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L E I T A R T I K E L

Sozialpädagogik und Psychiatrie – Abgrenzung oder 
Kooperation?

Vielleicht liegt aber gerade in der Tatsache, 
dass die gleichen Ziele verfolgt werden, die 
Gefahr, dass es zu unnötigen Abgrenzungen 
oder Spannungen kommen kann. Diese 
Spannungen können weder durch eine 
künstliche Gleichsetzung der beiden Diszip-
linen noch durch die Subsumierung der ei-
nen Disziplin unter die andere abgebaut 
werden. Erst dort wo es gelingt eine echte 
interdisziplinäre Zusammenarbeit aufzubau-
en, basierend auf der gegenseitigen Aner-
kennung der eigenständigen Grundlagen 
und Methoden der anderen Disziplin, kön-
nen für die betreuten Kinder und Jugendli-
chen förderliche Bedingungen geschaffen 
werden. Es gibt eine grosse Zahl von Kin-
dern und Jugendlichen, die eine ergänzende 
sozialpädagogische Begleitung benötigen, 
wie auch eine zusätzliche psychiatrische 
Unterstützung, oder um mit Herzka (1979) 
zu sprechen: «Das psychoreaktiv erkrankte 
Kind braucht Psychotherapie, weil es krank 
ist und es braucht Pädagogik, weil es ein 
Kind ist». Diese Kinder und Jugendlichen 
benötigen Fachpersonen, die bereit sind bei 
Anerkennung der Grenzen, die Möglichkei-
ten der eigenen Disziplin wie auch die 
Chancen der interdisziplinären Kooperation 
zu nutzen.

Karl Diethelm, Präsident Integras
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Seit dem Ende der 1960er Jahre und im An-
schluss an die «Heimkampagne» zeigt sich 
in den sozialpädagogischen Heimen ein 
deutlicher Schub nach Professionalisierung 
und eine vermehrte Differenzierung der 
Aufgabenfelder. Damit einhergehend kam 
als weiteres Leistungsfeld in der Heimerzie-
hung die Psychiatrie und die Psychothera-
pie hinzu. In der Folge galt es das nicht im-
mer einfache Verhältnis zwischen 
Sozialpädagogik und Psychiatrie zu definie-
ren. Sowohl die Sozialpädagogik als Diszip-
lin als auch die sozialpädagogischen Tätig-
keitsfelder haben sich in der Zwischenzeit 
weiter ausdifferenziert und gewandelt, was 
in ähnlicher Weise auch für die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie gilt. Geblieben ist aber 
bis heute, dass das Verhältnis zwischen die-
sen beiden Disziplinen nicht immer einfach 
ist. Dies erstaunt auf den ersten Blick, da 
beide Fachbereiche im Grunde das gleiche 
Ziel verfolgen: Es sollen für die betreuten 
Kinder bzw. Jugendlichen Bedingungen ge-
schaffen werden, die zu den bisherigen Er-
fahrungen komplementär und kompensato-
risch wirken. Es sollen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um erlittene Mängel 
auszugleichen und eine Entwicklung in ver-
schiedenen Lebensbereichen zu ermögli-
chen. Die so betreuten Heranwachsenden 
sollen zu Selbstständigkeit geführt werden 
und schrittweise lernen, dass alltägliche Le-
ben eigenverantwortlich zu gestalten im 
Spannungsfeld zwischen eigenen Wünschen, 
Bedürfnissen, Ansprüchen und den sozialen 
und gesellschaftlichen Anforderungen. 

Kinder- und Jugendheime sind (sozial-)pädago-
gisch geprägt. Bezeichnenderweise spricht  
man von Heimerziehung, nicht etwa von Heim-
therapie. Obwohl auf einem ähnlichen Gebiet 
tätig, stehen viele pädagogische Fachpersonen 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit  
einer gewissen Distanz, Skepsis und Fremdheit 
gegenüber, was im übrigen durchaus auf Ge-
genseitigkeit beruht. 

Wenig bekannt ist, dass Sozialpädagogik und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie in ihren Anfängen 
eng verknüpft waren. Sowohl die stationäre  
Kinder- und Jugendhilfe als auch die stationäre 
Kinder- und Jugendpsychiatrie haben ihre Ur-
sprünge in Institutionen für bedürftige Kinder 
und Jugendliche im 19. Jahrhundert. Doch in der 
Folge bemühte sich die Psychiatrie um die Aner-
kennung als medizinische ergo naturwissen-
schaftlich Profession, woraus sich eine Distanz 
zur geisteswissenschaftlich geprägten Pädago-
gik ergab, die bis heute andauert. Zur Distanzie-
rung beigetragen hat weiter der Umstand, dass 
sich die Psychiatrie im Gegensatz zur Sozialpäd-
agogik zu einer akademischen, sprich universitä-
ren Profession entwickelt hat. Dadurch entwi-
ckelten sich ganz unterschiedliche theoretische 
Grundlagen und eine inkongruente Fachtermino-
logie. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
etablierte sich die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
als eigenständige medizinische Fachdisziplin, 
wobei die Schweiz eine Pionierrolle einnahm 
und bereits 1953 den Titel eines Spezialarztes 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie einführte. 
Heute werden die beiden Professionen in der 
Schweiz in unterschiedlichen Leistungssystemen 
finanziert: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie  
ist im Gesundheitssystem und die Sozialpädago-
gik in der föderalistisch geprägten Kinder- und 
Jugendhilfe angesiedelt.

