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Qualität kommt von Qualifizierung: 

Plädoyer für die – psychologischen - Fachdienste 
 

Ein pädagogischer Rundbrief aus der Praxis für die Praxis der Erziehungshilfe. Ein Pädagogischer Rundbrief, 
der die Qualität der Arbeit der (psychologischen) Fachdienste in den stationären und teilstationären Einrich-
tungen und ihre Bedeutung zeigt. 

Zuerst gab es eine Problemanzeige: Die Arbeit der Fachdienste wird aus finanziellen Gründen „hinterfragt“. 
Zu solchen Zeiten taucht das Konzept der „Normalisierung“ auf. Junge Menschen in Heimerziehung sollen 
wie andere auch zu niedergelassenen Therapeuten gehen. In Bayern – wird berichtet – wird die Diskussion 
über – psychologische -  Fachdienste in letzter Zeit wieder verstärkt geführt. 
Dieser Pädagogische Rundbrief gibt in drei Artikeln (und einem vierten best-practice-Beispiel) die Bedeutung 
psychologischer Fachdienste für die Arbeit einer qualifizierten Heimerziehung, in deren Mittelpunkt der junge 
Mensch und seine Familie steht, wieder. Neben den Artikeln, für die der engagierten Autorin und den enga-
gierten Autoren hier nochmals herzlich gedankt wird, erreichten die Herausgeberin auch Papiere, in denen 
mit dem Fokus auf die jungen Menschen, die Notwendigkeit – psychologischer – Fachdienste konstatiert 
wird. 

Dabei sind folgende Aussagen besonders nachdenkenswert: 
- Im Mittelpunkt der (teil-)stationären HzE steht nicht, welche Probleme die Kinder und Jugendlichen 

machen, sondern welche Probleme sie haben. 
- Auf dem Hintergrund der Probleme, die die jungen Menschen haben, ist hochqualifiziertes Personal 

unerlässlich. 
- Die Probleme der jungen Menschen ergeben sich u.a. aus: 

• traumatischen Lebenserfahrungen (körperl./psychische, sexuelle Gewalterfahrung, Tod etc.) 
• Defiziten in der Eltern-Kind-Beziehung und bei der Grundversorgung, 
• erlebten Trennungen, 
• und vermehrt durch psychisch kranke Eltern (Risikofamilien). 

Die Artikel von Dr. Norbert Beck (St. Joseph, Würzburg) und Renate Stark-Wolkenstein (Antonia-Werr-
Zentrum, St. Ludwig) legen dar, warum der psychologische Fachdienst ein Teil der Arbeit in der Einrichtung 
nach § 34 (auch § 32) SGB VIII, oft in Verbindung mit § 35a SGB VIII, sein muss. Sagt das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz in § 34 SGB VIII doch aus, dass Heimerziehung „Kinder und Jugendliche durch eine Verbin-
dung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern“ 
soll. 



In seinem Artikel, dessen Überschrift der Titel dieses Rundbriefs entnommen ist, geht Dr. Norbert Beck (Lei-
ter des Überregionalen Beratungs- und Behandlungszentrums Würzburg) auf die Breite der Diskussion über 
den psychologischen Fachdienst im Heim ein. Er beschreibt die verschiedenen Beiträge, die der psychologi-
sche Fachdienst leistet und schließt mit der so wichtigen interdisziplinären Kooperation, die angesichts der 
Problemlagen der jungen Menschen und ihrer Eltern heute einer besonderen Qualifikation bedürfen, ab. 

Für einen Bereich von stationären Einrichtungen, der Arbeit mit traumatisierten Mädchen und jungen Frauen 
im Antonia-Werr-Zentrum in St. Ludwig, spezifiziert Renate Stark-Wolkenstein die Arbeit des psychologi-
schen Fachdienstes. Sie betont dabei die Vorzüge des internen psychologischen Fachdienstes, die u.a. sind: 
• Teilnahme am lebenspraktischen Alltag ermöglicht einen Zugang zu den Mädchen und jungen Frauen, die 

bereits (manchmal viel) Erfahrung mit externer Therapie und Beratung haben. 
• Die Bedürfnisse der Mädchen in Hinblick auf Kontakt und Selbstöffnung kann im Alltag besser entgegen-

genommen werden. 
• Die Mitarbeit des psychologischen Fachdienstes fördert die Gestaltung des therapeutischen Milieus der 

Wohngruppe in einer für die Mädchen besonders heilsamen Art. 
 

Der Artikel von Dr. Jochen Ribbeck, (Leiter St. Gabriel – Haus Debora, einer Einrichtung für münderjährige 
Mütter) schildert einen häufig vernachlässigten Aspekt in der Diskussion: nämlich die organisations- und 
strukturbezogenen Gesichtspunkte. Dr. Jochen Ribbeck zeigt, welche Fragen zu beantworten sind, wenn psy-
chologische und therapeutische Leistungen aus einer stationären Einrichtung ausgelagert werden. Die Frage 
von Kooperation stellt sich ganz neu. Die Folgen dieser Art von Zusammenarbeit mit externen Therapeuten 
wird sehr realistisch geschildert. Gleichzeitig geht der Autor auch auf Fälle ein, in denen er einen Vorteil in 
externen therapeutischen Leistungen sieht. 

Der vierte Beitrag dieses Pädagogischen Rundbriefes zeigt einen anderen Aspekt eines Fachdiens-
tes. Hier schildert Walter Heller (Arbeitserzieher und Erlebnispädagoge) ein sehr beeindruckendes Projekt, 
nämlich 10 Jahr Berufsvorbereitender Dienst (BvD) im Caritas-Kinderdorf Marienstein, Eichstätt. Dieser 
Beitrag zeigt, dass die Heimerziehung sowohl die emotionalen Bedürfnisse der jungen Menschen als auch 
ihre sozialen Bedürfnisse z.B. nach Eingliederung in ein Berufsleben, ernst nimmt. 
 
In diesem Sinne sei Ihnen – wie immer – der Pädagogische Rundbrief zur Anregung, zum Nachdenken, zur 
Weiterentwicklung, kurz zum Lesen empfohlen. 

 
Die Herausgeberin 
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Psychologischer Fachdienst im Heim,  
Qualität kommt von Qualifizierung 
Norbert Beck, Würzburg 
 
Einleitung 
Kaum ein Bereich der psychosozialen Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen scheint von einer 
diskrepanteren Diskussion gekennzeichnet zu sein 
als die stationären Hilfen zur Erziehung und die 
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte in 
stationärer Form gemäß § 34 bzw. § 35 a SBG 
VIII. Die nach dem Inkrafttreten des KJHG zu 
verzeichnende Kostenentwicklung und das erwei-
terte Leistungsspektrum des SGB VIII in diesem 
Bereich hat zu intensiven Bemühungen geführt, 
die Zahl der stationären Maßnahmen zu reduzie-
ren und verstärkt Hilfen in Pflegefamilien, in teil-
stationärer oder ambulanter Form zu realisieren. 
Die Erweiterung des Leitungsspektrums hat aller-
dings nur zu einem leichten Rückgang der statio-
nären Hilfen geführt, so dass diese Hilfen nach 
wie vor das größte Kostenvolumen bei den Hilfen 
zur Erziehung und der Eingliederungshilfe dar-
stellt (vgl. Statistisches Bundesamt, 2008).  

Immer wieder, und diese Diskussion droht erneut 
aufzukommen, wurde neben der Quantität die 
Qualität, also die inhaltlich-fachliche Ausgestaltung 
der Hilfen, ins Visier genommen. Zur Disposition 
stehen dabei wiederholt die Fachdienste, hier 
insbesondere der psychologische Fachdienst in 
der stationären Jugendhilfe. 
Den Bemühungen um eine Kontrolle der Kosten-
entwicklung und einer stärkeren „Ambulantisie-
rung“ stehen sich deutlich veränderte Anforde-
rungen an die fachliche Ausgestaltung der statio-
nären (und auch der teilstationären) Hilfen ge-
genüber. Kinder und Jugendliche in stationären 
Einrichtungen der Jugendhilfe sind zunehmend 
gekennzeichnet durch komplexe Problemlagen mit 
multiplen und häufig chronifizierten Störungsbil-
dern.  
Die hohe Rate von Kindern und Jugendlichen mit 
psychiatrischen Störungsbildern (Nützel, Schmid, 
Goldbeck, Fegert, 2005), mit traumatischen Erfah-
rungen oder Bindungsstörungen stellen besondere 
Anforderungen an die methodische Qualifizierung 
in der Betreuung und Behandlung. Die stationäre 
Jugendhilfe scheint sich also in einem Spannungs-
feld zwischen Qualifizierungsanforderungen und 
Kostenreduktion zu befinden.  

Ein bedeutendes Qualifizierungselement in der 
Heimerziehung ist der psychologische Fachdienst. 

Gleichzeitig werden dessen therapeutische Fach-
leistungen insbesondere bei Hilfen auf der 
Rechtsgrundlage des § 35 a SGB VIII, Eingliede-
rungshilfe für seelisch behinderte Kinder, durch 
die öffentliche Jugendhilfe immer wieder kritisch 
betrachtet, da sich diese Fachleistungen an der 
Schnittstelle zweier Sozialleistungssystematiken 
befinden, nämlich SGB V und SGB VIII. Somit ist 
die Auseinandersetzung um psychologische Fach-
dienste auch ein Spiegelbild der Ausein-
andersetzung um die Zuständigkeiten für die Per-
sonengruppe der seelisch behinderten und von 
einer solchen Behinderung bedrohten Kinder und 
Jugendliche. 
 
Aufgabengebiete der Psychologischen Fach-
dienste 
Die vielfältigen Aufgaben der MitarbeiterInnen 
psychologischer Fachdienste sind in den vergan-
genen Jahren in verschiedenen Publikationen 
differenziert dargestellt worden und haben auch 
Eingang in Richtlinien psychologischer Fachver-
bände gefunden (siehe Petermann und Peter-
mann, 1986; Klauß, 1986; Will, 1983; Höch und 
Kohler, 2003; Fachgruppe der Sektion Klinischer 
Psychologen im BDP e.V., 2006, Schirmer, 2004). 
An dieser Stelle werden explizit die Tätigkeitspro-
file im Bereich des Fachdienstes in den Fokus 
genommen. Im gesamten Leistungsspektrum der 
Hilfen zur Erziehung nehmen PsychologInnen 
Leitungsaufgaben wahr, deren Anforderungen an 
die persönlichen und fachlichen Kompetenzen 
hier nicht berücksichtigt werden.  

Die Charakterisierung  der Aufgaben psychologi-
scher MitarbeiterInnen im Fachdienst lassen sich 
nach den Kriterien der Zielgruppen und nach 
inhaltlichen Ausgestaltungen aufgliedern.  
Als Zielgruppen der fachdienstlichen Tätigkeit 
können  
• Kinder- und Jugendliche 
• Eltern/Erziehungsberechtigte 
• MitarbeiterInnen der Einrichtung 
• Einrichtungsexterne Kooperationspartner (Kli-

niken, Schulen, öffentliche Jugendhilfe, anderer 
Dienste und Einrichtungen der Jugendhilfe) 

differenziert werden. 

Inhaltlich lassen sich als fachspezifische Tätigkeit 
• Diagnostik 
• Beratung 
• Therapie 
• Supervision/Anleitung/Qualifizierung von 

Mitarbeitern 
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• Forschung 
• Interdisziplinäre Vernetzungsarbeit  
aufgliedern. 

