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Um was geht es bei den ambulanten Hilfen? 

• Die Überwindung und Bewältigung von Entwicklungsschwierigkeiten von 

Kindern und Jugendlichen möglichst unter Einbeziehung des sozialen 

Umfelds, 

• Verselbständigung unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, 

• Begleitung der Familie bei Erziehungsaufgaben, 

• schulische Belange, 

• Lösung von Konflikten und Krisen, 

• administrative Tätigkeiten, 

• Hilfe zur Selbsthilfe, 

• soziale Integration, 

• Praktikum, Ausbildung, Arbeit, 

• Unterstützung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und 

• Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des 

Umgangsrechts. 

Kompensatorische Hilfen 

Es gibt Familien, die langfristig eine kompensatorische Begleitung benötigen. 

Dies sind zum Beispiel Familien mit psychischer Erkrankung, mit 

eingeschränkten intellektuellen Fähigkeiten oder mit anderen 

schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Erziehungsverhaltens. Die sog. 

kompensatorische sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist angezeigt für 

Familien, die noch über ein Mindestmaß familiärer Beziehungen und 

Bindungen verfügen. Der Familienhelfer bietet den Kindern erwachsene 

Orientierung und springt für eine vereinbarte Zeit mit Erlaubnis der Eltern ein, 

um die fehlenden oder nicht ausreichenden elterlichen Funktionen 

auszugleichen. 

Diese Hilfeform ist auf längere Zeit angelegt. Sie kann so lange eingesetzt 

werden, wie die Kinder nicht gefährdet sind und ein Verbleib in der 

Herkunftsfamilie möglich ist. Die Strukturen in solchen Familien sind sehr fragil 

und können sich auf Grund familiärer oder außerfamiliärer Entwicklung 

kurzfristig verändern. Deshalb ist regelmäßig zu prüfen, ob ein Verbleib der 
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Kinder in der Familie noch angezeigt ist. Eine Fremdunterbringung kann 

jederzeit nötig werden. Die wöchentlichen Zeitkontingente werden in 

Absprache mit Jugendamt und Familie festgelegt. 

Bei den kompensatorischen Hilfen ist zwar auch Hilfe zur Selbsthilfe das Ziel. 

Zusätzlich ist die langfristige Kompensation von Defiziten der Eltern ein 

wesentlicher Bestandteil. Den Kindern kann so der Lebensraum Familie 

erhalten bleiben solange dies möglich, beziehungsweise so lange wie es für 

ihre Entwicklung förderlich ist. Die Ausrichtung der kompensatorischen SPFH 

basiert auf den Erkenntnissen der Resilienzforschung. Unter Berücksichtigung 

der Stärkung und Erhaltung der „Restelternfunktionen“ richtet sie sich sehr 

stark auf die Belange der Kinder aus. 

Integrationshilfen 

Bei den Integrationshilfen geht es um die Eingliederung von jungen Menschen 

in die Gesellschaft im Rahmen der Möglichkeiten dieser betroffenen jungen 

Menschen. 

Eine Eingliederungshilfe kommt in Frage, wenn die seelische Gesundheit eines 

jungen Menschen für längere Zeit von dem für sein Lebensalter typischen 

Zustand abweicht und daher eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

beeinträchtigt ist oder eine Beeinträchtigung zu erwarten ist, beispielsweise 

bei einer autistischen Diagnose. 

Hierzu bietet EINGEBUNG als freier Träger der Jugendhilfe ein konzeptionell 

ausgearbeitetes Sozialpädagogisches Einzeltraining (SET) an. Der Blick auf das 

Ganze und die mit dem Fokus auf den jungen Menschen alle Beteiligten 

zusammenführende Arbeit stehen im Mittelpunkt von SET. Beteiligte sind in der 

Regel der betroffene junge Mensch selbst, seine Eltern und Geschwister, die 

Gruppe (in der Regel die Schulklasse), in die der junge Mensch integriert 

werden soll, aber ggf. auch andere Personen wie beispielsweise Verwandte, 

Freunde, Ärzte, Therapeuten, usw. 
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