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Krisenmanagement 

  
Das Krisenmanagement in der Psychagogischen Kinder- und Jugendhilfe 
Rittmarshausen e.V. ist im Wesentlichen in einer internen Richtlinie zum 
Krisenmanagement und zur Rufbereitschaft definiert.  
 
In den Einrichtungen der stationären Jugendhilfe gibt es immer wieder 
Krisensituationen und Notfälle. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehen sich oftmals 
krisenhaften Situationen gegenüber, die in ihrem Charakter und ihren Auswirkungen 
über die alltäglichen Probleme hinausgehen.   
Das Krisenmanagement in der Psychagogischen Kinder- und Jugendhilfe 
Rittmarshausen e.V. soll zur Orientierung dienen, damit beim Eintreten eines Notfall-
Ereignisses durch besonnenes und angemessenes Verhalten und Handeln  

• ein Schutz der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen und der 
MitarbeiterInnen gewährleistet ist, 

• Kinder und Jugendliche ebenso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
respekt- und würdevoll behandelt werden, 

• Folgeschäden auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Was als Krise im Sinne einer schwierigen Situation bewertet wird, unterliegt der 
subjektiven Bewertung des jeweiligen Betrachters; wir definieren sie folgendermaßen: 

• Der Begriff Krise umschreibt die Zuspitzung oder Verschärfung einer 
schwierigen Entwicklung und stellt eine Ausnahmesituation dar.  

• Krisen können sich durch eine Handlungsunfähigkeit der Mitarbeiter/in oder 
auf der institutionellen Ebene von Leitung definieren. 

• Krisen können unmittelbar und ohne Erkennen des Umfanges eintreten. Sie 
können starke Verunsicherung auslösen, wenn bewährte Handlungsmuster 
und Lösungsstrategien fehlen. 

• Krisen sind sowohl in der individuellen Entwicklung des Einzelnen als auch 
im Zusammenleben etwas Normales und Selbstverständliches. Jede Krise 
birgt zwar Risiken; sie zeigt aber immer auch Entwicklungs- und 
Veränderungsmöglichkeiten auf. 

 
Zu einem Krisenmanagement gehören alle Maßnahmen der Krisenprävention,  
-intervention und -nachsorge.  
Das Krisenmanagement ist in erster Linie eine institutionelle Vorsorge, welche 
Regelungen im Umgang mit Krisen vorsieht. Dabei sind Information und 
Kommunikation von zentraler Bedeutung und können wesentlich zur 
Krisenbewältigung beitragen. Kernstück des Krisenmanagements in unserer 
Einrichtung ist eine Krisenmappe mit folgenden Anlagen:  

• Aktueller Rufbereitschaftsplan des Monats  
• Kriseninterventionsplan 
• Richtlinie zur Rufbereitschaft 
• Vorgehen in Krisensituationen während der Schulzeit  
• Vermisstenanzeige Polizei  
• Adressen / Telefonnummern 

 
In dieser sind die Merkmale von Krisensituationen und deren Klassifizierung nach 
Stufen (1-3) benannt sowie die notwendigen Interventionen für die Bewältigung der 
Krise. Neben einer Krisenmappe und den in ihr beinhalteten Interventionsplänen ist 
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die Prävention eine weitere wichtige Maßnahme im Rahmen des Krisenmanagements. 
Dazu gehören in erster Linie die in Hilfeplangesprächen mit dem ASD und in den 
Fallbesprechungen der Wohngruppenteams entwickelten Hilfen sowie die  Fort- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter/innen im Umgang mit Konflikten, Eskalation und 
Deeskalation.  
 

Krisen – Interventionsplan  

Krise hat Vorrang, andere Termine müssen zurückstehen! 
 

 
 

 
Kategorie / Merkmale  

 
Handlungsplan  

Stufe 
1 

• gereizte Stimmung  
• aggressive Tendenzen 
• Bedrohung  
• Abgängigkeit über einen kurzen 

Zeitraum  

• besondere Beachtung 
• Tempo herausnehmen, 

Agitation stoppen und in Ruhe 
handeln 

• Gespräch/Beruhigung 
• mögliche Konfliktlösung 
• Beschäftigung/ Ablenkung 
• Nachbearbeitung in der 

Fallbesprechung   
 

Stufe 
2 

• Stimmung verschlechtert sich 
• Kind/Jugendlicher kaum noch 

erreichbar („Gruppe/Klasse läuft aus 
dem Ruder“)  

• Gewalttendenzen 
• Gefahr von Selbst-und 

Fremdgefährdung 
• Fluchttendenzen und längere 

Abgängigkeit  
• Zündeln 
• Drogen-und Alkoholmissbrauch 
• Leichte Verletzungen/Unfälle  
• Sachbeschädigung/Zerstörung 

• Eskalation vermeiden 
• von der Gruppe möglichst 

trennen 
• Rufbereitschaft informieren + 

Bereichsleitung informieren 
• Kurzfristige Unterbringung in 

einer anderen internen 
Wohngruppe durch RB 

• Nachbearbeitung der Krise 
über Fallbesprechung unter 
Hinzuziehung der RB   
 

 

Stufe 
3 

• gewaltsamer Übergriff auf/ gegen 
Personen  

• Abgängigkeit über einen längeren 
Zeitraum  

• Selbst-und Fremdgefährdung, 
(Suizidabsicht, Körperverletzung und 
sexuelle Übergriffe)  

• Starke Verletzungen / Unfälle  
• Brandfall  
• Schicksalhafte und/oder persönliche 

traumatisierende Ereignisse/ 
Erlebnisse  

• höhere Gewalt (technische Defekte 
etc.)  

