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Die CJD Fachbereiche

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Das CJD bietet Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie
deren Eltern differenzierte ambulante Hilfen sowie teilstationäre und
stationäre Maßnahmen in Schulen, Sozialräumen, Lebensorten und
Einrichtungen an, die an den individuellen Bedarfen und Ressourcen
der jungen Menschen orientiert sind. Dank der Diversität des CJD können auch passgenaue Beschulungs- und Ausbildungsoptionen angeboten werden.

nun haben Sie die zweite Ausgabe
unserer Themenhefte zu den Fachbereichen erhalten, diesmal zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Dieser
Fachbereich ist sehr vielfältig. Abteilungsleiter Urs Kaiser erläutert im
Interview seine Lage auf dem Markt.
Neben Stimmen aus dem Fachausschuss lesen Sie zudem über einige
Beispiele aus der CJD Praxis.
Je mehr wir übereinander wissen,
desto besser können wir der Versäulung unserer Angebote entgegenwirken, unsere Arbeit zusammenbringen
und den uns Anvertrauten die notwendigen Förderketten anbieten.
Ihr Pfarrer Matthias Dargel

Inklusions-Cloud
Das CJD stellt sich in dem Spannungsfeld
von Personenorientierung und Familienorientierung sowie Spezialisierung und
Sozialraumorientierung als Jugendhilfeträger auf, vor den Anforderungen der
Inklusion.

Inklusion
Personenzentrierung
Spezialisierung

Sozialraumorientierung

Familienorientierung

Die Marktsituation
Interview mit Urs Kaiser

Herr Kaiser, die Hilfen zur ErziehungHzE – sind in den letzten 15 Jahren
immer häufiger in Anspruch genommen
worden. Wie kann sich das CJD dabei
einbringen?
Die Kinder- und Jugendhilfe ist –so formuliert es der 14. Kinder- und Jugendbericht,
in der Mitte der Gesellschaft angekommen,
wird aber vor allem von Alleinerziehenden und Menschen im Transfergeldbezug
in ambulanter und stationärer Form in
Anspruch genommen; zunehmend auch
von Menschen mit Migrationshintergrund.
Durch die Zunahme der Fallzahlen steigen
auch die Ausgaben, was dazu führt, dass die
öffentlichen Träger berechtigte Ansprüche
an die Qualität der Hilfeerbringung stellen.
Vor allem die hohe Zahl der abgebrochenen Maßnahmen wirft hier Fragen auf. Das
begünstigt Träger wie das CJD, die auf Qualität setzen und ihre Angebote an den individuellen Bedarfen der jungen Menschen
ausrichten und Förderketten anbieten können. So wird es möglich, passende Hilfen
aus einer Hand anzubieten, die den komplexer werdenden Bedarfen gerecht werden und zum Beispiel auch die Schule oder
berufliche Bildungsmaßnahmen umfassen.
Gleichzeitig geht es darum, Hilfen dort
bereitzustellen, wo die Familien leben, und
dabei rechtskreisübergreifende Angebote
aus einem Guss anzubieten, die Familien
befähigen, die Erziehungs- und Bildungsaufgaben selbst zu bewältigen. Deshalb
müssen die CJD Einrichtungen eine genaue
Kenntnis der sozial- und jugendhilfepolitischen Rahmensetzungen im zuständigen Quartier haben, in regionalen Gremien
gut vernetzt sein und mit anderen Trägern
abgestimmt Angebote entwickeln, die zum
Beispiel an anderen CJD Standorten etabliert
sind, wie das Familienwohnen aus dem CJD
Insel Usedom-Zinnowitz. Wichtig ist auch
das Schlagwort Infrastrukturmaßnahmen,
also niederschwellige Angebote, auf die
Familien verlässlich zurückgreifen können.

Urs Kaiser
ist Abteilungsleiter
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe in der
CJD Zentrale

Dabei ist zu
prüfen, ob man
mit hochpreisigen
und fachlich gut
darstellbaren
Angeboten sich
profilieren kann
im Sinne von:
„Die Maßnahme des
CJD ist teurer, aber
wirkungsvoller und
nachhaltiger“.

