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Liebe Leserinnen und Leser,

Wirkungsstudien belegen, dass in den 
Hilfen zur Erziehung die Mehrzahl der 
Hilfen einen positiven Verlauf aufweisen. 
Das bedeutet, in diesem Rahmen gelingt es, 
benachteiligte junge Menschen und ihre 
Familien zu stärken, indem Problembereiche 
reduziert und Ressourcen gestärkt werden. 
Die Studien zeigen allerdings auch die 
Grenzen von Erziehungshilfen auf. So 
äußert sich bei manchen jungen Menschen 
der gefürchtete „Drehtüreffekt“: Begonnene 
Hilfen werden nach kurzer Zeit wieder 
abgebrochen und durch die nächste, ebenso erfolglose Hilfe ersetzt. Genau hier setzt 
das Ihnen vorliegende Heft an, das den Fokus aus verschiedenen Perspektiven auf diese 
besondere Zielgruppe und die Schwierigkeiten des Jugendhilfesystems mit ihr richtet.

In dem einführenden Beitrag von Menno Baumann und Michael Macsenaere werden 
Befunde aus aktuellen qualitativen sowie quantitativen Studien zu herausfordernden 
Menschen in der Erziehungshilfe zusammengeführt. Sarah Beierle und Carolin Hoch 
befassen sich ebenfalls auf empirischer Basis damit, welche Bedingungen nachhaltige 
Hilfsangebote für wohnungslose oder obdachlose Jugendliche, die zumeist über 
Jugendhilfevorerfahrungen verfügen, begünstigen. Isabel Endres beschreibt in ihrem 
Beitrag junge „SystemsprengerInnen“ in der Wohnungslosenhilfe und fordert eine engere 
Verzahnung der beteiligten Handlungsfelder inklusive der Kinder- und Jugendhilfe. 
Auch Robert Frietsch und Dirk Holbach befassen sich mit wohnungslosen jungen 
Menschen und zeigen Wege auf, wie Wohnungslosigkeit von Care Leavern reduziert 
werden könnte. Abschließend fordert Daniel Kieslinger in seinem Artikel neue Ideen, 
Konzepte und mutige Träger, um die bestehenden inklusiven Herausforderungen 
kompetent bewältigen zu können.

In den vorliegenden Beiträgen werden vielfältige Hinweise für eine gelingende päd- 
agogische Arbeit mit als besonders schwierig erlebten jungen Menschen gegeben.  
Wir hoffen, damit eine Weiterentwicklung der Erziehungshilfepraxis in diesem heraus-
fordernden Bereich anzuregen. 

Monika Feist-Ortmanns und Michael Macsenaere

Monika Feist-Ortmanns, Michael Macsenaere
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Bis an die Grenzen 
und einen Schritt weiter
Aktueller Forschungsstand zur Jugendhilfe 
mit riskant agierenden jungen Menschen
und „Systemsprengern“

In der Arbeit mit jungen Menschen, die durch als schwierig wahrge-
nommene Verhaltensweisen auffallen, geraten Fachkräfte häufig an ihre 
Grenzen. Die Folge daraus sind nicht selten eine Vielzahl von Hilfeab- 
brüchen. Der Beitrag zeigt den aktuellen Forschungsstand aus qualitativer 
und quantitativer Sicht zu einem der drängendsten Probleme der Kinder- 
und Jugendhilfe.
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Grenzen und Grenzerfahrungen gibt es in der 
Kinder- und Jugendhilfe viele. Genauso wie 
auch Grenzverletzungen. Was darunter ver-
standen wird, ist schwer zu operationalisieren. 
So kann unter „Grenzen und Grenzverletzung“ 
ein ganz konkreter Moment der Grenzverlet-
zung – mittels Gewalt – gemeint sein (Schmid   / 
 Kind 2018), oder aber ein / e MitarbeiterIn, die 
aufgrund hoher Arbeitsbelastung an „ihre 
Grenzen“ kommt (Wagner / Jennrich / Baumann 
2020). Es gibt Grenzverletzungen und Macht-
missbrauch von Fachkräften gegenüber Kin-
dern und Jugendlichen (Höllmüller 2015; Wolf 
2000) und es gibt Prozesse, in denen Kinder 

oder Jugendliche pädagogische Einrichtungen 
oder Schulen verlassen müssen, weil „eine 
Grenze erreicht“ oder „überschritten“ oder drin-
gend mal „gesetzt“ werden muss (Baumann 
2017; Koß / Wagner / Baumann 2018).

In einer qualitativen Studie zu Abbrüchen, die 
aufgrund schwieriger Verhaltensweisen junger 
Menschen in Kontexten der Erziehungshilfe 
vorgenommen wurden, konnte nachgezeich-
net werden, dass es bei Mitarbeitenden der 
Kinder- und Jugendhilfe einen impliziten Kon-
sens gibt, dass die Arbeit „Grenzen“ hat und an 
ihre „Grenzen“ kommen kann – eine genaue 
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Benennung, wo aber diese Grenze liegt, ge-
schweige denn eine Definition von Erziehungs- 
bzw. Jugendhilfe, welche die Grenzen dieses 
Arbeitsbereiches genauer festlegt, vermochte 
aber keine / r der InterviewpartnerInnen zu nen-
nen (Baumann 2012).

Seit diesem ersten größeren Aufschlag, das 
Thema der sogenannten „Systemsprenger“, 
welche das Jugendhilfesystem an seine Gren-
zen führen, wissenschaftlich näher zu fassen, 
hat es viel weitere Forschungen gegeben. Die 
Autoren dieses Artikels haben sich dabei aus 
zwei völlig unterschiedlichen Richtungen ge-
nähert. Während Baumann konsequent den 
Weg der qualitativen, phänomenologischen 
Betrachtung verfolgt hat (Überblick Baumann 
2019 b), hat sich Macsenaere aus einer quanti-
tativen, eher statistischen Sichtweise genähert 
(Macsenaere 2018). In diesem Beitrag soll ein 
Überblick über den Forschungsstand gegeben 
und gleichzeitig aufgezeigt werden, warum 
diese beiden doch sehr unterschiedlichen Zu-
gangswege zum Phänomenbereich gleicher-
maßen wichtig für die Erfassung des Feldes 
sind.

Gegenstandsverständnis: 
Die Schwierigsten, Systemsprenger,
Grenzgänger

Schon in diesem ersten Schritt zu benennen, 
was wir eigentlich untersuchen wollen, wird es 
komplex. Angefangen mit einer langen termi-
nologischen Debatte, die aufzeigt, wie hilflos 
unsere Sprache vor dem Phänomen steht, das 
wir als „Systemsprenger“ oder ähnliches be-
zeichnen. Aber Fakt ist: Um uns verständigen zu 
können, brauchen wir Worte und Begriffe. Und 
die Diskussion um den Begriff „Systemspren-
ger“, den man zu Recht kritisch beleuchten 
kann (Baumann 2020, 2019 a), wollen wir an 
dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Vielmehr 
verweisen wir darauf, dass wir den Terminus 
kritisch und mit einer gesunden Distanz, aber 
auch mit einem hohen Respekt vor der Energie 

dieser jungen Menschen verwenden, verwei-
sen auf entsprechende Publikationen mit dem 
notwendigen Differenzierungsgrad (Baumann 
2020, 2019 a, 2019 b) und setzen uns direkt mit 
der inhaltlichen Fassung, also der Arbeits-Defi-
nition, auseinander. Es muss aber deutlich ge-
sagt werden, dass in der Fachdiskussion und 
auch in weiten Teilen der pädagogischen Praxis 
niemand ernstzunehmend diesen Begriff als 
Schuldzuweisung oder Zuschreibung auf Klien-
ten verwendet, auch wenn dies leider manch-
mal immer noch und unter offensichtlicher 
Ausblendung des „State of the Art“ reflexhaft 
unterstellt wird (wir verzichten an dieser Stelle 
aus Gründen der möglichen Bloßstellung auf 
Namensnennungen oder Quellenbeispiele).

Wenn das Ziel ist, eine statistische Untersu-
chung anzustellen, in der ich am Ende Zahlen, 
Zusammenhänge und Gewichtungen als Wahr-
scheinlichkeiten angeben kann, dann brauche 
ich eine Operationalisierung des Untersu-
chungsgegenstandes, um festzulegen, was ich 
überhaupt ermitteln will. Um dies mit quantita-
tiven Methoden vorzunehmen, wurde der Da-
tensatz der Evaluationsstudie Erzieherischer 
Hilfen (EVAS) (Macsenaere / Knab 2004), der sich 
mit über 50.000 evaluierten Hilfen zur Erzie-
hung über sämtliche Bundesländer verteilt, 
genutzt. Nach einem mehrstufigen Verfahren 
konnten insgesamt 8.287 abgeschlossene Hil-
fen selektiert werden, bei denen bereits zu Hil-
febeginn erhebliche Jugendhilfevorerfahrun-
gen der jeweiligen jungen Menschen im Sinne 
eines „Drehtüreffektes“ vorlagen. Diese Hilfe- 
adressatInnen weisen eine Reihe von Charakte-
ristika auf, die sie von jungen Menschen mit 
geringerer Jugendhilfevorerfahrung unter-
scheiden (Macsenaere 2018):

➤ Sie sind bei Hilfebeginn merklich älter  
(13,2 vs. 11,7 Jahre).

➤ Das Sorgerecht liegt seltener bei beiden 
Elternteilen, dafür häufiger bei einem 
Vormund. 

➤ Sie waren häufiger Wohnungs- und 
Schulwechseln ausgesetzt.
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➤ Als Anlass der Hilfe sind dissoziale Störun-
gen, Straffälligkeit, Suchtgefährdung und 
Weglaufen / Streunen des jungen Men-
schen überrepräsentiert. Leistungsproble-
me sind dagegen unterrepräsentiert. 
Entwicklungsdefizite und internalisierende 
Störungen unterscheiden sich nicht. 

➤ Häusliche Konflikte, Kindesmissbrauch und 
psychische Erkrankungen zumindest eines 
Elternteils sind bei den familienbezogenen 
Hilfeanlässen überrepräsentiert. 

➤ Die Gruppe der „Systemsprenger“ verfügt 
über signifikant geringere Ressourcen und 
Schutzfaktoren.

➤ Zudem weist dieser Gruppe signifikant 
mehr Defizite auf, so z. B.: 
• polizeilich ermittelte Straftaten (31,3 % 

vs. 15,9 % in der Vergleichsgruppe) und 
Verurteilungen (14,3 % vs. 6,9 %)

• Drogenkonsum (54,1 % vs. 32,6 %)
• Symptome und Diagnosen liegen 

signifikant häufiger vor. In besonderem 
Maße betrifft dies ADHS, aggressives 
Verhalten, Delinquenz, dissoziales Verhal-
ten, Bindungsstörung, Auffälligkeiten im 
Sexualverhalten, Drogenmissbrauch, 
Ängste / Panikattacken und depressive 
Verstimmungen.

Aus einer qualitativen Herangehensweise stellt 
sich dieser Prozess anders dar. Qualitativ reicht 
es zunächst aus, eine grobe Arbeitsdefinition zu 
verwenden und dann im Verlauf der Forschung 
den Forschungsgegenstand, also das Phäno-
men der „Systemsprengung“, präziser zu be-
schreiben. Die erste Arbeitsdefinition (Baumann 
2012) bezog sich ganz einfach auf die Angabe 
von Jugendhilfeträgern, eine (stationäre) Maß-
nahme beendet zu haben, weil das als „schwie-
rig“ wahrgenommene Verhalten als nicht trag-
bar eingeschätzt wurde. Mit dieser ersten, sehr 
unscharf gezeichneten Definition wurde dann 
in mehreren Untersuchungsschritten durch-
leuchtet, was sich hinter diesem Phänomen als 
Prozess verbirgt. Daraus entstand ein immer 
schärferes Bild, das am Ende zeigt, dass es gar 
nicht so sehr Kinder und Jugendliche sind, die 

als „Systemsprenger“ zu bezeichnen wären, 
sondern Prozesse (Baumann 2020). Und somit 
entstand letztlich folgende Definition des Be-
griffs „Systemsprenger“ (Baumann 2019 b):

„Hoch-Risiko-Klientel, welches sich in einer durch 
Brüche geprägten negativen Interaktionsspirale 
mit dem Hilfesystem, den Bildungsinstitutionen 
und der Gesellschaft befindet und diese durch 
als schwierig wahrgenommene Verhaltenswei-
sen aktiv mitgestaltet.“  (Baumann 2014, 163)

Diese Definition verweist darauf, dass den Pro-
zess „Systemsprenger“ eine hohe, durch alle 
Ebenen verlaufende Dynamik durchzieht. Auf 
der Ebene der Kinder und Jugendlichen zeigen 
sich dabei auch tendenziell die oben benann-
ten Aspekte, von der bereits skizzierten schwie-
rigen Ausgangslage bis hin zu den Verhaltens-
weisen der Gewalt, des Drogenkonsums, der 
häufigen Entweichung, der Selbstverletzungen 
sowie des Zündelns, die sich als die am häufigs-
ten benannten Abbruchgründe auf der Verhal-
tensebene erweisen. Genauso beleuchtet die 
qualitative Fallrekonstruktion aber auch die 
Ausnahmen, die eben nicht diese „häufigsten“ 
Kriterien erfüllen (Baumann 2012, 2019 b). Eine 
qualitative Rekonstruktion zeigt noch weitere 
Dynamiken. So konnten z. B. auf der institutio-
nellen Ebene unterschiedliche, systemimma-
nente „Delegationsmechanismen“ nachge-
zeichnet werden, deren Ausprägungsgrad zwar 
grundlegend fallspezifisch divergierte, im End-
effekt aber als Fallkomponenten in jeder quali-
tativen Aufarbeitung eines Fallverlaufes zu re-
konstruieren waren. An erster Stelle steht der 
Mechanismus, der im Rahmen des Forschungs-
projektes „Kinder, die Systeme sprengen“ als 
„Prinzip des Durchreichens“ beschrieben wur-
de (Baumann 2012, 48). Die jungen Menschen 
werden von einer Maßnahme in die nächste 
„gereicht“, immer mit dem Hinweis, das aktuel-
le Setting sei nicht das Richtige und es bedürfe 
anderer Rahmenbedingungen oder Förder-
möglichkeiten. So „wandert“ der junge Mensch 
durch das Hilfesystem, das sich ihm als „Ver-
schiebebahnhof“ (Herz 2008) präsentiert. Der 
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zweite Delegationsmechanismus, welcher sich 
in der qualitativen Fallrekonstruktion herausar-
beiten ließ, lässt sich als Prinzip der „Nicht-Zu-
ständigkeits-Erklärung“ beschreiben (Baumann 
2012, 50): Soziale, emotionale und psychische 
Probleme sind in den Hilfesystemen zwischen 
Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Psychiatrie und 
Schulsystem so feingliedrig aufgeteilt, dass die 
Zuordnung der potenziellen Klientel doch eher 
beliebig erscheint – und somit im Falle der Ab-
grenzung auch beliebig hin- und hergescho-
ben werden kann. Somit wechseln die Kinder 
zwischen den Systemen und innerhalb der Sys-
teme freischwebend, ohne jemals irgendwo 
anzukommen. Oft sind mehrere Systeme paral-
lel zueinander mit einer Familie befasst, stets in 
der Annahme, die jeweils anderen trügen den 
Schlüssel für Veränderung in der Hand. Der  
dritte Mechanismus schließlich, der in dieser 
Studie herausgearbeitet wurde, kann in An- 
lehnung an Freyberg & Wolf (2005) als „Institu-
tionelles-Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom“ 
bezeichnet werden (Baumann 2012, 53). Dar-
unter ist eine Haltung des Hilfesystems zu ver-
stehen, welche den jungen Menschen und ih-
ren Familien so lange deutlich macht, dass sie 
in ihrer Individualität keine Rolle spielen, bis die 
Betroffenen freiwillig die Hoffnung auf Hilfe 
aufgeben und „aus dem Feld“ gehen.

Diese drei Delegationsmechanismen sind sys-
temimmanente Faktoren, welche weniger auf 
individuelles Fehlversagen einzelner Fachkräf-
te hindeuten, sondern eher die Logik der Insti-
tutionen widerspiegeln, in welcher dann im 
Krisenfall der junge Mensch und seine Familie 
quasi durch das Ineinandergreifen der Institu-
tionen aus dem System herausgedrängt wer-
den (Baumann 2012, 2019).

Was jetzt allerdings „den Krisenfall“ auslöst, das 
ist höchst individuell und setzt sich zusammen 
sowohl aus Faktoren, die den jungen Men-
schen betreffen (psychosoziale und biografi-
sche Faktoren), als auch aus Faktoren aufseiten 
der konkret mit dem jungen Menschen befass-
ten PädagogInnen und des Settings / der  
Gruppe, in der die pädagogische Betreuung 
gewährleistet werden soll, und schließlich aus 
gesellschaftlichen und institutionellen Fakto-
ren (vgl. Abb. 1).

Hilfen zwischen Evidenz und 
individueller Passung

In der Arbeit mit jungen Menschen, die in ihrem 
Verhalten dem Hilfesystem und den mit ihnen 
konfrontierten Fachkräften große Schwierig-

Abb. 1: Die Dynamik der „Systemsprengung“ in Hilfe- und Helfersystemen (modifiziert nach Baumann / Bolz /  
Albers 2021)
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keiten machen, haben sich in den letzten Jahr-
zehnten unterschiedlichste Betreuungsformen 
herauskristallisiert, die versuchen, auf die of-
fenbar besonderen Herausforderungen dieser 
Klientel zu reagieren. Diese verschiedenen Set-
tings werden nach unterschiedlichen Kriterien 
geclustert (z. B. sogenannte Intensivgruppen, 
individualpädagogische Maßnahmen, Aus-
landsaufenthalte, niedrigschwellige Hilfen, 
freiheitsentziehende Maßnahmen, therapeuti-
sche Wohngruppen u. Ä.; Baumann 2015) und 
teilweise unter dem Begriff der „Intensivpäd- 
agogik“ subsumiert (zur kritischen Auseinan-
dersetzung mit diesem Konstrukt vgl. Baumann 
2015; Schwabe 2020). Die unterschiedlichen 
Hilfeformen (wenn man denn die Unterschei-
dung nach jeweils einem charakterisierenden 
Merkmal so akzeptiert) können natürlich unter 
bestimmten Variablen wissenschaftlich evalu-
iert werden – und zwar mit durchaus bemer-
kenswerten Ergebnissen. So zeigt die diesbe-
zügliche Auswertung des oben beschriebenen 
EVAS-Datensatzes, dass in der pädagogischen 
Arbeit mit „Systemsprengern“ im Durchschnitt 
positive Effekte erreicht werden (s. Abb. 2). Je 
nach zugrunde liegendem Hilfesetting diffe- 
rieren die Effektstärken allerdings erheblich. 
Heimerziehung (5,1) und Tagesgruppe (6,0) 
erreichen in der Arbeit mit diesen herausfor-
dernden jungen Menschen im Mittel geringe 
positive Effekte (0,2 < Cohens d < 0,5). Intensiv-
gruppen (9,6) und Geschlossener Unterbrin-
gung (10,6) gelingt es in der Arbeit mit dieser 
Klientel signifikant ausgeprägter, Ressourcen 
aufzubauen und Defizite zu reduzieren, und 
erreichen im arithmetischen Durchschnitt 
mittlere positive Effekte (0,5 < Cohens d < 0,8). 
Die höchsten Effektstärken erreichen individu-
alpädagogische Hilfen im In- und Ausland 
(14,1) (Cohens d > 0,8): Im Rahmen dieser Hil-
fen nach § 35 SGB VIII gelingt es mit Abstand 
am besten, im Hilfeverlauf Symptome und Pro-
blemlagen zu reduzieren. Im Rahmen einer 
katamnestischen Studie liegen für Ausland-
spädagogische Hilfen zudem ermutigende 
Ergebnisse zur Nachhaltigkeit vor (Klein / Mac-
senaere, 2015).

Eine Evidenz- und Evaluationsforschung erzie-
herischer Hilfen ist aus einer fachlichen Sicht 
unabdingbar. Es besteht aus Sicht beider Auto-
ren kein Zweifel daran, dass Effekte von Ju-
gendhilfe auch mit statistischen Mitteln unter-
sucht werden müssen und sollen. Aus Sicht ei-
nes qualitativen Forschungszuganges ergeben 
sich bezogen auf Hochrisiko-Klientel aber eini-
ge spezifische Probleme, weshalb der quantita-
tiv-statistische Blick immer eine Ergänzung 
durch qualitative und diagnostische Einzelfall-
forschung braucht.

So ist erstens die Operationalisierung des Kon-
zeptes „Erfolg“ in einem so dynamischen und 
vor allem für die biografische Sinnstiftung  
des jungen Menschen und seiner Familie ein-
schneidenden Prozess schwer greifbar. Der 
Vorschlag von Sattler (2016), als Gegenteil des 
Scheiterns in der Kinder- und Jugendhilfe nicht 
den Erfolg, sondern die Handlungsfähigkeit zu 
setzen, ist im Rahmen eines Verständnisses 
von Pädagogik als Co-Konstruktion zweifelsfrei 
angemessen (Baumann 2019 b). „Erfolge“ aus 
Sicht des Helfersystems müssen nicht zwin-
gend „Erfolge“ aus Sicht des jungen Menschen 
sein – und umgekehrt. Insofern kann eine rein 
statistische Untersuchung die Komplexität des 
Hilfeprozesses nicht abbilden; ohne sie be-
stünde aber die Gefahr einer Beliebigkeit, wel-
che aufgrund der schwerwiegenden Konse-

Abb. 2: Effektstärken einzelner Hilfearten
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quenzen für das Leben junger Menschen nicht 
hinnehmbar erscheint.

