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Vorwort

Die Erziehungsheime haben sich verändert. Von repressiven Fürsorgeanstalten, die vor zwanzig Jahren die antiautoritären Heimkampagnen auf den Plan riefen, haben sie sich vielerorts zu differenzierten Einrichtungen entwickelt, in denen auch unkonventionelle Arbeitsformen Platz haben. An der zunehmenden
Bedeutung von Wohngemeinschaften, Tagesheimgruppen, Einzelbetreuung oder Erlebnispädagogik zeigt sich dies ebenso wie an
der Verbreitung heilpädagogischer und therapeutischer Konzepte.
Auch in der Heimerziehung, so geht aus vielen neueren Untersuchungen hervor, hat die Suche nach Ansätzen einer "lebensweltorientierten" Jugendhilfe ihre Spuren hinterlassen.
Ob sich das Fortbestehen der geschlossenen Unterbringung mit
den Ansprüchen einer modernen, präventiven Jugendhilfe vereinbaren läßt, wird nach wie vor äußerst kontrovers beurteilt. Was
sich auf der einen Seite als Relikt einer überholten Epoche darstellt, erscheint auf der anderen als ultima ratio vor dem Eingreifen
von Gefängnis und Psychiatrie. Die vorliegende Untersuchung, die
im Auftrag der Jugendministerkonferenz am Deutschen Jugendinstitut erarbeitet wurde, beschäftigt sich mit dieser Streitfrage.
Über die sterile Grundsatzdebatte zum Pro und Contra geschlossener Einrichtungen "an sich", wie sie in den bisherigen Auseinandersetzungen über dieses Thema dominierte, gehen wir dabei bewußt hinaus. Ein wichtiges Ziel lag für uns darin, auch jene vielschichtigen, widersprüchlichen Aspekte des Themas zu beleuchten, die sich dem Wunsch nach griffigen Antworten und eindeutigen Rezepten entziehen.
Seit der ersten Auflage des Buches sind sechs Jahre vergangen, in
denen sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Jugendhilfe stark verändert haben. Zahlreiche Reformperspektiven der
siebziger und achtziger Jahre erscheinen durch die aktuelle Sparpolitik gefährdet. Für den Umgang mit aggressiven, schwierigen
Kindern und Jugendlichen wird verstärkt nach einer "harten Li7

nie" verlangt. Im Zusammenhang mit der Diskussion über Jugendkriminalität und Gewaltbereitschaft wurde in den letzten Jahren
auch der Ruf nach einer (Wieder-)Einführung der geschlossenen
Unterbringung laut.
Um den neu esten Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurde
das Buch für die vorliegende, zweite Auflage um drei Kapitel erweitert. Kap. 10 befaßt sich mit den Gründen für die neue Popularität von "Lawand order" -Lösungen. Kap. 11 beschreibt Anstaltserziehung in anderen Industriegesellschaften. Kap. 12 gibt eine zusammenfassende Einschätzung zur Problematik der geschlossenen
Unterbringung aus heutiger Sicht.
Juli 1996
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1
Geschlossene Unterbringung Ein Streitfall der Jugendhilfe

Seit langem ist die geschlossene Heimunterbringung junger Menschen ein Thema, an dem sich die Geister der Jugendhilfe scheiden.
Zwar nehmen die geschlossenen Heime im Spektrum der Leistungen und Maßnahmen öffentlicher Erziehung nur eine Randstellung ein, doch werden sie durch ihre tatsächliche oder vermeintliche Nähe zu Jugendgefängnis und Jugendpsychiatrie immer wieder
in den Mittelpunkt heftiger Kontroversen gerückt. Auch aus historischen Gründen ist es erklärbar, daß Debatten über die geschlossene Unterbringung regelmäßig einen empfindlichen Nerv berühren: Von den Anfängen moderner Sozialpädagogik am Ende des
vorigen Jahrhunderts über die Fürsorgediskussion der Weimarer
Republik, die nationalsozialistische Aussonderungspraxis, bis hin
zu den autoritären Positionen in der Pädagogik der Nachkriegszeit
spannt sich ein Bogen, bei dem es unter verschiedenen historischen
Vorzeichen stets um die Frage nach den ,Grenzen der Erziehbarkeit' ging (Peukert, 1986). Zwar haben sich im Laufe der Geschichte die Bezeichnungen geändert: Vom Verwahrlosten und U nerziehbaren zum Erziehungsschwierigen und VerhaItensgestörten,
bzw. neuerdings zum ,problem beladenen jungen Menschen' eine Redewendung, die in der heutigen sozialpädagogischen Diskussion häufig benutzt wird. Doch auch neuere, scheinbar nicht
mehr individualistisch zuschreibende Bezeichnungen waren
schnell dem Verdacht ausgesetzt, abermals Grundlagen zur Ausgliederung der ehedem ,Unerziehbaren' zu schaffen und der Rennaissance einer überwunden geglaubten Ideologie zum Durchbruch zu verhelfen.
Die Polarisierungen, zu denen das Thema einlädt wie kaum ein
anderes Problem der Jugendhilfe, bewegen sich entlang gut bewachter Grenzen: Den einen gelten geschlossene Heime als Bankrotterklärung emanzipatorischer Sozialpädagogik, den anderen als
ultima ratio zur Betreuung Jugendlicher, die andernfalls in krimi9

nelle Szenen, Prostitution oder fortschreitende Verwahrlosung abgleiten würden.
Wann immer über die Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit geschlossener Heime diskutiert wird, haben griffige Kurzformeln
Konjunktur. ,Man kann nur den erziehen, den man auch hat' oder
auf der anderen Seite: ,Therapie und Zwang sind unvereinbar'. Diese und ähnliche Chiffren hatten in den Kontroversen über geschlossene Unterbringung stets auch die Funktion, ,richtige' und ,falsche' Positionen voneinander abzugrenzen und die Kampflinien
ideologisch zu ordnen. Doch hat dieser in der bisherigen Auseinandersetzung wirksame (zuweilen auch sorgsam ritualisierte) Abgrenzungszwang oftmals mehr zur Verwirrung als zur Klärung
von Sachfragen geführt. Auf beiden Seiten wurde so die Fiktion gestützt, die Probleme ließen sich durch eine möglichst rigorose Unterscheidung zwischen ,guter' und ,schlechter' Pädagogik moralisch lösen - so als verstehe es sich von selbst, daß diese Unterscheidung mit dem Grenzverlauf zwischen ,offenen' und ,geschlossenen'
Institutionen identisch ist.
Wir treffen damit auf ein Problem, das in der Diskussion um geschlossene Unterbringung stets eine wichtige Rolle spielte, nämlich
auf die Frage, welche Markierungen eigentlich diesen Grenzverlauf
abstecken. Ist offene Heimerziehung noch offen, wenn sie zwar
nach außen hin keine baulichen Sicherungen aufweist, sich aber in
ihren Binnenverhältnissen ungeniert in die Tradition der ,schwarzen Pädagogik' (Miller, 1980) stellt? Ist geschlossene HeimerzIehung schon deswegen geschlossen, weil Jugendliche für begrenzte
Phasen ihres Aufenthalts am Verlassen der Gruppe gehindert werden, auch wenn das pädagogische Klima der Einrichtung ansonsten
von Offenheit und Verständnis geprägt ist?
Fragen wie diese deuten bereits an, daß die in der Auseinandersetzung häufig stereotyp verwendeten Begriffe ,Offenheit' und
,Geschlossenheit' letztlich einen interaktiven und weniger einen
organisatorisch-technischen Sachverhalt beschreiben. Auch in
manchen ,offenen' Heimen konnte eine Disziplinierungspraxis
fortleben, wie sie in den meisten der von uns besuchten ,geschlossenen' Einrichtungen überwunden ist. Daß die ständige Infragestellung des als ,geschlossen' deklarierten Bereichs der Heimerziehung hier nicht nur institutionelle Erstarrung, sondern auch An10

sätze zu produktiven Veränderungen bewirkt hat, mußten wir
während unserer Arbeit an diesem Projekt zum Teil auch gegen
eigene Widerstände zur Kenntnis nehmen.
Es gehört zu den Erfahrungen unseres Projekts, daß wir an eine
solche gut-böse-Einteilung der Jugendhilfe heute noch weniger
glauben können als zu Beginn der Untersuchung. Ein Grund für
die Pattsituation zwischen ,Befürwortern' und ,Gegnern', in der
die Diskussion häufig steckenblieb, liegt sicherlich darin, daß auf
beiden Seiten meist sehr pauschal argumentiert wurde. Wie das
Feld im einzelnen beschaffen ist, welche Konzeptionen es gibt und
wie der pädagogische Alltag der betreffenden Heime aussieht, wurde dabei ebensowenig deutlich wie die biographischen Erfahrungen der Jugendlichen. Vor allem die Beschäftigung mit der Frage,
ob der Bedarf an geschlossenen Einrichtungen nicht durch bestimmte übergreifende Strukturen der Jugendhilfe selbst mitbedingt wird, wurde im Interesse einer wechselseitigen Aufrechnung
von Feindbildern weitgehend vermieden.
Über geschlossene Unterbringung, so lautet eine für uns wichtige Schlußfolgerung aus mehrjähriger Beschäftigung mit dem Thema, läßt sich nur dann sinnvoll reden, wenn man bereit ist, sowohl
die sachliche als auch die projektive Dimension des Problems in
den Blick zu nehmen. Nur dann kann eine bloße Neuauflage der
alten ,pro- und contra'-Diskussion, in der solche Differenzierungen
zumeist unterbleiben mußten, verhindert werden. Für die Verwirklichung des Ziels, die geschlossene Unterbringung in der Jugendhilfe endlich überflüssig zu machen, ist nach unserer Auffassung ein Verständnis struktureller Zusammenhänge erforderlich,
wie es sich erst aus einer genauen Bestandsaufnahme der Praxis ergeben kann. Eine solche Sicht muß sowohl die Bereitschaft umfassen, die von der Jugendhilfe selbst produzierte Doppelbödigkeit
im Umgang mit Zwang zur Sprache zu bringen, als auch pädagogische Widersprüche und ökonomische Interessen innerhalb dieses
Teils der Heimerziehung offenzulegen. Angesichts einer gesellschaftlich bedingten, steigenden Nachfrage nach Plätzen für die
Betreuung schwieriger Jugendlicher und einer lange Zeit rückläufigen Belegung der Heimerziehung insgesamt sollte die Gefahr einer
,Koalition' zwischen neuem Law-and-order-Denken und den Bestandsinteressen einer in finanziellen Engpässen steckenden Institution nicht unterschätzt werden.
11

1.1 Pro und contra geschlossene Heime - eine Rückblende
Wie die meisten kontroversen Themen, die die Geschichte der Heimerziehung wahrend der letzten zwei Jahrzehnte begleiteten,
nahm auch die Debatte um die geschlossene Unterbringung bei der
Heimkampagne der frühen siebziger Jahre ihren Ausgang. Die
Entwicklung dieser Bewegung ist so oft beschrieben worden (zusammenfassend Kupko, 1985), daß wir uns in diesem Punkt auf wenige Anmerkungen beschränken können.
Waren zunächst hauptsächlich eklatante Mißstände das Ziel der
Kritik, so rückte bald die Frage nach strukturellen Reformen in
den Blick. Die weitgesteckten Ziele der radikalen Heimkritik mit
ihrer programmatischen Forderung nach einer generellen Abschaffung der Heimerziehung machten pragmatischen Positionen Platz.
Nachdem die radikalen Heimkritiker in studentischen Wohngemeinschaften eigene Erfahrungen mit heimsozialisierten Jugendlichen sammeln konnten, war von einer totalen Abschaffung der
Heime bald nicht mehr die Rede.
Allgemeiner Tenor der damaligen Kritik, so läßt sich zusammenfassen, war der Angriff auf eine Form von Heimerziehung, in der
geschlossene Unterbringung nicht - wie heute - die Ausnahme,
sondern die Regel bildete. Im Zuge der geplanten Jugendhilferechtsreform entbrannte die Diskussion um die geschlossene Heimerziehung erneut, als diese im Regierungsentwurf von 1978 in § 46
erstmals gesetzlich geregelt werden sollte (Bundesjugendkuratorium 1979; Münder 1979; Niemann 1979). Während ein Teil der
Kritiker diesen Paragraphen ganz abschaffen wollte bzw. auf ein
ausdrückliches gesetzliches Verbot geschlossener Unterbringung
hinarbeitete, betonte eine andere, eher vermittelnde Gruppierung
die Regelungsbedürftigkeit der Materie: Der Zustand dieses Bereichs müsse kontrolliert werden, die Verhältnisse in den geschlossenen Gruppen seien zu überprüfen, und der Zugang zu ihnen sei
strengen, restriktiven Kriterien zu unterwerfen.
Im Unterschied zur herkömmlichen Frontstellung der ,etablierten' Heimerziehung gegenüber ihren radikalen Kritikern entwickelte sich während dieser neuen Auseinandersetzung über das
alte Thema - und nicht zuletzt vor dem Hintergrund erneuter
Skandal berichte aus der Heimpraxis - eine gewisse Bereitschaft
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zur Auseinandersetzung. ,Befürworter' (vor allem Teile der Jugendhilfeadministration, Mitarbeiter und Leiter der betreffenden
Heime) und ,Gegner' (vorwiegend Wissenschaftler und Mitarbeiter aus Alternativprojekten) fanden, wenn auch nicht zu einem
Dialog, so doch immer wieder einmal zu einem Schlagabtausch zusammen. Theoretisch in die Enge getrieben und moralisch gedemütigt von den Tagungen über das ,Pro und Contra' geschlossener
Unterbringung zurückgekehrt, reagierten die ,Befürworter' nicht
selten mit Frustration und Trotz. Umgekehrt sahen sich auch die
,Gegner' durch unkooperative Verhaltensweisen von Repräsentanten der Jugendhilfe in ihren Grundannahmen über geschlossene
Einrichtungen und deren Wurzeln in einer vermeintlich lernunfähigen Administration schnell bestätigt: War dies nicht Beweis genug dafür, daß es hier doch etwas zu verbergen gab?
Der durch vordergründige datenschutzrechtliche Einwände erzwungene Stop einer von der Internationalen Gesellschaft für Heimerziehung begonnenen Untersuchung zu diesem Thema bildet
ein besonders markantes Beispiel für das allgemeine Klima der damaligen Auseinandersetzung (IGFH-Arbeitsgruppe, 1978).
Abgesehen davon, daß die Wachsamkeit gegenüber Mißständen
der Heimerziehung in der sozialpädagogischen Öffentlichkeit infolge der zurückliegenden ,Heimskandale' ohnehin geschärft war,
erwiesen sich auch Argumente der ,Gegner' als so schlagkräftig,
daß sie auch die andere Seite beeinflußten: Geschlossene U nterbringung wurde von nun an mit weniger Selbstverständlichkeit;
mit mehr Zweifeln und stellenweise auch mehr Offenheit für ,alternatives' Gedankengut praktiziert.
Vor diesem Hintergrund läßt sich, grob zusammengefaßt, der
Zustand der meisten Einrichtungen zu Beginn unserer Untersuchung kennzeichnen: Gesprächsbereit, mit einer kritischen
Grundhaltung gegenüber der Problematik von Freiheitsbeschränkungen - aber auch mit einem aus langjähriger Erfahrung im U mgang mit schwierigen Jugendlichen konsolidierten Selbstbewußtsem.
Eine der zentralen Kontroversen, die in diesem Zusammenhang
eine Rolle spielten, entzündete sich am Gegensatz von Freiwilligkeit und Zwang. Auf der einen Seite wurden für die Notwendigkeit
13

einer begrenzten Zwangs anwendung pädagogische Gründe ins
Feld geführt: Nur so lasse sich bei der besonders problematischen
Restgruppe anders nicht integrierbarer Jugendlicher überhaupt
(noch) ein erzieherischer Prozeß in Gang setzen (so der Tenor der
in einer AFET-Broschüre von 1979 gesammelten Beiträge).
Auch die ,Gegner' argumentierten in dieser Frage pädagogisch
und beharrten auf der grundlegenden Unvereinbarkeit von Hilfe
und Zwang. Nicht minder einprägsam wurde dem Motto der ,Befürworter' vorgehalten, nicht jeden, den man festhalte, könne man
schon deswegen auch .e rziehen oder gar therapieren. Geschlossene
Unterbringung sei von daher eine bereits im Ansatz verfehlte, darüber hinaus "dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
widersprechende unmenschliche und damit durch nichts zu rechtfertigende Zwangsmaßnahme" (MöllhoflMöllhof 1979).
Solche pauschalen und in dieser Form unqualifizierten Aussagen
über die ,Unmenschlichkeit' geschlossener Unterbringung (in Einzelfällen verstiegen sich Kritiker sogar dazu, geschlossene Heime
als ,Kinder-KZ' zu bezeichnen) trugen dazu bei, daß sich die Diskussion in einem Klima von Unterstellung und Gegenunterstellung bewegte, in dem etwas anderes als der Austausch von Feindbildern kaum entstehen konnte.
Vor allem die Frage, inwiefern die Jugendhilfe selbst mit einer
unbedachten Verlegungspraxis zur Nachfrage nach geschlossenen
Plätzen beiträgt, fand in diesem Klima keine ausreichende Beachtung.

1.2 "Die Jugendlichen werden immer schwieriger" zur Frage des Bedarfs an geschlossenen Heimen
Gerade im Zusammenhang mit Jugendprostitution und Ausreißen,
Kriminalität und Drogen sind die marktgängigen Mediendarstellungen darauf angelegt, ein Bild dramatisch zunehmender Probleme zu zeichnen - und dabei in der Regel zu überzeichnen. Auch
in der sozialpädagogischen Praxis gibt es eine von langjähriger Berufserfahrung geprägte Version dieser These. Sowohl in unseren
Gesprächen mit dem Fachpersonal geschlossener Heime als auch
auf Tagungen hörten wir vielfach die Meinung, die Jugendlichen,
für die heute Intensivbetreuung bzw. geschlossene Unterbringung
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nachgefragt werde,seien ,im Vergleich zu früher' im Durchschnitt
schwieriger, von ihrer Lebensgeschichte her chaotischer geprägt
und in stärkerem Maße psychisch belastet. (Daß es sich bei dieser
,Verschärfungsthese' tatsächlich um ein in der gesamten Jugendhilfe verbreitetes Interpretationsmuster handelt, bestätigt neuerdings
eine vom Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit, Nürnberg,
durchgeführte Jugendamtsuntersuchung; ISKA, 1989). Die Praxis
stehe zunehmend vor der Frage, ob die Betreuung dieser Jugendlichen in herkömmlichen Erziehungsgruppen überhaupt noch möglich sei.
Von anderen sind solche Auffassungen als stereotype Neuauflage
von Klagen kritisiert worden, wie sie in der Jugendhilfe immer
schon heimisch waren (vgl. Späth 1983). Die Behauptung von den
,immer schwieriger werdenden Jugendlichen' gehört aus dieser
Sicht zum Standardrepertoire derer, die mit ihrer Forderung nach
Spezialeinrichtungen für die ,Problematischen' immer mehr Absicherungen - und damit faktisch immer neue Abschiebemechanismen für die Jugendhilfe reklamieren.
Wir haben versucht, das hier angesprochene Interpretationsmuster genauer zu erfassen und fragten unsere Gesprächspartner, wie
sie sich die behaupteten Veränderungen der Heimklientel erklärten. Die Beobachtungen und Einschätzungen, die wir zur Begründung dieser Sichtweise hörten, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Der psychosoziale Druck auf Familien hat infolge von Langzeitarbeitslosigkeit, sozialer Marginalisierung und daraus resultierenden Auflösungserscheinungen v. a. in den untersten gesellschaftlichen Schichten (dem angestammten Reservoir der Heimerziehung) stark zugenommen;
- auf die daraus resultierenden sozialen und psychischen Probleme von Eltern wie Jugendlichen wird zu spät oder gar nicht reagiert;
- aus Kostengründen wird mit einer Heimunterbringung so lange gewartet,
bis sich die Probleme zu extremen Verhaltensauffälligkeiten verdichtet haben;
- die schließlich erfolgende offene Heimunterbringung findet zu oft in Einrichtungen statt, die sich für die Betreuung dieser Jugendlichen eigentlich
nicht zuständig fühlen und sie daher bald wieder an vermeintlich besser qualifizierte Spezialeinrichtungen abgeben.

Für die aktuelle Diskussion über die Behandlung gefährdeter Jugendlicher sind diese Argumente eine brisante Mischung. Sie for1S

mulieren nicht nur einen Vorwurf an die Adresse der ,normalen'
Heimerziehung, sondern kritisieren auch die in den ambulanten
Hilfeformen verbreitete Haltung, sich im Zweifelsfall auf die Existenz eines ,letzten Auffangnetzes' zu verlassen, dieses jedoch zugleich fachlich und ideologisch in Frage zu stellen. Andererseits
wird darin unausgesprochen auf eine problematische Argumentation Bezug genommen, die im Zusammenhang mit geschlossener
Heimerziehung schon immer eine Rolle spielte: Wenn uns die Jugendhilfe die Kinder und Jugendlichen so spät und so ,kaputt'
überantwortet - ist es dann nicht erst recht legitim, ihnen als ultima ratio vor Psychiatrie und Knast im Sinne einer ,letzten Chance'
spezialisierte Hilfen zu geben?
Angesichts der Alltagsrealität geschlossener Gruppen, wie sie im
Verlauf unseres Berichts aus verschiedenen Blickwinkeln zur Sprache kommen wird, erscheint es verständlich, daß Fragen wie diese
einen empfindlichen Punkt im Selbstverständnis der Mitarbeiter
geschlossener Gruppen berühren. Mehr als es in anderen Bereichen
der Jugendhilfe die Regel ist, arbeiten sie in dem Bewußtsein, von
Erfolgen nicht eben verwöhnt zu sein. Oft unterliegen sie trotz ihres Wissens um die Versäumnisse früherer Instanzen dem Druck,
sich das Scheitern von Jugendlichen persönlich zuzurechnen und
angesichts fortgesetzter Frustrationen zu resignieren.

1.3 "Und wenn es künftig weniger werden?" Die Rückläufigkeit der Heimerziehung und ihre ökonomische Bedeutung
C. Pfeiffer und H. Schüler-Springorum haben unter dieser Fragestellung anläßlich des Jugendgerichtstages 1986 auf erwartbare Folgen des Geburtenrückgangs für Jugendhilfe und Strafrechtspflege
hingewiesen. Die "Tendenz nicht ausgelasteter Einrichtungen zur
Selbstrekrutierung von Klienten" bringe die Gefahr einer "schrittweisen Erhöhung der Kontrolldichte" mit sich, anstatt umgekehrt
einem dem Bevölkerungsrückgang entsprechenden Abbau der
Kontrollinstitutionen Platz zu machen (Deutsche Vereinigung für
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 1987, S. 25 ff).
Ein Blick auf die Statistik zeigt, daß die Zahl der Minderjährigen
in Heimen während der achtziger Jahre stark rückläufig war, und
zwar in der Größenordnung von 20% (hierzu und zu den folgen16

den Zahlen vgl. Blandow 1988). Waren 1979 noch mehr als 66.000
Minderjährige auf der Grundlage des Jugendwohlfahrtsgesetzes in
Heimen untergebracht, so sank diese Zahl bis 1986 auf unter
46.000. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Anzahl junger Volljähriger, die in Heimen oder Jugendwohngemeinschaften untergebracht waren, von ca. 3000 auf über 7000. Demographische Entwicklungen erklären den Belegungsrückgang um mehr als 20.000
nur zu etwa 40%. Der Großteil dieses Rückgangs muß also im Zusammenhang mit einem veränderten ,Unterbringungsverhalten'
der Einweisungsbehörden gesehen werden: Weniger Kinder und
Jugendliche werden in den herkömmlichen Kernbereichen der Erziehungshilfe betreut, deutlich mehr in ambulanten Hilfen.!
Vergleicht man nun diesen allgemeinen Rückgang der Heimerziehung insgesamt mit der Situation im geschlossenen Bereich, so
fällt hier ein gegenläufiger Trend ins Auge: Während die Zahl der ·
Kinder und Jugendlichen in Heimen im Gefolge der allgemeinen
Bevölkerungsentwicklung sowie der zunehmend ,ambulanten'
Orientierung der Jugendhilfe seit längerer Zeit rückläufig ist, ergab
sich für den Untersuchungszeitraum eine Zunahme geschlossener
Plätze um etwa ein Fünftel (vgl. hierzu im einzelnen Kap. 3).
Diese quantitativen Trends müssen vor dem Hintergrund gesehen werden, daß sich im Laufe der achtziger Jahre tiefgreifende
Veränderungen der Heimerziehung und der Jugendhilfe insgesamt
vollzogen, deren wichtigste Schwerpunkte hier nur angedeutet
werden können (Blandow, aao. S. 31 ff). So sind Heime beträchtlich (nämlich durchschnittlich um 10 Plätze) kleiner geworden. Sowohl in ihrer Binnenstruktur als auch in ihrem Leistungsangebot
haben sie sich differenziert und neuen Organisationsformen geöffnet. Der Bestand an teilstationären Plätzen, mit denen Heime zunehmend ein lebensweltorientiertes Betreuungsangebot zu verwirklichen suchen, hat sich binnen weniger Jahre auf mehrere tausend vervielfacht. Neue Betreuungsformen wie betreutes
Jugendwohnen, Einzelbetreuung oder auch Erziehungskurse und
Erlebnispädagogik sind vielerorts zu Regeleinrichtupgen der Jugendhilfe geworden.
1 Allerdings weisen neueste Zahlen darauf hin, daß die Unterbringungszahlen
in der Heimerziehung seit 1990 wieder zunehmen (vgl. dazu TredelWinkler
1995, S. 228).
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Trotz - oder wegen? - dieser übergreifenden Tendenzen (Belegungsrückgang einerseits; ambulante Orientierung und Angebotsdifferenzierung andererseits) hat sich in der Jugendhilfe die ,Nachfrage' nach geschlossenen Plätzen für Intensivbetreuung gehalten
oder gar verstärkt. Das Argument, die Jugendlichen würden eben
,immer schwieriger', erhält vor diesem Hintergrund schnell einen
ökonomischen Hintersinn. Denn der Ruf nach intensivierter Betreuung in geschlossenen Gruppen unter den Bedingungen eines
aktuellen und weiterhin zu erwartenden (Blandow, aaO, S. 29)
Nachfragerückgangs im Bereich offener Plätze erfüllt für die Heime selbst auch eine kompensatorische Funktion: nämlich Angebotsschwerpunkte dort zu setzen, wo verschärfte Problemlagen
junger Menschen im Zusammenhang mit Armut, Marginalisierung und Gefährdung durch delinquente Szenen eine verstärkte
Nachfrage zu begründen scheinen (Wohlert 1988).
Unser Material macht deutlich, daß die Frage des ,Bedarfs' an geschlossenen Plätzen, die in den gängigen Argumentationen immer
nur pädagogisch begründet scheint, in Wirklichkeit sowohl mit
den finanziellen Eigeninteressen der Heime als auch mit dem
,Nachfrageverhalten' von Jugendämtern im Zusammenhang gesehen werden muß. Sowohl in den einzelnen Einrichtungen selbst als
auch innerhalb der Bundesländer unterliegt der Umfang jeweils
bestehender Aufnahmeanfragen starken Schwankungen. So machten mehrere Einrichungen zu verschiedenen Zeitpunkten unseres
Projekts hinsichtlich der aktuellen Nachfragesituation durchaus
unterschiedliche Angaben.
Die von uns im Herbst 1986 durchgeführte Erhebung läßt sich in
diesem Punkt dahingehend zusammenfassen, daß von den bestehenden Heimen mit geschlossenen Gruppen insgesamt ein leicht
steigender Nachfragetrend nach dieser Unterbringungsform wahrgenommen wird. Sowohl der faktisch erfolgte Ausbau geschlossener Gruppen (s.o.) als auch praxis interne Hinweise auf die Zunahme einer ,anderweitig nicht mehr unterzubringenden' Klientel
scheinen diese Wahrnehmung zu stützen. Daß solche Entwicklungen angesichts der ökonomischen Gesamtsituation der Heimerziehung die Gefahr einer Eigendynamik zum stillschweigenden Ausbau geschlossener Unterbringung enthalten, sollte klar gesehen
werden.
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Wie bereits erwähnt, gehört es zu den nachhaltigen Eindrücken
unserer Arbeit an diesem Forschungsprojekt, daß sowohl die vehemente Infragestellung geschlossener Unterbringung als auch erste
positive Berichte über Alternativen innerhalb der betreffenden
Heime Bewegungen in Gang gesetzt haben, die im Prinzip auf
,mehr Öffnung', zum Teil auch explizit auf die Erprobung intensiver Heimpädagogik ohne überkommene Formen von Sicherung
und Einschluß hinauslaufen. Diese Bewegungen, auch das wird der
vorliegende Bericht zeigen, stoßen schon in den Heimen selbst auf
genügend gegenläufige Einflüsse und Beharrungstendenzen, die
ihre (wie wir meinen: notwendige) Weiterentwicklung infragestellen. Ein auf ökonomischem Kalkül basierender Ruf nach mehr geschlossenen Plätzen in der Jugendhilfe erscheint auch vor diesem
Hintergrund verfehlt.
1.4 Folgerungen

Die bisherigen Betrachtungen vermitteln einen ersten Eindruck
von den Problemen, um die es bei diesem Streitfall der Jugendhilfe
geht. Für eine genaue Berichterstattung, wie wir sie als Hauptaufgabe unserer Untersuchung ansehen, brachte die geschilderte Ausgangslage Schwierigkeiten mit sich, die für uns selbst in mancher
Hinsicht ein ,Sitzen zwischen den Stühlen' bedeuteten - und uns
bei Befürwortern wie Gegnern geschlossener Heimerziehung anfangs gleichermaßen verdächtig machten. Daß die geschlossene
Unterbringung in einem beträchtlichen Maße aus Strukturmängeln der Jugendhilfe selbst resultiert, erscheint bei zusammenfassender Würdigung der pro- und contra-Argumente unbestreitbar.
Viele der pädagogischen und therapeutischen Erwartungen, die an
geschlossene Heime gerichtet bzw. auf sie projiziert worden sind,
erweisen sich von den tatsächlichen Praxisbedingungen her als realitätsfremd bis unerfüllbar. Manche dieser Praxis bedingungen
selbst sind trotz erkennbarer Fortschritte fragwürdig, zum Teil
auch unhaltbar. Trotzdem kann es im gegenwärtigen Stadium der
Diskussion nicht darum gehen, diese Tatsachen abermals einer besonderen Repressivität der Einrichtungen und ihrer Mitarbeiter
zuzuschreiben. Eine solche, auf Schuldfeststellung und Verurteilung fixierte Perspektive verkennt, daß der Bedarf an geschlossenen
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Erziehungsformen für ,besonders problembelastete' Jungen und
Mädchen in einem beträchtlichen Maße von der Jugendhilfe selbst
formuliert wird und daß auch die geschlossenen Heime selbst ganz wie ihre Insassen - in dieser Hinsicht ,ungeliebte Kinder' der
Jugendhilfe sind.
Eine Betrachtungsweise, die sich in erster Linie von der Erwartung leiten läßt, im Binnenbereich geschlossener Einrichtungen
,skandalöse Zustände' vorzufinden, kann dem nicht gerecht werden. Sie verhindert, daß engagierte und pädagogisch qualifizierte
Arbeitsformen in diesem Bereich der Heimerziehung überhaupt
wahrgenommen werden können. Nur in einer Perspektive, die den
weiteren jugendhilfepolitischen Kontext des Themas im Auge behält, läßt sich nach unserer Auffassung sinnvoll darüber diskutieren. Unsere Untersuchung versteht sich daher nicht nur als ein
Stück Institutionen- und Maßnahmenforschung im engeren Sinne.
Indem sie auch weitergehende Zusammenhänge und Widersprüche
zur Sprache bringt, die sich im Alltag geschlossener Heime abzeichnen, beleuchtet sie darüber hinaus allgemeine Strukturprobleme der Jugendhilfe.
1.5 Untersuchungsverlauf

Die Untersuchung, über die hier berichtet wird, ist unsere zweite
Beschäftigung mit dem Thema: Geschlossene Unterbringung.
Schon einmal, anläßlich eines vom Bundesjugendkuratorium im
Mai 1981 veranstalteten Expertenhearings, erstellten wir eine Dokumentation, in der es uns neben der Vermittlung einer allgemeinen Übersicht vor allem um Einblicke in die Alltagsrealität geschlossener Gruppen ging (DJI 1981; v.wolffersdorff-Ehlert 1982).
Der Projektauftrag, der vor allem die Untersuchung der Indikation, Durchführung und Wirkung geschlossener Unterbringung
vorsah, ging auf einen Beschluß der Jugendministerkonferenz zurück. Im September 1981 konstituierte sich eine von der Jugendministerkonferenz bestimmte gemeinsame Kommission aus der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und überörtlichen
Erziehungsbehörden, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege und der Bundesvereinigung der Kommunalen
Spitzenverbände. Diese Kommission hatte vor allem die Aufgabe,
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eine Erhebung über die Zahl der geschlossenen Einrichtungen und
Gruppen sowie der verfügbaren und tatsächlich belegten Plätze in
allen Bundesländern durchzuführen.
Der Erhebung lag eine von der Bundesarbeitsgemeinschaft (im
folgenden: BAG) erarbeitete Definition von geschlossener Unterbringung zugrunde, von der auch unsere Untersuchung ausging:
"Eine geschlossene Unterbringung ist dadurch gekennzeichnet, daß besondere Eingrenzungs- und Abschließvorrichtungen oder andere Sicherungs maßnahmen vorhanden sind, um ein Entweichen, also ein unerlaubtes Verlassen
des abgeschlossenen oder gesicherten Bereiches zu erschweren oder zu verhindern und die Anwesenheit des Jugendlichen für die notwendige pädagogischtherapeutische Arbeit mit ihm sicherzustellen.' (Anlage zur Niederschrift der
Sitzung der gemeinsamen Kommission vom 16./17.2.1982, S. 1).

