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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
„…denn sie wissen nicht, was sie tun.“ - Junge Grenzgänger in der institutionellen Enge zwischen
Jugendhilfe und Eingliederungshilfe war der Titel der Fachtagung, die der Sozialwerk St. Georg e.V.,
Geschäftsbereich Westfalen-Süd, am 25. März 2009 in Siegen ausrichtete. Um die Inhalte der Tagung
festzuhalten liegen sie Ihnen nun in Form dieser Dokumentation vor.
Seit einigen Jahren kommen viele Jugendliche und junge Erwachsene in den Bereich der Eingliederungshilfe, nachdem sie eine Odyssee durch viele Einrichtungen der Jugendhilfe hinter sich haben. Oft
mussten sie diese schnell wieder verlassen, da sie z.B. „nicht in das Konzept passten“, zu schwierig
waren, sich nicht unterordnen bzw. an Regeln halten konnten oder „in der Jugendpsychiatrie besser
aufgehoben seien“. Die Begründungen für die jeweiligen Maßnahmenabbrüche mögen im Einzelfall
nachvollziehbar sein. Dabei scheint aber niemand zu bedenken, was es für einen jungen Menschen
bedeutet, immer wieder weitergereicht zu werden. Der Titel der Tagung „…denn sie wissen nicht,
was sie tun“ bezog sich also weniger auf junge Menschen, die durch ihr Verhalten den „Rausschmiss“
provozieren, sondern eher auf Einrichtungen, die oft nicht im Blick zu haben scheinen, was ein „Maßnahmeabbruch“ bei dem davon betroffenen Menschen bewirkt.
Aufgrund der Ausgrenzungen, die junge Menschen (zu) oft erleben, kommt es dann irgendwann zu
Aufnahmeanfragen bei Trägern der Eingliederungshilfe. Dies deutet auf wesentliche Lücken im bisherigen Hilfesystem hin. Wichtig für junge Menschen wäre es, ihnen Hilfeangebote zu unterbreiten,
an denen sie (oft zum ersten Mal in ihrem Leben) die Erfahrung machen können, sich aufgehoben zu
fühlen und verlässlich bleiben zu können, auch wenn sie zum „Grenzen austesten“ natürlich ihr ganzes
Repertoire abspulen, das bisher zum „Rausschmiss“ geführt hat.
Die Fachtagung sollte daher einige Antworten auf die Frage finden, wie Angebote der Jugendhilfe bzw.
kombinierte Angebote aus Jugendhilfe und Eingliederungshilfe weiterentwickelt werden müssten, um
die Schicksale junger Menschen, die derzeit oft durch alle Raster fallen, in Zukunft in eine Richtung zu
führen, die ihnen eine bessere Entwicklungsperspektive geben.
Im Vorfeld der Tagung haben wir auf eine gute Nachfrage gehofft. Überrascht und gefreut hat uns aber
doch das sehr große Interesse an der Tagung und die sehr hohe Nachfrage. Die Vielzahl der Anmeldungen hat leider dazu geführt, dass wir aufgrund der begrenzten Platzkapazität nicht alle Interessenten berücksichtigen konnten und die Räumlichkeiten trotzdem nahezu überfüllt waren. Die hohe
Zahl von über 260 Teilnehmer/innen hat uns während der Tagung organisatorisch auch manchmal an
unsere Grenzen geführt. Daraus haben wir gelernt, worauf wir bei der Vorbereitung unserer nächsten
Tagung noch etwas mehr achten müssen. Wertvoll waren für uns sowohl die positiven als auch konstruktiv-kritischen Rückmeldungen zur Tagung insgesamt und zur Qualität einzelner Beiträge, die wir
Ihnen mit dieser Tagungsdokumentation zur Verfügung stellen.
Ohne das hohe Engagement der an der Tagungsorganisation beteiligten Mitarbeiter/innen wäre die
Durchführung der Veranstaltung nicht möglich gewesen. Daher danken wir an dieser Stelle nochmals
ganz herzlich allen Mitwirkenden, die durch ihre tatkräftige Unterstützung zum Gelingen dieser Tagung
beigetragen haben. Den Referentinnen und Referenten sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Fallbesprechung danke ich für ihre Referate und Beiträge sowie das Einverständnis, diese für die
Dokumentation freizugeben.
Matthias Giffhorn, im Namen des Organisationsteams
Zum Organisationsteam gehörten Helmut Sieker, Michael Stratmann, Holger Gierth und Matthias Giffhorn
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Begrüßung
Matthias Giffhorn

Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich zu unserer nunmehr fünften Fachtagung in Siegen. Wir freuen uns, dass wir
auch dieses Jahr mit der Wahl des Themas und der
Auswahl der Referenten offenbar Ihr Interesse getroffen haben, denn Sie sind heute hier – trotz dieser
Wetterlage.
Der Titel ‚Denn sie wissen nicht, was sie tun’ ist
natürlich doppeldeutig. Wer von Ihnen den Film mit
James Dean kennt, weiß, dass dieser darin einen
Jugendlichen darstellt, der sich unverstanden fühlt
und nach seinem Umzug in eine neue Stadt auf
der Suche nach Anerkennung ist. Das ist eigentlich
nichts Besonderes. Schließlich gibt es viele junge
Menschen, die genau diese Probleme haben: sich
unverstanden fühlen und auf der Suche nach Anerkennung zu sein. Viele schaffen es, ihr Leben in den
Griff zu bekommen. Manche schaffen es nicht.
Ein drastisches Beispiel, das Ihnen allen im Kopf sein
wird, ist der unfassbare Amoklauf von Winnenden.
Der Täter war ein 17-jähriger Junge. Was hat ihn zu
seiner Tat getrieben? Wo hat ihm die erforderliche
Unterstützung gefehlt, die ihm vielleicht dabei geholfen hätte, sein Leben in den Griff zu bekommen
und nicht sein Leben und das vieler anderer Menschen zu zerstören und damit Leid über so viele zu
bringen?
Hier sind wir gefragt, die Profis, die sich auf die
Fahnen geschrieben haben, jungen Grenzgängern
Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen und ihnen
damit den Weg in eine möglichst positive Zukunft
zu ebnen. Nicht immer gelingt das, sonst wären wir
heute nicht hier und würden uns diesem Thema
stellen. Sie, die Sie heute gekommen sind, haben
sich trotz des zugegebenermaßen etwas provokativen Einladungstextes angemeldet. Sie suchen
nach Antworten, wie Hilfesysteme gestaltet werden
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müssen, um gerade die ‚Schwierigen’ zu halten. Ich
hoffe, dass Sie heute viele Anregungen erhalten, die
Sie mit in Ihre Arbeit nehmen können.
Nun begrüße ich Herrn Helmut Kneppe, den Sozialdezernenten des Kreises Siegen-Wittgenstein, der in
dieser Funktion unter anderem für die Jugendhilfe
im Kreis zuständig ist und jetzt ein Grußwort sprechen wird.

Grußwort
Helmut Kneppe

Lieber Herr Giffhorn,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
sehr verehrte Frau Bernshausen,
herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Fachtagung und für die Gelegenheit, zu Ihnen ein Grußwort zu sprechen. Dieser Einladung komme ich sehr
gerne nach. Ich habe bei einem Blick in die Teilnehmerliste festgestellt, dass die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auch von sehr weit her zu uns hier nach
Siegen kommen und von daher gestatten Sie mir
– und das meine ich ernst – Sie im schönsten Kreis
Deutschlands zu begrüßen. Na, jetzt wären doch
wenigstens mal die Siegener dran mit Klatschen.
Ich mache das mit dieser Begrüßung ein bisschen
zurückhaltender, wenn ich weiß, dass noch andere
Landräte oder andere Funktionsträger da sind, weil
die dann in der Regel widersprechen müssen. Ich
weiß nicht, warum, aber wie gesagt: Herzlich Willkommen im schönsten Kreis Deutschlands.
Noch eines zu diesem Gebäude hier: Ich weiß nicht,
ob diejenigen wissen, die von weiter außerhalb
kommen, dass dieses Gebäude eine sehr, sehr lange
und auch sehr, sehr bewegte Geschichte hat. Dieses
Gebäude war die erste Bildungsanstalt für höhere
Töchter in Deutschland, das gegründet wurde. In
diesem Gebäude fand auch die weltweit erste
Gemälde-Ausstellung von Paul McCartney statt. Und
wenn Sie sich vorstellen, dass dieses Gebäude hier
für diese Ausstellung komplett umgebaut, komplett
verkleidet war, da hätte Christo möglicherweise seine Freude dran gehabt. Alle Fenster waren verrammelt und verriegelt. Aus versicherungsrechtlichen
Gründen musste das alles geschehen. Das war
wirklich schon beeindruckend, das hier in diesem
Gebäude zu erleben. Und mit den geschichtlichen
Bezügen setzt sich natürlich jetzt mit ihrer Fachtagung fort! Das haben Sie gerne gehört, ja?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin
heute sehr gerne zu Ihnen gekommen, denn das
Thema der Veranstaltung ist auch eines, mit dem
sich der Kreis Siegen-Wittgenstein als verantwortlicher Träger der Jugendhilfe schon seit Längerem
beschäftigt. Darauf möchte ich in meinen Begrüßungsworten kurz zu sprechen kommen.

Die Praxis zeigt, ich denke das wird die heutige
Veranstaltung einmal mehr deutlich belegen, dass
es dringend geboten ist, die institutionelle Enge und
die institutionellen Zwänge zwischen den beiden
Bereichen Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zum
Wohle der jungen Menschen zu überwinden. Im
Rahmen meines Grußwortes möchte ich mit einigen
Worten auch einen inhaltlichen Bezug zum Thema
‚Denn sie wissen nicht, was sie tun’ herstellen.
Natürlich formuliere ich diese aus der Blickrichtung
eines Sozial- und Jugendhilfeträgers, der sowohl
die Eingliederungshilfe als auch die Jugendhilfe im
Blick hat und auch haben muss. Ich sage bewusst
‚hat und haben muss’, denn für uns alle, die wir
heute hier sitzen ist nicht die Zuordnung zu einem
bestimmten Paragrafen, also zum Beispiel zu einem
§27er- oder §35er-Fall ausschlaggebend. Sondern
der individuelle Hilfebedarf im Einzelfall ist es, der
prägend ist.
Schon wie für Jim Stark, der im Film von James Dean
beispielhaft für das Phänomen der vergessenen
Jugend in der Nachkriegszeit steht, gibt es für die
Situation der jungen Menschen, die oft mehrere Einrichtungen durchlaufen, keine bzw. keinen
Verantwortlichen. So wie die vergessenen jungen
Menschen in den 50er Jahren eine gesellschaftliche
Herausforderung waren, ist auch die Tatsache, dass
junge Menschen mehrere Einrichtungen durchlaufen,
bis sie endlich in einer Einrichtung betreut werden,
die ihren Bedürfnissen und Störungsbildern gerecht
wird, letztlich gesellschaftlich erklärbar. Gerade weil
es keine Schuldigen für dieses Phänomen gibt, muss
es unser Anliegen sein, die Situation der betroffenen
Kinder und Jugendlichen nachhaltig zu ändern. Das
wird bei einem konkreten Blick in die Praxis sehr
schnell anschaulich. Auch hierzu macht die Tagung
ein Angebot.
Warum müssen Kinder und Jugendliche oft mehrere
Einrichtungen durchlaufen? Aus unserer Sicht, der
Sicht unserer Fachexperten, den Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeitern der sozialen
Dienste, liegt das wesentlich
daran, dass diese Jugendlichen
häufig nicht in die klassischen
Gruppenstrukturen passen. Das
wiederum kann eine Reihe von
Gründen haben. Beispielsweise
stimmt die Chemie unter den
jungen Menschen oder zwischen
den Betreuerinnen und Betreuern
nicht. Oder aber – sehr viel schwerwiegender – die
gezeigten Störungsbilder und das pädagogische
Angebot passen nicht zusammen. Jeder, der mit
Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, wird
in seiner täglichen Arbeit feststellen: Die Störungsbilder von Kindern und Jugendlichen sind in den
vergangenen Jahren immer vielfältiger geworden.
Zudem: Auffälligkeiten ähneln sich. Manchmal ist
es auch schwer zu sagen, ob sie vorrangig auf eine
seelische Behinderung zurückzuführen sind und
daher in erster Linie therapeutischer Hilfe bedürfen
oder aber Ausdruck einer schwierigen Phase im
Entwicklungsprozess sind und daher eine besondere
erzieherische Betreuung nötig ist.
Wenn man sich mit der Situation dieser jungen Menschen weitergehend beschäftigt, dann gibt es auch
guten Grund zuversichtlich zu sein und optimistisch
nach vorne zu blicken. Denn genauso, wie man sensibel für das Phänomen der verlorenen Generation
der vergessenen Kinder und Jugendlichen vor mehr
als 50 Jahren wurde, so hat sich auch in der institutionellen Enge von Jugendhilfe und Eingliederungshilfe einiges Positive in den letzten Jahren getan.
Die Hilfen, die wir den jungen Menschen und ihren
Eltern anbieten, sind vielfältiger geworden. Gemeinsam mit unseren Partnern in der konkreten Hilfeleistung werden sie passgenauer auf die Bedürfnisse
und Entwicklungsstörungen im Einzelfall zugeschnitten. Wir wollen nicht Hilfen zur Erziehung von der
Stange anbieten, sondern wir wollen Maßanzüge
schneidern. Das ist unser gemeinsamer Anspruch
an eine moderne Jugendhilfe. Denn es kann nicht
sein, dass sich Kinder und Jugendliche gut gemeinten pädagogischen Konzepten anpassen müssen.
Im Gegenteil: Konzepte und Strukturen müssen – so
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unsere Überzeugung – nach den Bedürfnissen und
Auffälligkeiten der jungen Menschen richten. Das
wäre nicht möglich, wenn wir hier in der Region und
darüber hinaus keine verlässlichen und leistungsstarken Partner an unserer Seite hätten. Mein Dank
gilt an dieser Stelle eben diesen Partnern für eine
gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Antworten, erfolgreiche Antworten auf die Frage,
wie Angebote der Jugendhilfe bzw. kombinierte
Angebote aus Jugendhilfe und Eingliederungshilfe
weiterentwickelt werden können, hat die Praxis an
der einen oder anderen Stelle schon gegeben. Nun
ist es an der Zeit, diese einer breiten Basis bekannt
zu machen und wo es noch nicht geschehen ist,
aufeinander zuzugehen. Ich bin sicher, dass der
heutige Fachtag auch dazu einen wichtigen Beitrag
leisten wird. Ich danke dem Sozialwerk St. Georg,
allen Beteiligten für die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung. Zudem gilt mein Dank
allen Referenten und Referentinnen, die – da bin ich
mir ganz sicher – mit vielen neuen Informationen
und bestimmt interessanten Diskussionsansätzen
dafür sorgen werden, dass der heutige Tag ein sehr
lohnenswerter sein wird. Verbunden mit den herzlichen Grüßen unseres Landrates Paul Breuer sowie
der Damen und Herren unseres Kreistages und nicht
zuletzt auch meiner Kolleginnen und Kollegen aus
den sozialen Diensten meines Dezernates wünsche
ich dieser Fachtagung einen erfolgreichen und guten
Verlauf. Und Ihnen danke ich für Ihr Interesse an
meinem Grußwort.

Einbeziehen statt Ausgrenzen
Begrüßung und Einführung in das Thema
Michael Stratmann

Sehr geehrter Herr Kneppe,
danke für das Grußwort und für den inhaltlichen Einstieg ins Thema. Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Sie an dieser Stelle auch in meinem Namen
noch einmal herzlich begrüßen. Sie erwarten an
dieser Stelle einen inhaltlichen Einstieg: Einbeziehen
statt ausgrenzen. Ich nehme das an dieser Stelle
wörtlich. Ich möchte Sie in Ausgrenzung einbeziehen. Ich möchte zum Nachdenken anregen über
das, was wir alltäglich in den sozialen Diensten, in
der Jugendhilfe und in der Eingliederungshilfe tun.
Grenzen wir dort aus oder beziehen wir ein? Als
Träger sozialer Dienstleistungen sowohl der Jugendhilfe als auch der Eingliederungshilfe haben wir im
Sozialwerk St. Georg die heutige Tagung natürlich
entsprechend vorbereitet. Wir haben uns hingesetzt und ein Konzept geschrieben. Wir haben eine
Leistungsbeschreibung erstellt. Wir haben mithilfe
der Kaufleute kalkuliert: Was muss man heute für
den Fachtag nehmen, wie ist das Tagesentgelt? Wir
haben die Zielgruppe definiert – als einer der ersten
Schritte natürlich. Das heißt, wir haben Aufnahmebedingungen und Ausschlusskriterien festgelegt.
In diese Festlegung möchte ich Sie alle jetzt gerne
mit einbeziehen. Dazu darf ich Sie bitten, sich alle
einmal von den Plätzen zu erheben. Etwas Frühsport
tut immer ganz gut. Das bringt das Hirn etwas in
Wallung. Mein erster Job ist es nämlich, zu schauen, ob unser Tagungsbüro funktioniert. Sind bei der
Anmeldung vorher im Backoffice alle Dinge getan
worden, dass unsere Ausschlusskriterien und Aufnahmebedingungen auch erfüllt sind?
Meine erste Feststellung: Sie haben es alle bis
hierein geschafft. Von daher wunderbar: Sie haben
alle eine Kostenzusage, Ihr Leistungsträger sagt: Wir
bezahlen Ihnen das hier heute. Erste Voraussetzung
erfüllt. Die Anmeldezahlen sagen auch uns: Jawohl,
das Angebot entspricht dem Bedarf, der momentan
da ist. Der Saal ist voll und wir arbeiten kostendeckend.

Nun zu den inhaltlichen Gesichtspunkten. Zuerst
– das haben wir heute Morgen alle festgestellt
– haben wir doch nicht alles im Griff, können auch
nicht alles ausschließen. Ansonsten hätten wir die
Entfernung und das Wetter als Ausschlusskriterien
formulieren müssen. Alle mit Sommerreifen haben
leider keine Chance am Fachtag teilzunehmen.
Aber ich gehe mal weiter: Unser Fachtag richtet sich
nicht an Berufsanfänger. Wir diskutieren hier schon
auf einer fachlich hohen Ebene. Das heißt, wenn ich
noch nicht genug Berufserfahrung und Lebenserfahrung habe, werde ich das eine oder andere vielleicht
nicht verstehen können. Von daher muss ich alle
bitten, die noch keine 33 Jahre alt sind, sich wieder
hinzusetzen. Der Fachtag richtet sich leider nicht an
Sie.
Die demografische Entwicklung in Deutschland ist
eins der meist diskutierten Themen in den letzten Jahren. Wir richten unseren Fachtag natürlich
ausschließlich an fitte und noch schnell denkende
Menschen. Leider richten wir das Angebot nicht an
die Generation 55plus. Ich darf daher alle über 55
bitten, Platz zu nehmen.
Schauen wir weiter in unser Konzept: Wer im sozialen Bereich tätig ist, braucht ein hohes Maß von
Verständnis und Nächstenliebe. Daher richtet sich
unser Angebot heute an Angehörige einer Konfessi-
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on oder Glaubensgemeinschaft. Alle Nicht-Gläubigen
mögen sich daher bitte hinsetzen.
Ich mache weiter. Wer nach der Fachtagung versucht, den Brückenschlag von der Theorie zur Praxis
hinzubekommen, Dinge einzubeziehen, braucht
Weitsicht und Durchblick. Daher muss ich alle bitten,
die eine Sehhilfe tragen, sich hinzusetzen. Wenn
Proteste kommen: Der Moderator zählt nicht dazu.
Ich trage die Brille ausschließlich aus modischen
Gesichtspunkten.
Wie sich doch die Reihen lichten. Ich hoffe, Sie haben vorher alle bezahlt.
Alle diejenigen, die jetzt noch stehen, möchte ich
einmal bitten, die Arme in die Höhe zu nehmen. Die
Hände zum Himmel, wie es so schön heißt. Und jetzt
die Arme bitte einmal nach vorne und jetzt einmal
klatschen. Wunderbar, es haben alle mitgemacht,
denn eine Grundvoraussetzung ist nämlich Mitwirkung. Ohne Mitwirkung kann kein Angebot greifen.
Über den nächsten Punkt haben wir in der Vorbereitungsgruppe lange diskutiert. Wir mussten die
MAV hinzuziehen, die Gleichstellungsbeauftragten
anrufen. Wir konnten aber keinen Konsens finden. Wir konnten nur feststellen, es gibt zu große
Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Von
daher blieb uns nichts anderes übrig, als heute ein
geschlechtsspezifisches Angebot zu formulieren.
Wir lesen es überall: Die Frauen sind auf dem Vormarsch, sie sind intelligenter, machen die besseren
Abschlüsse, sind qualifizierter, von daher mussten
wir differenzieren. Liebe Frauen, bitte hinsetzen, sie
wissen schon zu viel.
Haben wir die Kriterien abgearbeitet, bleibt natürlich
noch eins zu tun: Es ist ein Aufnahmegespräch zu
führen. Der persönliche Eindruck zählt. Können wir
Sie unterstützen? Können wir Ihnen etwas beibrin-
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gen? Können wir Sie erziehen? Passen Sie zu uns?
Ja, ich würde einmal Sie bitten und Sie bitten und
Sie, sich hinzusetzen. Mit Ihnen scheint es nicht zu
passen.
So, jetzt stehen wir hier also in kleiner Runde. Wir
haben eine Kostenzusage, sind berufserfahren, im
besten Alter, sind der Inbegriff der Nächstenliebe,
haben den Durchblick, wirken mit, haben das richtige Geschlecht und sind hilfebedürftig. Wir sind die
Zielgruppe.
Sehe ich aber nun ins Programm, frage ich mich:
Sind wir wirklich die Zielgruppe? Geht es nicht
eigentlich heute um nicht dazugehören? Von daher
ist es doch anders herum: Alle, die stehen, können
hinausgehen. Um uns geht es heute nicht. Es geht
um die anderen, um diejenigen, die ausgegrenzt
werden. Herr Kneppe hat das schon auch zitiert: Die,
die vielleicht nicht ins Konzept passen, die nicht in
den pädagogischen Rahmen passen. Sondern die,
die ein individuelles Angebot brauchen, die einbezogen werden müssen, in Hilfeplanung, in Festlegung
der Maßnahmen, in jeden einzelnen Schritt und wo
man Verständnis aufbringen muss, an der einen
oder anderen Stelle auch ein gewisses Maß mehr
Verständnis aufbringen muss.
Ich möchte mich an der Stelle bedanken, dass Sie
das kleine Spiel mitgemacht haben. Ich hoffe, es hat
das eine oder andere in Gang gebracht, wie man
sich fühlt, wenn man eben nicht dazugehört. Ich
gehöre jetzt an dieser Stelle auch nicht mehr dazu,
denn Herr Giffhorn macht weiter. Vielen Dank für
ihre Mitwirkung.

Was tun mit „schwierigen“
Jugendlichen?			
Prof. Dr. Werner Freigang

Matthias Giffhorn
Meine Damen und Herren, wir begrüßen jetzt Herrn
Prof. Dr. Werner Freigang. Er war 16 Jahre in der
Heimerziehung tätig, zunächst in einer dezentralen Wohngruppe in der Kinder aus der Kinder- und
Jugendpsychiatrie aufgenommen wurden. Später
wurde er Leiter eines heilpädagogischen Heimes
im Harz mit 30 Plätzen und im Anschluss Leiter
eines Wohngruppenverbundes in einem – ich zitiere
jetzt seine eigene Bezeichnung – ‚Erziehungshilfekonzern’. Von dort aus wechselte er 1992 an die
Hochschule Neubrandenburg mit dem Schwerpunkt
Hilfen zur Erziehung.
In der Heimerziehung hat sich Herr Freigang mit
missglückten Hilfen bzw. entgleisten Karrieren
befasst. Ihn beschäftigt bis heute das Thema der
Beteiligung von Institutionen am Scheitern von
Kindern und Jugendlichen. In seinem Buch ‚Verlegen
und Abschieben’, das leider nur noch anti-quarisch
zu einem dreistelligen Betrag zu erhalten ist, hat
er sich schon 1986 mit Karriereverläufen in der
Heimerziehung auseinandergesetzt. Als ich Herrn
Freigang für diese Tagung angefragt habe, wies er
mich darauf hin, dass wir mit ihm einen institutionskritischen Menschen engagieren würden. Ich
habe erwidert, dass wir ihn genau deswegen als
Referenten gewinnen wollten. Herr Freigang, ich
bin nun gespannt, was Sie uns, die wir ja im Großen
und Ganzen Repräsentanten des Systems sind, ins
Stammbuch zu schreiben haben.

Prof. Dr. Werner Freigang
Schönen guten Tag, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden. Nun ist leider Herr Kneppe nicht
mehr da, weil ich noch ein paar kleine Randbemerkungen zum Grußwort hatte. Da komme ich mir
dann nämlich schon selbst antiquarisch vor. Ich habe
u. a. bei Reinhart Lempp, dem damaligen Chef der
Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen studiert.
Er war zugleich Vorsitzender des Vereins, in dem ich
gearbeitet habe und er hat immer vertreten, dass
die Hilfesysteme sich zusammentun müssten und es

Unsinn wäre, von Eingliederungsbedarf und Jugendhilfebedarf zu reden. Das hat immerhin ein prominenter Kinder- und Jugendpsychiater überzeugt über
sehr viele Jahre gesagt und er hat auch so gehandelt. Ich finde es schade, dass wir nach 30 Jahren an
dieser Stelle noch nicht weiter sind. Ich komme mir
da tatsächlich ziemlich alt vor in dieser Diskussion.
Manches, was ich heute sage, ist antiquarisch in
dem Sinn, dass wir das eigentlich schon länger
wissen, aber nicht tun. Ich will mich tatsächlich auch
nicht mit ‚schwierigen’ Jugendlichen als Etikett der
Jugendlichen befassen, sondern ich will über unsere
Schwierigkeiten reden, mit Jugendlichen umzugehen. Ein paar Vorbemerkungen habe ich: Ich finde
es falsch, von der Vorstellung auszugehen, dass wir,
wenn wir es denn institutionell und fachlich richtig
machen würden, alles lösen könnten. Wir werden
heute Nachmittag einen Fall haben, bei dem ich
sagen würde, da können wir auch nichts mehr machen oder nicht mehr viel. In der Medizin gibt es das
auch: Ärzte besiegen nicht den Tod. Und wir können
auch nicht alle gesellschaftlichen Probleme lösen,
die Jugendhilfebedarf oder kinder- und jugendpsychiatrischer Bedarf oder Eingliederungs¬bedarf
verursachen. Aber wir können unseren Teil dazutun,
nichts an weiterem Bedarf zu produ¬zieren, also
keine weiteren Probleme zu produzieren. Das wird
mein Thema sein. Ich werde hier als Pädagoge
sprechen, obwohl ich auch gerne mal soziologisch
oder strukturell rede. Aber man bekommt an einem
Tag nicht alles unter. Ich werde die gesellschaftliche
Ebene bis auf meine Schlussbemerkung weitgehend
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ausklammern. Ich werde auch die Systemschwierigkeiten zwischen Eingliederungshilfe und Jugendhilfe
nicht so ins Zentrum stellen, weil ich denke, dass
dies eine Konstruktion ist, von der wir eigentlich
wissen, dass sie Quatsch ist, um das mal so schlicht
zu sagen. Da fällt mir auch nicht viel Neues dazu
ein, es ist bekannt, dass man Schaden produziert,
wenn man diese Systemlogiken sehr hart durchhält.
Und ich will natürlich noch sagen: Es hat sich in den
letzten 20 Jahren natürlich viel verändert. Wenn
man diesen Fall in Winnenden anschaut, dann fällt
einem zumindest auf, dass es inzwischen Medien
und andere moderne Dinge gibt, mit denen wir
uns nicht so gut auskennen. Es gibt Kompetenzvorsprünge von Jugendlichen an Stellen, an denen
die Erwachsenen in die Röhre gucken. Und es gibt
dadurch auch noch einmal erschwertere Zugänge
zu manchen Kindern und Jugendlichen, die wir nicht
kennen. Nicht bloß an dieser Stelle. Aber an dieser
Stelle wird es augenfällig. Kinder und Jugendliche
leben unter anderen Verhältnissen als sie vor 30
Jahren gelebt haben. Sie leben in einer anderen
Gesellschaft und auch die Globalisierung und die
zunehmende Marktorientierung der Gesellschaft
schaffen veränderte Lebensbedingungen, die Folgen
für die Jugendhilfe haben. Jugendhilfe wird zum
Normalfall.
Neubrandenburg als eine Stadt im Osten, die ich nun
genauer kenne, hat einen Stadtteil, in dem in einem
Jahr 25% der Familien mit Kindern Familienhilfe
oder Erziehungsbeistandschaft in Anspruch genommen haben. Das zeigt schon, dass es in bestimmten
sozialen Verhältnissen dazu kommen wird, dass der
Bedarf, Hilfe zu bekommen, normal wird, weil Familien in diesen modernen Verhältnissen alleine nicht
mehr zurechtkommen. Wir untersuchen gerade in
Mecklenburg-Vorpommern Arbeitslose der zweiten
Generation: Kinder, die ihre Eltern nicht arbeitend
erlebt haben, die morgens als einzige aufstehen
mussten und es schließlich wegen Perspektivlosigkeit auch bleiben gelassen haben. Und davon gibt
es viele bei uns, weil wir eine sehr hohe strukturelle Arbeitslosig¬keit in Mecklenburg-Vorpommern
haben. Also es gibt natürlich Folgen von Modernisierung, die ich heute einfach nicht weiter themati-
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siere, sondern zu denen ich nur eingangs sage, dass
ich darum weiß. Es gibt auch strukturelle Erschwernisse, die Jugendhilfe schwerer machen oder anders
machen, als sie vor 20 Jahren war. Trotzdem gibt es
auch ähnliche Probleme.
„Der Erzieher eignet sich bereitwillig das Privileg
der Erwachsenen an: nicht sich selbst, sondern die
Kinder zu überwachen, nicht seine eigenen Verfehlungen, sondern die der Kinder zu registrieren.
Als Schuld wird einem Kind alles angerechnet, was
unsere Ruhe, unseren Ehrgeiz und unsere Bequemlichkeit stört, was uns bloßstellt und ärgert, was gegen Gewohnheiten verstößt, Zeit und Überlegung in
Anspruch nimmt.“ Dieses uralte Zitat von Janusz Korczak ist aus meiner Sicht heute immer noch aktuell
– auch das wollte ich noch mal als Randbemerkung
zum Grußwort sagen: Es geht natürlich nicht darum,
dass wir die Jugendlichen den Einrichtungen anpassen, sondern es geht darum, dass wir die Menschen
thematisieren, die hier sind und nicht, dass wir uns
über die Jugendlichen beklagen. Wir müssen unsere
Fehler anschauen und nicht die der anderen, vor
allen Dingen die der Kinder und Jugendlichen.

