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Das Logo steht für den Personenkreis 
„Junge Erwachsene mit besonderem psychosozialen Unterstützungsbedarf“ 
 
 
Das Logo wurde von Herrn Ralf Mischnick im Auftrag des Deutschen  
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Landesverband Berlin, entwickelt 
 
 
 



Zum Thema 
_______________________________________________________________________________________________	  	   	  
	  

4 

Breits 2009 beschäftigte sich der Sozialpsychiatrische Dienst sowie die Planungs- 
und Koordinierungsstelle Gesundheit und Soziales des Bezirksamtes Pankow von 
Berlin mit der Thematik, dass immer häufiger Leistungserbringer und 
Leitungsträger mit jungen Erwachsenen konfrontiert werden, die sich nicht 
einfach in soziale Beziehungen einbinden lassen und schnell die formalen 
Grenzen der Eingliederungshilfe erreichen jedoch aber einen 
Unterstützungsbedarf haben. Dabei wurde ganz deutlich, dass nur gemeinsam 
Lösungen gesucht und gefunden werden können.  

 
Dies war der Anlass einen dialogischen Workshop anzubieten, der im 
September 2012 stattfand.  

 
 

Rund 80 Programmträger aus den Bereichen Senatsverwaltung, Paritätischer 
Wohlfahrtsverband, Sozialamt, rechtliche Betreuer, Jungendamt, Jobcenter 
und Vertretern der Leistungserbringer tauschten sich zu der Fragestellung aus, 
wie eine Unterstützung individuell gestaltet werden kann. 

 
Im Mittelpunkt stand dabei das Anliegen, eine gemeinsame Sprache zu finden 
um kreative und handfeste Lösungen, wie die erforderliche Hilfeleistung im 
System ihren Platz finden kann, abzuleiten.  

 
Der Fachtag war in ein informatives und unterhaltsames Rahmenprogramm 
gegliedert: 

 
• In Expertenvorträgen wurde zu den Themen „Pankower  

Positionspapier“; „Soziale Benachteiligung und Verhaltensauffälligkeit“ 
sowie „Wie flexibel ist die Eingliederungshilfe“ referiert.  

 
 

• In der Aufführung >> Bilder aus dem Leben<< - eine Annäherung an den  
Personenkreis wurden vier verschiedene Erfahrungsberichte von 
Menschen, die dem beschriebenen Personenkreis zugehören von zwei 
Schauspielern vorgetragen.  

 
• Im World-Café fand ein themenzentrierter Austausch zu den  
  Fragen: 
 

1. Was brauchen die Personen? 
2. Was kann ich in meiner Funktion für den Personenkreis tun? 
3. Wie heißt der Personenkreis? statt. 

 
• In einer abschließenden Podiumsdiskussion mit Vertretern der Leistungser- 
           bringer und Leistungsträger setzten diese sich mit den Fragenstellungen  
           und den Ergebnissen aus dem World-Café auseinander.  
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8:45 Uhr  Ankunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
9:00 Uhr Imke Klocke, LfB Lebensräume für Menschen mit Behinderung 

gGmbH: Begrüßung 
 
9:05 Uhr Lioba Zürn-Kasztantowicz, Bezirksstadträtin für Soziales, Gesundheit, 

Schule und Sport Pankow, Grußwort 
 
9:10 Uhr Yvonne Tenner-Paustian, Psychiatrie- und Suchthilfekoordinatorin, 

Bezirksamt Pankow von Berlin: Vorstellung des Positionspapiers der 
Arbeitsgruppe >>Junge Erwachsene mit besonderem 
psychosozialen Unterstützungsbedarf<< 

 
9:30 Uhr Prof. Dr. Birgit Herz, Leibniz Universität Hannover: Vortrag Soziale 

Benachteiligung und Verhaltensauffälligkeit 
 
10:15 Uhr Dr. Matthias Zieger, Rechtsanwalt, Berlin: Vortrag 
 Wie flexibel ist die Eingliederungshilfe? 
 
11:00 Uhr  Imbiss 
 
11:30 Uhr  Szenische Lesung:  
 Bilder aus dem Leben 
 Annäherung an den Personenkreis 
 
12:00 Uhr World-Café 
 Austausch zum Thema 
 
13:45 Uhr Podiumsdiskussion 
 mit Vertretern der Senatsverwaltung, des Deutschen 

PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes, der Sozialämter, der 
Sozialpsychiatrischen Dienste, der rechtlichen Betreuer, der 
Jugendämter, des Jobcenters und der Betroffenen 

 Moderation: Stephan Vogel, Lebenshilfe gGmbH 
 
14:45 Uhr Zusammenfassung 
 
15:00 Uhr Ende 
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Lioba Zürn-Kasztantowicz 
Bezirksstadträtin Soziales, Gesundheit, Schule und Sport  
 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Ich freue mich Sie heute und hier zum Fachtag begrüßen zu können. 
Sie fragen sich bestimmt, was die Stadträtin für Soziales, Gesundheit, Schule und 
Sport aus Pankow hier macht. ABER der Anlass des Fachtages war ja das in 
unserem Bezirk Pankow erstellte 
Positionspapier, das Frau Tenner-Paustian 
nachfolgend vorstellen wird. 
 
Nur soviel:  
Bereits 2009 beschäftigte sich die AG geistig 
behinderte Menschen der PSAG Pankow mit 
dem o.g. Personenkreis, der landläufig als 
„Systemsprenger“, „Junge Wilde“ oder auch 
„junge Erwachsene mit Lernbehinderung 
oder und geistiger Behinderung und 
besonderem psychosozialen 
Unterstützungsbedarf“ beschrieben wird. 
 
Leistungsträger, Leistungserbringer aber auch Nachbarn, Freunde, Familien sind  
mit jungen Menschen konfrontiert, die sichtbar Hilfe und Unterstützung 
brauchen. ABER wie soll die Hilfe aussehen und wie erreichen wir, dass diese 
Hilfe auch ankommt bzw. angenommen wird. 

 
Die jungen Menschen sind schwer in soziale Beziehungen einzubinden, 
entziehen sich, können Angebote nicht annehmen, ärztliche Diagnosen liegen 
kaum vor, ihre Erreichbarkeit ist erschwert, weil Kontinuität im Kontakt nicht oder 
schwer erreicht werden kann. 

 
Sie alle kennen die angedeuteten Probleme sowohl innerhalb der Betreuung als 
auch seitens der Zuordnung zum Personenkreis, der Hilfebedarfsermittlung, der 
Systembedingten Grenzen, der Kostenträgerschaft. 

 
Da die jungen Erwachsenen, über die wir heute hier sprechen wollen sehr 
differenzierte Hilfebedarfe haben, die eine Zuordnung in die vorhandenen 
Hilfesysteme schwierig macht und manchmal auch eine extreme 
Herausforderung an alle Beteiligten stellt, wollen wir heute alle gemeinsam – 
Jugendamt, Jobcenter, Fallmanagement der Eingliederungshilfe, 
Sozialpsychiatrische Dienste und Betreuern aus der Landschaft der freien Träger 
nach Lösungen suchen.  

 
Wir wollen heute in einen Dialog miteinander kommen. 
Wir wollen uns mit den Fragen beschäftigen. 

 
• was aus Sicht der verschiedenen Akteure, diese Personen  

            brauchen, 
• was jeder in seiner Funktion dafür tun kann und
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• wie wir zukünftig diesen  Personenkreises nennen wollen  

 
Ich wünsche Ihnen eine angeregte Diskussion, zufriedenstellende Antworten auf 
die Fragen und am Ende des Tages neue Impulse für Ihre Arbeit. 
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Positionspapier 
„Junge Erwachsene mit besonderem 

psychosozialen Unterstützungsbedarf“ 

Tagung am 28.09.12 

 
Frau Yvonne Tenner-
Paustian, Psychiatrie- und 
Suchthilfekoordinatorin 
Pankow 
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Mitwirkende 

!  BA Pankow von Berlin, Sozialpsychiatrischer Dienst 
!  BA Pankow von Berlin, QPK 
!  berliner STARThilfe e.V. 
!  COMES e.V. 
!  DER STEG gGmbH 
!  diereha e.V. Soziale Dienste mit Kontur 
!  fundament – wohnen gGmbH 
!  Jobcenter Pankow 
!  Lebenshilfe Berlin gGmbH 
!  Lebensmut e.V. 
!  LOTSE Berlin 
!  PrenzlKomm gGmbH 
!  RBO-Rehabilitationszentrum Berlin Ost gGmbH 

 
 

Geschichte  

1.  Befragung 2009 
2.  Gründung einer UAG im Juni 2010 bestehend aus 

Kollegen aus dem Behindertenbereich und aus 
dem Bereich Psychiatrie 

3.  Klärung Anlass, Ziele, Problembeschreibung, 
Personengruppenbeschreibung  

4.  Absprachen zum Vorgehen (Jugendamt, Senat, Einbeziehung 
der Ergebnisse des Positionspapiers LOTSE) 

5.  Erarbeitung des Positionspapiers 
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Beschreibung des Personenkreises 

Junge Erwachsene mit einer Lernbehinderung bzw. einer leichten geistigen 
Behinderung die zugleich von einer seelischen Behinderung bedroht sind.  

Diese Personengruppe hat einen besonderen Hilfebedarf aufgrund vielschichtiger 
Verhaltensauffälligkeiten mit den unterschiedlichsten Ursachen. 

Beispielsweise  
Milieuschädigungen,  

traumatische Erfahrungen,  
Bindungsstörungen 

mangelnde soziale Kompetenz 
Sie sind häufiger bedroht  
von sexuellem Missbrauch, 
frühen Schwangerschaften,  

Drogenmissbrauch, 
Kriminalität  

Obdachlosigkeit. 

 
 

Beschreibung der Problemlage 

!  Die Diagnose und deren Herkunft ist oftmals unklar  
!  Weder durch den Behandlungs- und 

Rehabilitationsplan BRP noch durch die Auslegung 
des HMB-W Verfahrens– analog des Berliner 
Leitfadens   sind die Hilfebedarfe ausreichend 
abzubilden.  

!  Leistungsträger in Berlin sind auf standardisierte, 
wenig flexible Leistungsbeschreibungen beschränkt 
dadurch ist „systemübergreifendes“ Zusammen-
arbeiten erschwert  
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Beschreibung der Probleme in der Betreuung 

!  Die Personengruppe verhält sich oft als Systemsprenger, sobald sie in einer 
sozialen Gruppe leben und sich an Regeln halten soll.  

!  Der Beziehungsaufbau gestaltet sich schwierig und ist nur langfristig 
erfolgreich. Regelverletzungen Kontaktabbrüche und/ oder unregelmäßige 
Termineinhaltungen sind in der Betreuung an der Tagesordnung. Das 
erfordert den Einsatz fachlich besonders geschulter MitarbeiterInnen und 
flexible Arbeitszeiten. 

!  Auf Grund der unflexiblen Strukturen der Hilfesysteme ist es den Trägern 
oft nicht möglich, ein passgenaues Angebot für diese Klientel zur Verfügung 
zu stellen. 

!  Die Folge ist, dass bewilligte Maßnahmen häufig abgebrochen werden, 
bevor eine Vertrauensbasis aufgebaut werden konnte. 

 
 
 
 

Lösungsvorschlag 1 

Individuelle rechtzeitige Überleitung/Perspektivplanung 
aus der Jugendhilfe oder dem Jobcenter 

 
!  gemeinsamer rechtzeitige Helferkonferenzen unter 

Einbeziehung KJPD, SPD, Jugendamt, Jobcenter, LOTSE 
Berlin mit dem Ziel langfristig geeignete weiterführende Hilfen 
anzubahnen  
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Lösungsvorschlag 2 

Einzelfallentscheidungen für Hilfen auf Grund einer „drohenden 
Behinderung“ treffen, bevor eine präzise, ärztliche Diagnose gestellt ist:  
•  zu viele Termine vor Beginn führen zu Kontaktabbruch 
•  kurzfristige Einzelfallentscheidungen für eine Eingliederungshilfe mit der 

Begründung einer drohenden Behinderung sind notwendig und sinnvoll. 
•  Dadurch Erleichterung der Zugänglichkeit zum Hilfeangebot 
•  Durch die frühzeitige Begleitung kann Eingliederungshilfe langfristig effektiv und 

deutlich effizienter umgesetzt werden. 
•  Können Klienten die Hilfen nicht frühzeitig für sich annehmen, erwachsen daraus 

noch größere Probleme 
•  Eine erneute Hilfe wird deutlich umfangreicher und ist schwieriger zu initiieren da 

das Misstrauen wächst. 

 
 
 

Lösungsvorschlag 3 

Hilfen zur Bedarfsklärung mit dem Ziel einer präzisen 
Diagnostik 
!  Maßnahmen der Eingliederungshilfe – auch parallel zu 

laufenden Hilfen - als Clearing nutzen 
!  damit kann ggf. der Betreuungsbedarf präziser beschrieben 

werden und eine für den Klienten passende Betreuungsform 
gefunden werden bzw. eine Begleitung dahin stattfinden 
(sowohl im Psychiatrie- als auch im Behindertenbereich) 
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Lösungsvorschlag 4 

Hilfebedarfsänderungen in kurzen 
Abständen anerkennen 
 

•  Hilfebedarf verändern sich innerhalb kurzer Zeit  
•  Die Hilfen und Betreuungspläne müssen in 

kürzeren Zeitabständen z.B. in Hilfekonferenzen 
geprüft, angepasst und neu abgestimmt werden. 

