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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
Abgeordnete Monika Hohmann (DIE LINKE) 
 
 
Systemsprenger - Kinder und Jugendliche, die Hilfesysteme überfordern 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2750 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Unter Expertinnen und Experten werden Kinder und Jugendliche als Systemsprenger 
bezeichnet, die aufgrund ihrer besonderen Biografien Verhaltensauffälligkeiten ent-
wickelt haben, die sie nur schwer oder gar nicht in Maßnahmen der Kinder- und Ju-
gendhilfe oder der Behindertenhilfe integrierbar machen. So entstehen mitunter lan-
ge Hilfekarrieren, die durch eine Vielzahl von Abbrüchen und Wechseln gekenn-
zeichnet sind. Systemsprenger stellen ein erhebliches Problem für die Kinder- und 
Jugendhilfe sowie in der Psychiatrie dar. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
Vorbemerkung: 
 
Die Beantwortung der Kleinen Anfrage erfolgt unter Einbeziehung der Jugendämter 
der Landkreise und kreisfreien Städte, welche die Aufgaben der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe gem. § 1 Abs. 3 KJHG LSA als Pflichtaufgabe des eigenen 
Wirkungskreises wahrnehmen. Eine Pflicht zur Meldung der Daten besteht indes 
nicht. 
 
1. Wie definiert die Landesregierung den Begriff „Systemsprenger"? Welche 

kindbezogenen, familienbezogenen und jugendhilfebezogenen Risikofakto-
ren lassen sich dabei erkennen? 
 
Bei dem Begriff „Systemsprenger“ handelt es sich nicht um einen eindeutigen 
und in erziehungswissenschaftlichen und psychiatrischen Kontexten anerkannten 
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Fachbegriff, sondern um eine inhaltlich unbestimmte und mit Blick auf negative 
Konnotationen umstrittene Beschreibung komplexer Problemlagen einer nicht he-
terogenen Personengruppe. Soweit in der Jugendhilfefachdebatte und der Ju-
gendhilfepraxis von „Systemsprengern“ die Rede ist, werden junge Menschen 
beschrieben, die sich aus unterschiedlichen Gründen in hohem Maße unange-
passt, nicht kooperativ, grenzverletzend, renitent, impulsiv, (auto)aggressiv, bis-
weilen dissozial oder delinquent verhalten und nicht in das sozialräumliche oder 
regionale Hilfesystem integrierbar erscheinen. Für die Hilfesysteme Jugendhilfe, 
Eingliederungshilfe und Psychiatrie und die dort tätigen pädagogischen Fachkräf-
te stellen diese jungen Menschen eine besonders große Herausforderung dar, 
bedarfsgerecht und gegebenenfalls rechtskreisübergreifend geeignete Unterstüt-
zungsangebote bereitzustellen. Gelingt dies nicht, kann es zu häufigem Wechsel 
der sozialen Beziehungen, Hilfearten und Hilfeorte und damit weiteren Brüchen in 
den sozialen Beziehungen kommen. In diesen Fällen spiegelt der Hilfeverlauf 
weniger besondere Persönlichkeitsmerkmale der Hilfeempfänger als vielmehr 
Unzulänglichkeiten der gewährten Hilfen wider. 
 
Soweit die angefragten Jugendämter kind-, familien- und jugendhilfebezogene 
Risikofaktoren beschrieben haben, haben sie die Vermutung geäußert, das un-
angepasste Verhalten habe seine Ursache in einer erheblichen Überforderung 
der Betroffenen aus völlig unterschiedlichen Gründen und in verschiedenen Be-
reichen. Diese gehe einher mit einem persönlichen Mangel an erlernten geeigne-
ten Handlungs- oder Kommunikationsstrategien und –kompetenzen, so dass sie 
letztlich ihren Ausdruck in Komplettverweigerung und/oder Aggression und Ge-
walt findet (Landkreis Wittenberg). Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld nennt als Risi-
kofaktoren erzieherische Defizite und daraus resultierend dissoziale Tendenzen 
sowie den Konsum legaler und illegaler Drogen, psychische und physische Ge-
walt und psychische und geistige Erkrankungen. 
 