Der Titel dieser Tagung – ich mag diesen Film auch
sehr gerne – ist auch eine interessante Frage. Natürlich ist es nicht außergewöhnlich, Dinge zu tun,
von denen man keine Ahnung hat, wie sie funktionieren. Die meisten von Ihnen wissen nicht, wie das
Innenleben eines Telefons funktioniert. Hauptsache,
es funktioniert und dann nutzt man es. Sie wissen
dann, was sie tun: Sie telefonieren. Und ich glaube,
dass die meisten Jugendlichen, bei denen einem
dieser Spruch vielleicht einfällt, in diesem Sinne
auch wissen, was sie tun. Uns ist das nur fremd. Wir
sehen andere Resultate ihres Verhaltens als zentrale
an als sie selbst. Die wissen in irgendeiner Weise,
was sie tun. Es geht allerdings dabei um lebensweltliches Wissen. Es geht um Deutungsmuster, die
sie biografisch erworben haben. Es geht nicht um
Klugheit oder theoretisches Wissen, sondern es geht
um das, was man gelernt hat. Es geht sozusagen darum, finde ich, dass man Lebensgeschichten auch als
Lerngeschichten wahrnehmen soll. Das sage ich jetzt
in Abgrenzung zu klassisch psychiatrischen Kategorien, bei denen es darum geht, Störungen zu sehen.
Ich will nun betrachten, was eigentlich Resultate

von Lerngeschichten sind, von Erfahrungen, die
Kinder in ihrer Biografie gemacht haben, die sie als
Jugendliche vielleicht zehnmal wiederholt haben
und wo sich dann schließlich Symptome verfestigt
haben und sie als ‚furchtbare’ Kinder erscheinen
lassen. Was lerne ich über mich? Kinder erwerben in
ihrer Biografie ein Bild über sich, erwerben ein Bild
über die Welt, über die anderen und dieses Bild ist
vernünftig. Es ist eine Verarbeitung dieser Erfahrungen. Ob es uns später verrückt erscheint, ist eine
ganz andere Frage. Unter verrückten Umständen
kann man verrückte Verhaltensweisen und Sichtweisen entwickeln. Aber es ist mir wichtig – es ist auch
altbekannt und Sie alle wissen das, aber man muss
es trotzdem immer wiederholen – es geht nicht um
abstrakte Merkmale von jungen Leuten, sondern
es geht um Resultate von Lebenserfahrungen. Und
es geht um Verarbeitung von Realität. Aus pädagogischer Sicht muss ich betonen, dass man Lebensgeschichten der Jugendlichen als Lerngeschichten
betrachten sollte und ihre Deutungsmuster als Folge
ihrer Lebenserfahrung.
Jeder entwickelt Theorien. Alltagstheorien werden
dann fraglich, wenn sie sozusagen als Vorurteile
erscheinen. Wenn also jemand immer eine liebenswürdige blonde Mutter und eine liebenswürdige
blonde Lehrerin hatte, dann wird er vielleicht die
Theorie entwickeln ’Blonde Frauen sind nett zu mir
und dunkelhaarige sind böse’. Solange diese Theorie tauglich erscheint, hält man sie für wahr. Uns
erscheint sie als ein blödsinniges Vorurteil, aber sie
ist eben einfach ein Resultat von Erfahrungen. So
eine Theorie muss an der Realität scheitern, damit
ich sie verändere. Und wenn ich Kinder und Jugendliche sehe, die verrückte Theorien über sich und die
Welt haben, dann müssen sie – und das ist dann die
Folge, auf die ich nachher komme – mit diesen Theorien an der Realität scheitern können, um Neues zu
lernen. Und wenn Erziehung nicht so geschaffen ist,
dass man mit solchen zum Teil traurigen Theorien an
der Realität scheitert, dann erfüllt sie ihren Zweck
nicht.
Lebensgeschichten, Lerngeschichten prägen die
Einstellungen, die Theorien, die Handlungs¬weisen
und wir sollten davon ausgehen, dass alles, was
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die Jugendlichen an Verrücktheiten mitbringen,
vernünftig gelernt ist. Also um was für Kinder und
Jugendliche geht es? Es geht um Kinder und Jugendliche, die uns fremde Erfahrungen machen, die
aus fremden Bedingungen und Kulturen kommen.
Klaus Wolf, der ja hier in Siegen lehrt, hat das gut
beschrieben. Es gibt im Rahmen von Familienhilfe
ganz präzise Beschreibungen, wie skurril Kulturen
von Familien sein können, aus denen man erfährt,
wie das Leben so ist und in diesen Kulturen lernen
Kinder. Und aus diesen heraus kann von Seiten
der Kinder und Jugendlichen Unverständnis für uns
entstehen. Das, was für sie normal ist, kennen sie
aus ihren Kulturen, aus ihren Lebensbedingungen,
aus ihren Erfahrungen. Zum Beispiel, dass man es
sich etwas nehmen muss, wenn man Hunger hat,
weil man sonst nichts bekommt. Das kann durchaus
eine normale Erfahrung sein. Und zunächst einmal
ist es nicht selbstverständlich, dass man in einer
Wohngruppe nicht mehr nach dieser Erfahrung
handelt. Sondern man weiß ja, wie es geht und
sorgt für sich. Und auf einmal bekommt man dafür
Ärger und muss mit diesem Ärger umgehen, und
hat möglicherweise nicht gelernt, dies angemessen
zu tun. Und dann erscheinen Kinder und Jugendliche
als das Problem, die es den Erwachsenen schwer
machen mit ihnen umzugehen oder sie zu ertragen
und deshalb in unseren Settings nicht zu halten sind.
Das ist so ein bisschen diese klassische Begründung
‚Passt nicht in unsere Einrichtung, gefährdet andere
Jugendliche’ und so weiter. Das ist alles auch richtig,
aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn man
das so feststellt. Darauf kommen wir noch.
Wenn beide Sichtweisen richtig sind, also wenn
wir es einerseits mit Kindern zu tun haben, die aus
schwieriger Lebenserfahrung vernünftig handeln,
subjektiv vernünftig handeln und wo es lebensweltlich verstehbar ist, warum sie sich so benehmen
und warum sie die Welt so sehen und warum sie
sich so sehen und auf der anderen Seite, dass sie
unerträgliche Verhaltensweisen entwickelt haben,
dann bedeutet das zweierlei: Einerseits muss man
lernen, das, was die Kinder und Jugendlichen tun, zu
erschließen und zu entschlüsseln, um einen Zugang dazu zu bekommen, auch um zu wissen, was
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notwendig ist, um diesen Kindern und Jugendlichen
ein besseres Angebot zu machen. Und das andere
ist, dass Institutionen und Arrangements belastbarer
ausgestaltet werden müssen.
An dem zweiten Punkt – das will ich sagen – ist die
Entwicklung in den letzten Jahren wieder deprimierend nach unten gegangen. Der Normalfall in
der Heimerziehung wie ich sie beobachte ist, dass
ein Erwachsener für acht Jugendliche da ist, die er
irgendwie versorgt und wo eine ganze Reihe von
Alltagsproblemen da sind, ein Arrangement, an
dem solche Sachen wie Beziehung eher fachlich als
altmodisch dementiert werden, die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer zumindest für die Hälfte der Kinder
und Jugendlichen auf ein halbes Jahr zurückgeht und
so weiter. Es gibt also ganz vieles, was diese Institutionen extrem weniger belastbar macht. Das muss
man immer auf dem Hintergrund sehen, was diese
Kinder erfahren haben.
Wir haben vor längerer Zeit – aber ich glaube daran
hat sich nicht so viel geändert – Jugendliche, die in
U-Haft-Vermeidung waren, nach ihren Erinnerungen
an Heimerziehung gefragt. Und was überhaupt
ihre Erziehungserfahrungen sind. Da kommt zunächst mal das, was Sie auch kennen. Kinder haben
Beziehungsabbrüche erfahren, oft ganz viele. Sie
haben Ablehnung, Uneindeutigkeit und Unzuverlässigkeit erfahren. Die Beziehungsabbrüche konnte
man schon daran wahrnehmen, dass die meisten
Jugendlichen keine Namen von Mitarbeitern mehr
wussten. Die kannten noch Kumpel aus den Einrichtungen, mit denen sie auch irgendwelchen Mist
gebaut haben, aber Erwachsene waren Gestalten
ohne Namen. Dabei gab es ein paar Ausnahmen.
Wenn einer sie mal am Wochenende in den eigenen Garten mitgenommen hat, dann hat der einen
Namen bekommen oder er wurde zur Erinnerung für
eine Person oder wenn er einen mal mit ins Stadion
genommen hat – wenn er Dinge gemacht hat, die
ihn nicht als Agent von Institutionen gezeigt haben.
Ansonsten haben Jugendliche gelernt, Mitarbeiter
als Agenten von Institutionen wahrzu¬nehmen,
nicht als Personen. Das war in ihrem freien Erzählen
wirklich erstaunlich. Da haben die irgendetwas von
‚der Mitarbeiter da’ oder ‚die Frau in der Gruppe’

oder so erzählt und konnten sich nicht mehr an Namen erinnern. Und ihre Freunde konnten sie alle mit
Namen benennen – ein erstaunliches Phänomen.
Sie haben Gewalt erlebt, Vernachlässigung, Alkohol- und Drogenerfahrung der Eltern, und nicht bloß
der Eltern. Sie haben auch manchmal Mitarbeiter in
Einrichtungen erlebt, die im Dienstzimmer bei jeder
Gelegenheit zur Schnapsflasche gegriffen haben. Es
gibt da also keine eindeutige Trennung zwischen
der Erfahrung im Elternhaus und der Erfahrung
in der Familie. Sie haben in Einrichtungen einen
schlechten Mitarbeiterschlüssel erlebt. Es ist immer
nur einer da, der keine Zeit hat. Das ist durchaus
üblich. Viele von ihnen, fast alle von ihnen sind
mehrfach durch Heime und Gruppen gekommen.
Viele Wechsel erscheinen gar nicht in der offiziellen
Jugendamts¬biografie. Da waren wir auch noch
erstaunt, als wir die Jugendlichen befragt haben,
dass die oft interne Wechsel von Gruppen hatten,
die haben oft auch ganz wenig miteinander zu tun
gehabt. Die Außenwohngruppe, die 30 Kilometer
weg ist von der anderen Außenwohngruppe ist eine
völlig neue Lebenswelt. Auch das sind Wechsel, die
genauso einschneidend sind, die aber in der Jugendhilfestatistik gar nicht mitgezählt werden. Mitarbeiter wechseln. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, in
der ich selbst in Einrichtungen verantwortlich war.
Manchmal ist einer Gruppe der Wurm drin. Mein Rekord, den ich mitgezählt habe, waren 19 Mitarbeiter
in zwei Jahren. Aber es entsteht auch eine Belastung
für die Mitarbeiter. Ich habe Mitarbeiter kennen
gelernt, die 15 Jahre in einer Gruppe arbeiteten und
im Verlaufe ihrer Berufskarriere für über 200 Kinder
Hauptbezugspersonen waren. Wie soll man das mit
Beziehungsangeboten machen? Was ist das für eine
Struktur? Da kommt Kind Nummer 190 und man soll
sich richtig darauf einstellen und emotional investieren. Das geht vielfach nicht.
Was die Jugendlichen auch aus ihren Erfahrungen
berichtet haben, war geringe Autonomie der Gruppe
und der Mitarbeiter, vor allen diejenigen, die in
zentralen Einrichtungen gelebt haben. Es gibt ja nun
auch in Westfalen durchaus noch solche Einrichtungen, in denen relativ wenig Auto-nomie in Gruppen da ist, in denen es Zentralversorgung gibt, die

sehr vieles vorgibt und so weiter. Ich bin da manchmal erstaunt, wie wenig modern Heimerziehung
trotz aller Anstrengungen geworden ist. Jugendliche
werden oft überfordert und machen dadurch wiederholte Erfahrungen von Misserfolg. Die Idee für
Heimerziehung ist oft ‚Du wirst hier aufgenommen
und von dem Tag an funktionierst du’. Das erleben
Jugendliche auch so, dass sie auf einmal Dinge können sollen und sie strengen sich oft an und scheitern
daran. Die Gruppenkonstellation ist unter Umständen ungünstig. Man muss sich ja zu Bewusstsein
führen, dass Heimerziehung aus der Sicht der Kinder
und Jugendlichen eine Zwangsveranstaltung ist.
Man lebt mit Menschen zusammen, die man vorher
nicht kennt, die man sich nicht aussucht. Und man
müsste deshalb eigentlich sehr sensibel damit umgehen. Viele Kinder haben es erlebt, zu jemandem
ins Zimmer gelegt zu werden, der sie nicht leiden
konnte oder der sich gestört fühlte und haben dafür
eine Quittung bekommen, die sie nun wirklich nicht
verdient hatten. Also es gibt auch vielfältige Kränkungen und Missfallen über Gruppenkonstellationen.
Man hat – das habe ich gerade schon gesagt – mit
ausgebrannten Mitarbeitern zu tun, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor allen Dingen reden,
weil das das einzige ist, was noch möglich ist und
weil es wenige Handlungsmöglichkeiten gibt. Und
es gibt oft ein unattraktives Umfeld und schlechte
Ausstattung. Damit meine ich nicht die Spülmaschine oder so. Sondern Heimerziehung hat keine
Tradition, attraktives Bildungs- und Lebensumfeld
zu sein in dem Sinne, dass es reich an Anregungen
wäre, was man tun kann. Stattdessen schafft man
vieles nicht an, gerade für die Jugendlichen, aufgrund der Aussicht, die machen es ohnehin kaputt,
also braucht man es nicht. Man verzichtet dann
darauf und die Jugendlichen meckern in der Regel
ja auch nicht. Sie orientieren sich dann zum Teil außerhalb. Schließlich erwerben sich die Jugendlichen
Handlungsmuster und Merkmale oder Etiketten.
Man nennt sie aggressiv, delinquent, gruppenunfähig. Das sind alles Phänomene, die jeder von Ihnen
kennt: beziehungsgestört, Leistungs¬unlust, Verweigerung. Das ist sozusagen das Standardrepertoire
der Beschreibung und das ist ja eben auch richtig.
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Die Phänomene sind ja da.
Man kann das noch mal auf ihre Erziehungserfahrungen beziehen. Jeder von Ihnen kennt das, dass
die Jugendlichen keine Konsequenz erfahren haben.
Manchmal ärgert man sich auch, dass die zum 25.
Mal Bewährung bekommen oder dass der Richter
oder sonst wer eine Konsequenz lediglich androht.
Im Alltag von Heimgruppen ist das natürlich auch so:
Man wartet bis zur nächsten Teamsitzung, wie man
das sanktionieren will, was sie getan haben, vergisst
das Thema und dann sind sie davon gekommen.
Es gibt also ganz vielfältige Erfahrungen von dem,
wie ernst man Erwachsene nehmen muss. Daraus
lernt man auch, vor allen Dingen, wenn man sie vor
allem als Agenten von Institutionen versteht und
nicht als Personen, mit denen einen was verbindet
und wo man Wert darauf legt, mit ihnen in Nähe
zu leben. Also: Folgen bleiben aus. Heimerziehung
und oft auch familiäre Erziehung hat verwöhnende
Strukturen. Auch das entmutigt. Wenn ich etwas für
dich tue, kann das auch immer dazu führen, dass ich
damit die Botschaft vermittle ‚Ich traue es dir nicht
zu, es selbst zu tun’. Da ist institutionelle Erziehung
auch sehr gefährdet, weil es einfach bequemer ist,
etwas ‚für’ zu tun. Das erleben Kinder und Jugendliche auch so.
Auch Partizipation ist ganz schwierig. Wir haben
uns im Kollegium vor kurzem, weil wir so enge
Räume und Personalengpässe haben und dadurch
Schwierigkeiten, unsere Lehrveranstaltungen durchzuführen, drei Stunden lang Lösungen überlegt,
bevor wir auf die Idee kamen, die Studenten zu
beteiligen. Ich sage das ein bisschen spitz über uns,
denn komischerweise ging das dann innerhalb von
einer halben Stunde ziemlich unproblematisch. Aber
unsere Erwartung war auch die ‚Das kann man mit
denen nicht tun’. Und unsere Erfahrung, aus der wir
hoffentlich lernen, war durchaus besser. Es gibt natürlich auch bei vielen eine fehlende oder eine ganz
andere normative Orientierung. Es gibt ja immer
dieses berühmte Thema Respekt und das ist auch
eine normative Orientierung, wenn man jemandem
so gegenüber tritt, die uns vielleicht etwas fremd ist
auch in den Mitteln der Durchsetzung.
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Ich finde eines noch einmal wichtig, zu betonen:
Man muss entschlüsseln, inwieweit Kinder und
Jugendliche etwas gelernt haben und nicht aus
Bösartigkeit etwas tun. Man weiß es für das Pflegekinderwesen ganz sicher und wir wissen es auch aus
der Heimerziehung: Mitarbeiter, die Kinder als eher
böse Kinder ansehen, sind weniger geneigt, etwas
auszuhalten. In Pflegefamilien wurden – so weiß
man aus Forschungsarbeit eher die Kinder behalten,
bei denen die Pflegeeltern sagten ‚Das kommt aus
der Familie, das ist nicht Schuld der Kinder’. Wenn
dies als Schuld der Kinder zugeschrieben war, war
die Neigung erheblich größer, sie rauszuschmeißen.
Schon das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass
man entschlüsseln muss; dass die Kinder auch Opfer
sind. Damit ist nicht gemeint, dass man dadurch
alles entschuldigt. Ich höre aber das Missverständnis
oft: ‚Ihr entschuldigt die Täter ja immer bloß; wenn
der kriminell ist, dann muss man doch nicht nach
seiner Geschichte fragen’. Aber genau dies ist wichtig, damit ich mit ihnen arbeiten kann, damit ich das
als ‚geworden sein’ verstehen kann und nicht als
bösartig oder nur als Macke oder ähnliches. Und es
ist auch für die Kinder und Jugendlichen wichtig, um

selbst Verantwortung zu übernehmen, dass ich es
nicht als Eigenschaft etikettiere. Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen von Erziehung Verantwortung
für sich, für ihr eigenes Handeln übernehmen. Dazu
müssen sie die Voraussetzungen erhalten, damit sie
überhaupt einen Anlass, eine Chance haben, sich zu
verändern. Auch das klingt alles altbekannt, aber die
institutionellen Voraussetzungen, unter denen das
gehen soll, sind oft sehr schlecht.
Jugendliche benötigen in Institutionen Erfahrungen
von Selbstwirksamkeit außerhalb von Delinquenz.
Kinder müssen die Chance haben, dass sie nicht
bloß etwas erreichen, indem sie sich daneben
benehmen. Das ist gar nicht so einfach. Viele haben
im schulischen Bereich und auch im Beziehungsbereich keine Chance, selbst Zeichen zu setzen. Viele
müssen sich völlig daneben benehmen, damit man
sie überhaupt bemerkt. Viele haben das gelernt und
setzen das fort. Sie müssen erst einmal die Erfahrung machen, dass es auch andere Chancen gibt,
selbstwirksam zu sein. Das muss eine Lebenswelt
auch vorsehen. Das ist – entgegen des Programms
von Heimerziehung – nicht selbstverständlich. Es

muss lohnende Ziele geben. Auch das erscheint
allen selbstverständlich. Und wenn ich dann den
Jugendlichen sehe, der mit 16 Jahren in eine Klasse
von Zwölfjährigen geht, weil er in der Schule so
gescheitert ist, und sie um drei Köpfe überragt, aber
ihnen im Wissensstand unterlegen ist, dann steckt
der Tag für Tag bloß Prügel ein. Und zur Mitwirkung
gehört, dass er da gerne hingeht. Es wird von ihm
erwartet, dass es ein lohnendes Ziel ist, weiterhin
die Absolvierung seiner Schulpflicht hinter sich zu
bringen. Man muss auch in dieser Frage die Subjektivität der Kinder und Jugendlichen wahrnehmen.
Vieles, was als Ziel für Kinder und Jugendliche
gesetzt wird, auch in Hilfeplanverfahren, ist die
Fortsetzung von Niederlagen und von Kränkungen.
Also so ein Schulbesuch ist unter Umständen eine
extreme Kränkung: ‚Ich bin 40 Zentimeter größer als
ihr aber auch viel doofer.’ Wer will sich das jeden
Tag antun? Und wenn dann das Scheitern an dieser
Forderung wieder zum Scheitern im Lebensfeld führt
– was gar nicht selten der Fall ist – dann ist das,
finde ich, eine ziemlich fahrlässige Produktion von
Karrieren.
Damit sich Kinder ändern können oder wollen,
brauchen sie die Vermutung, dass ihr Umfeld stabil
bleibt. Sie brauchen eine gewisse Sicherheit, dass
die Welt und die Welt, in der sie leben dürfen,
morgen ungefähr noch die gleiche ist wie heute.
Wer hinreichend oft rausgeflogen ist, hat diese Vermutung nicht mehr. Der ist sich ziemlich sicher: ‚Es
kommt gar nicht darauf an, ob ich hier in diesem Lebensraum ein Ziel verfolge. Bis ich das getan habe,
bin ich sowieso schon wieder draußen.’ Wer diese
Erwartung hat, der wird sich auch nicht anstrengen.
Also muss er die Chance haben, ohne Angst neue
Verhaltensmöglichkeiten auszuprobieren. Ohne
Angst vor einer Niederlage, vor einer weiteren Kränkung und so weiter, was auch nicht selbstverständlich ist. Auch dass man dabei scheitern und Fehler
machen kann, muss in einem Lebensfeld möglich
sein. Es muss über Beziehungen so etwas wie eine
Bereitschaft zum Selbstzwang entstehen. Es muss
Dinge geben, die einem etwas Wert sind, sich selbst
zu zwingen und sich selbst steuern zu wollen. Das
sind vor allen Dingen zunächst einmal Beziehungen
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zu Erwachsenen, bei denen ich etwas gewinnen
kann. Das muss aber da sein, damit Veränderungsprozesse überhaupt starten können. Sonst passieren
Scheinanpassungen. Das können die meisten Kinder
und Jugendlichen auch. Dann ärgert man sich, dass
sie wieder nichts gelernt haben, wenn es wieder
eine Krise gibt.
Das bedeutet, Mitarbeiter/innen müssen Jugendlichen prinzipiell wohlwollend gegenüberstehen,
dürfen sie nicht ablehnen. Das sage ich deshalb,
weil das oft so als Haltungsfrage denunziert wird,
die mit Fachlichkeit nichts zu tun hat. Natürlich sind
Haltungsfragen Fachfragen. Kinder spüren Wohlwollen und warum sollten sie sich auf jemanden
einlassen, der nichts mit ihnen zu tun haben will
und ihnen nicht wohlwollend gegenübertritt? Es
muss erlebbar sein, was hier besser ist als anderswo. Das dürfen wir nicht bloß behaupten, sondern
sie müssen die Erfahrung auch machen dürfen,
bevor wir Veränderungen erwarten. Nicht immer
die Jugendlichen müssen in Vorleistung gehen: ‚Die
müssen sich verändern, weil sie hier sein dürfen und
dann bekommen sie vielleicht nach einem Jahr mit,
es ist tatsächlich besser hier.’ Sondern sie müssen
die Erfahrung machen, dass es hier besser ist und
dann entsteht auch die Bereitschaft, sich darauf einzustellen. Neue Erfahrungen müssen vielleicht auch
inszeniert werden. Sie kennen alle die Kinder, die
ihren Ohrfeigen hinterher laufen. Man muss ihnen
deutlich machen, dass man ihnen diesen Gefallen
der Bestätigung alter Lebenserfahrungen nicht tun
will. Man muss Kinder unter Umständen inszeniert
ernst nehmen, denn wenn Sie es einfach nur so
tun, nehmen sie es nicht wahr. Um alte Lebenserfahrungen zu korrigieren, müssen sich die neuen
Lebenserfahrungen sehr deutlich von den alten
unterscheiden, sonst nimmt man das nicht wahr.
Eine Lebenswelt muss fehlerfreundlich sein. Ein Jugendlicher darf bei einem Fehler nicht Angst haben,
dass das sofort das Ende bedeutet. Einrichtungen
müssen Orte guter Erziehung sein, was ganz simpel
ein stabiles soziales Gefüge bedeutet. Das bedeutet
aber auch, dass Gruppen keine Durchlauferhitzer
sein dürfen. Wenn wir die Praxis der Heimerziehung
ansehen, dann sind die Aufenthaltszeiten für die
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Hälfte der Kinder extrem kurz. Es bedeutet auch
etwas für die Kinder, die lange Aufenthaltszeiten
haben. Es ist so, dass ein Kind, das zwei Jahre in
einer Gruppe ist, 20 Kinder erlebt, die auch in seiner
Gruppe sind. Das ist kein stabiles soziales Gefüge.
Und ich habe kürzlich auf einer Tagung gehört,
dass die dort anwesenden Mitarbeiter ungefähr
35% ihrer Fälle als gescheitert, also unbefriedigend
einstufen. Das heißt, es gibt keinen schönen Wechsel, also keinen erfolgreichen Wechsel, sondern es
gibt soziale Instabilität mit Unmut. Das kennzeichnet
keinen Ort guter Erziehung.
Es muss klare Orientierung geben. Auch das verlangt
Stabilität. Ich brauche Menschen, die das vertreten
können und die das mittragen. Es muss ein anregender Lebensort werden, in dem man Zutrauen
hat, Partizipation. Also man muss über Regeln
mitbestimmen können und über vieles andere.
Auch das wird mühsam, wenn die Gruppe alle drei
Monate völlig neu zusammengesetzt ist. Das hat
viele institutionelle Folgerungen, die ich alle bloß
andeuten will.
Orte guter Erziehung bedeuten, dass es Erfolgserlebnisse anstelle der Bestätigung alter Lebenserfahrungen gibt und die Rahmenbedingungen besser
sind, als dies vielfach heute der Fall ist. Da sage ich
nachher noch etwas zu. Mitarbeiter qualifizieren
sich als Normalfall. Und Mitarbeiter nehmen die im
Korczak-Zitat angesprochene Verantwortung wahr,
dass sie bei Schwierigkeiten sich reflektieren und
nicht nur über die Jugendlichen reden. Und es gibt
realistische Zielsetzungen statt Hilfeplanlyrik. Das
ist ein Punkt, bei dem ich denke, dass es mit den
Zielvereinbarungen inzwischen Fortschritte gegeben
hat.
Mitarbeiter, also Sie, müssen diesen Ort prägen.
Sie sind die Garanten für eine andere Kultur als die,
die die Jugendlichen bisher erlebt haben. In vielen
Wohngruppen prägen Jugendliche die Kultur gegen
die Erwachsenen. Das kann kein guter pädagogischer Ort sein. Sondern eine Kultur muss sicher
unter Mitwirkung der Jugendlichen entstehen, aber
die Garanten für bestimmte Eckpunkte müssen die
Mitarbeiter sein, nicht das Chaos der anderen Ju-

gendlichen. Mitarbeiter müssen sich selbst als steuerungsfähig erleben können und darin unterstützt
werden, sich nicht fremdbestimmt zu verhalten. Sie
müssen sich als Person eingeben können, Spielräume haben und es muss auch mal implizite Pädagogik möglich sein. Also man kann sich auch mal so
unterhalten, ohne eine pädagogische Absicht.
Eine weitere Forderung ist: Im Moment der Aufnahme muss klar sein, dass es Krisen geben wird. Eine
Krise muss vorgesehen sein. Ich darf eigentlich ein
Kind erst aufnehmen, wenn ich weiß, was ich im
Krisenfall mache. Wir haben eine Einrichtung in der
Nähe von Rostock beraten. Da wurden mit einer Jugendlichen Vereinbarungen getroffen, die eine ganz
intensive Karriere hatte und viel in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie war: Wenn sie wieder die Wohngruppe kurz und klein haut (sie bekam immer ‚Anfälle’ , in denen sie das Mobiliar zertrümmert hat),
dann kommt sie kommentarlos in die Kinder- und
Jugendpsychiatrie, wird dort nicht therapiert bzw.
die Mitarbeiter haben gar nicht den Anspruch, sie
zu therapieren, sondern wenn sie nach zwei Tagen
wieder ‚runtergekommen’ ist, kommt sie wieder
nach Hause in die Wohngruppe und kann da bleiben.
Für die Mitarbeiter hat das die Wirkung gehabt, dass
diese Krisen gar nicht mehr so bedrohlich waren.
Sie wussten, was zu tun ist und das Mädchen hat
das fünf, sechs Male ausprobiert und dann kamen
andere Prozesse wieder in Gang. Also dann wurde
das Thema ihres Vaters usw. auch behandelt. Wenn
eine Krise vorgesehen wird, ist die Bedrohlichkeit
durch die Krise nicht so hoch. Deshalb müssen Netzwerkpartner da sein und zwar schon, wenn ich das
Kind aufnehme. Es bedarf privilegierter Zugänge. Die
Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rostock hat nicht
gesagt: ‚Wir sind voll, wir können sie heute nicht
nehmen, sie darf heute nicht ihr Zimmer zertrümmern.’ Sondern die haben sie dann aufgenommen.
Das bedeutet auch, dass die Jugendlichen uns nicht
mehr steuern können mit dem, was sie in der Krise
tun. Krise bedeutet immer auch, das habe ich auch
von Charlotte Köttgen und anderen gelernt, langsam
und langfristig zu handeln.
Um mal hier etwas ins Stammbuch zu schreiben,
habe ich das Thema Spezialisierung aufgenommen.

