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Im Fokus des Workshops stand der Austausch über die verschiedenen Möglichkeiten und 
Denkansätze, Eskalationen und Krisen innerhalb der praktischen Arbeitsfelder der Inobhutnahme 
handlungssicher, fachlich und Klientel- wie auch Mitarbeiter*innenorientiert zu begegnen. 
 
Direkt beim anfänglichen Erfragen der Erwartungen und Wünsche bezüglich des Workshops wurde 
deutlich, dass es einen hohen Bedarf an Austausch von Ideen, Möglichkeiten und den sehr 
unterschiedlichen Standards in den verschiedenen Arbeitsbereichen rund um die Inobhutnahme gibt. 
Die Standards variieren hierbei sehr stark und differieren nicht nur in Bezug auf die infrastrukturellen 
Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Gegenden generell, sondern hängen auch sehr stark 
von den Kooperationsstilen zwischen öffentlichen und freien Trägern, sowie der finanziellen 
Möglichkeiten und/oder Bereitschaften in den verschiedenen Regionen ab. 
 
Deutlich wurde bei den Berichten der Teilnehmer*innen, dass die Sorge um die Mitarbeiter*innen 
und deren Verlust einen großen Raum einnimmt, auch in Hinblick auf die sich immer komplexer 
darstellende Arbeitsmarktsituation. Mehrfach wurde berichtet, dass Mitarbeiter*innen bereits nach 
kurzer Zeit durch die häufigen Krisen und Eskalationen speziell im Inobhutnahme-Setting hierdurch 
selbst traumatisiert werden und „ausbrennen“. Tarifrechtliche Bestimmungen und fehlende 
Möglichkeiten Fortbildungsangebote und kostenintensive Sicherungssysteme in die individuellen 
Leistungsvereinbarungen implementieren zu können, zwingen die Inobhutnahmeangebote und 
Sozialen Dienste kreativ und weitestgehend eigeninitiativ individuelle  Lösungen zu finden, um gute 
und engagierte Arbeitskräfte möglichst zu halten und gleichzeitig stabil für die herausfordernden 
Aufgabestellungen  innerhalb der Tätigkeitsfelder in der Inobhutnahme sicher und kompetent 
aufzustellen. 
 
Im Austausch und in der Diskussion des Workshops konnten hierbei viele kleine und auch große 
Ideen und Ansätze zusammengetragen werden, die sich so bunt und vielfältig wie die Inobhutnahme 
selbst darstellen in den verschiedenen Einrichtungen und Institutionen bereits eingesetzt und 
bewährt haben: 
 

 Individuelles Unterstützungshandeln 

 Krisenpläne mit den Kindern und Jugendliche (beispielsweise inklusive generierter Auszeiten) 

 „Versorgerkette“ bilden und innerhalb in dieser Kette kontinuierlich und umfänglich 
informieren 

 Grundsätzliche Doppelbesetzung in den Inobhutnahme-Gruppen 

 „Notfall-Mappe“, um in der Krise bereits vorbereitet zu sein, „Formulare“ für ein sicheres 
Auftreten gegenüber anderen Unterstützungssystemen wie Notfallarzt oder Polizei, wenn 
diese ihre Unterstützung verweigern. 

 Zusätzliche ambulante Hilfen während der Inobhutnahme 

 Regelmäßige Netzwerktreffen mit Kliniken und Polizei 

 Räumliche Regulation der Gruppenstruktur (beispielsweise gesonderte Zimmer auf einer 
anderen Etage als die Gruppe mit niedrigschwelligem pädagogischem Ansatz) 

 Nachsorge und Einzelcoaching für Mitarbeiter*innen 

 Vier-Augen-Prinzip in der Krisenintervention und bei Hausbesuchen (ASD) 



 Case-Manager als konkreter Ansprechpartner für jedes Kind und Jugendlichen 

 Informationen und Erklärungen in ausreichender und verständlicher Weise immer auch 
direkt an das Kind oder den/die Jugendliche*n richten, um Missverständnisse und 
Kommunikationsfehler zu vermeiden. 

 Positive und offene Grundhaltung gegenüber den Kindern und Jugendlichen und dem 
eigenen Tun geben Sicherheit. 

 Externes Clearing-Angebot für Kinder und Jugendliche als Standardangebot nach 3 Tagen 
Inobhutnahme. 

 Inobhutnahmegruppen nicht als Einzelgruppe ohne weiteren Rückhalt in einem 
Einzelgebäude / grundsätzliche Kopplung mit einer weiteren stationären Wohngruppe mit 
24-Stunden Besetzung 

 Optimale strukturelle Rahmenbedingungen schaffen im Hinblick auf Gruppengröße, 
Aufnahmebedingungen (keine grenzenlose Überbelegung), personelle Ausstattung und 
Fachkräfte. 

 Stetige Qualitätsüberprüfung, auch über externe Fallberatung, die mit ihrem Blick von außen 
die eigene Perspektive ergänzt oder korrigiert. 

 Präsenz eines Security-Dienstes  

 Traumapädagogische Beratung 

 Deeskalationstraining als grundsätzliches Angebot an alle Mitarbeiter*innen zur präventiven 
Vermeidung oder Reduzierung von Krisen und Eskalationen 

 Vorbereitung und Planung potentiell krisenhafter Situationen mit Eskalationsrisiko 

 „Politische Positionierung“ gegenüber den Auftraggebern und Kooperationspartnern in der 
Inobhutnahme und bei den entsprechenden Leistungsverhandlungen und konzeptionellen 
Ausarbeitungen. 

 Deutlich ist auch: Krisenmanagement ist eine Kombination von vielen Handlungsoptionen, 
Faktoren und Maßnahmen. Krisenmanagement kostet. 

 
 
Zusätzlich zu den gemeinsam gesammelten Elementen, wie Mitarbeiter*innen, Kinder und 
Jugendliche während der Inobhutnahme in ihrem deeskalativen Handeln in Krisen unterstützt 
werden können, wurden die Kernelemente des Krisenmanagement der Inobhutnahme des 
Sybelcentrum der Heimstiftung Karlsruhe grob skizziert: 
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Speziell für die kontinuierliche Basisarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, aber nicht nur hierfür 
empfehlen sich zudem konkrete Deeskalationsregeln (beispielsweise die 12 Grundregeln der 
Deeskalation nach Wesuls) die den meisten Teilnehmer*innen des Workshops erfreulicherweise 
bereits bekannt zu sein schienen. 
 
Zusammenfassend erwies sich der Austausch in diesem Workshop als deutliches Statement, dass in 
der Inobhutnahme noch viel in dem Bereich des Krisenmanagements getan und vor allem als 
grundlegender Standard für alle in der Inobhutnahme tätigen Fachkräfte etabliert werden sollte, 
damit sich dieses per natura krisenbehaftete Angebot und System nicht durch Eskalationen selbst 
traumatisiert und destabilisiert. 
Um dies zu erreichen bedarf es der kleinen Ideen und individuellen Handlungsoptionen 
gleichermaßen wie eines selbstbewussten politischen Auf- und Eintretens für die großen 
strukturellen und systembedingten Rahmenbedingungen, um für die Kinder, Jugendlichen und 
Mitarbeiter*innen ein sicheres und gutes Fundament für ein fachlich qualifiziertes und engagiertes 
Tun auch zukünftig gewährleisten zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 


