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2. Kurzbericht 
 

Geschlossene Unterbringung und Freiheitsentzug aus Sicht von Betroffenen. Ein 
Projekt und ein Tagungsbericht vom 05.02.2020 aus Dresden 
 

Das Bundesland Sachsen hat keine 
eigenen Einrichtungen für 
Geschlossene Unterbringung (gU) in 
der Kinder- und Jugendhilfe. Zurück 
geht dies auf einen Beschluss des 
Landesjugendhilfeausschusses von 
1998, der solche Einrichtungen für 
Sachsen ausschließt. Dennoch 
belegen sächsische Jugendämter 
Geschlossene Einrichtungen in 
Brandenburg und in Süddeutschland. 
Deren Zahl ist unklar, genauere Daten 
dazu sind nicht verfügbar. Dazu 
kommen Forderungen fast aller 
Jugendämter in Sachsen und der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, solche 

Einrichtungen zu schaffen. Unklar ist, ob Sachsen tatsächlich aktuell keine eigenen Plätze für 
gU hat. Es gibt Berichte über tatsächlich vorhandene geschlossene Settings in der Kinder- und 
Jugendhilfe Sachsens. Realisiert sich in der Praxis also unterhalb des Radars Geschlossenheit 
auch in sogenannten „Regeleinrichtungen", wovon die Betriebserlaubnisbehörde keine Ahnung 
hat? Auch vor diesem Hintergrund (1.) des Drucks der öffentlichen Träger, (2.) der unklaren 
Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe sowie (3.) den Forderungen aus der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie nach der Einrichtung von Geschlossenen Settings in der Kinder- und 
Jugendhilfe fand am 05.02.2020 eine Tagung des Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. 
(KJRV) in Dresden zum Thema statt unter der Überschrift "Erziehung in Würde und Freiheit? - 
Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen nach § 1631 b BGB in der 
Jugendhilfe". 
Der eigentliche Anlass der Fachtagung war die 
Vorstellung einer Broschüre, die in einem 
mehrmonatigen Projekt von Betroffenen für 
andere (potentielle) Betroffene verfasst wurde. 
Ausgangspunkt zu dem Projekt waren 
Berichte aus der ombudschaftlichen Beratung 
des Vereins über gU und freiheitsentziehende 
Maßnahmen (FEM), bei denen sich im 
Einzelnen immer wieder die Frage stellte, ob 
tatsächlich auf der Grundlage der aktuellen 
Rechtslage und Rechtsprechung die Freiheit 
eingeschränkt oder entzogen wurde. Denn im 
Jahr 2017 wurde der entsprechende Paragraf 
1631 b BGB geändert: so wurde eine 
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grundsätzliche familiengerichtliche Genehmigung bei allen freiheitsentziehenden Maßnahmen 
und geschlossenen Unterbringungen zur Bedingung gemacht. Außerdem wurde die Dauer auf 
sechs Monate begrenzt. Klargestellt wurde außerdem noch einmal, dass die 
Freiheitsentziehung in der Regel nur bei Fremd- und Selbstgefährdung, nur nach Prüfung aller 
Alternativen zur Freiheitsentziehung, quasi als Ultima Ratio, nur mit einem ärztlichen Zeugnis 
oder Gutachten und einer persönlichen Untersuchung bzw. Befragung durch ein 
Familiengericht und befristet, nur solange die Gefährdung andauert, und nur auf Antrag der 
Personensorgeberechtigten von einem Familiengericht genehmigt werden kann. Die 
problematischen Berichte aus der Praxis der Freiheitsentziehung sowie die geänderte 
Gesetzeslage seit 2017 waren also Anlass für das Projekt. Das Projekt wurde von Aktion 
Mensch gefördert. In insgesamt drei Wochenendworkshops mit 13 (ehemals) Betroffenen von 
FEM und gU aus dem ganzen Bundesgebiet wurden Berichte gesammelt, die Rechtslage mit 
Jurist*innen diskutiert, die Praxis mit Fachkräften reflektiert und Forderungen entwickelt, die 
sich an die Praxis richten. Die jungen Menschen haben all diese Perspektiven in einer 
Broschüre zusammengetragen und geordnet. Diese Broschüre sollte auf der Fachtagung der 
Fachöffentlichkeit vorgestellt und diskutiert werden.  
 

Anfang Februar 2020 trafen sich rund 120 
Fachkräfte an der Evangelischen Hochschule in 
Dresden zur Tagung, um insbesondere über gU 
in der Kinder- und Jugendhilfe zu sprechen. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen Debatten und 
Vorhaben zur Einrichtung gU in der Kinder- und 
Jugendhilfe Sachsens war zu erwarten, dass 
diese Fachtagung von heftigen Debatten 
geprägt sein könnte. Nach einem Grußwort der 
Rektorin Marlies Fröse und einer Einführung 
von Ulrike von Wölfel (KJRV), die die 
Moderation der Tagung übernommen hatte, 
sprach mit Peter Darmstadt der Leiter des 

sächsischen Landesjugendamtes und somit auch als Vertreter des Sozialministeriums im 
Rahmen des Grußwortes sogleich auch an, 
dass ernsthaft darüber geredet werden 
müsste, wie wir mit herausfordernden 
Jugendlichen umgehen wollen. Er stellte dar, 
dass es nicht reichen würde, grundsätzlich 
nur „Nein" zu sagen zur Geschlossenen 
Unterbringung. Er deutete an, dass es in 
Sachsen aktuell konkrete Überlegungen gibt, 
Geschlossene Einrichtungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe in Sachsen zu eröffnen. 
Damit war die Aktualität des Themas deutlich 
und die darin liegende Frage, „Wie hältst du 
es mit der Geschlossenen Unterbringung?" 
wurde von allen Referent_Innen an diesem 
Tage jeweils beantwortet. 
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Simone Janssen (ehs Dresden) stellt in 
einem ersten Vortrag die Rechtslage dar 
und ging insbesondere auf das rechtliche 
Spannungsfeld zwischen Kind* oder 
Jugendlichem* als Grundrechtsträger*in, 
dem Recht und der Pflicht der Erziehung 
des Kindes durch die Eltern und dem 
staatlichen Wächteramt zur 
Gefahrenabwendung des Kindeswohls 
ein. Insbesondere stellte sie die Vorgaben 
des 1631 b BGB und die Verfahrensrechte 
aus dem vom FamFG vor. Nicht wenige im 
Saal dürften sich gefragt haben, ob bei den 
vielfältigen Vorgaben und den hohen 
Hürden überhaupt noch junge Menschen 
freiheitsentziehend behandelt oder untergebracht sein dürften. 
 
Sabrina Hoops vom Deutschen Jugendinstitut stellte in einem anschließenden Beitrag dar, was 
empirisch zu gU in der Kinder und Jugendhilfe bekannt ist. Insbesondere führte sie aus, wie 
unterschiedlich stark in den Bundesländern Plätze zur Verfügung stehen. Aktuell gibt es, so 
Hoops, 325 gU- Plätze in 26 Einrichtungen in sieben Bundesländern bei insgesamt 91.000 in 
der Kinder und Jugendhilfe stationär untergebrachten jungen Menschen. In der Regel ginge es 
also ohne Zwang. Und sie führte aus, dass die Geschlossene Unterbringung in der Kinder- und 
Jugendhilfe sich durchaus an Standards orientiert und auch Erfolge vorweisen kann. 
 

Mischa Engelbracht (Uni Erfurt) berichtete 
aus seiner ethnografischen Forschung in 
geschlossenen Unterbringungen der Kinder 
und Jugendhilfe. Deutlich herausgestellt hat 
er, dass in der Regel die Biografien der 
jungen Menschen bereits von der Kinder- und 
Jugendhilfe mitgeschrieben worden sind. Das 
verweist auf die Verantwortung der Kinder 
und Jugendhilfe. Dreh- und Angelpunkt ist 
nach seiner Beobachtung die Frage, ob es 
gelingt, die in den Einrichtungen erlernten 
Anpassungsmuster in die Zeit nach der 
Kinder- und Jugendhilfe zu transferieren. Da 
ist er skeptisch.  

 
Nicole Rosenbauer (ehs Dresden) hat sich in einem vierten Vortrag mit der Frage beschäftigt, 
welche Auswirkungen das Vorhandensein von geschlossener Unterbringung auf die Struktur 
der Kinder und Jugendhilfe hat. Sie macht klar, dass es eben nicht nur um 325 Plätze geht, 
sondern um Probleme, die in der Kinder und Jugendhilfe selbst liegen: überbordende 
Spezialisierung, Nicht- Zuständigkeiten, Übergangsprobleme, enorm hohe Abbruchquoten in 
den stationären Hilfen, Fokus auf herkömmliche stationären Settings etc. Demgegenüber agiert 
die geschlossener Unterbringung gegenüber den jungen Menschen strukturell mit 
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Grundrechtseingriffen, die das Gewaltverbot in 
der Erziehung infrage stellen, weniger 
wirksamer sind als andere Maßnahmen, 
strukturelle Mängel in der Kinder und 
Jugendhilfe ausblenden und immer dort, wo sie 
verfügbar sind, weitere Nachfrage auslösen. 
Auch insofern ist das Vorhandensein von 
geschlossener Unterbringung in der Kinder und 
Jugendhilfe ein erhebliches Problem. 
 
In den Arbeitsgruppen wurde anschließend viel 
diskutiert, teils auch sehr erregt. Vorgestellt 
wurde auch ein Entwurf eines Positionspapiers 
gegen gU in Sachsen, das in den kommenden 
Wochen veröffentlicht werden wird. Die jungen Menschen aus dem Projekt, die einer Tagung 
teilnahmen, haben manche Äußerungen nur schwer ertragen können. Sie sprachen sich 
deutlich gegen jede Form von Geschlossener Unterbringung aus. Andere am Projekt beteiligte 

junge Menschen, die nicht auf der 
Tagung anwesend sein konnten, sind 
der Meinung, dass ihnen die 
Geschlossene Unterbringung in der 
Kinder und Jugendhilfe viel gebracht 
hat. Beide Perspektiven spiegeln sich 
auch in der Broschüre, die ab sofort auf 
www.freiheitsentzug.info bestellt 
werden kann und die ein Ratgeber ist 
für junge Menschen, die von 
Freiheitsentziehung betroffen sind. 
Denn wenn wir junge Menschen in 
solchen Maßnahmen unterbringen 
oder derart behandeln, sollten sie 
wenigstens ihre Rechte kennen können! 
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3. Dokumentation der Redebeiträge  
 
Prof. Dr. Simone Janssen 
 

Darstellung der Rechtslage zu Freiheitsentziehung und Geschlossener Unterbringung 
nach § 1631 b BGB seit 2017 
 

 

Herzlich willkommen allen Interessierten. Ja, es ist immer wieder eine Herausforderung, die 

dröge Rechtslage interessant und nicht einschläfernd darzustellen, vor allem, wenn Nicht-

Juriste*innen im Raum sitzen. Jedes Mal bin ich vorher unglaublich aufgeregt, ob mir das 

gelingt oder ob Sie nachher als schlafende Masse vor mir sitzen. Vor allem dieses Thema, dem 

ich mich dann widmen soll, die Rechtslage zu Freiheitsentziehung in geschlossener 

Unterbringung nach §1631b seit 2017 darzustellen, ist eine besondere Herausforderung, 

insbesondere im Kontext des Fachtages mit der Frage „Erziehung in Würde und Freiheit?“. Die 

Frage lässt sich juristisch eigentlich ganz leicht beantworten, wenn man es mal grob betrachtet, 

Erziehung in Würde und Freiheit, ja, klar, grundsätzlich, Ausnahmen gibt es immer, aber nicht 

in Bezug auf die Würde. Die Würde ist unantastbar nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und 

das gilt überall, für jegliche staatliche Gewalt. Das heißt, die Würde muss immer gewährleistet 

sein. 
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Gegliedert habe ich meinen Vortrag wie folgt: erstmal werde ich ganz kurz die geschichtliche 

Entwicklung darstellen, dann die Norm in das rechtliche Spannungsfeld einordnen, denn ohne 

dies gelingt es nicht, den Hintergrund dieser Norm zu verstehen und die Norm auch richtig gut 

anzuwenden im Interesse der Betroffenen. Dann werde ich mich begrifflich annähern an 

Freiheit und Freiheitsentzug, um so die Voraussetzungen von geschlossener Unterbringung 

und freiheitsentziehenden Maßnahmen kurz darzustellen, um dann insbesondere auf den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einzugehen. Abschließen werde ich mit einem Fazit. 
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Die geschichtliche Entwicklung. Die Norm wurde aufgenommen in das Gesetz 1979 und zwar 

vor dem Hintergrund, dass eine Angleichung stattfinden sollte mit dem Recht der Volljährigen. 

Bis dahin durften Minderjährige geschlossen untergebracht werden, ohne dass eine 

gerichtliche Genehmigung vorliegen musste. Die Unterbringung war allein der elterlichen 

Verantwortung übertragen. 2008 erfuhr die Norm weitere Ergänzungen, einerseits 

dahingehend, dass nicht mehr nur die Genehmigung zulässig ist, sondern dass es dieser 

bedarf und zum anderen die Aufnahme von Satz 2. Satz 2 ist auch jetzt noch wesentlich in der 

Rechtsprechung und in der Anwendung der Norm. „Die Unterbringung ist zulässig, wenn sie 

zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder 

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

öffentliche Hilfen begegnet werden kann.“ Dieser Satz sollte die Norm an sich konkretisieren 

und damit eine Rechtssicherheit in der Rechtsanwendung ermöglichen. 

 

  

http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b
http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b


 

 
Fachtagung "Erziehung in Würde und Freiheit?" - Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen                                
nach § 1631 b BGB in der Jugendhilfe 

10 

 

 

2017 fand die nächste Ergänzung der Norm um Absatz 2 statt, nämlich um die 

freiheitsentziehenden Maßnahmen. Wichtig ist auch hier der Satz 2, da er auf Absatz 1, Satz 2 

und 3 verweist, mithin auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen. Damit sind auch die 

freiheitsentziehenden Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen familiengerichtlich 

genehmigungsbedürftig. 
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Hintergrund, dass der Gesetzgeber tätig wurde oder werden wollte bzw. musste, ist ein BGH-

Beschluss. In diesem ging es darum, dass Eltern, deren Kind in einer offenen Einrichtung 

untergebracht war, dieses nächtlich fixieren lassen wollten, um das Kindeswohl herzustellen. 

Das Kind war von einer Beeinträchtigung betroffen und die Eltern sahen es als notwendig an, 

das Kind nächtlich zu fixieren. Die Eltern haben einen Antrag beim Familiengericht gestellt, der 

Antrag wurde abgelehnt. Das Verfahren ist Gott sei Dank bis zum BGH durchgefochten worden 

und der BGH hat dann festgestellt, nein, diese freiheitsentziehende Maßnahme, die Fixierung 

ist nicht familiengerichtlich genehmigungsbedürftig, weil bis dahin nur familiengerichtlich 

genehmigungsbedürftig und -fähig die geschlossene Unterbringung war. Auch die analoge 

Anwendung des Volljährigenrechts, welches bis dahin schon die gerichtliche 

Genehmigungsbedürftigkeit einer freiheitsentziehenden Maßnahme regelte, war nicht möglich. 

Der BGH hat abschließend dem Gesetzgeber den Auftrag mitgegeben, zu prüfen, ob nicht eine 

Gesetzeslücke geschlossen werden soll. Diese Gesetzeslücke ist dann 2017 geschlossen 

worden und so hat § 1631b die jetzige Fassung erfahren. Hintergrund war für den Gesetzgeber 

auch, die Eltern zu entlasten, mit dieser schwierigen Entscheidung, ob der Freiheitsentzug 

notwendig ist, nicht mehr alleine zu lassen. Soviel zur geschichtlichen Entwicklung. 
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Und jetzt komme ich auf das wirklich spannende Rechtsfeld, in das die Norm einzuordnen ist. 

Wir haben einerseits das Kind. Das Kind hat Grundrechte, und zwar mehrere, die im Kontext 

Freiheitsentzug betroffen sein können. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht auf 

Freiheit, das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, die Menschenwürde, unter 

Umständen auch das Briefgeheimnis, die Erziehung und Pflege durch die Eltern, Meinungs- 

und Informationsfreiheit. Die Kinder und Jugendlichen, um die es hier geht, die in diesem 

Kontext betroffen sind, haben viele Stempel bereits aufgedrückt bekommen. Von mir gibt es 

einen weiteren Stempel, nämlich, sie sind Grundrechtsträger*innen. Das ist meines Erachtens 

ganz wichtig zu beachten, nicht nur juristisch, sondern auch in der Haltung und Handlung, wenn 

sozialpädagogisch eingegriffen werden soll. Diese Grundrechtsträger*innen stehen im 

Spannungsfeld mit dem Recht ihrer Eltern – ein gendergerechtes Piktogramm war leider nicht 

aufzufinden, das verwendete zeigt jetzt Mann und Frau. Aber ich glaube, das macht ein 

bisschen deutlich, dass die Eltern das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihres eigenen Kindes 

haben, ausgerichtet am Wohl des Kindes, also im Interesse des Kindes. Die Eltern haben also 

das Recht zur Erziehung ihres eigenen Kindes, aber auch die Pflicht und das 

Bundesverfassungsgericht hat zu Recht gesagt, dass es ein zur Pflicht verdichtetes Recht ist, 

weil dieses Recht ausgerichtet sein muss an den Interessen des Kindes, am Kindeswohl. Wenn 
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das nicht mehr gewährleistet ist, dann greift über Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 das staatliche 

Wächteramt ein. Mir erschien das Piktogramm insoweit passend, als der Finger sich dort 

konkret in die Wunde legt, nämlich, dass das Kindeswohl betroffen ist. Der Staat hat darüber 

zu wachen, inwiefern das Wohl des Kindes nicht mehr hergestellt ist beziehungsweise was 

unternommen werden kann, um es wiederherzustellen. Die Schutzpflicht des Staates greift 

letzten Endes aus der Achtung der Menschenwürde in Verbindung mit dem Recht auf 

körperliche Unversehrtheit und muss somit eine unbeeinträchtigte Entwicklung zu einer 

gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeit gewährleisten. Weil das 

Elternrecht verankert ist, können auch nur die Eltern aus ihrem Erziehungsprimat heraus den 

Antrag beim Familiengericht auf Freiheitsentziehung stellen. Dieses wird dann die 

Freiheitsentziehung genehmigen oder nicht, also das Kindeswohl wiederherstellen eventuell 

eben durch Freiheitsentzug. Das wiederum ist geregelt in der Norm, um die es nachfolgend 

detaillierter geht. 
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Zusammenfassend: wir haben das Erziehungsrecht und damit die Entscheidungsbefugnis der 

Eltern. Soll ein Freiheitsentzug in einer Einrichtung stattfinden, dann bedarf es des Antrags 

beim Familiengericht. Wird der Antrag nicht gestellt, kann das Familiengericht ihn auch nicht 

genehmigen. Der Schutz des Kindes kann dann aber eventuell über den § 1666 BGB geprüft 

werden. Wenn die Freiheitsentziehung im häuslichen Bereich, also unter der Kontrolle der 

Eltern stattfindet, dann bedarf es keiner Genehmigung. Aber auch hier kann eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegen und diese ist dann wieder familiengerichtlich zu prüfen. Hier 

kann natürlich durchaus gestritten werden, ob die Eltern mit der Entscheidung im häuslichen 

Bereich freiheitsentziehende Maßnahmen durchführen zu müssen, alleine gelassen werden 

können oder nicht, oder ob es da auch einer familiengerichtlichen Genehmigung zur Entlastung 

der Eltern geben sollte, aber das ist nicht Gegenstand des heutigen Fachtages. 