Damit lässt sich für den psychologischen Fach-
dienst eine Matrix der Aufgaben in Bezug auf 
bestimmte Zielgruppen mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen aufspannen: 
 

 
  Zielgruppe 

  Kinder- und 
Jugendliche 

Eltern/ 
Erziehungs- 
berechtigte 

Mitarbeiter-
Innen 

Externe Koopera-
tions-partner 

Diagnostik X X  X 
Beratung X X  X 
Therapie X    
Supervision/Anleitung/ 
Qualifizierung von Mitar-
beiterInnen 

  X X 

Interdisziplinäre Vernet-
zung 

  X X 

Fa
ch

sp
ez

ifi
sc

he
 A

uf
ga

be
n 

Forschung X X  X 

 
In den vergangen Jahrzehnten hat – v. a. im An-
schluss an die Heimkampagne - ein bedeutender 
inhaltlicher und personeller Qualifizierungsprozess 
in den Aufgabenfeldern der Hilfen zur Erziehung 
und der Eingliederungshilfe stattgefunden. Teil 
dieses Qualifizierungsprozesses ist die Integration 
psychologischen Wissens sowohl aus dem Bereich 
der Diagnostik als auch aus dem Bereich des In-
terventionswissens. Dabei spiegelt sich hinsicht-
lich der methodischen Orientierung auch in der 
Jugendhilfe ein Prozess wieder, durch den die 
gesamte Entwicklung der Psychotherapie gekenn-
zeichnet ist. Während bis ca. Mitte der 1970er 
Jahre tiefenpsychologische Erklärungs- und Inter-
ventionsansätze im Vordergrund standen, haben 
in den Folgejahren vermehrt behaviorale Ansätze 
an Bedeutung gewonnen. Die Verhaltenstherapie 
insgesamt und mit einer deutlichen zeitlichen 
Verzögerung die Verhaltenstherapie bzw. Verhal-
tensmodifikation mit Kindern und Jugendlichen 
hat eine enorme Entwicklung erlebt. Unter der 
Prämisse der größtmöglichen Transparenz der 
Intervention, der Steigerung der Selbstwirksamkeit 
und der Problembewältigungskompetenzen, der 
Ressourcenaktivierung (siehe Kanfer, 2005)  und 
der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit  sind eine 
Vielzahl von störungsspezifischen und auch stö-
rungsübergreifenden Interventionsstrategien ent-
wickelt und wissenschaftlich überprüft worden, 
die heute zum „state of the art“ der psychothera-
peutischen Behandlung geworden sind. In der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat, wie 
bereits erwähnt, diese Entwicklung mit einer zeit-
lichen Verzögerung stattgefunden, nachdem unter 
dem Entwicklungsaspekt und der stärkeren Mit-
berücksichtigung des sozialen Umfeldes die Kin-
der- und Jugendlichenverhaltenstherapie eigen-
ständige Methoden entwickelt hat und damit auch 
eine stärker eigenständige Therapieform gewor-
den ist. Ausdruck dieser Entwicklung ist die Viel-
zahl der in den vergangenen Jahren erschienen 
Lehrbücher (z.B. Petermann, 2006; Lauth, Brack, 
Lindenkamp, 2001, Borg-Laufs, 2007 u.a.) und 
Interventionsprogramme. Diese Entwicklung führt 
im Bereich der Psychotherapie zu evidenzbasier-
ten Therapieformen, zu verstehen als klientbezo-
gene Entscheidungen über die Interventionsform 
auf der Basis des Wirksamkeitsnachweises dieser 
Interventionsform.  
Bei den erzieherischen Hilfen ist eher die Rede 
von den passgenauen Hilfen, verstanden als eine 
auf der Basis qualifizierter Informationsgewinnung  
ermittelte geeignete Hilfeform für die jeweilige 
Problemlage beim jeweiligen Klienten (Kind/ 
Jugendlicher in seinem sozialen Gefüge) sowie die 
prozesshafte Überprüfung der Hilfe auf ihre Wir-
kung. Dies drückt das SGB VIII in dem im § 36 
formulierten Satz der geeigneten und notwendigen 
Hilfe (oder auch: der passgenauen Hilfe) aus. Der 
psychologische Fachdienst kann einen wesentli-
chen Anteil zu diesem Prozess leisten. 
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Diagnostik 
In allen psychosozialen Versorgungssystemen 
treten bei knapper werdenden Ressourcen die 
Aspekte der Effektivität (als Wirksamkeit einer 
Intervention) und Effizienz (als Verhältnis der 
Wirksamkeit zu den eingesetzten Mitteln) in den 
Vordergrund. Untersuchungen zu dieser Thematik 
hinsichtlich der Hilfen zur Erziehung (Schmidt, 
Schneider, Hohm, Pickartz, Macsenaere, Peter-
mann, Flosdorf, Hölzl, Knab, 2000; Baur & Ham-
berger, 1998) heben als für die Effektivität bedeut-
same Prozessvariable die klinisch-therapeutische 
Ausrichtung sowie methodisch fundiertes und 
geplantes Vorgehen hervor. Geplantes Vorgehen 
setzt im heilpädagogisch-therapeutischen Sinne 
einen fundierten diagnostischen Prozess, verstan-
den als systematisches Sammeln und Aufbereiten 
von Informationen mit dem Ziel, daraus Entschei-
dungen abzuleiten und Handlungen zu begrün-
den, voraus (siehe Jäger und Petermann, 1999). 
PsychologInnen bringen auf dem Hintergrund 
ihrer Ausbildung, in der traditionell statistische, 
diagnostische und sozialwissenschaftliche Metho-
den einen breiten Raum einnehmen, wesentliche 
Grundvoraussetzungen in ihrer Qualifikation hier-
zu mit.  
Diagnostische Kompetenzen beinhalten einerseits 
die „klassischen“ testdiagnostischen Frage-
stellungen wie die Diagnostik kognitiver Leis-
tungsfähigkeit, Teilleistungsdiagnostik, Persönlich-
keitsdiagnostik und störungsspezifische Diagnostik 
(Angststörungen, Essstörungen, depressive Ent-
wicklungen …). 
Diagnostische Fragestellungen gehen aber weit 
darüber hinaus. In einem Veränderungsprozess 
stellt im Sinne der Verhaltenstherapie bzw. der 
Verhaltenmodifikation die Verhaltensdiagnostik 
einen unabdingbaren Bestandteil dar. Dazu zählen 
die differenzierte Problem- und Bedingungsanaly-
se, Zielanalyse, Motivationsanalyse etc., aber auch 
Ressourcenanalyse und die Analyse möglicher die 
Entwicklung und das Kindeswohl gefährdender 
Faktoren (Borg-Laufs und Hungerige, 2005; Kle-
menz, 2003). Sowohl in einem eher medizinisch 
angelegten entwicklungspsychopathologischen 
Modell zur Entwicklung psychischer Störungen als 
auch in einem eher (sozial-)pädagogischem Mo-
dell der Belastungs-Ressourcen-Imbalance zur 
Erklärung von Problemlagen und Entwicklungsge-
fährdungen stellen die Analyse von Risiken und 
Ressourcen zentrale Elemente dar (siehe auch 
Bayerisches Landesjugendamt, 2001). Diese sozi-

alpädagogische Diagnostik ist keine primär psy-
chologische Provenienz, kann aber durch den 
psychologischen Fachdienst in einen gesamten 
diagnostischen Prozess zusammengefügt und 
eingebettet werden. 
 
Beratung 
„Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35 a SGB VIII 
soll darauf hingewirkt werden, dass die Pflegeper-
son oder die in der Einrichtung für die Erziehung 
verantwortlichen Personen und die Eltern zum 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zusam-
menarbeiten. Durch Beratung und Unterstützung 
sollen die Erziehungsbedingungen in der Her-
kunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die 
Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen ver-
tretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, 
dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder 
selbst erziehen kann. Während dieser Zeit soll 
durch begleitende Beratung und Unterstützung 
der Familien darauf hingewirkt werden, dass die 
Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur Her-
kunftsfamilie gefördert wird. …“  
Im § 37 SGB VIII ist damit der klare Auftrag im 
Rahmen der erzieherischen Hilfen und der Ein-
gliederungshilfe zur Elternberatung und Elternun-
terstützung definiert. Die gelingende Kooperation 
mit den Eltern stellt eine wesentliche Variable der 
Ergebnisqualität erzieherischer Hilfen dar (siehe 
auch Schmidt, Schneider, Hohm, Pickartz, Macse-
naere, Petermann, Flosdorf, Hölzl, Knab, 2000). 
Die Stärkung erzieherischer Kompetenzen, bera-
tende Unterstützung in Trennungs- und Schei-
dungsproblematiken oder vergleichbare Bera-
tungsinhalte unter dem Paradigma der Erhöhung 
der Selbstwirksamkeit der Erziehungsberechtigten 
stellen damit einen bedeutenden Arbeitsschwer-
punkt psychologischer Fachdienste dar. Die Er-
ziehungsberechtigten sind, darauf weisen die öf-
fentlichen Trägern immer wieder hin, bei den 
erzieherischen Hilfen zwar Empfänger der Hilfe, 
erzieherische Hilfen verstehen sich aber nicht als 
psychotherapeutische Hilfen für die Eltern. Viel-
mehr ist das Aufgabengebiet  zu verstehen als 
Erziehungsberatung, Empowerment, Coaching, 
wiederum in einem Verständnis der Herstellung 
einer Balance zwischen den Entwicklungs- und 
Erziehungsaufgaben und den notwendigen Res-
sourcen. 
Diese Beratungsaufgaben finden auf dem Hinter-
grund oft hoch belasteter Familien oder Elternteile 
statt. Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
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bedeutet häufig zunächst Stabilisierung der Eltern 
als Person. Insbesondere in den stationären Hilfen 
findet sich eine hohe Rate psychisch kranker El-
tern, deren Beratung und Unterstürzung nicht 
ohne ein differenziertes klinisches Verständnis 
psychischer Störungen und der Kenntnis psycho-
sozialer Unterstützungsmöglichkeiten erfolgen 
kann. Deshalb müssen in die Arbeit mit den pri-
mären Bezugspersonen neben Beratungskompe-
tenzen auch klinisch-therapeutische Kompetenzen 
mit einfließen.  
Insbesondere für jüngere Kinder (Vor- und 
Grundschulalter) mit expansiven Verhaltensprob-
lematiken haben sich multimodale Präventions- 
und Interventionsangebote im Sinne des Eltern-
trainings als effektiv erwiesen (z.B. Döpfner, 
Schürmann, Frölich, 2007). Diese Methoden kön-
nen auch mit speziellen Fachkompetenzen Ein-
gang finden in stationäre Erziehungshilfe. Wesent-
liche Bestandteile sind in der Regel die differen-
zierte Beobachtung und Beschreibung von Verhal-
ten, die Erarbeitung entwicklungsfördernder Stra-
tegien und der Umgang mit problematischen Ver-
haltensweisen. Damit können strukturierte (Grup-
pen-)Angebote für Eltern in den (teil-)stationären 
erzieherischen Hilfen und der Eingliederungshilfe  
in stationärer Form durch den psychologischen 
Fachdienst einen wesentlichen Transfer wissen-
schaftlicher Ergebnisse aus der Evaluation thera-
peutischer Strategien in Handlungsfelder der Hil-
fen zur Erziehung darstellen. 
Beraterische Tätigkeiten psychologischer Fach-
dienste gehen im Sinne vernetzter Hilfen in der 
Regel über die Beratung der Eltern oder der 
Klienten hinaus. Kinder und Jugendliche in statio-
näre Hilfen stellen zunehmend auch besondere 
Anforderungen an die Beschulung und damit an 
die Kooperation Jugendhilfe – Schule. Dies gilt 
während der Maßnahme selbst, aber auch im 
Anschluss an stationäre Maßnahmen. Die Gestal-
tung von Übergängen erfordert oft ein besonderes 
Verständnis der Lern- und Leistungsbedingungen 
unter Berücksichtigung der Problemlagen und des 
Störungsbildes. Ein Kind mit einer Hyperkineti-
schen Problematik  profitiert im Unterricht und in 
der Hausaufgabensituation von bestimmten struk-
turierenden Maßnahmen, eine Jugendliche mit 
einer Angstproblematik im Sinne einer Sozialen 
Phobie erfordert eine besondere Unterstützung 
der Lehrkraft zur Integration in den schulischen 
Rahmen. Eine entsprechende Beratung auf dem 
Hintergrund lerntheoretischen Wissens und klini-

schen Verständnisses kann das Gelingen einer 
Reintegration in den schulischen Rahmen wesent-
lich erhöhen. 
 
