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Auf welches gesellschaftliche Problem gibt 
die Kinder- und Jugendhilfe eine Antwort?  

oder:  
Wer braucht das denn?   



Welche Modell für die Auslösung 
intendierter Veränderungsprozesse passt 
zur Kinder- und Jugendhilfe?  

 

oder 
Zaubern? Reparieren? Oder was sonst?  



 
 

Kinder- und 

Jugendhilfe  



Zur Relevanz der Erlebensdimension im 
pädagogischen Modell 

 oder  
Hauptsache ich weiß, was richtig ist?  



Zentrale Dimensionen der 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit -  
illustriert an Zitaten  



Es reicht mir, wenn ich mit Ihnen darüber reden kann 

    

Frau G.: „Am besten konnte ich aber mit Frau W. darüber 

reden. Da hab ich, wenn was gewesen war bei die Behörden, da 

hab ich Frau W. angerufen, hab ihr die Situation erklärt und 

da hat sie mir das gesagt, so und so, und denn hat sie nachher 

gesagt, ‘Soll ich denn mitkommen?’. Da hab ich gesagt, ‘Nein, 

es reicht mir, wenn ich mit Ihnen darüber reden kann.’ Das 

haben wir per Telefon gemacht, und ich versuch das alleine. 

Und denn hab ich nachher, wenn das alles fertig war, denn 

nach ein paar Tagen sie angerufen, dass alles o.k. ist und da 

hat sie sich gefreut, dass ich das alleine geschafft hab.“ 

  

        „Sozialpädagogische Familienhilfe aus Sicht der Klientinnen und Klienten“  



 Frau G.: „Ich brauchte einen Partner, mit dem ich 

reden konnte. Und das hilft mir sehr viel. Nicht so, 

dass die Person dann sagen tut, ‘So musst du das 

machen, so musst du das machen.’ Bloß sagen, ‘So 

kannst du das machen, so würde ich das machen’, 

und das ich mir überlegen kann oder aussuchen 

kann, wie ich das nu letztendlich machen tu.“ (490) 



 Partner: ‘N paar Tage nur und in unser, in unser Milieu 
paßte sie da rein.   (...) Sie hat uns halt eben aus diesem 
Milieu heraus geholt. Ne, nicht das sie jetzt auch was 
damit selber zu tun hatte, aber sie hat in diesem Milieu 
rein versetzt. Ne, sie konnte mitarbeiten mit diesem 
Milieu. Und hat aus diesem Milieu was gemacht. Und 
das is eben das gute, was sie draus gemacht hat (7,24) 



 „Wir Kinder, wir werden aus unserm - 
selbst, wenn das ganz schrecklich war, aber 
es war mir ja vertraut sag ich mal  - 
rausgerissen und kommen hier hin in was 
ganz, ganz Neues. Und wenn ich mir 
vorstelle, ich wär getrennt gewesen, dann 
hätte wär -  ständ ich ganz alleine vor 
diesem, vor dieser, vor diesem Neuen. Und 
das, nee. Also ich find, dass sollte man den 
Kindern nicht antun.“  

 
Jonas, 23 Jahre,  

kam mit 3 Jahren zusammen mit jüngeren und älteren 
Geschwistern in eine neue Kinderdorffamilie. 

 



Ich hab halt auch schon mal gesagt so: „Ich 
wünschte, dass meine Mutter tot wäre.“ Und so. 
Ja und jetzt ist das komplett anders. Seitdem ich 
ausgezogen bin auch schon mal ein bisschen 
vorher so. Ich weiß nicht, ich denke so oft an 
meine Mutter so. Weil ich höre ja immer von Frau 
Karla so, ich frage ja immer nach so, die 
bekommt jetzt Hilfe, dass die es schafft mit ihren 
Kindern. Die wird ja immer betreut und so. Und 
ich find das ja toll, dass meine Mutter sich 
bemüht so. Zeigt mir ja, dass sie auch anders 
kann. 



 „hat dann der Daniel angefangen Mama zu sagen. 
Die Großen konnten das aber noch nicht so ganz gut 
verkraften. Und das hab' ich dann gemerkt und dann 
hab' ich irgendwie gesagt, du kannst Gabi sagen 
oder so. Aber der kleine Kerl hat immer Mama 
gesagt und dann hat die Mandy gesagt, Daniel sag' 
doch einfach Gabimama und seit dem Tag war's- 
also war ich dann die Gabimama und das hat dann 
niemanden wehgetan, hab' ich dann gemerkt. Der 
Kleine hat seine Bedürfnisse da drüber gestillt 
gehabt weil des scheinbar alle Kleinkinder so 
brauchen und ja, und die Großen hatten damit kein 
Problem weil der Vorname eben dazu geflickt 
wurde.“ 
 



