Angebote für straffällige junge Menschen
Hans-Werner Künkel, Marburg
Ein Blick über die Grenzen I
Der Fachausschuss Pädagogik des Evangelischen
Erziehungsverbandes hat sich in seiner vergange nen Legislaturperiode mit den Angeboten und
Leistungen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für jugendliche Straftäter beschäftigt. Die Überarbeitung der Gesetze für den Jugendstrafvollzug aller Bundesländer intensivierte
die Diskussion und forderte uns gerade dazu auf,
konzeptionelle Ideen zur Verbesserung des Ju gendstrafvollzugs aus Sicht der Jugendhilfe zu
entwickeln. Es wurde relativ schnell deutlich, dass
nicht der Mangel an qualitativen Angeboten, sondern die fehlende Zusammenarbeit zwischen Ju gendamt und Jugendgerichtsbarkeit in unserem
fachlichen Kontext eine wichtige Problemstellung
darstellt. Um unsere Sicht der Problemlage zu prüfen, haben wir uns für einen Wechsel der Blickrichtung entschieden und sind in die benachbarte
Schweiz zu einer Exkursion aufgebrochen.
Über die vielfältigen interessanten Eindrücke wollen wir berichten, um weitere Diskussionen anzu regen.
I. Einleitung
Miriam Aebischer, Referentin beim Fachverband
Sozial- und Sonderpädagogik INTEGRAS, gab zu
Beginn einen Einblick in die Strukturen und rechtlichen Hintergründe in den Kantonen. Des Weiteren besuchten wir im Laufe der Exkursion das Jugendheim Schenkung Dapples in Zürich, das kantonale Jugendheim Aarburg in Aarburg, die kantonale Beobachtungsstation in Bolligen und das
Maßnahmezentrum Uitikon.
Frau Aebischer berichtete, dass das Bundesgesetz
über das Jugendstrafrecht (JStG) am 01. Januar
2007 mit dem neuen Strafgesetzbuch in Kraft getreten ist.
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Das Jugendstrafgesetz ist nach wie vor in erster
Linie dem Erziehungsgedanken verpflichtet. Dem
Jugendstrafrecht unterliegen Personen, die zwischen dem zehnten und dem 18. Lebensjahr eine
Straftat begehen (Artikel 3, Absatz JStG). Wegleitend für die Anwendung dieses Gesetzes sind der
Schutz und die Erziehung des Jugendlichen, wobei den Lebens- und Familienverhältnissen sowie
der Entwicklung seiner Persönlichkeit besondere
Beachtung zu schenken ist (Artikel 2, Absatz 1
JStG). Die Jugendgerichtsbarkeit geht davon aus,
dass die Persönlichkeitsentwicklung junger Straftäter nicht immer abgeschlossen ist.
Das Jugendstrafrecht in der Schweiz sieht einerseits Schutzmaßnahem und andererseits Strafen
im Jugendstrafrecht vor.
II. Gesetzliche Grundlagen
Nachfolgend ein Überblick der Schutz- und Strafmaßnahmen vom Bundesamt für Justiz: (Quellennachweis: Strafen und Maßnahmen in der
Schweiz, Bundesamt für Justiz, März 2009)
1. Schutzmaßnahmen
Das JStG sieht vier Arten von Schutzmaßnahmen
vor, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen
des Minderjährigen entsprechen: Aufsicht, persönliche Betreuung, ambulante Behandlung und
Unterbringung in einer Erziehungseinrichtung. Die
zuständige Behörde kann in allen Fällen einen
Wechsel der Maßnahme anordnen.
Die Schutzmaßnahmen enden spätestens mit dem
abgeschlossenen 22. Lebensjahr. Allerdings können die Aufsicht und die persönliche Betreuung
nur mit Einverständnis des Betroffenen über das
Mündigkeitsalter hinaus verlängert werden. Die
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vollziehende Behörde muss in jedem Fall jährlich
prüfen, ob und wann die Maßnahme aufgehoben
werden kann.
1.1 Aufsicht und persönliche Betreuung
(Art. 12 und 13 JStG)
Der Staat unterhält mit diesen Maßnahmen das
Recht auf Einmischung in die Familienverhältnisse des Jugendlichen (elterliche Sorge), um die
Überwachung einer ordentlichen Entwicklung, der
Erziehung oder Ausbildung des Minderjährigen sicherzustellen. Die persönliche Betreuung ist als
verstärkte Aufsicht für Fälle konzipiert, in denen
die einfache Aufsicht nicht genügt. Die Maßnahmen verfolgen nicht in erster Linie therapeutische, sondern erzieherische Zwecke.
1.2 Ambulante Behandlung (Art. 14 JStG)
Diese Maßnahme betrifft minderjährige Straftäter, die an psychischen Störungen leiden, in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt, von
Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig
sind. Ziel ist es, Jugendlichen eine Behandlung
anzubieten, ohne sie ständig überwachen zu müssen.
Die ambulante Behandlung kann mit einer der
drei anderen Schutzmaßnahmen verbunden werden.
1.3 Unterbringung (Art. 15 ff. JStG)
Die Unterbringung wird angeordnet, wenn die Betreuung des Jugendlichen eine dauernde Überwachung und Kontrolle erfordert. Diese Maßnahme
bedeutet einen starken Einschnitt in die Freiheit
des Jugendlichen und wird nur dann verhängt,
wenn eine medizinische oder psychologische Begutachtung sie für notwendig befindet, oder, sofern für die Behandlung und den Schutz des Jugendlichen oder der Allgemeinheit unumgänglich,
in einer geschlossenen Einrichtung.
Die vollziehende Behörde regelt für die Dauer der
Unterbringung die Ausübung des Rechts der Eltern oder nahe stehender Dritter auf persönlichen
Verkehr mit dem Jugendlichen. Zudem darf der
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Jugendliche nicht länger als sieben Tage ununterbrochen von den anderen Jugendlichen getrennt
werden. Hat der Straftäter das 17. Altersjahr vollendet, so kann die Maßnahme nach Art. 61 StGB
in einer Einrichtung für junge Erwachsene vollzogen werden.
2. Strafen
Das Jugendstrafrecht sieht vier Strafformen vor:
• Verweis
• persönliche Leistung
• Buße
• Freiheitsentzug
Strafen werden ausschließlich und nur dann verhängt, wenn der Jugendliche schuldhaft gehandelt hat (Art. 11 Abs. 1 JStG). Die Verhängung von
Strafen ist seit dem Inkrafttreten des JStG in der
Schweiz möglich. Vorher ordnete das Gericht unabhängig vom schuldhaften Verhalten des Minderjährigen nur Schutzmaßnahmen an.
Die Strafe ist von befristeter Dauer und endet
nach dem Vollzug. In allen Fällen endet die Strafe spätestens, wenn der verurteilte Jugendliche
das 25. Altersjahr vollendet hat (absolute Verjährung, Art. 37 Abs. 2 JStG). Das Gericht kann von
der Verhängung einer Strafe absehen. In diesem
Fall beschreibt Artikel 21 JStG die Voraussetzungen für eine Strafbefreiung.
2.1 Verweis (Art. 22 JStG)
Der Verweis bildet die mildeste Strafe. Der Verweis
als förmliche Missbilligung der Tat soll dem Jugendlichen ermöglichen, sich seines Verschuldens
bewusst zu werden.
2.2 Persönliche Leistung (Art. 23 JStG)
Die persönliche Leistung bildet das Pendant zur
gemeinnützigen Arbeit im Erwachsenenstrafrecht. Diese echte Alternative zum Freiheitsentzug spielt nicht nur eine erzieherische Rolle, sondern trägt auch zur Entschädigung bei.
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2.3 Buße (Art. 24 JStG)
Die Besonderheit der Buße besteht darin, dass sie
nur Jugendliche ab dem vollendeten 15. Altersjahr
betrifft. Verglichen mit der persönlichen Leistung
ist bei der Buße der erzieherische Aspekt gering.
2.4 Freiheitsentzug (Art. 25 ff. JStG)
Der Freiheitsentzug muss als Ultima Ratio des Jugendstrafrechts gelten und betrifft nur Jugendliche ab dem zurückgelegten 15. Altersjahr. Die
Höchstdauer des Freiheitsentzugs für 15-jährige
Jugendliche beträgt ein Jahr, für 16-jährige und
ältere Jugendliche vier Jahre.
Der Freiheitsentzug ist in einer Einrichtung für Jugendliche zu vollziehen, in der jeder Jugendliche
entsprechend seiner Persönlichkeit erzieherisch
betreut und auf die soziale Eingliederung vorbereitet wird.

Auch in der Schweiz ist ein Wandel der Jugendkriminalität festzustellen. Sie äußert sich in einer
erheblichen Zunahme der Fälle, einer Änderung
der Art der Straftaten und im abnehmenden Alter
der Täter. Entsprechend dieser Anforderungen
werden neue Einrichtungen zu je acht Plätzen in
verschiedenen Kantonen eingerichtet. Die Kantone müssen sich in jedem Fall an die neuen Anforderungen des Jugendstrafgesetzes anpassen und
bleiben im Übrigen für den Vollzug gewisser Maßnahmen zuständig und müssen gemäß Artikel 48
JStG über die nötigen Einrichtungen verfügen. Es
ist eine qualitativ hochstehende Betreuung durch
besonders geschultes Personal, die erzieherische,
therapeutische sowie Sicherheitsaspekte in ausreichendem Maße umfassen.

Der unbedingte Freiheitsentzug bis zu einem Jahr
kann in Form der Halbgefangenschaft vollzogen
werden; der Freiheitsentzug bis zu einem Monat
kann entweder tageweise oder in Strafen und
Maßnahmen in der Schweiz vollzogen werden.
Der Freiheitsentzug von bis zu drei Monaten kann
in eine persönliche Leistung umgewandelt werden.
Bisher unterscheidet man in der Schweiz je nach
Kanton zwischen der zuständigen Behörde, der
urteilenden Behörde und der vollziehenden Behörde. Das Bundesgesetz über das schweizerische
Jugendstrafverfahren, das 2011 in Kraft treten
soll, wird zur Vereinheitlichung der bisher angewandten unterschiedlichen kantonalen Verfahren
beitragen.
Es gibt das Modell des Jugendrichters; dies ist vor
allem in der Westschweiz verbreitet. Die Untersuchung, das Urteil und der Vollzug der Strafe unterliegen der Zuständigkeit eines einzigen Richters. Ein weiteres Modell sieht vor, dass der untersuchende und vollziehende Richter und der urteilende Richter nicht die Gleichen sind.
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III. Institutionelle und konzeptionelle
Besonderheiten
Bei den Besuchen der oben erwähnten Einrichtungen konnten wir sehr spezielle und differenzierte
Angebote bezüglich der Zielgruppe und der Einweisungsgründe erkennen, die sich wie eine aufeinander abgestimmte Angebotspalette darstellte.
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Das Maßnahmezentrum Uitikon (MZU) stellte sich
als eine für den Vollzug von Maßnahmen an jungen Erwachsenen und auf ausgewählte jugendstrafrechtliche Sanktionen spezialisierte Vollzugseinrichtung des Amtes für Justizvollzug dar.
Sie ist ein sozialpädagogisch-therapeutisches
Kompetenzzentrum. Die Arbeit des MZU basiert
auf den Säulen Sozialpädagogik/Persönlichkeitsentwicklung, Ausbildung/Arbeitsintegration und
Therapie.
Dem Jugendheim Schenkung Dapples in Zürich,
dem kantonalen Jugendheim Aarburg in Aarburg,
sowie der kantonalen Beobachtungsstation in
Bolligen werden die Jugendlichen wie folgt zugewiesen:
• Durch Jugendgerichte und Jugendanwaltschaften (jugendstrafrechtlich, Artikel 15,
JStG)
• Durch Vormundschaftsbehörden (Grundlage:
Obhutsentzug, eventuell in Verbindung mit
fürsorgerischem Freiheitsentzug, zivilrechtlich
nach Artikel 308, 310 oder 405 ff. ZGB,)
• Durch Schulpflegen beziehungsweise Gemeindebehörden (Berufsvorbereitungsklasse)
• oder vorsorglich nach kantonalem Recht.