 
 
 

Lösungsvorschlag 5 

Flexibilisierte Anwendung vorhandener Leistungs- 
beschreibungen 
Das bedeutet unseres Erachtens: 
!  Für BEW:  

–  Alle Leistungen zur Fortführung der Betreuungsbeziehung 
als direkte Leistungen anerkennen 

!  Für BEW, WG und Heime:  
–  Personelle Ausstattung mit Therapeuten 
–  Finanzierung von Krisenwohnungen 
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Lösungsvorschlag 5 

Flexibilisierung Leistungsbeschreibungen 
 
!  Für WG und Heime 

–  für alle Hilfen frei definierbare Zeiten analog dem BEW 
–  Gruppengröße und Platzzahl flexibel am 

Unterstützungsbedarf orientieren 
–  Nachtbetreuung (auf Grund häufiger Krisen und 

Konflikte in den Nachtstunden) 
!  " Die Trennung zwischen ambulanten und stationären 

Angeboten ist für diesen Personenkreis nicht sinnvoll 

 
 

 
 

 
 

Lösungsvorschlag 6 

Übergreifende Hilfen/Kooperation zwischen 
Trägern des Psychiatrischen Bereiches, der 
Suchtkrankenhilfe und der Behindertenhilfe 
!  z.B. eine zeitlich befristete Möglichkeit der personen- bzw. 

klientInnenbezogenen Kooperation. 
!  Übergreifende Ressourcen (wie z. B. heil-/ 

sonderpädagogisches Wissen und psychiatrisch – 
therapeutisches Wissen) optimal nutzen 
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Wie weiter? 

 
Lassen Sie uns heute gemeinsam daran arbeiten. 
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Frau Prof. Dr. Birgit Herz, Leibnitz Universität Hannover 
Lehrstuhl Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
 
Abstract 
Soziale Benachteiligung und Deprivation unter der Lebenslage Armut stehen in 
einem vielfach empirisch belegten Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Ausprägung von gesundheitlichen Risiken, Verhaltensstörungen, aber auch 
Lernbeeinträchtigungen und schulischem Versagen. Ausgehend von den 
soziologischen Kategorien der „Sozialen Exklusion" und der „Sozialen 
Desintegration" wird hier Armut als sozioökonomischer Indikator für 
Bildungsbenachteiligung, Stigmatisierungsprozesse und die Entwicklung 
normabweichenden Verhaltens in Form von Verhaltensauffälligkeiten analysiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Armut im erziehungswissenschaftlichen Diskurs 
 
Die kritische Auseinandersetzung mit Armut hat in der Sonderpädagogik eine 
lange Tradition. Bereits 1968 deckte Gerd Iben mit seiner Studie „Kinder am 
Rande der Gesellschaft" die soziale und bildungsbezogene Ausgrenzung sozial 
benachteiligter Kinder auf. Diese Forschungstradition ist heute wieder 
hochaktuell (vgl. Klein 1996; Herz 2010b). SchülerInnen an Förderschulen und 
Schulen für Erziehungshilfe kommen aus armen Familien (vgl. Herz 2004) 
Materielle Verelendungsprozesse bedeuten auch seelische Verwahrlosung: 
Kinder und Jugendliche unter Armutsbedingungen „hungern" und sind seelisch 
vernachlässigt. 
Das Thema dieses Beitrages ist also nicht neu; neu sind allerdings der 
dramatische Anstieg und die Verfestigung von Armut bei Kindern und 
Jugendlichen und die damit verbundenen Dimensionen der 
Entwicklungsgefährdung durch vielfältige Formen der Exklusion und 
Diskriminierung. 
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In der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte über Armut sind drei 
zentrale Entwicklungslinien von Bedeutung für die Sozialisation von Kindern und 
Jugendlichen: 
 
1. Die neoliberale Umbau des ehemaligen deutschen Sozialstaates (vgl. ex.  
    Butterwegge 2007); 
 
2. Die Infantilisierung von Armut (vgl. ex. Herz u.a. 2008); 
 
3. Die massive Bildungsbenachteiligung armer Kinder und Jugendlicher mit  
    Migrationshintergrund (vgl. ex. Schroeder 2002).  
 
 
2. Gegenwartsanalyse und Problemaufriss 
 
Die „veränderte Grammatik der Wohlfahrtsstaatlichen Versorgung" (Bude & 
Willich 2006, 11) bedeutet zunächst, dass der Staat und Gesellschaft immer 
weniger bereit sind, Lebensrisiken abzufedern (vgl. Münder 2007, S. 337). Mit 
dem Verweis auf global ökonomische Entwicklungen werden Lohn- und 
Leistungskürzungen auch im Sozialbereich durchgesetzt.  In der Soziologie wird 
diese Entwicklung als „Soziale Exklusion" bzw. „Soziale Desintegration" (vgl. 
Heitmeyer 2006; Kronauer 2006) erforscht. 
 
Die sozialräumliche Segregation in sog. „Hyperghettos" (Wacquant 2006) 
schafft Entsorgungsräume für diejenigen Menschen, für die 'die Gesellschaft 
draußen' keine wirtschaftliche oder politische Verwendung hat (vgl. Baumann  
2005, S. 115) - Auslöser und Verstärker zugleich für Subgesellschaften, bzw. 
subkulturelle Milieus (vgl. Dörre 2006, S. 5).  
 
„Ein globaler neoliberaler Umbau, der auf der Wettbewerbs- und 
Leistungsorientierung einer „exklusiv auf Kapitalakkumulation ausgerichteten 
Dominanzkultur basiert, schließt weite Teile der Bevölkerung von der Teilhabe an 
symbolischem, sozialen und materiellem Reichtum der Sozialwelt aus" (Herz 
2012, S. 38) 
 
 
3. Bildungssozialisation unter der Lebenslage Armut 
 
Die Lebenslage Armut verantwortet bei Kindern und Jugendlichen eine 
komplexe psycho-soziale Risikokonstellation. 
 
„Für viele Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen wird … der 
Pflichtschulbesuch zu einem aussichtslosen Kampf um Erfolg und soziale 
Anerkennung" (Mack 2004, S. 7). 
 
Das Risiko, dass schulische Entwicklung unter Armutsbedingungen scheitert, wird 
jedoch in der öffentlichen Diskussion bagatellisiert und privatisiert (vgl. Herz u.a. 
2008). Versagen wird als individuelle Schwäche, kognitive Minderbegabung 
oder einer defizitären Sozialisation zugeschrieben. 
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Solche Zuschreibungsprozesse verstärken die ohnehin desolate Situation armer 
Kinder. Zu ihrer räumlichen Isolation in sozial degradierten Quartieren kommen 
schulische Isolation und die durchaus realen Wirkungen symbolischer 
Stigmatisierungen durch das Ausgeschlossensein von der bunten und 
verlockenden - und zudem allgegenwärtigen - Konsumwelt. Eine Spirale der 
Stressakkumulation beginnt.  
 
Kinder und Jugendliche reagieren mit seelischen Erkrankungen auf 
unterprivilegierte Lebensbedingungen, sie sind häufiger krank und von 
Behinderung bedroht, sie weisen eine deutlich höhere Auffälligkeit für Unfälle 
auf. Resultat einer Sozialisation des „Verzichtenmüssens" - wobei unter der 
Lebenslage Armut die ursprüngliche Form der Familie oft gar nicht mehr existiert 
- sind dann Erziehungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. 
 
Nach einer aktuellen Studie des Deutschen Jugendinstituts gilt die Gleichung: 
„Je ausgeprägter die Armutslagen in den Kommunen sind, desto höher ist in 
der Regel auch der Bedarf an stationärer Unterbringung im Kontext der Kinder- 
und Jugendhilfe" (DJI 2009/2010, S. 9). 
 
Es fehlt aber an geeigneten Zugangswegen für diese Kinder, Jugendliche 
deren Bezugspersonen, gerade weil es familiendynamisch vor allem in vielerlei 
Hinsicht zu massiven Beeinträchtigungen kommt: 
 

1. fehlt in solchen Familienkonstellationen ein haltender und Grenzen 
setzender Rahmen; das Kind erlebt Grenzverletzungen gegenüber 
seiner psychischen und physischen Integrität und 
 

2. fehlt eine emotionale Stabilität, die wiederum zentrale Voraussetzung 
für moralische Sinnstrukturen ist; 

 
3. werden Emotionen chaotisiert, so dass 

 
4. Strategien für eine angemessene Konfliktbewältigung zur Verfügung 

stehen. 
 
In diesem Kontext ist die Schule „... für die Kinder und Jugendlichen am sozialen 
und kulturellen Rande ein ständiges Auslesen und eine ständige Demütigung 
durch das Nichterreichen von Leistungsnormen, die außerhalb ihres Horizonts 
liegen" (Schuck 2003, S. 52).  
 
 
Leistungsversagen wird durch die sozialen Beziehungen der Kinder 
untereinander zusätzlich sanktioniert. So entstehen mit Versagensängsten auch 
Ängste vor sozialer Stigmatisierung und Ausgrenzung. Interaktive Prozesse der 
Demütigung, der sozialen und emotionalen Ablehnung führen - zusammen mit 
institutionellen Selektionsprozessen im Bildungssystem - zu einem Teufelskreis, der 
sich demotivierend auf schulisches Lernen auswirkt. 
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4. Soziale Benachteiligung und Exklusion 
 
(Zu) viele verlassen die Schule ohne Abschluss - über 16 % (vgl. Jensen 2007, S. 
432) oder werden auf der hierarchischen Bildungsleiter von oben nach unten 
durchgereicht. Förderschüler und Hauptschüler ohne Abschluss haben kaum 
eine Chance, sich in "normale" Arbeitsverhältnisse zu integrieren.  
 
Es sind vor allem diese Jugendlichen, die „pejorativ als 
>>Ausbildungsunwillige<<, >>Lerngeschädigt<<, >>Verhaltensauffällige<< oder 
>>Betriebunfähige<< bezeichnet werden - sachlich angemessener dürfte der 
Begriff Sozialbenachteiligte sein (Schroeder 2004, S. 13).  
 
Von Ausgrenzung betroffen sind derzeit 58 354 junge Menschen ohne 
Hauptschulabschluss, aber auch die 18 681 jungen Menschen mit einem 
Hauptschulabschluss; von den derzeit 247 000 Erwerbslosen ohne 
Hauptschulabschluss sind 66 000 zwischen 16 und 30 Jahre alt; ohne Ausbildung 
sind 88 299 junge Menschen und in der Gruppe der  ALG 2 EmpfängerInnen 
befinden sich 956 085 Personen unter 25 Jahren (vgl. Tillmann & Gehne, 2012). 
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zählt über 24 000 
Jugendliche, die obdachlos sind. Tillmann und Gehne gehen nach ihrer Studie 
in 2012 bundesweit davon aus, dass zwischen 75 000 und 84 000 junge 
Menschen längerfristig ausgegrenzt sind; sie schätzen etwa 540 000 
Jugendliche und junge Menschen als integrationsgefährdet ein (vgl. Tillmann & 
Gehne 2012, S. 6ff). 
 
Diese Zahlen machen unmissverständlich deutlich, welche Dimensionen die 
komplexe Dynamik von Armut, Bildungsbenachteiligung und sozialer 
Ausschluss bereits angenommen hat. 
 
Es fehlt der politische Wille, offensiv über die Ressort- und Zuständigkeitsgrenzen 
hinweg gemeinsame Ressourcen und Handlungsstrategien für diese Zielgruppe 
zu mobilisieren und zu bündeln. Doch stattdessen nehmen Restriktionen, 
Sanktionen und die Medikalisierung von „abweichendem" Verhalten zu. Das 
meint Zygmunt Baumann, wenn er schreibt, dass nämlich der, der einmal 
ausgeschlossen und dem Ausschluss zugeordnet ist, keine deutlich markierten 
Rückkehrpfade zu einer vollwertigen Mitgliedschaft in der Gesellschaft mehr 
findet (vgl. Baumann 2005, S. 27). 
 
 
5. Soziale Benachteiligung und Verhaltensauffälligkeiten 
 
Mit den bisher bestehenden Lehr- und Lernmethoden genügen 
schulpädagogische Regeleinrichtungen den Bedürfnissen von 
Heranwachsenden, die unter der Bedingung von Armut leben, nicht. Die 
Allgemeinbildenden Schulen steigern derzeit ihre Leistungsanforderungen, 
gestützt auf eine bildungspriviligierte Elternschaft. Die allgemeinen Schulen 
wirken insofern Ausgrenzungsprozessen nicht entgegen, sondern verstärken sie. 
Erziehungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten sind psychosoziale 
Kompensationsformen der Lebenslage Armut.  
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Für „arme" SchülerInnen ist die Lernbeziehung zum Unterrichtsgegenstand, die 
Beziehungsebene zur Lehrerin und zum Lehrer sowie innerhalb der 
Klassengemeinschaft und der Peer-Group hoch belastet und hoch 
problematisch. 
 
Mit dem kleinen Beispiel einer Teilleistungsstörung in Mathematik lässt sich 
zeigen, dass nicht die Kinder gestört sind, sondern zwei Systeme mit 
unvereinbaren Handlungsmustern aufeinander treffen, hier der sozialisatorische 
Kontext der Lebenslage Armut und auf der anderen Seite und scheinbar 
rationaler schulischer Leistungsanforderungen auf der anderen Seite. 
 
Es ist nun aber völlig unbillig, von LehrerInnen zu erwarten, sie können all das 
ausbessern, was die Gesellschaft ihren SchülerInnen als Zukunftsperspektive 
verweigert. Die Schule kann keine Probleme lösen, wo Politik und Sozialwesen 
versagen. Die materielle Stabilisierung ökonomisch bedrohter Familien in 
Problemlagen, die Hilfestellung in Krisen- und Konfliktsituationen kann nicht 
alleinige Aufgabe der Schule sein. 
 
