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Was brauchen Kinder und Jugendliche? 
 

 

Auch dieser Pädagogische Rundbrief stellt  den Versuch dar, Antworten auf diese Frage zu geben und 
natürlich speziell auf Fragen, die aus den Bedarfen der Erziehungshilfe kommen (siehe den Artikel von 
Woltmann über die Therapie von jungen Mädchen mit Borderline Persönlichkeitsstörung in einem ge-
schlossenen Setting). 
 
Dieser Pädagogische Rundbrief enthält Artikel, die alle von aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus Einrichtungen der Erziehungshilfe geschrieben wurden, also eine Art Siegel: „bewährt in der Praxis“ 
tragen. 
 
Jetzt im März 2010 muss sich die Herausgeberin fragen – warum wird das Thema „sexueller Missbrauch 
– Misshandlung“ auch in Institutionen nicht thematisiert? Der LVkE thematisiert das Thema seit Jahr-
zehnten. 1992 gab es auf Landesebene bereits Fortbildungen zur Arbeit mit sexuell missbrauchten Kin-
dern und Jugendlichen. Das Thema Missbrauch in Einrichtungen durch jugendliche Mitbewohner/-
innen und durch Mitarbeiter wurde auch thematisiert (allerdings weniger konsequent). In jeder Fortbil-
dung war der Grundtenor, dass der Schutz der betroffenen jungen Menschen und die Wertschätzung für 
die Art wie sie mit ihrem Leben trotz ihrer Verletzungen umgehen, Leitlinie der Arbeit in der Erzie-
hungshilfe ist. 
 
Generell kann man sagen, dass die Umsetzung der Kinderrechte, wie sie im Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (gilt in Deutschland seit dem 5. April 1992) festgelegt sind, Ziel der Arbeit der Erzie-
hungshilfe ist. Hier sind im Rahmen der laufenden Diskussion besonders Artikel 19 „Schutz vor Gewalt-
anwendung, Misshandlung, Verwahrlosung“ und Artikel 34 „Schutz vor sexuellem Missbrauch“ zu nen-
nen. Die Verwirklichung der Kinderrechte geschieht unter anderem durch die in Artikel 12 genannte 
„Berücksichtigung des Kinderwillens“. In der Erziehungshilfe sind hier die Stichworte „Partizipation“ 
und „Beteiligung“ zu nennen. In dem nächsten Pädagogischen Rundbrief wird die Dokumentation der 
Leiter/-innen-Tagung vom 24./25.02.10 zum Thema „Kinder haben Rechte – Kinderrechte im Span-
nungsfeld erzieherischer Hilfen“ erscheinen. 
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Vermeidung und Bearbeitung von Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch sind die 
Themen der Erziehungshilfe. Das fängt bei frühen Hilfen an und geht bis zu den Hilfen für junge Voll-
jährige. Was sagt das über Prävention? Die Gesellschaft und die Kirche als Teil der Gesellschaft, also wir 
alle sind gefragt: „Wie halten wir es mit der Wertschätzung, der ehrlichen Selbstkritik, der Verlässlich-
keit, der Zuwendung und dem Ernstnehmen“, für das Joachim Lehmann im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen plädiert?  
Der entscheidende Satz ist „Kinder und Jugendliche wollen und müssen ernst genommen werden.“ Und 
das geschieht nicht, wenn ich den jungen Menschen als Objekt der Befriedigung von Bedürfnissen nach 
Macht, Stützung, auch sexueller Wünsche jeder Art sehe. 
 
Ernst nehmen heißt bei jungen Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, über deren The-
rapie Woltmann berichtet, dass das Verhalten der Mädchen in deren subjektiven Kontext Sinn macht, 
dass ihre Eigenverantwortung gestärkt wird und sie unterstützt werden, breitbandig neues Verhalten zu 
lernen. 
 
Die Artikel von Altevers, Assenmacher und Seitz aus den Bethanien Kinderdörfern beschäftigen sich mit 
Biografiearbeit. Kinder, die in Einrichtungen der Erziehungshilfe leben, haben wie adoptierte Kinder 
oder Kinder in Pflegefamilien mehr Brüche in ihrer Biografie erlebt als die Mehrzahl der Gleichaltrigen. 
Ihre Identität ist häufig gebrochen, auch wenn das aus dem guten Grund des Schutzes geschah. Auch 
hier ist ein Artikel der UN-Kinderrechtskonvention zu zitieren. Artikel 8 beschäftigt sich mit der Identität. 
Schon im Pädagogischen Rundbrief 2/2000 wurde über ein Buch zur Biografiearbeit mit Kindern und 
Jugendlichen: „Wo gehöre ich hin?“ von T. Ryan und R. Walker, Beltz 1997 berichtet. Die Notwendig-
keit das Leben im Rahmen seiner Lebensgeschichte als sinnhaft zu erfahren wurde zitiert. Dies ist wich-
tig für die Kinder und Jugendlichen, die heute durch die Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe 
betreut werden. Das in einem Heft fest zuhalten, das nur dem Kind gehört, ist sehr bedeutsam.  
 
Sicher sind auch die Menschen, die nach ihrer Heimerziehung vor 40 Jahren/vor 30 Jahren fragen, auf 
der Suche nach der Sinnhaftigkeit ihrer Lebensgeschichte. Nicht umsonst sind bei Google die Mehrzahl 
der Einträge zur Biografiearbeit aus dem Altenhilfebereich. Erziehungshilfe heute zeichnet sich dadurch 
aus, dass man mit den Kindern der Zugang zu ihrer Vergangenheit offenhält. Dies bedeutet den Zugang 
zu den traurigen, schmerzhaften, beschämenden Seiten ihrer Erfahrungen, ohne die positiven, guten und 
frohen zu übersehen 
 
 
 

Die Herausgeberin 
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Was brauchen Kinder und Jugendliche? - Ein 

Plädoyer für mehr Wertschätzung, 

Gelassenheit, ehrliche Selbstkritik, Verläss-

lichkeit, Zuwendung und Ernstnehmen  
Joachim Lehmann, Kinder- und Jugendhilfezent-
rums St. Josef der KJF in Wunsiedel 
 
Die Bedürfnisse von Jugendlichen zu beschreiben, 
ist auf den ersten Blick wie eine Nadel im Heu-
haufen zu finden. Die materiellen Bedürfnisse 
oder besser gesagt Begehrlichkeiten sind im Laufe 
der letzten Jahrzehnte geradezu explodiert. Ich 
erinnere mich noch an das Bonanza-Fahrrad mit 
Bananensattel oder eine bestimmte Mofa-Marke, 
die besonders gut zu frisieren war oder an den 
Walkman oder... Es galt und gilt als trendy bzw. 
cool, gewisse Gegenstände als Eigentum aus der 
Tasche ziehen und als Status-Symbole hochhalten 
zu können. Das war so, ist so und wird sehr wahr-
scheinlich auch in Zukunft so sein. Ob jedoch der 
Besitz solcher Symbole die zeitgemäßen Bedürf-
nisse von Jugendlichen repräsentiert, wage ich zu 
bezweifeln 
 
Um die Bedürfnisse zu kennen und vor allem 
besser zu verstehen, sind Jugendliche am besten 
selbst zu fragen. Welcher Erwachsene aber geht 
schon auf Jugendliche zu, die womöglich noch in 
einer kleinen Gruppe „rumlungern“, finster oder 
gar provokant schauen, laut reden; ganz zu 
schweigen von Alkohol und Drogen, die sie even-
tuell konsumieren? Und wer von den Jugendli-
chen lässt sich schon gerne von Erwachsenen 
„ausfragen“, die sowieso nur meckern, kritisieren, 
von früher „rumlabern“, alles besser wissen und 
kein Vertrauen ausstrahlen, sondern vor Jugendli-
chen Angst haben? Letzteres ist mehr als berech-
tigt, wenn man von den brutalen Übergriffen auf 
andere Menschen in U- oder S-Bahn durch Ju-
gendliche hört. 
 
