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Zusammenfassung 
Schlagwörter: Interdisziplinäre Kooperation, interdisziplinäre Kommunikation, neue 

Morbidität, komplexer Hilfebedarf, Kinder- und Jugendhilfe/Schule/Gesundheit, 

verhaltensauffällige Kinder 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erfassung der Wirkmechanismen, die einer 

interdisziplinären Kooperation zwischen den Versorgungssegmenten Jugendhilfe, Schule und 

medizinisch-therapeutischer Bereich zu Grunde liegen. Der Fokus liegt hierbei auf der 

Kooperation der beteiligten Akteur/innen/e bei der Regelversorgung von verhaltensauffälligen 

Kindern und Jugendlichen.  

Zunächst wird eine theoretische Einführung in das Thema gegeben. Neben Determinanten für 

psychische Gesundheit im Kindesalter, werden die Versorgungsstruktur und die 

Versorgungslage für Kinder und Jugendliche mit Hilfe aktueller Literatur skizziert. Hierbei 

wird deutlich, dass eine interdisziplinäre Kooperation der Akteur/innen/e für eine adäquate 

Versorgung der Kinder und Jugendlichen zwar unbedingt erforderlich ist, häufig jedoch noch 

nicht zum Praxisalltag der professionellen Akteur/innen/e gehört.  

Die Forschungsfrage der Arbeit zielt auf die Erfassung der Wirkmechanismen, die 

interdisziplinäre Kooperation in diesem professionellen Handlungskontext ermöglichen oder 

hemmen.  

Mit Hilfe eines qualitativen Studiendesigns wird versucht die Forschungsfrage zu 

beantworten. Im Rahmen der Datenerhebung wurden Expert/innen/en-interviews geführt, die 

die komplexe Versorgungslandschaft skizzieren und den Prozess der interdisziplinären 

Kooperation fokussieren. Um die Wirkmechanismen von Kooperation adäquat erfassen zu 

können, wurden nicht nur Akteur/innen/e der verschiedenen beteiligten Berufsgruppen 

interviewt, sondern auch Akteur/innen/e der verschiedenen hierarchischen Ebenen 

(Verwaltung, Management, Leistungserbringer/innen). Die in Form der Interviews erhobenen 

Daten wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Daten wurden 

zunächst offen kodiert und anschließend in Form von Kategorien zusammengefasst. Zentrale 

Kategorien, die bei der Analyse deutlich wurden, sind etwa die Themen: Ziele, 

Kommunikation auf Augenhöhe, Macht und Abhängigkeit, zeitliche und finanzielle 

Ressourcen, persönlicher Kontakt und gesetzliche Grundlagen.  
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Auf der Basis der formulierten Ergebnisse werden zum Ende der Arbeit die 

Wirkmechanismen formuliert, die die interdisziplinäre Kooperation in diesem 

Handlungsbereich maßgeblich beeinflussen. Zentrale Begriffe hierbei sind die Ziele der 

professionellen Akteur/innen/e, sowie die facettenreichen Aspekte der interdisziplinären 

Kommunikation. Auch strukturelle Aspekte, wie die gesetzlichen Regelungen und 

institutionelle Aspekte beeinflussen die Möglichkeit und Motivation zur interdisziplinären 

Kooperation.  

Auf der Basis einer intensiven Analyse der verschiedenen Wirkmechanismen lassen sich 

mögliche Handlungsanweisungen für eine verbesserte Kooperation formulieren.  
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Abstract 
Keywords: Interdisciplinary cooperation, interdisciplinary communication, new morbidity, 

complex needs, child and youth services/school/health care, mental health of children 

 

This thesis illustrates the mechanisms of action, which influence the interdisciplinary 

cooperation between the sectors of child and youth services, school and heath care system. 

The focus lies on the services and professionals which/who treat children and adolescents 

with mental health problems.  

The thesis starts with a theoretical introduction to the field of interest. Health determinants for 

mental health during childhood and adolescence are being presented. Also the system 

structure of the social, health and educational system in Germany and the service supply 

situation of the children and adolescents will be outlined with the help of the latest literature 

on this issue. This will illustrate that interdisciplinary cooperation of the professionals in this 

field is vital to adequately benefit the children, but interdisciplinary routines are often not yet 

integrated into the actions of the professionals.  

The research question focuses therefore on the mechanisms of action which support or inhibit 

interdisciplinary cooperation respectively.  

In relation to the research question a qualitative study design has been chosen. For the data 

collection 18 expert interviews have been carried out. The sample of interview partners is 

supposed to represent the complex field of professional action. To be able to analyze the 

mechanisms of action of interdisciplinary cooperation, not only primary caregivers have been 

interviewed, but also professionals of other hierarchic levels such as the management and 

administration or the governing authorities. Also the interview partners have been chosen 

from the three different sectors child and youth services, school and health care.  

The collected data has been analyzed with the help of the qualitative content analysis. Data 

has been coded and categorized. Key categories which became evident during the analysis 

are: goals, communication at eye level, power and subordination, resources related to time 

and finances, personal contact, statutory basis.  

Based on the outcome of the research project the mechanisms of action of interdisciplinary 

cooperation will be outlined at the end of the thesis.  
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1 Einleitung 
Psychosoziale Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen nehmen in ihrer Bedeutung für 

die medizinisch-therapeutische Versorgung in Deutschland stetig zu. Akteur/innen/e, die bei 

der Regelversorgung von Kindern und Jugendlichen involviert sind, sehen sich immer 

häufiger mit komplexen Hilfefragen von Kindern und Jugendlichen und deren Familien 

konfrontiert. Häufig zeigen die Kinder eine Symptomatik, die auch Verhaltensauffälligkeiten 

umfassen. Im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS)1 wurden 2007 die 

aktuellsten Erkenntnisse über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland veröffentlicht. Für den Kinder- und Jugendgesundheitssurvey wurden 2004 bis 

2007 bundesweit Daten von 17.641 Jungen und Mädchen im Alter von 0-17 Jahren erhoben. 

Durch die Veröffentlichungen dieser Studie wurde deutlich, dass in Deutschland insgesamt 

21% der Kinder und Jugendlichen Symptome psychischer Auffälligkeiten zeigen2. Besonders 

treten die Angststörungen mit einer Prävalenz von 10% bei allen Kindern und Jugendlichen, 

und Störungen des Sozialverhaltens mit einer Prävalenz von 7,6% hervor3. Diese Zahlen 

repräsentieren nicht nur die Kinder, bei denen bereits eine entsprechende Diagnose gestellt 

wurde, sondern erfasst auch die Kinder, die Symptome psychischer Auffälligkeiten zeigten.  

Es ist davon auszugehen, dass bei einem Großteil dieser Kinder und Jugendlichen 

Schwierigkeiten in den Lebensbereichen Familie und Schule auftreten. Einige Kinder wurden 

bereits medizinisch-therapeutisch und/oder durch das Jugendamt betreut. Die Notwendigkeit 

einer Betreuung durch die verschiedenen Bereiche Jugendamt, Schule, niedergelassene 

Ärzte/Ärztinnen und Therapeut/innen/en und in einigen Fällen auch durch die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie beschreibt das Phänomen des komplexen Hilfebedarfs. Betroffen sind 

Kinder und Jugendliche und deren Familien, die in mehreren aufgezeigten Bereichen 

Unterstützung benötigen. Es ist zu beobachten, dass Kinder und Jugendliche mit komplexem 

Hilfebedarf häufig dem Prinzip des „Drehtürpatienten“ folgen. Dies bedeutet zunächst, dass 

die Kinder und Jugendlichen die Schwierigkeiten in den Bereichen Familie und/oder Schule 

nicht alleine bewältigen können. Nach einer in der Regel ambulant stattfindenden 

Unterstützung durch die Jugendhilfe oder den medizinisch-therapeutischen Bereich erfolgt in 

                                                 
1 Ravens-Sieberer et al. 2007, S. 7 
2 Hölling et al. 2007, S. 785 
3 Hölling et al. 2007, S. 792 
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einigen Fällen eine stationäre Aufnahme in eine kinder- und jugendpsychiatrische Klinik. In 

der Klinik gibt es für die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit die so genannte 

Klinikschule zu besuchen. Diese Schule soll gewährleisten, dass die Kinder und Jugendlichen 

ergänzend zum Therapieprogramm beschult werden. Bei der Rückschulung der Kinder in eine 

Regelschule kommt es, wie von Kottmann 2006 beschrieben, häufig zu Schwierigkeiten4. 

Nach der stationären Betreuung der Kinder folgt in der Regel eine ambulante 

Weiterbehandlung der Kinder (meistens durch Psychotherapeut/innen/en und 

Ergotherapeut/innen/en). Der Drehtüreffekt beginnt, wenn die Kinder und Jugendlichen 

erneut stationär aufgenommen werden.  

Diese komplexen und chronischen Gesundheitsbeeinträchtigungen im Kindes- und 

Jugendalter werden in der Fachliteratur mit dem Begriff der neuen Morbidität umschrieben5. 

Kennzeichnend hierfür ist die hohe Komplexität der Fälle, die zum einen chronisch verlaufen 

und so einen langen Behandlungsverlauf im ambulanten und stationären Bereich zeigen und 

bei dem zum anderen viele verschiedene Fachdisziplinen beteiligt sind6. 

Um den Drehtüreffekt, dem die Kinder und Jugendlichen zum Opfer fallen, zu durchbrechen, 

bedarf es einer fallbezogenen Kooperation der professionellen Akteur/innen/e7. Dies wird 

derzeit sowohl von den Leistungserbringer/innen/n selbst8, als auch vom 

Sachverständigenrat9, der das Bundesministerium für Gesundheit berät, gefordert. Auch die 

Bundesregierung fordert in ihrer Strategie der Bundesregierung zur Förderung der 

Kindergesundheit eine Vernetzung der professionellen Akteur/innen/e aus den Bereichen 

frühkindliche Betreuung, Schule, Jugendhilfe und medizinische und therapeutische 

Versorgung, um Kinder und Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten adäquat 

unterstützen zu können10.  

Mögliche Akteur/innen/e für diesen Kooperationsprozess sind in der Regel: niedergelassene 

Kinder- und Jugendpsychiater/innen, Kinder- und Jugendärzt/innen/e, Psycholog/innen/en, 

Psychotherapeut/innen/en und Ergotherapeut/innen/en, Mitarbeiter der Kinder- und 

Jugendpsychiatrien inklusive der Lehrer/innen der Klinikschulen, Lehrer/innen der 

                                                 
4 Kottmann 2006, 153 ff. 
Schlack, Kries van, Thyen 2009, S. 14 
6 Schlack, Kries van, Thyen 2009, 450 ff. 
7 Schlack 2004, S. 292 
8 Schlack, Kries van, Thyen 2009, S. 450 ff., , Bramesfeld, Hegerl 2010, S. 3 
9 Wille, Schrappe, Gerlach, Glaeske, Haubitz, Kuhlmey, Rosenbrock 2009, S. 29 
10 Bundesministerium für Gesundheit 2008, S.30 
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Regelschulen, Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe und der Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienste.  

Allein die enorme Anzahl der möglichen beteiligten Akteur/innen/e verdeutlicht die 

Komplexität der Anforderungen an einen gelingenden fallbezogenen Kooperationsprozess.  

Ziel der Arbeit ist es, die der interdisziplinären Kooperation zugrunde liegenden 

Wirkmechanismen und Einflussgrößen zu analysieren.  
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2 Determinanten psychischer Gesundheit  
 

„In der jüngeren Vergangenheit zeigt sich eine zunehmende Diskussion über die Bedingungen 

des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die Einflussfaktoren, unter 

denen Kinder und Jugendliche in Deutschland heranwachsen, sind geprägt durch eine 

pluralisierte Gesellschaft, in der immer mehr Sekundärqualifikationen notwendig sind, um in 

dieser zu bestehen, d.h. eine erfolgreiche Jugendentwicklung zu durchlaufen. „11 

Dieses prägnante Zitat aus dem 13. Kinder- und Jugendbericht des deutschen Bundestages 

formuliert zum einen die Motivation für diese Arbeit und skizziert gleichzeitig den großen 

theoretischen Rahmen der Arbeit. Motiviert durch die zunehme Diskussion der Bedingungen, 

unter denen Kinder und Jugendliche in Deutschland gesund aufwachsen können, ist das 

Thema für diese Promotion entstanden. Die Einflussfaktoren einer pluralisierten Gesellschaft, 

in der nicht nur mehr Sekundärqualifikationen der Kinder und Jugendlichen notwendig sind, 

um eine erfolgreiche Jugendentwicklung zu durchlaufen, sondern die auch gleichzeitig 

komplexere Anforderungen an eine Versorgungslandschaft stellt, in der gesundes 

Aufwachsen ermöglicht werden soll, werden in dieser Arbeit ausführlich beleuchtet.  

Kinder und Jugendliche in Deutschland, die eine positive Entwicklung durchlaufen, benötigen 

hierfür zunehmend komplexere Kompetenzen, um so am gesellschaftlichen Leben 

partizipieren zu können. Eine positive Entwicklung ist die Basis der körperlichen und 

psychischen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen.12 Gleichzeitig stellt eine körperliche 

oder psychische Beeinträchtigung der Kinder und Jugendlichen eine Gefährdung der positiven 

Jugendentwicklung dar.  

Laut Roth und Brooks-Gunn13 wird die Entwicklung der Betätigungskompetenzen der Kinder 

und Jugendlichen durch externe und interne Entwicklungsressourcen gefördert. Diese 

Einteilung findet sich auch in der Literatur zur Konzeption von Interventionskonzepten der 

Kinder- und Jugendhilfe, der Schule und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. So identifiziert 

Brocke14 unter den externen Entwicklungsressourcen beziehungsweise Entwicklungsrisiken 

folgende Merkmale unserer Gesellschaft:  
                                                 
11 Gaschke 2001, zitiert nach Deutscher Bundestag 2009, S. 45 
12 Friedman 2006, zitiert nach Deutscher Bundestag 2009 S. 45ff 
13 Roth, Brooks-Gunn 2003, zitiert nach Deutscher Bundestag 2009, S. 45 
14 Brocke 2004, S.4ff 
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Die deutsche Gesellschaft ist:  

- Wissensgesellschaft,    die Lernfähigkeit fordert 

- Risikogesellschaft,    die Identitätsfähigkeit fordert 

- Arbeitsgesellschaft,    die Produktionsfähigkeit fordert 

- Zivilgesellschaft,    die Beteiligungsfähigkeit fordert 

- Einwanderungsgesellschaft,   die interkulturelle Fähigkeiten fordert 

 

Zu den internen Entwicklungsressourcen gehören laut Lerner und Benson:15  

- Lernbereitschaft 

- positive Werte 

- soziale Kompetenzen 

- positive Identität 

 

Diese externen und internen Entwicklungsressourcen sind eingebettet in ein Zusammenspiel 

von Determinanten, die von den Kindern und Jugendlichen nur schwer oder gar nicht 

beeinflusst werden können. Hierzu gehören der sozioökonomische Status der Eltern, sowie 

das soziale Milieu, in dem die Kinder und Jugendlichen aufwachsen. Der Zusammenhang 

zwischen sozioökonomischer Benachteiligung und einem erhöhten Krankheitsrisiko ist seit 

den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts Gegenstand gesundheitswissenschaftlicher Forschung. 

Dies gilt für die internationale Forschungslandschaft16 und zunehmend auch für die 

deutschsprachige Gesundheitsforschung.17  

Das Robert-Koch-Institut18 hat sich durch mehrere Publikationen intensiv um die 

Dokumentation der Befunde zu den gesundheitlichen Folgen von Armutserfahrungen bemüht. 

Nicht zuletzt hat jüngst der vom RKI koordinierte Kinder- und Jugendgesundheitsservey, die 

sogenannte KiGGS-Studie, dieses Thema auf aktuellem Datenniveau in seiner Relevanz 

unterstrichen. 

 

                                                 
15 Lerner, Benson, 2004, zitiert nach Deutscher Bundestag 2009, S. 47 
16 Mirowsky, Ross 2003, Cockerham 2007, zitiert nach Deutscher Bundestag 2009, S. 47 
17 Keupp 2006, Mielck 2000, Mielck, Bloomfield 2001, Richter, Hurrelmann 2006, Richter Hurrelmann, Klock 
et al. 2008, Dragano, Lampert, Siegrist 2008, zitiert nach Deutscher Bundestag 2009, S. 48 
18 Klocke 2001, Klocke, Lampert 2005, Helfferich, Hendel-Kramer, Klindworth 2007, zitiert nach Deutscher 
Bundestag S. 48 
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Das Auftreten psychischer Auffälligkeiten kann durch biologische, familiäre und soziale 

Risikofaktoren begünstigt und durch entsprechende Schutzfaktoren (Ressourcen) verhindert 

werden.19 Soziale Risikofaktoren sind nach den Ergebnissen von KiGGS ein niedriger 

sozioökonomischer Status, ein Migrationshintergrund der Familie, das Leben in einer 

Einelternfamilie, sowie die Arbeitslosigkeit der Mutter.20 Zu den Schutzfaktoren hinsichtlich 

einer gesunden psychischen Entwicklung gehören personelle, familiäre und soziale 

Ressourcen. Im Rahmen der aktuellen Resilienzforschung wird die Wechselwirkung dieser 

Faktoren analysiert.21 Zentral sind hierbei die finanziellen Einflussfaktoren und die 

Bildungsarmut der Kinder und Jugendlichen. Wie diese Stressoren hinsichtlich einer positiven 

Kinder- und Jugendentwicklung kompensiert werden können, ist Gegenstand der aktuellen 

Resilienzforschung im Rahmen von Public Health Studien.  

In diesem Zusammenhang zeigen die Ergebnisse der KiGGS Studie, dass bei der Ausbildung 

einer psychischen Erkrankung die verschiedenen Ressourcen einen unterschiedlich starken 

Einfluss haben. Die personellen Ressourcen wirken laut KiGGS Studie als stärkster 

Schutzmechanismus gegen die Manifestation einer psychischen Auffälligkeit im Kindes- und 

Jugendalter. An zweiter Stelle stehen die familiären Ressourcen, gefolgt von den sozialen 

Ressourcen.22 

Ein niedriger sozioökonomischer Status der Familie geht bei Kindern und Jugendlichen 

häufig mit Defiziten in den ihnen zur Verfügung stehenden personalen, familiären und 

sozialen Ressourcen einher. Auch unter Kindern mit Migrationshintergrund findet sich ein 

größerer Prozentsatz mit schwach ausgeprägten personalen und sozialen Schutzfaktoren.23  

Die Entstehung der meisten psychischen Störungen ist jedoch eher multifaktoriell begründbar. 

Hierbei spielt die Wechselwirkung von genetischen und körperlichen Faktoren und 

individuellen biographischen Aspekte sowie deren soziale Einbettung eine Rolle.24 

Der Deutsche Bundestag stellt in seinem Bericht über die Lebenssituation junger Menschen 

und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – 13. Kinder- und 

Jugendbericht eine ausführliche Übersicht über Risiko- und Schutzfaktoren für die 

Entwicklung psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen zusammen. Diese 

                                                 
19 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Robert-Koch-Institut 2008, S. 22 
20 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Robert-Koch-Institut 2008, S. 23 
21 Wustmann 2005, S. 192ff 
22 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Robert-Koch-Institut 2008, S. 24 
23 Erhart 2007, S. 801 
24 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Robert-Koch-Institut 2008, S. 21 
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Übersicht ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Tabelle wurde so im 13. Kinder- und Jugendbericht 

gedruckt.  
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 Biologische Faktoren Psychologische Faktoren 
Eb

en
e 

de
s K

in
de

s 
Risikofaktoren Stressbelastung der Mutter 

während der Schwangerschaft 
(z.B. durch ungünstige 
Lebensbedingungen) 

 
Substanzkonsum (Drogen, 

Medikamente, Alkohol, Nicotin) 
während der Schwangerschaft 

 
Ungünstiger Schwangerschafts- 

und Geburtsverlauf (z.B. 
körperliche Erkrankung der 

Mutter, Sauerstoffmangel des 
Kindes unter der Geburt) 

 
Niedriges Geburtsgewicht  

(≤ 2500g.) 
 

(extreme) Frühgeburtlichkeit  
(≤ 30.Schwangerschaftswoche) 

 
Chronische Erkrankung (z.B. 

Neurodermitis)/Behinderung (z.B. 
Down-Syndrom) des Kindes 

Unterdurchschnittliche 
Intelligenz (≤ 85 IQ-Punkte) 

 
Motorische und sprachliche 

Entwicklungsdefizite 
 

Mangelnde Aufmerksamkeits- 
und Konzentrationsfähigkeit 

(z.B. oft leicht abgelenkt sein, 
häufiger Tätigkeitswechsel) 

 
Mangelnde Emotionsregulation 

und Impulskontrolle (z.B. 
häufige und schnelle 

Wutausbrüche, unkontrollierte 
Traurigkeit) 

 
Eingeschränktes 

Problemlöseverhalten (z.B. 
häufige Verwendung von 

Aggression zur Konfliktlösung) 

Schutzfaktoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guter allgemeiner (körperlicher) 
Gesundheitszustand 

Intelligenz im Normbereich 
(IQ-Wert im Bereich 86 bis 120 

Punkte) 
 

Spezielle Talente/Interessen an 
Hobbies 

 
Positives Selbstwertgefühl 

 
Aktives Bewältigungsverhalten 

(z.B. konstruktive 
Problemlösungen) 

 
Fähigkeit, sich von ungünstigen 

Einflüssen zu distanzieren 
(psychisch und räumlich) 

 
Selbstbezogene 

Kontrollüberzeugung 
 

Vorausplanendes Verhalten 
 

Selbsthilfefertigkeiten (z.B. 
Wissen um soziale 
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Unterstützung bei 
Schwierigkeiten) 

  Soziale Faktoren 

Fa
m

ili
e 

Risikofaktoren Unsichere Bindungserfahrung 
 

Trauma Erfahrung 
 

Ungünstiges Erziehungsverhalten (z.B. Überbehütung des Kindes 
oder harte körperliche Bestrafung) 

 
Ungünstige Eltern-Kind-Interaktion (z.B. geringe Rücksichtnahme 
auf Bedürfnisse des Kindes in Alltagssituationen, mangelnde oder 

inadäquate Zuwendung) 
 

Psychische Erkrankung in der Familie (z.B. Depression der Mutter) 
 

Chronische eheliche Disharmonie (z.B. häufige Uneinigkeit der 
Eltern) 

Schutzfaktoren Sichere Bindung zu mindestens einer Bezugsperson (z.B. Eltern, 
Großeltern) 

 
Offenes, unterstützendes Erziehungsklima (z.B. wertschätzende 
Haltung gegenüber dem Kind; Sensibilität für die Probleme des 

Kindes) 
 

Positives Bewältigungsverhalten der sozialen Umwelt (z.B. gute 
Problemlösefertigkeiten, vorhandenes soziales Netzwerk) 

So
zi

al
er

 N
ah

ra
um

 

Risikofaktoren Unkritische Nutzung von Medienangeboten (z.B. sehr häufiges 
Fernsehen, unkritischer Umgang mit Gewalt verherrlichenden 

Videospielen) 
 

Schulschwierigkeiten (z.B. schlechte Noten, 
Klassenwiederholungen, Schulverweigerung) 

Schutzfaktoren Soziale Unterstützung (z.B. im Kindergarten, Sportvereinen) 
 

Dauerhafte, unterstützende Freundschaften/positive respektvolle 
Gleichaltrigenbeziehungen 

 
Frühförderung, Angebote der Jugendhilfe (z.B. Kindertagesstätten, 

Familienbildung, Erziehungsberatung) 

G
es

el
ls

ch
af

t/P
ol

it
ik

 

Risikofaktoren Kinderentwöhnte Gesellschaft/ “Strukturelle Kinderfeindlichkeit“ 
 

Gestiegene Leistungserwartungen (z.B. durch Verkürzung der 
Schulzeit) 
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Schutzfaktoren Gesellschaftliche und politische Aktivitäten (z.B. Ausbau von 
Kindertagesbetreuung und Ganztagsschulen) 

Tabelle 1: Biologische und psychologische Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen 25 

 

Im Rahmen einer Versorgungsplanung für die Behandlung verhaltensauffälliger Kinder 

sollten somit die folgenden Aspekte berücksichtigt werden: 

- Nutzung / Förderung der persönlichen Ressourcen der Kinder 

- Nutzung / Förderung der familiären Ressourcen 

- Nutzung / Förderung der sozialen Ressourcen  

- Therapieangebote müssen auch von Familien mit Migrationshintergrund genutzt 

werden können. 

- Mögliche Zugangsschwellen zu psychosozialen Versorgungsangeboten müssen 

besonders für sozial schwache Kinder und Jugendliche und deren Familien 

überwunden werden.  

 

Eine ausführliche Liste mit Forderungen für die Gestaltung der Regelversorgung 

verhaltensauffälliger Kinder in Berlin findet sich in der 2008 erschienenen Publikation 

„Erkennen – Bewerten – Handeln: Zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland“ des Robert-Koch-Instituts (RKI). Diese vom RKI auf der Basis der KiGGS 

Studienergebnisse formulierten Forderungen bilden die theoretische Grundlage der 2008 vom 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) entwickelten „Strategie der Bundesregierung zur 

Förderung der Kindergesundheit“. Das primäre Ziel dieser Strategie ist die Förderung der 

gesundheitlichen Chancengleichheit.26 Obwohl das Bundesministerium für Gesundheit die 

steigende Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Kindern in Deutschland thematisiert, wird 

mit dem Strategiepapier mehr ein Ansatz mit präventiv gesundheitsfördernder Ausrichtung 

präsentiert. Die Forschungsgruppe Public Health des Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) 

bewertet das Strategiepapier des BMG folgendermaßen: 

                                                 
25 Ettrich et al. 2002, Gadow (2007), Grossmann, Grossmann (2007)Hampel et al. (2007), Holodynsky (2005), 
Holtmann, Laucht (2007), Hüther (2007), Ittel, Scheithauer (2007), Jungmann (2006), Lösel, Bender (2007), 
Rauh (2007), Sarminski (2007), Stadler et al. (2007), Werner (2007), Werner, Smith (2001), zitiert nach 
Deutscher Bundestag 2009, S. 66 f. 
26 Bundesministerium für Gesundheit 2008, S. 8 
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„Zielsetzungen für die Durchführung der Behandlung der Kinder und deren Familien werden 

nicht genannt. Gesundheitliche Chancengleichheit ist als Ziel ausdrücklich formuliert, die 

Probleme Armut und soziale Ungleichheit werden gleichwohl nicht vertieft. Der Setting-

Ansatz wird nicht erwähnt, ist jedoch implizit enthalten, z. B. unter dem Stichwort 

familiengerechte Stadtentwicklung. Die spezifischeren Herausforderungen der 

Primärprävention, Qualitätssicherung und partizipative Methoden, sind nicht enthalten. 

Obgleich das Dokument also einige gesundheitswissenschaftlich relevante Aspekte vermissen 

lässt, signalisiert es, dass die Gesundheitsförderung von Kindern hohe Priorität für die 

Bundesregierung genießt und die Institutionenbildung vorangetrieben werden soll.“27 

Die Bewertung der Arbeitsgruppe benennt deutlich Stärken und Schwächen des Papieres 

„Strategie der Bundesregierung zur Förderung der Kindergesundheit“.  

 

 

                                                 
27 Noveski 2009, S. 19 
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3 Zustandsbericht psychische Gesundheit von Kindern in 
Deutschland 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die aktuelle gesundheitliche Lage von Kindern und 

Jugendlichen. Zunächst wird die für diese Arbeit relevante Zielgruppe von Kindern und 

Jugendlichen genau beschrieben. Anschließend wird eine Übersicht über die gesundheitliche 

Lage mit dem Schwerpunkt auf dem Gebiet psychische Gesundheit für deutsche Kinder und 

Jugendliche präsentiert. Schließlich wird die Lage der psychischen Gesundheit Berliner 

Kinder mit Hilfe verschiedener Datenquellen in Relation zum bundesdeutschen Durchschnitt 

gesetzt.  

 

3.1 Die betroffenen Kinder 
Die Definition, der beschriebenen Kinder und Jugendlichen wird in den verschiedenen 

relevanten Studien unterschiedlich gelöst28. Innerhalb der KiGGS Studie wird für den Bereich 

psychische Gesundheit (BELLA Studie) eine Erhebung von verhaltensauffälligen Kindern 

und Jugendlichen durchgeführt. Die Kriterien für die Identifizierung dieser Kinder und 

Jugendlichen ist zum einen die Selbstauskunft der Kinder und Jugendlichen und zum Anderen 

die Befragung der Eltern in Bezug auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen. Für die 

Datenerhebung werden standardisierte Erhebungsinstrumente (Strength and Difficulties 

Questionaire/SDQ) verwendet. Trotz einer standardisierten Erhebung sind die Instrumente auf 

eine subjektive Einschätzung des Verhaltens ausgerichtet. So ergibt sich innerhalb der KiGGS 

Studie ein Bild, das 8-18% verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 

Jahren identifiziert.29 Der Anteil verhaltensauffälliger Kinder wird nach Alter, Geschlecht, 

Migrationshintergrund und sozioökonomischem Status differenziert dargestellt. Innerhalb der 

KiGGS Studie wurde der oben beschriebene Ansatz zur Identifikation verhaltensauffälliger 

Kinder gewählt, da die Studie das Ziel einer Gesamterhebung der gesundheitlichen 

Problembereiche von Kindern und Jugendlichen verfolgt. In diesem Zusammenhang ist es 

wichtiger eine subjektive Aussage über vorhandenes Problemverhalten der Kinder und 

                                                 
28 Ravens-Sieberer et al. 2007, S. 872, , Erhart et al. 2007, S.801 
29 Hölling et. al. 2007, S. 789 
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Jugendlichen und daraus resultierende Schwierigkeiten, z.B. in der Familie und in der Schule, 

zu erheben, als gesicherte Diagnosen zu vergleichen.  

Um dem Leser einen Eindruck des vagen Begriffs verhaltensauffälliges Kind zu vermitteln, 

wird im Folgenden exemplarisch das Verhalten eines solchen Kindes beschrieben.  

Die Kinder oder Jugendlichen zeigen häufig Verhaltensauffälligkeiten in mehreren 

Lebensbereichen, z. B. im familiären und schulischen Umfeld. In der Regel kann man bei den 

Kindern und Jugendlichen von einer Mehrfachsymptomatik ausgehen. Diese erstreckt sich 

dann z. B. auf Schwierigkeiten in den Bereichen Motorik, hier zeigt sich etwa eine motorische 

Unruhe, emotionale Reife, hier kann z. B. eine Bindungsstörung mit Bezugspersonen 

vorliegen, oder Kognition, hier kann aufgrund der vorher beschriebenen Symptomatiken eine 

Teilleistungsstörung entstehen.  

Für die Beschreibung der Zielgruppe werden in der Fachliteratur diverse umgangssprachliche 

Vokabeln verwendet. „Die Rede ist von schwierigen Kindern, desintegrierten 

Schulverweigerern, mehrfachgestörten jungen Menschen, schwierigen Fällen oder einfach nur 

Verhaltensgestörten.“30 

Die häufig stigmatisierende Beschreibung der Kinder spiegelt zum einen die Herausforderung 

einer schlüssigen Beschreibung der häufig vorkommenden Mehrfachsymptomatik und zum 

anderen kann es ein Hinweis auf die erlebte Herausforderung der Praktiker/innen sein, die bei 

der Versorgung der Kinder und Jugendlichen eingebunden sind.  

Die Zusammensetzung der Symptome gestaltet sich bei den betroffenen Kindern sehr 

vielfältig. Eine Gemeinsamkeit dieser Zielgruppe zeigt sich in den häufig auftretenden 

Problemen der Integration in einen geregelten Schulalltag und Schwierigkeiten der Eltern die 

Kinder und Jugendlichen in einen strukturierten familiären Alltag zu integrieren. Häufig 

können die Kinder nicht in einer Regelschule beschult werden, da die Anforderungen, die mit 

den verschiedenen Symptomatiken der Kinder einhergehen, nicht von den Lehrer/innen/n der 

Regelschule aufgefangen werden können.  

Im familiären Umfeld zeigt sich möglicherweise eine Überforderung der Eltern mit dem von 

den Kindern und Jugendlichen gezeigten Verhalten umzugehen. In diesem Zusammenhang 

drängt sich die Reflektion nach Ursache und Wirkung auf. Zeigen die Kinder und 

Jugendlichen ein problematisches Verhalten als Reaktion auf eine unzureichende familiäre 

und soziale Unterstützung? Handelt es sich also um ein Problem des Systems Familie, das 

                                                 
30 Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport 2003, S. 7 
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lediglich durch die Symptomatik der Kinder und Jugendlichen offenbart wird? Oder sind die 

familiären Schwierigkeiten eine Folge des von den Kindern und Jugendlichen gezeigten 

Problemverhaltens?  

Auf der Basis der aktuellen Datenlage zu diesem Thema lässt sich weder die eine noch die 

andere Hypothese ausschließen. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Symptomatik der Kinder 

und Jugendlichen nicht losgelöst von einem familiären Umfeld gesehen werden kann.31  

 

3.1.1 ICD 10 F90-98 
Die internationale Klassifikation von Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen 

(Originaltitel: International Classification of Diseases / ICD) wurde in der englischsprachigen 

Originalversion 1992 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht. 

Herausgeber der deutschen Version ist das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation 

und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Die 

ICD wurde seit ihrer Veröffentlichung mehrfach überarbeitet und ist inzwischen als 10. 

Revision ICD 10 zu erhalten. Die letzte Überarbeitung der Kodierung erfolgte Anfang des 

Jahres 2011. Das Klassifikationssystem wird für die Verschlüsselung medizinischer 

Diagnosen verwendet und dient Mediziner/innen/n zur Kommunikation von Diagnosen auf 

kurze und präzise Weise. Der Aufbau des ICD 10 Kataloges wird in diesem Kontext nicht 

weiter erläutert. Vor dem Hintergrund dieser Arbeit wird lediglich ein Diagnosekomplex für 

die nähere Betrachtung gewählt.  

Die oben beschriebenen verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen lassen sich mit Hilfe 

der ICD 10 durch den Diagnosekomplex F90-98 erfassen. Zur Verdeutlichung dieser 

Diagnosen werden im Folgenden die Kapitelüberschriften der Punkte F 90-98 der ICD 10 

aufgelistet. Eine ausführliche Beschreibung der Diagnosen F 90-98 der ICD 10 ist im Anhang 

1 zu finden.  

  

                                                 
31Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Robert-Koch-Institut 2008, S. 22 ff 
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ICD 10 – Kapitel V - Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der 

Kindheit und Jugend32 
F 90 Hyperkinetische Störungen 

F 91 Störungen des Sozialverhaltens 

F 92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen 

F 93 Emotionale Störungen des Kindesalters 

F 94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend 

F 95 Tic-Störungen 

F 98 Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und 

         Jugend 

F99 Psychische Störungen ohne nähere Angaben33 

 

Die Punkte F 96 und F 97 kommen in der in Deutschland 2011 erschienenen Version der ICD 

10 nicht vor.  

 

3.1.2 Behinderungsbegriff der Sozialgesetzbücher 
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Versorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher. 

Die interdisziplinäre Versorgung erfolgt auf der Basis der Sozialgesetzbücher (SGB) fünf, 

acht, neun und zwölf und dem Schulgesetz. Die Sozialgesetzbücher orientieren sich an einem 

einheitlichen Behinderungsbegriff, der sich von der Definition innerhalb der ICD 10 und auch 

von der Definition der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit (ICF), die zur länderübergreifenden Kommunikation über den 

Gesundheitszustand dient, unterscheidet. Behinderung wird in den genannten 

Klassifikationssystemen auf drei Ebenen gesehen. Ein Impairment (eine Schädigung) tritt auf, 

hieraus folgen Disabilities (Funktionsstörungen) sowie Behinderungen, die sich dann als 

Handicaps (also Konsequenzen) im sozialen Umfeld ergeben. In diesem Rahmen wird in der 

Regel in vier unterschiedliche Behinderungsformen unterteilt, die Grundlage medizinischer, 

pädagogischer und sozialrechtlicher Maßnahmen sind:  

- Körperbehinderung (z.B. Anomalien im Bereich von Muskulatur und Skelettsystem, 

Fehlstellung oder Amputation von Gliedmaßen) 

                                                 
32 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 2011, S. 265 
33 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information  2011, S. 313 - 318 
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- Sinnesschädigung (Beeinträchtigung des Seh-, Hörvermögens oder der Sprache); 

- Intelligenzschädigungen (z.B. Lernstörungen, Lernbehinderung, geistige 

Behinderung) 

- Psychische Behinderung (z.B. Psychosen, Neurosen, psychosomatische Krankheiten, 

Suchtkrankheiten). 

Unter rechtlichen Gesichtspunkten wird ein anhaltender, von der Norm abweichender Zustand 

von mehr als sechs Monaten, der die Eingliederung des Betroffenen in die Gesellschaft 

infolge körperlicher Impairments, Schwäche der geistigen Kräfte oder seelischer Störung in 

erheblichem Umfang beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht, als Behinderung 

definiert.34 

Frühauf formuliert hierzu: „Diesen Sichtweisen gemeinsam ist die primäre Orientierung an 

(mehr oder weniger) lang andauernden Defiziten einer Person sowie die Zentrierung der 

anschließenden Maßnahmen an eben diesen Defiziten zumeist im Sinne einer Anpassung des 

betroffenen Individuums an gesellschaftliche Normen und Standards.“35 Frühauf beschreibt 

hiermit eine zentrale Diskrepanz der Definitionen von Behinderung durch die Gesetzgebung 

und die Leistungserbringer.  

Um Leistungen auf Basis der SGB in Anspruch nehmen zu können, muss den Kindern und 

Jugendlichen eine Behinderung durch eine entsprechende Fachkraft attestiert werden. Diese 

orientiert sich bisher nicht in allen Bereichen an den durch die ICF formulierten Kriterien.  

 

3.1.3 Definition der Zielgruppe für diese Arbeit 
Die vorliegende Arbeit hat das Ziel die Kooperation der Akteur/innen/e bei der 

Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder zu analysieren. Für diesen Kontext ist es 

wichtig zu beschreiben welche Auffälligkeiten die zu betrachtenden Kinder und Jugendlichen 

zeigen. Dies wurde im Abschnitt 3.1 dargelegt. Sowie die Kinder oder Jugendlichen durch das 

medizinische Versorgungssystem, das in diesem Kontext zur Verfügung steht, betreut 

werden, erhalten die Kinder oder Jugendlichen eine medizinische Diagnose auf Basis der ICD 

10 Klassifikation. Diese wurde im Abschnitt 3.1.1 erläutert. Für die in dieser Arbeit  

durchgeführte wissenschaftliche Erhebung ist es notwendig zu definieren, welche Kinder und 

Jugendlichen betrachtet werden sollen. Ist etwa die Versorgung aller verhaltensauffälliger 

                                                 
34 Frühauf 2002, S. 442, zitiert nach Trenk, Hinterberger 1997, S. 33 f 
35 Frühauf 2002, S. 442 
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Kinder und Jugendlichen interessant oder nur die Versorgung der Kinder und Jugendlichen, 

die bereits eine medizinische Diagnose erhalten haben. Hierfür ist es wichtig beide 

Herangehensweisen zu betrachten, wie es in den vorangegangenen Abschnitten der Arbeit 

erfolgt ist. Da sich die vorliegende Arbeit mit dem Thema Kooperation der handelnden 

Akteur/innen/e bei der Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher 

auseinandersetzt, ist es in diesem Kontext nicht ausschlaggebend, dass die Kinder oder 

Jugendlichen bereits eine ICD 10 Diagnose erhalten haben. Es werden vielmehr Kinder und 

Jugendliche betrachtet, die auffälliges Verhalten zeigen, das im Diagnosekatalog der ICD 10 

im Abschnitt F 90-98 beschrieben ist. Weiterhin sollten die Kinder und Jugendlichen einen 

komplexen Hilfebedarf aufweisen. Das heißt, dass die Kinder und Jugendlichen mindestens 

von zwei verschiedenen Akteur/innen/en oder Institutionen betreut werden müssten oder 

bereits betreut werden. Dieses Kriterium ist für fast alle Kinder und Jugendlichen mit den 

innerhalb der ICD 10 F 90-98 beschriebenen Symptomen der Fall.36 Richtet man den Fokus 

ausschließlich auf die von den Kindern und Jugendlichen gezeigten Symptomatiken, wie es 

innerhalb der ICD 10 der Fall ist, wird der wichtige Faktor des restlichen Familiensystems, 

zumindest im Rahmen der Diagnose, außer Acht gelassen. Diese Sichtweise wird zum einen 

gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Resilienzforschung, zum Thema Risiko- 

und Schutzfaktoren bei der Entstehung psychischer Erkrankungen nicht gerecht (hierzu: 

Kapitel 2 Determinanten psychischer Gesundheit). Zum Anderen erschwert diese Art der 

Diagnosestellung einen späteren systemischen therapeutischen Ansatz, das heißt den 

Einbezug des familiären Umfeldes. 

Für diese Arbeit stehen also die Kinder und Jugendlichen mit auffälligem Verhalten, das den 

in der ICD 10 F90-98 beschriebenen Symptomen entspricht, im Fokus. Ferner zeigen diese 

Kinder oder Jugendlichen einen komplexen Hilfebedarf, das heißt sie haben Schwierigkeiten, 

die eine Intervention mehrerer Fachdisziplinen erfordert (zum Beispiel: Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, Ergotherapie, Lerntherapie, Schulassistenz etc.). Das familiäre Umfeld der 

Kinder und Jugendlichen soll bei der Analyse der Daten mit berücksichtigt werden. Die 

Analyse der Versorgungsstruktur richtet sich auf schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Kita 

Kinder und deren Versorgungsstrukturen werden nur am Rande betrachtet.  

                                                 
36 AG Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie für den Landespsychiatrierat Berlin 2008, S. 13 
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3.2  Determinanten psychischer Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland 

Das Robert Koch Institut führte im Zeitraum von 2003-2006 eine bundesweite Datenerhebung 

für den Kinder- und Jugendgesundheitssurvey, die so genannte KiGGS Studie, durch. Die 

Studie wurde als bundesweite, repräsentative Studie angelegt. An ihr haben 17.641 Jungen 

und Mädchen im Alter von 0 bis 17-jahren, sowie deren Eltern aus 167 Orten der 

Bundesrepublik teilgenommen. Diese Kinder und Jugendlichen wurden im Rahmen der 

Studie ärztlich untersucht und mündlich befragt (bei den unter 11-jährigen wurden 

ausschließlich die Eltern befragt). Für die 11 bis 17-jährigen wurde neben dem ärztlichen 

Befund, den Laborbefunden und der Elternauskunft auch eine Selbstauskunft erhoben. 

Zentrale Themen dieser Befragung waren körperliche und psychische Gesundheit, subjektives 

Befinden, gesundheitsbezogene Lebensqualität, Gesundheitsverhalten und 

Gesundheitsversorgung. Dieser Kernsurvey wurde durch Zusatzmodule ergänzt, die 

vertiefende Daten zu spezifischen Themen, u.a. zur psychischen Gesundheit liefern.37 Ziel des 

Kinder- und Jugendgesundheitssurvey ist die Gewinnung verallgemeinerungsfähiger, 

umsetzungsrelevanter Daten und Erkenntnisse zur gesundheitlichen Situation von Kindern 

und Jugendlichen im Alter von 0-17 Jahren. Der Fokus der Studie liegt hierbei, neben der 

Bewertung der körperlichen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, ausdrücklich auf einer 

Erfassung der psychischen und subjektiven Gesundheit.38 Im Rahmen der KiGGS Studie 

wurde die so genannte BELLA Studie mit dem Ziel der Erhebung von Daten in Bezug auf die 

psychische Gesundheit der Kinder durchgeführt. Für die Stichprobe der BELLA Studie 

nahmen zufällig ausgewählte Familien mit Kindern zwischen 7 und 17 Jahren teil, die sich bei 

ihrem Besuch im KiGGS- Untersuchungszentrum mit einer Zusatzuntersuchung 

einverstanden erklärt hatten.39 Insgesamt liegen bei 12,2% aller Kinder und Jugendlichen 

Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor. 9,6% sind wahrscheinlich psychisch auffällig 

und Insgesamt liegen also bei 21,9% zumindest Hinweise auf psychische Erkrankungen vor.40 

Als spezifische psychische Auffälligkeiten treten Ängste bei 10,0% […] und Störungen des 

Sozialverhaltens bei 7,6% […] der Kinder und Jugendlichen auf.“41 Vergleiche hierzu 

ergänzend auch Tabelle 2.  

                                                 
37 Ravens-Sieberer et al. 2007. S.871 
38 Ravens-Sieberer et al. 2007, S. 871 
39 Ravens-Sieberer et al. 2007, S. 871 
40 Ravens-Sieberer et al. 2006, S.3 
41 Ravens-Sieberer et al. 2006, S. 4 
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 7 bis 10 Jahre 11 bis 13 Jahre 14 bis 17 Jahre 

Insgesamt psychisch auffällig: 

17,4% 

psychisch auffällig: 

16,6% 

psychisch auffällig: 

12,4% 

Geschlecht Jungen:            1,6% 

Mädchen:        13,0% 

Jungen:             20,7% 

Mädchen:         12,2% 

Jungen:               14,2% 

Mädchen:           10,5% 

Migrations-

hintergrund (MH) 

Mit MH:          23,6% 

Ohne MH:       16,4% 

Mit MH:           25,2% 

Ohne MH:        14,8% 

Mit MH:             14,9% 

Ohne MH:          12,0% 

Sozialstatus (ST) Niedriger ST:  28,5% 

Mittlerer ST:   15,4% 

Hoher ST:       10,0% 

Niedriger ST:   23,4% 

Mittlerer ST:    16,3% 

Hoher ST:          8,3% 

Niedriger ST:     17,8% 

Mittlerer ST:      11,8% 

Hoher ST:            7,4% 

Tabelle 2: Auswertung des Fremdbeurteilungsbogens (SDQ) – Gesamtproblemwertung zu psychischen 
und Verhaltensauffälligkeiten bei 7 bis 10-jährigen, 11 bis 13-jährigen, 14 bis 17-jährigen, Elternangaben, 
Prävalenzen in % 42 

 

Anhand der Tabelle 2 wird deutlich, dass von den Kindern und Jugendlichen mit 

Verhaltensauffälligkeiten drei Gruppen hervortreten, die stärker betroffen sind, als der 

Durchschnitt. Dies sind zum einen Jungen im Vergleich zu den Mädchen. Zum anderen 

zeigen Kinder und Jugendliche mit einem Migrationshintergrund durchschnittlich mehr 

Auffälligkeiten als Kinder und Jugendliche mit deutscher Herkunft. Schließlich zeigt sich ein 

deutlicher sozialer Gradient. Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status sind von 

Verhaltensauffälligkeiten stärker betroffen, als Kinder mit mittlerem oder hohem 

sozioökonomischem Status. 

Auch die Autor/innen/en des Berichts zur Kinder und Jugendgesundheit in Deutschland 2007, 

der durch den Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen veröffentlicht wird, 

stützen sich auf die Studienergebnisse der BELLA Studie des Robert Koch Instituts. Im 

Kapitel Gesundheitliche Lage (der Kinder und Jugendlichen) ergänzen die Autor/innen/en, 

dass derzeit von einer Sechs-Monats-Prävalenz psychischer Störungen im Kindes- und 

Jugendalter von ca. 18% ausgegangen werden kann.43 Die Autor/innen/en verweisen hier auf 

die Studienergebnisse von Ihle und Esser, aus dem Jahr 2002.44  

                                                 
42 Höllinger 2007, S. 786 
43 Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen 2007, S. 11 ff. 
44 Ihle et al. 2002, S.201-211 
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In Abbildung 1 sind die Prävalenzen psychischer Verhaltensauffälligkeiten von Kindern im 

Alter von 3 bis 17 Jahren graphisch dargestellt. Diese Daten stammen aus dem 2009 

veröffentlichten 13. Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung.45  

 

 
Abbildung 1: Psychische und Verhaltensauffälligkeiten (Ausprägung „auffällig“) der 3 bis 17-jährigen, 
Prävalenzen in % 46 
 

Auch in Abbildung 1 zeigt sich eine stärkere Ausprägung verhaltensauffälliger Symptome bei 

Jungen als bei Mädchen. Die Höchstwerte erreichen die Jungen in dieser Altersspanne im 10. 

Lebensjahr. Hier liegt die Prävalenz der Verhaltensauffälligkeiten bei Jungen bei 13,5% im 

Durchschnitt. 

Der Sachverständigenrat bewertet in seinem 2009 erschienenen Bericht zur gesundheitlichen 

Lage die Daten der KiGGS Studie als „aussagefähige Querschnittsdaten“47. Der 

Sachverständigenrat merkt gleichzeitig an, dass die Daten der KiGGS Studie noch keine 

Aussage über den Zusammenhang zwischen einer benachteiligten Lebenslage in der Kindheit 

und Jugend und einem Entwicklungsrisiko ermöglichen. Diese Aufgabe können zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nur Langzeituntersuchungen erfüllen, mit denen international bereits 

Erfahrungen gemacht werden. Der Sachverständigenrat schlussfolgert, dass Kinder und 

Jugendliche heute ein deutlich höheres Armutsrisiko als alle übrigen Altersgruppen 

                                                 
45 Deutscher Bundestag  2009, S. 110 
46 Deutscher Bundestag 2009, S. 110 
47 Wille, Schrappe, Gerlach, Glaeske, Haubitz, Kuhlmey, Rosenbrock 2009, S.34 
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aufweisen. 15 bis 20 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland seien von relativer 

Armut mit allen daraus folgenden Schwierigkeiten und Defiziten an Teilhabe betroffen. 48  

Herausforderungen zeigen sich also nicht nur für die wirtschaftliche und kulturelle 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, sondern auch für die Gesundheit der 

nachwachsenden Generation. Der Zusammenhang zwischen höheren Gesundheitsbelastungen 

und geringerer Ausstattung mit gesundheitsrelevanten Ressourcen in den sozial 

benachteiligten Gruppen erscheint darum heute im Spektrum der Gesundheitsprobleme der 

nachwachsenden Generation als besorgniserregend.49 

Die Determinanten von Gesundheit, aus denen sich mögliche Ressourcen oder Risiken 

psychischer Gesundheit ableiten lassen, werden für die Berliner Kinder und Jugendlichen im 

folgenden Kapitel zusätzlich zu den Daten über deren gesundheitliche Lage analysiert.  

Als Abschluss dieses Kapitels lässt sich formulieren: Trotz der in Deutschland stetig 

schrumpfenden Größe der Population der Kinder und Jugendlichen zwischen 0-18 Jahren 

aufgrund der sinkenden Geburtenraten und einer Verschiebung des proportionalen Anteils 

dieser Bevölkerungsschicht im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung, sollte diese höchst 

vulnerable Gruppe der Kinder und Jugendlichen bei der medizinischen Versorgung nicht 

vernachlässigt werden. Inzwischen ist gut belegbar, dass Entwicklungsdefizite und 

Gesundheitsstörungen im Kindes- und Jugendalters oft den Beginn einer sich später 

manifestierenden Krankheit kennzeichnen und die Lebensqualität dauerhaft einschränken 

können.50  

                                                 
48 Wille, Schrappe, Gerlach, Glaeske, Haubitz, Kuhlmey, Rosenbrock 2009, S. 34 
49 Wille, Schrappe, Gerlach, Glaeske, Haubitz, Kuhlmey, Rosenbrock 2009, S. 34 
50 Wille, Schrappe, Gerlach, Glaeske, Haubitz, Kuhlmey, Rosenbrock 2009, S. 34 
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3.3  Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Berlin 
Die Lage der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Berlin wird durch die 

Daten der KiGGS und BELLA Studie mit erfasst. Zusätzlich gibt die Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung 

regelmäßig Daten zur gesundheitlichen Lage der Berliner Bevölkerung heraus. Der letzte 

Spezialbericht zur gesundheitlichen und sozialen Lage von Kindern und Jugendlichen in 

Berlin ist bei der Senatsverwaltung 2007 erschienen.51 Zusätzlich werden jährlich die Daten 

der landesweit stattfindenden Einschulungsuntersuchungen veröffentlicht.52 Diese Daten 

werden im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung nicht so aufgearbeitet, dass eine 

Interpretation der Daten in Bezug auf den Gesundheitszustand der Berliner Kinder formuliert 

wird. Die präsentierten Daten können jedoch als Determinanten für Gesundheit im Kontext 

dieser Arbeit analysiert werden. Die Kinder, die bei der Einschulungsuntersuchung erfasst 

werden, liegen knapp unter dem Altersspektrum, das für diese Arbeit als Zielgruppe definiert 

wurde. So vermag eine Aussage über den Gesundheitszustand dieser jüngeren Kinder eine 

Tendenz der psychischen Gesundheit älterer Kinder und Jugendlicher anzudeuten.  

Zusätzlich zur landeseigenen Gesundheitsberichterstattung nahm Berlin im Jahr 2002 zum 

ersten Mal an der HBSC-Studie (Health Behaviour in School aged Children) teil. Diese Studie 

wird von der WHO in einem regelmäßigen Turnus von vier Jahren durchgeführt. Ziel der 

Studie ist die Erfassung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen im Alter 

von 11 bis 15 Jahren. Die Studie basiert ausschließlich auf der Befragung der Kinder und 

Jugendlichen. Es findet keine körperliche Untersuchung statt. Auf Grund der spezifischen 

Datenerhebung der HSBC-Studie liegt der Schwerpunkt der Erhebung auf der subjektiven 

Einschätzung der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf ihren Gesundheitszustand und ihr 

Gesundheitsverhalten.53 In Deutschland ist die Universität Bielefeld mit der Erhebung und 

Auswertung der Daten beauftragt. Derzeit werden Daten in den Bundesländern Berlin, 

Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen erhoben. Die letzte Datenauswertung, 

an der auch Berlin beteiligt war, fand im Jahr 2006 statt. Im Folgenden wird eine 

Zusammenfassung der Datenlage des Gesundheitszustands Berliner Kinder und Jugendlicher 

auf der Basis der beschriebenen Quellen dargestellt.  

                                                 
51 Oberwöhrmann, Bettge, 2007, S.7 ff 
52 Senatsveraltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 2011, S.7 ff 
53 Bettge et al. 2008, S. 20 
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Im Rahmen der Berliner Gesundheitsberichterstattung werden zusätzlich zu den Stammdaten 

Alter und Geschlecht der Kinder und Jugendlichen auch Angaben zur sozialen Lage und zu 

ihrer Herkunft gemacht. Diese werden in der folgenden Tabelle dargestellt.  

 

Merkmal Ausprägung im Jahr 2005 

Gesamtzahl der untersuchten Kinder 27.684 

Alter  

mittleres Alter 5 Jahre 9 Monate 

Altersspanne 4-9 Jahre 

Geschlecht  

Junge 14.630 (52,8%) 

Mädchen 13.054 (47,2%) 

Soziale Lage  

niedriger sozioökonomischer Status 8.860 (35,2%) 

mittlerer sozioökonomischer Status 8.982 (35,7%) 

hoher sozioökonomischer Status 7.312 (29,1%) 

Wohnort  

West-Berlin 16.683 (60,4%) 

Ost-Berlin 10.956 (39,6%) 

Herkunft  

Deutsch 19.160 (69,5%) 

Türkisch 3.294 (11,9%) 

Arabisch 715 (2,6%) 

Osteuropäisch 2.352 (8,5%) 

aus westlichen Industrieländern 468 (1,7%) 

aus sonstigen Staaten 1.594 (5,8%) 
Tabelle 3: Deskription der Einschüler/innen nach Anzahl, Alter, Geschlecht, sozialer Lage, Wohnort und 
Herkunft in Berlin 2005 54 
 

Die Tabelle wird im Folgenden mit den bundesweiten Erhebungsdaten verglichen. Für diesen 

Vergleich werden lediglich die Daten herangezogen, die als gesundheitliche Determinanten 

gelten. Diese sind die soziale Lage und die Herkunft der Kinder. Im Jahr 2005 betrug der 
                                                 
54 Oberwöhrmann, Bettge 2007, S. 12 
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bundesweite Durchschnitt von Menschen mit Migrationshintergrund 8,8%. In Berlin liegt der 

Anteil mit rund 14% deutlich höher.55 In Tabelle 3, die dem Spezialbericht 2007 der 

Gesundheitsberichterstattung Berlin entnommen ist, wird die Zahl der Kinder mit 

Migrationshintergrund, die 2005 an einer Einschulungsuntersuchung teilgenommen haben 

sogar mit rund 30,5% angegeben. Berlin gilt als urbaner Ballungsraum also auch als ein Ort, 

an dem eine deutlich höhere Zahl von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

lebt als im bundesweiten Vergleich.  

Der Vergleich der Prozentanteile von Kindern mit niedrigem sozioökonomischem Status ist 

nicht ohne Weiteres möglich, da das statistische Bundesamt das Thema soziale Lage nicht 

gesondert operationalisiert. Im Rahmen des Spezialberichtes 2007 der Berliner 

Gesundheitsberichterstattung wird das Merkmal soziale Lage der Kinder mit Hilfe der 

Kriterien Bildung der Eltern und Erwerbstätigkeit der Eltern operationalisiert. Diese Kriterien 

lassen sich nun mit dem bundesweiten Durchschnitt vergleichen. Bundesweit lag die Quote 

der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 64 Jahren in Deutschland im Jahr 2005 bei 47,5%56. 

In Berlin waren es lediglich 38,6%.57 Die Quote der Schulabgänger ohne 

Hauptschulabschluss lag im Jahr 2005 bundesweit bei 7,9%58 in Berlin hingegen lag die 

Quote bei 9,5%59. Der allgemeine Bildungsstand der Bevölkerung wurde vom statistischen 

Bundesamt nicht erhoben. Trotz der unterschiedlichen Operationalisierung der Variable 

soziale Lage wird deutlich, dass Berlin im bundesweiten Vergleich, in den für die 

Bestimmung der sozialen Lage relevanten Teilaspekte deutlich schlechtere Werte aufweist. 

Dies gilt sowohl für die Quote der Erwerbstätigen, als auch für die Arbeitslosenquote und den 

Bildungsstand der Bevölkerung. Diese Merkmale gelten als Determinanten von Gesundheit 

(auch psychische Gesundheit). Es ist also davon auszugehen, dass die Berliner Kinder und 

Jugendlichen im bundesweiten Vergleich gleichzeitig weniger gesundheitsfördernde 

Ressourcen als auch eine höhere Gefährdung der psychischen Gesundheit erfahren.  

                                                 
55 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Tabellenaufbau Al002-1 
56 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Tabellenaufbau  AlG-0702 
57 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Tabellenaufbau  AlG-0702 
58 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Tabellenaufbau Al003-2 
59 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Tabellenaufbau Al003-2 
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In der folgenden Abbildung ist die Inanspruchnahme der Kindervorsorgeuntersuchungen U3 

bis U9 für alle deutschen Kinder dargestellt. Dieses Gesundheitsverhalten, also die Teilnahme 

an den deutschlandweit angebotenen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder im Alter von 0 bis 6 

Jahren, zählt auch zu den Determinanten für Gesundheit. Die Inanspruchnahme der so 

genannten U-Untersuchungen gilt bisher lediglich als Determinante für die körperliche 

Gesundheit der Kinder. Seit dem Jahr 2000 werden Determinanten der psychischen 

Gesundheit durch die Befragung der Eltern zusätzlich erhoben.60 Die Befragung der Eltern 

bezieht sich auf die Bereiche: sozial-emotionale Defizite, oppositionell-aggressives Verhalten, 

Hyperaktivität und soziale Ängstlichkeit. Die Angaben der Eltern gelten als Indikatoren für 

eine weiterführende Beratung, werden jedoch nicht als Basis für eine Diagnosestellung 

verwendet. Da die Entwicklung psychischer Verhaltensauffälligkeiten im Kindesalter eine 

Beeinflussung durch den körperlichen Gesundheitszustand aufweist, kann die 

Inanspruchnahme der U-Untersuchungen also trotzdem indirekt auch als Determinante für 

psychische Gesundheit angesehen werden.  

