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Formen der Hilfe 

Formen Angebote (Auswahl) 

Familienunterstützende Hilfen • Erziehungsberatung 
• sozialpädagogische Familienhilfe 

• soziale Gruppenarbeit 

• Erziehungsbeistände 

Familienergänzende Hilfen • gemeinsame Wohnformen für Mütter/ 

Väter & Kinder 

• Tagesgruppen 

Familienersetzende Hilfen • Vollzeitpflege 

• Heimerziehung / sonstige Wohnformen 
• intensive sozialpädagogische Einzel-

betreuung 
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Formen der Erziehung außerhalb der 
Herkunftsfamilie 

http://www.kinder-jugendhilfe.info/  

Hinweis: 
 

die Hilfe für den 
Heranwachsenden 

erfolgt einzelfallbe-
zogen in einer 
Pflegefamilie, 
Wohngruppe oder 
Einzelbetreuung 
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Inobhutnahme 

 wenn ein Kind/Jugendlicher darum bittet oder eine dringende 
Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen es erfordert, ist das 
Jugendamt verpflichtet, das Kind/ den Jugendlichen in Obhut zu 
nehmen 

 über die Dauer der Inobhutnahme entscheiden die Eltern bzw. das 
Vormundschaftsgericht (bei Gefährdung des Kindeswohls) 

 freiheitsentziehende Maßnahmen sind nur in Ausnahmefällen 
zulässig (bei Gefahr für Leib und Leben) 

 wurde das Kind/der Jugendliche in Obhut genommen, hat das 
Jugendamt das Aufenthaltsbestimmungsrecht und trägt die 
Verantwortung für das Wohl des Kindes/Jugendlichen 

 befindet sich ein Kind/Jugendlicher in Obhut des Jugendamtes, ist 
es dem Amt zwecks Erziehung & Betreuung in der Lebensführung 
anvertraut (Garantenstellung) 
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Grundsätze der Hilfen zur Erziehung (HzE) 

 das Jugendamt ist zur Leistung verpflichtet 

 die Leistung muss „geeignet und notwendig“ sein (§ 27 Abs.1 SGB VIII) 

 ist keine qualifizierte Einrichtung vorhanden, muss das Jugendamt 

andere geeignete Formen der Hilfe prüfen 

 dies kann beinhalten, dass ein Jugendlicher, bis eine tragfähige 

Arbeitsbeziehung zu einem Sozialarbeiter aufgebaut ist, in einem 

einzelbetreuten Wohnen untergebracht wird  

 ein Jugendamt ist nicht an den Leistungskatalog des SGB VIII 

gebunden, es hat vielmehr die Pflicht, ein dem Einzelfall gerecht 

werdendes Leistungsangebot zu entwickeln (§ 27 Abs. 2 SGB VIII) 

 rechtlich kann die Hilfe als sonstige betreute Wohnform nach § 34 

SGB VIII i. V. mit § 35 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 

ausgestaltet werden 
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Grundsatz der 

Lebensweltorientierung der Jugendhilfe 

 lebensweltorientierte Unterbringung von Jugendlichen ist 

vor allem von den Strukturmaximen der Dezentralisierung 

& Regionalisierung geprägt  

 nach diesen Vorgaben sollen Heranwachsende in Wohn-

gruppen, aber auch in Formen betreuten Einzelwohnens 

untergebracht werden, die eine möglichst große Nähe zu 

dem Quartier haben, in dem sie „zuhause“ sind 

 Ausnahme: erwünschtes oder erforderliches Herauslösen 

aus der bisherigen Lebensumwelt 
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Kopplung verschieden strukturierter Angebote bei 

schwer erreichbaren Heranwachsenden ohne 

Jugendhilfekontext  

 Streetwork (mobile Jugendarbeit) als Ausgangspunkt 

 Beratung als niedrigschwelligste Form eines Unterstützungs-
angebotes 

 Angebot von Obdach in Form einer Notschlafstelle mit 
niedrigschwelligen Zugangsmöglichkeiten 

 tagestrukturierende Angebote 

 Bahnen von Wegen zu (spezialisierten) Therapieangeboten 
(z.B. Drogenberatung/-therapie) 

Gewährleistung von Kontinuität durch personelle Verzahnung 
& professionelle Beziehungsarbeit 

 