Wie sehen Ihre Empfehlungen bei der
Eingliederungshilfe für junge Menschen
mit (drohender) seelischer Behinderung
und den Stationären Hilfen aus?
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Inklusionsdebatte, die zunehmend in der Realität der Jugendhilfe ankommt, ist es sinnvoll
auch Hilfen nach §35a SGB VIII in die Leistungsbeschreibungen aufzunehmen, aber
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auch mit entsprechenden Maßnahmen zu
hinterlegen.
Bei den stationären Hilfen steigt vor allem
der Bedarf an Pflege- und in der Folge an
Heimplätzen für jüngere Kinder. Dabei sind
Elternarbeit und Rückführungsorientierung
ein wesentlicher Baustein sowie generell
Bindungsorientierung. Für Kinder von unter
drei Jahren bis unter sechs Jahren ist es
eine besondere Herausforderung, geeignete
Wohnformen aufzubauen. Auch der Bedarf
an Plätzen für sogenannte Systemsprenger
und hochbelastete Jugendliche zum Teil mit
Traumafolgestörungen steigt. Diese Zielgruppe braucht hochspezialisierte Intensivangebote, die wir an vielen Standorten
anbieten. Der Bedarf hier ist zur Zeit aber
weit höher.
Unterstützung brauchen auch Care Leavers,
die mit 18 Jahren ohne tragfähiges Netzwerk aus stationären Einrichtungen entlassen werden. Dabei gilt es, vor Ort Netzwerke
und Patenschaftssysteme einzurichten.
Wenn Jugendhilfe sich familienorientiert
aufstellen soll, kommt den ambulanten
Hilfen wahrscheinlich eine große Bedeutung zu.
Genauso ist es. Ambulante Hilfen aus- und
aufzubauen ist in jedem Falle sinnvoll, weil
es den Zugang in Sozialräume öffnet und
mit überschaubaren Investitionen und Fixkosten verbunden ist. Der Markt gerade im
Feld SPFH (Sozialpädagogische Familienhilfe) und EB (Erzeihungsbeistand) ist aber
heiß umkämpft und nicht immer von Qualitätsvorgaben geprägt. Dabei ist zu prüfen, ob man mit hochpreisigen und fachlich
gut darstellbaren Angeboten wie ambulantes Familienwohnen oder Multisystemischer
Familientherapie sich profilieren kann im
Sinne von: „Die Maßnahme des CJD ist teurer, aber wirkungsvoller und nachhaltiger“.
Durch die Krisenherde der Welt sind
viele – auch junge - Menschen auf der
Flucht. Wie steht es mit der Arbeit
mit unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen?
Die Fallzahlen steigen sehr stark. Neben
geeigneten Plätzen und einer kultur- und
religionssensiblen Pädagogik geht es auch
darum, ein positives Bild dieser zum Teil
hoch motivierten jungen Menschen und
die damit verbundenen Chancen für unsere
Gesellschaft zu fördern, die ja an Überalte-

Entwicklung der Kinder-, Jugend und Familienhilfe im CJD.
1974 beginnt das CJD, Jugendhilfe in Wolfsburg
und Wolfstein anzubieten.
Ende der 80er Jahre startet das Schiffsprojekt
‚Zuversicht‘ und später die Auslandprojekte
‚Zugvogel‘.
In den 90er Jahren wird das CJD Schloss Hausen
Modelleinrichtung für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge für die ‚Flughafenstadt‘ Frankfurt am
Main.
Im Zuge der Deutschen Einheit übernimmt das
CJD mehr als 20 Standorte mit Jugendhilfemaßnahmen in den neuen Bundesländern.
Das CJD Creglingen (Projekt Chance) eröffnet
den ersten offenen Strafvollzug im Rahmen des
Modellprojektes für Strafvollzug in freien Formen.
www.cjd-creglingen.de
Das CJD wird Spezialist an den Schnittstellen.
So entstehen Wohngruppen, die nach dem DBT-A
Konzept arbeiten für Mädchen mit Borderline,
Gruppen für Autismusspektrumsstörungen und
weitere Schwerpunkte.

