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Vorwort 

Der 13. Kinder- und Jugendbericht „Mehr Chancen für gerechtes Auf-

wachsen“ widmet sich erstmals in der Berichtsgeschichte dem Thema 

„Gesundheitsbezogene Prävention und Gesundheitsförderung in der 

Kinder- und Jugendhilfe“. Zusammen mit der Stellungnahme der 

Bundesregierung ist der Bericht im Mai 2009 als Bundestagsdrucksache 

erschienen.  
Um einen umfassenden Überblick zu diesem Themenkreis und ver-

tiefte Einblicke in einzelne Bereiche zu erhalten, entschied die von der 
Bundesregierung mit der Erstellung des Berichts betraute Sachver-
ständigenkommission, zahlreiche Expertisen und eine Delphi-Studie 
erstellen zu lassen.  

Die Inhalte der Expertisen gaben entscheidende Impulse für die Dis-
kussionen der Kommission, viele Aspekte flossen auch in den Berichts-
text ein und haben wesentlich zu dessen wissenschaftlicher Fundierung 
beigetragen. Im Bericht konnten jedoch nicht alle Erkenntnisse aus den 
Expertisen im Detail berücksichtigt werden. Da diese jedoch viele 
wichtige Befunde, Einblicke und Einsichten enthalten, die für die 
Kinder- und Jugendhilfe, für das Gesundheitssystem und die Ein-
gliederungshilfe/Rehabilitation neu sein dürften, beschloss die Sachver-
ständigenkommission, die Expertisen einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen. Dafür wurden die – ausschließlich von den 
Autorinnen und Autoren verantworteten – Texte von diesen im Mai 
2009 zum Teil leicht überarbeitet und aktualisiert.  

Um die Übersicht zu erleichtern, wurden die einzelnen Arbeiten fünf 
großen Bereichen zugeordnet, die auch Schwerpunkte des 13. Kinder- 
und Jugendberichts bilden. Dabei wurde in allen Arbeiten – wie auch im 
Bericht – den Schnittstellen und sowohl den Kooperationserforder-
nissen wie den Kooperationschancen zwischen Kinder- und Jugendhilfe, 
Schule, Gesundheitssystem und Behindertenhilfe/Rehabilitation be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Die Sachverständigenkommission dankt allen Autorinnen und 
Autoren der Expertisen und der Delphi-Studie für ihre wertvolle Unter-
stützung bei der Erstellung des 13. Kinder- und Jugendberichts. 
Besonders hervorzuheben ist dabei ihre Kooperationsbereitschaft und 
die Einhaltung der engen, auf oft nur wenige Monate begrenzten Zeit-
vorgaben, denn der gesamte 13. Kinder- und Jugendbericht musste 
innerhalb von nur 15 Monaten fertig gestellt werden .  

Der Sachverständigenkommission zum 13. Kinder- und Jugendbericht 
als Herausgeber dieser Expertisen gehörten an: Dr. Wolfram Hartmann, 



Prof. Dr. Holger Hassel, Prof. Dr. Hans Günther Homfeldt, Prof. Dr. 
Heiner Keupp (Vorsitzender), Dr. Hermann Mayer, Dr. Heidemarie 
Rose, Prof. Dr. Elisabeth Wacker, Dr. Ute Ziegenhain, Dr. Christian 
Lüders (kooptiertes Mitglied). 

In der Geschäftsstelle im Deutschen Jugendinstitut arbeiteten: Dr. 
Hanna Permien, Dr. Tina Gadow, Gisela Dittrich, Angela Keller, Dr. 
Ekkehard Sander, Sonja Peyk und Susanne Schmidt-Tesch (Sachbe-
arbeitung). 

 

München, im Juni 2009 
Prof. Dr. Heiner Keupp  
Vorsitzender der Sachverständigenkommission  
des 13. Kinder- und Jugendberichts 
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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Die vorliegende Expertise befasst sich mit spezifischen Schnittstellen zwischen 

Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen, die unter zwei Blickwinkeln aus-

gesucht wurden: 

 Erstens sind durch Neuregelungen im Rahmen der Reform des KJHG im 

KICK bestimmte Bereiche neu gefasst worden, sodass sich hier ein spezi-

fischer Bedarf zu einer detaillierteren Betrachtung der Schnittstelle ergab .  

 Zweitens hat unsere empirische klinische und forscherische Erfahrung 

gezeigt, dass die Subgruppe von Kindern, welche sich in stationären Maß-

nahmen der Jugendhilfe befinden, häufig auch starke psychische Be-

lastungen und traumatische Vorerfahrungen aufweisen. Nicht zuletzt auf-

grund dieser Erfahrungen sind diese Kinder einem Reviktimisierungsrisiko 

in Einrichtungen und in Fremdbetreuung ausgesetzt und werden auch 

nicht selten z. B. im Rahmen von Kriseninterventionen – und teilweise 

sogar unter Anwendung von Zwang – medizinisch behandelt.  

Vergleicht man die hier beschriebene Schnittmenge zwischen Gesundheits-

wesen und Jugendhilfe mit anderen Feldern, wie z. B. der großen Schnitt-

menge zwischen dem Bildungsbereich und der Jugendhilfe oder auch der 

Schnittmenge zwischen dem allgemeinmedizinischen oder pädiatrischen Be-

reich, der Kinder- und Jugendgesundheitsförderung (Bewegung, Essverhalten, 

Allergien etc.) und der Jugendhilfe, dann kann die hier betrachtete Schnittstelle 

durchaus zu Recht als zahlenmäßig eher marginal betrachtet werden . Auf der 

anderen Seite handelt es sich häufig um Kinder und Jugendliche mit bio-

grafisch schwersten Belastungen, die in den Systemen zu erheblichen Kosten 

und Folgekosten führen und häufig beide Systeme an den Rand ihrer Möglic h-

keiten bringen. Deshalb zeigt sich in Bezug auf die in dieser Expertise be-

handelten Themenfelder auch ein erhöhtes Konfliktpotenzial und eine immer 

wieder aufflammende öffentlich-politische Debatte, die nicht allein mit dem 

Aufeinanderprallen von Berufsgruppeninteressen und den bekannten 

Schwierigkeiten bei der interdisziplinären Zusammenarbeit zu begründen ist . 

Diese Kinder und Jugendlichen konfrontieren uns leider allzu häufig in beiden 

Systemen mit der Unzulänglichkeit unserer Ansätze und wecken unser 

Engagement und unseren Einsatz durch ihre zum Teil erschütternden Lebens-

geschichten. Die Beachtung ihrer Rechte auf Mitwirkung und Teilhabe bei sie 

betreffenden Entscheidungen (vgl. Rothärmel et al. 2006) ist von zentraler 

Bedeutung, weil bereits viel zu oft in ihrem Leben über ihre Köpfe hinweg 

entschieden wurde. Selbst wenn zu ihrem Schutz teilweise auch Zwang an-



992 Materialien zum 13. Kinder- und Jugendbericht 

gewendet werden muss, müssen alle Akteure in beiden Systemen, die hier auch 

als Garanten für die Kinder und ihre Grundrechte auftreten, sich für den 

Grundrechtsschutz und für möglichst kurzzeitige Eingriffe in ihre Freiheits-

rechte engagieren. Ziel muss es sein, Angebote so rechtzeitig zu machen, dass 

sie vielleicht noch im Sinne einer indizierten Prävention präventiv wirken oder 

dass sie es besonders belasteten Jugendlichen wenigstens ermöglichen, ohne 

weitere Beziehungsabbrüche in einer kompetenten Einrichtung der Jugendhilfe 

heranwachsen zu können. 

Im Grünbuch psychische Gesundheit der EU (Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften 2005) wird deutlich, dass diese zahlenmäßig 

relativ kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Blick auf die ge-

sellschaftlichen Folgekosten in allen Systemen (also auch im Bildungssystem, 

in der Arbeitswelt, sowie im Bereich der Justiz) eine Gruppe ist, welche ex-

ponentiell steigende Kosten veranlasst (Scott et al. 2001). 

Der KiGGS-Survey des Robert Koch Instituts in Berlin hat für die Bundes-

republik Deutschland eine deutliche Zunahme von feststellbaren Verhaltens-

auffälligkeiten beschrieben. Nicht alle diese Kinder sind entsprechend der 

Kriterien der Weltgesundheitsorganisation wirklich erkrankt und bedürfen 

einer medizinischen Behandlung. Vielen kann auch mit einer Beratung der 

Eltern und verschiedenen anderen begleitenden Maßnahmen, z. B. mit 

ambulanten Jugendhilfemaßnahmen, geholfen werden. 

Gleichzeitig existiert aber eine Subgruppe von Kindern, die häufig mehr als 

eine dringend behandlungsbedürftige Diagnose aufweisen und bei denen das 

Ausmaß von Verhaltensauffälligkeiten bei dimensionaler Betrachtung im Ex-

trembereich liegt, der weniger als 5% oder sogar 1% aller Kinder und Jugend-

lichen betrifft. Diesen Jugendlichen, ihrer kooperativen Behandlung und Ver-

sorgung, dem Schutz ihrer Grundrechte, ihrem Schutz vor erneuter 

Viktimisierung und Ausnutzung in Betreuungsverhältnissen widmet sich diese 

Expertise, indem sie bestimmte Normen, welche im Rahmen der KICK-

Reform modifiziert bzw. eingeführt wurden, insbesondere § 35a, § 8a KJHG,  

§ 42 KJHG und § 72a KJHG diskutiert. Insofern setzt sich dieser Text einer-

seits mit den neueren empirischen Grundlagen aus der Forschung zu 

psychischen Belastungen von Kindern, insbesondere in stationärer Jugendhilfe 

und zu ihren traumatischen Vorerfahrungen auseinander und nimmt andere r-

seits eine eher interpretierende, wertende Einordnung der Normen in einen 

Kontext der Zusammenarbeit vor. Im Rahmen der Erörterung des § 8a KJHG 

wird dabei auch auf die aktuelle Debatte um einen möglichen Reformbedarf 

eingegangen.  
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1.2 Einführung in den Themenbereich der (drohenden) 
seelischen Behinderung 

Mit der Einführung des KJHG (SGB VIII) kam die Zuständigkeit für die Ein-

gliederungshilfe bei seelisch behinderten oder von seelischer Behinderung 

bedrohten Kindern und Jugendlichen zunächst über die Bestandwahrungs -

klausel des damaligen § 27 Abs. 4 SGB VIII und später über den neu ein-

gefügten § 35a SGB VIII, abhängig von den Länderübergangsbestimmungen 

bis Mitte der 90-iger Jahre, bundesweit in die Jugendhilfe . „Seelisch be-

hinderte“ oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugend-

liche haben seither gemäß § 35a einen Anspruch auf Eingliederungshilfe zur 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Hilfeform ist flexibel (vgl. § 27ff 

SGB VIII) und reicht je nach Bedarf von ambulanten Hilfen zur Erziehung 

(z. B. soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand) über teilstationäre Ein-

richtungen (z. B. Erziehung in einer Tagesgruppe) bis hin zur vollstationären 

Unterbringung der Kinder und Jugendlichen in Pflegefamilien, Heimein-

richtungen oder anderen betreuten Wohnformen.  

Vorausgegangen und nie wirklich verebbt ist eine fachliche Diskussion über 

die so genannte „große Lösung“, d. h. die Zuständigkeit der Jugendhilfe für 

alle Kinder und Jugendlichen, auch solche mit körperlichen und geistigen Be-

hinderungen. Die Umsetzung dieser „großen Lösung“ war nicht zuletzt an 

einem deutlichen Widerstand von Elterngruppierungen und Verbänden der 

Leistungserbringer gescheitert. Insbesondere wurden Unklarheiten und Ein-

schränkungen bei den teuren stationären Maßnahmen befürchtet, wenn die 

Zuständigkeit von überregionalen Sozialhilfeträgern auf die örtliche Ebene 

übergehen würde. Die kommunalen Spitzenverbände waren äußerst skeptisch, 

ob eine solche zusätzliche Aufgabe auch wirklich fair durch die Weiterreichung 

der entsprechenden Mittel finanziert werden würde. So kam es zur Auf-

spaltung des Personenkreises der Kinder mit Behinderung. Die Zuständigkeit 

für Kinder mit einer (drohenden) seelischen Behinderung wurde der Jugend-

hilfe übertragen, während Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung 

zunächst im Bereich des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) verblieben . Durch 

die Aufnahme der Kinder mit psychischen Störungen und daraus 

resultierenden Teilhabebeeinträchtigungen in das KJHG wurde ein lange 

währender Abgrenzungskonflikt zwischen Krankenkassen und Jugendhilfe 

geklärt, der sich vor allem auf die insbesondere bei männlichen Jugendlichen 

weitverbreiteten expansiven, externalisierenden und aggressiven Verhaltens-

störungen bezog. Störungen des Sozialverhaltens sind nach der gültigen inter-

nationalen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation, der ICD-10, ein-

deutige Störungsbilder mit Krankheitswert, die einer fachkompetenten Be-

handlung bedürfen. Diese fachkompetente Akutbehandlung im ambulanten, 

teilstationären oder stationären Bereich ist nunmehr eine Krankenkassen-
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leistung nach SGB V. Dies war früher häufig, aufgrund von unterschiedlichen 

Terminologien, umstritten. Allmählich (vgl. Kap. 3) hat sich als Folge der 

Diskussion zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe sowohl im SGB VIII 

sowie im SGB V die gleiche Feststellungsgrundlage etabliert, nämlich eine 

Diagnostik psychischer Störungen nach der derzeit gültigen ICD-10. Damit 

wurden frühere Definitionsprobleme und davon abgeleitete gegenseitige Er-

klärungen der Nichtzuständigkeit gegenstandslos.  

Die Jugendhilfe ist aber durch die Einführung des § 35a SGB VIII nolens 

volens auch zu einem Rehabilitationsträger bei psychischen Störungen und 

Suchterkrankungen im Kindes- und Jugendalter geworden. Sie hat dafür bis 

heute teilweise keine aktive Identität entwickelt, was insbesondere für den 

Suchtbereich zutrifft, wenn auch einzelne erste als Komplexleistung 

finanzierte Modellprojekte, wie z. B. JUST in Ravensburg, für solche Jugend-

lichen nach der Entgiftung und akuten Krankenbehandlung entstanden . Die 

betroffenen Jugendlichen können so mit Hilfe eines geregelten Kost en -

t räg e rm ix , an dem sich Jugendhilfe und Krankenversicherung beteiligen, in 

einer interdisziplinären Folgeeinrichtung rehabilitiert werden. Üblicherweise 

ist für die Rehabilitation von Gesundheitsschäden und Suchtproblemen in 

Deutschland der Rentenversicherungsträger zuständig. Hierfür gibt es im Er-

wachsenensuchtbereich ein weitverzweigtes und dichtes Netz von Reha-

Einrichtungen, welche durch die unterschiedlichen Rentenversicherungsträger 

entweder getragen oder anerkannt werden. Kinder und Jugendliche haben in 

der Regel aber noch keine Versicherungsansprüche in diesem System e r-

worben, welches ja ursprünglich auch nicht für solche Leistungen erdacht 

worden war. Da auch das Leistungsspektrum der Krankenkassen solche 

Leistungen sowohl im Erwachsenen- wie im Kindes- und Jugendbereich nicht 

vorsieht, war es notwendig, den Bereich der Unterstützung der Eingliederung 

bzw. Wiedereingliederung dieser Kinder und Jugendlichen in die Zuständigkeit 

der Jugendhilfe zu überführen.  

Generell kann man sich in Bezug auf chronisch kranke und seelisch be-

hinderte Kinder die Frage stellen, ob man sie insgesamt der Gruppe der be-

hinderten Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen zuordnen möchte und 

ob man für diesen Personenkreis der Behinderten einheitliche Regelungen 

einführen sollte. Dies spräche für die Herauslösung des § 35a aus der Jugend-

hilfe und die Rückführung der Kinder und Jugendlichen mit (drohender) 

seelischer Behinderung in einen generellen Behindertenbereich. Dieser 

Lösungsvorschlag ist verschiedentlich bei Novellierungen des SGB VIII dis-

kutiert worden. Einerseits sprachen inhaltlich dafür eine gewisse 

Professionalisierung und die Kontinuität bei den Kostenträgern. Praktisch ging 

es auch nach wie vor um Finanzzuständigkeiten überörtlicher versus 

kommunaler Art. Nachdem einzelne Bundesländer, z. B. Baden-Württemberg 

mit seiner Gebietsreform, diese Konflikte ohnehin durch administrative 
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Organisationsveränderungen aufgelöst hatten, haben sich offensichtlich auch 

diese Tendenzen und die Debatten über eine Abschaffung des § 35a ab-

geschwächt und es hat erneut eine intensivere Debatte um eine „große 

Lösung“ eingesetzt. Unbestreitbar bleibt nämlich, dass vor dem Hintergrund 

des Integrationsgedankens alle Kinder mit Behinderung oder drohender Be-

hinderung, d. h. alle Kinder mit Teilhabebeeinträchtigung, primär Kinder sind, 

d. h. junge Menschen mit einem erzieherischen Bedarf . Dieser erzieherische 

Bedarf ist teilweise gerade wegen der (drohenden) Behinderung erhöht . Damit 

ist es unsinnig, bei der Organisation von Hilfen für diese Kinder und ihre 

Familien die Frage der Rehabilitation in Bezug auf die Behinderung, also die 

Eingliederungshilfe, vom erzieherischen Bedarf zu trennen. Alle Kinder, auch 

behinderte Kinder, haben ein Recht darauf, dass ihre Bedürfnisse im er-

zieherischen Bereich wahrgenommen und adressiert werden.  

Während körperliche und auch geistige Behinderungen in der Regel irrever-

sible Zustände darstellen, haben manche schweren seelischen Beein-

trächtigungen, gerade im Kindes- und Jugendalter, erfreulicherweise eine mehr 

oder weniger günstige Prognose, sodass die generelle frühe Zuordnung der 

Betroffenen in den Personenkreis der Behinderten keinen Sinn macht . Sehr 

häufig besteht nämlich die Hoffnung, dass bei geeigneten Maßnahmen die 

Behinderung gar nicht bis ins Erwachsenenalter  fortdauern wird. In der Regel 

benötigen solche Kinder auch keine Spezialeinrichtungen, welche ihrer Be-

hinderung in besondere Weise gerecht werden, sondern sie sind in den üb-

lichen erzieherischen Angeboten der Jugendhilfe, wenn diese vernünftig 

medizinisch und therapeutisch unterstützt werden (s. Kap. 2), adäquat und vor 

allem integriert gut versorgt. 

Ein weiteres Argument spricht gegen die primäre Zuordnung zum Be-

hindertenbereich. Gerade im Kleinkindalter und im Vorschulalter, also im 

Bereich der frühen Förderung, sind massive Entwicklungsrückstände bisweilen 

nicht eindeutig auf eine z. B. genetisch bedingte geistige Behinderung oder auf 

Umfeldursachen wie mangelnde Förderung zurückzubeziehen. Eine kausale 

Zuordnung fällt häufig schwer. Vielmehr geht es um frühe Förderung und es 

zeigt sich dann häufig erst im Verlauf, wie viel Entwicklungsfortschritte unter 

Förderung gemacht werden konnten. Erst dann wird klar, ob ursächlich 

stärker endogene biologische Faktoren die Entwicklung eines Kindes beein-

trächtigt haben oder ob eine ungenügende Förderung zum massiven Ent-

wicklungsrückstand beigetragen hat. Gerade in dieser Altersgruppe sind (von 

Ausnahmen wie dem frühkindlichen Autismus oder einigen genetisch de-

terminierten Syndromen abgesehen) Behinderungsdiagnosen eher vage und 

unzuverlässig. Die wahrnehmbare Beeinträchtigung und der Förderbedarf sind 

hingegen offensichtlich. Es macht deshalb auch vor dem Hintergrund von 

medizinischen und erzieherischen Förderüberlegungen keinen Sinn, hier früh 

eine Zuordnung zu einem Behindertenpersonenkreis zu treffen. Allerdings 
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sind in der Regel Komplexleistungen in der Förderung erforderlich, wobei 

auch nach der Einführung des SGB IX festgestellt werden muss, dass der 

Bereich der Frühförderung, je nach Bundesland, extrem unterschiedlich aus-

gestaltet ist und dass es hier nach wie vor große Probleme im Zusammen-

wirken zwischen dem Gesundheitsbereich und der Jugendhilfe gibt .  

Ein weiterer Zusammenhang zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen, 

welcher für die uns vorliegende Fragestel lung relevant ist, sind die Ergebnisse 

der Präventionsforschung1. Primärprävention von psychischer Erkrankung 

bedeutet häufig nicht den Einsatz von psychiatrischen Interventionen in der 

Kleinkindzeit, sondern psychosoziale Interventionen rund um die Schwanger-

schaft, in der Kleinkindzeit oder im Kindes- und Jugendalter. Die Präventions-

forschung (unter anderem in Denver Colorado) und viele davon abgeleitete 

„Healthy Start to Life-Programme“ haben gezeigt, dass eine Verbesserung der 

geburtshilflichen Ausgangssituation und eine frühe Betreuung enorme Aus-

wirkungen für die weitere Entwicklung im gesundheitlichen, aber auch im 

sozialen Bereich haben. Deshalb argumentieren zunehmend auch Ökonomen 

wie beispielsweise der Wirtschaftsnobelpreisträger von 2000, J . Heckmann, 

Professor an der University of Chicago, mit Bezug auf Langzeitprojekte (wie 

z. B. das Perry Preschool Project, einem 1967 gestarteten Vorschulexperiment 

in Ypsilanti, USA) damit, dass frühe Investitionen in Betreuung und Bildung 

auch in ökonomischer Hinsicht die höchsten differenziellen Erträge im 

Lebenszyklus bringen2. Vor dem Hintergrund der auch in Deutschland endlich 

engagiert geführten Diskussion um frühe Hilfen und ihren präventiven 

Charakter erscheint eine frühe Aussonderung von Kindern unter dem Vor-

wand, sie dann besser fördern zu können, immer fraglicher . Insofern sollte 

man in Bezug auf die Prävention und Förderung der seelischen Gesundheit im 

Kindes- und Jugendalter formulieren, dass diese stets Kinder und Jugendliche 

und ihre Eltern bzw. Erziehungs- und Beziehungspersonen einschließen solle 

(vgl. Fegert 2004a, Seite 91 ff; vgl. auch das Erziehungsgutachten des Wissen-

schaftlichen Beirats in Familienfragen 2005). Die Reziprozität kindlicher und 

elterlicher Fähigkeiten und die jeweiligen Bedürfnisse in spezifischen sozialen 

Gegebenheiten müssen deshalb bei der Konzeption präventiver Ansätze und 

Hilfen berücksichtigt werden. Gesundheitsprävention im Kindes- und Jugend-

alter muss dem Entwicklungsaspekt Rechnung tragen und es müssten den 

Entwicklungsphasen entsprechende, adäquate Angebote geschaffen werden .  

Ganz im Sinne solcher präventiver Überlegungen wurde bei der Einführung 

des KJHG die drohende seelische Behinderung der seelischen Behinderung 

 
1 Eine Übersicht hierzu findet sich in dem Band „Prävention bei psychischen Erkrankungen“ 

der Aktion Psychisch Kranke 2004, vor allem in den Beiträgen von Warner und Fegert . 
2 An dieser Stelle sei auf das Diskussionspapier von Friedhelm Pfeifer und Karsten Reuss vom 

ZEW 2008 (Discussionpaper Nr 08-001) sowie die Dokumentation der Bertelsmannstiftung. 

„Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher Bildung in Deutschland“ hingewiesen  
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rechtlich gleichgestellt, d. h., der Gesetzgeber geht nicht davon aus, dass man 

warten sollte, bis eine reale Teilhabebeeinträchtigung eingetreten ist . Im 

Gegenteil sind indizierte Ansätze, welche auf eine Risiko- und Ressourcenana-

lyse aufbauen, erwünscht und sollten auch den Risiken der Stigmatisierung 

entgegenwirken. Hier sind auch Ansätze der indizierten Prävention oder der 

selektiven Prävention in spezifischen Risikosituationen zu beachten . So haben 

z. B. Kinder psychisch kranker Eltern ein deutlich höheres Risiko, selbst 

psychische Probleme zu entwickeln (vgl. Kölch 2008, Lenz 2008). Hier sollten 

in der Zukunft, auch durch aufsuchende Angebote der Jugendhilfe, die 

Schwellen und Barrieren zwischen Gesundheitssystem und Angeboten der 

Jugendhilfe gesenkt werden.  

Traumata  spielen bei vielen Kindern, welche in der Jugendhilfe betreut 

werden, eine erhebliche Rolle. Nach Terr (1991) unterscheidet man klassischer 

Weise Typ 1 Traumata, bei denen es sich um kurz dauernde traumatische  Er-

eignisse, häufig mit starker öffentlicher Beachtung, wenig Scham oder 

Geheimhaltung wie Naturkatastrophen, Unfälle, Gewalttaten oder z. B. 

Schulmassaker oder technische Katastrophen wie Seil- oder Bergbahnunglücke 

handelt. Vor allem in der Jugendhilfe spielen aber Typ 2 Traumata eine große 

Rolle. Es handelt sich hierbei um die chronisch traumatischen Erlebensweisen 

oder sequenzielle Traumatisierungen im Rahmen von Kindesvernachlässigung, 

Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch oder aber auch von Flücht-

lingen, welche vor Krieg und Folter in Deutschland Schutz gesucht haben. 

Beunruhigend ist auch hier ein intergenerationaler Aspekt, denn es zeigte sich, 

dass ehemals misshandelte Kinder eine Hochrisikogruppe für spätere Miss-

handlungen ihrer eigenen Kinder darstellen. Pears und Capaldi (2001) zeigten 

in einer Studie von 109 Eltern und ihren männlichen Kindern, dass die 

Transmissionsrate von Kindesmisshandlung von der einen auf die nächste 

Generation knapp ein Viertel (23%) beträgt. Hier finden sich hohe Überein-

stimmungen in der Literatur, Kaufmann und Zigler (1987) fanden beispiel s-

weise eine Rate von 30%. Insofern soll in dieser Expertise, nur mit Blick auf 

die Zusammenhänge und die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 

Gesundheitswesen, auch ein spezielles Augenmerk auf den Umgang mit 

Kindeswohlgefährdung, Vernachlässigung und Misshandlung geworfen 

werden.  

Hierbei müssen einerseits Angebote und mögliche Defizite von 

Behandlungs- und Psychotherapieansätzen durch das Gesundheitssystem be-

schrieben und analysiert werden. Andererseits gilt es festzustellen, dass der 

Anteil von traumatisierten und schwer belasteten Kindern in der Jugendhilfe 

mit der Intensität von Maßnahmen ansteigt. So ist gerade unter den Kindern, 

welche sich heutzutage in stationären Maßnahmen der Jugendhilfe befinden, 

der Anteil mit psychischen Belastungen und traumatischen Vorgeschichten 

relativ hoch. Es ist also nicht möglich, den Umgang mit Traumatisierung und 
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mit frühen Bindungsproblemen allein als ein gesundheitliches Problem oder 

ein Problem mangelnder Psychotherapie zu definieren, sondern diese hoch 

belasteten und hoch gefährdeten Kinder gehören auch in den Kernzuständi g-

keitsbereich der Jugendhilfe. Neuere Forschungen zu Folgen von 

Traumatisierung und frühen Bindungsbelastungen zeigen klar, dass diese Be-

lastungen, vor allem, wenn sie nicht in geeigneter Weise aufgefangen werden, 

zu massiven Folgeproblemen psychosozialer, aber auch gesundheitlicher Art 

führen können.  

Eine Ressorttrennung macht insofern weder in Bezug auf die adäquaten 

Interventionsansätze, welche sich bei jüngeren Kindern immer stärker auf die 

Erziehungspersonen, bei älteren Kindern häufig auf die Peergroup beziehen, 

noch in Bezug auf die Verortung der Folgekosten wirklich Sinn. In der Dis-

kussion der Entwicklungspsychopathologie hat sich der Begriff der Hete r o -

t op i e  von Psychopathologie in der Entwicklung etabliert, der einen Verlauf 

von problematischen psychischen Entwicklungen bei Kindern beschreibt, 

welcher sich in unterschiedlichen Lebensaltersstufen durch ganz verschiedene 

psychiatrische und andere Symptomatologien bemerkbar macht . Im Beispiel 

früh vernachlässigter und misshandelter Kinder und Jugendlicher könnte dies 

z. B. im Kleinkindesalter die Entstehung einer frühen Bindungsstörung sein, 

welche zu einer Beeinträchtigung exekutiver Gehirnfunktionen führt. Diese 

Entwicklungsbeeinträchtigung führt dann zu Steuerungsdefiziten und könnte 

im Schulalter als aggressives Verhalten und als Aufmerksamkeitsdefizi t-

syndrom diagnostiziert werden. Mit der Pubertät zeigen sich die grund-

legenden Bindungs- und Beziehungsstörungskomponenten wieder deutlicher. 

Langsam scheint sich bei vielen dieser Jugendlichen eine spezifische Persön-

lichkeitskonstellation, welche nicht selten im Erwachsenenalter zur Diagnose 

einer Persönlichkeitsstörung Anlass gibt, herauszubilden. Häufig geraten vor 

allem männliche Jugendliche mit einer solchen Vorgeschichte im Jugendalter 

in erhebliche Konflikte mit dem Gesetz und tauchen über längere Zeit gar 

nicht mehr im Gesundheitsbereich auf, weil ihre Probleme, z. B. durch In-

haftierung oder justizielle Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 

„aufgefangen“ werden. Gleichzeitig muss aber festgestellt werden, dass diese 

tiefgreifenden Störungsbilder eine sehr ungünstige Prognose haben. Die Be-

troffenen finden häufig weder Eingang ins Arbeitsleben, noch sind sie zu einer 

befriedigenden Paarbildung und Familiengründung in der Lage . Auch sind sie 

nach dem Verebben der kriminellen Energie häufig sehr früh von sozialer 

Hilfe und oft auch institutioneller Betreuung in Alten- oder Pflegeheimen 

abhängig. So wie sich also die zugrunde liegende Psychopathologie an unter-

schiedlich wahrnehmbaren Phänomenen festmacht, setzen sich auch über den 

Lebenslauf hinweg unterschiedliche „primär betroffene Systeme“ (hier 

Gesundheitswesen, Erziehungswesen, Jugendhilfe, Justiz, Arbeitsverwaltung, 

Sozialhilfe und dann wiederum das Gesundheitswesen mit Reha- und Pflege-
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bereich) eigentlich mit demselben Phänomen auseinander. Die immensen 

Folgekosten früher Fehlentwicklungen und nicht adressierter Erziehungs- und 

Beziehungsbedürfnisse werden häufig auf den ersten Blick nicht wahr-

genommen, weil nach wie vor auf kommunaler Landes- und Bundesebene 

nach dem alten St. Floriansprinzip häufig nur mit Blick auf das e igene Ressort 

gehandelt wird.  

Eine der Konsequenzen einer intensiveren Betrachtung der Schnittstelle 

zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen aus dem Blickwinkel der Jugend-

hilfe-Klientel müsste die Forderung sein, dass auch der Bund bei seiner 

Projektförderung stärker Ressort übergreifend und interdisziplinär vorgeht. Da 

wird bei Festreden gerne von Vernetzung und Interdisziplinarität gesprochen, 

doch wird häufig die notwendige Zusammenarbeit nicht hinreichend aus-

definiert und finanziert. Gerade der Bundesgesetzgeber könnte hier mit einem 

leuchtenden Beispiel vorangehen, wenn z. B. in verschiedenen zu be-

teiligenden Ressorts bestimmte, für die Ressortforschung zur Verfügung 

stehende Mittel (z. B. die letzten 5%) nur dann ausgegeben werden könnten, 

wenn sie unter ressortübergreifender Mitfinanzierung für interdisziplinäre 

Projekte eingesetzt würden. Hier ist eine Veränderung der Kultur des „ge-

meinsamen Hinschauens“ und „gemeinsam nach Lösungswegen suchen“ zu 

fordern. Nur dann kann wieder Hoffnung entstehen, dass die im SGB IX vom 

Bundesgesetzgeber sinnvoll ausformulierten, aber in der Praxis nie etablierten 

Komplexleistungen oder die in der Praxis nach wie vor hoch problematischen 

komplexen Hilfen wie die Frühförderung tatsächlich global finanzierte 

interdisziplinäre Leistungen werden. Diese könnten dann so um ein Kind bzw. 

um eine Familie herum angeboten werden, dass überschaubare Beziehungen in 

der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Familien entstehen und gleic h-

zeitig komplexe Finanzierungsprobleme aus unterschiedlichen Ressorts gelöst 

werden. Mit Blick auf die Zusammenarbeit von Gesundheitssystem und 

Jugendhilfe wird gerade bei den stärker belasteten und von der Jugendhilfe 

betreuten Kindern und Jugendlichen eine der größten Herausforderungen der 

nächsten Jahre die intelligente Organi sa t i on v on Kompl ex l e i s t ung en  aus 

mehreren Systemen sein. Hier ist neben dem Gesundheits- und Jugendhilfe-

bereich auch der Bildungsbereich von zentraler Bedeutung, wobei aufgrund 

der föderalen Ausgestaltung die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelte 

Definitionsmacht hier noch zu weiteren Problemen beiträgt .  

In der vorliegenden Expertise wird primär vom Ist-Zustand ausgegangen, 

doch wird auch anhand eigener Untersuchungen gezeigt, wie schon de lege lata 

erfolgreich Komplexleistungen, z. B. für so genannte „Heimkinder“, etabliert 

werden konnten. Der Einstieg in die Expertise stellt eine Beschreibung des 

Wissensstands zu psychischen und traumatischen Belastungen von Kindern in 

der Jugendhilfe dar. Dabei wird nicht primär von der Zuordnung zu einzelnen 

Gesetzesnormen, also § 27 KJHG versus § 35a KJHG, ausgegangen, sondern 
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es wird nach der Häufigkeit psychischer Belastungen in bestimmten Gruppen 

gefragt. Danach wird in der Expertise auf die Präzisierung der handwerklichen 

Zusammenarbeit bei der Realisierung der Eingliederungshilfe für seelisch be-

hinderte Kinder und Jugendliche im Rahmen der durch das KICK an-

gestoßenen Veränderungen eingegangen. Wie schon oben erwähnt, wird die 

Thematik Kindeswohlgefährdung, Vernachlässigung, Misshandlung und 

sexueller Missbrauch insbesondere in Bezug auf Interventionen im Gesund-

heitssystem und in der Kinder- und Jugendhilfe betrachtet. Dabei wird auch 

die Thematik gestreift, ob zur besseren Zusammenarbeit zwischen Gesund-

heitswesen und Jugendhilfe eine Änderung des § 8a, die derzeit diskutiert wird, 

erforderlich erscheint. Ebenfalls nur kurz in diesem Kontext gestreift werden 

weitere flankierende Maßnahmen, welche im Rahmen des KICKs eingeführt 

wurden, insbesondere die Änderungen im § 423 und § 72 a KJHG. 

2 Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, 
Kinder mit psychischen Störungen und  
traumatischen Belastungen in der stationären  
Jugendhilfe  

Die Erfahrungen, die man in den ersten Lebensjahren macht, sind kritische 

Wegweiser für die persönliche und soziale Entwicklung eines Kindes. Gleich-

wohl zeigen neuere Befunde einer prospektiven Langzeitstudie aus Neusee-

land, aber auch der Mannheimer Hochrisikokohorte, dass die Bedeutung be-

stimmter Risiken und Erfahrungen wiederum von den genetischen Voraus-

setzungen abhängt. So zeigten Caspi et al. (2003), dass nur bei einem be-

stimmten Genpolymorphismus nach traumatischen Ereignissen ein stark er-

höhtes Depressionsrisiko vorliegt. Die Mannheimer Arbeitsgruppe konnte 

zeigen, dass eine Interaktion zwischen dem Corticotropin Releasing Hormon 

Rezeptor 1 Gen (CRHR1 Gen) und dem Risiko für massiven Alkoholkonsum 

im Jugendalter in Abhängigkeit von belastenden Lebensereignissen steht 

(Blohmeyer et al. 2008). Gerade diese neueren Studien zur Auswirkung von 

Genpolymorphismen auf bekannte Zusammenhänge zwischen Risikovariablen 

und späterer Entwicklung verdeutlichen, dass die überkommene Nature-

Nurture-Debatte, also die Frage, was ist Anlage und was sind soziale bzw. 

Umweltfaktoren, bei der Vorhersage späterer Schwier igkeiten heute überholt 

ist. Man weiß heute, dass biologische Variablen, wie z. B. die genetische Aus-

stattung, die Bedeutung von Risiken unterschiedlich gewichten , und damit zu 

Hochrisikosituationen ebenso wie zur Resilienz beitragen können. Gleichzeitig 

 
3 Die hier veröffentlichte Expertise wurde um das Kapitel zu § 42 SGB VIII gekürzt.  
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gibt es im Entwicklungsverlauf bestimmte Zeitfenster, bei denen bestimmte 

förderliche oder riskante Erfahrungen von Heranwachsenden in ihrer Umwelt 

einen erheblichen Einfluss auf die Realisierung genetisch angelegter Möglic h-

keiten haben. Je mehr man im Rahmen und in der Folge des Human Genome 

Projects über solche Zusammenhänge erfahren wird, desto mehr werden sich 

in der Zukunft auch präventive, kurative und pädagogische Ansätze im 

Schnittstellenbereich zwischen Medizin und Jugendhilfe den Gegebenheiten 

unterschiedlicher Ausgangslagen anpassen müssen. In einem Anfang des 

Jahres für die europäische Suchtbehörde EMCDDA fertiggestellten Gutachten 

zur indizierten Prävention hat unsere Arbeitsgruppe deshalb solche bio-

logischen Risiken sowie kinder- und jugendpsychiatrische Erkrankungen 

ebenso wie multiple Beziehungsabbrüche, die häufig einer Heimunterbringung 

vorausgehen, als mögliche Ansatzpunkte für eine indizierte Suchtprävention 

beschrieben (Fegert et al. 2008d).  

Charakteristisch für einen Großteil der Kinder und Jugendlichen, die sich 

heutzutage in Heimerziehung befinden, sind Gewalt- und Missbrauchs-

erfahrungen, Vernachlässigung, ungünstige psychosoziale Lebensbedingungen, 

Armut, familiäre psychische Erkrankungen und elterlicher Substanzmissbrauch 

in der Vorgeschichte – Erfahrungen, die als gut belegte Risikofaktoren für die 

Entwicklung einer psychischen Störung im Kindes- und Jugendalter gelten 

(Blanz et al. 1991; Cicchetti & Lynch 1993; Sternberg et al . 1993; Sood et al. 

2002; Costello et al., 1996; Cohen et al., 2001; Essex et al. 2006; Hanson et al. 

2006; Afifi et al. 2006; Collishaw et al. 2007; Kaufman et al. 2007; Kopp & 

Beauchaine 2007). Insbesondere sexueller Missbrauch und körperliche Miss-

handlungen spielen eine Rolle bei der Ätiologie von emotionalen Störungen, 

posttraumatischen Belastungsstörungen und Persönlichkeitsstörungen (Rutter 

1989; Salzmann et al. 1993; Paris et al. 1994; Thompson et al. 2003; Putnam 

2003; Spataro et al. 2004; Kaplow & Widom 2007). Die pränatale Exposition 

mit Substanzen wie Nikotin und Alkohol hingegen hat sich als besonderer 

Hochrisikofaktor für die Entwicklung von externalisierenden Verhaltens-

störungen von Kindern erwiesen (Linnet et al . 2003; Laucht et al. 2004; Nigg 

& Breslau 2007; Huijbregts et al. 2007). In einer amerikanischen Untersuchung 

an über 3800 Kindern zwischen zwei und 14 Jahren mit Kontakt zum Jugend-

amt wurde beispielsweise bei zwei Dritteln mindestens einer dieser Risiko-

faktoren berichtet, wobei elterliche Vernachlässigung und häusliche Gewal t-

erfahrungen am häufigsten vorkamen (Burns et al. 2004). Auch einer großen 

englischen Surveyuntersuchung zufolge berichten 62% der Kinder und Jugend-

lichen mit Kontakt zum örtlichen Jugendhilfesystem von Missbrauchs- oder 

Vernachlässigungserfahrungen (Meltzer et al . 2003). Dabei gilt es auch zu 

bedenken, dass Missbrauch und Vernachlässigung selten isoliert auftreten, 

sondern meist im Kontext hochgradig dysfunktionaler Beziehungssysteme zu 

sehen sind. Im Rahmen der Kinderdorf-Effekte-Studie (Klein et al. 2003) 
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wurden zwischen 1997 und 2001 auch für Deutschland Angaben zu psycho-

sozialen Belastungsfaktoren von Kindern und Jugendlichen mit außerfamiliärer 

Erziehungshilfe erhoben. Dabei offenbarte sich ein hoher psychosozialer Be-

lastungsgrad mit durchschnittlich sechs bis sieben unterschiedlichen Be-

lastungsfaktoren, darunter besonders häufig abnorme intrafamiliäre Be-

ziehungen und mangelnde elterliche Aufsicht und Steuerung. Da vor allem das 

Zusammentreffen von mehreren Faktoren das Risiko für die Entwicklung von 

kindlichen Verhaltensauffälligkeiten (Laucht et al. 1992; Zennah et al. 1997) 

erhöht, überrascht es nicht, dass zahlreiche internationale Studien von 

massiven emotionalen und Verhaltensproblemen bei bis zu 80% der betreuten 

Kinder und Jugendlichen berichten (Farmer et al . 2001; Landsverk et al., 2002; 

Taussig, 2002; Burns et al. 2004; Mount et al. 2004; Hurlburt et al. 2007). Auch 

tragen die kumulierten Risikofaktoren dazu bei, dass die psychischen 

Störungen, welche bei Kindern aus der stationären Jugendhilfe diagnostiziert 

werden, häufig stärker ausgeprägt sind als bei der sonstigen Klientel der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie. Externalisierende Probleme 

wie aggressiv-impulsives Verhalten, für die mittlerweile eine anlagebedingte 

Komponente gut untersucht ist (Raine 2002; Baker et al. 2007), sind bei diesen 

Kindern nicht nur durch Temperament und anlagebedingte Ris iken verursacht, 

sondern sind vor allem Folgen früher Erfahrungen (im Sinne von primärer 

Sozialisation) und der Interaktion im Bindungsverhalten. Bei den Verhaltens-

problemen ist konsistent ein Alterseffekt zu verzeichnen: Jugendliche sind 

offenbar deutlich häufiger psychisch belastet als jüngere Kinder . Außerdem 

steigt der Anteil der Kinder mit psychopathologischen Auffälligkeiten mit der 

Intensität der Maßnahme – von ambulanten Jugendhilfemaßnahmen bis hin 

zur vollstationären Unterbringung – an (Burns et al. 2004).  

Zu beachten gilt dabei, dass keine Kausalschlüsse zulässig sind . Eine 

Kumulation bestimmter psychosozialer Risikofaktoren führt nicht zwangs-

läufig zur Entwicklung einer psychischen Störung. Ganz unabhängig von den 

Lebensbedingungen können kindliche Faktoren, zum Beispiel ein schwieriges 

Temperament, eine Rolle spielen und zur Überforderung der Herkunfts-

familien und zu einer anschließenden Fremdunterbringung beitragen. Nicht zu 

vergessen ist natürlich auch, dass eine außerfamiliäre Unterbringung von 

Kindern und Jugendlichen, die in aller Regel mit einem Wechsel des Lebens- 

und Betreuungsumfeldes und einer Trennung von den bisherigen Haupt-

bezugspersonen einhergeht, ebenfalls eine Belastung für die betroffenen 

Kinder darstellen kann. Häufig kommt es im Vorfeld zu langwierigen Hilfe-

planungsprozessen und teilweise auch familiengerichtlichen Verfahren, die 

sehr bedrohlich auf die Kinder und Jugendlichen wirken und möglicherweise 

traumatischen Charakter haben können.  

