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Problemaufriss

Verhaltensauffälligkeiten und emotionale Probleme von Kindern und Jugendlichen sowie
eventuell bei ihnen bestehende Lern- und Leistungsschwierigkeiten stellen, überschreiten sie
einen gewissen, stets subjektiv empfundenen Grad, die Hilfesysteme immer noch vor große
Herausforderungen. Derartige Probleme betreffen – neben den Kindern und Jugendlichen
selbst – häufig auch das familiäre Umfeld und belasten die Beziehungen zu den Eltern, zu den
Geschwistern und zu den Beziehungen im nahen sozialen Umfeld wie z.B. Schule und Beruf.
Das Erstellen einer Kausalkette ist dabei meist schwierig bis unmöglich. Schwierigkeiten in
der Schule haben Auswirkungen auf das soziale Umfeld und individuelle Störungen bzw.
familiäre Dysfunktionen bleiben nicht ohne Wirkung im Umfeld Schule. Können die primären Beziehungssysteme keine Beziehungskontinuität bieten, ändern sich Patchworkfamilien, werden Wohngruppen gewechselt oder kommen sogar zusätzliche Belastungen wie
Missbrauch, Vernachlässigung, Schwierigkeiten im Umgang mit differenten Kulturen oder
die Erfahrung von Krieg und Flucht hinzu, werden häufig Rahmen gesprengt. Je externalisierter das Verhalten einzelner Kinder und Jugendlicher und je größer sich die Störung außerhalb
der Familie darstellt, desto größer ist dann die Not der Helfersysteme.
Involviert werden schließlich die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
(KJPP), die Kinder- und Jugendhilfe (KJH) und die Schulen und Berufsschulen. Diese Institutionen bewerten ihre Möglichkeiten und Grenzen ihrer Hilfsmöglichkeiten aber unterschiedlich. So passiert es häufig, dass aus Nichtkenntnis der institutionell unterschiedlichen Aufträge, Wünsche benannt werden (z.B. „das ist doch Kindeswohlgefährdung, warum wird das
Kind nicht aus der Familie genommen“, ... „jetzt ist das Kind erst einmal stationär aufgenommen, dann gibt es eine genaue Diagnostik und Behandlung“, „das Kind hat doch einen
Anspruch auf Ganztagsbeschulung“) und daraus Schwierigkeit entstehen, mit anderen Systemen adäquat zu kooperieren.
Es handelt sich oft um Kinder und Jugendliche mit komplexem, fachübergreifendem Hilfebedarf. Die Beteiligten im engeren Umfeld aus der Familie und diejenigen in den Helfersystemen werden in diesen Fällen mit enormer eigenen Hilflosigkeit konfrontiert, die meist nicht
ausgehalten werden kann und in Ärger und Wut ihre Abfuhr findet. Werden diese Gefühle
unbewusst auf die Kinder projiziert, entstehen gerade mit den Kindern, die sowieso Probleme

haben, ihre Impulse zu kontrollieren, aggressive Auseinandersetzungen. Beziehungsabbrüche
sind die Folge und über die Jahre kann ein Teufelskreis entstehen. Sind Beteiligte innerhalb
der anderen Fachsysteme unbewusstes Ziel der Abwehr von Hilflosigkeit, entstehen Konflikte
im Helfersystem. (Adam et al. 2011)
Die Chancen, eine schnelle und stabile Veränderung von seelischen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen zu erreichen sind eher selten und selbst
kompetente und langfristige Hilfen bewirken meist keine Auflösung des Problemverhaltens
sondern nur eine Verringerung der Intensität und Häufigkeit. Die Gründe hierfür sind vielfältig, sie liegen in der Störung selbst (u.a. Chronizität vieler Verhaltensweisen; Beteiligung diverser Lebensbereiche; mangelnde Ressourcen der Betroffenen) und im Hilfeangebot (u.a.
Fokussierung auf einzelne oder wenige Zugänge; zu geringe Dauer vieler Hilfen; unpassende
Hilfen; Heterogenität der Hilfen in einem Team und zwischen verschiedenen beteiligten Einrichtungen, überfordernde Kontexte und Konzepte (Myschker & Stein, 2011).
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Wie entstehen seelische Probleme?