Als Gründe für einige der Schwierigkeiten 

habe ich folgende Erkenntnisse gewonnen: 

Jugendliche und Erwachsene sprechen unter-
schiedliche Sprachen. Das war immer schon so; 
bereits Sokrates berichtete von schwierigen jungen 
Menschen. Eine gewisse Gelassenheit ist also 
angezeigt, da wir diesbezüglich nicht wirklich viel 
verändern können. 
Jugendliche und bereits auch Kinder sind oftmals 
Symptomträger und nehmen die schwächste Posi-
tion in einem System ein, das immer noch als das 

beste angesehen wird: die Familie. Die Anforde-
rungen an eine Familie, ihre Mitglieder und deren 
Rollen haben sich im Lauf der letzten Jahrzehnte 
gewandelt. Rollen haben sich zum Teil auch um-
gekehrt. 
 
Streit und Aggressionen gehören mit zur Entwick-
lung von Jugendlichen und Kindern und sind per 
se normal. Der „Ton macht die Musik“ und dieser 
wird durch das Vorbild der Erwachsenen (z.B. 
Eltern, Lehrer, etc.) immer seltener weitergege-
ben. Erwachsene vergessen allzu leicht, dass sie 
selbst einmal jung gewesen sind und verdrängen 
die Aggressionen. 
Manchmal mischen sich Erwachsene viel zu früh 
und übertrieben reglementierend in Auseinander-
setzungen ein. Kinder und Jugendliche würden 
vieles unter sich unspektakulärer regeln. 
Zeit für das Kind haben heißt: in Beziehung ge-
hen, Liebe und Geborgenheit geben, sich auf das 
Kind freuen, gemeinsam etwas unternehmen, 
aufmerksam sein und … die Ruhe bewahren, 
jedenfalls als Grundhaltung.  
 
• „Eltern werden“ geht schnell, „Eltern sein“ 

muss mühsam erlernt werden. Ein großes 
Herz und materielle Versorgung sind nicht al-
les. 

• Zeit für die Reifung und Entwicklung bzw. 
Nachreifung im Falle von Förderbedarfen ist 
wichtig. 

• Eltern sind gefordert, um die Entwicklung 
ihrer Kinder positiv zu beeinflussen: d.h. au-
thentisch sein im direkten Kontakt, z. B. durch 
Wertschätzung, ehrliche Selbstkritik; Verläss-
lichkeit, Kontinuität und Zuwendung. 

• Fördern, bei Bedarf auch fordern, d.h. keine 
„Gängelei“ der Eltern, insbesondere nicht nach 
dem Prinzip der „Mamalogie“. 

• Jugendliche werden nicht mehr „erzogen“, 
sondern eher begleitet. 

 
„Kinder und Jugendliche wollen und müs-

sen ernst genommen werden.“ 

 

• Sie benötigen in der Ausbildung Perspektiven, 
für die es sich einzusetzen lohnt. Qualifizierung 
schafft Hoffnung, macht alleine aber nicht satt. 
Eine Aufgabe und ein Ziel zu haben sind wich-
tig. 

• Jugendlichen wollen und müssen ernst ge-
nommen werden, im Ernstfall auch mal „kon-
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trolliert auf die Nase fallen dürfen“, im Sinne 
von „Erfahrungen machen und Konsequenzen 
der eigenen Entscheidungen erleben“. 

• Nach Möglichkeit kein Auszug aus dem El-
ternhaus als Flucht, sondern um durch Ab-
stand wieder alters- und entwicklungsgemäße 
Nähe zu proben. 

• Jugendliche benötigen die Sicherheit der El-
tern, um für einen Moment vielleicht noch feh-
lende „Nestwärme“ nachtanken zu können – 
eine Rückkehr ohne Gesichtsverlust. 

• Eltern, Erwachsene sind immer Vorbild - Kin-
der, Jugendliche das Spiegelbild, mal etwas 
verzerrt, dann wieder klarer. 

• Kinder und Jugendliche benötigen zeitnahe 
Konsequenzen als Orientierung, als Motivation 
und auch Grenzsetzung.  

 
Ich habe Jugendliche und junge Erwachsene im-
mer als interessierte Partner wahrgenommen und 
– nach den üblichen Spielchen am Anfang einer 
Auseinandersetzung - viel Kompromissbereit-
schaft erlebt. Solange mit offenen Karten gespielt 
wird, können wir Fairness erwarten – auch bei 
unpopulären Entscheidungen. 
 
„Wir Erwachsene sollten die Machtspiel-

chen ablegen.“ 

 

In einer Stadt in Nordrhein-Westfalen wird man 
am Ortseingang mit „Kindergeschrei ist Zu-
kunftsmusik“ begrüßt. Vielleicht ist das ein Schritt 
von vielen, vorausschauend, den Bedürfnissen der 
Jugendlichen gerecht zu werden. Wir Erwachsene 
sollten frühzeitig investieren - „Jugend – lohnt 
sich!" - und nicht nur Abwrackprämien finanzie-
ren. Jugendliche handeln sonst zwangsläufig nach 
dem Gesetz des Stärkeren, um zu überleben. Stär-
ke und Macht haben allerdings nichts mit Recht 
haben zu tun. 
 
 
 
Autor: 

Joachim Lehmann 
Kinder- u. Jugendhilfezentrum St. Josef 
Senestreyplatz 5 
95632956329563295632        Wunsiedel (Ofr.)Wunsiedel (Ofr.)Wunsiedel (Ofr.)Wunsiedel (Ofr.) 
Tel.:   0 92 32 / 99 28 - 11 
Fax::  0 92 32 / 99 28 - 28 
Internet: www.st-josef-wunsiedel.de 