rung leidet und dringend motivierte, junge
Menschen braucht. Der Aufbau einer Förderkette, bestehend aus Bausteinen wie
Clearing- und Trainingsgruppen, Stationäre Wohngruppen bis hin zu Intensivgruppen wie neuerdings in Amberg (Bayern, CJD
Nürnberg) sowie Anschlussmaßnamen in
Schule und berufliche Bildung, macht das
Angebot ebenso attraktiv wie gute Beteiligungsstrukturen und eine räumliche Lage,
die den Ansprüchen an eine gewünschte
Lebenswelt der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen entspricht. Das CJD will sich
als Qualitätsanbieter in diesem Feld weiter
etablieren, interne Standards sind in Bearbeitung. Neben den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind auch begleitete
minderjährige Flüchtlinge verstärkt in den
Blick zu nehmen, eine Gruppe, die etwa um
den Faktor 10 höher liegt und bisher wenig
Hilfen bekommt in der Ankunftsphase.
Ganztagsschulen sind auf dem Vormarsch. Was bedeutet das für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe?
Durch die Ganztagsschulen ist die Frage
nach Sozialpädagogik an Schulen, vor allem
in Form von Schulsozialarbeit aufgewertet worden. Mittlerweile werden die Forderungen nach mehr Schulsozialarbeitern
nicht nur aus der sozialen Arbeit formuliert. Schule als Bildungs- und Lebensort ist
eine Herausforderung, auf die wir im CJD
gute Antworten finden können, weil wir beides haben: die Schul- und die Jugendhilfekompetenz. Als erfolgsversprechend hat
sich erwiesen, die Allianz mit interessierten

Mit PädZi entwickelt das CJD ein Verfahren zur
Wirkorientierung und Zielerreichung.
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der
Pädagogik des sicheren Ortes führt das CJD mit
der Uniklinik Ulm, gefördert von Aktion Mensch,
ein bundesweites Traumapädagogikprojekt durch,
um Konzepte für den Umgang mit Traumata und
Bindungsstörungen zu entwickeln.
www.cjd.de/jugendhilfe ->
Dokumentation Dt. Kinder-und-Jugendhilfetag
Das CJD im Sozialraum: Mit Angeboten wie den
‚Frühe Hilfen‘, Sozialpädagogischer Familienhilfe,
ambulantes Familienwohnen oder Jugendmigrationsdiensten ist das CJD Partner beim Aufbau
von vernetzten und inklusiven Hilfen vor Ort.
Kultur- und religionssensibler Umgang für Unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien unter Einbeziehung der Pädagogik
des sicheren Ortes ist eine Herausforderung, der
das CJD sich aktuell im Besonderen stellt.
www.cjd.de/jugendhilfe -> Dokumentation Fachtag

Schulleitern zu suchen, Konzepte gemeinsam zu erarbeiten und auf kommunaler
Ebene die Schulsozialarbeit zu beantragen.

Schule als Bildungsund Lebensort
ist eine Herausforderung, auf die
wir im CJD gute
Antworten finden
können, weil wir beides haben:
die Schul- und
die Jugendhilfekompetenz.

