
6.3 ADHS: Zwei Professionen arbeiten zusammen

Das stationäre Intensivangebot für Kinder und Jugendliche mit expansiven Störungsbildern 

wurde Ende 2002 eingerichtet nachdem die entsprechenden Anfragen an unsere Einrichtung 

„Maria im Walde“ in Bonn deutlich und nachhaltig angestiegen waren. Die bisherige 

Erfahrung mit diesen jungen Menschen in unseren Regelgruppen zeigte, dass in vielen 

Fällen die Betreuungs- und Förderungsmöglichkeiten an ihre Grenzen stießen. Oftmals hatten 

diese Kinder bzw. Jugendlichen schon eine Reihe von Hilfsangeboten mit dem negativen 

Ergebnis durchlaufen, dass sie als „nicht tragbar“ ausgegrenzt wurden. In den meisten Fällen 

zeichnete sich - bei überwiegend gut ausgeprägten Begabungen - ein schulisches und 

gesellschaftliches Scheitern ab. Die Betroffenen waren nach Einschätzung von 

pädagogischen und psychiatrischen Fachkräften in ihrer emotionalen Entwicklung und 

psychischen Stabilität gefährdet. 

Die Initiative zur Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie der 

Universitätskliniken Köln ging von unserer Jugendhilfeeinrichtung aus. Auslöser waren die 

Fachveröffentlichungen, Therapiekonzepte und die Spezialisierung der Klinik auf diese 

Störungsbilder bei jungen Menschen.

Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie können dazu beitragen, die häufigen 

Berührungspunkte bei solch auffälligen Kinder/Jugendlichen unproblematischer zu gestalten 

(„wider den Drehtüreffekt“) und die Wirkfaktoren der Behandlung zu optimieren. 

Die wissenschaftliche Begleitung bediente neben dem empirischen Interesse die 

Kommunikation und Transparenz zwischen allen Beteiligten aus Klinik, Heim, Jugendamt, 

Familie und Schule. Die Ergebnisse konnten auch für die Verbesserung der fachlichen 

Qualität und zur Erfolgskontrolle genutzt werden.  

1. Das Konzept der Intensivgruppe basiert im Kern auf drei Bausteinen, die im folgenden 

erläutert und mit Leben gefüllt werden:

a. Viel Struktur zur Sicherung einer individuellen, eng abgestimmten, zielgerichteten 

Förderung im Lebensalltag,

b. Intensive Elternarbeit und

c. zielgerichteter häufiger Austausch zur Sicherung der Transparenz zwischen Gruppe –

Schule – Eltern - Umfeld - therapeutische Hilfe.

Zu a. Die pädagogische Arbeit im Alltag mit diesen Kindern und Jugendlichen benötigt 

(macht) einen klar gegliederten und überschaubaren Tages- und Wochenrahmen 

(erforderlich). Dies erfordert von Seiten der Pädagogen ein hohes Maß an persönlicher 
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Kompetenz insbesondere in den Bereichen Durchsetzungsvermögen, Konfliktbewältigungs-

strategien, abgestimmtes Arbeiten und professionelle Distanz. Den Jugendlichen ist nach 

sehr kurzer Zeit des Ankommens in der Gruppe klar, „wann steht was für mich mit wem an“. 

Die wiederkehrende Abläufe bieten mit dem Start der Maßnahme Klarheit und Sicherheit. 

Während des Aufenthaltszeitraums wird der Förderbedarf immer wieder im Rahmen einer für 

die Einrichtung standardisierten Erziehungsplanung überprüft und angepasst. Der Alltag in 

Gruppe, Schule und Familie wird mit all seinen Anforderungen und Möglichkeiten als 

zentrales Lernfeld für die pädagogischen Interventionen genutzt.

An jedem Wochentag bieten die Pädagogen des Teams ein fest installiertes, pädagogisch 

ausgerichtetes Freizeitangebot. Die individuellen Hilfeziele sind hier handlungsleitend. Die 

Teilnahme wird attraktiv gestaltet. Wenn sich ein Kind oder Jugendlicher entziehen möchte, 

wird die Teilnahme nachhaltig eingefordert. 