Für das Projekt wurde ein Fachbeirat gebildet, dem je ein Vertreter
des Bundesministeriums für Familie, Jugend und Gesundheit, der
genannten Bundesarbeitsgemeinschaft, der Bundesvereinigung der
Kommunalen Spitzenverbände und ein Vertreter der Praxis angehörten.
Als erste Arbeitsgrundlage diente die erwähnte Erhebung der
BAG, die alle Einrichtungen umfaßte, in denen nach Angaben der
Landesjugendämter geschlossene Unterbringung durchgeführt
wurde. Die Erhebung bezog sich damit nicht auf jene ,Grauzone'
der Heimerziehung, in der Jugendliche aufgrund baulicher Sicherungen oder spezifischer Heimregelungen faktisch ebenfalls unter
geschlossenen Bedingungen leben, ohne jedoch mit richterlichem
Beschluß eingewiesen worden zu sein. Diese weitergehende Problematik fiel durch einen (allerdings nicht einstimmigen) Kommissionsbeschluß und gegen unseren Einwand aus dem Forschungsauftrag heraus und müßte nach unserer Meinung gesondert untersucht werden.
Es geht in diesem Zusammenhang nicht darum, die in der Heimerziehung insgesamt in den letzten beiden Jahrzehnten erreichten
Fortschritte im Sinne offener, differenzierter und fachlich reflektierter Pädagogik zu leugnen. Zu Recht hält sich ein großer Teil der
Praxis auf diese Fortschritte viel zugute und verwahrt sich gegen
den Verdacht, noch etwas mit jener Institution der Vergangenheit
zu tun zu haben, in der Heimerziehung und geschlossene Unter-

21

bringung weitgehend identisch waren. Doch gerade weil das so ist,
verdient diese ,Grauzone' Aufmerksamkeit: Handelt es sich dabei
wirklich um Relikte einer im Prinzip überwundenen Epoche
oder doch um einen Trend, erneut an vermeintliche Vorzüge der
,alten' Heimerziehung anzuknüpfen?
Auf der Grundlage der von den Landesjugendämtern erstellten
Liste jener (seinerzeit 22) Heime, in die mit richterlichem Beschluß
eingewiesen wird, erhoben wir insbesondere Informationen zu folgenden Bereichen: Heimtypen (Größe, Struktur, Lage etc.);
pädagogisch-therapeutische Konzepte; Einschätzungen zur Entstehung und Verfestigung des ,Bedarfs' an geschlossener U nterbringung; Dauer der Maßnahme (Gewöhnung und Ablösung); Schule
und Berufsausbildung; Personalsituation etc.
Angesichts der verhärteten Fronten in der Diskussion über geschlossene Heime ging es für uns in dieser Projektphase nicht zuletzt darum, mit den Vertretern der Praxis überhaupt ins Gespräch
zu kommen und bestehende Abschottungstendenzen zu überwinden. Wir entschlossen uns dazu, alle genannten Heime persönlich
aufzusuchen und die zentralen Fragestellungen des Projekts im Gespräch mit Heimleitern und Mitarbeitern zu erörtern. Diese Gespräche sowie die während der ein- bis zweitägigen Besuche gewonnenen Eindrücke wurden von uns protokolliert und ausgewertet.
Der zweite Untersuchungsschritt bestand in einer quantitativen
Erhebung über die Einrichtungen und die von ihnen betreuten Jugendlichen. Auf diesem Weg sollten differenzierte Informationen
über einen ,Jahrgang' geschlossener Heimerziehung ermittelt werden. Erfaßt wurden alle 741 Jugendlichen, die im Verlauf eines Jahres in der BRD geschlossen untergebracht waren.
Diese erste Fragenbogenerhebung bezog sich auf zwei thematische Schwerpunkte: Einmal wurden hier die biographischen Hintergründe (Familiendaten, ambulante Maßnahmen, Fremdplazierungen, Psychiatrie- und Arrestaufenthalte, Schulverlauf sowie
Einweisungsbegründungen und Rechtsgrundlagen) ermittelt. Zum
anderen wurden maßnahmenbezogene Daten erfaßt, die eine Spezifizierung der Durchführung geschlossener U nerbringung im
Einzelfall (aus Gründen des Datenschutzes anonym) erlaubten.
Diese maßnahmenorientierten Daten bezogen sich z. B. auf Fragen
der Dauer der geschlossenen Unterbringung, auf Schule und beruf22

liehe Bildung, therapeutische Maßnahmen, auf Entweichungen und
Sanktionen während des Aufenthalts in der geschlossenen Gruppe
sowie auf weitere Entwicklungen nach Abschluß der Maßnahme.
Parallel dazu begannen wir in einer Reihe von Einrichtungen, die
nach bestimmten Kriterien ausgewählt wurden (Größe, Heimtyp,
Konzeption etc.), mit dem empirischen Hauptteil der Untersuchung, der sich auf zum Teil mehrfach wiederholte Phasen teilnehmender Beobachtung stützte. Der Verlauf dieser Aufenthalte wurde jeweils protokolliert. Leitfadeninterviews mit Personal, Heimleitung und Jugendlichen sowie Aktenanalysen ergänzten diesen
Untersuchungsschritt, dessen zentrale Fragestellungen dem ,Alltag' der Heime galten.
Um die während des Untersuchungsverlaufs erfolgten quantitativen und qualitativen Veränderungen des Feldes berücksichtigen zu
können, erfolgte Ende 1986 eine weitere Erhebung, in der neben
heim bezogenen Daten zum gegenwärtigen Stand geschlossener U nterbringung (wie z. B. aktuelle Gruppengrößen und Belegung,
Pflegesätze, Personalausstattung, schulische und berufliche Qualifikation und konzeptionelle Änderungen) auch Einschätzungen
zu aktuellen Tendenzen erfragt wurden. Eine letzte Umfrage zur
aktuellen Platzkapazität im geschlossenen Heimbereich wurde
Ende 1989 durchgeführt (zur aktuellen Situation vgl. Kap. 10).
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2
Feldforschung im gesellschaftlichen Abseits Methodenprobleme

Fragen der Heimerziehung sind - wie die Personen, auf die sich
beziehen - Randprobleme der Sozialpolitik. Daran hat sich seit
den studentischen Heimkampagnen und den Heimreformen der
siebziger Jahre nichts Grundlegendes geändert. Das allgemeine Interesse an der Heimerziehung und ihren Problemen ist gering. Beachtung findet sie vor allem dann, wenn sie in ihrer Umgebung
,auffällt' und wenn durch unliebsame Begebenheiten die Ordnung
gestört wird.
Heimjugendliche, die im Laufe ihres Lebens z. T. mehrfach aus
vertrauten Systemen sozialer Zugehörigkeit wie Familie, Wohnumwelt, Gleichaltrigenclique und Schule ,herausfallen', sind gesellschaftlich eine Gruppierung ohne Lobby. Öffentliches Interesse erregen sie in aller Regel nicht aufgrund der Schwierigkeiten, die sie
selbst haben, sondern aufgrund der Probleme, die sie anderen machen.
Auch im engeren, institutionell-politischen Interesse nimmt die
Heimerziehung eine Randstellung ein. Allen Rehabilitierungsversuchen zum Trotz trägt sie schwer an den Selbstzweifeln und Identitätsproblemen, die eine auf ihre grundsätzliche Abschaffung zielende Kritik in Gang gesetzt hat. Selbst innerhalb der Jugendhilfe
trifft sie das Stigma des ,zu vermeidenden Übels'. Als Institutionen,
die soziale Ausgrenzung produzieren, sind Heime selbst Gegenstand von Ausgrenzung und interessieren vielfach nur wegen der
,Skandale', die sie aufgrund tatsächlicher Mißstände oder selektiver
Wahrnehmungen auslösen.
Nicht zuletzt bildet die Heimerziehung auch im Blickwinkel
pädagogisch-sozialwissenschaftlichen Interesses ein Randgebiet.
Kritische Untersuchungen zu diesem Thema begnügten sich - gestützt auf Globalkonzepte wie Stigma oder Gewalt - allzu oft auf
den generellen Nachweis des Zwangs- und Disziplinierungscharakters ,totaler Institutionen'. Praxisorientierte Beiträge zeichneten
sich meist dadurch aus, daß sie sich entweder auf Detailprobleme
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beschränkten oder zu umstrittenen Fragen der Heimerziehung
eine vorwiegend legitimatorische Perspektive entwickelten.
Wer sich mit der Situation sozialer Randgruppen beschäftigt,
macht friiher oder später die Erfahrung, daß Marginalität abfärbt.
Etwas vom gesellschaftlichen Status und vom Makel des ,Gegenstands' haftet plötzlich auch der eigenen Person an, nistet sich in
ihrem Selbst bild ein und wird im Umgang mit anderen handlungswirksam. Heimerzieher, aber auch Gefängnisbeamte, Streetworker, Therapeuten und Polizisten kennen diesen Übertragungsmechanismus aus ihrem Berufsalltag. Das berufsspezifische Wissen
und die Methodenbestände der einzelnen sozialen Dienste sind, in
unterschiedlicher Weise, auf diese Grunderfahrung des professionellen Umgangs mit Randgruppen eingestellt und bieten pragmatische Lösungsstrategien an: sich ,nicht zu weitgehend einlassen'; Beziehungen immer nur ,kontrolliert einsetzen' u. a.
Auch in Forschungsprojekten, die sich auf die Untersuchung von
Subkulturen und marginalisierten Gruppen einlassen, spielen Lösungsversuche dieser Art eine wichtige Rolle - sei es in Form methodischer Regeln zur Vermeidung unzulässiger Identifikation
(,going native') oder als Ergebnis langjähriger Felderfahrungen.
Schon immer bildete die Frage, wie die im Untersuchungsprozeß
entstehende Nähe des Forschers zu sozial abweichenden lebenswelten und Personen unter Kontrolle gebracht werden kann, ein
zentrales Thema der sozialwissenschaftlichen Methodendiskussion. Es war vor allem der Ethnologe G. Devereux (1976), der im
methodologischen Anspruch auf Kontrolle der Forschungssituation die Spuren tiefsitzender Beriihrungsängste nachwies. Seine
provozierenden Thesen zum Zusammenhang von Angst und Methode in den Sozialwissenschaften sowie die Aufforderung an Feldforscher, bestehende Widerstände gegenüber ihrem Untersuchungsbereich als Erkenntnismittel ernstzunehmen, anstatt sie als
vermeintliche Störungsfaktoren zu eliminieren, haben zwar in der
allgemeinen methodologischen Diskussion einen gewissen Widerhall gefunden; in der Forschungspraxis selbst allerdings erwies sich
die Bereitschaft, Zugangsprobleme im Kontext von Übertragung,
Gegenübertragung und ,Angst' zu analysieren, häufig als sehr begrenzt.
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Auch die Vertreter qualitativer Methoden haben diese Diskrepanz zwischen Absichtserklärungen und Forschungsrealität
schmerzhaft erleben müssen- gerade bei der Untersuchung von
Randgruppen. Von der in den siebziger Jahren verbreiteten Euphorie eines vermeintlich neuen Königsweges in die soziale Realität,
auf dem sich Forscher und ,Betroffene' in gemeinsamer Anstrengung aufeinander zubewegen, haben sie dabei Abschied nehmen
müssen. Auch die Vorstellung, qualitative Methoden seien aufgrund ihres Lebensweltbezugs irgendwie leicht anwendbar und bedürften nur geringer Strukturierungsleistungen, erwies sich bald
als Illusion. Wesentliche Impulse des auf Offenheit, Reziprozität
und Diskurs angelegten Methodenparadigmas trafen auf unerwartete Schwierigkeiten: Desinteresse der ,Feldsubjekte' (Moser, 1975)
an den wohlmeinenden Zielen der Aktionsforschung, Hindernisse
auf der politisch-administrativen Ebene, nicht zuletzt aber auch
Fehler im Verhalten der Forscher selbst.
Ein zentrales Versäumnis der ,alternativen' Methodendiskussion
liegt darin, daß diese Schwierigkeiten bzw. Fehler nur selten offengelegt, (selbst)kritisch beschrieben und auf ihre strukturellen Gemeinsamkeiten hin untersucht wurden. Zwar entwickelte sich aus
der methodologischen Reflexion über Praxisbezug, teilnehmende
Beobachtung und interpretative Verfahren der Auswertung schnell
ein eigener Theoriezweig, der das neue Methodenverständnis mit
einem zitierfähigen begrifflichen Überbau versah (KreissllvWolffersdorff-Ehlert 1985). Nur eine idealistische Betrachtung kann jedoch darüber hinwegtäuschen, daß auch in qualitativen Verfahren
- entgegen ihrer glatten Selbstdarstellung auf dem Parkett der Me~
thodenseminare und Handbücher - Mechanismen der Distanzierung zur Geltung kommen, die die Alltagsstruktur des Feldes verfremden oder sogar verfälschen. Das Scheitern vieler Versuche, im
Bereich der Jugend- und Gemeinwesenarbeit, der Heimerziehung,
der Drogenhilfe oder des Strafvollzugs zu einer längerfristigen Verknüpfung von Forschung und Praxis zu gelangen, läßt sich erst
durch eine genauere Analyse dieses Widerspruchs verstehen.
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2.1 Zugangsprobleme
Wir wollen im folgenden eine Reihe von Schwierigkeiten bei der
Durchführung unserer Untersuchung beschreiben, die für praxisbezogene Forschungsvorhaben im Zusammenhang öffentlicher
Auftragsforschung als typisch gelten können. Anfängliche Abschottungstendenzen, wie sie vor einiger Zeit etwa für das Scheitern der IGFH-Untersuchung über geschlossene Heime (IGFH,
1978) ausschlaggebend waren, nahmen zwar mit zunehmender
Dauer unseres Projektes ab. Trotzdem sollen sie hier als Beispiele
für strukturbedingte Schwierigkeiten bei der Durchführung von
Jugendhilfeforschung erwähnt werden.
Ernsthafte Zugangsprobleme bereiteten uns nur wenige Einrichtungen. In einem Fall wurde ein Wechsel in der Heimleitung zum
Anlaß genommen, unseren offenbar unerwünschten Besuch so lange wie möglich hinauszuschieben. Die Störung durch Außenstehende, so wurde in einem anderen Fall gesagt, sei mit Rücksicht auf
das empfindliche Gleichgewicht der Gruppen auf ein Minimum zu
reduzieren. Erst nach mehrmaliger, massiver Intervention gelang es
uns, einen Besuchstermin zu verabreden und die existierenden Vorbehalte zumindest teilweise abzubauen. Ein anderes Heim, das sich
zwar nicht grundsätzlich gegen unsere Besuche sperrte, signalisierte jedoch durch die Art der an uns gerichteten Rückfragen generelle
Zweifel an dem Untersuchungsvorhaben. Häufig galten diese
Zweifel weniger uns persönlich als einer befürchteten administrativen Kontrolle, oder sie brachten eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem praktischen Wert von Jugendhilfeforschung zum Ausdruck.
Die Gründe dafür müssen sicherlich auf verschiedenen Ebenen
gesucht werden: Forscher, auch wenn sie offiziell legitimiert sind,
werden von den durch fortgesetzte Kritik empfindlich gewordenen
Praktikern in einem Akt spontaner Abwehr zu ,Agenten der Gegenseite' stilisiert. Der Beobachter erscheint als Revisor, der eigentlich nur Böses im Sinn haben kann (vgl. auch Erdheim, 1983, S. 30).
Eine solche Tendenz zu mißtrauischer Distanzierung war für uns
vor allem zu Beginn unserer Arbeit häufiger spürbar. Fast in allen
Gesprächen während der ersten Projektphase konkretisierten sich
entsprechende Befürchtungen am Begriff der Effizienz. Dieser er28

schien aus der Sicht unserer Gesprächspartner häufig als Stein des
Anstoßes und provozierte argwöhnische Rückfragen nach den von
uns beabsichtigten Methoden und Techniken für ein solches Vorhaben. Auch wir selbst hatten unsere Zweifel an der Möglichkeit von
Effizienz- und Erfolgsmessungen im Bereich der Heimerziehung.
Sie als neutrale Maßeinheiten eines von außen angelegten Vergleichsverfahrens anzusehen, erschien uns vOn Anfang an fragwürdig. Alles in allem erwiesen sich die ,Effizienzdiskussionen' in der
ersten Phase unserer Untersuchung jedoch als nützliches Medium
zur Klärung der Standpunkte, manchmal auch als Einstieg in längere inhaltliche Gespräche.
Anfänglichem Mißtrauen folgte häufig ein ebenso verständlicher
Impuls zu positiver Selbstdarstellung. Wenn wir Konzepte auf ihre
Praxiswirksamkeit befragten, dann war dies nicht selten mit dem
Risiko verbunden, eben erst gewonnenes Vertrauen wieder zu gefährden. Daß diese Art der Auseinandersetzung jedoch möglich
war und in der Mehrzahl der besuchten Einrichtungen auch die Bereitschaft zur Unterstützung längerer Forschungsaufenthalte implizierte, spricht für das Interesse der Praxis, sich einer kritischen
Diskussion über Formen und Ansprüche geschlossener Heimerziehung zu stellen.
Für Gruppenerzieher erscheint der von ,draußen' kommende Beobachter nicht nur als Träger eines obskuren Forschungsinteresses,
sondern zugleich als potentieller Verbündeter der Heimleitung sozusagen als Doppelagent. Derartige Vorbehalte von Mitarbeitern
uns gegenüber wurden häufig nicht direkt angesprochen, kamen jedoch in Anspielungen und Bemerkungen zum Ausdruck. Nicht
selten spielte dabei die Begründung eine Rolle, als Erzieher nicht
nur den Heimalltag bewältigen zu müssen, sondern sich nun auch
noch Fremden gegenüber offenbaren zu sollen, zumal diese lediglich beobachten und dokumentieren, sich aber nicht verbindlich
einlassen.
Ging es auf Seiten der Heimleitungen in erster Linie darum, die
Institution zu legitimieren, befürchteten die Erzieher, ihre pädagogische Arbeit könnte möglicherweise verzerrt oder bruchstückhaft wiedergegeben werden. Trotz des zeitweiligen Verdachts, Forschungsergebnisse würden in Untersuchungen dieser Art ja doch
nur ,gegen die Praxis gewendet', entwickelten sich die Gespräche
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mit Erziehern zumeist in einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre. Mit der Zeit wurden sie für uns zu unverzichtbaren Informationsquellen, ohne die wir wesentliche Teile unserer Dokumentation nicht hätten erstellen können. Die durch unsere Nachfragen ausgelösten Gespräche über die Bedingungen pädagogischen
Arbeitens in geschlossenen Einrichtungen waren zuweilen auch für
Mitarbeiter Gelegenheiten, sich jenseits der Alltagsroutine auszutauschen und Probleme offen anzusprechen.
Der anfänglichen Abwehr gegen die Zumutung, die eigene Arbeit uns gegenüber offenzulegen, folgte nicht selten eine gewisse
Tendenz zur Vereinnahmung. In vielen Situationen wurden wir
angesprochen als Leute, die doch schließlich den Überblick haben
und berichten können, wie es denn die anderen machen. In anderen Situationen wurden wir auch direkt um unser Urteil zu Fragen
des Erziehungsalltags gebeten. Noch bei der Auswertung des Materials wurde für uns die schwierige Balance zwischen Teilnahme
und Distanzierung lebendig, in der wir uns ,vor Ort' immer wieder bewegen mußten. Trotz aller Bemühungen, das Feld nicht zu
verändern, war manchmal schon unsere bloße Anwesenheit in der
Gruppe der Auslöser für bestimmte Verhaltensweisen von Jugendlichen wie auch Erziehern.
Persönlich hatten wir besonders zu Beginn von Forschungsaufenthalten eine Scheu, an Therapiestunden, Gesprächsrunden etc.
teilzunehmen, weil wir befürchteten, pädagogische und therapeutische Prozesse zu stören. In einigen Fällen war dies allerdings schon
deshalb unbegründet, weil mit ,Therapiestunde' nichts anderes gemeint war als schlichte wöchentliche Gruppengespräche über die
Einteilung von Arbeitspflichten, Wochenprogrammen etc. Andererseits wurde in einem Heim, in dem mit viel Mühe die Etablierung eines ,therapeutischen Milieus' versucht wurde, den Jugendlichen die Entscheidung überlassen, ob sie bei Gruppendiskussionen
die Anwesenheit eines Fremden akzeptieren wollten oder nicht.
Daß wir den Alltag der Gruppen während unserer Aufenthalte immer auch ein Stück weit mitproduzierten, wird an solchen Begebenheiten erkennbar.
Generell gilt, daß es in den meisten Alltagssituationen kaum
möglich ist, als teilnehmender Beobachter nicht zu agieren. Auch
wenn unsere Untersuchung nicht als ,Handlungsforschung' ange30

legt war, spiegeln unsere Beobachtungsberichte immer auch Momente persönlicher Verhaltenserwartungen und Idiosynkrasien. In
den meisten Fällen machten wir allerdings die Erfahrung, daß sich
das besondere Interesse an uns als Fremden nach einiger Zeit legte
und den Alltag von Jugendlichen und Erziehern nur noch wenig
beeinflußte.
Was die Reaktionen der Jugendlichen auf ,Feldforscher' betrifft,
so spiegeln sich darin aufgrund ihrer biographischen Erfahrungen
und ihrer Heimkarrieren häufig zwanghafte Strukturen, die unberechenbar zwischen Vereinnahmungsversuchen und Abwehr
schwanken. Der Beobachter wird in ein Feld immer wieder inszenierter Beziehungswünsche und -ängste einbezogen, und zwar
nicht nur in Ausnahmesituationen, die sich als Störvariablen abtun
ließen, sondern im gängigen Alltag der Gruppe. Distanz und Nähe
im Umgang der Jugendlichen untereinander sowie in ihren Beziehungen zum Personal können vom Forscher daher nicht ,technisch' wahrgenommen werden. Ein lediglich formales Verständnis
von Beziehungen und Strukturen im Forschungsfeld, das diese
Thematik von Distanz und Nähe unreflektiert läßt, kann folglich
nur zu Mißverständnissen führen. In jedem Falle ist der Beobachter persönlich involviert, und eine ,teilnahmslose' Beobachtung ist
nicht möglich. Andererseits ist auch die beobachtende Teilnahme
schwer zu realisieren, weil sie mit Gefühlen und Projektionen der
Beobachter verknüpft ist, Alltagstheorien ins Spiel bringt und von
vorgefertigten Deutungsmustern durchsetzt ist. Genau in dieser
Auseinandersetzung mit Fremdheit und Nähe jedoch stellt sich ein
wesentlicher Teil des Erkenntnisprozesses qualitativer Sozialforschung her.
Die Beziehungswünsche und Vereinnahmungstechniken der Jugendlichen lassen ein Klima entstehen, in dem die Beobachter ,mit
Beschlag belegt', beiläufig ausgetestet, bewußt ignoriert oder durch
Provokationen auf ihre Belastbarkeit hin überprüft werden. Sie
müssen sich darauf einlassen, von Jugendlichen in ähnlicher Weise
für unmittelbare und latente Bedürfnisse instrumentalisiert zu
werden, wie dies in der Beziehung zwischen Heimjugendlichen
und Erziehern der Fall ist. Dabei ist es häufig nicht leicht, zwischen ,echten' und ,unechten' Botschaften zu unterscheiden. Den
damit verbundenen Diskurs mit seiner nonverbalen Syntax muß
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der Forscher entschüsseln, wenn er die von ihm beobachteten Personen verstehen will. In einem solchen Kontext standardisierte Interviews durchzuführen, verbietet sich von selbst.
Aber auch die ,weicheren' Methoden, z. B. das narrative biographische Interview, sind mit Schwierigkeiten verknüpft, die ihren
Einsatz als Forschungsmethode begrenzen und an spezifische Voraussetzungen binden: genaue Kenntnis des Forschungsfeldes, Fähigkeit zur Empathie, Vertrauensbasis zwischen Interviewer und
Jugendlichen etc. Die Biographien dieser Kinder und Jugendlichen
führen im allgemeinen -zu einem Verhaltenscode, der die verbale
Veräußerung von Lebenserfahrungen nicht ,im Programm hat'
oder Beziehungsangebote an den Zuhörer enthält, die dieser nicht
ignorieren kann, ohne auch den gesprächswilligsten Jugendlichen
zum Verstummen zu bringen. Der Beobachter kann sich der ,Beziehungsebene' des Interviews (Watzlawick u. a. 1969) nicht erst
bei der Transkription des Tonbandmaterials stellen.

2.2 Die Beobachtung des Alltags
Die tagebuchartige Protokollierung der Geschehnisse und Gespräche im Gruppenalltag hat sich vor diesem Hintergrund für uns als
die brauchbarste Vorgehensweiseerwiesen, ergänzt durch Tonbandinterviews sowie Informationen aus Akten. Die Informationen, die
wir auf diese Weise erlangten, wurden immer wieder zum Gegenstand weiterer Gespräche, in denen Ereignisse aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zusätzlich kommentiert wurden. In dem Beobachtungs- und Gesprächsmaterial, das wir zitieren, wird diese allmähliche Perspektivenverschränkung an vielen Stellen nachvollziehbar.
Ein solches Vorgehen ist nur als selektiver Prozeß sinnvoll und
bedingt den Verzicht auf eine ,totale' Abbildung von Alltagsgeschehen. Schon rein technisch ist dies unmöglich. Man kann sich
zum Zweck der Protokollierung aus dem Beobachtungszusammenhang nicht permanent zurückziehen, schon gar nicht während
dramatischer Ereignisse. Aber auch theoretisch erweist sich der
Versuch einer quasi im 1:1- Maßstab erfolgenden Alltagsrekonstruktion schnell -als pseudokonkret und vom herkömmlichen
,Fliegenbeinzählen' der empirischen Sozialforschung nicht allzuweit entfernt (Thiersch 1986, S. 34 ff).
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In den sozialpädagogischen Dikussionen der vergangenen Jahre
nimmt der ,Alltag' eine Sonderstellung ein. In der Rede vom Alltag kamen, je nachdem, Faszination für eine neuartige Thematisierung von Praxis oder Skepsis angesichts einer gewissen Beliebigkeit
im Umgang mit Methoden zum Ausdruck. Weite Teile dieser Diskussion erschöpften sich allerdings in einem methodologischen
Prinzipienstreit, der sich nur am Rande damit beschäftigte, welche
forschungspraktischen Anforderungen die Beschreibung des Alltags pädagogischer Einrichtungen mit sich bringt. Wie im politischen und pädagogischen Spannungsfeld von Institutionen ,Alltag'
dokumentiert werden kann, wie qualitative Forschungsprojekte
dabei falsche. Verallgemeinerungen und distanzlosen Aktivismus
vermeiden können, blieb in dieser Diskussion erstaunlicherweise
häufig nebensächlich.
Im folgenden beschreiben wir, welche Schwerpunkte wir bei der
Dokumentation von Heimalltag gesetzt haben und wie sich diese
von anderen Ansätzen unterscheiden. Eine kurze Übersicht über
die Forschungslage erscheint dazu hilfreich.
Die zum Thema Heimerziehung existierenden Untersuchungen
verfolgen häufig Mehrebenenansätze, mit dem Ziel, pädagogischen
Alltag durch die parallele Verwendung mehrerer Methoden zu erfassen.
- In einer Reihe von Untersuchungen wird der Alltag von Erziehungsgrup.
pen über Einschätzungen seitens der pädagogischen Mitarbeiter erfaßt.
Dies geschieht entweder in mehr oder weniger standardisierten Einzelinterviews, oder durch Aufzeichnung von Gruppendiskussionen unter Fachkollegen bzw. Teambesprechungen in der jeweiligen Institution (vgl.
Birtsch 1983). In diesen Interviews und freien Gesprächen wird zwar über
den Alltag gesprochen, doch bleibt es in der Regel den Forschern überlassen, aus den Einschätzungen der Beteiligten allmählich ein zusammenhängendes Bild zu rekonstruieren. Da die Verständigung über ,Alltag' in diesen
Fällen retrospektiv erfolgt, können seine Merkmale und Strukturen im wesentlichen nur aus einer Perspektive beschrieben werden.
- Auch in einer zweiten Gruppe von Untersuchungen bilden Interviews mit
beteiligten Personen (Eltern, Erzieher, Lehrer, Therapeuten, Sozialarbeiter
etc.) die zentrale Informationsbasis, doch wird hier der Sicht der Betroffenen selbst Priorität eingeräumt. So versuchen D. und W. Hosemann (1985)
die Bewertung der Schutzhilfe (einer vor allem in Berlin praktizierten Alternative zur Geschlossenen Unterbringung) aus der Einschätzung ehemals
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betreuter Jugendlicher zu erschließen. Dieser Ansatz stellt - im Vergleich
zu Untersuchungen, die nur Einschätzungen pädagogischer Mitarbeiter erheben, eine bedeutsame Erweiterung dar, zumal die Jugendlichen nicht nur
nach Veränderungen auf der Verhaltens- und Einstellungsebene gefragt
werden, die sich durch die Betreuung ergeben haben. In dieser Untersuchung ging es etwa auch darum, in standardisierten Interviews mit den Jugendlichen das professionelle Handeln der Betreuer zu bewerten und zu eigenen Lernprozessen in Beziehung zu setzen. Dadurch hofften die Forscher herauszufinden, welche Aspekte professionellen Handelns zum
Erfolg führten. Als Bewertungsmaßstäbe galten etwa die Gesprächsintensität und -häufigkeit während der Maßnahme, die Teilhabe an Entscheidungen, Ermutigung und Akzeptanz durch Erzieher, Effizienz im gemeinsamen Aufbau schulischer bzw. beruflicher Perspektiven u. a. Ein Handicap
bei der Befragung ehemaliger Klienten liegt jedoch' darin, daß auch auf
diesem Weg keine Aussagen über Beschaffenheit und Wirkung konkreter
Alltagssituationen, sondern nur rückblickende Einschätzungen erhoben
werden können.
- Eine dritte Gruppe von Methoden zur Erhebung pädagogischen Alltagsgeschehens kann in der direkten Erfassung und Aufzeichnung von inhaltlich
klar definierten Gruppensituationen (Essenszeiten, Freizeit, Schlafengehen
etc.) gesehen werden, in denen sich typische Alltagsstrukturen widerspiegeln und in immer wiederkehrenden zeitgleichen und systematischen Beobachtungseinheiten registriert werden. Häufig werden für die Aufzeichnung solcher Interaktionen standardisierte Beobachtungsbögen oder auch
Videokameras verwendet. Die längste Tradition besitzen diese Instrumentarien sicherlich in der Therapieforschung - deren Merkmale sie daher
auch tragen. So steht einer optimalen Ausgangs-, Veränderungs- und Ergebnismessung in punktuellen Variablen und punktuellen Situationen nur ein
minimaler Spielraum für flexible Wahrnehmungen gegenüber. Gerade diese sind jedoch für das Verständnis komplexer Interaktionsstrukturen von
Bedeutung (vgl. zu dieser Problematik allgemein Baumann 1981; für den
Bereich der Heimerziehung Planungsgruppe Petra 1987).