6. Bildung - eine Strategie zur Armutsbekämpfung? 
 
Die frühzeitig einsetzende Ausgrenzungsdynamik sozialer Selektion im 
deutschen Schulsystem ist empirisch belegt und hinreichend bekannt.  Sie 
wurde einmal mehr durch den UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf 
Bildung, Vernor Munoz Villalobos im März kritisiert (vgl. Overwien & Prengel 
2007). Bildungspolitische Reformansätze offenbaren in aller Regel allenfalls 
Reformrhetorik, da die Struktur des viergliedrigen Schulsystems unangetastet 
bleibt. 
 
Die ökonomisch ausgerichtete Outputorientierung steht für ein Bildungssystem, 
das „privatisiert und kommerzialisiert wird”, und Kinder nur noch dann auf 
Interesse stoßen, „wenn sie bzw. ihre Eltern als möglichst zahlungskräftige 
Kunden firmieren (Butterwegge 2008, S.33). 
 
Andererseits werden Bildungsanstrengungen und Bildungsinvestitionen als 
„Ressource zur Bekämpfung von Armut” eingefordert (Becher 2008; 2011) und 
die Verantwortung der Schule und der Kinder- und Jugendhilfe bei der 
Bekämpfung von Bildungsarmut hervorgehoben.  
 
Es ist illusionär, soziale und bildungsbezogene Benachteiligung eindimensional – 
über eine Intensivierung der Bildungsleistungen – aufheben zu wollen: Schule 
kann keine Probleme und Missstände lösen, wo Politik versagt. 
Materielle Stabilisierung ökonomisch bedrohter Familien, Förderung elterlicher 
Erziehungskompetenz, Sicherung sozialer Unterstützung für Familien in 
Problemlagen, die Hilfestellung in Krisen- und Konfliktsituationen – das alles kann 
nicht von den Bildungsinstitutionen allein geleistet werden (vgl. Herz 2010b). 
 
Das Armutsproblem löst sich nicht durch die „Wunderwaffe” Bildung auf; 
Pädagogik ist kein Politikersatz (vgl. Butterwegge 2008, S.30) 
 
 
 



Vortrag: Wie flexibel ist die Eingliederungshilfe? 
______________________________________________________________________ 

23 

Herr Dr. Matthias Zieger, 
Rechtsanwalt Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe die Aufgabe auszuloten, 
wie flexibel die Eingliederungshilfe 
bei der Bewältigung der Probleme 
der jungen Erwachsenen ist, die von 
Ihnen beraten und betreut werden. 

Mein Vortrag kann sich allerdings 
kaum auf eigene Erfahrungen 
stützen, denn der angesprochene 
Personenkreis wendet sich selten an 
einen Anwalt mit der Bitte um 
Beratung und Vertretung. Eigene 
Erfahrungen habe ich deshalb nur in 
Teilbereichen der Thematik, etwa im Zusammenhang Verteidigung im 
Jugendstrafrecht, bei der Durchsetzung von Therapien im Rahmen der 
Jugendhilfe oder bei Streit um die zutreffende Hilfebedarfsgruppe. Ich hoffe, 
dass mein Beitrag dennoch den Workshop fördern kann. 

I. Problemlage 

Seit Jahren besteht eine große Diskrepanz besteht zwischen den vielfältigen, 
scheinbar flächendeckenden Leistungen, die von den diversen 
Sozialgesetzbüchern für Menschen mit besonderem Hilfebedarf bereit gehalten 
werden, und der Schwierigkeit, eine bedarfsgerechte Hilfe für junge 
Erwachsenen mit besonderem psychosozialen Betreuungsbedarf bewilligt und 
finanziert zu erhalten. 

Das liegt zunächst an den vielen, sehr unterschiedlichen und oft mehrfach 
kombinierten Problemen, die diese Menschen haben, und an den ebenso 
vielfältigen Ursachen für diese Probleme. Es geht um junge Erwachsene, deren 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist durch folgende 
Schicksale: 

• Vernachlässigung ihrer grundlegenden Bedürfnisse auf Zuwendung,
• Erziehung, Erlernen von Kulturtechniken und Förderung in der
• Herkunftsfamilie
• Erleben von Armut, Ausgrenzung, Benachteiligung und Unsicherheit
• Verzögerte Reifeentwicklung
• Gewalt- oder (sexuelle) Missbrauchserfahrung
• fehlender Schulabschluss
• Obdachlosigkeit
• Drogenmissbrauch und Kriminalität
• Chronische somatische Erkrankungen und/oder psychische Störungen
• Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen oder in der
• Jugendstrafanstalt
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• Beeinträchtigungen durch Leistungsstörungen wie Legasthenie und  

Dyskalkulie oder Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität  
• Minderbegabung, Lernbehinderung, geistige Behinderung 

unterschiedlichen Schweregrades   
 
Diese erlebten oder vorhandenen Defizite haben folgende Auswirkungen:   
 

• Unfähigkeit, den Alltag zu strukturieren, das Geld einzuteilen, für eigene 
an-gemessene Ernährung zu sorgen 

• mangelnde soziale Kompetenz   
• Wohnungslosigkeit  
• Verschuldung  
• vielfältige Bindungsabbrüche, Bindungsunfähigkeit;   
• fehlende Integration in Ausbildung oder Arbeit; Abbruch von 

Ausbildungsmaßnahmen  
• destruktives Sozialverhalten   
• Antriebsmangel bis hin zu Depressionen und Suizidalität,   

herausforderndes  und störendes Verhalten, sonstige 
Persönlichkeitsstörungen 

• Alkohol- und/oder Betäubungsmittelsucht   
 

Diesen Menschen bedarfsgerecht zu helfen, ist schwierig. Sie verleugnen häufig 
ihre eigene Behinderung, wollen Unterstützung nur dann, wenn dies der 
sofortigen Bedürfnisbefriedigung dient, sehen die nach Ansicht der Betreuer 
notwendige Unterstützung mit den dazu gehörenden Regeln als nicht 
akzeptablen Ein-griff in ihre Freiheit an, sind nicht in der Lage, verlässliche 
Beziehungen einzugehen, sind kaum gruppengeeignet.1   Es ist auch schwer, 
den Hilfebedarf dieser jungen Erwachsenen zu erfassen. Jedenfalls reicht der ja 
nur auf seelische Behinderungen zugeschnittene Behandlungs- und 
Rehabilitationsplan (BRP) dafür nicht aus, und das HMB-„Metzler“- 
 
Es ist auch schwer, den Hilfebedarf dieser jungen Erwachsenen zu erfassen. Je-
denfalls reicht der ja nur auf seelische Behinderungen zugeschnittene Behand- 
lungs- und Rehabilitationsplan (BRP) dafür nicht aus, und das HMB-„Metzler“-
Verfahren ist zunächst nur für den Bereich „Wohnen“ für die Ermittlung des 
Unterstützungs- und Förderbedarfs des Hilfeberechtigten eingeführt.2 
 
Die Schwierigkeit liegt aber auch in einem sozialrechtlichen Regelwerk, das 
streng nach Leistungssystemen und Zuständigkeiten differenziert, für gleiche 
oder ähnliche Leistungen unterschiedliche Voraussetzungen aufstellt und 
verschiedene Zuständigkeiten begründet. Sozialbehörden arbeiten wenig 
zusammen, schieben sich vielmehr häufig wechselseitig die Zuständigkeit und 
damit die rechtliche und finanzielle Verantwortung für Prüfung und Gewährung 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lotse Berlin, Sachbericht 2002, S. 42ff; Anhang Fachgespräch 7.11.2002, S.4f; Sachbericht 2003, S. 18 ff; 

Sachbericht 2006, S. 7ff; Sachbericht 2008, S. 15ff; Jahresbericht 2008 der Berliner Clearingstelle für  Menschen 
mit geistiger Behinderung, S. 18ff; Abschlussbericht des Modellprojekts der Berliner  Clearingstelle für Menschen 
mit geistiger Behinderung Mai 2009, S. 42ff; Lotse Berlin, Sachbericht 2010,  S. 15ff; Unterarbeitsgrupp Junge 
Erwachsene, Positionspapier 22.9.11 
2 Unterarbeitsgruppe „Junge Erwachsene“, Positionspapier 22.9.11 
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der erforderlichen Hilfe zu. Beurteilungs- oder Ermessensspielräume lassen die 
Hilfegewährung manchmal wie einen Gnadenakt erscheinen. Das verführt die 
Sozialbehörden schon generell und erst Recht in Zeiten knapper Budgets dazu, 
den geltend gemachten Hilfeanspruch möglichst abzuwehren. In der Literatur 
wird z.B. ein „Bermudadreieck“ zwischen SGB VIII (Jugendhilfe), SGB III 
(Arbeitsförderung) und SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) 
beschrieben, in dem gerade junge Menschen, die Hilfe zur Teilhabe am 
Arbeitsleben suchen, allzu leicht verloren gehen oder die Suche nach Hilfe 
entnervt aufgeben. Ähnliches wird für die Abgrenzung von SGB V 
(Krankenversicherung), VIII (Jugendhilfe und Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte junge Menschen) und XII (sonstige Eingliederungshilfe) bei 
therapeutischen Hilfen für junge Menschen beschrieben.3 Es wird beklagt, dass 
der genannte Personenkreis nicht „behindert“ genug ist für die klassische 
Behindertenhilfe, nicht „krank“ genug für die Psychiatrie, und zu „alt“ für die 
Jugendhilfe. Sie werden häufig der Gruppe von „Menschen mit geistiger 
Behinderung“ und damit der Eingliederungshilfe zugerechnet, was aber oft 
weder ihrem Selbstverständnis noch dem konkreten Hilfebedarf entspricht. 4 
Wenn aber der kombinierte soziale, pädagogische und therapeutische 
Unterstützungsbedarf der Betroffenen nicht erkannt wird, kann es zur 
Fehlversorgung mit Überforderung sowohl der Hilfeberechtigten wie auch der 
Helfer kommen. 
 
In der Praxis werden vor allem folgende Probleme beklagt:5 

• Eine abrupte Beendigung des Kostenfinanzierung durch das Jugendamt 
mit Erreichen des 18. Lebensjahres, dadurch oft alternativloser Abbruch 
tragfähiger Entwicklungsprozesse, großer Zeitdruck bei der Suche nach 
einem anderen Betreuungsplatz; Wohn- und Ausbildungssituation 
werden gleichzeitig verunsichert; Jugendamt/KJPD und Sozialamt/SPD 
kooperieren nicht 

• Die Diagnosen zum Hilfebedarf durch den öffentlichen Leistungsträger 
entsprechen nicht dem persönlichen Hilfebedarf 

• Die Methode der Diagnosefindung bleiben unklar und sind intransparent 
• Klienten, Fachleute der freien und der öffentlichen Träger schätzen den 

Hilfebedarf unterschiedlich ein 
• Es gibt zu wenige Versorgungsangebote, die dem Bedürfnis der 

Hilfeberechtigten nach Normalität, der Furcht vor Etikettierung, dem 
Mangel an Bindungsfähigkeit entsprechen, zu wenig Einrichtungen, die 
sowohl nach SGB VIII wie nach SGB XII finanziert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Gerlach/Hinrichs, ZFSH/SGB 07, 387, 452 
4 Lotse Berlin, Sachbericht 2008, S. 15 + 19 
5 Lotse Berlin, Sachbericht 2003, S. 18ff; Unterarbeitsgruppe „Junge Erwachsene“, Positionspapier 22.9.11; 
und datierte Stellungnahme des Ev. Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge gGmbH zum Positionspapier 
der Unterarbeitsgruppe „Junge Erwachsene“ 
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II. Leistungen in den bestehenden Hilfesystemen 
 
Das vorhandene soziale Leistungssystem ist gekennzeichnet dadurch, dass 
gerade für den uns interessierenden Personenkreis sehr unterschiedliche 
Leistungsgruppen in einem schwer überschaubaren System der vorrangigen 
und nachrangigen Zuständigkeit definiert werden. Ich beschränke mich im 
Folgenden im Wesentlichen auf die für unseren Personenkreis wichtigsten 
Hilfesysteme. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Jugendhilfe 
nach SGB VIII, sowie auf die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten als Teil der Sozialhilfe nach SGB XII. 
 
 
1. Jugendhilfe 
 
Das Jugendhilferecht bietet eine Vielzahl von Hilfen für junge Volljährige an. §41 
Abs. 2 SGB VIII zählt eine Reihe überwiegend pädagogisch und therapeutisch 
orientierte Leistungen auf.6 Dazu gehören: 

• Beratung (§ 28 SGB VIII) 
• soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 
• Beistandschaft/Betreuungshilfe (§ 30 SGB VIII) 
• Familienpflege (§ 33 SGB VIII) 
• Heimerziehung/betreutes Einzel- oder Gruppenwohnen (§ 34 SGB VIII) 
• intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 
• Therapien zur Überwindung eines Erziehungs- und Entwicklungsdefizits vor 

(§ 27 Abs. 3 SGB VIII) 
• Therapien und andere Hilfen als Eingliederungshilfe für seelisch 

behinderte junge Menschen (§ 35a SGB VIII).7 Maßgeblich sind dabei die 
Diagnosen nach dem ICD 10 (§ 35a Abs. 1a S. 2 SGB VIII). 

• Unterhaltsleistungen und Krankenhilfe (§§ 39, 40 SGB VIII) 
 
Die Frage ist aber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit junge 
Volljährige überhaupt noch Leistungen der Jugendhilfe beanspruchen können. 
 