Therapie 
Bezüglich der Aufgabengebiete des psychologi-
schen Fachdienstes ist die psychotherapeutische 
Tätigkeit im Arbeitsfeld der erzieherischen Hilfen 
der größten Kritik ausgesetzt. Psycho-
therapeutische Leistungen, so die Argumentati-
onskette der öffentlichen Jugendhilfe, fallen in den 
Zuständigkeitsbereich des SGB V und seien somit 
Krankenkassenleistungen. In der Fortführung 
dieser Argumentationskette seien psychotherapeu-
tische Leistungen außerhalb des Leistungskatalo-
ges der stationären Jugendhilfe durch niedergelas-
sene PsychotherapeutInnen zu erbringen.  
Es gilt also zunächst die formalrechtlichen Voraus-
setzungen psychotherapeutischer Leistungen im 
Rahmen der stationären Hilfen zu prüfen. 
Psychotherapie ist mit der Einführung des Psy-
chotherapeutengesetz (PsychthG; http://www. 
bundesrecht.juris.de/psychthg/) 1999 im SGB V 
geregelt. Voraussetzung für die Tätigkeit sowohl 
als Psychologischer Psychotherapeut als auch als 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut ist die 
Approbation. Nach dem Psychotherapeutengesetz 
(§ 3) wird Psychotherapie als „... jede mittels wis-
senschaftlich anerkannter psychotherapeutischer 
Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststel-
lung, Heilung oder Linderung von Störungen mit 
Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indi-
ziert ist“ definiert und fällt unter die Leistungen 
der gesetzlichen Krankenkassen. Psychotherapie 
nach dieser Definition wird als Richtlinienpsycho-
therapie bezeichnet. 
Im Psychotherapeutengesetz werden gegen die 
Richtlinienpsychotherapie psychologische Tätig-
keiten abgegrenzt, die die Aufarbeitung und  
Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige 
Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegens-
tand haben (PsychthG, §1 (3)).  
In einem Thesenpapier spricht Nothacker (2007) 
hier neben der Richtlinienpsychotherapie von 
einer psychosozialen Psychotherapie in Leistungs-
bereichen der Sozialversicherungen, im Falle der 
erzieherischen Hilfen und der Eingliederungshilfe 
eben im Leistungsbereich des SGB VIII. 
Die Grundlage für eine psychotherapeutische 
Tätigkeit im Leistungskatalog der Hilfen zur Er-
ziehung (HzE) bildet § 27, Absatz 3 KJHG, in dem 
formuliert wird, dass die HzE die Gewährung 
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pädagogischer und damit verbundener therapeuti-
scher Leistungen umfasst. Für die stationären 
Formen der HzE wird dies konkretisiert, indem in 
§ 34 SGB VIII die Förderung der Entwicklung 
durch eine Verbindung von Alltagsleben und 
pädagogischen und therapeutischen Angeboten 
beschrieben wird. Für Eingliederungshilfe in stati-
onärer Form gemäß § 35 a SGB VIII finden sich 
die Leistungsbeschreibungen im § 53 SGB XIII in 
Verbindung mit SGB IX, §§ 5 und 6. 
In dem von der Psychotherapeutenkammer Berlin 
in Auftrag gegebenen und von Wiesner (2005) 
erstellten Gutachten „Psychotherapie im Kinder- 
und Jugendhilferecht“ zeigt der Autor die Veran-
kerung psychotherapeutischer Leistungen in der 
stationären Jugendhilfe bereits in den zum KJHG 
führenden Reformmaterialien auf. Nach Wiesner 
bleibt auch nach Einführung des Psychotherapeu-
tengesetzes Raum für psychotherapeutische Leis-
tungen in der Kinder- und Jugendhilfe. Insbeson-
dere gehören psychotherapeutische Leistungen in 
das Leistungsspektrum nach § 35 a SGB VIII. Mit 
der Neuordnung des KJHG sieht Wiesner psycho-
therapeutische Leistungen im Aufgabenfeld der 
Hilfe zur Erziehung klar verankert, soweit sie der 
in § 1 SGB VIII formulierten Zielsetzung der Ent-
wicklungsförderung der Kinder und Jugendlichen 
dienen.  
Soweit die formalrechtlichen Rahmenbedingun-
gen. 
Inhaltlich hat sich zum einen durch die Veranke-
rung der Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche im SGB VIII und 
insbesondere in Bayern durch die fachlichen 
Empfehlungen zur Heimerziehung (siehe Bayeri-
sches Landesjugendamt, 2003) durch die Diffe-
renzierung nach sozialpädagogischen, heilpädago-
gischen und therapeutischen Gruppen eine be-
sondere Auftragslage für psychotherapeutische 
Angebote ergeben. Als Zielgruppe für thera-
peutische Gruppen werden „…Kinder oder Ju-
gendliche mit erheblichen, verfestigten und nicht 
nur vorübergehenden Störungen“ definiert. 
„Schwerpunkt der erzieherischen Aufgabe ist die 
gezielte pädagogisch-therapeutische Einflussnah-
me mit dem Ziel, die erlebten belastenden Le-
bensereignisse zu verarbeiten, erforderliche Kom-
petenzen zu fördern und wieder Anschluss an eine 
altersgemäße Entwicklung des Erlebens und Han-
delns zu finden.“ (Bayerisches Landesjugendamt, 
2003) 
 

Dies wird hier am Beispiel des Therapeutischen 
Heimes Sankt Joseph verdeutlicht. 
In der Entwicklung der Therapeutischen Heimer-
ziehung, eng verknüpft mit dem Namen Flosdorf 
(siehe Flosdorf und Patzelt, 2003), bildet die Ges-
taltung des Alltages im Sinne eines „Therapeuti-
schen Milieus" die Basis psychotherapeutischer 
Interventionen. Die Trennung zwischen zeitlich 
umgrenzten und aus dem Alltag herausgelösten 
„Psychotherapiestunden" und der „Alltagspädago-
gik" ist dabei aufgelöst. Im Vordergrund steht 
vielmehr das Selbstverständnis, dass der pädago-
gische Alltag als kontinuierlicher diagnostischer 
und an der notwendigen Behandlung orientierter 
Prozess zu gestalten ist. Dies führte zur Einfüh-
rung des Mediatorenmodells aus der Verhaltens-
therapie. In den Erziehungs- und Behandlungs-
planungskonferenzen werden die Gruppenerzie-
herInnen durch die Psychotherapeuten in der 
Durchführung und Kontrolle verhaltenstherapeu-
tisch orientierter Interventionen angeleitet. Die 
Überprüfung der Umsetzung, notwendig werden-
de Modifikationen und eine kontinuierliche An-
passungen des Prozesses finden durch Rückmel-
dungen ebenfalls in den wöchentlich stattfinden-
den Erziehungs- und Behandlungsplanungskonfe-
renzen statt. Darüber hinaus werden strukturierte 
pädagogische Angebote (Interessensgruppen, 
Spielsport, Themenwerken ...) unter dem Ge-
sichtspunkt der Ressourcenaktivierung gestaltet 
und in einen Gesamtbehandlungsplan integriert. 
 
Besonderes Kennzeichen dieses Mediatoren-
systems ist, dass die MitarbeiterInnen in den 
Gruppen auf unterschiedlichen Wegen in einzel-
therapeutische Prozesse mit einbezogen werden: 
sei es, dass das Kind angeleitet wird, seine Ziele 
mit den GruppenerzieherInnen zu besprechen, sei 
es, dass Verhaltens- und Verstärkerpläne gemein-
sam erarbeitet, in den pädagogischen Alltag imp-
lementiert und ausgewertet werden oder dass 
Verstärkersequenzen an GruppenmitarbeiterInnen 
gebunden werden. Über die Gestaltung des Auf-
enthaltes als Therapeutisches Milieu werden 
durch psychologische und heilpädagogische Fach-
dienstmitarbeiterInnen gruppentherapeutische 
Angebote (Soziale Kompetenzgruppe, Selbstkon-
trollgruppe...), gruppenübergreifend nach spezifi-
schen Indikationen, zusammengestellt. In Einzel-
fällen können auch Einzeltherapien angeboten 
werden, wobei die Durchführung der Therapie 
durch den psychologischen Fachdienst eine 
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Rückkopplung mit dem Gruppenalltag ermöglich 
(siehe ausführlich: Beck, Strempel, Werner, 2006). 
 
Bei den Kindern und Jugendlichen in stationären 
Jugendhilfeeinrichtungen handelt es sich in den 
seltensten Fällen um Klienten mit eng umrissenen 
Problemfeldern und Diagnosen, vielmehr bilden 
multiple Problematiken und Komorbiditäten den 
Arbeitsalltag der MitarbeiterInnen stationärer 
Jugendhilfeeinrichtungen. Eine Ausgliederung 
psychotherapeutischer Leistungen aus dem (sozi-
al-)pädagogischen Handeln würde einen Rück-
schritt im Verständnis der Therapeutischen Heim-
erziehung und eine Gefährdung effektiver und 
effizienter Jugendhilfemaßnahmen bedeuten.  
 
Supervision/Anleitung/Qualifizierung von 
MitarbeiterInnen 
Ein Verständnis von therapeutischer Heimerzie-
hung im oben dargelegten Sinne ist gekenn-
zeichnet durch einen kontinuierlichen Austausch-
prozess pädagogischer und psychologischer Mit-
arbeiterInnen. Gemeinsam können ein Störungs-
verständnis mit ätiologischen Modellannahmen, 
Annahmen über aufrechterhaltenden Bedingun-
gen und daraus abgeleitet Veränderungs- und 
Förderstrategien entwickelt werden. Aus dem 
diagnostischen Prozess abgeleitete Informationen 
können direkt in den pädagogischen Umgang 
einfließen, die Erziehungsplanung findet unter 
einem klinisch orientierten entwicklungspsychopa-
thologischen Verständnis statt. Annahmen über 
Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen 
dysfunktionalen Verhaltens sind zu verstehen als 
Hypothesen, die in der Gestaltung des Settings als 
Therapeutisches Milieu eine Überprüfung erfah-
ren. Stationäre Jugendhilfe kann so als strukturier-
ter Veränderungs- und Entwicklungsprozess ges-
taltet werden, in dem pädagogische MitarbeiterIn-
nen ein diagnostisches und modifikatorisches 
Selbstverständnis entwickeln. Dies setzt sowohl 
ein tiefes Verständnis der Fachdienstmitarbeite-
rInnen für die Möglichkeiten und Grenzen des 
pädagogischen Alltags voraus als auch die Bereit-
schaft der pädagogischen MitarbeiterInnen, ihrem 
Handeln ein solchen Verständnis zu hinterlegen.  

Durch den psychologischen Fachdienst können 
die pädagogischen MitarbeiterInnen sowohl im 
Störungsverständnis (z.B. Modellannahmen einer 
Bindungsstörung), im Interventionsverständnis 
(z.B. verhaltensmodifikatorische Strategien bei 
einer Zwangsstörung)  als auch im diagnostischen 

Verständnis (z.B. Verhaltensbeobachtung, Res-
sourcendiagnostik) unterstützt werden. Die an 
eine therapeutisch ausgerichtete stationäre Ju-
gendhilfe gestellten Anforderung an die pädagogi-
schen MitarbeiterInnen können in den seltensten 
Fällen durch die Fachakademien erfüllt werden, so 
dass ein kontinuierlicher Qualifizierungsprozess 
notwendig ist, um die fachspezifischen Qualifikati-
onen zu entwickeln. 
Darüber hinaus können psychologische Fach-
dienstmitarbeiterInnen durch interne Fortbil-
dungsangebote oder Supervisionstätigkeiten einen 
Beitrag zur Gesamtqualifikation und zur Psycho-
hygiene einer Einrichtung leisten. Die nicht selten 
selbstwertverletzenden und entwertenden Bezie-
hungsgestaltungsmuster von Kindern und Jugend-
lichen in stationären Hilfen zur Erziehung können 
zu Belastungen seitens der MitarbeiterInnen füh-
ren, die im Sinne von Mitarbeiterförderung und 
Mitarbeiterpflege entsprechende Maßnahmen 
erfordern. Die Arbeit mit der Klientel in der stati-
onären Erziehungshilfe ist Beziehungsarbeit, Be-
ziehungsarbeit entwickelt sich über Beziehungs-
konstanz. Beziehungskonstanz als Wirkfaktor kann 
nur über entsprechend begleitetes Personal ent-
stehen. 
 
