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Jugendliche mit psychischen Handicaps fördern und integrieren

Die jungen Menschen, mit denen wir es in den Angeboten der Jugendsozialarbeit zu tun haben, begegnen 
uns oft mit einer Vielzahl von Einstellungen und Verhaltensweisen wie mangelnde Motivation und auff ällig-
störendes oder ängstlich-passives Verhalten. Wieder andere zeigen zusätzlich Probleme, sich über einen län-
geren Zeitraum auf die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe zu konzentrieren, lassen sich ständig ablenken, 
zeigen motorische und kognitive Fähigkeiten, die nicht der durchschnittlichen alterstypischen Entwicklung 
entsprechen, oder haben grundsätzliche Schwierigkeiten damit, sich auf dauerhafte soziale Beziehungen ein-
zulassen. Sie zeigen psychische Auff älligkeiten, die ihre soziale, schulische und berufl iche Integration beein-
trächtigen. Diese jungen Menschen stellen eine besondere Herausforderung für die Jugendsozialarbeit dar.

Und die Zahl psychisch auff älliger und verhaltensorigineller Kinder und Jugendlicher steigt. So gelten 10 %
aller 7 - 17jährigen Kinder und Jugendlichen als psychisch krank, 22 % zeigen Auff älligkeiten. Von jedem/
jeder fünften Jugendlichen sagt man, dass er/sie in der Pubertät eine psychische Krise durchläuft. Die Ur-
sachen seelischer Erkrankungen sind dabei oft vielfältig. Man geht von einem multifaktoriellen bio-psy-
chosozialen Modell aus. Dabei spielen genetische Faktoren, körperliche Erkrankungen und psychosoziale 
Gründe eine Rolle. Ein geringerer familiärer Zusammenhalt muss ebenso als Ursache gesehen werden wie 
die generelle, tendenzielle Abnahme dauerhafter sozialer Bindungen.

Auch veränderte Rollenerwartungen und gestiegene Anforderungen in der Arbeitswelt mit dem Postulat 
ausgeprägter Mobilität und Flexibilität tragen zur Gesamtbelastung bei. Erinnert sei in diesem Zusammen-
hang an unsere im vergangenen Jahr erschienene Arbeitshilfe zum Th ema „Jungenarbeit“. Nicht zuletzt die 
manifeste Armutsproblematik mit ihren stigmatisierenden und ausgrenzenden Konsequenzen bewirkt für 
die Betroff enen nicht selten körperliche wie auch psychische Dauerbelastung.

Aus der Sicht der Jugendsozialarbeit sind die entscheidenden Fragestellungen:
•	 Welche	Faktoren	bewirken	psychische	Erkrankungen,	was	sind	die	Ursachen?
•	 Welches	Fachwissen	muss	in	der	Jugendsozialarbeit	vorhanden	sein,	
	 um	in	adäquater	Weise	reagieren	zu	können?
•	 Wie	sehen	Kooperationsformen	mit	der	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	aus?
•	 Wie	kann	die	Jugendsozialarbeit	im	Netzwerk	möglicher	Hilfeträger	die	benötigten	
	 Informationen	zu	den	Eltern	und	Jugendlichen	bringen?
•	 Wie	müssen	die	Angebote	der	Jugendsozialarbeit	weiterentwickelt	werden,	um	den	Bedürfnissen	
	 der	Zielgruppe	der	Jugendlichen	mit	psychischen	Handicaps	gerecht	werden	zu	können?
•	 Wie	sehen	gute	Angebote	der	Qualifi	zierung	und	Beschäftigung	für	diese	jungen	Menschen	aus?

Seit nunmehr 10 Jahren erscheint die Paritätische Arbeitshilfe zur Jugendsozialarbeit. Stets ist es unser An-
liegen, aktuell zu den Anforderungen und Veränderungen in den Handlungsfeldern der Jugendsozialarbeit  
zu berichten, Beispiel gebende Praxis aufzuzeigen und paritätische Positionen zu verdeutlichen.  Mit dieser 
Ausgabe halten Sie eine wiederum interessante  „Jubiläumsausgabe“ in ihren Händen. Die vorliegende zehnte 
Arbeitshilfe bereichert die Fachdebatte zu den psychischen Handicaps junger Menschen mit einigen bei-
spielhaften Antworten zu den aufgeworfenen Fragen und will zur Professionalisierung der Akteurinnen und 
Akteure und zur Verstetigung geeigneter Angebote beitragen.

Dr. Ulrich Schneider
Geschäftsführer des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes

voRwoRt
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Gerhard Bonifer-Dörr

1 Jugendliche mit psychischen 
handicaps – integrieren statt 
aussondern!

EInfühRUng

„Ängste, Zwänge und Depressionen bestimmen 
den Alltag“, so beschreibt die Deutsche Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 
in einem Themenbeitrag auf ihrer Website die 
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen, 
die psychisch krank oder mindestens auffällig 
sind. Lt. DGKJP sind mindestens fünf Prozent 
der Mädchen und Jungen bis zum 18. Lebens-
jahr wegen seelischer Leiden in ärztlicher Be-
handlung, weitere 10 bis 13 Prozent seien deut-
lich verhaltensauffällig.

Die DGKJP beruft sich u. a. auf eine Untersu-
chung der Universitätsklinik Heidelberg, in der 
festgestellt wurde, dass bereits in der Grund-
schulzeit die Zahl der Kinder mit psychischen 
Problemen stark ansteige. „Waren von 4.000 
untersuchten Erstklässlern 5,8 Prozent bereits 
einmal wegen psychischer Probleme oder Ver-
haltensauffälligkeiten in Behandlung, betrug 
dieser Anteil bei einer ebenso großen Zahl an 
Viertklässlern 10,6 Prozent“ heißt es dort. Der 
DGKJP-Vorsitzende Prof. Resch weist auf die 
Bedeutung der Rolle der Familie bezüglich 
Erziehung, Bildung und materieller Lebensbe-
dingungen hin: „Langfristig haben die sozialen 

und familiären Lebensumstände besonderes 
Gewicht. Massive Entbehrungen und Überfor-
derungen können genau so schädlich wirken wie 
Unterforderung und Verwöhnung.“

Auch in der Tagespresse wird die Problematik 
psychisch beeinträchtigter Kinder und Jugend-
licher vermehrt zum Thema gemacht. „Immer 
mehr Jugendliche werden psychisch krank“, ti-
telt DIE WELT am 14.01.2010. Mit der Schlag-
zeile „Mehr Kinder und Jugendliche psychisch 
krank“ macht am 30.06.2012 das Hamburger 
Abendblatt auf, um in einem Beitrag auf die Ur-
sachen für die psychischen Probleme der Kin-
der und Jugendlichen einzugehen. Dort werden 
die Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes, 
der den Eltern ein Höchstmaß von Flexibilität  
und Einsatz abfordere, zu den wesentlichen Ur-
sachen dafür gezählt, dass die Kinder unter die 
Räder kommen, weil kaum Zeit und Energie, 
kaum Aufmerksamkeit und Zuwendung seitens 
der Eltern möglich bliebe.

Selbst wenn man die Tatsache einbezieht, dass 
sich das diagnostische Bewusstsein für Stö-
rungen verbessert hat – „früher hieß es: Der 
Junge hört nicht. Heute leidet er unter ADHS“, 
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EInfühRUng

so im Abendblatt – und auch deshalb die quanti-
tativen Dimensionen der Problematik wachsen, 
bleibt die Tatsache bestehen, dass Verhaltens- 
und Essstörungen, Suchtformen und suizidale 
Tendenzen bei Kindern und Jugendlichen so 
stark zugenommen haben, dass zwei Forde-
rungen unabweisbar sind:

•	 Den	krankmachenden	Ursachen	muss		
  nachgegangen werden und sie müssen
  mit geeigneten Mitteln eingedämmt und
  beseitigt werden. Dazu zählen beispiels- 
  weise eine bessere materielle Grundver- 
  sorgung ebenso wie die Verbesserung der
  Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs- 
  tätigkeit.
•	 Die	arbeitswelt-	und	berufsbezogene			
  Jugendsozialarbeit muss den betroffenen
  Jugendlichen geeignete Angebote machen,
		 die	sie	über	Beschäftigung	und	Quali-	
  fizierung auf den Weg der Integration  
  und Teilhabe führen.

Mit der Frage der geeigneten Angebote der Ju-
gendsozialarbeit für Jugendliche mit psychi-
schen Handicaps oder psychischen Beeinträch-
tigungen setzt sich die vorliegende Arbeitshilfe 
auseinander.

Ein Beitrag aus dem Wohnprojekt TIPI be-
schreibt die Dimensionen und Erscheinungs-
formen der Problematik um die psychisch be-
einträchtigten Jugendlichen.

Dr. Lüders vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) 
weist in einem Tagungsbeitrag auf die Defini-
tion der Weltgesundheitsorganisation für „Ge-
sundheit“ hin, die ein umfassendes und ganz-
heitliches Verständnis der Abwesenheit von 
Krankheit beschreibt.

Wir stellen mehrere Projekte vor, die sich mit 
ihren Angeboten an die Zielgruppe der Jugend-
lichen mit psychischen Handicaps richten. Da-
bei wird auch die Frage der spezifischen Anfor-
derungen an die Professionalität der Fachkräfte 
in der Jugendsozialarbeit thematisiert. Die Be-
deutung der Vernetzung der Jugendsozialarbeit 
mit anderen Hilfesystemen und die Koopera-
tion der Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 
mit den Institutionen der psychiatrischen Ver-
sorgung wird ebenfalls angesprochen.