„Junge Volljährige“ sind nach der Definition § 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII junge 
Menschen vom 18. bis zum 27. Lebensjahr. 
 
Für eine erste Gruppe (junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr) gilt § 41Abs.1 
S. 1, S. 2 1. Halbsatz SGB VIII, der bestimmt: „Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung 
und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung soll gewährt werden, wenn 
und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation desjungen Menschen 
notwendig ist“. 
Anerkannte Fallgruppen für solche „notwendige“ Jugendhilfeleistungen sind: 

• Fortführung einer noch nicht abgeschlossenen Hilfe zur Erziehung nach 
§§ 27ff SGB VIII oder Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 
(„Fortsetzungshilfe“) 

• Fehlende Eingliederung in die Arbeitswelt aufgrund schulischer, 
beruflicher oder sonstiger Abbrüche 

• Problembelastete Lebenslagen wie Suchtkrankheit oder Obdachlosigkeit

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 §§ 27 Abs. 3 + 4, 28-30, 33 – 36, 39, 40 SGB VIII 
7 Aufzählung möglicher Leistungen bei Wiesner, 105ff zu § 35a SGB VIII. 



Vortrag: Wie flexibel ist die Eingliederungshilfe? 
______________________________________________________________________ 

27 

 
• Brüchige, gestörte Lebenslagen (Klinikaufenthalte, Übergangsphasen, 

Aufenthalte in Vollzeitpflege oder in Heimen/im betreuten Wohnen nach 
§§ 33, 34 SGB VIII, Untersuchungs- oder Strafhaft) 

• Aussteiger aus einem problematischen Milieu 
• Seelische Belastungen, psychische Störungen i.S. von § 35a SGB VIII 
• Fortbestehende, nicht aufgearbeitete schwerwiegende Familienkonflikte 
• Kumulation von Mängeln in der äußeren Lebensgestaltung (fehlende 

Wohnung, keine Ausbildung, Schwierigkeit in zwischenmenschlichen 
Beziehungen, kein Zugang zum Sozialleistungssystem, Überschuldung)8 

 
 
Die uns interessierenden jungen Menschen sind aufgrund ihrer komplexen Prob- 
lemen regelmäßig in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zurückgeblieben und 
regelmäßig deshalb noch nicht in der Lage, ihr Leben eigenverantwortlich zu 
führen. Ihnen fehlt die der Volljährigkeit entsprechende Autonomie, 
Selbständigkeit und Persönlichkeit, sie sind mit den Mitteln der Jugendhilfe 
erreichbar, müssen diese aber auch selbst wünschen bzw. zur Mitwirkung bereit 
sein. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen des § 41 Abs. 1 SGB VIII auf die dort 
genannten Leistungen der Jugendhilfe.9 
 
Über das 21. Lebensjahr hinaus soll die Jugendhilfe für einen begrenzten Zeit-
raum, höchstens jedoch bis zum 27. Lebensjahr „in begründeten Einzelfällen 
fortgesetzt werden“ (§ 41 Abs. 1 S. 2, 2. Halbsatz SGB VIII). Die Leistungen sind 
also auf die sog. „Fortsetzungshilfe“ beschränkt. 
 
Ergänzt werden diese Leistungen für junge Volljährige durch einen Anspruch auf 
Nachbetreuung nach § 41 Abs. 3 SGB VIII in Form von Beratung und 
Unterstützung z.B. bei der Wohnungssuche oder im Umgang mit Behörden.10 
Neben den in § 41 SGB VIII aufgezählten Hilfen für junge Volljährige gibt es 
weitere Hilfen, die allen „jungen Menschen“, nach der Definition in § 7 Abs. 1 
Nr. 4 SGB VIII also allen jungen Menschen bis zum 27. Lebensjahr, gewährt 
werden. Dazu gehört vor allem die 
 

• Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe, § 13 SGB VIII. Die Vorschrift 
gibt einen Regelanspruch („soll“) auf sozialpädagogische Hilfe zur 
Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung und Eingliederung 
in die Arbeitswelt und umfasst die Möglichkeit, sozialpädagogisch 
begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen und während 
der Teilnahme ein sozialpädagogisch begleitetes Wohnen anzubieten. 

 
Schließlich gibt es ohne jede Altersbegrenzung noch den Anspruch auf 

• Betreuung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, § 
19 SGB VIII. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Tammen in Frankfurter Kommentar, 6 zu § 41 SGB VIII; Wiesner, 13, 15ff zu § 41 SGB VIII; Kindle in LPK-SGB VIII, 

5/6 zu § 41 SGB VIII 
9 Nach h.M. ist ein Antrag Leistungsvoraussetzung, vgl. Tammen, aaO; 4 + 5 zu § 41 SGB VIII mit Hinweis   auf 
VGH Mannheim, 11.5.94, 7 S 2632/93; Wiesner, SGB VIII, 13 + 24 zu § 41 SGB VIII; Kindle in LPK-SGB VI-II, 5 zu § 41 
SGHB VIII 
10 Tammen, aaO, 20ff zu § 41 SGB VIII; Wiesner, 41 zu § 41 SGB VIII 
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Jugendhilfe ist immer nachrangig gegenüber Leistungen der 
Sozialversicherung, insbesondere der Krankenversicherung. Wo es also z.B. um 
Psychotherapie als Krankenbehandlung in einem der drei anerkannten 
Richtlinienverfahren (Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie, Verhaltenstherapie) geht, ist vorrangig die Krankenkasse zur 
Finanzierung der Therapie berufen (§ 10 Abs. 1 SGB VIII, §§ 11, 27, 28 Abs. 3, 40, 
92 SGB V und Psychotherapierichtlinien). Dagegen ist die Krankenkasse nicht 
zuständig für eine Lerntherapie zur Überwindung einer Legasthenie, also einer 
Teilleistungsschwäche ohne Krankheitswert. Ebenso wenig ist die 
Krankenversicherung eintrittspflichtig für Therapien, die allein dabei helfen 
sollen, psychosoziale Schwierigkeiten ohne Krankheitswert zu überwinden. 
 
Leistungen der Jugendhilfe haben aber Vorrang vor den Leistungen nach SGB II 
(mit Ausnahme der Pflicht zur Arbeitsvermittlung und zur Förderung der 
Eingliederung, §§ 3 Abs. 2, 14 – 16 SGB II, § 10 Abs. 3 SGB VIII). Leistungen der 
Jugendhilfe gehen auch Leistungen nach dem SGB XII vor. Eine Ausnahme gilt 
hier aber für die Eingliederungshilfe für körperlich oder geistig behinderte junge 
Menschen. § 35a SGB VIII gibt nur den seelisch behinderten jungen Menschen 
einen Anspruch auf Eingliederungshilfe als Leistung der Jugendhilfe. 
Gegen diese Ausgrenzung körperlich oder geistig behinderter junger Menschen 
aus der Jugendhilfe läuft die Literatur zu Recht Sturm.11 Sie widerspricht den 
Gebot der Gleichbehandlung und der Inklusion aller behinderter Menschen 
nach der UN-Behindertenkonvention. 12  Die Differenzierung zwischen den 
verschiedenen Arten der Behinderung versagt außerdem bei den vielen jungen 
Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Dort streiten die Juristen sich bis heute, 
ob dann die seelische Behinderung oder die körperliche oder geistige 
Behinderung die Zuständigkeit bestimmt.13  
 
2. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, §§ 3, 14ff SGB II iVm SGB III 
 
Anspruchsberechtigt sind erwerbsfähige junge Menschen, die bereit sind, eine 
zumutbare Arbeit auszuführen und von denen erwartet wird, dass sie die 
Pflichten aus einer abzuschließenden Eingliederungsvereinbarung erfüllen (§§ 
7ff, 14ff SGB II). 
 
Die JobCenter unterstützen die Leistungsberechtigten mit dem Ziel der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Dabei sollen behindertenspezifische 
Nachteile überwunden werden (§ 1 Abs. 1 S. 4 Nr. 5 SGB II iVm § 19 SGB III). 
 
Vorgesehen sind insbesondere folgende Leistungen: 
 

• Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt (§§ 3, 16-18 SGB II). 
Dazu gehören alle wesentlichen Eingliederungsleistungen des SGB III von 
Berufsberatung und –orientierung sowie Eignungsfeststellung über 
Weiterbildung bis hin zur Vermittlung in Arbeitsverhältnisse oder 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Übergangsgeld, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Meysen in Frankfurter Kommentar, 42 zu § 10, 8 zu § 35a SGB VIII m.w.N. 
12 Wiesner, 37 zu § 35a SGB VIII; Meysen in Frankfurter Kommentar, 44ff zu § 10 SGB VIII. 
13 für Zuständigkeit der Jugendhilfe: BVerwG, 23.9.99, 5 C 26/98; anders Wiesner, 39 zu § 35a SGB VIII; Meysen 
in Frankfurter Kommentar, 45 zu § 10 SGB VIII 
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• Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld werden allerdings nicht 

gewährt (§ 16 SGB II iVm SGB III).14 
• Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (§ 16d SGB II) 
• Leistungen (allgemeine und besondere) zur Teilhabe am Arbeitsleben für   

behinderte Hilfebedürftige, § 16 Abs. 1 S. 3 SGB II iVm §§ 97ff SGB III 
• Schuldnerberatung, psychosoziale Beratung und Suchtberatung (§16a 

SGB II) 
• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und von Miete und 

Heizung (§§ 19ff SGB II) 
 

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind mit den oben schon 
dargestellten Ausnahmen nachrangig gegenüber der Jugendhilfe, aber 
vorrangig gegenüber Leistungen nach SGB XII. 
 
 
3. Eingliederungshilfe nach §§ 53ff SGB XII 
 
Eingliederungshilfe steht behinderten oder von Behinderung bedrohten 
Menschen zu. 
 
Nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 SGB IX sind Menschen behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Dabei sind umwelt- und personenbezogene 
Faktoren maßgeblich, wie sie die Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) insbesondere für 
folgende Lebensbereiche nennt: Mobilität, Selbstversorgung, häusliches Leben, 
interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, Bildung, Arbeit, wirtschaftliche 
Sicherheit, soziales und kulturelles Leben. Behinderung ist also kein rein 
medizinischer, sondern ein sozialrechtlicher Begriff. 15  Deshalb müssen z.B. 
seelische Beeinträchtigungen noch nicht Krankheitswert haben, um als Ursache 
einer (drohenden) Behinderung anerkannt zu werden. Persönlichkeitsstörungen, 
Antriebsschwäche, fehlende Belastbarkeit oder besondere Emotionen reichen 
aus.16 
 
 
Von einer Behinderung bedroht sind Menschen, bei denen eine Behinderung 
nach allgemeiner ärztlicher oder sonstiger fachlicher Erkenntnis mit hoher 
Wahrscheinlichkeit (über 50 %) zu erwarten ist.17 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 vgl. Eicher/Spellbrink, zu 24ff zu § 16 SGB II 
15 ICF, www.dimdi.de; dazu Meysen in Frankfurter Kommentar, 33ff zu § 35a SGB VIII; Haines in Dau u.a., 10ff zu 
§ 2 SGB IX; Bieritz-Harder in Münder u.a., 4ff zu § 53 SGB XII; 
16 Haines in Dau u.a., 8 zu § 2 SGB IX 
17 BVerwG, 26.11.1998, 5 C 38/97, NDV-RR 99, 71 
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Behinderte oder von Behinderung bedrohte Personen haben Anspruch auf 
Eingliederungshilfe aber nur, wenn sie 
• durch die Behinderung in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben,  
   wesentlich eingeschränkt sind und wenn 
• die Hilfe eine drohende Behinderung verhüten oder eine Behinderung oder 
   deren Folgen beseitigen oder mildern kann (§ 53 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 SGB XII). 
 
Es reicht also nicht aus, dass nur eine Teilhabebeeinträchtigung vorliegt, sie 
muss „erheblich“ sein, ohne dass geregelt ist, wie denn die Erheblichkeit 
festgestellt. Nur § 3 EingliederungshilfeVO nennt einige spezielle medizinische 
Diagnosen,18  bei denen ohne weiteres „wesentlichen“ Teilhabebeeinträchti-
gungen anzuerkennen sind.  
 