In den bislang erwähnten Studien wurden die emotionalen Probleme und 

Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen per Fragebogen-
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erhebung erhoben. Die Angaben zur Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten in 

der Jugendhilfeklientel stützen sich somit meist auf das Urteil der Betreuungs-

personen, wie etwa Pflegeeltern oder Gruppenbetreuer in stationären Jugend-

hilfeeinrichtungen. Studien, die eine standardisierte psychiatrische Diagnostik 

einsetzten, konnten die hohen Prävalenzraten psychischer Störungen aber sehr 

eindrücklich bestätigen (McCann et al. 1996; Garland et al. 2001; Meltzer et al. 

2003; Blower et al. 2004; McMillen 2005; Ford et al. 2007). In Kalifornien 

wurden beispielsweise 1618 zufällig ausgewählte Jugendliche im Alter von 6-18 

Jahren mit Kontakt zum Jugendhilfesystem mit einem standardisierten 

psychiatrischen Interview untersucht (Garland et al . 2001). 54% der Jugend-

lichen erfüllten die Diagnosekriterien von zumindest einer  psychiatrischen 

Störung, wobei Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörungen und disruptive 

Verhaltensstörungen am häufigsten auftraten. Im Vergleich zur Normal-

bevölkerung, für die die Prävalenzschätzungen für psychiatrische Störungen 

allgemein bei ca. 20% liegen (Costello et al. 1996; Meltzer et al. 2000; Ihle & 

Esser 2002; Hölling et al. 2007), wobei Angststörungen die am häufigsten 

gestellten Diagnosen sind, ist dies natürlich alarmierend und lässt den Ruf 

nach intensiverer Betreuung und Therapie laut werden. In Großbritannien 

wurden von Ford und Kollegen (2007) Daten von 1453 nach dem Zufall s-

prinzip ausgewählten Kindern und Jugendlichen (5-17 Jahre) mit Kontakt zu 

den britischen Jugendhilfebehörden erhoben. Die Prävalenz psychischer 

Störungen in der Gesamtgruppe wurde mit 45-49% angegeben, wobei in der 

Gruppe der Kinder aus vollstationären Jugendhilfeeinrichtungen („residential 

care“) bei 71% psychiatrische Störungen diagnostiziert wurden (Ford et al . 

2007). Wenngleich in fast allen Studien externalisierende Verhaltensstörungen 

in der Jugendhilfeklientel überwiegen, darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass begleitende emotionale Probleme häufig vorkommen. Eine amerikanische 

Studie von McMillen und Kollegen (2005) an 373 fremduntergebrachten 

Jugendlichen belegte beispielsweise im Vergleich zur Normalbevölkerung die 

vielfach erhöhte Prävalenz von Depression und posttraumatischen Belastungs-

störungen.  

In Deutschland liegen nur wenige Daten zur Prävalenz psychischer 

Störungen in der Hochrisikogruppe von Kindern und Jugendlichen mit 

Kontakt zur Jugendhilfe vor. Im Rahmen einer großen prospektiven Längs-

schnittuntersuchung, der Jugendhilfe-Effekte-Studie (JES; Knab & 

Macsenaere, 1997; Schmidt et al. 2000; 2002), wurden die Maßnahmen der 

Jugendhilfe hinsichtlich ihrer Angemessenheit und ihrer Effekte bei ve r-

haltensauffälligen Kindern im Alter zwischen fünf und 13 Jahren dargestellt . 

Die Studie hatte nicht den Anspruch, die Prävalenz psychischer Störungen zu 

untersuchen; dennoch zeigte sich eine hohe psychische Belastung der Kinder 

in stationären Jugendhilfemaßnahmen, bei gleichzeitig eher unzureichend aus-

geprägten sozialen Kompetenzen. Durch eine Fremdbeurteilung der Ver-



1004 Materialien zum 13. Kinder- und Jugendbericht 

haltensauffälligkeiten wurden bei den untersuchten Kindern Belastungswerte 

beschrieben, die deutlich über den Werten der Normpopulation lagen. 

Basierend auf dem Untersuchungsdesign der JES-Studie wurde eine Langzeit-

untersuchung an neun Kinderdörfern in Deutschland durchgeführt (Klein et 

al. 2003). Es zeigte sich, dass bei rund 80% der Kinder und Jugendlichen mit 

einem Durchschnittsalter von neun Jahren eine psychiatrische Diagnose auf 

Achse I des multiaxialen Klassifikationssystems (Remschmidt et al . 2001) 

bekannt war. Auch hier waren Störungen des Sozialverhaltens am häufigsten 

vertreten, gefolgt von emotionalen Störungen und Bindungsstörungen des 

Kindesalters.  

Da die ersten deutschen Studien hinsichtlich ihrer Methodik unbefriedigend 

blieben, wurden im Rahmen einer epidemiologischen Studie der Universi täts-

klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm Kinder und Jugendliche aus 

zwanzig stationären Jugendhilfeeinrichtungen hinsichtlich ihrer psychopatho-

logischen Auffälligkeiten untersucht (Schmid 2007; Schmid et al . 2008). 

Insgesamt nahmen 689 Jugendliche (70% männlich) im Alter zwischen vier 

und 18 Jahren an der Untersuchung teil. Charakteristisch für diese Kinder und 

Jugendlichen ist eine schwierige soziale Situation, mit niedrigem sozioöko-

nomischen Status und oftmals zerrütteten Elternhäusern (in nur 19% lebten 

noch beide Elternteile zusammen). Ein Großteil der Kinder besuchte Sonder-

schulen, die am häufigsten besuchte Schulform war mit knapp 25% die Schule 

für Erziehungshilfe. Mehr als 70% der Jugendlichen wurden von den 

Gruppenbetreuern als psychisch auffällig eingeschätzt. Dabei wurden be-

sonders häufig externalisierende Verhaltensstörungen wie aggressives und 

dissoziales Verhalten beschrieben. Nach einer standardisierten kinder- und 

jugendpsychiatrischen Untersuchung konnte bei knapp 60% der untersuch ten 

Jugendlichen die Diagnose mindestens einer psychischen Störung bestätigt 

werden. Am häufigsten kamen Störungen des Sozialverhaltens vor, häufig in 

Kombination mit hyperaktiven oder emotionalen Störungen. Auch die Prä-

valenz von depressiven Störungen und Störungen mit Substanzmissbrauch war 

verglichen mit der Auftretenshäufigkeit in der Allgemeinbevölkerung deutlich 

erhöht. Sehr eindrücklich zeigte sich eine hohe Komorbiditätsrate, sodass 

insgesamt von sehr komplexen und damit schwer zu behandelnden Störungs-

bildern in der Klientel der stationären Jugendhilfe ausgegangen werden muss . 

Dies ist umso bedenklicher, wenn man sich die eklatante kinder - und jugend-

psychiatrische Unterversorgung vor Augen führt, die den Ulmer Daten zu 

entnehmen ist: Nur 42,1% der Jugendlichen befanden sich in irgendeiner Art 

von psychologischer oder psychotherapeutischer Behandlung, wobei keine 

Einschätzung der Frequenz und Intensität der in Anspruch genommenen 

Hilfen vorgenommen wurde. Diese Daten passen gut zu den in internationalen 

Untersuchungen angegebenen kinder- und jugendpsychiatrischen Ver-

sorgungsraten von weniger als 50% (Meltzer et al. 2003; Burns et al. 2004). 
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Der Anteil an psychopharmakologisch behandelten Kindern und Jugendlichen 

war im Vergleich zu psychisch belasteten Kindern in einer Vergleichsstich-

probe von Gleichaltrigen aus Familienhaushalten mit nur 11% gering au s-

geprägt, was in Anbetracht der hohen Symptombelastung zu überraschen ve r-

mag.  

Nur 13% der Jugendlichen waren auf Grundlage des § 35a SGB VIII in der 

stationären Jugendhilfe untergebraucht. Dies zeigt, dass gerade bei diesen 

schwierigen Jugendlichen in kostenintensiven Maßnahmen die Chance einer 

interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Einschätzung der Problematik, bei 

der Behandlung und Betreuung häufig a priori nicht genutzt wird. Erklärbar 

wird dies offensichtlich durch die Tatsache, dass der Bedarf an einer ge-

eigneten und notwendigen Hilfe in Form einer stationären Unterbringung in 

der Jugendhilfe allein aufgrund des § 27 zu begründen ist . Hier handelt es sich 

unseres Erachtens um verpasste Chancen im interdisziplinären Dialog und im 

Zusammenwirken von Fachkräften aus unterschiedlichen Disziplinen zum 

Wohl der am stärksten belasteten Kinder. Es ist vor diesem Hintergrund 

geradezu grotesk, dass wir in Deutschland lange Jahre die Debatte um den § 

35a fast ausschließlich, aber umso verbissener, über Einzelfälle einer recht s-

anwaltlich gut vertretenen Mittel- und Oberschichtklientel, und zwar vor allem 

im Bereich der Teilleistungsstörungen geführt haben. Dadurch konnte teil-

weise der Eindruck entstehen, der § 35a sei vor allem dazu da, Nachhilfe auf 

Jugendamtskosten sicherzustellen, wenn Mittel- oder Oberschichtseltern er-

zieherische Probleme nicht einräumen wollen. Diese häufig ideologisch ge-

führten Debatten und Irritationen, welche das Mitwirken einer anderen 

Berufsgruppe scheinbar regelmäßig in Amtsstrukturen hervorruft, haben zu 

einer häufig durch die Kindeseltern oder die ärztlichen Behandler der Kinder 

und Jugendlichen gesteuerten Nutzung des § 35a geführt . Waren Kinder also 

schon vorher in kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung oder drängten 

primär die Eltern auch auf Abklärung des seltsamen oder belastenden Ver-

haltens ihrer Kinder, war eine Nutzung dieser Norm und eine Einbeziehung 

von Kinder- und Jugendpsychiatern (bzw. Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten) bei der Hilfeplanung deutlich wahrscheinlicher, als wenn 

der Jugendhilfe zwar eine Fülle von Problemen dieser Kinder bekannt war, 

aber keine äußeren Einfluss nehmenden Akteure, wie Eltern oder mit-

behandelnde Ärzte, hierauf verwiesen. Dabei sei betont, dass es hier nicht 

darum geht, dass nur mit dieser Norm eine adäquate Hilfe geleistet werden 

könnte. Wichtig ist vor allem, welche Hilfen beim Kind oder Jugendlichen 

ankommen und ob seine gesundheitlichen wie auch erzieherischen Bedürfnisse 

hinreichend berücksichtigt werden. Dies ist nicht immer und allein von Para-

grafen, sondern sehr viel mehr vom betreuenden Umfeld abhängig . Dennoch 

entsteht mit Blick auf die Nutzung interdisziplinärer Ressourcen auch aus dem 

Bereich der Medizin der Eindruck einer Schieflage zu Ungunsten der schwer 
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beeinträchtigten, häufig in der Vorgeschichte auch mit Traumatisierungen 

belasteten Kinder, welche sich in stationären Maßnahmen der Jugendhilfe 

befinden.  

Nicht nur in vollstationären Jugendhilfeeinrichtungen ist von einem hohen 

Anteil an psychopathologisch höchst belasteten Kindern und Jugendlichen 

auszugehen. Um dies zu zeigen, wurden die Prävalenzschätzungen von 

emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten aus der ersten Jugendhilfestudie mit 

den Fremdurteilen der Gruppenerzieher von 86 Kindern und Jugendlichen aus 

Tagesgruppen (teilstationäre Jugendhilfemaßnahme) verglichen (Schmid et al . 

2006a). Dabei zeigte sich, dass sogar 85% der teilstationär betreuten Kinder als 

auffällig eingestuft wurden, wobei bei der Hälfte von ihnen sogar Testergeb-

nisse im klinisch hochauffälligen Bereich erzielt wurden, den nur 2% der 

Normbevölkerung erreichen. Eine Untersuchung in acht Schulen für Er-

ziehungshilfe bestätigte ebenfalls mit ca. 80% die hohe psychopathologische 

Auffälligkeit dieser Hochrisikoklientel (Schmid et al . 2007).  

Da unbehandelte psychische Störungen häufig zu einer Chronifizierung 

führen und damit die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder dauer-

haft beeinträchtigen können, sind möglichst frühzeitige Behandlungsangebote 

angezeigt. Aufmerksamkeitsstörungen und externalisierende Probleme wie eine 

frühe delinquente Entwicklung implizieren eine schlechte Prognose, führen 

sehr häufig zu einer delinquenten Karriere sowie antisozialen oder emotional-

instabilen Persönlichkeitsstörungen (Babinski et al . 1999; Loeber 1990, Loeber 

& Hay 1997; Moffit et al. 2002). Darüber hinaus stellen sie auch einen Risiko-

faktor für die Entwicklung einer Substanzabhängigkeit dar (Manuzza et al. 

1993). Gleichzeitig werden bei anhaltender, aber unbehandelter Psychopatho-

logie krisenhafte Zuspitzungen wahrscheinlich, die oftmals zu teuren 

stationären Aufnahmen in Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie führen, 

da insbesondere spezifisch auf diese Zielgruppe zugeschnittene ambulante 

Versorgungsangebote fehlen. Im Rahmen der ersten Ulmer Jugendhilfestudie 

zeigte sich, dass 10% der dort untersuchten Kinder und Jugendlichen bereits 

mindestens einen stationären Behandlungsaufenthalt in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie hatten (Schmid 2007; Schmid et al . 2008). Somit bleibt fest-

zuhalten, dass die ambulante und möglichst frühzeitige, womöglich präventiv 

wirkende kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung in dieser Hochrisiko-

klientel erschreckend gering ist, während es gleichzeitig zu einer über-

proportional hohen Inanspruchnahme stationärer kinder- und jugend-

psychiatrischer Behandlungsleistungen kommt. Wiederholte Hospi-

talisierungen und die damit einhergehenden Wechsel des Lebens- und Be-

treuungsumfelds tragen zur Destabilisierung der Jugendlichen bei und be-

günstigen dabei sogenannte „Drehtürkarrieren“ . Zudem kann es zu einem 

negativen Effekt auf die weitere persönliche und soziale Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen kommen (Simms et al . 2000; Viner & Taylor 2005), 
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die in ihrer Entwicklung auf ein hohes Maß an Kontinuität und Stabilität a n-

gewiesen sind. Folglich sind rechzeitige und kontinuierliche ambulante Ver-

sorgungsmodelle angezeigt, um negative Entwicklungsverläufe zu unter-

brechen und zu einer Optimierung der Behandlungsergebnisse beizutragen. 

Aus diesem Grund wurde aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Ulmer 

Jugendhilfestudie zwischen 2005 und 2007 ein ambulantes Interventions-

programm für Kinder und Jugendliche in stationären Jugendhilfeeinrichtungen 

entwickelt und evaluiert, welches im Rahmen von Liaisondiensten vor Ort in 

den Einrichtungen umgesetzt wurde. Das Programm zeichnete sich aus durch 

Niedrigschwelligkeit des Behandlungszugangs, Einbeziehung und Beratung der 

Jugendhilfemitarbeiter sowie abgestufte Kriseninterventionen. Die Behandlung 

erfolgte leitlinienbasiert und an den Schweregrad des jeweiligen Störungsbildes 

angepasst. Zur Durchführung wurde in elf vollstationären Einrichtungen eine 

regelmäßige kinder- und jugendpsychiatrische Sprechstunde installiert. Die 

Kinder und Jugendlichen wurden dadurch in den Räumlichkeiten der Ein-

richtungen leitlinienorientiert und evidenzbasiert behandelt . Weitere 15 Ein-

richtungen wurden nach herkömmlichen Standards betreut und bekamen keine 

besondere Intervention. Wie bereits in der ersten Jugendhilfestudie zeigte sich 

bei einem Großteil der insgesamt 624 untersuchten Kinder und Jugendlichen 

(davon 336 in der Kontroll- und 288 in der Interventionsgruppe) eine massive 

psychopathologische Belastung im Selbst- und Fremdurteil. Hier lag der Anteil 

an auffälligen Screeningbefunden mit knapp 80% sogar noch höher als in der 

epidemiologischen Vorstudie. Viele Jugendliche leiden unter behandlungs-

bedürftigen komplex-psychiatrischen Störungsbildern, wobei externalis ierende 

Verhaltensproblematiken (wie aggressives und dissoziales Verhalten) über-

wiegen. Dass es dadurch in sich zuspitzenden Konfliktsituationen immer 

wieder zu Exazerbationen (Verschlimmerung) kommt, die nicht selten eine 

stationäre kinder- und jugendpsychiatrische Krisenintervention bedingen, 

verwundert nicht. Bei 26,5% der Kinder aus den Kontrolleinrichtungen und 

bei 41,9% der Bewohner der Interventionseinrichtungen wurde im Vorfeld des 

Beobachtungszeitraums bereits mindestens ein stationärer kinder - und jugend-

psychiatrischer Behandlungsaufenthalt berichtet . Innerhalb des zwölf-

monatigen Beobachtungszeitraums der Studie kam es zu jeweils 21 

psychiatrischen Klinikaufenthalten in beiden Gruppen, die von der Dauer her 

stark variierten (zwei bis 142 Tage). Ganz wesentlich ist dabei, dass die Be-

handlungsaufenthalte in der Interventionsgruppe mit kontinuierlicher 

ambulanter Behandlung signifikant kürzer waren als in der herkömmlich be-

treuten Kontrollgruppe: Pro Kopf konnte mehr als ein stationärer Be-

handlungstag innerhalb eines Jahres eingespart werden (2,47 Tage pro Person 

in der Kontrollgruppe versus 1,30 Tage pro Person in der Interventions-

gruppe). Die Evaluation zeigt außerdem, dass durch eine Verbesserung der 

ambulanten aufsuchenden Versorgung ein großer Teil  der erkrankten Jugend-
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lichen erreicht werden kann, die im herkömmlichen System aufgrund schwer 

zugänglicher Fachärzte und ungünstiger Versorgungsstrukturen keine Be-

handlung erhalten. Bei ca. 80% der Kinder und Jugendlichen aus der Inter-

ventionsgruppe wurden im Rahmen der aufsuchenden Sprechstunden gut 

dokumentierte ambulante kinder- und jugendpsychiatrische Behandlungen 

durchgeführt. Hingegen ist der von den Betreuern dokumentierte Anteil an 

ambulant kinder- und jugendpsychiatrisch behandelten Kindern in der Kon-

trollgruppe mit weniger als 50% angegeben. Damit konnte in der Inter-

ventionsgruppe im Vergleich zur Regelversorgung ein sehr viel höherer Anteil 

der psychisch stark belasteten Kinder und Jugendlichen fachärztlich versorgt 

werden. Zusätzlich wurden für alle Mitarbeiter der Einrichtungen Fort-

bildungen zu relevanten kinder- und jugendpsychiatrischen Themen durch-

geführt, so zu Medikation mit Psychopharmaka, ADHS und Umgang mit 

aggressiven Verhaltensstörungen oder selbstverletzendem Verhalten .  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der Interventionsgruppe mit 

intensiver ambulanter Behandlung im Vergleich zur Regelversorgung ein sehr 

viel höherer Anteil der psychisch stark belasteten Kinder und Jugendlichen 

fachärztlich versorgt werden konnte. Außerdem kam es infolge kürzerer 

stationärer kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlungen zu deutlich 

weniger stationären Pflegetagen als in der Kontrollgruppe mit herkömmlicher 

Behandlung. Dies ist aus gesundheitsökonomischer Sicht von Vorteil, zeigt 

sich doch, dass eine Umlenkung von Ressourcen aus dem stationären in den 

(viel breiter angelegten) ambulanten Sektor ohne Qualitätsverluste im Ve r-

sorgungsergebnis angenommen werden kann. Darüber hinaus ergeben sich 

auch in sekundärpräventiver Hinsicht Vorteile, da für Kinder und Jugendliche 

schädigende Unterbrechungen der Bezugspersonkontinuität, die bei Kranken-

hausaufnahmen unvermeidlich sind, vermieden bzw. verkürzt werden können. 

Viele Studien im Bereich der Heimerziehung zeigen, dass der Erfolg von 

stationären pädagogischen Maßnahmen bei Jugendlichen negativ mit der 

psychischen Belastung der betreuten Jugendlichen korreliert ist . Die „gewöhn-

liche“ Heimerziehung auf Regelgruppen stößt bei psychisch sehr kranken 

Jugendlichen an ihre Grenzen und hat daher bei den am stärksten psychisch 

belasteten Jugendlichen die schlechtesten Ergebnisse (vgl . JES Studie, Schmidt 

et al. 2000, 2002; die JULE Studie, Baur et al. 1998). Besonders schlecht er-

reicht werden komplexe Störungen und stark ausgeprägtes dissoziales  Ver-

halten. Die Prävalenz von kinder- und jugendpsychiatrischen Störungen unter 

delinquenten Jugendlichen ist sehr hoch. Ein Studie von Cauffman (2004) an 

18.607 Jugendlichen in den USA zeigte, dass 70% der männlichen und 81% 

der weiblichen Jugendlichen im Strafvollzug in mindestens einer Symptom-

skala eines standardisierten klinischen Fragebogens4 mehr als eine Standard-

 
4 Verwendet wurde The Massachusetts Youth Screening Instrument Version 2 (Maysi -2), Grisso 

& Barnum 2006 
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abweichung über dem Mittelwert lagen. Mit den Untersuchungen von 

Cauffman, Grisso und Mitarbeitern wurden die von kleineren Stichproben 

bekannten, meist mit klinischen standardisierten Interviews erhobenen Prä-

valenzraten zwischen 60% und 70% bestätigt oder sogar noch übertroffen 

(Teplin et al. 2002, Wasserman et al. 2002, 90% Prävalenz in der Studie von 

Vreugdenhil et al. 2004; Überblick bei Grisso et al. 2005). Bei der Planung 

pädagogischer Interventionen sollten für jeden Jugendlichen auf seine persön-

liche und soziale Situation abgestimmte individuelle Ziele vereinbart werden, 

deren Erreichung im Verlauf des Hilfeprozesses immer wieder kontrolliert und 

adaptiert werden kann.  

Im Rahmen eines eigenen Projekts in einer Kooperation mit dem Chris t-

lichen Jugenddorfwerk Deutschland e.V. (CJD) wurde ein Instrument zur 

Erhebung pädagogischer Effekte (PädZi; Lutz et al. 2006; Kölch et al. 2007; 

Lutz et al. 2008) entwickelt. Zur Qualitätssicherung in Jugendhilfeein-

richtungen und zur Unterstützung (sozial-)pädagogischen Handelns wurden 

Skalen zur Erfassung sozialer Kompetenzziele sowie zur individuellen Zie l-

erreichung entwickelt. Diese finden im Rahmen der Hilfe- bzw. Förderplanung 

Anwendung. Die Sozialen Kompetenzziele wurden in einem Delphi-Verfahren 

(Wottawa & Thierau 1998) entwickelt und umfassen die acht pädagogischen 

Bereiche: Kommunikationsfähigkeit, Umgang mit Konflikten/Konflikt -

management, Kritikfähigkeit, Verbindlichkeit/ Zuverlässigkeit/ Regelein-

haltung, Selbständigkeit/ Autonomie, Verhalten in Schule/Ausbildung, Ent-

wicklung einer Zukunftsperspektive und Integration in die Gleichaltrigen-

gruppe/Aufbau von Freundschaften. Diese Zielbereiche werden als „all-

gemeingültig“ eingestuft, sodass sie von allen Jugendlichen ausgefüllt werden 

können. Durch den Einbezug zusätzlicher individueller Ziele wird eine enge 

Verknüpfung mit der auf den Einzelfall bezogenen Hilfe- bzw. Förderplanung 

möglich. Das Instrument integriert außerdem bewährte Standardinstrumente 

zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten und Verhaltensprobleme (CBCL, 

YSR, YABCL, YASR; Arbeitsgruppe deutsche Child Behavior Checklist 1998), 

sowie zur Erfassung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen (ILK; 

Mattejat & Remschmidt 1998). Ebenfalls aufgenommen wurden die Achse VI 

des Multiaxialen Klassifikationssystems, welche das psychosoziale Funktions-

niveau beschreibt. Ergänzt wird PädZi durch einen Fragebogen zur Erfassung 

der Zufriedenheit von Jugendlichen mit der eingesetzten pädagogischen Maß-

nahme (Keller et al. 2003).  

Das Instrument wurde als internetbasierte Softwarelösung von der Firma 

arielgrafik GmbH umgesetzt und findet im pädagogischen Alltag zahlreicher 

CJD-Einrichtungen Anwendung. PädZi wurde in einer Pilotstudie auf seine 

Tauglichkeit im pädagogischen Alltag hin überprüft (Lutz et al ., 2006) und hat 

sich als sehr praxistauglich erwiesen. Die Jugendlichen selbst zeigten eine hohe 

Teilnahmebereitschaft und gaben in der Mehrzahl der Fälle an, dass das 
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computergestützte Ausfüllen „Spaß“ gemacht habe und interessant gewesen 

sei. Im Rahmen einer ersten wissenschaftlichen Machbarkeitsstudie (Lutz et al . 

2008) wurden Daten von Verlaufsdokumentationen aus elf CJD-Einrichtungen 

einbezogen. Insgesamt wurden 920 Jugendliche und junge Erwachsene im 

Alter zwischen 11 und 25 Jahren mit PädZi befragt . Nach sechs Monaten 

wurde eine zweite Erhebung zur Messung von Veränderungen durchgeführt, 

an der 72% der Probanden teilnahmen. Die psychometrischen Gütekriterien 

sind zufriedenstellend erfüllt; eine gute Reliabilität und Validität werden an-

genommen. Bei der Messung der Veränderungseffekte bildete sich eine hoch-

signifikante positive Veränderung in allen acht Sozialen Kompetenzzielen ab . 

Auch bei den individuellen Zielen, von denen mindestens eins als 

„Ressourcenziel“ definiert wurde, war eine deutliche Verbesserung zu e r-

kennen. Die Effekte sind allerdings als eher mäßig zu bewerten, mit etwas 

höheren Effektstärken bei den individuell formulierten Zielen. Dies ver-

wundert nicht, wenn man bedenkt, dass in so kurzen Zeiträumen wie sechs 

Monaten (oder auch in einem Jahr) kaum solche hehren Ziele wie „Auto-

nomieentwicklung“ erreicht werden können . Leichter scheint die Umsetzung 

von verhaltensnahen Zielen zu gelingen, welche mit Beteiligung und im 

Konsens mit den Jugendlichen ausformuliert wurden. Zentral ist ganz all-

gemein, dass größere Effektstärken bei den Jugendlichen mit stärkeren Ver-

haltensauffälligkeiten gefunden wurden. Somit kann einmal mehr gezeigt 

werden, dass Maßnahmen der Jugendhilfe gerade bei stark verhaltensau f-

fälligen Kindern und Jugendlichen gute Wirkaussichten haben. Dieses Ergeb-

nis wurde beispielsweise auch im Rahmen der Ulmer Heimkinderinter-

ventionsstudie repliziert (s.o.).  

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass Kinder und Jugendliche 

mit psychischen Störungen in der stationären Jugendhilfe mehr die Regel denn 

die Ausnahme sind. Es handelt sich um die Kinder in unserer Gesellschaft, die 

am häufigsten extremen und vor allem kumulierenden psychosozialen Be-

lastungen (z. B. Misshandlung, sexueller Missbrauch, Deprivation) ausgesetzt 

waren bzw. sind. Mehr als die Hälfte der Kinder leidet unter behandlungs-

bedürftigen psychiatrischen Erkrankungen. Gleichzeitig ist eine kinder- und 

jugendpsychiatrische bzw. -psychotherapeutische Unterversorgung zu ver-

zeichnen und es kommt immer wieder zu krisenhaften Zuspitzungen, die 

häufig zu stationären Aufnahmen in Kliniken für Kinder- und Jugend-

psychiatrie führen. Eine möglichst flächendeckende Umsetzung von 

ambulanten Behandlungsangeboten wäre wünschenswert und ist, wie in der 

zweiten Ulmer Jugendhilfestudie aufgezeigt wurde, prinzipiell durchaus mög-

lich. Hier gelang die Umsetzung in den unterschiedlichsten Versorgungs-

strukturen und -regionen. Neben kinder- und jugendpsychiatrischen Instituts-

ambulanzen fungierten auch niedergelassene Fachärzte für Kinder - und 

Jugendpsychiatrie (mit und ohne Sozialpsychiatrievereinbarung) als Leistungs-



Fegert, Besier: Psychisch belastete Jugendliche … 1011 

erbringer. Allerdings ist eine mangelnde Finanzierung der Komplex-

behandlungen zu beklagen: Der gegenüber den Komm-Strukturen in üblichen 

Kassenarzt- oder Kassenpsychotherapiepraxen erhöhte Aufwand einer auf-

suchenden Behandlung, die sozialpsychiatrische Orientierung, die multimodale 

therapeutische Vorgehensweise und die Einbeziehung des Jugendhilfeumfeldes 

in die Behandlung bedeuten einen erheblichen Mehraufwand für die 

Leistungserbringer, der durch die regulären Abrechnungsmöglichkeiten mit 

den Krankenkassen vielerorts nicht abgedeckt wird. 

Im Rahmen einer interdisziplinär ausgerichteten Fachtagung zur Schnitt-

stellenarbeit zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie auf 

Schloss Reisensburg wurden von Experten aus beiden Disziplinen zehn 

Forderungen formuliert, die als Positionspapier „Kinder und Jugendliche mit 

psychischen Störungen in der stationären Jugendhilfe“ veröffentlicht wurden 

(Fegert et al. 2008a, b). Hier wird deutlich darauf hingewiesen, dass stationäre 

Jugendhilfemaßnahmen wichtig und notwendig sind und bleiben werden. 

Aufgrund des wachsenden Anteils psychisch komplex belasteter Kinder und 

Jugendlicher in der Jugendhilfe ist unbedingt eine enge Kooperation und 

bessere Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitssystem erforderlich, 

welche dazu führt, Ressourcen im Sinne eines „Kompetenzentransfers“ zu 

bündeln und damit eine bestmöglichen Versorgung der schwerst belasteten 

Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten. Eine Voraussetzung ist die Ent-

wicklung vernünftiger (Misch-)Finanzierungsmodelle, welche systemüber-

greifend erbrachte Leistungen und auch aufsuchende Behandlungsmodelle 

adäquat vergüten können – die sich als vergleichsweise günstig erwiesen haben 

und gleichzeitig iatrogenen negativen Folgen vorbeugen. 
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3 § 35a SGB VII Eingliederungshilfe für Kinder 
und Jugendliche mit (drohender) seelischer 
Behinderung – Präzisierung der ärztlichen 
Rolle und Bedeutung der Feststellung der  
Teilhabebeeinträchtigung5 

3.1 Ärztliche Rolle im Verfahren 

Der § 35a SGB SGB VIII (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit 

(drohender) seelischer Behinderung) wurde bei der Novellierung des SGB VIII 

durch das KICK beibehalten, wenn auch verändert. Die Veränderungen zielen 

ab auf die Eingangsvoraussetzungen, insbesondere darauf, wer diese festzu-

stellen hat. Hier wurden die fachlich geeigneten Personen zur Feststellung der 

psychischen Störung (§ 35a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VIII) präzisiert: der Fach-

arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie sowie der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut. Um der Versorgungsrealität Rechnung zu 

tragen, wurden auch Ärzt/inn/e/n oder Psychotherapeut/inn/en als mögliche 

Verfasser/innen einer Stellungnahme benannt, wenn sie über „besondere E r-

fahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugend-

lichen“ verfügen (§ 35 a Abs. 1a S. 1 Nr. 3 SGB VIII). Neu ist auch, dass Fest-

steller und Leistungserbringer nicht mehr die gleichen Personen sein dürfen 

(§ 35a Abs. 1a S. 4 SGB VIII), was einer in der Vergangenheit mitunter zu 

beobachtenden Praxis entgegenwirken soll, dass etwa im Bereich der 

Legasthenietherapie Leistungserbringer selbst – teilweise fragwürdige – Gut-

achten erstellten, auf deren Grundlage sie dann vom Jugendamt bezahlte 

Therapien erbringen konnten.  

Die Feststellung dessen, was Teilhabebeeinträchtigung ist und wie sie im 

Einzelfall am besten zu minimieren bzw. zu beheben ist, bleibt eine Aufgabe 

der Mitarbeiter der Jugendämter (Fegert 2004b). Der Facharzt/Psycho-

therapeut stellt also fest, ob die Eingangsvoraussetzung, nämlich eine 

psychische Störung, vorliegt, und bestätigt dies in einem Gutachten/einer 

Stellungnahme für das Jugendamt, welches dann die Auswirkungen dieser 

Störung in Bezug auf die Teilhabe prüft und etwaige Defizite und geeignete 

Hilfen zur Beseitigung der Defizite feststellt bzw. implementiert. 

 
5 Dieses Kap. beruht zu Teilen auf einem vom BMFFSJ geförderten Projekt zur Realisierung 

von Kosteneinsparungen durch fachliche Standards bei der Feststellung der Teilhabebeei n-

trächtigung nach § 35 a KJHG durch die Jugendämter und den aus diesem Projekt hervor-

gegangenen Expertisen und Publikationen. 
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Natürlich kann sich der Facharzt, der Psychotherapeut auch zum Ausmaß der 

Teilhabebeeinträchtigung und zu anderen eingliederungsrelevanten Fragen 

äußern, allerdings hat er dann kein Feststellungsmonopol, sondern ist eine 

Stimme im Konzert vieler und er muss akzeptieren, dass das Konzert – um in 

der Metapher zu bleiben – von der Jugendhilfe dirigiert wird (Federführung 

der Jugendhilfe). Die Kommission zur Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe 

und Jugendpsychiatrie der drei Fachgesellschaften für Kinder - und Jugend-

psychiatrie in Deutschland hat sich unter assoziierter  Mitarbeit von Dr. 

Thomas Meysen (Fegert et al. 2008c) zu Begutachtungen und zum Rollenver-

ständnis der Beteiligten geäußert. Dabei wird klar festgehalten, dass der in der 

Kinder- und Jugendhilfe angewandte Störungs- und Krankheitsbegriff per 

definitionem nun derselbe wie in der Medizin, also auch in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, ist und dass ein einheitliches, gültiges Klassifikationssystem, 

derzeit die ICD-10 der WHO, angewendet wird. Dies war eine der zentralen 

Forderungen der Kinder- und Jugendpsychiater nach der Einführung des 

KJHG (vgl. Fegert & Schrapper 2004). Zum Verständnis ist wichtig, dass es 

sich bei diesen Diagnosen um einen kategorialen Krankheitsbegriff handelt . 

Deshalb ist es fachlich unerklärlich, wenn der Gesetzgeber mit Bezug auf 

frühere Debatten (vor Einführung des KJHG) um die Verhaltensauffälli g-

keiten nun wieder, politischem Druck folgend, die Feststellung verlangt, dass 

die Störung Krankheitswert habe. Es handelt sich bei den ICD-10 Diagnosen 

ohnehin nicht um dimensionale Feststellungen, z. B. von Ängstlichkeit unter-

schiedlichen Ausmaßes, Traurigkeit etc., sondern in der Diagnosevergabe ist 

schon ein Schwellenwert, wie er von der WHO festgelegt ist, mit ein-

geschlossen. Es wäre insofern deutlich sinnvoller gewesen, wenn der Gesetz-

geber hier Ärztinnen und Ärzte oder psychologische Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten, bzw. Kinder- und Jugendlichensychotherapeutinnen 

und -therapeuten, aufgefordert hätte zu prüfen, welche Gesundheitsaus-

wirkungen die Erkrankung hat und in wie weit von Seiten des Gesundheits-

systems Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten bestehen oder Reha-

Angebote gemacht werden können. Das formelhafte Herbeten, dass eine 

Krankheit eine Krankheit ist, weil eben die Krankheitsdefinition erfüllt ist, 

wird den Ärzten zwar nicht schwer fallen, ist aber für jeden, der die lange 

Vorgeschichte nicht kennt, aufgrund der jetzigen Tatsachen in der Norm nicht 

nachvollziehbar. Es sei denn, man wollte davon ausgehen, dass der Gesetz-

geber plötzlich ins 19. Jahrhundert zurückfällt und den Krankheitswert 

psychischer Störungen im Vergleich zu somatischen Diagnosen grundsätzlich 

anzweifelt.  

Selbstverständlich bleibt einzuräumen, dass es rational nachvollziehbar ist, 

wenn gerade im Kontext der Frage „medizinischen Enhancements“, d . h. der 

Frage, ob bei Gesunden durch bestimmte Interventionen, Behandlungen, 

Medikamentengaben noch Verbesserungen erzielt werden können, die Frage 
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der Medikalisierung gesellschaftlicher Probleme zunehmend ethisch, philo-

sophisch und soziologisch diskutiert wird (vgl. „Beyond Therapy“ und 

„Intervening in the Brain“). So hat z. B. die Einführung von Sidenafil zur 

Behandlung erektiler Dysfunktion sicher zu einer Medikalisierung des Sexua l-

lebens und sexueller Interaktion, spätestens ab der Lebensmitte, beigetragen. 

Im Kinder- und Jugendlichenbereich steht häufig die Debatte um die Be-

handlung von Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen im Zentrum solcher Fragen . 

Ursache hierfür ist die Tatsache, dass Methylphenidat (Ritalin) und andere 

Stimulanzien auch bei gesunden Kindern und Jugendlichen eine Leistungsver-

besserung, z. B. in der Konzentration und damit nachweislich auch in 

Examensergebnissen, bewirken können. In den USA hat dies schon zu einem 

umfangreichen nicht medizinisch indizierten Einsatz solcher Substanzen, z. B. 

bei College-Studenten, geführt (eine Übersicht hierzu findet sich in Merkel et 

al. 2007). Auch hier kann man also feststellen, dass bestimmte Bereiche der 

konzentrativen Leistungsfähigkeit durch „Hirndoping“ medikalisiert werden . 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass die jetzige Definition des § 35a insofern 

entsprechende Medikalisierungen und Ausweitungen ausschließt, als ohnehin 

die kategoriale Feststellung einer vorliegenden Diagnose nach ICD-10 verlangt 

wird. Eine Ausweitung der medizinischen Zuständigkeit oder soziologisch 

gesprochen der Definitionsmacht von Medizinern über Verhalten könnte des-

halb primär durch Änderungen der Schwellenwerte in dieser Definition erzielt 

werden. Hierbei spielt ein Phänomen tatsächlich eine Rolle, nämlich die Tat-

sache, dass nach langen Diskussionen das Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) in einer gemeinsamen Stellungnahme mit Kinderärzten und Kinder - 

und Jugendpsychiatern auch das amerikanische statistische Manual DSM IV, 

das weltweit meistverbreitete Diagnosemanual, als Grundlage für die 

Diagnosestellung und die Behandlung von ADHS angesehen hat. Weltweit 

zeigt sich, dass die Schwellenwerte zur Feststellung dieser Diagnosen nach den 

amerikanischen Kriterien deutlich niedriger sind und dass man deshalb nach 

diesen Kriterien zu einer doppelten bis dreifachen Zahl betroffener Kinder 

kommt.  

Für die Jugendhilfe ergibt sich hieraus, dass nicht jedes insbesondere vom 

Kinderarzt mit Methylphenidat behandelte Kind, welches nach Kriterien des 

DSM IV als „ADHS-Kind“ bezeichnet wird, tatsächlich die Diagnosekriterien 

einer hyperkinetischen Störung nach ICD-10 erfüllt. Der deutsche Gesetz-

geber hat sich letztendlich mit der Präzisierung im KICK ganz eindeutig auf 

das Diagnosesystem der Weltgesundheitsorganisation festgelegt . Bei der Fest-

stellung der Eingangsvoraussetzung nach § 35a muss deshalb auf ICD-10 

Bezug genommen werden.  

Früher ist es häufig vorgekommen, dass das Jugendamt darauf bestanden 

hat, dass die ärztliche Stellungnahme bzw. das Gutachten zu § 35a vom Amts-

arzt erstellt wird. Im Kontext des § 35a SGB VIII gibt es aber kein Amtsarzt-
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gebot. Im Gegenteil – das Gesetz benennt jetzt sehr detailliert, wer zur Fest-

stellung der Eingangsvoraussetzung befähigt ist (s . weiter oben). In vielen 

kleineren Gesundheitsämtern finden sich eben solche, primär genannten  

Fachärzt/innen nicht. Insofern ist eine Begutachtung durch einen fachlich 

geeigneten Experten vorzuziehen. Wegen der Probleme mit der Rolle des 

diagnostizierenden Arztes ergeben sich wiederholt auch Streitigkeiten mit den 

Jugendämtern um die Bezahlung von Stellungnahmen. Hierbei ist unsere Auf-

fassung, dass im Rahmen sozialpsychiatrischer Tätigkeiten, wenn sich die 

Patienten selbst zur Diagnostik präsentieren, fast alle wesentlichen Kosten von 

der Krankenkasse getragen werden und nur noch für die Erstellung der 

schriftlichen Stellungnahme bzw. des Gutachtens anfallen. Wird eine Familie 

hingegen vom Jugendamt mit einem expliziten Gutachtenauftrag geschickt, 

liegt also ein schriftlicher Auftrag zur Einholung eines schriftlichen Gu t-

achtens vor, ohne dass eine Arzt-Patienten-Beziehung besteht, dann handelt 

der angegangene Arzt, bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut im 

Auftrag des Jugendamtes und sollte entsprechend dem Justizvergütungs- und 

Entschädigungsgesetz (JVEG) nach dem dort angegebenen Satz für einfache 

gutachterliche Beurteilungen (M1, derzeit 50 €/Stunde) abrechnen. An dieser 

Stelle wird im Gesetz explizit auf das Fallbeispiel eines Gutachtens zur Ver-

längerung einer Betreuung nach § 35a KJHG hingewiesen. Mancherorts 

wurden auch direkte Absprachen mit Jugendämtern getroffen, welche die Ver-

gütung der ärztlichen Mitwirkung regeln.  

An verschiedenen Stellen (die Entwicklung lässt sich in den verschiedenen 

Ausgaben des Kommentars von Wiesner nachverfolgen) haben wir auf eine 

von uns noch in Rostock entwickelte standardisierte ärztliche Stellungnahme 

zur Planung einer Eingliederungshilfe verwiesen. Diese Stellungnahme ist nun 

von den drei Fachverbänden in der Kommission beraten und ergänzt worden 

und wurde als Vorschlag für ein die Arbeit erleichterndes Hilfsmittel sowohl in 

Fachzeitschriften der Kinder- und Jugendpsychiatrie als auch im „Jugendamt“ 

(Fegert et al. 2008a; b) veröffentlicht. Wichtig ist hier, dass die Feststellungs-

tatsachen, für die der Arzt aus seiner Kompetenz allein verantwortlich 

zeichnet, mit Bezug auf Kategorien der ICD-10 hier vorstandardisiert sind, 

sodass dieser Teil der Stellungnahme ökonomisch und den Normen ent-

sprechend abgearbeitet werden kann. Freitext zur individuellen Ausgestaltung 

ist insbesondere bei der Beschreibung der sozialen Beeinträchtigung der Tei l-

habe und bei der Beschreibung anderer Hilfen und Therapien sowie Heil-

mittel, finanziert durch andere Kostenträger außerhalb der Jugendhilfe, vor-

gesehen. Hiermit soll einerseits die Feststellungsaufgabe, andererseits die 

Interaktionsaufgabe zwischen den Systemen ökonomisch angegangen werden . 

Der Gesetzgeber geht im KICK und auch im Gesetzentwurf des Kinder-

förderungsgesetzes (KIFÖG) natürlich davon aus, dass die bei der Etablierung 

einer Maßnahme beteiligten Gutachter bzw. Stellungnahmengeber auch bei der 
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weiteren Evaluation einer Maßnahme und der möglichen Verlängerung be-

teiligt werden sollten. Dies ist leider in der Praxis oft nicht der Fall . Hier 

könnte sich die Jugendhilfe durch eine quasi externe Mitbegutachtung, ähnlich 

wie im Krankenkassentherapieverfahren, eine unabhängige zweite Meinung 

einholen, um z. B. auch Entscheidungen zur Leistungseinstellung verwaltungs-

gerichtssicher zu begründen. Dies soll hier nicht als zynischer Handlungsvor-

schlag zur Kosteneinsparung verstanden werden, sondern es muss betont 

werden, dass nicht hilfreiche, teure Maßnahmen nicht nur den Staat Geld 

kosten, sondern die betroffenen Kinder und Eltern auch um ihre Zeit, ihre 

Hoffnung etc. betrügen. 