Ausschlusskriterien für die Aufnahme sind schwere psychische, geistige oder körperliche Behinderung oder Krankheiten mit akuter Suidizidalität
und massiver körperlicher Suchtmittelabhängigkeit.
Leichte Abweichungen gab es bei dem Aufnahmealter der jeweiligen Einrichtungen.
Beeindruckend für uns war, dass in allen Einrichtungen die berufliche und schulische Ausbildung
als wichtiger Teil der Identitätsfindung und als
Mittel zur sinnvollen Lebensgestaltung gesehen
wird.
Dementsprechend konnten wir gut ausgestattete
Schulräume und Werkstätten mit sehr differenzierten und teilweise unterschiedlichen oder ergänzenden Berufsangeboten vorfinden. Die Einbindung in kantonale Bezüge, die Herstellung
entsprechender Güter beziehungsweise Zwischenprodukte für die Industrie, damit einhergehenden Einnahmen zur Kostendeckung sowie die
sehr authentischen Berichte der Handwerksmeister und der Auszubildenden, die von einer wertschätzenden respektvollen Haltung geprägt waren, haben uns beeindruckt.

Produkt der Jugendlichen in der hauseigenen Schreinerei
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Die finanziellen Aufwendungen wurden als Investitionen in die Zukunft der Schweiz und
nicht als Ausgaben für gescheiterte junge Menschen definiert.
Die einzigartige und besondere Lage sowie die
baulichen Voraussetzungen jeder dieser Einrichtungen ist im konzeptionellen Zusammenhang zu
sehen. Die Platzzahlen aller Einrichtungen bewegen sich zwischen 40 und maximal 60 Plätzen.
Allen gemeinsam lag ein in sich schlüssiges und
abgestuftes Programm des Clearings und Betreuens zugrunde. In all diesen Einrichtungen und
Konzepten wurde deutlich, dass es nicht lediglich
um erzieherische Eingriffe mit dem Ziel, eine erneute Straffälligkeit zu vermeiden, geht, sondern
um die Vermittlung von Kompetenzen und der Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
IV. Anregungen und Überlegungen aus dem
Fachausschuss
Viele Veröffentlichungen und Symposien zum
Thema »Freiheitsentziehender Maßnahmen« hat
es insbesondere nach Verabschiedung der Landesgesetze zum Jugendstrafvollzug gegeben. Ich
will an dieser Stelle nicht eingehen auf die inhaltlichen, rechtlichen und ideologischen Meinungen und Problemstellungen, die uns die kleine Gruppe der schwierigen und auffälligen Kinder und Jugendlichen, auf die die Jugendhilfe,
die Kinder- und Jugendpsychiatrie und das Jugendstrafrecht nicht immer eine angemessene
pädagogische Antwort findet.

schwommen, und der Bedeutungsgehalt eines
Verhaltens wird fallbezogen immer wieder neu
ausgehandelt und bewertet. Diese gesellschaftlichen Veränderungen, die damit einhergehende
Verunsicherung der Jugendlichen und die daraus
resultierenden Auffälligkeiten geben den gesellschaftlichen Nährboden für immer wieder neue
pädagogische Modelle, die Disziplin und Autorität als neue Allheilmittel propagieren. Die Angebote werden konkurrierend aus den verschiedenen Fachdisziplinen der Erziehungshilfe des Jugendstrafrechtes oder der Psychiatrie entwickelt
und vorgehalten.
Was benötigen wir für ein optimales Verständnis
der Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen
und für die Gestaltung eines darauf abgestimmten Hilfeprozesses?
In den Gesprächen mit den Direktoren der Einrichtungen in der Schweiz wurde deutlich, dass
die kantonale Verantwortlichkeit dazu führt,
dass die Zusammenarbeit der Institutionen gewollt und damit auch verbessert wird. Die Größe
der Einrichtungen, die entsprechende Personalausstattung und die Erarbeitung des Maßnahmezieles unter Berücksichtigung eines erfolgreichen Schul- beziehungsweise Ausbildungsabschlusses, sind weitere Qualitätskriterien.
Bezüglich des Übergangsmanagements von den
Einrichtungen in die eigene Lebensführung beziehungsweise Rückführung in das soziale Umfeld, wenn auch die Rückfallquote der Schweiz
geringer ist als die in Deutschland, sieht man einen weitergehenden Handlungsbedarf.

Beim Inkrafttreten des deutschen Reichsjugendwohlfahrtgesetzes 1922 und dem Jugendgerichtsgesetz 1923 war die Differenz zwischen
Norm und Abweichung im Bezug auf die richtige
Lebensführung klar bestimmbar und die zwei
voneinander isolierten Rechtsbereiche hatten ihren Stellenwert.

Wie entwickeln wir neue Formen des Fallverstehens und der Bedarfsklärung, der gemeinsamen
Hilfeplanung und Fallsteuerung, der systemübergreifenden Finanzierung sowie institutioneller
Strukturen, die die Kontinuität der Hilfeprozesse
sichern?

Heute sind diese Grenzen bezüglich verbindlicher Normen und moralischer Standards ver-

Dieser Frage haben wir uns in den abendlichen
Gesprächen in unterschiedlichster Konstellation,
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bedingt durch die verschiedene Herkunft und
Funktion unserer Mitglieder im EREV-Fachausschuss, gestellt. Die bundesweit unterschiedlichen ausdifferenzierten Angebote in den Bereichen Jugendhilfe, Jugendstrafe und Psychiatrie
lassen keine flächendeckende Antwort zu. Für
die Regionen, die über eine gute Angebotsstruktur verfügen, müssen funktionierende Kooperationsbeziehungen auf- und ausgebaut werden.
Hierzu müssten institutionelle Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen werden, die eine
frühzeitige und qualitative Versorgung der jungen Menschen auch schon im Ermittlungsverfahren sichern. Dort wo die Angebotsstrukturen
für diese jungen Menschen nicht ausreichend
sind, müssen die Angebote erweitert, vernetzt
und vor allem mit auskömmlichen finanziellen
Mitteln ausgestattet werden.
Es war eine spannende und anregende Exkursion, von der mehrere Teilnehmer aus verschiedenen Blickrichtungen auch in der kommenden
Ausgabe der »Evangelischen Jugendhilfe« berichten werden.


Hans-Werner Künkel
Vorsitzender
EREV-Fachausschuss Pädagogik
Mitglied der Geschäftsleitung
St. Elisabeth-Verein Marburg e. V.
Hermann-Jacobsohn-Weg 2
35039 Marburg
hw.kuenkel@elisabeth-verein.de
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Günter Neumann, Neukirchen-Vluyn
Ein Blick über die Grenzen II
Der folgende Bericht entstand im Anschluss an
eine Exkursion des Fachausschusses Pädagogik in
die Schweiz und gibt kommentierte, subjektive
Eindrücke des Autors wieder. Im Mittelpunkt des
Berichtes stehen die Konzepte von drei besuchten
Jugendmaßnahmeeinrichtungen, also stationären
Maßnahmen im Kontext zivilrechtlicher und/oder
jugendstrafrechtlicher Entscheidungen.

fen für Beziehungsgestaltung, ressourcen- und
lösungsorientiert zu arbeiten?
Skepsis macht sich allenthalben breit.

Erste persönliche Eindrücke
Heute steuern wir Aarburg an. Vor uns liegt ein
kleines Städtchen, überragt von einer gewaltigen
mittelalterlichen Festung oberhalb des Aareknies.
Laut Reiseführer ein Schweizer Baudenkmal allerersten Ranges, Ursprünge gehen in das 12. Jahrhundert zurück. »Das wäre doch die richtige geschlossene Unterbringung!« Die steilen Felswände in Verbindung mit meterhohen Mauern und
Wehrtürmen lassen die Phantasie sprießen. Doch
was als Scherz gemeint war, entpuppt sich beim
Weiterfahren als Realität: unsere Anfahrt führt
geradewegs zum Eingangstor der Festung Aarburg.
Ambivalente Gefühle und Gedanken kommen
hoch: Die ausgesetzte Lage auf den Felsen oberhalb des Flusses, die Festungsmauern und der mit
einem Tor gesicherte Zugang schließen eine
Flucht nahezu aus – aber kann hier eine moderne
Jugendmaßnahme realisiert werden? Lassen sich
fast 1000 Jahre Tradition als Festung und Gefängnis mit dem heutigen Verständnis einer pädagogisch und therapeutisch konzipierten Jugendmaßnahme verbinden? Verhindert nicht gerade
der abschreckende, museal und historisch sicherlich reizvolle Anblick der Festung jegliche Mitwirkungsbereitschaft bei den Jugendlichen? Könnte
ich mir vorstellen in einem solchen Gemäuer of186

Der Aufgang zur Aarburg

Ein videoüberwachter Aufzug bringt uns in das
Zentrum der Burg. Äußerst herzlich werden wir
vom Heimleiter, Hans Peter Neuenschwander, begrüßt und in den folgenden knapp drei Stunden
begleitet. Unter seiner Führung entdecken wir ein
nahezu 400 Meter langes Festungsareal mit mehreren Innenhöfen und Freiflächen. Die Gebäude
sind vollständig renoviert, historische Elemente
und moderne Einbauten sind harmonisch und –
was besonders auffällt – hochwertig in der Materialwahl und handwerklichen Ausführung verbunden. Zweckmäßigkeit und historisch-künstlerische
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Aspekte sind integriert und lassen Wohnlichkeit
entstehen. Es könnte interessant, ja spannend
sein, hier auf Zeit zu wohnen.
Die historische Bausubstanz wurde für die Trennung der drei Wohngruppen genutzt und mit modernen Sicherungselementen ergänzt. So erleben
wir die geschlossene Wohngruppe für 14- bis 18jährige Jungen mit sieben Plätzen in einem separaten Gebäudetrakt, dessen Zugang zusätzlich
durch Gittertüren mit biometrischen Schließsystemen gesichert ist. Modernste Technik, zum
Zeitpunkt unseres Besuches noch nicht voll ausgereift, in Verbindung mit mittelalterlicher Baustruktur stellen hier Fluchtsicherheit her. Die Einrichtung der Wohngruppe erinnert an unsere
Standards, auffällig ist jedoch die hochwertige
Edelstahlküche, in der das Kochen zu einem Vergnügen werden müsste – so zumindest meine
Hobbykocheinschätzung. Betreut werden die Jungen von sechs berufserfahrenen Fachkräften; die
Nachtwache für den gesamten Komplex wird
noch zusätzlich bereitgestellt.