2. Wie viele Kinder und Jugendliche, die nach ihren Hilfekarrieren als Sys-
temsprenger bezeichnet werden können, leben in Sachsen-Anhalt? Bitte 
geordnet nach Landkreisen und kreisfreien Städten ab 2016 und, wenn 
möglich, das Geschlecht und das Alter angeben. 
 
In der Kinder- und Jugendhilfestatistik nach dem SGB VIII wird der mit dem Be-
griff der Systemsprenger beschriebene Personenkreis nicht mit speziellen Merk-
malen ausgewiesen. Zur Beantwortung der Frage kann daher nur auf die von den 
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für die Beantwortung der Kleinen 
Anfrage zur Verfügung gestellten Angaben zurückgegriffen werden. Diese haben 
Folgendes mitgeteilt: 
 
Der Saalekreis gibt an, dass fünf sogenannte Systemsprenger dem Jugendamt 
bekannt seien.  
 
Der Landkreis Jerichower Land übermittelte die aus nachfolgender Tabelle er-
sichtlichen statistischen Angaben: 
 
Jahr männlich weiblich Alter (Jahre) 
2016 4 1 13, 15, 17,18 
2017 4 1 12, 13, 14, 18 
2018 5 2 13, 14, 15, 16 
2019 2 0 15 
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Die Stadt Dessau-Roßlau hat - ohne zeitliche Angaben - folgende Fälle benannt: 
ein männlicher Jugendlicher, 14 Jahre (bisher kein Einrichtungswechsel); ein 
männlicher Jugendlicher, 16 Jahre (es gab mehrere Versuche, mittels Hilfe zur 
Erziehung eine Erreichbarkeit des jungen Menschen herzustellen; nunmehr Auf-
enthalt in der JVA); eine weibliche 13-Jährige (auf Trebe und 2 geschlossene Kli-
nikaufenthalte gem. § 1631b BGB; bisher keine adäquate Einrichtung der Kinder- 
und Jugendhilfe gefunden); ein männlicher Jugendlicher, 17 Jahre (bereits fünf 
Einrichtungswechsel, zwei stationäre Unterbringungen in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie (KJP); aktuell wird ein Antrag auf Eingliederungshilfe gem. § 35a 
SGB VIII geprüft). 
 
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld schätzt ein, dass jede zweite Kinder- und Ju-
gendhilfemaßnahme als nicht linear bezeichnet werden könne. Dies sei unab-
hängig von Geschlecht, Alter oder der sozialen und auch ethnischen Herkunft. 
Hilfeabbrüche und daraus resultierende Bindungsverluste, Verweigerungshaltun-
gen etc. erschwerten die weitere Hilfeplanung fast immer. So könne zusammen-
gefasst werden, dass ca. 50 % der nicht linear verlaufenden Hilfen tendenziell in 
die Kategorie Systemsprenger fallen könnten. Aus 100 Fällen könnten demnach 
50 Fälle resultieren, in denen die Hilfeplanung korrigiert werden müsse und ggf. 
Abänderungen der Hilfeform notwendig würden. Wobei sich in ca. 25 Fällen prob-
lematische Fallverläufe ergäben. 
 
Der Altmarkkreis Salzwedel konstatiert, dass seit 2016 vier besonders problema-
tische junge Menschen in der Zuständigkeit des Jugendamtes verweilten und 
stellt folgende statistischen Angaben zur Verfügung:  
 
 eine weibliche 13-Jährige, seit dem Jahr 2015 in fünf Einrichtungen bzw. Pfle-

gefamilien untergebracht,  
 ein männlicher 17-Jähriger, seit dem Jahr 2014 in drei Einrichtungen unterge-

bracht; zudem mehrere längere Aufenthalte in der KJP,  
 ein männlicher 17-Jähriger, seit dem Jahr 2012 in fünf Einrichtungen betreut 

und geschlossen in der KJP untergebracht,  
 ein männlicher 11-Jähriger, seit dem Jahr 2013 in vier Einrichtungen unterge-

bracht. 
 