3.2 Teilhabebeeinträchtigung 

Während für körperliche Behinderungen durch die WHO seit langem der Be-

griff der Teilhabe definiert und mit Inhalt gefüllt wurde, u. a. durch die Inter-

national Classification of Functioning (ICF), blieb er für den Bereich der 

psychisch erkrankten Minderjährigen eher unscharf . Hier mangelt es an 

Operationalisierung und an Standardisierungen (Fegert 2004c) . Dabei besteht 

gerade für diesen Bereich eine eigene gesetzliche Grundlage für die Teilhabe, 

der § 35a SGB VIII. Dieser sieht für Kinder und Jugendliche, die durch eine 

psychische Erkrankung in der Teilhabe beeinträchtigt sind, explizit Ein-

gliederungsleistungen vor. Bei der Novellierung des SGB VIII durch das 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK)6 wurde 

von einer genaueren Definition des Begriffs der Teilhabebeeinträchtigung 

abgesehen. Dabei wurde und wird vor dem Hintergrund der Kostenfolgen 

dieses Paragraphen gestritten, welche Anforderungen an die Teilhabebeein-

trächtigung nach § 35a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB VIII erfüllt sein müssen, um 

eine Leistungspflicht auszulösen. Zum Beispiel werden zur Teilhabebeein-

trächtigung im Bereich der Schulkarriere mögliche Nachteile bei der Suche 

nach einem Arbeitsplatz in der Zukunft diskutiert und gefragt, ob dies im 

Sinne eines gesellschaftlichen Nachteils bereits die Tatbestandsvoraussetzung 

erfüllt (Wiesner & Fegert 2005). 

Mit dem KICK wurde keine explizite Beschreibung ins Gesetz aufgenommen, 

wie das Feststellungsverfahren auszusehen hat bzw. welchen Standards es 

folgen sollte. Die Durchführung dieser originären Aufgabe der Jugendämter, 

die Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung, ist aber gerade durch die Ver-

waltungsgerichte immer wieder kritisiert worden, u. a. wegen einer zu geringen 

Nachvollziehbarkeit und/oder mangelnden Standards bei der Erhebung des 

 
6 Gesetz v. 8. September 2005, BGBl I, S. 2729. 
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Teilhabedefizits.7 Die derzeitige Praxis wurde im Rahmen eines vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderten 

Projekts von uns eruiert. Die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt, um 

Anforderungen an eine Vereinheitlichung und Lösungsmöglichkeiten im Sinne 

einer größeren Einzelfallgerechtigkeit zu entwickeln. 

3.3 Begriffsdefinitionen von Teilhabe nach der WHO 

3.3.1 Teilhabebeeinträchtigung nach ICF 

Da der Begriff der Teilhabebeeinträchtigung auf die Internationale Klass i-

fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) zurück-

geht (WHO 2004), sollte beim Versuch einer Definition der Teilhabebeein-

trächtigung die dort zugrunde liegende Denkweise Berücksichtigung finden. 

Nach der WHO wird die Teilhabe charakterisiert und beschrieben durch die 

wahrnehmbare Teilhabe an Situationen des sozialen Lebens (involvement in 

life situations). Die WHO schlägt vor, zunächst das Ausmaß der Restriktion 

bei der Teilhabe zu definieren (first qualifier) und dann Faktoren wie die Be-

reiche, auf die sich die Beeinträchtigung bezieht, die notwendige Unter-

stützung und die subjektive Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der 

Situation zu erfassen. 

Die WHO unterscheidet zwischen der Ebene der Körperfunktionen und 

Strukturen einerseits und dem Aktivitätsniveau andererseits und trennt diese 

beiden behinderungsrelevanten Aspekte vom Aspekt der Teilhabe 

(Participation) ab. Schließlich berücksichtigt sie kontextuelle Faktoren, die im 

positiven Sinne als unterstützende Faktoren, Erleichterer, oder in der WHO-

Sprache als Faszilitatoren, wirken können, oder aber im negativen Sinne 

Barrieren und Hinderungsgründe, die eine Teilhabe verhindern.  

Zu unterscheiden ist also bei der Beurteilung der Folgen einer Behinderung 

das Zurechtkommen auf der körperlichen Ebene. Ist diese Ebene beein-

trächtigt, spricht die WHO von Impairment, dies entspricht ungefähr der ärz t-

lichen Feststellung der psychischen Störung nach § 35 a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

SGB VIII und hat noch nichts mit der Teilhabebeeinträchtigung zu tun. Die 

zweite Ebene des Zurechtkommens ist die individuelle Ebene der Person als 

Ganzes. 

 
  

 
7 VG Sigmaringen JAmt 2005, 246 unter Verw. auf Stähler/Wimmer NZW 2002, 570, die ver-

suchen, die gängige Definition von Teilhabe nach dem Gesetz und der WHO darzustellen und 

Möglichkeiten einer standardisierten Erfassung von Aspekten der Teilhabe mittels international 

eingeführter Instrumente aufzuzeigen. 
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Tabelle 1: ICF der WHO 

 
 Body 

Functions 
& 

Structures 

Activities Participation Contextual 
Factors 

Levels of 
Functioning 

Body 
(body parts) 

Individual 
(person as 
a whole) 

Society 
(life  

situations) 

Environmental 
factors  

(external  
influence on 

functioning) +  
Personal  

factors (inter-
nal influence on 

functioning) 

Characteristics Body  
function 

Body  
structure 

Per-
formance of 
individuals 
activities 

Involvement in 
life situations 

Features of 
the physical, 

social and 
attitudinal 

world +  
Attributes of 
the person 

Positive  
aspect 
(Functioning) 

Functional 
and 

structural 
integrity 

Activity Participation Facilitators 

Negative  
aspect 
(Disability) 

Impairment Activity 
limitation 

Participation 
restriction 

Barriers/ 
hindrances 

Qualifiers: 
First Qualifier 

Uniform Qualifier: Extend or Magnitude 

Qualifiers: 
Second  
Qualifier 

Localisation Assistance Subjective 
satisfaction 

 

 

Hier geht es um die schon nicht mehr allein ärztlich zu leistende Erfassung des 

Aktivitätsniveaus oder der individuellen Aktivitätseinschränkung . Dies ist eine 

wichtige Grundvoraussetzung, um überhaupt über Teilhabe oder Teilhabe-

beeinträchtigung nachdenken zu können, da unterschiedliche Personen in 

unterschiedlichen Entwicklungsphasen verschiedene Aktivitätsansprüche 

haben und Einschränkungen wie Barrieren nur erlebt werden, wenn die Aktivi-

tät dazu führt, dass sie wahrgenommen werden (vgl . Tabelle 1). 

3.3.2 Bereiche der Teilhabe 

Unbestritten ist, dass eine Teilhabe bei Minderjährigen altersabhängig ve r-

schiedene Lebensbereiche berührt. Je älter ein Minderjähriger ist, desto mehr 

werden extrafamiliäre Bereiche bei der Beurteilung von Bedeutung sein . Zum 
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Beispiel muss beachtet werden, ob ein Jugendlicher Teilhabe am sozialen 

Leben besitzt, während bei kleineren Kindern Teilhabe am sozialen Leben in 

und über die Familie stattfindet.  

Die Psychologin Dr. Juliane Ball hat im Rahmen unseres abgeschlossenen 

Projektes zu fachlichen Standards bei der Feststellung der Teilhabebeein-

trächtigung eine entwicklungspsychologische Expertise zu relevanten 

Konzepten von alters- und situationsspezifischen Ankerpunkten bezüglich der 

Teilhabe Minderjähriger erstellt, welche seit ihrer Abgabe in 2006 leider nie 

publiziert wurden. Hier findet sich, gegliedert in fünf Altersgruppen:  

 frühe Kindheit (Säuglings- und Kleinkindalter),  

 Kindheit bis zum Vorschulalter (ab dem 3. bis zum 7. Lebensjahr), 

 mittlere Kindheit (ab dem 7. bis zum 12. Lebensjahr), 

 Jugendalter (ab dem 12. bis zum 18. Lebensjahr) und  

 frühes Erwachsenenalter (ab dem 18. bis zum 21. Lebensjahr),  

eine Darstellung zentraler Meilensteine der Entwicklung bzw. Entwicklungs-

aufgaben in den Bereichen „motorische“, „sprachliche“, „kognitive“ und 

„emotionale“ Entwicklung. Gleichzeitig wird operationalisiert, wie man das 

globale Zurechtkommen im Alltag altersentsprechend mit Bezug auf Selb-

ständigkeit, Familienbeziehungen, Beziehungen zu Gleichaltrigen, Freizeitve r-

halten und schulische Leistungen einschätzen kann. Bislang ist unsere 

Hoffnung noch nicht erfüllt worden, diese Hilfsmittel, ebenso wie ein dem 

Bundesministerium von uns vorgeschlagenes Computerprogramm, welches 

diese Ressourcen bzw. Problembereiche für die Partizipation der Familien und 

der betroffenen Kinder bei Gesprächen auf einen Blick visualisieren kann, in 

eine Handreichung für Entscheidungsträger und Fachkräfte bei den Jugend-

ämtern und damit ein mögliches Arbeitsmittel auszugestalten . Bei der 

Definition, was Teilhabe bedeutet, ist die Einbeziehung der Entwick lungs-

psychologie unabdingbar, um für die Entwicklungsstufen des Kindes und 

Jugendlichen angemessene Anker für Teilhabe berücksichtigen zu können . 

Mittels Ankerpunkten könnten grundlegende und allgemeine Fragen relativ 

standardisiert beantwortet werden, etwa was Entwicklungssaufgaben sind, die 

ein Fünfjähriger bewältigt bzw. bewältigen sollte, wie die übliche Umwelt eines 

Siebenjährigen aussieht und welche Funktionen bei einer Zwölfjährigen zu 

erwarten sind.  

In der Kommentarliteratur zu § 35a SGB VIII wird Teilhabe als „die aktive 

und selbstbestimmte Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens“ beschrieben 

(Wiesner & Fegert 2005). Auch in der Rechtsprechung wurde der Begriff mit-

unter in dieser Art definiert.8 Eine Beeinträchtigung oder auch ein 

„Integrationsrisiko“ könne „sich auf alle Lebensbereiche erstrecken . Ein 

 
8 VG Sigmaringen JAmt 2005, 246 unter Verw. auf Stähler & Wimmer: NZW 2002, 570. 
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zentraler Lebensbereich für Kinder und Jugendliche ist neben der Familie und 

dem sozialen Umfeld die Schule“ (Wiesner & Fegert 2005) . Auch Freundes-

kreis und Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen werden dazu-

gezählt.9 Teilweise wird hierbei ausdrücklich auf die ICF als fachliche Grund-

lage für die Beurteilung der Teilhabebeeinträchtigung nach § 35a Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 SGB VIII verwiesen.10 

Neben diesen generellen und entwicklungspsychologisch auf allgemeinem 

Funktionsniveau gut zu fassenden und ausreichend erforschten Funktionen 

und Fähigkeiten bzw. Entwicklungsschritten muss bei der Feststellung der 

Teilhabe am sozialen Leben aber der individuelle Faktor, also die Bedürfnisse 

des Einzelnen und seiner Umwelt, berücksichtigt werden. Die unmittelbaren 

Lebensumstände, die soziale Situation und emotional-persönlichen Spezifika 

bleiben bei einer allzu verallgemeinerten Definition, wie sie die Entwicklungs-

psychologie liefert, unberücksichtigt, sind aber im Sinne der Teilhabebeein-

trächtigung nach der WHO von eminenter Bedeutung. Hier geht es nicht allein 

um eine Feststellung, was ein Mensch generell und im Allgemeinen können 

muss bzw. welche Möglichkeiten der Partizipation ihm offen stehen sollten, 

was seine Bedürfnisse zu sein haben oder was generell zu erwarten wäre . Im 

Rahmen der Beurteilung der Teilhabebeeinträchtigung nach §  35a SGB VIII ist 

die Frage zu beantworten, welche Bedürfnisse zur Teilhabe der/die Einzelne 

für seine/ihre spezielle Lebenssituation und in seinem/ihrem Leben hat, und 

wie diese am besten zu gewährleisten sind. Diese mehr individuumszentrierte 

und individualisierte Sicht macht die Definition von Teilhabebeeinträchtigung 

schwierig. Gleichzeitig ist aber eine Standardisierung von Ankerpunkten not-

wendig, anhand derer im individuellen Fall seitens der zuständigen Fachkräfte 

eine spezifische Beurteilung des Einzelfalls erfolgen kann.  

Für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen kann man generell fes t-

halten, dass die tatsächliche Dimension der Teilhabe sich auf das gesellschaft-

liche Leben bezieht und durch Umweltfaktoren beeinflusst wird, welche e r-

leichternd oder einschränkend wirken können. Des Weiteren spielen persön-

liche Faktoren eine zentrale Rolle, die internal das Zurechtkommen mit e iner 

beeinträchtigenden Situation mitbestimmen. Subjektive Krankheitsver-

arbeitung und das Umgehen mit Problematiken bei der Partizipation sind 

individuelle Faktoren, die neben objektiven Faktoren des sozialen Umfelds 

genauso erfasst werden müssen wie Einstellungen der betroffenen Kinder und 

Jugendlichen und ihrer Sorgeberechtigten (Wiesner & Fegert 2005). 

 
9 Münder u. a.: FK-SGB VIII, 5. Aufl. 2006, § 35 a Rn. 33. 
10 Münder u. a., FK-SGB VIII (Fn. 9), § 35 a Rn. 34 ff. 
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3.4 Instrumente zur Erfassung von Aspekten der  
Teilhabebeeinträchtigung 

International sind einige psychometrische Instrumente zur Erfassung von 

Aspekten und/oder Dimensionen der Teilhabe vorhanden. Einschränkend ist 

anzumerken, dass diese immer nur einen Teil der Diagnostik leisten und nur 

Teile dessen, was Teilhabe bedeutet, abbilden können. Auch hinsichtlich der 

Validität und des mit einem Einsatz verbundenen zeitlichen und personellen 

Aufwands sowie der erforderlichen Qualifikation bestehen deutliche Unter-

schiede.11 

Generell im Einsatz ist im Rahmen des multiaxialen Diagnoseschemas ICD 

10 die sogenannte Achse VI (WHO 1996). Die Achse VI ist letztlich angelehnt 

an die Global Assessment of Functioning Scale (GAF), sowie die Achse V des 

Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-IV), 

die der Erfassung des allgemeinen Funktionsniveaus auf psychischer, 

physischer und beruflicher Ebene dient. Außerdem orientiert sie sich an dem 

Global Assessment of Psychosocial Disability (GAPD), welches auf neun 

Stufen die Beeinträchtigung bzw. das psychosoziale Funktionsniveau ein-

schätzt. Insgesamt sind diese Einschätzungen sehr trennscharf und valide . 

Zudem ist diese Fremdeinschätzung äußerst unaufwendig. Allerdings 

differenziert diese Einschätzung im mittleren Bereich schlecht, also in dem 

Bereich, der zwischen extremer und keiner Beeinträchtigung liegt (Dyrborg et 

al. 2000).  

Als weitere Instrumente seien der Caregiver Strain Questionnaire (CGSQ), 

der HoNOSCA (Health of the Nation Scale) und die Brief Impairment Scale 

(BIS) exemplarisch genannt, weil sie am umfassendsten die für die Teilhabe 

relevanten Bereich abbilden und die Selbsteinschätzung der Betroffenen ein-

beziehen. 

Der Caregiver Strain Questionnaire (CGSQ) wurde von Brannan, Heflinger 

und Bickman (1997) als Selbsteinschätzungsfragebogen zur Erfassung der 

Auswirkungen und des Betreuungsaufwands aufgrund psychischer und Ver-

haltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr ent-

wickelt. Als Beurteilungszeitraum werden die letzten sechs Monate erfasst . Das 

Instrument mit insgesamt 21 Items eignet sich zur Erhebung des Betreuungs-

aufwands und für klinische Untersuchungen. Der Einsatz setzt kaum fach-

liches Vorwissen voraus, der Zeitaufwand ist sehr gering und die Auswertung 

sehr einfach. 

Die HoNOSCA Interview Version (HoNOSCA-I) wurde zur Verlaufsunter-

suchung bei Kindern und Jugendlichen mit psychischer Störung entwickelt 

 
11 Ein umfassender Überblick würde an dieser Stelle zu weit führen und wird gesondert 

publiziert werden. 
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(Harrington et al. 1999). Bei der HoNOSCA ist eine Selbst- und Fremdein-

schätzungsversion vorhanden. Nach Garralda et al. (2000), Brann et al (2001), 

Gowers et al. (1999a; b) erwies sich das Instrument als gut anwendbares Ver-

laufsinstrument. Das Interview kann mit den Eltern, Großeltern, Pflegeeltern 

etc. sowie mit den Kindern und Jugendlichen selbst angewendet werden . Ex-

terne Berichte von Ärzt/inn/en, Schulen etc. können miteinbezogen werden. 

Der Zeitaufwand wird für geübte und Fachpersonen mit ca . fünf Minuten 

angegeben.  

Die Brief Impairment Scale (BIS) wurde von Bird (2005) zur Erfassung al l-

gemeiner funktionaler Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen 

zwischen vier und 17 Jahren entwickelt. Die Zuverlässigkeit und die Handhab-

barkeit wurden in einer größeren Studie überprüft. Generell erwies sich die 

BIS als sehr zuverlässiges, valides und gut anwendbares Instrument . Das 

Instrument wird von den Eltern ausgefüllt und bezieht sich auf das Verhalten 

in den letzten zwölf Monaten. Der Zeitaufwand für die 23 Items wird mit drei 

bis fünf Minuten angegeben und umfasst Dimensionen wie zwischenmensch-

liche Beziehungen (Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer und andere Er-

wachsene), Schul-/Arbeitsverhalten und Selbstfürsorge und -pflege. Die BIS 

ist ein gutes und schnelles Instrument zur Erfassung von allgemeinen 

funktionalen Beeinträchtigungen. Es ist einfach in der Handhabung und setzt 

kaum fachliches Vorwissen voraus. Der Nachteil ist, dass die subjektive Sicht-

weise des Kindes nicht erhoben wird. 

3.5 Praxis der Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung 

In der Kommentierung zu § 35a SGB VIII werden explizit die Aufgaben der 

Fachkräfte im Jugendamt umrissen.12 Insbesondere wird darauf hingewiesen, 

dass es nicht der Verwaltungsgerichtsbarkeit überlassen bleiben sollte, den 

Begriff der Teilhabebeeinträchtigung inhaltlich zu definieren. Es wird ge-

fordert, „dass die Praxis der Jugendhilfe, basierend auf Ergebnissen der 

pädagogischen, soziologischen, psychologischen und rehabilitations-

medizinischen Forschung, einen eigenen inhaltlichen Zugang entwickelt“. Eine 

starre Diagnostik, die etwa in Prozentangaben mündet, solle nicht das Ziel der 

Arbeit der Fachkräfte sein, sondern die Komplexität der Fälle verlange eine 

„nachvollziehbare“ Einschätzung „aufgrund der Bündelung unterschiedlichster 

Informationen, z. B. aus der Schule, aus dem Freizeitbereich, aus dem Eltern-

haus, von Ärzten, aber insbesondere von den Betroffenen selbst“ 

(Wiesner/Fegert 2005). Als unabdingbare Kriterien für die Hilfeplanung sollen 

„die Barrieren und Hinderungsgründe (…), die diese Teilhabebeeinträchtigung 

 
12 Münder u. a.: FK-SGB VIII (Fn. 9), § 35 a Rn. 33 ff. 
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aufrechterhalten“ beschrieben werden . Daraus ergäben sich die Hilfen zur 

Überwindung dieser Hindernisse, und es ließen sich daraus die 

„Faszilisatoren“ („Erleichterer“) ableiten . Diese müssten bei weitem nicht 

allein „staatliche Hilfen nach den unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern“ sein, 

sondern können auch „individuelle Ressourcen und Ressourcen in der Familie 

oder z. B. in Selbsthilfegruppen“ sein (Fegert et al . 2007). 

Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) geförderten Projekts wurde die bisherige Praxis der 

Beurteilung der Teilhabebeeinträchtigung eruiert und festgestellt, dass sie hoch 

variablen und sehr unterschiedlichen Verfahren folgt . Standards sind bisher 

nur sehr rudimentär ausgebildet und hängen von regionalen und „ideo-

logischen“ Hintergründen ab. Diese hohe Variabilität und die meist fehlenden 

Standards führen im Fall von Anfechtungen von Entscheidungen des Jugend-

amts durch Eltern oder Sorgeberechtigte vor Verwaltungsgerichten nicht 

selten zur Verpflichtung zur Leistungsgewährung. Dabei sind oftmals weniger 

der Inhalt der Entscheidung des Jugendamts als die Verfahrensweise und die 

mangelnde Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsprozesse im Jugendamt der 

Kritikpunkt der Gerichte (Fegert & Kölch 2006). 

Es ist innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe eine Ambivalenz erkennbar, 

die sich in Bestrebungen nach möglichst detaillierten Verfahrensweisen und 

Vorgaben bei der Beurteilung der Teilhabebeeinträchtigung auf der einen Seite 

und der Gegenposition einer einzelfallorientierten und einzig auf der 

Kompetenz und Erfahrung der Fachkräfte aufbauenden Vorgehensweise bei 

Ablehnung jeglicher Standards auf der anderen Seite ausdrückt . Das Gros der 

Beurteilungen von Teilhabebeeinträchtigung findet wohl im Einklang mit den 

Beteiligten statt und ist wenig problematisch in Verfahren und Ergebnis . 

Probleme zeigen sich auch nicht in den „Extremfällen“, in denen die Tei l-

habebeeinträchtigung ohne weiteres evident ist, etwa bei schwerst psychisch 

gestörten Minderjährigen (z. B. an einer Schizophrenie erkrankte Jugendliche 

oder autistische Kinder) oder bei schwer vernachlässigten Kindern (bei denen 

zudem nun noch der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a 

SGB VIII eine Rolle spielt). Auch die Fälle, bei denen eine Beeinträchtigung 

nur minimal ist, scheinen nicht die Schwierigkeit zu bereiten . Vielmehr sind es 

Grenzfälle, die zu Verfahrens- und Verteilungsungerechtigkeiten, zu Di-

vergenzen und zu Fragen hinsichtlich einer validen Diagnostik führen.  

Prinzipiell sind zwei Arten von solchen Grenzfällen zu definieren:  

 Die eine Kategorie der Grenzfälle sind Schwellenfälle . Dies sind Fälle, in 

denen sich in verschiedenen Bereichen eine Tendenz andeutet, dass eine 

Verschlechterung der Teilhabe eintritt, aber noch keine einzige Dimension 

zeigt, dass das Kind sozial völlig „abgehängt“ worden wäre . Solche Fälle 

sind vor allem bei der sogenannten „drohenden seelischen Behinderung“ 

quasi als drohende oder beginnende Teilhabebeeinträchtigung (§ 35 a 
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Abs. 1 S. 2 SGB VIII) zu verstehen. Diese Fälle sind schwer zu 

operationalisieren, haben aber aus pädagogischer Sicht eine hohe, auch 

kostendämpfende Bedeutung, z. B. um zu verhindern, dass das „Kind in 

den Brunnen fällt“. 

 Die zweite Kategorie von Grenzfällen betrifft Situationen, in denen nur 

eine Dimension massiv beeinträchtigt ist und diese bei der Wahrnehmung 

oder Einschätzung nicht hinreichend gesehen oder gegenüber den anderen 

intakten Funktionsbereichen nicht adäquat abgewogen wird . 

3.6 Anforderungen an eine vereinheitlichte Feststellung 

Fachliche Standards müssen allgemein verbindlich und nachvollziehbar sein . 

Im Rahmen des durch das BMFSFJ geförderten Projekts konnten An-

forderungen an ein Feststellungsraster definiert werden. Als essenziell wurde 

erachtet, dass das Feststellungsraster ein standardisiertes, valides Diagnose-

instrument sein sollte. Dieses sollte charakterisiert sein durch einheitliche 

Leitlinien, sollte Verfahrensrichtlinien und einen Verfahrensablauf enthalten 

und keinen zu großen Zeitaufwand erfordern. Darüber hinaus sollte es ver-

ständlich auch für die Betroffenen (Kinder, Jugendliche und Eltern) sein . 

Unter zeit- und ressourcenökonomischen Aspekten muss ein solches 

Instrument Vorinformationen, die den Fachkräften bereits zur Verfügung 

stehen, aufnehmen und sollte möglichst, dies trotz der zu implementierenden 

Standardisierung, flexibel einsetzbar und für die Bedürfnisse sowohl des 

einzelnen Jugendamts als auch der Fachkraft adaptierbar sein . 

Diese Mindeststandards sollen eine Sicherheit bezüglich möglicher ver-

waltungsgerichtlicher Auseinandersetzungen erbringen. Die Merkmale der 

Teilhabebeeinträchtigung sollen auf den Dimensionen „Pervasivität“ und 

„Chronizität“ erfasst werden: Gerade der Aspekt, wie lange eine Hilfe no t-

wendig ist, wann eine Wiederherstellung der Teilhabe wahrscheinlich und 

damit eine Beendigung der Hilfe möglich ist, zeigt sich als oftmals ve r-

nachlässigte Frage im Hilfeverfahren. Hier sind Prognosen wünschenswert, die 

auch eine Überprüfung der Hilfen in bestimmten Zeitabständen notwendig 

und verbindlich machen.  

Weitere Anforderungen an fachliche Standards waren, dass sie die 

Merkmale der Beeinträchtigung in entwicklungsspezifische, anforderungsspez i-

fische und situationsspezifische Kontextvariablen einordnen. Darüber hinaus 

wird entsprechend dem Gesetzestext im Vergleich zur heutigen Praxis noch 

eine höhere Partizipation der Kinder, Familien und anderen sorgeberechtigten 

Personen erwartet, sowie eine Vernetzung bzw. Integration der diversen 

Sichtweisen verschiedener Beteiligter aus Medizin, Schule, Trägern der freien 
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Jugendhilfe und anderen. Weitere Anforderungen an ein Feststellungsraster 

finden sich in Kasten 1.  

Insgesamt sollte ein solches Instrument das Ziel verfolgen, ein „ganzhei t-

liches Bild“ der Situation wiederzugeben . Dabei sollten die Aspekte „Tat-

sachen“ (also Faktenerhebungen) sowie die subjektive Beurteilung und das 

fachliche Ermessen der Fachkräfte ebenso abgebildet werden wie die 

subjektive Einschätzung der Betroffenen. Eher einer Angst denn einer realen 

Gefahr folgend, wurde seitens vieler Expert/inn/en die Sorge geäußert bzw. 

als unbedingt zu vermeiden gefordert, dass ein solches Instrument 

stigmatisiere bzw. dazu führen könne, dass die Betroffenen sich selbst 

stigmatisieren. Daran schließt sich auch die Sorge vieler Jugendhilfemit-

arbeiter/innen an, ein standardisiertes Instrument könne zu einer 

Schematisierung führen, und damit die individuellen Bedürfnisse verfehlen 

bzw. dadurch bereits stigmatisieren. Eine Sorge war auch, dass ein solches 

Instrument anderen Strukturen oder Institutionen innerhalb des Jugendhilfe-

prozesses, wie etwa den interdisziplinären fachlichen Diskurs (z. B. Hilfeplan-

konferenz) ersetzen könnte. 

In den durchgeführten Expertentagungen mit Wissenschaftler/inne/n und 

Praktiker/inne/n aus dem Feld der Kinder- und Jugendhilfe wurde evident, 

dass zahlreiche widersprüchliche Erwartungen bestehen. Gleichzeitig zeigte 

sich eine Tendenz, die bestehende heterogene, örtlich gewachsene Praxis nicht 

zu verändern. Ansätze wie z. B. mit dem Caregiver Strain Questionnaire oder 

anderen weltweit eingeführten Instrumenten Belastungen systematisch zu 

erfassen und dabei sowohl auf objektivierbare Details wie auch auf subjektive 

Wahrnehmungen der Betroffenen zu achten, wurden zwar als interessant, 

nicht aber als hinreichend komplex für eine Entscheidungsbegründung in 

Deutschland angesehen. Große Vorbehalte wurden dabei gegenüber 

metrischen Verfahren mit Cut-off-Werten formuliert. 

Deutlich wurde in der Diskussion, dass eine klare Dokumentation der Teil-

habebeeinträchtigung zum Ausgangszeitpunkt einer Hilfe auch die Voraus-

setzung für eine Beendigung der Hilfe nach erfolgreicher Maßnahme und 

damit auch zur Evaluation der erbrachten Leistungen darstellen würde . Die 

üblichen statistisch-mathematischen Forschungsmethoden stoßen im sozial-

pädagogischen Diskurs in Deutschland nach wie vor auf extreme Skepsis . 

Hierzulande herrscht ein hermeneutisch orientierter, allein fallverstehender 

Ansatz vor, der keinen Normbezug ermöglicht und Vergleich mit anderen 

Fällen nicht in hinreichender Weise erlaubt. Die Folge davon ist, dass die 

Jugendhilfe im gerichtlichen Verfahren u.U. bloßgestellt wird – und Kosten-

einsparungen verunmöglicht werden. 
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Kasten 1: Anforderungen an ein Feststellungsraster 

 Aussagen zu der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit,  

 transparente Dokumentation des Verfahrenswegs, 

 konkrete Feststellung des Leidensdrucks des Klienten/der Klientin au f-

grund der Behinderung, 

 Hinweise zur familiären Vorgeschichte, 

 Hinweise zum familiären Umfeld, insbesondere zum Aspekt der Ein-

bindung und Integration, 

 medizinische/psychische/physische Belastungsfaktoren in der Familie,  

 eine Einschätzung der Mitwirkungsbereitschaft, Belastbarkeit und Aus-

dauer der Betroffenen, 

 eine Einschätzung der Familie zu den Aspekten: finanzielle Lage, 

strukturelle Eingebundenheit und intellektuelle Kompetenz, 

 Aussagen zur möglichen Delinquenzbelastung in der Familie,  

 Darstellung der bestehenden Hilfen, 

 Darstellung der Kompetenz zur Selbstpflege des Kindes/des Jugend-

lichen, 

 Abgleich an einer „sozialstrukturellen Normalität“ der Familie,  

 konkrete Darstellung der Bedarfslage der Betroffenen, 

 Formulierungen zu konkreten Zielen der Betroffenen, 

 subjektive und objektive Kriterien sowie Aussagen zur Selbst - und 

Fremdeinschätzung, 

 Darstellung von Stärken und Ressourcen im Individuum sowie im 

System, 

 Abgleich an den altersspezifischen „basic needs“ von Kindern,  

 verschiedene Perspektiven von Kindern/Jugendlichen, Eltern, sozia l-

pädagogischen Fachkräften, Schule, Jugendamt, Kindergarten und Fre i-

zeitbereich, 

 Aussagen aus beiden Perspektiven: Selbst- und Fremdwahrnehmung, 

 Formulierung von Leistungen bzw. Leistungserwartungen der Eltern im 

Hinblick auf Schulaufgaben (im Elternhaus). 
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3.7 Möglichkeit der Lösung eines Dilemmas:  
Standardisierung vs. maximale individuelle Freiheit 

Um Mindeststandards für die Beurteilung zu etablieren, muss ein Konsens 

über relevante Bereiche bestehen. In einem Einigungsprozess wurden sieben 

relevante Analysebereiche konkretisiert: Persönlichkeit, Familie, Kindertage s-

stätte, Schule, Arbeit, Freizeit und Sozialraum. Dabei wurden auch relevante 

Aspekte für die einzelnen Analysebereiche definiert (s . Kasten 2), die einerseits 

den Bereich kennzeichnen, andererseits qualitativ beurteilt werden müssen, um 

festzustellen, inwieweit in diesem Bereich für die Teilhabe relevante Dys-

funktionalitäten bestehen.  

 

Kasten 2: Relevante Aspekte der Analysebereiche 

 

Relevante Aspekte für den Analysebereich Familie 

 

Leb ensumst ände  d e r  Fami l i e  

 Familienzusammensetzung, 

 gesundheitliche/wirtschaftliche und Wohnsituation, 

 gesellschaftliche Besonderheiten, 

 belastende Lebensereignisse. 

 

Wer t e ,  Kul t u r  d er  Fami l i e  

 Rituale, 

 Konfliktlösungsstrategie, 

 religiöse/politische Überzeugung. 

 

Bez i ehung sg e f üg e  in  d e r  Fami l i e  

 Vater und Mutter, 

 Kind und Elternteile, 

 Kind und Geschwister. 
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Relevante Aspekte für den Analysebereich Freizeit 

 

 Zugang zu/Interesse an Hobbys, 

 sportlich, musisch, kulturell, 

 Einbeziehung/Mitgliedschaft: Verein, Jugendgruppe, Clique,  

Peer-Group, Teilnahme an Geselligkeit, 

 Zugang zu/Interesse an Medien, 

 Zugang/Interesse an Suchtmitteln, 

 finanzielle Möglichkeiten, 

 familiäre Freizeitgestaltung: kulturelle Aspekte . 

 

Relevante Aspekte für den Analysebereich soziales Umfeld 

 

 Wohn-, Lebensbereich (Struktur), 

 Integration im Wohnumfeld, 

 soziale Angebote/kulturelle Angebote, 

- Betreuungsangebote, 

- Kontakt/Umgang mit Gleichaltrigen, 

- Umgang mit Erwachsenen (Nachbarn etc.), 

- religiöse/ethnische Zugehörigkeit der Familie. 

 

Diese Analysebereiche müssen inhaltlich mit standardisierten, für die Teilhabe 

relevanten Indikatoren, die das Funktionsniveau abbilden, gefüllt werden . 

3.8 Indikatoren zur Beurteilung einer  
Teilhabebeeinträchtigung  

Fünf Indikatoren zeigen sich als essenziell und für alle Bereiche und Frage-

stellungen übergreifend relevant: 

 sozioökonomische Lebenslage,  

 Integration,  

 Beziehungsqualitäten,  

 Selbstkompetenzen,  

 Leistung. 
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Diese Indikatoren sind daraufhin zu überprüfen, ob sie Beeinträchtigungen 

aufweisen. Es gilt dabei zu prüfen, ob ein Indikator merkliche Abweichungen 

von dem aufweist, was altersgemäß und bezogen auf die oben beschriebene 

generelle Einbettung in den Sozialraum unter Einbeziehung personaler und 

familiärer Faktoren zu erwarten wäre. Entwicklungsspezifische Anker(punkte) 

sollten diese Indikatoren plastisch unterlegen, um eine entwicklungspsycho-

logisch untermauerte Basis der Diagnostik zu ermöglichen. Hier ist die 

Praktikabilität, also ein handhabbares „Register“, entscheidend, aber auch, 

dass dies eine Vergleichbarkeit ermöglicht. 

Für Ausbildungszwecke erscheint eine solche Übersicht über entwicklungs-

spezifische Ankerbeispiele unerlässlich. Die Einschätzung der Indikatoren 

kann durch Sozialarbeiter/innen, aber auch durch Eltern, das Kind bzw. 

den/die Jugendliche/n, die Schule oder andere wichtige Erziehungs- und 

Bezugspersonen erfolgen und gewährleistet somit die Mehrdimensionalität der 

erhobenen Befunde. Zudem werden durch diese multipersonale Einschätzung 

sowohl der Partizipationsaspekt als auch die juristischen Vorgaben (ve r-

waltungsgerichtlicher Fall) berücksichtigt,  bei denen subjektive Ein-

schätzungen der betroffenen Jugendlichen eine ausschlaggebende Rolle 

spielen.13 Diese Bewertungen durch verschiedene Personen (und auch durch 

verschiedene Instrumente) können generell stattfinden oder auch nur im Fall 

einer divergenten Sicht, etwa zwischen Eltern und Sozialarbeiter/inne/n. Im 

Sinne des Leitfadencharakters sollte aber die Möglichkeit der multipersonalen 

Erfassung generell visualisiert werden, um an diese zu erinnern bzw. Un-

erfahrenen eine Lernmöglichkeit mit dem Charakter einer Checkliste an die 

Hand zu geben. 

Aus unserer Sicht ist eine Einteilung der Indikatoren in zwei Gruppen sinn-

voll, nämlich zum einen in individuelle und zum anderen in interaktionelle 

Voraussetzungen zur Teilhabe. Individuelle Voraussetzungen sind die soziale 

Lebenslage, die Selbstpflegekompetenzen, die Kompetenzen der Familie, die 

Leistungsfunktionen des Kindes/Jugendlichen und die Leistungsfunktionen 

der Familie. Die interaktionellen Voraussetzungen kennzeichnen die 

Integration der Minderjährigen in die Familie, in die Kindertageseinrichtung/ 

Schule/Arbeit, in die Peer-Group, die Integration in der Freizeit und über-

greifend die Integration in den Sozialraum. Dazu kommen die Beziehungs-

qualitäten des Kindes bzw. des/der Jugendlichen als grundlegende Qualität der 

Integration des/der Minderjährigen. 

Um eine Einschätzung zu ermöglichen, ist eine Bewertung unabdingbar . 

Die Arbeitsgruppe sah es als sinnvoll an, diese Bewertung analog der Achse  VI 

des multiaxialen Diagnosesystems neunstufig zu gestalten. Bei der Ein-

schätzung der Teilhabebeeinträchtigung eine analoge Skalierung zu verwenden, 

böte die Chance der Vergleichbarkeit mit der Einschätzung zur Eingangs-

 
13 Vgl. VG Sigmaringen JAmt 2005, 246. 
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voraussetzung durch den Facharzt/die Fachärztin bzw. den Psycho-

therapeuten/die Psychotherapeutin. 

Der Ruf nach Visualisierung soll einerseits helfen, möglichst eine unmitte l-

bare Evidenz zu erhalten, andererseits soll sie auch eine weiter gehende 

Diagnostik ermöglichen und dem Wunsch nachkommen, trotz 

Standardisierung individuelle Möglichkeiten der Erfassung beibehalten zu 

können. Somit müssen die Bereiche farblich auf einer Skala gekennzeichnet 

und abgegrenzt dargestellt werden. Gleichzeitig müssen die möglichen 

Problembereiche und auch die problematischen Kontaktbereiche zwischen den 

Teilhabebereichen darstellbar sein.  

Mittels der erarbeiteten Grafik (s. Abb. 2) könnten relativ einfach Problem-

bereiche und fehlende Integration/Teilhabe angezeigt werden, gleichzeitig mit 

obligaten und fakultativen Erhebungsinstrumenten bzw. Aufforderungen zur 

Diagnostik in diesen Bereichen verbunden und damit leitfadenartig ein 

Minimalstandard im Erhebungsverfahren gewährleistet werden, der nach 

Wunsch und Notwendigkeit methodisch ausgebaut werden kann. Auch eine 

EDV-gestützte Erhebung bzw. Auswertung wäre so möglich, ohne dass die 

individuelle Kapazität und Kompetenz der Fachkraft dadurch eingeschränkt 

werden müsste oder diese gar vernachlässigbar wäre .  

 

Abbildung 2: Erhebungsraster 
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Mit einem solchen Raster könnte auch der immer wieder geäußerte Wunsch 

erfüllt werden, ein Instrument müsse auch zur Vernetzung der Informationen 

beitragen, da es die Einbeziehung aller möglichen Beteiligten visualisiert und 

von daher auch einfordert. Wird ein Bereich nicht bearbeitet, so ist dennoch 

evident, dass eine Dokumentation der Gründe erfolgen muss, weshalb er nicht 

berücksichtigt wurde. Damit kann ein solches Raster auch den verwaltungs-

gerichtlich relevanten Aspekt der Dokumentation gut erfüllen. 

3.9 Zwischenfazit 

§ 35a SGB VIII definiert den Anspruch seelischer Behinderung bedrohter oder 

betroffener Minderjähriger auf Hilfen zur Wiederherstellung der Teilhabe 

durch die Jugendhilfe. Im Rahmen der Novellierung des SGB SGB VIII 

(KICK) wurden Präzisierungen bezüglich des ersten Teils der Norm, wer die 

seelische Behinderung feststellen darf, getätigt. Hinsichtlich der Feststellung 

der aus der (drohenden) seelischen Behinderung resultierenden Teilhabebeein-

trächtigung, die eine originäre Aufgabe der Jugendämter ist, wurde keine Ver-

änderung vorgenommen. 

Gleichwohl zeigt sich die Praxis hier sehr divergent, was Standards, Ver-

fahrensweisen und Definition der Teilhabebeeinträchtigung angeht . Im 

föderalen System der Bundesrepublik Deutschland und der kommunalis ierten 

Systeme der Kinder- und Jugendhilfe zeigt sich hier eine regionale Variabilität, 

die teilweise Gleichheitsgrundsätzen widerspricht, vor allem aber auch unter 

Allokationsaspekten Ungerechtigkeiten birgt. Standards könnten hier zu einer 

höheren Gerechtigkeit führen. 

Deutlich wird, dass eine Standardisierung des Feststellungsverfahrens nach 

§ 35a SGB VIII auch Auswirkungen auf andere Praxisbereiche der Jugend-

ämter haben kann, etwa auf die Verfahren bei der Gewährung von Hilfe zur 

Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Der Wunsch nach klareren Kriterien, 

einfacherer Festlegung und gleichzeitig die Angst, dadurch die Kontrolle und 

die Definitionsmacht im Verfahren zu verlieren, ist auch hier präsent . 

Gleichzeitig zeigt sich aber im europäischen Vergleich, z . B. an den augen-

fälligen Veränderungen in der Jugendhilfegesetzgebung etwa in den Nieder-

landen und der Schweiz, dass Evaluation immer zwingender auch in der 

Jugendhilfe Einzug hält (BMFSFJ 1998; BMFSFJ 2002) . Insofern wird die 

Notwendigkeit einer Veränderung in Bezug auf eine einheitliche Daten-

erfassung und damit in Bezug auf die Überprüfbarkeit von Leistungs-

gewährung deutlich.  
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4 Kindeswohlgefährdung, Vernachlässigung, 
Misshandlung und sexueller Missbrauch – 
Übersicht zum aktuellen Entwicklungs- und 
Forschungsstand und zu Forschungs- 
desideraten sowie „blinden Flecken“  

Das Thema Kindeswohlgefährdung ist vor allem aufgrund erschreckender, 

tragischer Fälle von früher Kindesvernachlässigung und -misshandlung in 

letzter Zeit immer wieder im Blickpunkt der aktuellen Diskussion und Aus-

löser umfassender Debatten. Amerikanische Daten belegen, dass in den Ver-

einigten Staaten jedes Jahr mehr als drei Millionen Verdachtsfälle von 

Kindesmisshandlung gemeldet werden, von denen sich jährlich ca . ein Drittel 

erhärten.14 Das Risiko einer Kindeswohlgefährdung ist in den ersten fünf 

Lebensjahren höher als in jedem späteren Lebensalter (US Department of 

Health and Human Services 1999). Mehr als 1400 Todesfälle von Kindern 

durch von außen zugefügte Verletzungen werden dort jährlich gemeldet15 , 

45% davon betreffen Kinder im ersten Lebensjahr.16 Münder et al. (2000) 

fanden bei ihre Aktenanalyse zu Eingriffen in das elterliche Sorgerecht 12% 

Misshandlungsfälle, 18% Missbrauchsfälle und 32% Vernachlässigungsfälle . 

Generell gilt es zu berücksichtigen, dass sowohl sexueller Missbrauch wie 

körperliche Misshandlung selten isoliert auftreten, sondern häufiger mit 

anderen Misshandlungsformen, insbesondere mit Vernachlässigung in der 

Vorgeschichte gemeinsam auftreten (vgl. Kap. 4.3.6).  