 

 
 

Abbildung 2: Vollständigkeit der Inanspruchnahme bundesweit von Früherkennungsuntersuchungen  

U3 – U9 nach ausgewählten Merkmalen – Angaben in %61 

 

                                                 
60 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg 2007, S. 84 
61 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Robert-Koch-Institut 2008, S. 130 
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In Abbildung 2, die die bundesweite Quote der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen 

U3 - U9 zeigt, bildet sich ein deutlicher sozialer Gradient ab. Kinder mit niedrigem 

sozioökonomischem Status nehmen mit 72% deutlich weniger alle Vorsorgeuntersuchungen 

in Anspruch als Kinder mit mittlerem und hohem sozioökonomischem Status mit 84% 

beziehungsweise 85%. Auffällig ist auch, dass Kinder mit Migrationshintergrund die 

Vorsorgeuntersuchungen noch weniger häufig wahrnehmen. Von diesen Kindern absolvieren 

lediglich 56% sämtliche Vorsorgeuntersuchungen von U3 – U9.  

Für Berlin zeigt die folgende Tabelle die Quoten der Inanspruchnahme der 

Kindervorsorgeuntersuchungen U1 bis U8. Das Merkmal vollständige Inanspruchnahme 

wurde für die Berliner Erhebung anders operationalisiert, als für die bundesweite Erhebung. 

Hier gilt für die vollständige Inanspruchnahme die Teilnahme an den Untersuchungen U1 – 

bis U8. Obwohl die Erhebung der Daten also nicht komplett deckungsgleich ist, lassen sich 

Tendenzen vergleichen.  

 

Merkmal Vollständige Inanspruchnahme U1 – U8 

Gesamt 75,1% 

Geschlecht  

Jungen 75,1% 

Mädchen 75,1% 

Soziale Lage  

niedriger sozioökonomischer Status 64,1% 

mittlerer sozioökonomischer Status 79,9% 

hoher sozioökonomischer Status 83,6% 

Herkunft  

deutsch 80,3% 

türkisch 62,5% 

arabisch 50,4% 

osteuropäisch 60,9% 

aus westlichen Industriestaaten 68,8% 

aus sonstigen Staaten 60,3 % 
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Tabelle 4: Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen bei Berliner Einschüler/innen im Jahr 
2005 gesamt - Angaben in % 62 

In Tabelle 4 ist die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen U1 und U2 nicht 

berücksichtigt. Das Kriterium der Vollständigkeit ist hier bereits durch die Teilnahme an U3 

bis U8 gegeben. Auch die U9 wird also nicht berücksichtigt. In den differenzierten Daten in 

Bezug auf die Vorsorgeuntersuchungen U1 und U2 zeigt sich, dass Berliner Kinder diese im 

Schnitt zu 99,4% beziehungsweise 99,2% wahrnehmen.63 Die U9 wird von Berliner Kindern 

hingegen nur zu 83% wahrgenommen.64 Tendenziell liegen die Werte der Berliner Kinder in 

Bezug auf die vollständige Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen so weit unter dem 

bundesweiten Durchschnitt, dass sich diese Zahlen nicht allein auf die unterschiedliche 

Operationalisierung der Variable vollständige Inanspruchnahme zurückführen lässt. Berliner 

Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status nehmen mit 64,1% deutlich weniger an den 

U-Untersuchungen teil als Kinder im bundesweiten Vergleich. Auch die Kinder mit mittlerem 

sozioökonomischem Status zeigen mit einer Quote von 79,9% noch eine Differenz zu der 

gesamtdeutschen Erhebung (84%). In Berlin nehmen Kinder mit Migrationshintergrund 

deutlich weniger an Vorsorgeuntersuchungen teil, als Kinder deutscher Herkunft. In dieser 

Gruppe treten die Kinder mit arabischem und osteuropäischem Hintergrund mit sehr 

niedrigen Werten von 50,4% und 60,9% hervor.  

Als weitere Determinante für psychische Gesundheit gilt die familiäre Lebenssituation. 

Hierbei ist ausschlaggebend, ob das Kind oder der Jugendliche mit einem, oder mit beiden 

Elternteilen aufwächst. Wie in Kapitel zwei erläutert, kann sich das Aufwachsen in einem 

Einelternhaushalt negativ auf die Entwicklung der psychischen Gesundheit auswirken.  

In der folgenden Tabelle ist die familiäre Lebenssituation der in Deutschland lebenden Kinder 

dargestellt. Die Daten stammen aus der KiGGS Studie mit einem Erhebungszeitraum von 

2003 – 2006. 

  

                                                 
62 Oberwöhrmann, Bettge 2007, S. 28 
63 Oberwöhrmann, Bettge 2007, S. 28 
64 Oberwöhrmann, Bettge 2007, S. 28 
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 Altersgruppe 
11 bis 13 
Jahre, Familie 
unvollständig 

Altersgruppe 
14 bis 17 
Jahre, Familie 
unvollständig 

Gesamt, 
Familie 
unvollständig 

Geschlecht    

Jungen 13,0% 14,5% 13,9% 

Mädchen 12,1% 15,8% 14,3% 

Migrationsstatus    

Migrant 11,1% 13,2% 12,3% 

Nicht-Migrant 12,9% 15,5% 14,5% 

Sozioökonomischer Status    

Niedrig 22,9% 28,7% 26,3% 

Mittel 9,9% 12,9% 11,7% 

Hoch 5,3% 5,1% 5,2% 

Gesamt 12,6% 15,1% 14,1% 

Tabelle 5: Vollständigkeit der Familie in Deutschland, Angaben in % 65 

Die Tabelle 5 zeigt, dass weder zwischen Mädchen und Jungen noch zwischen Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder deutscher Herkunft ein gravierender 

Unterschied in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit in einem Einelternhaushalt zu leben besteht. 

Von den Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren mit Migrationshintergrund 

leben 12,3% in einer Einelternfamilie. Bei den Kindern und Jugendlichen mit deutscher 

Herkunft sind es mit 14,5% etwas mehr. Es zeigt sich jedoch ein sehr deutlicher sozialer 

Gradient. Von den Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren mit niedrigem 

sozioökonomischem Status leben 26,3% in einem Einelternhaushalt. Bei den Kindern und 

Jugendlichen mit mittlerem sozioökonomischem Status sind es mit 11,7% schon weniger als 

halb so viele. Von den Kindern mit hohem sozioökonomischem Status leben in dieser 

Altersspanne lediglich 5,2% in einem Einelternhaushalt. Die Kinder und Jugendlichen mit 

niedrigem sozioökonomischem Status sind somit einer Ballung von Risikofaktoren der 

psychischen Gesundheit ausgesetzt. Dies zeigt sich an dem Merkmal Leben in einem 

Einelternhaushalt besonders deutlich.  

In der folgenden Tabelle sind die Zahlen der Kinder dargestellt, die in Berlin in einer 

Einelternfamilie leben.  

                                                 
65 Erhart et al. 2007, S. 806 
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Merkmal Anzahl 

Gesamt 23,5% 

Geschlecht  

Junge 24,8% 

Mädchen 25,1% 

Soziale Lage  

niedriger sozioökonomischer Status 31,3% 

mittlerer sozioökonomischer Status 24,0% 

hoher sozioökonomischer Status 17,4% 

Herkunft  

Deutsch 28,1% 

Türkisch 12,2% 

Arabisch 14,3% 

osteuropäisch 21,9% 

aus westlichem Industriestaat 22,1% 

aus sonstigen Staaten 22,4% 
Tabelle 6: Anzahl der Kinder im Alter von 4-6 Jahren, die in Berlin in einem Haushalt mit nur einem 
Elternteil leben, Anzahl in % 66 

In Tabelle 5 (siehe Seite 40) werden die familiären Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen 

im Alter von 11-17 Jahren für das gesamte Bundesgebiet dargestellt. Leider gibt es für Berlin 

keine Vergleichsdaten von Kindern und Jugendlichen im gleichen Alter. Für die familiäre 

Lebenslage Berliner Kinder und Jugendlicher sind derzeit lediglich die Daten aus den 

Vorschuluntersuchungen vorhanden, die Kinder von 4-6 Jahren erfassen. Zeigt sich in Tabelle 

5 noch, dass mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen ein Trend zu mehr 

Einelternhaushalten vorliegt, ließe sich auf Basis dieser Erkenntnis vermuten, dass Kinder, die 

noch jünger sind, häufiger mit beiden Eltern zusammen leben. Dies lässt sich anhand der 

vorliegenden Daten der Berliner Kinder nicht bestätigen.  

                                                 
66 Oberwöhrmann, Bettge 2007, S. 63 
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Berliner Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status leben sogar schon früher (also im 

Alter zwischen 4 und 6 Jahren) zu einem deutlich höheren Prozentanteil in 

Einelternhaushalten als Kinder im bundesweiten Vergleich (31,3% in Berlin / 22,9% bzw. 

28,7% in Deutschland). Dieser Effekt zeigt sich auch bei den Kindern mit mittlerem und 

hohem sozioökonomischem Status. Ein weiterer Effekt, der sich an den Berliner Daten 

ablesen lässt, ist der Umstand, dass deutlich mehr Kinder und Jugendliche mit deutscher 

Herkunft in einem Einelternhaushalt leben (28,1%). Besonders Kinder und Jugendliche mit 

türkischem und arabischem Hintergrund sind weniger von der Trennung der Eltern betroffen 

(12,2% türkische Kinder und 14,3% arabische Kinder). In Kapitel 2 Determinanten von 

Gesundheit wurde beschrieben, dass das Leben in einem Einelternhaushalt für Kinder und 

Jugendliche als starker Einflussfaktor für psychische Gesundheit gilt. Für die Berliner Kinder 

und Jugendlichen, kann nun schlussfolgernd festgehalten werden, dass von diesem 

Risikofaktor vornehmlich deutsche Kinder und Jugendliche mit niedrigem 

sozioökonomischem Status betroffen sind. Diese Gruppe von Kindern und Jugendlichen sollte 

bei der Erstellung von Versorgungskonzepten neben den Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund besonders berücksichtigt werden.  

Nachdem in diesem Kapitel einige Determinanten für psychische Gesundheit beschrieben und 

deren Ausprägung bei den Berliner Kindern und Jugendlichen mit dem bundesweiten 

Durchschnitt verglichen wurde zeigt sich, dass Berliner Kinder in allen erläuterten Bereichen 

unter dem deutschen Durchschnitt liegen. Dies gilt für die Merkmale: prozentuale Größe der 

Bevölkerung der unteren sozialen Schicht, Bildungsstand der Bevölkerung, Arbeitslosigkeit, 

vollständige Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen U1 – U9 und das Leben von 

Kindern und Jugendlichen in Einelternhaushalten. Durch die vorangegangene Analyse wird 

also deutlich, dass die Berliner Kinder und Jugendlichen über weniger familiäre und soziale 

Ressourcen für Gesundheit verfügen und mehr Risiken für die Entwicklung von psychischer 

Gesundheit ausgesetzt sind. Es konnten zwei Risikogruppen identifiziert werden, die 

innerhalb der Gruppe der Berliner Kinder besonders gefährdet sind. Diese sind die Kinder und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund (ohne westliche Industriestaaten) und Kinder und 

Jugendliche mit deutscher Herkunft und niedrigem sozioökonomischem Status.  

Abschließend werden in diesem Kapitel die prozentualen Anteile der Kinder und 

Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten in Berlin und im bundesweiten Vergleich 

gegenübergestellt.  
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Wie bereits im Kapitel 3.2 aufgeführt zeigen bundesweit 16,6% der Kinder und Jugendlichen 

zwischen 11 und 13 Jahren Verhaltensauffälligkeiten. Hierbei sind Jungen (20,7%), Kinder 

und Jugendliche mit Migrationshintergrund (25,2%) und Kinder und Jugendliche mit 

niedrigem sozioökonomischem Status (23,4%) besonders betroffen (Vergleiche hierzu 

Tabelle 2 in Kapitel 3.2). Bei den Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren zeigen 12,4% 

psychische Verhaltensauffälligkeiten. Auch für diese Altersspanne gelten die gleichen 

Risikogruppen.  

Aus der HBSC-Studie (Berlin) geht ebenfalls hervor, dass Berliner Kinder und Jugendliche 

im Vergleich zu den bundesweiten Daten zur psychischen Gesundheit jeweils drei bis vier 

Prozent mehr Kinder und Jugendliche als grenzwertig bzw. psychisch auffällig klassifiziert 

werden. Im Vergleich zur bundesweiten Stichprobe der KiGGS Studie treten in der HBSC-

Befragung neben Problemen mit Gleichaltrigen auch Verhaltensprobleme häufiger auf.67  

Zum Abschluss der Analyse dieses Kapitels lässt sich als Fazit formulieren, dass Kinder und 

Jugendliche in Berlin zum einen über weniger gesundheitliche Ressourcen verfügen, zum 

anderen höheren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. Zudem zeigt sich bei den Kindern 

und Jugendlichen eine stärkere Ausprägung von Verhaltensauffälligkeiten als im 

bundesdeutschen Vergleich.  

Besonders in Berlin sollte also die Versorgungslandschaft für verhaltensauffällige Kinder und 

Jugendliche auf die Anforderungen dieser Gruppe abgestimmt sein, d.h. Versorgungslücken 

sollten erkannt werden und gezielt und sinnvoll gefüllt werden, damit die bisher negativen 

gesundheitlichen Kennzahlen der Berliner Kinder und Jugendlichen sich im bundesdeutschen 

Vergleich nicht noch weiter verschlechtern.  

                                                 
67 Bettge et al. 2008, S. 101 ff. 
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3.4  Public Health Relevanz von psychischen Auffälligkeiten und 
Störungen im Kindes- und Jugendalter 

In den letzten Jahren wird ein Wandel im Krankheitsspektrum von Kindern und Jugendlichen 

verzeichnet, der mit dem Begriff neue Morbidität beschrieben wird.68 Schlack definiert den 

Begriff neue Morbidität als den Anstieg chronischer Gesundheitsstörungen verbunden mit 

psychischen Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. 69 Dabei handele es sich 

um komplexe, chronische Gesundheitsstörungen, die Symptome in mehreren Bereichen nach 

sich ziehen. Der Ursprung der komplexen Symptomatiken liege in der Regel in frühen 

Störungen der psychosozialen Entwicklung und manifestiere sich in 

Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten und körperlichen Erkrankungen, 

insbesondere in Adipositas und psychosomatischen Erkrankungen.70 Laut Schlack verläuft 

Entwicklung immer multifaktoriell und konstitutionelle Faktoren spielen häufig eine Rolle. 

Neben den personellen Faktoren haben die oft belastenden Lebenswelten der Kinder und 

Jugendlichen und die gestiegenen Anforderungen an die Anpassungsfähigkeiten und sozialen 

Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen häufig einen stärkeren Einfluss auf den Verlauf 

der kindlichen Entwicklung.71 

Ziel von Public Health ist es die allgemeine gesundheitliche Lage der Bevölkerung zu 

erhalten und zu verbessern. Nachdem sich die Akteur/innen/e des Handlungsfeldes von Public 

Health noch im letzten Jahrhundert im pädiatrischen Aufgabengebiet hauptsächlich mit der 

Eindämmung von Infektionskrankheiten oder mit der Senkung der Kindersterblichkeit 

beschäftigt haben, zeigt sich heute im Rahmen von New Public Health und der neuen 

Morbidität ein ganz anderes Bild des Krankheitsspektrums von Kindern und Jugendlichen. 

Die klassischen Erkrankungen (hauptsächlich Infektionskrankheiten) konnten durch den 

verbesserten Impfstatus der Kinder  und Jugendlichen weitgehend zurück gedrängt werden. 

Heute zeigen Kinder und Jugendliche zunehmend mehr chronische Erkrankungen und 

Erkrankungen des allergischen Formenkreises. Außerdem nehmen die psychischen und 

psychosomatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen stetig an Bedeutung zu 

(vergleiche hierzu: Kapitel 3). 

                                                 
68 Schlack 2004, S. 292 
69 Schlack 2009, S. 14 ff 
70 Schlack 2009, S. 14 ff 
71 Schlack 2009, S. 14 ff 
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Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als: „[…] ein Zustand vollständigen, 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit 

oder Gebrechen.“72  

Schon die WHO kommuniziert in ihrer Verfassung von 1946 ein Verständnis von Gesundheit, 

dass sowohl körperliche, als auch psychische und soziale Aspekte umfasst. Der statische 

Begriff von Gesundheit, den die WHO in ihrer Verfassung präsentiert, wird später von dem 

salutogenetischen Ansatz von Antonovsky erweitert. Antonovsky geht hierbei nicht mehr von 

zwei opponierenden Feldern, Gesundheit und Krankheit aus, sondern beschreibt Gesundheit 

als ein Kontinuum, das aus verschiedenen Aspekten besteht, die von einem Menschen zu 

jeweils unterschiedlicher Intensität erfüllt werden können.73 Gesundheit definiert Antonovsky 

daher nicht mehr als Erreichen eines Zustandes, sondern als einen Prozess, in dem der 

Mensch einen Spannungszustand zwischen Ressourcen von Gesundheit und Stressoren für die 

Gesundheit bewältigt. 

Die Definition von Gesundheit aus der Verfassung der WHO bildet zusammen mit dem 

salutogenetischen Modell von Antonovsky die Grundlage der heutigen Begriffsdefinition von 

Gesundheit in New Public Health. Die Europäische Ministerielle WHO Konferenz für 

psychische Gesundheit in Helsinki im Jahr 2005 resümiert auf dieser Basis: „Es gibt keine 

Gesundheit ohne psychische Gesundheit“.74 Die psychische Gesundheit des Einzelnen bildet 

die Basis für Lebensqualität und Produktivität. Die Ministerielle WHO Konferenz gibt in 

ihrem Abschlussbericht folgende Stichpunkte zu bedenken: 

„- Psychische Erkrankungen betreffen jeden vierten Bürger. Sie können zu Suizid führen, der 

in Europa nach wie vor viele Menschen das Leben kostet. 

-Psychische Erkrankungen verursachen erhebliche Kosten und belasten das Wirtschafts-, 

Sozial- und Bildungssystem sowie das Justizsystem. 

-Nach wie vor kommt es zu Stigmatisierung, Diskriminierung und Missachtung der 

Menschenrechte und der Menschenwürde von psychisch Kranken. Dies stellt europäische 

Grundwerte in Frage.“75  

Die von der ministeriellen WHO Konferenz formulierten Punkte unterstreichen die 

Notwendigkeit von Public Health Intervention im Bereich der psychischen Gesundheit. 

Insbesondere die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen gilt hierbei als Population, die für 
                                                 
72 Weltgesundheitsorganisation 1946, S. 1 
73 Trojan, Legewie 2007, S. 116 
74 Meise, Wancata 2006, S. 1 
75 Meise, Wancatea 2006, S. 152 
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Interventionen der Prävention und Gesundheitsförderung aber auch Kuration berücksichtigt 

werden sollten. Die adäquate Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit 

Verhaltensauffälligkeiten bildet somit für Public Health ein an Bedeutung zunehmendes 

Aktionsfeld. Hierbei sind sowohl, wie von der WHO herausgearbeitet, die Grundrechte der 

Kinder und Jugendlichen von Bedeutung, als auch insbesondere das Recht auf Bildung. 

Ferner könnte Public Health im Rahmen der Förderung verhaltensauffälliger Kinder und 

Jugendlicher einen Beitrag leisten zur Senkung der Folgekosten, die durch psychische 

Erkrankungen entstehen.76 

 

                                                 
76 Schlette 2008, S. 39 ff 
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4 Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
In diesem Kapitel wird das deutsche psychosoziale Versorgungssystem mit den für die 

Klientel Kinder und Jugendliche relevanten Komponenten dargestellt. Einleitend wird eine 

Übersicht der relevanten Gesetze präsentiert. Im Anschluss werden die verschiedenen 

Bereiche der Versorgungsstruktur dargestellt. Diese umfassen die Bereiche medizinisches 

Versorgungssystem, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe/Rehabilitation und Schule. 

Anschließend werden diese Strukturen für Berlin mit den lokalen Besonderheiten skizziert. 

Da der Bereich Schule jeweils durch die Landesgesetzgebung gestaltet wird, wird er lediglich 

einmal beschrieben. Diese Beschreibung befindet sich im Abschnitt 4.2.5. Es werden die 

Berliner Regelungen dargestellt. Zum Schluss des Kapitels wird die Versorgungslage der 

Berliner Kinder und Jugendlichen im psychosozialen Versorgungsbereich analysiert.  

 

4.1 Das psychosoziale Versorgungssystem in Deutschland 
Das psychosoziale Versorgungssystem für Kinder und Jugendliche in Deutschland gliedert 

sich in verschiedene Teilsysteme. Hierzu zählen die Bereiche medizinische Versorgung (auch 

Kinder und Jugendpsychiatrie), Kinder und Jugendhilfe, sowie die Eingliederungshilfen/ 

Rehabilitation. Der Bereich Schule wird mit seinen individuellen Programmen zur 

Gesundheitsförderung und Prävention als ergänzender Bereich des psychosozialen 

Versorgungssystems angesehen. Insbesondere für Kinder mit komplexem Hilfebedarf spielt 

die Einbindung des Bereichs Schule in das psychosoziale Versorgungssystem eine große 

Rolle.  

Das medizinische Versorgungssystem (SGB V) gliedert sich in die Bereiche ambulante, 

teilstationäre und stationäre Versorgung. Die Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und die 

Eingliederungshilfe/Rehabilitation (SGB IX) mit ihren (teil-)stationären, ambulanten 

beziehungsweise mobilen Angeboten, sowie der Schulsektor (SchG) werden in der Regel als 

komplementär zum medizinischen Versorgungssystem verstanden. Die 

Versorgungsstrukturen und Aufgaben dieser Teilsysteme zielen auf die gleiche Klientel. 
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Daraus leitet sich grundlegend die Forderung zur Vernetzung und Kooperation der 

Teilsysteme ab.77 

Um einen schematischen Überblick über die verschiedenen Komponenten des psychosozialen 

Versorgungssystems für Kinder und Jugendliche zu geben, wird das Kapitel von der 

Abbildung 4 eingeleitet. Die graphische Darstellung der Versorgungsbereiche wurde durch 

die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz und die 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport in Berlin entworfen und im Rahmen des 

Abschlussberichts des Modellprojekts zur Kooperation von Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Jugendhilfe und Schule veröffentlicht. Die Abbildung wurde von der Autorin ergänzt und 

überarbeitet, da sich inzwischen einige gesetzliche Grundlagen geändert haben. Zudem stellt 

sie die bundesweite Versorgungsstruktur für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche mit 

komplexem Hilfebedarf dar und enthält nicht die spezifischen Berliner Regelungen. Da das 

Schulgesetz unter die Landeshoheit fällt, wird dieser Teil der Abbildung inhaltlich durch die 

einzelnen Länder gefüllt.  

Im Anschluss an die Abbildung wird im Kapitel 4 die durch die Abbildung 3 schematisch 

dargestellte Versorgungslandschaft in allen Teilbereichen erläutert. Diese Teilbereiche 

gliedern sich, wie in der Abbildung, in medizinisches Versorgungssystem, Kinder- und 

Jugendhilfe und Schule. Der Bereich Kita, der in der Abbildung 3 der Vollständigkeit halber 

mit aufgenommen wurde, wird nicht weiter erläutert, da die für diese Arbeit gewählte Gruppe 

der Kinder und Jugendlichen bereits im schulpflichtigen Alter ist. Dieser Bereich wurde von 

der Autorin ergänzt.  

                                                 
77 Bissinger et al. 2002, Bäcker et al. 2008, Simon 2008, Preusker 2007 Bengel, Koch 2000, zitiert nach 
Deutscher Bundestag 2009, S. 155 ff 
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Abbildung 3: Darstellung des psychosozialen Versorgungssystems für Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf  

(Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 2003, Das 
Schaubild wurde von der Autorin um den Bereich Kita, sowie den Hinweis auf Integrationskinder (SGBVIII) ergänzt) 
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4.1.1 Gesetzliche Grundlagen der psychosozialen Versorgung für Kinder und 
Jugendliche 

Im Folgenden werden auszugsweise die gesetzlichen Regelwerke dargestellt, die die Basis der 

psychosozialen Versorgung der Kinder und Jugendlichen in den drei Bereichen medizinische 

Versorgung, Kinder- und Jugendhilfe und Schule bilden. Diese stützen sich hauptsächlich auf 

die Sozialgesetzbücher V, VIII, IX und XII sowie das Schulgesetz. Eine ausführliche 

Auflistung der relevanten Paragraphen der jeweiligen Gesetzestexte findet sich im Anhang. 

 

Sozialgesetzbuch V Gesetzliche Krankenversicherung79 

Das Sozialgesetzbuch V umfasst einen Leistungskatalog, der die Angebote der medizinischen 

und therapeutischen Leistungserbringer umfasst. Eine Vergütung der durch SGB V gewährten 

Leistungen übernimmt die gesetzliche Krankenkasse. Es folgen einzelne Paragraphen des 

SGB V auszugsweise, die für die Versorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher 

relevant sind.  

 

Leistungen, die nach SGB V vergütet werden:  

 

§23 Medizinische Vorsorgeleistungen (inklusive Heilmittel) 

§26 Kinderuntersuchungen (U1 – U9) 

§32 Heilmittel 

§37a Soziotherapie 

§39 Krankenhausbehandlung 

§40 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

§41 Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter 

§43 Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation 

§43a Nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen 

§118 Psychiatrische Institutsambulanzen 

§119 Sozialpädiatrische Zentren 

§140 Integrierte Versorgung 
Tabelle 7: Leistungen, die nach SGB V vergütet werden 

                                                 
79 SGB V 
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Im SGB V ist eine Kooperation der verschiedenen Leistungserbringer/innen der medizinisch-

therapeutischen Versorgung nicht explizit geregelt. Seit 2008 gibt es jedoch unter §140 im 

SGB V zusammengefasst die Möglichkeit für medizinische und nicht medizinische 

Leistungserbringer/innen einen gemeinsamen Versorgungsvertrag im Sinne einer integrierten 

Versorgung abzuschließen. Einer der wenigen integrierten Versorgungsverträge für das 

Fachgebiet Pädiatrie wurde durch die Bundesärztekammer für den Diagnosekomplex 

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS) formuliert. Dieser wurde auf 

der Basis des § 73c verfasst, der ergänzend zu § 140 die integrierte Versorgung regelt.80 

 

Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe81 

Das SGB VIII definiert die Aufgaben und Pflichten der Kinder- und Jugendhilfe. Diese 

werden durch öffentliche Träger (Jugendamt) und private Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

erbracht. Die öffentlichen und privaten Träger werden im SGB VIII explizit zur Kooperation 

miteinander und mit anderen Leistungserbringer/innen/n aufgefordert. Die Paragraphen des 

SGB VIII, die Auswirkung auf eine interdisziplinäre Kooperation haben, sind in Tabelle 8 

grau hinterlegt. Leistungen, die im SGB VIII beschrieben sind, werden durch das Jugendamt 

vergütet. Das Budget des Jugendamtes richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben der 

Kommune. Es folgen einzelne Paragraphen des SGB VIII auszugsweise, die für die 

Versorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher relevant sind. Die fett markierten 

Paragraphen sind zentral bei der Kooperation im Rahmen der Regelversorgung 

verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher. 

 
Leistungen, die nach SGB VIII vergütet werden: 
 

§1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

§2 Aufgaben der Jugendhilfe 

§4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe 

§5 Wunsch und Wahlrecht 

§8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

§8a  Schutzauftrag bei Kindeswohlsgefährdung  

§13 Jugendsozialarbeit 

                                                 
80 Kassenärztliche Bundesvereinigung 2009, S. 3 
81 SGB VIII 
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§14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

§16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

§17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 

§18 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des 

Umgangsrechts 

§19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 

§20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 

§21 Unterstützung bei notweniger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 

§27 Hilfe zur Erziehung 

§28 Erziehungsberatung 

§29 Soziale Gruppenarbeit 

§30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 

§31 Sozialpädagogische Familienhilfe 

§32 Erziehung in einer Tagesgruppe 

§33 Vollzeitpflege 

§34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 

§35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 

§35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

§36 Mitwirkung Hilfeplan 

§37  Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie 
Tabelle 8: Leistungen, die nach SGB VIII vergütet werden 

 

Sozialgesetzbuch IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen82 

Das SGB IX regelt das Leistungsverzeichnis und die Kostenerstattung von Leistungen, die 

der Rehabilitation dienen. Wer diese Leistungen in Anspruch nehmen darf wird in § 2 

(Behinderung) des SGB IX definiert. Die Leistungen des SGB IX werden grundsätzlich in 

vier Gruppen unterteilt. Diese sind:  

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  

3. Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen  

4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

                                                 
82 SGB IX 
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Die Kostenträger/innen für Leistungen des SGB IX (für Kinder und Jugendliche mit 

Verhaltensauffälligkeiten) sind: 

- die gesetzlichen Krankenkassen 

- die Bundesagentur für Arbeit 

- die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 

- die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 

- die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

- die Träger der Sozialhilfe 

Welcher Rehabilitationsträger genau welche Kosten übernimmt ist in § 6 des SGB IX 

geregelt. Das SGB IX verpflichtet die Rehabilitationsträger zu einer Kooperation miteinander, 

sollte dies erforderlich sein.  

 

Sozialgesetzbuch XII Sozialhilfe83 

Das SGB XII beschreibt die Leistungen der Sozialhilfe. Kostenträger der Sozialhilfe sind die 

Städte und Kommunen. Für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten bestehen 

auf der Basis des SGB XII unter Umständen die Möglichkeit § 34 und 34a in Anspruch zu 

nehmen. Die hier definierten Leistungen umfassen zum einen, einen Beitrag der 

Sozialhilfeträger zur Finanzierung von Bildungsaufgaben, die nicht durch die öffentliche 

Schule (also durch das Schulrecht) finanziert werden (hierunter fallen Ausflüge und 

Klassenfahrten). Dies gilt nur, wenn die Eltern dieser Kinder oder Jugendlichen 

Sozialhilfeempfänger sind (dies entspricht dem Arbeitslosengeld II). Weiterhin können 

Kinder und Jugendliche auf der Basis von § 34a eine so genannte Schulassistenz in Anspruch 

nehmen.  

 

Schulgesetz84 

Paragraph 2 des Berliner Schulgesetzes regelt das Recht bzw. die Pflicht auf Bildung und 

Erziehung in einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule. In Absatz 1 dieses 

Paragraphen wird ferner nicht nur ein allgemeines Recht auf Bildung und Erziehung, sondern 

ein Recht auf eine „[…] zukunftsfähige Bildung und Erziehung ungeachtet seines 

Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Herkunft, einer Behinderung, seiner 

                                                 
83 SGB XII 
84 SchulG 
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religiösen oder politischen Anschauungen, seiner sexuellen Identität und der wirtschaftlichen 

oder gesellschaftlichen Stellung seiner Erziehungsberechtigten[…]“ eingeräumt.85  

Aus § 4, Abs. 2 des Berliner Schulgesetzes geht hervor, dass grundsätzlich das gemeinsame 

Unterrichten von Kindern und Jugendlichen verschiedener Geschlechter, kultureller 

Hintergründe und mit oder ohne Beeinträchtigung vorzuziehen ist.86 Paragraph 5 (allgemeine 

Kooperation) und §5a (Kindeswohlsgefährdung) des Berliner Schulgesetzes regelt die 

Kooperation der Schulen insbesondere mit den Einrichtungen der Jugendhilfe (§5 Abs. 1 und 

4). Paragraph 19 beschreibt die Umsetzung von ergänzendem Förderunterricht und 

ergänzender Betreuung durch sozialpädagogisch geschulte Fachkräfte. Diese Maßnahmen 

finden im Rahmen des normalen Schulalltags statt und werden in Kooperation mit Trägern 

der Jugendhilfe durchgeführt.  

                                                 
85 SchulG, S. 9 
86 SchulG, S. 11 
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4.2 Medizinisches Versorgungssystem  
Der Begriff medizinisches Versorgungssystem wurde in diesem Kontext bewusst dem Begriff 

Gesundheitssystem vorgezogen. Der Fokus soll hierdurch auf den kurativen Bereich der 

Versorgung gelenkt werden. Im Kontext der vorliegenden Arbeit soll der Bereich der 

Prävention und Gesundheitsförderung ausgeklammert werden. Die Versorgungsstrukturen des 

kurativen und des Präventionsbereichs bzw. der Gesundheitsförderung unterscheiden sich 

stark voneinander. Um den Forschungsschwerpunkt eingrenzen zu können, soll daher 

lediglich das bereits sehr umfangreiche kurative Versorgungssystem beleuchtet werden.  

Dies bedeutet, dass in den folgenden Erläuterungen des medizinischen Versorgungssystems 

lediglich die kurativen Versorgungsstrukturen beschrieben werden. Diese wurden in der 

Abbildung 3 in den Farben Hellgrün/Türkis dargestellt. Für die identifizierte Zielgruppe der 

Kinder und Jugendlichen sind aus dem medizinischen Versorgungssystem folgende Bereich 

relevant: öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD), niedergelassene Kinder- und Jugendärzte 

und -ärztinnen, Heilmittelerbringer/innen und die Strukturen der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. Diese Versorgungsbereiche werden im folgenden Kapitel nacheinander 

beschrieben.  

 

Das medizinische Versorgungssystem lässt sich hierfür auf vier Ebenen beschreiben:87 

 

 Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) stellt auf Bundesebene die 

gesetzgeberische Entscheidungshoheit. Den Landesministerien obliegt die Umsetzung 

der Gesetzgebung mit Hilfe des jeweiligen Landeshaushaltes. Die Länder oder 

Kommunen sind vor allem im Bereich Krankenhausplanung ausführendes Organ. Auf 

Kommunaler- bzw. Landesebene wird die staatliche Repräsentanz des medizinischen 

Versorgungssystems durch den öffentlichen Gesundheitsdienst und die 

Gesundheitsämter wahrgenommen.  

 Die Körperschaften und Verbände, die die gesundheitliche Versorgung im Rahmen 

der gesetzlichen Krankenversicherung in Selbstverwaltung organisieren 

(Krankenkassen und ihre Verbände, kassenärztliche Vereinigung) 

                                                 
87Deutscher Bundestag 2009, S. 160 ff 
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 Organisationen der Berufe im Gesundheitssystem (Kammern, Bundesvereinigungen, 

Verbände)  

 Die tätigen Fachpersonen, die in stationärer, teilstationärer und ambulanter 

Versorgung therapeutische und ärztliche Leistungen erbringen. 

Zur Gewährleistung der Einheitlichkeit obliegt es dem Bund die Gesetzgebung für den 

Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung zu erlassen (GKV, SGB V). Die 

Ausführungsvorschriften wiederum werden auf Landesebene ausgearbeitet. 88 

Im Folgenden werden lediglich die Teilbereiche des medizinischen Versorgungssystems 

dargestellt, die für die definierte Klientel der Kinder und Jugendlichen mit 

Verhaltensauffälligkeiten relevant sind. Hierbei werden administrative und gesetzgeberische 

Tätigkeiten außer Acht gelassen und es wird ausschließlich die Versorgungsebene betrachtet.  

 

4.2.1 Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) spielt bei der Planung und Durchführung 

flächendeckender Maßnahmen, wie Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche und den 

Vorsorgeuntersuchungen eine Rolle. Die Schuleingangsuntersuchungen wurden bis vor 

kurzem in allen Bundesländern durch den ÖGD durchgeführt. Dies ist nun nicht mehr überall 

der Fall.89 Teil des ÖGD sind die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste (KJPD). Diese 

sind für den Bereich der individual medizinischen Versorgung Anlaufstellen für Kinder und 

Jugendliche mit psychischen Problemen. Neben den beratenden und medizinischen 

Angeboten vor Ort leistet der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst auch aufsuchende 

Angebote. Die Mitarbeiter/innen setzen sich in der Regel aus medizinischem Fachpersonal, 

Psycholog/innen/en, Psychotherapeut/innen/en und Sozialarbeiter/innen/n zusammen. 

Neben den Angeboten des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes gibt es für Kinder und 

Jugendliche mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen Versorgungsangebote durch 

die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZs). Schwerpunkte der sozialpädiatrischen Zentren sind 

laut der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V.:  

• „Interdisziplinarität 

• hoher Anteil an psychotherapeutischen, psychosozialen und rehabilitativen 

Interventionen 

                                                 
88 Deutscher Bundestag 2009, S. 160 
89 Bode, et al. 2009, S. 62  
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• Einbeziehung der Familie in die Therapie als konzeptioneller Schwerpunkt 

• Organimedizinisch orientierte und medizinisch-technische Interventionen nicht im 

Vordergrund 

• Kindheitslange Betreuung bis ins Jugendalter 

• Schnittstelle zwischen klinischer Pädiatrie, pädiatrischer Rehabilitation und 

öffentlichem Gesundheitsdienst 

• Vernetzung mit nichtärztlichen Diensten in großem Umfang, Erfordernis eines hohen 

Organisationsaufwands“ 90 

Das SPZ setzt sich immer aus einem interdisziplinären medizinisch-therapeutischen Team 

zusammen. Familien, die mit ihren Kindern ein SPZ aufsuchen, können dort (teil-) stationär 

oder ambulant betreut werden. Es gibt derzeit 130 Sozialpädiatrische Zentren in 

Deutschland.91 Diese sind teilweise an kinder- und jugendpsychiatrische Einrichtungen 

angebunden. Inzwischen gibt es vermehrt Sozialpädiatrische Zentren, in denen auch Kinder 

und Jugendliche mit psychosozialen Hilfefragen behandelt werden. In der Regel sind 

Sozialpädiatrische Zentren jedoch auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 

Entwicklungsstörungen und neuropsychiatrischen Folgen chronischer Krankheiten und 

Behinderungen ausgerichtet. Die therapeutischen Konzepte der Sozialpädiatrischen Zentren 

richten sich nicht ausschließlich an die Kinder und Jugendlichen selbst, sondern umfassen die 

Betreuung ganzer Familien, die von den Sekundäreffekten der Krankheit oder Behinderung 

der Kinder und Jugendlichen betroffen sind. Es gibt daher an einigen Sozialpädiatrischen 

Zentren so genannte Eltern-Kind-Stationen, die die Möglichkeit für die kurzzeitige stationäre 

Behandlung der ganzen Familie bieten. In diesem Rahmen ist es möglich sich häuslichen 

familiären Gegebenheiten so nah wie möglich anzunähern, was die Therapie übertragbarer 

machen soll.  

 

4.2.2 Kinder- und Jugendärzte (ambulant) 
Niedergelassene Kinder- und Jugendärzt/innen/e behandeln etwa 90% aller gesundheitlichen 

Probleme von Kindern und Jugendlichen im ambulanten Versorgungsbereich. Der 

Schwerpunkt der Versorgung liegt auf der Durchführung präventiver Interventionen, wie zum 

Beispiel Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Es zeigt sich, dass die praktizierenden 

                                                 
90 Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V 2014 
91 Schlack et al 2009, S. 453 
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Kinder- und Jugendärzt/innen/e zunehmend mit Störungen konfrontiert werden, die durch 

soziale Probleme der Kinder und Jugendlichen (mit)bedingt sind. Diese können dann häufig 

nicht allein mit medizinisch therapeutischen Möglichkeiten abschließend behandelt werden. 92 

Die Kinder- und Jugendärzt/innen/e sind für Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte 

bei der somatischen oder psychischen Erkrankung ihres Kindes die erste Anlaufstelle. Diese 

genießen bei den Eltern in der Regel ein hohes Ansehen und die Zugangsschwellen für die 

medizinische Intervention sind relativ niedrig, da eine Betreuung der Kinder schon sehr früh 

nach der Geburt erfolgt. Hohe und steigende Fallzahlen der Kinder- und Jugendärzt/innen/e 

führen zu immer kürzeren Patientenkontakten.93 

Die Kinder- und Jugendärzte sind in verschiedenen Organisationen zusammengeschlossen:  

- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), 

- Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) als berufspolitische Vertretung, 

- Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) als Vertreterin  

der Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) und der Kinder- und Jugendärzte im 

öffentlichen Gesundheitsdienst.  

Alle drei Fachgesellschaften sind in der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin 

(DAKJ) zusammengeschlossen. 

Die ambulante psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen erfolgt durch die 

niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater/innen. Diese diagnostizieren psychiatrische 

Erkrankungen im pädiatrischen Bereich und therapieren diese mit Hilfe verschiedener 

anerkannter Verfahren.  

Zum 01. Juli 2009 trat für die durch die kassenärztliche Bundesvereinigung vertretenen 

Kinder- und Jugendpsychiater/innen eine Vereinbarung zur Verbesserung der 

sozialpsychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Kraft. Die Vereinbarung 

ist Teil der Bundesmantelverträge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. An der 

Vereinbarung kann jede/r niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater/in teilnehmen, 

die/der sich hierdurch verpflichtet entweder in der eigenen Praxis mindestens eine 

heilpädagogische Kraft und eine/n Sozialarbeiter/in zu beschäftigen oder nachzuweisen, dass 

mit Mitgliedern dieser Berufsgruppen in anderen Einrichtungen eng kooperiert wird. Die 

heilpädagogische Kraft darf durch Heilpädagog/innen/en, psychologische 

Psychotherapeut/innen/en, Kinder- und Jugendpsychotherapeut/innen/en, 

                                                 
92 Deutscher Bundestag 2009, S. 162 
93 Deutscher Bundestag 2009, S. 167 
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Ergotherapeut/innen/en, Physiotherapeut/innen/en oder Logopäd/innen/en besetzt werden.94 

Es liegt im Verantwortungsbereich des Arztes oder der Ärztin kontinuierliche Absprachen im 

Praxisteam zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass in regelmäßigen Abständen, mindestens 

einmal im Monat, interdisziplinäre Fallbesprechungen durchgeführt werden sollen.95 Darüber 

hinaus sind seit 1998 aufgrund des Psychotherapeutengesetzes auch die nichtärztlichen 

Psychotherapeut/innen/en in die Organisationsform der vertragsärztlichen Versorgung 

integriert.96 Diese können stationär oder in einer ambulanten Praxis tätig sein.  

 

4.2.3 Heilmittelversorgung 
Zu den Heilmittelerbringer/innen/n, die im Rahmen der Versorgung verhaltensauffälliger 

Kinder und Jugendlicher relevant sind, zählen Ergotherapeut/innen/en, 

Physiotherapeut/innen/en und Logopäd/innen/en. Diese können auf der Basis des 

Sozialgesetzbuch fünf (SGB V) auf Anweisung eines Arztes oder einer Ärztin (stationäre oder 

ambulante) therapeutische Intervention erbringen. Leistungen des SGB V werden durch die 

gesetzlichen Krankenkassen vergütet. Heilmittel können auch komplementär zur 

Finanzierung auf der Basis des SGB V durch die Träger der Rehabilitation auf der Basis des 

SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen erbracht werden. Hierbei erfolgt 

eine Finanzierung der ergotherapeutischen, physiotherapeutischen oder logopädischen 

Intervention durch einen der Träger der Rehabilitation und Teilhabe (in der Regel durch das 

Jugendamt).97 Erfolgt die Überweisung des Kindes oder des Jugendlichen an die 

Ergotherapie, Physiotherapie oder Logopädie durch eine/n Kinder- und Jugendpsychiater/in, 

gilt sie häufig als ergänzende Intervention zu einer medikamentösen Behandlung der Kinder 

und Jugendlichen. Gerade in diesem Kontext ist eine enge Kooperation unbedingt 

erforderlich.  

 

4.2.4 (Teil-) Stationäre kinder- und jugendpsychiatrische/-psychotherapeutische 
Versorgung 

Die stationäre Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen kommt bei einer besonders 

schweren Form der Symptome, die nicht mehr ambulant behandelt werden können, in 
                                                 
94 Kassenärztliche Bundesvereinigung 2009, S. 3f 
95 Kassenärztliche Bundesvereinigung 2009, S. 3 
96 Kassenärztliche Bundesvereinigung 1998, S. 3ff. 
97 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2008, S. 26 ff 
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Betracht. Die Aufnahme in die (teil-) stationäre Einrichtung erfolgt bei Kindern und 

Jugendlichen entweder durch eine Überweisung des/der behandelnden ambulanten 

Arztes/Ärztin, den Wunsch der Eltern oder auf Wunsch der Kinder oder Jugendlichen (mit 

Zustimmung der Eltern). 

Die stationäre psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen wird in kinder- und 

jugendpsychiatrischen Universitätskliniken, kinder- und jugendpsychiatrischen 

Landeskliniken oder Abteilungen an psychiatrischen Landeskrankenhäusern erbracht. In 

einzelnen Fällen ist es möglich eine Bezugsperson (z.B. die Mutter) mit aufzunehmen. 

Teilstationäre Angebote bezeichnen Tages- und Nachtkliniken. Diese Form der Aufnahme 

richtet sich eher an Jugendliche als an Kinder. In einer teilstationären Einrichtung zur 

psychiatrischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen werden in der Regel alle 

Behandlungsangebote ermöglicht, die auch in einem stationären Setting angeboten werden. 

Vorteil dieser Unterbringung ist, dass die Kinder einen Teil ihrer Zeit in der gewohnten 

häuslichen Umgebung verbringen. So können therapeutische Erfolge, die in der Klinik 

sichtbar werden, im häuslichen Alltag überprüft werden.  
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4.3 Kinder- und Jugendhilfe 
Im Rahmen des SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, das 1990 in Kraft trat, wurde den 

Jugendämtern eine weitreichende Zuständigkeit bei der Fürsorge für die seelische Gesundheit 

und die psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen übertragen.98 Die 

Leistungen die durch das SGB VIII definiert sind, werden in der Regel vom örtlichen 

Jugendamt an freie Träger delegiert.  

Für den Bereich der psychosozialen Versorgung sind insbesondere folgende 

Leistungsangebote des Jugendamtes relevant:  

- Hilfe zur Erziehung (§27-§35 SGB VIII) 

- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII) 

Im Rahmen des Leistungsangebotes Hilfe zur Erziehung (HzE) haben Eltern grundsätzlich 

das Recht verschiedene Hilfen zur Erziehung ihrer Kinder in Anspruch zu nehmen. Die 

Hilfeangebote variieren von der Beratung der Eltern zu erziehungsrelvanten Themen bis hin 

zu einer Unterbringung der Kinder und Jugendlichen in einer Pflegefamilie oder einem 

Kinderheim (§8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung).  

Paragraph 35a des SGB VIII gewährt Kindern und Jugendlichen unter dem Titel 

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche eine Betreuung durch 

ergänzendes Fachpersonal, zum Beispiel in der Schule. Um von § 35a Gebrauch machen zu 

können, muss der Bedarf einer zusätzlichen psychosozialen Betreuung eines Kindes oder 

Jugendlichen durch eine der folgenden Personen gutachterlich erhoben werden:  

- Arzt/Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 

- Kinder- und Jugendpsychotherapeut/in oder 

- Arzt/Ärztin oder psychologische/r Psychotherapeut/in, der/die über besondere 

Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen 

verfügt. 

Die Feststellung des Förderbedarfs obliegt jedoch dem Jugendamt. Nach der Feststellung 

eines Förderbedarfs kann das Kind oder der Jugendliche eine Förderung durch 

therapeutisches Fachpersonal in ambulanter Form oder in (teil-) stationärer Form 

wahrnehmen.  

                                                 
98 SGB VIII 
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Das Jugendamt ist während des Prozesses der Feststellung des Hilfebedarfs und der 

Durchführung der therapeutischen Interventionen für die Koordination des Hilfeprozesses 

verantwortlich. Dieser wird durch den lokalen Jugendhilfeträger in Form eines Hilfeplans 

dokumentiert und regelmäßig evaluiert.  

In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Aufgabenbereiche Fördern, Hilfe, Schutz 

der Kinder- und Jugendhilfe graphisch dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Abbildung 4 : Fördern – Hilfe – Schutz99 

                                                 
99 Schone, R. 2008, S. 59 
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4.3.1 Frühe Hilfen 
Unter dem Begriff „Frühe Hilfen“ versteht man alle Hilfsangebote, die sich an Eltern und 

Kinder ab der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren richten. Frühe Hilfen sind in 

der Regel lokale und regionale, interdisziplinäre Unterstützungssysteme.100  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und das Deutsche Jugendinstitut 

(DJI) betreiben in gemeinsamer Trägerschaft das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH). 

Dies wurde im Rahmen des Aktionsprogramms des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale 

Frühwarnsysteme“ 2007 ins Leben gerufen. Das Zentrum soll dabei behilflich sein 

bundesweite Aktionen im Bereich Frühe Hilfen zu koordinieren und zu evaluieren.  

Das NZFH vereint auf einmalige Weise Wissen und Netzwerke zum Thema Frühe Hilfen. Die 

Aufgaben des NZFH lassen sich in die folgenden Gebiete unterteilen.  

- Wissensplattform: Forschung initiieren und Ergebnisse für die Praxis nutzbar machen 

- Transfer: Gute Praxis unterstützen, weiterentwickeln und übertragen 

- Qualifizierung: Kompetenzen stärken und interdisziplinäres Lernen ermöglichen 

- Kommunikation: Öffentlichkeit herstellen und für Frühe Hilfen werben 

- Kooperation: Kompetenzen verschiedener Bereiche nutzen 

- Lernen aus problematischen Kinderschutzverläufen 

- Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“: wissenschaftliche 

Begleitung, Koordination und Evaluation 

 

Im Rahmen dieser Themenbereiche stellt das NZFH eine Vielzahl an Dokumenten zur 

Verfügung, die Praktiker/innen/n helfen sollen, Angebote der Frühen Hilfe Evidenz basiert 

und interdisziplinär anbieten zu können. In Deutschland wächst laut NZFH die Anzahl der 

Angebote im Bereich der Frühen Hilfen seit 2007 stetig an.101 Einige dieser Projekte werden 

durch das NZFH wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse der durchgeführten Studien 

werden regelmäßig durch das NZFH publiziert, so dass ein Wissenstransfer für andere 

Projektbetreiber/innen ermöglicht wird. Seit 2012 ist das NZFH auch die Koordinationsstelle 

für die Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“, die auf der Basis 

des nivellierten Bundeskinderschutzgesetzes entstanden ist.  

                                                 
100 Nationales Zentrum Frühe Hilfen 2012 
101 Nationales Zentrum Frühe Hilfen 2012 

http://www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh/aufgaben/#c35929
http://www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh/aufgaben/#c35930
http://www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh/aufgaben/#c35931
http://www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh/aufgaben/#c35932
http://www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh/aufgaben/#c35933
http://www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh/aufgaben/#c35934
http://www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh/aufgaben/#c35935
http://www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh/aufgaben/#c35935
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In Berlin wurde 2007 im Kontext der Frühen Hilfen das „Konzept für ein Netzwerk 

Kinderschutz“, ein integriertes Konzept zur Prävention, Beratung, Früherkennung, 

Krisenintervention und rechtzeitigen Hilfegewährung und Frühförderung durch den Berliner 

Senat verabschiedet. Das Konzept wurde in Kooperation der Senatsverwaltungen für die 

Bereiche Bildung, Gesundheit und Kinder- und Jugendhilfe verwaltet. Die Ziele des 

Netzwerkes sind:  

- Sicherung einer verlässlichen und systematischen Zusammenarbeit aller am Netzwerk 

Beteiligten (Kinder- und Jugendgesundheitsdienste, Kinderärzt/innen/e, Jugendämter, 

Kindertageseinrichtungen, Schulen, Gerichte und Polizei), u.a. auf der Grundlage 

verbindlicher Kooperationsvereinbarungen 

- Einführung der „Koordination Kinderschutz“ in den Jugend- und Gesundheitsämtern der 

Bezirke 

- Entwicklung Berlin-weiter einheitlicher Standards und Fachkriterien 

- Einrichtung der Berlin-weiten Hotline-Kinderschutz mit einer Rund-um-die-Uhr-

Erreichbarkeit, als Ansprechstelle für Träger, Bürger, Eltern und andere Akteur/innen/e  

Bei dem in der Literatur relativ neuen Thema Frühe Hilfen wird deutlich, dass die 

Versorgungsbereiche „Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder“ und „Kinderschutz“ in 

der Praxis quasi nicht zu trennen sind. Die zu Grunde liegenden Gesetzgebungen zielen zwar 

jeweils auf einen spezifischen Teilbereich dieses Versorgungsgebiets, in der Praxis 

überschneiden sich die Versorgungsbereiche jedoch stark. Auch die interdisziplinäre 

Versorgung ist sowohl vor dem Hintergrund der Frühen Hilfen als auch des Themas 

Kinderschutz konzeptionell mitgedacht. Schon in den einzelnen Zielformulierungen der 

Einrichtungen, die sich dem Thema Frühe Hilfen oder Kinderschutz widmen, wird evident, 

dass eine monodisziplinäre Erarbeitung der Ziele weder möglich ist noch angestrebt wird.  
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4.4 Versorgungsstruktur in Berlin 
Im Anschluss an die bisher beschriebene, durch die SGB definierte Versorgungsstruktur für 

Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und einem komplexen Hilfebedarf, 

wird nun die Berliner Versorgungslandschaft beschrieben. Ausgehend von der Berliner 

Administration durch die Senatsverwaltungen für Gesundheit und Soziales sowie der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Sozialämter werden die 

institutionellen Teilbereiche des psychosozialen Versorgungssystems im Einzelnen 

geschildert. Diese gliedern sich in ambulante und (teil-) stationäre Versorgung und ferner in 

den Bereich der komplementären Versorgung, die unterteilt ist in den Kinder- und 

Jugendpsychiatrischen Dienst, die Krisendienste, die freien Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe und Träger der Eingliederungshilfe/Rehabilitation. Außerdem werden die 

Strukturen und Arbeitsweisen der Bereiche Schule und Klinikschule beschrieben. 

 

4.4.1 Administration der Berliner psychosozialen Versorgungsstruktur 
Die obersten Verwaltungsinstanzen für das psychosoziale Versorgungssystem in Berlin bilden 

die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales (medizinisches Versorgungssystem), die 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (Kinder- und Jugendhilfe und 

Schule) und die Sozialämter der Bezirke (Eingliederungshilfe/Rehabilitation). 

Die Senatorin/der Senator für Gesundheit und Soziales beruft einen aus fachkundigen 

Personen bestehenden Landespsychiatriebeirat, der bei den Fragen der Versorgung von 

psychisch beeinträchtigten Menschen beratend tätig ist.102 Neben der Senatorin/dem Senator 

für Gesundheit und Soziales ist die/der Landesbeauftragte für Psychiatrie für die Steuerung 

der psychosozialen Versorgung auf der obersten administrativen Ebene zuständig. Die 

Senatorin/der Senator für Gesundheit und Soziales gibt zusammen mit der/dem 

Landesbeauftragten für Psychiatrie in regelmäßigen Abständen eine aktuelle 

Informationsbroschüre zum Thema psychosoziale Versorgungslandschaft in Berlin heraus. 

Diese dient Leistungserbringer/innen/n, aber vor allem Berliner Bürger/innen/n und Bürgern 

als Orientierungshilfe in der Berliner Psychiatrielandschaft.103 

                                                 
102 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 2008a, S. 19 
103 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz  2008a, S. 6 



4 Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

66 

 

Auf bezirklicher Ebene wird analog zum Landespsychiatriebeirat ein Psychiatriebeirat 

bestehend aus fachkundigen Personen vom jeweiligen Bezirksstadtrat berufen. Um die 

verschiedenen Leistungsangebote auf bezirklicher Ebene zu steuern und zu koordinieren gibt 

es für jeden Berliner Bezirk eine/n Psychiatriekoordinator/in. Den Koordinator/innen/en 

obliegt die Planung, Steuerung und Koordination der gemeindepsychiatrischen 

Versorgungsangebote. Dies sollte in enger Zusammenarbeit mit den 

Leistungserbringer/innen/n geschehen. Die Psychiatriekoordinator/innen/en sind gleichzeitig 

Ansprechpartner/innen für Betroffene, Angehörige und Mitarbeiter/innen von Diensten und 

Einrichtungen zu Fragen der psychiatrischen Behandlung, Betreuung und Pflege.104 Die 

Arbeit der Psychiatriekoordinator/innen/en wird in den einzelnen Bezirken durch die 

psychosozialen Arbeitsgemeinschaften (PSAG) unterstützt. Die PSAG ermöglicht eine 

Zusammenarbeit aller an der Versorgung psychisch kranker Menschen Beteiligten. Sie ist 

außerdem von den zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages 

für eine gemeindenahe psychische Versorgung zu hören.105 

Für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe und Schule ist die Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft die oberste administrative Verwaltungsinstanz. Unter der/dem 

Senator/in für Bildung, Jugend und Wissenschaft, der/dem die oberste Leitung der 

Senatsverwaltung obliegt und die/der von verschiedenen Staatssekretär/innen/en flankiert 

wird, teilt sich diese Senatsverwaltung in sechs Abteilungen. Abteilung I Unterstützung und 

koordinierende Beratung der Schulen, operative Schulaufsicht der allg. Schulen; personelle 

Ausstattung der Schulen; Bildungsstatistik/Prognose; Weiterbildung; Lebenslanges Lernen 

stellt die oberste Schulaufsicht auf Landesebene dar und hat somit die Aufsicht über die 

bezirklichen Schulämter. Abteilung III Jugend und Familie – Landesjugendamt ist die oberste 

Landesbehörde für Themen im Bereich Kinder, Jugendliche und Familie. Diese Abteilung der 

Senatsverwaltung ist somit auch weisungsgebend für die bezirklichen Jugendämter.  

Die Leistungen des Bereichs Eingliederungshilfe/Rehabilitation für Kinder und Jugendliche 

werden hauptsächlich durch die Jugendämter und die Krankenversicherung (SGB VIII und 

SGB V) koordiniert und vergütet. Ein Teil der Leistungen wird jedoch auch durch die 

Sozialämter erbracht. Zu den Leistungen, die die bezirklichen Sozialämter im Bereich 

psychosoziale Versorgung finanzieren gehören: Einzelfallhilfe (EFH), betreutes Wohnen 

(dazu gehören Heime, Wohngruppen, intensiv betreutes Wohnen, therapeutische 

                                                 
104 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 2008a, S. 15 
105 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 2008a, S. 19 



4 Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

67 

 

Wohngemeinschaften, betreutes Einzelwohnen), Hilfe für Beschäftigungsstätten und 

Tagesstätten. 

 

4.4.2 (Teil-)Stationärer Bereich 
In Berlin gibt es im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sechs 

Versorgungsregionen. Diese werden von jeweils zwei benachbarten Bezirken gebildet. Es gibt 

in Berlin vier kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken und zwei kinder- und 

jugendpsychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern, die die regionale 

Pflichtversorgung abdecken. Darüber hinaus gibt es noch die Klinik für Psychiatrie, 

Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Charité, die auch einem 

überregionalen Versorgungsauftrag nachkommt. Die psychiatrische Krankenhausversorgung 

von Kindern und Jugendlichen verfügt derzeit insgesamt über 160 Betten und 130 

tagesklinischen Plätze. Zudem steht für jede Region eine Institutsambulanz zur Verfügung.106 

In Berlin gibt es 21 sozialpädiatrische Zentren (SPZs), in denen die Versorgung der Kinder 

und Jugendlichen mit psychosozialen Problemen stationär, teilstationär oder ambulant 

erfolgen kann. Einige dieser SPZs verfügen über so genannte Familienzimmer und 

ermöglichen hierdurch eine stationäre Betreuung des Kindes und einer Bezugsperson. 