In der methodischen Ausgestaltung werden die Angebote auf den individuellen Bedarf 

ausgerichtet. Zum Beispiel bietet das Angebot „Mountainbiking“ Möglichkeiten wie dir 

Förderung der Körperwahrnehmung, der sozialen Kompetenz, Training im Sinne von 

Ausdauer, Belastbarkeit oder Leistungsbereitschaft. Die weitere Interessenfindung, der Spaß 

– die Lebensfreude, die motorische Förderung werden angeregt. Der junge Mensch powert 

sich aus. Die Interaktion und Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe bzw. mit den 

Erwachsenen erhält einen gewünschten, von Pädagogen offensiv gestalteten Rahmen.

Aktuell werden folgende Angebote an Nachmittagen durchgeführt:

- Lauftreff in der angrenzenden Umgebung

- Klettern in der Kletterhalle

- Mountainbike im Kottenforst (ein anliegendes Erholungsgebiet)

- „Fit for Life“, ein spezifisches Förderangebot, das spezielle Vermeidungs- und damit 

Defizitbereiche von Kinder/Jugendlichen mit expansiven Störungen entgegenwirken 

soll (d.h. Selbstmanagement zu Haushaltsführung, Finanzen, Zeit, Mobilität, Freizei-

tgestaltung).

- ein Gartenbauprojekt

- ein handwerkliches Angebot im eigenen Werkraum

Ein weiteres Merkmal der Intensivgruppe ist der bewusste Umgang mit klar vorgegebenen 

Wechseln von Anforderung und Entspannung, von Belastungs- und Ruhephasen.

Aus der Perspektive der Pädagogen sind bezogen auf den Umgang mit den Kindern/ 

Jugendlichen das Setzen von klaren, eindeutigen Verhaltensregeln, die Formulierung 

deutlicher Verhaltenserwartungen, das schnelle Reagieren auf Konfliktdynamiken in Schule, 
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Gruppe oder Familie, das Einfordern von Interaktion und Blickkontakt Voraussetzung jeder 

Verhaltensmodifikation. Gelassenheit, Humor und Umsicht runden diesen pädagogischen

Leistungskatalog ab.

Zu b. Die konzeptionell verankerte intensive Elternarbeit ist der zweite wichtige Baustein.

Zentrale Klammer der Hilfe auf allen Ebenen bildet der ausdrückliche Wunsch des 

Kindes/Jugendlichen und der Eltern auf Rückführung in die Familie. Die Motivation zur 

Veränderung von Verhalten bzw. Erziehungsleistung leitet sich aus diesem Ziel der 

Beteiligten ab. Sollten Eltern oder Kind bzw. Jugendliche von ihrem Rückführungswunsch 

Abstand nehmen, steuert die Hilfeplanung unter Einbeziehung aller Beteiligten eine weniger 

intensive Hilfemaßnahme an. Unsere Erfahrungswerte zur Verweildauer liegen bei ca. zwei 

Jahren.

Die Rückführungsoption macht es erforderlich, dass die Entwicklung der Kinder/Jugendlichen 

anlog zur Verbesserung der Erziehungskompetenz ihrer Eltern verläuft. Der Prozess der 

Elternarbeit korreliert mit den Erkenntnissen der Pädagogen. Die Eltern werden motiviert sich 

einzulassen, die Erfahrungen, Tipps zu übernehmen und auf ihren Familienalltag zu 

übertragen.

Eine dauerhafte Veränderung der problembehafteten Verhaltensweisen der Kinder und 

Jugendlichen bzw. das Zusammenleben in der Familie kann nach unserer Erfahrung nur dann 

gelingen, wenn eine positive Veränderung im Kind-Eltern-Verhältnis stattfindet. Die 

Kooperations- und Veränderungsbereitschaft der Eltern ist von daher eine Grundvoraus-

setzung. Die konkrete, auf den Einzelfall bezogene Elternarbeit wird als eigener Arbeitsschritt 

innerhalb der Erziehungsplanung vom Team zusammen mit einer Psychologin der Klinik 

festgelegt.

