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Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus Kruse und ich bin Einrichtungsleiter des 
Salvator Kollegs in Hövelhof. Das Salvator Kolleg ist eine katholische Einrichtung der Erziehungshilfe in 
Trägerschaft des Vereins für Jugendhilfe im Erzbistum Paderborn e.V.. 
 
Es verfügt über 102 stationäre Heimplätze für männliche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab dem 
13. Lebensjahr. Diese sind in 14 unterschiedlich differenzierten Wohngruppen mit intensivtherapeutischen, 
intensivpädagogischen, Regel- und Verselbständigungssettings, bis hin zum betreuten Wohnen 
untergebracht. In der Sonderschule für Erziehungshilfe in der Sekundarstufe 1 (Hauptschule) und der 
Sekundarstufe II (Berufskolleg) sowie in 26 Ausbildungsberufen in 12 Ausbildungsbetrieben, bieten wir die 
Möglichkeit der schulischen und beruflichen Ausbildung. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches 
therapeutisches Angebot mit immerhin sechs therapeutischen Fachkräften. 
 
Seit vielen Jahren beschäftigen sich Fachleute der Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie (im 
Folgenden spreche ich aus Gründen der Vereinfachung von Jugendpsychiatrie) in Veröffentlichungen, 
Empfehlungen und/oder auf Fachtagungen mit der Thematik der Abgrenzung von Jugendhilfe und 
Jugendpsychiatrie auf der einen und der Kooperation und Zusammenarbeit auf der anderen Seite. 
 
Voraussetzung für eine Jugendhilfemaßnahme ist in der Regel der erzieherische Bedarf. Voraussetzung für 
eine Unterbringung in der Jugendpsychiatrie ist in der Regel ein Behandlungsbedarf.  
 
Trotzdem gilt aus meiner Sicht folgender Grundsatz: Die Jugendhilfe ist auch zuständig für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen und im Gegenzug ist die 
Jugendpsychiatrie auch zuständig dafür die Jugendhilfe bei dieser Aufgabe zu unterstützen. 
 
Heute nutze ich die Chance, die eben angesprochene andere Seite, nämlich die Kooperation und 
Zusammenarbeit und die sich daraus ergebenden Anforderungen an beide Hilfesysteme in den Blick zu 
nehmen.  
 
Auch wenn das Thema dieses Referates „Anforderungen der stationären Jugendhilfe an die 
jugendpsychiatrische Versorgung“ ist, gelingt eine Beantwortung dieser Fragestellung nur, wenn sich beide 
Hilfesysteme gleichermaßen den Anforderungen einer tragfähigen Kooperation stellen. 
 
Seit fast fünf Jahren nehmen wir, wie viele andere Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland an der 
Evaluationsstudie “Evas“ des Instituts für Kinder- und Jugendhilfe in Mainz teil. Dazu einige Zahlen: 
 
Psychiatrie bundesweit NRW Salvator-Kolleg 

überhaupt 19,9 20,1 42,5 

unmittelbar vor 
Aufnahme 

14,2 14,5 34,5 

Basis 13309 1610 146 

 
Ende 2003 betrug die Gesamtstichprobe bundesweit 13309 Kinder- und Jugendliche, davon hatten 
psychiatrische Vorerfahrung 19,9 %, direkt von der Jugendpsychiatrie in die Jugendhilfe kamen in der 
Gesamtstichprobe 14,2 %. In NRW bei 1610 Kindern und Jugendlichen hatten 20,1 % überhaupt 
Psychiatrieerfahrung und 14,5 % wechselten direkt aus der Psychiatrie in die Jugendhilfe. Im Salvator Kolleg 
hatten bei 146 erfassten Kindern und Jugendlichen 42,5 % psychiatrische Vorerfahrung. Somit kamen mehr 
als ein Drittel und damit auch mehr als dreimal so viel wie bei der Gesamtstichprobe, nämlich 34,5 % direkt 
aus der psychiatrischen Behandlung ins Salvator Kolleg. 
 
Schon daraus ergibt sich eine zwingende und unabdingbare Verpflichtung zur Zusammenarbeit und 
Kooperation zwischen Jugendhilfe im Allgemeinen und dem Salvator Kolleg im Besonderen und der 
Jugendpsychiatrie; auch wenn der umgekehrte Fall, nämlich die vorübergehende Unterbringung in der 
Jugendpsychiatrie im Rahmen einer laufenden Jugendhilfemaßnahme im Salvator Kolleg mit in absoluten 
Zahlen 32 Unterbringungen in den letzten 10 Jahren und damit durchschnittlich 3,2 Unterbringungen im Jahr 
weit weniger häufig eintrat. 



 
Angesichts der Komplexität problemverursachender Faktoren bei Gesundheitsstörungen von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es notwendig, die Grenzen der beiden Hilfesysteme 
Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe zu überschreiten und verbindliche Absprachen für die, diese Systeme 
übergreifenden Behandlungs- und Betreuungsansätze zu entwickeln. 
 
