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Vorwort 

 

Nach den Vorgängen um die Jugendhilfeeinrichtung „Haasenburg“ hat das Ministerium für 

Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg diese bundesweite Fachtagung 

durchgeführt um über Schlussfolgerungen für gemeinsam mit Vertreter-Innen der Kinder- und 

Jugendhilfe aus den anderen Bundesländern zu beraten. Eingeladen waren die Obersten 

Landesjugendbehörden, die Landesjugendämter, örtliche Jugendämter, freie Träger von 

Einrichtungen der Heimerziehung und Einrichtungen.  

 

Die Tagung dient vor allem zwei Zielen: 

 

� Zum einen sollte vor dem Hintergrund der Vorgänge in der „Haasenburg“ der 

pädagogische Umgang mit „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 

der Heimerziehung erörtert und der Frage nach einer angemessenen und wirksamen 

„Pädagogik an einem besonderen Ort“ nachgegangen werden und dabei auch der Blick 

auf die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen, wie z.B. der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und der Schule, geworfen werden,  

 

� zum anderen sollte die Rolle und die Möglichkeiten der „Heimaufsicht“ in den 

Landesjugendämtern, insbesondere gegenüber Einrichtungen mit geschlossener 

Unterbringung und/oder freiheitsentziehenden Maßnahmen, reflektiert und 

Handlungsoptionen bzw. Handlungsgrenzen erörtert und nach Möglichkeiten einer 

präziseren gesetzlichen Regelung sowohl im Landes- wie im Bundesrecht gesucht 

werden. 

 

Dabei ging es nicht in erster Linie darum, einerseits die im Land Brandenburg von der 

Landesregierung gezogenen Schlussfolgerungen anzusprechen und bezogen auf weitere 

Möglichkeiten, die jeweils gegebenen Ländererfahrungen einzubringen. Andererseits ging es 

aber auch darum die Praxis der Heimerziehung und der Heimaufsicht näher zu erläutern, da  es 

in den Einrichtungen immer wieder zu „schwierigen“ Situationen kommt, die Fragen nach dem 

„Schutz des Kindes bzw. Jugendlichen“ hervorrufen und in denen pädagogisches Handeln 

durch die Fachkräfte enorm herausgefordert wird.  

 

Mit rd. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet mit dem 

Schwerpunkt Heimaufsicht, Einrichtungen und kommunale Jugendämter sowie 

Landesjugendämter zeigte die Tagung, dass die Thematik weiter verfolgt und auch in 

gesetzlicher Hinsicht Handlungsbedarf gegeben ist. Dieser Handlungsbedarf bezieht sich nicht 

nur auf die Regelungen der §§ 45 ff SGB VIII sondern auch auf den Umgang mit de richterlichen 

Anordnung für freiheitseinschränkende Maßnahmen nach § 1631 b BGB. 

 

Mit der Veröffentlichung der Vorträge und der Diskussionen sowie den Ergebnissen der 

Beratungen soll die Fachdiskussion über mögliche gesetzliche Änderungen unterstützt werden. 

Das Land Brandenburg ist inzwischen auf der Ebene der Länder vorangegangen und hat –
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gemeinsam mit NRW und Schleswig-Holstein einen Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der 

obersten Landesjugend- und Familienbehörden zur Bildung einer Arbeitsgruppe der Länder mit 

einem diesbezüglichen Prüfauftrag beschlossen. Diese wird nun für die Jugend- und 

Familienministerkonferenz im Mai kommenden Jahres einen Beschlussvorschlag erarbeiten.  

 

Ich danke allen Beteiligten, die an dieser Tagung mitgewirkt haben, insbesondere den 

Referentinnen und Referenten sowie die Vertreterinnen und Vertreter der ausgewählten 

Einrichtungen und Institutionen für ihre engagierte Mitwirkung. 

 

Dr. Martina Münch 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport  

des Landes Brandenburg 
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Dr. Martina Münch 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport  

des Landes Brandenburg 

 

Begrüßung 

 

Ich begrüße Sie hier in unserem gemeinsamen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg ganz 

herzlich. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um gemeinsam mit uns über 

Schlussfolgerungen zu diskutieren, die sich aus dem Umgang mit der Macht und dem 

Machtmissbrauch in Einrichtungen der Heimerziehung ergeben. Ich darf Ihnen sagen, dass die 

Politik in Brandenburg diese Tagung mit großem Interesse verfolgt und dass auch Vertreter der 

Landtagsfraktionen teilnehmen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich 

darüber sehr. Und ich gehe davon aus, dass sich auch die Jugend- und 

Familienministerkonferenz mit den Ergebnissen befassen wird. Jedenfalls habe ich vor, diese in 

die Konferenz einzubringen.  

 

Wir haben für diese Tagung interessante Referenten und Gesprächspartner gefunden, die – so 

meine ich – den aktuellen Sachverstand über die anstehenden Fragen exzellent vertreten 

können und viele Erfahrungen mitbringen. Ich bedanke mich ganz herzlich für ihre Teilnahme. 

Dabei haben wir auch einige Mitglieder der Untersuchungskommission zur „Haasenburg“ 

einbezogen. 

 

Mit den Vorfällen in den Einrichtungen der „Haasenburg“ hat Brandenburg Schlagzeilen in der 

überregionalen Berichterstattung gemacht. Und in der Tat, in einer Zeit, in der an runden 

Tischen intensiv die Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren aufgearbeitet wurde, in der 

diskutiert wurde, wie den Betroffenen nach so langer Zeit endlich Genugtuung, Hilfe und 

Unterstützung zuteil werden kann, wo wirkliche Entschädigungen für erlittenes Leid und 

Unrecht gar nicht mehr möglich sind, war es auch für mich unfassbar, dass innerhalb unseres 

modernen, professionellen und von hoher Qualität geprägten Kinder- und Jugendhilfesystems 

Macht und Machtmissbrauch nicht weit davon entfernt sind. „Was wir erfahren haben, war 

z.T. menschlich erschütternd und die Untersuchung hat zeitlich Dimensionen angenommen, 

die uns an unsere Kapazitätsgrenzen führten“, so führen die Sachverständigen in ihren Bericht 

über die Vorkommnisse in der „Haasenburg“ ein. 

 

Ich muss Ihnen sagen, dass ich nach der Lektüre des Berichts schon ein wenig fassungslos war, 

was und vor allem wie passieren konnte, was die Untersuchungskommission ermittelt hat. Und 

die Hinweise der Kommission darauf, dass ähnliche Vorkommnisse auch in anderen 

Einrichtungen nicht auszuschließen sind, dass auch in anderen Einrichtungen Methoden der 

„schwarzen Pädagogik“ Anwendung finden, und warum unsere Kontrollmechanismen nicht 

angemessen auf verfehlte Methodik und menschenunwürdige Auswüchse in der 

pädagogischen Praxis reagieren, bewirkten die Entscheidung, neben dem Entzug der 

Betriebserlaubnis der Haasenburg-Einrichtungen dafür zu sorgen, dass bereits im Vorfeld nach 
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besseren, wirklich geeigneten Handlungsmöglichkeiten gesucht wird und dass diese besseren 

Alternativen verbindlich werden.  

 

Dass ich mich gezwungen sah, trotz kritischer Signale aus Fachkreisen, dennoch dem Träger die 

Betriebserlaubnis zu entziehen, lag vor allem darin begründet, dass ich nach dem Bericht der 

Untersuchungs-kommission kein Vertrauen in diese Einrichtungen und ihre pädagogischen 

Grundsätze mehr haben konnte und daher zum Schutz der betroffenen Jugendlichen handeln 

musste. Wenn Politik das Vertrauen in die Fachlichkeit einer Einrichtung verliert, dann muss sie 

das Risiko eines Rechtsstreits eingehen.  

 

Ich will dabei gleich sagen, dass es für mich keine Entscheidung für oder gegen geschlossene 

Unterbringung bzw. freiheitsentziehende Maßnahmen war, auch wenn die aufgedeckten 

Vorkommnisse die Geschlossenheit eher in Misskredit gebracht haben. Und es war auch kein 

abschließendes Plädoyer gegen jeglichen Zwang in der Heimerziehung. Es war ein Handeln mit 

Augenmaß, um – das will ich nochmals betonen – dem Auftrag des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes, eine Erziehung mit Würde zu praktizieren und das Wohl des Kindes ins 

Zentrum der pädagogischen Arbeit zu stellen, verantwortungsvoll nachzukommen. Ich will 

ausdrücklich die Untersuchungskommission darin bestärken, dass wir uns in diesen 

Einrichtungen Gedanken über eine „Pädagogik des besonderen Ortes“ machen müssen, die die 

Betroffenen selbst mitgestalten können.  

 

Ich weiß, dass es zu freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Jugendhilfe schon seit langer 

Zeit z.T. sehr unterschiedliche und kontrovers ausgetragene Einschätzungen und Haltungen 

gibt und diese immer wieder förmlich aufeinanderprallen. Und ich weiß, dass es immer wieder 

mit Blick auf die besonderen Erfahrungen, z.B. mit „Erziehungscamps“ in den USA, 

Forderungen nach ähnlichen Formen auch bei uns gibt. Ich weiß aber auch, dass in 

geschlossenen Systemen sich Konstellationen und Strukturen, aber auch sich verfestigende 

Reaktionsmuster entwickeln können und dass bei den Erziehern so etwas wie eine 

Wagenburg-Mentalität  entstehen kann, die nicht nur die Transparenz des Handelns erheblich 

einschränkt, wenn nicht gar verhindert, sondern die auch zu einer Spirale der verschworenen 

Gemeinschaft führt und keinen Raum mehr für Selbstreflektivität lässt. Es entsteht eine Wand 

die kaum durchdringbar erscheint. 

 

Wenn ich – sowohl in der Medienöffentlichkeit, aber auch gegenüber der Politik – 

vorgeschlagen habe, eine bundesweite Tagung durchzuführen, dann aus mehreren Gründen: 

 

Zum einen denke ich, müssen wir bundesweit die Frage erörtern und die wissenschaftlichen 

Befunde bewerten, wie wir mit schwierigen Jugendlichen in der Heimerziehung umgehen 

können und sollen, denn  wir wissen alle, das dies für die Fachkräfte keine einfach zu 

beantwortende Frage ist und die Sozialpädagogik hier vielleicht auch an Grenzen stößt. Alle 

wissen, dass die Fachkräfte unter enormem Druck stehen und in ihrer täglichen Praxis immer 

wieder in heikle Situationen kommen, in denen sie dann professionell agieren müssen. Das ist 

einfach gesagt, aber man kommt da rasch an den Rand der fachlichen und emotionalen 
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Überforderung. Ich denke, wir müssen auch sehen, dass unbestimmte und 

interpretationsbedürftige Begriffe, wie z.B. Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung, dazu 

führen können, dass Zwangsmaßnahmen unbegründet oder unangemessen, das notwendige 

Maß aus den Augen verlierend, angewendet werden. 

 

Zum anderen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir es im Rahmen der 

Heimaufsicht sicherstellen können, welche Instrumente und Mechanismen heute geeignet 

sind, um rechtzeitig mahnen und vielleicht auch eingreifen zu können. Dabei stellt sich 

natürlich die Frage, ob die Regelungen im SGB VIII ausreichend sind oder wie man sie so 

anwenden kann und muss, dass die nötige Verhaltenssicherheit für die Heimaufsicht gegeben 

ist. Hierzu könnte auch die Notwendigkeit einer übergreifenden Qualitätskontrolle eine 

geeignete Form sein, um regelmäßige Überprüfungen der Arbeit vorzunehmen. 

Beschwerdemanagement und Ombudschaft sind ja in Teilen eine bereits erprobte und 

durchaus bewährte Form der Kontrolle.  

 

Schließlich müssen wir uns fragen, ob abgelegene Standorte für diese Heime geeignet sein 

können, in denen sich die Geschlossenheit praktisch schon durch den fehlenden Außenkontakt 

ergibt und z.B. auch den externen Schulbesuch unmöglich macht. 

 

Wichtig ist mir zudem, darüber nachzudenken – eben weil die Problematik ja in allen 

Bundesländern besteht –, ob es nicht sinnvoll ist, eine regelmäßige bundesweite Konferenz 

einzurichten, an der nicht nur die Jugendhilfe, sondern auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie 

beteiligt sein sollte. Die Jugendministerkonferenz hatte bereits 1992 mit der 

Gesundheitsministerkonferenz zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 

Jugendpsychiatrie aufgerufen. Ich denke, es ist angesichts der offensichtlich zunehmenden 

Grenzfälle bei Jugendlichen wichtig, daran anzuknüpfen und gemeinsam diese 

Zusammenarbeit zu stärken mit dem Ziel, ein komplexes fächerübergreifendes 

Handlungssystem gerade für diese Jugendlichen zu entwickeln.  

 

Ich meine, wir können nur von Ihnen, die Sie Erfahrungen seit vielen Jahren haben, lernen und 

gewinnen - gerade der AFET und die Landesjugendämter haben sich ja in zahlreichen 

Publikationen zu vielen Fragen geäußert. Ich meine aber auch, dass wir uns alle vergewissern 

sollten, welche Schritte erforderlich sind. Ohne Frage haben wir gemeinsamen 

Handlungsbedarf: Wir brauchen Forschung, wir müssen gesetzliche Regelungen angehen und 

wir brauchen auch eine Fachlichkeit, die den Umgang mit schwierigen Jugendlichen meistern 

kann.  

 

Ich bedanke mich, dass Sie heute hierher in das Jagdschloss Glienicke nach Berlin gekommen 

sind, um gemeinsam mit uns die Probleme zu beraten und nach Lösungen zu suchen.  

 

Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. 
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Prof. Dr. Christian Schrapper 

Universität Koblenz, FB Erziehungswissenschaft/Sozialpädagogik 

 

 

Was tun mit den „schwierigen“  Kindern - Heimerziehung vor neuen Herausforderungen oder 

der letzte Versuch? 

 

 

Vorbemerkung: 

Warum muss immer wieder über „schwierige Kinder“ geredet werden? 

Die „schwierigen Kinder“  waren und sind in besonderer Weise Gegenstand sozialpädagogi-

scher Analysen und Versuche. Von Pestalozzi über Wiechern und Wilker, Makarenko und 

Korczak bis Mollenhauer und Bonhoefer haben sie die Reformatoren und Erneuerer immer 

wieder herausgefordert.  Von den preußischen Fürsorgeerziehungsgesetzen über die Not-

verordnungen zum RJWG bis hin zur Dauerbrennerdebatte um die „Geschlossene Unterbrin-

gung“ der letzten gut 30 Jahre haben sich die Legislatoren und Administratoren öffentlicher 

Erziehungsleistungen intensiv mit ihnen beschäftigt . Seit in Aufzeichnungen über Fachta-

gungen und Kongresse, seit in Praxisschilderungen und Konzepten die alltägliche Arbeit der 

öffentlichen Erzieherinnen und Erzieher nachvollzogen werden kann, sind die „besonders 

Schwierigen“ von besonderem Interesse , Veranstaltungen mit dem Thema: „Was tun mit den 

Schwierigen?“ sind auch aktuell immer wieder gut besucht. Warum? 

 

Was mit „schwierigen“ jungen Menschen zu tun sei, diese Frage bewegt und beschäftigt also 

die öffentliche Erziehung zumindest solange es sie als staatlich organisierte Veranstaltung gibt, 

also etwa seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Dabei haben sich die Antworten in den ver-

gangenen 200 Jahre nicht so sehr verändert. Immer wieder standen und stehen sich zwei 

Positionen gegenüber: 

 

� „schwierige Kinder“ brauchen zuerst besondere Zuwendung: Von Pestalozzis „allseitiger 

Besorgung“ über Karl Wilkers jugendbewegte Versuche durch radikale Öffnung und 

alternative Begegnung das Gute in den jungen Menschen anzusprechen  und Klaus 

Mollenhauers politischer Begründung des pädagogischen Schonraums moderner Jugend-

wohnkollektive  bis zu den Konzepten der zahlreichen Projekte einer „Alternative zur 

geschlossenen Unterbringung“ der letzten gut 30 Jahre, für alle gelten intensives 

Verständnis als Schlüssel und besondere Zuwendung als Basis einer erfolgreichen 

Erziehung und Bildung gerade der „schwierigen Kinder“. Wobei der „Erfolg“ pädagogischer 

Bemühungen an den Aufgaben und Erfordernissen einer produktiven Lebensgestaltung 

des einzelnen Kindes orientiert verstanden wird.  

 

� Die andere Position, oft unversöhnlich gegenübergestellt, sieht eine erfolgversprechende 

Antwort auf „schwierige Kinder“ vor allem und zuerst in der besonderen Konsequenz, 

Disziplin und Strenge pädagogischer Arrangements. Nur durch systematische Ordnung und 

eindrückliche Struktur der äußeren Regeln und ihres konsequenten Vollzugs könne dem 
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inneren Chaos und der Desorientierung der Kinder begegnet werden, so im Kern die bis 

heute vertretene pädagogische Begründung für diese Strategie. Historisch wie aktuell wird 

der „Erfolg“ dieser pädagogischen Bemühungen als erkennbar gelungene Anpassung und 

Einordnung in die Normalitäts- und Leistungserwartungen der jeweiligen Zeit gesehen. 

Auch die „Pädagogik“ der Haasenburg vertrat diese Position. 

 

Allerdings sind trotz aller Bemühungen, in der einen oder anderen Richtung tragfähige Kon-

zepte für einen befriedigenden Umgang mit den „Schwierigen“ zu finden, die Schilderungen 

der Ohnmacht und Hilflosigkeit professioneller Pädagoginnen und Pädagogen bis heute nicht 

verstummt. Angefangen bei der anhaltenden Diskussion über die zwar kriminellen aber nicht 

strafmündigen Kinder , über die aggressiv auffälligen Jungen und die selbstzerstörerisch sich 

prostituierenden Mädchen im Grenzbereich von Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie  bis zur 

leidigen Suche einer geeigneten Alternative zu U-Haft und Strafvollzug füllen die Schilderun-

gen erfolgloser Jugendhilfe-Interventionen Bände aktueller Forschungsliteratur. Eine zeit-

gemäße Variante der „schwierigen Kinder“ sind auch die „Straßenkinder“, in deren Biographie 

und Jugendhilfe-Karriere sich wie unter einem Brennglas die Erfahrungen von unzureichender 

Versorgung, unzuverlässiger Beziehung und gewalttätigen Übergriffen in privater wie 

öffentlicher Erziehung finden, wie sie seit Pestalozzis Schilderungen der Kriegswaisen in Stanz 

typisch sind für diese „schwierigen Kinder“ . 

 

Nochmal: Warum dieses besondere und nachhaltige Interesse an den „schwierigen Kindern“? 

Bei der Suche nach Antworten sind praktische und theoretische Motive zu berücksichtigen: 

 

� praktisch beschäftigen diese schwierigen Kinder besonders, fordern vor allem die Auf-

merksamkeit und Energie der Pädagoginnen und Pädagogen und sind im Guten wie im 

Schlechten Vorbild für andere, z. Zt. weniger schwierige Kinder. Was diese Kinder heute 

tun oder lassen, machen morgen alle, was bei ihnen heute gelingt an „pädagogischer Ar-

beit“, das verspricht auch morgen für die anderen erfolgreich zu sein - so die Erfahrung 

und Hoffnung der meisten praktischen Pädagogen. 

 

� theoretisch sind die Schwierigen der Extremfall, an dem Beschaffenheiten und Regeln des 

Ganzen öffentlicher Erziehung besonders deutlich werden können.  Nicht erst für 

Pestalozzi zu Beginn des 19. Jahrhunderts, sondern schon für die Erfinder der Arbeits- und 

Zuchthäuser des 17. Jahrhunderts oder der pietistischen Waisenhäuser im 18. Jahr-

hundert, z.B. August H. Franke, waren es die „schwierigen Kinder“, an denen neue 

Konzepte einer Beeinflussung und Veränderung für alle Menschen mit den Mitteln einer 

gezielten Erziehung erprobt werden sollten.  

 

Je nach Position und Konzept wird an den Antworten auf die Frage „Was tun mit den 

Schwierigen?“ exemplarisch deutlich, was in öffentlicher Verantwortung für das Aufwachsen 

und die Entwicklung von jungen Menschen überhaupt getan werden soll oder muss. Immer in 

komplementärer Konkurrenz zu privater Versorgung und Erziehung in der Familie muss die 

Notwendigkeit und Tauglichkeit öffentlicher Erziehungsaufgaben ständig neu bestimmt und 
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legitimiert werden;  die erfolgreiche Arbeit an und mit den „Schwierigen“ scheint hierzu 

besonders geeignet,  für die Vertreter der „Zuwendungs- Position“ ebenso wie für die Anhän-

ger von Strenge und Disziplin. 

 

Hinter diesen praktischen und theoretischen Herausforderungen der Beschäftigung mit den 

„Schwierigen“ wird allerdings auch die Verunsicherung, z. T. auch Beängstigung spürbar, die 

diese Kinder und vor allem Jugendlichen für die professionellen Erzieher bedeuten, konfron-

tieren sie doch in mehrfacher Hinsicht mit den Grenzen von Profession, Arbeitsfeld und Dis-

ziplin: 

� Zuerst und aktuell zeigen sie den handelnden Pädagogen die Grenzen ihrer professionellen 

Handlungsmethoden sowie meist auch ihrer persönlichen Beziehungsfähigkeit und 

Leidensbereitschaft. So hervorgerufene Erfahrungen professioneller Wirkungslosigkeit und 

persönlichen Versagens ergeben im päd. Alltag nicht selten eine spannungsreiche 

Gemengelage, aus der sowohl Resignation und Rückzug als auch heftige Reaktionen und 

Aufbruch zu neuen Wegen erwachsen können. Gerade bei den „schwierigen“ Kindern, 

denen, die es besonders nötig hätten, erweist sich die Begrenztheit des erzieherischen 

Handelns besonders schmerzhaft. 

 

� Als Pendant zu den Grenzerlebnissen im Scheitern pädagogischen Handelns können die 

Grenzerfahrungen im Verständnis der Lebensgeschichten und Lebensumstände dieser 

„schwierigen“ Kinder begriffen werden: Welchen vielfältigen Verletzungen und Übergriffen 

sie ausgesetzt waren und sind, wozu Menschen fähig sind in der Nichtachtung und 

Kränkung der Bedürfnisse anderer Menschen, aber auch welche Schicksalsschläge das 

Leben bereit halten kann, dafür sind diese Kinder lebendige Zeugnisse. Irritierend er-

scheint uns nicht selten sowohl die Vitalität dieser Kinder angesichts ihrer „schwierigen“ 

Biographie als auch ihre anhaltende Leidensbereitschaft in dem Wunsch nach Normalität, 

z.B. ihrer Mütter und Väter. 

 

� (Sozial-) Pädagogische Institutionen und ihre Konzepte werden mit ihren Begrenzungen 

konfrontiert, mit Unvermögen und Versagen. Allerdings reagieren Institutionen auf diese 

Konfrontation mehr noch als die handelnden Pädagoginnen und Pädagogen mit prompter 

Ablehnung und Abwehr: Die Frage nach der Zuständigkeit als eher behördliche Variante 

und die Aufzählung von Ausschluss-Indikationen auf Seiten der Einrichtungen und Dienste 

sind die zumeist prompte Gegenwehr, wenn „schwierige“ Kinder sie allzu sehr unter Druck 

setzen. „Verlegen“, „verschieben“ und „vergessen“ sind daher auch die immer wieder 

erforschten und angeprangerten Abwehrstrategien der Jugendhilfe- Institutionen.  

 

� In etwas distanzierter Perspektive vom einzelnen Kind oder Jugendlichen, seiner 

Biographie und seinem Fall konfrontieren diese „schwierigen“ jungen Menschen ebenso 

wie die Schwierigkeiten der Helferinnen und Helfer und ihrer Organisationen mit der 

Beschaffenheit gesellschaftlicher (Herrschafts-) Verhältnisse und mit den Grenzen und der 

Begrenztheit gesellschaftlicher (Hilfe-)Ressourcen. Nicht selten waren schon ihre Eltern 

„schwierige Menschen“, die Gründe und Begründungen für deren „Schwierigkeiten“ er-
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scheinen als ein kaum entwirrbares Knäuel gesellschaftlich verursachter Behinderung von 

Zugängen, von Armut und Verletzung, sowie individueller Unfähigkeit und mangelnder 

Bereitschaft, sich angemessen und verantwortlich um die eigenen Kinder zu kümmern.   

 

� Nicht zuletzt konfrontiert die Geschichte der sozialpädagogischen Arbeit mit „schwierigen 

Kindern“ gerade in den zurückliegenden gut 100 Jahren die Disziplin Sozialpädagogik  mit 

ihren Leistungen und Irrwegen, mit  Indienstnahme für Disziplinierung und Ausgrenzung 

bis hin zu Selektion und Tötung ebenso wie mit den theoretisch und praktisch groß-artigen 

und mutigen Leistungen ihrer Vordenkerinnen und Pioniere.     

 

„Schwierige“ Kinder konfrontieren also die sozialpädagogische Profession mit den Grenzen 

ihrer Handlungsmöglichkeit und zugleich werden an ihnen die Grenzüberschreitungen indi-

vidueller, familiärer und gesellschaftlich verursachter Verletzung von Kindern und Jugendli-

chen besonders deutlich. Diese Spannung von besonderer Notwendigkeit und gleichzeitiger 

Begrenzung fordert heraus, praktisch wie theoretisch, ein weiterer Grund für das nicht ab-

reißende Interesse an den „schwierigen“ Kindern. 

 

Dabei muss offenbar auch immer wieder über „Geschlossene Unterbringung“ in der Kinder- 

und Jugendhilfe gesprochen und vor allem gestritten werden, zu wichtig sind sowohl die 

konkreten Auswirkungen für betroffene junge Menschen als auch mit dieser Intervention 

verbundene grundsätzliche Fragen. So missverständlich und falsch die Frage formuliert ist: 

„Was tun mit den besonders Schwierigen?“, sie war und ist offensichtlich der „SOS-Notruf“ 

einer mit ihren Grenzen konfrontierten Kinder- und Jugendhilfe. Die Literatur zum Thema 

„Geschlossene Unterbringung“ füllt schon stattliche Regalmeter, kritische Analysen ebenso wie 

alternative Konzepte, aber auch systematische empirische Studien und immer wieder auch 

rechtfertigende Erörterungen. Ein konstruktiver Abschluss der „ewigen“ Kontroversen um das 

Für und vor allem das Wider Geschlossener Unterbringung in der Kinder- und Jugendhilfe ist 

nicht in Sicht.  

 

Ein solches „Ende“ kann auch nicht in Sicht kommen, wenn die aktuellen Befunde des Unter-

suchungsberichtes über die geschlossenen Einrichtungen der Haasenburg in Brandenburg  

oder die erst jetzt vor dem Strafgericht in Düsseldorf verhandelten Vorgänge um die sog. 

„Lernfenster-Gruppen“ der Recke-Stiftung  in Hilden zur Kenntnis genommen werden müssen. 

In beiden Fällen werden wir damit konfrontiert, dass auch heute unter dem Vorwand der 

Erziehung Kinder und Jugendliche in öffentlichem Auftrag gequält und misshandelt wurden, 

körperlich und seelisch. Erschrocken machen in diesen aktuellen „Vorfällen“ ebenso das 

Ausmaß und die Begründungen der handelnden „Fachkräfte“ aber auch die scheinbare Ah-

nungslosigkeit von Leitungen und vor allem zuständigen Aufsichtsstellen. Erschrocken macht 

aber vor allem, dass es solche „Vorfälle“ im Jahr 2013 immer noch und immer wieder gibt.  

Denn eine  Zeitlang konnten wir hoffen, dass die Schilderungen über systematische Erniedri-

gung und Misshandlung zum Zwecke der „Erziehung“, wie sie die Berichte vieler ehemaliger 

Heimkinder und Fürsorgezögling aus den 1950er und 60er Jahren prägen, mindestens seit den 

Heimreformen der 1980er Jahre vielleicht noch in Einzelfällen, aber nicht mehr systematisch 
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vorkommen können. Dies gilt sicher auch für eine große Zahl der Einrichtungen stationärer 

Erziehungshilfen heute – aber eben nicht für alle. Macht und ihr Missbrauch in Institutionen 

war und bleibt ein brisantes Thema öffentlicher Erziehung, eine „offene Wunde“ für das so 

gerne postulierte Selbstverständnis „moderner“ Erziehungshilfen.  

 

Was also tun mit den „schwierigen Kindern“?   

Gute Vorschläge und erprobte Antworten auf diese Frage liegen seit gut 200 Jahren „auf dem 

Tisch“. Die konkreten Herausforderungen im Handeln mit den „schwierige Kindern“ mögen in 

jeder Generation erneut groß und aufregend sein, der Kern der skizzierten Antworten in 

Sozialpädagogik, Heimerziehung und Jugendhilfe verfügbaren Antworten lässt sich allerdings in 

großer Übereinstimmung der Erkenntnisse und Erfahrungen seit Pestalozzis Versuch in Stanz 

zu fünf zentralen Punkten zusammenfassen:  

 

1. dafür sorgen, dass Kinder trotz schwieriger Lebensumstände nicht in Schwierigkeiten 

geraten, 

2. verstehen, was Kinder so in Schwierigkeiten gebracht hat, dass sie „schwierig“ werden, 

3. für schwierig gewordenen Kindern und ihren Erwachsenen Entlastung und 

Unterstützung bereithalten 

4. Erziehung, da immer „grenzwertig“, qualifiziert reflektieren, zuverlässig kontrollieren 

und  regelmäßig evaluieren. 

5. Prüfbare Kriterien für einen ebenso förderlichen wie respektvollen Umgang mit 

„schwierigen Kindern“ in der Jugendhilfe 

 

Zu diesen fünf Kernelementen einer tragfähigen Antwort auf die Titelfragen in folgenden 

vertiefende Ausführungen und konkretisierende Begründungen:  

 

1. Was macht aus Kindern in Schwierigkeiten „schwierige Kinder“… 

 

Es sind immer noch und immer wieder materielle Not und Armut, Unsicherheit und Bedrohung 

existentieller Versorgung sowie massive Überforderung und Gewalt in Familie und Milieu, die 

Kinder in „Schwierigkeiten“ bringen. Es ist der Kreislauf aus äußerer Beeinträchtigung und 

Krise, geringen oder geschwächten Potenzialen und Ressourcen der Eltern und Familien auf 

der einen, aber auch zu wenig, zu später oder falscher Unterstützung und Hilfe auf der 

anderen Seite, der aus schwierigen Lebenssituationen tiefgehende Verletzungen und 

langandauernde Beeinträchtigung entstehen lässt. Nicht bearbeitete Krisen und nicht 

kompensierte Beeinträchtigung verfestigen sich von mal zu mal mehr, hinterlassen immer 

tiefere Enttäuschung und Resignation, Abwehr und Wut. 

Angesichts solcher im Alltag oft erfahrenen Eskalation von Problemen und gleichzeitig wach-

sender Ohnmacht ist es wichtig, eine Sicht auf solche Situationen und Prozesse zu erarbeiten, 

die Zugang findet zu den subjektiven Sichtweisen und Erklärungen der Kinder und ihrer Eltern. 

Bevor über Lösungen und Interventionen nachgedacht werden kann, muss es gelingen zu 

verstehen, wie  sich diese Kinder und Jugendlichen ihre Welt erklären und mit welchen 

Handlungsstrategien sie versuchen, darin zu überleben.   
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Jedes Handeln kann über die Funktion verstanden werden, die es für einen Menschen hat, sein 

(Über-)Leben zu sichern, gerade dann, wenn sein Verhalten für andere anstößig, anstrengend 

oder gefährlich ist. Kinder, die Lehrerinnen, Polizisten und Sozialpädagoginnen erhebliche 

Schwierigkeiten machen,  sind nun aber in aller Regel Kinder, die schon sehr früh und meist 

auch in für sie höchst bedrohlicher und beängstigender Weise  mit Unzuverlässigkeit und 

Unsicherheit, mit Vernachlässigung und Gewalt, mit Versagung und Enttäuschung konfrontiert 

waren. Sie konnten nicht das Vertrauen erleben und erlernen, dass es die für sie zuständigen 

Erwachsenen „gut mit ihnen meinen“. Solche Kinder müssen sich dagegen an-eignen, wie sie 

unter schwierigsten und bedrohlichen Bedingungen erfolgreich überleben können. Sie müssen 

lernen, sich das zu besorgen, was sie zum Leben brauchen, materiell und emotional. Was bei 

einem zweijährigen Kleinkind noch als eine ein akzeptable Überlebensstrategie gesehen 

werden kann (z.B. mit „Zähnen und Klauen“ das eigene Terrain zu verteidigen) wird bei einem 

achtjährigen Schulkind zu einer kaum erträglichen Belastung für Mitschüler und Lehre. Den 

positiven Sinn von Weltsicht, Handlungsstrategie und Verhaltens-Repertoire eines 

„schwierigen Kindes“ aus seiner Lern- und Bildungsgeschichte, d.h. aus seiner Aneignung und 

Erprobung erfolgreicher Erklärungs- und Handlungsmuster für das eigene Überleben zu 

verstehen, ist der Kern eines originär sozialpädagogischen Zugangs zu „schwierigen Kindern“. 

Ohne eine solchen Zugang aber können keine positiven Ansatzpunkte für eine pädagogische 

Unterstützung eines jungen Menschen beim „Neu-Lernen“ alternativer Sichtweisen und 

Handlungsstrategien entdeckt und gestaltet werden, bleiben Blick und Handeln 

defizitorientiert. 

 

... und aus schwierigen Kindern schwierige Fälle? 

Um so ernüchternder die Erfahrung, dass sozialpädagogische Fachkräfte in Ämtern und Ein-

richtungen sich zu wenig für solche Lerngeschichten interessieren (können), Sie wollen und 

sollen vielmehr schnelle Lösungen finden und erfolgreich umsetzen. Ihr Interesse gilt daher vor 

allem Erklärungen für das störende und schwierige Verhalten, das behandelt und abgestellt 

werden soll. Nach wie vor bestimmt dabei die Suche nach den Defiziten den diagnostischen 

Blick der Jugendhilfe, in den schwierigen Fällen zumeist unterstützt oder auch gänzlich ersetzt  

durch psychiatrische Einschätzungen, Urteile und Behandlungsvorschläge.  

 

Die Helferinnen und Helfer der Jugendhilfe sind dagegen mehr mit ihren Idealen und Ärger-

nissen beschäftigt, mit ihren Erwartungen an eine „gute Mutter“ z.B. oder den Wünschen für 

eine „glückliche Kindheit“, aber vor allem mit den unzureichend erlebten Realitäten ihrer 

Organisationen und Arbeitsfelder.  Angesichts der oben skizzierten Realität dieser Kinder und 

Familien können solche Sichtweise auch als Versuch verstanden werden, wenigstens in der 

Idealvorstellung am Recht jedes Kindes auf Unversehrtheit und gesundes Wachstum 

festzuhalten. 

 

Allerdings bleiben dabei Probleme und Entwicklungen von Kindern und Familien, die nicht 

verstanden werden können, nicht nur ungelöst, sie verschärfen sich noch, so die Erfahrung aus 

zahlreichen Projekten zur Analyse  von „schwierigen Fällen“. Zu dieser Verschärfung der 
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Lebenssituationen und Konflikte von Kindern trägt vor allem eine Eigenart der deutschen 

Jugendhilfe bei, die ansonsten so hoch geschätzt wird, ihre Vielgestaltigkeit und Pluralität. Es 

gibt öffentliche und freie Träger, unterschiedlichste Einrichtungen und Dienste mit ihren 

spezifischen Konzepten, Arbeitsweisen, Organisationsstrukturen und Eigenarten. So soll es sein 

und so ist es gut. Aber Ämter und Einrichtungen sind nicht nur komplex, sie sind auch in sich 

widersprüchlich und bieten in der Arbeit mit schwierigen Kindern und Familien viel Pro-

jektionsfläche für Konflikte, Spaltungen und Streit. Vor allem wenn es schwierig wird, sind 

diese vielgestaltigen Organisationen und ihre Mitarbeiterschaft vor allem mit sich und ihren 

Problemen der Zuständigkeit und Überlastung, der Abgrenzung und Selbstbehauptung be-

schäftigt. Dies hat nicht selten zur Folge, dass das System Jugendhilfe gerade dann an den 

eigenen Schwierigkeiten kollabiert, wenn es von Kindern in massiven Schwierigkeiten ganz 

besonders gebraucht wird. 

 

Im Erleben der Kinder und Jugendlichen haben beide Prägungen der Jugendhilfe, die Defizit- 

und  vordergründige Lösungsorientierung der Fachkräfte sowie die Selbstbezogenheit der 

Organisationen einen verhängnisvollen Effekt: Sie erleben mit dem Jugendhilfesystem das 

noch einmal, was sie aus ihren Familiensystemen zur genüge kennen: Überlastung und Über-

forderung, Beliebigkeit und Unzuverlässigkeit, Übergriff und Kränkung, Abwertung und Ge-

ringschätzung. Schwierige Lebensumstände werden erst durch öffentliches Eingreifen zu einen 

„schwierigen Fall“, so das Fazit der Fallstudien.  