8 



Faktoren für Grenzsituationen der 

Jugendhilfe 
 unzureichende Flexibilität von Behörden & Trägern bei der Entwicklung von 

individualisierten Betreuungssettings anstelle vorgehaltener Angebots-
strukturen 

 Aufteilung der Jugendhilfe nach Trägern, die aufsuchende Jugendarbeit & 
ambulante/stationäre Betreuungsformen anbieten 

 Konkurrenz zwischen Einrichtungen der Jugendhilfe 

 Öffentlichkeitsbild von teilweisem Versagen und Unzulänglichkeiten von 
Behörden und Trägern  

 einzelne Jugendliche, die Hilfe nicht annehmen & gleichzeitige Verstärkung 
des öffentlichkeitswirksamen Verhaltens dieser Jugendlichen 

 fehlende Konzepte zur Bewältigung solcher Situationen 

 inadäquate Jugendhilfe: mangelnde Beziehungsarbeit, ggf. unpassende 
pädagogische Konzepte 

 Konsequenz der genannten Punkte: weitere Ausgrenzung von Heranwach-
senden 
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Sleep In 
Notschlafstellen als Einstieg in Hilfeangebote 
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Schwellenstufensystem  

in Anlehnung an Gabriele Pfennig (1996) 

1. Streetwork & Anlaufstelle: Kontaktphase & Beziehungsauf-

bau unter minimalen Anforderungen 

2. Notschlafstelle: Orientierungsphase & Beziehungsaufbau 

über einen Zeitraum von ca. 6 Monaten 

3. Flexibles betreutes Wohnen: Wohnen unter Akzeptanz von 

Drogen und Prostitution & flexible Betreuung 

4. Strukturiertes Betreutes Wohnen: Wohnen verbunden mit 

Therapieangeboten (auch nach mehrmaligem Abbruch) 
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Beispiel Berlin 
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Modell 

differenziertes & niedrigschwelliges Hilfeangebot für junge 
Menschen, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist, im 
Rahmen von HzE (Hilfe zur Erziehung): 

 aufsuchende Sozialarbeit an Brennpunkten der Stadt 

 Notversorgung & Notübernachtung 

 Beratung & Betreuung 
 

Ergänzungsangebote 

 medizinisch-pflegerische Betreuung 

 tierärztliche Versorgung für Tiere der Kinder/Jugendlichen 

 Chatberatung 

 erlebnispädagogische Angebote (z.B. Theaterprojekt) 

 Rechtsberatung 
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Sleep In - Beispiel Berlin  

 16 Betten +2 Notbetten für Heranwachsende 

 Abendessen & Frühstück 

 Möglichkeit zum Duschen & Wäschewaschen 

 Kontakt & Beratung 

 Möglichkeit der Vermittlung in Hilfeeinrichtungen 

 gesundheitliche Prävention & Fürsorge  

 Notversorgung (Hygieneartikel, Wechselwäsche, Hundefutter usw.) 

 Minderjährige können bis zu 12 Nächte/Monat im Sleep In 

übernachten 

 18- bis 20-jährige können bis zu 6 Nächte/Monat übernachten 

 nach Absprache sowie in begründeten Einzelfällen sind weitere 

Nächte möglich 
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Sleep In M-V 

 in M-V gibt es keine Sleep-In-Einrichtung !!! 

 das Modell wird dennoch angewandt, indem Heranwach-

sende Notschlafstellen in Ganztagseinrichtungen der Kinder- 

& Jugendhilfe erhalten 

 betroffene Heranwachsende, die in ein solches (Nicht-) 

„Sleep In“ kommen, laufen in den jeweiligen Einrichtungen 

nebenbei und werden oftmals als störend empfunden 

 die Träger der Einrichtungen können die Aufnahme solcher 

Jugendlichen ablehnen, so dass es nicht selten Schwierig-

keiten bei der Unterbringung gibt 

 Heranwachsende erfahren dadurch erneute Ablehnung, sie 

erhalten gar keine oder keine kontinuierliche Betreuung 
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Sleep-In-Modell & Praxis in Rostock 

Modell 

 Notschlafplätze für Straßenkinder, die 

Jugendhilfeangeboten skeptisch 

gegenüber stehen 

 Ziele: Kinder/Jugendliche von der 

Straße holen und ihnen durch Ruhe, 

Essen, Waschmöglichkeit usw. die 

Chance geben, Vertrauen neu 

aufzubauen, um sich Hilfeangeboten 

öffnen zu können / Aufhalten bzw. 

