
 

Verbesserung der Kooperation in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie 

 

„Das Huhn besucht das Schwein und fragt, ob man sich nicht zwecks 

Abschlusses eines Vertriebsabkommens zusammentun könne. Es werde 

dann möglich sein, Ei auf Schinken gemeinsam anzubieten. Dem Schwein 

leuchtet der Vorschlag ein, es unterschreibt den Vertrag. Das Huhn legt zwei 

Eier. Dann bestellt es den Metzger. Als dieser erscheint, ist das Schwein 

verdutzt und fragt das Huhn: „Aber bei dieser Art der Kooperation gehe ich 

doch drauf?“. 

 

„Aber mein liebes Schwein“, antwortet das Huhn, „beim Kooperieren geht 

immer einer drauf!“ 

 

 

Dieses Beispiel für eine Kooperation, wie wir sie in unseren Fachgebieten 

nicht anstreben, stammt weder von La Fontaine, Tucholsky, Lichtenberg oder 

aus einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik, bietet aber vielleicht doch 

einen bildhaften Einstieg in den Versuch, eine bessere Alternative 

praxisbezogen zu entwickeln. Ich will natürlich nicht verhehlen, dass auch 

diese Variante der Kooperation in der Wirklichkeit zu finden ist. 

Zusammenarbeit oder Kooperation sind jedoch – und hier lässt sich der 

Bezug zur Bildersprache der Tierfabel durchaus nutzen – keine Erfindung der 
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Menschheit, sondern auch die Natur liefert uns eine Vielzahl von Beispielen 

für Lebensformen, die nur durch die Organisation und verlässliche 

Realisierung von Zusammenarbeit ihr Daseinziel im natürlichen Lebenszyklus 

erreichen können. Sie alle kennen die komplexe soziale Organisation eines 

Ameisenstaates in Spezialisierung, Hierarchisierung, 

Kommunikationssystemen und symbiotischen Wirtschaftsformen. Nun kann 

uns die Sozialstruktur des Ameisenstaates nicht als Lösungsmodell für 

sinnvolle Kooperationsformen zwischen den Berufsgruppen in der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie dienen, wir können aber an diesem Beispiel aus der 

Natur das Grundprinzip jeglicher Zusammenarbeit erkennen. 

 

Kann eine Aufgabe nicht von einer Person (Akteur) gelöst werden, müssen 

Strukturen und Arbeitsformen entwickelt werden, die unterschiedliche Akteure 

(Personen) mit unterschiedlichen Kompetenzen so zusammenarbeiten 

lassen, dass die Aufgabe bewältigt werden kann. Die Natur löst diese 

Anforderung über Evolutionsprozesse, die Kinder- und Jugendpsychiatrie 

muss ihre Veränderungsnotwendigkeiten über Organisations- und 

Konzeptentwicklung voranbringen. 

 

Der Begriff der Kooperation in seiner ursprünglichen Bedeutung beinhaltet 

Zusammenarbeit, Mitwirkung und verweist auf Systembildung durch 

Zusammenschluss. All’ diese Aspekte treffen in besonderem Maß auf die 

Kinder- und Jugendpsychiatrie zu, der mehr noch als jeder anderen 

medizinischen Disziplin, ein interdisziplinäres Geschehen zugrunde liegt. Die 
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Behandlung von Kindern, jungen Menschen und deren Familien, die aufgrund 

von psychischer Schwierigkeiten Hilfe suchen, stellt differenzierte und 

spezielle (Kooperations-) Anforderungen an Behandlungsteams, die der 

Vergleichbarkeit Grenzen setzen. Die Bedeutung der Zusammenarbeit ist für 

das Produkt „stationäre Behandlung“ größer und vielschichtiger, als für 

Kooperation in nicht-therapeutischen Bereichen. Auf einer Station ist das, was 

das Team und seine Einzelmitglieder tun und wie sie es tun, in sehr direkter 

Weise zugleich auch das Produkt. Könnte es bei der Produktion einer 

Waschmaschine einem noch egal sein, wie das Team gearbeitet hat, solange 

das Gerät am Ende funktioniert, so gilt diese Trennung zwischen 

Produktionsweg und Endergebnis für die stationäre kinder- und 

jugendpsychiatrische Behandlung nicht. Die Mitarbeiter einer Station 

gestalten direkt und unmittelbar durch das, was sie tun und wie sie es tun, die 

stationäre Realität und damit die Behandlung. Das bedeutet auch: Stationäre 

kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung ist immer Teamarbeit – so oder 

so. Zur Gestaltung dieser Teamarbeit gibt es daher keine Alternative, will man 

ein sinnvolles und hochwertiges Behandlungsangebot schaffen. 