Ihr Fazit für die Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe im CJD?
Jugendhilfe steht im Spannungsfeld zwischen Spezialisierung und Sozialraumorientierung. Durch unsere breite und über
viele Jahre mit Kooperatoren wie der Universitätsklinik Ulm entwickelte Expertise, zum
Beispiel im Feld Bindung und Trauma, die
wir durch das Traumapädagogische Projekt
(www.cjd.de/jugendhilfe) auch in der öffentlichen Wahrnehmung erlangt haben, haben
wir eine gute Ausgangsbasis sowohl hochbelasteten jungen Menschen als auch ihren
Familien passgenaue und an der Lebenswelt
orientierte Hilfen in zum Teil über PädZi evaluierter Qualität und Wirkung anzubieten.
Dabei müssen wir ausgehend vom Inklusionsgedanken unsere Kompetenz entsäult
auch in den Regelsystemen wie Schule einbringen und maximale Entwicklungs- und
Teilhabebedingungen für alle jungen Menschen zu ermöglichen.
Das CJD ist ein guter Jugendhilfeträger, der
nun durch die Fachbereichsstruktur die verstreuten Angebote durch Vernetzung weiter
in die Fläche bringen kann.
Weitere Informationen im CJD Marktbericht.
Dieser steht im CIP als PDF zum Download
zur Verfügung: Kommunikation
-> Publikationen & Werbemittel
-> Publikationen -> Interne Publikationen
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Aus der Praxis
Seit 1. Januar 2015 greift die neue Fachbereichsstruktur im CJD: Alle Verbünde haben ihre pädagogische Arbeit in Fachbereiche aufgeteilt und Fachbereichsleitungen eingesetzt. Diese haben standortübergreifende Verantwortung für die Entwicklung unserer Angebote des Fachbereichs im Verbund.
Hier beschreiben drei Fachbereichsleitungen aus dem Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,
wo die Herausforderungen und Chancen ihrer neuen Aufgaben liegen.

„Spannend!“

„Herausfordernd!“

„Kreativ!“

Als Fachbereichsleiterin muss ich
jetzt verstärkt an den Verbund denken. Die Schwierigkeit dabei ist,
dass die Jugendhilfe aber kommunal ausgerichtet ist. Das verunsichert mich. Auch frage ich mich,
wie wir das im CJD finanzieren wollen, dass wir so einen großen Leitungsapparat aufbauen. Spannend
finde ich, dass ich nun vernetzter
denken muss, um Jugendhilfe und
Migration zusammen zu bringen.

Es ist eine große Herausforderung,
diese Fläche zu bewältigen. Es ist
jetzt ein ganz anderes Arbeiten,
aber das finde ich gut und interessant. Ich habe auch vorher schon
den Bereich der Kindertagesstätten
im CJD Nürnberg koordiniert. Jetzt
setze ich mich oft kurz mit meinem
Kollegen Florian Ott zusammen, der
Fachbereichsleiter für Gesundheit
und Rehabilitation, Schwerpunkt:
Berufliche Bildung, ist. Es ist sehr
schwer, alleine als Fachbereich eine
neue Maßnahme in Gang zu bringen, daher wollen wir das fachbereichsübergreifend regeln.

Ich bin Quereinsteigerin, ich hatte
vorher noch keine Leitung inne.
An der Stelle reizt mich die Kreativität, neue Angebote zu schaffen.
Zur Zeit arbeite ich aber noch an
vielen Baustellen: Wir müssen neue
Mitarbeitende einstellen und einlernen, auch meine Schulung muss ich
noch absolvieren. Positiv ist, dass
ich schon alle Mitarbeitenden kennen gelernt habe. Wir arbeiten toll
in einem Team zusammen und bilden einen Brainpool. Da kann was
draus entstehen!

Ruth Andrick,
Fachbereichsleiterin
Kinder-, Jugend- u.
Familienhilfe für die
Region Göddenstedt
im Verbund CJD
Niedersachsen
Nord-West

Reinhard
Ruckdeschel,

Margarete
Kappler,

Fachbereichsleiter für
Elementarpädagogik
und Familienbildung
sowie Kinder-, Jugendu. Familienhilfe im
CJD Verbund CJD
Bayern

Fachbereichsleiterin
Kinder-, Jugend- u.
Familienhilfe im
CJD Verbund
Württemberg

Fachausschuss Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Von links:
Horst Neumann, Petra Klitzke,
Stefan Müller, Peter Malburg,
Gerd Schmid, Reinhard Ruckdeschel,
Michael Fickinger, Maike Brummelman.
Stefan Dilger, Ruth Andrick,
Stoyan Dimitrov, Margarete Kappler,
Klaus- Peter Brell (hinten),
Samuel Von Frommannshausen,
Robert Schell (ganz hinten),
Johanna Sprengel, Anke Briese-Blum,
Helmut Ram sthaler (dahinter),
Urs Kaiser (dahinter),
Gabriele Wittichow, Matthias Dargel
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Nicht auf dem Bild zu sehen sind:
Sabine Pflaum, Mirko Punken-Meichsner,
Angelika Weirich

