verletzen. 

Eine weitere Problematik, die von allen angesprochen wird, sind seine unangemessenen 

Konfliktlösungsstrategien. In Konflikten mit Erwachsenen zeigt er in der Regel eine Ab-

wehrhaltung, reagiert auf Zurechtweisungen beleidigt und ist nicht bereit, die Konsequen-

zen für sein Verhalten zu tragen. In Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen hingegen 

verhält er sich oft sehr aggressiv. Aber nicht nur in Konfliktsituationen sind bei Peter Defi-

zite im Sozialverhalten gegenüber Gleichaltrigen festzustellen. "Er ist es gewöhnt mit Er-

wachsenen umzugehen. Da ist er sich sicher, bei Gleichaltrigen nicht" (ebd.). Auch bei den 

Gründen für Peters schlechte schulische Leistungen herrscht Übereinstimmung. Der Wech-

sel in die Förderklasse liegt nicht an Peters mangelnder Intelligenz, sondern an seinem So-

zial- und Arbeitsverhalten und an den vielen Fehlzeiten, die er hatte, bevor die SPFH ein-

geleitet wurde. Alle Befragten sind sich auch dahingehend einig, dass die Problematik Pe-

ters in seiner familiären Situation begründet liegt. Es herrschte lange Zeit der Eindruck, 

dass die Mutter nicht in der Lage ist, "ihren Aufgaben angemessen nachzukommen" (Heil-

pädagogische Unterrichtshilfe). Die folgende Aussage lässt erkennen, dass der Mutter je-

doch keine bösen Absichten unterstellt werden, sondern die Mängel im Erfüllen ihrer elter-

lichen Pflichten auf eine Überforderung zurückgeführt wird: "Die Mutter hat stets den Wil-
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len gezeigt, für Peter was Gutes zu erreichen ... aber manche Sachen hat sie nicht so auf die 

Reihe gekriegt" (Psychologischer Fachdienst). Der Heilpädagogische Fachdienst erlebte 

Peter zu Beginn als ein sehr verunsichertes Kind, das zuhause keine Verlässlichkeit erfah-

ren hatte. Aufgrund der Verortung der Problemursachen ins häusliche Umfeld wurde be-

schlossen, zusätzlich zu der Betreuung des Jungen Sozialpädagogische Familienhilfe zu 

installieren, wodurch eine Stabilisierung der Familiensituation erreicht werden sollte. Die 

Erzieherin sieht in den positiven Veränderungen, die bereits innerhalb der Familie als auch 

in Peters Verhalten stattgefunden haben, eine Bestätigung dafür, dass ihre Entscheidung, 

diese zusätzliche Maßnahme in die Wege zu leiten, richtig war: "... was einfach deutlich 

macht, dass die Familie das Kernstück von der ganzen Sache ist und man oft einfach da 

anfangen müsste etwas zu verändern, um an der ganzen Geschichte etwas zu verändern." 

Dadurch, dass durch die Betreuung der Familie Frau K. darin bestärkt wird, ihre Rolle als 

Mutter besser auszufüllen, erlebt Peter nun auch daheim klarere Strukturen. Nach Ein-

schätzung aller Befragten ist dies die Grundvoraussetzung dafür, dass bei Peter eine Ver-

haltensänderung stattfinden kann. "Ihm ist ein stabiler Rahmen geboten, klares Regelwerk, 

das ihm so wie ein Geländer durchs Leben hilft, an dem er sich orientieren kann. Diesen 

stabilen Rahmen braucht er noch eine ganze Zeit, bis er sich das wirklich so verinnerlicht 

hat, dass er sich auch ohne dem in der Gesellschaft zurechtfindet" (Heilpädagogischer 

Fachdienst). Des weiteren wurde betont, dass er bereits "immense Fortschritte" gemacht 

hat, die sowohl seine schulischen Leistungen als auch sein Sozialverhalten betreffen. Die 

Mitarbeiter sehen, dass er große Bemühungen zeigt und dass er bereits ruhiger und emoti-

onal stabiler geworden ist, eine höhere Frustrationstoleranz erreicht hat und besser mit sei-

nen Gefühlen umgehen kann. Sämtliche Aussagen der Befragten generieren ein sehr ein-

heitliches Bild des Jungen. Konträre Einschätzungen konnten nicht gefunden werden. 

 

3.3.1.2  Kategorie 2:  Ziele der einzelnen Systeme 

 

Auch wenn die Deutungen der momentanen Bedarfslage sehr identisch sind, herrschen 

unterschiedliche Meinungen darüber, innerhalb welchen Zeitraums die jeweiligen Ziele zu 

erreichen sind. Von Seiten des SPFH-Mitarbeiters und des Erzieherteams der Tagesstätte 

wird ein Schulwechsel in eine Regelschule und die damit einhergehende Beendigung der 

teilstationären Betreuung im Idealfall bereits zum neuen Schuljahr in Betracht gezogen. 

"Wenn er weiter solche Fortschritte macht, kann man in einem halben Jahr schon drüber 

reden" (Erzieherin). Von den Vertretern der Schule wird ein Schulwechsel jedoch als zu 
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verfrüht angesehen, da dies eine Überforderung des Jungen bedeuten würde. "Peter bedarf 

nach wie vor einer Steuerung" (HPU). Auch der Tatsache, dass Peter nicht mehr länger in 

der Tagesstätte betreut werden soll, stehen sie kritisch gegenüber. Es bestehen Zweifel, ob 

das Familiensystem stabil genug ist, dem Jungen die Unterstützung, Stabilität und Sicher-

heit zu geben, die er durch diese Betreuung erfährt. "Also ich hätte die Befürchtung, dass 

die Erfolge, die er gemacht hat, dass die zunichte gemacht werden" (ebd.). 

 

Was die Nahziele hingegen betrifft, ist bei allen Interviewpartnern eine Kongruenz festzu-

stellen. Im Falle von Peter wird eine Verbesserung im Leistungs- und Sozialverhalten so-

wie eine Stärkung der personalen Integration angestrebt. Zu den konkreten Zielen, die in 

der Tagesstätte verfolgt werden, gehören beispielsweise die Steigerung der Konzentrati-

onsfähigkeit, das Erlernen adäquater Konfliktlösungsstrategien, der Erwerb von Kompe-

tenzen im Umgang mit Gleichaltrigen sowie eine Verbesserung seiner Körperkoordination. 

"Er muss lernen, seinen Bewegungsdrang in gelenkte Bahnen zu leiten, und zwar wenn 

möglich selbstgesteuert ohne dauernde Fremdeinwirkung" (Erzieherin). In der Schule wird 

unter anderem angestrebt, dass Peter regelmäßig am Unterricht teilnimmt, dass eine Ände-

rung in seinem Arbeitsverhalten eintritt und dass die Klasse für ihn einen stabilen Rahmen 

bietet, in dem er Sicherheit erfährt. Aus den Aussagen der Heilpädagogischen Unterrichts-

hilfe wurde deutlich, dass im Unterricht nicht nur die Wissensvermittlung im Vordergrund 

steht, sondern sehrwohl auch auf das Sozialverhalten und die psychische Befindlichkeit der 

Kinder geachtet wird. Die Zielsetzungen, die vom Heilpädagogischen Fachdienst angege-

ben wurden, beziehen sich speziell auf die Förderarbeit, die er mit Peter durchgeführt hat. 

Somit umfassen sie nicht die ganze Bandbreite der bisher aufgezählten Ziele, sondern 

betreffen konkret die Wahrnehmungsleistungen. Durch die integrative Körperarbeit sollte 

Peter seinen eigenen Körper und dessen Grenzen kennenlernen, in seiner Wahrnehmung 

von Gefühlen sensibilisiert werden, Entspannung und Verlässlichkeit von Beziehungen 

erfahren, sowie die Zeit in dieser Einzelstunde als seine Zeit genießen lernen. Im Übrigen 

steht der Heilpädagogische ebenso wie der Psychologische Fachdienst hinter den Zielen, 

die das Erzieherteam der Tagesstätte verfolgt. Die Ziele der SPFH betreffen in einem we-

sentlich stärkeren Maße als die der restlichen Helfersysteme die Familie des Jungen. Im 

Bezug auf Peter sind sie im Grunde genommen deckungsgleich mit den oben angeführten 

Zielsetzungen, nur dass sie noch individualisierter und differenzierter formuliert sind, als 

dies in der Tagesstättengruppe oder der Schule möglich ist. So zum Beispiel soll Peter ein 

altersadäquates Verantwortungsbewusstsein entwickeln und erfahren, dass bestimmte Ver-
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antwortlichkeiten nicht in seinen Bereich fallen. Des weiteren wurde in diesem Gespräch 

die Förderung seiner Begabungen im motorischen oder kreativen Bereich stärker betont als 

in den anderen. Eine ganz wesentliche Aufgabe der SPFH ist die Stabilisierung der familiä-

ren Situation. Frau K. muss darin unterstützt werden ihre Rolle als Mutter besser wahrzu-

nehmen und mehr Verantwortung auf sich zu ziehen, damit die Kinder entlastet werden. 

Wie wichtig die Übereinstimmung der angestrebten Ziele für ein lösungsorientiertes und 

erfolgreiches Arbeiten ist, wird im Interview mit der Erzieherin hervorgehoben: "Wir ha-

ben nur eine Chance, wenn wirklich alle versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen." 

 

3.3.1.3  Kategorie 3: Rollenverständnis der Fachkräfte 

 

Die Aussagen in dieser Kategorie lassen erkennen, dass bei allen Beteiligten ein klares 

Rollenverständins vorliegt, was darauf hindeutet, dass die Verantwortungs- und Kompe-

tenzbereiche im Wesentlichen eindeutig verteilt sind. Die jeweiligen Fachkräfte definieren 

ihren Arbeitsbereich und ihre Arbeitsschwerpunkte sehr konkret und betonen ihre Position 

im Gesamtsystem. Auf die Beschreibung der einzelnen Aufgabenbereiche kann an dieser 

Stelle verzichtet werden, da diese Informationen bereits in der Darstellung der Systeme 

enthalten sind. Erwähnenswert ist die starke Identifikation der beiden Fachdienste mit der 

Tagesstätte, die in Äußerungen wie "unsere Tagesstätte" (Psychologischer Fachdienst) 

oder "wir als Tagesstätte" (Heilpädagogischer Fachdienst) ersichtlich wird. Die Fachdiens-

te sehen ihre Aufgabe darin, die Tagesstättenmitarbeiter zu unterstützen und bei Bedarf 

auch direkt in die Arbeit mit einem Kind oder einer Familie miteinbezogen zu werden. "Ich 

weiß, dass die Gruppe ganz nah dran ist (am Fall Peter) und ich weiß, die machen das und 

brauchen meine Unterstützung im Moment nicht, also die spezielle psychologische Unter-

stützung. Die Beratung von dem Team dann schon, aber mehr ist im Moment nicht ge-

fragt" (Psychologischer Fachdienst). Auch zwischen den Fachdiensten scheinen die Ver-

antwortlichkeiten gut abgeklärt zu sein, da sie ihre Tätigkeiten als sich ergänzend be-

schreiben. Unklar hingegen ist die Aufgabenverteilungen zwischen den beiden Systemen 

Schule und Tagesstätte. Die Erzieherin empfindet es als zusätzliche Belastung, dass die 

Gruppe jene Konsequenzen umsetzen soll, die in der Schule ausgesprochen werden. Wenn 

ein Kind zusätzliche Arbeitsaufträge bekommt, weil es sich in der Schule schlecht 

benommen hat, dann hat dies Auswirkungen auf den gesamten Gruppenalltag. "Die Lehrer 

lassen die Kinder nicht nachsitzen, da man sagt, die Tagesstätte ist ja nachmittags eh da, 

dann sollen die das halt mit denen machen. Wir machen dann oft so, dass wir sagen, nein 
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das erledigen wir nicht" (Erzieherin). Die Schule aber sieht sich darauf angewiesen, dass 

die Konsequenzen von der Gruppe mitgetragen werden, "so weit das machbar ist" (HPU). 

Der Verantwortungsbereich der Schule bezieht sich ausschließlich auf die Zeit, in der Un-

terricht stattfindet. 

 

In den Beschreibungen des professionellen Selbstverständnisses der einzelnen Fachkräfte 

wurde in sämtlichen Interviews ein wesentlicher Aspekt genannt, die Notwendigkeit des 

Austausches mit den restlichen am Hilfeprozess beteiligten Fachkräften. "Klar, ein jeder 

wird im Laufe der Zeit ein wenig betriebsblind, jeder hat so seinen Stil und gewisse Blick-

richtungen, und wenn man dann mit den anderen einfach fachlich kompetenten Leuten, die 

ihren Blick haben, das abgleicht, schafft man es einfach auch seinen eigenen Blickwinkel 

zu erweitern" (SPFH-Mitarbeiter). Grundlegende Voraussetzung dafür, dass der Austausch 

mit den anderen Systemen als befruchtend für das eigene professionelle Handeln erlebt 

wird, ist ein von gegenseitiger Akzeptanz und Respekt geprägtes Verhältnis. Der Heilpä-

dagogische Fachdienst empfindet die Zusammenarbeit mit den Teams als Bereicherung 

und sieht das positive Feedback und Interesse an seiner Arbeit als Bestätigung für seine 

Tätigkeit. Auch im Interview mit dem Psychologischen Fachdienst wird deutlich zum 

Ausdruck gebracht, dass sie in ihrer täglichen Arbeit keine Ablehnung in ihrer Rolle als 

Psychologin erfährt. "Ich denke es gibt durchaus unterschiedliche Ansichten, die auch viel-

leicht aufgrund von einer unterschiedlichen Profession herrühren, weil man manchmal 

auch von unterschiedlichen Seiten an ein Problem rangeht. Aber ich denk, keine Berüh-

rungsängste und keine Probleme, die aufgrund der Profession entstehen." Negative Erfah-

rungen in diesem Bereich werden lediglich von der Heilpädagogischen Unterrichtshilfe 

geschildert, die bereits des öfteren eine gewisse Schwellenangst in Bezug auf ihre Rolle als 

Vertreterin der Schule erlebt hat. Von Seiten des Tagesstättenteams jedoch wird ihr eine 

sehr akzeptierende Haltung entgegengebracht.  

 

Eine zentrale Bedeutung spielt die Rolle, die die Experten im Umgang mit den Hilfeemp-

fängern einnehmen. Der Heilpädagogischer Fachdienst versteht die Arbeit, die sie leisten, 

als Hilfestellung für die Eltern, die nur gelingen kann, wenn sie auf einem Vertrauensver-

hältnis zwischen Fachkraft und Hilfeempfänger basiert. Auch in den Aussagen des SPFH-

Mitarbeiters wird deutlich, dass die Grundlage seiner Arbeit ein sehr offenes und vertrau-

ensvolles Verhältnis zu den Familienmitgliedern der Familie K. ist und seine Aufgabe dar-



 156 

in besteht, die Familie dabei zu unterstützen, eigene Problemlösungsstrategien zu entwi-

ckeln.  

 

3.3.1.4  Kategorie 4: Arbeitsprinzipien    

 

Das grundlegende Prinzip, auf dem das individuelle Förderungskonzept beruht, ist das Hil-

feplanverfahren, an dem alle untersuchten Systeme sowie der ASD aktiv beteiligt sind. 

Durch den gemeinsamen Zielfindungsprozess wird sichergestellt, dass alle die festge-

schriebenen Ziele befürworten, was Voraussetzung dafür ist, die gleichen Ziele zu verfol-

gen. Nur auf diese Art und Weise ist ein lösungsorientiertes und bedarfsgerechtes Handeln 

der Experten möglich. Das Einbeziehen der vorhandenen Ressourcen wird lediglich im 

Interview mit dem SPFH-Mitarbeiter erwähnt, der auf das "hohe Maß an Motivation in der 

Familie" hinweist und darauf, dass die Familie ihre Ressourcen auch nutzt. Dass die Hilfe, 

die in diesem Fall geleistet wird, eine ganzheitliche ist, lässt die Äußerung des Heilpäda-

gogischen Fachdienstes erkennen. "Ich denke, all diese Bereiche wissen voneinander und 

da kommt es einfach dazu, dass man sagen kann, man kann dem Peter da auch ganzheitlich 

was bieten." (Heilpädagogischer Fachdienst). Auch in der Schule wird dadurch, dass nicht 

nur auf die Wissensvermittlung sondern sehr wohl auch auf die psychische Befindlichkeit 

der Kinder geachtet wird, ein holistischer Ansatz im Rahmen der strukturellen Möglichkei-

ten verfolgt. Ein weiterer Aspekt von Ganzheitlichkeit liegt darin, dass die individuellen 

Lebensumstände des Jungen berücksichtigt werden und seine Familie je nach Möglichkeit 

in die jeweiligen Maßnahmen miteinbezogen wird. Bei der SPFH steht die gesamte Fami-

lie im Mittelpunkt der Betreuung, während bei der Tagesstätte der Kontakt zur Familie 

wesentlich eingeschränkter ist. "Wir fahren alle vier Wochen hin und telefonieren viel-

leicht ein- zweimal die Woche" (Erzieherin). Die Schule hingegen berücksichtigt zwar die 

Informationen über die familiäre Situation Peters, die sie durch die Erzieher erhält, pflegt 

aber selbst keinen persönlichen Kontakt zur Mutter.  

 

Ein weiteres Prinzip, auf dem die Tätigkeit sämtlicher Fachkräfte beruht, ist die Bezie-

hungsarbeit. Grundlage jeglichen pädagogischen Arbeitens ist ein Vertrauensverhältis zwi-

schen Hilfeempfänger und Helfer. Der Heilpädagogische Fachdienst formuliert wie folgt. 

"In Rummelsberg hat Peter stabile Beziehungen kennengelernt, die auch halten, wenn er 

Mist baut." (Heilpädagogischer Fachdienst). Dadurch erlebt er die Sicherheit, auf deren 

Basis erfolgreiches pädagogisches Handeln erst möglich wird. 
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Alle Interviews lassen erkennen, dass die Reflexion der eigenen Arbeit, die durch kollegia-

le Beratung oder zum Teil durch Supervision stattfindet, eine wesentliche Rolle in den ein-

zelnen Systemen spielt. Der SPFH- Mitarbeiter beschreibt dies als das zentrale Element 

von Qualität in der Arbeit. "Da kann ich mir Reflexion holen, weil normalerweise bin ich 

allein in meinen Familien, das heißt, ich habe keinen, der von außen irgendwo als Korrek-

tiv noch mal eingreifen kann." (SPFH-Mitarbeiter). Des weiteren verweist er darauf, dass 

regelmäßige Fallbesprechungen oder Fallsupervisionen sogar vom Jugendamt der Stadt 

Nürnberg eingefordert werden. Auch im Netzwerk Fachdienst findet in kleinen Gruppen 

sowohl Fallsupervision als auch persönliche Supervision und ergänzend hierzu ein nicht 

institutionalisierter Austausch zwischen den Fachkräften statt. "Was ich sehr, sehr gut fin-

de, weil man die Möglichkeit hat, jemanden hinzuzuziehen, der einen bei Fragen wie bei-

spielsweise Diagnostikauswertung unterstützt" (Psychologischer Fachdienst). Die Erzieher 

bekommen eine allgemeine kollegiale Beratung und Anleitung im Team und können dar-

über hinaus, bei Bedarf, bei einem nicht zum Team gehörenden Psychologen Supervision 

in Anspruch nehmen. Die Erzieher der Gruppe X nehmen an einer Supervision zur Team-

entwicklung teil, "um unsere Gemeinsamkeiten und Stärken auch mal wieder auszubauen 

und um auch mal wieder zu gucken, dass wir nicht in so einen Schlendrian kommen." (Er-

zieherin). In der Schule findet zwar im Kollegium eine gegenseitige Beratung und Unter-

stützung statt, aber keine Supervision in institutionalisierter Form. Da sich trotz längeren 

Bemühungen nicht die Gelegenheit einer externen Supervision ergeben hat, wurde das An-

gebot eines internen Psychologen als Supervisor abgelehnt.  

 

Ein letzter Punkt, der in dieser Kategorie Erwähnung finden muss, sind die Qualitätsleit-

sätze der Kinder- und Jugendhilfe Rummelsberg. Die Einstellungen zum Qualitätsmana-

gement (QM) sind gemischter Art. Im Interview mit der Erzieherin kommt zum Ausdruck, 

dass die klaren Strukturen, die dadurch in die tägliche Arbeit kommen in vielerlei Hinsicht 

eine Erleichterung darstellen. Auf der anderen Seite aber bedauert sie, dass aufgrund der 

zahlreichen Formalitäten, die mit dem QM verbunden sind, zu wenig Zeit für die konkrete 

pädagogische Arbeit übrig bleibt. Der SPFH-Mitarbeiter erwähnt zu QM lediglich den ne-

gativen Aspekt. "Ich empfinde diese straffen strukturellen Vorgaben als weniger hilfreich, 

weil einfach dann auch die Freude an der Arbeit abnimmt, wenn man weniger Gestal-

tungsmöglichkeiten hat. Zielvorgaben ohne Wegvorgaben wären besser." (SPFH-

Mitarbeiter). 
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3.3.1.5  Kategorie 5: Zusammenarbeit der einzelnen Systeme 

 

Die Antworten zu diesem Themenschwerpunkt machen deutlich, dass in der Zusammenar-

beit der einzelnen Systeme im Verlauf der Maßnahme eine Entwicklung stattgefunden hat. 

"Ich denke, zu Beginn war das nicht alles aufeinander abgestimmt" (Heilpädagogischer 

Fachdienst). In der momentanen Situation kann eine im allgemeinen sehr gut funktionie-

rende Kooperation der Systeme festgestellt werden. Auch wenn in einigen Bereichen noch 

Schwachstellen vorhanden sind, herrscht prinzipiell bei allen Befragten die feste Überzeu-

gung, dass eine gelungene Zusammenarbeit die Basis einer erfolgreichen Arbeit darstellt. 

Die Mängel in der Kooperation werden nicht als enttäuschend empfunden, sondern eher als 

Ansporn für Verbesserungen gesehen. 

 

Eine sehr intensive Zusammenarbeit liegt zwischen den beiden Systemen HPT und SPFH 

vor. Der SPFH-Mitarbeiter bezeichnet sie als "nicht alltäglich" und erklärt, dass es nur 

ganz selten klappt, eine derart gelungene Kooperation herzustellen. "Bei der HPT bin ich 

sicher, dass ich permanent auf dem Laufendem bin" (SPFH-Mitarbeiter). Auch die Aussa-

gen der Erzieherin zeugen von einer sehr positiven Zusammenarbeit. "Also er ist immer 

erreichbar, hört sich das immer an und versucht zu vermitteln. Kommt auch in die Tages-

stätte wenn irgendwas vorgefallen ist." (Erzieherin). In beiden Systemen ist ein sehr großes 

Engagement der Experten zu erkennen. Durch diesen ständigen Austausch zwischen HPT- 

und SPFH-Mitarbeiter ist eine sofortige Intervention und ein bedarfsgerechtes Handeln von 

beiden Systemen möglich. Durch die räumliche Nähe und die Einbindung der Fachdienste 

ins Team der Tagesstätte gestaltet sich auch in diesen Bereichen die Zusammenarbeit als 

unproblematisch und ertragreich. Als in der Gruppe festgestellt wurde, dass bei Peter ein 

Bedarf vorliegt, dem sie nicht gerecht werden können, wurde dies an den heilpädagogi-

schen Fachdienst weitergeleitet, woraufhin dieser mit Peter Förderarbeit durchführte. Es 

erfolgte ein ständiger Abgleich zwischen den Beteiligten über Fortschritte und die weitere 

Vorgehensweise.  

 

Die Zusammenarbeit mit der Schule wird von der Erzieherin im Allgemeinen als proble-

matisch beschrieben, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Qualität der Zusammenar-

beit sehr stark von den jeweiligen Lehrkräften abhängt. In diesem speziellen Fall aber 

spricht die Erzieherin von großen Bemühungen von Seiten der Lehrerinnen und von einem 

guten Kontakt. Auch die HPU empfindet die Kooperation mit den Erziehern als gelungen, 
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würde sich aber einen noch engeren Kontakt wünschen. Der SPFH-Mitarbeiter erhebt ge-

gen das System Schule ganz allgemein den Vorwurf der Geschlossenheit. "Schule ist ein 

System, wo sehr wenig an Information nach außen dringt und auch die Möglichkeit der 

Einflussnahme von außen her sehr gering ist." (SPFH-Mitarbeiter). Die konkrete Zusam-

menarbeit mit den beiden Lehrkräften Peters beschreibt er als verhältnismäßig gut. Die 

Kritikpunkte, die er anführt, betreffen primär strukturelle Bedingungen. Zum einen wird 

die mangelnde Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung der Lehrkräfte angesprochen und 

zum anderen der eigene institutionelle Auftrag des Systems Schule. Eine Intensive Koope-

ration scheitert bereits an der Tatsache, dass es nur schwer möglich ist, mit Lehrern Termi-

ne zu vereinbaren. "Vormittags ist Unterricht, nachmittags sind die Lehrer selten zu errei-

chen und auch zu Besprechungen ist kaum Zeit" (SPFH-Mitarbeiter). Daher ist es schwie-

rig, gemeinsame Ziele und Vorgehensweisen zu entwickeln. Das Verfolgen einer gemein-

samen Lösungsstrategie wird auch dadurch behindert, dass die Schule bereits über eigene, 

festgesetzte, systemimmanente Zielsetzungen verfügt, die aber nicht immer mit dem indi-

viduellen Bedarf der Kinder überstimmen. Die Informationen über die Ereignisse in der 

Schule erhält der SPFH-Mitarbeiter in aller Regel über die Mitarbeiter der Tagesstätte. 

Eine direktere und intensivere Zusammenarbeit mit der Schule wäre nach Meinung des 

SPFH-Mitarbeiters von großer Notwendigkeit. Ähnliche Bestrebungen sind allerdings von 

Seiten der Schule her nicht zu erkennen. Die HPU sucht keinen regelmäßigen Kontakt zur 

SPFH, sondern würde von der Möglichkeit der direkten Zusammenarbeit nur in Krisensi-

tuationen Gebrauch machen. Auch der Austausch mit den Fachdiensten beschränkt sich 

ausschließlich auf Zeiten, in denen es spezielle Probleme zu lösen gilt. Die Gründe hierfür 

sind nicht mangelndes Interesse oder Bedarf, sondern fehlende Zeit. Gleiches gilt für die 

Kooperation zwischen Fachdiensten und SPFH. Auch hier findet kein regelmäßiger per-

sönlicher Kontakt statt, sondern lediglich bei konkreten Fragestellungen. Die Gewissheit 

aber, dass die Möglichkeit besteht, auf diese zusätzliche Kommunikation zurückgreifen zu 

können, wird von allen Beteiligten als sehr positiv empfunden. 

 

Neben den Aussagen zur internen Kooperation finden sich in den Interviews auch Angaben 

zur Zusammenarbeit der jeweiligen Systeme mit dem Jugendamt bzw. dem Allgemeinen 

Sozialdienst (ASD) und der Familie. Von Seiten der Schule wird allgemein ein intensiverer 

Kontakt mit den Jugendämtern gewünscht. Negative Äußerungen über die Kooperation mit 

dem ASD finden sich auch im Interview mit dem SPFH-Mitarbeiter. Nach dem Umzug der 

Familie und dem damit einhergehenden Wechsel des zuständigen ASD-Mitarbeiters ist im 
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Moment kein Ansprechpartner vorhanden, der mit den Gegebenheiten der Familie vertraut 

ist. Die Zusammenarbeit mit dem zuvor zuständigen Mitarbeiter wird sowohl vom SPFH-

Mitarbeiter als auch von der Erzieherin als sehr positiv geschildert. Er hat den Vorschlag 

der Erzieher, bei Familie K. eine zusätzliche ambulante Maßnahme einzuführen, bereitwil-

lig angenommen und in kurzer Zeit umgesetzt.  

 

Als letzter wichtiger Aspekt in dieser Kategorie ist die Zusammenarbeit der einzelnen in-

stitutionalisierten Systeme mit der Familie zu nennen. Unabhängig von der Intensität der  

Kooperation ist es das Grundanliegen aller professionellen Systeme, der Familie zu vermit-

teln, dass ihre Arbeit eine Unterstützung und Hilfestellung darstellt. Nur auf diese Weise 

kann die ablehnende Haltung von Seiten der Eltern geändert und eine intensive Zusam-

menarbeit erreicht werden. Die Basis der Kooperation sind somit vertrauensaufbauende 

Maßnahmen. In der Tagesstätte finden diese in Form eines Elternstammtisches, Elternge-

sprächen und diversen gemeinsamen Unternehmungen statt. Nach Ansicht des Heilpäda-

gogischen Fachdienstes lag das Problem zu Beginn der Maßnahme darin, "dass die Mutter 

nicht unbedingt hinter der Maßnahme gestanden hat." Auch die Erzieherin vertritt diese 

Einstellung. Besonders in jener Situation, als Frau K. das Angebot der SPFH unterbreitet 

wurde, zeigte sie sich zunächst sehr unkooperativ und brachte den Erziehern eine sehr ab-

wehrende Haltung entgegen. Mittlerweile jedoch herrscht zwischen HPT-Mitarbeiter und 

der Mutter ein sehr entspanntes Verhältnis, was sich auch darin äußert, dass sie regelmäßig 

an den angebotenen Elternaktionen teilnimmt. Durch die SPFH wurde auch erreicht, dass 

die Mutter aktiv die gleichen Ziele verfolgt wie die Helfersysteme. Der Psychologische 

Fachdienst vertritt die Meinung, dass bei der Mutter der Wille zur Zusammenarbeit stets 

vorhanden war und dass die stattgefundenen Rückschläge darauf zurückzuführen waren, 

dass die Mutter mit der Situation überfordert war. Der persönliche Kontakt zwischen den 

Lehrkräften und der Mutter beläuft sich auf ein einziges Zusammentreffen bei einem Hil-

feplangespräch. Obwohl im Interview mit der HPU explizit thematisiert wurde, wie sehr 

sie auf die Zusammenarbeit mit den Familien angewiesen sind, verläuft der Informations-

austausch nie direkt, sondern stets über die Erzieher oder den SPFH-Mitarbeiter. Aus der 

Funktion des Systems SPFH ergibt sich, dass hier der engste Kontakt zur Familie besteht. 

Der SPFH-Mitarbeiter betont das hohe Maß an Bereitschaft zur Mitarbeit, das in der Fami-

lie vorhanden ist und die problemlos verlaufende Kooperation, die auf einem sehr vertrau-

ensvollen Verhältnis beruht.    
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3.3.1.6  Kategorie 6: Transparenz 

 

Diese Kategorie umfasst all jene Aussagen, die Hinweise darauf geben, inwiefern zwi-

schen den Helfersystemen Klarheit herrscht über die Arbeitsmethoden und Ziele der ande-

ren am Erziehungsprozess beteiligten Systeme. Der Heilpädagogische Fachdienst hat die 

Erfahrung gemacht, dass seine Kollegen seine Arbeit zunächst kennenlernen mussten, um 

eine gewisse Unsicherheit abzubauen und den Kontakt zu verbessern. Teambesprechungen 

bieten die Gelegenheit, Einblicke in die Sichtweisen der anderen Kollegen mit unterschied-

lichen Qualifikationen zu bekommen. Als undurchschaubar empfindet er das Verhalten der 

Eltern. "Es ist immer schwierig zu sagen, was Eltern offiziell erzählen und eigentlich den-

ken". Das Vertrauen der Eltern muss immer wieder neu erarbeitet werden und es ist 

schwierig zu überprüfen, inwieweit dieses von Seiten der Eltern tatsächlich vorhanden oder 

nur vorgespielt ist. Über mangelnde Transparenz beklagt er sich auch im Bezug auf die 

Schule. Dieses System stellt seines Erachtens einen gewissen Unsicherheitsfaktor dar, was 

bei dessen zentraler Bedeutung im Entwicklungsprozess einen massiven positiven oder 

negativen Einfluss beinhalten kann.  

 

Ein weiterer Kritikpunkt, der sich auch auf das System Schule bezieht, wird im Interview 

mit der Erzieherin geäußert. Allerdings wird hier der Vorwurf erhoben, dass bei den Leh-

rern zu wenig Einblicke in den Gruppenalltag vorhanden sind. "Nur wenig Lehrer wissen, 

wie der Alltag in einer Tagesstätte aussieht. Und ich glaube nicht, dass die wissen was es 

heißt mit den acht oder neun Kindern einen Nachmittag zu verbringen. Und uns unterstel-

len sie wahrscheinlich im Umgekehrten, dass wir nicht wissen was es heißt zu unterrich-

ten." (Erzieherin). Bezeichnend ist, dass von der HPU eben dieselben Bedenken geäußert 

werden. "Ich denk für den Lehrer ist es oftmals schwierig die Arbeit der Erzieher richtig 

einschätzen zu können und auch die Schwierigkeiten, die dort bestehen. Aber umgekehrt 

ist es genauso." (HPU). Im Interview mit der HPU befindet sich auch ein Lösungsvor-

schlag. "Es wäre gut, wenn jeder jeweils in dem anderen Bereich vielleicht mal hospitieren 

würde, um zu sehen, wie ist das dortige Arbeitsfeld, wo sind die Möglichkeiten und auch 

Grenzen." (ebd.). Mehr Kenntnisse was ihre eigene Arbeit anbelangt, wünscht sich die Er-

zieherin nicht nur von der Schule sondern auch von den Jugendämtern. "Weil ich da auch 

so meinen Eindruck hab, da sitzt ein Sachbearbeiter, der nicht wirklich Ahnung davon hat, 

wie der Nachmittag auf einer Tagesstätte aussieht und welche Schwerpunkte wir in unserer 

Arbeit eigentlich haben." (Erzieherin). 
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Es wird ersichtlich, dass eine Übereinstimmung darin herrscht in welchen Bereichen Män-

gel in der Transparenz vorliegen. Des weiteren ist der Wunsch und die Bereitschaft der 

Mitarbeiter zu erkennen, Änderungen und Verbesserungen durchzuführen.  

 

3.3.1.7  Kategorie 7: Grenzen der Systeme 

 

Deutlich wird, dass der Arbeit in den einzelnen Systemen Grenzen gesetzt sind, die primär 

auf strukturelle Bedingungen zurückzuführen sind. Aufgrund seines weit definierten Ar-

beitsbereiches befürchtet der Heilpädagogische Fachdienst eine Qualitätsminderung in 

seiner Arbeit. "Ich möchte mit dem Kind oder mit den Kindern in kleinen Gruppen arbei-

ten und wenn ich mir denk, von meinen 43 Stunden in der Woche hab ich sechs Kinder in 

Einzelförderung. Ich hätte halt gern zehn Kinder, aber ich brings halt einfach nicht unter, 

weil keine Räume dafür da sind und keine Zeit dafür da ist." (Heilpädagogischer Fach-

dienst). Ein weiterer Aspekt, der die Arbeit negativ beeinflusst, ist die "finanzielle Knapp-

heit" (ebd.), wodurch sich das Beschaffen von Arbeitsutensilien problematisch gestaltet.  

 

Was die Grenzen des Systems Schule anbelangt, so sind diese in unterschiedlichen Berei-

chen angesiedelt. Einer der Hemmfaktoren für effizientes Arbeiten ist auch hier wieder 

fehlende Zeit. So beispielsweise scheitert daran auch ein häufigerer Kontakt zur Gruppe. 

Des weiteren verweist die HPU darauf, dass ihre Möglichkeiten der Intervention sehr ge-

ring sind, wenn es darum geht, Sanktionen zu verhängen. "Wir sind darauf angewiesen, 

dass die mitgetragen werden von der Gruppe, so weit das machbar ist." (HPU). Die Vortei-

le des Prinzips, Klassen mit einer Lehrkraft und einer HPU zu besetzen, kommen jedoch 

nur dann zum tragen, wenn die Doppelbesetzung auch tatsächlich stattfindet. Aufgrund 

von Personalmangel tritt jedoch häufig der Fall ein, dass Vertretungen anfallen und die 

heilpädagogischer Unterrichtshilfe den Unterricht alleine übernehmen muss. Ein weiterer 

Faktor, der sich erschwerend auf die Arbeit im System Schule auswirkt, ist, dass "so viele 

schwierige Kinder auf einem Haufen" (ebd.). untergebracht sind.  