Etwas abgemildert werden die recht hohen Voraussetzungen für Ansprüche auf 
Eingliederungshilfe durch § 53 Abs. 1 S. 2 SGB XII: Personen mit „anderen“, also 
insbesondere mit leichteren Behinderungen können nach Ermessen Leistungen 
der Eingliederungshilfe erhalten. Dazu wird in der Literatur die Auffassung 
vertreten, dass der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG in Analogie zu 
Anspruchsvoraussetzungen in anderen Hilfesystemen zu einer Ermessens-
reduzierung auf Null und damit zu einem Anspruch auf Leistungen führt, wenn 
der Betroffene aufgrund einer Störung seiner Gesundheit oder Fähigkeiten in 
erheblichem Umfang an der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist.19 
 
Wer einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe geltend machen 
kann, dem eröffnet sich ein weites Leistungsspektrum der in den §§ 26, 33, 41, 55 
SGB IX genannten und in §§ 54 Abs. 1 Nr. 1 – 5 SGB, 56 XII und der 
Eingliederungshilfe-VO besonders hervorgehobenen und in der AV 
Eingliederungshilfe20 näher erläuterten Leistungen. Aber auch dieser Katalog ist 
nicht vollständig, denn er wird eingeleitet mit „insbesondere“, was also weitere 
Leistungen je nach Bedarf zulässt.21  
Von Interesse sind für unseren Personenkreis sind insbesondere:22 
• Schulische Bildung, Ausbildung, Behindertengerechte Beschäftigungsstätte	  
(§§ 33, 41 SGB IX, §§ 54 Abs. 1 Nr. 1 – 3, 56 SGB XII, §§ 12, 13 Eingliederungshilfe- 
VO, 
• Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung; betreute  
Wohnmöglichkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 + 6 SGB IX) 
• Leistungen zur Teilhabe am Gemeinschaftsleben, dabei insbesondere 
Vermittlung lebenspraktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Orientierungstraining, 
Tagesstrukturierung (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB XII) 
•   Medizinische Rehabilitation, Suchttherapie (§ 26 SGB IX) 
• Therapien, zwar nicht zur Krankenbehandlung, die in der vorrangige 
Zuständigkeit der Krankenversicherung verbleibt,23 aber doch zur Verbesserung 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Psychosen, seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns oder körperlichen 
Beeinträchtigungen 
19 Bieritz-Harder in Münder u.a., 21ff zu § 53 SGB XII 
20 vom 9.2.2007, ABl. S. 667 
21 Bieritz-Harder in Münder u.a., 50 zu § 54 SGB XII; Majerski-Pahlen in Neumann u.a., 15 zu § 55 SGB IX 
22 Bieritz-Harder in Münder u.a., 4ff zu § 54 SGB XII; Grube/Wahrendorf, 3ff zu § 54 SGB XII 
23 Das folgt aus § 54 Abs. 1 S. 2 SGB XII, auf den auch § 35a Abs. 3 SGB VIII verweist. Danach entsprechen 
die Leistungen zur medizinischen als Aufgabe der Eingliederungshilfe den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung.Sozial- und Jugendämter brauchen zur medizinischen Rehabilitation keine über die 
Leistungen 
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der Teilhabe am sozialen Leben, dann auch außerhalb der zur 
Krankenbehandlung zugelassenen Richtlinienverfahren und auch durch 
Therapeuten, die keine Kassenzulassung haben. Bei der Abgrenzung zwischen 
medizinischer oder sozialer Leistung stellt das Bundessozialgericht stellt darauf 
ab, ob die Therapie die krankheitsbedingte Behinderung selbst beseitigen soll – 
dann medizinische Leistung - , oder ob es darum geht, die Auswirkungen der 
Behinderung auf die Lebensgestaltung aufzufangen – dann soziale Leistung.24 
 
Die Eingliederungshilfe ist nachrangig gegenüber Leistungen der Jugendhilfe 
und der Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 2 Abs. 1 SGB XII), aber 
vorrangig gegenüber der Hilfe nach §§ 67ff SGB XII (§ 67 S. 2 SGB XII). 
 
 
4. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, §§ 67ff SGB XII 
 
Leistungsberechtigt sind solche Personen, bei denen besondere 
Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus 
eigener Kraft nicht überwinden können (§ 67 SGB XII). Nach der 
Gesetzesbegründung soll die Hilfe allen Personen zukommen, die den 
Anforderungen der modernen Industriegesellschaft aus eigener Kraft nicht 
gerecht werden können. Es handelt sich um Menschen, bei denen eine 
Problembündelung auftritt, deren zielgerichtete Bewältigung in den Strukturen 
des sonstigen Sozialleistungssystems nicht möglich ist. Deshalb hält § 67 SGB XII 
subsidiär Leistungen bereit, die gleichzeitig auf verschiedene Probleme des 
Leistungsberechtigten reagieren und komplexe, durch die soziale, physische 
und psychische Situation verursachte soziale Schwierigkeiten in das Zentrum der 
Hilfe rücken. § 67 SGB XII eröffnet eine ganzheitliche Betrachtung der sozialen 
Gegebenheiten.25 
 
„Besondere Lebensverhältnisse“ i. S. dieser Vorschrift sind das Gegenteil von 
„normalen Lebensverhältnissen.“ Es bedarf also der Darlegung einer daran 
gemessenen Mangelsituation.26 Fallgruppen sind: 
• eine ungesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage, 
• gewaltgeprägte Lebensumstände, 
• Entlassung aus geschlossenen Einrichtungen oder 
• „vergleichbare nachteilige Umstände.“ Dazu können gehören 
-   der fehlende Anschluss an das übliche Sozialleistungssystem, 
-   die fehlende Teilhabe an Bildung, 
-   fehlende Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen einerseits individuell,  
    andererseits sozial verträglich in Übereinstimmung mit den geltenden Normen   
    zu gestalten.27 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
der Krankenversicherung hinausgehende Leistungen zu erbringen. Die im SGB V vorgesehenen 
Krankenversicherungsleistungen werden also nicht durch Eingliederungshilfe zur medizinischen Rehabilitation 
aufgestockt. Die Leistungen dürfen deshalb auch nur von solchen Therapeuten erbracht werden, die auch 
von der Krankenversicherung 
zur Leistungserbringung zugelassen sind. Es gelten die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, 
vgl. Bieritz-Harder, LPK-SGB XII, 6, 14, 15 zu § 54 SGB XII, vgl. auch Nr. 25 AV EH 
24 BSG, 3.9.2003, B 1 KR 34/01, SozR 4 – 2500 § 18 Nr.1; Einzelheiten bei Zieger, Finanzierung von Therapien für 
geistig behinderte Menschen, Vortrag in der Psychotherapeutenkammer 30.8.2012 
25 Roscher in Münder u.a., 1 + 7 zu § 67 SGB XII 
26 Roscher, aaO, 7 + 8 zu § 67 SGB XII mit Hinweis auf OVG Schleswig-Holstein, NDV-RR 2002, 86 
27 Roscher, aaO, 9ff zu § 67 SGB XII	  
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Der Hilfeberechtigte hat dann Anspruch auf eine die jeweilige Mangelsituation 
überwindende Hilfe mit dem Ziel, die Hilfesuchenden zur Selbsthilfe zu 
befähigen, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und 
ein menschenwürdiges Lebens zu sichern (§ 2 Abs. 1 + 2 VO Hilfe zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten). Die Hilfe soll nachhaltig 
wirken, z.B. ist nachgehende Hilfe zu gewähren, wenn dadurch der sonst 
drohende Wiedereintritt besonderer sozialer Schwierigkeiten abgewendet 
werden kann (§ 1 Abs. 1 S. 2 VO Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten). Die Hilfe umfasst: 

• Beratung und persönliche Unterstützung, 
• Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, 
• Vermittlung einer Ausbildung oder eines Arbeitsplatzes 
• Hilfe beim Aufbau und der Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und 

der Gestaltung des Alltags 
• alle anderen Dienst-, Geld- und Sachleistungen, die notwendig sind, um 

die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen 
oder zu mildern (§ 2 Abs. 2 VO Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten) 

 
Diese Hilfeart steht bei der Zuständigkeit an letzter Stelle. Ihr geht die 
Eingliederungshilfe nach §§ 53ff SGB XII vor (§ 67 S. 2 SGB XII). 
 
 
III. Ermittlung bedarfsgerechter Leistungen und der Leistungsträger 
 
Betrachten wir diese Leistungssysteme im Ganzen, so stellen wir fest, dass sie 
alle, nicht nur die Eingliederungshilfe, eine Vielzahl oft gleicher oder ähnlicher, 
flexibel einsetzbarer Leistungen bereit halten. Die Palette möglicher Leistungen 
ist groß und erlaubt eigentlich auch einen flexiblen, dem individuellen Bedarf 
angepassten Einsatz, insbesondere in der Jugend- und in der 
Eingliederungshilfe. Die Probleme liegen weniger bei den Leistungskatalogen, 
sie liegen vielmehr beim Herausfinden der passenden Leistung und vor allem 
beim Auffinden des zuständigen staatlichen Leistungsträgers. 
 
Um Leistungen beantragen zu können, müssen zunächst die den Hilfebedarf 
hervorrufenden Probleme zunächst diagnostiziert werden. Handelt es sich um 
behandlungsbedürftige Erkrankungen oder um anderweitige Störungen ? 
Führen leichte geistige Behinderungen und führen psychosoziale Auffälligkeiten 
bereits dazu, von Behinderung oder drohende Behinderung sprechen zu 
können ? Ist die Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Teilhabe bereits erheblich ? 
Welche Leistungen aus den Leistungskatalogen oder welche darüber hinaus 
zulässige Leistungen können die Probleme überwinden oder verringern ? 
Welche Maßnahmen können die drohende Behinderung verhindern ? 
Medizinische, psychiatrische, psychologische und sozialpädagogische 
Diagnosen müssen ausgewertet, zusammengeführt und in der Zusammenschau 
bewertet werden.28 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Undatierte Stellungnahme des Ev. Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge gGmbH zum Positionspapier 
der Unterarbeitsgruppe „Junge Erwachsene“ 
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In einem zweiten Schritt müssen dann die zuständigen Leistungsträger ermittelt 
und bei ihnen die Hilfe beantragt werden. Hier stoßen die Hilfeberechtigten 
aber auf das oben schon angesprochene Labyrinth an Zuständigkeiten mit 
Vorrang- und Nachrangsregelungen, Regel- und Ausnahmezuständigkeiten. 
Hinzu kommt, dass durchaus auch mehrere Leistungsträger dann 
nebeneinander für verschiedene Maßnahmen zuständig sein können, nämlich 
dann, wenn der eigentlich nachrangig zuständige Leistungsträger andere oder 
weiterreichende Leistungen erbringt als das eigentlich vorrangig zuständige 
Hilfesystem. So könnte ein junger Mensch, der geistig behindert ist, bei dem als 
Folgen der Behinderung aber auch eine seelischen Behinderung eingetreten ist 
oder droht, Leistungen der Eingliederungshilfe vom Sozialamt im 
Zusammenhang mit seiner geistigen Behinderung und je nachdem, ob die 
seelische Behinderung Krankheitswert hat oder nicht, Psychotherapie, finanziert 
von der Krankenkasse nach SB V oder aber Therapie als Eingliederungshilfe 
nach SGB VIII beanspruchen.29 
 
Hilfesuchende treffen ohne fachkundige Beratung auf unüberwindliche 
Schwierigkeiten bedarfsgerechte Leistungsansprüche zu definieren und den 
zuständigen Leistungsträger zu finden. Das zermürbende Verfahren auf der 
Suche nach der richtigen Leistung und dem zuständigen Leistungsträger 
entmutigt sie, begründet die Gefahr, dass sie sich vom Hilfesystem und seinen 
Trägern abwenden und dann umso mehr in Schwierigkeiten geraten.30 
 
Hierzu gibt es den konstruktiven Lösungsvorschlag der Unterarbeitsgruppe 
„Junge Erwachsene“, bereits bei Verdacht auf eine (drohende) Behinderung 
und noch vor endgültiger Diagnose und Zuständigkeitsklärung vorläufig 
Einzelmaßnahmen der Eingliederungshilfe zu bewilligen und dies gleichzeitig als 
Clearing für die endgültige Hilfeart und den zuständigen Leistungsträgers zu 
nutzen.31 
Eine solche „vorläufige Eingliederungshilfe“ ist aber leider dem geltenden 
System völlig fremd und setzt entweder eine Gesetzesänderung oder aber eine 
neue AV Eingliederungshilfe voraus, die weit über die Grenzen der bisherigen 
Ermessensausübung die Spielräume der §§ 53ff SGB XII betroffenenfreundlich 
nutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Zieger, Finanzierung von Therapien für geistig behinderte Menschen, Vortrag in der 
Psychotherapeutenkammer 30.8.2012 
30 Positionspapier Unterarbeitsgruppe Junge Erwachsene, 22.9.2011, S. 3	  
31 Positionspapier Unterarbeitsgruppe Junge Erwachsene, 22.9.2011, S. 3 
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IV. Hilfeverfahren 
Nach geltender Rechtslage gilt immer noch folgendes Verfahren: 
 
1. Beratungs- und Weiterleitungspflichten der öffentlichen Leistungsträger 
Hilfeleistungen müssen bei dem nach Ansicht des Hilfeberechtigten zuständigen 
Leistungsträger beantragt werden. Clearingstellen wie Lotse Berlin sollen ihm 
dabei helfen. 
 
Die Leistungsträger sind oft geneigt, Hilfesuchende unter Hinweis auf die 
fehlende Zuständigkeit abzuweisen und so die eigenen personellen und 
finanziellen Ressourcen zu schonen. Die Entwicklung solcher Abwehrstrategien 
ist insbesondere bei Jugend- und Sozialhilfeträgern zu beobachten.32  
 
Ein solches Verhalten ist natürlich rechtlich unzulässig und stellt eine 
Amtspflichtverletzung dar. Die öffentlichen Leistungsträger haben die Pflicht, 
die Hilfesuchenden aufzuklären und zu beraten, allerdings werden diese 
Pflichten etwas eingeschränkt dadurch, dass jede Sozialbehörde diese Pflicht 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit hat (§§ 13, 14 SGB I) und nur bei engem 
Zusammenhang mit anderen Sozialleistungsträgern eine Beratungspflicht auch 
für die mit der Fragestellung zusammenhängende Rechtsfolgen besteht 33 . 
Weitergehend haben aber die Kranken- und Pflegekassen sowie die nach 
Landesrecht bestimmten Auskunftsstellen den Hilfesuchenden Auskunft zu 
geben, welche Leistungsträger zuständig sind und welche Sach- und 
Rechtsfragen bedeutungsvoll sind (§15 Abs. 2 SGB I). 
 