 

  

http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b
http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b


 

 
Fachtagung "Erziehung in Würde und Freiheit?" - Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen                                
nach § 1631 b BGB in der Jugendhilfe 

15 

 

 

Wie bereits gesagt, der § 1631b verfolgt als Ziel den Schutz der Freiheit der betroffenen 

Minderjährigen. Freiheit ist die Möglichkeit, seinem natürlichen Willen zu folgen, sich körperlich 

ohne Einschränkung bewegen zu können, also an einem Ort aufzuhalten, einen Ort 

aufzusuchen oder sich von einem Ort wegzubegeben. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 

Es heißt weiter im Artikel 2 Absatz 2, sie darf nur aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. 

Damit ist der Freiheitsentzug eine Maßnahme, die umfassend den Gebrauch der persönlichen 

Freiheit nimmt, indem sie zielgerichtet, und das ist ganz wichtig, zielgerichtet sämtliche 

Möglichkeiten entzieht, den natürlichen, gegebenenfalls auch nur potenziellen Willen 

umzusetzen, sich körperlich ohne Einschränkung bewegen zu können. Der Schutz dieser 

Freiheit beziehungsweise der Schutz vor Freiheitsentzug erfolgt über die familiengerichtlichen 

Genehmigungen, § 1631b ist also das Gesetz, das der Artikel 104 Absatz 2 fordert, das den 

Freiheitsentzug ermöglicht und in dessen Rahmen die Richter*innen entscheiden. 

 

  

http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b
http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b


 

 
Fachtagung "Erziehung in Würde und Freiheit?" - Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen                                
nach § 1631 b BGB in der Jugendhilfe 

16 

 

 

Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist nach dem Freiheitsentzug im Freiheitsentzug. 

Natürlich ist der Freiheitsentzug im Freiheitsentzug möglich. Wenn man in der Freiheit die 

Möglichkeit sieht, sich umfassend in alle Richtungen bewegen zu können, dann gibt es natürlich 

den Freiheitsentzug auch im Freiheitsentzug. Abzugrenzen ist dies von 

freiheitsbeschränkenden Maßnahmen und von freiheitsentziehenden verstärkenden 

Maßnahmen, diese sind nicht genehmigungsbedürftig. Freiheitsbeschränkung ist quasi, dass 

die persönliche Freiheit, die Fortbewegungsfreiheit nur in eine Richtung aufgehoben wird, also 

nicht in jede Richtung allumfassend, sondern nur in eine. Typisches Beispiel ist der 

Platzverweis bei einer Demo. Da wird zwar von diesem Platz verwiesen, aber ansonsten kann 

sich frei bewegt werden. Schwieriger wird es dann schon bei den verstärkenden Maßnahmen. 

Wann ist eine Maßnahme, die im Freiheitsentzug stattfindet, nur verstärkend oder wann stellt 

sie eine eigene freiheitsentziehende Maßnahme dar? Das hat das Bundesverfassungsgericht 

2018 nochmal ausgeurteilt bezüglich Fixierungen. Danach sind Fünf- und 

Siebenfachfixierungen in ihrer Intensität so stark, dass sie nicht nur mehr den Freiheitsentzug 

verstärken, sondern eine eigene Qualität entwickeln und damit auch eine eigene 

freiheitsentziehende Maßnahme darstellen. Und insofern können natürlich freiheitsentziehende 

Maßnahmen auch in einem Freiheitsentzug stattfinden. Wenn diese, wie in dem vorliegenden 
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Fall, in einer geschlossenen Unterbringung stattfinden, sind sie ebenfalls familiengerichtlich 

genehmigungsbedürftig. Der Freiheitsentzug im Freiheitsentzug ist nicht von der Genehmigung 

des ersten Freiheitsentzugs abgedeckt. Alles, was dann nochmal erfolgt, bedarf der 

familiengerichtlichen Genehmigung. 

 

 

 

Die nicht erfassten Maßnahmen sind ein ganz großer Streitpunkt, sowohl in der Anwendung 

als auch bei den Jurist*innen. Welche Maßnahmen fallen unter die nicht erfassten? Diejenigen, 

die nicht das Ziel haben, die Freiheit zu entziehen. Laut der Gesetzesbegründung sind das 

therapeutische Maßnahmen, medizinische Maßnahmen, pädagogische Maßnahmen und die 

Transporte des Kindes zu den Einrichtungen. Therapeutische Maßnahmen sind etwa 

Stützgurte oder Maßnahmen, die zur Befestigung am Rollstuhl oder Therapietisch dienen. Aber, 

und da muss ich den Fachkräften Recht geben, auch dort liegt eine große Gefahr, nämlich des 

Umschwenkens in die freiheitsentziehende Maßnahme ab dem Zeitpunkt, wenn nicht mehr auf 

den Willen zur Fortbewegung der betroffenen Person gehört wird, sondern diese Maßnahme 

lediglich der Ruhigstellung, der besseren Händelbarkeit der Person dient, denn dann ist es 

Freiheitsentzug. Da ist wirklich eine große Grauzone und die Übergänge sind fließend. Ähnlich 

ist es bei den medizinischen Maßnahmen. Wann werden Medikamente allein zu Heilzwecken 
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eingesetzt, auch wenn sie Nebenwirkungen haben, die einer Freiheitsentziehung 

gleichkommen oder wann werden sie tatsächlich zur Freiheitsentziehung eingesetzt, auch 

wenn sie als Nebenwirkung Heilzwecke haben? Hier kommt es auf eine verantwortungsvolle, 

am Betroffenen orientierte Anwendung durch die Fachkräfte an. Es bedarf einer hohen 

Sensibilisierung und auch hoher Sensibilität im Alltag, die manchmal, es ist unbestritten, aus 

Zeitgründen nicht gegeben ist und auch aus Personalmangel, aber dies kann nicht der Grund 

dafür sein, dass Menschen, Kindern, Jugendlichen die Freiheit bewusst entzogen wird und 

damit ein massiver Einschnitt in Grundrechte stattfindet. Ähnliches gilt für pädagogische 

Maßnahmen. Wann ist eine Maßnahme noch pädagogisch und wann ist sie bereits schon 

freiheitsentziehend? Echtes Graufeld, und jede pädagogische Fachkraft muss dies letzten 

Endes vor sich selbst und vor ihrem Gewissen verantworten, vor dem Hintergrund, dass hier 

ein Mensch mit seinen Grundrechten betroffen ist. Sofern es sich nicht um eine 

freiheitsentziehende Maßnahme handelt, weil das Ziel Freiheitsentzug fehlt, erfolgt natürlich 

auch wieder die Gewährleistung des Kindeswohls über eine Prüfung nach § 1666 BGB, denn 

auch alle anderen Maßnahmen, therapeutische, medizinische und pädagogische können das 

Kindeswohl beschränken, in dieses eingreifen, allerdings ohne Freiheitsentzug. 
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Begriffsbestimmung. Freiheitsentziehende Maßnahme und geschlossene Unterbringung. 

Geschlossene Unterbringung sagt es eigentlich schon vom Wortlaut her, untergebracht 

bedeutet, in einem räumlich begrenzten Bereich sich aufhalten müssen. Das bedeutet, eine 

Fremdplatzierung. Erinnern möchte ich daran, dass im häuslichen Bereich ein Freiheitsentzug 

nicht genehmigungsbedürftig ist. Dies ist anderes bei einer Fremdplatzierung, also außerhalb 

des häuslichen Bereiches, vor dem Hintergrund, dass die Eltern dort nicht mehr 

verantwortungsbewusst ihrem Elternrecht nachkommen können, dort nicht mehr die Kontrolle 

haben. Freiheitsentzug habe ich hinreichend erläutert und ich möchte mich nicht wiederholen. 

Als Beispiele für freiheitsentziehende Unterbring sind die bekannten zu nennen: umschlossene 

Räume, geschlossene Sicherungssysteme, der Time-Out-Raum, deshalb habe ich ihn rot 

markiert, ist strittig. Einerseits spricht für eine geschlossene Unterbringung, dass es ein 

räumlich umgrenzter Bereich mit einem besonderen Kontrollschließsystem ist, andererseits ist 

es irgendwie auch keine Fremdplatzierung im Sinne von dauerhaft von den Eltern weg, sondern 

es ist ein räumlich umgrenzter Bereich in einer Fremdplatzierung. Allerdings ist natürlich der 

Time-Out-Raum auch keine Maßnahme im Sinne der freiheitsentziehenden Maßnahmen, weil 

er keine Vorrichtung und auch keine mechanische Einwirkung darstellt. Man könnte ihn 

höchstens als Sonstiges unter den freiheitsentziehenden Maßnahmen verstehen. Warum diese 
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Unterscheidung wichtig ist, darauf werde ich später noch eingehen. Dann sind noch die 

freiheitsentziehenden Maßnahmen von § 1631b erfasst. Maßnahme bedeutet eine Handlung 

oder eine Vorrichtung in Abgrenzung zum räumlichen Bereich. Freiheitsentzug ist hier genauso 

wie bei der geschlossenen Unterbringung zu definieren. Beispiele werden von der Norm 

genannt:  mechanische, medikamentöse, therapeutische Maßnahmen, aber auch sonstigen 

Beeinflussungen. Die sind mir wichtig zu erwähnen, weil darunter auch verbale und körperliche 

Drohgebärden fallen können. Wer sich in den Türrahmen stellt und somit menschlich gesehen 

einen Verschlussmechanismus darstellt, entzieht unter Umständen die Freiheit, die im Raum 

befindliche Person hat keine Möglichkeit, den Raum zu verlassen und wird eingeschlossen. 

Gleiches gilt für das Festhalten ebenso wie für die Wegnahme von Kleidungsgegenständen. 

So kam immer wieder mal vor, dass im Winter die Kleidungsgegenstände weggenommen 

worden sind und so die Person am Verlassen der offenen Einrichtung gehindert worden ist. 

Selbstverständlich wird dadurch die Freiheit entzogen. Und es ist auch Ziel der Maßnahme, die 

Freiheit zu entziehen, nämlich das Verlassen der Einrichtung zu verhindern. In Bezug auf 

freiheitsentziehende Maßnahmen ist die Einordnung komplizierter Verschließmechanismen an 

der Tür strittig. Dort wird zum Teil vertreten, dass eine geschlossene Unterbringung vorliegt, 

weil der Mechanismus den räumlichen Bereich derart verschließt, dass die Person nicht mehr 

herauskommen kann. Andere vertreten die Ansicht, nein, es ist eine Vorrichtung und damit eben 

eine freiheitsentziehende Maßnahme. 
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Über die Definition, zusammenfassend das, was ich eben gesagt habe, würde ich gerne 

hinweggehen. 
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Die geschlossene Unterbringung, nochmal zur Erinnerung: Die Unterbringung ist zulässig, 

solange sie zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder 

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

öffentliche Hilfen begegnet werden kann. In § 1631b sind Voraussetzungen festgeschrieben, 

wann also eine Genehmigung des Familiengerichtes stattfinden kann. Nicht festgeschrieben, 

aber aus der Einordnung der Norm in den Kontext des rechtlichen Gefüges ersichtlich, ist der 

Antrag der Personensorgeberechtigten und dass es sich um ein Kind handeln muss. Hier bitte 

nicht das SGB 8 anwenden, sondern das BGB. Kind ist damit jede*r Minderjährige und damit 

jede Person, die noch nicht volljährig ist, umfasst sind alle Personen bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres. Vorausgesetzt wird für die familiengerichtliche Genehmigung weiterhin die 

Kindeswohlgefährdung. Das Familiengericht hat eine umfassende 

Sachverhaltsermittlungspflicht, unter anderem über die Einholung eines Gutachtens. Das 

Gutachten ist rot markiert, weil es bei den freiheitsentziehenden Maßnahmen anders ist. Das 

Gutachten kann erstellt werden durch einen Arzt für Kinder- und Jugendpyschiatrie und -

psychotherapie, ausnahmsweise durch einen in Fragen der Heimerziehung ausgewiesenen 

Psychotherapeuten, Psychologen, Pädagogen oder Sozialpädagogen. Weiterhin hat die 

Sachverhaltsermittlung über die Anhörung der Betroffenen und der Eltern zu erfolgen und 

natürlich durch die Beiordnung eines zwingend notwendigen Verfahrensbeistandes des Kindes. 

Ganz wichtige Voraussetzung ist die Verhältnismäßigkeit. Die geschlossene Unterbringung 

muss verhältnismäßig sein, das spiegelt sich bereits in der Norm wieder. Auf den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz möchte ich später nochmal etwas detaillierter eingehen. 

Wichtig ist zu erwähnen, dass der Ultima Ratio-Grundsatz gerade bei der Freiheitsentziehung 

eine bedeutende Rolle spielt. 
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Freiheitsentziehende Maßnahme sind umfassend in ihrer Begrifflichkeit im Gesetz definiert. Es 

benötigt wieder eines Antrags der Personensorgeberechtigten. Es muss sich um ein Kind 

handeln. Dieses muss sich aufhalten in einem Heim, in einer sonstigen Einrichtung oder im 

Krankenhaus. Freiheitsentzug durch mechanische Vorrichtung, Medikamente oder auf andere 

Weise muss gegeben sein. Der Freiheitsentzug muss über einen längeren Zeitraum oder 

regelmäßig und nicht altersgerecht stattfinden, nur dann kann das Familiengericht genehmigen. 

Auch hier besteht wieder eine umfassende Sachverhaltsermittlungspflicht, allerdings nicht über 

ein Gutachten, sondern nur über ein ärztliches Zeugnis. Das Gutachten ist umfangreicher und 

vor allem muss dort die Maßnahme, die gewählte Maßnahme der geschlossenen 

Unterbringung auch wissenschaftlich fundiert begründet werden. Beim ärztlichen Zeugnis 

handelt es sich zumeist um einen Fragebogen, in dem angekreuzt werden kann mit der 

Möglichkeit, kleinere Ergänzungen einzufügen. Meines Erachtens sollte hier vor allem auch vor 

dem Hintergrund der Abgrenzungsschwierigkeiten und auch weil freiheitsentziehende 

Maßnahmen eine mitunter sehr starke Eingriffsintensität zukommt, eine Angleichung 

stattfinden, dass hier nicht nur ein ärztliches Zeugnis ausreicht, sondern auch ein ärztliches 

Gutachten gefordert wird. Ansonsten bedarf es natürlich auch der Kindeswohlgefährdung und 

auch die freiheitsentziehende Maßnahme muss verhältnismäßig sein. 
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Kindeswohl. Immer wieder gerne diskutiert, lässt sich mit der Rechtsprechung in einem Satz 

zusammenfassen: Eine gegenwärtige oder eine in solchem Maße vorhandene Gefahr des 

körperlichen, geistigen und/oder seelischen Wohls eines Kindes, dass es bei der weiteren 

Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Kurz und 

knapp mit ganz vielen auslegungsbedürftigen, unbestimmten Rechtsbegriffen, was die Norm 

so spannend macht und auch Anwendung auf den Einzelfall zulässt. Jedenfalls in dem Begriff 

enthalten ist gegenwärtige Gefahr und erhebliche Schädigung und das ist ganz wichtig für den 

Freiheitsentzug. 
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Es muss eine gegenwärtige Gefahr vorliegen, das heißt, die Einwirkung des schädigenden 

Einflusses hat schon begonnen oder steht unmittelbar beziehungsweise in allernächster Zeit 

mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bevor. Nur dann, wenn die Gefahr für 

das Kindeswohl gegenwärtig ist, darf der Freiheitsentzug genehmigt werden. Ferner muss die 

Gefahr erheblich sein, das heißt, die Gefahr hat einen qualitativ gesteigerten Wert und es muss 

ein besonderes Gewicht der drohenden Schädigung vorliegen. Also nicht jede Schädigung ist 

ausreichend, sondern nur eine solche mit einem erheblichen besonderen Gewicht, die 

gegenwärtig vorliegt. Das wiederum bedeutet, Freiheitsentzug darf nur in akuten Krisen - also 

nur zur Krisenintervention eingesetzt werden. Liegt eine akute Krise nicht oder nicht mehr vor, 

ist der Freiheitsentzug nicht zulässig beziehungsweise zu beenden. 
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Wann ein besonderes Gewicht der Schädigung vorliegt, hat der Gesetzgeber mit der 

insbesondere erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdungen deutlich machen wollen und diese 

als Beispiele genannt. Erhebliche Selbstgefährdung ist natürlich der Suizidversuch, auch 

aggressive Impulsausbrüche, die nicht kontrolliert werden können, sind eine erhebliche 

Selbstgefahr. Nicht das Ritzen. Dieses tritt verstärkt bei Jugendlichen, vor allem Mädchen im 

Alter zwischen 14 und 16 Jahren, auf. Wenn das Ritzen nicht in die Richtung Suizidversuch 

geht, sondern Ausdrucksform für etwas Anderes ist, dann stellt das Ritzen keine erhebliche 

Selbstgefährdung dar und bedarf keiner geschlossenen Unterbringung, auch keiner 

freiheitsentziehenden Maßnahme. Unter die erhebliche Fremdgefährdung fällt der 

Tötungsversuch oder auch die schwere versuchte Körperverletzung einer anderen Person. 

Nach der Gesetzesbegründung auch, wenn der Betroffene dem Risiko von 

Notwehrmaßnahmen, Ersatzansprüchen von Prozessen ausgesetzt wird. Dies bedeutet aber 

eine erhebliche Gefährdung einer anderen Person. Nicht jeglicher Ersatzanspruch löst eine 

freiheitsentziehende Maßnahme aus beziehungsweise deren Zulässigkeit. Eigen- und 

Fremdgefährdung können natürlich dicht bei einander liegen, da ist die Abgrenzung nicht immer 

gut lösbar. Aber darauf kommt es im Einzelfall nicht an, weil beide gleichwertig nebeneinander 

im Gesetz stehen. 
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Wichtig bei der Sachverhaltsermittlung durch den Richter, die Richterin ist das Gutachten des 

Arztes, der Ärztin, um eine rechtlich zulässige, geschlossene Unterbringung genehmigen zu 

können. Zur Erinnerung, ein ärztliches Gutachten ist nur bei der geschlossenen Unterbringung 

gefordert, bei freiheitsentziehenden Maßnahmen reicht ein ärztliches Zeugnis. Ich habe die 

Anforderungen an die das Gutachten erstellende Personen aufgeschrieben, die sich in der 

Rechtsprechung manifestiert haben. Leider lässt sich in der Rechtsprechung nicht viel finden 

und schon gar nicht im Bereich für Kinder und Jugendliche. Allerdings lässt sich festhalten, 

dass das Gutachten eine Stellungnahme zur Diagnose enthalten muss, eine Stellungnahme 

zur Vorgeschichte, auch eine Stellungnahme zur Dauer der Unterbringung und vor allem auch, 

warum keine anderen, weniger einschneidenden Maßnahmen möglich sind und eine 

formelhafte Diagnose, etwa mittelgradige depressive Episode, die häufig für geschlossene 

Unterbringung, weil es ja gerade akut ist, genommen wird, reicht nicht aus. Dieses Gutachten 

muss sich auf den Einzelfall beziehen und auch wirklich detailliert auf den Einzelfall eingehen. 