Die wachsende Distanz führte alsbald auch  
zu einer räumlichen Trennung in Kliniken der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der einen so-
wie Heimen der Kinder- und Jugendhilfe auf der 
anderen Seite. In den räumlich getrennten Insti-
tutionen entwickelten sich unterschiedliche Pro-
fessionskulturen und -logiken. Während für die 
Sozialpädagogik seit den 1970er Jahren die re-
flektierte Bindungs- und Beziehungsarbeit sowie 
die Strukturierung des Alltags im Mittelpunkt 
steht, orientiert sich die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie primär an der medizinischen Logik von 
Diagnose und Therapie. Lange konnte man in 
Anlehnung an einen populärwissenschaftlichen 
Bestseller postulieren: Die Sozialpädagogik 
kommt von der Venus, die Kinder- und Jugend-
psychiatrie vom Mars.

Auch die übergeordneten Professionen Soziale 
Arbeit und Psychiatrie standen und stehen sich 
weitgehend fremd gegenüber. Seit längerem 
gibt es Versuche, die beiden Felder in Theorie 
und Praxis zusammen zu führen. So wurde ins-
besondere in den 1970er Jahren unter dem Be-
griff der Sozialpsychiatrie der Versuch unter-
nommen, psychische Krankheiten vermehrt 
unter Einbezug sozialer Theorien zu erklären und 
entsprechend zu behandeln. Seit der Jahrtau-
sendwende ist die Sozialpsychiatrie jedoch ins-
besondere durch neurologisch geprägte Ansätze 
unter Druck geraten.

Umgekehrt übte auch die Medizin im allgemei-
nen und die Psychiatrie im speziellen immer 
wieder Einfluss aus auf die Soziale Arbeit. So 
entstand an der Schnittstelle der beiden Profes-
sionen die Klinische Sozialarbeit, die einerseits 
die rein somatische Ausrichtung der Medizin mit 
sozialen Fragestellungen ergänzen will, ander-
seits aber auch bewusst medizinische Prozess-
schritte wie Anamnese, Diagnose und Therapie 
anwendet. 

Seit einigen Jahrzehnten nähern sich auch die 
stationäre Kinder- und Jugendhilfe sowie die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie wieder an: In 
Grossbritannien entwickelte Jenny Mount ein 
Konzept für eine Intensivwohngruppe, auf wel-
cher die Kinder und Jugendlichen engmaschig 
psychiatrisch betreut werden. In Deutschland 
führt der Verein SOS-Kinderdorf einen Modell-
versuch durch, bei welchem Mitarbeitende spe-
zifisch für die Betreuung psychisch belastetet 
Kinder und Jugendlichen qualifiziert werden. In 
der Schweiz wurde im Rahmen der MAZ.-Studie 
ein Modell zur Kooperation von stationärer Kin-
der- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugend-
psychiatrie erprobt. Aus MAZ. entwickelte sich 
das Projekt Equals, welches pädagogischen 
Fachkräften unter anderem die Anwendung von 
psychometrischen Tests ermöglicht und aktuell 
in 24 Institutionen in der Schweiz eingesetzt 
wird. Auch in der Aus- und Weiterbildung von 
sozialpädagogischen Fachpersonen halten kin-
der- und jugendpsychiatrische Inhalte zuneh-
mend Einzug, beispielsweise bei den CAS-Aus-
bildungen «Kinder- und jugendpsychiatrische 
Pflege» (Berner Fachhochschule) oder «Arbeit 
mit psychisch auffälligen Kindern und Jugendli-
chen» (Fachhochschule Nordwestschweiz). Hier-
bei wird der Versuch unternommen, die soziolo-
gisch und individualpsychologisch geprägten 
Lerninhalte der Sozialpädagogik mit psychiatri-
schem Fachwissen und Fallverstehen zu ergän-
zen.

Es scheint also, dass Sozialpädagogik und Kin-
der- und Jugendpsychiatrie im 21. Jahrhundert 
wieder enger zusammenrücken. Die Erinnerung 
an die gemeinsamen Wurzeln im 19. Jahrhundert 
könnte bei diesem Prozess, der gewiss nicht  
reibungslos verlaufen wird, hilfreich sein.

Benjamin Shuler,  
Kommunikation und Projekte, Integras
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in der Interaktion manifestieren können. Für die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen bedeutet 
dies die Gefahr, durch die Diagnose in ein ab-
weichendes Verhalten gedrängt zu werden und 
sich im Sinne einer «self-fulfilling prophecy» der 
Prognose einer psychischen Erkrankung anzu-
passen. Bei Zuschreibungen, die aus einer sta-
tushohen Institution, wie beispielsweise der 
Psychiatrie stammen, gilt dies in verstärktem 
Masse. 

Ausgehend von diesen Überlegungen können 
folgende Schlüsse für die Einbeziehung von psy-
chiatrischen Diagnosen in sozialpädagogischen 
Kinder- und Jugendheimen gezogen werden:
1. Das Personal sollte interdisziplinär zusam-

mengesetzt sein oder die Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen sollten über eine spezi-
fische Qualifikation im Bereich der Kinder- 
und Jugendpsychopathologie verfügen

2. Die Professionellen sollten die durch die Diag-
nosen vorangetriebenen Zuschreibungen re-
flektieren und einem Stigmatisierungsprozess 
aktiv entgegenwirken

3. Es sollte sichergestellt werden, dass die Me-
thoden und Grundlagen der Sozialpädagogik 
nicht durch psychiatrische Diagnosen ver-
drängt werden und in Vergessenheit geraten.