Nur durch eine vertraglich vereinbarte Kooperation zwischen diesen beiden Hilfesystemen, durch 
Einrichtung eines verbindlichen Fallmanagements, kann der komplexe Hilfebedarf im Einzelfall 
bedarfsgerecht und erfolgsversprechend erfüllt werden. Dabei ist es notwendig, die Autonomie des jeweils 
Anderen zu berücksichtigen und zu respektieren. In einer solchen, aus meiner Sicht zwingend notwendigen 
Kooperationsvereinbarung, sollten folgende Parameter wichtige Bestandteile sein: 
 
 
- die geplante Aufnahme aus einer Jugendhilfeeinrichtung in die Jugendpsychiatrie  
- analog dazu die Aufnahme bei einer Krise  
- die Behandlung in der Jugendpsychiatrie  
- die Möglichkeiten der Beteiligung der kooperierenden Jugendhilfeeinrichtung  
- die Vorbereitung der Entlassung und Rückführung in die Jugendhilfe  
- die psychiatrische Nachbetreuung nach der Entlassung aus der Jugendpsychiatrie zurück in der 
  Jugendhilfe 
 

 
Als Grundlage für eine Kooperationsvereinbarung mit den genannten Parametern kann ich uneingeschränkt 
den von Vertretern des LWL, der Jugendhilfe und der Jugendpsychiatrie entwickelten, aktuellen Leitfaden 
zur Zusammenarbeit zwischen Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe empfehlen. 
 
Aufgrund der Kürze der Zeit kann ich hier nur auf einige Grundsätzlichkeiten dieses Leitfadens eingehen: 
Grundsätzlich klärt der Leitfaden die Frage der jeweiligen Fallverantwortung und empfiehlt einen 
kontinuierlichen, beratenden Kontakt zwischen einer Jugendhilfeeinrichtung und einer Jugendpsychiatrie, in 
der Regel durch einen Kinder- und Jugendpsychiater der jeweiligen Klinik. 
 
 Fallführung Co-Verantwortung 

Geplante Aufnahme  JH  

Krise in derJH-Einrichtung JH KJPP 

Aufnahme in der KJPP KJPP JH 

Rückkehr in die JH-Einrichtung JH KJPP 

 
Das Salvator Kolleg praktiziert dieses Modell seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit dem Westfälischen 
Institut für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamm und in den letzten Jahren mit der Tagesklinik in Rheda-
Wiedenbrück.  
 
Auch in der Klinik hier in Marsberg gab es in früheren Jahren diese personalen Zuständigkeiten und die sich 
daraus ergebenden notwendigen Beratungen. Zur Zeit gibt es allerdings, obwohl sie dringend angezeigt ist, 
keine personale Zuordnung. Hier besteht sicherlich in der nächsten Zeit noch 7 Klärungs- und 
Handlungsbedarf. Ich bin zuversichtlich hier mit Herrn Dr. Burchard eine Einigung zu erzielen.  
 
Die fallbezogene Zusammenarbeit in den letzten Wochen wird von den Beteiligten in unserer Einrichtung als 
sehr positiv empfunden. Ähnliche Erfahrungen machen offensichtlich auch andere Jugendhilfeeinrichtungen 
im Einzugsbereich der Jugendpsychiatrie in Marsberg, wie jüngste Rückmeldungen im Arbeitskreis der JÄ 
und Helme der Kreise PB und Höxter bestätigen.  
 
Von Seiten der Jugendhilfeeinrichtungen sollte es eine klare Fallzuständigkeit geben, die in den Händen des 
jeweiligen Bezugserziehers/in und dem/der zuständigen pädagogischen Leiters /in liegt. Darüber hinaus sind 
immer die Personensorgeberechtigten und das zuständige Jugendamt an allen den Jugendlichen und den 
Prozess betreffenden Absprachen und Entscheidungen zu beteiligen.  
 
Auch wenn die Fallverantwortung - wie eben im Schaubild erläutert - entweder beim Jugendhilfeträger oder 
der Jugendpsychiatrie liegt, ist ein ganzheitliches und abgestimmtes Handeln aller Hilfesysteme die 
Vorraussetzung für eine lösungsorientierte Hilfeplanung. Im Leitfaden wird schon beim Hilfesystemwechsel 



die Terminierung eines ersten Hilfeplangesprächs mit allen Beteiligten nach 3-4 Wochen vorgeschlagen. 
Auch dann, wenn zu diesem Zeitpunkt die Behandlung, etwa bei einer Krisenintervention (Dauer i.d.R. 14 
Tage), schon abgeschlossen ist. In jedem Fall sollte an diesem Gespräch auch die Jugendpsychiatrie 
beteiligt werden. Im Fall einer noch laufenden Behandlung sollte das Hilfeplangespräch in der 
Jugendpsychiatrie stattfinden. Alle Absprachen und Entscheidungen werden schriftlich dokumentiert. 
 
Während der stationären Behandlung liegt die Fallführung eindeutig in der Jugendpsychiatrie, die Co- 
Verantwortung bei der Jugendhilfeeinrichtung. Diese hält über den Bezugserzieher/in regelmäßig Kontakt 
zum Jugendlichen und zur Jugendpsychiatrie, denn die Beziehung soll nicht unterbrochen werden und nach 
Möglichkeit in der vorherigen Jugendhilfeeinrichtung fortgesetzt werden. 
 
Damit diese empfohlenen Parameter möglichst effizient bearbeitet und umgesetzt werden können, sollten 
die Jugendhilfeeinrichtungen mit der für sie zuständigen Jugendpsychiatrie verbindliche Kooperations-
vereinbarungen aushandeln. Der genannte Leitfaden bietet aus meiner Sicht dafür eine fundierte Grundlage. 
 
Herr Dr. Burchard, ich stehe Ihnen mit dem Salvator Kolleg als Kooperationspartner zur Verfügung und 
wünsche mir, dass wir in absehbarer Zeit gemeinsam eine tragfähige Kooperationsvereinbarung aushandeln 
und umsetzen können. 
 
Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.  