Alle Erklärungsmodelle gleich welcher Richtung, ob Lerntheorie, Bindungstheorie, Psychoanalyse, Systemtheorie oder Entwicklungstheorie weisen heute der frühen Kindheit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von seelischen Problemen zu (Resch, 1996). Fischer
und Riedesser (2003) entwarfen hinsichtlich möglicher Belastungen von Kindern und Jugendlichen verschiedenen Alters und möglichen Folgen einen entwicklungspsychologischen Referenzrahmen, der in Abbildung 1 wiedergegeben wird.

Abbildung 1: Entwicklungspsychologischer Referenzrahmen modifziert nach Fischer und Riedesser (2003, S. 271)

In diesen Referenzrahmen können Entwicklungsschwierigkeiten z.B. hinsichtlich Sprache,
Motorik, Denken, Verhalten oder hinsichtlich der Affekte eingetragen werden, zusätzlich Belastungen durch äußere schwierige soziale Umstände und daneben die Symptome. Das Erkennen des Entwicklungsstandes sowie der „Konstellation der protektiven Faktoren und Risiko2

faktoren“ (Resch, 1996, S. 3) ist zur Einschätzung von Entwicklungschancen und -risiken
erforderlich. Eventuell entstehende psychopathologische Phänomene bei Kindern – gemeint
sind damit seelische Probleme, die sich durch auffälliges Verhalten oder durch belastende
Gefühle zeigen – sollten als multimodales und multikausales Geschehen interpretiert werden.
Das interaktive Entwicklungsmodell von Resch zum Verständnis psychopathologischer Phänomene (also der Symptome) ist der Abbildung 2 zu entnehmen.
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Abbildung 2: Interaktives Entwicklungsmodell psychopathologischer Phänomene nach Resch (1996, S. 193).

Grundsätzlich müssen bei der Beurteilung von Kindern der Stand der kognitiven, affektiven,
psychosexuellen und sozialen Entwicklung sowie angeborene oder erworbene körperliche
Einschränkungen bzw. Ressourcen in die Analyse einbezogen werden. Gelingen erforderliche
Anpassungsschritte und Bewältigungsversuche nicht, entstehen Symptome, nach Resch „Residuen, Narben, Sensibilisierungen und übertriebene Erlebnisbereitschaften“ (Resch, 1996,
S. 199), die wiederum spezifische Interventionen erforderlich machen. Nach Remschmidt
(1988) ist demnach eine kinder- und jugendpsychiatrische Störung eine durch Beginn, Verlauf
und gegebenenfalls Ende gekennzeichnete psychische Alteration, die das Kind/den Jugendlichen bzw. die Jugendliche entscheidend daran hindert, an den alterstypischen Lebensvollzügen aktiv teilzunehmen und diese zu bewältigen.
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Angebote der KJPP

Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen sind gesundheitliche Beeinträchtigungen mit zum Teil schwerwiegenden Folgen für das Wohlbefinden und die alltägliche und
soziale Funktionsfähigkeit. Eine eingeschränkte psychische Gesundheit beeinträchtigt Kinder
und Jugendliche auch stärker in ihrer Lebensqualität als körperliche Erkrankungen (Hölling &
schlack, 2008). Bei rund 20 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland finden sich Anhaltspunkte für psychische Auffälligkeiten. Die Häufigkeit entsprechender Symptome ist über
den Zeitraum der bisherigen Studie des Robert Koch Instituts zur Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS-Studie) von 2003-2006, 2009-2012 und 2014-2017
relativ stabil geblieben (Robert Koch Institut, 2018).
Verlässliche Daten zur Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten zu gewinnen, ist allerdings
aus Gründen der Methodik oft schwierig. Angaben zur Inanspruchnahme entsprechender Behandlungsleistungen dürften aber aufgrund häufig nicht oder fehl diagnostizierter psychischer
Störungen eher zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Prävalenz führen. Die Datenanalyse
ist daher schwierig, da epidemiologische Studien unterschiedliche Screeninginstrumente verwenden, um vorhandene Probleme, Symptome und Belastungen zu erfassen. Entsprechend
unterschiedlich fallen die Häufigkeitsschätzungen aus. Aus internationalen epidemiologischen
Studien wurde eine mittlere Prävalenz psychischer Auffälligkeit im Kindes- und Jugendalter
von 18,0 % geschätzt. Für Deutschland werden im Rahmen der bereits erwähnten KIGGS
Studie seit 2006 Daten zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erhoben.
Diese Daten zeigen einen im Mittel vergleichbaren Wert, variieren aber stark (RavensSieberer et al., 2007).
In letzter Zeit wird eine Verschiebung der Prävalenz von den akuten, hin zu den chronischen Erkrankungen (z.B. Asthma, Krankheiten des allergischen Formenkreises und Adipositas) wahrgenommen. Ebenso wird eine Verschiebung der Prävalenz von den somatischen zu
den psychischen Störungen (Entwicklungs- und Verhaltensstörungen wie z.B. Lernstörungen,
Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörungen, Gewaltbereitschaft, emotionale Auffälligkeiten,
sowie Alkohol- und Drogenkonsum) registriert. Diese so genannte „neue Morbidität“ wird zu
einem großen Teil von Störungen der Entwicklung, der Emotionalität und des Sozialverhaltens bestimmt. Das Auftreten von psychischen Störungen ist dabei bei denjenigen Kindern
mit geringem sozioökonomischem Statuts signifikant höher als bei denjenigen, die einen höheren Status aufweisen. Weitere Risikofaktoren sind laut KIGGS Studie (Robert Koch Institut, 2014) Familienkonflikte, psychische Erkrankung der Eltern und Familiensituationen wie
ein alleinerziehender Elternteil bzw. öffentliche Erziehung.
Die Inanspruchnahme ambulanter Einrichtungen von Kindern und Jugendlichen unterliegt
unterschiedlichen – anders als bei somatischen Erkrankungen – Einflüssen, unabhängig vom
vorherrschenden Störungsbild. Need-Faktoren wie der Krankheitszustand wirken vor allem
im Kindesalter nicht unmittelbar, sondern werden durch die Einstellungen, Motive und Wahrnehmungen der Eltern modifiziert. Strukturelle Gegebenheiten, z.B. die Erreichbarkeit von
bestimmten Fachärzten und die regionale Versorgungsstruktur, determinieren ebenfalls die
Inanspruchnahme. Darüber hinaus haben persönliche Merkmale der Kinder und Jugendlichen
wie Alter, Geschlecht, Sozialstatus und Migrationshintergrund einen Einfluss auf die Inan4

spruchnahme. Die Datenlage zur ambulanten Versorgung von Kindern und Jugendlichen ist