Seit dem Jahr 2016 hatte der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt Halle (Saale) 
mit insgesamt 70 Systemsprengern zu tun, davon ca. 70 % Jungen und 30 % 
Mädchen. Das Alter lag zwischen 8 und 17 Jahren, überwiegend zwischen 12 
und 16 Jahren. 
 
Die Landkreise Stendal, Harz und Wittenberg verweisen darauf, dass eine ent-
sprechende Kategorisierung und statistische Erfassung besonders auffälliger 
Kinder und Jugendlicher nicht vorgenommen werde und konkrete Zahlen daher 
nicht genannt werden könnten. Der Landkreis Wittenberg schätzt dabei ein, dass 
etwa 5 % der Hilfefälle durch häufige Hilfeabbrüche und –wechsel in der be-
schriebenen Weise gekennzeichnet seien. Dieses Verhältnis sei seit dem Jahr 
2016 konstant. Jungen und Mädchen seien etwa im Verhältnis 60 zu 40 betrof-
fen. 
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3.  Wie häufig wechseln Kinder aufgrund multipler Problemlagen und heraus-
fordernden Verhaltens zwischen verschiedenen Einrichtungen? Bitte ge-
ordnet nach Landkreisen und kreisfreien Städten ab 2016 angeben und dar-
stellen, welche Gründe aus Sicht der Landesregierung für die Einrich-
tungswechsel hauptverantwortlich sind. 
 
Die Landesregierung verfügt über keine Daten zur Beantwortung der Frage. Ins-
besondere gibt die Kinder- und Jugendhilfestatistik nach dem SGB VIII keine 
Auskunft über individuelle Hilfeverläufe. Soweit die angefragten örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe dazu Stellung bezogen haben, gehen sie von min-
destens zwei bis vier Einrichtungswechseln aus. Eine detaillierte, belastbare Dar-
stellung ist den örtlichen Trägern indes nicht möglich, da die Daten, die eine Be-
antwortung der Frage ermöglichten, nicht fortlaufend erhoben werden.  
 
Sofern die Landkreise und kreisfreien Städte die Nennung einzelner, konkreter 
Gründe, die zu einem Einrichtungswechsel führten, für möglich hielten, machten 
sie folgende Angaben: 
 
- Neben fehlender Mitwirkung der Eltern, Kinder und/oder Jugendlichen im Hil-

feprozess sei die fehlende Fähigkeit der jungen Menschen zu nennen, sich 
der Gruppe anzupassen und/oder Hausregeln einzuhalten. Zu nennen seien 
auch psychische oder seelische Störungen der Kinder und Jugendlichen 
und/oder der Eltern sowie die Suchtproblematik und Gewaltbereitschaft. 

 
- Die fachliche Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- 

und Jugendhilfeeinrichtung sei nicht ausreichend, um den sehr hohen erziehe-
rischen Bedarf der jungen Menschen decken zu können. 

 
- Aufgrund der Multiproblemlagen zeige sich im Hilfeverlauf, dass der individuel-

le Hilfebedarf durch die Jugendhilfeeinrichtung nicht gedeckt werden könne. 
Zusätzliche Hilfen innerhalb der stationären Hilfe hätten sich als nicht zielfüh-
rend erwiesen. 

 
- Fachkräftemangel und hoher Kostendruck machten es immer schwieriger, be-

sonders auffällige Kinder und Jugendliche „auszuhalten“. 
 

4. Welche speziellen Konzepte oder Handlungsempfehlungen wurden auf 
Landesebene zum Umgang mit Systemsprengern entwickelt? 
 