Qualitätsanbieter CJD
Seit bald 70 Jahren setzt sich das CJD für Menschen ein und gibt Chancen, jeden Tag.
Dazu erneuert es seine Arbeit fortlaufend – und will dies in Zukunft noch strategischer machen.
Hier einige Beispiele aus der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Sozialräumliche Angebote:
Intensive Familienbetreuung
vor Ort
Am 1. April startete das Stadtteil- und Familienbüro mit
der Intensiven Familienbetreuung in Wolgast. Das CJD
Insel Usedom – Zinnowitz mietete dafür eine Drei – Raum
– Wohnung im Neubaugebiet mit vielen sozialen Problemlagen an.
Zehn Familien wollen die CJD Mitarbeitenden durch ihr
Angebot intensiver im Alltag betreuen. Sie wohnen im
Umkreis von 5 bis 10 Minuten und werden mehrmals am
Tag kontaktiert. Neben der Vermittlung von Pflege- und
Erziehungskompetenzen soll auch ein Haushaltscoaching
für die Familien installiert werden.
Der Unterschied zu einer Sozialpädagogischen Familienhilfe ist, dass es kein festes Stundenkontingent gibt,
sondern die Familien bedarfsorientiert aufgesucht und
mit ihnen gearbeitet wird. Die Zielgruppe sind psychisch
kranke und geistig behinderte Mütter, die mit ihren Kindern zusammenleben wollen.

Zwei Mitarbeiterinnen des Stadtteil- und Familienbüro:
(von links) Berrit Heine und Kerstin Jahl.

Das Stadtteil- und Familienbüro bietet aber auch Platz
für Familienbildung, Beratungsangebote der Netzwerkpartner, Umsetzung des Programmes des ESF (Europäischen Sozialfonds) ‚Jugend stärken im Quartier‘ – mit dem
Schwerpunkt der Schulverweigerung sowie Angebote im
Rahmen des Gemeinwohls im Stadtgebiet. „Unsere Familien begrüßen dieses Angebot mit einer festen Anlaufstelle wo Komm- und Gehstrukturen realisiert werden
können“, erklärt Berrit Heine. Sie ist als Angebotsleiterin
mit ihrem Team voller Ideen und Engagement. „Ich freue
mich intensiv mit den Familien zu arbeiten, aber auch
flankierende Angebote wie zum Beispiel Müttertreff, Erste
Hilfe Kurs, Fest der Begegnungen gemeinsam mit ihnen
zu organisieren.“
Kontakt: Gabriele Wittichow,
fon 038377 362-0, gabriele.wittichow@cjd.de
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Traumapädagogische
Wohngruppe im CJD Kaltenstein
Ein Baumhaus ist für Kinder ein sicherer Rückzugsort: Sie können die Strickleiter hochziehen und nur diejenigen zu sich lassen, die sie wollen. So ein ‚Sicherer Ort‘ will die Villa Baumhaus
des CJD Kaltenstein für traumatisierte Kinder sein. Mittlerweile
leben sechs Jungen im Alter zwischen 6 und 13 in der vor eineinhalb Jahren eröffneten Wohngruppe. Jeder hat ein Einzelzimmer, es gibt Gruppenräume und einen Emotionsraum, in
dem sie Gefühle rauslassen können. Ein Tobe- und Auszeitraum wird gerade eingerichtet. Das Haus ist so lebendig wie die
Kinder, wenn sich die Bedürfnisse ändern muss es angepasst
werden. So ist zum Beispiel der Flur so breit, dass man aneinander vorbeigehen kann, ohne sich zu berühren. Besucher sind
nicht erlaubt, das Haus kann in begründeten Ausnahmefällen
(Jugendamt, Eltern) vormittags angesehen werden.

„Unsere Basis des
Zusammenlebens ist
die Beziehung.“
Die Villa Baumhaus des CJD Kaltenstein beherbergt
eine Wohngruppe für traumatisierte Kinder.