insgesamt recht dürftig. Für den deutschen Raum gibt es nur wenige Untersuchungen, die in
ihren Fragestellungen und ihrem Design stark variieren und überwiegend regional begrenzt
sind. Auch Sekundäranalysen von Krankenkassendaten liegen nur in begrenztem Maße vor.
Im Fachgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie werden Leistungen vorwiegend ambulant erbracht. Hierzu stehen in Deutschland derzeit nahezu 1000 in eigener
Praxis niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte zur Verfügung. Mit rund 6500 teilstationären und vollstationären Behandlungsplätzen sowie Institutsambulanzen in über 160 Kliniken hat sich das Fachgebiet dem Ziel eines flächendeckenden Versorgungsangebotes für die
betroffenen Kinder und Jugendlichen angenähert (Bundesärztekammer, 2020).
Die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sind
größtenteils Fachkliniken (oder auch Abteilungen an anderen Kliniken) mit einem Vollversorgungsauftrag an 365 Tagen des Jahres über 24 Stunden. Neben der Notfallversorgung bieten angeschlossene Institutsambulanzen ambulante Diagnostik und Behandlung an, Patientinnen und Patienten können aber auch stationär oder aber tagesklinisch aufgenommen werden.
Tagesklinisch heißt, dass es eine tragende Struktur im Umfeld zu Hause geben muss, die gewährleistet, dass die Kinder oder Jugendlichen morgens in die Klinik kommen können und
nachmittags abgeholt werden. Die Angebote variieren sehr, spezifische Forschungsinteressen
an den Universitätskliniken und Spezialambulanzen an den Versorgungskliniken sowie in den
Praxen bieten Hilfen für unterschiedliche Altersgruppen (Säuglinge, Schulkinder, Jugendliche), unterschiedliche Störungsbilder (Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsprobleme,
Suchtproblematik etc.) oder in differenten Settings (individuell, Familie, Eltern-Kind etc.) an.
Grundlage jeglicher therapeutischen, pflegerischen und erzieherischen Handlungsweise auf
den Stationen und Ambulanzen ist eine wertschätzende, die vorhandenen Ressourcen fördernde, Zuversicht und Hoffnung vermittelnde und von Schuldgefühlen entlastende Haltung
den Kindern und ihren Eltern bzw. Bezugspersonen gegenüber. Häufig erfolgt die Aufnahme
in die Klinik nach einer Reihe gescheiterter Lösungsversuche der Familien und aus einer sehr
angespannten, festgefahrenen familiären Situation heraus, die es zu entspannen und zu entlasten gilt.
Während der folgenden diagnostischen Phase wird in der Regel eine individuelle Diagnostik
des Kindes sowie eine Diagnostik des Familien- bzw. des Bezugssystems des Kindes durchgeführt. Die diagnostisch-phänomenologische Zuordnung in Form einer ICD-10 Diagnose
findet innerhalb der ersten Behandlungstage nach Absprache statt. Schließlich erfolgt eine
differenziertere Einschätzung der individuellen Psychopathologie sowie der familiären Konflikte und der daraus eventuell resultierenden Konsequenzen. Unter Berücksichtigung jeweiliger Ressourcen wird meist eine Hypothese zur Problemgenese erstellt. Die darauf basierende
Behandlungsplanung bildet den Übergang in die therapeutische Phase des stationären Aufenthaltes. Der therapeutische Prozess besteht aus einem Zusammenspiel der verschiedenen medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Kompetenzen des multiprofessionellen
Teams und den Wechselwirkungen mit dem Patienten und seiner Familie bzw. Bezugssystem.
Die innerhalb des multiprofessionellen Behandlungsteams entwickelten Hypothesen zur
Symptomgenese werden Grundlage der weiteren Behandlungsplanung für die therapeutische
Phase des stationären Aufenthaltes sein. Die multimodale Therapie beinhaltet also neben Ein5