Es stellt sich neben dieser Debatte (siehe unten) 
aber noch ein ganz anderes Problem: Durch 
eine quantitative Aussage, welche Hilfen mit 
welchem „Erfolgsquotienten“ aufwarten kön-
nen, ist noch nichts darüber ausgesagt, was für 
wen hilfreich war. Es muss davon ausgegangen 
werden, und dies legen Einzelfallanalysen ein-
deutig nahe (Baumann 2012, 2019; Rätz-Hei-
nisch 2005; Schwabe 2016), dass einzelne junge 
Menschen und ihre Familien sehr unterschied-
liche Zugänge brauchen, und dass das, was in 
dem einen Fall absolut hilfreich war, innerhalb 
der nächsten Fallkonstruktion eine absolut to-
xische Wirkung entfalten kann. Insofern ist die 
qualitative Einzelfallbetrachtung (Diagnostik!) 
zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und Ressour-
cen des jungen Menschen (Baumann 2019 b; 
Baumann / Bolz / Albers 2021) ein unverzichtbar 
ergänzender Baustein zur evidenzbasierten Be-
wertung von Hilfen und Hilfesettings. In vielen 
Fällen scheint der Weg gerade nicht über die 
Auswahl eines „richtigen“ Settings zu gehen, 
sondern über die co-konstruktive „Erfindung“ 
neuer Wege und Perspektiven, dem sogenann-
ten „passgenauen Setting“ – hier zeigen sich 
große Potenziale für eine individuelle Kinder- 
und Jugendhilfe der Zukunft, wie sie z. B. in den 
Modellen der Fallverbünde und Koordinierungs-
stellen seit einigen Jahren erprobt und umge-
setzt werden (Baumann 2015, 2019; Tamme-
na / Oltrop 2015; Pahns u. a. 2015; Peters 2015).

Wirkfaktoren

Nun wird pädagogische Arbeit offensichtlich 
nicht nur (vielleicht sogar gar nicht wesentlich) 
durch die Settingbedingungen definiert. Viel-
mehr spielen in pädagogisch-erzieherischen 
Prozessen eine Reihe von Wirkfaktoren eine 
Rolle, die sich als „Unterschied“ zwischen gelin-
genden und in die Hilfelosigkeit und zu Abbrü-
chen führenden Hilfen feststellen lassen (Mac-
senaere / Esser 2015). Die nachfolgenden, empi-

risch belegten Faktoren sind somit für die 
praktische Ausgestaltung gelingender Hilfen 
von besonderer Bedeutung:

➤ Eine zentrale Bedeutung kommt in der 
Arbeit mit herausfordernden jungen 
Menschen den pädagogischen Wirkfakto-
ren Partizipation (Macsenaere 2016), 
Beziehungsqualität (Gahleitner 2017) und 
daraus resultierend der aktiven Koopera- 
tion des jungen Menschen im Rahmen der 
Hilfe zu. Sie erweisen sich quasi als eine 
notwendige Voraussetzung für einen 
gelingenden Hilfeverlauf. 

➤ Ein klarer Zusammenhang liegt zudem 
zwischen Hilfedauer und Hilfeerfolg vor 
(Macsenaere / Esser 2015): Je länger die 
Hilfe, desto höher sind im Durchschnitt die 
Effekte. Eine „Haltequalität“ erweist sich 
also gerade bei dieser Zielgruppe als eine 
notwendige Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Hilfeverlauf. Erfreulicher- 
weise gelingt es im Rahmen der intensiv- 
pädagogischen Hilfen, das maximale 
Effektniveau im Durchschnitt schon nach 
18 Monaten (und damit erheblich früh- 
zeitiger als bei den Regelangeboten) zu 
erreichen (Macsenaere / Esser 2015).

➤ Förderlich zeigt sich auch eine wirkungs- 
orientierte multiperspektivische Hilfeplanung 
(Macsenaere / Esser 2015) mit einem 
Wirkungsdialog aller Akteure auf Augen- 
höhe (ISA 2010).

Im Rahmen qualitativer Forschung lag der Fo-
kus in den letzten Jahren auf der „Gelingensfor-
schung“. In vielen kleinen Einzelfallstudien wur-
den Fallkonstellationen untersucht, in denen es 
nach oft jahrelanger sehr schwieriger Hilfekar- 
riere zu einer Festigung der Hilfe und zu einer 
Zufriedenheit des jungen Menschen in Koope-
ration mit einer Jugendhilfeunterstützung kam. 
Dabei zeigten sich bestimmte Faktoren, die  
sich als vollkommen einrichtungs- und setting- 
unabhängig zu Qualitätsanforderungen päd- 
agogischer Arbeit formulieren lassen (Koß /  
Wagner / Baumann 2018; Baumann 2019 b):
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(Intensiv-) Pädagogische Hilfen, die zu einer 
Stabilisierung schwierigster Fallverläufe beitra-
gen, zeichnen sich aus durch:

➤ konfliktsicher, deeskalierend, aber auch 
präsent handelnde PädagogInnen und 
diese begünstigende interne Strukturen,

➤ eine fallbezogene und individuelle 
Reflexion von Nähe und Distanz,

➤ eine Haltung, die von den Prinzipien des 
„Dranbleibens“, „(Aus-)Haltens“ und des 
„Nicht-Abschütteln-Lassens“ geprägt ist,

➤ ein besonderes Augenmerk auf Übergangs- 
momente (im Alltag wie biografisch) und 
Strukturen und Haltungen, die an diesen 
Stellen Kontinuität vermitteln,

➤ eine fachliche Ausrichtung an verstehenden 
und traumasensiblen Ansätzen anstelle 
von defizitorientierten und auf Verhaltens- 
änderung fokussierten Strukturen,

➤ Konzepte und gelebte Teamprozesse, die 
einen (emotionalen) Schutz für Mitarbeite-
rInnen vor, in und nach Ohnmachts- und 
Überforderungssituationen bieten 
(Wagner / Jennrich / Baumann 2020),

➤ Flexibilität in der Umgestaltung des 
Settings, wenn dieses als nicht passend 
erlebt wird (durch Konzepte und Struktu-
ren, nicht einfach nur „mehr Stunden“).

Ressourcenorientierung 
und Partizipation

Zusammenfassend haben sich dabei zwei As-
pekte herausgestellt, die als besonders bedeut-
sam für die Jugendhilfe insgesamt betrachtet 
werden müssen, die aber offenbar in besonde-
rer Weise zur Ohnmacht des Systems beitragen, 
wenn sie nicht beachtet werden: Partizipation 
und Ressourcen. Dabei zeigten sowohl die qua-
litativen wie auch die quantitativen Forschun-
gen, dass es dem Hilfesystem insbesondere in 
den Fallkonstellationen, die sich als extrem 
schwierig darstellten, von Beginn des Aktivwer-
dens der Systeme an nicht gelang, Ressourcen 
wahrzunehmen und für die Hilfe nutzbar zu 

machen. Qualitative Fallanalysen legen sogar 
den Schluss nahe, dass es vielfach sogar erklär-
te Ziele der Maßnahmen waren, sich gegen in 
der Lebenswelt erworbene Ressourcen und 
Resilienzen zu richten und diese wieder „alters-
gemäß“ anzupassen. Auch zeichnen sich die 
Hilfeverläufe dadurch aus, dass auffallend häu-
fig Entscheidungen gegen den erklärten Willen 
des jungen Menschen und / oder seiner Eltern 
getroffen und durchgesetzt wurden (Baumann 
2012, 2019).

Ähnliche Zusammenhänge lassen sich auch 
aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen 
Begleitung zum Dialogprozess „Mitreden – Mit-
gestalten: Die Zukunft der Kinder- und Jugend-
hilfe“ im Rahmen der SGB-VIII-Novellierung 
identifizieren. Welche zentrale Bedeutung die 
Befähigung und die Ermöglichung von Partizi-
pation für alle Bereiche der Kinder- und Ju-
gendhilfe hat, zeigt sich hier in drei elementa-
ren Zusammenhängen. Erstens im Zusammen-
hang von Partizipation und Zufriedenheit: Je 
besser die Gesamtpartizipation durch die Ad-
ressatInnen der Kinder- und Jugendhilfe be-
wertet wird, desto höher fallen alle Zufrieden-
heitswerte aus. Zweitens im Zusammenhang 
von Partizipation und Zusammenarbeit: Je  
besser die Gesamtpartizipation bewertet wird, 
desto besser schätzen die AdressatInnen die 
Zusammenarbeit ein. Und drittens im Zusam-
menhang von Partizipation und positiven Ent-
wicklungsverläufen von jungen Menschen: Je 
besser die Gesamtpartizipation erlebt wird, 
desto positiver sind die Entwicklungsverläufe 
der jungen Menschen. Diese Befunde zeigen, 
dass die Information und Beteiligung von jun-
gen Menschen, Eltern und Familien ein zen- 
traler Einflussfaktor für wirksame, kooperative 
und zufriedenstellende Hilfeverläufe ist (Feist- 
Ortmanns / Macsenaere 2020).

In diesem Sinne ist es erfreulich, dass sich im 
Rahmen der SGB-VIII-Novellierung zahlreiche 
Ansätze finden, um die Beteiligung und Bera-
tung von Kindern und Jugendlichen weiter zu 
stärken (BMFSFJ 2020). So wird zum Beispiel an 
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mehreren Stellen darauf Bezug genommen, 
dass die Beteiligung von jungen Menschen in 
einer für sie wahrnehmbaren Form zu „erfol-
gen“ hat (so u. a. explizit gemäß § 8 Abs. 4 sowie 
in § 36 Abs. 1 Satz 2 KJSG-RegE 2020). Darüber 
hinaus wird das Ziel der „Selbstbestimmung“ 
von Kindern und Jugendlichen betont, bei-
spielsweise in § 1 Abs. 1 sowie Abs. 3 Nr. 2 (neu) 
oder in § 24 Abs. 1 Nr. 1 KJSG-RegE 2020. Die 
weitreichendste Veränderung bringt der neue 
§ 4 a KJSG-RegE 2020 über „Selbstorganisierte 
Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung“ mit 
sich. Durch ihn soll „die Augenhöhe“ zwischen 
AdressatInnen und Professionellen im Hilfesys-
tem maßgeblich gefördert werden. Auch der 
avisierte uneingeschränkte Beratungsanspruch 
nach § 8 Abs. 3 KJSG-RegE 2020 trägt zur Stär-
kung der Stellung von jungen Menschen bei.

Ausblick: Utopie einer Kinder- und 
Jugendhilfe, die auch den Heraus-
forderungen sehr individueller
Bedarfslagen gerecht werden kann?

In dem Versuch, an dieser Stelle einen Über-
blick über den aktuellen Forschungsstand zum 
Thema „Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe /  
Systemsprenger / schwierige Fallverläufe“ zu ge- 
ben, konnten zweifelsfrei viele wichtige The-
men nur angerissen werden, so z. B. die Frage 
der Diagnostik (Baumann / Bolz / Albers 2021), 
der Mitarbeiterfürsorge (Wagner / Jennrich /  
Baumann 2020), der Struktur von Entschei-
dungsprozessen in der Jugendhilfe (Koß / Wag-
ner / Baumann 2018), der Bedeutung von 
Zwang in erzieherischen Kontexten (Baumann 

Abb. 3: Versuch einer Utopie
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2019 c), der Evaluation unterschiedlicher Hilfe-
formen (Baumann 2015; Schwabe / Stallmann /  
Vust 2013; Klein / Macsenaere 2015; Macsenaere 
2018) oder der Frage der besonderen Situation 
schulischer Förderung (Baumann / Bolz / Albers 
2017).

Abschließend wollen wir aber auch die Per- 
spektive für die Jugendhilfe aufzeigen, die sich 
aus unserer Sicht aus dem Forschungsstand zu 
den sogenannten „Systemsprengern“ ergibt:

Zuallererst: Was wir nicht brauchen, ist die ex-
plosionsartige Ausbreitung von „Spezialein-
richtungen“ und eine weitere „Verschiffung“ 
schwieriger „Fälle“ quer durch die Republik und 
darüber hinaus. Auf den Einzelfall abgestimm-
te, individuelle und die Ressourcen und Netz-
werke stärkende Hilfen brauchen zunächst re-
gionale Lösungen.

Grundvoraussetzung scheint uns also ein flä-
chendeckendes Netzwerk qualitativ hochwer-
tiger Jugendhilfeangebote zu sein, die unter 
guten Strukturbedingungen (kein „Low-Bud-
get“ und auch kein „Quick & Dirty“) Hilfen zur 
Erziehung im wahrsten Sinne des Wortes anbie-
ten. Entscheidungs- und Hilfeplanprozesse 
müssen sauber und fachlich abgearbeitet wer-
den – schon das senkt die Abbruchwahrschein-
lichkeit von Hilfen deutlich (Koß / Wagner / Bau-
mann 2018; Tornow / Ziegler 2012). Dieses Sys-
tem sollte durch gute Konzepte der Flankierung 
gestützt sein, wenn sich Fälle als besonders 
komplex herausstellen oder besondere Bedürf-
nisse deutlich werden, sowie durch die Mög-
lichkeit, von konkreten Maßnahmen losgelöst 
Beziehungspersonen zu implementieren (z. B. 
SpFH oder EZB), die die Familien auch in Über-
gangssituationen unabhängig begleiten (Bau-
mann / Bolz / Albers 2017; Baumann 2019 b).

Zweifelsfrei wird es dennoch in einem solch gut 
strukturierten und aufgestellten System zu 
Grenzerfahrungen kommen. Hierfür scheinen 
uns die Ansätze der Koordinierungsstellen / Fall-
verbünde (Pahns u. a. 2015; Peters 2015) viel-

versprechend: In einem festen Gremium aus 
interdisziplinären Fachkräften werden die 
„schwierigen“ Fälle gemeinsam beraten und 
ein Versorgungs- und Unterstützungsnetz indi-
viduell in der Region entwickelt. Dabei spielen 
die hohe Transparenz und Partizipation der 
jungen Menschen und ihrer Familien eine gro-
ße Rolle. Auch kooperative Netzwerke mit Ge-
richten, Gutachtern, der Polizei, der Kinder- und 
Jugendhilfe sind an dieser Stelle zu entwickeln.
Für die wenigen Fälle, die dann immer noch 
nicht gut in der Region versorgt werden kön-
nen, sollten überregionale, hoch-spezialisierte 
Clearing- und Diagnostikteams implementiert 
werden, die quasi die Region in speziellen Fall-
konstellationen beraten und Vorschläge für 
eine gute Unterstützung entwickeln. Baumann 
bietet solche überregionalen Clearing- und Per-
spektivgutachten seit einigen Jahren an und 
hat gemeinsam mit den zuständigen Ju-
gendämtern unter Berücksichtigung der Ziel-
findung mit den jungen Menschen in vielen als 
aussichtslos bewerteten Fallkonstellationen 
Ideen einspeisen und z. T. sehr kreative Lösun-
gen unterstützen können (Baumann 2019 b; 
Tammena / Oltrop 2015).

Außer Frage steht, dass es einige sehr wenige 
Phänomene gibt, die aber doch ein hohes Spe-
zialwissen, teilweise besondere Sicherheitsvor-
kehrungen und aufgrund ihrer Seltenheit eben 
auch eine enge Anbindung an spezialisierte 
Kontexte brauchen. Hierzu könnten z. B. massi-
ve sexuelle Grenzverletzungen in Kombination 
mit kognitiven Beeinträchtigungen gehören, 
ein stark ausgeprägtes suizidales Verhalten 
oder akute Drogenproblematiken. Auch gibt es 
natürlich Fallkonstellationen, in denen ein Mi- 
lieuwechsel oder der Schutz vor der Herkunfts-
familie unabdingbar erscheint. Hierfür müssen 
zweifelsfrei überregionale Kompetenzzentren 
als gemeinsame Einrichtungen der Jugendhil-
fe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der 
Behindertenhilfe entwickelt werden – aber für 
diese kleinen Zielgruppen mit extrem proble-
matischen Entwicklungen bestehen aktuell 
gravierende Versorgungslücken, weil die soge-
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nannten „Intensivgruppen“ mit ihren unter-
schiedlichen „Spezialisierungen“ überfüllt wer-
den mit Kindern und Jugendlichen, die bei ei-
ner gut durchdachten und konsequent 
umgesetzten Struktur regional und anhand 
ihrer eigenen Bedürfnisse und Ziele vollkom-
men angemessen betreut werden können. 

Wir werden den Grad der Individualität erhö-
hen müssen. Es ist kein Zufall, dass Individual-
pädagogische Hilfen in Evaluationsstudien „am 
besten“ abschneiden, weil dort natürlich die 
Möglichkeit des Eingehens auf die besonderen 
Bedürfnisse DIESES Menschen besteht. Wir 
brauchen aber nicht nur die Professionalisie-
rung einzelner Fachkräfte (hierauf wird der  
Diskurs leider völlig unreflektiert oft gelenkt: 
„Wären nur die Fachkräfte professionell genug, 

dann …“), sondern in der Tat eine andere Hilfe- 
struktur, welche die Verantwortung immer in 
der Region belässt und die Lösungssuche (nicht 
die Einrichtungssuche) zu einem gesteuerten 
Prozess werden lässt.
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Mehr als Notversorgung und 
Beratung: Nachhaltige Hilfsangebote 
für wohnungslose oder obdachlose
Jugendliche
In Deutschland leben schätzungsweise 37.000 junge Menschen im Alter 
bis einschließlich 26 Jahren immer wieder auf der Straße und haben kein 
festes Dach über dem Kopf. Die meisten verfügen über langjährige Erfah-
rungen in der Jugendhilfe. Wer sind diese jungen Menschen, die sich weit-
gehend vom Hilfesystem abgewendet haben, und welche nachhaltigen 
Hilfsangebote werden in der Fachpraxis diskutiert?
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Junge Menschen ohne festen 
Wohnsitz: Ein Thema in Praxis und
Forschung

Seit etwa zehn Jahren mehren sich aus der 
Fachpraxis der Jugendsozialarbeit folgende Be-
obachtungen: Es wird von einer zunehmenden 
Anzahl junger Menschen berichtet, die von 
Schule, Jugendhilfe und Sozialleistungsträger 
nicht mehr erreicht werden und − wenn über-
haupt − erst dann wieder für diese sichtbar 
werden, wenn sich ihre prekäre Lebensweise 
bereits stark verfestigt hat. Sie halten sich zu 
großen Teilen außerhalb ihres Wohnsitzes auf 
und sind im Extremfall obdachlos. Hilfsangebo-
te nehmen sie nur sporadisch wahr (siehe hier-

zu z. B. Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische 
Jugendsozialarbeit 2010).

Das Deutsche Jugendinstitut hat sich ab 2015 
anschlussnehmend an eine intensive Beschäf-
tigung mit der Thematik in den 1990er Jahren 
(Permien/Zink 1998) wieder verstärkt des Phä-
nomens der Straßenkarrieren junger Menschen 
angenommen. Es wurden rund 300 betroffene 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter bis 
einschließlich 24 Jahren zu ihren Straßenepi- 
soden quantitativ befragt (Hoch 2016). Zudem 
wurde eine deutschlandweite Trägerbefra- 
gung durchgeführt, an der ca. 300 Einrichtun-
gen teilnahmen, um die Anzahl der betroffenen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im  
Alter bis einschließlich 26 Jahren zu schätzen 
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(Hoch 2017). Des Weiteren sind niedrigschwel-
lige Modellprojekte der Jugendsozialarbeit, die 
sich an die Zielgruppe der „Straßenjugendli-
chen“ richteten und über den Innovationsfonds 
des Bundes gefördert wurden, wissenschaftlich 
begleitet worden (Beierle 2017; 2019).

Die Forschungsergebnisse stoßen in der Fach-
praxis auf großes Interesse. In den letzten Jah-
ren haben Wohlfahrtsverbände, Träger der Ju-
gendsozialarbeit, Stiftungen und Hochschulen 
Fachveranstaltungen durchgeführt, um Wis-
senschaft und Praxis zusammenzubringen und 
langfristig wirksame Handlungsansätze zur 
Unterstützung von wohnungslosen und ob-
dachlosen Jugendlichen zu finden.

Im vorliegenden Beitrag werden zunächst die 
zentralen Ergebnisse der quantitativen DJI-Stu-
dien vorgestellt. In einem weiteren Schritt wird 
ein Überblick darüber gegeben, welche Diskur-
se und Lösungsansätze in der Fachpraxis der 
Jugendsozialarbeit zu finden sind, und dabei 
vorwiegend auf qualitative Ergebnisse rekur-
riert. Der Fokus liegt auf der Zielgruppe der 
wohnungs- und obdachlosen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Diese Gruppe wird in 
den Studien auch als „Straßenjugendliche“ be-
zeichnet – ein Begriff, der einer kritischen Ein-
ordnung bedarf (siehe hierzu z. B. Beierle 2019, 
22f). Da an dieser Stelle darauf verzichtet wird, 
wird nachfolgend von wohnungslosen und ob-
dachlosen Jugendlichen oder Jugendlichen 
ohne festen Wohnsitz gesprochen. Auf die Aus-
wirkungen der Pandemielage durch das Corona- 
virus kann auf empirischer Basis nicht eingegan-
gen werden. Es steht allerdings außer Frage, 
dass sich hierdurch die prekäre Lage für Jugend-
liche ohne Obdach zusätzlich verschärft und 
dass es schnelle und auf die individuellen Lagen 
der Jugendlichen abgestimmte Hilfen braucht.

Anzahl, Alter und Aufenthaltsorte

Die Anzahl wohnungsloser oder obdachloser 
Jugendlicher im Alter bis einschließlich 26 Jahre 
wurde auf Grundlage einer Fachkräftebefra-

gung im Jahr 2015/2016 auf 37.000 geschätzt. 
Rund ein Drittel davon sind obdachlos und zwei 
Drittel wohnungslos. In der Befragung wurde 
für Phasen der Wohnungslosigkeit das Schla- 
fen bei FreundInnen am häufigsten genannt.  
In Phasen der Obdachlosigkeit lebten Betroffe-
ne faktisch auf der Straße oder kamen in Be-
helfsunterkünften unter. Allerdings sind die 
Aufenthaltsorte der Jugendlichen zumeist nicht 
statisch. Die Orte wechselten mitunter sehr 
schnell und an ein zwischenzeitliches „Unter-
kommen“ schlossen sich häufig wieder Zeiten 
ohne „Dach über den Kopf“ an. Die betroffe- 
nen Jugendlichen pendelten also zwischen  
verschiedenen „Zufluchtsorten“, wie z. B. Not-
schlafstellen, Wohnungen von FreundInnen 
oder (vermeintlichen) UnterstützerInnen und 
zugewiesenen Orten wie Jugendhilfeeinrich-
tungen, oder gingen bei großer Not (zeitweise) 
auch zurück zu ihren Familien. Für dieses Phä-
nomen wird in der Fachpraxis auch der Begriff 
der „Straßenkarriere“ verwendet, der auf die 
Prozesshaftigkeit des Lebens auf der Straße  
verweist (Permien/Zink 1998).