Sandra Costantini und Renate Gutmann,  
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der  

Hochschule für Soziale Arbeit, FHNW
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Obwohl es keine die gesamte Schweiz erfassen-
den, empirisch abgesicherten Daten gibt, die 
Aufschluss über die Gesamtsituation der in sta-
tionären Einrichtungen platzierten Kinder und 
Jugendlichen gibt, finden sich verschiedentlich 
Anhaltspunkte zu den Ausgangslagen, die zu 
Platzierungen führen (bspw. Voll et al. 2008; 
Günder 2011). So können Aussagen darüber ge-
macht werden, welche Kinder und Jugendliche 
in Heimen1 leben. Dabei wird u.a. ersichtlich, 
dass die Kinder und Jugendlichen, welche 
fremdplatziert werden, oft aus belasteten Fami-
lien stammen, zum Teil mehrmalige Beziehungs-
abbrüche erlebt und/oder in einem konfliktrei-
chen Umfeld gelebt haben. Die Eltern konnten 
meist nicht genügend Ressourcen für die Erzie-
hung und Betreuung ihrer Kinder aufbringen, 
weil sie sich selbst in problembehafteten Le-
benslagen befanden (zum Beispiel Arbeitslosig-
keit, Sucht, Scheidung). Der Grund für eine 
Fremdplatzierung (abweichendes Verhalten, 
Schwererziehbarkeit, Schulversagen, Delinquenz) 
ist nach sozialpädagogischer Lesart meist als 
Symptom einer komplexen Gesamtsituation zu 
verstehen.

Auf der anderen Seite gibt es Untersuchungen 
zur psychischen Gesundheit bzw. Belastung der 
in Heimen lebenden Kinder und Jugendlichen 
(bspw. Schmid 2007/Schmid 2011). Diese zeigen 
auf, dass die in Heimen lebenden Kinder und Ju-
gendlichen überproportional häufig von einem 
oder mehreren traumatischen Erlebnissen be-
troffen sind, dass deren psychische Belastung 
überproportional dem klinisch auffälligen bzw. 
hoch auffälligen Bereich zugeordnet werden 
kann und dass ihnen überproportional häufig ei-
ne Auffälligkeit bzw. Erkrankung nach psychiat-
rischen Kriterien attestiert werden kann.

Wenn man die sozialpädagogischen und psychi-
atrischen Erkenntnisse zusammenführt, wird 
klar, dass den psychiatrischen Diagnosen oft 
schwierige Lebensverhältnisse vorausgegangen 
sind. Dies ist an sich nichts Neues. Es stellt sich 
aber die Frage, welche Chancen, aber auch wel-
che Gefahren für die sozialpädagogische Praxis 
darin bestehen, wenn in stationären Einrichtun-
gen lebende Kinder und Jugendliche immer häu-
figer auf psychische Belastungen, Auffälligkeiten 
bzw. Krankheiten im psychiatrischen Sinn abge-
klärt werden und dementsprechend Diagnosen 
erhalten. 

Einerseits kann das durch standardisierte Instru-
mente erhobene Wissen über psychische Belas-
tungen bzw. Krankheiten bei Kindern und Ju-
gendlichen sowohl für die Klärung der Frage 
nach einer adäquaten Platzierung sowie nach 
einer individuell ausgerichteten Hilfeplanung 
und angemessenen Zielvereinbarung hilfreich 
sein. Ebenfalls kann durch die Berücksichtigung 
psychiatrischer Diagnosen eine förderliche aber 
nicht überfordernde Betreuung spezifischer ge-
plant, gestaltet und umgesetzt werden. Auch 
kann die Alltags- bzw. pädagogische Bezie-
hungsgestaltung vom Wissen um psychische 
Auffälligkeiten bzw. Krankheiten profitieren. 
Ebenso kann damit ein möglichst ganzheitliches 
Fallverständnis und eine möglichst individuelle 
Fallsteuerung und -gestaltung realisiert werden. 
Als auffällig oder abweichend angesehenes Ver-
halten kann auf eine psychische Krankheit zu-
rückgeführt werden, was die Gefahr etwas 
bannt, dieses einem «rebellischen, aufmüpfigen, 
antisozialen Charakters» des Kindes oder des/r 
Jugendlichen zuzuschreiben. 

Auf der andern Seite bergen die psychiatrischen 
Diagnosen auch Gefahren. Die Professionellen in 
den Institutionen werden dazu verleitet, struktu-
relle bzw. systemische Ursachen, die zur Entste-
hung des als problematisch gesehenen Verhal-
tens geführt haben, auszublenden und sich 
lediglich am diagnostizierten Krankheitsbild zu 
orientieren. Da es sich bei Kinder- und Jugend-
heimen meist um sozialpädagogische Einrich-
tungen handelt, die demzufolge sozialpädago-
gisch geschultes Personal beschäftigen, stellt 
sich ausserdem die Frage, ob es sinnvoll ist, sich 
vermehrt an fachfremden Methoden und Erklä-
rungsmustern zu orientieren. Im Zusammenhang 
mit der Frage der Veränderbarkeit, der mögli-
chen Einflussnahme auf Verhalten, Interaktions-
muster und ungünstigen Bewältigungsstrategien 
der Kinder und Jugendlichen, welche in der Sozi-
alpädagogik «korrigierend aufgebrochen» wer-
den sollen, muss zudem diskutiert werden, wel-
che Auswirkungen die Diagnose einer 
psychischen Erkrankung haben kann. Diagnosen 
scheinen im Vergleich zu beobachteten Verhal-
tensmustern ungleicher starrer und weniger ver-
änderbar.