Was auch häufig vorkommt, ist, dass die persönliche Untersuchung oder Befragung nicht 

stattfindet, sondern einzig und allein aufgrund der Aktenlage die Begutachtung erfolgt. Das ist 

nicht nur ein Verfahrensfehler, weil die Sachverhaltsermittlung durch den der Richter, die 

Richterin aufgrund eines falschen oder nicht richtig erstellten Gutachtens erfolgt, sondern auch 
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ein materieller Fehler und es ist ein massiver Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit zu 

befürchten. Die Beschwerde wird immer zugelassen, wenn der Sachverhalt nicht 

ordnungsgemäß ermittelt worden ist. Ach so, nicht nur die Beschwerde. Es gab jetzt die ersten 

Urteile auf Schadensersatzansprüche gegen die Personen, die die freiheitsentziehende 

Maßnahme durchführen und begleiten, denn wenn dort die Voraussetzungen für den 

Freiheitsentzug nicht mehr vorliegen, greifen sie in Rechte ein und diese Rechte lösen einen 

Schadensersatzanspruch aus. 

 

 

 

Bei freiheitsentziehenden Maßnahmen war neben der Kindeswohlgefährdung auch noch der 

Aufenthalt in Krankenhaus, Heim oder sonstiger Einrichtung notwendige Voraussetzung. Das 

lässt sich schnell sagen. Krankenhaus ist klar. Bezüglich stationärer oder ambulanter 

Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, dort zählt der Einrichtungsbegriff der Kinder- und 

Jugendhilfe, aber nicht nur der, sondern da § 1631b eine BGB-Norm ist, ist der 

Einrichtungsbegriff offener zu verstehen, womit wohl auch die Pflegefamilie als Einrichtung 

anzusehen ist sowie stationäre oder ambulante Einrichtungen der Behindertenhilfe. Im Übrigen 

ist über sonstige Einrichtungen die Norm weitgefasst. 
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Die freiheitsentziehende Maßnahme muss über einen längeren Zeitraum anhalten. Längerer 

Zeitraum bedeutet einmal die Länge, also die Dauer. Diesbezüglich wird vertreten, alles, was 

unter 30 Minuten ist, ist kein längerer Zeitraum und damit nicht genehmigungspflichtig. Ich 

persönlich, das ist meine persönliche Meinung, habe daran eine ganz starke Kritik. Die 30 

Minuten stammen aus dem Erwachsenenrecht und sind unreflektiert auf das Recht der 

Minderjährigen übertragen worden. Minderjährige, Kinder, Jugendliche haben aber ein ganz 

anderes Zeitempfinden als Erwachsene. Dieses gilt es zu berücksichtigen im Kontext des 

Grundrechts auf Freiheit und das pauschale Ansetzen von 30 Minuten halte ich auch für 

besonders fragwürdig, weil jede freiheitsentziehende Maßnahme für die Betroffenen eine 

unterschiedliche Intensität hat. Es ist nachgewiesen, dass in Stresssituationen das 

Zeitempfinden ein ganz anderes ist als in normalen Situationen und damit auch eine kurzfristige 

Maßnahme von viel größerer Intensität und empfundener Zeitdauer sein kann, als dies 

tatsächlich auf der Uhr ablesbar ist. Der Begriff Zeitraum umfasst alles das, was nicht 

regelmäßig ist, also nicht zu bestimmten Zeiten oder Anlässen stattfindet. Denn das, was 

regelmäßig ist, wird von der zweiten Alternative abgedeckt. Also die freiheitsentziehende 

Maßnahme muss entweder über einen längeren Zeitraum andauern oder regelmäßig 

stattfinden, dann ist sie genehmigungsbedürftig. 
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Regelmäßig bedeutet stets zur selben Zeit oder aus wiederkehrendem Anlass. Ein Fall war 

zum Beispiel, dass nächtlich die Tür verschlossen wurde, jede Nacht, und es dauerte 

mindestens 30 Minuten, bis jemand kam, um die Zimmertür zu öffnen. Der BGH hat 

entschieden, dass das eine nicht nur unerhebliche Einschränkung ist. Die Entscheidung 

stammt zwar aus dem Erwachsenenrecht, aber die betroffene Person hatte keinen Schlüssel 

und bis jemand kam, hat es bis zu mindestens 30 Minuten gedauert, wenn nicht sogar darüber 

hinaus. Das ist eine erhebliche Einschränkung des Freiheitsrechtes. Es müssen andere Wege 

und Maßnahmen gefunden werden, um hier das Wohl der Betroffenen herzustellen. Die 

Rechtsprechung hat ausgeurteilt, dass sich notfalls jemand vor die Tür setzen, eine Eins-zu-

Eins-Betreuung erfolgen muss. Schwierig umzusetzen, weil vor allem auch kostenintensiv, aber 

es geht um Grundrechte und Grundrechtseingriffe müssen so minimal wie möglich gehalten 

werden. 
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Nicht altersgerecht, das ist auch eine sehr schöne Wendung, mit der ich ganz große Probleme 

habe. Was bitteschön ist denn eine altersgerechte freiheitsentziehende Einschränkung, 

Maßnahme? In der Gesetzesbegründung stand im Rahmen der Erziehung adäquat und üblich. 

Gut, ich bin jetzt Juristin, aber ich bin auch Mutter und da habe ich mich gefragt, welche 

freiheitsentziehende Maßnahme ist denn jetzt im Rahmen meiner persönlichen Erziehung – 

auch ich habe ja die Erziehungsfreiheit, Mittel zur Wahl stehen mir frei – adäquat und üblich? 

Natürlich ist es gesellschaftlich unterschiedlich zu handhaben. Letzten Endes finde ich, dass 

Freiheitsentzug nie eine adäquate und übliche Maßnahme im Rahmen der Erziehung ist. Mir 

geht es nicht darum, das Kind vor einer Gefahr zu schützen, sondern es geht um Erziehung. 

Wenn das Kind droht, auf die Straße zu laufen, muss ich es festhalten, in dem Augenblick ist 

das ein Freiheitsentzug, aber das ist gefahrenabwendend und keine Erziehungsmaßnahme. 

Wenn es um Erziehung geht, Sinn und Zweck einer Maßnahme Erziehung ist, dann halte ich 

eine Freiheitsentziehung weder für adäquat noch für üblich. Aber darüber lässt sich streiten, 

der Gesetzgeber wollte mit der Einfügung dieses Wortes verhindern, dass zum Beispiel die 

Bettgitter für ganz kleine Kinder genehmigungspflichtig werden müssen, dass 

Sicherungsmaßnahmen für das Wohl des Kindes, also vor allem vor körperlichen 

Schädigungen, genehmigungspflichtig sind. Zusammenfassend, der Begriff darf oder sollte 

keineswegs überstrapazieren werden, sondern sich an der Gesetzesbegründung orientieren 

und so eine Handhabung zum soziologischen, pädagogischen Alltag ermöglichen. 
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Dann komme ich nun zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Für diejenigen, für die der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht mehr so ganz parat ist, vier Punkte sind zu prüfen. Als 

erstes der legitime Zweck, das ist hier klar, das Kindeswohl ist wiederherzustellen. Der 

Freiheitsentzug muss ein geeignetes Mittel sein, um diesen Zweck wiederherzustellen, er muss 

erforderlich sein und er muss auch angemessen sein. Da ich nur noch fünf Minuten habe, lasse 

ich jetzt mal die rechte Seite weg und gehe auf das geeignete Mittel ein. 
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Der Freiheitsentzug zur Herstellung des Kindeswohl ist nicht mehr geeignet, wenn der 

Freiheitsentzug mit anderweitigen Beeinträchtigungen des Kindeswohls einhergeht. Ich kann 

also nicht das Kindeswohl herstellen und gleichzeitig das Kindeswohl beeinträchtigen. Dann ist 

das Mittel nicht geeignet, um das Kindeswohl herzustellen. Also eigentlich ist es logisch. Ich 

kann nicht etwas machen, um etwas zu verhindern und es gleichzeitig wieder machen. Der 

Freiheitsentzug bedeutet für die Betroffenen häufig einen Eingriff in die seelische 

Unversehrtheit. Der Freiheitsentzug kann einher gehen mit seelischen Belastungen, wie 

tiefgreifend diese sind, ist abhängig von der freiheitsentziehenden Maßnahme oder überhaupt 

von dem Freiheitsentzug und von der betroffenen Person. Hier muss ich anmerken, die 

Datenlage ist mehr als unzureichend, und damit kann, wenn man es juristisch ganz streng 

betrachtet, eigentlich der Freiheitsentzug nie ein geeignetes Mittel sein, um das Kindeswohl 

herzustellen, weil der Richter, die Richterin gar nicht in die Lage versetzt werden kann, dort 

abzuwägen, ob mit diesem Freiheitsentzug eine anderweitige Beeinträchtigung des 

Kindeswohls einhergeht. Selbstverständlich muss die Norm irgendwie handhabbar sein, 

deshalb würde ich mir wünschen, dass Forschung betrieben wird, um auch die Richert*innen 

in die Lage zu versetzen, hier genau hinzuschauen und zu sagen, wann ist der Freiheitsentzug 

auch wiederum eine Beeinträchtigung des Kindeswohls. Und natürlich darf der Freiheitsentzug 
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nicht einhergehen mit unmenschlichen oder unwürdigen Behandlungen. Das ergibt sich 

eigentlich schon aus dem Grundrecht der Menschenwürde. In der geschlossenen 

Unterbringung bedeutet dies das Verbot unmenschlicher oder unwürdiger Behandlung sowie 

den Schutz davor, dass Grundrechte unzureichend gewürdigt werden. Das ist jetzt aber eher 

der Auftrag an die Fachkräfte in geschlossenen Unterbringungen als der Auftrag an die 

Familiengerichte. Bezüglich einer freiheitsentziehenden Maßnahme wurde ausgeurteilt, dass, 

um eine unmenschliche oder unwürdige Behandlung oder Beeinträchtigung des Kindeswohls 

zu vermeiden, gegebenenfalls eine Eins-zu-Eins-Betreuung erfolgen muss. Das heißt, wenn 

das Kind fixiert wird, wenn das Kind in den Time-Out-Raum kommt, dann bedarf es einer Eins-

zu-eins-Betreuung um die Maßnahme pädagogisch und gesundheitlich zu begleiten und das 

Kind vor einer weiteren Kindeswohlgefährdung, -beeinträchtigung zu schützen. Das 

umzusetzen, ist natürlich personell eine hohe Herausforderung, aber letzten Endes geht es um 

die Kinder und um das Kindeswohl. Natürlich muss die freiheitsentziehende Maßnahme in 

engem Zusammenhang mit dem Kindeswohl stehen. Nicht zulässig ist, freiheitsentziehende 

Maßnahme als Bestrafung oder, wovon ich auch schon gehört habe, präventiv nach dem Motto: 

„Naja du hast jetzt gerade so eine hohe Anspannungsschwelle erreicht und ich halte dich jetzt 

gerade nicht mehr aus, also lasse ich dich zur Explosion bringen, dann in den Time-Out-Raum, 

damit du wieder runterfährst und hinterher wieder ein gutes Arbeiten mit dir ist.“ einzusetzen. 

Dann ist natürlich die freiheitsentziehende Maßnahme nicht zulässig und auch nicht 

genehmigungsfähig. Und was das Bundesverfassungsgericht 2018 mit den 

Fixierungsmaßnahmen nochmal explizit ausgeurteilt hat, die freiheitsentziehende Maßnahme 

ist in kurzen Abständen immer wieder neu einzuschätzen. Das gilt natürlich auch für die 

geschlossene Unterbringung. Das bedeutet, jede freiheitsentziehende Maßnahme ist von den 

Fachkräften in kurzen bis kürzesten Abständen immer wieder neu auf ihre Rechtmäßigkeit in 

Bezug auf das Kindeswohl, in Bezug auf die Würde, die Grundrechte hin zu überprüfen. Nur 

dann handeln sie rechtmäßig im Sinne des Gesetzes und machen sich nicht 

schadensersatzpflichtig. 
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Die freiheitsentziehende Maßnahme muss ein erforderliches Mittel sein. Das heißt, Zweck-

Mittel-Relation ist hier zu prüfen. Entscheidend ist nicht, ob ein anderes Mittel zur Herstellung 

des Kindeswohl tatsächlich besteht, sondern ob es grundsätzlich bestehen könnte. Die 

Fachkräfte haben hier die Aufgabe, Kreativität walten zu lassen und alles pädagogisch 

Mögliche tatsächlich umzusetzen, um den Freiheitsentzug, egal ob geschlossene 

Unterbringung oder Maßnahme, zu verhindern. Finanzielle Aspekte, auch das ist ausgeurteilt 

worden, sind kein Aspekt, der die Grundrechte des Kindes aufzugeben mag. Sie müssen 

hintenanstehen. Notfalls muss im Haushalt nachgeschossen werden. Entziehung der Freiheit, 

geschlossene Unterbringung oder Maßnahme, ist nur als Ultima Ratio, also als absolut letztes 

Mittel und nur für die kürzeste Zeit zulässig. Das ergibt sich unter anderem auch aus der 

Kinderrechtskonvention und nicht nur aus § 1631b. 
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Die Angemessenheit als letzte Prüfung der Verhältnismäßigkeit bedeutet nochmal Abwägung 

aller Umstände im Einzelfall unter Bezug auf die Schwere des Freiheitsentzugs und seiner 

Folgen, Gewicht des drohenden Schadens und den Grad der Gefahr. Jurist*innen sprechen in 

diesem Zusammenhang von der sogenannten praktischen Konkordanz, bedeutet, die 

betroffenen Grundrechte und zwar alle betroffenen Grundrechte müssen in den schonendsten 

Ausgleich gebracht werden und jeweils zur optimalsten Wirkung. Die Waage muss wieder 

ausgeglichen werden und nicht zu einem Grundrechtsvorteil oder -nachteil führen. 
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Freiheitsentziehende Maßnahmen, die allein pädagogischen Zwecken dienen, sind unzulässig. 

Sie sind damit auch nicht genehmigungsfähig, weil sie eben nicht dem Freiheitsentzug dienen, 

sondern „nur“ pädagogische Zwecke verfolgen. Pädagogische Maßnahmen haben sich aber 

auch am § 1631 Absatz 2 zu orientieren. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 

Körperliche Bestrafung, seelische Verletzung und andere entwürdigende Maßnahmen sind 

unzulässig, oder, wie es in der Bundestagsdrucksache heißt, dafür ist in einer am 

Persönlichkeitsrecht des Kindes orientierten Erziehung kein Raum. Kinder haben das Recht 

auf eine angstfreie, auf Gewalt verzichtende Erziehung, sowohl im häuslichen als auch im 

institutionellen Kontext. 
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So, Punktlandung, Fazit. Dem Fazit habe ich nochmal vorangestellt: Die Würde des Menschen 

ist unantastbar. Das Bundesverfassungsgericht hat zugegebenermaßen relativ spät, aber dann 

doch ausgeurteilt, dass das Kind ein Wesen mit eigener Menschenwürde ist. Die eigene 

Menschenwürde bedeutet auch Grundrechtsträger*in aller Grundrechte zu sein, auch wenn 

noch nicht die Fähigkeit besteht, die Grundrechte auszuüben. Die Menschenwürde schützt den 

Menschen in seinem Eigenwert, in seiner Eigenständigkeit. Diese Grundsätze sind zu beachten 

sowohl bei der Genehmigung freiheitsentziehender Maßnahmen und geschlossener 

Unterbringung, als bei der Umsetzung. Also nicht nur die Familiengerichte haben sich daran zu 

orientieren, diese umzusetzen, sondern auch die Fachkräfte in den jeweiligen Einrichtungen. 

Damit gilt, Freiheitsentzug ist nur als Ultima Ratio und nur für die kürzeste Zeit notwendig, 

möglich und stets uneingeschränkt menschenwürdig. Und da würde ich mir wirklich 

entsprechendes Handeln sowohl der Jurist*innen als auch der Sozialpädagog*innen, 

Fachkräfte vor Ort wünschen 
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und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Dr. Sabrina Hoops, Deutsches Jugendinstitut 
 

Freiheitsentziehung in der Kinder- und Jugendhilfe 
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Dr. Mischa Engelbracht 
 

 Alltagsleben in freiheitsentziehenden Maßnahmen – Kontrastierende Perspektiven 
 

 

 

Auch von mir herzlich Willkommen und vielen Dank für die Einladung, ich habe mich gefreut. 

Warum sich der Titel des Vortrags etwas anders darstellt als Ihnen angekündigt, ist der 

Aushandlung geschuldet, was genau inhaltlich heute gewünscht und machbar ist. 

Ich kann natürlich nicht – wie es angekündigt war – das Erleben von Betroffenen darstellen; 

diese Fähigkeit habe ich nicht. Ich kann aber etwas zum Alltagsleben in freiheitsentziehenden 

Maßnahmen sagen, und dazu, wie ich es erlebt habe. Das ist, glaube ich, aber wenig spannend 

für Sie. Ich könnte daher etwas dazu sagen, wie Jugendliche mir ihre Situation in 

freiheitsentziehenden Maßnahmen geschildert haben. Das könnte als Phänomen wieder 

spannender sein, nicht aber als systematischer Vortrag. Ich könnte berichten, wie ein Mädchen 

in einen Time Out Raum gebracht wurde und wie sie das hinterher gerahmt hat. Ich könnte 

berichten, wie schwierig es ist, aus einer Einrichtung herauszukommen und/ oder wieder rein 

zu wollen. Ich könnte aber auch berichten wie es ist, mit einem Jugendlichen aus einer 

geschlossenen Unterbringung zum Bahnhof zu spazieren, um dessen Freundin vom Zug 

abzuholen und wie er mir auf dem Weg ganz stolz erzählt, ´dass er schon mit den Erziehern 
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klargemacht habe, dass er gleich eingeschlossen werde. Denn er wolle ja ungestört Zeit mit 

seiner Freundin verbringen´. Auch das sind Phänomene. Von diesen berichte ich Ihnen jetzt 

allerdings nicht. 

Ich bringe anderes, aber ähnliches Material mit. Ich bin Ethnograf. Ich habe ethnografisch in 

Einrichtungen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen geforscht. Dafür war ich bis zu 14 oder 

16 Tage vom Aufstehen bis zum Schlafengehen in den Einrichtungen. Übernachtet habe ich 

dort nicht. Das war zwar im Vorfeld immer Bestandteil meiner Anfrage an die 

Einrichtungsleitungen, aber Sie können sich vorstellen, dass es von der Definitionslogik her 

nicht funktioniert mal eben für 14 Tage noch jemandem ein Bett freizuhalten. Deswegen habe 

ich immer in nächster Nähe genächtigt und war entsprechend der Zeiten in den Einrichtungen 

anwesend. 