Geschätzte 70 Prozent sind männlich und 
knapp 30 Prozent weiblich, wobei mit zuneh-
mendem Alter der Anteil weiblicher Betroffener 
abnimmt. Sehr deutlich sticht der Eintritt in die 
Volljährigkeit als neuralgischer Punkt für Stra-
ßenkarrieren heraus. Liegt der Anteil der Min-
derjährigen bei 18 Prozent (davon weniger als 
ein Prozent unter 14 Jahre), verdoppelt er sich 
in der Altersklasse 18 bis 20 Jahre fast, und 
bleibt dann auch bei den 21- bis 24-Jährigen 
hoch. Das durchschnittliche Alter des Eintritts 
in die Straßenkarriere liegt bei 16 Jahren. Eine 
Episode in Wohnungs- und/oder Obdachlosig-
keit beträgt etwa ein Jahr.

Gründe für die Straßenkarriere

Die Gründe, die zu einer Loslösung oder Distan-
zierung von Sozialisationsinstanzen führen, 
sind vielfältig. Bei den allermeisten Jugendli-
chen lagen multiple, meist familiär bedingte 
Problemlagen wie z. B. Gewalt, Sucht, Armut 
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oder emotionale Vernachlässigung vor. Bei der 
quantitativen Befragung nannten Minderjäh- 
rige (66 %) und junge Volljährige (40 %) die  
Herkunftsfamilie als Hauptgrund. Aber auch 
individuelle Problemlagen wie z. B. Sucht, die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Freundes-
kreis oder die finanzielle Situation können zu 
einem Leben auf der Straße führen.

Zugleich können auch nicht adäquate Ansätze 
der Jugendhilfe ein Auslöser sein, beispielswei-
se, wenn es für schwerwiegende Fälle nicht die 
richtigen Lösungsansätze gibt und sich „Maß-
nahmen-Karrieren” entwickeln. Jede/r fünfte 
Befragte nannte das Jugendamt oder das Job-
center als Grund für die Straßenkarriere.

Die teilweise in der Öffentlichkeit vertretene 
These, dass zahlreiche Betroffene sich bewusst 
den Institutionen entziehen, um auf der Straße 
alternative Lebensentwürfe zu leben, konnte 
nicht bestätigt werden. Nur etwa jede/r zehnte 
volljährige Befragte gab die „Suche nach mehr 
Freiraum“ als Hauptgrund für die Straßenkar- 
riere an, bei den minderjährigen Jugendlichen 
traf dies nur auf einen Fall zu.

Inanspruchnahme von Hilfen

Die Fragebogenerhebung bei den Jugendli-
chen ergab, dass mehr als die Hälfte mit ihrer 
Situation ohne festen Wohnsitz sehr oder eher 
unzufrieden waren (21,7 % sehr unzufrieden; 
30,5 % eher unzufrieden).

Viele der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen haben Kontakt zu niedrigschwelligen An-
geboten der Jugendhilfe gehabt. Hierbei ist 
aber eine Verzerrung nicht auszuschließen, da 
der Befragungszugang zu den Jugendlichen 
hauptsächlich über Jugendhilfeeinrichtungen 
erfolgte. Von den Befragten wurden vor allem 
Beratungsangebote (45 %) und am zweithäu-
figsten Überlebenshilfen (28 %) genutzt: Erste-
re wurden insbesondere von wohnungslosen 
Jugendlichen in Anspruch genommen. Bei ob-
dachlosen Jugendlichen, die sich in erster Linie 
um Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken oder 
Schlafen kümmern müssen, standen Überle-
benshilfen im Vordergrund.

Wie schon beim Anteil Betroffener wird mit Blick 
auf den Kontakt zu Jugendamt/Jobcenter deut-

Abb. 1: Geschätzte Anzahl wohnungsloser und obdachloser Jugendlicher
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lich, dass hier das Alter eine erhebliche Rolle 
spielt. Hat bei den Minderjährigen ein Anteil 
von 64 Prozent Kontakt zum Jugendamt, sinkt 
dieser bei den 18- bis einschließlich 20-Jährigen 
auf nur noch 14 Prozent ab. Parallel dazu nimmt 

mit Erreichen der Volljährigkeit das Jobcenter 
eine zentrale Rolle ein. Mehr als zwei von drei 
der jungen Erwachsenen haben zu diesem Kon-
takt. Dies spiegelt sich auch in den Hauptein-
nahmequellen der Jugendlichen wider.

Abb. 2: Kontakt zum Jugendamt
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Abb. 3: Kontakt zum Jobcenter
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Ein nicht unerheblicher Teil von 36,1 Prozent 
lebt hauptsächlich von staatlichen Unterstüt-
zungen, was in diesem Zusammenhang in der 
Regel Arbeitslosengeld II bedeutet. Wesentli-
che Unterschiede zeigen sich jedoch zwischen 
Minderjährigen und Volljährigen sowie zwi-
schen Obdach- und Wohnungslosen.

Beziehen Minderjährige und Obdachlose 
hauptsächlich Geld über den legalen Gelder-
werb auf der Straße (z. B. betteln, Pfandflaschen 
sammeln oder Straßenmusik) und Geld von 
Bekannten, der Familie oder FreundInnen, sind 
es die Volljährigen und Wohnungslosen, die 
sich überwiegend durch staatliche Unterstüt-
zung finanzieren.

Ansatzpunkte für nachhaltige Hilfen

Im Anschluss an die vorgestellten quantitativen 
Studienergebnisse soll nun die Hilfepraxis der 
Jugendsozialarbeit beleuchtet werden. Dabei 
wird zum einen auf Erkenntnisse aus Interviews 
mit Fachkräften der Straßensozialarbeit und 
mit Jugendlichen ohne festen Wohnsitz einge-
gangen (Beierle 2017; 2019). Zum anderen sind 
Hilfeansätze der Fachpraxis aufgenommen 
worden, die z. B. auf Fachtagungen, in Publika-
tionen oder in öffentlichen Stellungnahmen 
diskutiert und gefordert werden.

Überlebenshilfen für junge Menschen

Viele Träger der Straßensozialarbeit verfügen 
über Essensausgaben und Kleiderkammern 
und bieten ärztliche Sprechstunden an, um 
akut auf die bedrohliche Situation auf der Stra-
ße reagieren zu können. Dass es spezifische 
Nothilfen für junge Menschen gibt, ist sinnvoll, 
da sich diese oftmals von den Erwachse-
nen-Szenen und somit von allgemeinen Über-
lebenshilfen fernhalten.

Ein großer Diskussionspunkt in der Jugendhilfe 
ist die Etablierung von mehr Notschlafstellen. 

Für minderjährige obdachlose Jugendliche 
bleiben die von der Wohnungslosenhilfe einge-
richteten Stellen meist mit Verweis darauf ver-
schlossen, dass man sie rechtlich nicht aufneh-
men dürfe, sondern dem Jugendamt melden 
müsse. So gibt es deutschlandweit nur wenige 
Schlafstellen, in denen auch oder ausschließ-
lich minderjährige Obdachlose unterkommen. 
Es ist nachvollziehbar, dass viele AkteurInnen 
der Jugendhilfe in Notschlafstellen keine adä- 
quate Unterbringung sehen. Dies könnte aber 
auch in nicht unerheblicher Weise zu dem Phä-
nomen beitragen, dass Jugendliche ohne Ob-
dach zu einem hohen Anteil in Privatwohnun-
gen unterkommen und für viele Angebote der 
Jugendsozialarbeit nicht mehr sichtbar sind. 
Dass die meisten der Jugendlichen nicht län-
gerfristig ohne jegliches Obdach sind, mag im 
ersten Moment beruhigen. Jedoch handelt es 
sich bei diesen Behelfs-Konstrukten oftmals um 
prekäre Unterkünfte und bei den „HelferInnen“ 
sind die Grenzen zwischen FreundIn, Zufallsbe-
kanntschaft und FreierIn oftmals fließend. Inso-
fern sind anonyme Nothilfen für Träger der 
Straßensozialarbeit ein wichtiger Ansatzpunkt, 
um mit Jugendlichen in Not in Kontakt zu kom-
men, Vertrauen aufzubauen und weitere Hilfen 
und Beratung anzubieten.

Junge Wohnungslose erreichen

Aufgrund der hohen Anzahl wohnungsloser 
Jugendlicher, die nicht in einschlägigen Szenen 
verkehren, ist es für die Straßensozialarbeit 
und/oder das Streetwork schwer, mit der Ziel-
gruppe im öffentlichen Raum in Kontakt zu 
kommen.

In der Fachpraxis werden wohnungslose Ju-
gendliche auch als „Sofahopper“ oder „Couch- 
surfer“ bezeichnet. In den letzten Jahren sind 
verschiedene Angebote initiiert worden, über 
die versucht wird, Jugendliche in Wohnungs-
not digital zu erreichen. Beispiele hierfür sind 
die bei vielen Trägern eingerichteten anony-
men Online-Beratungen oder die von Straßen-
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jugendlichen selbst entwickelte MOKLI-App, 
über die Jugendliche in Not selbst Hilfsangebo-
te online finden können. Und auch die Träger 
nutzen zunehmend Social-Media-Kanäle, um 
auf sich aufmerksam zu machen, sich vorzustel-
len und die Hemmschwelle für ein Aufsuchen 
der Angebote abzubauen.

Über Projektarbeit Fähigkeiten 
der Jugendlichen stärken und sichtbar 
machen

Da sich viele in ihrer Straßenkarriere schon 
frühzeitig von Bildungsinstitutionen abge-
wandt haben, bedarf es Angeboten, in denen 
sie sich ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten 
(wieder) bewusstwerden und das Selbstver-
trauen und ihre produktiven Handlungskom-
petenzen gestärkt werden. Ein sehr niedrig-
schwelliger Ansatzpunkt hierfür sind Kreativ- 
projekte. Über die Themen Theater, Musik oder 
Handwerk kann sich der Kontakt von Trägern  
zu der Zielgruppe und ein Vertrauensverhältnis 
aufbauen. Der Bezug von Hilfeleistungen wird 
nicht zur Voraussetzung des Zugangs gemacht, 
wohl aber ist der Einstieg in Hilfeprozesse und 
Beratung jederzeit möglich. Einen Schritt wei-
ter gehen z. B. Straßenschulen, die zusätzlich 
auch die formale Bildung durch Prüfungsvor-
bereitungen, Arbeit in Kleingruppen oder Aus-
bildungsplatzsuche unterstützen. Der Träger 
Off Road Kids ermöglicht sogar, dass junge 
Menschen per Fernbeschulung Bildungsab-
schlüsse nachholen. Das Angebot richtet sich 
an Jugendliche, die sich eine Rückkehr an die 
Schule aufgrund von Mobbing- und Ausgren-
zungserfahrungen nicht mehr vorstellen kön-
nen, aber dennoch große Bildungsambitionen 
aufweisen.

Zwar gehen Maßnahmen der Jugendberufshil-
fe ähnliche Wege, indem sie häufig praktisch 
und projektbezogen arbeiten. Allerdings ist das 
Beziehen von Sozialleistungen oft eine Voraus-
setzung für die Teilnahme. Angebote, die kaum 
oder keine Zugangsvoraussetzungen haben, 

werden dagegen nur selten regelhaft durch die 
kommunale Jugendhilfe gefördert. Sie finan-
zieren sich meist über kleinere Förderprogram-
me oder Spendengelder. Eine langfristige Be-
reitstellung der Angebote ist daher immer wie-
der in Gefahr.

Überbrückungen in passgenaue Hilfen

Viele obdachlose und wohnungslose Jugendli-
che haben bereits zahlreiche Maßnahmen der 
Jugendämter durchlaufen. Dabei handelt es 
sich hauptsächlich um Inobhutnahmen aus der 
Familie oder um frühzeitige Heimerfahrungen 
mit wiederholtem Einrichtungswechsel. Auch 
wenn das Eingreifen des Jugendamts zunächst 
von vielen betroffenen Jugendlichen als Entlas-
tung empfunden wird, berichten sie häufig, 
dass sie längerfristig die Hilfen als Zwangsmaß-
nahmen wahrgenommen haben, die nicht auf 
ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt wa-
ren. Als Reaktion haben sie gegen die Maßnah-
men und Hilfen rebelliert, haben sich diesen 
verweigert und sind ihnen irgendwann fern-
geblieben. Oder aber die Einrichtungen selbst 
waren überfordert und haben die Hilfe mit Ver-
weis auf eine fehlende Mitwirkung des/der Ju-
gendlichen abgebrochen.

Wenn sich also Jugendliche ohne festen Wohn-
sitz trotz solcher Vorerfahrungen dafür ent-
scheiden, Hilfen anzunehmen, ist es unabding-
bar, dass diese aktiv die Auswahl einer geeigne-
ten Maßnahme mitbestimmen können. In der 
konkreten Anwendungspraxis ergeben sich 
Umsetzungsschwierigkeiten insbesondere 
dann, wenn die verschiedenen, im Hilfeplan-
verfahren eingebundenen AkteurInnen hin-
sichtlich der zu präferierenden Hilfemaßnah-
men nicht übereinstimmen. Außerdem ist das 
Wunsch- und Wahlrecht der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen (sowie Eltern) faktisch oft-
mals durch fehlende freie Plätze oder lange 
Wartezeiten in der „Wunsch“-Maßnahme bzw. 
Einrichtung eingeschränkt. Das vornehmliche 
Ziel ist es dann, Betroffene irgendwo schnellst-
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möglich unterzubringen, auch wenn es sich 
nicht um die optimale Hilfsmaßnahme handelt. 
Oder aber es entstehen zeitliche Lücken bis 
zum Start der geeigneten Hilfemaßnahme, was 
dazu führen kann, dass die Jugendlichen die 
Motivation verlieren und abrutschen.

Wichtig wäre es also, dass Hilfeprozesse mit ent-
sprechenden Ämtern schnell anlaufen, dass da-
bei aber mehr Zeit in die Eruierung von ange-
messenen Hilfsangeboten investiert wird. Als 
hilfreich werden häufig Angebote gesehen, bei 
denen eine langfristige Unterkunft möglich ist 
und die neben sozialpädagogischen Elementen 
auch therapeutische, schulische und berufsbil-
dende Elemente aufweisen. Um zeitliche Lü-
cken bis zum Start zu überbrücken, braucht es 
aus Sicht der Fachpraxis niedrigschwellige An-
gebote, in denen die Jugendlichen zwischen-
zeitlich unterkommen. Aus der Praxis wird hier 
die Etablierung von (mehr) sogenannten Clea-
ring-Häusern mit entsprechend großen Platz- 
kapazitäten gefordert. Sie könnten Jugendliche 
in ihrem Hilfeprozess bei Ämtern begleiten und 
ein sicheres Dach über dem Kopf bieten, bis 
andere Maßnahmen starten können.

Wohnen als Grundrecht

In der Begleitung von Straßenjugendlichen in 
ihren Hilfeprozessen hat sich ein sicherer 
Wohnort als grundlegende Voraussetzung ge-
zeigt, um langfristige Perspektiven zu entwi-
ckeln. Junge Menschen brauchen einen Ort, 
den sie gestalten können und der ihnen die 
Sicherheit gibt, längerfristig dort wohnen zu 
können. In diesem Kontext wird das Konzept 
des „housing first“ in den letzten Jahren kontro-
vers diskutiert und auch von der Interessens-
vertretung der Straßenkinder „MOMO-Voice of 
disconnected youth“ immer wieder gefordert. 
Die Grundauseinandersetzung hierzu ist die 
Frage, wieviel Struktur und Kontrolle einerseits 
und Eigenständigkeit und Freiwilligkeit ande-
rerseits nötig sind, um (jungen) Wohnungslo-
sen langfristig zu helfen. Das Konzept sieht vor, 

dass die Annahme von Hilfe nicht zur Voraus-
setzung für die Vermittlung von Wohnraum 
gemacht wird. Ein Stufenmodell, über welches 
sich Menschen eine Wohnung auf dem ersten 
Wohnungsmarkt über verschiedene Stufen 
(Gemeinschaftsunterkunft, Betreutes Wohnen, 
Wohnungen mit speziellem Nutzungsvertrag) 
erarbeiten müssen, wird abgelehnt. Vielmehr 
müssten Menschen in Wohnungsnot reguläre 
Mietwohnungen erhalten und weitere Hilfen 
müssten dann ambulant, flexibel und freiwillig 
erfolgen. Hierdurch sei dann sichergestellt, 
dass die Betroffenen ihre Wohnungen nicht 
verlassen müssen, wenn sie keine Hilfe mehr 
benötigen und somit eine Kontinuität des Woh-
nens gewährleistet ist (Busch-Geertsema 2011). 
Anders als beim betreuten Einzelwohnen sind 
sie dabei nicht an einen bestimmten Träger ge-
bunden. Ab welchem Alter und für welche Ziel-
gruppen ein solches Konzept sinnvoll ist, darü-
ber besteht Uneinigkeit. Von anderen AkteurIn-
nen wird der Ausbau von Unterkünften mit 
sozialpädagogischer Betreuung über das Ju-
gendwohnen (§13 (3) SGB VIII) gefordert. Es soll 
junge Menschen während der Teilnahme an 
schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnah-
men und bei der beruflichen Eingliederung 
unterstützen und eine sichere Unterbringung 
bieten.

Zuständigkeiten von Jugendhilfe 
und SGB II

Wie oben dargestellt, stellt in Hinblick auf Un-
terstützungsleistungen die Volljährigkeit für 
Straßenkarrieren eine kritische Schwelle dar.

In der Sozialen Arbeit wird daher schon seit 
Langem gefordert, die Leistungen der Jugend-
hilfe im Bedarfsfall über die Volljährigkeit hi-
naus bis zum 27. Lebensjahr zu gewähren und 
als einklagbares Recht zu verankern. Bislang 
stellen Hilfen für 18- bis 21-Jährige im Kinder- 
und Jugendhilfegesetz zunächst eine „Soll-Leis-
tung“ und ab dem 21. Lebensjahr eine „Kann- 
Leistung“ dar. Die unbestimmten Rechtsbe- 
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griffe eröffnen jedoch einen Spielraum für die 
Ablehnung von Hilfen und den Weiterverweis 
an andere Systeme. Dies zeigt sich auch darin, 
dass die Gewährungspraxis von „Hilfen für jun-
ge Volljährige“ gravierende regionale Differen-
zen aufweist (Deutscher Bundestag 2017).

Ein Ansatzpunkt, um zu verhindern, dass junge 
Menschen zwischen den Sozialleitungsträgern 
verloren gehen, ist die Einführung von Jugend-
berufsagenturen. Sie sollen die Kooperation 
der im Wesentlichen für die Gruppe der unter 
25-Jährigen verantwortlichen drei Sozialleis-
tungsträger – Agentur für Arbeit, Jobcenter 
und Jugendamt − vereinfachen, intensivieren 
und verbessern. Auch die Einführung des § 16 h 
im SBG II ermöglicht es, dass über das Job- 
center niedrigschwellige Maßnahmen für be-
sonders schwer erreichbare Gruppen junger 
Erwachsener etabliert werden. Hier wird aller-
dings die vielfach bestehende Voraussetzung 
des Bezugs von SGB-II-Leistungen und die Vor-
gaben für kooperierende Träger der Jugend- 
hilfe durch AkteurInnen der Jugendsozialarbeit 
durchaus kritisch gesehen (Der Paritätische Ge-
samtverband 2019). Um Jugendliche und ihre 
Familien bei Konflikten mit öffentlichen oder 
freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 
bzgl. der Leistungsgewährung oder Leistungs-
erbringungen rechtlich zu beraten, sind seit 
2019 bundesweit Ombudsstellen für Kinder- 
und Jugendhilfe eingerichtet worden.

Einige Veränderungen sind mit dem Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz, welches sich ge-
rade im Gesetzgebungsprozess befindet, anvi-
siert worden. Darin sollen die Ombudsstellen 
rechtlich verankert werden und die Hilfen für 
junge Erwachsene im § 41 spezifiziert werden. 
Auch die Rechte von Care Leavern – also jenen, 
die in Einrichtungen der Jugendhilfe oder Pfle-
gestellen groß geworden sind und in ihrem 
jungen Erwachsenenalter Unterstützung brau-
chen – sollen gestärkt werden. Ob sich hier-
durch Obdachlosigkeit verhindern lässt und 
Jugendlichen in Not schneller geholfen werden 
kann, bleibt abzuwarten.

Datengrundlage stärken

Trotz dessen, dass sich in den letzten Jahren die 
empirische Basis zur Thematik verbessert hat, 
bleiben viele Fragen aus der Fachpraxis unbe-
antwortet. Die Schätzung zur Anzahl des Phä-
nomens ist lediglich zu einem Zeitpunkt ge-
messen worden. Hierdurch ist ein gewisser 
Orientierungswert geschaffen worden. Aller-
dings können auf Basis dieser Daten keine Aus-
sagen darüber getroffen werden, ob die Anzahl 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ohne festen Wohnsitz tatsächlich zugenommen 
hat. Dies wäre aber wichtig, um zu überprüfen, 
ob eingeführte Maßnahmen zu einer Verbesse-
rung der Situation führen oder das Problem 
dennoch weiter zunimmt. Was hierfür fehlt, ist 
eine einheitliche bundesweite Statistik als Da-
tengrundlage für Gesamtdeutschland. Bislang 
liegt eine solch umfassende jährliche Statistik 
nur in Nordrhein-Westfalen vor. Der Deutsche 
Bundestag hat allerdings im Jahr 2020 die Ein-
führung einer bundesweiten Wohnungslosen-
berichterstattung beschlossen (Bundesanzei-
ger 2020). Dabei sollen unter anderem das Al-
ter, Geschlecht, die Staatsangehörigkeit und 
die Haushaltsgröße erfasst sowie dokumentiert 
werden, in welcher Art Unterkünfte die betrof-
fenen Menschen seit wann leben. Eine erste 
Erhebung soll 2022 stattfinden.