Nebenan liegt der Werkstattbereich: Holz- und
Metallwerkstatt, Büro und Mehrzweckzimmer sowie ein mit modernen Medien eingerichtetes
Schulzimmer werden zur beruflichen Orientierung
genutzt. Die Werkstätten sind sehr gut ausgestattet und werden durch zwei Handwerker mit pädagogischer Zusatzqualifikation, ergänzenden
Fachkräften mit rund zehn bis 50 Prozent und einer Lehrkraft mit rund 40 Prozent Stellenanteilen
geführt.
Und die Jungen? Wir begegnen ihnen im Wohnbereich, vier Jungen bei der Vorbereitung des Mittagessens und zwei Jungen im Nachhilfeunterricht in der Schulklasse. Es sind Jungen wie wir sie
kennen: teilweise mit Migrationshintergrund,
problematischen Biographieverläufen, Delinquenz
und deviantem Verhalten, mit hohem Aggressionspotenzial, Suchtproblematiken und Schulversagen – wir sehen freundliche, teils offene, teils
zurückhaltende Jungen und junge Männer, eher
unauffällig, angepasst, aber weder verschüchtert
noch ängstlich. Für mich eine unauffällige Begegnung in einem ungewöhnlichem Ambiente. Dass
wir uns in einer mittelalterlichen Festung befinden, könnte man jetzt gerade vergessen.
Die Arbeit in den drei Maßnahmezentren
Die drei besuchten Maßnahmezentren unterschieden sich deutlich in ihrer geographischen
Lage, der gebäudlichen Ausstattung und in dem
Maß an Offenheit beziehungsweise Geschlossenheit der Unterbringung.
Die »Stiftung Dapples« in Zürich ist eine offene
Einrichtung, die über keinerlei geschlossene Betreuungssettings verfügt, das oben bereits beschriebene »Jugendheim Aarburg« hält eine geschlossene, eine fakultativ geschlossene und
zwei offene Wohngruppen beziehungsweise eine
Wohngemeinschaft außerhalb der Aarburg vor.

Der Innenhof der Aarburg
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Das »Maßnahmezentrum Uitikon« (MZU) bei Zürich ist die Einrichtung, die am deutlichsten an
Haftbedingungen erinnert: Zugang über eine Si187
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cherheitsschleuse, hochwertige Gittertüren vor
Einzelzellen, fluchtsichere Innenhöfe und eine Gesamtarchitektur, die Fluchtsicherheit gewährleisten soll. Allerdings hält auch das MZU halboffene und offene Angebotsformen vor. Das »oberste
Ziel ist die Vermeidung von Rückfällen, somit insbesondere der Schutz potenzieller Opfer. Dafür arbeitet das MZU mit den straffälligen jungen Menschen, um sie zu befähigen, künftig deliktfrei in
der Gesellschaft zu leben. Wo nötig und möglich
hindert sie ihre Klienten durch geeignete Maßnahmen an der Begehung neuer Delikte.«
Im Rahmen dieses Artikels können die drei Einrichtungen mit ihren Konzepten nicht vorgestellt
werden, sondern lediglich die pädagogischen
Grundideen, die sich trotz der offensichtlichen
Unterschiede der Einrichtungen bei allen herauskristallisieren, und einige persönliche Eindrücke
mit Kommentierung.
Die pädagogischen Grundideen
Zwei grundsätzliche Aspekte, die bereits im
rechtlichen Auftrag verankert sind, finden sich in
allen Konzepten der besuchten Einrichtungen
wieder: in ihrer Entwicklung gefährdete Jugendliche sollen durch pädagogische und therapeutische Hilfen befähigt werden, sich selbstverantwortlich in die soziale Ordnung einzugliedern. Der
Aspekt der Selbstverantwortung wird hier konstitutiv gebunden an die Anpassung an eine bereits
vorgegebene und ausgestaltete soziale Ordnung –
hier wird keiner Selbstverwirklichung um ihrer
selbst willen oder einem Nischendasein am Rande der Gesellschaft das Wort geredet. Andererseits sind auch keine gesellschaftskritischen
Aspekte erkennbar.
Klarheit, Konfrontation und Grenzsetzung kennzeichnen dann auch folgerichtig das pädagogische Setting, wobei der personale Aspekt von Erziehungsarbeit, nämlich die individuelle Beziehungsgestaltung gleichermaßen bedeutsam ist
und in der Konzeption des »Jugendheim Aarburg«
wie folgt beschrieben ist: »Orientierung durch kla188

re Ordnungen und Strukturen und Beziehung
durch Aufbau eines persönlich gestalteten Settings.«
Intendiert ist dabei, dass sich der Jugendliche persönlich angesprochen fühlt, dass ihm Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, ihm so viel individuelle Freiheit wie möglich gewährt wird und wo
nötig, respektvoll, aber eindeutig, Grenzen gesetzt
werden.
Die Einrichtungen zeichnen sich durch klare und
transparente Regelwerke aus, der Alltag ist durch
Schule beziehungsweise Ausbildung, Förderkurse
und verbindliche Freizeitgestaltung weitgehend
durchstrukturiert; lediglich in der »Stiftung Dapples« sind relativ große Spielräume zur selbstgestalteten Freizeit, sofern diese nicht zu erneuten
Deliktbegehungen oder Drogengebrauch missbraucht werden. Die Wohngruppenorganisation,
die Regelwerke, Tagesstrukturen und verbindlichen Freizeitangebote sind durchweg mit bundesdeutschen Intensivgruppen der Jugendhilfe vergleichbar und lassen keine grundsätzlichen Unterschiede erkennen.
Der räumlichen Gestaltung wird in den Einrichtungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt: ästhetisch angenehme, sinnvolle Raumgestaltung
nach pädagogischen Kriterien, gute Ausstattung
in den Funktions- und Freizeitbereichen sowie gepflegte Anlagen und Außengelände geben eine
»äußere Ordnung« vor, »damit innere Ordnung
(wieder) hergestellt werden kann.« Diese heilpädagogischen Prinzipien sind nicht nur Bekenntnisse auf Hochglanzpapier, sondern konnten unzweifelhaft erlebt werden.
Das Therapiekonzept
Der Therapiebedarf der Jugendlichen und jungen
Männer wird in den Einrichtungen differenziert
gesehen.
In der »Stiftung Dapples« wird extern über verschiedene Therapeuten Therapie angeboten, soE
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fern sich individueller Bedarf zeigt. Der Weg zum
Therapeuten in der Stadt korrespondiert mit dem
offenen Betreuungssetting der Einrichtung: auch
hier zeigt sich ein hohes Maß an Selbstverantwortung der Jugendlichen.
Anders in der »Aarburg« und im »Maßnahmezentrum Uitikon«: in beiden Einrichtungen ist die
Therapie auch stellentechnisch in die Einrichtung
integriert und wird für alle Jugendlichen vorgehalten. Im MZU ist Therapie verbindlicher Bestandteil der Maßnahme und wird im Folgenden
ausführlicher dargestellt:
»Die forensische Therapie … erbringt die Diagnostik und Beurteilung der Klienten, die psychiatrische und psychologische/psychotherapeutische
Betreuung, die Auseinandersetzung mit deliktrelevanten Grundhaltungen, Tatmusteranalysen sowie
Erarbeitung deliktvermeidender Handlungsalternativen wie auch die psychiatrisch-medizinische
Krisenintervention.«
Wesentliche methodische Elemente sind: Offenlegung der Delikte gegenüber Behandlungsteam
und Mitklienten, Gruppengespräche zur Auseinandersetzung mit den Einweisungsgründen, Biographiearbeit und Aufarbeitung des Tatzyklus sowie der die Tat begünstigenden Denk- und Handlungsmuster in konfrontativen Einzelgesprächen
und Soziales Kompetenztraining auf der Basis kognitiv verhaltensorientierter Methoden.

integration als Kernleistung wie folgt definiert:
»Die berufliche und schulische Ausbildung bzw.
die Integration in den Arbeitsprozess ist ein weiteres zentrales Mittel, die soziale Integration eines Klienten zu verbessern und ihn diejenigen
Ressourcen selbst erarbeiten zu lassen, die für
eine eigenständige legale wirtschaftliche Existenz
unabdingbar sind.«
Die Werkstätten arbeiten unter Realbedingungen,
das heißt, es wird für den Markt produziert und
man stellt sich dem Wettbewerb. Folglich ist der
Anspruch an die Produktqualität hoch, Aufträge
müssen verlässlich bearbeitet und Kunden zufrieden gestellt werden. In allen Einrichtungen berichteten die Einrichtungsleiter von positiven Betriebsabschlüssen in den Werkstattbereichen, mit
teilweise erstaunlichen Überschüssen. Die Jugendlichen werden mit Wettbewerbsbedingungen
konfrontiert, sie werden eng begleitet und durch
einen bestens qualifizierten Ausbilderstab gefördert und erfahren durch den Erfolg der Produkte
und die Kundenresonanz Anerkennung und Wertschätzung – sowie: eine realistische Perspektive
auf dem zukünftigen Stellenmarkt. Die Selbsteinschätzung der Ausbilder und Einrichtungsleiter,
dass die Mehrzahl der Absolventen eine berufliche
Perspektive hat, erschien glaubwürdig. Insofern ist
das schweizer System in diesem Bereich deutlich
besser aufgestellt als die deutsche Jugendhilfe
und bietet den Jugendlichen und jungen Männern
Perspektiven für eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