Auf der Landesebene gibt es kein Konzept und keine Handlungsempfehlung zum 
Umgang mit den sog. Systemsprengern. Im Hinblick auf den Umgang mit derarti-
gen Fällen gilt, dass der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (das 
Landesjugendamt) im Rahmen seiner Beratungsfunktion gem. § 85 Abs. 2 Nr. 6 
SGB VIII die örtlichen Träger der Jugendhilfe insbesondere bei der Auswahl einer 
Einrichtung unterstützt. Zudem befasst sich das zuständige Ministerium unter 
Einbeziehung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit der Thematik 
unter anderem im Zusammenhang mit dem Bericht des Psychiatrieausschusses 
von 2017 zur Situation Leistungsberechtigter nach § 35a SGB VIII im Hinblick auf 
weitergehende Handlungsbedarfe.  
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Im Rahmen der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII ist es Aufgabe der örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, auch für junge Menschen mit multiplen Prob-
lemlagen passgenaue Hilfen zu finden und dabei auch interdisziplinär zu agieren. 
Sofern bestimmte Kinder und Jugendliche mit klassischen Hilfesettings nicht er-
reicht werden können, gilt es, geeignete individualpädagogische oder speziali-
sierte Maßnahmen anzubieten. Hierzu bedienen sich die örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe regelhaft der Träger der freien Jugendhilfe, welche beson-
dere pädagogische Konzepte mit verschiedenen pädagogischen und therapeuti-
schen Ausrichtungen anbieten (bspw. pädagogische Intensivgruppen, therapeuti-
sche Wohngruppen, Angebote für traumatisierte Kinder und Jugendliche, beson-
dere ambulante Angebote).  
 

5. Welche speziellen Konzepte, Handlungsempfehlungen oder Netzwerke 
wurden von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zum Um-
gang mit Systemsprengern entwickelt? Existieren auf örtlicher Ebene ent-
sprechende Einrichtungskonzepte? 
 
Für die Beantwortung der Fragestellung liegen der Landesregierung keine über 
die aktuelle Berichterstattung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
hinausgehenden Daten vor.  
 
Im Saalekreis wird eine intensive und kollegiale Zusammenarbeit mit der örtlich 
zuständigen Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie mit den Trägern der Einrich-
tungen gepflegt. Spezielle Konzepte existieren nicht. 
 
Im Landkreis Stendal wurden bisher keine grundsätzlichen Konzepte oder Hand-
lungsempfehlungen zum Umgang mit Systemsprengern entwickelt. Ein allgemei-
nes Konzept für die Systemsprenger wäre nicht zielführend. Ein Konzept wird bei 
Bedarf im ganz konkreten Einzelfall im Rahmen der Hilfegewährung/Hilfeplanung 
individuell entwickelt und umgesetzt.  
 
Der Landkreis Harz nutzt Netzwerke, wie den Arbeitskreis „Allgemeiner Sozialer 
Dienst", der von dem Landesjugendamt geleitet wird. Des Weiteren findet ein re-
gelmäßiger fachlicher Austausch mit Jugendhilfeträgern und Kinder- und Ju-
gendpsychiatrien statt, der eine Weiterentwicklung von Konzeptionen zum Ziel 
hat. Darüber hinaus existieren im Landkreis Harz Handlungsempfehlungen, wie 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Jugendhilfeträger (Leistungsangebot 
nach § 35a SGB VIII) und Kinder- und Jugendpsychiatrien. 
 
Für den Umgang mit Systemsprengern empfiehlt das Jugendamt des Landkrei-
ses Jerichower Land, die Aufnahmekriterien je nach Konzeption der Einrichtung 
klar zu definieren und eine Kennenlernphase sowie eine Probezeit in der Einrich-
tung zur Bedingung der Hilfe zu machen. 
 
In der Stadt Dessau-Roßlau existieren keine Handlungsempfehlungen, Netzwer-
ke oder gar eine Einrichtung, die nach einem speziellen Konzept für Sys-
temsprenger arbeitet. 
 