„Unsere Basis des Zusammenlebens ist die Beziehung“, erklärt
Edith Smida, die Psychologin der Wohngruppe. Traumatisierte
Kinder direktiv aufzufordern, sich an Regeln zu halten, fordere
nur ihren Widerstand heraus. „Und wenn das Trauma wieder
hochsteigt, geht gar nichts mehr.“ Statt mit Strafen zu arbeiten, belohnen die Mitarbeitenden daher gutes Verhalten. „Wir
besprechen gemeinsam, warum ein bestimmtes Verhalten nicht
geht, zum Beispiel, den anderen zu verletzen“, erklärt Edith
Smida. „Wenn diese Regel zum Beispiel zu 75 Prozent bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt eingehalten wird, passiert etwas
Schönes, das wir ebenfalls vereinbaren. Zum Beispiel darf das
Kind im Werkraum mit einem Betreuer an einem besonderen
Projekt arbeiten.
„Das Verständnis für ‚den guten Grund‘ eines Verhaltens, auch
wenn es dysfunktioinal ist, hilft Kindern und Betreuern, traumatischen Inhalten adäquat zu begegnen und sie zu integrieren“,
erklärt Edith Smida. „Die Kinder lernen, wieder zu vertrauen,
sich mitzuteilen und die Last auf ihren Seelen leichter werden
zu lassen.“
Das Konzept geht auf: Alle sechs Jungen, die als Schulverweigerer kamen, gehen regelmäßig in die Schule. Ausgeleerte Mülleimer auf der Straße oder Abhauen gehören der Vergangenheit
an. Regelmäßige gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge
sind mittlerweile Standard . „Die Kinder sind zufriedener und
glücklicher, sie lachen viel“, freut sich Edith Smida. Großes Lob
erhalten die Mitarbeitenden von der Oberärztin der Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Ambulanz und Tagesklinik Ludwigsburg,
die die Arbeit der Villa Baumhaus seit Anbeginn fachlich begleitet und supervidiert.
Dabei war der Einstieg in das Projekt nicht leicht. „Die Mitarbeitenden waren ausgesprochen intensiv auf ihre neue Aufgabe
vorbereitet. Sie nahmen als Gesamtteam an dem ersten Traumaprojekt des CJD teil“, erklärt Christoph Bartelworth vom Psychologischen Fachdienst. Doch dann dauerte es sehr lang, bis
das geeignete Haus gefunden war, was Fluktuation zur Folge
hatte. „Jetzt hat sich die Lage deutlich zum Guten gewendet und
stabilisiert.“, so Christoph Bartelworth. Spezialisierte Angebote
brauchen einen langen Vorlauf, sind mit erheblichen Investitionen vor allem in Personal verbunden und erfordern Ausdauer,
ehe sie die gewünschte Wirkung entfalten.
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Positive Peer Culture (PPC)
im CJD Göddenstedt
„Du kannst Verantwortung und du kriegst Verantwortung“ ist der pädagogische Grundgedanke nach der Positive Peer Culture (PPC) in den beiden
Wohngruppen mit Jugendlichen im CJD Göddenstedt. „Unsere Jugendlichen
werden weitestgehend in Abläufe der Gruppen miteinbezogen“, erklärt
Ruth Andrick, Bereichsleitung der Jugendhilfe. „Sie sind am Regelwerk
beteiligt. Die Regeln stehen grundsätzlich fest, aber wir sprechen viel darüber.“ Jeden Abend gibt es eine Bewertungsrunde, in der die Jugendlichen ihr
eigenes und das Verhalten der anderen bewerten und vor allem auch loben.
In einem Stufensystem können sie ihre Kontaktmöglichkeiten, die Mediennutzung und ihre eigenverantwortliche Lebensgestaltung erweitern, wenn
sie zeigen, dass sie vertrauenswürdig sind. Bei Problemen geben sich die
Jugendlichen im Rahmen von Peer Group Counsellings gegenseitig Tipps,
wie es besser gehen könnte.
2007 begannen die Mitarbeitenden, ihre Pädagogik auf die PPC-Kultur
umzustellen. „Die Auswirkungen sind toll“, freut sich Ruth Andrick. „Wir
haben viel stabilere Hilfeverläufe und weniger Abbrüche. Ein Jugendlicher,
der 18 wurde, forderte kürzlich mit einem offiziellen Widerspruch gegen
den Einstellungsbescheid des Jugendamtes ein, dass er in der Gruppe bleiben darf, weil es für ihn zu früh sei, alleine zu wohnen – er übernimmt seine
Lebensgestaltung aktiv! Auch die Mitarbeitenden sind viel weniger krank
und bleiben länger bei uns.“ Früher seien die Jugendlichen oft von einer
Null-Bock-Einstellung geprägt gewesen. Ein Jugendlicher erklärte dazu:
„Früher haben wir immer gegen die Regeln gekämpft. Jetzt haben wir die
Regeln mitgestaltet, sie sind klar – und wir können daran gehen, unser
Leben zu gestalten.“