Während der Aufenthaltszeit der im Heim erziehen die Fachkräfte aus dem Team der Gruppe 

„Michel“. Es gelten die Regeln, Pflichten und Freiräume der Gruppe.

Am Wochenende und während der Hälfte der Ferienzeiten liegt die Verantwortung bei den 

Eltern: Sie probieren den Ablauf des Familienalltages, des Miteinanders neu, sie gestalten 

„wertvolle Zeit mit ihrem Kind“. Die Pädagogen begleiten das Handeln der Eltern. Auch an 

Wochenenden und in Beurlaubungszeiten stehen die Pädagogen im Rahmen eines 

Bereitschaftsdienstes rund um die Uhr zur Verfügung. Erreicht werden soll, dass sich im 

Erleben der Kinder und Jugendlichen die Lebenswirklichkeiten der Gruppe denen in der 

Familie angleicht. 

Die Arbeit mit den Eltern geschieht über verschiedene Module:
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 Telefonischer und/oder E-Mail-Austausch zu besonderen Anlässen, zum Übertrag, zur 

Abstimmung, Entscheidung

 regelmäßige und strukturierte Gespräche mit den Eltern in der Einrichtung

 Hausbesuche mit konkretem Elterntraining (ca. alle 6 Wochen)

 Elternseminare (3 x jährlich) mit allen Eltern der Gruppenbewohner. Dieses wichtige 

Element gliedert sich in einen auf die Eltern zugeschnittenen fachtheoretischen Teil. Die 

Eltern werden motiviert neue, eigene, kleine Projekte zu entwickeln. Die Elterngruppe 

unterstützt sich gegenseitig. Die individuellen Projekte werden im Rahmen der 

kontinuierlichen Elternarbeit aufgegriffen und zum Erfolg geführt. 

Zu c. Das Team der Gruppe koordiniert die Zusammenarbeit zwischen allen am 

erzieherischen Prozess des Kindes/Jugendlichen Beteiligten. Die MitarbeiterInnen stehen hier 

auch in einer Managementfunktion

Das Team arbeitet eng mit der Schule zusammen. Von besonderem Interesse ist dabei das  

Verhalten, die Mitarbeit, die Leistung in der Schule. In Krisen wird zeitnah reagiert. Wenn 

eine wirkliche Kooperationsbereitschaft gegeben ist, wird mit den Lehrern eine gemeinsame 

Problemsicht mit pädagogisch sinnvollen Interventionen erarbeitet. Die Lehrer werden 

motiviert sich freiwillig an der Datenerhebung für die wissenschaftliche Begleitforschung 

(wöchentliche Bewertung der Beschreibung eines Verhaltensproblems aus der Sicht des 

Lehrers) zu beteiligen. Nebeneffekte dieses Erhebungsinstruments sind regelmäßige 

Kommunikation und Optimierung des pädagogischen Vorgehens. 

Alle medizinischen und therapeutischen Erfordernisse werden über die Fachärzte, 

Psychologen und Therapeuten der Universitätsklinik Köln gesteuert. 

Die Überträge aus Diagnose und Therapie leistet eine Psychologin der Klinik. Sie nimmt 

regelmäßig an den Erziehungsplanungen des Teams teil. Für Kriseninterventionen steht sie 

beratend und mit den Ressourcen ihrer Institution zeitnah zur Verfügung. 

Die gesundheitliche, medizinische Versorgung teilt sich eine Ärztin der Klinik mit einer 

Hausärztin in der Nachbarschaft zur Gruppe. 

Die Jugendlichen werden überwiegend für die Integration in das alte Umfeld vorbereitet. Die 

Kompetenzen zum Bestehen in Verein, Kirche, Kursen werden gestärkt. 

Die sich ergebenden Vereinsverpflichtungen werden mit den Eltern abgestimmt und bei 

Bedarf gemeinsam wahrgenommen.