„Integration eines spezialisierten therapeuti-

schen Ansatzes (DBT/Dialektisch-Behaviou-

rale Therapie nach Marsha M. Linehan) in 

ein geschlossenes Setting der Jugendhilfe“ 

Dipl. Psych. Frank Woltmann, Abteilungsleiter 
Caritas Mädchenheim Gauting 
 
1. Veränderungsdruck auf die Jugendhilfe-
Einrichtung 

Seit vielen Jahren bzw. fast Jahrzehnten stellen 
mehr oder minder stark ausgeprägte Verhaltens-
auffälligkeiten in Kombination mit einer Verwei-
gerungshaltung (besonders das Entweichen/ 
Streunen/Trebegang) einen Hauptschwerpunkt 
der Problemlage bei Mädchen, welche geschlos-
sen untergebracht werden müssen, dar. Diese 
Mädchen sind durch die „gängigen“ Maßnahmen 
der Jugendhilfe (z.B. Sozialpädagogische Fami-
lienhilfe, Erziehungsbeistandschaft) im Regelfall 
nicht mehr ausreichend erreichbar. Jugendliche 
mit erkennbaren und diagnostizierten, ausgepräg-
ten psychischen Störungen (nach ICD/DSM) 
werden seit jeher eher im Rahmen der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie entweder stationär oder 
(bei Ausschluss akuter Selbst- und/oder Fremdge-
fährdung) ambulant versorgt. Bisweilen wird/ 
wurde ambulanten Jugendhilfe-Maßnahmen auch 
eine krankenkassenfinanzierte, ambulante Kinder- 
und Jugendpsychotherapie beiseite gestellt.  
Auch wenn es schon immer Überschneidungen 
zwischen den Bereichen Jugendhilfe und Psychiat-
rie gab, wurde eine Kooperation bzw. Vernetzung 
nur in wenigen Fällen als erforderlich erachtet 
bzw. für durchführbar gehalten und realisiert: 
Gerade in Kriseninterventionen (z.B. akute Suizi-
dalität, massive Selbstverletzungen, Fremdgefähr-
dung) zeigte sich schon immer wie notwendig 
eine funktionale Zusammenarbeit zwischen Ju-
gendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie, z.B. 
ein „gemeinsamer runder Tisch“ auf der Psychiat-
riestation nach einer stationären Aufnahme gerade 
auch für die weitere Arbeit der Jugendhilfe ist. 
Teilweise überschneiden/ähneln sich die beiden 
Institutionen in ihrer Vorgehensweise bzw. in 
ihrem Auftrag (z.B. Auftrag der emotionalen Stabi-
lisierung), wobei bei einem bestimmten Ausprä-
gungsgrad der akuten Störung die alleinige Zu-
ständigkeit der Psychiatrie sicherlich unstrittig ist. 
Auf der anderen Seite stand/steht die Psychiatrie 
oft vor der Notwendigkeit nach einem KJP-
Aufenthalt eine geeignete Anschlussmaßnahme zu 
finden, welche willens und in der Lage ist, die sich 
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aus der Psychodiagnostik und der begonnenen 
Behandlung in der Psychiatrie ergebenden thera-
peutischen Implikationen längerfristig auch umzu-
setzen. Hier wird von der Jugendhilfe (zurecht) 
eine hohe pädagogische und zusätzlich auch the-
rapeutische Kompetenz erwartet.  
Parallel dazu scheinen bestimmte Störungsbilder 
(insbesondere die Gruppe der Persönlichkeitsstö-
rungen wie die Borderline-Persönlichkeits-
störung/BPS), wie sie bis dato nahezu ausschließ-
lich in der Erwachsenen-Psychiatrie diagnostiziert 
wurden, bereits im Pubertätsalter zumindest als 
Persönlichkeitsakzentuierung, zweifelsfrei erkenn-
bar zu werden (die Diagnose einer Borderline-
Störung darf im Regelfall im jugendlichen Alter 
noch nicht gestellt werden). Ein weiteres Beispiel 
für die Notwendigkeit des Erwerbs psychothera-
peutischer Kompetenzen in der Jugendhilfe ist die 
Gruppe der posttraumatischen Belastungsstörun-
gen/PTSB, welche sich oft durch ambulante Psy-
chotherapie sowie tendenziell eher kürzere Psy-
chiatrie-Aufenthalte alleine nicht ausreichend bzw. 
nicht ausreichend lange behandeln lassen. Auch 
bei der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ ist 
ein psychotherapeutisches Vorgehen in der Ju-
gendhilfe angezeigt. 
Neben der Notwendigkeit einer sinnvollen Koope-
ration zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie sieht 
sich die Jugendhilfe, insbesondere die stationäre 
Jugendhilfe, also gezwungen, ihr Behandlungs-
spektrum an diese unterschiedlichen Erfordernisse 
spezieller Störungsbilder anzupassen und um 
spezialisierte psychotherapeutische Konzepte zu 
erweitern.  
Im Heimbereich (ob offene oder geschlossene 
Unterbringung) stellen besonders Jugendliche, bei 
welchen eine (drohende) Persönlichkeitsstörung 
diagnostiziert/vermutet wird, die also extremen 
Stimmungsschwankungen unterliegen, durch (z.T. 
massive) Selbstverletzungen auffallen, ein hohes 
Risikoverhalten und/oder ein z.T. extrem polari-
sierendes Kontaktverhalten zeigen, dissozial sind 
und durch andere Jugendhilfeeinrichtungen nicht 
mehr erreichbar sind oder sich diesen durch Weg-
laufen entziehen, die vor Allem sozialpädagogische 
Mitarbeiterschaft vor besonders hohe Anforde-
rungen. Ein im Wesentlichen auf Struktur, Kontakt 
und Sanktionen ausgerichtetes pädagogisches 
Setting zeigt sich als nicht mehr ausreichend zur 
Behandlung eines solchen, komplexen Störungs-
bildes. Somit steht die Jugendhilfe vor einem Ver-
änderungsdruck, welchem sie nur durch den Er-
werb neuer Kompetenzen und die Integration 

neuer Methoden in den pädagogischen Alltag 
begegnen kann.  
2. Darstellung der Einrichtung 

Generell werden im Mädchenheim Gauting auf 6 
geschlossenen und 2 offenen Gruppen 57 Mäd-
chen im Alter von mindestens 12 bis 18 Jahren 
versorgt, höchstes Aufnahmealter ist 17. 
Die aufgenommenen Mädchen unterliegen sämt-
lich der allgemeinen Schulpflicht bzw. Berufs-
schulpflicht und sind in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung so stark betroffen, dass sie einer sehr 
intensiven pädagogisch-therapeutischen Betreu-
ung bedürfen (z.B. ausgeprägte neurotische Stö-
rungen, psychosomatische Begleiterscheinungen, 
depressive/aggressive Verhaltensweisen, Sucht-
verhalten oder Suchtgefährdung, geringe Frustra-
tionstoleranz, Impulskontrollstörungen, Eigen- 
und/oder Fremdgefährdung, fehlende lebensprak-
tische und soziale Kompetenz, Schulprobleme, 
Streunen, Schulprobleme, Gefahr der Dissozialität 
etc.  
Kostenträger der Maßnahmen sind grundsätzlich 
die jeweiligen Jugendämter der Städte oder der 
Landkreise. Die Jugendämter sind oft auch we-
sentlicher Initiator der entsprechenden Heim-
maßnahme. Grundsätzlich ist zur Unterbringung 
auf einer geschlossenen Gruppe ein richterlicher 
Unterbringungs-Beschluss erforderlich, welcher 
vom Erziehungsberechtigten (Eltern, Vormund) 
initiiert werden muss  (es ist nicht möglich auf 
eigenen Willen bzw. ohne richterlichen Beschluss 
auf einer geschlossenen Gruppe zu bleiben). Die 
Dauer des Aufenthaltes richtet sich neben den 
inhaltlichen Erfordernissen nach der Vorgabe des 
Unterbringungsbeschlusses, welcher im Regelfall 
für 12 Monate ausgestellt wird und um ein weite-
res Jahr verlängert werden kann. 
Mädchen mit akuten Psychosen, massivem, aku-
tem Substanzmissbrauch (Suchterkrankung als 
Kerndiagnose) oder mit geistiger Behinderung 
können nicht aufgenommen werden, im Übrigen 
müssen die Mädchen auf der heiminternen Schule 
zur Erziehungshilfe beschulbar sein.  
 
3. Darstellung des Therapieansatzes „DBT“ 

Nachdem in den Jahren ab 2002 vermehrt Mäd-
chen mit der BPS Diagnose bzw.  Verdachtsdiag-
nose im Mädchenheim Gauting vorstellig wurden, 
stand auch das Mädchenheim vor der Frage, wie 
diesem Störungsbild im Rahmen der Jugendhilfe 
professionell begegnet werden kann. Prinzipiell 
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wurden zwei Herangehensweisen diskutiert: Ers-
tens die Verteilung der Mädchen mit entspre-
chender Persönlichkeitsakzentuierung auf alle 
Gruppen bei zusätzlicher Versorgung durch einen 
gruppenübergreifenden, psychologischen Fach-
dienst oder der Aufbau einer Spezialgruppe, aus-
schließlich für dieses Klientel. Nachdem man sich 
aus organisatorischen und inhaltlichen Gründen 
für die zweite Variante entschlossen hatte, wurde 
2003 eine vorbereitende Arbeitsgruppe initiiert, ca. 
Mitte 2005 wurden die Implementierungsarbeiten 
wie folgt abgeschlossen: Entgeltverhandlungen, 
Start-Up-Fortbildungen in DBT (siehe unten), 
Installation einer DBT-Supervision, Personalauf-
stockung im pädagogischen und psychologischen 
Bereich, Teilnahme an DBT-Netzwerktreffen, 
Start Fertigkeiten-Training (siehe unten) etc.. 
Nachdem sich die Dialektisch-behaviourale The-
rapie nach Marsha M. Linehan/DBT im Bereich 
der Erwachsenen-Psychotherapie als ein nach-
weislich wirksames Behandlungsverfahren etab-
liert hatte, wurde die Adaption des Verfahrens für 
Jugendliche (DBT-A, für Adoleszente) als das 
wesentliche Grundgerüst der erweiterten pädago-
gischen und therapeutischen Arbeit auf der ent-
sprechenden Mädchengruppe ausgewählt. Die 
DBT-A fußt wie die DBT für Erwachsene auf 
folgenden Grundannahmen:  
o Verhalten der Mädchen macht in deren sub-

jektivem Kontext Sinn 
o Ziel der Mädchen ist eine Situations- bzw. 