Das Bild, was Sie hier im Hintergrund sehen, ist tatsächlich ein Foto aus einer geschlossenen 

Unterbringung, in der ich auch war. Dies ist die Selbstdarstellung einer geschlossenen 

Unterbringung bzw. Einrichtungen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen. Sie ist aber – und 

das auch gleich vorweg noch – nicht zentraler Bestandteil meines Vortrags. Ich weiß, dass sich 

viele von Ihnen mit dem Thema der freiheitsentziehenden Maßnahmen auseinandergesetzt 

haben; von daher kann es sein, dass einige von Ihnen dieses Bild, oder die abgebildete 

Einrichtung wiedererkennen. Die Fälle, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, sind allerdings 

aus verschiedenen anderen Einrichtungen, sodass das Foto als Symbolbild zu betrachten ist.  
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Nun zum roten Faden, den ich Ihnen heute mitgebracht habe. Ich habe natürlich wie meine 

Vorredner*innen inhaltliche Vorbemerkungen zu Ein- und zu Ausgrenzungen. Ich habe eine 

Kontrastfolie zu "Wer sind eigentlich `die´ Jugendlichen in der Einrichtung?", aus einer 

sozialpädagogischen Perspektive, wie ich es eben schon erwähnt habe. Der nächste Punkt 

„Wie `wirken´ die Erziehungspläne?“ ist heute Nacht noch dazugekommen. Oder 

beziehungsweise, habe ich heute Nacht etwas anderes dafür herausgestrichen und das habe 

ich dann wieder versucht in den roten Faden einzuarbeiten. Das hängt damit zusammen, dass 

wir gestern Abend bei einer Art Vorbesprechung darauf gekommen sind, dass die Kollegin 

Maria Hass absagen musste, die zu den Erziehungsplänen gesprochen hätte. Und da ich 

dieses Thema zu wichtig finde, gab es diese kurzfristige Veränderung, um es in diesem 

Rahmen zur Sprache zu bringen. Ich konnte den Vortrag heute Morgen in aller früh nicht mehr 

so durchgehen, dass ich mir mit der Zeitplanung sicher bin – darum schaue ich immer mal auf 

die Uhr.  

Und nun zur letzten Frage, "Wie gestalten sich Machtverhältnisse?" Diese soll an einem 

konkreten Fall aus einem Szenario in einer Einrichtung betrachtet werden.  

Und da auch von mir der Hinweis – nicht nur für Menschen, die in solchen Einrichtungen 

gewesen sind – sondern für alle unter Ihnen: Wir haben, oder viele von uns haben schon 

http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b
http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b


 

 
Fachtagung "Erziehung in Würde und Freiheit?" - Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen                                
nach § 1631 b BGB in der Jugendhilfe 

56 

Zwangserlebnisse gehabt, sodass das ethnografische Material, was ich heute präsentiere, ein 

Trigger sein kann. Ich war zwar sehr vorsichtig beim Auswählen des Materials; wem es aber zu 

viel ist und darum gehen möchte, soll das bitte tun. 

 

 

 

Zu den inhaltlichen Vorbemerkungen. Ich habe Einrichtungen besucht, die sich bewusst als 

geschlossene Unterbringung positionieren. Es gibt auch Einrichtungen, die in einem 

Graubereich einzuordnen sind, was allerdings nicht Gegenstand meiner Studie ist. Ich meine 

damit Einrichtungen wie beispielsweise den Friesenhof, oder das, was aktuell aus Brandenburg 

bekannt geworden ist: Fälle von Misshandlungen und von Übergriffen in formal offenen 

Einrichtungen, die mit ganz viel Zwang arbeiten. Ich habe kein Material aus solchen 

Einrichtungen, da man dort ohnehin nicht reingelassen wird. Ich war in Einrichtungen, die sagen: 

„Wir sind geschlossen, wir arbeiten geschlossen.“ Und dort habe ich auch das 

Forschungsmaterial her. Ansonsten habe ich den Vortrag etwas freier gestaltet, weil wir aus 

unterschiedlichsten Kontexten kommen. Wer Fragen hat, kann mich hinterher gerne direkt 

ansprechen. Vor allem zu dem theoretischen Part, beispielsweise zur Systemtheorie, habe ich 

keine ausführlichen Folien mitgebracht, sondern werde es nur anreißen. Ich glaube, das könnte 

sonst in diesem Rahmen auch unpassend sein.  
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„Wer sind eigentlich die Jugendlichen?“ Bei dieser Frage geht es nicht um unsere Vorstellungen 

davon, wer die Jugendlichen in geschlossenen Unterbringungen sind, sondern: Wer sind die 

Jugendlichen in der Einrichtung auf der einen Seite qua Akte und auf der anderen Seite im 

Alltag?  

Das Thema Akten: Akten schreiben alle. Alle Jugendlichen sind irgendwo in diesen Akten 

konstruiert. Also sie haben eine Akte und da steht etwas drin. Und erst mit dieser Akte wird ein 

Fall von der Kinder- und Jugendhilfe zu einem Fall für eine geschlossene Unterbringung. Erst 

diese Akte ermöglicht diesen Weg, diesen Schritt. Diese Akte wird geschrieben von Fachkräften, 

also von uns allen. Welche Bedeutung das hat `zu Schreiben´, diese Formulierung möchte ich 

an einem Beispiel verdeutlichen. Das Beispiel stammt nicht aus der geschlossenen 

Unterbringung, sondern viel näher liegend, aus den Integrationshilfen in Schulen. Es geht um 

einen Aktenvermerk, dass ein Junge – der gefördert wird, soziale und emotionale Auffälligkeiten 

diagnostiziert bekommen hat und einen sonderpädagogischen Förderbedarf aufweist – in der 

Schule übergriffig geworden ist und eine Körperverletzung begangen hat. Die Körperverletzung 

wurde dem Schulleiter gemeldet, welcher daraufhin den Jungen der Schule verwiesen hat. 

Nicht, dass er das juristisch gedurft hätte, den Jungen für 14 Tage von der Schule zu verweisen, 

doch konnten die Eltern sich nicht gegen den Schulleiter durchsetzen. Im Gegensatz zum 
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Schulamt, aber das dauerte auch vier Tage. An der Stelle vielen Dank an die Ärztin, die eine 

Krankschreibung ausgestellt hat, weil die ganze Situation auch dem Jungen irgendwie erklärt 

werden musste.  

Im Gespräch mit der Lehrerin stellte sich heraus, dass der Junge mit sozial-emotionalem 

Förderbedarf beim Schreiben von Aufgaben sauer geworden ist, das Federmäppchen 

genommen und in ihre Richtung geworfen hat und sie davon getroffen wurde. Das war es. Das 

ist die Erzählung der Lehrerin davon, was im Klassenraum geschehen ist. Der Junge ist in der 

Grundschule. Der Aktenvermerk dazu ist eine Köperverletzung. Das sind die beiden Extreme 

zwischen Handlung und Akte. Und auf Grundlage dieser Akten, die geschrieben werden, 

entstehen Fallgeschichten. Auf Grundlage dieser Akten werden biografische Entscheidungen 

getroffen. Es entstehen Geschichten, die in die geschlossene Unterbringung führen können. 

Also der Appell an uns alle, dies beim Schreiben von Akten zu berücksichtigen! 

Die Jugendlichen in den Einrichtungen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen haben alle eins 

gemeinsam: Sie haben multikomplexe Risikolagen.  

 

 

 

Multikomplexe Risikolagen. Diesen Begriff habe ich mir von Michael Galuske, beziehungsweise 

von den Gedenksymposien zu seinem Tod entlehnt.  
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Die Jugendlichen in den geschlossenen Unterbringungen sind, je nachdem welche Studie Sie 

nehmen, zwischen 13,8 und 15,4 Jahren alt und zu 52 bis 67 Prozent männlich bzw. zwischen 

33 und 47 Prozent weiblich. Daran sehen Sie zu was für unterschiedlichen Ergebnissen die 

Studien kommen.  

Etwa die Hälfte der Jugendlichen kommen statistisch gesehen aus ökonomischen Risikolagen. 

Das kann folgendes bedeuten: Arbeitslosigkeit der Eltern, Sozialhilfebezug, sehr beengter 

Wohnraum – also, wenn sich Kinder aufgrund fehlenden Wohnraumes in einer Großstadt ein 

Zimmer mit drei anderen Geschwistern teilen müssen – oder eine hohe Verschuldung der 

Familie. Nicht gemeint ist hier, dass Eltern prekär beschäftigt sind. Dazu konnte ich keine 

statistischen Aussagen finden.  

Ich unterscheide neben den ökonomischen Risikolagen die komplexen sozialen und familiären 

Risikolagen. Darunter kann beispielsweise Folgendes verstanden werden: Trennungen mit 

Konflikten der Eltern, Gewalt und Suchtprobleme in der Familie, komplexe 

Familienkonstellationen, sexueller Missbrauch, Schulproblematiken und so weiter.  

Die dritte Kategorie, die ich Ihnen mitgebracht habe, sind die Bewältigungshandlungen. 

Beispielsweise das Weglaufen, was ist das eigentlich? Ist das eine Risikolage oder ist das eine 

Bewältigungshandlung? Weil erst, wenn Jugendliche Jugendhilfemaßnahmen bewältigen und 

diese Bewältigung desintegrierend ist – also sie etwas tun, was gegen die Regeln dieser 

Maßnahmen ist, beispielsweise Weglaufen – erst dann entsteht eine Akte, die auch den Weg 

zu freiheitsentziehenden Maßnahmen bereiten kann.  

Wichtig noch einmal: Jugendliche müssen Kinder- und Jugendhilfe bewältigen. Das ist wie – 

beispielsweise einfacher dargestellt – wenn Sie den Wohnraum oder den Arbeitsplatz wechseln 

und Sie dadurch in einen neuen Sozialraum kommen. Sie müssen diese neue Situation 

bewältigen. So muss auch jede Einrichtung, in die ein Jugendlicher oder eine Jugendliche 

kommt, als erstes bewältigt werden. Es bedeutet eben nicht einfach: „Ich komme jetzt an, ich 

habe hier mein Zimmer und ich bin jetzt glücklich, weil ich hier ein Dach über dem Kopf und 

Essen habe.“ Das ist nicht die Realität, sondern es muss irgendwie mit der neuen Situation und 

entstehenden Problemen umgegangen werden. Aus diesen Bewältigungshandlungen heraus 

entstehen wieder Probleme. Bleiben wir beispielsweise beim Weglaufen: Weglaufen ist in einer 

bestimmten Situation für einen Jugendlichen vielleicht die einzige Möglichkeit diese zu 

bewältigen. Für die Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen stellt dies aber ein Problem dar und 
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dann wird in der Akte von ihnen schon nicht mehr differenziert. 

Es wäre an dieser Stelle aber sehr wichtig zu fragen: handelt es sich um 

Bewältigungshandlungen oder stellt das Weglaufen eine Risikolage dar oder ist es auch die 

Bewältigungshandlung der Risikolagen.  

Deswegen habe ich diese Dreiteilung drin: erstens ökonomische Risikolagen, zweitens soziale 

und familiäre Risikolagen und drittens desintegrierende Bewältigungshandlungen. Gerade 

diese Bewältigungshandlungen sind die Situationen, über die wir diskutieren müssen, da an 

deren Ende freiheitsentziehende Maßnahmen stehen können. Das nächste 

diskussionswürdige ist die Besonderheit der multikomplexen Risikolagen. Alle Jugendlichen, 

die ich in den Einrichtungen kennengelernt habe, waren davon betroffen. Sie hatten auch 

bereits verschiedenste andere Maßnahmen hinter sich. Also das Erleben von Verschieben und 

Abschieben, der Drehtüreffekt in der Kinder- und Jugendhilfe (siehe Werner Freigang 1987, 

„Verlegen und Abschieben“). 

Dieses Verlegen und Abschieben diskutieren wir seit vielen, vielen Jahren in der Profession, 

denn dadurch werden die Biografien der Kinder und Jugendlichen von den Mitarbeitenden in 

der Kinder- und Jugendhilfe mitgeschrieben. So hat Kinder- und Jugendhilfe zum Teil einen 

gravierenden Einfluss auf den Verlauf der Biografien; Kinder- und Jugendhilfe wirkt schließlich 

irgendwie- im Positiven, wie im Negativen- sonst könnten wir damit aufhören.  
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Nun haben wir aus anderen empirischen Studien, in diesem Fall von Menk, Schnorr und 

Schrapper, drei Typen an – ich nenne es Bewältigungshandlungen – wie mit geschlossenen 

Unterbringungen umgegangen wird: die Rebellen, die Rationalen, und die Ohnmächtigen. Da 

gibt es auch nochmal Unterteilungen und Zwischendifferenzen, aber das sind die drei 

Überkategorien.  

Diese drei Typen sind zunächst für den, der sich mit Theorien auseinandergesetzt hat, wenig 

überraschend. Soziales Handeln, Angriff, Verteidigung, Flucht. Oder es ist ein aktives, ein 

passives oder ein reaktives Verhalten. Also diese drei Muster finden sich in vielen Bereichen/ 

Theorien wieder.  

Warum habe ich diese drei Typen auf die Folie gebracht? Nicht, weil diese Studie diese Typen 

wieder einmal empirisch so bestätigt hat. Der Grund, warum ich Ihnen dieses Ergebnis der 

retroperspektivischen Studie zeige, ist, weil postuliert wurde, dass der einzige Bewältigungstyp, 

bei dem ein positiver Effekt in der geschlossenen Unterbringung beobachtet wurde, die 

Rationalen sind. Die anderen beiden Bewältigungstypen haben keine positiven Effekte gezeigt.  

Also muss irgendwie – so die Argumentation – während der Maßnahme die Maßnahme rational 

angenommen werden. Also jemand, der vorher rebellisch war, muss übergehen in dieses 

rationale Bewältigungsmuster, um überhaupt – so die Logik dahinter – einen positiven Effekt 
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von seiner geschossenen Unterbringung zu haben.  

Das Ganze wird nochmal komplizierter, wenn es um die Ohnmächtigen geht. Bei den 

Ohnmächtigen haben wir die Situation, dass Sie die im Alltag nicht von den Rationalen 

unterscheiden können. Wie sollen Sie auch erkennen können, ob sich ein Jugendlicher an die 

Regeln in der geschlossenen Unterbringung hält, weil er ohnmächtig alles über sich ergehen 

lässt und dabei weiß, dass er irgendwann die Stufe erreicht, wo er wieder entlassen wird; oder 

ob er die Maßnahme rational als Chance für sich versteht und darum alles von ihm Geforderte 

mitmacht.  

Die Glaskugel, die ich vor Kinder und Jugendliche halten kann und in der ich dann die Innenwelt 

der Jugendlichen präsentiert bekomme, ist mir leider kaputt gegangen. Also die 

Unterscheidung der Bewältigungstypen ist in der Kinder- und Jugendhilfe nicht möglich.  

 

 

 

Nun durchlaufen alle Kinder und Jugendliche in der geschlossenen Unterbringung 

verschiedene Phasen, unabhängig davon, zu welchem Bewältigungstyp sie sich zuordnen 

würden. Diese Phasen wurden ursprünglich von Matthias Witte für Auslandsmaßnahmen 

ausgearbeitet, finden sich aber auch in der Heimerziehung – auch der geschlossenen – wieder. 

Das ist wenig überraschend. 
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Die Jugendlichen treten in das System ein. Die erste Frage, die sie sich stellen müssen, ist: 

„Was ist hier eigentlich das Thema?“ – Also Diagnose und Fallverstehen. Das Zweite: die 

Delegitimierung. Das ist die Erkenntnis, dass das bisherige soziale Handeln in dem neuen 

Umfeld nicht funktioniert. Es braucht also ein neues soziales Handeln, das meint die 

Neustrukturierung. Viertens, die Konsolidierung: das gerade erlernte Sozialverhalten muss 

gefestigt werden. Schließlich soll das neu erlernte Sozialverhalten aus der Maßnahme heraus 

in die nächste Maßnahme transferiert werden, um es dort zu normalisieren. So ist die Idee für 

erfolgreiche Jugendhilfemaßnahmen und so zeichnet es sich in erfolgreichen Biografien wieder. 

Warum ist das nicht überraschend? Zur Beantwortung dieser Frage machen wir jetzt wieder 

einen Schwenk zur Systemtheorie. Sie haben ein Individuum, was in ein System eintritt. Dieses 

Individuum muss lernen, mit dem System zu kommunizieren. Es muss irgendwie damit 

umgehen, wo es gerade lebt. Anders geht es nicht. Das heißt, die Phasen sind jedes Mal, wenn 

es in eine Einrichtung eintritt, zwingend. Kompliziert wird es an der Stelle mit der Phase fünf 

und sechs, mit dem Transfer und der Normalisierung. Es stellt sich immer die Frage, wie das 

Erlernte in andere Wohnformen oder in den Alltag überführt werden kann. Das ist auch dann 

kompliziert, wenn in einer Einrichtung ein Hilfeverlauf als positiv gelabelt wird. 

Es stellt sich weiterhin die Frage, ob Transfer und Normalisierung überhaupt möglich sind. Es 

ist typisch für die Jugendhilfe – zumindest ist das meine Beobachtung – dass wenn etwas nicht 

so funktioniert, wie es soll, es danach passend gemacht wird. Beispielsweise der Transfer 

funktioniert irgendwie nicht, also muss überlegt werden, wie der Transfer irgendwie jetzt doch 

noch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln passend zustande kommt. Das ist eine für mich 

typische Reaktion von Kinder- und Jugendhilfe in diesem System.  

Wenn ich aus theoretischer Perspektive schaue, habe ich Zweifel, dass Übergänge von einem 

System einer Maßnahme in ein anderes System einer anderen Maßnahme gelingen können. 

Wenn überhaupt, müssten die Übergänge mit möglichst wenig Brüchen und in einem ähnlichen 

Sozialraum passieren. Also je mehr Brüche ich da reinmache, je mehr Übergänge ich da 

schaffe, umso schwieriger wird das Ganze.  

Nun kennen wir Modelle, die Maßnormen in Kliniken oder in JVAs angliedern wollen oder 

angliedern. Sie haben also das System einer Klinik und daran angegliedert das System einer 

Kinder- und Jugendhilfemaßnahme, die dann geschlossen arbeiten soll. Aus diesem System 

der Klinik sollen die pathologischen oder pathologisierten Jugendlichen, wenn es dort 
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funktioniert, heraus gehen und in dem neuen System der geschlossenen Kinder- und 

Jugendhilfemaßnahme ankommen. Das ist ein Bruch. Denn dort kommen sie neu herein und 

müssen das neue System zuerst verstehen, um es wieder anwenden/ bewältigen zu können. 

Das heißt, um in diesem System wieder agieren und kommunizieren zu können, benötigen die 

Kinder und Jugendlichen Zeit. Die Idee der räumlichen Nähe der beiden Systeme kann also 

nicht funktionieren, denn die Brüche bestehen weiterhin da es kein nahtloses Anknüpfen an 

das vorherige System gibt.  

Das trifft auch auf alle Übergänge aus der geschlossenen Unterbringung in andere Maßnahme 

zu. Im neuen System brauchen die Kinder und Jugendlichen Zeit zur 

Persönlichkeitsentwicklung. Erst wenn die Persönlichkeit sich entwickelt hat und der Betroffene 

weiß, wie er als Persönlichkeit in dieses System eintreten und es mitgestalten kann – Stichwort 

Partizipation – erst dann ist es möglich, auch dieses System weiter mitzugestalten. Wenn 

jemand als passive Person aus einer geschlossenen Unterbringung kommt, kann derjenige das 

neue System nicht partizipativ mitgestalten, denn er hat in der geschlossenen Unterbringung 

gelernt passiv zu sein.  