Vor allem aber gebietet § 16 Abs. 2 SGB I, dass Anträge, die bei einem seiner 
Ansicht nach unzuständigen Leistungsträger gestellt wurden, von diesem 
unverzüglich an den zuständigen Leistungsträger weitergeleitet werden müssen. 
Besteht zwischen Leistungsträgern Streit, wer zur Leistung verpflichtet ist, hat der 
zuerst angegangene Träger vorläufige Leistungen zu erbringen (§ 43 SGB I). 
 
Ähnliches gilt, wenn der um Hilfe gebetene öffentliche Leistungsträger den 
Hilfesuchenden deshalb nicht auf den vorrangig zuständigen Leistungsträger 
verweisen kann, weil dessen Leistung tatsächlich nicht präsent oder nicht 
realisierbar ist. Auch dann ist der eigentlich nachrangige Leistungsträger zur 
Gewährung der Leistung verpflichtet.34 
 
 
Die Pflicht des zuerst angegangenen Leistungsträgers, notfalls vorläufige 
Leistungen zu erbringen, ist im Bereich des Behindertenrechts präzisiert und 
verschärft. Nach § 14 SGB IX hat der zuerst angegangene Leistungsträger 
innerhalb von zwei Wochen seine Zuständigkeit zu klären und im Fall der 
Verneinung den Antrag weiterzuleiten. Sonst ist seine Zuständigkeit begründet 
und er muss in drei Wochen ab Antragseingang entscheiden. Die Fristen 
verlängern sich nur dann, wenn er zur Entscheidung der Zuständigkeit zunächst

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Tammen, aaO, 14 zu § 41 SGB VIII 
33 Mrozynski, 13ff, 27 zu § 14 SGB I 
34  BVerwG, 23.9.1999, 5 C 26/98, BVerwGE 109, 325 = NJW 2000, 2688 zum Konflikt Jugendhilfe versus 
Eingliederungshilfe bei körperlich und geistig behinderten jungen Menschen; Meysen, aaO, 2 + 6 zu § 10 SGB 
VIII 
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ein Gutachten einholen muss. Der Hilfeberechtigte hat dann, wenn diese Fristen 
und diese Verfahrens nicht eingehalten werden, nach § 15 SGB IX ein Recht auf 
Selbstbeschaffung, kann also die Leistungen selbst in Auftrag geben und später 
Kostenerstattung beantragen.35 Allerdings bleibt es auf den Kosten sitzen, wenn 
sich später herausstellt, dass die Leistungsvoraussetzungen gar nicht vorlagen 
oder er entgegen den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eine 
zu teure Leistung bestellt hat. Der Hilfeberechtigte trägt also auch das Risiko, ob 
er die Notwendigkeit und den Umfang der Hilfe richtig eingeschätzt hat.36 
 
 
2. Verantwortung der freien Träger, Einrichtungen und Dienste: Diagnose, 
    Beratung, Hilfestellung 
 
Die öffentlichen Leistungsträger arbeiten leider nicht immer so, wie es diesem 
System von Beratungs- Weiterleitungs- und vorläufigen Leistungspflichten 
entspricht. Der uns interessierende Kreis von Hilfeberechtigten ist am wenigsten 
in der Lage, sich mit Sachkunde, Geduld und Hartnäckigkeit um die ihm 
gesetzlich zustehenden Leistungen zu kümmern, und nur selten sind gerichtlich 
Betreuer eingesetzt, die hier helfen können. Deshalb müssen die 
MitarbeiterInnen der freien Träger, soweit sie schon Kontakt zum 
Hilfeberechtigten haben. Dies ist zwar keine ihnen auferlegte Pflicht. Sie erfüllen 
damit aber ihren satzungsmäßigen Anspruch, Hilfebedürftigen Beratung und 
Unterstützung anzubieten. Dadurch entsprechen sie auch den Gedanken der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit von freier und öffentlicher 
Wohlfahrtspflege mit Leben. Das Wirken öffentlicher und freier Leistungsträger 
soll sich zum Wohl der Hilfeberechtigten wirksam ergänzen sollen.3739 Sie sollten 
also in gründlicher Problem- und Bedarfsanalyse Symptome und Probleme und 
den daraus zu ermittelnden Hilfebedarf klären und dann ermitteln, welche 
Leistungen diesem Hilfebedarf am besten korrespondieren und wer für diese 
Hilfe der zuständige Leistungsträger ist. 
 
Liegen die Voraussetzungen mehrerer Hilfesysteme für die Leistungsgewährung 
vor, sollte geprüft werden, wer nach den Vorrangs- und Nachrangsregelungen 
in erster Linie zuständig ist und ob mehrere Leistungsträger nebeneinander 
ergänzende Hilfen zu erbringen haben. 
 
 
3. Durchsetzung des Hilfeanspruchs im Einzelfall 
 
Ist der zuständige öffentliche Leistungsträger für die dem Bedarf entsprechende 
Hilfeleistung gefunden, dann trifft der Hilfeberechtigte häufig auf 
Verzögerungen bei der Entscheidung oder aber er wird mit einer unzulässigen 
Wegverweisung oder einer unbegründeten Ablehnung konfrontiert. 
 
Hier helfen Untätigkeitsklagen oder deren Androhung. Bei Leistungen der 
Jugendhilfe ist nach wie vor das Verwaltungsgericht zuständig. Dort kann nach 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Einzelheiten bei Haines in Dau u.a., 6ff zu § 15 SGB IX; u.a., 6ff zu § 15 SGB IX 
36 Majerski-Pahlen in Neumann u.a., 3 zu § 15 SGB IX; Haines in Dau u.a., 10 zu § 15 SGB IX 
37 § 17 Abs. 3 SGB I, §§ 3, 4, 74ff SGB VIII; §§ 5, 11 Abs. 5, 75ff SGB XII 
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§ 75 VwGO Untätigkeitsklage erhoben werden, wenn über einen Antrag oder 
einen Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antrags nicht innerhalb von drei 
Monaten entschieden worden ist, es sei denn, die Behörde kann 
ausnahmsweise besondere, die Verzögerung rechtfertigende Gründe anführen. 
Urlaub, Krankheit oder Überlastung des Sachbearbeiters sind keine 
anerkennenswerten Gründe, denn die Verwaltung muss für ausreichende 
Vertretung sorgen. Eine Untätigkeitsklage ist nach § 75 VwGO ausnahmsweise 
sogar schon vor Ablauf von drei Monaten zulässig, wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.38 
 
Bei allen anderen Hilfesystemen ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten 
gegeben. Dort beträgt die Wartefrist, bevor Untätigkeitsklage erhoben werden 
kann, bei der Entscheidung über einen Leistungsantrag sechs Monate, bei der 
Entscheidung über einen Widerspruch drei Monate (§ 88 SGG).  
 
In Eilfällen, wenn erhebliche irreparable Nachteile drohen, insbesondere also in 
Not- und Krisenfällen, ist sowohl beim Verwaltungsgericht (§ 123 VwGO) wie 
auch beim Sozialgericht (§ 86b Abs. 3 SGG) ein Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung möglich, gerichtet auf vorläufige Hilfegewährung. 
 
V. Komplexleistung für junge Erwachsene mit besonderem psychosozialen 
    Versorgungsbedarf ? 
 
Diese insgesamt wenig befriedigende Bestandsaufnahme verlangt eigentlich 
dringend nach einer einfachen Lösung. Diese Lösung könnte heißen: Einführung 
einer neuen Komplexleistung für junge Volljährige mit besonderem 
psychosozialem Versorgungsbedarf“ im SGB VIII oder im SGB XII. Sie würde noch 
über den Vorschlag, im Rahmen der Eingliederungshilfe vorläufige Maßnahmen 
zu bewilligen und diese dann gleichzeitig als Clearingstelle für die endgültigen 
Leistungen und Leistungsträger zu nutzen,39 hinausgehen, weil von Anfang an 
ein- und dieselbe Stelle für alle denkbaren Leistungen zuständig wäre und 
zuständig bleiben würde. Vorzuziehen wäre die Zuordnung einer solchen 
Komplexleistung zur Jugendhilfe. Das wäre nicht nur angesichts des breit 
gefächerten und sozialpädagogisch orientierten Leistungsangebots des SGB 
VIII, sondern auch deshalb sinnvoll, weil die Probleme dieses Personenkreis 
zumeist mit Erziehung und Entwicklung und damit mit Problemen aus Kindheit, 
Jugend und Adoleszenz zu tun haben. Das würde endlich die Forderung der 
Praxis erfüllen, die Hilfe am Unterstützungsbedarf und nicht an den 
vorhandenen verschiedenen Hilfesystemen zu orientieren. 
 
 
Eine solche Komplexleistung ist dem Sozialrecht nicht fremd. So kombiniert § 30 
SGB IX bei der Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von 
Behinderung bedrohter Kinder medizinische Leistungen mit nichtärztlichen 
sozialpädiatrischen, psychologischen, heilpädagogischen, psychosozialen und 
beratenden Leistungen in fachübergreifend arbeitenden Diensten und 
Einrichtungen. Diese Komplexleistung ist– auch hinsichtlich der Aufteilung der 
entstehenden Kosten auf die beteiligten Leistungsträger – näher in de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Kopp/Schenke, 13ff zu § 75 VwGO 
39 Unterarbeitsgruppe „Junge Erwachsene“, Positionspapier 22.9.11, vgl. dazu oben S. 12 
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Frühförderungsverordnung geregelt.40 
 
Die Einführung einer solchen neuen Komplexleistung für junge Erwachsene mit 
besonderem psychosozialen Hilfebedarf wäre auf zwei Wegen möglich: 
 
Der Bundesgesetzgeber könnte hierfür einen eigenständigen Leistungsanspruch 
formulieren, etwa durch eine Änderung des SGB VIII oder des SGB XII. Berlin 
könnte über den Bundesrat hierzu eine Gesetzesinitiative vorlegen. 
 
Auf Landesebene könnten sich die für Jugend und Soziales zuständigen 
Senatsverwaltungen mit den LIGA-Verbänden zusammen setzen und durch 
Erweiterung des Berliner Rahmenvertrages Kinder- und Jugendhilfe (BRVJug)41 
oder des Berliner Rahmenvertrages Soziales (BRV) 42 in einer 
Leistungsbeschreibung die neue Hilfeform definieren und dabei die 
Zuständigkeiten und die Kostentragungspflicht der beteiligten Behörden so 
regeln, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, Hilfeberechtigte jeweils 
wegzuverweisen. Auf der Grundlage dieser Leistungsbeschreibungen könnten 
dann Trägerverträge (Leistungs-, Vergütungs-, Prüfungsvereinbarungen) nach 
§§ 77, 78aff SGB VIII bzw. §§ 75ff SGB XII geschlossen werden. 
 
Eine solche Lösung ist keine reine Utopie. Wenn es gelingt, Problembewusstsein 
für den uns interessierenden Personenkreis zu wecken und die Notwendigkeit 
eines eigenständigen komplexen Leistungsangebots zu beweisen, warum sollte 
dann eine gesetzgeberische Bundesratsinitiative des Landes Berlin von 
vorneherein zum Scheitern verurteilt sein ? Warum sollte es nicht zumindest auf 
der Ebene des Landes Berlin möglich sein, eine Lösung für den derzeitigen 
unbefriedigenden Zustand zu finden ? Dafür spricht, dass die Kommission 75 
schon im Jahr 2008 mit „Lotse Berlin“ die Problematik diskutiert und eine 
Fachgruppe zu dieser Thematik mit Vertretern der Verwaltung, der LIGA und 
einzelner Träger befürwortet hat. Der Fortbildungsverbund VIA e.V. hat sich der 
Problematik ebenfalls angenommen 43 . Soweit mir bekannt, haben diese 
Diskussionen bisher noch keine konkreten Folgen gehabt. Über sie wird konkret 
sicher auch erst nachgedacht werden, wenn die Problematik der 
unzureichenden psychosozialen Versorgung des genannten Personenkreises ins 
politische Bewusstsein gedrungen ist und sich zumindest einige der im 
Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien oder Entscheidungsträger in den 
beteiligten Senatsverwaltungen und in der LIGA für diese Problematik 
engagieren. Vielleicht kann der heutige Workshop dazu beitragen.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Dau u.a., 11 + 14 zu § 30 SGB IX 
41 Berliner Rahmenvertrag für Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der Kinder- und Jugendhilfe, BRVJug, 
Fassung vom 10.10.2011 
42 Berliner Rahmenvertrag gemäß § 79 Abs. 1 SGB XII für Hilfen in Einrichtungen einschließlich Diensten im 
Bereich Soziales, BRV, Fassung vom 1.10.2010 
43 Lotse Berlin, Sachbericht 2008, S. 19 
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Vier Fälle wurden jeweils aus der Sicht der Klienten und „Professionellen“ 
vorgetragen. Diese können Sie der Informationsbroschüre entnehmen. 
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• Erfolge ermöglichen 
• Brauchen keine neue Abhängigkeit von 

Hilfesystemen 
• Brauchen Auseinandersetzung mit ihren 

Unterstützungsbedarf 
• Entwicklung eines realistischen Selbstbildes 
• Offene Gestaltung der Hilfeplanung 
• Emotionale Zuwendung plus aktives Interesse 
• Erfolgserlebnisse/Positive Erfahrungen 
• Einsicht in die Krankheit/Situation 
• Wertschätzung/ Vertrauen/ Sicherheit (2) 
• Gesicherte Existenz plus eigene Ziele 
• Zeit (2) 
• kontinuierliche Beziehung (2) 
• Personenzentrierte Angebote 
• Beachtung von Störungen vor Befriedigung der 

