
 
 
 
 
 
 
 

Konzeption 
der 

Kriseninterventions- und Clearinggruppe 
 

„Schatzinsel“ 
 

 
 

„Alles was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner Geschichte!“ 
(Wilma Weiss, Traumapädagogin) 

 
  



 

Zielgruppe und Aufnahmealter 
 
Unsere Kriseninterventions- und Clearinggruppe Schatzinsel nimmt Mädchen und 
Jungen im Alter zwischen 4 und 10 Jahren auf, die aufgrund von akuten oder 
chronischen familiären Krisen, Erkrankungen sowie Überlastungen eine sofortige 
vollstationäre Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII benötigen. 
Ebenso bieten wir Kindern, die vom Jugendamt aufgrund einer 
Kindeswohlgefährdung laut §§8a und 42 SGB VIII in Obhut genommen werden, 
einen liebevoll gestalteten Schutzraum. 
 

Personelle Ausstattung 

 
Um den besonderen Bedürfnissen und Herausforderungen der Kinder und 
Familiensysteme, die sich in einer Krise befinden, gerecht werden zu können, 
besteht das sozialpädagogische Team aus 6 erfahrenen sozialpädagogischen 
Fachkräften. Diese sind besonders geschult in der pädagogischen Arbeit unter den 
Aspekten von Bindung und Trauma. Zudem verfügen einige Mitarbeiter über Kunst- 
und Musikpädagogische sowie Psychomotorische Zusatzqualifikationen. 
Der Personalschlüssel liegt bei 1:1,25. Dies entspricht 5,6 sozialpädagogischen 
Vollzeitstellen, unterstützt durch eine Hauswirtschaftskraft sowie die Haustechnik. 
 

Lebensraum 
 
Die Kriseninterventions- und Clearinggruppe Schatzinsel befindet sich als 
besonderer Schutzraum für Kinder in unserem Haupthaus in Innenstadtlage von 
Detmold.  
So können Therapie-, Beobachtungs- und Besprechungsräume sowie die Turnhalle 
leicht genutzt werden. Die Gruppe hat direkten Zugang zu unserem 
Erlebnisspielplatz mit Wasserspielanlage. 
 
Die Gruppe verfügt über 6 Kinderzimmer, von denen 3 flexibel als Einzel, Doppel- 
oder Geschwisterzimmer genutzt werden können. Zudem stehen den Kindern ein 
gemeinsames Spielzimmer, Wohnzimmer sowie Esszimmer innerhalb der 
Gruppenräumlichkeiten zur Verfügung. 
 

Schule und Kindergarten 
 
Die Kinder besuchen die öffentlichen Schulen der näheren Umgebung, so kann bei 
Detmolder Kindern ein Schulwechsel vermieden werden.  
Wir kooperieren eng mit der Grundschule Bachschule. Eine Heilpädagogin unserer 
Einrichtung begleitet dort die Kinder im schulischen Alltag und berät die Lehrkräfte. 
 
Die erste Woche nach der Inobhutnahme werden die Kinder aufgrund der hohen 
Belastung und zur Eingewöhnung von der Schule abgemeldet. 
Auf Wunsch können die Kinder im Kindergartenalter halbtags eine öffentliche 
Kindertagesstätte besuchen oder die Förderangebote der Gruppe genießen. 
  



 

Pädagogische Inhalte der Arbeit 
 
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine individuelle, personale und soziale 
Entwicklung. Sie haben das Recht zu wachsen, zu lernen und zu gedeihen, ihre 
Persönlichkeit zu entfalten und sich damit zu emotional stabilen, einfühlsamen, 
eigenständigen und sozial verantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln (vgl. GG 
und UN-Kinderrechtskonvention). Daher bedürfen sie unserer Hilfe und eines 
besonderen Schutzes.  
 

Krisenintervention und Inobhutnahme 
 
Die Inobhutnahme gemäß §§ 8a und 42 SGB VIII ist eine sozialpädagogisch betreute 
Schutzgewährung und Krisenintervention für Kinder. Diese in der Regel kurzfristige, 
vorläufige Unterbringung ist gekennzeichnet durch den Auftrag, das Wohl und den 
Schutz des Kindes sicherzustellen und eine der individuellen Notlage angemessene 
Krisenintervention zu gewährleisten. 
 