Forschung 
Forschungsfragestellungen in der Jugendhilfe 
wurden lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt 
und haben erst verstärkt unter dem Aspekt knap-
per werdender finanzieller Ressourcen an Bedeu-
tung gewonnen. Wie in allen Bereichen der psy-
chosozialen Versorgung werden Fragen nach der 
Indikation der Hilfen, nach den Wirkfaktoren 
erzieherischer Hilfen, nach der Nachhaltigkeit etc. 
in Zukunft noch stärker in den Fokus rücken. 
Psychologische Mitarbeiterinnen können mit ihrer 
Fachkompetenz bezüglich sozialwissenschaftlicher 
Forschungsmethoden dieses Feld wesentlich be-
fruchten und damit auch einen Beitrag zur wissen-
schaftlichen Fundierung erzieherischer Hilfen 
leisten.  
Die erzieherischen Hilfen haben dabei - abgese-
hen von größeren Projekten (JULE, JES) - wenig 
Forschungstradition. Dies wird sich wohl nur 
schwer verändern, da die Mittel für For-
schungsfragestellungen nicht über die Entgelte 
sicherzustellen sind. So werden wohl Frage-
stellung wie z.B. die Veröffentlichung über Syner-
gieeffekte stationärer Hilfen mit verhaltens-
therapeutischen Programmen in stationären Ju-
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gendhilfeeinrichtungen (Nitkowski et al, 2008) im 
Wesentlichen über die personellen Ressourcen 
der psychologischen Fachdienste geleistet werden. 
Genau solche Fragestellungen sind aber dringend 
notwendig, um eine stärkere interdisziplinäre 
Anerkennung der erzieherischen Hilfen zu erzie-
len und diese Hilfeformen auf der Basis von For-
schungsergebnissen zu evaluieren und weiterzu-
entwickeln. 
 
Interdisziplinäre Kooperation  
Die sich verändernde Klientel in den stationären 
erzieherischen Hilfen mit einer höheren Prob-
lembelastung und multipleren Problematiken stellt 
auch höhere Anforderungen an eine fachlich qua-
lifizierte interdisziplinäre Zusammenarbeit. Diese 
Zusammenarbeit erstreckt sich über die Koopera-
tion mit Schulen, Arbeitsagenturen, Einrichtungen 
der beruflichen Förderung und Qualifikation, 
anderen Maßnahmen der Erziehungshilfe (Erzie-
hungsberatungsstellen...) etc. Zunehmend gewinnt 
aber auch die Kooperation mit den kinder- und 
jugendpsychiatrischen Kliniken, im Falle der El-
tern möglicherweise auch mit erwachsenenpsychi-
atrischen Versorgungssystemen, an Bedeutung. 
Auch hier handelt es sich selbstverständlich nicht 
um primär psychologische Aufgabengebiete, kli-
nisch orientiertes Fachverständnis unterstützt und 
vereinfacht aber insbesondere im Austausch mit 
diesen Systemen die Zusammenarbeit. 
 
Zusammenfassung 
Die stationären erzieherischen Hilfen und Einglie-
derungshilfe in stationärer Form mit einer primär 
sozialpädagogischen Provenienz müssen sich seit 
einigen Jahren veränderten Herausforderungen an 
die fachliche Qualifizierung stellen. Die erhöhten 
fachlichen Anforderungen werden begleitet von 
einem erhöhten öffentlichen Rechtfertigungs-
druck. Diesen Herausforderungen werden die 
stationären erzieherischen Hilfen und stationären 
Eingliederungshilfen auch in Zukunft nur gerecht 
werden können, wenn die Qualifizierungsentwick-
lung nicht durch das Abschmelzen oder Outsour-
cen von integrierten psychologischen Fachdienst-
leistungen gefährdet wird. Vielmehr muss es dar-
um gehen, die fachlichen Entwicklungen hinsicht-
lich der diagnostischen Möglichkeiten und des 
Interventionswissens, die in der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie in den vergangenen 
Jahren stattgefunden haben, an die Bedürfnisse 
der Klientel in der Jugendhilfe anzupassen und in 

Konzepte im Sinne des Therapeutischen Milieus 
und der Therapeutischen Heimerziehung 
insbesondere für die Therapeutischen Gruppen 
nach den fachlichen Empfehlungen des 
Landesjugendamtes zu integrieren. Eine 
wesentliche Entwicklung diesbezüglich ist z.B. die 
multimodale Mehrebenenintervention für ex-
ternale Verhaltensstörungen, die 
verhaltensmodifikatorische Elemente im Alltag der 
Kinder umsetzt.  Der therapeutische und damit auch psychothera-
peutische Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe ist 
unmissverständlich definiert, eine Verschiebung 
dieser Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich des 
SGB V würde das Preisgeben fachlicher Qualifika-
tion unter dem Aspekt der Kostenverlagerung 
bedeuten. Alleine versorgungstechnisch würde 
dies an der Realität vorbei gehen. Die Frage kann 
also nicht sein, ob der psychologische Fachdienst 
reduziert wird und Psychotherapie „eingekauft“ 
wird, sondern wie dieser in die therapeutisch-
heilpädagogischen Konzepte integriert und zur 
Qualifizierung der stationären Hilfen genutzt wer-
den kann.  
Dies setzt aber auch voraus, dass sich das Arbeits-
feld der erzieherischen Hilfen sowohl in den Stu-
diengängen der klinischen oder pädagogischen 
Psychologie als auch in den Curricula der Ausbil-
dungsinstitute für Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten stärker wiederfindet.  
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Psychologischer Fachdienst einer Einrich-
tungen für Mädchen und Junge Frauen 
Renate Stark-Wolkenstein, St. Ludwig 
 
Zur Arbeit von Psychologischen Fachdiens-
ten im Rahmen stationärer Jugendhilfe am 
Beispiel von traumatisierten Mädchen und 
jungen Frauen im Antonia-Werr-Zentrum 
 
Psychologische Fachdienste 
Zu den Aufgaben von Diplom-Psychologinnen*, 
die in den Fachdiensten der stationären Jugendhil-
fe arbeiten, zählen laut Fachgruppe Klinische 
Psychologinnen in Kinder- und Jugendheimen im 
BDP neben Diagnostik, psychologischer Beratung 
und Psychotherapie auch die Beratung von Mitar-
beiterinnen und Angebote für Bezugspersonen. 
Auf weitere, eher organisatorische, konzeptionelle 
oder leitende Aufgaben sei hier nur verwiesen 
(Fachgruppe der Sektion Klinische Psychologie im 
BDP e.V. von 2006). 
Psychologinnen in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe haben ein abgeschlossenes Studium 
der Psychologie und arbeiten nach den Erkennt-
nissen der wissenschaftlichen Psychologie. Die 
regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbil-
dungen ermöglicht es, immer wieder neue Er-
kenntnisse der wissenschaftlichen Forschung in 
die Arbeit zu integrieren, was auch als Teil der 
Qualitätssicherung der Einrichtung zu bewerten 
ist. 
In den vergangenen Jahren wurde unter steigen-
dem Kostendruck versucht, die Psychotherapie 
von Kindern und Jugendlichen aus den psycholo-
gischen Fachdiensten heraus in den Gesund-
heitsbereich zu verlagern (Höch & Kohler, 2003). 
Dies kann bei den vielfältigsten problematischen 
Konstellationen im Heimalltag nicht in ausrei-
chendem Maße gelingen. In der stationären Ju-
gendhilfe arbeiten unterschiedliche Professionen 
(Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, Lehrerinnen, 
Heilpädagoginnen, Meisterinnen, Ärztinnen) mit 
unterschiedlichem Auftrag (erziehen, lehren, aus-
bilden, heilen) und unterschiedlichen Methoden 
zusammen. Psychologinnen sind aufgrund ihres 
Studiums in besonderer Weise qualifiziert, die 
notwendige „Übersetzung“ von pädagogischen, 
berufsspezifischen und medizinischen Fragestel-
lungen zu gewährleisten und auch den notwendi-
gen Transfer der Lösungen in den Alltag der 
Betreuten sicherzustellen

Auch die psychotherapeutische Arbeit muss in 
dieses differenzierte Beziehungsgeflecht einge-
bunden sein, um gelingen zu können. Externe 
Psychotherapeutinnen verfügen zum einen nicht 
über den Umfang und die Qualität der Informati-
onen, zum anderen kann der Transfer  notwendi-
ger Informationen bei externer Psychotherapie 
nicht in diesem Ausmaß gelingen. 
 
Bei niedergelassenen Kinder- und Jugendpsycho-
therapeutinnen ist in der Regel mit einer Warte-
zeit von mehreren Monaten zu rechen, was aus 
Sicht unserer Betreuten, bei denen ein akuter, 
dringender Bedarf an Hilfe besteht, nicht zumut-
bar ist. Auf der anderen Seite sind viele unserer 
Jugendlichen nach mehreren aus ihrer Sicht er-
folglosen Psychotherapien, medikamentösen Be-
handlungen und Kinder- und Jugend-Psychiatrie-
aufenthalten häufig „therapiemüde“ und lehnen 
eine weitere Psychotherapie außerhalb ab. Heim-
psychologinnen, die auch im Alltag präsent sind, 
haben erfahrungsgemäß hier deutlich weniger 
Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme, es sind 
auch deutlich weniger Therapieabbrüche festzu-
stellen. Neben den „kurzen Wegen“ ist auch eine 
Integration der diagnostischen Erkenntnisse aus 
der Therapie in den Gesamtablauf gewährleistet 
und eine Rückkoppelung gegeben. 
 
In der stationären Jugendhilfe gibt es aber auch 
die Tendenz, „kostengünstige“ Therapien anderer 
Berufsgruppen einzusetzen (Höch & Kohler, 
2003). Von den Erkenntnissen der psychologi-
schen Forschung und ihrem Transfer in die Praxis 
profitieren auch andere Berufsgruppen, die Tätig-
keiten ausüben, die sich mit denen von Psycholo-
ginnen überschneiden. Die Beauftragung von 
weniger qualifizierten Mitarbeiterinnen mit Zu-
satzausbildung kann zwar zum Ziel einer kosten-
günstigen „therapeutischen Leistung“ führen, 
jedoch nicht zu einer klinisch-psychologischen 
Psychotherapie. Schon allein die Orientierung im 
„Psychotherapie- und Methodendschungel“ ist für 
Fachfremde häufig nicht möglich, und oft ist nicht 
bekannt, welche Therapieform denn wissenschaft-
lich überprüft ist und als wirksam gelten kann. 
 
Der Grundgedanke, unter steigendem Kosten-
druck die Kosten zu reduzieren ist nachvollzieh-
bar, nur ist weder eine ambulante Psychotherapie 
für das Klientel der stationären Jugendhilfe ausrei-
chend, noch die Beauftragung von weniger qualifi-

. 
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zierten Mitarbeiterinnen mit Zusatzausbildung 
geeignet, eine qualifizierte Heimerziehung zu 
gewährleisten. 
 
Antonia-Werr-Zentrum 
Das Antonia-Werr-Zentrum ist eine heilpädagogi-
sche Einrichtung für Mädchen und junge Frauen 
mit heiminterner Schule (Hauptschule, Förder-
schule, Berufsschule) und angegliederten Ausbil-
dungen (Hauswirtschafterin, Hauswirtschaftstech-
nische Helferin, Gärtnerin, Werkerin im Garten-
bau, Maßschneiderin). Die Trägerin des Antonia-
Werr-Zentrums sind die Oberzeller Franziskane-
rinnen. Wir verstehen uns als eine Einrichtung, 
die in der Tradition Antonia Werrs, der Gründerin 
der Oberzeller Franziskanerinnen, eine parteiliche 
Hilfe für Frauen anbietet, deshalb betreuen wir 
nur Mädchen und junge Frauen. 
Dies hat in der Praxis zur Folge, dass wir von 
Jugendämtern häufig bei Vorliegen oder Verdacht 
auf sexuellen Missbrauch angefragt werden. Dar-
über hinaus werden zu uns auch Mädchen vermit-
telt, die aufgrund ihres sexuell auffälligen Verhal-
tens nicht mehr in ihrer bisherigen Umgebung 
verbleiben können. In der Vorgeschichte ist hier 
meist das Erleben von sexualisierter Gewalt bei 
den betroffenen Mädchen zu finden. 
Nach einer internen Statistik am Stichtag 
01.05.2005 war bei 35% unserer Betreuten sexuel-
ler Missbrauch bekannt, bei weiteren 9% der 
Mädchen bestand der Verdacht auf sexuellen 
Missbrauch. Darüber hinaus zeigt sich im Verlauf 
einer Maßnahme immer wieder, dass bisher nicht 
bekannte Fälle von sexualisierter Gewalt von den 
Betroffenen offenbart werden. 
Wie oben dargelegt wurde, sind diese Zahlen 
aufgrund der Besonderheiten unserer Einrichtung  
vermutlich nicht auf andere Einrichtungen der 
Jugendhilfe übertragbar. Die Anzahl der traumati-
sierten Mädchen dürfte jedoch deutlich höher 
liegen, da hier nur das Vorliegen von sexuellem 
Missbrauch, einem Risikofaktor für die Entste-
hung einer Traumafolgestörung erfasst wurde. 
 