 

Multiprofessionelle Teams im Alltag kinder- und jugendpsychiatrischer 

Kliniken und Stationen sind heutzutage glücklicherweise eine 

Selbstverständlichkeit. Kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung ist ein 

interdisziplinäres Gemeinschaftswerk. Das macht die Tätigkeit in diesem 

Arbeitsfeld so reizvoll, mitunter auch spannungsreich. Stationäre Behandlung 

in unseren Kliniken bedeutet, einen besonderen Ort zu konstruieren. Einen 
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Ort, an dem Wachstum, gute Veränderung und Heilung möglich ist. 

Tatsächlich ist alles auf und um die Station herum von Bedeutung, um 

therapeutische Bedingungen zu schaffen, die diesem Anspruch genügen. Die 

Qualität der stationären Behandlung hängt davon ab, wie gut es gelingt, 

solche Bedingungen zu Verfügung zu stellen. Es gibt immer noch 

Therapeuten, die glauben, dass, was sie in zwei, drei, vier Stunden in der 

Woche mit einem Kind/Jugendlichen machen, sei „die Therapie“. Ich halte 

das für falsch! Die stationäre Therapie ist ein Mosaik unterschiedlicher 

komplexer Elemente, die sich über 24 Stunden über den Tag verteilen. Alles, 

was ein Patient in diesen 24 Stunden am Tag erlebt, alles, was ihm im 

stationären Kontext begegnet, macht seine Behandlung aus. Es ist eine 

Illusion zu glauben, eine Stunde „hochintensiver“ Therapie am Tag/in der 

Woche könne wichtige Veränderungen bewirken, wenn sich der Patient 23 

Stunden am Tag in einer nicht konstruktiven Atmosphäre bewegt. Das 

Hinterzimmer-Therapieverständnis hat manchem Therapeuten erlaubt, sich 

aus der so schwierigen Praxis des stationären Alltags in ein geschütztes 

Refugium zurückzuziehen. Es hat pflegerisch-pädagogischen Mitarbeitern 

und anderen Berufsgruppen gestattet, Therapie an die „Therapeuten“ zu 

delegieren und sich selbst in einen vertrauten, wenig reflektierten Alltag 

einzurichten. Auf einer kinder- und jugendpsychiatrischen Station kann es 

kein „nicht-therapeutisches“ Personal geben. Jeder hat Anteil an der 

Behandlung und Behandlung wird umso besser, je umfassender sich jeder 

Mitarbeiter dieser therapeutischen Verantwortung stellt und ihr im Sinne eines 

professionellen Berufsverständnisses gerecht wird. Spezielle therapeutische 



 Seite - 5 - 
 

 

Angebote sind immer differenzierte Elemente im therapeutischen 

Gesamtbauwerk einer Station. Sie sind dann effektiv und sinnvoll, wenn sie 

sich auf dem Boden einer therapeutischen Praxis der gesamten Stationen 

bewegen. 

 

Diese Grundaussage darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, wie wichtig 

es ist, den jeweiligen, jeweils eigenen Beitrag der verschiedenen 

Professionen klar zu beschreiben. Je deutlicher die Spezifität ihres 

Vorgehens und Handwerkzeugs erkennbar wird, desto besser wird es 

gelingen, einander auf gleicher Augenhöhe in der Zusammenarbeit zu 

begegnen, sich wechselseitig zu ergänzen und zu bereichern. 

 

 

Die Spezifität des Anteils der Pflege und Erziehung in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie konkretisiert sich in drei Aspekten: 

 

� In den pädagogischen Grundhaltungen und personalen Kompetenzen 

der tätigen Akteure. 

� In einem besonderen Vorgehen, das Professionalität erkennen lässt. 

� Im Einsatz eines besonderen Handlungsrepertoires, das auf den 

klinischen Alltag abgestimmt ist. 
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Damit lassen sich zugleich drei Stränge der Kompetenz beschreiben, die als 

Anforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflege- und 

Erziehungsdienst zu richten sind. 

 

1. Personale Kompetenz und angemessene Grundhaltungen für Pflege 

und Erziehung: 

 

 Pflegende und Erziehende sollten, wenn sie in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie tätig werden, über besondere Grundhaltungen 

verfügen, die sie in der Auseinandersetzung mit sich und ihrer 

Lebensgeschichte gewonnen haben und mittels Ausbildung und 

Weiterbildung als Teil ihrer Professionalität weiterentwickeln. Dazu 

gehören 

 

� ein humanistisches Menschenbild mit der Fähigkeit, auch bei 

Menschen mit störendem Verhalten und krankheitsbedingten 

Veränderungen und in krisenhaften Ausnahmesituationen 

Ressourcen und Entwicklungspotentiale zu sehen und zu fördern. 