Positive Jugendkultur hinter Gittern
Das CJD Creglingen hat am 1. April ein von der Baden-Württemberg Stiftung geförderten und bundesweit einmaliges Modellprojekts in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Adelsheim gestartet. In den kommenden drei Jahren
soll schrittweise mit den jungen Strafgefangenen daran gearbeitet werden,
eine so genannte ‚fördernde Gruppenkultur‘ in zunächst einem Hafthaus
des geschlossenen Vollzugs aufzubauen. Ziel ist, die Jugendlichen in den
Haftwohngruppen anzuleiten, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen und subkulturelle Einflüsse der Jugendlichen untereinander so weit wie möglich zu
vermeiden. Insgesamt steht soziales Lernen im Mittelpunkt, auch für die
Zeit nach der Entlassung. Umgesetzt wird das Projekt in Kooperation mit
Mitarbeitenden des Projekt Chance im CJD Creglingen, wo im ‚Strafvollzug
in freien Formen‘ mit dem pädagogischen Ansatz der ‚Positive Peer Culture‘
(positive Jugendkultur) in dieser Hinsicht bereits seit 2003 viel Erfahrung
gesammelt werden konnte. Das Projekt startete mit einem Fachtag mit dem
US-amerikanischen Psychologen Prof. Dr. Larry Brendtro für die Mitarbeitenden der JVA.

„Früher haben wir
immer gegen die
Regeln gekämpft.
Jetzt haben wir die
Regeln mitgestaltet,
sie sind klar – und
wir können daran
gehen, unser Leben
zu gestalten.“
PPC basiert auf der Tatsache, dass
Gruppen von Menschen, egal welchen
Alters, eine starke Kraft und Dynamik
entwickeln können – im positiven, wie
im negativen Sinne. Die Erfahrung
zeigt, dass weder autokratisch, noch
im Laissez-faire-Stil geführte Gruppen
in dem Maße Loyalität und gegenseitige Empathie entwickeln, wie dies bei
‚demokratisch’/partizipativ geführten Gruppen der Fall ist. Es gilt, den
Team-Gedanken hervorzuheben und
das Gestalten des Miteinanders zur
gemeinsamen Sache aller zu machen.

Jugendliche einer Wohngruppe
des CJD Göddenstedt beim Bau
einer Grillhütte.