 

Dass Jugendhilfe also selbst dazu  beiträgt, dass Kinder in schwierigen Lebenssituationen zu 

„schwierigen Fällen“ werden, ist keine grundsätzlich neue Erkenntnis. Neu ist allerdings die 

detaillierte Rekonstruktion dieser traumatisierenden Wirkungen. Dabei wird deutlich, dass die 

eingangs skizzierten belasteten Lebenssituationen von Kindern und Familien offensichtlich 

immer dann zu „besonders schwierigen“ Fällen werden, wenn zwei Faktoren zusammen-

treffen: Zuerst materielle, psychische und/oder soziale Not und Isolierung, die wie oben ge-

schildert dazu führt, dass ein Familiensystem völlig „aus den Fugen gerät“ und zum anderen  

ein Hilfesystem, das so in die Falldynamik verstrickt und mit eigenen (Kooperations- und Zu-

ständigkeits-) Problemen beschäftigt ist, dass es den am jungen Menschen orientierten Blick 

auf eine eskalierende familiäre Situation verliert.  

 

2.  Verstehen, was Kinder so in Schwierigkeiten gebracht hat,  das sie „schwierig“ werden 

 

„In Sünde geboren und aufgewachsen...“ wird heute kaum noch als offizielle Erklärung an-

geboten, hat aber noch bis weit in die 1960er Jahre als Ursachenerklärung für „schwierige“ 

und abweichenden Kinder herhalten müssen. Wie weit die modernen Erklärungen tatsächlich 

rationaler und weiterführender sind, ist häufig die Streitfrage. In Variationen der „Gene-ral- 

Kontroverse“ um die wesentlichen Faktoren und Antriebe menschlicher Entwicklung, vor allem 

in welchem Verhältnis die Anlagen oder die Umwelt junge Menschen prägen, betonen die 

unterschiedlichen Erklärungsansätze für „schwierige Kinder“ jeweils einen der folgenden drei 

Aspekte als Ursache für „schwieriges“ Verhalten: 

� Es sei Ausdruck und Folge psychischer, z. T. auch körperlicher Erkrankung, 
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� als Auswirkung (unzureichender) Versorgung und falscher Erziehung –familiärer wie 

professioneller- zu verstehen oder   

� ein zwangsläufiges Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse, sozialer Strukturen und 

Institutionen.     

   

Im beruflichen Alltag verwendete Erklärungsmuster greifen meist alle drei Aspekte auf, in z. T. 

unterschiedlicher Mischung und Bedeutung. Je nachdem, welcher Aspekt zur Diagnose und 

Erklärung  „schwieriger“ Kinder besonders betont wird, geht auch die Suche nach geeigneten 

Handlungsstrategien im Schwerpunkt in unterschiedliche Richtungen: 

� Früherkennung und Prävention der für verursachend gehaltenen Auslöser und 

Bedingungen in den Lebensumständen und Lebensweisen;  

� generelle Unterstützung von Eltern und versorgenden Erwachsenen insbesondere in 

belastenden Lebensumständen: 

� systematische und qualifizierte Behandlung diagnostizierter Störungen und Defizite 

psychischer und physischer Entwicklungen; 

� politische Skandalisierung und konkrete Veränderung der krankmachenden Lebensum-

stände von Kindern und Erwachsenen. 

 

In den skizzierten Erklärungs- und Handlungsrahmen lassen sich auch die gängigen (sozial-) 

Pädagogischen Analyse- und Arbeitskonzepte für den Umgang mit „schwierigen“ Kindern 

einordnen. Allerdings wird in den (sozial-) pädagogischen Erklärungen seit Pestalozzi neben 

Krankheit, mangelnder Versorgung und Erziehung oder Opfer gesellschaftlicher  Verhältnisse 

ein weiterer Zugang zum Verständnis „schwieriger“ Kinder entwickelt, der ihre Subjektivität in 

den Vordergrund stellt.  Schwieriges, grenzüberschreitendes Verhalten ist so verstanden vor 

allem eine gelernte und Not-wendige Überlebensstrategie. In diesem Erklärungsversuch wird 

Verhalten als das Ergebnis von Lern- und Bildungsprozessen verstanden. Menschen sind im 

Unterschied zu anderen höheren Säugetieren schon sehr früh in ihrem Leben damit 

konfrontiert, sich alles Überlebensnotwendige durch Lernen und Selbstbildung anzueignen. Die 

erste Aufgabe jedes Menschen ist es, um sein „nacktes Überleben“ zu kämpfen. Jeder Säugling 

tut dies mit allen ihm zu Gebote stehenden Mittel, und er ist wenig wählerisch in seinen 

Methoden und Verhaltensstrategien, wenn sie nur erfolgreich sind, Versorgung und  

Zuwendung sichern. Was wir aber bei einem sechs Monate alten Säugling als völlig natürliches 

Verhalten sofort akzeptieren – z.B. lautes und unerbittliches Schreien, bis die angemeldeten 

Bedürfnisse „gestillt“ sind – halten wir bei einem sechs Jahre alten Kind für einen bedenklichen 

Mangel an sozialer Kompetenz. Das Kind sollte in den dazwischen liegenden fünf Jahres seines 

Lebens gelernt haben, dass zwischen der Anmeldung und Erfüllung von Bedürfnissen 

mindestens Zeit liegt, meist auch Verständigung und Aushandlung, ohne das damit sofort und 

existentiell seine Versorgung und Zuwendung gefährdet sind. Es sollte gelernt haben, darauf zu 

vertrauen, dass es die für ihn zuständigen Erwachsenen es auch dann „gut mit ihm meinen“, 

wenn sie nicht sofort alles liegen und stehen lassen, um seine Wünsche zu erfüllen.    

 

Junge Menschen, die Lehrerinnen, Polizisten und Sozialpädagoginnen erhebliche Schwierig-

keiten machen,  sind aber in aller Regel Kinder, die schon sehr früh und meist auch in für sie 
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höchst bedrohlicher und beängstigender Weise  mit Unzuverlässigkeit und Unsicherheit, mit 

Vernachlässigung und Gewalt, mit Versagung und Enttäuschung konfrontiert waren. Sie 

konnten nicht das Vertrauen erleben und erlernen, dass es die für sie zuständigen Erwach-

senen „gut mit ihnen meinen“. Solche Kinder müssen sich dagegen aneignen, wie sie unter 

schwierigsten und bedrohlichen Bedingungen erfolgreich überleben können. Sie müssen 

lernen, sich das zu besorgen, was sie zum Leben brauchen, materiell und emotional. Was aber 

bei einem zweijähriges Kleinkind noch ein akzeptable Überlebensstrategie war, z.B. mit 

„Zähnen und Klauen“ das eigene Terrain zu verteidigen,  wird bei einem achtjährigen Schul-

kind zu einer kaum erträglichen Belastung von Mitschülern und Lehren.  

 

Die notwendige Kenntnis der Welt muss sich der Mensch durch  reflektierte Auseinanderset-

zung mit den materiellen, sozialen und kulturellen Hinterlassenschaften der vorhergehenden 

Generationen erarbeiten und diese gleichzeitig für die eigene Zukunft verändern, prüfen, 

verwerfen oder weiterentwickeln, so verstehen Pädagogen seit der Aufklärung die überle-

bensnotwendigen Prozesse der Bildung und Erziehung.  Dazu benötigen vor allem junge 

Menschen Anleitung und Begleitung sowie Förderung und Herausforderung, vor allem aber 

Erwachsene, die ihnen als Gegenüber für ihre Auseinander-Setzungen zuverlässig und zuge-

wandt zur Verfügung stehen. Handeln und Verhalten lernen Menschen dabei durch Versuch 

und Irrtum ebenso wie durch Überlegung und Reflexion. Erfolgreiche Strategien werden 

behalten und weiterentwickelt, weniger erfolgreiche verworfen und vergessen. Jedes 

Verhalten kann daher über die Funktion verstanden werden, die es für einen Menschen in 

seiner (Über-)Lebensstrategie hat, auch dann, wenn sein Verhalten für andere anstößig, 

anstrengend oder gefährlich ist. Diesen positiven Sinn von Weltsicht, Handlungsstrategie und 

Verhaltensrepertoire eines „schwierigen Kindes“ aus seiner Bildungsgeschichte, dh. aus der 

Aneignung und Erprobung erfolgreicher Erklärungs- und Handlungsmuster für das eigene 

Überleben zu verstehen, ist der Kern eines originär sozialpädagogischen Zugangs zu 

„schwierigen Kindern“.    

 

3. Über Erziehung und Beziehungen sowie Macht und Missbrauch 

 

Damit aber sind wir wieder bei den Anstrengungen der „älteren Generation“, der jeweils 

jüngeren das „beizubringen“, was diese für ein erfolgreiches Leben „braucht“ – und diese 

Anstrengungen nennen wir Erziehung. Erziehung wird immer in einem Generationenverhältnis 

gestaltet, zwischen Erwachsenen und Kindern. Damit muss jede Erziehung auch als immer 

riskantes Handeln Erwachsener in einer grundsätzlich asymmetrischen Beziehung zu Kindern 

verstanden werden. Heimerziehung als Ort öffentlich organisierter Erziehung ist damit 

strukturell anfällig für Machtmissbrauch, trotz aller berechtigten Anstrengungen z.B. der 

Partizipation. Daher muss Heimerziehung auch  besonders sorgfältig gestaltet werden, denn 

andererseits „funktioniert“ Erziehung nicht ohne Beziehung und damit in der Beziehung 

zwischen Erwachsenen und Kindern auch nicht ohne Asymmetrie. Die sind die Gründe, warum 

öffentlich verantwortete Heimerziehung auch besonders sorgfältig kontrolliert wer-den muss, 

und nicht, weil Heimerziehung im Unterschied zur Familie der „schlechtere“ Erziehungsort 

wäre.  
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Vor der europäischen Aufklärung am Ende des 18. Jahrhunderts hatte man sich um Erziehung 

nicht so viele Gedanken gemacht, da man Kinder als kleine Erwachsene verstand, in denen 

alles schon angelegt sei und die „nur“ zu wachsen hätten und dabei wie ein Obstbaum zu 

lenken und zu beschneiden seien oder als leere Gefäße, die es mit dem Richtigen zu füllen galt. 

Aber spätestens mit der Aufklärung entdeckt sich der Mensch als vernunftbegabt und zur 

Vernunft verdammt.  Der bewussten und zielgerichteten Erziehung der Kinder kommt damit 

eine wesentliche Rolle zu, durch sie sollen gleichzeitig die Talente der Vernunft geweckt und 

die Verführung der Triebe gebändigt werden. Erziehung versprach darüber hinaus auch bei 

Abweichung und Verfehlung eine effektivere Strafe als körperliche Verstümmelung oder gar 

Tötung.  

 

Normenverdeutlichung wird also zu der einen zentralen Funktion moderner Erziehung – 

Selbst-Bildung ermöglichen zu der anderen, der Mensch will und soll aus sich „etwas ma-

chen“. Erst durch Erziehung wird der Mensch zum Menschen, so das vollmundige Motto und 

Versprechen der Aufklärungspädagogik, das trotz aller Kritik und Enttäuschung bis heute 

ausstrahlt.  

 

Aber eine so existentielle und überlebensnotwendige Menschen-Bildung kann nicht der Be-

liebigkeit, der Freiwilligkeit überlassen werden. Sie wird zur „Bürgerpflicht“ erhoben und muss 

ggf. auch zwangsweise verordnet und durchgesetzt werden. Aber schon jenseits dieser 

äußeren Erzwingung pädagogischer Beeinflussung kann das pädagogische Verhältnis „an sich“ 

bereits als ein Zwangsverhältnis begriffen werden, beruht es doch zentral auf der Ungleichheit 

von Lehrer und Zögling; seine Vernunft soll zur Freiheit befähigt werden, aber in seiner 

Gegenwart ist er doch oft zu unvernünftig, diese Segnungen der Erziehung zu begreifen und 

geduldig an seiner Bildung (mit-)zuarbeiten. 

 

Seit Rousseau und Pestalozzi, über Schleiermacher, die deutsche Klassik  und die Reformpä-

dagogen bis in Gegenwart haben sich daher Pädagoginnen praktisch und Erziehungswissen-

schaftlicher theoretisch bemüht, diese Widersprüche und Dilemmata des „pädagogischen 

Bezugs“ in Begriffen fassbar und in Methoden gestaltbar zu machen.   

 

Ausgangspunkt für die Überlegungen, was Erziehung sein kann, ist die Frage, wie wir Kinder 

und Menschen verstehen. Für unsere Vorstellung vom Menschen ist entscheidend, dass die-

ser nicht erst langsam etwas wird und erst an irgendeinem Punkt in der Zukunft ein fertiger 

und vollwertiger Mensch ist. Die enorme Spannung liegt darin, Menschen grundsätzlich als 

vollwertig zu begreifen. Auf der einen Seite als vollwertig in der Fähigkeit, sich in Beziehung zu 

setzen und zu entscheiden, und auf der anderen Seite zu sehen und zu akzeptieren, dass z.B. 

die Fähigkeit, sich zu entscheiden, erst entwickelt werden muss. Diese Spannung beschäftigt 

ebenfalls die moderne Erziehungswissenschaft seit Rousseau, vor allen Dingen die Fragen, wie 

diese Fähigkeiten, sich entscheiden und verantworten zu können, entwickelt werden, was 

Erziehung dazu beiträgt und was eher Prozesse der Selbstbildung oder Sozialisation sind, die 



17 

 

„passieren“, die man im besten Fall unterstützen oder ermöglichen, aber auf keinen Fall 

erzwingen kann.  

 

Einen weiteren Gesichtspunkt will ich aufgreifen: Die Menschgruppen, die sich im Evoluti-

onsprozess der menschlichen Spezies durchgesetzt haben, mussten im Laufe ihrer Entwick-

lungsgeschichte vor allem drei Dinge lernen, die durchaus im Widerspruch zueinander stehen: 

(1) ... wie überlebens-notwendig es ist, vorgegebene Regeln und Gewissheiten zu 

respektieren, um in einer sozialen Gruppe Anerkennung und Zugehörigkeit für sich zu 

erfahren. 

(2) ... dass diese Regeln und Gewissheiten aber immer wieder reflexiv-kritisch zu hinterfra-

gen sind, d.h. sich eben nicht nur aus Angst oder Zwang an die Regeln zu halten, 

sondern sie zu beachten aus einer sich entwickelnden Einsichtsfähigkeit in ihre 

produktive Funktion. 

(3) ... immer wieder die Fähigkeit entwickeln, kreativ-pragmatisch diese Regeln zu 

missachten, sie zu überschreiten, etwas Neues zu tun, etwas, das die Generationen 

zuvor noch für undenkbar und unvorstellbar gehalten haben. Ohne diese Fähigkeit, 

Regeln auch zu missachten, ist menschliche Entwicklung – weder die Entwicklung des 

Einzelnen noch die Entwicklung der gesamten Spezies - nur schwer vorstellbar. 

 

Es gibt also keine sicheren Antworten auf die Frage, was in Zukunft richtig oder falsch ist, was 

Geltung hat oder was als überholt gelten muss, sondern es gibt bestenfalls eine Annäherung. 

Erziehung, mittels derer die „ältere“ Generation die „jüngere“ auf ein erfolgreiches Leben in 

genau dieser Zukunft vorbereiten will, gerät damit immer wieder unter besonderen 

Legitimationsdruck, besonders dann, wenn diese Erziehung öffentlich verantwortet wird, wie 

regelmäßig in der Heimerziehung. 

 

Mit Erziehung und Bildung soll aber auch die Tatsache erfasst werden, dass Menschen als nur 

unzureichend mit angeborenen Instinkten ausgestatte, als körperliche und soziale 

„Frühgeburten“,  darauf angewiesen sind, zu lernen. Menschen müssen sich aneignen kön-

nen, was sie zum Überleben brauchen. So müssen Kinder müssen sich Antworten auf folgende 

zentrale Fragen aneignen:  

- Wie funktioniert die Welt der Dinge und der Menschen um mich herum?  

- Wie komme ich schnell und sicher zu dem, was ich zum Leben brauche?  

- Wie finde ich Zugehörigkeit und sichere gleichzeitig meine Unabhängigkeit? 

 

Wichtig ist an dieser Stelle nochmals den Blick darauf zu lenken, dass sich Pädagoginnen und 

Pädagogen sehr dafür interessieren müssen, was sich Menschen angeeignet haben, um die-se 

„Über-Lebens-Fragen“ zu beantworten. Dabei macht es einen entscheidenden Unter-schied, 

ob ein Kind in der Spannung von verlässlicher Versorgung und Liebe einerseits und von 

Konfrontation und zu verarbeitender Enttäuschung andererseits groß werden kann – oder ob 

die Enttäuschungen jedes Mal so existenzbedrohend sind, so gewalttätig, überwältigend oder 

beschämend, dass das „ganze Leben“ auf dem Spiel steht.  Es macht einen entscheidenden 

Unterschied dafür, welche Strategien Kinder entwickeln können, um mit den Spannungen 
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umzugehen, mit denen Erwachsene sie konfrontieren. Zumal Erziehung, elterliche ebenso wie 

professionelle, immer in der Spannung von anregender Unterstützung und korrigierender 

Begrenzung zu den Selbstbildungsbemühungen der Kinder stattfindet. 

 

Und nochmal: Wie können wir „schwierige“ Kinder verstehen? 

Pädagoginnen und Pädagogen kann daher nicht zuerst die Frage beschäftigen, wie defizitär, 

wie „pathogen“  also abweichend von einer Norm, ein Verhalten oder eine Einstellung eines 

Kindes einzuschätzen ist. Dafür sind Kinderpsychiater oder Psychologen zuständig und wichtig. 

Von diesen müssen Pädagogen sich sagen lassen, ob Kinder aufgrund von Krankheiten und 

Beeinträchtigungen ihrer biologischen oder psychischen Verfassung, nicht in der Lage sind, 

beispielsweise sozial angemessenere Strategien im Überlebenskampf zu entwickeln.  

 

Handlungen wie stehlen, weglaufen, aggressiv reagieren, sich entziehen oder lügen müssen 

also pädagogisch zuerst so erklärt werden können, dass deutlich wird, welche positive Funk-

tion sie in der Überlebensidee und im dazugehörigen Handlungsrepertoire eines (jungen) 

Menschen haben. Hier wird es wichtig zu erfahren, dass es für ein Kind z.B. überlebensnot-

wendig war, sich schnell alles greifbare anzueignen, und nicht höflich abzuwarten, bis andere 

ihm etwas zuteilen, oder nicht abzuwarten bis das Gegenüber ausgeredet hat, sondern zuerst 

zuzuschlagen, weil es nie sicher sein konnte, eine zweite Chance zu bekommen. 

 

In einer pädagogischen Diagnostik ist vor allem die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, was wir 

von den Funktionen und dem Eigen-Sinn verstehen können, den eine bestimmte Handlung 

oder eine bestimmte Handlungsstrategie sowie konkrete Haltungen und Einstellungen in der 

Entwicklung sowie der Lebens- und Bildungsgeschichte eines Kindes gehabt haben und haben. 

 

Andererseits sind wir damit konfrontiert, dass diese Handlungen und Haltungen an anderen 

Orten und zu anderen Zeiten nicht mehr funktional und Sinn-voll sind; solche Widersprüche, 

Spannungen und Brüche in der Lebens- und Lerngeschichte eines Menschen zu verstehen, ist 

der entscheidende Zugang, um den es in einer pädagogischen Diagnostik geht. 

 

Aber ganz so einfach ist es nicht: Gerade in den sozialpädagogischen Handlungsfeldern der 

Jugendhilfe müssen professionelle Einschätzungen gefunden und Urteile über Gefährdungen 

oder Entwicklungspotentiale getroffen werden, die sich nicht nur auf die Selbstauskünfte und 

Selbstdeutungen der Kinder und Eltern stützen können.  Differenzierte Wahrnehmungen, 

detaillierte Informationen und eigenständige Bewertungen der pädagogischen Fachkräfte sind 

unverzichtbar. Dennoch ist deutlich darauf zu bestehen, dass es einen Unterschied macht 

zwischen Behandlung und Heilung auf der einen Seite und Erziehung und Bildung auf der 

anderen Seite.  

 

Maßgeblich scheint in der Diskussion um eine pädagogische „Diagnostik“ daher auch, dass 

daraus kein Abklatsch psychologischer Diagnostik gemacht wird, sondern dass es nur Sinn 

macht von (sozial-)pädagogischer Diagnostik zu sprechen, wenn dabei etwas genuin pädago-

gisches gemeint und verstanden wird.  
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Fazit: Die „richtige“ Erziehung „schwieriger“ Kinder kann nur an den positiven 

Selbsterklärungsideen und Selbstbildungskräften der Kinder ansetzen, nicht an ihren 

Störungen und Defiziten.  

 

Um nicht missverstanden werde, sei wiederholt: Wir müssen als Pädagogen um die „Un-

normalitäten“ kindlicher Entwicklung wissen, vor allem aber müssen wir unsere Vorstellungen 

von Normalität explizieren und reflektieren. Die „richtige“ Erziehung ist eine solche, die  

Kindern immer wieder Angebote zum Um- und Neulernen erfolgreicher und respektierter 

Überlebensstrategien macht. Darin ist der gesellschaftliche und professionelle Auftrag gera-de 

öffentlicher Erziehung zu sehen: Kindern immer wieder Chancen und Gelegenheiten, d.h. vor 

allem Anregungen und Experimentierräume (keine „Sandkästen“) anzubieten, ebenso 

erfolgreiche wie soziale respektierte Überlebens-Strategien zu entwickeln und sich anzueig-

nen. Und nochmals: Nicht, weil diese jungen Menschen falsch und defizitär wären, sondern 

weil das, was sie sich bisher aneignen konnten, nicht mehr funktional und respektabel ist.  

 

Die „richtige Erziehung“ im Dilemma von Zwang ausüben um Freiheit zu ermöglichen? 

Dieses Angebot, neue, andere und erfolgreiche Überlebensstrategien zu entwickeln, kann nicht 

grundsätzlich auf Grenzsetzung verzichten, aber – und damit wird erneut ein Grundgedanke 

der Pädagogik der Moderne deutlich - aktuelle Grenzsetzungen müssen als Bedingung für neue 

Freiheiten und erweiterte Mündigkeit verständlich und verstehbar sein, sonst sind sie nicht 

gerechtfertigt. 

 

Das soll an einem schlichten Beispiel aus der Verkehrserziehung verdeutlicht werden: Es ist uns 

selbstverständlich, den Bewegungsdrang kleiner Kinder einzuschränken, damit diese nicht über 

die Straße rennen und sich in Lebensgefahr bringen. Das macht man mit Zwei- und noch mit  

Dreijährigen, indem man sie an die Hand nimmt und damit ihre Freiheit be-schränkt, ihrem 

Bewegungs- und Entdeckungsdrang folgend über die Straße zu laufen. Wenn aber gleichzeitig 

diese Freiheitsbeschränkung, die es in der Perspektive des Kindes zweifellos ist – und die 

meisten Kinder reagieren auch so darauf, dass sie deutlich ihr Missfallen zum Ausdruck 

bringen, schreien und versuchen, sich loszureißen – wenn also diese Freiheitsbeschränkung in 

der aktuellen Situation nicht verbunden wird mit der Chance, den eigenen Freiheitsspielraum 

zu erweitern, also etwas darüber zu lernen, was ein Kind tun kann, um eigenständig gefahrlos 

über die Straße zu kommen, dann eröffnen sie dem Kind auch keine neuen Freiheiten. Wenn 

Sie also Ihren 18-jährigen Sohn noch genauso vor der vielbefahrenen Straße festhalten 

müssen, spätestens dann wissen sie, dass Sie irgendetwas in der Erziehung verkehrt gemacht 

haben.  

 

Gefragt ist die Fähigkeit und Bereitschaft des Erziehers zur Perspektivübernahme, indem er für 

sich die Frage beantwortet, ob das, was er im Augenblick gegen den erklärten oder of-

fensichtlichen Willen eines jungen Menschen tut, geeignet ist, die Fähigkeit des Kindes, den 

eigenen Willen selbständig und eigenverantwortlich zur Geltung zu bringen, vergrößern kann. 

Wenn diese Frage nicht mit „ja“ beantwortet werden kann, wird es höchst kritisch. Aus 
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anderen, als aus erzieherischen Gründen – z.B. Schutz vor akuten Gefahren - mag die Inter-

vention, der Eingriff in die Freiheit eines Kindes, gerechtfertigt sein, aber nicht mit der Be-

gründung, zu erziehen. 

 

4. Für Kindern und Erwachsenen in Schwierigkeiten: Entlastung und Unterstützung 

bereithalten 

 

Antworten auf die Titelfrage „Was tun mit schwierigen Kindern?“ geraten schnell in die 

Sackgasse, nach einer „ultima ratio“, einem letzten Mittel zu suchen: „Was tun, wenn nichts 

mehr geht?“ Und dann kommen regelmäßig freiheitsentziehende Maßnahmen in den Blick, als 

scheinbar letzter Ausweg. Diese Zuspitzung verstellt den Blick darauf „wie es soweit kommen 

konnte“ und verhindert die Suche nach realistischen und konstruktiven Lösungen. 

„Freiheitentziehende Maßnahmen“ oder schlichter „Geschlossene Unterbringungen“ er-

scheinen dann als eine solcher „letzte Versuch“, doch noch erzieherisch wirksam werden zu 

können, so auch in der Haasenburg.  

 

Zuerst ist zu bedenken, dass „freiheitsentziehende Maßnahmen“ kein pädagogischer Termi-

nus ist, sondern ein juristischer. Unter pädagogischen Gesichtspunkten kann von Zwang und 

Strafe oder von Bindung und Konsequenz oder auch von Kontrolle und Schutz geredet wer-

den; zu fragen ist dabei jeweils, was durch solche Kennzeichnungen oder Zuschreibungen mit 

Blick auf die Gestaltung und Reflexion von Erziehungsprozessen bedeutetet werden soll. 

Hierzu abschließend mit Bezug auf eigene empirische Projekte  fünf Anmerkungen 

 

(1) Ohne zu wissen was freiheitsentziehende Maßnahmen für jungen Menschen 

tatsächlich bewirken können, sind diese pädagogisch nicht zu rechtfertigen.  

 

Im Köln-Projekt ist in vier von elf beratenen „schwierigen“ Fällen zu „freiheitsentziehenden 

Maßnahmen“ gegriffen wurde, aber sowohl bei Jungen wie bei Mädchen waren diese Maß-

nahmen in keinem der vorgestellten Fälle eine Hilfestation, die eine Eskalation der Schwie-

rigkeiten aufgehalten oder auch nur für geraume Zeit gebremst hätte. Im Gegenteil, es  kam 

regelmäßig nach kurzer Aufenthaltsdauer zu einer Verschärfung der Konflikte, die dann zum 

„Rausschmiss“ der  jungen Menschen selbst aus den geschlossenen Gruppen führte. Nun 

können dies Einzelfälle gewesen sein, die nicht verallgemeinert werden dürfen.   

 

In der Analyse von Lebensverläufen nach einer geschlossenen Unterbringung in dem Krisen-

interventionszentrum KRIZ zeigt ebenfalls, wie skeptisch die Annahme positiver Wirkungen zu 

bewerten ist: Ein „Wendepunkt“ ist das KRIZ nur dann, wenn die Anschlusshilfen gut ge-wählt 

und mit viel Geduld gestaltet werden. Nur für wenige Heranwachsende stellt das KRIZ eine Art 

„Wendepunkt“ in ihrer Biographie dar. In unserer Untersuchungsgruppe lässt sich in höchstens 

drei von 24 Fällen erkennen, dass die geschlossene Krisenintervention einen nachhaltigen 

positiven Effekt für die Jugendlichen darstellt. Was ist also in den drei Fällen gelungen, was in 

den restlichen 21 Fallverläufen nicht geglückt ist? In diesen Fällen ist es den Fachkräften der 

Jugendhilfe gelungen, für und mit den Jugendlichen den „roten Faden“ ihrer Lebensthemen 
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und Familiendynamiken oft erstmals zu verstehen und die Lernerfahrungen aus der 

Krisenintervention in die Anschlusshilfen zu überführen. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit 

der Fachkräfte aus den unterschiedlichen Einrichtungen, die ein gemeinsames Hilfekonzept 

entwickelt haben. So lässt sich festhalten: Wenn die Anschlusshilfen gut gewählt und mit viel 

Geduld gestaltet werden, können die Jugendlichen die geschlossene Unterbringung als eine 

pädagogische Intervention begreifen, um ihren bisherigen Lebensweg zu reflektieren. Sie 

können die Jugendhilfe als einen Ort begreifen, an dem sie Angebote zum Um- und Neulernen 

erfolgreicher und respektierter Überlebensstrategien zur Verfügung gestellt bekommen. Damit 

ist ein entscheidender Unterschied zu ihren vorherrschenden Erfahrungen mit den 

vorhergehenden Hilfeangeboten markiert. Die Jugendlichen beschreiben in den Interviews, 

wie sie in jeder einzelnen Maßnahme der Jugendhilfe, die in ihr Leben eingegriffen hat, immer 

wieder „von vorne“ begonnen haben. Ohne den „roten Faden“ der eigenen Lebensgeschichte 

erkennen und verfolgen zu können, kann kaum Entwicklung stattfinden; und nur Entwicklung – 

das wissen Pädagogen – wirkt. Dazu brauchen junge Menschen die Gelegenheit, ihre (Über-

)Lebensstrategien zu reflektieren und ggf. zu erweitern und/oder zu verändern. Damit 

Fachkräfte ihnen dabei behilflich sein können, müssen sie diese möglichst umfassend 

verstehen und deren Bedeutung und Dynamik einschätzen können. Den Erfolg pädagogischer 

Interventionen lässt sich kaum in dem meist begrenzten Zeitrahmen ihrer „Einwirkung“ 

nachweisen, die Bewährungsprobe für die Qualität pädagogischer Interventionen in der Zeit 

nach Abschluss der Betreuung stattfindet.   

Beide Befunde machen weisen schon sehr deutlich auf einen wesentlichen Befund hin: 

 

(2) Ohne dass die Helfersysteme ihre „Mitschuld“ an schwierigen Fällen aufdecken, kann 

es keine Besserung geben, auch nicht durch Freiheitsentzug!  

 

Eine wesentliche Erfahrung des Kölner Projekts war die Konfrontation mit den erheblichen 

persönlichen und systembedingten Verstrickungen der Helfer/innen in die schwierigen Le-

benskarrieren ihrer Fälle. Die von den Helfern oft nicht zu beeinflussende Verantwortung von 

Eltern für ihre Kinder, die Belastungen und Verletzungen durch Armut und Ausgrenzung oder 

die Bedeutung von Biographie als Leidensgeschichte sollen nicht verharmlost werden. Aber 

trotz der in jedem schwierigen Fall komplizierten Mischung von subjektivem Unvermögen, 

objektiver Beeinträchtigung und unvorhersehbarem Unglück, sind die Institutionen, vom 

Kindergarten über die Beratungsstellen bis zur Heimerziehung, in erheblichem Umfang an der 

Eskalation einer schwierigen Lebenssituation zu einem schwierigen Fall beteiligt. Die 

Verlaufsanalysen ausgewählter Fälle aus dem KRIZ bestätigen diese Befunde deutlich. 

Mitarbeiter/innen und Institutionen sind anfällig für solche Verstrickungen und Mit-

Verursachung. Dies ist nicht schlechter oder unreflektierter Arbeit geschuldet, sondern den 

komplizierten Verhältnissen und komplexen Prozessen, in denen Menschen ihr Leben leben – 

sie sind eben keine berechenbaren „Maschinen“. Nur wenn sich die Helfer/innen in diese 

Komplexität verwickeln lassen, können sie Entwicklung befördern. Aber weil dies so ist, muss 

eine systematische und umfangreiche Reflexionsarbeit vor den auch im Kölner Projekt her-

ausgearbeiteten verschärfenden Folgen solcher unvermeidbaren Verwicklungen schützen. Es 

muss also alles getan werden, um diese Mitverursachung und Verstrickung der Betreuungs-, 
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Bildungs- und Hilfesysteme frühzeitig zu erkennen und positiv zu wenden. Ansonsten entsteht 

der Verdacht, dass am Ende solcher Prozesse, „wenn Nichts mehr geht“, stellvertretend der 

junge Mensch bestraft wird. 

Beide Projekte zeigen aber ebenso beeindruckend: 

 

(3) Es gibt Situationen, in denen „Nichts mehr zu gehen scheint“, und dann brauchen alle 

Beteiligten Schutzraum und Orientierungszeit.  

 

Es gehört zu den traditionsreichen Erfahrungen der Jugendhilfe und den in diesem Feld täti-

gen Fachkräften, dass sie trotz aller Anstrengungen in Situationen geraten können, in denen 

alle so erschöpft, aufgebracht oder ratlos sind, dass „Nichts mehr geht“. Auch die Jugendhilfe 

braucht für solche heftigen Krisen und extremen Belastungssituationen Orte und Verfahren, 

die dann Schutz und Sicherung ebenso wie Entlastung und Besinnung möglich machen. 

Praktisch kann sozialpädagogisches Handeln an solchen Orten auch auf Mittel des Zwangs und 

Einschränkung von Autonomie und Bewegungsfreiheit angewiesen sein. Prozesse der 

Erziehung und Bildung sind eben nicht alleine in Freiheit und Selbstbestimmung vorstellbar, 

sondern zeichnen sich gerade durch die enorme Spannung von Abhängigkeit und Autonomie, 

von Fremdbestimmung und Eigensinn aus. Aus dieser Polarität pädagogischer Arbeit ergibt 

sich aber, dass Zwang bis hin zur zeitweiligen Freiheitsentziehung nicht prinzipiell unzulässig 

ist, aber in der Anwendung nur durch das Ziel zu rechtfertigen ist, Freiheit, Selbst-bestimmung 

und Eigenverantwortung zu ermöglichen. Ist dieser Zusammenhang in der konkreten Situation 

nicht mehr erkennbar, vor allem für den jungen Menschen nicht spürbar, so verkommt das 

Argument des Schutzes zu einer pädagogischen und ethischen Kapitulation: Der Zweck heiligt 

dann doch das Mittel. „Freiheitsentziehende Maßnahmen“, die nicht glaubhaft als attraktive 

pädagogische Situationen ausgestaltet werden können, verlieren jede pädagogische 

Rechtfertigung – und alleine solche pädagogischen Begründungen zählen im Rahmen einer 

erzieherischen Jugendhilfe. 

 

(4) Es muss vor allem daran gearbeitet werden, dass Jugendhilfe jungen Menschen das 

Leben nicht noch schwieriger macht, als es für sie schon ist.  

 

So sehr eine offene und selbstkritische Diskussion über die Verantwortung der Jugendhilfe für 

ihre schwierigen Fälle geführt werden muss und vor allem daraus Taten erwachsen müssen, 

die dafür sorgen, dass nicht Justiz und Psychiatrie „ausbügeln“ sollen, was Jugendhilfe nicht 

mehr aushalten kann, so sehr muss aus den Erfahrungen und Erkenntnissen beider Projekte 

dafür plädiert werden, diese Diskussion nicht auf ein Für oder Wider „freiheitsentziehende 

Maßnahmen“ zu verkürzen. Gerade der Blick auf die Kinder und Jugendlichen, zu deren Schutz 

und Hilfe uns nur noch „Freiheitsentzug“ einfällt,  zeigt die vielen anderen Felder und Themen, 

die zu bearbeiten sind, damit aus Menschen in schwierigen Lebensumstände nicht immer 

wieder schwierige Fälle werden.  

Daher lautet eine wichtige Forderung: 

 

(5) Die Jugendhilfe muss Verantwortung für ihre „schwierige Fälle“ übernehmen 
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Auch wenn bisher nur schwerlich empirisch eindeutige Wirkungsindikatoren öffentlicher 

Erziehung nachzuweisen sind, so lassen sich doch gerade aus den biographieorientierten 

Forschungsarbeiten  fünf Faktoren herausarbeiten, die in vielen Lebensgeschichten von 

„Heimkindern“ bedeutsame Hinweise auf hilfreiche und unterstützende Lebenserfahrungen 

deutlich machen können. Öffentliche Erziehung hat hiernach vor allem dann eine Chance, 

förderlich auf die Lebensprozesse junger Menschen einzuwirken,  

 

1. … wenn junge Menschen die Chance bekommen, zu verstehen, was mit ihnen geschieht, 

gerade in kritischen Phasen unvermeidbarer Trennungen und Wechsel; 

 

2… wenn in Krisen und Belastungssituationen frühzeitig und ausreichend eingegriffen wird, 

aber Entscheidungen überprüft werden und Eingriffe veränderbar, eingeschlagene Wege 

veränderbar bleiben; 

 

3. … wenn Hilfesysteme –gemeint sind die HelferInnen und ihre Organisationen – ausreichend 

stabil sind, um die Dynamiken familiärer Krisen und kindlicher Enttäuschungen auszuhalten; 

 

4. … wenn Hilfesystem junge Menschen zuverlässig schützen und bewahren können, ohne die 

Potentiale und Ressourcen ihrer Herkunftsmilieus abwerten und negieren zu müssen; 

 

5. … wenn HelferInnen und ihre Organisationen mehr kooperieren können, als konkurrieren zu 

müssen. 