Unklar ist noch, in welcher Form auch die Si- 
tuation wohnungsloser und obdachloser min-
derjähriger Straßenjugendlicher berücksich-
tigt wird und wie das Dunkelfeld geschätzt 
werden soll.

Ausblick

Mit der Darstellung der Zahlen und Diskurse 
zum Thema Jugendobdachlosigkeit ist deut-
lich geworden, dass verschiedene Hilfeansätze 
kaum isoliert voneinander wirken können, 
sondern im Bedarfsfall miteinander verknüpft 
werden müssen. Dabei gibt es zahlreiche An-
sätze, die eine Brücke zwischen Nothilfen und 
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Beratung bilden können. Allerdings werden 
solche noch zu selten regelhaft gefördert. 
Niedrigschwellige Angebote sind aber die zen-
trale Voraussetzung dafür, dass Jugendliche in 
Not Hilfen annehmen können. Es gilt, einen 
Hilfeprozess zu starten, in dem die Jugendli-
chen so gestärkt werden, dass sie ihre individu-
ellen Lösungsstrategien entwickeln können 
und bei deren Umsetzung langfristig unter-
stützt und begleitet werden können. Und  
eines ist klar: So individuell die persönlichen 

Problemlagen und Hilfeverläufe der Jugendli-
chen sind, so individuell abgestimmt müssen 
auch die Hilfsansätze sein. 

Sarah Beierle und Carolin Hoch
Deutsches Jugendinstitut e.V.
Franckeplatz 1, Haus 12/13
06110 Halle
E-Mail : beierle@dji.de
 hoch@dji.de
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Junge SystemsprengerInnen – 
Endstation Wohnungslosenhilfe?
Sprengen unsere Kinder und Jugendlichen heute unsere Hilfs- und  
Sozialsysteme oder passen unsere Systeme nicht mehr zu unseren  
Kindern und Jugendlichen? Vom deutschen Jugendwohlfahrtsgesetz 
(1961–1990), das einer starken Kontroll- und Eingriffsorientierung folgte, 
zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (seit 1990) als Angebots- und Leis-
tungsgesetz wird es nun Zeit für eine seit 2016 diskutierte Anpassung 
des SGB VIII.

von

Isabel Endres
Jg. 1983; Sozialpädagogin B.A., 
BASA-Studium der Sozialen 
Arbeit an der Hochschule 
Koblenz, Streetworkerin und 
Einrichtungsleitung einer 
Wohnungsloseneinrichtung
des Caritasverbandes Trier e. V.

Die Welt um unsere Kinder und Jugendlichen, 
aber auch um deren Eltern und Bezugsperso-
nen, dreht sich schneller, wird immer vielfälti-
ger und individueller. Stressfaktoren, Überlas-
tungssituationen und Erwartungshaltungen 
an die zukünftigen Generationen steigen stän-
dig. Globalisierung und Digitalisierung haben 
vor allem die Welt von Familien auf den Kopf 
gestellt. So kommt man schnell zu dem Schluss, 
dass bestehende Systeme gesprengt werden, 
oder aber, dass die Systeme nicht mehr den 
Anforderungen genügen. Schon immer wur-
den die „Marotten“ der Jugend als Dauerthema 
diskutiert. Ja, sie sprengen unsere Systeme  
mit ihren „Marotten“, welche sie durch Stress, 
traumatische Erlebnisse, fehlende Bindung, 
Pubertät, erlerntes Suchtverhalten u. a. entwi-
ckelt haben.

Über wen sprechen wir, wenn wir „System- 
sprengerInnen“ einem bestimmten KlientIn-
nenkreis zuordnen wollen? Die Klientel der 
„SystemsprengerInnen“ begrenzt sich auf 
„Menschen, welche

➤ häufig mit psychischen Erkrankungen, 
insbesondere Psychosen oder kognitiven 
Einschränkungen

➤ und/oder chronischen Suchtmittelgebrauch 
mit zumeist erheblichen Folgeschäden auf 
körperlicher und/oder psychischer Ebene 
[leben];

➤ keine oder mangelnde Krankheitseinsicht 
bzw. Einsicht in bestehenden Problemlagen

➤ keine oder mangelnde Mitwirkungsbereit-
schaft oder Mitwirkungsfähigkeit 

➤ häufiges gewalttätiges und/oder stark 
herausforderndes Verhalten

➤ soziale Isolation und Vereinsamung
➤ keine oder mangelnde Fähigkeit, Hilfebedarf 

zu formulieren oder Hilfen in Anspruch zu 
nehmen,

➤ akute Wohnungslosigkeit oder bedrohte 
oder prekäre Wohnverhältnisse

➤ …“ 

(Ruhstrat 2019, 1 – 34)

haben.
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SystemsprengerInnen in der 
Wohnungslosenhilfe 

In der Arbeit mit wohnungslosen Menschen 
finden sich heute kaum KlientenInnen, die 
nicht der Beschreibung der „SystemsprengerIn-
nen“ entsprechen. Menschen, die durch alle 
Anspruchs- und Geltungsbereiche anderer So-
zialbücher gefallen sind, werden im § 67 SGB XII 
„als Personen, bei denen besondere Lebensver-
hältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbun-
den sind“, zusammengefasst. Der größte Teil 
dieses Personenkreises hat multiple psycho- 
soziale Probleme.

Nach oft schwierigen Kindheits- und Lebensge-
schichten sind diese Menschen in verschiedene 
Süchte abgerutscht. Diese reichen von exzessi-
vem Alkoholkonsum, Konsum von Legal Highs 
bis zu Medikamentenmissbrauch. Bei den 
meisten KlientInnen der Wohnungslosenhilfe 
liegen schon vor der Suchterkrankung andere 
psychische Erkrankungen wie bspw. Persön-
lichkeitsstörungen unterschiedlicher Formen 
vor. Auch posttraumatische Belastungsstörun-
gen sind häufig der Anfang einer Suchterkran-
kung und bei den KlientInnen immer häufiger 
zu beobachten.

Merkmale von Kindern und Jugend-
lichen als SystemsprengerInnen 

Kinder und Jugendliche in der Wohnungslosen- 
szene stammen in der Regel aus schwierigen 
familiären Verhältnissen aus der unterprivile-
gierten Bevölkerungsschicht mit häufig gerin-
gem Bildungsstand. Jugendliche Systemspren-
gerInnen kommen meist aus einem stark sozial 
benachteiligten, häufig von psychischer und /
oder körperlicher Gewalt geprägten Familien-
umfeld. Neben traumatischen Erlebnissen brin-
gen sie erschütternde Lebensgeschichten – von 
Verwahrlosung bis zu Misshandlung – mit. Sie 
genossen keine bis wenig Erziehung und wei-
sen demzufolge Erziehungs- und Entwicklungs-
defizite auf. Diese spiegeln sich in Verhaltensauf-

fälligkeiten und gestörtem Sozialverhalten wi-
der. Oft fehlt es den jungen SystemsprengerInnen 
an Sicherheit und gesunden, stabilen Bindun-
gen in ihrer bisherigen Kindheit. Neben den 
erlebten innerfamiliären Konflikten und Proble-
men hatten diese Kinder und Jugendlichen in 
ihren Herkunftsfamilien häufig enge Berührung 
mit den Alkohol- und Suchterkrankungen ihrer 
Eltern: Die Auswirkungen dieser elterlichen 
Suchterkrankungen erfahren sie in der Familie 
häufig durch Gewalt sowie Vernachlässigung. 
Eltern solcher Familien haben selbst wenige so-
ziale und personelle Kompetenzen und somit 
fehlende Handlungskompetenzen im Umgang 
mit sich selbst und ihren Kindern. Zusätzlich 
sind sie zu 50 % alleinerziehend und leben zu 
25 % mit neuen PartnerInnen zusammen. Dies 
lässt zusätzliche Konflikte und Probleme ent- 
stehen (Güther 2015, 39ff; Schleiffer 2014, 89ff; 
Moggi 2014, 3f; Tretter 2017, 50f).

Neben einer Suchterkrankung liegen empirisch 
häufig andere psychische Erkrankungen vor, 
aber auch Stress jeglicher Art ist ein hoher Risi-
kofaktor für Suchterkrankungen. Weit verbrei-
tete psychische Begleiterkrankungen von 
Suchterkrankungen sind Psychosen, Border-
line-Persönlichkeitsstörungen, selbstverletzen-
des Verhalten, schizophrene Persönlichkeits-
störungen und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy- 
peraktivitätsstörungen. Ob eine psychische  
Erkrankung der Suchterkrankung vorgelagert 
ist oder aus der Suchterkrankung eine zusätzli-
che psychische Erkrankung entsteht, ist häufig 
schwer zu bestimmen. Dies ist aber für Merk-
male der „SystemsprengerInnen“ wichtig zu 
benennen. Bei jungen Wohnungslosen sind 
immer mehr drogeninitiierte Psychosen und 
ausgeprägte Schizophrenien zu finden. Diese 
sind häufig, durch Uneinsichtigkeit der Erkran-
kung sowie des anhaltenden Konsums, unbe-
handelt oder auch schon medikamentös aus- 
therapiert. Durch die psychischen Erkrankungen 
sowie den Suchtdruck kommen diese Menschen 
häufig mit der Polizei und dem kommunalen 
Vollzug in Kontakt – beispielsweise wegen Dro-
genbesitzes und -handels, Diebstählen und 
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Gefahr für andere und/oder sich selbst. Häufig 
endet die Begegnung mit ordnungsrechtlichen 
Unterbringungen in Ausnüchterungszellen, 
Psychiatrien (mit und ohne rechtlichen Be-
schluss) sowie Strafvollzugsanstalten.

Jugendliche und Kinder lernen aus der Beob-
achtung ihrer Umwelt und ganz besonders über 
ihre engsten Bezugspersonen. Deshalb ist die 
Verhaltensauffälligkeit der Eltern eine Vorlage, 
welche das Kind in seiner weiteren Entwicklung 
prägt und formt. Sind Gewalt, Sucht und deren 
Auswirkungen normaler Alltag im Leben des 
Kindes, integriert es diese auch in sein eigenes 
Leben (Moggi 2014, 3f; Tretter 2017, 50f).

Beobachtungen aus der Praxis

Tatsächlich beobachtet man in der Wohnungs-
losenhilfe mit jungen Erwachsenen aus Jugend-
hilfemaßnahmen negative Entwicklungen zu 
Suchtproblemen, ordnungsrechtlichen und 
strafrechtlichen Vergehen und zu psychischen 
Auffälligkeiten und Erkrankungen. Ordnungs-
rechtliche und strafrechtliche Vergehen sind in 
der Praxis tendenziell mehr bei minderjährigen 
Ausreißern aus sozial schwachen Familien zu 
beobachten. Nicht selten haben diese jungen 
Erwachsenen verschiedene ambulante, teil- 
stationäre und stationäre Leistungsangebote, 
wie z. B. Pflegefamilien und Jugendhilfeeinrich-
tungen nach § 27 – § 35 a SGB VIII, durchlaufen. 
Jugendhilfemaßnahmen haben häufig den 
Nachruf, die „Negativkarrieren“ der Kinder und 
Jugendlichen zu begünstigen, und belegen die-
se oft mit Stigmen. Einschränkungen ihrer Indi-
vidualität und ihrer persönlichen Freiräume im 
Heimsetting wirken sich kriminalisierend aus 
und bringen weitere weitreichende Probleme 
mit sich. Unterschiedliche Studien stellen he-
raus, dass sich die Entnahme aus der Stamm- 
familie, die Trennung von der Bezugsperson so-
wie die ungünstigen Einflüsse eines Heimes 
negativ auf die Entwicklung dieser jungen Men-
schen auswirken. Allerdings sind hier oft weite-
re Einflussfaktoren wie Schule, Freunde und 
Familie nicht beachtet (Schlieffer 2014, 94ff ).

Kritische Sichtweise auf heutige 
Jugendhilfemaßnahmen 

Häufig werden Jugendhilfemaßnahmen nur 
kurzfristig finanziert und zu früh abgebrochen. 
Nachweislich sind Erfolge für die Kinder und 
Jugendlichen erst ab einer Maßnahmendauer 
von zwei Jahren ersichtlich und stabil angelegt. 
Die Einbindung der Stammfamilie ist ein wich-
tiger Faktor, damit diese das Gefühl hat, für  
die erfolgreiche Entwicklung ihrer Kinder mit 
verantwortlich zu sein und ihren Anteil durch 
eine gute Zusammenarbeit mit der Jugendhil-
feeinrichtung zu leisten. Kinder und Jugend- 
liche bekommen ein Gefühl von Sicherheit und 
Bindung zur Stammfamilie. Entsteht hier eine 
vertrauensvolle und partnerschaftliche Bezie-
hung auf professioneller Ebene, können Abbrü-
che und Maßnahmenwechsel verringert wer-
den (Günder 2015, 35ff ). Wichtige Wirkfaktoren 
sind die Dauer der Maßnahme, Nachsorge so-
wie die Beziehungsqualität zwischen allen be-
teiligten Personen der Hilfemaßnahme. Das 
verringert das Abbruchsrisiko und erhöht die 
Hilfequalität signifikant.

Bindung und Beziehungsarbeit 
sind das A und O

Die Entwicklung der Bindungsbeziehung bei 
Kindern wirkt in vier Phasen und wird bis  
zum vierten Lebensjahr grundlegend geprägt 
(Schleiffer 2014, 32f ). Fehlende mütterliche  
Fürsorge oder eine fehlende ersatzweise enge 
und dauerhafte Beziehung zu einer anderen 
erwachsenen Person schädigt Kinder und Ju-
gendliche in ihrer Entwicklung. In der frühen 
Bindungstheorie von Bowlby wurden in einer 
empirischen Forschungsstudie 44 verhaltens- 
auffällige Jungen und deren Lebensgeschichte 
untersucht. Hier gewann man erste Erkenntnis-
se, dass eine frühe Eltern-Kind-Trennung die 
Entwicklung negativ beeinflusst und zu psychi-
schen Störungen führt (Bowlby 1944, 19 – 52).

Es gibt Zusammenhänge zwischen emotiona-
ler und kognitiver Leistungsfähigkeit: Kinder 
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und Jugendliche mit unsicheren Bindungser-
fahrungen sind häufig wenig emphatisch, ha-
ben nur wenige soziale Kompetenzen und 
oberflächliche Freundschaften und Beziehun-
gen. Oft fehlt ihnen ein gutes Verständnis von 
Ursache und Wirkung sowie moralisches Ur-
teilsvermögen. Dies führt wie bei systemspren-
genden Kindern und Jugendlichen zu psycho-
sozialen, ordnungsrechtlichen und gesund-
heitlichen Folgen. Ihnen fehlt es an gesundem 
Erkundungsverhalten, welches für einen siche-
ren Umgang mit der Umwelt und für die Ent-
wicklung eines guten Selbstkonzeptes nötig 
ist. Neben den essenziellen Bindungserfahrun-
gen spielen weitere Einflussfaktoren, welche in 
Wechselwirkung zueinander stehen, eine be-
deutende Rolle für eine gesunde Kindesent-
wicklung. Doch junge SystemsprengerInnen 
bringen verschiedene Bindungsbrüche in ihren 
Lebensgeschichten mit und zeigen häufig ver-
meidendes, gespaltenes oder desorganisiertes 
Bindungsverhalten. Nur in seltenen Fällen sind 
oder waren bisher sichere Bindungen vorhan-
den (Schleiffer 2014, 55ff ). Neben drogeniniti-
ierten, psychischen Erkrankungen sind gerade 
diese desolaten Bindungsgeschichten die Aus-
löser für viele psychiatrische Diagnosen und 
Verhaltensauffälligkeiten bei Systemsprenge-
rInnen in der Wohnungslosenhilfe. Zwei Drittel 
der wohnungslosen Menschen sind nach der 
Seewolfstudie psychisch krank (Rosenke 2017, 
33f ). Dies scheint an den beschriebenen Bin-
dungsbrüchen und traumatisierenden Lebens- 
erfahrungen zu liegen, aber vor allem auch am 
Konsum neuer Substanzmittel wie verschiede-
ner Legal Highs. Diese werden häufig selbst 
hergestellt und deren Wirkung ist oft nicht ab-
schätzbar. Sie wirken meist halluzinierend und 
lösen schwere Psychosen aus, die oft langan-
haltend und chronifizierend sind. Deren Aus-
wirkungen sind häufig emotional übertriebene 
Ausbrüche in Form von Gewalt gegenüber sich 
selbst und anderen. Wohnungslose Menschen 
mit Suchterkrankungen und psychischen Er-
krankungen haben auch nach Suchttherapien 
oder psychiatrisch-medikamentösen Einstel-
lungen kaum eine realistische Perspektive auf 

ein normales Leben, denn eine intrinsische  
Motivation ist nicht aufrechtzuerhalten, wenn 
Grundbedürfnisse wie Wohnung und Nahrung 
nicht befriedigt werden. Auch benötigt jeder 
Mensch etwas, in dem er wirken kann, wie 
bspw. einen sinnerfüllenden Arbeitsplatz. 
Ohne eine Wohnung bekommt man selten eine 
Anstellung oder hält den Arbeitsplatz nicht lan-
ge durch. Durch diese Perspektivlosigkeit blei-
ben suchterkrankte und/oder psychisch-kranke 
Wohnungslose in ihrer Welt und nutzen Drogen 
und Alkohol als „Selbstmedikation“, um ihre 
Traumata und Lebensschicksale zu ertragen.

Wohnungslose Kinder und Jugendliche 
in Zahlen 

Im Beitrag „37.000 junge Menschen ohne Zu-
hause“ in der „Neuen Caritas“ werden Ergebnis-
se einer Studie des deutschen Jugendinstitutes 
zusammengefasst (Reißig/Beierle 2018,19 – 23): 
Gerade bei Vollendung des 18. Lebensjahres 
fallen viele Jugendliche aus dem Hilfesystem 
der Jugendhilfe heraus und sind auf sich ge-
stellt. Auffällig ist die hohe Zahl der 18- und 
19-jährigen Jugendlichen, denn knapp 30 % 
der wohnungslosen Jugendlichen liegen in 
dieser Altersgruppe. Mit zunehmendem Alter 
sinkt der Anteil wieder. 15 % sind 15 – 16 Jahre 
und 10 % sind unter 15 Jahre alt. Bei den Min-
derjährigen überwiegt der Anteil der Mädchen, 
da sie durch die Pubertät häufig frühreifer sind. 
Ab dem 21. Lebensjahr überwiegt wieder deut-
lich der Anteil der Jungen. Der Anstieg der 
männlichen Wohnungslosen wird in den ge-
schätzten Zahlen der wohnungslosen Männer, 
Frauen und Kinder in Deutschland vom Jahr 
2018 der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe (BAG) deutlich. So lag 2018 der 
Anteil der Wohnungslosen in Deutschland bei 
67 % Männer, 25 % Frauen und 8 % Kinder (BAG 
2019; Neupert 2017). Frauen ohne Wohnung 
gehen sehr schnell sexuelle Beziehungen ein. 
Sie finden über diese einvernehmliche sexuelle 
Beziehung immer wieder ein Obdach bei häu-
fig wechselnden Partnern.
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Anpassung des Leistungsangebotes 
der Jugendhilfe 

Nach der Volljährigkeit besteht die Möglichkeit 
einer Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII, in der 
Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 
und in bestimmten Fällen darüber hinaus. Hier-
durch haben die jungen Erwachsenen mit Ent-
wicklungs- und Erziehungsdefiziten die Chan-
ce, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung „nach-
zureifen“ und ein eigenverantwortliches Leben 
führen zu können. Doch in der Realität brechen 
diese jungen Menschen spätestens mit Errei-
chen der Volljährigkeit aus den Systemen der 
Familien- und Jugendhilfe aus oder verlassen 
ihre schwierige Familiensituation meist schon 
vor der Volljährigkeit. Nach einem Abbruch ei-
ner angedachten Jugendhilfemaßnahme nach 
§ 41 SGB VIII gibt es in der Praxis kein Zurück 
mehr. Häufig enden Jugendhilfemaßnahmen 
mit der Volljährigkeit, entsprechende erweiter-
te Angebote sind nicht oder zu wenig imple-
mentiert. Zusätzlich sind diese mit einer Frei-
willigkeit der Jugendlichen verbunden. Häufi-
ger brechen diese Jugendlichen aus dem 
Hilfeverbund aus und merken nach kurzer Zeit, 
dass sie nicht die nötigen Handlungskompe-
tenzen für ihre Selbstständigkeit besitzen. Dies 
liegt vor allem daran, dass Kinder und Jugend-
liche aus Jugendhilfemaßnahmen nicht früh 
genug und zu wenig auf das Leben nach dem 
18. Lebensjahr vorbereitet werden. Einrichtun-
gen und deren Fachpersonal arbeiten mit den 
Jugendlichen in häufig zu engen Settings. Im 
pubertären Alter wollen Jugendliche Grenzen 
testen und auch überschreiten dürfen. Sie wol-
len sich ausprobieren und trotzdem wieder 
aufgefangen werden. Gibt man ihnen diese 
Möglichkeit nicht oder zu spät, werden sie die 
erste Chance der Volljährigkeit nutzen, um 
selbstständig und selbstbestimmt zu leben. 
Eine frühe Verselbstständigung in Wohngrup-
pen für Jugendliche benötigt daher gelockerte 
Strukturen und Freiräume zur persönlichen 
Entwicklung. Die Jugendlichen müssen selbst-
ständig Aufgaben übernehmen: ihre Wäsche 
selbst waschen, Selbstversorgung mit Lebens-

mitteln gesundes Kochen lernen sowie ihre 
Finanzen nach und nach selbst verwalten. Ih-
nen sollte, lang bevor sie volljährig werden, 
eine neue Option zur Verselbstständigung in 
Aussicht gestellt werden, damit sie weiter in 
der Ausgliederung aus dem Jugendhilfesys-
tem begleitet werden. Eine rechtzeitige Aus-
gliederung in die eigene oder vorübergehen-
de Anmietung von Wohnraum über den Trä-
ger mit zusätzlicher ambulanter Hilfe über das 
SGB VIII ist eine Möglichkeit. Somit kann der/
die Jugendliche weiter begleitet und an die 
Selbstständigkeit herangeführt und stabilisiert 
werden. Hier fehlen Konzepte solcher An-
schlussmaßnahmen seitens der Jugendhilfe-
träger. Auch die Jugendämter sind erfahrungs-
gemäß sehr zurückhaltend mit Bewilligungen 
weiterführender Maßnahmen über die Volljäh-
rigkeit hinaus. Im § 41 SGB VIII Absatz 3 ist je-
doch klar formuliert, dass die Jugendlichen 
auch nach Beendigung der Hilfe bei der Ver-
selbstständigung im notwendigen Umfang 
beraten und unterstützt werden sollen. Hierfür 
muss der junge Mensch mithilfe des bisheri-
gen Jugendhilfeträgers diese Hilfe einfordern 
und eine individuelle Hilfeform vorhalten.