Im Antonia-Werr-Zentrum besteht seit 1996 eine 
Konzeption zum Umgang mit sexuellen Gewalter-
fahrungen von Mädchen und jungen Frauen, in 
der Grundregeln und Verfahrensweisen in der 
Einrichtung festgelegt sind. Diese Konzeption ist 
auf der Ebene von traumapädagogischen Ansätzen 
anzusiedeln, wie sie in den vergangenen Jahren 
publiziert wurden (Weiß, 2003). 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Maßnahmen 
alleine auf der pädagogischen Ebene bei traumati-
sierten Mädchen nicht ausreichen, um wirkungs-
voll helfen zu können. Pädagoginnen sind in den 
Erziehungsalltag eingebunden und haben trotz 
vertrauensvoller Beziehungen zu den Betreuten 
vorrangig eine erzieherische Aufgabe. Das „heil-
pädagogische Milieu“ alleine reicht bei klinisch-
psychiatrischen Störungen mit Krankheitswert 
nicht aus, um ausreichende Hilfestellungen zu 
geben. 
Um das hohe fachliche Niveau und die Umset-
zung des Konzeptes zum Umgang mit sexuellen 
Gewalterfahrungen von Mädchen und jungen 
Frauen zu gewährleisten, gibt es im Antonia-
Werr-Zentrum in regelmäßigen Abständen heim-
interne Fortbildungen für pädagogische Mitarbei-
terinnen zum Thema sexualisierte Gewalt. Der 
psychologische Fachdienst mit seinem spezifi-
schen Angebot an Beratung und Therapie für 
traumatisierte Mädchen und junge Frauen ist 
Bestandteil dieser Konzeption. 
 
Traumatisierung 
In der internationalen Klassifikation psychischer 
Störungen der Weltgesundheitsorganisation in der 
derzeit gültigen Fassung (ICD-10), (Dilling et.al., 
1991) wird Trauma wie folgt definiert: „Ein belas-
tendes Ereignis oder eine Situation außergewöhn-
licher Bedrohung oder katastrophenartigen Aus-
maßes (kurz oder langanhaltend), die bei fast 
jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde. 
Hierzu gehören eine durch Naturereignisse oder 
von Menschen verursachte Katastrophe, eine 
Kampfhandlung, ein schwerer Unfall oder die 
Tatsache, Zeuge des gewaltsamen Todes anderer 
oder selbst Opfer von Folterung, Terrorismus, 
Vergewaltigung oder anderer Verbrechen zu sein.“ 
 
Bei den Mädchen und jungen Frauen, die wir in 
unserer Einrichtung betreuen liegen in der Regel 
komplexe Traumatisierungen (Typ-II) vor, die 
schwierig zu behandeln sind. Das heißt die Ju-
gendlichen waren jahrelang entweder chronisch 
oder wiederholt komplexen, traumatisierenden 
Ereignissen ausgesetzt (Boss, 2005). Erinnerungen 
sind hier oft nur sehr diffus abrufbar, manchmal 
eher psychotisch anmutend oder nicht mit objekti-
ven Fakten in Einklang zu bringen. Wesentliche 
Probleme der Betroffenen sind die Unfähigkeit, 
ihre Übererregung angemessen zu modulieren 
sowie die Unfähigkeit zur Selbstberuhigung. Sie 
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fühlen sich ihren intrusiven Erinnerungen, flash-
backs, Alpträumen und ihren unerklärlich schei-
nenden Emotionen und Ängsten hilflos ausgelie-
fert (Reddemann, 2001). 
 
Sexueller Missbrauch in der Kindheit gilt als Risi-
kofaktor für die Entstehung von psychischen Stö-
rungen (Boss, 2005), wobei kindliche Reaktionen 
in Abhängigkeit vom Alter interpretiert werden 
müssen. Bei Jugendlichen zeigen sich zunehmend 
Symptome des Erwachsenenalters (Krüger et.al, 
2004). Traumafolgestörungen, die häufig diagnos-
tiziert werden sind: Posttraumatische Belastungs-
störung, Borderline-Persönlichkeitsstörung oder 
dissoziative Störungen, es sind aber auch andere 
psychische Erkrankungen zu finden (Krüger et.al, 
2004). 
Im Rahmen einer komplexen Posttraumatischen 
Belastungsstörung, mit der die auftretenden Sym-
ptome unserer Betreuten am besten beschrieben 
werden können, treten eine Vielzahl von Sympto-
men auf. Sie lassen sich sechs übergeordneten 
Bereichen zuordnen: 
 
1. Veränderte Affekt- und Impulsregulation: 

Affektregulation, Ärgerbewältigung, Selbst-
schädigung, Suizidalität, unangemessenes Sozi-
alverhalten, risikoreiches Verhalten. 

2. Veränderte Aufmerksamkeit und Bewusstsein: 
Amnesien, vorübergehende Derealisation und 
Depersonalisation. 

3. Veränderungen der Selbstwahrnehmung: 
Insuffizienzgefühle, Gefühl dauerhafter Be-
schädigung, Schuld- und Schamgefühle, „nie-
mand versteht mich“, Isolation, Bagatellisie-
rung. 

4. Veränderungen in Beziehungen zu andern: 
Nicht vertrauen können, Reviktimisierung 
(sich selbst zum Opfer machen), Viktimisie-
rung anderer (andere zum Opfer machen). 

5. Somatisierung: 
Häufige psychogene oder manifeste Erkran-
kungen z. B. des Verdauungsapparates, chroni-
sche Schmerzen, Konversionssymptome, sexu-
elle Probleme und Störungen, kardiovaskuläre 
und Atemwegserkrankungen. 

6. Veränderungen in Sinnessystemen: 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, Verlust 
von Überzeugungen und Annahmen. 
(Boss, 2005). 

 

Doch nicht jedes traumatische Erlebnis führt zu 
einer behandlungsbedürftigen psychischen Stö-
rung. Es ist immer wieder zu beobachten, dass es 
junge Frauen gibt, die auch schwierigste Lebenssi-
tuationen überstanden haben, emotional stabil 
sind, ihren Alltag gut bewältigen können und auch 
nach Jahren an keiner psychischen Erkrankung 
leiden. In der Literatur ist dieses Phänomen unter 
dem Begriff Resilienz bekannt. Wobei hier anzu-
merken ist, dass sich eine Traumafolgestörung 
auch in höherem Lebensalter, lange Zeit nach der 
Traumatisierung entwickeln kann. 
 
Psychotherapie bei traumatisierten Mädchen 
und jungen Frauen in stationären Einrich-
tungen der Erziehungshilfe 
Wie bereits oben ausgeführt, haben viele unserer 
Jugendlichen oft mehrere Psychotherapieversuche 
hinter sich. Häufig wird dies thematisiert als „The-
rapie bringt doch nichts“. Bei näherem Nachfragen 
stellt sich heraus, dass die Jugendlichen das Phä-
nomen beschreiben, dass „das immer wieder er-
zählen“ ihrer Traumageschichte nicht hilft, diese 
zu verarbeiten, sondern die Problematik eher 
verschlimmert. 
 
Spieltherapeutische Angebote sind meist bekannt 
und werden von dieser Altersgruppe häufig abge-
lehnt. Kognitive Verhaltenstherapie als wissen-
schaftlich überprüfte Methode setzt einen Thera-
piekontrakt voraus, der die Bereitschaft zur Kon-
frontation beinhaltet, was meist abgelehnt wird. 
Die Konfrontation mit den Erlebnisinhalten wird 
nach Möglichkeit vermieden, was im Alltag jedoch 
nicht gelingt, da die Reizschwelle für Triggerreize 
eher herabgesetzt ist. Auch beim EMDR (Eye 
movement desensitization and reprocessing) ist 
die Bereitschaft zur Konfrontation notwendig. 
 
Bei der Psychodynamisch Imaginativen Trau-
matherapie (PITT) nach Reddemann (2001, 
2004) steht die Stabilisierung und der Aufbau von 
stärkenden Aspekten der Persönlichkeit im Vor-
dergrund. Es wird mit inneren Aspekten oder 
Teilen der Persönlichkeit gearbeitet ("Ego-States") 
wie dem inneren jüngeren Kind und dem Beob-
achter. Imaginationsübungen nehmen einen gro-
ßen Raum ein. Eine Traumakonfrontation wird 
erst nach gelungener Stabilisierung durchgeführt 
(Reddemann, 2001, 2004; Krüger et.al, 2004). 
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Die Psychodynamisch Imaginative Traumathera-
pie hat sich bisher in unserer Arbeit mit traumati-
sierten Mädchen und jungen Frauen als am besten 
geeignet erwiesen, wobei hier die  Reduktion der 
Symptome und die reguläre Beendigung der Ju-
gendhilfemaßnahme als Maßstab für den Thera-
pieerfolg gelten. 
Sie ist darüber hinaus mit dem ressourcenorien-
tierten Ansatz des Antonia-Werr-Zentrums sehr 
gut zu vereinbaren. 
 
Schlussfolgerungen 
Wie den obigen Ausführungen am Beispiel der 
Arbeit mit traumatisierten jungen Frauen und 
Mädchen zu entnehmen ist, wird ein rein system- 
und ressourcenorientierter Ansatz auf pädagogi-
scher Ebene ohne klinisch-therapeutisches Hin-
tergrundwissen den häufig sehr schwer veränder-
baren chronischen psychischen Störungen, wie sie 
in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe zu 
finden sind, häufig nicht gerecht. 
Auch die notwendige Vernetzung der unterschied-
lichsten Hilfen kann bei externer Psychotherapie 
nur unzureichend gelingen, da der Transfer von 
Behandlungswissen nicht in ausreichendem Maße 
gegeben ist (z.B. Auftreten von Triggern in Schule 
oder Ausbildung). 
Gerade bei traumatisierten Mädchen und jungen 
Frauen ist es wichtig, mögliche Retraumatisierun-
gen nach Möglichkeit zu minimieren und gleich-
zeitig den Schutz der Mitarbeiterinnen vor eigenen 
sekundären Traumatisierungen im Auge zu behal-
ten. 
Eine solche Vielzahl von Aufgaben kann nur von 
Diplom-Psychologinnen in psychologischen 
Fachdiensten bewältigt werden, die das notwendi-
ge Störungs- und Behandlungswissen besitzen 
und den Transfer in die Einrichtung gewährleisten 
können. 
 
* 
Bei Personenbezeichnungen wird überwiegend die
weibliche Form verwendet, da es sich überwiegend um 
weibliche Mitarbeiter und hier grundsätzlich um weib-
liche Betreute handelt. 
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Fachpsychologische Dienste in der Kinder- 
und Jugendhilfe unter organisations- und 
strukturbezogenen Gesichtspunkten  
Jochen Ribbeck,  München 
 
Als Leiter einer Jugendhilfeeinrichtung weiß ich 
seit vielen Jahren um die Bedeutung und Notwen-
digkeit psychologischer und therapeutischer Leis-
tungen in der stationären Kinder- und  Jugendhil-
fe. Gleichzeitig ist die Dringlichkeit, Wege der 
Kostenersparnis zu finden auch nicht wegzudisku-
tieren. Im Sinne eines aktiven Umgangs mit fi-
nanzpolitischen und betriebswirtschaftlichen Rea-
litäten ist die Überlegung, psychologische und 
therapeutischer 
Leistungen aus dem stationärem Bereich auszula-
gern zumindest legitim. Problematisch sehe ich 
allerdings die Einseitigkeit der ökonomischen 
Argumentation und die scheinbare Systematik der 
Umsetzung dieser Bestrebung. Notwendig er-
scheint mir an dieser Stelle, die Diskussion diffe-
renziert und fundiert zu führen, um Polarisierun-
gen zu vermeiden. Da in den Beiträgen dieses 
Pädagogischen Rundbriefs die wesentlichen As-
pekte fachpsychologischer Leistungen in Kinder- 
und Jugendheimen ausführlich erörtert werden, 
möchte ich in meinem Beitrag in erster Linie eini-
ge organisations- und strukturbezogene Aspekte in 
den Blick nehmen. 
 