 

4.4.3 Ambulanter Bereich 
Im ambulanten Bereich sind die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzt/innen/e und die 

Kinder- und Jugendpsychiater/innen die erste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit 

psychosozialen Problemen. Darüber hinaus behandeln niedergelassene Kinder- und 

Jugendpsychotherapeut/innen/en Kinder und Jugendliche und deren Familien im ambulanten 

Setting. In Berlin gibt es 377 von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) registrierte 

Mediziner/innen, die angeben auch Kinder zu behandeln.107 Als kinder- und 

jugendmedizinische Fachärzte sind 37 Mediziner/innen registriert. Bei der KV sind weiterhin 

62 Kinder- und Jugendpsychiater/innen und –psychotherapeut/innen/en registriert. Die 

psychotherapeutische Versorgung wird jedoch auch durch Psychotherapeut/innen/en 

abgedeckt, die nicht ausdrücklich den Schwerpunkt Pädiatrie angeben. Diese 

Therapeut/innen/en behandeln in der Regel hauptsächlich Erwachsene und einige wenige 

                                                 
106 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 2008a, S. 8 
107 Kassenärztliche Vereinigung Berlin, 2011 
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Kinder und Jugendliche, so dass die Versorgungsdecke hier nur schwer zu erfassen ist. 

Außerdem gilt für Berlin, dass die Kinder- und Jugendpsychiater/innen über die 

verschiedenen Berliner Bezirke sehr ungleichmäßig verteilt sind. In einigen Bereichen 

entsteht dadurch ein Überangebot, in anderen Berliner Bezirken ist eine wohnortnahe 

Versorgung nur schwer zu realisieren.  

Neben der medizinischen und psychotherapeutischen Behandlung können Kinder und 

Jugendliche in Berlin eine ambulante Therapie der Heilmittelerbringer/innen erhalten. Für 

Kinder und Jugendliche mit psychosozialen Problemen sind von den 

Heilmittelerbringer/innen/n in erster Linie Ergotherapeut/innen/en, Logopäd/innen/en und 

Physiotherapeut/innen/en Teil der ambulanten Heilmittelversorgung.  

Der deutsche Verband der Ergotherapeuten (DVE) registriert derzeit 125 ergotherapeutische 

Praxen in Berlin.108 Welche davon allein auf die Behandlung von Kindern spezialisiert ist, 

wird durch den DVE nicht nachvollziehbar dargestellt. Die genaue Zahl von 

Ergotherapeut/innen/en, die in Berlin zuständig sind für die Behandlung von Kindern und 

Jugendliche mit psychosozialen Auffälligkeiten ist daher leider nicht ermittelbar.  

Der deutsche Bundeverband für Logopädie (DBL) gibt an, dass es in Berlin 403 registrierte 

Praxen für Logopädie gibt. Für diese Praxen werden zwar die verwendeten 

Behandlungsmethoden, jedoch nicht die Schwerpunktklientel angegeben.109 Auch für diese 

Berufsgruppe ist die Versorgungsdichte für Kinder und Jugendliche mit psychosozialen 

Auffälligkeiten nicht ermittelbar.  

Physiotherapeut/innen/en werden von mehreren Bundesverbänden repräsentiert. Der größte  

und berufspolitisch einflussreichste Bundesverband der Physiotherapeut/innen/en ist der 

Zentralverband der Physiotherapeuten/Krankengymnasten (ZVK).110 Die 

Physiotherapeut/innen/en spielen bei der Behandlung verhaltensauffälliger Kinder mit 

komplexem Hilfebedarf eine nachgeordnete Rolle. In der Regel werden diese Kinder im 

Bereich Heilmittel in erster Linie durch Ergotherapeut/innen/en behandelt.  

 

  

                                                 
108 Deutscher Verband der Ergotherapeuten 2011 
109 Deutscher Bundesverband für Logopädie 2011 
110 Zentralverband der Physiotherapeuten/Krankengymnasten 2011 
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4.4.4 Komplementärer Bereich 
Als komplementäre Versorgungsbereiche werden der Kinder- und Jugendpsychiatrische 

Dienst und die Krisendienste bezeichnet.  

4.4.4.1 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 
Als komplementäre Versorgung im psychosozialen Bereich für Kinder und Jugendliche steht 

an erster Stelle die Versorgung durch den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst. Diese 

Dienste sind Beratungseinrichtungen, die in Berlin in den Bezirksämtern der Abteilung 

Gesundheit oder Jugend zugeordnet sind.111 In Berlin gibt es in jedem Bezirk einen Kinder- 

und Jugendpsychiatrischen Dienst. Hier werden laut der Senatsverwaltung für Gesundheit 

Umwelt und Verbraucherschutz Berlin folgende Leistungen angeboten:112 

- ärztliche und psychologische Diagnostik und Beratung 

- Krisenintervention 

- Eltern- und Familienberatung 

- Empfehlung, Vermittlung, Einleitung und fachliche Begleitung von Hilfen bei den 

verschiedenen Kostenträgern 

- Beratung zu allen Maßnahmen der Eingliederungshilfe in enger Zusammenarbeit mit 

der Jugendhilfe und Schule 

- Gutachterliche Stellungnahme für Behörden und Ämter 

- Kooperation mit allen Bezugspersonen in den verschiedenen Lebensbereichen der 

Kinder im Einverständnis mit den Eltern 

Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst übernimmt für die Kinder und Jugendlichen 

und deren Familie also nicht nur diagnostische und therapeutische Aufgaben, sondern ist auch 

bei der Beantragung und Vermittlung derselben behilflich.  

 

4.4.4.2 Krisendienste 
Das Berliner Notdienstsystem für Kinder und Jugendliche ist dem Jugendamt unterstellt. In 

dieser Trägerschaft teilt sich das Notdienstsystem in drei Bereiche. Diese sind der 

Kindernotdienst, der Jugendnotdienst und der Mädchennotdienst. Alle Notdienste sind 

durchgehend erreichbar. Die verschiedenen Dienste bieten als Leistungen Krisenwohnungen, 

Notübernachtungen, mobile medizinische Unterstützung, Beratungsstellen und die Hotline 

                                                 
111 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin 2008a, S.10 
112 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin 2008a, S. 10 
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Kinderschutz an.113 Neben den Notdiensten, die dem Jugendamt direkt unterstehen, gibt es 

zwei Kinderschutzzentren in freier Trägerschaft. Diese haben sich auf die Krisenintervention 

und Suizidprävention spezialisiert. Die Notdienste, Kinder-, Jugend-, Mädchennotdienste 

werden zu 43% durch die Polizei alarmiert. In 17% der Fälle wenden sich die Eltern an die 

Notdienste und 11% der Kinder und Jugendlichen nehmen selber Kontakt mit den 

Notdiensten auf und bei 13% der Fälle vermittelt ein sozialer Dienst den Erstkontakt.114 

Nachdem die Kinder bzw. Jugendlichen durch einen Krisendienst betreut wurden kehren 45% 

der Kinder in ihre Familien zurück. Bei 36% der Kinder erfolgt eine Unterbringung in einem 

Heim oder einer Clearingeinrichtung.115  

 

4.4.4.3 Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Träger der 
Eingliederungshilfe/Rehabilitation 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe/Rehabilitation 

befinden sich in Berlin mehrheitlich in freier Trägerschaft. Diese Hilfeleistungen stellen den 

größten Anteil im Bereich komplementäre Versorgung dar. Im Rahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe können Eltern von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten vom Angebot der 

Psychotherapie im Rahmen der Leistung Hilfe zur Erziehung auf der Basis von §27 SGB VIII 

Gebrauch machen. Eine ambulante Psychotherapie ist durch die Kinder- und 

Jugendhilfeträger auch als Teil der Eingliederungshilfe auf der Basis von §35a SGB VIII 

verfügbar. Diese Hilfeangebote flankieren die psychotherapeutische Versorgung der Kinder 

und Jugendlichen durch Psychotherapeut/innen/en, die auf der Basis des SGB V arbeiten und 

deren Leistungen durch die Krankenkassen erstattet werden. Derzeit gibt es 377 

Leistungserbringer/innen der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin. Davon arbeiten 332 in 

Einzelpraxis und 45 in Trägerorganisationen, die auf den oben beschriebenen gesetzlichen 

Grundlagen ambulante Psychotherapie im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe erbringen.116 

Die Vergütung der Leistungserbringer/innen erfolgt durch Mittel des Senats für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft (Bereich: Jugend) Berlin. Die Mittelvergabe an freie Träger wird 

vom Senat dokumentiert und regelmäßig veröffentlicht.117 

                                                 
113 Berliner Notdienstsystem 2008, S. 111ff 
114 Berliner Notdienstsystem 2008, S. 111ff 
115 Berliner Notdienstsystem 2008, S. 111ff 
116 Abgeordnetenhaus von Berlin 2009, S. 1 
117Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 2009 
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Seit 2002 erfolgt die Abrechnung der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr auf 

der Basis von Einzelfallabrechnungen, sondern orientiert sich an den Vorgaben der 

Sozialraumorientierung (diese wird in Kapitel 5 näher beschrieben).118  

4.4.5 Schule 
Das Schulgesetz gewährt allen Kindern und Jugendlichen ein Recht auf schulische 

Bildung.119 Die Kinder und Jugendlichen unterliegen jedoch auch der Schulpflicht.120 Schulen 

kommen ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag auf der Basis von Rahmenlehrplänen nach. 

In den Rahmenlehrplänen werden sowohl die Grundprinzipien des Lernens, sowie die 

verbindlichen allgemeinen und fachlichen Qualifikationsziele festgelegt.121 Paragraph 4 des 

Berliner Schulgesetzes verpflichtet die Schulen bei ihrem Bildungsauftrag mit den 

Erziehungsberechtigten der Kinder und Jugendlichen und der Jugendhilfe zu kooperieren.122  

Auch Kinder oder Jugendliche mit einer chronischen psychischen Erkrankung können 

innerhalb der Regelschulen beschult werden. Unter Regelschulen werden in diesem Kontext 

Grundschulen, Haupt-, Real-, Gesamtschulen, sowie die Gemeinschaftsschulen und 

Gymnasien verstanden. Ferner fallen unter diesen Sammelbegriff staatlich anerkannte private 

Schulen. Nicht zu den Regelschulen gehören Sonderschulen, für die auch gesonderte 

Rahmenlehrpläne gelten.  

Der Besuch einer öffentlichen Regel- oder Sonderschule ist für Kinder und Jugendliche in 

Deutschland kostenlos. Die Finanzierung der Schulausstattung und der Lehrer wird durch 

öffentliche Mittel des Landes gewährleistet. Der Lehrerstellenschlüssel berechnet sich daher 

aus dem landeseigenen Schulgesetz. Der Besuch einer Privatschule ist kostenpflichtig. Hier 

kann der Lehrerstellenschlüssel von dem einer öffentlichen Regelschule abweichen. Die 

Landesregelungen gelten jedoch als Mindestanforderungen.  

Um förderbedürftige Kinder oder Jugendliche in der Regelschule adäquat zu unterstützen und 

somit in den Regelschulalltag zu integrieren, gibt es die Möglichkeit gesonderten 

Förderbedarf zu beantragen. Das bedeutet, dass für das Kind oder den/die Jugendliche/n 

gesonderte personelle Ressourcen für die spezielle Förderung bereitgestellt werden. Die 

Beantragung der so genannten Schulassistenz gründet sich auf das SGB VIII und wird durch 

das Budget der Jugendhilfe finanziert. Es kann jedoch auch auf der Basis des Schulgesetzes 
                                                 
118 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, Berlin 2002 
119 SchulG, §2 
120 SchulG, §3 
121 Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 2004, S. 7 
122 SchulG, §4 
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(§36) der Anspruch auf sonderpädagogischen Förderbedarf geltend gemacht werden. Hierbei 

ist die Schule aufgefordert bei der Erstellung eines Gutachtens zur Feststellung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs mit einer Sonderpädagogin/eines Sonderpädagogen 

zusammen zu arbeiten.123 Anschließend wird in Zusammenarbeit zwischen der/dem 

Regelschullehrer/in und der/dem Sonderpädagog/in/en ein individueller Förderplan für das 

Kind oder die/den Jugendliche/n erarbeitet.  

Wenn Kinder mit einer erkennbaren psychischen Krankheit das schulfähige Alter erreichen, 

wird mit Hilfe der Einschulungsuntersuchung, die der öffentliche Gesundheitsdienst 

durchführt, festgestellt, ob ein Kind in eine Regelschule oder eine Sonderschule eingeschult 

werden sollte. Erscheinen Kinder im schulischen Rahmen in Berlin verhaltensauffällig, haben 

Lehrer/innen die Möglichkeit, die Eltern und den schulpsychologischen Dienst zu 

benachrichtigen. Schulpsychologische Beratungsstellen befinden sich in jedem 

Schuleinzugsgebiet. Hier erhalten Eltern und Lehrer/innen eine erste Beratung über die 

besonderen Förderbedürfnisse eines Kindes oder einer/eines Jugendliche/n. Häufig werden in 

schulpsychologischen Diensten auch erste diagnostische Verfahren durchgeführt. Benötigt 

das System Kind/Familie/Schule darüber hinausgehende Unterstützung, kann diese bei der 

Jugendhilfe angefordert werden.124 Schulpsychologische Dienste sind in den verschiedenen 

Bundesländern behördlich unterschiedlich eingebunden, da sie jeweils durch die landeseigene 

Bildungsgesetzgebung geprägt sind.125 

Ab dem schulpflichtigen Alter fallen Kinder und Jugendliche also unter den doppelten 

Zuständigkeitsbereich der Schule und der Jugendhilfe. Im Zusammenhang mit einem 

psychosozialen Förder- bzw. Versorgungsbedarf wird die Zuständigkeit um die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie erweitert. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und 

Verbraucherschutz und die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport nahm zu der 

hierdurch entstehenden Doppelverantwortung 2003 wie folgt Stellung: „Es besteht heute mehr 

denn je ein breiter Konsens über die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit 

insbesondere von diesen beiden Fachbereichen [gemeint sind in diesem Kontext Schule und 

Jugendhilfe].“126 Eine Antwort auf die Frage wie diese Kooperation auf verschiedenen 

Ebenen optimal gestaltet werden kann ist Ziel dieses Forschungsvorhabens.  

                                                 
123 SchulG, §36 
124 Brandt 2009, S. 10 
125 Fleischer et al.  2007, S. 22 
126 Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport, Berlin 2003, S. 16 



4 Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

73 

 

4.4.6 Klinikschule 
Neben der Beschulung eines Kindes oder Jugendlichen in einer Regel oder Sonderschule ist 

die Beschulung auch während eines (teil-) stationären Klinikaufenthaltes durch so genannte 

Klinikschulen gewährleistet. Sie dienen dazu den Schulbesuch der Kinder und Jugendlichen 

durch die stationäre Rehabilitation nicht zu gefährden. Die Kinder und Jugendlichen haben 

daher in der Regel die Möglichkeit in der Klinikschule am Überbrückungs- bzw. 

Regelunterricht teil zu nehmen, der die krankheitsbedingten Leistungsminderungen 

berücksichtigt. Klinikschulen sind staatlich genehmigte Schulen, die Unterricht in kleinen 

Klassen anbieten. Der Umfang des Unterrichts wird individuell auf den 

Rehabilitationsprozess der Kinder und Jugendlichen abgestimmt. Er sollte zehn Stunden pro 

Woche jedoch nicht unterschreiten. Das Betreiben einer Klinikschule in 

Rehabilitationseinrichtungen für Kinder und Jugendliche ist eine freiwillige Leistung der 

Länder. Ihnen sind auch die Schulaufsicht und die Aufstellung der Lehrpläne zugeordnet. 

Lehrkräfte sind ihnen daher dienstrechtlich unterstellt.127  

Die Klinikschule befindet sich zwar in der Regel unmittelbar auf dem Klinikgelände, gehört 

jedoch verwaltungstechnisch nicht zur Klinik, sondern fällt unter die Zuständigkeit der 

Schulbehörde. Die Klinikschule orientiert sich am Rahmenlehrplan der entsprechenden 

Regelschule, aus der das Kind oder der/die Jugendliche kommt. In der Klinikschule findet der 

Unterricht jedoch nach einem von der Klinikschule erstellten Förderplan statt. Die 

Klassenstärken sind zum Teil erheblich kleiner. In der Regel findet der Unterricht mit einer 

Gruppe von 3-7 Kindern statt. Die Klinikschule versucht so dem speziellen Förderbedarf der 

Kinder und Jugendlichen im psychosozialen Bereich gerecht zu werden. Das Kollegium der 

Klinikschule setzt sich zusammen aus Pädagog/innen/en mit einer Ausbildung zu 

Regelschullehrer/innen/n sowie Pädagog/innen/en mit sonderpädagogischer Ausbildung.128  

Ein Klinikaufenthalt kann je nach Diagnose unterschiedlich lange dauern. Während des 

Aufenthaltes in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es Aufgabe des Klinikpersonals für eine 

Koordination der adäquaten Rückschulung (d.h. zurück von der Klinikschule im geschützten 

Raum an die Regelschule) eines Kindes oder Jugendlichen zu sorgen. Diese Aufgabe wird in 

der Regel von Lehrkräften der Klinikschule sowie den Sozialpädagog/innen/en und 

Sozialarbeiter/innen/n der Klinik übernommen.  

                                                 
127 Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation 2008, S. 47 
128 Brandt 2009, S. 12 
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Eine Kooperation zwischen Klinikschule und Regelschule wurde 2006 von Kottmann 

untersucht. Kottmann schildert in ihrer Arbeit „Selektion in die Sonderschule“129 das häufig 

vorkommende Phänomen der Nichtrückschulung. Nach einem stationären Aufenthalt in einer 

kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung und einer Beschulung in der Klinikschule, 

sollten die Kinder und Jugendlichen in die so genannte Heimatschule (also die Regelschule) 

zurückgeschult werden. Dies erfolgt laut Kottmann häufig nicht, sondern verhaltensauffällige 

Kinder und Jugendliche werden signifikant häufig in Sonderschulen für lern- oder geistig 

Behinderte (zurück-)geschult. Dies geschieht auch, wenn diese Kinder keine lern- oder 

geistigen Behinderungen aufweisen ihr Verhalten aber als unbeschulbar gilt. Kottmann 

formuliert mit ihrer Arbeit ein zentrales Problem bei der Kooperation der professionellen 

Akteur/innen/e der Regelversorgung bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen.130 

 

                                                 
129 Kottmann 2006, 153 ff. 
130 Kottmann 2006, 302 ff. 
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4.5 Versorgungslage in Berlin  
Die Berliner psychosoziale Versorgungslage von Kindern und Jugendlichen wurde in den 

vergangenen Jahren aus verschiedenen Perspektiven evaluiert und kommentiert. Im Jahr 2007 

wurde von der Berliner Senatsverwaltung eine Evaluation der Versorgungslage von Kindern 

und Jugendlichen im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich in Auftrag 

gegeben.131 2008 nahm der Landespsychiatriebeirat von Berlin Stellung zur aktuellen 

Versorgungslage dieser Kinder und Jugendlichen im stationären Bereich.132 2010 ist der 

zweite Teil des Berichts der AG Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie für den 

Landespsychiatriebeirat Berlin über die ambulante Versorgungslage erschienen.133 

Alle Berichte wurden von der Senatsverwaltung veröffentlicht. 2009 fertigten Studierende der 

Freien Universität Berlin im Studiengang Psychosoziale Prävention eine Masterarbeit134 an, 

die den aktuellen psychosozialen Versorgungsstand von Kindern und Jugendlichen in Berlin 

in Bezug auf mögliche Unter-, Über- oder Fehlversorgung analysiert. Diese verschiedenen 

Arbeiten bilden die Grundlage des folgenden Kapitels.  

 

4.5.1 Stationäre Versorgung 
Seit 1990 gibt es in Deutschland die Psychiatrie Personalverordnung (Psych-PV).135 Dieses 

Gesetz auf Bundesebene regelt im Zusammenhang mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 

die Anforderungen an die psychiatrische Regelversorgung in Bezug auf die Personaldichte.  

Die Berliner Psych-Erhebung 2007 (Evaluation im Auftrag des Berliner Senats, 

Abschlussbericht) hält fest, dass in Berlin für den Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie 

(KJPP) im Schnitt ein Erfüllungsgrad von 98,8% des geforderten Personalbedarfs gegeben 

war. Bei der Gruppe der Ärzt/innen/e sind sogar 104,2% der geforderten Stellen besetzt. Beim 

Pflegepersonal sind es 98,7%. Die quantitative Versorgung der Kinder und Jugendlichen in 

Berlin mit psychiatrischen Problemen erscheint zunächst also optimal. Gleichzeitig stellen die 

Autoren des Berichtes jedoch fest, dass die tatsächliche Inanspruchnahme der psychiatrischen 

Einrichtungen durch Kinder und Jugendliche weit höher liegt als für die Berechnung des 

                                                 
131 Gebhardt et al. 2009, 3-18 
132 Naumann et al. 2008, 3-20 
133 Naumann et al. 2010, 2-14 
134 Mallickh A, Urbaschat, R. 2009, S. 4-108 
135 Psych-PV 1990 
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Personalschlüssels angenommen wurde. Im Jahr 2007 wurden in Berlin 1407 Kinder und 

Jugendliche stationär in einer KJPP behandelt. Für die Berechnung der Personalverteilung 

war man lediglich von 1351 Fällen ausgegangen. Der Unterschied beträgt somit 4,1% für den 

stationären Bereich.136 Für den teilstationären Bereich ergab sich eine noch gravierendere 

Differenz. Hier lagen die berechneten Fallzahlen 11,4% unter den tatsächlichen Fällen.137 Vor 

diesem Hintergrund müssen die hohen Erfüllungszahlen der Psych-PV nach unten korrigiert 

werden.  

Der Landespsychiatriebeirat hat 2008 einen Bericht zur stationären kinder- und 

jugendpsychiatrischen Versorgung in Berlin verfasst. Die Schlussfolgerungen des Beirates 

basieren auf Stellungnahmen der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachverbände, einem 

Expert/innen/en-Hearing Berliner Kliniker/innen, einer Stellungnahme der 

Verwaltungsleitung der betroffenen Kliniken und Aussagen von Fachleuten und Institutionen, 

die mit den Kliniken kooperieren.138 Der Bericht des Landespsychiatriebeirates beschreibt die 

Versorgungslage der Berliner Kinder und Jugendlichen differenziert nach verschiedenen 

psychiatrischen Diagnosen. Als abschließende Handlungsempfehlung formuliert der Bericht: 

„Dieser gesellschaftliche Problembereich mit erheblicher sozialer Sprengkraft ist nur durch 

ein gemeinsames und aufeinander abgestimmtes Vorgehen des Schul- und Jugendbereiches 

sowie des Gesundheitsbereiches zu bewältigen.“139 Weiterhin stellen die Autoren fest: „In 

Berlin bestehen zwar seit der Sektorisierung enge gewachsene Kooperationsbeziehungen 

zwischen Kinderkliniken und kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen für den 

Einzelfall. Diese sind aber nur rudimentär in belastbare Strukturen überführt worden.“140 Als 

Fazit stellt die Arbeitsgemeinschaft heraus: “Wie aus der Stellungnahme der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Klinikdirektoren kinder- und jugendpsychiatrischer 

Einrichtungen (LAG) unzweifelhaft und konsensuell hervorgeht, sind sämtliche Kliniken 

aufgrund der jetzigen Struktur nicht in der Lage, die adäquate Grundversorgung psychisch 

kranker Kinder und Jugendlicher für die jeweiligen Bezirke zu jedem Zeitpunkt optimal zu 

gewähren. Durch die hohe Zahl an Notaufnahmen, eine generell erhöhte Inanspruchnahme 

und die mangelnde Möglichkeit, adäquate Weiterbildung im medizinischen wie im 

nichtmedizinischen Bereich zu organisieren, werden die Kapazitätsgrenzen regelhaft um 10 

                                                 
136 Gebhardt et al. 2009, S. 14 
137 Gebhardt et al. 2009, S. 14 
138 Naumann et al. 2008, S. 2 
139 Naumann et al. 2008, S. 6 
140 Naumann et al. 2008, S. 7 
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bis 20% überschritten. Dies betrifft sowohl den teilstationären wie den vollstationären 

Bereich.“141 Der Landespsychiatriebeirat schließt seinen Bericht mit der Forderung nach 

- Steigerung der Bettenzahl um mindestens 10% (insgesamt) 

o vier ggf. teilstationäre Therapieplätze pro KJPP für eine Eltern-Kind-Therapie 

o 12 weitere Plätze in Tageskliniken für die langfristige Behandlung von 

komplex mehrfach erkrankten Patient/innen/en 

o 24 Plätze (in zwei Stationen in Berlin) für Patient/innen/en mit schweren 

Störungen des Sozialverhaltens (Die Planung dieser Stationen muss 

gemeinsam mit der Jugendhilfe erfolgen.) 

- engere und verbindlicher Kooperation mit der Jugendhilfe 

Die Arbeitsgruppe fordert insgesamt 108 weitere Plätze für die (teil-) stationäre 

psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen.142 Der 

Bericht schließt mit dem Hinweis, dass diese Aufstockung der Bettenzahlen und die 

geforderte Kooperation lediglich zur Verbesserung der Versorgungslage beitragen, wenn auch 

parallel dazu eine Stärkung des ambulanten Bereichs und der komplementären Dienste 

erfolgt.  

 

4.5.2 Ambulante Versorgung 
Die ambulante Versorgungslage von Kindern und Jugendlichen mit psychosozialen 

Problemen wurde 2009 im Rahmen einer Masterarbeit im Studiengang Psychosoziale 

Prävention an der Freien Universität Berlin von zwei Studierenden erforscht und 

zusammenfassend dargestellt. Mallickh und Urbschat143 stellen auf der Basis von 

Experteninterviews dar, inwieweit die ambulante Versorgung dieser Kinder und Jugendlichen 

in Berlin unzureichend ist. Mallickh und Urbschat arbeiteten heraus, dass die Zahl der Kinder 

und Jugendlichen und deren Familien mit Versorgungsbedarf (insbesondere auch im Umland 

von Berlin) stetig wächst. Diese steigenden Patientenzahlen finden jedoch keine 

Entsprechung in den Zahlen der niedergelassenen Kinder- und Jugendmediziner/innen, 

Kinder- und Jugendpsychiater/innen und psychologischen Psychotherapeut/innen/en. Die 

Anzahl der Berufstätigen innerhalb dieser Berufsgruppen geht im Umland von Berlin sogar 

zurück, so dass das bestehende (nicht expandierende) Versorgungssystem in Berlin eine 
                                                 
141 Naumann et al. 2008, S. 11 
142 Naumann et al. 2008, S. 13 
143 Mallickh A, Urbaschat, R. 2009, S. 62 ff.  
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zusätzliche Versorgungslast mittragen muss. Durch die ungleichmäßige Verteilung 

insbesondere der Kinder- und Jugendpsychiater/innen, ist eine wohnortnahe Versorgung nicht 

in allen Berliner Bezirken gewährleistet. Es ist eine deutliche Verdichtung niedergelassener 

Kinder- und Jugendpsychiater/innen in den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-

Wilmersdorf zu beobachten. Östliche Bezirke der Stadt haben teilweise keine/n 

niedergelassene/n Kinder- und Jugendpsychiater/in. In der folgenden Tabelle wird die Anzahl 

der in Berlin niedergelassenen Fachärzt/innen/e für Kinder- und Jugendpsychiatrie              

und –psychotherapie nach Bezirken aufgeschlüsselt. Die Quelle der verarbeiteten Daten sind 

die von der KV veröffentlichten Zahlen144, sowie Angaben des Amts für Statistik Berlin 

Brandenburg145 und der Psychotherapeutenkammer146. Bei der Psychotherapeutenkammer 

sind insgesamt 82 niedergelassene Psychotherapeut/innen/en in Berlin gelistet.  

 

  

                                                 
144 Kassenärztliche Vereinigung Berlin 2011 
145 Amt für Statistik Berlin Brandenburg 2010 
146 Psychotherapeutenkammer 2013 
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Bezirk Anzahl der 
niedergelassenen 
Fachärzt/innen/e 
für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
und                        
–psychotherapie 

Anzahl der im 
Bezirk lebenden 
Kinder und 
Jugendlichen 
zwischen 0 und 
18 Jahren (Stand 
31.12.2010)147 

Verhältnis 
Facharzt/ärztin / 
Kinder (0-18 
Jahre) 

Charlottenburg-Wilmersdorf 13 38 913 1/2993 

Steglitz-Zehlendorf 9 44 239 1/4915 

Tempelhof-Schöneberg 9 47 799 1/5311 

Friedrichshain-Kreuzberg 7 38 501 1/5500 

Mitte 6 44 150 1/7358 

Pankow 6 53 644 1/8941 

Lichtenberg 5 33 222 1/6644 

Spandau 4 34 930 1/8733 

Reinickendorf 2 38 257 1/19 129 

Marzahn-Hellersdorf 1 35 003 1/35 003 

Neukölln 1 50 301 1/50 301 

Treptow-Köpenick 0 31 705 0/31 705 
Tabelle 9: Anzahl der niedergelassenen Fachärzt/innen/e für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie in Berlin, Angaben nach Bezirken aufgeschlüsselt (Stand Juli 2011)148 
Die Anzahl der im Bezirk lebenden Kinder und Jugendlichen ist dem Amt für Statistik Berlin/ 
Brandenburg entnommen.149 
 

Die Tabelle 9 wurde aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt. Die Angaben der Anzahl 

der Fachärzt/innen/e für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie entstammen der 

Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KVB). Die KVB veröffentlicht auf ihrer Seite die bei 

der KVB registrierten, niedergelassenen Ärzt/innen/e. Hier wird bereits eine Ballung der 

Fachärzt/innen/e in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf und 

Tempelhof-Schöneberg deutlich. Weiterhin wurden für die Erstellung der Tabelle die Anzahl 

der in den Bezirken lebenden Kinder und Jugendlichen hinzugefügt. Diese Daten stammen 

aus Angaben des Amts für Statistik Berlin Brandenburg. Setzt man beide Angaben ins 

Verhältnis erhält man die Verhältnisschlüssel für die verschiedenen Bezirke. Hier wird der 

Versorgungsunterschied im Bereich ambulante kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung 

                                                 
147 Amt für Statistik Berlin Brandenburg 2010 
148 Kassenärztliche Vereinigung Berlin 2011 
149 Amt für Statistik Berlin Brandenburg 2010 
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besonders deutlich. Für Charlottenburg-Wilmersdorf ergibt sich ein Schlüssel von 2993 im 

Bezirk lebender Kinder und Jugendlicher pro niedergelassenem/er Kinder- und 

Jugendpsychiater/in. Für Neukölln beträgt der Versorgungsschlüssel 50.301 Kinder pro 

niedergelassenem/er Kinder- und Jugendpsychiater/in. Im Bezirk Treptow-Köpenick mit 

31.705 Kindern gibt es keine/n niedergelassene/n Facharzt/ärztin für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und –psychotherapie. Stellt man diese verschiedenen Versorgungsschlüssel 

den jeweiligen Sozialindexen150 der Bezirke gegenüber, zeigt sich ein entgegengesetzter 

Sozialgradient. Bezirke mit hohem Sozialindex haben gleichzeitig einen hohen 

Versorgungsschlüssel. Bezirke mit niedrigerem Sozialindex weisen auch einen eher niedrigen 

Versorgungsschlüssel auf. Tendenziell gilt also, je mehr Familien in einem Bezirk 

Determinanten für die Ausbildung psychiatrischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter 

aufweisen, desto lückenhafter ist die ambulante Versorgung durch niedergelassenen Kinder- 

und Jugendpsychiater/innen im gleichen Bezirk.  

Sicher ist die wohnortnahe Versorgung nicht das einzige Kriterium für eine gute 

psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit komplexem Hilfebedarf, doch 

ist der Aspekt räumliche Nähe bei der Kooperation der professionellen Akteur/innen/e zu 

berücksichtigen. Es ist also zu vermuten, dass die beteiligten Akteur/innen/e im Bezirk 

Treptow-Köpenick ohne eine Beteiligung eines/r ansässigen Facharztes/ärztin arbeiten 

müssen. Wie eine adäquate psychosoziale Versorgung von verhaltensauffälligen Kindern und 

Jugendlichen in den Bezirken Treptow-Köpenick und Neukölln überhaupt gewährleistet 

werden kann, bleibt eine Frage, die eventuell im Rahmen der Datenauswertung beantwortet 

werden kann. Eine Hypothese könnte sein, dass die Kinder und Jugendlichen, die in Bezirken 

leben, in denen eine ambulante psychiatrische Versorgung nicht wohnortnah gegeben ist, eher 

eine stationäre Behandlung wählen. Dies könnte den Therapieverlauf dieser Kinder und 

Jugendlichen stark beeinflussen. Auch diese Hypothese sollte im Rahmen der zu erhebenden 

Daten dieser Arbeit mit erfasst werden.  

 

                                                 
150 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin 2007, S. 10 
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4.5.3 Komplementäre Versorgung 
Der Psychiatriebeirat Tempelhof-Schöneberg hat 2007 eine Stellungnahme in Form eines 

offenen Briefes zur psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

veröffentlicht.151  

Der Psychiatriebeirat Tempelhof-Schöneberg schildert in diesem Positionspapier eine 

Einschätzung der Versorgungslage für ganz Berlin. Der Kinder- und Jugendpsychiatrische 

Dienst kritisiert in seiner Stellungnahme, dass durch Einsparungen und gesetzliche 

Änderungen insbesondere im Schulbereich seit 2005 eine gravierende Verschlechterung der 

psychosozialen Lage von Kinder und Jugendlichen entstanden sei.152 Der Kinder- und 

Jugendpsychiatrische Dienst bezieht sich bei dieser Feststellung insbesondere auf das 2005 in 

Berlin geänderte Schulgesetz, dass ein früheres Einschulungsalter der Kinder vorsieht. Diese 

Maßnahme führt laut KJPD zu einer Steigerung der Anzahl der Kinder, die mit dem 

Schuleingang Entwicklungsverzögerungen und psychosoziale Auffälligkeiten zeigen. Ferner 

kritisiert der KJPD, dass durch das geänderte Schulgesetz die Anzahl der für Kinder und 

Jugendliche mit Förderbedarf zur Verfügung stehenden Integrationsstunden stark gekürzt 

wurden. Auch die Umstellung der Schulen im Primarbereich auf Ganztagsunterricht ohne 

adäquaten Personalschlüssel führt der KJPD als Grund für gravierende 

Entwicklungseinschränkungen der Berliner Kinder und Jugendlichen im 

schulischen/akademischen und psychosozialen Bereich an.  

Schließlich stellt der KJPD fest: „Personalstreichungen und -einsparungen in den 

Fachdiensten Schulpsychologie ( 40%), KJPD ( 30 % der Arztstunden) und in den regionalen 

Diensten der Jugendämter haben zu Überlastung der bezirklichen Anlaufstellen für 

hilfebedürftige Kinder geführt, mit der Folge, dass Hilfebedürftigkeit nicht rechtzeitig erkannt 

und Hilfen nicht rechtzeitig gewährt werden können. Zudem findet sich auch hier eine 

Verschiebung der Problematik und Kosten in den Bereich der Krankenkassen. 

(Medikalisierung, Psychiatrisierung)“153 Diese Einschätzung deckt sich mit dem Bericht der 

AG Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie für den Landespsychiatriebeirat 

Berlin.154 
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Für die Beschulung der Kinder mit psychischen Auffälligkeiten stellt der KJPD in seiner 

Stellungnahme fest, dass teilstationäre und stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe, die 

gleichzeitig spezielle Beschulung und sozialpädagogische Gruppenarbeit sicherstellen 

können, seit etwa einem Jahr in allen Altersgruppen permanent belegt seien. Die 

Ausgliederung von Kindern und Jugendlichen in Spezialschulen und Spezialschulprojekte sei 

zudem häufig eine Einbahnstraße geworden, da eine Reintegration angesichts fehlender Mittel 

und Möglichkeiten im Schulbereich nur noch selten gelinge. Auch an dieser Schnittstelle 

entstünden also Folgekosten durch das unzureichende schulische Angebot in einem anderen 

Bereich, nämlich bei der Jugendhilfe.155 Diese Wahrnehmung deckt sich mit den 

Studienergebnissen von Kottmann, die zu diesem Thema eine deutschlandweite Evaluation 

durchgeführt hat.156 Auch Kottmann beschreibt deutlich die problematische Lage einer 

gelingenden Rückschulung in die Regelschule.  

 

4.5.4 Schnittstellen  
Schnittstellen der Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder mit komplexem Hilfebedarf 

bestehen zwischen den Bereichen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP), 

sowie Jugendhilfe (JH) und Schule. Hinzu kommen die ambulanten therapeutischen Angebote 

der Psychotherapeut/innen/en und Heilmittelerbringer/innen und die komplementären 

Dienste.  

Um die Kooperation der Bereiche KJPP, JH und Schule zu unterstützen, wurde in den Jahren 

2005 bis 2008 in den Berliner Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg ein 

Modellprojekt durchgeführt. Teil des Projektes war eine Kooperationsvereinbarung, die von 

den in den Bezirken für die Versorgung zuständigen Akteur/innen/e unterzeichnet wurde. Pro 

Bezirk gab es im Rahmen des Modellprojektes jeweils eine Planstelle für die Koordinierung 

der Kooperation. Die Kooperation sollte schwerpunktartig für Kinder und Jugendliche mit 

einem komplexen Hilfebedarf (also einem Hilfebedarf bei dem alle drei Bereiche einbezogen 

werden müssen) gelten. Diese Kinder und Jugendlichen wurden von den einzelnen 

Akteur/innen/en identifiziert. Für diese Kinder und Jugendlichen fanden dann regelmäßige 

Fallkonferenzen statt, bei denen Akteur/innen/e der drei Bereiche beteiligt waren. Die 

                                                 
155 Psychiatriebeirat Tempelhof-Schöneberg 2007, S 1 
156 Kottmann, 2006, S. 153-175 



4 Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

83 

 

Kommunikation zur Vor- und Nachbereitung der Konferenzen fand mit Hilfe standardisierter 

Formulare statt.  

Das Modellprojekt ist 2008 ausgelaufen. Eine Wiedereinführung dieser Kooperationsstruktur 

mit Hilfe von Haushaltsmitteln wird derzeit vom Landesbeauftragten für Psychiatrie geplant.  

Das Projekt wurde durch die Senatsverwaltung nicht evaluiert. Eine Evaluation erfolgte 

jedoch durch vier Diplomarbeiten von Studierenden der Freien Universität Berlin. Diese 

Arbeiten sind leider unveröffentlicht. Die Einsicht der Arbeiten wurde von der Autorin bei 

den Diplomand/innen/en angefragt. Drei der vier Absolventen haben sich bereit erklärt ihre 

Arbeit zur Verfügung zu stellen. Die Erkenntnisse dieser Arbeiten wurden bereits in die durch 

die Autorin 2009 bei der Berlin School of Public Health angefertigte Masterarbeit mit 

einbezogen. Das Thema der Masterarbeit war: Welche Aspekte kennzeichnen die gelebte 

Kooperation der Triade Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP), 

Jugendhilfe (JH) und Schule bei der Aufgabe der Rückschulung eines Kindes bzw. 

Jugendlichen mit komplexem Hilfebedarf in Berlin?157 

Das Fazit der Masterarbeit war, dass die Kooperationsstrukturen zwischen den verschiedenen 

Akteur/innen/en aufgrund verschiedener Einflussgrößen nach Ablauf des Modellprojektes 

weitestgehend abgebrochen sind. Es finden zwar noch vereinzelt Fallkonferenzen statt, doch 

nehmen hieran nicht mehr regelmäßig Vertreter/innen aller Versorgungsbereiche teil. 

Außerdem werden die Konferenzen nicht mehr standardisiert vor- und nachbereitet. Als 

Hauptproblem für die Kommunikation stellte sich im Rahmen der Masterarbeit der Wegfall 

der Planstelle für Koordination heraus. Die enorme Wichtigkeit der Funktion der 

Koordination des Kooperationsprozesses wird ausführlich in einer der Diplomarbeiten von 

Gottbehüt beschrieben. Die Arbeit trägt den Titel: Die Kooperationsverständnisse der 

beteiligten Akteure. Frau Gottbehüt arbeitet vor dem Hintergrund dieser Frage heraus, warum 

die Kooperation zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und Schule auf eine/n 

Moderator/in angewiesen ist. Das Spannungsfeld zwischen Erweiterung und Begrenzung der 

eigenen Einflussnahme werden in der Arbeit ausführlich diskutiert.158  

Weidhaas analysiert in ihrer Diplomarbeit mit dem Titel: Die Fallkonferenzen und deren 

Bedeutung für die fachübergreifende Kooperation den Einfluss regelmäßig stattfindender 

Fallkonferenzen, an denen die beteiligten professionellen Akteur/innen/e teilnehmen, auf die 

interdisziplinäre Kooperation. Fazit dieser Arbeit ist, dass gemeinsame Fallkonferenzen der 
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Akteure/innen/e notwendig sind, um die verschiedenen Behandlungsaufträge der 

Akteur/innen/e im Sinne des Kindes oder des/der Jugendlichen abzustimmen.159 Auch in 

diesem Kontext spielt die gegenseitige Anerkennung und das Gefühl der Limitation durch 

eine/n Kooperationspartner/in eine bedeutende Rolle.  

In Rahmen der Masterarbeit der Autorin wurden weitere Aspekte identifiziert, die die 

Kooperation der verschiedenen Akteur/innen/e prägen. Diese sind: 

- Die Institutionen unterscheiden sich in der Art ihrer Finanzierung und in ihrer 

grundlegend verschiedenen Rechtsgrundlage. 

- Die verschiedenen Institutionen haben unterschiedliche Berufsaufträge, die es 

zunächst voneinander abzugrenzen gilt, da sie sich in der Praxis häufig überschneiden. 

- Oft ist daher nicht klar, wer gerade die Hauptverantwortung trägt oder tragen sollte. 

- Die Institutionen/Akteur/innen/e haben wegen eines unterschiedlichen beruflichen 

Hintergrundes eine unterschiedliche Sichtweise der Zielgruppe. Dies kann auch zu 

Missverständnissen auf Grund unterschiedlicher Fachterminologie führen.  

- Alle Disziplinen stehen unter großem Arbeits- bzw. Einsparungsdruck. Die Zeit für 

zusätzliche Arbeit (freiwillige Kooperation mit anderen Disziplinen) ist also nicht 

immer gegeben.  

- Die verschiedenen Institutionen verfügen über kein gemeinsames 

Dokumentationssystem. 

Die Ergebnisse der Masterarbeit wurden der Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für 

Psychiatrie zur Verfügung gestellt und sollen bei der Weiterentwicklung des Modellprojektes 

berücksichtigt werden. Derzeit gibt es in den Modellbezirken keine durch die 

Senatsverwaltung gesteuerte Kooperation der Akteur/innen/e.  

 

Wie die Darstellung der Versorgungsstruktur bisher zeigen konnte, gibt es einen Bedarf an 

mehr und besserer Kooperation der Akteur/innen/e. Es bleibt die Frage, woran es genau liegt, 

dass die Akteur/innen/e noch unzureichend kooperieren.  

Durch eine steigende Prävalenz von Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, die im 

Kontext der neuen Morbidität gesehen werden können, ist eine Verbesserung 

interdisziplinärer Kooperation in der Versorgungslandschaft zwingend notwendig. Zu wenig 

Kooperation verursacht eine ungenügende Versorgung der Patienten. Warum kooperieren die 

Akteur/innen/e bisher nicht adäquat miteinander? Aus der vorangegangenen Studie und auch 
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der Literaturrecherche (Kapitel 2 bis 4) wurde deutlich, dass eine Analyse der 

Wirkmechanismen differenziert nach den drei hierarchischen Ebenen Verwaltung, 

Management und Leistungserbringer/innen notwendig ist. Die Analyse, der interdisziplinären 

Versorgung zu Grund liegenden Mechanismen, auf lediglich einer Ebene vermag die 

Komplexität der Versorgung nicht zu erfassen, so dass hieraus keine praktischen 

Handlungsempfehlungen abgeleitet werden könnten.  
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5 Interdisziplinäre/Intermediäre Kooperation 
Um eine effektive Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, erscheint es zunehmend 

erforderlich berufsübergreifend zusammenzuarbeiten. Auf Grund dessen hat der Begriff der 

Kooperation in der gesundheitspolitischen Diskussion in den letzten Jahren an Popularität 

gewonnen. Schlack schreibt hierzu:  

„Die aktuelle epidemiologische Auftragslage der Pädiatrie […] erfordert Kooperation und 

Vernetzung in neuer Qualität und größerem Umfang als bisher. Zu den besonderen 

Herausforderungen zählen: 

- Die neue Morbidität und ihre bedeutsame Abhängigkeit von den psychosozialen 

Bedingungen, unter denen ein Kind aufwächst,  

- Die Unmöglichkeit, dem Phänomen der neuen Morbidität allein oder hauptsächlich 

mit den Mitteln der Kuration beizukommen,  

- Die daraus abzuleitende Notwendigkeit, Gesundheitsförderung und Prävention in den 

Vordergrund zu stellen und dafür gezielt auch die außerfamiliären Lebenswelten der 

Kinder (insbesondere Kindertagesstätten und Schulen) zu nutzen.“160 

Schlack verdeutlicht anschaulich die Herausforderung eines stets komplexer werdenden 

Versorgungsalltags. Die zunehmende Zahl der Dienstleistungsangebote, allein im Bereich des 

medizinischen Versorgungssystems, macht Absprachen zwischen den 

Leistungserbringer/innen/n erforderlich, verkompliziert jedoch gleichzeitig das 

Leistungsangebot. Durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen auf 

verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Settings gewinnt gleichzeitig der Begriff der 

Kooperation an Bedeutungsvielfalt.  

Die immer unterschiedlich gestaltete Art der Zusammenarbeit der verschiedenen 

Akteur/innen/e erschwert bereits eine übersichtliche Beschreibung der bestehenden 

Kooperationsleistungen in Berlin, da sich hier die verschiedenen Strukturen der 

Zusammenarbeit von Bezirk zu Bezirk unterscheiden.  

Kötter betont daher, dass in der professionellen Zusammenarbeit komplexere Ziele erreicht 

werden können. Außerdem sei eine Einsparung knapper Ressourcen möglich und 

Unsicherheiten können gemeinsam bewältigt werden. Wer kooperiere, gehe aber auch das 

Risiko ein, mehr zu investieren als zu profitieren. Schließlich unterliege lediglich der eigene 
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Beitrag zur Kooperation auch der eigenen Kontrolle. Für das Gesundheitssystem gelte daher, 

dass Rahmenbedingungen und Bausteine einer Kooperationsarchitektur in vieler Hinsicht erst 

noch entworfen werden müssten.161 Kötter beschreibt hiermit zwei wichtige Punkte. Die 

interdisziplinäre Kooperation ermöglicht zum einen die Erarbeitung komplexerer Ziele, die 

ein/e Leistungserbringer/in allein möglicherweise nicht erreichen kann. Gerade dieses Thema 

spielt im Zusammenhang mit der Versorgung verhaltensauffälliger Kinder mit komplexem 

Hilfebedarf eine Rolle. Auf der anderen Seite birgt Kooperation immer die Gefahr, dass die 

investierte Arbeit von anderen Akteur/innen/en nicht erwidert wird.  

 

5.1 Definition interdisziplinäre und intermediäre Kooperation  
Der Begriff Kooperation wird in der Literatur durch verschiedene Autor/innen/en ähnlich, 

jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten definiert. Santen und Seckinger sehen 

Kooperation als "[...] ein Verfahren, [...] bei dem im Hinblick auf geteilte oder sich 

überschneidende Zielsetzungen durch Abstimmung der Beteiligten eine Optimierung von 

Handlungsabläufen oder eine Erhöhung der Handlungsfähigkeit bzw. 

Problemlösungskompetenz angestrebt wird".162 Hier steht also die geregelte Zusammenarbeit 

im Vordergrund. Die Bundesärztekammer definiert Kooperation als die Abstimmung des 

eigenen Arbeitsverhaltens mit dem Arbeitsverhalten anderer unter Berücksichtigung eines 

gemeinsamen Ziels.163 Für den Kontext dieser Arbeit sind beide Sichtweisen relevant. Bei der 

Kooperation verschiedener Akteur/innen/e innerhalb der Regelversorgung 

verhaltensauffälliger Kinder mit komplexem Hilfebedarf geht es um eine geregelte 

Zusammenarbeit, aber auch um die Absprache von gemeinsamen Zielen und die Ausrichtung 

der eigenen Arbeitsschritte in Anlehnung an ein zuvor gemeinsam definiertes Ziel. Um eine 

Kooperation der verschiedenen Akteur/innen/e zu erreichen, setzt dies eine Vernetzung der 

Versorgungsstrukturen voraus.  

Vernetzung bezeichnet das Ineinandergreifen von Arbeitsstrukturen, was zu einer 

Reduzierung der Trägerautonomie führt.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff interdisziplinäre Kooperation für die 

Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen (zum Beispiel Kinder- und 

                                                 
161 Kötter 2004, S.5 
162 Santen,Seckinger 2003, S.29 
163 Bundesärztekammer 1994, S. 2 



5 Interdisziplinäre / Intermediale Kooperation 

88 

 

Jugendpsychiater/innen und Ergotherapeut/innen/en) benutzt. Die Zusammenarbeit kann 

innerhalb einer Einrichtung bestehen oder eine Kooperation zwischen zwei verschiedenen 

Einrichtungen beschreiben. Für die interinstitutionelle Kooperation, also eine 

Zusammenarbeit zwischen zwei verschiedenen Einrichtungen wird der Begriff intermediäre 

Kooperation eingeführt. Die intermediäre Kooperation kann zwischen Akteur/innen/en der 

gleichen Profession bestehen, die in zwei verschiedenen Einrichtungen arbeiten. Oder sie 

beschreibt die Zusammenarbeit zwischen Professionellen verschiedener Berufsgruppen, die 

nicht in der gleichen Einrichtung arbeiten. Ein Beispiel für intermediäre Kooperation ist die 

Zusammenarbeit eines/r Klassenlehrer/in/s eines verhaltensauffälligen Kindes mit dem/der 

Lehrer/in der Klinikschule, in die das Kind vorübergehend aufgenommen wurde. In diesem 

Fall kooperieren zwei Akteur/innen/e der gleichen Berufsgruppe, die nicht in der gleichen 

Einrichtung arbeiten. Ein weiteres Beispiel für intermediäre Kooperation ist die 

Zusammenarbeit des/der Klassenlehrer/in/s mit dem/der behandelnden Ergotherapeut/in/en in 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diese Kooperation beschreibt die Zusammenarbeit zweier 

Akteur/innen/e, die nicht der gleichen Berufsgruppe angehören und auch nicht in der gleichen 

Einrichtung tätig sind.  

Eine spezielle Form der Kooperation ist die in Berlin 2002 für den Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe eingeführte Arbeitsmethode der Sozialraumorientierung. Die 

Sozialraumorientierung strebt eine starke Vernetzung und Kooperation zwischen bereits 

bestehenden Strukturen an, um Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Setting optimal 

fördern zu können. Ein wichtiges Argument für die Einführung der Sozialraumorientierung in 

Berlin war jedoch auch die Zielsetzung der Ressourceneinsparung für den Sektor Kinder- und 

Jugendhilfe.  

Inhaltliche Ziele der Sozialraumorientierung sind laut Senatsverwaltung für Bildung Jugend 

und Sport Berlin:164 

• die Entsäulung (der Jugendhilfestrukturen) und Flexibilisierung, 

• die Regionalisierung und Dezentralisierung,  

• die Entwicklung zeitgemäßer Finanzierungsformen der Jugendhilfe,  

• die Entwicklung von Netzwerken und entsprechenden Kooperationsformen. 

Die Sozialraumorientierung findet ihre Umsetzung in der Einteilung der Zuständigkeit der 

Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Wohnort der betroffenen Kinder und 
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Jugendlichen. Es sollen innerhalb der Sozialraumorientierung bereits bestehende lokale 

Versorgungsstrukturen genutzt und besser vernetzt werden. Ein Beispiel hierfür ist die 

Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Kindertagesstätten. Dieses Vorgehen soll 

Arbeitsprozesse synchronisieren und die Versorgungsstruktur für die betroffenen Familien 

transparenter gestalten. In Berlin werden Erzieher/innen seit 2005 für den Bereich Erkennen 

von Kindeswohlsgefährdung ausgebildet. Die Erzieher/innen sollen im Anschluss an die vom 

Jugendamt angebotene und finanzierte Weiterbildung die Wächterfunktion des Jugendamtes 

für diesen Bereich übernehmen. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird Kooperation innerhalb des in Kapitel 4 beschriebenen 

Versorgungssystems zusätzlich auf drei verschiedenen Ebenen betrachtet. Eine Einteilung der 

Kooperationspartner/innen findet somit nicht ausschließlich nach Berufsgruppenzugehörigkeit 

und Arbeitsressort, wie in Abbildung 3 auf Seite 49 dargestellt statt, sondern wird zusätzlich 

in die Verwaltungsebene (Politik), Managementebene (z.B. Klinikleitung, Abteilungsleitung 

etc.) und in die Ebene der Leistungserbringer/innen unterteilt. Die Verwaltungsebene 

bezeichnet die politische Legislative in Form der Senatsverwaltung, die stark durch die 

gesetzlichen Grundlagen vorgegeben ist. Gleichzeitig verfügen Akteur/innen/e der 

Verwaltungsebene auch als einzige Akteur/innen/e innerhalb des Systems über einen aktiv 

gestaltbaren Handlungsradius innerhalb dessen gesetzliche Änderungen bzw. Regelungen (im 

Sinne von Ausführungsvorschriften) für die Berliner Bezirke erwirkt werden können. Die 

Akteur/innen/e der Verwaltungsebene unterliegen somit den Vorgaben durch die bereits 

bestehenden gesetzlichen Regelungen und dem so genannten Wählerwillen, der ihr Handeln 

inhaltlich mitgestaltet. Akteur/innen/e der Verwaltungsebene sind für das in Kapitel 4 

beschriebene Versorgungssystem in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin 

und in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin beziehungsweise in 

den Bezirksverwaltungen, die für diese Inhalte zuständig sind, tätig.  

Die Managementebene beschreibt die mittlere Verwaltungsebene. Gemeint sind 

Klinikleiter/innen, Institutsleiter/innen, Abteilungsleiter/innen und Praxisinhaber/innen, die in 

der Regel nicht oder nicht mehr hauptsächlich mit der Versorgung der Klient/innen/en 

beschäftigt sind. In dieser Ebene werden Entscheidungen des mittleren Managements 

getroffen. Akteur/innen/e der Managementebene unterliegen so indirekt der gesetzlichen 

Grundlage für ihr berufliches Ressort, aber zusätzlich auch institutionellen Besonderheiten. 

Diese Managementebene ist gleichzeitig das Verbindungsglied zwischen behandelnden 
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Akteur/innen/en und der Verwaltungsebene. Gegensätzliche Zielvorstellungen, wie z.B. die 

optimale Versorgung zu jedem Preis auf der einen Seite und das möglichst effiziente 

Wirtschaften der Institution auf der anderen Seite treffen hier aufeinander.  

Die Ebene der Leistungserbringer/innen beschreibt Akteur/innen/e des Versorgungssystems, 

die tatsächlich mit Klient/innen/en arbeiten. Diese Akteur/innen/e haben in der Regel keine 

Befugnis für Managemententscheidungen, sind jedoch maßgeblich bei Kooperationsprozessen 

beteiligt.  

In Bezug auf den Prozess der interdisziplinären und intermediären Kooperation wird davon 

ausgegangen, dass die verschiedenen Ebenen gegenseitig stark aufeinander einwirken. 

Welche Einflussgrößen hierbei eine Rolle spielen wird im Abschnitt 5.2.1 dieser Arbeit 

ausgeführt.  

Bei der Analyse des Kooperationsprozesses erscheint neben einer Differenzierung der 

Akteur/innen/e nach Berufsgruppenzugehörigkeit, eine Einteilung nach den oben 

beschriebenen drei Ebenen notwendig, da so die unterschiedlichen Einflussgrößen, die 

handlungsleitend beim Prozess der Kooperation sind, differenzierter herausgearbeitet werden 

können.  

Einige Akteur/innen/e handeln in Personalunion innerhalb der Managementebene und der 

Ebene der Leistungserbringer/innen. Dies gilt insbesondere für Praxisinhaber/innen, die auch 

selbständig therapeutisch tätig sind. Hier können Interrollenkonflikte zu Intrarollenkonflikten 

werden. Interessenkonflikte, die zwischen der Managementebene und der Ebene der 

Leistungserbringer/innen denkbar sind, wie z.B. die optimale Versorgung der Klient/innen/en 

zu jedem Preis versus einer möglichst ökonomischen Arbeitsgestaltung, werden im Falle der 

Personalunion von einer Person vertreten. Für das eben skizzierte Beispiel bedeutet dies, dass 

der/die Praxisinhaber/in, der/die auch selbständig Klient/innen/en behandelt das Ziel haben 

kann, eine optimale Patientenversorgung zu jedem Preis gewähren zu wollen. Und 

gleichzeitig unterliegt er/sie als Praxisinhaber/in unmittelbar der Notwendigkeit zur 

Wirtschaftlichkeit seiner Arbeit. Der Konflikt, der auf Basis dieser wiederstrebenden Ziele 

entstehen könnte, wird in diesem Beispiel also nicht von zwei verschiedenen 

Rolleninhaber/innen/n vertreten, sondern lediglich von einem/er Akteur/in, der/die 

gleichzeitig zwei Rollen inne hat. Diese Rollenüberschneidung findet sich gerade im 

medizinischen Versorgungssystem häufig.  

Dies gilt es bei der Datenerhebung und Analyse besonders zu berücksichtigen.  
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5.2 Einflussgrößen innerhalb des Prozesses der Kooperation  
Interdisziplinäre und intermediäre Kooperation kann durch verschiedene Faktoren ermöglicht 

und gefördert werden. Andere Faktoren verhindern oder hemmen die Zusammenarbeit. Im 

Folgenden sollen verschiedene Einflussgrößen identifiziert werden.  

Die Bundesärztekammer beschreibt verschiedene Arten der Kooperation als mehr oder 

weniger produktiv. Die Autor/innen/en gehen dabei von den folgenden möglichen 

Kooperationsformen aus:165  

 

Berufsstrukturell geregelte Kooperation 

• Kooperation findet allein auf der Ebene bestehender Sozial-, Leistungs- und 

Berufsgesetze statt.  

• Berufsspezifische Standards sind maßgeblich für die Leistungen der beteiligten 

Disziplinen.  

• Insbesondere die Koordination diagnostischer, therapeutischer und pflegerischer 

Maßnahmen, sowie die Einleitung oder Durchführung präventiver und rehabilitativer 

Maßnahmen gehören gemäß § 73 SGB V zu den gesetzlich geregelten Aufgabenbereichen 

des Hausarztes/der Hausärztin.  