Über Allem steht die Forderung, die betref-
fenden Jugendlichen nicht auszugrenzen,  
sondern über geeignete Angebote Brücken zu 
Integration und Teilhabe zu bauen.
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ZUR notwEnDIgKEIt EInES thERaPEUtISch-PÄDagogISchEn angEBotS

Tipi gGmbH und Arbeitsgemeinschaft der  
Sozialpsychiatrischen Zentren im Kreis Mettmann

2 Zur notwendigkeit eines  
therapeutisch-pädagogischen 
angebots für junge  
psychisch Kranke

Zunahme (chronischer) psychischer Erkran-
kungen
Epidemiologische Untersuchungen (in Deutsch-
land wie auch weltweit) sowie Daten der Kran-
kenkassen und Rentenversicherungsträger wei-
sen auf eine deutliche Zunahme psychischer 
Erkrankungen in den letzten beiden Jahr-
zehnten hin. Zudem zählen psychische Erkran-
kungen bekanntermaßen zu den Hauptgründen 
für eine langfristige Behinderung (und beispiels-
weise Frühberentung) (1, 2, 3).

Hohe Prävalenzraten psychischer Störungen fin-
den sich dabei nicht nur im Erwachsenenalter 
(Zwölfmonatsprävalenzen liegen: bei 37% für 
Frauen und 25,3 % für Männer), sondern auch 
im Kindes- und Jugendalter (Zwölfmonatspräva-
lenzen liegen - entsprechend einer Analyse meh-
rerer Studien - zwischen 15 und 22 %.) (4, 5, 6). 
Bis zum Erwachsenenalter leiden 30-40 % der 
Kinder/ Jugendlichen mindestens einmal unter 
einer psychischen Störung. Psychische Störungen 
in Kindheit und Jugend stellen dabei den größ-
ten Risikofaktor für eine seelische Erkrankung 
im Erwachsenenalter dar. 50% der psychischen 
Störungen beginnen im Alter bis zu 14 Jahren, 
75% im Alter bis zu 24 Jahren (7). Dabei verän-
dert sich das Krankheitsspektrum immer mehr 
von akuten zu chronischen Erkrankungen (8).

Ursachen und Risikofaktoren
Die Ursachen seelischer Erkrankungen sind 
dabei oft vielfältig. Man geht von einem multi-
faktoriellen bio-psycho-sozialen Modell aus (9).  
Genetische Faktoren, körperliche Erkrankungen 
sowie psychosoziale Gründe spielen eine Rolle. 
Nicht zuletzt sind veränderte soziokulturelle 
Faktoren wie:

•	 geringerer	familiärer	Zusammenhalt,	
•	 Abnahme	dauerhafter	sozialer	Bindungen,	
•	 veränderte	Rollenerwartungen,	
•	 deutlich	gestiegene	berufliche	Anforderungen:
 zunehmende Leistungsgesellschaft mit im- 
 manenter Wettbewerbssituation sowie der  
 Forderung nach Mobilität und Flexibilität,  
 hohe Jugendarbeitslosigkeit,
•	 Überflutung	mit	Reizen	und	Informationen,	
•	 zunehmende	Orientierungslosigkeit	und		
 Werteverlust, 
•	 Mangel	an	Prinzipien	und	Überzeugungen,		
 verstärkte Unsicherheit in Zeiten rascher  
 gesellschaftlicher Veränderungen, 
•	 Mangel	 an	 körperlicher	 Aktivität	 und	 
 Übergewicht, 
•	 Alkohol	und	Drogenkonsum

für die Zunahme psychischer Erkrankungen 
mitverantwortlich.
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Auch Krisen und belastende Lebensereignisse 
wie Trennungen von Eltern, Heimaufenthalte, 
oder Scheidungen der Eltern sind insbesondere 
bei jungen psychisch Kranken häufig und füh-
ren zu erhöhter Vulnerabilität.

Wichtige Risikofaktoren für die Entwicklung 
psychischer Störungen bei Kindern und Jugend-
lichen sind zudem (10, 11):
•	 eine	unsichere	Bindung,
•	 starke	Meinungsverschiedenheiten	der	Eltern,
•	 ein	niedriger	sozialer	Status,	welcher	sich	z.B.		
 in finanzieller Not äußern kann,
•	 psychische	Störungen	der	Eltern.
 Ein Elternteil steht hier beispielsweise nicht  
 zur Verfügung. Kinder psychisch kranker  
 Eltern werden dann beispielsweise unsicher,  
 ziehen sich zurück oder übernehmen altersun-
 typische Verantwortungen (siehe auch: 15),
•	 (emotionale)	Vernachlässigung,	Misshandlung
  oder Missbrauch.

Psychische Störungen und Schwierigkeiten 
im jungen Erwachsenenalter
Zu den wichtigsten psychischen Störungen im 
Jugend- oder jungen Erwachsenenalter gehören 
u.a. Folgende (11, 12, 13, 14):
•	 Psychosen: z.B. Schizophrenien, schizotype 
Störungen, wahnhafte oder schizoaffektive Stö-
rungen. Die Diagnose erfolgt meist im jungen 
Erwachsenenalter. Die Prognose einer Schizo-
phrenie ist dabei umso schlechter, je früher die 
Erkrankung auftritt.
•	 Depressionen: Diese gehören zu den Erkran-
kungen, unter denen Kinder und Jugendliche am 
häufigsten leiden. Der Beginn liegt meist in der 
späten Kindheit und kann mehrere Jahre andau-
ern. Im Jugendalter zeigt sich die Störung im Ver-
gleich zum Erwachsenenalter hier häufiger auch in 
gereizter Stimmung, in somatischen Beschwerden 
(z.B. Bauchschmerzen), in Versagensängsten, in 
Schulverweigerung und Lernstörungen. Genauso 
wie im Erwachsenenalter sind Antriebslosigkeit, 
Rückzug und ein negatives Selbstbild oft vor-
herrschend. Nicht selten verlaufen Depressionen 
chronisch (20% der Fälle einer rezidivierenden 
Depression). Depressionen können sich schon in 
jungen Jahren gefährlich zuspitzen. Jeder siebte 
depressive Patient verstirbt durch Suizid.

•	 Angststörungen: Hierzu zählen z.B. soziale 
Phobien, Panikstörungen sowie generalisierte 
Angststörungen. Intensives Vermeidungsverhal-
ten aufgrund von Ängsten führt oft zu vielfäl-
tigen psychosozialen Problemen.
•	 Zwangsstörungen: Je früher eine Zwangsstö-
rung beginnt, desto schlechter ist die Prognose.
•	 Belastungsstörungen: z.B. Posttraumatische 
Belastungsstörungen, die nach traumatischen
Erlebnissen wie Misshandlung oder Missbrauch 
auftreten können.
•	 Essstörungen: Hierzu gehören: a) die Anore-
xia nervosa mit dem Leitsymptom selbst herbei-
geführten Untergewichts. Die Störung beginnt 
meist in der Pubertät und verläuft häufig chro-
nisch (in 1/3 der Fälle), b) die Bulimia nervosa. 
Hier sind die Leitsymptome Heißhungeratta-
cken sowie gegensteuernde Maßnahmen (z.B. 
Erbrechen, Abführmittelmissbrauch). Die Buli-
mie ist häufiger, hat jedoch eine etwas bessere 
Prognose als die Anorexie. Bei beiden Störungen 
sind 90% der Betroffenen Frauen. c) Auch die 
Binge-Eating-Störung (Essattacken ohne Ge-
gensteuerung, meist einhergehend mit Überge-
wicht) gehört zu den Essstörungen.
•	 Persönlichkeitsstörungen: (z.B. paranoide, 
dissoziale, borderline, histrionische, narziss-
tische, ängstliche, dependente, zwanghafte oder 
depressive Persönlichkeitsstörungen). Diese be-
ginnen in der Kindheit und manifestieren sich 
im frühen Erwachsenenalter. Studien weisen in 
klinischen Stichproben auf Prävalenzen bis zu 
60% hin. Es muss von einem chronischen Ver-
lauf über viele Jahre hinweg ausgegangen wer-
den. Charakteristisch sind starre Normabwei-
chungen in Kognition, Wahrnehmung, Affekt, 
Denken, Impulskontrolle und Beziehungen. Die 
Störungen sind oft mit subjektivem Leid ver-
bunden. Die häufigste Persönlichkeitsstörung 
mit dem Hauptmerkmal großer Selbstunsicher-
heit ist die ängstlich-vermeidende Persönlich-
keitsstörung. Auch die Borderline-Persönlich-
keitsstörung mit einem tiefgreifenden Muster 
von Instabilität in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, Selbstbild und Affektivität ist eine häu-
fige Störung, die eine spezifische Behandlung 
und Betreuung erfordert. Das größte Risiko, an 
einer Borderline Persönlichkeitsstörung zu er-
kranken, besteht im Jugendalter (14-17 Jahre).

ZUR notwEnDIgKEIt EInES thERaPEUtISch-PÄDagogISchEn angEBotS
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•	 Substanzmissbrauch: Riskante Konsummu-
ster haben in den vergangenen Jahren bei Ju-
gendlichen zugenommen. Das Einstiegsalter für 
den Drogenkonsum sinkt. Der Spontanverlauf 
erscheint zwar relativ günstig, es sind aber viele 
Folgeprobleme zu verzeichnen: Rund 10% der 
Kinder und Jugendlichen, die psychotrope Sub-
stanzen konsumieren, leiden in Folge davon als 
Erwachsene unter Leistungsstörungen, körper-
lichen Erkrankungen, psychischen Störungen 
(z.B. drogeninduzierte Psychosen, Persönlich-
keitsveränderungen, Depressionen, Verlust der 
früheren Interessen, Reduktion der Leistungs-
bereitschaft) Entwicklungsverzögerungen und 
Kontaktschwierigkeiten.