Vernetzung und Interdisziplinparität 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Komplexi-
tät der Probleme in der Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen einen interdisziplinären Ansatz 
sowie klar geregelte Kommunikations- und Ko-
operationsstrukturen erfordert. Gerade im Kontext 
der allgegenwärtigen Debatte um Früherkennung 
und  
-prävention wird der Faktor der Vernetzung der 
verschiedenen Helfersysteme wie der Kinder- und 
Jugendhilfe und der gesundheitlichen Hilfen ein-
hellig sehr hoch bewertet. Auch im Rahmen einer 
stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ist 
ein interdisziplinärer konzeptioneller Ansatz schon 
seit langem selbstverständliches Qualitätsmerkmal, 
das gerade auch von Kostenträgerseite explizit 
eingefordert wurde und wird. Interdisziplinarität 
und Vernetzung kann, wie hier angedeutet wurde, 
auf unterschiedlichen Ebenen verortet werden. Es 
können nicht alle Fachleistungen einrichtungsin-
tern vorgehalten werden und die träger- und ein-
richtungsübergreifende Kooperation ist gegenüber 

der einrichtungsinternen nicht grundsätzlich 
schlechter zu stellen. Mit Blick auf betreuungsin-
tensive stationäre Hilfen müsste aber zumindest 
klar sein, dass die Kernleistungsgruppen einrich-
tungsbezogen vorzuhalten sind.  
 
Fachliche und personelle Steuerung 
Für die Gewährleistung einer entsprechenden 
effektiven und effizienten Kooperationsbasis ist 
die strukturelle Auslagerung psychologischer und 
therapeutischer Leistungen kontraproduktiv. Statt-
dessen ist die arbeitsvertragliche Einbindung die-
ser Leistungen ein zentraler Faktor. Die Koopera-
tion mit externen Psychologinnen und Psycholo-
gen und vor allem Therapeutinnen und Therapeu-
ten ist nicht grundsätzlich abzulehnen. Ein allge-
meines Handicap besteht allerdings im Fehlen 
dienst- und fachaufsichtlicher Steuerungsmöglich-
keiten. Notwendige Leistungen, wie etwa psycho-
logische Stellungnahmen und therapeutische Ein-
schätzungen sind nicht einforderbar. Zeitnahe und 
verbindliche Kooperation und Kommunikation ist 
jedoch gerade in schwierigen Fallverläufen zwin-
gend erforderlich. Auch der „Einkauf“ psychologi-
scher, therapeutischer Leistungen auf Honorarba-
sis ist eine grundsätzlich wenig sinnvolle Zwi-
schenlösung. Um Probleme der Scheinselbstän-
digkeit zu vermeiden, kann ein psychologischer 
Fachdienst weder mit zentralen, mitunter stellver-
tretenden Aufgaben versehen werden, noch sind 
eventuell notwendige Steuerungen von Seiten der 
Einrichtungsleitung möglich.  
 
Notwendige Systemkenntnis 
Eine weitere Problematik besteht in der fehlenden 
alltagsbezogenen Systemkenntnis externer Thera-
peutinnen und Therapeuten. Ein aus meiner Sicht 
vielfach zu beobachtender Trend ist die zuneh-
mende externe Begutachtung von Kindern und 
Jugendlichen. Ohne die fachliche und wissen-
schaftliche Kompetenz und Aussagekraft fachpsy-
chologischer Diagnostik in Frage zu stellen, möch-
te ich doch zumindest hypothetisch anmerken, 
dass klinische beziehungsweise strukturell stark 
abgegrenzte psychologische Diagnostik prinzipiell 
„künstliche“ Situationen darstellen und lebens-
weltbezogene Bestimmungsfaktoren kindlichen 
und jugendlichen (Problem-)Verhaltens größten-
teils unberücksichtigt bleiben (müssen). Diese 
zusätzlichen und gleichzeitig nicht minder wert-
vollen Informationen müssen zwar nicht zwangs-
weise außen vor bleiben, die reflektierte Erfahrung 
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in der Kooperation mit externen Therapeuten legt 
diesen Schluss jedoch nahe. Allzu oft besteht aus 
fehlendem Interesse oder organisatorischen Bar-
rieren weder die Initiative noch die konkrete An-
satzmöglichkeit, um diese „Erkenntnislücke“ 
durch intensive Kooperationsbeziehungen zu 
schließen.  
 
Psychologie versus Therapie 
Grundsätzlich möchte ich zwischen psychologi-
schen und therapeutischen Leistungen und Auf-
gaben differenzieren. Psychologie liefert in erster 
Linie empirisch- wissenschaftliches Erklärungs-
wissen menschlichen Erlebens und Verhaltens, 
Therapie basiert hingegen auf Veränderungswis-
sen, das wiederum sicherlich vorwiegend psycho-
logisch fundiert ist. Ein weiterer Unterschied be-
steht in der Breite des Erklärungsansatzes bezie-
hungsweise des zugrundeliegenden Theoriege-
bäudes. Als Psychologin beziehungsweise Psycho-
loge steht zunächst der Zugriff auf die ganze Breite 
wissenschaftlich untermauerten psychologischen 
Wissens offen. Eine therapeutische Ausbildung 
bedeutet hingegen - auch angesichts der zwei-
felsohne mittlerweile vorhandenen konzeptionel-
len Öffnung der versch. Richtungen - nach wie 
vor eine theoretische Verengung des Erklärungs- 
und Handlungsansatzes. Das allein ist nicht prin-
zipiell zu kritisieren. Die Folge dieser Differenzie-
rung wäre jedoch, Psychologinnen und Psycholo-
gen aufgrund der breiten fachlichen Basis gerade 
eben mit zentralen, steuernden Aufgaben inner-
halb einer Heimeinrichtung zu versehen und die 
Auslagerung externer therapeutischer Leistungen 
aufgrund der spezialisierteren Sichtweise durchaus 
in Betracht zu ziehen.  
 
Professionsbezogene Gesichtspunkte 
Aus jahrelanger Erfahrung in der Personalführung 
möchte ich konstatieren: Der formale Ausbil-
dungsnachweis eines Psychologiestudiums ist 
noch kein Garant für eine praxistaugliche Qualifi-
kation. Neben der wissensbezogenen Kompetenz 
sind vor allem die Fähigkeit des spezifischen The-
orie-Praxis-Transfers und personenbezogene 
Kompetenzen, wie Kommunikationsfähigkeiten 
wesentlich. Pädagogische Fachkräfte mit therapeu-
tischer Zusatzausbildungen sind „im Kommen“. 
Kritisch sind in diesem Zusammenhang die 
Nachteile einer in weiten Teilen qualitativ nicht 
geschützten Ausbildungssituation zu sehen. Aller-
dings halte ich eine ausschließlich auf Ab- und 

Ausgrenzung zielende Professionalisierungsdebat-
te für wenig zielführend. Entscheidend ist es viel-
mehr, die Potentiale und Chancen solcherart the-
rapeutisch ausgebildeter Kräfte im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe zu erkennen. Die Qualität 
der jeweiligen therapeutischen Zusatzausbildung 
ist dabei sicher, wie bereits angedeutet, ein zentra-
ler Aspekt, der unbedingt in der Beantwortung 
dieser Frage berücksichtigt werden muss.  
 
Einrichtungsbezogene Integration des psy-
chologischen  Fachdienstes 
Die Positionierung des psychologischen Fach-
dienstes zwischen therapeutischen beziehungswei-
se klinischem Setting und der Orientierung an den 
Erfordernissen des erzieherischen Alltags ist als 
nicht einfaches Spannungsfeld zu bezeichnen. 
Dieses Spannungsfeld betrifft etwa das Verhältnis 
von Vertraulichkeit, oder enger gefasst von Daten-
schutz im Verhältnis zum im Rahmen von Team-
arbeit notwendigen Informationsaustausch. Anders 
formuliert wird hier die Frage nach der Schnitt-
stelle zwischen pädagogischer und psychologisch-
therapeutischer Arbeit aufgeworfen. Die Integrati-
on des psychologischen Fachdienstes muss struk-
turell besonders klar geregelt werden. Aufgaben 
und Kompetenzen sind ebenso festzulegen wie die 
Art und Weise der Kommunikations- und Koope-
rationsabläufe. Die Strukturen und Verfahrenswei-
se sollten darüber hinaus auch den betroffenen 
Kindern und Jugendlichen gegenüber transparent 
und plausibel sein. Letztlich jedoch sind struktu-
relle Klärungen noch nicht allein ausreichend für 
eine gelungene Integration des psychologischen 
Fachdienstes. Neben anderen Faktoren erscheint 
mir die kommunikative, persönliche Fähigkeit der 
Psychologin, des Psychologen oder der Therapeu-
tin, des Therapeuten von ausschlaggebender Be-
deutung zu sein. Hier gilt es vor allem, das oben 
angedeutete Loyalitätsproblem zwischen Schwei-
ge- und Informationspflicht kommunikativ auszu-
balancieren.  
 
Vorteile fallbezogener externer therapeuti-
scher Leistungen 
Abschließend möchte ich auch die Vorteile exter-
ner therapeutischer Leistungen würdigen, ohne – 
und das möchte ich betonen – einer prinzipiellen 
Auslagerung das Wort zu reden. 
• In vielen Fällen und Bereichen ist die Dauer 

einer stationären Unterbringung für einen län-
gerfristigen Therapieprozess nicht ausreichend. 
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Um mit Ende von Jugendhilfemaßnahmen 
Brüche im Therapieprozess zu vermeiden, ist 
der Aufbau einer externen therapeutischen 
Anbindung sinnvoll. 

• Der therapeutische Bedarf ist bei Kindern und 
Jugendlichen so individuell und teilweise spe-
ziell, dass interne Therapieangebote nicht aus-
reichend und passend vorhanden sind.  

• Die Unterbringung in stationären Einrichtun-
gen geschieht für die Kinder und Jugendlichen 
in der Regel unfreiwillig. Kommen längere Ju-
gendhilfeerfahrungen hinzu, sind quasi sys-
tembedingte Ablehnungstendenzen von Hilfe-
angeboten sehr verständlich. Die Vermittlung 
zu externen Therapiestellen eröffnet dann für 
manche Kinder und Jugendlichen die Chance, 
einen weniger „jugendhilfebelasteten“ Zugang 
zur Therapie zu finden. 

 
 
Autor: 
Dr. Jochen Ribbeck 
Leiter St. Gabriel – Haus Debora 
Wolfratshauser Straße 350 
81479 München 
Tel.: 089/74441-112 
e-mail: ribbeckj.st.gabriel@t-online.de 
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10 Jahre Berufsvorbereitender Dienst (BvD) 
im Caritas-Kinderdorf Marienstein 
- ein innovatives Konzept zur Unterstützung 
von Jugendlichen an der Schwelle zum Be-
rufseinstieg 
Walter Heller, Eichstätt 
 
I. Einleitung 
Das Caritas-Kinderdorf Marienstein in Eich-
stätt/Bayern ist eine Einrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe mit angegliederter Schule zur Erzie-
hungshilfe. Eine besondere Form der beruflichen 
Förderung findet in enger Zusammenarbeit zwi-
schen Schule, Heilpädagogischen Wohngruppen 
und Fachdienst statt. Der BvD ist ein arbeitspäda-
gogisches Konzept an der Schwelle zum Berufsein-
stieg für unsere Jugendlichen der 8. und 9. Haupt-
schulklassen und unterstützt schulbegleitend den 
Stoffinhalt des Unterrichtsfaches „Arbeitslehre“. 
 
