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1. Zielgruppe: 
 

Das Clearing als Dienstleistungsangebot für Jugendämter ist im Wesentlichen auf zwei Arten von 

Fallgestaltungen zugeschnitten: 

 

(a) Fallgestaltungen, die der Jugendhilfe erstmalig bekannt werden und aufgrund ihrer 

Vielschichtigkeit erheblich unübersichtlich und somit sehr aufwendig zu analysie-

ren sind. Das Clearing bietet in diesem Zusammenhang zeitnah qualifizierte Hilfe. 

 

(b) Fallgestaltungen, die der Jugendhilfe schon seit langem bekannt sind, in denen al-

le bisherigen Leistungen jedoch nicht den versprochenen Erfolg gezeigt haben. 

Hier soll das Clearing mit dem Ziel einer neuen Standortbestimmung Hilfestellung 

leisten.  

 

Dieses Angebot wird im Regelfall für Familien geeignet sein, die sich in chronischen bzw. akuten 

Krisensituationen. Häufig sind Verschränkungen sozioökonomischer, familialer und biographischer 

Strukturen mit generationsübergreifenden Konfliktmustern gegeben. Innerhalb der Familien sind 

möglicherweise psychische Störungen bzw. abweichendes Verhalten einzelner Familienmitglieder 

vorhanden. Unabhängig von der Anzahl vorhandener  risikoreicher Faktoren ist ein Clearing dann 

hilfreich, wenn sich die Alltagsorganisation eines Familiensystems nicht mehr überblicken lässt, die 

Familie wenig flexibel mit belastenden Ereignissen umgehen kann, wenn Ressourcen der Familie 

und/oder des sozialen Umfeldes nicht aktiviert werden und der Familienzusammenhalt zu gering 

ist, um selbst Lösungen zu finden. In dieser oder ähnlichen Konstellationen werden innerhalb des 

Clearings gemeinsam mit allen Familienmitgliedern Ressourcen und Problemlagen herausgearbei-

tet und Hilfestellungen entwickelt bzw. Empfehlungen ausgesprochen. 

 

Die im Clearing angewandten systemisch - pädagogischen sowie psychologischen Methoden und 

Diagnoseverfahren basieren auf einem gemeinsamen Prozess mit dem Familiensystem, in dem 

Risiken aber auch Ressourcen und Lebenskräfte heraus gearbeitet und mit einer Einschätzung 

von Alltagskompetenz zusammengeführt und dokumentiert werden. Der zugrunde liegende Ar-

beitsansatz sowie durchzuführendes Clearing verlaufen dem entsprechend lösungs- und hand-

lungsorientiert und können somit direkt für das weitere Vorgehen bzw. die fortführende Installation 

geeigneter Maßnahmen genutzt werden.  

Innerhalb des Prozesses finden die aktuellen Familienbeziehungen im Querschnitt, wie auch die 

Mehrgenerationenperspektive im Längsschnitt sowie Beziehungen und Ressourcen im Sozialraum 

Berücksichtigung. Hierbei werden individuelle Merkmale, die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung  



 
 

und der elterlichen Kooperation sowie Aspekte der familiären Funktionsfähigkeit und des Interakti-

onsstils identifiziert und in ihren Wechselwirkungen beschrieben und verglichen. 

 
1.1 Gesetzliche Grundlage 

 

Das Clearing erfolgt im Rahmen der §§ 27 ff.  SGB VIII 

 

2. Fachliche Ausrichtung und Inhalte 
 

Die Suche nach passenden Lösungen für den Einzelfall beinhaltet folgende Schwerpunkte: 

 

• Netzwerkanalyse: Basis ist die Analyse des aktuellen familiären/individuellen Netzwerkes. 

Bezugspersonen, die als unterstützend erlebt werden oder die im Prinzip eine unterstüt-

zende Funktion wahrnehmen könnten, werden identifiziert und können die Grundlage eines 

problemlösenden Netzwerkes bilden.  

• Ressourcenorientierung bedeutet, dass das Clearingteam die Kraftquellen des Familien-

systems beachtet, die normal funktionieren und diese in seine Aktivitäten und Empfehlun-

gen systematisch einbezieht.  

• Der Aspekt der Lösungsorientierung bezieht sich auf die Ausnahme eines Problems, d.h. 

auf jene Momente, in denen kleine Veränderungen in der Stabilität des Problemzustandes 

auftreten. Diese Ausnahmen stellen den Schlüssel zu Problemlösungen dar. 