 

Die Grenzen des Systems SPFH liegen laut Aussage des SPFH-Mitarbeiters darin, dass es 

zu konservativ und zu wenig innovationsfreudig ist. "Ich bin der Meinung, auf veränderte 

Rahmenbedingungen müsste man sehr flexibel reagieren." (SPFH-Mitarbeiter). Durch die 

engen strukturellen Vorgaben werden neue Lösungswege und neue Formen von pädagogi-

scher Arbeit verhindert.  
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Aus dem Interview mit der Erzieherin wird ersichtlich, dass der pädagogische Auftrag der 

Tagesstätte nur dann wirklich gelingen kann, wenn die Familie daheim unterstützend mit-

wirkt. "Also wenn zuhause die Eltern nicht dahinterstehen, hinter dem, was wir machen, 

können wir uns abmühen die ganze Woche, und das Kind wird am Wochenende zu hause 

sein und am Montag wieder kommen, und wir können von Null anfangen." (Erzieherin). 

Dies beschreibt jedoch ein prinzipielles Problem pädagogischer Arbeit, das sich nur durch 

veränderte strukturelle Bedingungen im Herkunftsmilieu beseitigen lässt. Zu den Faktoren, 

die das konkrete Arbeiten in der Tagesstätte erschweren, gehören zum einen die räumli-

chen Gegebenheiten. "Wir haben zu wenig Platz in unserer Gruppe, man muss alles an 

Gemütlichkeit selber erarbeiten." (ebd.). Zum anderen empfindet es die Erzieherin für ihr 

"kleines System nicht zuträglich", dass andauernd Vertretungen in anderen Gruppen anfal-

len und die eigene Gruppe unterbesetzt bleibt. "Wenn mein Kollege weg ist oder ich weg 

bin, weil wir irgendwo anders vertreten müssen, oder wir haben dann zwei andere Kinder 

aus einer anderen Gruppe, die halt mit da sind, das bringt unheimlich Unruhe rein in unse-

ren Verein." (ebd.). Den letzten Punkt, auf den die Erzieherin hinweist, ist, dass sie an die 

Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen, wenn mehr individuelle Einzelarbeit mit einem der 

Kinder erforderlich ist, als in der Gruppe geleistet werden kann.  

 

3.3.1.8  Kategorie 8: Menschenbild 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass das vorliegende Menschenbild geprägt ist von immer 

wiederkehrenden Begriffen wie Respekt, Würde, Achtung und Akzeptanz. "Ja, für mich ist 

einfach wichtig, dass ich den Menschen mit dem ich arbeite als gleichberechtigt und auch 

gleichwertig anschaue, und dass der Mensch das auch bemerkt und spürt, dass egal in wel-

cher Situation er ist, egal aus welcher sozialen Schicht er kommt, ich ihm mit Respekt und 

Achtung entgegentrete und mir nie das Recht rausnehme, ihn in irgendeiner Form zu verur-

teilen" (SPFH-Mitarbeiter). Des weiteren spielt der Entwicklungsgedanke eine wesentliche 

Rolle. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass in jedem Menschen irgendwas da ist, sich 

zum Guten zu entwickeln. Nur dass die Kinder unterschiedliche Sachen mitbringen" 

(HPU). In dieser Aussage klingt auch an, dass Menschen über sehr unterschiedliche Fähig-

keiten verfügen, was impliziert, dass differenzierte Aktionen und Interventionen nötig sind, 

um der Individualität jedes Menschen gerecht zu werden und dem Kind die Chance zu ge-

ben, seine Ressourcen auszuschöpfen. Damit wird der Individualität des Kindes Rechnung 

getragen, das in seiner Ganzheit ein Individuum darstellt, das ein Recht auf einen ihm an-
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gemessenen Umgang hat. "Erstmal ist es interessant, dieses Kind zu erleben, als Mensch 

wahrzunehmen in seiner Ganzheit, vom Aussehen, Haltung, Bewegung, mit seiner Mei-

nung, Stimme, wie es sich zeigt und denkt" (Heilpädagogischer Fachdienst). Ziel ist es, 

dem Menschen ein positives Selbstbild und eine lebensbejahende Grundhaltung mit auf 

seinen Lebensweg zu geben. "Leben ist lebenswert. Egal in welcher Situation man steckt, 

kann man sich immer irgendwie zum Sonnenschein hinbewegen und das ist so die Grund-

lage nach der ich arbeite" (Psychologischer Fachdienst).  

 

3.3.1.9  Kategorie 9: Einstellungen zum systemischen Arbeiten 

 

Die Grundlagen systemischer Arbeit sind allen Fachkräften bekannt und es herrschen ü-

berwiegend positive Einstellungen zu diesem Ansatz. "Es ist notwendig, dass wir anfangen 

so zu arbeiten, und ich glaube es wird sich auch mit der Zeit umstellen, dass man vielleicht 

intensiver mit den Familien oder mit den anderen Systemen zusammenarbeitet als es bisher 

der Fall ist" (Erzieherin). "Die Stärke ist, dass wir wirklich da anpacken, wo es notwendig 

ist. Denn es bringt nichts, an den Kindern rumzudoktern und dabei liegt das Problem ei-

gentlich zuhause oder ganz wo anders" (ebd.). Wichtig ist auch zu sehen, wer alles zum 

Gesamtsystem gehört, welche Rolle die einzelnen Subsysteme darin einnehmen und in 

welchen Wechselbeziehungen sie zueinander stehen. Aufgrund der zirkulären Struktur 

menschlichen Verhaltens ist das Erlernen neuer Verhaltensweisen nur dann sinnvoll und 

nützlich, wenn eine Veränderung im System stattfindet. "Ursachen und Gründe müssen 

verändert werden, damit das Kind es nicht mehr nötig hat, die Symptome zu äußern" 

(SPFH-Mitarbeiter). Dadurch, dass durch das Einbeziehen aller Systeme eine ganzheitliche 

Wahrnehmung ermöglicht wird, kann eine gezieltere Förderung des Kindes erreicht wer-

den.  

 

Systemisches Arbeiten gelingt jedoch nach Ansicht der Befragten nur dann, wenn alle Be-

teiligten dieses Denken verinnerlicht haben und davon überzeugt sind. Die Problematik 

liegt darin, dass der Erfolg, der mit diesem Ansatz erreicht erden kann, nur dann zu reali-

sieren ist, wenn sich alle beteiligten Systeme bedingungslos darauf einlassen. Obwohl sys-

temisches Denken an sich ein "tolles Gedankenmodell" (HPU) darstellt, ist es in der Praxis 

oft nur schwer durchführbar. "Allerdings muss ich sagen, dass ich manchmal so feststelle, 

dass das was hier verbal verkündet wird und wie hier gearbeitet wird, ziemlich auseinan-

derklafft" (ebd.). Als weitere Schwierigkeit wird angeführt, dass das Erkennen und das 
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Auseinandersetzen mit der Komplexität des Gesamtsystems sehr viel Zeit und Aufwand 

kostet und nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften praktiziert werden kann. 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass in manchen Fällen die Gefahr besteht, das ein-

zelne Individuum zu sehr aus den Augen zu verlieren, weil man zu sehr mit dem komple-

xen Gesamtsystem beschäftigt ist.  

 

3.3.1.10  Zusammenfassung 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl in der Wahrnehmung der Be-

darfslage als auch in den Zielsetzungen zum größten Teil Übereinstimmungen bei den ein-

zelnen Systemen vorliegen. In den Ursachenbeschreibungen für Problemlagen werden kei-

ne pathogenen und damit stigmatisierenden Erklärungsmodelle herangezogen. Insgesamt 

werden die Ursachen unter einer multifaktoriellen und systemischen Perspektive betrach-

tet. Zudem werden von allen Interviewten die bereits stattgefundenen Veränderungen her-

vorgehoben. Die angestrebten Ziele werden allesamt als realisierbar eingeschätzt und sind 

auf die Fähigkeiten und die individuelle Bedarfslage des Jungen abgestimmt. Was das Rol-

lenverständnis der einzelnen Fachkräfte angeht, so wurde deutlich, dass die Verantwor-

tungs- und Kompetenzbereiche klar verteilt sind und es in diesem Bereich zu keinerlei 

Konflikten kommt. Auch im Bezug auf die Hilfeempfänger ist die Rolle der professionel-

len Helfer eindeutig als eine unterstützende und nicht direktive definiert. Die Grundlage 

dafür ist das Prinzip der Beziehungsarbeit. Als weitere zentrale Arbeitsprinzipien werden  

ziel-, ressourcen- sowie bedarfsorientiertes Handeln angeführt sowie das Prinzip der Ganz-

heitlichkeit. Zudem liegt in allen Systemen ein klar strukturiertes und reflektiertes Arbeiten 

vor, das sowohl auf Hilfeplanverfahren, kollegiale Beratung als auch Qualitätsleitsätze 

zurückzuführen ist, die dem professionellen Handeln zugrundeliegen. Auch wenn die Ko-

operation in einigen Bereichen noch ausbaufähig ist, so ist dennoch deutlich zu erkennen, 

dass die Grundvoraussetzungen für eine gute Vernetzung aller Systeme gegeben sind und 

die Möglichkeit besteht, bei Bedarf einzelne Wechselbeziehungen zu intensivieren. Selbst 

wenn einige Systeme ihre Grenzen bereits erreicht haben, kann der Verlauf der Maßnahme 

aufgrund des gelungenen Zusammenspiels zwischen HPT, SPFH und Familie als sehr er-

folgreich beschrieben werden. Damit Zusammenarbeit überhaupt funktionieren kann, ist es 

wichtig, dass die Experten über Kenntnisse verfügen, die die Abläufe und Strukturen in 

den anderen Systemen betreffen. Die Tatsache, dass die Befragten konkrete Angaben dazu 

machen, in welchen Bereichen mangelnde Transparenz vorliegt und auch Lösungsvor-
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schläge dazu äußern, ist ein Indiz für den hohen Stellenwert, der der Kooperation beige-

messen wird und für das Vorhandensein einer hohen Reflexionsfähigkeit der Mitarbeiter. 

Auch die Zusammenarbeit mit der Mutter verläuft nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr 

konstruktiv und zuverlässig, da eine stabile Beziehungsebene geschaffen wurde und es den 

Experten gelungen ist, ihre Absichten und Ziele für Frau K. transparent zu machen. Das 

Menschenbild von dem die Arbeit der Experten geprägt ist, beruht auf Werten wie Re-

spekt, Würde und Achtung und auf der festen Überzeugung, dass jeder Mensch über posi-

tive Anlagen verfügt und sich seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend entwickeln 

kann. Dass in dem professionellen Handeln der Befragten eine Vielzahl wesentlicher Ele-

mente systemischen Denkens enthalten sind, wurde aus den bisherigen Ausführungen er-

sichtlich. Durch die konkreten Äußerungen zum systemischen Arbeiten konnten die indi-

viduellen Einstellungen dazu erfasst werden. Dieser Ansatz wird von allen Interviewpart-

nern als notwendig und sehr hilfreich erachtet, jedoch sind sie der Meinung, dass er sich 

nur dann praktizieren lässt, wenn alle Beteiligten die Bereitschaft, Kompetenz und Mög-

lichkeit besitzen, sehr viel Zeit und Aufwand zu investieren, um sich mit der Komplexität 

des Gesamtsystems auseinanderzusetzen.        

 

3.3.2   Darstellung der Ergebnisse der Interviews mit den Hilfeempfängern  

 

Da bei der vorliegenden Fragestellung nicht die Problematik der Familie im Vordergrund 

steht, sondern die Untersuchung, inwieweit systemisches Denken in der Praxis realisierbar 

ist, erfolgt die Darstellung der Inhalte der beiden Interviews nur im Bezug darauf, inwie-

fern sich die Wahrnehmung der Experten mit dem Empfinden der Hilfeempfänger deckt. 

Was die Einschätzung der Persönlichkeit und Bedarfslage des Jungen angeht, so herrscht 

hier eine große Übereinstimmung mit den Ansichten der Hilfeleistenden. Sowohl Peter als 

auch seine Mutter sprechen sein problematisches Sozialverhalten an, betonen aber beide 

dabei auch seine Bemühungen und die bereits erreichten Verhaltensänderungen. "Bevor 

der Peter nach Rummelsberg gekommen ist, war das sehr gravierend mit ihm" (Frau K.). 

"Mein Verhalten hat sich halt verbessert, ja schnell verbessert. Und dass ich halt ruhiger 

bin als früher" (Peter). Womit die Mutter jedoch nicht einverstanden ist, ist dass Peter in 

einer Förderklasse unterrichtet wird, da er von seinen intellektuellen Fähigkeiten her dort 

nicht hingehört. Auch wenn die Familiensituation von Frau K. als unproblematischer ge-

schildert wird als dies in den Interviews mit den Experten der Fall ist, ist ihr durchaus be-

wusst, dass sie auf professionelle Hilfe angewiesen ist, damit Veränderungen stattfinden. 
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Da Frau K. am Hifeplanverfahren beteiligt ist, sind ihr die Ziele der professionellen Sys-

teme, die sie auch als ihre eigenen Ziele definiert, bekannt. Langfristig wünscht sie sich für 

Peter, dass dieser in die Hauptschule wechselt, er später einen Beruf erlernt, der ihm gefällt 

und er "auf eigenen Beinen stehen kann" (Frau K.). Die Ziele, die Peter selbst äußert, sind 

ein Wechsel in eine Regelschule und die Beendigung der Maßnahme Tagesstätte. Die 

Gründe dafür liegen nicht darin, dass er sich in der Schule und der Tagesstätte nicht wohl-

fühlt, sondern weil er die langen Wochentage, an denen er erst abends nach Hause kommt, 

als belastend empfindet.  

 

Bei der Beurteilung der Zusammenarbeit der Mutter mit den Helfersystemen wurden ledig-

lich die bereits in den Experteninterviews angeführten Aspekte erwähnt. Die intensive Zu-

sammenarbeit mit dem SPFH-Mitarbeiter sowie der gute Kontakt zu den Erziehern wird 

von der Mutter sehr geschätzt und als hilfreich beschrieben. Großen Anklang finden auch 

die gemeinsamen Unternehmungen, die von der Tagesstätte für alle Familien angeboten 

werden. "Dadurch lernt man die anderen Kinder und deren Eltern kennen, so wie es in ei-

ner normalen Schule halt auch ist" (Frau K.). Kritik äußert sie an der Kooperationsbereit-

schaft der Schule. "Wenn ich das Hausaufgabenheft lese, dann schreiben die nicht an die 

Eltern, sondern an die Erzieher im Hort" (ebd.). Dadurch fühlt sich Frau K. in ihrer Rolle 

als Erziehungsberechtigte zurückgesetzt. Empört ist sie auch darüber, dass die Entschei-

dung, Peter im Förderbereich zu beschulen ohne ihr Wissen und ihr Einverständnis getrof-

fen wurde. Abgesehen davon ist sie mit dem Verlauf der Hilfsmaßnahmen sehr zufrieden 

und erfährt dadurch eine Entlastung. "Man ist entspannter, wenn man jemanden weiß, der 

da ist" (ebd.). Es gibt der Mutter auch ein subjektives Sicherheitsempfinden, dass sich die 

Fachkräfte wirklich für ihre Belange interessieren und die Zusammenarbeit zwischen den 

Helfersystemen gut funktioniert. Dieser Aspekt rief bei Peter jedoch nicht so große Begeis-

terung hervor, da aufgrund des intensiven Kontaktes zwischen HPT und SPFH der eine 

Bereich stets über die Vorfälle in dem jeweils anderen Bereich informiert wird, und er so-

mit einer recht großen Kontrolle unterliegt.   

 

Offensichtlich ist jedoch, dass auch bei den Familienmitgliedern ein Bewusstsein und ein 

Verständnis dafür entstanden ist, dass grundlegende Entwicklungen nicht über die Verän-

derung eines Einzelnen sondern nur über eine Verhaltensänderung aller und damit des ge-

samten Familiensystems zu erreichen sind. Dieses stellt die Grundlage systemischer Fami-

lienarbeit dar. Im vorliegenden Fall ist es gelungen, durch Kooperation und Koordination 
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zwischen den einzelnen Helfersystemen einen Prozess innerhalb des Familiensystems zu 

aktivieren und zu stabilisieren. Dies wurde dadurch begünstigt, dass durch die Arbeit der 

SPFH vor Ort genauere Kenntnisse der Beziehungsstrukturen zwischen den Familienmit-

gliedern und innerhalb der Mikro- und Mesosysteme transparenter wurden. Zudem erfolgte 

darüber ein Transfer zu den anderen Experten, so dass diese ihre Arbeit bedarfs- und ziel-

orientierter gestalten konnten.   

 

3.4 Darstellung der zweiten Fallanalyse 

 

Analog zu der eben dargestellten Untersuchung im teilstationären Bereich wurde auch im 

stationären Bereich eine Einzelfallstudie durchgeführt, in der die an der Erziehung des 

Jungen Tobias R. beteiligten Systeme analysiert wurden. Tobias lebt seit Juli 2003 in der 

Außenwohngruppe des Raumerhauses und besucht ebenfalls die örtliche Schule zur Erzie-

hungshilfe. In diesem ausgewählten Fall wird nach dem gleichen Muster wie oben das Fa-

miliensystem, das psychische System des Jungen sowie die institutionellen Systeme, d.h. 

die Gruppe, die Schulklasse und die zuständigen Fachdienste untersucht und dargestellt. 

Da die Sozialpädagogische Familienhilfe im Fall Tobias R. bereits vor dem Untersu-

chungszeitraum  beendet war, findet sie in dieser Arbeit keine Beachtung. Als zusätzliche 

Systeme wird eine externe Kinder- und Jugendpsychiaterin in die Analyse mit einbezogen, 

bei der Tobias aufgrund der medikamentösen Behandlung in regelmäßigen Abständen vor-

stellig werden muss, sowie die Mitarbeiterin des zuständigen Jugendamtes. 

 

3.4.1 Familiensystem 

 

Die Familie von Tobias ist ebenso wie im Fall von Peter eine Einelternfamilie, die aus der 

alleinerziehenden Mutter und ihren drei Söhnen besteht. Seit der Scheidung von Frau R. 

und ihrem Mann, dem leiblichen Vater aller drei Kinder, hat Frau R. das alleinige Sorge-

recht für ihre Söhne. Der Kontakt zu ihrem Ex-Mann ist vollkommen abgebrochen. Im 

Herbst 2004 hat Herr R. zwar einen vagen Versuch unternommen, das Umgangsrecht, das 

ihm gesetzlich zusteht, wahrzunehmen, ließ jedoch ohne dass ein einziger Kontakt zwi-

schen ihm und seinen Kindern stattgefunden hätte wieder davon ab. Die Rolle des Vaters 

ist also in der Kernfamilie unbesetzt und die Vaterperson jenseits der Grenzen des Famili-

ensystems verortet. Die Aufgaben und Pflichten, die mit der Vaterrolle verbunden sind, 

bleiben somit unerfüllt. Da Frau R. keinen neuen Lebenspartner hat, wurden diese auch 
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von keiner anderen Person übernommen. Die Mutter, die folglich allein für die Erfüllung 

der elterlichen Pflichten zuständig ist, fühlt sich mit der Erziehung ihrer drei Kinder über-

fordert. Sie ist nicht in ausreichendem Maße in der Lage, ihren Kindern die nötige Autori-

tät entgegenzubringen, so dass Verhaltensregeln und klare Grenzen zu wenig Geltung und 

Beachtung finden. Alle drei Kinder zeigen ähnliche Auffälligkeiten, die sich vornehmlich 

auf der Beziehungsebene sowie in aggressiven Verhaltensweisen äußern. Die beiden ältes-

ten Söhne Florian (13) und Tobias (11) sind beide innerhalb eines kurzen Zeitraums nach 

einem Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in stationären Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht worden. Der jüngste Sohn Kai (7) lebte in den 

letzten drei Jahren alleine bei der Mutter und besuchte die Schule des städtischen Bezirks-

krankenhauses und die dortige Tagesstätte. Da die Situation daheim jedoch auch mit ihm 

eskalierte und sich Frau R. nicht mehr in der Lage fühlte, ihm aufgrund seines oppositio-

nellen und aggressiven Verhaltens eine angemessene Erziehung zu bieten, wurde auch Kai 

in der gleichen Gruppe wie sein Bruder Tobias in Rummelsberg aufgenommen.  

 

Vor der Analyse der einzelnen Subsysteme der Familie R., werden zunächst die Familien-

konstellation anhand eines Genogramms bildhaft dargestellt. 

 

Abb. 14: Familienstruktur der Familie R. 
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Auch wenn seit der Scheidung kein Kontakt zwischen den ehemaligen Ehepartnern mehr 

besteht, ist die Beziehung auf der Paarebene gekennzeichnet von den vergangenen Erfah-

rungen und dem Verhältnis der beiden während der Ehe und der Trennungszeit. Die Hal-

tung der Mutter ihrem Ex-Mann gegenüber ist eindeutig geprägt von Misstrauen, Schuld-

zuweisung, Verletztheit und Angst. Welche Ereignisse zu dieser Haltung geführt haben, ist 

für das vorliegende Interesse nicht von Bedeutung. Ausschlaggebend sind vielmehr die 

Auswirkungen dieser Haltung auf die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern, die 

im Familiensystem vorherrschenden Handlungs- und Verhaltensmuster und Strukturen. 

 

Auch bei den Kindern ist der Einfluss des Vaters wirksam, selbst wenn er nicht mehr aktu-

ell präsent ist und seine Vaterrolle nicht aktiv ausfüllt. Die vom Vater gelebte Einstellung 

zu seiner Frau, die sich in Respektlosigkeit und unterdrückendem Verhalten äußert, schient 

von den Söhnen übernommen worden zu sein, die alle drei ein negatives Frauenbild verin-

nerlicht haben. Dies wird sowohl in der Beziehung zur Mutter sichtbar als auch in ihrem 

allgemeinen Verhalten Frauen gegenüber. Beim ältesten Sohn, der der Familienkonstellati-

on entsprechend am ehesten geneigt ist, ein Stück weit die Rolle des Vaters zu überneh-

men, wird dies in seinem Verhalten am auffälligsten sichtbar. Während Beurlaubungen 

schlüpft er in eine “Pascha-Rolle” und betrachtet die Mutter als Untergebene. Diese fühlt 

sich in seinem gesamten Gehabe sehr an ihren Ex-Mann erinnert und ist durch die ihr ent-

gegengebrachte Respektlosigkeit und Abweisung tief verletzt. Bei Tobias und dem jüngs-

ten Bruder sind entsprechende Verhaltensmuster ebenfalls vorhanden, auch wenn noch 

nicht in einer derart ausgeprägten Form. Die Kinder leiden unter der Tatsache, dass der 

Vater kein Interesse an ihnen zeigt und die Vaterrolle unbesetzt ist.  

 

In der Vernetzung der Beziehungen hat dies natürlich Auswirkungen auf das Subsystem 

Mutter-Kind. Die eben beschriebenen Gegebenheiten erschweren es der Mutter immens, 

die elterlichen Pflichten und Aufgaben angemessen alleine zu bewältigen. Frau R. ist nicht 

in der Lage elterliche Autorität zu entwickeln und ist ihren Kindern gegenüber machtlos. 

Mit einer adäquaten Erziehung ihrer drei Söhne ist Frau R. sichtlich überfordert. Nachdem 

die beiden ältesten Söhne im Heim lebten und nur abwechselnden an Wochenenden nach 

Hause beurlaubt werden, entspannte sich die häusliche Situation und Frau R. konnte sich 

stabilisieren. Sie war sehr darum bemüht, dem jüngsten Kind die Möglichkeit aufrechtzu-

erhalten, daheim zu leben und die Erziehung erfolgreich zu bewältigen. Mit zunehmendem 

Alter des Jungen wurde jedoch auch dies immer schwieriger und schließlich wurde nun 
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auch bei Kai nach mehrfachen Aufenthalten in der KJP sowie einer teilstationären Betreu-

ung eine stationäre Maßnahme eingeleitet.  

 

Auf der Beziehungsebene sind innerhalb dieses Familiensystems deutliche Störungen zu 

erkennen. Zwischen Tobias und seiner Mutter ist keine feste und stabile emotionale Bin-

dung erkennbar. Kennzeichnend dafür sind beispielsweise die emotionslosen Begrüßungs-

szenen nach einer Trennungsphase von einigen Wochen. Die Mutter wirkt im Umgang mit 

ihren Kindern sehr unsicher und eher meidend. Sie selbst beschreibt, dass es ihr generell 

sehr schwer fällt, Emotionen zu zeigen und auch ihren Kindern gegenüber nur ganz selten 

Gefühle zeigt. Frau R. scheint dies im Laufe der Zeit als Mechanismus entwickelt zu ha-

ben, um sich vor psychischen Verletzungen zu schützen. Aus der Erfahrung heraus, dass 

sie in den Auseinandersetzungen mit ihren Kindern meistens machtlos ist, hat sich bei der 

Mutter eine resignative Haltung eingestellt. Die Interaktions- und Kommunikationsmuster 

innerhalb der Familie erscheinen sehr verarmt, was sich in den Verhaltensweisen der Kin-

der deutlich niederschlägt. Sie besitzen nur geringe soziale und emotionale Kompetenzen 

und sind daher gezwungen, sich mittels negativer Verhaltensweisen in Szene zu setzen.  

 

Aufgrund ihrer psychischen Instabilität, die sich in Depressionen und Antriebslosigkeit 

äußert, ist Frau R. sehr mit ihrer eigenen Person beschäftigt und kann nicht die nötige Kraft 

aufbringen, ihren Kindern genügend Stabilität zu bieten. Sie leidet unter großen Selbst-

zweifel und macht sich Vorwürfe, als Mutter versagt zu haben und ist im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten sehr darum bemüht, dass es ihren Kindern gut geht.  

 

Als nächstes rückt die geschwisterliche Ebene in den Blickpunkt, bei der vor allem die 

Beziehung zwischen Tobias und seinen Brüdern im Zentrum der Betrachtung steht. Als 

mittleres Kind hat Tobias die “Sandwichposition” im Geschwister-Subsystem inne. Die 

Beziehung zu seinem älteren Bruder ist eine ambivalente. Auf der einen Seite sucht Tobias 

die Anerkennung von und Kontakt zu seinem Bruder, der ebenfalls in einer Einrichtung der 

Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe untergebracht ist, erfährt jedoch von diesem 

größtenteils Desinteresse und Ablehnung. Auf der anderen Seite stellt Florian einen Riva-

len für Tobias dar, was die Beziehung zur Mutter anbelangt. In den Jahren, in denen der 

jüngste Sohn noch bei der Mutter lebte, konnten Tobias und Florian nie zusammen nach 

Hause beurlaubt werden, da die Situation daheim völlig eskalierte, wenn alle drei Buben 

gleichzeitig zu Hause waren. Dies bedeutete für Tobias von vornherein seltene Heim-
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fahrtsmöglichkeiten, was noch zusätzlich dadurch verschlimmert wurde, dass die Heim-

fahrten zu seinen Ungunsten geregelt waren und sein älterer Bruder wesentlich öfter beur-

laubt wurde als er. Dies verstärkte bei Tobias das Gefühl, weniger Wert zu sein als seine 

Brüder und steigerte seine Eifersucht und sein Konkurrenzdenken.  

 

Eifersucht und Rivalität spielen auch in der Beziehung zu Tobias jüngerem Bruder Kai 

eine wesentliche Rolle. Die Tatsache, dass der Bruder noch eine lange Zeit daheim bei der 

Mutter leben durfte und er selbst ins Heim gegeben wurde, beschäftigt Tobias und vermit-

telt ihm das Gefühl, dass der Bruder für die Mutter wichtiger sei als er. Andererseits ver-

sucht er Kai gegenüber die Rolle des großen Bruders einzunehmen und belehrend auf ihn 

einzuwirken. Leider gelingt es ihm jedoch während den Beurlaubungen viel zu selten, sich 

weit genug von den negativen Verhaltensweisen des kleinen Bruders abzugrenzen, um eine 

Eskalation der Situation zu vermeiden. Treffen die beiden aufeinander, so verstärken sie in 

der Regel ihre negativen Verhaltensweisen gegenseitig, so dass die Mutter oft völlig 

machtlos ist und keinen Einfluss mehr auf das Verhalten ihrer Kinder ausüben kann. Es 

scheint, als ob diese äußerst destruktive Spielweise die einzige Art ist, wie die Brüder mit-

einander umgehen können. Seit Kai nun in der gleichen Gruppe untergebracht ist wie To-

bias scheint sich die Beziehung zwischen den Beiden etwas entspannt zu haben. Dieses 

wechselseitige “Hochschaukeln” konnte aufgrund der ständigen Präsenz der Erzieher ein-

geschränkt werden. Insgesamt jedoch wird die Beziehung zwischen den Brüdern als wenig 

herzlich, eher als nüchtern beschrieben. Sie wirken als zwei Gruppenmitglieder und weni-

ger als Geschwister.  

 

In Anbetracht dessen, dass die Brüder nicht alle drei zusammen bei der Mutter leben, son-

dern bereits in recht jungen Jahren zum Großteil getrennt voneinander aufgewachsen sind, 

muss man berücksichtigen, dass die geschwisterliche Bindungen unter der Trennung gelit-

ten haben. Dies zeigt sich daran, dass die Beziehung zwischen Tobias und Florian von ein-

seitigem Interesse geprägt zu sein scheint und auch die Beziehung zwischen Tobias und 

seinem jüngeren Bruder eher oberflächlichen Charakter hat. Was die drei jedoch verbindet, 

das ist die gemeinsam erlebte Vergangenheit, ähnliche Verhaltensmuster sowie die Rivali-

tät um die Mutter. 

 

 

3.4.2 Psychisches System des Jungen 
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Bereits die Schilderungen aus dem vorausgehenden Kapitel lassen erkennen, dass es sich 

bei Tobias um einen Jungen handelt, der im Familiensystem keine stabilen und verlässli-

chen Beziehungen erfahren hat. Auch außerhalb des familiären Systems hat Tobias viele 

Beziehungsabbrüche erlebt. So gingen der Unterbringung in der Außenwohngruppe Rum-

melsberg bereits zwei gescheiterte Heimunterbringungen voraus, sowie mehrere teilstatio-

näre und stationäre Behandlungen in der kinderpsychiatrischen Klinik. Bereits ab dem 

Kleinkindesalter musste er sich auf eine Vielzahl abwechselnder Bezugspersonen einlassen 

und hat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Beziehungen stets von kurzer Dau-

er waren. Die neuen Situationen waren für Tobias immer mit Unsicherheit und Angst ver-

bunden und er lernte, dass es sich nicht lohnt, in Beziehungen zu investieren, da sie nicht 

lange halten und dass er immer wieder neu seine Grenzen austesten kann und muss.  

 

Nachdem sich Tobias Sozialverhalten zunehmend verschlechterte und auch die pädagogi-

schen Interventionen des zweiten Heimes trotz medikamentöser Einstellung keine positive 

Wirkung zeigten, wurde Tobias erneut in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen, 

um dort die Ursachen der Auffälligkeiten und die eventuelle Neueinstellung der Medika-

mente stationär abklären zu lassen. In dieser Zeit wurde bei Tobias eine Hyperkinetische 

Störung (ICD 10 F 90.0), eine Anpassungsstörung mit Störung von Gefühlen und Sozial-

verhaltens (ICD 10 F 43.25) sowie eine reaktive Bindungsstörung des Kindesalters (ICD 

10 F 94.1) diagnostiziert. Seine intellektuellen Fähigkeiten wurden im oberen Durch-

schnittsbereich eingeordnet, ohne dass jedoch ein Testverfahren genannt wurde. Im psy-

chopatologischen Befund wird die frühe Störung im Sinne einer reaktiven Bindungsstö-

rung des Kindesalters auf die komplizierte familiäre Situation zurückgeführt. Des weiteren 

wird die Beziehungsproblematik zu den Eltern thematisiert, Tobias Neigung zu ständigen 

Regelüberschreitungen, seine motorische Unruhe, sein offen aggressives Verhalten, sein 

oppositionelles Verweigern sowie seine große Verunsicherung im Kontakt zu Erwachse-

nen. Zudem wird Tobias als ein sehr ernstes Kind beschrieben, das seine Ängste und de-

pressive Symptomatik, die sogar mit Todeswunsch verbunden ist, durch eine aufgesetzte 

Heiterkeit verdeckt. Des weiteren wird Tobias als ein “pfiffiges Kerlchen” beschrieben, der 

Zuwendung aufsaugt und im Einzelkontakt sehr angenehm ist. Insgesamt wird eine Ge-

fährdung des Kindeswohls aufgrund der Überforderungssituation der Mutter festgestellt.  
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Während der sechswöchigen Unterbringung in der KJP wurde Tobias auf die Medikamente 

Timonil und Risperdal eingestellt, die die Impulsivität seines Verhaltens eindämmen sol-

len. Zudem wurde empfohlen, Tobias in einer Einrichtung unterzubringen, in der er mittel-

fristig bleiben kann, um nach den vielen Beziehungsabbrüchen Ruhe und Stabilität in sei-

nem Leben zu erfahren. Also wurde für Tobias eine stationäre Einrichtung gesucht, die 

seinem enormen Förderbedarf im sozialen und emotionalen Bereich nachkommen kann 

und in der Lage ist, ihm einen klar strukturierten und verlässlichen Rahmen zu bieten. 

 

Mit diesen Erwartungen wurde Tobias in der damaligen heilpädagogischen Außenwohn-

gruppe des Raumerhauses untergebracht. In der Anfangszeit hatte es Tobias schwer, in die 

aus sieben Kindern bestehende Gruppe hineinzuwachsen, da er durch sein provokantes 

Verhalten oft Ablehnung von den anderen Kindern erfahren hat. Lange Zeit beanspruchte 

er durch sein verweigerndes und aggressives Verhalten im überdurchschnittlichen Maße 

die Aufmerksamkeit der Erzieher. Es genügten oft kleinste Anforderungen im Gruppenall-

tag, denen er ohne weiteres hätte nachkommen können, um seinen Unmut zu wecken. To-

bias steigerte sich so sehr in seine Wut, dass er oft nur durch Festhalten von den Erziehern 

beruhigt werden konnte. Zu seinen verbalen Ausfälligkeiten übelster Art und seinen ag-

gressiven Ausbrüchen, in denen er Mobiliar beschädigte oder sowohl Kinder als auch Er-

zieher schlagend und beißend angriff, traten auch sexuelle Auffälligkeiten hinzu, die er 

ohne jegliches Schamgefühl auslebte.  

 

Bezeichnend für Tobias war der Satz: “Ich schaffs schon noch, hier raus zu kommen”, den 

er oft in Konfliktsituationen verlauten ließ. Anscheinend hat Tobias gelernt, dass er mit 

seinem Verhalten seine Mitmenschen an ihre Grenzen bringen kann, worauf sich diese von 

ihm abgewendet haben. In der Außenwohngruppe machte er aber die Erfahrung, dass seine 

gezielt eingesetzten Provokationen, Verweigerungen, verbalen und physischen Ausraster 

zwar konsequent sanktioniert werden, die Beziehungen, die er allmählich zu seinen Erzie-

hern aufgebaut hatte, jedoch nicht unter seinem Verhalten leiden. Auf diese Art und Weise 

erlebt er Stabilität und vertrauensvolle Beziehungen, die auch sein nicht erwünschtes Ver-

halten “aushalten”.  