 

Es gehört aber auch zu den Erfahrungen der Jugendhilfe und ihrer Menschen, dass sie trotz 

aller Anstrengungen in Situationen geraten, in denen alle so erschöpft, aufgebracht oder ratlos 

sind, dass „Nichts mehr geht“. Auch die Jugendhilfe braucht für solche heftigen Krisen und 

extremen Belastungssituationen Orte und Verfahren, die  dann Schutz und Sicherung ebenso 

wie Entlastung und Besinnung möglich machen. Praktisch kann sozialpädagogisches Handeln 

an solchen Orten auch auf Mitteln des Zwangs und Einschränkung von Autonomie und 

Bewegungsfreiheit angewiesen sein, denn Prozesse der Erziehung und Bildung sind eben nicht 

alleine in Freiheit und Selbstbestimmung vorstellbar, sondern zeichnen sich gerade durch die 

enorme Spannung von Abhängigkeit und Autonomie, von Fremdbestimmung und Eigensinn 

aus. Aus dieser Polarität pädagogischer Arbeit aber ergibt sich, dass Zwang nicht prinzipiell 

unzulässig ist, aber in der konkreten Anwendung nur durch dass Ziel der Ermöglichung von 

Freiheit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu rechtfertigen. Ist dieser 

Zusammenhang in der konkreten Situation nicht mehr erkennbar, vor allem für den jungen 

Menschen nicht spürbar, so verkommt das Argument des Schutzes zu einer pädagogischen und 

ethischen Kapitulation: Der Zweck heiligt dann doch das Mittel. Maßnahmen öffentlicher 

Erziehung, die nicht glaubhaft als attraktive pädagogische Situationen ausgestaltet werden 

können, verlieren jede pädagogische Rechtfertigung.  
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Eine wichtige Erfahrung aus anderen psychosozialen Versorgungssystemen, insbes. der Ge-

meindepsychiatrie ist allerdings, das erst ein Netz möglicher Orte der Entlastung und sicheren 

Versorgung, z.B. in der Stationären Akutpsychiatrie, es tragbar machen, auch in belastenden 

Lebensumständen und bei durchaus komplizierten Krankheitsverläufen noch ambulante 

Versorgung aufrecht zu erhalten. Nur wenn die ambulante zuständigen Angehörigen und 

Helfer sich darauf verlassen können, im Not- und Krisenfall kurzfristig Aufnahme und Sicherung 

in einer stationären Einrichtung zu finden, können sie das Risiko einer ambulanten Betreuung 

und Versorgung im vertrauen heimischen Milieu wagen –so die Logik dieser Ko-operation von 

Lebensweltorientierter Versorgung und institutioneller Sicherung.  

 

In der Jugendhilfe allerdings galt bisher eher die entgegen gesetzte Logik: Wenn es Orte  

stationärer Sicherung z.B. durch Geschlossenen Unterbringung oder eben alternative Aus-

landsunterbringung gibt, dann wird auch hierhin abgeschoben, statt es lebensweltorientiert zu 

versuchen. Aber genau hier kann der wesentliche Unterschied deutlich zu werden zwischen 

„Auffangnetzen“, die als professionelle Sicherung im Hintergrund unverzichtbar sind und 

„Letzten Stationen“, in die abgeschoben wird, ohne Hoffnung auf Besserung und Rück-kehr. 

Ein wesentliches Manko der modernisierten Jugendhilfe aber scheint zu sein, dass sie aus 

guten Gründen die „letzten Stationen“ zumindest deutlich reduziert, aber nicht an ihrer Stelle 

funktionierende und belastbare Auffangnetze geschaffen hat. Jugendpsychiatrie und Justiz 

müssen immer noch viel zu oft und von diesen auch heftig beklagt diese Rolle der letzten 

Sicherung übernehmen. 

 

Erfahrung aus zahlreichen Projekten zum Thema „Schwierige Kinder“  zeigen deutlich, dass 

koproduktive „Bausteinlösungen“ mit klarer Fallführung im Jugendamt oft belastbarer waren, 

als eine Delegation an „Rundum-Versorger“, egal ob stationär abgeschlossen oder auch als 

individualpädagogisches Auslandsprojekt. Vor allem klare Aufträge und geregelte 

Kompetenzen, keine geschlossenen Systeme, keine „letzten Chancen“ und immer einen „Plan 

B“, ausreichende Ressourcen bei geregelter Kontrolle sowie förderliche und belastbare 

Arrangements für Kinder und Mitarbeiter und nicht zuletzt kontinuierliche Dokumentation, 

Reflexion und Evaluation zählten hierbei zu den unbedingten „Erfolgsfaktoren“  

 

Zentral aber scheint, dass egal in welcher Form pädagogische Arrangements letztlich realisiert 

werden, dass die Wahrnehmungs- und Deutungskompetenzen der beteiligten Fachfrauen und 

-männer in Jugendämtern und Einrichtungen gut  entwickelt sind. Erst wenn verstanden 

werden kann, wie und wodurch junge Menschen so in Schwierigkeiten geraten, dass sie zu 

„Schwierigen“ werden, besteht Hoffnung, dass auch pädagogische Angebote und Lebensorte 

gesucht und entwickelt werden können, die Kindern unterstützen, sich aus diesen 

Schwierigkeiten heraus zu arbeiten, statt sie nur noch mehr darin zu verstricken.   

 

Öffentliche Erziehung war und ist immer auch ein „finales Rettungskonzept“ für die Unfälle 

und Fehlschläge überwiegend privat zu verantwortender Sozialisation. Diese Erwartung aber 

nicht einseitig zu Lasten der betroffenen jungen Menschen aufzulösen und sich der gesell-

schaftlichen Zumutung zu widersetzen, die „Störenfriede“ und „Nutzlosen“ möglichst unauf-
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fällig und gerade noch moralisch akzeptabel zu „entsorgen“, darin lag und liegt bis heute die 

besondere Herausforderung dieses sozialpädagogischen Arbeitsfeldes. Gute Ideen, engagierte 

Versuche und brauchbare Konzepte hat es dazu immer wieder gegeben und gibt es auch 

heute.  

 

6.  Vier Fragen zur Überprüfung pädagogischer Arrangements :für „schwierige“ Kinder 

und Jugendliche   

 

Als Fazit der skizzierten Traditionen, Erfahrungen und Befunde zu den Anforderungen und 

Problemen öffentlicher (Heim-)Erziehung, insbesondere in der Konfrontation mit schwierig 

zugespitzten Lebenssituationen und –Bedingungen junger Menschen, können vier Fragen 

formuliert werden, um die Eignung eines pädagogischen Arrangements als Antwort auf die 

Titelfrage „Was tun mit schwierigen Kindern?“ grundsätzlich zu prüfen :  

   

(1) Liegt der Auswahl ein komplexes Verstehen der Selbstbilder und Überlebensstrategien 

zugrunde? 

(2) Unterstützt das Angebot die Selbstbildung des jungen Menschen zu einer „eigenver-

antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“? 

(3) Liegt der Entscheidung eine kenntnisreiche und sorgfältige Abwägung von Alternati-

ven und Wirkungen zugrunde? 

(4) Besteht Grund zu der Annahme, das der junge Mensch später, durch die „Öffentliche 

Erziehung“ „mündiger“ geworden, dieser  nachträglich zustimmen könnte? 

 

Diese vier Fragen sind immer nur im konkreten Fall und für eine konkretes Projekt zu beant-

worten, darin liegen Stärke und Problem zugleich. Ob ein bestimmtes Projekt zu der Zeit, an 

dem Ort und mit den Menschen, die es prägen, für diesem jungen Menschen eine realistische 

Chance bietet, sich aus seinen Schwierigkeiten herauszuarbeiten, das kann mit Hilfe dieser 

Fragen genauer untersucht und beantwortet werden. In diesem Falle kann auch Hei-

merziehung in ihren vielfältigen Arbeitsformen kein verzweifelter letzter Versuch sein, son-

dern ein phantasievolles, vielleicht riskantes, aber gerader deswegen auch aussichtsreiches 

Angebot für einen „schwierigen“ jungen Menschen, das eigene Leben in dieser Welt und 

dieser Gesellschaft, so wie sie sind, etwas besser „geregelt zu bekommen“. Damit ist aber 

nichts darüber gesagt, ob solche pädagogischen Angebote und Projekte grundsätzlich und 

prinzipiell geeignet sind, genau diese Leistungen auch für andere jungen Menschen zuverläs-

sig zur Verfügung zu stellen – oder ob sie doch, trotz aller guten Vorsätze und Erfahrungen in 

anderen Fällen, nur ein untauglicher, weil „letzter Versuch“ sein konnten.      

 

 

Zum Autor: 

Prof. Dr. Christian Schrapper 

Universität Koblenz-Landau 

Kontakt E-Mail: schrappe@uni-koblenz.de 
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Dr. Sabrina Hoops  

Deutsches Jugendinstitut München 

 

 

Freiheitsentziehende Settings in der Kinder-und Jugendhilfe -  Über die Sinnhaftigkeit 

freiheitsentziehender Maßnahmen – empirische Befunde des Für und Wider 

 

 

Der Umgang mit den sog. „Schwierigen“ bewegt uns alle. Nicht erst, aber aktuell nun wieder 

ganz besonders, nach den Vorfällen in den Haasenburg-Heimen hier in Brandenburg. Die 

Vorgänge dort und dass diese Missstände überhaupt möglich waren, haben erschreckt und uns 

erschüttert. 

 

Seitdem vor einigen Monaten die diversen Vorwürfe (Fixierungen, Körperverletzungen, 

Misshandlungen, etc.) sukzessive an die Öffentlichkeit gekommen sind und die 

Medienberichterstattung auch die Kontrollmechanismen der Heimaufsicht einer harschen 

Kritik unterzogen hat, habe ich vor dem Hintergrund unserer Expertise am Deutschen 

Jugendinstitut e.V. (DJI) mit dem Thema „Freiheitsentziehende Maßnahmen in der 

Jugendhilfe“ zahlreiche Gespräche geführt und Medienanfragen beantwortet, die im 

Schwerpunkt immer wieder um folgende Fragenkomplexe kreisten:  

� „Ist das, was in den Haasenburg-Heimen geschah, woanders auch möglich?“  

� „Was passiert eigentlich in den anderen „geschlossenen“ Einrichtungen? Welche 

Mädchen und Jungen werden dort aus welchen Gründen untergebracht, wie sieht der 

Heimalltag dort aus? Und: Müsste man diese Heime nicht auch abschaffen?“  

� „Oder werden Freiheitsentziehende Settings etwa doch noch gebraucht, und wenn ja, 

in welchem Umfang werden sie „gebraucht“ – und von wem eigentlich?  

� Von den unterzubringenden Jugendlichen, die sich in der Regel zumindest zu Beginn 

der Maßnahme teilweise vehement widersetzen und nur selten motiviert sind?  

� Von den Personensorgeberechtigten, die den Antrag auf eine stationäre Hilfe mit der 

Möglichkeit eines Freiheitsentzugs stellen müssen?  

� Von den belegenden Jugendämtern?  

� Von den anderen Institutionen, Schule, Kinder- und Jugendpsychiatrie und allen voran 

den Einrichtungen der Jugendhilfe, die mit der Verfügbarkeit solcher Settings auf eine 

„spezialisiertere“ Maßnahme zurückgreifen können? 

� Von der Polizei, der Justiz, der Gesellschaft, der Politik?“ 

 

„Welche Schlussfolgerungen gibt es für die generelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

besonderen Problemlagen? Oder: Was muss in einer so stark eingriffsorientierten Hilfe, wenn 

wir sie schon brauchen, geschehen, wie muss sie und unser JH-System aufgestellt sein, damit 

gewährleistet ist, dass es nicht nur keine unzulässigen Grenzüberschreitungen und keinen 

Machtmissbrauch gibt, sondern vor allem auch: dass den Kindern und Jugendlichen eine 

wirkliche Entwicklungschance, eine „sinnhafte“ Perspektive eröffnet wird?“  
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Wir befassen uns am DJI in München seit vielen Jahren mit dem Thema Freiheitsentziehende 

Maßnahmen (FM) in der Jugendhilfe. Einigen von Ihnen wird sicher noch die große „DJI-

Wolffersdorff-Studie“ aus den 1980er Jahren erinnerlich sein. In den letzten Jahren habe ich, 

vor allem auch gemeinsam mit meiner langjährigen Kollegin Hanna Permien, empirische 

Studien zu FM durchgeführt und Feldrecherchen betrieben. Von diesen Arbeiten werde ich in 

der kommenden dreiviertel Stunde berichten und dabei auch einen Blick auf die Frage werfen, 

für wen eigentlich FM „sinnhaft“ sind – für die Jugendlichen? Für Eltern? Für die beteiligten 

Systeme, allen voran das Jugendamt, die freien Träger, Schule, Polizei, Justiz? Die Gesellschaft? 

Die Politik? Wem „nutzen“ Freiheitsentziehende Settings? 

Der Vortrag gliedert sich dabei wie folgt: 

 
 

1. Einige Sortierungen zum Diskurs und zur rechtlichen Grundlage 

 

Es ist bereits angeklungen: Die Debatte über „GU“ bzw. Freiheitsentziehende Maßnahmen1  in 

der Jugendhilfe ist nicht neu. Die Auseinandersetzung darüber, ob und wenn ja, in welchen 

Fällen eine solch spezifische Form der Heimerziehung fachlich geboten („sinnhaft“) sein kann, 

bewegt die Fachpraxis immer wieder. Die gängigsten Pro- und Contra-Argumente möchte ich 

hier nur schlagwortartig benennen: 

 

Contra: 

� Jugendhilfe darf keine „Straf-Aufgaben“ übernehmen 

                                                           
1 Die Begriffe „Freiheitsentziehenden Maßnahmen“ und „Geschlossene Unterbringung“ werden in der 

Fachdebatte nach wie vor zumeist synonym verwendet. Wir am DJI präferieren den Terminus der FM, da 

er aus unserer Sicht präziser ist und der falschen Annahme entgegenwirkt, die jungen Menschen seien in 

dieser Zeit vollständig eingeschlossen. Er trägt vor allem der fachlichen Ent-wicklung einer 

Unterbringungsform Rechnung, die auf Stufenmodellen und unterschiedlichen Graden von temporärer 

(Teil-)Geschlossenheit und individueller Öffnung basiert. 
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� Erziehung ist mit Freiheitsentzug und Zwang nicht vereinbar! („Menschen statt Mauern!“) 

� Der hohe finanzielle Aufwand für FM fehlt in der Prävention und für den Ausbau offener 

intensiver Hilfen 

� Sogwirkung der FM: Das Vorhandensein von FM begünstigt institutionelle 

Verschiebepraktiken, befördert deren Belegung 

Pro: 

� FM bietet „Schutz und Halt“  

� die Jugendhilfe steht in der Pflicht: „Auch diese Jugendlichen haben ein Recht auf 

Erziehung“(auch: was wäre die „Alternative“? KJPP, Straße, Knast?)  

� „Um sie zu erziehen, müssen wir sie haben!“ – Freiheitsentzug nicht als Mittel, sondern als 

Vorbedingung der Pädagogik! („Menschen und Mauern“) 

� Wir dürfen diese Jugendlichen nicht in die Psychiatrie abschieben bzw. sie hin- und 

herschieben! 

 

Wenn man in einem 10-Jahres-Zeitraffer die Großwetterlage zum Thema FM Revue passieren 

lässt, so kann man heute, für 2014 ganz sicher sagen: die ganz großen ideologischen 

Grabenkämpfe (plakativ gesprochen: „Zwangsgegner“ oder „gute Pädagogen“ auf der einen 

Seite, „Zwangs“-Befürworter“ und „Reaktionäre“ auf der anderen Seite) gehören zu weiten 

Teilen der Vergangenheit an und haben einer mit zunehmend sachlichen, vermehrt auch 

empirisch2  fundierten Argumenten geführten Auseinandersetzung Platz gemacht.3   

 

Und dennoch: Obwohl die traditionell geschlossen geführten Erziehungsheime bereits seit 

Jahrzehnten aufgegeben sind und die Freiheitsentziehenden Maßnahmen im Kontext der 

modernen Jugendhilfe zahlenmäßig eine randständige Bedeutung haben (ich komme darauf 

später zurück), steht die familienrichterlich zu genehmigende Unterbringung gemäß §§ 34 

bzw. 35a SGB VIII in Verbindung mit § 1631b BGB immer wieder im Mittelpunkt auch 

zugespitzter Debatten.  

 

Befördert wird dies durch eine große Anfälligkeit des Themas für Instrumentalisierungen 

jedweder Richtung, die z.T. so weit gehen, dass Einrichtungen der Jugendhilfe im gleichen 

Atemzug mit nach amerikanischem Vorbild zu gestaltenden „Bootcamps“ und 

„Erziehungslagern“ genannt werden. Hinzu kommt, dass regelmäßig, wenn die 

Berichterstattung über jugendliche Gewalttäter die medialen Schlagzeilen beherrscht, die 

Jugendhilfe insgesamt im Kreuzfeuer der Kritik steht. Die Vorwürfe, bislang „versagt“ zu haben, 

kumulieren in der Erwartung, salopp gesprochen: nun doch endlich und vor allem wirkungsvoll 

zu handeln. Man kann also sagen: Die Jugendhilfe – auch wenn sie insgesamt durchaus in der 

„Mitte der Gesellschaft“, wie es der aktuelle 14. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2013) 

                                                           
2 Siehe v.a. Hoops/Permien 2006; Permien 2010; Menk/Schnorr/Schrapper 2013. Auch: Work-shop-

Reihe zu Qualitätsstandards in FM. 

3 Die verbesserte Informationsbasis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Thema weiter-hin von 

großen Wissensdefiziten geprägt ist. Weitere Forschungen, v.a. auch im Blick auf den Heimalltag selbst, 

auf pädagogische Prozesse in diesen Settings oder bezogen auf Langzeiteffekte- 
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beschrieben hat, angekommen zu sein scheint – steht hier, an ihren „Rändern“, in ihren 

„Schmuddelecken“ enorm unter Druck.  

 

So verwundert es nicht, dass auch innerhalb der Fachdiskussion Freiheitsentziehende Settings 

wie keine andere Maßnahme im Spektrum der Hilfen zur Erziehung unterschiedliche 

Projektionen und Polarisierungen auslösen.  

 

„Ja, darf man denn…?“ „Soll man gar…?“ „Muss man vielleicht…?“ „Und wenn ja, unter 

welchen Bedingungen…?“ Viele Fachkräfte der Jugendhilfe, darunter vor allem auch 

diejenigen, zu deren Aufgaben es gehört, Hilfen auch für Jugendliche in besonderen 

Problemlagen anzubieten oder durchzuführen, haben im Auf- und Abwägen der Argumente, 

die für bzw. wider Freiheitsentziehende Maßnahmen sprechen, zu einer Positionierung 

gefunden: Sie betrachten die Freiheitsentziehende Unterbringung als „ultima ratio“, als quasi 

„letztes Mittel“ am Ende einer Maßnahmenkette.4  Freiheitsentziehende Maßnahmen in 

diesem Sinne finden dann – wenngleich oft auch skeptische – Zustimmung, wenn alle anderen 

– auf Freiwilligkeit basierenden Möglichkeiten – ausgeschöpft sind und keine offenen 

Alternativen (mehr) vorhanden sind, um eine Gefährdung abzuwenden und 

Entwicklungschancen zu eröffnen.  

 

Genau so hat es auch der Gesetzgeber im § 1631b BGB festgelegt: Sollen Kinder und 

Jugendliche in einer Freiheitsentziehenden Maßnahme der Jugendhilfe stationär unter-

gebracht werden, handelt es sich – unabhängig von der hierdurch erst gewährleisteten 

pädagogischen Betreuung – auch um einen Freiheitsentzug im Sinne des Artikels 104 Abs. 1 

GG, der hinsichtlich Zulässigkeit und Dauer einer gerichtlichen Kontrolle bedarf. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen bedürfen demnach einer begründeten familienrichterlichen 

Genehmigung, die nur erteilt wird, wenn nach gründlicher Prüfung des Einzelfalls keine 

geeigneten offenen Angebote zur Verfügung stehen und das Wohl des Kindes die 

Freiheitsentziehung erforderlich macht.  

 

Der genaue Wortlaut des § 1631b BGB (Mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung) 

lautet dabei folgendermaßen:  

„Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der 

Genehmigung des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, wenn sie zum Wohl des 

Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, 

erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, 

begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit 

dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.“  

 

                                                           
4 Nicht so die Position des AK 14 + (Arbeitskreis von Leitungskräften in Einrichtungen der Jugendhilfe 

mit geschlossener Unterbringung), der sich explizit gegen die ultima ratio-Position ausspricht und sich 

stattdessen für differenzierte Indikationsstellungen ausspricht – was sich m.E. jedoch nicht unbedingt 

ausschließt. 
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Darüber hinaus sind im Familienverfahrensgesetz (präzise: Gesetz zur Reform des Verfahrens 

in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) wichtige 

Verfahrensvorgaben festgelegt, die diverse Rechte, z.B. die richterliche Anhörung des 

Jugendlichen, die Sachverständigenbegutachtung oder die Bestellung eines 

Verfahrensbeistands sicherstellen sollen.5   

 

Die rechtlichen Voraussetzungen sind somit im Grunde klar, und dennoch ist der Umgang mit 

FM vielfach mit „Bauchgrimmen“, mit Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen verknüpft, 

denn: In der Intention, den Erziehungs- und Schutzauftrag der Jugendhilfe auch bei 

Jugendlichen, bei denen die offene Jugendhilfe an ihre Grenzen gestoßen ist, zu erfüllen, wird 

das Dilemma einer Pädagogik sichtbar, die mit Elementen von Zwang und Begrenzung nicht 

nur selbst- und fremdgefährdendem Verhalten entgegenwirken, sondern ebenso die Rechte 

der AdressatInnen schützen und sie „durch Freiheitsentzug zur Freiheit erziehen“ will (vgl. 

Winkler 2008).  

 

2. Empirisches Wissen  

 

 

Die einschlägigen Studien der letzten Jahre – angefangen von der „Wolffersdorff“-Publikation 

in den 1990-er- Jahren, deren Empirie gleichwohl aus der 2. Hälfte der 1980er Jahre, also vor 

KJHG-Zeit stammt, über die Fallstudie von Sabine Pankofer, über die Arbeiten des DJI, auf die 

ich mich im Folgenden beziehen werde, bis zur jüngst erschienenen Evaluationsstudie von 

Christian Schrapper und KollegInnen.6  

                                                           
5 Dass dies faktisch nicht immer gewährleistet ist (bzw. zumindest war), wurde in der DJI-Studie beschrieben (Hoops/Permien 2003). 

6
 Ich werde im Folgenden vor allem auf unsere eigenen Arbeiten Bezug nehmen. 
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Die DJI-Studie wurde im Herbst 2003 mit Unterstützung des BMFSFJ und einigen 

Länderministerien für zunächst drei Jahre bewilligt und später dann um eine Follow-up-

Untersuchung erweitert. Ziel des Vorhabens war es damals, den „Nebel aufzuhellen“, 

empirisch fundiertes Wissen zu generieren und damit die Grundlage für eine Versachlichung 

der Debatte herzustellen. 

 

Im Hinblick auf das Forschungsdesign haben wir verschiedene inhaltliche Schwerpunkt-

setzungen vorgenommen: In dem ersten Modul ging es um die der Maßnahme zugrunde 

liegenden Indikationsstellungen. Weitere zentrale Forschungsfragen betrafen die Vorgaben für 

das rechtliche Verfahren der Unterbringung und deren Umsetzung sowie die Gestaltung der 

Kooperation zwischen Jugendhilfe, Jugendpsychiatrie und Justiz.  

 

 
Das Forschungsprojekt selbst ist seit einigen Jahren abgeschlossen, aber wir verfolgen das 

Thema am DJI weiter, d.h. wir beobachten das Feld und führen Recherchen durch, wir 

verschaffen uns einen Überblick über die vorfindlichen Konzepte und dokumentieren z.B. auch 

die Entwicklung der Platzzahlen.  

 

3. Verfügbare FM-Plätze und Entwicklung über die Jahre 

Dazu ist zunächst zu sagen: Regelmäßig durchgeführte Dokumentationen, wie sie etwa von der 

Kinder- und Jugendhilfestatistik des Bundes oder der Länder in Bezug auf die unterschiedlichen 

Hilfeformen erstellt werden, liegen zu Plätzen in Freiheitsentziehenden Einrichtungen oder zu 

deren Belegungen bislang nicht vor. Dies hat in der Fachöffentlichkeit lange Jahre zu 

Spekulationen über die realen Größenverhältnisse geführt. Informationen darüber waren 

jahrelang nur durch gelegentliche Umfragen in den Landesjugendämtern (z.B. aus dem 

Saarland oder Bremen) bekannt, wobei wir bei unseren ersten Recherchen im Rahmen des DJI-

Projekts dann schnell festgestellt haben: diese Angaben waren teilweise durchaus lückenhaft. 



32 

 

So haben wir zu Beginn unserer Studien Einrichtungen mit der Möglichkeit der Unterbringung 

nach § 1631b BGB „gefunden“, die bis dahin in keiner Dokumentation auftauchten bzw. von 

denen auch die Landesjugendämter keine Kenntnis hatten. Quantitativ betrachtet, stellen die 

aktuell vorgehaltenen Plätze im Gesamtspektrum öffentlicher Erziehung in Deutschland eine 

geringe Größe dar: Nach meinem Kenntnisstand heute (Folie 5) gibt es derzeit bundesweit 338 

Plätze in 28 Einrichtungen in 8 Bundesländern, die in Einrichtungen der Jugendhilfe 

Freiheitsentziehend belegt werden können (Stand Juni 2014).7 

Allerdings können auch wir nicht mit letzter Bestimmtheit sagen, ob es nicht noch weitere 

Einrichtungen mit FM gibt oder auch Grauzonen. 

 

Zum Vergleich: Im Jahr 1996 gab es 122 Plätze, also deutlich weniger. Es ist jedoch kein stetiger 

Ausbau festzustellen, sondern das Feld ist in Bewegung, d.h. Einrichtungen sind geschlossen 

worden (Feuerbachstraße Hamburg, Haasenburg-Heime in Brandenburg) oder haben sich neu 

gegründet (z.B. in Hessen oder Niedersachsen) bzw. befinden sich in Planung (Bayern, 

Hamburg). Zumeist werden Jugendliche aus dem eigenen Bundesland untergebracht, aber 

durchaus auch aus anderen Bundesländern, die selbst über keine eigenen Einrichtungen 

verfügen oder sogar aus dem Ausland (Luxemburg).  

 

 
Häufig wird seitens der Öffentlichkeit, aber auch in der Fachpolitik die Frage gestellt, ob es 

denn ausreichend Plätze gibt, die im Fall von besonders schwierigen Konstellationen 

freiheitsentziehend belegt werden können bzw. ob, wenn es weitere Plätze gäbe, diese auch 

belegt würden. Ich bin der Meinung, ja – sehr wahrscheinlich würden sie belegt. Deshalb bin 

                                                           
7
Die Platzzahlen sind auf der Webseite der DJI-Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprä-vention 

dokumentiert. Die Aufnahme in die Liste erfolgt freiwillig, d.h. in der Regel melden sich die 

Einrichtungen selbst. 
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ich auch skeptisch im Blick auf die Forderung nach „mehr FM“. Das Risiko einer „Sogwirkung“, 

von Delegationsprozessen, und sei es nur im Ringen um eine vermeintlich „bessere“, 

passendere, noch spezialisiertere Lösung, ist aus meiner Sicht nicht ganz von der Hand zu 

weisen. Andererseits weisen DJI-Gespräche mit Fachkräften aus Jugendämtern immer wieder 

darauf hin, dass häufig lange aber vergeblich nach einer „passenden Lösung“ für ein Kind oder 

einen Jugendlichen gesucht wird, gerade dann, wenn es keine offene Einrichtung mehr gibt, 

die zur Aufnahme bereit und die Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ebenfalls 

keine Option ist. Das Problem sei dann jedoch, dass die meisten der begrenzt zur Verfügung 

stehenden Heime mit Freiheitsentziehenden Settings lange Wartezeiten haben oder sie die 

Aufnahme von Mädchen und Jungen, deren Heimatjugendamt nicht 400 km oder noch weiter 

entfernt ist, bevorzugen.  

Angebot und Nachfrage – das ist also auch im Fall von Freiheitsentziehenden Maßnahmen kein 

einfaches Verhältnis.  

 

Wie arbeiten die Einrichtungen mit Freiheitsentziehenden Maßnahmen, worauf haben sie sich 

konzeptionell verständigt? 

 

4. Konzeptionelle Essentials 

Die in der DJI-Studie in den Blick genommenen Einrichtungen arbeiteten sämtlich mit  

� einem sehr hohen v.a. pädagogischen Personalschlüssel (nach Möglichkeit hochqualifiziert, 

Bezugserzieherprinzip, Tagessatz 300-450 Euro), 

� einem sehr dicht strukturierten Tagesablauf, 

� einem umfassenden, tagesstrukturierenden Regelwerk im Gruppensetting, 

� therapeutischen Zusatzangeboten, 

� größtenteils internen Beschulungskonzepten 

� sowie, last but not least: mit dem pädagogischen Konzept eines zeitweisen, zumindest 

anfänglichen individuellen, fakultativen Freiheitsentzugs mit schrittweiser, möglichst 

baldiger Öffnung (Stufenkonzepte, Phasenmodelle). 

 

Diese Elemente bilden gleichsam den konzeptionellen Kern. Darüber hinaus gibt es 

konzeptionelle Besonderheiten. Unter methodischen Gesichtspunkten hat sich in den letzten 

Jahren z.B. eine zunehmende Spezialisierung auf eine nochmals präziser bestimmte 

Adressatengruppe herauskristallisiert (z.B. auf sexuell grenzverletzende Jugendliche, auf 

Mädchen mit Borderline-Störungen).  

 

Allgemeines Ziel der pädagogischen und therapeutischen Arbeit in den Einrichtungen ist es, die 

Kinder und Jugendlichen ihrem Entwicklungsstand entsprechend schrittweise zum 

eigenverantwortlichen Umgang mit Freiräumen zu führen. Der Aspekt des Freiheitsentzugs 

verfolgt damit zwar einerseits nur einen temporären, andererseits aber zugleich einen 

zentralen, nicht zu unterschätzenden Zweck: Die untergebrachten Mädchen und Jungen sollen 

daran gehindert werden, sich einer Hilfe zu entziehen, die erreichen will, dass sie sich nicht 

mehr selbst oder andere gefährden. Eigene Ressourcen und Fähigkeiten sollen 

weiterentwickelt werden können, damit (selbst-)schädigendes Verhalten künftig vermieden 
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wird. Geregelt werden die sich sukzessive erweiternden Ausgangs- und Kontaktmöglichkeiten 

über Stufenpläne, sie zählen zu den zentralen Instrumenten im pädagogischen Prozess. Der 

klare Aufbau hat die Funktion, den Kindern und Jugendlichen die zeitliche Struktur der 

Unterbringung zu verdeutlichen, mithin auch Orientierung und Handlungssicherheit zu geben. 

Werden die für alle transparent gemachten, gleichwohl nicht verhandelbaren Regeln 

eingehalten, erfolgen mit positiven Verhaltensänderungen der Jugendlichen Höherstufungen – 

in manchen Einrichtungen auch unter Mitbestimmung der anderen Jugendlichen in der 

Gruppe. Die pädagogische Beziehung, resp. die Erfahrung von intensiver Zuwendung, von 

Verbindlichkeit und Verlässlichkeit stellen hierbei eine zentrale Voraussetzung dar. 

 

5. Der Adressatenkreis: „Indikationen“ und Fallverläufe oder: Wer ist von 

Freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen? 

Für welchen Adressatenkreis werden Freiheitsentziehende Settings als “sinnhaft“ betrachtet? 

Welche Kinder und Jugendlichen finden sich in Einrichtungen, die mit Freiheitsentzug 

arbeiten? Kann hier von klaren Indikationen gesprochen werden? 

 

Unsere Aktenanalysen haben gezeigt: So unterschiedlich sich die Lebenslagen von Mädchen 

und Jungen in Freiheitsentziehenden Settings der Jugendhilfe im Einzelfall darstellen, es 

kennzeichnet sie in der Regel folgendes:  

 

Kinder und Jugendliche, für die diese intensive eingriffsorientierte Maßnahme in Erwägung 

gezogen wird, haben ein ganzes Bündel an Problemen (Hoops/Permien 2006): Sie reichen von 

Schwierigkeiten in der Familie und der Schule über Alkohol- und Drogenmissbrauch bis hin zu 

Aggressivität und Delinquenz. Ein geschlechterdifferenzierender Blick macht auf Unterschiede 

in den Indikationsstellungen der Jugendämter aufmerksam: Vor allem Prostitutionsgefährdung 

und sexualisiertes Verhalten, Weglaufen oder Selbstverletzung und gefährdendes Umfeld 

werden bei Mädchen deutlich häufiger als Gründe für eine Freiheitsentziehende Maßnahme 

genannt als bei Jungen. Umgekehrt liegen die Jungen bei Aggressivität und Delinquenz deutlich 

vor den Mädchen.  
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Die DJI-Studie hat weiter ergeben, dass mehr als die Hälfte der untergebrachten Kinder und 

Jugendlichen zum Zeitpunkt einer Aufnahme eine regelrechte Maßnahmenkarriere hinter sich 

hat, teilweise sogar „Grenzgängerkarrieren (Folie 8), d.h. häufige Wechsel zwischen 

verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe, Aufenthalten zu Hause und der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie (ebd. S. 44f.). 
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Man kann also sagen: Für solchermaßen hoch belastete Kinder und Jugendliche werden FM als 

„sinnhaft“ betrachtet – zumindest von den belegenden Jugendämtern, den Eltern, dem 

Familiengericht, dem Sachverständigen und schließlich den Einrichtungen selbst.  

Dennoch: Aus unserer Sicht gibt es keine eindeutigen Indikationen für eine Freiheits-

entziehende Maßnahme – wir sprechen stattdessen von einem Prozess der Indikations-

stellung, in den eine Reihe von Faktoren hineinspielen.  

 

 
Die objektivierbaren Probleme der Jugendlichen und deren Lebenssituation stellen hier sicher 

eine wichtige Facette dar, doch andere, äußere Einflüsse sind aus unserer Sicht nicht zu 

unterschätzen. Christian Schrapper sagte in seinem Vortrag: „Jeder „schwierige“ Fall hat zwei 

Seiten“ – im Fall von FM kommen sicher noch ein paar mehr Seiten hinzu. Nicht nur, dass die 

zumeist sehr prekäre Lebenssituation der Jugendlichen eng verknüpft ist mit ihren geringen 

gesellschaftlichen Ressourcen bzw. Teilhabechancen – ob ein Fall ein Fall für FM wird, hat auch 

zu tun mit der Arbeitssituation der Fachkräfte vor Ort, den verfügbaren Alternativen, der 

fachlichen Einstellung und der Durchsetzbarkeit im Jugendamt und bei Gericht, die wiederum 

mit davon abhängt, ob die KJPP sich auch dafür ausspricht, und u.U. auch von dem politischen 

Klima und von den finanziellen Ressourcen.  

 

Entscheidend ist schließlich auch, ob man zeitnah überhaupt einen FM-Platz erreichen würde – 

denn die Einrichtungen selbst haben lange Wartelisten und sie sind es, die letztlich 

entscheiden, wer aufgenommen wird oder nicht.  

Ich möchte nun den Blick hier auf die Empirie der DJI-Studie fokussieren, welche Jugendlichen 

wurden „typischerweise“ von den Heimen aufgenommen? Welche Fallkonstellationen sind 

vorfindlich? 

Aufgenommen wurden z.B. Fälle wie Siena, Martin, Jenny, Bernd. 
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Was kann das FM-Setting bei Fällen wie diesen leisten, wann ist es „sinnhaft“ auch für den 

Jugendlichen, wo liegen Potentiale, wo Risiken? 

 

6. Wirkung: Was kann das FM-Setting hier leisten? 

Gefragt wird und gefragt werden muss: Ist eine Freiheitsentziehung „zum Wohle des Kindes“ 

überhaupt möglich? Können sich im Kontext Freiheitsentziehender Settings überhaupt positive 

Entwicklungsschritte vollziehen oder ist es nicht eher so, dass das strukturelle Faktum der (Teil-

)Geschlossenheit Erziehung erschwert und stattdessen nur Rebellion und Rückzug befördert? 

Wir haben in unserer Adressaten- und Expertenbefragung festgestellt, dass – zumindest kurz- 

und teilweise auch mittelfristig – das FM-Setting durchaus positive Funktionen haben kann.8   

Diese Effekte beziehen sich vornehmlich auf die Schutzwirkung, auf die schulische und soziale 

Förderung, aber teilweise auch auf die Motivation und Befähigung für ein subjektiv 

gelingendes Leben (v.a. Permien 2010, S. 63ff.). 