zel-, Gruppen- und Familientherapie Entspannungsverfahren, Psychopharmakotherapie; fachtherapeutische Angebote (Ergotherapie, Sprachtherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie); ggfs. Diätberatung und Ernährungsanleitung; Anleitung zur Krankheitsbewältigung (Coping) bei chronischen psychosomatischen und primär somatischen Erkrankungen; krankenpflegerische Betreuung; pädagogische Elemente wie Erlebnispädagogik und
Sportpädagogik; pädagogische Anleitung zur Bewältigung altersgemäßer Aufgaben und zur
Gestaltung des Gruppenalltags als Lehrraum für den Alltag zu Hause, in Schule und Freizeit;
Betreuung durch Sozialarbeiter und Vernetzung mit den nachsorgenden Institutionen und Personen, pädiatrische Mitbehandlung durch die Pädiatrie und die Teilnahme am Unterricht der
Klinikschule.
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Kooperation

Zu Beginn einer jeden Kooperation haben alle Partner bezüglich der anderen Vorstellungen,
Erwartungen, eventuell auch Hoffnungen oder Befürchtungen, die maßgeblich die Praxis und
somit daraus resultierende Erfahrungen in der Kooperation beeinflussen. Die übliche und tägliche Kooperation zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP), Kinder- und Jugendhilfe (KJH) und Schule ist eine Konsequenz, die sich aus der alltäglichen Arbeit der jeweiligen Partner ergibt. Alle drei Hilfesysteme versorgen Kinder und Jugendliche,
die in ihrer Mehrheit aufgrund biographischer Belastungen psychische Auffälligkeiten zeigen.
Viele dieser Kinder leben in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und werden in den Kinder- und Jugendpsychiatrien behandelt.
Akute oder auch nachhaltige Versorgung erfordert somit auch ein erfolgreiches Ineinandergreifen dieser Hilfesysteme. Im gemeinsamen Ziel, der „Förderung und Sicherstellung einer
gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ (Kooperationsvertrag zwischen KJPP
und KJH im Rahmen von „You´ll never walk alone“ [Adam & Hoffmann, 2012]), welches
nur mit langfristiger Planung und Koordination erreichbar ist, findet sich die gegenseitige
Abhängigkeit der Systeme wieder.
Häufig kennen sich die Akteure der Systeme in den Regionen bereits und es bestehen bereits positive, wie auch negative Erfahrungen miteinander. Als häufigste Kritikpunkte der
KJH an die KJPP werden verspätete klinische Interventionen, Ignorieren der Sichtweisen und
Einschätzungen der pädagogischen Fachkräfte – beispielsweise hinsichtlich Krisensituationen
in den stationären Einrichtungen – sowie eine fehlende Transparenz bezüglich der klinischen
Behandlung und Behandlungsdauer, der Diagnostik und der psychologischen und psychiatrischen Empfehlungen benannt. Umgekehrt bemängelte die KJP an der KJH oft, dass die Klinik
als „Parkplatz“ für schwer erziehbare Kinder missbraucht würde, dass feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der KJH fehlten, dass häufig die nötige Qualifikation bei den
pädagogischen Fachkräften fehle und somit schließlich auch die Empfehlungen der KJPP
schlecht umgesetzt würden. Hauptkritikpunkt der Schule ist die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme der anderen Systeme. Wollen die Kinder und Jugendlichen bzw. die Sorgeberechtigten keine Hilfe von der KJH oder auch erst recht keine Hilfe der KJPP, dann müssen
sie diese nicht in Anspruch nehmen, sofern keine akute Kindeswohlgefährdung oder eine akute psychische Erkrankung mit drohender Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. Es besteht
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jedoch eine Schulpflicht, so dass die Lehrkräfte mit denen, die sich sonst nirgends Hilfe holen
wollen meist allein gelassen sind.
Als Ressourcen einer Kooperation haben sich insbesondere klare Absprachen und kurze
Kommunikationswege, aufeinander abgestimmte Krisenbewältigungspläne, gemeinsame Hilfeplanungen und Fallbesprechungen sowie gemeinsame Fortbildungen als hilfreich erwiesen.
In erster Linie muss aber der Wunsch vorherrschen, eine unbefriedigende Situation zu beenden.
Schließlich sind Gespräche, spontan oder verabredet, entscheidende Instrumente eine Kultur
des Miteinanders anzubahnen, sich kennen zu lernen, Vertrauen zu gewinnen und dies auszubauen. Bei schwierigen Gesprächen sind ein ruhiger, angenehm gestalteter Raum und eine
Moderatorin bzw. ein Moderator wichtig. Diese Rolle verlangt einiges: Die Moderatoren
müssen beobachten, strukturieren und zusammenfassen, sind für das Setting verantwortlich,
die Begrüßung, die Redezeiten, den Inhalt, organisieren den Gesprächsverlauf über Fragetechniken, definieren Ziele und realistische Lösungsschritte. Dies ist nicht nur in Gesprächen
zwischen den Institutionen sondern auch bei der Hinzuziehung der Familien bedeutsam, insbesondre, wenn es sich um Migrantenfamilien handelt (Adam & Bistritzky, 2017).
Eine enge Kooperation zwischen den Einrichtungen trägt der Notwendigkeit einer umfassenden Versorgung von Kindern und Jugendlichen Rechnung und ist Ausdruck einer gleichberechtigten Kooperation als fachlichem Standard in Jugendhilfe, Schule und Kliniken. Die
Kooperationspartner vereinbaren für von der Einrichtung bzw. Schule benannte Kinder, Jugendliche oder Familien eine enge Zusammenarbeit in der psychiatrischen, psychotherapeutischen und sozialpädagogischen Versorgung, Betreuung und ggf. Behandlung. Mit einer Kooperationsvereinbarung werden die Arbeitsaufgaben der Kooperationspartner enger vernetzt
und koordiniert. Die Versorgung für diese Kinder und Jugendlichen wird auf diese Weise
insgesamt qualitativ gebessert. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind im SGB VIII und SGB
V festgelegt.
Durch eine frühzeitige, stetige und auf ihren individuellen Bedarf zugeschnittene multiprofessionelle Hilfe für Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf können ihre Entwicklungschancen gezielt erhöht werden und früher und gezielter krisenhaften Zuspitzungen
und Beziehungsabbrüchen/ Verlegungen durch geeignete Angebote der Jugendhilfe, von
Schule und von der KJPP vorgebeugt werden.
Daher ist es notwendig, Vereinbarungen hinsichtlich Aufgaben, Verantwortlichkeiten und
Arbeitsabläufen an den Schnittstellen KJPP, Schule und Einrichtung KJH verbindlich zu definieren. Dies schafft für alle Beteiligten Transparenz und ist unbedingte Voraussetzung für die
Qualität der zu erbringenden Leistungen. Insbesondere geht es darum, schnittstellenübergreifende Prozesse zu optimieren und die Handlungssicherheit der beteiligten Fachkräfte zu erhöhen, damit die Entwicklungschancen der Kinder, Jugendlichen und Familien verbessert werden können.
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