 

Innerhalb der ersten sechs Monate konnte man sehen, dass sich Tobias auf die veränderte 

Lebenssituation eingelassen hatte und es wurden Änderungen in seinem Sozialverhalten 

sichtbar. Da er jedoch sehr sensibel auf Veränderungen im Gruppengefüge reagiert, fiel er, 
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nachdem ein neuer Junge in der Gruppe aufgenommen wurde, in seine anfänglichen Ver-

haltensweisen zurück und es dauerte eine lange Zeit, bis bei Tobias erneut Fortschritte 

sichtbar wurden. Aber nicht nur die Anfangsphase, sondern die ganzen drei Jahre, die To-

bias nun schon in der Außenwohngruppe lebt, sind gekennzeichnet von ständig sich ab-

wechselnden Hochs und Tiefs. Insgesamt zeigt Tobias ein sehr ambivalentes Verhalten, 

was ihn für seine Mitmenschen unberechenbar macht. Einerseits ist er ein sehr freundlicher 

Junge, der äußerst charmant und zugänglich erscheint und andererseits wird sein Verhalten 

als unerträglich erlebt. Sein Erzieher beschreibt ihn wie folgt. “Besonders schlimm und 

teilweise gefährlich ist es, wenn er seine Aggressionen, hervorgerufen meist durch Klei-

nigkeiten, an seiner direkten Umgebung auslässt. Es werden regelmäßig Zimmertüren ka-

putt getreten, auch schwere Holzstühle oder Scheren fliegen durch das Zimmer. Seine gu-

ten Phasen, in denen er sich plötzlich unter Kontrolle hat, können nicht an etwas Bestimm-

ten festgemacht werden. Tobias ist diesbezüglich unberechenbar.” (Entwicklungsbericht 

Oktober 2004).  

 

Auch in der Schule wird Tobias als launenhaft erlebt, dessen Arbeitsmotivation sehr von 

der jeweiligen Tagesform abhängt. Generell kann man jedoch sagen, dass er sein schuli-

sches Leistungspotential bei weitem nicht ausschöpft. Durch seine mangelnde Ausdauer 

und Aufmerksamkeit wird sein Leistungsvermögen eingeschränkt und Tobias blockiert 

sich durch extreme Wutanfälle und Verweigerungshaltung selbst. Er verfügt zwar über 

einen großen Wissensdurst und über eine sehr gute Auffassungsgabe, zeigt jedoch kaum 

Eigeninitiative und vermeidet jede Anstrengung. Situationen, in denen er eine Niederlage 

erleiden könnte, versucht er von vornherein zu umgehen. Tobias besitzt ein negatives 

Selbstwertgefühl, was durch Niederlagen nur noch größer werden würde. Da er sich nur 

sehr wenig zutraut, versucht er Herausforderungen zu meiden. Zudem fällt es Tobias nach 

wie vor schwer, sich an die Klassenregeln zu halten und er stört durch Provokationen den 

gesamten Unterricht. Gelegentlich praktiziert er dies so lange, bis er der Klasse verwiesen 

wird. 

 

Sein gesteigertes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Zuwendung holt sich Tobias über 

negative Verhaltensweisen, mit denen er sich jedoch oft selbst das Leben schwer macht 

und Beziehungen auf eine harte Probe stellt. Wie man aus den vorhergehenden Ausführun-

gen sehen kann, verfügt Tobias über eine nur geringe Beziehungsfähigkeit. Sein Handeln 

erscheint hauptsächlich egoistisch motiviert und von einem Kosten-Nutzen-Denken ge-
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prägt. Das heißt, er ist nicht bereit in Beziehungen zu investieren, sondern stets auf seinen 

eigenen Vorteil bedacht, was ihn daran hindert, wahre Freundschaften aufzubauen. Diese 

Einstellung wird auch in den Beziehungen zu seinen Mitbewohnern sichtbar. Jene, die in 

der Gruppenhierarchie über ihm stehen, werden idealisiert und er ist bereit alles für diese 

zu tun und jene, die sich in der Hierarchie unter ihm befinden, werden von ihm unter-

drückt. Im Umgang mit den schwächeren Gruppenmitgliedern genießt er sichtlich die 

Machtausübung. Hinzu kommt, dass Tobias ein gesundes Unrechtbewusstsein fehlt. Das 

bedeutet, dass wenn er für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen wird, er dies in der Re-

gel als Ungerechtigkeit empfindet und sich als Opfer sieht. 

 

Will man seine Entwicklung innerhalb der Zeit beschreiben, die Tobias nun in der Gruppe 

ist, so lässt sich kein konstanter Entwicklungsverlauf  feststellen, der darauf deuten würde, 

dass die angestrebten Erziehungsziele (Beziehungsaufbau, Stärkung der sozialen Kompe-

tenzen, Konzentration und Motivation, Körperwahrnehmung, Förderung seiner kognitiven 

Fähigkeiten, Erhöhung des Selbstbewusstseins und seiner Selbstsicherheit) größtenteils 

erreicht wären oder gewünschte Verhaltensänderungen vollkommen verfestigt wären. Zita-

te aus der klientenzentrierten Tagesdokumentation der Gruppe belegen dies. Zur Veran-

schaulichung werden hier zwei solcher Textstellen angeführt: “Tolle Phasen wechseln sich 

mit nicht so schönen Phasen ab.” (Tagesdokumentation). “Bei geringster Anforderung ist 

er beleidigt, danach eingeschnappt, danach beleidigend. Und danach unverschämt – ich 

erlebe bei ihm immer wieder die gleichen Muster – es ist so frustrierend.” (ebd.) 

 

Auch wenn bislang noch kein langanhaltender und allumfassender Erfolg zu verzeichnen 

ist, so können viele kleine Teilerfolge festgestellt werden, die auf eine positive Tendenz 

schließen lassen. Sowohl das Ausmaß seiner aggressiven als auch sexualisierten Verhal-

tensweisen hat sich gebessert. Tobias hat die Werte und Normen der Gruppe internalisiert 

und es gelingt im immer besser, die Gruppenregeln einzuhalten. Viele seiner zu Beginn der 

Maßnahme bestehenden Ängste konnten abgebaut werden und auch im emotionalen Be-

reich sind Fortschritte sichtbar. Tobias gewinnt an Selbstvertrauen und scheint sowohl Ein-

fühlungsvermögen als auch Reuegefühl zu entwickeln. Sein Verhalten in der Schule hat 

sich gebessert, so dass er nun nur noch ganz selten aus der Klasse verwiesen werden muss. 

Auf dem Hintergrund dessen, dass diese Anpassungsleistungen ein hohes Maß an Kraft, 

Konzentration und Energie vom Kind verlangen, ist es nachvollziehbar, dass die ge-

wünschten Verhaltensänderungen noch nicht konstant in Erscheinung treten, sondern To-
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bias immer wieder in alte, internalisierte Verhaltensmuster zurückfällt wenn die neu erlern-

ten Verhaltensweisen eine zu große Anstrengung bedeuten. 

 

Die Erzieher verfolgen bei Tobias das Prinzip der kleinen Schritte und verstärken bereits 

kleine Erfolge positiv. Nach wie vor braucht der Junge klare Strukturen, die ihm Sicherheit 

vermitteln, sowie einen engen Rahmen, in dem er Grenzen aufgezeigt bekommt und sich 

auf stabile Beziehungen verlassen kann. Darüber hinaus benötigt er immer noch Hilfe bei 

der Konfliktbewältigung und muss eine erhöhte Frustrationstoleranz entwickeln. Erfreulich 

ist, dass seine anfangs beschriebene depressive Verstimmtheit nicht mehr zum Vorschein 

tritt und seine Grundstimmung als fröhlich beschrieben wird. Dies lässt darauf schließen, 

dass sich Tobias in der Gruppe wohlfühlt und von der ihm gebotenen Stabilität profitiert. 

Hinzu kommt, dass nun aufgrund der veränderten Familiensituation, die für Tobias so 

wichtige Zuverlässigkeit bei den Heimfahrten möglich ist. Tobias litt sehr unter der Tatsa-

che, dass er aufgrund der schwierigen Situation daheim mit dem kleinen Bruder lange Zeit 

nicht nach Hause fahren durfte. Für seinen Selbstwert ist es wichtig, dass er in der Bezie-

hung zu seiner Mutter die gleiche Behandlung erfährt wie seine Brüder und sich nicht zu-

rückgesetzt fühlt. 

 

3.4.3 Therapeutische Wohngruppe des Kinderheimes Raumerhaus 

 

Die Gruppe, in der Tobias lebt, ist eine Außenwohgruppe des Kinderheimes Raumerhaus, 

in der er mit acht weiteren Kindern und Jugendlichen von 4,5 pädagogischen Mitarbeitern 

betreut wird. Im Laufe des Untersuchungszeitraumes erfuhr die Gruppe einen Konzepti-

onswandel von einer heilpädagogischen hin zu einer therapeutischen Wohngruppe. Die 

ersten beiden Jahre des Untersuchungszeitraumes verfügte die AWG über acht heilpädago-

gische Plätze, die für schulpflichtige Jungen und Mädchen mit Verhaltensauffälligkeiten 

zur Verfügung standen.  

 

Das Angebot der Therapeutischen Wohngruppe (TWG) richtet sich an solche Kinder, die 

nach eine stationären oder ambulanten Behandlung in einer kinder- und jugendpsychiatri-

schen Klinik einen besonderen erzieherischen Bedarf aufweisen und einer intensiven päda-

gogischen und therapeutischen Weiterbetreuung in einer stationären Einrichtung bedürfen. 

Das Klientel der TWG unterscheidet sich von dem heilpädagogischer Gruppen vor allem in 

den Störungen, die auf der ersten Achse des Multiaxialen Klassifikationsschemas für psy-
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chische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD- 10 der WHO beschrieben wer-

den und als “klinisch-psychiatrischen Syndrom” erfasst werden.  

 

Die in der Gruppe lebenden Kinder “erhalten förderliche Entwicklungsbedingungen, um 

bestehende Defizite in ihrer psychischen, sozialen und moralischen Entwicklung, im Leis-

tungsverhalten und in der Persönlichkeitsentwicklung auszugleichen. Dies geschieht durch 

hohen personellen Einsatz und die Kooperation mit kinder- und jugendpsychiatrischen 

Einrichtungen und niedergelassenen Fachärzten” (N.N. 2005a).  

 

Jene Kinder, die bereits in dieser Gruppe lebten und die eben genannten Kriterien erfüllen, 

nehmen im Zuge der Umstellung nunmehr einen therapeutischen Platz in Anspruch. Zum 

neuen Konzept gehört auch, dass der Gruppe ein psychologischer Fachdienst zugeordnet 

wurde, der die psychologisch-therapeutische Betreuung der Kinder sowie die Teambeglei-

tung übernimmt. Des weiteren soll das pädagogische Personal auf 5,5 Mitarbeiter aufge-

stockt und die Zahl der betreuten Kinder auf sieben herabgesetzt werden. Ziel des Ganzen 

ist, das Zeitkontingent für das einzelne Kinder im Gruppenalltag zu erhöhen und eine in-

tensivere pädagogische Betreuung zu ermöglichen. Zum Untersuchungszeitpunkt war die 

Umstrukturierung jedoch noch nicht vollends abgeschlossen und die Erhöhung der Mitar-

beiterzahl sowie die Reduzierung der Plätze hatte noch nicht stattgefunden. 

 

Da die Gruppe für die Dauer der Maßnahme den Lebensmittelpunkt der hier untergebrach-

ten Kinder darstellt, sind die Alltagsbewältigung und Alltagsgestaltung zentrale Leis-

tungsmerkmale der pädagogischen Arbeit. Klare Strukturen im Alltag, die durch wieder-

kehrende Rhythmen, Aufgaben und Standardsituationen sowie das Vorhandensein zuver-

lässiger Bezugspersonen erreicht werden, sind Grundvoraussetzungen dafür, dass die Kin-

der an einem für ihre Entwicklung förderlichen Lebensort aufwachsen. Die Beziehungsar-

beit macht einen elementaren Bestandteil des erzieherischen Alltags aus. Den Kindern wird 

eine “akzeptierende Haltung” entgegengebracht, “in welcher der junge Mensch mit seinen 

Schwierigkeiten angenommen wird, Zuwendung, Verständnis und Bestätigung erfährt” 

(ebd.).  

 

Um einen kleinen Einblick in die pädagogische Regelversorgung zu gewähren, wird im 

folgenden der Tagesablauf eines Wochentages grob dargestellt. Die Kinder und Jugendli-

chen werden um 06.30 vom diensthabenden Erzieher geweckt. Nach der Körperhygiene 



 179 

und einem gemeinsamen Frühstück besuchen sie die Schule. Bei jenen Kindern, die die 

örtliche Schule zur Erziehungshilfe besuchen, erfolgt eine Schulwegbegleitung, die bei 

Bedarf mit einem Austausch mit den Lehrkräften verbunden ist. Nach Schulschluss kom-

men die Jungen und Mädchen wieder zur Gruppe zurück, wo sie Einzelzuwendung in Ge-

sprächen erhalten und in hauswirtschaftliche Tätigkeiten einbezogen werden. Nach dem 

gemeinsamen Mittagessen folgt von 14.00  bis 15.00 Uhr eine Hausaufgaben- und Lern-

zeit, in der den Kindern eine intensive Hausaufgabenbetreuung und Einzelförderung zugu-

te kommt. Anschließend werden in der Zeit bis zum Abendessen Einzelunternehmungen, 

hausübergreifende Gruppenangebote, Therapiestunden, begleitete Arztbesuche angeboten 

oder auch Ausgänge in der näheren Umgebung und nach Nürnberg gewährt. Ab 18.00 Uhr 

stehen gemeinsames Abendessen und Angebote der Wohngruppe wie beispielsweise 

Gruppengespräche, gemeinsamer Spieleabend ö.Ä. auf dem Programm. Nach der allabend-

lichen Körperhygiene gehen die Kinder und Jugendlichen zu Bett. Die Schlafenszeiten sind 

auf das Alter der jeweiligen Kinder abgestimmt. 

 

Die Aufsichtspflicht ist rund um die Uhr gewährleistet, da die pädagogischen Mitarbeiter 

auch nachts in Form einer Nachtbereitschaft als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Der Dienstplan ist meist so gestaltet, dass ein Erzieher den Spätdienst, die Nachtbereit-

schaft und den Frühdienst stets in Folge hat, was pädagogisch von Vorteil ist, da die Kin-

der trotz des Schichtdienstes der Erzieher möglichst viel Kontinuität erfahren. Auf diese 

Weise ist gewährleistet, dass die Person, die die Kinder abends zu Bett bringt auch am 

nächsten Morgen ihr Ansprechpartner ist und sich die Kinder nicht ständig auf wechselnde 

Personen einstellen müssen.  

 

Im Unterschied zu den klar strukturierten Wochentagen, bieten die Wochenenden Gele-

genheit für gemeinsame Gruppenunternehmungen wie Wandern, Ausflüge, Kultur, Spiel 

und Spaß, bei denen sowohl den Bedürfnissen der einzelnen Kinder Rechnung getragen 

wird als auch die Stärkung des Gruppengefüges  im Vordergrund steht. Aufgrund der indi-

viduell gestalteten Wochenendbeurlaubungen sind in der Regel nicht immer alle Kinder 

am Wochenendprogramm beteiligt.  

 

Ebenso wie die Wochenendbeurlaubungen erfolgen auch die Beurlaubungen während der 

Ferien in einem individuell festgelegten Umfang und Maße, der den jeweiligen Gegeben-

heiten im Familiensystem angepasst ist. Einen wesentlichen Bestandteil der pädagogischen 
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Arbeit stellen jedoch die für alle Gruppenmitglieder verpflichtenden erlebnisorientierten 

und erlebnispädagogischen Freizeitmaßnahmen dar. So findet jedes Jahr eine viertägige 

Faschingsfreizeit und eine intensivpädagogische vierzehntägige Sommerfreizeit statt, die 

den jungen Menschen die Möglichkeit bieten, im Zusammenleben und bei gemeinsamen 

Unternehmungen ohne schulische Anforderungen neue Erfahrungen zu sammeln. Zudem 

können in diesen Angeboten “bisher nicht erkannte persönliche Ressourcen aktiviert, eige-

ne Stärken weiterentwickelt und eine grundlegend anders geartete Auseinadersetzung mit 

persönlichen und von außen gesetzten Grenzen erfolgen” (N.N. 2005a).  

 

Zu den Aufgabenbereichen der pädagogischen Mitarbeiter gehören neben der erzieheri-

schen Arbeit direkt am Kind auch die fachlichen und organisatorischen Besprechungen, 

das Dokumentationswesen, eine intensive Eltern- und Familienarbeit sowie die Teilnahme 

an Fortbildungen und Supervision. 

 

3.4.4 Schule zur Erziehungshilfe 

 

Auch in diesem Fallbeispiel ist aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten des Jungen eine 

Beschulung in der Rummelsberger Schule zur Erziehungshilfe notwendig. Da die grundle-

genden Informationen dieses System betreffend bereits in der ersten Fallanalyse aufgeführt 

wurden, fällt die Beschreibung des Systems Schule an dieser Stelle recht kurz aus. 

 

In dem hier vorliegenden Fall besucht der Junge am Ende des Erhebungszeitraums die 5. 

Klasse des Hauptschulzweiges. Ergänzend zu den bereits bekannten Strukturmerkmalen 

dieser Schule wird darauf hingewiesen, dass die intensive Zusammenarbeit zwischen den 

pädagogischen Mitarbeitern und Lehrern kennzeichnend ist für das Konzept der trägerei-

genen Schule. Ein weiterer Unterschied zu Regelschulen liegt darin, dass in dieser Schule 

der Fokus viel stärker auch auf die Förderung der Handlungsfähigkeit im lebensprakti-

schen Bereich und die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler gerichtet ist.  

 

Tobias besucht mit elf weiteren Schülern seit September 2005 die 5. Klasse und wird nun-

mehr nach zwei Jahren von einer neuen Klassenlehrerin unterrichtet. Da die Durchführung 

der Interviews am Ende des Erhebungszeitraums geschah, um auch den aktuellen Entwick-

lungsstand des Jungen in die Untersuchung mit einbeziehen zu können, erfolgte das Inter-

view mit der neuen Lehrkraft als Vertreter des Systems Schule. 
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3.4.5 Fachdienste 

 

Als Fachdienste stehen der Therapeutischen Wohngruppe eine Diplompsychologin, ein 

Heilpädagoge sowie eine Sozialpädagogin mit motologischer Zusatzausbildung des Netz-

werkes Fachdienst zur Verfügung.  

 

Sie bieten Beratung, regelmäßige Einzeltherapie und zusätzliche Fördermöglichkeiten im 

Einzelfall und für die Gruppe an. Durch Elternarbeit, regelmäßige Reflexionsgespräche im 

Team oder mit einzelnen Vertrauenserziehern und durch die Zusammenarbeit mit Jugend-

ämtern und externen Ärzten, Therapeuten und anderen Institutionen leisten die Fachdienste 

einen eigenständigen Beitrag zur Gestaltung des therapeutischen Rahmens in der Wohn-

gruppe. Sie sind in den Aufnahme- und Entlassungsprozess der jungen Menschen invol-

viert, ebenso wie in den Hilfeplanprozess und sind an der Erstellung individueller Erzie-

hungspläne beteiligt. 

 

Innerhalb des Untersuchungszeitraums hat Tobias bei allen drei Fachkräften des Fach-

dienstes Einzelstunden in Anspruch genommen. In der folgenden Darstellung werden zum 

einen die allgemeinen Arbeitsweisen der einzelnen Fachdienste und zum anderen die Vor-

gehensweisen und Zielsetzungen speziell auf Tobias bezogen, beschrieben.   

 

3.4.5.1 Motologischer Fachdienst 

 

Die Diplom-Sozialpädagogin verfügt über eine motologische Zusatzqualifikation und bie-

tet gruppenübergreifend sportartorientierte und erlebnispädagogische Maßnahmen an, wie 

beispielsweise Trampulin-, Kletter-, Abenteuer-, oder Schwimmgruppe, Psychomotorik im 

Wasser und Psychomotorikgruppen. Die Motologie ist aus der wissenschaftlichen Beschäf-

tigung mit der aus der Praxis entstandenen Psychomotrik als Heilmethode hervorgegangen. 

Die zentrale These des motologischen Ansatzes ist es, dass der Mensch durch den Leib in 

der Lebenswelt verankert ist (vgl. Seewald 1992). Aus der Kritik heraus, die Motologie 

gäbe vor, “einen ganzheitlichen Anspruch zu haben” (Balgo 1998, 15), besitze jedoch in 

Wirklichkeit “ein technisch-physikalisches Verständnis menschlicher Subjektivität” (Balgo 

1998, 15), das auf die Orientierung am naturwissenschaftlichen, empirisch-positivistischen 

Wissenschaftsverständnis zurückzuführen ist, entwickelten sich systemisch-

konstruktivistisch orientierte psychomotorische Konzepte. Mit diesen Ansätzen wird vor 
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allem der “sinnhaften Seite menschlicher Bewegung und Körperlichkeit” (ebd., 49) mehr 

Beachtung geschenkt. Zudem enthalten sie die Aufforderung, sich auf die Erlebniswirk-

lichkeit des Kindes so gut wie möglich einzulassen. “Durch die Verlagerung der Sichtwei-

se zu einer verstehenden Perspektive erhofft sich Seewald die Würdigung und eine “Erklä-

rung” für den kindlichen Drang zur Inszenierung.” (ebd., 52). Dieses Interesse an der Leib-

lichkeit des Menschen widersetzt sich der lange anhaltenden Tendenz, den Menschen zu 

“leiblosen Wesen” zu stilisieren, “die ihr Denken, Fühlen und Wollen gleichsam im kör-

perlosen Raum verwirklichen.” (Rittelmeyer, 2005, 12). Der Forderung, dass eine prakti-

sche Pädagogik auch die lebensweltlichen Artikulationen und die entsprechenden leiblich-

seelischen Signale berücksichtigen soll, wird mit dem hier vorgestellten motologischen 

Ansatz Folge geleistet (vgl. Balgo 1998, 52).  

 

Die Psychomotorik stellt somit eine kindzentrierte und ganzheitliche Form der Therapie 

dar. Bei Tobias wurde zunächst mit einer Einzelbehandlung begonnen, da man auf diese 

Weise seinen Bedürfnissen nachkommen konnte. Ziel war es, frühe Entwicklungsphasen 

zu wiederholen, aufzuarbeiten und ihn dadurch in seiner psychischen, emotionalen Ent-

wicklung voran zu bringen und gleichzeitig seine motorischen Fähigkeiten zu stärken. 

Nach der Anfangsphase, in der Tobias Einzelzuwendung genoss, fanden die Psychomoto-

rikstunden auf seinen eigenen Wunsch hin zusammen mit seinem älteren Bruder statt. In-

nerhalb dieses Settings zeigte Tobias seine sexuellen Verhaltensauffälligkeiten in einem so 

großen Ausmaß, dass die Maßnahme frühzeitig abgebrochen werden musste, da diese Art 

der Verhaltensauffälligkeit als Kontraindikation für die Psychomotorik gilt. Somit lief die 

im März 2004 begonnene Therapie im Februar 2005 aus und es musste eine für die von 

Tobias geäußerten Störungen geeignete Therapieform gefunden werden. 

 

3.4.5.2 Heilpädagogischer Fachdienst 

 

Zu den Basisaufgaben des Heilpädagogen gehören neben der Teamberatung die Teilnahme 

an Hilfeplangesprächen und Einzelfallbesprechungen sowie Heilpädagogische Einzelförde-

rung (Heilpädagogisches Werken, Schwimmen oder Spielen), soziale Gruppenarbeit (sozi-

ales Kompetenztraining) und die Unterstützung der Gruppen bei erlebnispädagogischen 

Projekten.  
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Die Maßnahme des Heilpädagogischen Werkens läuft bei Tobias seit September 2005. In 

diesen wöchentlich stattfindenden Stunden, in denen gemeinsam an einem vom Kind aus-

gesuchten Werkstück gearbeitet wird, steht die Beziehungsarbeit im Vordergrund. Zudem 

ist beabsichtigt, die Kreativität des Jungen anzuregen, ihn bei der Planung und Fertigstel-

lung des Produktes anzuleiten und ihm auf diese Weise ein Erfolgserlebnis zu ermögli-

chen. Dies fördert zum einen Tobias Ausdauer, kontinuierlich an einer Sache zu arbeiten 

und zum anderen wird durch den eigenen Schaffungsprozess sein Selbstbewusstsein ge-

steigert.  

 

3.4.5.3 Psychologischer Fachdienst  

 

In Zuge der Umstrukturierung zur Therapeutischen Wohngruppe ist seit September 2005 

eine Diplom-Psychologin in die Gruppe integriert und somit an allen Teamprozessen betei-

ligt. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst die Beratung des Teams bei der Gestaltung des thera-

peutischen Milieus, Kriseninterventionen, die Mitgestaltung der Erziehungsplanung, das 

Erstellen von psychologischen Berichten sowie die Familienberatung im Kontext der Ein-

zeltherapie. Darüber hinaus wird für jedes Kind eine psychologische Eingangs- und Ver-

laufsdiagnostik erstellt und am individuellen Bedarf orientierte therapeutische Einzel- oder 

Gruppenmaßnahmen angeboten, wie beispielsweise Entspannungsverfahren, Verhaltens-

therapie, klientenzentrierte Spieltherapie und Anti-Aggressionstraining. 

 

In der Spieltherapie, die im September 2005 angelaufen ist, soll Tobias Raum und Zeit 

geboten werden, seine Persönlichkeit mitsamt seinen Auffälligkeiten zum Ausdruck zu 

bringen, seine Bedürfnisse zu äußern und jene Dinge ansprechen zu können, die ihn be-

schäftigen oder belasten. In der Therapiestunde soll er Verlässlichkeit erfahren und Ver-

trauen zur Therapeutin aufbauen, um sich nach und nach öffnen zu können. Es wird ange-

strebt, dass Tobias Beziehungsfähigkeit gestärkt wird und sich seine emotionalen als auch 

sozialen Kompetenzen steigern.  

 

3.4.6 Kinder- und Jugendpsychiaterin 

 

Das hier beschriebene System stellt ein externes dar, da die Fachärztin für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und –psychotherapie nicht zu den Diensten für junge Menschen der 

Rummelsberger Anstalten gehört, sondern eine Praxis in einer Nachbargemeinde besitzt. In 
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dieser Praxis ist ein multiprofessionelles Team, bestehend aus einer Ärztin, einer Psycho-

login, einem Heilpädagogen und einer Sozialpädagogin, beschäftigt. Bereits seit 15 Jahren 

besteht zwischen der Psychiaterin und den einzelnen Bereichen der Rummelsberger Kin-

der- und Jugendhilfe eine intensive Zusammenarbeit. Lange Zeit war sie für den Gesamt-

bereich der Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe die einzige Anlaufstelle in Krisensi-

tuationen oder bei der Überwachung der Medikation bei auf Psychopharmaka eingestellten 

Kindern. Da immer mehr traumatisierte junge Menschen zum Klientel der Kinder- und 

Jugendhilfe gehören und somit ein gesteigerter Bedarf an zusätzlicher psychiatrischen Be-

handlung vorhanden ist, wurde vor kurzem ein weiterer Kinder- und Jugendpsychiater zur 

Betreuung der Kinder und Jugendlichen aus der Institution hinzugezogen.   

 

Tobias wurde gleich zu Beginn der Maßnahme und seitdem im unregelmäßigen Turnus bei 

der Kinderpsychiaterin vorgestellt. Über die Diagnostik hinaus findet auch eine Beratung 

und Unterstützung der Erzieher als auch, bei Bedarf, der Eltern statt. Um sich ein einge-

hendes Bild von der Situation auf der Gruppe und den jeweiligen Sichtweisen der Erzieher 

machen zu können, nimmt die Fachärztin von Zeit zu Zeit auch an den Teamgesprächen 

teil. Im Fall von Tobias hat auch ein Gespräch mit der Mutter stattgefunden, das zum einen 

als Hilfestellung für die Mutter gedacht war und zum anderen Einblicke ins familiäre Sys-

tem gewährte. Aufgrund der großen räumlichen Entfernung blieb es jedoch bei einem ein-

maligen Termin. 

 

3.4.7 Jugendamt 

 

Als letztes System wird das Jugendamt dargestellt, das Koordinator und Kostenträger der 

Hilfsmaßnahme ist und die Überwachungsfunktion innehat. Die für die Familie R. zustän-

dige Fachkraft des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD), der die Hilfen zur Erziehung im 

Rahmen von SGB VIII und die Familiengerichtshilfe obliegen, ist Diplom-

Sozialpädagogin und seit 2004 mit dem hier untersuchten Fall vertraut. Die Zuständigkeit 

des Jugendamtes wechselte aufgrund eines Umzuges der Familie R. nachdem die beiden 

ältesten Jungen bereits in Rummelsberg untergebracht waren.  

 

Der ASD ist in der Regel primärer Ansprechpartner der Hilfesuchenden und für die Ver-

mittlung der Hilfen zuständig. Des weiteren umfasst sein Aufgabenspektrum die Hilfeplan-

fortschreibung und die Kontrolle der Maßnahme. Aufgrund der hohen Fallzahlen ist die 
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Zusammenarbeit zwischen dem zuständigem Jugendamtsmitarbeiter und der Einrichtung 

im großen und ganzen auf die halbjährlich stattfindenden Hilfeplangespräche, denen je-

weils ein Entwicklungsbericht aus der Einrichtung vorausgeht, beschränkt. Der Vorteil 

schriftlicher Entwicklungsberichte liegt darin, dass die Mitarbeiter des Jugendamtes sich 

bereits im Vorfeld vom Hilfeplangespräch ein Bild von der gegenwärtigen Situation in der 

Einrichtung machen können und somit während des Gespräches vorbereitet auf eventuelle 

Problemlagen reagieren können. Die Erstellung des Hilfeplanprotokolles, in dem die ge-

meinsam formulierten Beschlüsse und Ziele festgehalten werden, obliegt dem Mitarbeiter 

des Jugendamtes. Bei besonderen Vorkommnissen sowie in Krisensituationen findet zu-

dem in aller Regel ein telefonischer Austausch zwischen Jugendamt und Einrichtung statt. 

Großen Wert wird von Seiten des ASD auf eine gut funktionierende Elternarbeit gelegt, 

wobei sowohl die Mitarbeiter der Einrichtung als auch Frau R. angehalten werden, regel-

mäßige Termine wahrzunehmen. 

 

3.5 Darstellung der Ergebnisse der Interviews 

 

An die Beschreibung der einzelnen untersuchten Systeme schließt sich die Auswertung der 

durchgeführten Interviews mit den Fachkräften und Hilfeempfängern, die jeweils eines der 

angeführten Systeme repräsentieren. Die Analyse und Darstellung der Ergebnisse erfolgt in 

Analogie zur ersten Fallstudie und gewährleistet durch die Verwendung der gleichen Kate-

gorien über die Vergleichbarkeit der Einzelinterviews hinaus auch eine Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse der beiden Fallstudien. Da die Auswahl der verwendeten Kategorien bereits 

weiter oben begründet wurde, erfolgt an dieser Stelle unmittelbar die Darstellung der Er-

gebnisse. Auch hier wird wieder unterteilt in Experteninterviews und Interviews mit den 

Hilfeempfängern. 

 

3.5.1 Kategorie 1: Wahrnehmung des Jungen, seiner Problematik und seines Bedarfs 

 

Betrachtet man die einzelnen Aussagen, die in allen Interviews über Tobias Person oder 

seine Familie gemacht werden, so zeichnet sich ein sehr einheitliches Bild ab. Tobias wird 

von allen Befragten als ein intelligenter Junge beschrieben, der jedoch versucht, die Auf-

merksamkeit und Beachtung seiner Mitmenschen durch negative Verhaltensweisen auf 

sich zu ziehen. Einigkeit besteht auch darüber, dass er sehr wohl über das Potential verfügt, 
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dies auch auf positivem Wege zu erreichen, jedoch dieses Potential nicht oder noch nicht 

abrufen kann.  

 

Im Vordergrund der Beschreibungen seiner Verhaltensauffälligkeiten stehen die Probleme 

auf der sozialen und emotionalen Ebene. Die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes 

beschreibt Tobias als ein “schwieriges Kind”, bei dem bereits zwei Heimaufenthalte auf-

grund des Ausmaßes seines problematischen Verhaltens gescheitert waren. “Es war ein-

fach so, dass Rummelsberg wohl damals die einzige Einrichtung war, die gesagt hat, wir 

trauen uns das zu.” (Jugendamt). Auch der Gruppenerzieher betont die “massiven Proble-

me mit dem Sozialverhalten” (Gruppenleiter). Diese kommen vor allem durch seine äu-

ßerst geringe Frustrationstoleranz sowie die häufigen und in hohem Maße aggressiven 

Ausbrüche zum Vorschein. “Es ist halt bei ihm sehr, sehr auffällig, dass schon bei mini-

malsten Frustrationen, die für mich noch gar keine sind, aber die für ihn offenbar schon 

welche sind, dass er sich da übermäßig aufregt und das auch ganz, ganz schnell uminter-

pretiert in unfaires Verhalten ihm gegenüber.” (Lehrerin). Diese aggressiven Verhaltens-

weisen werden ausnahmslos von allen Befragten angesprochen. Der Heilpädagogische 

Fachdienst betont, wie wichtig es ist, dass Tobias lernt, mit Frustrationen umzugehen und 

ist darum bemüht, dem Jungen in Konfliktsituationen angemessene Verhaltensweisen auf-

zuzeigen. Die Psychologin sieht die Aggressionen im Zusammenhang mit dem geringen 

Selbstwertgefühl des Jungen. “Tobias ist ein Kind, das ziemlich verunsichert ist. Zum ei-

nen von den Elternteilen. Wenn ich mir das Desinteresse vom Vater so anschau (...), dass 

er da wenig Wertschätzung erfahren hat, und ich den Eindruck hab, dass die Mutter sehr 

überfordert ist, mit diesen drei wilden Jungs, die sie zu Hause hatte und denk ich, auch mit 

sich selbst beschäftigt ist, aufgrund ihrer depressiven Erkrankung. Dass er oft zu wenig an 

emotionaler Bindung gekriegt hat.” (Psychologischer Fachdienst). Auch in der motologi-

schen Förderung wurde die Unsicherheit des Jungen deutlich, da er seinen eigenen Willen 

nicht äußerte und nur noch das tat, was ein anderes Kind wollte. “Was nicht heißt, dass er 

mit dem dann auch durchwegs einverstanden war und dann nicht auch mal richtig gefault 

hat oder so leicht aggressiv geworden ist, wenn es ihm nicht gepasst hat.” (Motologischer 

Fachdienst). 

 

Tobias wird von allen Beteiligten als ein emotional sehr verschlossenes und unsicheres 

Kind beschrieben, das auf der Beziehungsebene große Defizite aufweist. Den Grund dafür 

sehen die Fachkräfte in den zahlreichen Beziehungsabbrüchen, die der Junge in seiner 
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Vergangenheit bereits erlebt hat. Das familiäre System war und ist immer noch nicht im 

ausreichenden Maße in der Lage, Tobias Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit zu bie-

ten. Ein Hauptanliegen des Jugendamtes ist es, “dass er emotional zur Ruhe kommen 

konnte, weil es war ja doch eine sehr schwierige Familiengeschichte, die auch von Gewalt 

geprägt war”. (Jugendamt). Auch die Äußerung der Kinder- und  Jugendpsychiaterin un-

terstreicht diesen Aspekt. “Ich hatte den Eindruck, dass die Mutter zwar ein sehr großes 

Interesse hat, an ihren Kindern, aber dass sie persönlich sehr viele Einschränkungen hat 

einfach, dass sie mit der Situation ganz schwer klar kommt und ihren Kindern eigentlich 

nicht  so viel Stabilität bieten kann, wie sie möchte.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin).  

 

In Anbetracht dessen, sind alle an Tobias Erziehungsprozess Beteiligten darin bestrebt, 

seine Beziehungsfähigkeit vor dem Hintergrund zuverlässiger Bindungen zu stärken, ihm 

Sicherheit zu vermitteln und die vorliegende frühe Störung aufzuarbeiten. Ganz deutlich 

kommt dies in den Gesprächen mit den drei Fachdienstmitarbeitern sowie in dem Interview 

mit dem Gruppenleiter zum Vorschein. 