Zum Erlernen der Passivität tragen die Erziehungspläne in den geschlossenen 

Unterbringungen bei.  
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Wie wirken eigentlich diese Erziehungspläne? Bei den Erziehungsplänen handelt es sich um 

Stufen- und Verstärkerpläne. Die Dinger sind super. Ich habe nämlich als Sozialpädagoge 

etwas in der Hand. Ein Jugendlicher beginnt beispielsweise bei Stufe vier und kommt 

schließlich bei Stufe eins an- ich habe sozusagen erfolgreich gearbeitet. Ich kann quasi mit 

Noten zurückgeben, wie erfolgreich ich pädagogisch bin. Und ich kann den Jugendlichen – so 

die Idee dahinter – eine direkte Rückmeldung geben: So gut oder schlecht hast du heute deinen 

Tag bewältigt. Das ist die Idee hinter den Erziehungsplänen. Die Kritik an den Stufenplänen ist, 

dass sie die Kinder und Jugendlichen lediglich dressieren.  

Stufenpläne gibt es im Übrigen nicht nur in freiheitsentziehenden Maßnahmen und auch nicht 

nur in Psychiatrien und in intensivpädagogischen Maßnahmen. Stufenpläne finden Sie auch in 

vielen „Vierunddreißigern“, also offenen Heimerziehungsmaßnahmen nach § 34 SGB VIII 

wieder.  

Diese Stufenpläne geben Regeln. Sie geben Regeln mit, geben Regeln vor, an die sich 

gehalten werden soll. Doch bitte: möglichst schnell. Man solle und möchte ja schließlich 

aufsteigen. Noten geben ist – das wissen wir aus der Schulforschung – schon immer semi-

objektiv. Also ich habe noch nie in meinem Leben eine objektive Note geben können. Ich weiß 

nicht wie das bei denen unter Ihnen ist, die Noten geben. Aus der Schulforschung wissen wir, 
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dass dies nicht funktionieren kann. Also ist auch das Notengeben in der Kinder- und Jugendhilfe 

eher semi-objektiv. Was ich damit meine, wird gleich deutlich werden. Ich habe verschiedene 

Stufen- und Verstärkerpläne mitgebracht: 

Hier ein Stufenplan einer geschlossenen Unterbringung. Es gibt fünf Stufen, die Stufe eins gibt 

es zwei Mal; zwei Mal gibt es Ankommen: einmal mit der Polizei in Handschellen gebracht, 

einmal selbstständig. Die Stufe zwei ist das Einlassen, die Stufe drei das Bewähren, die Stufe 

vier die Eigenverantwortung, und die Stufe fünf die Zuverlässigkeit. So sind die Stufen benannt. 

Bei der Entscheidung darüber, wer eine Stufe aufsteigt, handelt es sich um eine 

Teamentscheidung der Erzieherinnen und Erzieher. Man muss sich das also in irgendeiner Art 

und Weise beantragen/ melden, dass man gerne in die nächste Stufe möchte.  

Nun zum zweiten Stufenplan, den ich mitgebracht habe – in Anbetracht der Zeit nur kurz 

beschrieben. Sie sehen auf der linken Seite eine Zahlengruppierung, oder eine Zahlentabelle. 

Auf der rechten Seite wunderbar dargestellt als Verlaufskurve. Das Ganze noch einmal 

vergrößert. Die Idee der Einrichtung dahinter ist, für jeden Tag eine Note in den verschiedenen 

Bereichen zu vergeben. Also: Wie war das Essensverhalten? Wie war die Tagesausrichtung? 

Wie war das Sozialverhalten? Das Sozialverhalten wird auf das Vierfache angerechnet. Wie ist 

die Körperhygiene? Das Aufstehen? Die Körperhygiene beim Aufstehen? Das Sozialverhalten 

in der Schule? Und so weiter. Es werden dann jeweils Notenpunkte verteilt. Maximal können 

sechs Punkte in jedem Bereich erreicht werden. Die erreichten Punkte werden 

zusammengerechnet, dann die Gesamtpunktzahl der Woche ermittelt. Und diese Punktzahl 

entscheidet dann in welcher Stufe der entsprechende Jugendliche danach ist. Das 

Stufensystem hat fünf Stufen. Von der Stufe null bis zur Stufe vier. Also von „keine 

Freiheiten“ (man darf nichts, es darf beispielsweise auch nicht telefoniert werden) bis hin zu: 

die Jugendlichen dürfen mal 15 Minuten telefonieren, sie haben den Tag über verschiedene 

Rauchzeiten. Also auch das Rauchen ist in diesem Plan an die Stufen gekoppelt. Wer von 

Ihnen einmal eine Suchtentwöhnung durchgemacht hat, kann sich vorstellen, wie diese Regel 

auch auf die Jugendlichen wirken könnte […]. 

Dieser Stufenplan ist mit der Punktevergabe sehr kleinschrittig. Im Kontrast zum ersten 

Stufenplan, wo alles nur relativ grob vorgegeben ist und das Aufsteigen durch eine 

Teamentscheidung zustande kommt, entscheiden beim zweiten Stufenplan darüber 

letztendlich Excel-Tabellen, beziehungsweise einfach die durch das Verhalten erzielten Punkte 
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darüber, über welche Freiheiten man sich gegebenenfalls am Ende einer Woche freuen kann. 

So viel zu den beiden Stufenplänen. 

Stufenpläne haben das Ziel, von der Individualität der zu betreuenden Person weg zu tendieren. 

Also ein Wohlverhalten zu belohnen, unabhängig von den Individuen, die daran beteiligt sind.  

Die Verstärkerpläne haben ein ähnliches Ziel, nämlich wieder unabhängig von der zu 

betreuenden Person Verhalten einzuschätzen. Anders als bei den Stufenplänen, wo 

Missverhalten sanktioniert wird, soll durch die Verstärkerpläne Wohlverhalten belohnt, also 

verstärkt werden. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen können sich Belohnungen/ Punkte – 

sogenannte Togen – sammeln und die dann für irgendwelche Sachen einlösen. Zum Beispiel, 

wenn ich 75 Punkte habe, darf ich einmal in die Süßigkeitenkiste greifen oder mal Telefonieren. 

75 Punkte bedeuten in etwa, dass ich mich eine Woche lang gut verhalten habe. Also wenn ich 

eine Woche zu Hause lieb gewesen bin, wird die Kiste aufgemacht und ich darf mir einen 

Snickers oder einen Mars nehmen. Das für Sie zur Vorstellung um welche Relationen es hier 

geht. 

Dieser Verstärkerplan hat zehn verschiedene Verstärkerpunkte. Die letzten Punkte werden von 

den Jugendlichen selbst gewählt und benannt. Sie sollen sich fragen: „Was möchte ich 

eigentlich erreichen, um dann dafür Punkte zu erhalten?“. Die erreichten und eingelösten 

Punkte werden immer notiert und gegengerechnet, sodass die Jugendlichen einen Überblick 

haben wie viele Punkte sie noch übrighaben und wofür sie die einlösen könnten.  

Nun habe ich den Part damit begonnen, dass diese Pläne irgendwie wirken. Es würde niemand 

mit solchen Erziehungsplänen arbeiten, wenn keine Wirkung beobachtbar wäre. Also irgendwie 

wirken diese Pläne. Was dabei eigentlich passiert, war einer der Fragen, der ich im Feld 

nachgegangen bin. 
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Was am Ende wirkt:  

Soziales Handeln erfolgt qua Definition in Interaktion. Also anders ist dieses nicht möglich. Auch 

starre Regeln, beziehungsweise das Durchsetzen derer, ist nur in dieser Interaktion möglich. 

Starre Strukturen geben dabei aber weniger Möglichkeit zu interagieren und damit weniger 

Möglichkeit zum Bildungsprozess.  

Betrachten wir beispielsweise die geschlossene Unterbringung, wo das Verhalten der Kinder 

und Jugendlichen bepunktet wird. Wenn jemand die Musik zu laut dreht, bekommt derjenige 

Punktabzug wegen des Missverhaltens. Die Fachkraft kann gleichzeitig zum Wandschrank 

gehen, den Strom für das Zimmer ausschalten und die Musik ist aus. Es ist nicht mehr 

notwendig zu dem Jugendlichen zu gehen, um auszudiskutieren, welche Lautstärk 

angemessen ist. Ebenso kann das Wasser für das Zimmer abgestellt werden; alles 

kontrollierbar am Tableau der Erzieher. 

Was wirkt nun bei der Nutzung der Erziehungspläne? Was wirkt, ist die Interaktion. Warum ist 

diese Erkenntnis wichtig? Weil diese Erziehungspläne tatsächlich wirken, allerdings eben auf 

Seiten der Fachkräfte. Denn die Fachkräfte, die mit diesen Plänen arbeiten, sind gezwungen 

sich jeden Abend mit jedem Jugendlichen hinzusetzten und den Tag mit ihnen auszuwerten: 

„Wie war eigentlich dein Tag heute? Was waren heute deine Highlights? Was ist gelungen, was 
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ist nicht gelungen? Was nimmst du dir für morgen mit? Was von dem, was du dir für gestern 

vorgenommen hast, ist dir gelungen?“. 

Die Fachkräfte sind durch die Erziehungspläne also gezwungen jeden Abend mit den Kindern 

und Jugendlichen ins Gespräch kommen, egal wie viele Telefonate vielleicht noch anstehen 

oder was sonst noch Dringendes zu erledigen wäre. Und diese Gespräche sind es, was dann 

bei den Jugendlichen wirkt, unabhängig davon ob am Ende viele oder wenige Punkte 

rauskommen. Diese Selbstreflexion zu den Fragen: Was war eigentlich das Wichtige? Was war 

für mich eigentlich das, warum ich das gestern vielleicht doch blöde gesehen habe? Etc. Diese 

Gespräche waren bedeutsam, so haben es mir die Jugendlichen zumindest nach dem Ende 

der Maßnahmen geschildert.  

Zusammengefasst: die Erziehungspläne bewirken, dass die Fachkräfte in Interaktion gehen 

müssen und die Interaktion wirkt dann auf Seiten der Kinder und Jugendlichen.  

 

 

 

Wie gestalten sich die Machtverhältnisse? Um dies zu erläutern gehe ich nun stark in das 

ethnografische Material und schildere ihnen eine Einweisung in eine Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. 
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Nikos Weg in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Um nichts zu vergessen, halte ich mich bei 

diesem Part stark an meine Notizen. 

Niko wird mit elf Jahren in einer geschlossenen Wohngruppe untergebracht. Zuvor lebte er mit 

vierzehn Geschwistern und einer alleinerziehenden Mutter in sozioökonomischen Risikolagen. 

Die Familie wird seit geraumer Zeit vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) begleitet. Ob noch 

weitere Geschwister in anderen Wohngruppen untergebracht sind, ist in Nikos Wohngruppe 

nicht bekannt. Der Kontakt zur Mutter ist sporadisch. Sie kommt auch nicht zu allen Gesprächen 

in die Wohngruppe und kommuniziert dazu, sie habe mit 14 Kindern schließlich genügend zu 

tun und könne daher nicht immer kommen. Nikos Verhältnis zur übrigen Familie ist daher eher 

angespannt. Niko hat sich in seiner Kindheit zweimal schwer verbrüht/ schwer verletzt. Sein 

Körper ist großflächig mit Narbengewebe versehrt, was auch sichtbar ist. Zweimal. Einmal 

verdachtsweise ein Unfall, beim zweiten Mal möglicherweise – so ist die Lesart einiger 

Pädagog*innen – absichtlich, weil er sehr positiv von seiner Zeit in der Klinik erzählt. Vielleicht 

erlebte er den ersten Klinikaufenthalt als so positiv, dass er, um ein zweites Mal dort hin zu 

kommen, sich selbst verletzte. 

Wie sich in der Akte lesen lässt, gilt er von Anfang an als ein schwieriges Kind. Er habe – laut 

Akte – eine schwach ausgeprägte Impulskontrolle. Er sei kaum beschulbar, nicht gruppenfähig 
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und aggressiv. Dies sind wiederkehrende Beschreibungen von ihm. Eine Aufnahme in die KJP 

selbst stand aber zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. Er war dort zwar wiederholt zur 

Diagnostik, wo mehrmals deutlich festgestellt wurde: „Das ist kein Fall für uns! Das ist nicht 

pathologisch, das ist ein Fall für die Erziehungshilfe. Das ist ein Erziehungsthema. Den können 

wir nicht aufnehmen!“. Ich habe selten in Akten eine so klare und deutliche Ablehnung eines 

Jungen durch die KJPs gesehen. 

Die geschlossene Wohngruppe in der Niko letztendlich untergebracht wurde, ist konzeptionell 

nicht für die Aufnahme eines Elfjährigen ausgelegt. Aber da das Jugendamt nicht wusste wohin 

mit Niko, wurde Druck auf die Einrichtung ausgeübt. Die Erzieher*innen in der Wohngruppe 

waren sich einig: "Wir können das nicht leisten, der passt hier auch gar nicht rein. Wie soll der 

Elfjährige bei den vier bis fünf Jahre älteren Jugendlichen Anschluss finden? Wir können das 

nicht machen!". Der Druck war wohl aber am Ende so groß, dass Niko doch aufgenommen 

wurde.  

Nun zur symptomatischen Beschreibung von Niko in der Wohngruppe: Der Elfjährige hat gleich 

zu Beginn der geschlossenen? Unterbringung mit einem selbstgebauten Messer versucht 

einen anderen Jungen zu attackieren. Dann hat er gedroht, einen weiteren Jugendlichen nachts 

mit einem Kissen zu ersticken. Der Alltag in der Wohngruppe ist geprägt von Beleidigungen, 

tätlichen Angriffen und Zerstörung von Eigentum der anderen Jugendlicher und ähnliches durch 

Niko. Also es ist ein sehr anstrengender Alltag für die geschlossene Unterbringung mit diesem 

Jungen.  

Wenige Tage vor der Szene, die ich gleich vorstellen werde, gab es ein Telefonat Nikos mit 

seiner Mutter. Also Niko wollte seine Mutter anrufen. Ich habe mit ihm im Zimmer gesessen; ich 

war der Einzige, der das Telefonat groß zur Kenntnis genommen und dokumentiert hat. Die 

diensthabende Fachkraft war mit einem anderen Jugendlichen beschäftigt. Niko rief nun seine 

Mutter an und wollte einfach nur mal mit ihr reden. Er erreichte die Mutter beim Einkaufen über 

das Handy, sie gab das Handy an eine Schwester weiter. Vielleicht waren es auch mehrere 

Schwestern – das kann man am Telefon aber nur schwer unterscheiden. Im Laufe dieses 

Telefonats stellte sich unter anderem heraus – auch das zur Beziehung von Niko und seiner 

Familie – dass die Familie in eine andere Stadt umgezogen ist. Niko wusste das bis dahin nicht. 

Weder die Mutter noch die Schwester(n) sagten Niko in welche Stadt sie nun gezogen sind. 

Das bedeutet, Niko weiß nicht, ob er in der neuen Wohnung überhaupt noch ein Zimmer/ Bett 
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hat. Das ist die Situation, mit der Niko sich auseinandersetzten muss.  

Nun zum Tag, an dem es zur Einweisung Nikos in die KJP kommt: 

Es ist 11:30 Uhr als Niko mit zwei Erziehern aus dem hauseigenen Schulangebot in die 

Wohngruppe gebracht, fast schon getragen, wird. Niko setzt sich dabei stark zur Wehr, so dass 

es noch die Hilfe des Azubis bedarf, um ihn endlich in sein Zimmer zu bringen und 

einzuschließen. Nach dem Einschluss beginnt Niko gegen die Tür zu treten und zu hämmern, 

hört aber nach wenigen Minuten auf und spielt stattdessen einige Akkorde auf einer Gitarre. 

Das Treten gegen die Tür und das Gitarrespielen wechseln sich in der Folgezeit immer wieder 

ab. Die Erzieherin Sandra und der Azubi Manu sitzen im gegenüberliegenden Büro. Beide sind 

überrascht, dass Niko eine Gitarre auf seinem Zimmer hat. Nachdem etwas Zeit vergangen ist, 

beginnt Sandra durch die Tür hindurch mit Niko zu reden. Er sollte sich beruhigen, er könne 

ganz normal, wie alle anderen auch, am Mittagessen teilnehmen. Er lehnt ab und begründet 

es damit, dass er sowieso den ganzen Tag in seinem Zimmer bleiben müsse.  

Benedikt, ein anderer Jugendlicher, kommt etwa eine halbe Stunde später in die Wohngruppe. 

Er war ebenfalls in der Vormittagsbetreuung – also im Schulangebot – und erklärt mir, dass 

Niko beim Diabolospielen fast von einem Diabolo getroffen wurde. Deswegen sei er sauer 

geworden und habe das Diabolo hinter jemandem hergeworfen. Als er darum aus der 

Vormittagsbetreuung in die Wohngruppe sollte und den Azubi gesehen habe, der ihn abholen 

sollte, sei er ausgerastet. So die Erzählung von Benedikt.  

Nach einiger Zeit in der Wohngruppe ruft Niko, dass er auf Toilette muss. Die Toiletten sind 

Gemeinschaftstoiletten auf dem Flur. Also führt das dazu, dass die Erzieherin ohne großen 

Kommentar Nikos Zimmer aufschließt, er geht auf Toilette, kommt sofort wieder raus, geht aber 

nicht wieder in sein Zimmer hinein. Er scheint zu befürchten, den ganzen Tag dort verbringen 

zu müssen. Die Erzieherin versucht Niko vom Gang wieder in sein Zimmer zu drängeln. Sie 

drohen ihm, das Zimmer auszuräumen. Das heißt, alles was in dem Zimmer an privaten Sachen 

ist, wird zur Strafe aus dem Zimmer in das Büro der Erzieher geräumt. Und der Jugendliche 

bekommt es so peu à peu wieder, wenn er sich wieder gut verhält.  

Niko geht nicht zurück in das Zimmer, sodass schließlich Stufenabstieg angedroht wird, etc. 

Nichts wirkt, er weigert sich, in sein Zimmer zu gehen. Gleichzeitig wird weiter versucht ihn in 

dieses Zimmer zu drängen. Der Konflikt eskaliert immer weiter.  

Nun ist die Erzieherin Sandra und der Azubi Manu vor der Tür, Niko drin, und die beiden wollen 
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die Zimmertür schließen. Die Tür hat zwei Schlösser, eins von außen für die Erzieher*innen, 

zum Aufschließen der Tür. Das ist das normale Schloss. Das zweite Schloss ist innen, damit 

sich die Jugendlichen im Zimmer einschließen können, um ihre Privatsphäre zu nutzen.  

Nun haben sie folgendes Bild: zwei erwachsene Menschen zerren die Tür zur. Der elfjährige 

Niko stemmt sich auf der anderen Seite dagegen. Kurz bevor die Tür ins Schloss fällt, dreht er 

das Schloss innen um, die Tür knallt gegen den Bolzen und kann nicht geschlossen werden. 

Dieses ganze Spiel wiederholt sich minutenlang. Die Erwachsenen müssen nach jedem 

misslungenen Versuch die Tür wieder öffnen, aufschließen, sodass sich der Bolzen 

zurückschiebt um anschließend erneut zu versuchen Niko im Zimmer einzuschließen. Diese 

Situation zieht sich minutenlang durch die Gruppe, bzw. durch diese Szene.  