Verhindern von Straßenkarrieren 

 Wahrnehmung des Sleep In durch die 

Kinder/Jugendlichen in eigener 

Entscheidung 

Teilweise Praxis in Rostock 

 (wechselnder) Dauerschlafplatz für 

schwierige Kinder/Jugendliche, die 

tagsüber auf die Straße geschickt 

werden 

 Ziele: Notversorgung, pädagogische 

Angebote durch Streetworker 

 Entsenden von Kindern/Jugendlichen in 

das Sleep In durch das Jugendamt 

 Kosteneinsparung gegenüber 

Ganztagsbetreuung 

BEFINDET SICH EIN KIND/JUGENDLICHER BEREITS IN EINER EINRICHTUNG DES JUGENDAMTES,  

GEHÖRT ES NICHT IN EIN FALSCHES  SLEEP-IN (TAGESWEGWEISUNG), SONDERN EINE ECHTE GANZTAGSBETREUUNG 
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Vermisste Heranwachsende im 

Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes 

 befinden sich Kinder/Jugendliche in einer Einrichtung des Jugendamtes, 

liegt die Verantwortung beim Amt (Garantenstellung) 

 Heranwachsende sind dann in einer Ganztagsbetreuung (§ 34 KJHG „Hilfe 

zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht“) unterzubringen, nicht in 

einem Sleep-In-Modell für Straßenkinder (Wegweisung über den Tag) 

 aus einem Sleep In kann keine Vermisstenmeldung erfolgen, da es sich 
um ein freiwilliges Angebot für Kinder/Jugendliche handelt, die das 

Sleep In annehmen oder lassen können; hier wählen Heranwachsende 

ihren Aufenthaltsort selbst 

 befinden sich Heranwachsende ganztags in einer Einrichtung der Kinder- 
& Jugendhilfe und erscheinen nach Schule/Ausbildung/Freizeitaktivität 
nicht wieder, ist eine Vermisstenmeldung erforderlich 
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Umgang mit der Vermisstenproblematik 

 sofortige Mitwirkung von Jugendamt & Trägern bei einem Vermisstenfall 

zwecks Klärung erforderlicher Maßnahmen  

 einzelfallspezifische Gefährdungsbewertung zur Vermisstensituation 

(Unterscheidung zwischen „Ausflug“ und echtem Vermisstenfall)  

 Flexibilisierung des pädagogischen Angebotes bis hin zur individualisier-

ten Einzelfallbetreuung und entsprechende Finanzierung nach SGB 

 Verantwortungsübernahme durch Träger & Qualifizierung der Träger 

 Beendigung der Wegweisung von Kindern/Jugendlichen im Zeitraum 

09:00 - 19:00 Uhr (falsches Sleep In) und/oder bei Alkohol/Drogen 

(Wegfall vorherige Alkoholkontrolle in Polizeidienststellen) 

 Verhinderung krimineller Karrieren 

 Vermeidung, dass Kinder/Jugendliche Opfer krimineller Handlungen 

werden  
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Umgang mit „schwierigen“ 

Heranwachsenden 
Herausforderungen & Anregungen 
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„Schwierige“ Heranwachsende 

 Kinder/Jugendliche, die aus einer Vielzahl von Hilfeangebo-
ten herausgefallen sind bzw. mit diesen nicht erreicht werden 
konnten  

 haben Erfahrungen im Ausweichen und  oftmals das Gefühl 
und reale Erleben, nichts mehr zu verlieren zu haben 

 im Hintergrund stehen oft (psycho-)traumatisierende 
(Beziehungs-)Erfahrungen  

 diese Heranwachsenden sind vorsichtig / misstrauisch / 
abweisend gegenüber anderen Menschen, insbesondere 
Erwachsenen 

 psychodiagnostisch handelt es sich oft um Auswirkungen und 
zugleich Kennzeichen einer früh entstandenen und entspre-
chend tief verwurzelten Beziehungsstörung  
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Hilfeangebote  

 um diese Gruppe zu erreichen, müssen bestehende Unterstüt-
zungsangebote kritisch hinterfragt und ganz spezifische Ange-
bote strukturiert werden 

mittels kleinschrittigem, von Ausdauer & Geduld geprägtem 
pädagogischem Handeln muss auf die Freiwilligkeit und den 
(letzten) Veränderungswillen der Betroffenen gesetzt werden 

 ein wesentlicher Teil der pädagogischen Arbeit muss somit im 
Aufbau von Veränderungsmotivation liegen  

 hierbei gilt es, besonders sorgfältig die Balance zwischen dem 
Anbieten von Struktur einerseits & dem Gewähren von Auto-
nomie andererseits umzusetzen 