Unter anderem sind dabei folgende störungsü-
bergreifende Schwierigkeiten junger psychisch 
Kranker häufig:
•	 Suizidalität: Psychische Erkrankungen sind 
der Hauptrisikofaktor des Suizids. Zudem 
steigt mit der Pubertät das Risiko eines Suizids 
sprunghaft an. In einer Untersuchung junger 
psychisch Kranker (Young Adult Chronic Pati-
ents (YACPs) im Zentrum für Neurologie und  
Psychiatrie der Universität zu Köln (16) konnte 
herausgestellt werden, das 30% der Befragten 
bereits selbstverletzendes Verhalten und 60% 
bereits Suizidversuche hinter sich hatten.
•	 negative Verhaltensmuster: Häufig zu beo-
bachten sind beispielsweise einerseits sozialer 
Rückzug oder extremes Vermeidungsverhalten, 
andererseits Distanzlosigkeit oder die mangeln-
de Fähigkeit zur Emotionsregulation (welches 
sich z.B. durch Gereiztheit oder Aggressivität 
bemerkbar machen kann) (16).
•	 Delinquenz
•	 schulische Probleme

Das Erreichen einer Ausbildung, die Herstel-
lung von Erwerbs - und Arbeitsfähigkeit, die 
Ablösung aus der Ursprungsfamilie, das Erlan-
gen einer sexuellen Identität sowie seelische Rei-
fung und Stabilisierung sind Aufgaben, die in 
der Adoleszenz bewältigt werden müssen.

Junge Menschen mit einer psychischen Erkran-
kung haben hier häufig besondere Schwierig-
keiten. Fällt die Entstehung der psychischen 

Störung in ein Zeitfenster (Kindheit und Ju-
gend), in dem vielfältige Entwicklungsaufgaben 
anstehen, die dann aber störungsbedingt nicht 
gemeistert werden können, geht die Störung 
mit einer Beeinträchtigung der psychosozialen 
Entwicklung einher. Es kommt zu Defiziten in 
verschiedenen Fertigkeitsbereichen (z.B. Stres-
stoleranz, Affektregulation, soziale Kompetenz, 
Eingehen von Bindungen und Beziehungen, 
Selbststeuerungsfertigkeiten), die zu erheblichen 
Beeinträchtigungen im Alltag führen können.

Eine psychische Störung kann auch als ein Ver-
such gesehen werden, eine schwierige (Lebens-) 
Situation zu meistern, Gefühle zu regulieren 
oder Kompetenz-Defizite auszugleichen. Dieses 
führt wiederum zu Problemen im Alltag (z.B. 
Ausbildung/ Schule, Familie), denen die Betrof-
fenen mit hinderlichen Lösungsversuchen be-
gegnen. So verwundert es nicht, dass ein hoher 
Anteil der psychisch Kranken Jugendlichen ihre 
Ausbildung abgebrochen haben (16). 

Zudem ist ein hoher Anteil jugendlicher psy-
chisch Kranker bei den Langzeitarbeitslosen 
zu verzeichnen (17). Perspektivlosigkeit und 
die Befürchtung, dass die eigenen Lebenspläne 
vernichtet werden, breiten sich aus. Ängste füh-
ren dabei meist entweder zu Aggression oder zu 
Flucht. Demnach ist es nicht verwunderlich, 
dass sich entsprechende Symptomatiken festigen.

Typische Besonderheiten des Jugendalters wie 
Widerstand und Wunsch nach Autonomie, 
Einschränkungen in der Fähigkeit zur Selbstre-
flexion und Selbstregulation sowie mangelnde 
Krankheitseinsicht können zum Teil Auswir-
kungen auf die Motivation haben. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund bleibt die Inanspruchnah-
me von Hilfen oft weit unter dem Bedarf jun-
ger psychisch Kranker. Hinter einer scheinbar 
niedrigen Behandlungsmotivation steckt dabei 
jedoch häufig eine unbewusste Sehnsucht nach 
Hilfe (11).

Hohe Rückfallraten im gewohnten Umfeld
Familien sowie die klassische Heimerziehung 
stoßen an Grenzen, wenn Jugendliche derart ge-
stört sind, dass ihnen in vorrangig erzieherischer 

ZUR notwEnDIgKEIt EInES thERaPEUtISch-PÄDagogISchEn angEBotS
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Weise nicht begegnet werden kann. Krankheits-
bedingte Störungen im Denken, Fühlen und 
Handeln sowie Kommunikationsstörungen oder 
Rückzug können auch für Familienmitglieder 
eine hohe Belastung darstellen. Eine Stabilisie-
rung der Betroffenen und die Unterstützung ih-
rer Verselbständigung kann in diesem Umfeld 
oft nicht erreicht werden. Es bestehen hier hohe 
Rückfallquoten.

Untersuchungen haben gezeigt, dass in einer fa-
miliären Atmosphäre, in der viel Kritik, Feind-
seligkeit oder emotionales Überengagement 
herrscht, die Rückfallquote bei schizophrenen 
Patient(inn)en nach einer Klinikbehandlung 
von 19% auf 58% steigt (18). Weitere Ver-
laufsuntersuchungen haben ergeben, dass die 
Rückfallrate bei jugendlichen Schizophrenien, 
innerhalb von drei Jahren nach der stationären 
Behandlung, zwischen 70 und 80% liegt und 
nahezu 80% der Patient(inn)en noch im Alter 
von 30 Jahren ohne eigenes Einkommen daste-
hen und von öffentlicher oder familiärer För-
derung abhängig sind. Auch längere stationäre 
Behandlungszeiten bei der Ersterkrankung ha-
ben an diesem ungünstigen Verlauf bisher wenig 
ändern können.

Protektive Faktoren
Zu den Faktoren, die junge Menschen vor einem 
ungünstigen Verlauf psychischer Störungen 
schützen können, gehören beispielsweise: eine 
sichere Bindung, Unterstützung durch Andere, 
klare Regeln, Identifikationsfiguren, die Über-
nahme von Verantwortung, die Förderung 
von Unabhängigkeit und Eigeninitiative, eine 
verständnisvolle, zugewandte Grundhaltung, 
Echtheit im Erzieherverhalten, ein robustes 
Temperament sowie gute Kommunikations- 
und Problemlösefähigkeiten der Jugendlichen 
(11, 19). Auf diese Schutzfaktoren haben chro-
nisch psychisch Kranke häufig kaum Zugriff.

Unterversorgung
Parallel zum beschriebenen Anstieg der Zahl 
psychisch kranker Jugendlicher, zunehmender 
Chronifizierung und hoher Rückfallraten be-
steht in unserem Gesundheits- und Betreuungs-
wesen eine gravierende Unterversorgung (4). 

Eine Behandlung erfolgt in vielen Fällen vor 
allem in Form von Notfallmaßnahmen (16). 
Zudem ist es für Patient(inn)en auch nach ei-
ner stationären Therapie in einer Klinik, in der 
möglicherweise eine Besserung erreicht wurde, 
häufig ein Problem, Erfolge in den Alltag zu 
übertragen und eine dauerhafte Stabilisierung 
zu erzielen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele junge 
psychisch Kranke, trotz intensiver klinischer 
psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung 
nach Entlassung häufig nicht in der Lage sind, 
sich im Rahmen herkömmlicher ambulanter 
Behandlungs-Settings zu festigen. Insbesonde-
re junge Patient(inn)en sind bisher schlecht in 
die bisher bestehenden Nachsorge- und Reha-
bilitationsmaßnahmen eingebunden, so dass 
rasch wieder neue Notfallsituationen entstehen. 
Häufige Abbrüche oder disziplinarische Entlas-
sungen von Rehabilitationsmaßnahmen sind als 
Folge zu verzeichnen (17). In den meisten Fäl-
len junger psychisch Erkrankter ist nach einer 
stationären Behandlung eine ambulante Psy-
chotherapie notwendig und angezeigt, jedoch in 
vielen Fällen schwer zugänglich (begrenzte Zu-
lassungen, lange Wartelisten!) und meist auch 
nicht hinreichend.

Betroffene, von seelischer Behinderung bedrohte 
Menschen brauchen Unterstützung in vielen 
psychosozialen und lebenspraktischen Fragen 
(9) sowie kontinuierliche und konkrete Hilfen 
dabei, Inhalte der Psychotherapie auch in den 
Lebensalltag zu übertragen sowie therapeutisch 
erreichte Ziele zu festigen.

Notwendigkeit besonderer Versorgungs-
strukturen
Für junge psychisch Kranke sind besondere Ver-
sorgungsstrukturen notwendig, damit lange, 
häufige und kostenintensive Klinik- und Kran-
kenhausaufenthalte (Drehtüreffekt) vermieden 
werden können und eine langfristige Selbstver-
antwortlichkeit gefördert wird.

Es gilt einen Ort zu schaffen, der ein Zuhau-
se darstellen kann, in dem unter professioneller 
Begleitung eine Gemeinschaft entsteht, in der 
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die Besonderheiten des Jugendalters berück-
sichtigt werden, die ein Nachholen von Erfah-
rungen ermöglicht und die ein heilsames Klima 
mit entsprechenden Schutzfaktoren bietet. Ge-
fühle von Geborgenheit und Sicherheit sind für 
vulnerable, in ihrer Entwicklung zur stabilen 
Persönlichkeit gehinderte Menschen dabei von 
großer Wichtigkeit. Zudem sollten sich die An-
gebote verschiedener Versorgungssektoren (sta-
tionäre Behandlung, ambulante Psychotherapie, 
betreutes Wohnen) ergänzen.
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waS ISt gESUnDhEIt? waS hEISSt KRanKSEIn?

Dr. Christian Lüders, DJI

3

In einem Beitrag zu einer Fachtagung des Pari-
tätischen am 28.01.2010 geht Dr. Christian Lü-
ders, Deutsches Jugendinstitut, von der Definiti-
on der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu 
den Fragen von Gesundheit und Krankheit aus.

In ihrer umfassenden Gesundheits-Definition, 
die die WHO im Jahre 1948 formulierte, wird 
Gesundheit nicht alleine als Abwesenheit von 
Krankheit gesehen, sondern als ein wesentlich 
weiter greifender Status des „Wohlergehens“.
 
1948 WHO definition of health: “A state of 
complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease 
or infirmity”
In diesem Sinne verstanden ergeben sich Anfra-
gen an unterschiedlichste Politikbereiche, nicht 
nur die originäre Gesundheitspolitik, wenn es 
um die aktive Gesundheitsförderung und die 
Schaffung von Teilhabe-Möglichkeiten für die 
unterschiedlichen Teilgruppen in der gegen-
wärtigen Gesellschaft geht.