Die Befunde der DJI-Studie bestätigen z.T. auch den von Mathias Schwabe (2013, S. 29) 

vertretenen Standpunkt, dass es Jugendliche gibt, die für einen begrenzten Zeitraum einer 

starken Außenorientierung – er spricht von „Zwang“ – bedürfen, um sich zunächst auf 

Anpassung, und später dann auch auf Entwicklung einlassen zu können. Begrenzung und 

Zwangselemente können dabei aber nicht bei allen unterstützend wirken, auf jeden Fall 

notwendig ist eine innere Zustimmung der Jugendlichen, ein Commitment, damit das Paradox 

„Erziehung zur Freiheit durch Freiheitsentzug“ aufgelöst werden kann. Dazu müssen die 

Jugendlichen 

� die FM nicht (mehr) nur als Strafe, sondern als Chance und Gewinn sehen 

� die Betreuenden nicht (mehr) als „Feinde“, sondern als „Helfer“ betrachten 

                                                           
8 Nicht verschwiegen werden soll jedoch auch, dass ebenso negative Effekte wie weitere Schädigungen 

und ein erneutes Scheitern möglich sind.   
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� Äußere Strukturen in innere Strukturierung umsetzen  

� „Selbst etwas erreichen wollen“, Fremd- in Selbstbestimmung integrieren 

� Alternativen zu ihrem bisherigen Leben entwickeln 

 

Was sagen die Jugendlichen selbst rückblickend auf ihre Zeit in der Einrichtung, mit Bezug auf 

ihren Erfolg? Ich möchte abschließend  mit ein paar „O-Tönen“ aus den Interviews mit ihnen 

zum Ende kommen.  

 

Die meisten Jugendlichen haben sich, so legen die Gespräche mit ihnen kurz vor der Entlassung 

nahe, auf das FM-Setting eingelassen: Sie sagen z.B. „Ohne die Geschlossene hätte ich es nicht 

geschafft!“ „Sonst wäre ich jetzt auf der Straße/im Knast/voll auf Droge“, oder „Es war hart, 

aber ich habe viel gelernt“/„mich gebessert“, „Ich komme mit meinen Eltern/anderen 

Jugendlichen besser klar“ oder „Ich hab die Schule geschafft  – jetzt mache ich eine Lehre!“ 

 

Bei vielen Jugendlichen überwiegen aber auch Ambivalenzen gegenüber FM: „Ich habe es 

gebraucht, aber ich wünsche es keinem!“ oder auch negative Bewertungen, vor allem 

einzelner Betreuender gegenüber („ungerecht“ oder „gleichgültig“, „verstehen“ die 

Jugendlichen nicht) oder dem starren Regelsystem und Machtasymmetrien und auch: 

dauerhafte Scheinanpassung: „Ich habe mich nie gezeigt, wie ich bin!“  oder Auflehnung der 

Jugendlichen: „Man darf mich nicht einsperren!“  

Ein anderer kritischer Befund stellt die Überidentifikation, und später die mangelnde Ablösung 

dar: „Das hier ist zwar Knast, aber auch meine Familie!“ 

 

Die Sinnhaftigkeit von FM aus Sicht der Jugendlichen – also ebenfalls kein eindeutiges Bild. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen können die sog. „Rettung in letzter Sekunde“ sein, sie 

können aber auch problemverschärfend wirken.  

 

Schlussbemerkung: Forschungsdesiderate und offene Fragen 

Wir wissen inzwischen also schon eine ganze Menge zu vielen Teilaspekten 

Freiheitsentziehender Settings, wir haben aber auch sehr viele Wissenslücken, die nur langsam 

gefüllt werden. Weitere Forschungen, ich habe es bereits angesprochen, wären hier dringend 

notwendig.  

Das Thema Freiheitsentziehende Maßnahmen berührt zahlreiche sensible Fragen der 

Fachdiskussion, die eine differenzierte Betrachtungsweise auch im Blick auf das Für und Wider 

erfordern. So notwendig das Vorhalten Freiheitsentziehender Settings in der Kinder- und 

Jugendhilfe und die Gewährleistung von Qualitätsstandards in diesen Settings im Jahr 2014 zu 

sein scheint, denn aus meiner Sicht muss die Jugendhilfe auch für ihre „Schwierigsten“ oder 

die vermeintlichen „Systemsprenger“ Verantwortung übernehmen, die zentrale 

Herausforderung bezieht sich auf die Frage, wie es gelingen kann, dass Freiheitsentzug erst gar 

nicht in Erwägung gezogen werden muss. Im Kern geht es um die Frage der Gestaltung der 

Kinder- und Jugendhilfe, allen voran der Hilfen zur Erziehung und deren Rahmenbedingungen. 
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Podiumsgespräch „Wohin mit den schwierigen Jugendlichen: Erwartungsdruck der 

Jugendämter und der Träger? Überforderte Erzieher? Wie sichere ich Fachlichkeit? Macht 

Zwang in der Heimerziehung Sinn“  

mit 

Thomas Krützberg (Beigeordneter Stadt Duisburg), Hans Hansen (Jugendamtsleiter Wolfsburg), 

Dr. Martin Hoffmann (Ruhe-in-Bewegung, Haasenburg-Untersuchungskommission), Dr. 

Sabrina Hoops (Deutsches Jugendinstitut, München), Prof. Dr. Christian Schrapper (Universität 

Koblenz-Landau) 

Moderation: Prof. Klaus Schäfer 

 

Eingangsbemerkung 

Schwerpunkt des Fachgesprächs war die Frage, welche Herausforderungen die Kinder- und 

Jugendhilfe im Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen zu bewältigen hat, was 

überhaupt „schwierig“ bedeutet und welche besondere Qualität in der Heimerziehung für 

diese Zielgruppe erforderlich ist. Grundsätzlich ist Eingang zu dem Aspekt macht und 

Machtmissbrauch in der Heimerziehung festzustellen, dass die fachliche Kompetenz der 

Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit schwierigen Jugendlichen(auch in der Heimerziehung) 

durchweg sehr hoch und anzuerkennen ist. Zahlreiche Erfahrungsberichte zeigten zudem, dass 

neue Wege der Weiterentwicklung in den letzten Jahren gegangen wurden. So besteht heute 

eine sehr breite Differenzierung in den Heimtypen und methodischen Ansätzen. Vorfälle, wie 

die in der „Haasenburg“, seien nicht geeignet, die Kompetenz der ganzen Kinder- und 

Jugendhilfe zu hinterfragen, wie dies Medien oftmals unter Hinweis auf solche Einzelfälle 

heraus tun. Die Vorgänge in der „Haasenburg“ ist aber durchaus ein Signal danach zu forschen, 

wie es dazu kommen konnte, ob nicht genau hingeschaut wurde, warum die Heimaufsicht 

nicht funktioniert habe etc. Es stellt sich aber auch die Frage, wie die Kinder- und Jugendhilfe 

insgesamt auf sogen. „schwierige“ Kinder und Jugendliche reagiere, ob die Fachkompetenz der 

Fachkräfte ausreiche oder auch von einer Überforderung gesprochen werden kann und ob 

Jugendämter nicht öfter genauer „hinschauen“ müssten, was denn mit der Umsetzung des 

Hilfeplans in der Einrichtungen geschehe. 

 

Wann wird ein Kind/Jugendlicher schwierig? 

Ein Ausgangspunkt war u.a. die von Prof. Schrapper aufgestellte These, dass Kinder und 

Jugendliche durch Definitionen der Kinder- und Jugendhilfe zu „schwierigen Kindern und 

Jugendlichen“ gemacht werden. Diese Zuordnung passiere im Kern nicht nach objektiven 

Kriterien (weil es solche auch kaum geben dürfte), sondern oftmals aus der (subjektiven) 

Ableitung vorhandener normativer Orientierungspunkte. Als ein Indiz werde dabei die 

“Jugendhilfekarriere“ dieser Kinder und Jugendlichen herangezogen.  

 

Aus der Praxis der Jugendämter heraus, könne man diese Hypothese zwar nachvollziehen, sie 

treffe aber nicht generell zu (Krützberg). Die Erfahrungen des Jugendamtes der Stadt Duisburg 

weisen darauf hin, dass in Duisburg sicher eine erhebliche Zahl sogen. „schwieriger“ – 

manchmal auch „extrem schwieriger“ Kinder und Jugendlicher lebe. Dennoch werde – und 

müsse auch – jeweils die individuelle Biographie und die Erfahrung aus der Lebenswelt 
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einbezogen. Es gäbe keine stereotype Einordnung der Jugendliche in bestimmte Raster; die 

Zuordnung „schwierig“ müsse sehr vorsichtig und reflektiert vorgenommen werden, denn man 

lege damit auch die Einordnung der Betroffenen im System der Kinder- und Jugendhilfe und 

darüber hinaus fest (Krützberg).  

 

Bei diesem Entscheidungsprozess helfen vorliegende Befunde aus einschlägigen 

Wissenschaftsdisziplinen. Sie würden die Fachkraft dabei unterstützen, zu einer richtigen 

Entscheidung zu kommen. Wichtig sei aber, dass es weniger um die Frage, ob es sich um eine 

„schwieriges Kind“„ handelt, gehe, sondern vielmehr darum, wie diese Schwierigkeiten zu 

verstehen sind und was daher eine geeignete Hilfe für dieses Kind/Jugendlichen sein könne 

bzw. sollte(Schrapper). Diese Frage sei weitaus schwieriger zu beantworten, denn es ginge 

dabei auch darum, welche Einrichtung der „richtige“ Ort für die Hilfe sei und welche Hilfe sie 

anbiete bzw. nach welchem methodischen Konzept sie arbeite (Hoops, Schrapper).   

 

Der Hilfeplan nach § 36 SGB VIII ist ein entscheidendes Instrument 

Die Entscheidung darüber, was der richtige Ort der Hilfe sei, hänge im Wesentlichen von der 

Aufstellung und den fachlichen Vorgaben/ Einschätzungen des Hilfeplans ab. Er ist das 

Instrument, welches gerade für den Hilfeprozess – auch gegenüber den Einrichtungen – 

bindend ist. Er müsse aber einen klaren und eindeutigen Auftrag an die Einrichtung enthalten 

(Krützberg). Damit wäre er auch Grundlage für die Steuerung des Prozesses in und 

Orientierung für die Einrichtung. Dieser klare Auftrag sei auch für die Selbstreflektion wichtig, 

denn mit jeder Entscheidung über eine Fremdunterbringung übe das Jugendamt auch Macht 

aus, auch wenn man damit etwas „Gutes“ vorhabe (Hansen). Daher sei es besonders 

bedeutsam, eine klare Verbindlichkeit und Verlässlichkeit auch für den Betroffenen 

herzustellen und bei der Auswahl der Hilfeart sehr präzise zu sein und klar hinzuschauen, was 

die ausgewählte Einrichtung kann. Dieser Prozess könne davor schützen, dass Routine bei 

einer Entscheidungsfindung überwiegt und es dann zu einer wenig passenden 

Hilfeentscheidung kommen kann (Krützberg). Das gelte besonders auch für die sogen. 

„Systemsprenger“, die für die sozialpädagogische Arbeit eine besondere Herausforderung sind 

und selbst ein hochqualifiziertes, mit interdisziplinären Fachkräften zusammengesetztes Team 

im anspruchsvollen Alltag der Heimerziehung an seine Grenzen bringen kann (Hoops).  

 

Die Frage jedoch, ob das einweisende Jugendamt den Entwicklungsprozess des 

Kindes/Jugendlichen in den Einrichtungen auch verfolgen könne, sei oftmals eher eine 

„theoretische“, da es an den notwendigen personellen Ressourcen fehle (Hansen), was auch 

auf die bis heute reichende ökonomischen Betrachtungsweise „Neuer Steuerungssysteme“ in 

den 90ziger Jahren zurückzuführen sei. Das führe zu erheblichen Realisierungsproblemen. 

Dennoch müsse das Ziel sein – vor allem dann, wenn es um eine geschlossene Unterbringung 

bzw. um Freiheitsentziehende Maßnahme gehe – die Umsetzung des Hilfeplans kontinuierlich 

zu verfolgen. Im Übrigen sollte man als Reaktion auf fehlende Ressourcen, aber auch im Blick 

auf eine lebensweltorientierte Pädagogik deutlich stärker auf eine ortsnahe Unterbringung 

hinwirken (Hansen, Hoops), was z.B. in Duisburg durch die Errichtung eines Heimes für 
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schwierige Jugendliche in gemeinsamer Trägerschaft der freien Träger bereits gelungen sei 

(Krützberg). 

 

Angesichts der wachsenden Problematik von Kindern und Jugendlichen in schwierigen 

Lebensverhältnissen, würden die Anforderungen an die pädagogische Sorgfalt des Hilfeplans 

deutlich wachsen. Das setze aber voraus, dass der ASD, bei dem die „Fälle“ zunächst auflaufen, 

personell gut ausgestattet und qualifiziert konzeptionell gut aufgestellt ist(Schrapper). 

Steigende Fallzahlen in der Heimunterbringung (Krützberg, Hansen) – auch von Kindern und 

Jugendlichen mit erheblichen sozialen Auffälligkeiten– bedeute zudem, die Fachkräfte zu 

befähigen, im Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen entsprechend professionell 

kompetent zu handeln (Krützberg, Hansen). Ein „Weiterreichen“ in eine nur vermeintlich 

besser geeignete Einrichtung sei wenig hilfreich, ein „Abschieben“ sei, wenn es vorkomme, 

weder für die Betroffenen, noch für das Heim eine geeignete Verfahrensweise. Gerade im Blick 

auf den professionellen Umgang mit besonders herausfordernden Adressatengruppen sind – 

neben einem ausreichenden Personalschlüssel und einem hohen Qualifikationsstandard – 

kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen sowie Supervision eine fachliche Notwendigkeit, um 

eine qualitätsvolle Arbeit sicher zu stellen (Hoops). Hier sieht die Expert_Innenrunde jedoch 

noch deutlichen Handlungsbedarf.  

 

Verantwortungskette und konstruktives Kooperationsklima zwischen allen Beteiligten 

entwickeln 

Eine passgenaue Hilfe für die betroffenen Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen und dies 

auch bei einer Fremdunterbringung zu gewährleisten bedeute immer auch, die Schaffung einer 

Verantwortungs-kette, die eine systematische und konzeptionell klare bzw. überschaubare 

Begleitung ermögliche. Es gehe nicht darum, dass die Kinder- und Jugendhilfe dieses allein 

können müsse, vielmehr müssen die spezifischen Kompetenzen anderer Disziplinen bzw. 

Felder einbezogen werden. Es gehe vor allem darum, die Lebensbiographie und Verhalten der 

Jugendlichen zu verstehen. Diese Multidisziplinarität ergebe sich als eine notwendige 

Konsequenz aus der Situation des Betroffenen zwangsläufig. Das bedeute aber auch, dass ein 

Klima für konstruktive Kooperation geschaffen werden müsse. Das sei auch die Erkenntnis, die 

sich aus den Erfahrungen mit der „Haasenburg“ ableiten ließe (Hansen, Hoffmann). Diese 

Verantwortungskette müsse den Blick offen haben für die Vielfältigkeit der Partner in diesem 

Prozess. Hier helfe eine „integrierte Jugendhilfe-planung“, die die Chance einer erweiterten 

Kooperation ermögliche und den Blick grenzüberschreitend öffne (Krützberg).  

 

Die „Haasenburg“ ist zwar Ausnahme von der Regel ……… 

Es gibt in der Kinder- und Jugendhilfe inzwischen vielfältige Erfahrungen im Umgang mit 

„schwierigen“ Kindern und Jugendlichen. Die vorliegenden wissenschaftlichen Befunde, z.B. 

aus Untersuchungen des DJI`s und aus Universitäten, belegen die große Kompetenz der 

Wissenschaft zu diesem Thema. (Schrapper, Hoops). Allerdings bedürfe es weiterer 

Forschungen, um die Prozesse entsprechend systematisch verfolgen und bewerten zu können 

(Hoops). 
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... und auch ein deutliches Signal, wie aufmerksam die Regeln beachtet werden müssen. 

 

Die Erkenntnisse der Untersuchungskommission hätten jedenfalls gezeigt, dass eine 

dauerhafte Wachsamkeit gegenüber solchen Entwicklungen im Sinne eines „über den Zaun 

schauen“ gegeben sein muss. Eine wissenschaftliche Begleitung könne auch einen Schutz vor 

Fehlentwicklungen sein. So habe z.B. die „Haasenburg“ schon in ihren Ansätzen erhebliche 

Mängel gezeigt. Neben einen eher „mechanischem Menschenbild“ seien erhebliche 

strukturelle und fachliche Mängel festzustellen. Dieses mechanische Verständnis von 

Pädagogik und die fachlichen Mängel und falsche Personalführungen etc. förderten auch so 

etwas wie eine „kollektive Blindheit“ mit der Folge der Abschottung nach draußen (Hoffmann). 

Das zeige – jedenfalls bezogen auf diese Einrichtung- dass eine Einordung der Kinder und 

Jugendlichen als „schwierig“ dann zur Anwendung eines eher stereotypen methodischen 

Konzepts führen kann, mit nur geringer oder keiner Reflektion (Hoffmann).  

 

Soweit hierzu Befunde vorliegen, gibt es jedoch deutliche Hinweise, dass die „Haasenburg“ 

nicht die Spitze eines Eisbergs ist, sondern eher die Ausnahme von der Regel. Jedoch habe 

auch die DJI-Studie nur am Rande den Alltag der Einrichtungen, resp. die pädagogischen 

Prozesse in den Blick nehmen können. Darüber hinaus gilt: Wie bei den  Hilfen zur Erziehung 

insgesamt, fehlt es auch bezogen auf die  Heimerziehung an Erkenntnissen, welche Effekte sie 

hervorbringe, was tatsächlich erreicht werde. Eine Wirkungsforschung gäbe es kaum. 

Insbesondere  fehle es an Langzeitstudien, die Auskunft über den weiteren Lebensweg der 

Betroffenen und ihre Entwicklung geben könnten (Hoops). Diese Befunde aber seien wichtig, 

da sie konkrete Perspektiven für die Fachlichkeit der Hilfen begründen könnten, die z.B. für 

regelmäßige Fallrevisionen sinnvoll seien(Schrapper).  

 

Die geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen erfordern eine 

besondere Sensibilität der Heimaufsicht! 

Die Entscheidung für eine Fremdunterbringung erfordere immer, dass die Umsetzung vom 

einweisenden Jugendamt kontinuierlich geprüft würde. Das müsse vor allem bei der 

Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen nach § 1631 b BGB und bei geschlossener 

Unterbringung gelten. Dies sei für die Jugendämter und Landesjugendämter sicher eine 

besondere zeitliche Herausforderung, die auch nicht bei jeder Heimunterbringung erfüllbar sei, 

bei geschlossener Unterbringung und Freiheitsentziehenden Maßnahmen aber zwingend 

erforderlich sein sollte. Dies vor allem auch deshalb, weil die einzelne Maßnahme, z.B. die 

Fixierung, auch ohne Zustimmung angewendet werden dürfe, aber ein massiver Eingriff in die 

Rechte und die Freiheit des Betroffenen sei und erhebliche Folgen für den weiteren Verlauf 

des Entwicklungsprozesses des Betroffenen habe (Hoffmann). 

 

Angesichts der bundesweit vergleichsweise geringen Zahl von Kindern und Jugendlichen in den 

aktuell 28 Einrichtungen der Jugendhilfe mit der Möglichkeit auch freiheitsentziehender 

Maßnahmen (338 Plätze insgesamt) (Hoops) in Duisburg sind es etwa ein oder zwei 

freiheitsentziehende Maßnahmen in einem Jahr –(Krützberg), müsse eine Begleitung/Kontrolle 

durch das örtliche Jugendamt daher möglich sein. Dabei sei es wichtig, dass alle Heime 
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prinzipiell zugänglich müssen, der Zugang der einweisenden JÄ oder der Heimaufsicht müsse 

gewährleistet sein (Hansen, Hoffmann). Hier könne – wenn es um die räumlichen Distanzen 

gehe, eine möglichst ortsnahe Unterbringung hilfreich sein, denn das JA könne dann sehr viel 

besser den Hilfe- und Entwicklungsverlauf vor Ort beobachten (Hansen).  

 

Die Entscheidung für eine Fremdunterbringung enthält keine Generalvollmacht für die 

Einrichtung! 

Die Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in ein Heim, enthält keine 

„Generalvollmacht“ für das Heim, nach eigenen Prinzipien und Vorstellungen pädagogisch zu 

handeln (Hansen). So wie das Jugendamt auch keine „Lösung“ von dem Heim erwarte, sondern 

eine pädagogische Unterstützung mit dem Ziel, dass der Betroffene sich persönlich stabilisiert 

für die Zeit nach der Rückführung (Krützberg), so müsse die Einrichtung einen dialogischen 

Prozess mit dem Jugendamt sichern, damit die Umsetzungsprozesse transparent gemacht 

werden und – mögliche – Eingriffe in die Freiheit des Betroffenen erklärbar und 

nachvollziehbar sind. Denn Freiheitsentziehende Maßnahmen erfordern Kontrollen und 

Vergewisserungsprozesse (Hoffmann, Hoops). Keinesfalls sei die richterliche Zustimmung zu 

freiheitsentziehenden Maßnahmen eine Vollmacht dafür, dieses auch uneingeschränkt, 

gewissermaßen nach eigener Definition zu tun, sondern es bedürfe eines sorgfältigen, 

differenzierten und reflektierten Umgangs (Hansen).  

 

Notwendiger denn je: Qualitätssicherung! 

Qualitätssicherung ist gerade in diesem Kontext eine ganz besondere Anforderung an die 

Praxis.  Hier sei die Wissenschaft ein guter Partner. Befunde der Qualitätssicherungsprozesse 

in der  Kinder- und Jugendhilfe zeigten, dass sie grundsätzlich zwar „gut aufgestellt“ sei. 

Dennoch dürfe eine kontinuierliche und systematische Überprüfung der Qualität aber nicht 

vernachlässigt werden dürfe. Wissenschaft gehöre zu einer reflektierenden Praxis zwingend 

hinzu (Schrapper, Hoops; Hoffmann). Denn gut qualifiziertes Fachpersonal bedürfe auch einer 

kontinuierlichen Reflektion und Auseinandersetzung mit schwierigen Fragen an die 

Realisierung einer dem KJHG zugrunde liegenden pädagogischen Qualität. Hier sei man 

insgesamt auf einem guten Weg. Durch die Möglichkeit, mehr und mehr auch auf empirisch 

basiertes Wissen zurückgreifen zu können, ist es in den letzten 10 Jahren zunehmend 

gelungen, die Diskussion um Freiheitsentziehende Maßnahmen zu versachlichen, 

weitestgehend zu entideologisieren und die Auseinandersetzung damit wesentlich unter 

fachlichen Aspekten zu führen (Hoops). Dennoch sind hier weitere Forschungen notwendig – 

nicht nur, um das Wissen zu verbreitern, sondern vor allem, um Anregungen für die Fachpraxis 

ableiten zu können. 

 

Offen blieb die Frage, ob eine unabhängige „Qualitätsagentur“, wie sie die 

Untersuchungskommission zur „Haasenburg“ vorgeschlagen habe, sinnvoll und auch 

wirkungsvoll sei. Wichtig sei, diese in den Regionen zu verankern. Solche Agenturen könnten, 

eben weil sie keine staatlichen Einrichtungen seien, von den Einrichtungen und Trägern 

möglicherweise offener angenommen und somit auch wirksamer tätig werden, als eine 

staatliche Aufsicht(Hoffmann).  
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Qualität sei aber auch eine Frage des Stellenwerts der Hilfen zur Erziehung in der 

Kommunalpolitik. Gerade weil die Hilfen zur Erziehung oftmals eher „stiefmütterliche 

behandelt würden“(Hansen), was sich auch in den begrenzten Ressourcen ausdrücke, käme es 

durchaus zu einen tendenziellen Qualitätsverfall (Hansen). Es sei daher eine ganz zentrale 

Aufgabe einer Kommune, darauf zu achten, dass das Jugendamt nicht nur die richtigen 

Entscheidungen für Kinder und Jugendlichen sorgfältig treffe sondern auch die Förderung der 

Kinder in den Einrichtungen verfolgen kann. Durch die „Öffnung des Marktes des § 34 SGB 

VIII“, die zu einer gewissen Unübersichtlichkeit führe, sei das Personal in den Ämtern noch 

stärker gefordert. Sie müssten den Überblick über einen permanent expandierenden und sich 

differenzierenden Markt behalten. Es sei zu prüfen, ob hier der Gesetzgeber gefordert sei, aus 

dieser Entwicklung geeignete Konsequenzen zu ziehen (Hansen). Qualitätssicherung müsse 

auch an den Schnittstellen erfolgen. Gerade die Berührungspunkte der Kinder- und Jugendhilfe 

mit zahlreichen weiteren Institutionen, die im Aufwachsen eine Rolle spielen und auch im 

Rahmen der Hilfen zur Erziehung mitwirken, bedarf es einer besseren Verzahnung und 

Abstimmung, damit der Erziehungsprozess im Heim gemeinsam gestaltet werden kann 

(Hoffmann). 

 

Im Ergebnis lässt sich in Überschriften festhalten: 

� Die Zuordnung des Adjektivs „schwierig“ bei Kindern und Jugendlichen darf nicht 

leichtfertig vorgenommen werden, denn sie bedarf in der Kinder- und Jugendhilfe immer 

einer besonderen Begründung. Es handelt sich immer um Kinder und Jugendliche mit einer 

belasteten Sozialbiographie. Das was heute als „Schwierigkeit“ (z.B. Aggression oder 

Verweigerung) erscheinen muss, ist für den jungen Menschen auch Teil seiner 

Überlebensstrategie in diesen „schwierigen Verhältnissen. Wie ein „schwieriges“ 

Kind/Jugendlicher mit seinen „Schwierigkeiten“ verstanden werden kann, muss die 

Grundlage für jede Entscheidung, was die „richtige Hilfe“ sein kann,  legitimieren. 

 

� Die Kinder- und Jugendhilfe ist auch im Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen 

überwiegend „gut aufgestellt“ und handelt verantwortungsvoll und fachlich professionell. 

Dennoch schließt das Einzelfälle des Machtmissbrauchs nicht aus. Die „Haasenburg“ ist 

nicht die „Spitze eines Eisbergs“, sondern die Ausnahme von der Regel. Solche Ausnahmen 

gibt es auch in anderen Bundesländern, aber es sind Einzelfälle. Dennoch müssen die 

vorliegenden Erkenntnisse über die „Haasenburg“ differenziert ausgewertet und die 

Entwicklung nachvollzogen werden, damit ähnliche Entwicklungen in anderen 

Einrichtungen konsequent verhindert werden können. 

 

� Die Aufstellung eine Hilfeplans nach § 36 SGB VIII beinhaltet auch eine Entscheidung 

darüber, welches der richtige und passende Ort für die Fremdunterbringung ist. Die 

Umsetzung des Hilfeplans nach § 36 SGB VIII ist auch für die Heime zwingend.. Allerdings 

müssen die Jugendämter auch die Umsetzung des Hilfeplans nachverfolgen und hierzu 

zwingend einen kontinuierlichen Kontakt zum Heim wahrnehmen und die Umsetzung 

überprüfen. Es sollte darauf geachtet werden, möglichst eine Einrichtung in örtlich 
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überwindbarer Entfernung auszuwählen, da ansonsten ein Nachverfolgen des Prozesses 

kaum realisierbar ist.  

 

� Bei der Anwendung Freiheitsentziehender Maßnahmen ist eine besondere Sorgfalt 

zwingend gefordert und ein funktionierendes Kontrollverfahren durch das Jugendamt zu 

entwickeln. Es bedarf eines systematischen Dialogs mit dem Heim, um die Abläufe 

transparent zu gestalten und eine rechtzeitige Intervention zu ermöglichen. Dabei ist 

darauf zu achten, dass die richterliche Genehmigung nach § 1631 b BGB keine 

„Generalvollmacht“ für das Heim bedeutet, sondern jede Maßnahme legitimiert und auch 

zeitlich begrenzt werden muss. In diesen Fällen ist es besonders wichtig, einer 

„Abschottung“ der Heime und dem Entstehen einer „kollektiven Blindheit  frühzeitig 

entgegenzuwirken.  

 

� Besonders bedeutsam sind die pädagogische Qualität und entsprechende Qualitäts-

sicherungsprozesse. Dazu gehört auch, die Fachkräfte zu befähigen, mit schwierigen 

Kindern und Jugendlichen umgehen zu können. Vor allem der Umgang mit 

„Systemsprengern“ erfordert eine besondere pädagogische Sensibilität und ein 

konsequentes klares Verhalten, dass auch für den Jugendlichen nachvollziehbar ist. Hier 

bedarf es neben einer hilfegerechten personellen Ausstattung auch einer systematischen 

Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte. 
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Prof. Dr. Hubertus Adam 

Martin Gropius Krankenhaus Eberswalde 

 

An der Grenze zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie – Eine wachsende Herausforderung für 

die stationäre Unterbringung schwieriger Jugendlicher? 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Münch, sehr geehrter Herr Staatsekretär Jungkamp, sehr 

geehrter Herr Schäfer, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen,  

 

vielen Dank für die Einladung zu dieser Tagung, ich freue mich, heute hier sprechen zu dürfen – 

als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut vor der „geballten“ Kinder- und 

Jugendhilfe auch für mich eine Herausforderung.  

 

Die beindruckende Stellung der Kinder- und Jugendhilfe in unserer Gesellschaft, kann 

allerdings nicht nur einen Vortragenden einer anderen Fachrichtung verunsichern, sondern 

ängstigt sicher manchmal auch diejenigen, denen eigentlich geholfen werden soll. Die 

Einstellung von Eltern gegenüber der Kin-der- und Jugendhilfe (KJH) und die gegenüber der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) weist aber nach meiner Erfahrung 

ein ähnliches Merkmal auf – sie ist von Ablehnung geprägt. Wer von den Zuhörerinnen und 

Zuhörern hier im Raum war denn schon einmal freiwillig beim Jugendamt und bat um Hilfe zur 

Erziehung?  Wer war schon einmal mit seinem Kind beim Kinder- und Jugendpsychiater und 

nahm kinder- und jugendpsychiatrische Hilfe an?  

 

Angesichts der Problematik der in der „Haasenburg GmbH“ untergebrachten Kinder und 

Jugendlichen – Betroffene mit sicherlich ausgeprägtem fachüber-greifendem und komplexem 

Hilfebedarf – möchte ich Ihnen aus Sicht eines Kinder- und Jugendpsychiaters das innere 

Erleben dieser Kinder schildern und Handlungsimplikationen herleiten. Der Umgang mit diesen 

Kindern und Jugendlichen und die Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten oder emotiona-

len Störungen stellen auch mein Fachgebiet vor enorme Herausforderungen.  

 

Herr Staatssekretär Jungkamp hat am gestrigen Abend bei der Eröffnung der Tagung den 

historischen Hintergrund des Ortes der Tagung erläutert, die Geschichte des Erziehungswesens 

in Preußen und die Historie der Kinder- und Jugendhilfe. Staatlicherseits wurde während der 

letzten einhundert Jahre in allen deutschen Regierungssystemen oft versucht, Kinder und 

Jugendliche mit autoritären Mitteln gesellschaftlichen Normen anzupassen. „Die Fürsorge“ ist 

dabei nicht immer fürsorglich mit den Familien und Kindern umhergegangen, daher ist auch 

heute noch der Kontakt mit der KJH nicht unbedingt erwünscht, bedeutet es doch, als Eltern, 

als Erzieher versagt zu haben. Auch das Fachgebiet KJPP hat sich missbrauchen lassen, ist Teil 

des faschistischen Regimes in Deutschland und dessen Tötungsmaschinerie gewesen, war 

lange Zeit davon geprägt, seelische Probleme als psychische Degeneration oder funktionelle 

Beschwerden abzutun und hat daher ebenso heute mit Stigmatisierung zu kämpfen. 
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Prävention ist schwierig, wenn die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie als 

„Irrenhaus“ oder „Klapse“ verschrien ist und gemieden wird. 

 

In den bisherigen Vorträgen der Tagung wurden verschiedene gebrochene Biographien von 

Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Die beschriebenen Symptome dieser Kinder und 

Jugendlichen waren stets ähnlich: Angst, Unsicherheit, Aggression und Selbstdestruktion, aber 

auch sozialer Rückzug und depressive Gedanken waren vorherrschend. Die dargestellten 

Lebensgeschichten waren geprägt von traumatisierenden Erlebnissen, von Trennungen und 

Bindungsstörungen, von Migration und Ausgrenzung – letztendlich von tiefen Enttäuschungen 

von der Welt der Erwachsenen. 

 

Das verwundert nicht: Die Forschungsarbeiten der letzten Jahre zu psychischen Auffälligkeit 

von Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe („Heimkindern“) haben belegt, 

dass diese Kinder und Jugendlichen einen hohen Grad in Ausprägung und Häufigkeit 

psychischer Auffälligkeit zeigen. 

 

Nach repräsentativen Screening Ergebnissen zur psychischen Auffälligkeit von Kindern und 

Jugendlichen in der Allgemeinbevölkerung waren der bundesweiten Studie zur Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) des Robert Koch Instituts zufolge insgesamt 

14,7% der 14 478 untersuchten Kinder und Jugendlichen als grenzwertig auffällig oder auffällig 

einzustufen (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007). In der Nachfolge-studie, 

veröffentlicht im Mai 2014 (Bundesgesundheitsblatt 2014: 57:807–819), waren hinsichtlich der 

psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen kaum signifikante Veränderungen 

hinsichtlich der Basiserhebung zu erkennen. 

 

Für die psychische Auffälligkeit von Kindern und Jugendlichen in stationären 

Jugendhilfeeinrichtungen zeichnete sich allerdings ein deutlich ungünstigeres Bild ab: In einer 

Untersuchung an 557 Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg berichtete Schmid 

(2007) bei zwei von drei Jugendlichen (72,1%) auffällige Ergebnisse in Fragebögen zur 

psychischen Symptombelastung. Mit 48% waren Störungen des Sozialverhaltens (inklusive der 

komorbiden Störung „Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens“) die häufigsten 

Diagnosen.  

 

Ähnlich hohe Prävalenzen psychischer Auffälligkeiten bei Heimkindern, je nach Studie im 

Bereich von 44% bis 96% (Singer, 2010), finden sich für andere Länder Europas (Finnland: 

Hukkanen, Sourander, Bergroth, & Piha 1999, 59%, UK: Mount, Lister & Bennun 2004, 70%) 

und der USA (Burns, Philips, Wagner, Barth, Kolko, Campbell et al. 2004, 88,6%). Die 

Prävalenzraten schwanken zwischen den Studien auf hohem Niveau. Die Ursachen hierfür sind 

unklar, denkbar sind regionale Unterschiede in der jeweiligen Versorgung und Betreuung 

ebenso wie differente Herangehensweisen in der Methodik. 

 

Die erhöhte Auffälligkeit von Heimkindern im Vergleich zum Durschnitt der Bevölkerung lässt 

sich nicht allein durch das Herkunftsmilieu erklären: Ergebnisse zur psychischen 
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Symptombelastung von Ford, Vostanis, Meltzer et al. (2007) aus Großbritannien legen nahe, 

dass diese für Heimkinder nicht nur gegenüber Zuhause lebenden Kindern aus 

sozioökonomisch gut gestellten Haushalten höher ausgeprägt ist, sondern auch gegenüber 

Zuhause lebenden Kindern aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status. Tarren-

Sweeney schätzte in Übereinstimmung damit Kinder und Jugendliche in Fremdunterbringung 

als eine der vulnerabelsten, am meisten benachteiligten Gruppen in der westlichen 

Gesellschaft ein (Tarren-Sweeney, 2008 in Singer, 2010, S. 5). Ein wichtiger Ansatz für eine 

gelungene Kooperation von KJH und KJPP, die einer Verbesserung des Schutzes dieser Gruppe 

zum Ziel haben sollte, ist es daher, bei ähnlicher Problemstellung gemeinsam Erhebungen z.B. 

zur Erhebung der Ausgangssituation und zur Ermittlung von spezifischen Bedürfnissen der 

Kinder und Jugendlichen mit denselben Instrumenten durchzuführen, damit eine solide 

Grundlage an Basisdaten geschaffen werden kann. 

 

Neben der schwierigen Beschreibung der Ausgangssituation für jedes einzelne Kind bzw. 