Bei all diesen Ansätzen sind mehr oder weniger vergleichbare Daten das Resultat. So lassen sich etwa Aussagen darüber machen, wie
hoch der Anteil jener Erzieher ist, die die Intervention bei bestimmten Ausgangsproblemen als erfolgreich bzw. als erfolglos einschätzen, welcher Erzieher in welchen Standardsituationen mit
welchem Kind interagiert usw. Wie sich jedoch das Verhältnis von
,Aufwand und Ertrag' im Alltag realisiert, wie das ,pädagogische
Klima' für die Beteiligten aussieht, auf welchen Selbstverständlichkeiten Alltag basiert und wie sich die persönliche Geschichte der
Jugendlichen darin ausdrückt - all das kann auf diese Weise kaum
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dokumentiert werden. Welche Momente es sind, die Beziehungen
gestalten oder gefährden, die Aggressionen begünstigen oder zu
Verhärtungen der Umgangsformen führen, kann weder durch Interviews allein, noch durch die Detailanalyse von Standardsituationen hinreichend geklärt werden. Eine in der Freizeit beobachtete
Aggressionsszene etwa ist möglicherweise auf verdeckte Ereignisse
des Vortages zurückzuführen - sei es eine Ausgangsverweigerung,
eine Rückstufung im Punktesystem des Heims oder ähnliches.
Kurz: was im Alltag ,wirkt', erschließt sich der Forschung erst in einer breiteren Perspektive nichtstandardisierter Beobachtung und
Interpretation - einer Einstellung also, die sich vom Stundenplan
vorfixierter Beobachtungseinheiten löst und sich auf Situationen
einläßt.
Eine Reihe neuerer Untersuchungen zur Heimerziehung sind in
diesem Zusammenhang bemerkenswert. So wählen G. Landenber~
ger und R. Trost in ihrer Studie über Lebenserfahrungen im Erziehungsheim (1988) einen Zugang zu ihrem Untersuchungsfeld, der
die Thematisierung von ,Alltag' nicht lediglich propagiert, sondern auf der Grundlage teilnehmender Beobachtung in ausgewählten Heimen einen sehr anschaulichen empirischen Beitrag dazu erbringt. Wichtige Kristallisationspunkte des Heimalltags (Beziehungen zwischen den Jugendlichen und zu Mitarbeitern;
Anpassungsprozesse; geschlechtsspezifische Leitbilder u. a.) werden von den Autoren mit Hilfe von Beobachtungen, Gesprächen
und biographischen Informationen sensibel interpretiert und in einen breiteren jugend- und subkulturtheoretischen Bezugsrahmen
gestellt. Das Dilemma vieler qualitativer Untersuchungen, ihr Material bei der Auswertung nur noch additiv, zum Beleg vorformulierter Behauptungen, heranziehen zu können, wird von den Autoren vermieden. Indem sie in ihren Interpretationen immer wieder
versuchen, Erfahrungsdimensionen aus der Sicht der Jugendlichen
selbst zu erschließen, gelingt hier eine zugleich plastische und begrifflich strukturierte Beschreibung von Alltag.
Andere Akzente werden in der Arbeit von W. Freigang über das
"Verlegen und Abschieben" in der Heimerziehung (1986) gesetzt.
Anhand ausführlicher Fallgeschichten werden hier exemplarisch
die Lebenswege von 9 Heimjugendlichen herausgearbeitet und in
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ihren biographischen Verzweigungen (Beziehung zu Eltern und
Gleichaltrigen; vorgängige Maßnahmen; Bedingungen von Erfolg
und Mißerfolg) dargestellt. Die genaue Kenntnis der Jungen und
Mädchen sowie ihrer Lebensgeschichten gibt dem Autor dabei die
Möglichkeit, das ,Scheitern' Jugendlicher im Lebensfeld: Heim
Schritt für Schritt zu rekonstruieren und kritisch zu bewerten. Obwohl die Studie sich nur auf einen bestimmten Ausschnitt der Erziehungspraxis im Heim konzentriert, entsteht auf diese Weise ein
detailgenauer Einblick in die Alltagsrealität der Heimerziehung einschließlich der administrativen und diagnostischen Prozeduren,
von denen sie begleitet ist.
Ebenfalls auf der Grundlage ausführlicher Fallbeschreibungen,
in denen sowohl biographische Hintergründe als auch Behandlungsverläufe minutiös herausgearbeitet werden, bewegt sich die
Arbeit von JSchweitzer zur "Therapie dissozialer Jugendlicher"
(1986). Zwar geht es in Schweitzers Untersuchung in erster Linie
um Erfahrungen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, doch ermöglicht seine vom systemischen Ansatz bestimmte Darstellung
zugleich auch für die Analyse des Alltags in JugendhilfeEinrichtungen vielfältige Einsichten. Wichtig erscheint die Arbeit
nicht zuletzt deswegen, weil hier eine Betrachtung von Alltag entwickelt wird, die neben phänomenologischen Detailanalysen zugleich einen grenzüberschreitenden Blick eröffnet: Die Darstellung
institutionellen Alltags erscheint nicht ,für sich', sondern im Wissen um die komplexe Dynamik, die sich zwischen den verschiedenen Akteuren des Helfersystems einerseits und den Betroffenen
bzw. ihren Familien andererseits ergibt. Nicht nur das Verhalten
von Individuen, so demonstriert diese Studie, sondern auch der
Alltag von Institutionen ist häufig das Resultat von Projektionsund Delegationsvorgängen, die analytischer Aufklärung bedürfen.
Auch die letzte Arbeit, die in diesem Zusammenhang erwähnt
werden soll, enthält für die Untersuchung des Alltags pädagogischer und therapeutischer Einrichtungen wichtige Einsichten. E.
Wedekind (1986) stellt im abschließenden Teil seiner Studie über
,Beziehungsarbeit' eine exemplarische Fallstudie dar, die auf längeren Phasen · teilnehmender Beobachtung in einem heilpädagogischen Kinderheim basiert. Unter Verwendung unterschiedlicher
Materialquellen (Beobachtungs- und Gesprächsprotokolle, Kon36

zeptionen u. a.) gibt die Studie Einblick in die besondere Beziehungsdynamik, wie sie Forscher bei der Untersuchung von Institutionen typischerweise erleben. Besonders durch die Einbeziehung von ,Gegenübertragungsanalysen', mit denen Wedekind an
dem Ansatz von Devereux anknüpft, gelingt es, die zwischen Beobachter und Institution ablaufenden Prozesse von Annäherung
und Distanzierung, Verständnis und Abwehr herauszuarbeiten.
"Diese Gegenübertragungsanalyse öffnet ... den Zugang zu affektivem und soziodynamischem Material im Untersuchungsfeld. Der Forscher kann aus der
Analyse des affektiven Widerhalls in sich selbst Hinweise auf die die Dynamik
bestimmenden (z. B. angstbesetzten) Themen im untersuchten Beziehungssystern erhalten und daraus erste Hypothesen entwickeln ... Der Untersucher
kann dann auch die spezifische Störung, die durch seine Anwesenheit und die
Untersuchungssituation hervorgerufen wird, analysieren." (Wedekind, 1986,
S. 181f.)

Der hier im überschau baren Zusammenhang einer exemplarischen
Fallstudie gewählte Zugang zu Datenanalyse und Interpretation
kann sicherlich nicht problemlos auf die Erfordernisse einer breiter angelegten Jugendhilfe- und Institutionenforschung übertragen
werden. Doch wird daran deutlich, welchen Preis an Genauigkeit
und Reflexion qualitative Forschung bei dem Versuch zu entrichten hat, die ,Reaktivität' des Feldes angemessen abzubilden.
Für die komplizierte Aufgabe, ,Alltag' zu beschreiben, enthalten
die hier erwähnten Untersuchungen vielfältige konzeptuelle und
methodische Anregungen - besonders dann, wenn man ihre unterschiedlichen Perspektiven zusammenzuführen versucht. Für die
Jugendhilfeforschung, die sich bislang gerade auf methodischem
Gebiet häufig recht eingleisig bewegte, wäre aus einer solchen Perspektivenerweiterung viel zu lernen.

2.3 Zum Realitätsgehalt von Akten
In den meisten Einrichtungen, in denen wir um Genehmigung zur
Akteneinsicht nachsuchten, wurde uns diese problemlos gewährt.
In vielen Fällen wurden wir darum gebeten, unsere eigenen Ein37

drücke von Jugendlichen mit dem jeweiligen ,Aktenbild' zu vergleichen und uns zu dessen Stimmigkeit bzw. Widersprüchlichkeit
zu äußern. Die daraus entstehenden Gespräche erbrachten Informationen, mit denen wir typische biographische Konstellationen
klarer unterscheiden konnten als auf der Basis bloßer Akteneinsicht. Der Versuch, die von den Jugendlichen selbst berichteten
Vorerfahrungen jeweils mit eigenen Beobachtungen und mit Einschätzungen des Erziehungspersonals zu vergleichen, war dazu
eine wichtige Stütze.
Hinsichtlich der pädagogischen Aussagefähigkeit von Akten lassen sich folgende Unterscheidungen treffen:
- In einer ersten Gruppierung finden wir solche Akten, die eine spezifische
Auseinandersetzung mit der Indikationsfrage (was kannIsoll geschlossene
Unterbringung bei diesem Jugendlichen erreichen; inwiefern ist dieses Heim
für ihn geeignet?) vollständig vermissen lassen und sich stattdessen auf pädagogische Allgemeinplätze stützen. Gerade vor dem Hintergrund der in
der Fachdiskussion vertretenen Forderung nach fachlich abgesicherten
Diagnosen und Indikationsstellungen im Zusammenhang mit geschlossener Unterbringung muß hier von eklatanten Mängeln gesprochen werden.
- Eine zweite Gruppe von Akten enthält zwar den Bezug zu medizinischen
und jugendpsychiatrischen Gutachten, kommt bei deren Bewertung jedoch über die Formulierung allgemeiner Schadensanzeigen (die zuweilen
an Mängellisten des TÜV erinnern) nicht hinaus. Auch hier kann daher
von einer nachvollziehbaren, pädagogisch brauchbaren Reflexion des jeweiligen Falles nicht die Rede sein.
- Eine dritte Gruppe von Akten zeichnet sich durch engagierte Beschreibungen bzw. Stellungnahmen einzelnder Personen aus. Wir finden hier etwa
Äußerungen von Erziehern früherer Heime, aber auch von Jugendamtsmitarbeitern, Ärzten, Jugendpsychiatern etc., die häufig schon lange vor der
Verlegung in eine geschlossene Gruppe auf die besonderen Bedürfnisse des
Jugendlichen hinweisen. Dadurch, daß entsprechende pädagogische Forderungen folgenlos bleiben, ergibt sich in diesen Akten aber nicht selten eine
,schizoide' Struktur: Die Einschätzungen früherer Instanzen werden einerseits immer wieder zustimmend zitiert ("wie bereits in der Stellungnahme
von ... hervorgehoben"), andererseits aber zur Begründung eben der Entscheidungen herangezogen, die diese Instanzen ursprünglich hatten vermeiden wollen.
- Im Unterschied dazu finden wir in einer vierten Gruppe solche Akten, in
denen ein durchgängiges Bemühen um Integration von fachlicher Beurteilung und persönlichem Eintreten für die Belange von Jugendlichen erkennbar ist. Das im Erziehungsalltag erworbene Wissen über ihre Probleme soll
hier nicht der sporadischen Ergänzung von Spezialdiagnosen dienen, son-
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dern beansprucht gleichwertigen Rang. Folglich erhält die gründliche Dokumentation von Erziehungszielen, im Zweifelsfalle auch die Kritik an
verfehlten Erwartungen unterbringender Instanzen, hier ein besonderes
Gewicht.

Im Vergleich der beschriebenen Gruppierungen enthält die letzte
den größten Aufwand an fallbezogener Analyse und Reflexion,
setzt damit aber auch eine konsequente Verschriftlichung von Beobachtungen, Entscheidungen und Erfolgskontrollen voraus, wie
sie gerade im Alltag geschlossener Gruppen selten zu verwirklichen - und angesichts drohender Bürokratisierung auch nicht immer wünschenswert - ist.
Die folgenden sechs Fallbeispiele zeigen unter verschiedenen
Gesichtspunkten Verzerrungen und Verkürzungen in der Realitätswahrnehmung von Akten auf. Das Spektrum reicht von inhaltlich unpräzisen, austauschbaren Darstellungen über die Persönlichkeit Jugendlicher bis zu solchen Beispielen, in denen Akten
ganz offenkundig die Funktion von Machtmitteln zur Durchsetzung administrativer Interessen ausüben. Insgesamt zeigt sich, daß
Akten nur dann ein brauchbares Hilfsmittel für biographische
Analysen sein können, wenn ihr gebrochener Realitätsgehalt systematisch erkannt und berücksichtigt wird. Dazu gehört die Erkenntnis, daß die im Verlauf einer ,Jugendhilfekarriere' über eine
Person gesammelten Stellungnahmen, Gutachten, Briefe, Entscheidungen und persönlichen Dokumente nicht nur Hilfsmittel zur
Beschreibung eines Problems, sondern zugleich Bausteine zu des'sen administrativer Bewältigung sind. Diese strukturelle Ambivalenz bei der Verwendung schriftlichen Fallmaterials ist in der kritischen Literatur über Aktenanalysen ausführlich erörtert worden
und soll hier nicht gesondert thematisiert werden (vgl. Müller
1980; Ludwig 1983). Festzuhalten bleibt, daß die bürokratischen
und etikettierenden Wirkungen von Akten mit der zunehmenden
Verschärfung von Maßnahmen immer deutlicher hervortreten und
daher bei Jugendlichen in geschlossener Unterbringung in der Regel unübersehbar sind. Die über sie gesammelten Aussagen und
Bewertungen unter ideologiekritischen Gesichtspunkten auszuwerten, wäre ein Projekt für sich.
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(1) Zufälle
Wie wir aus unserer Beschäftigung mit Akten wissen, kann die Zufälligkeit und Austauschbarkeit von Aktenaussagen bei der Typisierung biographischen Materials ein erhebliches Hindernis darstellen. Zuweilen existieren kaum Berichte aus früheren Heimen.
Teilweise fehlt sogar jede Begrundung für die Einweisung in ein geschlossenes Heim. Liegen Berichte aus früheren Heimen vor, dann
sind sie oft mager oder widersprüchlich.
"Im Fall von U.lag im Rahmen der ersten Heimeinweisung nach sechsmonatigern Aufenthalt ein ausgesprochen positiver Entwicklungsbericht vor. Nur
drei Monate später erfolgt ein völlig entgegengesetzter ,Verriß', in dem von
den vorher beschriebenen positiven Entwicklungsansätzen keine Rede mehr
ist und um Verlegung in ein Heim mit geschlossener Unterbringung gebeten
wird. Anlaß: U. hat gemeinsam mit anderen Einrichtungsgegenstände des
Heims beschädigt und ist durch renitentes Verhalten aufgefallen. Auslöser für
die Abschiebebereitschaft des Heims ist die Verletzung von Normen, also die
Tatsache, daß U. Schwierigkeiten macht. Auffällig ist, daß diese Tatsache weder auf die Person des Jungen noch auf mögliche Auslöser im Heimgeschehen
bezogen wird - und daß sie bereits ausreicht, das pädagogische Credo ins
Wanken zu bringen: an den ,positiven' Seiten des Jugendlichen ansetzen; seine ,Stärken' sehen lernen. Dieser Ansatz trägt offenbar nur so lange, wie der
Jugendliche ,reibungslos läuft' ... " (Beobachtungsbericht).

Dieses Beispiel ist geeignet, ein generelles Problem beim Umgang
mit Akten zu verdeutlichen, nämlich die Existenz von Anwendungsregeln, mit denen anderslautende Basisregeln für den Einzelfall relativiert oder ausgeblendet werden können (vgl. Cicourel
1974; etwa S. 282 ff). Die allgemeine, pädagogisch ,höherwertige'
Regel, nach der Heimerziehung die vorhandenen Stärken von Jugendlichen erkennen und planvoll stabilisieren müsse, wird im
konkreten Fall durch unmittelbare Interessen im Zusammenhang
mit der Durchsetzung von Ordnung und der Einhaltung von Regeln suspendiert. Die Tatsache, daß derselbe Jugendliche von derselben Instanz soeben noch ganz anders bewertet wurde, wird
nicht thematisiert. Wohin sich die ursprünglichen ,positiven Ansätze' des Jungen in der Zwischenzeit verflüchtigt haben, wird
nicht geklärt. Weder die Stichhaltigkeit des Urteils, daß U. nun in
eine geschlossene Einrichtung abgegeben werden müsse, noch die
Ernsthaftigkeit des vorherigen Urteils über gute erzieherische Aussichten im offenen Rahmen wird fachlich expliziert und nachvoll-
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ziehbar begründet. Die Entscheidung über eine Verlegung erweist
sich so, wie sie in den Akten beschrieben wird, als zufalls bedingt
und von institutionellen Interessen gesteuert.

(2) Erziehung als Strafe
Eine ähnliche Selektivität läßt sich in Akten für das Verhältnis von
pädagogischen und straforientierten Erwägungen nachweisen. Im
folgenden Beispiel bricht aus der routinierten Standardbeschreibung plötzlich ein unverhülltes Strafbedürfnis hervor:
"R. ist seit langer Zeit wegen schwieriger häuslicher Verhältnisse auffällig und
hat sich bislang allen Beeinflussungsversuchen durch Weglaufen entzogen.
Auch bei seiner ersten Heimeinweisung greift er auf das bewährte Muster zurück und benutzt die erste Gelegenheit zur Flucht. Das Heim reagiert unverzüglich: Es sei wohl ,in diesem Fall ratsamer, eine geschlossene Unterbringung anzustreben, da R. bei seiner Vorgeschichte bei uns kaum zu halten sein
dürfte'. Es kommt zur Verlegung in eine Jugendschutzstelle, denn: ,Jede gelungene Entweichung ist für R. ein zu vermeidendes Erfolgserlebnis'. Das Jugendamt unterstützt diese Sicht mit einer Reihe von Ausführungen, die den
Strafcharakter geschlossener Unterbringung hervorheben und deutlich einer
,Schuß-vor-den-Bug'-Theorie verpflichtet sind. Unter anderem heißt es in der
Stellungnahme des Jugendamts: ,,, . befürworte ich, daß R. für einige Zeit in
eine intensive Betreuung kommt, damit sein Widerstand vielleicht gebrochen
werden kann'." (Beobachtungs bericht)

Auch hier fällt zunächst die Schnelligkeit auf, mit der die soeben
erst angeordnete offene Maßnahme vom Heim selbst wieder zur
Disposition gestellt wird. Stein des Anstoßes ist die Tatsache, daß
R. das ,Symptom', das ihn als Problemfall qualifiziert, nicht schon
vor der Heimeinweisung (sozusagen vor der Behandlung) abgelegt
hat und sein Verhalten offenbar unbeeindruckt fortsetzt. Die dadurch ausgelösten Strafbedürfnisse führen dazu, daß die geschlossene Unterbringung R.'s den Charakter einer Kampfansage bekommt, die eher dem persönlichen Widerstand des Jungen gilt und
mit seiner ,Behandlung' wenig zu tun hat.

(3) Grenzfälle
Spekulative Begründungen finden sich weiterhin überall dort, wo
Akten sogenannte Grenzfälle beschreiben - etwa dort, wo Ergeb. nisse aus Intelligenztests in die Beurteilung Jugendlicher einfließen:
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"Turgut ist ein türkischer Jugendlicher. Er kam neulich zu uns aus der UHaft. Er hat ein 30seitiges Gutachten mitgebracht von einem Ordinarius in
W., wo also rauszulesen war, daß ein psychologischer Test mit ihm durchgeführt wurde - also ein nicht-sprachfreier Intelligenztest bei einem Türken,
der sprachliche Verständigungsschwierigkeiten hatte. Er wurde auf eine IQStufe von 65 bis 70 eingestuft, also im Bereich der Debilität. Also - ich kann
den Test so nicht akzeptieren. Der Junge hatte eine sehr hohe soziale Intelligenz, er wußte, wie man zurechtkommt, war einer unserer ,Brecher'; hat bei
jeder Linkerei mitgemacht, war bei jeder Entweichung dabei - und jedesmal
haben die anderen mehr Konsequenzen erlebt als er selbst. Er ist aufgrund dieses Gutachtens für schuldunfähig erklärt worden, und das halte ich für einen
ganz großen Schwachsinn. Man hat ihm eine mangelnde Steuerungsfähigkeit
attestiert. Er war m.E. aber überhaupt nicht schuldunfähig, er konnte durchaus die Konsequenzen seines Handelns absehen. Für ihn war es natürlich ein
Freibrief, so in etwa: Ich kann machen, was ich will - ich bin ja nicht dafür
verantwortlich; ich kann einen Erzieher mit dem Messer bedrohen und was
sonst noch" (Erzieher).

Wird Jugendlichen ein Intelligenzquotient ,im Grenzbereich der
Debilität' zugeschrieben, so stehen dem häufig Aussagen gegenüber, die das Verdikt zu relativieren versuchen, etwa indem den Betroffenen (wie in diesem Beispiel) eine hohe ,soziale Intelligenz' attestiert wird. Das Problem des Erziehers besteht hier darin, daß
ihm die Folgelast einer formal möglicherweise korrekten, pädagogisch jedoch kaum durchdachten Begutachtung zugeschoben wird.
Er befürchtet, daß Turgut seinen ,Freibrief' dazu benutzen wird,
Unruhe in die Gruppe zu bringen, und will sich seine Arbeit von
diesem Jugendlichen nicht zerstören lassen. Die Tatsache, daß Turgut einige Monate später tatsächlich in die Türkei abgeschoben
wurde, kann dem Heim in diesem Beispiel sicher nicht kausal zugerechnet werden. Die Frage, ob die ,Unfähigkeit' des Jungen zur
Integration in die Heimerziehung nicht auch ein Produkt des fortgesetzten Spekulierens um . seine geistige Normalität darstellt,
bleibt durch die admini~trative Lösung des Falles offen.

(4) Konstrukte
Um Fragen der Grenzziehung geht es auch im folgenden Beispiel.
Das Problem ist, ob Angie ,noch' als neurotisch oder ,schon' als
psychotisch zu betrachten ist. Da die Ausführungen der Akten in
diesem Punkt eine Festlegung scheuen und zwischen unterschiedlichen Konstrukten schwanken, lassen sie letztlich Ratlosigkeit zu-
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rück. Eine pädagogisch brauchbare Handlungsempfehlung erfolgt
nicht.
" ... Im Vordergrund scheinen doch die Verhaltens störungen zu stehen, wobei
allerdings die starke Somatisierung durchaus einmal in Richtung einer Psychose deuten kann. Allerdings muß man bei der Beurteilung bedenken, daß
das Mädchen intellektuell nur mäßig begabt ist. Von daher könnte die Somatisierung auch als abnorme Reaktion einer Minderbegabten aufgefaßt werden
"

Ähnlich - und darauf bezugnehmend - heißt es in einer weiteren ärztlichen Stellungnahme:
"Im Hinblick auf die eigenartigen Verhaltensmerkmale des Mädchens und
ihre Klagsamkeit ist weiterhin durchaus an eine abnorme Reaktionsweise einer Minderbegabten zu denken. Letztlich ist aber auch eine sich entwickelnde
Psychose nicht auszuschließen. Dabei könnte an eine sog. kinästhetische Schizophrenie gedacht werden, die sich durch verschiedene Körpermißempfindungen auszeichnet."

Als Therapievorschlag erfolgt die Empfehlung, der Jugendlichen
dreimal täglich Neuroleptika (Haidol, Akineton, Truxal) zu verabreichen, "um ihre Unruhe zu dämpfen."
Ein anderes Gutachten (Kinder- und Jugendpsychiatrie) verweist
zunächst auf die belastenden Faktoren in Angies Kindheit; eine
hirnorganische Störung wird sodann (wie zumeist in vergleichbaren Fällen) als nicht auszuschließende Möglichkeit angesprochen,
ohne definitiv behauptet zu werden; auch der Psychoseverdacht ist
im Stil der Spekulation gehalten:
"Die Beziehung zur Mutter erscheint nachhaltig gestört, ebenso die weibliche
Identifikation ... Angie scheint sich sehr auf den Kontakt mit anderen angewiesen zu fühlen, aber kaum über Möglichkeiten zu verfügen, soziale Kontakte und Bindungen aus eigener Kraft in positiver Weise aufzubauen und zu erhalten. Ihre insgesamt sehr niedrige kognitive Leistungsfähigkeit scheint weniger auf einem allgemeinen Intelligenzmangel zu beruhen, als auf einer sehr
massiven Leistungsfunktionsstörung. Diese ist möglicherweise primär hirnorganisch bedingt. Es ist allerdings anzunehmen, daß sie durch neurotische
Versagensangst in ihrer Ausprägung noch verstärkt ist und andererseits durch
das Erleben ständigen Mißerfolgs wiederum zur Aufrechterhaltung und Verstärkung der neurotischen Beeinträchtigung beiträgt. Inwieweit z. B. mangelnde Kontaktfähigkeit und Tendenzen zu sprunghaftem Verhalten als Hinweise auf eine eventuell beginnende psychotische Entwicklung zu interpretieren sind, wird anhand des weiteren Verlaufs zu klären sein" (aus einem
psychiatrischen Gutachten).
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Unterzieht man diese Auszüge aus Angies Akten einer kritischen
Betrachtung, dann ergibt sich aus ihnen ein weitgefächerter, nach
allen Seiten hin offengehaltener Interpretationsrahmen. Er umfaßt
eine medizinische, eine psychologisch-psychiatrische und eine soziale Dimension, ist aber nicht zuletzt durch den Rückgriff auf
normative Alltagskonstrukte (,weibliche Identifikation'; ,eigene
Kraft'; ,Klagsamkeit'; ,in positiver Weise' etc.) so dehnbar, daß er
im Grunde durch jede künftige Auffälligkeit des Mädchens nur bestätigt werden kann. Hinzu kommt, daß die zitierten Sätze auf einer Anhäufung spekulativer bzw. hypothetischer Formulierungen
basieren, die nichts festlegen und doch alle aufgeführten Probleme
als irgendwie zusammenhängend ,erscheinen' lassen:
,scheinen' und ,erscheinen'; ,durchaus einmal'; ,ist zu denken
an .. .'; ,nicht auszuschließen'; ,möglicherweise'; ,anzunehmen,
daß .. .'; ,wird ... zu klären sein'; ,könnte aufgefaßt werden als .. .'
Der unklare Charakter solcher Formulierungen ergibt sich sicherlich auch aus dem Bemühen, stigmatisierende Festschreibungen zu vermeiden. Das ändert jedoch nichts daran, daß sich die begrifflichen Zuordnungen verselbständigen, austauschbar werden
und nahezu beliebig zu neuen Problemfiguren zusammengesetzt
werden können. Unabhängig von den direkten Intentionen der Beteiligten wächst der Akte auf diese Weise eine neue Qualität zu: Immer weniger geht es darum, für beobachtete Phänomene passende
Erklärungen zu finden, immer mehr darum, das einmal entfaltete
Erklärungsschema an zusätzlichen Fakten zu bestätigen. Die pointierte Äußerung eines Heimleiters, es gebe Akten, in denen die Jugendlichen im Laufe der Zeit regelrecht ,kaputtgeschrieben' würden, trifft diesen Sachverhalt genau.
(5) Diagnosen
Das folgende Fallbeispiel gibt einen Eindruck von der Schwierig~
keit, aus ambivalenten psychischen Verkettungen pädagogisch klare Schlußfolgerungen zu ziehen. Es handelt sich um die Stellungnahme eines Heims, das mit einem Jungen nicht mehr zurechtkommt und ihn in einer anderen Einrichtung geschlossen
unterbringen möchte. Aus derselben Diagnose werden nacheinander zwei diametral entgegengesetzte Konsequenzen abgeleitet und
als pädagogische Handlungsanweisungen schriftlich festgehalten.
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Der Text erwähnt zunächst Brunos ,homosexuelle Gefährdung'.
Weiterhin heißt es:
"Wir müssen davon ausge~en, daß bei B. eine tiefgreifende neurotische FehleinsteIlung vorliegt. Zu seiner Mutter hat B. eine zutiefst ambivalente emotionale Beziehung. Einerseits liebt er sie sehr, möchte dauernd mit ihr zusammensein und von ihr ebenso geliebt und umsorgt und umhegt werden ... Seine
massiven Diebstähle sind als ,Strafaktionen' gegen die Mutter zu verstehen.
Andererseits zwingt er sie dadurch dazu, daß sie sich um ihn kümmert und
sich mit ihm beschäftigen muß.
Ein anderes wichtiges Motiv für B. ist die Suche nach dem Vater. Er ist sehr
interessiert an Männern, schließt sich ihnen an, möchte von ihnen beachtet
werden und auch sehr viel für sie tun. Da er die betreffenden Personen sehr
stark im Verhalten imitiert, liegt hier eine echte Chance zur positiven Beeinflussung. Es wird also sehr wichtig sein, eine geeignete männliche Bezugsperson zu finden .... Da B. jedoch sehr sensibel und emotional leicht verletzbar ist,
ist es nötig, daß bei dieser Person auch ein echtes Interesse besteht." (Aktenauszug)

Da Bruno sich seinen Problemen immer wieder durch Weglaufen
entziehe, so fährt das Gutachten fort, sei eine Intensivbetreuung im
geschlossenen Rahmen notwendig. Nur in einem solchen Rahmen
sei die schwierige und komplexe Problematik des Jungen noch
lösbar.
Wie der Auszug zeigt, fühlt sich das gegenwärtige Heim durch
die Symptomatik des Jungen überfordert und untermauert dies mit
einer fachlichen Interpretation, die die komplizierte psychische
Dynamik des Falles unterstreicht. Die Aufgabenstellung der Intensiveinrichtung, auf die es nach Meinung des Heimes nun ankommt, wird einfühlsam antizipiert und anspruchsvoll beschrieben: dem Jungen die ,Suche nach dem Vater' ermöglichen, ,echtes
Interesse' an ihm zeigen, ihm eine ,geeignete männliche Bezugsperson' an die Seite geben, etc. Das geschlossene Heim, in das Bruno
- unter anderem auf der Grundlage dieser Diagnose verlegt wird,
gelangt in einem der ersten Erziehungsberichte über den Jungen zu
folgender Einschätzung:
"Unser Hauptanliegen ist es, durch intensive Einzelbetreuung ein Vertrauensverhältnis zu einer weiblichen (!) Bezugsperson aufzubauen, um somit seine gestörte Mutter-Kind-Beziehung aufzuarbeiten sowie seine enormen Defizite im Erziehungsbereich abzubauen. Ein weiteres Anliegen ist uns die Vermittlung moralischer Werte, Verbesserung seiner Zimmerordnung und die
Verringerung seiner Entweichungsgefahr." (Erziehungsbericht)
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Zwei Grundprobleme des Umgangs mit ,Diagnosen' macht dieses
Beispiel deutlich:
- Die Verwendung hochkomplexer Deutungskonzepte (hier z. B.
neurotisch-ambivalente Mutterbindung; Delinquenz als Ausagieren unbewußter Strafwünsche usw.) läßt auf der pragmatischen Ebene einen Zug zur Beliebigkeit entstehen: Die einmal
diagnostizierten Zusammenhänge gerinnen zu Zitaten, die im
weiteren Behandlungsverlauf zwar immer wieder anklingen,
mit den real gegebenen pädagogischen Möglichkeiten der jeweiligen Einrichtung aber nur noch wenig zu tun haben. Trotz aufwendiger psychologischer Begründung erhält der Jugendliche
im zitierten Beispiel nicht die ,männliche Bezugsperson', die
eben noch so wichtig schien, sondern eine ,weibliche Bezugsperson' - wobei dieser Umschwung im therapeutischen Ansatz in
den weiteren Stellungnahmen mit keinem Wort erwähnt und
möglicherweise nicht einmal bemerkt wird. In einem Atemzug
werden Entweichungsgefahr, Zimmerordnung und ,moralische
Werte' mit der gestörten MutterKind-Beziehung verknüpft, so
daß zum Schluß nur so viel klar ist, daß alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Die Beliebigkeit, mit der das geschieht, ergibt sich weniger aus der Unfähigkeit von Erziehern, diagnostische Erkenntnisse richtig umzusetzen. Sie liegt vor allem im
Verfahren selbst und ist ein Ausdruck der Tatsache, daß ,Diagnostik' in der Jugendhilfe zumeist mehr der Legitimation von
Maßnahmen als der pädagogischen Verständigung über sie
dient.
- Ein weiteres Strukturproblem der Jugendhilfe, das sich an dem
zitierten Beispiel demonstrieren läßt, bezieht sich auf die offenen und latenten Erwartungen im Verhältnis zwischen abgebender und aufnehmender Instanz. Die Verlegung des Jungen erfolgt in der Hoffnung auf eine kompetente Bezugsperson, die in
der Lage zu sein hätte, sowohl den biographisch verursachten als
auch den durch mehrfachen Heimwechsel bedingten Beziehungsproblemen gerecht zu werden, eine Projektionsfläche für
die gestörte sexuelle Identifikation des Jungen zu bieten und ihm
ein Vaterersatz zu sein. Sie vollzieht sich, alles in allem, in der
fiktiven Erwartung des ,idealen Helfers'. Wie sich weiterhin
zeigt, erweist sich diese Fiktion zwar für die Verlegung des Ju46

gendlichen (die durch sie hinreichend begründet erscheint), als
funktional, für seine Betreuung jedoch als folgenlos. Die vom
abgebenden Heim formulierte Deutung wird, nachdem die Verlegung vollzogen ist, vom aufnehmenden Heim stillschweigend
so verändert, daß der Jugendliche in den neuen Rahmen ,hineinpaßt'.
Viele ähnliche Beispiele für einen widersprüchlichen oder von
überzogenen Erwartungen getragenen Umgang mit ,Diagnosen'
ließen sich in unserem Fallmaterial finden (vgl. dazu auch S. 175 ff).
Wir haben uns in diesem Zusammenhang oft gefragt, ob das :Warten auf den kompetenten Spezialisten' nicht einen Mythos darstellt,
der das gesamte Hilfssystem in seinen ambulanten, präventiven,
stationären und geschlossenen Formen durchzieht und bei Entscheidungen über die Verlegung von Jugendlichen wichtige Entlastungsfunktionen erfüllt (vgl. Schweitzer 1986). So gesehen, ließe
sich auch im Hinblick auf die institutionellen Beziehungen, die die
verschiedenen Akteure des Hilfesystems untereinander entwickeln, von Delegationsvorgängen sprechen - ähnlich wie dies
von Stierlin für die Ablösungsprobleme im Verhältnis von Eltern
und Kindern beschrieben worden ist (Stierlin 1980). Gerade in einer systemischen Betrachtung verdient diese Sichtweise besondere
Aufmerksamkeit.