Ausbildung und Arbeitsintegration
Neben (Sozial-)Pädagogik und Therapie wird eine
dritte Säule des Settings hervorgehoben: Ausbildung und Arbeitsintegration.
Alle besuchten Einrichtungen konnten mit hervorragend ausgestatteten Werkstätten und einem
Personalschlüssel im Werkstattbereich von etwa
1:2 glänzen. In der Regel wurden sechs bis acht
Jugendliche in einem Werkstattbereich ausgebildet. Im »Maßnahmezentrum Uitikon« wird der
Ausbildungsbereich beziehungsweise die ArbeitsE
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Erstes Fazit
Der Fachausschuss Pädagogik besuchte drei Einrichtungen im Kontinuum von offen bis geschlossen. Alle drei konnten stimmige Konzepte, gute
Ausstattung und offensichtlich motivierte und
engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufweisen. Über die jeweils anderen Einrichtungen
wurde mit Respekt gesprochen, das jeweils offenere beziehungsweise geschlossenere Konzept
wurde nicht als das bessere oder beste Konzept
hervorgehoben.
189
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Deutlich wurde folgende Sichtweise:
Es gibt Jugendliche und junge Männer, die mit
sehr unterschiedlichen Biographien und Ressourcen, aber auch Grenzen und Hilfebedarfen in die
Maßnahmen kommen. Für jeden sollte das beste
Setting angeboten werden. Und manche sind
noch nicht zu offenen Maßnahmen fähig oder
motivational bereit. Deshalb braucht es ein abgestuftes System von Maßnahmen! Diese Sicht
könnte auch unsere deutsche Diskussion deutlich
entspannen und fachlich weiterführen.
Trotz aller Unterschiedlichkeit: der gemeinsame
methodische Ansatz in der (Sozial-)Pädagogik
lässt sich eindeutig als »konfrontative Pädagogik«
identifizieren und begrifflich fassen. Dieser wird
durch therapeutische Hilfen und eine gute Ausbildung – die jedem Jugendlichen zugetraut wird! –
ergänzt.
Konkretion der konfrontativen Grundhaltung
anhand von Beispielen
Besonders deutlich wird für mich die konfrontative Grundhaltung in allen Einrichtungen beim Umgang mit Drogen. Bei starker Abhängigkeit von
Suchtmitteln steht vor der Maßnahme zunächst
der stationäre Entzug gegebenenfalls mit einer
anschließenden längerfristigen Unterbringung auf
einem abgelegenen Gehöft in der Schweizer Landschaft. Diese individualpädagogischen Maßnahmen werden von allen Einrichtungen vorgehalten
und durch Fachpersonal begleitet und beraten; die
geographische Lage erschwert die Beschaffung illegaler Drogen, die Lebens- und Erwerbssituation
der Gastfamilien hilft den Tag durch arbeitende
Mitwirkung, in der Regel im landwirtschaftlichen
Kleinbetrieb, zu strukturieren und bietet ein individuelles Beziehungsangebot zur Betreuungsfamilie. Nach erfolgreicher Stabilisierung des Jugendlichen erfolgt dann der Wechsel in die Jugendmaßnahmeeinrichtung.
In der »Stiftung Dapples« in Zürich, im »Jugendheim Aarburg« und im »Maßnahmezentrum Uitikon« gibt es im Umgang mit dem Drogenrisiko für
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alle Jugendlichen das gleiche Ritual: nach dem
Ausgang muss jeder Jugendliche unter Kontrolle
eine Urinprobe abgeben, die einem Drogenscreening unterzogen wird. Der heikle Eingriff in die Intimsphäre der Jugendlichen aufgrund der Kontrolle während der Urinabgabe ist im Bewusstsein der
Mitarbeiter und wird offen angesprochen.
Durch indirekte Kontrolle über Spiegel versucht
man zumindest die Situation etwas würdiger zu
gestalten. Das Ziel der konsequenten Kontrollen ist
der völlige Verzicht auf illegale Suchtmittel, weil
nur dann Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit,
auch im sozialen Miteinander, erreicht werden
kann. Die Sorge, dass insbesondere der tolerierte
Gebrauch von canaboiden Suchtmitteln zu einem
allmählichen Abgleiten in Desinteresse, Ziellosigkeit und persönlicher Verwahrlosung führt, wird
deutlich ausgesprochen und rechtfertigt in der Argumentation mit den Jugendlichen das konsequente Suchtmittelverbot. Entsprechend wird der
Drogenmissbrauch mit Ausgangseinschränkungen
sanktioniert.
Ich möchte noch ein zweites Ritual etwas detaillierter beschreiben, weil mit diesem Ritual auf
Grenzverletzungen reagiert wird, die alle Mitarbeitenden in der stationären Jugendhilfe immer wieder als belastend, zeitweise sogar rat- und hilflos
machend, erleben:
In der »Aarburg« steht im Konzept: »Wir dulden
keine Gewalt, weder körperliche noch verbale.« In
diesem Zusammenhang wurde uns geschildert,
dass auf Beschimpfungen der Mitarbeitenden wie
folgt reagiert wird: der Jugendliche muss eine
Nacht statt in seinem Zimmer in einer verschlossenen Zelle schlafen. Am nächsten Morgen geht er
wieder zur Schule beziehungsweise in die Werkstatt. Der Tag hat seine normale Tagesstruktur. Der
Jugendliche erhält kurz eine Begründung für die
am Abend ritualisiert erfolgte Sanktion.
Soweit der reibungslose Verlauf der Intervention.
Verweigert der Jugendliche jedoch den Zelleneinschluss, folgt ein die Sanktion begründendes Gespräch mit einem Pädagogen. Bleibt dieses ebenE
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falls erfolglos, wird die örtliche Polizei hinzugezogen, die in der Regel mit vier Polizisten anrückt, um
den Jugendlichen notfalls unter Anwendung unmittelbaren Zwanges in die Zelle zu verbringen. Ist
der Jugendliche am nächsten Morgen normal ansprechbar, folgt der normale Tagesablauf mit einer
eingeschobenen längeren Klärungsphase bezüglich des Vorfalls. Unter Umständen erfolgen weitere sanktionierende Maßnahmen wie beispielsweise Einschränkungen der persönlichen Freiheit
und/oder besondere pädagogische beziehungsweise therapeutische Maßnahmen. Grundsätzlich
üben die Pädagogen oder Ausbilder keinen unmittelbaren Zwang aus, dies ist allein der Polizei vorbehalten und wird offensichtlich auch in diesem
Verständnis der Gewaltenteilung praktiziert.
Nun stellt sich die Frage, ob hier nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird? Die Schweizer
Mitarbeiter sagen über sich, dass sie respektvoll
und höflich mit den Jugendlichen umgehen; sie respektieren nicht das problematische Verhalten, sie
respektieren jedoch die Person. Diesen Respekt erwarten sie legitimerweise auch von den Jugendlichen.
Das in der Schweiz erlebte Ritual ist sehr klar: zunächst erfolgt eine eindeutige Sanktion, die dem
Jugendlichen für eine Nacht einen Teil seiner Freiheit nimmt, indem sie ihn in einen unpersönlichen,
kalt und konfrontierend wirkenden Raum verbringt. Mangelnder Respekt gegenüber einer Person oder verbale Gewalt wird mit dem Entzug von
Privilegien und persönlichem Gestaltungsraum
sanktioniert, spürbar, ja anfassbar. Reden erfolgt
später, am folgenden Tag.
Akzeptiert der Jugendliche das Ritual, ist die Sanktion unspektakulär beendet: keine Moralpredigt,
keine Reuebekenntnisse und Gelobung zukünftiger Besserung, sondern weiter im gewohnten Takt.
Nur wenn der Jugendliche das Ritual nicht akzeptiert, also die verbindliche Regel und Sanktion der
Einrichtung ignoriert, folgt der Einsatz der Polizei,
unter Umständen auch durch unmittelbaren körperlichen Zwang. In dieser Situation geht es jeE
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doch längst nicht mehr um respektloses Verhalten,
sondern um die Anerkennung der Regeln der Institution.
Bei uns werden nach meinen Beobachtungen in
der Anonymität der Öffentlichkeit sowie in Schulen, aber auch in vielen Einrichtungen der Jugendhilfe, Beschimpfungen und Beleidigungen bagatellisiert oder aber als unvermeidbares Übel hingenommen. Doch damit überlassen wir den Jugendlichen den kommunikativen Raum, den sie mit ihrer Gang- und Gossensprache »verseuchen«. Auch
wenn viele Pädagogen sagen, dass Ausdrücke wie
»Wichser, Hure oder schwule Sau « sie nicht mehr
persönlich berühren, ist das nicht nur der Ausdruck
unzähliger kleiner Vernarbungen auf ihrer Seele,
die sie so »cool« werden lassen? Und welche Lernanlässe geben wir dem Jugendlichen mit unserer
Toleranz? Was wir pädagogisch ertragen, um weitere Konflikte und Eskalationen zu vermeiden, erschwert die Integration in unsere Gesellschaft und
eröffnet unseren Jugendlichen eben keine Zukunft.
Der Schweizer Weg ist konfrontativer – aber er
fordert den notwendigen Respekt aller Beteiligten
ein. In diesem Sinne erscheint mir hier das Ritual in
der »Aarburg« durchaus pädagogisch legitim zu
sein; von den Mitarbeitenden und den Jugendlichen wird es akzeptiert.
Zweites Fazit
Die strukturellen Unterschiede zwischen dem
deutschen und dem schweizer System sind auf Seite 180 ff. bereits vom Kollegen Hans-Werner Künkel dargestellt worden. Aus meiner Sicht spielen
diese jedoch in der konkreten Gestaltung der Lebenssituation in den Einrichtungen eine untergeordnete Rolle. Ein gestuftes System von offenen
hin zu geschlossenen Einrichtungen halten wir
ebenfalls mittlerweile flächendeckend vor, jedoch
können wir noch Einiges an gegenseitiger Anerkennung der Arbeit des je Anderen hinzugewinnen.
Dann wird der Wechsel eines Jugendlichen nicht
nur eine (negativ) Aussage über Unzulänglichkeiten der Kollegen, sondern auch eine Aussage über
die Maßnahmefähigkeit und -Willigkeit des Ju191
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gendlichen. Die gemeinsame Grundhaltung einer
konfrontativen Pädagogik, die durch Respekt vor
der Person, aber deutlicher Grenzsetzung gegenüber unangemessenem Verhalten gekennzeichnet
ist, an dieser lohnt es sich meines Erachtens ebenfalls noch zu arbeiten. Schließlich ist auch das Angebot einer wettbewerbsfähigen Ausbildung mit
einer realistischen Arbeitsintegration etwas, wovon wir noch weit entfernt sind. Zum Schluss lasse
ich noch einmal die Schweizer zu Wort kommen. Im
Konzept der »Aarburg« heißt es: »Wir können keine
Wunder vollbringen. Wir können nicht in sechs bis
zwölf Monaten aufholen, was während Jahren verpasst wurde oder nicht möglich war. Wir bemühen
uns, eine Schadensbegrenzung zu machen … und
suchen für die Jugendlichen adäquate Lösungen …«
Mein persönliches Fazit ist, dass die schweizer Ju-

gendmaßnahmen unsere Weiterentwicklung der
Jugendhilfe mit interessanten Anregungen bereichern können. Wir wurden mit großer Offenheit
und herzlicher Gastfreundschaft begleitet und
konnten einen guten ersten Einblick in die Arbeit
der Einrichtungen erhalten. Die schweizer Kollegen verabschiedeten uns mit der Einladung zu einer längeren (eine Woche) Hospitation. Diese
könnte Kolleginnen und Kollegen motivieren, sich
selber einen Einblick zu verschaffen, ich glaube, es

lohnt sich.
Günter Neumann
Diplom-Pädagoge
EREV-Fachausschuss Pädagogik
Neukirchener Erziehungsverein
Heckrathstr. 24
47506 Neukirchen-Vluyn
guenter.neumann@tele2.de
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Wissen, wo der Hammer hängt ... – Eine Werkstatt für
Verwaltungskräfte in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Inhalte und Zielsetzung
Es ist wieder Zeit, das in den vergangenen Jahren vermittelte und erarbeitete Wissen in einer Werkstatt auf die Praxis der VerwaltungsmitarbeiterInnen zu beziehen. In drei großen thematischen Blöcken werden wir uns mit Kommunikation (Der richtige Ton), mit Gesundheit am Arbeitsplatz (Stress
macht Spaß) und Organisation (Fallarbeit mit Rechts-Input zu wichtigen Aspekten des KJHG und dem
BGB) beschäftigen. Der richtige Ton: In diesem Block haben Sie Gelegenheit, Ihr rhetorisches Talent
zu erproben, Reden zu halten, Standpunkte klarzumachen und mit Genuss und Pepp auf den Punkt
zu kommen. Stress macht Spaß: Erforschen Sie Ihr persönliches Stressprofil. Probieren Sie neue Wege
im Umgang mit Stress. Testen Sie Entspannungsverfahren und tun Sie doch mal was für Ihre Augen.
Fallarbeit und Rechts-Input: Fast ein ganzer Tag für Ihre praktischen Fälle! Bringen Sie sich ein und
lernen Sie mit den anderen an Lösungen zu arbeiten. Zusätzlich erhalten Sie am Vormittag Fachinformationen zu verwaltungsbezogenen Aspekten des KJHG und des BGB (Aufnahmen, Kontaktaufnahme, Finanzen).
Sie bringen die Dinge auf den Punkt, reden kürzer und dafür prägnanter. Sie haben Ihren Stress erkannt und ergreifen aktiv die Initiative zur Stress- und Belastungsreduktion. Sie nehmen Lösungen
für Ihre eigenen Situationen mit und lernen von den Lösungen anderer.
Methodik
Kurze Impulsreferate, Übungen, Simulationen, Analysen.
Zielgruppe
Verwaltungskräfte mit Seminarerfahrung (mindestens ein Kommunikationsseminar)
Leitung
Maria Hartmann, Neukirch/D, Bregenz/A
Ralf Müller-Kind, Neukirch/D, Bregenz/A

