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„Systemsprenger“ in der Schule und 
Jugendhilfe 

„Versucht meine Lebensgeschichte zu verstehen 
und zu nutzen, anstatt sie mir vorzuwerfen!“



Ablauf

I. Zielgruppenklärung – Über wen sprechen wir 
eigentlich?

II. Besondere Chancen und Herausforderungen in der 
Arbeit mit dieser Zielgruppe
→ Eskalation der Hilfen – Die innere Logik des 

Hilfesystems 
→ Eskalation des jungen Menschen - Die innere Logik des 

jungen Menschen 

III. Prävention und Intervention - Klaviatur pädagogischer 
Unterstützungsmöglichkeiten



Was bedeutet „Hoch-Risiko-Klientel“?
Wann sind Kinder und Jugendliche nach heutiger Diskussion 
schwierig und sogenannte „Systemsprenger“?

→Gewaltförmige Verhaltensweisen auch gegen körperlich deutlich 
unterlegene Kinder oder auch gegen Erwachsene/ 
Mitabeiter_innen

→Drogenkonsum auch in den Einrichtungen inklusive Weitergabe/ 
Handel mit Substanzen und Einbezug anderer Jugendlicher

→Häufige Entweichung verbunden mit riskanten Verhaltensweisen
während der Abwesenheit 

→ Extreme Formen der Selbstgefährdung
→ Zündeln und Brandstiften



„Systemstrengende Hilfekarrieren“ ?

The magic roundabout in Swindow (GB)



Was bedeutet „Hoch-Risiko-Klientel“?

„Hoch-Risiko-Klientel, welche sich in einer durch 
Brüche geprägten negativen Interaktionsspirale 
mit dem Hilfesystem, den Bildungsinstitutionen

und der Gesellschaft befindet und dieses durch als 
schwierig wahrgenommene Verhaltensweisen aktiv 

mitgestaltet“
(Baumann 2014, 162)

Systemlogiken berücksichtigen



Systeme sprengen ist..

• soziologisch gesehen „normal“
• kommunikationstheoretisch  eine 

Kompetenz
• subjektlogisch gesehen manchmal die 

einzige Möglichkeit, seine bedrohte 
Identität zu schützen!



2% 11%

56%

31%

Anteile der angegebenen „Systemsprenger“ zu 
verschiedenen Altersgruppen (Baumann 2012, 34)

Kinder bis 10 Jahre

Vorpubertät (10-13
Jahre)

Pubertät (14-16 Jahre)

Junge Erwachsene
(über 17 Jahre)

Was bedeutet „Hoch-Risiko-Klientel“?

I. ZIELGRUPPENKLÄRUNG – ÜBER WEN

SPRECHEN WIR EIGENTLICH?



Vernachlässig-
ung und 
Gewalt

Eltern, die bereits in 
Entwicklungsbedürfnissen 

und Lebenslagen 
eingegrenzt wurden 

Beziehungs-
gestaltung von 

Kindern in 
belasteten 

Lebenssituationen

hohes Maß an 
Unsicherheit

hohes Maß an 
Un-

zuverlässigkeit

Versagung 
und 

Enttäuschung

Sozioökonomisch belastende und 
aktuell krisenhaft zugespitzte 

Familien- und Lebensverhältnisse 

Hilfesysteme

Wie aus Kindern in Schwierigkeiten schwierige Kinder werden

in Anlehnung an Ader (2004, 440)



Begriffsklärung - Wer sprengt welches System?:

Die Begriffsbeschreibung und Zuweisung ist abhängig von…:
• strukturellen Rahmenbedingungen des Hilfesettings,
• subjektiven (Belastungs-)Empfindungen der professionellen 

Akteure,
• den institutionellen „Zwängen“ und Möglichkeiten sowie
• den übergeordneten gesellschaftlichen Prozessen. 

(Bolz, 2019)

„Diagnostik und Förderung gestalten sich häufig sehr Kind-
zentriert, aber nicht immer Kind-orientiert“ 

(Bolz, 2019)



Drei Herausforderungen für das Hilfesetting in der Arbeit 
mit „Systemsprengern“ 

Methodische Überforderung: „Erziehung kann nicht, was sie will und soll“

Strukturelle Überforderung: „Die jungen Menschen zeigen den 

pädagogischen Systemen ihre Grenzen auf, die es eigentlich nicht geben soll und die 
ansonsten nur diffus definiert sind!“ 

Ethische aber auch rechtliche Überforderung: „Der Rechtsanspruch auf 

Bildung und Erziehung zeigt sich als nicht erfüllbar“

(Baumann, Bolz & Albers 2017)

„Eskalation der Hilfen“



Die „typischen“ Karrieren?