Nach mehr als 20 Jahren intensiver Auseinandersetzung mit der Pro-

blematik des sexuellen Missbrauchs und verschiedenen Wellen öffentlicher 

Empörung und Erregung über die Tatsache des Missbrauchs und über den 

„Missbrauch mit dem Missbrauch“ scheint mittlerweile unumstritten klar zu 

sein, dass sexueller Missbrauch häufig vorkommt, dass er Mädchen und Jungen 

betrifft, dass Täter häufig aus dem familiären oder erzieherischen Bezie -

hungsnahfeld kommen und dass allein gesetzgeberische und strafrechtlich-

forensische Aktionismen nichts bringen. Insofern ist das Thema ganz ein-

deutig aus einer ersten Phase, wo die Faktizität der hier aufgestellten Ta t-

sachenbehauptungen noch umstritten war, nun in eine Professionalisierungs-

phase eingetreten, wobei sich aber leider die Mittel im Diskurs nicht hin-

reichend mitentwickelt haben. Nach wie vor besteht ein häufig ideologisch 

 
14 Child Welfare Information Gateway 2006, vgl. http://www.childwelfare.cov/can/ 

defining/federal.cfm 
15 US Department of Health and Human Services, 2006, vgl. http://www.acf.hhs.gov/programs/ 

cb/pubs/cm04 
16 Child Welfare Information Gateway, 2006, http://www.childwelfare.gov/ can/prevalence 
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geprägter Streit um die richtige Zugangsweise bei der Hilfe für Betroffene und 

bei der Prävention. Die Debatte ist geprägt von Theorien und leider sehr 

wenig von Empirie. Eine jahrelange Konkurrenz, insbesondere freier Träger, 

um die wenigen Förderressourcen führte teilweise zu einer starken Ab-

grenzung statt zu einer Zusammenarbeit. Bekannt sind die Muster medialer 

Skandalisierung bei gleichzeitiger Beibehaltung bestimmter Tabuthemen. Fast 

wirken verschiedene Akteure der öffentlichen Debatte nach unterschiedlichen 

Phasen der ideologischen Begeisterung bzw. Verteufelung etwas erschöpft in 

Bezug auf dieses Thema. Die Kinderschutzkarawane scheint weitergezogen zu 

sein, um sich derzeit verstärkt und besonders intensiv anhand von auf-

rüttelnden Skandalfällen mit der Frage der Vernachlässigung und dem Ruf 

nach frühen Hilfen zur Prävention von Vernachlässigung intensiver zu be-

fassen. Dies muss und darf nicht bedauert werden, denn seit Jahren haben wir 

darauf hingewiesen, dass Kindesvernachlässigung die häufigste Misshandlungs-

form ist und zudem häufig mit späterem sexuellen Missbrauch kombiniert ist, 

da die Deprivation Beziehungs- und Bindungsstörungen bahnt und die be-

troffenen Kinder besonders anfällig auch für pädophile Formen der Zu-

wendung werden lässt. 

4.1 Risikofaktoren für und Folgen von  
Kindeswohlgefährdung, Missbrauch und  
Vernachlässigung  

Die relevanten Risiken für Kindeswohlgefährdung, Missbrauch und Ver-

nachlässigung sind gut bekannt und empirisch abgesichert (z. B. Engfer 1986; 

Straus et al. 1990; Trocmé et al. 1995; Leventhal, 1996). Kinder mit körper-

lichen, seelischen und geistigen Behinderungen unterliegen beispielsweise 

einem mehrfach höheren Risiko, vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht 

zu werden (Überblicksartikel von Hibbard et al . 2007). Da Deprivation und 

Misshandlung häufig zu gravierenden Beeinträchtigungen führen, bleibt in 

vielen Fällen unklar, ob die Behinderung als Ursache oder Folge der Kinde s-

misshandlung einzustufen ist (Bonner et al. 1997). Ungünstige psychosoziale 

Bedingungen wie Armut, Arbeitslosigkeit und Alkoholmissbrauch erhöhen 

ebenfalls das Risiko von Vernachlässigung und Misshandlung (Überblick bei 

Freisthler et al. 2006). Weitere Gefährdungen liegen in der häufig stark ein-

geschränkten Erziehungskompetenz der Eltern, die sich wenig feinfühlig 

gegenüber kindlichen Bedürfnissen zeigen, kindliche Signale verzerrt oder gar 

nicht wahrnehmen und das kindliche Verhalten falsch interpretieren (vgl . 

Ziegenhain & Fegert 2007). Einen Überblick über empirisch gesicherte Risiko-

faktoren für Kindesmisshandlung und Vernachlässigung gibt Tabelle 2 (in 

Anlehnung an McDonald 2007).  
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Empirisch hat sich bestätigen lassen, dass Risikofaktoren nur selten isoliert 

vorkommen, sondern in aller Regel miteinander in enger Beziehung stehen 

und somit meist gehäuft auftreten (Dong et al . 2004). Vor allem diese 

Kumulation von Risikofaktoren mit sich wechselseitig beeinflussenden 

negativen Auswirkungen kann innerhalb kürzester Zeit zu einer gravierenden 

Gefährdungslage des Kindes führen (Wekerle et al 2007). Gerade bei kleinen 

Kindern verschwimmen die Grenzen zwischen latenter Gefährdung und 

lebensbedrohlichen Situationen (z. B. Gefahr raschen Austrocknens bei un-

zureichender Flüssigkeitszufuhr); es kommt zu einem fließenden, häufig für 

das Helfersystem plötzlichen und überraschenden Übergang (Ostler & 

Ziegenhain 2007). Die resultierenden Todesfälle, die in den Medien zum Teil 

skandalisiert werden, machen betroffen und lösen hoch emotionalisiert ge-

führte Diskussionen mit dem Ruf nach besserer Vernetzung und Prävention in 

Fachkreisen aus.  

 

Tabelle 2: Risikofaktoren für Kindesmisshandlung und Vernachlässigung  

 
Quelle des Risikos Risikofaktoren  

Kind Verhaltensauffälligkeiten 
schwieriges Temperament 
besondere Bedürfnisse (z. B. Behinderung, 
chronische Krankheit) 
nicht-biologische Beziehung zu den  
Bezugspersonen 

Bezugsperson biographische Belastungen: Vernachlässigung, 
Deprivation und/oder Misshandlung in der eigenen 
Geschichte 
Substanzmissbrauch, Kriminalität 
psychische Belastungen/Erkrankungen 
Persönlichkeitsfaktoren (hohe Impulsivität, 
mangelnde Problemlösekompetenz,  
Intelligenzminderung) 
unangemessene Erwartungen/Vorstellungen von 
dem Kind und der kindlichen Entwicklung  

Familie/Umwelt psychosoziale Belastungen (Armut, Arbeitslosigkeit, 
fehlende soziale Unterstützung, Gewalt in der 
Partnerschaft) 

 

Kindesmisshandlung hat einen Einfluss auf die persönliche, körperliche, 

psychische und soziale Entwicklung eines Kindes. Neben körperlicher Miss-

handlung spielt hierbei auch die emotionale Vernachlässigung eine zentrale 

Rolle. Im klinischen Alltag mag dies die am schwierigsten zu erfassende Form 

kindlicher Misshandlung sein (Hamarman & Bernet 2000; Nelms 2001) . 
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Risikofaktoren für emotionale Misshandlung umfassen mangelnde elterliche 

Feinfühligkeit, beständige Kritik oder Zurückweisung des Kindes, emotionale 

Kälte, ausgedrückt durch fehlende Zuwendung, Lob und Bestätigung des 

Kindes, sowie häufige Drohungen und extrem unangemessene Erwartungen an 

das Kind (vgl. Ostler & Ziegenhain 2007). Auch die äußeren Zeichen von 

körperlicher Kindesmisshandlung sind oftmals diskret und werden viel zu oft 

als „Unfälle“ eingestuft. Das häufigste sichtbare Anzeichen von Kindesmiss-

handlung sind blaue Flecken, weshalb man die Notwendigkeit einer ein-

gehenden körperlichen Untersuchung gar nicht genug herausstreichen kann 

(Swerdlin et al. 2007). Vor allem bei sehr kleinen Kindern, die noch nicht ent-

sprechend verbalisieren können, besteht ein besonders hohes Risiko, dass 

Misshandlungen übersehen werden (Review bei Thompson 2005) . Solche 

gravierende Fehleinschätzungen erfolgen im Alltag des Gesundheitssystems in 

Verbindung mit wenig aussagekräftigen oder gar nicht vorhandenen 

diagnostischen Standards, wie z. B. Einschätzungshilfen. Selbstverständlich 

lassen sich Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch weder durch 

empirisch gut gestützte Verfahren lückenlos erfassen, noch verhindert man 

dadurch Fehleinschätzungen komplett – dennoch kann durch den systema-

tischen Einsatz von Risikoinventaren die Fehlerquote deutlich reduziert 

werden (vgl. Fegert 2007).  

Der negative Effekt von Misshandlung und Vernachlässigung auf die 

kognitiven Fähigkeiten von Kindern ist empirisch gut abgesichert ( z. B. Perez 

& Widom 1994; Richards & Wadsworth 2004; Navalta et al . 2006). In einer 

Studie von Eigsty und Cicchetti (2004) zeigte sich beispielsweise ein deutlicher 

Zusammenhang mit Defiziten und Verzögerungen in der expressiven Sprache, 

und zwar unabhängig von den mütterlichen Sprachfähigkeiten. Der Einfluss 

von körperlichem und sexuellem Missbrauch auf die kindliche Psychopatho-

logie wurde beispielsweise von Andrews und Kollegen (2004) untersucht . Es 

zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang mit Depressionen, Substanzmiss-

brauch, Panikstörungen und Suizidversuchen im weiteren Entwicklungsve r-

lauf. Zahlreiche andere Studien bestätigen diese Ergebnisse (z. B. Bryer et al. 

1987; Boudewyn et al. 1995; Mulder et al. 1998; Lipschitz et al. 1999; Martin et 

al. 2004; Spataro et al. 2004; Yates et al., 2008). Die Beeinträchtigung der 

weiteren Entwicklung erscheint dauerhaft und führt zu einer überproportional 

hohen Inanspruchnahme von Gesundheits- und Jugendhilfe sowie anderen 

Sozialleistungen. Beispielsweise konnte eine prospektive Studie aus dem Jahr 

2004 (Spataro et al. 2004) aufzeigen, dass Kinder und Jugendliche mit 

sexuellem Missbrauch in der Vorgeschichte etwa viermal häufiger 

psychiatrische bzw. psychotherapeutische Behandlungsleistungen in Anspruch 

nahmen als Kontrollpersonen aus der Allgemeinbevölkerung. Bei körperlicher 

Misshandlung hat sich zudem ein deutlicher Zusammenhang mit dissozialem, 

aggressivem Verhalten gezeigt (Jaffee et al. 2004). Eine große repräsentative 
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amerikanische Studie (Chartier et al . 2007) mit 9953 Befragten belegte ein-

drücklich den Zusammenhang zwischen körperlichem und sexuellem Kindes-

missbrauch und zahlreichen gesundheitlichen Problemen sowie einer hohen 

Inanspruchnahmerate von speziellen Leistungen aus dem Gesundheitssystem.  

4.2 Diagnostik und Umgang mit Kindeswohlgefährdung, 
Missbrauch und Vernachlässigung  

Im Bereich der frühen Kindheit ist eine verbesserte Verzahnung von An-

geboten der Gesundheitshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe von be-

sonderer Bedeutung. Gerade in dieser Entwicklungsphase haben häufig nur 

Fachkräfte im Gesundheitsbereich, etwa Gynäkologen, Hebammen oder 

Kinderärzte Kontakt zum Kind und seinen Eltern. Haben die Eltern spezi-

fische Probleme im Sinne einer psychiatrischen Erkrankung oder Sucht-

erkrankung, sind z. B. wiederum medizinische Fachkräfte im sozial-

psychiatrischen Dienst oder die Suchtkrankenhilfe eingeschaltet, ohne dass 

hier eine direkte organisierte Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe bestünde . 

Federführend zuständig für die Sicherung des Kindeswohls und für den Schutz 

von Kindern vor Vernachlässigung ist die Kinder- und Jugendhilfe.  

Der jetzige § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) soll 

„klarstellen, dass das Jugendamt Hinweisen auf drohende Kindeswoh l-

gefährdung nachgehen, sich weitere Informationen zur Klärung verschaffen 

und sodann eine Risikoabwägung dahingehend vornehmen muss, ob das Kind 

besser durch Hilfe in der Familie oder die Einschaltung des Familiengerichts 

in Hinblick auf Maßnahmen nach § 1666, 1666a BGB geschützt werden kann, 

oder ob schließlich andere Institutionen wie Polizei oder Psychiatrie informiert 

werden müssen, weil sie im Hinblick auf die Kindeswohlgefährdung die ge-

eigneten Institutionen zur Abwehr einer Gefährdung sind“ (Regierungsentwurf 

vom 6.9.2004). Die Einschätzung des Gefährdungsrisikos ist aus kinder- und 

jugendpsychiatrischer Sicht eine Prognosefrage. Bei dieser Prognose-

abschätzung sind die Grenzen zwischen Normalität, Belastung und Ent-

wicklungsgefährdung fließend. Nicht nur Eltern mit besonderen Belastungen 

benötigen Beratung und Unterstützung. Immer mehr junge Eltern aus allen 

Schichten sind heutzutage verunsichert oder teilweise sogar überfordert 

(Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen beim BMFSFJ 2005) . Der Unter-

stützungsbedarf von Eltern reicht von Informationen über die Entwicklung, 

die Bedürfnisse und das Verhalten von Säuglingen und Kleinkindern bis hin zu 

gezielter Unterstützung und Anleitung. Diese müssen spezifisch auf bestimmte 

Risikogruppen und Situationen, wie etwa Kinder psychisch kranker Eltern 

oder Teenage-Mütter, zugeschnitten werden. Dabei geht es um eine 

intelligente Kombination von allgemeinen Angeboten, die sich an alle Familien 
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richten, und speziellen Angeboten für Familien in (hoch) belasteten Lebens-

lagen. Letztere nehmen bekanntermaßen wenig Beratungs- und Unter-

stützungsangebote wahr. Hier haben sich aufsuchende Programme in den 

Familien bewährt, die das Auftreten von Misshandlung und Vernachlässigung 

reduzieren bzw. adäquates Elternverhalten fördern können (Ziegenhain & 

Fegert 2007).  

Es existieren zahlreiche Verfahren und Instrumente zur frühen Risikoein-

schätzung von Kindeswohlgefährdung. Mit Hilfe dieser Verfahren soll eine 

Einschätzung des Risikos zukünftiger Misshandlungen getroffen und das 

klinische Urteil erleichtert werden (English & Pecora 1994). Der Bewertungs-

prozess selbst ist in hohem Maße komplex und somit können die Instrumente 

zur fachlichen Objektivierung beitragen, wenngleich natürlich die subjektiven 

Einschätzungen und Wahrnehmungen der einschätzenden Fachpersonen 

zentral mitbestimmend sind (Cheung et al. 1991; Murphy-Berman 1994; Baird 

& Wagner 2000). Ganz allgemein lassen sich zwei Arten von Risikoinventaren 

unterschieden: empirisch gestützte Verfahren (z. B. Ontario Risk Assessment 

Model; Leslie & O´Connor 2002) und konsensusbasierte Entscheidungs-

modelle. Während bei den empirisch gestützten Verfahren eine Quanti-

fizierung des relativen Risikos durch standardisierte Bewertungen vorzu-

nehmen ist, beruhen die konsensusbasierten Modelle auf dem Prinzip,  unter-

schiedliche Sichtweisen von Experten zu kombinieren und dadurch zu einem 

möglichst sicheren gemeinsamen Schluss zu kommen (Benbenishty & Chen 

2003; Goldbeck et al. 2007). In Deutschland fehlt bisher aber die Ver-

ständigung auf einen Standard, der mit systematisch und flächendeckend ein-

gesetzten, empirisch abgesicherten Verfahren zu einem deutlich erhöhten 

Grad von Sicherheit in der Diagnostik beitragen könnte . Allerdings reicht eine 

Einschätzung des aktuell vorliegenden Risikos nicht aus, sondern es bedarf 

prognostischer Schlüsse und einer Abschätzung der weiteren Entwicklungs-

chancen des Kindes, welche natürlich ungleich schwerer zu treffen sind und in 

jedem Fall einem Fehlerrisiko unterliegen (vgl. Fegert 2007).  

Kinderschutz ist eine interdisziplinäre Aufgabe, die nicht mit einer 

isolierten Maßnahme und nicht mit den Kompetenzen einer isolierten fach-

lichen Disziplin oder Zuständigkeit allein abgedeckt und gelöst werden kann . 

Dies bedeutet, dass besondere Anforderungen an Kooperation und Ver-

netzung zwischen Helfern und Hilfesystemen gestellt werden müssen. In einer 

Untersuchung zum Hilfeprozessmanagement in Fällen von Vernachlässigung, 

Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch, die wir für die World 

Childhood Foundation durchführten (Goldbeck et al . 2007) zeigte sich, dass 

eine Hilfeprozesskoordination die Sicherheit der beteiligten Fachleute be-

sonders bei der Erkennung von Vernachlässigung erhöhte, während sie gleich-

zeitig „Scheinsicherheiten“ bei der vorschnellen Annahme einer Misshandlung 

oder eines sexuellen Missbrauchs zu Gunsten einer sorgfältigeren Erwägung 
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von Differentialdiagnosen auflöste. Allerdings führte das Hilfeprozess-

management, welches die Verfahren nicht teurer werden ließ, zu einer 

geringeren Beteiligung der Betroffenen.  

4.3 Blinde Flecken bei Professionellen im Zusammenhang 
mit sexuellem Kindesmissbrauch, Vernachlässigung 
und Kindeswohlgefährdung 

Ganz generell ist von einer massiven Unterschätzung der Prävalenz von 

Kindeswohlgefährdung, Vernachlässigung und Misshandlung auszugehen. Im 

Rahmen einer amerikanischen Studie wurde eine anonyme Telefonbefragung 

von 1435 Müttern von Kindern im Alter von 0-17 Jahren durchgeführt. Die 

angegebene Prävalenz von Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch 

waren 15-40fach höher als die in den Bundesstaten Nord- und Süd-Carolina 

registrierten Kinderschutzfälle (Theodore et al . 2005). Diverse Faktoren 

können als Ursache für diese hohe Dunkelziffer herangezogen werden . Eine 

Übersicht wird in einem Buchbeitrag von Kindler (2007, S . 94) präsentiert. 

Oftmals kommt es zu Informationsverlusten an Schnittstellen, wie zum Be i-

spiel zwischen Arzt und Jugendhilfebehörden. Allzu häufig wird eine Meldung 

von bestehender Kindeswohlgefährdung von Institutionen und Behörden (wie 

z. B. den zuständigen Fachkräften im Kindergarten) auch komplett vermieden, 

aus Angst, die Eltern als „Versager“ anzuklagen oder sie für vermeintliches 

Fehlverhalten zu „bestrafen“ (Jenny & Committee on Child Abuse and 

Neglect 2007). Hier kommt erschwerend hinzu, dass häufig keine klaren Zu-

ständigkeiten existieren und es zu zahlreichen Wechseln von Hilfestellen 

kommt. Eine Studie von Friedlaender und Kollegen (2005) konnte zum Bei-

spiel aufzeigen, dass misshandelte Kinder im Vergleich zu Kontrollkindern 

mehr als dreimal so häufig im Vorjahr ihren Haus- bzw. Kinderarzt gewechselt 

hatten.  

Auch Prävalenzschätzungen durch die retrospektive Befragung von Ko-

horten, wie sie sehr häufig durchgeführt werden, sind methodisch schwierig 

und fehlerbehaftet. So kommen Hardt und Rutter (2004) in ihrem Review-

artikel nach systematischer Sichtung der empirischen Literatur zu dem Schluss, 

dass retrospektive Berichte von kindlicher Misshandlung und Ver-

nachlässigung in ihrer Validität deutlich eingeschränkt sind und eine bedeut-

same Anzahl „falsch negativer“ Einschätzungen hervorrufen. Bei der Dis-

kussion um die Selbstoffenbarung von Kindesmisshandlung und -missbrauch 

spricht man in der internationalen Literatur von dem sogenannten „cruel para-

dox“ (Harber & Pennebaker 1992) . Jede Offenbarung führt zwar zu Zuge-

winnen (z. B. von Unterstützung und Hilfsangeboten), bedeutet aber gleich-
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zeitig auch die Inkaufnahme gewisser sozialer Risiken (etwa Stigmatisierung 

oder gar sozialen Ächtung).  

Betrachtet man die internationale Publikationslandschaft, so kann man auch 

heute mit Behl et al. (2003) schließen, dass es international eine Zunahme 

quantitativ empirischer Arbeiten zum Kinderschutz und eine Abnahme 

theoretisch-ideologischer Arbeiten sowie über lange Jahre einen Anstieg der 

Publikationen zur Frage des sexuellen Missbrauchs und einen Rückgang zur 

Kindesmisshandlung gab. Vernachlässigung und emotionale Misshandlung 

waren und sind lange Jahre kein zentraler Punkt des Forschungsinteresses 

gewesen. Nach wie vor bestehen Forschungsdefizite zu Jungen als Opfer auch 

bei körperlicher Misshandlung. Allerdings muss festgehalten werden, dass 

Deutschland und der deutschsprachige Raum kaum am internationalen wissen-

schaftlichen Publikationsboom mit verschiedenen empirischen Unter-

suchungen partizipieren. Insofern ist ein zentraler blinder Fleck der deutschen 

Debatte nach wie vor in der mangelnden empirischen Fundierung unserer 

Hilfeansätze zu sehen. Die alte Regel „gut gemeint ist nicht gut gemacht“ 

verdeutlicht, dass es nicht nur darum gehen kann, Gelder für die Fortexistenz 

von Beratungsstellen und Angeboten einzuwerben, sondern es muss auch 

darum gehen zu überprüfen, welche Angebote sinnvoll sind und wie diese 

optimiert werden können. Im Folgenden sollen Bereiche, welche nach wie vor 

blinde Flecken oder „Tabus im Tabu“ darstellen, angesprochen werden. Dies 

nicht, um zu entmutigen, sondern um deutlich zu machen, dass in der 

Thematik des Kinderschutzes und insbesondere auch zum sexuellen Miss-

brauch an Kindern noch lange nicht alles gesagt und getan ist . 

4.3.1 Uneinigkeit, mangelnde Kooperation zwischen  
 Professionellen 

Lange Zeit ist die Debatte um den „richtigen“ Umgang mit der Thematik 

„sexueller Missbrauch“ vor allem auf eine Debatte zwischen dem strafrech t-

lichen Zugang der Anzeige und dem Helferfeld bzw. auch zivilrechtlichen 

Maßnahmen beschränkt worden. Häufig wurde dabei die Frage der Fest-

stellung, „Aufdeckung“, Diagnostik, Begutachtung, letztendlich der Wahrheit s-

findung in den Mittelpunkt gestellt, während eine ausführliche wissenschaf t-

liche Debatte über hinreichende therapeutische Angebote und die empirische 

Überprüfung der Wirkung von Psychotherapie quasi unterblieb . Unsere eigene 

Untersuchung (Fegert et. al. 2001b) hat dann ein Phänomen ganz offenkundig 

gemacht, nämlich, dass bisweilen „viele Köche den Brei verderben“ können . 

Wir fanden, dass für den institutionellen Umgang mit sexuellem Missbrauch 

Delegationsketten eher typisch als die Ausnahme sind. Gleichzeitig wurden 

schon damals und jetzt immer noch interdisziplinäre Zusammenarbeit und 

Vernetzung, zumal bei Festveranstaltungen und wichtigen Anlässen, stets ge-

lobt und gefordert. In der Praxis braucht Kooperation und Vernetzung aber 
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Ressourcenallokation und gegenseitiges Verständnis. Faszilitatoren sind Er-

leichterer, welche helfen die Gräben zwischen den Professionen zu über-

winden. Solche Erleichterer in der interdisziplinären Kooperation können die 

Motivation der Einzelnen und die Faszination an Inhalten anderer Fächer, 

aber nicht die Übernahme von deren Rolle sein. Zu guter Vernetzung gehören 

aber auch gute Rahmenbedingungen, wie die Finanzierung von Zusammen-

arbeit, Erarbeitung von Regeln und Vereinbarungen für die Zusammenarbeit, 

persönliches Vertrauen, eine gemeinsame Sprache bzw. Sichtweise in der Fall-

arbeit, die erst kommunikativ erstritten und definitorisch erarbeitet werden 

muss, und viele andere lokal zu klärende Rahmenbedingungen mehr. Dabei 

darf nicht vergessen werden, dass oft lokal einzelne „Claims“ unterschiedlich 

abgesteckt wurden und deshalb generelle Vernetzungsrezepte schwer von der 

einen Region auf die andere zu übertragen sind. Es empfiehlt sich stets, lokale 

Netzwerke zu respektieren und auf der Basis vorhandener Kooperation zu  

analysieren, wer im Netz fehlt. Diese noch fehlenden Professionen sollten 

adressiert werden, gleichzeitig muss man kritisch analysieren, weshalb sie 

außen vor gelassen wurden. Häufig sind übrigens Mediziner und Familien-

richter diejenigen, welche keinen kontinuierlichen Eingang in Netzwerke ge-

funden haben.  

Was sind also Barrieren und Hinderungsgründe bei der Vernetzung? Eine 

der wichtigsten Barrieren sind überhöhte Erwartungen an andere 

Professionen, aber auch Schwierigkeiten beim Beschreiben der eigenen Kern-

kompetenzen. In unserer eigenen oben erwähnten Studie wurde zum Beispiel 

deutlich, dass die interviewten Fachleute sehr viel einfacher sagen konnten, 

was ein anderer, z. B. die Polizei, besser machen könnte oder was man an der 

Arbeit eines jeweiligen Partners falsch findet. Sehr viel schwieriger war es, die 

eigenen Kernkompetenzen und Handlungsrestriktionen klar zu beschreiben, 

also darzulegen, „das können wir betroffenen Kindern und ihren Familien 

anbieten und hierfür sind wir nicht zuständig“ . Bisweilen entstand in den 

Interviews sogar der Eindruck, dass manche Beratungsstellen primär einen 

Ermittlungsauftrag formulierten, während sich die Polizei ganz helfend und 

schützend präsentierte. Solche Perspektivenübernahmen führen zu ver-

wirrenden, ja irreführenden Botschaften an die Betroffenen und sind für die 

Vernetzung primär nicht hilfreich. Ein weiterer Hinderungsgrund für die Zu-

sammenarbeit ist, dass Arbeits- und Zeitbudgets keine Ressourcen zur Ver-

netzung einplanen, aber dennoch ein Vernetzungsauftrag besteht . In solchen 

Fällen wird dann aus persönlichem Engagement eine zeitlang hervorragend 

zusammen gearbeitet. Wechselt die personelle Konstellation in einer Ko-

operationsgruppe oder sind auch nur ein oder zwei Teilnehmer überlastet, 

kann ein solches freiwilliges Überengagement jedoch schnell in sich zu-

sammenstürzen. Gerade die Emotionalisierung der Debatte um Kinderschutz-

fälle führt in diesem Feld nicht selten zu gegenseitigen Schuldzuweisungen und 
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à la longue auch zum Burnout. Angst vor Beeinflussung und Dominierung in 

der Zusammenarbeit sind nicht selten, sodass mancher sich hinter Daten-

schutz oder besser gesagt „Pseudodatenschutz-Argumenten“ verschanzt. Es ist 

eben nicht so, dass die ärztliche Schweigepflicht uns an einer sinnvollen Ko-

operation hindert. Vielmehr sanktioniert das Strafrecht das unbefugte Weiter-

geben von Informationen. Der erste Schritt kann also die Kommunikation mit 

den Betroffenen und den Sorgeberechtigten sein, welche nicht selten zu einer 

Schweigepflichtsentbindung führt und gleichzeitig die Partizipation der Be-

troffenen sichert. Erreicht man diese Partizipation nicht, kann in einer 

individuellen Güterabwägung zwischen dem akuten Schutzbedarf und der 

Wahrung der informationellen Persönlichkeitsrechte im Sinne des Notstands 

eine Meldung zum Schutz des Kindes vorgenommen werden. Insofern sind 

derzeitige „Scheindebatten“ über ärztliche Meldepflichten, Einschränkung der 

Schweigepflicht etc. im Kinderschutzbereich wenig hilfreich, weil sie ge-

schützte Bereiche, wie die Arzt-Patientenbeziehung und die Beratungs- bzw. 

Psychotherapiebeziehung in der allgemeinen Wahrnehmung der Bevölkerung 

in Frage stellen würden. 

Zu warnen ist vor „Alibivernetzung“, d. h. Vernetzung als Verschleierung 

von Verantwortlichkeiten, oder Vernetzung mit nicht enden wollenden 

Delegationsketten statt einem konkreten Casemanagement, oder Vernetzung 

mit der Delegation von Verantwortung an Spezialeinheiten und Model l-

projekte etc., die gleichzeitig aber keinen Auftrag zur Federführung erhalten . 

Jeder Festredner, der Vernetzung fordert und damit eine gängige Plädierformel 

nutzt, um an die Zuhörer zu appellieren, sie sollten doch einfach mal das 

menschlich Verständliche tun und sich zusammensetzen, muss mit den 

Ressourcenproblemen, d. h. letztendlich mit der Finanzierungsfrage für die 

Kosten der Zusammenarbeit konfrontiert werden.  

In unserer eigenen Untersuchung hatten 70% der Kinder multiple, d. h. 

mehr als vier Institutionskontakte nach der ersten Thematisierung des 

sexuellen Missbrauchs (Fegert et al. 2001). In der gleichen Befragung fiel auf, 

dass viele Helfer/innen, im Gegensatz zu den Beteiligten im Strafrecht, kaum 

die potentiellen Belastungen der Betroffenen durch ihre Interventionen im 

Blick hatten. Kurz gesprochen heißt dies, da Helfer ja helfen sollen, sehen sie 

die Risiken und Nebenwirkungen dieser Hilfe weniger als die strafrechtlich 

Beteiligten, welche primär anderen Aufträgen, Ermittlungen etc . folgen. In 

vielen Fällen waren Mehrfachbefragungen durch die Unsicherheit der Helfer 

bedingt und verunmöglichten später eine strafrechtliche Aufarbeitung, die, 

auch wenn sie von den Helfer/inne/n nicht intendiert war, in einer Vielzahl 

der Fälle im weiteren Verlauf durch die Anzeige irgendeiner Person doch 

erfolgte. Bei der Vernetzung und fachlichen Diskussion sollten deshalb auch 

die negativen Folgen von Interventionen, z. B. die Belastungen bei Heimauf-

nahmen, wie der Verlust des bisherigen Freundeskreises, des stützenden 
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Milieus in der Peergroup etc. stärker Beachtung finden. Als Folge dieser er-

nüchternden Ergebnisse unserer Vernetzungsforschung beantragten wir bei 

der World Childhood Foundation ein Projekt zur Hilfeprozesskoordination im 

Kinderschutz. In dieser Studie ist es uns im deutschsprachigen Bereich erst-

malig gelungen, im Kinderschutz eine randomisierte, kontrollierte Inter-

ventionsstudie mit echten Fällen aus der Praxis durchzuführen (Goldbeck et . 

al. 2007).17 In unserer Studie bekam eine Fallgruppe Hilfeprozesskoordination 

(HPK) eine institutionsexterne Supervision/Beratung durch Kinderschutz-

experten. Wenn man so will, könnte man die Studie auch als ein 

experimentelles Design in Bezug auf mögliche Wirkungen der „erfahrenen 

Fachkraft“ nach § 8a KJHG ansehen, dies würde allerdings voraussetzen, dass 

die „erfahrene Fachkraft“ tatsächlich über bestimmte Ausbildungs- und Be-

ratungsstandards verfügen würde. Die Fallführung blieb bei der jeweils 

meldenden Stelle im Feld, d. h. beim Jugendamt oder beim Kinderschutzbund, 

bei beteiligten Praxen, Beratungsstellen etc . Vereinbart wurde eine einheitliche 

Qualitätssicherung von Diagnostik und Intervention, welche leitlinienorientiert 

standardisiert wurde. Die Hilfeprozesskoordination konnte 2 bis 6 Beratungs-

termine innerhalb von 6 Monaten in Anspruch nehmen. Für Entscheidungen 

galt nicht ein Mehrheits-, sondern ein Konsensprinzip. Insgesamt konnten von 

80 gemeldeten Fällen im Jahr 2003 42 in die Interventionsgruppe mit Hilfe-

prozesskoordination und 38 in eine treatment as usual (TAU) Kontrollgruppe 

eingeteilt werden. Am Schluss waren die HPK-Teilnehmer zufriedener mit 

dem erreichten Kinderschutz. Sie verzichteten häufiger auf Strafanzeigen, 

legten Wert auf präzise Absprachen innerhalb des Helfersystems und er-

reichten überwiegend ihre in den HPK-Sitzungen vereinbarten Ziele. Im 

Ressourcenverbrauch bestand kein Unterschied zwischen HPK und Kontroll-

gruppe. Auch dies ist wichtig hervorzuheben in Zeiten, in denen stets der 

Rotstift des Kämmerers bei der Einführung von Innovation eine ent-

scheidende Rolle mitspielt. Die HPK-Teilnehmer betonten, dass sie sicherer 

bei der Interventionsplanung und im Umgang mit Vernachlässigung geworden 

seien, berichteten aber auch, bedingt durch ihr größeres diagnostisches 

Wissen, von einer gewissen Verunsicherung bei schweren Misshandlungs-

formen und bei der Abschätzung von Misshandlungsfolgen, weil hier 

differentialdiagnostische Überlegungen eine stärkere Rolle spielten . Dieser 

Effekt ist durchaus positiv, weil offensichtlich hierdurch „Schnellschüsse“, 

also unüberlegte, emotional getriggerte Interventionen in verantwortlicher 

Weise reduziert werden konnten. Ein negatives Ergebnis hatte die bessere 

Koordination allerdings: In der HPK-Gruppe sank die Partizipation der be-

troffenen Kinder und Jugendlichen. Dies ist ein Ergebnis, welches eindeutig 

 
17 Diese Studie wurde mittlerweile veröffentlicht in Child Abuse and Neglect, der weltweit 

führenden Zeitschrift zu empirischer Forschung im Bereich Kindesmisshandlung, Ve r-

nachlässigung und sexueller Missbrauch. 
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nach Verbesserung von Prozesskoordinationskonzepten ruft. Offensichtlich 

haben es die Helfer weniger nötig mit den Betroffenen zu kommunizieren, 

wenn sie sich untereinander stärker einig sind. Insofern ist empirische 

Forschung immer auch Ansatz zu neuer Forschung und zu neuer Entwicklung .  

4.3.2 Mangel an evidenzbasierten Therapiestandards 

In Deutschland gibt es bislang keine klinisch kontrollierte Studie zur Therapie 

von Missbrauchsopfern, aber zahllose Beratungsstellen und Therapieangebote . 

Wie in vielen anderen Bereichen der Psychotherapie und der sozialen Hilfe gilt 

„gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht“ . Neuere Forschung zeigt, dass 

Therapie nicht nur positive Effekte hat, sondern zum Teil auch Traumata 

vertiefen oder zu Chronifizierung beitragen kann. Insofern ist in Deutschland 

ein kompletter Mangel an Therapieforschung zu beklagen. Mit Blick auf die 

bisherige Datenlage und die in der Praxis eingesetzten Verfahren sollten in 

Deutschland primär kognitive Verhaltenstherapie in Kombination mit eltern- 

und familienbezogenen Interventionen, sowie als zweites EMDR bei Kindern 

untersucht werden. In einer Übersicht zu internationalen Therapiestudien bei 

sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen (Fegert 2007) konnten wir 

zeigen, dass weltweit vor allem familienbezogene kognitive Verhaltenstherapie 

wiederholt ihre Effizienz unter Beweis gestellt hat . Die Arbeitsgruppe von 

Cohen, Mannarino und Deblinger (2001, 2009; 2004) hat zusammen mit 

anderen Co-Autoren verschiedene Formen (z. B. Therapie nur mit Mutter vs. 

Therapie Kind/Mutter etc.) untersucht. Charakteristisch für diese Therapie-

studie ist, dass die Behandlungen mit manualisierten, d. h. ausformulierten, 

klar geplanten Therapiemodulen durchgeführt wurden. Dies entspricht nicht 

dem Beratungs- und Behandlungsstandard in Deutschland. Da sich in den 

amerikanischen Studien solche spezialisierten Vorgehensweisen im Vergleich 

zum üblichen Behandlungsansatz (Treatment as usual) als überlegen gezeigt 

haben, wäre es unseres Erachtens ganz dringend an der Zeit, auch in Deutsch-

land entsprechende Therapiestudien durchzuführen und dann evidenzbasierte 

Therapieansätze flächendeckend, z. B. in einem Netzwerk, zu etablieren.  

4.3.3 Mangelhafte Begutachtung von Tätern 

Nur ein geringer Prozentsatz von Sexualstraftätern wird überhaupt 

psychiatrisch begutachtet. Trotz der oft schrillen Töne im strafrechtlich-

forensischen Bereich und den Forderungen nach „lebenslangem Wegsperren“, 

nach hormoneller Kastration oder mindestens suffizienter Therapie erhalten 

die meisten Täter weder eine psychiatrische Diagnostik noch ein psycho-

therapeutisches Angebot. Darüber hinaus fehlen spezifische Einrichtungen 

und Angebote für leicht geistig behinderte Straftäter weitgehend . In den 

Niederlanden haben sich Diversionsangebote, welche an Therapieauflagen 
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gebunden sind und damit Strafen und Sanktionen aussetzen, solange die Täter 

sich in Therapie begeben, als erfolgreich erwiesen. Vergleichbare Experimente 

fehlen bei uns völlig. Unsere Untersuchung von Gutachten zur Schuldfähigkeit 

bei Jugendlichen, Heranwachsenden und erwachsenen Beschuldigten in Straf-

verfahren in Mecklenburg-Vorpommern (Fegert et al. 2006) zeigt, dass im 

Gegensatz zu Brandstiftungs- und Tötungsdelikten (30,6% und 70%) bei 

Sexualdelikten nur für 19,2% der Beschuldigten ein Gutachten in Auftrag 

gegeben wurde. Innerhalb der Stichprobe machten die Sexualdelikte mit 767 

Beschuldigten den größten Teil der Beschuldigten aus (Brandstiftungsdelikte 

108, Tötungsdelikte 100). Bei Sexualdelikten fanden wir eine signifikant 

häufigere Begutachtung jugendlicher Täter, welche aber vor allem durch den 

höheren Anteil an jungen Menschen mit geistiger Behinderung bei den Tätern 

hervorgerufen wurde. Während nur 8% der Gymnasiasten im Strafverfahren 

als Täter begutachtet wurden, waren es 38% der ehemaligen Sonderschüler. 

Erschütternd waren auch unsere Feststellungen zur Prognose bei der Akten-

analyse: Häufig waren die Kriminalprognosen lapidar und kurz gehalten. Der 

Median lag bei 10 Zeilen in oft sehr langen Gutachten, häufig wurden 

Prognosen kaum begründet, ein Beispiel: „dass  e r  ab e r  s i ch  w i ed e rum in  

mis sb räuch l i ch e r  Abs i ch t  od er  and e rwe i t i g  d e l ikt i s c h  s e i ne r  b i sh er i g en  

Fami l i e  und  d er en Mit g l i ed e rn näh er t ,  ha l t e  i ch  f ü r  eh er  unwah rs ch e i n l i ch“ . 

Die Diskussion von Übergriffen auf andere Opfer unterblieb ebenso w ie eine 

Herleitung, worauf sich diese Hoffnung gründet. Immerhin bei 19% aller Gut-

achten zu Sexualstraftaten fand sich keine Sexualanamnese . Nur in 46% der 

Gutachten, in denen nach einer Sexualanamnese gefragt worden war, wurde 

auch dezidiert nach sexuellen Phantasien gefragt, welche oft in der Tatvor-

bereitung und für die prognostische Einschätzung relevant sind. Qualitative 

Verbesserungen in der Begutachtung und evidenzbasierte Therapie- und Be-

handlungsangebote für Sexualstraftäter, insbesondere für jugendliche Täter, 

die häufig selbst Opfer von Übergriffen geworden waren, sind dringend einzu-

fordern. Wir führten deshalb auf eine Nachfrage der International Association 

for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) eine Konsensuskonferenz in 

Deutschland zu „Standards of Care for Juvenil Sexoffenders“ durch (Schepker 

et al. 2006). 

4.3.4 Präventiver Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
 Institutionen 

Für jede Institution bedeutet ein Fall des sexuellen Missbrauchs in der 

Institution eine wirkliche Katastrophe. Sie ist rufschädigend und erschüttert 

das Vertrauen besonders Bedürftiger. Gefordert werden müssen Standards im 

Umgang mit der Problematik (vgl. hierzu die detaillierten Ausführungen in 

Kap. 6.3). Verschiedene Institutionen haben auch solche Standards entwickelt, 

so auch die katholische Kirche. Allerdings zeigen jüngste Fälle, z. B. im Bis-
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tum Regensburg, dass Richtlinien alleine wenig nützen, wenn die Ver-

antwortungsträger diese nicht durch eine gewisse Haltung auch unterstützen. 

Unser nach Erscheinen des § 8a und § 72a neu aufgelegtes Werkbuch (Fegert 

& Wolff 2006) erläutert die Problematik sexuellen Missbrauchs durch 

Professionelle in Institutionen unter dem Blickwinkel der Prävention und 

Intervention aus verschiedenen Perspektiven. Zentral erscheint dabei, neben 

der Haltung einer Institution, auch der verantwortliche Umgang mit 

wachsender Verantwortung in Institutionen oder im Ehrenamt . So sollten 

Aufgaben in pädagogischen Einrichtungen auf ihr potenzielles Risiko hin 

überprüft werden. Klare Aufgabendefinitionen sollten bestehen, mit Be-

werbern sollten persönliche Gespräche geführt und Referenzen überprüft 

werden und natürlich sollten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 

Registerauszüge eingeholt werden. Zentral ist aber die Ausbildung, das 

Training, die Vermittlung entsprechender Haltungen sowie die Supervision 

und Evaluation auch durch Nachbefragung von Betroffenen und von Tei l-

nehmern an Freizeiten etc. in einem Kontext, wo die Abhängigkeitsbeziehung 

ihre lähmende Wirkung nicht mehr entfalten kann. 

Da Kinder und Jugendliche in Institutionen oft nur wenig Möglichkeiten 

haben sich Hilfen zu holen, gilt es ihnen nicht nur durch gezieltes 

Empowerment mehr Selbstvertrauen zu geben, sondern notwendig sind 

niederschwellige Beschwerdesysteme. In unseren Stationen befinden sich z. B. 

Freisprechanlagen zum Patientenfürsprecher und zu den umliegenden Jugend-

ämtern, die ohne Zugangsvoraussetzungen jederzeit genutzt werden können . 

Tatsächlich werden solche Beschwerdesysteme auch genutzt und haben zu 

einer Vielzahl von Verbesserungen im Alltagsablauf unserer stationären Arbeit 

geführt. 

4.3.5 Missbrauch von Menschen mit Behinderung 

Die höhere Abhängigkeit von Menschen mit Behinderung steigert das Risiko, 

dass diese für Missbrauch ausgenützt wird. Träger von Einrichtungen tun sich 

offensichtlich besonders schwer sich mit dieser Thematik zu befassen . Auch 

Beratungsdienste für Opfer sexuellen Missbrauchs haben Berührungsängste 

mit dieser Klientel und haben Probleme mit den limitierten Zugangsmöglic h-

keiten in Institutionen. Insofern sind Modelle aufsuchender Versorgung, wie 

z. B. auch bei seelisch behinderten Heimkindern, die häufig multiple Trauma-

tisierungen in der Vorgeschichte erfahren haben, dringend erforderlich . 