2. Der Gruppenalltag in der Intensivgruppe ist nicht auf eine Lebenswirklichkeit 

ausgerichtet, sondern darauf, dass das Handeln der Fachkräfte einen zeitlich befristeten, 
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engmaschigen, auf Wirkung und Veränderung ausgerichteten „Behandlungsansatz“ 

darstellt. Er sieht aus der Perspektive eines auf „Michel“ lebenden Kindes/Jugendlichen wie 

folgt aus:

6.00 – 7:00 Uhr Tagesbeginn mit Aufstehen, Hygiene, Frühstück
ca. 7:00 Uhr                    Antreten des Schulweges
bis 12:30 – 14.00        Hausaufgabenzeit/ Lernzeit ( veränderbar, wenn nötig)
15:00 – 18.00 Uhr           werktäglich stattfindende Freizeitangebote wie:

Montag            Turnhalle oder Kletterhalle im Wechsel
Dienstag              Laufangebot
Mittwoch               Mountainbiking oder Gartenbauprojekt
Donnerstag          Kreativangebot, Werken/Gestalten; Fit for Life
Freitag                 Aufräumen der Zimmer, Abschluss - Reflexion der  

„Arbeitswoche“,Vorbereitung auf das Wochenende, Abfahrt
Sonntag         Rückkehr gegen 16.00 Uhr, gemeinsames Abendessen,   

Einleben, sich auf die Woche einstimmen
18:00 Uhr gemeinsames Abendessen
18:45 Uhr Durchführung verbindlicher hauswirtschaftlicher Aufgaben
ab 19.00 Uhr gemeinsame Freizeitgestaltung wie Sport, Gesellschafts-spiele
20:00                         Fernsehen möglich
21.30 - 22.00           Bettgehzeit, je nach Alter

Verbunden mit diesem Gruppenrahmen sind einige wenige, aber konsequent eingehaltene 

Regeln bedeutsam.

 Jedes(r) Kind/Jugendlicher muss sich bei Ausgängen alle halbe Stunde beim Pädagogen 

melden. Ausnahmen sind nach Vereinbarung möglich.

 Fernsehen muss angemeldet und mit den anderen Gruppenmitgliedern abgesprochen 

sein. Es darf zwischen den Programmen nicht geswitcht werden. 1x pro Woche ist bei 

begründeter Bitte eine Fernsehzeitverlängerung über die Bettgehzeit hinaus möglich.

 Handys müssen nach der Rückkehr aus dem Wochenende abgegeben werden. Die 

Benutzung in der „Arbeitswoche“ ist auf „Michel“ nicht gestattet. Bei beson-deren 

Gelegenheiten werden sie ausgehändigt.

Entsprechend dem intensivpädagogischen Verständnis gilt, dass alle Maßnahmen und 

der Gruppenrahmen mit Regeln und Tagesstruktur sich nach dem erzieherischen Bedarf

richtet und nicht umgekehrt. Abweichungen vom konzeptionellen Ansatz müssen bewusst 

entschieden, kommuniziert und ausgewertet werden.
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3. Die Kooperation Jugendhilfe (Maria im Walde) Kinder- und Jugendpsychiatrie 

der Universität Köln 

Eine Mitarbeiterin der Uniklinik mit langjähriger Erfahrung in der Diagnostik und Therapie 

expansiver Störungen, ist mit einem festen Kontingent ihrer wöchentlichen Arbeitszeit in die 

Kooperation eingebunden. Sie führt bei jedem Jugendlichen eine ausführliche und 

standardisierte Eingangsdiagnostik durch. Dabei wird überprüft, ob eine diagnostizierbare 

expansive Verhaltensstörung oder eine andere psychische Störung vorliegt (Klärung: 

Komorbidität oder Differenzialdiagnose). Es wird eine pädagogisch-therapeutische 

Empfehlung für den Umgang und die Arbeitsschwerpunkte mit diesem Jugendlichen 

formuliert.

Qualifizierung der Teammitarbeiter:

Die Pädagogen des Heimes wurden zu Beginn und auch fortlaufend zu speziellen 

Fragestellungen, in wöchentlichen Teamsitzungen sowie Wochenend-Blockseminaren, in das 

Therapieprogramm THOP (Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem- und/oder 

oppositionellem Problemverhalten, Döpfner et al. 1998) eingearbeitet. Die Prinzipien werden 

in den Gruppenalltag übersetzt und in der Elternarbeit angewendet.