Der Übergang von der Schule in das Berufsleben 
ist sicherlich einer der schwierigsten Entwick-
lungsaufgaben für den Jugendlichen (vgl. Fend, 
2003, 368 ff). Im Besonderen trifft dies auf unser 
jugendliches Klientel mit ihren emotionalen und 
sozialen Problematiken zu. Für uns lag Hand-
lungsbedarf vor, so dass wir uns 1998 an die Um-
setzung dieser im Folgenden beschriebenen Form 
zur Arbeitserprobung und Berufsfindung machten. 
 
II. Ausgangssituation 
Wie aus dem Diskussionspapier des Bayerischen 
Städtetages 2006 ersichtlich, werden folgende 
Themen immer wieder diskutiert: 
 
• Fehlende Ausbildungsreife 
Als nicht ausbildungsreif sieht das Handwerk lt. 
Deutscher Handwerks-Zeitung vom Februar 2005 
ca. 25 % aller Schulabgänger von allgemein bil-
denden Schulen. Dabei sind mit dem Begriff Aus-
bildungsreife diejenigen Fähigkeiten und Arbeits-
tugenden gemeint, die für alle Ausbildungsberufe 
wichtig sind (in: Bayerischer Städtetag, Diskussi-
onspapier). 
 
• Weniger Qualifizierte und sozial Benachteilig-
te sind besonders von Arbeitslosigkeit bedroht 
Oft handelt es sich aber auch um weniger qualifi-
zierte oder sozial benachteiligte junge Menschen. 
Viele verfügen über gering entwickelte soziale und 
berufsbezogene Kompetenzen. Grundlegende 
Arbeitstugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlich-

keit, Disziplin, Lernbereitschaft etc. als Vorausset-
zungen fehlen (ebd.S.22) 
• Die Anforderungen im beruflichen Bereich 
steigen 
Eine Längsschnittstudie vom Deutschen Jugendin-
stitut weist daraufhin, dass die unzureichende 
Vorbereitung der Schüler früher in der betriebli-
chen Ausbildung kompensiert werden konnte. Die 
Konkurrenzsituation der Betriebe sowie die Kun-
denerwartungen lassen wenig Zeit und Raum für 
eine behutsame Einführung in den „Ernst des 
Arbeitslebens“. Die Jugendlichen müssen daher 
„mehr mitbringen“, wenn sie den Anforderungen 
der Betriebe gerecht werden sollen (ebd. S.11) 
 
• Die Phase der Berufsfindung und Berufsori-
entierung in der Schule sollte frühzeitig beginnen 
Die Schüler müssen Informationen aus erster 
Hand erhalten und sich in Praktika erproben kön-
nen (ebd. S.15) 
Durch die Arbeit mit unseren Jugendlichen kam 
dieses Defizit an Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
sehr früh in unser Blickfeld, weshalb wir die Not-
wendigkeit sahen, das Thema „Arbeitsbefähigung“ 
konzeptionell in unsere Arbeit mit ihnen zu integ-
rieren. 
Die Jugendlichen an die Arbeitsanforderungen 
einer realitätsnahen Arbeitswelt heranzuführen 
war unser Ziel. 
 
III. Historie 
1998 wurde das Konzept von einem Arbeitserzie-
her des übergreifenden Fachdienstes im Kinder-
dorf aus arbeits- und  sozialpädagogischen Grün-
den heraus erarbeitet. 
Zum Einen wollten wir die Jugendlichen in ihrer 
allgemeinen Arbeitshaltung fördern, ihnen ein 
festes Netz zur Berufsfindung, Arbeitserprobung 
und zur Diagnostik hinsichtlich Eignung und Nei-
gung der Berufswahl bieten. 
Zum Anderen war es uns wichtig unseren Jugend-
lichen durch die Teilnahme am Projekt eine Bes-
tätigung in Form einer Zertifizierung für ihre Ar-
beitsleistung auszustellen, die bei Bewerbungen 
zum Jahreszeugnis als Extra-Bonus bei der Lehr-
stellensuche Berücksichtigung finden könnte.  
 
Die Arbeit als Entfaltungsmöglichkeit, den 
Jugendlichen in seinem Selbstwert zu stärken und 
ihm den gesellschaftlichen Wert von Arbeit 
aufzuzeigen waren weitere Gründe für die 
Entwicklung des Konzepts. Arbeit ist ein Gefühl 
der Befriedigung, sei es durch motorische 
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durch motorische Bewegung, sei es durch das 
erzielte Ergebnis, oder durch beides. Sie vermittelt 
ein Leistungsfähigkeits- und Selbstwertgefühl. 
Arbeit bringt dem Menschen einen täglichen Le-
bensrhythmus. Die Faktoren Ordnung, Regelmä-
ßigkeit und Disziplin können ein Gleichgewicht in 
die körperliche und seelische Gesundheit bringen 
(vgl. in: Aernout, 1981, S.23). 
 
Im Folgendem möchte ich einige Überlegungen 
von uns auf der Grundlage von zwei Aussagen 
von Aernout vorstellen: 
Arbeit fördert die Entwicklung des Verantwortungs-
bewusstseins und die Selbstständigkeit (ebd.). Unser 
Klientel stammt oft aus Familien mit problemati-
schem sozialem Hintergrund, wo Krankheit, 
Trennung oftmals zur beruflicher Beeinträchtigung 
oder zur Langzeitarbeitslosigkeit führen und da-
durch den Jugendlichen kein realitätsnahes Bild 
der Anforderungen in der echten Arbeitswelt 
aufgezeigt wird. Wir sehen unseren Erziehungs-
auftrag insbesondere darin, die Jugendlichen zu 
einem möglichst selbstständigen Leben zu befähi-
gen 
Arbeit schafft  ein Zugehörigkeitsgefühl, das Gefühl, 
ein Glied der Gemeinschaft zu sein, sie bietet Gele-
genheit zu Kontakten mit Menschen und Dingen 
(ebd., S.22). Den Jugendlichen ein soziales Mit-
einander aufzuzeigen war ein weiterer Grund für 
das Angebot BvD in der Einrichtung. Die Jugend-
lichen sind ein Teil des Ganzen und sollen durch 
ihren geleisteten Dienst ihren Teil zur Lebensge-
meinschaft Kinderdorf beitragen.  
 
• Formale Schritte, welche bei der Einführung 
des BvD wichtig waren 
Ein wichtiger Schritt war es, entscheidende Stellen 
für das Projekt zu gewinnen. Viele Fragen wie die 
Finanzierung der anfallenden Lohnkosten, der 
Arbeitskleidung und der Haftpflichtversicherung 
für die Teilnehmer waren zu klären. Deshalb 
wurden  für die Durchführung des Projektes von 
Anfang an neben der Gesamtleitung, Verwaltungs-
leitung und der Schulleitung, der Klasslehrer, die 
Pädagogen aus den Wohngruppen und die Anlei-
ter aus den internen Arbeitsstätten miteinbezogen. 
Unsere Schule zur Erziehungshilfe gewährte dem 
Projekt einen hausaufgabenfreien Nachmittag. 
Zu den internen Arbeitsstätten konnten wir für das 
Projekt immer mehr externe Betriebe als verlässli-
che Partner in und um Eichstätt, eine Kleinstadt 
mit ca 13 000 Einwohnern im Naturpark Altmühl-

tal gewinnen. Heute, nach 10 Jahren steht das 
Konzept auf soliden Füßen und für die Betriebe 
gehören Jugendliche aus dem Kinderdorf zum 
festen Bestandteil ihrer Firmenphilosophie. 
 
IV. Konzept 
Das Caritas-Kinderdorf Marienstein fördert seit 
1998 mit einem bayernweit einzigartigen Projekt 
in der Jugendhilfe die Zukunft ihrer Schülerinnen 
und Schüler. Durch die über ein Schuljahr regel-
mäßig wöchentliche Teilnahme am BvD können 
die Jugendlichen erste Erfahrungen in der echten 
Arbeitswelt sammeln. Das Kinderdorf wird dabei 
von rund 20 örtlichen Firmen unterstützt.  
 
• Zielgruppe 
Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen 
und generell Jugendliche, die das 14. Lebensjahr 
bereits erreicht haben. 
 
• Ziele 
Für den Jugendlichen soll der BvD Hilfe und 
Unterstützung zur Berufsfindung, zur Erprobung 
eigener Fähig- und Fertigkeiten hinsichtlich der 
Berufswahl sein. 
Im berufsvorbereitenden Lernbereich soll der 
Jugendliche grundlegend in seiner Arbeitsfähigkeit 
gefördert werden und arbeiten lernen im Hinblick 
auf berufsbezogene Situationen. Dies beinhaltet: 
- Fähigkeiten erwerben, Anweisungen in Form 

von Vorlagen eines Modells, Zeichnung und 
verbalen Anweisungen zu verstehen und 
auszuführen 

- Arbeit über eine längere Zeit durchzuführen 
- Fähigkeiten erwerben, hinsichtlich Ordnung 

und Sauberkeit in Bezug auf das Arbeitser-
gebnis, Werkzeuge, Material, Arbeitsplatz 
und einen angemessenen Umgangston zu 
gewöhnen 

- Fähigkeiten erwerben um sich als Arbeiten-
der in einer Gruppe einfügen zu können 

 
 
• Um diese Zielsetzungen zu erreichen versu-

chen wir den Jugendlichen über besondere 
Anreize zu gewinnen 

 
Bewertungssystem   
Die vorhandene Struktur bietet ein bewährtes 
Kontrollsystem über das Leistungsverhalten des 
Jugendlichen.  
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- Der Jugendliche wird nach den Kriterien Zu-
verlässigkeit, Pünktlichkeit, sorgfältiges Arbei-
ten und Umgangston bewertet. Der Anleiter 
füllt nach jeder Arbeitseinheit mit dem Jugend-
lichen den Bewertungsbogen aus und reflek-
tiert ihm sein Arbeitsverhalten. 
Die Bewertungsbögen dienen nicht nur dazu, 
den Jugendlichen nach Leistung zu entlohnen, 
sondern vielmehr um 

- die Jugendlichen grundsätzlich zu einer gesun-
den Arbeitshaltung zu motivieren, 

- den Jugendlichen insbesondere seine Stärken 
aufzuzeigen, 

- sich mit den Jugendlichen über seine Arbeit 
uns seine Erfahrungen auszutauschen und 

- den Jugendlichen am Ende eines geleisteten 
Arbeitsjahres ein Arbeitzeugnis auszustellen. 

 
Entlohnung 
Die Bewertung wird 1:1 in finanzielles Entgelt 
umgewandelt. Anhand des Bewertungsbogens 
sind die geleistete Arbeitsleistung und Beurteilung 
des Jugendlichen für jede geleistete Arbeitseinheit 
ersichtlich. Im Turnus von 6 Wochen werden die 
Bögen am BvD-Zahltag dem Arbeitserzieher vor-
gelegt. Dieser überprüft nach Vorlage der Bewer-
tungsbögen die Arbeitsleistung jedes Jugendlichen 
und bescheinigt ihm durch einen Leistungsnach-
weis die Höhe des Taschengeldes. 
 
Arbeitszeugnis 
Zum Ende eines geleisteten BvD-Arbeitsjahres 
erhält jeder Teilnehmer zum Schuljahreszeugnis 
ein Arbeitszeugnis in dem ersichtlich ist, welche 
Leistungen er im jeweiligen Berufsfeld erbracht 
hat. Bei hervorragenden Leistungen versehen 
manche Betriebe „ihre“ Jugendlichen zusätzlich 
mit einem Empfehlungsschreiben.  
 
Arbeitskleidung 
Ein weiterer wichtiger  Baustein dieses Konzepts 
ist die Arbeitskleidung. Z. B. durch das Tragen des 
„Blaumanns“ fühlt sich der Jugendliche in der 
Regel als Teilnehmer an der echten Arbeitswelt. 
Die Bereitschaft sich mehr anzustrengen ist die 
Folge. Das Kinderdorf stattet den Jugendlichen 
mit einer angemessenen Arbeitskleidung  und bei 
Bedarf mit Sicherheitsschuhen aus. Diese Arbeits-
kleidung wird über den Betreuungsaufwand finan-
ziert. 
 