 

� eine Subjektorientierung im Sinne eines Bemühens um 

individuelles Verstehen von Problemen und Sinnhaftigkeiten 

sowie um „Lösungen“ und geeignete pädagogisch-therapeutische 

Interventionen. 
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� eine Neugierde und respektvolle Begegnung mit Fremden und 

Befremdlichem. Dies beinhaltet die Annäherung an das 

Nichtverstehbare und Nichteinfühlbare, mit dem wir es in der 

Psychiatrie immer wieder zu tun haben, aber auch eine 

Bereitschaft zur kultursensiblen Pflege und Pädagogik als 

Voraussetzung für eine interkulturelle Handlungskompetenz. 

 

� eine geschlechtersensible Betrachtungs- und Handlungsweise im 

Sinne des Gender-Mainstreaming als übergreifende 

Gleichstellungsperspektive. 

 

� eine parteiliche Haltung gegen Gewalt als Mittel der 

Konfliktlösung und eine selbstkritische Haltung zum Umgang mit 

Macht. 

 

� ein selbstkritischer, introspektiver Umgang mit sich selbst und 

den im Behandlungskontext gestalteten Beziehungen. 

 

2. Fachliche Kompetenzen für ein zielgerichtetes, geplantes, 

transparentes Vorgehen: 

 

 Dazu bedarf es der Anwendung einer Pflege- und Erziehungsplanung mit 

einer eigenständigen pädagogisch-pflegerischen Befunderhebung sowie 

Ziel- und Maßnahmenplanung. Der Pflege- und Erziehungsprozess 
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vollzieht sich als ein Zyklus professioneller Pflege- und 

Erziehungshandlungen im Kontext zielgerichteter Beziehungsgestaltung. 

Er stellt sich dabei als ein von den Pflegenden und Erziehenden 

verwendetes, systematisches Problemlösungsverfahren dar, mit der 

Hilfebedarf beurteilt, die pflegerisch-pädagogische Unterstützung geplant 

und umgesetzt sowie auf ihre Wirksamkeit überprüft wird. Die 

Bestandteile des Pflege- und Erziehungsprozesses sind 

 

� die Informationssammlung, 

� die Befunderhebung, Feststellung von Problemen und 

Ressourcen, 

� Formulierung von Zielsetzungen, Festlegung angestrebter 

Ergebnisse, 

� Durchführung von festgelegten Maßnahmen, 

� Überprüfung der Wirksamkeit und Zielerreichung. 

 

Pflege- und Erziehungsplanung ist ein wesentliches Element dieses 

Prozesses und Teil eines auf interdisziplinärer Zusammenarbeit 

beruhenden Gesamtbehandlungsplanes. Pädagogische, psychiatrische, 

pflegerische und heilpädagogische Kompetenz kommen zusammen und 

machen die Behandlung als das Gemeinschaftswerk von Klienten, 

professionell Tätigen, Eltern und anderen kenntlich. Konzeptionierung 

und Strukturierung des professionellen Handelns folgt dabei der 

Systematik eines gesteuerten dynamischen Systems. 
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3. Fachliche Kompetenzen, angemessenes Handlungsrepertoire für 

Pflege- und Erziehung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: 

 

 Pflegende und Erziehende benötigen einen sicheren Umgang mit 

verschiedenen Methoden, die für die Kinder- und Jugendpsychiatrie 

besonders relevant sind. Dazu zählen 

 

� die Instrumente professioneller Beziehungsgestaltung im Sinne 

der Bezugspflege/-pädagogik und des Case-Managements. 

 

� die wachstumsfördernde Begleitung von Gruppenprozessen und 

der Einsatz von pädagogisch-therapeutischen Gruppenangeboten. 

 

� der Einsatz gezielter heilpädagogischer Fördermaßnahmen und 

psychoedukativer Trainings (wie beispielsweise Skill-Trainings im 

Rahmen der dialektisch-behaviorialen Therapie). 

 

� Instrumente der Erziehungsberatung und des Elterncoachings. 