Termin/Ort
30.09. – 02.10.2009 in Hamburg
Teilnahmebeitrag 259,- € für Mitglieder / 299,- € für Nichtmitglieder, inkl. Unterkunft und Verpflegung
Teilnehmerzahl 16
192

E
J 3/2009

Angebote für straffällige junge Menschen
Regina Weißenstein, Stuttgart
Ein Blick über die Grenzen III
Die kantonale BEObachtungsstation (BEO) in Bolligen bei Bern
»Wir sind vergleichbar mit der Spezialabteilung
des Universitätsspitals. Zu uns gehören die
schwierigen Fälle, die leichten nicht!«
Die BEO ist ein offenes Jugendheim mit insgesamt
52 Plätzen für verhaltensauffällige, normal begabte, männliche Jugendliche zwischen 14 und 18
Jahren aus der deutschen Schweiz. Sie erbringt ein
breites Spektrum an Leistungen für junge Men schen in der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe,
Justiz und Psychiatrie. Die Erfolgsfaktoren bieten
auch für die deutsche Erziehungshilfe wertvolle
Ansatzpunkte zur Reflektion der eigenen Praxis.

1. Die BEO als ein Element einer
»naturwüchsigen« Hilfelandschaft
Die BEO wird durch straf- oder zivilrechtliche Behörden beauftragt, wenn die umfassende Klärung
der Situation eines jungen Mannes erforderlich
ist. Sie entwickelt und erprobt dann geeignete
Stütz- und Fördermaßnahmen. Auf Beschluss der
einweisenden Behörde wird die BEO in der Folge
auch beauftragt, den Bedarf des Jugendlichen bezogen auf zivil- und strafrechtliche Unterbringung und teilweise geschützte Ausbildung selbst
abzudecken. Es gibt in der deutschen Schweiz sieben Beobachtungsstationen beziehungsweise
-gruppen für männliche Jugendliche und junge
Erwachsene im Alter von 14 bis 22 Jahren. Sie unterscheiden sich im konzeptionellen Profil, wurden jedoch nicht systematisch aufeinander abgestimmt. Dies bildet die Situation insgesamt ab, da
in den Kantonen keine Angebotsplanung erfolgt.
»Niemand will wissen, was der Bedarf ist, das
wäre viel zu teuer«, so interpretiert dies Roland
Stübi, der Direktor der Einrichtung. Die Nachfrage ist insgesamt hoch und die Angebote stehen
zueinander nicht in Konkurrenz. Es gibt einen ge238

meinsamen Auftritt im Internet (www.beobachtungsstationen.ch).
2. Gesetzlicher Kontext und Zielgruppe
Die Zukunft solcher Angebote scheint auch künftig sicher. Auch wenn nun Jugendhaftanstalten
gebaut werden, ist vor jeder Verurteilung eine forensisch–psychiatrische Abklärung erforderlich.
Eine wichtige gesetzliche Grundlage der Maßnahmen ist das Jugendstrafgesetz (JStG), es werden
jedoch auch Leistungen nach dem Zivilgesetzbuch
(ZGB) im Kontext von Kindeswohlgefährdung und
»Fürsorgerischer Freiheitsentziehung« (ZGB Art.
314a) erbracht. Da die Persönlichkeitsentwicklung
der jungen Menschen besonders beachtet werden
muss (JStG Art 2), dauert fast kein Strafvollzug
zwei bis vier Jahre, zugleich wird für viele Maßnahmen wesentlich mehr Zeit anberaumt.
Nach der Vermutung von Roland Stübi zeigen viele Jugendliche ähnliche Symptomatiken, wie wir
diese in der deutschen Erziehungshilfe auch kennen. Es erfolge jedoch eine »unterschiedliche Art
der Optik und Selektion des Vorgehens«, sagt Stübi. Die meisten »gefährlichen« Jugendlichen leben
im Maßnahmevollzug und nicht im Strafvollzug
oder in der Psychiatrie. Die BEO ist bei Aufnahmen
offen für das gesamte Spektrum an Delikten, dies
reicht von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz über Sexualdelikte bis hin zum Mord.
Gewalt und Drogen sind keine Ausschlussgründe,
sondern Aufgaben, für die Lösungen gesucht werden müssen.
3. Abklärungsverfahren und Durchführung von
Maßnahmen
Eine Abklärung kann sowohl in stationärer Form,
E
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als auch in verschiedenen ambulanten Settings
erfolgen. Das Ergebnis wird in einem 20 bis 30
Seiten starken Abklärungsbericht dokumentiert.
Das Verfahren dauert drei Monate, dies gilt als
schnell. Im Zeitraum zwischen fünf und sechs
Monaten ist es insgesamt möglich, ein gerichtliches Platzierungsurteil zu sprechen. Diagnostik ist
der Versuch, die Situation möglichst umfassend
zu verstehen und umfasst neben der Anamnese
einen sozialpädagogischen Bericht und einen Bericht der internen Arbeit und Schule sowie psychodiagnostische Tests, wie zum Beispiel einen
IQ-Test, einen psychologisch-psychiatrischen Bericht, eine ICD-10 Diagnose, spezifische Tests der
Berufsberatung und eine realistische Planung der
Perspektiven für die nächsten Schritte und Jahre.
Arzt, Psychologe und Psychiater sind zwar in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie angestellt, jedoch
dem Direktor der BEO hierarchisch unterstellt. Die
Empfehlung für weitere Maßnahmen wird vom
Direktor beziehungsweise dessen Stellvertretung
geschrieben, Psychiater dürfen keine Empfehlungen schreiben!
Die BEO erbringt anschließend nach Beschluss der
einweisenden Behörden für 20 von 50 Jugendlichen die empfohlene Maßnahme selbst, wenn
diese standardisiert nirgends vorgehalten wird.
»Wenn es eine Lösung nirgends gibt, machen wir
sie«, sagt Roland Stübi. Dies kann auch dazu führen, dass die BEO sechs Jahre lang mit einem Jugendlichen arbeitet. Mehr als 50 Prozent der jungen Menschen haben bereits drei bis fünf andere
Unterbringungen hinter sich. Die BEO verfolgt
deshalb den Anspruch eines weiterführenden Prozesses: »Wenn wir wieder am gleichen Punkt aufhören, müssen wir nicht anfangen.« Umsetzungschancen sind durch andere Rahmenbedingungen
und die interdisziplinäre Perspektive (Sozialpädagogik, -arbeit, Psychologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schule und Handwerk) gegeben. Eltern werden konsequent und ressourcenorientiert
in den Prozess einbezogen. »Flussaufwärts
schwimmen ist höchst mühsam und bringt eigentlich nichts!«
E
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4. Das Angebotsspektrum
4.1. Internes und externes Wohnen
Es gibt zwölf bis 14 interne Plätze zur Umsetzung von Abklärungsaufträgen oder der Begleitung während einer externen Ausbildung. Die Betreuungsintensität variiert. Tagesstruktur wird geschaffen durch interne und externe Arbeitsplätze
und eine interne flexible Schule, das Spektrum
wird um externe Wohnmöglichkeiten ergänzt.
Darüber hinaus kooperiert die BEO mit »Gastfamilien«. Dies sind Bauernfamilien als Auftragnehmer, die durch fünf Sozialpädagogen sowie durch
deren Leitung betreut werden. Es gibt 16 bis 18
Plätze.
Roland Stübi wurde in seiner beruflichen Biographie durch die Drogenarbeit geprägt und übernahm das Modell für die BEO. Damit ist eine dezentralisierte Einzelplatzierung möglich, die ganz
andere Entwicklungschancen als eine Gruppe
bietet. In der Gruppendynamik finden sich Jugendliche häufig nach kurzer Zeit in einer gut
bekannten Rolle wieder, es gibt »Opferpersönlichkeiten« und »immer die gleichen Chefs«. Diese Facetten sind jedoch nur ein Teil der Persönlichkeit, die Entwicklung der Jugendlichen stagniert. Eine weitere Indikation für die Unterbringung in einer Gastfamilie ist der Bedarf nach einem besonderen Schutz aufgrund des jungen Alters (13 bis 14 Jahre). Das Verfahren der Abklärung entspricht den stationären Unterbringungen. Zielgruppe waren ursprünglich oft Heroinkonsumenten, heute sind häufig Koks und Cannabis Thema, außerdem zeichnet sich eine neue
Generation von Drogenkonsumenten ab. Sexualstraftäter werden nur in kinderlosen Familien
untergebracht.
Zwei Drittel der Familien übernehmen langjährig
Aufträge und haben bereits zwischen fünf und
acht Jugendliche begleitet. »Sie brauchen auch
die Einnahmen von rund 2.000 Euro monatlich
und geben so schnell nicht auf«, so die Erfahrung von Roland Stübi. Die einweisende Behörde
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sieht die Gastfamilie beim Vorstellungsgespräch
in der Einrichtung. Es gibt eine Probezeit von
sieben bis zehn Tagen und die Gastfamilien verpflichten sich, ohne Rücksprache keine anderen
Jugendlichen mehr aufzunehmen. Die Familien
sind zur Weiterbildung verpflichtet und »dürfen
sich den sozialpädagogischen Mitarbeitern nicht
verschließen«. Die BEO hält wöchentlich mindestens einen halben Tag Kontakt zu den Jugendlichen, die Anwesenheit der Jugendlichen in der
BEO sichert weiterhin ein interdisziplinäres Vorgehen, eine Ergänzung erfolgt durch Telefonkontakte.
4.2. BEO Sirius: »Platzierung, ohne
platziert zu sein«
BEO Sirius bietet 22 Plätze zwischen stationärer
und ambulanter Abklärung sowie eine Berufsausbildung für männliche und weibliche Jugendliche. Die Jugendlichen wohnen zu Hause und
bekommen intensive psychologische, familientherapeutische, sozialpädagogische und schulische Begleitung. Einzugsgebiet ist der (allerdings
große) Kanton Bern. »Platzierung, ohne platziert
zu sein« – das schafft fachlichen und finanziellen Spielraum. Die jungen Menschen dürfen oder
müssen bei den Eltern leben, die Maßnahme
dauert fünf bis neun Monate und wird mit einem intensiven Coaching für die Eltern verbunden. Die Eltern müssen allerdings meist in die
Einrichtung kommen, die Arbeit erfolgt also (im
Gegensatz zur sozialpädagogischen Familienhilfe) nicht primär in der Familie. Die Mitarbeiter
von Sirius wurden intensiv in familienaktivierender Arbeit qualifiziert. Die Maßnahme wird präventiv oder aber für »besonders hoffnungslose
Fälle« umgesetzt. Die Arbeit bezieht sich auch
auf Jugendliche, die bereits »überall« waren. Roland Stübi berichtet zum Beispiel von einem 20Jährigen, der in den vergangenen zehn Jahren
17 Institutionen einschließlich der BEO Bern und
geschlossener Unterbringung durchlaufen habe,
die Gesamtkosten betrugen mehr als eine Million Schweizer Franken Das Gericht sei dann zu
folgender Entscheidung gekommen: »Wir machen nichts mehr, es gibt lediglich noch die Al240