(6) Stigma
Das letzte Beispiel zum Umgang mit Akten, das wir untersuchen
wollen, handelt - aus der Sicht des betroffenen Mädchens - von
einem Täuschungsmanöver. Es zeigt, wie fatal sich eine unbedachte Handhabung aktenmäßiger Zuschreibungen im Erleben Jugendlicher auswirken kann.
Tina hatte uns in einem längeren Gespräch über ihren Weg in die
Heimerziehung berichtet und dabei mehrfach erwähnt, wie sehr
sie sich von den Personen, die ihre Heimeinweisung betreiben, hintergangen fühlt: Schon das erste, ,offene' Heim, in das sie zunächst
freiwillig gegangen war, empfängt sie mit einer vierwöchigen Ausgangssperre. Ihr Weglaufen nach Hause, subjektiv von dem Motiv
getragen, ihre Geschwister zu sehen (für die sie seit einem Gefängnisaufenthalt der Mutter eine Art Mutterersatz bedeutet), bringt
ihr nur neue Schwierigkeiten ein. Es kommt zu polizeilicher Fahn-
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dung, Festnahme und zur Anordnung geschlossener U nterbringung. Doch erst als die Verlegung ins geschlossene Heim bereits
vollzogen ist, eröffnet sich ihr das Ausmaß der Täuschung:
Frage: Und der Unterbringungsbeschluß, worauf lief der hinaus?
Tina: Warten Sie, ich hab ihn da, weil- meinen Beschluß gebe ich nicht ab.
Als erstes ist es wegen Schulschwänzerei, und dann (Tina liest aus ihrem Beschluß vor) "erhebliche Verwahrlosung, und weil sie sich erzieherischen
Maßnahmen, Schule, Ausbildung widersetzt. Die Betroffene ist anstaltsbedürftig, weil sie eine freiwillige Erziehungshilfe in K. abgebrochen hat und abzugleiten ... ".
Frage: Das hast du durchgestrichen?
Tina: Ja, das habe ich durchgestrichen, weil mir das echt stinkt.
Frage: Da stand also: " ... und in sexuelle Verwahrlosung abzugleiten droht",
und das hast du durchgestrichen?
Tina: Ja, das habe ich durchgestrichen, weil das paßt mir nicht, weil ich habe
zwar mit meinem Richter geredet, aber er hat mir nicht gesagt, daß er reinschreibt: "sexuell zu verwahrlosen droht".
Frage: Ach so, sonst hast du es mit ihm abgesprochen?
Tina: Ja, sonst habe ich alles mit ihm abgesprochen. Und dann sollte ich halt
nochmal mit dem Gesundheitsamt reden und dann bin ich wieder rüber ins
Gericht und den Abschnitt da hinten sollte ich dann unterschreiben. Da habe
ich aber den Beschluß noch nicht gehabt, den hinteren Teil haben sie dann
einfach angeheftet, das finde ich eine Schweinerei.
Frage: Also da ist ein Anhang hier: "wurde gemäß sowieso auf der Geschäftsstelle ihr zugestellt". Und dann hast du unterschrieben, daß du ihn erhalten
hast, hast ihn aber gar nicht gehabt?
Tina: Nein, mein Jugendamt hat gesagt, es gibt's mir gleich unten im Auto.
Dann war ich unten im Auto, dann hat die es aber aus ihrer Tasche raus und
die Tasche hat sie aber dabei gehabt, das haben sie dann einfach angeheftet.
Frage: Und hinterher hast du dann erst gemerkt, daß da steht: "wegen sexueller Verwahrlosung"?
Tina: Ja, ich hab's im Auto nicht gelesen. Ich hab's erst hier gelesen. Da war
ich echt stinksauer.
Frage: Und wie sind sie darauf gekommen? Hast du öfters bei Freunden geschlafen?
Tina: An und für sich hab ich nur bei einer Freundin geschlafen. Ich hab halt
am Anfang ziemlich oft meinen Freund gewechselt, aber davon haben die ja
nichts gewußt. Ich glaube, ,sexuelle Verwahrlosung' steht drin, weil ich ziemlich viel- also man kann sagen, ich verkehre nur mit Amerikanern, und das
paßt denen sowieso nicht. Bei uns in der Stammkneipe, da sind nur Amerikaner, und mit denen verstehe ich mich besser als mit den Deutschen.

Um dem Unterbringungsbeschluß angesichts der sehr kurzen Bemühungen im ,offenen' Heim (nur drei Monate) zusätzliches Ge48

wicht zu verleihen und ihn ,wasserdicht' zu machen, greift man auf
den Verdacht der drohenden sexuellen Verwahrlosung zurück,
durch den sich Tina ungerechtfertigt zum Flittchen gestempelt
sieht. Mehr noch: Mit einem in ihren Augen plumpen Trick wird
dafür gesorgt, daß sie das abgekartete Spiel erst durchschauen kann,
als am Ergebnis nichts mehr zu ändern ist. Die Akte erweist sich
hier als Machtmittel, mit dessen Hilfe das Geschehen im Interesse
einer administrativen Lösung des Falles manipuliert werden kann.
Die hier untersuchten Beispiele zum Umgang mit Akten zeigen ein
Spektrum, in dem ditl Wirklichkeit vielfach gebrochen wird.
Nimmt man das Postulat, die Subjektivität der Betroffenen in die
Analyse einzubeziehen, nicht nur als Lippenbekenntnis ins Methodenarsenal auf, dann verbietet es sich, den Realitätsgehalt von
Aktenaussagen als ,eindeutig' zu unterstellen. Die Beispiele haben
gezeigt, daß erst die Rekonstruktion aller beteiligten Handlungsperspektiven, einschließlich ihrer unterschiedlichen Machtbasis,
ein angemessenes Verständnis biographischer Hintergründe und
administrativer Entscheidungen ermöglicht. Deutlich wurde auch,
daß die Klärung der Gründe und Erwartungen, die bei der geschlossenen Unterbringung von Jugendlichen ausschlaggebend
sind, durch die verfügbaren Akteninformationen oft eher behindert als gefördert und durch den bestehenden U nterbringungsdruck überlagert wird.
Wer sich längere Zeit mit den Akten heimsozialisierter Jugendlicher beschäftigt, kann ermessen, wie schwierig es im Einzelfall ist,
in der Beschreibung von Personen und ihren Lebenslagen Verhaltensbeobachtungen und Etikettierungen auseinanderzuhalten. Akten, so erweist sich, geben häufig mehr Aufschluß über die beteiligten Kontrollinstanzen als über die Jugendlichen selbst. Als Informationsquelle sind sie daher nur dann geeignet, wenn sie - wie es
die Leiterin eines von uns besuchten Heims ausdrückt - systematisch ,gegen den Strich gelesen' werden (Projahn 1984).
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2.4 Zur Auswertung des biographischen Materials

Das qualitative Material über die Vorgeschichte der Jugendlichen
setzt sich aus Akteninformationen, Berichten aus Gruppenaufenthalten sowie Gesprächen mit Mitarbeitern und Jugendlichen zusammen. Insgesamt beschreiben die einzelnen Stufen einen ,trichterförmigen' Verlauf, der sich von allgemeinen Angaben hin zu differenzierten persönlichen Informationen verdichtet.
Für 77 Jugendliche (50 Jungen, 27 Mädchen; dies entspricht ca.
10% der Grundgesamtheit unserer quantitativen Erhebung) erhielten wir auf diese Weise detailliertere Angaben. Bei ca. einem Drittel bestanden diese in mündlichen Informationen, die wir durch
Aktenaufzeichnungen ergänzten. Etwa zwei Drittel dieser Jugendlichen haben wir während unserer Aufenthalte in geschlossenen
Gruppen näher kennengelernt; auch hier wurden die gewonnenen
Informationen durch Akteneinsicht vervollständigt.
Für eine Untergruppe von 35 Jugendlichen konnten wir aus z. T.
mehrstündigen Gesprächen mit Erziehern bzw. Fachpersonal (Psychologen, Lehrer, Pfarrer etc.) weitergehende Charakterisierungen,
Problemeinschätzungen und Verhaltensbeobachtungen erheben.
Diese Untergruppe, bei der wir auf Akteneinsicht, persönliche
Kenntnis und Erzieherinformationen zurückgreifen können, gliedert sich ein weiteres Mal auf: Mit ca. 20 Jugendlichen (zur Hälfte
Mädchen und Jungen) haben wir während der Aufenthalte zusätzlich zu den übrigen Informationsebenen längere, dokumentierte
Gespräche geführt. Für diese Gruppe verfügen wir mithin über die
breiteste und differenzierteste Informationsgrundlage.
Bei der Analyse der Akten, Gespräche und Beobachtungen ergab
sich das Problem, wie die darin verstreuten Informationsbruchstücke über die biographischen Erfahrungen der Jugendlichen wieder zu einem einheitlichen Bild zusammengefügt werden konnten.
Dazu war es notwendig, die vorliegenden Texte (Akten, Berichte,
Gespräche) nicht nur für sich zu betrachten, sondern ihren inneren
Zusammenhang herauszuarbeiten und dabei auf Querverweise
und wechselseitige Ergänzungen zu achten. Auch situative Momente und ,Beziehungsaspekte' in unserem Verhältnis zu Jugendlichen waren zu registrieren, um zu einer möglichst detailgenauen
Rekonstruktion zu gelangen.
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Das Material wurde dazu nach folgenden Schwerpunkten ausgewertet:
Herkunftsfamilie und Verlauf der Fremdunterbringung:
Hierzu gehören zunächst allgemeine Informationen zum sozialen
Status, zur Größe und Zusammensetzung der Herkunftsfamilie.
Weiterhin fragten wir nach Mustern familialer Interaktion und Krisenbewältigung. Schließlich ging es um die zur Herauslösung des
Jugendlichen führenden Beziehungsstörungen, Konflikte und Brüche innerhalb des Familiensystems.
In einem nächsten Schritt waren die Vorerfahrungen der Jugendlichen mit unterschiedlichen Formen der Fremdunterbringung zu
registrieren und aus ihrer Sicht nachzuvollziehen: Pflegestellen,
Adoption, Heimerziehung, psychiatrische Einrichtungen, Untersuchungshaft, Jugendstrafe. Von Bedeutung war in diesem Zusammenhang, zu welchem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt die Herauslösung aus der Familie erfolgte, in welcher Art, Dauer und Häufigkeit Fremdunterbringungen erfolgten und wie diese von den
Jugendlichen verarbeitet wurden. Welche Gründe wurden für den
Abbruch von Maßnahmen bzw. für die Verlegung in andere Einrichtungen jeweils angegeben - und wie wurden diese Gründe von
den Jugendlichen selbst erlebt?
Auf dieser Grundlage konnte dann eine Typisierung der verfügbaren biographischen Informationen erfolgen.
Verhaltensauffälligkeiten und Normverstöße
Unter diesem Stichwort subsumierten wir die im Zusammenhang
mit der Fremdunterbringung der Jugendlichen registrierten Verstöße gegen institutionelle Verhaltenserwartungen und Rechtsnormen sowie die damit verknüpften Einschätzungen seitens der Jugendlichen und der Erzieher.
Schon für den vorschulischen und schulischen Bereich (Kindergarten, Grund- und Hauptschule, Sonderschule) finden sich in den
Akten häufig entsprechende Hinweise auf die ,Untragbarkeit' des
Jugendlichen, die das Eingreifen der Jugendhilfe begründen oder
erste Verlegungen (zumeist von der Grundschule auf die Sonderschule) einleiten. Kommt es im weiteren Verlauf der Fremdunterbringung zu neuen Verstößen (Verletzung von Heimvorschriften,
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Gruppenregeln, Sexualnormen; häufiges Entweichen; Straftaten),
dann werden die zeitlich früheren Normverletzungen nicht selten
wie Vorboten späterer Fehlentwicklungen betrachtet, so daß sich
aus disparaten Ereignissen eine aktenmäßig erfaßte, scheinbar unausweichliche Kontinuität ergibt - die vom subjektiven Erleben
der Jugendlichen oft weit entfernt ist.
Psychische Symptome und Zuschreibungen

Besonders hier wurde deutlich, daß die beschreibende und die etikettierende Funktion von Akten als zwei Aspekte desselben Vorgangs zu betrachten sind und bei der Bewertung von Falldarstellungen berücksichtigt werden müssen. Diagnostizierte Verhaltensstörungen mußten deshalb sowohl
- auf der Ebene individueller psychischer Symptome (z. B. ,neurotische Verwahrlosung', ,psychotische Verhaltenstendenzen',
,Selbstgefährdung', ,Suizidalität' etc.) als auch
- auf der Ebene institutionenbezogener Verhaltensstandards
(z. B.: ,Fremdgefährdung', ,Aggressivität', ,Untragbarkeit' u.ä.)
erfaßt und miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Soziale Orientierungen
Quer zu den hier beschriebenen Dimensionen interessierten uns
die in der Vorgeschichte der Jugendlichen erkennbaren Orientierungen in bezug auf Cliquen und Szenen sowie hinsichtlich geschlechtsspezifischer Verhaltensmuster.
In diesem Zusammenhang registrierten wir die sowohl in Akten
als auch in Erzieherinterviews häufig erwähnten Tendenzen zum
,Abgleiten in bestimmte Kreise' (homosexuelles Milieu, Prostitution, Strich; Drogenszene etc.). Weiterhin ordneten wir hier auch
unsere Beobachtungen über den unterschiedlichen Heimalltag von
Jungen und Mädchen zu und notierten Ereignisse, die auf bestimmte Vorstellungen von ,Männlichkeit' und ,weiblichkeit' als latenten
Inhalten von Heimsozialisation schließen lassen.
Das hier skizzierte komplexe Frageraster erforderte für das biographische Material ein Auswertungsverfahren, das die unterschiedlichen Informationsquellen sinnvoll miteinander verknüpft
und übergreifende Bezüge (etwa zwischen biographischen Hintergründen, aktuellen Verhaltensweisen und pädagogisch-therapeuti52

sehen Aspekten) sichtbar macht. Zu diesem Zweck benutzten wir
für die 77 Fälle, in denen uns eine breitere Informationsbasis zur
Verfügung stand, einen Auswertungsbogen, der eine differenzierte
Erfassung und Zuordnung des Materials ermöglichte.
Für die Typisierungsansätze zur Biographie der Jugendlichen,
die in Kap. 4 ausgeführt werden, war das hier beschriebene Verfahren eine unverzichtbare Voraussetzung.

53

3
Die Heimeinstitutionelle Rahmenbedingungen

3.1 Geregelte Verhältnisse - ein Dokument
" Gruppennormen
1. Die Mädchen dürfen nicht aus der Gruppe gehen, wenn sie sich nicht vorher abgemeldet haben.
2. Die Mädchen dürfen innerhalb der Gruppe nicht in ein fremdes Zimmer
gehen.
3. Unterhaltungen im Gang der Gruppe sind nicht gestattet. Wer mit jemandem sprechen möchte, muß in die Diele, in das Wohnzimmer oder in die Küche gehen.
4. Kleidung darf nicht ohne zu fragen ausgeliehen oder verschenkt werden.
8. Krimis, Arztromane oder Liebesromane dürfen nicht gelesen werden. Erlaubt sind "Bergromane" .
10. Alle Briefe an die Mädchen werden aufgemacht und gelesen. Außer Briefe
von den Jugendämtern.

Tagesablau/ in der Gruppe
1. Wecken.
Täglich, außer Samstag oder Sonntag werden die Mädchen um 6.45 Uhr geweckt. Die Erzieherin muß beim Wecken bereits angezogen sein. Um 6.45
Uhr wird zuerst das Licht eingeschaltet. Dann werden die drei Türen (... ) aufgesperrt. Anschließend werden die Mädchen geweckt ("Guten Morgen",
Licht am Waschbecken einschalten).
2. Frühstück.
Nach dem Wecken geht der "Küchendienst" in die Küche und bereitet das
Frühstück.
Um 7.20 Uhr wird gebimmelt und die Mädchen erscheinen zum Frühstück.
Gemeinsam wird das Morgengebet gesprochen. Dabei macht die Erzieherin
das Kreuzzeichen und sagt am Ende des Gebetes "Gelobt sei Jesus Christus".
Alle antworten dann "in Ewigkeit. Amen."
Wer mit dem Frühstück fertig ist, trägt das von ihm benutzte Geschirr weg
und kann gehen.
3. Pause.
Von 10.15 - 10.35 Uhr ist für Schülerinnen Pause.
Lehrlinge beenden ihre Pause bereits um 10.30 Uhr. In der Pause werden
keine Brote gestrichen.
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4. Mittag.
Um 12.00 Uhr holt die Erzieherin die Post von der "Erziehungsleitung". Um
12.10 Uhr kommen die Mädchen von der Arbeit. Nach dem gemeinsamen
Gebet wird gegessen. Nach dem Essen wird gebetet und der "Küchendienst"
spült dann das Geschirr. Wer raucht, geht auf den Balkon (im Sommer) oder
in den Bastelkeller (im Winter). Um 13.25 Uhr wird gebimmelt und die Mädchen gehen zur Arbeit oder in die Schule.
6. Abends.
Um 16.45 Uhr kommen die Mädchen in die Gruppe zurück. Der "Küchendienst" und die Erzieherin richten das Abendessen her. Reste vom Mittagessen werden aufgewärmt. Vor und nach dem Abendessen wird gebetet. Das
Nachtgebet ist hier eingeschlossen. Nach dem Abendessen dürfen die Mädchen rauchen.
Freizeitgestaltung am Abend:
Z.B. Leistungturnen, Gruppenturnen, Schwimmen, Basteln usw. Ab 21.00
Uhr sollte in der Gruppe Ruhe einkehren. Die "Visite" folgt.
Am Abend werden folgende Türen abgesperrt: Glastüre nach draußen, Glastüre zum Gang, Haustüre, Wohnzimmer und Gang.
In allen Räumen wird abends das Licht ausgeschaltet. Um 21.55 Uhr erfolgt
eine Warnung und um 22.00 Uhr wird das Licht in den Zimmern der Mädchen ausgeschaltet.

Gruppenprinzipien
Keine Anrufe außerhalb des Hauses ohne Einverständnis der Gruppenleiterin
erlauben.
Bei Anrufen innerhalb des Hauses muß die Gruppenleiterin gefragt werden.
Die Mädchen dürfen keine Briefe ins Haus bringen oder aufgeben.
Abendprogramm
Montag abend:
Nach dem Ämterdienst wird gebimmelt, die Lernstunde beginnt. (... ) Um
20.00 Uhr endet die Lernstunde. Vom Dreibettzimmer kommt jeweils ein
Mädchen ins Wohnzimmer und in die Küche. Während der Lernstunde wird
nicht gesprochen, nur das Notweridigste gefragt. Briefe schreiben ist nicht erlaubt.
Dienstag abend:
Zimmerputz. Am morgen soll das Bett gelüftet und herausgenommen
werden.
Mittwoch abend:
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr Gruppenschwimmen.
Anschließend Abendessen und Erledigung der Ämter. (Die Wohnung wird
naß geputzt.) Danach ist Lernstunde. Um 20.00 Uhr werden die Nachrichten
angeschaut. Bis 21.00 Uhr bleibt Zeit zur freien Verfügung.
Donnerstag abend:
Um 17.00 Uhr Abendessen.
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Um 17.30 Uhr Gruppenturnen. Danach werden die Ämter erledigt, gespült und geraucht.
Je nach Bedarf wird eine Gruppenstunde angesetzt. Hier werden in der
Regel nur Dinge besprochen, die alle betreffen.
Um 18.30 Uhr Gitarrenstunde.
Freitag abend:
Zimmer- oder Wohnungsputz. Schlager der Woche werden angehört. Für
Sonntag werden zwei Kuchen gebacken.
Samstag abend:
... wenn Frühstück gewünscht wird, muß es am Abend vorher vorbereitet
werden.
Ab 10.00 Uhr darf gebadet oder geduscht werden. Um 11.00 Uhr wecken.
Mittagessen beginnt zwischen 11.30 und 12.00 Uhr. Nach dem Rauchen und
Spülen wird Musik gehört. Unabhängig vom Fernsehprogramm werden die
Radios spätestens um 15.00 Uhr wieder abgegeben. Das Abendessen ist an keine bestimmte Zeit gebunden. Vorher werden die Ämter erledigt.
Sonntag: .
Um 8.30 Uhr wird geweckt.
Das Frühstück bereitet die Erzieherin vor. Um 9.00 Uhr wird gefrühstückt.
Wer fertig ist, steht auf. Um 9.45 Uhr ist Gottesdienst. Zur Messe dürfen keine Jeans getragen werden. Anschließend gibt es Mittagessen. Nach dem Rauchen und Spülen schauen sich alle den "Wochenspiegel" an. Nach den gleichen Regelungen wie am Samstag darf Musik gehört werden. auch das Abendprogramm ist wie am Samstag ...
Musik hören ist nur zu den festgelegten Zeiten erlaubt. Es gibt keine Ausnahmen.
Die erlaubten Fernsehsendungen werden von der Erziehungsleitung festge;
legt. Es gibt keine Entscheidungen über das Fernsehprogramm!"

Die Heimordnung, die hier geringfügig verkürzt wiedergegeben
wurde, wirkt wie ein historisches Dokument aus der Mädchenheimerziehung der fünfziger Jahre. Sie wurde jedoch im Jahre 1985 einer Praktikantin überreicht, die als Studentin der Sozialarbeit in
diesem Heim ihr Praktikum leistete. Es handelt sich auch nicht,
wie an dieser Stelle zu vermuten wäre, um eine Heimordnung aus
einer geschlossenen Einrichtung, sondern um Regelungen aus einem ,offenen' Mädchenheim der achtziger Jahre.
Wie das zitierte Dokument zeigt, ist die Vorstellung klarer Demarkationslinien in diesem Bereich der Jugendhilfe eine Fiktion. Würde man die Regelungen der zitierten Heimordnung einer genaueren Inhaltsanalyse unterziehen, dann ließe sich an ihnen leicht jene
repressive Auffassung von Pädagogik rekonstruieren, die zu Beginn
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der siebziger Jahre zu Kampagnen gegen die Heimerziehung führte
und die Forderung begründete, die Jugendlichen aus ihren ,Zwingburgen' zu befreien (Autorenkollektiv: Gefesselte Jugend, 1972).
Welche Rolle spielt diese Grauzone verdeckter Freiheitsbeschränkung in der ,normalen' Heimerziehung?
Was unsere Untersuchung betrifft, wurde auch diese Frage in der
seinerzeit von der Jugendministerkonferenz eingesetzten Kommission diskutiert. Sie zu einem zentralen Thema des Projekts zu machen, wurde von ihr allerdings mehrheitlich abgelehnt. Die Untersuchung sollte sich ganz auf den engeren, von den bestehenden
Rechtsgrundlagen als geschlossen definierten Bereich konzentrieren. Wir selbst haben der Kommission seinerzeit zu verstehen gegeben, daß wir zwar aus forschungsökonomischen Gründen eine Begrenzung der Untersuchung auf die von der Bundesarbeitsgemeinschaft erfaßten Einrichtungen akzeptierten, daß dies jedoch kein
Grund dafür sein könne, damit auch die Frage nach der Legitimität
von Zwang als einem Strukturproblem der Jugendhilfe aus der Untersuchung auszublenden.

3.2 "Geschlossenheit" - zur begrifflichen Klärung

Innerhalb des bestehenden Institutionenspektrums ist von erheblichen Unterschieden im Verständnis von ,Geschlossenheit' auszugehen. Die Bandbreite reicht von Heimen mit einem bewußt minimal gehaltenen Aufwand an baulichen Sicherungen bis hin zu solchen mit deutlich hervorstechender Sicherheitstechnologie.
Anders als es der suggestive Gehalt des Begriffes nahelegt, stellt
sich die geschlossene Heimerziehung in der Praxis also keineswegs
als klar umrissene Maßnahme mit eindeutigen Definitionskriterien dar. Der Versuch, diese Kriterien zu ordnen, führt durch ein
Gewirr schillernder Namensgebungen, in dem sich der eigentliche
Gegenstand oft nur noch schwer erkennen läßt: halboffene, zeitweilig bzw. teil-geschlossene, individuell geschlossene Gruppen; sozialpädagogische Intensivbetreuung im offenen, halb-offenen und
geschlossenen Rahmen - all diese Begriffe signalisieren fließende
Grenzen und partielle Distanzierungen von dem, was doch die Be58

zeichnung ,geschlossene Unterbringung' in ihrer ursprünglichen
Bedeutung meint - nämlich die Beschränkung bzw. den Entzug
von Freiheit an Kindern und Jugendlichen im Vorfeld strafrechtlicher Maßnahmen.
Gehen wir trotz dieser U nschärfen von den genannten Bezeichnungen aus, dann läßt sich in den untersuchten Heimen eine allmähliche Verlagerung erkennen. Während die herkömmliche, eher
an der traditionellen geschlossenen Heimgruppe orientierte Konzeption darauf gerichtet war, ,bindungslose Entweicher' in speziellen Gruppen einzuschließen und sie dann in halb-offene bzw. offene
Gruppen zu verlegen, setzte sich besonders in den Ende der siebziger Jahre neu gegründeten Einrichtungen mehr und mehr die Konzeption einer ,individuellen Geschlossenheit' durch. Dies geschah
nicht zuletzt infolge konfliktreicher Erfahrungen, wie sie einige
neue Einrichtungen bei dem Versuch machten, Intensiverziehung
in einem streng geschlossenen Gruppenrahmen durchzuführen.
Die Grundidee, die mit der ,individuell geschlossenen' U nterbringung und den damit vergleichbaren Varianten verknüpft ist,
läuft auf das Konzept einer stufenweisen Lockerung von Ausgangsbeschränkungen hinaus und bedeutet in der Praxis eine Durchmischung der Gruppen: Jugendliche, für die die Gruppe noch geschlossen ist, und solche, die sich bereits weitgehend freizügig bewegen können, leben zusammen - so daß hier im engeren Sinne
nicht mehr von ,geschlossenen Gruppen' die Rede sein kann. Obwohl diese terminologischen Unterscheidungen für sich genommen wenig über das tatsächliche Erziehungsklima, über den pädagogischen Alltag einer Gruppe aussagen, sind sie für eine systematische Beschreibung des Feldes von Bedeutung. Sie zu den
beobachtbaren Alltagsbedingungen der unterschiedlichen Gruppentypen in Beziehung zu setzen, gehörte zu den schwierigsten
Aufgaben unserer Untersuchung. Was also ,ist' geschlossene Unterbringung? Auch wenn wir vom oben angesprochenen Problem der
Grauzone absehen, bleibt die Beantwortung dieser Frage schwierig. Wie die folgenden Kapitel des Berichtes zeigen werden, schält
sich bei näherer Betrachtung ein facettenreiches, teilweise traditionell bestimmtes, zum Teil aber auch von pädagogisch-therapeutischen Reformansätzen geprägtes Praxisfeld heraus, das nicht leicht
auf einen Nenner zu bringen ist.
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3.3 Das Spektrum der Einrichtungen
Eine knapp 10 Jahre vor unserer Untersuchung durchgeführte bundesweite Studie ergab, daß von allen Heimen, die 1975 Kinder und
Jugendliche überwiegend im Rahmen von Fürsorgeerziehung (FE)
und freiwilliger Erziehungshilfe (FEH) aufnahmen, 41,6 % Jungenheime, 32 % koedukative Einrichtungen und 26,4 % Mädchenheime waren (Hüsken, 1977, S. 246). Jungenheime waren nach dieser
Untersuchung nahezu doppelt so häufig wie Mädchenheime vertreten. Von letzteren allerdings hatten 48,5 % geschlossene Gruppen, während der Anteil der Jungenheime, die über geschlossene
Gruppen verfügten, nur bei 15,4 % lag. Von den 1.300 Jugendlichen in insgesamt 109 geschlossenen Gruppen waren 1.092 Mädchen und 208 Jungen. Hüsken legte seinerzeit eine Definiton von
Geschlossenheit zugrunde, die nur unwesentlich von der auf S. 22
wiedergegebenen Definition der BAG von 1981 abweicht: Als geschlossen galt jene Gruppe, in der ein "unerlaubtes Verlassen des
Gruppen- oder Heimgebietes nur durch Überwindung von
Eingrenzungs- und Abschließvorrichtungen möglich ist und eine
eventuelle Ausgangserlaubnis nur individuell erfolgt" (Hüsken
1977, S. 378).
Wenn in einem Heim mindestens drei Viertel aller Gruppen gemäß dieser Definition geschlossen waren, galt das Gesamtheim als
"geschlossene Einrichtung". In diesem Sinne wurden 43 % der
Mädchenheime als ,insgesamt geschlossen' eingestuft, gegenüber
2% der Jungenheime und 2,5% der koedukativen Heime.
Gegenüber der Studie von Hüsken, die sich auf alle Erziehungsheime in der BRD bezog und ein erhebliches Übergewicht an geschlossener Mädchenheimerziehung erbrachte, ergab unsere U ntersuchung, daß Mädchen in geschlossener Unterbringung eher
,unterrepräsentiert' sind. So wurden in unserer Erhebung 1989 24
Heime erfaßt (1986: 25), von denen lediglich 9 (1986: 8) Mädchenheime waren. Von 377 (1986: 393) Plätzen in 48 geschlossenen
Gruppen waren im Oktober 1989320 Plätze belegt (1986: 355), davon 136 Plätze in Mädchenheimen (1986: 124).
12 der von uns erfaßten Heime wurden von öffentlichen, 13 von
freien Trägern unterhalten. Während im Bereich der fünf Landesjugendämter: Braunschweig, Hamburg, Lüneburg, Saarbrücken und
60

wiesen wurden. Insgesamt waren dies nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft im Juni 1985 55 Jugendliche, von denen 44 in
den Lande~jugendamtsbereichen Berlin, Karlsruhe und Münster in
geschlossenen Heimgruppen lebten.
Aufgrund der Entscheidung vor allem von Hamburg und Hessen, auf geschlossene Unterbringung zu verzichten, erhält die Frage
nach der ,Intensität', mit der die Maßnahme in den einzelnen Bundesländern durchgeführt wird, ihre besondere Bedeutung. Zu Beginn der Untersuchung wurde in einer Vielzahl von Gesprächen
die vermeintliche Doppelbödigkeit dieser Beschlüsse - insbesondere in bezug auf Hessen - hervorgehoben: Die Bundesländer
könnten sich, so hieß es, den Verzicht auf geschlossene Unterbringung nur deswegen leisten, weil die entsprechenden Jugendlichen
in andere Bundesländer verlegt würden.
Diese Behauptung läßt sich nicht aufrechterhalten. Nach der Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft vom Juli 1985 hatten die
vier Landesjugendämter Braunschweig, Lüneburg, Karlsruhe und
Saarbrücken zu diesem Zeitpunkt insgesamt 23 Jugendliche in anderen geschlossenen Gruppen außer halb ihres eigenen Zuständigkeitsbereichs untergebracht, Hessen und Hamburg hingegen keinen emzlgen.
Ein anderes Verdachtsmoment scheint sich in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht zu bestätigen: Es war immer wieder vermutet worden, daß es durch den Verzicht auf geschlossene Einrichtungen der Jugendhilfe zu einem Ansteigen der Population in der
Untersuchungshaft kommen könnte. Für Hamburg z. B. ergibt
sich jedoch hinsichtlich der Untersuchungshaft für Jugendliche
und junge Erwachsene (nach Mitteilung des Amtes für Jugend) im
Untersuchungszeitraum eine deutlich rückläufige Tendenz: Innerhalb dieser drei Jahre sank trotz Abschaffung der geschlossenen
Unterbringung in der Heimerziehung die Population in der Untersuchungshaft von 491 auf 418.