Grundbedürfnisse 
• kleinere Wohneinheiten in einem betreuten Kontext 
• niedrigschwellige Anlaufstelle im Bezirk 
• Prävention (Früherkennung der Problematik --> 

primäre Prävention ist unabdingbar) 
• indirekte Leistungen sind direkte Leistungen --> 

eigener Leistungstyp mit flexiblem Zeitrahmen  
	  

Was brauchen die Personen?	  
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Behörde:  
• Beratung im Vorfeld und Begleitung der Klienten durch 

Behördendschungel 
• frühzeitige aktive Koordinierung z.B. durch 

Koordinierungsstelle/Schnittstelle für passgerechte Hilfen (4 )-- 
Wunsch nach Clearingstelle 

• Fallkonferenzen entzerren 
• Sensibilisierung für die Thematik 

 
Träger:  

• Mitarbeiter-/Dienststrukturen anpassen  
• Personenzentrierte Angebote (Präsenzzeiten) 
• für Beziehungskontinuität und -Sicherheit sorgen (3) 
• Achtsamkeit bei Mitarbeitereinstellung 

 
Alle Beteiligten:  

• Einbeziehung aller Hilfesysteme auch Jugendhilfe mit ins Boot holen 
und somit Wissenstransfer vom Jugendamt zur Eingliederungshilfe 
(5) 

• Übergänge und Kommunikationswege durch z.B. aktive Teilnahme  
an Steuerungsrunden verbessern/verkürzen -- Vernetzung (3) 

• Fortbildung 
• Haltung reflektieren 
• realistische Ziele setzen 
• positives Vorbild vermitteln 
• Klienten befragen, was sie benötigen (2) 
• kompetente Beratung (2) 
• Willkommen heißen 
• flexible Hilfen/Kontingentbildung im BEW 

	  

Was kann ich in meiner Funktion für den Personenkreis tun?	  
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• junge Wilde 
• Systemsprenger 
• Menschen oder (junge) Erwachsene mit 

besonderem psychosozialen 
Unterstützungsbedarf (3) 

• Menschen mit komplexem 
Unterstützungsbedarf/ junge Menschen 
mit komplexen Hilfebedarfen 

• Menschen mit emotionalem und 
sozialem Unterstützungsbedarf 

• Menschen mit herausforderndem 
Verhalten 

• Bindungsindividuell 
• Junge Erwachsene 
• jung between 
• Junge (Un)Gleiche 
• Grenzgänger 
• Perspektivensucher 
• bedarf es einen Begriff und somit einer 

Etikette? Nur Helfer benötigen einen 
"Arbeitstitel", die betroffenen Menschen 
weniger 	  

Wie heißt der Personenkreis? 
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Es diskutierten: 
 
Reinald Purmann: Referat Behindertenhilfe, Der PARITÄTISCHE Landesverband 
Berlin e. V. 
 
Uwe Lehmann: Senatsverwaltung Gesundheit und Soziales  
 
Yvonne Tenner-Paustian: Suchtkoordinatorin der Plan- und Koordinierungsstelle 
Gesundheit und Soziales Pankow 
 
Franziska Schneider: Bezirksbeauftragte für Menschen mit Behinderung, 
Bezirksamt Tempelhof/Schöneberg 
 
Dr. Detlev Gagel: Sozialpsychiatrischer Dienst, Bezirksamt Pankow von Berlin 
 
Andreas Bandlow: Regionalleiter Regionaler Sozialpäd. Dienst 
/Jugendberatung Region Weißensee, BA Pankow /Abt. JugImm / Jugendamt 
 
Uwe Zobel: Betreuungsbüro Zobel 
 
Moderation: Stephan Vogel, Lebenshilfe gGmbH 
 
Wie stehen Sie zu der Idee, stellvertretende Leistungen als direkte Leistungen 
anzuerkennen?  
 
Herr Lehmann: 
Es obliegt nicht nur alleine der Lösungsverpflichtung der Eingliederungshilfe mit 
den Fragestellungen von heute umzugehen. Diverse Kostenträger, 
Leistungsverpflichtete, und Rehaträger sind mitverpflichtet, daher kann ich 
ihnen hier und heute keinen Prozentsatz nennen, der angemessen erscheint. Es 
muss zunächst geschaut werden, wer (von Jugendverwaltung bis hin zu 
Beteiligung der Pflegeversicherung)  an dem Geschäft zu beteiligen ist. Wenn 
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es dann gelingt,  die unterschiedlichen anteiligen Töpfe und unterschiedlichen 
Rehaträger sowie Sozialleistungsträger mit einem gleichen Tenor an einen Tisch 
zu bekommen und sich über eine gemeinsame Leistungsbeschreibung im Sinne 
einer Komplexleistung zu verständigen, dann können in einem nächsten 
differenzierenden Schritt die einzelnen Fragestellungen und Bestandteile geklärt 
werden und dann kommen wir erst zu der Frage "direkte, indirekte und 
übergreifende Leistung?" Es gehören also eine ganze Menge an 
Fragestellungen und andere Beteiligte für eine gemeinsame Lösungsstrategie 
dazu. 
 
 
Wie würden Sie sich eine niederschwellige bezirkliche Anlaufstelle für die 
benannte Personengruppe vorstellen? 
 
Frau Schneider: 
Das bestehende Hilfesystem sollte sich so verständlich und erreichbar machen, 
dass es nutzbar ist für Diejenigen, die die unterschiedlichen Leistungen und 
Hilfen aus diesem Hilfesystem benötigen. Ich würde eher sagen, dass das 
Hilfesystem die Aufgabe (auch nach jetzigen gesetzlichen Bedingungen) hat, 
sich an die individuellen Menschen und individuellen Hilfebedarfe anzupassen 
und nicht die Menschen müssen sich durch eingesetzte Behörden- oder 
Hilfesystemdolmetscher passend machen. Niedrigschwellige Angebote sind 
notwendig, um diese Personengruppe zum Hilfesystem hinzuführen. 
 
Herr Gagel: 
Die Idee in der Diskussion beim World Café dazu war: dass es ja für psychisch 
Kranke die Kontakt- und Beratungsstellen gibt. Dort ist es möglich zu kommen 
und so viel zu nehmen und sich zu beteiligen und dann können die Klienten 
auch wieder gehen. Aus der Jugendhilfe wurde das Beispiel "Bude ohne 
Bedingungen" genannt, also eine Wohnung anzubieten, ohne dass die 
Betroffenen irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen - vielleicht ist so etwas 
Ähnliches auch für unseren Personenkreis zu installieren. 
 
Herr Bandlow:  
Wichtig ist, dass die Wege so kurz wie möglich sind. Klienten laufen dort an, wo 
sie Lösung ihrer akutesten Probleme sehen. 
Für Jugendliche bis 27 gibt es Andockstellen, in denen sie sich beraten lassen 
können. Viele Jugendämter haben sogenannte Jugendberatungshäuser. 
Andockstellen sollten in der Form qualifiziert werden, dass die Mitarbeitenden 
wissen, in welche  Richtung weitervermittelt werden kann. Vielleicht ist es 
sinnvoll, eine Anlaufstelle zu haben, wohin sich Experten wenden können, um zu 
erfahren, wohin sie Klienten hin vermitteln können, so dass auch von der ersten 
Anlaufstelle bis zur konkreten Hilfe nicht zu viele Wege gegangen werden 
müssen. (Gefahr des Verschleißens und Herausfallen aus Hilfesystem) 
Eine große Anlaufstelle für alle möglichen Klienten, die sich in Berlin befinden, zu 
schaffen, erachte ich für wenig erfolgreich. Wichtig ist eine Stelle, die sich mit 
den Problemlagen dieses Personenkreises auskennt.  
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Welche Sichtweisen sollten ihrer Meinung nach im Zusammenspiel aller 
Beteiligten im Vordergrund stehen und wie erleben Sie das Zusammenspiel aller 
Beteiligten in der Rolle als rechtlicher Betreuer? 
 
Herr Zobel: 
Ich wünsche mir kompetente Beratung die sagt, wie es sein soll. Bisher erlebe 
ich häufig Streit zwischen den Ämtern. Dieses Ping-Pong - Spiel hält ein zu 
Betreuender nicht lange aus. Es ist mehr Klarheit, fachliche Kompetenz bzw. 
Schnittstellen notwendig, wo man sich hinwenden kann. Dies beinhaltet auch 
eine bessere Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordinierung. Es sollten nicht 
mehr Stellen geschaffen werden, sondern zwischen denen die da sind, müssen 
mehr Kontakte entstehen.  
 

 
Wie stehen sie zur Idee kombinierter vernetzter Hilfen aus Eingliederungshilfe, 
Psychiatriebereich, Jugendhilfe und verschiedener Kostenträger? 
 
Herr Purmann:  
Ich greife den Gedanken von Dr. Herrn Ziegler auf, mal zu schauen, wie in 
anderen Bereichen Komplexleistungen abgerechnet werden.  
 
Beispielhaft ist z.B. die  Sozialpädiatrischer Versorgung (allerdings erfolgt eine 
Begrenzung der Leistungen auf 18. Lebensjahr à junge Erwachsene können 
nicht betreut werden) 
Das Besondere bei der Sozialpädiatrischen Versorgung ist eine Vereinbarung 
mit Rehaträgern, gesetzl. Krankenversicherungen, Jugendhilfe und 
Eingliederungshilfe als Finanzierungsgrundlage. Als Finanzierungsregelung gilt 
ein krankenhaustypisches Abrechnungssystem (die Kosten werden zu 50% 
zwischen Krankenkassen und Sozialhilfeträgern geteilt) Die Logik dahinter ist: die 
Leistungen sind genau beschrieben, die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen die klassischen medizinischen Leistungen wie z.B. Diagnostik, 
medikamentöse und ärztliche sowie therapeutische Betreuung. Die 
Eingliederungs- und Jugendhilfe übernimmt das, was noch dazu kommt, also 
die Arbeit mit Eltern, Überwindung bei Ausgrenzung Voraussetzungen für 
Teilhabe schaffen, dies funktioniert sehr gut und wäre als Bespiel zu nehmen für 
ein vergleichbares System. Herr Lehmann hat aber mit seiner Aussage recht, 
dass die verschiedenen Beteiligten an den Tisch gebracht, vor allem auch 
gesetzlichen Krankenkassen, werden müssen.  
Ein solches System bedarf eines großen politischen Willens, um es zu 
ermöglichen. Zumal wir für den heute benannten Personenkreis - anders als bei 
Sozialpädiatrie - kein Paragraph aus SGB 9 haben, der hochzuhalten ist.   
 
Wichtig zu beachten ist aber auch der Zugang zu diesem System. Die 
Abgrenzung ist aber eben auch, dass es sehr spezielle Fälle gibt, die in der 
niedergelassenen Struktur der Fachärzte nicht abgedeckt werden können. Das 
heißt, dass der Eingang in dieses System eine sehr komplexe ärztliche Diagnostik 
voraussetzt. So eine Fachstelle, wie ehemals die Clearingstelle im KEH, fehlt für 
diese Zielgruppe. Es bedarf also eine diagnostische spezielle Einrichtung, die 
nicht nur diagnostiziert, sondern auch berät und vielleicht auch eine 
Fortbildungsfunktion hat und Schulungen anbietet. 
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Der Vortrag von Frau Prof. Herz hat gezeigt, dass die Zielgruppe eher wachsen 
wird -> als Konsequenz müsste man versuchen, so etwas wie eine politische 
Unterstützung zu holen, um ein solches System in Berlin in Gang zu setzen. Ohne 
politische Unterstützung wird es nicht gehen. Vieles an Ideen/Thesen für eine 
Findung einer Gesamtstrategie und notwendigen Arbeitsweise ist in den 
Pankower Thesen sowie den Stellungnahmen (in der Tagunsinfobroschüre 
enthalten) zu entnehmen.  
 
Herr Lehmann:  
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Senatsverwaltungen, Rehaträger, 
Krankenkassen, Jobcentern etc. ist in der Tat großes Paket, was man schnüren 
müsste. Leider sind die Erfahrungen bisher eher negativ, was Überlegungen und 
Ideen betrifft, sich gemeinsam zu einer bestimmten Thematik zu verabreden. 
Das ist nur punktuell möglich, z.B. erlebe ich eine stärkere Zusammenarbeit mit 
der Regionaldirektion, dem Integrationsamt und dem Senat. Hier gibt es 
durchaus Berührungen zum genannten Personenkreis.  
Das Eine ist zu versuchen, auch mit anderen betroffenen Verwaltungen ins 
Gespräch zu kommen und zu gucken ob es Möglichkeiten gibt, gemeinsam 
einen Tenor zu entwickeln. 
Jedoch bin ich ebenso wie Herr Purmann davon überzeugt, dass es nicht 
ausreicht, aus der Mitte einer Fachabteilung einer Verwaltung heraus das zu 
initiieren. Es bedarf einer Gesamtsicht, eines politischen Auftrages unter 
Beteiligung von Pflege und –Krankenkassen. 
Ein weiterer Gedanke ist, dass die über ca. 3 Jahre finanzierte Clearingstelle des 
KEH bewusst ein Ansatz war, gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen oder 
auszuprobieren und auch um zu gucken, wie man den verschiedenen 
Adressaten die Fragestellungen oder Probleme haben, Handlungsschritte 
aufzuzeigen. Im Laufe der Zeit hat die Arbeit der Clearingstelle gezeigt, dass 
daraus ein gutes Instrument entwickelt werden kann.  Ich bin weiterhin bei dem 
Versuch, so etwas dauerhaft und etwas verbindlicher zu installieren. Jedoch ist 
die Finanzierung schwierig, da kann ich mit dem schönsten Thema ankommen, 
das auch wirklich Sinn macht und fachlich akzeptiert und respektiert ist, jedoch 
ist das Ergebnis von Finanzverhandlungen, dass die Senatsverwaltung für 
Finanzen sagt, dass die Stellen aus bezirklichen Haushalten über eine 
Aufschichtung refinanziert werden müssen. Es gibt mehrere Ansätze, um sich 
dieser Thematik einer übergreifenden Betrachtung zu nähern aber die 
Realisierung und Umsetzung dauert nun schon drei Jahre. Erkenntnis: ohne 
weitergehende Unterstützung wird es nicht gelingen, das Dauerhaft zu 
installieren und deshalb erfolgt gleichzeitig mein Apell an die Politik, dies mit zu 
unterstützen. Ohne Unterstützung wird uns dies alleine aus der Fachlichkeit 
heraus nicht gelingen.  
 