ternativen BEO Sirius oder Abschluss aller Maßnahmen.«
Ein wichtiges Element der Hilfe ist, selbst eine
Tagesstruktur zu bieten oder zu vermitteln und
zu begleiten. Dafür gibt es »teilgeschützte« Ausbildungsplätze als Alternative zur stationären
Ausbildung und ein Netzwerk an Unterstützung
in einem externen Lehrbetrieb. Externe Betriebe
bekommen monatlich zwischen 1.500 und 1.800
schweizer Franken und verpflichten sich zu einer
engen Zusammenarbeit. Sie müssen den Jugendlichen mehr Zeit zur Verfügung stellen. Die Lehrmeister sind über das Delikt informiert. Vorausgesetzt wird bei dieser Unterstützung, dass Eltern bereit sind, bei der Suche nach Problemlösungen Verantwortung zu übernehmen und dass
der junge Mensch eine öffentliche Berufsschule
besuchen kann. Die Eltern haben eine zentrale
Rolle auch beim Gelingen der Ausbildung und
sie werden gecoacht, um Jugendliche zu sinnvoller Freizeitgestaltung anzuleiten.
4.3. Weitere Mosaiksteine im
Angebotsspektrum
Die BEO Bern führt spezialisierte Projekte durch
wie etwa eine ambulante forensische Gutachtenfachstelle, eine ambulante Therapiegruppe
für Sexualstraftäter auf Verfügung des Jugendgerichts, die Weiterbildung von Assistenzärzten,
Gewaltgruppen, Weiterbildung und Supervision
für externe Mitarbeiter.
Die Institution engagiert sich aber auch sozialräumlich und präventiv in einem Stadtteil von
Bern. Dazu gehören beispielsweise das Coaching
von Eltern in Sportvereinen (Fußball und Eishockey). Themen sind hier die übersteigerten
Leistungserwartungen der Eltern als größte Stolpersteine für eine Spitzensportkarriere, aber
auch der Umgang mit geplatzten Träumen. Ein
anderes Projekt bezieht sich auf Interventionen
nach häuslicher Gewalt und die Neujustierung
der elterlichen Rolle.
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4.4. Was sind die Faktoren für eine hohe
Erfolgsquote?
Für Roland Stübi hat in der Altersgruppe über 16
Jahren die Beruhigung einen Effekt an sich. Die
Erfahrungen mit der Rückkehr junger Menschen
in die Familien in Verbindung mit einer Begleitung bei der Ausbildung waren fast durchweg
positiv. Voraussetzung ist, dass Eltern nicht zu
stark in das Handlungsmuster verstrickt sind,
Verantwortung abzugeben. Roland Stübi erlebt
eine erfolgreiche Arbeit mit jüngeren Jugendlichen (13 bis 15 Jahre) durch das hohe Maß an
Provokationen als schwieriger. Zu dem notwendigen Weg dieser Altersgruppe gehöre es auch,
Umwege zu erfahren, beispielsweise für eine
Phase nach Hause zu gehen. Dies dürfe nicht zu
früh unterbrochen werden. Sein Motto: »Aushalten, aushalten, aushalten und schauen, dass die
Anderen (Gemeinde, Behörde) es auch aushalten.
Es sind selten gerade Wege und es ist schwierig
zu sagen, was aus Prognosen und Erfahrungen
wird!«
Ausgangspunkt der BEO ist die Frage: »Was unterscheidet uns von der vorherigen Institution
auf dem Weg des Jugendlichen?« Die Deklaration als Abklärungseinrichtung ermöglicht eine
größere Freiheit bei dem Versuch, andere Settings jenseits von Gruppen zu ermöglichen. »Wir
suchen immer wieder Wege, die eigentlich nicht
gehen, dabei folgen wir häufig unserer Intuition:
Das müssen wir jetzt einfach machen!« Dazu gehören auch Versuche gegen alle sozialpädagogischen Vorbehalte, die durch folgende Ansätze
gekennzeichnet sind:
• Suche nach Ansatzpunkt und Kooperationsinteresse: »Wo ist Energie? Wir müssen sie suchen, wo sie sind, nicht wo wir sie gern hätten!«
• Geduld, Glück und Intuition.
• Flexibilität bedeutet zum Beispiel: »Der junge
Mensch ist zu Hause und hat bei uns die
Schuhe unter dem Bett.« Es gibt die Sicherheit, Übergänge probieren zu können, ohne
durch ein striktes Hilfeende blockiert zu werden.
E
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• Risikofreude auch für möglicherweise »skandalträchtige Konstellationen«, ermöglicht
durch einen hohen Rückhalt durch die oberste
Hierarchie und die einweisende Behörde. Die
Botschaft lautet: »Wir suchen einen Weg, und
haben ihn noch nicht gefunden. Die Entscheidung liegt bei Euch, ob Ihr abbrechen wollt.«
• Bewusstsein um die verheerende Dynamik,
wenn Jugendliche wissen, dass eine Eskalation damit verbunden ist, die Einrichtung zu
verlassen: »Es braucht zwar viele Sanktionen
und Kontrolle, aber mit einem Sanktionskarussell kommt man nirgends hin und die Pädagogen strafen sich meist selbst.« Zentrale
pädagogische Aufgabe ist es, Reifungsprozesse zu erkennen und auszuhalten (auch ohne
geschlossene Zellen vor Ort)
• Grundprinzip: »Wir geben nicht auf. Mit ‚blöd
tun’ wirst Du uns nicht los. Du wirst uns nur
los, wenn Du kooperierst.«
• Interventionen, welche die Jugendlichen nicht
erwarten: »Man darf hier nicht stolpern über
Sozialpädagogik, Moral oder Therapie.« So
wurde eine sehr unzufriedene Jugendliche in
die eigene Wohnung »strafversetzt«, sie müsse jetzt immer in den Spiegel schauen und
mit sich selbst schimpfen.
• Bewährtes Konzept für die Fallverantwortung
und -steuerung: Verantwortliche der Hierarchie müssen über Fallverläufe entscheiden, da
sie etwas Distanz zum praktischen Alltag haben und die institutionellen Interessen kennen. BEO Bern nutzt drei Hierarchieebenen:
die Alltagszuständigkeit des Mitarbeiters (der
nicht über den Verbleib eines jungen Menschen in der Einrichtung entscheiden darf),
die Fallverantwortung der Bereichsleitung
(die nicht in die Beziehungsdynamik eingebunden ist) und die Notbremse des Direktors
bei Uneinigkeit.
• In zehn bis 20 Prozent der Fälle erfolgt auf
Antrag bei der Behörde phasenweise (von einigen Tagen bis zu drei Monaten) eine geschlossene Unterbringung in der »Durchgangsabteilung« einer privaten Jugendeinrichtung.
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können nicht umgesetzt werden und werden abgegeben, wenn die empfohlenen Maßnahmen so
nicht vorhanden sind. Die BEO Bern veranschaulicht praktisch, wie eine integrierte Perspektive
ausgestaltet werden kann. Beeindruckend sind einerseits der umfassende Hilfeansatz, der sich
durch Elemente zur Tagesstruktur auch stark auf
die Entwicklung von Perspektiven für ein eigenständiges Leben bezieht, anderseits das hohe
Maß, in dem Eltern, Unternehmen und Bauernfamilien einen Teil der Verantwortung für gelingende Entwicklungen übernehmen – gerade bei nahezu Volljährigen!

Der EREV-Fachausschuss »Pädagogik« blickt über die Grenze
zur Schweiz

Von Deutschland in die Schweiz und wieder
zurück – was sind die »Mitbringsel«?
In den dargestellten Erfolgsfaktoren spiegeln sich
wichtige pädagogische Grundhaltungen, die
theoretisch selbstverständlich zu sein scheinen.
Und doch tut eine Auffrischung und Überprüfung
der praktischen Routine immer wieder gut.
Wir arbeiten in der Erziehungshilfe häufig mit
jungen straffälligen Männern, über deren Biographie wir häufig nur lückenhafte Kenntnisse haben, für eine fundierte Recherche mit diagnostischen Elementen gibt es weder ausreichend Zeit,
noch entsprechende Strukturen. Nicht in allen
Kommunen ist es selbstverständlich, dass junge
Menschen über 16 Jahren noch intensive Erziehungshilfen bekommen. Über Krankenkassen finanzierte Gutachten der deutschen Kinder- und
Jugendpsychiatrie stehen immer wieder recht isoliert da und bieten dann wenig Ansatzpunkte für
einen Transfer in den pädagogischen Alltag. Dies
sind Auswirkungen starker Brüche zwischen den
Systemen der Erziehungshilfe, der Psychiatrie und
der Justiz. Verantwortung wird immer wieder weiter gegeben, ein System macht Vorschläge für ein
anderes, vorhandene Erwartungen aneinander
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Die hohe Intensität, in der eine Bauernfamilie als
Gastfamilie sozialpädagogisch begleitet wird,
wirkt für deutsche Verhältnisse zwar sehr ungewöhnlich, aber überzeugend. Hier nehmen »Laien«
selbst jugendliche Sexualstraftäter auf. Leider war
es uns in dem begrenzten Zeitrahmen der Exkursion nicht möglich, vertiefter die praktischen Erfahrungen der Umsetzung zu recherchieren. Es
macht jedoch nachdenklich, dass es bis heute bei
uns relativ wenig Einrichtungen gibt, die sich für
diese Zielgruppe im Rahmen der Jugendhilfe
überhaupt zuständig fühlen und auch entsprechende professionelle Kompetenzen vorweisen
können. Wir klagen einerseits darüber, dass sich
kaum Pflegefamilien für schwierige Jugendliche
finden lassen, und zugleich muss eine sozialpädagogische Fachkraft in einer großen deutschen
Stadt 50 Pflegeverhältnisse begleiten und unter
stützen.
Regina Weißenstein
Abteilungsleiterin
Evangelische Gesellschaft
Tapachstr. 34
70437 Stuttgart
Regina.Weissenstein@eva-stuttgart.de
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Jörg Fischer, Schwalmstadt
Ein Blick über die Grenzen IV
Maßnahmezentrum Uitikon (MZU)
Nach dem bereits verschiedene Kollegen über die
Exkursion des EREV-Fachausschusses »Pädagogik«
in die Schweiz berichtet haben, möchte ich die
kleine Reihe mit der Überschrift »Ein Blick über die
Grenzen« abschließen, in dem ich – der Chronolo gie unserer Exkursion folgend – das Maßnahme zentrum Uitikon vorstelle und meine persönlichen
Eindrücke wiedergebe.
Das Maßnahmezentrum Uitikon (im Folgenden
MZU) ist eine Hauptabteilung des Amtes für Ju stizvollzug im Kanton Zürich. Als Vollzugseinrich tung für Jugendliche ab dem 17. Lebensjahr und
junge Erwachsene bietet es drei unterschiedliche
Vollzugsstufen an: den geschlossenen Vollzug, den
offenen Vollzug und die Austrittsabteilung.
Oberstes »Ziel der Einrichtung ist die Vermeidung
von Rückfällen, somit insbesondere der Schutz potenzieller Opfer. Dafür arbeitet das MZU mit den
straffälligen jungen Menschen, um sie zu befähi gen, künftig deliktfrei in der Gesellschaft zu leben«,
wie es in der Konzeption heißt.
Wie diese Arbeit aussieht, mit welcher Philosophie,
welchen Methoden und Strukturen das MZU an
der Erreichung dieses Ziels arbeitet, soll im folgenden Bericht näher beleuchtet werden.