Unsere Fachkräfte sind traumapädagogisch geschult mit Fachwissen über die 
pädagogische Arbeit unter den Aspekten Bindung und Trauma und verfügen über 
entsprechend fachliches Handlungsmaterial und -interventionen (vgl. BAG 
Traumapädagogik) zur: 
 

 Förderung des Selbstverstehens 

 Förderung der Körper- und Sinneswahrnehmung 

 Förderung der Emotionsregulation 

 Förderung der physischen und psychischen Widerstandsfähigkeit 

 Förderung der Selbstregulation 

 Partizipation 

 Chance zur sozialen Teilhabe 

 Gruppenpädagogik 

 Bindungspädagogik 

 Elternarbeit 
 
Die Dauer der Unterbringung richtet sich im konkreten Einzelfall nach der jeweiligen 
Situation, Krise, Gefährdung und der Klärung der Perspektive. 
 
Die Inobhutnahme wird beendet durch: 

 Einen Gerichtsentscheid 

 Die Rückkehr in das Herkunftssystem 

 Vermittlung in eine Pflegefamilie nach § 35 SGB VIII 

 Wechsel in eine andere Kinderwohngruppe oder familienanaloge Wohnform 
nach §34 SGB VIII 

 Clearing in der Schatzinsel nach §34 KJHG als Hilfe zur Erziehung 
  



Clearing 
 
Den Kindern und deren Familien wird in der akuten Familienkrise eine intensive 
sozialpädagogische Hilfestellung angeboten, um Ursachen von Problemen zu klären 
und gemeinsam Ansätze zu deren Lösung zu entwickeln.  
 
Unsere Grundhaltung im Fallverstehen ist die Annahme des guten Grundes nach 
Wilma Weiss. „Alles was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner Geschichte!“ 
Um traumatische Situationen oder hohe Stressbelastungen zu überstehen, 
entwickeln Kinder bestimmte Verhaltensweisen und Verhaltensauffälligkeiten, 
sogenannte Symptome. Diese sind normale Reaktionen im Sinne einer 
Überlebensstrategie. Viele dieser Verhaltensweisen wirken sich sehr belastend auf 
das Umfeld aus. Erst das Verstehen, die Würdigung sowie die Wertschätzung dieser 
notwendig gewordenen Verhaltensweisen ermöglichen es, alternative 
Verhaltensweisen zu entwickeln. 
 
Unser Clearing ist daher ein am Kind orientiertes, verstehendes Verfahren unter 
Einbeziehung der familiären Bezugspersonen. Nach 3 bis 4 Monaten wird ein Bericht 
über gezielte Verhaltensbeobachtungen des Kindes in folgenden Bereichen 
vorgelegt. 
 

 Gesundheit und Körper: ärztliche Untersuchungen, Sexualität, Essverhalten, 
Motorik, Schlafverhalten 

 Allgemeine Entwicklung: Spielverhalten, Aufmerksamkeit, Konzentration, 
Wahrnehmung, kognitive Fähigkeiten und Sprachentwicklung 

 Verhalten auf Anforderungen des schulischen, lebenspraktischen und 
häuslichen Bereichs 

 Verhalten im sozial/emotionalen Bereich 

 Konflikt- und Durchsetzungsverhalten 

 Aussagen des Kindes zum Herkunftssystem 

 Dokumentation der begleiteten Besuchs- und Telefonkontakte zur 
Herkunftsfamilie 

 
Kommt es zu einem familiengerichtlichen Verfahren, stellen wir gerne unsere 
Beobachtungen und Erkenntnisse zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir 
Zusammenarbeit mit den Beteiligten wie z.B. Verfahrenspfleger oder 
Gerichtsgutachter an. 
 

Besuchskontakte 
 
Die regelmäßig stattfindenden Besuchskontakte zur Herkunftsfamilie werden von uns 
begleitet, dokumentiert und im Anschluss mit der Familie reflektiert. Mit Zustimmung 
der Beteiligten nutzen wir hierfür gerne unser Spiel- und Therapiezimmer mit 
Einwegscheibe. 
 
Liegt keine akute Kindeswohlgefährdung oder die Gefahr der Beeinflussung des 
Kindes hinsichtlich seiner Aussagen vor, sind auch unbegleitete Besuchszeiten 
möglich. Allerdings nicht im Herkunftsumfeld des Kindes. Diese Besuche finden 
zunächst nur nach Absprache und in unserer Begleitung statt. 
 



Die Herkunftsfamilie kann sich jederzeit bei den Sozialpädagogischen Fachkräften 
der Gruppe nach ihrem Kind erkundigen. Je nach Alter und Entwicklungsstand ist 
zudem ein regelmäßig stattfindender Telefonkontakt zum Kind möglich. Die Eltern 
übernehmen die Verantwortung für die zuverlässige Einhaltung dieser Termine. 
 