Trends
Unsere Zahle~ zeigen für die Zeit von 1981 bis 1989 insgesamt eine
Steigerung des Bestandes an geschlossenen Heimplätzen. Besonderes Gewicht erhält dieser Trend dadurch, daß er sich vor dem Hintergrund einer insgesamt abnehmenden Population in den offenen
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Bereichen der untersuchten Einrichtungen entfaltete (dieser Rückgang entspricht der allgemeinen Entwicklung in der Heimerziehung). Verglichen mit den Werten der erwähnten Umfrage von
1981 zeigte sich 1986 eine Ausdehnung des geschlossenen Heimbereichs um knapp ein Viertel, während die Zahlen von 1989 insgesamt eine leichte Rückläufigkeit zeigen - allerdings mit geschlechtsspezifischer Ausprägung: Während die verfügbaren Plätze
für Jungen von 251 auf 218 abnahmen, nahmen sie für Mädchen
von 142 auf 169 zu.
Ein Vergleich unserer Untersuchung mit den von der BAG
durchgeführten Erhebungen ergibt im einzelnen folgendes Bild:
geschl. davon geschl. davon
Grup- Mäd. Plätze Mäd.
pen
1981
1985
1986
1989

39
49
48
48

14
19
21

324
397
393
372

116
142
152

Bele·
gung

286
335
355
349

davon Plätze
Mäd.
pro
Gr.
60
124
131

8,3
7,9
8,2
7,8

bei
0
bei
Mäd. Bel. pro Mäd.
Gr.
6,6
7,5
7,2

7,3
6,7
7,4
7,3

Erhe·
bung

6,0

BAG
BAG

6,5
6,2

DJI
DJI

Aus der Sicht von Mitarbeitern geschlossener Gruppen stellt sich
die Entstehung des Bedarfs an geschlossenen Plätzen häufig so dar,
daß aufgrund des Ausbaus ambulanter Maßnahmen mit Heimeinweisungen möglichst lange gewartet wird, wodurch die Jugendlichen am ,Ende der Skala' zunehmend schwieriger würden. Für sie
müsse ein - wenn auch insgesamt geringes, dem steigenden Bedarf
angepaßtes - Kontingent an geschlossenen Plätzen bereitstehen.
Der Bedarf für geschlossene Heimerziehung ist auf diese Weise
scheinbar schlüssig belegbar und wird durch häufig überhöhte Erwartungen an die Möglichkeiten von ,Intensivbetreuung' zusätzlich unterstützt. Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß dieser Trend
in einer Zeit deutlichen Nachfragerückgangs im offenen Heimbereich den ökonomischen Eigeninteressen der Heime zumindest
entgegenkommt. Beide Faktoren werden zum Teil auch von den
Heimen selbst sowie den einweisenden Stellen gesehen und spielen
bei der Entstehung des Bedarfs an geschlossener Unterbringung
eine Rolle. Ihre Eigendynamik muß gerade im Blick auf mögliche
Ausbautendenzen geschlossener Heimerziehung kritisch beobachtet werden.
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Es geht hierbei nicht ausschließlich um die Tatsache, daß geschlossene Plätze, die ja auch in vielen Fällen kostenintensiver
sind, einen höheren Pflegesatz 2 einbringen. Vielmehr geht es angesichts dieses allgemeinen Nachfragerückgangs vorwiegend um die
Sicherung einer kritischen Belegungsgrenze, unterhalb derer insbesondere bei kleineren Einrichtungen die Existenz gefährdet ist und
pädagogische Entscheidungen von ökonomischen Kriterien abhängig werden.
Auch in unseren Gesprächen mit Heimleitern und Mitarbeitern kam dieses Thema des öfteren zur Sprache. In den folgenden Passagen aus einem längeren Gespräch mit einem Heimleiter geht es um die Gefahr, bei der Handhabung geschlossener
Unterbringung pädagogische und ökonomische Motive zu vermengen:
Frage: Wenn man die rückläufige Geburtenentwicklung, die zunehmenden
Belegungsschwierigkeiten usw. betrachtet - gibt es da nicht die Tendenz, daß
die Heime sagen: Für uns ist das ein Überlebensfaktor, also eine Möglichkeit,
unsere Plätze weiterhin vollzubekommen und die Belegung zu garantieren,
indem wir dieser Nachfrage mehr nachgeben?
Heimleiter: Seinerzeit, wo wir unsere zweite geschlossene Gruppe eingerichtet haben, da haben wir das nicht aus Belegungsgründen heraus gemacht, sondern aufgrund der Anfragen. Also - das würde ich für uns so nicht annehmen
wollen. Wobei ich mir aber durchaus vorstellen kann, daß Heime genau in
diese Richtung denken. Ich bin aber auch der Meinung, daß das gefährlich ist.
Denn eine pädagogische Arbeit in einer geschlossenen Gruppe zu machen, ist
Neuland; und wenn man das noch nicht gemacht hat, dürfte es zumindest zu
Beginn zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Aber grundsätzlich denke ich,
daß es sicherlich Heime gibt, die geschlossene Gruppen aus diesen Überlegungen heraus bilden. Wobei - es ist natürlich auch legitim, denn sehen Sie - ich
bin jetzt vielleicht mal gehässig: So ein Heim ist, wenn Sie so wollen, ein Wirtschaftsunternehmen. Und jedes Wirtschaftsunternehmen richtet sich nach
der Nachfrage. D .h. ich biete das an, wo der Bedarf da ist, wenn ich überleben
will. Und so gesehen, ist es natürlich legitim - wenn ich als Heim weiß: geschlossene Unterbringung ist im Moment gefragt, also richte ich, um mein
Heim zu retten, geschlossene Gruppen ein.

Nach unserem Material sind die Tagessätze zwischen offenen und geschlossenen Gruppen desselben Heims nur in fünf Heimen unterschiedlich, wobei teilweise eine Differenz von bis zu DM 133,- vorkommt. Der höchste Pflegesatz
in geschlossenen Gruppen betrug 1986 DM 285,-, der geringste DM 132,- bei
einem Mittel von DM 201,- für geschlossene Gruppen und DM 175,- für offene Gruppen. (Heute, zehn Jahre später, belaufen sich die Pflegesätze in geschlossenen Gruppen zum Teil auf weit über DM 300,-).
2
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Was hier in ,gehässiger' Zuspitzung als drohende Gefahr und
doch auch (zumindest ,in anderen Einrichtungen') als gängige Praxis beschrieben wird, kommt im folgenden Auszug aus der Perspektive eines Erziehungsleiters sehr persönlich zur Sprache. Ausgangspunkt war die Frage der Gruppengröße und ihrer Bedeutung
für die pädagogische Arbeit. Unser Interviewpartner hatte in diesem Zusammenhang ausgeführt, daß eine möglichst hohe Belegung der Gruppe nicht zuletzt für die ausreichende Ausstattung
der Gruppe mit qualifizierten Erziehern wichtig sei und insofern
taktisches Verhalten gegenüber der Heimleitung begünstige.
Erziehungsleiter: Und dann kommen plötzlich ökonomische Gründe. Als ich
den ersten Jugendlichen entlassen hab, nach drei Monaten als Erzieher in diesem Heim, da hieß es: Du wirst den allergrößten Krach kriegen, wenn du den
hier heute entläßt. Das geht nämlich nicht, wir können nur entlassen,
,wenn' ... - und so. Also ökonomische Zwänge halt. Ich hab zwar keinen
Druck bekommen, aber: Wenn ich hergehen würde und offiziell der Heimleitung mitteilen würde, die und die Jugendlichen müssen (aus pädagogischen
Gründen; die Verf.) entlassen werden, dann können die mir anweisen: die
bleiben auf der Gruppe. Dann kann ich nicht sagen, ich bin Pädagoge und entscheide das, sondern dann heißt es: Sie sind ausführendes Organ.
Frage: Wo wir gerade diesen Punkt mit den ökonomischen Gründen angesprochen haben - wenn ich die Hypothese aufstelle: Aufgrund der allgemeinen Entwicklung der Heimerziehung und der veränderten Nachfragesituation hat sich für viele Einrichtungen die Lage zugespitzt, und in dieser Situation ist die Schaffung geschlossener Plätze ein Mittel zur Stabilisierung des
Heimbetriebs - ist das eine richtige Hypothese?
Erziehungsleiter: Ja, stimmt. Würde ich zustimmen. Finanziell stimmt das,
ganz klar. Die geschlossenen Gruppen sind im Moment überbelegt und erwirtschaften ein Plus. Es gibt enorm viele Nachfragen nach geschlossenen
Plätzen. Wir haben ungefähr gleich viele Nachfragen nach geschlossenen wie
nach offenen Plätzen. Die Nachfrage nach den 16 geschlossenen Plätzen ist so
groß wir für die restlichen ca. 100 Plätze.

Strukturprobleme

Obwohl sich die befragten Erzieher, Psychologen und Heimleiter
im Urteil über die a-pädagogische Wirkung von Großgruppen
theoretisch weitgehend einig sind, wurde geschlossene Unterbringung zu fast einem Drittel in Gruppen zwischen 9 und 12 Jugendlichen durchgeführt, wobei sich die größten Gruppen in Einrichtungen für Jungen befanden. Ein weiteres Drittel gab Gruppen-
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größen von 8 Plätzen an; ein Wert, der von den meisten unserer Gesprächspartner eigentlich als Obergrenze für eine pädagogische Arbeit mit schwierigen Jugendlichen bezeichnet wurde. Nur in einem
Drittel lagen die Gruppengrößen im geschlossenen Bereich unter 8
Plätzen.
Sowohl unter Kostengesichtspunkten als auch im Hinblick auf
die Situation der Mitarbeiter erweist sich die Frage der Gruppengröße in diesem Bereich der Heimerziehung als besonderes Problem. Akzeptiert man eine Vergrößerung der Gruppe bei gleichbleibender Mitarbeiterzahl, dann nimmt man damit die an der
herkömmlichen Heimerziehung oft und zu Recht monierten Nebenfolgen in Kauf: Anonymität, Hierarchiebildung und hohe
Fluktuation in der Gruppe auf Kosten pädagogischer Arbeit. Versucht man diese Nebenfolgen durch eine Vergrößerung des Mitarbeiterteams aufzufangen, so führt dies erfahrungsgemäß nur zu
neuen Folgeproblemen: Die pädagogische Handlungsfähigkeit und
Kompetenz eines Mitarbeiterteams läßt sich nicht einfach linear
steigern. Proportional ansteigende Kommunikations- und Kooperationsprobleme innerhalb des Teams verhindern, daß die aus der
Gruppengröße resultierenden Schwierigkeiten von den Mitarbeitern adäquat bearbeitet werden können - eine Situation, die unter
Umständen mehr Widersprüche produziert als löst.
Das Angebot an Schul- und Berufsausbildung hat sich in den untersuchten Heimen (parallel zu entsprechenden Entwicklungen in
der gesamten Heimerziehung) deutlich gewandelt: Während noch
vor zehn Jahren die meisten Jugendlichen in geschlossenen Gruppen nicht mehr schulpflichtig waren, gibt es in zwei Fünfteln der
untersuchten geschlossenen Gruppen ausschließlich schulpflichtige Jugendliche; auch in der Mehrzahl der anderen Gruppen (abgesehen von den Heimen, die Jugendliche vor allem zur Abwendung
von U-Haft unterbringen) besuchen die meisten die Schule (42%
der Grundgesamtheit besuchte die Sonderschule, 34% die Hauptschule, 4% weiterführende Schulen); für knapp 20% wurde ,kein
Schulbesuch' angegeben.
Von den nicht mehr Schulpflichtigen waren, ebenfalls im Unterschied zu früheren Stadien der Heimerziehung, nur noch wenige in
heimeigenen Versorgungsbetrieben (Küche, Wäscherei, Gärtnerei)
beschäftigt. Für ca. 30 % der Jugendlichen wurde die Teilnahme an
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berufsvorbereitenden Maßnahmen oder eine Ausbildung in Lehrberufen angegeben, letzteres allerdings nur in sehr geringem U mfang. Auch wenn sich das Berufsspektrum selbst nicht allzu weit
von herkömmlichen Schwerpunkten entfernt hat und noch immer
die bekannten geschlechtsspezifischen Unterschiede aufweist, steht
heute (anders als früher) ein vielfach gut ausgebautes Angebot an
heiminternen Lehrwerkstätten zur Verfügung. Insgesamt gilt also,
daß der Schwerpunkt eindeutig im Bereich der Schulausbildung
und bei den Schulentlassenen im Bereich berufsvorbereitender
Maßnahmen liegt. Beides findet in der Hauptsache heimintern
statt; in einzelnen Fällen wird der Schulunterricht in gesonderten
Räumlichkeiten des geschlossenen Bereichs gruppenintern abgehalten.

3.4 Heimkonzeptionen - ein exemplarischer Überblick
Wie bereits in den Anmerkungen zur Terminologie deutlich wurde, erfolgte in den letzten beiden Jahrzehnten eine mehrfache Verlagerung: Einmal vom mehr oder weniger geschlossenen Normalheim zur Ausnahmeinstitution, die sich nach außen und innen als
besondere, im wesentlichen therapeutische Einrichtung zu qualifizieren hatte; zum anderen in dem Sinne, daß geschlossene Gruppen innerhalb der einzelnen Heime immer weniger als Übergangsstationen zu halb-offenen und ganz offenen Gruppen konzipiert
waren, sondern sich selbst im Sinne eines ,individuellen Einschlusses' öffneten, um so Verlegungsprobleme und Bindungsabbrüche
möglichst zu vermeiden und pädagogische Kontinuität zu gewährleisten. Trotz dieses generellen Trends innerhalb der siebziger Jahre weist das Feld derart große Differenzierungen auf, daß keine
klare Typisierung möglich ist. Dies kommt vor allem daher, daß
sich die konzeptionellen Schwerpunkte der einzelnen Heime in
den letzten Jahren teilweise erheblich verändert haben. Um in dieser Situation keine Eindeutigkeit zu suggerieren, werden wir im
folgenden eine Auswahl der Heime in kurzen Abrissen darstellen
und ihre wichtigsten Strukturmerkmale kennzeichnen. Wir verzichten dabei bewußt auf eine Kommentierung und verstehen die
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folgenden 4 Heimportraits lediglich als Illustration. Eine genauere
Analyse einzelner Strukturmerkmale und ihrer Auswirkungen auf
den Heimalltag, die Personalsituation und die pädagogische Realisierung von Konzepten erfolgt in den späteren Teilen dieses Berichts. Die Darstellung bezieht sich auf den zentralen Untersuchungszeitraum bis 1986, so daß spätere Veränderungen hier nicht
erfaßt sind.
Heim 1: Das Heim liegt am Rande einer Kleinstadt in einem großen, zum Teil
noch landwirtschaftlich genutzten Areal und weist 68 Plätze für Mädchen auf.
Die geschlossene Gruppe im dritten Stock des Hauses bietet 8 Jugendlichen
Platz, hat sich aber in der Belegung auf 6 Jugendliche bei 5 Erziehern und Erzieherinnen eingespielt. Die Fluktuation der eher jüngeren Mitarbeiter war in
den letzten bei den Jahren gering.
Jedes Mädchen hat einen Vertrauenserzieher. Der einzige Psychologe ist für
das ganze Heim zuständig; dem Konzept nach arbeitet er aber weder in der
Gruppe, noch ist er mit Einzel- oder Gruppentherapie befaßt. Die in den siebziger Jahren stark verhaltenstherapeutische Ausrichtung, die auf heftige öffentliche Kritik stieß, wurde aufgegeben. 76 % der Mädchen kamen zum Zeitpunkt unserer Untersuchung im Rahmen der freiwilligen Erziehungshilfe ins
Heim, zuvor waren 58 % in einem anderen Heim gewesen; ein Drittel kam
aus der eigenen oder aus einer Pflegefamilie und 11 % der Mädchen wurden
,aufgegriffen'. Eine zweite Psychologenstelle ist zur Zeit nicht besetzt.
Wenn es in offenen Gruppen zu Entweichungen kommt, wird zunächst
eine Verlegung in die geschlossene Gruppe angedroht. Die Entscheidung hierüber fällt in der Heimkonferenz. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle
wurde der Beschluß erst im Heim erwirkt. Aufnahmen bei bereits vorliegender Fürsorgeerziehung sind die Ausnahme. 89 % der Jugendlichen eines Jahres lebten in diesem Heim bereits vorher in offenen Gruppen - und zwar
zwischen 1 und 12 Monaten (im Durchschnit 3,5 Monate).
Die geschlossene Gruppe ist für alle, also nicht ,individuell' geschlossen, wie
wir es als allgemeinen Trend in der geschlossenen Heimerziehung darstellten.
Die Jugendlichen leben nur während der Zeit ihres Einschlusses in der Gruppe, die sie nach durchschnittlich 5 1/2 Monaten wieder verlassen, um in ihre
alte Gruppe oder in eine andere offene Gruppe des Heims verlegt zu werden,
sofern sie nicht zu denElternoder in ein anderes Heim entlassen werden. Letzteres geschieht bei jeweils 27 % der Mädchen. Während eines Jahres haben 17
Mädchen die Gruppe durchlaufen. Die durch die Gruppenwechsel bedingte
Ablösungsproblematik spielt in diesem Heim eine besonders große Rolle.
Jungenbesuche sind in der geschlossenen Gruppe grundsätzlich verboten,
Außenkontakte werden wegen eines in der unmittelbaren Nähe liegenden
Asylantenheims als problematisch einschätzt. In Einzelfällen haben Mädchen
nach 3 - 4 Wochen jedoch Ausgang; eines der 17 Mädchen durfte nach 12
Wochen nach Hause fahren. Das Heim verfügt über Isolationsräume, die je-
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doch sehr selten (nach unserem Material insgesamt nur zweimal innerhalb eines Jahres) genutzt werden, wenn schwere Angriffe auf Erzieherinnen oder
Erzieher vorausgegangen sind. Einzelne Mädchen haben während ihrer geschlossenen Unterbringung entweder Förderunterricht in der Gruppe oder
nehmen an Praktika in den Betrieben des Heims (Näherei, Hauswirtschaft
etc.) teil. Für die Hälfte der Jugendlichen wurden in unserer Umfrage für die
Zeit während der geschlossenen Unterbringung weder Schul- oder Berufsausbildung noch Berufsvorbereitung oder Förderunterricht angegeben. Die andere Hälfte besuchte Haupt- oder Sonderschulen. Bei unserer Abschlußumfrage im Dezember 1986 machten zwei der insgesamt sechs Jugendlichen eine
heiminterne Lehre. Im Heim wird nach Angaben der Heimleitung ein informelles Stufensystem praktiziert. Nach der Fragebogenerhebung 1984 ist aber
nur knapp ein Drittel innerhalb eines Jahres überhaupt einmal in den Genuß
von unbeaufsichtigtem Ausgang gekommen.
Heim 2: Das vor 130 Jahren gegründete Jungenheim liegt inmitten weitläufiger Weinberge 3 km vom nächsten Ort entfernt und - zumindest in den Augen der Jungen - ohne ausreichende Verkehrsverbindung dorthin. Für die
insgesamt 8S Jugendlichen im Alter von meist 14-16 Jahren stehen heimintern
eine Sonderschule für Lernbehinderte, Lehrwerkstätten und eine Sonderberufsfachschule zur Verfügung. Das Heim verfügt über 8 offene Gruppen mit
jeweils 10 Plätzen und zwei geschlossene Gruppen mit jeweils 9 Plätzen, wobei je S Erzieher für die geschlossenen Gruppen eingesetzt sind. 4 Erzieher einer Gruppe sind seit mehr als 10 Jahren in der Heimerziehung tätig. Für das
Gesamtheim steht ein Psychologe mit einem Teil seiner Arbeitszeit zur Verfügung; er führt aber keine Einzel- oder Gruppentherapie durch. Während eines gesamten Jahres erhalten nur 2 Jugendliche einige Wochen besondere Betreuung in einer therapeutischen Werkstatt. Ein gestuftes Ausgangssystem
mit Zurückstufungen etc. wird ebenso abgelehnt wie Punkteprogramme oder
eine Vertrauenserzieherregelung.
Die bei den geschlossenen Gruppen waren zum Zeitpunkt unserer Untersuchung räumlich in einem unbefriedigenden Zustand. Modernisierungsmaßnahmen wurden jedoch während der Laufzeit unseres Projekts durchgeführt.
Die Gruppentür war grundsätzlich abgesperrt. Aber nur die drei bis vier Jugendlichen, die jeweils gerade Beschluß hatten, durften das Gebäude nicht verlassen. Von den 17 Jugendlichen, die Ende 1986 in den geschlossen Gruppen
lebten, besuchten 7 die heiminterne Sonderschule, 10 Jugendliche eine heiminterne Lehre. Dies entspricht den Ergebnissen unserer Frageerhebung von
1984 insofern, als sich auch zu diesem Zeitpunkt kein Jugendlicher in einer externen Schule oder einer Ausbildungssituation befand. Auffallend ist in diesem Heim, daß unverhältnismäßig viele Jugendliche eines Jahres aus der Untersuchungshaft oder aus der Arrestanstalt aufgenommen wurden (21 %) und
über ein Drittel in die Untersuchungshaft bzw. in den Jugendstrafvollzug entlassen wurden. 63 % der Jugendlichen, bei denen innerhalb eines Jahres der Beschluß aufgehoben wurde, blieben in der Gruppe, wurden aber ,offen geführt'.
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Als geschlossene Unterbringung wird in diesem Heim also nur die Zeit gewertet, in der die Jugendlichen ohne jeglichen Ausgang, Urlaub oder Besuch
eine begrenzte, kurzfristig f;eschlossene Phase in der Gruppe absolvieren. Die
durchschnittliche Dauer von 1,3 Monaten bei teilweise mehreren geschlossenen Phasen pro Jugendlichem (bis zu 5 Phasen) ist nicht zuletzt wegen dieser
definitorischen Besonderheit die kürzeste aller in die Untersuchung einbezogenen Heime. Für die meisten Jugendlichen ist die Anfangszeit ihres Aufenthaltes im Heim geschlossen: 79 % werden sofort geschlossen untergebracht,
für 16 % wird der Beschluß nach einigen Wochen oder Monaten im Heim erwirkt. Dabei haben auch in Einzelfällen Jugendliche, für die ein Beschluß bei
Einweisung vorliegt, sofort Ausgang. Erst wenn die Entweichungen zu häufig
werden, erfolgt eine geschlossene Phase von einigen Wochen. Die Jugendlichen werden in diesem Heim nicht in gesonderte Räume eingesperrt - Isolationsräume bestehen nicht.
Keiner der Jugendlichen wurde innerhalb eines Jahres aus der Psychiatrie
aufgenommen, ebenso kein Jugendlicher in die Psychiatrie entlassen. Psychiatrieerfahrungen hatten aber bereits 19 % der Jugendlichen, bevor sie in die geschlossene Gruppe dieses Heimes eingewiesen wurden. Trotz der genannten
Sicherheitsvorkehrungen läuft etwa ein Drittel der Jugendlichen auch während der geschlossenen Phase weg, wobei im Gegensatz zum Durchschnitt
unserer Erhebung relativ viele Straftaten vorkommen. Bei fast der Hälfte derer, die während der geschlossenen Phase weggelaufen waren, wurden Straftaten registriert. Als einziger Grund für ein zeitweiliges Einschließen von Jugendlichen in ihre Zimmer wurde die Verhinderung von Entweichungen angegeben. Aber auch in diesem Heim war das Weglaufen etwas Alltägliches:
1980 wurden insgesamt 249 Entweichungen gezählt, an denen 77 Jungen des
Gesamtheims beteiligt waren.

Heim 3: Das Heim liegt weitab von der Ortschaft - noch isolierter als die meisten anderen Heime, die wir besuchten. Es handelt sich um eine Stiftung privaten Rechts unter der Trägerschaft einer Diözese. Das Heim weist 180 Plätze
für Jungen in Wohngruppen aus, zwei Gruppen mit sehr unterschiedlicher
Struktur und insgesamt 24 Plätzen sind geschlossen. Nicht aufgenommen
werden Drogenabängige und sog. "Nichterziehbare", die an das psychiatrische Landeskrankenhaus überwiesen werden. Hauptkriterium für die Verlegung in die geschlossenen Gruppen sind Entweichungen.
Die eine der beidengeschlossenenGruppen liegt im 3.Stockdes Gebäudesmit der üblichen Sicherung durch Sicherheitsglas. So weitläufig der Aufenthaltsraum ist, an den sich seitlich das ähnlich eingerichtete Besuchszimmer anschließt, so eng und bedrückend präsentiert sich ein Stock höher der eigentliche Gruppentrakt. Der erste Eindruck ist unwillkürlich ,Knast': Langer,
schmaler Gang, links und rechts die kleinen Zimmer mit je ca. 7 qm; alle Türen (aus Eisen, mit rechteckigen Guckfenstern in der Mitte) stehen tagsüber
offen. Die Jungen halten sich hier nur zum Schlafen auf. Sämtliche Zimmer
sind kahl, irdendwelche persönliche Einrichtung und individuelle Atmo-
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sphäre sind kaum erkennbar. Am Anfang des Gangs befinden sich Zimmer
für die Nachtwache, ohne Bett. Der Gruppenleiter dieser Gruppe ist hier seit
ca. 15 Jahren selbst zu Hause und hat seine Wohnung zwischen Gruppentrakt
und Aufenthaltsraum. In dieser Gruppe werden 77% der Jugendlichen nach
FEH eingewiesen, nur vereinzelt nach FE, und nur ein einziger innerhalb eines Jahresdurchganges wurde nach §§ 71, 72 JGG eingewiesen. 3/4 der Jugendlichen werden erst offen untergebracht, die Fristen für diese offene Unterbringung liegen zwischen wenigen Tagen und 13 Monaten. Von den 36 J ugendlichen eines Jahresdurchlaufes in dieser Gruppe besuchten 5 eine Hauptund 7 eine Sonderschule; auffallend war, daß immerhin 17 Jugendliche, d. h.
die Hälfte, weder eine Schule noch einen Förderunterricht oder eine Lehre besuchten. 4 Jugendliche erhielten Berufsförderungsjahr, insgesamt 6 Jugendliche machten eine Berufsvorbereitung für eine Berufsschule mit. Auffallend
war in dieser Gruppe, daß genau SO % der Jugendlichen einen Gerichtstermin
erwarteten. An therapeutischen Maßnahmen partizipierten 66 % der Jugendlichen; der Schwerpunkt lag hierbei auf ,Spiel- und Beschäftigungstherapie'
sowie auf ,Gesprächstherapie' . Innerhalb eines Jahres wurde ein Jugendlicher
viermal in einem Isolationsraum abgesondert, was mit ,sexueller Perversion'
begründet wurde; auch ein anderer Jugendlicher wurde aufgrund ,sexueller
Perversionen' abgesondert, bei ihm wurde jedoch keine Häufigkeit angegeben. Innerhalb eines Jahres entwichen 64 % der Jugendlichen ein - bis viermal, insgesamt kam es damit zu 56 Entweichungen.
Den ersten unbeaufsichtigten Alleinausgang erhielt ein Drittel der Jugendlichen zwischen der 6. und der 10. Woche; SO % der Jugendlichen erhielten einen mehrtägigen Urlaub nach Hause zwischen der 10. und 16. Woche, und
53 % der Jugendlichen erhielten den ersten Besuch von Angehörigen zwischen der 2. und 8. Woche nach ihrer Einweisung in die geschlossene Gruppe.
Die Jugendlichen, die in der Mehrzahl aus der Herkunftsfamilie in die geschlossene Gruppe eingewiesen worden waren (SO %, gegenüber 33 % aus anderen Heimen), blieben durchschnittlich 6,4 Monate innerhalb dieser Gruppe; die längste Unterbringungsdauer betrug 21 Monate. 44 % hatten vorher
Erfahrungen mit psychiatrischen Einrichtungen, von diesen wiederum waren
fast zwei Drittel vorher zwei- bis dreimal in psychiatrischen Krankenhäusern
zur Begutachtung oder zur Behandlung gewesen. Dies ist gegenüber anderen
Heimen und Gruppen ein sehr hoher Prozentsatz. Direkt aus der Psychiatrie
kamen allerdings nur 14 % der Jugendlichen. Erstaunlich ist hier aber auch,
daß nach der g.U. immerhin 17 % wiederum in die Psychiatrie entlassen wurden, während in der anderen Gruppe desselben Heims ein Viertel der Jugendlichen bei der Einweisung Psychiatrieerfahrung hatte, aber dennoch innerhalb eines gesamten Jahres nur ein einziger Jugendlicher in die Psychiatrie
entlassen wurde. 57 % der Jugendlichen eines Jahres wurden in dieser Gruppe
in offene Gruppen desselben Heims entlassen, 8 % blieben in der Gruppe und
erhielten Ausgang.
Die andere Gruppe des Heimes, ebenfalls mit 12 Jugendlichen belegt, zeigte
sich in anderem Licht. Auch hier waren die Einzelzimmer der Jugendlichen
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zwar mit denselben zellenähnlichen Türen ausgestattet; hier jedoch wurden .
die obligatorischen Guckfenster von innen verhängt, die Zimmer der Jugendlichen hatten persönliche Ausstattung. In dieser Gruppe wurden 75 % der in
die geschlossene Gruppe Eingewiesenen sofort geschlossen untergebracht; in
6 Fällen wurden sie zunächst zwischen 1 und 5 Monaten offen untergebracht.
Ein einzelner Jugendlicher befand sich 2112 Jahre in diesem Heim. In einem
Viertel der Fälle wurde der Beschluß im Heim erwirkt.
Die durchschnittliche Unterbringungsdauer während der geschlossenen
Phase betrug in dieser Gruppe 5,3 Monate mit einer Spitze von 15 Monaten.
Auch hier erfolgte die ,Beschulung' ausschließlich heimintern, mit Schwerpunkten im Haupt- und Sonderschulbereich. Nur wenige Jugendliche (7)
durchliefen ein Berufsvorbereitungsjahr; einige Jugendliche haben weder
Schulbesuch noch Berufsausbildung. Auch hier jedoch wurde der Förderunterricht von fast allen wahrgenommen.
Die meisten Jugendlichen dieser Gruppe kamen aus Familien und aus anderen Heimen, ein großer Anteil (20%) allerdings auch aus der Untersuchungshaft. Die meisten Jugendlichen wurden im Anschluß an die geschlossene Phase in offene Gruppen des Heims verlegt.
Während eines Jahres entwich in dieser Gruppe etwa die Hälfte der Jugendlichen ein- bis sechsmal. Insgesamt kam es innerhalb eines Jahres zu 32 Entweichungen; 2 Jugendliche wurden nach Entweichungen nicht wieder in die
Gruppe aufgenommen.
Heim 4: Das mittelgroße Mädchenheim mit 77 Plätzen wurde 1982 nach einer
langen Umbau- und Neubauphase am Rande einer Großstadt neu eröffnet.
Vorgesehen waren zunächst eine halboffene Abteilung und eine geschlossene
Abteilung mit jeweils 4 Gruppen. Im Laufe der Entwicklung verschob sich
die Konzeption dahingehend, daß immer weniger Mädchen nach einer Anfangsphase in der geschlossenen Abteilung, in der es zunächst keinen Ausgang
gab, in die andere, halboffene Abteilung überwechselten. Die geschlossene
Abteilung ging mit der Einführung eines differenzierten Stufensystems zum
Konzept des ,individuellen Einschließens' über, so daß die Mädchen verhältnismäßig lange Zeiträume in der geschlossenen Abteilung verbrachten, diese
aber den Charakter totaler Abschottung nach außen verlor. Sie umfaßte 1986
bereits 6 Gruppen, während die offene Abteilung immer mehr dezimiert wurde. Unsere Fragebogenerhebung von 1984 fiel genau in diese konzeptionelle
Umstrukturierung, so daß zu diesem Zeitpunkt noch ein Fünftel der Jugendlichen aus der geschlossenen Abteilung in die halboffene übergeführt wurde.
Von der geschlossenen Abteilung kamen zum damaligen Zeitpunkt nur wenige der Jugendlichen gleich in Außenwohngruppen des Heims.
Während eines Jahres befanden sich hier insgesamt 52 Mädchen in geschlossener Unterbringung, betreut von 22 Mitarbeitern und jeweils einem Psychologen für zwei geschlossene Gruppen. Das Heim ist modern konzipiert, die
architektonisch gut gegliederten Gebäudekomplexe sind so angeordnet, daß
jeweils 4 Gruppen an einem gemeinsamen Innenhof liegen. Alle Mädchen
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haben einen eigenen Raum mit Naßzelle, die Wohnräume sind doppelgeschossig. In die geschlossenen Gruppen wurden bei 5 bis 6 Erziehern jeweils
7 Jugendliche aufgenommen. Zum Zeitpunkt unserer Untersuchung waren
relativ viele Berufsanfänger (d. h. Mitarbeiter mit weniger als 2 Jahren Berufserfahrung in der Heimerziehung) dort tätig. Selten wurden Mädchen aus halboffenen Gruppen in die geschlossenen übernommen. Die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer in den geschlossenen Gruppen dieses Heimes beträgt knapp
8 Monate. Es wurde bereits angedeutet, daß sich die Zeit in der geschlossenen
Gruppe durch konzeptionelle Änderungen deshalb verlängert, weil die Jugendlichen je nach erreichter Phase im Stufenkonzept - teilweise freiwilligin der geschlossenen Gruppe blieben und Ausgang erhielten. Das Heim praktizierte zur Zeit der Untersuchung ein informelles Stufensystem sowie in Einzelfällen in der Gruppe und in der Schule Punktesysteme.
Das Vertrauenserzieherkonzept spielte im pädagogischen Alltag eine große
Rolle und wurde generell in allen geschlossenen Gruppen des Heims angewandt. Der Schulbesuch der Mädchen erfolgte fast ausschließlich in der
Heimsonderschule. 38 % der Mädchen absolvierten eine Berufsvorbereitung,
wobei die Sparten Bürogehilfin und Hauswirtschaft überwogen. Für alle 52
Mädchen eines Jahres wurden Psychotherapie und Heilpädagogik sowie Förderunterricht in der Gruppe angegeben.
Es existierten mehrere Isolationsräume, die auch benutzt wurden, und zwei
nicht mehr verwendete Überwachungsräume mit Monitoren. Code- und
Alarmsysteme, die bauliche Anordnung insgesamt, die Ausgänge nur zu den
Innenhöfen erlaubt, sowie Fenstersicherungen vervollständigten die Sicherungsmaßnahmen des Heims.
Von den 52 Mädchen wurde nach Angaben der Heimleitung innerhalb eines Jahres etwa ein Drittel isoliert, wobei dies in allen Fällen mit ,extremer
Gewalttätigkeit' begründet wurde. Allgemein galt die Regel: nach 12 Wochen
erhalten die Mädchen Urlaub nach Hause.
Drei Viertel der Einweisungen erfolgen auf der Grundlage freiwilliger Erziehungshilfe, knapp ein Viertel auf der Grundlage von Fürsorgeerziehung.
Nur in einem Fall war das Bundessozialhilfegesetz maßgebend. Ein Mädchen
wurde wegen Drogenabhängigkeit entlassen, mehrere deshalb, weil ihre Jugendämter aus Kostengründen die Jugendlichen herausnehmen mußten bzw.
weil die Fürsorgeerziehung aufgelöst wurde. Ein Fünftel der während eines
Jahres hier betreuten Mädchen war vorher in psychiatrischer Behandlung
oder zur Begutachtung in psychiatrischen Einrichtungen. Etwa die Hälfte
kam vor ihrer Einweisung direkt aus anderen Heimen, ein Drittel von den Eltern. Die Hälfte derer, die im Befragungsjahr aus geschlossenen Gruppen entlassen wurden, kamen zu den Eltern zurück, ebenso viele in offene Gruppen
des Heims; nur ein Mädchen wechselte in ein anderes Heim.