Dr. Lüders resümiert, dass Kinder und Jugend-
liche dazu befähigt werden müssen, auch mit 
den potentiell krankmachenden Faktoren, den 
so genannten Stressoren, umgehen zu können.

Er stellt fest, dass „Kinder und Jugendliche (...) 
bestimmte Ressourcen (wie Kohärenzsinn bzw. 
ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, soziales, 
kulturelles und „Identitätskapital“, Resilienz) 
(benötigen), um Stressoren zu bewältigen und 
so die eigene Gesundheit zu erhalten oder wie-
derzugewinnen. In diesem Verständnis ist es die 
Aufgabe von Institutionen, Heranwachsende bei 
der Entwicklung dieser Ressourcen zu fördern, 
aber auch Strukturen zu schaffen, die Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene im Sinne 
von Empowerment in der Wahrnehmung ihrer 
Rechte stärken und ihnen zu mehr Handlungs-
fähigkeit verhelfen.“ (Dr. Lüders, PPT, Paritä-
tische Fachtagung, 28.01.2010) 

was ist gesundheit? 
was heißt Kranksein?

Ein Schlaglicht aus einem Beitrag von Dr. lüders, DJI, 
zu einer fachtagung des Paritätischen 
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tIPI - DaS wohnPRoJEKt    

Lutz Fischer

4 tipi: Ruhe- und  
orientierungshaus für junge, 
psychisch erkrankte Menschen    

Seit Juli 2012 bietet die Tipi gGmbH in Lan-
genfeld / Rheinland Jugendlichen und jungen 
Volljährigen Wohn- Betreuungs- und Thera-
piemöglichkeiten im Rahmen von Intensiv-be-
treuten Wohngruppen.
Auf der Grundlage des § 35a ggf. in Verbin-
dung mit § 41 SGB VIII soll innerhalb von 2-3 
Jahren auf eine eigenverantwortliche Lebens-
führung mit größtmöglichem Autonomiegrad 
vorbereitet werden.
Das Projekt ging hervor aus einer Initiative dreier 
sozialpsychiatrischer Zentren im Kreis Mettmann.

Zielgruppe:
Aufgenommen werden können junge Menschen 
zwischen 16 und 25 Jahren mit psychischer Er-
krankung, die aufgrund ihrer Krankheit mas-
sive Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihres 
Alltags haben und denen dauerhafte Behinde-
rung und Chronifizierung droht. Von der Ur-
sprungsidee her soll die Tipi gGmbH vornehm-
lich Wohnmöglichkeiten für junge Menschen 
des Kreises Mettmann bieten, Einzugsbereich 
kann aber grundsätzlich auch die regionale und 
überregionale Umgebung sein.
Ausschlusskriterien sind geistige Behinderung, 
akute Drogen- oder Alkoholproblematik sowie 
dissoziale Störungen oder Verhaltensweisen, ins-
besondere Neigung zu körperlicher Gewalt.

Ziele und Methoden:
Übergreifende Ziele im Sinne einer erfolg-
reichen Verselbständigung sind die Schaffung 
beruflicher Perspektiven, die Vermittlung von 
Alltagskompetenzen und die intensive therapeu-
tische und medizinische Bearbeitung der indivi-
duellen Störung.
Oberste Priorität hat die Schaffung einer sinn-
vollen Tagesstruktur, die grundsätzlich extern 
stattfindet und perspektivischen Charakter im 
Sinne von Schulabschluss, Ausbildung oder zu-
mindest Anbahnung langfristiger Erwerbstätig-
keit hat. Zu diesem Zweck sind Netzwerkarbeit 
und Kooperationen mit Schulen, Ausbildungs-
betrieben, der Agentur für Arbeit, berufsvorbe-
reitenden und -bildenden Maßnahmen uvam. 
erforderlich.
Alltagskompetenzen werden im Gruppenalltag 
vor allem durch „Learning by doing“ vermittelt. 
Eine Hauswirtschaftskraft vermittelt Kompe-
tenzen und Fertigkeiten bzgl. Haushaltsfüh-
rung. Im Rahmen der Bezugsbetreuung werden 
administrative Fähigkeiten, Umgang mit Geld 
und auch soziale Fertigkeiten  eingeübt. Die 
Betreuung und Anleitung bedeutet vor allem 
Coaching und weitmöglichste Rückgabe von 
Verantwortung an den einzelnen Bewohner. 
Grundsätzlich werden keine Versorgungslei-
stungen für die Bewohner erbracht, sondern in 
gemeinsamer Hilfeplanung besprochen, welche 
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Unterstützungsleistungen notwendig sind, um 
einzelne Handlungsschritte möglichst selbstän-
dig durchführen zu können.
Hohen Stellenwert hat die therapeutische Be-
gleitung und medizinische Rehabilitation. 
Durch eine intensive Kooperation interner und 
externer Fachkräfte soll Prävention zur Vermei-
dung künftiger Krisen betrieben werden und ein 
eigenverantwortlicher Umgang mit psychischer 
Krankheit im Sinne von Alltagstauglichkeit und 
Stabilisierung  angestrebt werden.
Intern findet die therapeutische Unterstützung 
durch Einzel- und Gruppenangebote der Psy-
chologin statt, zusätzlich sind Coaching und 
Fortbildung für Angehörige und Mitarbeiter 
vorgesehen. Das pädagogische Personal, z.T. 
mit therapeutischer Zusatzqualifikation, bietet 
zusammen mit einem eng strukturierten Tages-

tIPI - DaS wohnPRoJEKt    

ablauf und der Schaffung eines therapeutischen 
Milieus zusätzliche stabilisierende Faktoren. Die 
interne pädagogische und therapeutische Beglei-
tung hat stets die Alltagstauglichkeit und das 
Arbeiten im Hier und Jetzt im Fokus.
Deshalb ist eine externe  Therapie und psychiat-
rische Anbindung für alle Bewohner obligatorisch. 
Kooperationen bzw. Planungen dazu bestehen zu 
diversen niedergelassenen Therapeuten und Ärzten 
sowie zu umgebenden Klinken der Kinder- und 
Jugend- sowie Erwachsenenpsychiatrie.
Individuelle und fortlaufend aktualisierte Kri-
senpläne werden gemeinsam mit den Klienten 
erarbeitet und dienen der Prävention sowie der 
Bewältigung aktueller Krisen.
Der Freizeitbereich ist ein wichtiger Baustein 
im Betreuungskonzept von Tipi. Neben einer 
angestrebten Anbindung an lokale Sportver-

eine, Jugendgruppen, Volks-
hochschulen etc. existiert 
ein breites Angebot an sport-
lichen, kreativen und kultu-
rellen Freizeitangeboten. Be-
sonderen Stellenwert hat der 
erlebnispädagogische Bereich. 
Hierbei sollen den Bewohnern 
Selbstsicherheit, Vertrauen, 
Überwindung von  Grenzen 
und damit viele Kompetenzen 
vermittelt werden, die insbe-
sondere im Bereich Schule 
und Beruf nachhaltig wirken 
sollen.

Personal / Leistungen
Die Tipi gGmbH  bietet sei-
nen Bewohnern eine intensive 
Begleitung durch ein multi-
professionelles Team:
Neben Einrichtungsleitung 
und Psychologin (20h / Wo-
che) stehen Erzieher, Sozi-
alarbeiter, Sozialpädagogen 
und Diplompädagogen mit 
unterschiedlichen Zusatz-
qualifikationen in 1:1 Be-
treuung zur Verfügung. Um 
trotz Schichtdienst eine kon-
tinuierliche Betreuung zu 
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gewährleisten, sind jeweils zwei Mitarbeiter im 
Tandemsystem gleichermaßen für jeweils einen 
Bewohner zuständig, zudem wird die Nacht-
bereitschaft durch ein unabhängiges Team von 
Fachkräften geleistet. Eine Hauswirtschafts-
kraft	 mit	 pädagogischer	 Qualifikation	 bietet	
Anleitung in allen hauswirtschaftlichen und 
haushalts-organisatorischen Bereichen.
Interne und externe Fortbildungen und Supervi-
sion finden regelmäßig für alle Mitarbeiter statt.

Verlauf
Der Betreuungsverlauf gliedert sich in vier Pha-
sen, für die insgesamt ca. 2 Jahre vorgesehen 
sind:
1. Diagnostikphase:  In den ersten sechs  
Wochen des Aufenthalts wird durch die Psy-
chologin eine umfangreiche Anamnese und 
Diagnostik durchgeführt. Zudem wird ein 
Status über soziale, alltagspraktische und haus-
wirtschaftliche Fähigkeiten erhoben. Am Ende 
der Phase findet das erste Hilfeplangespräch auf 
Grundlage der erhobenen Daten und Untersu-
chungen statt
2. Startphase: Spätestens nach 2-3 Monaten 
sollten eine verbindliche, zielführende Ta-
gesstruktur und eine externe therapeutische 
Anbindung installiert sein.