Zustandsverbesserung 
o Hierzu ist vergleichsweise mehr Anstren-

gung/Motivation als gewöhnlich aufzubrin-
gen 

o Eigenverantwortung bei der Problemlösung 
o Anerkennung des Leidensdrucks der Betrof-

fenen 
o Es ist erforderlich, breitbandig neues Verhal-

ten zu erlernen 
o Versagensängste nehmen - Versagen ist nicht 

möglich 
o Helfer holen sich Unterstützung  

Verwirklicht wird die zusätzlich implementierte 
DBT-Therapie in folgenden Kern-Modulen: 
o Einzeltherapie (durch DBT-geschulte Psy-

chologin) 
o Fertigkeitentraining (in der Gruppe und Ein-

zeln sowie im pädagogischen Alltag) 
o Telefonberatung (im Rahmen der Nachbe-

treuung und bei Familienheimfahrten) 

o Supervisionsgruppe (für Therapeutin und 
Bezugsbetreuer) 

Die obigen Grundannahmen der DBT werden 
hierbei in die in der Gesamteinrichtung geltenden 
grundsätzlichen konzeptuellen Bausteine einge-
fügt. Diese sind u.A: 
o „therapeutische Gemeinschaft“ 
o milieutherapeutischer- alltagsbezogener An-

satz 
o Individuelle Geschlossenheit 
o Balance zwischen Verhaltensorientierung und 

Fokus auf Psychodynamik 
o Psychoedukation/Förderung von Kompe-

tenzerwerb  
o Ressourcenorientierung 
o Beachtung der umgebenden Syste-

me/Kontextfaktorten 
o Entwicklungsorientierung 
o Halt durch Strukturgebung 
o Bezugsbetreuer-System 
 

Real gelebt werden diese Schwerpunkte durch die 
Orientierung an/Verwirklichung von folgenden 
Elementen: Regelplan (incl. Tagesstruktur, Erstel-
len und Auswertung von Mädchen-Anträgen ans 
Team, Konsequenzen), abgestuftes Ausgangsmo-
dell, Achtsamkeitsgruppe, Erstellung und Auswer-
tung von Stimmungs-Wochenprotokollen- und 
Schulprotokollen, Erstellung und Besprechung 
von Verhaltensanalysen, verpflichtende pädagogi-
sche und psychologische Einzelgespräche, sonsti-
ge Gesprächen mit Bezugsbetreuer, Klärungsge-
spräche, Gruppen-Therapiegespräche, Elternarbeit 
(incl. abgestufter Heimfahrtregelungen sowie evtl. 
Beurlaubungen), Auszeiten/Zimmerzeiten, ge-
meinsame Mahlzeiten/Tagesplanung/Tagesge-
spräch/Schule/Freizeit/Sport-Körperliche Aktivitä-
ten, Individuelle, neigungsbezogene Aktivitäten, 
gruppenbezogene Aktivitäten, Zielplanung/Thera-
pieplanungssitzungen, Einzel- und Gruppen-
dienste. 
 
4. Schwierigkeiten bei der Integration eines 

psychotherapeutischen Therapieansatzes ins-
besondere in die geschlossenen Jugendhilfe 

Bei der Integration eines originär psychotherapeu-
tischen Ansatzes in das pädagogische Feld der 
(insbesondere geschlossenen) Jugendhilfe zeigen 
sich eine Reihe von typischen Problemen bzw. 
Herausforderungen: 
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Ø  Therapeutisches Arbeiten in einem Zwangs-
setting 

Besonders am Beginn einer geschlossenen 
Heimmaßnahme zeigt sich nahezu grundsätzlich, 
dass die Mädchen die Maßnahme, von der sie 
zudem oftmals erst sehr spontan erfahren und die 
bisweilen mit einer Zuführung durch die Polizei 
verbunden ist, mehr oder weniger massiv ableh-
nend gegenüberstehen. Auch nach einem Vorstel-
lungsgespräch weiß das Mädchen oft nur unge-
nau, was auf sie zukommt. Auch wenn die Türen 
der Zimmer und der Gruppe nur in Ausnahmefäl-
len geschlossen werden, ruft besonders am Beginn 
der Unterbringung die Heim-Entscheidung gegen 
den eigenen Willen sowie die damit verbundenen 
Freiheitseinschränkungen (Telefonbeschränkun-
gen, Heim-Regeln, Gruppen-Pflichten, Ausgangs-
begrenzung etc.) verständlicherweise viel Wider-
stand hervor, der erst einmal einer Bereitschaft zur 
psychotherapeutischen Mitarbeit zuwiderlaufen 
kann. Viele Mädchen hatten vor der Heimunter-
bringung oft (zu) große Freiräume, mit denen sie 
nicht adäquat umgehen konnten. Die ausgeprägte 
Strukturgebung, die sie oft vorher nicht kannten 
sowie die Idee einer schrittweisen Verselbständi-
gung fehlt bei diesen Mädchen oft gänzlich.   
Auf der anderen Seite besteht angesichts dieser 
starken externen Strukturierung durchaus auch die 
Gefahr der Gewöhnung/Anpassung an ein solch 
ausgeprägtes Maß an Sicherheit, so dass die ge-
schlossene Einbindung auch zur Abgabe von Ver-
antwortung führen kann, was einer eigenverant-
wortlichen Therapie-Compliance ebenfalls abträg-
lich sein kann. Die Bereitschaft zur Therapie wird 
nicht zu Unrecht im Regelfall als eine bedeutsame 
Voraussetzung für Veränderung gesehen; Die 
Freiwilligkeit zur Therapie ist im Übrigen auch lt. 
DBT eine wichtige Grundvoraussetzung; Dennoch 
sanktionieren wir die Ablehnung/Verweigerung 
von Therapie u.U. mit Reduzierung der Freiheits-
grade (z.B. Nicht-Weiterstufung im Ausgangsmo-
dell); Angesichts des jugendlichen Alters der 
Mädchen und der damit einhergehenden oftmals 
(noch) nicht ausreichenden Einsichtsfähigkeit, 
kann hier nicht grundsätzlich anders verfahren 
werden. Außerdem gehen wir davon aus, dass 
insbesondere für Jugendliche aus vernachlässigen-
den Herkunftsfamilien die Verpflichtung zur The-
rapie, also auch die Verpflichtung zum interperso-
nellen Kontakt ein außerordentlich positiver Ent-
wicklungsfaktor sein kann, denn jegliche thera-
peutische Veränderung ist von einer funktionalen 

therapeutischen Bindung abhängig, so dass u.U. 
gerade der Zwangskontext als Zuwendung, Inte-
resse und Halt gebend erlebt wird und die Bot-
schaft übermittelt wird: „Du bist uns so wichtig, 
dass wir dir Unterstützung geben, auch wenn du 
diese nicht einforderst oder sogar ablehnst. Wir 
sehen Dich genau an und so sehen wir auch hin-
ter das, was du uns vordergründig signalisierst, 
wenn du sagst, dass du keine Hilfe benötigst.“ 
Gerade im Rahmen der DBT wird im Übrigen die 
Verantwortung für die Verbesserung der eigenen 
Lebenssituation nicht bestrafend sondern aus-
drücklich auch als Lernfeld für das Leben nach 
Entlassung kommuniziert.  
 
Ø  Bestrafung der Opfer? 