 Hilfeangebote bedürfen der personellen Kontinuität 
(Vertrauensaufbau) 
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Herausforderung 

 Jugendhilfe ist gefordert, mit ihren Mitteln diese Prozesse zu 

verhindern und nicht durch eigene strukturelle und inhaltliche 

Schwächen zu fördern  

 eine flexiblere Gestaltung der Jugendhilfe ist in diesem Kontext 

von herausragender Bedeutung 

 Ziele: Minimierung von Ausgrenzungsprozessen & Suche nach 

Wegen der Integration dieser Jugendlichen in die Angebote 

der Jugendhilfe 

 besondere Herausforderung: „uneinsichtige schwierige“ 

Jugendliche mit teilweise (klein-)kriminellem Lebenswandel 

(sog. Systemsprenger) 
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Fallmanagement in Grenzsituationen: 

Variante Fachkonferenz (zusätzlich zum Hilfeplanverfahren) 

 Zusammenkunft: auf Initiative der fallverantwortlichen Fachkräfte 

 Zusammensetzung: Vertreter/innen der Kommune und Träger als ständige Mit-
glieder, Personensorgeberechtigte, Fachkraft des verantwortlichen Trägers, 
fallführende Fachkraft, Personen mit speziellen Beratungskompetenzen (einzel-
fallabhängige Teilnehmer/innen) 

 Zeitraum: gemeinsame Entscheidung binnen 48 h über geeignete Maßnahmen 

 Zugriffsmöglichkeiten: Zugriff auf folgende Ressourcen: 

 finanzielle Mittel, die dem Träger zur Realisierung der Maßnahme zur Verfügung 
gestellt werden können 

 Lebensort außerhalb der Kommune für eine zeitlich befristete Auszeit & Lösung von 
bestimmten Szenen und Personen unter Einbeziehung entsprechender Anschluss-
maßnahmen  

 zusätzliches qualifiziertes Personal als Ersatz für die Betreuungsperson, die z.B. mit dem 
Jugendlichen einen auswärtigen Standort aufsucht, oder das in Krisenfällen 
hinzugezogen werden kann 
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Kontroverse Debatte im Umgang mit  

sog. Systemsprengern 

Menschen statt Mauern 

 keine Unterbringung von Kindern/ 

Jugendlichen in geschlossenen 

Ganztagseinrichtungen 

 Freiwilligkeit bei der Annahme 

pädagogischer Angebote durch 
die Heranwachsenden 

 Beteiligung & Mitbestimmung der 

Kinder/Jugendlichen bis hin zur 

Möglichkeit der Ablehnung aller 
Maßnahmen 

Mauern & Menschen 

 angeordnete zeitweise Unterbringung 

schwieriger Kinder/Jugendlicher in 

geschlossenen Ganztagseinrichtungen 

als akute Krisenintervention 

 pädagogische & psychologische Betreu-

ung in einem von außen geschützten 

Raum 

 Beteiligung der Kinder/Jugendlichen bei 

der Auswahl konkreter Maßnahmen 

 

WIRD DAS KONZEPT „MENSCHEN STATT MAUERN“ UMGESETZT,  

SIND MEHR MENSCHEN & RESSOURCEN ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN UND  

NEUE PÄDAGOGISCHE KONZEPTE ZU ENTWICKELN 
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Pädagogische Herausforderungen bedürfen 

pädagogischer Antworten & der Verantwortungs-

übernahme durch alle Beteiligten. 
 

Der Auftrag an die Jugendhilfe besteht somit darin, 

Angebote so zu gestalten, dass Heranwachsende 

sie erreichen. 
 

Im Mittelpunkt hat die/der Heranwachsende zu 

stehen, unabhängig von Kosten. 
 

Gesellschaftlich ist dies als Investition & Prävention 

zu betrachten, die sich langfristig lohnen, nicht nur 

für das Kind/den Jugendlichen, sondern auch und 

gerade für die Gesellschaft. 