 

Konzeptionsgeregelte Kooperation 

• Festlegung von Leistungen, Vorgehensweisen und Zielen durch eine vorgegebene oder 

interdisziplinär erarbeitete Konzeption; keine Einzelfallabstimmung 

 

Zuarbeitende Kooperation 

• Festlegung der zu erbringenden Leistung durch eine übergeordnete Disziplin, in der Regel 

durch die/den behandelnden Ärztin/Arzt 

 

Konsultative Kooperation 

• Wechselseitige Hinzuziehung anderer Disziplinen, unter Berücksichtigung der 

individuellen Versorgungserfordernisse  

                                                 
165 Bundesärztekammer 1994, S. 2f. 
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Teamartige Kooperation 

• Abstimmung der einzelnen Leistungen, der Vorgehensweise und der Ziele in jedem 

Einzelfall  

• Einzelne Leistungen werden interdisziplinär erbracht  

• Gleichwertigkeit der Kooperationspartner/innen  

 

Partizipative Kooperation 

• Einbeziehung der Patient/innen/en oder Rehabilitand/innen/en in die Abstimmung von 

Leistungen und Behandlungsprozessplanung  

• Transparenz der Interaktion für die Betroffenen  

• Gemeinsame Supervision des Behandlungs- und Interaktionsprozesses 

 

Diese Gliederung lässt erkennen, dass die Beteiligung der einzelnen Berufsdisziplinen an der 

Kooperation unterschiedlich gewichtet sein kann. Dies führt laut Bundesärztekammer zu einer 

mehr additiven oder mehr integrativen Form der Kooperation.166 Im Rahmen einer additiven 

Kooperation wirken mehrere Akteur/innen/e parallel auf ein gemeinsames oder ähnliches Ziel 

hin. Bei der integrativen Kooperation finden verbindliche Absprachen zwischen den 

Akteur/innen/en statt und die Arbeitsschritte der Einzelnen wirken ergänzend auf das 

gemeinsame Ziel hin. Teamartige und partizipative Kooperation sind die Formen der 

Kooperation, die häufig das höchste Maß an integrativen Aspekten aufweisen.167 

Laut Bundesärztekammer ist eine gelingende Kooperation dann möglich, wenn eine 

ausgewogene Balance zwischen den folgenden Aspekten herrscht:168 

• zwischen Eigenständigkeit und Aufeinanderbezogensein der Kooperationspartner/innen  

• zwischen Wahrung beruflicher Identität und Entwicklung gemeinsamer Identität  

• zwischen dem Anspruch auf Gleichberechtigung und der Anerkennung notwendiger 

Führung und Autorität  

• zwischen wechselseitigem Vertrauen und Achten auf die Gleichwertigkeit von Leistungen  

• zwischen Sach- und Beziehungsorientierung  

• zwischen Spontanität und Festlegung von Kontakten  

                                                 
166 Bundesärztekammer 1994, S. 3 
167 Bundesärztekammer 1994, S. 3 
168 Bundesärztekammer 1994, S. 3 
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5.2.1 Das RDIC Modell 
Eine niederländische Forschungsgruppe (de Rijk, van Raak, van der Made) hat 2007 ein 

Modell entwickelt, das die Einflussgrößen auf die interdisziplinäre Kooperation im 

Gesundheitswesen beschreibt. Das Modell wurde durch zwei klinische Studien evaluiert. Im 

Folgenden wird das Resource Dependence Institutional Cooperation Model (RDIC Modell) 

erläutert  und skizziert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Level 3    Level 2   Level 1 
 
Abbildung 5: Resource Dependence Institutional Cooperation Model (RDIC Modell) 169 
 

In Abbildung 5 ist das RDIC Modell graphisch dargestellt. Das Modell gliedert sich in drei 

Bereiche. Level 1 bezeichnet die tatsächlich stattfindende Kooperation. In Level 2 sind die 

beiden der Kooperation zugrundeliegenden Einflussgrößen abgebildet. Diese sind die 

Bereitschaft zur Kooperation und die Möglichkeit zur Kooperation. Diese werden beeinflusst 

durch die in Level 3 geschilderten Faktoren. Diese Faktoren wurden mit Hilfe von zwei 

empirischen Studien erstmals durch die Autor/innen/en des RDIC Modells wissenschaftlich 

evaluiert. Im Folgenden werden alle Bereiche des Modells kurz beschrieben und erläutert. Die 

Beschreibung stützt sich auf eine Darstellung des Modells, das durch die Autor/innen/en de 

Rijk et al. 2007 in der Zeitschrift Qualitative Health Research veröffentlicht wurde.170 In ihren 

Ausführungen zitieren die Autor/innen/en hauptsächlich Pfeffer und Salancik, die mit zwei 

Veröffentlichungen einfließen.171/ Pfeffer und Salancik skizzieren in ihrem 1978 erschienenen 

                                                 
169 De Rijk et al. 2007, S. 1104 
170 De Rijk et al. 2007, S. 1104 ff. 
171 Pfeffer und Salacik 1978, zitiert nach De Rijk et al. 2007 S. 1104 
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Buch “The external controle of organizations: A resource dependence perspective” ein 

Modell, das Machtstrukturen, Kontrolle und Entscheidungsfindung in Organisationen mit 

Hilfe einer der Verhaltensforschung entlehnten Theorie erklärt. 172 Diese resource dependence 

Theorie nutzen die Autor/innen/en de Rijk et al.173 als Grundlage für das von Ihnen 

entwickelte RDIC Modell.  

 

Kooperation:  

Kooperation wird durch die Autor/innen/en des Modells von einer Netzwerktheorie von 

Können abgeleitet. Können geht davon aus, dass Kooperation dort stattfindet, wo zwei oder 

mehr Akteur/innen/e eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit für eine bestimmte Aufgabe 

abschließen.174 Wichtig ist hierbei das intentionale Vorgehen.  

 

Bereitschaft zur Kooperation und Möglichkeit zur Kooperation: 

Kooperationsbemühungen werden von der jeweiligen Bereitschaft zur Kooperation ausgelöst. 

Die Autor/innen/en des RDIC Modells gehen sogar davon aus, dass Kooperation lediglich 

möglich ist und zu Stande kommt, wenn beide Kooperationspartner/innen grundsätzlich eine 

Bereitschaft zur Kooperation haben und diese auch zeigen. Diese Bereitschaft wird im 

Rahmen des Modells differenziert nach der intrinsischen und extrinsischen Motivation 

beziehungsweise Bereitschaft zur Kooperation. Intrinsische Motivation bedeutet in diesem 

Kontext, dass der Wunsch zur Kooperation durch den/die Akteur/in selber generiert wird. Bei 

der extrinsischen Motivation wird die Bereitschaft zur Kooperation durch einen externen 

Anreiz gegeben. Dies kann entweder eine Belohnung erwünschten Verhaltens oder eine 

Bestrafung unerwünschten Verhaltens sein.  

Neben der Bereitschaft zur Kooperation beeinflusst auch die Möglichkeit zur Kooperation das 

Kooperationsverhalten. Diese Möglichkeit wird zum Beispiel durch die für 

Kooperationsaufgaben zur Verfügung stehende Zeit vorgegeben. Weiterhin spielen das 

Vorhandensein eines Raumes, in dem sich die Kooperationspartner/innen treffen können, die 

gute Erreichbarkeit verschiedenen Akteur/innen/e (zum Beispiel telefonisch oder per Email), 

aber auch die individuellen Kooperationsfähigkeiten, wie Gesprächstechniken und die 

Bereitschaft zu einem selbstreflexiven Lernprozess175 eine Rolle.  

                                                 
172 Pfeffer und Salacik 1978, S. 7-340 
173 De Rijk et al. 2007, S. 1104 ff. 
174, Können 1980, zietiert nach De Rijk et al. 2007, S. 1104 
175 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2002, S. 17ff. 
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Ziele, Abhängigkeit, Bild des Kooperationspartners und Ressourcen: 

Die Autor/innen/en des RDIC Modells erläutern diese Komponenten des dritten Levels wie 

im Folgenden formuliert. Akteur/innen/e, die gemeinsame Ziele formulieren, benötigen 

verschiedene Ressourcen für die Umsetzung dieser Ziele. Diese These geht zurück auf die 

resource dependence theory von Pfeffer und Salancik.176 Mögliche Ressourcen können für 

diesen Kontext finanzielle Subventionierung, Informationen, Mitarbeiter/innen, Zeit oder 

jeder andere Faktor sein, der durch die kooperierenden Akteur/innen/e als notwendig für die 

Erreichung des gemeinsamen Ziels erachtet wird. Ein zentraler Punkt der resource 

dependence theory ist, dass Akteur/innen/e, die für das Erlangen, der für ihre Arbeit 

benötigten Ressourcen, abhängig von anderen Akteur/innen/en sind, hierdurch in ein 

Abhängigkeitsverhältnis geraten. Dieses Abhängigkeitsverhältnis wird durch Pfeffer und 

Salancik als subjektiv wahrgenommene, aber nicht immer objektiv vorhandene Abhängigkeit 

definiert. Trotzdem generiert auch diese subjektive Wahrnehmung eine Machtkomponente in 

der gegenseitigen Zusammenarbeit.  

Nicht zuletzt durch diese individuelle Wahrnehmung von Machtgefügen (zum Beispiel in 

durch die Organisation vorgegebenen hierarchischen Strukturen) und Abhängigkeit wird das 

Bild des/der Kooperationspartner/in/s geprägt. Kooperation kommt laut der Autor/innen/en 

des RDIC Modells lediglich dort zu Stande, wo das Bild des/der potentiellen 

Kooperationspartner/in/s bereits vor der Kooperation so positiv ist, dass die Zusammenarbeit 

von beiden Seiten gesucht wird. Dieser Faktor scheint laut Rijk et al. eine bedeutende 

Einflussgröße für das Zustandekommen von Kooperation zu sein.  

Pfeffer beschreibt in der resource dependence theory, auf die sich de Rijk et al. beziehen, drei 

verschiedene Formen der gegenseitigen Abhängigkeit. Die erste Form besteht aus der 

asymmetrischen Abhängigkeit, bei der zwischen beiden Parteien ein Machtgefälle besteht. 

Ein/eine (oder mehrere) Akteur/in besitzen hierbei die Mehrzahl der für die Arbeit 

notwendigen Ressourcen. Hierdurch kann dieser/diese Akteur/in (bzw. diese Akteur/innen/en) 

das Handeln der kooperierenden, abhängigen Akteur/innen/e steuern.  

Die zweite Form der Abhängigkeit wird als symbiotische Abhängigkeit bezeichnet. 

Symbiotisch ist ein Abhängigkeitsverhältnis dann, wenn ein/eine Akteur/in eine/n andere/n 

Akteur/in für die Erreichung ihres/seines Ziels benötigt und dies umgekehrt genauso gilt. 

Gleichzeitig erhalten beide Akteur/innen/e keine Benachteiligung durch die Erreichung des 

jeweils anderen Ziels. Schließlich beschreibt Pfeffer die Form der konkurrierenden 
                                                 
176 Pfeffer und Salancik 1978, zitiert nach De Rijk et al. 2007, S. 1104 



5 Interdisziplinäre / Intermediale Kooperation 

96 

 

Abhängigkeit. Hierbei führt die Zielerreichung des/der einen Akteur/in/s zum 

Verlust/Misserfolg eines/r anderen Akteur/in/s. Dies beschreibt also das Gegenteil von 

Kooperation, nämlich die Konkurrenz. Akteur/innen/e können bei der Erarbeitung 

verschiedener Ziele in verschiedenen Abhängigkeitsformen zueinander stehen. Zwei 

Akteur/innen/e können sowohl eine symbiotische als auch konkurrierende Abhängigkeit 

zueinander haben. Symbiotische Abhängigkeit fördert den Kooperationsprozess am 

effektivsten, da es die Motivation der beteiligten Akteur/innen/e in Bezug auf die gegenseitige 

Kooperation am positivsten beeinflusst.  

 

Institution 

Institutionen werden von den Autor/innen/en des Modells als Regelwerk für die Regulierung 

menschlichen Handelns verstanden. Diese Regeln können formell oder informell sein. 

Formelle Regeln sind z.B. die Kooperation beeinflussende Gesetze und schriftliche 

Vereinbarungen. Unter informellen Regeln werden soziale Werte und Normen verstanden. 

Diese Theorie wurde maßgeblich durch die Autoren Clems und Cook beeinflusst.177 

Konventionelle Wirtschaftstheorien gehen in diesem Kontext davon aus, dass das Handeln der 

Akteur/innen/e hauptsächlich durch ein Belohnungs- und Bestrafungssystem beeinflusst wird. 

Clemens und Cook ergänzen jedoch, dass auch der Grad der Internalisierung einer Regel und 

die persönliche Bewertung der Legitimation der Regel das Handeln der Akteur/innen/e 

steuert. Die Autor/innen/en des RDIC Modells integrieren sowohl den 

wirtschaftstheoretischen Ansatz, in dem das Belohnungs-/Bestrafungssystem 

ausschlaggebend ist, als auch Clemes und Cooks Ergänzung innerhalb des Modells. Weiterhin 

formulieren sie die Annahme, dass Institutionen auch direktiv die Bereitschaft zur 

Kooperation der einzelnen Akteur/innen/e ansteuern können. Außerdem kann eine Institution 

den Grad der Abhängigkeit einzelner Akteur/innen/e zueinander stark beeinflussen. 

Institutionen können letztlich auch die Möglichkeit zur Kooperation der Akteur/innen/e direkt 

beeinflussen. Dies geschieht etwa durch ein durchsichtiges oder stimmiges Regelwerk. 
Das hier skizzierte RDIC Modell soll im Folgenden als theoretische Grundlage bei der 

Datenerhebung und Datenauswertung dienen.  

 

                                                 
177 Clemens und Cook 1999, zitiert nach De Rijk et al. 2007, S. 1105 
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6 Studiendesign 
In diesem Kapitel werden die methodische Konzeption und Durchführung der Studie 

dargestellt.  

Hierfür wird zunächst die Forschungsfrage hergeleitet und formuliert. Danach wird ein zu der 

formulierten Forschungsfrage passendes Studiendesign erarbeitet. Anschließend wird die 

praktische Umsetzung der Studie dargestellt und reflektiert. Hierbei wird das eingesetzte 

Erhebungsinstrument vorgestellt und begründet, sowie das für die Untersuchung genutzte 

Sample beschrieben. Im Anschluss daran wird die Anonymisierung der erhobenen Daten 

umrissen. Zum Ende des Kapitels wird ein Einblick in die für die Auswertung der Daten 

benutzte Methode gegeben. Für die Analyse der Daten wird das Verfahren der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring178 verwendet. Mayrings Theorie zur qualitativen Inhaltsanalyse 

wird durch Gläser/Laudel179 und Kuckarts180, der eine Software für die Verarbeitung 

qualitativer Daten entwickelte, ergänzt.  

Das methodische Vorgehen und die theoretische Reflektion der Analyseschritte werden hier 

dargelegt. Die Anwendung der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt dann an den 

erhobenen Daten. Die Ergebnisdarstellung folgt in Kapitel 7.  

 

6.1 Fragen für die Untersuchung 
In diesem Kapitel wird zunächst die Forschungsfrage für die geplante Datenerhebung mit 

Hilfe von Richtfragen ausformuliert. Anschließend werden hierzu Unterfragen formuliert, die 

bei der Erarbeitung des Untersuchungsinstrumentes richtungsweisend sein werden.  

Aus den theoretischen Vorinformationen und –überlegungen ergeben sich folgende 

Richtfragen: 

- Wie verläuft die interdisziplinäre Kooperation der beteiligten professionellen 

Akteur/innen/e bei der Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher 

bisher? 

- Welche Akteur/innen/e sind bei der Versorgung tatsächlich beteiligt?  

                                                 
178 Mayring 2007, S. 42-95 
179 Gläser, Laudel 2009, 197-275 
180 Kuckartz 2010, S. 12-223 
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- Wo bestehen Berührungspunkte/Schnittstellen zwischen den Akteur/innen/en, die eine 

Zusammenarbeit tatsächlich notwendig machen? 

- Was verhindert derzeit Kooperation? 

- Was sind Motivationsfaktoren für Kooperation? 

- Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit die Akteur/innen/e miteinander 

kooperieren können? 

- Erachten die beteiligten Akteur/innen/e Kooperation als anzustrebenden Bestandteil ihres 

Arbeitslebens bei der Versorgung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen? 

 

Aus diesen Richtfragen wurde zusammenfassend die folgende Forschungsfrage formuliert: 

 

6.1.1 Forschungsfrage 
 

Welche Faktoren begünstigen bzw. hemmen die interdisziplinäre Kooperation von 
professionellen Akteur/innen/en bei der Versorgung von verhaltensauffälligen Kindern 
und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter mit komplexem Hilfebedarf in Berlin?  

 

6.2 Qualitatives Studiendesign  
Die Entscheidung für ein qualitatives Studiendesign wird maßgeblich durch die Formulierung 

der Forschungsfrage mitbestimmt. Wird die Frage mit einem Fokus auf Wirkmechanismen 

konzipiert, ist dies gleichzeitig eine Entscheidung für ein qualitatives Studiendesign.181 Die 

für diese Studie formulierte Forschungsfrage hat zum Ziel die der Kooperation 

zugrundeliegenden Faktoren zu erforschen. Die Faktoren von Kooperation wurden 

schematisch im Rahmen des RDIC Modells (Kapitel 5) dargestellt. Nun gilt es dieses Schema 

mit Hilfe der Datenerhebung bzw. Datenauswertung inhaltlich zu füllen. Um die wirkenden 

Faktoren zu bestimmen und auch ihre Wechselwirkung beschreiben zu können, bedarf es 

eines qualitativen Studiendesigns, das es ermöglicht, strukturelle Zusammenhänge der 

verschiedenen Wirkmechanismen erklären zu können. Das qualitative Studiendesign wird in 

                                                 
181 Gläser, Laudel 2009, S. 70f. 
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diesem Fall in Form einer Querschnitterhebung angelegt, da nicht geplant ist eine 

Veränderung der Wirkmechanismen im Verlauf der Zeit zu erfassen.  

Inhaltlich ist die Forschungsfrage darauf ausgerichtet die Kooperation und die der 

Kooperation zugrunde liegenden Mechanismen der professionellen Akteur/innen/e im 

Rahmen der Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher in Berlin zu 

erfassen. Hierbei wird die Interaktion zwischen den Leistungserbringer/innen/n und den 

Klient/innen/en und deren Familien nicht fokussiert. Diese Einflussgröße wird nur sekundär 

mit erhoben. Der Schwerpunkt der Datenerhebung und Datenauswertung liegt auf der 

Erfassung der Kooperationsmuster der professionellen Akteur/innen/e. Aufgrund dieses 

Schwerpunkts werden die Daten mit Hilfe von Leitfaden gestützten Experteninterviews 

erhoben. Ideal wäre die Datenerhebung in Form einer Fokusgruppe. Im Setting der 

Fokusgruppe könnten Widersprüche und unterschiedliche Wahrnehmungen von 

Kooperationsprozessen überprüft und konträr diskutiert werden. Auf Grund des großen 

Samples (siehe 6.4) und der beruflichen Eingebundenheit der Interviewpartner/innen ist eine 

Datenerhebung mit Hilfe einer Fokusgruppe aus forschungspraktischen Gründen nicht 

realisierbar. Die Experten werden daher individuell mit Hilfe von Leitfaden gestützten 

Befragungen interviewt. Leitfadeninterviews sind insbesondere für die strukturierte 

Datenerhebung im Rahmen von Experteninterviews geeignet. Der Leitfanden ermöglicht zum 

einen die Behandlung mehrerer, mehr oder weniger zusammenhängender Themen, die durch 

das Ziel der Untersuchung und nicht durch die Antworten des Interviewpartners vorgegeben 

werden. Zum anderen können mit Hilfe des Leitfadens auch einzelne, genau bestimmbare 

Informationen erhoben werden.182 Dies ist angesichts der limitierten Zeit, die häufig bei 

Experteninterviews zu Verfügung steht, besonders wichtig.  

6.3 Methodentriangulation, Befragung auf drei Ebenen 
Methodentriangulation gilt in der qualitativen Sozialforschung als Möglichkeit zur Steuerung 

der Güte der Studie.183 Die Triangulation, also Kombination verschiedener Methoden, bezieht 

sich auf verschiedene Anwendungsbereiche. Es können für die Triangulation verschiedene 

Datenquellen oder verschiedene Erhebungsmethoden kombiniert werden. Außerdem ist eine 

Kombination verschiedener Erhebungszeiträume denkbar. Auch lassen sich verschiedene 

Auswertungsmethoden kombinieren. Für diese Studie wird eine Methodentriangulation in 
                                                 
182 Gläser, Laudel 2009, S. 111 
183 Przyborski A., Wohlrab-Sahr M. 2008, S. 19 
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Bezug auf die Datenquellen gewählt. Aus einer vorangegangenen Erhebung im Rahmen einer 

Studie der Autorin184 wurde deutlich, dass eine Erhebung von Expert/innen/en-interviews auf 

der hierarchischen Ebene der Leistungserbringer/innen nur bedingt Einblick in die 

Kooperationsstrukturen der beteiligten Akteur/innen/e gibt. Für diese Studie werden daher 

Interviewpartner/innen auf drei verschiedenen hierarchischen Ebenen erfasst, um die 

Wechselwirkung der unterschiedlichen Entscheidungsbereiche und Machtebenen zu 

berücksichtigen (vergleiche Kapitel 5.1). Die drei Ebenen werden als Ebene der 

Leistungserbinger/innen (III.), Ebene des Managements (II.) und Verwaltungsebene (I.) 

bezeichnet. Diese Ebenen werden im folgenden Abschnitt näher erläutert. 

 

6.4 Sample für die Experteninterviews  
Für die Datenerhebung werden Expert/innen/en der verschiedenen bei der Kooperation 

beteiligten Berufsgruppen befragt. Die Einteilung des Samples im Rahmen der 

Datenerhebung geht nun von einer Erhebung auf drei verschiedenen hierarchischen Ebenen 

aus. 

I. Verwaltungsebene (Entwurf von Ausführungsvorschriften für Berlin auf der 

gesetzlichen Grundlage von: SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, SchulG) 

II. Ebene des Managements (Leiter/innen von Einrichtungen wie Kinder- und 

Jugendpsychiatrische Kliniken, Einrichtungen der Jugendhilfe/Jugendamt, Schule, 

Einrichtungen der ambulanten therapeutischen Versorgung) 

III. Ebene der Leistungserbringer/innen (aus dem Bereichen Jugendhilfe, Schule, 

Gesundheit) 

Diese drei Ebenen werden bei der Datenerhebung differenziert berücksichtigt. Bei einigen 

Interviewpartner/innen/n insbesondere aus dem Bereich Gesundheit ergeben sich Dopplungen 

in der Funktionsbezeichnung. Dies rührt daher, dass niedergelassene Ärzt/innen/e oder 

Therapeut/innen/en häufig eine Doppelfunktion als Leistungserbringer/in und im 

Management erfüllen.  

Bei der Zusammenstellung des Samples werden zunächst die drei Bereiche der Kooperation 

berücksichtigt. Diese sind der Bereich Gesundheit (medizinische und therapeutische 

Versorgung), die Jugendhilfe und die Schule. Diese drei Versorgungssparten sind durch 

                                                 
184 Brandt 2009, S. 50 
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verschiedene Berufsbilder innerhalb der Sparte mehr oder weniger ausdifferenziert. So sind 

im Bereich Gesundheit z.B. die Berufsgruppen Ärzt/innen/e, Kinder- und 

Jugendpsychiater/innen, Psycholog/innen/en und Ergotherapeut/innen/en als die 

Berufsgruppen zu berücksichtigen, die bei der Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder 

und Jugendlicher am stärksten beteiligt sind. Weiterhin können diese Berufe jeweils in 

selbständiger/niedergelassener Form oder stationär ausgeübt werden. Darüber hinaus werden 

innerhalb der drei Bereiche Gesundheit, Jugendhilfe, Schule jeweils die drei hierarchischen 

Ebenen Verwaltung, Management und Leistungserbringer/innen erfasst.  

Wählt man für jede Ausdifferenzierung in Bezug auf Sparte, Berufsgruppenzughörigkeit und 

hierarchischer Ebene nur einen Fall erhält man ein relativ umfangreiches Sample. Aus 

forschungspraktischen Gründen wird eine Fallzahl von maximal 20 Interviews als realistisch 

angenommen. Dies bedeutet für die Zusammenstellung des Samples, dass alle wichtigen aber 

nicht alle denkbaren Konstellationen von Sparte, Berufsgruppenzugehörigkeit und 

hierarchischer Ebene erfasst werden.  

Auf der Ebene der Verwaltung werden aus den drei Bereichen Gesundheit, Jugendhilfe und 

Schule jeweils ein/e Interviewpartner/in berücksichtigt. Darüber hinaus wird in das Sample 

noch ein/e Mitarbeiter/in der Bezirksverwaltung aufgenommen, da sich der betreffende 

Berliner Bezirk stark auf der Verwaltungsebene mit dem Thema Kooperation der drei 

Bereiche beschäftigt. Auf der Ebene des Managements wurde aus dem Bereich Gesundheit 

ein/e Leiter/in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik und ein/e Leiter/in eines 

Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes erfasst. Darüber hinaus fungierten mehrere 

Leistungserbringer/innen aus dem Bereich Gesundheit (ambulante Versorgung) in einer 

Doppelrolle auch auf der Managementebene. Aus den Bereichen Jugendhilfe und Schule 

wurde jeweils ein/e Leiter/in einer Einrichtung aus dieser Sparte erfasst. Dies waren ein/e 

Leiter/in eines Jugendamtes und eine Schulleiterin. Die Ebene der Leistungserbringer/innen 

sollte im Sample ebenso zahlenmäßig stärker als die der Verwaltung und die des 

Managements vertreten sein, wie es in der Versorgungslandschaft proportional auch der Fall 

ist.  

Auf Grund der Limitation auf maximal 20 Interviews kann das proportionale Verhältnis 

zwischen der Anzahl der Leistungserbringer/innen und der anderen beiden Ebenen nicht 

genau auf die Repräsentanz in der Versorgungslandschaft übertragen werden. Dies ist im 

Rahmen dieser qualitativen Studie jedoch auch nicht erklärtes Ziel. Trotzdem soll bei der 

Zusammenstellung des Samples diesem Umstand Rechnung getragen werden. Für die 
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Datenerhebung sind also Leistungserbringer/innen aus den verschiedenen Sparten 

Gesundheit, Jugendhilfe und Schule vorgesehen, die die aktuelle Versorgungslandschaft gut 

abbilden.  

Um eventuelle Strukturunterschiede innerhalb Berlins berücksichtigen zu können, sollte die 

Befragungen der Leistungserbringer/innen zunächst lediglich in einem oder zwei Berliner 

Bezirken durchgeführt werden. Nach den theoretischen Vorüberlegungen wie das Sample 

zusammen gesetzt sein sollte, wurde die Verfügbarkeit möglicher Gesprächspartner/innen 

geprüft.  

Schnell stellte sich heraus, dass die Gewinnung der Interviewteilnehmer/innen schwieriger 

war, als bei der Planung der Studie erwartet. Eine Akquise von Gesprächsteilnehmer/innen/n 

war hier über die persönliche Affinität der Interviewten zum Thema möglich. Dies war in 

allen Fällen bei der Befragung der Mitarbeiter/innen der Senatsverwaltung also der 

Verwaltungsebene der Fall. Auch die Interviewteilnehmer/innen der Managementebene ließen 

sich im Bereich Gesundheit und Jugendhilfe über Anfragen ohne vorangegangenen 

persönlichen Kontakt herstellen. Im Bereich Schule war es lange nicht möglich eine/n 

Schulleiter/in für ein Interview zu gewinnen. Dies gelang schließlich nur über einen 

persönlichen Kontakt. Insbesondere für die Leistungserbringer/innen aller Berufsgruppen war 

es ausgesprochen schwierig bis unmöglich Gesprächspartner zu gewinnen, zu denen vorab 

kein persönlicher Kontakt bestand. Diese gaben an beruflich zeitlich stark eingebunden zu 

sein und für ihr berufliches Handeln keinen direkten Nutzen aus der Befragung ziehen zu 

können.  

Hierdurch ergab sich für die Zusammensetzung des Samples eine erhebliche Einflussgröße. 

Die Expert/innen/en, die im Rahmen der Datenerhebung befragt werden sollten, konnten nicht 

uneingeschränkt frei ausgewählt werden, sondern der Zugang zu ihnen wurde häufig über 

persönliche Kontakte beeinflusst. Dieser Kontakt musste nicht unbedingt zur Untersucherin 

selbst bestehen. Auch Empfehlungen von gemeinsamen Bekannten, so genannte 

Schlüsselinformanten, ermöglichten den Zugang zu einigen Expert/innen/en. Hierdurch ergibt 

sich unter Umständen ein Samplebias bei der Selektion der Expert/innen/en. Dieser Umstand 

wird jedoch billigend in Kauf genommen, um überhaupt Daten erheben zu können. Auch 

können lokale Strukturunterschiede innerhalb der Berliner Versorgungslandschaft nun nicht 

mit Hilfe der erhobenen Daten analysiert werden.  

Es lassen sich jedoch Annahmen über abstrakte Wirkmechanismen innerhalb der Kooperation 

der Akteur/innen/e heraus arbeiten, die nicht an lokale Bedingungen geknüpft sind. Da dies 
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maßgebliches Ziel der Arbeit ist, ist eine Zusammensetzung des Samples aus Expert/innen/en 

aus ganz Berlin als unwesentliche Beeinträchtigung der Studie zu betrachten. Der Einfluss 

eines möglichen Samplebias wird bei der Auswertung der Daten berücksichtigt werden.185 

Was das Sample nichts desto trotz ermöglichen sollte, war eine Erhebung der Variation 

einzelner Faktoren. Sollte also eine Aussage über einzelne Wirkmechanismen von 

Kooperation beschrieben werden, müssen diese Daten bei verschiedenen Interviews erhoben 

werden. Die Auswahl des Samples durfte also nicht zu einer Aufhebung der Variation von 

professionellem Verhalten rund um das Thema interdisziplinäre Kooperation führen. Dies war 

trotz des teils näheren, teils vermittelten persönlichen Kontakts zu der Untersucherin nicht der 

Fall. Als Voraussetzung für eine breite Variation der Fälle, in diesem Fall der Arbeitsweise 

der professionellen Akteur/innen/e, ist, trotz des erschwerten Feldzugangs, eine Auswahl von 

Interviewpartner/innen/n, die als typische Fälle gelten, zu treffen. Anders als in einem 

quantitativen Studiendesign wird die Güte der Studie nicht allein über die Anzahl bzw. die 

Repräsentativität der Befragten gewährleistet, sondern auch über ihre spezifische 

Zusammensetzung. In den Situationen, in denen es für die Untersucherin 

Entscheidungsmöglichkeiten für oder gegen einen Fall gab, wurde die Entscheidung zu 

Gunsten eines das restliche Sample kontrastierenden Falls getroffen. Dies war lediglich dann 

möglich, wenn es eine hypothetische Alternative zu diesem Fall gab.  

Die Methode des theoretischen Samplings, bei der Datenerhebung und Auswertung parallel 

bzw. zyklisch verlaufen, war zu Beginn der Studie geplant. Nach einem Schritt der 

Datenerhebung folgt also eine Zeit der Datenanalyse. Hierbei wird bestimmt, welche 

kontrastierenden Fälle als nächstes erhoben werden sollten, um die Komplexität des Samples 

zu erweitern. Durch dieses Vorgehen stellt sich nach und nach eine so genannte Sättigung der 

Daten ein. Das heißt Variationen von Einflussgrößen werden auch durch weitere 

Datenerhebung nicht ergänzt, sondern lediglich bestätigt. Bei der vorliegenden Arbeit war der 

Zugang zum Forschungsfeld insbesondere im Bereich der Leistungserbringer/innen jedoch so 

limitiert, durch die nicht vorhandene Bereitschaft der potentiellen Interviewpartner/innen sich 

an der Studie zu beteiligen, dass die Auswahl der Fälle stärker von forschungspraktischen 

Aspekten und weniger durch eine theoretische Konzeption bestimmt war.  

Insgesamt ergaben sich für das Sample 20 geplante und 18 durchgeführte Interviews. In zwei 

Fällen war es nicht möglich eine/n Interviewpartner/in aus der entsprechenden Sparte, 

Berufsgruppe und Hierarchieebene zu finden.  
                                                 
185 Gläser, Laudel 2009, S. 100 
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In der folgenden Tabelle sind die Interviewpartner/innen mit einer Bezeichnung ihrer 

Funktion aufgelistet. 

 

 Bereich Hierarchieebene Berufsgruppenzugehörigkeit  
1 Gesundheit Verwaltung Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung für Gesundheit 
2 Gesundheit Verwaltung Mitarbeiter/in der Bezirksverwaltung, Abteilung 

Gesundheit 
3 Gesundheit Management Leiter/in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen 

Klinik 
4 Gesundheit Management Leiter/in eines Kinder- und Jugendpsychiatrischen 

Dienstes 
5 Gesundheit Leistungserbringer/in, 

Management 
Niedergelassene/r Kinder- und Jugendarzt/ärztin 

6 Gesundheit Leistungserbringer/in,  
Management 

Niedergelassene/r Kinder- und Jugendpsychiater/in 

7 Gesundheit Leistungserbringer/in, 
Management 

Niedergelassene/r Ergotherapeut/in 

8 Gesundheit Leistungserbringer/in Mitarbeiter/in eines SPZ (Ergotherapeut/in) 
9 Gesundheit Leistungserbringer/in Psycholog/in/e 
10 Jugendhilfe Verwaltung Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung 
11 Jugendhilfe Management Leiter/in eines Jugendamtes 
12 Jugendhilfe Leistungserbringer/in Mitarbeiter/in eines Jugendamtes 
13 Jugendhilfe Leistungserbringer/in Mitarbeiter/in eines freien Jugendhilfeträgers 
14 Schule Verwaltung Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung 
15 Schule Management Schulleitung  
16 Schule Management Leiter/in eines Schulpsychologischen Dienstes 
17 Schule Leistungserbringer/in Lehrer/in einer Regelschule 
18 Schule Leistungserbringer/in Sonderpädagog/in/e einer Förderschule 

Tabelle 10: Darstellung der Interviewpartner/innen über eine Zuweisung ihrer Funktionsbezeichnung 

6.5 Erhebungsinstrument, Interviewleitfaden 
Als Vorarbeit für die Konzeption des Interviewleitfadens wurden von der formulierten 

Forschungsfrage Unterfragen abgeleitet, die bei der Erstellung des Erhebungsinstrumentes 

richtungsweisend sein sollten. Während der Erarbeitung der Interviewleitfäden wurden 

Empfehlungen für die Erstellung von Leitfäden von Gläser und Laudel, sowie von Helferich 

benutzt.186 Im Folgenden werden die von der Forschungsfrage abgeleiteten Unterfragen 

aufgezählt. 

 
                                                 
186 Helfferich 2005, 167-193 



6 Studiendesign 

105 

 

- Welche Akteur/innen/e sind genau an der Kooperation beteiligt? 

- Welche Wahrnehmung haben die einzelnen Akteur/innen/e von der eigenen 

Kooperationsarbeit mit anderen Akteur/innen/en? 

- Welche Motivationen und Präferenzen treiben ihr Handeln dabei an? 

- Welche Ziele verfolgen die verschiedenen Akteur/innen/e im Rahmen der 

Kooperationsarbeit? 

- In welche Handlungsbedingungen sind die Kooperationstätigkeiten eingebunden 

(funktional, ökonomisch, sozialstrukturell, institutionell, kulturell)? 

- Welche Handlungen ergeben sich im Rahmen der Kooperationsarbeit? 

- Was sind deren intendierte und nicht intendierte Effekte? 

 

Für die Erhebung der Daten in den Expert/innen/en-interviews wurden ausgehend von der 

Forschungsfrage, den sich daraus ergebenden Unterfragen und theoretischen Vorannahmen, 

Leitfäden erarbeitet. Hierfür wurde zunächst eine Grundstruktur festgelegt, die in allen 

Leitfäden konstant ist. Der Aufbau der Leitfäden gliedert sich in: 

- Angaben zur Person 

- Bisherige Erfahrungen mit dem Thema Kooperation der drei Bereiche Gesundheit, 

Jugendhilfe und Schule 

- Hemmende und fördernde Faktoren 

- Lösungsvorschläge/Wünsche für eine gelingende Kooperation 

Aufgrund der starken Ausdifferenziertheit der einzelnen Berufsbilder in den verschiedenen 

Sparten, Berufen und hierarchischen Ebenen wurde schließlich für jede spezifische 

Konstellation ein Leitfaden entwickelt. Dieses Vorgehen wird ausdrücklich von Gläser und 

Laudel empfohlen.187 Es sind schließlich zehn unterschiedliche Leitfäden entstanden. Für die 

Interviews mit den Mitarbeiter/innen/n der Senatsverwaltung wurde jeweils der gleiche 

Leitfaden genutzt. Auf dieser hierarchischen Ebene ist die Kooperationsarbeit der einzelnen 

Mitarbeiter/innen weniger durch die verschiedenen Themenschwerpunkte und mehr durch die 

strukturellen Vorgaben einer Verwaltung geprägt. Obwohl die Mitarbeiter/innen also in 

verschiedenen inhaltlichen Ressorts beschäftigt sind, kann ein gemeinsamer Leitfaden gut 

genutzt werden. Für die Verwaltungsebene der Bezirksverwaltung wurde der Leitfaden der 

Verwaltungsebene geringfügig angepasst, um die bezirklichen Strukturen besser erfassen zu 

                                                 
187 Gläser und Laudel 2009, S. 117 
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können. Für die Managementebene wurde für jede Sparte ein Leitfaden entwickelt 

(Gesundheit, Jugendhilfe, Schule). Für die Durchführung der Interviews mit 

Leistungserbringer/innen/n wurden Interviewleitfäden jeweils für jede Berufsgruppe erstellt. 

In der nachfolgenden Tabelle befindet sich ein Verzeichnis der erstellten Interviewleitfäden.  

 

 Hierarchische Ebene Sparte Berufsgruppe 

1 Verwaltung Gesundheit, 

Jugendhilfe, 

Schule 

Mitarbeiter/innen der 

Senatsverwaltung 

2 Verwaltung Gesundheit Mitarbeiter/in der 

Bezirksverwaltung 

3 Management Gesundheit Klinikleitung 

4 Management Jugendhilfe Jugendamtsleitung 

5 Management Schule Schulleitung 

6 Leistungserbringer/innen Gesundheit Medinziner/innen 

7 Leistungserbringer/innen Gesundheit Therapeut/innen/en 

8 Leistungserbringer/innen, 

Management 

Gesundheit Doppelrolle Leistungserbringer 

und Management 

(niedergelassene Ärzt/innen/e, 

Therapeut/innen/en) 

9 Leistungserbringer/innen Jugendhilfe Mitarbeiter/innen des 

Jugendamtes und der freien 

Jugendhilfe 

10 Leistungserbringer/innen Schule Lehrer/innen 
Tabelle 11: Übersicht der erstellten Interviewleitfäden 

Die ausgearbeiteten Leitfäden befinden sich im Anhang.  
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6.6 Datenerhebung 
Die Datenerhebung gliedert sich in die verschiedenen Phasen: Kontaktaufnahme, 

Vorinformationen, Terminvereinbarung, Durchführung des Interviews, Feldnotizen, 

Transkription des Interviews. Für die Akquise von geeigneten Interviewpartner/innen/n wurde 

zunächst eine Recherche durchgeführt, welche Akteur/innen/e theoretisch für die 

Datenerhebung geeignet sind. Für die Ebenen Verwaltung und Management ist dies relativ 

einfach. Hier wird schnell deutlich, welche/r Mitarbeiter/in in der Senatsverwaltung eine 

Schlüsselfunktion für das Thema Kooperation im jeweiligen Ressort inne hat. Die 

Kontaktaufnahme erfolgte hier jeweils per Mail. Die Mitarbeiter/innen der Senatsverwaltung 

und auch der Bezirksverwaltung erwiesen sich als äußerst kooperativ und hilfsbereit. Nach 

dem ersten durchgeführten Interview mit einem/einer Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung 

verlief die Kontaktaufnahme mit weiteren Verwaltungsmitarbeiter/innen/n sogar noch 

schneller, da ein internes Empfehlungsverfahren genutzt wurde. Der Zugang zum Feld war für 

die Ebene der Verwaltung also relativ einfach. Der zeitliche Ablauf von Kontaktaufnahme, 

Austauschen von Vorinformationen, Terminvereinbarung und Durchführung des Interviews 

verlief relativ schnell.  

Die Kontaktaufnahme mit Leistungserbringer/innen/n und Akteur/innen/en aus dem Bereich 

Management verlief wesentlich langsamer. Hier mussten mehr Interviewanfragen gestellt 

werden. Der Rücklauf war hier etwa 1 zu 3. Von drei angefragten Interviewpartner/innen/n 

war lediglich eine/r bereit auch ein Interview zu geben. Diese Zusage war dann immer an eine 

Empfehlung oder an einen persönlichen Kontakt gekoppelt. Nach der ersten 

Kontaktaufnahme wurden ausführliche Informationen über die geplante Studie in der Regel 

per Mail verschickt. Neben einer Erläuterung der Studie wurden auch das Prozedere der 

Datenerhebung erklärt und die Anonymisierung der Daten geschildert. Ein standardisiertes 

Informationsblatt zum Thema Datenschutz wurde neben einer Einverständniserklärung per 

Mail mitgeschickt. So hatten die Interviewteilnehmer/innen Zeit sich vor dem geplanten 

Interviewtermin mit dem Thema Datenschutz zu beschäftigen. Nach der Durchsicht der 

Informationen stimmten die kontaktierten Personen einer Befragung zu oder verweigerten 

diese. Erklärten sich die Personen für die Befragung bereit, erfolgte in der Regel eine 

telefonische Terminvereinbarung. Die Interviewtermine dauerten zwischen 1 und 2 Stunden. 

Dies war abhängig von der durch den/die Interviewte/n zur Verfügung gestellten Zeit. 

Während eines Interviewtermins gab es in der Regel ein kurzes Vorgespräch, in dem das Ziel 
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der Studie, die Anonymisierung der Daten und die Durchführung des Interviews erläutert 

wurden. Vor dem Gespräch unterzeichneten die Interviewpartner/innen eine 

Einverständniserklärung. Nach dem Gespräch gab es in der Regel ein kurzes Nachgespräch, 

in dem häufig noch wichtige Informationen ergänzt wurden. Diese Informationen wurden 

dann anschließend in Form von Feldnotizen festgehalten. Diese Notizen sind bei der 

Aufarbeitung des Materials hilfreich. Die Gespräche fanden in der Regel am Arbeitsplatz der 

Interviewten statt. Lediglich in drei Fällen wurde die Wohnung der Interviewten als 

Interviewort angeboten. Ein/e Interviewteilnehmer/in war kurz vor dem Interview pensioniert 

worden und verfügte somit über keinen institutionalisierten Arbeitsplatz mehr. Zwei 

Interviewteilnehmer/innen hatten von ihren jeweiligen Vorgesetzten keine Erlaubnis für die 

Durchführung des Interviews bekommen. Da sie (jeweils aus Interesse und Engagement für 

das Thema Kooperation) trotzdem an dem Interview teilnehmen wollten, wurde das Interview 

bei den Befragten zu Hause geführt.  

Im Zeitraum von August bis Dezember 2011 wurde wöchentlich durchschnittlich ein 

Interview durchgeführt. Parallel zur Kontaktaufnahme weiterer potentieller 

Interviewteilnehmer/innen wurden Interviews erhoben und bereits geführte Interviews 

transkribiert. Im März 2012 wurde die Datenerhebung und Transkription abgeschlossen.  

Abgeleitet aus der Forschungsfrage und den daraus formulierten Unterfragen wurde für die 

Analyse der Daten ein inhaltsanalytisches Verfahren geplant. Die Transkription der 

Interviews wurde hierauf ausgerichtet. Anders als bei Transkribierverfahren, die für die 

anschließende Auswertung durch tiefenhermeneutische Verfahren notwendig sind, wurde ein 

für die qualitative Inhaltsanalyse ausgerichtetes Transkribierverfahren gewählt.188 Hierbei 

wurden die Notation von Intonation und kürzeren Pausen außer Acht gelassen. Die 

verwendeten Transkribierregeln befinden sich im Anhang.  

 

  

                                                 
188 Kuckartz 2010, S. 40 ff. 
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6.7 Datenschutz 
Die Personendaten der Interviewteilnehmer/innen sind lediglich der Autorin bekannt. Für die 

Anonymisierung der Daten wurde ein Verfahren entwickelt, das sich eng an den Vorgaben 

der Datenschutzbestimmungen orientiert, die mit dem Datenschutzbeauftragten der Charité 

abgestimmt wurden. Das Verfahren wurde in Form eines Informationsblattes 

zusammengefasst. Das Informationsblatt zum Datenschutz befindet sich im Angang. Eine 

Überprüfung durch die Ethikkommission war nicht erforderlich, da im Rahmen der Studie 

lediglich Experteninterviews erhoben wurden und keine Patientendaten erfasst wurden. 

Hierfür ist in den Datenschutzbestimmungen der BSPH keine schriftliche 

Einverständniserklärung vorgesehen. Das Einverständnis der Expert/innen/en wird durch die 

Einwilligung zum Interview vorausgesetzt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde von den 

teilnehmenden Expert/innen/en jedoch eine informierte Zustimmung eingeholt. Die Trennung 

der Daten erfolgt zudem sehr früh. Die transkribierten Interviews werden anonymisiert 

verwaltet. Die Zuordnung der Interviews zu den personenbezogenen Daten ist nur über eine 

Liste möglich, die gesondert verwaltet wird und an einem anderen Ort als die Interviews 

aufbewahrt wird. Die Anonymisierung der Daten innerhalb der Interviews erweist sich 

trotzdem als schwierig. Allein die Nennung von Geschlecht, Beruf und Funktion ermöglicht 

in einigen Fällen die Identifikation der Befragten. Zitate aus den Interviews, die im Rahmen 

der Datenanalyse als Beispiel verwendet werden, sind daher so gestaltet, dass ein Rückschluss 

auf die Quelle nicht mehr möglich ist. Dies bedeutet, dass kurze Zitatstellen verwendet 

werden und eine Nennung der Funktion, des Geschlechts und des Berufes der Befragten nicht 

in einer Kombination erfolgt, sondern diese nur dann erwähnt werden, wenn ein Rückschluss 

auf die Person hierdurch verhindert werden kann.  
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6.8 Datenanalyse  
Die Daten wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Phillip Mayring189 

bearbeitet. Hierbei wurden zwei Verfahren der von Mayring beschriebenen Verfahren 

angewendet. Zunächst wurden die Daten mit dem Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse 

bearbeitetet. Anschließend wurde die bewertende Inhaltsanalyse, als Teil der von Mayring 

beschriebenen skalierenden Inhaltsanalyse, aufbereitet. Im Rahmen der Darstellung der Daten 

werden die Ergebnisse beider Verfahren zusammengeführt und beschrieben.  

 

Strukturierende Inhaltsanalyse: 

Die erhobenen Experteninterviews wurden im Anschluss an die Transkription erneut gelesen, 

um so einen guten Überblick über die Gesamtheit der erhobenen Daten zu erhalten. Im 

Anschluss daran wurden die einzelnen Interviews mit Hilfe der durch das RDIC Modell 

inspirierten Kategorien (alle Kategorien, die im Modell enthalten sind) deduktiv kodiert. 

Hierfür wurde ein Kodierleitfaden erstellt (siehe Anhang). Dieser Kodierleitfaden wurde bei 

dem Prozess des Kodierens um weitere sich aus dem Material induktiv ergebende Kategorien 

ergänzt. Um den Kodierleitfaden zu vervollständigen wurden jeweils eine Kodierregel und ein 

Ankerbeispiel formuliert. Für die Erarbeitung des Kodierleitfadens wurden etwa 50% des 

Materials genutzt. Im Anschluss an die Fertigstellung des Kodierleitfadens wurde das gesamte 

Material erneut komplett gesichtet und die entsprechenden Kodierungen vergeben. Im 

Anschluss des Kodierprozesses lassen sich somit inhaltliche Ergebnisse für die einzelnen 

kodierten Themenbereiche formulieren. Diese werden zusammenfassend und gleichzeitig 

kombiniert mit den Ergebnissen der bewertenden Inhaltsanalyse in Kapitel 7 formuliert.  

                                                 
189 Mayring 2007, S. 56-95 
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Bewertende Inhaltsanalyse: 

Im Rahmen der bewertenden Inhaltsanalyse werden bewertende Skalen für die Korrelation 

verschiedener Themen formuliert. Hierfür wurden in dieser Arbeit die zuvor mit Hilfe der 

deduktiven und induktiven Kodierung ermittelten Kodes (und somit Themen) aufeinander 

bezogen. Ein wichtiger Arbeitsschritt hierbei war die differenzierte Betrachtung der drei 

hierarchischen Ebenen Verwaltung, Management und Leistungserbringer/innen. Die 

Forschungsfrage zielt auf die differenzierte Betrachtung dieser Bereiche und die Ermittlung in 

wie weit die Mitarbeiter/innen dieser drei Ebenen unterschiedliche Einflussgrößen im 

Rahmen der verschiedenen Unterthemen rund um das Thema Kooperation haben.  

Um die drei hierarchischen Ebenen separat betrachten zu können, wurden zunächst so 

genannte Kreuztabellen konzipiert. Hierbei wurden jeweils die Aussagen aller 

Mitarbeiter/innen des Bereiches Verwaltung Management oder der Ebene der 

Leistungserbringer/innen mit den zuvor ermittelten Kodes gekreuzt. Hierdurch ergeben sich 

Tabellen mit kodierten Textstellen zu einem Thema, die beispielsweise nur von 

Mitarbeiter/innen/n der Verwaltung formuliert wurden.  

Bereits bei der Erarbeitung der Kreuztabellen ergaben sich inhaltliche Erkenntnisse. 

Mitarbeiter/innen der Verwaltung reden anscheinend über andere Themen, als Mitarbeiter der 

Management Ebene oder Leistungserbringer/innen. Dies zeigt sich daran, dass sich für einige 

Kodes Kreuztabellen erarbeiten lassen und für andere nicht. Leistungserbringer/innen reden 

z.B. über das Thema Erreichbarkeit von Kollege/innen/en, weil dieses Thema im Berufsalltag 

der Leistungserbringer/innen anscheinend eine Rolle spielt. Für die Mitarbeiter/innen der 

Verwaltung konnte keine Kreuztabelle zwischen Verwaltung und Erreichbarkeit von 

Kolleg/innen/en erstellt werden, da diese das Thema einfach nicht benennen. Da im Rahmen 

der standardisierten Interviewleitfäden bei allen Gesprächspartner/innen/n die gleichen 

Themenbereiche besprochen wurden, ist diese inhaltliche Gewichtung nicht auf die 

Fragestellungen, sondern auf die spontanen Antworten der Expert/innen/en zurück zu führen. 

Die Aussagen geben also Aufschluss über den spezifischen Berufsalltag der verschiedenen 

hierarchischen Ebenen.  

Im Anschluss an die Erarbeitung von Kreuztabellen, die die verschiedenen hierarchischen 

Ebenen mit den thematisch kodierten Textstellen kreuzen, wurden Kreuztabellen für die 

Kombination von Berufsgruppenzugehörigkeit und Themen angefertigt. Hier zeigte sich 

jedoch schnell, dass die Berufsgruppenzugehörigkeit keine homogene Gruppe erscheinen 

lässt. Das heißt die Berufsgruppenzugehörigkeit hat insgesamt einen nachgeordneten Einfluss 
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auf die im Rahmen der Kooperationsarbeit genutzten Mechanismen. Für die Präsentation der 

Daten in Kapitel 7 wird daher zwar die differenzierte Darstellung der Daten nach 

Zugehörigkeit zu einer hierarchischen Ebene präsentiert. Die jeweilige 

Berufsgruppenzugehörigkeit wird jedoch wesentlich seltener beschrieben, da diese nur in 

wenigen Fällen eine Einflussgröße für das jeweilige Kooperationsverhalten darstellte. Die 

Tätigkeit in einer bestimmten hierarchischen Ebene ist im Kontext der Kooperationstätigkeit 

eine wesentlich stärkere Einflussgröße. Dies wurde bereits bei der Reflektion und der 

Beschreibung des methodischen Vorgehens deutlich. 

Der Kodierleitfaden ist in Tabellenform dargestellt (siehe Anhang Nr. 7). In der ersten Spalte 

wird der deduktiv oder induktiv erarbeitete Kode formuliert. In der zweiten Spalte folgt eine 

Kodierregel, die beim Vorgang des Kodierens auf das Material angewendet wird. In der 

dritten Spalte ist ein so genanntes Ankerbeispiel hinzugefügt, das die Kodierregel weiter 

veranschaulichen soll.  

6.8.1 Anwendung von MAXQDA 
Für die Bearbeitung der Daten wurde das Software Programm MAXQDA verwendet. Die 

Software bietet die Möglichkeit die transkribierten Texte einzulesen und dann mit Hilfe einer 

übersichtlichen graphischen Darstellung zu kodieren, ohne hierbei den Überblick zu verlieren, 

wie es bei der Kodierung mit Papier und Bleistift schnell passiert. Für die strukturierende 

Inhaltsanalyse wurde mit Hilfe von MAXQDA ein umfangreiches, in hierarchische Ebenen 

untergliedertes Kodiersystem erstellt. Textstellen können hierbei doppelt kodiert werden und 

Kodes später zusammengefasst werden zu einem gemeinsamen, übergeordneten Kode. 

Insgesamt erleichtert die Software den Kodierprozess, da Textstellen einfach wieder gefunden 

werden können und Kodes induktiv einfach entwickelt, aber auch wieder gelöscht werden 

können. Für die bewertende Inhaltsanalyse wurden mit Hilfe einer MAXQDA 

Exportmöglichkeit die weiter oben beschriebenen Kreuztabellen in eine Exceltabelle 

gespeichert. Diese können dann einfach nebeneinander gestellt werden und in Bezug auf 

verschiedene Bewertungskriterien verglichen werden.  

Insgesamt bietet die Arbeit mit der MAXQDA Software gegenüber dem Kodieren auf Papier 

einige Vorteile, die die Textanalyse übersichtlicher und flexibler gestalten. 

Der ausführliche Kodierleitfaden und das MAXQDA Projekt befinden sich im Anhang.  
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7 Darstellung der Untersuchungsergebnisse 
Wie vorangehend beschrieben wurden die Daten mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Phillip Mayring190 bearbeitet. Hierbei kamen die strukturierende Inhaltsanalyse und die 

bewertende Inhaltsanalyse als Teil der skalierenden Analyse zur Anwendung. Im Folgenden 

sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Die einzelnen Kodes und die daraus entstandenen 

Kategorien, die im Rahmen der Analyse deduktiv und induktiv gebildet wurden, werden 

erläutert. Außerdem werden die Ergebnisse der bewertenden Inhaltsanalyse präsentiert. Die 

Ergebnisse der strukturierenden und der bewertenden Inhaltsanalyse werden jedoch nicht 

unabhängig voneinander, sondern zusammenfassend dargestellt. Hierbei werden die 

hierarchischen Ebenen (Verwaltung, Management und Leistungserbringer/innen) differenziert 

von einander betrachtet, um so die Wirkmechanismen auch für die verschiedenen 

hierarchischen Ebenen voneinander abgrenzen zu können. Nur so können im Anschluss 

Handlungsempfehlungen für die einzelnen Bereiche formuliert werden.  

 

Die im Rahmen der Analyse entstandenen Kategorien sind im Text kursiv gedruckt. Um die 

Darstellung der Ergebnisse nachvollziehbar zu gestalten, werden prägnante Zitate aus den 

erhobenen Interviews eingearbeitet. Für die Bezeichnung der Berufsfunktionen der 

Interviewpartner/innen wird bewusst eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt. Dies 

soll zusätzlich die Anonymisierung gewähren. Diese wäre bei einer konkreten Benennung des 

Geschlechts bei einzelnen Interviewpartnern gefährdet.  

 

7.1 Ziele  
Ziele der Akteur/innen/e korrelieren mit der Sicht auf Versorgungsqualität, welche bestimmt 

wird von den Normen und Werten, die für die einzelnen Akteur/innen/e bei ihrem beruflichen 

Tun handlungsleitend sind.  

Diese Normen und Werte setzen sich aus den privaten Wertesystemen, die die einzelnen 

Akteur/innen/e im Rahmen ihrer eigenen Sozialisation entwickelt haben und 

berufsgruppeninternen Werten zusammen. Für die meisten Berufe sind diese Werte in Form 

                                                 
190 Mayring 2007, S. 56-95 
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eines Berufsparadigmas formuliert und werden im Laufe der beruflichen Sozialisation von 

den einzelnen Akteur/innen/e kennen gelernt und übernommen oder verworfen. Die 

Reflektion des eigenen berufsbezogenen Wertesystems findet im besten Fall im Rahmen eines 

clinical reasoning (Klinische Reflektion) statt. Dies kann zum Beispiel bei Fallsupervisionen 

geschehen.  

Je unterschiedlicher diese Werte der Akteur/innen/e in Bezug auf ihr berufliches Handeln 

sind, desto größere Unterschiede ergeben sich hieraus für die Sicht auf Versorgungsqualität. 

Stark voneinander abweichende Ziele, die maßgeblich durch das Berufsparadigma geprägt 

werden, erschweren somit die Zusammenarbeit, da sich diese häufig nur schwer im Rahmen 

einer gemeinsamen Kooperation verwirklichen lassen. Gleichzeitig erschweren die 

unterschiedlichen Ansichten über die angestrebte Versorgungsqualität die interdisziplinäre 

Kommunikation.  

Die verschiedenen Wertesysteme sollen hier kurz dargestellt werden. Diese skizzenartige 

Darstellung dringt nicht zur Gänze in die Komplexität der verschiedenen Einflussgrößen von 

Berufsparadigmen vor, sondern schneidet lediglich Tendenzen an, die immer auch in 

abgeschwächter und gemischter Form erscheinen können. Im Rahmen der interdisziplinären 

Kooperation bei der Versorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher stehen sich die 

vorwiegend somatisch, pathogenetisch orientierte Medizin, die fördernde, ermöglichende 

Sozialpädagogik und die bewertende, selektierende Schule gegenüber. Interdisziplinäre 

Kooperation gelingt dort, wo Akteur/innen/e in der Lage sind ihre eigene Sicht in Bezug auf 

ihr berufliches Handeln zu reflektieren und die Sicht anderer Akteur/innen/e zuzulassen.  

Häufig ergeben sich die unterschiedlichen Ziele für Versorgungsqualität sowohl aus dem 

Wertesystem, das dem Berufsparadigma zugrunde liegt, als auch aus den spezifischen 

Behandlungsmethoden, die die Akteur/innen/e nutzen. Den verschiedenen 

Behandlungsansätzen liegen in der Regel Konzepte von Gesundheit und Krankheit bzw. ein 

Konzept der Beziehung zwischen Klient/in/en und professionellem/r Akteur/in zugrunde. 

Diese Konzepte können stark gegensätzlich ausgerichtet sein und beeinflussen hierdurch die 

Möglichkeit zur interdisziplinären Kooperation.  
Psycholog/in/e, tätig in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis: „Also wenn man 

Psychoanalytiker hat und man ist selber Verhaltenstherapeut, dann gibt es da durchaus auch 

diese Grabenkämpfe und Abgrenzungen und so. […] Mit Ergotherapeuten innerhalb des Teams 

ist es durchaus auch manchmal schwierig.“ (Interview 3) 
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Ergotherapeut/in im SPZ: „Gerade wenn wir jetzt mal über ein ADS Kind sprechen. […] Also für 

uns alle ist es wichtig irgendwann zu sagen, hat das Kind diese Diagnose oder nicht. Aber wie 

man damit umgeht ist schon berufsspezifisch unterschiedlich. Was man denkt, was man dafür tun 

kann, dass es allen besser geht. Dass es dem Kind besser geht in der Regel.“ (Interview 10) 

 

Die beiden Zitate veranschaulichen, wie eng die berufsspezifischen Paradigmen mit der Sicht 

auf Behandlung bzw. mit sich daraus ergebenden Zielen verbunden sind. Es wird deutlich, 

dass es Abgrenzungen zwischen verschiedenen Berufsparadigmen innerhalb der eigenen 

Berufsdisziplin gibt. Das Beispiel bezieht sich hier auf die Psychoanalyse und die 

Verhaltenstherapie. Außerdem gibt es auf Grund verschiedener Berufsparadigmen und sich 

daraus ergebender Sichtweisen auf die Klient/innen/en Abgrenzungen zwischen 

verschiedenen Berufsgruppen, hier z.B. zwischen Ärzt/innen/en und Ergotherapeut/innen/en.  