Sehr oft finden wir Missbrauch, Vernachlässigung 
etc. in der Vorgeschichte der Mädchen. Zumindest 
nach Außen hin (in der Wahrnehmung der Mäd-
chen) scheint ein geschlossenes Heimsetting die 
Verantwortungszuschreibung auf den/die Verant-
wortlichen (z.B. den Missbraucher) oftmals zu 
vernachlässigen und den Problemfokus (und da-
mit scheinbar auch die Schuldzuschreibung) auf 
die Kinder/Jugendlichen zu legen. „Warum bin ich 
hier und nicht meine Eltern, der Vergewaltiger 
etc.“ Kinder/Jugendliche erleben zudem eine 
Trennung von der Familie, selbst wenn sie in der 
Familie aversiven Bedingungen ausgesetzt waren 
u.U. als erneute Bestrafung, auch wenn dies nicht 
explizit ausgesprochen wird, (z.B. wg. Überanpas-
sung an den Rahmen der Einrichtung, um Liebe 
der Bezugspersonen nicht zu verlieren etc.). Nicht 
grundsätzlich auszuschließen ist ferner eine Re-
Traumatisierung durch die Geschlossenheit, die 
enge Lebensform in einer Wohngruppe, die Kon-
frontation mit bekannten Themenkomplexen etc. 
Aus diesem Setting-Problem heraus erfordert es 
nicht nur eine hohe psychotherapeutische Kompe-
tenz, sondern ebenso ein vertieftes Verständnis für 
die beteiligten Systeme und die Wirksam-
keit/Bedeutung der Rahmenbedingungen/ Kon-
textfaktoren insgesamt. Auf der anderen Seite 
überwiegt im Regelfall die verlässliche Schutz-
funktion eines geschlossenen Rahmens, in wel-
chem sich die Jugendliche sehr genau auf das 
Verhalten der therapeutisch geschulten Mitarbei-
ter verlassen kann. Gerade im Hinblick auf die 
Themen Einhaltung von Grenzen, Überforderung 
durch psychisch zu belastende Themen sowie 
Umgang mit traumatisierenden Erfahrungen ge-
hen therapeutisch geschulte Mitarbeiter tendenzi-
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ell sorgsamer mit den Betroffenen um, was sowohl 
einerseits die Vermeidung von erneuter Überfor-
derung aber auch die Bedeutung des Schaffens 
von neuen Erlebnissen (z.B. Angstkonfrontation) 
darstellt. Erst eine therapeutische Unterfütterung 
ermöglicht hier eine individuell auf die Jugendli-
che angepasste Vorgehensweise.  
 
Ø  Gefahr der „Gewöhnung“ an psychiatrische 

Entlastung  

Bei akuter Suizidalität, massiver Selbstverletzung 
oder Fremdgefährdung ist eine Unterstüt-
zung/Entlastung des Systems (Mädchen, Jugend-
hilfe-Einrichtung) durch die KJP fraglos nötig. 
Probleme bei der Inanspruchnahme/Initiierung 
einer solchen Krisenintervention sind jedoch die 
u.U. „große Bühne“ bei der Verlegung des Mäd-
chens in die Psychiatrie, die (erwünschte) sehr 
starke Entlastung durch die Psychiatrie, die schnell 
zur Gewohnheit bzw. zu einem wirksamen Ver-
stärker werden kann, die Verhinderung der Not-
wendigkeit, selbst Möglichkeiten eines funktiona-
len Spannungsabbaus oder andere Coping-
Strategien zu erlernen, die starke Zuwendung, zu 
dem Zeitpunkt, wenn sie „eingefordert“ wird, die 
u.U. „ansteckende Wirkung“ auf die anderen 
Mädchen der Einrichtung, und insbesondere die 
(nachvollziehbare und der Wahrheit entsprechen-
de) Aussage der KJP, „jederzeit wieder kommen 
zu können“ etc. Einem Signal in Richtung grund-
sätzlicher Abgabe von Eigenverantwortung muss 
daher in jedem Falle entgegengewirkt werden, 
wenn in der Jugendhilfe schrittweise zu mehr 
Eigenverantwortung gefördert/therapiert werden 
soll. Grundsätzlich positiv für den gesamten Ver-
lauf der weiteren Jugendhilfe kann jedoch sein, 
wenn diese Berührungspunkte zur Psychiatrie zu 
einem nutzbringenden Austausch von therapeu-
tisch fundierten Experten auf beiden Seiten wer-
den, beispielsweise in Form eines runden Ti-
schens aller Beteiligter eine inhaltliche Brücke 
zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie geschlagen 
wird. So können Anlass zur psychiatrischen Kri-
senintervention und Prozedere nach der Entlas-
sung (insbesondere) das Vorgehen in der Jugend-
hilfe im Wiederholungsfall professionell abge-
stimmt werden.  
 
Ø  Räumliche Trennung von Herkunftssystem 

„Wie soll ich das Verhältnis zu meiner Mutter 
verbessern, wenn ich nicht bei ihr bin, wie soll ich 

zeigen, dass ich mich an elterliche Regeln halten 
kann…“? Aufgrund der oftmaligen Entfernung 
zum Heimatort ist die dringende Einübung neuer 
intrafamiliärer Kommunikationsmuster, die in der 
Therapie angestoßen wird, sehr erschwert. Die 
Durchführung kontinuierlicher Elternarbeit oder 
die therapeutische Begleitung von Familienheim-
fahrten sind nicht immer problemlos umsetzbar, 
so dass die Umsetzung einer sonst fraglos wichti-
gen systemischen Ausrichtung jedweder psycho-
therapeutischen Herangehensweise nicht einfach 
ist. So müssen alternative Möglichkeiten (z.B. 
Telefonate) sowie psychotherapeutische Techni-
ken/Übungen (z.B. Rollenspiele) eingesetzt wer-
den, um dennoch der Bedeutsamkeit der sozialen 
Kontextfaktoren Rechnung zu tragen und die 
beteiligten Personen quasi „in-vitro“ ins Spiel zu 
bringen. Je therapeutischer ein Setting der Jugend-
hilfe ausgerichtet ist, um so eher kann jedoch auch 
der oft virulenten Gefahr entgegengewirkt werden, 
dass die Herkunftsfamilie als „störendes Artefakt 
in der Entwicklung der Jugendlichen“ vom Helfer 
der Jugendhilfe angesehen wird. Um das Her-
kunftssystem nutzbringend miteinzubeziehen, 
ohne mit ihm in eine unproduktive Konkurrenzsi-
tuation zu kommen ist ein Höchstmaß an thera-
peutischer Kompetenz erforderlich. Dies gilt ins-
besondere auch für psychoedukative Elemente der 
DBT-A, angesichts einer derartig ausgeprägten 
und nicht einfach „wegzutherapierenden“ Proble-
matik, wie der einer beginnenden Persönlichkeits-
störung.  
 
Ø  Individuelle Entwicklung fördern vs. „Stigma 
Borderline“ 
 
Besonders Im Falle der Borderline-Störung för-
dern wir einerseits die Entwicklung von Einsicht 
in die Persönlichkeitsakzentuierung (z.B. die be-
stehende emotionale Regulationsstörung) und 
insbesondere die Eigen-Verantwortung gut hier-
mit umgehen zu können und zu müssen; Anderer-
seits operieren wir in diesem Falle mit einem 
Begriff, der z.T. für die Mädchen und deren An-
gehörigen geradezu für die Unmöglichkeit von 
Entwicklung, also einer überdauernden Persön-
lichkeitsausstattung steht. Dieser „Spagat“ erfor-
dert eine sehr differenzierte und insbesondere an 
das Alter und die Kognition der Mädchen ange-
passte Aufklärung/Psychoedukation, zu der eine 
ausgeprägte auch therapeutische Fachkompetenz 
erforderlich ist. Manchmal besteht auch die Ge-
fahr einer fatalistischen („ich kann nichts dafür, 
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ich bin ja Borderline“) Einstellung auf Seiten der 
Betroffenen, welche ebenfalls für eine psychothe-
rapeutische Bearbeitung nicht förderlich sein 
kann. Botschaft wäre hier in etwa: „Verantwortung 
für die Zukunft, ja, schuld für die Vergangenheit, 
eher nein! Die Vermittlung eines, die scheinbaren 
Gegensätze aufhebenden, zumindest integrieren-
den Ansatzes wie der DBT, ein Nahebringen 
zwingend notwendiger Grundkenntnisse über 
emotionale Vorgänge überhaupt sowie im Speziel-
len das Wissen um die Möglichkeiten und Ent-
wicklungs-Grenzen einer beginnenden Persön-
lichkeitsstörung aber auch einer schweren früh-
kindlichen Traumatisierung ist ohne explizite 
therapeutische Kompetenz der Jugendhilfe nicht 
verantwortlich möglich.  
 