Jugendlichen, bestehen Herausforderungen für die Helfersysteme unter anderem darin, 

adäquate Erziehungskonzepte zu entwickeln bzw. anzuwenden, Krisen zu bewältigen, eine 

geeignete Didaktik und Methodik für den Unterricht zu finden und kinder- und 

jugendpsychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen anzubieten. Zur Verbesserung 

der Kooperation ist zudem die Überwindung der unterschiedlichen wissenschaftlichen 

Kommunikationsformen nötig. Unabhängig der vorherrschenden Klassifikationssysteme wie 

dem International Classification System of Diseases (ICD 10) muss auch die KJPP die 

Problemlage der Betroffenen dem jeweils anderen System vermitteln können. Das kann 

gelingen, wenn das tiefe Verständnis für die innere Welt dieser Kinder, Jugendlichen und 

Familien als Basis, als kleinster gemeinsamer Nenner des gegenseitigen Austausches gefunden 

werden kann. Dieses Verständnis ist schließlich eine Voraussetzung dafür, angepasste 

Verfahrensweisen für diese Kinder und ihre Eltern zu entwickeln. Ein rein pädagogischer, 

sozialpädagogischer oder politischer Ansatz, Schwierigkeiten und Belastungen von Kindern und 

Jugendlichen zu verringern reicht nicht aus, erforderlich sind darüber hinaus kinder- und 

jugendpsychiatrische und psychotherapeutische Behandlungsmethoden. 

 

Institutionen wie die Kinder- und Jugendhilfe (KJH), aber auch die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) stoßen wie auch das System Schule oft an ihre 

Grenzen, sei es wegen der mangelhaften Ausstattung mit notwendigen Ressourcen, sei es 

wegen der Schwierigkeit, mit anderen Systemen adäquat zu kooperieren. Ein Kernproblem ist 

dabei, dass Bildungs- und Unterstützungssysteme wie Schule, KJH und KJPP unbewusst – oft 

aus Eigeninteresse – kurzfristige Lösungen ohne Nachhaltigkeit dem eigentlich angestrebten 

langfristigen Kindeswohl vorziehen, nicht zuletzt, um »das Problemkind« nicht mehr im 

eigenen Versorgungsgebiet zu haben. Können auch die primären Bezugspersonen keinen Halt 

mehr bieten, weil z. B. Stiefmütter oder Stiefväter in Patchworkfamilien ständig wechseln oder 

sogar zusätzliche Belastungen wie Missbrauch, Vernachlässigung, Schwierigkeiten im Umgang 

mit anderen Kulturen sowie Migrations- und Fluchterfahrungen hinzukommen, so entstehen 

psychische Auffälligkeiten bei den Kindern und Jugendlichen, die dann den im jeweiligen 

System vorgegebenen Rahmen sprengen (Adam & Inal, 2012). Die Beteiligten aus dem engeren 
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Umfeld der Familie und diejenigen in den Helfersystemen werden in solchen Fällen schnell mit 

ihrer eigenen Hilflosigkeit konfrontiert. Die Hilflosigkeit entlädt sich die sich schließlich oft in 

Ärger und Wut. Werden diese aggressiven Gefühle unbewusst auf die Kinder projiziert, können 

Übergriffe und autoritäre Strukturen, wie es nicht nur aus der Historie bekannt ist, sondern 

auch jetzt im „System Haasenburg“ zu sehen war, entstehen. Es leiden dann gerade jene 

Kinder, die ohnehin Probleme haben, ihre Impulse zu kontrollieren. Erneut sind sie von der 

Welt der Erwachsenen enttäuscht, erneut entstehen Beziehungsabbrüche und letztendlich ein 

Teufelskreis von Aggression, Beziehungsabbruch, psychischer Störung und erneuter Gewalt.  

Im Fachgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) sprechen wir von 

einer seelischen Störung, wenn eine durch Beginn, Verlauf und gegebenenfalls Ende 

gekennzeichnete psychische Alteration vorliegt, die das Kind bzw. den Jugendlichen 

entscheidend daran hindert, an den alterstypischen Lebensvollzügen aktiv teilzunehmen und 

diese zu bewältigen (Remschmidt, 1988). Dieses Verständnis der Störung an der Teilhabe am 

sozialen Leben kommt den verwendeten Begriffen in den anderen Systemen („Hilfebedarf“ in 

der KJH oder „Förderbedarf“ in der Schule) schon sehr nahe. 

 

Obwohl alle Systeme mit Kindern und Jugendlichen mit ähnlichen Problemlagen zu tun haben, 

selbst wenn sich die Systeme vielleicht auf eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung dieser 

Probleme einigen könnten, es ist eine Tatsache, dass sie nicht besonders gut – Ausnahmen und 

spezifische Modell-projekte einmal ausgenommen – zusammenarbeiten. Die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Leitenden Kinder- und Jugendpsychiater in Deutschland (BAG) hat in einer 

internen Umfrage, an der sich sowohl Chefärzte als auch Niedergelassene beteiligten, 

festgestellt, dass nahezu alle bei individuellem Bedarf mit Kinder- und Jugendhilfe (KJH) in 

Kontakt gewesen sind. Aber verbindliche Kooperationsvereinbarungen oder detailliert 

beschriebe Ablaufpläne, wie wann bei welchen Problemen zu verfahren ist, gab es nur bei der 

Hälfte der befragten Kinder- und Jugendpsychiater. Das Problem liegt demnach nicht in der 

Einsicht in die Notwendigkeit, eher strukturell auf der praktischen Ebene des Abbaus von 

gegenseitigen Ressentiments.  

 

Hierzu bedarf es auch der Anerkennung eigener Grenzen und der Kenntnis über Grenzen der 

Handlungsfähigkeit im jeweils anderen System. Eine enorme Schwierigkeit insbesondere in 

Kooperation mit Schule liegt darin, dass sowohl KJH als auch KJPP Systeme sind, die von den 

Kindern und Jugendlichen selbst oder ihren Eltern bzw. Sorgeberechtigten aufgesucht, konkret 

um Hilfe angefragt werden müssen. Liegt weder akute Suizidalität und keine andere akute 

Selbst- oder Fremdgefährdung vor, ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 

als Fachgebiet der Medizin auf die Einwilligung der Betroffenen angewiesen. Sollten die 

Sorgeberechtigten anderer Meinung sein als das Kind, so können Sie beim Familiengericht 

einen Antrag nach §1631b BGB auf Unterbringung gegen den Willen des Kindes beantragen, 

den das Familiengericht nach eingehender Abwägung – meist unter Hinzuziehung eines 

Gutachtens – bewilligen kann. In diesem Fall darf eine Klinik den Minderjährigen oder die 

Minderjährige gegen den ausdrücklichen Willen behandeln – muss es aber nicht. In der KJH ist 

es ähnlich: Sofern keine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt, können Hilfsmaßnahmen nur 

unter Mitwirkung der Sorgeberechtigten bewilligt werden. Eine Inobhutnahme erfolgt 
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ebenfalls nur nach Beschluss des Gerichts. Da aber eine Schulpflicht besteht, sind die Kinder 

mit herausforderndem Verhalten immer im dortigen System verankert, die Pädagoginnen und 

Pädagogen dort oft ebenso hilflos wie in KJH und KJPP, ein Problemfeld, welches auf dieser 

Tagung noch nicht hinreichend berücksichtigt wurde, aber unbedingt in Zukunft mehr 

Bedeutung erfahren sollte. Schwierig wird es oben-drein, hinsichtlich der Schweigepflicht und 

des Datenschutzes: Diese gesetzlichen Bestimmungen müssen eingehalten werden, gerade bei 

Familien, die sozial schwache Strukturen aufweisen, und erfordern ebenfalls eine gute Ab-

stimmung und ein diesbezügliches gegenseitiges Verständnis der Systeme. 

 

Hinsichtlich der freiheitsentziehenden Maßnahmen ist die Definition von Kontraindikationen 

wichtig. Im internationalen Diskurs  werden folgende Kontraindikationen benannt:  

� der Gebrauch von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Anwendung von Zwang oder 

Zwangsmedikation als Bestrafung, 

� der Gebrauch dieser Maßnahmen mit dem Ziel, die betroffene Person von einem 

vorgelegten Programm zu überzeugen, 

� der Gebrauch dieser Maßnahmen von untrainiertem Personal  

� der Gebrauch dieser Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen, die mit freiwilliger 

Medikamenteneinnahme zu beruhigen wären bzw. zu dem Programm zustimmen würden. 

� der Gebrauch dieser Maßnahmen, wenn sie gegen staatliches Recht verstoßen. 

Auch in den Empfehlungen zum Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen bei der 

Behandlung von Kindern und Jugendlichen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden 

Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie (BAG)  wird hervorgehoben, dass 

Freiheitsentziehung bei Minderjährigen grundsätzlich sicherzustellen hat, dass das Kind bzw. 

der Jugendliche dadurch Hilfestellung zu seiner seelischen Gesundung erhält. Es werden ferner 

Standards festgelegt, nach denen bei der Durchführung einzelner Maßnahmen das Ausmaß an 

Kommunikation mit dem betroffenen Kind bzw. Jugendlichen durchdacht und angemessen 

gestaltet wird. Auch muss eine Kommunikation mit den Sorgeberechtigten gewährleistet 

werden. Im erwähnten amerikanischen Standard wird darüber hinaus darauf hingewiesen, 

dass Einschluss bzw. Fixierung von Patientinnen oder Patienten unter neun Jahren nicht länger 

als eine Stunde geschehen darf, maximal zwei Stunden bei Kindern und Jugendlichen zwischen 

neun und 17 Jahren. Auch sind die entsprechenden personellen und materiellen 

Voraussetzungen zur Durchführung der beschriebenen Maßnahmen erforderlich, insbesondere 

Maßnahmen, die während der Durchführung die Würde der Kinder und Jugendlichen nicht 

verletzen. Hierzu zählen insbesondere auch Ausbildungsmaßnahmen und Möglichkeiten der 

Supervision. 

 

Wir haben in Brandenburg eine Kooperation zumindest zwischen KJH und KJPP hinbekommen, 

unterstützt vom Land Brandenburg, vom Gesundheits-ministerium und vom 

Bildungsministerium von 2009 bis 2012. Nachdem es leider nicht gelang, diese guten Ansätze 

in die Regelversorgung zu überführen und die Krankenkassen zu beteiligen, konnten wir aber 

immerhin die Strukturen in einem kleinen Bereich ab 2013 aufrechterhalten. Das Projekt 

„You´ll never walk alone“ hat in Brandenburg dazu beigetragen, gemeinsame Erhe-

bungsinstrumente in den Bereichen KJH und KJPP zu entwickeln, hat Kommunikationsbarrieren 
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überwunden und dadurch den Kindern und Jugendlichen die erforderliche Hilfen näher 

bringen können.  

 

Das Programm einer aufsuchenden, ambulanten, multimodalen Intervention für Kinder und 

Jugendliche in stationären Jugendhilfeeinrichtungen enthielt folgende mögliche 

Interventionen: 

� Sprechstunden in den Jugendhilfeeinrichtungen (im Wechsel aufsuchend und in der 

Ambulanz der Klinik stattfindend, kontinuierlich, niederschwellig, institutionelle und 

personelle Kontinuität der Behandlung gewährleistend). 

� Multimodale Behandlung: Beratung im Hilfeprozess, Psychoedukation, Medikation, 

Unterstützung und Anleitung bei der Elternarbeit und dem Verständnis der 

entsprechenden Psychodynamik der Jugendlichen so-wie der Familiendynamik, 

Psychotherapie, Beratung der Jugendämter. 

� Multidisziplinäre Kooperation mit allen Mitarbeitern in den Jugendhilfeeinrichtungen: 

Pädagogen, Heilpädagogen, Lehrern, Psychologen, Heimleitung. 

� Spezielle Gruppenpsychotherapieangebote: Soziale Kompetenz, Emotionsregulation. Hier 

vornehmlich als Tandemlösung der Mitarbeiter der Jugendhilfe und der Kinder und 

Jugendpsychiatrie, da eine Implementierung des Angebots innerhalb der Einrichtungen 

angestrebt ist. 

�  „Rotes Telefon“: Mehrstufige Kriseninterventionsvereinbarungen zwischen Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und dem Jugendhilfeträger/ der Jugendhilfeeinrichtung. 

� Fortbildungsmodule für die Einrichtungen über bedeutsame Störungs-bilder: 

Hyperkinetische Störungen, Aggressive Verhaltensstörungen, Selbstverletzung und 

Suizidalität, Suchtprävention. Fortbildung über den Einsatz von Psychopharmaka. 

� Fortlaufende Evaluation und Auswertung der gewonnen Daten hinsichtlich einer 

Antragstellung zur Fortführung des Programms 2011 durch Mittel der EU bzw. 

anderweitige Förderung. 

 

Es wurde mit dem aufsuchenden Behandlungsprogramm die erforderliche Ergänzung der 

Erziehung durch psychiatrische Diagnostik, Behandlung und Psychotherapie sichergestellt. 

Darüber hinaus wurde ein höherer Anteil der be-dürftigen Jugendlichen fachärztlich und 

psychotherapeutisch versorgt als bis-her. Die erwartungsgemäß hohe psychische Belastung 

von Heimkindern wurde ebenfalls in Brandenburg gefunden. Bei 63,9% der Jugendlichen 

zeigten sich auffällige Ergebnisse in Fragebögen zur psychischen Symptombelastung. In der 

Betrachtung der Veränderungen über einen 12-Monats-Zeitraum konnten für die Heimkinder 

bedeutsame Veränderungen beobachtet werden. Diese bezogen sich im Selbsturteil auf ein 

Absinken der psychischen Symptombelastung für den internalisierenden und 

externalisierenden Bereich. Weiterhin sank die Anwendung maladaptiver Emotions-

regulationsstrategien bedeutsam während des Erhebungszeitraumes ab. 

 

Im Ergebnis bedeutet dies: Kooperation lohnt sich. Und zwar zum einen für die betroffenen 

Kinder, Jugendlichen und Familien, aber ebenso auch für die Beteiligten Akteure in den 

agierenden Systemen. Das Näherkommen, das bessere Verständnis füreinander und die 
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gelungene Kommunikation über die belastenden Probleme der Kinder und Jugendlichen führt 

so einer höheren Zufriedenheit in der Arbeit und letztendlich zu mehr Erfolgserlebnissen auf 

allen Seiten. 

 

Ich wünsche mir, dass die Abgrenzungen zwischen den System im Interesse der Kinder und 

Jugendlichen abnehmen, alle Beteiligten sehr früh präventiv wirksam werden und sich 

kontinuierlich, zum Beispiel in einer Fortführung der heutigen Konferenz – unter Einbeziehung 

von Schule – auf einer ständigen jährlich stattfindenden Konferenz gegenseitig hinsichtlich von 

Qualitätsstandards überprüfen und Kooperation verbessern. 

Literatur beim Verfasser unter kiju@mgkh.de abrufbar. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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Thomas Mörsberger 

Rechtsanwalt, Lüneburg/Stuttgart 

 

Immer im guten Kontakt, aber ansonsten ein „zahnloser Tiger“? – Zur institutionalisierten 

Aufsicht nach §§ 45 ff SGB VIII 

 

 

I. Um was es geht 

 

1. Die Anknüpfungspunkte 

 

Ausgangspunkt für diese Tagung waren die Streitigkeiten um die Haasenburg. Es ging zunächst 

um Vorwürfe gegen die Einrichtung wegen konkreter Vorfälle, aber auch um die  Konzeption 

dieser Einrichtung und um die Frage, ob ganz allgemein deren Konzeption befürwortet werden 

kann oder abzulehnen ist. Es ging und geht dabei insbesondere um das Hieb-und Stichwort 

„geschlossene Unterbringung“.  

 

Ich bin eingeladen, in diesem Zusammenhang etwas zum Thema „Heimaufsicht“ zu sagen. In 

den Auseinandersetzungen um die Haasenburg wurde nämlich auch immer wieder gefragt, ob 

sich die zuständige Aufsichtsbehörde richtig verhalten hat, ob sie nicht früher und massiver 

hätte intervenieren müssen. Es wurde vor dem Verwaltungsgericht und dem 

Oberverwaltungsgericht gestritten, ob die Schließung der Einrichtung rechtmäßig war bzw. ob 

die vom Gesetz vorgesehene sofortige Vollziehbarkeit akzeptiert wird. Aber es ging auch 

allgemein um die Frage, was heutzutage und in diesen Zusammenhängen eine 

Aufsichtsbehörde machen kann, machen darf oder auch machen sollte. Und überhaupt, was 

die Möglichkeiten und Grenzen der Heimaufsicht sind. 

 

Natürlich werde ich nichts zum konkreten verwaltungsgerichtlichen Verfahren in Sachen 

Haasenburg sagen, sondern nur etwas zu den allgemeinen Fragen. Aber auch diese Fragen 

haben es in sich! Trotz offenkundiger Ungereimtheiten in diesem Praxisfeld gibt es in 

Rechtsprechung und Literatur wenig geklärte Maßstäbe, auf die man Bezug nehmen könnte, 

kaum öffentlich geführte justizpolitische Fachdiskussionen. Dabei wären sie dringend 

erforderlich. Es geht nämlich um viel. Es geht um den Kinderschutz, es geht um rechtliche und 

um fachliche Grundfragen,  es geht um Grundrechte und wie immer auch um 

Finanzierungsaspekte, es geht um Weichenstellungen in der Politik. 

  

Wir haben zu der Frage, wie die Heimaufsicht früher agiert hat, die Einschätzungen des 

Runden Tisches Heimerziehung (2009/2010), wir sehen die Heimaufsicht von heute, die sehr 

unterschiedlich ausgestattet ist und deren behörden-organisatorischer und konzeptioneller 

Zuschnitt je nach Bundesland extrem unterschiedlich ist -  in den Stadtstaaten völlig anders als 

in Bayern, in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg anders als in Niedersachsen. In 

Hessen weiß man’s nicht so recht, ist die offizielle Linie jedenfalls anders als die Wirklichkeit, 
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wurde die gesetzlich vorgegebene überörtliche Verantwortlichkeit faktisch auf die örtliche 

Ebene abgeschoben. Man weiß es, aber wo kein Kläger, da kein Richter.  

 

Die heutige Heimaufsicht, gleich welchen Zuschnitts, wird begleitet von Kritik, dass sie mal zu 

viel, mal zu wenig mache. Sie soll einerseits verhindern, dass Kindern und Jugendlichen 

Schlimmes widerfährt und sie soll andererseits alles schnell machen und ohne viel Aufwand. 

Und sie soll nichts unternehmen, was Mehrkosten verursachen könnte. Eine Sandwich-

Position, die wenig befriedigend ist, aber an die man sich gewöhnt hat. Für viele Fachkräfte in 

diesem Arbeitsbereich heißt der ungeschriebene Leitsatz: „Marschiert schon mal los, der Feind 

wird später bekannt gegeben...!“ Politischer Wille zur Veränderung ist kaum erkennbar. Wer 

hat denn auch ein Interesse daran? Einrichtungsträger bekunden selten eines, allenfalls, wenn 

sie sich Unterstützung in Entgeltverhandlungen erhoffen, Jugendämter äußern sich kaum dazu, 

die Betroffenen sind zu schwach, die Medien interessieren sich nicht. Bis es zu Ereignissen wie 

solchen um die Haasenburg kommt. 

 

2. Aufsichtsfunktion und Fachfragen 

 

Wie heikel die Dinge sind, zeigt sich doch schon in der Überschrift dieser Tagung: „Macht und 

Machtmissbrauch in der Heimerziehung“. Aber geht es in erster Linie wirklich um Macht? Um 

Machtmissbrauch? Geht es nicht vielmehr um Ohnmacht? Und geht es nicht weniger um 

Machtmissbrauch als vielmehr um Mangel an Machtgebrauch? Auch im Untertitel wird eine 

Fragwürdigkeit offenkundig: Dort heißt es, man tue sich schwer im Umgang mit schwierigen 

Jugendlichen, sie seien eine Herausforderung. Könnte es aber nicht sein, dass die eigentliche 

Herausforderung weniger durch die schwierigen Jugendlichen bedingt ist als vielmehr durch 

die Schwierigkeiten, die die Institutionen, die sich um diese Jugendlichen zu kümmern haben, 

zumindest in einem erheblichen Maß mit sich selbst haben?  Machen wir möglicherweise 

Jugendliche zu schwierigen Jugendlichen, wo wir selbst vielleicht – wenn auch auf andere 

Weise – (in unseren beruflichen Funktionen) mindestens ebenso schwierig sind?! Nein, ich 

lasse diese Frage offen, weil sie nämlich auf den ersten Blick nicht zu der Thematik zu gehören 

scheint, zu der ich referieren soll. Aber ihr folgt, wenn ich das Thema Heimaufsicht angehe, 

sofort die fachlich-inhaltliche Frage, nämlich:   

 

Wie soll eine Behörde sach- und fachgerecht seine Aufsichtsfunktion wahrnehmen, wenn 

allenthalben die Frage unbeantwortet im Raum steht, wie man denn mit diesen besonders 

schwierigen Jugendlichen, mit denen wir es zu tun haben,  umgehen könnte und sollte? Oder 

ist es so, dass die Aufsichtsbehörde eigentlich gar keinen Maßstab dafür hat, was richtig ist, 

aber dafür sorgen soll, dass jedenfalls nichts Falsches passiert? Eine wohl etwas schwierige 

Ausgangslage.  

 

3. Die Sache mit dem „Spachtelsyndrom“ 

 

Es wäre aber schon viel gewonnen, wenn wir endlich konsequenter würden: Im Analysieren 

der Problemlagen, durch die genauere Beschreibung fachlicher Standards und ggf die 
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Offenlegung fachlicher Kontroversen - also diesen Kontroversen nicht wie üblich aus dem Weg 

gehen, sie öffentlich und verbindlich thematisieren. Bezogen auf die Aufsichtsfunktion: Wir 

brauchen neue Konzepte von Aufsicht, die den veränderten Anforderungen und den 

veränderten Verhältnissen gerecht werden, die effektiver sind als bislang, aber auch 

effizienter. Allerdings bedarf es flankierend oder auch initiierend eines adäquaten politischen 

Willens. Wir sollten es nicht mehr zulassen, dass so massiv beschönigt wird. Wo 

Klärungsbedarf besteht, sollte man ihm entsprechen, wo Umsetzungsdefizite bestehen, sollten 

sie nicht zugekleistert werden. Dass wir nicht wieder und wieder dem „Spachtelsyndrom“ 

verfallen.  

  

Spachtelsyndrom nenne ich die verbreitete Neigung, so zu handeln wie der Heimwerker bei 

der Renovierung vor dem Auszug aus der bis dahin von ihm bewohnten Bleibe: Alte 

Dübellöcher werden nicht etwa wieder mit Gips verfüllt, also bis in die Tiefe des Loches hinein, 

sondern die Öffnung wird nur zugespachtelt. Die Spachtelmasse wird hart – aber dahinter ist 

es hohl. Die Organisationssoziologen charakterisieren solche politischen Strategien als 

„Fassadenhaftigkeit von Reformanstrengungen“ (so 2013 Frau Dr. Büchner, Universität 

Potsdam, in einem Vortrag über klassische Fehler im Kinderschutz aus 

organisationssoziologischer Sicht). Und meine jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe erlauben es mir nicht, insofern zu verharmlosen. Meine Einschätzung 

ist die, dass sehr viel schief läuft bei dem, was sich als „Hilfe zur Erziehung“ versteht und dabei 

eben auch in Einrichtungen, für die es die Heimaufsicht gibt. Was nichts daran ändert, dass 

noch viel mehr sehr gut läuft. Es besteht allerdings Grund zu der Besorgnis, dass manchenorts 

die guten Entwicklungen ausgebremst werden durch neue Vorgaben, die weniger darauf 

zielen, die Arbeit zu verbessern, sondern nur, durch schematische Vorgaben dem Vorwurf 

begegnen zu können, man habe alles „im Griff“, alles sei gut geregelt. Es wird dem 

Machbarkeitswahn gefrönt. Der aber landet früher oder später in bürokratischen 

Absicherungsmechanismen bzw. bei denjenigen, die verzweifelt gegen halten, aber fast 

zwangsläufig im burn-out landen. Eine fatale Entwicklung.  

 

Dürrenmatt hatte schon Recht, als er schrieb, man solle nicht alles Schicksal nennen, was 

menschliche Dummheit ist. Das Schlimme an der Dummheit ist nur, - und da zitiere ich, wenn 

ich schon mal bei den modernen Klassikern bin, Bertolt Brecht – das Schlimme ist, dass sich 

Dummheit unsichtbar macht, indem sie massenhaft auftritt... 

 

Damit bin ich beim Thema. Was bislang verbreitete Praxis ist, muss nicht richtig sein. Jedenfalls 

ist meine Kernaussage heute, dass sich in Sachen Heimaufsicht viel ändern muss. Dazu wären 

viele Details zu beschreiben. Ich konzentriere mich auf die aus meiner Sicht wichtigsten 

Punkte, formuliere Thesen, Fragen  und mache Vorschläge – in 14 Punkten, nennen wir sie 

(ohne Beamer) powerpoints.  

 

4. Warum „zahnloser Tiger“? 
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Zunächst aber komme ich zurück auf die Überschrift meines Beitrags, greife ich die Metapher 

des zahnlosen Tigers auf. Man könnte schlussfolgern, dass es also insbesondere darum gehen 

sollte, dass – ich bleibe bei der Metapher - der Aufsicht-Tiger zum Veterinär-Zahnarzt gehen 

sollte, um danach endlich zubeißen zu können, dass also die Frageform gar nicht ernst gemeint 

sei, sondern behauptet wird, die Heimaufsicht sei tatsächlich zahnlos. Nun, das mag sein. Aber 

darum geht es mir nicht. Es geht nicht darum, dass endlich „härter“ durchgegriffen wird, 

wovon in Politik und Medien schnell gesprochen wird, wenn etwas schief läuft. Ich gehe 

vielmehr davon aus, dass es für eine sinnvolle Aufsicht keineswegs gut ist, wenn sie – ich bleibe 

immer noch bei der Metapher - darauf aus ist, das Gegenüber aufzufressen! Sie sollte nicht 

einmal mal so tun, als wolle sie es, also iS einer Drohgebärde! Die Pointe dieser Metapher, also 

die Antwort auf die Frage, ob der Tiger tatsächlich zahnlos sei, ist vielmehr eine andere. Sie 

gehört zwar eigentlich schlussfolgernd ans Ende dieses Vortrages, aber ziehe sie als These an 

den Anfang:  Der Tiger mag zahnlos ein. Aber er hat etwas, was mir wichtiger ist. Er hat 

Krallen! Und was für welche! Solche, mit denen er sein Gegenüber sehr effektiv festhalten 

kann, ihn im Griff hat – wenn und soweit und so lange es denn nötig ist.  

 

5. Mein persönlicher Zugang zur Thematik 

 

Bevor ich mich nun an die angekündigten 14 powerpoints mache, kurz etwas zu meiner 

Person. Ob Zufall oder nicht – ich hatte in meiner beruflichen Biographie immer wieder mit 

dem zu tun, was hier mit „Aufsicht“ angesprochen wird. Ich bin beruflich überhaupt erst ins 

Metier Soziale Arbeit gekommen, weil ich als junger Referendar im Rechtsamt einer hessischen 

Stadt gebeten worden war, einen Vortrag zur „Aufsichtspflicht im Kindergarten“ 

vorzubereiten. In meiner Anwaltszeit wurde daraus ein Projekt, über viele Jahre. Später, als 

wissenschaftlicher Referent beim Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge, war 

ich in einem Arbeitsschwerpunkt zuständig für das Thema Heimgesetz (für Einrichtungen der 

Alten- und der Behindertenhilfe), danach als Leiter des Landesjugendamts in Karlsruhe u.a. 

verantwortlich für die „andere“ Heimaufsicht, also die hier thematisierte für Kindergärten, 

Heime und andere Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, also auch 

für sog. geschlossene Einrichtungen. Unser Kommunalverband, bei dem das Landesjugendamt 

damals angesiedelt war, war auch selbst Träger einer solchen Einrichtung. Es lag dann nahe, im 

Wiesner-Kommentar zum SGB VIII auch die Erläuterungen zu den §§ 43 ff. SGB VIII zu 

übernehmen, also zum Abschnitt „Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und 

Einrichtungen“. In meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Deutschen Instituts für Jugendhilfe 

und Familienrecht eV (DIJuF) war ich Mitglied der „Runden Tische Heimerziehung“ 

(2009/2010) und „sexueller Missbrauch“ (2010-2012). Seit 2012 bin ich wieder freier 

Rechtsanwalt, arbeite in Stuttgart im Auftrag des Sozialministeriums bzw. des 

Kommunalverbandes für Jugend und Soziales mit in der Anlauf- und Beratungsstelle für 

ehemalige Heimkinder und werde konfrontiert mit den Einzelschicksalen von ehemaligen 

Heimkindern, also auch, wie oft und wie facettenreich Aufsicht damals in den 50er, 60er und 

auch 70er Jahren versagt hat. Die interne Aufsicht, die gerichtliche Aufsicht (zB durch das 

Vormundschaftsgericht), aber auch die Heimaufsicht.   
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6. Quo vadis Heimaufsicht? 

 

Bei der Heimaufsicht hat sich gewiss sehr viel geändert seit damals, spätestens seit 

Inkrafttreten des KJHG. Aber angesichts der Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren über 

die Lage von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gewonnen haben, genügt es nicht, 

darauf zu verweisen, dass es nun insgesamt besser zugehe als damals. Sehen wir wirklich die 

gravierenden Defizite von heute? Die aktuellen Missstände und Unzulänglichkeiten? Oder 

sollen wir sie gar nicht sehen, weil die Befürchtung dominiert, dass, wer zu viel sieht, vielleicht 

auch zu viel verlangt oder auch Dinge durchzusetzen versucht, die gerade nicht so sinnvoll sind 

oder die in die falsche Richtung weisen, Vielfalt der Methoden verhindern, Originalität 

blockieren zugunsten schematisierender Vorgaben, Bürokratie bedeuten statt fachlich 

qualifizierter Impulsgebung? Auch diese Fragen gehören zur Ausgangslage. 

 

7. Sind wir gewappnet gegen typische Täuschungsmanöver und das Verkennen von 

Problemlagen?  

 

Ein weites Thema mit vielen Facetten. Zur Verdeutlichung beschränke ich mich an dieser Stelle 

auf eine weitere Metapher, erzähle eine Geschichte (die Sie wahrscheinlich schon mal gehört 

haben):  

Da kommt ein Mann an der Grenze auf den Zöllner zu und möchte die Grenzstation 

überqueren. Er transportiert auf dem Gepäckträger seines Fahrrads einen großen Sack. Der 

Zöllner fragt pflichtgemäß, was in dem Sack sei. Die Antwort: „Sand“. Der Zöllner zweifelt, lässt 

den Sack öffnen und sieht nur – Sand. Am nächsten Tag kommt der Mann mit dem großen 

Sack auf dem Fahrrad wieder zur Grenze, wird gefragt, man zweifelt. Der Mann muss den 

ganzen Sack ausleeren. Nur Sand. Am dritten Tag kommt der Mann wieder, die ganze Crew der 

Zollstation umringt den Mann, der wieder nur versichert, es handle sich lediglich um Sand. 

Verzweifelt sichert man ihm Straffreiheit zu, aber er möge bitte mitteilen, was er schmuggle. 

Seine Antwort: „Fahrräder“. 

 

Die – aus meiner Sicht – zentrale Frage für Aufsichtsmenschen ist halt die: Wie komme ich an 

die wesentlichen Dinge heran und werde nicht abgewimmelt, abgelenkt. Durch tolle Erfolge, 

zB in der Beratung. Oder durch einen gewonnenen Prozess (und keiner schaut hin, was die 

praktischen Folgen für die Kinder und Jugendlichen sind). Oder durch ein formal 

perfektioniertes Beteiligungs- und Beschwerdesystem, das viele beschäftigt, aber 

möglicherweise da gut vorgeführt wird, wo die Dinge ohnehin gut laufen, während es da, wo 

Änderung nötig wäre, eine Hochglanzbroschüre an den Antrag auf Betriebserlaubnis geheftet 

wird, die man anderswo kopiert hat. Was will man schon dagegen haben, dass eine Einrichtung 

sich so viel Mühe macht und eine Hochglanzbroschüre mit beigefügtem Stick mit powerpoint-

Demonstration und einem video-clip überreicht? 

 

Sorry, das war jetzt polemisch. Zur Fragwürdigkeit des neuen § 45 Abs.2 S. SGB VIII komme ich 

später zurück. Insbesondere zu diesem – aus pädagogischer Sicht - unseligen Doppelpack 
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„Beteiligung/Beschwerde“. Jetzt aber Schritt für Schritt die angekündigten 14 Punkte, die 14 

powerpoints. 

 

II. AKTUELLE LAGE, PERSPEKTIVEN, VERÄNDERUNGSVORSCHLÄGE 

 

Punkt 1:  

„Heimaufsicht“. Was ist das überhaupt?  

 

Ich finde es originell, hier etwas zur „Heimaufsicht“ sagen zu sollen, obwohl es sie gar nicht 

gibt. Jedenfalls nicht als Rechtsbegriff und auch nicht als offizielle Funktionsbezeichnung. Der 

Gesetzgeber spricht nur von der „zuständigen Behörde“, als der nach § 45 SGB VIII 

zuständigen. Auch in § 45 SGB VIII selbst ist begrifflich an keiner Stelle von „Heimaufsicht“ die 

Rede. Dort lautet die Überschrift: „Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung“. Ausdrücklich 

hat sich der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des KJHG 1990 von der vorher gängigen 

Begrifflichkeit verabschiedet und das, was vorher als „Heimaufsicht“ benannt wurde, 

überschrieben mit „Schutz von Kindern und Jugendlichen Familienpflege und in Einrichtungen“ 

(Abschnitt 2 in Kapitel 3 des SGB VIII). Es sollte 1990 ein Signal gegeben werden, ein Signal des 

Neuanfangs. Insofern lohnt doch die Beschäftigung mit diesem Begriff. Die Funktion der 

Heimaufsicht sollte integriert sein in die Neuorientierung der Kinder- und Jugendhilfe, mit 

seiner Betonung der fachlichen Profilierung und weg von der tatsächlichen oder auch nur 

vermeintlichen Eingriffsorientierung. Es kam hinzu, dass die Landesjugendämter durch die 

Verlagerung fast aller Einzelfallzuständigkeiten auf die örtliche Ebene und die Fokussierung auf 

Beratung und Qualifizierung unter Legitimationszwang standen. Es wurde allenthalben darauf 

gedrängt, die Aufsichtsfunktion soweit wie möglich in diese Neuorientierung zu integrieren. 

  

Praxis und Rechtsprechung gehen allerdings mit der Begrifflichkeit anders um. Geht es im 

konkreten Fall tatsächlich um ein Heim, spricht man von „Heimaufsicht“. Geht es um einen 

Kindergarten, wird von der „Kindergarten-Aufsicht“ gesprochen. Nun gut. Tatsache ist nämlich, 

dass die Heimaufsicht trotz aller Veränderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte in ihrem 

Ansatz immer noch geprägt ist von dem Abwehrkampf, den die Kinder-und Jugendhilfe wegen 

ihrer veränderten fachlichen Orientierung gegen alles führen musste, was nach Polizei-und 

Ordnungsrecht riecht. Auf diese Weise hat sie sich einen Platz zwischen den Stühlen ergattert, 

wo es sich zwar manchmal bequem einrichten lässt, aber zu wenig Profilierung möglich ist für 

diese wichtige Aufgabe und die Identität schillert.  

 

Ich weiß nicht, ob es ein Trost ist, dass die Heimaufsicht über Einrichtungen für ältere 

Menschen und Behinderte von Anfang an, also seit Mitte der 70er Jahre, ein ähnliches Problem 

hatte, also zwar allgemein von der „Heimaufsicht“ gesprochen wurde (und bis heute 

gesprochen wird), im Gesetzeswortlaut aber dieser Begriff konsequent vermieden wird und 

Repräsentanten aus Ministerien und Behördenpraxis  immer noch und immer wieder betonen, 

dass natürlich die Heim-Beratung und nicht die Aufsicht im Vordergrund stehe. Immerhin 

haben wir dort aber zur Lokalisierung des Regelungsgegenstandes die Kurzformel „HeimG“, 

während wir in der Kinder- und Jugendhilfe, wenn wir nicht kurz- und knapp „Heimaufsicht“ 
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oder „Kindergartenaufsicht“ sagen wollen, stotternd berichten müssen von der „zuständigen 

Behörde für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen“ 

-  sofern wir nicht vereinfachend und damit irritierend pars pro toto vom „Landesjugendamt“ 

sprechen – als wäre das Landesjugendamt nur für „sowas“ wie die §§ 45 ff zuständig, zumal 

das für Bayern nicht mal stimmt und einen bei den Stadtstaaten rätseln lässt, wo das aktuell 

platziert sein könnte. Kurzum: Wenn wir von der „zuständigen Behörde für usw.“ sprechen, 

klingt das bestimmt nicht weniger angsterregend und zudem bürokratisch, als wenn wir uns 

doch durchringen, die Dinge beim Namen zu nennen und von „Aufsicht“ sprechen. Zur 

tatsächlichen Aufgabenbeschreibung, zur Funktion und insbesondere zum Selbstverständnis 

später mehr.  