Spezialisierung ist aus der Sicht des Endes von Karriere durchaus vernünftig. Also ich mache hier keine
Vorwürfe, Jugendliche aufzunehmen, die lange
Karrieren hinter sich haben. Strukturell hat Spezialisierung dazu beigetragen, dass die so genannten
Regelgruppen extrem dünn ausgestattet sind und
man dadurch Karrieren von der Regelgruppe in die
Spezialeinrichtung begünstigt anstatt Regelgruppen
gut auszustatten. Und für mich ist eine Verlegung
aus einer Einrichtung immer erst dann möglich,
vertretbar, wenn man die Frage geklärt hat, unter
welchen Bedingungen man den oder die eigentlich
behalten könnte: ‚Was bräuchten wir an Ausstattung, an Strukturen, an Wohlwollen der Umwelt, an
Qualifikationen der Mitarbeiter um den Betreffenden
behalten zu können?’ Diese Frage wird oft nicht gestellt, weil es als gegeben gesetzt wird, wie die alte
Gruppe ist und dann ändert man daran nichts. Wir
haben Erfahrungen auch hier in Westfalen gemacht,
dass es durchaus geht, dass Mitarbeiter einen
Jugendlichen rauswerfen wollten und wir dann mit
dem Jugendamt gemeinsam erörtert haben, welche Unterstützung für die Gruppe in der einen oder
anderen Weise es geben könnte, von ganz regelmäßiger fast täglicher Supervision bis zu einem halben
Mitarbeiter, der an bestimmten Prozessen arbeitet.
Dann konnten Jugendliche gehalten werden und haben sich auch wirklich ganz anders entwickelt. Also
die Frage, unter welchen Bedingungen ich aushalten
kann, muss erst geklärt werden. Es ist dann eine
mögliche Entscheidung, zu sagen: ‚Wir wollen diese
Bedingungen aber nicht zur Verfügung stellen.’ Dies
aber ist der zweite Schritt.
Am Rande: Ich empfehle immer wieder, dass häufiger geklagt werden müsste, damit sich strukturell
etwas verändert. Denn es ist eine Zumutung für
Kinder, Beziehungsabbrüche hinnehmen zu müssen
und in ein völlig neues Lebensfeld zu müssen, weil
die Jugendhilfe – jetzt mal allgemein gesprochen
– bestimmte Bedingungen nicht zur Verfügung stellen will, weil sie Notwendiges und Geeignetes nicht
zur Verfügung stellt. Es wird leider wenig geklagt in
dem Bereich.
Die Spezialisierung bringt natürlich auch mehr
Stigmatisierung mit sich. Wenn ich weiß, ich lebe
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in einer Wohngruppe für Jugendliche mit sexuell
grenzüberschreitendem Verhalten, dann spricht sich
das auch herum. Dann bin ich auch entsprechend
so stigmatisiert. Ich kann das alles verstehen, man
muss bloß auf die Nebenwirkungen hinweisen oder
auf die Hauptwirkungen. Bei dem Zusammennehmen von ähnlicher Symptomatik ist nicht unmittelbar einleuchtend, warum das hilfreich sein soll.
Das ist eine Frage, die auch schon seit vielen Jahren
ungeklärt ist, was man sich zum Beispiel davon
verspricht, nur Autoknacker in eine Gruppe zu nehmen, die sich dann – wir hatten das in meiner alten
Einrichtung auch – zusammengetan und eben Autos
geknackt haben.
Und wir haben eine Logik von Karrieren, die ich auch
immer wieder erstaunlich finde: Wenn ich einen
Jugendlichen entlasse, dann liegt es am Jugendlichen. Das muss ich so darstellen, sonst stelle ich
mich als Einrichtung schlecht dar. Das weiß man ja,
dass Kommunikation nach Watzlawick immer einen
Selbstdarstellungsaspekt hat. Eine Einrichtung muss
sich so verkaufen: ‚Wir waren ok, aber der Jugendliche war nicht ok.’ Nehme ich den Jugendlichen auf,
attribuiere ich anders herum. Dann sage ich: Die
Einrichtung war nicht ok, wir können es mit dem
Jugendlichen besser. Das verhindert die Kommunikation zwischen den Einrichtungen. In aller Regel
funktioniert auch die Information nicht gut und man
steht sich gewissermaßen als Konkurrenz gegenüber. Zusammengefasst gibt es viele gute Gründe,
die gegen Spezialisierung sprechen, allerdings nur
dann, wenn man bereit ist, ‚normale’ Einrichtungen
vernünftiger und besser auszustatten.
Eine weitere Forderung, die ich vehement vertrete, weil sie, wie ich finde ein guter Maßstab
für Erfolgschancen ist: Man darf ein Kind nur aufnehmen, wenn es im Prinzip so bleiben kann, wie
es ist. Wenn ich es aufnehme und sage: ‚Ab dem
Zeitpunkt deiner Aufnahme musst du anders sein’,
dann fordere ich, dass das Kind in Vorleistung gehen
muss. Warum aber sollte das Kind mit seiner Lebenserfahrung in Vorleistung gehen? Warum sollte
es Ihnen vorher einen Vertrauensvorschuss geben
und sich ändern, weil die Einrichtung vielleicht
besser ist als das, was es bisher erlebt hat? Das
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finde ich eine wahnsinnige Anforderung an Kinder
und Jugendliche. Eine Einrichtung muss sich vorher
genau überlegen, ob sie den nehmen kann, wenn
der (erstmal) so bleibt. Und wenn sie das kann, ist
die Wahrscheinlichkeit größer, dass er sich ändert,
als wenn Sie es andersherum machen. Das ist die
Paradoxie, die dahinter steckt. Ansonsten machen
Sie ein Beziehungs¬angebot: ‚Wir sind ok, du bist
nicht ok’. Wer würde jemanden heiraten oder eine
Freundschaft beginnen oder ähnliches, der so auf
jemanden zugeht? ‚Ich bin toll, aber du bist etwas
daneben, aber wenn du nicht mehr so daneben
bist, dann könnten wir uns anfreunden.’ Das ist
aber ein Standardbeziehungsangebot der Heimerziehung in solchen Karrieren und trägt mit dazu bei,
dass solche Karrieren beschleunigt werden, weil
die Jugendlichen natürlich nicht vorleisten können.
Das bedeutet nicht, dass man das Chaos hinnimmt.
Das bedeutet auch nicht, dass man zulässt, dass
Jugendliche anderen Jugendlichen schaden. Aber es
bedeutet, dass man sie nicht dafür bedroht, dass
sie erstmal so sind, wie sie sind. Man setzt ihnen
trotzdem Grenzen. Da will ich mitnichten dagegen
sprechen. Symptomtoleranz bedeutet nicht, dass ich
keine Grenzen setze und etwa zulasse, dass andere
Jugendliche verprügelt werden und auf Mitarbeiter losgegangen wird. Das bedeutet aber, dass der
Versuch kein Grund zum Ausschluss ist. Das bedeutet
erstmal, es ist ok, das er so ist und wir gehen damit
um. So wie vorhin bei dem Mädchen beschrieben,
dass man sagt: ‚Dann kommst du eben erstmal zwei
Tage dahin und wir machen keinen Terz darum, es
ist halt so und wir wissen, dass das gerade für dich
notwendig ist.’ Wie man die Botschaft rüberbringt,
ist eine andere Frage. Aber es muss klar sein, dass
es erstmal so ist. Warum sollte er sich ändern, bevor
er etwas Besseres erfahren hat? Das ist allerdings
weit von der aktuellen Praxis der Heim¬erziehung
und den an sie gestellten Anforderungen entfernt.
Aber es wäre mir ganz wichtig, dass wir zu einer
besseren Erziehungshilfe kommen, dass man sich
das als Einrichtung genau überlegt, wie man das
aushalten kann, dass der erstmal so ist, wie er ist.
Die anderen lügen ja nicht, wenn wir das sagen.
Also der verhält sich sinnvoll und der muss andere

Erfahrungen machen.
Um zum Anfang zurückzukommen: Wenn sich
Heimerziehung oder Erziehungshilfen strukturell
verbessern können, wenn sie ausgestattet werden,
kann man im günstigen Fall biografische Eskalation
verhindern. Das kann man aber oft bei den 16-Jährigen, die hierher kommen, nicht mehr. Sondern
man kann vielleicht die Eskalation beruhigen oder
man kann den Schaden begrenzen. Auch da sollte
man realistische Ziele setzen. Man sollte nicht immer denken, dass jedes Kind allen Normen unseres
mittelschichtlichen Erzieherwertbildes entspricht.
Sondern manchmal ist es auch gut, wenn man die
Ziele auch kleiner hält und die Kinder realistischer
sieht.
Ich will noch ein paar Schlussbemerkungen machen. Was macht Mut? Die Bankenkrise macht Mut.
Finden Sie nicht auch? Auf einmal ist Geld da. Wenn
man 100 Milliarden in ein dubioses irisches Bankhaus – natürlich nur vorübergehend – stecken kann,
dann ist eine Gesellschaft ja nicht so arm, dass sie
statt der 3,5 Milliarden, die sie in die stationäre
Jugendhilfe investiert, nicht auch einmal 4 Milliarden
investieren könnte. Also das könnte Mut machen.
Die Gesellschaft kann, wenn sie etwas als wichtig

definiert, Ressourcen dafür frei machen. Es kommt
nur darauf an, dass man Jugend und Jugendhilfe
gesellschaftlich als wichtig definiert. Das ist auch
einer unserer Aufträge. Wir müssen dafür sorgen,
dass Jugendliche wichtiger werden. Da hilft uns
nicht nur die Bankenkrise, sondern da hilft uns auch
der demografische Wandel. Jugendliche werden zum
Mangelgut. Mangelgüter sind immer begehrter, man
nimmt sie wichtiger. ‚Das sind potentielle Rentenzahler’ oder was auch immer da so drinsteckt.
Irgendwann entdeckt man, jetzt gerade auch in
der Bankenkrise, dass Geld, das man in den Garten
stellt, gar nicht arbeitet; das gräbt nicht um. Es muss
tatsächlich noch von Menschen gearbeitet werden
und bei der Veralterung unserer Gesellschaft wird
es wahrscheinlich wichtiger werden, dass jeder
einen Beitrag leisten kann. Demografischer Wandel
bedeutet für mich, dass man keine Jugendlichen
mehr so beruhigt links liegen lassen kann, weil man
auch ohne sie könnte. Man muss Jugendliche wichtiger nehmen, jeden. Man kann nicht leichtfertig
Karrieren produzieren. Die gesellschaftlichen Kosten
werden bewusster sein, wenn man nicht gut hilft.
Wenn wir hinreichend in diese Richtung argumentieren, wird wahrscheinlich irgendwann deutlich
werden, dass es immense Kosten verursacht, wenn
ein Jugendlicher 40 Jahre lang gesellschaftlich am
Rande steht, und dass es besser ist, früher zu investieren, mehr zu investieren und zur richtigen Zeit
zu investieren. In dieselbe Richtung geht auch der
Fachkräftemangel. Man merkt schon, dass man sich
keine unausgebildeten Jugendlichen mehr in dem
Umfang leisten kann, nicht mal mehr in Ostdeutschland. Selbst da fängt es schon an, dass man das als
Problem wahrnimmt. Das kann Mut machen, wenn
wir die Chancen, die darin liegen, ergreifen: Das Bewusstsein, dass wir in einer reichen Gesellschaft leben, die durchaus die Ressourcen dafür hat, sich um
die Kinder und Jugendlichen vernünftig zu kümmern.
Wir leben in einer Gesellschaft, wo man es sich bald
nicht mehr leisten kann, so viele Jugendliche links
liegen zu lassen und wir brauchen, um Wohlstand zu
erhalten auch eine gut ausgebildete nächste Generation. Das könnte Mut machen. Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
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Gestaltung einer wirksamen Jugendhilfe
auch für die „aussichtslosen Fälle“
Prof. Dr. Michael Macsenaere

Matthias Giffhorn
Als nächsten Referenten haben wir Herrn Prof. Dr.
Michael Macsenaere gewonnen. Er ist Diplompsychologe und geschäftsführender Direktor am IKJ,
Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH in Mainz.
Er ist Experte auf dem Gebiet der empirischen Wirkungsforschung in der Kinder- und Jugendhilfe und
hat auf dieser Basis praxisrelevante Empfehlungen
für eine wirkungsorientierte Jugendhilfe formuliert.
In seiner Jugendhilfe-Effekte-Studie hat Herr Macsenaere gezeigt, dass die Wirkungen von Jugendhilfemaßnahmen wie Erziehungsbeistandschaft oder
Heimunterbringung messbar sind. Nach dieser Studie waren in rund 70 % der Fälle positive Verläufe
feststellbar – wir wollen ja heute auch ein bisschen
etwas Positives sagen – und die Veränderungen
stabil. Mit seiner Arbeit hat Herr Macsenaere KostenNutzen-Analysen auch in der Jugendhilfe ermöglicht.
Langfristig gesehen steht den durchschnittlichen Kosten einer Jugendhilfemaßnahme von rund 120.000
Euro ein volkswirtschaftlicher Nutzen von rund
360.000 Euro in den Bereichen Bildung, Gesundheit,
Arbeit oder Kriminalität gegenüber. Herr Macsenaere, 1 Euro für die Jugendhilfe hat nach Ihrer Aussage 3 Euro Nutzen. Für Sie sind Ausgaben für die
Jugendhilfe keine Kosten, sondern Investitionen. Wo
müssen wir investieren, um auch für die aussichtslosen Fälle eine wirksame Jugendhilfe gestalten zu
können? Dafür bitte ich Sie um Ihren Beitrag.
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Prof. Dr. Michael Macsenaere
Herr Giffhorn, vielen Dank für die Einleitung und
vor allem für die nahezu perfekte Recherche, die
Sie durchgeführt haben. Ich habe eben den Atem
angehalten ob ich jetzt arbeitslos bin, nachdem
Sie schon einige essenzielle Ergebnisse hier zum
Besten gegeben haben. Aber ein bisschen versuche
ich dann doch noch nachzulegen. Aber zuallererst
einmal bin ich sehr froh, bei Ihnen hier in Siegen
angekommen zu sein. Das ist zwischendrin nicht
so ganz einfach gewesen und an einer Stelle, als
ich etwas länger im Stau gestanden hatte und die
Landschaft um mich herum immer weißer wurde,
da wurde ich schon fast ein bisschen mutlos und
wollte zum Handy greifen und sagen, dass ich noch
später oder vielleicht auch überhaupt nicht ankommen werde. Aber dann habe ich versucht, mich an
meinen Vortrag zu erinnern. Und darin ist Thema,
dass es sich lohnt, wenn man sich einmal ein Ziel
gesetzt hat, dieses Ziel dann durchaus hartnäckig
zu verfolgen. Das heißt, dass es trotzdem Sinn
macht, einen einmal eingeschlagenen Weg fortzu-

setzen, auch wenn es manchmal fast aussichtslos
erscheint und manche Umwege erforderlich sind.
Aber trotz diesen Umwegen ist es immer wichtig,
dieses einmal getroffene längerfristige Ziel im Auge
zu behalten. Dies deckt sich übrigens mit aktuellen
Ergebnissen aus der sogenannten Glücksforschung:
Ziele zu verfolgen und zu erreichen führt demnach
nicht nur zu guten Ergebnissen, sondern bei uns
Menschen auch zu einem Glücksgefühl. Und dafür
lohnt es sich schon – auf der Autobahn genauso wie
im Jugendhilfealltag – so manchen schwierigen Weg
auf sich zu nehmen und sich dem angestrebten Ziel
anzunähern.

Faktoren, die für die erreichten Erfolge und Misserfolge verantwortlich sind. Ein Wissen um diese
Faktoren kann für Qualitätsentwicklungsprozesse im
Jugendamt wie auch in den Einrichtungen genutzt
werden. Daraus werde ich dann einige essenzielle
Empfehlungen ableiten. Wenn die Zeit dann hoffentlich noch mitspielt, möchte ich zumindest ein
Praxisbeispiel für intensivpädagogische arbeitende
Heimgruppen geben, die zumeist von einer hochspezifischen Klientel, die einen langen Prozess des
Scheiterns hinter sich hat, in Anspruch genommen
wird. Ich hoffe, dass wir danach noch die Zeit für
einen Dialog haben werden.

Einige ergänzende Worte zu meiner Person: Ich bin
seit mittlerweile gut 25 Jahren in der Kinder- und
Jugendhilfe tätig und das war nicht immer in der
Forschung. Zu Beginn arbeitete ich in mehreren
Heimgruppen und individualpädagogischen Hilfen.
Dabei hätte das Wissen um die mittlerweile vorliegenden Ergebnisse der Wirkungsforschung bei mir
damals zu einem größeren Verständnis über die
erreichten Erfolge und auch Misserfolge geführt.

Ich möchte als erstes die Gliederung meines
Beitrages mit Ihnen durchgehen: am Anfang eine
kurze methodologische Einführung. Danach möchte
ich Ihnen aus dieser Wirkungsforschung ausgewählte Ergebnisse präsentieren. Dabei werden wir auf
die Effektivität wie auch die Kosten-Nutzen-Relationen der Hilfen schauen. Wir werden uns aber
auch mit den Wirkfaktoren beschäftigen, also den

Jetzt zuerst eine kurze Einführung in die ausgewählten Studien, damit Sie wissen, auf welchem methodologischen Hintergrund die vorgestellten Ergebnisse beruhen. Im Rahmen eines Reviews haben wir
weltweit ca. 200 Wirkungsstudien im Bereich der
Hilfen zur Erziehung zusammengetragen und gesichtet. Davon entfallen knapp 100 Studien auf den
deutschsprachigen Raum. Die zentralen Ergebnisse,
die in mehreren Studien repliziert werden konnten,
werden extrahiert und anschließend vorgestellt.
Die erste Studie, die in Deutschland überregionale
Wirkungsaussagen getroffen hat, war die JuleStudie, die von einer Tübinger Arbeitsgruppe um
Thiersch durchgeführt wurde. Sie hatten Anfang der
90er Jahre begonnen, sich dem Thema Wirkungsmessung zumindest in einem ersten Schritt anzunähern. Mit der Jugendhilfe-Effekte-Studie hatten
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wir in der Folge im Auftrag des Deutschen Caritasverbandes und unter finanzieller Förderung des BMFFSJ und der beteiligten Bundesländer die Chance,
in fünf Ländern auf fünf ausgewählte Hilfearten zu
untersuchen. Von dem Ministerium hatten wir auch
explizit den Auftrag erhalten, Instrumente zu entwickeln, um die Effektivität in diesem Bereich abbilden
zu können. In der JES-Studie waren das sehr aufwändige Instrumente, die damals zwar für einen Einsatz
in der Breite noch nicht praxistauglich waren – aber
sehr wohl für eine solche Grundlagenforschung
geeignet waren.
Die JES-Instrumente stellten in der Folge die Grundlage für gut 25 Evaluationen dar. Dabei wurden die
reliabelsten Items extrahiert und an die jeweiligen
Fragestellungen angepasst. Auf diese Weise entstanden Erhebungsbögen, die auch im Praxisalltag der
Kinder- und Jugendhilfe zur Effektivitätsbestimmung
eingesetzt werden konnten.

Ein Beispiel dafür ist die Evaluation erzieherischer
Hilfen (EVAS). Mit diesem einheitlichen Instrument,
mit dem mittlerweile über 25.000 Hilfen evaluiert
wurden, haben wir die Möglichkeit, nicht nur eine
Aussage über die einzelne Hilfe zu machen, sondern
die Daten auch auf höheren Aggregationsebenen zu
bündeln. Diese Ergebnisse können also auf Einzelfallebene in die Hilfeplanung einfließen wie auch
auf der Einrichtungsebene und auf der überregionalen Ebene genutzt werden. So konnten damit
auch Bundeslandaussagen gemacht werden, die z. T.
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erhebliche Disparitäten verdeutlichten. So herrscht z.
B. von der Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB
VIII in Deutschland teilweise ein völlig unterschiedliches Verständnis. Mit dem Wissen um solche Unterschiede konnten durch den Einsatz von EVAS aber
auch Best-Practice-Modelle identifiziert werden, die
in der Arbeit mit einer bestimmten Klientel besondere Erfolge aufweisen. Gleichermaßen wurden wir
damit auf Praktiken einer nicht gelingenden Jugendhilfe aufmerksam und konnten dies den Akteuren
zurückmelden. Durch eine solche Transparenz haben
wir die Möglichkeit, von einer gelingenden wie auch
einer nicht gelingenden Jugendhilfe zu lernen.
Jetzt komme ich zu den ausgewählten Ergebnissen.
Über alle Studien hinweg reicht die Erfolgsquote in
den Hilfen zur Erziehung von mindestens 60 %bis
hin zu 75 %. Trotz dieser erfreulichen Ergebnisse
werden von den Studien aber auch neutrale und
negative Verläufe rückgemeldet: Je nach Studie und
je nach untersuchter Hilfeart zeigen sich in 10 bis 20
% der untersuchten Hilfen keine merkliche Veränderung. In 15 bis 35 %der evaluierten Hilfen wurde die
Situation am Ende der Hilfe sogar kritischer bewertet, als zu Beginn. Als Indikatoren für Erfolg oder
Misserfolg wurden in der Regel die Veränderung
von Ressourcen und Defiziten und das Ausmaß der
erreichten Ziele herangezogen.

eben der Erfolgsquote ist die sogenannte Effektstärke ein weiteres Maß, um die Effektivität abzubilden. Hier können bei gut 30 % ausgesprochen

hohe Effektstärken, also deutliche Verbesserungen
gegenüber der Ausgangslage - erreicht werden.
Weniger erfreulich ist der Befund vieler Studien,
dass Jugendhilfe bei den Eltern bzw. der Familie des
jungen Menschen weniger erreicht. Ein möglicher
Erklärungsansatz hierfür ist die mit höherem Alter
zunehmende Änderungsresistenz. Ein zweiter Erklärungsansatz wäre die Kindzentrierung und damit die
ungenügende Eltern- und Familienorientierung in
manchen untersuchten Hilfen.
Ein weiterer Aspekt beschäftigt sich mit der Frage,
wann die Effektivität einer Hilfe bestimmt wird. In
den meisten Studien geschieht dies am Ende der
Hilfe. Ist der Erfolg einer Hilfe aber nicht daran zu
messen, ob der weitere Lebensweg des jungen
Menschen gelingt? Damit befassen sich die sog.
Katamnesen, die eins, drei, fünf oder mehr Jahre
nach dem Ende einer Hilfe die Entwicklung des
jungen Menschen erfassen. Die in Anbetracht des
hohen Aufwandes nur geringe Anzahl vorliegender
Katamnesen belegen eine Stabilität dessen, was
während der Hilfe erreicht werden konnte. Diese
Stabilität ist in Bezug auf den jungen Mensch höher
ausgeprägt, als bei den Eltern.

Verhältnis im stationären Bereich vorliegen. 1 Euro,
der in eine Heimerziehung investiert wird, erreicht
im Durchschnitt (und im Durchschnitt heißt, dass
hier auch die Misserfolge mit eingerechnet sind) auf
die nächsten 40 Jahre bezogen (das sind also sehr
langfristige Prognosen, die hier über das gesamte
Erwerbsleben des heute noch jungen Menschen
durchgeführt werden) einen ökonomischen Nutzeneffekt von 3 Euro. Interessanterweise – und in Anbetracht der erheblichen Kosten erwartungswidrig - erreichen auch intensivpädagogische Konzepte dieses
positive Kosten-Nutzen-Relation. Auf der Grundlage
dieser Ergebnisse wäre es durchaus sinnvoll, zukünftig weniger die Kosten, sondern stärker den Investitionscharakter der Jugendhilfe zu betonen.
Nach diesem Ausflug in ökonomische Gefilde
kommen wir jetzt wieder zurück in pädagogische
Regionen. Wir sollten wissen, welche Ausgangskonstellationen die Wahrscheinlichkeit für einen Hilfeerfolg erhöhen bzw. reduzieren.

In einem nächsten Schritt möchte ich die Ergebnisse
zur Effektivität um die ökonomische Komponente
erweitern, so dass Kosten-Nutzen-Aussagen zur
Jugendhilfe getroffen werden können.

Folgende Risikofaktoren, die einen Erfolg der Hilfe
unwahrscheinlicher machen, konnten in einer Vielzahl von Studien belegt werden:

Das Ergebnis haben Sie eingangs schon von Herrn
Giffhorn gehört: Wir haben hier in etwa ein 1:3-

•

Wie oben schon genannt, stellt höheres Alter
des Klienten ein Risikofaktor dar

•

Ein zweiter Risikofaktor ist der Schweregrad von
Auffälligkeiten bzw. Symptomen

•

Der dritte Punkt ist in nicht wenigen Fällen,
muss ich sagen, hausgemacht. Falls bei einem
vorliegenden Hilfebedarf nicht die geeignete
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Hilfe gewählt wird, ist der Einstieg in eine
„Jugendhilfe-Karriere“ vorprogrammiert. Die statistischen Befunde zeigen aber eindeutig, dass
zuvor in Anspruch genommene erzieherische
Hilfen die Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich reduzieren. Dies gilt umso mehr, wenn bei einem
mehrfachen „Ausprobieren“ auch höherschwellige, stationäre Jugendhilfen und/oder Kinderund Jugendpsychiatrie in Anspruch genommen
werden. Liegen solche Jugendhilfe-Karrieren mit
z. T. über 20 Hilfen vor – heute Nachmittag werden wir ein Extrembeispiel eines solchen Weges
durch die Jugendhilfen kennenlernen – hat eine
nachfolgende Hilfe eine erheblich reduzierte
Erfolgsaussicht.
•

Ein weiterer Risikofaktor stellt jede Art von Fluktuation im Leben eines jungen Menschen dar: Je
mehr Umzüge, je mehr Wechsel, Schulwechsel
usw. hier stattgefunden haben, umso schwieriger wird es, im Rahmen einer Hilfe erwünschte
Veränderungen zu erreichen.

•

Und ein letzter Punkt, der nicht der unwichtigste
ist: Wenn wir bei dem Gegenüber, dem eine
Hilfe gewährt werden soll, aber auch bei seinen
Eltern eine mangelnde Kooperationsbereitschaft
vorliegen haben, die sich z. B. in einer sehr
reservierten Haltung manifestiert, dann ist die
Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich reduziert.

Das sind also die zentralen, empirisch in mehreren
Studien erwiesenen Risikofaktoren zu Beginn einer
Hilfe. Jetzt zu den Wirkfaktoren während einer Hilfe:

Zuerst der Blick in Richtung Jugendamt. Da scheint
es so zu sein, dass wir noch erhebliche Möglichkeiten haben, die Indikationsgüte – man kann es
auch pädagogischer ausdrücken: die Zuweisungsqualität – des Jugendamtes zu verbessern. Ich möchte Ihnen dazu Zahlen nennen. Es gibt mittlerweile
Modelle, mit denen schon zu Beginn einer Hilfe bestimmt werden kann, welche Hilfeart voraussichtlich
die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat und welche Hilfeart eher kritische Ergebnisse erwarten lässt.
Und man kann auf diese Art und Weise bestimmen,
ob das Jugendamt eine - statistisch gesehen - sinnvolle, das heißt eine Hilfe mit hohen Erfolgsaussichten gewählt hat. Die Ergebnisse mehrerer Studien belegen, dass die Indikationsgüte im Jugendamt
– man kann das Glas halbvoll oder halbleer sehen
– optimierbar ist. In gut 50 % der Fälle wird zwar die
geeignetste Hilfeart gewählt. Wir haben aber auch
eine Grauzone von ca. 20 % der Fälle, die in eine
Hilfeart einfließen, die zumindest keinen Schaden
erwarten lässt. Aber in ca. 30 % der untersuchten
Ausgangslagen wurden Hilfen gewählt, in denen
anschließend negative Verläufe zu erwarten sind.
Und man kann diese 30 % nicht dadurch erklären,
dass es in diesen Fällen keine geeignete Hilfe im
HzE-Spektrum gegeben hätte. In mehr als 99 % der
evaluierten Hilfen gab es nämlich eine oder mehrere geeignete Hilfen – sie wurden nur nicht immer
vom Jugendamt erkannt bzw. gewählt.
Zweitens: Um die Indikationsgüte zu erhöhen und
um eine einheitliche Terminologie zu fördern, hat
das Bayerische Landesjugendamt sozialpädagogische Diagnosetabellen entwickelt. Im Rahmen
einer fünfjährigen Kontrollgruppenstudie hatten wie
die Möglichkeit, die Güte dieser Tabellen zu evaluieren. Die ASD-Mitarbeiter, die die Diagnose-Tabellen einsetzten, klagten zwar über einen höheren
Zeitbedarf. Aber ihnen gelang es, die geeigneteren
Hilfen zu wählen, die in den folgenden Jahren auch
tatsächlich erfolgreicher waren. Ein interessantes
Nebenergebnis: Nicht alles, was im sozialpädagogischen Alltag als unbequem wahrgenommen wird,
muss auch ineffektiv sein.
Ein anderer Punkt – und da hat sich in den letzten
10 Jahren einiges entwickelt – ist eine ressour-
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cenorientierte Hilfeplanung. Als wir vor 10, 15
Jahren mit den ersten Studien in die Jugendämter
hineingegangen sind und nach Ressourcen eines
jungen Menschen gefragt haben, haben wir oft sehr
fragende Blicke zurückbekommen. Dieser Begriff
einer Ressource war damals noch nicht wirklich
in der Sozial¬arbeit angekommen. Und das hat
sich mittlerweile ganz erheblich geändert. Vor 10
Jahren wurden die Hilfepläne noch überwiegend
rein defizitiorientiert formuliert – so die Ergebnisse
einer Längsschnittuntersuchung. Mittlerweile ist in
mehr als zwei Dritteln, also in knapp 70 % der Fälle
zumindest ein ressourcenorientiertes Hilfeplanziel
vorhanden. Das ist erfreulich, da in der Folge die
Hilfen mit ressourcenorientierten Zielen besser
abschneiden, als die Hilfen, die eben nur mit einem
Defizit-Blickwinkel geplant werden,
Richten wir jetzt den Blick auf die Leistungserbringer: Hier übt die Qualifikation der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen einen Einfluss auf den Erfolg einer
Hilfe aus. Insbesondere wenn Minimal¬standards
unterschritten werden, wenn z. B. keine
(sozial)pädagogische Ausbildung und/oder Erfahrung vorliegt, korreliert dies mit einem negativen
Hilfeverlauf.
Ein Ergebnis aus der JES-Studie, das mehrere Studien
in ähnlicher Form vorliegen haben, betrifft eine sog.
Klinische Orientierung: Wenn im stationären Kontext
mit einer Klientel mit Therapie¬bedarf gearbeitet
wird, hat sich das Vorhalten von diagnostischen
und therapeutischen Strukturen als erfolgsfördernd
erwiesen. Dies gilt im Besonderen für verhaltenstherapeutische Methoden.
Der zentrale Wirkfaktor ist aber die Kooperation von
Eltern und jungem Menschen. Mit Kooperation ist
mehr als eine niederschwellige Form der Partizipation gemeint, sondern vielmehr ob es gelingt, eine
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wenn es uns gelingt,
die Beteiligten zu Akteuren innerhalb der Hilfe zu
machen, die Aktiven den vereinbarten Zielen nachgehen, dann führt dies in der Regel zu einer gelingenden Jugendhilfe, was sich dann anschließend
auch in den statistischen Ergebnissen – den sog.
Effektstärken - ablesen lässt.

Ich greife hier mal das Motto des Sozialwerk St. Georg auf - das geht in eine ähnliche Richtung: ‚Nicht
für, sondern mit Menschen arbeiten.’ Dieses ‚mit’
muss man noch mal unterstreichen. Wenn genau
das gelingt, liegt eine aktive Kooperation vor. Leider
ist es in vielen Fällen alles andere als einfach, dieses
zu erreichen. In Anbetracht des immensen Einflusses
auf den Erfolg der Hilfen, sollten wir stärker unseren
Fokus darauf richten und um diese Kooperation
regelrecht „kämpfen“. Es lohnt sich!