Im Endeffekt führt das dazu, dass die beiden Erzieherinnen aufgeben. Niko kann sich daher in 

seinem Zimmer und im Flur bewegen, da es nicht gelang ihn im Zimmer einzusperren. Aber 

damit ist das alles noch nicht zu Ende. Als Niko wieder einmal auf Toilette geht – ich kürze das 

Ganze jetzt ab – wird er zum Beispiel einmal für wenige Minuten auf der Toilette eingeschlossen 

– weil er soll ja nicht auf der Toilette sein. Dann soll er wieder in das Zimmer. Niko ist dann 

trotzdem auf dem Flur, dann geht er wieder in das Zimmer. Sie sehen, ich kürze das tatsächlich 

ein wenig ab. Es ist mittlerweile viertel nach zwei. Wir hatten ja um elf Uhr begonnen […].  

Eine neue Erzieherin, Barbara, ist mittlerweile in die Wohngruppe gekommen. Es gab immer 

weitere Konflikte, das Essen ist gelaufen, usw. Niko geht aus der Toilette, in der er 

eingeschlossen war, wieder heraus. Barbara hat noch nicht mit Sandra gesprochen. Niko wehrt 

sich gegen Azubi Manuel, der jetzt die Zimmertür schließen möchte, nachdem er in sein Zimmer 

gegangen ist. Erst der Hausmeister, der zwischenzeitlich das innere Schloss ausgebaut hat, 

und sich noch in der Wohngruppe befindet, hat genug Kraft, die Tür zuzuziehen, sodass sie 

nun von außen abgesperrt werden kann. Sandras Schlüsselkette ist dabei gerissen, außerdem 

hat sie sich am Finger verletzt.  

Nach dem Einschließen in sein Zimmer beginnt Niko sofort sein Zimmer unter Wasser zu 

setzen. Er lenkt das Wasser aus dem Wasserhahn so, dass es unter der Tür hindurch auf den 

Flur fließt. Während Sandra beginnt Barbara zu berichten, versucht Niko dabei in seinem 

Zimmer möglichst viel Lärm zu machen. Manu, der Azubi, versucht mit Tüchern das 

Herauslaufen des Wassers zu unterbinden. Im Gespräch wird davon ausgegangen, dass Niko 

das Waschbecken verstopft hat und es so zum Überlaufen gebracht hat. Manu versucht mit 
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Handtüchern weiter die Tür abzudichten. Die nächsten Handtücher werden hingelegt, was Niko 

sofort verhindert, indem er unter der Tür hindurchgreift und die Handtücher in sein Zimmer zieht. 

Die nächsten Handtücher werden etwas entfernt von der Tür in Form eines Staudamms 

abgelegt.  

Der Hausmeister kommt nach einer ganzen Weile überraschend erneut in die Wohngruppe. Er 

soll das Wasser in Nikos Zimmer abstellen und hat dafür schon die Rohrzange dabei. 

Mittlerweile regnet es im Erdgeschoss im Büro der pädagogischen Leiterin durch die Decke. 

Die Hauswirtschaftskraft kommt ebenfalls dazu, um aufzuwischen. Alle öffnen gemeinsam die 

Tür, Niko macht keine Anstalten wegzulaufen. Er nimmt sich sofort ein Handtuch und beginnt, 

den Boden zu trocknen.  

Nach diesem Konflikt ist für die Erzieherin klar, dass Niko „total ausgerastet“ ist. Nach über 

einer Stunde ist mit der KJP geklärt, dass er zur Krisenintervention die Wohngruppe verlässt 

und in die KJP überstellt wird. Weil niemand sich in der Lage fühlt, ihn dort hin zu bringen, 

kommen Polizei, Rettungsdienst und Notarzt in die Wohngruppe, um den Elfjährigen im 

Rettungswagen in die KJP zu fahren.  

Die KJP hingegen hat am Telefon klargemacht: Wir nehmen den für eine Nacht, damit ihr wieder 

zur Ruhe kommt. In der geschlossenen Unterbringung ist allerdings klar: Wir nehmen den auf 

keinen Fall wieder. 

Der hier diskutierte Fall der Einweisung, Verlegung, Abschiebung von Niko in die KJP 

verdeutlicht exemplarisch, wie mitunter Konflikte innerhalb von Kinder- und Jugendhilfe und 

auch innerhalb von freiheitsentziehenden Maßnahmen bearbeitet werden. Aus einer Folie der 

Handlungsfähigkeit heraus ist deutlich, dass beide Konfliktparteien versucht haben 

handlungsfähig zu bleiben. Die Fachkräfte genauso wie Niko. Das ist nicht überraschen. Lothar 

Bönisch hat beschrieben, dass dieses Streben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit 

grundlegend für menschliches Handeln ist. Es ist also klar, in ihrem Kontext wollen beide Seiten 

handlungsfähig bleiben. Was nun passiert ist, ist das, was Norbert Elias Machtverhältnisse und 

Machtkonflikte nennt. Also Machtverhältnisse ist in den Interdependenzen eingelagert. In dem 

Moment, wo zwei Personen miteinander interagieren, gibt es irgendeine Form von 

Machtverhältnissen. Das können Beziehungen sein, das kann Versorgung sein, das kann aber 

auch körperliche Überlegenheit sein.  

Sie haben im vorliegenden Fall Machtverhältnisse zwischen einem Jugendlichen und den 

http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b
http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b


 

 
Fachtagung "Erziehung in Würde und Freiheit?" - Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen                                
nach § 1631 b BGB in der Jugendhilfe 

75 

Fachkräften. Die Machtverhältnisse sind auf Seiten der Fachkräfte natürlich absolut überlegen. 

Sie reichen aber trotzdem nicht aus, damit die Fachkräfte ihre Ziele erreichen können, weil 

auch Niko – komme was wolle – handlungsfähig bleiben möchte, was ja – wie ich schon gesagt 

habe – zum Streben der Menschen gehört. Es ist also nur natürlich, dass er handlungsfähig 

bleiben möchte.  

In diesem Konflikt entsteht somit eine Eskalationsspirale, die nur dadurch gelöst werden konnte, 

dass Niko die Einrichtung verlässt. Für die Fachkräfte in der geschlossenen Einrichtung war 

das die einzige Lösung, weil – und das ist wieder etwas typisch Sozialpädagogisches, oder 

was in der sozialen Arbeit sehr durchgängig ist – man muss ja Machtkämpfe immer gewinnen. 

Es geht – vermeintlich – nicht anders. Dass das nicht das zielführendste in einem Konflikt ist, 

wurde – glaube ich – an diesem Fall konkret deutlich.  

Wer nicht in einen Konflikt einsteigt, riskiert auch nicht, diesen zu verlieren. Das meint aber 

nicht, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Es ist vielmehr ein Plädoyer für eine aktive 

Konfliktbewältigung, die aber die subjektiv wahrgenommene Handlungsfähigkeit der Beteiligten 

Akteure beachtet. Also der Sieg der Handlungsfähigkeit der Fachkräfte auf der einen Seite ist 

gleichermaßen eine Niederlage, in diesem Fall für die Pädagogik. Weil sie hier zur 

Selbstreferenz geworden ist. Es ging nicht mehr darum: Erziehung wohin? Nämlich Erziehung 

zu Freiheit, zu Mündigkeit, Erziehung dahin, ein selbstständiges Individuum innerhalb der 

Gesellschaft zu werden. Das war hier nicht mehr Ziel. Hier ging es für die Fachkräfte darum, 

die Regeln einzuhalten und handlungsfähig zu bleiben. Eine Niederlage, hier kaschiert mit der 

Abschiebung des pathologisch nun erziehungsresistenten Kindes, welches von der 

Sozialpädagogik – zumindest als Krisenintervention – ein Fall für die Psychiatrie geworden ist. 
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Die Conclusio: Ich bin eigentlich fertig, das meiste habe ich jetzt auch schon gesagt. Um es 

aber einmal zusammen zu bringen, die drei Kontrastebenen. Jugendliche in multikomplexen 

Risikolagen, was das bedeutet. Ob familiäre Krisen, ob Krisen mit den Eltern, ob Krisen in der 

Peergroup, in der Schule, aus dem sozialen Umfeld, wie auch immer. Oft geht es in der 

Pädagogik um die Unterstützung zur aktiven Lebensbewältigung. Das heißt von der 

empfundenen Perspektivlosigkeit wegzukommen und handlungsfähig zu werden. Das heißt 

auch handlungsfähig zu werden, die eigene Biografie mitbestimmen zu können. Das ist 

elementar, um überhaupt aktiv an Gesellschaft partizipieren zu wollen. Wenn ich nur als Teil, 

also fremdbestimmt, in Gesellschaft kommen soll, kann ich mich nicht partizipativ in der 

Gesellschaft bewegen. Es ist ein Irrglaube, das freiheitsentziehende Maßnahmen alle 

Jugendlichen zu jeder Zeit aufnehmen. Und es ist auch ein Irrglaube, dass der Drehtüreffekt in 

der Kinder- und Jugendhilfe mit den freiheitsentziehenden Maßnahmen endet. Dieses Beispiel, 

oder dieser Fall von Niko, verdeutlicht das. Im Grunde ist es die Idee in der Kinder- und 

Jugendhilfe, eine intensivpädagogische Maßnahme/ eine freiheitsentziehende Maßnahme als 

ein weiteres Machtmittel hinzuzufügen, um jugendliche Systemsprenger*innen – so nenne ich 

sie jetzt einmal – dann doch in dieses System einpassen zu können. Das hofft man zu erreichen, 

indem man der eigenen Macht noch eine Schippe drauflegt, wobei man die Konflikte aber 
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gleichwohl immer noch weiterlaufen lässt. 

Wenn intensivpädagogische Maßnahmen dann ordinär im System der Kinder- und Jugendhilfe 

eingegliedert oder verortet sind, dann kann es nur darum gehen, dass die Maßnahmen zur 

Mündigkeit erziehen. Wenn ich ein System habe, was dies nicht tut, wird es keinen Transfer 

geben, sodass die jungen Menschen nicht dabei begleitet werden in der Gesellschaft mündig 

zu werden.  

Es kann in der Profession niemals darum gehen, einfache Wege zu gehen. Vielleicht ist das 

auch ein schönes Wort zum Abschluss: Es geht nicht darum, einfache Wege zu gehen! Es geht 

nicht darum, dass ich als Fachkraft ein einfaches Arbeiten habe. Sozialpädagogische Arbeit ist 

ein harter, ein anstrengender Job. Er darf und er muss anstrengend bleiben. Das ist das 

Plädoyer dafür, darauf zu achten, diese Anstrengungen auch auf sich zu nehmen. Vielen Dank. 
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Prof. Dr. Nicole Rosenbauer 
 

Die Auswirkungen von Geschlossener Unterbringung und Freiheitsentziehung auf die 
Struktur der Kinder- und Jugendhilfe 
 

 

 

Ich freue mich, dass Sie mir eine halbe Stunde jetzt noch einmal Ihre Aufmerksamkeit für diesen 

vierten Vortrag schenken. Sie sehen es im Titel: Ich möchte einen anderen Fokus als die 

vorhergehenden Vorträge legen und einbringen, geleitet von der Frage: Was bedeutet es für 

die Struktur der Hilfen zur Erziehung und für das Gesamtsystem, wenn geschlossene 

Unterbringung und Freiheitsentziehung in der Kinder- und Jugendhilfe zu ihrer Struktur gehört, 

als Form existiert und/oder bereits vorhandene Plätze ausgebaut werden. 

Im vorherigen Vortrag haben wir einen empirischen Einblick in freiheitsentziehende 

Unterbringung präsentiert bekommen, wobei diese Studien bereits die Existenz von 

Freiheitsentzug voraussetzen und eine existierende Praxis untersuchen. Aktuell wird eine 

Diskussion über einen wieder stärkeren Ausbau und auch eine Neueinführung in den östlichen 

Bundesländern wie hier in Sachsen geführt, die aktuell auf freiheitsentziehende Unterbringung 

in der Kinder- und Jugendhilfe verzichten. Damit wird auch eine Systemfrage gestellt: Sollen 
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also in einzelnen Bundesländern geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende 

Maßnahmen als Strukturelement, als Baustein auch der Kinder- und Jugendhilfe eingeführt und 

ausgebaut werden? Was bedeutet das für die Struktur und für das regionale System der Kinder- 

und Jugendhilfe als gesamtes und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Eine solche 

Perspektive auf das Gesamtsystem wird aus meiner Sicht in der Debatte kaum eingenommen 

bzw. in den Hintergrund gedrängt, denn es werden zumeist Einzelfälle in dramatisierender 

Weise in den Vordergrund gerückt, um mit deren Hilfe zu versuchen, die Notwendigkeit von 

freiheitsentziehender Unterbringung zu begründen und eine Alternativlosigkeit zu 

plausibilisieren. Demgegenüber will ich danach fragen, warum freiheitsentziehende 

Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen funktional werden, wie das aktuelle 

Gesamtsystem selbst diesen Bedarf mit schafft und welche Aspekte im Sinne von 

Risikofaktoren hierbei eine bedeutsame Rolle spielen. 

 

 

 

Im Folgenden greife ich sechs Aspekte und Problematiken auf, die im Hilfesystem selbst 

erzeugt werden und die dessen eigenen Anteil an der Entstehung von Schwierigkeiten in 

Hilfeprozessen und Hilfeverläufen verdeutlichen (vgl. ausführlich Ader 2002, S. 120ff.). Ein 

erster zentraler Aspekt sind Probleme im Rahmen der zunehmenden Differenzierung von 
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Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung und einer zunehmenden zielgruppenbezogenen 

Spezialisierung im Versorgungssystem. Danach gehe ich auf die Aspekte von Abbrüchen und 

Abbruchsquoten stationärer Hilfen sowie das Problem einer misslungenen bzw. nicht 

vorhandenen fallverstehenden sozialpädagogischen Diagnostik in der Praxis ein. 

 

 

 

Hieran schließt sich die Nicht-Kreation von passenden und individuellen Settings in der Kinder- 

und Jugendhilfe an. Auf Basis der Jugendhilfeforschung werde ich auf Risikofaktoren im 

Hilfesystem und im Zusammenspiel von Dynamiken verschiedener Systeme eingehen. Hierzu 

haben wir bereits einige Hinweise gehört – denn insbesondere auf diesem Hintergrund erklärt 

sich, warum ein Rückgriff auf freiheitsentziehende Maßnahmen und geschlossene 

Unterbringung immer wieder gefordert wird und wofür sie den beteiligten professionellen 

Akteuren Entlastung bringen würde. Ein letzter Aspekt ist der in dieser Diskussion durchgehend 

zu beobachtende starke Fokus auf die Ausweitung und den Ausbau stationärer Settings für 

Kinder und Jugendliche in der Form der Wohngruppe. 
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Betrachtet man die Entwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe und den angrenzenden 

Systemen, hat sich das Versorgungssystem in den letzten Jahrzehnten immer weiter 

differenziert und spezialisiert. Diese Entwicklung lässt sich auch in der Kinder- 

Jugendhilfestatistik nachvollziehen. Und Sie kennen das alle: Wir sprechen heute von 

sogenannten ‚Regelwohngruppen‘, dann gibt es intensiv-pädagogische Wohngruppen, intensiv 

betreute Wohngruppen, dann Wohngruppen für besondere Bedarfe, ggfs. auch intensiv-

pädagogisch benannt, zum Beispiel für sexuell übergriffige Kinder und Jugendliche, für 

traumatisierte Kinder und Jugendliche, es gibt Wohngruppen für geflüchtete junge Menschen 

usw. Das Leistungs- und Angebotsspektrum im Versorgungssystem differenziert sich immer 

weiter aus; in einem Bild gesprochen (wie Sie es oben auf der Folie sehen): das 

Versorgungssystem wird immer mehr zerlegt bzw. ausgebaut in einzelne ‚Bausteine‘ von 

spezifischen Maßnahmen und Settings. Als eine unbeabsichtigte strukturelle Konsequenz – 

also nicht von einzelnen Personen und Akteur*innen beabsichtigte Nebenfolge – führt diese 

Zergliederung in Bausteine sehr stark auch zu Prozessen und Prinzipien des Delegierens. 

Ermöglicht wird, dass man für bestimmte Zielgruppen, für einzelne Kinder und Jugendliche, für 

eine auftauchende Problematik eine Nichtzuständigkeit reklamieren kann, dass man sagen 

kann: Oh, dafür sind wir nicht zuständig oder nicht mehr zuständig, das müssen wir abgeben. 
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Micha Engelbracht hat auf diesen Systemeffekt, der von Werner Freigang unter dem Titel des 

‚Verlegens und Abschiebens‘ bereits in den 1980er-Jahren beschrieben wurde, in seinem 

Vortrag bereits hingewiesen. Wird ein Kind oder Jugendlicher als ‚nicht passend‘ bzw. ‚als nicht 

tragbar‘ für das jeweilige Setting empfunden, wird es weitergereicht an ein anderes, 

vermeintlich ‚besser passendes‘ Setting (vgl. bereits Freigang 1986).  

Was diese Prozesse und Prinzipien des Delegierens so schwierig zu bearbeiten macht, ist, 

dass sie für einzelne Fachkräfte oder einzelne Einrichtungen selbst eine bedeutende und 

entlastende Funktion erfüllen und insofern für sie selbst Sinn machen – denn es ist teilweise 

schlichtweg vernünftig, sich von bestimmten krisenhaften oder schwierigen 

Betreuungssituationen zu entledigen, diese Kinder und Jugendlichen abgeben oder ‚den 

Fall‘ delegieren zu können – weil und wenn ich für diese schwieriger werdende Konstellation in 

der Alltagspraxis nicht besser ausgestattet werde oder zusätzliche Ressourcen flexibel zur 

Verfügung habe. Also verhalte ich mich ressourcenschonend und vernünftig, wenn ich 

krisenhafte oder schwierige Konstellationen abgebe. Parallel entsteht in einem 

ausdifferenzierten System die Vorstellung, dass es für spezifische Problematiken, für Krisen 

oder für bestimmte Fallkonstellationen eben auch ein anderes passendes Angebot gäbe. 

In der Jugendhilfe ist seit langem bekannt, dass u.a. durch solche systemischen Logiken des 

‚Abgebens‘ und Unterbringungswechsel sogenannte ‚Maßnahmen-Karrieren‘ oder ‚Hilfe-

Karrieren‘, auch die ‚Pendel-Karrieren‘ zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie entstehen.  

Differenzierung und Spezialisierung haben zwar selbstverständlich teilweise auch einen 

positiven Effekt, wenn in einzelnen Angeboten ein Sonderwissen zur Verfügung steht, ein 

besonderes fachliches Wissen für bestimmte Zielgruppen oder bestimmte Problematiken, um 

damit auch umgehen zu können. Das Problem ist jedoch, dass wir wissen, dass mit jeder 

Weitergabe und mit jeder Verlegung das Risiko größer wird, dass es zu dauerhaften Karrieren 

junger Menschen innerhalb des Versorgungssystems kommt. Mit jeder Verlegung wächst die 

Gefahr der Verstetigung „einer dauerhaften ‚Laufbahn‘“ (Baumann 2010, S. 184). 

Hinzu tritt die institutionelle Notwendigkeit auf Seiten der Einrichtungen, ein Scheitern oder 

Nicht-Passen damit zu begründen, dass eben die Kinder und Jugendlichen besonders 

schwierig wären, dass es eben eine komplexere Störung sei, dass es eben etwas Besonderes 

bräuchte. Scheitern wird in der Regel nicht auf die eigene Maßnahme zurückgeführt oder ein 
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selbst bearbeitbares Fehlen oder Nicht-Passen von Angeboten. Den Kindern und Jugendlichen 

werden die Gründe zugeschrieben, um einen Fall wieder abzugeben bzw. abgeben zu können. 