Herr Gagel:  
Sozialpsychiatrische Dienste können eigentlich genau das, was sie einfordern. 
Sie sind multiprofessionell, sie sind bezirklich vor Ort und haben sehr viel 
Erfahrung. Deshalb ist eine Clearingstelle nicht notwendig sondern eine stärkere 
Vernetzung des Systems der Menschen für Menschen die eine geistige 
Behinderung haben und des Systems der Menschen die eine psychische 
Behinderung haben. Das ist schon auf Senatsebene schwierig, weil es 
unterschiedliche Referate gibt. Man muss da ein bisschen stärker aufeinander 
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zugehen und schauen, was man voneinander lernen kann. Wir haben sehr viele 
Erfahrungen in den SpDs mit diesem Klientel. Das Know How ist vorhanden.  
 
Herr Purmann:  
Nach meiner Wahrnehmung ist es nicht in jedem Bezirk gleich. Es gibt SpDs die 
genauso sind, wie sie es beschreiben aber es gibt auch Andere. Letztendes 
geht es um Entscheidungen über nicht unerhebliche Ressourcen. Wir haben 
dann natürlich das Spannungsverhältnis zwischen dem SpD und dem 
Fallmanager im Bezirk. Eine Stelle wie z.B. die Clearingstelle, hat zum Teil die 
Konflikte zwischen den Beteiligten in einem Bezirk auflösen können. Aber im 
Grunde ist es so, wenn es einen gleichen Standard und wenn es diese 
Erweiterung der Kompetenzen die sie ansprechen, geben würde, wäre das 
natürlich richtig. Weil, die Entscheidung trifft der Leitungsträger, und der muss 
auch kompetent sein in Bezug auf das, was er entscheidet.  
 
 
Wie könnte aus Ihrer Sicht eine längerfristige Überleitung aus dem 
Jugendbereich erfolgen abhängig vom tatsächlichen Entwicklungsalter? 
 
Herr Bandlow:  
„Längerfristig“ verstehe ich als spätere Übergabe, auch mit einer gewissen 
Vorlaufzeit. Dazu gibt es ein Papier, was von zwei Stadträtinnen unterschrieben 
ist aber seit fünf Jahren im Jugendamt Pankow nicht genutzt wird. Wichtig ist, 
dass die Kollegen zusammen gebracht werden à die Mitarbeiter des 
Jugendamtes sollten einen engen Kontakt zum SpD halten und sich zu 
Fachthemen treffen, besonders zum Thema „Junge Erwachsene“.  
Häufig funktioniert die Überleitung nicht, weil die Klienten teilweise 
betreuungsmüde sind und keine Unterstützung wollen. Diese jungen Menschen 
sollten mit niederschwelligen Angeboten offeriert werden. Über die 
Grundbedürfnisse wie Geld und einem Dach über Kopf kann man langsam 
anfangen, an weiteren Bedürfnislagen zu arbeiten. Als nächsten Schritt ist zu 
überlegen, wie sie wieder Personen zu kommen, denen sie vertrauen, ihnen 
wieder ein Stückchen weiterzuhelfen. Was enorm abschreckt ist, als erstes an 
ihren Problemlagen zu arbeiten oder starke Anforderungen zu stellen.  
 
Was könnte maßgeblich zur Früherkennung und Prävention für den speziellen 
Personenkreis beitragen? 
 
Herr Gagel:  
In der psychiatrischen Versorgung entsteht häufig die Diskussion, was ist ein 
schwieriger Klient. Dann kommt oft von den Betroffenen die Frage „Warum sind 
wir schwierig? Die Bedingungen und Lebensverhältnisse (z.B. finanzierbarer 
Wohnraum) sind schwierig.“ Das heißt, wir haben schwierige Verhältnisse, daher 
geht es darum, dass man achtsam ist und hinzuschauen, wo die Betroffenen 
auffallen und zu überlegen, wie man sie gewinnen kann. Der Vorstellung, dass 
man Prävention betreiben kann, bin ich aufgrund der Verhältnisse in denen wir 
leben sehr pessimistisch. Vertrauensstiftende Maßnahmen sind aufzubauen und 
niedrigschwellige Angebote sind zu schaffen, wo man Klienten auch 
nachgehend erreichen kann. Die Betroffenen frustrieren teilweise uns Helfern, 
da wir uns bemühen und dann verschwindet der Betroffene. Aber sie kommen 
dann irgendwann wieder und dann ist es unser Job die Haltung zu entwickeln, 
weiterhin da zu sein, und zu  versuchen, gemeinsam einen Hilfeansatz zu 



Podiumsdiskussion 
 
______________________________________________________________________ 

48 

 
 
entwickeln. Z.B. mit der Frage: „was würde ihnen gut tun?“. Vielleicht ist es 
möglich über die Thematik Geld (Grundbedürfnis, welches hohe Wichtigkeit 
hat) noch irgendwelche Mechanismen zu finden. Im Fördern und Fordern ist der 
Aspekt enthalten, was von den Betroffenen verlangt werden kann und zu 
überlegen, welche Möglichkeiten die Betroffenen zur Mitwirkung haben, damit 
etwas entsteht.  
 
Herr Bandlow: 
Als Jugendamt gehen wir davon aus, dass die ersten Faktoren, die dann letzten 
Endes in diese Personengruppen hineinführen, am nächsten Tag nach der 
Geburt anfangen und dann geht es 18 Jahre. Jeder kann sich ausmalen, was 
dann innerhalb einer solchen Biografie so alles passieren kann: Desintegration in 
der Schule, Chancenlosigkeit, die in der gesamten Familie existiert, stark 
geprägtes Misstrauen gegenüber dem System, welches von der Familie auch 
teilweise weitergegeben wird. Diese Kinder sind dann schon bei uns und als 
Systemsprenger bekannt. Wichtig ist, wieder in der Kommunikation zu schauen, 
was sie für Erfahrungen haben, so dass wir das noch mal zurückkoppeln, mit 
dem wie sie aufgewachsen sind. Ein Schwerpunktthema ist: die 
Problematischsten sind die Verstoßenen.  
Was Dr. Gagel gesagt hat, würde ich so definieren „Kohle ohne Bedingungen“- 
eine Geschichte, mit der wir wirklich auch gute Erfahrungen gemacht haben. 
Leider ist es dann so, dass die Verwaltungsrealität manchmal die Lebensrealität 
boykottiert. Es gab vor einiger Zeit einen Paragraphen, den wir ein stückweit, 
weil er noch nicht ausreichend definiert war, missbraucht haben – Paragraph 
35. Mit diesem Paragraphen hatten wir die Möglichkeit, ambulante Betreuer im 
Bereich der Jungendhilfe einzusetzen, die den jungen Menschen 
Jugendhilfeunterhalt auszahlen konnten. Damit kamen wir teilweise an diese 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ran – indem wir sagen konnten: „ok, du 
willst nichts weiter von uns annehmen als Geld. Und wir geben dir Geld, nur 
deswegen, weil wir wissen, dass wir dadurch deine Lebenssituation verbessern. 
Das was du von mir bekommst, musst du dir nicht vom Freier oder durch 
Kriminalität holen. Wir verlangen von dir aber, dass du dich regelmäßig mit mir 
triffst.“ Dieses Treffen definiert der Betreuer mit dem jungen Menschen -  
darüber kann dann eine Betreuungsbeziehung erwachsen, die darin enden 
kann, dass man sagen kann: „Wärst du jetzt bereit, von mir eine Wohnung 
anzunehmen, oder uns beim nächsten Mal nicht in einem Café sondern in einer 
Suchtberatungsstelle zu treffen?“ Dieses niederschwellige an den jungen 
Menschen Herangehen, ist meines Erachtens ein Konzept, welches große 
Chancen auf Erfolg hat. 
 
Frau Schneider: 
Zum Teil ist das bestimmt zutreffend, was jetzt hier gekommen ist aber das 
Gespräch geht so ein bisschen in die Richtung: wenn uns die Klienten oder die 
Zielgruppe nur nicht dauernd weglaufen würden, dann hätten wir ja schon 
längst die richtigen Rezepte, wie wir denen zu einem selbstbestimmten und 
sozialverträglichem Leben verhelfen könnten. Ich glaube nicht, dass das 
Hauptproblem ist, dass die bestehenden Hilfe- und Leistungssysteme, die 
Adäquaten auf die jeweiligen Hilfebedarfe zugeschnittenen Leistungen zur 
Verfügung haben und dass wir die Rahmenbedingungen haben in denen diese 
Leistungen auch erbracht werden können und nur die dumme Zielgruppe 
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wegläuft. Ich in meiner Funktion als Beauftragte für Menschen mit 
Behinderungen habe sehr viel Kontakt mit Menschen, die eindeutig den 
Feststellungsbescheid haben, dass sie behindert sind (körperlich, geistig, 
mehrfach oder psychisch behindert) und die können Leistungsansprüche sei es 
Eingliederungshilfe, sei es andere Teilhabeleistungen gar nicht realisieren, weil 
die Bedingungen bei den Kostenträgern oder bei den Leistungsstellen so sind, 
dass jeder froh ist, wenn er nur ein wenig Anhaltspunkte findet: „ist ja gar nicht 
unser Zuständigkeitsbereich, gehört ja gar nicht zu uns“. In dieser Situation 
werden die Menschen alleine gelassen. Das hat damit zu tun, dass die 
Bedingungen unter denen Mitarbeiter in den Leistungsstellen arbeiten müssen 
oder unter denen sie die Leistungen erbringen oder die Hilfebedarfe erst einmal 
feststellen müssen, so sind, dass sich da eher so eine Haltung ausbreiten kann 
oder gefördert wird, dass man bloß nicht zu genau hinsieht.  
 
Herr Lehmann: 
Direkt dazu eine Lanze in Richtung Fallmanagement. Ich möchte das nicht 
ganz so stehen lassen, mit diesem Gefühl mit so einem schnell formulierten Satz: 
„Ich bin nicht zuständig“. Man muss da sehr schon sehr genau hingucken, ob 
das vielleicht auch eine richtige Feststellung ist, weil der Fallmanager vielleicht 
gar nicht mit den vorhandenen Möglichkeiten helfen kann und ganz klar 
versuchen muss, eine Alternative zu formulieren. Ich bin überzeugt, dass im 
Fallmanagement ganz viel Verantwortlichkeit und Annahme dieser 
Verantwortlichkeit stattfindet.  
Bezugnehmend auf den Aspekt bessere Koordinierung:  wir versuchen auf der 
Fachebene schon sehr viel mehr den Kontakt zu pflegen und in gemeinsame 
Gesprächsrunden zu gehen und ob es sich um den heutigen Personenkreis 
oder um den Personenkreis „Menschen mit Autismus“ handelt und und und, da 
gibt es ganz viele Schnittstellen wo schon sehr viel mehr an Zusammenarbeit 
geschaffen wurde. Daher gehört es auch dazu, ein bisschen Relativierung 
mitreinzubringen. 
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Schlusswort Herr Purmann: 
Ich finde es gut, dass diese Tagung so einen Zuspruch hat und Diskussionen 
geführt werden. Man sieht also: es gibt einen gemeinsamen Problemdruck. Wir 
sollten darüber nachdenken, wir mit dieser gemeinsamen Suchbewegung 
nach einer Verbesserung umgehen und wie wir den fachlichen Austausch 
direkt bestärken können.  
 
Eine Aufgabe der Träger und unseres Verbandes ist,  die politische Dimension zu 
benennen. Über unsere heutige Personengruppe redet niemand. Die politische 
Power ist im Bereich Bildung und nicht im Bereich Soziales. Wir müssten auch 
versuchen, ein bisschen der Politik das so aufzubereiten, dass wir politische 
Unterstützung bekommen. Das führt zu der Überlegung, ob wir vielleicht doch 
auch wissenschaftliche Unterstützung benötigen. Ein Teil davon ist ja auch 
immer Forschung: was wird aus diesen Menschen? (das Thema Forensik gibt es 
ja auch noch). Was kostet das die Stadt an anderer Ecke? 
 
Man sollte auch darüber nachdenken, ob alles auch immer in die versäulten 
Hilfestrukturen führen muss oder ob man auch was Offenes haben kann.  
 
Zuletzt möchte ich auch erwähnen, es geht nicht darum eine neue Schublade 
zu drechseln, mit ganz viel Geld drin – es geht darum: die vorhandenen 
Strukturen unserer Schubladen und Kästchen flexibel zu nutzen und 
selbstbewusst, fachlich begründbar so auch verbiegen, dass sie zu den 
Menschen passen, damit wir diese Menschen nicht in diese falschen Kästchen 
biegen müssen. Auf der anderen Seite schließt die Suchbewegung die Frage 
ein, was eigentlich konzeptionell und inhaltlich für diese Zielgruppe das Richtige 
ist. 
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