Unsere Ulmer Heimkinderstudie (Schmid et. al. 2006, Nützel et. al. 2005, 

Schmid et. al. 2008) zeigte, dass Heimkinder, welche in der Vergangenheit 

häufig Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauch erlebt 

haben, zu einem hohen Maß (60%) psychiatrisch behandlungsbedürftig sind. 

Gleichzeitig haben sie aber einen geringeren Zugang zum Versorgungsnetz. 

Junge Menschen mit geistiger Behinderung sind in besonderer Weise vom 
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Helfernetz abgetrennt, da neben den Institutionseffekten auch noch die 

mangelnde Bereitschaft der Beratungsszene sich mit dieser Klientel aus-

einander zu setzen, sich negativ auswirkt. Hinzu kommt, dass diese jungen 

Menschen häufig nicht über genügend technische Fertigkeiten verfügen, um 

telefonisch einen Beratungstermin zu vereinbaren oder gar die Einrichtung zu 

verlassen und selbstständig eine entsprechende Beratungsstelle aufzusuchen. 

Im Rahmen eines durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend geförderten Modellprojekts zu sexueller Selbstbestimmung und 

sexueller Gewalt in Wohneinrichtungen für junge Menschen mit geist iger Be-

hinderung haben wir auf der Basis zahlreicher qualitativer Untersuchungen 

und auch quantitativer Erhebungen sowohl die Betroffenen- wie auch die 

Betreuerperspektive in Institutionen dokumentiert und aus diesen Forschungs-

ergebnissen Praxisbände für Menschen mit geistiger Behinderung und für ihre 

Betreuer erstellt, welche die Bearbeitung dieses Themas in Einrichtungen im 

Sinne indizierter Prävention ermöglichen (Fegert et al . 2007).18  

4.3.6 Kombinierte Misshandlungsformen 

Kombinierte Misshandlungsformen und die Kombination von psychiatrischen 

Störungsbildern nach Traumata sind eher die Regel als die Ausnahme. Häufig 

ist im Vorfeld einer Missbrauchstat über Jahre Vernachlässigung aufgetreten . 

Insofern blockiert das alleinige Starren auf die Abklärung des Missbrauchs 

(Wahrheitsfindung) oft ohnehin begründete andere Kinderschutzmaßnahmen. 

Es ist ethisch nicht zu vertreten, dass dann häufig Behandlungsangebote 

unterbleiben, bis der Missbrauchsvorwurf geklärt ist . Vor über zehn Jahren 

haben Fergusson und Mitarbeiter (Fergusson et al. 1996 a + b) in einer 

prospektiven Untersuchung an einer neuseeländischen Geburtskohorte fes t-

gestellt, dass 17,3% der Mädchen und 3,4% der Jungen bis zum 16 . Lebensjahr 

missbraucht worden waren. Missbrauch mit Penetration betraf 5,6% der 

Mädchen und 1,4% der Jungen. Durch die Missbrauchstat erhöhte sich das 

Risiko für die Entwicklung einer Depression auf das 3,5-fache (wenn 

Penetration vorlag, sogar auf das 5,4-fache), für Alkoholabhängigkeit und 

anderen Substanzabusus auf das 2,7-fache (bei Penetration auf das 6,6-fache) 

für Suizidversuche auf das 5-fache, bei Zwangserkrankungen auf das 3-fache 

usw. Es ist also unbestreitbar, dass sexueller Missbrauch das Risiko für 

multiple Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen im weiteren Ent-

wicklungsverlauf erhöht. Insgesamt fanden die Autoren ein 12-faches Risiko 

während des Jugendalters an einem psychiatrischen Problem zu erkranken, 

 
18 Der Druck dieser Materialenbände („Ich bestimme mein Leben“) ist durch das Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert worden . Exemplare können, so 

lange Vorrat reicht, über unsere Forschungsabteilung bestellt werden: Universitätsklinikum Ulm, 

Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, z. Hd. Frau Kling, Heidenheimer Straße 87, 

89075 Ulm 
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wenn im Vorfeld sexueller Missbrauch stattgefunden hat . Unsere eigenen 

Studien an Inanspruchnahmestichproben, wie z. B. unsere Untersuchung an 

der Berliner kinder- und jugendpsychiatrischen Inanspruchnahmekooperation 

(Döpfner et al. 1997) zeigten, dass sowohl bei Mädchen wie bei Jungen 

sexueller Missbrauch überdurchschnittlich häufig auch mit körperlicher Mis s-

handlung kombiniert war. Bei Mädchen stieg das Risiko für sexuellen Miss-

brauch auf fast das 4-fache, wenn gleichzeitig Anhaltspunkt der für eine Ver-

nachlässigung festgestellt worden waren. 

Häufig werden aber, auch durch die Aufspaltung von Angeboten in unte r-

schiedliche Beratungsstellen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, diese Zu-

sammenhänge zu wenig wahrgenommen. Geprägt ist das Feld des Umgangs 

mit der Problematik des sexuellen Missbrauchs durch den fast schon be-

lastenden Wunsch nach Optimalität des Handelns. Dadurch scheint es, dass 

Selbstkritik und Fehlerlernen unterbleiben. Im strafrechtlichen Kontext wurde 

insbesondere durch die Rechtsprechung des BGH in Strafsachen in den letzten 

Jahren eine klare Akzentsetzung zugunsten der Spezifität vorgenommen. Dies 

macht auch Sinn im Kontext der Unschuldsvermutung (im Zweifel für den 

Angeklagten). Gleichzeitig wird dadurch aber eine verringerte Sensitivität bei 

der Wahrnehmung sexuellen Missbrauchs im Strafverfahren bewusst in Kauf 

genommen. Insofern ist davor zu warnen, strafrechtliche Denkweisen 1:1 auf 

die Abklärung und den Ausschluss einer Kindeswohlgefährdung zu über-

tragen. Hier geht es nicht primär darum Täter zu überführen, sondern vie l-

mehr um Sensitivität für Entwicklungsbelastungen und drohende Beein-

trächtigungen des Kindeswohls. Manchmal können und müssen Maßnahmen 

eingeleitet werden, um diese behandlungs- oder förderbedürftigen Beein-

trächtigungen zu beheben, selbst wenn man nicht sicher ist, was die Ver-

ursachung der Problematik ist. Die Beachtung häufig unstrittiger Förder-

defizite, Vernachlässigung und körperliche Misshandlung bieten hier oft 

Möglichkeiten für den Einstieg mit Hilfen, selbst wenn die Frage nach dem 

sexuellen Missbrauch ein ungeklärter Verdacht bleibt . Diese Chance zur Hilfe 

muss im Alltag unbedingt genutzt werden.  

4.3.7 Evaluation und Fehlerlernen 

Zur Verbesserung der Praxis im Kinderschutz ist ein systematisches Lernen 

aus Fehlern unbedingt erforderlich. In der Flugindustrie und auch in der 

Raumfahrt, ebenso wie langsam auch in der Medizin (vgl . Stiftung Patienten-

sicherheit) gibt es mehr und mehr systematische Ansätze zur Fehler-

bearbeitung. Zentral ist nicht die Frage nach der Schuld, sondern die Frage, 

was den Fehler ermöglichte. Im Kinderschutzbereich ist der Bericht des 

Bremer Untersuchungsausschusses zum Fall Kevin19 meines Erachtens die 

 
19 vgl. http://www.radiobremen.de/magazin/politik/fall_kevin/ 
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erste systematische Aufarbeitung, die primär diesen Blickwinkel in den 

Vordergrund stellt. Eileen Munro (1999) hat in der Zeitschrift „Child Abuse 

and Neglect“ eine Analyse der Child Abuse Inquiry Reports veröffentlicht, 

denn in Großbritannien gibt es eine lange Tradition zur systematischen 

Fehleranalyse. Im o. g. Zeitraum wurden z. B. 45 solche Berichte von Fehler-

kommissionen veröffentlicht. Sie kommt zu dem Schluss, dass Fehler und 

Fehleinschätzungen darauf beruhen, dass die Risikobeurteilung auf einer zu 

schmalen Datenbasis erfolgte, dass die wichtigen Informationsquellen ver-

nachlässigt wurden und vor allem, dass die starke emotionale Beteiligung und 

Unfähigkeit Fehler und Irrtümer einzuräumen zu immer weiteren Irrtümern 

bei den Helfern führte. Ihr Fazit: Fehler in der Fallarbeit seien keine un-

vorhersehbaren Katastrophen, sondern aufgrund von Haltungen und Arbeits-

mängeln erwartbar. 

4.4 Traumapädagogische Konzepte  

In kaum einem Bereich gibt es eine ähnlich große Anzahl von traumatisierten 

Kindern und Jugendlichen wie in vollstationären Jugendhilfeeinrichtungen . 

Dies liegt sicherlich zu einem großen Teil darin begründet, dass aufgrund des 

vielerorts herrschenden Grundsatzes „ambulant vor stationär“ für die In-

dikation einer stationären Jugendhilfemaßnahme zumindest eine desolate 

familiäre Situation mit extrem ungünstigen Erziehungsbedingungen und zahl-

reichen massiv bedrohlichen Belastungsfaktoren vorliegen muss . Schätzungen 

gehen von 60-90% traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Heimen aus 

(Meltzer et al. 2003; Richardson & Lelliot 2003; Burns et al . 2004). In der 

Psychotherapieforschung ist in den letzten Jahren immer mehr Gewicht auf 

die Behandlung von posttraumatischen Belastungen und anderen assoziierten 

Folgen von Traumatisierungen gelegt worden. Es wurden verschiedene 

Therapiemanuale entwickelt, wie z. B. die traumafokussierte kognitiv-

behaviorale Therapie (TF-CBT, Cohen et al. 2009) oder die EMDR Technik 

(dt. Hoffmann 1999). Die Wirksamkeit von kognitiv-verhaltenstherapeutischen 

Ansätzen ist dabei am besten belegt (Boos 2005; Cohen et al . 2004). Ganz 

allgemein ist traumatherapeutischen Ansätzen gemein, dass sie die besondere 

Bedeutung einer guten therapeutischen Beziehung mit Ressourcenorientierung, 

Stabilisierung und behutsamer Konfrontation mit den traumatischen Erlebni s-

inhalten betonen.  

Da die Jugendhilfe mit vielen traumatisierten Kindern und Jugendlichen 

konfrontiert ist, müssen Wege zum Umgang mit diesen Kindern gefunden 

werden, die eine besondere Herauforderung für die betreuenden Pädagogen 

darstellen (ausführlich dazu: Schmid et al . 2007a). Traumapädagogische 

Konzepte, in Abgrenzung zu therapeutischen Maßnahmen, sind bei chronisch 
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traumatisierten Kindern und Jugendlichen dringend erforderlich, wenngleich 

diese natürlich Psychotherapien nicht ersetzen können. Dennoch muss für 

eine erfolgreiche Therapie im Alltag ein „sicheres“ Umfeld durch adäquaten 

Umgang mit den traumatischen Vorerfahrungen geschaffen werden, denn nur 

so kann nach Traumaexposition auch eine Stabilisierung im Alltag erreicht 

werden. Vor allem in der Beziehungsgestaltung (z. B. in der Interaktion mit 

den Betreuern und den Gleichaltrigen) benötigen traumatisierte Kinder Unte r-

stützung. Intrafamiliär schwer traumatisierte Kinder mit schwierigen 

Bindungsvorerfahrungen haben häufig große Schwierigkeiten, enge Be-

ziehungen aufzubauen. Reagiert man darauf mit der Intensivierung der Be-

ziehungsangebote und versucht, Nähe zu „erzwingen“, kommt es oftmals zu 

einer paradoxen Reaktion, nämlich Rückzug und Reinszenierung der Be-

ziehungsabbrüche aus der Vorgeschichte. Um traumapädagogische Konzepte 

im Alltag einer stationären Jugendhilfeeinrichtung umzusetzen, bedarf es einer 

regelmäßigen Fortbildung/Schulung und intensiven Supervision der Mit-

arbeiter. Das alltägliche Miteinander und die oftmals von Ambivalenzen und 

einer Nähe-Distanz-Problematik geprägte Beziehungsgestaltung mit diesen 

Kindern ist (heraus-)fordernd und kann gerade unerfahrene Mitarbeiter schnell 

an Grenzen führen (vgl. Schmid et al. 2007a). In den Sonderheften des Klett 

Cotta Verlags zu „Trauma & Gewalt – Traumapädagogik“ (Schmid & Fegert 

2008; 2009) wird eine Übersicht über die Bedeutung und den Umgang mit 

Traumatologie in der stationären Jugendhilfe gegeben. 

5 Vernetzter Kinderschutz, die öffentliche  
Debatte um den § 8a KJHG aus  
kinder- und jugendpsychiatrischer/ 
psychotherapeutischer Sicht 

5.1 Vernachlässigung wird stärker wahrgenommen 

Während in den 80er und 90er Jahren zunächst Fälle massiver körperlicher 

Kindesmisshandlung und dann vor allem die Debatte um den sexuellen 

Kindesmissbrauch die Kinderschutzszene in Deutschland bewegten, sind die 

öffentlichen Debatten der letzten Jahre nach der Jahrtausendwende, auch als 

Folge öffentlich breit diskutierter Skandalfälle, stärker auf die Thematik Ver-

nachlässigung (engl. neglect) konzentriert. Dadurch wird auch die Schnittstelle 

zwischen Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe auf einer sehr viel 

breiteren Basis angesprochen. Es geht hier um die fachlichen Kompetenzen 
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rund um die Geburt und die frühe Kindheit . Gefragt sind also Frauen-

ärztinnen und Frauenärzte, geburtshilfliche Kliniken ebenso wie Kinderärzte, 

Hebammen, Frühförderzentren etc. als Kooperationspartner der Jugendhilfe, 

welche oft mit dieser noch nie interagiert haben. Dies ist grundsätzlich zu 

begrüßen, ist doch Kindesvernachlässigung (nicht Verwahrlosung, wie es 

häufig in der Presse heißt) die häufigste Misshandlungsform mit den tief 

greifendsten Folgen, die sehr häufig auch kombiniert mit anderen Miss-

handlungsformen auftritt (vgl. Fegert 2004 a). Trotz eines enormen Wissens-

zuwachses im Kinderschutz spiegelt sich diese Tendenz auch in Forschung 

und Fachöffentlichkeit, in der Vernachlässigung weitgehend ein ve r-

nachlässigtes Thema ist (vgl. Behl et al. 2003). Gerade bei kleinen Kindern 

sind Übergänge von einem noch guten Pflegezustand in rasch eintretende 

Gefährdungslagen kurzfristig möglich. Deshalb ist es so schwierig, aufgrund 

punktueller ärztlicher Untersuchungen von Kindern allein prognostische Au s-

sagen über eine allgemeine Gefährdungslage zu machen.  

Zu begrüßen ist die Tatsache, dass in der öffentlichen Debatte nicht nur die 

Vernachlässigungsgefahr, sondern auch die Notwendigkeit präventiver An-

gebote und früher Hilfen, auch im Kontext allgemeiner früher Kinder-

betreuung, stärker denn je diskutiert wird. Ein eher nicht diskriminierendes, 

rechtzeitiges Angebot früher Hilfen, bevor „Kinder in den Brunnen gefallen 

sind“, stellt somit eine zentrale Aufgabenstellung im Schutz vor Ve r-

nachlässigung dar. Diese Aufgabe kann nur systemübergreifend interdisziplinär 

bewältigt werden, wobei vor allem die Zusammenarbeit zwischen Gesund-

heitssystem und Jugendhilfe verstärkt und verbessert werden muss. Das 

Gesundheitssystem hat durch die Schwangerenbetreuung, durch Geburts-

kliniken, Hebammen, Kinderärzte, Kinderkrankenschwestern und andere 

Heilberufe bzw. Heilhilfsberufe sowie durch Fördereinrichtungen für be-

sonders gefährdete und förderungsbedürftige Kinder, wie z. B. Frühförder-

zentren, ambulante aufsuchende Frühförderteams, Sozialpädiatrische Zentren 

und spezialisierte kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanzen einen 

privilegierten Zugang zu Eltern (vor allem Müttern) und Kindern in diesem 

frühem Stadium. Dies gilt besonders für Mütter, die selbst durch eine eigene 

psychische/psychiatrische und/oder Suchterkrankung belastet sind . Hier sind 

oft die behandelnden Ärzte und Psychotherapeuten die zentralen Vertrauens-

personen. Von ihrer Einstellung z. B. gegenüber dem Jugendamt, gegenüber 

Betreuungsangeboten etc. hängt die Inanspruchnahme solcher Angebote durch 

die Mütter wesentlich ab. Insofern haben wir uns bemüht, das in den letzten 

Jahren auch in der Psychiatrie zunehmend beachtete Thema „Kinder psychisch 

kranker Eltern“ (vgl. die Expertise von M. Kölch in diesem Band) stärker in 

den Mittelpunkt zu rücken, um auch diesen Fachgruppen ihre Verantwortung 

deutlich zu machen (vgl. Themenheft Zeitschrift Nervenheilkunde 2008 
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27/6)20. Gerade weil Suchtmediziner und Erwachsenenpsychiater hier eine 

zentrale, weichenstellende Bedeutung auch bei der Gefahrenabschätzung 

haben, ist es zu bedauern, dass sie in verschiedenen Expertenbeiräten, unter 

anderem beim wissenschaftlichen Beirat des Nationalen Zentrums Frühe 

Hilfen, im Gegensatz zu Geburtsmedizinern etc . nicht berücksichtigt wurden. 

5.2 Die Bedeutung des § 8a SGB VIII (KJHG) in der  
Jugendhilfe und für die interdisziplinäre  
Zusammenarbeit mit der Medizin 

Die Einführung des § 8a SGB VIII markierte einen vorläufigen Endpunkt der 

Diskussion über strafrechtliche und zivilrechtliche Verantwortung sowie 

Amtspflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem Schutzauftrag von 

Jugendämtern. Eine erste wissenschaftliche und dann auch fachöffentliche 

Debatte hatte der „Osnabrücker Fall“ ausgelöst . Empirische Untersuchungen, 

wie unsere eigene, die erhebliche Mängel in der Vernetzung der Zusammen-

arbeit nachwies, hatten die Notwendigkeit koordinierter und vernetzter Hilfen 

unterstrichen (Fegert 2001 b). Obwohl der § 8a SGB VIII nur im Prinzip 

schon gesetzlich Geregeltes noch einmal deutlich ausgesprochen hat, hat er 

eine Fülle von Debatten und auch Bestrebungen zur Weiterqualifikation in der 

Jugendhilfe angestoßen. Mit Hilfe der Stiftung Ravensburger Verlag konnten 

wir ein mehrtägiges Expertenhearing zu dieser Thematik durchführen, dessen 

Ergebnisse 2007 dokumentiert wurden (Ziegenhain et al . 2007). Vielerorts 

wurden vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern geschlossen. Auch im 

Bereich der freien Träger wurden Fragen der Garantenstellung so ausführlich 

diskutiert wie seit langem nicht.  

Schon früh wurde darauf hingewiesen, dass die Qualifizierung der „e r-

fahrenen Fachkraft“, die zur Abschätzung von Gefährdungsrisiken vor Ort 

hinzugezogen werden soll, eine ungeklärte Frage ist (§ 8a Abs. 2 SGB VIII). 

Hier wurden verschiedentlich Vorschläge zur Qualifizierung und zu Mindes t-

standards, auch zum Einsatz moderner Weiterbildungsmethoden wie E-

Learning und ähnlichen Methoden gemacht. Offensichtlich sind die insgesamt 

eher schlecht bezahlten Aufgaben der Sozialarbeit immer weniger attraktiv für 

junge Berufseinsteiger. Zudem fehlt es an konkreten Qualifizierungsmöglich-

keiten in Bezug auf interdisziplinäre Wissensvoraussetzungen, welche die so 

genannte erfahrene Fachkraft gerade auch im Übergang zur Medizin mi t-

bringen sollte. Angesichts der Umstellung von Ausbildungsgängen im Zu-

sammenhang mit der Bologna Reform müsste über ergänzende Masterkurse 

und ähnliches nachgedacht werden, die diese verantwortliche Prognose- und 

 
20 vgl. http://www.schattauer.de/index.php?id=nh 

http://www.schattauer.de/index.php?id=nh
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Managementaufgabe attraktiver erscheinen lassen und gleichzeitig auch eine 

verantwortungsadäquate Entlohnung im System des TVÖD sicherstellen. 

Eine negative Auswirkung der verstärkten Debatte und der verstärkten 

Bewusstmachung der Verantwortlichkeit bestand unseres Erachtens auch in 

einer gewissen Verunsicherung und im Gefühl der Überforderung der ve r-

schiedenen Professionellen im öffentlichen Bereich und im Bereich der freien 

Träger, die teilweise auch zu Aktionismus und inadäquaten Absicherungs-

strategien geführt haben. 

Es wäre zu kurzsichtig, Fehler einzelner Fallführender, die man nie ganz 

ausschließen können wird (menschliches Versagen ist nun einmal stets ein 

Risiko menschlichen Handelns), als zentrale Ursache für Defizite im Kinder-

schutz zu benennen. Auffällig erscheint, dass Implementationsmängel (z. B. 

beim Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte in der Bearbeitung dieser Fälle) 

bei der Entstehung von Gefährdungssituationen ebenso eine Rolle spielten wie 

hohe Fallzahlbelastungen und das zumindest teilweise Versagen der inner-

behördlichen Kommunikation sowie der Kommunikation mit Vernetzungs-

partnern. Eine genauere Analyse der Implementationsdefizite sowie der 

Chancen zu einer Risikoabwehr durch Organisationsstrukturen kann nur eine 

tiefer gehende Fehleranalyse nach Vorbildern z. B. aus der Luftfahrt oder der 

Medizin ergeben (vgl. Fegert et al. 2008e). 

5.3 Könnten zum Teil auch von der Medizin geforderte 
weitere oder geänderte rechtliche Regelungen den 
Kinderschutz verbessern? 

Angesichts der Tatsache, dass der § 8a SGB VIII erst am 01.10.2005 ein-

geführt wurde, ist es verglichen mit anderen Erfahrungen bei der 

Implementation neuer Normen durchaus nicht verwunderlich, dass lokal in der 

Praxis noch deutliche Mängel bestehen. Bei der Implementation anderer Be-

stimmungen mussten auch mehrjährige Zeiträume vergehen, bis bestimmte 

Veränderungen in der Fläche erfasst und umgesetzt worden sind (vgl . z. B. 

Fegert et al. 1996 a + b). Insofern bestehen offenbar deutlich mehr 

Implementationsmängel de lege lata, als schon wieder neuer Regelungsbedarf 

de lege ferenda. 

Derzeit (im ersten Halbjahr 2008) wird nicht nur diskutiert, ob in einem 

neu zu fassenden § 8a eine Regelung für verpflichtende Hausbesuche ein-

geführt werden sollte, sondern es wird auch auf die in vielen Bundesländern 

eingeführten Systeme zu verbindlicheren Vorsorgeuntersuchungen ein-

gegangen. Eine Nichtteilnahme an diesen Frühkennungsuntersuchungen trotz 

wiederholter Aufforderung im Rahmen eines etablierten Erinnerungssystems 

könnte dann im neuen Kontext einer Norm entweder als Hinweis für eine 
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mögliche Gefährdung des Kindeswohls oder in der neu vorgeschlagenen 

Graduierung sogar als ein gewichtiger Anhaltspunkt für eine Kindeswohl-

gefährdung gedeutet werden. Hier muss, nicht nur aus medizinischer Sicht, zu 

Recht bezweifelt werden, ob verpasste Vorsorgeuntersuchungen tatsächlich 

gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung darstellen (vgl . 

DIJuF Rechtsgutachten im Jugendamt 2008, Seite 137 ff) . Wenn vorgeschlagen 

wird, in § 8a Abs. 2 einzufügen, dass entsprechende Vereinbarungen auch mit 

Einrichtungen in Diensten des Gesundheitswesens anzustreben seien, dann 

stellt sich aus medizinischer Sicht schon die Frage, auf welcher Rechtsgrund-

lage Ärzte in die gleiche Wahrnehmung des Schutzauftrages und die Hinzu-

ziehung einer erfahrenen Fachkraft einbezogen werden können. Nicht zuletzt 

unser derzeit laufendes Projekt zu frühen Hilfen „Guter Start ins Kinde r-

leben“ hat gezeigt, wie gerade niedergelassene Ärzte zwar einzeln, aber selten  

als Gruppe in Vernetzungsaktivitäten einzubinden sind . Jedes Engagement in 

diesem Bereich ist in keiner Weise ausfinanziert. Die Kinderschutzzentren 

haben in ihrer Stellungnahme vom 05.05.2008 zum Referentenentwurf an 

diesem Punkt kritisch angemerkt: „Das  Gesundheitswesen (und natürlich auch 

die Schulen) in den Kinderschutz einzubeziehen, ist sinnvoll . Aber das kann 

nur in gezielten Vereinbarungen, entsprechend der jeweiligen Aufgabe und 

gesetzlichen Grundlage geschehen und wird z. B. für eine Fachkraft eines 

Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes oder für einen Kinderarzt/eine 

Kinderärztin ganz unterschiedlich aussehen.“ Zu Recht verweisen die Kinder-

schutzzentren auch darauf, dass eine solche Kooperation nicht allein als Au f-

gabe der Jugendhilfe geregelt werden kann, sondern dass es auch ent-

sprechende Befugnisse und Aufgabendefinitionen im Gesundheitswesen geben 

müsse.  

Vielerorts hat sich gezeigt, dass Schwierigkeiten insbesondere in der Zu-

sammenarbeit zwischen unterschiedlichen Ressorts und Fachbereichen be-

stehen. Hier bleiben allerdings Bestimmungen wie § 8a Abs. 4 SGB VIII 

relativ zahnlos, weil die Mittel der Jugendhilfe, um auf Inanspruchnahme z. B. 

von Gesundheitshilfen hinzuwirken, begrenzt sind. Auch gibt es sehr wenige 

koordinierte kombinierte Angebote, z. B. in der Frühförderung aus dem 

medizinischen und pädagogischen Bereich. Solche Angebote wären aber 

gerade in Hochrisikosituationen häufig indiziert . Auch hier sollte zurück-

haltend mit Empfehlungen de lege ferenda umgegangen werden, da sinnvolle 

Bestimmungen zu Komplexleistungen aus anderen Bänden des Sozialgesetz-

buches nicht zu einer Überwindung von Ressortgrenzen geführt haben . Nach 

wie vor ist der ganze Bereich der Frühförderung ungenügend und föderal 

extrem unterschiedlich geregelt. Koordinierte Leistungserbringung über 

Ressort- und Finanzierungsgrenzen hinweg ist zwar fachlich dringend geboten, 

gelingt aber derzeit nicht oder nur begrenzt. Wenn hier im Bereich der 

Leistungsgesetze im SGB V, im SGB IX, im SGB XII und teilweise auch im 
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SGB XI die Chancen für interdisziplinäre Ressort übergreifende frühe Hilfen 

verbessert werden könnten, wäre sicher ein wichtiger Schritt für die Förderung 

kindlicher Entwicklung und den Kinderschutz getan.  

Aus kinder- und jugendpsychiatrischer, psychotherapeutischer und all-

gemeinpsychiatrischer/psychotherapeutischer Sicht sei darauf hingewiesen, 

dass sich Erbringer von Gesundheits- und Rehabilitationsleistungen für 

psychisch kranke und suchtkranke Eltern häufig nicht mit der familiären 

Situation kranker Mütter auseinandersetzen. Ein stärkeres Aufeinanderzugehen 

zwischen Jugendhilfe und den Leistungserbringern in diesem Bereich könnte 

eine deutlich niederschwelligere Inanspruchnahme indizierter Hilfen bei 

Hochrisikopopulationen bewirken.  

5.4 Helfen Meldepflichten für Ärzte?  

In erstaunlicher Weise sind mögliche verbindliche Aufforderungen, „Zwang s-

vorsorgeuntersuchungen“ und Meldepflichten für Ärzte in der letzten Zeit 

stärker in der Diskussion. Fast alle Ländergesetzgeber haben mittlerweile mehr 

oder weniger die verbindliche Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen ein-

geführt, sei es in der Verantwortung der Gesundheitsämter oder über ein mehr 

oder weniger komplexes Aufforderungswesen mit noch relativ unklaren Auf-

wands- und Ertragserwartungen. Zu befürchten ist, dass hier die Verhältnis-

mäßigkeit völlig aus dem Blick verloren wird. Schon jetzt werden die 

präventiven Angebote der kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchung von Eltern 

sehr gut akzeptiert (zu den ersten Untersuchungen gehen ca . 95% aller Eltern). 

Gleichzeitig wird seit Jahren kritisiert, dass diese ärztlichen Untersuchungen 

nicht engmaschig genug erfolgen und dass sie psychosoziale Anamnese und 

Befundinhalte nicht in ausreichendem Maße enthalten, um prognostische Aus-

sagen in Bezug auf Entwicklungsgefährdungen vor dem Hintergrund eines 

Vernachlässigungsverdachtes zu erlauben. Bislang war das wiederholte Ver-

säumen der Vorsorgeuntersuchung in verschiedenen Untersuchungen 

statistisch mit einem erhöhten Vernachlässigungs- und Misshandlungsrisiko 

assoziiert. Statistisch gelten nach dem auf Bayes zurückzuführendem Theorem 

solche Wahrscheinlichkeiten aber nur in der jeweiligen, unter bestimmten 

Bedingungen untersuchten Population. Verändert man nun das System, indem 

man Zwang und Kontrolle einführt, so kann sich dieser statistisch gesicherte 

Hinweischarakter durchaus verlieren, etwa weil Eltern dann gegebenenfalls die 

Kinder zu einem Zeitpunkt pflichtgemäß vorführen, wenn keine Befunde bei 

ihnen zu bemerken sind. Zu beachten ist zudem ein nicht unerheblicher ad-

ministrativer Aufwand wie auch verschiedene datenschutzrechtliche Fragen 

zwischen Gesundheitssystem und Jugendhilfe.  
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Welches Ausmaß muss eine Risikoabschätzung haben, dass sie den Bruch der 

ärztlichen Schweigepflicht, welche als Verletzung von Privatgeheimnissen im 

§ 203 StGB kodifiziert ist, im Sinne des rechtfertigenden Notstands (§ 34 

StGB) hinreichend begründet? Oder wollen Landesgesetzgeber hier Befugnisse 

zur Mitteilung für Ärzte definieren, die solche Mitteilungen aufgrund be-

stimmter Anhaltspunkte vorsehen? Egal wie man die Sache betrachtet und 

auch angesichts der Tatsache, dass sich mittlerweile verschiedene Bundes-

länder für Kontrollsysteme entschieden haben, sollte man unbedingt eine 

empirische Überprüfung der tatsächlichen Kosten-Nutzen-Relation ein-

fordern. Erste wenig ermutigende Erfahrungen mit einem solchen System 

konnte man offensichtlich im Saarland sammeln. Es wäre deshalb äußerst 

interessant, die vermehrten Kosten im Gesundheitsbereich, z. B. durch die 

aufsuchende Abklärungsarbeit der Gesundheitsämter und die tatsächlich 

dadurch neu generierten Hilfe- und Schutzfälle beim Jugendamt gegenüberzu-

stellen. Sicher wirken solche Meldepflichten plakativ, andererseits muss be-

dacht werden, dass sie mit extrem teurem, bürokratischem Aufwand und mit 

erheblichen Eingriffen in Persönlichkeitsrechte das Vertrauen in die Arzt-

Patienten-Beziehung eventuell gefährden, ohne dass entsprechende Resultate 

zu erwarten sind. Gleichzeitig zeigen die oben angesprochenen Implemen-

tationsmängel, dass Geld für eine intensivere Fallarbeit und für die Ausbildung 

erfahrener Fachkräfte dringend benötigt wird. Wenn also schon solche 

Kontrollsysteme teilweise nicht mehr aufzuhalten sein werden, müssen diese 

unbedingt gründlich evaluiert und Kosten und Nutzen später objektiv ab-

gewogen werden. Unsere frühere Kritik an Mitteilungspflichten bei gleich-

zeitiger Beibehaltung z. B. der Untersuchungsinhalte und Untersuchungs-

abstände bei den ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen – die wir wiederholt auch 

bei Anhörungen in Landesparlamenten bzw. bei Stellungnahmen zu ent-

sprechenden Landesgesetzentwürfen geäußert haben – halten wir deshalb 

aufrecht. Erfahrungen aus dem Ausland mit Meldepflichten haben teilweise 

sogar zu einem Rückgang der Meldungen geführt . Für uns steht mit Blick auf 

manche Landesgesetze bzw. Landesgesetzentwürfe die Definition der Anhalts-

punkte für Meldungen (wenn man einmal von einem Versäumen von Unte r-

suchungen als unzureichendes Merkmal absieht) völlig aus . Verschiedene 

wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Sensitivität und Spezifität 

verschiedener Indikatoren in diesem Bereich 60 bis 70% nicht übersteigen. 

Insofern muss mit mindestens einem Drittel falsch eingeschätzter („falsch 

positiver“ oder „falsch negativer“) Fälle gerechnet werden . Hier stellt sich 

deshalb die Frage nach der Verhältnismäßigkeit systematischer reaktiver Inter-

ventionen in Abwägung zu generellen und damit nicht stigmatisierenden An-

geboten wie Hausbesuche zur Begrüßung des neuen Erdenbürgers oder ähn-

lichen Ansätzen. Familienbesucheransätze, wie z. B. der vielfach in den USA 

untersuchte „Family Visitors Approach“ haben empirisch, wiederholt auch in 
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Felduntersuchungen z. B. in Kanada, eine nachweisbare Wirkung in Bezug auf 

verbesserte Entwicklungschancen gezeigt. 

5.5 Behindert der Datenschutz die Zusammenarbeit oder 
sind es eher Einstellungen unterschiedlicher  
Professionen? 

Zu dieser Thematik haben wir wiederholt geforscht und publiziert und 

konnten zeigen, dass sich gerade zur Thematik des Kinderschutzes kaum zwei 

Partner in der Zusammenarbeit wirklich akzeptieren oder gar stützen (Fegert 

2001 b). Vorurteilsstrukturen spielen hier vermutlich eine deutlich größere 

Rolle als tatsächliche gesetzliche Regelungen. Nur durch eine systematisch 

ausgeweitete gemeinsame Fallbearbeitung, nicht nur in der Diagnostik, 

sondern im Bereich der Hilfeleistungen, kann hier eine Verbesserung erzielt 

werden. Auch durch Hilfeprozesskoordination kann ein verbesserter fachlicher 

Schutz interdisziplinär erreicht werden (vgl . Goldbeck et al. 2007). 

Unseres Erachtens bestehen auch de lege lata für Ärzte und medizinische 

(Hilfs-) Berufe sowie psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten Mitteilungsmöglichkeiten, wenn sie die ent-

sprechende Güterabwägung zwischen der Gefährdung für Leib und Leben des 

Kindes und den Eingriff in Persönlichkeitsrechte und den Patientenvertrag 

durch ein Brechen der Schweigepflicht hinreichend dokumentieren . Es er-

scheint daher unerlässlich, dass hier eine Rechtsgüterabwägung im Einzelfall 

erfolgt, weil nur so der Schutzraum der Arzt-Patienten-Beziehung, der in der 

Bevölkerung hohe Akzeptanz genießt, aufrecht erhalten werden kann .  

Ein sekundäres Problem führt allerdings zur Nichterfassung von Kindeswoh l-

gefährdungen in medizinischen Statistiken. Dies ist die Meldepflicht nach 

§ 294a SGB V. Hier ist unseres Erachtens tatsächlich der Gesetzgeber auf-

gefordert, die Pflicht zur Mitteilung drittverursachter Gesundheitsschäden an 

Krankenkassen so einschränkend zu formulieren, dass Ärzte nicht automatisch 

diese Diagnosestellung vermeiden, um nicht zu Angaben über Ursachen und 

mögliche Verursacher gezwungen zu werden. Tatsächlich lassen sich die 

Krankenkassen bei entsprechenden Diagnosen von den Strafverfolgungsbe-

hörden bei der Ermittlung des Täters und des Tathergangs unterstützen . 

Kaum je kann dabei im Zusammenhang mit Kinderschutzfällen der ursprüng-

liche Normzweck, nämlich die Kostenheranziehung des Verursachers, bewerk-

stelligt werden. Diese Norm führt jedoch dazu, dass uns vernünftiges 

statistisches Material aus dem Gesundheitsbereich, z. B. in Krankenkassen-

daten und Datensätzen der Kassenärztlichen Vereinigungen, generell fehlt . 

Die Tatsache, dass im Gesundheitssystem Misshandlungs- und Ver-

nachlässigungsdiagnosen quasi nicht vorkommen, führt auch dazu, dass es 
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keine Kostenregelung im Sinne von DRGs, Fallpauschalen oder Ähnlichem für 

diese schwierigen Fälle gibt. (DRG bedeutet Diagnoses related Groups. Dies 

ist die heutige Berechnungsgrundlage, nach der sich die Entgelte bei der 

stationären Krankenbehandlung außerhalb der Psychiatrie in der Medizin be-

messen. D. h. für ein Krankheitsbild mit einer bestimmten Diagnose wird ein 

bestimmter Kostenwert pauschal angenommen, unabhängig davon, wiel der 

Kostenaufwand dann beim einzelnen Patienten real ausgesehen hat.) Finanziell 

arbeiten Kinderärzte und Kinder- und Jugendpsychiater also bei diesen hoch-

komplexen Fällen in einer Art Niemandsland bzw. unter dem Deckmantel 

anderer psychiatrischer oder somatischer Diagnosen. Es wäre geradezu eine 

paradoxe Situation, wenn der Gesetzgeber auf der einen Seite Meldepflichten 

einführen würde, ohne dass gleichzeitig eine vernünftige Diagnosestellung 

innerhalb der Vorgaben des SGB V erfolgen würde.  

Insgesamt könnte durch Meldepflichten und geregelte Reaktionsweisen auf 

Gefährdungsmitteilungen bei der Einführung einer entsprechenden Statistik 

vielleicht nicht unmittelbar von einem besseren Kinderschutz, aber doch 

wenigstens mit einer deutlich verbesserten Datenlage zur Kindeswohl-

gefährdung gerechnet werden. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre dies eine zu 

begrüßende Begleitfolge, die unbedingt durch entsprechende Vorgaben ge-

nutzt werden sollte, falls man sich hier zu weiterreichenden Regelungen durc h-

ringt. 

5.6 Zwischenfazit: Kinderschutz als interdisziplinäre 
Aufgabe 

Zu begrüßen ist die verstärkte Aufmerksamkeit in Bezug auf den Kinderschutz 

und die Sicherstellung von Entwicklungschancen in der frühen Kindheit . Aus 

dieser an sich positiven Konstellation sollte möglichst nutzbringend die Praxis 

verbessert werden. Dies wird teilweise nicht ohne strategischen Einsatz von 

Mitteln, d. h. durch eine vernünftige Ressourcenallokation, möglich sein . 

Implementationsmängel in diesem Feld, sowohl innerhalb der Jugendhilfe als 

auch vor allem bei der interdisziplinären Zusammenarbeit überraschen nicht. 

Unseres Erachtens können sie nur durch verbesserte Chancen bei ge-

meinsamer Hilfegewährung und bei erfolgreicher Zusammenarbeit (z. B. durch 

die Finanzierung von Komplexleistungen) verbessert werden, und nicht durch 

neue, kontrollierende Regelungen, welche den Schwerpunkt auf der Sicher-

stellung der Diagnostik haben, aber nicht zur Koordination von Hilfen be i-

tragen. Derzeit muss festgehalten werden, dass wahrscheinlich keiner der be-

kannten katastrophalen Kinderschutzfälle durch ein Meldewesen verhindert 

worden wäre. Die Fälle waren den Jugendbehörden bekannt, Ärzte hatten 

trotz bestehender Schweigepflicht im Einzelfall vernünftige Güterabwägungen 
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getroffen und sich hilfesuchend an die Behörden gewandt . Warum deshalb 

nun Eingriffe in die aus gutem Grund privilegierte und geschützte Arzt -

Patienten-Beziehung bzw. Psychotherapeuten-Patienten-Beziehung vor-

genommen werden sollen, bleibt aus ärztlicher Sicht unklar . Es bestehen 

allerdings zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten in der Praxis de lege lata. 

Vom Gesetzgeber wäre de lege ferenda aus ärztlicher Sicht primär nur eine 

Abänderung der Meldepflicht nach § 294a SGB V zu fordern, welche derzeit 

eine Diagnosestellung behindert. Eine Abänderung dieser Norm müsste gerade 

auch dann erfolgen, wenn neue Meldepflichten z. B. in Richtung Jugendhilfe 

vorgesehen würden, da Ärzte andernfalls systematisch in eine Double -Bind 

Situation manövriert würden. 

Immer wieder wird in der Praxis vor allem auch von Ärzten beklagt, dass 

Kinderschutz durch Datenschutz behindert werde und häufig wird dies auf die 

scheinbar einleuchtende Formel „Kinderschutz vor Datenschutz“ gebracht . 

Meines Erachtens handelt es sich in der Regel aber um falsch verstandenen 

Datenschutz, da eine adäquate Güterabwägung uns auch de lege lata in der 

Praxis jeweils die Möglichkeit gab und gibt, Mitteilungen zu machen, ohne 

strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Ein deutliches 

Implementationsdefizit existiert allerdings offenbar bei der Fertigkeit, solche 

schwierigen Entscheidungen zu dokumentieren, im Team zu diskutieren und 

insbesondere Sorgeberechtigten und den betroffenen Kindern, so es deren 

Alter erlaubt, mitzuteilen. Offensichtlich besteht in diesem Feld häufig eine 

Tendenz, lieber über Familien als mit Familien zu reden bzw. diese über 

konfliktreiche Entscheidungen wenigstens zu informieren. Hier eröffnet sich 

ein wichtiges Feld für inhaltliche Fort- und Weiterbildung, z. B. durch die 

Bundesärztekammer. So zeigte auch unsere empirische Felduntersuchung im 

Kontrollgruppenvergleich zwischen Hilfeprozessmanagement und bisherigem 

Handeln in der Fallführung, sozusagen als einzige negative „Nebenwirkung“, 

dass je besser sich die unterschiedlichen Handlungspartner auf der 

professionellen Seite verstehen, die Teilhabe und der Einbezug der Be-

troffenen tendenziell schlechter wird (Goldbeck et al . 2007). 
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6 Wie sind weitere flankierende Maßnahmen,  
z. B. der § 72a oder die Änderungen in § 72a 
und in § 42 im Rahmen des KICK in ihrer 
Wirkung einzuschätzen? 

6.1 § 42 SGB VIII Inobhutnahme im Kontext anderer 
medizinisch indizierter Zwangsmaßnahmen bei  
Kindern und Jugendlichen 

Der § 42 SGB VIII enthält Elemente, welche sorgerechtliche und leistungs-

rechtliche Aspekte umfassen. Diese Norm ist für die Zusammenarbeit 

zwischen Ärzten und Jugendämtern in Krisensituationen interessant (z. B., 

wenn Jugendliche in einer Klinik wegen einer akut bedrohlichen Situation mit 

dem Wunsch nach geschlossener Unterbringung vorgestellt werden, oder wenn 

Jugendliche nach einem Suizidversuch auf einer Intensivstation aufwachen). 

Über diese Norm können 

a) eventuell notwendige Eingriffe bis hin zum Freiheitsentzug kurzfristig 

bewerkstelligt werden und  

b) gleichzeitig alle zuständigen Beteiligten für eine weitere Planung und evtl . 

Lösung des Konfliktes, nämlich das zuständige Jugendamt, die Sorge-

berechtigten und das Familiengericht, über diese Norm verbindlich in-

volviert werden.  

Im Rahmen der KICK Reform ist mit Blick auf die oben ausführlich di s-

kutierten Fragen der Vernachlässigung, Kindesmisshandlung und des sexuellen 

Missbrauchs eine wesentliche Änderung in Bezug auf die ursprüngliche 

Intention des Gesetzgebers eingeführt worden. Während ursprünglich z. B. 