von bis zu vier Jahren verhängt werden darf; für
Jugendliche nach der Vollendung des 15. Lebensjahres für die Dauer von bis zu einem Jahr.
Und obwohl hier also mit dem Freiheitsentzug die
intensivste Form der Strafe im Schweizer Justizvollzugssystem umgesetzt wird, wirkt die Atmosphäre nicht unbedingt abstoßend oder bedrohlich. Der Empfang durch den deutschstämmigen
Direktor Michael Rubertus ist – nach den Erfahrungen in den anderen Einrichtungen überrascht
uns das kaum noch – sehr herzlich und zuvorkommend.

Der erste Eindruck
Von außen macht die Anlage vor den Toren von
Zürich zunächst einen netten, ja fast beschaulichen Eindruck. Erst auf den zweiten Blick wird
klar, um welche Art von Einrichtung es sich hier
handelt: die Architektur, insbesondere fluchtsichere Innenhöfe, Sicherheitsschleusen und Gittertüren in einigen Gebäudeteilen machen klar: Hier
geht es auch um freiheitsentziehende Maßnahmen, die nach Artikel 25 des Schweizer Jugendstrafgesetzes für Jugendliche, die zur Zeit der Tat
das 16. Lebensjahr vollendet haben für die Dauer
E
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Der Blick hinaus (mit Baugerüst im Vordergrund)
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Philosophie und Leitbild
Bereits bei dem Vortrag des Direktors wird zwischen den Zeilen immer wieder deutlich: hier wird
uns eine Einrichtung präsentiert, in der das Leitbild auf allen Mitarbeiterebenen gelebt wird.
Die Grundhaltung lautet: »Wir nehmen unsere
Kernaufträge interdisziplinär, aus einer verstehenden und Grenzen setzenden Grundhaltung mit
Konfrontation und Fürsorglichkeit wahr. Die Persönlichkeitsentwicklung, Förderung der sozialen
Kompetenz, Berufsbildung und Deliktbearbeitung
stehen dabei im Mittelpunkt«.
Die Organisation versteht sich auf allen Ebenen
als lernend, in dem Bewusstsein, dass man nicht
in der Lage ist, definitive Antworten zu finden,
sondern vielmehr den betrieblichen Alltag als
ständiges Lernfeld, das es zu reflektieren gilt, ansehen muss.
Die Arbeit im MZU kann nach Einschätzung des
Leiters nur dann gut gelingen, wenn das »Feintuning« stimmt. Das wiederum setzt voraus, dass
alle Mitarbeiter sich sehr bewusst für die Arbeit
entscheiden und das Konzept eben nicht nur in
der Theorie kennen, sondern auch im Alltag leben.
Dabei verändert nach Einschätzung von Rupertus die Organisation die Mitarbeiter so, dass sie
zum Modell für die jungen Menschen werden
können. Allerdings gilt gleichzeitig, dass alles,
was auf struktureller Ebene geregelt werden
kann, nicht auf der Beziehungsebenen geregelt
werden muss.
Über spezifische Mitarbeiterschulungen und regelmäßige Trainingsnachmittage wird im MZU
nicht nur an der Methodenkenntnis der Mitarbeiter, sondern insbesondere auch an ihrer Haltung
gearbeitet. Denn wesentlich ist, dass das Leitbild
und die Konzeption von allen und auf allen Ebenen gleich verstanden und gleich gelebt werden.
Um dieses Verständnis durchgängig zu sichern,
setzt die Einrichtungsleitung auch auf eine konsequente Personalsteuerung. Mitarbeiter, die
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nicht Konzeptkonform arbeiten können oder wollen, werden durch neue Kollegen ersetzt, die bereit und in der Lage sind, durch ihre innere Haltung die Konzeption zu leben. Rupertus nannte
hier für die ersten Jahre seiner Tätigkeit eine Zahl
von Mitarbeitern, die das MZU aufgrund nicht
konzeptkonformer Arbeit verlassen mussten, was
so in deutschen Einrichtungen wohl kaum vorstellbar ist.
Bei der Sichtung der umfangreich mitgegebenen
Unterlagen wird dann noch mal deutlich, welchen
Stellenwert die Leitgedanken im MZU haben: neben dem Leitbild für das MZU insgesamt gibt es
weitere Leitbilder für:
• Sozialpädagogik. Hier wird insbesondere das
Grundverständnis für eine konfrontative Pädagogik und die Notwendigkeit eines klaren und
strukturierten Rahmens sowie für gruppendynamische Prozesse, klientenspezifische Lernprogramme, soziale Trainingseinheiten und
Freizeitaktivitäten beschrieben.
• Schule. Hier geht es nicht nur um die Vermittlung von Schulstoff, sondern auch um die Aufarbeitung negativer Schulerlebnisse und Lernbiographien, im Glauben an das Lernpotenzial
jedes Klienten. Die Lehrer stehen den Schülern
auch außerhalb der Schulzeiten bis in die
Abendstunden zu Verfügung.
• Ausbildung. Das Leitbild beschreibt, dass es
zunächst um die Abklärung der Neigungen und
Eignungen, dann, neben der Vermittlung von
Fachwissen und handwerklichem Können, auch
um die Vermittlung einer beruflichen Identität
gehen muss. Wie in allen anderen von uns besuchten Einrichtungen gilt auch im MZU, dass
mit dem Erreichen eines Lehr- oder Anlehrabschlusses die Vorraussetzung zur (Re-)Integration in die Gesellschaft geleistet ist und die
Ausbildung einen sehr hohen Stellenwert hat.
Die Auseinandersetzung mit den Delikten gilt
im MZU als Arbeitszeit.
• Forensische Therapie. Sie wird laut Konzeption als »Täter- und Deliktbearbeitung« verstanden. Dabei handelt es sich um interventionelle Arbeit mit der Täterpersönlichkeit an und
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mit seinem/en Delikt/en.« Auf die Forensische
Therapie wird weiter unten nochmals differenziert eingegangen.

in das angegliederte Lehrlingshaus, in die Außenwohngruppe. Bei positivem Verlauf erfolgt die
Entlassung über die eigene Wohnung.

Grundsätzlich gilt im MZU ein humanistisches
und ressourcenorientiertes Menschenbild, das
die Lern- und Entwicklungsfähigkeit der eingewiesenen Klientel annimmt und unter dieser Annahme die Integration in den gesellschaftlichen
Kontext, unter Berücksichtigung der verschiedenen Herkunftskulturen, fördert.
Mir persönlich hat es sehr imponiert, wie intensiv
man sich im MZU mit der Frage einer einheitlichen Haltung aller Mitarbeiter auseinandersetzt
und wie differenziert man das Thema Konzeptentwicklung versteht. Sicherlich ist dies auch ein Ergebnis der gesamten schweizer Jugendhilfekultur,
wie ich sie bei unserem kurzen Einblick kennen
gelernt habe. Hier geht es nicht in erster Linie
darum, ständig neue, vermeintlich bessere Konzepte zu entwickeln, sondern vielmehr darum,
vorhandene Konzepte bis ins Detail – und hier gefiel mir der Begriff »Feintuning« sehr gut – auszudifferenzieren sowie Ziele, Werte und Normen im
Werteverständnis der Mitarbeiter zu verankern
und so mit Leben zu füllen.
Maßnahmenverlauf
Die Maßnahmen im MZU sind nach einem Phasenkonzept aufgebaut. In der Regel treten die
Klienten in die geschlossene Abteilung ein und
durchlaufen die folgenden fünf Phasen: Eintrittsphase, Begleitphase, Öffnungsphase, Bewährungsphase und Übertrittsphase. Ein Wechsel der
Phasen ist nach der Erreichung von persönlichen
und sozialen Entwicklungsschritten möglich. Wie
im deutschen Hilfeplanverfahren werden die individuellen Entwicklungsschritte über gemeinsame
Zielvereinbarungen definiert.
Im Regelverlauf folgt auf die Eintrittsphase in der
geschlossenen Abteilung – hier ist die Verweildauer auch vom Schweregrad des Delikts abhängig – der Übergang in die offene Abteilung, dann
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Die Kletterwand im MZU