Die soziologische bzw. kriminologische Theorie 
des Labeling Approachs (Becker 1973; Lamnek 
2007) geht davon aus, dass sich Zuschreibungen 

Chancen und Gefahren psychiatrischer Diagnosen  
in sozialpädagogischen Kinder- und Jugendheimen



Seit Mai 2013 ist mit der 5. Version des «Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders» das aktuelle Klassifikationssystem für psy-
chiatrische Diagnosen der American Psychiatric 
Association (APA) erschienen. Dieses Standard-
werk, das seit 1952 erscheint, hat den Anspruch, 
Ärztinnen und Psychiatern eine akkurate und 
nachvollziehbare Diagnostik aller gängigen psy-
chischen Erkrankungen zu ermöglichen. Es legt 
somit fest, welche Abweichungen im Verhalten 
als krankhaft bezeichnet werden. Dies beein-
flusst das Diagnoseverhalten, Krankenkassen 
übernehmen Behandlungskosten (in den USA) 
meist nur, wenn es sich um klassifizierte Diagno-
sen handelt. Obwohl in der Schweiz und in 
Grossteilen des restlichen Europas das Klassifi-
kationssystem der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), das International Statistical Classifica-
tion of Diseases and Related Health Problems 
(ICD-10), angewandt wird, hat die Neuerschei-
nung des amerikanischen Systems auch hierzu-
lande grossen Einfluss: einerseits orientiert sich 
die Fachwelt an der Vorreiterrolle der USA, an-
dererseits steht auch das ICD vor einer Neuer-
scheinung, das kommende ICD-11 wird sich 
stark am DSM-5 orientieren.

Was ist neu im DSM-5? Die Kapitel sind anders 
strukturiert, es gibt unter anderem kein eigen-
ständiges Kapitel mehr für Störungen aus dem 
Kinder- und Jugendbereich. Hinzu kommen neue 
Diagnosen, bereits vorhandene Diagnosen wer-
den anders gewichtet. Davon betroffen ist auch 
der Kinder- und Jugendbereich: Die Diagnose 
des ADHS umfasst deutlich weniger Einschrän-
kungen als bisher und die unterschiedlichen Au-
tismusdiagnosen werden zum Begriff «Autis-
mus-Spektrum-Störungen» zusammengefasst. 
Gänzlich neu ist die Diagnose «disruptive mood 
dysregulation disorder (DMDD)», die häufige, 
unangemessene Wutausbrüche mit Zwischen-
phasen, in denen die Kinder meist leicht reizbar 
und verärgert reagieren, abbilden will. Weitere 
neue Diagnosen sind die prämenstruelle dyspho-
rische (missmutige) Störung, die Spielsucht und 
die Binge Eating Disorder, welche das periodi-
sche Auftreten von «Fressanfällen» beschreibt. 
Bedeutsam sind ausserdem Veränderungen bei 
den Kriterien verschiedener Diagnosen. So führt 
beispielsweise eine Trauer, die länger als 14 Tage 
andauert, zu einer psychiatrischen Diagnose, 
und die bislang differenzierten Diagnosen Subs-
tanzmissbrauch- und Abhängigkeit werden neu 
zu «Substanzgebrauchsstörung» zusammenge-
fasst.

Schon vor dem Erscheinen von DSM-5 gab es in 
der psychiatrischen und psychotherapeutischen 
Fachwelt heftige Diskussionen. Renommierte 
Kritikerinnen und Kritiker befürchten die Patho-
logisierung und medikamentöse Fehlbehandlung 
von Kindern mit launischen Trotzanfällen durch 
die nicht wissenschaftlich belegte Diagnose 
«disruptive mood dysregulation disorder 
(DMDD)». Normale, länger als 14 Tage dauernde 
Trauer werde nach DSM-5 ebenfalls pathologi-
siert, auch hier drohen nach Ansicht der Kritike-
rinnen und Kritiker Fehldiagnosen und -medika-
tionen. Dies gelte ebenso für die Diagnose der 
Angststörung, hier könnten kleine Definitions-
veränderungen Millionen neuer Angstpatienten 
generieren. DSM-5 fördere die so genannte Mo-
dererscheinung ADHS durch die Ausweitung auf 
Erwachsene, damit drohe ein ausgeprägter Sti-
mulantienmissbrauch zur Verbesserung von all-
gemeiner Aufmerksamkeit und Performanz so-
wie eine Ausweitung des Marktes für illegale 
Drogen. Exzessives Essen öfters als zwölfmal in 
drei Monaten sei nicht länger ein Ausdruck von 
Schlemmerei oder Völlerei, sondern werde mit 
der Diagnose «binge eating disorder» belegt. 

Vorteile des DSM-5 werden auch von den Kriti-
kerinnen und Kritikern in der spezifischeren Au-
tismusdiagnose gesehen, die gegebenenfalls die 
Anzahl von Fehldiagnosen verringern könnte. 
Andererseits könnte dies wiederum zur Redukti-
on staatlicher Hilfen führen, was die korrekt dia-
gnostizierten Patienten dann umso mehr träfe. 