Wir haben natürlich noch viele weitere Wirkfaktoren, von denen ich einen herausgreifen möchte:
Das ist die Hilfedauer. Manche hatten, als mit der
Wirkungsforschung vor 15 Jahren begonnen wurde,
die Hoffnung, dass Erfolge in der Jugendhilfe relativ
schnell erreicht werden können. Aber dem war nicht
so: Wir haben über die gesamte Hilfedauer ein fast
gleichmäßiges Ansteigen. Erst nach ca. 3 Jahren im
stationären Bereich ist ein Deckeneffekt erreicht
- ab da steigt der Effektindex kaum noch. Das heißt,
eine generelle Deckelung der Hilfedauer für eine
bestimmte Hilfeart auf z. B. 12 Monate ist kein
geeigneter Weg, um Kosten zu reduzieren. Vielmehr
steigt mit dieser Strategie die Gefahr für intensive
Anschlusshilfen und länger andauernde Jugendhilfekarrieren – und damit auch mittel- und langfristige
Mehrkosten.
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einige durchaus gebräuchliche, aber fachlich nicht
geeignete Strategien:

Wir können aus dieser Kurve aber auch noch etwas ganz anderes lernen: eine wirkungsorientierte
Steuerung, wenn das Wissen um den im Einzelfall
vorliegenden Erfolg bzw. Misserfolg in die Hilfeplanung einfließt. Schon nach einem halben Jahr
ist es mit einer hohen Zuverlässigkeit möglich, den
späteren Erfolg bzw. Misserfolg der Hilfe zu prognostizieren. Fallverläufe mit einem positiven Effektindex entwickeln sich in der Regel auch in der Folge
weiter positiv. Umgekehrt sind negative Effektwerte
schon nach sechs Monaten sehr kritisch zu bewerten
und sollten eine Reflexion und ggf. Umsteuerung
nach sich ziehen, um einer weiteren sukzessiven
Verschlechterung entgegenzuwirken. Dieses Wissen
nutzen zunehmend Einrichtungen und Jugendämter
für ihre Hilfeplangespräche zur kritischen Reflexion
des bisherigen Verlaufs. Im Falle eines positiven
Effekte-Index kann dann der begonnene Weg stabil
weitergeführt werden (obere Kurve). Im Falle eines
nega¬tiven Effekte-Index und der daraus resultierenden negativen Prognose besteht hingegen sofortiger Handlungsbedarf (untere Kurve). Einrichtungen
und Jugendämter, die mit diesem prognostischen
Frühwarnsystem arbeiten, können damit Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen und korrigieren.
Ich möchte Ihnen für die letzten gut 15 Minuten
noch einiges an Empfehlungen und Warnungen
– neudeutsch Do‘s und Dont‘s – mitgeben. Wie sollte
Jugendhilfe auf der Basis der vorliegenden empirischen Befunde zukünftig gestaltet werden? Zuerst

 26 |

Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Einige aktuell praktizierte Kostensparmodelle sind
aus wissenschaftlicher Sicht höchst fragwürdig.
So ist zum Beispiel eine generelle Deckelung der
Hilfedauer hochproblematisch, da – empirisch belegt
– die durchaus beachtliche Effektivität im stationären
Bereich in der Regel erst nach 2 Jahren erreicht und
stabilisiert werden kann. Die Effektivitätsverlaufskurven zeigen sogar noch im dritten Jahr weitere Anstiege. Die Forderung nach einer pauschalen Deckelung der Hilfedauer schon vor deren Beginn auf z. B.
maximal 18 oder gar 12 Monate muss anhand der
vorliegenden Ergebnisse deutlich zurückgewiesen
werden. Vielmehr ist eine am Einzelfall orientierte
Vorgehensweise ratsam, um die optimale Dauer
einer Hilfe während des Verlaufs zu gewährleisten.
Dies gilt nicht nur in fachlicher, sondern auch in
volkswirtschaftlicher Hinsicht.
Eine weitere, nicht sinnvolle Strategie stellt die
Vermeidung von teuren, aber indizierten Hilfen
und stattdessen Gewährung günstigerer, aber nicht
geeigneter Hilfen dar: Auch diese nicht unübliche
Praxis ist in Anbetracht der aktuellen Datenlage
wissenschaftlich, aber auch rechtlich und ethisch
hochproblematisch. Sie begünstigt den Einstieg in
eine sogenannte Jugendhilfe-Karriere, also das „Ausprobieren“ mehrerer Hilfearten. Solche „Karrieren“
führen meist zu einer Zunahme und Verfestigung
der Symptomatik, die – wenn überhaupt – nur noch

mit hochschwelligen Hilfen erfolgreich reduziert
werden kann. Um wirksam und damit auch mittel- und langfristig wirtschaftlich zu handeln, muss
daher die Priorität bei der Hilfewahl auf der Eignung
liegen. Erst bei gleichermaßen geeigneten Hilfen
sollten die Kosten als Entscheidungsgrund herangezogen werden.
Am kritischsten zu bewerten ist, wenn trotz vorliegendem und erkanntem Hilfebedarf keine Jugendhilfe gewährt wird. Diese „Politik der ruhigen Hand“
bzw. „Aussitzen“ ist nicht nur juristisch und moralisch höchst fragwürdig, sie begünstigt durch die
Inanspruchnahme zumeist höher-schwelliger Hilfen
– wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt – Mehrkosten.
Statt auf solche fachlich ungeeigneten Strategien
zu setzen, können aus den vorliegenden Wirkungsstudien erheblich sinnvollere Strategien gewonnen
werden. So sollte im Jugendamt der Fokus stärker
auf eine einheitliche sozialpädagogische Diagnostik
und die systematische Identifikation indizierter Hilfen gelegt werden. Weiterhin sollten die oben schon
vorgestellten, empirisch nachgewiesenen Wirkfaktoren pädagogischer Arbeit stärker berücksichtigt
werden und den pädagogischen Alltag in erheblich
stärkerem Ausmaß prägen.
Eine weitere Empfehlung bezieht sich auf das
Schaffen von mehr Transparenz: Durch ein Wissen
um die erreichte Effektivität und Effizienz werden
Vergleiche innerhalb der eigenen und mit anderen
Strukturen möglich. Die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit solcher Vergleiche ergeben sich aus
der großen Unterschiedlichkeit, die sich hinter den
durchaus guten Durchschnittswerten zur Effektivität
und Effizienz verbergen. So zeigen die vorliegenden
Datensätze einerseits viele „Good-Practice-“ und
sogar „Best-Practice-Beispiele“, andererseits aber
auch einige „Bad-„ und „Worst-Practice-Beispiele“.
Gerade in dieser Unterschiedlichkeit steckt ein nicht
zu unterschätzendes Optimierungspotential. Es
lässt sich nutzen, indem wir Good-Practice-Modelle

fördern und von ihnen lernen und auf Bad-PracticeBeispiele und ihre Wirkfaktoren (s. o.) aufmerksam
werden und sie zukünftig reduzieren. Wir sollten uns
daher nicht darauf beschränken, die eigene Effektivität zu evaluieren, sondern auch einen Vergleich
mit anderen vornehmen.
Das so gewonnene Wissen kann analog zu dem
Vorgehen in EVAS in Berichten gebündelt werden,
die als Entscheidungsgrundlage auf allen relevanten
Ebenen genutzt werden kann:
•

Einzelfallebene: Hier können Ausgangssituation,
Verlauf und Effekte jeder einzelnen Hilfe abgebildet werden. Gerade durch die übersichtlich
vorliegenden Ergebnisse zum Erfolg/Misserfolg
der Hilfe liegt damit ein bisher in dieser Art
nicht vorhandenes Instrument zur Steuerung
der einzelnen Hilfe vor, das in die Hilfeplanung
integrierbar ist.

•

Gruppenebene: Die Einzelfalldaten können zu
einer Vielzahl von „Gruppen“ zusammengefasst werden. So sind differenzierte Aussagen
zu Hilfearten, Bezirken, Einrichtungsgruppen,
Klientelmerkmalen wie Geschlecht, Nationalität,
Alter etc. möglich. Zudem lassen sich Einrichtungsgruppen in einem internen Benchmarking
miteinander vergleichen.

•

Einrichtungsebene: Hier erhält die Einrichtung
auf einen Blick empirisch fundierte Befunde zu
Klientel, Hilfearten, Hilfedauer, Kosten, Erfolgen,
Effizienz etc. Darüber hinaus ist es möglich,
die eigenen Ergebnisse mit denen anderer zu
vergleichen und damit eine Stärken-SchwächenAnalyse zu erhalten.

•

Überregionale Ebene und jugendhilfepolitische
Ebene: In Anbetracht der insgesamt positiven
Ergebnislage können die Befunde zur Legitimation genutzt werden. Aufgrund der regionalen
Unterschiedlichkeit der Jugendhilfe lassen sich
Modelle gelingender, aber misslingender Praxis
identifizieren und für Optimierungsprozesse
nutzen.

Die Ergebnisse einer solchen, an den Wirkungen
orientierten Dokumentation bzw. Evaluation, lassen
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sich einerseits nach außen zu Legitimationen, andererseits auch nach innen für Optimierungs- und
Qualitätsentwicklungsprozesse nutzen, die schrittweise zu passgenaueren Hilfen führen. Nicht zuletzt
kommt dies dem benachteiligten jungen Menschen
und seiner Familie zugute.

Hilfen nicht nur die Hilfeplanziele überdurchschnittlich gut zu erreichen, sondern auch die Ressourcen
der Jungen insgesamt zu stärken und die vorliegende Symptomatik in den Griff zu bekommen.

Ein letzter Punkt: In mehreren Studien haben sich
intensiv-pädagogische Gruppen als erfolgversprechendes Modell für eine Klientel erwiesen, die zuvor
durch alle (Jugendhilfe-) Raster gefallen ist. Ein konkretes Beispiel einer solchen intensiv-pädagogischen
Gruppe möchte ich Ihnen abschließend vorstellen: Es
ist eine Gruppe mit sexuell übergriffigen Jungen, die
zumeist schon mit dem Label ‚aussichtslos’ belegt
sind. Sie haben in der Regel im Vorfeld andere erzieherische und/oder psychiatrische Hilfen in Anspruch
genommen, die aber gescheitert sind.
Dies alles wird durch einen überdurchschnittlichen
Effektindex abgebildet – nicht nur im Vergleich zum
Durchschnittswert der Heimerziehung, sondern auch
im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die sich aus
vergleichbarer Klientel (sexuell übergriffige Jungen
im gleichen Alter) zusammensetzt. Intensivpädagogische Gruppen, die solche intensiven und komplexen Methoden professionell einsetzen, scheinen
nach dem Ergebnis der vorliegenden Evaluation,
Jugendhilfekarrieren durchbrechen zu können und
auch „aussichtslosen“ Fällen eine Perspektive verschaffen zu können.
Diese Gruppe für sexuell übergriffige Jungen arbeitet
in Nordrhein-Westfalen und nennt sich nach dem
namensgebenden Künstler Otmar-Alt-Gruppe. Sie
haben ein in Anbetracht der vorliegenden Komplexität hoch innovatives Konzept, dessen Eckpunkte auf
der Folie benannt sind. Ein zentraler Aspekt ist die
Selbstverpflichtung der Einrichtung zur Falltreue. Damit diese gelingt, muss – so eine schöne Wortschöpfung des Einrichtungsleiters – eine „pädagogische
Haftcreme“ geschaffen werden, die die Jungen in
der Gruppe hält und sie zu Akteuren in der Hilfe
macht. Durch dieses intensive Vorgehen gelingt es
der Einrichtung im Verlauf der ein- bis zweijährigen
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Damit möchte ich meinen Beitrag beenden und
mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Danke!

Matthias Giffhorn
Herr Macsenaere, vielen Dank für Ihren Beitrag.
Bei Ihrem letzten Beispiel habe ich eine gewisse
Unruhe im Raum wahrgenommen. Denn auch Herr
Freigang hat ja heute die Intensivgruppe für sexuell
auffällige Jungen benannt. Man kann gewiss sagen,
dass es bei der Gruppe nicht darum geht, die Jungen
irgendwo zu verwahren. Sondern es geht darum,

eine Entscheidung zu treffen per Zuweisung und
dann auch sehr intensiv zu arbeiten, um die Effekte
zu erzielen. Zum Thema Kosten-Nutzen-Analyse hat
Herr Freigang die Bankenkrise als Chance erwähnt
und Sie sprechen von einer längerfristigen Wirkfaktoren. Hier bewegen wir uns jetzt im Bereich der
Volkswirtschaft. Ihnen beiden geht es auch darum,
langfristig im Blick zu behalten, was mit dem Geld,
das jetzt investiert wird, innerhalb von dreißig
Jahren erreicht werden kann. Es wäre gewiss von
Vorteil, wenn auch das Ergebnis der Bankenkrise
wäre, künftig mit mehr Weitblick zu wirtschaften.
Meine Damen und Herren, gibt es jetzt Rückfragen
oder Diskussionspunkte von Ihnen?

Dr. Charlotte Köttgen
Für mich ist nicht klar geworden, was eigentlich
Effekte sind. Sind Effekte das, was sozusagen vorgegeben ist an Verhaltensweisen, die man möchte
und die dann auch für einen – ich weiß noch nicht
einmal welchen – Nachuntersuchungszeitraum
anhalten sollen? Oder sind das auch Effekte, die sich
auf sehr in Wellenbewegungen ablaufende Entwicklungsphasen beziehen können? Das ist für mich
nicht deutlich geworden und das finde ich eine ganz
wichtige Frage. Die andere Frage ist für mich: Was
ist unter diesen Umständen dann als positiv bewertet worden? Es ist für mich ganz unklar, von welchen
Altersgruppen Sie jeweils gesprochen haben. Denn
das ist doch sehr unterschiedlich, was wann wie
wirkt, das haben Sie ja selbst gesagt. Aber es geht
nicht aus den Balken hervor. Und das dritte ist, dass
für mich unklar ist, von welchen Formen von Hilfen
zur Erziehung jeweils die Rede ist. Dass auch zum
Beispiel die regionale Anbindung gar keine Rolle
spielt, die Bindung zu irgendwelchen Bezugspersonen gar nicht erwähnt worden ist, außer während
der Maßnahme. Was passiert hinterher? Wir erleben ja immer wieder, dass es schwierig ist, wenn
jemand immer wieder neue Bindungen eingehen
muss. Diese Fragen sind für mich irgendwie nicht
richtig erschlossen, aber sie beschäftigen mich, nach
dem, was Sie da vorgetragen haben.

Prof. Dr. Michael Macsenaere
Ich versuche, entsprechend Ihrer Fragen noch einige
Informationen zu ergänzen. Erstens: Wie werden
Effekte im Rahmen dieser Studien erfasst, die hier
eingeflossen sind? Sie haben gefragt, ob das nur
die Punkte sind, die wir quasi intendiert haben, die
wir uns erwünscht haben. Die Wirkungsforschung
spricht in dem Fall, den Sie genannt haben, von
intendierten Wirkungen. Und meine Warnung war:
Wenn Sie versuchen, die Effektivität von Jugendhilfe zu erfassen, dann sollten nicht nur die intendierten Wirkungen berücksichtigt werden, sondern
unbedingt auch die Nebenwirkungen – also die
sogenannten nicht intendierten Wirkungen – erfasst
werden. Das ist zwar aufwendiger, aber nicht desto
trotz notwendig, da die Nebenwirkungen – negative
wie auch positive – in der Jugendhilfe ganz gewaltig
sein können. Wie wird die Effektivität bestimmt?
Dies geschieht durch Veränderungsmessungen: Es
werden die Ressourcen und die Defizite wie auch
die Zielerreichungsgrade zu mehreren Zeitpunkten
festgehalten. Dies sollte mindestens zu Beginn und
am Ende der Hilfe erfolgen. Sinnvoller ist es aber
auch im Verlauf der Hilfe zu evaluieren und die Ergebnisse in die Hilfeplanung einfließen zu lassen.
Die zweite Frage von Ihnen: Wann wird die Effektivität bestimmt? Zum Ende der Hilfe oder auch danach?
Beides ist möglich! Ein katamnestisches Vorgehen
hat natürlich den Vorteil, dass die Nachhaltigkeit
von Jugendhilfe bestimmt werden kann. Einige
Studien sind diesen Weg gegangen, trotz des damit
verbundenen hohen Aufwandes und der Gefahr von
Positivselektionen.
Eine weitere Frage bezog sich auf die untersuchten
Hilfearten. Im stationären Bereich der HzE liegen
erheblich mehr Evaluation vor, als im beratenden
und ambulanten Bereich. Manche breiter aufgestellten Studien umfassen aber auch mehrere Hilfearten:
Die Jugendhilfe-Effekte-Studie z. B. insgesamt 5
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Hilfearten (§§ 28, 30, 31, 32 und 34 SGB VIII) und
die EVAS-Studie das gesamte Spektrum zwischen §§
28 und 35 SGB VIII und zusätzlich noch §§ 19 und
20 SGBB VIII sowie flexible Hilfen und geschlossene
Unterbringung.
Sie fragten auch nach dem Alter der Klientel: Ein
Großteil der Studien umfasst das gesamte Altersspektrum, manche Studien beschränken sich hingegen auf einen bestimmten Altersbereich. Das
Alter muss – wie eben schon gesagt – auf jeden Fall
berücksichtigt werden, da es einen nicht unbedeutenden Einfluss auf den Erfolg einer Hilfe ausübt.
So hat die Altersgruppe der 14 bis 18jährigen, die
klassische Heimklientel also, die geringsten Erfolgsaussichten.

Prof. Dr. Werner Freigang
Ich weiß nicht, ob es Rückfragen oder Anmerkungen
sind. Einmal habe ich Schwierigkeiten mit solchen
Kosten-Nutzen-Analysen, weil ich da eher moralisch
argumentiere. Und ich kann nicht eine Kontrollgruppe haben: Jugendliche, die ich ohne Hilfe lasse, wie
die dann später klarkommen verglichen mit denen,
die Jugendhilfe genossen haben und dann kann
ich die Rendite beziffern. Ich kann diese Kontrollgruppe nicht erzeugen, deshalb ist es für mich eher
spekulativ, so etwas zu sagen – jetzt einmal rein
vom Forschungsdesign her. Ich finde die Frage der
Ökonomisierung von Sozialisationshilfen aber auch
fragwürdig. Ich finde, eine reiche Gesellschaft hat
die Verantwortung dafür, relativ unabhängig von
Kosten etwas zu tun. Dann glaube ich, dass das mit
den Effekten nicht haltbar ist. Ich finde zwar gut,
dass Heimerziehung und Jugendhilfe in all diesen
Studien relativ gut wegkommen und ich finde es
auch gut, zu wissen, dass sie in der Regel nicht
schaden. Wir haben Jugendliche in einer Stichprobe
befragt, warum sie aufgehört haben zu kiffen. Und
die hauptsächlichen Effekte waren Freundinnen
oder Freunde. Weil sie z. B. eine Freundin hatten,
der es nicht gefallen hat, dass sie ständig kiffen
und dauernd zugedröhnt sind, aber sie die Freundin
behalten wollten, haben sie aufgehört. Das war
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kein Effekt der Jugendhilfe, sondern der Effekt der
Jugendhilfe war, dass sie den Raum zur Verfügung
gestellt haben, dass die sich kennen lernen konnten.
Aber ich tue mich schwer mit Effekten. Wenn ich
ein sprachgestörtes Kind aufnehme, entwickelt es
sich wahrscheinlich sowieso besser, wenn es in eine
(Sprachheil-)Schule geht und es ist gar nicht unbedingt ein Effekt von Jugendhilfe. Dennoch wird es
bei Messungen auftreten. Ich bin also sehr vorsichtig
mit messbaren Effekten in diesem Zusammenhang
und finde da eher pauschale Aussagen besser, denn
– das wäre dann aber eine etwas längere Frage – die
gute Indikation ist mir seit 25 Jahren ein Rätsel. Und
dass ich aus einer sozialpädagogischen Diagnostik
die Maßnahme weiß, kann ich noch nicht so absehen. Gerade bei der Familienhilfe, um eine dieser
Hilfeformen zu sehen, weiß ich, dass die in jedem
Einzelfall so unterschiedlich konstruiert ist, dass ich
gar nicht eine Indikation für die Familienhilfe haben
kann oder so. Sondern ich habe eine Reihe von
Merkmalen, die es vernünftig machen, die eine oder
andere Entscheidung zu treffen, aber statistische Berechnungen scheinen mir einfach ein bisschen aufs
Glatteis zu führen.

Prof. Dr. Michael Macsenaere
Forschung kann sich der Jugendhilfe mit unterschiedlichen Methoden annähern. Jede gewählte
Methode hat ihre Vorzüge – bringt aber auch bestimmte Nachteile oder Einschränkungen mit sich.
So gibt es in der sozialpädagogischen Forschungstradition in Deutschland eine Tendenz zu qualitativen
Einzelfallstudien, im angelsächsischen Bereich wie
auch in den gesamten Humanwissenschaften herrschen dagegen eher quantitative Untersuchungsdesigns vor. Ich persönlich erachte diese quantitativen
Zugänge als sinnvoll, um auf verschiedenen Ebenen
die Effektivität bestimmen zu können, um damit
auch Vergleiche vornehmen zu können und gelingende und misslingende Modelle von Jugendhilfe
überregional zu identifizieren und daraus lernen
zu können. Qualitative Untersuchungen halte ich
dagegen für besonders geeignet, um das komplexe
Wirkungsgefüge der Hilfen zumindest exemplarisch

abbilden zu können. Für viele Fragestellungen erachte ich daher eine Kombination aus quantitativen
und qualitativen Methoden als sinnvoll.

Prof. Dr. Werner Freigang
Entschuldigung, aber die Begriffe, zu behaupten, bei
einer koproduktiven Leistung, das wäre ein Effekt
von Jugendhilfe – das ist eine Definition, wo ich
nicht mitgehe. Die Jugendlichen und das Umfeld wirken an den Effekten mit. Das ist nicht ein SubjektObjekt-Verhältnis in der Jugendhilfe. Und das taucht
in diesen ganzen Begrifflichkeiten nicht auf, das
Erzielen von Institutionseffekten bei Jugendlichen.
Ich habe kein Problem mit quantitativer Forschung,
überhaupt nicht. Sondern ich habe ein Problem mit
der einfachen Verwendung solcher Begrifflichkeiten.

Prof. Dr. Michael Macsenaere
Wie gesagt: Wir können im Bereich der Human- und
Sozialwissenschaften verschiedene Methoden einsetzen. Die jeweils eingesetzte Methode prägt natürlich auch die Terminologie, was ein gegenseitiges
Verstehen nicht unbedingt erleichtert. In diesem
Sinne möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen,
welch überragenden Einfluss die Partizipation und
eine daraus resultierende aktive Kooperation der
jungen Menschen auf den Erfolg einer Hilfe ausübt!
Das deckt sich doch mit Ihrer Sichtweise. Ich lasse es

mir an dieser Stelle nicht zerreden, dass eine intensive Kooperation in nahezu allen Bereichen hervorragende Ergebnisse nach sich zieht. Das wurde in
mehreren Studien repliziert.
Zweitens: Wie eben schon dargelegt, plädiere ich
dafür, unbedingt die Nebenwirkungen und ergebnisrelevanten Einflussfaktoren mit zu berücksichtigen.
Diese sind zur Einschätzung eines Erfolges zumindest
sinnvoll. Auch das dürfte sich mit Ihrer Sichtweise
decken!
Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass
in Anbetracht der überaus erheblichen Disparitäten
von Jugendhilfe in Deutschland überregionalen
Studien eine besondere Bedeutung zukommt. Diese
Unterschiedlichkeit bezieht sich schließlich nicht nur
auf die vorhandenen Strukturen, sondern auch auf
die Erfolge und Misserfolge, die sie nach sich ziehen.
Für mich stellt es eine Chance dar, gelingende wie
auch misslingende Jugendhilfe zu erkennen, die dafür verantwortlichen Faktoren zu identifizieren und
daraus für die Jugendhilfe insgesamt zu lernen.

Matthias Giffhorn
Bis hierhin vielen Dank. Uns ging es, als wir die
Tagung vorbereitet haben, durchaus auch um eine
kontroverse Darstellung des Themas. Es ist spannend, dass es jetzt schon dazu gekommen ist.
Vielleicht zeigt sich das heute auch noch einmal in
der Fallbesprechung.
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Wenn die Hilfesysteme für
junge Menschen zu Fallen werden
Dr. Charlotte Köttgen

Matthias Giffhorn
Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum
Beitrag von Frau Dr. Charlotte Köttgen. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, war viele
Jahre Leiterin des jugendpsychiatrischen Dienstes,
der Freien und Hansestadt Hamburg und ist, Vorsitzende des Ausschusses für Kinder und Jugendliche
in der deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie.
Auf Frau Köttgen kam ich über das von ihr herausgegebene Buch „Wenn alle Stricke reißen“. Die
Kurzbeschreibung des Buches gibt das Thema dieser
Tagung wieder. Ich zitiere: „Soziale Entwurzelung
und Armut, Abschiebung und Abgrenzung sind die
typischen Erfahrungen seelisch verletzter Kinder und
Jugendlicher, die sich oftmals im Kontakt mit den
Hilfesystemen wiederholen. Ob ein schwieriges Kind
im Heim, in der Psychiatrie, auf der Straße oder im
Gefängnis landet, ist oftmals weniger durch seine
Symptome als durch seine Lebensverhältnisse und
die Reaktion der jeweils beteiligten Hilfesysteme
begründet. Eine institutionsübergreifende Hilfeplanung ist nötig, in der praktischen Umsetzung aber
immer noch schwierig.“ Damit nicht alle Stricke
reißen, wenn Kinder und Jugendliche verhaltensauffällig oder gar kriminell werden, stellt das Buch
Integrationsmodelle der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Jugendhilfeplanung vor. Frau Dr. Köttgen, als Titel Ihres Beitrags haben Sie „Wenn die
Hilfesysteme für junge Menschen zu Fallen werden“
gewählt. Aber vielleicht sagen Sie uns auch, was
zu tun ist, damit Hilfesysteme eben nicht zu Fallen
werden.

Dr. Charlotte Köttgen
Letztes Jahr haben Sie sich an dieser Stelle mit den
jungen Wilden befasst. Daran geknüpft war die
Frage: Betreuen, Behandeln, Einschließen? Dieses
Jahr haben Sie nun das erforderliche Hilfesystem
zum Thema. Ich knüpfe mittelbar an die Themen der
Tagung von 2008 an. Kurze Vorbemerkung: Ich bin
67 Jahre alt und schon mehrere Jahre im Ruhestand.
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Viele Reformansätze und Diskussionen, die vor 30
Jahren begannen, müssen aktuell wieder aufgegriffen werden.
In diesem Vortrag kann das nur verkürzt gelingen.
Ich konzentriere mich auf:
1. Integration oder Ausgrenzung? Wellenbewegung
in den Entwicklungsleitlinien Jugendhilfe und der
(Jugend-) Psychiatrie.
2. Die Beunruhigung moderner Kinder hat viele
Gründe. Dazu habe ich zwei Fallbeispiele: ein
misslingender und ein gelingender Hilfeprozess.
Ferner thematisiere ich den Umgang mit Krisen
und Übertragungsgefühlen.
3. Aktuelle Mechanismen der Regel-, Hilfe- und
Versorgungssysteme: Selektion, Ausgrenzung,
Medikalisierung, Psychiatrisierung und Kriminalisierung
4. Zusammenfassung und Paradigmen für fachliche
Grundhaltungen und politische Steuerung.

Zu 1. Integration oder Ausgrenzung? Wellenbewegung in den Entwicklungsleitlinien in der
Jugendhilfe und der (Jugend-) Psychiatrie.
Repressive Anstalten, wie Groß-Heime, Gefängnisse,
Armen- und Irrenhäuser haben in ihrer fast 200jäh-

rigen unheilvollen Geschichte weder Resozialisierung noch Heilung gebracht. Vielmehr wurden gerade die Probleme erzeugt, die abzubauen Aufgabe
war. Erfahrungen haben gelehrt: Ohne Gegensteuerung werden als schwierig wahrgenommene Menschen ausgegrenzt, meistens an Orte ohne Rückkehr
in ein normales Leben. Ausgrenzung beginnt in der
Entmischung der Wohnviertel, in denen sich schließlich die Verlierer sammeln, in Kindertagesstätten, in
Schulen, über Angebote der Jugendhilfe. Ausgrenzung setzt sich fort in den Psychiatrien, in abgelegenen Behinderten-, psychiatrischen und anderen
Einrichtungen. Am Ende stehen die Strafsysteme.
Ein kurzer Rückblick: 1980 beschloss die Hamburger
Politik die geschlossenen Heime aufzulösen. Abschiebungen in Einrichtungen fern des Lebensortes
wurden aktiv verhindert. Kinder und Jugendliche
wurden im Zuge dieses Prozesses zurück geholt. Die
Gestaltung der Lebenswelt und Integration wurden
ein allgemeines (jugendpolitisches) Ziel, das auch
auf Kindertagesstätten und Schulen übertragen
wurde. Dieser erfolgreiche Reformprozess wurde
nur zehn Jahre konsequent durchgehalten und war
damit zu kurz.
Trotzig und oft couragiert begannen seinerzeit
Jugendhilfe, Soziales und Sozialpsychiatrie sich aus
einem einseitigen medizinisch-biologisch orientierten Denkmuster zu befreien. Sie entwickelten ein
eigenständiges Expertentum für schwierige, soziale
Problemlagen. Mit der Änderung des Blickwinkels
auf die Lebensgeschichte und die behindernden
Lebensumstände von Kindern, war gleichermaßen
auch eine fachliche Qualifizierung verbunden. Einige
der Ziele waren:
•

Verzicht auf Repression, Abbau der Groß-Anstalten,

•

an der Lebenswelt orientierte individuelle, Hilfen,

•

Befähigung zur Teilhabe an der Gesellschaft, in
dem an den Fähigkeiten (Ressourcen) von Menschen angesetzt wurde, statt sie auf Defizite und
Diagnosen festzulegen.