Geschlossene Abteilung
Die geschlossene Abteilung im MZU bietet insgesamt Platz für 16 Klienten. Jeder Klient hat einen
Raum mit Toilette und Handwaschbecken. Weiterhin stehen folgende Gemeinschafträume zur
Verfügung: Bad und Dusche, Küche, Wohnraum,
Bistro mit Billard und Tischtennis, Kraftraum, PCFernseh- und Playstationraum, Kletterwand, Turnhalle, Innenhof.
Diese Phase soll durch klare Strukturen, und ein
klar geregeltes Umfeld dazu dienen, dass der
Klient Distanz zu seinem bisherigem Umfeld und
seiner bisherigen Lebenssituation gewinnt. Der
Alltag in dieser Phase ist von der Zimmeröffnung
um 6.30 Uhr bis zum Zimmereinschluss um 21.00
Uhr minutiös geregelt.
Im Weiteren werden in der geschlossenen Abteilung sozialpädagogische, therapeutische und
schulisch-berufliche Abklärungen vorgenommen,
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um den weiteren Maßnahmeverlauf planen zu
können. Die schulische beziehungsweise berufliche Tätigkeit findet innerhalb der geschlossenen
Abteilung statt.
Bei entsprechender Bewährung werden in der geschlossenen Phase erste Öffnungen gestattet.
Offene Abteilung
Vor dem Übertritt in die offene Abteilung findet
die Entscheidung für Schule, beziehungsweise
einen Beruf statt und der Lern- oder Anlernvertrag wird unterzeichnet. Der Klient besucht die
Schule oder den anerkannten Ausbildungsbetrieb
auf dem Gelände des MZU. Der Tagesablauf ist
gelockert, die Verantwortung wird zunehmend
an den Klienten zurückgegeben. Die Verweildauer in der offenen Abteilung liegt bei durchschnittlich zwei Jahren. Danach folgt die Vorbereitung auf die Entlassung über die Austrittsabteilung.
Austrittsabteilung
Der Klient lebt in der Außenwohngruppe und übt
sich bei weiter zunehmender Selbstverantwortung in seinen bisher erlernten, positiven Verhaltensweisen. Nach Beendigung der Lehre muss sich
der Klient, unterstützt durch Mitarbeiter des MZU
und begleitende Hilfen wie beispielsweise Bewerbungstraining, eine Arbeit und eine eigene Wohnung suchen.
Nach einer Probezeit von maximal drei Jahren,
mit obligatorischer Schutzaufsicht, wird der
Klient endgültig entlassen. Bei volljährigen Straftätern kann bei erneuter Delinquenz eine Rückversetzung erfolgen, bei Minderjährigen wird ein
neues Verfahren eröffnet.
Eine Maßnahme muss definitiv vor dem 30. Lebensjahr beendet sein.
Zwischen den drei Hauptabteilungen liegen Übertrittsphasen, in denen die Bedingungen der nächsten, weiterführenden Phase erprobt werden
können. In allen Phasen wird der junge Mensch
therapeutisch begleitet.
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Das Konzept, eine Maßnahme über unterschiedliche Phasen zu gestalten, ist zwar nicht neu, aber
die Ausgestaltungen eines Maßnahmevollzugs in
dieser Form, nämlich die Dauer der Gesamtmaßnahme und der einzelnen Phasen nicht unbedingt
vom Strafmaß, sondern vielmehr von der individuellen Entwicklung des Klienten und von dem
Erreichen eines Ausbildungsziels abhängig zu machen, erscheint im Hinblick auf Wirkung und
Nachhaltigkeit dem deutschen Strafvollzug deutlich überlegen.
Methodische Arbeit
Grundsätzlich wird im MZU davon ausgegangen,
dass nur eine interdisziplinäre Arbeit in der engen
Kooperation zwischen sozialpädagogischer, schulischer und beruflicher Bildung sowie forensicher
Therapie erfolgreich sein kann. Dabei ist die konfrontative Pädagogik der wesentliche methodische Ansatz im Maßnahmevollzug.
Konfrontative Pädagogik
Im Verständnis des MZU ist die konfrontative Pädagogik geprägt von Achtung, Respekt und Fürsorglichkeit. Ihr zentrales Anliegen ist die Übernahme der Verantwortung des Täters für sein Deliktverhalten und für seine Lebensumstände. Dabei setzt konfrontative Pädagogik einerseits auf
die unmittelbare Konfrontation des Klienten mit
seinem regelwidrigen Verhalten im Alltag und hier
ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter in allen Bereichen das Prinzip der »Nulltoleranz« bei Regelverletzungen im gleichen Sinne verstehen und umsetzen. Andererseits setzt sie auf das Anerkennen
und die Rekonstruktion der Tat. Dabei soll die
Konfrontation konstruktiv und unterstützend wirken und die Herkunftssituation des Klienten berücksichtigen, ohne dass das Wissen um die Lebensumstände die Tat entschuldigt.
Der Klient soll durch die konfrontative Arbeit ein
Wissen über die Mechanismen bekommen, die zur
Tatausübung führen, um dann, im Sinne eines Risikomanagements diese Mechanismen zu erkennen und sie in alternative, sozial verträgliche Verhaltensweisen zu verändern.
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Weitere Methoden, Denk- und
Handlungsmodelle
Neben der konfrontativen Pädagogik werden
Lernprogramme aus Sozialpädagogik, Arbeitspädagogik, Psychiatrie und forensischer Psychotherapie in Einzel- und Gruppensettings eingesetzt.
Weiterhin spielt in der methodischen Arbeit die
Offenlegung der Delikte bei Eintritt ins MZU, als
erster Schritt zur Verantwortungsübernahme und
Tatanerkennung, ebenso eine große Rolle, wie die
Auseinandersetzung mit den Einweisungsgründen
in der Gruppe, um so die Grundlage zu schaffen,
seine Handlungsmöglichkeiten im Sinne von prosozialem Verhalten zu erweitern.
Ein soziales Kompetenztraining wird als eine tätergruppenorientierte sozialpädagogisch-psychotherapeutische, konfrontative Gruppenintervention verstanden. Das Training setzt sich aus Selbstvertiefungsarbeit, Theorievermittlung, praktischen
Übungen, Wissensvermittlung sowie Rollenspielen zusammen.
Ziel ist es, die bisherigen, negativen Verhaltensweisen zu erschüttern und durch positive, prosoziale Verhaltensweisen zu ersetzen.
Im konfrontativen Einzelgespräch wird der Klient
noch einmal sehr spezifisch mit seinen Delikten
konfrontiert, ihm werden rationale und sozial verträgliche Handlungsalternativen aufgezeigt, eine
Opferempathie soll hergestellt beziehungsweise
erhöht werden.
In der Austrittsphase werden die Klienten über
TRIAS, einem deliktorientierten Lernprogramm an
der Schnittstelle zwischen Justiz und Sozialarbeit
begleitet. Die Teilnehmer des Programms werden
dabei durch ein verhaltensorientiertes Gruppentraining darin unterstützt, Risikosituationen besser zu bewältigen. Die Vermittlung der Lerninhalte findet dabei durch Unterricht, Gruppendiskussionen, Einzelarbeit, Kleingruppenarbeit und praktische Übungen statt.
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Gesamteindruck
Das Maßnahmezentrum Uitikon, eine Einrichtung,
die mit gegenwärtig 48 Plätzen (16 geschlossenen, 24 offenen, acht Austrittsplätzen) im Vergleich zu ähnlichen deutschen Einrichtungen als
klein bezeichnet werden kann, hat einen sehr hohen Qualitätsstandard.
Dies begründet sich aus meiner Sicht nicht nur in
den sicherlich ausreichend zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, sondern vielmehr in der
klaren, äußerst differenzierten, detaillierten und
wirklich gelebten Konzeption und Philosophie der
Einrichtung.
Man bekommt den Eindruck, hier arbeiten Menschen, deren Werteverständnis im Bezug auf die
Arbeit bis ins Detail angeglichen ist, die eine methodische Basis haben, bei der jeder Mitarbeiter in
dem für ihn abgesteckten Handlungsbereich sehr
genau weiß, wie er sich wann und in welcher Situation zu verhalten hat und wie er mit dem
Klienten, dessen Zielorientierung entsprechend
umzugehen hat. Schweizer Feintuning eben.
Ich will hiermit nicht sagen, dass wir in deutschen
Einrichtungen nichts Vergleichbares haben, aber
wir laufen aus meiner Sicht schon Gefahr, durch
immer größere Flexibilisierung, durch zunehmend
schnellere Konzeptentwicklung, durch weiteren
Konkurrenzdruck bei immer knapperen Kassen
und vielleicht auch durch weitere Ambulantisierung und damit einhergehender Individualisierung
von Arbeitsplätzen, die Tiefe der Arbeit, das Feintuning und die Haltung der Mitarbeiter ein wenig
aus dem Blick zu verlieren.
Hier bietet das Schweizer Jugendhilfesystem klare Vorteile, denn den Einrichtungen ist es möglich,
sich auf ihren ganz spezifischen Kernauftrag zu
konzentrieren und diesen so gut es geht und –
durch ständige Weiterentwicklung innerhalb des
für die Organisation gesetzten Rahmens – auch
immer besser abzuarbeiten. Die Angebote der
Schweizer Einrichtungen sind kantonal aufeinan247
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der abgestimmt, jede Einrichtung hat ihren spezifischen Auftrag und kann diesen Auftrag auch in
enger, wertschätzender Kooperation mit den anderen Einrichtungen abarbeiten. Ein Modell, das
so sicher nicht auf Deutschland übertragbar ist.
Und trotzdem: eine klare, gelebte Konzeption, ein
in Haltung umgesetztes Leitbild und die Überzeugung, dass man jedem Mangel, jedem Defizit, jeder Widersprüchlichkeit in der Organisation der
Einrichtung und in der Betreuungsarbeit aller
Mitarbeiter nachgehen sollte, ist eine Idee, die
überzeugt.


Jörg Fischer
Bereichsleiter
Hess. Diakoniezentrum e.V. Hephata
Horschmühlenweg 20
34613 Schwalmstadt
joerg.fischer@hephata.com
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Umgang mit Hyperaktivität und oppositionellem Verhalten
von Kindern im pädagogischen Alltag
Inhalt und Zielsetzung
Hyperkinetische und oppositionelle Verhaltensauffälligkeiten gehören zu den größten Herausforderungen im pädagogischen Alltag von Eltern, Früherziehung, Schule und Jugendhilfe. Kinder mit diesen Störungsbildern stellen für ihren Lebenskontext Familie, Schule und Freizeit häufig eine große Belastung dar und leiden gleichzeitig unter Konsequenzen wie sozialer Ausgrenzung und schulischem
Misserfolg. Es existiert ein hohes Risiko für die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Auf der theoretischen Grundlage des verhaltenstherapeutischen Konzeptes und des systemisch-familientherapeutischen Ansatzes wird Wissen über das Störungsbild hyperaktiven und oppositionellen Verhaltens sowie eines beziehungsfördernden pädagogischen Umgangs mit den Kindern
vermittelt. Im Blickpunkt der Betrachtung steht das individuelle Wahrnehmen, Erleben und Verhalten der Kinder unter besonderer Berücksichtigung der Integration in das System Familie, Kindertagesstätte und Schule und die sich daraus ergebende Dynamik und Wechselwirkung. Darüber hinaus
werden Bausteine aus dem »Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten« (THOP) vorgestellt. Das THOP integriert familien-, kindergarten- und schulzentrierte Ansätze und bezieht dabei kindzentrierte Interventionen mit ein. Elemente aus dem speziellen Eltern-Kind-Training werden vermittelt und eingeübt. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars
ist die Vermittlung einer beziehungsfördernden Kommunikation.
Methodik
Methodisch-didaktisch werden die Inhalte des Seminars vermittelt durch Impulsreferate, Gruppenarbeit, Rollenspiele und verschiedene Anschauungsmedien. Es besteht die Möglichkeit für TeilnehmerInnen, praktische Fallbeispiele aus der eigenen Tätigkeit einzubringen.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an alle interessierten pädagogischen Fachkräfte aus den
verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe.
Leitung
Hans Reinhardt Alzey; Gert Geister, Kirchheimbolanden
Termin/Ort
16. – 18.11.2009 in Eisenach
Teilnahmebeitrag 259,- € für Mitglieder / 299,- € für Nichtmitglieder, inkl. Unterkunft und
Verpflegung
Teilnehmerzahl 20
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