 

• Einbindung des BvD in den Jahresablauf 
- Zum Schuljahresanfang findet eine Informa-

tionsveranstaltung zum Thema BvD für alle 
Beteiligten statt. 

- In Absprache mit den Jugendlichen, der 
Gesamtleitung, der Schulleitung, dem Klass-
lehrer, den Anleitern und dem Arbeitserzie-
her wird der BvD - Wochenarbeitstag festge-
legt.    

- Die Jugendlichen werden mit Unterstützung 
des Arbeitserziehers und dem zuständigen Be-
zugserzieher unterschiedlichen möglichen Ar-
beitsbereichen zugeordnet. Anhand der Krite-
rien ergibt sich, welcher Jugendliche sich für 
eine externe- oder eine interne Arbeitsstätte 
qualifiziert.  Wenn die Abstimmung passt, ver-
suchen wir die Arbeit im gewünschten Berufs-
feld des Jugendlichen  zu ermöglichen. 

  
• Zeitlicher Rahmen  
Über die Dauer eines Schuljahres arbeiten die 
Jugendlichen wöchentlich an einem Nachmittag an 
einer internen oder externen Stelle mit. Die Ar-
beitseinheit beginnt um 13:30 und endet um 
17:00. Hinzu kommen Zeiten für die Hin- und 
Rückfahrt. Ein Fahrdienst befördert die Jugendli-
chen zu den Betrieben und holt sie nach ihrer 
Arbeitseinheit wieder ab. Der BvD beginnt zum 
Schuljahresanfang und endet zum Ende des 
Schuljahres im Juli. Ferienzeiten und Betriebs-
praktika werden dabei im Vorfeld berücksichtigt. 
Termine wie Arztbesuche usw. werden nicht auf 
den BvD - Arbeitstag gelegt. 
 
• Den Jugendlichen stehen zwei große Arbeits-

bereiche zur Wahl:  Der interne und der exter-
ne Arbeitsbereich 

1. Der interne Arbeitsbereich 
Ein Jugendlicher wird dann an einen internen 
Arbeitsplatz vermittelt, wenn er die Anforderun-
gen für eine Arbeit in einem externen Betrieb 
noch nicht bewältigen kann. Ziel ist es, diese Ju-
gendlichen zum Halbjahr in einen externen Be-
trieb wechseln zu lassen. Bei den internen Arbeits-
stellen besteht die Möglichkeit, innerhalb eines 
Jahres die Stellen untereinander zu tauschen. Dies 
ist mit dem Arbeitserzieher zu klären. 
Der interne Arbeitsbereich gliedert sich in Haus-
meisterei (3 Stellen/ Außenanlagen, Montage, 
Malerei), Großküche (1 Stelle/ Gesundheitszeug-
nis erforderlich), Schneiderei (1 Stelle) und Holz-
werkstatt: (2 Stellen). 
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Zu den Aufgaben des Anleiters im internen Ar-
beitsbereich: 
Der Anleiter bietet dem Jugendlichen eine reali-
tätsbezogene Arbeit an. Arbeitsabläufe sollen dabei 
grundsätzlich nicht beeinträchtigt  werden. Der 
Anleiter beurteilt die Leistung des Jugendlichen 
nach jeder Arbeitseinheit und spricht mit ihm über 
sein Arbeitsverhalten, über Stärken und Schwä-
chen. Der Beurteilungsbogen wird zusammen mit 
den Jugendlichen ausgefüllt. Der Anleiter und der 
Bezugserzieher besprechen sich regelmäßig über 
das Arbeitsverhalten des Jugendlichen. 
 
Zu den Aufgaben des Jugendlichen im internen 
Arbeitsbereich: 
Der Jugendliche stellt sich zusammen mit dem 
Bezugserzieher beim Anleiter vor. 
Er erscheint pünktlich zur Arbeitsstelle in ange-
messener Arbeitskleidung und pflegt einen ange-
messenen Umgangston. Sollte er durch erklärbare 
Gründe bei der Arbeitsstelle nicht erscheinen 
können, so ist dies seinem Anleiter frühzeitig mit-
zuteilen. 
 
2.  Der externe Arbeitsbereich  
Dieser umfasst – wie schon erwähnt - bis zu 20 
Firmen, meist mittelständische Unternehmen, 
Kleinbetriebe und Dienstleistungsunternehmen in 
und um Eichstätt aus den Bereichen Kfz Werk-
stätten, Schreinerei, Verkauf, Metallverarbeitung, 
Elektrotechnik, Gärtnerei, Kindergarten, Zwei-
radmechaniker, Werbetechnik, Zimmerei. 
 
Ein externer Betrieb kommt dann in Frage, wenn 
der Jugendliche ein positives Sozialverhalten und 
eine positive Arbeitshaltung vorweisen kann und 
die Mindestanforderungen an Arbeitshaltung 
erfüllt. Unsere Jugendlichen arbeiten in den nahe-
gelegenen Betrieben in und um Eichstätt wöchent-
lich einen Nachmittag. Bei der Stellensuche wer-
den sie vom Arbeitserzieher und oder vom Be-
zugserzieher unterstützt. Es ist vorher zu prüfen, 
welcher Jugendliche sich für eine externe Stelle 
eignet. 
Im Wesentlichen sind es Betriebe aus dem produ-
zierenden Gewerbe sowie Dienstleistungsbetriebe. 
Betriebe mit überwiegender Montagetätigkeit 
zeigen sich für unser Konzept der Arbeitszeiten 
wegen als ungeeignet. 
Für die Betriebe besteht keinerlei Verpflichtung 
den Jugendlichen das ganze Jahr über zu beschäf-

tigen. Das Verhältnis kann  jederzeit aufgelöst 
werden.  
Die gute Mitarbeit und Motivation des Jugendli-
chen, sowie ein häufiger Austausch zwischen Be-
trieb und Bezugserzieher sichert ein kontinuierli-
ches Angebot. 
 
Die Arbeitsstellen des externen Arbeitsbereichs 
wurden im Schuljahr 2006 – 2007 wie folgt belegt: 
Kfz (3 Stellen), Schreinerei (3 Stellen), Gärtnerei 
(1 Stelle), Kindergarten (1 Stelle),  Fahrradfachge-
schäft (1 Stelle), Verkauf (2 Stellen), Metallverar-
beitung (2 Stellen), Zimmerei (1 Stelle), Werbe-
technik (1 Stelle). 
 
Zu den Aufgaben des Anleiters im externen Be-
trieb:  
Der Anleiter im Betrieb bietet dem Jugendlichen 
einen realistischen Eindruck über die Anforderun-
gen an das jeweilige Berufsbild. Der externe Be-
trieb stellt den Jugendlichen eine Arbeit zur Ver-
fügung ohne dass dabei Arbeitsabläufe wesentlich 
gestört werden. Der Betrieb braucht sich nicht um 
Arbeitskleidung, Entlohnung, Haftpflichtversiche-
rung usw. zu kümmern, diese Rahmenbedingun-
gen übernimmt das Kinderdorf. Der Anleiter füllt 
nach jeder Arbeitseinheit zusammen mit den Ju-
gendlichen den Beurteilungsbogen aus und reflek-
tiert ihm sein Arbeitsverhalten.  
 
Zu den Aufgaben des Jugendlichen im externen 
Arbeitsbereich: 
Der Jugendliche stellt sich persönlich im Betrieb 
vor, er wird vom Bezugserzieher und oder von 
Arbeitserzieher dabei unterstützt und begleitet. 
Der Jugendliche soll pünktlich zu seiner Arbeits-
stätte und in angemessener Arbeitskleidung er-
scheinen. Bei Krankheit oder anderer Verhinde-
rung muss er der Arbeitstätte Bescheid geben. 
Durch ein positives Arbeitsverhalten trägt er Mit-
verantwortung, die BvD -Stelle für nachfolgende 
Jugendliche zu sichern.  
 
Zu den Aufgaben des Bezugserziehers: 
Von Seiten des Bezugserziehers sind regelmäßige 
Besuche an der Arbeitsstätte alle 6 Wochen sinn-
voll und notwendig. Bei Erkrankung und Fern-
bleiben  seines Jugendlichen trägt er dafür Sorge, 
dass sich der Jugendliche im Betrieb entschuldigt  
Der Bezugserzieher bekundet sein Interesse an 
der Arbeit des Jugendlichen.  
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Zu den Leistungen des Kinderdorfes: 
Das Kinderdorf übernimmt die Kosten für Ar-
beitskleidung, Entlohnung und die Haftpflichtver-
sicherung für jeden Jugendlichen.   
 
Zu den Aufgaben des Arbeitserziehers: 
Zuständig für die gesamte Organisation: die Jah-
resplanung, die Einteilung zu den Arbeitstätten, 
unterstützt bei Bewerbungen Er pflegt  Kontakte 
zu den Arbeitstätten, tauscht sich mit den Jugend-
lichen, den Anleitern der Arbeitsstätten, den zu-
ständigen Bezugserziehern und Lehrkräften aus. 
Er verteilt Beurteilungsbögen, erteilt Leistungs-
nachweise, organisiert Informationstreffen und 
schreibt Arbeitsbescheinigungen. Er lädt alle in-
ternen Beteiligten zum Reflexionsgespräch ein. 
 
V. Zusammenarbeit mehrerer Partner 
Der BvD ist vernetztes Angebot über die Schule 
hinaus. Es erfolgt in Zusammenarbeit mit Schule, 
der Jugendhilfeeinrichtung und den Betrieben. 
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Durch-
führung des Projekts in der Jugendhilfeeinrichtung 
ist das Engagement der beteiligten Stellen unter-
einander,  insbesondere die Bereitschaft der Be-
triebe, Jugendliche über ein ganzes Schuljahr lang 
zu betreuen. Es bedarf Mitarbeiter mit guten Kon-
takten in der Region, die sich in dieser Sache 
persönlich engagieren. Diese Personen müssen 
von ihrer Institution als auch von anderen Betei-
ligten unterstützt werden. 
 
VI. Der Erfolg des Projekts 
Die Arbeit der letzten Jahre zeigt, dass unser Pro-
jekt in Fachkreisen auf großes Interesse stößt.  
Seit der Einführung 1998 des BvD im Caritas-
Kinderdorf Marienstein nahmen bis zum Schul-
jahresende 2007 insgesamt 103 Jugendliche vom 
Kinderdorf erfolgreich an der Maßnahme teil. 
Unter erfolgreich definieren wir eine positive zerti-
fizierte regelmäßige Teilnahme über die Dauer 
eines Schuljahres.  
 
VII. Perspektive 
In der Bundesrepublik existieren verschiedenste 
Programme zur beruflichen Förderung von be-
nachteiligten Jugendlichen. Unter benachteiligten 
Jugendlichen werden diejenigen jungen Menschen 
verstanden, die nach Beendigung der Regelschul-
zeit ohne berufliche Perspektiven sind und über 
keinen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz verfügen 

(BIBB, 2004). Die Benachteiligtenförderung ist 
aus unterschiedlichen Gründen reformbedürftig. 
Viele innovative Ansätze zur Verbesserung der 
Fördersituation werden erprobt (vgl. ebd.). 
Auch im Rahmen des KJHG kommen verschie-
dene sozialpädagogisch orientierte Angebote zur 
Berufsvorbereitung bei Bildungsträgern und in 
sozialen Einrichtungen zur Durchführung. Unser 
Förderprojekt im Kinderdorf beginnt bereits mit 
den Jugendlichen der 8. und 9. Hauptschulklassen 
und ist speziell auf deren Unterstützungsbedarf 
hin ausgerichtet.  
Bei vergleichbaren Voraussetzungen lässt sich das 
Konzept des BvD durchaus auf andere sozialpä-
dagogische Einrichtungen übertragen.  
Die von uns seit 10 Jahren praktizierte Form der 
Unterstützung bei dem so bedeutsamen Übergang 
von der Schule in die Arbeitswelt stellt unserer 
Ansicht nach aber auch ein sinnvolles Angebot für 
alle Schüler der Haupt- und Förderschulen dar.  
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