Die verschiedenen Berufsparadigmen und die ihren zugrundeliegenden Wertesysteme wirken 

sich nicht nur auf die interdisziplinäre und intermediäre professionelle Kooperation aus, 

sondern gestalten auch die Zusammenarbeit mit den Klient/innen/en. Dies war nicht primärer 

Fokus dieser Arbeit, wurde insbesondere von den Leistungserbringer/innen/n jedoch im 

Rahmen der Expert/innen/en-interviews immer wieder angegeben. Im folgenden Zitat redet 

ein/e Sozialarbeiter/in über die Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinsamen Sprache für 

die professionellen Akteur/innen/e. 
Sozialarbeiter/in, tätig in der freien Jugendhilfe: „Wenn sie [Anmerkung der Autorin: gemeint ist die 

gemeinsame Sprache] vereinfacht werden würde und dementsprechend an die Empfänger 

gedacht werden würde. Was bringt es, dass sozusagen professionalisierte Strukturen entstehen, 

die außerhalb an der Familie und an dem Kind und an dem Symptom vorbeiarbeiten? Davon hat 

niemand was.“ (Interview 5) 

Das Thema Kooperation mit den Klient/innen/en soll in diesem Kontext nicht weiter vertieft 

werden. Gleichzeitig kann dieses Thema nicht unerwähnt bleiben, da die Sicht auf die 

Klient/innen/en und die Ziele der verschiedenen Akteur/innen/e für Interventionen immer in 

Bezug zur interdisziplinären oder intermediären Kooperation stehen.  

Im Folgenden soll das Thema Ziele in Bezug auf die verschiedenen hierarchischen Ebenen 

näher betrachtet werden. 
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7.2 Unterschiedliche Ziele als Einflussgröße für Kooperation 
Die Voraussetzungen für eine gelingende interdisziplinäre Kooperation sind die Begegnung 

auf Augenhöhe, sowie der Perspektivwechsel und die Akzeptanz anderer 

Interventionskonzepte.191 Gleichzeitig behindern Kompetenzgerangel, Hierarchien und 

Statusdenken die interdisziplinäre Kooperation. Dies soll anhand der folgenden Zitate 

verdeutlicht werden. 
Psycholog/in/e in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis: „Ja, z.B. ein Lehrerabend, 

wo ein Psychotherapeut mit der Schule, der viele Patienten von dieser Schule hat, einfach mal 

kurz seine Arbeit vorstellt, und sagt, warum ihm Kooperation eigentlich wichtig ist mit der 

Schule. Warum es wichtig wäre, da vielleicht mal eine Telefonstunde oder -minute oder so 

einzurichten. Dass er sagt, ich arbeite immer so. Und dass man so eine Vorstellung davon 

kriegt und natürlich auch die Person kennenlernt, ist natürlich schon, was auch beeinflusst.“  

(Interview 3) 

 

Ergotherapeut/in in eigener Praxis: „Behörden haben ihre eigenen Interessen. Jeder 

Jugendhilfeträger hat eigene Interessen. Wir haben eigene Interessen. Die Ärzte haben 

eigene Interessen. Die Patienten haben ganz andere Interessen. Die Angehörigen haben 

wieder ganz andere Interessen. Dazwischen zu vermitteln und dafür gibt es eigentlich 

niemanden.“ (Interview 1) 

Im ersten Zitat schlägt ein/e Psycholog/in/e eine Möglichkeit zur Überwindung der 

Wissensbarriere zwischen den Disziplinen vor. Seine/Ihre Hoffnung ist, dass da, wo man sich 

besser kennt, auch eine Kommunikation auf Augenhöhe und ein damit verbundener 

Perspektivwechsel leichter fallen.  

Die/der Ergotherapeut/in im zweiten Zitat benennt die aus ihrer/seiner Sicht relevanten 

kooperierenden Parteien, denen eine Kommunikation auf Augenhöhe nicht immer gelingt.  

Im Folgenden werden die verschiedenen Zielsetzungen der einzelnen hierarchischen Ebenen 

aufgelistet. 

Ziele der Verwaltung:  

- Kooperation soll grundsätzlich stattfinden. 

- Die Versorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher soll möglichst auf 

aktuellen gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnissen basieren.  

- Versorgungsqualität soll optimiert werden. 

- Kosten sollen minimiert werden. 

- Kooperation muss dokumentiert werden, um politisch kommunizierbar zu sein.  
                                                 
191 Bundesärztekammer 2010, S. 3 
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Ziele des Managements: 

- Verantwortung gegenüber der Verwaltung in Bezug auf:  

o Kosten der Versorgung 

o Qualität der Versorgung 

- Kooperation soll praktiziert werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen. 

 

Ziele der Leistungserbringer/innen: 

- Den Kindern/Jugendlichen und deren Familien soll es gut gehen. 

- Das Arbeiten soll Spaß machen. 

- Die Arbeit soll machbar sein, das heißt nicht zu Überlastungen führen.  

- Die Arbeit soll im Einklang mit dem eigenen Wertesystem stattfinden.  

- Kooperation soll das eigene Arbeiten entlasten, bereichern und angenehm sein. 

- Zusätzliche Belastung durch Kooperation wird nicht gewünscht. Dies gilt insbesondere 

für die Themen zusätzliche Wertediskussion, zusätzlicher Machtkampf, zusätzliche 

administrative Arbeit. 

 

Verwaltung: 

Das Arbeiten der Mitarbeiter/innen der Verwaltung orientiert sich stark an den geltenden 

gesetzlichen Grundlagen und institutionellen Gegebenheiten. Ist eine interdisziplinäre 

Kooperation gesetzlich nicht verankert, wird sie auf dieser Ebene nur selten initiiert und 

praktiziert. Es gibt aber auch institutionelle Schwierigkeiten z.B. durch die Ressortaufteilung 

(z.B. befinden sich die Bereiche Bildung und Gesundheit in Berlin nicht in einer Behörde). 

Auch hier zeigt sich eine starke Beeinträchtigung der operativen Bereiche (Bildung, Jugend, 

Gesundheit) durch den Bereich Finanzen auf Grund unterschiedlicher Zielsetzungen. Hier 

stehen sich die verschiedenen Ziele optimale Versorgung und optimale Kostenregulation 

gegenüber. Zwischen den Bereichen Gesundheit, Bildung und Jugend sind die Ziele auf der 

Ebene der Verwaltung häufig sehr kompatibel. Durch die aufwändigen 

Kompromissverhandlungen mit dem Ressort Finanzen ziehen sich Projekte sowie 

Maßnahmenplanungen und Maßnahmenbegleitungen häufig über Jahre hin. Besonders auf 

dieser Ebene wird das System der interdisziplinären Kooperation durch personellen Wandel 

(siehe auch persönlicher Kontakt) empfindlich gestört.  
Mitarbeiter/in der Berliner Senatsverwaltung: „Also Personalstruktur oder 

Organisationsstruktur ist immer ein Kommunikationsthema. Das muss man immer festlegen. 
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Wir sind als Fachverwaltung in verschiedene Fachreferate aufgeteilt. […] Und da gibt es auch 

Schnittstellen, die uns auch innerhalb des Hauses schmerzen. […] Ein Beispiel ist, dass die 

Hilfen zur Erziehung eine große Nähe zum Kinderschutz haben; der Kinderschutz aber in 

einem anderen Referat zuständig ist.“ (Interview 6) 

 

Dieses Zitat verdeutlicht den Einfluss der institutionellen Rahmengegebenheiten auf die 

Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der operativen Arbeit in der Berliner Senatsverwaltung. 

 

Management: 

Die interdisziplinäre Kooperation auf der Ebene des Managements läuft häufig gut. 

Unterschiedliche Berufsparadigmen spielen auf dieser Ebene fast keine Bedeutung mehr. Die 

Schnittstelle Gesundheit und Jugendhilfe wird von den einzelnen Manager/innen/n häufig 

genutzt. Eine Zusammenarbeit dieser beiden Bereiche mit dem Bereich Bildung findet 

hingegen nur sehr selten statt. Die beiden auf dem SGB basierenden Bereiche (Jugendhilfe 

und Gesundheit) können auf Grund der strukturellen Ähnlichkeit wesentlich einfacher in die 

interdisziplinäre Kommunikation treten. Klinik-, Jugendamts-, und Einrichtungsleiter/innen 

sind für die jeweils anderen Kooperationspartner/innen einfacher zu identifizieren, als die 

Managementebene des Bereiches Bildung.  
Leiter/in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Das Thema Schule das ist natürlich noch 

ziemlich außen vor immer, weil es ein Problem ist. Und das ist ein generelles Problem. Das 

die Schulverwaltung ja keinem SGB zugeordnet ist. SGB VIII ist Jugendhilfe, SGB V ist 

Krankenversorgung. Über den Paragraph 35a sind wir, im SGB VIII, sind wir quasi zur 

Zusammenarbeit verdammt. Da gibt es eine gesetzliche Grundlage für die Zusammenarbeit, 

[…] Dadurch hat man sich kennen gelernt. Das läuft. Natürlich ist die Schule nicht einem 

Sozialgesetzbuch unterworfen und eine völlig eigenständige Säule, die ja nicht zur 

Kooperation verdammt ist sozusagen. Von daher ist es ein völlig anderes System. […] Und da 

zwei völlig unterschiedliche Strukturen vorherrschen, von Hierarchie und allem, die 

voneinander häufig nichts wissen und nicht kooperativ Angebote eigentlich vorbereiten.“ 

(Interview 15) 

 

Aufgrund der spezifischen hierarchischen Strukturen innerhalb des Bereiches Schule können 

Entscheidungsbefugnisse und Verantwortungsstrukturen der einzelnen leitenden Personen 

von den potentiellen Kooperationspartner/innen/n aus den Bereichen Gesundheit und Jugend 

nicht immer ohne Weiteres erkannt werden.  
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Leiter/in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Ja Jugendhilfe und Schule ist erst mal nicht in 

unserem System drin. Warum soll ich mit Schule was tun? Woher nehmen, wenn nicht? Also, 

ich kann ja nicht mit jeder Dorfschule. Wo ist mein Ansprechpartner für die Schule?“ 

(Interview 15) 

 

Findet auf dieser hierarchischen Ebene eine Kooperation statt, verläuft diese auf Grund der 

relativ homogenen Ziele der Beteiligten häufig produktiv und harmonisch.  

Ziel der Kooperation auf der Managementebene ist die Ausarbeitung der 

Kooperationsrahmenverträge. Diese sind von der Verwaltungsebene explizit gewünscht und 

müssen dort regelmäßig vorgelegt werden.  

Die Kooperationsrahmenverträge beinhalten eine Bestimmung der durch das Management 

gesteuerten Strukturen und den finanziellen Rahmen innerhalb derer Kooperation ermöglicht 

werden soll.  

Knifflige Einzelfallentscheidungen, die durch die Komplexität der Fälle und deren 

Hilfebedarf notwendig sind, werden in der Regel von der Managementebene an die 

zuständigen Leistungserbringer/innen oder untergeordneten Leitungsebenen delegiert. Ein 

Aushandeln der Versorgungsgestaltung und deren Finanzierung im Einzelfall wird also nicht 

auf der Ebene des Managements ausgearbeitet. Hierdurch ergibt sich vor einer homogenen 

Zielsetzung eine konfliktfreie Kommunikation zwischen den Mitarbeiter/innen/n der 

Managementebene.  
Leiter/in eines Jugendamtes: „Also, ich finde sehr angemessen, wie die Akteure hier im Bezirk 

miteinander reden und agieren. Also es ist eine gute Kooperation im Sinne von wir kennen 

uns gut. Es gibt ein faires, gutes Umgehen miteinander. Ich sehe keine Übervorteilung oder 

ähnliches. In so fern finde ich es angemessen.“ (Interview 13) 

 

Ebene der Leistungserbringer/innen: 

Die interdisziplinäre Kooperation der Leistungserbringer/innen wird stark durch die 

unterschiedlichen Zielsetzungen beeinflusst. Die Ziele der Leistungserbringer/innen variieren 

in Bezug auf die Versorgungsqualität und Versorgungs- bzw. Behandlungsmethoden. Beide 

Aspekte werden stark durch die berufsgruppenspezifischen Paradigmen, aber auch durch die 

individuellen Wertesysteme der Leistungserbringer/innen beeinflusst.  
Ergotherapeut/in in einem SPZ: „Es ist glaub ich über die Erfahrung miteinander gekommen. 

Aber auch da macht man natürlich die Erfahrung, dass eine Logopädin hier einen 

Schwerpunkt hat und eine andere hat einen anderen Schwerpunkt. Und bei uns Ergos ist es 

natürlich auch ein bisschen so. Das macht es natürlich noch mal um so schwerer, dass auch 
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dieses Berufsbild innerhalb der Berufsgruppe nicht so ganz eindeutig ist. Ich denke, da sind 

wir schon dran. […] Aber im Grunde genommen hab ich das Gefühl, obwohl wir schon so 

lange so arbeiten hat man ständig das Gefühl, dass wir eigentlich jeder Zeit immer wieder eine 

Teamfortbildung machen müssten darüber was wir eigentlich machen und warum wir das 

machen. Also das hört eigentlich nicht auf.“ (Interview 10) 

 

7.2.1 Beeinträchtigung der interdisziplinären Kooperation auf der Ebene der 
Leistungserbringer/innen durch weitere Faktoren 

Neben verschiedenen Zielsetzungen wird die interdisziplinäre Kooperation der 

Leistungserbringer/innen auch stark durch die unterschiedlichen Vergütungsmöglichkeiten 

und die hierdurch zur Verfügung stehende Zeit beeinträchtigt. Die gesetzlichen Grundlagen 

für eine Vergütung von Kooperationsleistungen stehen im klaren Widerspruch zu der durch 

die Verwaltung geforderte Kooperationsarbeit.  

Auch der Faktor Erreichbarkeit, der von fast allen Leistungserbringer/innen/n als besonders 

wichtig für die interdisziplinäre Kooperation benannt wird, wird durch die Faktoren Zeit für 

Kooperation und Vergütung von Kooperationsleistungen beeinflusst.  

Einer der ausschlaggebenden Gründe für ein Nichtzustandekommen interdisziplinärer 

Kooperation ist das Nichtwissen um potentielle Kooperationspartner/innen. Die enorme Zahl 

der an der Versorgung beteiligten Berufsdisziplinen, Institutionen und Kostenträger und somit 

Finanzierungsmöglichkeiten, macht es für Leistungserbringer/innen fast unmöglich, die 

aktuelle Versorgungsstruktur zu kennen und sich darin zu Recht zu finden. Langjährig 

berufstätige Leistungserbringer/innen beklagen zudem, dass wenn sich nach der langjährigen 

Berufspraxis ein guter Überblick über die lokalen Versorgungsstrukturen einstellen könnte, 

die Orientierung häufig von Struktur-, Finanzierungs- und Personaländerungen torpediert 

wird. Dies nimmt in Zeiten, in denen es immer mehr Zeitverträge gibt und eine zunehmende 

Flexibilisierung von Arbeit stattfindet, zu. Diese Faktoren erschweren eine Orientierung der 

Leistungserbringer/innen im eigenen System enorm.  
Lehrer/in einer Förderschule: „Wenn es was [gemeint ist eine Versorgungsleistung] ist, was es 

auch noch gibt. Das haut mich immer nicht ganz so aus den Schuhen, […] Aber wenn […] ich 

denke, ach guck mal, das weiß ich, das und das und das gehört dazu, und entdecke auf 

einmal, dass es da Hierarchie oder Organisationsböden gibt, an denen das erst mal vorbei 

muss, damit es dahin kann, und - ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie das ist, ja? Das 

macht mich ganz unruhig (lacht), und da denke, ich ‚WAAAHH, wie kommt das jetzt an die 
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richtige Stelle oder wo kommt denn das hin und wem erzähl ich jetzt was. Oder wie.‘ Das ist 

ein ganz komisches Gefühl.“ (Interview 7) 

 

Für eine gelingende interdisziplinäre Kooperation auf der Ebene der Leistungserbringer/innen 

ist jedoch nicht nur ein Wissen um die Versorgungsstruktur notwendig, sondern auch der 

persönliche Kontakt zu den Kooperationspartner/innen/n.  

 

7.3 Gelungene Kooperation ist 
Wann Kooperation von den verschiedenen Akteur/innen/en als gelungen empfunden wird, 

steht in einem engen Zusammenhang mit den von den jeweiligen Akteur/innen/en 

formulierten Zielen für die Versorgung. Voneinander abweichende Zielsetzungen der 

Akteur/innen/e wirken sich also stark darauf aus, wann Akteur/innen/e Versorgung in Bezug 

auf interdisziplinäre und intermediäre Kooperation als gelungen wahrnehmen. (hierzu 

Abschnitt 7.1) 

Einige Akteur/innen/e weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die von den 

jeweiligen Berufsdisziplinen formulierten Fachstandards für einen interdisziplinären 

Austausch häufig nicht ausreichen. Das Wissen über die Anderen ist dann für eine gelingende 

Kooperation zu gering. Dieser Punkt wird weiter unten im Abschnitt Wissen über andere 

weiter erläutert. Vermehrt wird in diesem Zusammenhang das Evidenz basierte Arbeiten von 

den Akteur/innen/en als Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Arbeit der 

Einzeldisziplinen gefordert. Auf Evidenz basierten Erkenntnissen, formulierte Fachstandards 

oder Leitlinien könnten dann auch für andere Berufsgruppenzugehörige transparenter 

kommuniziert werden. Für den Bereich der Gesundheitsversorgung gibt es bisher einige 

Bemühungen Leitlinien auf der Basis von empirischer Evidenz zu formulieren. Dieser Prozess 

steht jedoch in Bezug auf das betrachtete Behandlungsfeld der psychosozialen Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen sehr am Anfang.  

Für den Bereich der Jugendhilfe gibt es Fachstandards für die Delegation von Fällen des 

Jugendamtes an freie Jugendhilfeträger. Diese definieren jedoch lediglich 

Mindestanforderungen in Bezug auf die Ausbildung der Akteur/innen/e und erläutern nicht 

etwa die inhaltliche Arbeit der Jugendhilfe. Diese wird, wie im Bereich Gesundheit, stark von 

den einzelnen Leistungserbringer/innen/n geprägt.  
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Im Bereich Schule gibt es zwar einen verbindlichen Lehrplan, der auch die Lehrmethoden 

umfasst, doch ist dieser für potentielle Kooperationspartner/innen nur schwer einzusehen und 

gibt keinen Aufschluss über das eigentliche pädagogische Handeln des/der Lehrer/in/s.  

Die verschiedenen Akteur/innen/e aus allen hierarchischen Ebenen sind sich daher einig, dass 

eine deutliche Kommunikation der disziplineigenen Fachstandards unbedingt für das 

Gelingen einer effektiven Kooperation erforderlich ist.  

Das Evidenz basierte Arbeiten (EBP, evidence based practice) in allen drei Bereichen 

scheitert bisher jedoch an einer flächendeckenden fundierten Ausbildung der professionellen 

Akteur/innen/e im Bereich EBP. Zudem würden die Akteur/innen/e für die regelmäßige 

Anwendung von EBP hierfür zumindest anfänglich zusätzliche Zeit benötigen, die in den 

Arbeitsalltag einzuplanen wäre. Die folgenden vier Zitate veranschaulichen zum einen den 

Wunsch der Akteur/innen/e nach einer stärkeren Berücksichtigung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse, nicht nur bei der Planung von Versorgungsstrukturen durch die 

Verwaltungsebene, sondern auch als Arbeitsgrundlage für die praktische Arbeit der 

Leistungserbringer/innen. Außerdem werden Schwierigkeiten bei der Integration von EBP in 

den Praxisalltag deutlich. Die Notwendigkeit von verbindlichen, auf Evidenz basierten 

Fachstandards verdeutlicht das vierte Zitat.  
Ergotherapeut/in: „Aber ich will ein klares Vorgehen. Also wie so ein Kreislauf. Ein Prozessmodell, 

Evidenzstufe 4b. Hypothetisch mit Zielüberprüfung. Das kann für alle verbindlich sein. Dann sind 

wir zweckmäßig.“ (Interview 1) 

 

Leiter/in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Und da gibt es eigentlich bundesweit viele Modelle, 

die auch die Wirksamkeit von einer kooperativen Versorgung belegt haben und auch die Senkung 

dessen, was Sie interessiert, des Drehtüreffektes.“ (Interview 15) 

 

Ergotherapeut/in: „Dass wir, dass diese Heilmittelrichtlinien, diese Erneuerung erst mal ganz klar 

ausformuliert wird, für wen ist sie gedacht, unter welchen Voraussetzungen, wie lange. Und wie 

wird der Erfolg überprüft? Das möchte ich haben, bevor ich so etwas mache. Und ich kann sie mir 

gut vorstellen, wenn dieses Wirtschaftlichkeitsgebot im Sinne von Evidenzbasierung ganz klar 

verbindlich gemacht wird. Das heißt, eine Intervention in der Schule bedeutet, man formuliert erst 

mal worum es hier gehen soll. Man formuliert auch dort ein Ziel.“ (Interview 1) 

 

Leiter/in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Da gibt es schon so ein paar Filous, wenn halt 

plötzlich in einer Versorgungsregion plötzlich 100 Autisten auftauchen. Da wundere ich mich auch. 

Man muss auch in unserem Fachgebiet, also Kinder- und Jugendpsychiatrie manchmal nach den 
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Fachstandards gucken. Und ich bin mir nicht sicher, ob jeder Niedergelassene immer einen 

ordentlichen Fachstandard hat. Da versteh‘ ich die Jugendhilfe zum Teil.“ (Interview 15) 

 

7.3.1 Gefühl von unzureichender Qualifizierung für die Komplexität der Fälle 
Vor allem auf der hierarchischen Ebene der Leistungserbringer/innen benennen die Befragten 

die fachliche Qualifikation der professionellen Akteur/innen/e als wichtige Voraussetzung für 

das Gelingen guter Kooperation. Neben der fachlich inhaltlichen Qualifikation der einzelnen 

Berufsgruppen sind in diesem Kontext Gesprächsfertigkeiten und Koordinationsfertigkeiten 

für Kooperationsaufgaben zu benennen. Im vorangegangenen Abschnitt wurde als dritte 

Qualifikation bereits die Fähigkeit Evidenz basiert arbeiten zu können benannt.  

Ein Großteil der befragten Leistungserbringer/innen gibt an, nicht über alle diese 

Qualifikationen zu verfügen oder sie nicht im ausreichenden Maße zu beherrschen. Die 

zunehmende Komplexität der Fälle und die hierdurch notwendige interdisziplinäre 

Vernetzung sei nicht immer Teil der berufsgruppenspezifischen Qualifikation. Das Gefühl der 

unzureichenden fachlichen Qualifikation der einzelnen Leistungserbringer/innen kann sich, 

unabhängig in wie weit diese Wahrnehmung der tatsächlichen Qualifikation angemessen ist, 

negativ auf die interdisziplinäre Kooperation auswirken. Hierbei sind zwei Mechanismen zu 

benennen. Leistungserbringer/innen, die sich selber als nicht ausreichend qualifiziert 

wahrnehmen, um die ihnen anvertrauten, komplexen Fälle bearbeiten zu können, verhalten 

sich häufig wenig kooperativ. Leistungserbringer/innen, die Kolleg/innen/en als nicht 

ausreichend qualifiziert wahrnehmen, sind häufig nicht bereit mit diesen eine Kooperation 

einzugehen. 

Basis einer gelingenden Kooperation ist also eine fundierte Ausbildung der 

Leistungserbringer/innen der verschiedenen Berufsgruppen in den Bereichen Gesundheit, 

Bildung und Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei sind die drei Themen fachliche Qualifikation, 

Qualifikation in EBP und Qualifikation in Kooperationsfertigkeiten als gleich wichtig 

anzusehen.  
Kinder- und Jugendpsychiater/in: „Ja, so habe ich es gelernt, und ich denke in meiner eigenen 

Einstellung ist, es ist ein System, in dem wir arbeiten. Und in diesem System kann ich nicht 

nur mit meinem Blickwinkel existieren. Es gibt sehr viele Blickwinkel auf eine Situation, und die 

können wir nur lösen, oder Hilfe leisten - lösen weiß ich nicht - aber zumindest auf den Weg 

dorthin erleichtern, indem ich den Blick des Jugendamtes mit einbeziehe, oder des 

niedergelassenen Therapeuten.“ (Interview 4) 
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7.3.2 Bereitschaft zur /Notwendigkeit von Kooperation 
Alle beteiligten Akteur/innen/e auf den drei Ebenen Verwaltung, Management und 

Leistungserbringer/innen geben an, dass sie interdisziplinäre Kooperation als grundlegend 

wichtig erachten, um eine gute Versorgungsqualität zu gewährleisten. Diese Bereitschaft für 

Kooperation ist zunächst theoretischer Natur und kann dann durch diverse hemmende 

Faktoren häufig doch nicht zu Stande kommen. In diesem Abschnitt soll jedoch die 

grundlegende Bereitschaft der Akteur/innen/e für Kooperation beschrieben werden. Die 

folgenden beiden Zitate verdeutlichen anschaulich die zentralen Aussagen der beteiligten 

Akteur/innen/e.  
Kinderarzt/Kinderärztin: „Na, also ich weiß eigentlich, dass es sozusagen, wenn ich vom Fall 

ausgehe, hilfreich wäre, mehr Kooperation zu machen, aber es gibt Gründe, warum ich das 

nicht mache. Und die Gründe sind der finanzielle oder zeitliche Aufwand.“ (Interview 2) 

 

Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Ob die Kooperation dann gelingt und folgt ist dann 

ob beide Partner in der Kooperation noch einen ausgewogenen Benefit davon haben und ob 

die Ressourcenfrage geklärt ist.“  

Interviewerin: „Was motiviert Sie denn für Kooperation?“ 

Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Dass ich ein Benefit habe für meine Patienten, dass 

die besser versorgt sind. Und dass ich die besser abgeben kann.“ (Interview 15) 

 

Die Notwendigkeit und somit die Bereitschaft für Kooperation besteht aus Sicht der 

Akteur/innen/e darin den „Benefit“ für die Patienten, also die Versorgungsqualität zu 

optimieren. Dies steht aus Sicht der Leistungserbringer/innen und Manager/innen in Relation 

zu einer Realisierbarkeit von Kooperation, die maßgeblich durch finanzielle Ressourcen 

bestimmt wird. Hierzu folgt weiter unten ein Abschnitt zum Thema finanzielle Ressourcen.  

Ein weiterer Punkt, warum Kooperation als notwendig erachtet wird und die Bereitschaft für 

Kooperation also grundsätzlich gegeben ist, ist die Komplexität der Fälle. Besonders 

Leistungserbringer/innen beschreiben, dass ihre Arbeit allein häufig keine Wirkung zeigt und 

sie daher auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen sind. Dies verdeutlichen die 

folgenden Zitate.  
Lehrer/in an einer Regelschule: „Weil ich weiß, dass ich im sozialen Brennpunkt alleine nicht 

klarkomme. […] Das ist ein Bild vom Lehrer von vor 50 Jahren, da hat der da als 

Dorfschullehrer vielleicht das irgendwie geschafft. Aber das ist nicht mehr... das kriegen Sie 

auch im sozialen Brennpunkt überhaupt nicht mehr hin. Das heißt, ich brauche hier eine 
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Kooperation, die Teamarbeit und die Übertragung oder Übernahme von Verantwortung. Ich 

brauche sie im Stadtteil, weil ich eher systemisch gucken muss.“ (Interview 17) 

 

Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst: „Die Lebensbereiche der Kinder sind 

einfach nicht voneinander zu trennen. Kinder leben (womöglich mit einer Diagnose) zu Hause 

(Jugendhilfe), gehen zur Schule (Schule) und haben in Ihrem Umfeld womöglich Probleme 

(Gesundheit).“ (Interview 14) 

 

7.3.3 Auswirkungen mangelnder Kooperation 
Neben einer grundsätzlichen Bereitschaft und Motivation werden von den verschiedenen 

Akteur/innen/en auch die Auswirkungen mangelnder Kooperation beschrieben. Auch wenn 

eine Kooperation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen nicht immer gesetzlich geregelt 

ist, so sind die Arbeitsbereiche der Akteur/innen/e doch häufig so vernetzt, dass eine 

Kooperation erforderlich ist, um die eigenen Aufgaben im Rahmen der interdisziplinären 

Versorgung überhaupt erfüllen zu können. Dies wird im folgenden Zitat veranschaulicht.  
Mitarbeiter/in Jugendamt: „Also es gab wirklich ein paar Ärzte, die habe ich angerufen und 

angerufen und gesagt, ‚bitte schicken Sie mir doch den Bericht, ich brauche den doch.‘ Und 

ich brauche den doch nicht aus Daffke, sondern ich will einfach meine Arbeit auch gut 

machen. Dass es optimal ist, damit ich ein gutes Gefühl habe, wo ein Kind seine Kindheit und 

die nächsten 10 Jahre verbringt. Ich will meinen Job auch gut machen. Aber das geht eben 

nur in der Zusammenarbeit. Manche haben einen einfach auflaufen lassen. Die haben einem 

nichts geschickt. Warum auch immer? Ich weiß es nicht, warum. Es hat schon was mit Dünkel 

zu tun, es hat was mit Hierarchie zu tun. So ist das.“ (Interview 16) 

 

Kommt eine interdisziplinäre Kooperation der Akteur/innen/e verschiedener Berufssparten 

nicht zustande, kann dies direkte Auswirkungen auf die Versorgungsqualität haben. 

Insbesondere bei den sensiblen Übergängen der Kinder und Jugendlichen von einem 

Versorgungssetting in ein anderes, kann es dann ohne interdisziplinäre Kooperation zu 

Versorgungslücken oder Versorgungsabbrüchen kommen. Dieses Thema wird ausführlicher 

im Abschnitt Schnittstellenproblematik weiter unten erläutert. Im folgenden Zitat beschreibt 

ein/e Lehrer/in den Prozess der Rückschulung eines Kindes von der Klinikschule in die 

Regelschule. Häufig kommt es an dieser Schnittstelle zu einem Versorgungsabbruch. Die 

Kinder kommen dann aus der Klinikschule nicht mehr zurück an die zuvor besuchte 

Regelschule. Dies kann verschiedene Gründe haben. Eine mangelnde interdisziplinäre 

Kooperation der beteiligten Akteur/innen/e kann sich daher gerade bei diesem sensiblen 
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Übergang von einem Versorgungssetting in ein anderes negativ auf die Versorgungsqualität 

auswirken.  
Interviewerin: „Gibt es da eine Kooperation zwischen Schule, also zwischen Ihnen als 

Heimatschule und dann der Klinikschule oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie?“ 

Lehrer/in an einer Regelschule: „Mh mh (verneinend). Also wenn die Kinder weg waren, waren 

die weg. Es gab vielleicht nochmal, dass die, es gibt ja einen Schülerbogen, es wird ja in der 

Schule ein Schülerbogen geführt über jedes Kind, dass die einen Schülerbogen angefordert 

haben, aber ich hab es nie erlebt, dass jemand da irgendwie den Kontakt mit mir gesucht 

hatte als Klassenlehrerin zum Beispiel, und nochmal mit mir über das Kind gesprochen hat 

oder so. Überhaupt nicht.“ 

Interviewerin: „Und bei dem Weg zurück? Wenn die Kinder zurückkamen aus dem stationären 

Aufenthalt?“ 

Lehrer/in an einer Regelschule: „Hmm, meistens kamen die dann nicht an dieselbe Schule.“ 

(Interview 12) 

 

7.4 Kommunikation 
Das Thema Kommunikation stellt sich als zentraler Begriff für die interdisziplinäre und 

intermediäre Kooperation dar. Die Kommunikation der beteiligten Akteur/innen/e wird von 

verschiedenen Einflussgrößen gestaltet. Diese sollen im Folgenden in der gegenseitigen 

Bezogenheit präsentiert werden. Erläutert werden die Punkte Sicht auf die Klientel,                 

Bild des/der Kooperationspartner/in/s, Wissen über andere, Aus- und Weiterbildung, 

Berufshabitus, Kommunikation auf Augenhöhe, Macht/Abhängigkeit, 

Rechtfertigungsdruck/Nachvollziehbarkeit, Persönlicher Kontakt, Überschneidung von 

Kompetenzen, Zeit für Kooperation, Finanzielle Ressourcen, Schweigepflicht/Reden mit und 

über die Eltern. Diese durch den Prozess des deduktiven und induktiven Kodierens 

herauskristallisierten Themen werden erläutert. Gleichzeitig wird die Analyse der Themen 

differenziert nach den drei hierarchischen Ebenen Verwaltung, Management, 

Leistungserbringer/in dargestellt. Dies geschieht jedoch nur für die Kontexte, in denen diese 

Differenzierung im Rahmen der Datenanalyse deutlich hervor getreten ist.  

 

7.4.1 Sicht auf Klientel 
Die interdisziplinäre und intermediäre Kommunikation wird maßgeblich durch die Zielsetzungen 

der einzelnen Akteur/innen/e beeinflusst, die weiter oben beschrieben wurden. Wie bereits 
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erwähnt, stehen die verschiedenen Zielsetzungen in einem engen Zusammenhang mit einer sich 

hieraus ergebenden Sicht auf die Klientel. Auf der Ebene der Verwaltung und des Managements 

führt dies auf Grund der operativen Aufgaben, die interdisziplinär erarbeitet werden müssen 

bzw. können, zu einem weitaus geringerem Reibungspotential als auf der Ebene der 

Leistungserbringer/innen. Leistungserbringer/innen stimmen sich bei der interdisziplinären oder 

intermediären Kommunikation über Behandlungsmethoden und Aufteilung von 

Versorgungssaufgaben ab. Im Rahmen dieser Thematik spielen die Sicht auf 

Versorgungsqualität und eine sich hieraus ergebende Sicht auf die Klientel entscheidende 

Rollen. Gehen Berufsparadigmen, die die Sicht der Klientel, also der zu versorgenden Kinder 

und Jugendlichen und deren Eltern, stark prägen, weit auseinander und entstehen hierdurch 

entgegengesetzte Zielvorstellungen für eine ideale Versorgungsqualität, können sich hierdurch 

Beeinträchtigungen der interdisziplinären und selbst der intermediären Kommunikation ergeben. 

In Bezug auf die interdisziplinäre Kommunikation stehen sich hierbei verschiedene 

Berufsdisziplinen und die dazugehörigen Berufsparadigmen gegenüber. Bei der intermediären 

Kommunikation werden die Berufsparadigmen von Angehörigen der gleichen Berufsdisziplin 

innerhalb verschiedener Arbeitskontexte (z.B. Ergotherapeut/in im SPZ, Ergotherapeut/in in der 

eigenen Praxis) unterschiedlich interpretiert. Auch der institutionelle Rahmen, in dem die 

Zusammenarbeit stattfindet, prägt also die Möglichkeit zu einer produktiven Kommunikation 

mit.  
Kinderarzt/Kinderärztin in eigener Praxis: „Also je niedriger der Bildungsgrad [Anmerkung der 

Autorin: gemeint ist der Bildungsgrad der Familien der betroffenen Kinder] ist, desto schwieriger 

ist da eine complience wirklich noch zu fördern durch irgendwelche Dinge. Weil, diese Familien 

warten ja darauf, dass jetzt Erfolg kommt. Und zwar relativ rasch. Dass sich da was ändert. Und 

wenn sich da nicht schnell was ändert, dann sagen die ganz einfach, dieses Psychogequatsche 

(winkt ab).“ (Interview 2) 

 

Psycholog/in/e: „Das andere sind meiner Meinung nach Therapeutenvariablen. 

Wertschätzung, Entlastung schaffen, supportiv sein, also auch sagen: „Mensch, komm, wir 

gucken mal gemeinsam, wie Sie sich noch andere Hilfe holen können“. Sowas, aber das sind 

natürlich eher so Therapeutenvariablen und keine strukturellen Sachen.“ (Interview 3) 

 

Mitarbeiter/in der freien Jugendhilfe: „Überhaupt, wir haben so viele spezialisierte komplexe 

Systeme. Auch unser Verwaltungsrecht ist so komplex und speziell aufgebaut. Familien, 

bildungsferne Familien, haben keine Chance damit zu Recht zu kommen. Die haben wirklich 

keine Chance. Und dementsprechend Familienhilfe fängt leider erst dann an, wenn die 

Probleme an allen Bereichen kaputt, also durcheinander gehen, und nichts mehr stimmt. Dann 
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kann man da anfangen und kann der Begleiter in der Familie sein und das ganze wieder 

versuchen aufzudröseln, damit diese Familie und letztendlich auch irgendwann das Kind 

wieder eine Chance hat. Und da versagt unser Hilfesystem letztendlich, weil diese 

Unterstützung an der Familie, die müsste von Anfang an da sein. Unser Gesundheitssystem, 

unser pädagogisches System, unser Bildungssystem, unser Verwaltungssystem, müsste 

wirklich an der Familie angepasst sein.“ (Interview 5) 

 

Die vorangegangenen drei Zitate verdeutlichen die zum Teil enorme inhaltliche Diskrepanz 

der verschiedenen Leistungserbringer/innen in Bezug auf eine Sicht auf die Klientel. Hier 

steht das medizinische, biomechanische Berufsparadigma dem psychologischen und 

sozialpädagogischen eher systemischen Berufsparadigma unter Umständen diametral 

gegenüber. Die den verschiedenen Berufsparadigmen zugrunde liegenden Wertesysteme 

können also bei der interdisziplinären und auch intermediären Kommunikation zu 

Schwierigkeiten führen. Dies muss jedoch nicht der Fall sein und wird wiederum von den 

Themen Bild des/der Kooperationspartner/in/s und Bereitschaft zur Kommunikation auf 

Augenhöhe beeinträchtigt.  
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7.4.2 Bild des/der Kooperationspartner/in/s 
Ohne eine interdisziplinäre oder intermediäre Kommunikation ist das Bild möglicher 

Kooperationspartner/innen nicht durch die persönliche Erfahrung, sondern durch Vorurteile 

über die entsprechende Berufsdisziplin geprägt. Eine Bereitschaft zur interdisziplinären 

Kommunikation zeigt sich nur dann, wenn bereits vorher ein positives Bild des/der 

potentiellen Kommunikationspartner/in/s besteht. Im Rahmen der Datenanalyse zeigt sich 

deutlich, dass im derzeitigen Versorgungssystem alle Berufsdisziplinen auf allen 

hierarchischen Ebenen sowohl vorgefertigte Annahmen über mögliche 

Kooperationspartner/innen haben, die nicht auf persönlichen Erfahrungen beruhen. 

Gleichzeitig sind den verschiedenen Akteur/innen/en, die ihnen entgegen gebrachten 

Vorurteile häufig bekannt.  
Lehrer/in an einer Regelschule: „Und ich glaube bei Schule ist das generelle Problem, dass 

jeder eine Vorstellung von Schule hat. Und die ist nicht immer positiv besetzt, die ist auch oft 

noch sehr old-fashioned, würde ich sagen, ja, also frontal und Gleichmarsch und dass das 

sehr hinderlich ist in der Kooperation mit Lehrern. Weil das eigene Bild von Schule das so 

überlagert. Dass immer diese Idee, dass Schule ein Ort sein könnte, wo es Kindern vielleicht 

nicht so gut geht, sich dazwischen drängt.“ (Interview 12) 

 

Ergotherapeut/in: „Behörden haben ihre eigenen Interessen. Jeder Jugendhilfeträger hat 

eigene Interessen. Wir haben eigene Interessen. Die Ärzte haben eigene Interessen. Die 

Patienten haben ganz andere Interessen. Die Angehörigen haben wieder ganz andere 

Interessen. Dazwischen zu vermitteln und dafür gibt es eigentlich niemanden.“ (Interview 1) 

 

Die beiden gewählten Zitate zeigen die Reflektion von verschiedenen Bildern des/der 

Kooperationspartner/in/s. Dies geschieht zunächst am Beispiel eines/einer Lehrer/in/s an 

einer Regelschule. Hier wird die Reflektion des Bildes, das von Lehrer/innen/n von vielen 

Kooperationspartner/innen/n angenommen wird, formuliert. Dieses Zitat ist gleichzeitig ein 

Beispiel für die Vorverurteilung möglicher Kooperationspartner/innen, die das hier 

formulierte Bild eines/einer Lehrer/in/s womöglich nicht haben.  

Der/die Ergotherapeut/in formuliert die Annahme jede Berufsgruppe und Einrichtung habe 

ihre eigene Sicht und die verschiedenen Akteur/innen/e seien derart heterogen, dass es sogar 

einer Fachkraft bedarf, die zwischen diesen Fronten vermittle.  
Leiter/in schulpsychologischer Dienst: „Lehrer sind tendenziell eher Defizit orientiert 

eingestellt, schon wegen dem Anstreichen der Fehler und auch von der ganzen Haltung. Also, 

ich finde das sollte vielmehr in die Ausbildung schon, diese Art zu denken [Anmerkung der 
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Autorin: gemeint ist das ressourcenorientierte Denken].Vor 30 Jahren gab es das nicht 

[Anmerkung der Autorin: gemeint ist das ressourcenorientierte Denken in der Lehrerbildung]. 

Oder vor 25, als ich ausgebildet war, war das relativ wenig, und ich glaube, das ist bis heute 

relativ wenig verbreitet im Schulbereich.“ (Interview 8) 

 

Auch der/die Leiter/in eines Schulpsychologischen Dienstes skizziert mit seiner/ihrer Äußerung 

ein gefestigtes Bild des/der Kooperationspartner/in/s.  
Leiter/in Jugendamt: „Es ist ja auch legitim, dass die drei Systeme nicht nur aus 

unterschiedlichen Wurzeln kommen. Also unterschiedliche Fachtraditionen mitbringen, 

sondern, dass sie auch unterschiedliche Aufträge haben. Das ist ja so. Wichtig ist, dass man 

die Strukturen auf der Leistungserbringerseite so organisiert, dass diese Systeme als 

gegenseitige Ergänzung wahrgenommen werden. Und das können sie nur, wenn sie 

gleichzeitig auch miteinander mit den Familien arbeiten. Und nicht, wenn sie nacheinander 

und separiert arbeiten.“ (Interview 13) 

 

Der/die Leiter/in eines Jugendamtes unterstreicht die Notwenigkeit von institutionellen 

Strukturen, die trotz vorgefestigter zum Teil negativer Bilder eines/einer 

Kooperationspartner/in/s eine interdisziplinäre Kommunikation ermöglichen. Hiermit sind zwei 

wichtige Komponenten benannt, die trotz eines zuvor negativen Bildes eine interdisziplinäre 

Kommunikation ermöglichen können. Dies sind erstens das Wissen über die Anderen und 

zweitens eine strukturelle Vernetzung der Versorgungsinterventionen, die institutionell 

vorgegeben wird.  

 

7.4.3 Wissen über andere 
Häufiges Hemmnis der interdisziplinären und auch intermediären Kooperation ist das 

Nichtwissen um bzw. über die Anderen. Das Nichtwissen um die Anderen wird, wie weiter oben 

beschrieben, durch eine häufig nicht überschaubare Versorgungsstruktur mit einer großen 

Anzahl potentieller Akteur/innen/e befördert.  

Das Nichtwissen über die Anderen ergibt sich aus einer Aus- und Weiterbildungstradition 

innerhalb der verschiedenen an der Versorgung beteiligten Berufsdisziplinen, die in der Regel 

monodisziplinär angelegt ist.  
Lehrer/in in einer Regelschule: „Ja, dass man ein Gesicht hat dazu und dass man auch mal 

ganz kurz weiß, was kriege ich bei dem anderen und mit welcher Problematik muss ich mich 

überhaupt an den wenden.“ (Interview 12) 
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Psycholog/in/e: „Naja, letztendlich glaube ich immer, dass Information über das, wie die 

anderen etwas machen, Gräben überwindet. Also ich habe es gemerkt in der Ausbildung. Je 

mehr ich über Psychoanalyse erfahren habe, desto weniger skeptisch stehe ich dem 

gegenüber. Also, vorher habe ich irgendwie mein Klischee, und je mehr ich drüber erfahre 

dann, macht es für mich Sinn, also kann ich dann auch sagen, ‚okay, die machen es echt 

anders, aber kann ich auch nachvollziehen.‘ Und habe dann auch kein Problem, mit denen 

darüber ins Gespräch zu kommen.“ (Interview 3) 

 

Diese Zitate veranschaulichen den Einfluss, den das Bild eines/einer Kooperationspartner/in/s 

auf die Kommunikation haben kann. Zum einen erleichtert eine Übersicht über die 

Aufgabenbereiche und Qualifikationen der Kooperationspartner/innen das 

Kommunikationsverhalten. Zum anderen kann die Kooperation einfacher und zielsicherer 

gesteuert werden, wenn die an der Versorgung beteiligten Akteur/innen/e die Aufgabenbereiche 

der jeweils anderen kennen.  

 

7.4.4 Aus- und Weiterbildung 
Die Akteur/innen/e aller hierarchischen Ebenen sehen in einer interdisziplinären Aus- und 

Weiterbildung die Möglichkeit interdisziplinäre Kommunikation zu schulen und ideologische 

Gräben, die durch unterschiedliche Berufsparadigmen entstehen zu überwinden.  
Psycholog/in/e: „Na ein uraltes Problem. Also ich denke, dass so etwas wie Kooperation 

schon während des Studiums zu üben ist. Damit man überhaupt mal erkennt, dass 

Kooperation in der Tat auch zu einer Verbesserung von Gesundheitsversorgung führt.“ 

(Interview 3) 

 

Kinderarzt/Kinderärztin: „Aber, wie gesagt, da liegt meiner Ansicht nach der Grundfehler 

daran, dass wir im Studium nie wirklich gute Kooperation gelernt haben. Es gehört eigentlich 

ins Medizinstudium.“ (Interview 2) 

 

Die Zitate der verschiedenen Leistungserbringer/innen zeigen den Wunsch nach einer 

interdisziplinären Ausbildung vor dem Hintergrund einer Ermöglichung einer guten 

interdisziplinären Zusammenarbeit. Eine vorwiegend monodisziplinär ausgerichtete 

Ausbildungslandschaft fördert hingegen eine Berufspraxis, die von Abgrenzung, Statusdenken 

und Hervorhebung eines Berufshabitus geprägt ist.  

Das Ziel einer interdisziplinären Aus- und Weiterbildung zwischen den Bereichen Gesundheit, 

Jugend und Bildung wird zugleich durch Vertreter/innen aller hierarchischen Ebenen formuliert.  
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7.4.5 Berufshabitus 
Berufshabitus bezeichnet spezifische Verhaltensweisen, die eine Zugehörigkeit zu einer 

Berufsgruppe kennzeichnen und somit häufig auch als Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen 

genutzt werden. Der Wunsch der Abgrenzung der beteiligten Akteur/innen/e über 

Verhaltensweisen, die als Berufshabitus bezeichnet werden könnten, ist umso stärker, je weniger 

Wissen die verschiedenen Akteur/innen/e übereinander haben und je schlechter das Bild des/der 

möglichen Kooperationspartner/in/s ist. Berufshabitus wird jedoch auch durch die Strukturen der 

Arbeitsumgebung beeinflusst. Stark hierarchische Arbeitsverhältnisse fördern die Betonung 

eines Berufshabitus, der zur Abgrenzung gegenüber anderen Disziplinen genutzt wird. Je stärker 

ein Berufshabitus zur Abgrenzung von den einzelnen Akteur/innen/en betont wird, desto 

negativer wirkt sich dies auf ein Zustandekommen einer interdisziplinären Kommunikation aus. 

Merkmale des Berufshabitus sind u.a. die Verwendung einer berufsgruppenspezifischen 

Fachsprache oder die Verwendung berufsgruppenspezifischer Kleidung.  

Berufshabitus ist somit weder vermeidbar, noch sollte er ausschließlich als Hemmnis für eine 

interdisziplinäre Kommunikation verstanden werden. Eine bewusste Reflektion der 

verschiedenen Berufsparadigmen und dem damit verbundenen Berufshabitus fördert just die 

Möglichkeit der interdisziplinären Kommunikation auf Augenhöhe.  
Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Das, was sich dort [Anmerkung der Autorin: gemeint sind 

runde Tische] gezeigt hat, so ist es in der Realität, die Konfliktfelder. Die haben sich alle am 

Tisch gezeigt. Ob das die fehlende Akzeptanz war. Oder der Arzt gesagt hat, er lässt sich 

nicht von einem Sozialarbeiter was vorschreiben.“ (Interview 11) 

 

Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Aus der Jugendhilfe, Kinder- Jugendhilfe, Kinder- 

Jugendpsychiatrie ist ja schon immer die Forderung gewesen, dass die beiden zusammen 

kooperieren sollen. Und das ist natürlich Medizin und Pädagogik. Das war ganz schwierig, weil 

das war natürlich auch Status, Standesdünkel. Die Kliniken waren ja wie autonom. (Interview 11) 

 

Häufig ist der Berufsalltag des Versorgungsfeldes Gesundheit, Jugendhilfe, Schule noch 

überschattet von dem Einsatz von Berufshabitus zur Abgrenzung von anderen Berufsdisziplinen. 

Dieses Verhalten kann für die interdisziplinäre Kommunikation äußerst hemmend sein. Der 

Berufshabitus tritt besonders deutlich am Beispiel der verwendeten Fachsprache und der häufig 

damit eng verbundenen Sicht auf die Klientel hervor. Die folgenden Zitate illustrieren, wie das 

Thema Fachsprache von verschiedenen Akteur/innen/en beschrieben wird.  
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Leiter/in KJP: „Die Medizin hat eine andere Terminologie. Die hat eine Störungsterminologie. 

Die hat eine andere Herangehensweise als die Jugendhilfe.“ (Interview 15) 

 

Schulpsycholog/in/e: „Also, wenn ich mit der Psychiatrie kommuniziere, dann sprechen wir 

auch oft von Diagnosen. Weil die [Anmerkung der Autorin: gemeint ist die Psychiatrie] halt so 

sind.“ (Interview 8) 

 

Leiter/in Jugendamt: „Die Sozialpädagogik wird auch so bleiben, dass sie beschreibt, dass sie 

vorwiegend auch immer Möglichkeiten von Entwicklung beschreibt. Sie haben Recht, sie will 

Chancen beschreiben, Prozesse beschreiben, sie wird sich nicht auf Defizite beziehen, wie 

das die Krankenbehandlung zunächst ja mal tut. Da gibt es also ganz andere Paradigmen. 

Das ist so weit in Ordnung. Aber ich finde, da muss die Jugendhilfe auch sich weiter 

entwickeln; und muss selbstbewusster sein in ihrem eigenen diagnostischen Handeln.“ 

(Interview 13) 

 

Ergotherapeut/in: „Die Sozialämter und Jugendämter haben auch im Grunde Zugriff darauf 

[Anmerkung der Autorin: gemeint ist die Terminologie der ICF], denn SGB ist für die auch 

ganz wichtig, denn danach werden die finanziert. Zwar nach einem anderen Gesetzbuch, aber 

was die medizinischen Leistungen angeht ist Sprache der ICF an sich schon vereinbart, dass 

wir sie nutzen; macht nur noch keiner.“ (Interview 1) 

 

Die hier zitierten Akteur/innen/e erläutern, wie die verschiedenen Fachsprachen zur 

Ermöglichung aber auch zur Erschwerung der interdisziplinären Kommunikation beitragen 

können. Deutlich wird erneut, dass die Fachsprache zum Beispiel der Medizin geprägt ist durch 

die der Medizin eigenen Sicht auf die Klientel. Es geht hierbei eher um eine defizitorientierte 

Terminologie im Gegensatz zu dem Bereich der Jugendhilfe beziehungsweise der 

Sozialpädagogik wo eine eher beschreibende und Ressourcen berücksichtigende Terminologie 

den Berufshabitus kennzeichnet. Der/die zitierte Ergotherapeut/in bezieht sich auf die 

Möglichkeit einer allgemeinen Verwendung der Terminologie der ICF. Dies wird jedoch bisher 

nicht flächendeckend genutzt. Weiterhin ist es fragwürdig, ob hierdurch 

Verständigungsschwierigkeiten aufgrund der verschiedenen zugrundeliegenden 

Berufsparadigmen, die sich im entsprechenden Berufshabitus äußern, überwunden werden 

können. Der/die zitierte Schulpsycholog/in/e beschreibt, wie eine Reflektion der Fachsprache 

und dem damit einhergehenden Berufshabitus geschickt durch Anpassung überwunden werden 

kann. Der/die Schulpsycholog/in/e selber arbeitet lieber nicht auf der Grundlage von 

medizinischen Diagnosen. Für die Kommunikation mit der Klinik nutzt er/sie jedoch eine auf 



7 Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

134 

 

Diagnosen basierte Terminologie, um die interdisziplinäre und häufig auch nur intermediäre 

Kommunikation zu erleichtern. Für das gute Gelingen von Kommunikation zwischen den 

beteiligten Akteur/innen/en ist also nicht immer eine Aufgabe der eigenen Berufsparadigmen, 

des eigenen Berufshabitus oder der eigenen Fachsprache notwendig. Eine interdisziplinäre 

Kommunikation kann jedoch nur dann effektiv geführt werden, wenn die beteiligten 

Akteur/innen/e bereit sind über den eigenen abgrenzenden Berufshabitus hinaus andere 

Berufsparadigmen anzuerkennen, zu reflektieren und bei der interdisziplinären Arbeit zu 

berücksichtigen.  
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7.4.6 Kommunikation auf Augenhöhe 
Kommunikation auf Augenhöhe ist das Ergebnis einer Überwindung des Abgrenzungswunsches 

der einzelnen Akteur/innen/e mit Hilfe der oben beschriebenen Möglichkeiten wie Berufshabitus 

oder Fachsprache. Gleichzeitig ist es eine Voraussetzung für die Möglichkeit zur 

interdisziplinären Kommunikation. Bei der Kommunikation auf Augenhöhe wird die Zielsetzung 

für die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht aus den verschiedenen Berufsparadigmen und 

dem Berufshabitus abgeleitet, sondern die beteiligten Akteur/innen/e wählen einen Fokus für die 

Zielsetzung der Versorgung, der durch das Hilfebedürfnis des Kindes, des Jugendlichen oder der 

Familie eingebracht wird. Eine Kommunikation auf Augenhöhe erfordert in diesem 

Zusammenhang nicht das Negieren einzelner Berufsdisziplinen zugunsten anderer, sondern 

basiert auf einer ausgewogenen Reflektion der Möglichkeiten und Kompetenzbereiche der an 

der Versorgung Beteiligten ohne diese hierarchisch zu bewerten. Die interdisziplinär gewählten 

Interventionen werden dann nicht auf der Basis der den einzelnen Berufsparadigmen zu Grunde 

liegenden Annahmen gemacht, sondern orientieren sich an den Bedürfnissen der 

Klient/innen/en.  

Sind Akteur/innen/e nicht bereit zur Kommunikation auf Augenhöhe dient dies häufig der 

Stabilisierung herrschender Macht- und Hierarchiestrukturen. Dies gilt vorwiegend für die 

hierarchische Ebene der Leistungserbringer/innen und des Managements. Auf der Ebene der 

Verwaltung besteht insgesamt eine höhere Bereitschaft zur Kommunikation auf Augenhöhe. Dies 

mag daran liegen, dass die Besetzung des Fachpersonals in den einzelnen Ressorts in der Regel 

in Bezug auf die Berufsgruppenzugehörigkeit sehr interdisziplinär ist. In der 

Gesundheitsverwaltung arbeiten nicht nur Mediziner/innen, sondern unter anderem auch 

ausgebildete Psycholog/innen/en, Lehrer/innen, Erzieher/innen oder Sozialarbeiter/innen. Eine 

Abgrenzung der verschiedenen Berufsdisziplinen wird hier institutionell nicht gefördert. Die 

Kommunikation auf Augenhöhe gelingt als Folge dessen auf der Ebene der Verwaltung gut. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch hier inhaltliche Grabenkämpfe ausgetragen werden 

können, was das folgende Zitat veranschaulichen soll. 
Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung: „Das ist manchmal ein bisschen schwer, weil die Farben 

manchmal unterschiedlich verteilt sind [Anmerkung der Autorin: gemeint sind die Farben der 

politischen Parteien]. Aber trotzdem gibt es auf der obersten Organisationsebene, also der 

Landesverwaltungen den gemeinsamen Willen auf komplexe Hilfebedarfe mit 

Kooperationsstrukturen zu antworten und einzugehen.“ (Interview 13) 
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7.4.7 Macht, Abhängigkeit 
Häufig beschreiben die befragten Expert/innen/en herrschende Macht- und 

Abhängigkeitsstrukturen, die die interdisziplinäre Kommunikation prägen. Diese sind oft durch 

institutionelle und gesetzliche Rahmenbedingungen strukturiert und treten im Rahmen der 

interdisziplinären Kommunikation als Berufshabitus hervor. Ein Beispiel für ein typisches 

Abhängigkeitsverhältnis ist die ärztliche Weisungsbefugnis zur Verordnung von Heilmitteln. 

Erklärtes Ziel für dieses durch die Krankenkassen festgelegte Vorgehen ist eine Minimierung der 

Kosten für Heilmittel und eine unabhängige Überprüfung der Notwendigkeit einer 

Heilmittelverordnung durch Ärzt/innen/e. Gleichzeitig geraten Heilmittelerbringer/innen durch 

diese fachlich, inhaltliche Abhängigkeit auch in eine wirtschaftliche Abhängigkeit zu den 

verordnenden Ärzt/innen/en. Dies lässt die interdisziplinäre Kommunikation nicht unberührt. 

Fest zu stellen ist, dass Akteur/innen/e innerhalb einer Abhängigkeitsfunktion anders 

miteinander kommunizieren, als wenn dieses hierarchische Gefälle nicht gegeben ist. Hierdurch 

ergibt sich häufig eine Kommunikation, die inhaltlich nicht auf eine fachlich optimale 

Zusammenarbeit ausgerichtet ist, sondern die in erster Linie Macht- und 

Abhängigkeitsverhältnisse reflektiert.  
Kinderarzt/Kinderärztin: „Ganz sicher. Also zwischen einem niedergelassenen Arzt. Oder 

zwischen einer Praxis und einer Praxis für Ergotherapie, klar gibt es völlig unterschiedliche 

[Anmerkung der Autorin: gemeint sind Strukturen]. Die arbeiten ja nicht zusammen im 

eigentlichen Sinne. Und Eltern suchen sich ja auch in der Regel diese Ergotherapiepraxis durch 

rumhören. Das spricht sich ja dann rum, wo man am besten hin geht. Und dann machen die das. 

Wir können das zum großen Teil überhaupt nicht beurteilen wie gut die sind.“ (Interview 2) 

 

Der/die hier zitierte Kinderarzt/Kinderärztin gibt an, dass er/sie auf der Basis der derzeitigen 

Kommunikation mit Heilmittelerbringer/innen/n die Qualität deren Arbeit gar nicht einschätzen 

kann. Dies ist aber der eigentlich gewünschte Effekt, den die Überweisungspflicht verfolgt.  