Neben den allgemeinen Prinzipien wird für jeden einzelnen Jugendlichen unter Mitwirkung 

der Mitarbeiterin der Uniklinik eine differenzierte Erziehungsplanung erstellt und die konkrete 

Umsetzung erarbeitet. Jeder Jugendliche hat einen festen Bezugsbetreuer, der für diesen Fall

auch die Elternarbeit übernimmt. Erfolgreiche pädagogische Methoden und Maßnahmen 

sollen für die Gruppe und zu Hause möglichst einheitlich angewendet werden. Die Fachkräfte 

erhalten fortlaufende Unterstützung und Supervision für die Elternarbeit in zusätzlichen 

„Coachings“ einmal monatlich.

Medizinische und psychotherapeutische Betreuung:

Erste Erfahrungen haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, die psychiatrische, vor allem 

medikamentöse Betreuung für alle Jugendlichen der Gruppe zentral durch eine Ärztin der KJP 

zu organisieren.

Bei parallel auftretenden Störungen (z. B. Angststörung) oder aufgrund zusätzlicher Einzel-

symptome (Ritzen der Unterarme), besteht die Möglichkeit regelmäßige, verhaltens-

therapeutisch orientierte Psychotherapie durch Therapeuten der KJP durchzuführen.
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Wissenschaftliche Begleitung: 

Die KJP führt eine begleitende Forschung zu den Effekten der Arbeit in einer solchen 

Intensivgruppe durch. Erste Ergebnisse dieser Begleitforschung können hier dargestellt 

werden:

Es liegen bereits ausgewertete Daten für den Zeitraum August 2001 bis Januar 2004 vor. Es 

wurden sukzessive bis zu jeweils acht Jugendliche in die Intensivgruppe Michel des Kinder-

und Jugendheimes Maria im Walde aufgenommen. Da einige Jugendliche die Gruppe auch 

wieder verließen, konnten bisher Datensätze von insgesamt 12 verschiedenen Jugendlichen

(10 Jungen und 2 Mädchen) erhoben werden.

Die Jugendlichen waren im Durchschnitt bei Aufnahme 14,4 Jahre alt. Der jüngste 

Jugendliche 12,11, der älteste 16,11 Jahre. Alle 12 Jugendlichen hatten überprüfte 

psychiatrische Diagnosen: 11 Jugendliche erfüllten die Kriterien für die kombinierte Diagnose 

hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens d. h. ADHS plus Störung des Sozialverhaltens. 

Ein Jugendlicher zeigte eine sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der 

Emotionen; damit hatten alle Jugendlichen eine expansive Störung als erste Diagnose. 4 

Jugendliche hatten darüber hinaus noch zusätzliche Diagnosen: 1 mal generalisierte 

Angststörung des Kindesalters, 1 mal nächtliches Einnässen, 1 mal eine histrionische und 1 

mal eine emotional-instabile Persönlichkeitsstörung.

6 von 12 Jugendlichen erhielten eine spezifische ADHS Medikation, nur einer von diesen 

hatte bei Eintritt in die Gruppe noch keine Medikation und bekam diese im Verlauf des 

Aufenthalts durch die Uniklinik verschrieben. 4 von 12 Jugendlichen erhielten im Verlauf 

zusätzliche Psychotherapie.
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Die CBCL Child Behavior Checklist (für 4-18 Jährige) ist ein international weit           

verbreiteter Fragebogen, der psychopathologische Symptome erfasst. Er wird durch die 

Eltern ausgefüllt und es liegen gut untersuchte Normen aus Repräsentativstichproben vor. 

Deutliche klinische Auffälligkeit beginnt bei einem Wert von 70. Auf den Abbildungen unten 

ist die Verlaufskurve für alle 12 Fälle (Mittelwerte) dargestellt. Hier wird erkennbar, dass die 

Jugendlichen der Gruppe Michel in allen überprüften Bereichen: Gesamtauffälligkeit, 

externalisierendes und internalisierendes Verhalten (damit sind Symptome von Angst und 

Depressivität gemeint) den Bereich klinischer Auffälligkeit erreichen. Die Kurve zeigt nun die 

Veränderungen nach Verlassen der Gruppe oder nach einjährigem Aufenthalt (für diejenigen, 

die noch weiter dort leben). 