 

Auch was die Zukunftsperspektive betrifft, besteht bei den Befragten Übereinstimmung 

dahingehend, dass aufgrund der familiären Verhältnisse eine Rückführung nur sehr un-

wahrscheinlich ist. “Ja, beim Tobias ist es ziemlich wichtig, ihm überhaupt generell mal 

eine Perspektive für sein junges Leben zu geben. Weil wir bereits anfangs, allerdings auch 

mittlerweile darin bestätigt, wussten, dass das mit einer Rückführung in die Familie nur 

sehr schwer sein wird”. (Gruppenleiter).  

 

Betrachtet man die geschilderten Fortschritte, die bislang in Tobias Erziehung erreicht 

wurden, wird auch hier deutlich erkennbar, dass die Erfahrungen der jeweiligen Fachkräfte 

sehr einheitlich sind. Unabhängig davon, ob es schulische Erfolge sind, Fortschritte in den 

jeweiligen Maßnahmen der Fachdienste oder sein Verhalten im Alltag auf der Gruppe, es 

sind in keinem Bereich eindeutige konstante und verfestigte Verhaltensänderungen zu ver-

zeichnen. Eine Verbesserung ist aus oben angeführten Gründen nur phasenweise sichtbar. 

Ein Beispiel hierfür liefert der Gruppenleiter. “Er hat mittlerweile gelernt, seine Aggressi-

on, die im Ansatz immer noch spürbar ist, die rauskommt, wenn er wütend ist, aber soweit 

zu kontrollieren, dass nichts mehr zu Bruch geht.” (Gruppenleiter). Auch vom Heilpädago-

gischen Fachdienst wird eine positive Veränderung festgestellt. “Also der Tobias konzent-

riert sich schon mehr auf meine Person und ist bereiter, Dinge einfach umzusetzen, die ich 
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von ihm verlange bzw. fordere.” (Heilpädagogischer Fachdienst). Auffällig ist jedoch, dass 

Tobias positive Entwicklung immer wieder Einbrüche erfährt, er in alte Verhaltensweisen 

zurückfällt und von der Besserung nichts mehr sichtbar ist. Diese immensen Schwankun-

gen zwischen guten und schlechten Phasen können von den Beteiligten an keinen bestimm-

ten Ereignissen oder Vorkommnissen festgemacht werden. Die Psychologin beschreibt das 

wie folgt. “Ich hab das Gefühl, er kann sich mal darauf einlassen und mal nicht. Dieses bei 

Tobias zu verstehen, warum er jetzt gerade wieder so ist, ist unheimlich schwer, weil er 

nicht aufmacht und sagt, was los ist.” (Psychologischer Fachdienst). Auch die Lehrkraft 

beschreibt dieses Phänomen. “Also da war ein richtiger Einbruch, wo er sehr, sehr schlecht 

drauf war und wo so dieses, nicht mehr dieses Verhalten vom Anfang des Schuljahres, aber 

wo so dieser Frust bei geringsten Sachen aufkam.” (Lehrerin). 

 

Tobias Gemütsschwankungen, die sich in seinem Verhalten niederschlagen, können zwar 

nicht eindeutig erklärt werden, aber viele der Fachkräfte bringen sie mit den Vorkommnis-

sen im familiären System in Verbindung. Der Junge leidet unter der ungewissen Beurlau-

bungssituation und den Enttäuschungen die er dahingehend erlebt hat. Nicht nur die Tatsa-

che, dass er sehr lange Zeit gar nicht heimfahren konnte, sondern auch, dass fest vereinbar-

te Heimfahrtstermine, auf die er sich schon gefreut hatte, kurzfristig von Seiten der Mutter 

abgesagt wurden, machen Tobias sehr zu schaffen. Der Heilpädagogische Fachdienst be-

tont, wie positiv sich eine gelungene Beurlaubung auf Tobias auswirkt. “Das war dann 

richtig gut, dass er dann Silvester heimfahren konnte und man merkte dann auch im Januar 

beim ersten Treffen, dass er doch eine bessere Grundstimmung mitbekommen hat und dass 

ihm das gut tut, dass er heimfahren konnte.” (Heilpädagogischer Fachdienst). 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass in den Aussagen der Fachkräfte keine Wider-

sprüchlichkeiten zu finden sind und die einzelnen Wahrnehmungen und Einschätzungen 

sehr ähnlich sind. Es fällt auf, dass je nach Fachlichkeit zwar unterschiedliche Schwer-

punkte in der Beschreibung des Jungen vorhanden sind, das Gesamtbild jedoch, das sich 

aus den verschiedenen Perspektiven ergibt, in sich sehr stimmig ist. 

 

3.5.2 Kategorie 2: Ziele der einzelnen Systeme 

 

Die umfassendste Zielformulierung findet sich im Interview mit dem Gruppenerzieher. 

Dies spiegelt wider, dass die Gruppe für das Gesamtpaket an Zielen verantwortlich ist und 
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die zusätzlich in Tobias Entwicklungsprozess involvierten Fachkräfte jeweils spezifische 

Schwerpunkte verfolgen. Als übergeordnetes Ziel wird vom Gruppenleiter in Anbetracht 

dessen, dass eine Rückführung in die Familie sehr unwahrscheinlich ist, folgendes genannt. 

“Und daher geht’s darum, Tobias eben so weit zu fordern und zu fördern, dass er irgend-

wann ein eigenständiges Leben führen kann.” (Gruppenleiter). Dies wird versucht im pä-

dagogischen Alltag durch konkrete Einzelziele zu erreichen, die Tobias Alter und Entwick-

lungsstand angepasst sind. “Im Konkreten ist das beispielsweise, dass Tobias hinsichtlich 

seiner Aggressionen einfach ruhiger wird, dass er lernt damit umzugehen. Dass er nicht 

immer auf andere Personen losgeht, Gegenstände attackiert usw..” (ebd.). Dahingehend 

könne auch bereits, laut den Aussagen des Gruppenleiters, Erfolge festgestellt werden. “Es 

ist so, dass Tobias früher wesentlich mehr Menschen angegangen hat und er sich tatsäch-

lich diesbezüglich jetzt doch sehr zurückhält. Es ist sehr selten, dass er sich wirklich in 

Schlägereien wiederfinden würde. Es ist mittlerweile auch sehr selten, dass er bewusst ir-

gendwelche Sachen demoliert. Die massiven Gewaltausbrüche haben wir nicht mehr, also 

das ist ganz klar erreicht.” (ebd.). 

 

Ein weiteres Hauptziel, ist Tobias hinsichtlich seiner Emotionalität und Beziehungsfähig-

keit zu stärken. “Das ist ein wichtiges Ziel bei Tobias, dass er einfach lernt, in einer Bezie-

hung nicht nur zu nehmen, sondern auch entsprechend zu geben und zu investieren, sprich 

Kooperationsfähigkeit zu entwickeln.”(ebd.). Es wird darauf geachtet, dass Tobias auf der 

einen Seite verlässliche Beziehungen erfährt, aber auf der anderen Seite auch Bereitschaft 

zeigt, sich auf eine Beziehung einzulassen und in die Beziehung zu investieren.  

 

Für die Erreichung der hier beschriebenen Ziele werden im Team immer konkrete Maß-

nahmen erarbeitet, die in der alltäglichen pädagogischen Praxis durchführbar sind. Inwie-

weit jedoch die eingesetzten Maßnahmen den gewünschten Erfolg herbeiführen, kann nur 

sehr schwer gesagt werden. “Es ist schwer herzugehen und zu sagen, dieses Ziel wurde 

erreicht. Das kann man machen bei Zielen, die ganz unten angesiedelt sind, da kann man 

das dann wirklich abhaken. Aber bei Tobias, wenn wir jetzt da etwas weiterdenken und die 

Ziele auch entsprechend so formulieren, dann ist es sehr schwer, das komplett abzuhaken.” 

(Gruppenleiter). Im Zusammenhang mit der Beziehungsfähigkeit des Jungen steht ganz 

eng die Arbeit mit dem familiären System. Es wird angestrebt, dass Heimfahrten in einem 

regelmäßigen Rhythmus stattfinden und Tobias die Mutter unter den gegeben Umständen 

als stabile Größe in seinem Leben erfährt. Es ist ganz wichtig, dass dem Jungen von allen 
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Beteiligten vermittelt wird, dass mittelfristig keine reelle Chance besteht, dass er wieder 

bei der Mutter leben kann. Tobias muss darin unterstützt werden, mit den familiären Gege-

benheiten zurecht zu kommen und die Beziehung zu seiner Mutter realistisch einschätzen 

zu können. Des weiteren wird großen Wert auf einen intensiven Kontakt zu seinen Brüdern 

gelegt, die ebenfalls in Rummelsberg untergebracht sind, um auf der Geschwisterebene 

familiäre Bindungen stärken zu können. 

 

Die Förderung seiner schulischen Leistungen sowie die Bemühungen, Tobias den Wechsel 

in eine Regelschule zu ermöglichen, machen auch einen wesentlichen Teil des Gesamtpa-

ketes an Zielsetzungen aus. Zusätzlich wird im pädagogischen Alltag verstärkt auf die Zu-

nahme seiner Selbständigkeit sowie auf eine fein- und grobmotorische Förderung geachtet, 

um die dahingehend bestehenden Defizite auszugleichen. 

 

Der Heilpädagogische Fachdienst verfolgt einerseits pragmatische Ziele, wie eine gestei-

gerte Konzentrationsfähigkeit des Jungen, einen ausgeprägteren Ordnungssinn, sowie eine 

Verbesserung seiner Feinmotorik und andererseits Ziele, die auf der sozialen und emotio-

nalen Ebene angesiedelt sind. Dazu gehört sowohl, dass Tobias lernt, angemessen mit 

Frustrationen und Konflikten umzugehen, als auch, dass er in dem Heilpädagogen eine 

zuverlässige Person sieht, der er sich anvertrauen kann. Die Stärkung seiner Beziehungsfä-

higkeit steht auch in der Psychotherapie im Vordergrund. “Mir geht es immer ganz viel 

darum, ihm Sicherheit zu geben.” (Psychologischer Fachdienst). Dies ist auch das zentrale 

Thema der von der Psychologin durchgeführten Elternarbeit. “Das ist mir so in der Eltern-

arbeit ganz wichtig, dass der Mutter mal klar wird, wie wichtig es ist, dass sie stabil exis-

tiert. Mein Ziel wäre es, dass die Mutter gut für sich sorgt aber gleichzeitig auch für die 

Kinder da ist und zwar stabil da ist.” (ebd.). 

 

Das Hauptanliegen in den Psychomotorikstunden war es, bei Tobias eine Entwicklungs-

förderung zu erreichen. “Der Sinn war eben, so frühe Phasen zu wiederholen, aufzuarbei-

ten und ihn dadurch in seiner psychischen, emotionalen Entwicklung voranzubringen und 

gleichzeitig die motorischen Fähigkeiten ein bißchen zu stärken.” (Motologischer Fach-

dienst). Zusätzlich wurden diese Stunden dazu genutzt, die Beziehung zu seinem älteren 

Bruder zu intensivieren, da Tobias die zweite Hälfte der Maßnahme die Stunden immer mit 

seinem Bruder zusammen hatte und den beiden auf diese Weise ein Kontakt auch außer-

halb der Schule ermöglicht wurde. Der beabsichtigte Erfolg dieser Maßnahme stellte sich 
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leider nicht ein, da die Anwesenheit seines Bruders Tobias so sehr in seinen sexuellen Auf-

fälligkeiten bestärkte, dass die psychomotorischen Förderstunden frühzeitig abgebrochen 

werden mussten. Die von Tobias geäußerten Probleme stellen eine Kontraindikation dieser 

Therapieform dar und folglich ist Psychomotorik für den Jungen ungeeignet.  

 

In der Schule wird neben der Vermittlung des Unterrichtsstoffes auch großer Wert auf die 

sozialen Fähigkeiten der Kinder gelegt. Bei Tobias wird sehr darauf geachtet, dass es ihm 

gelingt, die Klassenregeln einzuhalten. Um dies zu erreichen, wurde in Zusammenarbeit 

mit der Wohngruppe ein Punktesystem erstellt, über das Tobias bei entsprechendem Ver-

halten mit einem Verstärker belohnt wurde. Die Lehrerin versucht darüber hinaus, Tobias 

“Frustrationstoleranzbereich zu verbreitern” und seine Empathiefähigkeit zu stärken. “Also 

ich weiß nicht wieviel greift, aber das wäre mein Ziel, dass er spürt wie es sich für den 

anderen anfühlt” (Lehrerin), wenn er sich gemein anderen gegenüber verhält. Ein weiteres 

Ziel, das die Lehrerin im Interview erwähnt, ist die bevorstehende Durchführung eines 

Intelligenztestes hinsichtlich der Überlegungen eines Schulwechsels auf eine Regelschule.  

 

Die abschließende Betrachtung in dieser Kategorie führt die Ziele jenes Systems an, das 

die Maßnahme eingeleitet hat und für die Überprüfung des Verlaufs verantwortlich ist, das 

Jugendamt. Dies erhofft sich durch die Unterbringung von Tobias in der Therapeutischen 

Wohngruppe eine “Steigerung seiner sozialen Kompetenzen in jeder Richtung” (Jugend-

amt). Konkretisiert bedeutet das eine Reduzierung der aggressiven Ausbrüche sowie “die 

Stabilisierung der Mutter-Kind-Beziehung, so dass zumindest die Besuche bei der Mutter 

in einem akzeptablen, normalen Rahmen für die Familie ablaufen.” (ebd.). Die Chancen 

einer Rückführung in die Familie werden auch von Seiten des Jugendamtes als äußerst 

unwahrscheinlich eingeschätzt. Auf die Frage, ob die an der Erziehung von Tobias betei-

ligten Systeme gleiche Ziele verfolgen, oder ob da Divergenzen zu erkennen seien, antwor-

tet die Mitarbeiterin des ASD, dass bei ihr sehrwohl der Eindruck bestünde, “dass alle Be-

teiligten an einem Strang ziehen”. 

 

Diesen Eindruck gewinnt man auch, wenn man die genannten Zielsetzungen der einzelnen 

Systeme vergleichend betrachtet. Die Ziele der Wohngruppe scheinen sehr mit den Erwar-

tungen des Jugendamtes übereinzustimmen. Die Zielverfolgung scheint derart gestaltet zu 

sein,  dass zu den übergeordneten Zielen jeweils konkrete Einzelziele formuliert werden, 

die im pädagogischen Alltag durch spezielle Maßnahmen angestrebt und erreicht werden 
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können. Ob die eingesetzten Maßnahmen dann tatsächlich den erhofften Erfolg nach sich 

ziehen, bleibt jedoch fraglich angesichts dessen, dass bei Tobias trotz einer professionellen 

Hilfe- und Erziehungsplanung noch keine stabilen Fortschritte erkennbar sind. An dieser 

Stelle wird deutlich, dass Pädagogik keine Technologie ist und eine noch so gute Planung 

nicht notgedrungen den erwünschten Erfolg mit sich bringt. Zudem gilt es zu bedenken, 

dass sich die Wirksamkeit mancher pädagogischer Interventionen erst beurteilen lässt, 

wenn die Kinder erwachsen sind. 

 

Es kann positiv hervorgehoben werden, dass die Zielformulierung sehr präzise auf die 

Problematik und Bedarfslage des Jungen abgestimmt ist und die zusätzlichen heilpädago-

gischen, motologischen und psychotherapeutischen Hilfen in jenen Bereichen unterstüt-

zend eingesetzt werden, wo ein Bedarf festgestellt wird, der im Gruppenalltag nicht zu 

decken ist. Auch die Schule passt sich dem dargestellten Zielekanon an, so dass allgemein 

im Rahmen dieser Befragung eine gute Zielabstimmung zu konstatieren ist.     

 

3.5.3 Kategorie 3: Rollenverständnis der Fachkräfte 

 

Bei dem Großteil der Befragten handelt es sich um Fachkräfte, die über eine lange Berufs-

erfahrung in ihrem jeweiligen Bereich verfügen und somit sehr vertraut sind mit den insti-

tutionellen Strukturen und Funktionen, die mit ihrer Stelle verbunden sind. Die in den In-

terviews getroffenen Aussagen lassen eine insgesamt recht hohe Identifikation der Befrag-

ten mit ihrer beruflichen Rolle erkennen. Ganz deutlich wird dies im Gespräch mit dem 

Gruppenleiter, der Diplom-Sozialpädagoge ist und seit fünf Jahren die Leitung dieser 

Gruppe inne hat. “Ich bin hier verantwortlich für die acht mir anvertrauten Kinder. Quasi 

an 365 Tagen mit all ihren Belangen und Bedürfnissen und darüber hinaus auch verant-

wortlich für das mir unterstellte Personal; was Personalplanung angeht, Einsatz, aber auch 

von der Motivation her bis hin zur Beratung, Begleitung.” (Gruppenleiter). Bereits in die-

ser kurzen Passage kann man das hohe Engagement und die Arbeitsmoral des Gruppenlei-

ters erkennen, welche er im Verlauf des Interviews wie folgt beschriebt. “Wichtig ist ein-

fach, dass wir diese Arbeit hier bei uns nicht mit dem Schlüsselumdrehen verbinden. Das 

heißt, es muss ein Stück mehr an Leidenschaft drinstecken. In dem Moment, wo diese Lei-

denschaft bei den Mitarbeitern nicht vorhanden ist, wird es einfach sehr schwierig für alle 

Beteiligten und das merken auch die Kinder.” (ebd.). 
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Das Rollenverständnis des Heilpädagogen, der seit sieben Jahren die Fachdienststelle inne-

hat, ist zum einen deutlich durch seine heilpädagogische Ausbildung gekennzeichnet und 

zum anderen dadurch, dass er sechzehn Jahre lang selbst im Gruppendienst tätig war und 

somit mit der Arbeit an der Basis sehr vertraut ist. Er sieht seine Aufgabe als Fachdienst 

als einen integrierten Teil des gesamten Hilfeprozesses, der ohne die Verknüpfung mit den 

restlichen Maßnahmen erfolglos wäre. “Ich halte nichts davon, eine Maßnahme zu machen 

wie das Werken und dann ist das ein Teil von zehn und dementsprechend losgelöst von 

anderen Dingen, das ist nicht in meinem Sinne und das können wir uns auch grundsätzlich 

nicht leisten.” (Heilpädagogischer Fachdienst). Er sucht von sich aus die enge Zusammen-

arbeit mit dem Erzieherteam und ist sehr daran interessiert, in sämtliche Prozesse die Schu-

le, die Gruppe oder das Jugendamt betreffend mit einbezogen zu werden, um einen ganz-

heitlichen Blick zu gewinnen.  

 

Die beiden anderen Fachdienstmitarbeiter, sowohl die Motologin als auch die Psychologin, 

scheinen sich eher von den Gruppenpädagogen abzugrenzen und betonen beide, dass sie 

durch ihre Fachlichkeit eine andere Sichtweise auf die Kinder haben. “Meine Perspektive 

unterscheidet sich ein bißchen von dem, was die Pädagogen im Alltag erleben.” (Psycho-

logischer Fachdienst). Für die Motologin ist es wichtig, dass ihre Erkenntnisse von den 

Erziehern wertgeschätzt und angenommen werden. “Es ist normal, dass Erzieher aus ihrem 

Alltagsblickwinkel manchmal so ein bißchen Scheuklappen haben, das ist normal. Das ist 

auch völlig okay.” (Motologischer Fachdienst). Wie sie dann mit solchen Situationen um-

geht, wenn unterschiedliche Ansichten bestehen, beschreibt sie ebenfalls. “Ich versuch 

dann zu überzeugen. Ich versuch, wenn ich mit ihnen rede, nicht nur das, was ich in der 

Therapie mache, zu berücksichtigen, sondern aus dem dann gleich Vorschläge für den All-

tag zu entwickeln, die denen dann den Alltag erleichtern, damit die sehen, ich bin auf ihrer 

Seite. Ich arbeite nicht gegen sie, sondern man kann das auch ergänzen und man kann das 

auch zusammenbringen.” (Motologischer Fachdienst). Die unterschiedlichen Perspektiven 

werden jedoch nicht als Hindernis für die eigene Arbeit empfunden, sondern eher als sys-

temimmanente Gegebenheit eines multiprofessionellen Teams.  

 

Die einzige kritische Bemerkung dahingehend wird von der Psychologin geäußert, die mit 

ihrer Rolle im Konzept der Therapeutischen Wohngruppe unzufrieden ist. “Ja um zu sagen 

was unterscheidet uns von einer heilpädagogischen Gruppe? Ich habe das Gefühl, das ist 
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nur die Tatsache, dass ich hier bin. Und das kann nicht sein, dass ich das T bin und der 

Rest die WG ist.” (Psychologischer Fachdienst).  

 

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Tatsache, dass die Rollen mit unterschiedlichen 

Handlungsbefugnissen und Handlungsmöglichkeiten verbunden sind, die Frage der Vertei-

lung der Machtverhältnisse nach sich zieht. Da das Streben nach Macht der Sicherung und 

der Selbsterhaltung des Systems dient und folglich ein systemimmanentes Phänomen dar-

stellt, ist es unabdingbar, diese Betrachtungsweise in die Analyse mit ein zu beziehen. Lie-

bau, der sich in seinen Ausführungen auf Bourdieu bezieht, formuliert wie folgt. “Der 

Raum sozialer Positionen ist hierarchisch gegliedert. Mit Positionen sind unterschiedliche, 

d.h. unterschiedlich einflußreiche, unterschiedlich begehrenswerte Kompetenzen und Res-

sourcen verknüpft, unterschiedliche Teilhabechancen am gesellschaftlichen Reichtum in 

ökonomischer, sozialer, kultureller und symbolischer Hinsicht.” (Liebau 1987, 72f). Ist 

diese beschriebene Hierarchie nicht oder noch nicht eindeutig geklärt und von den beteilig-

ten System akzeptiert, kommt es in aller Regel zu Konkurrenz- und Machtkämpfen.  

 

Bezieht man das eben exkursartig Dargestellte auf den hier konkret vorliegenden Fall, so 

lässt sich schlussfolgern, dass die Beziehung zwischen Erzieherteam und Psychologischem 

Fachdienst durch eine unklare Machtverteilung gekennzeichnet ist. Auf die konkreten Ur-

sachen hierfür kann jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden, da dies zu 

weit führen würde 

 

In den Interviews mit der Lehrerin, der Mitarbeiterin des Jugendamtes und der Kinder- und 

Jugendpsychiaterin werden jeweils ganz klare Vorstellungen von der eigenen Rolle und 

den damit verbundenen Zuständigkeiten und Kompetenzen geschildert. Dies liegt daran, 

dass bei diesen drei Systemen im Vergleich zu den oben dargestellten Systemen, ihre Au-

tonomie von vornherein weniger gefährdet ist, was zum einen daraus resultiert, dass es sich 

um externe Systeme handelt und zum anderen daran, dass ihr Aufgaben- und Leitungsbe-

reich eindeutig definiert ist. Die Kinder- und Jugendpsychiaterin sieht ihre Aufgabe auch 

darin, die Erzieher in ihrer Arbeit zu unterstützen. “Das möchte ich vielleicht auch mal an 

der Stelle sagen, dass ich einfach auch Hochachtung hab vor der Arbeit, die die Erzieher 

leisten. Ich denke, dass sie einfach mehr Unterstützung bekommen müssten.” (Kinder- und 

Jugendpsychiaterin). 
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Im Gespräch mit der Lehrerin, die über eine fünfzehnjährige Berufserfahrung verfügt, kann 

man erkennen, dass sie nicht nur die Vermittlung des Unterrichtsstoffes als Aufgabe sieht 

sondern, sondern sich auch pädagogisch engagiert. “Also mein Schwerpunkt liegt irgend-

wie mehr im pädagogischen Bereich.” (Lehrerin). 

 

Die Mitarbeiterin des Jugendamtes identifiziert sich mit ihrer Institution “Jetzt einfach für 

mich als Jugendamt ...” (Jugendamt) und ist sich auch ihrer Kontrollfunktion bewußt. “Ich 

erwarte, dass die Kinder Betreuung durch den Psychologischen Fachdienst bekommen.” 

(ebd.). Sie schildert auch den Fall, dass sie den Eindruck hatte, dass die tatsächlich er-

brachten Leistungen der Einrichtung nicht mit den in der Konzeption beschriebenen Leis-

tungen übereingestimmt haben und sie diese dann eingefordert hat. Die Mitarbeiterin des 

Jugendamtes beschreibt, dass sie auch Frau R. gegenüber eine fordernde Haltung entge-

genbringt. “Also was nicht so einfach ist, natürlich auch für die Frau R., sind die Dinge, 

die ich von ihr erwarte.” (ebd.). Im Gegensatz dazu wird von Seiten der Einrichtung eher 

eine “sehr annehmende und verstehende Elternarbeit” (Gruppenleiter) geleistet. Die Mitar-

beiter der Rummelsberger Anstalten verstehen ihre Rolle eher als helfende und weniger als 

fordernde, was dem Anspruch entspricht, dass Hilfeempfänger und Helfer in einer partner-

schaftlichen Beziehung stehen.  

  

3.5.4 Kategorie 4: Arbeitsprinzipien 

 

Auch im stationären Bereich ist das zentrale Instrument der pädagogischen Arbeit der Hil-

feplan nach §35 KJHG. Das Hilfeplangespräch, welches in aller Regel halbjährlich statt-

findet und der Zielüberprüfung und –fortschreibung dient, wird den Angaben der Befragten 

zufolge ordnungsgemäß geplant, durchgeführt und nachbearbeitet. Das heißt, dem Ge-

spräch selbst geht immer ein Entwicklungsbericht voraus, der dazu dient, das Jugendamt 

über die im letzten Halbjahr stattgefundene Entwicklung des Kindes zu informieren. An 

dem anschließend vom Jugendamt einberufenen Termin nehmen stets Frau R., Tobias, der 

Gruppenleiter sowie die Mitarbeiterin des Jugendamtes teil. Die im Gespräch festgelegten 

Ziele werden schließlich im dem vom Jugendamt erstellten Hilfeplanprotokoll festgehalten 

und sind maßgebend für die weitere Gestaltung der Hilfsmaßnahme.  

 

Welche Prinzipien jedoch innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens die konkrete Arbeit 

bestimmen, wird im folgenden erläutert. “Und dann haben wird zweimal jährlich die Ein-
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zelfallbesprechung, wo es einen Diagnosebogen gibt und wo wir dann eben ganz konkret 

zusammentragen was uns da eben auffällt, was er für Defizite aber vor allem auch für Res-

sourcen hat und wo dann eben die einzelnen Ziele festgesetzt werden." (Gruppenleiter). 

Sinn und Zweck der Einzelfallbesprechungen, an denen alle pädagogischen Mitarbeiter der 

Gruppe sowie die Fachdienstmitarbeiter, bei denen Tobias aktuell in Therapie ist, beteiligt 

sind, ist es, dass eine multiprofessionelle Sichtweise in die Erziehungsplanung einfließt 

und ein gemeinsamer Zielfindungsprozess ermöglicht wird. Die Multiprofessionalität wird 

vom Gruppenleiter als sehr fruchtbar beschrieben. Worauf bei der Festlegung der Ziele und 

ihrer Verfolgung zu achten ist, wird vom Heilpädagogischen Fachdienst ausgeführt. “Also 

bei den Zielen muss man mal grundsätzlich sagen, dass man darauf achten soll, nicht zu 

viele Ziele als solches einfach festzulegen, weil der Alltag doch viel aufzehrt und man 

dementsprechend sagen wir mal zwei, drei, maximal vier Ziele in den EFBs ausmachen 

soll, auch im Hilfeplan, um an der Sache zu bleiben und das wieder weiter fortzuführen in 

der Wochenzielplanung, diese immer miteinbeziehen und im Blickfeld haben.” (Heilpäda-

gogischer Fachdienst).  

 

Ein weiteres grundlegendes Arbeitsprinzip ist die Bemühung der Teammitglieder, einen 

“gemeinsamen Arbeitsstil zu hegen und zu pflegen” (Gruppenleiter). “Da sind wir schon 

bemüht, dass wir als Team auftreten. Nichtsdestotrotz ist es wohl so, dass jeder für sich 

auch irgendwo eine persönliche Note in der Ausübung des Erziehungsstils hat. Und diese 

Unterschiedlichkeiten, mit denen können die Kinder aber auch gut umgehen, wenn sie 

nicht zu gravierend sind, weil dann wäre es störend.” (ebd.). Als Voraussetzung für die hier 

beschriebene einheitliche Pädagogik im Erziehungsalltag wird ein guter Informationsaus-

tausch zwischen den Teammitgliedern genannt. “Wir haben eine klientenzentrierte Tages-

dokumentation, in der wir das eben niederschreiben, was wir erleben, so dass auch alle 

anderen davon in Kenntnis gesetzt werden.” (ebd.). Die klientenzentrierte Dokumentati-

onsform ermöglicht zum einen, dass alle Erzieher trotz Schichtdienst Kenntnis über sämtli-

che besonderen Vorkommnisse, die einzelnen Kinder und die Gesamtgruppe betreffend, 

und die von den Kollegen eingesetzten pädagogischen Maßnahmen haben. Zum anderen 

dient die Dokumentation des pädagogischen Alltags der Qualitätssicherung der erzieheri-

schen Arbeit. Auch die wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen, “wo jedes Kind in den 

Fokus genommen wird, und wenn es nur für zehn Minuten ist, oder so, da werden also alle 

Kinder der Reihe nach durchgesprochen” (Gruppenleiter), sind unerlässlich für einen in-
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tensiven Austausch, der die Basis für die gegenseitige Abstimmung der Erziehungsziele 

und –methoden darstellt.  

 

Die Psychologin betont ebenfalls, wie wichtig es ist, “dass ein Austausch wirklich stattfin-

det. Ich glaub, der Wert ist, dass die verschiedenen Sichtweisen zusammengeführt werden 

und mir wäre es wichtig, dass man klare Ziele formuliert, die dann auch natürlich überprüft 

werden und dass man an einem Strang zieht. Ich denk, das schlimmste wäre, wenn man 

nebeneinander arbeitet, wenn jeder Ziele verfolgt und jeder zieht in eine andere Richtung.” 

(Psychologischer Fachdienst). Der Heilpädagogische Fachdienst weist auf die Notwendig-

keit hin, die Aufgaben der Fachdienste sinnvoll zu koordinieren, um den Aspekt der Ganz-

heitlichkeit zu bewahren und die Begleitung der Teams besser durchführen zu können.       

 

Ebenfalls kennzeichnend für die in der Wohngruppe geltenden Arbeitsprinzipien ist eine 

enge Zusammenarbeit mit der Schule. Neben dem meist täglich stattfindenden kurzen, in-

formellen Austausch zwischen den Erziehern und der Lehrerin findet einmal im Jahr eine 

Schuleinzelfallbesprechung statt, “wo man sich dann ganz bewusst eine Stunde Zeit nimmt 

und mit der Lehrkraft sich über das Kind austauscht und je nach Alter des Kindes kann das 

Kind da mit hinzu gezogen werden.” (Gruppenleiter). Die Lehrkraft empfindet die Schul-

EFB als hilfreich, “um immer mal wieder sich selber Sachen klar zu machen über den ein-

zelnen Schüler.” (Lehrerin). 

 

Hervorgehoben wird im Gespräch mit dem Gruppenleiter auch die von dem Team geleiste-

te “sehr annehmende und verstehende Elternarbeit” (Gruppenleiter). Im Interview mit der 

Motologin klingt an, dass innerhalb der gesamten Einrichtung ein Prozess in Gang gesetzt 

wurde, um die Elternarbeit zu intensivieren. In der TWG ist die Psychologin nun auch in 

die Elternarbeit involviert und führt im Rahmen der Therapie auch Beratungsgespräche mit 

den betreffenden Eltern. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich jedoch erst im folgenden 

Kapitel wieder, wo es speziell um die Zusammenarbeit der einzelnen Systeme geht.  

Blickt man auf die strukturellen Rahmenbedingungen, die die Arbeitsprinzipien zu einem 

Großteil mitbestimmen, so lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die meisten Mitar-

beiter einen Weg gefunden haben, die Strukturen positiv zu nutzen. “Also ich bin erstmal 

sehr froh darum, dass wir hier Strukturen haben, da wir eine Außenwohngruppe sind, die 

wir selbst gestalten können. Da gibt’s natürlich viele Sachen, die uns irgendwo einschrän-

ken. Jedoch ist unterm Strich eigentlich zu sagen, wenn man da sich einen gewissen Stan-
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dard geschaffen hat, wenn man diese Strukturen nicht mehr als feindlich ansieht, sondern 

sie irgendwo auch sinnvoll verinnerlicht hat, dann kann man innerhalb dieser Strukturen 

ganz gut leben und arbeiten.” (Gruppenleiter). In dieser Textpassage wird deutlich, dass 

die gegebenen Strukturen nicht als Einschränkung für die Arbeit empfunden werden. Der 

Gruppenleiter weiß es zu schätzen, dass aufgrund dessen, dass es sich hier um eine Au-

ßenwohngruppe handelt, besondere Arbeitsbedingungen vorliegen, die eine größere Ges-

taltungsfreiheit zulassen. Der Heilpädagogische Fachdienst betont, dass Rahmenbedingun-

gen zwar wichtig sind, man aber trotzdem auch freier denken soll. “Dass man nicht ir-

gendwo stagniert, sondern einfach auch einen Blick nach vorne hat. Also das heißt auch, 

neben allen Belastungen, dass man da doch in das kreative Denken reinkommen sollte und 

den Kopf auch für solche Dinge einfach freimachen soll.” (Heilpädagogischer Fachdienst). 

Er plädiert dafür, “in Projektarbeit neue Wege zu bestreiten” (ebd.). 

 

Ein solches neues Projekt stellt die therapeutische Wohngruppe dar. Welche Arbeitsprinzi-

pien und Strukturen das neue Konzept von einer heilpädagogischen Gruppe unterscheiden, 

lässt sich aus verschiedenen Aussagen der Interviewten schließen. Eine Stelle, in der auf 

die neue Konzeption der TWG und dem damit verbundenen Bedarf eingegangen wird, 

befindet sich im Gespräch mit dem Heilpädagogen. “Also gerade jetzt noch mal Situation 

TWG, was ja doch wieder neue Strukturen mit sich bringt, dass man da in dem Bereich 

diese Angebote (an Fortbildungen), die da sind, letztendlich wahrnimmt, sich auf den Weg 

weiter macht um dementsprechend auch den Kindern, die vor Ort sind, gerecht zu wer-

den.” (ebd.). Der Gruppenleiter weist ebenfalls auf eine Neuerung hin. “Wir haben in der 

TWG mittlerweile eine Psychologin vor Ort, die uns entsprechend im Team zur Seite steht, 

...” (Gruppenleiter) und darüber hinaus wird erwähnt, dass die Psychologin vier Fach-

dienststunden pro Kind in den therapeutischen Prozess einbringt. Der spezielle, erhöhte 

pädagogische Bedarf der in der TWG untergebrachten Kinder lässt sich an folgender Aus-

sage des Gruppenleiters erahnen. “... weil es hier im therapeutischen Setting schon noch 

mal eine andere Komponente wäre, wenn die Kinder von jemand anders geweckt werden 

würden, als der sie ins Bett gebracht hat.” (Gruppenleiter).  

 

Was die Strukturen des Systems Schule anbelangt, so ist von Seiten der Lehrerin eine gro-

ße Zufriedenheit dahingehend festzustellen, dass der Unterricht in der Regel von zwei 

Lehrkräften abgehalten wird. “... das ist eine riesengroße Entlastung sowohl vom Rahmen 

her, also wenn einer sich um den Konflikt kümmern kann, der auftritt, und der andere den 
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Unterricht weiter führen kann. Dann aber auch vom Aufarbeiten des Lernstoffes, also 

wenn einer sich konkret um die Schwächeren kümmern kann und auch mit in der Klasse 

herumgehen kann, also solche Sachen.” (Lehrerin). Die individuellere und intensivere 

Betreuung der einzelnen Schüler ist auch dadurch gewährleistet, dass die Klassen mit nur 

zwölf Schülern relativ klein sind verglichen mit Regelschulen. Den Lehrern steht die Mög-

lichkeit offen, an Fortbildungen teilzunehmen. Dabei werden die vom Schulamt angebote-

nen Fortbildungen als qualitativ besser bewertet als die Rummelsberg internen Angebote. 