 

In einigen Gesetzeskommentaren zum SGB VIII wird die Aufsicht über Einrichtungen, also in 

Abgrenzung zur Familienpflege, als „institutionelle Aufsicht“ beschrieben, dabei „Institution“ 

und „Einrichtung“ gleichsetzend. Das hat in den alten Bundesländern zu Zeiten des JWG als 

Abgrenzungsmerkmal Sinn gemacht, da sich die Aufsicht auch auf einzelne Kinder und 

Jugendliche bezog, aber Einrichtungen durch die Landesjugendämter von der Pflicht zur 

individuellen Erlaubnis befreit werden konnten. Wie schon in der Überschrift dieses Vortrags 

verwendet, halte ich es heute jedenfalls für sinnvoll, dass wir in der Betrachtung der 

Aufsichtsfunktion zur Vermeidung von Missverständnissen in der Gesamtüberschrift weniger 

danach unterscheiden, ob es sich um die Aufsicht über eine Einrichtung (eine Institution, daher 

institutionelle Aufsicht) handelt, sondern als differentia spezifica die Tatsache in den Raum 

stellen, dass es sich um eine Aufsicht „von außen“ handelt, also nicht etwa um die Fach- und 

Dienstaufsicht, die Revision, oder gar der Tatbestand der „Aufsichtspflichtverletzung“ im zivil-, 

arbeits- oder auch strafrechtlichen Sinne gemeint ist. Es geht in den §§ 43 ff. vielmehr um die 

(behördliche) Institution, die „von außen“ die Aufgaben der §§ 43 ff SGB VIII wahrnimmt. Das 

ist bei der Kindertages- und bei der Vollzeitpflege das örtliche Jugendamt, bei Einrichtungen 

idR das Landesjugendamt. Deren Funktion mache ich m.E. aber eher deutlich, indem ich von 

institutionalisierter Aufsicht spreche (als von der „zuständigen Behörde nach §§...). Gegen die 

begriffliche Gleichsetzung der Begriffe Einrichtung und Institution spricht im Übrigen auch die 

Tatsache, dass nach heutigem Sprachverständnis (jedenfalls in der Jurisprudenz wie in der 

Soziologie) auch die Pflegefamilie - wie die Familie überhaupt - als Institution verstanden 

werden. Aber es lohnt sicher nicht, darauf weiter einzugehen, sonst müsste ich noch auf den 

Philosophen Arnold Gehlens eingehen, dessen Lehre ja maßgeblich geprägt ist durch die 

Bedeutung von Institutionen für das Mensch-sein, der sie sogar als Abgrenzungsmerkmal zum 

Tier sieht. Da sollten wir – so meine ich - pragmatischer bleiben und uns daran orientieren, was 

die Intentionen des Gesetzgebers verständlicher macht. Trotz der Sache mit dem Tiger... 

 

Punkt 2:  

Die institutionalisierte Aufsicht muss endlich integraler Bestandteil des „Systems Kinderschutz“ 

werden 

 

In den letzten Jahren ist das Thema Kinderschutz zu einem zentralen Orientierungspunkt der 

Kinder-und Jugendhilfe geworden. Ob die praktischen Konsequenzen tatsächlich zu mehr 
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Schutz von Kindern bzw. zu einer fachlichen Profilierung der Hilfen geführt hat, gilt als strittig, 

die Frage soll hier aber nicht vertieft werden. Es ist allerdings irritierend, wenn in 

Darstellungen zum Kinderschutz alle möglichen rechtlichen Anknüpfungspunkte zitiert werden, 

dass aber ausgerechnet der Regelungskomplex, der als einziger im SGB VIII eine gesetzliche 

Aufgabe darstellt, die ausdrücklich dem Schutz von Kindern gewidmet ist, regelmäßig nicht 

einmal erwähnt wird -  abgesehen vom Leistungs- bzw. Bildungsangebot des § 11 SGB VIII zur 

Stärkung von Eigenverantwortung bzw. erzieherischen Fähigkeiten, dem sog. erzieherischen 

Kinder-und Jugendschutz. Das sollte nachdenklich machen. 

 

Vielleicht schafft ohnehin die Fixierung auf den Begriff „Schutz“ mehr Verwirrung als Klarheit. 

Das zeigt sich ja auch in den vielen Missverständnissen um § 8a SGB VIII, der vielfach 

missverstanden wird als gesetzliche Aufgabe, obwohl er nur eine Verfahrenspflicht im Rahmen 

der vertraglich oder per Gesetz wahrzunehmenden Aufgaben und Befugnissen darstellt. Schutz 

ist eben eine Funktion oder auch ein Ziel von Tätigkeiten, die aber in der fachlichen 

Konkretisierung, was jeweils zu tun ist, ohnehin sich orientieren müssen an Rechtsbegriffen 

wie „Gefährdung“ oder „Hilfebedarf“. Oder aber – bei der Aufsichtspflicht oder auch bei der 

Bestimmung von Garantenpflichten - an Sorgfaltspflichten, nicht aber pauschal an der 

Schutzfunktion von Institutionen. Eine solche Fokussierung auf konkretere Handlungs- bzw. 

Verhaltenskriterien (statt auf vage Funktionen und allgemeine Ziele) scheint mir auch deshalb 

sinnvoller, weil wir dann schneller und präziser zu der Frage kommen können, wie sich 

bestimmte Stellen oder Institutionen in ihren Arbeitsmethoden und Organisationsformen 

verbessern könnten. Die begrifflichen Fixpunkte „Aufsicht“ auf der einen und „Beratung“ auf 

der anderen Seite führen eher zu wolkigen good-will-Konzepten als dass sie präzise 

Anhaltspunkte für fachgerechtes Handeln darstellten. 

 

Damit spiele ich an die kritische Analyse von Thomas Mühlmann in seiner jüngst 

veröffentlichten – in der Analyse brillanten und zur Lektüre zu empfehlenden – Doktorarbeit 

zur Praxis der Heimaufsicht in NRW an. Er lässt allerdings offen, wie die „zuständigen 

Behörden“ in Zukunft arbeiten sollten, also welche Konsequenzen gezogen werden sollten aus 

dieser von ihm präzise beschriebenen Unentschiedenheit zwischen der Beratungsaufgabe und 

der ordnungsbehördlichen Funktion.  

 

Punkt 3:  

Der Erlaubnisvorbehalt des SGB VIII hat sich bewährt, nicht aber die Unterschiedslosigkeit der 

normativen Vorgaben für Heime und Kindergärten  

 

Das Regelungsprinzip des Erlaubnisvorbehalts ist sicher sinnvoll, hat sich bewährt. 

Anderslautende Einschätzungen gibt es zwar immer wieder. So wird z.B. behauptet, dass 

private Zertifizierungsverfahren effizienter seien und im Übrigen dieser Vorbehalt die 

allenthalben gewünschte Bereitschaft, entsprechende Einrichtungen zu schaffen, ausbremse. 

Bei genauerer Betrachtung wird bei solchen Einwänden aber bald erkennbar, dass sie mehr 

oder minder dazu dienen sollen, die Qualitätsstandards solcher Einrichtungen zu senken. 
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Andere Kritiker monieren nicht den Vorbehalt selbst, aber organisatorische oder qualitative 

Defizite in der praktischen Umsetzung des Erlaubnisverfahrens.  

 

Eine andere Frage ist, ob die mit dem Erlaubnisvorbehalt verbundenen Instrumente 

ausreichen, also die Möglichkeiten der Auflage und die Regelungen nach §§ 46 bis 48 SGB VIII. 

Diesbezüglich wird hier behauptet, dass sie nicht ausreichen, um das zu gewährleisten, was die 

Überschrift des 2. Abschnitts verheißt, nämlich den Schutz von Kindern und Jugendlichen in 

Einrichtungen. Will heißen, dass sie ergänzungsbedürftig sind. Und allerdings auch, dass die 

Praxis des Erlaubnisverfahrens veränderungsbedürftig ist.  

 

So wird hier – sozusagen als Auftakt - in Frage gestellt, ob es noch angemessen ist, dass die 

Grundnorm des § 45, die am Einrichtungsbegriff ansetzt, in seinen Tatbestandsmerkmalen 

gleichermaßen für Kindergärten wie auch für Heime gilt. Natürlich werden in Praxis und 

Rechtsprechung die Anforderungen zur Gewährleistung des Kindeswohls, wie es in § 45 sehr 

abstrakt heißt, je nach Zweck und Konzeption der Einrichtung konkretisiert. Aber die 

Anforderungen an eine gut funktionierende Aufsicht sind doch extrem unterschiedlich, je 

nachdem, ob es sich um eine Tageseinrichtung für Kinder handelt oder um eine Einrichtung, in 

der Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht betreut werden. Man mag die Grundsätze des 

§ 45 SGB VIII für beide Einrichtungsvarianten zwar beibehalten, zumal die (überregionale) 

Zuständigkeit auf keinen Fall verändert werden sollte, sollte aber speziellere Vorgaben in zwei 

unterschiedlichen Normen unterbringen, die den Unterschiedlichkeiten gerecht werden, also 

etwa durch konkretisierende und differenzierende  Ergänzungen in einem neuen § 45 a für 

Kitas bzw. vergleichbare Einrichtungen und § 45 b für Einrichtungen, in denen über Tag und 

Nacht betreut wird, also insbesondere für Heime.  

 

Punkt 4:  

Wir brauchen eine rechtliche Neu-Orientierung. Zum Verhältnis von Kinderrechten, 

staatlichem Schutzauftrag und Gewerbefreiheit bzw. Trägerautonomie.  

 

Ich habe moniert, dass die institutionelle Aufsicht zu wenig als Teil des Systems Kinderschutz 

gesehen wird, wobei hier offen gelassen wird, welche Stellen insgesamt diesem System 

zuzurechnen sind. Das System Kinderschutz ist geprägt durch das Zusammenspiel von 

Funktionsträgern mit sehr unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsmethoden, mal eher 

präventiv orientiert, mal eher i.S. der Intervention bei akuter Gefahr. Festzustellen ist aber: 

Soweit öffentliche Stellen in diesem Zusammenhang Aufgaben wahrnehmen, bedarf es gem. 

Art. 20 GG einer entsprechenden gesetzlichen (oder grundgesetzlichen) Ermächtigung, ist für 

die institutionalisierte Aufsicht danach zu fragen, wo hier einschlägige verfassungsrechtliche 

(oder ausreichend legitimierende gesetzliche) Anknüpfungspunkte zu finden sind. 

   

In der Literatur dominiert immer noch die Auffassung, dass der zentrale Anknüpfungspunkt das 

staatliche Wächteramt nach Art.6 Abs.2 S 2 GG sei, auf das zitierend in § 1 Abs. 2 SGB VIII 

Bezug genommen wird. Das kann nicht überzeugen. Immerhin geht das Wächteramt gem. Art. 

6 Abs.2 S 2 GG doch davon aus, dass Eltern ihre Pflichten nicht adäquat wahrnehmen („Über 
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ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“). Zu Zeiten des RJWG und des JWG mag 

man einen Zusammenhang zu elterlichen Pflichtverletzungen herstellen, soweit es etwa um 

angeordnete Fürsorgeerziehung (FE) ging. Für die damalige sog. Freiwillige Erziehungshilfe 

(FEH) habe ich da schon meine Bedenken. Auf die Rechtsgrundlagen der DDR gehe ich hier 

nicht ein. Nach den Prinzipien des KJHG darf man heutzutage jedenfalls davon ausgehen, dass 

die Inanspruchnahme von Leistungen des SGB VIII, also die Betreuung im Kindergarten oder 

die Hilfen zur Erziehung kein Ausdruck dafür sind, dass Eltern ihren Pflichten nicht 

nachkommen würden. Wohl eher im Gegenteil. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich die 

Legitimation des Gesetzgebers für die Schutznormen der §§ 43 ff SGB VIII aus Art. 1 und 2 GG 

und den sich aus diesen ergebenden besonderen Unterstützungs- und Schutzansprüchen für 

Kinder und Jugendliche ergibt, aus Art.6 Abs.2 S.2 allenfalls mittelbar.   

  

Natürlich verdiente die Frage der verfassungsrechtlichen Grundlegung institutionalisierter 

Aufsicht ausführlichere Darlegungen und eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen 

Rechtsauffassungen, soweit das Thema in der Rechtswissenschaft überhaupt wahrgenommen 

wird. Jedenfalls aber dürfte unstreitig sein, dass es im Zusammenhang mit der 

„institutionalisierten Heimaufsicht“ eben nicht mehr um das Gegenüber von Rechten der 

Einrichtungsträgern einerseits und Elternrechten andererseits geht, die ja nach Art. 6 GG 

besonders privilegiert sind (aus guten Gründen!), sondern um das Gegenüber von 

Trägerrechten und Kinderrechten. Damit will ich den Trägereinrichtungen nicht an den Kragen, 

indem ich Ihre verfassungsrechtlich verbürgten Rechte mit der moralischen Keule 

„Kinderrechte“ einschränken will. In der Gewichtung der Argumente dürfte es aber schon um 

bedeutsame Unterschiede gehen. Und: Eine konsequentere Berücksichtigung von 

Kinderrechten bzw. Kindesinteressen muss keineswegs bedeuten, dass damit automatisch die 

Sichtweise und Argumentation der institutionalisierten Aufsicht dominiert. So könnte und 

sollte es sein, dass weniger die formalen als vielmehr die fachlich-pädagogischen Kriterien im 

Vordergrund stehen, notfalls darüber auf gleicher Augenhöhe gestritten wird.  

 

Jedenfalls sollten sich Auseinandersetzungen um die Betriebserlaubnis nicht so abspielen, wie 

wir das allzu gut aus Sorgerechts-Streitigkeiten kennen. Bislang ist es aber so: Da streiten sich 

Einrichtungsträger mit Aufsichtsbehörden formal um verwaltungsrechtliche Details, faktisch 

aber – ja, um die Kinder! Um die geht es. Natürlich werden andere Argumente ins Feld geführt, 

also ähnlich den Debatten, wie wir sie noch aus familienrechtlichen Verfahren zu Zeiten des 

Schuldprinzips kennen, aber auch heute immer noch aus den „Rosenkriegen“, insbesondere 

wenn vor dem Familiengericht um das Alleinsorge- oder Umgangsrecht gestritten wird . Die 

Frage für die Aufsichtsfunktion ist nun: Wird im „Rosenkrieg zwischen Aufsichtsbehörde und 

Einrichtungsträger“ wirklich konsequent geschaut, ob bzw. inwieweit die Kinder darunter 

leiden? 

 

Ich behaupte: Aktuell geht es oftmals noch nicht anders, denn die Aufsichtsbehörde ist nach 

der aktuellen Rechtslage geradezu gezwungen, konsequent formal zu handeln und zu 

argumentieren, um die Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Und die 

Einrichtungsträger werden gewiss neben dem Pochen auf die Trägerautonomie/ 
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Gewerbefreiheit immer mit dem Wohl der Kinder argumentieren, das durch das schreckliche 

Verfahren belastet werde. Das ist leider die logische Konsequenz aus der heutigen, aber eben 

veralteten Gesetzesregelung bzw. der m.E. falsch gewählten Gegenüberstellung 

verfassungsrechtlich relevanter Positionen / Rechtsgüter. Ich bleibe beim Vergleich mit dem 

Familienrecht: Wir brauchen eine Weiterentwicklung wie die im Familienrecht hin zum FamFG, 

aber bitte etwas schneller als im Familienrecht, denn da gab es nach der großen Reform von 

1977 erst mal allzu viele Um- und Irrwege.  

 

Aber welchen Stellenwert haben dann noch die Gewerbefreiheit und die besondere 

Autonomie freier Träger, nicht zuletzt der Kirchen? Besonders die Kirchen beriefen sich doch – 

in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ebenso wie in den 50er und 60er Jahren - darauf, 

dass sie „eigentlich“ mindestens ebenso legitimiert wenn nicht gar beauftragt seien, den 

Kindern und Jugendlichen das zu bieten, was ihnen zu ihrem Wohle die Eltern nicht 

verschafften und schon gar nicht der Staat bieten könne. Deshalb habe sich der Staat zurück zu 

halten. Spätestens seit dem Runden Tisch Heimerziehung dürfte allerdings klar geworden sein, 

dass es vielleicht doch ganz gut gewesen wäre, man hätte mehr Einblick und Kontrolle 

gewährt. Eben durch unabhängige und fachlich kompetente Institutionen.  

 

Natürlich gibt es auch weiterhin dieses Gegenüber von Gewerbefreiheit und staatlicher 

Aufsicht. Aber man kann die Funktion der Aufsicht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

nur sehr begrenzt vergleichen mit anderen Funktionen staatlicher Aufsicht, also z.B. der 

Gaststättenaufsicht. Gleichwohl ist ein Vergleich hilfreich, nämlich insofern, als die Grenzen 

und Beurteilungsmaßstäbe der Aufsicht über Gaststätten klarer bestimmbar sind: Die Kontrolle 

hat sich um bestimmte Standards der Hygiene und Warenqualität zu kümmern, nicht aber 

darum, ob das Essen im Restaurant „zum goldenen Bären“ besonders gut schmeckt oder die 

neuesten Erkenntnisse moderner Ernährungskunde  berücksichtigt sind. Aber wenn es einen 

Sinn macht, über die Kinderrechte in unserer Verfassung neu nachzudenken, dann – mit 

Verlaub – weniger in Form neuer schöner Formulierungen als vielmehr in dem Sinne, dass die 

Privilegierung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines besonderen Schutzanspruches 

auch Auswirkungen haben muss auf die Diskussion, inwieweit an den verfassungsrechtlichen 

Stellschrauben in Sachen institutionalisierter Aufsicht gedreht werden dürfte oder gar müsste. 

Aber gewiss nur mit einem Konzept, dass modernen Erkenntnissen der Risikoforschung folgt, 

insbesondere Erkenntnissen der Organisationssoziologie. Es geht nicht immer nur um die Frage 

nach dem Mehr oder Weniger an Eingriffsbefugnis, sondern vielmehr um ein schlüssiges 

Konzept der Aufsicht, das den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit durch fundierte 

Erwägungen gerecht wird.  

 

Punkt 5:  

Zur problematischen Neigung, den Begriff Kindeswohl bzw. Kindeswohlgefährdung im Recht 

der Kinder- und Jugendhilfe am Familienrecht zu orientieren. 

 

Für die §§ 43 ff. haben die Rechtsbegriffe „Kindeswohl“ und „Kindeswohlgefährdung“ eine 

zentrale Bedeutung. Es ist aber kritisch nachzufragen, ob und ggf. inwieweit für die 
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institutionalisierte Aufsicht die Definition der beiden Begriffe an den Normen des 

Familienrechts orientiert sein sollte. Immerhin geht es im Familienrecht maßgeblich um 

Grenzen des Elternrechts, während es doch für die institutionalisierte Aufsicht mit dem 

Erlaubnisvorbehalt und den Interventionstatbeständen nicht um Grenzen des Elternrechts 

handelt, sondern man sich unabhängig von Art. 6 (mit dessen Elternprivileg) zu orientieren hat 

an Art.1 und 2 GG (s. oben Punkt 4), letztlich sogar im Interesse der Eltern oder gar in deren 

stillschweigendem Auftrag.  

 

Nochmals: Bei den Regelungen zur institutionalisierten Aufsicht geht es allenfalls in zweiter 

Linie um die Beziehung zwischen Staat und Eltern als vielmehr um die Beziehung zwischen Kind 

und Einrichtung, um die Frage, inwieweit nicht der Staat verpflichtet ist, die Rechte von Kinder 

und Jugendlichen (und damit auch die der Personensorgeberechtigten) zu schützen. Das aber 

bedeutet, dass die Debatte um die Legitimation von staatlichen Eingriffsbefugnissen in die 

Gewerbefreiheit, die Berufsfreiheit und insbesondere die Autonomie freier Träger – frei nach 

Marx und Engels - vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsste.  

 

Es ist erstaunlich: Seit Jahren wird in der Fachpolitik von einer Stärkung der Kinderrechte 

gesprochen. Zwar ist oft nicht klar, was konkret damit gemeint ist. Die Forderung soll als 

politisches Signal hilfreich wirken. Nur habe ich mich gewundert, dass ausgerechnet bei den 

Beratungen zum BKiSchG im Hinblick auf die §§ 43 ff SGB VIII von diesen Kinderrechten nur 

ganz am Rande die Rede war, sie im novellierten § 45 nur in einem reichlich formalen 

Zusammenhang Erwähnung gefunden haben, nämlich zwecks Förderung von Beteiligung und 

Beschwerdemöglichkeiten. Aber ansonsten hat sich an den grundlegenden Gewichtungen in 

der Beziehung von Schutzpflichten des Staates und Gewerbefreiheit nichts geändert. Neben 

anderen Gründen habe ich die Sorge, dass die ohnehin in unserer Verfassung längst 

unbestritten bestehenden Kinderrechte durch eine wie auch immer geartete Sonderstellung 

entgegen der Absicht der Betreiber diese Rechte geradezu verwässert werden könnten. Und 

diese Frage wird im Zusammenhang mit der institutionalisierten Aufsicht virulent.  

 

Das hat auch zu tun mit der für mich kaum mehr nachvollziehbaren Hypostasierung der 

familienrechtlich geprägten Termini Kindeswohl und Kindeswohlgefährung. Ursprünglich 

spielten sie für die Kinder- und Jugendhilfe so gut wie keine Rolle. Selbst bei den §§ 27 ff SGB 

VIII, den Hilfen zur Erziehung, wo es Voraussetzung der Leistungsgewährung ist, dass das Wohl 

des Kinders sonst nicht gewährleistet wäre, ist dies eher eine Floskel, denn maßgeblich ist 

naturgemäß die andere dort genannte Voraussetzung, nämlich dass die ausgewählte Hilfe 

geeignet und notwendig ist. Die Bedeutung der beiden Termini hat sich erst mit § 8a SGB VIII 

geändert – und mE in fragwürdiger Weise. Während vorher das Kindeswohl in der Kinder- und 

Jugendhilfe lediglich eine Zielorientierung war, wurde in § 8a SGB VIII der Weg geebnet, dass 

heute vielfach mangels anderer Belegstellen die Interpretation, was denn „Kindeswohl-

gefährdung“ ist, aus der Rechtsprechung der Familiengerichtsbarkeit übernommen wird 

(übrigens auch – unverständlicherweise - in der sozialwissenschaftlichen Forschung). Für das 

Familiengericht ist die „Kindeswohlgefährdung“ ein Tatbestandsmerkmal für die Entscheidung, 

ob und wann in Elternrechte eingegriffen werden darf, denn darum – und nur darum – geht es 
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in § 1666 BGB. Für die Jugendhilfe geht es in ihren Handlungskriterien aber notwendigerweise 

nicht um den Augenblick der gerichtlichen Entscheidung und die dafür ausreichende 

Begründung zu den Grenzen des Elternrechts, sondern um die Frage, welche Situation und 

welche Entwicklung für ein Kind bzw. einen Jugendlichen so gefährlich ist, dass bestimmte 

Hilfen ermöglicht werden (und ggf. auch ein Entzug der elterlichen Sorge angestrebt werden 

muss – aber eben nur als ein Aspekt unter mehreren). 

 

Warum nur wird nicht öfter bei der Frage, was Kindeswohlgefährdung i.S. des SGB VIII ist, in 

die Norm geschaut, die es dort schon länger gibt, nämlich in § 45, in die Vorgabe, die sich nach 

der Novellierung in dessen Abs.7 befindet? Da wird nämlich deutlich, dass selbstverständlich 

nicht so ohne weiteres die Maßstäbe des BGB bzw. des Familienrechts zugrunde gelegt werden 

können. Oder wie soll man begründen, dass ein Kindergarten, der permanent wichtige 

Auflagen missachtet, dadurch die Tatbestandsmerkmale des § 1666 BGB erfüllt?  

 

Inzwischen haben die problematischen Querverbindungen von Familienrecht, § 8a und § 45 

SGB VIII die obergerichtliche Rechtsprechung erreicht, nämlich in Hamburg, dort allerdings 

leider mit geradezu absurden, wenn auch nach der oben beschriebenen Entwicklung nicht 

überraschenden Konsequenzen. Das OVG Hamburg argumentiert in seiner Entscheidung vom 

14. Dez. 2012  so: Wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass bei einer Kindeswohlgefährdung 

die Betriebserlaubnis entzogen werden darf, hätte er klarstellen können, dass er damit keine 

Kindeswohlgefährdung iS des § 1666 BGB gemeint hat! Das macht die Sache richtig rund, wird 

der Zirkel geschlossen: Das Jugendhilferecht ging in der Interpretation der Begriffe Kindeswohl 

und Kindeswohlgefährdung früher entsprechend seiner in § 1 SGB VIII aufgelisteten Ziele vom 

Aspekt des Hilfebedarfs aus. Das schloss den Schutzbedarf natürlich ein, verstand ihn nicht 

etwa als Alternative, sondern als ein Wesenselement von Hilfe, ob nun mit oder ohne 

gerichtliche Eingriffe ins Elternrecht. Indem man aber in der Interpretation des Begriffs der 

Kindeswohlgefährdung in § 8a SGB VIII fast ausnahmslos Bezug nimmt auf die zivilrechtliche 

Tatbestandsorientierung gem. § 1666 BGB, also auf die relativ enge Betrachtung angesichts 

der zu beachtenden Elternposition, kann man es der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht 

verdenken, wenn sie nun verlangt, dass der Gesetzgeber beim Recht der Kinder- und 

Jugendhilfe sozusagen immer ausdrücklich dazu schreiben soll, wenn Kindeswohlgefährdung 

mal nicht iS des § 1666 BGB zu verstehen ist. Eben das ist nämlich die Quintessenz der 

Entscheidung des OVG Hamburg. Vielleicht sollte der Gesetzgeber diese etwas fragwürdige 

Aufforderung des Gerichts zum Anlass nehmen, das Tatbestandsmerkmal der 

Kindeswohlgefährdung zu ergänzen mit der Variante, dass beim Wegfall der Bedingungen, die 

maßgeblich waren bei der Erteilung der Betriebserlaubnis, diese entzogen werden kann. Dem 

Sinne nach hatte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter das übrigens schon 

bei den Beratungen zum BKiSchG empfohlen, aber der Gesetzgeber hat lieber viele Worte 

verwendet wie Kinderrechte, Beteiligung, Beschwerde - ungeachtet der Frage, ob so wirklich 

die institutionalisierte Aufsicht zugunsten der Kindesinteressen optimiert werden kann.  

 

Punkt 6:  

Hingucken muss nicht belasten. Anmerkungen zum Thema „Kontrolle“.  
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In meiner langjährigen Praxis als Leiter eines Landesjugendamts ist mir nach und nach deutlich 

geworden, dass wir in der Kinder- und Jugendhilfe in Abgrenzung zu den problematischen 

Traditionen „schwarzer Pädagogik“ (Katharina Rutschky / Alice Miller) und „fürsorglichen 

Zwangs“ (Gisela Zenz) dazu neigen, den Begriff Kontrolle allzu eingeengt zu verstehen, ihn in 

toto gleich zu setzen mit Begriffen wie Fremdbestimmung und vorschnell von Eingriffen in 

Freiheitsrechte ausgehen. Hier wird gegen gehalten: Wir verpassen in der Entwicklung 

institutionalisierter Aufsicht eine Chance, wenn wir fälschlicherweise Beratung und Kontrolle 

per se als Gegensätze darstellen. Kontrolle ist ein Lebensgarant für uns alle, ob nun vereinbart 

oder erzwungen. Wichtig ist nur, dass nicht mit gezinkten Karten gespielt wird. Zur 

Verdeutlichung greife ich zurück auf die Ursprungsbedeutung des Begriffs Kontrolle, der aus 

dem Altfranzösischen stammt. Ein guter Schreiner nutzte im Frankreich des Mittelalters eine 

Prüfscheibe, die rôle, die Gegenscheibe, die contre-rôle, mit der er prüfen  konnte, ob sein 

Werkstück gut gelungen ist. So, wie Eltern i.d.R. ein Interesse daran haben – oder man sie 

motivieren sollte, es zu haben – sollten Einrichtungsträger ein Interesse daran haben, dass ihre 

„Werkstücke“ so gut sind, dass sie sie jederzeit vorzeigen können! Allerdings setzt das 

übertragen auf die hier behandelte Thematik voraus, dass die „Contres“ (eine aus der 

beschriebenen Begriffsherkunft abgeleitete hausgemachte Wortschöpfung) selbst gut sind, 

also gewissermaßen keine Ausschussware. Sorry. So wie mein Zahnarzt, mein „Contre“ 

sozusagen. Der ist gut. Auch wenn er manchmal verdammt weh tut, ist.  

Ich komme folgerichtig zu Punkt 7. 

 

Punkt 7:  

HeimAufsicht insbesondere durch mehr HeimEinsicht. Es wird zu wenig auf das geschaut, was 

in der Einrichtung passiert und es wird dort zu wenig gemeinsam kritisch reflektiert.  

 

In diesem Punkt und dem bewusst doppeldeutigen Label „HeimEinsicht“ werden die 

Anforderungen fokussiert, die m.E. für eine sinnvolle und wirksame institutionalisierte Aufsicht 

elementar sind. Das aktuelle Postulat in der Beziehung zwischen Einrichtungen und 

Aufsichtsbehörde sieht i.d.R. so aus: Möglichst nicht auffallen. Oder in der intelligenteren 

Variante: Oft mit guten Nachrichten auffallen, damit das nicht so Gute nicht auffällt. Ich darf 

an die Geschichte mit dem Schmuggler und sein Fahrrad erinnern... Die Methode ist nicht neu, 

wirkt aber immer wieder. Genauso wie beim Plan B: Was ist zu tun, wenn man doch 

unangenehm aufgefallen ist? Welche Auffangstrategie hat der Einrichtungsträger? Na klar: Die 

Kritiker geschickt abwimmeln oder  hinhalten, ablenken. Und wie reagieren 

Aufsichtsbehörden, wenn es dabei um einen spektakulären, in den Medien skandalisierten Fall 

geht? Entweder ähnlich, oder aber, wenn es gar nicht anders geht: Dann wird sofort 

angekündigt, dass brutalst möglich aufgeklärt und hart durchgegriffen wird. Vielleicht wählt 

man eine vorsichtigere Formulierung, aber mit ähnlicher Tendenz.  

 

Ich habe ja nichts dagegen, wenn gründlich aufgeklärt wird. Nur ist das die Regel bei den 

Reaktionsweisen: Man neigt zu Pendelreaktionen. Hatte man mit einer „weichen“ Gangart“ 

eigentlich gute Erfahrungen gemacht, passiert aber mehr oder weniger zufällig dann etwas 
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Schlimmes, kommt es zur Pendelbewegung. Nur weisen die Organisationssoziologen darauf 

hin, dass solche Pendelbewegung i.d.R. genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man wollte. 

Konkret in Sachen Aufsicht: Die „Guten“, die man bisher erreicht hatte mit der weichen Linie, 

ziehen sich nämlich zurück und werden schwer „kontrollierbar"; die Bösen perfektionieren ihre 

Verdunkelungs- und Abwehrstrategien.  

 

Bedeutet das Resignation? Nein. Aber um eine Grunderkenntnis kommen wir mE nicht herum. 

Wirksame Aufsicht, die den Ansprüchen modernen Kinderschutzes gerecht werden will, muss 

mehr davon mitbekommen, was sich in Einrichtungen tut. Wir brauchen also eine effektive 

Aufsicht und das bedeutet auch, eine intelligente Aufsicht. Und das heißt – schon  

vom Begriff her („Auf-Sicht“) - , dass die Dinge, um die es geht, in den Blick kommen. Und 

verstanden werden. Es geht um das „Einsicht nehmen“, und es geht darum, dass so viele 

Verantwortungsträger wie möglich „Einsicht“ entwickeln, einsichtig werden, 

Überzeugungskraft Raum hat. Aber nur, wenn die Einsichtnahme gewährleistet ist. Denn sonst 

geht es nur um die Inszenierung von Spielen. Gesellschaftsspiele: Fang mich! Mensch ärgere 

Dich nicht. Monopoly, Schach. Ich pointiere: Ich wünsche mir eine „HeimAufsicht durch 

HeimEinsicht“. 

 

Natürlich muss der Umgangsstil zu einer solchen Orientierung passen. Auch bedarf es eines 

angemessenen zeitlichen Aufwandes. Wenn in Kurzbesuchen („Visitationen“) nur gezielt nach 

Dingen gefragt wird, kommen allzu oft nicht die wirklich wichtigen Informationen heraus. Die 

Alternative dürfte in der Ritualisierung von verbindlicher Begleitung des Geschehens über 

einen gewissen Zeitraum liegen, ohne dass dabei die nötige Distanz zwischen Kontrollierendem 

und Kontrolliertem aufgehoben wird. Dann ist es auch möglich, förmliche Auflagen 

punktgenauer zu formulieren, die Beachtung zu überprüfen. Dazu müsste allerdings auch 

Fortbildung und sogar regelrechte Weiterbildung (Zusatzausbildung) – vielleicht als 

Einstellungsvoraussetzung? – angeboten werden, auch bundeszentral, wie sie übrigens früher 

schon einmal existiert hat, die aber heute allenthalben keine Unterstützung mehr erfährt (die 

genauen Gründe dafür sind mir nicht bekannt). 

 

Punkt 8: 

In dubio pro infante. Zum Umgang mit (noch) nicht bewiesenen Missständen.  

 

Nach erteilter Betriebserlaubnis geht es natürlich für die institutionalisierte Aufsicht nicht nur 

darum, gut (bzw. besser als bisher) informiert zu sein, sondern die diesbezüglichen 

Sachverhalte auch im Verwaltungsverfahren oder auch vor Gericht beweisen zu können. Im 

Strafrecht gilt aus guten Gründen der Grundsatz „in dubio pro reo“. Aber auch im 

Verwaltungsrecht sind die Anforderungen hoch. Die Rechtsprechung hat bislang jedoch offen 

gelassen, inwieweit für die Verfahren nach §§ 43 ff die allgemeinen Prinzipien des 

Verfahrensrechts gelten oder aber im Zusammenhang mit der institutionalisierten Aufsicht 

angesichts des besonderen Schutzbedürfnisses von Kindern  möglicherweise die 

Beweisanforderungen reduziert werden könnten. Zu denken ist da für bestimmte 

Fallkonstellationen an eine Umkehr der Beweislast, muss sich u.U. eine Einrichtung selbst um 
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den Entlastungsbeweis kümmern. Tatsächlich besteht ja auch schon eine Art 

Beweiserleichterung, indem z.B. im Gesetz geregelt ist, dass der Widerspruch gegen die 

Entziehung einer Betriebserlaubnis keine aufschiebende Wirkung hat (§ 45 Abs.7 Satz 2 SGB 

VIII). Eine gewisse Differenzierung bzw. Einschränkung könnte ja im Sinne des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dergestalt vorgegeben werden, dass die Möglichkeit der 

Auflage vorrangig zu prüfen ist. Insgesamt wäre für diese Situationen aber wichtig, dass 

hinsichtlich der „in-dubio-Frage“ unterschieden wird zwischen den Beweis- bzw. 

Darlegungsfragen zum Sachverhalt, der fachlichen Bewertung und der juristischen Maßstäbe. 

Auch diesbezüglich könnten ergänzende bzw. modifizierte Normen im SGB VIII hilfreich sein.  

 

Punkt 9:  

Beteiligung und Beschwerde der Königsweg? 

 

Wie schon angesprochen, hat der Gesetzgeber in Konsequenz der Beratungen an den Runden 

Tischen Heimerziehung und sexueller Missbrauch für eine Betriebserlaubnis zur Voraussetzung 

gemacht, dass „zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 

geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten Anwendung finden“(§ 45 Abs.2 Satz 2 Nr.3 SGB VIII). Landauf landab hat man 

den Eindruck, dass diese Neuerung als maßgebliche Verbesserung der Heimaufsicht angesehen 

wird. Es muss aber vor falschen Erwartungen gewarnt werden. Selbstverständlich ist es richtig, 

wenn dafür gesorgt wird, dass sich die in Einrichtungen betreuten Kinder und Jugendlichen 

Gehör verschaffen können. Es entspricht ohnehin einer pädagogischen Selbstverständlichkeit, 

ist aber auch als Schutzfaktor zu verstehen zugunsten der Aufdeckung möglicher Missstände.  

 

Die neue Regelung hat aber gravierende Schattenseiten. So ist zu fragen, wie denn die 

Postulate des § 45 Abs.2 S.2 Nr.3 SGB VIII wirkungsvoll im Rahmen des Erlaubnisverfahrens 

umgesetzt werden sollen. Es mag sein, dass der eine oder andere Träger sich erst durch diese 

neue Regelung veranlasst sieht, insoweit Initiativen zu ergreifen. Hinsichtlich des 

Erlaubnisverfahrens ist der Spielraum der Aufsichtsbehörde jedoch sehr klein, insoweit 

konkrete Belege dafür zu verlangen, dass den Postulaten tatsächlich Rechnung getragen wird. 