Spannend ist dabei, dass hier das Gegenteil passiert wie bei erfolgreich verlaufenden 

Maßnahmen: Wenn es gut läuft, dann schreiben sich die beteiligten professionellen Akteure 

daran durchaus einen Eigenanteil zu, aber wenn es schlecht läuft, scheinen sie in der Regel 

dafür nicht verantwortlich zu sein. Bedrückend ist, dass sich die institutionelle Begründung des 

Scheiterns zumeist mit stigmatisierenden Abwertungen der jungen Menschen verbindet, bspw. 

wenn sie aktenkundig als ‚nicht tragbar‘ aus einer Regel-Gruppe entlassen werden, und sie 

diese Zuschreibungen auch zunehmend in ihr Selbstbild übernehmen. 

Durch die Differenzierung entsteht im Versorgungssystem zudem ein ‚Creaming-Effekt‘. Die 

sogenannten ‚Regel’wohngruppen geraten systematisch unter Druck, weil sie mit weniger 

Ressourcen auskommen müssen als bspw. intensiv-pädagogische Wohngruppen mit höherem 

Personalschlüssel und besserer Ressourcenausstattung. Für diese ‚Regel’wohngruppen ist es 

sinnvoll, schwierigere Konstellationen möglichst schnell abzugeben oder gar nicht erst 

aufzunehmen, weil sie nicht entsprechend ausgestattet sind, um vor Ort mit Krisen adäquat 

umgehen zu können – ‚abgeschöpft‘ und ‚behalten‘ werden vernünftigerweise sich als 

‚einfacher‘ darstellende Fälle (‚Creaming‘-Effekt). Die Motivation, auch mit herausfordernden 

oder schwierigen Situationen zurecht zu kommen, Lösungen vor Ort zu suchen und zu 

gestalten, wird in Regeleinrichtungen systematisch gesenkt. 

Für die jungen Menschen selbst bedeutet jeder stationäre Überweisungsprozess, jede 

Verlegung immer wieder einen Bruch mit dem Lebensort und einen Abbruch von - wenn auch 

nur kurzen - Beziehungen mit den bisherigen Personen. Das ist mit Anstrengungen verbunden, 

die die jungen Menschen zu leisten und zu bewältigen haben, teilweise mit emotionalen 

Verletzungen und Enttäuschungen, weil sich Kinder und Jugendliche an Personen und Orte 

binden (zum Erleben von Übergängen zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- 

und Jugendhilfe vgl. bspw. Abels 2006). Es macht immer wieder ein Sich-Einlassen notwendig; 

was mit jedem Bruch belastender und unwahrscheinlicher wird. 

Konzeptionell werden Übergänge und Wechsel innerhalb als auch zwischen Systemen bis dato 

kaum ausreichend berücksichtigt, so dass von einer etablierten Kultur gesprochen werden 

könnte, Übergänge im Interesse der Kinder und Jugendlichen professionell, reflexiv und 

prozessorientiert zu gestalten und zu begleiten. So müsste bspw. im Interesse der Kinder und 
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Jugendlichen die Frage, was Ziele und Rahmenbedingungen der jeweiligen gegenseitigen 

Inanspruchnahme sind, von Einrichtungen der Jugendhilfe und der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie gemeinsam vor Ort geklärt werden (vgl. Abels 2006).  

 

 

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt sind die Abbruchquoten stationärer Hilfen zur Erziehung. 

Bundesweit ist von einer Abbruchquote von 40 bis 50 % aller stationären Hilfen auszugehen 

(Pflegeverhältnisse und Heimerziehung bzw. Wohngruppen). 2017 wurde nur die Hälfte - 50,6 % 

- der stationären Hilfen in Heimerziehung und Wohngruppen gemäß Hilfeplan beendet. 

Tornow, Ziegler und Sewing kommen 2012 in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass die 

marktförmige Konkurrenzsituation zwischen den freien Trägern zentral mitverantwortlich ist für 

die hohen Abbruchquoten. „Je mehr dieses übergeordnete Jugendhilfesystem von der 

Konkurrenz am Sozialmarkt und von ökonomischen Drucksituationen geprägt ist, desto höher 

sind die Abbruchquoten. Wir hatten nicht erwartet, dass eine so fallferne Bedingung einen so 

hohen Einfluss auf die Einrichtungskulturen und die Passung der Hilfen 

entfaltet“ (Tornow/Ziegler/Sewing 2012, 111). Die Expansion von Leistungsanbietern kann 

diesen Druck zwischen Freien Trägern regional weiter verstärken, zulasten von Familien und 

jungen Menschen. Die Zunahme von als intensivpädagogisch bezeichneten Einrichtungen bzw. 

Wohngruppen ist auch Ausdruck von Expansionsstrategien mittels Spezialisierung (vgl. 
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Freigang 2014, S. 163 ff.). 

Die Forschung und die darin veröffentlichten und ausgewerteten Fallverläufe zeigen einen 

weiteren problematischen Aspekt auf der Ebene des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen 

in der Alltagspraxis: Die Dominanz von regelpädagogischen Grundhaltungen. Damit gemeint 

ist eine Haltung, die sich auf die Bedeutung und das Einhalten von Einrichtungsregeln, den 

Vorgaben im jeweiligen Einrichtungsalltag und auf „Wohlverhalten“ fokussiert bzw. das als Ziele 

eines Umgangs mit belasteten jungen Menschen in den Vordergrund stellt - teilweise strukturell 

erzwungen durch Belohnungssysteme oder Verstärkerprogramme, Stufen- und 

Phasenmodelle. Zum einen wird das je individuelle Kind oder der Jugendliche dabei gerade 

systematisch nicht oder nur kaum beachtet, sowohl in stationärer Jugendhilfe als auch der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie (vgl. Baumann 2010, Abels 2006, Cinkl 2018), zum anderen 

befördert ein solcher Umgang Konflikte und Eskalationen. Hohe Alltags-Regulierung und 

problematisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen bilden einen destruktiven Zirkel: Je 

höher die kontrollierenden Interventionen, desto mehr externalisierende 

Verhaltensauffälligkeiten der Heranwachsenden; je mehr externalisierende 

Verhaltensauffälligkeiten, desto höhere kontrollierende Interventionen (siehe bspw. AGJ 2015: 

8f.). Diese Grundhaltung erzeugt in der Alltagspraxis in vorhersehbarer Weise Konflikte und 

führt in eine Logik der Anwendung immer rigiderer Erziehungsmethoden (Cinkl 2018, 33; 

Baumann 2010, 81ff.); auf Zuwiderhandlungen folgen immer schärfere Regulierungen. In einer 

jüngeren Fallstudie aus Dresden (Cinkl 2018) lässt sich nachlesen, wie ein Junge die 

Einweisung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie provoziert, wenn er den rigiden Umgang und 

Alltag in der Wohngruppe nicht mehr aushält und dadurch wenigstens für eine Zeitlang Ruhe 

und Entlastung gewinnt. 
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Der Ruf nach freiheitsentziehender Unterbringung entsteht schließlich auch aufgrund eines 

misslungenen Fallverstehens bzw. einer nicht vorhandenen fallverstehenden 

sozialpädagogischen Diagnostik. Junge Menschen tragen ihre bisherigen im biografischen 

Verlauf erworbenen Bewältigungs- und Überlegungsstrategien, ihre Kommunikationsformen, 

ihr Wissen und ihre Möglichkeiten des „,Aus-der-Situation-Herauskommen', ,Überleben', ,Über-

die-Runden-Kommen', ,Selbstwert-Behalten' und ,Handlungsfähig-Bleiben'“ (Böhnisch 1993: 

74) in die Hilfesysteme mit hinein. Werden solche Bewältigungs- und Überlegungsstrategien 

nicht als solche verstanden, wird ihr subjektiver Sinn nicht erschlossen, dann bleiben 

Eskalationsdynamiken nicht nur ungelöst, sondern werden noch verschärft (vgl. Schrapper 

2001). Es entstehen Machtkämpfe zwischen Hilfesystem und jungen Menschen, wenn das 

Hilfesystem gegen diese Bewältigungsmuster ankämpft (Baumann 2010); wie bspw. gegen das 

‚Entweichen‘ und Weglaufen. Das ‚Hier-Sein‘ oder ‚Hier-Bleiben‘ soll dann durch Entzug der 

Freiheit erzwungen werden.   
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Baumann (2010) plädiert eindringlich dafür, nicht in solche Machtkämpfe mit den Kindern und 

Jugendlichen einzusteigen und keine Eskalationsspiralen zu fördern durch sich steigernde 

repressive Maßnahmen. Aus professioneller Sicht geht es geht vielmehr darum, 

Verstehensprozesse methodisch zu qualifizieren. In einer Typologie hat Baumann (2010) drei 

verschiedene Sinnlogiken von Eskalationen herausgearbeitet. Schwierige Situationen 

entstehen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen heraus; mal geht es um den Gewinn von 

Kontrolle in Situationen, in denen sich Kinder und Jugendliche akut unsicher fühlen und in 

denen sie auf bewährte Bewältigungsmuster zurückgreifen, mal um einen Kampf um 

Autonomie und Selbstbestimmung in Systemen, die mit hoher Fremdverfügung und 

Einschränkungen einhergehen, oder Kinder und Jugendliche tragen die Fragen ‚Ertragt ihr mich? 

Haltet ihr mich aus?‘ an das (Helfer-) System heran. 

http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b
http://www.jugendhilferechtsverein.de/index.php/fachtagungen/fachtagung-2020/211-fachtagung-1631b


 

 
Fachtagung "Erziehung in Würde und Freiheit?" - Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen                                
nach § 1631 b BGB in der Jugendhilfe 

88 

 

 

Die Vorstellung, mit der Etablierung eines weiteren spezialisierten Bausteins – wie (fakultativ) 

freiheitsentziehender Unterbringung – das passende Setting für eine angebbare Zielgruppe zu 

etablieren, ist in gewisser Weise absurd, weil die Kinder und Jugendlichen in schwierigen oder 

problematisierten Hilfekonstellationen vollkommen unterschiedliche, teilweise gegensätzliche 

Ansprache und Angebote benötigen (vgl. Baumann 2010: 189). Ob klar strukturiert oder offen 

und niedrigschwellig, lässt sich nur individuell beantworten und ist eine Frage der jeweiligen 

Passung, die insbesondere im Kontext der individuellen Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII) im 

Zusammenwirken von öffentlichem und freien Träger gefunden werden muss. In der Praxis ist 

jedoch der Rückgriff auf eigens entwickelte sozialpädagogische Diagnostik-Modelle, um mit 

komplexen Fallverläufen adäquat umzugehen – wie bspw. 

„Fallkonsultationen“ (Ader/Thiesmeier 2002), Sozialpädagogische Diagnose (Uhlendorff 1997) 

sowie Sozialpädagogische Familiendiagnose (Uhlendorff/Cinkl/Marthaler 2006) oder 

„verstehende subjektlogische Diagnostik“ (Baumann 2009) – nicht strukturell abgesichert. 

In einer neueren Einzelfallstudie zu einem Jungen aus Dresden, für den eine 

freiheitsentziehende Unterbringung im Raum stand, wird das Potential des partizipativen, an 

Lebensthemen junger Menschen und/oder Konflikthemen von Müttern und Vätern orientierten 

Verfahrens der sozialpädagogischen Diagnosen nachvollziehbar und konkret dargestellt (Cinkl 
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2018), ebenso wie hieran anschließend konkrete Handlungsvorschläge und –schritte erarbeitet 

werden. Mitvollziehbar wird in der Veröffentlichung zudem, wie sich im Verlauf des Prozesses 

jegliche stationäre Unterbringung des Jungen zunehmend als nicht notwendig erweist, da sich 

das Zusammenleben im mütterlichen Haushalt entsprechend umgestaltet.  
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Der Bedarf und das Interesse an freiheitsentziehender Unterbringung entsteht strukturell auch 

aus der Nicht-Kreation von passenden, einzelfallbezogenen Settings, wobei eine Blickrichtung 

dominiert – wie es sich auch exemplarisch an dem erwähnten Einzelfall aus Dresden zeigt – 

die sich auf stationäre tagessatzfinanzierte Wohngruppen-Settings fokussiert bzw. hierin die 

Lösung sucht. Hiervon getragen ist u.a. auch eine jüngere Stellungnahme von kinder- und 

jugendpsychiatrischen Fachverbänden, in der ein flächendeckender wohnortnaher Ausbau von 

Zwangsmaßnahmen in Form der längerfristigen, freiheitsentziehenden Unterbringung in 

Wohngruppen der Jugendhilfe gefordert wird (vgl. Kölch u.a. 2014; kritisch hierzu IGfH 2015). 

Aus guten fachlichen und empirischen Gründen muss vielmehr davon ausgegangen werden, 

dass das Potenzial flexibler einzelfallbezogener Maßnahmen wie bspw. auch intensiverer 

familienbezogener ambulanter Hilfen weder ausreichend erprobt und schon gar nicht 

ausgeschöpft ist (vgl. auch AGJ 2015, S. 14/15; Cinkl 2018); ebenso wie als erfolgreich 

evaluierte Pflegefamiliensettings gestützt durch eine differenzierte professionelle Infrastruktur 

(vgl. AGJ 2015, S. 15). 

 

Führt man freiheitsentziehende Unterbringung als ein Element in die Struktur der regionalen 

Versorgungslandschaft ein, dann führt dies – das kann man spätestens aus der Geschichte 
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und Aufarbeitung der Heimerziehung wissen –zu informellen Druck- und Drohkulissen 

innerhalb des Gesamtsystems. Kinder und Jugendliche wissen dann und es wird ihnen auch 

kommuniziert, dass wenn sie sich nun nicht anpassen, wenn sie kein Wohlverhalten zeigen, 

wenn das jetzt hier nicht gelingt, dass es dann immer noch eine ‚härtere‘ Maßnahme bzw. 

‚Gangart‘ gibt. Schon Pankofer (1997) weist darauf hin, dass Freiheitsentzug bewusst in einer 

Abschreckungsfunktion gegenüber Kindern und Jugendlichen eingesetzt wird – und dies 

übrigens gar nicht notwendigerweise bereits nach mehrmaligen Wechseln von Einrichtungen, 

sondern auch direkt zu Beginn als ‚schneller kurzer Schock‘ – als ‚short sharp shock‘ (vgl. 

Pankofer 1997, S. 100). 

Die Einführung freiheitsentziehender Unterbringung entfaltet für das Bundesland zudem eine 

Sogwirkung (Hoops/ Permien 2006, S. 50), das heißt das Vorhandensein von Plätzen schafft 

entsprechenden Bedarf. So resümieren auch Hoops und Permien: „Die Platzzahl bestimmt den 

Bedarf und nicht umgekehrt“ (ebd. 2006: 51).  

Durch die Existenz freiheitsentziehender Unterbringung wird der Druck systematisch gemindert, 

andere Hilfen und das bestehende System selbst zu qualifizieren und weiterzuentwickeln. Ein 

zentraler Ansatzpunkt hierfür sind Aspekte, durch die das Hilfesystem und die professionellen 

Akteure selbst dazu beitragen, dass schwierige und komplexe Hilfeverläufe entstehen.  
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In einem Forschungs- und Praxisentwicklungsprojekt wurde die Frage untersucht, wie aus 

Kindern und Jugendlichen in Schwierigkeiten sogenannte ‚schwierige Fälle‘ werden. Eine 

belastete und belastende Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen oder Familien alleine 

– so lässt sich das zentrale Ergebnis zusammenfassen - erklärt noch keinen schwierigen Fall. 

Sondern es tritt ein Hilfesystem hinzu, das sich in Dynamiken verstrickt, das mit eigenen 

Kooperations- und Zuständigkeitsproblemen beschäftigt ist und dadurch "den am jungen 

Menschen orientierten Blick auf eine eskalierende familiäre Situation verliert" (Ader/Schrapper 

2002, S. 29). In der Praxis kommt es dann zu Schwierigkeiten, Handlungsdruck und 

Handlungsnot, wenn die aktuellen Routinen, die fachlichen Ressourcen und die etablierten 

Steuerungsmechanismen nicht geeignet sind, um den Fall bzw. Fallverlauf gelingend zu 

bearbeiten (vgl. Henkel/Schnapka/Schrapper 2002). Dabei wurden zentrale Risikofaktoren 

herausgearbeitet, die im Hilfesystem selbst liegen und im ‚Zusammenspiel‘ von Dynamiken 

zwischen den Hilfesystemen entstehen (vgl. ausführlicher Ader 2002, S. 120ff.). 

 

 

 

Für die Breite der Praxis und auf der Steuerungsebene werden solche Ergebnisse zu wenig 

genutzt und zur Kenntnis genommen. Vielmehr entlastet der Griff zur freiheitsentziehenden 
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Unterbringung das Gesamtsystem und die professionellen Akteure bspw. von der sehr 

anspruchsvollen Aufgabe des Auf- und Ausbaus von praxiswirksamen Kooperationen im 

Interesse von Kindern, Jugendlichen und Familien. Zwischen Trägern und zwischen 

unterschiedlichen Systemen (Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schule etc.) mit 

verschiedensten involvierten Personen entstehen aufgrund divergenter Aufträge und 

Zielvorstellungen teilweise massive Interessenkollisionen (vgl. Ader 2002, 121). Mangelnde 

Binnenkooperation und eine mangelnde Trägerkooperation sind zentrale Risikofaktoren für die 

Entstehung von schwierigen Hilfeverläufen. Je mehr sich Fälle zuspitzen und der Druck steigt, 

umso weniger funktioniert eine gerade dann notwendige konkrete Kooperation vor Ort, wenn 

diese nicht in ‚guten Zeiten‘ tragfähig vor Ort und auch methodisch gehaltvoll aufgebaut wurde 

(z. B. durch eine etablierte Kultur von gemeinsamen systemübergreifenden 

Fallbesprechungen). Durch eine nicht hinreichende regionale Koordination von Trägern und 

Leistungen bestimmen dann die jeweiligen Trägerinteressen den Zuschnitt von Hilfen. Dies 

führt in der Konsequenz dazu, dass sich Hilfeentscheidungen nicht individuell und 

einzelfallbezogen an den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen ausrichten (können), 

sondern sich an den regional verfügbaren Hilfsangeboten ausrichten (müssen). 

 

Kooperationen sind anspruchsvoll, weil unterschiedliche Professionen mit deutlich 

unterschiedlichen Perspektiven vor Ort zusammenkommen und versuchen müssen, eine 

gemeinsame Sprache zu finden und gemeinsam eine Perspektive auf Fälle zu entwickeln. 