Diese knappen Portraits machen bereits deutlich, daß aufgrund der
konzeptionellen Unterschiede in der Durchführung der Maßnahme und in der Gewährung von Ausgang und Urlaub wenig Ver-
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gleichbarkeit besteht und nur eine detaillierte Analyse des
Gruppenalltags eine ausgewogene Beurteilung erlaubt. Die bauliche Ausstattung der geschlossenen Gruppen variiert von anstaltsähnlichen, auf Sicherheitstechnologie angelegten Trakten in Großheimen bis hin zu architektonisch aufwendigen Neubauten, die allerdings nicht automatisch weniger, sondern eher subtiler an
Sicherheit und Kontrolle orientiert sind. In einem Heim wurden
die geschlossen unterzubringenden Jugendlichen aufgrund indidvidueller pädagogischer Einzelentscheidungen ganz auf offene Gruppen verteilt. Bei der praktischen Durchführung geschlossener
Unterbringung wiederum stehen - quer zu allen anderen Beurteilungsebenen - prinzipiengerechte und ausnahmefreie Handhabung von Isolations- und Rückstufungspraktiken neben Beispielen
partnerschaftlicher, kommunikativer Erziehung. Dabei ergeben
sich nicht nur von Heim zu Heim, sondern trotz konzeptioneller
Vorgaben auch innerhalb der Heime vielfältigen Nuancierungen.

3.5 Die Dauer geschlossener Unterbringung
Klare Angaben zur Dauer geschlossener Unterbringung sind nicht
minder schwierig wie ein Vergleich der Konzeptionen von ,Geschlossenheit', mit denen in diesem Bereich gearbeitet wird. Dies ist
vor allem deshalb der Fall, weil die im Unterbringungsbeschluß
angegebene Zeitspanne, die Dauer des gesamten Aufenthaltes in der
geschlossenen Gruppe und die je individuelle Dauer der geschlossenen Phase in einzelnen Heimen durchaus drei verschiedene Daten
darstellen können, während sie sich in anderen, je nach Konzeption
und eingespielter Praxis, decken. Hinzu kommt, daß Unterbringungen aufgrund von Fürsorgeerziehung zur Zeit unserer Untersuchung häufig ohne zusätzlichen vormundschaftsrichterlichen Beschluß erfolgten und damit die individuellen Lockerungen, die sich
aus dem praktischen Gruppenalltag ergeben, weniger offiziell
gehandhabt wurden als bei Jugendlichen mit Beschluß. Manche
Heime rechneten die gesamte Aufenthaltszeit in den individuell geschlossenen Gruppen - auch bei sehr weitgesteckten Ausgangsregelungen - als geschlossene Unterbringung, andere Heime wieder-
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um zählten hierzu nur die eng begrenzte, durch den Einweisungsbeschluß definierte Phase. Hier waren wir bei unseren quantitativen Analysen auf die Angaben der Heime angewiesen.
Mit diesen Einschränkungen lassen sich folgende Ergebnisse formulieren: Für Mädchen sind im allgemeinen längere Aufenthaltszeiten in geschlossener Unterbringung festzustellen als für Jungen,
wobei der Unterschied im Durchschnitt 2,3 Monate betrug. Die
längsten durchschnittlichen Unterbringungszeiten der ersten geschlossenen Unterbringung (manche Jugendliche erhalten bis zu 3
Folgebeschlüsse!) wiesen drei Mädchenheime mit einer Aufenhaltsdauer von 7,2 bis 7,8 Monaten auf. Jugendliche, die nach dem Jugendgerichtsgesetz eingewiesen wurden, blieben am kürzesten,
nämlich durchschnittlich 2,8 Monate, in geschlossener U nterbringung; ebenso Jugendliche, bei denen Alkohol- und Drogenprobleme bzw. Aggressivität in der Einweisungsbegründung eine wichtige Rolle spielten. Sie blieben im Durchschnitt 3,5 Monate. ,Entweichen' und ,Suizidgefährdung' nehmen, bezogen auf die Dauer der
Maßnahme, mit durchschnittlich 4,5 Monaten einen Mittelwert
ein. ,Gefährdung', ,schlechter Umgang' und ähnliche Allgemeinplätze, unter denen häufig implizit auf Prostitutionstendenzen angespielt wird, zogen eine Dauer von durchschnittlich 6,5 Monaten
nach sich. Jugendliche mit der Einweisungsbegründung ,verhaltensauffälligkeiten', ,Prostitution' und mit psychiatrischen Einweisungsbegründungen hatten rechnerisch die längsten geschlossenen
Phasen - durchschnittlich 6-8 Monate.
Für Jungen ergibt sich eine durchschnittliche Gesamtaufenthaltsdauer in geschlossener Unterbringung von knapp 4, für Mädchen
von etwas mehr als 6 Monaten. Jugendliche, die vorher bereits einoder mehrmals in psychiatrischer Behandlung oder Beobachtung
waren, hatten durchschnittlich einen längeren Beschluß und längere Unterbringungsdauer als andere Jugendliche; sie erhielten auch
später Ausgang bzw. Urlaub. Nur unter Einbeziehung beider Faktoren, der Dauer der Maßnahme und des Zeitpunktes, zu dem die
Jugendlichen erstmalig Ausgang und Urlaub erhalten, Besuch empfangen dürfen etc., können die äußeren Merkmale der geschlossenen Phase angemessen beschrieben werden.
Die Diskussion um die Dauer geschlossener Unterbringung hat
sich in den letzten Jahren deutlich verschoben. Zu Beginn der acht76

ziger Jahre war man noch darauf bedacht, eine möglichst kurzfristige Unterbringungsdauer festzulegen, weil man in der Regel vom
Konzept des Überwechselns in offene Gruppen (nach einem geschlossenen Gruppenaufenthalt mit weitgehender Ausgangsbeschränkung) ausging. Heute überwiegen, wie bereits erwähnt, eher
Formen ,individuellen Einschlusses'. Diese Entwicklung resultiert
für die Mitarbeiter vor allem aus der Erfahrung, daß Gruppenbindungen und wesentliche Lernprozesse nicht in wenigen Wochen zu
bewerkstelligen sind - und daß festgefahrene Einstellungen und
eingeschliffene Verhaltensweisen in kurzfristigen Zeiträumen
kaum wirksam aufgefangen werden können, wenn auch nur der geringste pädagogische Anspruch aufrecht erhalten werden soll.
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4

Die Jugendlichen Einweisungsprozesse und
biographische Hintergründe

Ebensowenig wie das Spektrum der Heime läßt sich die ,Klientel'
geschlossener Unterbringung als homogene Gruppe beschreiben.
Überblickt man die einschlägigen Diskussionen über unser Thema, dann zeigt sich, daß der Versuch, von ihr ein einheitliches Bild
zu entwerfen, häufig zu einer bizarren Überzeichnung vermeintlich eindeutiger Symptome führt: Stichworte wie ,Bindungslosigkeit', ,Beziehungsunfähigkeit', ,permanentes Entweichen' etc. sollen das Vorliegen eines besonderen Handlungs- und Eingriffsbedarfs begründen. Im Zuge dieser Diskussionen läßt sich ein fataler
Verstärkereffekt beobachten: Um für die umstrittene geschlossene
Unterbringung etwas wie eine Indikation vorweisen zu können
und ihr das Fundament einer rational gestalteten Maßnahme zu geben, konzentrierte man sich darauf, das Bild des ,problembeladenen Jugendlichen' (AFET 1979, 1985) auf der Ebene psychischer
Defizite und Störungen festzuschreiben.
Die aus dieser Sichtweise resultierenden Symptomkataloge dienten zumeist mehr der Legitimation von Maßnahmen als der Beschreibung und Klärung von Problemen. Indem man sich auf die
am einzelnen feststell baren Symptome konzentrierte, traten die
Anteile der Jugendhilfe selbst am ,Verlegen und Abschieben' Jugendlicher (Freigang 1986) in den Hintergrund. Insgesamt zeigte
sich darin der Versuch, ein im Grunde verworrenes, von Zufällen
abhängiges Geschehen in medizinischen Kategorien wie Indikation, Diagnose, Therapie etc. zu fassen und es damit als Ergebnis
rationaler Planung darstellen zu können. Die eigentlichen Probleme entzogen sich damit aber einer differenzierten Betrachtung:
Welche Bindungen und Enttäuschungen diese Jugendlichen aus
früheren Beziehungen mitbringen und welcher ,Sinn' sich hinter
ihrem provozierenden Verhalten (Weglaufen, Aggressionen, Delikte, Prostitution) verbirgt, erschien nachrangig.
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Es war das Verdienst der seinerzeit von der Internationalen Gesellschaft fUr Heimerziehung (vgl. IGFH, 1978) in Auftrag gegebenen und aufgrund von Kooperationsproblemen abgebrochenen
Untersuchung, diese Problematik des Indikationsbegriffs aufzuzeigen. Auch eine Reihe weiterer Beiträge (u. a.: Bundesjugendkuratorium, 1982) sowie eine wachsende Skepsis gegenüber der
Brauchbarkeit des Indikationsbegriffs bewirkten in dieser Frage einen Einstellungswandel (vgl. Planungsgruppe Petra, 1987).
Auch unsere Ergebnisse zeigen, daß es eine einheitliche Indikation bei der Anordnung der Maßnahme, d. h. eine nach verbindlichen Kriterien erfolgende Abstimmung diagnostizierter Probleme
und verfügbarer Hilfeformen, in aller Regel nicht gibt. Für die
Mehrzahl der Jugendlichen stellt sich die Einweisung in eine geschlossene Gruppe eher als naturwüchsiger Prozess von Versuch
und Irrtum dar. Die Tatsache, daß eine ,letzte Auffangstation' in
Gestalt geschlossener Heime verfügbar ist, erleichtert den Abbruch von Bemühungen im Vorfeld und die Verlagerung des Problems in vermeintlich besser qualifizierte Spezialdienste.
Um die biographische Vorgeschichte der Jugendlichen sowie ihren Weg in die geschlossene Unterbringung zu rekonstruieren, sind
wir aufgrund der hier dargelegten Schwierigkeiten mit verschiedenen Methoden vorgegangen. Wir haben in unserer quantitativen
Erhebung zunächst die in den Akten genannten Indikationen erfaßt und diese in mehreren qualitativen Untersuchungsschritten
anschließend mit biographischen Informationen über die Jugendlichen in Beziehung gesetzt. Das Material, das auf diese Weise entstand, wurde im Rahmen von Falldarstellungen aufbereitet, in die
neben Akten- und Gesprächsinformationen auch unmittelbare Beobachtungen aus unseren Forschungsaufenthalten einflossen.

4.1. Soziale und biographische Daten
Von den in unserer Untersuchung erfaßten 741 Jugendlichen waren
jeweils knapp die Hälfte 14 bis 16 Jahre und 17 bis 18 Jahre alt; lS
Jugendliche waren erst 13 Jahre und jünger, der Jüngste 10 Jahre alt.
Mädchen wurden zu zwei Dritteln (und damit doppelt so häufig
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wie Jungen) nach der Rechtsgrundlage FEH eingewiesen, während
die Einweisung nach FE bei Jungen und Mädchen prozentual etwa
gleich häufig erfolgte. Auffällig ist, daß ein Drittel der Jungen, aber
nur 4 % der Mädchen im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes eingewiesen wurden (wobei die Verteilung hier besonders durch eine
Einrichtung beeinflußt wird, in der ausschließlich Jugendliche
nach dem Jugendgerichtsgesetz untergebracht waren).
43 % der Jugendlichen - und zwar Jungen und Mädchen zu etwa
gleichen Teilen - entstammten vollständigen Familien. Zum Vergleich: In der ,Pädagogisch-therapeutischen Intensivbetreuung'
(PTI) Immenhausen, einer hessischen Alternativeinrichtung zur
geschlossenen Unterbringung, waren sogar nur 16 % aus vollständigen Familien (Birtsch 1986, S. 29). Dies ist ein deutlicher Hinweis
darauf, daß in die offenen Alternativeinrichtungen eben nicht, wie
häufig behauptet wurde, nur die ,einfacheren Fälle' eingewiesen
werden. Etwa ein Drittel der Jugendlichen wuchs bei alleinstehenden Müttern auf, 7% bei alleinerziehenden Vätern.
Die Situation der Herkunftsfamilien ist in erheblichem Maße
durch eine Häufung von Belastungen gekennzeichnet. Wirtschaftliche, soziale und psychische Schwierigkeiten sowie daraus resultierende Erfahrungen gesellschaftlicher Ausgrenzung sind für die
meisten Jugendlichen zentrale Lebenserfahrungen.
Die Anzahl der Geschwister ist hoch. Ca. 40 % der Jugendlichen
haben drei oder mehr, 30 % vier oder mehr Geschwister. Etwa
zwei Drittel der Herkunfts(teil)familien galten bereits vor dem
Auffälligwerden des Kindes bzw. Jugendlichen als amtsbekannt.
Jugendliche, die auf der Grundlage von §§ 71, 72 JGG geschlossen untergebracht wurden, stammen häufiger aus vollständigen
und seltener aus ,amtsbekannten' Familien als die Jugendlichen, die
im Rahmen von FEH und FE eingewiesen wurden - und sie kehren (nach durchschnittlich erheblich kürzerer Unterbringungszeit
in geschlossenen Gruppen) häufiger in die Familie zurück. Zudem
verfügen sie über eine bessere Schulbildung, hatten weniger oft
Kontakt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und waren vorher
seltener in Heimen als die anderen Jugendlichen. Insgesamt zeigt
sich also, daß die nach FEH und FE untergebrachten Jugendlichen
die stärksten biographischen Belastungen aufweisen.
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Jungen und Mädchen
In einer Vielzahl von Studien, die sich mit geschlechtsspezifischen
Unterschieden in der familiären und institutionellen Erziehung ·
befassen (vgl. etwa Blandow et al. 1986; Netzeband et al. 1985),
wird betont, daß der sozialen Kontrolle von Mädchen ein Begriff
von ,weiblichkeit' zugrunde liegt, der das Funktionieren in der
(und für die) Familie in den Mittelpunkt stellt. Verstöße gegen
diese Norm lösen, anders als bei Jungen, ein subtiles Spektrum
informeller und formeller Sanktionen aus - ein Zusammenhang,
der sich in unserer Untersuchung sowohl im Hinblick auf die familiäre als auch auf· die institutionelle Kontrolle von Mädchen bestätigte.
Insgesamt erscheinen ,familiäre' Probleme bei Mädchen erheblich häufiger als Begründung für die Anordnung erzieherischer
Maßnahmen als bei Jungen. Für diese werden in sehr viel stärkerem Maße Delikte genannt. Das deutet u. a. auf geschlechtsspezifische Wahrnehmungsstrukturen hin, die sich in bezug auf Jungen
eher in einer Delinquenzoptik, in bezug auf Mädchen in einer Familienoptik äußern.
Eine von uns durchgeführte Analyse von 77 Heimakten (50 Jungen, 27 Mädchen) bestätigte in diesem Punkt die Ergebnisse der
Gesamterhebung: Familienprobleme werden im Zusammenhang
mit der Einweisung in geschlossene Einrichtungen bei Mädchen
etwa doppelt so häufig genannt wie bei Jungen. Weglaufen erscheint bei Mädchen bereits in Erziehungsberatungsstellen erheblich häufiger als Vorstellungsgrund als bei Jungen. Angaben über
Familienflucht, familiäre Gewalterfahrungen und.Belastungen infolge von Armut, hoher Kinderzahl, Alkoholmißbrauch der Eltern sowie Trennung oder Scheidung spielen als Begründungen für
die Anordnung von Maßnahmen - und hier vor allem von Heimeinweisung und Heimverlegung - bei Mädchen eine deutlich größere Rolle als bei Jungen. Bei den Straftaten kehrt sich das Bild dagegen um; im Zusammenhang mit Entscheidungen über Heimeinweisung und Verlegung werden sie bei Jungen mehr als doppelt
so häufig genannt wie bei Mädchen. Die folgenden Werte veranschaulichen dieses Bild. Sie sind das Resultat unseres Versuchs, die
in den Akten jeweils aufgeführten Begründungen und Bewertungen
(soweit sie im Zusammenhang mit der Entscheidung für geschlos82

sene Unterbringung eine Rolle spielten) geschlechtsspezifisch zu
systematisieren.
Mädchen (%)

Jungen (%)

48

28

Frühe Gewalterfahrungen: Prügel, Mißhandlung (über die in diesem Zusammenhang ebenfalls wichtige Frage der Vergewaltigung von Mädchen durch Väter/
Verwandte lassen sich den Akten i.d.R.
keine brauchbaren Angaben entnehmen)

29

10

Trennung bzw. Scheidung der Eltern

40

25

Belastungen infolge wirtschaftlicher
Schwierigkeiten; materielle Notlagen

44

23

Familiengröße ("kinderreiche Familie")

33

20

Alkoholmißbrauch bei Eltern

20

10

Tod eines Elternteils; Aufwachsen
bei alleinerziehendem Elternteil

11

15

Registrierte Auffälligkeiten in der
Schule: Schwänzen, Leistungsverweigerung, Aggressionen; "untragbares
Verhalten"

49

35

Verstoß gegen Normen der öffentlichen
Erziehung: Häufiges Entweichen; Aggressionen gegen andere Kinder/Jugendliche
im Heim

48

38

Begutachtung bzw. Behandlung in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie

29

32

Unterbringung in Jugendschutzstellen
und U-Haft

14

14

Straftaten

26

60

Familie:
Familienflucht aufgrund andauernder
Streitigkeiten und aggressiver Auseinandersetzungen

Normverletzungen/lnstitutionen:
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Verhaltenssymptome bzw.·zuschreibungen
Mädchen(%)

Jungen(%)

Aggressionen, regressives oder
depressives Verhalten

33

32

Suizidgefährdung

22

12

Gefährdung durch ,Szene und Milieu' :
- unspeziJische Hinweise auf Prostitutionsgefährdung, Strich, Drogenszene,
kriminelle Kreise o.ä

37

18

- konkrete Hinweise zum Aufenthalt
Jugendlicher im Prostitutionsbzw. Homosexuellenmilieu

18

26

Die Unterschiede zeigen, daß Mädchen nicht nur in ihren Herkunftsfamilien, sondern auch beim Eingreifen der Jugendhilfe einem höheren Anpassungsdruck unterliegen als Jungen (vgl. hierzu
auch die in der Tendenz ähnlichen Ergebnisse von Blandow et al.,
aaO. S. 180). Bewußt oder unbewußt vollzieht sich die Bewertung
in den Akten von Mädchen auf der Folie familiärer Störungen,
während sie sich bei Jungen vor allem auf das Vorliegen von Straftaten bezieht. Auch hinsichtlich ,subkultureller' Gefährdungen
(Prostitutionsmilieu, homosexuelle Kreise, Punkercliquen, Drogenszene u. a.) zeigen die Akten ein selektives Bild: Während solche Hinweise bei Mädchen häufig nur als allgemeiner Verdacht
umschrieben sind (sozusagen als unheilvoll drohende Abwärtsbewegung, die die Jugendhilfe zur Mobilisierung ihrer Rettungseinrichtungen aufruft), werden sie bei Jungen eher durch ,nachgewiesene' Tatsachenfeststellungen abgestützt. Verhaltensauffälligkeiten von Mädchen, so zeigt sich darin, werden deutlicher als bei
Jungen aus einer moralischen Perspektive registriert und behandelt - ein Hinweis auf die Wirksamkeit patriarchalisch geprägter
Wahrnehmungsstrukturen in der Jugendhilfe.
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Maßnahmen im Vorfeld geschlossener Unterbringung
Ambulante Maßnahmen: Nur für die Hälfte der 741 Jugendlichen

wurde in der Akte die Durchführung ambulanter Maßnahmen angegeben (was jedoch in unvollständiger Aktenführung begründet
sein kann). Als Anlässe überwiegen familiäre und schulische
Schwierigkeiten. Für knapp ein Fünftel der Jugendlichen wurde
Erziehungsberatung angegeben, wobei auch hier eine Kombination familiärer und schulischer Probleme im Vordergrund stand.
Auch wenn man Mängel der Aktenführung berücksichtigt, erscheint das geringe Maß an registrierten ambulanten Hilfen erstaunlich, zumal das zentrale Argument für die geschlossene Unterbringung davon ausgeht, daß möglichst alle Maßnahmen im
Vorfeld ausgeschöpft sein müssen.
Fremdunterbringung: Ca. ein Fünftel der Jugendlichen war zuvor
weder in Pflegefamilien noch in Heimen oder jugendpsychiatrischen Einrichtungen untergebracht. Bezieht man diese Teilgruppe
auf die jeweiligen Rechtsgrundlagen, dann ergibt sich, daß in ihr die
Fälle nach §§ 71, 72 JGG, also Einweisungen zur Vermeidung von
Untersuchungshaft, stark überrepräsentiert sind. Annähernd 80%
der Jugendlichen erlebten vor ihrer Verlegung in geschlossene
Gruppen eine oder mehrere Fremdunterbringungen. Im einzelnen:

- Für ca. 10 % der Jugendlichen wurde eine Unterbringung in
(teilweise mehreren) Pflegestellen angegeben, wobei entsprechende
Fallbeispiele zeigen, daß gerade bei dieser Gruppierung von einem
besonders hohen Maß an Enttäuschungen auszugehen ist (vgl. zu
diesem Thema: H.D. Heun 1984).
- Ein Viertel der Jugendlichen hatte bereits Aufenthalte in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie hinter sich. Zum Vergleich: Für die
bereits erwähnte Pädagogisch-therapeutische Intensiveinrichtung
in Hessen wurden in diesem Punkt sogar 39 % angegeben (Birtsch
1986, S. 31). Diese Aufenthalte in der Psychiatrie bewegten sich zumeist in der Größenordnung von 1 bis 4 Monaten, waren in Einzelfällen jedoch auch erheblich länger - mit einem Höchstwert von
32 Monaten.
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- Knapp die Hälfte der Jugendlichen hatte vor ihrer geschlossenen
Unterbringung einen oder mehrere Heimaufenthalte erlebt; für
einzelne Jugendliche waren es nicht weniger als 10 Heimverlegungen.
Häufigkeit von Fremdunterbringungen vor Einweisung
Gruppen, differenziert nach Formen der Unterbringung

In

geschlossene

Anzahl der U merbringungen
davon:
0

in Heimen

1

2

162 107
(40)* (34)

in Kinder- u.
Jug. Psychiatrie

18

3

4

5

6

7

8

52

24

5

1

1

1

(15)

(11)

(I)

9

3
16
(4)

13
(3)

4
(1)

in Heimen und
Kinder- u. Jug.Psychiatrie

35
(7)

47
(15)

30
(8)

13
(3)

9
(3)

4
(1)

2

7

(2)

6
(5)

2
(1)

3
(2)

1
(1)

29

16

7

7

1

in Heimen und
Kinder- u. J ug.Psychiatrie und
Pflegestellen

6

159

n

21

14
(2)

180

11

353
(101)

in Heimen und
Pflegestellen

152

10

115

73

1

48
(10)

1
(1)

1

141
(38)

1

26
(11)

1

589
(160)

* Werte in Klammern: Der (die) Jugendliche war in dem betreffendenHeim zunächst offen und
dann geschlossen untergebracht
n - 589 Jugendliche mit einer oder mehreren Fremdunterbringungen
d. h.: 152 Jugendliche ohne vorherige Fremdumerbringung (in diesen Fällen bedeutete die g. U. die
erste Heimeinweisung) N = 741

Die Frage, ab wann in der Vorgeschichte eines Jugendlichen von
,häufig wechselnder Fremdunterbringung' gesprochen werden
kann, ist selbstverständlich ein Definitionsproblem, das sich auf
rein quantitativer Basis nicht lösen läßt. Sicher ist auch, daß in vielen Fällen schon ein einziger biographischer Bruch dieser Art für
die weitere Entwicklung äußerst folgenreich sein kann, und nicht
immer folgt die subjektive Bedeutung, die mit dem Wechsel von
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Lebensorten und Bezugspersonen verknüpft ist, dem ,Gesetz der
großen Zahl'.
Trotzdem sind die hier aufgeführten Daten geeignet, das häufig
sehr pauschale Bild von einer ,endlosen Kette' vorheriger Fremdunterbringungen zu korrigieren:.
Unterbringungshäufigkeit vor geschlossener Unterbringung
Unterbringungshäufigkeit
(alle Arten von Fremdunter
bringungen)

gering (0 bzw. 1 mal)
mittel (2 und 3 mal)
groß (4 bis 11 mal)

N=741

45 %

37 %
18 %
100 %

zum Vergleich
PTI, Hessen

31,5 %
35 %
33 %
100

%

17 % der Jungen unserer Untersuchung und 9 % der Mädchen waren vorwiegend in Heimen aufgewachsen; knapp ein Fünftel hatte, wie die Tabelle zeigt, vor der Einweisung in die geschlossene
Heimerziehung eine ausgesprochene ,Kette' von Fremdunterbringungen durchlaufen. Die Ergebnisse der hessischen Studie über AIternativeinrichtungen zeigen, daß die Belastung mit vorherigen
Fremdunterbringungen im Vergleich zu unserer Population keinesfalls geringer, sondern eher noch ausgeprägter war (vgl. Birtsch
1986, a.a.O. S. 30).
Am ,Ende des Maßnahmenspektrums' , quasi an der Grenze zwischen Jugendhilfe und Jugendstrafvollzug, wurde für jeweils ca.
10 % der Jugendlichen (vorwiegend Jungen) Jugendarrest bzw.
Untersuchungshaft angegeben; 12 Jugendliche waren bereits im
Jugendstrafvollzug gewesen, 46 zu einer Jugendstrafe mit Bewährung verurteilt worden. Bei den Delikten dominierte eindeutig die
Eigentumsdelinquenz. In einer Reihe von Fällen spielten wiederholte Brandstiftungen eine Rolle - Delikte, die zumeist deutlich
demonstrativen Charakter haben.

Kinder- und Jugendpsychiatrie: Ein Viertel der Jugendlichen war
vor der geschlossenen Unterbringung ein oder mehrmals in psy87

chiatrischer Beobachtung oder Behandlung gewesen. Dabei entspricht es der Lage der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der
BRD, daß praktisch alle in den Akten ausgewiesenen Psychiatriekontakte stationäre Aufenthalt in jugendpsychiatrischen Kliniken
waren. In einer verschwindend kleinen Anzahl der Fälle wird eine
ambulante jugendpsychiatrische Versorgung angegeben. Angesichts der in der Erwachsenenpsychiatrie in den beiden letzten
Jahrzehnten in Gang gesetzten Öffnungen muß das befremden.
Diese Praxis sagt aber nicht nur etwas über die von Reformmodellen der Erwachsenenpsychiatrie relativ unberührte Kinder- und
Jugendpsychiatrie in der BRD aus, sondern auch über die Zugangswege zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie. Der Trend, ,gestörte'
oder ,störende' Kinder und Jugendliche Spezialinstitutionen zuzuweisen, hat nach übereinstimmender Auffassung in den letzten
Jahren zugenommen. Die Routine der Jugendhilfe, ,das Problem
zur Institution zu transportieren', anstatt den Fachverstand dort
anzusetzen, wo Probleme entstehen, wird dadurch noch einmal
verstärkt. Gerade Kinder und Jugendliche mit psychiatrisch relevanten Schwierigkeiten werden innerhalb der Jugendhilfe und der
angrenzenden Psychiatrie- und Justizbereiche oft so lange ,verschoben', bis ihre Probleme als gelöst oder auch unlösbar gelten bzw. bis
sie volljährig sind. Wirkliche Lösungen werden durch diese Praxis
eher behindert und hinausgeschoben als gefördert. Daß die Selektion derer, die in kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken eingewiesen werden, nicht nur abhängig ist von der Schwere der Störung, sondern in hohem Maße auch nach schichtspezifischen Kriterien erfolgt, ist ebenfalls bekannt (vgl. Cobus-Schwertner, 1984)
und wird auch in unserer Untersuchung bestätigt.
Klassifizierungen als ,behindert', ,krank' oder ,gestört' sind zwar
für die Verpflichtung des jeweiligen Kostenträgers von besonderer
Bedeutung, sie sollen hier jedoch nicht weiter erörtert werden. Uns
interessiert in diesem Zusammenhang, daß sich das mit zunehmend psychiatrischer Terminologie legitimierte ;Verschieben' der
Probleme auf die nächsthöhere Ebene, auf die jeweils vermeintlich
qualifiziertere Einrichtung, als Bumerang erweist: Häufig, so ergab
unsere Untersuchung, stellen sich Aufenthalte der Jugendlichen in
psychiatrischen Kliniken für Heimerzieher als zusätzlich belastende Erfahrungen dar, die es im Heim aufzuarbeiten gilt. Dies umso
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mehr, als die aus der Psychiatrie mitgebrachten Diagnosen und Behandlungsvorschläge nach Meinung der Mitarbeiter oft zu ,abgehoben' formuliert sind, als daß sie sich im Heimalltag problemlos
umsetzen ließen.
Es geht hier nicht darum, die Kinder- und Jugendpsychiatrie in
ihrer Funktion für die Heimerziehung pauschal abzuqualifizieren - es gibt leider viel zu wenige, vor allem niedergelassene,
Kinder- und Jugendpsychiater in der BRD. Vielmehr könnte deren
Wirksamkeit in der Versorgung besonders schwieriger Jugendlicher im Schnittfeld von Psychiatrie und Jugendhilfe deutlich erhöht werden, wenn ihre Tätigkeit aus dem klinikverhafteten Elfenbeinturm herausgeholt würde. Eine mögliche Lösung wäre die
Schaffung regionaler kinder- und jugendpsychiatrischer Dienste,
die die Kapazität erhalten müßten, die einzelnen ambulanten und
stationären Regeleinrichtungen konsiliarisch zu betreuen und die
Kinder und Jugendlichen dort zu behandeln, wo sie leben. Hierbei
müßte allerdings gewährleistet sein, daß konsiliarische Kinder- und
Jugendpsychiater im Bereich der Heimerziehung nicht wiederum
auf administrative Begutachtungstätigkeiten reduziert werden, wie
dies bei früheren Modellversuchen dieser Art oft der Fall war.
Zusammengenommen unterstreichen die in diesem Abschnitt diskutierten Daten die Notwendigkeit, die Heimeinweisung und -verlegung Jugendlicher durchsichtiger und damit besser kontrollierbar zu machen als bisher. Zu fordern ist hier die Hinzuziehung
von Fachbeiräten, die sowohl von den Unterbringungsbehörden
als auch von den in Frage kommenden Heimen unabhängig sein
müßten. Diese sollten im Einzelfall sowohl an der Einweisungsentscheidung beteiligt sein, als auch über Dauer und Beendigung der
Maßnahme mitentscheiden. Nicht wenige für die Lebenserfahrung
Jugendlicher folgenschwere Fremdunterbringungen ließen sich
durch die Einrichtung solcher Fachbeiräte, bei Bedarf unter Hinzuziehung der erwähnten konsiliarischen Kinder- und Jugendpsychiater, vermeiden.
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4.2 Wege ins Heim - biographische Falldarstellungen
Im folgenden rekonstruieren wir unterschiedliche Wege Jugendlicher in die Heimerziehung bis hin zur geschlossenen Unterbringung. So genau dies auf der Grundlage unseres Materials möglich
ist, versuchen wir dabei, ursächliche Problem konstellationen zu
beschreiben und deren Niederschlag in der Erfahrung der Jugendlichen herauszuarbeiten.
Methodisch ist dies nur möglich, wenn neben schriftlich dokumentierten Ereignissen auch die subjektive Sicht der Jugendlichen
selbst in die Betrachtung einbezogen wird. Um die Vielschichtigkeit, oftmals auch Vieldeutigkeit, biographischer Entwicklungen
abbilden zu können, greifen wir dazu auf exemplarische Falldarstellungen zurück. Dieses Verfahren scheint uns am besten geeignet
zu sein, Gegensätze zwischen persönlichem Erleben und Aktensprache deutlich zu machen und aufzuzeigen, worin bei den Jugendlichen jeweils die ,Indikation' zur Heimunterbringung gesehen wurde.
Im weiteren Verlauf dieses Berichts werden wir an mehreren Stellen auf Ereignisse oder Einschätzungen Bezug nehmen, von denen
in den folgenden Falldarstellungen die Rede ist. Zum besseren Verständnis machen wir die entsprechenden Rückbezüge durch Verweise kenntlich.
Als wir uns mit den Lebenswegen der Jugendlichen beschäftigten,
überraschte uns die große Bandbreite von Problemen, ,die den Prozeß von Fremdunterbringungen und Verlegungen auslösen können. Wir sind diesen Unterschieden nachgegangen und haben dabei eine Typisierung unserer wichtigsten biographischen Informationen vorgenommen. Grob zusammengefaßt, stießen wir auf drei
immer wieder auftauchende biographische Muster: Für einen Teil
der Jugendlichen lassen sich bis weit in die frühe Kindheit zurückreichende Erfahrungen der Vernachlässigung rekonstruieren. Abschiebung, Ausstoßung und das Fehlen von Bezugspersonen sind
für diese Jugendlichen zentrale Kristallisationspunkte der Lebenserfahrung. In einer zweiten Gruppe dominieren chaotische Familienerfahrungen, häufig gekoppelt mit Repression, körperlicher
Gewalt und sexuellen Übergriffen. In einer dritten Gruppe schließ-
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lieh finden wir Jugendliche, bei denen ambivalente Familienerfahrungen im Zusammenhang mit Loslösung und Anklammerung im
Vordergrund stehen.
Trotz der Überschneidungen, die es zwischen diesen Gruppen
zweifellos gibt, lassen sie sich zu heuristischen Typen zusammenfassen. Für die Unterscheidungen, auf die es uns dabei ankommt,
haben uns die von Stierlin (1980) sowie die von D. und W. Hosemann (1984) entwickelten Typisierungsansätze wichtige Anregungen vermittelt. Zur Kennzeichnung dieser Erfahrungstypen haben
wir auf der Grundlage von Akteninformationen, Beobachtungsberichten und Gesprächsauszügen jeweils drei Falldarstellungen ausgewählt, die innerhalb der einzelnen Gruppierungen noch einmal
unterschiedliche biographische Konstellationen deutlich machen.