3. Stabilisierungsphase: Die längste, meist ein 
Jahr und länger andauernde Phase dient der 
längerfristigen Umsetzung und weiterführen-
den stabilisierenden Elementen in schulisch/
beruflichen,  therapeutischen und sozialen 
Bereichen und bereitet durch zunehmende 
Selbstverantwortung in allen Lebensbereichen 
auf die eigenständige Lebensführung im An-
schluss von Tipi vor.
4. Absprungphase: Zum Ende des Betreuungs-
zeitraums besteht innerhalb der Einrichtung 
die Möglichkeit, ein Zimmer in einer Zweier-
Wohngemeinschaft zu beziehen. Dieses Ange-
bot ist als Zwischenschritt vor dem Bezug einer 
eigenen Wohnung oder einer sonstigen selb-
ständigeren Wohnform gedacht und ermöglicht 
im sicheren Rahmen des gewohnten Wohn-
umfeldes die Erprobung  eigenverantwortlicher 
Lebensführung.
Eine Nachbetreuung nach Auszug ist durch die 
gewohnten Bezugsbetreuer im Rahmen von 
Fachleistungsstunden vorgesehen.

tIPI - DaS wohnPRoJEKt    
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Erste Erfahrungen
Nach einer 2-monatigen Akquisephase, konnten 
beide Wohngruppen innerhalb von drei Mona-
ten belegt werden. Dabei wurde schnell klar, 
dass die Anfragen die Unterbringungsmöglich-
keiten bei weitem überschritten. Die Bewohner-
struktur setzt sich gemäß der Konzeption recht 
heterogen zusammen: Altersspanne 16-20 Jahre 
mit unterschiedlichsten Störungsbildern aus den 
Bereichen Depression, Persönlichkeitsstörung, 
Angststörung, Essstörung, sozialer Phobie, 
Posttraumatischer Belastungsstörung, Psychose. 
Gemeinsam sind bei fast allen Bewohnern län-
gere und häufi ge Klinikaufenthalte im Vorfeld, 
längere Zeiten ohne Beschäftigung und Tages-

struktur, dysfunktionale familiäre und soziale 
Beziehungen und in weiten Bereichen fehlende 
Alltagskompetenzen.
Nach 4-6 Wochen Aufenthalt konnte meist 
schon eine externe Tagesstruktur und ambu-
lante Psychotherapie installiert werden, die Ver-
läufe sollen langfristig nachvollziehbar evaluiert 
werden.
Durch intensive Öff entlichkeits- und Netzwerk-
arbeit konnte  schon nach kurzer Zeit eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit lokalen Schulen, 
Ärzten, Th erapeuten, Kliniken, Arbeitgebern 
und professionellen Helfern aus dem sozialpsy-
chiatrischen Bereich angebahnt werden.
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PSychISch BEEIntRÄchtIgtE JUgEnDlIchE In DER JUgEnDBERUfShIlfE

Andrea Becker, Jugendhilfe Essen gGmbH

5
Psychisch beeinträchtigte  
Jugendliche in der Jugend-
berufshilfe – eine herausfor-
derung für die pädagogischen 
fachkräfte und die organisation

Andrea Becker beschreibt in ihrem Beitrag, was 
es heißt, wenn sich die Fachkräfte in der Ju-
gendberufshilfe mit ihren Organisationen auf 
den Weg machen, um zu einer Jugendhilfeein-
richtung zu werden, die in der Lage ist, auch Ju-
gendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen 
ein Angebot machen zu können.

Neben der Anforderung, die den Alltag unter-
brechenden „Störungen“ auszuhalten, die durch 
in mannigfaltiger Form auffälliges Verhalten der 
betreffenden Klienten und Klientinnen auftre-
ten, wird der Nutzen der Vernetzung der Institu-
tionen vor Ort angesprochen. Die Vernetzungs-
strukturen können ihre Wirksamkeit entfalten, 
wenn es gilt, eine bestimmte Person mit einer 
bestimmten Beeinträchtigung oder einem be-
sonderen Krankheitsbild zur geeigneten Hilfs- 
und Unterstützungsstruktur zu führen.

Für den Bereich innerhalb der eigenen Organisa-
tionen verweist Becker auf die Entlastungs- und 
Klärungsfunktion der kollegialen Fallberatung.

Der Umgang mit psychisch beeinträchtigten 
Jugendlichen erfordert eine auf die Erschei-
nungsformen und die Ursachen psychischer 

Handicaps abgestimmte fachliche Weiterquali-
fizierung der Mitarbeiter/innen in der Jugend-
berufshilfe. Das eigene beraterische Handeln 
muss dabei kontinuierlich neu justiert werden. 
Becker nennt die folgenden Fragestellungen für 
die	Qualifizierung	der	Mitarbeiter/innen:

•	Wie	ist	das	individuelle	Störungsbild	des/	
 der Jugendlichen hinsichtlich einer Förde- 
 rung zur Ausbildungs- bzw. Arbeitsfähig 
	 keit	einzuordnen?
•	Was	braucht	ein/e	Jugendliche/r	mit	diesem		
	 Störungsbild?
•	Welches	sind	sinnvolle	Umgehensweisen/		
 Verhaltensregeln im täglichen Umgang mit  
	 diesem	Störungsbild?
•	Welche	Unterstützungsangebote	gibt	es		
	 dazu	vor	Ort/in	den	Netzwerken?

Andrea Becker fordert für die beschriebene Ziel-
gruppe niedrigschwellige Angebote, die sich auf 
die komplexen Herausforderungen der beein-
trächtigten Jugendlichen einstellen und einlas-
sen, ohne das Damoklesschwert der die Existenz 
gefährdenden Sanktionen, die sich aus dem Lei-
stungsbezug ableiten und die die betreffenden 
Jugendlichen permanent bedrohen.
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SUPPoRt 25 - EIn angEBot DER KInDER- UnD JUgEnDPSychIatRIE ESSEn

Support 25 am LVR-Klinikum Essen

6 Support 25 -  
Ein angebot der Kinder- und  
Jugendpsychiatrie Essen

Hintergrundinformationen
Die Arbeitslosenquote von Jugendlichen 
und Adoleszenten unter 25 Jahren liegt für 
Deutschland in den letzten Jahren bei ca. 14% 
(Eurostat).  Verschiedene Studien konnten zei-
gen, dass einerseits Jugendlichen und Erwach-
senen die Aufnahme einer geregelten Tätigkeit 
durch eine psychische Störung erschwert oder 
verhindert wird. Andererseits treten gehäuft 
soziale, somatische und psychische Probleme 
als Folgen der Arbeitslosigkeit auf. Hierzu 
zählen z.B. soziale Exklusion, mangelndes Ge-
sundheitsbewusstsein, einhergehend mit einem 
schlechteren Gesundheitsstatus oder psychi-
atrische Störungen, wie Depressionen, Ängste 
oder Abhängigkeitserkrankungen. In finaler 
Konsequenz kommt es zu einer gesteigerten 
Mortalitätsrate. Somit geht die Jugendarbeits-
losigkeit mit hohen individuellen und volks-
wirtschaftlichen Kosten einher. Gesicherte 
Daten speziell zur psychiatrischen Morbidität 
unter deutschen arbeitslosen Jugendlichen sind 
kaum erhältlich.

Vorgehensweise
Im Rahmen des Kooperationsprojektes SUP-
PORT 25 wird vom JobCenter Essen und der 

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
arbeitslosen Adoleszenten die Möglichkeit er-
öffnet, eine schnelle, direkte und komplikati-
onslose Beratung für ihre seelischen Probleme 
zu erhalten. Der Fallmanger oder Arbeitsver-
mittler stellt bei seinem Kunden Beratungsbe-
darf fest und überweist Interessierte dem SUP-
PORT 25-Team. Nach einem Erstgespräch und 
einem ersten psychiatrischen Screening mittels 
verschiedener Instrumente wird mit dem Pati-
enten im Fall der Stellung einer Verdachtsdia-
gnose über mögliche Therapieoptionen gespro-
chen und gemeinsam eine Entscheidung über 
das weitere Vorgehen getroffen.  Im Rahmen 
eines auf SUPPORT 25 basierenden, vom 
Land NRW und der Europäischen Union fi-
nanzierten Projektes (Med.inNRW), wird das 
Angebot für psychiatrie-ferne arbeitslose Ju-
gendliche  weiter differenziert. Auf der Basis 
des vorgeschalteten Screenings werden derzeit 
für das Zusatz-Projekt Diagnostik- und The-
rapiebausteine (Verhaltenstherapie im Ein-
zel- und Gruppensetting und ein Sportmodul) 
entwickelt und implementiert. Erste Erfah-
rungen legen nahe, dass die Effizienz der Kette 
aus psychologisch-psychiatrischer Diagnostik, 
Beratung und Therapie durch die Implemen-
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Assessment of Functioning (GAF)) erreichen 
die meisten Patienten zwischen 40 und 70 
Punkte, wobei eine hohe Punktzahl eine gute, 
ein niedriger Wert eine schlechte psychosoziale 
Anpassung bedeutet. Trotz der ausgeprägten 
Symptomatik wies nur ein geringer Prozentsatz 
der Untersuchten vor Eintritt in das SUPPORT 
25-Projekt Kontakte zum medizinischen oder 
psychiatrischen Versorgungssystem auf. Über 
die Ergebnisse der Verlaufsuntersuchung wird 
in Zukunft berichtet.

Implikationen und Ausblick
Die referierten vorläufigen Resultate, insbe-
sondere die hohe Zahl an Patienten mit Mehr-
fachdiagnosen, zeigen die enorme Krank-
heitsbelastung adoleszenter Arbeitsloser bei 
gleichzeitiger hoher psychosozialer Belastung 
z.B. durch Broken-home Situationen, geringer 
intrinsischer Struktur und Motivation sowie 
fehlender Schul- bzw. Berufsqualifizierung. 
Durch eine enge Vernetzung der Therapieange-
bote der oben genannten Kliniken und Schaf-
fung spezifischer arbeitsbezogener Angebote 
durch soziale oder Bildungsträger wird versucht 
einer drohenden Chronifizierung von psychi-
schen Krankheiten vorzubeugen. Außerdem 
besteht ein hoher Forschungsbedarf, um be-
stehende Wissenslücken zu dieser spezifischen 
Gruppe vulnerabler Personen aufzufüllen.