 

Auch in den Interviews mit den Mitarbeitern des Fachdienstes stellt sich heraus, dass sich 

das Angebot der internen Fortbildungen eher an die Gruppenpädagogen richtet und weni-

ger an die Fachdienste, da diese in ihrer Fachlichkeit jeweils sehr speziell sind. Aber auch 

der Gruppenleiter macht auf ein zu sehr eingeschränktes Fortbildungsangebot aufmerksam. 

“Wir haben bei uns die Möglichkeit zehn Fortbildungstage pro Jahr zu nehmen. Die wer-

den auch teilweise ausgeschöpft von den Leuten, teilweise wiederum auch nicht. Aber wir 

sind da eher gezwungen, auf auswärtige Angebote zurückzugreifen. Also die Angebote 

innerhalb des Rummelsberger Netzwerkes oder innerhalb RKJ (Rummelsberger Kinder- 

und Jugendhilfe) die sind begrenzt. Die sind schon sinnvoll, weil es kleine Bausteine sind. 

Aber in dem Moment, wo wir eben größere Sachen angehen wollen, z.B. systemischer 

Berater oder gestalttherapeutische Elemente innerhalb der Heimerziehung, da sind wir auf 

auswärtige angewiesen”. (Gruppenleiter). Der Heilpädagogische Fachdienst bedauert, dass 

zu wenige Mitarbeiter von dem Angebot der Fortbildungen Gebrauch machen, um Fehlzei-

ten im Gruppendienst zu vermeiden. Er beschreibt die Effektivität von Fortbildungen und 

betrachtet diese als Möglichkeit, sich “Innovation von außen” zu holen, was für eine quali-

titativ hochwertige und professionelle Arbeit notwendig ist. Es ist folglich ein Trugschluss, 

wenn die Mitarbeiter die Fortbildungszeit als “verlorene” Zeit betrachten und im Interesse 

der Gruppe darauf verzichten. Die neuen Anstöße und Erkenntnisse haben auf die Dauer 

gesehen einen größeren Nutzen für die Arbeit als das Verharren in veralterten Methoden 

und verkrusteten Strukturen. 

 

Ausschlaggebend für eine hohe Qualität in der pädagogischen Arbeit ist zudem auch die 

regelmäßige Durchführung von kollegialer Beratung und Supervision. Betrachtet man die 

einzelnen Aussagen in den Interviews hierzu resümierend, so lässt sich sagen, dass kollegi-

ale Beratung hauptsächlich auf einer informellen Ebene stattfindet. Besonders deutlich 
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wird dies im Gespräch mit der Lehrerin. “Kollegiale Beratung, also das klingt immer so 

dolle, es ist einfach, wir setzen uns mal zusammen, gehen zusammen essen oder zwischen 

Tür und Angel, dass wir uns mal austauschen, was alles so ist.” (Lehrerin). Auch die Moto-

login beschreibt, dass sie trotz der wöchentlich stattfindenden Beratungsrunde, an der alle 

Fachdienstmitarbeiter des Raumerhauses teilnehmen, zu selten in den Genuss der kollegia-

len Beratung speziell in ihrem Fachgebiet kommt. “Und ich dürfte auch die kollegiale Be-

ratung auf Arbeitszeit machen. Es ist nicht so, dass ich die Möglichkeit nicht hätte, es ist 

nur so, dass die Gelegenheit schwierig ist, da was zu finden und ich mir eigentlich selber 

da zu wenig hol. Ich sollte das eigentlich öfters machen.” (Motologischer Fachdienst). Da 

im formellen Rahmen dazu nichts geboten wird, ist Eigeninitiative der Mitarbeiter gefragt. 

Beim Thema Supervision sieht es ähnlich aus. Offiziell hat jeder Mitarbeiter Anspruch auf 

Supervision, aber die wenigsten Fachkräfte nehmen dies wahr. “Ich habe keine Supervisi-

on, ich hatte auch nie eine im geregelten Rahmen.”, erklärt die Motologin. Sie beschreibt, 

wie sie mit Fällen umgeht, bei denen sie einer Hilfe bedarf. “Dann hol ich die mir selber, 

ohne das als Supervision zu kennzeichnen, einfach so informell von den Psychologen.” 

(ebd.). Die Lehrkräfte haben laut Aussage der Lehrerin keine Möglichkeit der Supervision 

innerhalb Rummelsbergs. Sie selbst nimmt privat Supervision in Anspruch, da sie dies als 

sehr hilfreich für ihre Arbeit empfindet. Die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Supervi-

sion wird sowohl von der Kinder- und Jugendpsychiaterin als auch vom heilpädagogischen 

Fachdienst hervorgehoben. “Aber eigentlich gehört Supervision bei so einer Arbeit dazu, 

zumal ich den Eindruck habe, dass die Störungsbilder (der Kinder) immer heftiger wer-

den.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin). “Supervision in den einzelnen Gruppen ist för-

dernd. Ich denk, es sollte nicht nur in Krisensituationen sein, sondern eigentlich auch wenn 

man sich wohlfühlt und wenn man glaubt, es läuft relativ rund, dass man Supervision an-

nimmt und eigentlich dann auch mehr in die Tiefe gehen kann und das Verständnis bei den 

einzelnen Mitarbeitern geweckt wird.” (Heilpädagogischer Fachdienst). Die Tatsache, dass 

Supervision in einer Einrichtung wie den Rummelsberger Anstalten nicht in einer Art und 

Weise praktiziert wird und soweit etabliert ist, dass die Mitarbeiter diese Maßnahme als 

Unterstützung und Bereicherung für ihre Arbeit empfinden und nutzen, könnte als Hinter-

grund haben, dass die Supervisoren in aller Regel selbst Rummelsberger Mitarbeiter sind, 

und Außensupervision nur in Ausnahmefällen genehmigt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, 

dass auf Seiten der Supervisanden ein unzureichendes Vertrauensverhältnis vorliegt, wel-

ches jedoch eine grundlegende Voraussetzung für eine gelingende und effiziente Supervi-

sion ist. Zudem fehlt einem internen Supervisor die nötige Objektivität, was ein system-
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immanentes Phänomen ist. Positiv zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Supervi-

sion, die die Teammitglieder der TWG mit der Psychologin zusammen bekommen, mit 

dem Ziel, diese für alle Beteiligten neue Form der Zusammenarbeit in Einklang zu bringen 

und gemeinsam an der Weiterentwicklung des Konzeptes der TWG zu arbeiten. Leider 

finden sich hierzu in den Interviews keinerlei näheren Informationen, da die Supervision 

erst nach der Befragung angelaufen ist. 

 

Zum Abschluss dieses Kapitels wird noch kurz auf das System Jugendamt eingegangen. 

Im Interview finden sich keine Angaben darüber, wie die Arbeitsprinzipien der Einrichtung 

beurteilt werden, sondern lediglich Aussagen zum eigenen System. “Sowohl kollegiale 

Beratung, sprich im ganz kleinen, wenn es akute Dinge sind, dass wir uns hier kurz zu-

sammensetzen und hier mal kollegialen Fachaustausch machen, als auch einmal in der 

Woche haben wir Team, wo die Fälle besprochen werden. Und wir haben auch jetzt wieder 

Supervision genehmigt gekriegt.” (Jugendamt). 

 

3.5.5 Kategorie 5: Zusammenarbeit der einzelnen Systeme 

 

Betrachtet man die Zusammenarbeit der an Tobias Erziehung mitwirkenden Systeme, so 

fällt auf, dass im Zentrum der Vernetzung ganz eindeutig die Wohngruppe steht. Die 

Wohngruppe stellt jenes System dar, das mit allen anderen beteiligten Systemen direkt 

zusammenarbeitet und bei dem schließlich alle Fäden zusammenlaufen. Im Folgendem 

wird die Vernetzung in einer vereinfachten Skizze dargestellt, um die Systembeziehungen 

zu veranschaulichen. Das System Kind taucht in der Graphik nicht auf, da aus den voran-

gegangenen Ausführungen klar hervorgeht, in welcher Art und Weise die hier dargestellten 

Systeme in die Erziehung des Jungen involviert sind und das Augenmerk in diesem Kapitel 

auf die Zusammenarbeit der Systeme gerichtet ist.  
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Abb. 16: Vernetzung der an der Erziehung von Tobias beteiligten Systeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Auf die in der oberen Graphik dargestellten Beziehungen der Systeme wird im Folgendem 

näher eingegangen und die Form der zwischen den einzelnen Systemen stattfindende Ko-

operation dargelegt. Da das System Therapeutische Wohngruppe aus mehreren Subsyste-

men besteht, wird der Fokus zunächst auf die Zusammenarbeit im Team selbst gerichtet. 

Hierzu wird eine Passage aus dem Interview mit dem Gruppenleiter angeführt, die einen 

recht konkreten und lebendigen Eindruck von den in der Gruppe vorherrschenden Gege-

benheiten vermittelt. “Also es ist grundsätzlich schwierig, wenn man mit mehreren zu-

sammenarbeitet in der Erziehung von Kindern, das immer alles aufeinander abzustimmen. 

Schwierig ist die Koordination, weil wir ja nicht nur diese vielen Systeme haben, sondern 

weil wir innerhalb unseres Systems auch wieder verschiedene Einzelsysteme haben, und 

das alles zu koordinieren das ist dann schon schwierig. Also da muss man ein bißchen auf-

passen, dass Informationen nicht verloren gehen, dass man Informationen auch entspre-

chend weitergibt, unverzerrt nach Möglichkeit weitergibt. Das ist, denk ich, das Kernprob-

lem. Wir haben hier, also wenn ich das mal beschreiben darf, würde ich sagen, dass wir 

versuchen, alle einen gemeinsamen Erziehungsstil zu hegen und zu pflegen. Das findet 

über den Austausch im Team statt. Natürlich mag der ein oder andere mit der einen oder 

anderen Maßnahme nicht so zufrieden sein, aber da sind wir schon darum bemüht, dass wir 

als Team auftreten und dann muss halt der ein oder andere in den sauren Apfel beißen und 
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die Maßnahme mit tragen.” (Gruppenleiter). Die fruchtbare Zusammenarbeit basiert auf 

einer gut funktionierenden Kommunikation. Voraussetzungen für eine solch produktive 

Kommunikationsebene sind zum einen die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen 

Arbeitsprinzipien und zum anderen die persönliche Bereitschaft der Mitarbeiter, die Team-

entscheidungen mit zu tragen. Der Gruppenleiter hebt hervor, dass das Arbeitsfeld in der 

TWG klar strukturiert ist und diese klaren Strukturen sehr hilfreich sind für die Zusam-

menarbeit sowie für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Die “sehr guten pädagogischen 

Verbindungen” der einzelnen Teammitglieder untereinander werden auch im Gespräch mit 

dem Heilpädagogen positiv hervorgehoben. 

 

Wie aus der oben dargestellten Vernetzung hervorgeht, ist die Wohngruppe das einzige 

System, das mit der Schule zusammenarbeitet. Aus der Sicht des Gruppenleiters wird die 

Zusammenarbeit wie folgt beschrieben. “Also die Zusammenarbeit mit der Schule funktio-

niert sehr gut. Sie ist sehr intensiv.” (Gruppenleiter). Bei Bedarf findet der Kontakt zur 

Lehrkraft täglich statt, da sich bei der Schulwegbegleitung immer die Möglichkeit für ei-

nen kurzen Austausch bietet. Sinn und Zweck ist eine Verzahnung der schulischen Ange-

legenheiten mit denen aus der Gruppe. “... so dass wir auch reagieren können auf das, was 

in der Schule passiert und dass wir auch der Schule mitteilen können, das ist bei uns pas-

siert und deswegen ist das Kind heut vielleicht ein bißchen neben sich.” (ebd.). Neben die-

sem informellem Kontakt findet auch eine formelle Zusammenarbeit statt, die zum einen 

die Schuleinzelfallbesprechung und zum anderen die mögliche Teilnahme der Lehrkraft im 

Hilfeplangespräch beinhaltet. “Allerdings ist es so, dass wir schon je nach Situation in der 

Schule darauf pochen, dass die Lehrer mit in der Hilfeplankonferenz sind und in dem Mo-

ment wo die da eben mit teilnehmen, bzw. in jedem Hilfeplan geht es auch um die Schule, 

um diese Ziele, die wir da im Hilfeplan aufstellen, die wiederum mit der Erziehungspla-

nung verzahnt sind, und daher greifen sie indirekt in die Erziehungsplanung mit ein.” 

(ebd.). Auch von Seiten der Lehrerin wird eine sehr hohe Zufriedenheit hinsichtlich der 

Zusammenarbeit mit der Gruppe beschrieben. “Also es ist wirklich eine Vorbildgruppe 

immer in der Zusammenarbeit. Wo ich den Eindruck habe, es ist für mich wirklich die 

Gruppe, die am meisten rüberbringt, dass es ihr persönliches Interesse ist, dass aus den 

Kindern was wird. Ich hab wirklich den Eindruck, dass immer wenn eine Rückmeldung 

von mir kommt, dass da irgendwie was wieder zurückkommt.” (Lehrerin). Als Kommuni-

kationsmedium wird zum einen das Hausaufgabenheft genutzt, “wo wir auch gegenseitig 

reinschreiben wenn irgendwas ist” oder bei besonderen Vorkommnissen die einer direkten 
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Besprechung bedürfen, findet der Austausch über Telefongespräche statt. Diesen “direkten 

Draht” empfindet die Lehrerin als äußerst hilfreich für die erfolgreiche Gestaltung der 

Maßnahme. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit den restlichen Systemen, wünscht sich 

die Lehrerin zur Hilfeplankonferenz eingeladen zu werden. “... zumindest einmal um sich 

eine Vorstellung von dem zu machen, was da, ja um da einfach ein Bild zu haben von Va-

ter, Mutter oder wer da auftaucht, auch im Hinblick auf das Jugendamt.” (Lehrerin). 

 

Auch für das Jugendamt stellt die Wohngruppe das zentrale Bezugssystem dar, wenn es im 

Fall Tobias um die eingeleitete Hilfemaßnahme geht. Den Aussagen der Mitarbeiterin des 

Jugendamtes zu folge findet der Austausch hauptsächlich mit dem Gruppenleiter statt. “Al-

so die Zusammenarbeit ist sehr positiv mit dem Gruppenleiter. Und ich denke auch, dass er 

da schon die hohe fachliche Kompetenz hat, auch mit so schwierigen Kindern umzugehen. 

Beziehungsweise den Rest der Gruppe kenne ich jetzt nicht so.” (Jugendamt). Die Koope-

ration verläuft dergestalt, dass halbjärlich Hilfeplangespräche abgehalten werden, denen 

jeweils eine Berichterstattung über die Entwicklung des Kindes vorausgehen, und bei Be-

sonderheiten wird das Jugendamt meist telefonisch von der Gruppe informiert. “Großen 

Wert lege ich was die Gruppe angeht, einfach auf diese Rückmeldungen, wenn besondere 

Ereignisse sind, die man einfach nochmal besprechen muss und das weitere Vorgehen.” 

(ebd.).  

 

Die Zufriedenheit hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Gruppe be-

ruht jedoch nicht auf Gegenseitigkeit, betrachtet man die Aussagen des Gruppenleiters. 

“Der Maßstab der beim Tobias angesetzt wird, der genügt mir jetzt eigentlich nicht. Es ist 

leider Gottes so. Wir haben im Endeffekt zum Jugendamt eine recht lose Bindung, die dar-

in besteht, dass man sich zum Hilfeplangespräch trifft. Da ist deutlich zu spüren, dass nicht 

das ganz große Interesse dahinter ist, sondern dass es ein bißchen gezwungener ist.” 

(Gruppenleiter). Er beschreibt, dass sie zwar jederzeit im Jugendamt anrufen können und 

auch Zwischenberichte abgeben, dass die Bemühungen jedoch sehr einseitig sind. Im Ver-

gleich mit anderen Jugendämtern, mit denen sie zusammenarbeiten, zeigt das für Tobias 

zuständige Jugendamt recht wenig Interesse und Eigeninitiative und erfüllt aus der Sicjt 

des Gruppenleiters seine Kontrollfunktion nicht im ausreichenden Maße. 

 

Die Beschreibung der Zusammenarbeit der Gruppe mit den Fachdiensten fällt im Gespräch 

mit dem Gruppenleiter relativ nüchtern aus. “Wir stehen da auch ständig im Austausch mit 
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den Fachdiensten, die begleiten uns da auch.” (Gruppenleiter). An einer anderen Stelle 

wird konkreter darauf eingegangen wie sich der Austausch gestaltet. “Also es ist so, dass 

wir den Fachdienst, bei dem das Kind in einer Maßnahme ist, zu den EFBs bitten, damit 

auch von dieser Seite der Input ins Team hereinkommt und speziell was die Psychologin 

angeht, die ist ja bei uns hier im Team integriert und daher nimmt sie grundsätzlich an al-

len Teams teil, so dass wir da eben einen regen Austausch haben.” (ebd.). Die Tatsache, 

dass an der Erziehungsplanung ein multiprofessionelles Team beteiligt ist, wird als ein 

Gewinn beschrieben. “Und ich denke, das ist das A und O dieser ganzen Geschichte, dass 

wir da eben quasi analysieren, und dass wir da die verschiedenen Professionen an einem 

Tisch haben, dass wir da die verschiedenen Inputs bekommen. Das ist der große Vorteil an 

dieser Geschichte, weil da muss vorher schon viel geackert werden, diese Eindrücke, Gut-

achten oder Zielfindungen zu sammeln.” (ebd.).  

 

In den Interviews mit den einzelnen Fachdiensten hingegen werden konkrete und wertende 

Äußerungen getroffen, was die Zusammenarbeit mit der Gruppe anbelangt. Der Heilpäda-

gogische Fachdienst beschreibt das Verhältnis zwischen ihm und dem Gruppenleiter als 

“sehr gewachsen” und “freundschaftlich”, da sie sich bereits seit vielen Jahren kennen. 

Zudem hebt er hervor, dass die Kooperation “auf pädagogischer Ebene eine sehr hohe 

Qualität”  besitzt und man die Möglichkeit hat, “in Krisensituationen die geeignete Kom-

munikation zu finden” (Heilpädagogischer Fachdienst). “Man kann auch dementsprechend 

nur begrüßen, dass es in anderen Gruppen ebenfalls so gut stattfindet. Also von daher ge-

sehen, muss ich sagen, ist eine sehr hohe Zufriedenheit von meiner Seite aus gesehen. Das 

ist aber nicht nur abhängig allein vom Gruppenleiter sondern allgemein.” (ebd.). Da der 

Kontakt zu allen Teammitgliedern ein sehr positiver ist, ist auch gewährleistet, dass ge-

meinsam an einem Konflikt gearbeitet wird und auch gemeinsam eine Lösung gefunden 

wird. “Also es geht da ja ums Wohle des Kindes und das ist auch spürbar im Bereich der 

Gruppe.” (ebd.).  

 

Auch bei der Motologin besteht größtenteils Zufriedenheit hinsichtlich der Art und Weise 

der Zusammenarbeit. “Die Zusammenarbeit mit der TWG ist generell ziemlich gut. Die 

sind sehr zuverlässig.” (Motologischer Fachdienst). Das Kernstück dar Kooperation bildet 

auch hier wieder ein reger Austausch, der über den formellen Rahmen hinaus geht und 

auch Sonderkontakte bei besonderen Vorkommnissen beinhaltet. “Da wenn da solche Auf-

fälligkeiten sind, in so einem Ausmaß, dann verständige ich sofort die Gruppe erstmals 
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telefonisch, mach einen Termin fürs Team aus, dann komm ich ins Team und sag denen 

was passiert ist, was ich darüber denk und was das für Konsequenzen hat oder haben soll-

te.” (Motologischer Fachdienst). Manchmal erlebt die Motologin jedoch, dass ihre Ansich-

ten “nicht ganz ernst” genommen werden, was sie auf die unterschiedlichen Blickwinkel 

zurückführt. In solchen Situationen versucht sie, ihre Position klar darzulegen und darauf 

hinzuweisen, dass “diese zwei verschiedenen Sichtweisen verschiedene Handlungsmög-

lichkeiten bedingen” sich aber auch ergänzen können. Als hinderlich in der Zusammenar-

beit beschreibt sie den Zeitmangel der Erzieher. “Weil es generell immer mal wieder 

kommt und sich in der Praxis zeigt, dass Maßnahmen, die man gemeinsam erarbeitet, egal 

jetzt ob psychomotorisch oder nicht, mit dem Hintergrund an Zeitmangel scheitern.” 

(ebd.). 

 

Problematischer scheint sich die Zusammenarbeit zwischen dem Psychologischen Fach-

dienst und dem Team der Wohngruppe zu gestalten, obwohl hier mehr noch als bei den 

bereits vorgestellten Fachdiensten der strukturelle Rahmen für eine intensive Zusammen-

arbeit vorgegeben ist. Obwohl durch die konzeptionelle und räumliche Integration der Psy-

chologin in die TWG eine optimale Basis für die Kooperation geschaffen ist, konnte bis-

lang noch keine ausreichende Vernetzung der beiden Systeme erreicht werden. Die inhalt-

liche Zusammenarbeit beschränkt sich nach Angaben der Psychologin auf folgendes. “... 

dass ich da versuch, so meine Perspektive reinzubringen, die sich ein bißchen unterscheidet 

von dem was die Pädagogen im Alltag erleben.” (Psychologischer Fachdienst). Einmal in 

der Woche nimmt sie selbst am Mittagessen teil, “damit ich einen kleinen Einblick in den 

Gruppenalltag kriege” (ebd).  Da diese Zeitspanne jedoch viel zu kurz ist, um sich wirklich 

ein Bild von den Geschehnissen in der Gruppe machen zu können, wünscht sich die Psy-

chologin von Seiten der Erzieher besser über Tobias Belange im Alltag informiert zu wer-

den. “Also da denk ich gehen Informationen verloren, was so aus der Fülle des Alltags 

kommt, das könnte man sicher optimieren.” (ebd.). Als “größte Hürde” empfindet sie, dass 

die Zusammenarbeit auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht richtig funktioniert. Den 

Grund hierfür sieht sie darin, dass es für die Gruppe sehr neu ist, einen Fachdienst vor Ort 

zu haben und zweifelt deren Bereitschaft an, sich in einem ausreichenden Maße darauf 

einzulassen. Im Laufe des Gespräches äußert sie den Wunsch nach einem stärkeren Ein-

heitsgefühl. “Da muss eine TWG daraus werden. Ich glaube, da gibt’s noch viel was man 

verbessern könnte.” (Psychologischer Fachdienst). Konkrete Vorstellungen davon, wie 

eine Verbesserung erreicht werden könnte, werden jedoch nicht geäußert, lediglich die 
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Idee von einem gemeinsamen Gruppenprojekt, in das sie und das Erzieherteam einbezogen 

sind. Da es den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, muss leider darauf ver-

zichtet werden, an dieser Stelle genauer zu analysieren woran es liegt, dass die Zusammen-

arbeit des Erzieherteams mit dem Motologischen und dem Heilpädagogischen Fachdienst 

sehr positiv verläuft und sich allein die Kooperation mit der Psychologin problematisch 

gestaltet.  

 

Die Zusammenarbeit der Gruppe mit der externen Kinder- und Jugendpsychiaterin wird  

von beiden Seiten als äußerst positiv bewertet. “Jetzt der Kontakt läuft in dieser Wohn-

gruppe hauptsächlich über den Gruppenleiter und die Zusammenarbeit empfinde ich als 

sehr gut.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin). Die Kooperation geht über den Rahmen der 

medizinischen Abklärung der medikamentösen Einstellung der Kinder hinaus und beinhal-

tet bei Bedarf auch eine Beratung der Erzieher. “Zum einen sicherlich mit dem Ziel der 

Überprüfung der Medikation, ob wir das weiter so machen können, und zum anderen geht 

es da einfach auch darum, sich von dieser Seite nochmal einen Input zu holen, weil die 

Kinderpsychiaterin durchaus auch ganz konkrete Tipps für den Erziehungsalltag liefern 

kann.” (Gruppenleiter). Und obwohl die Psychiaterin die Kinder relativ selten sieht, fühlt 

sie sich dadurch, dass bei Bedarf ein telefonischer oder persönlicher Austausch mit dem 

Gruppenleiter stattfindet, gut informiert und vertraut den Aussagen des Gruppenleiters. 

“Und da muss ich sagen, da hab ich eine sehr positive Erfahrung, weil ich den Eindruck 

hab oder das so erlebe, dass die wichtigen Fragen an mich herangetragen werden, ich die 

Kinder sehe wenn es nötig ist, auch die Medikamentenänderungen wirklich besprochen, 

vorbereitet und dann auch richtig durchgeführt werden.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin). 

Dass die Zusammenarbeit auf einer solch positiven Ebene verläuft, führt die Psychiaterin 

zum einen auf die Personalkonstanz der Wohngruppe zurück, was erst eine langjährige und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht. Und zum anderen auf die Kompetenz und 

Zuverlässigkeit der dort arbeitenden pädagogischen Fachkräfte.  

 

Zum Thema Zusammenarbeit wird als letzter Aspekt die Elternarbeit angeführt. Auch hier 

wird wieder offensichtlich, dass der Hauptanteil von den Mitarbeitern der Wohngruppe 

geleistet wird. Alle Befragten verweisen ausnahmslos in den Gesprächen darauf, dass die 

Gruppe für die Elternarbeit zuständig ist. Von den Fachdiensten hat allein der Psychologi-

sche Fachdienst direkten Kontakt zur Mutter von Tobias. “Dadurch dass die Mutter so oft 

verhindert war und dann zwei Gespräche abgesagt hatte, die ausgemacht waren” (Psycho-
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logischer Fachdienst), hat erst ein Gespräch stattgefunden. Den Eindruck, den die Psycho-

login während dieses einen Gespräches gewonnen hat, schildert sie wie folgt. “Ich habe 

das Gefühl, man kann mit der Mutter arbeiten, sie macht sich Gedanken über ihre Söhne, 

sie ist nicht uninteressiert. Sie zieht natürlich ein Stück die Grenze, weil sie einfach Zeit 

für sich braucht.” (Psychologischer Fachdienst). Das Ziel der Psychologin ist es, mit Frau 

R. regelmäßige Elterngespräche in einem sechswöchigen Rhythmus führen zu können. “Es 

wäre schön, wenn das hier stattfinden würde, zumal ja zwei Kinder hier sind und ich auch 

so den Eindruck habe, sie ist dieser TWG sehr nahe, sie fühlt sich hier ganz wohl.” (ebd.). 

“Ich könnte mir da auch vorstellen, die Kinder da mit einzubeziehen, dass da mehr so die-

ses Familiensystem reinkommt. Und dass das doch vor Ort ein Stück weit gelebt wird, 

bzw. die Mutter konkret darin unterstützt wird, wie sie mit den Jungen umgehen soll.” 

(ebd.). Ohne, dass der Heilpädagogische Fachdienst direkt in die Elternarbeit miteinbezo-

gen ist, vertritt auch er die Meinung, Frau R. müsste noch intensiver ins Geschehen invol-

viert werden. “Also da müsste man nochmal genau hinschauen und ein Paket schnüren, um 

die Mutter mehr nochmal ins Boot zu ziehen.” (Heilpädagogischer Fachdienst). 

 

Auch die Kinderpsychiaterin erklärt, dass die Gruppe in erster Reihe für die Elternarbeit 

verantwortlich ist. Da es sich allerdings bei Familie R. um einen besonderen Fall handelt, 

da alle drei Kinder im Heim leben und von Seiten der Mutter großes Interesse an einem 

Gespräch herrschte, fand ein Elterngespräch statt, bei dem auch der Gruppenleiter und To-

bias teilnahmen. Es blieb jedoch bei diesem einen Gespräch, da für ein regelmäßiges Zu-

sammentreffen die Entfernung zu groß ist. “Ja, und es ist leider auch so gewesen, dass von 

der Mutter dann kein Interesse mehr kam und ich von mir auch das nicht forciert habe, da 

ich dachte, das ist eigentlich so Aufgabe der Gruppe.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin).  

 

Der Gruppenleiter beschreibt die vom Team geleistete Elternarbeit als eine verstehende 

und annehmende, in der viel Rücksicht auf die psychische Befindlichkeit der Frau R. ge-

nommen wird und keinerlei Ansprüche gestellt werden, die eine Überforderung für sie 

darstellen. Es wurde allerdings darauf geachtet, dass im Rahmen des Möglichen der Kon-

takt zwischen Tobias und seiner Familie gestärkt wird und Tobias in regelmäßigen Ab-

ständen nach Hause beurlaubt werden kann. “Es ist uns dann auch gelungen, so dass Tobi-

as relativ frühzeitig öfter nach Hause fahren konnte, wobei es da dann einen Einbruch gab, 

bedingt durch den Krankenhausaufenthalt der Mutter. Und jetzt sind wir wieder dran, dass 

Tobias wieder regelmäßigeren Heimfahrtskontakt hat.” (Gruppenleiter). Ziel der Gruppe 
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ist es auch, dass Frau R. es schafft im Umgang mit Tobias die Erziehungstipps und Ratsch-

läge der Erzieher noch konsequenter umzusetzen, so dass Tobias auch bei Wochenendbe-

urlaubungen einen strukturierteren Rahmen vorfindet, als es bislang der Fall ist. 

 

Für die Mitarbeiterin des Jugendamtes ist die vom Heim geleistete Elternarbeit “ein ele-

mentarer Bereich” (Jugendamt) und sie legt großen Wert darauf, dass in der Einrichtung 

regelmäßig Elterngespräche stattfinden und diese auch von Frau R. wahrgenommen wer-

den. Sie weist jedoch darauf hin, dass aufgrund der großen Entfernung zwischen dem 

Wohnort von Frau R. und der Einrichtung sowohl Besuchskontakte als auch Elterngesprä-

che erschwert sind. “Und da ist natürlich wieder das große Problem die Entfernung. Haben 

wir ja immer wieder, aber ich denke diese Elternarbeit ist sehr elementar.” (ebd.). 

 

Ihre eigene Zusammenarbeit mit der Familie wird von der Mitarbeiterin des Jugendamtes 

wie folgt beschrieben. “Ja, Frau R. sag ich mal, ist vordergründig sehr bemüht, die Dinge 

zu machen. Dinge, die sie nicht machen möchte, ist immer ein bißchen schwierig, was 

auch immer, und da kann sie schon auch mal ganz vehement werden.” (ebd.). Aber grund-

sätzlich wird die Zusammenarbeit als sehr gut geschildert. Den Kontakt zu dem Vater von 

Tobias hingegen gestaltet sich vergleichsweise schwierig. “Also der Vater hat ja sag ich 

mal punktuell ja immer so ein gewisses Interesse. Das hatten wir erst vor geraumer Zeit, 

dass er da Kontakt wollte usw.. Ist ja alles im Sande verlaufen, war ja eine große Aufre-

gung, viel Vorbereitung für die Kinder und unterm Strich nichts.” (ebd.). Da kein aufrich-

tiges Interesse von Seiten des Vaters vorhanden ist, beläuft sich die Zusammenarbeit zwi-

schen Jugendamt und Vater lediglich auf äußerst seltene Telefongespräche, bei denen sich 

Herr R. “furchtbar aufregt” (ebd.) und die Mitarbeiterin des Jugendamtes beschimpft. 

 

3.5.6 Kategorie 6: Transparenz 

 

Im engen Zusammenhang mit der Qualität der Kooperation der Systeme steht die Betrach-

tung jener Aussagen, die Rückschlüsse auf das Ausmaß der Transparenz im Gesamtsystem 

zulassen. Es wird analysiert, inwieweit in den einzelnen Helfersystemen Informationen 

über systeminterne Abläufe nach außen dringen und inwieweit die jeweils befragten Fach-

kräfte Kenntnisse über die Arbeitsweisen und Intentionen der anderen Systeme besitzen.  

Überblicksmäßig lässt sich vorab anmerken, dass die Transparenz allgemein höher ist, 

wenn man die Beziehungen der einrichtungsinternen Systeme untereinander betrachtet, als 
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wenn man die externen Systeme in die Betrachtung miteinbezieht. Dies ist eine logische 

Schlussfolgerung dessen, dass die Zusammenarbeit der Systeme, die eine notwendige Vor-

aussetzung für transparente Abläufe darstellt, auf struktureller Ebene dadurch erleichtert 

wird, dass die einzelnen Helfersysteme ein und derselben Institution angehören und somit 

auch von der räumlichen Nähe profitieren. Welche strukturellen Nachteile sich im Hinblick 

auf Transparenz für externe Systeme ergeben können, wird im Interview mit der Mitarbei-

terin des Jugendamtes angeführt. “Wobei ich das nicht so wirklich transparent auch habe, 

a) die Entfernung und b) stationäre Jugendhilfe ist dann halt für uns oft nicht so transparent 

in ihrer täglichen Praxis.” (Jugendamt). Zum einen wird die große Entfernung als hinder-

lich empfunden und zum anderen das System Heim an sich mit all seinen Einzelsystemen 

als komplex und undurchsichtig erlebt. Von Seiten des Motologischen Fachdienstes wird 

bestätigt, dass die externen Systeme über gewisse Abläufe zu wenig informiert sind. “Es ist 

manchmal ein bißchen schade, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass meine Arbeit 

zu den Jugendämtern und zu den Eltern nicht richtig durchdringt.” (Motologischer Fach-

dienst). Im weiteren Verlauf des Gespräches erwähnt die Motologin auch noch, dass die 

Kinderpsychiaterin ebenfalls keine genauen Vorstellungen von ihrer Arbeit habe.  

 

Beim System Schule, welches zwar nicht räumlich gesehen, sondern eher im Hinblick auf 

die Vernetzung eine Außenposition einnimmt, ist ein mangelnder Überblick über den Ge-

samtverlauf der Hilfsmaßnahme festzustellen, der ebenfalls strukturell bedingt ist. “Also da 

denke ich schon ist es hilfreich, wenn man zum Hilfeplangespräch eingeladen wird, zu-

mindest einmal um sich eine Vorstellung von dem zu machen, was da vor sich geht.” (Leh-

rerin). 

 

Was die einrichtungsinternen Systeme betrifft, so scheint hier im Großen und Ganzen eine 

hohe Transparenz hinsichtlich der Arbeitsmethoden und Ziele vorhanden zu sein. Der 

Gruppenleiter weist darauf hin, dass man aufpassen muss, “dass Informationen nicht verlo-

ren gehen, dass man Informationen auch entsprechend weitergibt, unverzerrt nach Mög-

lichkeit weitergibt” (Gruppenleiter). Die Transparenz innerhalb des Teams aber beschreibt 

er aufgrund der klientenzentrierten Tagesdokumention, “in der wir niederschreiben, was 

wir erleben, so dass dann auch alle anderen davon in Kenntnis gesetzt werden”(ebd.), so-

wie dem zusätzlichen mündlichen Austausch, der in dieser Gruppe intensiv gepflegt wird, 

als sehr hoch. Die sehr guten pädagogischen Verbindungen der Teammitglieder unterein-

ander werden auch von dem heilpädagogischen Fachdienst positiv hervorgehoben.  
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Wie sich bereits aus der Darstellung der Zusammenarbeit zwischen Wohngruppe und 

Schule erahnen lässt, ist auch zwischen diesen beiden Systemen eine hohe Transparenz 

vorhanden. “Die Probleme, die Tobias bei uns auf der Gruppe bzw. in der Schule hat, die 

werden dann entsprechend verzahnt zwischen uns beiden, so dass wir auch reagieren kön-

nen, auf das was in der Schule passiert und dass wir auch der Schule mitteilen können, das 

ist bei uns passiert und deswegen ist das Kind heut vielleicht ein bißchen neben sich.” 