System gesprengt – junge System-
sprengerInnen ohne Perspektiven

Sind die jungen Erwachsenen erst aus dem Sys-
tem der Jugendhilfe ausgeschieden, ist der Zu-
gang häufig sehr schwierig, da sie meist irgend-
wo unterkommen. Junge Wohnungslose wer-
den häufig auch als Sofa- oder Couchhopper 
bezeichnet, weil sie zumeist wohnungslos sind 
und ihre Unterkünfte häufig wechseln. Sie kom-
men kurzzeitig bei Freunden oder deren Fami-
lien unter, werden geduldet bei Familienange-
hörigen oder sind in Abhängigkeitsbeziehun-
gen zu ihrem vermeintlichen Vermieter. Sie sind 
demnach ohne eigenen Wohnraum und somit 
ohne Meldeadresse. Obdachlos, das heißt ohne 
ein Dach über dem Kopf, findet man nur weni-
ge Jugendliche. Die Anzahl der Jugendlichen in 
Notunterkünften oder wechselnden öffentli-
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chen Schlafplätzen auf der Straße ist eher ge-
ring; im Durchschnitt sind Jugendliche ein Jahr 
auf der Straße. Diese Zeit verlängert sich, je äl-
ter die jungen Erwachsenen werden. Im Rah-
men einer Studie gaben die befragten Jugend-
lichen als Hauptgrund für ihr Leben auf der 
Straße familiäre Probleme oder schwierige Fa-
milienkonstellationen an. Folgend wurden phy-
sische, psychische und emotionale Gewalt wie 
Missbrauch oder Vernachlässigung, aber auch 
sozialstrukturelle Gegebenheiten wie Armut 
angegeben. Ferner sind persönliche Problem-
lagen wie Sucht, Schulden oder der falsche 
Freundeskreis Gründe, weshalb Jugendliche 
auf der Straße leben. Nicht passende Maßnah-
men oder ständige Wechsel der Jugendhilfe-
maßnahmen sind unterdessen Auslöser (Rei-
ßig/Beierle 2018/01, 19 – 23). Niedrigschwellige 
Angebote werden häufig nicht angenommen: 
Straßensozialarbeit stößt hauptsächlich auf Ju-
gendliche in der Drogenszene und schwer psy-
chisch-kranke Jugendliche, welche orientie-
rungslos auf der Straße stranden. Notüber-
nachtungseinrichtungen werden von jungen 
Obdachlosen nur selten oder sporadisch in 
Anspruch genommen, da sie sich wenig mit 
anderen Übernachtenden und deren Notlagen 
in diesen Unterkünften identifizieren können. 
Meist liegt der Altersschnitt über dem eines 
jungen Erwachsenen. Einhalten von Hausord-
nungen und Regeln sowie sozial ungewollte 
Kontakte werden von Jugendlichen gern ver-
mieden. Auch möchten SystemsprengerInnen 
nicht in ihren Freiheiten und Selbstbestim-
mungsrechten eingeschränkt werden. Somit 
sind eine freiwillige Unterbringung in gemein-
depsychiatrischen Einrichtungen oder statio-
näre Wohnungsloseneinrichtungen nicht rea-
listisch – SystemsprengerInnen passen nicht in 
die derzeitigen Angebote des Sozialsystems.

Sozialrechtliche Schnittstellen

Ohne eine Anbindung an eine soziale Einrich-
tung oder Beratungsstelle finden Jugendliche 
sich im Leistungsrecht der Sozialgesetze und 

deren Beantragung nicht zurecht. Die Folgen: 
keine Leistungen in Form von Unterhalt oder 
Kindergeld; keine Leistungen im Rahmen von 
SGB II, SGB III oder SGB XII; fehlender Kranken-
versicherungsschutz; Schulden, Diebstahl, 
Wohnungslosigkeit; fehlende Perspektiven. 
Wegen möglicher anderer Ansprüche im SGB 
werden erweiterte Jugendhilfemaßnahmen 
über die Volljährigkeit hinaus häufig nicht be-
willigt und vorgehalten. Somit liegt es in der 
Hand der Jugendhilfeträger, Verselbstständi-
gungs-Konzepte zu erstellen und den Bedarf 
bei den Jugendämtern zu melden. Es darf nicht 
dazu kommen, dass Jugendliche in Obdachlo-
senunterkünften landen und Gefahren für die 
wichtige Entwicklungsphase der Selbstbe-
stimmtheit und Selbstständigkeit ausgesetzt 
werden, welche sie in ihrer weiteren Entwick-
lung schwer beeinträchtigen. Sie kommen 
dort mit schwerst suchtkranken Menschen, 
d. h. mit allen bekannten Drogen in Kontakt. 
Sie erleben sowohl körperliche als auch psychi-
sche Gewalt gegenüber anderen und sich 
selbst. Sie lernen durch andere, auf der Straße 
zurecht-, anstatt von der Straße weg zu kom-
men. Auch wenn sozialpädagogische Arbeit in 
Wohnungsloseneinrichtungen vorgehalten 
wird, ist diese selten an die Bedürfnisse junger 
Menschen angepasst. Keiner der Hilfen nach 
SGB XII ist auf jugendspezifische Entwicklungs-
defizite oder Bedürfnisse ausgelegt. Der Alters-
schnitt liegt auch hier weit über dem Jugendal-
ter. Hier sieht das Sozialgesetz wiederum die 
Kinder- und Jugendhilfe vor, die jedoch nicht 
ausreichend Bedarf zur Erstellung jugendspe-
zifischer Angebote für suchterkrankte, psy-
chisch- und ordnungsrechtlich auffällige junge 
Wohnungslose und SystemsprengerInnen sieht. 
Hier klafft im sozialen Netz ein großes Loch: 
Die Jugendlichen fallen durch die Jugendhilfe 
in Hilfesysteme der Gemeindepsychiatrie und 
der Wohnungslosenhilfe, die aber nicht alters-
gerecht angepasst werden und sogar weitere 
Schäden verursachen. Die stationären und am-
bulanten Angebote richten sich nicht auf die 
individuellen Hilfebedürfnisse der KlientInnen 
aus, sondern bieten für bestimmte, fixe Prob- 
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leme ein Angebot. Träger und Einrichtungen 
haben sich zu stark auf einzelne Hilfsangebote 
spezialisiert. Somit werden KlientInnen, die 
nicht in eine Schublade des bestehenden Sys-
tems passen, zu „SystemsprengerInnen“. Um 
ihnen die richtige Hilfe zu bieten, brauchen  
wir kein weiteres Angebot, denn dieses ergibt 
sich aus der Persönlichkeit der KlientInnen, de-
ren Bedürfnissen und Zielen. Träger und Sozial- 
behörden müssen sich für multiple Probleme 
öffnen und passende Konzepte entwickeln. 
Dies ist durch unsere Sozialgesetze machbar. 
Oft streitet man hier aber über die Kostenzu-
ständigkeit.

Schnittstellen der Handlungsfelder 

Immer wieder gibt es Höhen und Tiefen auf den 
individuellen Lebenswegen. Hilfebedarf wird 
zeitweise angenommen, aber bricht durch z. B. 
Haft, kurzzeitig eigenen Wohnraum, Psychiatrie-
aufenthalte usw. wieder ab. Intrinsische Moti-
vation und Absprachefähigkeit sind häufig 
durch Suchtverhalten und psychische Erkran-
kungen nicht aufrechtzuerhalten. Existenzsi-
chernde Maßnahmen (Leistungsbezug SGB II/
SGB XII), Krankenversicherung sowie Ausweis-
dokumente gehen immer wieder verloren. Zu-
sätzlich kommt eine schlechte Selbstfürsorge 
in Hygiene und Gesundheit hinzu.

Schnittstellen der Handlungsfelder Suchthilfe, 
Wohnungslosenhilfe, psychiatrische Hilfe und 
ordnungsrechtliche Unterbringung arbeiten 
in der Praxis oft eng zusammen. Um junge 
SystemsprengerInnen weiter zu begleiten, 
fehlt die Schnittstelle zwischen Jugendamt 
und Jugendhilfe. Deshalb müssen Kontakte 
und Netzwerke Schnittstellen übergreifend 
aufgebaut und gepflegt werden. Durch stren-
ge Datenschutzrichtlinien und häufig fehlen-
de Kooperations- und Vernetzungsbereit-
schaft ist es schwierig, ein eng strukturiertes 
und gut verknüpftes soziales Auffangnetz zu 
stricken. Es braucht also abgestimmte lang-
fristige Hilfeangebote, in denen „Systemspren-

gerInnen“ immer wieder Halt und Sicherheit 
erfahren. In der Praxis allerdings brechen Hil-
fen immer wieder ab und die KlientInnen be-
wegen sich orientierungslos durch die Hilfe-
landschaft.

Lösungsansätze der 
Wohnungslosenhilfe

Die Wohnungslosenhilfe steht im ständigen 
Kontakt mit Polizei, kommunalem Vollzug, Psy-
chiatrien, Krankenhäusern, Sozialberatungen, 
Betreuungsbehörden sowie Ausgabestellen für 
Essen und Kleidung. Sie versucht, mit den sta-
tionären und ambulanten Hilfen wie bspw. Ge-
meindepsychiatrien, Therapie- und Suchtein-
richtungen individuelle, klientInnenorientierte 
Lösungen zu finden.

Grundsätzlich muss Wohnraum geschaffen 
werden, der bedingungslos, ohne besondere 
Aufnahmekriterien (§ 53 bis § 67 SGB XII), zu-
gänglich ist und der an alle infrage kommen-
den Handlungsfelder anbindet. Wenn der/die 
KlientIn im Wohnraum wohnt, wird die passen-
de Hilfe gestrickt. Dies könnte wiederum über 
SozialarbeiterInnen (Case Manager), die im 
Haus bzw. Wohnprojekt ihren Standort haben, 
gesteuert werden. Eine regelmäßige Teambe-
sprechung/Fallbesprechung zur Ermittlung des 
passenden Hilfebedarfs ist dabei ebenso nö-
tig: Wer leistet was, wie und wo? Zum Beispiel: 
Ambulante Hilfen, Suchtberatungstermine im 
Haus, Medikamentenvergabe, Arztbesuche 
usw. Case-Management bietet als zusätzliche 
Hilfemaßnahme eine sehr gute allumfassende 
und koordinierende langfristige Lösung. Oft 
werden die Menschen vier bis sechs Jahre be-
gleitet und beraten. Case-Management ist häu-
fig ein pauschalfinanziertes Angebot und 
kommt aus Kostengründen selten zum Einsatz. 
Der Bericht zur wissenschaftlichen Begleitung 
und Evaluation des Modellprojektes „You@tel 
Duisburg“ von Evers und Ruhstrat enthält viele 
gute Lösungsansätze (Evers/Ruhstrat 2013, 
www.giss-ev.de).

https://www.giss-ev.de
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Fazit

Meines Erachtens haben wir in Deutschland alle 
nötigen Hilfeangebote, die jedoch oft für die 
KlientInnen zu undurchsichtig und zu bürokra-
tisch sind und die für viele zu hohe Hindernisse 
bergen. Häufig sind die Angebote ungenügend 
verknüpft und zu wenig im Austausch. Deshalb 
sollten sich unsere Maßnahmen öffnen im Hin-
blick auf den Hilfebedarf der KlientInnen. Zu oft 
wird beurteilt, ob der/die KlientIn zur Einrich-
tung passt, und nicht, wie die Einrichtung bzw. 
das Hilfeangebot zum/r KlientIn passt.

Zusammenfassend ist eine noch engere Verzah-
nung der Handlungsfelder mit Hinzunahme der 
Jugendhilfe nötig; bspw. durch Fallkonferenzen 
mit den Handlungsfeldern oder durch Verselbst-
ständigungskonzepte der Jugendhilfe mit Zu-
gang für alle Jugendlichen unter 25 Jahren und 

unabhängig, ob schon Hilfen nach SGB VIII ge-
leistet wurden. Ein zusätzliches Angebot mit z. B. 
Case-Management könnte dies verknüpfen. Fer-
ner sollte gemeinsamer Wohnraum (Wohnpro-
jekte) geschaffen werden, der niedrigschwelli-
gen Zugang für alle hilfesuchenden KlientInnen 
(selbstständiges Wohnen oder geeigneter sta- 
tionärer Aufenthalt, bis die Hilfe nicht mehr nö-
tig ist) mit angegliederter Nachsorge bietet. 
Grundlegendes Problem bleibt aber der feh- 
lende bezahlbare Wohnraum. Ohne diesen wird 
es schwierig, einen sicheren Ort und die richti-
gen Hilfen zu bündeln und zu zentralisieren.

Isabel Endres
Kirchenstr. 14
66693 Saarhölzbach
E-Mail: isabelendres@freenet.de
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Care Leaver als junge Wohnungslose
Neue Fachlichkeit durch Gender-
differenzierung, Salutogenese, 
Ressourcenorientierung, Case Management

Die Lebenslagen junger Wohnungsloser, die aus der stationären Jugend-
hilfe entlassen wurden, sind durch gravierende komplexe Problemlagen 
geprägt, die im Folgenden genderdifferenziert dokumentiert und ana- 
lysiert werden. Daraus wird die Frage abgleitet: Welche methodischen 
Schritte sind konzeptionell fachlich geboten, um Wohnungslosigkeit von 
Care Leavern zu vermeiden?

Die psychosozialen Problemlagen 
junger Wohnungsloser

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland, die auf der Straße oder in ungesi-
cherten prekären Wohnverhältnissen leben, ist 
in den letzten Jahren deutlich angestiegen 
(Beierle / Hoch 2017). Dies wird nicht nur durch 
aktuelle Studien belegt, sondern auch von den 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe1 doku-
mentiert. Auffällig ist dabei der kontinuierliche 
Anstieg des Anteils junger Frauen auf 40 % 
(Frietsch / Holbach / Link 2014).

Die Analysen der Biografien der jungen Woh-
nungslosen belegen traumatische Erfahrun-
gen im Elternhaus, verfestigte Bindungsstö-
rungen, unbewältigte Entwicklungsaufgaben 
und fehlende psychosoziale Unterstützung im 
sozialen Nahbereich. Symptomatisch sind die 
negativen Jugendhilfeerfahrungen und die 
dokumentierten abrupten Entlassungen aus 
der Jugendhilfe.

Differenzierte Merkmale zur psychosozialen 
und gesundheitlichen Situation von jungen 
Wohnungslosen in Rheinland-Pfalz wurden im 
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Rahmen der TAWO-Studie (Frietsch / Holbach / 
 Link 2014) erhoben. Auf der Basis der erhobe-
nen Daten und daraus abgeleiteten strukturel-
len und fachlichen Konsequenzen wurde das 
Modellprojekt2 „Schnittstellenmanagement 
Wohnungslosenhilfe“ (SMW) durchgeführt, um 
neue methodische Schritte für junge Woh-
nungslose unter 25 Jahren zu erproben und 
verbindliche Strukturen der Kooperation und 
Vernetzung trägerübergreifend zu praktizieren. 
Die Analysen der Ergebnisse des TAWO-For-
schungsprojekts belegen, dass die Genese der 
Problemlagen in familiären Prozesserfahrun-
gen verankert ist. Beschrieben werden die fa-
miliären Erfahrungen als sehr stark belastende 
und langwierige Beziehungskonflikte (ein-
schließlich psychische / physische Gewalterfah-
rungen). In der Folge sind gravierende Brüche 
in den Bereichen Schule, Ausbildung / Arbeit 
(Bundschuh / Ghandour / Herzog 2016) sowie 
massive gesundheitliche Probleme (vor allem 
psychische Verhaltensauffälligkeiten, polyva-
lenter Substanzmissbrauch) belegt.

Dokumentiert sind bei der Alterskohorte der 
unter 25-jährigen Wohnungslosen (U25) fol-
gende Fakten: 33 % (F 39 %, M 29 %) standen im 
Beratungskontakt mit der Suchthilfe. Der Anteil 
ambulanter / stationärer Aufenthalte zur Be-
handlung psychiatrischer Krankheitsbilder und 
psychischer Störungen wurden bei 65 % jun-
gen wohnungslosen Frauen und bei 39 % jun-
gen wohnungslosen Männern festgestellt. In 
direktem institutionellen Kontakt mit der Ju-
gendhilfe standen 60 % dieser jungen woh-
nungslosen Menschen. Bei weiblichen Jugend-
lichen und jungen Frauen beläuft sich der An-
teil sogar auf 78 %.

Der Zugang in eine Einrichtung der Wohnungs-
losenhilfe erfolgt von „Care Leavern“3 in der 
Regel nicht direkt; vielmehr ist das sogenannte 
Couchsurfing oder Sofa-Hopping typisch, denn 
sie versuchen zunächst, den Status der Ob-
dachlosigkeit zu verschleiern, indem sie über 
soziale Kontakte (FreundInnen / Szene-Be-
kanntschaften) Übernachtungsmöglichkeiten 

nutzen, bis diese „erschöpft“ sind, um dann 
doch in der Wohnungslosenhilfe zu landen4. 
Dann finden 21 % der jungen Frauen und 28 % 
der jungen Männer durch Eigeninitiative 
und / oder durch Hinweise von FreundInnen 
oder Bekannten Zugang in Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe. Die direkten Zugänge in 
die Wohnungslosenhilfe über Institutionen 
(Haft, Psychiatrie etc.) sind daher nicht so häu-
fig, da das „Couchsurfing“ die institutionellen 
Zusammenhänge kaschiert. Vom Jugendamt 
an eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe 
verwiesen werden 26 % der Frauen und 24 % 
der Männer dieser Altersgruppe. Aus einem 
sonstigen institutionellen Beratungskontext 
wie z. B. Suchtberatung finden 31 % der jungen 
Frauen und 10 % der jungen Männer den Zu-
gang. Der Anteil, der nach einem stationären 
Aufenthalt (Psychiatrie, Suchtbehandlung etc.) 
in die Wohnungslosenhilfe gelangt, beträgt 
11 % bei den Frauen und 12 % bei den Män-
nern. Durch Polizei oder Ordnungsbehörde 
werden 10 % der Frauen und 17 % der Männer 
in die Wohnungslosenhilfe vermittelt. Aus-
schließlich bei Männern ist eine Vermittlung 
durch das Jobcenter sowie durch Jugendstraf- 
bzw. Justizvollzugsanstalten mit jeweils 5 % 
dokumentiert.

Formen der Ausgrenzung 

Konstitutives Merkmal von wohnungslosen 
jungen Menschen ist deren Ausgrenzung5 oder 
die drohende Ausgrenzung aus sozialen Bezü-
gen. In der biografischen Vorgeschichte treten 
bei jungen Wohnungslosen häufig mehr oder 
weniger starke Diskontinuitäten des Aufwach-
sens zutage. Zum Teil sind dies selbst initiierte 
oder von außen erwirkte Herausnahmen aus 
der Familie in Pflegestellen und / oder frühzei- 
tige Heimerfahrungen mit wiederholtem Ein-
richtungswechsel sowie damit verbundenen 
Betreuungs- und Beziehungswechseln.

Weiter zeigen die Datenanalysen geschlechter-
spezifische Unterschiede auf. Dabei steht die 
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Fachdiskussion geschlechtersensibler fachli-
cher Hilfen in Forschung und Praxis definitiv 
erst am Anfang (Gerull 2018). Zweifelsohne ist 
die ‚Wohnungslosenszene‘ ebenso wie die Woh-
nungslosenhilfe von Männern und häufig auch 
männerspezifischen Lebenslagen dominiert. 
Erst seit wenigen Jahren hält ein gendersensib-
leres Bewusstsein Einzug in die Fachdiskurse 
der Wohnungslosenhilfe und es entstehen sehr 
zögerlich und mit Überwindung großer admi-
nistrativer Hürden frauenspezifische Angebote. 
Es ist daher dringend erforderlich, die Lebens-
lage junger Wohnungsloser genderdifferen-
ziert6 – insbesondere der Zielgruppe der jun-
gen wohnungslosen Frauen − zu erheben und 
daraus adäquate Ansätze zu gesundheitsför-
derlichen Interventionen und psychosozialen 
Beratungs- und weiterführenden Hilfesettings 
abzuleiten. Für die Konzipierung von Hilfe- und 
Versorgungsstrukturen gilt es, zu berücksichti-
gen, dass insbesondere bei jungen wohnungs-
losen Frauen die Compliance kaum entwickelt 
ist. Methodisch erforderlich ist hier, dass die 
Fachkräfte das Konzept der „Motivierenden Ge-
sprächsführung“ (Motivational Interviewing 
(MI) nach Miller / Rollnick 2015) anwenden, um 
Compliance zu fördern und zu verstärken.

Das Modell der Salutogenese 
als Lebensorientierung

Als weiteren methodischen Zugang, um eine 
Basis für die Annahme weiterführender Hilfen 
zu festigen, hat sich im Rahmen des Modellpro-
jekts „Schnittstellenmanagement Wohnungslo-
senhilfe“ (SMW) das Salutogenese-Modell nach 
Antonovsky als zielführend erwiesen. Dem Sa-
lutogenese-Modell nach Antonovsky liegt die 
Annahme zugrunde, dass die individuellen Er-
lebnisse von der makro-sozialen Umwelt ge-
formt sind und die eigentlichen Quellen des 
Kohärenzgefühls und damit der psychosozia-
len Gesundheit ganz wesentlich von der sozia-
len Situation beeinflusst werden, in die der / die 
Einzelne eingebunden ist. Das Salutogenese- 
Modell bietet somit eine theoriegeleitete kon-

zeptionelle Basis für die Förderung der psycho-
sozialen Gesundheit, die die Stärkung der indi-
viduellen und der gesellschaftlichen Ressour-
cen beinhaltet (Franke 2012).