„Support for Unemployed with Psychosocial 
Problems Obtaining Reintegration Training 
under 25“
(http://www.uni-due.de/rke-kj/Support25.shtml)

Prof.Dr.med. Johannes Hebebrand, Dr.med. Vol-
ker Reissner, Dipl.Psych. Gudrun Ramlow, Dipl. 
Psych. Fabian Chmielewski, Dipl. Psych. Kornelia 
Nigbur, Dipl. Sportwiss. Johannes Helmig

tierung eines Psychiatrie-fernen und Sport-
orientierten Motivationskurses gesteigert wird. 
Der Eintritt in ein Psychotherapieprogramm 
über eine vorgeschaltete Sportgruppe wirkt we-
niger stigmatisierend und die Eintrittsschwelle 
in das Hilfesystem wird reduziert. Die Suche 
eines geeigneten (teil-) stationären oder am-
bulanten Therapieplatzes wird durch die enge 
Vernetzung mit der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, der Klinik für abhängiges Ver-
halten und Suchtmedizin sowie der Klinik für 
psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
erleichtert. Das Projekt wird wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert.

Schwerpunkte sind:
•	Deskription	der	Krankheitsentitäten	und		
 Komorbidität nach ICD-10
•	Erfassung	des	Schweregrades
•	Untersuchung	zum	Inanspruchnahmever-	
 halten des Gesundheitssystems durch die  
 Patienten
•	Verlaufsuntersuchung	der	oben	genannten		
 Parameter
•	Evaluation	des	Therapieprogrammes

Relevante Ergebnisse
Ca. 55% der bisher untersuchten jungen Ar-
beitslosen sind weiblichen Geschlechts. Häufig 
beginnen die Probleme bereits im Schulalter 
mit einer hohen Rate an Schuleschwänzen: 
80% der Teilnehmer geben an, wenigsten ein-
mal eine ganze Woche kontinuierlich nicht die 
Schule besucht zu haben. Der überwiegenden 
Anzahl der Untersuchten fehlt ein Schul- oder 
Berufsabschluss. Etwa 95% der Patienten wei-
sen den Verdacht auf mindestens eine psy-
chiatrische Störung gemäß der  International 
Classification of Diseases-10 auf. Doppel- und 
Mehrfachverdachtsdiagnosen sind die Regel. 
Als häufigste Störungen, die auch die Arbeits-
aufnahme erschweren finden sich Angster-
krankungen, Depressionen, Persönlichkeitsstö-
rungen und Drogenmissbrauch. Mehr als 50% 
der Probanden weisen eine klinisch relevante 
Depression auf (gemessen mit dem Beck De-
pression Inventory). In der Fremdbeurteilung 
des psychosozialen Funktionsniveaus (Global 
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nIEDERSchwEllIgE föRDERUng von PSychISch BEEIntRÄchtIgtEn JUgEnDlIchEn

Uli Becker, Jugendhilfe Essen gGmbH

7 niederschwellige förderung  
von psychisch beeinträchtigten  
Jugendlichen in einem  
Beschäftigungsprojekt

Ausgangspunkt der Überlegungen, in Essen ein 
spezifisches, auf psychisch beeinträchtigte Ju-
gendliche ausgerichtetes Beschäftigungsangebot 
zu konzipieren, war der Befund, dass für viele 
Jugendlichen die vorhandene Angebotspalette 
des JobCenters nicht ausreichte. Auch andere 
Hilfesysteme konnten diese Lücke nicht füllen, 
sodass die Jugendhilfe Essen gGmbH das Pro-
jekt Gemeinwohlarbeit-Plus startete, das eine 
enge und intensive Begleitung der Klientinnen 
und Klienten vorsieht.

Ziel des neuen Beschäftigungsangebotes ist 
es, den jungen Menschen ein Stabilisierungs-
angebot zu machen, das sie bis zur Auf-
nahme einer therapeutischen Maßnahme 
trägt und eventuell auch während und nach 
der Therapie begleitend und unterstützend  
wirken kann.

Konstituierendes Merkmal dieses Angebotes ist 
es, dass die angebotene Arbeit „möglichst viel 
Spaß machen“ muss. Es soll eine sinnstiftende 
Tätigkeit sein, die primär nicht dem Ziel einer 
beruflichen	Qualifizierung,	sondern	der	persön-
lichen Stabilisierung dient.

Neben der individuellen Vereinbarung über Ar-
beitszeiten und der Möglichkeit von Auszeiten 
während eintretender Krisen wurde ein mög-
lichst niedriger Betreuungsschlüssel sowohl in 
der Praxisanleitung als auch in der sozialpädago-
gischen Begleitung angestrebt. Das Fachpersonal 
einer Klinik mit Kinder- und Jugendpsychiatrie 
wirkt bei der Zuweisung von Teilnehmer(inne)n 
mit und leistet deren medizinische Betreuung 
(„support 25“).

Als Tätigkeitsbereich wurde die Tierpflege in der 
von der Jugendhilfe Essen im Rahmen der stadt-
teilbezogenen Kinder- und Jugendarbeit betrie-
benen Jugendfarm gewählt. Die Betreuung der 
Tiere hat sich in einem ersten Praxisdurchlauf 
als motivierendes Einsatzfeld für psychisch be-
einträchtigte Jugendliche erwiesen.
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wEItERE PRaxISBEISPIElE

8
weitere Praxisbeispiele:  
Beratung und Beschäftigungs-
angebote für psychisch  
Beeinträchtigte

Vier Beratungs- und Beschäftigungsangebote für psychisch Beeinträchtigte stellen wir ergänzend 
und stellvertretend für weitere und ähnliche Unterstützungsstrukturen vor:

Psychosozialer Trägerverein Sachsen e.V.:
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
a-casa: Ambulante Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
http://www.ptv-sachsen.de/

Die Integrationsfirma: Indigo GmbH
Bügelservice und –Bike-Parking in Konstanz
http://www.indigo-konstanz.de/
http://www.indigo-konstanz.de/sites/bikeparking.html
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http://www.ptv-sachsen.de/
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http://www.ptv-sachsen.de/
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http://www.indigo-konstanz.de/
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Immer mehr Jugendliche psychisch krank, DGKJP
www.dr-mueck.de/Wissenschaftsinfos/Kinder-Jugendpsychiatrie/HM_psychisch_kranke_Kinder.htm

Immer mehr Jugendliche werden psychisch krank, DIE WELT vom 14.01.2010
www.welt.de

Mehr Kinder und Jugendliche psychisch krank, Hamburger Abendblatt vom 30.06.2012
www.abendblatt.de

Tipi gGmbH, Lutz Fischer
www.tipi-home.de

Dr. Christian Lüders, DJI
http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/
dokumente/2010ki_ju_bericht/13_KJB_DJI_Lueders.pdf&t=1355827283&hash=4482363b29c68f
edfdd6de4634c76b3a6614eed1

Andrea Becker,
Uli Becker,
Jugendhilfe Essen gGmbH
www.jh-essen.de

Psychosozialer Trägerverein Sachsen
http://www.ptv-sachsen.de/

Integrationsfirma: Indigo GmbH
Bügelservice und –Bike-Parking in Konstanz
http://www.indigo-konstanz.de/
http://www.indigo-konstanz.de/sites/bikeparking.html

PRoJEKtKontaKtE - QUEllEn UnD lInKS
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PUBlIKatIonSvERZEIchnIS

Reihe: paritätische arbeitshilfe
Die nachfolgenden Arbeitshilfen und Publikationen sind als Druckausgabe leider vergriff en. Sie 
können sie jedoch als PDF herunterladen unter: http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/publika-
tionen  oder http://www.der-paritaetische.de/eigene_veroeff entlichungen/

Heft 1: Individuelles Übergangsmanagement. 
 Neue Herausforderungen an die Jugendsozialarbeit beim Übergang von der Schule 
 zum Beruf, 2006 (überarbeite Neuaufl age) 

Publikationsverzeichnis des PaRItÄtISchEn
Broschüren

Die Vorbereitung der Schüler/innen auf einen erfolgreichen Berufsstart 
und die Vermittlung der dafür erforderlichen Kompetenzen werden nicht 
zuletzt aufgrund der angespannten Ausbildungsmarktlage zu einem im-
mer wichtigeren Th ema in den Schulen. Zusätzliche Unterstützungsange-
bote in Zusammenarbeit mit Trägern von Maßnahmen der Jugendsozial-
arbeit können helfen, realistische Perspektiven zu entwickeln. 
Bundesweit gibt es viele erfolgreiche Initiativen und Beispiele aus der Ju-
gendsozialarbeit. Mit der Initiative aus der Reihe „paritätische arbeitshilfe 
Jugendsozialarbeit“ soll der Austausch über gute Beispiele untereinander 
angeregt und Mut zu neuen Initiativen gemacht werden. 
Die überarbeitete Neuaufl age umfasst Neuerungen zur Kompetenzfe-
stellung während der Schulzeit, Kriterien zur Berufsorientierung aus den 
Nationalen Pakt für Ausbildung, die Kooperationsvereinbarung Schule 
– Berufsberatung und aktualisierte Projektdarstellungen.  

Heft 2: Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN.
 Bundeszentrale Aufgaben des Gesamtverbandes im KJP-Programm Jugend-
 sozialarbeit. Bundeskoordinationsteam Jugendsozialarbeit,  2003

Jugendsozialarbeit hat die Aufgabe, jungen Menschen, die zum Ausgleich 
sozialer Benachteiligungen und zur Überwindung individueller Beein-
trächtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, 
geeignete Hilfen für ihre schulische und berufl iche Ausbildung, für die 
Eingliederung in die Arbeitswelt und für ihre soziale Integration zur Ver-
fügung zu stellen (vgl. § 13 KJHG). 
Damit ist der Jugendsozialarbeit eine übergeordnete Zielsetzung vorgege-
ben, aus denen jeweils aktuelle Teilziele und konkrete Aufgaben abgelei-
tet werden müssen. Dabei müssen die Interessen der unterschiedlichsten 
Beteiligten, der gesellschaftliche Wandel, die verschiedenen Handlungse-
benen etc. berücksichtigt werden. 
Der PARITÄTISCHE Gesamtverband als der Dachverband einer Viel-
zahl von Mitgliedsorganisationen sieht seine Aufgabe darin, die Arbeit 
der Mitgliedsorganisationen in dieser Hinsicht zu unterstützen. Er ver-
steht sich als Dienstleister, aber auch als Anreger und Vermittler. 
In dieser Broschüre werden die Bundeszentralen Aufgaben des Verbandes 
im KJP-Programm Jugendsozialarbeit vorgestellt. 
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Heft 3: Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen 
 Gender Mainstreaming als Handlungsauftrag für die Jugendberufshilfe, 2003 

Gender Mainstreaming bedeutet eine gezielte Mädchen- und Frauenför-
derung und zwar so lange, bis wirkliche Gleichberechtigung erreicht ist. 
Gender Mainstreaming bedeutet auch eine gezielte Förderung von Jun-
gen und Männern. 
Viele Einrichtungen der Jugendberufshilfe sind in den letzten Jahren mit 
der Vorgabe konfrontiert worden, Gender Mainstreaming umzusetzen. 
In der Praxis wurde dies vielfach als zusätzliche Belastung empfunden, 
da die meisten Einrichtungen in den letzten Jahren immer stärker mit 
umfassenden Kürzungen und Schließungen zu kämpfen hatten und sol-
che „Zusatzaufgaben“ nur als weiterer Druck wahrgenommen wurden. 
Diese Broschüre möchte einen (weiteren) Anstoß dafür geben, dass der 
„Gender Mainstream“ weiter fl ießt und an der einen oder anderen Stelle 
auch schneller werden kann. 