• Eine klare Zieldefinition mit allen Beteiligten ist der Beginn eines dynamischen Prozesses, 

der dann den Veränderungen im Verlauf Rechnung trägt und die Hilfemaßnahme struktu-

riert und überschaubar macht. 

 

In den meisten Fällen suchen die MitarbeiterInnen die Familien in ihrer vertrauten Umgebung auf. 

Dies hilft ihnen, das System im Zusammenhang zu verstehen und lebensadäquate Unterstüt-

zungsmaßnahmen zu finden. Testdiagnostische Verfahren werden im Regelfall in den Büroräumen 

der Einrichtung durchgeführt.   

 

Vorrang innerhalb der Arbeit hat immer das Kindeswohl, d.h. die Gewährleistung der Sicherheit der 

Kinder und Jugendlichen. 
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3. Methodik 
 

Dem Ambulanten Clearing liegt ein diagnostischer Auftrag zugrunde, der unter Einbeziehung aller 

Beteiligten formuliert wird und die weitest gehende Mitarbeitsbereitschaft der Familie voraus setzt. 

In den meisten Fällen geht es um eine Einschätzung der Verhaltensauffälligkeiten und Problemati-

ken der Kinder und Jugendlichen als Resultat eines Familiensystems. 

Um in kurzer Zeit ein umfassendes Bild über die Lebenssituation der Gesamtfamilie sowie jedes 

einzelnen Familienmitgliedes zu erhalten, ist entsprechendes methodisches Handwerkszeug not-

wendig. Bestimmte Verfahren haben sich in unserer Arbeit bewährt und werden infolgedessen als 

wichtige Bestandteile des Clearings betrachtet. Psychologische Testverfahren können eine Ergän-

zung des fachlich Beobachteten sein. Familientherapeutische, psychologische und pädagogische 

Theorie und Praxis geben Impulse für den Entwurf eines detaillierten, adäquaten Clearings. 

 
3.1 Diagnostische Mittel 
 

Pädagogische/familienberaterische Mittel: 

 

• Exploration: Durchführung standardisierter Fragebögen zu Familiensituation, Erziehungs-

verhalten, Grundversorgung, Entwicklungsstand und sozialer Vernetzung. 

 

• Anamnese, Genogrammarbeit, Soziogramm: Hierbei ist es möglich, Zusammenhänge der 

Familie bzw. Ursprungsfamilie zu erkennen und zu deuten. 

  

• Skulpturarbeit und Familienaufstellung: Über diese Arbeitsweisen erfahren die Familienmit-

glieder ihre Rollenzuschreibungen im System. Die Familienaufstellung ermöglicht es, Bilanz 

zu ziehen bzgl. vorhandener Hierarchien, Distanz-Nähe-Relationen und somit Beziehungs-

qualitäten. 

 

• Videoanalyse: Durch die Analyse aufgezeichneter Interaktionen ( beispielsweise Schular-

beitensituation, Abendessen, Familienrat) werden Hinweise auf Kommunikationsstrukturen 

deutlich und Themen für den weiteren Hilfeprozess eröffnet. 

 

• Interaktionsanalyse: In der Interaktion nehmen wir die Möglichkeiten von Basis- und 

Grundkommunikation der Familienangehörigen untereinander wahr. Es wird erkennbar, 
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welche Möglichkeiten sie auf der Beziehungsebene zueinander haben. Gleichermaßen er-

halten wir Auskunft über Handlungsprozesse und das familiäre Klima. 

 

 

Zur Absicherung der gefundenen Ergebnisse werden im Einzelfall standardisierte Verfahren, die 

sich im Rahmen der Familientherapie bewährt haben, zusätzlich eingesetzt. In Abhängigkeit von 

der Notwendigkeit wird eine Leistungsüberprüfung durchgeführt: 

 

Standardisierte Familiendiagnostik: 

 

• Die Familienbögen (FB): Die Einschätzungen in den Familienbögen machen Aussagen ü-

ber die perzipierten Familienprobleme. Diese Aussagen werden in sieben Bereichen (Auf-

gabenerfüllung, Rollenverhalten, Kommunikation, Emotionalität, Affektive Beziehungsauf-

nahme, Kontrolle, Werte und Normen) gebündelt und als theoretische Dimensionen eines 

Familienmodells beschrieben. 

 

• Subjektives Familienbild (SFB): Das SFB erfasst Beziehungsstrukturen in der Familie oder 

in anderen persönlichen Beziehungen, wobei die Aspekte emotionaler Verbundenheit so-

wie individueller Autonomie Berücksichtigung finden. 