Hier zeigt sich eine deutliche Reduktion der wahrgenommenen Gesamtpsychopathologie im 

Elternurteil. Die Probleme gehen deutlich zurück. Eine statistische Berechnung der 

sogenannten Effektstärken ergibt auf allen Skalen sehr hohe Effekte. (Effektstärke = höher 

0,8 bezeichnet einen hohen Effekt).

Der TRF Teachers Report Form (für 6-18jährige) ist ein parallel zur CBCL aufgebauter 

Fragebogen für Lehrer. Die Normen und Bereiche klinischer Auffälligkeit liegen ebenso 

parallel zur CBCL. In den Verlaufskurven auf der Abbildung unten fällt auf, dass die 

Jugendlichen der Gruppe bei der ersten Befragung der Lehrer auf keiner der Skalen im 

Mittelwert als klinisch auffällig eingeschätzt werden. Trotzdem sind nach einjähriger 

Behandlung zum Teil sogar statistisch bedeutsame Effekte nachzuweisen (im Bereich eines 

geringen Effekt = Effektstärke >0,2).Viele der Jugendlichen haben mit Aufnahme in die 

Gruppe die Schule gewechselt und konnten so erst nach einer Kennenlernphase von ihren 

Lehren eingeschätzt werden. Der neue Start und die hohe Struktur der Gruppe gegenüber 
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dem Elternhaus, hat möglicherweise dazu geführt, dass die Jugendlichen zu diesem 

Zeitpunkt schulisch schon keine massiven Auffälligkeiten mehr zeigten.

Insgesamt wird das Konzept der Gruppe gut akzeptiert und erweist sich als praktikabel und 

sehr wirkungsvoll. Keiner der 12 Jugendlichen brach die Maßnahme ab. Auch gab es kaum 

nennenswerte Krisen (z.B. nur wenige heftige Konflikte sowie nur zwei Fälle von 

vorübergehender Abgängigkeit und keine Notwendigkeit zur stationären Aufnahme).

Alle Jugendlichen der Gruppe zeigten psychiatrische Diagnosen, aus denen sich bei 

normalem Verlauf nach vorliegenden Studien, eine hochproblematische Prognose für ihre 

allgemeine Entwicklung ergibt. Die Jugendlichen der Gruppe Michel sind in ihrer 

Gesamtauffälligkeit deutlich reduziert. Es sind, was in diesem Altersabschnitt eigentlich zu 

erwarten gewesen wäre, keine anderen Probleme hinzugekommen.

4. Fallvorstellung „Katharina“  

Problembeschreibung vor der Aufnahme:

Katharina, mittlerweile 17,5, zum Zeitpunkt der Aufnahme 15,5 Jahre alt wurde von ihrem 

gesamten Umfeld unruhig, zappelig, laut und hysterisch beschrieben. Das Zusammenleben 

mit der alleinerziehenden Mutter war von ständigen eskalierenden Konflikten 

gekennzeichnet, es kam zu Sachbeschädigungen und körperlichen Attacken gegen die 

Mutter. Die Leistungs- und Verhaltensprobleme in der Schule nahmen zu. Sie war im 

Unterricht nicht zu führen, sie reagierte frech und aggressiv, provozierte Lehrer und 

Schulkameraden. Die Wissenslücken wurden größer, mit dem Unterrichtsgeschehen war sie 

zunehmend überfordert. K. fühlte sich abgelehnt, sie war verzweifelt, sie orientierte sich 

negativ und am Misserfolg. 
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Die Mutter hatte ihren Einfluss verloren, sie konnte formulieren, dass die Tochter in ihrer 

Entwicklung gefährdet war und ihr entglitt. 