Die interdisziplinäre Kooperation innerhalb einer Einrichtung kann ebenfalls von hierarchischen 

Arbeitszusammenhängen überschattet werden.  
Mitarbeiter/in Jugendamt: „Naja, weil schon jeder sehr in seinem Bereich verhaftet ist und nicht 

das Ganze sehen will oder kann. […] Man guckt natürlich, dass man selber irgendwie, dass man 

seinen Bereich irgendwie durchbringt, oder.... naja, dass man sich durchsetzt.“ (Interview 16) 

 

Das hier gewählte Zitat veranschaulicht, dass neben der inhaltlichen Arbeit auch Macht- und 

Abhängigkeitskämpfe das Arbeiten der Akteur/innen/e leiten können. Dies ist insbesondere dann 
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der Fall, wenn der institutionelle Arbeitsrahmen eher durch ein steiles hierarchisches Gefüge 

geprägt ist und weniger durch eine klare Funktionszuschreibung. Wird innerhalb des 

institutionellen Rahmens also keine Fallverantwortung geklärt, die sich auf eine inhaltliche 

Qualifikation der Mitarbeiter/innen bezieht, sondern fallverantwortlich ist immer der/die 

„Ranghöchste“, kann sich dies auf die Kommunikation der kooperierenden Akteur/innen/e 

auswirken. Verhandelt wird dann nicht immer was inhaltlich für die Klient/innen/en sinnvoll ist, 

sondern auch warum die Machtgewichtung so und nicht anders ist.  
Ergotherapeut/in im SPZ: „Weil ich finde, es ist immer die Gefahr bei diesen Geschichten 

[Erläuterung der Autorin: gemeint sind Patientengeschichten], dass man das zu stark 

pathologisiert. Und da fühl ich mich jetzt ein bisschen ausgegrenzt. Ich war jetzt auch nicht da. Er 

[Anmerkung der Autorin: gemeint ist der ranghöhere Kollege] hat mich auch in diese 

Fallbesprechung gar nicht mit eingeladen.“ (Interview 10) 

 

Dieses Zitat steht für eine Beispielsituation, in der eine inhaltliche Kommunikation zum Fall 

nicht möglich ist, da die Verhaltensweisen der Kolleg/innen/en aufgrund der herrschenden 

Machtverhältnisse zunächst geklärt werden müssen.  

In den Expert/innen/en-interviews zeigte sich, dass das Nichtinformieren anderer an der 

Versorgung beteiligter Kolleg/innen/en die häufigste Vorgehensweise ist bei einer 

Kommunikation, die durch Machtkämpfe der beteiligten Akteur/innen/e überschattet ist.  

Um dieses inhaltliche Machtvakuum zu strukturieren wird eine Regelung der Fallverantwortung 

durch inhaltliche oder strukturelle Kriterien in der Regel von den Akteur/innen/en als sehr 

positiv bewertet. Hierbei ist es weniger wichtig, ob die Fallverantwortung dem-/derjenigen 

zugewiesen wird, der/die den Erstkontakt mit den Klient/innen/en hat oder dem-/derjenigen, 

der/die inhaltlich am ehesten geeignet ist.  
Ergotherapeut/in im SPZ: „Was bei diesen Geschichten eine wirklich gute Einführung war ist, 

dass wir jetzt im Team sogenannte Fallverantwortliche haben. Und das ist in der Regel jetzt der 

erste Therapeut, der zum Beispiel dran ist oder wenn es jetzt nur bei den Psychologen bleibt, 

oder jetzt ein Fall ist, der sehr viel mit Jugendamt oder Kinderschutz zu tun hat, dann ist es auch 

manchmal die Sozialpädagogin, die den Fall übernimmt, aber ansonsten ist es eben quer durchs 

ganze Team.“ (Interview 10) 

 

Eine deutliche Fallverantwortung erleichtert nicht nur die interdisziplinäre und vor allem die 

intermediäre Kommunikation, sondern auch die Kommunikation mit den Klient/innen/en, die 

dann auch bei einer interdisziplinären Versorgung nur eine/n Ansprechpartner/in haben.  
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7.4.8 Rechtfertigungsdruck, Nachvollziehbarkeit  
Im Rahmen der interdisziplinären und intermediären Kooperation stehen die professionellen 

Akteur/innen/e unter einem Rechtfertigungsdruck. Das eigene Handeln muss präsentiert werden 

und für die anderen an der Versorgung beteiligten Akteur/innen/e nachvollziehbar sein. Dies gilt 

nicht nur für die Kooperation mit den professionellen Kolleg/innen/en, sondern auch für die 

Zusammenarbeit mit den Klient/innen/en.  

Viele Akteur/innen/e, vor allem im Bereich der Leistungserbringer/innen erfahren diese 

Herausforderung im Zusammenhang mit der interdisziplinären Kommunikation als unangenehm. 

Es zeigen sich daher verschiedene Strategien der professionellen Akteur/innen/e sich innerhalb 

der interdisziplinären und intermediären Kommunikation dem Rechtfertigungsdruck zu 

entziehen. Das Ergebnis ist dann häufig eine intransparente und verklausulierter Fachsprache mit 

Hilfe derer eine Kommunikation über das Kind oder den/die Jugendliche/n nur noch schwer 

möglich ist.  
Kinderarzt/Kinderärztin: „Also, ich hab mal so ein paar Berichte von Ergotherapeutinnen 

gesammelt eine Zeit lang, weil ich es nicht mehr lesen konnte. Jedes Kind war hypoton, jedes 

Kind hatte propriozeptiv und so weiter. Es war, überall stand der gleiche Mist drin. Ich hab 

auch zwei Berichte, wo völlig gegensätzliche Beurteilungen dieses Kindes darstellen. Also ich 

hab den Bericht gekriegt und dann hab ich geguckt. Erkenn‘ ich dieses Kind darin? Und das 

war häufig nicht der Fall.“ (Interview 2)  

 

Ergotherapeut/in: „Sie [Anmerkung der Autorin: gemeint sind die Ärzte/Ärztinnen] sind nämlich 

gewöhnt, dass sie wischiwaschi blablabla Berichte bekommen, die ihnen nichts bringen. Aber 

in meinen Berichten steht in ICF Deutsch drin, was Sache ist. Und wenn die ein Mal diese 

Erfahrung gemacht haben, dass sie mit den Informationen etwas anfangen können, dass die 

Informationen ihnen helfen einen Puzzlestein da ein zu fügen, der sie weiter bringt, dann ist 

das für die eine ganz einfache Sache.“ (Interview 1) 

 

Psycholog/in/e: „So dass man ganz lange geredet hat und ganz viel Zeit rumgebracht hat und 

dann, am Schluss, in den letzten 5 Minuten: „soo und was machen wir jetzt?“ So, und da wird 

dann noch irgendwas…. ‚So, ja, die Eltern müssen ein bisschen mehr Anleitung kriegen und 

okay, Therapie läuft weiter und wir überprüfen nochmal die Medikation, und in der Schule ja 

wär vielleicht gut, wenn er noch... wenn er vorne sitzt.‘ So, und das ist vielleicht auch ein 

bisschen der Hilflosigkeit geschuldet, weil sich keiner traut, so richtig da Konzepte mal 

vorzuschlagen und deswegen zieht man sich zurück und macht nur beschreibend irgendwas. 

Aber das habe ich schon öfters mal erlebt, dass das nicht so konstruktiv war.“ (Interview 3) 
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Ergotherapeut/in: „Das heißt es gibt Berichte, die lese ich teilweise von Kollegen. Da kann ich 

sagen, ich erkenne das Kind nicht wieder und ich befürchte, dass es sich um ein ganz 

anderes Kind handelt und es wurde nur der Name ausgetauscht. Weil, das ist der O-Ton auch 

von Kollegen: „Ist doch sowieso egal, was da drin steht, Hauptsache es klingt wichtig.“ Da 

möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Genau so wenig nützen mir Angekreuztes, 

Koordinationsstörung, Feinmotorikstörung, Üben, Therapie muss fortgesetzt werden, SI wird 

helfen. Kann ich wegknüllen. Das nützt mir nichts. Das nützt niemandem etwas. Das ist keine 

Dokumentation.“ (Interview 1) 

 

Die hier zitierten Expert/innen/en beschreiben das zu beobachtende Phänomen. Es findet eine 

nicht transparente Kommunikation dann statt, wenn eine Nachvollziehbarkeit des eigenen 

Handelns vermieden werden soll. Die nebulöse Sprache in Berichten ist dann nicht nur einer 

spezifischen Fachsprache geschuldet und wird zur Abgrenzung als Berufsdisziplin genutzt, 

sondern diese Art der Kommunikation wird bewusst zur undeutlichen Kommunikation genutzt. 

Ursachen für dieses Vorgehen sind unter anderem das Gefühl einer allgemeinen Überforderung 

aufgrund eines zu hohen Arbeitsdrucks (zu viele Fälle) oder einem Gefühl einer unzureichenden 

Fachkompetenz in Bezug auf die immer komplexer werdenden Fälle und schließlich das Gefühl 

einer unzureichenden Aus- und Weiterbildung in Bezug auf die 

Behandlungsmethoden/Vorgehensweisen der eigenen Disziplin bei verhaltensauffälligen Kindern 

und Jugendlichen. Diese Gefühle von Schwäche und zum Teil Versagen sollen aus Scham vor 

den Kooperationspartner/innen/n möglichst nicht für diese deutlich werden.  

Leider führt eine Selbstisolation der professionellen Akteur/innen/e häufig immer weiter in einen 

Teufelskreis von Ängsten des Versagens in Bezug auf die eigene Berufsqualifikation. Dies gilt 

insbesondere für die hierarchische Ebene der Leistungserbringer/innen, die in einem viel 

direkteren Kontakt mit den komplexen Fällen stehen, als Mitarbeiter/innen auf der Management- 

und Verwaltungsebene.  
Kinder- und Jugendpsychiater/in: „Die ICF Perspektive hat die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit verbessert, da der Fokus auf das Gebiet Teilhabe bzw. die Differenzierung 

zwischen Funktion, Aktivität und Teilhabe eine klientenzentrierte Perspektive ermöglicht, wo 

vorher Berufsgruppenparadigmen gegen einander standen.“ (Interview 14) 

 
Kinderarzt/Kinderärztin: „Ach, die ICF ist ja auch teilweise kritisch zu betrachten. Und häufig geht 

es ja auch darum. Also es sind ja meistens diese Krankheitsfälle, oder diese Kinder, die in die 

Ergotherapie gehen. Also ich meine, was will man denn erzielen? Man will erzielen, dass die 

einigermaßen konstruktiv ihren Alltag da irgendwie rumkriegen. Man will erreichen, dass sie sich 

konzentrierter mit bestimmten Dingen beschäftigen können. Das sie zielgerichteter arbeiten und 
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was auch immer so gefordert wird. (pustet unschlüssig) Ich glaube nicht. Weil, die Indikation wird 

ja auf Grund einer eh einer ICF Nummer wird die ja gegeben. Insofern wissen die das auch. Und 

also ich glaube nicht, dass es darüber geht. Ich glaube, dass es mehr auch die Unkenntnis der 

Methoden der Ergotherapie, jetzt von uns Medizinern geht. Wir haben ja oft gar keine Ahnung 

was da gemacht wird.“ (Interview 2) 

 

Auch in diesem Zusammenhang wird von einigen Akteur/innen/en eine Kommunikation mit 

Hilfe der ICF gefordert. Dies ist im medizinisch-therapeutischen Bereich teilweise bereits 

eingeführt.  

Trotzdem sollte neben einer gemeinsamen Fachsprache, wie der/die zitierte 

Kinderarzt/Kinderärztin betont, die Transparenz der Kommunikation im Vordergrund stehen. 

Eine Nachvollziehbarkeit der verschiedenen Betätigungen bzw. Interventionen der beteiligten 

Akteur/innen/e sollte hierbei im Mittelpunkt der Kommunikation stehen. Hierfür ist eine 

Motivation für die kritische Auseinandersetzung des eigenen Handelns mit den interdisziplinären 

Kolleg/innen/en wichtiger, als eine professionelle Nutzung der ICF Terminologie, die für den 

Bereich Schule ohnehin nicht übertragbar ist.  

 

7.4.9 Persönlicher Kontakt 
Besonders wichtig scheint für eine gelingende Kooperation und die Überwindung der diversen 

bisher beschriebenen Hemmnisse der persönliche Kontakt zwischen den 

Kooperationspartner/innen/n zu sein. Dies ist insbesondere auf der Ebene der 

Leistungserbringer/innen der Fall. Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Managements 

geben an, dass sie ausreichend persönlichen Kontakt zu ihren jeweiligen 

Kooperationspartner/innen/n haben und auf dieser Basis die Kommunikation produktiv verlaufe. 

Für Leistungserbringer/innen der drei Versorgungsbereiche gilt dies nicht. Trotzdem betonen die 

interviewten Expert/innen/en immer wieder, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den 

Gesprächspartner/innen/n ist.  
Ergotherapeut/in im SPZ: „Also häufig findet sie [Anmerkung der Autorin: gemeint ist die 

Kooperation] nur auf der Basis von persönlichem Kontakt statt. Das heißt: kenne ich dort 

jemanden in der Einrichtung? Gehe ich aktiv auf den zu? Dann entstehen auch gute 

Kooperationen.“ (Interview 10) 

 

Da, wo es keine institutionell vorgegebenen Kooperationsstrukturen gibt, und das ist häufig 

der Fall, finden Kooperationsbemühungen hauptsächlich über einen persönlichen Kontakt zu 
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Kolleg/innen/en statt. Das gegenseitige Kennen der Kooperationspartner/innen ist für das 

Gelingen der Kooperation hierbei äußerst wichtig.  
 

Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Dass jede Institution verantwortliche Ansprechpartner 

benennt, das ist ja für viele Institutionen gar nicht so einfach. Die Polizei ist ja immer da und 

es gibt nicht den Polizisten, der so was machen kann. In der Jugendhilfe ist es zwar ein 

bisschen leichter, trotzdem ist eben die Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern in den 

Fällen, in denen etwas verloren zu gehen droht ganz wichtig.“ (Interview 6) 

 

Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung: „Was erfolgreich ist, ist, wenn sie feste Ansprechpartner 

haben. Ob das im Bezirk ist. Wenn jetzt ein Mitarbeiter des Teams jetzt weiß, da ist Frau 

Meier beim Jugendamt, wenn ich die anrufe. Das sind die kürzeren Wege. Da muss ich nicht 

den ganzen Verwaltungskram in Bewegung setzen.“ (Interview 11) 

 

Das Wissen um Ansprechpartner/innen in den verschiedenen Institutionen spielt bei der 

Gestaltung von persönlichem Kontakt zwischen den potentiellen Kooperationspartner/innen/n 

eine besonders wichtige Rolle. Diese Funktion ist wie die Aufgabe der Fallverantwortung 

häufig jedoch ungeklärt oder einfach wie im vorangegangenen Zitat erläutert nicht einfach zu 

regeln. Es ist zu beobachten, dass die interdisziplinäre Kommunikation einfacher zu Stande 

kommen kann, wenn die Ansprechpartner/innen und die Fallverantwortung bekannt sind. Dies 

zeigte sich im Rahmen der Datenerhebung auch bei der Suche nach potentiellen 

Gesprächspartner/innen/n für die geplanten Expert/innen/en-interviews. Auf der Ebene der 

Verwaltung und auch des Managements ist die Zuständigkeit und der Verantwortungsbereich 

eindeutig geklärt und die Kommunikation von Zuständigkeiten mit Hilfe von Organigrammen 

schnell nachvollziehbar und einfach zu verstehen. Die Identifikation der optimalen 

Gesprächspartner/innen war hier also nicht besonders kompliziert. Auf der Ebene der 

Leistungserbringer/innen ist die Zuständigkeit und das Aufgabenspektrum viel 

unübersichtlicher und auch weniger deutlich kommunizierbar, so dass auch für die 

Datenerhebung die Suche nach geeigneten Gesprächspartner/innen/n aufwendiger war. Dieses 

Phänomen wurde von den Leistungserbringer/innen/n selber im Gespräch bestätigt. 

Mitarbeiter/innen der Verwaltungs- und Managementebene sind sich dieses Problems bewusst 

und arbeiten an einer übersichtlichen Darstellung von beteiligten Leistungserbringer/innen/n 

und deren Zuständigkeiten. Für den Bereich der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen 
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Schule und Jugendhilfe wurde dies bereits durch die Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung erarbeitet und mit Hilfe einer Broschüre publiziert192.  
Lehrer/in an einer Regelschule: „Überhaupt Erreichbarkeit. Es war so, also wenn man da 

[Anmerkung der Autorin: gemeint ist das Jugendamt] was wollte, da angerufen hat, es hat 

ewig gedauert, bis es mal einen Rückruf gab und es ist ja, also es sind oft keine kurzen 

Kommunikationswege und es ist nach wie vor so, dass man, also ich finde das absurd, im 

Zeitalter des Digitalisierten mit der Schulpsychologie nicht per Mail kommunizieren zu 

können.“ (Interview 16) 

 

Kinderarzt/Kinderärztin: „Ja, aber ich sag Ihnen gleich. Das ist einfach so eine Geschichte. Da 

muss ich die Kollegen auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Die sind ja teilweise so 

schlecht besetzt. Und das ist ja wirklich, die Kommunikation über Telefon ist sehr schwierig. 

Wenn man keine Notrufnummer hat in der Praxis. Wenn das Krankenhaus schlecht erreichbar 

ist. Also das sind auch häufig Probleme. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass 

es nicht so einfach ist, dann auch den notwendigen Arzt zu erreichen.“ (Interview 2) 

 

Neben einer häufig nicht geklärten Fallverantwortung und der ungeklärten Frage des/der 

richtigen Ansprechpartner/in/s spielt die persönliche Erreichbarkeit der kooperierenden 

Akteur/innen/e eine wesentliche Rolle bei der Kommunikation. Auch dieser Punkt ist für die 

Mitarbeiter/innen der Verwaltungs- und Managementebene eher unproblematisch. 

Leistungserbringer/innen hingegen beklagen die mangelnde Erreichbarkeit der Kolleg/innen/en 

und den damit erhöhten Zeitaufwand für die persönliche Kommunikation. Die schlechte 

Erreichbarkeit ergibt sich aus der geringen Zeit, die den Leistungserbringer/innen/n für 

kooperative Aufgaben zur Verfügung steht. Dieses Thema wird im Abschnitt Zeit für 

Kooperation ausführlicher behandelt.  

Neben den nur kleinen Zeitfenstern, die für die persönliche Kommunikation zur Verfügung 

stehen, spielen auch die Kommunikationsmedien eine enorme Rolle. Von fast allen 

Leistungserbringer/innen/n wird angegeben, dass sie die Kommunikation via Telefon 

bevorzugen. Hierbei stellt die Terminierung des telefonischen Kontaktes mit dem/der 

Kooperationspartner/in jedoch eine Schwierigkeit dar. Lieber würden die 

Leistungserbringer/innen via Email kommunizieren. Dieses Medium wird als zeitgemäß, schnell 

und unkompliziert wahrgenommen. Die befragten Expert/innen/en aus der Ebene der 

Leistungserbringer/innen berichten jedoch, dass kein ausreichender Zugang zu einem 

Emailaccount in der Praxiseinrichtung vorhanden sei. Dies gilt insbesondere für Lehrer/innen, 

                                                 
192 Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 2008, S. 4-12 
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die dann häufig ihre privaten Mailadresse nutzen, Heilmittelerbringer/innen, Ärzte/Ärztinnen 

und Psycholog/innen/en. Selbst die Psycholog/innen/en aus dem Bereich Schulpsychologie 

geben an, dass sie häufig keine offiziellen Emailaccounts haben und zum Teil noch nicht ein Mal 

über einen PC für ihre Arbeit verfügen. In Arztpraxen und Praxen von 

Heilmittelerbringer/innen/n gibt es häufig nur einen Computer für das gesamte Team, der in der 

Regel schon für die Dokumentation der Behandlungen von den Mitarbeiter/innen/n umkämpft 

ist.  

 

Persönliche Treffen für interdisziplinäre Kommunikation werden von den 

Leistungserbringer/innen/n als die beste Möglichkeit für eine gelingende Kooperation bewertet. 

Persönliche Treffen finden in der Regel dann statt, wenn zuvor ein persönlicher Kontakt 

zwischen den Leistungserbringer/innen/n bestand. Weiterhin muss hierfür die Fallverantwortung 

geklärt sein, so dass ein/e verantwortliche/r Akteur/in die Fallkonferenz mit allen beteiligten 

Akteur/innen/en einberufen kann. Im Rahmen der Fallkonferenzen ist es wichtig, dass die 

fachlichen Inhalte vorab an alle Akteur/innen/e kommuniziert wurden, so dass sich diese auf die 

Konferenzen vorbereiten können. Auch mögliche Lösungsinterventionen sollten zuvor 

besprochen werden, so dass zusätzlich zu der Einigung über ein interdisziplinäres 

Versorgungspaket die Finanzierung dessen von den Verantwortlichen geklärt werden kann. Bei 

der Durchführung der Fallkonferenz sollten außerdem die Eltern der betroffenen Kinder 

möglichst nicht anwesend sein, da dies für die professionelle Kommunikation nicht förderlich 

ist.193 Fallkonferenzen oder sogenannte runde Tische werden in der Regel einberufen, um 

lokalen Kooperationspartner/innen/n die interdisziplinäre Kommunikation zu ermöglichen. Für 

Berlin bedeutet lokal in diesem Zusammenhang häufig ein Stadtbezirk. Überregionale Treffen 

finden weitaus seltener statt und sind für die beteiligten Akteur/innen/e mit mehr Aufwand für 

die Kooperationsarbeit verbunden. Ist die Versorgungsstruktur in einem Bezirk jedoch so, dass 

entscheidende Leistungserbringer/innen gar nicht vertreten sind, wirkt sich dies negativ auf die 

möglichen Fallkonferenzen aus. Ein Beispiel hierfür ist die ungleichmäßige Verteilung von 

Kinder- und Jugendpsychiater/innen/n über die Berliner Bezirke. In Charlottenburg-Wilmersdorf 

gibt es zum Beispiel 13 niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater/innen, die für eine 

interdisziplinäre Kooperation im Rahmen von Fallkonferenzen zur Verfügung stehen. In 

Neukölln gibt es eine Kinder- und Jugendpsychiaterin, in Köpenick keinen/keine. Diese 

teilweise personell unzureichende Versorgungsstruktur der verschiedenen Berliner Bezirke kann 
                                                 
193 Brandt 2009, S. 47-49 
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die Kooperation in Bezug auf den persönlichen Kontakt zwischen den Akteur/innen/en erheblich 

erschweren.  
Kinderarzt/Kinderärztin: „Also ich denke, das größte Problem ist in der Tat, dass wir eigentlich 

nicht genügend ausgebildete Spezialisten haben, denn die brauchen ja vor allem psychologische 

Unterstützung. Und ich denke, das ist ein relativer Mangel.“ (Interview 2) 

 

Schließlich ist die interdisziplinäre Kommunikation auch vor dem Hintergrund des persönlichen 

Kontaktes zu Kooperationspartner/innen/n ein zyklischer Prozess, der von den beteiligten 

Akteur/innen/en nie als abgeschlossen betrachtet werden kann. Interdisziplinäre Arbeit ist 

„Beziehungsarbeit“. Interdisziplinärer Diskurs heißt gemeinsam im Gespräch bleiben und auf 

neue inhaltliche Schwerpunkte, strukturelle Änderungen und sich ständig ändernde 

Personalstrukturen reagieren. Dies verdeutlicht das abschließende Zitat: 
Mitarbeiter/in Bezirksverwaltung: „Kooperation bedeutet eigentlich immer, ist ein fortlaufender 

Prozess sich immer wieder kennen zu lernen, also gegenseitig kennen zu lernen, zusammen 

zu arbeiten. Und man fängt immer wieder, theoretisch immer wieder so von vorne an. Sobald 

jemand Neues reinkommt. Und das ist eigentlich meine Erfahrung. Kooperation geht für mich 

nur über Beziehung. Also anders läuft es gar nicht. Und dann entwickelt man irgendwann eine 

gewisse Achtung, Respekt und. Aber das ist ein langwieriger Prozess, also definitiv.“  

(Interview 9) 

 

Bisher wurden Aspekte der Kommunikation beschrieben, die auf eine Haltung oder Rolle der 

beteiligten Akteur/innen/e eingehen. Im Folgenden sollen weitere die Kommunikation 

beeinflussende Aspekte präsentiert werden, die weniger von den Akteur/innen/en selbst 

verursacht bzw. gelebt werden, sondern die durch einen institutionellen oder gesetzlichen, 

äußeren Rahmen vorgegeben werden.  

 

7.4.10 Überschneidung von Kompetenzen 
Von Expert/innen/en aller drei hierarchischen Ebenen wird angegeben, dass die Zuschreibung 

von Arbeitsaufgaben insbesondere auf der Ebene der Leistungserbringer/innen häufig nicht 

deutlich ist. Wer übernimmt bei der Versorgung eines Kindes oder Jugendlichen mit 

komplexem Hilfebedarf welche Aufgabe? Die Aufgabenverteilung ist weder in Bezug auf die 

Berufsgruppenzugehörigkeit und einer spezifischen Beschreibung der inhaltlichen 

Qualifikation dieser Berufsgruppe noch über die Gewährung einer Finanzierung einer 

Intervention durch eine/n spezifische/n Akteur/in durch die verschiedenen Kostenträger 
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transparent. Kostenträger nennen in ihren jeweiligen Leistungsverzeichnissen (SGB V, SGB 

VIII oder Schulgesetz) häufig Angehörige verschiedener Berufsdisziplinen, die eine 

Intervention für das Kind, den Jugendlichen oder die Familien durchführen können. Dies 

erhöht zum einen die Konkurrenz der möglichen Leistungserbringer/innen um Fälle und somit 

die wirtschaftliche Grundlage ihres Tuns. Zum anderen wird die interdisziplinäre 

Kommunikation hierdurch teilweise unübersichtlicher, da nicht immer eindeutig klar ist, wer 

wann für was zuständig ist.  
 

Ergotherapeut/in im SPZ: „Da sind die spezifischen Berufsgruppen für uns natürlich die 

Heilpädagogin, die Physiotherapeuten durchaus auch, weil es da viele 

Überschneidungsbereiche gibt.“ (Interview 10) 

 

Ergotherapeut/in im SPZ: „Genau die Bereiche wo es sehr eng ist, wo man dieses Thema 

Abgrenzung sehr deutlich oft hat. Und wir auch oft im Team das Gefühl haben, dass es sehr 

willkürlich ist. Also da fehlt es mir eigentlich, dass wir irgend so eine Art von Leitlinien haben, 

also eine Klarheit darüber. Und das ist tatsächlich auch das, was von außen oft beschrieben 

wird, also gerade aus der Praxis.“ (Interview 10) 

 

Schulleiter/in Regelschule: „Also, ich brauche eine klare Steuerung. Also, es muss irgendwie 

eingegrenzt werden deutlicher: „Wo sind die Schnittstellen?“ sage ich immer, wie in der 

Mengenlehre. Ich lass mir nicht gerne in die Schule reinreden und das Jugendamt lässt sich auch 

nicht gerne in einen großen Teil ihrer Arbeit reinreden, das finde ich richtig. So, jetzt muss man 

genau gucken, das Kind gehört uns beiden. Von daher, welche Auswirkungen hat es, wenn wir 

über das Kind sprechen? Das gehört in beide rein, ein Stückchen Bildung zu vermitteln.“  

(Interview 17) 

 

Auch die uneinheitliche Systematik und Terminologie zwischen Sozialgesetzbuch und 

Schulgesetz erschwert die deutliche Klärung von Aufgabenbereichen und somit die 

Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe/Schule und 

Gesundheit/Schule. Dieses Thema wird in dem Abschnitt Gesetzliche Grundlagen und auch 

Inklusion näher erläutert.  

Trotz der unterschiedlichen zu Grunde liegenden Gesetzgebungen ist eine inhaltliche 

Verknüpfung der drei Bereiche Gesundheit, Bildung und Kinder- und Jugendhilfe nicht zu 

übersehen. Auch, wenn eine interdisziplinäre Kooperation nicht für alle Berufsdisziplinen durch 

die gesetzlichen Grundlagen vorgesehen ist, ist die Notwendigkeit zur Kooperation häufig durch 

die Hilfefragen der Klient/innen/en gegeben. Die inhaltliche Vernetzung der drei Bereiche wird 
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z.B. deutlich, wenn in einem der drei Bereiche Hilfeleistungen reduziert oder 

Versorgungsangebote umstrukturiert werden. Hierbei zeigt sich immer eine Auswirkung auf die 

jeweils anderen Versorgungsbereiche.  

Das folgende Zitat eines/einer Mitarbeiter/in der Managementebene verdeutlicht diesen 

Zusammenhang und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der interdisziplinären 

Kooperation. Aufgrund der teilweise nicht trennscharf geregelten Abgrenzung von inhaltlicher 

Zuständigkeit und der deutlichen inhaltlichen Vernetzung der Versorgungsangebote lassen sich 

Verantwortlichkeiten für die Versorgung durchaus von einem Bereich in den anderen 

verschieben. Dies kann dann zu einer Hemmung der interdisziplinären Kooperationsbereitschaft 

führen. 
Leiter/in Jugendamt: „Also, wenn wir den Ist-Stand nehmen, dann wird tatsächlich die jetzige 

Kooperation erschwert dadurch, dass zunächst jedes System die Verantwortung in sich selbst 

organisieren muss. Und das heißt immer auch Budgetgrenzen sehen. Das gilt für die Kliniken mit 

der Belegungsdauer von Patienten. Das gilt für die Schulen, die für Einzel- und 

Förderbeschulung ist möglich. Und das gilt für die Jugendhilfe. Wie viel Geld ist für Hilfen zur 

Erziehung verfügbar? Und das wird immer verschränkt sein mit dem Fachverständnis der 

jeweiligen Institution. Das will ich auch an dieser Stelle ausdrücklich nicht auseinander, also man 

kann es schon auseinander definieren. Aber ich will es nicht gegeneinander stellen das 

Fachverständnis und das Budgetverständnis. Also glaub ich, dass die Abgrenzungstendenzen, 

die sich aus der Begrenzung jedes Systems ergeben fachlich und monetär, dass die die 

Kooperation erschweren. Also es gibt immer den Argwohn, ob das andere System von mir etwas 

will, was es eigentlich selber leisten müsste. Das wird das Gesundheitswesen betreffen und es 

wird die Schule betreffen und vermutlich denken die anderen Systeme über uns als Jugendhilfe 

so ähnlich.“ (Interview 13) 

7.4.11 Zeit für Kooperation 
Zeit für Kooperation ist neben den finanziellen Ressourcen für Kooperation der wichtigste 

strukturelle Faktor für das Gelingen einer interdisziplinären Kommunikation. Die Zeit für 

Kooperation umfasst den konkreten zeitlichen Spielraum, den die einzelnen Akteur/innen/e für 

die Vor- und Nachbereitung der interdisziplinären und intermediären Kommunikation haben. 

Besonders an dieser Stelle wird die Verbindung zu dem Thema finanzielle Ressourcen deutlich. 

Interdisziplinäre und intermediäre Kommunikation basiert, wie zuvor beschrieben auf einer 

Reflektion der eigenen Berufshaltung, auf einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem 

zumeist komplexen Fall, um später transparent argumentieren zu können und nicht zuletzt aus 

der terminlichen Koordination der beteiligten Akteur/innen/e. All dies erfordert von den 
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Kooperationspartner/innen/n Zeit. Da die Versorgungsstruktur verhaltensauffälliger Kinder und 

Jugendlicher keine interdisziplinäre Tradition hat, sondern erst in jüngster Zeit eine 

interdisziplinäre Versorgung für die Bewältigung komplexer Fälle angestrebt wird, muss auch 

die Arbeitsstruktur und somit die zeitlichen Ressourcen der beteiligten Akteur/innen/e entwickelt 

werden. Deutlich ist jedoch, dass wenn für die Bearbeitung der Fälle im Ganzen zu wenig Zeit 

vorhanden ist, dies auch die Möglichkeit einer interdisziplinären Kommunikation belastet. Je 

höher also die Grundarbeitsbelastung, desto geringer ist die Motivation für eine häufig als 

zusätzlich verstandene interdisziplinäre Kommunikation. Ansätze der Versorgungsplanung, die 

auf Netzwerkarbeit setzen (wie etwa die Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe) und 

gleichzeitig kostenneutral oder sogar kostensparend sein sollen, erweisen sich daher nicht als 

praxistauglich. Aus der Datenanalyse wurden zwei entscheidende Punkte deutlich. Zum einen ist 

es günstig für die interdisziplinäre Kommunikation, wenn die beteiligten Akteur/innen/e 

insgesamt keiner übermäßigen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind. Zum anderen müssen neben der 

moderaten Anzahl an Fällen und damit verbundenen Aufgaben die Zeit für Kommunikation 

strukturell fest eingeplant werden. In Bezug auf diese beiden Punkte unterscheiden sich die 

verschiedenen Akteur/innen/e zum Teil enorm. Mitarbeiter/innen der Verwaltungsebene geben 

an, grundsätzlich eine hohe Arbeitsbelastung zu haben. Gleichzeitig wird von der jeweiligen 

Verwaltungsinstanz ausreichend Zeit für eine interdisziplinäre Kommunikation bereitgestellt. 

Auf der Management Ebene zeichnet sich ein ähnliches Bild. Auch Manager/innen geben an, 

neben einer hohen Arbeitsbelastung ausreichend Zeit für interdisziplinäre Kommunikation zu 

haben. Auf der Ebene der Leistungserbringer/innen zeigt sich ein anderes Bild. Je nach 

Berufssparte stehen die Leistungserbringer/innen zum Teil vor einer hohen bis unzumutbar 

hohen Arbeitsbelastung (z.B. Mitarbeiter/innen des Jugendamtes). Gleichzeitig ist auf der Ebene 

der Leistungserbringer/innen häufig keine oder nur wenig Zeit für interdisziplinäre 

Kommunikation vorgesehen. Diese wird teilweise weder vom Arbeitsgeber noch vom 

Kostenträger der Intervention vergütet. Fast alle Akteur/innen/e der Ebene der 

Leistungserbringer/innen finden interdisziplinäre Kommunikation notwendig. Sie engagieren 

sich in der Regel aktiv für ein Zustandekommen eines interdisziplinären Austauschs. Diese 

Arbeit wird dann von den Leistungserbringer/innen/n finanziell nicht vergütet investiert. 

Zwischen den Bereichen Gesundheit, Jugendhilfe und Schule zeigt sich wiederum keine 

Differenzierung zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Das heißt Mitarbeiter/innen aus 

diesen drei verschiedenen Bereichen sind gleich stark motiviert eine interdisziplinäre 

Kommunikation auch ohne oder gegen eine geringe finanzielle Gegenleistung durch zu führen. 
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Der Aufwand, der hierfür betrieben werden muss, ist jedoch unterschiedlich groß. So ist z.B. im 

Bereich Schule für Lehrer/innen an Schulen in sozialen Brennpunkten ein wesentlich höherer 

Aufwand für interdisziplinäre Kommunikation erforderlich als für Lehrer/innen in Regelschulen 

mit weniger auffälligen Kindern und Jugendlichen. Eine differenzierte Vergütung dieser Arbeit 

ist jedoch durch den Arbeitgeber Schule für die verschiedenen Lehrer/innen nicht vorgesehen.  
Lehrer/in einer Regelschule: „Aber es ist natürlich zusätzliche Arbeit. Und da wäre natürlich 

schon auch schön, wenn man da manchmal eine Art von Entlastung für kriegen könnte.“ 

(Interview 12) 

 

Ergotherapeut/in: „Also hier im Bezirk haben Mitarbeiter des Jugendamtes Selbstanzeige gestellt, 

was ich ganz toll finde. Die gesagt haben wir können Kinderschutz nicht mehr gewährleisten, weil 

wir überlastet sind mit zu viel Fällen. Es ist alles zu aufwändig das zu bearbeiten. Und wenn ich 

jetzt den Mitarbeiter kenn‘ und schätze, seine Arbeit schätze und den noch jetzt in 

Anführungszeichen bestrafe, indem ich ihn anrufe und vielleicht mit ihm etwas bespreche oder 

auch noch sage wir sollten einen runden Tisch machen. Dann überlege ich mir das.“ (Interview 1) 

 

Diese beiden Zitate verdeutlichen die bereits beschriebenen Punkte in Bezug auf das Thema Zeit 

für Kooperation. Der/die zitierte Ergotherapeut/in geht noch darüber hinaus und merkt an, dass 

Leistungserbringer/innen untereinander den Arbeitsdruck der anderen an der Versorgung 

beteiligten Akteur/innen/e wahrnehmen und auf enormen Arbeitsdruck mit einer Zurückhaltung 

bei der interdisziplinären Kommunikation reagieren. Die Kolleg/innen/en sollen nicht zusätzlich 

belastet werden. Nicht immer wird von Leistungserbringer/innen/n jedoch ein derartiger 

Perspektivwechsel vollbracht, wie der/die zitierte Ergotherapeut/in es in seiner/ihrer Äußerung 

deutlich macht.  

Überlastete Kolleg/innen/en werden daher nicht immer als überlastet wahrgenommen. Häufig 

wird Kolleg/innen/en, die eh einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind, die schlechte 

Erreichbarkeit und eine schlechte persönliche Zeitplanung vorgeworfen. Hierfür steht das 

folgende Zitat eines Arztes/einer Ärztin 
Kindearzt/Kinderärztin: „Aber ich könnte mir vorstellen, dass es häufig eine Hemmung ist. Wann 

erreich‘ ich wen per Telefon? Wie erreich‘ ich den überhaupt per Telefon und all diese Dinge. Ich 

denke diese ganz einfachen praktischen Dinge. Die sind eigentlich eher Hemmungen. Das heißt, 

wenn es zum Beispiel bei der Jugendhilfe ein Telefon gäbe, wo klipp und klare Sprechzeiten 

angegeben sind, wo wir als niedergelassene Ärzte anrufen können, um das und das mit ihnen zu 

besprechen, das wäre sehr sinnvoll. So als praktischer Vorschlag.“ (Interview 2) 
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Neben der hohen Arbeitsbelastung in allen beteiligten Berufsdisziplinen, sind die 

Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe in diesem Kontext jedoch explizit hervorzuheben. Der 

allgemeine Arbeitsdruck und die enorm hohe Anzahl an zu bearbeitenden Fällen ist im Bereich 

der Kinder- und Jugendhilfe ausgesprochen hoch und häufig nicht mit einer interdisziplinären 

Kooperation zu vereinbaren.  

 

7.4.12 Finanzielle Ressourcen 
Neben den zeitlichen Ressourcen der kooperierenden Akteur/innen/e stellen die finanziellen 

Ressourcen eine besondere strukturelle Einflussgröße für die Realisierung interdisziplinärer 

Kommunikation dar. Dass die Ermöglichung von Kooperationszeit auch an die Vergütung dieser 

Arbeitszeit gebunden ist, wurde im vorangegangenen Abschnitt bereits erläutert.  

Es gibt jedoch noch weitere finanzielle Ressourcen, die das Zustandekommen einer 

interdisziplinären oder intermediären Kommunikation fördern. Hierbei geht es um die 

finanziellen Ressourcen des/der professionellen Akteur/in/s selber. Verfügt er oder sie über 

ausreichende finanzielle Mittel, um interdisziplinäre Kommunikation zu ermöglichen. Dies ist 

bei Angestellten ein gewisser Satz oder ein Zeitkontingent, der/das hierfür zur Verfügung 

gestellt wird. Für Lehrer/innen kann es sich hierbei zum Beispiel um Ausgleichstunden handeln, 

die für eine interdisziplinäre Kommunikation, die für einzelne Schüler erforderlich ist, 

verrechnet werden. Diese Regelung gibt es bisher jedoch nicht. Lehrer/innen, die viel 

interdisziplinäre Kommunikation pflegen und Netzwerke betreiben, müssen trotzdem genau so 

viele Unterrichtsstunden in der Klasse absolvieren, wie Lehrer/innen, die aufgrund ihrer 

Schülerklientel wenig oder keine interdisziplinäre Kommunikation führen. Für den Bereich der 

Jugendhilfe gibt es für die Mitarbeiter/innen der freien Jugendhilfe die Möglichkeit ihre 

interdisziplinäre Arbeit finanziell im Rahmen einer Gesamtkalkulation geltend zu machen. Die 

enorme Arbeitsbelastung und deren Auswirkung auf die interdisziplinäre Kommunikation der 

Mitarbeiter/innen des Jugendamtes wurde bereits zuvor erläutert. Für Leistungserbringer/innen 

des medizinisch-therapeutischen Bereichs gibt es nur sehr begrenzte Möglichkeiten 

interdisziplinäre Arbeit auch abrechnen zu können.  

Obwohl im Rahmen dieser Arbeit die Perspektive der Klient/innen/en nur sekundär 

berücksichtigt werden sollte, ist fest zu halten, dass auch aus der Sicht der Leistungsansprüche, 

die Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf geltend machen können, die 

interdisziplinäre Kommunikation der professionellen Akteur/innen/e an nur wenigen Stellen 
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explizit durch die Kostenträger als abrechenbar gekennzeichnet ist. Leistungserbringer/innen 

argumentieren daher, dass zum einen eine höhere Vergütung der Kooperationsbemühungen der 

Leistungserbringer/innen und zum anderen eine Erweiterung der Leistungspakete für die 

Klientel der verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen und deren Eltern unter 

Berücksichtigung des Kooperationsgedankens die Versorgungsqualität verbessern könnte. 

Gleichzeitig kann das Ergebnis der Verbesserung der Versorgungsqualität durch eine stärkere 

Förderung der interdisziplinären und intermediären Kommunikation nur gelingen, wenn die 

verschiedenen Leistungserbringer/innen ihrerseits ein effektives und transparentes 

Versorgungssystem anstreben.  

Leistungserbringer/innen fordern für eine adäquate Finanzierung der notwendigen 

Versorgungsstrukturen also grundsätzlich eine Erhöhung der verwendeten finanziellen Mittel. 

Tatsächlich findet in dem beforschten Versorgungsbereich insgesamt eher eine Kürzung der 

Mittel statt.  
Ergotherapeut/in: „Die Parole ist ja immer, wir brauchen mehr Geld. Das ist nicht die Quantität. 

Wir brauchen eigentlich effektiveres Arbeiten. Dann kommen wir mit dem Geld gut aus. Es 

wird viel versenkt.“ (Interview 1) 

 

Gleichzeitig fordern Leistungserbringer/innen auch eine Steigerung der Effektivität des 

Arbeitens der verschiedenen Fachdisziplinen, um so Kosten sparen zu können. Das folgende 

Zitat soll einen weiteren Punkt beleuchten, der bisher unerwähnt blieb. Der/die zitierte 

Kinder- und Jugendpsychiater/in fordert einen adäquaten Einsatz der verwendeten Mittel. 

Hierbei bezieht er/sie sich auf die zu Grunde liegende gesetzliche Forderung nach einer 

geeigneten und passgenauen Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Dies steht im Kontrast 

zu der genutzten Schritt für Schritt Methode die von den Kostenträgern häufig präferiert wird. 

Hierbei werden Hilfen dem Namen nach Schritt für Schritt vergeben. Zu Beginn der 

Versorgung erhalten Kinder oder Jugendliche also einfache, kostengünstige Maßnahmen, die 

erst erweitert werden, wenn sich die Hilfebedarfe verstetigen oder ausbreiten. Die 

Bewilligung der Vergütung von Versorgung ist dann nicht immer an den Hilfebedarfen der 

Klient/innen/en, sondern an der Budgetplanung der Kostenträger orientiert.  
Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Aber da gibt es inzwischen auch Forschung, dass das 

step-by-step-System, wie es die Jugendhilfe lange Jahre gehabt hat, zum Teil aus 

Kostengründen. Wir fangen ganz niedrigschwellig an und mit 14 kommt dann das Heim, wo die 

Pädagogik nicht mehr wirken kann. Dass das eigentlich dem Gesetzestext widerspricht, weil es 
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sollen die geeigneten und passgenauen Hilfen gesucht werden und nicht die billigsten und nicht 

die step-by-step, sondern geeignete Hilfe.“ (Interview 15) 

 

Neben der bloßen Erhöhung der finanziellen Ressourcen für die interdisziplinäre Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Jugendhilfe und 

der Optimierung der Abläufe des bestehenden Versorgungssystems gilt es die 

Budgetverantwortung der Kommunen (in Berlin der Bezirke) zu berücksichtigen. Dies ist 

insbesondere für die Gestaltungsspielräume der Verwaltungsebene relevant.  
Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Sie wissen, dass die Bezirke so genannte 

Globalsummenhaushalte haben und der Bezirk, wenn er eh letztendlich eine begrenzte 

Menge an Geld zur Verfügung hat. Daraus muss er auch die Hilfen zur Erziehung die 

Ansprüche befriedigen, da es individuelle Rechtsansprüche sind nach §27 SGBVIII. Er muss 

aber auch mit der Globalsumme zurechtkommen, Straßen zu bauen, sein Personal zu 

bezahlen, Ordnungsämter laufen zu lassen und all die große Vielzahl an bezirklichen 

Aufgaben. Wenn wir jetzt beispielsweise über die personelle Ausstattung eines Jugendamtes 

bestimmte Standards erzielen möchten und diese auch fachlich gut begründen wie ein 

bezirkliches Jugendamt organisiert sein soll, dann kann das bei den Bezirken einerseits auf 

Neugier stoßen, weil sie sagen o.k. die Einheitlichkeit hat einen Vorteil und ein solches 

einheitliches Auftreten bedeutet auch, kann auch eine gewisse Stärke bedeuten. Aber unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten engt das den Gestaltungsspielraum der Bezirke ein.“ 

(Interview 6) 

 

In diesem Zitat wird deutlich, wie begrenzt die Handlungsspielräume der Verwaltungsebene 

in Bezug auf die inhaltliche Gestaltung der Versorgungslandschaft sein können. Hier kann 

lediglich über verbindliche Gesetzgebungen oder Qualitätsstandards Einfluss auf die 

Kommunen bzw. die Berliner Bezirke ausgeübt werden, die dann die Versorgungslandschaft 

mit Hilfe der ihnen zur Verfügung stehenden Budgets gestalten.  

Neben der Budgetverantwortung der Kommunen bzw. der Berliner Bezirke ist auf der Ebene 

der Verwaltung weiterhin die Budgetzuweisung auf Grund der verschiedenen zugrunde 

liegenden Gesetzgebungen zu berücksichtigen. In wie weit sich die SGB und das Schulgesetz 

auf die interdisziplinäre Kooperation auswirkt wird im Abschnitt gesetzliche Grundlagen 

ausführlich erläutert.  
Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Das ist ja diese große Lösung, die man noch anstreben will. 

Das SGB XII ist ja für die körperlich-geistig Behinderten zuständig und der § 35a für die 

seelisch Behinderten, oder von Behinderung bedrohten im SGB VIII. Und man versucht ja 

schon seit Langem diese große Lösung hin zu bekommen. Da müssten ja Gelder verschoben 
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werden in das SGB VIII. Sinnvoll wäre es. Es ist von der praktischen Seite her, wenn die 

Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder mit den entsprechenden Behinderungsarten zuständig 

ist. Das ist aber ein vollkommener Umbau. Das wären personelle Ressourcen, finanzielle 

Ressourcen, strukturelle Ressourcen. Jetzt ist es wirklich so gegliedert, also die seelischen 

noch im SGB VIII und. Aber Sie haben auch geistig behinderte Kinder mit seelischen 

Erkrankungen. Und dann geht der Verschiebebahnhof wieder los, ja? Wer ist zuständig?“ 

(Interview 6) 

 

Der/Die Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung benennt einen zentralen Punkt für das Thema 

finanzielle Ressourcen. Durch die Gliederung in SGB VIII für seelisch Behinderte und von 

Behinderung bedrohte und SGB XII für körperlich Behinderte, die aber auch eine seelische 

Behinderung haben können und häufig haben, ist die Zuweisung von finanziellen Mitteln sowohl 

für die Verwaltungsebene, als auch für die Managementebene und für die 

Leistungserbringer/innen undurchsichtig. Nicht in allen Fällen macht diese Zuweisung der 

Kinder zu verschiedenen Leistungsgesetzen Sinn. Gerade bei komplexen Fällen erweist sich 

diese gesetzliche Regelung als zusätzlicher Fallstrick für die Versorgungsplanung. Dieses 

Thema soll im Abschnitt gesetzliche Grundlagen ausführlich betrachtet werden.  

Im Rahmen der Analyse des Themas finanzielle Ressourcen kann formuliert werden, dass für die 

Versorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher in den Bereichen Gesundheit, 

Bildung und Kinder- und Jugendhilfe eine Verzahnung dieser drei Bereiche sehr deutlich wurde.  

Strukturelle Änderungen oder Änderungen der finanziellen Ressourcen, die für einen dieser 

Bereiche zur Verfügung stehen, zeigen in den jeweils anderen Bereichen eine Beeinflussung der 

Versorgungsqualität. Pauschal könnte man sagen, dass eine Einsparung finanzieller Ressourcen 

in einem der drei Bereiche, fast immer eine Aufstockung der Mittel in einem anderen 

Versorgungsbereich erforderlich macht. Werden diese zusätzlichen Mittel nicht aufgebracht, 

sinkt hierdurch die Versorgungsqualität des Gesamtsystems für die Kinder und Jugendlichen und 

deren Familien. Beispielhaft wird dieses Phänomen im Abschnitt Inklusion diskutiert.  
Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst: „Die Lebensbereiche der Kinder sind einfach 

nicht voneinander zu trennen. Kinder leben (womöglich mit einer Diagnose) zu Hause 

(Jugendhilfe), gehen zur Schule (Schule) und haben in Ihrem Umfeld womöglich Probleme 

(Gesundheit).“ (Interview 14) 
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7.4.13 Schweigepflicht, Reden mit den und über die Eltern 
Das Thema Schweigepflicht bzw. Schweigepflichtsentbindung spielt für die interdisziplinäre 

Kommunikation der Leistungserbringer/innen keine zentrale, aber eine trotzdem immer 

wieder benannte Rolle. Auf der Verwaltungs- und der Managementebene besteht Einigkeit 

darüber, dass die für einige Leistungserbringer/innen geltende Schweigepflicht kein Hindernis 

für die interdisziplinäre Kommunikation darstellen sollte. Leistungserbringer/innen, die bei 

konkreten Fällen immer wieder Entscheidungen in Bezug auf das Umgehen mit 

Schweigepflicht fällen müssen, berichten hingegen von Situationen, in denen die 

Schweigepflicht als Hemmnis wahrgenommen wird.  

Grundsätzlich haben Leistungserbringer/innen immer die Möglichkeit von den Eltern der 

betroffenen Kinder und Jugendlichen eine Entbindung der Schweigepflicht zu erbitten. Diese 

ist dann keine globale Entbindung der Schweigepflicht, sondern eine Freisprechung von der 

Schweigepflicht für eine/n zuvor konkret benannte/n Gesprächspartner/in.  

Die Erfahrung der Leistungserbringer/innen zeigt, dass das Bewirken einer Entbindung der 

Schweigepflicht kein Problem darstellt, wenn eine ausführliche Aufklärung der Eltern 

stattfindet. Wird das Gespräch mit den Eltern jedoch knapp gehalten und die Gründe für eine 

Entbindung der Schweigepflicht nicht ausführlich erläutert, verweigern diese häufig die 

Zustimmung. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Eltern ein Wirken gegen sie als 

Erziehungsberechtigte befürchten. Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe und auch Lehrer/innen 

schildern, dass Eltern ihnen gegenüber häufig Ängste zeigen, die aufgrund bereits gemachter 

Erfahrungen mit diesen Berufssparten entstanden sind oder aufgrund einer allgemeinen 

Unüberschaubarkeit des Versorgungssystems bei Eltern entstehen.  

Eltern mit hohen Risikofaktoren und einem komplexem Hilfebedarf sind gleichzeitig die 

Eltern, die häufig eine Zusammenarbeit der Leistungserbringer/innen durch eine 

Nichteinwilligung zur Schweigepflichtsentbindung erschweren. Im derzeitigen 

Versorgungssystem sind die meisten Leistungserbringer/innen mit den ihnen zur Verfügung 

stehenden fachlichen, zeitlichen und strukturellen Ressourcen nicht in der Lage eine adäquate 

Einbeziehung der Eltern in die Versorgung zu gewähren. Auf der Basis eines medizinisch, 

biomechanischen Berufsparadigmas wird dann häufig die mangelnde Compliance der Eltern 

kritisiert, was schließlich weder für die interdisziplinäre Kommunikation noch für die 

Versorgungsqualität zielführend ist.  

Einzelne Sozialleistungen werden von den jeweiligen Kostenträgern nur gewährt, wenn 

gleichzeitig eine Schweigepflichtsentbindung durch die Eltern vorliegt. Dieses Vorgehen 
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ermöglicht zwar die interdisziplinäre Kommunikation, fördert jedoch zugleich nicht immer 

eine ausführliche Aufklärung der Eltern im Sinne einer informierten Einwilligung, da die 

Schweigepflichtsentbindung Grundlage für die Bewilligung der Maßnahme ist.  
Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Und das ist die Problematik bei Schweigepflichtentbindung. 

Anders herum brauchen sie, wenn sie Sozialleistungen bekommen wollen jetzt als Familie 

auch oder gerade bei dem 35a werden die Eltern, ja müssen die Schweigepflicht entbinden. 

Weil, die Ärzte machen ja das Gutachten und dort wo die Sozialleistungen erfolgen, ob es nun 

bei den jungen Erwachsenen SGB XII ist, oder bei den Kindern 35a, muss die 

Schweigepflichtsentbindung da sein.“ (Interview 6) 

 

Das Reden mit und auch über die Eltern wird stark von der Sicht auf die Klientel des/der 

Leistungserbringer/in/s beeinflusst. Aufgrund der verschiedenen Berufsparadigmen gibt es 

hier sehr unterschiedliche Ansätze bei den verschiedenen Berufsdisziplinen, wie Eltern 

optimal in die Versorgung eingebunden werden sollten. Das Konzept der partizipativen 

Entscheidungsfindung ist bisher nicht etabliert.  

Vor dem Hintergrund, dass die Ermöglichung einer adäquaten Versorgung der Kinder und 

Jugendlichen häufig über die Initiative oder zumindest Mitarbeit der Eltern funktionieren 

kann, gibt es an diesem Punkt sicherlich noch Handlungsbedarf. Eltern sind häufig diejenigen, 

die einen Zugang in das Versorgungssystem suchen. Ohne ihre Einwilligung kann nur in 

wenigen Fällen eine Intervention erfolgen. Dies gilt für alle drei Bereiche Gesundheit, 

Bildung, Kinder- und Jugendhilfe. Auch die interdisziplinäre Vernetzung der beteiligten 

professionellen Akteur/innen/e ist häufig von dem Engagement der Eltern abhängig. Wie 

zuvor beschrieben, wissen die beteiligten Akteur/innen/e häufig nicht um die Mitarbeit 

anderer Akteur/innen/e. Einziges Bindeglied sind hier die Eltern.  
Kinderarzt/Kinderärztin: „Entweder das Jugendamt informiert uns. Das ist eine Möglichkeit. 

Also wir haben zum Beispiel, ich glaube Frau XXX war das vom Jugendamt da in [Berliner 

Bezirk]. Klar wir kannten die Zuständigen und haben mit denen auch Kontakt aufgenommen, 

wenn es von uns aus jetzt notwendig war. Und dann hat das auch in der Regel geklappt, dass 

man bestimmt Dinge für die Familien regeln konnte. Aber wenn da von anderen Institutionen 

was gekommen ist und wir unter Umständen dort gar nicht als Kinder- und Jugendärzte von 

den Eltern angegeben worden sind, erfahren wir natürlich nichts.“ (Interview 2) 

 

Lehrer/in an einer Förderschule: „Manchmal funktioniert es gar nicht. Bei einem versuch‘ ich 

seit einem Jahr, dass der einen Einzelfallhelfer kriegt. Die Mutter sagt mir noch nicht mal den 

Namen der Jugendamtsmitarbeiterin. Möchte sie nicht, weil sie sagt, wenn dann die Schule 
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sich meldet, dann huhuhu. Ja? Das Verhältnis ist auch schwierig. Also die hat irgendwie 

Clinch mit der Frau, ja. Da komm ich nicht weiter.“ (Interview 7) 

 

Lehrer/in an einer Regelschule: „Oft wusste ich gar nicht, zum Beispiel, dass die Kinder in 

therapeutischer Behandlung sind. Also die Eltern, auch da ist es ja manchen Eltern ein 

bisschen unangenehm oder alles, was Therapie heißt, sagen sie ja gleich, ja mein Kind läuft 

nicht so in Spur. Und da war es dann oft so, dass die Therapeuten von sich aus den Schritt 

gemacht haben und dann die Eltern auch gesagt haben, gut, dann leiten wir das weiter.“ 

(Interview 12) 

 

Für eine gute Versorgung ist eine ausreichende Kommunikation mit den Eltern also dringend 

erforderlich. Ist diese Zusammenarbeit mit den Eltern aus verschiedenen Gründen nicht 

möglich, findet eine interdisziplinäre Kommunikation der professionellen Akteur/innen/e 

zuweilen trotzdem statt. Häufig sind dann die „unkooperativen“ Eltern Thema dieser 

Gespräche.  

Verläuft die Zusammenarbeit mit den Eltern unzureichend oder unbefriedigend, ist diese 

häufig nicht von Dauer. Leistungserbringer/innen aller drei Bereiche Gesundheit, Bildung, 

Kinder- und Jugendhilfe geben an, dass Eltern sich der Versorgung dann trotz eines zuweilen 

enormen Hilfebedarfs entziehen. Dies funktioniert am leichtesten über einen Umzug der 

Familie. In Berlin reicht hierbei ein Umzug in einen anderen Stadtteil. Schuleinzugsgebiet, 

Jugendamt und medizinisch-therapeutische Versorgungsangebote wechseln hierdurch sofort. 

Der Grund für diese zunächst extrem erscheinenden Entscheidung der Eltern den Wohnort 

zugunsten einer anderen Versorgungsmöglichkeit zu wechseln, basiert immer auf einer 

unzureichenden Kommunikation zwischen Eltern und Leistungserbringer/innen/n. Hierfür 

nennen die professionellen Akteur/innen/e erstaunlich viele Beispiele. Hier soll nur ein Zitat 

angeführt werden. 
Lehrer/in an einer Regelschule: „Naja, dass man manchmal gesagt hat, man will denen 

[Anmerkung der Autorin: gemeint sind die Kinder, die in einer Klinikschule stationär beschult 

wurden] woanders einen neuen Start ermöglichen ohne diesen Background, das denke ich, oder 

dass die Eltern dann plötzlich umgezogen waren oder so, weil denen das auch total peinlich und 

unangenehm war. Also ich hab‘ das in zwei Fällen erlebt, dass die [Anmerkung der Autorin: 

gemeint sind die Kinder] wirklich nicht zurückkamen, sondern woanders dann waren.“  

(Interview 12) 

 

Um die Anhängigkeit einer guten interdisziplinären Versorgung von der Mitarbeit der Eltern 

zu reduzieren, schlagen einige Leistungserbringer/innen sogar Lotsen vor, die für die Eltern 
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bzw. für die Kinder und Jugendlichen die Arbeit der Koordination durch das 

Versorgungssystems ermöglichen. Hierbei geht es weniger darum, ob Eltern nicht gewillt sind 

oder nicht in der Lage sind die Versorgung ihrer Kinder und hierbei auch die interdisziplinäre 

Kooperation zu koordinieren, sondern vielmehr darum, dass Eltern in den meisten Fällen auch 

Teil der Ursache des Verhaltens der Kinder oder Jugendlichen sind. Wenn ihnen gleichzeitig 

die mächtige Rolle der Versorgungskoordination zugeschrieben wird, kann dies zu 

Rollenkonflikten führen. Leistungserbringer/innen aller drei Bereiche Gesundheit, Bildung 

und Kinder- und Jugendhilfe unterstützen daher die Konzepte der „Frühen Hilfen“, die unter 

anderem Wege ermöglichen wollen, die einen Einstieg in das Versorgungssystem für Kinder 

und Jugendliche mit einem Hilfebedarf ermöglichen, der nicht allein von der Initiative der 

Eltern abhängig ist. Gleichzeitig soll dieser Einstieg im Rahmen einen Frühwarnsystems so 

früh wie für die Familie erforderlich geschehen. Die Forderung nach einem Lotsen, dessen 

Fokus das gesunde Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen ist, soll gleichzeitig nicht etwa 

in Konkurrenz zur Methode der partizipativen Entscheidungsfindung mit den Eltern gesehen 

werden.  