Das DSM-5 versucht auf der Grundlage langjäh-
riger Forschung seelische Erkrankungen zeitge-
mäss, aktuell und nach neuestem Forschungs-
stand zu klassifizieren. Die Diskussion zeigt eine 
grundlegende Schwierigkeit auf: seelisches Leid, 
dass zum Leben genauso gehört wie Freude, 
lässt sich schwer von seelischen Erkrankungen 
abgrenzen. Vielmehr sind die Übergänge flies-
send und die Symptomatik stark vom jeweiligen 
Gesamtlebenskontext des Individuums abhän-
gig. Bei neuen Diagnosen bzw. neu definierten 
Kriterien müssen sich Psychiaterinnen und Psy-
chiater sehr sorgfältig fragen, ob sie vielleicht 
«nur» einem neuen diagnostischen Modetrend 
folgen. Die gesamthafte Zunahme psychiatri-
scher Diagnosen in den letzten Jahrzehnten 
könnte zumindest teilweise auch für die Hypo-
these einer durch neue Diagnosen in neuen 
Klassifikationssystemen entstandenen diagnosti-
schen Inflation sprechen. 

Dr. med. Ulrich Müller-Knapp,  
Chefarzt KJPZ Klinik Sonnenhof

DSM-5: ein neues Klassifikationssystem mit fragwürdigen 
Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe?

Die Entbehrungen, Traumas, Vernachlässigungen 
oder Misshandlungen aller Art, die wir bei Kin-
dern antreffen, welche in Heimen oder im Rah-
men anderer Formen sozialpädagogischer Inter-
vention begleitet werden, bewirken Leid und 
gefährden das psychische Gleichgewicht der 
vom Leben belasteten Jugendlichen. 

In einer Zeit in der Prinzipien der Interdisziplina-
rität allgemein etabliert sind, erscheint das Ziel 
einer wirksamen Zusammenarbeit zwischen So-
zialpädagogik und Psychiatrie offensichtlich. 
Heute ist der Einbezug der psychischen Dimensi-
on – ohne den einzelnen Klientinnen und Klien-
ten gleich eine psychiatrische Etikette aufkleben 
zu wollen – Teil unserer sozialpädagogischen 
Aufgabe. 

Die ab 2011 im Rahmen der Groupe romand 
éducation sociale von Integras erfolgten Unter-
suchungen haben in allen Westschweizer Kanto-
nen Konflikte in der Zusammenarbeit zwischen 
diesen Bereichen ans Licht gebracht: festgestellt 
wurden Kommunikationsblockaden, Machtver-
hältnisse, koordinationslos gefällte Entscheide, 
Verständnislosigkeit für die Positionen anderer, 
lange Wartefristen auf medizinische Massnah-
men oder Vorbehalte bei der Aufnahme von Kin-
dern, die ihrem Unbehagen Ausdruck verleihen. 
Solche schwierigen Bedingungen der Zusam-
menarbeit verstärken die destruktive Symptoma-
tik der betroffenen Kinder und können zu einer 
Kaskade von Beziehungsabbrüchen und Exklusi-
onen führen. 

Im Frühling 2012 traf eine Delegation der Grou-
pe romand éducation sociale zwei Verantwortli-
che des Service Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA) Waadt, Prof. 
Olivier Halfon und Dr. Laurent Holzer, um einen 
genaueren Überblick über die neusten Entwick-
lungen in diesem Kanton zu erhalten. In der Fol-
ge entstand ein konstruktiver Dialog und heute 
stellen wir fest, dass sich die Zusammenarbeit 
zwischen unseren Fachbereichen erfreulicher-
weise positiv verändert hat:

•	 Zwischen	Fachleuten	der	Kinder-	und	Jugend-
psychiatrie sowie der Sozialpädagogik erfolgt 
die Zusammenarbeit vermehrt auf partner-
schaftlicher Basis. Die Grenzen des jeweiligen 
Interventionsbereiches werden gegenseitig 
besser wahrgenommen, was eine konstrukti-
vere Zusammenarbeit ermöglicht. Magische 
Erwartungen zwischen Fachleuten werden ab-
gelöst durch Synergien, die eine verbesserte 
Koordination der Antworten, situationsgerech-
tere Erwartungen sowie Planung der Über-
gänge zwischen aufnehmenden Strukturen er-
möglichen und damit die Sicherheit aller 
Beteiligten erhöhen.

•	 Neue	Kooperationen	entstehen,	z.	B.	AIMEA	
im Kanton Waadt: kleine externe Teams (Psy-
chiatriepflegende mit Unterstützung von Kin-
derpsychiaterinnen und -Psychiatern), die spe-
zifisch den regionalen sozialpädagogischen 
Heimen zur Verfügung stehen, bieten neue In-
terventionsmöglichkeiten für Kinder, Erfah-
rungsaustausch für Fachleute sowie Liaison- 
und Koordinationsarbeit zwischen 
intervenierenden und aufnehmenden Struktu-
ren.

•	 Das	Bedürfnis	nach	einer	neuen	Ethik	wird	
spürbar: Übereinstimmung der Positionen, 
vermehrt horizontale Beziehungen, Neuerwä-
gung des Arztgeheimnisses, Mitverantwortung 
bei Entscheiden, usw. Damit können die Be-
dürfnisse der Kinder konsequenter mit einbe-
zogen werden. Die Sicherheit und das Ziel, die 
Situationen besser «in den Griff zu bekom-
men», werden in der interdisziplinären Arbeit 
zu prioritären Themen. 