(1) Abschiebung als Lebenserfahrung
Diese Jugendlichen sind häufig in unzulässiger Verkürzung als die
eigentliche Hauptpopulation geschlossener Heimerziehung bezeichnet worden. Als ,Bindungslose' wurden sie (oft von früher
Kindheit an) hin- und hergeschoben und blicken, von Personen
und Institutionen als Belastung empfunden, auf lange Heimkarrieren zurück. Die traumatischen Ereignisse, die von den Jugendlichen als willkürliche Verstoßung erlebt wurden, liegen lebensgeschichtlieh zumeist so weit zurück, daß sie kaum noch zum Gegenstand bewußter Auseinandersetzung werden können. ,Primäre
Verunsicherung' ist nur eine blasse Umschreibung der Schwierigkeiten und Zurücksetzungen, die diese Jugendlichen in ihrem Leben erfahren haben. Tendenziell ist die Anzahl abgebrochener
Pflegeverhältnisse bei ihnen besonders hoch.
In Gutachten und anderen fachlichen Stellungnahmen über diese
Jugendlichen liegen klarsichtige Problembeschreibungen und resignierende Bewertungen oft eng beieinander. Weitreichende Forderungen nach therapeutischer Betreuung und definitive Bemerkungen zum erwartbaren Scheitern aller weiteren Hilfeformen trennen
oft nur wenige Zeilen.
Die Fallbeispiele, die wir zur Kennzeichnung dieses ersten biographischen Typs ausgewählt haben, weisen in ihren biographischen Strukturen viele Gemeinsamkeiten aUf, lassen im einzelnen
aber ein Spektrum unterschiedlicher Verarbeitungsformen erken91

nen, die im Hinblick auf das Gruppenverhalten der Jugendlichen
von Bedeutung sind.

Gerd: "Bis zur Endstation und zurück"
Nach übereinstimmenden Äußerungen der Mitarbeiter ist Gerd
einer der schwierigsten Jugendlichen in der Gruppe, ein Problemfall, dem aufgrund seiner zerrütteten Lebensgeschichte im Gruppenalltag nur ein Bruchteil dessen gegeben werden könne, was er eigentlich benötigt. In seiner Akte finden sich Hinweise darauf, daß
schon bei den Eltern vergleichbare Auffälligkeiten und Problemverläufe registriert wurden. Die Mutter, so wird erwähnt, sei in ihrer Jugend wegen Prostitution selbst in ein Heim eingewiesen worden; der Vater sei aufgrund wiederholter Straftaten ins Gefängnis
gekommen. Von den vier übrigen Kindern dieser Ehe werden zwei
adoptiert, eines lebt zunächst beim Vater, ein anderes im Heim.
Ansonsten verliert sich die Spur der Familie schon bald nach
Gerds Geburt. Als er zwei Jahre alt ist, kommt es im Zusammenhang mit der Haftverbüßung des Vaters zur Trennung, bald auch
zur Scheidung der Eltern. Die Mutter verläßt die Familie und ist
nicht mehr auffindbar. Bis zum Alter von 4 Jahren wird Gerd in
der Familie eines Verwandten mehr geduldet als gefördert. Seine
ausgeprägten ,Entwicklungsrückstände' verhindern eine Integration in die neue Umgebung und überfordern die Pflegeeltern. Seine erste Heimeinweisung erfährt Gerd im Alter von 4 Jahren. Ein
in diesem Zusammenhang erstelltes Gutachten äußert den Verdacht auf eine frühkindliche Hirnschädigung und spricht sich angesichts seines retardierten Sprechens für eine gezielte psychagogisehe Behandlung und Sprachtherapie aus.
In einer ,familienanalogen Kleingruppe' gelingt es dem Heim zunächst, Gerd eine konstante Bezugsperson zu geben, von der er
erstmals über einen längeren Zeitraum hinweg verläßliche Zuwendung erfährt. Zwar enthalten die Heimberichte bereits in diesem
Zeitabschnitt Bemerkungen über die fortbestehenden Entwicklungsdefizite des Jungen, doch werden sie zunächst noch aufgewogen durch Hinweise auf hoffnungsvolle Ansätze zur Integration in
die Gruppe. Aufgrund einer heiminternen U mstrukturierung
kommt es dazu, daß Gerd mit ca. 8 Jahren einer neu zusammengesetzten Gruppe zugeordnet wird und seine Erzieherin wieder ver92

liert. Auf diese Weise schutzlos geworden, entwickelt er sich in der
neuen Gruppe schnell zum Außenseiter, der seine neuen Bezugspersonen ständig provoziert und ihnen fortgesetzt Schwierigkeiten
macht. Die für ihn zuständige Erzieherin möchte die bislang erreichten Fortschritte möglichst bruchlos weiterführen und ist persönlich enttäuscht davon, daß Gerd genau dies gezielt torpediert.
Die Lage spitzt sich zu. Aufgrund seiner "sehr großen Defizite im
emotionalen, sozialen und intellektuellen Bereich" ,so heißt es in
den Akten, benötige Gerd unbedingte Zuwendung, die ihm jedoch
aufgrund zunehmender Tendenzen zum Weglaufen im gegenwärtigen Heim nicht mehr im notwendigen Umfang gewährt werden
könne. Der Junge, so wird hervorgehoben, irre häufig ziellos in der
Stadt umher, fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis an die
Endstation und wieder zurück und stelle für das Heim in wachsendem Maße eine Überforderung dar. Um weitere Schritte planen zu
können, wird eine psychologische Abklärung des Falles für notwendig gehalten.
Wenige Monate später (Gerd ist zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt)
erfolgt die stationäre Aufnahme in der jugendpsychiatrischen Abteilung einer Kinderklinik. Ein Gutachten, das dort nach einigen
Monaten erstellt wird, formuliert ebenfalls den Verdacht auf eine
"frühkindliche Hirnschädigung". Die ausführliche Testung ergibt
in diesem Zusammenhang aber auch Hinweise auf das Fortbestehen ungelöster ödipaler Bindungen an die Mutter, mit denen auch
Gerds Tendenz zu Schuldgefühlen und Selbstbestrafung in Verbindung gebracht wird. Medizinisch-somatische und psychologische
Erklärungsmuster stehen nebeneinander. Die abschließende Empfehlung lautet, Gerd langfristig in einem heilpädagogischen Heim
mit familienanaloger Struktur unterzubringen und ihn dort unter
anderem logopädisch zu behandeln. Eine Rückverlegung ins frühere Heim wird nicht mehr in Betracht gezogen, da dieses sich mit
der Problematik eindeutig überfordert sieht.
Gerd wird aufgrund dieses Gutachtens in ein anderes Heim verlegt, knüpft dort jedoch an denselben Verhaltensweisen an, die zu
seiner Herauslösung aus dem ersten Heim geführt hatten. Er verläßt die Gruppe und unternimmt allein weite Tramptouren durch
die Bundesrepublik. Äußere Anlässe für seine ,Entweichungen' lassen sich kaum feststellen. Es kommt, wie ein Entwicklungsbericht
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formuliert, bei diesem Jungen "alles von innen". Auch schulisch
fällt er immer weiter zurück. Der Versuch, ihn durch Einzelunterricht gezielt zu fördern, schlägt fehl. Selbst ein Sonderschulabschluß rückt dadurch in weite Ferne. Ein Entwicklungsbericht aus
dieser Zeit hebt wiederum sein Bedürfnis nach Zuwendung als
Grund für seine provozierenden und dabei doch so "kindlich zurückweichenden" Verhaltensweisen hervor.
Im Alter von 16 Jahren begeht Gerd in kurzer Folge eine Reihe
von Delikten, darunter eine Brandstiftung, die unter ungünstigen
Bedingungen zum Abbrennen des Heimes hätte führen können:
Während einer schlaflosen Nacht zündet er in seinem Zimmer Papierschnitzel und Bilder an, merkt plötzlich, daß der Vorhang
brennt und fährt mit seinem Fahrrad davon. Als er zurückkommt,
will er von den Erziehern wissen, mit welcher Strafe er nun zu
rechnen habe. Ähnlich wie in diesem Falle ist er sich auch beim
Einbruch in eine Gaststätte, die er aus Wut über beleidigende Äußerungen des Wirtes demoliert, der Tragweite seiner Handlungen
nicht bewußt. Ein abschließender Bericht des Heimes kommt zu
dem Schluß, "daß wir für Gerd nicht die Bedingungen schaffen
konnten, um ihn an uns zu binden". Empfohlen wird eine gezielte
heilpädagogische Förderung des Jungen in Verbindung mit Psychotherapie und Berufsförderung, und zwar im Rahmen einer geschlossenen Unterbringung.
Im Anschluß an weitere Straftaten erfolgt aufgrund der gegebenen Fluchtgefahr die Anordnung der Untersuchungshaft; diese
wird zunächst in einer herkömmlichen Vollzugsanstalt, anschließend in einer soeben erst fertiggestellten Einrichtung der Jugendhilfe durchgeführt, in der Jugendliche gemäß §§ 71/72 JGG (Heimeinweisung zur Vermeidung von Untersuchungshaft) weitgehend
nach Maßstäben der Heimerziehung betreut werden können.
Auch hier kann Gerd sich in die gegebenen Strukturen nicht einfügen. Seine Schüchternheit und "Ich-Schwäche", so heißt es in einem
Erziehungsbericht, prädestinieren ihn in der Gruppe für eine Opferrolle. Aus diesem Teufelskreis versuche Gerd mit verzweifelten
Aggressionen immer wieder auszubrechen. Nach Lage derDinge
sei für den Jungen eine Einzelbetreuung notwendig.
Nach einer kurzen Zwischenstation in dem Jugendgefängnis, in
. dem er zuvor schon einmal untergebracht gewesen war, wird Gerd
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in eine geschlossene Heimgruppe verlegt. Dort ergibt sich schon
nach wenigen Tagen dieselbe Beziehungsstruktur, deretwegen die
vorige Einrichtung seine längerfristige Aufnahme abgelehnt hatte:
Andere Jugendliche verlassen den Raum, wenn Gerd hereinkommt, quälen ihn wegen seiner Schüchternheit und machen sich
über seine eklatanten schulischen Schwächen lustig. Im Grunde
bestätigt sich damit, was die Akte schon seit langem ,weiß': Unüberschaubare Gruppensituationen mit ihren schwierigen
Konkurrenz- und Machtverhältnissen reaktivieren Gerds tiefsitzende Angst vor erneuter Zurückweisung (vgl. dazu S. 267 f). Daß
trotz dieses Wissens nie etwas anderes in Sicht kommt als die Konfrontation mit immer neuen Gruppenzusammenhängen, gehört zu
den Dingen, die in Gerds Aktengeschichte zwar mit Bedauern,
aber ohne Folgen verzeichnet werden. Sein Aufenthalt im geschlossenen Heim, darüber sind sich die Erzieher schon bald im klaren,
kann unter solchen Voraussetzungen kaum mehr sein als eine weitere Zwischenstation. Nach wenigen Monaten bestätigt sich diese
Prognose. Im Anschluß an eine längere Entweichung wird Gerd erneut in ein Jugendgefängnis eingeliefert.

Michael: "Wie link muß ich sein?"
Auch bei Michael steht eine "bedrückend wechselvolle Vorgeschichte" (Aktenzitat) im Mittelpunkt, und auch in seinen Lebenserfahrungen spielen die Eltern nur eine marginale Rolle. Wie Gerd,
setzt auch Michael in mehrfacher Hinsicht die Lebensgeschichte
seiner Mutter fort, die als junges Mädchen selbst ihre Mutter verloren und anschließend verschiedenste Stationen der Fremdunterbringung durchlaufen hat. Als Michael geboren wird, ist sie ohne
Wohnung. Die Beziehung zum Vater des Kindes ist abgerissen; Michaellernt ihn nie kennen. Die Obdachlosigkeit und fortschreitende Alkoholabhängigkeit der Mutter machen die Unterbringung
des Kindes in einem Säuglingsheim notwendig. Michael verbringt
dort die ersten drei Jahre seines Lebens, unterbrochen von einigen
Monaten, in denen ihn die Mutter noch einmal zu sich nimmt. Ihr
gelingt es in dieser Zeit nicht, ihre Lebensverhältnisse zu stabilisieren. Sie ist mit der Pflege des Jungen überfordert und läßt ihn "verwahrlosen". Auch Mißhandlungen werden in der Akte erwähnt.
Im Laufe der Zeit kommen weitere Kinder hinzu, die jeweils bald
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nach der Geburt zur Adoption freigegeben werden. Vor diesem
Hintergrund ist eine langfristige Heimunterbringung des Jungen
unumgänglich. Die Zeit bis zu seinem 13. Lebensjahr verbringt
Michael in einem Waisenhaus.
Die psychischen Auffälligkeiten des Jungen umfassen Symptome
eines frühkindlichen Hospitalismus (vor allem langes Schaukeln
im Bett), Nägelkauen, Einnässen, übermäßigen Süßigkeitenverzehr. Weiterhin erwähnt die Akte eine Neigung zum Klauen und
zu nicht näher bezeichneten "sexuellen Spielereien". Als Michael in
die Pubertät kommt, erwähnen Entwicklungsberichte einen Hang
zum "Streunen" und zu undurchsichtigen Tauschgeschäften mit
anderen Heimjugendlichen.
Vor diesem Hintergrund wird nun der Versuch gemacht, Michael
in ein neues Bezugsfeld zu integrieren. Ein Erzieherehepaar des
Heimes, in dem Michael untergebracht ist, erklärt sich bereit, ihn
in Pflege zu nehmen. Michael selbst ist über diese Aussicht sehr erfreut, so daß der Wechsel vom Heim in die Familie ziemlich
schnell erfolgt. Dort entwickelt sich zunächst eine Einzelkindbeziehung. Mit den Pflegeeltern versucht Michael sich gut zu stellen
und zeigt außer einer anwachsenden "Freßlust" keine weiteren
Auffälligkeiten. Erst nach längerer Zeit zeigen sich auch den neuen
Bezugspersonen gegenüber die vom Heim her bekannten Symptome. Michael zeigt "Trotzreaktionen" und reagiert auf Versagungen
mit Schreien und Toben. Die Pflegeeltern interpretieren diese Verhaltensweisen zunächst noch als verständlichen Versuch des Jungen, die Belastbarkeit und Grenzen seiner neuen Umgebung auszutesten, und zeigen ihm gegenüber viel Geduld. Zur Krise kommt
es, als sich Veränderungen in den Lebensverhältnissen der Pflegeeltern abzeichnen: Der Pflegevater hat infolge neuer beruflicher Verpflichtungen nicht mehr so viel Zeit wie zuvor; die Pflegemutter
erwartet ein eigenes Kind. Michael erlebt diese Entwicklung als gegen sich selbst gerichtet und sieht sich in seiner Angst vor erneuter
Ausstoßung bestätigt. Die Beziehungsgrundlage zwischen den
Pflegeeltern und ihm erweist sich als zu schwach, um diesen Bruch
zu bewältigen und dem Jungen die Angst vor einer Neuauflage seines Schicksals zu nehmen. Michaels subjektive Schlußfolgerung
läuft darauf hinaus, daß ihn die Pflegeeltern nicht mehr mögen.
Seine Angstreaktionen erzeugen bei ihnen Gefühle der Enttäu96

schung, die von ihm wiederum als Ausschlußdrohungen wahrgenommen werden.
Die Situation verschärft sich so weit, daß die Pflegeeltern befürchten, Michael könne dem neugeborenen Kind in einem unkontrollierten Augenblick etwas antun. Hinzu kommt, daß auch sein
sonstiges Verhalten Anlaß zur Sorge gibt: kleinere Diebstähle,
Weglaufen und erkennbare Ansätze zu einem "abartigen Sexualverhalten" (gemeint ist Homosexualität) machen es den Pflegeeltern
schwer, ihr ursprüngliches Beziehungsangebot aufrechtzuerhalten.
Die Auflösung des Pflegeverhältnisses ist vor diesem Hintergrund
nur noch eine Frage der Zeit. Die Akte vermerkt lapidar, die Entscheidung über den Versuch mit der Pflegefamilie sei wohl doch etwas überstürzt gefällt worden. Immerhin, so stellt ein in der Zwischenzeit gefertigtes Gutachten der Jugendpsychiatrie fest, habe
sich der Verdacht auf eine psychotische Entwicklung nicht bestätigt.
Nach etwa einem Jahr erfolgt die Rückverlegung ins Heim, wo
sich die Probleme linear fortsetzen. Nach einer Reihe von Straftaten wird Michael zur Wiedergutmachung des angerichteten Schadens verurteilt. Mehr Aufmerksamkeit als seine Straftaten erzeugen jedoch die "homosexuellen Tendenzen" des Jungen, die in den
nachfolgenden Jahren immer deutlicher hervortreten. Michael hat
Erfolg in der Stricherszene und wird in der nahegelegenen Großstadt mehrfach in entsprechenden "Kreisen" aufgegriffen. Besonders bei älteren Homosexuellen ist er begehrt und verdient gutes
Geld. Das bisherige Heim sieht sich nicht mehr in der Lage, diese
Entwicklungen aufzuhalten und arbeitet daher auf eine geschlossene Unterbringung hin. Diese sei zu Michaels Wohl erforderlich,
weil er sonst weiterhin entweichen und schließlich in die Stricherszene "abgleiten" würde. Zur Einschätzung dieser biographischen
Hintergründe befragt, äußert sich der für Michael zuständige Erzieher wie folgt:
"Michael ist ein Junge mit einer ganz bestimmten Vorgeschichte, die sich in
anderen, ähnlichen Fällen wiederholt. Er ist wirklich, salopp ausgedrückt, ein
total linker Vogel, der die Beziehung zu seinen Pflegeeltern durch ewige Linkereien zerstört hat. In allen Fällen, die so sind wie dieser, kann man sagen:
es war ein ganz unsicheres erstes Lebensjahr. Und diese primäre Verunsicherung, die wiederholt sich bei der Aufnahme in die Pflegefamilie, weil die ja in
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der Anfangsphase auch unsicher sind, ob sie ihn behalten können oder nicht.
Und in dem Moment, nachdem sich das etwas stabilisiert hat, da kommt das
eigene Kind. Dadurch fühlt er sich um Meter zurückgesetzt ... Und gerade diese Jungen sind es, die immer wieder prüfen: wie link muß ich zu dir sein, und
wie fies - wie sehr muß ich dein Vertrauen kaputt machen, damit du mich fallen läßt~" (Erzieher)

Wol/gang: "Bist Du mein Freund, bin ich Dein Feind"
Wolfgang kommt mit 8 Monaten in ein Kinderheim, wo er bis
zum Alter von 2 Jahren bleibt. Die Zeit bis zu seinem 4. Lebensjahr verbringt er dann in einer Pflegefamilie. Im Anschluß dar an
nimmt seine leibliche Mutter ihn wieder zu sich, versorgt ihn aber
nur unzulänglich. Bei der Scheidung der Eltern - Wolfgang ist zu
diesem Zeitpunkt 5 Jahre alt - wird der Junge vor:übergehend von
den Großeltern betreut.
Den Kindergarten kann er aufgrund der bereits ausgeprägten
Verhaltensprobleme nur einige Wochen lang besuchen; er ist dort
ansonsten "untragbar". Der Einschulung in die Grundschule folgt
nach zwei Monaten die Verlegung in die Sonderschule. Im Alter
von 9 Jahren wird Wolfgang in das nächstgelegene psychiatrische
Landeskrankenhaus eingewiesen - zur Begutachtung und Behandlung. Er bleibt dort ca. 9 Monate. Das Gutachten spricht unter anderem von einer cerebralen Schädigung, führt Wolfgangs
Verhaltensstörungen aber insgesamt doch auf die wechselnden
Fremdunterbringungen während seiner Kleinkindzeit, also auf
psychische Defizite zurück. Wolfgang sei ein überrnotorischer,
stark neurotisch gestörter Jugendlicher, bei dem neben dem Verdacht auf eine minimale cerebrale Dysfunktion möglicherweise
auch frühkindliche, traumatische Erfahrungen mit Ärzten bzw.
Krankenhäusern als Ursachen für sein reaktiv-aggressives Verhalten in Frage kämen. Eine testpsychologische Untersuchung des
Jungen sei aufgrund seiner mangelnden Konzentrationsfähigkeit
und seiner Aversion gegenüber derartigen Untersuchungen nicht
möglich gewesen. Besonders negativ habe er auf weibliches Erziehungspersonal reagiert; die Ursachen dafür werden auch hier in negativen Erfahrungen aus der frühen Kindheit, insbesondere in der
Beziehung zu seiner Mutter gesucht.
Zum Abschluß des Gutachtens erfolgt die Empfehlung, Wolfgang geschlossen unterzubringen, weil sonst keine Möglichkeit
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mehr bestehe, auf ihn konstruktiv und positiv einwirken zu können. Die im Rahmen der Kleingruppe gegebenen Freiräume seien
für ihn eine zu große Überforderung gewesen. Dringend wird empfohlen, für WoHgang eine "geeignete Einrichtung" zu suchen. Von
der Psychiatrie aus wird WoHgang schließlich aber doch in ein offenes Heim verlegt, in dem er annähernd 4 Jahre bleibt und die Sonderschule besucht. Auf Betreiben der Mutter - gegen den Rat des
Heimes und des Jugendamtes - wohnt Wolfgang anschließend
wieder einige Monate zu Hause. Fortgesetzte Auffälligkeiten des
Jungen erzwingen eine erneute Heimunterbringung.
Wiederum "gelingt" es Wolfgang nicht, in dem Heim Fuß zu fassen, so daß eine geschlossene Unterbringung nun ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Der zuständige Richter befürwortet jedoch
zunächst noch einen weiteren Versuch in einem der früheren Heime. Dort tut WoHgang das genaue Gegenteil von dem, was man
ihm in einer Art Verhaltensvertrag für die Dauer dieser "letzten Bewährung" abverlangt: Er verstößt gegen die Heimordnung, stiehlt
Geld und schwänzt den Schulunterricht.
Von seiner Vorgeschichte her in ähnlicher Weise belastet wie
Gerd und Michael, markiert Wolfgangs Weg in die Heimerziehung
innerhalb dieser Kategorie von Jugendlichen doch eine dritte Variante. Während es Gerd mit seiner schüchternen, fatalistischen
Art immer wieder gelingt, an das Mitgefühl seiner Bezugspersonen
zu appellieren und Michael in der Homosexuellenszene Ansätze
einer Zukunftsperspektive für sich erreicht, entwickelt sich Wolfgang während seiner Heimaufenthalte zum "psychiatrischen
Grenzfall", allseits abgelehnt und wegen seiner Unberechenbarkeit gefürchtet. Im Laufe der Zeit entwickelt er eine Verhaltensstrategie, die sich als ,negative Polarisierung' bezeichnen läßt und
von ihm je nach Bedarf perfekt eingesetzt wird: Erfährt er von anderen freundliche Zuwendung, dann enttäuscht er diese solange,
bis sie von seinem Gegenüber schließlich widerrufen werden muß
und in Ohnmacht oder Wut umschlägt. Begegnen ihm Erzieher und
besonders Erzieherinnen fordernd oder abweisend, dann appelliert
er an ihre Schuldgefühle und vermittelt ihnen das Bewußtsein,
letztlich doch viel zu wenig für ihn getan zu haben. Versuche, zu
Wolfgang eine Beziehung aufzubauen, führen auf diese Weise immer wieder in eine Pattsituation (vgl. dazu S. 226f). Die Entste-
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hung dessen, was schon die frühen Entwicklungsberichte ebenso
nachdrücklich wie folgenlos als zentrales Bedürfnis des Jungen beschreiben, wird so vereitelt: nämlich die Bindung an eine "feste Bezugsperson", auf die Wolfgang seine imaginierte Mutterbindung
allmählich übertragen und wirklichkeitsadäquat lösen kann. Bis
hin zu den Beurteilungen, die über Wolfgang während seiner geschlossenen Unterbringung angefertigt werden, wiederholt sich in
allen Berichten die Aufforderung an die jeweils nachfolgende U nterbringungsinstanz, einen langfristigen, stabilen und emotional
zuverlässigen Beziehungsrahmen für ihn herzustellen.
Nach anfänglichem Zögern entscheidet sich der Vormundschaftsrichter, Wolfgang in eine geschlossene Gruppe zu verlegen.
Doch auch diese Entscheidung steht, was die psychischen Bedürfnisse des Jungen betrifft, unter schlechten Vorzeichen. Die zusammenfassende Bewertung des Erziehungsleiters macht dies deutlich.
Zum Zeitpunkt des folgenden Gesprächsauszuges war Wolfgang
nach ca. 1 112 Jahren geschlossener Unterbringung bereits wieder
aus der geschlossenen Gruppe zu seiner Mutter entlassen und von
dort umgehend wieder in eine psychiatrische Einrichtung verlegt
worden. Die letzte Spur, die zu diesem Zeitpunkt noch zu Wolfgang hinführt, ist ein Anruf der Kriminalpolizei, die ihn aufgrund
eines Deliktes sucht.
Frage: In bezug auf Wolfgang würde ich gern die Frage noch einmal wiederholen, was sich da psychologisch eigentlich abspielt. Damals, als ich ihn zum erstenmal sah, hatte ich den Eindruck, daß er wirklich psychologische Hilfe
brauchte.
Erzieher: Es war so, der Wolfgang wurde uns im Grunde genommen in die geschlossene Gruppe reingelobt. Aufgrund der Unterlagen, die wir zur Verfügung hatten, war es für uns überhaupt nicht ersichtlich, daß er 50 schwierig
sein würde. Letztlich sind wir bei dem Wolfgang nie an den Kern des Übels
herangekommen - weil das nämlich die Mutter war. Und auf die Mutter hatten wir im Grunde überhaupt keinen Einfluß. Die Mutter kam einmal zu Besuch, da war ich zufällig im Dienst an einem Wochenende. Und das muß man
sich mal überlegen: Die Mutter wohnt ziemlich weit weg, kommt am Samstag
und möchte den Wolfgang besuchen, und der Junge freut sich wie ein Schneekönig. Und die Mutter ist 1/4 Stunde da und - ich übertreibe nicht - geht
wieder, und sagt: So, es reicht dann mal wieder und ich geh wieder. Der Junge
natürlich am Boden zerstört. Und so lief das halt immer kontinuierlich ab:
Der Junge hat verzweifelt versucht, zu der Mutter einen Kontakt herzustellen
oder auch sich positiv ihr gegenüber zu verhalten, und diese Ansätze hat die
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Mutter halt permanent durch solche Verhaltensweisen kaputtgemacht, und
entsprechend war dann natürlich auch sein Verhalten."

Überblickt man die hier skizzierten biographischen Verläufe, dann
lassen sich auch die Probleme erkennen, mit denen ,ausgestoßene'
Jugendliche die Heimerziehung konfrontieren. Was sie angesichts
ihrer frühkindlichen Demütigungen benötigen, ist vor allem ein
ruhiger, verläßlicher Rahmen, in dem ihre massiven Bedürfnisse
nach persönlicher Zuwendung ernst genommen werden können.
Wollen sich die Erzieher jedoch, wie es gerade hier notwendig wäre, für den einzelnen engagieren und zu ihm ,eine Beziehung aufbauen', dann binden sie damit Kräfte, die benötigt werden, um ,die
Gruppe am Laufen zu halten'. Konzentrieren sie sich auf die
Gruppe, dann bezahlen sie dies mit dem Schuldgefühl, gerade für
diejenigen zu wenig tun zu können, die ihre Unterstützung am
dringendsten brauchen. Was für die Heimerziehung generell schon
ein Problem darstellt, spitzt sich unter den strukturellen Bedingungen geschlossener Unterbringung noch einmal zu.
(2) Familienchaos und Gewalt

Ein zweiter Typus, den wir anhand unseres Materials unterscheiden können, umfaßt Jugendliche mit lang andauernden Gewalterfahrungen, vor allem in der Herkunftsfamilie. Die Gewöhnung an
Unberechenbarkeit, Aggressivität und periodisch durchbrechende
körperliche Gewalt ist Bestandteil ihrer primären Sozialisation.
Vor allem Mädchen waren, wie wir aus eingehenden Gesprächen
wissen, häufiger als es in den Akten erscheint, in ihrer Kindheit familiären Repressionen bis hin zu sexueller Gewalt unterworfen. Es
ist daher kein Zufall, daß es sich in allen drei Fallbeispielen dieses
Abschnitts um Mädchen handelt.
Wie in der ersten Gruppierung, liegen auch hier schon früh Abschiebungstendenzen vor, die jedoch hinter einer Fassade von ,intakter Familie' lange verborgen werden. Kommt es zur Fremdunterbringung, so wird diese nicht selten schon kurze Zeit später wieder rückgängig gemacht, weil das Kind zur Aufrechterhaltung der
labilen Familienstruktur benötigt wird. Von den Schuldgefühlen
der Eltern und dem Bedürfnis nach Zuverlässigkeit hin- hergeris101

sen, entwickelt sich für das Kind ein Zustand tiefer Verunsicherung
und Angst. Phasen friedlichen Zusammenlebens in der Familie gehen unvermittelt in neue Enttäuschungen über. Sich in unberechenbaren und chaotischen Verhältnissen zu bewegen, wird so zu
einem Stück Normalität. Erneuten Fremdunterbringungen entzieht sich das Kind in dieser Lage häufig dadurch, daß es selbst die
Initiative zur Flucht aus dem häuslichen Clinch ergreift. Handelt
es sich um Mädchen, dann lösen solche Fluchtversuche insbesondere bei den Vätern Schuldgefühle aus, die durch rigide Verhaltensweisen und Strafpraktiken kompensiert werden. Ein Beispiel dafür
gibt die Geschichte von Anja, die uns in mehreren Gesprächen von
den gewalttätigen Übergriffen ihres Vaters berichtete.
Anja: "Ich wollte überhaupt kein Mädchen sein"
Anjas Erzählung spiegelt die Demütigung wider, die sie in ihrer
Kindheit erlitten hat. Es wird aber auch deutlich, daß sie in bezug
auf die Eltern und speziell den Vater zugleich Schuldgefühle hat
und ihnen gegenüber allen Enttäuschungen zum Trotz Reste einer
positiven Beziehung zu bewahren versucht.
Anja hatte bis zu diesem Zeitpunkt mit extrem leiser, kaum verständlicher Stimme gesprochen. Als die Interviewerin sie auf einen
Suizidversuch anspricht, den sie vor einiger Zeit unternommen
hat, redet sie für kurze Zeit laut und aktiv, während die nachfolgenden Äußerungen über familiäre Hintergründe und über ihr Verhältnis zum Vater wieder in einem schleppenden, depressiven Tonfall gehalten sind.
Anja: Da hat mein Freund Schluß gemacht. Da hab ich mit so Scherben geratscht und da kam das Blut auf einmal so hochgespritzt; haben sie mir einen
Druckverband gemacht, nützte nichts, haben sie mich ins Krankenhaus gefahren, da mußte ich meine Mutter anrufen, die haben sie dann hergeholt. Ich
hab das ja schon öfter gemacht, aber das war das erstemal, daß ich selbst gedacht hab: diesmal klappt's. Gestern, da hätte ich auch wieder den Mut gehabt, da hatte ich solche Probleme mit meinen Eltern, das ist total schlimm,
die wissen nicht, was sie wollen.
Frage: Du steckst da immer mittendrin?
Anja: Immer die erste Zeit, wenn ich Kontakt zu meinen Eltern hatte, bin ich
ganz fertig.
Frage: Du hängst sehr an Deinen Eltern?
Anja: An beiden. Aber immer, wenn mir irgendjemand was sagt, dann sagt
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meine Mutter, das darf ich dem Vater nicht erzählen. Dann mein Vater, der
sagt dann was Schlimmes über meine Mutter und das darf ich dann ihr nicht
erzählen, dann redet sie wieder mit der Schwester und ich stecke immer mitten drin und glaube immer, daß ich damit Schuld habe, wenn was schief läuft .
... Da hatte ich dann einen Freund, der durfte machen, was er wollte. Immer
abends lange weg und keiner hat was gesagt. Seine Freunde auch. Dann hab
ich halt gedacht, wenn die das dürfen, dann mach ich das auch. Und dann hab
ich das auch gemacht und hab Schwierigkeiten mit meinem Papa gekriegt.
Für den war das ein Verbrechen, abends nach zehn Uhr noch mit Jungens weg
zu sein. Hat der immer angerufen und gefragt, ob ich abends weg war und so.
Früher, wie ich noch kleiner war, da war es ihm wurscht, was ich gemacht
hab. Aber ab da, wo ich in der Schule weggeblieben bin und abends weg war,
hat er dann den großen Macker gemacht.
Frage: Was meinst Du, warum?
Anja: Da hat er sich wer weiß was vorgestellt.
Frage: Was denn, was glaubst Du?
Anja: Ja, also daß ich - daß seine Tochter die Schule schwänzt und alle Leute
wissen, daß sie sich da rum treibt und so. Und wenn ich spät nach Hause bin,
hat er wahrscheinlich schon mit 11 gedacht, ich penne mit jedem, ich bin ein
Flittchen, oder ich fang an zu klauen.
Ich weiß es noch, wo ich noch ganz doof in der Richtung war, dann hat er
oft nicht richtig gesagt, daß er da Angst hat, ich würde auf den Strich gehen.
Aber immer so: Na, hast du wieder gehurt? Dir werd ich's zeigen!
Frage: Also so ironisch?
Anja: Ja.
Frage: Und damals warst Du noch gar nicht so weit?
Anja: Nee, überhaupt nicht. Der wollte halt, daß ich immer nur zu Hause
rumhocke.
Frage: In der Familie?
Anja: Familie! Die gab's ja da gar nicht mehr. Wenn er die nicht so kaputt gemacht hätte, gäb's die. Aber der war ja immer weg, und wenn er da war, hat
er rumgeschrien.
Irgendwann war das dann so, daß meine Eltern mich weg haben wollten.
Und da war ich dann so geschockt, so traurig war ich dann, daß ich da auch
gar nicht mehr hingegangen bin, und dann bin ich da so rumgestreunt, hab
mal da und mal da gepennt. Ich wollte ja eigentlich schon wieder nach Hause,
aber die wollten ja gar nicht damals.