Zur Messung des Kohärenzgefühls entwickelte 
Antonovsky eine Skala, „Orient to Life Questio-
naire“: Fragebogen zur Lebensorientierung, die 
sogenannte SOC-Skala (zur Validität und Relia-
bilität siehe hierzu Singer / Brähler 2007). Ein 
Fragebogen mit 29 Items mit jeweils siebenstu-
figen Einschätzungsskalen. Der Fragebogen 
besteht aus:

➤ 11 Items zur Komponente Verstehbarkeit
➤ 10 Items zur Komponente Handhabbarkeit
➤  8 Items zur Komponente Sinnhaftigkeit.

Durch eine Face-to-Face-Bearbeitung des Fra-
gebogens von Antonovsky zur Lebensorientie-
rung, kurz: SOC-Skala, wird es möglich, gesund-
heitliche und psychosoziale Problem- und Kon-
fliktbereiche ganz individuell von den 
KlientInnen einstufen zu lassen, um eine Basis 
für eine ganz individuelle Veränderungsbereit-
schaft des / der KlientIn zu erarbeiten.

Das Salutogenese-Konzept hält vielfältige An-
schlussmöglichkeiten für eine nachhaltige Ju-
gendsozialarbeit durch die Integration von 
spezifischen psychosozialen, entwicklungs- 
und bildungsbezogenen Fördermöglichkeiten 
vor, womit ein Zugang zur Stärkung des Ko- 
härenzgefühls − eingebettet in eine konse-
quente Ressourcenerschließung − eröffnet 
wird (Strahler / Nater / Skoluda 2020; Kaluza 
2014). Die Stärkung der generalisierten Wider-
standsressourcen erfordert jedoch komplemen-
tär sozialstrukturelle Maßnahmen, konkret die 
Verbesserung der aktuellen psychosozialen 
Hilfeangebote, um so psychosoziale Interven-
tionen zur Verbesserung der jeweils konkreten 
Lebenssituationen nachhaltig zu ermöglichen 
(vgl. Homfeldt / Sting 2006).

Der salutogenetische Ansatz ist ganzheitlich 
basiert und ressourcenorientiert; der Fokus ist 
auf die Förderbedingungen der materiellen 
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und immateriellen Ressourcen zentriert. Es gilt, 
mit der Ressourcenförderung eine Widerstän-
digkeit gegenüber Stressoren zu erreichen und 
damit Energien für Problemlösungen und in 
der Folge für positive soziale und persönliche 
Entwicklungen zur Verfügung zu haben (Har-
tung 2011). Das salutogenetische Konzept ent-
spricht somit der ganzheitlichen und ressour-
cenorientierten Handlungsbasis der Sozialen 
Arbeit (Thiel 2001) und stellt für die Bearbei-
tung und Bewältigung von gravierenden kom-
plexen Problemlagen junger wohnungsloser 
Care Leaver eine zentrale Ausgangsbasis dar.

Das Case Management-Konzept 
für junge Wohnungslose 

Bei der Umsetzung des Case Management-Kon-
zepts konnten im Rahmen von Modellprojek-
ten und Studien positive Effekte nachgewiesen 
werden. So wurden z. B. langjährig schwer Dro-
genabhängige besser erreicht und eine höhere 
Zufriedenheit sowohl bei KlientInnen als auch 
bei Fachkräften in der Jugend- und Drogenhilfe 
erzielt. Gleichzeitig resultierte daraus u. a. eine 
höhere Zielerreichung in der Jugendhilfe sowie 
eine Verkürzung von stationären Behandlungs-
zeiten in der Psychiatrie (Löcherbach et al. 
2018; Schmid 2018; Drack-Mayer 2015). Diese 
Umsetzungserfahrungen belegen weiter, dass 
durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte 
Veränderungen im Sinne von mehr Effektivität 
und Effizienz durch Case Management (CM) 
möglich sind. Dabei gilt es vor allem, Teilziele 
und Rahmenziele neu zu operationalisieren 
und nach Abschluss des CM-Hilfeprozesses zu 
evaluieren. Das legt vorab die Implementie-
rung eines Qualitätsmanagementkonzepts 
nahe, in dem die Struktur-, Prozess-, Ergebnis-
qualität fortlaufend bewertet werden kann. Auf 
der Systemebene heißt Steuerung hier neue 
Kooperationsformen mit den Betroffenen 
(Fachkräften unterschiedlicher Hilfeeinrichtun-
gen, KlientInnen und deren Bezugssystem) zu 
konzipieren, umzusetzen und zu evaluieren. 
Steuern wird hier verstanden als Umsetzung 

von verbindlichen, effektiven, kollegialen Ko-
operationsformen, die bei der Bearbeitung von 
gravierenden komplexen Problemlagen bei 
jungen Wohnungslosen unerlässlich sind.

Zielvereinbarung und Hilfeplanung

Die Hilfeplanung für junge Wohnungslose baut 
auf den Resultaten eines ausführlich durchge-
führten Assessments auf. Die gemeinsam fest-
gelegten Ziele müssen erreichbar und im Ideal-
fall sehr motivierend (MI zur Stabilisierung und 
Förderung der Compliance) sein. Darüber hi-
naus muss der Grad der Zielerreichung mess-
bar sein. Durch die Zielvereinbarung bekommt 
der / die KlientIn realistische Hinweise, die 
ihn / sie erkennen lassen, dass er / sie sich auf 
dem Weg zum Erfolg befindet. Das gemeinsa-
me Erarbeiten und Formulieren der Ziele führt 
automatisch zu mehr Eigenverantwortung 
des / der KlientIn, diese Ziele auch zu erreichen. 
Ein nicht zu vernachlässigender Effekt tritt aber 
auch auf der Seite der Fachkraft für das Case 
Management ein; die Erfolge der Arbeitsschrit-
te im Case Management werden mess- und 
sichtbar und führen zu Erfolgserlebnissen, die 
in vielen anderen Handlungsfeldern der Sozia-
len Arbeit auf der Basis herkömmlicher Konzep-
te nur schwer nachweisbar sind.

Am Ende der Phase der Zielvereinbarung und 
Hilfeplanung werden die nächsten Schritte und 
die Prüfsteine (Milestone) dokumentiert. Es ist 
festgeschrieben, was erreicht werden soll und 
woran die Zielerreichung zu identifizieren und 
zu überprüfen (Monitoring) ist. Basis hierfür ist 
die kooperative Bestandsaufnahme und mit al-
len Beteiligten abgestimmte Zielvereinbarung.

Umsetzung des Hilfeplans

In einem detaillierten Hilfeplan7 sind alle Betei-
ligten und infrage kommenden Institutionen 
eingebunden und darin wird im Einzelnen fest-
gelegt, wem welche Aufgaben / Leistungen 
übertragen werden, um die erforderliche Ver-
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bindlichkeit im gesamten Beratungs- und Hil-
feprozess zu gewährleisten. Die Umsetzung der 
Leistungsplanung schließt ein, sich Klarheit 
über erforderliche rechtliche Anspruchsgrund-
lagen und Ressourcen zu verschaffen. CM fin-
det immer auf zwei Ebenen statt: 1. fallbezoge-
nes CM, 2. systembezogenes CM. Das heißt, 
einerseits ist das individuelle System der Klien-
tInnen einzubeziehen, andererseits Netzwerk- 
arbeit mit den beteiligten, professionellen Hil-
fesystemen zu leisten. Hier wird deutlich, dass 
CM ein differenziert kooperatives Verfahren ist 
und auf dem in der Sozialen Arbeit schon er-
probten Instrument der Hilfeplankonferenz 
(nach CM: Assessment und Erstellung des Hilfe-
plans) basiert. Die Aufgaben / Dienstleistungen 
werden für alle detailliert beschrieben und ein-
deutig formuliert. Es werden Zeiträume festge-
legt, in denen die Schritte des Hilfeprozesses 
überprüft und reflektiert werden, um ggf. ein 
Re-Assessment zur Neuformulierung der (Teil-)
Schritte und -ziele durchzuführen.

CM ist danach kein neues Hilfekonzept der Ju-
gendhilfe, der Sozialen Arbeit; der innovative 
Impetus besteht in der Fokussierung der Fach-
lichkeit der Sozialen Arbeit auf das Assessment, 
dem daraus abgeleiteten differenzierten Hilfe-
plan und last but not least − das Schwierigste 
− die rechtlich verbindliche trägerübergreifende 
Kooperationsverpflichtung bei der Umsetzung 
des Hilfeplans einschließlich Monitoring des  
gesamten CM-Hilfeprozesses (Frietsch 2014, 
333ff ). Es gilt, diese strukturellen und fachlichen 
Prinzipien trägerübergreifend konsequent um-
zusetzen, um die Jugendlichen nach „ausschlei-
chend-stützenden“ Jugendhilfemaßnahmen 
sozial und beruflich integrieren zu können.

Fazit

Für junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens 
in Pflegefamilien und / oder in stationären Ein-
richtungen der Jugendhilfe verbracht haben 
und durch gravierende komplexe Problemla-
gen belastet sind (siehe Frietsch / Holbach 

2019), stellt die Beendigung dieser Jugendhil-
femaßnahmen und der damit verbundene 
Übergang in das geforderte selbstständige Er-
wachsenenleben eine sehr kritische Weichen-
stellung dar. Um diesen Übergangsprozess 
nachhaltig gelingend zu gestalten − und zur 
Prävention von Wohnungslosigkeit − lässt sich 
aus den Analysen der Hilfeverläufe / -erfahrun-
gen dieser Gruppe der Care Leaver klar ablei-
ten, dass die institutionellen Hilfen – insbeson-
dere der Jugendhilfe − bisher nicht fachlich 
adäquat erfolgt sind und in diesem Handlungs-
bereich leistungsrechtliche und konzeptionelle 
Neuausrichtungen einer rechtzeitigen psycho-
sozialen Diagnostik und differenzierter fachli-
cher Hilfen dringend geboten sind. Strukturell 
ist die Reform der rechtlichen Grundlagen (sie-
he Gesetzesentwurf zur Reform des KJHG; 
BT-Drucksache 19 / 26107) für die Zielgruppe 
der Care Leaver und hier der jungen Woh-
nungslosen seit Jahren überfällig. Es gilt jetzt 
endlich, auf einer erweiterten leistungsrechtli-
chen Basis die erforderlichen fachlichen Stan-
dards der Hilfen vorzuhalten und umzusetzen. 
Die Analysen der gravierenden komplexen Pro-
blemlagen der jungen wohnungslosen Care 
Leaver belegen, dass die methodischen Ange-
bote zur Bearbeitung fachlich differenzierter 
ausgerichtet sein müssen8. Folgende fach-
lich-methodische Standards haben sich im 
Rahmen der SMW-Modellarbeit9 sowie des 
BMBF-Praxis-Forschungsprojekts zur Gesund-
heits- und Lebensorientierung für Care Leaver10 
bereits bewährt:

➤ Durchgängige Motivierende Gesprächsfüh-
rung (MI) zur Abklärung und Verstärkung 
der Compliance (Miller / Rollnick)

➤ Diagnoseinstrumente für psychosoziale 
Problemlagen: SOC 29 (Antonovsky), AUDIT 
(Barbor), GHQ (Goldberg / Williams), PTSS 
(Maercker), SDS (Gossop) 

➤ Gesundheits- / Resilienzförderung: HEDE 
Training zur Gesundheitsförderung (Franke)

➤ Case-Management-Konzept: Assessment /  
Hilfeplanung / Monitoring (Wendt / Löcher-
bach)
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Aufgrund der aktuellen Analysen von Studien 
und Fachdiskussionen sind daher vorrangig 
folgende Verbesserungsbereiche identifiziert 
worden:

➤ Partizipation: Stärkung der Mitbestimmung 
der Jugendlichen bei der Auswahl der 
Hilfeplanung, Hilfemaßnahmen 

➤ Anwendung methodischer Standards: Zur 
adäquaten Feststellung komplexer 
Problembereiche, zur methodisch abgesi-
cherten Hilfeplanung u. Monitoring (gem. 
Case Management) 

➤ Kooperation und Vernetzung: Rechtlich 
verbindliche, trägerübergreifende Koope-
rationsvereinbarungen (öffentliche 
Jugendhilfe, Jugendhilfeträger der Freien 
Wohlfahrtspflege, Jobcenter, Bildungsträ-
ger, Suchthilfe, Sozialpsychiatrie, Schuld-
nerberatung, Jobcenter…)

➤ Junge wohnungslose Care Leaver als 
„schwer zu erreichende junge Menschen“ 
(gemäß § 16 h SGB II): Für die geforderte 
Zusammenarbeit zur adäquaten Förderung 
dieser Zielgruppe sind zwischen den 
Jobcentern und den Trägern der Jugendhil-
fe verbindliche Kooperationsverträge 
(analog CM-Konzept) abzuschließen, um 
auf die Zielgruppe passgenau abgestimm-
te, fachlich begleitete Förder- und berufli-
che Qualifizierungsmaßnahmen anbieten, 
umsetzen und evaluieren zu können.

Es gilt weiter, leistungsrechtlich abzusichern, 
dass fachlich gebotene Hilfemaßnahmen über 
das 18. Lebensjahr hinaus bis zum 27. Lebens-
jahr gewährleistet sind. Nach der Entlassung 
aus der stationären Jugendhilfe sind für Care 
Leaver11 fachlich unterschiedlich konzipierte 
Nachbetreuungen (für Krisenintervention, für 
sozialpädagogisch begleitete schul- bzw. be-
rufsqualifizierende Maßnahmen, für sozial be-
gleitete genderspezifische Wohnformen, etc.) 
vorzuhalten. Vordringliches Ziel ist es, wei- 
tere Exklusionsprozesse für Jugendliche mit 
komplexen Problemlagen bei der Entlassung 
aus der stationären Jugendhilfe durch ein 

fachlich differenziertes Entlass-Management 
mit integrierter Nachsorge konsequent zu ver-
meiden.

Anmerkungen
1 Junge Menschen sind in Deutschland gem. § 7 Abs. 1 

Nr. 4, SGB VIII Personen, die noch nicht 27 Jahre alt 
sind. Allerdings finden in der Praxis viele Jugendliche 
lediglich bis zum 18. Lebensjahr Unterstützung in 
Einrichtungen der Jugendhilfe. Spätestens der Be-
ginn des 22. Lebensjahres stellt ein weiteres wichti-
ges Datum hinsichtlich der Leistungsgewährung in 
der Kinder- und Jugendhilfe dar. Im Bereich des  
SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende gehen 
mit dem Beginn des 25. Lebensjahres sehr wesentli-
che leistungsrechtliche Konsequenzen einher. Dies 
sind u. a. der erst ab diesem Alter geltende Anspruch 
auf Leistungen zu Kosten der Unterkunft.

2 gefördert vom MASGD / RP
3 Als Care Leaver werden im internationalen Diskurs 

junge Menschen bezeichnet, die einen Teil ihres Le-
bens in öffentlicher Erziehung – z. B. in Heimen, 
Wohngruppen oder Pflegefamilien – verbracht ha-
ben und sich nach Beendigung der Hilfe am Über-
gang in ein eigenständiges Leben befinden. Vgl. die 
Fachdiskussion zur sog. Care-Leaver-Thematik u. a. 
Nüsken 2014 sowie Wiesner 2014. Zur Genese von 
gravierenden komplexen Problemlagen bei Care  
Leavern siehe Frietsch / Holbach 2019, BMBF-Praxis- 
Forschungsprojekt, IFW der HS-Koblenz

4 Diese Form des Couchsurfing ist zu unterscheiden 
von dem kommerziellen, internetbasierten Gast-
freundschaftsnetzwerk CouchSurfing International.

5 Ausgrenzung kann hier verstanden werden als ku-
mulativer und interdependenter Prozess der Benach-
teiligung in einer Vielzahl unterschiedlicher, für die 
Lebensführung relevanter Funktionsbereiche der 
Gesellschaft. 

6 Wahrnehmung unterschiedlicher Geschlechterrollen 
entsprechend der sozialen Realität.

7 Der im Modellprojekt „Schnittstellenmanagement 
Wohnungslosenhilfe – Region Koblenz“ des IFW der 
HS-Koblenz entwickelte und angewandte spezifi-
sche Hilfeplan ist durch besondere Prägnanz ge-
kennzeichnet, der sich gezielt an den Bedarfen der 
KlientInnen in der Wohnungslosenhilfe ausrichtet.

8 Für eine differenzierte Darstellung vgl. Ningel 2011
9 Die methodischen Standards werden differenziert 

erläutert in LZG 2016
10 Siehe Frietsch / Holbach 2019
11 Zu den fachlichen Konsequenzen der Nachhaltigkeit 

der stationären Jugendhilfe siehe Klein / Macsenae-
re / Hiller 2021 und Klein 2019
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Der Umgang mit 
„SystemsprengerInnen“ – Prüfstein
für inklusive Erziehungshilfen
„SystemsprengerInnen“ weisen auf einen Bedarf hin, der durch die beste-
henden Konzepte nicht gedeckt werden kann. Es braucht neue Ideen und 
mutige Träger, die sich der inklusiven Herausforderungen annehmen, wobei 
kurzsichtiger ökonomischer Pragmatismus fehl am Platz ist.

von

Daniel Kieslinger
Jg. 1991; Mag. Theol., B. A., 
Referent beim Bundes-
verband katholischer 
Einrichtungen und Dienste 
der Erziehungshilfen e.V., 
Projektleitung des Modell-
projekts „Inklusion jetzt!“

Wem fällt es schon leicht, sich Fehler einzuge-
stehen? Vor allem, wenn dies mit negativen 
Konsequenzen wie Ansehensverlust oder der 
Absprache (professioneller) Kompetenzen ver-
bunden sein könnte. Besonders in der Arbeit 
mit Menschen können inkorrekte Einschätzun-
gen, mangelnder Überblick über hochkomple-
xe Ausgangslagen, geringe personelle Ausstat-
tung oder einfach das Zusammenspiel ungüns-
tiger Faktoren zu „Fehlern“ führen (Schwabe 
2016). Diese können für diejenigen, denen  
eigentlich Unterstützung zuteilwerden soll, 
mitunter fatale Auswirkungen haben. In den 
Erziehungshilfen ist seit einiger Zeit der gene-
rische Begriff „SystemsprengerInnen“ für dieje-
nigen jungen Menschen mehr oder weniger 
etabliert, die durch „Fehler“ – im individuellen 
Hilfeprozess wie im System bedingte – diese 
fatalen Auswirkungen ertragen müssen. Wenn 
im Folgenden von „Fehlern“ die Rede ist, mei- 

ne ich gescheiterte Hilfeverläufe. Den Begriff  
„SystemsprengerInnen“ in seiner Ambivalenz 
möchte ich im Folgenden nicht diskutieren, 
sondern den Blick auf das System richten, wel-
ches durch diese jungen Menschen angefragt 
wird, und fragen, welche Rolle inklusive Ju-
gendhilfeplanung dabei einnehmen kann. 

„SystemsprengerInnen“ – 
Seismografen struktureller 
Änderungsbedarfe

Wie Baumann und andere immer wieder hin-
weisen, sind diejenigen, welche tatsächlich 
durch aggressives, ausweichendes oder ande-
res Störverhalten und „Einrichtungshopping“  
als „SystemsprengerInnen“ wahrgenommen 
werden, in den Erziehungshilfen eher die Aus-
nahme als die Regel. Wenn man sich allerdings 
vor Augen führt, dass rund „30 Prozent der  
Jugendlichen, die sich in einer Jugendhilfe- 
einrichtung befinden, auf die Frage ,Empfin- 
dest du die Hilfe als hilfereich‘ mit ,Nein‘ oder 
,keine Ahnung‘ […]“ (Baumann 2016, 90) ant-
worten, gibt das Grund zum Aufhorchen.  
Und wenn auf die Frage „,Warum bist du noch  
hier?‘ mit ,Wo soll ich denn hin‘ “ (ebd.) reagiert  
wird, ist das zumindest für mich ein Warnsignal. 
Dann sind die „wenigen“ „SystemsprengerIn-
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nen“ Seismografen1 für ein tieferliegendes, 
strukturelles Problem. Die wenigsten sprengen, 
die meisten „überleben“ nur in diesem System. 
Geht man weiterhin von rund 40 % vorzeitig 
beendeten Hilfen aus (Tornow 2019, 38), wird 
das Bild noch deutlicher. Dabei ist wichtig zu 
betonen: Mit jedem Abbruch einer Hilfe schei-
tert potenziell auch die nächste, denn die Kin-
der und Jugendlichen verlieren zunehmend 
das Vertrauen in die Erwachsenen und die Hil-
fesysteme. Kinder beziehen nicht selten das 
Scheitern auf sich und entwickeln darin Selbst-
wertverluste, welche zum Rückzug oder in ein 
Scheitern der nächsten Hilfe führen. Die er-
schreckendsten Konsequenzen verdeutlicht die 
Zahl von ca. 37.000 jungen Wohnungslosen 
(Hoch/Beierle 2019, 11). 

Baumann (2016, 164) verweist darauf, dass man 
sich dieser Klientel, die bisweilen als „Hoch-Ri-
siko-Klientel“ konstruiert wird, im Grunde aus 
drei Perspektiven annähern kann, wobei die 
Fokussierung auf eine die Verkürzung der an-
deren zur Folge hat: Zum einen aus der Pers-
pektive der jungen Menschen, zum zweiten aus 
der Rolle der Fachkräfte, zum dritten aus Sicht 
der Hilfesysteme, welche durch diese geschei-
terten Hilfeverläufe angefragt werden (Bau-
mann 2021). 