 

Die verschiedenen Methoden werden als Teil des Pflege- und 

Erziehungsplans/Gesamtbehandlungsplans zum Einsatz gebracht. Im 

Sinne des Evidence-Based-Nursing (EBN, die besten wissenschaftlichen 

Belege aus der täglichen Pflege- und Erziehungspraxis) sind 
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Wirksamkeitsbelege der verschiedenen Behandlungsformen im Bereich 

der Pflege- und Erziehung anzustreben. 

 

Qualität in der Kinder- und Jugendpsychiatrie korrespondiert mit dem Grad 

der Qualifizierung aller Berufsgruppen. Gut ausgebildete Mitarbeiter sind 

wichtig, 

 

� denn sie wissen, was sie tun. 

� denn sie wissen um den Wert dessen, was die anderen im Team tun, 

� denn sie orientieren sich daran, für wen sie es tun. 

 

Wir brauchen Fachkompetenz, interdisziplinäre Teamfähigkeit und 

Klientenzentriertheit. 

 

Qualifizierung verbessert das mögliche Handlungsrepertoire, wirft aber auch 

die Frage auf, ob ein Mehr an Professionalisierung die Berufsgruppen näher 

zusammen- oder eher auseinander bringt. In der Tat ist häufig zu 

beobachten, dass ein geschärftes eigenes berufliches Profil mit Tendenzen 

der Abgrenzung einhergeht. Sie können dieses Phänomen bei Mitgliedern 

akademischer Berufsgruppen genauso erleben (z. B. bei denen, die sich in 

einem speziellen Verfahren psychotherapeutisch weiterbilden und im Zuge 

dieses Lernprozesses zuweilen zum Anwalt der „reinen Lehre“ werden und 

permanent den Unterschied zu anderen Verfahren bzw. die Überlegenheit 

des gerade von ihnen gewählten Verfahrens herausstellen), wie im Pflege- 
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und Erziehungsdienst. Berufliche Bildung führt in der Regel auch zu 

wachsendem beruflichen Selbstbewusstsein und verschärft mitunter 

interdisziplinäre Auseinandersetzungen im Team. In der Regel ist dies jedoch 

ein Übergangsphänomen und die Langzeiteffekte sind auch für die Qualität 

der Behandlung und Zusammenarbeit positiv zu sehen. Nur, wer klar weiß, 

wo er fachlich selbst steht, sein Handeln begründen und reflektieren kann, 

wird auch Zusammenarbeit produktiv gestalten können. Psychologisch 

gesprochen: Nur wer sich des Eigenen gewiss ist, wird sich dem Fremden 

annähern können, ohne Angst zu haben, sich dabei zu verlieren oder 

Wünsche zu entwickeln, den anderen überrollen zu wollen. 

 

In diesem Sinne fördert Qualifizierung die Zusammenarbeit und das 

Aufeinanderzugehen, auch wenn sie zuweilen mit Tendenzen der 

Abgrenzung einhergeht. Die positiven Effekte für die Zusammenarbeit werden 

umso ausgeprägter sein, je mehr die Weiterbildungen auch die 

Schlüsselqualifikationen der Zusammenarbeit fördern. 

 

Kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung vollzieht sich fast 

ausschließlich als Teamarbeit. Die Zusammenarbeit innerhalb eines Teams 

(Station, Dienst, Abteilung) bestimmt sich dabei durch die Aufgabe, den 

Auftrag. 
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Welche Dynamik sich in einem Team entwickelt, wird dabei durch vier Kräfte 

beeinflusst und bestimmt: 

 

1. Durch Qualität und Auswahl der Personen, die dort arbeiten. 

2. Die Zusammensetzung und Definition der Rollen, die dort organisiert 

sind. 

3. Die Dynamik des Klientensystems und die Störungen der Patienten. 

4. Die Organisation, in der dieses Team angesiedelt ist. 

 

Innerhalb eines Kompetenzprofils ist die Eigenschaft der Teamfähigkeit mit 

besonderen Anforderungen an jeden Einzelnen verbunden: 

 

� Konfliktfähigkeit, d. h. die Bereitschaft, den in der Arbeit/im Team 

notwendigerweise entstehenden Konflikten nicht aus dem Weg zu 

gehen und die Fähigkeit, sie in einer konstruktiven Weise auszutragen. 

 

� Selbstständigkeit, d. h. die Fähigkeit zu selbstständigem, 

zielorientierten Handeln und die Bereitschaft, dafür auch die 

Verantwortung zu tragen. 

 

� Selbstkritik, d. h. die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu erkennen und 

zu akzeptieren, einschließlich der Fähigkeit, die Hilfe des Teams bei 

Bedarf aktiv in Anspruch zu nehmen. 
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� Kooperationsfähigkeit, d. h. die Bereitschaft, konstruktiv mit anderen 

Mitgliedern und allen Berufsgruppen in einem multiprofessionellen 

Team zusammenzuarbeiten. 