Rückkehr des Kindes 
 
Wie in §37 SGB VIII beschrieben, erhält die Herkunftsfamilie Beratung und 
Unterstützung, durch die die Erziehungsbedingungen sowie -kompetenzen gefördert 
werden. So sollen die Eltern innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des 
Kindes vertretbaren Zeitraums in die Lage versetzt werden, das Kind wieder selbst 
zu erziehen, zu versorgen und zu schützen. Während dieser Zeit wird ebenfalls die 
Beziehung des Kindes zur Herkunftsfamilie gefördert. 
Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so wird versucht mit 
den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes förderliche und auf 
Dauer angelegte Perspektive zu erarbeiten. 
 
Für eine Risikoeinschätzung sind dabei folgende Fragstellungen für uns 
handlungsleitend: 
 

 Gewährleistung des Kindeswohls 
Inwieweit ist das Wohl des Kindes durch die Sorgeberechtigten gewährleistet 
oder ist dies nur zum Teil bzw. überhaupt nicht der Fall? 

 Problemakzeptanz 
Sehen die Sorgeberechtigten und die Kinder selbst ein Problem oder ist dies 
weniger bzw. gar nicht der Fall? 

 Problemkongruenz 
Stimmen die Sorgeberechtigten oder die beteiligten Fachkräfte in der 
Problembeschreibung überein oder ist dies weniger bzw. gar nicht der Fall? 

 Hilfeakzeptanz 
Sind die betroffenen Sorgeberechtigten  und Kinder bereit und in der Lage, die 
ihnen gemachten Hilfeangebote anzunehmen und zu nutzen oder ist dies nur 
zum Teil bzw. gar nicht der Fall? 

 

Perspektivbegleitung 
 
Wir begleiten Familien bei der Rückkehr des Kindes. Die Besuchskontakte werden 
schrittweise ausgeweitet und die Bezugspersonen beraten. Nun finden die 
Besuchskontakte auch im Herkunftsumfeld statt. 
Bei Bedarf besteht eine enge Kooperation mit ambulanten Leistungserbringern, die 
nach der Rückführung die Familie unterstützen. Eine besonders enge 
Zusammenarbeit pflegen wir mit den Kollegen aus der Familienambulanz unserer 
Stiftung, sodass wir gemeinsam „Hilfen aus einer Hand“ anbieten können. 
 
Das Gruppensetting ist für Kurzzeitunterbringungen konzipiert. Kann das Kind nicht 
ins Herkunftssystem zurückkehren, begleiten wir den Anbahnungs- und 
Eingewöhnungsprozess in eine außerfamiliäre Maßnahme, z.B. Pflegefamilie, 
Erziehungsstelle oder Kinderwohngruppe. 
 



Bei der Kontaktanbahnung zu einer Pflegefamilie gehen wir, nach den Empfehlungen 
von Monika Nienstedt und Arnim Westermann, sehr behutsam vor. Um einer 
Angstabwehr oder Überanpassung vorzubeugen, lernt das Kind die Pflegeeltern bei 
einem ersten vermeintlich „zufälligen“ Kontakt kennen. Die weitere 
Kontaktanbahnung erfolgt in Situationen, die für das Herstellen individualisierter 
Beziehungen förderlich sind.  
 

Qualitätssicherung 
 
Es finden regelmäßige Fallgespräche und Teamsitzungen unter Teilnahme der 
Erziehungsleitung statt.  
Es erfolgt eine umfassende biografische Betrachtung des Herkunftssystems, eine 
genaue Symptomatik des Kindes und eine darauf aufbauend entwickelte 
Erziehungsplanung.  
An Teamtagen widmen wir uns gezielt der Teamentwicklung und -reflexion. Aber 
auch fachliche Fragestellungen gehören hier, als auch in internen Fortbildungen, 
zum Standard.  
Eine Dokumentation des Hilfeverlaufs und die Erstellung von Tischvorlagen und 
Berichten sind selbstverständlich.  
Aufgrund der Komplexität des Arbeitsfeldes, der Wahrscheinlichkeit von 
Übertragungen und Gegenreaktionen und der Gefahr von sekundärer 
Traumatisierung ist Supervision bei Bedarf möglich.  
Das Partizipationskonzept, der Rechtekatalog für Kinder und Jugendliche, das 
Konzept zum Schutz vor Gewalt und der Ethik-Kodex unserer Einrichtung sorgen für 
einen einrichtungsübergreifenden Qualitätsstandard und werden regelmäßig von uns 
weiterentwickelt. 