Entlassung/ Rauswurf/ Beendigung der 

Maßnahme

Rückkehr nach 

Hause mit erneuter 

niedrigschwelliger 

Hilfe

Unterbringung in einer 

anderen Einrichtung

Suche nach intensiveren Maßnahmen 

(Pädagogischer Auslandsaufenthalt, 

geschlossene Unterbringung etc.) 

Kinder- und 

Jugendpsychiatrie

Jugendvollzugsanstalt

Straße

Das Kind 

braucht 

Therapie!



Überforderungssituationen im Unterricht 
und außerhalb des Unterrichts

Austausch im Team, 
Klassenkonferenzen, 
und Elterngespräche

Erste bis dauerhafte 
Suspendierung

Verkürzung des 
Stundenplans

Antrag auf 
Schulbegleitung

Teilnahme an 
einem „Spezial-
projekt“

Versetzung an eine 
andere Schule 
(gleiche oder 
andere Schulform)

Verschiebung: Der 
braucht Therapie!

Gefahr der zirkulären Verschiebung…12



Die innere Logik dieser Prozesse:

Von wohnortnah, sozialraum- und familienorientiert hin zu 
„immer ein bisschen kleiner“, „immer ein bisschen enger“ und 
„immer ein bisschen weiter weg“ und „immer mehr 
Fremdregulation“.

Kernproblem: 
Es fehlt oft die Frage nach der Indikation!
Häufig wissen wir in der Fallsteuerung kaum, warum wir eine 
bestimmte Hilfeform favorisieren. 
→ Die Gründe liegen oft in diffusen Gefühlen oder in der 
Verzweiflung, dass alles bisherige gescheitert ist…



Systemimmanente Aspekte der Zielgruppenbeschreibung:

• bisher „misslungene“ Hilfeplanung
• destruktive Eskalationen 
• fehlendes Fallverstehen?

Berücksichtigung systemimmanenter Bedingungen 
für die Diagnostik, Fallsteuerung und Umsetzung 

von Maßnahmen

(Baumann, 2012; Schwabe,2014)



Kinder in 
Schwierigkeiten 

Klientensystem Hilfesysteme 

• Unzuverlässigkeit 
• Unberechenbarkeit
• Ambivalenz
• Überforderung
• Überwältigung 
• Grenzenlosigkeit
• Fremdbestimmung 

• Überlastung
• Methodische und 

fachliche Beliebigkeit 
• Institutionelle 

Zersplitterung
• organisatorische 

Unverbindlichkeit 

→Risikofaktoren beeinflussen sich wechselseitig und prägen die 
Interaktionsdynamik zwischen Hilfe- und Klientensystemen
→Beide Systeme sind in Krisen wenig belastbar 

Was sind pädagogische Herausforderungen in der 
Arbeit mit „Systemsprengern“? 



Problem der Differenzierung von 

Hilfesystemen als „Problemsysteme“

In der Konsequenz führt dies zu spezifischen 

Delegationsmechanismen, die der Logik des Hilfesystems 

immanent sind:

-„Prinzip des Durchreichens“

-„Nicht-Zuständigkeits-Erklärung“
-„Institutionelles Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom“ (Freyberg & Wolff, 2005)

Prozesse der…:

- Parallelität 

- Des Nacheinanders und

- Des Gegeneinanders von Hilfen und Helfersystemen



Innere Logik des Kindes (Baumann, 2012; Kühne, 2006)

- Irritation innerhalb der Beziehungsangebote (Verunsicherung)

„Wann werfen die mich raus?“                        

„Wie lange bin ich tragbar?“

- Gefahr der Wiederholung bei zunehmender Verweigerung des 
Kindes

„Das Kind wird zum ‚Profi‘, pädagogische Bemühungen wieder 
abzuschütteln und ins Leere laufen zu lassen“ 