Ø  Vom positiven Modell lernen vs. „Alle haben 

das gleiche Problem“ 
 
Grundproblem vieler therapeutischer Spezial-
gruppen ist die Gefahr eines erschwerten Modell-
lernens durch Fehlen eines positiven, sprich an-
ders handelnden Modells, wenn die Klientel sich 
überwiegend oder gar ausschließlich aus Patien-
ten/Klienten mit demselben Störungsbild rekru-
tiert. Besonders bedeutsam ist dies gerade in ei-
nem Alter, in welchem die Bedeutung des Verhal-
tens der Peer-Group oft wesentlich mehr zählt als 
das Verhalten und die Grundhaltungen der struk-
turgebenden Erwachsenenwelt. Aufgrund des 
stigmatisierenden Borderline-Begriffes findet fer-
ner z.T. gerade eine zu starke Abgrenzung vom 
potentiellen Modell („die muss das lernen, aber 
ich nicht, ich habe ja kein Borderline“) statt. Posi-
tiv entwickelt sich dieser Umstand jedoch, wenn 
Jugendliche die Erfahrung machen, dass trotz der 
Diagnose einer psychischen Störung, z.B. einer 
beginnenden Persönlichkeitsstörung Entwicklung 
möglich ist, ja bei Anderen positive Entwicklung 
unmittelbar gesehen werden kann. Gerade Ju-
gendliche mit BPS, die sich oftmals als „völlig 
anders als andere Jugendliche“ beurteilen, würden 
dieses Vorurteil bzg. Des eigenen Selbstbildes auf 
einer Gruppe mit gemischter Indikation evtl. ver-
festigen und sich hier mögliche Fortschritte ande-
rer Jugendlicher gerade nicht abschauen. 
 
5. Wirkfaktoren – Warum wirkt was? 
 
Aufgrund der Komplexität der psychischen Stö-
rungsbilder sowie der höchst anspruchsvollen 
Aufgabe pädagogische und spezialpsychothera-

peutische Element in einer Jugendhilfe-
Einrichtung zu integrieren/kombinieren, ist grund-
sätzlich eine sehr hohe Absprachenotwendigkeit 
im Team, gerade zwischen den Berufsgruppen 
Pädagogik (Sozialpädagogik, Sonderpädagogik 
etc.) und Psychologie gegeben. Einerseits beste-
hen Ähnlichkeiten in der Arbeit sowie die Erfor-
dernis einheitlich zu arbeiten und zu rigide Aufga-
bentrennungen zu vermeiden. Andererseits be-
steht für die Jugendlichen eine Unterscheidungs-
notwendigkeit zwischen den mit ihnen arbeiten-
den Personen und deren Funktion. Nicht vernach-
lässigt werden darf zudem, dass eine Gesamtbe-
reitschaft des pädagogischen Teams vorhanden 
sein muss, bevor eine psychotherapeutische Aus-
richtung ergänzend eingeführt werden kann, wel-
che zudem nicht von Beginn an durchwegs hoch-
kompetent gelebt werden kann, sondern in der 
Regel organisch wachsend aufgebaut werden 
muss. 
 
Ausgehend von der Beobachtung, dass trotz der 
oben aufgeführten Herausforderungen z.T. im 
geschlossenen Rahmen eine therapeutische Um-
setzung nicht nur überraschend gut gelingt, son-
dern bisweilen sogar leichter umsetzbar erscheint 
als in einer offen geführten Gruppe stellt sich die 
Frage nach den eigentlich Wirkfaktoren:  
 
Zunächst einmal muss konstatiert werden, dass 
eine Maßnahme wie eine geschlossen Unterbrin-
gung (GU) in einer Vielzahl der Fälle von den an 
der Vorab-Hilfeplanung Beteiligten (Eltern, Ju-
gendämter, Kinder- und Jugendpsychiatrie, aktuel-
le Einrichtung, Familiengericht etc.) immer noch 
als eine quasi „ultima-ratio“ angesehen wird. Die 
Beteiligten sehen sich, angesichts einer überdurch-
schnittlich ausgeprägten Problemlage der Jugend-
lichen bzw. der die Jugendlichen umgebenden 
Faktoren, überfordert und stellen ein Nicht-mehr 
Funktionieren der bisherigen, niederschwelligen 
Hilfen fest. Aus diesem Grund wird die Hilfe GU 
eher (zu) spät und als Notlösung als (zu) früh 
angesetzt. Angesichts einer derartigen Ausgangsla-
ge startet die Hilfe oft in einer Phase der unmittel-
bar vorangegangen Eskalation, was sich oftmals zu 
Beginn erschwerend auf die Motivation der Ju-
gendlichen auswirkt. Aus der teilweise „verblüf-
fend“ erscheinenden Erkenntnis, dass sich gerade 
oftmals diese „Überforderungsfälle“ im geschlos-
senen Setting mit zunehmender Aufenthaltsdauer 
stabiler präsentieren, kann auf ein Greifen der 
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ausgeprägten Struktursetzung dieses Settings ge-
schlossen werden.  
 
Immer wieder ist festzustellen, dass in dieser 
Struktur dann auch die Bereitschaft von Jugendli-
chen, psychotherapeutische Unterstützung anzu-
nehmen, anwächst. Z.T. wird sogar der Zwang zur 
Therapie als befreiend wahrgenommen, da er bei 
vordergründiger Ablehnung der Inanspruchnahme 
von Hilfe einen Zugang legitimiert („eigentlich 
brauche ich ja keine Hilfe, aber ich muss ja“).  
Ein nicht zu vernachlässigender Wirkfaktor ist 
außerdem der Umstand, dass kurzfristige Irritatio-
nen, Widerstände, Übertragungsphänomene etc., 
die sich oftmals in der Therapie ergeben, im nicht-
geschlossenen Setting zu oft einen Abbruch der 
Therapie nach sich ziehen und somit nicht bear-
beitet werden können. Im geschlossenen Setting 
ist es den Klientinnen möglich andere als Ab-
bruchs-Erfahrungen zu machen.  
 
Besonders hilfreich ist ferner, dass es im 
pädadgogisch strukturierten Setting möglich ist, 
das gesamte Umfeld nach einem kohärenten 
Lernfeld therapeutisch zu strukturieren, in wel-
chem z.B. die Anstöße aus der Einzel- und/oder 
Gruppentherapie durch gezielte Alltags-
Erfahrungen mit Leben gefüllt werden können.  
 
Ferner mag die therapeutische Ausrichtung eines 
pädadgogischen Settings auch eine Komplexitäts-
reduktion für die Jugendlichen darstellen, die die 
Welt verstehbar macht und die Umsetzung neu 
erlernter Verhaltensmuster erst ermöglicht. Dies 
gilt auch für die Arbeit mit Angehörigen, die in 
einer solchen Jugendhilfeeinrichtung auf ein Be-
handlungsteam treffen, welches, oftmals im Ge-
gensatz zu erlebten Vorerfahrungen, ohne zu sehr 
zu vereinfachen, eine nachvollziehbare Orientie-
rung in der Komplexität der Thematiken ermög-
licht.  
Aus Sicht der pädagogischen Mitarbeiter ist die 
Anlehnung an ein therapeutisches Fundament 
ebenfalls ein nicht zu vernachlässigender, kompe-
tenzstiftender Rahmen, in welchem neben thera-
peutischer Theorie auch reales „Handwerkszeug“ 
an die Hand gegeben wird und somit die Selbst-
wirksamkeit im Alltag erhöht wird.  
 
Gerade im geschlossenen Rahmen der Jugendhilfe 
mit seinen speziellen Herausforderungen aber 
auch besonderen Möglichkeiten bietet die Integra-
tion eines therapeutischen Ansatzes die Chance an 

die Stelle von nicht-zutreffenden Vorurteilen des 
Wegsperrens und willenbrechenden Zwingens 
einen anspruchsvollen therapeutischen Kontra-
punkt zu setzen, der Entwicklungen möglich 
macht, die in einem weniger strukturierten Setting 
in dieser Ausprägung nicht zu verwirklichen wä-
ren.   
 
Autor: 
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Telefax: 089-850 39 72 
 



12 

Biografiearbeit in der Jugendhilfe: 

Ein Puzzle mit tausend Teilen – und manche 

sind nur winzig klein 

M. und Marlene Altevers, Kinderdorf Schwalmtal 
 
Was macht ein Puzzle aus? Auf den ersten Blick 
eine einfache Frage mit einer scheinbar simplen 
Antwort: ein Puzzle ist ein Bild, das aus mehr oder 
weniger vielenteilen zusammengesetzt wird. Ne-
ben der Anzahl der Einzelteile bestimmten deren 
Größe und Form den Schwierigkeitsgrad, auch 
das Motiv kann es mir mehr oder weniger schwer 
machen. Manche Teile passen zusammen, ihre 
Verbildungen sind schnell gefunden, ihr Mitei-
nander ergibt ein Bild. Wichtige Orientierungs-
punkte sind die Randstücke. Sie geben dem gan-
zen Puzzle einen Rahmen. Innerhalb dieses Rah-
mens muss ich dann versuchen, alle Teile an den 
möglichst richtigen Platz zu setzten. Nur so kann 
ein harmonisches Gesamtbild entstehen. 
 