(Gruppenleiter). Die Lehrerin beschreibt, dass diese Vernetzung auch für Tobias transpa-

rent ist. “Aber wo ich schon den Eindruck habe, beim Tobias kommt an, da ist eine Zu-

sammenarbeit da. Also ich kann nicht in dem einen Bereich das tun und im anderen das 

und es bleibt getrennt.” (Lehrerin). Transparentes Handeln der Helfersysteme wirkt sich 

folglich auch auf direktem Wege positiv auf den Erziehungsprozess aus.  

 

Was weiterhin aus dem Interview mit dem Gruppenleiter herauszulesen ist, sind seine de-

taillierten und präzisen Kenntnisse über die Inhalte und Zielsetzungen der fachdienstlichen 

Maßnahmen. Vice versa erscheint auch der Heilpädagogische Fachdienst sehr gut über die 

Abläufe in der Wohngruppe sowie über die familiären Verhältnisse informiert zu sein, ob-

wohl er selbst gar nicht in die Elternarbeit involviert ist. Dies deutet auf eine sehr intensive 

Kommunikation zwischen ihm und dem Erzieherteam hin. Die Motologin beschreibt, wie 

wichtig der Austausch über die in der Therapie stattgefundenen Verhaltensänderungen von 

Kindern für den gelingenden Hilfeprozess ist. “Und dann ist es wichtig, dass die Erzieher 

das wissen, dass bei mir das Verhalten aufgetreten ist und dass das Kind das eigentlich 

kann und dass man das verstärken muss um den Transfer zu gewährleisten und für mich ist 

es natürlich wichtig auch zu wissen, wann hat der Transfer stattgefunden.” (Motologischer 

Fachdienst). Im Fall von Tobias bewertet sie diesen Austausch als zufriedenstellend. Was 

den psychologischen Fachdienst betrifft, so finden sich im Interview immer wieder Passa-

gen, in denen sie erwähnt, dass ihr wichtige Informationen hinsichtlich Tobias Verhalten in 

der Gruppe fehlen, da sie zu wenig Zeit in der Gruppe verbringt. Obwohl die Psychologin 

strukturell gesehen von den Fachdiensten die näheste Anbindung an die Gruppe hat, ist es 

offensichtlich noch nicht gelungen eine Basis zu schaffen, auf der eine transparente und 

fruchtbare Kooperation möglich ist. 

 

Neben dieser strukturellen Ebene gilt es aber auch die persönliche Ebene in die Betrach-

tung miteinzubeziehen. Abgesehen von Strukturbedingungen ist die Bereitschaft der jewei-
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ligen Fachkräfte den anderen Beteiligten Einblicke ins eigene System zu gewähren sowie 

das Interesse an den anderen Systemen ausschlaggebend für eine transparente Gestaltung 

des Feldes. Der Gruppenleiter bemängelt das fehlende Interesse des Jugendamtes und wür-

de sich wünschen, dass die zuständige Fachkraft von sich aus mehr Transparenz einfordern 

würde. Von seiner Warte aus wird die Problematik weniger in einem strukturellen als 

vielmehr in einem persönlichen Rahmen verortet. Eigeninitiative und persönliches Enga-

gement zeigt beispielsweise trotzt ungünstiger Rahmenbedingungen die Kinderpsychiate-

rin. “Ich habe ja mal eine Zeit lang angeboten, regelmäßig zu Besprechungen rüber zu 

kommen, damit ich auch das ganze Team kennenlerne.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin). 

Auch der Heilpädagogische Fachdienst bringt sein persönliches Interesse an transparenten 

Abläufen zum Ausdruck und betont, dass es für ihn wichtig sei, zum einen selbst Rück-

meldung über den Verlauf der heilpädagogischen Maßnahme zu geben und zum anderen 

Informationen darüber zu haben, wie es Tobias in der Gruppe geht. Dass das Erzieherteam 

ebenfalls sehr engagiert dahingehend arbeitet wird im Interview mit der Lehrerin deutlich. 

“... es ist für mich wirklich die Gruppe, die am meisten rüberbringt, dass es ihr persönli-

ches Interesse ist, dass aus den Kindern was wird und dass die weiterkommen.” (Lehrerin). 

 

Die Ausführungen zeigen deutlich, dass zum einen die Transparenz Bedingungen unter-

liegt, die sowohl auf struktureller als auch auf persönlicher Ebene angesiedelt sind, und 

dass es auf das Zusammenspiel der beteiligten Systeme ankommt, in welchem Ausmaß die 

Gestaltung einer transparenten Arbeit gelingt. 

  

3.5.7 Kategorie 7: Grenzen der Systeme 

 

Um zu sehen wo die einzelnen Systeme jeweils an ihre Grenzen kommen und welcherart 

diese Grenzen sind, werden jene Passagen aus den Interviews betrachtet, die Hinweise auf 

Faktoren enthalten, die die Arbeit erschweren oder behindern. Ein Kernproblem beschreibt 

der Gruppenleiter. “Hinderlich ist, denk ich im Wesentlichen die Intensität der Arbeit. Die 

Anforderungen, die neben der klassischen Erziehungsarbeit und der Pflege von Kindern 

anfallen, die sind immens mittlerweile. Es ist nicht nur diese Tagesdokumentation sondern 

auch dieses ganze QM-Wesen, dieses ganze Formularwesen, das ist eine Sache, die einfach 

bindet. Da würden wir uns oftmals wünschen, dass wir ein wenig mehr Zeit ins Kind in-

vestieren könnten.” (Gruppenleiter). Die direkte pädagogische Arbeit am Kind leidet unter 

der zunehmenden Bürokratisierung der Arbeitsabläufe im Gruppendienst. Der Gruppenlei-
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ter sieht eine Minderung der Qualität und der Effektivität der erzieherischen Arbeit auch 

dadurch bedingt, dass sich die Auswahl der Zusatzmaßnahmen bei den Fachdiensten nicht 

primär am erzieherischen oder therapeutischen Bedarf des Kindes orientiert, sondern eher 

nach freien Kapazitäten der Fachkräfte. “Es ist oftmals so, dass wir im Endeffekt, nicht 

immer aber es kommt manchmal vor, dass wir die Fachdienstleistungen danach aussuchen, 

welche denn gerade zur Verfügung stehen. Weil es ist oftmals traurig, wenn man einen 

konkreten Bedarf hat, dass man das dann nicht abdecken kann und dass man dann irgend-

einen anderen Fachdienst nehmen muss.” (ebd.). Auch im Hinblick auf Termine bei der 

Kinderpsychiaterin hat das Erzieherteam lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen, was sich 

gerade in akuten Belangen sehr erschwerend auf das pädagogische Handeln auswirken 

kann, da sich die Erzieher mit den Problemen alleingelassen fühlen und zuwenig Unter-

stützung erfahren. Diese Problematik hat auch die Kinderpsychiaterin erkannt. “Das ist 

einfach der Zeitfaktor, dass einfach nicht so viele Termine möglich sind, wie ich norma-

lerweise für sinnvoll halten würde, um wirklich effektiv zu arbeiten.” (Kinder- und Ju-

gendpsychiaterin). An einer anderen Stelle erklärt die Medizinerin, dass der Zeitmangel ein 

“systemimmanentes Manko” ist, da ein Psychiater alleine diese Arbeit nicht bewältigen 

kann. “Ich weiß nicht, ob ich jetzt so eine allgemeine Anregung und gewisse Kritik ein-

bringen darf, weil ich der Meinung bin, dass eine Riesen-Institution wie Rummelsberg 

einfach mehr Jugendpsychiater braucht.” (ebd.). 

 

Neben diesen organisatorisch bedingten Einschränkungen, die sich negativ auf die Hand-

lungsmöglichkeiten der Gruppenerzieher auswirken, wird eine erfolgreiche Pädagogik 

auch dadurch erschwert, dass die Gruppengröße und –zusammensetzung weniger unter 

pädagogischen sondern vielmehr unter ökonomischen Aspekten gestaltet wird. “Und da 

wird dann auch nicht lange nachgefragt, ob das Kind nun unbedingt in diese Gruppe sinn-

vollerweise passt” (Gruppenleiter), denn die Einrichtung steht fast immer unter Belegungs-

druck. 

 

Im Hinblick auf die Elternarbeit weist der Gruppenleiter auf strukturelle Nachteile hin, 

“weil wir Kinder haben, deren Eltern sehr weit entfernt wohnen. Da kommt man natürlich 

irgendwann an seine Grenzen.” (ebd). Eine große Entfernung zwischen der Einrichtung 

und dem Wohnort der Eltern erschwert die Zusammenarbeit mit den Eltern sowohl in 

quantitativer als auch in qualitativer Weise. “Wir merken auch bei den Kindern, die jetzt 

hier aus der Umgebung kommen, da ist natürlich mehr, das ist ganz klar. Da hat man mehr 
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Kontakte zu den Eltern, da kann man mal gemeinsam eine Sprechstunde besuchen, da läuft 

auch einfach mehr als bei den Eltern, die soweit weg wohnen.” (Gruppenleiter). 

 

Aus dem Gespräch mit dem Gruppenleiter geht auch hervor, dass, wenn es um die Grenzen 

des Systems Wohngruppe geht, neben den dargestellten strukturellen Faktoren die Einstel-

lungen der Mitarbeiter eine wesentliche Rolle spielen. “Das heißt, es muss ein Stück mehr 

an Leidenschaft drinstecken. In dem Moment, wo diese Leidenschaft bei den Mitarbeitern 

nicht vorhanden ist, wird es einfach sehr schwierig für alle Beteiligten.” (ebd.). 

 

Betrachtet man die Grenzen der Wohngruppe aus der Perspektive der anderen Systeme, 

ergibt sich ein vielschichtigeres Bild, das auch die folgenden Aspekte beinhaltet. Sowohl 

die Motologin als auch die Psychologin bemängeln, dass die Zusammenarbeit mit den Er-

ziehern darunter leidet, dass diese zu wenig Zeit zur Verfügung haben. “Also ich würde 

mir wünschen, dass die Erzieher mehr Zeit haben. Weil generell es immer mal wieder 

kommt und sich in der Praxis auch zeigt, dass Maßnahmen, die man gemeinsam erarbeitet, 

vor dem Hintergrund an Zeitmangel scheitern.” (Motologischer Fachdienst). “Naja, was 

ich  z.B. schlecht finde, oft ist, dass im Team die Zeit fehlt. Dass das Team diesen gewis-

sen Zeitrahmen hat, wo dann aber Erko (Erzieherkonferenz) ist oder Supervision stattfin-

det, das heißt, es ist nicht sichergestellt, dass ich mich einmal in der Woche mit dem Team 

über Tobias austausche.” (Psychologischer Fachdienst). Des weiteren übt die Psychologin 

Kritik daran, dass das neue Konzept der Wohngruppe noch nicht ausgereift ist und sieht 

von dieser Seite her einer erfolgreichen Arbeit Grenzen gesetzt sind. “Das TWG-Konzept 

steht noch nicht, ich denke, wir haben eine neue Flagge, ein neues Etikett. Und wir sind ja 

noch in diesem Selbstfindungsprozess, aber ich denke der ist noch gut am Laufen, der ist 

noch lange nicht abgeschlossen.” (ebd.). 

 

Von Seiten der Kinderpsychiaterin kommt eine Anregung auf inhaltlicher Ebene. Sie be-

schreibt, dass der Anteil an traumatisierten Kindern in der Rummelsberger Kinder- und 

Jugendhilfe immer größer wird und bezweifelt, dass die Gruppen in ausreichender Weise 

auf die Arbeit mit solchen Kindern vorbereitet sind. “Also mein Eindruck ist, dass diese 

Traumatisierungen viel zu wenig, lange Zeit zumindest zu wenig berücksichtigt wurden 

und mit in den pädagogischen Alltag eingebunden wurden. Mein Eindruck war auch im-

mer wieder, dass die Erzieher damit im Prinzip überfordert waren, nicht weil sie fachlich 

inkompetent sind, sondern weil sie einfach die oft nicht einordnen konnten und Reaktionen 
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der Kinder dann nicht einordnen können und dieses dann als persönliche Angriffe erleben 

müssen, wenn sie so mit den Kindern im Alltag sind, und wo sie viel mehr Hilfe bräuchten, 

diese Reaktionsweisen der Kinder anders zu interpretieren und somit dann auch etwas, 

sage mal souveräner, weil einfach wissender damit umgehen zu können. Also das heißt, 

dass Erzieher im Prinzip viel mehr auch über Folgen von Traumatisierungen wissen müs-

sen.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin). Diese Aussage ist zwar nicht speziell auf das 

Team der Außenwohngruppe bezogen, bringt aber eine generelle Problematik von Heim-

gruppen zur Sprache, von der auch die hier untersuchte Wohngruppe betroffen ist.  

 

Als letztes zum Thema Wohngruppe sei noch auf einen Faktor hingewiesen, den der Heil-

pädagoge anspricht. Die Gestaltung des pädagogischen Alltages hängt auch zu einem we-

sentlichen Teil von der wirtschaftlichen Situation des Heimes ab. “... ich glaube, dass die 

einzelnen Gruppen sehr intensiv letztendlich vor Ort schauen müssten, was für Angebote 

sie treffen können” (Heilpädagogischer Fachdienst), um nicht das vorhandene Budjet zu 

übersteigen. Auf der anderen Seite jedoch ist es aus pädagogischer Sicht dringend notwen-

dig, die Gruppenunternehmungen derart zu gestalten, dass die Kinder und Jugendlichen die 

Möglichkeit haben, außerhalb von Rummelsberg zu agieren, um dem Inseldasein entge-

genzuwirken. Das heißt der pädagogischen Indikation steht die ökonomische gegenüber 

und es ist Aufgabe der Erzieher hier ein bestmögliches Gleichgewicht zu finden.  

 

Zu den Grenzen seines eigenen Systems führt der Heilpädagogische Fachdienst aus, dass 

sich die Tätigkeiten der Fachdienste nicht auf alle Gruppen gleichzeitig konzentrieren kön-

nen und dass nicht alle Fachdienste bei allen Einzelfallbesprechungen zugegen sein kön-

nen. Um eine professionelle und effektive Begleitung der Gruppen leisten zu können, ist 

eine bessere Koordination der Aufgaben unter den Mitarbeitern des Fachdienstes notwen-

dig.  

 

Die Motologin sieht die Grenzen in ihrer Arbeit zum einen darin, dass ihre zeitlichen Ka-

pazitäten eingeschränkt sind. Ihr ist es nicht möglich an Hilfeplangesprächen teilzunehmen 

oder Zusatzangebote zu machen, “weil alles was ich mir an Arbeit dazu nehme, geht letzt-

endlich darauf hinaus, dass ich ein Kind oder eine Gruppe weniger nehmen kann” (Moto-

logischer Fachdienst). Und da sie laut eigenen Aussagen den vorhandenen Bedarf an psy-

chomotorischer Therapie ohnehin nicht decken kann, legt sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit 

auf die Therapiestunden und weniger auf Teambegleitung. Zum anderen ist sie in der 
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Durchführung der Therapie dahingehend eingeschränkt, dass es an flexiblen Raumzeiten, 

Material und Raumausstattung fehlt. Bezogen auf die Arbeit mit Tobias lässt sich feststel-

len, dass es sich auf institutioneller Ebene als sehr umständlich erwiesen hat, den älteren 

Bruder von Tobias in die Therapie mit einzubeziehen. Da dieser in einem anderen Bereich 

der Rummelsberger Jugendhilfe untergebracht ist, mussten zunächst die Zuständigkeiten 

geklärt werden, was zur Folge hatte, dass sich der Einstieg des Bruders in die Therapie um 

einige Monate hinausgezögert hatte. “Mit dem Bereich hatte ich vorher noch nie zusam-

mengearbeitet, da ist ein anderer Kollege zuständig, deswegen musste ich das alles abklä-

ren.” (ebd.). Am Beispiel von Tobias kann man auch sehr gut eine Grenze auf der fachli-

chen Ebene erkennen. Im Bezug auf die massiven sexuellen Auffälligkeiten von Tobias in 

den Psychomotorikstunden erklärt die Motologin: “... das sind Sachen, wo ich sage, da sind 

meine Grenzen. Da muss er dann wirklich zu einem Psychotherapeuten, der das auf einer 

psychotherapeutischen Ebene mit ihm alleine bearbeiten kann und nicht Psychomotorik. ... 

zu einem guten Therapeuten gehört, dass er seine Grenzen erkennt.” (ebd.). 

 

Die Psychologin berichtet ebenfalls von Problemen, als Teilzeitkraft allen Anforderungen 

gerecht zu werden. “Das Optimale wäre halt sich mit dem Heilpädagogischen Fachdienst 

öfter auszutauschen, ja Hausbesuche, zur Mutter mal zu fahren, das ist ein riesiger Zeit-

aufwand, wäre aber sicher nicht schlecht, aber so was hat halt Grenzen.” (Psychologischer 

Fachdienst). 

 

Im Interview mit der Lehrerin werden zum einen strukturelle Gegebenheiten angeführt, die 

eine fruchtbare Arbeit beeinträchtigen, wie beispielsweise die Größe der Schule, die es 

sehr schwierig macht, ein “Wir-Gefühl zu vermitteln” (Lehrerin) oder die Tatsache, dass 

die Fluktuation der Schüler während des Schuljahres immer wieder für große Unruhe sorgt 

und sich sehr negativ auf den Ablauf des Unterrichts auswirkt. “Dieses eh schon instabile 

soziale Gefüge, das schon durch die Schwierigkeiten der Kinder entsteht,” (ebd) wird 

durch das Hinzukommen von neuen Schülern aus dem Gleichgewicht gebracht. Des weite-

ren wird bemängelt, dass es im System Schule keine Möglichkeit der externen Supervision 

gibt. “Wir haben Supervision schon häufiger angesprochen, aber es wurde uns mitgeteilt, 

wenn wir bezuschusst hätten werden wollen, dann hätte das auf jeden Fall ein Berater aus 

Rummelsberg übernommen, und wo wir gesagt haben, das wäre etwas kontraproduktiv.” 

(Lehrerin). Auf der anderen Seite beschreibt die Lehrerin ihre persönlichen Grenzen. Ob-

wohl sie äußerst idealistische Einstellungen den Kindern und ihrer Arbeit gegenüber be-
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sitzt, ist sie eigenen Aussagen zufolge oft nicht in der Lage, diese im Schulalltag umzuset-

zen. “Mein Menschenbild klingt so hehr und gleichzeitig bin ich oft so müde und habe 

keine Lust mehr.” (ebd.).    

 

An dieser Stelle wird nochmal der Punkt Supervision aufgegriffen, da auch die Kinderpsy-

chiaterin die Art und Weise, wie Supervision in den Einrichtungen der Rummelsberger 

Anstalten durchgeführt wird, als ungenügend bewertet. “Es gibt ja die Möglichkeit, sich 

Supervision zu holen für die Teammitglieder, aber ich meine, dass eine Institution wie 

Rummelsberg Außensupervision braucht; weil natürlich durch diese ganzen Verquickun-

gen, ich denke viele Erzieher nicht unbedingt das nötige Vertrauen haben zu einer von 

Rummelsberg angestellten Person. Das ist kein Angriff gegen irgendwelche persönlichen 

Leute, sondern das ist einfach systemimmanent, dass ich zu keinem Supervisor Vertrauen 

hätte, ..., der den gleichen Arbeitgeber hat wie ich als Supervisand. Und weil ich auch mei-

ne, dass man als Außenstehender einfach manches auch kritischer sieht, weil als Angestell-

ter eines Systems wird man betriebsblind.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin). 

 

Als Schlusslicht der Betrachtung dieser Kategorie wird noch kurz auf das System Jugend-

amt eingegangen, dass seine Grenzen lediglich in der Entfernung zur Einrichtung sieht. 

“Also mehr denke ich ist halt nicht drin. Also jetzt neben der Entfernung einfach für mich 

als Jugendamt mit der Vielzahl der Fälle, mehr als diese Hilfeplangespräche und die Be-

sprechung von irgendwelchen Besonderheiten ist nicht viel drin.” (Jugendamt). Die halb-

jährlich vorgeschriebenen Hilfeplangespräche werden als “starre Regelung” (ebd.) emp-

funden, und die Mitarbeiterin des Jugendamtes äußert den Wunsch, dies flexibler, je nach 

Bedarf gestalten zu dürfen.   

 

3.5.8 Kategorie 8: Menschenbild 

 

“Ich denke, dass wir hier als Einrichtung der Rummelsberger Anstalten durchaus ein 

christliches Menschenbild verfolgen”, heißt es im Interview mit dem Gruppenleiter. Kon-

kret äußerst sich dies in einer “sehr wertschätzenden und annehmenden Haltung” (Grup-

penleiter). “Trotz aller Schwierigkeiten, die im Alltag sind und wenn es im ersten Moment 

nicht danach aussieht, ist es schon so, dass wir immer versuchen, eine Haltung gegenüber 

den Kindern einzunehmen, die mit Wertschätzung und Respekt zu tun hat.” (Gruppenlei-

ter). Für ihn ist es sehr wichtig, “dass man sich mit dem Kind auf gleiche Augenhöhe be-
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gibt, und dies nicht nur sprichwörtlich sondern auch tatsächlich praktiziert. “Das ist denke 

ich sehr wichtig, das zeigt viel an Wertschätzung und Respekt, dass man nicht von oben 

herab auf die Kinder zugeht, sondern dass man ganz bewusst in die Knie geht oder mal 

ganz bewusst zum Stockbett hoch krabbelt damit man dann eine Augenhöhe erreicht und 

versucht, damit zu vermitteln, welche Wertschätzung man dem Kind entgegenbringt.” 

(ebd.). Dass auch der Glaube einen wichtigen Platz im Erziehungsalltag einnimmt, zeigt 

sich unter anderem darin, dass großen Wert darauf gelegt wird, die verschiedenen christli-

chen Feste gemeinsam mit den Kindern zu feiern.   

 

Auch der Heilpädagoge besitzt ein Menschenbild, das von Anerkennung des Kindes bzw. 

Jugendlichen und Ganzheitlichkeit geprägt ist. Für ihn steht der Mensch immer im Mittel-

punkt und es geht darum Lösungen zu suchen, wie man dem Menschen helfen kann. Er 

bedauert, dass dieses soziale Denken in unserer Gesellschaft eine Randposition einnimmt, 

“weil die Gesellschaft als solche globaler ist und dementsprechend in die einzelnen Hilfen 

aufgegliedert und spezialisiert ist.” (Heilpädagogischer Fachdienst). Sein konkretes Vorge-

hen im Alltag ist durch Ruhe und Gelassenheit gekennzeichnet, da er dies aufgrund seiner 

heilpädagogischen Ausbildung und seiner Erfahrungen aus dem Alltag als beste Möglich-

keit erachtet, um mit Problemen umzugehen. 

 

Das Menschenbild der Motologin basiert ebenfalls größtenteils auf den Ansätzen, die sie 

während ihrer Ausbildung sowie in ihrer psychomotorischen Arbeit kennengelernt hat. 

Einer ihrer zentralen Leitgedanken ist, dass sich jedes Kind so entwickelt, wie es für das 

Kind sinnvoll ist. “Kein Kind ist Schuld, oder kein Kind hat Schuld an dem, was es hat. 

Jede Störung hat einen Sinn; also es gibt keine Störung an sich, sondern betrachtet vom 

Standpunkt des Kindes aus, von dem Umfeld wo sich diese Störung entwickelt hat, ist die 

Störung keine Störung sondern eine Verhaltensweise, die eigentlich angepasst ist.” (Moto-

logischer Fachdienst). Im Gespräch wird deutlich, dass sie dem Umfeld für die Entwick-

lung des Kindes eine große Rolle beimisst und Unterscheidungen dahingehend trifft, ob 

das Umfeld zum einen genug Möglichkeiten bietet und zum anderen ob dies auch die rich-

tigen Möglichkeiten sind. 

 

Ein sehr ähnliches Bild vom Menschen schildert auch die Psychologin. “... ich denke die-

ses Kind weiß schon was es tut”. (Psychologischer Fachdienst). Diese wertschätzende Hal-

tung beinhaltet, dass Schwierigkeiten in einem lebensgeschichtlichen Zusammenhang ge-
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sehen und somit als notgedrungene Überlebensstrategien verstanden werden, die dem Kind 

in seiner Lebenswelt Vorteile eingebracht haben. “Und ich denke, jedes Kind hat viele 

Ressourcen, wo man gucken muss, wie kann das Kind die umsetzen oder so einbringen, 

dass es Bestätigung kriegt, die es sucht und auf negative Weise sich dann holt.” (ebd.). 

 

Die Ressourcenorientierung kommt auch bei der Kinderpsychiaterin deutlich zum Vor-

schein. “Und ich sag mal im Prinzip was ich immer wollte, ist dass ich die Kräfte der Kin-

der wieder wecke, die ich eigentlich in den meisten Kindern entdecke, wenn ich die vor 

mir sitzen habe.” (Kinder- und Jugendpsychiaterin). Darüber hinaus betont sie die Dring-

lichkeit einer ganzheitlichen Sichtweise. “... und ich einfach so ein Bild habe, dass alles 

berücksichtigt werden muss. Also vielleicht ist das ein hoher Anspruch, aber Körper, Seele 

und soziales Netz.” (ebd.). Ihr Ziel ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. “Also ich will 

nicht, wenn die Kinder weggehen, dass alle Störungen beseitigt sind, sondern dass sie das 

Konzept in sich tragen, ich werde mit meinen Problemen fertig werden, ich kann mir Men-

schen suchen, die mich unterstützen und im Notfall weiß ich auch, ich kann mir einen 

Fachmann suchen. Und das heißt, dass die Kinder nicht nur organisch fit und gesund sind, 

sondern dass sie auch in ihrem sozialen Netz zurechtkommen.” (ebd.). 

 

Die Lehrerin von Tobias beschreibt ein Menschenbild das von ihrem “Christsein her ge-

prägt” ist, “dass jeder Mensch irgendwie einen Teil Gottes repräsentiert” und erachtet es 

als äußerst wichtig, den Kindern Respekt entgegenzubringen. “Ja, also auf der Grundlage 

sehe ich Respekt als eine sehr fundamentale Ingredients und ich hoffe, dass sich die Kinder 

von mir respektiert fühlen, dass das irgendwie rüberkommt.” (Lehrerin). Auch für sie spielt 

die Berücksichtigung der Lebenszusammenhänge und somit eine verstehende Haltung bei 

der Betrachtung eines Kindes eine wesentliche Rolle, sie weist aber als einzige explizit 

darauf hin, dass sie es als notwendig erachtet, dass den Kindern Grenzen gesetzt werden. 

“... dass es sicher nicht zum Guten des Kindes wäre, wenn ich laissez-faire wäre, oder 

wenn ich sagen würde, naja ich muss nur nett sein und das reicht das schon.” (ebd.).  

 

Die praktischen Erfahrungen scheinen auch bei der Mitarbeiterin des Jugendamtes in ge-

wisser Weise eine Einstellungsänderung hervorgerufen zu haben. “Das war so ein bißchen 

der Lernprozess, dass ich festgestellt habe, dass die Hilfe nicht immer mit offenen Armen 

aufgenommen wird und das heißt, dass ich schon auch festgestellt habe, dass man eine 

gewisse Vehemenz durchaus mal bringen muss bzw. einem auch entgegenschlägt.” (Ju-
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gendamt). Trotz einer annehmenden Grundhaltung den Klienten gegenüber, ist die Jugend-

amtsmitarbeiterin der Meinung, “dass gewisse Dinge dann auch einfach klar angesprochen 

und gelenkt werden müssen”. (ebd.).  

  

3.5.9 Kategorie 9: Einstellung zum systemischen Arbeiten 

 

Aussagen über systemisches Denken oder Arbeiten finden sich ausnahmslos in allen Ex-

perteninterviews, wobei es darauf hinzuweisen gilt, dass das Wissen um diese Thematik 

bei den einzelnen Fachkräften unterschiedlich gut fundiert zu sein scheint. Während einige 

der Befragten eine sehr differenzierte Sichtweise hinsichtlich systemischen Arbeitens be-

sitzen und auch über theoretisches Hintergrundwissen verfügen, so lassen manche Beiträge 

erkennen, dass systemtheoretische Inhalte nur auszugsweise vorhanden sind, bzw. der Beg-

riff systemisch zu eng gefasst wird oder gar zu unreflektiert verwendet wird. 

 

“Es ist ja mittlerweile überall und in aller Munde, das systemische Denken und die syste-

mische Arbeit. Was denk ich, schon darauf schließen lässt und was ich auch so seh, dass 

ganz klar die Vorteile überwiegen. Nachteile hab ich diesbezüglich, muss ich gestehen, hab 

ich mich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt, was das systemische Arbeiten auch für 

Nachteile birgt. Aber ich sehe es im Grunde positiv.” (Jugendamt). Diese unkritische und 

unzureichend reflektierte Einstellung der Mitarbeiterin des Jugendamtes spiegelt wider, 

dass mit dem Paradigma systemisches Denken die Gefahr verbunden ist, dies lediglich als 

leere Hülle ohne fundiertes inhaltliches Wissen zu verwenden. 

 

Betrachtet man die Aussagen der Mitarbeiter der Rummelsberger Anstalten fällt auf, dass 

hauptsächlich zwei Kriterien mit einer systemischen Arbeitsweise in Verbindung gebracht 

werden. Zum einen ist es die Vernetzung und die Zusammenarbeit der einzelnen an der 

Erziehung beteiligten Fachkräfte, die sowohl vom Gruppenleiter, allen drei Fachdiensten 

als auch von der Lehrerin als elementar für einen gelingenden Erziehungsprozess angese-

hen wird. Zum anderen ist es eine intensive Elternarbeit. Der Heilpädagogische Fachdienst 

weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin. “Bezogen auf die Elternarbeit steht das 

systemische Denken noch am Anfang – das wird dieses Jahr sehr intensiv eingefordert.” 

(Heilpädagogischer Fachdienst). Auch im Gespräch mit dem Gruppenleiter kommt zum 

Ausdruck, dass die Familien- und Elternarbeit mit als Kernstück des Systemischen angese-

hen wird und dass dahingehend viel Zeit und Mühe investiert wird, “die Familien einzu-
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binden”. (Gruppenleiter). Der Heilpädagogische Fachdienst erläutert die Gefahr, die von 

einer erfolglosen Elternarbeit ausgeht. “Weil sie (die Kinder) werden (nach Beendigung 

der Maßnahme) wieder zurückkommen und teilweise im Nichts stehen und keinerlei Hil-

fen von zuhause haben.” (Heilpädagogischer Fachdienst). Daher ist die Bemühung, Verän-

derungen nicht nur bei dem jeweiligen Kind, sondern auch in dessen Familiensystem her-

vorzurufen, immens wichtig für einen gelingenden Hilfeprozess.  

 

Der Gruppenleiter erklärt, dass die systemische Sichtweise auch im täglichen Umgang mit 

den Kindern eine Hilfe darstellen kann. “Es ist hilfreich, wenn man weiß, wieso sich das 

Kind so verhält, was denn gerade mit dem Kind passieren könnte. Warum dieses und jenes 

geschieht. Wenn man dann diese Erklärung zumindest mal hat, oder wenn man das mal als 

Überlegung zumindest mal im Kopf hat, dann gelingt es einem als Erzieher auch wieder, 

sich anders auf das Kind einzustellen und anders mit seinem Fehlverhalten umzugehen.” 

(Gruppenleiter). Der Berücksichtigung der Umwelt und der Wechselwirkungen zwischen 

den Systemen im pädagogischen Alltag und in der Therapie wird auch von Seiten der Mo-

tologin eine große Bedeutung beigemessen. “Und einfach aus dem Blickwinkel heraus, 

dass die Verhaltensweisen sich aufgrund der Umgebung verändern und aufgrund der Ge-

gebenheiten verändern und auch bilden, das ist eigentlich auch für mich wichtig.” (Moto-

logischer Fachdienst). Den Zugang zum systemischen Denken hat die Motologin im Rah-

men ihrer Fachausbildung gefunden, da die Vorgehensweise in der Psychomotorik im en-

gen Zusammenhang mit den systemischen Ansätzen steht. “Und da arbeite ich insoweit 

systemisch, ich versuche durch die Inhalte, die ich anbiete, das System zu verändern, im 

Sinne von einer initiierten Gruppendynamik.” (ebd.). 

 

Die Psychologin empfindet es zwar als eine Stärke, systemisch zu denken, betont aber le-

diglich den Faktor Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang. Andere Aspekte finden 

keine Erwähnung. “Die Stärken sehe ich darin, dass die Zusammenarbeit reglementiert ist; 

dass z.B. klar ist im Jahr finden zwei oder drei Schuleinzelfallbesprechungen und Einzel-

fallbesprechungen statt. Dass es schon mal nicht untergehen kann im Einzelfall, dass der 

ein oder andere Lehrer z.B. nicht im Kontakt mit der Gruppe ist, sondern dass es klar ist, 

man muss sich in gewissen Abständen treffen oder auch Hilfeplanverfahren ist ja regle-

mentiert, muss zweimal im Jahr sein.” (Psychologischer Fachdienst). Dadurch, dass die 

Zusammenarbeit in einem vorgegebenen Rahmen stattfindet, ist gewährleistet, dass es mit 

Sicherheit zu einem zumindest minimalen Austausch zwischen den Beteiligten kommt. 
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Allerdings macht sie darauf aufmerksam, dass die Effektivität systemischen Arbeitens letz-

ten Endes von den Menschen selbst abhängt, die in die Prozesse einbezogen sind. “Aber 

das liegt dann an jedem selber, das ist keine Schwäche, das kommt auf die Leute an, wie 

intensiv sie sich zusätzlich austauschen.” (ebd.). Schwächen dieser Ansätze werden nur 

indirekt beschrieben. “Und ja Schwächen kann ich nicht sehen, es macht halt viel Arbeit, 

viele Besprechungen. Wo dieses Besprechungswesen vielleicht manchmal die Arbeit am 

einzelnen Kind verhindert.” (ebd.). 

 

Den Einwand, dass der Blick verstärkt auf Zusammenhänge gerichtet ist und dadurch dem 

einzelnen Individuum zu wenig Beachtung geschenkt wird, äußert auch die Kinderpsychia-

terin. “Die Schwächen könnten darin liegen, dass man manchmal das Individuum über-

sieht, dass man nur noch sieht, ob das System stark oder schwach ist und vernachlässigt, 

dass auch individuell ganz unterschiedliche Stärken vorhanden sind. Dass es Kinder gibt, 

die mit einem relativ problematischen System trotzdem sehr gut klar kommen können, weil 

sie selber stark sind und es auch Kinder gibt, die auch in hilfreichen Systemen trotzdem 

ihre eigenen Stärken zu wenig zeigen und entwickeln können.” (Kinder- und Jugendpsy-

chiaterin). Dennoch befürwortet auch die Kinderpsychiaterin die systemische Denkweise 

und sieht die Stärke eben darin, “dass man nicht nur einseitig guckt und dann einfach ganz 

vieles übersieht.” (ebd.). Im Verlauf des Gespräches wird an vielen Stellen ersichtlich, dass 

die Kinderpsychiaterin sich eingehend mit systemtheoretischen Inhalten auseinander ge-

setzt hat und die wesentlichen Grundzüge systemischen Denkens verinnerlicht hat. Ab-

schließend weist sie darauf hin, dass es “enorm energiezehrend” ist “mit Systemen zu ar-

beiten, weil es viele Reibungspunkte gibt.” (ebd.). 