Auch ist es kaum möglich, dass einem Träger die Betriebserlaubnis entzogen wird, weil er sich 

bestimmten Selbstverpflichtungen diesbezüglich verweigert. Zwar wird immer wieder geltend 

gemacht, dass sich die Landesjugendämter im Rahmen ihrer Beratungsaufgabe nach § 85 SGB 

VIII auf die neue Regelung berufen  könnten und damit etwas „Druck ausüben“. Aber 

unabhängig davon, inwieweit dies streng genommen überhaupt zulässig ist, dürften sich die 

Erfolgsmöglichkeiten in Grenzen halten, besteht die Gefahr, dass entsprechende Erklärungen 

im Antrag zur Betriebserlaubnis ritualhaft beigefügt werden. Es bleibt zu wünschen, dass die 

Neuregelung indirekt zu einem Ideenwettbewerb beiträgt, wie je nach Einrichtungstyp und 

Bedarf bei den Betreuten Kritik und Austausch über Erfahrungen besser als bisher 

gewährleistet werden (Telefondienste, Zugang zu sozialen Netzwerken im Internet, 

regelmäßige Impulsveranstaltungen zur Thematik u.a.m.). Juristisch ist es aber ein etwas 

seltsamer Weg, solche Impulse als Voraussetzung in ein Erlaubnisverfahren zu integrieren. 
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Die Sache hat aber eine noch eine andere, eine insbesondere pädagogisch fragwürdige Seite. 

Partizipation hat doch wohl üblicherweise eine andere Stoßrichtung. Sie zielt nicht nur auf 

Teilnahme, sondern auf aktives Gestalten. Zunehmend ist aber zu beobachten, dass Kinder und 

Jugendliche ohnehin durch eine vom Konsumdenken geprägte Welt weniger an eigenes 

Engagement denken, als vielmehr sich lediglich als Nutzer, eben als Konsument sehen. So wird 

heutzutage allzu oft der Impuls der Teilnahme reduziert auf die Möglichkeit, sich etwas kaufen 

– und ggf. beschweren zu können.  

 

Wie immer nun die sozialpädagogische Praxis mit den neuen Anforderungen für die 

Betriebserlaubnis in Sachen Beteiligung / Beschwerde umgeht, ist nicht zuletzt noch auf einen 

Effekt der Neuregelung hinzuweisen, der im Gesetzgebungsverfahrung gar nicht im Blick war, 

aber in seiner positiven Wirkung nicht unterschätzt werden sollte, insbesondere für 

Einrichtungen mit kleineren Kindern (und das ist die überaus große Mehrheit): Wenn 

Teilnahme und Beschwerdemöglichkeit („zur Sicherung der Rechte“, siehe Wortlaut § 45 Abs.2 

S.2 Nr.3 SGB VIII) gefördert werden sollen, heißt das für Minderjährige, dass diese Förderung 

auch und insbesondere den Personensorgeberechtigten, also insbesondere den Eltern zugute 

kommen muss. Erstaunlicherweise habe ich bislang noch keine Betriebserlaubnis zu Gesicht 

bekommen, in der eben dies ausdrücklich angesprochen würde. Eigentlich eine zwingende 

Voraussetzung zur Erteilung der Erlaubnis! 

   

Punkt 10:  

Ombudschaft als „Ei des Kolumbus“? 

 

In Fachdiskussionen, wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen verbessert 

werden könnte, nimmt das Konstrukt der Ombudschaft eine zentrale Stelle ein. Es haben sich 

inzwischen zahlreiche Initiativen entwickelt und es wäre unangemessen, diese Initiativen an 

dieser Stelle mit wenigen Worten zu beschreiben. Sie können auf ihre wirksamen 

Interventionen verweisen und sie sind gewiss schon als ein anerkanntes, kontinuierlich 

wirkendes Kontroll-Instrument im System der Kinder- und Jugendhilfe zu sehen. Inwieweit sie 

in dieser oder jener Form auch eine gesetzliche Basis bekommen könnte oder sollte, wird hier 

aber offen gelassen. Jede gesetzliche Normierung wäre jedenfalls mit dem kritischen Einwand 

konfrontiert, warum man eine Parallelinstitution erwägt, also etwas Zusätzliches aufbaut, 

anstatt die Schwächen der existierenden Aufsichtsbehörden zu beseitigen. Mit einer solchen 

Entwicklung war die Kinder- und Jugendhilfe schon einmal konfrontiert, als nämlich in den 

90er Jahren des letzten Jahrhunderts das Konstrukt „Anwalt des Kindes“ empfohlen wurde, 

also etwas, was eigentlich die originäre Aufgabe des Jugendamtes ist. Damals ist dieser aus z.T. 

berechtigter Kritik an Jugendämtern entstandene Impuls nur eingeschränkt umgesetzt worden, 

nämlich für sorgerechtliche Verfahren vor dem Familiengericht. Nach wie vor gibt es aber 

keine offizielle Beschwerdeinstanz gegenüber den Jugendämtern, wenn man einmal von der 

wenig wirksamen Rechtsaufsicht durch die Regierungspräsidien absieht, lediglich da und dort 

jugendamtsinternes Beschwerdemanagement. Es gibt also sehr wohl noch Defizite, die 

aufzuarbeiten sind. 
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Für die institutionalisierte Aufsicht könnte es also darauf ankommen, ob sie ergänzende 

Funktionen ombudschaftlicher Art tatsächlich selbst entwickelt bzw. sie von Staats wegen 

angeboten oder aber solche durch private Initiativen aufgebaut werden. Für wenig hilfreich 

halte ich es, wenn sie quasi als Ei des Kolumbus angepriesen werden. Man darf daran erinnern, 

dass Kolumbus ja das zur Redensart gewordene Ei nur dadurch zum Stehen brachte, dass er es 

beschädigte... 

 

Punkt 11:  

Zwei Schritte vor, einer zurück: Wenn mehr Befugnis zur Einsichtnahme, bedarf es zum 

„Ausgleich“ der Selbstbeschränkung.  

 

Hier wird – das sei nochmals klar zum Ausdruck gebracht – für eine Befugniserweiterung der 

institutionalisierten Aufsicht gegenüber den Einrichtungsträgern plädiert. Nicht nur aus 

verfassungsrechtlichen Gründen dürften Maßnahmen zugunsten  einer intensiveren Einsicht 

ins „Eigenleben“ einer Einrichtung aber nur zu legitimieren sein, wenn im gleichen Schritt 

sicher gestellt wird, dass sich die Aufsichtsbehörde auch tatsächlich nur im unbedingt 

erforderlichen Umfang um die Dinge kümmert. Das entspricht den Prinzipien, die im Bereich 

öffentlicher Verwaltung durchgängig beachtet werden, auch und insbesondere im Verhältnis 

von Beratungs- und Kontrollfunktionen. Das ändert nichts daran, dass ordnungsbehördliche 

Stellen sehr wohl auch Beratungsaufgaben wahrnehmen dürfen und sollen, wie das Beispiel 

der Polizei zeigt. Aber ein jeder weiß, dass die Polizei angesichts des Legalitätsprinzips Grenzen 

setzen muss in der Beratung. Für die institutionalisierte Aufsicht ist noch wenig thematisiert, 

dass auch Einrichtungsträger datenschutzrechtlich durch die Geltung der §§ 35 SGB I, 67 ff. 

SGB X und 61 ff SGB VIII formal in gleichem Umfang geschützt werden wie Klientinnen und 

Klienten, aber wohl niemand auf die Idee käme, die zum Zwecke persönlicher und 

erzieherischer Beratung dem Landesjugendamt anvertrauten Informationen iS von § 65 SGB 

VIII für nicht verwendbar zu erklären im Zusammenhang eines Betriebserlaubnisverfahrens. 

Dass hier eine echte Problematik besteht, hat der Gesetzgeber bislang nur in etwas versteckter 

Weise zum Ausdruck gebracht, indem nämlich der Beratungsauftrag der Landesjugendämter 

gegenüber Trägern von Einrichtungen „während der Planung und Betriebsprüfung“ nicht etwa 

in den §§ 45 ff. platziert ist, sondern in der allgemeinen Aufgabenliste des überörtlichen 

Trägers, in § 85 Abs.2 Nr.7 SGB VIII. Was das konkret heißt, wo also genau eine „äußere 

Grenze“ an Zuständigkeiten gezogen werden müsste, um die Erweiterung von Eingriffsrechten 

bzw. besonderen Befugnissen zu legitimieren, bedürfte einer gesonderten Abhandlung bzw. 

müsste noch genauer in fachlichen Diskursen ausgelotet werden, in fachlich-methodischer wie 

in rechtssystematischer bzw. verfassungsrechtlicher Hinsicht. 

  

Um nicht falsch verstanden zu werden: Hier wird nicht etwa für eine sehr formale 

Überprüfungsinstitution plädiert und auch nicht für eine Verstärkung ihres hoheitlichen 

Charakters. Vielmehr wird hier für eine fachkompetente und effektive Aufsicht plädiert, die bei 

ihrer tendenziell einmischenden und begleitenden Arbeit nicht so tut, als betreffe ihr Handeln 

nur unverbindlich-planerisches Vorbereitungshandeln, sondern in Anspruch nimmt, genauer zu 
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erfahren, was sich in einer Einrichtung tut – zum Schutz der betreuten Kinder und 

Jugendlichen, ggf. auch Konsequenzen zieht. Wäre das so schlimm? 

 

Punkt 12:  

Unabhängigkeit sichern.  

 

Es dürfte sich von selbst verstehen, dass eine institutionalisierte Aufsicht sich streng an die 

gesetzlichen Vorgaben zu halten hat, an deren Buchstaben und Geist. Offiziell wird natürlich 

auch überall versichert, dass sie unabhängig sei, nur Gesetz und Recht unterworfen. Alles 

andere wäre ja auch das Eingeständnis, man sei u.U. bestechlich. Die Dinge liegen faktisch 

allerdings etwas komplizierter. Es geht um Abhängigkeiten, die auf Umwegen wirksam werden, 

um subtilen politischen Druck. Selten geht er direkt von Repräsentanten der Einrichtungsträger 

aus. Aber die öffentlichen Träger nehmen eine problematische Doppelrolle ein. Sie haben 

neben ihrer Trägerschaft für die Aufsicht zugleich die Verantwortung (und Belastung) für die 

Finanzierung der Leistungsanbieter. Damit steigt aber auch der Druck auf die Sachbearbeitung 

in der Aufsicht, im Zweifel zu verzichten auf Forderungen, die für den Einrichtungsträger, aber 

indirekt natürlich auch für den Kostenträger zu Mehrkosten führen können.  

 

Maßgeblich kommt der Umstand hinzu, dass die Erlaubnisvoraussetzungen tatbestandlich 

große (fachlich argumentativ zu füllende und im breiten Dialog zu legitimierende) 

Interpretationsspielräume lassen, also anders als z.B. in Aufsichtsbereichen, in denen es 

technisch mehr oder weniger klar definierte Normen (z.B. DIN) gibt. Das spricht auf den ersten 

Blick gegen die Einbindung der Aufsichtsbehörde in einen Kommunalverband (wie in 

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg). Ist die Aufsicht aber eingegliedert in ein 

Ministerium, muss mit anderen Abhängigkeiten gerechnet werden, insbesondere durch 

politische Opportunitäten der Landespolitik. Besonders problematisch ist es natürlich, wenn 

die institutionalisierte Aufsicht gleich von zwei Seiten unter Druck steht, also gewissermaßen in 

die Zange genommen wird, indem die Aufsichtsfunktion nicht etwa nur an einen 

Kommunalverband delegiert wird, sondern sogar auf die jeweiligen Kommunen, das Land aber 

auch in jedem Einzelfall von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen kann. 

 

Letztlich kommt es jedoch wohl weniger auf die formale Zuordnung an als vielmehr darauf, 

dass durch fachliche Qualifikation des Personals, eine adäquate dienstrechtliche Einordnung 

und Absicherung, eine Kultur des fachlichen Diskurses und verbindliche Begleitstrukturen 

sachwidriger Einfluss verhindert wird.  

 

Punkt 13:  

Besondere Risiken bedürfen besonderer Aufsicht. Das sollte nicht als Diskriminierung, sonders 

als Qualitätsmerkmal verstanden werden 

 

Mitunter wird in der Praxis davon ausgegangen, dass Einrichtungen „gleich behandelt“ werden 

müssten, also z.B. der Turnus von Besichtigungen einigermaßen gleich sein sollte und 

Ausnahmen besonderer Begründungen bedürften, also etwa „besonderer Vorkommnisse“. 
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Selbstverständlich würden ein willkürliches und insbesondere ein schikanöses Vorgehen gegen 

einzelne Einrichtungen grundlegenden Rechtsprinzipien widersprechen. Gleichwohl muss einer 

Aufsichtsbehörde zugestanden werden, dass sie nach den Besonderheiten des Einzelfalles und 

ohne jeweilige Begründungspflicht gegenüber der Einrichtung Überprüfungen vornehmen darf 

(z.B. um Mitarbeiter der Einrichtung wegen eines vertraulichen Hinweises schützen zu 

können). Zumindest kann dabei nicht Maßstab sein, wie mit anderen Einrichtungen verfahren 

wird, sondern ob legitime Gründe für eine intensivere Überprüfung sprechen. 

  

Dieser Hinweis hat besondere Relevanz, wenn es um Einrichtungen geht, bei denen entweder 

auf Grund von negativen Vorerfahrung mit ihnen oder aber wegen der schon in der Konzeption 

beschriebenen besonderen Risiken eine engere Begleitung/Beobachtung geboten ist. Für die 

letztgenannten Einrichtungen ist es auch legitim, spezifische Auflagen zu erteilen, etwa 

gegenüber Einrichtungen, die qua Konzeption mit freiheitsentziehenden Maßnahmen arbeiten 

(müssen). Hier kann es geboten sein, in Auflagen regelmäßig nachzuprüfen, inwieweit die für 

den Einzelfall notwendigen richterlichen Anordnungen (§ 1631 b BGB) vorliegen oder auch, 

dass z.B. die medizinisch-psychiatrische Versorgung in angemessener Weise gewährleistet ist. 

Es ist ja bekannt, dass viele Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe betreut werden, obwohl sie Auffälligkeiten aufweisen, die auf psychiatrische 

Syndrome hinweisen, die Psychiatrie sie aber nicht (länger) aufnimmt, weil die Störungsbilder 

nicht in vollem Umfang den von der GKV anerkannten Fallmerkmalen entsprechen und 

jedenfalls eine länger dauernde Unterbringung abgelehnt wird. Diese strengere Kontrolle sollte 

von den Einrichtungsträgern nicht nur als Belastung verstanden werden, sondern als Beitrag 

zur Qualitätssicherung.  

 

Punkt 14:  

Ab nach Sibirien? Oder halt Brandenburg...? Die Aufsicht so gestalten, dass ermutigt wird zur 

Schaffung guter Einrichtungen 

 

Es geht um die Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche. Alle Überlegungen zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen machen aber wenig Sinn, wenn die Heimaufsicht so konzipiert bzw. 

konstruiert ist, dass die als sinnvoll oder gar notwendig erachteten Einrichtungen nicht auch 

geschaffen werden (können). Und zwar auch und gerade nicht nur die „typischen“, wo die 

Risiken des Scheiterns gering sind, sondern auch solche, die etwas wagen, wo sich andere 

bisher verweigert haben, sich jedenfalls nicht in der Lage sehen, diesen oder jenen „Fall“ zu 

übernehmen. Es genügt auch sicher nicht, darauf hinzuweisen, dass – zu Recht – auf manche 

dieser „Fälle“ zu einem früheren Zeitpunkt anders hätte reagiert werden sollen. Sperrt sich die 

institutionalisierte Aufsicht  ausnahmslos gegen „solche“ Einrichtungen (anstatt eine 

engmaschige Begleitung zu organisieren), riskieren wir, dass für die betreffenden Kinder und 

Jugendlichen irgendwo „Jugendhilfe-Guantanamos“ angeboten werden oder Camps im 

Ausland, die unserer Beobachtung mehr oder weniger entzogen sind und bei denen blindes 

Vertrauen nicht angebracht ist (was nicht als Votum gegen Angebote zu verstehen ist, die 

Jugendliche im Ausland unterbringen, sofern die Qualität auf andere Weise ausreichend 

gesichert und die Betreuung im Einzelfall indiziert ist. Pauschale Regelungen sind da 
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erfahrungsgemäß wenig hilfreich, müssen die Überprüfungen je nach Land und je nach den 

konkreten Rahmenbedingungen organisiert werden).  

 

Damit kommt ein weiterer grundsätzlicher Aspekt ins Spiel: Was nützt es, wenn wir eine 

Aufsicht organisieren, die jegliche besonderen Risiken ausschließt und öffentliche Diskussionen 

(die nötig sind!) vermeidet - und wenn in der Folge wagemutige Einrichtungen schließen 

müssen? Umgekehrt genügt es allerdings auch nicht, wenn sich Einrichtungen darauf berufen, 

dass sie sich nun mal mit den besonders schwierigen Jugendlichen befassen und sich kritische 

Einwände verbitten. Vielmehr dürfte es darum gehen, insoweit gute Verfahren der Begleitung 

und Überprüfung zu verabreden.  

 

Schlussbemerkung: 

Der Beginn der modernen Jugendhilfe Anfang des 20. Jahrhunderts war dadurch geprägt, dass 

einige Leute, besonders in Leipzig, Frankfurt und Hamburg, ideologischen Grabenkämpfen 

entsagt und schlicht dargestellt haben, wie es um die Kinder und Jugendlichen im Lande 

bestellt ist, um ihre Gesundheit, um ihr Leid, um ihre Chancenlosigkeit.  

Die Debatte um die „Heimaufsicht“ ist heutzutage demgegenüber in der Gefahr, nicht auf 

Realitäten angemessen zu reagieren, sondern sich in ideologischen Stellungskriegen zu 

verausgaben - anstatt zu schauen, dass „jedenfalls“ dies und jenes ermöglicht, gefördert, 

sichergestellt oder aber auch verhindert werden muss. Vielleicht ist da eine ähnliche 

Aufbruchsstimmung gefragt, wie sie einmal vor über 100 Jahren bestanden hat (auch wenn es 

dann in der Folgezeit zu schrecklichen Fehlentwicklungen gekommen ist – was aber nicht an 

den Impulsen der Gründergeneration lag). 

 

Die Tagung hier in Berlin, zu der ich eingeladen wurde, verstehe ich in diesem Sinne: Es geht 

nicht um eine Vergewisserung, dass man auf der „richtigen Seite“ steht, sondern dass es, was 

das Thema institutionalisierte Aufsicht angeht, nicht um ein starres Gegenüber gehen sollte, 

sondern dass Verfahren entwickelt werden, die geeignet sind, notwendige „EinSichten“ zu 

vermitteln – durch praktische und organisatorische Initiativen und Vorkehrungen, aber 

vielleicht auch durch neue gesetzliche Regelungen, die aber gewiss erst noch gründlich 

durchdacht werden müssen, um nicht zu jener Sorte von Aktivität zu führen, die ich zu Beginn 

meines Vortrages apostrophiert habe als „Fassadenhaftigkeit von Reformanstrengungen“. 

 

Vielen Dank! 
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Gesprächsrunden zu folgenden Themen:  

 

Gesprächsrunde 1:  

Ansätze und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Regelungen im SGB VIII 

Moderation: Prof. Klaus Schäfer 

 

Leitfragen für die Diskussion 

� Warum ist die Heimaufsicht in Brandenburg so tätig geworden oder nicht? 

� Reichen die Instrumente der Heimaufsicht aus? 

� Brauchen wir eine Differenzierung im § 45 SGB VIII zwischen Einrichtungen der Kin- 

dertagespflege und der Hilfen zur Erziehung? 

� Sind die beschriebenen Voraussetzungen für den Betrieb von Einrichtungen ausrei-

chend? 

 

Rechtssicherheit ist nur durch gesetzliche Klarheit herzustellen.  

 

In der Diskussion wurden folgende Gesetzesänderungsbedarfe formuliert: 

1. Voraussetzungen für den Betrieb einer Einrichtung 

� Einrichtungsbegriff bedarf der Klarstellung. 

� Differenzierung zwischen Kita und HzE im § 45 SGB VIII, ggf. mit besonderem 

Erlaubnisvorbehalt bei Angeboten mit freiheitsentziehenden Maßnahmen (FM) 

� Kriterien für die Zuverlässigkeit von Trägern müssen definiert sein. 

� Anforderungen an die Konzeption müssen konkretisiert werden.    

 

2. Instrumente und Verfahren für Aufsichtshandeln 

� Nicht nur anlassbezogene Vororttermine, sondern regelmäßige Kontrollen müssen 

möglich sein. 

� Indikatoren für den Entzug einer Betriebserlaubnis müssen eindeutig sein. 

� Die Tätigkeitsuntersagung nach § 48 SGB VIII ist wenig wirksam - Alternativen? 

 

3. Verantwortungsklarheit bei Fremdunterbringung (insbesondere FM) 

� Unterbringendes Jugendamt – regelmäßige Kontakte zur Überprüfung der  Umsetzung 

von Konzeptionen im Einzelfall 

� Betriebserlaubniserteilende Behörde – konzeptionelle Aussagen zu Integration in 

Schule, Kooperation mit KJPP u.a. 

� Örtlich zuständiges Jugendamt für QLEV – Festlegungen in den Qualitätsentwicklungs-, 

Leistungs- und Entgeltvereinbarungen konkretisieren (Qualitäts-entwicklungsprozesse 

organisieren) 

� Verbindliche Kommunikation zwischen allen Verantwortlichen sicherstellen   

 

Da viele Träger der Jugendhilfe in verschiedenen Bundesländern tätig sind, wird der Bedarf für 

Änderungen im Bundesgesetz gesehen und eine länderübergreifende Qualitätsdebatte für  

notwendig erachtet. 
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Gesprächsrunde 2: 

Ansätze und Möglichkeiten im Landesrecht 

Moderation: Hajo Cornel (Leiter Abteilung Jugend im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

des Landes Brandenburg) 

 

Die Kinder- und Jugendhilfe gehört als Teilbereich der öffentlichen Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 

7 GG) zur konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes.9 Damit weist das 

Grundgesetz den Ländern über Art. 72 Abs. 1 GG die Befugnis zur Gesetzgebung im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe zu, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzge-

bungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.10 Die im SGB VIII an ver-

schiedenen Stellen vorgesehenen Landesrechtsvorbehalte (z.B. in §§ 15, 26, 49) sind geset-

zessystematisch keine Ermächtigungen der Landesgesetzgeber, sondern weisen rein dekla-

ratorisch darauf hin, dass der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz nur partiell Ge-

brauch macht und Gestaltungsspielraum für die Länder lässt.11 

 

Gestaltungsspielraum für landesrechtliche Regelungen besteht  

 

- im Zuge der Erlaubniserteilung gemäß § 45 Abs. 2 bis 4 SGB VIII z.B. in Bezug auf 

� die räumlichen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen, 

� die Anforderungen an die gesellschaftliche und sprachliche Integration sowie die 

gesundheitliche Vorsorge und medizinische Betreuung, 

� die Beschreibung geeigneter Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, 

� die Anforderungen an die pädagogische Konzeption, 

� in Frage kommende Nebenbestimmungen, 

� die aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln gegen Auflagen; 

 

- im Zuge des Erlaubnisentzugs hinsichtlich der Frage,  

� unter welchen Bedingungen von der Sollbestimmung in § 45 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII 

abgewichen werden kann, den Träger der Einrichtung bei festgestellten Mängeln 

zunächst zu beraten, 

� unter welchen Bedingungen dem Träger der Einrichtung gemäß § 45 Abs. 6 Satz 3 SGB 

VIII zunächst Auflagen erteilt werden können und sollen, bevor die Betriebserlaubnis 

entzogen wird, 

� welche Auflagen in Betracht kommen, 

� ob Rechtsmittel gegen Auflagen aufschiebende Wirkung haben.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde folgender Bedarf an landesrechtlichen Regelungen bzw. Ver-

einbarungen diskutiert: 

                                                           
9
 Schmid/Wiesner, Die Kinder- und Jugendhilfe und die Föderalismusreform, in: Kindschaftsrecht und 

Jugendhilfe 2006, S. 232 
10

 Wiesner, SGB VIII, 4. Auflage 2011, Einleitung Rn. 52 
11

 Wiesner, SGB VIII, 4. Auflage 2011, Einleitung Rn. 53 
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� Personelle Voraussetzungen: Erforderliche Qualifizierung der Fachkräfte, Einsatz von 

Hilfs-/Stützkräften, ggf. Zahlen- und Verantwortungsverhältnis zwischen Fach- und 

Hilfs-/Stützkräften 

� Implementierung eines Ampelsystems zur Betriebsführung in neue und auch bereits 

erteilte Betriebserlaubnisse 

� Verbindliche Vereinbarung zwischen dem Land und den Kommunen, frei-

heitsentziehende Maßnahmen bzw. geschlossene Unterbringung ausschließlich als 

Ultima Ratio für definierte Bedarfslagen zuzulassen 

� Verbindliche Vereinbarung zwischen Land und Einrichtungsträgern, die Genehmigung 

der Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen bzw. geschlossener Unterbringung 

an ein anlassloses, unvermitteltes Besuchsrecht der staatlichen Einrichtungsaufsicht zu 

koppeln 

� Gesetzliche Verpflichtung des Schulbereichs im Schulgesetz zur Koordinierung der 

Schulbedarfs- mit der Jugendhilfeplanung sowie zur Kooperation von Schule und 

Jugendhilfe im Einzelfall 

� Etablierung eines Systems zur Koordinierung der medizinischen Versorgung mit der 

Jugendhilfeplanung, insbesondere Verpflichtung zur Kooperation von Jugendhilfe und 

Psychiatrie 

� Einrichtung eines unabhängigen Beschwerdemanagements für Kinder und  Jugendliche 

in Einrichtungen und deren Familien/Angehörige 

 

 

Gesprächsrunde 3: 

Schulrechtliche Fragen im Kontext der Betriebserlaubniserteilung 

Moderation: Regina Schäfer (Leiterin Abteilung Bildung im Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport des Landes Brandenburg) 

 

Input : 

Welche Schlussfolgerungen sind aus den Erfahrungen mit der Haasenburg insbesondere auch 

mit Blick auf den Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission zur Frage der 

Beschulung schwieriger Jugendlicher in Heimen zu ziehen?  

 

Die Kinder und Jugendlichen, die in den Einrichtungen der Haasenburg geschlossen 

untergebracht wurden, waren gemäß  § 36 Absatz 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes von 

der Pflicht zum Schulbesuch befreit. Die Befreiung wurde auf Antrag der 

Eltern/Personensorgeberechtigten vom zuständigen staatlichen Schulamt genehmigt und 

erstreckte sich i.d.R. auf die gesamte Dauer der Unterbringung in der Einrichtung. Nur in 

einzelnen Fällen erfolgte eine reguläre Beschulung in den ortsansässigen Schulen. Lt. 

Schulgesetz muss für eine Schulbesuchsbefreiung ein wichtiger Grund vorliegen und es muss 

eine anderweitige angemessene Wissensvermittlung außerhalb der Schule – z.B. in einer 

Jugendhilfeeinrichtung – gegeben sein. Darüber hinaus ist die Schulbesuchsbefreiung in jedem 

Fall zeitlich zu befristen. 
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Der wichtige Grund ergab sich für das staatliche Schulamt regelmäßig aus der Tatsache, dass 

für die Kinder und Jugendlichen i.d.R. eine geschlossene Unterbringung vom Familiengericht 

angeordnet bzw. empfohlen wurde, so dass aufgrund dieser geschlossenen Unterbringung ein 

regulärer Schulbesuch gar nicht möglich war. Zum Anderen waren diese Kinder und 

Jugendlichen nach Ansicht der Einrichtung und der Schule so verhaltensauffällig bzw. wiesen 

solche gravierenden Störungen in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung auf, dass ein 

„normaler“ Schulbesuch in regulären Klassen mit 23-28 Schüler/innen pro Klasse nicht 

realisierbar war. Hinzu kam, dass Kinder und Jugendliche aus dem gesamten  Bundesgebiet 

dort untergebracht wurden und die Kapazität der Einrichtungen der Haasenburg die 

Aufnahmekapazität der ortsansässigen Schulen sprengte. D.h. die in der Betriebserlaubnis der 

Einrichtungen festgelegte Kapazität war zum Teil erheblich höher, als die Aufnahmekapazität 

der regionalen Schulen, so dass allein aus diesem Grund eine Regelbeschulung aller dort 

untergebrachten Kinder und Jugendlichen gar nicht möglich gewesen wäre.   

 

Der Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission  hat in den Einrichtungen der 

Haasenburg in Bezug auf die anderweitige Förderung in der „Heimschule“  erhebliche Mängel  

festgestellt. Kritisiert wurde die Qualität der schulischen Förderung. Zusammenfassend muss 

festgestellt werden, dass diese Art der Beschulung in der Einrichtung vom Umfang und von der 

Qualität der Angebote nicht geeignet war, um einen Anschluss an die Regelschule zu 

gewährleisten bzw. um Schulabschlüsse zu ermöglichen. Somit ist den dort untergebrachten 

Kindern und Jugendlichen das Recht auf Bildung und damit das Recht auf gesellschaftliche 

Teilhabe größtenteils abgesprochen worden.  

 

Was waren die ausschlaggebenden Gründe dafür? Aus schulischer Sicht liegen die Gründe 

dafür  

- in einer mangelhaften Abstimmung zwischen den unterbringenden Jugendämtern, der 

Einrichtung und den staatlichen Schulämtern im Land Brandenburg zur Klärung einer 

angemessenen  Beschulung im Vorfeld der Unterbringung. Neben der Festlegung 

spezieller Fördermaßnahmen im Einzelfall ist hierbei auch das grundsätzliche 

Verfahren zur Absicherung der Beschulung im Rahmen des Hilfeplanverfahrens 

angesprochen. 

- in einer mangelhaften Darstellung zur Qualität der anderweitigen Wissensvermittlung 

im Konzept der Einrichtung, die sowohl von den unterbringenden Jugendämtern, vom 

Landesjugendamt des Landes Brandenburg im Rahmen der Betriebserlaubnis der 

Einrichtung als auch von den staatlichen Schulämtern im Rahmen der 

Schulbesuchsbefreiung nicht genügend fachlich geprüft wurde. Dies zeigt, dass bei 

einer stationären Unterbringung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen bereits 

im Konzept der Einrichtung klar erkennbar sein muss, wie das Recht der Kinder und 

Jugendlichen auf Beschulung sichergestellt wird. Die gilt insbesondere für Konzepte, 

die eine geschlossene Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe vorsehen.   

- in einer  fehlenden bzw. nicht ausreichenden fachlichen Zusammenarbeit der 

unterbringenden Jugendämter und der Einrichtung mit den regionalen Schulen und 

dem staatlichen Schulamt, um die Anschlussfähigkeit  an die Regelschule sowie die 
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Gewährleistung von Abschlüssen sicherzustellen. Dies betrifft sowohl die Frage, ob 

bzw. ab wann ein Kind/Jugendlicher im Regelschulsystem regulär beschult werden 

kann als auch die Frage individueller Lernkonzepte sowie die Frage, wo und in 

welchem Setting die Beschulung erfolgt.  

 

Für die Diskussion in der Gesprächsrunde sollten folgende Fragestellungen erörtert werden:  

 

Welche Rolle sollte bzw. kann die Genehmigungsbehörde im Rahmen der 

Betriebserlaubniserteilung künftig einnehmen, um die Absicherung der Schulpflicht zu 

gewährleisten?  

 

Wie kann der Abstimmungsprozess zwischen den unterbringenden Jugendämtern, den 

Heimeinrichtungen und den Schulen/der Schulaufsicht – im Vorfeld der Unterbringung als 

auch während der Heimunterbringung - verbessert werden?  

 

Wie kann auch für schwierige/herausfordernde Kinder und Jugendliche in Heimeinrichtungen 

eine Beschulung im regelschulischen Kontext sichergestellt werden?  

 

Diskussionsergebnis 

 

Relativ einig waren sich die Anwesenden, dass zur Verbesserung der Situation beide Partner 

besser und effizienter zusammenarbeiten müssen. Für die betreffenden Kinder und 

Jugendlichen bedarf es grundsätzlich eines schulischen Angebots. Dabei sollte der reguläre Ort 

die Schule sein und nicht, die Förderung in der stationären Einrichtung. Angebote außerhalb 

von Schule können daher nur vorübergehend sein. Wünschenswert wären  mehr 

„Übergangsangebote“. Die Jugendhilfeangebote in das System einzubeziehen, wäre die 

bessere Lösung. Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung sollten in diesem 

Zusammenhang besser abgestimmt werden.  

 

Oft sind die Lehrkräfte auf die mit vielen Problemen belasteten Jugendlichen nicht vorbereitet 

bzw. überfordert. Die Jugendhilfe reagiert dann mit eigenen Förderkonzepten. Diese können 

jedoch nicht zu Anschlüssen bzw. Abschlüssen führen. Stationäre Einrichtungen können kein 

schulersetzendes Angebot darstellen. Insofern ist auch die Befreiung von der Pflicht zum 

Schulbesuch kein adäquates Mittel. 

 

Es wird daher angeregt, die vorhandenen Erfahrungen und Kenntnisse der Mitarbeiter der 

Jugendhilfeeinrichtung hinsichtlich des Umgangs mit den Jugendlichen auch den Lehrkräften 

zu verdeutlichen. So sollten entsprechende Fortbildungen geplant und umgesetzt werden. 
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Abschlussgespräch  

Grenzen der Pädagogik oder die Macht der Institutionen und der Pädagogen – 

Schlussfolgerungen? Macht eine ständige bundesweite Konferenz „Jugendhilfe und 

Psychiatrie“ Sinn? Brauchen wir eine Ombudsstelle? Gesetzlicher Regelungsbedarf in der 

Heimaufsicht? 

mit  

Birgit Zeller (Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter), Rainer Kröger, 

(Vorsitzender AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.), Bodo Rudolph, 

(Jugendamtsleiter Potsdam-Mittelmark), Prof. Dr. Hubertus Adam (Martin Gropius 

Krankenhaus Eberswalde), Thomas Mörsberger, (Rechtsanwalt, Vorsitzender des Deutschen 

Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.)  

Moderation: Prof. Klaus Schäfer 

 

 

Schwerpunkt des Abschlussgesprächs war vor allem die Frage nach den Schlussfolgerungen für 

die Praxis auf den unterschiedlichen Verantwortungsebenen Dabei sollte es nicht um eine 

detaillierte Präsentation von Lösungsansätzen gehen sondern eher um eine „Rote Linie“, die 

aus der Sicht der Einrichtungen und der öffentlichen Träger bedeutsam ist. Zu klären war auch 

die Rolle und die Handlungsmöglichkeiten der Heimaufsicht sowie der Suche nach wirksamen 

Kontrollmöglichkeiten unter Achtung der Eigenständigkeit der Träger.  

 

Zum Aspekt der Einheitlichkeit und der Grenzüberschreitungen 

Grundsätzlich sei festzustellen, dass es in der Heimerziehung der Umgang mit schwierigen 

Kindern seit langem ein wichtiges Thema ist. Klar sei allen Beteiligten, dass es auch keine 

einheitliche Antwort auf die vielen Fragen im Umgang mit diesen Kindern – auch nicht unter 

den Trägern von Einrichtungen – gibt. Klar sei auch, dass jedes Kind und jeder Jugendliche 

individuell beobachtet werden müsse. Was ist an ihm „schwierig“, oder ist es nur „anders“ und 

was macht die besondere pädagogische Herausforderung aus? Klar sei ebenfalls, dass es nicht 

„die“ eine richtige Lösung geben könne, sondern nur immer einen auf die betroffene Person 

ausgerichteten Ansatz (Kröger).  

 

Bei einer individuell zugeschnittenen „Lösung“ stehe man aber auch immer wieder vor der 

Gefahr von Grenzüberschreitungen. Denn das System werde im Prinzip den Anforderungen für 

diese besondere Zielgruppe nicht wie erforderlich gerecht. Das gelte im Verhältnis der Träger 

zueinander, aber auch im Verhältnis der Träger zu den Landesjugendämtern in ihrer Rolle als 

Heimaufsicht. So würden die von den Landesjugendämtern vorgegebenen Voraussetzungen 

nicht immer die Spezifität des Einzelfalls berücksichtigen(können). Das führe in der Praxis 

durchaus zu Verunsicherungen und mache immer einen Spagat zwischen dem, was man darf 

und dem, was nur schwer richtliniengetreu geleistet werden muss(kann). In diesem Prozess die 

Rolle der Träger und auch die der Einrichtungen gesehen werden: Zum einen seien sie Orte der 

Hilfe mit einem entsprechend qualifiziertem Konzept und einer klaren Ausrichtung, 

individuelle zugeschnittene Hilfen umzusetzen, zum andern seien sie aber auf dem „Markt des 

§ 34 SGB VIII“ Konkurrenten, was durch den Kostendruck und die Regelungen der 
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Leistungsverträge noch verschärft worden sei(Kröger). Das bringe oftmals Unsicherheiten mit 

sich, weil ja immer auch die Frage der ausreichenden Belegung im Raum stehe. Es wäre also 

gut, wenn die behördlichen vorgaben diese schwierige Situation auch berücksichtigen würden. 