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld verweist darauf, dass es Einrichtungen für beson-
ders herausfordernde Jugendliche gäbe, die jedoch häufig belegt oder außerhalb 
des örtlichen Zuständigkeitsbereiches des Jugendamtes gelegen seien. Die An-
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frage der geeigneten Einrichtungen bedeute daher einen großen Aufwand und 
die Hilfeplanung sei mit erheblichem Fahraufwand verbunden. Der Landkreis kri-
tisiert, dass eine einheitliche und ausreichend detaillierte Datenbank über geeig-
nete Angebote der Kinder- und Jugendhilfe außerhalb Sachsen-Anhalts nicht 
existiere.  
 
Die Schaffung einer verbindlichen Kooperation im Netzwerk zur psychosozialen 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen der Stadt Halle (Saale) soll dazu bei-
tragen, eine adäquate Versorgung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
zu finden. Eine Kooperationsvereinbarung im Netzwerk psychosoziale Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen der Stadt Halle (Saale) wurde mit Vertre-
ter*innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, des Sozialpsychiatrischen Dienstes, 
dem Fachbereich Bildung und einer Psychiatriekoordinatorin im Jahr 2018 erar-
beitet. Mehrere Arbeitstreffen gab es im Jahr 2018 und 2019 zum Thema „Sys-
temsprenger" mit Polizei, Schule, Schulsozialarbeit, Vertretern freier Träger und 
Vertreter*innen des Fachbereiches Bildung der Stadt Halle (Saale). Alle Beteilig-
ten signalisierten ihre Bereitschaft, an einem noch zu installierenden „Runden 
Tisch" mitzuwirken. 
 
Im Altmarkkreis Salzwedel gibt es keine gesonderten Konzepte oder Einrichtun-
gen. Die Leitlinien „Hilfen zur Erziehung" seien auch für diesen Bereich anzu-
wenden.  
 
Der Landkreis Wittenberg diskutiert, entwickelt und konzipiert gemeinsam mit den 
Jugendhilfeträgern vor Ort diverse Innovationen für die verschiedenen mit dem 
Begriff angesprochenen Zielgruppen. Wegen der Einzelheiten, die von dem 
Landkreis nur skizziert werden konnten, wird auf die Anlage verwiesen. 
 

6. Welche Einrichtungen in Sachsen-Anhalt leisten Arbeit mit und für schwer 
und mehrfach benachteiligte Kinder und Jugendliche, die als Systemspren-
ger bezeichnet werden können? Wie ist die Finanzierung dieser Einrichtun-
gen sichergestellt? 
 
Beispielhaft im Land Sachsen-Anhalt ist das Pädagogisch-psychiatrische Zent-
rum des Jugendhilfeträgers Salus gGmbH in Uchtspringe zu nennen. Dieser Trä-
ger bietet eine sog. „Anschlussmaßnahme" in der Nähe der Kinder- und Jugend-
psychiatrie (KJP). Nach der psychiatrischen Versorgung wird ein pädagogisch-
therapeutisches Setting für Kinder und Jugendliche zur Verfügung gestellt, wobei 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Institutionen besteht. Des Weiteren be-
treut der Träger „Bunte Feuer" im Landkreis Börde in intensiv therapeutischen 
Settings mehrere Kinder und Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung 
mit enger Anbindung an eine KJP. Letztlich ist der Träger „Kinder- und Jugend-
hilfswerk" in Gernrode zu benennen, der u. a. mit sexuell grenzverletzenden 
männlichen Jugendlichen und mit Jugendlichen, die sexuell grenzüberschreiten-
de Erfahrungen gemacht haben, arbeitet.  
 
Die Einrichtungen erhalten Entgelte für jeden Einzelfall (belegten Platz). Die Ent-
gelte werden im Rahmen der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsver-
einbarungen gemäß § 78a ff. SGB VIII verhandelt. Die Entgelte werden von den 
jeweils belegenden Jugendämtern bezahlt. 
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7. Welche der mit Fragen 4 und 5 erfragten Konzepte oder Handlungsempfeh-
lungen betonen die dringende Notwendigkeit einer engen Kooperation zwi-
schen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie? 
 