 

Auch die Lehrerin verfügt, ihren Aussagen nach zu urteilen, über fundierte systemtheoreti-

sche Kenntnisse, die sich in ihrer täglichen Arbeit in einer ganzheitlichen und systemi-

schen Sichtweise der Zusammenhänge manifestieren. Dennoch weist sie kritisch auf die 

Grenzen dieses Denkens hin. “Also ich finde die Theorie insgesamt nicht schlecht, es 

scheitert halt immer wieder an der Praxis und an den Menschen - also an der Bereitschaft 

einerseits zur Selbstkritik, andererseits auch an der Bereitschaft sich reinzugeben. Also 

wirklich die Sache des Kindes zur eigenen Sache zu machen. Daran entscheidet sich ganz 

stark, wie sehr ein Kind vorwärts gebracht werden kann, wie sehr die einzelnen Beteiligten 

es zu ihrer Sache machen und da dran scheitert oder wächst auch diese systemische Ge-

schichte.”  (Lehrerin). 
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Resümierend lässt sich feststellen, dass im gesamten Feld eine recht positive Einstellung 

systemischen Arbeitsweisen gegenüber herrscht, die Inhalte jedoch von den befragten 

Fachkräften in einem unterschiedlichen Maße rezipiert und verinnerlicht wurden. Die Ver-

netzung der Systeme steht bei allen Ausführungen im Mittelpunkt. Diejenigen, die sich 

eingehender mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, führen zusätzlich auch noch 

weitere Aspekte an, wie beispielsweise die systemische Betrachtungsweise von Verhal-

tensstörungen, viel weiter jedoch reicht die Bandbreite nicht. Auch hinsichtlich der 

Nachteile entsteht ein recht homogenes Bild. Hier werden die Zeitintensität, die systemi-

schem Arbeiten inhärent ist, sowie die Gefahr, das Individuum aus dem Blick zu verlieren, 

genannt. Weitgehende Einigkeit besteht auch dahingehend, dass die Qualität der prakti-

schen Umsetzung systemischen Denkens in großem Maße von den beteiligten Fachkräften, 

deren Professionalität und persönlichem Engagement abhängt. 

 

3.5.10 Zusammenfassung 

 

Basierend auf den Informationen aus den Interviews entsteht der Eindruck, dass auf der 

Ebene der Einschätzung und Wahrnehmung des Jungen eine große Einigkeit unter den 

Fachkräften vorliegt. Die Persönlichkeit des Jungen mit seinen Ressourcen und Schwierig-

keiten wird sehr differenziert und detailliert beschrieben. Alle Beteiligten sehen seine Ver-

haltensstörungen zum Großteil im familiären System und nicht in seiner Person verankert. 

Insgesamt wird sowohl Tobias, als auch seiner Familie gegenüber, eine sehr annehmende 

und wertschätzende Haltung der Fachkräfte entgegengebracht. Bei den Zielen wird ersicht-

lich, dass alle Einzelziele gut aufeinander abgestimmt sind, sie sich allesamt an Tobias 

Bedarf orientieren und versucht wird, im pädagogischen Alltag Maßnahmen zu erarbeiten 

und einzusetzen, um diese Ziele zu erreichen. 

 

Was das Rollenverständnis der Fachkräfte betrifft, lässt sich zusammengefasst sagen, dass 

bis auf eine Ausnahme die Zuständigkeiten sowie die damit verbundenen Befugnisse und 

Pflichten eindeutig geklärt sind. Allein in der Kooperation zwischen dem Erzieherteam  

und der Psychologin scheinen unklare Machtverhältnisse zu herrschen. Die Gründe hierfür 

gehen aus den Interviews nicht hervor. Abgesehen davon liegt bei der Mehrzahl der Fach-

kräfte eine hohe Identifikation mit ihrer professionellen Rolle vor, was größtenteils auf 

langjährige Berufserfahrungen zurückzuführen ist. Den Hilfeempfängern begegnet man auf 
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gleicher Ebene und erkennt sie als gleichberechtigte Partner im Hilfeprozess an. Diese Ein-

stellung wird von den Fachkräften der Rummelsberger Anstalten ohne Ausnahme vertre-

ten.  

 

In der Kategorie Arbeitsprinzipien wird ersichtlich, dass zwischen den in der Konzeption 

proklamierten Arbeitsprinzipien, die in den vorgehenden Kapiteln erläutert wurden, und 

der tatsächlich geleisteten Arbeit eine sehr große Übereinstimmung herrscht. Die Fachkräf-

te sind sehr bemüht, die konzeptionellen Vorgaben im pädagogischen Alltag umzusetzen 

und den Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Eine gemeinsame und daher multipro-

fessionelle Zielfindung sowie ein konsequentes und einheitliches Verfolgen dieser Ziele 

nimmt einen zentralen Stellenwert im pädagogischen Handeln ein. Um dies zu erreichen, 

sind institutionalisierte Besprechungen sowie eine aktiv praktizierte Vernetzung der Sys-

teme notwendig. Die vorherrschenden Strukturen werden nicht als feindlich empfunden, 

sondern es entsteht der Eindruck, dass sich die meisten Mitarbeiter mit den gegebenen 

Rahmenbedingungen arrangiert haben und diese positiv für ihre Arbeit nutzen. 

 

Den Aussagen nach zufolge scheint der Trend bei den Mitarbeitern der Rummelsberger 

Anstalten dahinzugehen, auf die Teilnahme an Fortbildungen zu verzichten um Fehltage zu 

vermeiden, die zu Lasten des Gruppenalltages gehen. Was die Professionalität und Effekti-

vität der pädagogischen Leistungen betrifft, ist dies jedoch ein Trugschluss. Auch wenn 

das Fehlen eines Mitarbeiters eine kurzfristige Störung des Systems bedeutet, die sich ne-

gativ auf das Gruppengeschehen auswirkt, profitiert die gesamte Gruppe auf lange Zeit 

gesehen von den neuen Kenntnissen und Impulsen, die sich der Mitarbeiter in der Fortbil-

dung angeeignet hat. Denn dringen keine neuen Inputs in das System ein, geht dies zu Las-

ten der Professionalität der in diesem System handelnden Personen. Diese Tatsache sollte 

stärker ins Bewußtsein der Fachkräfte gerufen werden, damit die gegebenen Möglichkeiten 

an Fortbildungen teilzunehmen, stärker genutzt werden. Kollegiale Beratung hingegen 

wird sowohl in formeller als auch informeller Form in allen Systemen abgehalten und auch 

von den Mitarbeitern als hilfreich und wertvoll empfunden. Zum Thema Supervision ist zu 

sagen, dass die Befragten wenig Eigeninitiative zeigen, Supervision in Anspruch zu neh-

men und die angebotenen Möglichkeiten kaum genutzt werden. Die Angaben der Befrag-

ten lassen darauf schließen, dass dies folgende Gründe hat. Zum einen wird Supervision 

größtenteils als eine Maßnahme betrachtet, die lediglich in Krisensituationen in Anspruch 

genommen wird, nicht aber wenn alles stimmig verläuft. Dass Supervision aber nicht nur 
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eine Hilfe zur Krisenbewältigung sein soll, sondern besonders in “guten Zeiten” eine hohe 

Effektivität besitzen kann und in Berufsfeldern, wie sie hier beschrieben sind, eine Selbst-

verständlichkeit darstellt, wird offensichtlich nicht bedacht. Zum anderen besteht in der 

Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe nur bedingt die Möglichkeit der Außensupervisi-

on. In der Regel werden die Supervisionen von institutionsinternen Mitarbeitern durchge-

führt, was den Nachteil hat, dass sowohl die nötige Objektivität des Supervisors fehlt als 

auch ein unzureichendes Vertrauensverhältnis zu dieser Person sehr wahrscheinlich ist. 

Damit Supervision den gewünschten Effekt erzielt, müsste sie in der Institution in einer 

anderen Form etabliert und angeboten werden. 

 

Ein wesentlicher Indikator für systemisches Denken ist die Vernetzung der Systeme. Die 

Zusammenarbeit ist in dem untersuchten Feld zum Teil gesetzlich bzw. von Seiten der In-

stitution vorgegeben. Die Art und Weise der Ausgestaltung sowie die Intensität der im 

Rahmen vorgegebenen Zusammenarbeit hängt aber sehr von der Fachlichkeit und Persön-

lichkeit der verantwortlichen Mitarbeiter ab und ist nicht konzeptionell festgeschrieben. 

Die Analyse ergibt, dass die Mehrheit der befragten Fachkräfte die Kooperation sehr be-

wusst gestalten und eine gelungene Vernetzung, die einen regen Informationsaustausch 

ermöglicht, als unerlässlich und äußerst hilfreich für ein professionelles pädagogisches 

Handeln empfinden. Betrachtet man das Gesamtbild wird ersichtlich, dass die einzelnen 

untersuchten Systeme in unterschiedlichem Ausmaß an der Vernetzung beteiligt sind. Die 

Wohngruppe bildet das Kernstück hierbei und ist jenes System, das mit all den anderen 

Systemen auf direktem Wege kooperiert. Dies ist nicht nur mit einem großen Zeitaufwand 

für das Erzieherteam verbunden, sondern auch mit einer großen Verantwortung, da die 

Erzieher Sorge dafür tragen müssen, dass alle wichtigen Informationen an die jeweils rich-

tige Adresse weiter geleitet werden. Das System, das am wenigsten in diese Vernetzung 

eingebunden ist, ist die Schule, da sie lediglich mit der Wohngruppe in Verbindung steht 

und zu keinem der anderen Systeme Kontakt hat. Betrachtet man die Ursachen hierfür, 

wird deutlich, dass dies hauptsächlich strukturell bedingt ist und nicht personell. Eine 

Möglichkeit, die Schule stärker in die gesamte Zusammenarbeit einzubeziehen, liegt in der 

Teilnahme der Lehrkraft am Hilfeplangespräch. Dadurch wäre automatisch eine Verbin-

dung zum Jugendamt und zur Familie sichergestellt. 

Generell jedoch kann die Zufriedenheit mit der Intensität und der Form der Zusammenar-

beit bis auf vereinzelte Ausnahmen als relativ hoch beschrieben werden. Unstimmigkeiten 

liegen in der Kooperation zwischen dem Erzieherteam und der Psychologin vor, die auf der 
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zwischenmenschlichen Ebene zu verorten sind. Eine gezielte Verbesserung der Zusam-

menarbeit ist auch im Bezug auf das Jugendamt wünschenswert. Im Hinblick auf eine  

allgemeine Optimierung aller Kooperationsprozesse spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. 

Denn dadurch, dass jedes System nur ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung hat, 

sind dem Ausmaß der Zusammenarbeit natürlich Grenzen gesetzt. Was die Zusammenar-

beit mit der Mutter von Tobias anbelangt, ist festzustellen, dass unter den geltenden Be-

dingungen, wozu sowohl die große räumliche Entfernung als auch die psychische Instabili-

tät der Frau R. zählen, der Austausch von den Beteiligten so intensiv wie möglich gestaltet 

wird. Die Bemühungen sind sowohl auf Seiten der Fachkräfte als auch auf Seiten der Mut-

ter recht groß. Da jedoch bei Frau R. schnell die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht sind, 

bieten sich lediglich eingeschränkte Kooperationsmöglichkeiten an. 

 

Da die Zusammenarbeit die Gesamtheit der Systeme betreffend, auf einem hohen Niveau 

stattfindet und somit ein reger Informationsaustausch zwischen den Systemen gewährleis-

tet ist, liegt allgemein eine hohe Transparenz vor. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für 

eine produktive Gestaltung des Erziehungsprozesses. Dass in manchen Bereichen Verbes-

serungen notwendig sind, geht aus den Ausführungen hervor, jedoch sind diese Mängel 

nicht derart gravierend, dass das Gelingen der Maßnahme davon bedroht wäre. Es wird 

ersichtlich, dass die Transparenz zwischen den einrichtungsinternen Systemen höher ist, 

als die zwischen den Systemen der Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe und den bei-

den externen Systemen. Dies lässt darauf schließen, dass die Zugehörigkeit zu ein und der 

selben Institution und die räumliche Nähe der Systeme auf der strukturellen Ebene bessere 

Voraussetzungen für transparentes Handeln bedingen. Zu diesen strukturellen Vorausset-

zungen kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich das persönliche Engagement der 

jeweiligen Mitarbeiter, der dazu beiträgt, dass die Erziehung in einem transparenten Feld 

stattfindet.  

 

Einen wichtigen Stellenwert nehmen bei systemischen Betrachtungsweisen die Grenzen 

der Systeme ein. Von den Befragten werden sowohl Grenzen des eigenen Systems als auch 

die der anderen Systeme artikuliert. Dies deutet darauf hin, dass die Befragten ihre eigene 

Arbeit und die ihrer Kollegen reflektiert und kritisch beurteilen. Dadurch, dass die Grenzen 

erkannt werden, ist zum einen eine realistische Einschätzung der eigenen und der fremden 

Möglichkeiten gegeben. Zum anderen stellt dies eine notwendige Voraussetzung dafür dar, 

dass neue Ansatzpunkte und Vorgehensweisen eingesetzt werden, um jene Grenzen, die als 
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störend und hinderlich erlebt werden, zu beseitigen. Die Bandbreite der in den Interviews 

angesprochenen Grenzen reicht von organisatorischen über ökonomische bis hin zu per-

sönlichen Grenzen. Die Aussagen der Kinderpsychiaterin stellen in diesem Zusammenhang 

eine wertvolle Ergänzung der Beiträge der Angestellten der Rummelsberger Anstalten dar, 

da sie die Grenzen der Gesamtinstitution aus einer Außenperspektive schildert und somit 

eine qualitativ andersartige Sichtweise der Dinge besitzt. 

 

Bei der Beschreibung ihres Menschenbildes berufen sich alle Befragten auf christliche und 

humanistische Werte und Normen. Die Vermittlung von Respekt und Wertschätzung, eine 

ganzheitliche Sichtweise sowie ein ressourcenorientiertes Denken und Handeln werden 

von allen Fachkräften hochgehalten. Aus einigen Gesprächen geht hervor, dass die betrof-

fenen Personen ihre Einstellungen im Laufe ihrer Ausbildung und ihrer praktischen Erfah-

rung geformt haben. In zwei Interviews wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der 

vorhandenen Werte, Einstellungen und Sichtweisen jedoch in der Praxis oft an den reellen 

Gegebenheiten scheitert. Zudem wird betont, dass das Setzen von Grenzen trotz allem Ver-

ständnis für die Kinder und ihre Probleme, gerade im Hinblick auf das Wohl der Kinder im 

Erziehungsprozess eine wesentliche Rolle spielt. 

 

Systemisches Denken und Handeln wird von allen Interviewten ausnahmslos befürwortet. 

Die Aussagen der Fachkräfte lassen jedoch deutlich erkennen, dass die einzelnen Mitarbei-

ter über unterschiedlich fundierte Kenntnisse verfügen, was die systemischen Ansätze und 

Inhalte anbelangt. Die meisten der Befragten bringen mit dem Begriff systemisch  konkrete 

Arbeitsprinzipien in Verbindung. So erscheint die Vernetzung der Systeme, zu der auch 

eine intensive Elternarbeit zählt, als Inbegriff systemischen Arbeitens. Und obwohl sich in 

der Schilderung des Menschenbildes und der Wahrnehmung des Jungen viele systemische 

Sichtweisen abzeichnen, entsteht der Eindruck, dass den Fachkräften in den wenigsten 

Fällen die theoretischen Grundlagen bekannt sind Die Komplexität des system-

theoretischen Paradigmas scheint in der Alltagspraxis auf ein Minimum reduziert zu sein. 

Bei einigen Fachkräften wird es erkennbar, dass sie sich eingehender mit dieser Thematik 

beschäftigt haben, über ein theoretisches Hintergrundwissen verfügen und sehrwohl auch 

die Nachteile und Grenzen systemischen Denkens erkennen. Es gibt aber auch jene, bei 

denen offensichtlich lediglich eine oberflächliche Auseinandersetzung mit der Thematik 

stattgefunden hat und die den Begriff “systemisch” unreflektiert und unkritisch benutzen. 
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3.5.11   Darstellung der Interviews mit den Hilfeempfängern 

 

Im Hinblick auf die Wahrnehmung und Einschätzung der Persönlichkeit des Jungen, der 

Bedarfslage sowie des Familiensystems kann konstatiert werden, dass die Angaben und 

Aussagen des Jungen selbst, als auch seiner Mutter das von den Fachkräften geschilderte  

Gesamtbild stützen. Frau R. betont, dass Tobias sowohl daheim als auch in der Vorgänger-

einrichtung “sehr auffällig” (Frau R.) war und es sehr schwer ist, mit Tobias zurechtzu-

kommen. Frau R. war es sehr wichtig, dass ihr Sohn in einem heilpädagogischen Heim 

untergebracht wurde. Tobias selbst äußert Verständnis dafür, dass sowohl seine Brüder als 

auch er im Heim leben. “Weil meine Mutter, die hat halt drei Kinder und wir konnten ja 

nicht zu dritt daheim bleiben, weil wir waren kleine Rabauken – wir haben alles kurz und 

klein geschlagen, also nicht ganz.” (Tobias). Aus der Sicht der Mutter hat sich Tobias Ver-

halten im Verlauf der Maßnahme positiv verändert. “Er ist ruhiger, er ist zugänglicher, 

man kann mit ihm über die Probleme reden.” (Frau R.). Auch Tobias kann bei sich selbst 

Verhaltensänderungen erkennen. “Ich habe nicht mehr gebissen und zur Zeit knall ich we-

niger Türen. Weil da macht man nur die Türen kaputt und das will ich halt nicht.” (Tobi-

as). Er hat gelernt, seine Aggressionen umzulenken und macht des öfteren von dem Box-

sack auf der Gruppe Gebrauch. Auch bei Heimfahrten ist er nunmehr ruhiger. Den Grund 

hierfür sieht er darin, dass sein jüngerer Bruder nicht mehr daheim wohnt und es ihm leich-

ter fällt, sich angepasst zu verhalten, wenn er alleine daheim ist. Laut eigenen Aussagen, ist 

Tobias zur Zeit in der Schule “gut drauf” und er empfindet den Unterrichtsstoff als einfach. 

Die Stunden bei den Fachdiensten bereiten ihm viel Freude und er bedauert, dass die 

Werkstunden wegen Krankheit eine Zeit lang entfallen. Was die Wohngruppe betrifft, so 

gefällt es ihm, dass er da zusammen mit vielen Kindern untergebracht ist, beklagt sich je-

doch über die Strenge der Erzieher. Großes Interesse an einem Mitspracherecht bei Ent-

scheidungen, die seine Person betreffen, scheint seinen Antworten nach zu urteilen, bei 

Tobias nicht ernsthaft vorhanden zu sein.    

 

Anhand einer kurzen Passage aus dem Gespräch mit Frau R. wird erkennbar, dass die oben 

beschriebenen Probleme auf der Beziehungsebene zwischen Frau R. und Tobias auch von 

ihr selbst als solche empfunden werden. Sie beschreibt die Maßnahme als eine “große Ent-

lastung” für sich selbst und erhofft sich folgendes. “Also dass er ruhiger ist und dass er halt 

das macht, was ich zu ihm sage, und dass er das in einer ruhigen Art dann ausführt.” (Frau 

R.). Das Hauptziel der Mutter ist, dass Tobias “Aggressivitätsphasen weniger werden oder 
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irgendwann überhaupt nicht mehr da sind.” (ebd.). Tobias primäres Ziel ist es, weniger 

Ausdrücke zu verwenden, allerdings lediglich um die daraus resultierenden Strafarbeiten 

zu vermeiden. Weitreichendere Ziele, die seine zukünftige Lebensperspektive betreffen, 

werden von Tobias nicht erwähnt. Auch dahingehend scheint er, zumindest nach außen 

hin, eine gewisse Gleichgültigkeit an den Tag zu legen. 

 

Bei Frau R. ist ganz deutlich ein Zwiespalt zu erkennen, der sich zum einen aus der offen-

sichtlichen und klar artikulierten Überforderung als Mutter ergibt und zum anderen dem 

Wunsch, dennoch der Mutterrolle gerecht zu werden. Hinweise darauf liefern Aussagen 

wie die folgenden. “Man verliert den Überblick mit drei Kindern. Bei mir ist es immer 

abgegangen.” (Frau R.). Oder aber. “Dann bin ich mit Tobias in der Ortschaft spazieren 

gegangen und da hab ich das kurze Gespräch mit ihm geführt, weil ich gemerkt habe, ir-

gend etwas liegt ihm auf der Seele und das merk ich als Mutter halt.” (ebd.). Im Bezug auf 

die Hilfemaßnahme empfindet sie diese als “Entlastung” und “große Hilfe”. Da die Einlei-

tung der Maßnahme größtenteils von ihr selbst ausgegangen ist, sieht sie sich als gleichbe-

rechtigter Partner im Hilfeprozess und fühlt sich auch als solcher von den Fachkräften be-

handelt. “Die Telefonate und dann die Besprechungen, die Hilfeplangespräche. Und wenn 

ich mal kurz besucht worden bin, wurde nicht ausführlich sondern einfach ein kurzes Ge-

spräch darüber geführt, was los ist und wie wir es gelöst haben, was vorgefallen ist und wie 

wir vorgehen mit der Sache.” (ebd.). Frau R. ist mit der Art und Weise der Zusammenar-

beit mit der Gruppe sehr zufrieden und betont, dass eine intensivere Zusammenarbeit unter 

den gegebenen Umständen gar nicht möglich ist und dass dies erst möglich wird, wenn sie 

in die Nähe der Einrichtung zieht. Die große Entfernung empfindet sie auch im Hinblick 

auf die Zusammenarbeit mit der Psychologin und der Kinderpsychiaterin als hinderlich. 

“Ich hätte schon gern öfters Kontakt, aber das ist immer so schwierig, wegen der Entfer-

nung.” (ebd.). Die bislang stattgefundenen Gespräche haben ihr gut getan. “Also ich hatte 

den Eindruck, dass sich die Kinderpsychiaterin sehr kümmert um das Kind und sehr inte-

ressiert ist, wie es dem Kind geht und was er daheim macht. Also da hatte ich schon das 

Gefühl, dass sie sehr bemüht ist.” (ebd.). Dass sie gar keinen Kontakt zur Schule hat, 

scheint Frau R. nicht zu stören, da sie die Informationen die schulischen Belange betref-

fend über die Gruppe bekommt. Auch über die Abläufe in der Gruppe fühlt sie sich ausrei-

chend informiert und weiß gut darüber Bescheid, bei welchen Fachdiensten Tobias in Ein-

zelförderung ist und welche Ziele jeweils damit verfolgt werden.  
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Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt hat sich Frau R. anfänglich unter 

Druck gesetzt und überfordert gefühlt. Nach ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie hat jedoch 

dahingehend eine positive Veränderung stattgefunden. “Die Zusammenarbeit mit dem Ju-

gendamt ist jetzt besser. Letztes Jahr hat die Fachkraft mir noch zu viel zugemutet. Und ich 

habe es ja gesagt, dass ich das so nicht schaffe und das dass so nicht geht. Aber dadurch, 

dass das dann mit meinem jüngsten Sohn so schwierig war und er dann ins BKH (Psychiat-

rie)gekommen ist und dann bin ich ins BKH gegangen, dann hat sie begriffen, dass sie 

mich nicht so unter Druck setzen soll. Dass sie mir eine kleine Pause lassen soll. Jetzt läuft 

das besser.” (Frau R.). Zu einer Einschätzung der Zusammenarbeit zwischen Jugendamt 

und Wohngruppe ist Frau R. nicht in der Lage, da ihr da eigenen Aussagen zufolge, der 

nötige Einblick fehlt. Die Transparenz im Bezug auf die Prozesse im Heim scheint im hö-

heren Maße vorhanden zu sein. Wie aus dem vorhergehenden Absatz ersichtlich wird, ver-

fügt Frau R. über Informationen, die Ziele und den Ablauf der Maßnahme betreffend. Das 

Vertrauensverhältnis zu den Erziehern scheint soweit ausgeprägt zu sein, dass Frau R. auch 

eine hohe Bereitschaft zeigt, den Erziehern Einblicke ins Familiensystem zu gewähren und 

vorhandene Probleme offen anspricht.  

 

Im Gespräch mit Tobias wird ersichtlich, dass er zumindest nach außen hin kein großes 

Interesse daran zeigt, in wesentliche Entscheidungen seine Person betreffend einbezogen 

zu werden. Er gibt an, weder die Gründe noch die Ziele der Therapiestunden bei den Fach-

diensten zu kennen. Im Verlauf des Gespräches wird jedoch erkennbar, dass Tobias gute 

Kenntnisse über die institutionellen Abläufe besitzt und bei weitem nicht so unbeteiligt ist, 

wie er es vorgibt. Er weiß, dass wöchentlich Teamsitzungen abgehalten werden, und kennt 

den Sinn und Zweck von Hilfeplangesprächen. Des weiteren ist ihm bekannt, dass seine 

Erzieher einen regen Austausch mit seiner Lehrerin pflegen, was er jedoch als negativ aus-

legt. “Die lästern hinter unserem Rücken, ich hab das auch mal mitgekriegt.” (Tobias). 

 

Was die Betrachtung der Grenzen der Systeme anbelangt, so finden sich im Gespräch mit 

Frau R. lediglich Aussagen, die Rückschlüsse auf ihre eigenen Grenzen zulassen und kei-

nerlei Hinweise auf die Grenzen der institutionellen Systeme. Frau R. erkennt ganz deut-

lich, dass sie mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert ist und gibt auch offen zu, dass sie 

jetzt, wo alle drei Kinder im Heim leben, nach wie vor mit gewissen Anforderungen nicht 

zurecht kommt und nicht sehr belastbar ist. “Und ich habe ja gesagt, dass ich das so nicht 

schaffe und dass das so nicht geht.” (Frau R.). Eine weitere Grenze sieht sie darin, dass sie 
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so weit von der Einrichtung weg wohnt. Diese große Entfernung empfindet sie als sehr 

einschränkend im Hinblick auf den Kontakt zu ihren Kindern und auf die Zusammenarbeit 

mit der Einrichtung. “Zweieinhalb Stunden einfach zu fahren, das ist halt sehr anstrengen. 

Und wenn man den ganzen Tag, so wie gestern um sieben Uhr in der Früh aus dem Haus 

geht und erst um halb acht am Abend nach Hause kommt, dann ist man geschlaucht und 

daheim hat man zu nichts mehr Lust.” (ebd.). 

 

Es bestätigt sich der Eindruck, dass die Elternarbeit aufgrund der großen räumlichen Ent-

fernung und der geringen Belastbarkeit der Mutter in einem eingeschränkten Rahmen statt-

findet und die angestrebte Veränderung und Stabilisierung des Familiensystems, wenn 

überhaupt, nur in sehr kleinen Schritten erreicht werden kann. Auch wenn das Erzieher-

team die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpft und große Bemühungen 

hinsichtlich der Zusammenarbeit aufbringt, reicht die Wirkkraft nicht aus, um die notwen-

digen Veränderungen hervorzurufen. Auf Seiten der Mutter besteht eine große Zufrieden-

heit mit der Arbeit der Fachkräfte und auch sie sieht eine Intensivierung der Zusammenar-

beit nur dann für möglich an, wenn sie ihren Wohnort in die Nähe der Einrichtung verla-

gert. Frau R. ist es bewusst, dass die Heimunterbringung ihrer Kinder eine längerfristige 

Maßnahme ist und eine Rückführung unter den gegebenen Bedingungen eher unwahr-

scheinlich ist.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in den Interviews mit den Hilfeempfän-

gern keinerlei Divergenzen hinsichtlich der Einschätzung der Bedarfslage vorliegen, und 

dass auf Seiten der Hilfeempfänger eine recht hohe Zufriedenheit mit dem Gesamtablauf 

der Maßnahme besteht.  

 

3.6  Vergleichende Darstellung der Ergebnisse der beiden Fallanalysen 

 

Bringt man die Ergebnisse der beiden Fallanalysen unter dem Aspekt des Theorie-Praxis-

Bezuges in einen Zusammenhang, so lässt sich feststellen, dass durch das breitgefächerte 

Angebotsspektrum der Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe eine flexible und bedarfs-

orientierte Hilfeleistung gewährleistet ist. Zudem ist zu erkennen, dass die Mitarbeiter in 

beiden untersuchten Bereichen über eine hohe Fachlichkeit verfügen und aufgrund der 

Vernetzung der unterschiedlichen Professionen im Erziehungsprozess eine multiprofessio-

nelle und ganzheitliche Sichtweise der Kinder ermöglicht wird. Aus den Interviews geht in 
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beiden Fällen deutlich hervor, dass der Beschreibung der Persönlichkeit und des pädagogi-

schen Bedarfs der Jungen im Großen und Ganzen jeweils eine multifaktorielle und syste-

mische Perspektive zugrundeliegt.  

 

Die Einbeziehung des Herkunftsmilieus in die pädagogischen Betrachtungen und in die 

konkrete pädagogische Arbeit ist nicht in beiden Bereichen im gleichen Maße realisierbar. 

Die Ursachen hierfür liegen eindeutig in den unterschiedlichen strukturellen Bedingungen. 

Die Heilpädagogische Tagesstätte als teilstationäre Einrichtung ist dahingehend klar im 

Vorteil. Die Möglichkeiten einer intensiven Kooperation mit der Familie des Kindes sind 

in der Tagesstätte viel größer als im Heim. Zum einen, weil die Kinder viel mehr Zeit da-

heim verbringen als Heimkinder und zum anderen, weil die Familien der teilstationär be-

treuten Kinder im nahen Umkreis der Einrichtung wohnen. Im Fall von Peter K. kommt 

noch begünstigend hinzu, dass durch die Maßnahme der SPFH eine sehr starke Einbezie-

hung der familialen Lebenswelt in den Hilfeprozess erreicht wurde und tatsächlich Verän-

derungen im Familiensystem initiiert und realisiert werden konnten. Dass dies nicht ohne 

das entsprechende professionelle Wissen und das persönliche Engagement der Fachkräfte 

sowie die Bereitschaft zur Zusammenarbeit von Seiten der Familie möglich gewesen wäre, 

wurde aus den Ausführungen ersichtlich. 

 

Die Professionalität und die Bereitschaft der Beteiligten ist im zweiten Fallbeispiel jedoch 

nicht als geringer zu bewerten. Dass die Elternarbeit hier in einem eingeschränkteren 

Ausmaß stattfindet, liegt allein in den strukturellen Rahmenbedingungen begründet. Zu 

den strukturellen Bedingungen zählt in diesem Fall nicht nur die große Distanz zwischen 

dem Wohnort der Familie und der Einrichtung sondern auch die Tatsache, dass die Mutter 

aufgrund ihrer psychischen Instabilität nur in einem sehr geringen Maße belastbar ist. Dies 

alles erschwert eine aktive Beteiligung von Frau R. am Hilfeprozess und beschränkt die 

Möglichkeiten, positive Veränderungen im familialen System hervorzurufen. In beiden 

Fällen wird versucht, im Rahmen des Möglichen den Klienten gegenüber eine verstehende 

und annehmende Haltung einzunehmen. 

 

Die Zusammenarbeit der professionellen Systeme wird sowohl in der HPT als auch im 

Heim gewissenhaft und größtenteils produktiv betrieben. In beiden Analysen werden auch 

Spannungen zwischen einzelnen Teilsystemen erkennbar und in der zweiten Untersuchung 

werden sogar von den Befragten Kooperationsschwierigkeiten offen angesprochen, die 
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scheinbar auf unklare Machtverhältnisse zwischen den beteiligten Systemen zurückzufüh-

ren sind. Dennoch überwiegt in beiden Bereichen der Eindruck, dass sich die Vernetzung 

der einzelnen Systeme sehr positiv auf das Gelingen des Erziehungsprozesses auswirkt und 

von den Betroffenen im Großen und Ganzen als gewinnbringend empfunden wird. Die 

Fachkräfte aus beiden Bereichen betonen jedoch auch ausdrücklich, wie zeitintensiv und 

energiebindend die Gestaltung der Zusammenarbeit ist. Immer wieder kommt zum Vor-

schein, dass die Menschen selbst eine wesentliche Rolle dabei spielen, ob und in welchem 

Ausmaß die konzeptionell verankerten Prinzipien im konkreten Alltag umgesetzt werden. 

 

Die Einstellung hinsichtlich der Teilnahme an Fortbildungen scheinen in der teilstationären 

und der stationären Einrichtung zu differieren. Während die Mitarbeiter der Tagesstätte das 

bestehende Angebot an Fortbildungen wahrnehmen, verzichten die Mitarbeiter aus dem 

stationären Bereich auf die ihnen zustehenden Fortbildungstage, um nicht durch ihr Fehlen 

den Ablauf des Gruppenalltages zu stören. Dies lässt darauf schließen, dass die Strukturen 

im Heim dahingehend eine Veränderung erfahren müssten, dass die Mitarbeiter von ihrem 

Anrecht auf Fortbildungen guten Gewissens Gebrauch machen können. Andernfalls wird 

die Professionalität und Effektivität der pädagogischen Arbeit auf lange Sicht darunter 

leiden. 

 

Eine weitere Möglichkeit, die Umsetzung systemischer Prinzipien in der Praxis weiter vo-

ranzutreiben, liegt darin, der Supervision einen höheren Stellenwert beizumessen und diese 

in veränderter Form in der institutionellen Praxis zu etablieren. Dies ist im Sinne der Qua-

litätssicherung der geleisteten Arbeit unbedingt erforderlich. Denn wie aus den Analysen 

hervorgeht, ist eine hohe Reflexionsbereitschaft und –fähigkeit der Mitarbeiter grundle-

gende Voraussetzung für eine aktive Auseinandersetzung mit den jeweiligen Systemgren-

zen. Nur auf diese Weise kann eine erfolgreiche Vernetzung der Systeme stattfinden, kön-

nen die Arbeitsprozesse transparent gestaltet werden und die Offenheit der Systeme für 

Innovationsanstöße vorausgesetzt werden. Die Ergebnisse der zweiten Falluntersuchung 

belegen zudem, dass aus der Position eines externen Beobachters andere Aspekte im Hin-

blick auf die Grenzen der Teilsysteme als auch auf die der Gesamtinstitution zum Vor-

schein kommen. Hier wird der Unterschied zwischen Fremd- und Selbstbeobachtung (vgl. 

Kap. 2.1.1.10) ersichtlich. 
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Die Aussagen der Befragten lassen darauf schließen, dass systemische Grundhaltungen, 

wie sie sich beispielsweise im Menschenbild der Fachkräfte niederschlagen, zwar größten-

teils mental verankert sind, im konkreten Umgang mit dem Klientel jedoch nur sehr schwer 

bzw. zum Teil gar nicht zu verwirklichen sind. Die Ursache hierfür wird in der Überbelas-

tung der Mitarbeiter gesehen, die aus der Intensität und den hohen Anforderungen dieser 

Arbeitsfelder resultiert. 

 

In beiden Fällen konnte festgestellt werden, dass die Schilderung der Experten im engen 

Zusammenhang mit der Beurteilung und den Empfindungen der Hilfeempfänger steht. Da 

die Maßnahmen bedarfsorientiert ein- und umgesetzt werden sollen, ist die Berücksichti-

gung der Meinung der Klienten ein ausschlaggebendes Kriterium in der vorliegenden Un-

tersuchung. Dadurch, dass sowohl die Experten als auch die Betroffenen befragt wurden, 

lassen sich Übereinstimmungen und Dissonanzen der Wahrnehmung abbilden. In beiden 

Analysen verfügen die Sorgeberechtigten der betreuten Kinder über gute Kenntnisse die 

institutionellen Abläufe betreffend und äußern im Großen und Ganzen eine hohe Zufrie-

denheit hinsichtlich der Durchführung der Hilfe.  