(Baumann, 2012)
17

Was sind pädagogische Herausforderungen in der Arbeit 
mit „Systemsprengern“? 
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„Um erfolgreich intervenieren zu können, 
muss der institutionelle Anteil am Prozess der 
Eskalation gleichberechtigt ins Auge gefasst 

werden!“

Fallsupervisionen & regelmäßige Reflexion der 
aktuellen Eskalationssituation 

→ Schwabe (2014): Eskalationslogik



Erzieherische Herausforderungen in der Arbeit mit 
„Systemsprengern“

Herausforderung „Beziehung“



Was brauchen wir für die Arbeit mit 
riskant agierenden Kindern und Jugendlichen…, 

…damit sie keine „Systemsprenger“  werden 
(müssen)?
Hypothese 1: Wir brauchen eine interdisziplinäre 
Kultur des Verstehens

Hypothese 2: Wir brauchen eine interdisziplinäre 
Kultur des Tragens

Verstehen braucht Methode und auch 
Bezugstheorien!

Tragen geht nur in tragenden Strukturen!



Verstehen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe, 
Justiz und Psychiatrie...
- Verhalten verbleibt nicht im Status eines Symptoms, welches 

als Folge einer Entwicklungsstörung auftritt
→Verhalten wird als Leistung des Kindes oder Jugendlichen 

anerkannt, um damit seine konflikthaften Lebenslagen zu 
lösen

→Verstehen meint, Hypothesen über Sinnzusammenhänge zu 
denken
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„Ich erkläre das Verhalten nicht durch die Suche nach 
irgendwelchen Gründen, sondern ich suche nach 

Sinnzusammenhängen, wie, wo und warum ein störendes 
Verhalten einen (über-)lebenswichtigen Sinn für genau dieses 

Individuum hat“ 
(Baumann 2009, 23)
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Grundlegendes Verständnis zur Erklärung von Verhalten 

„Wichtig ist, dass das was wir als ‚gestört‘ betrachten und 

beschreiben letztlich nicht anders zu begreifen ist als eine 

Bewältigungsstrategie der aktuellen und der vergangenen 

Lebensbedingungen.“ 

(Baumann, 2010, 59)



Welchen Sinn kann eskalierendes Verhalten haben?
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Kontrolle im Rahmen 
der  eigenen Biographie 

über/ gegen das 
Hilfesystem

Kontrolle
situativer 

Unsicherheit

Kampf um 
Kontrolle

Kontrolle über 
die 

Tragfähigkeit 
der umgebenen 

Netze

(Baumann, 2010)

„Kinder und Jugendliche handeln aus sich selbst heraus sinn- und nicht 
ursachengesteuert “ 

(Reiser 1995, 178)

Jedes menschliche Verhalten ist ein subjektiv 

problemlösendes!



Auf der Grundlage des „Fall“verstehens muss im 
Rahmen der weiteren Erziehungs-, Maßnahme- und 
Settingplanung eine Gleichberechtigung zweier Fragen 
erörtert werden:

1) Wie muss ein Setting aufgestellt sein, damit der junge 
Mensch nicht dagegen kämpfen muss?

2) Wie muss ein Setting aufgestellt sein, damit die 
Mitarbeiter(innen) und die Rahmung insgesamt den jungen 
Menschen (aus-)halten kann? (Baumann, 2014)
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Ebene der Planung des nächsten Schrittes



25

Setting-Elemente im Rahmen intensiver Interventionsmaßnahmen

Ständige Überprüfung der Passung zwischen den Bedarfen 

des jungen Menschen, dem Setting sowie den Methoden

(Baumann, Bolz & Albers, 2017)



Versorgende Dimension: 
Gewährleistung des Schutzes des jungen Menschen vor weiteren schädigenden 
Einflüssen
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Erzieherische Dimension:
Konfrontation des jungen Menschen mit gesellschaftlichen Werten und Normen 
des Zusammenlebens

Bildungsorientierte Dimension:
Unterstützung bei der Entwicklung einer Zukunftsperspektive und Eröffnung 
möglichst vielfältiger Handlungsspielräume

Therapeutische Dimension: 
Etablierung tragfähiger Beziehungs- und Bindungsangebote, mittels derer der 
junge Mensch Sicherheit gewinnen und seine Identität „reiben“ kann 

(Baumann, 2015, 92 ff.)

Was brauchen wir für die Arbeit mit Hoch-Risiko-Klientel, 
damit es keine „Systemsprenger“ werden (müssen)?
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