Heft 4: Jugendsozialarbeit und Schule, 2006 (2. überarbeitete Aufl age)

Das Schulsystem in Deutschland führt nach wie vor zu einer sozialen Se-
lektion. Damit sich das ändert, müssen sich nicht nur die Bildungspro-
zesse innerhalb der Schule weiterentwickeln. Auch die Schnittstellen von 
Jugendsozialarbeit und Schule müssen neu bestimmt werden. 
Jugendsozialarbeit will daran mitwirken, Bildung in der Schule zu verän-
dern, Lernen lebens- und praxisnäher zu gestalten. Die Arbeitshilfe enthält 
einen Problemaufriss und Empfehlungen zur Gestaltung des Verhältnisses 
von Jugendsozialarbeit und Schule. Sie gibt Anregungen und Praxisbei-
spielen zu verschiedenen Arbeitsfeldern: Ganztagsschule, Übergang Schule 
– Beruf, Jugendliche mit Migrationshintergrund, Zusammenarbeit Schule 
– Berufsberatung, Schulmüdigkeit und Schulverweigerung, Produktions-
schulen sowie Sozialarbeit an berufsbildenden Schulen. 

Heft 5: GemeinwohlArbeit. Integrationschancen des SGB II für langzeitarbeitslose 
 Jugendliche und junge Erwachsene (2007)

GemeinwohlArbeit	will	junge	Menschen	an	Qualifi	zierung,	Arbeit	und	
Ausbildung heranführen sowie ihre Beschäftigungsfähigkeit erreichen 
oder erhalten. Dies geschieht im Rahmen zusätzlicher, gemeinnütziger 
Produktions- und Dienstleistungsaufträgen in Werkstätten oder dezen-
tralen Einsatzorten in sozialen Einrichtungen. Arbeit für das Gemein-
wohl verbindet die Pfl icht, tätig zu werden (Prinzip des Forderns) mit 
dem Grundsatz des Förderns im Sinne einer individuellen Integrations-
unterstützung. 
Der Band beschreibt das Konzept als Teil der Integrationsstrategien des 
SGB	II	für	unter	25-jährige	junge	Erwachsene,	befasst	sich	mit	Qualifi	-
zierung in Arbeitsgelegenheiten, dem Verhältnis zum ersten Arbeitsmarkt 
und der Abgrenzung zu Freiwilligendiensten. 

PUBlIKatIonSvERZEIchnIS
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Heft 6: Produktionsschulen. Mythos und Realität in der Jugendsozialarbeit (2007)

Heft 7: Berufl iche Integration (lern-)behinderter Jugendlicher
 Berufl iche Perspektiven für Förderschülerinnen und Förderschüler (2008)

Die Zahl der Berufsbildungseinrichtungen, die sich derzeit in Deutsch-
land explizit der Philosophie der Produktionsschule angeschlossen haben, 
ist mit 20 bis 25 äußerst überschaubar. Die Konzepte sind vielfältig und 
zum Teil nicht eindeutig gegenüber der regulären Praxis in der beruf-
lichen	Qualifi	zierung	 abzugrenzen,	 in	 der	Handlungsorientierung	 und	
Betriebsnähe inzwischen zum allgemeinen Standard gehören. 
Der PARITÄTISCHE möchte mit dieser Arbeitshilfe die Diskussion 
über	 die	Weiterentwicklung	 der	 berufl	ichen	Qualifi	zierung	 unter	 Ein-
beziehung des zentralen Merkmals der Produktionsschulen fördern: Der 
Integration	 von	 Produktion	 und	 Dienstleistungen	 in	 den	 Qualifi	zie-
rungsprozess für Zielgruppen, die aufgrund ihres besonders intensiven 
Förderbedarfs zunächst außerbetriebliche qualifi ziert werden. Dazu wird 
ein Überblick über den aktuellen Entwicklungs- und Diskussionsstand 
gegeben. 

Es gibt viele politischer Bemühungen, behinderten Menschen einen 
gleichberechtigten Platz im Arbeitsleben zu ermöglichen. Dennoch ist 
eine echte Gleichberechtigung im Sinne gleicher Chancen noch Zu-
kunftsvision. Schulsystem und berufl iche Bildung sind weitestgehend 
noch nach dem Prinzip der Separation organisiert, bieten also eigen-stän-
dige Lösungen für die jeweiligen Zielgruppen. Integration oder sogar In-
klusion im Sinne einer diff erenzierten Bildung und Förderung aller Kin-
der und Jugendlicher, unabhängig davon, welche Starken und Schwächen 
sie haben, werden derzeit kaum verwirklicht. 
Die Arbeitshilfe entwickelt Vorschläge zum gemeinsamen Lernen be-
hinderter und nicht behinderter Kinder und Jugendlicher in Schule und 
Berufsbildung. Sie beschreibt Konzepte zum Übergang Schule – Beruf, 
zur Rolle der Eltern, zum persönlichen Budget, zur Integration in be-
triebliche Ausbildung und befasst sich mit den Herausforderun-gen für 
Integrationsfachdienste, Bildungsträger und Arbeitsassistenz. 
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Heft 8:  Zugänge ermöglichen – Vom Nutzen niederschwelliger Angebote 
   in der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe (2009)

„Die Klient(inn)en dort abzuholen, wo sie stehen“ ist ein alter, dennoch 
aber nicht ungültig gewordener Kernsatz sozialarbeiterischen Handelns. 
Denn genau an den gegebenen Voraussetzungen anzuknüpfen, von dort 
aus realistische Etappenziele anzupeilen und dann aber auch konsequent 
loszugehen, ist das Erfolgsrezept systematischen Förderhandelns.
Niederschwellige Angebote sind notwendig, um auch diejenigen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zu erreichen, die aufgrund ihrer Lern-
biografi e, ihres wiederholten Scheiterns an den Schwellen der instituti-
onalisierten Bildung und auch wegen eigener Selbstüberschätzung bzw. 
Selbstunterschätzung vom standardisierten Instrumentenkasten von 
Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit, Schule, Arbeits- und Sozialverwaltung 
nicht mehr erreicht werden. Ein Teil dieser Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen erwartet nichts mehr von dieser Gesellschaft und richtet sich 
in seiner eigenen Parallelwelt ein. Soziale Ausgrenzung und volkswirt-
schaftliche Folgeschäden sind die Folge, wenn nicht gehandelt wird.
Die Paritätische Arbeitshilfe 8 stellt niederschwellige Unterstützungsan-
gebote vor, die sich zum Leitsatz gemacht haben, die Ju gendlichen dort 
abzuholen, wo sie gerade stehen.
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Heft 9: Stärken stärken –Hilfen geben. Jungs in der Jugendsozialarbeit (2011)

Betrachten wir die pädagogische Fachdebatte in den zurückliegenden 
Jahren, kommen wir nicht umhin, festzustellen, dass sowohl die theore-
tische Auseinandersetzung als auch die Ebene der gezielten praktischen, 
(sozial)pädagogjschen Angebote für Jungen nicht mit denen für die Mäd-
chen und jungen Frauen hat mithalten können. Es war zeitweise eher still 
geworden um die Jungen. Die Praxis einer auf die Flexibilisierung männ-
licher Rollenbilder und die Stärkung sozialer Kompetenzen ausgerichtete 
Jungenarbeit fand eher in Nischen statt. Eine breitere Beachtung erfuhr 
die Situation von Jungen und jungen Männern allenfalls im Zusammen-
hang mit nicht selten sensationslüsternen Berichten und Klagen über 
Gewaltprobleme z.B. in der Fußball-Fanszene, und den Rückzug junger 
Migranten und Aussiedler in Parallelgesellschaften und Kriminalität.
Die Arbeitshilfe setzt an der Tatsache an, dass Jungen spezifi sche Pro-
bleme haben angesichts der immer noch vorhandenen allgemeinen 
Friktionen beim Übergang Schule-Beruf, und einerseits der Aufl ösung 
einstmals starrer Rollenklischees, andererseits der damit einhergehenden 
erhöhten Anforderungen, einen eigenen, männlichen Weg zu sich selbst 
und in der Gesellschaft zu fi nden.

Jungenarbeit, gezielt geschlechtsspezifi sche Angebote der Jugendsozial-
arbeit, der Jugendberufshilfe, bietet den jungen Männern Anregung und 
Orientierung. Sie ist damit ein nicht verzichtbarer Baustein neben den 
Angeboten der Koedukation und der Mädchenarbeit  
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Mit der Arbeitshilfe 9 skizziert der Paritätische den aktuellen Stand von 
Th eorie und Praxis der Jungenarbeit. Die Arbeitshilfe will die Prakti-
kerinnen und Praktiker im Übergang Schule-Beruf, in den vielfältigen 
Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit dazu ermuntern, die genderorien-
tierte Arbeit mit Jungen zu einem festen Bestandteil der pädagogischen 
Angebotspalette werden zu lassen. Dazu stellt sie auch Projektbeispiele 
vor, denen viele Nachahmer/innen zu wünschen sind.