Straßenkinder oder Kinder in Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc . in 

Obhut genommen werden konnten, die Eingriffsmöglichkeiten aber vor dem 

grundgesetzlich geschützten Raum der Familie Halt machten, sind nun auch 

Inobhutnahmen bei den Sorgeberechtigten, d. h. aus der Familie heraus, mög-

lich. Allerdings muss das Jugendamt bei entsprechenden Konflikten oder wenn 

es darum geht sich Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen, nach Abs . 6 der 

neu gegliederten Norm, falls unmittelbarer Zwang erforderlich ist, die dazu 

befugten Stellen hinzuziehen. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind ent-

sprechend der Norm nur zulässig, wenn und in soweit sie erforderlich sind, 

um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen oder 

eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Diese Freiheits-

entziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages 
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nach ihrem Beginn zu beenden. Durch diese Formulierung wird auch 

Wochenendsituationen Rechnung getragen. Dies ist aus ärztlicher Sicht sehr 

zu begrüßen, da entsprechende Eskalationen und Notfälle in der Regel nachts 

oder am Wochenende auftreten. Insofern war es unabdingbar, dass die 

Jugendhilfe für solche Aufgaben eine Erreichbarkeit rund um die Uhr 

etablierte, welche mittlerweile auch flächendeckend gewährleistet wird . 

Dennoch ist vielen Handelnden im medizinischen Bereich diese wichtige Ein-

griffsnorm, welche alle relevanten Beteiligten einbezieht, zu einer recht s-

sicheren Entscheidung führt und gleichzeitig die dringend notwendige 

folgende Klärung, z. B. mit dem Familiengericht, schon vorgibt, häufig nicht 

bekannt. Auch ist die Kenntnis der zentralen Rufnummern unzureichend, über 

die regional unterschiedlich ein Kinder- und Jugendnotdienst, die Polizei oder 

ein entsprechender Notdienst vom Jugendamt am Wochenende zu erreichen 

ist. Ziel der Norm ist es einen Schutz für Kinder, gerade auch außerhalb der 

Dienstzeiten des Jugendamtes, unmittelbar zu bewerkstelligen. Dies kann auf 

zwei unterschiedlichen Wegen geschehen, nämlich auf Bitten des Kindes oder 

Jugendlichen ohne Begründungszwang (§ 42, Abs. 1, Satz 1 Nr. 1) oder bei 

dringender Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen, notfalls auch 

gegen seinen Willen (Abs. 1, Satz 1 Nr. 2). Hier können in Krisen die zuerst 

angegangenen medizinischen Einrichtungen, wie die Akutaufnahmen, kinder - 

und jugendpsychiatrische Kliniken oder Notfallambulanzen, Intensivstationen 

in Kliniken und Kinderkliniken zentrale Orte der Inobhutnahme sein . Deshalb 

ist es wichtig, dass hier auch auf der praktischen Ebene Kenntnis über die 

Norm und die einzuhaltenden Verfahren besteht.  

Eine weitere Veränderung der Norm, nämlich die Inobhutnahme un-

begleiteter ausländischer Kinder und Jugendlichen nach ihrer Einreise (Abs . 1, 

Satz 1, Nr. 3) hat einen ausländerrechtlichen Hintergrund und betrifft 

wenigstens nicht direkt die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und 

Jugendhilfe. Deshalb soll diese hier unkommentiert bleiben, zumal dieser 

ebenfalls hoheitliche Akt unseres Erachtens stärker einem polizeirechtlichen 

Denken als primär dem Streben nach Gefahrenabwendung und Kinderschutz 

entspringt.  

Es ist bedauerlich, dass in psychiatrischen Notfallsituationen derzeit noch sehr 

häufig auf die Unterbringungsmöglichkeiten nach den Landesunterbringungs-

gesetzen oder Psychisch-Kranken-Gesetzen oder auf Antrag der Eltern nach § 

1631 b BGB zurückgegriffen wird. Häufig ist der Zwang zum „Dableiben“ 

ohnehin nur in der akuten Aufnahmesituation oder in den ersten ein bis drei 

Tagen gegeben, sodass mit der niedrigschwelligeren Norm des § 42 SGB VIII 

alle wesentlichen Beteiligten informiert und einbezogen werden können. 

Außerdem können bei Bedarf Entscheidungen des Familiengerichts problem-

los herbeigeführt werden, wobei in vielen Fällen solche weitergehenden Ent-

scheidungen vermieden werden können. Andernorts haben wir vielfach auf 
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mögliche stigmatisierende Effekte einer Unterbringung nach den Psychisch-

Kranken-Gesetzen, insbesondere auch auf die möglicherweise die spätere 

Karriere beschränkenden Folgen (Zwangsangaben bei Zeitsoldaten, bei Ver-

beamtung etc.) hingewiesen (Fegert, Späth, Salgo 2001).  

In einem Themenheft der Zeitschrift Praxis der Kinderpsychologie und 

Kinderpsychiatrie haben wir uns ausführlich mit der Ausübung von Zwang in 

Akutsituationen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auseinandergesetzt 

(Fetzer et al. 2006; Kühnapfel & Schepker 2006; Libal et al. 2006; Schepker et 

al. 2006; Schnoor et al. 2006). Darin findet sich auch eine Auseinandersetzung 

mit den möglichen Zugangswegen in eine Behandlung mit Zwang (vgl . 

Schnoor et al. 2006), auf die hier in der Folge rekurriert wird. Zwangsmaß-

nahmen sind bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen oder 

Erkrankungen nicht immer zu vermeiden. Jegliche Formen von Zwangsmaß-

nahmen stellen bei Erwachsenen und Kindern gleichermaßen schwere Ein-

griffe in das Selbstbestimmungsrecht und die persönliche Freihei t dar. Zwang 

kann zudem negative Auswirkungen auf den Erfolg einer Therapie haben, der 

häufig von der Krankheitseinsicht, der Einsicht in die Behandlungsbedürfti g-

keit und die Mitwirkung bei therapeutischen Maßnahmen beeinflusst wird . 

Maßnahmen, die nur unter Zwang angewendet werden können, brauchen des-

halb eine besondere Begründung, welche auf einer fundierten Güterabwägung 

beruhen muss. In bestimmten Situationen sind Zwangsmaßnahmen jedoch die 

einzige Möglichkeit, drohende Gefahren für den Betroffenen selbst oder für 

Dritte abzuwenden, die sich aus der speziellen psychischen Problematik des 

Patienten ergeben. Unter Zwangsmaßnahmen werden alle Maßnahmen ver-

standen, die gegen den ausdrücklichen Willen oder den Widerstand des 

Patienten, bei Kommunikationsunfähigkeit auch gegen den mutmaßlichen 

Willen, durchgeführt werden. In Betracht kommen grundsätzlich Fixierung 

(z. B. mittels eines Segofixgurtes), Isolierung, Zwangsmedikation, Zwangs-

ernährung, Maßnahmen der Körperhygiene unter Zwang, geschlossene Unter-

bringung und freiheitsentziehende Maßnahmen (s. Fetzer et al. 2006). 

Für die Mitarbeiter kinder- und jugendpsychiatrischer Kliniken stellen 

Situationen, in denen über die Anwendung von Zwang entschieden werden 

muss, eine besondere Herausforderung dar. Neben den besonderen An-

forderungen, die sich ohnehin aus der schwierigen emotionalen Verfassung der 

Beteiligten ergeben, bewegen sie sich in einem Spannungsfeld verschiedener 

rechtlicher Vorgaben. Zur Wahrung der Rechte des Minderjährigen und der 

Sorgeberechtigten und zur Vermeidung insbesondere auch strafrechtlicher 

Konsequenzen ist eine genaue Kenntnis der rechtlichen Vorgaben und Ver-

fahrensregelungen ebenso nötig wie ein interdisziplinärer Austausch zwischen 

den beteiligten Berufsgruppen.  

Zwangsmaßnahmen können indiziert sein bei einer akuten Eigengefährdung 

(z. B. bei einer dekompensierten Essstörung, einem akuten desorientierten 
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psychotischen Syndrom oder bei Suizidgefahr), bei einer akuten Fremd-

gefährdung (Erregungszustand, Verwirrtheitszustand bei akuter Psychose) aber 

auch bei chronischer Eigengefährdung (z. B. bei fehlender Behandlungsbereit-

schaft) und chronischer Fremdgefährdung (Leitlinien der BAG 2001; Rüth 

2006, Rüth & Freisleder 2005). Bei einem Verlust der Ich-Steuerung, der Reali-

tätsorientierung und der Fähigkeit, altersentsprechende Eigenverantwortlich-

keit wahrnehmen zu können (Psychosen oder seelische Ausnahmezustände mit 

erheblicher Gefährdung für den Kranken selbst oder für andere) sind Maß-

nahmen gegen den Willen des Patienten oft unvermeidlich, um drohenden 

Schaden abzuwenden. Chronischer Drogenmissbrauch, der von einigen 

Autoren ebenfalls als Indikation angesehen wird, dürfte dagegen aus 

juristischer Sicht Zwangsmaßnahmen meist nicht rechtfertigen, es sei denn, es 

handelt sich um massive/akute Eigen- oder Fremdgefährdung (Ostendorf 

2003). 

Jede Zwangsmaßnahme kann per se den Tatbestand einer Strafvorschrift e r-

füllen. So kann bei freiheitsentziehender Unterbringung eine Freiheits-

beraubung nach § 239 StGB verwirklicht werden, durch die Zwangs-

behandlung kann ein Körperverletzungsdelikt nach den §§ 223ff StGB be-

gangen werden, im Übrigen kommt bei der Anwendung von Zwang immer 

auch grundsätzlich eine Nötigung nach § 240 StGB in Betracht. Auf der 

anderen Seite kann das Untätigsein in bestimmten Situationen und bei gegen-

sätzlichem Willen oder bei Widerstand des Betroffenen, also auch das Unte r-

lassen von Zwang eine Strafbarkeit wegen eines echten oder unechten Unte r-

lassungsdeliktes begründen. So begründet beispielsweise ein Behandlungsver-

trag für den Arzt eine Garantenpflicht, eine notwendige Behandlung vorzu-

nehmen (z. B. §§ 223, 13 StGB). Überhaupt besteht für jedermann die Pflicht, 

in Notsituationen im Rahmen der Möglichkeiten die erforderliche Hilfe zu 

leisten (§ 323c StGB). Die Entscheidung für oder gegen eine Zwangsmaß-

nahme bewegt sich immer in diesem Spannungsfeld und kann für den Ent-

scheidungsträger eine Gratwanderung darstellen. Um eine Strafbarkeit wegen 

der Zwangsmaßnahmen zu vermeiden, bedarf jede Anwendung von Zwang 

einer besonderen Rechtfertigung. Dies gilt gleichermaßen für das Unterlassen 

der notwendigen und möglichen Maßnahmen. Entsprechende Güterab-

wägungen müssen deshalb sorgfältig dokumentiert werden. 

Bei Kindern und Jugendlichen ergibt sich gegenüber Erwachsenen die Be-

sonderheit, dass sich Zwangsmaßnahmen sowohl gegen die Eltern als auch 

gegen die Kinder richten können. Kinder sind aufgrund ihrer Alters und ihrer 

Entwicklung in ihrer Autonomie eingeschränkt und bedürfen des Schutzes und 

der Betreuung. Diese Aufgabe ist von der Verfassung her den Eltern zu-

gewiesen und Art. 6 Abs. 2 GG schützt dieses Elternrecht gegen Eingriffe des 

Staates. Zwangsmaßnahmen können sich darstellen als Maßnahmen gegen den 

Willen oder den Widerstand des Kindes mit Zustimmung der Eltern oder als 
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Maßnahmen gegen den Willen der Eltern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

Maßnahmen gegen den Wunsch der Eltern das Kind auch dann belasten 

können, wenn es selbst einer Maßnahme nicht ablehnend gegenübersteht . 

Auch wenn das Selbstbestimmungsrecht der Eltern in diesem Fall dem 

Kindeswohl untergeordnet ist, können beim Kind Loyalitätskonflikte en t-

stehen und die Belastung der familiären Situation wirkt sich insgesamt nach-

teilig auf die ohnehin problematische psychische Situation des Kindes aus .  

In unserer Rechtsordnung wird der Freiheit des Einzelnen ein sehr hoher 

Stellenwert eingeräumt. Die in der Verfassung verbrieften Grundrechte 

schützen den Einzelnen vor ungerechtfertigten Eingriffen des Staates . Art. 2 

Abs. 2 Satz 2 und Art. 104 des Grundgesetzes garantieren, dass in die Frei-

heitsrechte nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes eingegriffen werden darf . 

Zwar schützen die Grundrechte den Betroffenen grundsätzlich nur gegen 

Eingriffe des Staates, ihre Wirkung strahlt jedoch auch auf die Beziehung 

zwischen Privaten aus. Zwangsmaßnahmen durch Private können im Falle der 

geschlossenen Unterbringung die bereits genannten Straftatbestände erfüllen . 

Die entsprechenden Maßnahmen sind nur dann zulässig, wenn sie durch eine 

Norm, die die Anwendung von Zwang in einer besonderen Situation aus-

nahmsweise gestattet, gerechtfertigt sind.  

Gerade Kinder bedürfen des Schutzes und der Fürsorge, solange sie au f-

grund ihrer Entwicklung nicht in der Lage sind, ihre Belange eigenverantwor t-

lich zu regeln. Das Selbstbestimmungsrecht der Kinder korrespondiert dabei 

mit dem Erziehungsrecht der Eltern aus Art. 6 GG (BVerfGE 59, 360, 382). 

Die Pflege- und Erziehungsbedürftigkeit der Kinder erfordert in vielen Fällen 

Entscheidungen der Eltern, die dem Wunsch und Willen der Kinder wider-

sprechen können. Ihr Selbstbestimmungsrecht ist insoweit eingeschränkt. 

Nach den in § 1626 BGB niedergelegten Grundsätzen haben die Eltern das 

Recht und die Pflicht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Die elterliche 

Sorge umfasst die Sorge für die Person (Personensorge) und die Sorge für das 

Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). Die Personensorge beinhaltet gemäß 

§ 1631 Abs. 1 BGB das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu er-

ziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Dazu gehört 

auch die Gesundheitsfürsorge. Die Eltern haben alle notwendigen Maßnahmen 

zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit des Kindes zu ergreifen 

wie etwa Vorsorgeuntersuchungen und Vorstellungen bei einem Arzt im Falle 

einer Erkrankung. Das Elternrecht kann, wie bereits angedeutet, in einem 

Spannungsverhältnis zu den Persönlichkeitsrechten des Kindes stehen . Da das 

Elternrecht kein Recht im Sinne einer Selbstbestimmung, sondern eine Fre i-

heit zum Schutz und im Interesse des Kindes ist (Bamberger/Roth/Veit § 

1626 Rn. 4) müssen die Befugnisse der Eltern mit abnehmender Erziehungs- 

und Pflegebedürftigkeit und zunehmender Selbstbestimmungsfähigkeit der 

Kinder zurückgedrängt werden (Bamberger/Roth/Bearbeiter § 1626 Rn. 6). 
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Missbrauchen oder missachten die Eltern ihre Pflicht zur Pflege und Er-

ziehung des Kindes, kann der Staat das Elternrecht gemäß §§ 1666, 1666a 

BGB beschränken oder entziehen.  

6.2 Einzelne Zwangsmaßnahmen 

6.2.1 Behandlung allgemein 

Ärztliche Eingriffe zur Diagnostik und Heilbehandlung werden in Deutsch-

land seit der Entscheidung des Reichsgerichts aus dem Jahre 1894 (RGSt 25, 

375) von der Rechtsprechung als Körperverletzung klassifiziert, wenn sie die 

körperliche Integrität berühren (BGHSt 11, 111, 112; BGH NStZ 1996, 34) . 

Bei Einwilligung durch den Patienten ist dieser Eingriff gerechtfertigt und eine 

Strafbarkeit entfällt. Voraussetzung für eine rechtswirksame Einwilligung ist 

eine hinreichende ärztliche Aufklärung, um dem Patienten Art, Bedeutung und 

Tragweite des Eingriffs darzulegen und ihm ein Abwägen von Für und Wider 

des Eingriffs zu ermöglichen (BVerfG NJW 1979, 1925, 1929; BGHSt 16, 

309).  

Grundsätzlich bedarf ein Minderjähriger zur Abgabe einer rechtswirksamen 

Willenserklärung der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters (§§ 107 ff 

BGB). Die Einwilligung eines Minderjährigen in eine Heilbehandlung wird 

jedoch nicht als Willenserklärung angesehen, sondern als Gestattung oder 

Ermächtigung zur Vornahme einer tatsächlichen Handlung, sodass die §§ 

107ff BGB nicht unmittelbar anwendbar sind (BGHZ 29, 33; 

MünchKomm/Hinz § 1626 Rn. 44). Ein Minderjähriger kann daher unter 

bestimmten Voraussetzungen selbst in eine medizinische Maßnahme ein-

willigen. Ob in die Behandlung eines Minderjährigen dieser selbst oder aber 

die Eltern einwilligen müssen, hängt grundsätzlich davon ab, ob der Minder-

jährige einwilligungsfähig ist oder nicht. Einwilligungsfähigkeit ist gegeben, 

wenn der Minderjährige nach seiner geistigen und seelischen Reife die Be-

deutung des Eingriffs und seiner Gestattung zu ermessen vermag (BGHZ 29, 

33, 36f; Palandt/Diedrichsen § 1626 Rn. 16f). Dabei sind an die Prüfung der 

Einsichtsfähigkeit umso höhere Anforderungen zu stellen, je jünger das Kind 

ist. Kann nach sorgfältiger Prüfung vom Vorliegen von Einsichtsfähigkeit 

ausgegangen werden, ist für die Erteilung oder Verweigerung der Einwilligung 

zu einer Behandlung allein auf den Willen des Minderjährigen abzustellen . Ein 

entgegenstehender Wille der Eltern ist unbeachtlich. So kann ein minder-

jähriger einsichtsfähiger Patient, der die Einnahme eines Medikaments ver-

weigert, auch dann nicht dazu gezwungen werden, wenn die Eltern die Be-

handlung vom Arzt einfordern.  

Kann nicht vom Bestehen einer Einwilligungsfähigkeit ausgegangen werden 

oder bestehen erhebliche Zweifel, obliegt es den Eltern, eine Einwilligung zu 
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erteilen oder diese zu versagen. Jedoch gilt auch bei einwilligungsunfähigen 

Kindern und Jugendlichen, dass nicht alle Maßnahmen gegen ihren Willen 

getroffen werden können. Insbesondere bei schwerwiegenden Eingriffen, die 

Folgen für die weitere Lebensführung haben können, muss ein entgegen-

stehender Wille unter Umständen beachtlich sein. In solchen Fällen ist dem 

Minderjährigen auch schon vor dem Erreichen von Einwilligungsfähigkeit ein 

Vetorecht zuzusprechen. Im Übrigen muss der entgegenstehende Wille eines 

Kindes immer dann berücksichtigt und respektiert werden, wenn es sich nicht 

um einen medizinisch indizierten Eingriff handelt. Allerdings sind an die 

Prüfung der Einsichtsfähigkeit gerade bei psychisch auffälligen Jugendlichen 

nicht geringe Anforderungen zu stellen. Zu beachten ist im Übrigen, dass ein 

Minderjähriger trotz grundsätzlicher Einwilligungsfähigkeit ohne die Zu-

stimmung seines gesetzlichen Vertreters keinen wirksamen Behandlungsver-

trag abschließen kann.  

6.2.2 Unterbringung mit Freiheitsentzug 

In bestimmten Situationen ist es unumgänglich, Minderjährige auch gegen 

ihren Willen geschlossen unterzubringen, um sie vor Gefahren zu schützen. 

Eine freiheitsentziehende Unterbringung in einer kinder- und jugend-

psychiatrischen Klinik kommt nur dann in Betracht, wenn die Gefährdung im 

Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung oder Störung steht . Im 

Gegensatz dazu kommt bei rein pädagogisch gelagerten Problemfällen nur eine 

Unterbringung in einer Einrichtung der Jugendhilfe in Betracht . 

Häufig ist die Jugendhilfe schon vor dem Strafmündigkeitsalter so ge-

nannter Intensivtäter mit solchen Jugendlichen befasst. Systematisch inter-

veniert die Jugendhilfe bei strafmündigen Tätern durch die Jugendgerichts-

hilfe. Deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Jugendhilfe 

systematisch einen gewissen Personenkreis allein der Kinder - und Jugend-

psychiatrie zur Unterbringung überlässt. Vielmehr ist teilweise zu beklagen, 

dass jugendliche Intensivtäter bis zur Aburteilung ganze Serien von Taten 

begehen können, sodass dann die auszusprechenden Sanktionen teilweise 

schon bei der Erstverurteilung die Schwelle einer Haftstrafe erreichen. Hiermit 

wird dann das Ziel einer frühzeitigen Resozialisierung häufig verfehlt. 

Wünschenswert wäre es, wenn entsprechend verhaltenstherapeutischen Er-

kenntnissen Sanktionen auch aus dem Bereich der Strafjustiz zeitnah erfolgen 

würden. An der Schnittstelle zur Kinder- und Jugendpsychiatrie ergeben sich 

verschiedene Formen der geschlossenen Unterbringung, die hier zu diskutieren 

sind. Darunter insbesondere die Unterbringung auf Antrag der Eltern nach § 

1631b BGB und im öffentlich-rechtlichen Bereich die Unterbringung nach den 

Psychisch-Kranken- bzw. Unterbringungsgesetzen, die Unterbringung durch 

das Jugendamt nach § 42 SGB VIII (vorläufig) und die Unterbringung in 

einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt nach Be-



1066 Materialien zum 13. Kinder- und Jugendbericht 

gehen einer Straftat oder ggf. auch zur Begutachtung (§ 7 JGB in Verbindung 

mit § 63, § 64 StGB).  

In Deutschland gibt es derzeit über 130 Kliniken mit ca . 5.500 Be-

handlungsplätzen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, davon ein Fünftel 

teilstationär. Dies bedeutet, dass ca. 7,5 Behandlungsplätze pro 100.000 Ein-

wohner bestehen. Über die Anzahl der Betten, die für eine freiheitsent-

ziehende Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Verfügung 

stehen, gibt es keine bundesweiten statistischen Daten. Eine Erhebung stößt 

insbesondere auch deshalb auf Schwierigkeiten, weil mittlerweile in vielen 

Kliniken bestimmte Stationen im Bedarfsfalle geschlossen werden können, in 

der übrigen Zeit aber offen geführt werden. Auch über die Anzahl der jährlich 

durchgeführten freiheitsentziehenden Unterbringungen gibt es keine zuve r-

lässigen Zahlen. Schätzungen gehen von 2.000 – 3.000 Fällen in der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie pro Jahr aus (Permien 2006) .  

Die Zahl der Verfahren zur Erteilung einer familiengerichtlichen Ge-

nehmigung für die geschlossene Unterbringung von Kindern nach § 1631b 

BGB betrug nach der Erhebung des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 

2004 insgesamt 6.999 (darunter 484 Verfahren auf Verlängerung der Unter-

bringung), wobei allerdings nicht zwischen der Unterbringung in Ein-

richtungen der Jugendhilfe und kinder- und jugendpsychiatrischer Kliniken 

unterschieden wird. Aus der Veröffentlichung lassen sich zudem keine An-

gaben über die Dauer der Unterbringung entnehmen. Die Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe verfügten 2004 nur über ca. 200 teilgeschlossene 

Plätze, die von den Jugendlichen in aller Regel wesentlich länger belegt werden 

als in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wobei allerdings davon ausgegangen 

werden muss, dass noch mehr Einrichtungen der Jugendhilfe  zumindest 

„fakultativ freiheitsentziehend“ unterbringen können (Hoops & Permien 

2006). Die Diskrepanz zwischen der Gesamtzahl der freiheitsentziehenden 

Unterbringungen in Kliniken und Heimen und der deutlich höheren Zahl von 

Anträgen auf Freiheitsentziehende Maßnahmen bei den Familiengerichten 

weist darauf hin, dass längst nicht allen Anträgen auf eine Unterbringung mit 

Freiheitsentzug auch tatsächlich eine geschlossene Unterbringung folgt, sei es, 

weil den Anträgen nicht stattgegeben wird oder sei es, weil die Unterbringung 

aus anderen Gründen nicht erfolgen kann oder sich erübrigt. 

Die Zahlen werden im Übrigen von Praktikern bezweifelt (Staudinger/Salgo 

§ 1631b Rn. 2). Freiheitsentzug in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ins-

gesamt zwar wesentlich häufiger als in der Jugendhilfe, aber bezogen auf die 

Gesamtzahl der Klinikaufnahmen als ein relativ seltenes Phänomen einzu-

ordnen. So befinden sich nach o. g. strafrechtlichen Normen pro Jahr knapp 

50 Jugendliche oder heranwachsende Straftäter im Maßregelvollzug, weitere 

knapp 50 zur Begutachtung nach § 126 a Strafprozessordnung. Demgegenüber 

ist mit weit über 2.000 Jugendlichen mit Unterbringungen nach § 1631b BGB 



Fegert, Besier: Psychisch belastete Jugendliche … 1067 

auf Antrag der Eltern zu rechnen. Aber auch hier könnte der aus der 

Familiengerichtsstatistik erkennbare Anstieg der Anträge auf Unterbringungen 

und Verlängerungen nach § 1631b BGB eher Einrichtungen der Jugendhilfe 

und nicht primär die Jugendpsychiatrie betreffen. Nicht alle Bundesländer 

haben jugendspezifische Angebote zur Behandlung von psychisch kranken 

Straftätern im Maßregelvollzug. Derzeit sind dies in den alten Bundesländern 

jeweils zwölf Plätze in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen; in 

Bayern befinden sich derzeit Plätze in Konzeption. Des Weiteren gibt es in 

den neuen Bundesländern zehn Plätze in Mecklenburg-Vorpommern und in 

Brandenburg, sowie 22 Plätze in Sachsen. Die Patientenzahl auf 1 Mio. Ein-

wohner von 14 – 21-jährigen Jugendlichen im Maßregelvollzug (Tessenow und 

Ostendorf 2003) schwankt je nach Bundesland zwischen null und unter zehn. 

Die höchsten Zahlen sind in Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 

Brandenburg zu beobachten. Wie immer bei aggressivem und dissozialem 

Verhalten sind in diesen Einrichtungen männliche Jugendliche bei Weitem 

überrepräsentiert. Dies liegt am geschlechtstypischen Auffälligkeitsprofil . Aus 

einer Studie des Landesjugendamtes Brandenburg zu Beschlüssen nach 

§ 1631b BGB zur Unterbringung in der Jugendpsychiatrie wird deutlich, dass 

bei Mädchen akute Selbstgefährdung und Drogenproblematiken stärker im 

Vordergrund stehen als aggressive, fremdgefährdende Akte. Insofern ist bei 

untergebrachten Mädchen und jungen Frauen insbesondere der Zusammen-

hang mit traumatischen Erfahrungen und einer möglichen Suchtentwicklung 

zu beachten.  

Die sogenannte geschlossene Unterbringung oder besser Unterbringung mit 

Freiheitsentzug in der Kinder- und Jugendpsychiatrie dient in erster Linie der 

Krisenintervention und der Diagnostik und ist aus diesem Grunde, im Gegen-

satz zur teilgeschlossenen Unterbringung in der Jugendhilfe mit ihrer 

pädagogischen Zielsetzung, in der Regel eher kurzfristig angelegt . Eine frei-

heitsentziehende Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kann 

auf verschiedene rechtliche Grundlagen gestützt werden. Die wohl am 

häufigsten praktizierte Form ist die von den Sorgeberechtigten initiierte 

Unterbringung nach § 1631b BGB, die für ein jugendpsychiatrisches Gut-

achten erforderlich sein kann. Dies gilt auch für Unterbringungen in der 

Jugendhilfe (vgl. Fegert 1998), wenigstens bis zur Umsetzung der Reform des 

Gesetzes zur Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG). Aufgrund der Ausrichtung 

auf medizinisch indizierte Zwangsmaßnahmen in der Kinder- und Jugend-

psychiatrie soll das kontrovers diskutierte Thema der geschlossenen Unter-

bringungen in Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe, die nach dieser 

Vorschrift ebenfalls möglich ist, aus dieser Darstellung ausgeklammert bleiben 

(vgl. dazu Fegert 1998 und vor allem Hoops & Permien 2006; s. dort auch eine 

ausführliche Darstellung der Indikationen und der Umsetzung der Rechtlichen 

Vorgaben für freiheitsentziehende Maßnahmen in Heimen) . 
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Das Recht zur Personensorge umfasst, wie bereits dargestellt, auch das Recht, 

den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. Halten Eltern aufgrund des Ver-

haltens oder der Erkrankung ihres Kindes eine freiheitsentziehende Unte r-

bringung z. B. in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in einer Einrichtung 

der Jugendhilfe für erforderlich, ist diese Entscheidung nicht allein von ihrem 

Aufenthaltsbestimmungsrecht gedeckt. § 1631b BGB bestimmt vielmehr, dass 

eine Unterbringung, die mit Freiheitsentzug verbunden ist, einer Genehmigung 

des Familiengerichts bedarf. Dabei bedeutet Unterbringung jede Fremd-

platzierung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses (Stau-

dinger/Salgo § 1631b Rn. 11). Die Unterbringung ist mit Freiheitsentziehung 

verbunden, wenn die körperliche Bewegungsfreiheit des Kindes gegen seinen 

natürlichen Willen allseitig und umfassend beeinträchtigt wird (Münch-

Komm/Huber § 1631b Rn. 4). Von der Vorschrift des § 1631b BGB werden 

nur mit Freiheitsentzug verbundene Unterbringungen erfasst . Bloße Freiheits-

beschränkungen sind keiner Genehmigungspflicht unterworfen (Münch-

Komm/Huber § 1631b Rn. 5). Eine Abgrenzung zwischen Freiheitsentzug 

und bloßen Freiheitsbeschränkungen kann sich jedoch im Einzelfall schwierig 

gestalten. Typische Merkmale für Freiheitsentzug sind das Festhalten des Be-

troffenen auf einem bestimmten beschränkten Raum durch technische oder 

nichttechnische Sicherheitsvorkehrungen wie z. B. Gitter, Zäune, Mauern, 

gesicherte Türen und Fenster, Wachpersonal, angedrohte Sanktionen für den 

Fall des Entweichens, aber auch die ständige Überwachung des Aufenthalts 

und die Verhinderung der Kontaktaufnahme mit Personen außerhalb des 

Raumes durch Sicherheitsmaßnahmen (Staudinger/Salgo § 1631b Rn. 12). 

Freiheitsbeschränkungen sind dagegen z. B. beschränkte Ausgangszeiten oder 

das Verschließen des Hauses zur Nachtzeit. Eine Abgrenzung muss sich am 

Einzelfall orientieren und insbesondere das Alter des Untergebrachten berück-

sichtigen: Was für ein Kleinkind noch Freiheitsbeschränkung ist, kann für 

einen Jugendlichen bereits Freiheitsentziehung sein (Gernhuber/Coester -

Waltjen § 62 III 3). Das Festhalten und Überwachen auf einer geschlossenen 

Station geht über die altersgemäßen Beschränkungen hinaus und stellt somit 

eine Freiheitsentziehung und nicht nur eine Freiheitsbeschränkung dar (OLG 

Düsseldorf, FamRZ 1963, 312). 

Eine Freiheitsentziehung scheidet aus, wenn die Unterbringung mit Ein-

willigung des Minderjährigen geschieht, denn eine Freiheitsentziehung setzt 

begriffsnotwendig ein Handeln ohne oder gegen den Willen des Betroffenen 

voraus. Wenn ein einsichtsfähiger Jugendlicher in eine Unterbringung mit 

Freiheitsentzug einwilligt, stellt sich die Frage, ob eine Genehmigung des 

Familiengerichts daher in diesen Fällen nicht erforderlich ist und auch nicht 

erteilt oder versagt werden kann, weil § 1631b BGB nicht anwendbar ist . In 

Rechtsprechung und Literatur ist diese Frage umstritten. Die Familien- und 

Vormundschaftsgerichte (vor der Kindschaftsrechtsreform im Jahre 1998 
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waren die Vormundschaftsgerichte für die Genehmigung zuständig, nach der 

Reform sind dies nunmehr die Familiengerichte) vertreten vielfach diese An-

sicht, dass bei einer Einwilligung keine genehmigungspflichtige Freiheit s-

entziehung vorliege (z. B. BayObLG 1954, 302). Fraglich ist aber, ob ein 

psychisch gestörter Jugendlicher, der aufgrund seines Verhaltens oder eines 

massiven Störungsbildes geschlossen in einer kinder- und jugendpsychia-

trischen Klinik untergebracht werden soll, überhaupt in der Lage sein kann, 

eine rechtswirksame Einwilligung abzugeben. Wo eine Beurteilung von Ein-

willigungsfähigkeit, die sich nicht an festen Altersgrenzen orientieren kann, 

schon bei psychisch unauffälligen Minderjährigen keine leichte Aufgabe ist 

(Wölk 2001), ist sie umso schwieriger bei psychisch gestörten oder sich in 

einer Ausnahmesituation befindenden Kindern und Jugendlichen (Gollwitzer 

& Rüth 1996). In den Fällen, in denen eine freiheitsentziehende Unterbringung 

indiziert ist, dürfte die Fähigkeit altersentsprechende Eigenverantwortung 

wahrzunehmen in aller Regel eingeschränkt oder aufgehoben sein . Insbeson-

dere in Akutsituationen ist die Zeitspanne, die zur Prüfung der Einwilligungs-

fähigkeit für den Verantwortlichen zur Verfügung steht, äußerst kurz . Eine 

sichere Beurteilung der Einsichtsfähigkeit ist daher kaum möglich . Zu berück-

sichtigen ist auch, dass Eltern und Therapeuten den Minderjährigen in seiner 

Entscheidung stark beeinflussen können und die „Einwilligung“ aus einer 

Drucksituation oder einem Loyalitätskonflikt heraus erteilt wird . Eine rechts-

wirksame Einwilligung wird daher nur in den wenigen Fällen angenommen 

werden können, wenn eine Einwilligungsfähigkeit zweifelsfrei vorliegt, z. B. 

bei Mädchen mit einer Anorexie, die die theoretische Notwendigkeit des 

Zwangs für ihre Behandlung verstehen und selbst einem Behandlungsabbruch 

vorbeugen wollen (vgl. Tan & Fegert 2004). 

Eine spezielle Problematik im Zusammenhang mit der Beurteilung von 

Freiheitsentziehung stellt sich bei fakultativ geschlossenen Stationen, die in 

den meisten kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken vorgehalten werden. 

In diesen Fällen verfügen die Kliniken nicht über einen gesonderten ge-

schlossenen Bereich, sondern die Station ist im Bedarfsfall für den betroffenen 

Patienten verschließbar. In der praktischen Ausgestaltung muss dann zwischen 

„offen“ und „geschlossen“ untergebrachten Patienten unterschieden werden: 

die „offen“ untergebrachten Patienten müssen die Möglichkeit haben, die 

Station zu verlassen, während die „geschlossen“ untergebrachten Patienten die 

Station nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen verlassen können . 

Diese unterschiedlichen Unterbringungsmodalitäten stellen besondere An-

forderungen an das Stationspersonal, weil unter Umständen auch die Gefahr 

einer strafrechtlichen Verfolgung begründet werden kann. So wurde z. B. ein 

Strafverfahren gegen einen Klinikverantwortlichen wegen Freiheitsberaubung 

eingeleitet, weil ein offen untergebrachter neunjähriger Patient wegen eines 

gleichzeitig auf derselben Station geschlossen Untergebrachten die Station 
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nicht jederzeit verlassen konnte, sondern zunächst beim Personal um die 

Öffnung der Stationstür nachfragen musste. Dadurch, dass dem Patienten eine 

freie Bewegung zwischen der Station, anderen Gebäudeteilen und den Außen-

anlagen nicht zugestanden habe und aus der Notwendigkeit, vor jedem Ver-

lassen der Station einen Pfleger fragen zu müssen – was die Gefahr beinhalte, 

dass der Wunsch, die Station zu verlassen, gar nicht erst geäußert werde – , 

war nach Ansicht der zuständigen Staatsanwaltschaft von einer freiheitsent-

ziehenden Maßnahme auszugehen. Da diese Freiheitsentziehung weder durch 

eine Genehmigung des Familiengerichts gedeckt noch durch eine andere 

Rechtsgrundlage gerechtfertigt war, wurde dem Verantwortlichen eine Fre i-

heitsberaubung im Sinne des § 239 StGB vorgeworfen. Auch wenn das Er-

mittlungsverfahren mittlerweile von der Staatsanwaltschaft gemäß § 153 StPO 

eingestellt wurde, ergibt sich generell die Frage nach der Zulässigkeit einer 

gemeinsamen Unterbringung von „offenen“ und „geschlossenen“ Patienten 

auf einer Station. 

In solchen Fallkonstellationen kommt die Abgrenzung zwischen ge-

nehmigungspflichtigen Freiheitsentziehungen und genehmigungsfreien Fre i-

heitsbeschränkungen zum Tragen. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass auch 

ein auf einer offenen Station untergebrachter Patient die Station nicht jederzeit 

ohne jedwede Einschränkungen verlassen kann. Dies verbietet sich schon vor 

dem Hintergrund der bestehenden Aufsichtspflicht des Klinikpersonals . 

Altersgerechte Beschränkungen wie das Erfodernis des Fragens, ob man die 

Station verlassen dürfe oder des Untersagens des Spielens im Hof zu be-

stimmten Zeiten sind auch auf offenen Stationen schon aus organisatorischen 

Gründen notwendig. Sie entsprechen im Übrigen auch den natürlichen 

familiären Verhältnissen, wo sich Kinder in der Regel auch abmelden und 

beim Verabschieden angeben, wo sie hinzugehen gedenken und wann sie 

wiederkommen werden. Die Aufsichtspflicht verlangt je nach Alter und 

Störungsgrad der Patienten einen hohen Personalaufwand, der im Hinblick auf 

die Bedürfnisse aller Patienten effizient geregelt  werden muss. Eine „Eins zu 

Eins“-Betreuung, die jedem Patienten jederzeit ermöglicht, seinem Be-

wegungsdrang nachzukommen und gleichzeitig entsprechend beaufsichtigt zu 

werden, ist in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik ebenso wenig 

möglich wie in der familiären Situation zu Hause oder in kinderbetreuenden 

Einrichtungen.  

Hielte man Multifunktionseinrichtungen vor diesem Hintergrund für be-

denklich, müsste die Forderung danach aufgestellt werden, spezifische ge-

schlossene Betten in jeder Klinik vorzuhalten, da kinder- und jugend-

psychiatrische Kliniken aufgrund ihres Versorgungsauftrages verpflichtet sind, 

Kriseninterventionen und Behandlungen notfalls auch unter geschlossenen 

Bedingungen durchzuführen. Eine Multifunktionseinrichtung hat aber gegen-

über den rein geschlossenen Stationen erhebliche Vorteile: So müssen 



Fegert, Besier: Psychisch belastete Jugendliche … 1071 

Patienten, die auf einer geschlossenen Station untergebracht sind, auf eine 

offene Station verlegt werden, wenn die Krisensituation beendet ist, weil das 

Kindeswohl eine Freiheitsentziehung nicht mehr erfordert und eine solche 

unzulässig macht. Dies ist dann mit Beziehungsabbrüchen und Betreuungs-

wechseln verbunden, welche die erzielten Zwischenergebnisse wieder in Frage 

stellen können. Gerade ein Herstellen von Beziehungsfähigkeit ohne Aus-

weichmöglichkeit ist aber oft ein Ziel der freiheitsentziehenden Unter-

bringung. Weiter kann das Erfordernis einer Verlegung auf eine andere Station 

angesichts des hohen Aufnahmedrucks in den kinder- und jugend-

psychiatrischen Kliniken auch zu logistischen Problemen führen. In einer 

multifunktionellen Einrichtung ist eine solche Verlegung nicht notwendig . 

Daneben sprechen auch therapeutische Aspekte für fakultativ geschlossene 

Stationen: „geschlossen“ untergebrachte Patienten erleben auf einer „ge-

mischten“, d. h. nur für den betroffenen Patienten geschlossenen, Station eine 

therapeutisch integrierte Peergruppe und können vom Vorbild der weiter for t-

geschrittenen Patienten profitieren, während rein geschlossene Stationen in 

aller Regel ein künstlich hohes Aggressionspotential durch die Konzentr ierung 

der dort behandelten schwer gestörten Patienten aufweisen. 

Die freiheitsentziehende Unterbringung ist in der Klinik ein Ausnahmefall . 

Ist eine Freiheitsentziehung notwendig und wird sie von den Eltern/ 

Sorgeberechtigten gewünscht, ist, wie oben erwähnt, eine familiengerichtliche 

Genehmigung erforderlich. Der Entscheidung der Eltern, ihr Kind ge-

schlossen unterzubringen wird eine richterliche Kontrollinstanz entgegen-

gesetzt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass Eltern ihr Kind nicht schon 

dann in eine geschlossene Einrichtung verbringen dürfen, wenn bei sinnvoller 

Wahrnehmung des Erziehungsrechts eine Problemlösung auf weniger schwer-

wiegende Weise erreicht werden kann (BT Drs. 8/2788 S. 28). Eine sachlich 

ungerechtfertigte Unterbringung mit Freiheitsentziehung soll in jedem Fall 

auch gegen den Wunsch der Eltern verhindert werden. Die Genehmigung ist 

grundsätzlich vor der Unterbringung einzuholen (MünchKomm/Huber 

§ 1631b Rn. 10). In Ausnahmefällen ist eine Unterbringung jedoch auch ohne 

vorherige Genehmigung zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr für den 

Minderjährigen selbst oder für Dritte verbunden ist, § 1631b Satz 2 BGB. Die 

Genehmigung ist dann unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 

Abs. 1 Satz 1 BGB) nachzuholen. 

Obwohl es sich bei einem Freiheitsentzug um einen der schwersten denk-

baren Grundrechtseingriffe handelt, sind die materiellen Voraussetzungen für 

die Genehmigung der Entscheidung in § 1631b BGB nur knapp und unpräzise 

formuliert. Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung ist hiernach, 

dass die Unterbringung dem Wohl des Kindes dient. Weil die einzige 

materielle Voraussetzung der Unterbringung durch einen unbestimmten 

Rechtsbegriff normiert wurde, der ausfüllungsbedürftig und von Wertungen 
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und Wertvorstellungen abhängig ist, wurde die Vorschrift dann, wenn es allein 

um erzieherische Maßnahmen geht, von manchen Autoren für verfassungs-

widrig gehalten (Schlink & Schattenfroh 2001). Das Bundesverfassungsgericht 

hat sich jedoch mit dieser Frage noch nicht auseinandergesetzt . Eine vom 

Bundesjustizministerium aufgrund der Vereinbarung im Koalitionsvertrag 

zwischen CDU, CSU und SPD vom 11.11.2005 eingesetzte Arbeitsgruppe hat 

sich mit einer gesetzlichen Präzisierung beschäftigt . In den §1631b BGB 

wurde daraufhin folgende Passage eingefügt, die seit dem 12.7.2008 geltendes 

Recht ist: „Die Unterbringung ist zulässig, wenn sie zum Wohl des Kindes, 

insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremd-

gefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nich t 

durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden kann“ . An welchen 

Kriterien sich die Beurteilung des Kindeswohls im Einzelfall nach der der-

zeitigen Rechtslage zu orientieren hat, lässt sich durch die umfangreiche 

Rechtsprechung und zahlreiche Veröffentlichungen (vgl. nur grundsätzlich 

Coester 1983 und aus neuerer Zeit Fegert 2000, Zitelmann 2001) mittlerweile 

in vielen Fällen relativ gut einschätzen. Jedoch erfordert jeder Fall eine sorg-

fältige eigene Beurteilung, welche die individuellen Umstände genau berück-

sichtigt. Tatsächlich können im Einzelfall die Vorstellungen der Beteiligten 

darüber, was dem Wohle des Kindes am besten entspricht, weit auseinander 

gehen. 