Zu 2. Die aktuelle Beunruhigung moderner
Kinder hat viele Gründe
Kinder und Jugendliche, besonders aus Randgruppen, müssen wieder vermehrt viele Institutionen
durchlaufen, nicht freiwillig und meistens auch nicht
hilfreich. Am Ende sammeln sich ungewollte, psychosozial verletzte, aufgegebene Kinder und Jugendliche, die unerreichbar (gemacht worden) sind. Ein
Heer von hoch motivierten Pädagogen und Helfern
werden heillos überfrachtet und mit den komplexen
und oft massivsten Problemlagen alleine gelassen.
Folge ist das Weiterverweisen – hier besonders zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie. Selektion
erfolgt überall, wo sie fachlich und politisch zugelassen wird.
„Hilfen vor Ort statt Psychiatrisierung sozialer
Probleme“ titelte vor rund 20 Jahren der Ausschuss
„Kinder und Jugend“ in der deutschen Gesellschaft
für soziale Psychiatrie (DGSP) in einer Stellungnahme. Das führte zu einem unerwartet heftigen
Schlagabtausch .zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie. Die Aufgeregtheit ließ darauf schließen,
dass es nicht nur um verschiedene Fachmeinungen,
sondern auch um die Neubestimmung standes- und
berufspolitischer Interessen ging. Dazu später mehr.
Anlass zur Beunruhigung geben die Folgen der
Armut bei Kindern und Familien: Rund 3 Millionen
Haushalte sind in Deutschland überschuldet, noch
mehr Kinder leben unterhalb der Armutsgrenze mit
wachsender Tendenz. Dies sind mehr, als im internationalen OECD-Vergleich. Dies in einer Zeit, in der
die Wirtschaft noch boomte. Die Situation armer
Kinder kennzeichnet:
•

vermehrter Stress, Konflikte, Gewalt, Alkoholund Drogenprobleme im familiären und sozialen
Umfeld

•

Eltern leiden unter Arbeitslosigkeit folglich fehlt
Geld an allen Ecken

•

Ausschluss von der Teilhabe am „normalen
Leben“ Geld fehlt für Kindergeburtstage, das
Schwimmbad, das Kino, den Sport, oft auch für
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regelmäßiges Essen und anderes
•

fehlende Anerkennung im Klassenverband

•

Migrationshintergrund, das heißt Leben in
unterschiedlichen Kulturen, mit dem Verlust der
Heimat, mit Entwurzelung und anderem

Verhaltensstandards armer Kinder unterscheiden
sich von jenen des bürgerlichen Milieus. Sie sind
familiär, schulisch und beruflich hochgradig belastet,
benachteiligt, gekränkt und werden oft krank.
Zur Beunruhigung tragen die permanenten Informations- und Reizüberflutungen bei, die durch neue
Medien, Gewalt- und Computerspiele kaum Zeit für
kreative Pausen lässt. Negative Vorbilder sind hektische Erwachsene, die zerfallenden Sozialverbände
und vieles andere mehr.
Viele Hilfearten sind abhängig von der sozialen
Herkunft: Für die Angehörigen der so genannten
Mittelschicht gibt es ein ausgefeiltes, spezialisiertes Hilfesystem, mit streng geregelten Zugangsbarrieren. Benachteiligte Kinder hingegen können
auf dem Verschiebehahnhof der Regel- und auch
der Hilfesysteme in ein gesellschaftliches Abseits
gefördert werden. Dies bemängelte Munoz Villabos,
Sonderberichterstatter der UN, in seinem Bericht
über das deutsche Bildungssystem.
Im Folgenden soll ein kritischer Blick auf die „Hilfesysteme“ geworfen werden. Sichern sie Lebensorte,
Bildungschancen, Unterstützung in der Familie oder
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Ersatzfamilie? Garantieren die Hilfe- Strukturen den
Erhalt treuer Betreuer? Dazu zwei Fallbeispiele: ein
misslingender und ein gelingender Hilfeprozess:
Der 1. Fall: Meik gerät in die Hilfe –Falle
Mit acht Jahren wird Meik wegen des Verdachts auf
Kindesmisshandlung und Gewalt in einer Pflegefamilie untergebracht. Er bekommt Ritalin. Beide
Eltern sind arbeitslos, der Vater ist Alkoholiker, die
Mutter ist abhängig von Drogen. Er war schon in
einem Sonderkindergarten. Er durchläuft viele Stationen der Hilfesysteme, Jugendwohnung, Jugendpsychiatrie, therapeutische Einrichtung gemäß § 35a
SGV VIII. Die Hilfeorte sind weit entfernt von seiner
Familie. Der Junge äußert immer wieder Sehnsucht
nach seinen Eltern. Er möchte zu seiner Mutter, obwohl er Angst vor dem gewaltbereiten Vater hat.
•

In der Hilfeplankonferenz beraten rund 20 Personen, die alle Aufgaben in der Familie wahrnehmen. Die fachlichen Sichtweisen sind sehr
verschieden.

•

Die Jugendhilfe hält Meik fortan für einen Psychiatriefall. Wegen Drogeneinnahme wird er ins
Elternhaus entlassen. Die Probleme im Elternhaus sind unverändert. Die Gewalt eskaliert
erwartungsgemäß. Die Polizei registriert Delikte,
Meik dealt mit Drogen.

•

Der Junge wird wegen Delinquenz, Unerziehbarkeit, Untherapierbarkeit hin und her geschoben.
Schließlich kommt er in Untersuchungshaft.

Die Diagnosen in der Akte lauten: „ADHS – Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom“,
„Borderlinestörung“, „Suchtmittelmissbrauch und
beginnende Abhängigkeit“, „Suizidalität“, „Dissozialität / Delinquenz / Aggressivität“ und „Beginnende Psychose“. Dieser Weg wurde zunächst
von vielen Fallkonferenzen gemäß des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (KJHG) begleitet und später
erfolgten Einweisungen nach dem Psychiatrischen
Krankengesetz (Psych KG) anschließend galt für ihn
das Jugendgerichtsgesetz (JGG). Begleitet war dieser
Weg von stetig neuen diagnostischen Zuordnungen.
Jede Institution hat ihren Auftrag erfüllt; bis an ihre
Grenze. Die Institutionen – und damit, die für M.
wichtige Bezugspersonen – gaben ihn, „wohlmeinend“ nach immer kürzerer Zeit auf. Gut gemeint
ist eben nicht gut. Mit 16 Jahren wird Meik zeitweise nur von einem Bewährungshelfer betreut. Alle
anderen Ersatzeltern, Therapeuten und Erzieher sind
wie Statisten aus seinem Leben verschwunden.
Dieses Beispiel von Meik ist charakteristisch für viele
Jugendhilfe-Karrieren im Grenzbereich der schulisch,
pädagogisch und therapeutisch repressiven Institutionen. Das Versorgungssystem funktioniert hier als
ein Verschiebebahnhof. Kontinuität im Lebensumfeld
fehlt. Die Systematik eines solchen Therapie- und
Erziehungssystems führt zu weiteren Verletzungen.
Frühzeitig ausgesonderte und nach „außerhalb der
Lebensorte“ exportierte Kinder melden sich – weil
chancenlos - mitten in die Gesellschaft zurück.
Manche als Drogendealer oder Abhängige, einige als Crash- Kids, sogenannte Intensivtäter u. a.
Als Heranwachsende nutzen sie ihre Stärken und
erzwingen auf ihre Art störend Aufmerksamkeit, um
irgendwie am bunten, normalen Leben teilzuhaben. Fazit: Armut und Benachteiligung, Selektion in
der Schule, Ruhigstellung durch Medikamente, die
Aufnahme in einer geschlossenen Psychiatrie, Hospitalisierung, Fixierung, Weiterverweisung begleiten
nicht nur hier den weiteren Lebensweg traumatisierend, sondern auch den von jungen Menschen,
die ähnliche Schicksale erleiden. Die Schätzzahlen
und Dunkelziffern besagen, rund 500.000 Kinder
haben Gewalterfahrungen, die meistens im sozialen
Umfeld geschehen

Der 2. Fall: Karinas Not wird erkannt
Schwer vernachlässigt und wegen Kindeswohlgefährdung kommt Karina in eine Ersatzfamilie, diesmal ist es eine professionelle Lebensgemeinschaft.
Sie ist sechs Jahre alt und wirkt schwer verstört.
Sie neigt zu Selbstverletzungen, braust schnell auf,
weint lange und untröstlich, schläft schlecht, ist sehr
schreckhaft. Oft provoziert sie Erwachsene durch ihr
sexualisiertes Verhalten.
Die mit eigenen und anderen Kindern erfahrene
Familie geht mit den auftretenden Krisen liebevoll,
warmherzig, klar, akzeptierend, gelassen, also sehr
professionell um. Die Eltern wissen, dass sie sich
nicht wie eine Konkurrenz zu den leiblichen Eltern
verhalten dürfen. Karina will sicher sein, dass sie
ungestraft Eltern und Ersatzeltern lieben ihnen loyal
sein darf. Bei jeder neuen Umbruchsituation, oft
schon bei geringfügigen Lebensumstellungen wie
Einschulung, Trennung in den Ferien, Klassenausflügen, Besuchen durch die leiblichen Eltern, kommt
es zu mehr oder weniger schweren Rückschritten
in alte Verhaltensmuster. Die Probleme, die Karina
ihrer Ersatz-Familie macht, sind massiv. Aber sie hat
Glück. Karina versucht bei den Ersatzeltern auszutesten, ob die Beziehungen tragfähig genug sind.
Ihr Überreagieren auf kleine Enttäuschungen – meist
durch die eigenen Ursprungseltern – die Angst vor
Übergriffen, werden als Ausdruck ihrer traumatischen Vorerfahrungen begriffen und verstanden.
Sowohl die Lebensgemeinschaft, wie auch die
Ursprungseltern erhalten Unterstützung (Beratung
und Supervision).
Im Alltag gelingt es allmählich, die massiven – existentiellen, Ängste, die Wut, den Rückzug, sexualisiertes Verhalten als Symptomsprache, als Reaktion
auf alte, früh erlebte Traumata zu begreifen und
dadurch abzubauen. Re- Inszenierungen sind: z. B
Angst vor erneutem Missbrauch, indem sie selbst
sexuell provoziert, oder vor neuen Verlusten, indem
sie verlässt und wegläuft. Diese Verhaltensäußerungen werden mit Hilfe von Beratung entschlüsselt.
Karina will wissen, ob sie Vertrauen haben kann.
Karina entwickelt allmählich Sicherheit in der neuen
Umgebung, dank der Förderung und der Unterstüt-
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zung durch die verlässliche Beziehung. Sie wird geschützt, als sie die Beziehung zu den Eltern wieder
aufzunehmen versucht. Karina beginnt die Eltern
realistischer zu sehen, schmerzliche Entidealisierung,
es kommt sogar zu versöhnlichen Begegnungen
mit den Eltern, weil sie diesen nicht mehr schutzlos ausgeliefert ist. Die Wunden der Vergangenheit
sind als Verletzbarkeit wie unsichtbare, seelische
Narben geblieben, aber die heftigen Gefühlsausbrüche bestimmen nicht mehr den Alltag. Der Kontakt
zur Lebensgemeinschaft bleibt bestehen wie zu
Eltern, deren Kinder selbstständiger werden. Karina
entwickelt sich. Schulisch kann sie sich dann auf
die Lerninhalte einlassen, wenn die unbewussten
Ängste nicht genährt werden; sie macht einen Realschulabschluss und bekommt eine Lehrstelle, sie hat
ein gutes Fundament mitbekommen, auf dem sie
ihr weiteres Leben aufbauen kann.
Zum Umgang und Verstehen in Krisen: Ausgangslage
ist, dass Traumata im Unterbewussten gespeichert
bleiben. Die Notrufe von jungen Menschen bleiben
oft solange ungehört, bis ihr Verhalten unerhört
wird. Dann kommt manch einer zu plötzlicher negativer Berühmtheit, nachdem viele gestohlene Autos
kaputt gefahren und Menschen gefährdet wurden.
Dann geht alles sehr schnell. Der Übergang vom
hilfsbedürftigen Opfer zum gejagten Intensivtäter
kann sich in wenigen Tagen vollziehen, meistens in
der Pubertät, wenn Jugendliche ihre Körperkraft entdecken und unbekannte Grenzen ausprobieren. Im
Schutze des Elternhauses machen Bürgerkinder die
Spritztour im Auto des Vaters, und bekommen gute
Anwälte für den Gerichtsprozess, die meisten setzen
ihren erfolgreichen Lebensweg dann ungehindert
fort, wenn es nicht zum Amoklauf gekommen ist.
Anders geht es Kindern ohne ein förderndes, stabiles soziales Netz. Sie sind vermehrt den Folgen
von Armut, Arbeits- und Perspektivlosigkeit unter
anderem durch fehlende Bildung, ausgesetzt. Ihre
Lernmodelle sind ihrerseits oft von der Gesellschaft
ausgegrenzte gestresste Eltern. Traumata, Demütigungen, seelisch-körperliche Gewalt und Missbrauch
häufen sich unter diesen Lebensumständen, bleiben
als Erinnerungsspuren gespeichert, wenn das Hilfesystem sie weiter verweist und sie nicht schützt.
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Früh verletzte Menschen sind wie Seismographen.
Früh erlebte Erschütterungen sind im vor– oder
unbewussten Körpergedächtnis gespeichert. Ist die
Gewalt vor der Sprachenwicklung geschehen, hatte
das Kind seinerzeit noch keine Worte. Die Formen
der ohnmächtigen Verteidigung eines Kleinkindes
bleiben in neuen Schrecksituationen oft weiter
erkennbar, das sind Schlagen, Strampeln, Schreien. Blieb das alles ungehört ,folgt Verstummen
und Erstarren (Katatonie), denn Körper und Seele
bilden beim Säugling noch eine Einheit (sogenanntes Agieren). Meistens in der Vor- Pubertät, wenn
Jugendliche mit sexuellen Begegnungen, neuen Herausforderungen ihres Körpers und mit Rollenerwartungen konfrontiert sind, kommt es zu unbewussten
Erinnerungen an frühe Verletzungen. Demütigungen,
seelisch-körperliche Gewalt und Missbrauch. Die alte
Verletzungen hinterlassen Spuren, sind wie Narben,
tauchen später als Angst, Panikattacken, Zwang,
Aggressionen, Depressionen, Wut, Realitätsverkennungen, Wahn und anderes wieder auf.
Wie wird auf die Verstörung von Kindern reagiert?
Kinder schweigen aus Loyalität zu den Eltern lange
und/oder auch weil sie zum Stillhalten verpflichtet
wurden. Schließlich fallen einige dieser Kinder in
Kindertagesstätten oder Schule störend auf, dann
heraus, wegen Unkonzentriertheit, Unruhe und Aggressivität. Wenn Notrufe junger Menschen solange

ungehört bleiben, steigert sich Verhalten schließlich
unerhört, bis manche einen ganzen Katalog an Störungen und die dazugehörigen Diagnosen aufgedrückt bekommen. Dies ist, wie hier geschildert,
nicht selten gefolgt von vielen wechselnden Hilfsmaßnahmen, die unfruchtbar bleiben müssen,
solange Kontinuität nicht gewährleistet war und die
überlebenswichtige Bezugsperson fehlte.
Zu Übertragung und Gegenübertragung von Gefühlen, Krisen und möglicher Deeskalation:
Die Verzweiflung früh verlassener und misshandelter Menschen teilt sich dem Gegenüber mit. Nicht
in Worten, sondern in Empfindungen. Die Gefühle
und Verletzungen des einstmals in seiner Existenz
bedrohten Kindes überschwemmen die ganze
Person. Vielleicht hat der Lieblingserzieher gekündigt? Das Kind nimmt nicht die eigene, sondern die
übertragene Wut als die des Erwachsenen wahr. Es
erlebt ihn als bedrohlich. Die Angst wird übermächtig hervorbrechen. In Worten des Kindes könnte
das bedeuten: „werde ich wieder alleine gelassen,
weggeben, werde ich geprügelt, missbraucht?“ So
entwickeln sich Beziehungs- und Konflikteskalationen. Der ohnmächtig agierende Erwachsene wird
nach Wegen suchen, dieses Kind loszuwerden.
Es kommt zu Mechanismen der Übertragung. Das
Gefühl z. B. der Aggression wird von der Bezugsperson im Gespräch übernommen. Der Erwachsene
(Eltern, Erzieher, Therapeut) spürt urplötzlich im
Kontakt eine ihm unbekannte Wut oder auch Angst,
ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, das
ihn völlig vereinnahmt und beherrscht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen:
•

wütend mit zu „agieren“ bis zur Eskalation

•

sich als Spiegel oder Gefäß wahrgenommener
Gefühle des Kindes reflektieren zu lernen.

Letzteres erfordert Schulung und fachliche Kompetenz, notwendig um (gemeinsam) Worte oder Bilder
zu suchen, für die traumatische Erinnerung.

Du bleibst.“ Solche in Familien und Institutionen
bekannten dynamischen Interaktionen werden in
der Regel deeskaliert, wenn sich die Betreffenden
angenommen und verstanden fühlen können, auch
wenn das nicht sofort gelingt, es zu wechselseitigen
Impulsreaktionen wie Suizid und Gewalthandlungen
kommt. Scheinbar kleine neue Bedrohungen und
Enttäuschungen sprengen im späteren Leben den
Panzer um die abgespaltenen Erinnerungen, diese äußern sich mal in einer Depression, Psychose,
Hyperkinese, Sucht, dem Aufmerksamkeitsdefizit,
Dissozialität. Strafen, neue Orte, wiederkehrende
Verluste von Bezugspersonen, Appelle an Wohlverhalten verlaufen ins Leere, wenn sie nicht zum
Verstehen der Not beitragen. Spätestens dann hat
die Gesellschaft ein Problem.

Zu 3. Aktuelle Mechanismen der Regel, Hilfe
und Versorgungssysteme: Selektion, Ausgrenzung, Medikalisierung, Psychiatrisierung und
Kriminalisierung
Das mehrgliedrige Schulsystem sortiert Kinder nach
sozialer und familiärer Herkunft:
Der UN Sonderberichterstatter Munoz Villalobos hat
in seinem Bericht 2007 festgestellt, dass Bildung
in Deutschland ein Vorrecht der Privilegierten wäre
und Jobs für Minderqualifizierte rar seien. Vor allem
arme Kinder seien von Selektion und Ausgrenzung
in der Schule betroffen. Bis zu 40% dieser Jugendlichen würden die Schule ohne Abschluss verlassen,
könnten kaum lesen und schreiben, seien auf die
Herausforderung des Berufslebens in modernen
Gesellschaften nicht vorbereitet. Dies gelte vornehmlich für Kinder aus sozial benachteiligten und
Migranten-Familien. Villalobos bemängelt insbesondere, dass Kinder mit den schlechtesten Chancen in
eine extra Säule der „Sonder- und Förderschulen“
abgeschoben werden, statt eine Schule für alle zu
fördern.

Das nennt die Psychoanalyse Gegenübertragung. Z.
B.: „Du hast recht, wenn Du Dich davor fürchtest,
wieder ungeschützt alleine zu sein, wir wollen, dass
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Hilfen zur Erziehung: Problemkinder werden
aus der Gemeinde heraus „exportiert“, das
sind bis zu 50 % der stationären Unterbringungen in Hilfen zur Erziehung:
Abschiebungen erfolgen vermehrt wieder in allen
Bereichen, sofern es an Gegensteuerung fehlt. Ein
Lebensort und sichere Beziehungen sind überlebenswichtig für Kinder, wenn die eigenen Eltern ausfallen – Beziehungsverluste werden so institutionell erzeugt. Hilfen am Lebensort sind abhängig von einer
strukturell verankerten, multidisziplinären Zusammenarbeit der Fachleute in Institutionen Sobald die
Kinder herausgenommen sind wird weniger mit den
Familien oder mit den Schulen, auch nicht an dem
sozialen Umfeld gearbeitet. (in Hamburg werden bis
zu 30 Millionen Euro pro Jahr, an auswärtige Träger
gezahlt und fehlen vor Ort). Kehren die Jugendlichen
zurück sind ihre Konflikte oft unverändert, sie sind
darüber hinaus entwurzelt.

Kinder und Jugendliche die Probleme machen,
haben Probleme:
Sozialarbeit und Schule verlangen bei Auffälligkeiten
wieder vermehrt nach Diagnosen und verweisen gerne auf die Problemlösungskompetenz der
somatischen Medizin und auf die schnelle Pille. Im
Zusammenspiel von Schulen, Kinderärzten, Jugendpsychiatrien, Beratungsdiensten und auch der Hilfen
zur Erziehung der Jugendhilfe werden so genannte
„schwierige“ Kinder zunächst „behandelt“, dann selektiert, dann als verhaltensauffällig diagnostiziert,
als dissozial stigmatisiert, am Ende ausgegrenzt. So
werden Kinder an den Rand der Gesellschaft geoder besser befördert. Viele werden – als seien sie
bindungslos – „exportiert“.

Psychiatrisierung:
Die Aufnahmen in den Kinder- und Jugendpsychiatrien haben sich in dem Zeitraum 1990 bis 2006
bundesweit verdoppelt: Das ARD-Magazin Monitor
berichtete am 14.8.2008 zum Thema Endstation Kin-
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derpsychiatrie über die Abschiebepraxis: Schwierige
Kinder – davon 1/3 Soziale und Verhaltensstörungen
– werden stationär in Jugendpsychiatrien untergebracht. So befanden sich
•	1991: 20.108 Kinder und Jugendliche,
•	2001: 30.273 Kinder und Jugendliche und
•	2006 schon 39.415 Kinder und Jugendliche in
stationärer Behandlung.

Medikalisierung und Rückkehr zur Medizin:
Kinderärzte entdecken eine neue Klientel. Gerieten
Kinder wegen sozialer Probleme bis 1992 nur selten
in eine kinderärztliche Praxis, nahm danach die Zahl
der ADHS-diagnostizierten Kinder, die alsbald auch
medikamentös behandelt wurden (ADHS/Ritalin),
explosiv zu. Was war der Anlass? Schwere Infektions- und Kinderkrankheiten füllten nicht mehr
die Kinderkliniken und Praxen. Emotionale und
soziale Störungen wurden 1992 in das Internationale Klassifikationssystem psychischer Störungen
aufgenommen und waren abrechnungsfähig. Dazu
zählt das Aufmerksamkeits-Defizit-HyperaktivitätsSyndrom (ADHS), unter der Rubrik ICD – 10 F 90-93.
Die Pharmaindustrie begleitete diese Entwicklung
durch Sponsoring, mit viel Geld auch für Angehörigengruppen.
Zappelphilipp, minimale cerebrale Dysfunktion
(MCD), ADHS:
Jede Zeit hatte ihre diagnostischen Zuschreibungen,
nannte man sie im letzten Jahrhundert noch die Zappelphilippe, wurde daraus die minimale cerebrale
Dysfunktion (MCD) und heute ist es das Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS),
das sich als Mode-Krankheit wie sonst nur Seuchen
ausbreitet. Auch andere Diagnosen wie Borderlinestörungen, Autismus, multiple Persönlichkeiten
breiten sich wie Modekrankheiten aus, oft werden
Eigenschaften zu Krankheiten.
Über den Anstieg der Vergabe von Neuroleptika an
Kinder um 400% innerhalb weniger Jahre berichtete
das ARD-Magazin Report aus Mainz am 20.10.2008.
So bekamen 2000 bundesweit 6.864 Kinder und

Jugendliche ein Atypicum, ein neues Neuroleptikum;
2006 waren es 28.100. Sollen so die wachsenden
Probleme sozialer Not bekämpft werden? Ein Anstieg um 400%! Die Verordnung des Neuroleptikums
Risperidol nahm in nur 6 Jahren um das 4 - fache
zu, obwohl die Diagnose Schizophrenie (Indikation
für das Medikament) nicht angestiegen ist. Die Zahl
der Kinder und Jugendlichen, die mit Neuroleptika
behandelt wurden, stieg nach Angaben der DAK von
2006 bis 2007 um 13,6 % an. Vornehmlich bei unter
15 Jährigen ist die Zunahme mit 25 % gravierend.
Neuroleptika sind für Kinder nicht zugelassen, auf
den Begleitzetteln steht vielmehr „Gegenanzeige“.
Dennoch werden sie gewissermaßen illegal massenhaft verordnet. Das sie dennoch verordnet werden
ist angesichts neuer Veröffentlichungen zu Nebenwirkungen alarmierend:

Plötzlicher Herztod:
Neuroleptika verdoppeln das Risiko eines plötzlichen
Herztodes. Das ist unabhängig von der Diagnose
Schizophrenie. Atypische und typische Neuroleptika sind gleichermaßen riskant. Die Mortalität
schizophrener Patienten nimmt im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung zu. Metabolische (Stoffwechselstörungen) und cardiale Störwirkungen von
Neuroleptika werden als mit verursachend dafür
angesehen.

Nebenwirkungen und Spätfolgen
sind z. B. bei dem Neuroleptikum Risperidon, einem
sogenannten Atypicum, genauestens angegeben:
Diabetes, extreme Gewichtszunahme, in dessen Folge Bewegungsmangel, extrapyramidal- Symptomatik – das sind unwillkürliche Bewegungen, die nicht
zu steuern sind und oft nicht zurückgehen – HerzKreislaufschäden (auch Herztod), Gefahr erhöhter
Suizidalität, Abfall der weißen Blutkörperchen und
anderes. All dies können sie in dem Begleitzettel
oder sogenannten Waschzettel nachlesen. Eine neue
Studie aus dem Jahr 2008 warnt, dass das Schlaganfallrisiko unter Neuroleptika erhöht ist.
Angesichts dieser Ausbreitung medikamentöser
Verordnungen bei Kindern ist unabhängige Forschung über Langzeitwirkungen dringend zu fordern.
Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung und die
langfristigen Folgen bei Einnahme im Kindesalter
sind eben nicht bekannt gemacht worden. Die
medikamentöse Behandlung mit Psychopharmaka,
wird sogar auf immer jüngere Kinder ausgeweitet.
Dabei wurde bei jungen Ratten eine irreversible
Behinderung bei der Ausreifung des dopaminergen
Innervationssystems festgestellt, die als Langzeitfolgen nach der Behandlung mit dem Psychostimulans Methylphenidat (Ritalin, Medikinet) eintraten.
Könnte dieser Befund für den Menschen bedeuten,
dass jahrelange Einnahmen in einer Zeit, in der sich
das Gehirn entwickelt, parkinsonartige Erkrankungen
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im höheren Lebensalter begünstigen könnten?
Industrieunabhängige Langzeituntersuchungen und
Beforschung fehlen weitgehend.
Stehen Psychiater im Sold der Industrie? Das ZDFMagazin Frontal 21 berichtete im Dezember 2008
über „das Pharmakartell“. Ein Pharmavertreter
packte aus und schilderte, wie bestochen wurde,
damit Medikamente zugelassen wurden. Das Handelsblatt berichtete über die Verurteilung der Firma
Lilly, die in den USA 1,4 Milliarden Dollar Schadenersatz an 18.000 klagende Betroffene bezahlen
muss, wegen nicht bekannt gegebener Neben- und
Folgewirkungen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren
Arzt oder Apotheker. Der Arzt weiß oft gerade das
was er auf dem Begleitzettel liest. Warum wird
Ärzten aber oft blind vertraut? Wovor auf den Begleitzetteln gewarnt wird ist erschreckend genug,
um Kinder vor diesen gehirntoxischen Mitten zu
bewahren. Wer trägt Verantwortung für vielfältige
Versorgungs- und Folgeschäden? Im Zweifel die
Betroffenen selbst! Zynisch gesagt: Die Begleitzettel
der Medikamente sichern die Erzeuger hinreichend
ab und die Produkte verkaufen sich derweil gut.
In Schweden muss vor der Vergabe von z. B. Ritalin – einem Betäubungsmittel ähnlich dem Kokain
– über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren mit
den Eltern und dem Kind ergo- und familientherapeutisch gearbeitet werden. Erst nach zwei Jahren
darf z. B. Methylphenidat verordnet werden. Angesichts möglicher langfristiger Spätfolgen, vor denen
die Industrie selbst warnt, stellt sich die Frage,
warum so sinnvolle, wie präventive Regelungen,
wie sie zum Schutze von Kindern in Schweden obligatorisch verlangt werden, in Deutschland fehlen. In
Deutschland hingegen wurden Angehörigengruppen
– marktstrategisch gezielt – finanziell von der Pharmaindustrie gesponsert, da – wie die Industrie weiß
– Eltern über die Medikamenteneinnahme ihrer
Kinder entscheiden.
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Zu 4. Paradigmen für fachpolitische Steuerung. Wohin bewegt sich die Fachpolitik?
Die Zuweisungskriterien zu den Systemen Bildung,
Krankenhilfe, Sozial- und Jugendhilfe hängen in der
Regel von der sozialen Herkunft ab. Viele junge
Eltern sind derzeit überfordert. Kinder und Familien
brauchen langfristige Unterstützung und vielfältige,
gut koordinierte, interdisziplinäre Hilfen am Lebensort, das heißt in der Region. Denn die Pille gegen
soziale Probleme gibt es nicht. Die zunehmende
Medikalisierung sozialer Problemlagen ist ein
Irrweg. Repression wird als wahltaktisches Manöver propagiert. Einsperren, Repression, der Ausbau
geschlossener Unterbringung in Jugendpsychiatrien
wird wieder gefordert. In Hamburg ist eine solche
Einrichtung nach 7 Jahren wieder geschlossen worden, wegen Pannen und Pleiten.
Der konsequente Verzicht auf Abschiebung und
Repression war erfolgreich, wie Reinold Schone für
Hamburg untersucht hat (über 10 Jahre nach Öffnung der geschlossenen Heime und einer Heimreform). Die Analysen und Ergebnisse in dem Bericht
sind heute noch lesenswert, deshalb zusammengefasst einige Fakten: In den 10 Jahren (1980 – 1989)
gab es weniger geschlossene Unterbringungen, Untersuchungshaft und Strafvollzug, weniger Psychiatrieeinweisungen. Die Zahl stationärer Einweisungen
in Hilfen zur Erziehung ging um etwa 1000 zurück
und diese erfolgten nur zu 7% außerhalb der Stadtgrenzen (heute zu mehr als 50%). Ein intensiver Reformprozess war in Gang gekommen, der seinerzeit
fachpolitisch getragen und unterstützt wurde.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 1991 wurden
die Leitsätze bereits aufgeweicht, als Ideologien
abgetan und alte Konzepte wieder aufgelegt: Auswärtsunterbringungen, Psychiatrieeinweisungen,
Forderungen nach geschlossener Unterbringung.
Die Reformphase war zu kurz. Viele fachliche und
strukturelle Veränderungen konnten bis dahin nicht
nachhaltig etabliert werden. Kehren die jungen
Menschen nach einer Auswärtsunterbringung dann
wieder an ihren Heimatort zurück sind sie – ohne
soziales Netz – den Verlockungen wie Drogen, Prostitution, Delinquenz ausgesetzt. Abgeschoben, per-

ich gezeigt habe. Abgeschobene Kinder und Jugendliche werden dadurch retraumatisiert.
Strukturen für Integration vorzuhalten ist eben nicht
die Aufgabe der Sozialarbeiterin oder des Erziehers
an der Basis, die dann aber strafrechtlich belangt
werden, wenn es schief geht. Damit Kinder und
Jugendliche nicht im Netz der Helfer verloren gehen
und zu Problemfällen werden, sind Strukturen für interdisziplinäre Kooperation, für den Erwerb sozialer
und fachspezifischer Kompetenz vorzuhalten. Und
das ist Verantwortung der Politik. Politik, Fachbehörden, Kommunen und Verbände sind gemeinsam an
einer Konzeptentwicklung und ihrer Durchsetzung zu
beteiligen.
Abschließend einige der paradigmatischen Forderungen für integrativ wirkende Konzepte:
spektivlos, gedemütigt und gekränkt sammeln sie
sich in den Metropolen, ausgegrenzt und mittendrin.
Spätestens nach Rückkehr der entwurzelten Jugend
hat die Kommune ihre Probleme zurück.
Ich möchte auf ein Phänomen hinweisen:
Durch die mediale Skandalisierung tragischer Einzelfälle, die jeweils wochenlang die Schlagzeilen
beherrschen, kommt es zu einseitigen Schuldzuschreibungen und Verurteilungen, wie „die Jugendhilfe hat versagt“. Fachkräfte werden diffamiert, es
werden mehr Eingriffsrechte, Gesetze, Kontrollmaßnahmen verlangt usw. Ein Beispiel: Die Hilfen zur
Erziehung bei den unter 6 Jährigen sind von 2005 bis
2006 laut einer Studie der Dortmunder Arbeitsstelle
Kinder – und Jugendhilfestatistik um 22% angestiegen. Die Kinder und Jugendlichen, eben noch
geschützte Opfer, sind plötzlich Täter, dann geht der
Streit um Sicherheit, politische Konzepte, gepaart
mit Law and Order-Parolen los, meistens kurzsichtig
und kontraproduktiv. Zug um Zug werden unter diesem öffentlichen Druck die Standards der gewachsenen und vernetzten Hilfesysteme aufgegeben,
gelegentlich sogar gezielt zerschlagen. Jede dieser
Medienkampagnen wirft Entwicklungen integrativer
Konzepte um Jahre zurück, meistens zugunsten der
Re-Institutionalisierung, Medikalisierung und Problemabschiebungen, gekoppelt an Repression, wie

Fachpolitische Steuerung:
•

Ausgrenzung erfolgt überall da, wo sie (fachlich
und politisch) zugelassen ist: deshalb verhindern
von Verschiebungen aus dem Lebensfeld heraus;

•

Normalisierung der Lebensbedingungen aller
Kinder und Jugendlichen, und Familien, Entinstitutionalisierung der Hilfeangebote.