 

7.5 Schnittstellenproblematik 
Das Thema der Schnittstellen zwischen verschiedenen Versorgungsbereichen wurde bisher 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Zum Beispiel ist, durch die gesetzliche 

Regelung der Kostenträger, Vergütung von Leistungen nicht immer einer Berufsgruppe 

zugewiesen. Versorgungsbedarfe lassen sich hierdurch zwischen den Berufsgruppen oder 

Institutionen strategisch zuweisen und sind nicht immer mit der optimalen 

Versorgungsqualität zu rechtfertigen.  
Ergotherapeut/in im SPZ: „Ansonsten gibt es so Grenzbereiche, wo wirklich gleich bei der 

Anmeldung klar ist, es gibt Schulprobleme und wo dann auch schwierig ist zu sagen ist das jetzt 

wirklich ein Thema für uns oder doch eher für den viel zu überlasteten Schulpsychologischen 

Dienst. Also das ist gar nicht so selten so.“ (Interview 10) 

 

In diesem Abschnitt der Schnittstellenproblematik soll der Übergang zwischen verschiedenen 

Versorgungsangeboten und die interdisziplinäre Kooperation hierbei beleuchtet werden.  

Es zeigt sich, dass bei einem Wechsel der Einrichtung, zum Beispiel von der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie zurück in eine ambulante Versorgung von Schule und medizinisch-
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therapeutischen Angeboten, häufig auch die Kostenträger für die Versorgung wechseln. 

Vergütungsanträge müssen also neu gestellt werden oder erneut aufleben. Gerade die 

Koordinierung der Finanzierung der verschiedenen Versorgungsangebote, die parallel oder 

nacheinander stattfinden, ist für viele Leistungserbringer/innen undurchsichtig oder auch 

kompliziert.  
Ergotherapeut/in im SPZ: „Entweder sie verschreiben Rezepte oder Heilmittelverordnungen für 

Ergotherapie oder Physiotherapie oder sie stellen eine Überweisung für‘s SPZ. Also das geht 

nicht gemeinsam. Und das ist für den Verlauf jetzt erst mal eine Hürde. Denn wenn Eltern jetzt 

sehr zufrieden sind in irgendeiner Praxis und sie kommen zu uns und hören, wenn sie bei uns 

Therapien haben wollen oder überhaupt länger in der Betreuung sein wollen, dann ist schon klar, 

dass wir das auch übernehmen würden. Ja, genau. Und das ist wiederum für die Zusammenarbeit 

mit Praxen auch schwierig, weil Praxen oft dann logischerweise sagen: „Warum können wir das 

Kind nicht weiter behandeln? Warum muss jetzt ein Therapeutenwechseln sein und es muss im 

SPZ weiter behandelt werden?“ Aber das ist einfach mal diese Abrechnungsgeschichten.“ 

(Interview 10) 

 

Beim Wechsel der Einrichtung sind die Eltern häufig auf sich gestellt. Von Seiten der 

Kostenträger gibt es hier keine Regelung professionelle Akteur/innen/e für die Betreuung der 

Familien bei diesen Übergängen zu finanzieren. Dieses Vorgehen birgt besonders hohe 

Risiken für Familien, die ohnehin über viele Risikofaktoren verfügen und die zudem häufig 

durch den Übergang von einer Einrichtung in eine andere in einer Krisensituation sind. 

Hierbei ist es egal, ob es sich um den Übergang von einer ambulanten therapeutischen 

Versorgung in eine stationäre Versorgung handelt oder um zum Beispiel den Übergang von 

einer Regelschule in eine Förderschule. Das Familiensystem muss sich dann also nicht nur auf 

die veränderten Versorgungsstrukturen einstellen, sondern häufig auch diverse administrative 

Aufgaben hierfür erledigen, die die Klient/innen/en überfordern können. Gerade bei den 

Übergängen von einer Versorgungseinrichtung in ein anders Setting ergibt sich unter anderem 

aus diesem Grund daher häufig eine Schnittstellenproblematik. Sind die Eltern nicht gewillt 

oder schlicht nicht in der Lage die Versorgung der Kinder oder Jugendlichen zu organisieren, 

wird die Versorgung nach einem Übergang häufig durch die Eltern abgebrochen. Auch die 

interdisziplinäre Kooperation der beteiligten Akteur/innen/e bricht häufig an der Stelle ab, an 

der die Kinder oder Jugendlichen Versorgungseinrichtungen wechseln.  
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7.6 Inklusion 
Das Wort Inklusion bezeichnet in diesem Zusammenhang das Thema der letzten Schulreform. 

In Anlehnung an die UN Behindertenrechtskonvention 2006194, die in Deutschland 2008 

rechtskräftig wurde, wurde das Thema Inklusion bisher in Berlin für den Bereich Bildung 

teilweise implementiert. Im Rahmen der letzten Schulreform wurden auf der 

Verwaltungsebene verschiedene strategische Entscheidungen getroffen, die eine inklusive 

Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 

Rahmen der Regelbeschulung ermöglichen soll. Richtungsweisend ist hierbei die Verlagerung 

der Beschulung in separaten Bildungseinrichtungen zu einer inklusiven Beschulung in 

Regelschulen. Dies bedeutet in einigen Fällen die Auflösung der Förderschulen einiger 

Förderrichtungen. Zugleich müssen im Regelschulsystem Strukturen neu geschaffen werden, 

die eine inklusive Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarfen überhaupt 

ermöglicht. Bisher gab es in Berlin im Rahmen einer separativen oder integrativen jedoch 

nicht inklusiven Beschulung Förderschulangebote für die Förderbereiche:  

- Kognition (untergliedert in: geistige Behinderung, Lernbehinderung) 

- Hören und/oder Sprache (Gehörlose, Schwerhörige, Sprachbehinderte) 

- Sehen (Sehbehinderung, Blinde) 

- Motorik (körperliche Behinderung) 

- Verhalten 

Im Rahmen der Schulreform Inklusion werden die Förderschulen mit den eben benannten 

Förderschwerpunkten nun zunehmend aufgelöst und die von den beschriebenen 

Behinderungen betroffenen Kinder und Jugendlichen sollen möglichst im Rahmen der 

Regelschulen beschult werden. Die für diese Arbeit betrachtete Klientel der Kinder und 

Jugendlichen ist am ehesten im Förderschwerpunkt Verhalten zu verorten. Häufig zeigen sich 

Verhaltensauffälligkeiten jedoch auch bei Kindern, die vordergründig eine andere 

Beeinträchtigung haben. Dies ist besonders für die Bereiche der geistigen und Lern- 

behinderung, aber auch für den Bereich der körperlichen Behinderung der Fall. Da die Gruppe 

der verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen aufgrund der derzeitigen Einteilung der 

Förderschwerpunkte nur unzureichend zu erfassen und daher zu beschreiben ist, gibt es bisher 

keine statistischen Erfassungen zu Bildungsbiographien dieser Kinder und Jugendlichen.  

                                                 
194 Gesetz der Vereinten, G. Z. D. Ü. Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen S. 1419-1457 
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Festzuhalten ist, dass eine Umstrukturierung des Bereiches Schule mit dem Ziel einer 

inklusiven Beschulung sich stark auf die beiden angrenzenden Bereiche Gesundheit und 

Kinder- und Jugendhilfe auswirkt. Welche Wirkmechanismen sichtbar werden, soll im 

Folgenden differenziert beschrieben werden.  

Mitarbeiter/innen der Verwaltungsebene begrüßen die Einführung einer inklusiven 

Beschulung. Es wird betont, dass eine inklusive Beschulung bisher noch nicht flächendeckend 

eingeführt wurde und dass die ersten Erfahrungen der inklusiven Beschulung evaluiert und 

dann als Entscheidungsgrundlage für die weitere strategische Planung der inklusiven 

Beschulung genutzt werden sollen.  

Mitarbeiter/innen des Managements und Leistungserbringer/innen beschrieben im Rahmen 

der Expert/innen/en-interviews ihre Erfahrungen und Einschätzungen bei der Umsetzung 

einer inklusiven Beschulung.  

Hierbei zeigten sich deutliche Reibungspunkte bei der Umsetzung.  

Im Rahmen einer inklusiven Beschulung soll eine Diagnostizierung der Kinder und 

Jugendlichen möglichst vermieden werden195, so dass über die ein Mal vergebene Diagnose 

keine Stigmatisierung oder Pathologisierung der Kinder und Jugendlichen erfolgt. Vor diesem 

Hintergrund werden sonderpädagogische Förderbedarfe nicht mehr als Individualansprüche 

gewährt, was immer auch an eine Diagnostizierung der Kinder oder Jugendlichen gebunden 

wäre, sondern sonderpädagogische Förderkontingente werden im Rahmen der inklusiven 

Beschulung Klassenverbänden zugeordnet. Hierbei ist zu bedenken, dass das Einklagen 

einzelner Förderansprüche durch die Eltern der Kinder und Jugendlichen hierdurch nicht mehr 

möglich ist. Es ist nun Aufgabe der einzelnen Schule die finanziellen Mittel für die 

sonderpädagogische Förderung der Kinder so einzusetzen, dass eine inklusive Beschulung 

und das heißt eine zielführende Beschulung für alle Kinder ermöglicht wird.  

Neben der Tatsache, dass Mitarbeiter/innen aller drei Bereiche Verwaltung, Management und 

Leistungserbringer/innen angeben, dass die finanziellen Ressourcen für die 

sonderpädagogische Förderung insgesamt nicht ausreichend sind, um eine adäquate inklusive 

Beschulung zu gewähren, zeigt sich in Berlin noch ein weiteres Problem in diesem 

Zusammenhang. Aufgrund der Tatsache, dass die Gesamtbudgets nun von den einzelnen 

Schulen verwaltet werden, müssen hier im Einzelfall Entscheidungen getroffen werden, die 

nicht immer nur das Ziel einer möglichst inklusiven Beschulung verfolgen, sondern auch den 

Unterrichtsablauf insgesamt betreffen. Ein Beispiel hierfür ist die anscheinend häufige 
                                                 
195 Senenatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 2007, S. 20 f. 
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Verwendung der sonderpädagogischen Mittel, um Vertretungsunterricht zu ermöglichen. 

Kontingente, die eigentlich für die Ermöglichung inklusiver Beschulung verwendet werden 

sollten, werden dann eingesetzt, um den Schulablauf grundsätzlich zu gewähren und 

Vertretungsunterricht zu ermöglichen. Da diese Arbeit keine quantitativen Daten erhoben hat, 

kann keine Aussage darüber getroffen werden, wie häufig dieses Verfahren zur Anwendung 

kommt. Dass dies eine gängige Praxis der Schulen ist, wurde jedoch von mehreren 

Expert/innen/en berichtet. Dies wird in den folgenden Zitaten deutlich: 
Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst: „Teil der Schulreform war eine Umwandlung 

des Individualanspruches auf sonderpädagogische Förderung in der Regelschule auf so und so 

viele Stunden pro Bezirk, der dann auf Klassen aufgeteilt wird. Wenn diese Stunden vergeben 

sind, gibt es keine weitere Sonderpädagogische Förderung.“ (Interview 14) 

 

Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Schule verwendet das vorhandene Budget für 

Vertretungslehrer.“ (Interview 18) 

 

Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst: „Da bei einer veralteten Lehrerschaft sehr viel 

vertreten werden muss, gibt es quasi kein Budget für den Bereich sonderpädagogische 

Förderung. Hier werden jährlich immer mehr Stunden reduziert, so dass eine adäquate 

sonderpädagogische Förderung an den Regelschulen derzeit nicht mehr möglich ist.“  

(Interview 14) 

 

Im System der Kinder- und Jugendhilfe, das noch nicht grundsätzlich inklusiv arbeitet, ist 

eine Diagnostizierung der Kinder und Jugendlichen weiterhin für die Gewährung einiger 

Maßnahmen erforderlich. Soll zum Beispiel Hilfe zur Erziehung gewährt werden, (§ 35a, 

SGBVIII) so ist hierfür eine ärztliche Diagnose als Entscheidungsgrundlage erforderlich. Die 

Bewilligung obliegt schließlich dem Jugendamt. Eine ärztliche Diagnostik wird jedoch als 

Hilfe zur Entscheidungsfindung immer angefordert. Die durch die Kinder- und Jugendhilfe 

gewährten Interventionen können dann zum Teil den sonderpädagogischen Interventionen in 

der Schule sehr ähnlich sein. An dieser Stelle wird erneut die Nähe der beiden Systeme 

deutlich. Der Unterschied zwischen einer sonderpädagogischen Förderung durch eine 

Vergütung über den §35a der Kinder- und Jugendhilfe setzt im Unterschied zur Schule eine 

Diagnostik des Kindes oder des Jugendlichen voraus und endet anders als der 

sonderpädagogische Förderanspruch in der Schule in einem Individualanspruch des Kindes 

oder des Jugendlichen.  
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Ein anderes Beispiel ist die sonderpädagogische Förderung vor dem Schulbeginn, also im 

Kitaalter. Hier ist es möglich, dass Kindern ein so genannter Integrationsstatus vergeben wird. 

Diesen Kindern wird im Rahmen einer Diagnostik, die im Gesundheitsamt stattfindet, ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert. Die Kinder haben dann zum Beispiel Anspruch 

auf eine integrative Förderung von 10 Wochenstunden durch eine/n Integrationserzieher/in in 

einer Kindertagesstätte.  

Sonderpädagogische Förderansprüche, die bereits vor dem Schuleintritt der Kinder festgestellt 

wurden, verfallen seit der Einführung der inklusiven Beschulung beim Schulbeginn. Ein/e 

Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung äußert sich zu 

diesem Thema im folgenden Zitat. 
Mitarbeiter/in Senatsverwaltung:„Das ist richtig, ja. Weil der I-Status, also die Zuordnung zu §35a, 

nicht automatisch eben zu sonderpädagogischem Förderbedarf führen muss und das nochmal 

geprüft werden muss, zu mindestens zurzeit. Also, dass an der Schnittstelle möglicherweise 

Handlungsbedarf besteht, weil das zu Brüchen kommen kann ist klar.“ (Interview 18) 

 

Der/Die Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung weist darauf hin, dass der Integrationsstatus 

eines Kindes im Kindergartenalter nicht automatisch zu einem sonderpädagogischen 

Förderbedarf führen muss. Im Rahmen des Inklusionsgedankens sollen Kinder nicht durch 

einmal gestellte Diagnosen stigmatisiert werden. Dies rechtfertigt eine erneute Prüfung des 

Förderbedarfs beim Einstieg in die Schule. Eine erneute Individualprüfung, also eine 

Diagnostik des Kindes kann laut Schulgesetz jedoch erst im dritten Schuljahr erfolgen. Bis 

dahin soll eine Beschulung aller Kinder so erfolgen, dass sonderpädagogische Förderbedarfe 

einiger Kinder im Klassenverband grundsätzlich aufgefangen werden können.  

Ob und in wie weit diese Beschulung in den ersten beiden Schulklassen an Berliner Schulen 

möglich ist, konnte diese Arbeit abschließend nicht klären. Es wurde jedoch deutlich, dass die 

Zusammenarbeit der Systeme Schule und Kinder- und Jugendhilfe besonders an diesem 

sensiblen Übergang der Kinder bei der Einschulung durch die verschiedenen strukturellen 

Merkmale der Systeme erschwert wird. Hilfen können an dieser Stelle nur schwer koordiniert 

werden und hierdurch entstehen zuweilen Versorgungslücken für die förderbedürftigen 

Kinder. Ein gemeinsames Versorgungskonzept der Bereiche Schule, Kinder- und Jugendhilfe 

und auch Gesundheit liegt hier noch nicht vor. Wie es aussehen könnte beschreibt ein/e 

Schulleiter/in im folgenden Zitat.  
Schulleiter/in Regelschule: „Ich gehe davon aus, dass der Gedankenwechsel, so wie ich die UN-

Konvention verstehe, der Gedankenwechsel ist, eigentlich müsste man alle Kinder, egal, welche 
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Schwierigkeiten sie haben, ob sie Migrantenhintergrund haben, ob sie Mädchen, Jungs sind, ob 

sie arme Kinder sind und sozial... geistig verarmt sind, sag ich jetzt mal, oder ob sie klassisch 

behindert sind, müsste man aufnehmen, und dann müsste man eine Förderdiagnostik machen 

und gucken, was braucht das Kind, und wenn die Schule das alleine nicht zur Verfügung stellen 

kann, weil sie das zufällig nicht hat, es gibt ja immer so Beispiele wie das blinde Kind, oder wenn 

man keinen Sonderpädagogen für Sehbehinderte oder Kinder, die gar nicht sehen können, hat, 

dann braucht man da jemanden, das ist ganz klassisch, da brauchen wir nicht drüber zu reden. 

Und jetzt würde der runde Tisch in dem Sinne stattfinden und dann würden alle, die am Tisch 

sitzen, sagen, so, das Kind ist angemeldet, was braucht die Schule, was kriegt sie von außen, 

was muss sie selber lösen. Das wäre für mich... dann würde ich glaube ich zum ersten Mal sagen, 

ich habe eine inklusive Schule. So arbeiten wir aber noch nicht. Aber dadurch, dass die 

Ressource immer knapper wird und ich immer merke, wie wenig wir leisten können, wenn wir 

nicht die Hilfen koordinieren... ja, und inklusive Schule heißt, ich will ja nicht mehr, dass das 

verhaltensschwierige Kind diagnostiziert wird. Das Kind ist in der Krise und ich habe davon ganz 

viele. Und jetzt brauche ich die Ressourcen... sind voll. Ich brauche natürlich auch mehr.“ 

(Interview 17) 

 

Die Befürchtung, dass durch unzureichende Hilfen im Bereich sonderpädagogische Förderung 

in der Grundschule Kinder nicht adäquat beschult werden können und sich im Anschluss 

hierdurch zusätzliche Hilfebedarfe ergeben, gibt es auch bei Mitarbeitern des Bereiches 

Kinder und Jugendhilfe. Dies wird durch die folgenden beiden Zitate eines/einer Leiter/in/s 

eines Jugendamtes veranschaulicht.  
Leiter/in Jugendamt: „Und wir in der Jugendhilfe haben die Befürchtung, dass die Fälle in der 

Regelbeschulung scheitern werden und dass sie dann zu Jugendhilfefällen werden.“  

(Interview 13) 

 

Leiter/in Jugendamt: „Aber es ist aus der Psychiatrie ganz deutlich geworden und bei uns auch 

tendenziell so geworden, dass die Hilfezahlen bei Gesundheit und bei Jugendhilfe hochgehen, 

wenn die Schule quasi kostenneutral solche an sich löblichen Konzepte [Anmerkung der Autorin: 

gemeint ist eine inklusive Beschulung] umzusetzen versucht.“ (Interview 13) 

 

Die nicht deutliche Abgrenzung der Aufgabenbereiche der drei Versorgungssäulen Schule, 

Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheit wird in Bezug auf das Thema Inklusion (in der 

Schule) besonders deutlich. Die Versorgungslage eines Bereiches zum Beispiel Schule wirkt 

sich immer auf die jeweils anderen Bereiche aus. Erfolgt die Beschulung inklusiv also nicht 

adäquat und verfestigen sich oder entstehen dadurch Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf, so werden diese häufig zu Fällen der Kinder- und 
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Jugendhilfe oder sogar der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hierdurch gehen diese Kinder und 

Jugendlichen dann von einem Versorgungssystem für den Normalfall (Schule) über in ein 

Hilfesystem (Kinder- und Jugendhilfe oder Kinder- und Jugendpsychiatrie).  

Neben dem Wegfall eines Individualkontingentes für sonderpädagogische Förderung in der 

Regelschule beschreiben Leistungserbringer/innen und Manager/innen gleichermaßen die 

Überforderung der Regelschullehrer/innen mit der inklusiven Beschulung. Aufgrund einer 

nicht vorgesehenen sonderpädagogischen Ausbildung für Regelschullehrer/innen in 

Kombination mit einer zum Teil zu geringen Betreuung durch Sonderpädagog/innen/en, stellt 

eine inklusive Beschulung die Regelschullehrer/innen vor völlig neue und komplexe 

Aufgaben in Bezug auf die Unterrichtsplanung. Je höher die Anzahl der förderbedürftigen 

Kinder oder Jugendlichen im Unterricht ist, desto größer ist diese Herausforderung für 

Lehrende. In den folgenden beiden Zitaten berichten zunächst ein/e Lehrer/in über diese 

Herausforderung und anschließend ein/e Schulpsycholog/in, der/die alle Schulen eines 

Stadtbezirkes betreut.  
Lehrer/in an einer Regelschule: „Also, ich würde sagen, aufgrund dessen, was ich da so 15 Jahre 

in [Berliner Brennpunktbezirk] händeln (engl.) musste, hab ich das Gefühl, ich war am Ende dort 

eigentlich nicht mehr Lehrerin im Sinne von Wissensvermittlerin. Sondern ich war eigentlich 

Sozialpädagogin, Mutterersatz, Therapeutin, Gewaltpräventionsbeauftragte, also die ganze 

Palette von Dingen, die diese Kinder dort brauchten.“ (Interview 16) 

 

Schulpsycholog/in/e: „Das Problem ist, dass natürlich die Lehrer nicht fortgebildet sind, genug. Da 

gibt es ein paar Integrationslehrer, die haben Erfahrung, aber die breite Masse fühlt sich völlig 

überfordert. Deswegen machen andere Bezirke da schon, zum Beispiel jetzt sehr intensive Kurse 

für Lehrer zur Inklusion.“ (Interview 8) 

 

Neben der derzeit noch unzureichenden Vernetzung von Förderangeboten aus den Bereichen 

Kinder- und Jugendhilfe und Schule beim Thema inklusive Beschulung und einer bisher 

unzureichenden Ausbildung der Lehrenden in Bezug auf Inklusion von Kindern und 

Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, gibt es darüber hinaus etliche 

Grundsatzdiskussionen, ob die derzeitige Konzeption einer inklusiven Beschulung in Berlin 

überhaupt Inklusion fördert. Ein Argument hierbei ist, ob die Auflösung der Förderschulen als 

Orte des sozialen Lernens in Kleingruppen schon allein Inklusion in den Regelschulen 

bewirkt. Diese Grundsatzdiskussion soll hier lediglich diskursiv angeschnitten werden. Da die 

interdisziplinäre Kooperation der beteiligten Akteur/innen/e aus den Bereichen Gesundheit, 

Kinder- und Jugendhilfe und Schule derzeit jedoch geprägt ist von Grundsatzdiskussionen 
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zum Thema Inklusion, kann dieses Thema auch nicht unberücksichtigt bleiben. Um gleich 

mehrere Diskussionspunkte zu verdeutlichen, soll im folgenden Zitat ein/e Leiter/in einer 

Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einem relativ langen Redebeitrag zu Wort kommen.  
Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Ja, Inklusion ist ja erst mal ein Schlagwort. Die Frage ist 

tatsächlich: „Sind die Strukturen dafür vorbereitet, dass man inklusiv beschult?“ Das ist eher eine 

Frage hat sich das Schulsystem so geändert, dass tatsächliche Inklusion stattfinden kann. […] 

Wenn man Inklusion wirklich im eigentlichen Sinne versteht, dann kann man gar nicht dagegen 

sein. Dann würd‘ es ja funktionieren. Die Frage ist, ist das Zusammenschmeißen aller Inklusion? 

Bei eigentlich nicht veränderten Strukturen. Und das ist sicherlich nicht die Inklusion. Und da habe 

ich als Kinderpsychiater/in natürlich meine Probleme mit. Wenn ich die eigentlich im Sinne der 

Inklusion umgesetzt hätte, kann ich ja kein Problem haben, denn dann ist es ja inklusiv. Und damit 

funktionierend, weil jeder nach seinen Bedürfnissen eine Umwelt vorfindet. Der Unterschied von 

Integration zu Inklusion ist ja, dass die Umwelt verändert ist und nicht das Spezialangebot oder 

wie auch immer, der [Anmerkung der Autorin: gemeint ist der Schüler] teilhaben kann an den 

Normalangeboten, sondern dass die Umwelt zu allen passt. Die Frage ist tatsächlich, wie man es 

versteht. Und das ist ja eine alte Diskussion, wo es keine Wahrheit gibt. Natürlich haben 

Spezialeinrichtungen und natürlich haben Spezialförderungen für manche Bereiche sicherlich 

Vorteile oder können mal Vorteile haben, aber sie haben natürlich auch immer den 

Exklusionseffekt. Es wird sicherlich nicht so sein, dass jetzt immer in jeder Schule alles möglich 

ist. Das ist so ein Punkt. Es wird immer weiter eine gewisse Spezialisierung geben, die Gefahr 

wird sein aus kinderpsychiatrischer Sicht wird entsprechend, psychisch kranke Kinder sollten ja 

natürlich so wie so überall beschulbar sein. Bis jetzt auf die schwerstkranken, also Psychotiker 

oder ähnliches, die einfach dermaßen niedriges Leistungsniveau haben und eine ganz andere 

Taktung und ähnliches brauchen. Wo schon der Lärm von einer normalen Klasse zu viel wäre 

oder sonst was, temporär zumindest. Aber die große Frage stellt sich ja bei den geistig 

Behinderten letztendlich. Und wie schaffe ich es für Kinder eine Atmosphäre zu schaffen, dass die 

auch das befriedigende Gefühl haben Erfolge zu haben? Und da kann ich natürlich von oben viel 

verordnen, das alles gemeinsam ist. Wenn die aber trotzdem nicht zum Geburtstag eingeladen 

werden oder wenn die trotzdem sich nie auf ihrem Leistungsniveau austauschen können, weil 

ansonsten lauter Gymnasiasten leistungsmäßig in der Klasse sind oder ähnliches. Dann wird das 

Kind emotional nicht glücklich sein. Weil es keine Peergroup finden wird. Das ist so die einzige, 

sag ich mal Problematik. Deswegen muss ich es so gestalten, dass die trotzdem auch, sag ich 

mal einen Austausch und eben eine Gruppe haben.“ (Interview 15) 

 

Das Thema Inklusion soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. In diesem Kontext 

sollten lediglich die, die interdisziplinäre Kooperation betreffenden Faktoren, die sich aus 

dem Inklusionsprozess in der Schule ergeben, beleuchtet werden.  
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7.7 Gesetzliche Grundlagen 
Die Versorgungslandschaft für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche wird durch eine 

Zergliederung der Versorgungsbereiche durch die verschiedenen zu Grunde liegenden 

Gesetze gekennzeichnet. Diese wurden ausführlich im theoretischen Teil beschrieben. 

Besonders relevant sind die Schnittstellen zwischen SGB V (Krankenversicherungsgesetz), 

SGB VIII (Jugendhilfegesetz), SGB XII (Sozialhilfegesetz) und dem föderal geregelten 

Schulgesetz. Hier ist der §35a des SGB VIII hervorzuheben, der eine Zusammenarbeit der 

Bereiche Gesundheit (SGB V) und der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) für den Bereich 

der Hilfe zur Erziehung regelt. Der §35a ist die einzige gesetzliche und somit verbindliche 

Grundlage für eine Zusammenarbeit der drei Bereiche Gesundheit, Bildung und Kinder- und 

Jugendhilfe. Kinder, die zu der Gruppe der verhaltensauffälligen Kinder zählen, die für diese 

Arbeit definiert wurde (siehe hierzu Kapitel 3.1), fallen häufig in den Geltungsbereich 

mehrerer oder aller hier aufgeführten Gesetzgebungen. Besonders die Differenzierung 

zwischen der Versorgung Kindern und Jugendlichen, die als psychisch krank gelten oder als 

geistig behindert, führt in der Praxis häufig zu Planungsschwierigkeiten für die Versorgung. 

Das primäre Hilfebedürfnis eines Kindes oder Jugendlichen oder der Familie kann zum 

Beispiel durch die starke Verhaltensauffälligkeit des Kindes entstehen. Die Versorgung des 

Kindes, des Jugendlichen oder der Familie richtet sich dann jedoch danach, ob das Kind eher 

als psychisch krank und/oder geistig behindert eingestuft wird.  
Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Wir haben ja momentan ein Zweiklassensystem in der 

Jugend oder bei kranken Kindern oder behinderten Kindern. Wir haben die psychisch behinderten 

Kinder, die über die Jugendhilfe betreut werden, Paragraph 35a. Wir haben die geistig 

behinderten Kinder und die körperlich behinderten Kinder, die über was betreut werden? Über das 

SGB 12. So. Zwei völlig unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Hilfeangeboten.“ 

(Interview 15) 

 

Gerade vor dem Hintergrund einer inklusiven Versorgung, die bisher nur im Bereich der 

Schule eingeführt wurde, ist eine Verzahnung der gesetzlichen Grundlagen weiter zu 

erarbeiten. Bisher ist eine Versorgung von verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen auf 

der Basis einer gesetzlichen Grundlage und somit eines oder zumindest nur weniger 

Kostenträger nicht gewährleistet.  

Wie stark die interdisziplinäre Kooperation aber auch die Zusammenarbeit mit den Familien 

selbst von den nicht verzahnten zu Grunde liegenden Gesetzgebungen beeinflusst wird, 

verdeutlicht das folgende Zitat. 
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Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Befördert jetzt die Inklusion die große Lösung. Das heißt 

das Sozialhilfe und Kinder- und Jugendhilfe zusammen gelegt werden für die 0-18 Jährigen. […] 

Also würde es die Befürwortung dazu geben. Es gab ja zwei Möglichkeiten. Der 35a geht ins SGB 

XII. Also ist die Jugendhilfe draußen, oder man fasst alles, weil Kinder sind nun mal Kinder und 

die gehören ins Kinder- und Jugendhilfegesetz, kommen alle nach SGB VIII. […] Und das wird die 

große Änderung geben, weil die Jugendhilfe dann diese alten, was wir jetzt zum Teil auch haben. 

Hat der einen IQ über 70, hat er einen IQ unter 70? Wer ist zuständig? Ist der Autist denn 

überhaupt integrationsfähig? Ist er SGB XII? Bleibt er bei der Jugendhilfe? Streitereien, die Eltern 

wahnsinnig machen. Eltern wissen überhaupt nicht mehr, wohin sie sich wenden müssen. Die 

Hilfen kommen nicht in Gange und so etwas. Das würde dann wegfallen. Es würde eine völlige 

Veränderung der Jugendhilfestruktur natürlich im Jugendamt noch mal brauchen.“ (Interview 15) 

 

Auch zwischen dem SGB V (Krankenversicherungsgesetz) und dem SGB VIII 

(Jugendhilfegesetz) ist eine engere Verzahnung der gesetzlichen Grundlagen denkbar. 

Leistungserbringer/innen fordern diese gesetzliche Zusammenfügung als Grundlage für eine 

interdisziplinäre Kooperation der Bereiche Gesundheit und Kinder- und Jugendhilfe. Die 

Senatsverwaltung (Bildung, Jugend und Wissenschaft) erarbeitet derzeit eine mögliche 

Kooperation zwischen den beteiligten Kostenträgern des SGB V und SGB VIII. In wie weit 

dies eine grundlegende Änderung der gesetzlichen Grundlagen beinhaltet, ist derzeit noch 

nicht deutlich. Zu Erwarten sind eher Einzelprojekte, die eine gemeinsame Regelung der 

Zusammenführung von Leistungen der verschiedenen Gesetzbücher beinhaltet. Dieses 

Vorhaben allein ist schon umfangreich und ambitioniert, wie aus den folgenden beiden 

Zitaten deutlich wird.  
Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Für die Hilfen zur Erziehung gibt es seit 2010 einen 

Parlamentsauftrag, der die Bezeichnung Fach- und Finanzcontrolling HzE, also Hilfen zur 

Erziehung trägt und der in unserm Referat angebunden und organisiert ist. Das ist ein Projekt. Hat 

aber das Ziel eben verstetigt zu werden. Und insofern ist die klassische Projektstruktur eigentlich 

nicht angemessen. Trotzdem ist es eine neue Form. Dieses hat verschiedene Arbeitspakete, die 

unterhalb der Projektebene liegen. Und eines dieser Arbeitspakete ist beispielsweise die 

Schnittstelle SGB V, SGB VIII. Das ist die beiden Leistungen aus den beiden Leistungskatalogen 

miteinander verknüpft werden.“ (Interview 6) 

 

Mitarbeiter/in der Senatsverwaltung: „Das ist sicherlich eine Mammutaufgabe und da wir vom 

SGB VIII aus starten und die Krankenkassenlandschaft sehr heterogen ist, müssen wir gut 

aufgestellt sein, um zumindest in dem Bereich, in den Kernbereichen mit den hauptsächlichen vor 

Ort tätigen Krankenkassen dann zu einer Übereinkunft zu kommen. Und eben das am Beispiel 
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einer Einrichtung zu machen. Also keine rechtstheoretischen Gutachten, sondern Versorgung 

verbessern.“ (Interview 6) 

 

Mitarbeiter/innen aller Bereiche (Verwaltung, Management, Leistungserbringer/innen) geben 

an, dass eine grundlegende gesetzliche Änderung und damit Zusammenführung der oben 

genannten Gesetzbücher zwar wünschenswert, aber gleichzeitig aufwendig und wenig 

realistisch ist. Angestrebt wird daher eine zielführende Vernetzung der 

Finanzierungsstrukturen für eine verzahnte Praxis. Dies ist für Mitarbeiter/innen der 

Verwaltung ebenso deutlich, wie für das Management und Leistungserbringer/innen, wie aus 

den folgenden Zitaten deutlich wird.  
Interviewerin: „Heißt das aus Ihrer Sicht, Sie plädieren für eine Umstrukturierung der SGB V,  

SGB VIII oder Zusammenlegung?“ 

Leiter/in Jugendamt: „Ich glaube gar nicht, dass wir die Gesetze ändern müssen. Ich glaub aber, 

dass wir es hinbekommen müssen gemeinsame Einrichtungen zu betreiben. Also ich plädiere für 

Umstrukturierungen in der Versorgungsstruktur und ich glaube auch, dass das geht. Also wir 

haben das an einem solchen Beispiel gezeigt.“ (Interview 13) 

Mitarbeiter/in Senatsverwaltung: „Also sucht die Stellen, wo ihr kooperieren könnt. Kooperation 

von oben verordnen ist ja immer schwierig, […].“ (Interview 11) 

 

Neben der Vernetzung der gesetzlichen Grundlagen durch die Gesetzbücher SGB V; VIII und 

XII ist auch vor dem Hintergrund einer inklusiven Beschulung und Versorgung eine 

Vernetzung der Schulgesetze notwendig. Da sich sowohl die Struktur der Schulgesetze 

grundlegend von denen der Sozialgesetzbücher unterscheidet und die Schulgesetze zudem 

föderal verwaltet werden, wirkt sich dies erschwerend auf eine Koordination dieser 

gesetzlichen Grundlagen aus. Auch eine Koordination der Versorgungsstrukturen ist auf 

Grund der benannten Merkmale der gesetzlichen Lage kompliziert. Eine bundesweit 

einheitliche Schulgesetzgebung würde sich in diesem Zusammenhang sehr positiv auf eine 

Kooperationsfähigkeit der Bereiche Gesundheit, Bildung und Kinder- und Jugendhilfe 

auswirken. Dies ist vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Diskussion jedoch 

unwahrscheinlich. Leistungserbringer/innen aller drei Bereiche (Bildung, Gesundheit und 

Kinder- und Jugendhilfe) beklagen die mangelnde Vernetzung der SGB basierten 

Leistungsbereiche mit dem Bereich Schule, die aus Sicht der Leistungserbringer/innen als 

essentiell bewertet wird. In Bezug auf diese Schnittstelle gibt es noch deutlichen 

Handlungsbedarf auf der hierarchischen Ebene der Verwaltung, denn ohne eine Annäherung 
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der gesetzlichen Grundlagen ist eine Kooperation der Bereiche Gesundheit und Kinder- und 

Jugendhilfe mit dem Bereich Schule nur schwer umsetzbar. Diese Verzahnung wäre innerhalb 

Berlins über aufeinander abgestimmte Ausführungsvorschriften durch die verschiedenen 

Senatsverwaltungen erreichbar.  
Leiter/in Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Das Thema Schule das ist natürlich noch ziemlich außen 

vor immer, weil es ein Problem ist; und das ist ein generelles Problem. Dass die Schulverwaltung 

ja keinem SGB zugeordnet ist, SGB VIII ist Jugendhilfe, SGB V ist Krankenversorgung. Über den 

Paragraph 35a sind wir, im SGB VIII, sind wir quasi zur Zusammenarbeit verdammt. Da gibt es 

eine gesetzliche Grundlage für die Zusammenarbeit, […] . Dadurch hat man sich kennengelernt, 

läuft. Natürlich ist die Schule nicht einem Sozialgesetzbuch unterworfen und eine völlig 

eigenständige Säule, die ja nicht zur Kooperation verdammt ist sozusagen.“ (Interview 15) 

 

Neben einer Verzahnung der gesetzlichen Grundlagen der Leistungsgesetze spielt für die 

Versorgungsqualität auch die gesetzliche Regelung des Kinderschutzes eine entscheidende 

Rolle. Derzeit haben Eltern in Deutschland neben dem Sorgerecht auch eine Fürsorgepflicht. 

Diese wird vom Jugendamt überwacht. Das Sorgerecht wird nur dann entzogen, wenn eine 

deutliche Gefährdung des Kindeswohls bewiesen ist. Dies tritt laut Mitarbeiter/innen/n des 

Bereiches Kinder- und Jugendhilfe nur sehr selten auf. Da Eltern jedoch häufig im Rahmen 

des Familiensystems, in dem ein verhaltensauffälliges Kind lebt, eine entscheidende und im 

schlimmsten Fall krankheitsbedingende Rolle spielen, ist die Machtposition der Eltern über 

die Steuerung der psychosozialen Versorgung des Kindes, des Jugendlichen oder der Familie 

nicht immer positiv zu bewerten. Eine Stärkung der Kinderrechte und somit eine stärkere 

Betonung der Verantwortlichkeit der öffentlichen Fürsorge als Ergänzung zur elterlichen 

Fürsorge wird derzeit angestrebt. Schon jetzt wird dies vor allem von 

Leistungserbringer/innen/n lautstark gefordert, was im folgenden Zitat deutlich wird.  
Ergotherapeut/in: „Die Interessen werden im Moment von den Eltern vertreten. So ist das 

gesetzlich. Wenn die Eltern das nicht können, dann eben vom Jugendamt. Aber bis festgestellt 

wird, dass die Eltern die Interessen nicht vertreten können, ist das ein ganz langer Weg. Und man 

hat in Deutschland damit große Probleme. Der Elternschutz, der Familienschutz, der Schutz der 

Familie im Grundgesetz ist eigentlich ein Schutz der Eltern. Der Kinderschutz steht auf einem 

ganz anderen Blatt. Und das kommt häufig zu kurz. Und da würde ich mir so einen Moderator 

wünschen. Frau Meier, Sozialarbeiterin, Rechtsanwältin, vielleicht Ergotherapeutin mit 

Weiterbildung, wie auch immer, Rechtspflegerin ist die Interessenvertreterin von Tommy 

[Anmerkung der Autorin: gemeint ist mit dem Namen Tommy ein beliebiges Kind]. Weil es unklar 

ist, ob Tommys Eltern, Tommys Arzt, Tommys Therapeutin, Tommys Klinik, Tommys Jugendamt 

seine Interessen vertreten kann. Und diese Frau Meier, die spricht für Tommy, denn Tommy ist 7 
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Jahre alt und kann nicht seine Interessen vertreten, nur begrenzt. Und die bereitet das vor und 

begleitet ihn überall hin und holt alle an einen Tisch. Und wenn sie bestimmte Dinge nicht versteht 

oder unklar findet, hakt sie penetrant nach.“ (Interview 1) 

 

Dieses Zitat wurde exemplarisch ausgewählt, da es einige Aspekte beinhaltet. Der/die zitierte 

Ergotherapeut/in fordert für eine adäquate Interessenvertretung eines minderjährigen Kindes 

einen unabhängige Person, die die Interessen des Kindes zum einen gegenüber den Eltern, 

aber auch gegenüber den an der Versorgung beteiligten Akteur/innen/en vertreten kann. 

Hierbei werden Aspekte des Kinderschutzes mit der Idee einer optimalen interdisziplinären 

Kooperation, die klientenzentriert ausgerichtet ist, kombiniert. Tatsächlich wurde die 

Forderung nach einem/einer unabhängigen Fallverantwortlichen von fast allen 

Leistungserbringer/innen/n benannt. Dies ist umso erstaunlicher, da ein derartiges Modell in 

der aktuellen Versorgungsstruktur nicht vorgesehen ist und auch nicht in Ansätzen praktiziert 

wird. Hier ergibt sich aus Sicht der Leistungserbringer/innen der verschiedenen 

Versorgungsbereiche ein deutlich signalisierter Handlungsbedarf für die Erarbeitung einer 

gesetzlichen Grundlage. 
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8 Diskussion der Ergebnisse und Fazit 
Die Diskussion der Ergebnisse soll eine Klärung der Fragestellung beinhalten, die mit Hilfe 

der im theoretischen Teil definierten Begriffe und theoretischen Grundlagen präsentiert 

wurde. Neben einer Analyse der Kooperationsstruktur innerhalb des Versorgungssystems 

rund um verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche sollen auch die zugrundeliegenden 

Wirkmechanismen von Kooperation reflektiert werden. Ziel der Diskussion der Ergebnisse ist 

es als Fazit Handlungsempfehlungen für die Kooperationspraxis formulieren zu können.  

Für die Untersuchung wurden folgende Richtfragen und die daraus resultierende 

Forschungsfrage formuliert: 

- Wie verläuft die interdisziplinäre Kooperation der beteiligten professionellen 

Akteur/innen/e bei der Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher 

bisher? 

- Welche Akteur/innen/e sind bei der Versorgung tatsächlich beteiligt?  

- Wo bestehen Berührungspunkte/Schnittstellen zwischen den Akteur/innen/en, die eine 

Zusammenarbeit tatsächlich notwendig machen? 

- Was verhindert derzeit Kooperation? 

- Was sind Motivationsfaktoren für Kooperation? 

- Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit die Akteur/innen/e miteinander 

kooperieren können? 

- Erachten die beteiligten Akteur/innen/e Kooperation als anzustrebenden Bestandteil ihres 

Arbeitslebens bei der Versorgung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen? 

Forschungsfrage: 

Welche Faktoren begünstigen beziehungsweise hemmen die interdisziplinäre Kooperation von 

professionellen Akteur/innen/en bei der Versorgung von verhaltensauffälligen Kindern und 

Jugendlichen im schulpflichtigen Alter mit komplexem Hilfebedarf in Berlin?  
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Im Folgenden werden die einzelnen Richtfragen mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse 

beantwortet. Die hieraus entstehende Diskussion der Ergebnisse ist prägnant formuliert, um 

die komplexen Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend und kondensiert darzustellen. 

Im Anschluss hieran werden die Ergebnisse mit Hilfe eines Modells präsentiert, das eine 

weitere Abstraktion der Zusammenhänge verdeutlichen soll. Das Modell wurde auf der Basis 

des im theoretischen Teil beschriebenen RDIC Modells entwickelt. Das RDIC Model stellt 

Kooperationsprozesse im gesundheitswissenschaftlichen Kontext dar. Das auf Basis der 

Ergebnisse dieser Studie entstandene Kooperationsmodell verdeutlicht die spezifischen 

Rahmenbedingungen der interdisziplinären und intermediären Kooperation der 

Versorgungsbereiche Schule, Jugendhilfe und medizinisch-therapeutischer Bereich bei der 

Versorgung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Das Modell kann daher für 

die Konzeption oder Evaluation von Kooperationsleistungen der beteiligten Akteur/innen/e 

auf allen hierarchischen Ebenen und aus allen Versorgungsbereichen genutzt werden. Das 

Modell wird hierfür graphisch dargestellt und erläutert.  

Zum Schluss des Kapitels werden Handlungsempfehlungen für die Praktiker/innen auf der 

Basis des entstandenen Modells formuliert.  
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8.1 Bearbeitung der Richtfragen 
- Wie verläuft die interdisziplinäre Kooperation der beteiligten professionellen 

Akteur/innen/e bei der Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher 

bisher? 

Die Ergebnisse zeigen, dass im bestehenden Regelversorgungssystem für Kinder und 

Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten Kooperation nur selten das Ergebnis von 

Netzwerkmanagement ist. Die Kooperation der Akteur/innen/e auf den verschiedenen Ebenen 

scheint eher ein Produkt des Zufalls und des individuellen Engagements der Beteiligten zu 

sein. Kooperation erfolgt also häufig intuitiv und ist weniger Resultat von gezielten 

Kooperationskonzepten. Mit der Terminologie der Bundesärztekammer (Kapitel: 5.2) handelt 

es sich also eher um eine zuarbeitende oder konsultative Kooperation. Eine teamartige oder 

gar partizipative Kooperation wird bisher selten bis nie genutzt. Es gibt daher wenig etablierte 

Kooperationsroutinen. Eine intensive Kooperation ist jedoch besonders in den Fällen 

erforderlich, in denen routinemäßiges Handeln der Akteur/innen/e nicht ausreicht und die 

Versorgung der Kinder und Jugendlichen komplexe Hilfeleistungen erfordert.  

Interdisziplinäre Kooperation bei der Regelversorgung von Kindern und Jugendlichen ist 

bisher nicht in ausreichendem Maße gesetzlich verankert. Dies zeigt sich besonders deutlich 

bei der Abgrenzung der Gesetzbücher SGB V und SGB VIII. In der Versorgungspraxis des 

medizinisch-therapeutischen Bereichs (SGB V) und der Jugendhilfe (SGB VIII) ergibt sich 

ein intensiver Bedarf an einer engeren Vernetzung der Versorgungsstrukturen. Dies ist 

aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Grundlage nicht immer möglich. Auf der 

Verwaltungs- und auch der Managementebene zeigt sich bei allen Versorgungssäulen eine 

starke Motivation für eine interdisziplinäre Vernetzung. Auf dieser Basis werden 

Ausführungsvorschriften und Modellprojekte entwickelt. Aufgrund der gesetzlichen 

Regelung, die in Bezug auf fast alle Interventionen der Versorgungsbereiche medizinisch-

therapeutische Versorgung, Jugendhilfe und Schule eine Trennung der Versorgungsleistungen 

vorsieht, sind kooperative Handlungspraktiken eher selten und kommen häufig durch das 

meist unentgeltliche Engagement der Leistungserbringer/innen zustande. Hierfür ist jedoch in 

der Regel eine Ansteuerung durch die Verwaltung bzw. durch das Management in Form eines 

Kooperationsvertrags notwendig.  
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- Welche Akteur/innen/e sind bei der Versorgung tatsächlich beteiligt?  

Die einzelnen an der Versorgung beteiligten Bereiche sind historisch unabhängig voneinander 

gewachsen. Ein bis heute nicht etabliertes Netzwerkmanagement führt dazu, dass die große 

Anzahl der an der Versorgung beteiligten Fachbereiche und somit Akteur/innen/e zwar 

ständig zunimmt, die Übersicht über das gesamte Versorgungsystem dadurch jedoch stets 

verwirrender wird. Es zeigt sich, dass selbst die an der Versorgung beteiligten Akteur/innen/e 

den Überblick über das gesamte Versorgungsystem verloren haben. Unter den Punkten: Bild 

der/des Kooperationspartner/in/s, Wissen über andere und Aus- und Weiterbildung wurden 

die verschiedenen Wirkmechanismen beschrieben, die sich aus der Unübersichtlichkeit des 

derzeitigen Versorgungssystems ergeben. Es wird deutlich, dass das Wissen über andere an 

der Versorgung beteiligte Akteur/innen/e häufig auf einzelnen Kontakten oder auf Vorurteilen 

über eine andere Berufsdisziplin beruht. Die Bereitschaft zur Kooperation der einzelnen 

Akteur/innen/e wird hierdurch in der Regel negativ beeinflusst.  

 

- Wo bestehen Berührungspunkte/Schnittstellen zwischen den Akteur/innen/en, die eine 

Zusammenarbeit tatsächlich notwendig machen? 

Die Berührungspunkte bzw. Schnittstellen der Akteur/innen/e können aus zwei Perspektiven 

betrachtet werden. Interdisziplinäre Kooperation ist aus Sicht der professionellen 

Akteur/innen/e immer dort zwingend erforderlich, wo sie gesetzlich gefordert ist 

(berufsstrukturell geregelte Kooperation). Dies ist zum Beispiel bei der Feststellung eines 

sonderpädagogischen Förderbedarfs der Fall. Hier sind Lehrer/innen der Regelschule und 

Sonderpädagog/innen/en gesetzlich dazu verpflichtet zusammen zu arbeiten.  

Aus Sicht einer optimalen Versorgungsqualität ergeben sich Berührungspunkte zwischen den 

professionellen Akteur/innen/en, wenn das Kind, der Jugendliche oder die Familie einen 

Hilfebedarf in mehreren Versorgungsbereichen hat. Insbesondere die Koordination der 

einzelnen Hilfen muss aktuell durch die Familie selbst geleistet werden, was zu einer 

Überforderung der Eltern und damit zum Abbruch von Versorgungsketten führen kann.  

Besonders anspruchsvoll gestaltet sich die Koordination von Versorgungsangeboten und 

deren Finanzierung bei den Übergängen der Kinder und Jugendlichen von einem zu einem 

anderen Versorgungsbereich. Dies sind insbesondere die Übergänge vom Kindergarten in die 

Grundschule und von der Grundschule in die weiterführende Schule. Diese Übergänge 

befinden sich innerhalb der gleichen Versorgungssäule (Bildung) und werden somit vom 

gleichen Verwaltungsbereich angesteuert. Noch herausforderungsvoller gestalten sich 
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Übergänge von einem Versorgungssektor in einen anderen. Dies ist zum Beispiel bei dem 

Übergang von einer stationären Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einer 

Beschulung in der Klinikschule zurück in den ambulanten therapeutischen Bereich und die 

Heimatschule der Fall. Hierbei wechseln die Kinder und Jugendlichen nicht nur das 

therapeutische Setting von stationär zu ambulant, sondern es ist ferner eine interdisziplinäre 

Kooperation der verschiedenen Versorgungssäulen Schule und medizinisch-therapeutische 

Versorgung erforderlich. Findet während eines solchen Übergangs keine adäquate, 

interdisziplinäre Kooperation statt (am besten partizipative Kooperation), bricht die 

Versorgungskette häufig ab. Dies bedeutet für das Kind oder den Jugendlichen unter 

Umständen, dass die Rückschulung an die Herkunftsschule nicht möglich ist und eine 

therapeutische Weiterbetreuung der Familie nur bedingt ermöglicht wird. Ergebnis hiervon 

kann dann der so genannte Drehtüreffekt, also die Wiederaufnahme in die stationäre 

Betreuung sein, da die Koordination der ambulanten Hilfen durch die Familie allein nicht 

bewältigt wurde.  

 

- Was verhindert derzeit Kooperation? 

Im bestehenden Versorgungssystem zeigen sich nach wie vor Diskrepanzen zwischen 

gesundheitswissenschaftlichen Zielsetzungen, die auch das Thema Kooperation berühren, 

Gesetzen und Ausführungsvorschriften und einer realistischen Finanzierung dieser. Das heißt 

im Einzelnen, dass Interventionsmaßnahmen und/oder Kooperationshandlungen der 

Leistungserbringer/innen durch die Gesetzgebung und Verwaltung zwar gefordert werden, 

eine fundierte Finanzierung (auch unter Berücksichtigung der notwendigen zeitlichen 

Ressourcen) häufig nicht vorhanden ist. Die herausfordernde Aufgabe der 

Ressourcenaufteilung wird in der Regel durch die Leistungserbringer/innen geleistet. Diese 

finden sich dann in einem Zwiespalt zwischen einem gesetzlichen Anspruch auf Leistung der 

Kinder- und Jugendlichen und deren Familien auf der einen Seite und einem unzureichenden 

finanziellen Budget durch die verschiedenen Kostenträger auf der anderen Seite. Derzeit wird 

diese Spannung häufig an die Familien weiter gegeben. Eine Versorgung erfolgt dann nur 

teilweise oder gar nicht. Um die Versorgungsqualität auch in Bezug auf die interdisziplinäre 

Kooperation zu verbessern ist es zwingend notwendig, dass das Spannungsverhältnis 

zwischen Versorgungsanspruch und unzureichendem Budget nicht nur zwischen 

Leistungserbringer/innen/n und den Familien spürbar ist, sondern produktiv mit 

Akteur/innen/en aller hierarchischer Ebenen verhandelt wird. Dies setzt eine stärkere 
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Verzahnung der Akteur/innen/e auf einer horizontalen Achse, also interdisziplinär und auf 

einer vertikalen Achse zwischen den verschiedenen hierarchischen Ebenen voraus.  

Neben einer noch unzureichenden gesetzlichen Verankerung von kooperativem Handeln und 

der damit einhergehenden Finanzierbarkeit von Kooperation, wirken sich auch weitere 

Faktoren negativ aus. Diese gehören fast ausschließlich zu dem Themenkomplex 

Kommunikation. Eine nicht ausgeprägte Motivation der Akteur/innen/e für kooperierendes 

Handeln kann das Zustandekommen von Kooperation ebenso verhindern, wie eine 

unzureichende Finanzierung von Kooperationsleistungen.  

 

- Was sind Motivationsfaktoren für Kooperation? 

Die Motivation der beteiligten Akteur/innen/e für Kooperation wird durch eine 

mehrschichtige Verknüpfung von Einflussfaktoren angesteuert. Besonders motiviert sind die 

Akteur/innen/e aller hierarchischen Ebenen für eine interdisziplinäre Kooperation dann, wenn 

ein gemeinsames Kooperationskonzept mit den möglichen Kooperationspartner/innen/n 

vorliegt. Dies umfasst inhaltlich eine gemeinsame Zielsetzung in Bezug auf die Kooperation 

und formal eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ein Kooperationskonzept muss nicht immer 

schriftlich festgehalten sein. Es genügt, wenn es bei persönlichen Treffen mit den einzelnen 

Kooperationspartnern entwickelt und weiterhin evaluiert wird. Je mehr die einzelnen 

Akteur/innen/e über ihre möglichen Kooperationspartner/innen wissen, desto höher ist die 

Motivation der Akteur/innen/e eine Kooperation zu beginnen bzw. aufrecht zu erhalten. 

Ausschlaggebend für die Kommunikation der Akteur/innen/e ist das Bild des/der 

Kooperationspartner/in/s, das zum einen durch den eigenen Berufshabitus, aber auch durch 

das eigene Selbstbild in Bezug auf die eigene Qualifikation und eine gemeinsame Sicht auf 

die Klientel geprägt ist. Dies ist wiederum Ergebnis der Aus- und Weiterbildung der 

einzelnen Akteur/innen/e. Selbstverständlich motivieren auch zeitliche, personelle bzw. 

finanzielle Ressourcen für Kooperationsleistungen die einzelnen Akteur/innen/e 

Kooperationen zu beginnen bzw. aufrecht zu erhalten. Diese stellen Grundvoraussetzungen 

für Kooperationstätigkeit dar, wiegen bei einer Gewichtung der Einflüsse auf die Motivation 

der Akteur/innen/e für Kooperation jedoch nicht so schwer, wie die Einflussfaktoren 

persönlicher Kontakt, Kommunikation auf Augenhöhe und ein gemeinsames 

Kooperationskonzept.  
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- Erachten die beteiligten Akteur/innen/e Kooperation als anzustrebenden Bestandteil ihres 

Arbeitslebens bei der Versorgung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen? 

Fast alle Interviewpartner/innen benennen eine interdisziplinäre Kooperation als 

anzustrebendes Ziel für ihre Arbeit. In der Regel werden hierfür eine bessere 

Versorgungsqualität und eine Erleichterung der eigenen Arbeit benannt. Bei einer näheren 

Analyse der Interviews zeigt sich jedoch, dass der formal geäußerte Wunsch nach 

interdisziplinärer Kooperation sich nicht immer in der Beschreibung der Arbeitspraxis der 

Akteur/innen/e wiederspiegelt und auch der Wunsch nach Kooperation häufig im Interview 

relativiert bzw. zurückgenommen wird. Die Praktiker/innen streben also zumindest 

theoretisch eine interdisziplinäre Kooperation an. Dies bleibt jedoch häufig ein theoretischer 

Wunsch, der sich nicht auf die Motivation der Praktiker/innen auswirkt, tatsächlich 

interdisziplinäre und intermediäre Kooperationen zu initiieren bzw. aufrecht zu erhalten. 

Handlungspraktisch beschreiben die beteiligten Akteur/innen/e die interdisziplinäre 

Kooperation eher als eine Arbeitsweise, die für sie nicht anzustreben ist, da sie durch eine 

Kommunikation, die häufig als unangenehm erfahren wird, als unattraktiv wahrgenommen 

wird. Diese Kommunikation auf Augenhöhe bzw. nicht auf Augenhöhe wird maßgeblich 

durch das Bild der einzelnen Kooperationspartner/innen voneinander beeinflusst. Dieses Bild 

der Kooperationspartner/innen scheint durch das eigene Selbstbild in Bezug auf die eigene 

Qualifikation sowie den Berufsgruppen internen Habitus geprägt zu sein. Die 

Herausforderung der Gestaltung einer Kooperation vor dem Hintergrund sich 

überschneidender Kompetenzen, die nicht immer mit einer einheitlichen Zielsetzung 

kombiniert sind, stellt für Praktiker/innen teilweise eine nur schwer zu überwindende Hürde 

dar. Erschwert wird die Kommunikation dann zusätzlich, wenn die interdisziplinäre 

Kooperation eine transparente Dokumentation der eigenen Arbeitsschritte einfordert, um für 

die Kooperationspartner transparent und nachvollziehbar zu sein. Die Notwendigkeit einer 

transparenten Kommunikation wird von den Akteur/innen/en dann als Rechtfertigungsdruck 

wahrgenommen, wenn die fachliche Herausforderung durch eine komplexe Hilfefrage nicht 

auf der Basis der eigenen Ausbildung bewältigt werden kann oder die einzelnen 

Akteur/innen/e ihre Qualifikation zumindest subjektiv als unzureichend wahrnehmen. Eine 

interdisziplinäre Kooperation wird dann eher als zusätzliche Belastung und nicht als die 

gewünschte Entlastung bewertet.  
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- Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit die Akteur/innen/e miteinander 

kooperieren können? 