Wäre dies ein erklärtes fachpolitisches Ziel, dann könnte in vielfältiger Weise auf Erfahrungen 

bereits durchgeführter Kooperationsprojekte zurückgegriffen werden; wie z. B. das 

Kooperationsprojekt von stationärer Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie „You'll 

never walk alone“ in Brandenburg mit Elementen wie bspw. Sprechstunden in 

Jugendhilfeeinrichtungen, multidisziplinären Fallbesprechungen, mehrstufigen 

Kriseninterventionsvereinbarungen ‚Rotes Telefon‘ (vgl. Adam/Hoffmann 2012) oder das 

„Grenzgänger-Projekt“ in Schleswig-Holstein, ein Gemeinschaftsprojekt von Jugendhilfe und 

Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im Projekt werden im Rahmen einer gegründeten 

Clearinggruppe unter Beteiligung aller relevanten Leitungskräfte sowie den fallbetreuenden 

ASD- bzw. Klinikmitarbeiter*innen individuelle Hilfen für besonders problembelastete Kinder- 

und Jugendliche erarbeitet (Groen/Jörns-Presentati 2018). 
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Statt andere bedürfnisgerechtere Hilfen und das bestehende System selbst zu qualifizieren und 

weiterzuentwickeln, folgt der Fokus auf herkömmliche stationäre Wohngruppen-Settings und 

ihre Ausweitung insbesondere als freiheitsentziehende Maßnahmen dem Prinzip des „Mehr 

Desselben“, ohne dass ein überzeugendes Lösungspotential insbesondere im Hinblick auf die 

vorgestellten Risikofaktoren ersichtlich wird. Angesichts des damit verbundenen massiven 

Eingriffs in Grund- und Freiheitsrechte von Kindern und Jugendlichen stellt sich zudem äußerst 

prekär dar, dass sich die Indikationen von Kindern und Jugendlichen in offenen Gruppen und 

in geschlossenen freiheitsentziehenden Maßnahmen nicht wesentlich unterscheiden. In einer 

neueren Studie (Menk/Schnorr/Schrapper 2013) wird bestätigt, was bereits frühere Studien 

durchgängig resümiert haben: Die Kinder und die Jugendlichen, die in Deutschland 

freiheitsentziehend untergebracht werden, unterscheiden sich in ihren Problemlagen nicht 

signifikant bezüglich biografischer Belastungen oder Auffälligkeiten und Delinquenz von denen 

in offenen Gruppen oder anderen Formen stationärer Erziehungshilfen (zuletzt 

Menk/Schnorr/Schrapper 2013, 58 f.). Die These, hier würden identifizierbare ‚besonders 

schwierige‘ Kinder und Jugendliche untergebracht, lässt sich empirisch weitgehend nicht 

bestätigen und muss eher als ‚Mythos‘ bezeichnet werden. Die Einweisung hängt insbesondere 

von der Haltung und den Bewertungen von Fachkräften ab (vgl. Pankofer 1997, zum 
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Indikationsproblem auch bereits Hoops/Permien 2006), ebenso vom politischen Klima, dem 

Leistungsprofil und Leistungswillen regional vorhandener Jugendhilfe. Die Entscheidung wird 

oftmals auch als ‚Negativindikation‘ getroffen, in dem Sinne, dass man nicht weiß, was man 

sonst machen soll. Wesentliche Einweisungsgründe sind Ohnmacht, Hilflosigkeit und 

chronisches Scheitern des Hilfesystems (vgl. Menk u.a. 2013) – und nicht Eigenschaften oder 

Eigenarten von Kindern und Jugendlichen. Zudem formulieren auch freiheitsentziehende 

Einrichtungen Ausschlusskriterien für eine Aufnahme und Unterbringung, und stehen empirisch 

auch nicht notwendigerweise lediglich am Ende einer langen Kette von institutionellen 

Maßnahmen (im Sinne von ‚Wir haben schon alles versucht‘). Betrachtet man die Studien, hat 

bspw. gut die Hälfte (ca. 52%) keinen oder nur einen Aufenthalt in einem stationären Setting 

vor dieser Unterbringung (Stadler 2005), 47% untergebrachter junger Menschen haben vor der 

Unterbringung drei oder weniger Jugendhilfemaßnahmen erhalten (vgl. Hoops/ Permien 2006, 

S. 44). 

 

 

 

Hinzu kommt, dass knapp 37% der jungen Menschen die mit Freiheitsentzug untergebracht 

sind, zu Beginn noch Kinder sind (vgl. Hoops/Permien 2006, S. 65). In 2015 sind bei 31 % der 

begonnenen Hilfen nach § 1631b BGB in Verbindung mit § 34 SGB VIII Kinder unter 12 Jahren 
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untergebracht (Drucksache 18/11741).1  Es liegen bis dato keine bekannten und plausiblen 

Argumente dafür vor, wieso das Kriterium des ‚(fakultativen) Freiheitsentzugs‘ gerade bei so 

jungen Kindern eine pädagogisch oder erzieherisch essentielle Wirkung entfalten sollte oder 

diese nicht in ebenso gut und fachlich ausgestatteten offenen stationären Formen, die auch 

das Familiensystem als Ganzes einbeziehen und berücksichtigen, betreut werden könnten. 

Diverse Studien legen nahe, dass sich ggfs. positive Effekte freiheitsentziehender Maßnahmen 

nicht auf den Freiheitsentzug als solchen zurückfahren lassen dürften (DJI 2006; z.B. S. 266; 

Böhle u.a. 2012), sondern auf Wirkfaktoren, die sich auch in offenen Settings als 

ausschlaggebend erweisen wie bspw. die Entstehung von Beziehungen von Kindern und 

Jugendlichen zu einzelnen Sozialpädagog*innen. 

 

Auf den massiven Grundrechtseingriff wurde bereits verwiesen. Zwangsmaßnahmen können 

sich in den Feldern des Sozial- und Gesundheitswesens nur als eine Ultima Ratio-Maßnahme 

begründen, die zudem in jedem konkreten Fall unter hoher ethischer 

Rechtfertigungsnotwendigkeit steht (vgl. Deutscher Ethikrat 2018, 8f.). Die Kinder und 

Jugendlichen selbst erleben Freiheitsentzug und Geschlossenheit als äußerst belastend und 

tiefen Eingriff in ihr Leben. Sie erleben ein starkes Machtgefälle und Ohnmachtserfahrungen, 

unter anderem auch durch die Existenz und ggfs. Verwendung von Time-Out-Räumen (zur 

Gefahr der Re-Traumatisierung DJI 2006) - nicht selten“ – so eine Autorin der DJI-Studie – wird 

die längere, zum Teil über Tage dauernde Isolation im eigenen (ggf. ausgeräumten) Zimmer 

oder in speziellen Isolationsräumen „als angstauslösend, entwürdigend und psychisch äußerst 

belastend erlebt und kann durchaus (re-) traumatisierend wirken“ (Permien 2010). 

Im stationären Alltag dieser Einrichtungen kommen regelmäßig Stufen- und Phasenmodelle, 

das heißt Systeme von Belohnung und Sanktionierung mit starker Reglementierung zum 

Einsatz. Auch im sogenannten ‚Graubereich‘, der heute schon öfter angesprochen wurde, 

kommen solche Elemente in der Praxis zum Einsatz. Im November 2018 veröffentlichte der 

Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme zur Thematik „Hilfe durch Zwang? Professionelle 

Sorgebeziehungen im Spannungsfeld von Wohl und Selbstbestimmung“.2 Den Griff zu Stufen- 

 
1  Die DJI-Studie aus 2006 errechnete für die hierbei untersuchten 125 Jugendlichen ein durchschnittliches 
Aufnahmealter von 13,8, also knapp 14 Jahren (Mädchen 14,2 Jahre, Jungen 13,3 Jahre) (Hoops/Permien 2006: 
49). 
2  Die Problematisierung ging aus vom Blick auf die Psychiatrie, nachdem mehrere höchstrichterliche Urteile 
Reformbedarf in Praxis und Gesetzgebung aufgezeigt hatten. 
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und Phasenmodellen sowie Auszeiträumen im Rahmen intensiv-pädagogischer Konzepte 

bewertete der Ethikrat als nicht legitim, weil sie Kinder und Jugendliche zu Objekten machen. 

„Intensiv-pädagogische Konzepte sind nicht zu rechtfertigen, weil sie aufseiten des Kindes bzw. 

des Jugendlichen zu Ohnmachtserfahrungen und zu äußerer Anpassung aus Resignation 

führen, sodass die eigentlich verfolgten wohltätigen Absichten konterkariert werden.“ (ebd., 218) 

Als Praktiken richten sie sich nicht primär auf das Wohl und Wohlergehen von Kindern und 

Jugendlichen, und von Micha Engelbracht haben wir gehört, dass selbst wenn sie 

individualisiert angewendet werden sollen, sie dennoch das Kind oder den Jugendlichen nicht 

als Individuum adressieren. 

Während Eingriffe bei akuter Selbst- und Fremdgefährdung auch in der Jugendhilfe unstrittig 

sind, wie bspw. die Inobhutnahme als Krisenintervention, sind Formen von Freiheitsentziehung 

mit Blick auf das Gewaltverbot in der Erziehung, das auch seelische Verletzungen und 

entwürdigende Maßnahmen umfasst (§ 1631 Abs. 2 BGB), aus kinderrechtlicher Sicht 

prädestiniert, die Tatbestände der seelischen Verletzung und Entwürdigung zu erfüllen (im 

Sinne von Re-Traumatisierungen, Verletzungen des Ehrgefühls und der Selbstachtung) (vgl. 

Häbel 2016). 
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Angesichts des Ausmaßes des Grundrechtseingriffs stellt sich auch die Datenlage mit Blick auf 

die notwendige Kontrolle seitens der Jugendhilfe im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen 

als sehr prekär dar. Da die Statistik 2016 offiziell 331 Plätze ausweist (Antholz 2017; zur 

Problematik von Einrichtungen mit der Möglichkeit zur GU, die den öffentlichen Trägern 

unbekannt sind bereits Hoops/Permien 2006), stellt sich die Frage nach den 

Unterbringungsorten bei 1140 andauernden Hilfen der Unterbringung nach § 1631b BGB für § 

34 SGB VIII am Jahresende 2015. Konzeptionelle Strukturen und Praktiken scheinen sich hier 

in rechtlichen Grauzonen zu vollziehen. Angesichts der hohen fachlichen, rechtlichen und 

ethischen Anforderungen an freiheitsentziehende Unterbringungen stellt sich die Frage, wer 

die Einrichtungen und Unterbringungen in welcher Weise wirksam kontrolliert zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor illegitimen und ggfs. entwürdigenden Maßnahmen. In den Blick 

zu nehmen ist hier die Rolle und die Bedeutung der Heimaufsicht. 

 

 

 

Zusammenfassend gibt es gute Gründe auf unterschiedlichsten Ebenen, nicht das Prinzip 

„Mehr Desselben“ zu fördern und höhere Eingriffe in Grundrechte zu fordern und auszubauen. 

Die Jugendhilfe und Hilfen zur Erziehung haben sich – wie ausgeführt – am Gewaltverbot in 

der Erziehung zu orientieren; Zwangselemente sind prädestiniert für den Umstand der 
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entwürdigenden Maßnahmen (vgl. . Mit Blick auf die standardisierte Wirkungsforschung in der 

Jugendhilfe ist die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) in Form der 

Auslandshilfe freiheitsentziehenden Hilfeformen in verschiedenen Effektstärken deutlich 

überlegen (Macsenaere 2016). Begründungsbedürftig wird dann bereits, warum regional bspw. 

in Sachsen kein stärkerer Fokus auf diese Hilfeform gelegt wird, aber auch wie dargelegt auf 

andere intensivere ambulante Formen der Hilfen für junge Menschen und deren stärkere 

Weiterentwicklung und Qualifizierung. 

Menk et al. (2013) resümieren ihre Studie, dass sich „kaum Hinweise darauf finden“ lassen, 

dass „durch die geschlossene Unterbringung eine positive Wendung in lebens- und 

hilfegeschichtlichen Verläufen erreicht werden konnte“ (Menk et al., 286). Selbst wenn 

freiheitsentziehende Unterbringungsformen existieren, entfällt dadurch für die Jugendhilfe nicht 

die Aufgabe und die Verantwortung, langfristige Hilfeprozesse für Heranwachsende und ihre 

Familien gelingend zu planen und zu gestalten (für die Problematik weitergehender 

Stigmatisierungsprozesse der Kinder und Jugendlichen sowie des Findens geeigneter 

Anschlussmaßnahmen vgl. Oelkers u.a. 2015, S. 35). 

In einer aktuellen Studie im Kontext der Psychiatrie wurden 80 % aller klinischen und 

komplementären Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern untersucht; hier mit Bezug auf 

das Versorgungssystem für Erwachsene. In dem Forschungsprojekt konnten kaum 

personenbezogene Aspekte für die „Systemsprenger-Problematik3“ gefunden werden, sondern 

insbesondere kontextabhängige und einrichtungsbezogene Aspekte wie Einrichtungstyp, 

Personal und Interaktionsweisen. Auch Oelkers u.a. resümieren für die Jugendhilfe (2015, S. 

36): „Die geschlossene Unterbringung von diesen besonders belasteten (oder belastenden) 

Kindern und Jugendlichen mit ihren individuellen Schicksalen … ist kein Sachzwang, sondern 

eine gesellschaftliche und insbesondere politische Entscheidung. Bessere Personalschlüssel 

und qualifizierte Fachkräfte könnten es anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

ermöglichen, junge Menschen auch in mehrfach herausfordernden Situationen in der 

Maßnahme halten zu können.“ Die Problematik – so das Resümee von Giertz und Gervink 

(2017) - ist auf einen Mangel an flexiblen und personenzentrierten Hilfen in der 

Versorgungsstruktur zurückzuführen. Für die Hilfen zur Erziehung sind entsprechende 

 
3 Als ‚Systemsprenger‘ werden Menschen bezeichnet, die nicht in der beabsichtigten Weise von den bestehenden 
Strukturen profitieren und dadurch bedroht sind, mit freiheitsentziehenden Maßnahmen konfrontiert zu werden 
oder aus dem Hilfesystem herauszufallen (vgl. Giertz/Gervink 2017). 
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Reformmodelle insbesondere in der Diskussion um integrierte, flexible und sozialräumliche 

Erziehungshilfen vorgelegt worden (vgl. Rosenbauer 2014, 2006). 

Thomas Meysen sieht bei bedarfsgerechter Vorhaltung und Ausgestaltung der Angebote – für 

die das SGB VIII ausreichende und geeignete Möglichkeiten vorsieht; u.a. durch die 

Öffnungsklausel im § 27 Abs. 2 SGB VIII - eine freiheitsentziehende Unterbringung als Form 

der Hilfe zur Erziehung als nicht erforderlich an, was durch den Ausschluss der Genehmigung 

im Rahmen erzieherischer Hilfen rechtlich abgebildet werden könnte. Eine freiheitsentziehende 

Unterbringung sei nur bei Systemversagen denkbar, heißt wenn in einem konkreten Einzelfall 

bedarfsgerechte Angebote für einen jungen Menschen fehlen bzw. nicht pflichtgemäß 

vorgehalten werden (vgl. Meysen 2017, 10f.). 

Stellt man die Interessen und Perspektiven der Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund, 

geraten aus meiner Sicht auch Praktiken wie bspw. die bis dato kaum kritisch und professionell-

reflexiv hinterfragte, ggfs. dauerhafte und nicht regelmäßig überprüfte Verabreichung von 

Medikamenten und Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche in den Blick – von jungen 

Menschen thematisiert im Rahmen der nicht-öffentlichen Anhörung beim Deutschen Ethikrat, 

die der Ethikrat in seiner Stellungnahme entsprechend aufgreift und deutlich problematisiert 

(ebd. 2018, 152f.).  
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Im Hinblick auf eine bedarfsgerechte Gestaltung des Jugendhilfesystems und seiner 

Schnittstellen leiten sich aus den benannten Risikofaktoren, auf die professionell Einfluss 

genommen werden kann, zentrale Stellschrauben und Forderungen für eine Qualifizierung und 

Weiterentwicklung ab. Strukturell zu etablieren wäre das Recht junger Menschen und Familien 

auf ein sozialpädagogisch ausgerichtetes, nachweislich zu dokumentierendes Modell des 

Fallverstehens bzw. eine sozialpädagogische Diagnostik und auf dieser Basis eine 

konsequente Fallsteuerung in Federführung des ASDs. Diese stellt einen Gelingensfaktor dar 

(vgl. Henkel/Schnapka/Schrapper 2002). 

Regelangebote – als Bezeichnung zu verstehen in Anführungszeichen – sind so auszustatten 

und zu unterstützen, dass sie mit auch krisen- oder konflikthaften Situationen umgehen und 

eine ‚Haltekultur‘ etablieren können; insb. zur Vermeidung von Abbrüchen und Wechseln von 

Hilfen.4 

Die Überlegenheit einer verstehenden, beziehungs- und bedürfnisorientierten pädagogischen 

Grundhaltung (die übrigens keineswegs mit einer Abkehr von Struktur identisch ist) gegenüber 

einer regelpädagogischen Grundhaltung begründet sich nicht nur entwicklungspsychologisch, 

sondern auch mit der Wirkmächtigkeit des Aspekts der Partizipation. Eine EVAS-Auswertung 

belegte jüngst erneut den „erdrückenden Zusammenhang zwischen Partizipation und 

Effektivität“ einer Hilfe; hohe Partizipationsgrade der Kinder und Jugendlichen begünstigen 

über alle Hilfearten hinweg eine planmäßige Beendigung der Hilfe und reduzieren Abbrüche 

(vgl. IKJ 2017, S. 2). Freiheitsentzug gegen den Willen von Kindern und Jugendlichen setzt 

„zunächst genau das außer Kraft, was sonst als Basis für den Erfolg einer Hilfe gilt: ihre 

Mitwirkungsbereitschaft und ihre Partizipation an der Entscheidung über Art, Ort und Dauer der 

Hilfe.“ (Permien 2010, S. 93) 

 

Im Licht der aufgeworfenen fachlichen, ethischen und praktisch folgenreichen strukturellen 

Aspekte geht es insbesondere um den Aufbau von regionalen, verbindlichen und für die 

beteiligten Personen und Träger vor Ort konkret wirksamen Kooperationsbeziehungen unter 

der Zielsetzung ‚Minimierung von Zwang‘ (Deutscher Ethikrat 2018). Komplexe Hilfeverläufe 

sollten ein Anlass sein, in ‚guten Zeiten‘ solche Kooperationsbeziehungen aufzubauen, um in 

 
4  Solche Handlungsansätze zum besseren Umgang mit Krisen sind bspw. „temporäre Veränderungen der 
Betreuungssettings, Hinzunahme von externen Fachkräften/Kompetenzen in Krisensituationen, vorübergehende 
Betreuung in einer anderen Einrichtung/Gruppe oder in Individualsettings“ (AGJ 2015, S. 14). 
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krisenhaften Situationen mit hohem Handlungsdruck tragfähig zu sein. Für diese 

Kooperationen ist auch insbesondere die Schule zu bedenken und einzubeziehen, da sie 

wesentliche Bewältigungsanforderungen an Kinder und Jugendliche stellt. Im Rahmen solcher 

Kooperationsbeziehungen kann dann auch eine „Kultur der Übergange“ im Rahmen der 

Gestaltung von gelingenden Inanspruchnahmeprozessen etabliert werden. 

 

Ist der Freiheitsentzug in der Jugendhilfe als Option fachpolitisch und strukturell 

ausgeschlossen, dann fördert dies eine grundlegende professionelle Orientierung und Haltung, 

sich in als schwierig erlebten Fällen zuständig zu erklären und konsequent alternative Wege zu 

suchen und in gemeinsamer Verantwortung zu gestalten. Ebenso erhöht sich strukturell das 

notwendige Engagement innerhalb eines Versorgungssystems, diejenigen Risikofaktoren zu 

bearbeiten, die zu komplizierten und als problematisch empfundenen Hilfeverläufen und 

Hilfesituationen beitragen. An dieser Verantwortungsübernahme sollten sich die beteiligten 

Systeme im Interesse der Kinder und Jugendlichen messen lassen. 
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