Die angefragten örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben wie folgt be-
richtet:  
 
Im Landkreis Stendal ist die Kooperation zwischen Kinder-und Jugendhilfe und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) Bestandteil der meisten Einrichtungskon-
zepte. Die Kooperation sei regelhaft erforderlich, da viele der in den Einrichtun-
gen betreuten Kinder parallel entsprechende medizinische Versorgungsbedarfe 
hätten, ohne jedoch „Systemsprenger" zu sein. 
 
Der Landkreis Harz gab an, dass die Gestaltung von Übergängen aus der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie in Jugendhilfeeinrichtungen inkl. Handlungsempfehlungen 
im Umgang mit herausfordernden Situationen (bezogen auf den Einzelfall) eben-
so wichtig sei, wie eine gemeinsame Konzeptentwicklung zur Krisenintervention. 
 
Eine Kooperation zwischen Jugendhilfe und KJP ist im Landkreis Jerichower 
Land gegeben. Empfehlenswert sei eine transparente Beteiligung am Hilfepro-
zess unter Berücksichtigung der Grenzen und Möglichkeiten der Jugendhilfe bei 
der Wahl einer geeigneten Anschlusshilfe. Das Wunsch- und Wahlrecht der El-
tern sei zu beachten. 
 
Nach den Erfahrungen der Stadt Dessau-Roßlau sind die Einrichtungen, welche 
nach solchen Konzepten arbeiten, mit den jeweils zuständigen KJP' s gut ver-
netzt. Somit könnten u. a. Kennenlern- und Übergangsphasen häufig bereits 
während eines stationären Klinikaufenthaltes erfolgen. 
 
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld verweist darauf, dass die KJP in Anbetracht der 
multiplen Problemlagen von sog. Systemsprengern meist in die psychische Ge-
sundheitsfürsorge involviert sei. Eine Zusammenarbeit mit der KJP zur vollum-
fänglichen und bedarfsgerechten Hilfeplanung sei unerlässlich, scheitere aber ge-
legentlich an fehlenden Behandlungsplätzen, ambulant sowie stationär. Konzep-
tionell sei die KJP in jedem Handlungskonzept als Fallbeteiligte aufgeführt. 
 
Die Stadt Halle (Saale) nimmt Bezug auf die Beantwortung zur Frage 5. 
 

8. Welches Vorgehen hält die Landesregierung für notwendig, um ein adäqua-
tes Fallmanagement bei Systemsprengern zu gewährleisten und welche 
Schnittstellenprobleme sieht sie, insbesondere zwischen den beteiligten 
Kosten- und Leistungsträgern? Wie kann diesen Problemen begegnet wer-
den? 
 
Als austherapiert oder als therapieresistent geltende Kinder und Jugendliche be-
nötigen auch nach der Entlassung aus der KJP in stationäre Einrichtungen der 
Jugendhilfe medizinische Versorgung und Betreuung, da klassische pädagogi-
sche oder auch therapeutische Herangehensweisen oft nicht ausreichend sind. 
Dies kann die Kinder- und Jugendhilfe nicht gewährleisten; eine Zusammenarbeit 
mit entsprechenden Partnern der Medizin (KJP, Psychiater*innen, Fach-
ärzt*innen, etc.) ist unerlässlich. Eine Kooperation beider Systeme ist auch des-
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halb erforderlich, damit Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe ihre spezifischen Er-
klärungs- und Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung komplexer Problemlagen 
und Überwindung schwieriger Lebenssituationen junger Menschen aufeinander 
abstimmen können. 
 