Das Familiengericht hat bei der Beurteilung des Kindeswohls einen um-

fassenden Kontrollauftrag. Dazu gehört die Prüfung der Frage, ob die Form 

der Unterbringung unerlässlich ist. Eine Genehmigung darf nur erteilt werden, 

wenn es keine weniger einschneidende gleich wirksame Maßnahme gibt . 

Weiterhin muss die in Aussicht genommene Unterbringung dem Wohl des 

Minderjährigen auch tatsächlich gerecht werden können (MünchKomm/ 

Huber, § 1631b BGB Rn. 11). Bei seiner Entscheidung muss das Familien-

gericht die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme berücksichtigen. Dabei muss 

die Gefährdung des Kindeswohls mit den Nachteilen der freiheitsentziehenden 

Unterbringung abgewogen werden (Soergel/Strätz § 1631b Rn. 10). Eine 

Unterbringung darf nur dann genehmigt werden, wenn die Gefährdung des 

Kindeswohls die Nachteile der Unterbringung überwiegt. 

Das Genehmigungsverfahren wird durch einen Antrag der Sorge-

berechtigten an das zuständige Gericht eingeleitet. In Fällen, in denen die 

Eltern einen Antrag nach § 1631b BGB nicht stellen können (z. B. weil sie 

verreist sind) oder nicht stellen wollen (z. B. weil sie uneinsichtig sind), wird 

das Gericht nach entsprechenden Hinweisen von Amts wegen tätig und übe r-

prüft, ob die Erklärung der Eltern ersetzt wird oder ob ein partieller oder 

vollständiger Entzug des Sorgerechts nach §§ 1666, 1666a BGB erforderlich 

ist. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der §§ 70 ff FGG. 

Zuständig für die Entscheidung ist das Familiengericht, in dessen Bezirk der 
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Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat . Bei Eilmaßnahmen kann 

sich der Verantwortliche auch an das örtliche Gericht wenden, dieses verweist 

den Rechtsstreit dann gegebenenfalls an das zuständige Gericht .  

Für Unterbringungssachen gibt es eine spezielle Regelung zur Verfahrens-

pflegschaft in § 70b FGG. Hier ist in Abs. 1 geregelt, dass das Gericht dem 

Betroffenen einen Verfahrenspfleger bestellt, „soweit dies zur Wahrnehmung 

der Interessen des Betroffenen erforderlich ist“ . Ob Erforderlichkeit hier 

gegeben ist, hat das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen zu beurteilen . Bei 

Kindern oder Jugendlichen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation 

befinden und bei denen die Eltern in der Regel gegen ihren Willen das Ge-

nehmigungsverfahren betreiben und somit ein massiver Interessenkonflikt 

besteht, ist die Erforderlichkeit einer Verfahrenspflegschaft in der Regel anzu-

nehmen, es sei denn, es liegt eine der vom Gesetz normierten Ausnahmen vor . 

Eine solche kann vorliegen, wenn das Interesse des Betroffenen an der Be-

stellung des Verfahrenspflegers offensichtlich nicht besteht oder wenn der 

Betroffener von einem Rechtsanwalt vertreten wird (§ 70 b I 3 i .V.m. § 67 I S. 

3, § 70 b III FGG). Der Verfahrenspfleger soll nicht die Rolle des Interessen-

vertreters des Kindes oder der Eltern spielen, er muss vielmehr das Wohl des 

Kindes vertreten. Widersprechen sich im Einzelfall Kindeswohl und 

Kindeswille, hat er dafür Sorge zu tragen, dass beides in das Verfahren ein-

gebracht wird (Zitelmann 2001). Ausdrücklich vorgesehen ist die Bestellung 

eines Verfahrenspflegers, wenn das Gericht von einer Anhörung des Be-

troffenen nach § 70c Satz 5 i.V.m. § 68 II FGG absieht. Unterbleibt die Be-

stellung eines Verfahrenspflegers, hat das Gericht diese Entscheidung gemäß § 

70b Abs. 3 FGG nachvollziehbar und fallbezogen zu begründen. Ein Wider-

spruch des Betroffenen steht der Bestellung eines Verfahrenspflegers nicht 

entgegen. Das Ende der Verfahrenspflegschaft wird in § 70 b III FGG ge-

regelt. Die Auswahl des Verfahrenspflegers steht im pflichtgemäßen Ermessen 

des Gerichts. Bestimmt werden kann jede geeignete Person, z. B. Rechts-

anwälte, Sozialarbeiter oder Mitarbeiter von Betreuungsbehörden .  

In der Praxis finden diese Verfahrensrechte oft nicht in ausreichendem 

Maße Berücksichtigung. Die Bestellung von Verfahrenspflegern ist entgegen 

der Vorschriften des FGG in der Praxis nicht die Regel. Vielfach werden 

selbst in Fällen keine Verfahrenspfleger bestellt, für die sie nach der Intention 

des Gesetzgebers gerade vorgesehen sind, ohne dass für das Absehen von 

einer Bestellung die gesetzlich vorgeschriebene Begründung gegeben wird. Bei 

der Bestellung von Verfahrenspflegern herrschen regional sehr unterschied-

liche Gepflogenheiten. Dies zeigt sich sowohl in der Anzahl der Bestellungen 

von Verfahrenspflegern als auch im Zeitraum, der zwischen Unterbringung 

und Bestellung des Verfahrenspflegers vergeht. Die mit dieser Aufgabe be-

trauten Personen sind den betroffenen Kindern und Jugendlichen zudem sehr 

oft nicht als Person bekannt. 
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Das Gericht hat den Betroffenen persönlich und soweit erforderlich (und vom 

Betroffenen gestattet) in seiner persönlichen Umgebung anzuhören, um sich 

einen unmittelbaren Eindruck von ihm zu verschaffen (§ 70c FGG) . Durch die 

Verweisung auf § 68 IV FGG wird dem Gericht nahegelegt, sich bei der An-

hörung durch einen Sachverständigen beraten zu lassen. Das Gericht darf nur 

ausnahmsweise von einer Anhörung absehen, wenn durch die Anhörung er-

hebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu befürchten sind 

oder wenn der Betroffene nach dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts 

nicht in der Lage ist, seinen Willen kundzutun. Somit muss eine Anhörung 

immer dann stattfinden, wenn ein Gespräch mit dem Betroffenen möglich ist, 

weil sonst das Grundrecht auf rechtliches Gehör aus Art . 103 I GG verletzt 

ist. Das Gericht hat den Betroffenen darüber hinaus über den möglichen Ver-

lauf des Verfahrens zu unterrichten. In der Praxis sind häufig Fälle zu be-

klagen, in denen keine oder nur eine verzögerte Anhörung stattfindet und 

sogar Fälle, in denen sich Familienrichter schlicht weigern, eine Anhörung 

durchzuführen. Dabei ist die Durchführung einer Anhörung bis auf wenige 

Ausnahmen auch therapeutisch geboten, da sie den betroffenen Kindern und 

Jugendlichen zumindest ansatzweise eine Partizipationsmöglichkeit einräumt 

und dem Richter eine verantwortungsvolle Entscheidung darüber, was dem 

Wohl des Kindes in dieser Situation am besten entspricht, erst ermöglicht . § 

70d Abs. 2 FGG verlangt außerdem, dass die Personenberechtigten persönlich 

anzuhören sind. Die Vorschrift dient dem Ziel, die Entscheidung des Gerichts 

auf eine möglichst breite Grundlage zu stellen. 

Das Gericht muss vor seiner Entscheidung gemäß § 70e FGG das Gut-

achten eines Sachverständigen einholen, der den Betroffenen persönlich zu 

untersuchen oder zu befragen hat. Das Gesetz statuiert, dass der Sachver-

ständige in der Regel Arzt für Psychiatrie sein soll, zumindest aber über Er-

fahrungen auf dem Gebiet der Psychiatrie verfügt . Bei der Unterbringung von 

Minderjährigen wäre darüber hinaus zu fordern, dass der Sachverständige 

Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist oder sich zumindest in einem 

fortgeschrittenen Stadium seiner Facharztausbildung befindet . Die Frage nach 

der Verhältnismäßigkeit einer Unterbringung, die insbesondere die Not-

wendigkeit und die möglichen Auswirkungen eines Freiheitsentzuges be-

inhaltet, kann ohne klinisch-psychotherapeutische Kompetenz nicht be-

antwortet werden. Auch dürfte die Begutachtung eines Minderjährigen ohne 

klinisch-psychiatrische Sachkompetenz dem Kindeswohl nicht dienlich sein . 

Das Gutachten des Sachverständigen muss im familiengerichtlichen Verfahren 

vom Richter daraufhin überprüft werden, ob es zumindest hinreichenden 

Qualitätsansprüchen genügt. Dabei kann eine Orientierung an den durch eine 

Kommission der drei kinder- und jugendpsychiatrischen Fachverbände fest-

gelegten Qualitätsmerkmalen für Begutachtungen (Klosinski 2006) erfolgen. 

Ein entsprechendes Gutachten ist nach dem Gesetzestext auch dann nicht 
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entbehrlich, wenn die Anhörung durch den Richter eindeutig ergibt, dass die 

Voraussetzungen einer Unterbringungsmaßnahme vorliegen. 

Bei der Entscheidung des Gerichts handelt es sich nicht um die Anordnung 

einer Unterbringung, sondern um die Genehmigung einer Entscheidung der 

Eltern. Die Entscheidung ergeht als Beschluss, der Tenor enthält die genaue 

Bezeichnung der Unterbringungsmaßnahme (z. B. die Art der Unterbringungs-

einrichtung), die konkrete Institution bestimmen aber die gesetzlichen Ver-

treter. Weiterhin enthalten ist der Zeitpunkt, zu dem die Unterbringungsmaß-

nahme endet, wenn sie nicht vorher verlängert wird . Dieser Zeitpunkt darf 

höchstens ein Jahr, bei „offensichtlich langer Unterbringungsbedürftigkeit“ 

zwei Jahre nach Erlass der Entscheidung, liegen (§ 70 f I Nr . 3 FGG). Da die 

Unterbringung rechtlich allein von den Sorgeberechtigten ausgeht, kann sie 

auch nur durch deren Entscheidung wieder beendet werden und zwar auch 

gegen ausdrücklichen ärztlichen Rat. Kann eine Entlassung zu diesem Zeit-

punkt allerdings ärztlich nicht vertreten werden, ist der verantwortliche Leiter 

der Einrichtung oder der Arzt berechtigt, die Herausgabe des Kindes zu ver-

weigern. Er muss dann sofort das Familiengericht informieren, das dann von 

Amts wegen tätig wird und einen partiellen oder vollständigen Entzug des 

Sorgerechts gemäß §§ 1666, 1666a BGB veranlassen kann. Keinesfalls darf der 

Arzt in dieser Situation ein schwerst gefährdetes Kind erst einmal entlassen, 

um die Entscheidung des Familiengerichts abzuwarten (Staudinger/Salgo § 

1631b Rn. 28). Eine fortbestehende Gefährdung des Kindeswohls rechtfertigt 

in diesem Fall die im Rahmen der Güterabwägung weniger schwer wiegende 

Fortführung des Freiheitsentzuges. Besteht dagegen keine ausdrückliche In-

dikation zur freiheitsentziehenden Unterbringung mehr, muss der Arzt das 

Kind herausgeben, auch wenn eine aufhebende Entscheidung des Gerichts 

noch nicht vorliegt. 

Gemäß § 1631b Satz 3 BGB hat das Gericht die Genehmigung zurückzu-

nehmen, wenn das Wohl des Kindes die Unterbringung nicht mehr erfordert 

(öffentlich-rechtliche Pflicht). § 1631b Satz 3 BGB erfasst die Fälle, in denen 

das Unterbringungsbedürfnis nicht erst mit Fristablauf, sondern schon früher 

wegfällt. Das Gericht muss daher auf Antrag eine entsprechende Überprüfung 

der Unterbringungsvoraussetzungen vornehmen. Auch ohne einen ent-

sprechenden Antrag ergibt sich aus der Vorschrift selbst, dass das Gericht in 

angemessenen Abständen von Amts wegen auch ohne besonderen Anlass eine 

Überprüfung vorzunehmen hat (Staudinger/Salgo § 1631b Rn. 28). 

6.2.3 Inobhutnahme 

Eine freiheitsentziehende Unterbringung kommt nicht nur auf Initiative der 

Sorgeberechtigten nach § 1631b BGB in Betracht, sondern kann auch auf 

andere Rechtsgrundlagen gestützt werden. Bei Eilmaßnahmen können 

Probleme umgangen werden, wenn der Arzt a priori das Jugendamt ein-
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schaltet. Das Jugendamt ist in solchen Fällen zu einer Inobhutnahme gemäß  § 

42 KJHG verpflichtet, überprüft die Einhaltung der Fristen, wendet sich an 

das zuständige Gericht, stellt die erforderlichen Anträge und informiert ge-

gebenenfalls die Eltern. Bei kinder- und jugendpsychiatrischen Notfällen ist 

diese Lösung die schnellere und elegantere. Hier kann vom Arzt in der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie Aufklärungsarbeit dahingehend geleistet werden, dass 

das Jugendamt den Eltern entsprechende Hilfestellungen anbieten kann . 

Zunächst ermöglicht § 42 Abs. 3 SGB VIII die freiheitsentziehende Unter-

bringung von Kindern und Jugendlichen durch eine Inobhutnahme durch das 

Jugendamt auf Wunsch des Kindes oder Jugendlichen, aber auch in Notfällen 

ohne einen entsprechenden Wunsch. Voraussetzung für die Zulässigkeit der 

freiheitsentziehenden Unterbringung ist eine Gefahr für Leib oder Leben. Es 

muss also die Gefahr einer Fremd- oder Selbsttötung bestehen oder die Ge-

fahr einer schweren Körperverletzung. Die freiheitsentziehende Maßnahme 

muss geeignet sein, die Gefahr abzuwenden und erforderlich se in, d. h. es 

dürfen keine milderen oder besser geeigneten Maßnahmen zur Gefahren-

abwehr ausreichend sein. § 42 Abs. 3 SGB VIII erlaubt eine Freiheits-

entziehung nur bis zum Ablauf des Tages nach ihrem Beginn, d. h. für die 

Restzeit des ersten und den gesamten zweiten Tag, also für höchstens 48 

Stunden. Besteht die Gefahr nach diesem Zeitpunkt fort, ist unverzüglich das 

Familiengericht einzuschalten. Für das Verfahren gelten die Vorschriften der 

§§ 70 ff FGG (s. die detaillierten Ausführungen in Kap. 6.2.2). 

Unklar ist die Praxis vieler Jugendämter, Inobhutnahmen nach § 42 Abs . 3 

SGB VIII nur auf Begehren der Minderjährigen durchzuführen, obwohl diese 

Einschränkung keine Grundlage im Gesetz findet. Vielen Jugendamtsmit-

arbeitern ist nicht bekannt, dass eine Inobhutnahme – bei medizinischer In-

dikation zulasten der Krankenversicherung – auch in der Kinder- und Jugend-

psychiatrie stattfinden kann. 

6.2.4 Weitere Unterbringungsgrundlagen 

Eine Unterbringung ist darüber hinaus nach den Vorschriften der Psychisch-

Kranken- bzw. Unterbringungsgesetze der Länder möglich. Die Vorschriften 

gelten für Minderjährige und Erwachsene gleichermaßen. Die Regelungen 

unterscheiden sich in den einzelnen Ländern teilweise erheblich. Ihnen ist aber 

gemeinsam, dass sie eine freiheitsentziehende Unterbringung gestatten, wenn 

der psychisch Kranke durch sein krankhaftes Verhalten gegen sich oder andere 

eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für eine Selbstschädigung oder für die 

öffentliche Sicherheit darstellt, die nicht anders abgewendet werden kann. Die 

Anordnung der Unterbringung erfolgt durch das Amtsgericht auf Antrag der 

jeweils zuständigen Behörden.  

Begeht ein Jugendlicher eine Straftat, kann er nach § 7 JGG i .V.m. §§ 63, 64 

StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt 
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untergebracht werden. Voraussetzung für die Anordnung einer solchen Maß-

regel der Besserung und Sicherung ist, dass der Täter aufgrund einer 

psychischen Störung oder einer Abhängigkeitserkrankung nicht oder nur ver-

mindert schuldfähig ist und dass gerade aufgrund dieser Problematik die Ge-

fahr besteht, dass er erneut erhebliche Straftaten begehen wird und er daher 

für die Allgemeinheit gefährlich ist. Die Unterbringung wird in der Regel in 

besonderen forensischen Kliniken oder Abteilungen mit erhöhten Sicherheits-

standards für Jugendliche durchgeführt. Zuständig für die Anordnung sind die 

Jugendgerichte auf Antrag der Strafverfahrensbeteiligten. Steht schon vor der 

gerichtlichen Entscheidung fest, dass die öffentliche Sicherheit eine Unter-

bringung dringend erfordert, ermöglicht § 126a StPO die Vorwegnahme der 

Unterbringung. Voraussetzung dafür ist, dass eine Anordnung der §§ 63 oder 

64 StGB durch das Gericht absehbar ist  

Eine freiheitsentziehende Unterbringung kann auch zur Vorbereitung eines 

psychiatrischen Gutachtens erfolgen. Ein Unterbringungsbefehl nach § 126a 

StPO macht eine Unterbringungsanordnung nach § 81 StPO allerdings ent-

behrlich.  

6.2.5 Unterbringungsähnliche Maßnahmen mit  
 freiheitsentziehender Wirkung 

Im Betreuungsrecht findet sich für Erwachsene eine Regelung in § 1906 Abs . 4 

BGB, wonach auch für unterbringungsähnliche Maßnahmen das Erfordernis 

einer richterlichen Genehmigung gilt, sofern diese die Freiheit über einen 

längeren Zeitraum oder regelmäßig entziehen. Genehmigungspflichtig sind 

nach dieser Vorschrift freiheitsentziehende Maßnahmen durch mechanische 

Vorrichtungen, durch Medikamente oder auf andere Weise, etwa durch 

körperliche Gewalt (BT-Drucks. 11/4528, S. 149). Nach der Gesetzesbe-

gründung liegt eine unterbringungsähnliche Maßnahme nur vor, wenn sie 

darauf abzielt, den Betreuten am Verlassen des Aufenthaltsortes zu hindern. 

Medikamente, die nur zu Heilzwecken eingesetzt werden und durch die ledi g-

lich als Nebenwirkung der Bewegungsdrang eingeschränkt wird, fallen nicht 

unter das Genehmigungserfordernis. Die betreuungsrechtlichen Vorschriften 

gelten jedoch nur bei Volljährigen und sind auf Kinder und Jugendliche nicht 

unmittelbar anwendbar. Ob § 1906 Abs. 4 BGB in diesen Fällen analog anzu-

wenden ist, mit der Folge, dass die Zulässigkeit entsprechender unter-

bringungsähnlicher Maßnahmen auch bei Kindern und Jugendlichen einer 

richterlichen Genehmigungspflicht unterliegt, ist umstritten . Voraussetzungen 

für die analoge Anwendung einer Vorschrift auf einen anderen Sachverhalt ist 

das Vorliegen einer Regelungslücke, die nicht planmäßig ist, vom Gesetzgeber 

also schlicht übersehen wurde, sowie das Bestehen einer vergleichbaren 

Interessenlage. Das Landgericht Essen entschied in einem Verfahren aus dem 

Jahre 1993, bei dem es um die nächtliche Fixierung eines knapp siebenjährigen 
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Kindes mittels eines Bauchgurtes ging, dass der § 1906 Abs. 4 BGB nicht ana-

log anzuwenden wäre, da es sich hier nicht um eine unbewusste Gesetzeslücke 

handele. (LG Essen FamRZ 1993, 1347, 1348). Eine entsprechende Regelung 

für Minderjährige habe der Gesetzgeber nicht einfach vergessen, sondern a b-

sichtlich nicht getroffen. In der Tat legt die Begründung des Gesetzesentwurfs 

zum Betreuungsgesetz einen entsprechenden Schluss nahe. Die materiellen 

Regelungen der Unterbringung von Kindern (§ 1631b BGB) sollten nach dem 

Entwurf unberührt bleiben. „Die hierfür geltende Regelung soll sich nach wie 

vor auf die allgemeine Prüfung beschränken, ob diese Form der Ausübung der 

elterlichen Sorge dem Wohl des Kindes entspricht. Die Einbeziehung unter-

bringungsähnlicher Maßnahmen in die für Kinder geltende Regelung wäre 

überdies auch aus Sachgründen höchst problematisch. Maßnahmen wie etwa 

das Verschließen der Wohnungstür, das Anbringen von Gittern am Bett eines 

Kleinkindes und ähnliches sind übliche und sinnvolle Maßnahmen bei der 

Ausübung elterlicher Sorge, die nicht einer Genehmigungspflicht unterworfen 

werden sollen.“ Missbräuchlichen Maßnahmen der Erziehungsberechtigten 

solle mit Maßnahmen nach § 1666 BGB begegnet werden.  

Teilweise werden unterbringungsähnliche Maßnahmen, wenn sie freiheits-

entziehende Wirkung entfalten oder entfalten können, unter § 1631b BGB 

subsumiert (LG Berlin FamRZ 1991, 365, 367; Schwab 1990; Wille 2000). 

Auch die analoge Anwendbarkeit des § 1906 Abs. 4 BGB trotz der 

methodischen Probleme wird vertreten (Palandt/Diederichsen § 1631b Rn . 4; 

Staudinger/Salgo § 1631b Rn. 15; MünchKomm/Huber § 1631b Rn. 8; 

Czerner 2002). Wird ein Minderjähriger jedoch außerhalb des Elternhauses 

„offen“ untergebracht und ergibt sich im Laufe dieser Unterbringung die 

Notwendigkeit, freiheitsentziehende Maßnahmen anzuwenden, z. B. durch 

eine Fixierung oder Sedierung, wandelt sich die offene  Unterbringung in eine 

freiheitsentziehende Unterbringung um, mit der Folge, dass eine Ge-

nehmigung erforderlich ist. Es darf grundsätzlich für die Beurteilung des frei-

heitsentziehenden Charakters der Unterbringung keinen Unterschied machen, 

ob diese mit mechanischen Vorrichtungen wie Gittern, Mauern oder ver-

schlossenen Türen oder durch Bauchgurte oder Medikation als „chemische 

Zwangsjacke“ (Fegert 2001a) ausgeführt wird .  

Auch im Rahmen einer bereits geschlossenen Unterbringung stellt die An-

wendung von Zwangsmaßnahmen, mit denen die Freiheit noch weiter beein-

trächtigt wird (z. B. erhebliche Reduzierung des Aktionsradius von mehreren 

Quadratmetern innerhalb der Station auf „Null“ bei einer Fixierung im Bett) 

eine Unterbringung mit Freiheitsentziehung von neuer Qualität dar, die 

wiederum eine Genehmigung erforderlich macht (MünchKomm/Huber 

§ 1631b Rn. 9; Staudinger/Salgo § 1631b Rn. 15).  

Vom Gesetzgeber kann nicht gewollt sein, dass eine Unterbringung dann 

keiner Genehmigung bedarf, wenn sie als offen deklariert wird und der Frei-
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heitsentzug dann „durch unterbringungsähnliche Maßnahmen“ durchgeführt 

wird. Ob eine Genehmigungspflicht aus einer Ausweitung des Unter-

bringungsbegriffes in § 1631b BGB oder durch die analoge Anwendung des 

§ 1906 Abs. 4 BGB abgeleitet werden muss, kann für die Praxis dahingestellt 

bleiben. Wichtig erscheint, dass Maßnahmen, durch welche die Freiheit ent-

zogen werden soll, egal, auf welche Weise dies geschieht, einer familiengerich t-

lichen Genehmigung bedürfen.  

6.2.6 Zwangsbehandlungen im Rahmen von  
 freiheitsentziehenden Unterbringungen 

In manchen Notfallsituationen, in denen der betroffene Minderjährige auf-

grund seiner Erkrankung keine Krankheitseinsicht und Behandlungswilligkeit 

zeigt, ist eine Behandlung auch gegen den Willen des Patienten unumgänglich. 

Mit den Ausführungen über die rechtliche Zulässigkeit einer freiheitsen t-

ziehenden Unterbringung ist nicht die Zulässigkeit einer Behandlung im 

Rahmen dieses Freiheitsentzuges abgehandelt. Hierbei handelt es sich um 

einen anderen Aspekt. Die familienrechtliche Genehmigung betrifft nur die 

Unterbringung unter Entzug der Freiheit an sich, also die körperliche Be-

wegungsfreiheit. Eine Behandlung ist davon nicht erfasst.  

Eine gegen den ausdrücklichen Willen des Betroffenen durchgeführte Be-

handlung ist eine Zwangsmaßnahme. Nach den oben dargelegten Aus-

führungen kommen medizinische Zwangsmaßnahmen grundsätzlich nur bei 

einwilligungsunfähigen Kindern und Jugendlichen in Betracht . Wie bereits 

erwähnt, ergeben sich aber bei der Beurteilung des Vorliegens von Ein-

willigungsfähigkeit gerade bei psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen 

große Schwierigkeiten. Steht fest, dass eine Einwilligungsfähigkeit nicht ge-

geben ist oder dass der Betroffene eine Behandlung ablehnt, ist fraglich, ob 

eine Behandlung auch gegen seinen Willen möglich und ob eine richterliche 

Genehmigung erforderlich ist. Eine entsprechende gesetzliche Regelung für 

Minderjährige existiert nicht. Ein Genehmigungserfordernis bedürfte als Ein-

griff in die elterliche Sorge einer gesetzlichen Grundlage. Eine ausdrückliche 

Regelung findet sich nur für Erwachsene in der betreuungsrechtlichen Vor-

schrift des § 1904 BGB. Demnach bedarf die Einwilligung des Betreuers in 

eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder in 

einen ärztlichen Eingriff einer vormundschaftsrechtlichen Genehmigung, 

wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund der Maß-

nahme stirbt oder einen schweren oder länger dauernden Gesundheitsschaden 

erleidet.  

Fraglich ist, ob aus der analogen Anwendung dieser Vorschrift eine Ge-

nehmigungspflicht auch für eine zwangsweise Behandlung von Kindern oder 

Jugendlichen abzuleiten ist. In einem Beschluss aus dem Jahr 2000 entschied 

das OLG Brandenburg, dass es an den Voraussetzungen für eine Analogie 
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fehle. Auch nach einer Entscheidung des OLG Karlsruhe, die einen Fall be-

traf, in dem eine familienrechtliche Genehmigung für eine zwangsweise Be-

handlung eines Minderjährigen mit dem antipsychotischen (und nicht für die 

Altersgruppe zugelassenen) Medikament Zyprexa begehrt wurde, fehlt es für 

die gerichtliche Genehmigung einer Gesundheitsbehandlung Minderjähriger an 

einer rechtlichen Grundlage (OLGR 2002, 269).  

Zudem kann § 1904 BGB nicht analog angewendet werden, denn die Ein-

willigung in eine Behandlung ist Ausdruck des elterlichen Sorgerechts und 

bedarf keiner vormundschaftsrechtlichen oder familienrechtlichen Ge-

nehmigung. Die Eltern können somit auch im Rahmen einer freiheitsent-

ziehenden Unterbringung bei einwilligungsunfähigen Kindern allein in eine 

Behandlung einwilligen.  

Im eigenen Interesse sollte man sich im Gesundheitswesen nicht darauf 

verlassen, dass die Sorgeberechtigten sich um eine Genehmigung für eine fre i-

heitsentziehende Unterbringung kümmern, sondern Kliniken sollten selbst das 

Familiengericht über die Maßnahme unterrichten. Dieses ist dann von Amts 

wegen verpflichtet, eine entsprechende Prüfung einzuleiten . Sonst besteht die 

Gefahr einer Strafbarkeit wegen Freiheitsberaubung, wenn die Eltern entgegen 

ihrer Ankündigung untätig bleiben. Bis zur Genehmigung kann das Handeln 

des Arztes über § 34 StGB (rechtfertigender Notstand) gerechtfertigt sein.  

Bei über die reine Unterbringung hinausgehenden Maßnahmen (z. B. eine 

Zwangsmedikation, die ausschließlich der Ruhestellung dient oder eine 

Fixierung) ist eine erneute Genehmigung einzuholen, da es sich um eine Maß-

nahme handelt, die in der Eingriffsintensität über die ursprünglich genehmigte 

Freiheitsentziehung hinausgeht (vgl. hierzu die Ausführungen zu freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen in Kap. 6.2.2). 

Eine Freiheitsentziehung auf Wunsch der Sorgeberechtigten muss um-

gehend beendet werden, wenn das Kindeswohl eine solche nicht mehr er-

fordert. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Genehmigung 

einer freiheitsentziehenden Unterbringung keine gerichtliche Anordnung ist, 

sondern lediglich eine Entscheidung der Sorgeberechtigten legitimiert . 

Keinesfalls verpflichtet die gerichtliche Genehmigung zum Vollzug des Fre i-

heitsentzuges. Bei zivilrechtlichen Freiheitsentziehungen ist im Gegensatz zur 

strafrechtlichen Unterbringung nur für die Entziehung der Freiheit eine ge-

richtliche Legitimation der Entscheidung gefordert, nicht jedoch für die 

Wiedereinräumung der Freiheit. Ist die Lockerung der Beschränkungen 

therapeutisch indiziert und vertretbar, kann sie vom Klinikpersonal eingeräumt 

werden, ohne dass es dazu einer Genehmigung des Gerichts bedarf . Auch dem 

Wunsch der Eltern auf Aufhebung der Beschränkungen ist nachzukommen, 

soweit das Behandlungsziel nicht gefährdet ist. Die Lockerung kann 

therapeutisch begründet sein und bedarf nicht der gerichtlichen Genehmigung. 

Auch Eltern können eine Institution nicht zwingen, ihre Kinder einzusperren, 



Fegert, Besier: Psychisch belastete Jugendliche … 1081 

wenn z. B. die behandelnden Ärzte nicht der Auffassung sind, dass zur Be-

handlung Zwang notwendig sei. 

Da für eine freiheitsentziehende Unterbringung mehrere Rechtsgrundlagen 

in Betracht kommen, stellt sich in der Praxis die Frage, welche Unter-

bringungsform zu bevorzugen ist. Generell sollte eine Unterbringung nach 

§ 1631b BGB gegenüber einer Unterbringung nach PsychKG oder UBG be-

vorzugt werden (BAG 2001). Die zivilrechtliche Unterbringung bietet – ab-

gesehen davon, dass es sich im Gegensatz zu den öffentlichrechtlichen Vor-

schriften um eine bundeseinheitliche Regelung handelt – einen entscheidenden 

Vorteil: Während die öffentlichrechtlichen Vorschriften allein eine Gefahren-

abwehr bezwecken, ist bei einer zivilrechtlichen Unterbringung das Kindes-

wohl zu berücksichtigen. So wäre nach dem PsychKG oder dem Unter-

bringungsgesetz (UBG) die Unterbringung eines Kindes oder eines Jugend-

lichen auf einer Erwachsenenstation möglich, – was in der Praxis immer 

wieder vorkommt – während dies unter Berücksichtigung des Kindeswohls bei 

einer zivilrechtlichen Unterbringung schwieriger möglich ist . Ein weiterer 

Vorteil sind die aus familiendynamischer Sicht möglichen positiven Aus-

wirkungen einer Antragstellung durch die Eltern auf die Behandlung (vgl . dazu 

Steger 2005).  

Bei der Gabe von Medikamenten ist zu unterscheiden, ob das primäre Ziel 

der Medikation die Ruhigstellung und Verhaltenskontrolle in Form einer Ein-

schränkung des Bewegungsdranges ist oder ob es um die Behandlung des 

Störungsbildes geht. In Akutsituationen wird die Medikamentengabe oft die 

„chemische Zwangsjacke“ sein, die eine familiengerichtliche Genehmigung 

erforderlich macht, während die sedierende Wirkung vieler zur Behandlung 

des Störungsbildes eingesetzter Psychopharmaka nur Nebenwirkung ist und als 

Behandlungsmaßnahme keiner Genehmigung bedarf .  

Da in Akutsituationen für die Entscheidung der weiteren Vorgehensweise 

oft nur sehr wenig Zeit bleibt, empfehlen sich Notfall- und Handlungspläne, 

die dem Personal klare Verhaltensstrukturen vorgeben und eine Hilfestellung 

sowie Sicherheit durch ein standardisiertes Vorgehen bieten (Libal et al . 2006). 

Insbesondere in Akutsituationen, in denen eine Entscheidung für eine 

Zwangsmaßnahme ohne die Einwilligung der Sorgeberechtigten und bei Fre i-

heitsentzug ohne Genehmigung des Gerichts getroffen wird, müssen die 

Gründe für die Entscheidung sorgfältig dokumentiert werden, um die erfolgte 

Güterabwägung transparent und nachvollziehbar zu machen.  

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Kinder- und Jugend-

psychiatrie einen Behandlungsauftrag hat. Daraus ergibt sich, dass eine Auf-

nahme eines Minderjährigen nur dann erfolgen darf, wenn eine kinder- und 

jugendpsychiatrische Indikation besteht. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie 

darf nicht als Ersatz für fehlende Jugendhilfeangebote missbraucht werden, 

indem schwierige Jugendliche mit schweren Erziehungsproblemen, die in 
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Familien oder weiterbetreuenden Jugendhilfeeinrichtungen nicht mehr führbar 

sind, aus der Jugendhilfe abgeschoben werden. Psychiatrische Indikationen 

und rein pädagogisch gelagerte Problemfälle müssen voneinander abgegrenzt 

werden, zum einem, um die Funktionsfähigkeit der Kinder - und Jugend-

psychiatrie aufrechterhalten zu können, indem die begrenzten Kapazitäten den 

Kindern und Jugendlichen vorbehalten bleiben, die aufgrund einer seelischen 

Krankheit oder Störung einer kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlung 

bedürfen. Zum anderen könnte die Fortführung von zuvor gescheiterten 

Jugendhilfemaßnahmen unter kinder- und jugendpsychiatrischen Vorzeichen 

zu einer „Zementierung des Problemsystems“ führen (vgl . Jungmann 2001). 

Einen Versuch, rein pädagogisch gelagerte Problemfälle von psychiatrischen 

Indikationen in Akutsituationen zu unterscheiden, stellen die so genannten 

geschlossene Clearingstellen in Bayern dar, die insbesondere bei schwer-

wiegenden dissozialen Verhaltensweisen die erforderliche sozialpädagogische 

als auch kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik einleiten bzw. absichern, 

entsprechende therapeutisch-pädagogische Interventionen umsetzen und die 

erforderliche Hilfe planen (Adams 2006).  

6.3 § 72 a Verhinderung von sexuellen Übergriffen durch 
Professionelle 

Die Debatte darüber was man tun könnte, um sexuellen Missbrauch in 

Institutionen zu verhindern, wird meistens nur dann mit hohem Engagement 

und besonderer Dringlichkeit geführt, wenn bestimmte Ereignisse vorgefallen 

sind. Ansonsten wird die bedrohliche Problematik, bei der jeder Einrichtungs-

verantwortliche sofort einen immensen Rufschaden und Glaubwürdigkeitsver-

lust assoziiert, im Alltag eher verdrängt. „Bei uns doch nicht“ und „Mitarbeiter 

nicht unter Generalverdacht stellen“ sind dann die Formeln, welche dazu be i-

tragen, dass eine weitergehende inhaltliche Auseinandersetzung mit den 

strukturellen Gefährdungen von Kindern in pädagogischen oder therapeu -

tischen Abhängigkeitsverhältnissen im personalen Nahraum unterbleiben .  

Bei den Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe handelt es sich über-

wiegend um Frauen, während sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

(§174 StGB), wie auch sexueller Missbrauch von Kindern und andere Sexua l-

delikte (wie sexuelle Nötigung und Vergewaltigung) vorwiegend von Männern 

verübt bzw. wenigstens vorwiegend bei Männern angezeigt werden. In unserer 

eigenen Untersuchung von 697 Verfahren bei Sexualstraftaten in Mecklen-

burg-Vorpommern stellten wir fest, dass 98,7% der Beschuldigten männlich 

waren. Immerhin wurden bei sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen 

noch proportional die meisten Sexualstraftäter mit (25,5%) psychiatrisch be-

gutachtet, während sonst die generelle Begutachtungshäufigkeit bei sexuellem 
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Missbrauch von Kindern bei 20,8% und bei sexueller Nötigung und Ver-

gewaltigung sogar nur bei 16,4% lag (Fegert 2006). 

Aufgerüttelt durch einzelne Fälle und informiert durch ein vom Bundes-

ministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend vergebenes Projekt, aus 

dem die ursprüngliche Fassung des Werkbuches von Fegert & Wolff (2002, 

2006) hervorgegangen ist, hat sich der Gesetzgeber im Rahmen der 

Änderungen im KICK dazu entschlossen, mit dem § 72a SGB VIII diese 

Thematik aufzugreifen. Diese Intention ist sicher zu begrüßen, allerdings 

muss, wie im Vorfeld schon bezweifelt, auch mehrere Jahre nach de r Ein-

führung die Frage gestellt werden: Kann die Einholung von Führungszeug-

nissen und der Ausschluss rechtskräftig verurteilter Sexualstraftäter ein ge-

eignetes Mittel sein, um Kinder und Institutionen, welche Kinder betreuen, 

vor Gewalt und insbesondere sexueller Gewalt im pädagogisch-thera-

peutischen Nahraum zu schützen? Die Einführung des § 72a hat zwar in der 

Fachwelt zu einer gewissen Debatte geführt, vielerorts aber nicht zu dem e r-

hofften Einstellungswandel im Umgang mit Personalsachen beigetragen . Wird 

die Einholung des Führungszeugnisses als eine lästige Verpflichtung 

kommuniziert, die der Gesetzgeber einem auferlegt und die nichts mit der 

Person, die dem Personalverantwortlichen gegenübersitzt , zu tun hat, wird die 

Norm in einer solchen Einrichtung wohl kaum eine generalpräventive, 

Normen verdeutlichende Wirkung haben. Im Gegenteil wird diese Einstellung 

entsprechenden Personen eher klarmachen, dass die Einrichtung hier vielleicht 

einen blinden Fleck hat; sich zwar administrativ den Vorgaben beugt, aber 

nicht wirklich glaubt, dass hier Gefahr lauern könnte .  

Aus diesem Grund teilen wir nicht Mertens (2007) Ansicht, dass der § 72a 

SGB VIII „Hysterie“ in der Jugendhilfe geschürt habe, denn er ist doch im 

Vergleich zum § 8a in der Jugendhilfe weitgehend undebattiert und ohne 

Konsequenzen geblieben. Dennoch ist eine gewisse Skepsis nachvollziehbar, 

stellt sich doch die Frage, ob es auf dem Wege der Einholung von Führungs-

zeugnissen möglich sein kann, entsprechende Täter abzuschrecken bzw. von 

der Arbeit in Jugendhilfeeinrichtungen abzuhalten. Das Dunkelfeld ist generell 

eher groß und es gibt auch de lege lata z. B. in öffentlichen Einrichtungen 

schon andere, aktuellere und effizientere Vorgehensweisen, wenn man sich auf 

Strafsachen konzentrieren will. Im Rahmen der Mitteilungen in Strafsachen 

(MiStra) sind Gerichte und Staatsanwaltschaften von Amts wegen zur Mi t-

teilung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen für andere Zwecke als 

die der Strafverfolgung befugt, bzw. sogar verpflichtet (Anordnung über Mit-

teilungen in Strafsachen vom 29.4.1998). Insbesondere sind Tatsachen, deren 

Kenntnis aus der Sicht der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts zur Abwehr 

einer erheblichen Gefährdung von Minderjährigen erforderlich ist, den zu-

ständigen Stellen mitzuteilen (vgl. Wiesner § 72a Rz 14). Dieses bisher schon 

vorhandene Instrument, welches nicht erst sehr spät nach einer Aburteilung 
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greift, hat allerdings bislang nur wenig Wirkung entfaltet . Insofern bleibt das 

Problem, dass der Gesetzgeber hier symbolisch oder deklaratorisch ohnehin 

schon vorhandene Normen affirmiert, ohne wirklich Neues zu schaffen . Es 

bleibt zu fragen, ob tatsächlich mit solchen Interventionen Bewusstsein ge-

schaffen oder gar präventiv gewirkt werden kann. Insofern scheint es sehr 

wichtig zu sein, wie im Einzelfall vor Ort mit der Mitarbeiterauswahl und mit 

der Kommunikation über solche Probleme umgegangen wird . 

Dirk Fabricius (2001) hat sich bei den Frankfurter Tagen der Rechtspolitik 

2000 insbesondere mit strafrechtlichen Ansätzen zur Eindämmung von Gewalt 

im Nahraum kritisch auseinandergesetzt. In seinem Beitrag „Staatsgewalt 

gegen Gewalt im Nahraum?“ stellt er eingangs zunächst fest: „Das staatliche 

Gewaltmonopol ist praktisch keines. Es gibt private Gewaltverhältnisse, Ver-

hältnisse, in denen Gewalt oder Drohung mit Gewalt die Anpassung an be-

stimmte Regularien des jeweiligen Bereichs erzwingt und den Betroffenen 

Grundrechte entzogen oder ihre Wahrnehmung – im doppelten Sinne des 

Wortes – beeinträchtigt werden, bis hin zur körperlichen Unversehrthe it“ 

(S. 21ff). Fabricius bettet also bestimmte Extremhandlungen in Näheverhäl t-

nissen in einen größeren Kontext von Gefährdungsrisiken im Nahraum ein . 

Insofern hält er als Diplompsychologe und Jurist wenig von genera l-

präventiven Wirkungen des Strafrechts in diesem Bereich: 

„Die  S t ra f e  i s t  s e lb s t  Gewa l t ,  s e tz t  ab e r  darüb er  h inaus  immer  e i n  G e -

wa l t v e rhä l t n i s  v o raus .  Ni emand ,  d er  r e ch t  b e i  Ver s tand  i s t ,  s uch t  s i e ,  wäh l t  

s i e  f r e iw i l l i g .  Ih r  Vol lzug  b e s i e g e l t  d i e  Tat sa ch e ,  d e r  S chwäche r e  zu s e i n .  

Dem Schmerz  und  L e i d ,  we l ch e s  i n  ih r  s e lb s t  l i e g t  … ge s e l l t  s i ch  notwend ig  

d i e  Demüt i gung ,  und  fa s t  r e g e lmäß ig  d e r  s oz ia l e  Aus s ch lu s s  h inzu .  Das  

f ühr t  entwed e r  i n  d en Gro l l  und  d i e  Rach e ,  um d i e  S c hmach  auszug l e i ch en 

od er  i n  Res i g na t i on und  Unt erwür f i gk e i t .  Nein ,  d i e  S t ra f e  s ch e i nt  m ir  un-

g e e i g n e t ,  da s  Gewa l t n iv eau  zu s enken .  Abge s eh en da von,  da ss  man d en  

S taa t sanwa l t  wed e r  im Sch la f -  noch  im Kind erz immer  haben möch t e  und  

das s  p e rmanent e  Auß enkon t r o l l e  und  Überwachung  au ch  in  Unt ern ehmen  

und  B ehörden d emo t i v i e r end  wi rken .“  (a.a.O, S. 22-23) 

Er plädiert nicht für ein Laissez-Faire oder eine falsche Toleranz in diesem 

Bereich, sondern er meint, dass materielle und prozedurale Gründe dagegen 

sprächen, Gewaltverhältnissen im sozialen Nahraum primär mit der strafenden 

Staatsgewalt zu antworten. Er wählt die Analogie zur elterlichen Sorge, wenn 

er für die Reaktion auf Gewaltverhältnisse folgendes formuliert:  

„Den Übergang von „väterlicher Gewalt“ zu „elterlicher Sorge“ hat der Staat 

mit wohlfahrtsstaatlichen Elementen in der Sache mitvollzogen. In dem 

Moment, in dem der „fürsorgliche Zwang“ zu Gunsten der Freiheitsrechte der 

Befürsorgten in der Tendenz zu fürsorglichen Angeboten werden soll, Freiheit 

also nicht mehr an ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital gebunden 

sein soll, wird sich eine weitere Verwandlung vollziehen“ (a .a.O, S. 35).  
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Mit Wilke 1977 schließt Fabricius: 

„Sup erv i s i on und  Int e rv i s i on  s i nd  nun i n d e r  Tat  Mit t e l  zur  „Erz i ehung  d er  

Erz i eh er“ ,  Formen,  s i ch  am e i g en en Sch op f  kra f t  (S e l b s t - )Re f l ex i on aus  d em  

Sumpf  zu z i eh en –  i n  d er  Erwar tung ,  da ss  d i e  „Op f e r“  dur ch  Wiede rg e -

w innung  ih r e s  Sub j ekt -  und  Akt iv s t a t us  an d e r  Übe r f l üs s i gmachung  von  

Gewal t  m i tw i rken“  (a.a.O, S.35). 