 

Das Jugendamt braucht Sicherheit 

Die Entscheidungsfindung bezogen auf eine Betreuung auf der Basis des § 34 SGB VIII ist ein 

differenzierter Vorgang, welcher den Besonderheiten des Einzelfalls und auch den 

pädagogischen Herausforderungen für diese Zielgruppe gerecht werden muss, und in der 

Regel auch gerecht wird. So stünden die Einrichtungen oftmals ad hoc auf Bitten des 

Jugendamtes um eine Aufnahme, ohne ausführlich über die Situation des Betroffenen 

informiert zu sein bzw. sich ausreichend sachkundig machen zu können(Rudolph). Klar aber 

sei, dass das Jugendamt sicher gehen müsse, dass das Kinder/der Jugendliche in der 

Einrichtung auch gut aufgehoben sein muss, und die Einrichtung passe. Denn es gelte der 

Grundsatz: Kein Kind darf dem Jugendamt wieder zurückgegeben werden. Das Jugendamt 

müsse in dieser Frage Sicherheit haben(Kröger). Man habe aber die Heime bzw. die 

Antragssteller, jedenfalls so weit sie sich im Land befinden, durchaus im Blick und man wisse 

auch welche Einrichtung man belege und welche nicht. Aber selbst wenn Bedenken 

bestünden, würden die Heime dennoch von außen, also von Jugendämtern aus anderen 

Ländern belegt. Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man hier zu einer 

übereinstimmenden Haltung kommen könnte. Das würde auch Risiken vermindern(Rudolph). 

Allerdings haben wir insgesamt ein grundlegendes Problem: Wenn wir den Blick auf 

„schwierige“ Kinder und Jugendliche lenken, sehen wir allzu oft nur die Geschlossene 

Unterbringung bzw. „Freiheitsentziehende Maßnahmen“ als Möglichkeiten der Hilfe. Diese 

Sichtweise aber verberge zahlreiche Fallen, die wir vermeiden sollten. Daher müssen die 

Jugendämter und Landesjugendämter hier viel weiter denken. Es gehe um passgenaue Hilfen, 

zu denen allerdings auch freiheitsentziehende Maßnahmen gehören könnten, diese 

Maßnahmen stellten aber nicht das Zentrum der Hilfe dar(Zeller). 

 

Notwendig ist eine „Kultur des Zusammenwirkens“ 

Die Arbeit mit schwierigen Kindern und Jugendlichen erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und 

Sensibilität bei jedem Beteiligten, da es auch immer wieder zu Störungen im Verlauf des 

erzieherischen Prozesses kommen kann. Das erfordere ein enges Zusammenwirken und mehr 

Abstimmungen zwischen allen Beteiligten. Zwar habe das leistungsgewährende Jugendamt 

grundsätzlich die Verfahrensverantwortung(Rudolph), was einen kontinuierlichen Kontakt mit 

der Einrichtung im Kern unverzichtbar mache. Das bedeute aber auch, dass den Jugendämtern 

auch das „Innenleben“ des Heimes bekannt sein sollte. Damit betrete man aber ein 

schwieriges Feld, denn deutlich zu machen, dass dies nichts mit Kontrolle zu tun habe, falle 

manchmal schwer. Es gebe aber Möglichkeiten, einen etwas genaueren Einblick zu bekommen, 

denn nicht nur der Blick der Fachkraft aus dem Jugendamt sondern auch der Besuch der 

Vormünder ermögliche eine Einschätzung des pädagogischen Klimas(Rudolph). 

 

Es müsse aber gerade für eine funktionierende Verantwortungskette bzw. 

Verantwortungsgemeinschaft mehr getan werden. Insbesondere müsse sie strukturell 
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verbindlich sein. Es seien mehrere Institutionen „ins Boot“ zu nehmen und es müsse darum 

gehen, die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten zusammenzubinden, z.B. in Form 

„Regionaler Arbeitsgemeinschaften“ die gemeinsam Überlegungen auch zu den Bedingungen 

der Einrichtungen formulierten unter Beachtung der Belange aller Verantwortlichen(Kröger). 

Die Umsetzung einer Fremdunterbringung bedeute, sich immer auch mit der Einrichtung und 

anderen Beteiligten enger zusammen zu tun, damit die Entscheidung eine richtige wird, auch 

aus der Sicht des betroffenen Jugendlichen. Zudem gehe es auch darum, dass das Jugendamt 

die Sicherheit haben müsse, dass der untergebrachte (schwierige) Jugendliche adäquat 

gefördert werde. Dies könne nur als ein gemeinsamer Auftrag verstanden werden(Kröger). 

Eine funktionierende Verantwortungsgemeinschaft setzt aber voraus, dass klar 

herausgearbeitet wird, wer für was die Verantwortung hat und dass Akteure sich auch 

entsprechend wahrnehmen(Mörsberger). 

 

Schwierig sei die Einrichtung eines „Frühwarnsystems“ für ein mögliches frühes Einschreiten, 

wenn die Einrichtung Probleme macht, z.B. in der Umsetzung des Hilfeplans oder sich im 

Rahmen der Geschlossenen Unterbringung bzw. der Anwendung freiheitsentziehender 

Maßnahmen sich nicht eng an den gesetzten Rahmen hält. Hierfür Kriterien zu entwickeln sei 

derzeit kaum möglich. Daher sei das beste Frühwarnsystem, dass die zuständige Fachkraft das 

Heim gut kenne und den Prozess verfolge(Rudolph). Inwieweit hier eine „neutrale 

Qualitätsagentur“ geeignet sei, so wie der Kommissionbericht zur „Haasenburg“ dies 

angedacht habe, hilfreich sein könne, sei noch offen. Es gelte vor allem, die bestehenden 

Systeme der Korrektur und Kontrolle, wie sie bei Jugendämtern und Landesjugendämtern 

angesiedelt seien, in vollem Umfang und systematisch zu nutzen(Zeller). 

 

Heimaufsicht ist Beratung und Kontrolle 

Eine wesentliche Rolle komme der Heimaufsicht nach dem KJHG zu. Nachdem der Begriff 

„Heimaufsicht“ im Gesetz nicht ausdrücklich verwendet werde, und der Begriff 

„Erlaubnisvorbehalt“ im Vordergrund stehe, sei das Verhältnis Beratung einerseits und 

Kontrolle andererseits ungeklärt. Zwar funktioniere der Spagat zwischen Beratung und 

Kontrolle in den Landesjugendämtern gut. Denn keineswegs würde „nur“ beraten sondern 

ebenso würde Kontrolle als Mittel eingesetzt. Beratung und Kontrolle seien „zwei Seiten ein- 

und derselben Medaille“ (Zeller). Dabei sei es wichtig, in der Beratung auch die Grenzen für die 

Einrichtung aufzuzeigen, die sie einerseits im pädagogischen Zuschnitt habe, die sie 

andererseits – insbesondere im Umgang mit den genannten Kindern und Jugendlichen – nicht 

überschreiten dürfe. Dabei seien mit Blick auf den Einzelfall auch freiheitsentziehende 

Maßnahmen denkbar, wenn sie konzeptionell verankert und vereinbart sind. Diese würden 

von der Heimaufsicht mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet. 

 

Die Praxis zeige, dass es geradezu zwingend sei, sich über das Thema Freiheitsentziehende 

Maßnahmen zu verständigen. Bei ihnen bedarf es eines richterlichen Beschlusses nicht aber 

bei Maßnahmen mit freiheitsbeschränkendem Charakter. Es gebe aber Unsicherheit über 

deren Anwendung und die Grenzen. LJÄmter hätten durchaus Unbehagen bei bestimmten 

Entwicklungen in der Heimerziehung. Es werde derzeit darüber nachgedacht, ob nicht im 
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Rahmen der aufsichtsrechtlichen Funktion und des Erlaubnisvorbehalts, solche Maßnahmen 

bei den Landesjugendämtern angemeldet werden müssten (Zeller). Die BAGLJÄ werde sich 

damit im Rahmen der von ihr geplanten Empfehlungen zum Thema Freiheitsentziehende 

Maßnahmen befassen. Diese und würden von der Heimaufsicht mit besonderer 

Aufmerksamkeit. Es müsse jedenfalls gelingen, so etwas wie ein „Frühwarnsystem“ zu 

entwickeln, damit eine rechtzeitige Intervention bei solchen Vorkommnissen wie sie in der 

„Haasenburg“ passiert seinen, möglich ist. Das Stufenverfahren, das § 46 SGB VIII vorsehe, sei 

zwar nachvollziehbar, aber es lasse immer auch Lücken, die überwunden werden 

müssen(Schäfer). Denn gerade weil die LJÄmter wenig bzw. ganz geringe 

Sanktionsmöglichkeiten hätten, wachse die Forderung nach Instrumenten die unmittelbar 

eingesetzt werden könnt und Wirkung hätten. Wenn das LJAmt eine Erlaubnis zurückziehe, 

müsse der Blick weit darüber hinaus auch auf die möglichen Folgen für das LJAmt 

(Schadensersatz etc.) gerichtet werden. Das erschwere den Eingriff. Es gebe bei den 

Landesjugendämtern immer wieder auch ein Unbehagen über die Qualität eines Trägers oder 

einer Einrichtung, manchmal bereits bei der Antragstellung; aber es gebe kaum wirksame 

Möglichkeiten, diesem Unbehagen adäquat zu begegnen. Die Möglichkeiten des § 45 SGB VIII 

seien „ganz gering“(Zeller). 

 

Heimaufsicht – ein zahnloser Tiger? 

Erforderlich sei eine Überprüfung des Systems der Heimaufsicht, das Stärken und Schwächen 

aufzeige und dass für Ungereimtheiten Änderungen in den Blick genommen werden. Es 

bedürfe einer differenzierte Betrachtung der Heime und eine Bewertung ihrer Arbeit, an die 

sich örtliche Jugendämter orientieren könnten(Mörsberger). Dies sei umso wichtiger, nach 

dem sich angesichts der gewollten Vielfalt von Angeboten in den letzten Jahren eine gewisse 

„Unübersichtlichkeit“ bei den Heimen entwickelt habe. Die zahlreichen Kleinstheime, die 

Vielfalt der Träger (einschließlich der gewerblichen Träger), würden die LJÄ immer stärker bei 

der Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktionen fordern(Schäfer.)  

 

Die einschlägigen Regelungen im SGB VIII (§§ 45-48) seien zu begrenzt, die erforderlichen 

Instrumenten kollidierten mit den geltenden gesetzlichen Regelungen. Hier bestünden 

Grenzen, die durch eine weite Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe nicht ohne 

weiteres überwunden werden könnten. Zwar sei nun durch die neuen Vorgaben zu mehr 

Beteiligung und zur Möglichkeit der Beschwerde einiges verbessert, aber die Besonderheiten 

des Heimes gegenüber zB dem Kindergarten würden in der bisherigen Regelung des § 45 nicht 

berücksichtigt. Das durch gesetzliche Regelungen Verbesserungen erfolgen wird von Seiten der 

Einrichtungsträger jedoch kritisch gesehen. Es wird verwiesen auf bereits bestehende 

Praxiserfahrungen mit neuen Formen des Beschwerdemanagement, das jeweils auf die 

Einrichtung zugeschnitten sei(Kröger). Dem wurden Erfahrungen aus der Wirtschaft 

entgegengehalten, das es sehr wohl standardisierte Verfahrensregelungen gebe, die auch 

erfolgreich umgesetzt würden, wie z.B. in der Psychiatrie(Adam). Skepsis gegenüber 

gesetzlichen Neuregelungen sei aber geboten, denn man wisse sehr gut wo es hakt(Kröger). 

Daher man könne dies gemeinsam klären und lösen. 
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Die Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie muss verbessert werden 

Angesichts der steigenden Fallzahlen der „schwierigen Kinder und Jugendlichen“ und die in 

Heimen gehäuft vorkommenden psychischen Auffälligkeiten, sei es zwingend, dass die Kinder- 

und Jugendhilfe mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) 

zusammenarbeite. Im Land Brandenburg, aber auch darüber hinaus, gibt es bereits gute 

Prozesse, die aber insgesamt eher noch begrenzt seien. Eine Krise bei Kindern und 

Jugendlichen ist auch immer eine Chance. Wenn diese Krise gemeinsam angegangen und die 

Hilfen aufeinander abgestimmt würden, ist die Hilfe wirksamer(Adam).  

Drei Disziplinen befassen sich mit dem gleichen Klientel: Die Kinder- und Jugendhilfe, die 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und die Schule. In diesen Systemen 

sprechen die Akteure aber unterschiedliche Sprachen so dass strukturelle Veränderungen und 

eine auf das Individuum bezogene Hilfe erschwert werden.  

Die Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der Praxis, aber auch konkret mit der „Haasenburg“, 

müsse die Einrichtung einer „Gemeinsamen ständigen Konferenz (GeStäKo)“ sein, die – auf 

regionaler aber auch auf Landes- und Bundesebene – die die sich ergebenden gemeinsamen 

Fragen aufgreift und strukturelle Veränderungen vorschlägt. Insbesondere sollen 

Systemgrenzen überwunden und zum Wohl der Kinder und Jugendlichen Kooperations-

möglichkeiten erarbeitet werden. Diese übergreifende Diskussion ist angesichts der Tatsache, 

dass die Zielgruppe nahezu identisch ist, eine wichtige Strukturentscheidung(Adam).  

 

Zusammenfassendes Fazit 

� Kinder und Jugendliche sind es wert, dass wir uns um sie kümmern. Daher ist es wichtig, 

Grenzen zwischen den Systemen überwinden zu wollen. Das müssen wir mit den 

geeigneten Instrumenten bzw. Standards, z.B. für die Betriebserlaubnis und Heimaufsicht 

tun, deren Umsetzung aber auch Geld kosten.  

 

� Die Träger der Einrichtungen und die Einrichtungen selber haben eine doppelte Rolle: Sie 

sind einerseits Orte der Hilfe und Unterstützung der betroffenen Kinder und Jugendlichen, 

andererseits stehen sie aber auch angesichts des Kostendrucks in Konkurrenz zueinander. 

Das macht es schwer, sich auf dem „Markt des Paragraphen 34 SGB VIII“ zu behaupten, 

denn der Kostendruck der Kommunen findet direkt in den Leistungsverträgen seinen 

Niederschlag. 

 

� Zur Klarheit und Übersichtlichkeit in der Trägerlandschaft und zur besseren Abstimmung 

und dem fachlichen Austausch, kann die Bildung „Regionaler Arbeitsgemeinschaften“ für 

besonders schwierige Kinder und Jugendliche einen wichtigen Beitrag leisten. Diese sollten 

von den Landesjugendämtern unterstützt und von den Ländern gefördert werden. Dies 

könne eine neue „Kultur des Zusammenwirkens“ hervorbringen. 

 

� Die Prozess- und Verfahrensverantwortung für die Maßnahme der Fremdunterbringung 

obliegt dem einweisenden Jugendamt. Dies muss auch das „Innenleben“ einer Einrichtung 

kennen, um die richtige bzw. passende Entscheidung für eine Unterbringung treffen zu 

können. Dennoch kann dies nur als ein gemeinsamer Auftrag an den öffentlichen und den 



85 

 

freien Trägern(der Einrichtung) verstanden werden. Es gilt aber, diesen zu formalisieren 

und ein Verfahren der Transparenz für den pädagogischen Prozess in der Einrichtung zu 

verabreden. Das käme auch einem Frühwarnsystem gleich und eröffnet für die Fachkraft 

im Jugendamt die Möglichkeit, einen „dichten“ Kontakt mir der Einrichtung vor allem bei 

GU und FEM herzustellen. 

 

� Beratung und Kontrolle sind zwar zwei Seiten ein- und derselben Medaille, sie müssen 

aber gleichwertig bzw. gleichrangig nebeneinanderstehen und so auch durchgeführt 

werden. Für die Einrichtung muss erkennbar sein, wo Beratung endet und Kontrolle 

beginnt. 

 

� Es besteht immer wieder ein Unbehagen, wenn es um die Geschlossene Unterbringung 

oder um freiheitsentziehende Maßnahmen geht. Vor allem bei der Anwendung der FEM 

seien auch Maßnahmen dabei, die keiner richterlichen Entscheidung bedürfen. Um dies zu 

kontrollieren und ggfls. einzuschreiten, stünden den LJÄ aber kaum 

Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Hier muss über neue Instrumente und Standards 

nachgedacht werden.  

 

� Durch die Einrichtung einer formalisierten Verantwortungs-gemeinschaft kann ebenfalls 

neue Instrumente der Kontrolle entwickelt und deren Anwendung verabredet werden. 

Angesichts der „Unübersichtlichkeit“ der Einrichtungs- und Trägerlandschaft können 

hierdurch Einrichtungen besser bewertet und auch für die JÄ eine bessere Übersicht über 

deren Qualität vermittelt werden. 

 

� Eine Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist unbedingt erforderlich. 

Gute Erfahrungen liegen vor, aber nach wie vor gibt es ein „Säulenverhalten“. Dieses muss 

abgebaut werden. Eine landesweite oder auf die Region bezogene „Gemeinsame 

Konferenz“ könne helfen, dieses abzubauen. Einbezogen werden sollte dabei auch die 

Schule, denn alle drei Institutionen haben die gleiche Zielgruppe. 
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Dr. Martina Münch 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport 

 

Schlussfolgerungen für den Umgang mit schwierigen Jugendlichen  aus der bundesweiten 

Konferenz 

10 Thesen als Schlussfolgerung 

 

 

Die Heimerziehung ist von hoher Fachlichkeit und vielfältigen unterschiedlichen Formen 

geprägt, wie u.a. familienähnliche Betreuungsformen, betreutes Einzelwohnen und mobile 

Betreuung zeigen. Im Kontext der Hilfen zur Erziehung leistet sie einen wertvollen Beitrag für 

junge Menschen und ihren Familien, die eine familienergänzende Unterstützung oder sogar 

eine familienersetze Hilfe brauchen. Kaum eine Hilfeform hat sich so differenziert entwickelt 

wie die Heimerziehung, die nicht mehr geprägt ist primär von Disziplinierungsabsichten 

sondern in erster Linie von einer systematischen Förderung und Erziehung.  

 

Umso auffälliger sind Vorkommnisse wie in der „Haasenburg“, die offenbar zurückfallen in 

klassische Erziehungsmuster der Disziplinierung und Unterwerfung. Sie sind ein Zeichen dafür, 

dass es im Umgang mit schwierigen Jugendlichen offenbar immer noch Einzelfälle gibt, in 

denen Mechanismen, Strukturen, fachliche Begrenzungen oder sogar pädagogische 

Auffassungen vorherrschen, die die rechtlichen Grundlagen überschreiten und zu einer 

Erziehung in Machtdenken und auch zum Machtmissbrauch führen. Diese Vorkommnisse 

verstören und machen mehr als nachdenklich. Dabei nährt sich die dahinterliegende Spannung 

auch aus den prinzipiellen Ambivalenzen von Hilfe und Kontrolle, von Erziehung und 

Disziplinierung, von Entlastung und Ausgrenzung, von Schonraum und totaler Institution und 

auch von der Haltung, Heimerziehung sei der letzte mögliche Ernstfall der Erziehung.  

 

Unabhängig von der Frage, ob man freiheitsentziehende Maßnahmen und geschlossene 

Unterbringung bejaht oder nicht, stellen sich daher auch Fragen nach einer konsequenten 

Aufsicht und Kontrolle der Heimerziehung, um das Wohl der Jugendlichen und dessen Würde 

sicherstellen, denn Erfahrungen weisen immer wieder auf Grenzen wirksamer Beratung und 

externer Kontrolle durch die Heimaufsicht hin. Daher stellen sich Fragen der gesetzlichen 

Rahmung nach §§ 45 – 49 SGB VIII ebenso wie nach dem Umgang mit den in § 1631b BGB 

enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffen.  

 

Für den Umgang mit schwierigen Jugendlichen in Heimen und die Praxis der Heimaufsicht 

sollten aus Sicht des Landes Brandenburg folgende Punkte selbstverständlich sein, denn sie 

ermöglichen eine Weiterentwicklung der strukturellen und fachlichen Rahmenbedingungen 

der Heimerziehung sowie eine Qualifizierung der Heimaufsicht im Rahmen des 

Betriebserlaubnisverfahren und der kontinuierlichen und systematischen Begleitung der 

Einrichtungen.  
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Die Hilfen zur Erziehung und insbesondere der individuelle Rechtsanspruch darauf sind ein 

„Kernstück“ der Kinder- und Jugendhilfe. Das gilt auch – oder sogar vor allem – für schwierige 

Jugendliche. Aber, schwierige Kinder und Jugendliche sind nicht als solche geboren. Sie werden 

zu solchen gemacht. Sie haben oftmals eine lange schwierige Kindheit verbunden mit einer 

Jugendhilfekarriere hinter sich und verhalten sich auch entsprechend. Es gibt aber keine 

verbindliche Definition darüber, ab wann ein junger Mensch als schwierig gilt bzw. was in der 

Kinder- und Jugendhilfe darunter verstanden wird. Daher bedarf es einer fachlichen Debatte 

darüber, wie wir das „Schwierige“ definieren bzw. verstehen und wie diese Kinder und 

Jugendlichen zurückgeholt werden können in ein Leben ohne Gewalt, Zwang, Frustration 

u.a.m. 

 

Die Heimerziehung leistet einen ganz wesentlichen und unverzichtbaren Beitrag für Kinder und 

Jugendliche und ihre Eltern, die einer besonderen Unterstützung bedürfen. Sie bietet jungen 

Menschen Schutz und Hilfe, auf die sie sich verlassen. Gerade Einrichtungen, die es mit 

schwierigen Jugendlichen zu tun haben, sind besonders in ihrer Fachlichkeit und 

Professionalität gefordert. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass der Schutzauftrag des Staates 

gerade auch darauf gerichtet ist, entwürdigende Erziehungsmaßnahmen zu unterbinden. Dies 

gilt auch für diese Kinder und Jugendlichen, die sich in einer besonderen Lage befinden, die in 

ihren Verhaltensmustern zumeist konfrontativ orientiert sind und in ihrem jungen Leben die 

Erfahrung gemacht haben, dass sich persönliche Interessen und Ziele oft mit Gewalt und 

Rücksichtlosigkeit einfacher erreichen lassen als durch abgewogene Argumentation. Umso 

mehr muss der Umgang mit ihnen auf der Basis sachlich funktionierender Regeln stattfinden, 

die nicht mit Zwang oder Gewalt durchgesetzt werden dürfen; zum Einen, weil es die Würde 

der Kinder und Jugendlichen verlangt, zum Anderen aber aus dem ganz praktischen Grund, 

dass sich sonst ihre Lebenserfahrung weiter verfestigt: Gewalt setzt sich durch.  

 

Folgende Grundsätze und Handlungsoptionen sind für den weiteren Prozess von Bedeutung: 

 

1. Der staatliche Schutzauftrag, das Kindeswohl zu sichern, verpflichtet die 

Heimerziehung zudem dazu, ihren Auftrag so umzusetzen, dass die Würde der Kinder 

und Jugendlichen in der Erziehungsarbeit beachtet und wertgeschätzt wird. Die 

Aufgabe der Heimerziehung ist, die Dynamik der persönlichen Eskalation zu verhindern 

bzw. abzubauen und professionelle pädagogische Arbeit zu leisten. Heimerziehung 

muss – auch wenn sie mit freiheitsentziehenden Maßnahmen arbeitet – glaubwürdig 

und verlässlich, nachvollziehbar und begründend in ihren Maßnahmen bleiben. Es darf 

und kann keine Abkehr von diesem Primat geben, auch wenn es sich um noch so 

schwierige Jugendliche handelt. Jede Maßnahme der Unterwerfung unter das Diktat 

des Heimes ist abzulehnen und zu verhindern.  

 

2. Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen sind im Grundsatz 

keine geeigneten Instrumente einer gelingenden Erziehung von Kindern und 

Jugendlichen. Grundsätzlich gibt es kaum eine Rechtfertigung für solche Maßnahmen. 

Das gilt auch für die Erziehung besonders schwieriger Jugendlicher. Geschlossenheit 
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und Freiheitsentzug kommen daher nicht als Regelmaßnahme in Betracht. Sie dürfen 

aber in jedem Fall nur die ultima ratio in der Heimerziehung sein und sind zeitlich eng 

und für die betroffenen Jugendlichen überschaubar zu begrenzen. Wenn sie aber für 

erforderlich gehalten werden, bedarf das auch gegenüber der Heimaufsicht einer 

besonderen Begründung und Genehmigung. Hier sind besonders enge Kooperationen 

gefordert. Dazu gehört auch die rechtzeitige Entscheidung des Eingreifens in die 

Autonomie der Einrichtung, wenn die Situation und die Praxis des Heimes keine 

Alternative zulässt, um bei Kindern und Jugendliche körperlichen oder psychischen 

Schaden zu verhindern. Eine Einrichtung, die dies nicht gewährleiten kann, erfüllt nicht 

die Voraussetzungen der Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII. 

 

3. Erfahrungen im Umgang mit der geschlossenen Unterbringung zeigen, dass Zwang in 

der Heimerziehung grundsätzlich kein geeignetes Mittel der pädagogischen 

Alltagsarbeit sein kann. Das gilt insbesondere für solche Maßnahmen, die extrem 

freiheitseinschränkend sind, wie z.B. Fixierungen; nächtlicher Einschluss; zeitweise 

geschlossene Türen; Zimmerkontrollen u.ä. Wie auch der Bericht der Haasenburg-

Untersuchungskommission an  zahlreichen Beispielen zeigt, sind solche Maßnahmen 

oftmals ursächlich für eine sich dynamisch entwickelnde Eskalation. Wenn sie 

angewendet werden müssen, z.B. aus Gründen einer Selbst- oder Fremdgefährdung, 

muss alles daran gesetzt werden, den Eskalationsgrad, den diese Maßnahmen mit sich 

bringen, mit entsprechendem Personaleinsatz und besonders pädagogischen 

Begleitformen zu senken und dabei ein die Würde des Jugendlichen achtendes 

Verhalten sicherzustellen. In jedem Einzelfall ist ein Kinder- und Jugendpsychiater 

einzubeziehen. Zwischen dem unterbringenden Jugendamt und dem Träger der 

Einrichtung sind verbindliche Kriterien (und auch Verbote) zu erarbeiten, die 

nachvollziehbare und begründete Entscheidungen im Heimalltag sicherstellen und 

deren Anwendung transparent ist. 

Körperliche Zwangsmaßnahmen sind aus grundsätzlichen pädagogischen Gründen 

abzulehnen. Um die Situationen in den Heimen mit schwierigen Jugendlichen zu 

deeskalieren, sollten folgende Aspekte bedacht und bei der Prüfung einbezogen 

werden: keine Ballung von jungen Menschen mit schwieriger Ausgangssituation, das 

heißt, Begrenzung der Platzzahlen; bei Neuaufnahmen grundsätzlich Hinzuziehung 

eines externen Gutachters bzw. eines Kinder- und Jugendpsychiaters; Eindeutigkeit in 

der Indikation und Kontradiktion für Zwangsmaßnahmen. Zudem ist zwingend darauf 

hinzuwirken, dass bei Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen der 

Rechtfertigungsgrund präzise gegeben und erkennbar und eine Risikoeinschätzung 

vorgenommen sein muss. Beides ist verbindlich zu dokumentieren.  

 

4. Zu den Wirkungen freiheitsentziehender Maßnahmen bzw. der geschlossenen 

Unterbringung liegen ausreichend wissenschaftliche Befunde vor. Sie belegen,  dass sie 

für den Erfolg der sozialpädagogischen Arbeit den zwingend notwendigen Aufbau einer 

vertrauenswürdigen Beziehung zwischen den Fachkräften und den Jugendlichen nicht 

nur erschwert, sondern oft auch unmöglich macht. Die Länder sollten sich aber auf 
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verbindliche Kriterien verpflichten, die im Falle einer geschlossenen Unterbringung 

unbedingt einzuhalten sind. Die Heimaufsicht bei den Landesjugendämtern hat sich 

bereits mehrfach damit auseinandergesetzt. Darauf aufbauend wird das Land 

Brandenburg sich dafür einsetzen, die erforderlichen Fachstandards verbindlich zu 

machen. 

 

5. Die Vorfälle in der „Haasenburg“ haben gezeigt, dass die Rolle und die 

Handlungsmöglichkeiten der Heimaufsicht neu reflektiert werden müssen. 

Erfahrungen belegen, dass ihre Handlungsmöglichkeiten, insbesondere in ähnlichen 

Fällen, ein wirksames und frühes Einschreiten unter den gegebenen Umständen oft 

schwierig umzusetzen sind. Die Heimaufsicht darf aber kein stumpfes Schwert sein und 

sie sollte auch nicht hinter dem Begriff „Beratung“ verschwinden. Ihre Bedeutung liegt 

insbesondere darin, mit der Einrichtung gemeinsam sicherzustellen, dass die 

Grundprinzipien fachlich professionellen Handelns gewährleistet und die 

entsprechenden Fachkräfte ausreichend vorhanden sind. Heimaufsicht ist ein 

ernsthafter und zugleich auch kontrollierender Vorgang auf der Basis exakter und 

klarer Absprachen sowie Verpflichtungen seitens des Trägers und der Einrichtung. 

Daher sollte auch eine klare Regelung getroffen werden, dass bei solchen 

Einrichtungen die Prüfung als eine Pflichtaufgabe der Heimaufsicht wahrzunehmen ist. 

Es bedarf eines sachgerechten Grundverständnisses von Heimaufsicht, welches im 

Einzelfall auch den rechtzeitigen Eingriff bis hin zur Schließung ermöglicht. Was die 

Schließung betrifft, gilt es, § 45 SGB VIII im Hinblick darauf zu überprüfen, dass die 

Heimaufsicht ein effektives Instrument in der Hand haben muss. 

 

Ohne Zweifel muss die Heimaufsicht in ihren Möglichkeiten gestärkt werden. Dazu 

bedarf es einer Prüfung, ob – und wenn ja, wie – eine Ergänzung der gesetzlichen 

Vorschriften der §§ 45 – 49 SGB VIII erforderlich sein wird. Ziel einer solchen Änderung 

könnte eine Präzisierung und Klarstellung der Handlungsoptionen unter 

Berücksichtigung der Doppelfunktion Beratung und Aufsicht sein. Grenzen sollten so 

gesetzt werden, dass eine Ausbalancierung beider Rollen der Heimaufsicht, „Beratung“ 

und „Aufsicht“, gelingt. Auch sollten oftmals ausschließlich individuelle 

Entscheidungen einer einzelnen Fachkraft der Heimaufsicht ausgeschlossen werden. 

Das  „Vier-Augen-Prinzip“ sollte fachlich selbstverständlich sein. Dadurch kann die 

individuelle Verantwortung durch eine strukturelle Verantwortung entlastet werden. 

Dazu gehört auch eine Prüfung, ob es einer besonderen Vorschrift im Falle einer 

geschlossenen Unterbringung bzw. freiheitsentziehender Maßnahmen – als Ergänzung 

der allgemeinen Betriebserlaubnis - bedarf. Zudem muss die Heimaufsicht gerade 

gegenüber Einrichtungen, zu deren Repertoire solche Maßnahmen gehören, effektive 

Kontrollmöglichkeiten haben; so müssen auch unangemeldete Kontrollbesuche 

möglich sein. 

 

6. Zu einer in der Breite und Fachlichkeit handelnden Heimaufsicht gehört auch eine 

ausreichende personelle Ausstattung. Der in den letzten Jahren zunehmenden 



90 

 

Differenzierung der Heimerziehung muss die personelle Ausstattung der Heimaufsicht 

entsprechen, damit eine ausreichende Überprüfung der Einrichtungen gewährleistet 

werden kann. Angesichts der Komplexität der pädagogischen Arbeit in den 

Einrichtungen und einer auch gegebenen Überforderung der Fachkräfte im Umgang 

mit schwierigen Jugendlichen in den Einrichtungen muss die Heimaufsicht umfassend 

tätig werden. In der Praxis geht es vor allem um eine strukturelle Verantwortungskette 

in der Heimaufsicht. Daher sollten oftmals ausschließlich individuelle Entscheidungen 

einer einzelnen Fachkraft ausgeschlossen werden. Das „Vier-Augen-Prinzip“ sollte 

fachlich selbstverständlich sein. Dadurch kann die individuelle Verantwortung durch 

eine strukturelle Verantwortung entlastet werden.  

 

7. Zu einer gelingenden Erziehung und Bildung im Heim gehört unbedingt auch eine 

ausreichende schulische und berufliche Bildung der Jugendlichen. Dabei sollte, wenn 

eben möglich, der Besuch von Schulen außerhalb der Einrichtung die Regel sein. In 

jedem Fall aber gilt es, in der Betriebserlaubnis die erforderlichen Voraussetzungen für 

die Beschulung der Jugendlichen – notfalls auch in der Einrichtung – sicherzustellen. 

Hierzu bedarf es verbindlicher Bedingungen für die Einrichtungen und die Schule. Das 

gilt auch für eine vorübergehende Befreiung vom Schulbesuch. Der Besuch der 

Regelschule sollte auch für Jugendliche, die sich zeitweise in einer geschlossenen 

Unterbringung befinden, selbstverständlich sein. Ein regelmäßiger externer 

Schulbesuch eröffnet nicht nur die Chance einer Teilöffnung der isolierten 

Heimsituation, sondern er beeinflusst zugleich die erzieherischen Maßnahmen in einer 

solchen Einrichtung. Es entsteht eine Wechselwirkung, die für alle Beteiligten 

produktiv sein kann. Bei einer Beschulung in der Einrichtung, die im Einzelfall aufgrund 

besonderer Prädispositionen eines Kindes oder Jugendlichen und immer nur für einen 

überschaubaren Zeitraum erforderlich sein kann, muss zwingend sichergestellt 

werden, dass die entsprechenden schulrechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden. 

 

8. Studien weisen darauf hin, dass der überwiegende Teil der Jugendlichen in der 

Heimerziehung kinder- und jugendpsychiatrisch relevante Störungen bzw. 

Auffälligkeiten zeigt. Eine infrage kommende psychiatrische Behandlung erfordert ein 

enges Zusammenwirken und auch eine Abstimmung in grundlegenden Fragen der 

Therapie bzw. der sozialpädagogischen Handlungsansätze. Um dies stärker zu forcieren 

und im Interesse der betroffenen Jugendlichen systematisch zu gestalten, ist die 

Einrichtung einer „Bundesweiten regelmäßigen Konferenz zwischen den beiden 

Fachrichtungen“ notwendig. Die Jugend- und Familienministerkonferenz und die 

Gesundheitsministerkonferenz sollten daher in Abstimmung mit den betroffenen 

Verbänden und Fachorganisationen die Zusammenarbeit zwischen der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere mit Blick auf den 

Bereich der Heimerziehung konkretisieren. Dabei ist auch eine gesetzliche 

Verpflichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Zusammenarbeit mit der Kinder- 

und Jugendhilfe zu prüfen. Das Land Brandenburg prüft, ob hierzu in der Jugend- und 

Familienministerkonferenz oder im Bundesrat eine Initiative sinnvoll sein kann. 
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9. Von ganz entscheidender Bedeutung sind die pädagogische Konzeption und das 

pädagogische Verhalten in der Einrichtung. Wichtig sind dabei sowohl der tatsächliche 

Umgang mit den Jugendlichen sowie die Reaktion auf Regelverstöße und 

Grenzüberschreitungen. Benötigt wird daher ein systematisches Beteiligungs- und 

Beschwerdeverfahren in allen Fällen der Heimerziehung, das sich der Rechte des 

Jugendlichen besonders annimmt. Es sollte daher eine gesetzliche Pflicht zur 

Einrichtung eines solchen Verfahrens in den Heimen geben, welches das Verfahren und 

die Entscheidungsfindung unter Einbezug des betroffenen Jugendlichen organisiert 

und strukturiert und mit der Heimaufsicht verbunden ist. Dies sollte nicht nur im 

Rahmen der Betriebserlaubniserteilung geprüft, sondern kontinuierlich – gemeinsam 

mit den Trägern der Einrichtungen – überprüft werden. Dabei müssen Kinder und 

Jugendliche ihr Recht zur Beschwerde bei der Heimaufsicht auch tatsächlich 

wahrnehmen können. 

 

10. Angesichts der immer komplexer werdenden individuellen Problemlagen der 

betroffenen Jugendlichen ist es unerlässlich, eine dauerhafte und kontinuierliche 

Qualitätsverbesserung der pädagogischen Arbeit vorzunehmen. Es bedarf einer 

systematischen Supervision und Reflexion, eines ausführlichen Berichtswesens sowie 

begleitende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Diese müssen verpflichtend 

eingeführt und ihre Umsetzung durch eine Qualitätsmanagementagentur nachhaltig 

überprüft werden. Um die Fachlichkeit auf Dauer sicherzustellen, ist es zudem 

erforderlich, Forschungsprojekte zu fördern, die Auskunft über die Entwicklung der 

Jugendlichen in den Heimen geben können und deren Ergebnisse für die 

Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption zu berücksichtigen sind. 

Insbesondere gilt dies für den Bereich der Geschlossenen Unterbringung und bzgl. der 

Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