Die genannten Entwicklungen werden in den  
diversen Westschweizer Regionen jedoch in  
unterschiedlichem Ausmass festgestellt. Es be-
darf nach wie vor überall grosser Fortschritte. 

Marc Berger, Leiter der Stiftung Petitmaître

Dokument «Partenariat pédopsychiatrie – institutions» zum  
Herunterladen: www.fpy.ch/partenariat.pdf

Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen  
Sozialpädagogik und Kinder-/Jugendpsychiatrie: Neues 
aus Westschweizer Kantonen

2007 hat das Bürgerliche Waisenhaus (BWH) in 
Basel erstmals eine Liaisonvereinbarung (Zu-
sammenarbeitsvertrag) mit der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrischen Klinik (KJPK) in Basel ge-
schlossen. Ursache dafür war die zunehmende 
Erkenntnis, dass bei einem nicht unerheblichen 
Teil der Kinder und Jugendlichen mit sehr kom-
plexem Hilfebedarf ausschliesslich pädagogische 
Interventionen nur unzureichend Wirkung zeig-
ten. Das Ziel war ganz generell die Verbesserung 
der psychosozialen Versorgung durch eine fach-
liche Beratung im Bereich psychologisch-psychi-
atrischer Diagnostik und durch konkrete Unter-
stützung in Krisensituationen. Allerdings wurden 
die vereinbarten Leistungen vom sozialpädago-
gischen Fachpersonal viel weniger in Anspruch 
genommen, als dies von der Geschäftsleitung 
erwartet worden war. Offensichtlich war die Be-
reitschaft für eine Kooperation noch gar nicht 
bzw. noch nicht bei allen Mitarbeitenden der so-
zialpädagogischen Profession vorhanden. Zwei-
fel bestanden einerseits am konkreten Nutzen 
für die pädagogische Arbeit und andererseits 
daran, ob denn der Kooperationspartner die pä-
dagogische Arbeit als gleichwertig anerkennen 
würde. Ausserdem bestand eine Unsicherheit 
dahingehend, wie sich die Einweisungspraxis 
verändern würde, wenn man sich mit der Psychi-
atrie einliesse. 

In diesem Klima war eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit nicht wirklich möglich; ab 2010 wur-
de noch einmal ein Neustart unternommen. In 
gemeinsamen Diskussionen wurden die gegen-
seitigen Erwartungen besprochen, die Möglich-
keiten, aber auch die Grenzen einer Kooperation 
mit der Psychiatrie wurden offengelegt und die 
Rollen und Verbindlichkeiten festgelegt. Heute, 
dreieinhalb Jahre später, sind wir ein gutes Stück 
weiter gekommen, die Zusammenarbeit mit der 
KJPK ist ein Stück Routine geworden. Allerdings 
ist dieses gute Stück auch kein Quantensprung – 
denn eine Kooperation dieser Art braucht Zeit 
und Kontinuität, sie braucht Offenheit und die 
ständige Bereitschaft, sich auf die jeweils ande-
re Profession einzulassen und sie braucht auch 
und nicht zuletzt Ressourcen. Eine Kooperation 
kann nur gelingen, wenn es ein klares Bekennt-
nis der Leitungsebenen dazu gibt und die Mitar-
beitenden die Zusammenarbeit aktiv fordern 
und unterstützen. Eine Kooperation mit der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie löst nicht die 
Schwierigkeiten der Kinder- und Jugendhilfe und 
sie muss die Möglichkeiten, aber auch die Gren-
zen der beiden Berufsfelder klären und akzeptie-
ren. 

Vor der Zusammenarbeit der beiden Systeme lag 
also ein langer, teilweise mühsamer Weg der 
Überwindung gegenseitiger Vorurteile, Allzu-
ständigkeitsphantasien und überzogener An-
sprüche an die jeweils andere Seite. Eine Klä-
rung der Zuständigkeiten von Beginn der 
Kooperation an, sowie ein Dialog auf Augenhö-
he, welcher zu einem Klima der Kooperation 
führte, half und hilft dem Entstehen von gegen-
seitiger Akzeptanz und dem Entwickeln von Ver-
trauen – immer das gemeinsame Ziel «das Wohl 
der Klientinnen und Klienten» im Vordergrund. 
Im Rahmen des Bürgerlichen Waisenhauses liegt 
die Endscheidungskompetenz seitens der Päd-
agogik; der Liaison-Partner sieht sich in einer 
Unterstützungsfunktion. Diese erfolgt durch die 
Inanspruchnahme von Diagnostik und Beratung, 
der Krisenintervention und der Unterstützung 
der Teams bei Bedarf im Rahmen der Fallbespre-
chungen. Auch kann eine psychotherapeutische 
Begleitung kurzfristig angeboten werden. Dar-
aus resultierende notwendige Therapien können 
so schneller eingeleitet werden. Einschätzungen 
und Entscheide entstehen aus teilweise unter-
schiedlichen Standpunkten, Gegensätzen oder 
vermeintlichen Gegensätzen. Gegensätze, die 
widersprüchlich sein können, Gegensätze aber 
auch, die den Blick auf das Ganze lenken und 

Kooperation zwischen Sozialpädagogik und Psychiatrie 
– ein Praxisbeispiel

dazu beitragen, in grösstmöglichem Umfang 
zum Wohl des Kindes zu entscheiden.