Eckpunkte aus der Biographie:

Katharinas frühkindliche Entwicklung verlief ohne besondere Auffälligkeiten. Nach der 

Trennung der Eltern und einer neuen Partnerschaft der Mutter begannen sich heftige 

Konflikte abzuzeichnen, da K. den neuen Partner ablehnte. Als Katharina zehn war zog die 

Familie um, es kam zu einem Schulwechsel. Im Jahre 2000 – K. ist mittlerweile 12 Jahre alt –

nehmen die Leistungs- und Verhaltensprobleme deutlich zu. Nach Übergriffen des Partners 

der Mutter gegenüber K. trennt sich die Mutter von diesem. Eine Psychodiagnostik ergibt 

eine Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens und eine Lernbehinderung. Katharina 

wechselt daraufhin auf eine Sonderschule, was jedoch keine Besserung erbringt. Im 

Gegenteil eskalieren die Konflikte sowohl zu Hause als auch in der Schule, so dass die Mutter 

keine andere Möglichkeit sieht, als Katharina im Rahmen der Jugendhilfe stationär 

unterzubringen. Katharina wird 2003 in Maria im Walde, Intensivgruppe Michel 

aufgenommen

Die Schwerpunkte des Erziehungsauftrags für die Gruppe liegen in der schulischen 

Förderung (K. soll den Hauptschulabschluss erreichen) und in der Förderung des 

Sozialverhaltens (bessere Konfliktfähigkeit; K. soll lernen sich zu steuern und besser mit 

anderen Menschen auskommen können).

Die sozialpädagogische Einschätzung im Rahmen der Erziehungsplanung weist als 

Hauptprobleme ADHS (hohe motorische Unruhe und Impuslivität) sowie ein sehr 

ambivalentes Verhältnis zu Erwachsenen aus. Die Pädagogen vermuten eine tieferliegende 

Störung , die psychodiagnostisch abgeklärt werden soll. 

Primäres Ziel in der pädagogischen Arbeit mit K. ist zunächst einen klar geordneten 

Lebensraum anzubieten, in dem das Mädchen sich orientieren und zur Ruhe kommen kann. 

Die Pädagogen erarbeiten mit K. einen individuellen Wochenplan/Aktionsplan, geben 

Planungshilfen zur Freizeitgestaltung, achten auf die Einhaltung der Gruppenregeln und 

erstellen mit K. ein Belohnungssystem, für die Dinge, die ihr schwer fallen.

Im Bereich der schulischen Förderung soll die Leistungsmotivation geweckt und gestärkt 

werden. Mit einer kontinuierlichen Hausaufgabenbetreuung und Lernprogrammen in enger 

Zusammenarbeit mit der Schule sollen Wissenslücken gefüllt werden.

Die Mutter will im Rahmen der intensiven Elternarbeit lernen, sich selbst besser „im Griff“ 

zu haben und konsequenter zu erziehen. In regelmäßigen Telefonaten , bei 

Beratungsgesprächen im Abstand von etwa 4-6 Wochen und Haubesuchen erhält die Mutter 
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Rat und Unterstützung durch die Pädagogen des Teams, dabei werden auch verschiedene 

Bausteine aus dem THOP eingesetzt.. Bei den Elternseminaren beteiligt sie sich sehr rege 

und teilt ihre Erfahrungen mit den anderen Eltern

Zum Verlauf:

Nachdem im Mai 2003 die vereinbarten Verstärkerprogramme begonnen haben, sind bereits 

im September erste positive Auswirkungen zu beobachten. K. hält sich grundsätzlich an 

Absprachen, wenngleich sie in vielen Fällen noch „trickst“. Die Medikation mit Ritalin führt zu 

einer Beruhigung; K. merkt selbst, dass sie beispielweise in der Schule davon profitiert. Diese 

positive Entwicklung setzt sich fort. Im Sommer 2004 hat K. deutlich weniger Konflikte, kann 

Begrenzungen früher akzeptieren und auch das Verhältnis zur Mutter ist deutlich entspannter

geworden. Bei Mutter und Tochter kommen erste Gedanken daran auf, dass K. nicht nach 

Hause zurückkehrt, sondern sich in Maria im Walde auf ein selbstständiges Leben 

vorbereitet. Im Januar 2005 – nach erfolgter Versetzung in der Schule und einer weiteren 

Stabilisierung des Verhaltens – zieht K. in eine Regelgruppe um. Im August 2005 wird K. in 

einer Berufsfördermaßnahme aufgenommen und Anfang 2006 wechselte sie in das 

Sozialpädagogisch Betreute Wohnen.