Trotz der Gefahr einer Verkürzung wird in die-
sem Beitrag die Perspektive des Systems der 
Erziehungshilfen eingenommen. Pointiert 
möchte ich die Frage stellen: Wie gehen die 
Organisationen und Strukturen der Kinder- und 
Jugendhilfe mit dem Scheitern von Hilfen, also 
mit „Fehlern“, um. In einer Reflexion auf die Hil-
fesysteme und die darin handelnden Organisa-
tionen soll unterstrichen werden, dass der Um-
gang mit „SystemsprengerInnen“ ein Prüfstein 
für gelingende Inklusion ist. Bezogen auf die 
Hilfen zur Erziehung und für die nachfolgenden 
Überlegungen meint Inklusion das Wahrneh-
men und Anerkennen unterschiedlichster indi-

vidueller Bedarfe und Bedürfnisse, die aus viel-
fältigen Lebenskontexten entstehen. Diesen 
sollte in einer partizipativen Weise entwick-
lungsfördernd und teilhabeermöglichend ent-
sprochen werden, um die Selbstbestimmung 
der Hilfesuchenden und Anspruchsberechtig-
ten zu unterstützen. Mit dem Kinderschutz als 
Maxime gilt es Gefahren für ein gelingendes 
Heranwachsen abzuwehren, gleichzeitig aber 
die Eltern und Personensorgeberechtigten in 
den Hilfeprozess mit einzubeziehen. Inklusion 
bezogen auf erzieherische Hilfen hat immer 
abzuwägen zwischen hochspezialisierten An-
geboten und sozialräumlicher Perspektive, wo-
bei der Wille der Hilfesuchenden oberste Prio-
rität hat. 

Lernende Strukturen – 
der Umgang mit Fehlern als 
wesentliches Qualitätskriterium

Wie wird in Ihrer Organisation mit Fehlern  
umgegangen? Ist es gewünscht, dass Fehler, 
Misserfolg oder Scheitern organisational aufge-
fangen oder aufbereitet werden? Wird „dem 
System“ die Schuld gegeben oder wird dem/der 
einzelnen MitarbeiterIn die Verantwortung für 
die nicht erfolgreich durchgeführte Maßnahme 
gegeben oder wird einfach abgehakt und wei-
tergemacht wie zuvor, als wäre nichts gesche-
hen? Im Umgang mit Misserfolg zeigt sich, wie 
innovativ, flexibel und lernfähig eine Organisa-
tion oder eine Struktur und letztlich wie nach-
haltig und qualitativ hochwertig die Organisa- 
tion ist. Anlass, auf den Umgang mit „Fehlern“ 
und deren Konsequenzen im Hilfeprozess und 
-system zu blicken, gibt mir nicht zuletzt eine 
Aussage, über die ich bereits vor einiger Zeit im 
Kontext des Filmes „Systemsprenger“ aus dem 
Jahr 2019 gestolpert bin und die mich sehr irri-
tiert hat: „Ob es Systemsprenger gibt, für die  
das Jugendhilfesystem keine Hilfen bereithält 
oder auch grundsätzlich nicht bereithalten kann, 

1 Mit dem Begriff „Seismografen“ bediene ich mich einer Formulierung, die Dr. Klaus Esser im Rahmen eines Fach- 
tages des Bundesverbandes katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e. V. 2019 verwendet hat.
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wird die Zukunft zeigen. Auf keinen Fall ist ein 
solcher Extremfall geeignet, die Qualität und  
die Leistungsfähigkeit der stationären Hilfen 
infrage zu stellen. Überhaupt sind seltene Miss-
erfolge, Fehler und Mängel oder schicksalhafte 
Verkettungen nicht geeignet zur Qualitätsent-
wicklung in der Jugendhilfe“ (Tornow 2019, 39).

Für mich spiegelt sich darin ein ökonomisti-
scher Rationalismus und ein gewisser Hochmut 
wider, dem es der vor zu Beginn beschriebenen 
Ausgangslage nicht nur aus professionell sozi-
alpädagogischer Sicht zu widersprechen gilt, 
sondern auch aus organisationaler Sicht der 
Kinder- und Jugendhilfe. Denn lässt man sich 
auf die eingangs skizzierte Seismografen-In- 
terpretation der „SystemsprengerInnen“ ein, 
deuten gerade diejenigen, welche starre und 
unflexible Grenzen sprengen, auf Leerstellen, 
Konstruktionsfehler und Entwicklungspoten- 
ziale eines Systems hin. 

Drei Arten der Fehlerbearbeitung

Doch in Scheitern Potenzial zu sehen, ist nicht 
selbstverständlich und das Bearbeiten von – 
vereinfacht gesagt – „Fehlern“ gestaltet sich 
gerade in Systemen mit langer Tradition wie 
den Erziehungshilfen mitunter nicht immer 
einfach. Wie es doch gelingen kann, möchte ich 
in Rückgriff auf Reason (1997) anhand dreier 
Umgangsweisen von Organisationen mit „Feh-
lern“ und deren Konsequenzen beschreiben:

In der pathologischen Unternehmenskultur will 
niemand etwas über etwaige Qualitätsrisiken 
des Systems oder der Organisation wissen. Mit-
arbeitende, welche auf die von ihnen wahrge-
nommenen Fehler hinweisen oder diese selbst 
begehen, werden als Störfaktoren angesehen 
und entweder ignoriert oder sanktioniert. Risi-
ken, die qualitative Minderungen in den zu er-
bringenden Leistungen der Organisation mit 
sich bringen, und sich daraus ergebende Fehler 
werden ignoriert und einzelne Mitarbeitende 
dafür in die Verantwortung genommen.

In der sog. bürokratischen Kultur ist das Be-
wusstsein über das Vorhandensein von Quali-
tätsrisiken zwar gegeben und Mitarbeitende, 
die darauf hinweisen, werden angehört. Es wird 
aber als Erleichterung erlebt, wenn diese Kolle-
gInnen die Organisation verlassen oder auf das 
wiederholte Hinweisen auf Fehler verzichten. 
Die Reflexion der aufgetretenen Fehler, welche 
eine Minderung der Qualität der Einrichtung 
bedeuten, wird den einzelnen Mitarbeitenden 
überlassen: Es erfolgt lokale Symptombekämp-
fung statt struktureller Fehlervermeidung. In-
novation und alternative Lösungswege werden 
als überflüssige Mehrarbeit gesehen. 

Die generative Unternehmenskultur sucht ak-
tiv nach möglichen fehleranfälligen Strukturen 
und Praktiken und versucht fortwährend, mög-
liche Mängel aufzudecken. Mitarbeitende wer-
den darin geschult, Schieflagen oder drohende 
negative Hilfeverläufe zu erkennen, rechtzeitig 
anzuzeigen und dem Scheitern der Hilfen ent-
gegenzuwirken. Die Verantwortung für qualita-
tive Risiken und Fehler wird gemeinsam getra-
gen sowie organisational aufgefangen. Innova-
tion und proaktives Risikomanagement werden 
nicht sanktioniert, sondern weisen sich als ein 
wesentliches Qualitätsmerkmal aus. Diese Or-
ganisationen, die organisch und flexibel auf 
„Störungen“ reagieren können, konzentrieren 
sich darauf, Fehler aufzudecken und zu vermei-
den. Routinebildung wird weitestgehend um-
gangen und Fälle werden möglichst in ihrer 
gesamten individuellen Komplexität gesehen, 
um vereinfachende Interpretationen und mo-
nokausale Begründungszusammenhänge zu 
vermeiden. Es besteht das Streben der Organi-
sation, flexible Lösungswege aufzuzeigen und 
zu entwickeln. 

Die darauf aufbauende These lautet somit wie 
folgt: In der Arbeit mit jungen Menschen, die in 
ihren Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe durch 
verschiedene Barrieren gehindert werden, sind 
generative Organisationen diejenigen, welche 
die wenigsten „SystemsprengerInnen“ hervor-
bringen. Der junge Mensch wird als ExpertIn in 
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den Mittelpunkt der Hilfen gestellt. Gerade vor 
dem Hintergrund der SGB-VIII-Reform, die eine 
„Umgestaltung des Leistungssystems dahinge-
hend [impliziert, Anm. DK], dass eine individu-
elle, ganzheitliche Förderung aller Kinder und 
Jugendlichen ermöglicht wird, […]“ (BMFSFJ 
2020, 3), muss eigentlich allen in der Kinder- und 
Jugendhilfe Tätigen daran gelegen sein, solche 
Organisationen und Strukturen zu schaffen. 

Erziehungshilfen – Zwischen fachlicher 
Expertise und ökonomischen Zwängen

Zielt man nun darauf ab, generische „fehlersu-
chende“ Organisationen in der Jugendhilfe zu 
schaffen, steht man in der Praxis unmittelbar 
vor mehreren Herausforderungen, denen es 
gleichzeitig zu begegnen gilt. Drei Dimensio-
nen fallen dabei am meisten ins Gewicht:

( 1 ) Strukturell: Die augenfälligste ist die Unter-
schiedlichkeit der beiden die Jugendhilfe prä-
genden Organisationsformen: Zum einen das 
durch bürokratische Muster und hierarchische 
Entscheidungsstrukturen geprägte Jugendamt. 
Dieses zeichnet sich als Teil der öffentlichen Ver-
waltung, nicht per se durch „Offenheit für Irrita-
tionen“ aus (Merchel 2010, 403). Zum anderen 
lässt sich mit dem Typus der „sozialen personen-
bezogenen Dienstleistungsorganisation“ die 
Jugendhilfeeinrichtung charakterisieren, die 
(zumindest theoretisch) andere organisationale 
Handlungsmuster aufweist und der damit hö-
here Innovationsfähigkeit zugesprochen wer-
den kann (Klatetzki 2018, 1259). 

( 2 ) Ökonomisch: Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist die Ökonomisierung Sozialer Arbeit und da-
mit auch der Erziehungshilfen (Dahme/Wohl-
fahrt 2013, 9 – 23). Diese ist nicht aus sich he-
raus als schlecht anzusehen, dennoch stehen 
soziale Organisationen unter zunehmendem 
wirtschaftlichem Druck und wirtschaftliches 
Handeln wird auch gerade im sozialen Sektor 
als eine der wichtigen Kernkompetenzen der 
freien Träger beschrieben. Dadurch entsteht 

die Gefahr, dass die fachliche Perspektive bzw. 
fachliche Reflexion und Weiterentwicklung des 
eigenen organisationalen Handelns in den Hin-
tergrund geraten. An dieser Entwicklung tra-
gen jedoch nicht nur die Organisationen selbst, 
sondern auch die Politik – auf allen Ebenen – 
eine große Verantwortung. Die Auswirkungen 
auf einzelne Fallverläufe sind dabei sehr unter-
schiedlich und hängen vom fachlichen Gewicht 
und der Aufstellung der wirtschaftlichen Ju-
gendhilfe ab.

( 3 ) Fachlich-sozialpädagogisch: Auf eine dritte 
Dimension der Herausforderungen verweisen 
Graßhoff und Schröer (2017, 281f ): Als Konsens 
in der Erziehungshilfe wird partizipative Zu-
sammenarbeit im sozialrechtlichen Leistungs-
dreieck als entscheidender Wirkfaktor gelin-
gender Hilfen gesehen. Die Verkürzung auf das 
individuelle Hilfeplangespräch verdeckt dabei 
die dahinter liegende kommunikative Struktur 
von öffentlichen und freien Trägern, deren or-
ganisationale Ausgestaltung eine Schlüsselrol-
le in den konkreten Prozessen einnimmt. 

Die Bearbeitung von „Fehlern“ in den Erzie-
hungshilfen spielt sich somit zwischen struktu-
rell gesetzten Unterschiedlichkeiten, ökonomi-
schen Zwängen und sozialpädagogisch erkann-
ten (fachlichen) Notwendigkeiten ab. Für das 
Austarieren der Unterschiedlichkeit der Organi-
sationen, der finanziellen Angewiesenheit der 
freien auf die öffentlichen Träger und der fach-
lichen Verständigung kennt die Jugendhilfe 
bereits ein wichtiges Mittel, mit dem strukturel-
le „Fehler“ aufgearbeitet und bearbeitet werden 
können: die Jugendhilfeplanung. Damit kann 
zumindest metaorganisational der Umgang mit 
„Fehlern“ generisch angegangen werden. 

Inklusive Jugendhilfeplanung 
als Schlüssel

Die Jugendhilfeplanung übernimmt im Kon-
text der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe 
eine zentrale und bisweilen „konfliktträchtige 
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Steuerungs- und Vermittlungsfunktion“ (Herr-
mann 2016, 1045). Mit dem in den zentralen 
§§ 79 und 80 SGB VIII gesetzlich beschriebenen 
Prozess verfolgt der lokale Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe das Ziel, ein Spektrum an Ju-
gendhilfeangeboten zu schaffen, welches den 
Bedarfen und Bedürfnissen der Leistungsbe-
rechtigten im jeweiligen Zuständigkeitsgebiet 
gerecht werden soll (Smessaert/Münder 2010, 
161). Die Gesamtverantwortung für den Pro-
zess liegt nach § 79 Abs. 1 SGB VIII beim jewei-
ligen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der 
„gewährleisten [soll, Anm. DK], dass die zur Er-
füllung der Aufgaben nach diesem Buch [dem 
SGB VIII, Anm. DK] erforderlichen und geeigne-
ten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltun-
gen den verschiedenen Grundrichtungen der 
Erziehung entsprechend rechtzeitig und aus-
reichend zur Verfügung stehen“ (§ 79 Abs. 2 
SGB VIII). Durch § 79 a SGB VIII ist der öffentliche 
Träger der Jugendhilfe zusätzlich für eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der Qualität in 
den verschiedenen Bereichen der Kinder- und 
Jugendhilfe zuständig (Herrmann 2016, 1045). 
Die Hilfen zur Erziehung nehmen dabei in die-
sem Planungsprozess eine Sonderrolle ein, da 
sie nicht wie bspw. Kindertageseinrichtungen 
auf eine Lebensphase, sondern auf einen erzie-
herischen Bedarf hin ausgerichtet sind (Graß-
hoff/Hinken/Sekler 2019, 14). Als Eckpunkte 
der rechtlich vage formulierten Zielgestaltung 
der Jugendhilfeplanung sind in § 79 SGB VIII 
nach Herrmann vor allem die normierten Be-
griffe „erforderlich“, „geeignet“, „rechtzeitig“ 
und „ausreichend“ benannt (Herrmann, 2016, 
1049). In § 80 SGB VIII werden diese dahinge-
hend konkretisiert, dass Mindestaufgaben und 
Planungsschritte des Planungsprozesses defi-
niert werden: Bestandsaufnahme der Jugend-
hilfelandschaft, Bedarfsermittlung und recht-
zeitige sowie ausreichende Angebotsplanung 
(Abs. 1), Rahmenbeschreibung der Ziele (Abs. 2), 
Beteiligung der anerkannten freien Träger nach 
§ 78 VIII (Abs. 3) und die abgestimmte Planung 
mit anderen öffentlichen Ressorts (Abs. 4). Ge-
nerell lässt sich Jugendhilfeplanung daher  
als eine kontinuierliche, nicht abschließbare 

und auf ständige Weiterentwicklung angelegte 
Aufgabe fassen, die sich durch Verständigung 
öffentlicher und freier Jugendhilfe entfaltet. 
Dies beinhaltet eine ständige Überprüfung  
der Angebotsstruktur, welche sich mit den  
Bedarfen und Bedürfnissen der jungen Men-
schen im jeweiligen Zuständigkeitsgebiet aus-
einanderzusetzen hat (Nikles, 1995, 12). Ihr ist 
somit der Umgang mit „Fehlern“ eingeschrie-
ben. Dabei ist herauszustreichen, dass Jugend-
hilfeplanung nicht nur ein fachlich-inhaltlicher 
Prozess ist, sondern auch wesentlich politisch 
durch unterschiedliche Interessenlagen beein-
flusst und gesteuert wird (Herrmann 2016, 
1050). 

Zur fachlichen und politischen Dimension der 
Jugendhilfeplanung ist die gesellschaftliche zu 
ergänzen. So sind die Aushandlungs- und Pla-
nungsprozesse eingebunden in die Aufnahme 
und Ausgestaltung gesellschaftlicher Mega- 
trends, welche lokal unterschiedlich starkes  
Irritationspotenzial besitzen. Bezogen auf die 
Hilfen zur Erziehung stellt Jugendhilfeplanung 
etwaige qualitative und quantitative Mängel in 
der Versorgungsstruktur fest und sucht diese 
durch qualifizierte und angemessene pädago-
gische Konzepte institutionell zu beheben 
(Graßhoff/Hinken/Sekler 2019, 15). In der Praxis 
wird Jugendhilfeplanung in sehr unterschiedli-
cher Weise umgesetzt und bisweilen eher stief-
mütterlich behandelt. 

Im Kontext der stetigen Weiterentwicklungs-
pflicht trägt der öffentliche Träger der Jugend-
hilfe, also das örtlich zuständige Jugendamt, 
die koordinierende Verantwortung dieses  
Wandels. Die freien Träger hingegen sind auf-
gerufen, proaktiv den interdisziplinären Aus-
tausch mit den weiteren Akteuren im Hand-
lungsfeld (KJP, Ordnungsbehörden, Trägern  
der Eingliederungs- und sog. Behindertenhilfe, 
Landesjugendämtern u.v. m.) zu suchen und 
mit innovativen Initiativen die fachliche Weiter-
entwicklung voranzutreiben. Darüber hinaus 
ist eine Beteiligung derjenigen unerlässlich, 
über die bisher viel zu häufig geredet wurde, 
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anstatt mit ihnen zu reden. So ist den professio- 
nellen Akteuren geraten, die Familien, Kinder 
und Jugendlichen und insbesondere jene zu 
fragen, bei welchen das System versagt hat, 
eben die „SystemsprengerInnen“. 

Diese Verpflichtung zur Verantwortung des öf-
fentlichen Trägers der Jugendhilfe birgt neben 
den Chancen auch deutliche Risiken. So kann 
es vorkommen, dass ein solcher Träger aus-
schließlich gemäß seiner eigenen (finanziellen) 
Interessen agiert und dabei die im Gesetzestext 
klar bezeichneten Ziele für die Jugendhilfepla-
nung außen vor lässt. So soll sich die Jugend-
hilfe durch eine große Pluralität der Träger 
kennzeichnen, die sich durch „unterschiedliche 
Wertorientierung und die Vielfalt von Inhalten, 
Methoden und Arbeitsformen [auszeichnen, 
Anm. DK]“ (§ 3 Abs. 1 SGB VIII). Die freien Träger 
sollen jedoch bereits im Planungsprozess par-
tizipieren und ihre Ideen bzw. Erfahrungen aus 
der Praxis einbringen können (Nikles 1995, 44f).

Dabei ist ihre Rolle als Ermöglichungsraum 
struktureller Reflexivität, mit der „Fehler“ im 
System vor Ort bearbeitet werden können, von 
entscheidender Wichtigkeit. Jugendhilfepla-
nung kann also die Brücke zwischen individu-
ellen und strukturellen „Fehlern“ darstellen.

Gerade weil sich durch den SGB-VIII-Reformpro-
zess (endlich) eine inklusive Kinder- und Ju-
gendhilfe abzeichnet, sind die Kooperation von 
freien und öffentlichen Trägern wichtiger denn 
je und damit auch die Möglichkeiten, flexible 
Rahmenbedingungen zu gestalten, von großer 
Bedeutung. Ziel der Zusammenarbeit und des 
Bearbeitens von „Fehlern“ ist es, stigmatisieren-
de und unflexible Zuweisungspraktiken stetig 
zu hinterfragen und es ernst zu nehmen, wenn 
junge Menschen durch das Netz der Hilfen fal-
len. Sie stehen auch für die schweigenden jun-
gen Menschen, die die Hilfen „ertragen“ und im 
System der Erziehungshilfen mehr überleben, 
als ihr Leben zu gestalten. Fokussiert man sich 
nicht mehr nur auf die Klientel, welche durch 
institutionelle Leistungsgrenzen eingeengt 

wird, sondern auf alle jungen Menschen, die in 
irgendeiner Form an der sozialen Teilhabe ge-
hindert werden, muss der zentrale Leitsatz für 
die Kinder- und Jugendhilfe und im Speziellen 
für die Erziehungshilfen gelten, „dass nicht die 
vermeintlichen Auffälligkeiten der Kinder, Ju-
gendlichen und jungen Volljährigen, sondern 
das institutionelle Gefüge des Aufwachsens das 
Problem darstellt, durch das soziale Teilhabe 
verhindert oder ermöglicht wird“ (Graßhoff/
Schröer 2017, 282). 

Ein System kann sich nicht in eine/n EinzelneN 
hineinversetzen, noch den/die EinzelneN als 
Maßstab sehen. Was ein System, oder vielmehr 
die Verantwortlichen in diesem, aber tun kann, 
ist, einzelne „Fehler“ zu reflektieren, zu abstra-
hieren und flexible Rahmenbedingungen zu 
schaffen.

Über ein gemeinsames Verstehen der Grenzen 
und Möglichkeiten der verschiedenen Dienst- 
und Hilfeleister vor dem Hintergrund der fes-
ten Absicht, die Grenzen der eigenen Systeme 
(zwar nicht zu sprengen, aber) zu hinterfragen, 
müssen sich alle Verantwortungsträger für 
eine engere Verzahnung ihrer Angebote ein-
setzen. Der aktuell stattfindende Novellie-
rungsprozess des SGB VIII macht deutlich, dass 
Inklusion keine Frage, sondern eine Aufgabe, 
mehr noch eine Pflicht der Jugendhilfe und der 
Gesamtgesellschaft ist. Diese inklusive Pers-
pektive und Haltung führt unweigerlich auch 
zu einem Perspektivwechsel auf die Randgrup-
pe der „SystemsprengerInnen“ und muss für 
die Akteure im Handlungsfeld impulsgebend 
sein. Im Begreifen darüber, dass Exklusion (und 
hier auch die Exklusion von einzelnen Symp-
tomträgerInnen) keine Daseinsberechtigung 
mehr hat, müssen individualisierte Angebote 
und Hilfen gedacht werden, die konsequent 
subjektorientiert sind. Die daraus resultieren-
den Fragen an die Finanzierbarkeit und die 
Durchführbarkeit vor dem Hintergrund aktuel-
ler Verwaltungsvorgaben und behördlichen 
Zuständigkeiten sind wiederum an die öffent-
lichen Träger der Jugendhilfe zu adressieren. 
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Inklusive Jugendhilfeplanung kann und muss 
ein Instrument sein, dass sich „Fehlersuche“ auf 
die Fahnen schreibt, um allen jungen Men-
schen zumindest die Chance auf ein gutes Auf-
wachsen zu garantieren.