„Eine erste Herausforderung wird darin liegen, die Jugendlichen für das Projekt zu gewinnen“, so die Einschätzung von Georg Horneber, Leiter des Projekt Chance. Denn selbstverständlich gibt es bisher bereits gute Freizeit-,
Sport und Gesprächsangebote in der JVA. Jedoch werden sie oft nicht im
gewünschten Maße wahrgenommen: aus Angst vor anderen Gefangenen,
aus Misstrauen oder aufgrund von Missbrauch der Angebote für subkulturelle Gruppendynamiken unter den Gefangenen.
www.cjd-creglingen.de
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Wirkung von Pädagogik erfassen
Das CJD hat vor zehn Jahren gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Ulm
ein Instrument entwickelt, um die Wirkung von Pädagogik zu messen. PädZi
(Pädagogische Zielerreichung) läuft über das Internet. Angelehnt an das
Hilfeplanverfahren überprüfen die Mitarbeitenden dabei die fallbezogene
Wirksamkeit von erzieherischen Hilfen anhand der Erreichung individuell
relevanter Ziele. An der Formulierung, Einschätzung und Überprüfung der
Ziele sind sowohl die jungen Menschen als auch die pädagogische Fachkräfte beteiligt. Neben Zielerreichungsskalen werden bewährte standardisierte Instrumente zur Erhebung individueller Belastungen sowie der
Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen benutzt.
www.cjd.de/jugendhilfe, www.paedzi.de

Reaktion auf aktuelle Bedarfe:
Heilpädagogische Wohngruppe
für umF in Amberg
Das CJD Nürnberg hat im Januar
die heilpädagogische Wohngruppe
Haus Meilenstein für sieben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(umF) eröffnet. Die Betreuung ist
mit 5,33 Mitarbeiterstellen und
einer Heimleitung intensiv. Eine
Psychologin ist dazu zehn Stunden
die Woche in der Wohngruppe. „So
kann sie auch bei ganz normalen
Gruppenaktivitäten dabei sein und
lernt die Jugendlichen gut kennen“,
erklärt Reinhard Ruckdeschel, Fachbereichsleiter Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe im Verbund Bayern.
„Das ist eine andere Beziehung, als
wenn sie sich nur einmal die Woche
für Gespräche zur Verfügung stellt.“
Durch die heilpädagogische Ausrichtung vermuteten die Verantwortlichen, dass die Clearing-Stelle
der Wohngruppe vor allem traumatisierte Jugendliche zuteilen würde.
„Den Eindruck haben wir momentan
nicht“, beschreibt Ruckdeschel. „Die
Psychologin sagt aber, die Traumata

könnten sich erst noch zeigen.“ Die
16- bis 17-Jährigen waren zu Anfang
enttäuscht, dass sie ins ländliche
Amberg gekommen waren. „Doch
jetzt signalisieren sie, dass es ihnen
gut gefällt“, sagt Ruckdeschel. Die
Wohngruppe ist in einem Ein-Familienhaus untergebracht. Mehrere Mitarbeitende des CJD Nürnberg halfen
bei der Renovierung.
Auch die regionalen Kommissionen
sind mit der Arbeit des CJD sehr
zufrieden: Sie haben Reinhard Ruckdeschel gebeten, eine weiter Wohngruppe zu eröffnen. Die Immobilie
ist bereits gefunden. Der zuständige Jugendamtsleiter des Landkreises Amberg-Sulzbach erzählte
bei der Besichtigung der Immobilie, dass er von mehreren Seiten
„nahezu täglich“ sehr positive Rückmeldungen über das Haus Meilenstein höre. Das CJD sei als Partner
für weitere Einrichtungen in Immobilien, deren Eigner Gemeinden
sind, ausdrücklich gewollt.

Die Schwerpunkt-Ausgabe über die
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
steht zum Download im CIP bereit
unter Kommunikation / Archiv /
CJD intern.
Die Standorte der
Angebote in der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe im CJD finden Sie mit der
Angebotssuche auf www.cjd.de
Weitere Informationen
über die Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe erhalten Sie unter
www.cjd.de/jugendhilfe oder bei
Urs Kaiser, Telefon 07163-930-174,
E-Mail: urs.kaiser@cjd.de.

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen
und erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden
von 9.500 hauptamtlichen und vielen
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über
150 Standorten gefördert, begleitet und
ausgebildet. Grundlage ist das christliche
Menschenbild mit der Vision „Keiner darf
verloren gehen!“.

www.cjd.de/jugendhilfe
Die sieben Fachbereiche des CJD:
Arbeit und Beschäftigung

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Berufliche Bildung

Schulische Bildung

Elementarpädagogik und
Familienbildung

Wohnen und Betreuen

Gesundheit und Rehabilitation
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