•

Entwicklung kooperativer Hilfestrukturen, Einbeziehung aller Betroffenen und Eltern, Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Spezialdienste.
Hilfen bewegen sich zur Familie. Klare Zuständigkeiten bei der Versorgung in Regionen. Die
Entwicklung ambulanter Maßnahmen und deren
Bevorzugung vor stationären Hilfesettings.

•

Aus und Aufbau kooperativer, niedrigschwelliger, ambulanter Hilfestrukturen

•

Orte für die Bewältigung von Lebenskrisen (Krisenplätze), statt Psychiatrisierung

•

Resozialisierung zur Haftvermeidung, Diversiprojekte.

Strukturelle Bedingungen zur gezielten Qualifizierung der Fachleute innerhalb der Jugendhilfe und
der anderen Bereiche:
•

gemeinsame Fallverantwortung
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•

vorbehaltlose Annahme, veränderte Einstellungen, Haltungen, Verstehen, statt zu stigmatisieren und abzuschieben.

•

Beziehungskontinuität erhalten; auch bei Ersatzfamilien.

•

überinstitutionelle, obligatorische Zusammenarbeit in Richtung Sozialraum- und lebensweltorientierter Handlungsstrategien.

•

Fachliche Begleitung und Kontrolle entwickeln.

•

Hilfen durch teambezogene Supervision.

•

Vor Vergabe von Medikamenten soziotherapeutische Hilfen ambulant im Sinne von Familien
und Einzellfallarbeit über einen langen Zeitraum.

Gelingt es, diese Forderungen umzusetzen, wäre das
ein großer Schritt dahin, dass Hilfesysteme die erforderliche Unterstützung leisten, um jungen Menschen
eine Zukunft zu geben und für diese nicht mehr zu
Fallen werden.

Matthias Giffhorn
Frau Köttgen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich
denke, Ihre Fallbeispiele kommen dem nahe,
was wir jetzt vorhaben. Diejenigen von Ihnen, die
letztes Jahr bei unserer Tagung waren, erinnern sich
gewiss. Wir haben dort einen Fall vorgestellt, der
diskutiert wurde. Herr Sieker sagt im Sinne einer
Nachbetrachtung gleich ein paar Sätze zum weiteren Verlauf. Heute haben wir einen Fall, zu dem
Herr Freigang heute Morgen äußerte, dass er auch
nicht wisse, was man da noch machen könne. Wir
hören uns den Fall gleich an und überlegen, wo die
Jugendhilfe hätte eingreifen müssen, damit es zu
dieser Entwicklung gar nicht gekommen wäre. Herr
Stratmann stellt Ihnen den Fall kurz vor und dann
haben Sie hier die Teilnehmer der Fallbesprechung.
Vielen Dank
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Fallbesprechung
Monika Stich

Monika Stich
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir kommen jetzt zur letzten Runde des Tages: Zu
der angekündigten Fallbesprechung. Die Referenten
des Tages haben Platz genommen und Sie entdecken zwei neue Gesichter in der Runde. Ich darf
Ihnen in der Mitte Herrn Manfred Heiler vorstellen.
Er ist im Kreis Siegen Wittgenstein Leiter des Regionalen Sozialen Dienstes für die Städte Netphen
und Freudenberg. Er ist hier, um als Vertreter der
Perspektive des örtlichen Zuweisers Stellung zu
nehmen, wie Menschen in Jugendhilfe kommen,
wie Bedarfe ermittelt werden, wie Bedarfe genehmigt werden und so weiter. Dazu wird Herr Heiler
uns in dieser Runde sicher etwas sagen können. Des
Weiteren ist Herr Helmut Sieker dazu gekommen.
Herr Sieker ist Einrichtungsleiter des Wohnverbundes
Schmallenberg des Sozialwerk St. Georg e.V. und in
dieser Funktion auch für die Person verantwortlich
gewesen, die in dem Fall dargestellt wird. Daher
kann er uns Näheres dazu sagen. Er kann uns aber
auch heute etwas dazu sagen, was aus der Klientin
geworden ist, die bei der Tagung im letzten Jahr
vorgestellt worden ist. Es soll nicht ausführlich sein,
aber es waren doch alle sehr betroffen von diesem
Fall. Viele haben heftig diskutiert, es gab sehr kontroverse Diskussionen, wie Lösungen sein könnten.
Und ich denke, da ist es doch von großem Interesse
zu hören, was daraus geworden ist.

Helmut Sieker
Guten Tag erst einmal, die meisten von Ihnen werden sich daran erinnern: Wir haben eine junge Frau
mit einem doch sehr extremen selbst verletzenden
Verhalten vorgestellt, das so extrem war, dass wir
uns genötigt gesehen haben, diese Frau im Prinzip
24 Stunden am Tag mit zum Teil auch technischen
Hilfsmitteln zu überwachen, um sie daran zu hindern, erneut wieder Hand an sich zu legen. Dabei
kannten wir die Ursache ihres Verhaltens nicht
wirklich sondern haben nur vermutet, dass eventuell
Geschwisterrivalität dahinter steht. Sie lebt jetzt seit

über einem Jahr bei uns in der Einrichtung in Arnsberg. Seit einigen Monaten ist die Frau verletzungsfrei, absolut verletzungsfrei. Sie wird nicht mehr
videoüberwacht. Sie wird nicht mehr auf Metallgegenstände, Messer und dergleichen hingescannt,
wenn sie die Einrichtung betritt. Wir sind zwar noch
nicht so weit, dass wir sagen, sie könnte morgen
aus der stationären Wohneinrichtung zum Beispiel in
den Außenwohnbereich wechseln, aber das ist eine
Option, die wir mittelfristig im Blick haben. Mittelfristig heißt, in den nächsten drei bis sechs Monaten.
Übrigens gibt es demnächst einen Beitrag in einer
Sendung auf RTL, SternTV. Ich würde Ihnen raten:
Gucken Sie sich das mal an, dann schließt sich auch
für Sie der Kreis.

Monika Stich
Schönen Dank, Herr Sieker. Ich denke, es ist auch
wichtig, das mit zu bekommen, gerade weil die
Diskussion so kontrovers war. In dem Zusammenhang auch noch einmal ein Kompliment an Sie, Frau
Bernshausen, an Sie, Herr Giffhorn und auch an Sie,
Herr Stratmann und auch an Ihre ganze Einrichtung,
dass Sie sich bei so einer Tagung einer solchen Fallbesprechung stellen. Denn da kam letztes Jahr viel
an Anmerkungen, an Anregungen und das auszuhalten ist auch schon etwas. Mein Kompliment, das Sie
so offensiv mit Ihrer Arbeit umgehen. Ich darf jetzt
zum nächsten Fall überleiten, den wir heute diskutieren wollen. Herr Stratmann wird ihn uns vorstellen, bitteschön.
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Michael Stratmann
Ich stelle Ihnen Stefan vor, geboren am 28. Februar
1981 in Uelzen. Die Daten und persönlichen Angaben sind natürlich verändert worden. Stefan erlebte
im fünften Schwangerschaftsmonat ein pränatales
Trauma. Seine Mutter wird von seinem Vater krankenhausreif geprügelt. Er wird in einem Frauenhaus
geboren. Im dritten Lebensmonat kommt Stefan
gemeinsam mit seinem drei Jahre älteren Bruder zu
Pflegeeltern. Neben Stefan leben bei den Pflegeeltern eine leibliche Tochter, eine Pflegeschwester
und Stefans Bruder. Der Pflegevater ist Grundschullehrer. Die leibliche Mutter besucht Stefans Bruder
ca. ein Jahr lang regelmäßig. Bei den Besuchen
schenkt sie Stefan keinerlei Aufmerksamkeit. Nach
Aussage der Pflegemutter spürt Stefan die Ablehnung. Die Mutter holt Stefans Bruder nach einem
Jahr wieder zu sich nach Hause. Dies scheitert aber
nach etwa sechs Monaten. Anschließend kommt der
Bruder wieder zurück zu den Pflegeeltern. Danach
bricht der Kontakt zu der Mutter ganz ab.
Im Familienrahmen war Stefan mit Einschränkung
recht gut lenkbar und hatte zu den Pflegeeltern eine
gute und herzliche Beziehung. Seine Geschwister
haben gelernt, mit ihm umzugehen. Im Alter von
acht Jahren versucht er, den Mantel seiner Pflegemutter anzuzünden. Der Brand wird frühzeitig
bemerkt und gelöscht. In der Folgezeit sind die Pflegeeltern zunehmend überfordert. Es kommt immer
wieder zu heftigen Konflikten. Von März 1998 bis
Anfang 2001 wird Stefan mit Ritalin behandelt. In
der Schule gibt es viele Auseinandersetzungen mit
Lehrern und Klassenkameraden. Stefan wird von
der Schule verwiesen. Der Pflegevater bringt ihn in
seiner Schule unter. Auch dort kommt es zu massiven Konflikten durch Schulverweigerung, Störung
des Unterrichts sowie provokantes und aufsässiges
Verhalten. Stefan wird in eine Schule für Erziehungshilfe umgeschult. Da er als normal begabter Schüler
eingestuft wurde, befürchtet man allerdings, dass
durch die Umschulung das Problemverhalten eher
verstärkt würde. Daher soll er neben der Schule eine
Tagesgruppe besuchen. Im Jahr 2000 wird Stefan
etwa fünfmal in der Institutsambulanz der KJP in
Lüneburg vorgestellt, da sein dissoziales Verhalten
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immer massiver wird. Stefan lebte bis Ende 2000
bei den Pflegeeltern. Zu diesem Zeitpunkt sahen sie
sich nicht mehr dazu in der Lage, sein Verhalten zu
beeinflussen und übergaben ihn dem Jugendamt.
Anfang 2001 im Alter von fast zehn Jahren kommt
Stefan in eine betreute Familienwohngruppe. Dort
werden neben Stefan sechs weitere Kinder betreut.
Die Betreuung erfolgt durch zwei Erzieherinnen
und eine Hauswirtschaftskraft. Die Mitarbeiterinnen
erhalten regelmäßig durch einen Psychologen Supervision. Der Supervisor hat Stefans Entwicklungsprozess bereits bei den Pflegeeltern begleitet. Nach
Aussage dieses Psychologen ist Stefan von einem
erhöhten Sicherheitsbedürfnis geprägt. Bei Überforderung ist stets ein Kontrollverlust zu beobachten.
Besonders destruktiv verhält sich Stefan gegenüber
Kindern und Erwachsenen dann, wenn er meint,
diesen nicht vertrauen zu können. Er ist auf tragfähige Beziehungen zu Erwachsenen angewiesen, die
ihm Schutz, Sicherheit und Halt vermitteln. Er ist nur
eingeschränkt gruppenfähig. Aus Sicht des Psychologen verfällt Stefan bei Unsicherheiten in frühkindliche Verhaltensmuster, die sich in destruktiven
Verhaltensweisen äußern. Er benötigt einen sehr
klaren Erziehungsrahmen, ritualisierte Strukturen
und einen überschaubaren Regelrahmen, um sich
angenommen zu fühlen und orientieren zu können.
Vor diesem Hintergrund, so der Psychologe, ist es
oberste Priorität, Stefan keinen weiteren Einrichtungswechsel und keine weiteren Erziehungsabbrüche zuzumuten.
Stefan lebt in der Familienwohngruppe bis Oktober 2004. Im März und April 2004 wird Stefan vom
Personal der Familienwohngruppe der Institutsambulanz der KJP in Lüneburg vorgestellt. Hintergrund
ist die beginnende Pubertät und eine ungelöste
Schulproblematik. Im Oktober 2004 wird die Familienwohngruppe zwangsweise geschlossen. Zu dem
Zeitpunkt ist Stefan 13 Jahre alt. Laut der Pflegemutter, bei der Stefan vorher lebte, kam es in der
Wohngruppe zu Gewaltübergriffen des Personals
gegenüber den Kindern. Das zuständige Jugendamt
schweigt hierzu und gab nur an, dass das überregionale Jugendamt aus Berlin die Einrichtung geschlossen habe.

Nach Schließung der Familienwohngruppe lebt
Stefan vier Wochen in einer Familienwohngruppe
des Familienwerks in Bleckede. Die Platzkapazität
dieser Gruppe liegt bei fünf festen Plätzen und
zwei Inobhutnahme-Plätzen. Für die Betreuung
stehen eine Vollzeitkraft und zwei Halbtagskräfte zur Verfügung, wobei eine der Halbtagskräfte
zusätzlich als Hauswirtschaftskraft fungiert. Auch in
dieser Familienwohngruppe kommt es aufgrund des
delinquenten Verhaltens von Stefan immer wieder
zu Konflikten. Zunächst ist ein interner Wechsel in
ein anderes Haus geplant. Das scheitert aber, da
Stefan bei einem Probewohnen mit einem weiteren
Jugendlichen in ein benachbartes Haus einbricht,
eine ältere Dame verprügelt und Geld für Zigaretten
erpresst. Weiterhin versucht Stefan in dieser Zeit,
ein kleines Wäldchen in der Nähe des Wohnhauses
in Brand zu setzen. Am 18. November 2004 wird
Stefan auf Grundlage des PsychKG in der KJP Lüneburg geschlossen untergebracht. Es muss an dem
Tag zu massiven Auseinandersetzungen zwischen
Jugendlichen und Betreuern gekommen sein. Stefan
verursacht Sachbeschädigungen an parkenden Autos
und dem Wohnungsmobiliar. Der hinzu gerufenen
Polizei droht er damit, sich vor ein Auto zu werfen.
Im Januar 2005 wird Stefan in eine Auslandsmaßnahme auf Thassos in Griechenland vermittelt, in
die er direkt von der geschlossenen Station der KJP
wechselt. Die Maßnahme wird über den Kinderund Jugendhilfeverbund Kiel betreut. Die Eheleute,
bei denen Stefan unterkommt, sind ausgebildete
Heilerzieher. In der Familienwohngruppe wohnen
zwei weitere Jugendliche im Alter von 14 und 16
Jahren. Unterstützt wird das Ehepaar durch zwei
Lehrerinnen, die die Kinder auf den Schulabschluss
vorbereiten. Stefan leistet Gartenarbeit und hilft bei
der Olivenernte. Zudem hilft er bei Kfz-Arbeiten,
bei der Restauration eines Holzbootes und bei der
Pflege und Versorgung der zum Projekt gehörenden
Tiere. Stefan wird in dieser Zeit wieder mit Ritalin behandelt. Auch in Griechenland kommt es zu
Notrufmissbrauch, Diebstahl, Einbruch und Brandstiftung. Stefan war auch dort kaum lenkbar. Er nahm
einmal Drogen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Brandstiftung zündete er

einen Olivenhain an. Nach etwa drei Jahren wird die
Maßnahme in Griechenland abgebrochen.
Im März 2008 kehrt Stefan im Alter von 17 Jahren
nach Deutschland zurück. Für ihn beginnt jetzt eine
turbulente Odyssee durch eine Vielzahl von Einrichtungen. Zunächst lebt er vom 19. März 2008 bis zum
20. Mai in einer Wohngruppe des Trägers, der ihn
auch in die Auslandsmaßnahme vermittelte, in Tensbüttel. Am 20. Mai in einer Wohngruppe für acht
schwierige Jugendliche in Walsrode untergebracht.
Am 22. Mai wird Stefan für 5 Tage in der KJP Lüneburg aufgenommen. Im Anschluss lebt er bis zum 8.
Juni 2008 wieder in der Wohngruppe in Bleckede, in
der er 2004 bereits vier Wochen gelebt hatte. Hier
kommt es erneut zur Krise. Er versucht den nahe
gelegenen Campingplatz anzuzünden. Es folgt eine
Übernachtung bei seiner früheren Pflegeschwester.
Am 9. Juni 2008 ist er für einen Tag in einer vom
Christlichen Jugenddorf mobil betreuten Wohnung in
Uelzen untergebracht. Vom 10. bis 17. Juni 2008 lebt
Stefan in der Inobhutnahmestelle in Bad Salzdetfurth. Am 17. Juni ist er für eine Nacht bei seiner
früheren Pflegemutter. Anschließend ist er bis zum
23. Juni 2008 obdachlos. Ab dem 24. Juni lebt er in
einer Wohngruppe in Uelzen und erhält dort eine
Eins-zu-eins Betreuung, die am 8. Juli 2008 scheitert. Anschließend ist Stefan bis zum 23. Juli erneut
obdachlos. Vom 23. bis zum 29. Juli lebt Stefan in
einer Inobhutnahmestelle in Neu Gülze. Danach wird
er geschlossen in der KJP in Schwerin untergebracht.
Am fünften August wird er nach Lüneburg auf die
geschlossene Station der KJP verlegt. Zu dieser Zeit
wurde Kontakt zum Wohnverbund Schmallenberg
des Sozialwerk St. Georg hergestellt, wo Stefan am
13. August 2008 aufgenommen wird.
Im Wohnverbund Schmallenberg fiel Stefan recht
schnell durch renitentes und provozierendes Auftreten auf. Andererseits war er im Umgang sehr
angenehm, wenn er individuelle Zuwendung bekam. Stefan zeigte zwei Seiten: Eine renitente und
delinquente sowie eine nette und sehr anlehnungsbedürftige. Sechs Wochen nach Stefans Aufnahme
fand in Schmallenberg das erste Hilfeplangespräch
mit dem Jugendamt statt. Bis dahin fiel Stefan
immer wieder durch delinquentes Verhalten auf. Er
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stahl, log, unterdrückte schwächere Mitbewohner
zum Teil auch mit körperlicher Gewalt und hielt sich
an kaum eine Regel. Trotzdem wurde ein positiver
Ansatz in der Betreuung Stefans gesehen, die daher
fortgesetzt werden sollte. Stefan war im Umgang
mit Mitbewohnern und Mitarbeitern insgesamt
zugänglicher geworden, war weniger renitent und
besuchte regelmäßig die Ergotherapie. Nach und
nach häuften sich aber Notrufmissbräuche bei der
Polizei, die dieser bereits vor der Aufnahme von
Stefan angekündigt worden waren. Besonders problematisch waren Notrufmissbräuche, die er beim
Rettungsdienst absetzte. So rief er einmal um 5:00
Uhr morgens einen Notarzt samt Rettungstransportwagen, da er Kopfschmerzen habe. Sein Verhalten
stellte das Betreuungsteam zunehmend vor Probleme, da Polizei und Rettungsdienst unterschwellig
Versagen in der Betreuung von Stefan unterstellten.
Schließlich gab es im Haus einen Brand im Raucherraum, der von der Feuerwehr gelöscht wurde.
Alle Hausbewohner mussten evakuiert und für eine
Nacht anderweitig untergebracht werden. Zu diesem
Zeitpunkt fiel der Verdacht noch nicht auf Stefan als
Brandstifter, da seine bisherigen Brandstiftungen bei
der Aufnahme nicht mitgeteilt wurden und daher
nicht bekannt waren. Kurze Zeit nach dem Brand
im Raucherraum brannte Stefans Zimmer völlig
aus. Dieses Feuer erforderte ebenfalls den Einsatz
der Feuerwehr und die Hausbewohner mussten
wieder evakuiert werden. Der Verdacht fiel nun auf
Stefan und es wurde genauer nachgeforscht. Nach
dem Brand in Stefans Zimmer wurden zusätzliche
Nachtwachen eingesetzt, die regelmäßig das Haus
kontrollierten. Später gab Stefan die Brandstiftung
gegenüber seinem Bezugsbetreuer zu. Im Folgenden
gab es zwei weitere Brände im Haus bzw. am Haus.
Zunächst brannte ein Müllcontainer. Dieses Feuer
wurde ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht. Ein
kleineres Feuer in einem anderen Bewohnerzimmer
wurde frühzeitig entdeckt. In sechs Monaten hat
sich Stefan 20 Anzeigen eingehandelt. Nach dem
letzten Brand hat die Staatsanwaltschaft die sofortige geschlossene Einweisung in die KJP Marsberg
veranlasst und ein Gutachten nach §126a Strafprozessordnung in Auftrag gegeben, dass die weitere
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Delinquenzbereitschaft von Stefan ermitteln soll.
Soviel bis zum heutigen Tag.

Monika Stich
Dankeschön für die Vorstellung, Herr Stratmann.
Sie haben uns noch eine Folie aufgemacht, die nur
ein Ausschnitt dieses Lebenslaufes ist. Ich weiß
nicht, wie es Ihnen so geht, aber als ich diese Daten
alle gesehen habe, habe ich das mal mit meinem
Lebenslauf verglichen. Wenn ich das sehr ausführlich
schreibe, dann komme ich auf vielleicht zwei Seiten.
Dieser ganze Fall hier umfasst mehrere Seiten. Und
ich habe dann auch mal geguckt, an welchen Stellen
ich in meinem Leben denn mal gewohnt habe. Ich
gehöre nicht zu denen, die immer an einem Ort
gewohnt haben. Ich bin auf sieben verschiedene
Adressen gekommen in meinem Alter. Ich denke,
das ist eine ganz gute Zahl. Es gibt viele Menschen,
die sollen angeblich mit nur einer Adresse im
ganzen Leben auskommen. Aber wenn man das
dann mal betrachtet – und das ist nur von 2008, von
März bis August 2008 – das ist schon heftig. Und wir
haben vorher in den Vorträgen ja auch gehört, wie
wichtig Beziehung für Klienten ist. Was mir noch
aufgefallen ist: Stefan zieht Katastrophen an. Ich
glaube nicht, dass ein Mensch von Geburt an Katastrophen anzieht. Das ist für mich erstmal ein wichtiger Faktor. Es ist offensichtlich sehr viel problematisch gelaufen und ich habe mich auch gefragt, wie

kennen ihn ein Stück. Wenn Stefan jetzt hier sitzen
würde, was würde Stefan noch ergänzen wollen?
Was würde er sagen?

Helmut Sieker

hoch der Resilienzfaktor bei einem Menschen sein
muss, dass er so etwas überhaupt durchsteht und
dass er soweit kommt, wie er jetzt gekommen ist.
Das muss ja ein ganz gewaltiger Resilienzfaktor sein.
Wir sollten aber nicht in Mitleid verfallen, das ist
nicht das Thema des Tages. Sondern es kann auch
im Sinne eines personenzentrierten Ansatzes ja nur
unsere Idee sein, möglichst viel Empathie zu entwickeln, um uns ein wenig diesem Fall zu nähern.
Ich möchte die Fallbesprechung jetzt gerne in zwei
Teile splitten. Das eine ist: Was hätte in der Lebensgeschichte von Stefan anders laufen können, was
hätte man anders tun können, was hätte anderes
passieren müssen, damit es nicht soweit kommt?
Wir können die Zeit nicht mehr zurück drehen. Sie
müssen jetzt mit dem arbeiten und Stefan muss
mit dem leben, was jetzt ist. Deshalb der zweite
Teil: Was kann oder muss jetzt passieren, um Stefan
zu helfen, zu unterstützen, mit ihm zu arbeiten?
Ich darf Sie einladen, sich an dieser Diskussion zu
beteiligen. Es soll also nicht nur eine Diskussion mit
dem Gremium hier sein. Ich bitte Sie im Publikum
einfach: Wenn Sie eine Frage haben, einen Beitrag,
eine Anmerkung, dann geben Sie mir ein Signal. Ich
hoffe, dass ich es dann auch sehe und Sie dann mit
einbinden kann. Meine erste Frage richtet sich erst
einmal an Sie, Herr Sieker: Eigentlich müsste ja Stefan hier sitzen. Denn wenn wir das ernst nehmen,
was wir sagen und was Sie auch sagen ‚nicht für,
sondern mit Menschen arbeiten’, dann sollte auch
bei der Fallbesprechung der Klient dabei sein. Sie

Er fände es erst einmal sehr spannend und lustig,
hier zu sitzen. Also das wäre ganz was für Stefan.
Ich muss immer auf diesen Zettel gucken. Matthias
Giffhorn hat mir den Namen ‚Stefan’ aufgeschrieben. Das ist nicht sein wirklicher Name. Den kenne
ich natürlich. Wenn ich mal einen anderen Namen
erwähne, dann meine ich die gleiche Person. Überhören Sie es einfach. Ich muss mich da sehr disziplinieren. Also Stefan würde das sehr lustig finden.
Stefan ist jemand, der sehr gerne im Mittelpunkt
steht, der sich auch über seine Aktionen Zuwendung
holt. Er hat ein ganz gering ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein. Das ist die eine Seite von Stefan. Die
andere Seite von Stefan ist eben der kleine Junge,
körperlich auch relativ klein, schmächtig gebaut,
nett aussehend, der sehr anlehnungsbedürftig ist
und wo man sich vorstellen kann, ihn auch mal auf
den Schoß zu nehmen und ihn mal zu drücken. Das
ist auch Stefan. Stefan hat, glaube ich, keinen Bezug
zu seiner eigenen Vita. Ich glaube nicht, denn er
kennt nur diese eine eigene Vita. Ich glaube nicht,
dass er sagen würde, er hätte gerne ein anderes Leben gehabt. Sein drei Jahre älterer Bruder ist ähnlich
aus dem Ruder gelaufen. Also ich glaube, das ist für
Stefan ein Stück Normalität.

Monika Stich
Ich gebe das Mikrofon nun an Sie weiter, Herr
Heiler. Sie haben heute mal den Wunsch frei und
können sich überlegen, an welcher Stelle in der
ganzen Laufbahn von Stefan Sie ihm am liebsten in
Ihrer Funktion als Zuweiser begegnet wären.
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Manfred Heiler

Prof. Dr. Werner Freigang

Sicher ist es so, dass wir, wenn es um den Zeitpunkt
geht, wo Veränderungen bei dem Fall, der hier
vorgestellt wurde, Not getan hätten – Herr Freigang
und ich hatten uns eben schon in einem Nebensatz
darüber verständigt – eigentlich im Wesentlichen
über die erste Zeit sprechen. Das heißt also, es
würde einmal um den Zeitpunkt gehen, wo die
Traumata passiert sind. Sie wurden hier ja auch
beschrieben. Ich weiß nicht, inwiefern das pränatale
Trauma eine wesentliche Rolle gespielt hat, aber
der Abbruch der Beziehung zur Mutter, letztendlich
auch das Hin und Her mit dem Bruder, von dem
Vater ist überhaupt gar keine Rede, lässt es nicht
zu, wirklich Wurzeln zu schlagen. Dann kommt noch
hinzu, dass es sich um eine übliche mittelständische
Pflegefamilie handelt, wo die Frage ist, wie wir die
Mutter an diese Pflegefamilie anbinden können.
Das sind so wesentliche Fragen, die heute auch
in der Entwicklung unserer Arbeit und auch in der
Entwicklung unserer Angebote eine Rolle spielen,
weil es ein wesentlicher Punkt ist. Es gibt Projekt in
den USA, das recht prominent von Sister Mary Paul.
Die hat ein Community Projekt in einem New Yorker
Stadtteil gemacht, wo zum Beispiel die Prämisse gilt
‚Kein Kind verlässt das Viertel’. Die arbeiten sehr erfolgreich, weil solche Entwurzelungen sich dadurch
deutlich relativieren lassen.

Mir scheint auch der Knackpunkt zu sein, warum der
Junge aus der Pflegefamilie heraus musste, was ich
nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber nur um
das mal vorweg zu sagen: Es ist eine Störungsgeschichte. Man erfährt zu wenig über Stefan in der
Geschichte. Sympathische Züge hat er mal am Anfang und am Ende. Und dazwischen wird er bloß mit
Störungen thematisiert. Es gab sicher auch noch andere Chancen, die man gar nicht erfährt. Er fliegt aus
der zweiten Familie raus, ohne dass irgendwie über
die drei Jahre berichtet wird, sondern erst, nachdem
er wieder besonders schwierig wird. Also wenn er
Aufmerksamkeit bekommen hat, zumindest beim
Jugendamt oder ich weiß nicht, bei wem – ich weiß
nicht, ob es auch eine Vormundschaft gab, nachdem
die Mutter draußen war – dann nur über Missetaten.
Der Pflegemutter ist nicht anzurechnen, dass sie
nicht weiß, was seine Vorgeschichte mit seiner leiblichen Mutter mit ihm angerichtet hat. Wir haben zu
solchen Kindern immer gesagt: Die haben den Glanz
in den Augen der Mutter nicht gesehen. Das ist ja
hier sehr plastisch an dem Beispiel, dass er sich sehr
früh nicht geliebt gefühlt hat, dass sein Bruder dann
bevorzugt wurde und so weiter. Das können Pflegeeltern, wenn sie nicht sehr gut betreut werden,
nicht wissen, wie sich das alles auswirkt. Man findet
in der Fallbeschreibung keine Anstrengung darüber,
wie das mit denen aufzuarbeiten versucht wurde,
um diesen ersten Wechsel zu verhindern. Das ist
für mich der Schlüssel. In der primären Phase, sage
ich mal, ist der Sozialraum vor allem die Familie,
in der er lebt, in der er aufwächst. Dann natürlich
auch Schulwechsel und was alles damit verbunden
ist. Charlotte Köttgen hätte gesagt: Kränkungen
über Kränkungen. Und die ganze Geschichte ist ja
so, dass er eigentlich nur die Kontrolle über seine
Kränkungen bekam, wenn er sich schlecht benommen hat. Er fühlte sich abgelehnt, hat permanent
Angst vor Ablehnung und das konnte er nur steuern,
indem er für die Ablehnung selbst gesorgt hat. Ich
finde, das hat er biografisch sehr erfolgreich getan.

Monika Stich
Dankeschön. Ich knüpfe jetzt einfach einmal an der
Frage an. Das war ja eben auch schon Thema in der
Region, am Heimatort, an dem Ort, wo man vertraut
ist, die entsprechenden Hilfen zu erfahren. Und es
war auch das, was ich bei Ihnen herausgehört habe,
Professor Freigang, wie wichtig eine tragfähige
Beziehung für den Prozess ist und welche Auswirkungen das dann auf die möglichen Hilfen für die
Klienten hat.
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Monika Stich
Geben Sie das Mikrofon gleich weiter. Der nächste
Ansatz wäre, den haben Sie auch gerade schon
genannt, das Trauma, das Stefan erlebt hat. Oder
waren es mehrere Traumata, Frau Dr. Köttgen?