 

� Kritikfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, konstruktive Kritik an den anderen 

Teammitgliedern zu äußern und umgekehrt, auch anzunehmen. 

 

Solche Eigenschaften sind immer nur graduell vorhanden oder nicht 

vorhanden. Sie üben sich ein, gestützt durch eine reflektierende 

Grundhaltung, durch Fortbildung und Supervision, vor allem aber durch das 

Vorbild der anderen Teammitglieder in einer Atmosphäre, die diese 

Eigenschaften fördert statt hemmt. 

 

 

Anforderung an das Team als Gruppe: 

 

Gruppenloyalität im Team ist möglich über die einheitliche Identifizierung mit 

den Aufgaben und Zielen des Teams. Da alle Teammitglieder auf 

unterschiedliche Weise emotional mit den Klienten verbunden sind, erfordert 

die gemeinsame therapeutische Arbeit eine gemeinsame Reflexion der 

Beziehungsdynamik zu den Klienten und eine Identifikation von Übertragung 

und Gegenübertragung. Auf der anderen Seite sind Teams keine 

Therapiegruppen, die Kollegen sind nicht das Objekt therapeutischer Deutung 
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und Interpretation. Die Besprechung und Reflexion der Dynamik im Team soll 

das Verstehen der Patienten und nicht der Kollegen zum Thema machen. Die 

Betonung und ständige Diskussion von persönlichen Themen, persönlichen 

Konflikten und Verbindungsideen einzelner Teammitglieder kann auf Dauer 

schädlich für die Teamentwicklung sein, weil es die Entwicklung 

angemessener Distanz und Professionalität verändert. 

 

Teams bestimmen nicht selbst über „Mitgliedschaft“, in der Regel wird 

vorgegeben, wer zum Team gehört. Im Team muss man mit den Personen 

arbeiten, die dazugehören. Wenn ein Kollege nach Meinung anderer nicht 

zum Team passt, bedarf es offener Besprechung und eventuell einer Klärung 

unter Einbezug der Leitung. Aber alle Botschaften an diesen Kollegen, die 

seine Zugehörigkeit in Frage stellen, sind verkehrt und unsinnig und schaffen 

eine negative Atmosphäre. 

 

 

Berufsrollen: 

 

In multiprofessionellen Teams nehmen die Mitglieder unterschiedliche 

Berufsrollen ein, gerade auch in kinder- und jugendpsychiatrischen Teams 

sind die „Rollengrenzen“ nicht immer deutlich, es kommt zu 

Grenzstreitigkeiten zwischen den Berufsgruppen. Eine Voraussetzung für 

gelingende Teamarbeit ist demnach die Zuweisung und Klärung von Rollen, 

Befugnissen und Kompetenzen zu den einzelnen Professionen. Dies muss 
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immer wieder aufs Neue geschehen, da sich die Erfordernisse laufend 

verändern. Selbst innerhalb einer Berufsgruppe sind nicht alle gleich, auch 

innerhalb des Pflege- und Erziehungsteams können an einzelne Mitarbeiter 

Sonderaufgaben und Sonderkompetenzen delegiert werden, auch hier ist es 

wichtig, dass solche Sonderaufgaben in ihren Befugnissen und Kompetenzen 

mit allen Beteiligten kommuniziert werden. 

 

Klienten/Patienten: 

 

Die Klientel beeinflusst die Teamarbeit in doppelter Hinsicht: 

 

� Zum einen erfordert die therapeutische Arbeit, dass diejenigen 

Elemente, die im Patientensystem erforderlich sind, auch im 

Teamsystem hergestellt werden. Teams müssen für die Patienten 

glaubwürdig sein. Wenn Patienten zum Beispiel Eindeutigkeit 

brauchen, muss auch im Team Eindeutigkeit vorherrschen. Der 

Umgang mit Kollegen innerhalb des Teams muss als positives Modell 

erlebt werden können. 

 

� Auf der anderen Seite bestimmt die Klientendynamik die Teamdynamik 

weitaus stärker, als viele Mitarbeiter es wahrhaben wollen. Wenn das 

Team diese Klientendynamik verstehen kann, dann erfährt die 

Beziehungsebene im Team eine Entlastung. Ein Beispiel sind 

Spaltungsprozesse durch die Patienten: Wenn das Team realisiert, 
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dass interne Konflikte durch ein gegenseitig Ausgespieltwerden durch 

die Patienten verstärkt werden, dann relativieren sich manche 

Probleme. 