Daniel Kieslinger 
Karlstraße 40
79104 Freiburg i. Br.
E-Mail: daniel.kieslinger@caritas.de
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Ein letztes Gespräch

Wir waren schon vor Jahren dazu übergegan-
gen, uns zu unseren Geburtstagen erst ein oder 
zwei Tage später anzurufen, um der Unruhe  
eines Festes auszuweichen und ausreichend 
Zeit für ein Gespräch zu haben. So rief mich 
C. W., wie ihn fast alle nannten, am 4. April an.  
In einer für uns beide typischen Mischung ver-
lief auch dieses Gespräch: Erst C. W. – dann auch 
ich – erzählten wir uns stolz von unseren Enkel-
kindern, C. W. berichtete mir von dem täglichen 
Leseprojekt mit seiner Frau Christiane und den 
drei Enkeln, um in der Corona-Zeit den Kontakt 
zueinander nicht zu verlieren. Dann sprachen 
wir über Fachliches und schließlich machten wir 
Pläne – wie wir wohl einer möglichen Verlags- 
anforderung für eine 4. Auflage unseres kleinen 
UTB-Titels zur Methodenlehre begegnen woll-
ten – der Verkauf der 3. Auflage lief recht gut. Es 
war, wie immer zwischen uns, menschlich über-
aus angenehm, fachlich interessant und präzise.

Im Nachhinein war dieses Telefonat das Ende 
einer ungewöhnlichen beruflichen und freund-
schaftlichen Beziehung, in der ich mich immer 
wohl gefühlt habe und auch stolz darauf bin, 
seit fast 50 Jahren diesen ganz besonderen 
Menschen begleitet zu haben.

Wie alles begann und wie alles wurde

Anfang der 1970er-Jahre habe ich C. W. kennen-
gelernt, er lehrte damals noch an der Pädago-

gischen Hochschule in Berlin in dem von ihm 
(mit)konzipierten und gegründeten Diplom-
studiengang Sozialpädagogik mit der beson-
deren Verbindung von Theorie und Praxis – ein 
Markenzeichen für den „Hochschullehrer mit 
Bodenhaftung“.

Und für diese politisch und fachlich sehr unru-
hige Zeit gibt es eine Begegnung, die die be- 
sondere Haltung, ja geradezu die Diskussions-
kultur  von C. W. deutlich machte.

Ich war damals Senatsdirektor (Staatssekretär) in 
der Senatsverwaltung für Familien, Jugend und 
Sport – mit unserer gemeinsamen Freundin Ilse 
Reichel an der Spitze. Und wir versuchten, für 
den eskalierenden Streit um die Besetzung des 
Bethanienkomplexes und die dortige Bildung 
eines selbstorganisierten Wohnkollektivs in  
Berlin-Kreuzberg (später von den Jugendlichen  
„Georg-von-Rauch-Haus“ genannt) eine fach- 
politische Lösung zu finden, die von den tradi- 
tionellen Heimaufsichtsvorschriften abwich.

Zur Diskussion dieses Themas hatte mich C. W. 
in die PH eingeladen, das war für einen Hoch-
schullehrer damals eine mutige Tat, denn Se- 
natsmitglieder galten seinerzeit in studenti- 
schen Kreisen als „Unpersonen“. Der große  
Hörsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt, 
die Stimmung „gereizt“.

Und ich habe bis heute dieses Bild vor mir:  
C. W. Müller lässig auf einer Art Podest sitzend, 

Dieter Kreft: 

Nachruf für einen Kollegen
und Freund
Zum Tode von C. Wolfgang Müller
12. November 1928 in Dresden – 
21. April 2021 in Berlin
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die brodelnde Diskussion kompetent und ge- 
radezu elegant so moderierend, dass sie nicht 
aus dem Ruder lief.

Seither bewunderte ich seine Diskussionskunst 
und ich habe mich immer gefragt, welche Er-
fahrungen ihn wohl dazu befähigt haben.

Die prägenden Eltern

Von seinen Eltern, hat er mir erzählt: Seine  
Mutter, die für führende Modehäuser in Dres-
den gearbeitet hatte, sie gab ihm die Sicherheit 
durch emotionale Zuwendung und das ge-
schulte Interesse für Kleidungs- und Modefra-
gen – ein Grund gewiss für seine stets gepfleg- 
te (zumeist italienische) Kleidung – C. W. war 
einfach ein eleganter und stilsicherer Mann.

Dann sein Vater, ein promovierter Volkswirt  
und Bodenreformer („kein Privatbesitz an 
Grund und Boden“) sowie Reformpädagoge 
(„Kindern Raum geben für ihre eigene Entwick-
lung und ihnen vertrauen“), ein sozialdemo-
kratischer Sozialist seit 1920.

Dieses Elternhaus war seine kognitive und  
politische Grundierung – ein Leben lang hat  
er immer wieder davon erzählt.

Und wie weiter?

Nach dem Abitur in Chemnitz folgten eine Dol-
metscherausbildung und ein Studium der Kul-
turwissenschaften in Berlin und Basel, schließ-
lich die Promotion an der FU Berlin („Eine reich 
bebilderte Geschichte des französischen und 
deutschen Kabaretts zwischen 1881 und 1905“).

Eigentlich wollte er ja Journalist werden, am 
besten „Feuilletonchef bei der S Z“; das Stu- 
dium hat sich C. W. dann als einer der Berliner 
Korrespondenten des SPIEGEL finanziert. „Der 
heißblütige und rotzige Schreibstil dort ent-
sprach wohl dem Lebensstil eines 22-jährigen 
sächsischen Ausgewanderten“ – gelegentlich 
konnte ich seine besondere sprachliche Grund-
färbung noch erkennen (ich habe schließlich 

als Kind in der sächsischen Evakuierung in 
Zschopau diese doch schon sehr besondere 
Sprachfärbung erlernt).

Stattdessen wurde er – glücklicherweise für un-
sere „Zunft“ (wie er häufig von der Sozialpäd- 
agogik  / Sozialen Arbeit sprach) – „keine journa-
listische Edelfeder, sondern ein schlichter (und 
schlecht bezahlter) Gruppenpädagoge und  
Jugendpfleger“. Aber seine Verbindung zum 
Schreiben blieb über die Jahrzehnte. Seine 
Schreibwerkstätten sind geradezu legendär. Mir 
hat C. W. 2014 noch das letzte Exemplar seines 
Skripts „Wissenschaftliches Schreiben gehört 
zum Handwerk“ zugeeignet, ein gebundenes 
Modul der Schreibwerkstatt, die er drei Jahre in 
einem Master-Studiengang der Alice Salomon 
Hochschule in Berlin abgehalten hat. Mit dem 
für ihn typischen Zusatz, „ohne dem Irrtum zu 
verfallen, dass ‚wissenschaftliche Arbeit’ sich  
dadurch auszeichne, dass sie für die Masse der 
werktätigen Bevölkerung unverständlich blei-
ben müsse“ (so auf einer kleinen Begleitkarte).

Die Zeit als Fellow der Harkness Foundation ab 
1963 erlaubte ihm schließlich umfangreiche, 
breite und tiefgehende Studien der Welfare  
History und Community. Dieser Zeit verdanken 
wir auch seinen Klassiker „Wie Helfen zum Be- 
ruf wurde“ (1. Auflage 1988).

1965 wurde er Professor für Erziehungswissen-
schaft in Berlin.

Neben seiner Haupttätigkeit, zu lehren und zu 
forschen, hat ihn immer auch anderes umge- 
trieben: Wissenschaft und Praxis miteinander  
zu verbinden, so hat er stets als einer der Archi- 
tekten der universitären Sozialpädagogik seine 
Aufgabe als Hochschullehrer verstanden: in gro-
ßen Seminaren zu demonstrieren, wie man mo-
dern lehrt und lernt, aber auch mit Beispielen für 
eine andere Praxis, dem Jugendclub für Jungar-
beiter und Schüler „Ca ira“ etwa, das Erzählcafe 
in Berlin-Wedding und Projekte der Oral History, 
Vorbilder für viele andere Versuche dieser Art.

C. W. hat in seiner Zeit als Hochschullehrer etwa 
30 Personen zur Promotion und 10 zur Habili-
tation geführt.
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Und immer wieder war ihm die Verbindung  
zur Arbeiterwohlfahrt wichtig, bei der Stiftung 
der Berliner Arbeiterwohlfahrt dem „Sozialpäd-
agogischen Institut Berlin“ war er bis zuletzt 
Mitglied im Kuratorium. Für seine vielfältigen 
Verdienste um die Arbeiterwohlfahrt hat er 
2014 deren höchste Auszeichnung, die Marie- 
Juchacz-Plakette, erhalten.

Seine Art von Wissenschaft mit Bodenhaftung, 
zudem mit marxistischer Grundierung, die sich 
auch in seinen besonderen Projekten gezeigt 
hat, fand nicht immer die Zustimmung der 
Hochschulkolleginnen und -kollegen, sie war 
ihnen zu oft fremd. Jedenfalls hat ihm die Uni-
versität Siegen erst spät (2007) die Ehrendoktor-
würde verliehen, als Kollegen sich schon Dr., 
Dres. h. c. oder gar Dr. h. c. mult. nennen konnten.

Die Zeit nach der Emeritierung

Nach seiner Emeritierung blieb er aktiv wie eh 
und je:

In ihrem norditalienischen Domizil, wohin er mit 
seiner Frau Christiane Müller-Wichmann bis 2019 
im Auto gefahren ist (das nach meiner Erinne-
rung meist er fuhr), übersetzte er in den häu- 
fig mehrmonatigen Sommeraufenthalten dort 
viele Jahre für eine psychologische Bundesor-
ganisation Fachbücher aus dem Englischen.

2010 haben wir beide dann das UTB-Lehrbuch 
„Methodenlehre in der Sozialen Arbeit“ heraus-
gegeben (inzwischen in 3. Auflage 2019): Ich 
hatte Jahrzehnte den Traum, bei UTB eines der 
kleinen roten Bücher zu schreiben. C. W. hat mir 
das ermöglicht, denn ohne seine so fundierten 
Kenntnisse der Methoden der Sozialen Arbeit 
wäre das nicht gelungen.

In diesem kleinen Büchlein sind übrigens ande-
re seiner lebensbegleitenden Themen von ihm 
behandelt worden. Die Gruppenpädagogik 
und Gruppendynamik, damit auch die Jugend-
arbeit – für ihn war das der letzte Abenteuer- 
beruf, den es in der heutigen Zeit noch gibt. 
Schließlich das Schreiben und das Kommuni-
zieren, das Spielen in allen Variationen.

Und bis zuletzt hat er für Sozial Extra die „Brie- 
fe aus Berlin“ geschrieben. Die Zusammenfas-
sung seiner Texte 2016 – 2020 haben soeben 
(2020) Sabine Hering und Detlef Ullenboom als 
Buch veröffentlicht. Sein letzter Brief („In der 
Reinhardtstraße – wo sich Lobbyisten und Poli-
tiker in Berlin treffen“) erscheint im Heft 3  / 2021 
von Sozial Extra posthum.

Und was bleibt?

C. W. ist ein genialer Geschichtenerzähler ge- 
wesen. Das Beispiel dafür ist das Gleichnis  
vom barmherzigen Samariter, mit dem er sei-
nen Klassiker „Wie Helfen zum Beruf wurde“ 
beginnt und das er dort für unsere Zeit um-  
und ausdeutete.

Und um ihn zu ehren, will ich zum Abschluss 
meines Nachrufs auch eine Geschichte erzäh-
len, die ich mit ihm erlebt habe:

Es war noch in meiner Zeit im Institut für Sozial- 
arbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt a. M., 
da saßen C. W. und ich bei einem abendlichen 
Schoppen zusammen. Der Tag war anstren-
gend gewesen, aber gelungen, der Wein gut – 
beste Voraussetzungen also, das Philosophie-
ren zu beginnen.

„Höhepunkte des Lebens“ war kurze Zeit unser 
Thema, bis C. W. es abrupt beendete: „Unsinn“, 
sagte er, „Höhepunkte signalisieren Abstieg. 
Aber das Leben ist völlig anders: Irgendwann 
hat jeder und jede sein  / ihr persönliches Le-
bensplateau erreicht, auf dem er  / sie es sich 
bequem machen kann und auch sollte, die  
Welt betrachtend und (wenn es sich denn 
glücklicherweise so gestaltet hat) seinen  / ih-
ren erworbenen Status genießend“.

C. W. Müller hat uns das vorgelebt. Er, der ei-
gentlich Dichter, Schriftsteller werden wollte, 
dann ein beachteter Journalist wurde (wer 
kennt eigentlich heute noch jemanden, der  
mit sorgfältig eingelegtem Blaupapier und 
mehreren Durchschlägen auf einer alten  
Olympia ohne Skriptvorlage druckreife Texte 
schreiben kann?).
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C. Wolfgang Müller: Hochschullehrer mit Bodenhaftung

Geboren am 12. November 1928 in Dresden, verstorben am 21. April 2021 in Berlin.

Abitur 1947 am Realgymnasium in Chemnitz / Sachsen. Anschließend Dolmetscherausbildung in Leipzig 
und Studium europäischer Kulturwissenschaften an der Humboldt Universität Berlin, der Freien Uni- 
versität Berlin und der Universität in Basel. Promotion in Publizistikwissenschaft, Theaterwissenschaft 
und Germanistik in Berlin (1956). Anschließend Journalist, Jugendpfleger und Dozent (später Leiter) 
einer Fortbildungsstätte für Jugendarbeit und Jugendgruppenarbeit in Berlin.

Postdoktorales Studium der Soziologie, Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik in Berlin und  
den USA (Harkness Fellow). 1965 Berufung zum Professor für Erziehungswissenschaft / Sozialpädagogik 
an der Pädagogischen Hochschule Berlin. Ab 1980 Universitätsprofessor und Gründer des Instituts für 
Sozialpädagogik an der Technischen Universität Berlin (1997 emeritiert). Weiterhin tätig in der Fach- 
publizistik und der Forschung.

2001 – 2006 Herausgeber von „unsere jugend“ und weiterhin Beiratsmitglied. 

Spezialgebiete: Methodisches Arbeiten in der Sozialen Arbeit, Beratung im Gespräch, Gruppenpäd- 
agogik, Gemeinwesenarbeit. Die Rolle sozialer Bewegungen bei der Entwicklung von Methoden Sozi- 
aler Arbeit, Handlungsforschung und Evaluationsforschung.

Gremienarbeiten: Beratung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems und seiner Mitarbeiter; Mit- 
arbeit in Gremien der Arbeiterwohlfahrt und befreundeter wissenschaftlicher Institute (z. B. Stiftung 
SPI-Berlin).

Ausgewählte Literaturhinweise

Müller, C. W., Mollenhauer, K., Giesecke, H., Kentler, H. (1964): Was ist Jugendarbeit? Vier Versuche zu 
einer Theorie. München (Reprint 1986)

Müller, C. W. (Hrsg.) (1995): Einführung in die Soziale Arbeit. Weinheim / Basel
Müller, C. W. (2013): Wie Helfen zum Beruf wurde. 6. Aufl. Weinheim / Basel
Müller, C. W. (Hrsg.): Berufsfelder der Sozialen Arbeit. 12 Bände. Weinheim / Basel seit 1987
Müller, C. W. (1999): Sozialpädagogisches Brevier. Texte aus der praktischen Arbeit von 30 Jahren. Münster
Müller, C. W. (2008): Helfen und Erziehen. Soziale Arbeit im 20. Jh. 2. erw. Aufl. Weinheim / Basel
Kreft, D., Müller, C. W. (Hrsg.) (2019): Methodenlehre in der Sozialen Arbeit. 3. überarbeitete. Aufl. München
Müller, C. W. (2020): Briefe aus Berlin 2016 – 2020, hrsg. von S. Hering und D. Ullenboom, Backnang

Ihm war es nicht selbstverständlich vorgegeben, 
einer der „Päpste“ der Sozialen Arbeit nach 1945 
zu werden, in einer Reihe mit Wolfgang Bäuerle, 
Klaus Mollenhauer, Hans Thiersch und Hans-
Uwe Otto. Nicht zufällig habe ich vor Jahren 
meine Portraitreihe deutscher Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen mit C. W. eröffnet, 
wer mag, kann zur Erinnerung an ihn da nach- 
lesen, was für ein besonderer Mensch er gewe-
sen ist (in: TuP 2  / 2002, 153 – 155): ausgewiesen 
über ein ertragreiches Wissenschaftlerleben, 
höchst wirksam in seiner Profession  / Disziplin, 
einflussreich als Lehrer, aber immer auf den Fü-

ßen stehend, also mit Bodenhaftung. Der hier 
abgedruckte Kasten zu seiner Vita dokumen- 
tiert das erstaunliche Leben dieses Freundes.

Wie ich die Erinnerung an ihn wach halten  
werde? Der Band „Briefe aus Berlin 2016 – 2020“ 
wird künftig in die kleine Sammlung für mich 
wichtiger Bücher auf meinem Nachttisch auf-
genommen und immer, wenn ich ihn brauche, 
lese ich wieder eine seiner Geschichten.

Prof. Dieter Kreft
kremie.nuernberg@t-online.de

mailto:kremie.nuernberg%40t-online.de?subject=
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Termine

Juni 2021

30. 6., 1. 7, 24. 8. und 12.10. 2021
Systemische Gesprächsführung kompakt 
inkl. Supervision
IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
www.ikj-akademie.de
Online
€ 280,– 

Juli 2021

2. 7., 16. 7., 30. 7., 3. 9., 24. 9., 
8.10, 22.10 und 5.11. 2021
Aktiv entspannen – Stresspräventionskurs
IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
www.ikj-akademie.de
8-teiliger Online-Kurs
€ 130,–

6. 7. 2021
Sozialmarketing – AdressatInnenspezifische 
Kommunikationsstrategien in sozialen 
Organisationen
IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
www.ikj-akademie.de
Online
€ 89,–

9. 7. 2021
Nähe und Distanz – Das professionelle 
Miteinander in der sozialen Arbeit
Diakonische Akademie für Fort- und Weiterbildung
www.diakademie.de
Moritzburg
€ 150,– | für Mitglieder € 120,–

9. 7. 2021
Systemische Gesprächsführung III – 
Schwierige Gespräche – wenn KlientInnen 
(an)klagen, schweigen oder ausweichen
IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
www.ikj-akademie.de
Online
€ 79,–

14. 7. 2021
Sexualisierte Gewalt in (neuen) Medien – 
Möglichkeiten der Prävention und Intervention
Der Paritätische Sachsen
www.parisax.de
Dresden
€ 175,– | für Mitglieder € 135,–

August 2021

30. 8. 2021
Sozialmarketing – AdressatInnenspezifische 
Kommunikationsstrategien
IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
www.ikj-akademie.de
Online
€ 99,–

https://www.ikj-akademie.de
https://www.ikj-akademie.de
https://www.ikj-akademie.de
https://www.diakademie.de
https://www.ikj-akademie.de
https://www.parisax.de
https://www.ikj-akademie.de
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Vorschau auf die kommende Ausgabe

Care Leaver in der Kinder- und Jugendhilfe

Das Doppelheft richtet den Blick auf die „Care Leaver“ – also junge Menschen, die die Jugendhilfe 
verlassen haben und sich im Übergang in ein eigenständiges Leben befinden. Die Beiträge belegen, 
dass diese Phase entscheidend für die Nachhaltigkeit von Jugendhilfe ist und dass eine Reihe von 
Fallstricken, aber auch Gelingensfaktoren, beachtet werden müssen.

Leaving Care International – 
Was kann die Kinder- und Jugendhilfe von anderen Ländern lernen?

Care Leaver – stationäre Jugendhilfe und ihre Nachhaltigkeit

„You will never walk alone“ – 
Ein Care-Leaver-Netzwerk zwischen Anspruch und Wirklichkeit

„Corragio“ – Anlaufstelle für Ehemalige

Interview mit einem Care Leaver über seine Erfahrungen 
in der stationären Kinder- und Jugendhilfe

a
www.reinhardt-verlag.de

Die  soziale  Situation  ‚Wohnungslosigkeit‘ 
impliziert in Verbindung mit dem Armuts-
begriff  kommunalpolitische  wie  sozialarbei- 
terische Interventionen.

Der  Beitrag  beschreibt  zunächst  die  Be-
griffsgeschichte sowie den rechtlichen Kon- 
text zu  ‚Wohnungslosigkeit‘ und skizziert  in  
einem  historischen  Überblick  die  Besonder- 
heiten des Hilfesystems. Es folgt ein kurzer  
Blick  auf  Theorieansätze  und  Forschungs- 
ergebnisse. Abschließend zieht Andreas Wolf  
Schlussfolgerungen und Überlegungen zur 
Praxis  der  Sozialarbeit  in  der  Wohnungs-
losenhilfe.

Andreas Wolf
Wohnungslosigkeit
Ein Beitrag aus dem 
Handbuch Soziale Arbeit, 6. Auflage

Einzelbeitrag. 9 Seiten.
aus: Handbuch Soziale Arbeit 
6. Auflage 2018.
(978-3-497-60650-4) PDF

https://www.reinhardt-verlag.de
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„Was nicht passt, wird passend gemacht“ – Dieses Motto funktioniert nicht 
bei „Systemsprengern“, die in einer Abwärtsspirale von Ausgrenzung, Ver-
sagenserfahrungen und Aggression gefangen sind. Oft laufen pädagogi-
sche Bemühungen ins Leere oder verstärken die Selbstwertproblematik 
und Abwehrmechanismen der Jugendlichen. Es gilt, SchülerInnen, die nicht 
passen, Halt zu geben und trotzdem Veränderung zu ermöglichen. 
Dieses Buch zeigt, wie eine spiel- und bewegungsorientierte Entwick-
lungsbegleitung systematisch negative Entwicklungsverläufe unterbre-
chen kann. Mit 47 Spielen und Aktionen!

Wenn Schule scheitert: Spielen!

a
www.reinhardt-verlag.de

Barbara Zapke
Spielräume für Schüler, die nicht passen
Intensivpädagogik in der Sekundarstufe
2020. 117 Seiten. 7 Abb. 1 Tab. 
(978-3-497-02979-2) kt

https://www.reinhardt-verlag.de