Im Rahmen einer internen Auswertung der Liai-
son mit den pädagogischen Teamleitungen An-
fang 2013 zeigte sich folgendes Bild, bezüglich 
der gemachten Erfahrungen seit 2010:

Die Zusammenarbeit ist offen und transparent, 
der Austausch findet auf Augenhöhe statt. Es 
herrscht ein Klima der Kooperation. Durch die 
Zusammenarbeit hat eine Professionalisierung 
der pädagogischen Arbeit stattgefunden. Die 
Möglichkeit der testpsychologischen Abklärung 
und eine klinische Einschätzung, bei Bedarf, 
werden als sinnvolle und hilfreiche Unterstüt-
zung erlebt. Durch die Liaison bietet sich ein 
deutlich erweitertes Feld bei der Suche nach 
Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungshil-
fen im pädagogischen Alltag. Das Antizipieren 
von Krisen mit Hilfe der anderen Profession wird 
als äusserst unterstützend erlebt. Die Tragfähig-
keit im pädagogischen Rahmen konnte in Einzel-
fällen erhöht werden. Dies, weil die Liaison bei 
Notfällen auch vereinfachte Zugänge zur Inan-
spruchnahme der Dienstleistungen der KJPK 
möglich macht. Durch den Liaison-Partner ist es 
möglich, bereits im Vorfeld sich abzeichnender 
Krisen, Informationen an den Pikettarzt weiter 
zu leiten. Somit wird eine unbürokratische, kurz-
fristige stationäre Aufnahme eines Kindes oder 
Jugendlichen möglich. Dies ermöglicht es, früh-
zeitig reagieren zu können, das Team bleibt 
handlungsfähig und kann ein Mehr an Sicherheit 
für den Einzelnen als auch für die Gruppe bie-
ten. Die Möglichkeit zur Ergänzung von Entwick-
lungsberichten durch die Informationen der Liai-
sonpsychologin bei der Einschätzung, Planung 
und Beurteilung bezüglich dem Verlauf und der 
Prognose erhöht die Fachlichkeit der Institution. 
Im Rahmen der Elternzusammenarbeit zeigt sich 
der Nutzen unserer Liaison auch darin, den El-
tern jemanden anbieten zu können, der durch 
die Funktion weniger im Alltag involviert ist, so-
mit neutraler erlebt wird, und dadurch positiv 
auf die Bereitschaft zur Zusammenarbeit einwir-
ken kann. Grundsätzlich wird an der bisherigen 
Liaison zwischen dem BWH und der KJPK die 
Flexibilität und unkomplizierte Erreichbarkeit so-
wie die sich daraus ergebende heterogenere An-
gebotspalette sehr geschätzt.

Die beschriebene, sehr positive Entwicklung der 
Kooperation steht trotz allem Optimismus am 
Anfang. Das Überwinden von latenten Wider-
ständen sowie eine laufende Rollenklärungen 
sind ein uns begleitender Prozess. Ein Selbstver-
ständnis in der Zusammenarbeit ist noch lange 
nicht erreicht. Die hohe und wohl weiter wach-
sende Schnittmenge an psychisch und mehrfach-
belasteten Kindern und Jugendlichen in unserer 
Institution erfordert dabei auch weiterhin eine 
enge Kooperation zwischen dem Bürgerlichen 
Waisenhaus und der Kinder- und Jugendpsychia-
trie. Scheiternde Verläufe sollen durch die Zu-
sammenarbeit eingedämmt und wenn immer 
möglich verhindert werden. Aus pädagogischer 
Sicht besteht die Herausforderung darin, bei al-
lem Wissen um die Notwendigkeit der Zusam-
menarbeit stets darauf zu achten, dass wir uns 
über unser pädagogisches Handeln definieren. 
Die Kooperationsnotwendigkeit liegt auf beiden 
Seiten. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie unter-
stützt und ergänzt wo nötig und sinnvoll.

Uli Hammler,  
Leiter Bürgerliches Waisenhaus Basel

Markus Blümke, Bereichsleiter Pädagogik  
Bürgerliches Waisenhaus Basel

www.waisenhaus-basel.ch

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Zu-
gänge unterschiedlicher Professionen zum 
«schwer erziehbaren», «verhaltensauffälligen», 
«neurotischen» bzw. «psychisch kranken Kind» 
beschäftigen die in die klinische und pädagogi-
sche Versorgung von Kindern involvierten Hel-
fenden und Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler schon länger als es die uns heute 
bekannten Professionen gibt. Diese müssen sich 
heute vermutlich auch stärker durch ihre Identi-
tät als eigene Profession unterschiedlicher theo-
retischer Zugänge, Methoden und Haltungen 
voneinander abgrenzen.