Ja, und dann hatte ich ja erst die Frau Schöler vom Pflegeamt gehabt. Ja, 

dann ist die ja zu einer anderen Abteilung rübergegangen für Kinder, die 

adoptiert werden. Und dann hatte ich den, dann hatte ich jemand anderes 

bekommen. Jetzt weiß ich auch nicht. Den Herrn Galanis, so war das. Dann 

war der auch knapp ein Jahr bei mir. Ja, und dann hatte ich wieder einen 

anderen, dann hab ich wieder einen anderen gekriegt und dann war 

immer diese Wechselei. Und dann hatte ich mich da auch wieder ein 

bisschen zurückgezogen, weil ich rede nicht gerne mit anderen Leuten 

über meine Probleme. Oder was eben halt früher gewesen ist. Sag ich mal, 

rede ich nicht gerne drüber. Durch diese Wechselei habe ich mich dann 

auch wieder ein bisschen zurückgezogen. 



 „Ich hatte halt immer Angst, dass ich abgegeben werde. Das war das 

Schlimmste an diesem ganzen Pflegegedöns. Sag ich jetzt mal. Also das 

war wirklich das Allerschlimmste. Immer diese Angst zu haben, die 

können mich jederzeit abgeben. Und ich denk mal, das ich deswegen 

zum Teil auch wirklich ja, also unterdrückt gelebt hört sich jetzt ganz 

furchtbar an. Aber, dass ich oft auch Sachen getan habe, ja, um einfach 

nett dazustehen. Also wenn mich meine Eltern um irgendwas gebeten 

haben, hat mich natürlich genervt. Was weiß ich, was auch immer. Müll 

runter zu bringen, Spülmaschine auszuräumen, hab ich dann gemacht, 

wo meine Brüder dann wahrscheinlich ein Theater bis weiß ich nicht 

bis wohin gemacht hätten. Und da wahrscheinlich meine Eltern in 

manchen Situationen dann natürlich auch in ihrer Pubertät mit denen 

große Auseinandersetzungen hatten. Hatte ich nicht. Also ich hab mich 

dann verzogen und hab das so für mich dann ausgemacht irgendwie  

Also das war schon so dieses Gefühl, wieder abgegeben zu werden. 

Das war ganz, ganz furchtbar. Und ich glaub, das hat mich einfach auch 

ein paar schöne Momente gekostet. So. Also ich hätte es einfacher 

leben können, mein Leben.“ 

 Judith Pierlings: Dokumentation: Leuchtturm PflegeKinderDienst. 2011 

S.20 



" Ihr scheckt das einfach nicht, welche Umstellung das 

ist, wenn man von Heim zu Heim geht. Schule, 

Freundschaften, ein liebgewonnenes Herz musst du 

alleine lassen, andere Leute, andere Regeln, andere 

Kritiken, andere Charakteristiken, andere Idioten, die 

dich nicht für voll nehmen, Schulprobleme wegen dem 

Unterrichtsstoff." 
 

 

Thimm, Karlheinz: Gewalttätigkeit von Menschen - Gewaltförmigkeit von 

Verhältnissen: Analytische Bemerkungen zu Struktur und Dynamik von 

Gewalt in Heimen. Aus: Helsper, W.; Wenzel, H. (Hrsg.): Pädagogik und 

Gewalt. Möglichkeiten und Grenzen pädagogischen Handelns. Opladen 

1995. S. 234 



Lea: 

  „Weil wenn i mich änder, hilft das sicher 

nicht so viel, als wenn sich alle ändern.“ 

 
Christina Lienhart: Evaluation Schülerwohnen Graz mit 

familientherapeutischer Begleitung.   

SPI  2011: 33  



Zusammenfassung: 
Was hilft nachhaltig?  

 Aneignung und Selbstwirksamkeitserfahrungen 

 Anschlussfähige Deutungen und Strategien 

 Transformation des Normalitätserleben  - Wissen um 
das Fremde und die Zumutungen  

 Hilfe bei der Weiterentwicklung relevanter 
Beziehungen  

 Kreative Lösungen für ungewöhnliche Probleme 

 Kontinuität der sozialisatorischen Beziehungen    

 

 



 „Da nützt der beste Professor und Doktor 
nichts, wenn man kein Vertrauen hat“ 
 

 http://www.sos-kinderdorf.at/Informationen/SOS-Kinderdorf-in-
Oesterreich/Beratungsstellen/Documents/Ergebnisbericht-AFA-Juni08.pdf 



Prof. Dr. Klaus Wolf 

 
Universität Siegen  
Adolf-Reichwein-Str. 2  
57068 Siegen 

 

Danke für Ihre 
Geduld! 