 

Diese vergleichende Darstellung zeigt, dass, obwohl es sich um unterschiedliche Bereiche 

handelt, in beiden untersuchten Feldern die gleichen Modelle und Arbeitsprinzipien aus 

dem systemischen Theoriekomplex abgeleitet werden. Zudem kommt deutlich zum Vor-

schein, dass die Realisation dieser abgeleiteten Modelle und Prinzipien sowohl von den 

strukturellen Bedingungen als auch von den in den einzelnen Systemen handelnden Men-

schen mit ihren professionellen Kompetenzen sowie mit ihrer ganzen Persönlichkeit ab-

hängt. Es liegt auf der Hand, dass eine derart komplexe Theorie wie die Systemtheorie in 

der Praxis nur zu einem Bruchteil Anwendung finden kann. Die Ergebnisse zeigen sowohl, 

welche Arbeitsprinzipien, die mit dem systemischen Paradigma im Zusammenhang stehen, 

die institutionelle Praxis positiv beeinflussen, als auch wo die Umsetzung systemischen 

Denkens an ihre Grenzen kommt. Trotz der Fruchtbarkeit, die mit der Orientierung an sys-

temischen Ansätzen verbunden ist, gilt es auf die Gefahr hinzuweisen, systemisches Den-

ken als Heilversprechen aufzufassen und die daraus hervorgehenden Prinzipien unreflek-

tiert und unkritisch anzuwenden. Die Handlungsmaximen der systemischen Ansätze dürfen 

in der Praxis nicht zur Überschrift der ohnehin ablaufenden Prozesse werden, um damit 

nach außen hin den Anschein zu erwecken, den Qualitätsleitsätzen gerecht zu werden und 

eine professionelle und innovative Pädagogik zu leisten. 
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III       Schlussfolgerungen und Perspektiven 

 

Die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen kom-

plexen Lebensbedingungen sowie die Forderung nach einem neuen Bildungskonzept sind 

unwiderruflich mit der Notwendigkeit eines neuen pädagogischen Denkens und Handelns 

verbunden. Pädagogik ist somit sowohl als Wissenschaft als auch als Praxisform vor neue 

Herausforderungen gestellt. Es muss berücksichtigt werden, dass der derzeitige ökono-

misch-gesellschaftliche Strukturwandel (vgl. Böhnisch 2005) einen neuen gesellschaftspo-

litischen Kontext schafft, in dem pädagogische Institutionen einem erhöhten Legitimati-

onszwang unterliegen und sich nicht mehr länger auf die Selbstverständlichkeit ihrer Exis-

tenz berufen können. Eine erfolgreiche Bewältigung der daraus resultierenden Aufgaben 

ist nur unter der Prämisse einer gewinnbringenden Passung zwischen pädagogischen Theo-

rien und pädagogischer Alltagspraxis möglich. Die Tatsache, dass zwischen wissenschaft-

licher und praktischer Logik eine systematische Differenz vorliegt (vgl. Liebau 1987), er-

weist sich in aller Regel als hinderlich bei der praktischen Anwendung pädagogischer The-

orien. Die Logik wissenschaftlicher Theorien ist eine rationale, wohingegen die Alltags-

praxis dadurch gekennzeichnet ist, dass in konkreten Situationen Handlungsprobleme be-

wältigt werden müssen. Dies gilt es mitzubedenken, will man einen fruchtbaren Transfer 

wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Praxisbereich erzielen. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Denkmodell vorgestellt, das auf systemtheoretischen 

Ansätzen beruht und aufgrund seines komplexen und innovativen Charakters eine Mög-

lichkeit darstellt, auf die aus der Modernisierung resultierenden Anforderungen adäquat zu 

reagieren. Was die Kinder- und Jugendhilfe betrifft, so wächst der Bedarf nach konkreten, 

bedarfsorientierten und individuellen Interventionen, der nur durch veränderte und ausdif-

ferenzierte Angebote und Leistungen gedeckt werden kann. Lebensweltorientierung, 

Dienstleistungsorientierung, Professionalität und Vernetzung sind zentrale Prinzipien einer 

modernen Pädagogik. Die wichtigste Erkenntnis, die sich aus den systemtheoretischen 

Modellen ergibt, ist das Denken in Zusammenhängen. Die wesentliche Stärke dieser An-

sätze liegt zum einen in den zirkulären Erklärungsmodellen, die weniger stigmatisierend 

wirken, und zum anderen in der vernetzten und ganzheitlichen Sichtweise, durch die der 

Komplexität von Systemen Rechnung getragen wird. 
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Systemisches Denken impliziert ein neues Verständnis von Lern- und Verhaltensstörun-

gen, die nicht mehr länger primär dem Individuum zugeschrieben, sondern als Störung der 

Interaktion zwischen Person und Umwelt definiert werden. Diese Verhaltensweisen sind 

als Anpassungs- und Überlebensstrategien zu verstehen, mit denen das Individuum ver-

sucht, sein System zu erhalten und zu stabilisieren. Des weiteren muss stets von einer mul-

tifaktoriellen Bedingtheit von Verhaltensstörungen ausgegangen werden. Für die pädago-

gische Arbeit bedeutet dies, dass die individuelle Gesamtsituation des Kindes zu berück-

sichtigen ist und dass seine Bezugspersonen an der jeweiligen Maßnahme zu beteiligen 

sind, da der aktive sich entwickelnde Mensch im ständigen Austausch mit seiner Lebens-

welt steht. Das Sehen und Gestalten sinnvoller Zusammenhänge ist somit nur durch die 

Kooperation der einzelnen Systeme realisierbar. Trotz der Vorzüge und Möglichkeiten, die 

mit diesen Ansätzen verbunden sind, bestehen Zweifel, ob die theoretischen Modelle in der 

Praxis pädagogischer Institutionen umsetzbar sind. Die Beantwortung dieser Frage stellt 

das zentrale Anliegen dieser Arbeit dar.     

 

Nachdem zunächst ein theoretischer Bezugsrahmen geschaffen wurde, erfolgte anschlie-

ßend die Darstellung der Untersuchung zweier Felder in der Kinder- und Jugendhilfe der 

Rummelsberger Anstalten, die die empirische Grundlage für Aussagen über den Theorie-

Praxis-Zusammenhang bietet. Im Theorieteil wurde zum einen die Modernisierung der 

Kinder- und Jugendhilfe unter besonderer Berücksichtigung der Heim- und Heilpädagogik 

skizziert und zum anderen die wesentlichen Grundzüge der Systemtheorie nach Luhmann 

sowie der ökosystemischen Ansätze in der Tradition nach Bronfenbrenner und Bateson 

herausgearbeitet und deren bisherige Rezeption im pädagogischen Diskurs dargelegt. Die 

Untersuchung beleuchtet zum einen eine teilstationäre und zum anderen eine stationäre 

Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. In beiden Bereichen wurde mit analogen Metho-

den jeweils eine Einzelfallstudie durchgeführt. Untersucht wurden jeweils sowohl die insti-

tutionellen als auch die familialen Systeme und Vorgänge, sowie die Beziehungen, in de-

nen diese zueinander und zum Ganzen stehen. Unter einem vergleichenden Aspekt konnte 

auf der Grundlage der Fallanalysen herausgearbeitet werden, welche Kriterien sys-

temischen Denkens konzeptionell in den Einrichtungen verankert sind und in welchem 

Ausmaß diese in der konkreten pädagogischen Praxis jeweils umgesetzt werden. Allge-

meingültiges und Konkretes wurde laufend zueinander in Beziehung gesetzt.  
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Darüber hinaus zeigt sich im Rahmen dieser Arbeit sowohl die Fruchtbarkeit als auch Be-

grenztheit des systemtheoretischen Zugriffs. Neben den gewinnbringenden Aspekten wer-

den auch die blinden Flecke systemtheoretischer Perspektiven herausgearbeitet und Mög-

lichkeiten aufgezeigt, durch das Heranziehen handlungs- und kulturtheoretischer Ansätze 

diese Defizite aufzuheben. Des weiteren enthält diese Arbeit Impulse zur Entwicklung 

neuer Denkmodelle, die zum einen zu einer verbesserten theoretischen Grundlage führen 

und zum anderen neue Wege aufzeigen, um einen qualitativ besseren Transfer der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse in die institutionelle Praxis zu erzielen. Die hier erarbeiteten For-

schungsergebnisse können darüber hinaus auch auf andere pädagogische Felder wie bei-

spielsweise Erwachsenenbildung, Integrationspädagogik, Sozialisationsforschung usw. 

gewinnbringend übertragen werden.  

 

Die Untersuchung ergab, dass systemische Grundgedanken auf konzeptioneller Ebene ein-

gesetzt, wie es in der Gesamtorganisation der Rummelsberger Dienste für junge Menschen 

der Fall ist, positive Auswirkungen auf die Grundstruktur der Einrichtung haben, und da-

durch ein Rahmen geschaffen wird, in dem den Klienten bedarfsgerechte und professionel-

le pädagogische Hilfeleistungen entgegengebracht werden können. Es wird ersichtlich, 

dass die Realisation systemischer Prinzipien zu einem großen Teil abhängig ist von den 

strukturellen Gegebenheiten und der stationäre Bereich dahingehend deutlich im Nachteil 

ist, zumindest was die aktive Einbeziehung des Herkunftsmilieus der Kindes anbelangt. So 

kann man im Hinblick auf die Heimerziehung den Vorwurf erheben, dass sie nicht zur so-

zialen Integration der Heranwachsenden beiträgt und somit dem Konzept der Lebenswelt-

orientierung nicht gerecht wird. Die Rechtfertigung aber für den separierenden Charakter 

der Hilfeform liegt darin, dass durch die Betreuung der jungen Menschen zunächst eine 

Stärkung ihrer personalen Integration erfolgen muss, bevor eine erfolgreiche Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben möglich wird. Die Tatsache, dass die Heilpädagogische Ta-

gesstätte von ihrem Konzept her sehr viel stärker systemisch orientiert ist als das Heim darf 

jedoch nicht zu dem Trugschluss führen, dass teilstationäre Maßnahmen in jedem Fall sta-

tionären Unterbringungen vorzuziehen seien. Es gibt junge Menschen, die hinsichtlich der 

vorherrschenden Sozialisationsbedingungen oder aufgrund bestimmter erzieherischer Er-

fordernisse am besten in einem Heim gefördert, erzogen und sozialisiert werden können.  

Die Legitimität von Heimerziehung soll nicht in Frage gestellt werden. Sie hat in der Ju-

gendhilfelandschaft neben ambulanten und teilstationären Hilfeleistungen ihren festen 

Platz, auch wenn die Tendenz vorhanden ist, die ambulanten und teilstationären Angebote 
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auszuweiten, um das Hilfeangebot besser an die bestehenden und künftigen Anforderungen 

anzupassen und den Forderungen nach Lebensweltorientierung, Dezentralisierung und 

Regionalisierung nachzukommen. Das Einrichten von Außenwohngruppen im stationären 

Bereich deutet darauf hin, dass die stationären Institutionen ebenfalls darauf bedacht sind, 

den Forderungen nach einer Normalisierung der Lebensbedingungen nachzukommen. Eine 

weitere Möglichkeit, Heimerziehung lebensweltorientierter gestalten zu können, liegt in 

einer Verknüpfung von stationären und ambulanten Maßnahmen. Durch eine enge Koope-

ration der Fachkräfte aus dem Heim mit Kollegen, die direkt in der Familie Hilfe leisten, 

wäre im Sinne systemischen Denkens die Voraussetzung geschaffen, positive Veränderun-

gen im gesamten Familiensystem erreichen zu können. 

 

Betrachtet man nun in welcher Art und Weise systemisches Denken in den konkreten Ein-

richtungen zum Tragen kommt, wird ersichtlich, dass sowohl im stationären als auch im 

teilstationären Bereich vorwiegend die gleichen Arbeitsprinzipien und –modelle als Deri-

vate systemischen Denkens Geltung finden. Daraus lassen sich zweierlei Rückschlüsse 

ziehen. Einerseits kann dies so gedeutet werden, dass sich in den abgeleiteten Prinzipien 

jene Aspekte der systemischen Ansätze wiederfinden, die für eine praktische Umsetzung 

geeignet erscheinen und sich zudem in der Praxis bewährt haben. Andererseits jedoch wird 

hier die Gefahr offensichtlich, dass das Konzept systemischen Denkens in Form einer 

Technik in die organisatorischen Möglichkeiten der Institution integriert wird und der in-

haltliche Reichtum der Systemtheorien zu sehr reduziert wird. Durch die Uminterpretation 

in spezifische Interventionsverfahren, die die Effektivität pädagogischer Arbeit sichern 

sollen, gehen viele Aspekte, die den Geist des Systemischen ausmachen, verloren und der 

Begriff “systemisch” droht in der Praxis zum Deckmantel für Prozesse zu verkümmern, die 

eo ipso in der Institution ablaufen. Der Terminus “systemisch” darf nicht zum leeren 

Modewort degenerieren, das nur als angebliches Qualitätsmerkmal nach außen hin propa-

giert  wird. Eine weitere Gefahr, die mit der zu beobachtenden Tendenz verbunden ist, 

gewisse Prozesse und Erscheinungen als systemisch zu bezeichnen, ohne Kenntnisse über 

die theoretischen Grundlagen zu besitzen, liegt darin, systemisches Denken völlig unre-

flektiert und unkritisch als Heilversprechen zu verstehen. 

 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass in beiden Bereichen die Orientierung am 

systemischen Paradigma hauptsächlich dadurch kenntlich gemacht wird, dass der Vernetz-

ung der Systeme großer Wert beigemessen wird und im Zuge dessen auch die Elternarbeit 
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zunehmend an Bedeutung gewinnt. Zweifelsfrei bedingen diese beiden Prinzipien eine 

professionelle und qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit und erweisen sich, wie aus 

den Einzelfallanalysen hervorgeht, für die pädagogische Praxis als äußerst fruchtbar. Es 

darf aber nicht der Fehler begangen werden, das Wesentliche einer systemischen Pädago-

gik lediglich in der Etablierung bestimmter Methoden zu sehen. Das systemische Paradig-

ma impliziert Sichtweisen und Grundhaltungen, die sich in sämtlichen Prozessen der Pra-

xis- und Beziehungsgestaltung niederschlagen und darf nicht auf vereinzelte Interventio-

nen beschränkt werden. 

 

Diese Grundhaltungen und Sichtweisen können sich bei den einzelnen Mitarbeitern jedoch 

nur dann herausbilden, wenn diese mit den theoretischen Grundlagen der systemischen 

Ansätze vertraut sind und eine Verinnerlichung dieses Denkens stattgefunden hat. Folglich 

müssten die zentralen Inhalte der Systemtheorien in eine weniger komplexe und direkt auf 

die pädagogische Praxis abgestimmte Form gebracht werden und im Rahmen von Schu-

lungen den Fachkräften vermittelt werden. Hierzu müsste man zunächst die systemtheore-

tische Begrifflichkeit, die mit Termini wie Autopoiesis, Emergenz, Kontingenz, Selbstrefe-

renz, Homöostase usw. auf den ersten Blick sehr befremdent wirkt, in praxisnahe Begriffe 

“übersetzten” und sie darüber hinaus mit konkreten Erscheinungen aus dem pädagogischen 

Alltag in Verbindung bringen, um die damit verbundenen Inhalte transportieren zu können. 

Dadurch könnte das Interesse der Praktiker für diese Thematik geweckt werden und eine 

aktive Auseinandersetzung der Fachkräfte mit systemischen Inhalten erreicht werden. Der 

Ertrag der systemischen Ansätze für die Praxis wäre wesentlich höher, als es bislang der 

Fall ist. Auf diese Art und Weise könnte gewährleistet werden, dass, zumal die Voraus-

setzungen geschaffen sind, systemisches Denken in den Einrichtungen gelebt und nicht 

lediglich als Technik eingesetzt wird. In welchem Ausmaß das dann letzten Endes tatsäch-

lich in der konkreten pädagogischen Praxis umgesetzt wird, hängt wie aus der Untersu-

chung hervorgeht, von den individuellen Kompetenzen und der Persönlichkeit der in den 

Einrichtungen handelnden Menschen ab. Denn pädagogische Professionalität setzt sich 

sowohl aus den theoretischen Kenntnissen, dem methodischen Können als auch der Per-

sönlichkeit der Mitarbeiter und ihrer Bereitschaft, sich einzubringen, zusammen. 

 

Nach den Ausführungen, die sich auf den allgemeinen Theorie-Praxis-Zusammenhang 

bezogen haben, wird nun der Fokus auf die Erkenntnisse gerichtet, die die konkrete päda-

gogische Praxis betreffen. Beide Fallanalysen belegen, dass man sowohl in der Tagesstätte 
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als auch in der Wohngruppe darauf bedacht ist, systemische Handlungsmaximen umzuset-

zen und dies in einem gewissen Rahmen auch tatsächlich gelingt. Durch die Auswertung 

der teilstrukturierten Interviews konnte gezeigt werden, dass das pädagogische Geschehen 

größtenteils von Kooperation, Flexibilität, gemeinsamer Entscheidungsfindung und Ziel-

übereinstimmung sowie vertrauensvollen Beziehungen geprägt ist. Es wurde deutlich, dass 

kein System für sich alleine wirksam ist und eine erfolgreiche Arbeit nur dann geleistet 

werden kann, wenn alle beteiligten Systeme in den Hilfeprozess mit einbezogen werden 

und gleiche Ziele verfolgen. Regelmäßige Gespräche der verschiedenen an der Erziehung 

des Kindes beteiligten Systeme über ihre unterschiedlichen Sichtweisen stellen eine we-

sentliche Voraussetzung dar für eine mehrperspektivische und komplexe Wahrnehmung 

des Kindes in seinen verschiedenen Lebenskontexten. Immer wieder zeigt sich aber, dass 

das Gelingen der Umsetzung systemischen Denkens sehr stark von den Einstellungen so-

wie Qualifikationen der Beteiligten abhängig ist.  

 

Betrachtet man die erzielten Erfolge in den dargestellten Fallbeispielen, so kommt man zu 

der Schlussfolgerung, dass sich die intensive Beschäftigung mit den komplexen Strukturen 

der Systeme, die sehr viel Zeit und Engagement einfordert, im Ergebnis auszahlt. Zusätz-

lich können als unbedingte Voraussetzung für einen für alle Beteiligten gewinnbringenden 

Hilfeprozess die folgenden Prinzipien angeführt werden, die allerdings nicht den Anspruch 

auf Vollständigkeit erheben: Förderung und Wahrung der Autonomie jedes Individuums, 

die unbedingte Achtung der Würde und des Lebensrechts jedes Menschen, tragfähige Be-

ziehungen, Handlungsmodelle, aus denen sich konkrete Verpflichtungen ergeben, sowie 

Stärkung des Selbsthilfepotentials der Hilfeempfänger. 

 

Neben den Aspekten, die auf eine gelingende Umsetzung systemischen Denkens schließen 

lassen, zeigt die Untersuchung jedoch auch, dass der Praktikabilität systemischen Arbei-

tens sehrwohl auch Grenzen gesetzt sind. Exemplarisch sei hier nur noch mal darauf hin-

gewiesen, dass das spontane Alltagshandeln oft einfache Entweder-Oder-Lösungen erfor-

dert und oft nicht die Möglichkeit für die Berücksichtigung komplexer zirkulärer Kausali-

täten bietet. Die Praxis ist eben dadurch gekennzeichnet, dass sie situativ immer neue An-

forderungen stellt, die spontanes Handeln notwendig machen. Auch der verstehende An-

satz, der sich für die pädagogische Grundhaltung als sehr wertvoll erweist, gerät in der 

Alltagspraxis an seine Grenzen. Denn wird den Klienten zuviel Verständnis entgegenge-

bracht und mangelt den Beteiligten das Bewusstsein über die Grenzen des Verstehens, 
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dann sind all die anderen Strukturen, die für eine gelingende Erziehung notwendig sind, in 

Gefahr. Eine weitere Grenze ist darin zu sehen, dass der Forderung nach einem egalitären 

Verhältnis zwischen Fachkräften und Klienten in der Praxis nicht nachgekommen werden 

kann. Denn trotz einer annehmenden und partnerschaftlichen Haltung den Klienten gegen-

über kann keine Gleichstellung von Mitarbeitern und Hilfeempfängern erfolgen, da die 

Mitarbeiter der Institution einerseits und die Hilfeempfänger andererseits in der Regel völ-

lig unterschiedliche soziale Positionen einnehmen, die durch differierende materielle und 

kulturelle Bedingungen gekennzeichnet sind. 

 

Betrachtet man die Ergebnisse der Fallanalysen, in denen sich zeigt, inwiefern sich syste-

misches Denken in der konkreten Praxis verwirklichen lässt, so fällt gleichzeitig auf, an 

welchen Stellen sich der systemtheoretische Zugriff auf das Untersuchungsfeld als ertrag-

reich erweist und wo hier die Grenzen liegen. Die Systemtheorie ist vor allem im Blick auf 

institutionelle Fragen fruchtbar. Da die pädagogische Praxis aber nicht allein aus institutio-

nellen Strukturen besteht, sondern im wesentlichen auch von den Persönlichkeiten, der in 

diesen Feldern agierenden Menschen abhängt, müssen ergänzende Theorien herangezogen 

werden um jene Aspekte, die von der Systemtheorie vernachlässigt werden, ebenfalls zu 

beleuchten. Es gilt stets zu beachten, dass Pädagogen keine professionell-technische Rolle 

zukommt, sondern dass sie Menschen sind mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit ihren Stär-

ken und Schwächen, ihren Zielen, Erwartungen wie auch Ängsten, und dass stets ein 

Spannungsverhältnis besteht zwischen systemisch agierender Institution und lebenswelt-

lich eigensinnigen Beziehungswelten. 

 

Die Grenzen der systemtheoretischen Ansätze werden folglich insbesonders aus einer 

handlungs- und kulturtheoretischen Perspektive ersichtlich. Auch wenn die systemische 

Sichtweise mit ihrer Vernetzung und ihrer Beachtung vielgliedriger, mehrdimensionaler 

Bedingtheiten der Lebensweltorientierung recht nahe kommt, ist es unerläßlich, die inter-

aktionstheoretische Komponente miteinzubeziehen, da ansonsten die Prozesse auf der 

Handlungsebene nicht die nötige Berücksichtigung finden. In der Untersuchung findet eine 

ständige Verzahnung zwischen systemischen und handlungstheoretischen Sichtweisen 

statt. 

Gewinnbringende Ergänzungen aus kulturtheoretischer Perspektive stellen die Ansätze 

Bourdieus dar, der den sozialen Akteur und die sozialen Felder in den Mittelpunkt seiner 

“Ökonomie der Praxis” stellt. In der Darstellung der zweiten Fallanalyse wurde bereits 
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exkursartig Bourdieus Theorie herangezogen, da in der Systemtheorie Aspekte wie Macht 

und Einflussnahme unberücksichtigt bleiben. Der Raum sozialer Positionen ist hierarchisch 

gegliedert und mit den Positionen sind jeweils unterschiedlich einflussreiche Kompetenzen 

und Ressourcen verbunden, was wiederum dazu führt, dass die einzelnen Positionen unter-

schiedlich begehrenswert sind. Die sozialen Akteure streben danach, hierarchisch höhere 

Positionen einzunehmen. Bourdieu geht davon aus, dass alle Kommunikationsbeziehungen 

Machtbeziehungen sind (vgl. Bourdieu 1992, 81). Gerade im Hinblick auf das Zusam-

menwirken der Systeme ist diese Perspektive eine äußerst fruchtbare, da sie Erklärungen 

für individuelle Verhaltensweisen der in den Systemen handelnden Menschen bietet. Die 

Berücksichtigung der Machtverhältnisse kann sowohl bei der Betrachtung der Zusammen-

arbeit der Systeme als auch im Hinblick auf Partizipation aufschlussreich sein. Denn bei-

des, eine erfolgreiche Kooperation der Fachkräfte und eine gelungene Partizipation der 

Klienten setzt voraus, dass die Fachkräfte die Bereitschaft besitzen die Entscheidungs-

macht zu teilen. 

 

Des weiteren können kulturtheoretische Erkenntnisse da ergänzend eingesetzt werden, wo 

die Systemtheorie durch ihre formalen Beschreibungen an ihre Grenzen kommt. Dies ist 

beispielsweise bei einem der zentralen Grundgedanken, die aus der Systemtheorie resultie-

ren, der Fall. Die Sichtweise, dass Verhaltensstörungen als Beziehungsstörungen in einem 

komplexen Netzwerk zu betrachten sind und dass die gezeigten Verhaltensweisen für das 

jeweilige System sinnvoll sind, kann mit Bourdieus Habitus-Konzept inhaltlich gefüllt 

werden. “Habitus ist für Bourdieu der Begriff, mit dem er die Gesellschaftlichkeit des 

Menschen interpretiert und zu analysieren versucht, den Menschen als “leibhaft gewordene 

Geschichte”, als Angehöriger einer historischen Zeit, einer Gesellschaft, einer Gruppe, 

einer Familie, als Inhaber einer Position und als Mensch, der im Lebenslauf eine Abfolge 

von Positionen durchläuft, dessen Praxis fundamental von den sozialen Strukturen, in de-

nen er lebt und deren Teil er gleichzeitig bildet, geprägt wird, und der durch seine Praxis 

gleichzeitig zur Reproduktion und Produktion sozialer Strukturen beiträgt.” (Liebau 1987, 

61).  

 

Der Habitus, der bei Bourdieu als praktischer Sinn verstanden wird, wird im Alltag der 

Lebenswelt erworben, in die das Kind hineingeboren wird und aufwächst. Im Laufe der 

Zeit eignet sich das Kind Denk- und Verhaltensweisen an, Bourdieu spricht hier von 

“Kompetenzen”, die ihm eine aktive Bewältigung seiner Lebenslage ermöglichen. Die ge-
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zeigten Verhaltensmuster sind somit rational für die Lebenslage, in der sich das Kind be-

findet. “Die Kompetenzen tendieren zur Reproduktion ihrer Entstehungsbedingungen, zur 

Fortsetzung der Vergangenheit nach dem Muster der self-fulfilling-prophecy. Schließlich 

tendieren die Kompetenzen zur Erzeugung von Strategien, die den Interessen des jeweils 

sozialen Akteurs nützlich zu sein scheinen.” (Liebau 1987, 71). Solange sich diese Strate-

gien und Prinzipien bewähren, bleiben die habitualisierten Verhaltensweisen stabil, da sie 

sich selbst und ihre Bedingungen zirkulär reproduzieren. Der Habitus ist folglich auf Erhalt 

und nicht auf Entwicklung ausgerichtet. Für den Pädagogen bedeutet dies, dass er den la-

tenten Sinn, der in der Handlung zum Ausruck kommt, erkennen und rekonstruieren muss, 

um gewünschte Verhaltensänderungen anregen zu können. Darüber hinaus ist für die Päda-

gogik auch der Aspekt von Bedeutung, dass sich der Habitus nicht nur in einzelnen Verhal-

tensweisen, sondern auch in mentalen Repräsentanzen, Motivationen und sogar in körper-

lichen Erscheinungen niederschlägt (vgl. ebd., 63). 

 

Die Individualität eines jeden Menschen, der über seine eigene und somit einmalige Le-

bensgeschichte verfügt, zeichnet diesen im normativen Sinn als “Subjekt” aus. Im Zusam-

menhang mit der Frage nach der allgemeinen Legitimation pädagogischer Ziele und Me-

thoden ist die Normativität im pädagogischen Diskurs unabweisbar. 

 

Das Heranziehen kulturtheoretischer Ansätze hat nicht nur Auswirkungen auf einzelne 

inhaltliche Ergänzungen an jenen Stellen, an denen die blinden Flecke der Sytemtheorien 

zum Vorschein kommen, sondern eröffnet auch Perspektiven, die einen auf die Institutio-

nen der Kinder- und Jugendhilfe verengten Blick in Richtung Gesellschaft weiten und ei-

nen globaleren Zusammenhang erkennen lassen. Der pädagogische Auftrag zum persönli-

chen gesunden Wachstum des Kindes im Sinne der autonom handlungsfähigen, mit sich 

identischen Person, beizutragen, sollte nicht allein die Aufgabe pädagogischer Institutionen 

darstellen sondern zu einer allgemein gesellschaftlichen Aufgabe werden. Der Staat ist in 

der Verpflichtung, trotz oder gerade wegen der ökonomischen Krise, sozialpolitische 

Rahmenbedingungen für eine zivilgesellschaftliche Fundierung der Kinder- und Jugendhil-

fe, wie sie von Böhnisch (2005) eingefordert wird, zu schaffen. Die pädagogischen Ein-

richtungen dürfen nicht unter den zunehmenden Einsparungszwängen leiden, die sich so-

wohl auf die Gestaltung der institutionellen Strukturen als auch auf die Handlungsspiel-

räume der Fachkräfte negativ auswirken. Um der Notwendigkeit professioneller und insti-

tutioneller Verlässlichkeit gerecht werden zu können, benötigen die Institutionen der Kin-
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der- und Jugendhilfe zum einen finanzielle Unterstützungen und zum anderen eine höhere 

soziale Anerkennung der in ihnen geleisteten Arbeit. Von Seiten der Einrichtungen ist ein-

zufordern, dass sie verstärkt die Berücksichtigung, Wahrung und Erweiterung der in der 

Gesellschaft verankerten sozialen Rechte und Kompetenzen der jungen Menschen zu ihrer 

Aufgabe machen. Denn die Gesellschaft bildet den Raum, in dem die Prinzipien wie Bild-

samkeit und Selbsttätigkeit letzten Endes zur Geltung kommen. Sie darf daher als Raum 

des Lernens nicht ausgeschlossen werden. Und dies gilt unter heutigen Bedingungen stär-

ker als je zuvor. Folglich müssen sowohl die institutionellen als auch die gesamtgesell-

schaftlichen Bedingungen derart verändert werden, dass die jungen Menschen ihre sozial-

räumlichen und kulturellen Handlungsspielräume erweitern können. 

 

Die Notwendigkeit, durch eine Verknüpfung von systemischen, interaktionistischen und 

kulturtheoretischen Perspektiven Grundlagen für eine Verbesserung der konkreten Abläufe 

in pädagogischen Insititutionen sowie eine zivilgesellschaftliche Fundierung der Kinder- 

und Jugendhilfe zu schaffen, liegt auf der Hand. Die Tatsache, dass in diesen drei Theorien 

bereits viele Berührungspunkte und Überschneidungen vorliegen, ermöglicht einen frucht-

baren Transfer der je unterschiedlichen Terminologien auf eine gemeinsame Basis, von der 

aus neuartige Erkenntnisse für die wissenschaftliche und praktische Pädagogik gewonnen 

werden können. Folglich wäre es von großem Wert, wenn das Zusammendenken dieser 

drei theoretischer Ansätze im wissenschaftlichen Diskurs weiter voran getrieben werden 

würde und die Forschungsergebnisse gewinnbringenden in die pädagogische Praxis über-

tragen werden würden.  
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Anlagen 

 

Im Folgenden sind die Interviewleitfäden dargestellt, mit deren Hilfe die Interviews im 

Rahmen der Untersuchung durchgeführt wurden. Da die Leitfäden für die Experten jeweils 

auf dem gleichen Prinzip beruhen, kann exemplarisch der Leitfaden mit der Schule ange-

führt werden.  

 

1. Leitfaden für die Experteninterviews 

 

• Könnten sie zunächst einmal etwas über ihre berufliche Ausbildung und ihre Tätigkeit 

hier in der Schule für Erziehungshilfe erzählen? 

• Wie lange arbeiten sie bereits mit Peter und wie kam es dazu? 

• Welche Ziele verfolgen sie bei Peter? - Sind sie realistisch? 

• Sind bei Peter Veränderungen festzustellen? - Welche? 

• Worauf sind diese aus ihrer Sicht zurückzuführen? 

• Wie beurteilten sie die Zusammenarbeit (im Team und) mit den anderen Systemen? 

- HPT 

- Fachdienste 

- SPFH 

- ASD 

- Familie 

• Welche Faktoren sind bereichernd für ihre eigene Arbeit? 

• Was erschwert ihre Arbeit? 

• Was würden sie sich für die Zusammenarbeit mit den anderen Systemen wünschen? 

• Verfolgen ihrer Ansicht nach die einzelnen Systeme gleiche Ziele oder widersprechen 

die sich? 

- Wer verfolgt eigene Ziele? 

• Sind die Ziele, die im Hilfeplan festgeschrieben wurden, im Unterrichtsalltag zu ver-

wirklichen? 

• Wie würden sie die strukturellen Bedingungen in Ihrer Arbeit beurteilen? 

- Was erleichtert ihre Arbeit? 

- Was behindert ihre Arbeit eher? 

- Was würden sie verändern, wenn sie könnten? 

• Wie sind sie mit dem Angebot an Fortbildungen zufrieden?   
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• Welche Möglichkeiten gibt es bei ihnen zur kollegialen Beratung/Supervision? 

• Wie würden sie das Bild vom Menschen beschreiben, das ihrer Arbeit zugrundeliegt? 

• Wo sehen sie die Stärken und Schwächen des systemischen Ansatzes? 

 

2. Leitfaden für das Interview mit der Mutter 

 

• Peter besucht die Schule und die Tagesstätte in Rummelsberg. Wie kam es dazu? 

• Was waren die Gründe dafür, dass sie sich entschieden haben, die Familienhilfe in An-

spruch zu nehmen ? 

• Wie sind sie mit den einzelnen Maßnahmen zufrieden? 

-     HPT 

- Schule 

- SPFH 

• Wie empfinden sie den Kontakt mit  

- HPT 

- Schule 

- SPFH 

- Fachdienste 

- ASD 

• Finden sie, dass sie bei den Entscheidungen genug einbezogen werden? 

• Welche Ziele verfolgen sie bei Peter? 

• Haben sie Veränderungen bei Peter festgestellt, seit er in der Tagesstätte ist? 

• Welche Veränderungen haben stattgefunden seit die Familienhilfe läuft? 

- Speziell auf Peter bezogen? 

- Was bringt es ihnen  

- Auf die ganze Familie bezogen. 

• Wie würden sie die Zusammenarbeit von HPT, Schule, SPFH usw. einschätzen? 

• Was könnte ihrer Meinung nach besser sein? 

• Gibt es noch irgend was, was sie von sich aus noch hinzufügen wollen? 

 
3. Leitfaden für das Interview mit dem Jungen  
 
• Kannst du mir zunächst einmal erzählen wie es dazu gekommen ist, dass du in die 

Schule und in die Tagesstätte nach Rummelsberg gekommen bist? 

• Wie gefällt es dir denn in der Tagesstätte? 
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• Wie gefällt es dir in der Schule? 

• Hat sich deiner Meinung nach seither etwas für dich verändert? 

• Wie findest du es, dass der Familienhelfer jetzt dazu gekommen ist? 

• Hat sich dadurch irgendwas für dich verändert? 

• Was hat sich für dich innerhalb der Familie verändert? 

• Welche Ziele hast du? 

• Wie sieht es denn mit dem Kontakt zwischen deinen Erziehern, den Lehrerinnen und 

dem Familienhelfer aus? 

• Was könnte deiner Meinung nach besser sein - in der Schule, in der Tagesstätte, in der 

Familienhilfe? 

• Findest du, dass du genug einbezogen wirst, wenn die Erwachsenen irgendwelche Plä-

ne für dich machen? 

• Gibt’s jetzt noch irgendwas, was du mir zu diesem Thema sagen möchtest? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Lebenslauf 
 

Persönliche Daten 
Name:    Andrea Barth, geb. Bach 

Geburtsdatum:  15. 05. 1977 

Geburtsort:    Sankt Nikolaus 

Staatsangehörigkeit:   deutsch 

Familienstand:  verheiratet 

Konfession:   röm.-kath. 

 

Schulbildung 
1984-1988 Grundschule Tschanad, Rumänien 

1988-1989 Georg Ledebour Grundschule Nürnberg 

1989-1998 Martin-Behaim-Gymnasium Nürnberg 

Mai 1998   Allgemeine Hochschulreife 

 

Hochschulstudium 
1998-2003  Magisterstudiengang an der Friedrich-Alexander-Universität    

  Erlangen-Nürnberg 

  Hauptfach: Pädagogik 

  1. Nebenfach: Psychologie 

  2. Nebenfach: Germanistische Linguistik 

Juni 2003  Abschlussprüfung 

2003-2006 Promotion am Institut für Pädagogik, Philosophische Fakultät  

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

 

 

Berufliche Tätigkeit 

Juni 2003 – August 2003 Projektarbeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe  

Rummelsberg 

Sept. 2003- August 2005 Vollzeitstelle im Kinderheim Raumerhaus der Kinder- und 

Jugendhilfe Rummelsberg 

Seit Dez. 2006 Ambulante Erzieherische Dienste der Rummelsberger  

Dienste für junge Menschen 

 