Bei realistischer Betrachtung der epidemiologi-
schen Ergebnisse in allen internationalen Unter-
suchungen und auch des Modellversuches zur 
Abklärung und Zielerreichung in stationären 
Massnahmen (MAZ.), der in allen drei Schweizer 
Sprachregionen durchgeführt wurde, wird deut-
lich, dass bei fremdplatzierten Kindern und Ju-
gendlichen psychische Erkrankungen eher die 
Regel als die Ausnahme sind. Wenn über 74% 
der Heimkinder und Jugendlichen unter mindes-
tens einer psychischen Erkrankung leiden und 
fast die Hälfte die Diagnosekriterien für mindes-
tens zwei kinder- und jugendpsychiatrische 
Krankheitsbilder erfüllt, wird deutlich, dass es 
sich um ein Thema handelt, mit welchem sich je-
de sozialpädagogische Einrichtung auseinander-
setzen muss. Letztlich rechtfertigt die Häufigkeit 
von psychischen Erkrankungen ein kinder- und 
jugendpsychiatrisches Screening bei jeder Neu-
aufnahme eines Jugendlichen. Aussagekräftige, 
in der Jugendhilfe und im Jugendstrafvollzug er-
probte Screeningverfahren können pc-gestützt 
in wenigen Minuten Aufschluss über das Aus-
mass der psychischen Belastung eines Jugendli-
chen geben (zum Beispiel mit dem EQUALS-Pro-
gramm). Zudem kann mit diesen 
psychometrischen Verfahren sehr ökonomisch 
geprüft werden, ob sich die psychische Belas-
tung des Klientels im Verlauf der Massnahme re-
duziert, falls sich diese nicht verändert oder gar 
verschlechtert kann entsprechend gegengesteu-
ert werden (Schmid, Schröder u. Jenkel, 2012; 
Schröder, Jenkel u. Schmid, 2013). Insbesondere 
eine rechtzeitige Vorstellung bei einer Psychiate-
rin oder einem Psychiater, bevor die pädagogi-
schen Probleme bereits derart stark und belas-
tend für das Team werden, dass der Verbleib 
des/r Jugendlichen bereits implizit oder explizit 
in Frage gestellt wird, ist für die Interventions-
möglichkeiten der kinder- und jugendpsychiatri-
schen Fachkräfte entscheidend. 

Die psychische Belastung eines fremdplatzierten 
Kindes sollte folglich im Rahmen der Hilfepla-
nung für eine sozialpädagogische Massnahme 
auf mehreren Ebenen beachtet werden:

1. Bei der Aufnahme und der Ermittlung des so-
zialpädagogischen Bedarfes von Jugendlichen 
in Abhängigkeit der psychischen Belastung 
und wie sich diese auf den schulischen und 
beruflichen Unterstützungsbedarf auswirkt.

2. Bezüglich der interdisziplinären Hilfeplanung 
und der Frage, wie intensiv in diesem Fall mit 
Kinder- und Jugendpsychiaterinnen bzw. Psy-

chotherapeuten zusammengearbeitet werden 
sollte und wie konkret gemeinsame Ziele defi-
niert werden können ( Schmid 2012, Schmid, 
Schröder /Jenkel 2012).

3. Falls man sich auf potentielle Krisensituatio-
nen vorbereitet, ist ein gemeinsames, interdis-
ziplinäres Krisenmanagement unter Einbezug 
einer psychiatrischen Klinik indiziert.

4. Der wichtigste Punkt: Welche Auswirkungen 
hat die psychische Belastung eines Kindes/Ju-
gendlichen auf die Alltagspädagogik? Was 
muss man bei diesen Symptomen im Alltag 
besonders beachten? Was sollte man ver-
mehrt keinesfalls tun? Wie könnte eine spezi-
fische Förderung aussehen?

5. Die Reduktion der psychischen Belastung ist 
in der Regel ein guter Indikator für den Ver-
lauf einer Massnahme. Es kann sehr ökono-
misch mit standardisierten Testverfahren un-
tersucht werden, ob es den Jugendlichen im 
Verlauf der Massnahme besser geht und sich 
seine Verhaltensauffälligkeit reduziert.

6. Letztlich ist es auch wichtig, bei der Beendi-
gung einer Massnahme die psychische Belas-
tung im Auge zu behalten und die Befunde 
entsprechend zu übergeben und dafür Sorge 
zu tragen, dass eine indizierte Behandlung ge-
gebenenfalls auch nach dem Ende der Mass-
nahme weitergeführt wird.

Bei diesen Ausführungen wird deutlich, dass das 
zentrale Element die Zusammenarbeit und ge-
meinsame Hilfeplanung zwischen sozialpädago-
gischem und kinder- und jugendpsychiatrischem 
Bereich ist. Möglichst viel Zeit sollte dabei in 
das gemeinsame Fallverständnis und die konkre-
te Unterstützung der Selbstwirksamkeit der So-
zialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Um-
gang mit den kinder- und jugendpsychiatrischen 
Symptomen investiert werden. Ohne eine siche-
re Platzierung und stabile Beziehungserfahrun-
gen im Alltag werden die Jugendlichen von psy-
chotherapeutischen Interventionen kaum 
profitieren. Es wird ihnen schwer fallen, sich auf 
eine emotionale therapeutische Beziehung ein-
zulassen, solange sie zu den Personen in ihrem 
Alltag keine vertrauensvolle Beziehung aufbau-
en können. Deshalb ist es wichtig, bei der All-
tagspädagogik anzusetzen und über regelmässi-
ge Kontakte die Therapiemotivation bei den 
Jugendlichen zu wecken und somit psychothera-
peutische und sozialpädagogische Intervention 
eng miteinander zu verschränken, mit ihnen die 
gleichen Ziele zu verfolgen und dadurch eine 
positive Entwicklung bei dem Jugendlichen an 
zu stossen.

Dr. Marc Schmid, leitender Psychologe der  
Kinder- und Jugendpsychiatrie der UPK Basel
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Gemeinsame Falldefinition im Rahmen von kinder- und 
jugendpsychiatrischen/-psychotherapeutischen Liaison-
modellen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe

«Man muss nicht das Licht des anderen 
ausblasen, um das eigene leuchten  
zu lassen»
Griechisches Sprichwort