Mit einem Puzzle verglich vor vielen Jahren eine 
Jugendliche ihr Leben. Sie war immer wieder auf 
der Suche nach einzelnen teilen, manchmal fügte 
sie zusammen, was nicht zusammen gehörte und 
musste es dann wieder trennen – ein nicht immer 
einfacher Entschluss, dann immer blieben kleinere 
oder größere Spuren zurück. 
 
Wie es ihr damit ergangen ist und wie ihr Lebens-
puzzle heute aussieht, berichtet sie selber: 

„Ich heiße M. und bin 29 Jahre alt. Mit zwölf Jah-
ren bin ich ins Kinderdorf gekommen, als Älteste 
von fünf Geschwistern. In der Kinderdorffamilie 
lebten noch vier weitere Kinder, alle waren jünger 
als ich. Ich habe mich sehr um meine Geschwister 
gesorgt, aber auch das Baby war mir wichtig. Aus 
den Erzählungen der Erwachsenen weiß ich heu-
te, dass ich sie immer sehr genau kontrollierte, 
wenn sie meinen kleinen Bruder oder das Baby 
versorgten. Warum das so war und warum ich 
einige andere Sachen gemacht habe wusste ich 
damals noch nicht. 

 
Einige Wochen vor Weihnachten überlegten wir 
alle, wem wir was schenken wollten. Hier begann 
für mich das Puzzlespiel Ich habe nicht mit dem 
Rahmen angefangen, sondern eher wahllos Stücke 
genommen und zusammengesetzt. Ich schrieb 
zusammen mit einem Erwachsenen die Namen 
aller Leute auf, die ich kannte und ordnete sie 
später nach Wichtigkeit. Ich begann dann, diese 

Leute mit bestimmten Sachen zu verbinden: nicht 
immer waren diese Verbindungen schön. Diese 
Puzzleteile legte ich dann oft sehr schnell weg 
oder wollte sie sogar verschwinden lassen. Die 
Erwachsenen fragten mich dann, wie mein Puzzle 
dann aussehen würde, wenn ich so viele Teile in 
den Müll werfe. Manchmal konnte ich etwas zu-
sammensetzten, was dann sehr schön für mich 
war: ich habe mich an die Taufe von meinem 
kleinsten Bruder erinnert, dann bin ich aber auch 
schon wieder traurig geworden, weil er als kleines 
Baby gestorben ist. Es ist mir dann noch oft pas-
siert, dass ich bei etwas, das für mich schön war, 
auch eine traurige Erinnerung hatte. 
 
Irgendwann habe ich dann zusammen mit den 
Erwachsenen damit angefangen, alle möglichen 
Erinnerungen zu sammeln. Was mir selber einge-
fallen ist, habe ich erzählt, damit es aufgeschrieben 
wurde. Ich habe meine Mutter nach Fotos gefragt 
und ganz viele Sachen aufbewahrt. Diese Zeit war 
nicht immer leicht. Wenn ich zum Beispiel Fotos, 
die ich gerne haben wollte, nicht bekam, wurde 
ich wütend, wenn Erinnerungen sehr traurig wa-
ren, habe ich geweint. In den Gesprächen habe 
ich geschimpft und geflucht. Ich habe gesagt, wen 
ich sehen wollte und wer mir nie wieder begegnen 
sollte. 
 
Der Rahmen für mein Puzzel waren all die Sa-
chen, die ich gut konnte. Dann fühlte ich mich fest 
und sicher und niemand konnte mir das wieder 
wegnehmen. 
 
Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich sehr 
viel mit allem beschäftigte, was in meiner Vergan-
genheit geschehen war, also in der Zeit, bevor ich 
ins Kinderdorf gekommen bin. Erst habe ich ge-
dacht, dass ich das einfach vergessen kann, so wie 
einen Handschuh im Bus. Doch das hat nicht 
funktioniert. Ich konnte nicht so tun, als ob es das 
nicht gegeben hätte. 
 
Um mit all den Erinnerungen fertig zu werden, 
habe ich schließlich eine Therapie angefangen. Ich 
habe noch einmal über ganz viele Sachen gespro-
chen, ich war wieder traurig und glücklich, wütend 
und und und – ganz viele Gefühle waren in mir 
drin. 
 
Mein Leben ist auch heute noch wie ein großes 
Puzzle. Ganz viele Teile haben schon den richti-
gen Platz gefunden. Manche Teile sind noch im-
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mer verloren und ich weiß auch noch nicht, ob ich 
sie wiederfinden will. Und manchmal gibt es eini-
ge Teile, die zusammengehören, die aber noch 
nicht den richtigen Platz gefunden haben. Ich 
habe in vielen Jahren Erinnerungen gesammelt 
und habe darüber gesprochen, was sie für mich 
bedeuten. Das war für mich sehr wichtig. Ich habe 
aber auch gemerkt, dass die Erinnerungen nicht 
mit meinem Einzug ins Kinderdorf aufhören 
konnten. Vieles, was ich früher erlebt und gemacht 
habe, hat dafür gesorgt, dass ich etwas so und 
nicht anders erledigt habe oder so und nicht an-
ders denken konnte. Und bei manchen Sachen ist 
das bis heute so. Doch für mich ist es nicht mehr 
so schlimm, denn meistens weiß ich ja, warum es 
so ist. 
 
Ich sammle auch heute noch Erinnerungsstücke 
wie z.B. Fotos. In meinen Regalen steht vieles, was 
mich an etwas erinnert. Das werden einmal die 
Puzzleteile, die noch fehlen. 
 
Die Erwachsenen habe ich übrigens immer so gut 
beobachtet, weil ich fest davon überzeugt war, 
dass sie niemals ein Baby versorgen können, frü-
her habe ich das nämlich immer gemacht.“ 

Soweit die Erzählung von M. 

 
Als M. sich im Rahmen der vorweihnachtlichen 
Überlegungen zum ersten Mal seit längerer Zeit 
wieder mit den Menschen auseinandersetzte, die 
vor ihrer Zeit im Kinderdorf eine Rolle gespielt 
hatten, war das nicht nur für sie, sondern auch für 
die Geschwister ein harter Weg. Es war für sie oft 
nicht nachvollziehbar, dass besonders diese Ge-
schwister ihre Sympathien und Antipathien so 
ganz anders verteilten als sie selber. Im Verlauf 
der nächsten Monate wurde deutlich, dass M. 
Hilfen benötigte, die außerhalb der Kinderdorffa-
milie lagen. Sie begann eine Therapie, in deren 
Verlauf sie sich noch einmal ausführlich mit ihrer 
Biografie und später mit der Biografie ihrer Fami-
lie auseinandersetzte. Für die Erwachsenen ihres 
unmittelbaren Lebensumfeldes war es nicht im-
mer leicht, diesen Prozess zu begleiten. Der Wie-
derstreit der Gefühle lähmte nicht nur sie, sondern 
auch die begleitenden Erwachsenen in ihrer 
Handlungsfähigkeit. Jeder machte die Erfahrung, 
dass gefundene Puzzleteile manchmal auch in das 
eigene Lebensmuster passten. 
 

Im Verlauf der letzten Jahre wurde mit vielen 
Kindern und Jugendlichen an und mit der eigenen 
Biografie gearbeitet. Immer neue Methoden, indi-
viduelle Ansätze und Angebote waren und sind 
hilfreich und eröffnen oft genug sehr positive 
Perspektiven. 
 