Neben der individuellen Bereitschaft ist auch die Bereitstellung ausreichender fi-
nanzieller Mittel eine wichtige Grundlage für eine gelingende Kooperation. Die 
Notwendigkeit einer fachlichen und organisatorischen Zusammenarbeit beider 
Bereiche ist auch in wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder begründet 
worden. Dabei kann die Finanzierung nicht allein zulasten der Jugendhilfe statt-
finden. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit wird sich auf Dauer für alle Beteilig-
ten, auch in finanzieller Hinsicht lohnen. Kosteneinsparungen, Arbeitserleichte-
rungen und eine höhere Qualität der Hilfeleistungen können die Folge sein. 
 
Probleme von Kindern und Jugendlichen und somit auch entsprechende Hilfeleis-
tungen liegen oft im Grenzbereich von Kinder- und Jugendhilfe, Sozialhilfe sowie 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Klärung der Kostenzuständigkeit nimmt nicht 
selten längere Zeiträume in Anspruch, was sich zum einen negativ auf die be-
troffenen Minderjährigen auswirken kann und zum anderen die notwendige Pla-
nung weiterer Hilfemaßnahmen erschwert. Das Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration befürwortet Finanzierungsvereinbarungen vor Ort, die einen 
Rahmen für die Finanzierung der Einzelfälle bilden können. 
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Anlage 
 
Innovationen im Landkreis Wittenberg für die verschiedenen Zielgruppen 
 
1. Früheres Erkennen und früherer Einstieg (stärkere Prävention) 

- Netzwerk Frühe Hilfen, Netzwerkkoordination mit vorgegebenen Aufgaben; insbesondere 

Willkommensbesuche zur Information über Strukturen und Angebote für junge Eltern 

- Kinderschutzfachstelle des Jugendamtes als Beratungsstelle, Stelle der Fortbildung für 

Fachkräfte und Interessierte und die Öffentlichkeit (1 Kinderschutzfachkraft, 4 öffentliche 

Kinderschutzstammtische pro Jahr) 

- Begleitung der Elternschaft geistig Behinderter oder psychisch kranker Eltern in Form ei-

nes Elterntrainings im zeitweise stationären Kontext vor und nach der Geburt (intensive 

sozialpädagogische Familienhilfe) 

- Unterstützung und Mitfinanzierung eines Familienzentrums in freier Trägerschaft mit nie-

derschwelligen Angeboten für Eltern insbesondere mit jüngeren Kindern 

 

2. Engere Kooperation, fachliche Debatte und gemeinsame Maßnahmen mit Schule 

- Beratungsstelle für schulverweigerndes Verhalten –ENTER als Ansprechpartner für Fa-

milien, Eltern, Schüler*innen, Schulen, Sozialarbeiter*innen u. a. 

- Abschluss von Kinderschutzvereinbarungen zwischen Jugendamt und Schule mit konkre-

ten Inhalten insbesondere auch vor dem Hintergrund des Grundrechts auf Bil-

dung/Schulpflicht 

- Konzipierung und Schaffung eines regionalen Jugendhilfeangebotes in Form einer Ta-

gesgruppe für Kinder/Jugendliche mit Schulabsentismus 

 

3. Erhalt bzw. Unterstützung des Familiensystems, leben im familiären Verbund 

- Installation eines Eingangsmanagements für den ASD zur Steuerung einer frühzeitigen 

und verstärkten Inanspruchnahme von Beratungsleistungen (z. B. Erziehungsberatungs-

stelle) 

- Steuerung und Entwicklung der stationären Hilfen mit Ausrichtung auf die Stärkung des 

Pflegekinderwesens mit der Zielstellung, dass Kinder bis zum 12. Lebensjahr im familiä-

ren Kontext in Pflegefamilien untergebracht werden 

 

4. Wirkungsorientierung und verbesserte Zielsteuerung in der Hilfeplanung für alle 

Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 

- Einführung und umfassende, konsequente Anwendung der smart-Methode (spezifisch, 

messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) zur zielorientierten Hilfesteuerung, Kontrolle 

der Zielerreichung und ggfs. Nachsteuerung plus Präzisierung, d. h. keine Nebenschau-

plätze und Reduzierung, also keine Überforderung  