In dieser radikalen Ausformulierung mögen solche Gegenpositionen fast 

schon utopisch wirken und wiederum eventuell dazu beitragen, die tatsächliche 

Erkenntnis, wer am längeren Hebel sitzt und wer Macht und Gewalt ausübt zu 

verschleiern. Wenn man den Betroffenen, den Opfern, neben ihren persönlich 

oft posttraumatischen Belastungen und der mit den Taten sowie deren Be-

arbeitung häufig verbundenen immensen Scham auch noch eine Ver-

antwortung für die Lösung der Problematik mit auferlegt, scheint das fast an 

eine Verkehrung der intuitiv zu erwartenden Lösungswege zu grenzen. Be-

stehen bleibt aber der Appell, dass diesseits von strafrechtlichen Gewalt-

androhungen und mehr oder weniger abschreckenden Kontrollen Ansätze des 

Empowerments sowohl der in der Erziehung, Betreuung und Behandlung 

Verantwortlichen wie der betreuten Kinder und Jugendlichen stärkere 

präventive Wirkungen entfalten können, als Strafregisterauszüge und 

Screeninginterviews bei der Einstellung.  

6.3.1 Rationale für Screenings 

Stark betroffen von Skandalen ungeahnten Ausmaßes, vor allem in US-

amerikanischen Diözesen, hat die päpstliche Akademie (Pontifica Academia 

Pro Vita) vom 02. – 05. April 2003 in der Vatikanstadt ein Symposion ab-

gehalten, im Rahmen dessen sich eine Expertenrunde mit der Thematik 

„Sexual abuse in the catholic church . Scientific and legal perspectives“ aus-

einandersetzte (Hanson et al. 2004). Immer wieder wurde vor allem von kirch-

lichen Verantwortungsträgern die Frage gestellt, ob man nicht durch ve r-

nünftige Screeningmethoden bei der Personalrekrutierung solche Schadensfälle 

vermeiden könne. Karl Hanson und Shelley Price aus Kanada haben hier einen 

wichtigen zentralen Hinweis gegeben (a.a.o. S. 77 ff). Es gehe nicht darum, bei 

der Einstellung die Person mit Fragebögen zu screenen, sondern es gehe vie l-

mehr darum, den Job, d. h. die Stellenbeschreibung genau in den Blick zu 

nehmen. Bei einer Arbeitsplatzbeschreibung sollte überdacht werden, welches 

inhärente Machtmissbrauchsrisiko in einer gewissen Arbeitskonstellation bzw. 

Arbeitsanforderung lauert. Organisationen, welche Personen für Arbeit im 

sozialen Nahbereich einstellen, können nicht Beziehung als solche unterbinden 

oder dämonisieren. Professionelle und erfolgreiche pädagogische und 

therapeutische Beziehungen sind eine zentrale Voraussetzung effektiver 

Arbeit. Vielmehr geht es darum, dass Haltungen der Einrichtung, Fragen der 

Verantwortlichkeit, haftungsrechtliche Fragen etc . aus Sicht der Einrichtung 
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klargemacht werden. Es geht also nicht darum, Kandidaten besonders viele 

Fragen zu stellen, die wahrscheinlich ohnehin nicht wahrheitsgemäß be-

antwortet werden würden. Vielmehr geht es darum, dass der neue Arbeitgeber 

bestimmte Fragen selbst beantwortet und Haltungen verdeutlicht . Dies ist 

insbesondere dann wichtig, wenn es darum geht klar zu machen, dass eine 

Tätigkeit mit häufig vortraumatisierten und nicht selten extrem verhaltensau f-

fälligen Kindern und Jugendlichen eine gefahrgeneigte Tätigkeit im personalen 

Nahfeld ist. Dies kann durch Anlagen zum Arbeitsvertrag bei der Einstellung 

von Mitarbeitern verdeutlicht werden. Ähnliches gilt nicht nur in der Kinder- 

und Jugendhilfe, sondern auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapie, aber auch in Behinderteneinrichtungen oder generell im Be-

reich der Pflege oder Altenpflege, wo die zuletzt viel beachteten Skandalfälle 

von Tötungen durch Pflegepersonal uns ebenfalls drastisch vor Augen geführt 

haben, wie einzelne Personen, welche mit bestimmten Aufgaben alleingelassen 

werden und sich allein ihrer eigenen Psychopathologie und einer übergroßen 

Belastung ausgesetzt fühlen, mit ihren Straftaten dann einen ganzen Berufs-

stand und das notwendige Vertrauen in solche Berufsstände erschüttern 

können.  

Eine klare Stellenbeschreibung, eine klare Verdeutlichung der Haltung der 

Einrichtung und der persönliche Kontakt in einem Vorstellungsgespräch, 

sowie der persönliche Eindruck bei diesem Gespräch sind wichtiger als die 

Ergebnisse von Regelabfragen und die stets von Überlegungen zur sozialen 

Erwünschtheit geprägten Angaben bei bestimmten standardisierten Be-

fragungen. Wenn man wirklich nachfragen möchte, dann gilt es Referenzen 

stärker ernst zu nehmen. Viele Bewerber glauben nicht, dass man angegebene 

Referenzen in eingereichten Zeugnissen wirklich überprüft, weil dies oft pein-

lich und zeitaufwändig ist. Hat eine Person vor der Einstellung in ver-

schiedenen betreuenden Einrichtungen gearbeitet und häufig unvorhersehbar 

schnell gewechselt, ohne dass dies im Zeugnis eine begründende Erwähnung 

findet, ist es durchaus gerechtfertigt, sich mit Einwilligung des Kandidaten bei 

dieser Einrichtung zu erkundigen. Genauso wichtig ist es, systematische 

Nachbefragungen der eigenen Klienten durchzuführen, wenn diese die Ab-

hängigkeitsverhältnisse in der betreuenden Einrichtung verlassen haben . 

Generell sollte man diese Klienten danach fragen, was man zur Verbesserung 

der Betreuung und zum besseren Schutz von Kindern in der Einrichtung noch 

tun könnte.  

Supervision für Mitarbeiter, die sich der Arbeit in einem solchen heiklen 

Nahfeld widmen, ist zentral und unverzichtbar . Sie ist auch nicht allein durch 

hausinterne Intervision von Kollegen zu ersetzen. Wichtig ist es, nicht nur 

extreme Handlungen in den Blick zu nehmen, sondern entsprechend be-

stimmten, aus dem Qualitätsmanagement bekannten Prozeduren des Fehler-

lernens Beinaheereignisse und ähnliche, z. B. gewalttätige Ausrutscher im 
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personalen Nahverhältnis zu dokumentieren und zu diskutieren, um eine 

Teamkultur im Umgang mit der generell gefahrgeneigten Tätigkeit zu schaffen . 

6.3.2 Erkennt man potenzielle Missbraucher über  
 Registerauszüge? 

Dies ist eine sicher nicht absolut so zu stellende Frage. Liegt ein Registeraus-

zug über eine abgeurteilte Straftat vor, dann ist dies sicher ein sehr spez i-

fischer Hinweis auf ein Risiko. Allerdings ist aber ein solches Vorgehen allein 

nicht sensitiv genug für die Gefahrenabwehr. Die Strafregisterabfrage ist also 

durchaus spezifisch, kommt aber meistens viel zu spät und kann mit dem 

hohen Dunkelfeld der Problematik nicht geeignet umgehen. Insofern ist es 

wichtig, aus der Literatur die entsprechenden Risiken, die immer nur 

statistische und relative Risiken sind, zu kennen. Das erste Merkmal, welches 

hier zu beachten ist, ist eine unterschiedliche Geschlechtsverteilung . Sicher ist 

auch das Dunkelfeld bei Übergriffen durch Frauen höher als bei ent-

sprechenden Taten durch Männer, im Bereich der angezeigten Sexualstraftaten 

handelt es sich ganz überwiegend um Männer. Diese machen in Deutschland 

ca. 98% aus (Fegert et al. 2006) ebenfalls 98% in Kanada (Hanson & Price 

2004) und 92% in den Vereinigten Staaten (Greenfeld 1996) . In epidemio-

logischen Studien ist der Anteil von Frauen als Täterinnen oder Mittäterinnen 

höher, dennoch bleiben extrem „männerwendige Verhältnisse“ mit einem 

Risiko von ungefähr 10:1.  

Ebenfalls unbestritten als Risikomerkmal ist eine eigene belastete Kindheit 

vieler späterer Missbraucher. Hanson et al. (2006) betonen auch, dass Täter, 

welche Übergriffe auf Kinder verüben, häufig besonders tolerante Ein-

stellungen gegenüber intimen Beziehungen zwischen Erwachsenen und 

Kindern vertreten. Andere Autoren betonen auf der Basis von Fallbeispielen, 

dass bestimmte Täter sich dagegen besonders scharf von solchen Handlungen 

abgrenzen, sich eventuell sogar demonstrativ im Kinderschutz engagieren . 

Insofern sind gruppenstatistisch definierte Merkmale zwar ein Wissenshinte r-

grund, den Personalverantwortliche durchaus kennen sollten, sie helfen aber 

bei der Beurteilung des Einzelfalls wenig weiter. Auf jeden Fall können 

statistisch gesicherte Merkmale nicht direkt in inquisitorische Fragebögen 

umgesetzt werden, von denen man dann noch erwartet, dass die entsprechend 

gestellten Fragen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Obwohl man weiß, 

dass viele Kindesmissbraucher in Befragungen über sich angeben, dass sie 

problematische Erwachsenenbeziehungen haben und sich häufig einsam 

fühlen und viele Hobbys pflegen, welche auch Kindern Spaß machen und sie 

in Verbindung mit Kindern bringen, wird es in der Regel wenig Sinn machen, 

direkt nach diesen Dingen zu fragen. 
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6.3.3 Prävention durch Empowerment 

Es geht also darum, durch Stärkung von Partizipation und Information sowie 

durch Stärkung des Zugangs zu Beschwerdesystemen die betreuten Kinder 

und Jugendlichen selbst zu empowern (vgl . Rothärmel et al. 2006). Wir haben 

z. B. im Rahmen eines bundesgeförderten Projektes Materialien zur sexuellen 

Selbstbestimmung und sexuellen Gewalt in Einrichtungen der Behinderten-

pflege für Behinderte selbst erstellt und auch pädagogisch-betreuerische An-

leitungen für Workshops mit geistig behinderten Personen verfasst (Fegert et 

al. 2007). 

Auf der Ebene der MitarbeiterInnen ist es wichtig, Supervision und Inter-

vision zu ermöglichen. Betont werden muss, dass jeder auch für die anderen 

Verantwortung trägt und dass es das Team gemeinsam weiterbringt, wenn man 

über Fehler bzw. Beinahefehler im personalen nahen Betreuungsverhältnis 

spricht bzw. solche Probleme regelmäßig bearbeitet. Hier bietet sich ins-

besondere der Umgang mit Gewalt und Strafe als in vielen Dingen übertrag-

barer Bereich, der aber weniger emotional tabuisiert ist als die sexuelle Gewalt, 

als Einstiegsthematik zur Festlegung von Routinen an.  

Auf der Ebene der Institutionen sollte man ähnlich wie in der Betreuung 

von Kindern und Jugendlichen neuen Kollegen keinen „Honeymoon“ an-

bieten, in dem alle Regeln außer Kraft gesetzt werden, damit man sich besser 

kennenlernt und erst einmal eine gute Arbeitsbeziehung entsteht. Gerade am 

Anfang sollten Verantwortlichkeiten vielmehr restriktiv gehandhabt und dafür 

gesorgt werden, dass neue Kollegen nur unter Anleitung und Coaching durch 

erfahrene Mitarbeiter/innen in Bezug auf Kinder tätig werden. 

Einrichtungen müssen ihre Grundhaltung, ihre Anforderungen an Mi t-

arbeiter klar verdeutlichen, das heißt aber auch, dass Einrichtungen dafür 

Sorge tragen müssen, dass ihre Mitarbeiter die notwendigen unterstützenden 

Ressourcen, wie z. B. Supervision, Fortbildungen etc. zur Verfügung gestellt 

bekommen. Auch ein adäquater Personaleinsatz trägt mit zur Steigerung der 

Sicherheit in Einrichtungen bei. Häufig haben in den uns bekannten Fällen 

schwierige Ausdünnungs- und Überforderungsbedingungen des Personals auch 

dazu beigetragen, dass niemand sich getraut hat einen Kollegen trotz vor-

handener Wahrnehmungen anzusprechen, weil man dann befürchtete, dass die 

ganze Arbeit und das ganze Team kollabieren würde. Es geht also nicht um 

einen Generalverdacht gegen Mitarbeiter, sondern um bekannte Risiken der 

Beziehungsarbeit im personalen Nahfeld, welche durch strukturelle Be-

dingungen verschärft oder gemildert werden können. Der § 72a SGB VIII mag 

die Existenz der Problematik verdeutlicht haben, er enthebt aber nicht jede 

einzelne Einrichtung der Verantwortung, mit ihrem Personal und durch das 

Empowerment der betreuten Kinder und Jugendlichen den eigenen Weg in der 

Prävention zu beschreiten. 
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7 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Expertise reflektiert Intentionen des Gesetzgebers bei der 

Weiterentwicklung des KJHG durch das KICK aufgrund von empirischen 

Daten und Eindrücken über die Implementation. Bei der fachlichen Be-

wertung für die Bedeutung einzelner Normen im Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe muss 

zwischen Absichten und bereits erreichtem Implementationsstand unter-

schieden werden. Dies ist wichtig, da bestehende Implementationsmängel auch 

nicht durch immer neue Formulierungskünste des Gesetzgebers vorangebracht 

werden können. Hier muss sich die Praxis ändern, wenn das KJHG stärker 

Beachtung finden soll. In diesem Fazit werden deshalb die in der Expertise 

dargelegten Beobachtungen noch einmal pointiert zusammengefasst und 

Forderungen an die Praxis sowie an die Politik im Sinne eines Ausblicks 

formuliert. 

7.1 Kooperation im Kinderschutz § 8a KJHG 

Der Einführung des § 8a SGB VIII (KJHG) hat unbestreitbar sowohl inner-

halb der Jugendhilfe wie auch zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe zu 

einer verstärkten Debatte um den interdisziplinären Kinderschutz geführt . 

Vielerorts sind Verträge mit freien Trägern der Jugendhilfe geschlossen 

worden. Zudem haben zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen Kinderschutz-

themen aufgegriffen und Teamentscheidungen sind vielerorts als Standard 

implementiert worden. Dennoch zeigen nicht nur die immer wieder in der 

Presse hervorgehobenen Fehlschläge im Kinderschutz (vgl . unsere Expertise 

für das BMFSFJ zu Fehlschlägen im Kinderschutz; Fegert et al . 2008), dass vor 

allem bei den Entscheidungsprozessen und bei der Dokumentation von 

Güterabwägungen in der Praxis noch deutlicher Verbesserungsbedarf besteht . 

Da Kinderschutzfragen regelhaft komplexe Güterabwägungen bedingen, 

sollten Praktiker der Jugendhilfe verstärkt darauf achten, Pro- und Contra-

Argumente für bestimmte Interventionen, am besten gestützt auf empirisch 

abgesicherte Risikoinstrumente, abzuwägen und dann potenzielle Inter-

ventionsszenarien hinsichtlich ihrer möglichen positiven und negativen Folgen 

für das Kindeswohl zu erörtern. Diese diagnostische, prognostische und 

interventionelle Abwägung im Rahmen der Gefahrenfeststellung, Ge-

fährdungsabschätzung und Abwendung von Gefahren für das Kindeswohl im 

Kontext des § 8a KJHG bedarf auch eines entwicklungsspezifischen Wissens 

über medizinisch bedingte und entwicklungspsychologisch altersabhängige 

Entwicklungsgefahren von Kindern. Dabei gilt zu beachten, dass die Sicherung 

basaler Bedürfnisse gerade bei Säuglingen und Kleinkindern regelmäßig 
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erfolgen muss und dass sich bei mangelnder Versorgung, Pflege und 

Nahrungszufuhr innerhalb sehr kurzer Zeit der Zustand eines Säuglings oder 

Kleinkindes rapide verschlechtern kann. Gerade mit Blick auf so genannte 

frühe Hilfen ist deshalb eine Zusammenarbeit zwischen Bereichen des 

Gesundheitswesens, wie Geburtskliniken, Hebammen, Kinderkranken-

schwestern, Kinderärzten, Hausärzten, Kinder- und Jugendpsychiatern sowie 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, dringend zu fordern. Bei der 

Vernetzung dieser Akteure mit Beratungsangeboten der Jugendhilf e oder z. B. 

der Schwangerenberatung kann noch viel verbessert werden.  

Häufig werden gerade von Medizinern, aber auch von ihren Kooperations-

partnern Datenschutzfragen und vor allem die Regelungen der ärztlichen 

Schweigepflicht als Hinderungsgründe für eine verbesserte Zusammenarbeit 

angeführt. Deshalb wurde verschiedentlich über Meldepflichten oder Mit-

teilungsbefugnisse für Ärzte nachgedacht. Gleichzeitig wurde von ver-

schiedenen Landesgesetzgebern versucht, die Teilnahme an frühen Vorsorge-

untersuchungen bei Kinderärzten, trotz der ohnehin schon hohen Akzeptanz, 

noch verbindlicher zu gestalten. Im Sinne einer persönlichen Wertung und 

Empfehlung sei hier noch einmal ausdrücklich davor gewarnt, das Heil primär 

in gesetzlichen Regelungen oder gar in Eingriffen in die Vertrauen schaffende 

Schweigepflicht zu suchen. Zum einen zeigen Erfahrungen aus Ländern, in 

denen es Meldepflichten für Ärzte gab (z. B. in Kalifornien oder in der ehe-

maligen DDR), dass unter solchen Bedingungen bei weitem nicht zuverlässiger 

und noch nicht einmal mehr gemeldet wird. Die Qualität der Zusammenarbeit 

zwischen dem Gesundheitswesen und der Jugendhilfe wird wesentlich von 

Einstellungen und Haltungen sowie Vorurteilen der Partner übereinander 

geprägt. Darum erscheint es uns vorrangig, hier in der alltäglichen Zusammen-

arbeit stärkere Transparenz über Möglichkeiten und Grenzen im Handlungs-

repertoire der beteiligten Berufsgruppen zu schaffen. Allein aus dem KJHG 

heraus wird eine bessere Zusammenarbeit zwischen Medizin und Jugendhilfe 

nicht zu erzwingen sein. Auch im SGB V sowie im Rehabilitationsrecht muss 

die erforderliche Zusammenarbeit angesprochen werden und es muss in der 

Zukunft stärker möglich sein, dass sich die Akteure auf beiden Seiten durch 

die Zusammenarbeit bei der Gewährung von komplementären Komplex-

leistungen besser kennen lernen, und nicht erst in Krisensituationen . 

Ressortabgrenzung ist nicht nur im Kinderschutz ein Problem, sondern es 

bleibt festzuhalten, dass in vielen Bereichen gerade bei besonders gefährdeten 

oder beeinträchtigten Kindern ein Zusammenwirken von Fachkräften, welche 

für unterschiedliche Behandlungs-, Betreuungs- und Hilfsansätze stehen, not-

wendig wäre. Dieses Zusammenwirken wird in der Praxis aber häufig nicht 

realisiert, da die sowohl für die Frühförderung wie auch in anderen Bereichen 

vom Gesetzgeber vorgesehenen Komplexleistungen vielerorts keine hin-

reichende Akzeptanz bei den Kostenträgern haben. Hier scheint in fast schon 
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absurder Weise lieber jeder Kostenträger Mehrkosten in Kauf zu nehmen, als 

sich mit seinen Partnern auf Mischfinanzierungen zu einigen. Uns gelingt es 

derzeit vielerorts nicht, ressortübergreifende Angebote intelligent 

mischzufinanzieren und über die Systeme hinweg zu steuern.  

7.2 § 35a (drohende) seelische Behinderung 

Die Frage der interdisziplinären Förderung und der Finanzierung solcher Zu-

sammenarbeit über die Systeme hinweg stellt sich ganz besonders für 

traumatisierte, belastete und psychisch kranke Kinder und Jugendliche . Der § 

35a SGB VIII (KJHG) und der darauf Bezug nehmende Absatz im § 36 SGB 

VIII haben wenigstens in Teilen dazu geführt, dass in der Jugendhilfe bei der 

Planung und Umsetzung von Leistungen der Eingliederungshilfe inter -

disziplinär vorgegangen wird. Mittlerweile kann festgestellt werden, dass die 

anfänglichen Streitigkeiten über diesen Fremdkörper der ärztlichen oder 

psychotherapeutischen Mitwirkung an Entscheidungen der Jugendhilfe ab-

genommen haben. Vielmehr wird zunehmend anerkannt, dass alle Kinder, 

gerade auch Kinder mit (drohenden) Behinderungen, ein Recht auf Erziehung 

haben und häufig sogar einen höheren erzieherischen Bedarf zeigen als 

gesunde Kinder. Insofern sind eine globale Zuordnung von Kindern zu be-

stimmten Behindertenpersonenkreisen und die derzeitige Ausgrenzung von 

körperlich und geistig behinderten Kindern aus der Jugendhilfe sowohl 

sozialmedizinisch wie pädagogisch unsinnig. Hier wird nämlich weder dem 

Integrationsgedanken (auch behinderte Kinder sind primär Kinder), noch der 

Entwicklungsdynamik mit altersspezifischen Entwicklungsaufgaben adäquat 

entsprochen.  

Allerdings kann derzeit nicht davon ausgegangen werden, dass die Zahl der 

Fälle nach § 35a SGB VIII in der Jugendhilfestatistik das wirkliche Ausmaß 

von Kindern mit psychischen Störungen repräsentiert . Mehr als die Hälfte aller 

Heimkinder in Deutschland weist in verschiedenen Untersuchungen be-

handlungsbedürftige psychische Störungen auf. Nur bei einem geringen Teil 

dieser fremduntergebrachten Kinder ist der § 35a die Rechtsgrundlage der 

Unterbringung. Dies müsste nicht unbedingt beklagt werden, wenn diesen 

Kindern unabhängig von der Norm, welche die Rechtsgrundlage ihrer Unter-

bringung darstellt, ein adäquater Zugang zu Behandlungsangeboten gesichert 

würde. Hier ist aber festzustellen, dass vielerorts die Behandlungszugänge 

sowohl zur kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnostik und Intervention 

wie insbesondere zur Psychopharmakotherapie und zur Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie nicht ausreichend sind. Dies kann auch nicht 

durch Angebote von „Heimpsychologen“ kompensiert werden . Aus Sicht der 

Jugendhilfe muss mit Blick auf die Kosten dabei auch festgestellt werden, dass 
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in Einrichtungen der Jugendhilfe auch Kinder betreut werden, die zu einem 

erheblichen Teil auch Rechtsansprüche auf Krankenbehandlung und be-

gleitende Mitbehandlung der Bezugspersonen hätten, welche aber im 

institutionellen Kontext der Jugendhilfe nicht realisiert werden können . Die 

Ausschreibung von Versorgungsforschungsprojekten durch das BMBF hat hier 

für uns einen wesentlichen Anstoß für eine empirische Absicherung dieser 

Tatsache gegeben. An verschiedenen Stellen in Deutschland war auf der Basis 

von Kooperationsverträgen zwischen Kliniken, Institutsambulanzen oder 

sozialpsychiatrischen Praxen und Jugendhilfeträgern eine aufsuchende 

Diagnostik und Therapie in Heimen eingeführt worden. Vielerorts sind die 

kassenärztlichen Vereinigungen und die medizinischen Dienste der Kranken-

kassen gegen solche sinnvollen kundenfreundliche Ansätze vorgegangen und 

haben sich dabei auf standesrechtliche Verbote der „Ausübung des Arztberufs 

in Wanderschaft“ gestützt, deren historischer Entstehungszusammenhang den 

so argumentierenden Personen eigentlich schon die Schamesröte ins Gesicht 

hätte treiben müssen. In diesem Kontext war es von hoher politischer Be-

deutung, dass im Rahmen einer öffentlichen, begutachteten Ausschreibung 

durch das BMBF auch ein Versorgungsprojekt an der Schnittstelle zwischen 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe gefördert wurde . Wir konnten 

in diesem Projekt zeigen, dass eine aufsuchende kinder- und jugend-

psychiatrische Arbeit in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe nicht nur 

zu einer besseren Versorgung der Kinder und Jugendlichen führt, sondern es 

gleichzeitig für die Krankenkassen, welche dieses Projekt auch gefördert 

haben, zu einer signifikanten Reduktion der notwendigen Krankenhaustage bei 

Heimkindern kommt. Zwar konnten wir auch zeigen, dass psychiatrische 

Kriseninterventionen mit Aufnahme ins Krankenhaus bei dieser hochsch-

wierigen Klientel nicht ausbleiben, allerdings waren bei solchen Krisenauf-

nahmen die Aufenthaltszeiten in der Interventionsgruppe mit aufsuchender 

Behandlung im Heim deutlich kürzer als bei der Kontrollgruppe . Dadurch 

wird den schon von Gintzel & Schone (1989) beschriebenen Teufelskreisen 

von Beziehungsabbrüchen vorgebeugt.  

Die Berücksichtigung der psychischen Belastungen von Kindern in 

Jugendhilfemaßnahmen, vor allem auch bei vorausgegangenen Traumatisie -

rungen, führt auch zu einer realistischeren und fundierteren Einschätzung von 

Entwicklungszielen in den Hilfen. Unser kooperatives Projekt PädZi, mit dem 

ein Zielerreichungsinstrument mit partizipativen Elementen bei der Zie l-

definition und Zielerreichungsmessung unter Einbezug von Jugendlichen in 

zahlreichen Einrichtungen der Jugendhilfe eingeführt wurde, konnte zeigen, 

dass Jugendhilfemaßnahmen durchaus auch bei Kindern und Jugendlichen mit 

psychischen Belastungen in der Jugendhilfe wirken. Offensichtlich sind die 

Effektstärken bei den stärker belasteten Kindern sogar größer, auch wenn das 
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generelle Funktionsniveau des Zurechtkommens im Alltag im Sinne der Tei l-

habebeeinträchtigung bei diesen Kindern natürlich geringer ausfällt .  

Generell ist es dem Gesetzgeber gelungen, auf der ersten Feststellungs-

ebene des § 35a, nämlich der ärztlichen Diagnose durch die Einführung 

identischer Standards wie im SGB V nun für eine einheitliche Terminologie 

und Einschätzungsgrundlage zu sorgen. Ähnliches kann für die zweite Fest-

stellungsebene, nämlich die Ebene der Teilhabebeeinträchtigung, die von der 

Jugendhilfe festzustellen ist, nicht gesagt werden. In der vorliegenden 

Expertise wie in einem Projekt für das BMFSFJ haben wir uns, ausgehend von 

der Nomenklatur der Weltgesundheitsorganisation in der International 

Classification of Functioning (ICF) bemüht, hier zentrale Einschätzungs-

aspekte, wie die Chronizität, die Pervasivität (Ausbreitung und Schwere) eines 

Problems und verschiedene relevante Funktionsbereiche zu beschreiben . Ver-

waltungsgerichtliche Auseinandersetzungen über Leistungsentscheidungen 

werden immer seltener über die medizinische Diagnosefeststellung geführt 

und immer häufiger über die Frage, ob tatsächlich eine Teilhabebeein-

trächtigung besteht. Obwohl es im internationalen Bereich eine Menge von gut 

eingeführten, auch normierten und validierten Instrumenten zur Einschätzung 

verschiedener Aspekte der Teilhabe gibt, wird in der Jugendhilfe in Deutsch-

land in diesem Bereich weitgehend auf die Anwendung solcher Standards ve r-

zichtet. Ähnlich wie bei der Frage der Einschätzungen bei Kindeswohl-

gefährdung zeigt sich hier eine im Vergleich zum angelsächsischen Sprachraum 

für Zentraleuropa und insbesondere für den deutschsprachigen Raum typische 

extreme Skepsis gegenüber standardisierten Instrumenten wie z. B. Check-

listen. In der deutschen Sozialpädagogik wird dabei häufig auf die Einzigartig-

keit von Einzelfällen abgehoben und es wird betont, dass die Abarbeitung 

bestimmter Anhaltspunkte, Raster etc. dem Einzelfall nie gerecht werden 

könnte. Solche Vorurteile halten sich hartnäckig, obwohl zahlreiche 

empirische Untersuchungen zeigten, dass auch der erfahrene Sozialarbeiter in 

seiner Entscheidung besser ist, wenn er sich auf standardisierte Instrumente 

stützt. Dies gilt übrigens genauso in der ärztlichen Diagnostik, wo sich ein 

Facharzt in der Regel in den ersten fünf Minuten ein entsprechendes Vorurteil 

über die mögliche Diagnose bildet und dann den Rest des Kontaktes fast nur 

noch dafür nutzt, Bestätigungen für seine Hypothese zu finden . Damit läuft er 

natürlich Gefahr, weitere Probleme, so genannte Komorbiditäten, zu über-

sehen, wenn er nicht z. B. im Vorfeld entsprechende diagnostische 

Instrumente wie Verhaltensfragebögen eingesetzt hat. Häufig wird nicht ver-

standen, dass es nicht um einen Konflikt zwischen „Mensch und Erfahrung“ 

und „Fragebogen“ geht, sondern dass bestimmte Standards und eingeführ te 

Instrumente den verantwortlich handelnden Menschen dabei unterstützen, 

nichts zu übersehen und seine Wahrnehmungen besser einordnen zu können. 

Es wäre deshalb dringend wünschenswert, wenn zukünftig auch in der Aus-
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bildung von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen sowie Sozialpädagogen 

und Sozialpädagoginnen stärker auf die praktische Relevanz solcher Methoden 

geachtet würde. Nicht zuletzt, weil die Feststellungsebenen des Zurecht-

kommens innerhalb der Familie, in der Peergruppe, in der Schule, im Arbeit s-

leben etc. für behinderte, von Behinderung bedrohte und nichtbehinderte 

Kinder die selben sind, wäre es wünschenswert, wenn hier Darstellungs- und 

Dokumentationsformen gefunden würden, welche auch stärker eine Ein-

beziehung und Partizipation der Betroffnen und ihrer Sorgeberechtigten, wie 

sie § 36 SGB VIII eigentlich vorsieht, ermöglichen würden.  

7.3 § 42 KJHG Inobhutnahme: Bedeutung an der  
Schnittstelle zur Medizin 

Im ärztlichen und psychologisch-psychotherapeutischen Bereich wird vielfach 

noch nicht erkannt, dass der § 42 SGB VIII zur Inobhutnahme ein wichtiges 

Instrument in Krisensituationen darstellt und häufig den Schutz von Kindern, 

die Berücksichtigung ihrer Interessen und eine Zuständigkeitsklärung und 

damit Rechtssicherheit auch für die Behandler ermöglicht. Gerade in vielen 

Kinderkliniken sind diese Norm und die damit verbundenen Möglichkeiten 

weitgehend unbekannt. Es kommt jedoch nicht selten vor, dass Jugendliche, 

etwa nach einem schweren Suizidversuch auf einer pädiatrischen oder 

internistischen bzw. chirurgischen Intensivstation, wieder aufwachen und in 

Obhut genommen werden wollen, da der Konflikt, welcher zum Suizidversuch 

geführt bzw. mit beigetragen hatte, noch nicht geklärt ist. Jugendämter ihrer-

seits beziehen bei ihren Überlegungen, was geeignete Einrichtungen zur 

Inobhutnahme eines Kindes sein könnten, Einrichtungen des Gesundheit s-

wesens bei einer bestehenden medizinischen Indikation für die Behandlung 

nach wie vor zu selten mit ein. Der Vorteil der Inobhutnahme im komplexen 

Feld des Kinderschutzes bzw. des Schutzes vor Selbst- bzw. Fremdgefährdung 

ist für den Arzt, dass er sich nicht primär mit dem komplexen Sachverhalt des 

Unterbringungsrechts etc. auskennen muss. Hingegen kann er, indem er das 

Jugendamt auf Wunsch des Kindes oder bei Selbst- und Fremdgefährdung 

teilweise auch gegen den Willen des Kindes, um den hoheitlichen Akt der 

Inobhutnahme bittet, gleichzeitig eine fachliche Einschätzung der Situation, 

eine durch das Jugendamt hergestellte Einbeziehung der Eltern und/oder eine 

notwendige Einschaltung des Familiengerichtes erreichen. Dabei gewinnt er 

für maximal zwei Tage Rechtssicherheit und damit Handlungsmöglichkeiten in 

der Krisensituation. Die meisten Jugendämter haben früher bestehende 

Implementationsmängel in Bezug auf die Erreichbarkeit von Notdiensten der 

Jugendhilfe für die Inobhutnahme während der Abend- und Nachtstunden 

oder an Wochenenden, d. h. den Stunden, in denen solche Krisen gehäuft 
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auftreten und solche Kinder in Notaufnahmen der Krankenhäuser vorgestellt 

werden, behoben und sind nun rund um die Uhr erreichbar. 

Aus psychiatrischer Sicht sind bei bestehenden Indikationen, z. B. bei einer 

Selbstgefährdung im Rahmen von Suizidalität oder einer akuten Psychose, 

Zwangsmaßnahmen nicht immer zu vermeiden. Allerdings definiert sich die 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie nicht primär über diesen 

Zwang und reagiert auch in der Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe nicht 

ohne Grund ärgerlich, wenn diese Kontakte zur Krisenintervention mit Zwang 

in der Psychiatrie erst bei extremen Eskalationen – und dann meist im Sinne 

einer Ausstoßung oder gar Bestrafung des Kindes – herstellt. Um nicht falsch 

verstanden zu werden: Kriseninterventionen sind auch in gut kooperierenden 

Systemen dringend erforderlich und eine primäre Zuständigkeit der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie, wenn es um psychisch kranke Kinder und Jugendliche 

geht, welche in Heimen betreut werden. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist 

aber keine Sanktion und auch kein „Zwischenlager“ für Jugendliche . Ziel einer 

jeden Intervention, auch einer Krankenbehandlung, welche zunächst mit 

Zwang und Eingriffen in Grundrechte realisiert wird, muss es sein, schnells t-

möglich die Autonomie des betroffenen Kindes/Jugendlichen wiederherzu-

stellen und Beziehungsabbrüche zu verhindern. Es ist deshalb wichtig, dass 

Kinder und Jugendliche besucht werden, wenn sie in einer Krise z. B. aus 

einem Heim der Jugendhilfe in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zur 

stationären Behandlung gebracht werden, und dass ihre  Heimplätze für sie 

freigehalten werden und ihnen nicht gleichzeitig mit der Aufnahme in die 

Klinik signalisiert wird, dass man sie eigentlich gar nicht mehr zurückhaben 

wolle.  

7.4 § 72a KJHG insbesondere als Versuch des Schutzes 
vor Reviktimisierung 

Der hohe Anteil an früh traumatisierten und immer wieder verschiedenen 

Beziehungsabbrüchen ausgesetzten Kindern in der Klientel der stationären 

Jugendhilfe und der Jugendpsychiatrie erhöht auch die Gefahr der Re-

viktimisierung dieser Kinder im Kontext institutioneller Betreuung oder Be-

handlung. Insofern ist auch die pädagogische und medizinisch-therapeutische 

Arbeit mit solchen in ihren Beziehungen massiv vorgeschädigten Kindern 

prinzipiell als gefahrgeneigte Tätigkeit anzusehen. Pädagogische und thera-

peutische Arbeit ist nur in Beziehung möglich. Diese Kinder haben aber 

gerade in Beziehungen negativste Vorerfahrungen erlebt und erlitten, die sich 

auch auf ihre Persönlichkeitsentwicklung und weitere Beziehungsgestaltung 

auswirken. Nicht selten zeigen ehemalig von sexuellem Missbrauch betroffene 

Kinder auch in anderen Beziehungssituationen sexualisiertes Verhalten. 
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Aggressive elterliche Vorbilder werden auch auf Beziehungen zu Peers etc . 

angewandt. Vor allem Kinder, welche in Institutionen betreut werden, bringen 

häufig multiple belastende Beziehungsvorerfahrungen mit. Deshalb ist es be-

sonders erschütternd, wenn z. B. pädophile Erwachsene die strukturelle Ab-

hängigkeit von Kindern in Betreuungsverhältnissen zur Befriedigung ihrer 

Bedürfnisse nutzen. Machtmissbrauch, aggressive und sexualisierte Übergriffe 

in Institutionen sind deshalb eine Herausforderung – im medizinischen Be-

reich ebenso wie in der Jugendhilfe. Zu beachten ist dabei auch, dass manche 

Pädophile gezielt z. B. ehrenamtliche Aufgaben in der Betreuung, in Freizeit-

aktivitäten, im Sport oder in Chören übernehmen und sich dabei dann durch 

die Schaffung enger Beziehungen einen privilegierten Zugriff auf ihre Opfer 

ermöglichen. Träger, Einrichtungsleitungen und vergleichbare Stellen haben 

eine Garantenfunktion gegenüber den betreuten Kindern und Jugendlichen .  

Der § 72a stellt den Versuch des Gesetzgebers dar, dieses erhöhte Ge-

fährdungsrisiko von Kindern und Jugendlichen und die besondere Ver-

pflichtung und Verantwortung von Personen, welche sich um die Betreuung 

von Kindern und Jugendlichen kümmern, herauszustreichen. Es wird nach wie 

vor zu Recht debattiert, ob die regelmäßige Einholung von Registerauszügen 

hier tatsächlich präventiv wirkt. Wahrscheinlich kann der § 72a eher als 

Normverdeutlichung gewertet werden. Wichtiger ist, dass Träger, Ein-

richtungsleiter, Teams etc. ihre Haltung deutlich machen und gleichzeitig Teil-

habemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen durch ein adäquates kind-

gerechtes Beschwerdemanagement stärken. Derzeit wird wieder verstärkt dis-

kutiert, ob die sogenannte MiStra (Mitteilung in Strafsachen) ein geeigneteres 

Instrument mit deutlich stärker präventivem Charakter darstellen könnte . Dies 

würde allerdings ein zuverlässiges Funktionieren solcher Mitteilungen vorau s-

setzen. Im medizinischen Bereich ebenso wie bei den psychologischen Psycho-

therapeuten bietet das Standesrecht noch Möglichkeiten, beispielsweise durch 

Approbationsentzug die Ausnutzung der privilegierten beruflichen Stellungen 

zu verhindern. Es bleibt nach wie vor ein Desiderat für Pädagogen und Sozial-

pädagogen, ein ebensolches Standesrecht mit höheren ethischen An-

forderungen an solche privilegierten Beziehungspersonen und Garanten einzu-

führen, welche der Bedeutung des Berufsstandes für Wohl und Wehe von 

Kindern stärker gerecht wird. 

Die Einführung dieser Norm im Bereich der Jugendhilfe hat auch in der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie verstärkt zu einer Diskussion dieser 

Problematik geführt. In unserer Klinik wurde z. B. nach langer Vorbereitung 

und Diskussion mit dem Personalrat ein entsprechender Zusatz zum Ein-

stellungsvertrag mit Hinweisen auf unsere Haltung und unsere Erwartungen in 

diesem Zusammenhang eingeführt. Dies hat auch zu weiteren Diskussionen 

über den Schutz von Abhängigen, z. B. in der Intensiv- und Altenpflege, ge-

führt. Insofern zeigt sich, dass der medizinisch-pflegerische und der 
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pädagogisch-betreuende, erzieherische Bereich in vielen Fällen ähnlichen 

Herausforderungen gegenüber stehen. Es macht auch deshalb Sinn, die 

Kontakte zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe zu intensivieren, weil 

dadurch von Neuerungen und Auseinandersetzungen beide Bereiche 

profitieren können.  

7.5 Ausblick 

Trotz aller nach wie vor alltäglichen Probleme in der Vernetzung und der 

Zusammenarbeit kann also abschließend festgestellt werden, dass im Kinder-

schutz und in der Förderung der Teilhabe von Kindern mit psychischen 

Störungen wichtige Schnittmengen zwischen Gesundheitssystem und Jugend-

hilfe bestehen, welche von einer hohen Entwicklungsdynamik und erfreulichen 

Veränderungsbereitschaft geprägt sind. Da „gut gemeint“ nicht immer „gut 

gemacht“ bedeutet, muss nachdrücklich der weitgehende Mangel an empiri -

schen Untersuchungen in diesem Feld in Deutschland beklagt werden. Wir 

haben nach wie vor für traumatisierte Kinder in unserem kulturellen Kontext 

kaum gut abgesicherte, empirisch fundierte Psychotherapie- oder gar trauma-

pädagogische Ansätze. Schutzmaßnahmen und verschiedene Hilfeformen etc. 

werden kaum evaluiert. Fortschritte der Hirnforschung und der entwicklungs-

psychologischen Grundlagenforschung werden selten im Sinne des Schlag-

wortes „translational research“ auf den Kinderschutz oder die Betreuung von 

Kindern mit psychischen Belastungen übertragen. Im Gegensatz zur alltäg-

lichen Zusammenarbeit sind hier noch stärker disziplinäre Grenzen zwischen 

Medizin, Pädagogik, Sozialpädagogik etc. zu spüren.  

Insofern soll zum Abschluss gefordert werden, dass Politiker nicht nur bei 

Festtagsreden regelmäßig die Praktiker zur Vernetzung und zur Zusammen-

arbeit über die Systeme hinweg auffordern, sondern dass solche Vernetzungs-

arbeit vernünftig finanziert und in Stellenbeschreibungen als zentrale Aufgabe 

dokumentiert wird. Die Bundespolitik und die Landespolitik sollten mit gutem 

Beispiel vorangehen, indem sie interdisziplinäre Projekte fördern oder indem 

sie auch die Zusammenarbeit konkurrierender Ressorts z. B. dadurch erzwingt, 

dass entsprechende Gelder nur bei einer Mischfinanzierung aus mehreren 

Ressorts ausgegeben werden dürfen bzw. das Geld bei einer Nichteinigung 

zwischen den Referaten aus mehreren Häusern in den Gesamthaushalt zurück-

fällt. Derzeit gibt es keinerlei Anreize für Kooperationsprojekte zwischen den 

Ministerien. Unsinnigerweise werden so Projekte z. B. im Suchtbereich, gerade 

auch im Bereich der indizierten Prävention, sowohl im Gesundheitsbereich 

wie auch im Jugendbereich ohne jegliche Abstimmung geplant und durch-

geführt. Unsere BMBF-Förderung im Bereich Versorgungsforschung war ein 

glücklicher Zufall, wobei auch hier der Antrag und die primären Zielgrößen so 
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formuliert werden mussten, dass das Ganze dem geforderten gesundheitlichen 

Rahmen entsprach und quasi ein medizinischer Hometreatmentansatz zu-

fälligerweise in Kinderheimen der Jugendhilfe untersucht wurde .  

Wir haben einen dringenden Bedarf an besserer Vernetzung und stärkerer 

interdisziplinärer Arbeit. Deshalb brauchen wir mehr Grundlagenforschung zu 

den Auswirkungen von Traumatisierungen, Beziehungswechseln und Be-

treuung, zur Entwicklung psychischer Störungen bei Kindern etc ., aber vor 

allem auch mehr interdisziplinäre Projekte, welche nicht im einen oder 

anderen System als Fremdkörper angesehen werden, sondern welche für beide 

Systeme, das Gesundheitswesen und die Jugendhilfe, als wegweisend und 

orientierungsgebend angesehen werden können. 
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