Heft 10: Jugendliche mit psychischen Handicaps fördern und integrieren (2012)

Verhaltens- und Essstörungen, Suchtformen und suizidale Tendenzen ha-
ben bei Kindern und Jugendlichen so stark zugenommen haben, dass zwei 
Forderungen unabweisbar sind:
•	Den	 krankmachenden	Ursachen	muss	 nachgegangen	 werden	 und	 sie	
müssen mit geeigneten Mitteln eingedämmt und beseitigt werden. Dazu 
zählen beispielsweise eine bessere materielle Grundversorgung ebenso wie 
die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit.
•	Die	 arbeitswelt-	 und	 berufsbezogene	 Jugendsozialarbeit	muss	 den	 be-
troff enen Jugendlichen geeignete Angebote machen, die sie über Beschäf-
tigung	und	Qualifi	zierung	auf	den	Weg	der	Integration	und	Teilhabe	füh-
ren.

Mit der Frage der geeigneten Angebote der Jugendsozialarbeit für Jugend-
liche mit psychischen Handicaps oder psychischen Beeinträchtigungen 
setzt sich die vorliegende Arbeitshilfe auseinander.
Ein Beitrag auf dem Wohnprojekt TIPI beschreibt die Dimensio-nen und 
Erscheinungsformen der Problematik um die psychisch beeinträchtigten 
Jugendlichen.

Dr. Lüders vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) weist in einem Tagungs-
beitrag auf die Defi nition der Weltgesundheitsorganisation für „Gesund-
heit“ hin, die ein umfassendes und ganzheitliches Verständnis der Abwe-
senheit von Krankheit beschreibt.

Wir stellen mehrere Projekte vor, die sich mit ihren Angeboten an die Ziel-
gruppe der Jugendlichen mit psychischen Handicaps richten. Dabei wird 
auch die Frage der spezifi schen Anforderungen an die Professionalität der 
Fachkräfte in der Jugendsozialarbeit thematisiert. Die Bedeutung der Ver-
netzung der Jugendsozialarbeit mit anderen Hilfesystemen und die Koo-
peration der Einrichtungen der Jugendsozialarbeit mit den Institutionen 
der psychiatrischen Versorgung wird ebenfalls angesprochen.
Über Allem steht die Forderung, die betreff enden Jugendlichen nicht aus-
zugrenzen sondern über geeignete Angebote Brücken zu Integration und 
Teilhabe zu bauen.
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Weitere: 

Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN 
Initiativen der Mitgliedsorganisationen des Verbandes, 2004 

Jugendsozialarbeit zwischen SGB II und SGB VIII, 2. Aufl age  Dezember 2006

Über eine Million Jugendliche sind in Deutschland arbeitslos oder befi n-
den sich in Beschäftigungs- oder Ausbildungsmaßnahmen. Das Privileg 
der Jugend, sich vom Kindsein auf die Erwachsenenwelt vorbereiten zu 
dürfen, ist brüchig geworden. Während einerseits für eine große Zahl von 
Jugendlichen eine Berufsausbildung nur schwer zu erreichen ist, so ist 
sie andererseits für diejenigen Jugendlichen, die sie erreicht haben, keine 
Garantie mehr für einen gelingenden Eintritt in das Berufsleben. Immer 
mehr Jugendliche werden – ob gewollt oder ungewollt – zu Vorreitern 
einer neuen Lebensführung, in der Erwerbsarbeit nicht mehr selbstver-
ständlich ist. [...]
Diese Broschüre möchte freie und öff entliche Träger motivieren, aufeinander 
zuzugehen und abgestimmte Strukturen für die Förderung von Jugendlichen 
zu schaff en und mit Praxisbeispielen hierfür konkrete Hilfestellung leisten. 

Viele Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN WOHLFAHRTS-
VERBANDES sind in der Jugendsozialarbeit aktiv. In dieser Broschüre 
wird ein Ausschnitt der Initiativen vorgestellt. Zunächst wird das Ver-
ständnis von Jugendsozialarbeit des Verbandes erläutert. Dann folgen Pra-
xisberichte aus drei verschiedenen Bereichen der Jugendsozialarbeit: 
• Mädchenarbeit 
•	 Jugendberufshilfe 
•	 Integrationshilfen für jugendliche Migrant(inn)en 
Schließlich werden die Aufgaben des Gesamtverbandes in diesem Bereich 
beschrieben. Wer an weiteren Informationen über Projekte sowie über Mit-
gliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN, die im Bereich der Jugendso-
zialarbeit aktiv sind, interessiert ist, kann sich in der gerade veröff entlichten 
Datenbank „SPEKTRUM – Jugendsozialarbeit PARITÄT“ informieren. 

Arbeitshilfe Gemeinwohlarbeit U 25, 2008

Die Arbeitshilfe fasst die Projektergebnisse des Entwicklungsvorhabens 
des Equal-Teilprojektes „Mindeststandards bei Arbeitsgelegenheiten als 
Ge-meinwohlArbeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige unter 25 Jahren“ 
zu-sammen.
In der Arbeitshilfe fi nden Sie die von den Projektpartnern formulierten 
Mindeststandards bei Arbeitsgelegenheiten für Integrationsbegleitung, 
Qua-lifi	zierung,	 Anleitung	 und	 Einsatzstellen.	 Darüberhinaus	 ist	 eine	
Checkliste Selbstevaluierung zur trägerinternen Überprüfung der ge-
setzten Mindest-standards und eine Kalkulationshilfe zur Ermittlung 
der Kosten zur Einhal-tung der gesetzten Mindeststandards entwickelt 
worden. Zur gedruckten Fassung gehört auch eine CD-ROM-Tool-Box.

PUBlIKatIonSvERZEIchnIS
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Bitte faxen Sie den Fragebogen zurück an:

Karl-heinz theußen (Redaktion)
Bundeskoordinator Jugendsozialarbeit im Paritätischen Gesamtverband

fax-nr (0 28 41) - 95 78 78

nutzerbefragung
Liebe Leserinnen und Leser,
wir	vom	PARITÄTISCHEN	möchten	den	Qualitätsstandard	unserer	Leistungen	ständig	
verbessern. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe: Wir möchten Sie bitten, den Inhalt und 
Nutzen der vorliegenden Arbeitshilfe „Jungenarbeit“ zu bewerten. 
Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

So bewerte ich den Inhalt und Nutzen der Arbeitshilfe insgesamt:

sehr gut gut befriedigend ausreichend ungenügend

Anmerkungen

Vielen Dank für ihre Mühe! 
Der Paritätische Gesamtverband

nUtZERBEfRagUng

stimmt weiß
nicht

stimmt
nicht

Die Arbeitshilfe hat mich über den aktuellen Diskussionsstand 
des Themengebiets „Berufliche Integration (lern-)behinderter 
Jugendlicher“ informiert.
Die Arbeitshilfe enthält Artikel, die für meine berufliche Praxis 
relevant sind.
Die Arbeitshilfe enthält Praxisbeispiele, aus denen ich Anregungen 
für die eigene Praxis erhalten habe.

Ich werde die Broschüre weiter empfehlen.

stimmt weiß
nicht

stimmt
nicht

Die Arbeitshilfe hat mich über den aktuellen Diskussionsstand 
des Themengebiets „Jungenarbeit“ informiert.

Die Arbeitshilfe enthält Artikel, die für meine berufliche Praxis 
relevant sind.
Die Arbeitshilfe enthält Praxisbeispiele, aus denen ich Anregungen
für die eigene Praxis erhalten habe.

Ich werde die Broschüre weiter empfehlen.
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Verhaltens- und Essstörungen, Suchtformen und suizidale Tendenzen haben 
bei Kindern und Jugendlichen so stark zugenommen haben, dass zwei For-
derungen unabweisbar sind:

•	Den	krankmachenden	Ursachen	muss	nachgegangen	werden	und	sie	müssen	
mit geeigneten Mitteln eingedämmt und beseitigt werden. Dazu zählen beispiels-
weise eine bessere materielle Grundversorgung ebenso wie die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit.

•	Die	arbeitswelt-	und	berufsbezogene	Jugendsozialarbeit	muss	den	betroffenen	
Jugendlichen	geeignete	Angebote	machen,	die	sie	über	Beschäftigung	und	Quali-
fizierung auf den Weg der Integration und Teilhabe führen.

Mit der Frage der geeigneten Angebote der Jugendsozialarbeit für Jugendliche 
mit psychischen Handicaps oder psychischen Beeinträchtigungen setzt sich 
die vorliegende Arbeitshilfe auseinander.

Ein Beitrag auf dem Wohnprojekt TIPI beschreibt die Dimensionen und Erschei-
nungsformen der Problematik um die psychisch beeinträchtigten Jugendlichen.

Dr. Lüders vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) weist in einem Tagungsbeitrag 
auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation für „Gesundheit“ hin, die 
ein umfassendes und ganzheitliches Verständnis der Abwesenheit von Krankheit 
beschreibt.

Wir stellen mehrere Projekte vor, die sich mit ihren Angeboten an die Zielgruppe der 
Jugendlichen mit psychischen Handicaps richten. Dabei wird auch die Frage der 
spezifischen Anforderungen an die Professionalität der Fachkräfte in der Jugend-
sozialarbeit thematisiert. Die Bedeutung der Vernetzung der Jugendsozialarbeit 
mit anderen Hilfesystemen und die Kooperation der Einrichtungen der Jugend-
sozialarbeit mit den Institutionen der psychiatrischen Versorgung wird ebenfalls 
angesprochen.

Über Allem steht die Forderung, die betreffenden Jugendlichen nicht auszugrenzen, 
sondern über geeignete Angebote Brücken zu Integration und Teilhabe zu bauen.