 

Organisationen: 

 

Organisationen stellen durch Führungsverhalten und Richtlinien und durch die 

Verteilung von Kompetenzen und Befugnissen die Rahmenbedingungen für 

die Kooperation im Team her. Leitungspersonen sollten demnach folgende 

Kriterien erfüllen: 

 

� Sie stellen die Rahmenbedingungen her, zum Beispiel über 

Informationsflüsse, Entscheidungsbefugnisse und 

Besprechungsstrukturen, über Leitungsfunktionen innerhalb des Teams 

und/oder über die Festlegung eines gemeinsamen 

Behandlungskonzepts. 

 

� Sie stellen das Budget zur Verfügung. 

 

� Sie weisen zeitliche Räume aus, zum Beispiel für Fallbesprechungen, 

Konferenzen, Teamgespräche, etc. 

 

� Sie geben moralische Unterstützung. 
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� Ansonsten lassen sie dem Team am besten freie Hand. 

 

In der Wahl der eigenen Struktur braucht ein Team Freiheit und ein hohes 

Maß an Autonomie und Selbstorganisation. Das Team stimmt die Fähigkeiten 

und die Interessen der Mitglieder am besten intern aufeinander ab. 

 

Teams können nur dann eine gute kommunikative Kultur und 

Zusammenarbeit aufbauen und erhalten, wenn 

 

� die Bedingungen seitens der Organisation nicht zu restriktiv und 

lähmend sind. 

� (Zeit-) Räume zur Verfügung stehen, damit konflikthafte Situationen in 

der Arbeit besprechbar sind. 

� effiziente Fallkonferenzen stattfinden, die sicherstellen, dass sich die 

teaminterne Kooperation an den Patienten ausrichten kann. 

� innerhalb der gesamten Organisation ein wertschätzender Umgang 

untereinander gewollt ist und von Führungskräften modellhaft vorgelebt 

wird. 

 

Zusammenarbeit braucht gemeinsame Absprachen zum Umgang miteinander 

und mit gemeinsamen Aufgaben und Problemen. Die Zusammenarbeit wird 

leichter, wenn jeder im Team sich auf gemeinsame Leitlinien und Spielregeln 

berufen kann. Solche Leitlinien und Spielregeln können „unausgesprochen“ in 

einer Art schweigenden Einvernehmens entstehen oder sie können in 
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Teamgesprächen erarbeitet und diskutiert und aufgeschrieben werden. Für 

gemeinsame Absprachen, Leitlinien und Spielregeln gelten zwei Grundsätze: 

 

1. Alle Leitlinien und Spielregeln müssen mit dem Auftrag und somit 

professionell begründbar sein, moralische Begründungen finden zu 

Recht nicht bei allen Akzeptanz. Die Leitlinien und Spielregeln gelten 

demnach für die Arbeit und nicht für die Freizeit, sie gelten für die 

Handlungsebene und nicht für die Ebene der Einstellung. (Beispiel: „Es 

ist egal, was der Kollege denkt und welche Einstellung er hat, solange er 

gemäß den gemeinsamen Leitlinien und Spielregeln handelt“) 

 

2. Die Leitlinien und Spielregeln müssen auch im Detail allen bekannt sein, 

jeder muss die Möglichkeit haben, sich darauf zu berufen. 

 

In kinder- und jugendpsychiatrischen Teams gelten Leitlinien und Spielregeln 

in der Zusammenarbeit immer für beide Seiten: Für die Zusammenarbeit 

innerhalb des Teams und für die Zusammenarbeit auch mit den Patienten. 

 

 

Einheitlichkeit und Verschiedenheit: 

 

Einheitlichkeit betrifft die Einhaltung und Umsetzung von Regeln und 

Vereinbarungen von Richtlinien und Haltungen. Es sind vielfältige Situationen 

im Behandlungsablauf, in denen Handlungen der Mitarbeiter nicht davon 
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abhängig sein dürfen, wer gerade im Dienst ist. Vor allem die Botschaften 

müssen einheitlich sein, die Kommunikation der Teammitglieder zu den 

Patienten muss kongruent sein. 