Dr. Charlotte Köttgen
Ich denke das erste ist natürlich die Ablehnung der
Mutter, die zwar noch ein Jahr ihre Kinder besucht
hat, dabei aber den Bruder deutlich bevorzugt hat
und den nach Hause genommen hat. Ich denke,
so etwas bleibt in einem Gedächtnis haften, auch
wenn ein Kind noch so klein ist. Das ist natürlich
in jedem Fall ein Trauma und bleibt auch eins in
seinem Leben. Das zweite, was mir jetzt im Verlauf
der Geschichte noch ergänzend zu dem einfällt, was
Herr Freigang gerade gesagt hat und was ich alles
unterstreiche: Es gibt eine etwas genauere Beschreibung, nämlich durch den begleitenden Psychologen,
der sein Sicherheitsbedürfnis sehr deutlich herausarbeitet und sagt (in meinen Worten): ‚Er braucht
Kontinuität, braucht Garantien für Beziehung.’ Da,
wo ich eine Tragik sehe, ist bei dem ersten Brand
mit dem Mantel der Mutter, den er angezündet hat.
Das ist ja kein Zufall. Das wäre ein Thema gewesen,
wo ich jedenfalls sofort versucht hätte, zu verstehen, was sich da wiederholt hat. Und ich bin sicher,
dass da jedes Mal eine Reinszenierung passiert,
wenn er Brände legt, und zwar immer unkenntlicher, wie das oft mit Symptomen ist. Zunächst mal
sind die noch direkt. Die Mutter hat wahrscheinlich
nach diesen ganzen Schulmisserfolgen gedacht, sie
könnten ihn nicht halten. Das hat er gespürt, mit
Sicherheit wusste er, er fliegt hier raus oder er ist
nicht zu halten, so wie ihm das im Vorfeld mit den
Schulen gegangen ist. Da hat er das ja auch schon
ein stückweit inszeniert, denke ich. Dann fallen für
ihn alle Menschen weg, zu denen er überhaupt eine
Bindung hat. Seitdem ist ja nicht eine kontinuierliche Beziehung erhalten worden. Und da denke
ich, es wäre Aufgabe des Versorgungssystems die
Aufarbeitung so eines Traumas anzugehen und die
Gründe zum Beispiel für das Brandstiften herauszu-

arbeiten. Ich denke, diese Brandstiftung kann man
unter Umständen – das ist jetzt mal einfach eine
gewagte Hypothese, ich weiß es nicht – mit Selbstverletzungen, die ja meistens Mädchen machen,
vergleichen. Es brennt für ihn. Und ich glaube, es
brennt für ihn immer dann, wenn ihm Beziehungen
wieder abhanden zu kommen drohen. Und er weiß,
dass das immer schneller geht. Er hat das ja genug
erfahren, also braucht er nicht mehr lange und dann
fackelt er etwas ab.

Monika Stich
Ich würde das Mikrofon gerne an Professor Macsenaere weitergeben, auch noch mal das Trauma
aufgreifend. Aber was ist es, was Stefan gelernt hat?

Prof. Dr. Michael Macsenaere
Von dem, was er gelernt hat, erfahren wir aus dem
Bericht leider relativ wenig. Das ist ein Aspekt, den
ich aufgreifen muss, der eben möglicherweise auch
schon mal durchgeklungen ist. Also der Bericht ist
sehr defizitorientiert. Wir erfahren sehr viel, was
nicht gelungen ist, wo – klinisch ausgedrückt – eine
Symptomatik vorliegt, wo es auch teilweise Diagnosen gibt. Was ich befremdlich finde ist, dass es
offensichtlich kaum einen Blick nach den Ressourcen
oder Schutzfaktoren, Resilienzfaktoren gab, vielleicht
auch noch gibt. Es ist vielleicht immer noch aktuell,
dass danach relativ wenig geschaut wird. Das ist
ein Faktor, den ich heute Morgen schon mal kurz
erwähnt habe, dass dieser Blick nach den Ressourcen nicht nur modisch ist, weil es momentan üblich
ist, ressourcenorientiert heranzugehen. Sondern es
ist ein Faktor, der mit Erfolgen zusammenhängt, mit
diesen Ressourcen, den Schutzfaktoren, den Kom-
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petenzen des jungen Menschen aktiv zu arbeiten,
da ansetzen, daran Beziehungen zu knüpfen und so
weiter. Es ist natürlich immer problematisch, über
einen Bericht zu versuchen, einen ‚Fall’, also hier
eine Entwicklung eines jungen Menschen zu verfolgen. Da muss man mit allem, was man sagt, ganz
vorsichtig sein und sich zurücknehmen, damit man
nicht ähnlich argumentiert wie es jetzt souverän in
der Wirtschaft viele machen, die uns rückwirkend
die Krise erklären und vor zwei oder drei Jahren
hat kaum einer dieser Menschen das prognostisch
gesehen. Also von daher versuche ich mich relativ
vorsichtig zu äußern. Trotzdem fällt mir dieser Punkt
auf, dass es ein stark defizitorientierter Bericht ist.
Und vielleicht erfahren wir ja jetzt in der Folge auch
noch, ob es so etwas wie Ressourcen gibt, wo man
doch noch versuchen könnte, anzusetzen. Eine, zwei
Ressourcen wurden eben schon genannt, also wo
durchaus soziale Kompetenzen im gewissen Kontext auch da sind. Vielleicht gibt es ja doch mehr,
wo man doch noch mal etwas versuchen könnte,
anzusetzen. Ich hatte heute Morgen Risikofaktoren
benannt, die einen Erfolg einer Hilfe sehr stark
reduzieren. Die sind hier mehr als erschöpft. Also
alle Risikofaktoren, die ich aufgeführt habe, tauchen
hier nicht nur auf, sondern in einer wirklich extremen Form auf. Das macht die Prognose sehr kritisch.
Vielleicht auch noch eine Aussage von mir zu der
Prognose: Ich habe vor kurzem mit einem Landesjugendamtsleiter nach einem Kongress abends bei
einem Bierchen zusammen gesessen und da fallen
ja oft die etwas ehrlicheren Kommentare. Seine
Einschätzung war, dass es bei einem Fallverlauf, wie
wir ihn hier vorliegen haben, unter Umständen sehr
fraglich ist, ob er in dem HzE-Spektrum fachlich noch
beheimatet ist. Er hat dann die provokante Frage
in die Runde gestellt, ob es da nicht sinnvoller ist,
unter Umständen nichts mehr zu machen. Das ist
eine sehr provokante These. Ich möchte sie jetzt nur
einmal hier in die Runde reinbringen. Ich decke die
These so nicht, aber es fällt schwer, hier konstruktiv anzusetzen bei diesem menschlich und fachlich
wirklich tragischen Verlauf.
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Monika Stich
Wir hatten ja anfangs bei Ihnen, Herr Freigang, die
These, dass wir nicht immer etwas machen können
oder so ähnlich. Irgendwann sind wir an die Grenzen
unserer Möglichkeiten gekommen. Dieser Satz ist
bei mir hängen geblieben, dass wir uns irgendwann
auch mal eingestehen müssen, dass nicht immer
etwas geht.

Prof. Dr. Werner Freigang
Es ist richtig, dass wir nicht allmächtig sind und dass
wir nicht in jedem Fall eine günstige Entwicklung
haben. Was mich bei dem Fall ärgert, ist, dass man
sozusagen Gift in die Suppe gespuckt hat, nachdem
er von der Mutter verlassen wurde – man weiß von
Kindern, dass die schon mal die Analogie bringen ‚ist für mich gestorben’ und so. Also das sind
wirklich ganz gravierende Ereignisse. Er scheitert in
der Pflegefamilie und dann rührt man in der Wunde herum, indem man noch zwei familienähnliche
Arrangements eigentlich ohne verbesserte Bedin-

von einem Fall so ausgehen und dann nichts mehr
tun. Das ist das, wozu ich nie raten würde. Ich würde immer sagen, man muss in der Hoffnung bleiben
und man muss sich im Einzelfall nach seinen Möglichkeiten anstrengen, aber man darf ihn natürlich
mit seinen Bemühungen auch nicht quälen.

Monika Stich
Ich denke, das Thema Hoffnung ist auch in diesem
Fall ein ganz großes. Hoffnung beflügelt sowohl
Betreuer als auch Klienten selbst. Und das Wort
Ressourcen ist gefallen. Herr Sieker, da können Sie
vielleicht noch etwas zu sagen, welche Ressourcen
Stefan mit auf den weiteren Weg nehmen kann, an
welchen Ressourcen man ansetzen könnte. Oder
aber, wenn sie denn noch nicht bekannt sind: Wo
kann man nach Ressourcen suchen und wie kann
man danach suchen?
gungen macht, jeweils wieder verwundbar durch
sein Verhalten, verwundbare Arrangements, an
denen er scheitern musste, wenn er seine innere
Logik behält. Und das finde ich tatsächlich fahrlässig. Da wurden ihm Chancen genommen. Es wäre
aus meiner Sicht noch was zu machen gewesen,
wenn man sich überlegt hätte, dass man vielleicht
nicht noch mal dasselbe tut, dasselbe in grün, ob im
Ausland oder im Inland, ihn jeweils in familienähnliche Arrangements zu schicken, wieder die Rolle
der Mutter einzuführen, die mit sonst etwas bei ihm
besetzt ist. Ich würde, wenn ich über etwas Neues
nachdenke, auch nicht sagen: Es ist alles zu spät für
den Jungen. Aber man muss sich von diesem Muster
lösen, dass man institutionell die Mutterrolle reparieren kann. Die Chance ist mit der Pflegemutter
verspielt worden, um das mal so schlicht zu sagen.
Und da wäre dann Fantasie gefragt, dass einem ein
anderes Arrangement einfällt, wo man für ihn Interessen, Zielsetzungen oder so etwas findet, wo man
ihn noch für irgendetwas gewinnen kann. Ich weiß
es nicht, aber ich würde jetzt sagen: Empirisch darf
man zugestehen, dass man in einem Fall gescheitert
ist oder scheitert, aber man darf nicht prognostisch

Helmut Sieker
Darauf komme ich gleich. Ich wollte noch einmal
ganz kurz darauf reagieren, was Sie, Frau Köttgen,
sagten: Brandlegung als Symptom oder als Parameter für Beziehungskontinuität. Es gibt bei uns die
Prämisse, die Beziehung zu den Klienten diesen gegenüber niemals in Frage zu stellen. Wie wir intern
reden, wie wir mit Jugendämtern reden, spielt keine
Rolle. Aber niemals wird gegenüber dem Klienten
die Beziehung in Frage gestellt. Das heißt so eine
Aussage wie ‚Wenn du weiter Scheiß baust, fliegst
du irgendwann raus.’ gibt es bei uns nicht und das
ist auch bei Stefan nicht gelaufen. Wir kennen aber
den anderen Weg. Wir sind ja eine Einrichtung für
Jugendliche, die in vielen Jugendhilfeeinrichtungen
gestrandet sind. Manchmal sind wir die ultima
ratio Lösung. Und wir haben einfach die Erfahrung
gemacht, wenn Jugendliche mit dieser Vita zu uns
kommen und wir sagen: ‚Wir betreuen Dich, wir
sind wirklich wild entschlossen, dich auch zu betreuen’, glauben die uns das natürlich nicht. Denn wir
müssen uns ja erstmal Vertrauen verdienen. Und
die testen. Es gibt Zeitabschnitte. Da können Sie fast
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sicher sein: Die ersten drei, vier Wochen geht es
meistens gut und dann fangen die an zu testen. Und
diese Testphase bringt uns manchmal an den Rand
unserer Möglichkeiten. Heute Morgen wurde etwas
von Zähne ausbeißen gesagt. Wenn ich Zahnlücken
habe, dann genau deshalb. Das ist dann teilweise
Wahnsinn. Und dann machen wir aber nach dieser
Testphase auch die Erfahrung, wenn wir uns also
offensichtlich als glaubwürdig erwiesen und uns
das Vertrauen verdient haben, dass wir sinnvoll
arbeiten können. Bis dahin geht es erstmal nur um
Schadensbegrenzung. Das wollte ich noch mal kurz
dazu sagen. So werte ich auch diese Brandlegungen.
Ressourcen hat Stefan insofern, als dass er absolut
beziehungsbereit ist und auf Beziehung angewiesen ist. Ich glaube, dass er sich sehr gerne an einen
Bezugsbetreuer andocken würde. Wir haben zuletzt
mit dem Jugendamt noch über eine Eins-zu-eins-Betreuung gesprochen. Wir konnten es allerdings nicht
umsetzen, weil der Staatsanwalt schneller war als
wir. Aber das ist, glaube ich, seine große Ressource:
Er ist absolut beziehungsfähig, aber in einer Art,
dass man als Betreuer völlig vereinnahmt wird. Also
er braucht wirklich eine Eins-zu-eins-Betreuung bis
hin, dass man ihn in den Schlaf singt, sage ich jetzt
mal. Das ist aber seine Stärke und da kann man den
Hebel ansetzen, wenn man es kann, wenn man die
finanziellen und die personellen Ressourcen dafür
hat.

Monika Stich
Ich frage einfach mal noch hartnäckig weiter: Gibt es
noch Ressourcen?

Helmut Sieker
So spontan fallen mir jetzt keine ein.

Monika Stich
Dann frage ich mal so. Wie könnten Sie weitere
Ressourcen herausfinden?
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Helmut Sieker
Dazu müssen wir natürlich in der Lage sein, ihn wieder aufzunehmen, ihn weiterhin zu betreuen, seine
Lebensgeschichten aufzuarbeiten, auch durch Hereinnahme weiterer professioneller Hilfen. Wir sind
keine Psychotherapeuten. Und wir müssen auch die
Zeit haben, denn die Zeit arbeitet ja letztlich auch
bei Stefan – bei den viele Stefans, die wir haben
– meistens auch für uns.

Prof. Dr. Michael Macsenaere
Ich sage mal einen flapsigen Kommentar auf die
Frage, wie man mehr Ressourcen entdecken könnte.
Wenn hier ein Bayer aus dem Jugendamt sitzen
würde, weiß ich, was der antworten würde. Der
würde sagen: ‚Setzt unsere Sozialpädagogischen
Diagnosetabellen ein.’ Ich glaube es sind über 100
Ressourcenskalen da versammelt, die haben natürlich auch ihre Defizitskalen darin. Mit anderen Worten: Die haben eine Checkliste, also ca. 100 Ressourcenbereiche, die dort im Jugendamt idealerweise für
jeden Fall, der dort auf den Tisch kommt, durchgearbeitet werden muss, was dort bei den Mitarbeitern
erstmal zu viel Unbehagen führt, insbesondere bei
den alten Hasen. Die jungen Mitarbeiter sind sehr
froh und dankbar darüber, dass die Tabellen existieren, aber die alten sagen: Was für ein Aufwand und
was für eine Bürokratie! Aber interessanterweise ist
es dann doch so, dass man mit solch einer Checkliste auf die eine oder andere Ressource, die vielleicht ein bisschen verschüttet ist und die man so
noch nicht entdecken konnte, möglicherweise oder
hoffentlich aufmerksam gemacht werden könnte.
Das wäre zumindest eine kleine Möglichkeit. Ich
glaube jetzt nicht, wenn Sie die Liste in der Hand
hätten, dass Sie in diesem fortgeschrittenen Stadium
noch etwas erkennen würden. Aber es kann eine
Chance sein.

Monika Stich
Das eine ist, das Instrument zu haben und das andere ist die Bereitschaft, damit zu arbeiten.

Helmut Sieker
Eine Ressource fällt mir noch ein: Er hat eine annähernd normale Intelligenz und das ist schon eine
ganze Menge.

Helmut Sieker
Man hat mit zwölf Jahren aufgehört, ihn zu beschulen.

Dr. Charlotte Köttgen
Monika Stich
Ich bin überzeugt davon, dass Ihnen noch mehr
einfällt. Jetzt haben wir schon zwei.

Mit zwölf Jahren? Gut, aber bis dahin hat er offenbar
etwas mitbekommen.

Helmut Sieker
Dr. Charlotte Köttgen
Also ich denke, das sind zwei Ressourcen: Er ist
beziehungsfähig. Also er hat durchaus auch von der
Pflegefamilie mitgenommen, denn das kann ihm
bei dem späteren Werdegang nicht ohne Weiteres
vermittelt worden sein. Da muss er schon etwas
bekommen haben. Und gut gefördert ist er offenbar
da auch, mehr als das nach diesen ganzen Schulwechseln klingt.

Er hat viel Wärme mitbekommen von seiner Pflegemutter.

Dr. Charlotte Köttgen
Was mir in der Darstellung fehlt und was Sie auf
Dauer wahrscheinlich auch nicht gewährleisten
können: Welche Perspektiven kann man jetzt noch
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für ihn entwickeln? Denn er ist 18 Jahre und weiß
genau, dass die Jugendhilfe irgendwann für ihn
aufhört. Er kann sie noch ein bisschen mit immer
skandalöseren Geschichten hinhalten und auf sich
aufmerksam machen. Aber ich glaube, er weiß
genau, dass das kein Dauerzustand ist. Er weiß
auch, dass er nicht alleine leben kann. Ich denke, er
verfällt in seinem Kleinkind-Beziehungsbedürfnis auf
ganz alte Muster. Auf die würde ich versuchen, mit
ihm eine Antwort zu finden. Und wenn es mit einem
Einzelbetreuer ist.

Monika Stich
Ich würde gerne diese Frage erstmal noch an Herrn
Heiler richten, bevor Herr Sieker antwortet: Welche
Perspektiven sind denn aus der Sicht des Zuweisers
gegeben?

Manfred Heiler
Das Achte Sozialgesetzbuch hält da ja Möglichkeiten
bereit, die ein Jugendamt zur Verfügung stellen
kann. Hier ist die Frage nach der Integration und der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu stellen. Und
demnach wäre bei der Entwicklungsverzögerung,
die auch beschrieben ist, eine gängige Hilfe nach
§41 für junge Erwachsene denkbar, die durchaus
auch die unterschiedlichsten Formen von Hilfen
stützen und finanzieren würden. Das ist also nicht
das Problem. Mir ist noch eine Komponente wichtig,
bevor wir das ganze jetzt wieder verlassen. Wenn
wir das in dem Team, in dem ich arbeite, kollegial
beraten hätten, wäre hier der Mantelbrand der Pflegemutter – die hat nicht nur Wärme gegeben, sondern auch bekommen – mit Sicherheit ein Aufhänger
gewesen: Es hat immer zumindest die Tangente von
einem sexuellen Übergriff auf den Jungen gegeben.
Das heißt, das ist noch ein zusätzliches Trauma, was
wir hier in dieser multi-traumatisierten Seelenlandschaft auch noch mit vermuten müssten. Von wem
jetzt eventuell ein Übergriff stattgefunden hat, ob
von der leiblichen Mutter – es ist ja so, dass wir hier
das Umfeld nicht kennen – oder im Umfeld der Pfle-
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gefamilie, das ist hier nicht ersichtlich. Wir wissen
also nicht, was in diesem Umfeld passiert ist, was
auch die Pflegefamilie stützt, was ihr das Aushalten
möglich macht.

Monika Stich
Ich denke, wir bewegen uns auch viel im Bereich
der Interpretation, weil wir zu wenig kennen. Aber
wichtig ist ja, wenn wir das als Lernbeispiel nehmen
wollen: Wo müssen wir hinschauen, wo müssen wir
genauer hinschauen? Aber jetzt haben wir zunächst
erst einmal zwei Wortmeldungen.

Tagungsteilnehmer
Ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann. Ich
habe zwei Fragen, möglicherweise auch drei. Eine
richtet sich an Herrn Sieker: Ich bin auch Einrichtungsleiter in einer Einrichtung für schwierige
Jugendliche. Aber ich hätte große Bedenken – das
hat auch was mit unserem Haus zu tun – jemanden
aufzunehmen, der zum Beispiel so viele Brandstiftungen begangen hat. Wie geht das bei Ihnen? Wie
machen Sie das mit der Verantwortung für die anderen Klienten? Ich würde einen, der sich mehrere
Brandstiftungen geleistet hat, nicht mehr behalten,
einfach aus diesem Grund. Das nächste würde ich
gerne Herrn Heiler fragen.

Monika Stich
Können wir vielleicht die erste Frage erst beantworten und ich komme dann auf Sie zurück? Herr Sieker,
bitte.

Helmut Sieker
Ich habe eines schon erwähnt. Es gab bei dem
Aufnahmegespräch – ich bin da zum zuständigen Jugendamt gefahren und habe mit denen gesprochen,
habe mit Stefan selbst gesprochen und mit einer

Klinikmitarbeiterin gesprochen – keinen Hinweis
auf Brandstiftung, erstmal überhaupt nicht. In dem
Bericht stand dezent: Es gab Probleme mit Feuerlegung. Aber irgendwie habe ich das nicht richtig realisiert und hatte es daher nicht auf dem Schirm. Das
war auch der Grund, weshalb wir Stefan beim ersten
Brand überhaupt nicht verdächtig haben, weil wir
ihn nicht in Zusammenhang mit Brandstiftung brachten. Nachdem wir wussten, dass er Brände legt,
haben wir natürlich mit dem Jugendamt gesprochen.
Wir haben vorher zunächst recherchiert, haben mit
der Pflegemutter gesprochen, haben mit allen Leuten im Kontext von Stefan gesprochen und haben
darüber erst die Information bekommen: Das ist ja
ein Brandstifter, den wir da reingeholt haben. Dann
haben wir natürlich mit dem Jugendamt gesprochen
und die sagten: Och, das wussten wir gar nicht. Das
ist natürlich sehr ärgerlich. Das erleben wir immer
wieder, weil wir so schwierige Klienten aufnehmen,
dass man uns – das werden Sie wahrscheinlich auch
kennen – öfter solche Delinquenzen oder andere,
auch sexualisierte Verhaltensweisen verheimlicht,
vermutlich aus der Angst heraus: Wenn das der
Sieker hört, macht er das nicht. Obwohl das Quatsch
ist. Wir nehmen ganz bewusst auch solche Klienten
auf. In solchen Fällen diskutieren wir das aber sehr
breit mit Geschäftsführung und Bereichsleitung.
Ich gebe Ihnen Recht: Aus Haftungsgründen muss
man da natürlich vorsichtig sein Daher ist das eine
Entscheidung, eine Einzelfallentscheidung, die ich
nicht alleine treffe. Das wird wirklich breit diskutiert.
Somit wird Haftung auch auf viele Schultern verteilt.

Monika Stich
Aber es zeigt natürlich auch noch mal, wie wichtig
es ist, dass man von vorneherein weiß: Was ist denn
der Bedarf, was sind die Bedürfnisse, Fähigkeiten,
Kompetenzen? All diese Dinge des Klienten müssen
bekannt sein, um dann die entsprechende Hilfe suchen zu können. Das war ja auch heute Tenor. Aber
zunächst ihre zweite Frage an Herrn Heiler.

Tagungsteilnehmer
Die zweite Frage ist: Sie sind jetzt nicht zuständiger
Kostenträger. Das ist ja ein Jugendamt in Norddeutschland. Gleichwohl machen wir in unserer
Einrichtung die Erfahrung, dass bei Klienten mit so
einer Biografie die Jugendämter, wenn da noch
eine neue Maßnahme eingespielt werden soll, sehr
schnell dabei sind zu sagen: Jetzt ist Schluss. Wir
haben das Nötige getan. Wir haben alles getan,
schaut doch mal an, welche Maßnahmen: Einzelmaßnahmen oder fast Eins-zu-eins-Maßnahmen wir
bereits durchgeführt haben. Wir haben alles getan,
nichts ist passiert und jetzt ist Schluss. Bei wiederholter Brandstiftung und zwanzig Anzeigen liegt ja
auch eine Gefährdung seiner selbst und anderer vor.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist er in der
Forensik.

Helmut Sieker
Noch nicht. Er wird gerade forensisch begutachtet.

Tagungsteilnehmer
Er wird forensisch begutachtet. Aber ich stelle mal
provokant die Frage: Bei aller Menschenliebe und
bei allem Verständnis auch für die Situation dieses
Menschen, der auch soviel durchgemacht hat – ist er
nicht da richtig, wenigstens für eine begrenzte Zeit?
Auch wenn das provokant ist und es gut ist, wenn
man jetzt nach jeder Ressource sucht, die er hat.
Aber ist dort nicht der richtige Ort? Da findet ja auch
Therapie statt. Also wir nehmen so einen Klienten
aus der Forensik auf, man kann darüber immer
kritisch nachdenken. Aber wir haben Endbiografien, da landet ja sonst wer, die sich Brandstiftung,
sexuelle Nötigung geleistet haben, die ich dann
halbwegs behandelt von dort übernehme, mit einer
vernünftigen Nachbetreuung über eine forensische
psychiatrische Institutsambulanz, dass ich die in
einem offenen Heim-Setting auch führen kann. Dass
andere, was Sie machen – ich sage mal provokant:
Ich würde mich darauf nicht einlassen. Das finde ich
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ein bisschen viel zu versuchen, einen Lebensweg
mit Mitteln zu korrigieren, die man nicht hat.

Manfred Heiler
Darf ich erst Ihre Frage beantworten? Sie haben ja
auch die Hypothese angesprochen, dass das Jugendamt vielleicht irgendwann mal sagt: So, jetzt
haben wir genug getan. Die Frage ist, was kann
man überhaupt noch tun und wo muss man es
einfach lassen. Auch unter diesem Gesichtspunkt,
dass hier immer wieder versucht worden ist, ein
Familienideal für den Jungen zu schaffen, was nie
ein Idyll gewesen sein kann an dieser Stelle. Die
Frage nach dem, was jetzt zum Beispiel von Seiten
der Jugendämter zu leisten ist, da berufe ich mich
auf unsere gesetzliche Grundlage, wonach eine Hilfe
geeignet und notwendig sein muss. Und da darf
man bei so einem Hilfeverlauf auch sagen: Moment
mal, da sind wir diesem Auftrag nicht ganz gerecht
geworden. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern auch das Recht bleibt – das darf man jetzt aus
meiner Sicht an dieser Stelle auch nicht beugen
– zu sagen: Da ist ein Hilfebedarf, der geht ganz
einfach über die Volljährigkeit hinaus und selbst
wenn dort eine forensische Begutachtung erfolgt,
kann das eine Grundlage sein, um eine neue Hilfe
zu gestalten. Das hängt natürlich auch wieder davon
ab, was wir finden. Dabei ist Offenheit wichtig, hier
eine Brandstiftung. Egal in welcher Form, wenn
Feuer gelegt wird, ist das für uns Menschen eine
existenzielle Bedrohung, also auch für jeden individuell. Das war vielleicht auch die Initialzündung für
den Bruch, der in der Pflegefamilie stattgefunden
hat. Aber um in dieser Situation zu sagen, ob es
verantwortbar ist und inwiefern wir einen Rahmen
schaffen können – dafür müssten wir jetzt mehr
Detailkenntnisse haben. Dazu zählt sicher die Frage
der Verantwortbarkeit nach forensischer Begutachtung, danach stellt sich die Frage, inwiefern ihm das
Recht einfach abgesprochen wird, so zu reagieren
und zu sagen, dass dies ein Anlass dafür ist, ihn der
Haft zuzuführen. Die Fragen lassen sich hier sicher
nicht beantworten. Aber die Frage der Suche nach
geeigneten Einrichtungen im Fall von Jungen, die so
reagieren, kann ich Ihnen beantworten, da habe ich
meine Erfahrungen mit. Die ist nämlich übel. Es ist
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so, dass selbst ein früher Punkt wie zum Beispiel der
Mantelgeschichte, wo er so nahe geht, nahe gehend
ist, so persönlich wird an dieser Stelle, bereits eine
Situation ist, wo es problematisch wird, das müssen
wir einfach realisieren, auch gesellschaftlich problematisch wird. Da können wir nicht mehr darüber
sprechen, dass die Gesellschaft mehr aushalten
muss, wie Sie es vorhin gesagt haben: Wir müssen
lernen, auch in der Jugendhilfe mehr auszuhalten.
Da kommen wir sicher an Grenzen, wo wir auch
nicht drüber diskutieren können und wo wir einfach
auch sagen müssen: Gut, da müssen wir aufstecken.
Ich werfe das an der Stelle auch mal in den Raum.
Denn die Zahl der Einrichtungen, die sich dann
qualifiziert und auch ernsthaft um so einen Jungen
bemühen, ist denkbar gering. Also da sind Sie mit
Sicherheit als Jugendamt bundesweit unterwegs,
wenn darüber offen gesprochen wird und Sie sagen:
Wir haben hier eine ‚Brandstiftungsproblematik’.

Monika Stich
Wir hatten ja heute schon mehrfach die Diskussion,
was man in Kinder und Jugendliche investieren muss
oder kann für die Gesellschaft, die sich im Umbruch

Monika Stich
Also es scheint jetzt erstmal so eine Empfehlung zu
sein, eine Einrichtung zu suchen, wenn denn nicht
Forensik, die das aushält?

Prof. Dr. Michael Macsenaere

befindet. Die Frage ist jetzt: Würde es für so einen
Klienten auch ein Pilotprojekt geben, Professor
Macsenaere, wie Sie es geschildert hatten, das Pilotprojekt mit den sexuell auffälligen Jungen?

Prof. Dr. Michael Macsenaere
Also als Sie eben gesagt haben, man müsse bundesweit suchen, bin ich gedanklich auch mal durchgegangen, wer mir einfällt, der aktiv ist für so einen
ausgeprägten Extremfall. Speziell mit dieser Lebensgeschichte fällt mir direkt auch nichts ein. Also
eine Gruppe, die sich dann noch mal spezialisiert
hätte. Natürlich müsste es eine Gruppe sein, die
hier traumapädagogisch arbeitet, das versteht sich
aus meiner Sicht zumindest von selbst. Aber damit
hätten wir dann schon vor zehn Jahren einsteigen
müssen. Aus meiner Sicht fällt es hier auch erstmal
im HzE-Bereich schwer, adäquat zu reagieren, auch
wenn man natürlich §41 noch greifen lassen kann.
Vielleicht gibt es solche Interventionsformen hier in
Deutschland oder auch in einem anderen Land, die
ich oder die wir noch nicht kennen, aber ich bin da
erstmal relativ sprachlos.

Ja, wobei ich noch einen Nachsatz und auch eine
Frage dazu loswerden möchte. Es gab ja schon
diverse Versuche, hier möglicherweise adäquat
oder indiziert zu reagieren. Ich habe für mich hier
auch noch ein großes Fragezeichen. Das war die
geschlossene Unterbringung, die im Vorfeld zu
Griechenland, also zu der auslandspädagogischen
Maßnahme stattgefunden hat. Da ist im Bericht
relativ lapidar vermerkt, dass über drei Monate eine
geschlossene Unterbringung installiert war und es
anschließend nach Griechenland ging – relativ knapp
nur geschildert. Also da wurde ja ein sehr intensiver
Schritt schon vor einigen Jahren gegangen, den man
als solches auch kontrovers diskutieren kann. Aber
es kann für solche Extremfälle – wir haben solche
Beispiele bei uns auch in den Evaluationsdatensätzen – noch mal eine sinnvolle Perspektive aufbauen,
auch wenn es kontrovers diskutiert wird und das ist
auch durchaus richtig so. Meine Frage ist jetzt: Wissen Sie, was denn damals in diesen drei Monaten
GU gelaufen ist?