Es wurde eine positive Erfahrung mit der engen Zusammenarbeit bezüglich Therapie, 

Medizin und erzieherische Arbeit gemacht. Für die Empfänger war es Hilfe aus einer Hand. 

Ohne aufsuchende Therapie hätte die Jugendliche die Hilfe nicht angenommen.

Nach Anlaufschwierigkeiten ist es gelungen mit der Mutter eine gemeinsame Problemsicht, 

eine gemeinsame Sprache und abgestimmte Interventionen zu finden. Die Mutter konnte 

stark von den speziellen Angeboten der Elternarbeit mit den Komponenten wöchentlicher 

Erfahrungsaustausch, regelmäßige Einzelkontakte im Heim oder als Hausbesuch und den 

Elternseminaren profitieren.

Das THOP (Therapiekonzept nach Prof. Döpfner) ist in Bausteinen übertragbar aber Konzept 

und Alltag beißen sich manchmal. Es bedarf einer Anpassung auf pädagogische Bezüge und 

den Einzelfall. Beide Institutionen, alle beruflichen Professionen ergänzen und bereichern 

sich in ihren Kompetenzen und das zum Wohle der Klientel.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die bisherigen Ergebnisse der Kooperation sehr dafür 

sprechen, weiterhin zusammen zu arbeiten und die Behandlungs- und Erziehungsplanung als 

Förderkonzept weiter zu entwickeln. Die Ergebnisse belegen bei überschaubaren Zeiträumen 

greifbare und nachhaltige Erfolge. 



Öffentliche Jugendhilfe

•

•

•Gewährung und 

Finanzierung von Maßnahmen 

Träger von Einrichtungen

•

•Durchführung von Maßnahmen

der „ Hilfe zur Erziehung“ § 27 f
•

•

•

•Sozialpädagogische 

•

•

•

• sozialpäd

•

•

•

•

Federführung des JA

Hinzuziehung von Fachkräften

•Subsidaritätsprinzip

• öff

•

finanziellen Förderung der freien JH



• Akzeptanz der Bedeutung individueller Störungen

•

• Behandlungsorientierung an empirisch als wirksam überprüften Ver

• und dem Verlauf angemessen veränderbare Hilfen

• feste Zuständigkeit für das Kind

• für den Alltag

• Arbeiten mit Effektivitätskontrolle

•

•



•

û

û Überaktivität   

û Impulsivität

• Für diese Symptome gilt:
û

û Zeitstabilität und Mindestdauer von 6 Monate

û Keine Reaktion auf auf ein außergewöhnliche Belastungen

û
• Gruppenauffälliger

•

• innerfamiliärer Stress 



Ambulant vs. Stationär
• 70 Kinder von 5-15 Jahren erhielten eine 3 monatige verhaltenstherapeutisch 

orientierte Behandlung im ZI Mannheim
• Ambulante Behandlungen

– verringern die Symptombelastung 
– verbessern das globales Funktionsniveau 
– verbessern psychosoziale Kompetenzen 

• Unmittelbar nach Behandlungsende haben stationäre Behandlungen besserer 
Ergebnisse

• 1 Jahr nach Behandlungsende sind die Erfolge ambulanter Maßnahmen stabil 
oder weiter verbessert. Die Erfolge stationärer Behandlungen haben sich jedoch 
verringert.

• Erfahrene Kräfte (Psychiatriekrankenschwestern) sind erfolgreicher als 
unerfahrene Kräfte (Medizinstudenten)

• Erfolgsvoraussetzung ist die Motivation und Kooperationsbereitschaft der 
Hauptbezugspersonen



Döpfner 

• Übungsbehandlungen bei 

•

•

• Psychotherapie bei zusätzlichen emotionalen Störungen 

•



Döpfner 

•

û

û Aufklärung und Beratung

û

û

û

û Problemlösetraining

û Ärger

û

•

û Aufklärung und Beratung

û

•

û Aufklärung und Beratung

û

û



•

•

û

medikamentöser

û

û