 

Auf der anderen Seite sind alle Teammitglieder verschieden und haben 

unterschiedliche Verhaltensmuster, Fähigkeiten und Ideen. Unterschiede sind 

die wichtigste Ressource von Teams, Einheitlichkeit darf keinesfalls den 

Raum für individuelle Fähigkeiten begrenzen. Teams müssen sich fortlaufend 

darüber verständigen, welche Dinge einheitlich zu handhaben sind und wo 

der Verschiedenheit Raum gegeben wird. Der „Einheitlichkeitsbereich“ muss 

klar ausgewiesen werden. Alles was außerhalb dieses Bereichs liegt, lebt von 

der Verschiedenheit. 

 

 

Regeln und Ausnahmen 

 

Wird die Einhaltung von Stationsordnungen streng gehandhabt, so wird man 

der Wirklichkeit auch nicht gerecht und das Team erscheint den Patienten zu 

Recht als unflexibel, rigide, ignorant und starr. Erst durch Ausnahmen werden 

Regeln human und nachvollziehbar. Ausnahmen betonen die Besonderheit 

des Einzelfalls, Ausnahmen zu machen birgt aber auch eine Gefahr: Sie 

werden oft wie Gnadenakte gehandhabt. Deshalb gilt: Jede Ausnahme muss 

gut begründbar sein. 
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Offenheit und Transparenz 

 

Offenheit ist die möglichst weite Ausdehnung der Kommunizierbarkeit aller 

Themen. Offenheit ermöglicht, alles anzusprechen. Die Patienten müssen die 

Station als geschützten Raum erleben, in dem sie über noch so 

unangenehme Themen offen reden können. Offenheit ermöglicht ihnen, 

authentisch in Erscheinung zu treten. Offenheit setzt Vertrauen voraus, denn 

Offenheit macht verletzbar. Nur auf der Basis von Offenheit entstehen 

Veränderungen, weil nur geändert werden kann, worüber geredet werden 

kann. Offenheit ist das Gegenteil von Verheimlichen, Vertuschen und 

Tabuisieren. Um eine Kultur der Offenheit herzustellen, müssen Ängste vor 

Bloßstellung, Verletzbarkeit, vor Abwertung als unbegründet erlebt werden 

können. Grundlegender Baustein dafür ist ein respektvoller Umgang 

miteinander. Offenheit innerhalb des Teams erleichtert auch den Patienten, 

offen zu sein. Die Grenze von Offenheit ist erreicht, wenn durch die Öffnung 

bestimmter Inhalte schutzwürdige Interessen Einzelner oder von Teilgruppen 

verletzt werden. Eine dieser Grenzen ist die Privatsphäre. Die andere Grenze 

von Offenheit besteht darin, dass der Nachrichtenempfänger nicht 

angemessen mit den Informationen umgehen kann. 

 

Transparenz bedeutet Durchschaubarkeit. Sie ermöglicht das Wissen, was 

wann, wie, warum geschieht. Mangelnde Transparenz ist ein Instrument der 

Machtausübung. Fehlende Transparenz lässt das Gegenüber im Unklaren, es 
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wird dadurch ohnmächtig und abhängig. Um Transparenz zu ermöglichen, 

müssen Informationen nicht nur zugänglich sein, sie müssen auch 

übersichtlich und verständlich sein. Transparenz kinder- und 

jugendpsychiatrischer Teams gegenüber den Patienten beinhaltet die klare 

Information über personelle Zuständigkeiten. 

 

Therapie von Patienten auf einer Station ist Stationsmanagement, 

Stationsmanagement und noch einmal Stationsmanagement. Erst wenn 

dieses Stationsmanagement dazu führt, Fehler ganz gering zu halten, kann 

der besondere Ort konstruiert werden, der Wachstum, Heilung und 

Veränderung ermöglicht. Erst wenn diese Grundlagenarbeit bewältigt ist, 

lohnt die Überlegung, welche Verfeinerung, Ausdifferenzierung im Angebot 

einer Station die Behandlungseffektivität für die Kinder und Jugendlichen 

weiter verbessern können. Stationsmanagement umfasst die Gestaltung der 

Station, die Organisation von Abläufen, die Beziehungsgestaltung zu 

Patienten und vor allem die Entwicklung einer therapeutischen Kultur von 

Teamarbeit. Jemand ist Therapeut auf einer Station, wenn er 

Stationsmanagement betreibt, dabei spielt es keine Rolle, welcher 

Berufsgruppe er angehört und in welcher Funktion er mit dieser Station 

befasst ist. Wer innerlich zum Stationsmanager wird, verändert seinen 

Blickwinkel, wird unzählige Dinge entdecken, die es zu verbessern gilt. Er 

wird Wege finden müssen, Verbesserungen zu etablieren, Ideen zu 

entwickeln, welche Elemente es sind, der Station zu einer besseren 

therapeutischen Arbeitskultur zu verhelfen. Dieser Prozess wird nie zu 
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beenden sein. Mit jeder Verbesserung werden weitere zu verbessernde 

Elemente sichtbar. Indem sich eine Station auf diesen Weg begibt, steigt ihr 

Niveau und die Qualität der Behandlung, die sie ihrer Klientel anbieten kann. 