 

• Erziehungs-Stil-Inventar (ESI): Mit dem ESI können Hinweise auf problematisches Erzie-

hungsverhalten der Mutter, des Vaters oder beider Eltern gewonnen werden. Es dient der 

Suche nach den Ursachen von (insbesondere angstbedingten) Verhaltensproblemen von 

Kindern und der Unterstützung bei der Exploration.  

 

• Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/4-18): Die 

Child behavior Checklist erfasst die Einschätzungen von Eltern hinsichtlich der Kompeten-

zen und Probleme ihrer Kinder. 

 

Leistungsüberprüfung: 

 

• K – ABC: Intelligenztest für Kinder. Dieses Verfahren wird im Regelfall bei Kindern bis zu 

sechs Jahren und retardierten Kindern eingesetzt. 

 

• HAWIK – III: Ein Test zur Untersuchung des allgemeinen geistigen Entwicklungsstandes, 

sowie zur Abklärung von Leistungsstörungen. Dieses Verfahren wird für Kinder im Alter von 

sechs bis neun Jahren eingesetzt. 
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•    PSB: Intelligenzverfahren für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren. 

 

Bei speziellen Fragestellungen können gegebenenfalls zusätzliche Verfahren eingesetzt werden 

(beispielsweise SCL-90 zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen bei Erwachsenen).  

 

4. Personelle und institutionelle Rahmenbedingungen 
 

Die Clearingteams setzen sich zusammen aus jeweils einem/r psychologischen oder familienthe-

rapeutischen Mitarbeiter/in sowie einem/r Dipl. Sozialpädagogen/-pädagogin. Wichtig ist uns, dass 

sich die einzelnen MitarbeiterInnen sinnvoll in der jeweiligen Konstellation ergänzen, verschiedene 

Professionen, Berufserfahrungen und damit Sichtweisen einbringen und Unterschiedlichkeit somit 

als Bereicherung fungiert. Alle MitarbeiterInnen haben langjährige Erfahrungen in verschiedenen 

Arbeitsfeldern der Jugendhilfe gesammelt und verfügen über familienberaterische Fort- und Wei-

terbildungen o.ä. Daraus resultierende Ansätze, Methoden und Arbeitsweisen stellen die Grundla-

gen der Clearing-Tätigkeit dar und haben für den Verlauf eine entsprechend hohe Bedeutung. 

Hieraus abzuleitende Voraussetzungen sind:  

• Die Fähigkeit, einerseits schnell einen Überblick über die Gesamtsituation zu bekommen, 

andererseits die einzelnen Teilbereiche systematisch zu bearbeiten. 

• Die fachliche Kompetenz, selbstständig und eigenverantwortlich verschiedene individuelle 

Problemlagen zu analysieren und Lösungsansätze in befristetem Zeitraum zu entwickeln. 

• Ein offensives Zugehen auf die Familienmitglieder sowie deren Kontext 

• Die Fähigkeit Netzwerkbündnisse im Prozess einer gemeinsamen Zielfindung unter Klä-

rung der Aufträge herzustellen 

 
Mit Abschluss des Prozesses wird ein differenzierter, praxisnaher Fachbericht vorgelegt.  

  
5. Zeitlicher Umfang 

 

Die Abrechnung eines Clearings erfolgt über Fachleistungsstunden: 

 

Der zeitliche Umfang eines Clearings ist abhängig von der an uns gerichteten Auftragsstellung und 

der Familienkonstellation. Das Standardangebot umfasst folgende Inhalte: 
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Erstgespräch, Kontaktaufnahme, Interaktionsanalyse 3 
Genogrammarbeit, Anamnese und/oder Exploration 4 
Skulpturarbeit und Familienaufstellung 3 
Videoanalyse 3 
Netzwerkanalyse 5 
Familiendiagnostik 6 
Psychologische Diagnostik: 6 
Gesamt 30 
 

In enger Kooperation mit dem Jugendamt können davon abweichend bedarfsorientiert andere In-

halte bzw. Schwerpunkte und damit verbundene Stundenkontingente für den Einzelfall fest gelegt 

werden  

 

In den jeweiligen Fachleistungsstunden sind enthalten: 

• Vor- und Nachbereitungszeiten 

• Protokolle und Berichtswesen 

• Supervision und kollegiale Beratung zum Fall 

• Kontakte zu Kooperationspartnern 

• Fahrtzeiten und –kosten 
 
 
 

 

 6