• Einsatz durch Rufbereitschaft 
und Bereichsleiter 

• Meldung bei der Polizei bei 
Abgängigkeit (Suizidgefahr) 

• im Brandfall Feuerwehr rufen  
• Einsatz Arzt, Polizei, KJP 
• Benachrichtigung der 

Geschäftsführung durch 
Bereichsleitung/ 
Rufbereitschaft  

• Inobhutnahme 
• ggf. Bildung eines Krisenteams 
• Nachbearbeitung mit allen 

Beteiligten   
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Rufbereitschaft 

Definition der Rufbereitschaft 
Die Rufbereitschaft in der Psychagogischen Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen 
ist ein zeitlich festgelegter Hintergrunddienst für besondere Situationen im 
betrieblichen Alltag. Das können zum einen Problemlagen von Kindern und 
Jugendlichen sein, wie z.B. das Entweichen oder ein krisenartig zugespitztes 
Geschehen, aber auch außergewöhnliche Umstände im betrieblichen Ablauf, wie 
kurzfristige Erkrankung von Mitarbeiter/innen oder Unfälle. Bei Bränden oder 
gravierenden Schadensfällen ist darüber hinaus auch unverzüglich die 
Geschäftsführung zu informieren. Die Rufbereitschaft dient deshalb dem Schutz der 
betreuten Kinder und Jugendlichen, der Absicherung der jeweiligen Mitarbeiter/innen 
sowie der Schadensabwehr und der Sicherheit der Liegenschaften. 
 
Zeitlicher Umfang der Rufbereitschaft 
Rufbereitschaft wird in der Psychagogischen Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen 
täglich über das gesamte Jahr vorgehalten. Sie findet statt:  

• montags bis freitags von 17.00 Uhr bis 6.00 Uhr am Folgetag und  
• samstags sowie an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 6.00 Uhr bis 6.00 Uhr 

des folgenden Tages. 
Diese Zeit gilt auch in den Schulferien. Die Rufbereitschaft leistenden Personen sind 
in dieser Zeit telefonisch zu erreichen (siehe Rufbereitschaftsplan). 
 
Aufgaben und Funktion der Rufbereitschaft 
Aufgaben und Funktion der Rufbereitschaft können unterschiedlichen Charakter 
haben.  
Zur Klärung ist im jeweiligen aktuellen Fall eine gute Verständigung der beteiligten 
Personen über die Gegebenheiten erforderlich – besonders akute Krisen erfordern 
eine eindeutige Kommunikation hinsichtlich der Situation und der Umstände sowie 
über das weitere Vorgehen. Für die Einleitung notwendiger Maßnahmen ist die 
jeweilige Rufbereitschaft verantwortlich, insofern handelt die Person als 
Dienstvorgesetzter.   
Folgende Schritte und Maßnahmen können erforderlich sein: 

• Information und Austausch 
• unterstützende fachliche Beratung 
• Beratung über weiteres Vorgehen 
• Verteilung von Aufgaben und Aufträgen 
• Treffen von Entscheidungen 
• direkte Unterstützung vor Ort (z.B. bei akuten Krisen) zur Deeskalation   
• erweitertes Krisenmanagement 

 
Die Rufbereitschaft übernimmt keinen aktuellen Dienst, sie hat keine Springer-
funktion.   
Sie veranlasst bzw. führt am Folgetag die aus der besonderen Situation heraus 
entstandenen weiteren Schritte (Information von Leitung, Therapeuten usw.) durch. 
Bei besonders gravierenden Vorfällen informiert die Rufbereitschaft die 
Geschäftsführung und erstellt ein Dokumentationsprotokoll. 
 
Inanspruchnahme der Rufbereitschaft 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit enthalten auch die Verpflichtung 
zum Einbeziehen der Rufbereitschaft (z.B. Gewährleistung der Aufsichtspflicht) in 
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besonderen Krisensituationen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert, in 
der pädagogischen Arbeit die Rufbereitschaft als Instrumentarium der Einrichtung zu 
nutzen.  
 
Die Rufbereitschaft muss immer dann in Anspruch genommen werden, wenn die 
diensthabenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Situationen konfrontiert sind, die 
sie nicht mehr alleine beurteilen, beeinflussen und steuern können und die 
Unterstützung wie auch weitergehende Entscheidungen erforderlich machen. 
Die Rufbereitschaft muss informiert werden bei: 

• Abwesenheiten von Kindern und Jugendlichen, die erheblich von den 
Vereinbarungen (Hausregeln oder Absprachen mit Kindern und Jugendlichen) 
abweichen und die für das Alter und die Auffälligkeiten von Kindern und 
Jugendlichen eine besondere Gefährdung darstellen 

• schweren Verletzungen, Krankheiten und Unfällen eines Kindes, die eine 
ärztliche Versorgung/ Behandlung erforderlich machen 

• Situationen, die zur Folge haben, dass andere Personen außerhalb der 
Einrichtung involviert sind oder einbezogen werden sollen (Eltern, Polizei, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Krankenhaus, Nachbarn) 

• schweren Krisen mit erheblichem aggressiven Handeln oder in depressiven 
Gefährdungslagen, also immer dann, wenn Selbststeuerung nicht mehr 
gegeben ist und Kinder und Jugendliche dabei selbst- oder fremd-gefährdendes 
Verhalten zeigen 

• besonders schweren Sachbeschädigungen 
 
Personenkreis der Rufbereitschaft 
Die Rufbereitschaft in der Psychagogischen Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen 
wird von einem Rufbereitschaftsteam geleistet, bestehend aus den Bereichsleitungen 
und einzelnen qualifizierten Mitarbeitern. 
 