Patienten werden in einer unmittelbaren und konkreten Weise therapiert, weil 

begonnen wird, das Umfeld zu gestalten, das 24 Stunden am Tag auf die 

Patienten einwirkt. Genau dieses Umfeld ist dann stationäre Therapie und 

Therapeut auf einer Station zu sein bedeutet, Gestalter dieses Umfeldes zu 

sein. 

 

Kliniken sind große Unternehmen mit vielen kleinen Tochterfirmen im Hause. 

Dass sie oft weniger professionell geleitet werden als der Kegelverein eines 

Dorfes, mag diese Tatsache verschleiern, relativiert sie aber in keiner Weise. 

Jede Station ist von der Mitarbeiterzahl her ein mittelständischer Betrieb. Ein 

guter Hotelbesitzer interessiert sich für jedes Detail in seinem Haus. Er geht 

durch seinen Betrieb, nimmt ihn mit den Augen des Gastes war. 

Selbstverständlich fühlt er sich dafür verantwortlich, wie der Portier um 3:00 

Uhr nachts mit den Gästen spricht und mit welchem Gesicht morgens der 

Frühstückskaffee serviert wird. Ich komme noch mal darauf zurück: Therapie 

ist nicht die Einzelveranstaltung eines sogenannten Therapeuten mit unseren 

Patienten. Therapie ist das, was die Teammitglieder 24 Stunden tun. Jedes 

Teammitglied einer Station muss Verantwortung für die Gesamtstation 

übernehmen und die Behandlung aus diesem stationären Blickwinkel 

betrachten und zu verbessern suchen. Alles andere wäre so, als wenn ein 

Reiseleiter sich im Bus damit begnügt, gute Musikkassetten in den Recorder 
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zu schieben und glaubt, damit würde er den Gästen eine einwandfreie Reise 

sichern. Er schaut auf seine Titelauswahl, freut sich über seine hochwertigen 

Lautsprecher und richtet sein Bemühen darauf, die Tonträger staubfrei wieder 

in die entsprechenden Hüllen zu verpacken. Er denkt, „ich versorge meine 

Kunden wirklich gut“, ohne sich überhaupt umzusehen. Da toben vielleicht die 

Gäste über die Bänke, liegen einige mit Übelkeit in den Ecken oder ekeln vor 

den verdreckten Sitzen. Er bemerkt den johlenden, betrunkenen Busfahrer 

nicht und ist auch nicht auf die Idee gekommen, die Bremsen überprüfen zu 

lassen. Dennoch ist er davon überzeugt, den Gästen eine gute Busreise zu 

bieten. Stationäre Behandlung heißt, auf die Rückbänke und unter die Sitze 

zu schauen! 

Gute Kooperation und Zusammenarbeit lässt sich nicht einfach verordnen, 

sondern ist Resultat der inneren Haltung der Beteiligten und der Bereitschaft 

sich mit seinen Potenzialen zielgerichtet in den Prozess einzubringen 

Als Führungsperson kann es Ihnen nur gelingen, Potenziale Ihrer Mitarbeiter 

freizusetzen, sowie Lust und Neugier auf Weiterentwicklung zu wecken, wenn 

Sie jeden in seiner Kreativität ernst nehmen und Spielraum ermöglichen. Fast 

jeder kann mehr als er gerade im Augenblick durch seine Arbeitsaufgabe 

abrufen muss und dieses Mehr für die Organisationsentwicklung Ihres 

Unternehmens zu erschließen ist eine anspruchsvolle Leitungsaufgabe. 

Leitung soll sich aus inhaltlicher Kompetenz und keinesfalls aus formalen 

Zufälligkeiten ableiten. Ein guter Leiter ist der, der seine Akzeptanz 

selbstverständlich durch anerkanntes Wissen und Können erhält, dass er 

dem Team zur Verfügung stellt. 
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Laden Sie Ihre Mitarbeiter ein, an einem gemeinsamen Lernprozess 

teilzunehmen, einfordern können Sie es nicht. Ihren Patienten wird es zugute 

kommen und Sie praktizieren das, was der Neurobiologe Gerald Hüther 

„Supportive Leadership“ nennt. 

 

 Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

Achim Beutling 