Helmut Siecker
Ich habe mir gestern Abend noch mal die Lebensgeschichte durchgelesen. Es gibt in der ganzen Lebensgeschichte keine detaillierten Informationen. Es gibt
keine Hinweise auf Ressourcen, um das noch mal
zu beantworten. Ich habe hier auch so ein Register,
das wir selbst erstellt haben, von seinen ganzen
Straftaten. Und so ähnlich sieht die ganze Lebensgeschichte aus. Da bekommen Sie nichts heraus. Außer
dem, was wir da herausgezogen haben, ist wirklich
nichts darin und die ist schon relativ umfangreich.
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Vielleicht noch zur Ergänzung dessen, was gerade
gesagt wurde, vor allem von Frau Köttgen: Wir sind
eine Einrichtung, die nicht nur Jugendhilfe macht.
Sondern wir machen unter demselben Dach auch
Eingliederungshilfe nach SGB XII. Das heißt also,
wenn Stefan 18 oder 21 Jahre wird, ist das nicht
mit einem Maßnahmeabbruch bei uns verbunden,
sondern wir können ihn in der gleichen Einrichtung,
mit den gleichen Bezugsbetreuern weiter betreuen.
Dann segelt er unter einer anderen Flagge, nämlich
Eingliederungshilfe, SGB XII, aber es ist für Stefan
und auch für andere Klienten nicht so, dass wir sagen, dass irgendwann das Fallbeil fällt, weil er dann
zu alt ist.

aber die Berichte lese, wie er den Olivenhain angesteckt hat, Drogen konsumiert hat, bis er intensivmedizinisch behandelt werden musste, Diebstähle
begangen hat und solche Geschichten, hört sich das
anders an. Aber subjektiv, also für ihn selbst ist Griechenland die Beste Zeit seines Lebens gewesen.

Monika Stich

Prof. Dr. Werner Freigang

Vielen Dank. Im Publikum gibt es eine weitere Frage. Bitte.

Tagungsteilnehmer
Was sagt Stefan denn selbst zu dieser ganzen Geschichte? Äußert er sich denn selbst dazu? Kann man
ihn dazu befragen, was mit ihm überhaupt ist und
was man mit ihm gemacht hat? Auch zu seiner Zeit
in Griechenland – der ist drei Jahre in Griechenland
gewesen und da gibt es keine Informationen? Das
ist doch ein Ding der Unmöglichkeit.

Helmut Sieker
Stefan, das sagte ich gerade schon, hat kein Verhältnis zu Straftaten, zu dem, was man darf und was
man nicht darf. Er hat also diese ganzen gesellschaftlichen Konventionen, die uns eben so umtreiben, nicht drauf. Das ist natürlich auch bedingt durch
seine verzögerte oder fast fehlende Persönlichkeitsentwicklung aufgrund seines Lebensweges so. Zu
Griechenland sagt er selbst, das es seine beste Zeit
war. Der Erzieher habe ihn immer verdroschen, aber
das wäre in Ordnung. Denn ansonsten wäre das
seine Top-Zeit gewesen, sagt er selbst. Wenn ich
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Monika Stich
Ja, es wäre wirklich spannend, Stefan einmal hier zu
haben und ihn zu fragen, was sein Ziel ist und was
er selbst machen könnte. Professor Freigang, Sie
haben das Mikrofon. Haben Sie noch eine Idee?

Mir ist noch aufgefallen, wo jetzt die geschlossene
Unterbringung Thema war, dass auch das eine
Geschichte ist, die für ihn eine Lernerfahrung sein
muss. Er ist in einer Gruppe, die geschlossen wird,
weil die Mitarbeiter offensichtlich gewalttätig gegen
Kinder sind. Und einen Monat später landet er in der
geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das
ist ja letztlich aus seiner Sicht eine Strafe für diese
Geschichte. Das finde ich jetzt nicht ideologisch
schwierig, aber geschlossene Unterbringung ist kein
Ort, wo man Perspektiven entwickeln kann. Das
sind zeitlich begrenzte Beziehungen. Er hat Ambivalenzen gegenüber Beziehungen. Das ist ja auch
nicht eine eindeutige Ressource, sondern Beziehungen sind aus seiner Erfahrung auch das, womit
er am meisten verletzbar ist und wo er immer
unkontrollierter diese Geschichten steuert, indem er
Mist baut. Und eigentlich ist es doch völlig egal, in
welchem System man nach einer Lösung sucht. Man
muss die Frage klären: Muss man ihn wegen Selbstund Fremdgefährdung einsperren? Oder kann man
offen mit ihm umgehen und was braucht er dann,
egal welchem System es zugeordnet ist, damit er
noch eine Chance hat? Es muss ja irgendeine Verknüpfung mit seinen Bedürfnissen geben, mit seinem Bedürfnis nach Anerkennung, seinem Bedürfnis
nach einer Zukunftsperspektive und das muss in der
Einrichtung irgendwie realisiert werden können. Ich

habe skurrile Fälle erlebt, z. B. von einem Jugendlichen, der ab seinem neunten Lebensjahr immer
Autos geklaut hat, sich damit ein Bein abgefahren
hat und alles Mögliche gemacht hat. Dann ist er auf
der Straße von einer Zeugin Jehova angesprochen
worden, die hat er geheiratet und führt seither ein
Leben als Schneider. Und die ganze Jugendhilfe ist
an dem Fall verzweifelt. Das Anknüpfen daran, das
Stefan ein Mensch ist mit Bedürfnissen, findet man
in dieser Geschichte ja auch ganz wenig. Und wenn
es so ist, daher finde ich diesen Punkt so wichtig,
ist natürlich die Frage, wie man einen partizipativen
Zugang findet, der gleichzeitig gewährleistet, dass
man die Selbst- und Fremdgefährdung irgendwie
steuern kann. Also am Rande am besten, Charlotte
Köttgen hat gesagt, in einem Blechhaus, das extrem
schwer entflammbar ist und alle anderen Mitbewohner wahrscheinlich im Schutzanzug. Man muss
da, was die Sicherung durch Personen und was die
Sicherung durch Beziehungen und anderes betrifft,
egal in welchem System, Möglichkeiten finden, wie
er noch Lebensperspektiven entwickeln kann. Denn
ich kann mir kaum vorstellen, dass man bei einem
18-Jährigen sagt, lebenslange Sicherheitsverwahrung sei seine Perspektive. Deshalb kann man das
zeitlich verschieben, aber man muss einen Punkt
finden, wo er Perspektiven entwickeln kann.

Monika Stich
Da oben ist eine Frage aus dem Publikum.

Helmut Sieker
Zur erforderlichen Kooperation: Wir erwarten schon,
dass er absprachefähig würde, werden dies bei Stefan aber nicht wirklich bekommen. Dies wäre eher
eine Perspektive. Es wäre aber etwas, wo ich sage,
wenn Absprachefähigkeit gegeben wäre, kann er ja
ruhig weiter Fehler machen. Ich denke, Jugendliche
haben das Recht dazu, Fehler zu machen. Aber wir
haben grundsätzlich mit den meisten Jugendlichen,
auch wenn ich an mein eigenes Kind denke, eine
Absprachefähigkeit da. Also das heißt, wir können
irgendein Agreement herstellen. Bei Stefan ist es
eben so, dass man das nicht kann. Er ist sehr verständnisvoll, freundlich im Vieraugengespräch, nett.
Das hatte ich ja so beschrieben. Geht raus und steckt
ein Zimmer an. Das ist nicht kalkulierbar. Das heißt,
diese Absprachefähigkeit müsste eigentlich hergestellt sein.

Tagungsteilnehmer
Ich frage mal anders herum: Wo sind Ihre Grenzen,
jetzt mal abgesehen von der Brandstiftung, die Sie
als Einrichtung an dieser Stelle nicht mehr mittragen
können? Sie haben ja beschrieben, dass kein Gefühl
für Delinquenz da ist. Es ist kein Gefühl für Recht
und Unrecht da oder in anderen Worten für Gut und
Böse. Wenn Sie eine Beziehung aufbauen wollen,
müssen Sie ja im Grunde auf etwas aufbauen, wo
man genau hier auch unterscheiden kann.

Tagungsteilnehmer

Helmut Sieker

Ich möchte die Stellungnahme von Ihnen noch mal
konkret aufgreifen und an den Einrichtungsleiter
weitergeben: In welchen Fällen würden Sie Kooperation von Stefan einfordern und welche Ziele halten
Sie für ihn – wenn er nicht in der Forensik fremduntergebracht wird – für realistisch?

Die Frage kann ich Ihnen nicht einfach beantworten.
Ich kann nicht sagen: Da ist die Grenze und darüber
gehen wir nicht. Wir haben immer Probleme, wenn
Klienten sexuell auffällig werden, vor allen Dingen
in Richtung Kinder. Da würde ich bei schon auf jeden
Fall eine Grenze definieren. Bei Stefan sehe ich persönlich aber noch keine Grenze erreicht. Ich begrenze das noch nicht, denn ich hatte schon den Eindruck
– das hatten wir ja auch in dem ersten HPG mit dem
Jugendamt gesagt – dass wir auch bei Stefan den
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Hebel ansetzen können, nämlich über die Beziehungsgeschichte. Und wir hatten ganz viel Hoffnung
auf diese Eins-zu-eins-Betreuung. Die macht nicht
irgendwer. Die macht unser ältester Mitarbeiter, so
ein Papa-Typ, der streng aber freundlich ist und vor
allen Dingen von unseren Klienten richtig geliebt
wird. Genau der sollte diese Eins-zu-eins-Betreuung übernehmen, also Vater-Ersatz. Und ich glaube
schon, hätten wir die Zeit gehabt, hätten wir die
Chance gehabt, hätten wir Stefan auch gehändelt
bekommen. Nur, wie gesagt, der Staatsanwalt ist
schneller gewesen. Aber wir haben, das gebe ich zu,
intern mit der Geschäftsführung natürlich auch über
die Option Kündigung des Heimvertrags gesprochen.
Ich tue mich aber damit schwer, weil ich immer
noch den Eindruck habe, wir haben nicht alles
ausprobiert. Wir hatten noch keine Chance, wirklich
alles auszuprobieren, wie diese Eins-zu-eins-Betreuung. Diese unmittelbare, ganz enge Anbindung
an diesen einen Mitarbeiter wäre, glaube ich, eine
Chance gewesen.

Monika Stich
Die nächste Frage dann bitte.

Tagungsteilnehmer
Ich würde gerne wissen, ob jemals versucht worden ist, mit Stefan psychotherapeutisch zu arbeiten
und was dabei herausgekommen ist. Das zweite
ist: Haben Sie Kooperationen in dem Falle mit der
zuständigen Kinder- und Jugendpsychiatrie und wie
sieht die aus? Und das dritte ist: Es handelt sich ja
auch um ein schwer bindungsgestörtes Kind, das
traumatisiert worden ist. Er hat ja offenbar auch
dissoziative Zustände.

Helmut Sieker
Nein, er hat keine dissoziativen Zustände, definitiv nicht. Zu Ihren anderen Fragen: Ja, wir haben
Kooperationen mit den psychiatrischen Kliniken um
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uns herum, auch mit den Kinder- und Jugendpsychiatrien, mit denen wir zusammen arbeiten. Und
wir haben eine Psychotherapeutin die einmal in der
Woche zu uns kommt und einige Klienten therapiert.
Stefan war aber nicht dabei. Er hat also in dieser
relativ kurzen Zeit, sechs Monate, die er bei uns war,
keine Psychotherapie bekommen, weil wir einfach
noch keine Zeit hatten. Wir haben Traumatherapeuten, wir haben systemische Familientherapeuten
und all diese Geschichten. Diese halten wir selbst
vor. Aber wir sind bei Stefan überhaupt noch nicht
soweit gekommen, dass wir konstruktiv hätten
arbeiten können. Die sechs Monate waren eher
Schadensbegrenzung. Daran haben wir uns aber
schwer abgearbeitet.

Monika Stich
Ich denke, aufgrund der Vorgeschichte ist es auch
erstmal erforderlich, Vertrauen auf Seiten des
Klienten aufzubauen, der ja im Laufe seines Lebens
auch darin so eingeschränkt wurde, dass er diese
Vertrauensfähigkeit gar nicht mehr hat und für die
Psychotherapie auch erst mal der Zugang geschaffen werden muss. Aber eine andere Frage noch
mal an sie, Frau Dr. Köttgen. Von der Diagnose war
im Fallbericht nicht so die Rede, aber es taucht das

Wort Ritalin auf und Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Vielleicht können Sie das beantworten: Gibt es da
psychiatrische Diagnosen?

Dr. Charlotte Köttgen
Bestimmt.

Monika Stich
Wir erleben das ja so, dass es eben sehr häufig auch
eine Gratwanderung zwischen Diagnose und Pädagogischen oder Verhaltensproblemen gibt.

Dr. Charlotte Köttgen
Also ich bin ja nicht der Meinung, dass Diagnosen
Rezepte zum wirklichen verstehen sind. Daher bin
ich immer zögerlich, so etwas mit einer Diagnose zu belegen. Was ich bei Stefan natürlich sofort
denke, ist ein bisschen das, was ich bei Carina
beschrieben habe. Das ist unter Umständen eine
sehr frühe Impulshandlung aus einer Phase, an die
er tatsächlich keine Erinnerung hat und die man
ihn auch nicht abfragen kann. Er wird dazu nichts

sagen können, sondern er hat offenbar plötzliche,
nicht kontrollierbare Impulse, die er nicht steuern
kann. Die stammen unter Umständen aus einer
sehr frühen Phase. Ich weiß es nicht, aber das wäre
zumindest eine Hypothese und das wäre natürlich
eine Möglichkeit, so etwas für ihn zu formulieren.
Das habe ich manchmal mit sehr jungen Psychosepatienten als sehr hilfreich erlebt, wenn man es
schafft, statt seiner das Richtige zu benennen, dass
er im therapeutischen Gespräch darüber Aufschluss
geben kann – das kann er nicht, weil er vermutlich
keine Erinnerung hat – aber man kann versuchen,
ihm diese Handlungen in Wort zu fassen und ihm
zu sagen, was man glaubt. Dann kann er dazu
Stellung nehmen und sagen: ‚Stimmt’ oder ‚Stimmt
nicht’, ‚Könnte sein’, ‚Könnte nicht sein’. In dem
Buch ‚Ausgegrenzt und mittendrin’ habe ich einen
Fall beschrieben, der sich aber in der Psychiatrie
abgespielt hat. Die Überschrift heißt ‚Lars und wie
man ein perfekter Psychiatriepatient wird’. Bei
diesem Jungen, der fast zehn Jahre in der Psychiatrie
gewesen ist, sämtliche Stationen in Brand gesetzt
hat und noch viel mehr, der dann am Schluss auch
über viele Stunden fixiert war, sagte eines Tages der
Richter: ‚Ich unterschreibe den Einweisungsbeleg
nicht mehr.’ Und dann kam die Akte zu uns und wir
mussten uns damit beschäftigen. Den Prozess, wie
das gelaufen ist, habe ich beschrieben. Denn das
war hochdramatisch und sehr spannend. Das Fazit
war, dass ich irgendwann diesen Jungen gesprochen
habe – ich habe lange Zeit mit den 1.000 Ärzten,
1.000 Stationsmitarbeitern, Sozialarbeitern und
wer da noch alles betroffen war das Management
betrieben, wie der da wieder herauskommen kann.
Aber das Interessante war, als ich ihn dann bei mir
hatte und ihn fragte: Was wäre in deinem Leben
anders gelaufen, wenn was passiert wäre? Da sagte
er: ‚Wenn meine erste Therapeutin in der ersten
Psychiatrie mich nicht weiterverlegt hätte, sondern
sozusagen meine Mutter geblieben wäre.’ Er hatte
gedacht: ‚Ich bin jetzt an einem Ort, wo ich sicher
bin’, als er das erste Mal in die Psychiatrie kam, und
musste dann feststellen, er wird entlassen, sobald
er besser ist. Da fing sein ganzes Agieren an. Also da
war ein Motiv zu erfahren, aber zehn Jahre später.
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Monika Stich

Manfred Heiler

Ich möchte diesen Ratschlag schon mit in die Abschlussrunde aufnehmen, wie es mit Stefan weitergehen kann, nämlich noch mal genau hinzuschauen,
was vielleicht auf psychiatrischer Seite zu tun ist,
Traumatherapie und ähnliches mehr. Ich bitte Sie,
das Mikrofon weiterzugeben, damit jeder in der
Runde noch mal einen Ratschlag insbesondere an
Herrn Sieker gibt, was mit Stefan weiter passieren
kann oder was so Ideen für Stefan wären.

Als Vertreter des Trägers der Jugendhilfe ist es
natürlich besonders schwierig, dazu jetzt etwas
Fantastisches zu äußern. Aber ich würde mir wünschen, dass Stefan sich vielleicht auf die Suche nach
einem neuen Symptom begibt. Denn der Gedanke
ist mir eben gekommen. Wenn es nicht Feuer wäre,
sondern Wasser, dann hätten wir ein ganz anderes
Problem und wir würden ganz anders über Stefan
sprechen. Die Situation, Feuer auszuhalten, lässt
nicht zu, verantwortungsvoll zu sagen, den jungen
Mann in Herrn Siekers warme Hände zu überlassen.
Und es ist eine sehr schwierige Sache, da Forderungen zu stellen. Aber vielleicht ist die Idee der Suche nach einem neuen Symptom eine gute Fantasie.

Prof. Dr. Werner Freigang
Es wurde eigentlich schon alles formuliert. Ich hätte
die Frage, wie Stefan wohl in zehn Jahren leben
will. Mal aus dem Elend der Gegenwart herauszugucken und einen eigenen Lebensentwurf mit ihm
zu entwerfen. Einfach um zu sehen, was eigentlich
seine Bedürfnisse sind und was er für Vorstellungen
hat. Es wurde ständig mit ihm gemacht. Ich würde
einfach darauf verzichten, mit ihm zu machen, Pläne
für ihn zu machen. Sondern erstmal sehen, was
eigentlich bei ihm ist. Und kleinschrittig vorzugehen
– ich habe eben an der Frage von Charlotte Köttgen
überlegt: Wie alt ist er wohl mit dem Verhalten,
nicht aushandlungsfähig zu sein? Ich habe eigene
Kinder in jedem Alter. Das ist für mich forschungsmäßig immer ganz gut. Ich stelle dann fest, dass das
ungefähr meiner fünfjährigen Tochter entspricht, die
auch, wenn es ihr gegen den Strich geht, eine Absprache wieder über den Haufen wirft. Man geht ja
bei einer Fünfjährigen ganz entspannt mit dieser Situation um. Und was brauche ich, um entspannt mit
diesem Phänomen umzugehen, dass jemand nicht
absprachefähig ist? Das muss man in der Einrichtung
schaffen, damit es nicht eine ständige Stressquelle
wird, mit der Stefan überfordert wird.

Monika Stich
Danke. Herr Heiler?
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Monika Stich
Dankeschön. Professor Macsenaere?

Prof. Dr. Michael Macsenaere
Auf Ihre Frage, was wir noch versuchen könnten,
wenn wir es im HzE- Spektrum oder im §41-Spektrum probieren, also im Jugendhilfekontext, würde
ich sagen, dass wir hier mit einer intensivpädagogischen Gruppe herangehen müssen, die allerdings
mehrere Besonderheiten aufweisen müsste. Einerseits müsste sie sicherstellen, dass dieser Kontext
zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
durchgehalten werden kann, dass wir irgendwann
an dieser Stelle mal so etwas wie eine Stabilität und
keinen Abbruch mit den entsprechenden Fluktuationsfolgen haben, die das Weiterlaufen der Karriere
veranstalten. Dann haben wir drei Bedingungen,
die aus meiner Sicht erfüllt sein müssten und die
klarmachen, dass es schwierig sein wird, eine solche
Gruppe zu finden oder zu kreieren. Erstens: Diese
intensivpädagogische Gruppe müsste traumapädagogisch ausgebildet sein. Das sind nur relativ
wenige, auch wenn dieser traumapädagogische
Zugang in den letzten Jahren Stück für Stück zumindest zunimmt. Ein zweiter Punkt, der erfüllt sein

müsste: Wir müssten hier in etwa eine Eins-zu-einsSituation aufweisen. Diese Eins-zu-eins-Situationen
weisen viele der Gruppen auf. Das ist also eine noch
relativ einfach zu erfüllende Bedingung. Der dritte
Punkt macht es dann schon wieder kritisch, weil er
auch Nebenwirkungen aufzeigt, aber ich sehe es
hier als notwendig an. Das ist, dass wir Schutz- und
oder Sicherheitsvorkehrungen aus den jetzt schon
mehrfach beschriebenen Gründen treffen. Ich denke,
ohne das wird es für alle Beteiligten sehr gefährdend. Ich denke, die Erfolgschancen, selbst wenn
man eine solche Konstellation findet, sind nicht
überwältigend. Aber sie liegen nicht bei null und es
könnte sich lohnen, an dieser Stelle zu investieren.

Monika Stich
Ich denke, es ist schwierig, wenn man so von den
Lerntheorien ausgeht, dass sich im Laufe der Zeit
so Regeln wie Trampelpfade im Gehirn einbrennen,
wie man das so schön sagt. Das wieder zu revidieren bedarf schon einer intensiven Geschichte.
Herr Sieker, haben Sie etwas von den Ratschlägen
mitnehmen können?

Helmut Sieker
Ja, ich habe einiges mitnehmen können. Ob das jetzt
konkret bei Stefan zum Tragen kommt, weiß ich
nicht, weil da im Moment die Justiz das Sagen hat.
Aber es ist für uns auch ein Lernfall, denn es gibt
andere Stefans, die kommen. Ich denke die ganze
Zeit, dass wir es vielleicht intensivieren müssten,
auch andere Fachkompetenzen reinzuholen, wenn
wir jemand wie Stefan haben, damit man nicht nur
im eigenen Saft schmort. Obwohl wir das machen:
Jeden Donnerstag kommt immer jemand, der ist
ganz schlau und hat ganz viel Ahnung und der berät
uns auch. Aber vielleicht muss man das ein bisschen
pluralisieren. Denn eine Gefahr ist, dass ein Team
auch immer im eigenen Saft zu schmoren droht und
einen Tunnelblick zu entwickeln. Und wir haben
sicherlich was Stefan angeht, erstmal auch, was Sie
schon völlig zu Recht sagen, mehr so eine Defizit-

wahrnehmung gehabt. Natürlich, weil wir immer in
einer Halb-Acht-Stellung standen. Und andere konstruktive Dinge konnten nicht greifen, weil wir eben
nicht die Muße dafür hatten. Also insofern nehme
ich das erstmal mit, Pluralität herzustellen und nicht
im eigenen Saft zu schmoren.

Monika Stich
Ich denke, wichtig ist die Personenzentrierung, also
Angebote so zu gestalten, dass sie zu Zielen und
Erwartungen, Bedürfnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen der Klienten passen. Passgenau heißt nicht,
die Klienten so zu machen, dass sie zum Angebot
passen, sondern das Angebot so, dass es zum
Klienten passt. Es gibt noch eine weitere Lernerfahrung, die wir anhand dieses Falles machen können.
Herr Professor Macsenaere, zunächst die Frage an
Sie: Wir wissen, je früher wir anfangen, desto besser
ist es – gibt es Möglichkeiten der Prävention auch in
der Jugendhilfe?

Prof. Dr. Michael Macsenaere
Die sollte es geben. Nur leider erwischen Sie mich
da nicht auf meinem richtigen Bein, weil wir Interventionsforschung machen. Mein Fachgebiet ist,
nach den Hilfen für Erziehung zu schauen, was da
gelingt und was misslingt. Den Ergebnissen entnehmen wir, dass es sehr wichtig wäre, den Präventionsbereich auszubauen. Leider betreibe ich aber
keine Präventionsforschung und kann an der Stelle
nur Vermutungen äußern. Und das können andere
bestimmt besser.

Monika Stich
Herr Heiler, gibt es etwas, das Sie als Lernergebnis
aus diesem Fall mitnehmen? Und vielleicht auch
noch ein kurzes Statement zum Thema Prävention.
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Manfred Heiler

Dr. Charlotte Köttgen

Eine gewisse Form der Prävention würde für mich
da ansetzen, dass wir erstens als Jugendamt weiter daran arbeiten, dass die Wahrscheinlichkeit für
Pflegefamilien zu scheitern, sinkt, dass es zweitens
gelingt, Wege zu finden, zum Beispiel durch milieunahe Unterbringung, die Eltern an dem Punkt bei
der Stange zu halten und drittens damit auch eine
Kontinuität abgesichert wird es vor allen Dingen
auch gelingt, Kinder mehr vor dem weiteren Erleben
von Traumata zu schützen. Pflegefamilien sind oft
auch ein bisschen sich selbst überlassen, je nachdem, in welchem Rahmen. Das ist sicher unser Auftrag und da muss Jugendhilfe dichter dran bleiben.

Und möglichst auch zu den Pflegefamilien. Was
Kinder brauchen sind zunächst einmal in jedem
Fall konstante Bezugspersonen bis sie ungefähr 15,
16 Jahre alt sind, um sich zu entwickeln. Dafür zu
sorgen wäre ein ganz wichtiges Leitmotiv für die Jugendhilfe. Gerade bei Pflegefamilien erlebe ich das
sehr oft, dass es in der Pubertät zu Krisen kommt
und dann die Beziehungen ganz abbrechen. Das
finde ich falsch. Meiner Ansicht nach müsste da ganz
viel investiert werden, um wenigstens die Beziehungen zu erhalten. Wenn es nicht mehr dort geht,
dass die Beziehungen aber nicht abbrechen, wie
auch zu den leiblichen Eltern das oft nicht ohne weiteres zugelassen werden sollte. Ich glaube, damit
wäre schon viel gewonnen und das passiert zurzeit
so oft nicht, sondern die brechen ab und dann geht
dieser Zirkus los.

Monika Stich
Herr Professor Freigang, an Sie die gleiche Frage:
Lernergebnis und Prävention?

Monika Stich
Prof. Dr. Werner Freigang
Das ist weitgehend schon gesagt. Die Begleitung in
der Pflegefamilie und wie immer in ersten Stationen
sollte intensiver sein. Das Scheitern oder das Verzweifeln an einem Kind, das man nicht deuten kann,
ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, der begleitet und aufgeklärt werden muss. Das ist für mich
ganz wichtig. Später – das ist jetzt auch noch so ein
Einfall, den ich manchmal ganz gut finde – kann ich
mit dem Kind eine Gebrauchsanweisung für sich
erarbeiten, also Stefan mit in die Verantwortung
nehmen: ‚Wie soll ich mit dir umgehen?’ Damit habe
ich gute Erfahrungen gemacht, dass man auf die Art
und Weise jemanden etwas wachsen lässt. Aber die
Stützung der ersten Maßnahme und fehlerfreundliche, also korrigierbare Maßnahmen, die nicht
gleich einen katastrophalen Schaden anrichten: Also
wenn ich jemanden dann doch verlegen muss, dann
nicht so, dass alle sozialen Beziehungen abbrechen,
sondern dass noch Kontakte möglich sind.
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Vielen Dank für dieses Abschlussstatement. Ich
denke, wir wissen alle – die Forschung belegt das
immer wieder – für eine gesunde Entwicklung der
Menschen sind eben Beziehung, soziales Umfeld,
soziale Kontakte wichtig, es ist die Resilienzfähigkeit
und die Problemlösungsfähigkeit. Und wenn wir
diese drei Aspekte bei den Entscheidungen immer
beachten, dann haben wir, glaube ich, eine ganze
Menge gewonnen.
Ich bedanke mich bei Frau Dr. Köttgen und den
Herren hier in der Moderationsrunde. Ich danke Ihnen, dass Sie uns bei der Fallbesprechung zugehört
haben, dass Sie vielleicht die eine oder andere Idee
mit nach Hause genommen haben. Und im Namen
der Gastgeber, sage ich: Danke, dass Sie hier waren
und vielleicht bis zum nächsten Jahr!

Vorschau Fachtagung 2010

Die nächste Fachtagung findet im
September 2010 in Siegen statt.

Sozialwerk St. Georg e.V.
Geschäftsbereich Westfalen-Süd

„... denn wir wissen nicht, warum sie es tun“
Komasaufen und Gewaltexzesse als Folge
schwieriger Sozialisationsbedingungen?

Einladungen zu dieser Tagung werden im Juni 2010 versendet. Für weitere Informationen kontaktieren Sie
Herrn Matthias Giffhorn unter m.giffhorn@sozialwerk-st-georg.de oder Frau Ute Bauder unter u.bauder@
sozialwerk-st-georg.de
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Tagungsprogramm

09:00 Uhr

Anmeldung, Stehcafé

09:30 Uhr

Einbeziehen statt Ausgrenzen – Begrüßung und Einführung in das Thema
Michael Stratmann, Bad Fredeburg
Matthias Giffhorn, Bad Laasphe

09:40 Uhr

Grußwort
Helmut Kneppe, Sozialdezernent des Kreises Siegen-Wittgenstein

09:50 Uhr

Was tun mit „schwierigen“ Jugendlichen?
Prof. Dr. Werner Freigang, Neubrandenburg

10:50 Uhr

Kaffeepause

11:15 Uhr

Gestaltung einer wirksamen Jugendhilfe auch für die „aussichtslosen Fälle“
Prof. Dr. Michael Macsenaere, Mainz
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12:15 Uhr

Mittagspause

13:15 Uhr

Wenn die Hilfesysteme für junge Menschen zu Fallen werden
Dr. Charlotte Köttgen, Hamburg

14:15 Uhr

Kaffeepause

14:45 Uhr

Was ist in diesem Fall zu tun?
Fallbesprechung aus dem Grenzbereich von Jugendhilfe und Eingliederungshilfe
Moderation: Monika Stich, Warstein
Prof. Dr. Werner Freigang, Manfred Heiler, Dr. Charlotte Köttgen,
Prof. Dr. Michael Macsenaere, Helmut Sieker

16:30 Uhr

Abschluss der Tagung
Monika Stich

Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

| 67

Mitwirkende

Prof. Dr. Werner Freigang
Professor für Pädagogik an der Hochschule Neubrandenburg

Matthias Giffhorn
Projektbeauftragter Sozialwerk St. Georg e.V.

Manfred Heiler
Leiter Regionaler Sozialdienst Familien und Jugendhilfe des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dr. Charlotte Köttgen
ehem. Leiterin des Jugendpsychiatrischen Dienstes der Freien und Hansestadt Hamburg, Vorsitzende des
Fachausschusses Kinder und Jugendliche bei der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V.

Prof. Dr. Michael Macsenaere
geschäftsführender Direktor am IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH Mainz

Helmut Sieker
Einrichtungsleitung Sozialwerk St. Georg e.V.

Monika Stich
Leiterin des Fort- und Weiterbildungszentrums der LWL-Klinik Warstein

Michael Stratmann
Leiter Internat Bad Fredeburg

68  |

Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Organisatorisches

Organisationsteam:
Helmut Sieker
Michael Stratmann
Holger Gierth
Matthias Giffhorn

Tagungsort:

Catering:

Medien- und Kulturhaus LYZ

Bistro LYZ

St.-Johann-Straße 18	

CUCINA GmbH

57074 Siegen

St.-Johann-Straße 18
57074 Siegen

Redaktion Tagungsdokumentation:
Silvia Koppen
Matthias Giffhorn
Hannelore Achenbach

Druck:
Mediendesign_doku-profi.de
Lahn-Eder-Straße 13a
57334 Bad Laasphe
www.doku-profi.de

Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

| 69

70 |

Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Notizen:
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Sozialwerk St. Georg e.V.
Geschäftsbereich Westfalen-Süd
Mitglied im
Caritasverband

Breite Wiese 36
57392 Schmallenberg
Telefon 0 29 72 / 97 73 - 100
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