Für M. eröffneten sich ihre Perspektiven, als sie 
ihr Leben als Puzzle sah. An diesem Puzzle wird 
sie wohl ein ganzes Leben arbeiten. Aber viele der 
ganz besonders schwierigen Teile haben inzwi-
schen einen guten Platz gefunden und auch der 
Rahmen kann nicht mehr so leicht auseinanderfal-
len, den selbst an den Stellen, wo ein Teil fehlt, 
gibt es Umleitungen und andere Verbindungen. 
Manche Teile sind winzig klein, doch ohne sie 
wäre das Lebenspuzzle unvollständig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Suche nach den eigenen Spuren 

Bernadette Assenmacher, Kinderdorf Bergisch 
Gladbach 
 
„Erzähl mir doch noch mal von früher, als ich 
klein war!“ Wer von uns kennt Momente wie 
diese nicht?! In jedem von uns steckt das Bedürf-
nis, etwas darüber zu erfahren, wer wir eigentlich 
sind. Aus diesen Informationen ergibt sich für uns 
ein Bild unserer persönlichen Lebensgeschichte. 
Das hilft uns, Zusammenhänge aus der Gegenwart 
besser zu verstehen, eigene Verhaltensweisen 
nachzuvollziehen, aber auch neue Handlungsmög-
lichkeiten für die Zukunft zu entwickeln. Viele 
Kinder haben das Glück, Antworten auf diese 
Fragen von ihren direkten Bezugspersonen zu 
erhalten. Unsere Kinder und Jugendlichen aus 
dem Kinderdorf hingegen haben oft keine Ant-
worten auf diese Fragen bekommen oder haben 
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Angst, aufgrund traumatischer Erfahrungen, sich 
mit diesen auseinander zu setzen. Damit fehlen 
ihnen wichtige Puzzleteile für ein Gesamtbild von 
sich selbst. Biografie-Arbeit ist für Kinder und 
Jugendliche ein Weg, sich auf vielfältige und krea-
tive Art und Weise mit ihrer Lebensgeschichte 
auseinander zu setzen und neue Perspektiven für 
die Zukunft zu entwickeln. Ein Prozess, der sie in 
ihrer Identitätsentwicklung unterstützen kann. Die 
Methoden der Biografie-Arbeit basieren auf unter-
schiedlichen Quellen. Vielen pädagogischen Fach-
kräften, insbesondere aus den Bereichen der Er-
ziehungshilfe, dienten internationale Ideen (bei-
spielsweise aus den Niederlanden oder England) 
als Vorlage. Unter Berücksichtigung ihrer eigenen 
Erfahrungen sind anschauliche und praxisnahe 
Konzepte entstanden. „Wer wissen will, wer er ist, 
muss wissen, woher er kommt, um zu sehen wo-
hin er will.“ (Leitmotiv des Lebensbuches des 
Eylarduswerkes in Bad Bentheim). Für einen 
erfolgreichen Verlauf der Biografie-Arbeit ist die 
konstante Begleitung durch eine Vertrauensperson 
notwendig, die sich mit Sorgfalt auf die Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte des Kindes vorbe-
reitet. Das gemeinsame Erarbeiten von biografi-
schen Daten und letztendlich die Reflexion  von 
auserwählten Themen, setzen ausreichend Zeit 
und Sensibilität der Bezugsperson voraus. Nur so 
erfährt das Kind die bedeutsame Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung für sich und seine Geschichte. 
Kreative und vielseitige Ideen helfen dabei, Ängste 
zu nehmen, das Kind zu motivieren und den Pro-
zess auf Alter, Bedürfnisse, Entwicklungsstand etc. 
abzustimmen.  Besonders anschaulich und für das 
Kind greifbar sind ein „Lebensbuch“, Video- oder 
Sprachaufzeichnungen, Fotos, etc. Neben der 
Erfassung von persönlichen Daten, Informationen 
über die Familie, usw. gibt es hier Ausdrucksmög-
lichkeiten für Gefühle, Wünsche, Ziele, etc. Das 
Kind hat jederzeit die Sicherheit, Hauptakteur zu 
sein und den Tiefgang einzelner Themen mit zu 
bestimmen. Für die Kinder und Jugendlichen wird 
Biografie-Arbeit oft ein unvergesslicher und wich-
tiger Schritt zur Aufarbeitung ihrer Lebensge-
schichte. Aber auch für die begleitende Bezugs-
person bleibt diese Erfahrung eine prägende Er-
innerung. 
 
 
 
 
 
 

Eine Reise in die Vergangenheit 

Das Lebensbuch – ein Erfahrungsbericht 

Antonia Seitz, Praktikantin, Kinderdorf Eltville 
 
Ich bin Praktikantin im Anerkennungsjahr und 
habe das Thema Biografie-Arbeit mit Hilfe eines 
Lebensbuches für meine Abschlussarbeit zum 
Thema gewählt. Gearbeitet habe ich mit M., 12 
Jahre alt. M. ist in therapeutischer Behandlung 
und die Erstellung des Lebensbuches geschah in 
enger Begleitung durch die Therapeutin und den 
Pädagogen aus unserer Gruppe. Im Vorfeld habe 
ich mich intensiv mit den uns bekannten Fakten 
von M.‘s Vorgeschichte befasst. M. selbst hat mich 
bei der Informationssuche unterstützt. 
Ich schreibe diesen Artikel, weil es mir sehr wich-
tig ist darauf hinzuweisen, wie wertvoll die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte 
für unsere Kinder ist und wie sorgsam damit um-
gegangen werden muss. 
 
Ist der Satz „Erzähl mir was aus deinem Leben“ 
erst einmal ausgesprochen, wird das Vertrauen 
erfahrungsgemäß wachsen und die Erzählungen 
und Erinnerungen sprudeln. So kommt man dem 
Kind immer näher und wird zur verlässlichen 
Bezugsperson. Gleichzeitig wächst aber auch die 
Verpflichtung die man ihm gegenüber hat, näm-
lich, es mit den beeindruckenden Erkenntnissen 
die es macht, nicht alleine zu lassen. So lange, bis 
das Projekt einen guten Abschluss gefunden hat. 
 
Das Lebensbuch, das ich mit M. erstellt habe, ist 
für mich als Endprodukt eher zweitrangig. Am 
meisten erfahren und gelernt habe ich von M. 
selbst, bei den zahlreichen Gesprächen, den ge-
meinsamen Besuchen von Orten aus der Vergan-
genheit und den Fragen: Wo kommst du her? Wo 
möchtest du hin? Und was bereitet dir Schwierig-
keiten? Und dabei haben wir auch am meisten 
erreicht. 
 
Was das Projekt für mich so spannend machte, 
war die Herausforderung. M. war gleichwertiger 
Partner und traf immer die Entscheidungen, so 
wie es idealerweise auch sein sollte. Das bedeutet 
für mich, dass ich mich von meinem Ehrgeiz und 
persönlichen Vorstellungen für das Lebensbuch 
distanzieren musste. Am Schwierigsten für mich 
war, dass ich mich manchmal auf eine Sitzung 
optimal vorbereitet hatte. M. aber die von mir 
vorgeschlagenen Themen von einer Sitzung auf 
die  nächste schob, mit den Worten „da muss ich 
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mich zu viel erinnern“! M. erinnerte sich an vieles 
was negativ war als er mit seiner Familie zusam-
menlebte, es wurde ihm aber auch deutlich, dass 
sie ein Stück seiner Vergangenheit ist und zu ihm 
gehört. An dieser Stelle war es mir wichtig, M. 
nicht zu überfordern und ihm so viele Pausen zu 
gönnen wie er brauchte, sei es mit einer Traum-
reise, einem Spiel oder Ähnlichem. Ich habe er-
fahren, dass die Chancen an M.‘s Lebensbuch 
weiter zu machen, nach einer Pause sehr gut stan-
den. Bei der nächsten Sitzung war er dann wieder 
mit Spaß und Interesse dabei und ich konnte mein 
ausgearbeitetes Konzept doch anwenden. 
 
Sich an Biografie-Arbeit heranzuwagen kann ich 
nur jedem Pädagogen ans Herz legen, der das ihm 
anvertraute Kind uns seine Vergangenheit besser 
kennen lernen möchte. 
 
Biografie-Arbeit lohnt sich. Sie bedeutet Entwick-
lung für Kind und Erzieher zugleich! 
 
Autorin: 

Antonia Seitz, Praktikantin 
Kinderdorf Eltville 
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