Die Zielsetzung der einzelnen Akteur/innen/e beeinflusst maßgeblich die Versorgungsqualität 

der jeweiligen Intervention. Die Zielsetzungen der einzelnen Versorgungsbereiche basieren 

vorrangig auf den zugrundeliegenden Berufsparadigmen und gängigen, anerkannten und im 

Konsens angewandten Behandlungsverfahren innerhalb einer Disziplin.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die interdisziplinäre Zielfindung auf der hierarchischen Ebene der 

Verwaltung und des Management weniger kompliziert ist als auf der Ebene der 

Leistungserbringer/innen. Für die Leistungserbringer/innen gilt, dass einander 

entgegengesetzte Zielsetzungen, die durch unterschiedliche Berufsparadigmen motiviert sind, 

die interdisziplinäre Kooperation negativ beeinflussen. Eine berufsgruppenübergreifende, 

klientenzentrierte Zielfindung könnte das Arbeiten der beteiligten Akteur/innen/e erleichtern. 

Eine Kommunikation jenseits der etablierten Berufsparadigmen und der darauf basierenden 

Ziele für die Versorgung erscheint in der derzeitigen Versorgungsstruktur als eine 

komplizierte Aufgabe. Neben der Bereitschaft zur Kooperation ist die Kommunikation ein 

zentrales Thema der interdisziplinären Arbeit. Persönlicher Kontakt ist eines der wichtigsten 

Kriterien für das Gelingen von Kommunikation auf der Ebene der Leistungserbringer/innen, 

deren Zusammenarbeit äußerst komplex und herausfordernd ist.  

Für die ansteuernden Strukturen (Verwaltung und Management) ist es also zielführender, 

persönliche Kontakte der Leistungserbringer/innen zu ermöglichen als Kooperation pauschal 

zu verordnen.  

Dieses Ziel wird durch die Verwaltung bereits explizit formuliert, lediglich der Weg 

beziehungsweise die Methode, um dieses Ziel zu erreichen und auch die Finanzierung dessen 

sind noch unklar, weshalb Ausführungsempfehlungen der Verwaltung bisher nicht auf die 

Ermöglichung von persönlichem Kontakt zwischen den Leistungserbringer/innen/n zielen.  

Eine reduktionistische Sicht auf die Klientel führt zu „Eigenbrödlerei“ und dies wiederum zu 

unzureichender Kooperation und hemmt weiterhin eine Versorgung, die auf partizipative 

Entscheidungsfindung ausgerichtet ist. Abgesehen davon, dass die Versorgung dann nicht gut 

interdisziplinär koordiniert ist, entspricht Versorgung ohne partizipative 

Entscheidungsfindung nicht den neuesten gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnissen.  

Da wo eine biomechanische, reduktionistische Sicht vorherrscht, sollte daher ein systemisches 

Verständnis von Versorgung etabliert werden. Dies gilt für alle hierarchischen Ebenen. 
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Wichtig für die interdisziplinäre Kommunikation ist außerdem eine lückenlose Dokumentation 

sowohl für die kooperierenden professionellen Akteur/innen/e, als auch für die Klient/innen/en.  

Interdisziplinäre Vernetzung ist keine Sparmaßnahme, sondern sie sollte zu einer 

Verbesserung der aktuellen Versorgungsstruktur führen. Auch bei einer optimalen 

Qualifikation der Akteur/innen/e, die im Idealfall interdisziplinär erfolgt ist, müssen die 

behandelnden Akteur/innen/e Zeit und finanzielle Ressourcen für die interdisziplinäre 

Kooperation zur Verfügung haben. In diesem Kontext sollte das Thema Missbrauch der 

Abrechnungssysteme durch einzelne Leistungserbringer/innen nicht ungenannt bleiben. Eine 

nachvollziehbare Arbeit aller Akteur/innen/e ist jedoch nicht nur aus Gründen der finanziellen 

Ressourcenaufteilung, sondern auch für eine adäquate interdisziplinäre Kommunikation 

notwendig. Hierdurch befinden sich Leistungserbringer/innen heute jedoch in einem 

Teufelskreis. Transparente Dokumentation erfordert zunächst eine fundierte Ausbildung in 

den Bereichen klinische Reflektion und Evidenz basiertes Handeln. Anschließend nimmt eine 

nachvollziehbare Dokumentation des professionellen Handelns Zeit in Anspruch. Diese Zeit 

ist häufig aufgrund einer ohnehin hohen Arbeitsbelastung der Leistungserbringer/innen und 

der noch nicht adäquaten und vor allem sehr unterschiedlichen Vergütung der 

Dokumentationsarbeit im Arbeitszeitkontingent nicht vorgesehen oder auch nur zu 

ermöglichen.  

Um eine transparente Kommunikation der verschiedenen Berufsbilder, Arbeitsaufträge und 

Arbeitsweisen zu gewährleisten, wäre eine eindeutige Beschreibung des Kompetenzbereiches 

einer Berufsdisziplin zum Beispiel durch die Berufsverbände nützlich.  

Auch Behandlungsleitlinien, wie von mehreren Expert/innen/en gewünscht, würden die 

interdisziplinäre Kommunikation und Kooperation erleichtern. Diese werden für den Bereich 

der Pädiatrie derzeit im Bereich der medizinisch-therapeutischen Versorgung stark 

vorangetrieben. Der Umfang der vorhandenen Behandlungsleitlinien ist jedoch noch nicht 

ausreichend, um komplexe Aufgabenverteilungen in dem umfangreichen Aufgabengebiet bei 

der Versorgung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher zu klären.  

Etablierte Konzepte von integrierter Versorgung für eine andere Klientel lassen sich jedoch 

nicht ohne weiteres auf dieses Versorgungsfeld übertragen. Die Versorgung von 

verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen und deren Familien ist geprägt durch 

Betreuung- und Behandlungsverläufe, die nur schwer vorhersagbar sind und daher auf 

individuelle Lösungen angewiesen sind. Für die Planung der interdisziplinären Kooperation 

sollten Möglichkeiten, wie zum Beispiel Behandlungsleitlinien trotzdem nicht 
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unberücksichtigt bleiben. Sowohl die Erarbeitung als auch die Umsetzung von 

Behandlungsleitlinien setzt nicht nur eine interdisziplinäre Kooperation der verschiedenen 

Berufsgruppen voraus, sondern ebenfalls eine intensive Kooperation der Akteur/innen/e der 

verschiedenen hierarchischen Ebenen. Die Erarbeitung von Behandlungsleitlinien muss 

politisch gewollt sein und kann dann interdisziplinär mit Hilfe der notwendigen finanziellen 

und zeitlichen Ressourcen durch die Praktiker/innen (und Wissenschaftler/innen) erarbeitet 

werden. Eine starke Praxisnähe ist wichtig, um die Umsetzung der Leitlinien 

(Ausführungsvorschriften oder Arbeitsanweisungen) zu ermöglichen.  

Eine stärkere Vernetzung der hierarchischen Ebenen ist immer dann notwendig, wenn 

standardisierte Handlungsabläufe für die interdisziplinäre Versorgung erarbeitet werden.  

Insbesondere sollten hier die Bereiche gesetzliche Grundlagen, Finanzierbarkeit, notwendige 

zeitliche Ressourcen und Einbettung in die bestehende Versorgungslandschaft und die 

etablierten Versorgungsabläufe berücksichtigt werden.  
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8.2 Erweiterung des RDIC Modells 
Das RDIC Modell wurde entwickelt, um die Einflussfaktoren auf Kooperation im 

Gesundheitswesen zu systematisieren. Dieses Modell wurde bei der Datenanalyse als Basis 

verwendet. Nachfolgend ist das Modell graphisch dargestellt. Eine ausführliche Erläuterung 

befindet sich im theoretischen Teil 5.2.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Level 3    Level 2   Level 1 
 
Abbildung 6: Resource Dependence Institutional Cooperation Model (RDIC Modell) 196 

 

Auf der Basis des RDIC Models ist nun ein Modell entstanden, das die Einflussfaktoren und 

Wirkmechanismen der interdisziplinären und intermediären Kooperation der beteiligten 

Akteur/innen/e bei der Regelversorgung verhaltensauffälliger Kinder erweitert darstellt. Das 

Modell ist somit Ergebnis der Datenanalyse der durchgeführten Studie, deren Datenerhebung 

in Berlin durchgeführt wurde. Die in das Modell aufgenommenen Einflussfaktoren und 

Wirkmechanismen von Kooperation sind jedoch nicht an lokale Faktoren gebunden, sondern 

können von Praktiker/innen/n der Versorgungsbereiche Schule, Jugendhilfe und medizinisch-

therapeutischer Bereich für die Konzeption und Evaluation von Kooperation deutschlandweit 

genutzt werden. Obwohl die Versorgungslandschaften lokal sehr unterschiedlich strukturiert 

sind, bietet das Modell Schlagworte, die übergreifend formuliert sind und individuell genutzt 

werden können.  

                                                 
196 De Rijk et al. 2007, S. 1104 
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Tabelle 12: Das Modell der Kooperation Gesundheit/Schule/Jugendhilfe (Ges/Sch/JH)
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8.3 Das Modell der Kooperation Gesundheit/Schule/Jugendhilfe 

(Ges/Sch/JH) 
Nachfolgend soll das Modell, das in der Tabelle 12 graphisch dargestellt ist, verdeutlicht 

werden. Zusammenhänge und Einflussmechanismen werden erläutert. Das Modell wird im 

Bezug auf die graphische Darstellung von links nach rechts beschrieben, was auch der 

dargestellten Hauptwirkungsrichtung entspricht. Die dargestellten Faktoren beeinflussen 

jeweils die Faktoren der Spalte, die sich rechts anschließt. Die „Einflussfaktoren extern“ 

wirken sich somit auf die „Einflussfaktoren personengebunden“ aus. Die innerhalb einer 

Spalte genannten Schlagworte unterliegen in der Regel einer Wechselwirkung untereinander. 

In welcher Form sich die verschiedenen Einflussfaktoren und Wirkmechanismen von Spalte 

zu Spalte bzw. innerhalb einer Spalte beeinflussen wird nachfolgend pro Spalte erläutert.  

 

8.3.1 Besondere Herausforderungen für die interdisziplinäre und intermediäre 

Kooperation 

Bereits im Rahmen der theoretischen Aufarbeitung des Forschungsthemas konnten die 

Faktoren neue Morbidität und Schnittstellen innerhalb des Versorgungsystems als 

Herausforderungen für eine interdisziplinäre und intermediäre Versorgung der Kinder und 

Jugendlichen mit einem komplexen Hilfebedarf identifiziert werden. Diese Kriterien konnten 

durch die Daten der empirischen Untersuchung gefestigt werden. Sowohl das Thema neue 

Morbidität, als auch die Schnittstellen der Versorgung werden von den professionellen 

Akteur/innen/en aller hierarchischen Ebenen als besondere Herausforderungen für die 

Kooperation wahrgenommen. Durch die Datenerhebung konnte der Punkt 

Schweigepflicht/Reden mit und über den/die Eltern für den Bereich der Herausforderungen 

ergänzt werden.  

Inwieweit das Thema neue Morbidität eine Herausforderung für die interdisziplinäre und 

intermediäre Kooperation darstellt wurde bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit 

ausführlich erläutert. Zentrale Faktoren sind hierbei die Herausforderung durch den 

chronischen Verlauf von Krankheiten, ein zunehmender Bedarf an einer psychosozialen 

Versorgung und die Komplexität der Hilfefragen. Diese Punkte machen eine interdisziplinäre 

und intermediäre Kooperation der professionellen Akteur/innen/e zunehmend mehr 

erforderlich, um die Klientel adäquat versorgen zu können.  
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In der Tabelle 12 wird das Thema der Versorgungsschnittstellen als Schnittstellenproblematik 

bezeichnet. Die Herausforderung, die sich durch die Übergänge der Kinder und Jugendlichen 

innerhalb des Versorgungssystems an den verschiedenen Schnittstellen ergeben, wurde 

ebenfalls bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit erläutert. Die Herausforderung der 

interdisziplinären und intermediären Kooperation an den Versorgungsschnittstellen wird dann 

zu einem Problem, wenn die Versorgung durch die Kinder, Jugendlichen oder Familien an 

den Schnittstellen abgebrochen wird, wenn keine ausreichende Kooperation der 

professionellen Akteur/innen/e gegeben ist. Dieses Phänomen konnte durch die empirischen 

Daten bestätigt werden. Besonders an den Versorgungsschnittstellen (innerhalb einer 

Versorgungssäule oder zwischen zwei Versorgungssäulen) sollte daher eine interdisziplinäre 

und intermediäre Kooperation gelingen, um den Abbruch der Versorgungskette zu verhindern 

und so eine adäquate Versorgungsqualität liefern zu können.  

Durch die empirische Untersuchung zeigte sich, dass auch die Themen Schweigepflicht bzw. 

Reden mit und über die Eltern durch die Akteur/innen/e als Herausforderungen identifiziert 

werden. Die Schweigepflicht, die für einige an der interdisziplinären Versorgung beteiligten 

Berufsdisziplinen gilt, muss kein Hemmnis der Kooperationsfähigkeit darstellen. 

Voraussetzung hierfür ist eine transparente Kommunikation zwischen den beteiligten 

professionellen Akteur/innen/en, sowie eine transparente Kommunikation mit den Eltern 

(teilweise auch mit den Kindern). Sind diese Voraussetzungen nicht oder nur eingeschränkt 

gegeben, führt dies dazu, dass die notwendige Schweigepflicht als Hemmnis für die 

interdisziplinäre Kooperation wahrgenommen werden kann. Die Schweigepflicht kann also 

weniger selber als hemmender Faktor gesehen werden, als vielmehr als ein Indikator für eine 

noch unzureichende Kooperation und Kommunikation.  

8.3.2 Einflussfaktoren extern 

Die externen Einflussfaktoren bilden die äußeren Rahmenbedingungen der interdisziplinären 

und intermediären Kooperation der beteiligten Akteur/innen/e bei der Regelversorgung 

verhaltensauffälliger Kinder. Die relevanten Schlagworte in dieser Spalte sind: gesetzliche 

Rahmenbedingungen, institutionelle Rahmenbedingungen, finanzielle Ressourcen für den 

eigenen Versorgungsbereich, finanzielle Ressourcen für Kooperation, Zeit für Kooperation, 

Macht/Abhängigkeit.  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage, auf der Kooperation durch die 

Verwaltung ermöglicht werden kann. Durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden 
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zum einen Verpflichtungen zur Kooperation verankert zum anderen die zeitlichen und 

finanziellen Ressourcen für die Kooperationsleistungen definiert. Die relevanten gesetzlichen 

Grundlagen für den untersuchten Versorgungsbereich bilden die Sozialgesetzbücher V und 

VIII, IX, XII und das landeseigene Schulgesetz, sowie die dazu gehörenden 

Ausführungsvorschriften der Landesvertretungen. Durch die Gliederung der verschiedenen 

Versorgungsbereiche Gesundheit, Jugendhilfe und Schule auf unterschiedliche Gesetzbücher 

ist Kooperation formal nur dort notwendig bzw. praktikabel, wo die Gesetzgebung 

Schnittstellen der Versorgungsbereiche definiert. Die Aufgabe der Verwaltung sowie der 

Managementebene ist es nun auf dieser versäulten gesetzlichen Grundlage 

Versorgungsstrukturen zu schaffen, die trotz der verschiedenen gesetzlichen Grundlagen und 

somit Abrechnungs- und Vergütungsmodalitäten eine Kooperation der 

Leistungserbringer/innen bei der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien 

adäquat in Bezug auf deren Hilfefragen ermöglicht.  

Die institutionellen Rahmenbedingen ergeben sich aus den individuellen 

Organisationsstrukturen. Abgesehen von der teilweise sehr unterschiedlichen Verwaltungs- 

und Organisationsstruktur der drei Bereiche Gesundheit, Jugendhilfe und Schule aufgrund der 

verschiedenen gesetzlichen Grundlage, besteht auf der Managementebene und der Ebene der 

Leistungserbringer darüber hinaus ein erheblicher Spielraum in Bezug auf die Gestaltung der 

institutionellen Zusammenhänge. Ausschlaggebend für das Ergebnis der Kooperation kann 

zum Beispiel sein, ob eine Institution das Ziel interdisziplinäre und intermediäre Kooperation 

anstrebt oder nicht. Dies zeigt sich womöglich im institutionsinternen Leitbild. Auch wenn 

das Ziel der Kooperation nicht explizit durch die Institution formuliert ist, beeinflusst die 

unternehmensinterne interne und externe Kommunikationsstruktur bzw. –routine inwieweit 

kooperatives Handeln innerhalb dieser Einrichtung praktikabel ist. 

Finanzielle Ressourcen für den eigenen Versorgungsbereich bezeichnet das Budget bzw. den 

Etat oder finanziellen Spielraum, den die Praktiker/innen für ihren Versorgungsbereich zur 

Verfügung haben. Hiermit ist nicht etwa das persönliche Gehalt bzw. Honorar gemeint 

sondern die Leistungen, die im Rahmen der Versorgungsintervention mit dem Kind, dem 

Jugendlichen oder der Familie über den Etat der einzelnen Berufsdisziplin und den 

spezifischen Arbeitsplatz erbracht werden kann. Hat der/die Praktiker/in einen großen oder 

kleinen Spielraum, innerhalb dessen er/sie die eigenen Interventionen gestalten muss? Diese 

finanzielle Flexibilität der einzelnen Akteur/innen/e wirkt sich als Einflussgröße direkt auf die 

Bereitschaft bzw. die Notwendigkeit zur Kooperation aus. Hierbei ist es jedoch nicht so, dass 
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ein kleiner finanzieller Spielraum die Motivation für eine interdisziplinäre Kooperation 

steigert. Je flexibler die einzelnen Akteur/innen/e ihre Interventionen gestalten können, desto 

höher ist die Motivation oder Bereitschaft für eine interdisziplinäre Kooperation. Dies gilt für 

alle hierarchischen Ebenen. Auf der Verwaltungsebene ist es für die Mitarbeiter/innen 

einfacher, interdisziplinäre Aktivitäten der Leistungserbringer/innen anzusteuern je flexibler 

der Etat für die einzelnen Versorgungsbereiche ist. Dass dies in Berlin in den drei Bereichen 

Gesundheit, Jugendhilfe und Schule derzeit nicht der Fall ist, wirkt sich in der Regel 

hemmend auf die Kooperationsbemühungen aus, die durch die Verwaltung initiiert werden 

könnten. Auch für die Managementebene und die Leistungserbringer/innen gilt, dass die 

Bereitschaft und Möglichkeit zur Kooperation steigt, je flexibler der Spielraum für die 

Versorgungsinterventionen ist. Dies ist nicht zuletzt der Fall, da die verschiedenen 

Versorgungsbereiche im Rahmen der interdisziplinären Kooperation versuchen 

Versorgungsleistungen aus den jeweils ressourtfremden Töpfen zu finanzieren, um die 

eigenen knappen finanziellen Mittel nicht zu stark zu belasten. Ist dies (wie in Berlin) in allen 

drei Versorgungssäulen der Fall, führt die allgemeine Mittelknappheit zu starken 

Abgrenzungstendenzen zwischen den Akteur/innen/en der verschiedenen Versorgungssäulen. 

Dies gilt für alle drei hierarchischen Ebenen. Unter den Leistungserbringer/innen ist die 

Reaktion der Nichtkooperation auf finanzielle Mittelknappheit jedoch am stärksten 

ausgeprägt. Dies ist wahrscheinlich der Fall, da die Konfrontation zwischen 

Leistungserbringer/innen/n und Kindern, Jugendlichen bzw. Familien, denen eine 

Intervention verweigert oder nur eingeschränkt erbracht werden kann, am direktesten erfolgt. 

Auf den hierarchischen Ebenen der Verwaltung und des Managements ist diese drastische 

Auswirkung der Mittelknappheit auf die Versorgungsrealität nicht direkt zu erleben.  

Umgekehrt soll dies jedoch nicht bedeuten, dass interdisziplinäre Kooperation bei begrenzten 

Mitteln nicht möglich oder gar notwendig sei.  

In der Regel stehen die finanziellen Ressourcen für Kooperation in einem engen 

Zusammenhang mit den Ressourcen, die ein Arbeitsbereich oder ein/eine Akteur/in für die 

Interventionen mit den Kindern, Jugendlichen und Familien zur Verfügung hat. Diese 

Ressourcen sind in Berlin innerhalb der drei Versorgungssäulen und auch innerhalb der 

verschiedenen hierarchischen Ebenen sehr unterschiedlich verteilt. Ideal für die 

interdisziplinäre Kooperation wäre selbstverständlich eine vergleichbare Vergütung der 

Akteur/innen/e der drei Versorgungsbereiche und auch der verschiedenen hierarchischen 

Ebenen für ihre Kooperationsarbeit.  
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8.3.3 Einflussfaktoren personengebunden 

Die personengebundenen Einflussfaktoren werden repräsentiert durch die Aspekte Aus- und 

Weiterbildung, Selbstbild der eigenen Qualifikation, Berufshabitus, Ziele im Bezug auf die 

Versorgungsqualität, Überschneidung von Kompetenzen und Sicht auf die Klientel. Diese 

werden nachfolgend einzeln und auch in ihrer Wechselwirkung aufeinander erläutert. 

Die Aus- und Weiterbildung der Akteur/innen/e formt zum einen die Art und Weise der 

fachlichen Qualifikation in Bezug auf die berufsgruppenspezifischen 

Interventionsmöglichkeiten. Die Qualität der Ausbildung wirkt sich daher stark auf das 

Selbstbild der einzelnen Praktiker/innen aus in Bezug auf ihre fachliche Qualifikation. 

Erleben die Akteur/innen/e ihre eigene Qualifikation als angemessen für die 

Herausforderungen des sich ihnen darbietenden Berufsalltags insbesondere in Bezug auf die 

Herausforderungen durch das Thema neue Morbidität ebnet dies den Weg zu einer 

interdisziplinären Kooperation. Ist dies bei den Akteur/innen/en nicht der Fall, kann dies dazu 

führen, dass auch bei dem Bedarf an interdisziplinärer Kooperation, Kooperation durch die 

Praktiker/innen eher vermieden wird, da diese als unangenehmer Rechtfertigungsdruck 

wahrgenommen wird. Die Bereitschaft für eine interdisziplinäre Kooperation sinkt dann und 

die Praktiker/innen nutzen gezielt eine monodisziplinäre Abgrenzung. Bei einer den 

Herausforderungen des komplexen Berufsalltags aller professionellen Akteur/inne/e des 

gesamten Versorgungssystems angemessenen Ausbildung, erleben die Praktiker/innen 

interdisziplinäre Kooperation als Bereicherung und als Erleiterung der eigenen beruflichen 

Herausforderungen.  

Neben den fachlichen Inhalten der Berufsausbildung werden in diesem Kontext auch Werte 

transportiert, die den so genannten Berufshabitus prägen. Außerdem bilden sich Grundzüge 

bzw. Tendenzen einer Berufsdisziplin in Bezug auf die Ziele innerhalb der 

Versorgungsqualität heraus. Auch eine berufsgruppenspezifische Sicht auf die Klientel ist in 

der Regel Teil der beruflichen Ausbildung. Die Aspekte Berufshabitus, Ziele in Bezug auf die 

Versorgungsqualität und die Sicht auf die Klientel stellen somit wichtige Komponenten dar, 

die sich jeweils berufsgruppenspezifisch etablieren. Bestehen zwischen den einzelnen 

Akteur/innen/en große Differenzen auf der Basis dieser Aspekte, erschwert dies die 

Kooperation. Eine Überschneidung der Kompetenzen führt dann nicht automatisch zu einer 

sich anbietenden Kooperation, sondern eher zur Abgrenzung der eigenen Berufsdisziplin von 

anderen. Dies ist jedoch nicht im Sinne einer adäquaten Versorgungsqualität, sondern das 

Ergebnis einer unterschiedlichen Sichtweise, die die Bereitschaft der Akteur/innen/e für eine 
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interdisziplinäre Kooperation hemmt. Dies zeigt sich nicht nur auf der hierarchischen Ebene 

der Leistungserbringer/innen, sondern auf allen hierarchischen Ebenen.  

Besteht hingehen eine grundsätzliche Offenheit für die Werte anderer Berufsdisziplinen, den 

damit verbundenen Berufshabitus, die Ziele in Bezug auf Versorgungsqualität und die Sicht 

auf die Klientel ist eine interdisziplinäre Kooperation möglich. Dies muss nicht bedeuten, dass 

zwischen den kooperierenden Partner/innen/n Einigkeit über alle Aspekte der Versorgung 

besteht. Unterschiedliche Versorgungsansätze (auf allen hierarchischen Ebenen) sind per 

Definition ein Bestandteil einer interdisziplinären Kooperation. Eine Offenheit in Bezug auf 

die Normen und Werte anderer Berufsdisziplinen ist gleichzeitig ein zentraler Einflussfaktor 

für eine gelingende interdisziplinäre Kooperation. Ein Aus- bzw. Weiterbildungssystem, das 

bereits für eine interdisziplinäre Arbeit sensibilisiert, wäre daher für den gesamten 

Versorgungsbereich eine Bereicherung.  

8.3.4 Aspekte gelungener Kooperation 

Die Aspekte der gelungenen Kooperation sind in der graphischen Darstellung in Tabelle 12 

mit einer Zweiteilung dargestellt. Die Aspekte der ersten Spalte wirken sich auf die Aspekte 

der zweiten Spalte aus. Es ist jedoch auch eine Wechselwirkung der beiden Spalten 

untereinander zu beobachten. Die relevanten Faktoren der Spalten sind 1.: Persönlicher 

Kontakt, Bild des/der Kooperationspartner/in/s, Rechtfertigungsdruck/Nachvollziehbarkeit 

und Wissen über andere und 2.: Kommunikation auf Augenhöhe, Gemeinsames 

Kooperationskonzept und Ziele im Rahmen der Kooperationstätigkeit.  

Wofür die einzelnen Stichworte stehen und welche Wechselwirkung die zeigen, wird 

nachfolgend beschrieben.  

Ausschlaggebend für eine gelingende Kooperation ist der persönliche Kontakt. Dies bedeutet 

nicht, dass es zwingend notwendig ist, dass alle an der Versorgung beteiligten Akteur/innen/e 

bei der Zusammenarbeit in Bezug auf jeden einzelnen Fall jeweils persönlichen Kontakt in 

Form eines Treffens haben, doch ist der persönliche Kontakt zu gemeinsamen Treffen 

ausschlaggebend für sowohl die Bereitschaft als auch die Möglichkeit zur Kooperation. 

Persönlicher Kontakt bei der Zusammenarbeit an einem Fall kann auch in Form von 

Telefonaten und/oder Emails erfolgen. Das persönliche Treffen bzw. das persönliche 

Kennenlernen des/der Kooperationspartner/innen/s wirkt sich jedoch stark auf das Bild 

des/der Kooperationspartner/in/s und somit auf die Motivation der einzelnen Akteur/innen/e 

für eine Kooperation aus. In welcher Form dieser persönliche Kontakt erreicht werden kann, 
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wird derzeit von den verschiedenen Akteur/innen/en des Versorgungssystems erprobt. Es gibt 

Erfahrungen mit Fallkonferenzen und sogenannten runden Tischen. Terminliche Probleme für 

persönlichen Kontakt mit den Kolleg/innen/en oder unzureichende technische 

Voraussetzungen, wie z.B. kein eigener Telefonanschluss oder Emailzugang erschweren die 

Kooperation derzeit noch enorm.  

Das Bild des/der Kooperationspartner/in/s bildet sich bei den einzelnen Akteur/innen/en im 

Rahmen ihrer monodisziplinären Ausbildung heraus. Ergänzt wird dieses Bild von 

Eindrücken der Kolleg/innen/en bei persönlichen Treffen. Das Bild, das die einzelnen 

Praktiker/innen voneinander haben, hat einen starken Einfluss auf deren Bereitschaft für 

Kooperation. Lediglich persönliche Treffen, die mit Hilfe einer produktiven Moderation den 

Eindruck einer positiven Zusammenarbeit bei den Akteur/innen/en hinterlassen, können das 

Bild des/der Kooperationspartner/in/s positiv beeinflussen. Die Akteur/innen/e aller 

hierarchischen Ebenen berichten von Erfahrungen mit interdisziplinären Treffen an einem 

runden Tisch. Konsens ist, dass die Arbeit an dem Bild, das die Kooperationspartner/innen 

voneinander haben, eine fortwährende Arbeitsaufgabe dieser Treffen ist und sein sollte. 

Konsens ist weiterhin, dass am Anfang der interdisziplinären Zusammenarbeit auf allen 

Seiten große Vorbehalte gegen andere Disziplinen überwiegen. Arbeitet die Gruppe 

erfolgreich, können diese im Laufe der Arbeit ausgeglichen werden. Da die 

Gruppenzusammensetzung in fast allen Fällen instabil ist, das heißt, dass fortwährend neue 

Gruppenmitglieder aufgenommen werden und alte ausscheiden oder nicht regelmäßig an den 

Treffen teilnehmen, bleibt die Arbeit an dem Thema Bild des/der Kooperationspartner/in/s 

ein dauerhafter Bestandteil der interdisziplinären Zusammenarbeit.  

Die Unübersichtlichkeit des komplexen Versorgungsgebietes wirkt sich zusätzlich 

erschwerend auf die interdisziplinäre Kooperation aus. Für die Akteur/innen/e aller 

hierarchischen Ebenen ist es nahezu unmöglich einen abschließenden Überblick über das 

Versorgungsgebiet Gesundheit/Jugendhilfe/Schule und die beteiligten Akteur/innen/e zu 

haben. Für Leistungserbringer/innen ist es nicht einmal möglich einen Überblick über alle 

Akteur/innen/e zu haben, die neben ihnen an der Versorgung aller der durch sie betreuten 

Kinder und Jugendlichen beteiligt sind. Hierfür gibt es bisher unzureichende Routinen einer 

standardisierten interdisziplinären Kooperation zwischen den drei Versorgungssäulen. Das 

Wissen über andere ist jedoch ein wichtiger Aspekt für eine gelingende Kooperation. Dies 

bezieht sich zum einen auf das Wissen um andere Akteur/innen/e, die möglicherweise an der 

Versorgung beteiligt sein könnten. Dieses Wissen um die aktuelle Versorgungsstruktur erhöht 



8 Diskussion der Ergebnisse und Fazit 

189 

 

die Möglichkeit einer Kooperation. Das Wissen über die spezifischen Aufgabenbereiche 

anderer Berufsdisziplinen und erste Erfahrungen oder persönliche und positive Kontakte mit 

Akteur/innen/en dieser Berufsgruppen erhöhen die Bereitschaft der Akteur/innen/e für eine 

interdisziplinäre Kooperation. Nicht zuletzt ist für die Einleitung einer interdisziplinären 

Kooperation häufig das Wissen über die konkret an der Versorgung eines Kindes oder eines 

Jugendlichen beteiligten Akteur/innen/e ausschlaggebend. Diese Informationen laufen bisher 

in der Regel ausschließlich bei den Eltern zusammen. Diesen obliegt die Verantwortung die 

verschiedenen Leistungserbringer/innen über die anderen an der Versorgung beteiligten 

Akteur/innen/e zu informieren und den Kontakt zu diesen bei der Notwendigkeit einer 

Kooperation zu ermöglichen. An dieser Schnittstelle scheitert Kooperation bisher häufig 

daran, dass die Kommunikation der Leistungserbringer/innen mit den Eltern nicht so verlief, 

dass das gegenseitige Vertrauensverhältnis ausreichte, um alle für die interdisziplinäre 

Kooperation notwendigen Informationen auszutauschen. Dieser Aspekt wurde im Rahmen 

dieser Arbeit jedoch nicht vertieft, da sich die Datenerhebung lediglich auf die Erfassung der 

professionellen Akteur/innen/e fokussiert hat. 

Interdisziplinäre und intermediäre Kooperation ist angewiesen auf eine nachvollziehbare, 

transparente Kommunikation. Haben die Praktiker/innen auf Grund ihres 

berufsgruppenspezifischen Berufshabitus ein negatives Bild des/der Kooperationspartner/in/s 

und gleichzeitig möglicherweise ein negatives Selbstbild der eigenen Qualifikation (siehe 

personengebundene Einflussfaktoren), erleben die Akteur/innen/e womöglich in Bezug auf 

eine transparente Kommunikation einen Rechtfertigungsdruck. Dieser kommt hauptsächlich 

bei Akteur/innen/en der hierarchischen Ebene der Leistungserbringer/innen vor. 

Leistungserbringer/innen stehen durch die Kommunikation der durch sie präferierten, 

geplanten und durchgeführten Interventionen in einem direkteren Austausch über ihre Ziele 

und ihre Sicht auf die Klientel als es bei Akteur/innen/en der Management- und 

Verwaltungsebene der Fall ist. Die Rechtfertigung der eigenen Arbeit im Kontext der 

interdisziplinären und intermediären Kooperation bezieht sich bei Leistungserbringer/innen/n 

daher auf das konkrete berufliche Handeln, was immer Inhalt der interdisziplinären 

Kommunikation ist. Wird diese Kommunikation aus den oben genannten Gründen als Druck 

also als unangenehm erfahren, sinkt hierdurch die Bereitschaft für die Kooperation.  

Der erlebte Rechtfertigungsdruck lässt sich jedoch durch eine Kommunikation auf Augenhöhe 

kompensieren. Selbst bei einem negativen Selbstbild der eigenen Qualifikation und einer 

großen Überschneidung von Kompetenzen, die eine interdisziplinäre oder intermediäre 
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Kooperation erforderlich machen, kann eine wohlwollende Kommunikation dazu führen, den 

Rechtfertigungsdruck der einzelnen Akteur/innen/e zu verringern und eine Kooperation 

trotzdem praktikabel zu machen. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft aller an der 

Kooperation beteiligten Akteur/innen/e ihr Bild des/der Kooperationspartner/in/s zu 

revidieren und wohlwollend zu kommunizieren. Ein Berufshabitus, der zum Ziel hat sich als 

Berufsdisziplin hierarchisch abzugrenzen wirkt hier dem Ziel einer gelingenden Kooperation 

entgegen.  

Idealerweise entsteht im Rahmen einer interdisziplinären oder intermediären 

Kooperationsgruppe ein gemeinsames Kooperationskonzept. Ein solches Konzept kann immer 

nur Arbeitsergebnis einer solchen Runde sein. Vorgefertigte Konzepte und 

Behandlungsplanungen scheitern in der Regel durch die jeweils individuelle 

Zusammensetzung der Akteur/innen/e der Gruppe und deren individuelle berufliche Situation, 

aber auch durch die komplexe Gestaltung der Fälle in diesem Versorgungskontext, der eine 

vorhersehbare Kooperation nur selten zulässt. Ein gemeinsames Kooperationskonzept zu 

entwickeln bedeutet nicht, dass berufsgruppenspezifische Sichten und Ziele und auch die 

fachspezifische Sprache zu Gunsten einer anderen Disziplin verworfen werden sollten. Ein 

gemeinsames Kooperationskonzept beinhaltet vielmehr die Verständigung auf standardisierte 

Abläufe, Formen der Kommunikation (z.B. Reflektion der Kriterien für eine Kommunikation 

auf Augenhöhe) und das Abwägen von Behandlungszielen, die kompatibel sind.  

Die Ziele im Rahmen der Kooperationstätigkeit werden jeweils durch die daran beteiligten 

Akteur/innen/e beigesteuert und ergeben sich aus deren beruflicher Ausbildung und Praxis. Es 

gehört zum interdisziplinären und selbst zum intermediären Alltag, dass die Ziele der 

einzelnen Akteur/innen/e nicht kompatibel sind. Dies ergibt sich durch die Beeinflussung 

durch verschiedene Faktoren, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen, der institutionelle 

Rahmen, die finanziellen Ressourcen für den eigenen Versorgungsbereich, Ziele in Bezug auf 

Versorgungsqualität und die Sicht auf die Klientel. Die Herausforderung für die 

interdisziplinäre und intermediäre Kooperation besteht nun nicht in der Identifikation eines 

gemeinsamen Ziels. Dies ist auf Grund der Komplexität der einzelnen Versorgungskontexte 

in den meisten Fällen undenkbar. Es gilt jedoch die Ziele der einzelnen Akteur/innen/e zu 

kommunizieren und gemeinsam zu reflektieren. Idealerweise ergibt sich so für alle an der 

Kooperation beteiligten zunächst ein transparenter Überblick über den Versorgungskontext 

des Kindes, des Jugendlichen oder der Familie. Danach können Ziele womöglich aufeinander 
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abgestimmt werden, so dass sie aus sich einer adäquaten Versorgungsqualität anschlussfähig 

sind.  

8.3.5 Wirkmechanismen  
Die Wirkmechanismen, die für die interdisziplinäre und intermediäre Kooperation relevant 

sind, können in den beiden Themenblöcken Bereitschaft zur Kooperation und Möglichkeit zur 

Kooperation zusammengefasst werden. Für eine gelungene Kooperation sind beide 

Wirkmechanismen unerlässlich. Das Ergebnis gelungene interdisziplinäre oder intermediäre 

Kooperation ergibt sich lediglich, wenn beide Wirkmechanismen positiv umgesetzt werden. 

Die kooperierenden Praktiker/innen müssen also sowohl eine Bereitschaft als auch die 

Möglichkeit zur Kooperation haben. Diese beiden Themenbereiche werden jedoch von sehr 

unterschiedlichen Einflussfaktoren angesteuert. Wie die Gestaltung der beiden 

Wirkmechanismen im Einzelnen zu Stande kommt wurde vorangehend beschrieben. 

Betrachtet man die Wirkmechanismen unabhängig von ihrer inhaltlichen Abhängigkeit zu den 

zugrundeliegenden Einflussfaktoren, zeigt sich, dass sowohl für die Bereitschaft, als auch die 

Möglichkeit zur Kooperation der Akteur/innen/e jeweils eine Zusammenarbeit der 

verschiedenen hierarchischen Ebenen erforderlich ist. Dies gilt nicht nur in der top down 

Richtung. Das bedeutet, dass die Verwaltungsebene Grundlagen für eine Zusammenarbeit auf 

der Managementebene und der Ebene der Leistungserbringer/innen schafft, sondern dass 

ebenfalls eine Kommunikation bottom up, also von den Leistungserbringer/innen/n, ihren 

individuellen Bedürfnissen bei der praktischen Arbeit, an die Management- und 

Verwaltungsebene erfolgt. Nur bei einer beidseitigen Kommunikation der hierarchischen 

Ebenen können die Wirkmechanismen der interdisziplinären und intermediären Kooperation 

so gestaltet werden, dass sie diese ermöglichen und fördern, so dass schlussendlich eine 

adäquate Versorgung der Kinder, Jugendlichen und deren Familien gewährleistet werden 

kann.  

8.3.6 Ergebnis 
Das Ergebnis einer gelungenen interdisziplinären und intermediären Kooperation sollte eine 

adäquate Versorgung der Kinder und Jugendlichen durch die drei Bereiche Schule, 

Gesundheit und Jugendhilfe sein. Ziel sollte die Ermöglichung einer gelungenen Kinder- und 

Jugendentwicklung in allen Entwicklungsbereichen sein. Insbesondere gilt es eine schulische 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Diese ist in Deutschland nicht nur 
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gesetzlich sowohl als Recht auf Bildung als auch im Rahmen der Schulpflicht verankert, 

sondern stellt auch gleichzeitig einen zentralen Einflussfaktor der Gesamtentwicklung der 

Kinder dar. Kinder sollten also zunächst ungeachtet ihrer persönlichen und familiären 

Ressourcen, schließlich jedoch diese berücksichtigend, die Möglichkeit bekommen am 

öffentlichen Bildungssystem teilhaben zu können.  

Interdisziplinäre Kooperation der professionellen Akteur/innen/e spielt hierbei sowohl bei der 

Regelversorgung als auch bei der Versorgung durch die Hilfesysteme eine bedeutende Rolle. 

Im Rahmen der Regelversorgung ermöglicht eine interdisziplinäre Kooperation der 

Akteur/innen/e des Regelsystems (z.B. Kindergarten und Schule) eine erfolgreiche Gestaltung 

der Übergänge innerhalb des Bildungssystems (z.B. vom Kindergarten in die Grundschule 

und von der Grundschule in die weiterführende Schule). Diese Kooperation ist 

ausschlaggebend für die Gestaltung von Bildungsbiographien der Kinder und Jugendlichen.  

Besteht die Notwendigkeit einer Ergänzung des Regelversorgungssystems durch die 

Hilfesysteme, ist auch hier die Qualität der interdisziplinären und intermediären Kooperation 

maßgeblich an der Gestaltung der Versorgungsqualität beteiligt.  

Ziel der beteiligten Akteur/innen/e sollte also eine möglichst schnelle Rückführung der 

Kinder und Jugendlichen in das Regelversorgungsystem (Schule) sein, um das Ziel einer 

gelungenen schulischen Entwicklung der Kinder als ausschlaggebender Bestandteil der 

Kinder- und Jugendentwicklung zu unterstützen. Ist eine Beschulung des Kindes oder 

Jugendlichen ohne ergänzende Leistungen der Hilfesysteme nicht möglich, sollte die 

interdisziplinäre Kooperation darauf ausgerichtet sein, die Hilfeleistungen durch notwendige 

Absprachen untereinander möglichst effizient und zielsicher einzusetzen.  

Die hier formulierten Zielsetzungen ergeben sich aus der theoretischen Diskussion mit dem 

Thema. Durch die in Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Literaturrecherche ergibt sich das 

Bild, dass die oben formulierte Definition guter Kooperation mehr oder weniger durch die 

verschiedenen Versorgungssäulen, Berufsgruppen, Einrichtungen und hierarchischen Ebenen 

gestützt wird. Gleichzeitig wurde nicht nur durch die Literaturrecherche, sondern auch mit 

Hilfe der Datenerhebung deutlich, dass es in der Praxis deutliche Diskrepanzen zwischen der 

hier formulierten Zielsetzung für gelungene Kooperation und der tatsächlichen Zielsetzung 

der einzelnen Akteur/innen/e gibt.  

Dies ist nicht verwunderlich, betrachtet man die nach wie vor für Deutschland geltenden 

Determinanten für psychische Gesundheit (vgl. Kapitel 2 und 3).  
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Verkürzt ausgedrückt bedeutet dies: Je geringer die personen- und familiengebundenen 

Ressourcen der Kinder und Jugendlichen sind, desto höher ist die Chance auf die 

Manifestation von Beeinträchtigungen in der Kinder- und Jugendentwicklung. Gleichzeitig 

variiert die Versorgungsqualität abhängig von dem sozialen Kontext der Kinder und 

Jugendlichen (vgl. Kapitel 4 und 7). 

Dieser Umstand ergibt sich hauptsächlich durch die professionellen Akteur/innen/e der drei 

Versorgungsbereiche Gesundheit, Jugendhilfe und Schule, die das Versorgungssystem für alle 

Kinder und Jugendlichen in Deutschland gestalten.  

Ergebnis dieser Arbeit ist es zu zeigen, wie ausschlaggebend der Punkt der interdisziplinären 

und intermediären Kooperation der professionellen Akteur/innen/e für die Gestaltung der 

Versorgungsqualität ist. Fazit ist also, dass eine intensive Kooperation der Akteur/innen/e (auf 

allen hierarchischen Ebenen) sich positiv auf die Versorgungsqualität der Kinder, 

Jugendlichen und deren Familien auswirkt. 

Diese Erkenntnis könnte dort genutzt werden, wo soziale Gradienten im Rahmen der 

Versorgung deutlich zu Tage treten.  

Nachfolgend werden hierfür konkrete Empfehlungen für die Praxis formuliert.  
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8.3.7 Fazit: Empfehlungen für die Praxis 

Im Folgenden werden auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf 

Einflussfaktoren, Aspekte und Wirkmechanismen interdisziplinärer Kooperation konkrete 

Empfehlungen für die Praxis formuliert. Diese umfassen die drei Themenbereiche: Politisches 

Bewusstsein zur Förderung interdisziplinärer Kooperation zwischen den Versorgungssäulen 

Gesundheit, Jugendhilfe und Schule, Gemeinsame Projekte und Einrichtungen auf der Basis 

des SGB V und SGB VIII und Interdisziplinäre Aus-und Weiterbildung. Das erste Thema 

richtet sich schwerpunktmäßig an die Mitarbeiter/innen der Verwaltung auf Bundes- und 

Landesebene. Das zweite Thema ist als Anregung für die Managementebene zu lesen und das 

dritte Thema richtet sich an die Akteur/innen/e aller drei hierarchischen Ebenen mit einem 

Schwerpunkt bei den Leistungserbringer/innen/n.  

8.3.7.1 Politisches Bewusstsein zur Förderung interdisziplinärer Kooperation zwischen den 

Versorgungssäulen Gesundheit, Jugendhilfe und Schule 

Der Aufruf an die politische Verwaltung nach einer Förderung der interdisziplinären 

Kooperation zwischen den Versorgungsbereichen Gesundheit, Jugendhilfe und Schule mag 

überflüssig erscheinen. Bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde auf die durch die 

professionellen Akteur/innen/e aller hierarchischen Ebenen geforderte Notwendigkeit zur 

Kooperation hingewiesen. Die Bundesregierung positioniert sich mit verschiedenen 

Programmen auf dem Pfad in Richtung Förderung der interdisziplinären Kooperation. Nach 

einer ausführlichen Analyse der Aspekte, Einflussfaktoren und Wirkmechanismen 

interdisziplinärer Kooperation und deren Umsetzung im Berliner Versorgungssystem kann die 

Forderung nach einem politischen Bewusstsein zur expliziten Förderung interdisziplinärer 

Kooperation der drei Versorgungsbereiche nicht unerwähnt bleiben. Dies bedeutet für das 

politische Handeln eine tatsächliche Förderung des Konzeptes der Inklusion im Bereich 

Schule, also der Regelversorgung. Welche Herausforderungen sich hierbei ergeben war nicht 

der Hauptfokus dieser Arbeit und es können daher an dieser Stelle keine Empfehlungen für 

eine gelungene Inklusion im Bereich Schule formuliert werden. Das interdependente 

Zusammenspiel zwischen dem Regelversorgungsbereich Schule und den Hilfesystemen 

medizinisch-therapeutischer Bereich und Jugendhilfe konnte im Rahmen dieser Arbeit jedoch 

anschaulich verdeutlicht werden. Im Rahmen einer politischen Förderung der 

interdisziplinären Kooperation der Bereiche Gesundheit, Jugendhilfe und Schule ist daher 
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nicht nur auf die Ermöglichung struktureller Zusammenarbeit zu achten, sondern 

insbesondere auf die spezifische Wechselwirkung zwischen den drei Versorgungsbereichen. 

Ziel hierbei kann nur eine möglichst adäquate und umfangreiche Betreuung der Kinder und 

Jugendlichen im Rahmen des Regelversorgungssystems Schule sein, bis eine Ergänzung, im 

Extremfall eine Übersiedelung in ein Hilfesystem erforderlich ist. Das Einplanen einer 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen in einem der Hilfesysteme ist daher zunächst nicht 

anzustreben. Dies bedeutet keinen Abbau der bestehenden Hilfesysteme, sondern eine 

Verlagerung der Interventionen in den schulischen Bereich und gleichzeitig eine Förderung 

der Einflussfaktoren auf die interdisziplinäre Kooperation der Akteur/innen/e im Management 

und auf der Ebene der Leistungserbringer/innen. Eine Platzierung Deutschlands zum Beispiel 

im OECD Ländervergleich bei den Bildungsausgaben im Primarbereich muss dann vor dem 

Hintergrund dieser Arbeit neu thematisiert und reflektiert werden. Dies gilt auch für die 

verschiedenen Länderverwaltungen der deutschen Bundesländer.  

8.3.7.2 Gemeinsame Projekte und Einrichtungen auf der Basis des SGB V und SGB VIII 
Trotz der unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen, auf die sich die Versorgung der 

Hilfebereiche Gesundheit und Jugendhilfe stützen, ist eine enge interdisziplinäre Kooperation 

gerade im Rahmen einer Hilfeplanung unumgänglich. Die durch die Gesetzbücher definierten 

Schnittstellen ermöglichen die Identifikation der notwendigen Kooperationsfelder. Hierbei 

werden jedoch lediglich inhaltliche Kooperationen bei verschiedenen Arbeitsprozessen 

definiert und eine Kooperation festgelegter Akteur/innen/e gefordert. Aus Sicht der 

Versorgung bleibt eine Planung der Übergänge der Kinder und Jugendlichen von einem 

Versorgungssystem zu einem anderen (z.B. von der Regelschule in die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie) bzw. ein Übergang innerhalb eines Versorgungssystems (z.B. von der 

stationären Jugendhilfe in die ambulante Jugendhilfe) unberücksichtigt. Hierfür wäre eine 

Zusammenarbeit der Akteur/innen/e innerhalb einer Einrichtung, die auf der Basis beider 

Gesetzesbücher agiert, hilfereich. Einrichtungen dieser Art gibt es bereits vereinzelt in Berlin. 

Die Ausrichtung dieser, meist stationären Einrichtungen richtet sich an eine Klientel, bei der 

von einer notwendigen Versorgung im Hilfesystem auszugehen ist. Ziel der Einrichtung ist 

eine Versorgung der Kinder mit Leistungen des Jugendhilfesystems und des medizinisch-

therapeutischen Systems durch eine Hand. Ideal wäre eine Integration des Bereiches Schule in 

die gleiche Einrichtung. Hierfür gibt es bisher keine Praxisbeispiele. Die Konzeption dieser 

Einrichtung ist möglich durch eine Kooperation der Akteur/innen/e der Managementebene 
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aus den Bereichen Jugendhilfe und Gesundheit (meistens der Kinder- und Jugendpsychiatrie). 

Neben der Kooperation dieser Akteur/innen/e ist eine enge Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeiter/innen/n der jeweiligen Landesverwaltung und der Krankenkassen notwendig.  

Ist die Gründung einer Einrichtung auf der Grundlage von SGB V und SGB VIII gelungen, 

bietet diese gute institutionelle Rahmenbedingungen für eine interdisziplinäre Kooperation 

der beiden Versorgungsbereiche der Hilfesysteme für Kinder und Jugendliche mit komplexem 

und erhöhtem Versorgungsbedarf.  

8.3.7.3 Interdisziplinäre Aus- und Weiterbildung 

Grundlage für eine klientenzentierte Behandlungsausrichtung kann nur eine interdisziplinäre 

Aus- und Weiterbildung der drei an der Versorgung beteiligten Bereiche (Schule, Jugendhilfe 

und medizinisch-therapeutischer Bereich) sein. Diese Ausbildung sollte dann nicht nur 

interdisziplinär ausgerichtet sein, sondern auch den aktuellen Anforderungen von 

Versorgungsinterventionen bei Kindern und Jugendlichen mit komplexem Hilfebedarf 

entsprechen. Das heißt zum Beispiel, dass die professionellen Akteur/innen/e neben 

praktischen Berufsfertigkeiten wie zum Beispiel „Wie gehe ich als Lehrer/in mit einem 

verhaltensauffälligem Kind im Unterricht um und welche anderen Berufsdisziplinen sollte ich 

kontaktieren?“ auch Evidenz basiertes Handeln als Teil ihrer praktischen Ausbildung lernen 

und für den Arbeitsalltag einsetzen können. Auch die Probleme, die durch das Gefühl der 

unzureichenden Qualifizierung für die Behandlung von komplexen Hilfefragen entstehen, 

könnten durch eine interdisziplinäre Aus- und Weiterbildung abgemildert werden. Eine 

Akademisierung der stark in die Versorgung eingebundenen Berufe (Ergotherapie, 

Logopädie, Physiotherapie), die bisher als Ausbildungsberufe etabliert sind, ist in diesem 

Kontext zu überdenken. Eine Akademisierung dieser Berufe würde nicht nur den komplexen 

Anforderungen in Bezug auf das Fachwissen der Berufsgruppen gerecht werden, sondern eine 

interdisziplinäre Ausbildung mit den bereits akademisierten Berufen im Bereich Schule, 

Jugendhilfe, Medizin und Psychologie erst ermöglichen. 

Ziel der Aus- und Weiterbildung der beteiligten Berufsgruppen sollte ein Verständnis der 

beruflichen Zielsetzungen der einzelnen Disziplinen sein, die dann wiederum eine 

Kommunikation auf Augenhöhe zwischen den verschiedenen Akteur/innen/en ermöglichen 

könnte. Hierbei ist es für die verschiedenen Berufsdisziplinen zwingend erforderlich (stärker 

als es derzeit der Fall ist) die Aufgabenbereiche und Tätigkeiten der Berufsgruppen zu 

kennen, mit denen eine interdisziplinäre Kooperation möglich wäre. Außerdem sollten die 
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Praktiker/innen schon in der jeweiligen beruflichen Ausbildung eine Übersicht über das 

komplexe Versorgungssystem erhalten, in dem sie später tätig sein werden. Erfolgt dies erst 

im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen, kann es passieren, dass der Einstieg in einzelne 

interdisziplinäre Kooperationsmöglichkeiten bereits verpasst ist.  

Neben den Kenntnissen über die angrenzenden Berufsgruppen und das Versorgungsystem 

sollten im Rahmen der Aus- und Weiterbildung konkrete Fertigkeiten für die interdisziplinäre 

und intermediäre Kooperation vermittelt werden. Diese sollten sowohl Fertigkeiten in Bezug 

auf Planung und Dokumentation von Kooperation als auch Kommunikationsfertigkeiten für 

die Kooperation umfassen.  
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8.4 Kritische Würdigung 
Die Studienergebnisse müssen jeweils im forschungspraktischen Zusammenhang reflektiert 

werden. Nachfolgend werden mögliche Schwächen des Studiendesigns und dessen 

Umsetzung aufgezählt und reflektiert.  

Aufgrund der bundeweiten Relevanz des Themas Kooperation bei der Versorgung von 

verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen wäre eine bundeweite Erhebung bei der 

Durchführung der Studie sinnvoll und wünschenswert gewesen. Aufgrund der 

forschungspraktischen Mittel im Rahmen dieser Qualifikationsarbeit war eine bundesweite 

Erhebung für das Studienkonzept jedoch nicht umsetzbar. Aufgrund des qualitativen 

Studiendesigns konnten trotzdem Ergebnisse beschrieben werden, die die Wirkmechanismen 

einer interdisziplinären Kooperation auch unabhängig von einer bestimmten 

Versorgungsregion erfassen. Lokale Besonderheiten können hierbei jedoch eine Rolle spielen, 

deren Gewicht ohne eine bundesweite Vergleichsstudie nicht ermessen werden kann.  

Auch die Größe des tatsächlichen Samples war maßgeblich durch forschungspraktische 

Möglichkeiten bestimmt. Wie bereits bei der Beschreibung des methodischen Vorgehens 

erwähnt, wäre für die Datenerhebung das Setting einer Fokusgruppe ideal gewesen. Aufgrund 

der komplizierten Zugänglichkeit der Interviewpartner/innen, konnte diese Form der 

Datenerhebung jedoch nicht durchgeführt werden, sondern lediglich Einzelinterviews geführt 

werden.  

Gütekriterien qualitativer Forschung wurden unter anderem von Ines Steinke formuliert197. 

Die von Steinke als Kernkriterien bezeichneten Merkmale wurden wie folgt angewendet. Für 

die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wurden der Forschungsprozess bzw. die 

Forschungsdaten dokumentiert. Um den Forschungsprozess nachvollziehbar abzubilden, 

wurden Feldnotizen und Memos erstellt. In diesen sind der Feldzugang, die verschiedenen 

Interviewsituationen und Vorannahmen der Autorin festgehalten. Hierdurch kann das 

subjektive Vorverständnis der Forscherin in Bezug auf die verschiedenen Themenbereiche 

reflektiert werden. Außerdem können die Erhebungen im jeweils subjektiven 

Erhebungskontext verstanden werden. Die Transkriptionsregeln wurden expliziert und sind 

im Anhang zu dieser Arbeit nachzulesen. Die Auswertungsmethode wurde beschrieben und 

die einzelnen Auswertungsschritte nachvollziehbar dokumentiert. Verwendete Quellen 

                                                 
197 Steinke 2004, S. 319ff 
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wurden als Zitate oder Wiedergabe sinngemäßer Äußerungen gekennzeichnet. Hypothesen, 

Deutungen und Interpretationen der Autorin sind als solche zu erkennen und finden sich 

hauptsächlich im Diskussionskapitel dieser Arbeit. Für die Interpretation der Daten und eine 

Formulierung von Schlussfolgerungen wurden die erhobenen Interviews teilweise in einer 

Arbeitsgruppe interpretiert. Dieser Schritt diente in der Regel als Validierung zuvor 

durchgeführter Interpretationsschritte durch die Autorin. Bei der Datenanalyse wurde das 

standardisierte Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse verwendet, um dem Gütekriterium 

der systematischen Analyse der Daten zu genügen.  

Steinke empfiehlt im Rahmen einer Prüfung der Gütekriterien eine kommunikative 

Validierung. Gemeint ist eine „Rückbindung der im Forschungsprozess entwickelten Theorie 

an die Untersuchten.“198 Dieses methodische Vorgehen wurde nicht umgesetzt, da es aus 

forschungspraktischen Gegebenheiten nicht möglich war. Hierfür hätte entweder ein zweiter 

Termin mit den Interviewpartner/innen/n vereinbart oder eine Gruppendiskussion mit den 

Interviewpartner/innen/n organisiert werden müssen. Aufgrund der starken beruflichen 

Belastung der Befragten war dies nicht praktikabel. Eine kommunikative Validierung, also 

eine erneute Erhebung von Daten in Bezug auf die durchgeführte Interpretation wurde nicht 

durchgeführt. Dies könnte in einem weiteren Forschungsvorhaben durchgeführt werden.  

 

 

 

                                                 
198 Steinke 2004, S. 329 
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9 Ausblick 
Im ersten Teil der Arbeit wurde ein ausführlicher Überblick der aktuellen 

Versorgungsstruktur und Versorgungslage von Kindern und Jugendlichen mit 

Verhaltensauffälligkeiten präsentiert. Mit Hilfe dieses ersten theoretischen Teils wurde die 

aktuelle Forschungslücke identifiziert und somit die Forschungsfrage hergeleitet. Diese ist 

zusammen mit der Konzeption der empirischen Studie beschrieben. Im zweiten Teil der 

Arbeit wurden die empirischen Studienergebnisse der Untersuchung präsentiert. Hier sollen 

nun Forschungsthemen formuliert werden, die bisher unbeantwortet blieben oder die sich erst 

durch diese Studie gezeigt haben. 

Mit Hilfe der durchgeführten Studie konnte ein komplexes Bild der aktuellen 

Wirkmechanismen bei der Kooperation der beteiligten Akteur/innen/e gezeichnet werden. 

Besonders die Unterteilung in die drei hierarchischen Ebenen Verwaltung, Management und 

Leistungserbringer/innen ist als Ergänzung des bisherigen Erkenntnisstands zu betrachten.  

Für zukünftige Forschungsvorhaben, die an diese Arbeit anschließen, wäre die nähere 

Betrachtung der Kooperation mit den Klient/innen/en interessant. In wieweit werden hier 

Konzepte der partizipativen Entscheidungsfindung, die in den Gesundheitswissenschaften als 

„best practice“ etabliert sind, tatsächlich angewandt? In wie weit wirken sich die 

Kooperationsmechanismen der professionellen Akteur/innen/e untereinander auf die 

Intervention mit den Kindern und Jugendlichen und deren Familien aus? Wann und in 

welcher Form können die im Fazit formulierten Empfehlungen umgesetzt werden und was 

bewirken sie? 

Abschließend soll diese Arbeit zeigen wie eng die Versorgungsbereiche Gesundheit, 

Jugendhilfe und Schule verwoben sind, so dass eine Kooperation der Akteur/innen/e dieser 

Arbeitsbereiche auf allen hierarchischen Ebenen für eine gute Versorgung der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen und deren Familien zwingend erforderlich ist.  
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