Anjas Schilderung zeigt, daß sie sich den ständig wechselnden
Loyalitäten innerhalb der Familie ausgeliefert fühlt. Aus Angst vor
der Willkür des Vaters entwickelt sie ein diffuses Schuldgefühl und
schreibt sich großenteils selbst die Verantwortung für das Scheitern
bzw. Nicht-Zustandekommen einer vertrauensvollen Familienatmosphäre zu.
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Ihre ersten Widerstandsversuche erfolgen aus der Erfahrung heraus, daß sie gegenüber Gleichaltrigen erheblich weniger Rechte
bzw. Freiräume genießt (vgl. Conen 1983, S. 144). Ihre Versuche,
sich zu wehren, werden vom Vater mit sexuellen Zuschreibungen
und ironischen Anspielungen beantwortet, deren Tragweite sie zunächst gar nicht erkennen kann. Anja spürt, daß diese Anspielungen nicht einer wirklichen Sorge 'um ihre Person, sondern einer
speziellen Rollenerwartung an sie als Mädchen entspringen ("zu
Hause rumhocken"). Dieser Verdacht erhärtet sich für sie sowohl
im Vergleich zum früheren Desinteresse des Vaters als auch daran,
daß dessen Prostitutionsverdacht schließlich als Vorwand für ihre
Heimunterbringung benutzt wird. Die Erfahrung, daß ihre Eltern
sie "weghaben" wollen, obwohl sie doch an ihnen hängt, wird für
Anja zu einem Schlüsselerlebnis, das sie nur noch in autoaggressiver Weise verarbeiten kann.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird deutlich, daß Anja den
vom Vater verursachten Riß im Familiengefüge zunächst noch
durch Solidarisierung mit der Mutter zu kitten versucht, die Anja
nach mehreren Entweichungen wieder nach Hause zurückholen
möchte. Langes Wegbleiben von der Schule und Tendenzen zum
"Streunen" haben zu diesem Zeitpunkt bereits das Jugendamt auf
den Plan gerufen:
Anja: Meine Mutter meinte zwar, ich sollte wieder nach Hause kommen.
Aber dann hat die selber wieder mit meinem Vater Krach gekriegt, und dann
ist sie ja selber abgehauen, dann hat sie ja genauso immer woanders geschlafen.
Die hat ja das auch nicht mehr ausgehalten. Da konnte sie mir ja nun nicht gut
vorwerfen, wenn ich das nicht aushalte, so die vielen Streitereien, auch die
Schläge immer, das war total schlimm. Erst hab ich immer geglaubt, ich muß
sie beschützen, weil die ja schließlich auch nicht stark ist wie ein Mann. Aber
dann - irgendwie hatte ich Angst, ganz blöde Angst, andererseits so eine
Wut, weil das alles überhaupt nichts mit einer richtigen Familie zu tun hatte,
immer dieses Rumbrüllen, und dann immer diese Schläge, das war echt brutal
schlimm. Ich wollte überhaupt kein Mädchen sein, aber konntste ja nichts
machen, höchstens abhauen. Also ich glaub, der mochte Frauen überhaupt
nicht, der hat die für sowas - ich weiß auch nicht, so irgendwie hat der gemeint, die sind alle blöd oder sowas und nur zum Arbeiten da und für seine
Befehle. Und ich war halt für den auch sowas, was man sich möglichst früh
abrichten muß, daß man spurt. Das Weggehen tagsüber, das hat er mir vielleicht deswegen verboten, weil er ja auch immer zu Hause rumsaß, in dem
Jahr, wo er arbeitslos war. Entweder er hatte keine Arbeit oder er ist nicht
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hin, weil er krank war oder betrunken. Aber abends, da hat er sich wer weiß
was vorgestellt. Schon wenn ich nur bis acht Uhr mal wegdurfte und er wußte, ich treff mich mit einem Freund, dann hat er schon manchmal, wenn ich
zu spät kam, mich angebrüllt, daß ich ja nicht so einen Bankert anschleppen
soll, er schmeißt mich sonst raus.

Auch in dieser Passage konfrontiert Anja ihre realen Erfahrungen
zu Hause mit ihrem Bild von einer ,richtigen Familie'. Ihr Versuch,
die Mutter zu beschützen, scheitert an der Gewaltdrohung des Vaters und bringt Anja dessen Frauenfeindlichkeit zu Bewußtsein.
Sowohl in unseren Gesprächen mit Mädchen in geschlossenen
Gruppen als auch in entsprechenden Beobachtungen tauchte die
hier aufscheinende Besitzthematik im Verhältnis von Vätern zu
tatsächlichen oder potentiellen Freunden ihrer Töchter immer
wieder auf. Anjas Bemerkung: "ich wollte überhaupt kein Mädchen sein", zeigt, daß sie die gegebene Situation nicht zuletzt auch
als Entwertung ihrer weiblichen Identität erlebt. Da ihre Identifikation mit der Mutter vom Vater rigoros unterbunden wird, sieht
sie in der Flucht aus dieser Familie die einzige ihr verbleibende
Konsequenz. Die Fortsetzung des Gesprächs macht deutlich, welche persönlichen Belastungen für Anja damit verbunden sind und
wie sie noch in ihre gegenwärtige Situation in der geschlossenen
Gruppe hineinreichen:
Frage: Und jetzt, wo Du hier bist, wie lebt Deine Familie da?
Anja: Ja, jetzt sind sie ja auseinander, und das ist für mich ja auch so schlimm.
Frage: Du hängst also doch an beiden Eltern, obwohl Du ja gerade erzählt
hast, daß es wirklich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen für Dich zu Hause
war, als Ihr noch alle zusammen wart?
Anja: (weinend): Ja, würden Sie denn nicht Ihre Mama und Ihren Papa gern
haben und daß die zusammenbleiben und so, egal wie doll ich immer Prügel
gekriegt habe? (längere Pause)
Frage: Sag mal, als Du noch klein warst - war das da auch schon immer so mit
den Streitereien und den Prügeln?
Anja: Nee, da war das eigentlich ganz gut so. Aber später fing das da so an, und
das wurde ja dann immer schlimmer. Einmal auch, da waren die so zerstritten,
das gibt es gar nicht. Und ich war ja nun auch schon älter, und da hat mein Vater wieder mal meine Mutter geprügelt. Da hab ich ihm dann eine geknallt,
weil ich das nicht haben konnte, wenn die sich streiten. Und da war er dann
wohl so fertig und so kaputt, da ist er dann rausgerannt und wollte mit dem
Messer auf uns beide los, weil ich meine Mutter ja da in Schutz genommen
hab. Ja und dann hat meine Mutter den Schlüssel gesucht, hat ihn auch gefun-
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den und hat dann die Tür abgeschlossen und mein Vater stand da draußen und
hat getobt. Und da hat er dann meinen großen Bruder ziemlich verletzt, weil
der hat ihn dann immer zurückgehalten, er sollte aufhören, ja und dann hat
er auch irgendwie aufgehört. Beim Kleinen saß er dann, der hat auch noch versucht, ihn zu beruhigen, aber der mußte dabei auch fürchterliche Angst haben, weil der hat dazwischen immer wieder geschrien. Meine Mutter ist fast
durchgedreht, weil sie Angst um ihn hatte. Und dann ist mein Vater auf einmal umgekippt. Und dann haben wir den Krankenwagen angerufen und dann
ist er mit einem Herzanfall in ein Krankenhaus.

Das Beispiel zeigt, wie die Folgen wirtschaftlicher Not, familialer
Desorganisation und väterlicher Gewalt die Situation aller Beteiligten prägen und Anja in einen Loyalitätskonflikt stürzen. Noch im
Augenblick des Erzählens wird dieser Zwiespalt lebendig. Der von
langer Arbeitslosigkeit geprägte Vater mit seinen Alkoholproblemen und unkontrollierten Wutausbrüchen erscheint in seinen
Übergriffen auf die Familie als Täter, vor dem sie sich fürchtet und doch auch als Opfer, das in ihr Verständnis und den Impuls
zur Schonung weckt. In ihrer gegenwärtigen Situation findet Anja
kaum Ansatzpunkte dafür, die belastenden Erfahrungen aufzuarbeiten und sich anders als in selbstzerstörerischer Weise mit ihnen
auseinanderzusetzen.
Sandra: "Mein vater hat gesagt, er bringt mich um"
Die Wechselbeziehung zwischen materiellen und psychischen Problemen, wie sie das vorangehende Beispiel andeutet, wird in den
Biographien ausländischer Jugendlicher vielfach noch durch die
Erfahrung ethnischer Vorurteile und/oder mißlingender ökonomischer Integration der Familie verschärft. Im Beispiel von Sandra
wird die berufliche Zukunft des Vaters durch krankheitsbedingte
Invalidität jäh beendet. Schwere Spannungen, die schließlich zum
Auseinanderbrechen der Familie führen, sind das Ergebnis. Die
Gewalttätigkeiten des Vaters nehmen währenddessen bedrohliche
Formen an. Als die Situation für sie unerträglich wird, ergreift
Sand ra selbst die Initiative, entzieht sich der Familie durch Flucht
und liefert so den Anlaß für ihre Unterbringung in einem Heim.

Sandra: Wir saßen da manchmal zwei Tage allein zu Hause, weil meine Mutter die ganze Nacht durchgearbeitet hatte. Meine Mutter, so, wie sie mir das
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erzählt hat, hat damals immer einen Liter Milch für uns gehabt, für den ganzen Tag, und ein bißchen Brot. Sie hat manchmal die Milch verdünnt, bloß
um uns zu ernähren. Anschließend, ein Jahr später, kam dann mein Vater
wieder und hat uns nach Deutschland rübergeholt. Das weiß ich noch, da war
ich vier Jahre alt. Mein Vater hat da gearbeitet und bald kam schon das vierte
Kind, meine kleine Schwester. Wir hatten damals ein Schlafzimmer, ein
Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und einen Flur. Und wir haben
immer bei meinen Eltern geschlafen.
Mit 6 bin ich dann eingeschult worden. Mein Vater hat da auf der Zeche gearbeitet, meine Mutter war zu Hause. Und da haben wir eigentlich auch ganz
gut gelebt, mit unseren Nachbarn kamen wir auch immer ganz gut aus. Und
dann wurde mein Vater irgendwann krank und bekam es mit dem Magen.
Dann haben sie den nach M. gefahren ins Krankenhaus und da haben sie ihn
operiert. Und seitdem hat er nicht mehr gearbeitet, schon seit ein paar Jahren
nicht mehr. Dann war er nur die ganze Zeit am Saufen und meine Mutter bekam's immer drauf.

Sandras Erinnerungen lassen erkennen, daß auch für sie (ähnlich
wie im Beispiel von Anja) die Familie zunächst einen sehr positiven Wert darstellt. Der familiale Zusammenhalt erscheint nach der
Übersiedlung in die BRD gestärkt und bewährt sich angesichts der
räumlichen Enge im Zusammenrücken der Eltern und Kinder.
Auch die Fremdheit der neuen Umgebung wird allmählich überwunden. Auslöser für den eskalierenden Familienkonflikt ist die
Erkrankung des Vaters. Auf dessen Gewalttätigkeit reagiert Sandra
bereits als kleines Mädchen mit Weglaufen:
Frage: Hat er früher auch getrunken?
Sandra: Ja, aber nicht so stark. Da hatte er mal aufgehört und hat nur Limonade getrunken. Anschließend hat er sich dann später wieder heimlich Bier gekauft und immer geschluckt. Kann sein, daß ein Freund ihn eingeladen hat
und daß er dann vielleicht wieder irgendwie Lust dazu hatte, Bier zu trinken.
Vielleicht hat er dann auch deswegen nicht mehr gearbeitet, und ich bin ständig abgehauen von zu Hause.
Frage: Du hast eben so ganz kurz gesagt, Dein Vater hätte Deine Mutter auch
öfter geschlagen?
Sandra:Ja, das kam später. Ich hab damals angefangen zu rauchen, da hat mich
ein Mädchen verpfiffen. Da hat mein Vater mir erstmal den Arsch voll gehauen, was ich natürlich nicht so gut fand.
Frage: War das das erste Mal oder schon öfter?
Sandra: Das war schon öfter. Wo ich damals vier Jahre alt war oder fünf, hab
ich gesehen, wie meine Mutter 100 Mark hatte und ich hab so Mark genommen, bin in die Stadt gegangen und hab für so Mark Süßigkeiten eingekauft.
Da hab ich auch den Arsch voll gekriegt. Später bin ich öfters abgehauen,

107

dann sagte mein Vater: Jetzt hau nicht ab und so, ich geb Dir lieber das Geld.
Drei Mark Zigaretten, jeden Tag. Und seit dem Tag bin ich kaum noch abgehauen und durfte auch jeden Tag rauchen ... Ja, und dann kam erstmal der erste Schock. Einmal, da hat meine Schwester geschrien und ich wußte gar
nicht, was los war. Mein Vater hat die geprügelt bis zwei Uhr morgens. Jetzt
ist sie nicht zur Schule gegangen, und da ich auch auf der Hauptschule war,
hat mich die beste Freundin von meiner Schwester gefragt, was los wäre. Und
ich sag, ich weiß nicht, ob er die geschlagen hat, ob die deswegen nicht
kommt. Sie hat auf jeden Fall tierisch geheult, so wie ich das gehört hab, weil
zwischen Wohnzimmer und Kinderzimmer die Wände total dünn sind, da
hört man alles. Da sagt die B., ja, ich muß Dir was sagen. Ich sag: was denn?
Ja, sagt sie, Deine Schwester ist schwanger. Die war gestern mit dem F. (ihrem
Freund) beim Frauenarzt. Ich sag: oh Gott ...

Die in dieser Passage verstreuten Hinweise auf physische Gewaltanwendung beziehen sich auf unterschiedliche Anlässe. Mit Schlägen
wird schon der Diebstahl der Fünfjährigen geahndet. Die Prügel
fürs Rauchen werden zugunsten eines finanziellen Arrangements
eingestellt: Sandra darf das strafwürdige Verhalten legal fortsetzen,
vorausgesetzt, sie bleibt dabei im Machtbereich des Vaters. Prügel
erfahren weiterhin die Mutter und die Schwester. Letztere signalisiert mit ihrer Schwangerschaft die Loslösung von der Familie und
setzt damit beim Vater eine blindwütige Strafaktion frei, durch die
alle Beteiligten in Angst und Schrecken versetzt werden.
Sandra berichtet im Verlauf des Gesprächs weiter von ihrer
Heimeinweisung, die sie aufgrund der familiären Verhältnisse selber gewollt habe. Im Heim wird sie von ihrer Mutter des öfteren
besucht und kann nun, unbehelligt von der Kontrolle des Vaters,
eine Beziehung zu einem Jungen aufnehmen. Nach einigen Monaten merkt sie, daß sie ebenfalls schwanger ist. Die Schwierigkeit,
diese Tatsache den Eltern mitzuteilen, ist inzwischen noch größer
geworden: Die Mutter hat sich vom Vater getrennt und lebt mit einem anderen Mann zusammen, der dem leiblichen Vater die Nachricht überbringt:
Sandra: Mein Stiefvater hat dann meinem Vater gesagt, daß ich schwanger

bin. Der hat einen Aufstand gemacht, der wollte mich umbringen, hat er gesagt. Er holt mich da raus und bringt mich um. Und als ich das gehört hab, da
hab ich einen totalen Schock gekriegt.
Frage: Hast Du ihm zugetraut, daß er Dir was tut?
Sandra: Ja, sicher. Ich hab ihm das voll zugetraut. Dann hat er eines Tages angerufen, da sagte die Erzieherin: Dein Vater ist am Telefon. Ich sag: oh Gott,
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ich trau mich nicht. Dann sagt sie: geh mal ran. Ich sag: Hallo. Da sagt er: Wie
geht's Dir? Ich sag: gut. Da sagt er: ob ich schwanger bin. Ich sag: Ja. Sagt er:
Ich komm Dich morgen besuchen. Was willst Du denn haben, was soll ich
Dir mitbringen? Sag ich: so und so. Er war auch ganz lieb gewesen dann. Hat
ja auch am Telefon geweint und so, und daß es ihm leid täte und alles.

Entgegen ihrer Befürchtung, ähnlichen Szenen wie seinerzeit ihre
Schwester ausgeliefert zu sein, erlebt Sandra hier den ,weichen U ntergrund', auf dem die Gewalt des Vaters basiert. Wie schon früher
in der Zigarettenaffäre überrascht der Vater sie mit Zuwendung,
schlechtem Gewissen, ja sogar mit Tränen. Schon bald zeigt sich jedoch, daß die überraschende Wende nicht von Dauer ist. Sandras
Mutter und deren Freund erhalten von Verwandten des Vaters aus
dem Herkunftsland Drohanrufe:
Sandra: Mein Stiefvater, der kriegt immer Anrufe von so Ausländern: Wenn
Du nochmal nach ... zurückkommst mit der Frau, die Du Dir erkauft hast,
dann bringen wir Euch beide um. Immer diese Drohungen. Und mein Vater,
der wollte das ja nicht, daß sie sich scheiden lassen. Wir sind froh, wenn das gerichtlich alles geklärt ist. Deswegen will ich auch so bald wie möglich hier
raus. Ich will nicht mehr hier drin bleiben. Ich find das Heim zu blöd.

Der Schluß dieser Passage, in der Sandra ihre Ohnmacht gegenüber
dem Chaos ihrer Familie erlebt, kann vor dem geschilderten Hintergrund durchaus als Ankündigung einer bevorstehenden Flucht
verstanden werden. Sandra hat das Bedürfnis, aktiv etwas für die
Klärung der verfahrenen Situation zu tun und merkt, daß sie dazu
im Heim kaum Möglichkeiten besitzt. Selbst durch ihr Kind, auf
das sie nun zu sprechen kommt, fühlt sie sich nicht mehr gebunden, da sie es zur Adoption freigegeben hat. Auch im folgenden Gesprächsauszug sind es vor allem die widersprüchlichen Einmischungen des Vaters, die aus Sandras Sicht die Misere verschärfen:
Sandra: Da hatte ich ja noch mein Kind. Zuerst dachte ich, ganz schön. Gut,
jetzt hast Du ein Baby. Aber später dachte ich, das ist auch irgendwie eine
Last, weil Du so jung bist. Dann hat mein Vater mir gesagt, dann gibst Du das
Kind ab, dann hol ich Dich hier raus. Dann hab ich es getan und sitz immer
noch hier drin. Wenn ich's zu Pflegeeltern gegeben hätte, dann hätte ich es
vielleicht nach einem Jahr wieder zurückgekriegt. Das wär bestimmt besser
gewesen, für mich auf jeden Fall. Ich kann Ihnen noch Bilder zeigen, wenn Sie
sie sehen wollen.

109

Jlona: "Es geht sowieso alles schief'
Wie in den übrigen Fällen dieser Gruppierung, wenn auch weniger
von physischer Gewaltausübung begleitet, reichen die in Ilonas
Akte registrierten Probleme in die Zeit ihrer frühen Kindheit zurück. Im Kleinkindalter werden bei ihr Hospitalismus-Symptome
festgestellt. Als Ilona 8 Jahre alt ist, hat ihre Mutter bereits die zweite Ehescheidung hinter sich. Aufgrund ihrer psychischen Belastung
neigt sie zu übermäßigem Alkohol- und Tablettenkonsum und unternimmt "demonstrative Selbstmordversuche". Der Betreuung ihrer 5 Kinder ist sie auf Dauer nicht mehr gewachsen. Ilona und
sämtliche Geschwister werden in einem Heim untergebracht . .
Ilona zeigt zu diesem Zeitpunkt bereits schwere Störungen. Sie
läuft weg, "bietet sich körperlich an", nimmt wahllos verschiedenste Drogen und äußert Selbstmordabsichten. Das Heim veranlaßt
eine Untersuchung in einer Klinik und erklärt sich außerstande,
das Mädchen angesichts einer so schwierigen Problematik wieder
aufzunehmen. Ilona kehrt vorübergehend wieder nach Hause zurück, weigert sich aber, ihre Verhaltensweisen zu ändern. Die Mutter stellt einen Antrag auf freiwillige Erziehungshilfe, doch zeigt
sich bald, daß kein Heim bereit ist, das Mädchen aufzunehmen. Es
kommt zu einem mehrmonatigen Aufenthalt in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus, das die vorliegenden Schwierigkeiten In
seinem Gutachten noch einmal bestätigt und psychologisch umschreibt. Im Resultat erfolgt die Empfehlung, Ilona in einer therapeutisch betreuten Kleineinrichtung unterzubringen, doch läßt
sich eine solche trotz intensiver Suche auch jetzt nicht finden. Mehrere heilpädagogische Heime wollen sie nicht aufnehmen, weil sie
unlösbare Schwierigkeiten auf sich zukommen sehen. Drogen, Suizidversuche, Prostitutionstendenzen, Entweichungen - all dies erscheint ihnen zuviel auf einmal.
Noch während ihres Aufenthalts in der Psychiatrie nimmt sie
Schlaftabletten. Da kein Heim sie aufnimmt und man sie auch
nicht zurück in ihre häusliche Umgebung entlassen will, wird Ilona schließlich ins Landesjugendheim verlegt (das in solchen Fällen
zur Aufnahme verpflichtet ist). Dort erfolgt, da die Heimkonzeption prinzipiell zunächst die offene Unterbringung vorsieht, nach
mehreren neuerlichen Entweichungen die Verlegung in eine geschlossene Gruppe. Eine ältere Erzieherin der Gruppe, die sich
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durch Problematik und Erscheinungsbild des Mädchens an einen
früheren Fall erinnert fühlt, forscht nach und stellt fest, daß bereits Ilonas Mutter vor langer Zeit in diesem Heim untergebracht
war.
Ilonas ,Heim karriere' nimmt sich damit wie eine verschlüsselte
Wiederholung ihrer traumatischen Kindheitserfahrungen aus. Wie
schon bei der Mutter, spielen auch bei ihr Drogen, Tendenzen zur
Selbstzerstörung und die fortgesetzte Erfahrung, von anderen abgelehnt zu werden, eine zunehmend wichtige Rolle. Mehr und
mehr orientiert sie sich an subkulturellen Szenen. Sie hat Kontakte
zur Drogenszene und zu Punkern und findet Zugang zum Prostitutionsmilieu. Obwohl sie sich in die Stile und Rituale dieser Szenen jeweils schnell eingewöhnt und dort Anerkennung findet,
bleibt immer wieder ein Gefühl der Enttäuschung zurück, das sich
auch im jetzigen Heim oft in düsteren, depressiven Stimmungen
äußert. Ihre Rolle in der Gruppe ist zugleich dominant und distanziert. Einmal äußert sie das Gefühl, daß die anderen immer mehr
von ihr haben wollen als sie selbst von ihnen bekommen kann.
Schon während seines ersten Aufenthalts in diesem Heim ist der
Beobachter von der konsequenten und zugleich fatalistischen Ausstrahlung des Mädchens beeindruckt. Als sie ihm von ihrem
Freund erzählt, den sie in absehbarer Zeit heiraten und damit zugleich vor dem Knast bewahren will (er sitzt in diesem Augenblick
in Untersuchungshaft und hat aufgrund früherer Delikte noch eine
Bewährungsstrafe offen), reagiert der Beobachter zunächst ungläubig und ironisch. Er hält das ganze für eine Story, mit der sich Ilona
interessant machen will. Trotzdem ist er sofort dabei, als sie einen
gemeinsamen Spaziergang ,runter ins Dorf' vorschlägt und zu erkennen gibt, daß sie gerne mit ihm reden würde:
"Auf dem Rückweg erzählt mir Ilona von ihren Erfahrungen mit Drogen ein richtiger ,Karriere-Bericht': Schon als kleines Mädchen, so sagt sie, hat sie
gern am Bier genippt, mit 8 Jahren die ersten Zigaretten, mit 11 Tabletten, wenig später Erfahrungen mit Cannabis, LSD und ,Sniefen' (eine Form des Heroinkonsums, bei der der Stoff über die Nasenschleimhäute aufgenommen
wird). Sie kennt sich aus und bedient sich versiert der Scene-Sprache. Später,
sagt sie, hat sie sich sogar einmmal einen Heroin-Schuß gesetzt und auch sonst
alles genommen, was ,dröhnt'. Mit Pattex hat sie ebenfalls Erfahrung, und
auch jetzt greift sie manchmal noch gern zu Haschisch, wenn sie gestreßt ist.
Mit 11, so erzählt sie, hat sie auch ihre ersten Strich-Erfahrungen gemacht;
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nicht auf dem richtigen Strich, fügt sie auf meinen überraschten Blick hinzu,
sondern nur auf dem ,Handstrich' .
Während wir gehen, redet sich Ilona immer mehr in eine finstere, abwehrende Stimmung hinein. Ich versuche hin und wieder, etwas ,Aufbauendes' zu
ihr zu sagen und Möglichkeiten anzusprechen, wie sie ihre offenkundigen
Stärken besser für sich nutzen könnte. An ihrer Reaktion merke ich, daß es
doch ziemlich pädagogisch und aufgesetzt geklungen haben muß. Nach einer
Weile beschränke ich mich ganz aufs Zuhören.
Zwischendurch zeigt Ilona kurz ihre Unterarme, die ziemlich schlimm aussehen. Einige Stellen sind frisch vernarbt, überall Kratzer und halbwegs zugeheilte Schnittstellen auf der Haut. Neulich, so sagt sie, war sie mal wieder so
weit und wollte echt Schluß machen - was soll das Leben, ,ich wollte noch
nie leben'. Auch W., ihr Freund, habe aufgrund einer Krankheit vielleicht nur
noch kurze Zeit zu leben, ,wer weiß, wer eher stirbt'. Vorher will sie ihn auf
jeden Fall aus dem Knast herausholen und zusammen mit ihm in Berlin untertauchen. In diesem Zusammenhang erwähnt sie auch Christiane F., mit der sie
sich offenbar identifiziert.
Ich gehe neben ihr her und frage mich, was ist Show, was ist Ernst, was ist
Projektion? Zum erstenmal bin ich selber deprimiert von den vielen Ge·
schichten, die ich hier im Laufe der Zeit zu hören bekomme. Ich habe das Gefühl, daß es bei Ilona ernst ist. Sie hat viel Durchblick und schildert ihre Rolle
im Heim sarkastisch und klar: immer stabil und lustig sein, dann kommen die
anderen mit ihren Problemen zu dir - nur du selbst hast niemanden. Mit ,ihrer' Erzieherin versteht sie sich, hat auch Vertrauen zu ihr. Da sie aber selbst
eine ,einsame Frau' sei, könne sie Ilonas Lage allenfalls verstehen, weiterhelfen könne sie ihr auch nicht.
Ilonas Grundstimmung: Es geht sowieso alles schief, im Grunde bräuchte
man gar nicht erst anzufangen. Ich sage, immerhin sei doch die Fachschulausbildung zur Kinderpflegerin, die ihr neulich vom Heim aus vermittelt wurde,
eine aussichtsreiche Sache. Ilonas Antwort besteht in der Ankündigung, daß
sie diese Ausbildung sowieso bald hinschmeißen wird. Vorsichtig frage ich,
ob es nicht ein Fehler sei, in dieser Situation auch noch zu heiraten, den
Freund dadurch zwar vielleicht vor dem Knast zu bewahren, aber sich selbst
dadurch weitere Schwierigkeiten aufzuladen. ,Klar ist das ein Fehler', gibt Ilona lakonisch züruck - ,aber ich mache es'.
Immer wieder redet sie über ihren Freund und entwirft Pläne, wie sie ihn
am besten aus seiner Misere herausholen kann, um endlich mit ihm zusammenzuleben. Zwar distanziert sie sich zwischendurch von ihren Rettungsphantasien und macht sich Vorwürfe, daß sie von ihm nicht loskommt.
Letztlich kehrt sie jedoch immer wieder von selbst zu diesem Motiv zurück
und präsentiert sich als der solidarische Kumpel, auf den jederzeit Verlaß ist."
(Beobachtungsbericht)

Einige Monate nach diesem Gespräch, kurz nach ihrer Heimentlassung, verwirklicht Ilona ihren Plan. Sie heiratet den Freund.
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Von Stierlins Überlegungen zur Ausreißerproblematik ausgehend,
ließe sich die bei nona gegebene Konstellation als Beispiel eines
Delegationsvorgangs beschreiben: In den Konflikten, die sie erlebt,
in den Bindungen, die sie eingeht und nicht zuletzt in ihrem Verhältnis zur Heimgruppe bleibt nona gleichsam ausführendes Organ, das vorwiegend im Interesse anderer handelt und dabei sich
selbst verfehlt. Sowohl im Verhältnis zu ihrer Mutter als auch in
der Beziehung zu ihrem Freund verharrt sie im Schatten fremdgesetzter Ansprüche, die sie stolz und mit einem hohen Maß an
Selbstverleugnung zu erfüllen versucht 3.
Im Kontext ihrer langjährigen Heimerfahrungen betrachtet, läßt
sich nonas Entwicklung als Beispiel einer biographisch bedingten,
durch institutionelles Versagen allerdings noch einmal verschärften
Krisenkonstellation beschreiben. Die Interpretation des Beispiels
hat deutlich gemacht, wie sich die ,delegierten' Anteile in der Persönlichkeit des Mädchens mit der Zeit zu einem eigenen Hand3 Stierlin selbst charakterisiert die Problematik folgendermaßen: "Indem sie
(die Eltern) ihr Kind zum Delegierten machen, schicken Sie es fort, d. h. ermutigen es, den Kreis der Familie zu verlassen ... Indem sie es fortschicken, halten
sie es aber auch fest. Sie vertrauen ihm einen Auftrag an, machen es zum Stellvertreter, zur Verlängerung ihres Selbst ... In dem Ausmaß, in dem die Eltern
ihr Kind erfolgreich als Delegierten heranziehen, wird es seine Aufgabe, ihre
Ambivalenzen auszuhalten. Das Kind nimmt es auf sich, mit der elterlichen
Ambivalenz fertigzuwerden und dabei die ausgleichende Rolle für sie zu spielen. Es erfüllt diese Funktion oft mit Einfallsreichtum und Geschick, aber immer auf Kosten seiner eigenen Entwicklung und Ablösung von den Eltern."
(H. Stierlin, a.a.O., S. 66, Hervorhebungen im Orig.)
An anderer Stelle charakterisiert Stierlin das Fluchtverhalten dieser Jugendlichen als ein ,Ausreißen in Krisensituationen', das sich von der Situation der
,unbekümmerten' und der ,erfolglosen' Ausreißer unterscheidet (a.a.O.,
S. 75ff.). Wesentliches Unterscheidungsmerkmal, das sich auch bei der Betrachtung des vorliegenden Falles herauskristalliert hat, ist die Tatsache, daß
von zu Hause ,delegierte' Ausreißer trotz zurückliegender Beziehungsabbrüche bei der Aufnahme neuer Beziehungen (in der Szene, im Milieu) eher ,Erfolg' haben, daß sie ihre Situation unterwegs - wenn auch vielfach auf Kosten
eigener Interessen - über längere Zeiträume hinweg stabilisieren können und
dabei nach außen hin eine Stärke und Entschlossenheit an den Tag legen, die
die eigenen emotionalen Bedürfnisse wirkungsvoll überdecken.
,Ich kam immer mehr zu der Einsicht, daß diese ,Ausreißer in Krisensituationen' verschiedene delegierte Aufgaben zu erfüllen haben, die einander widersprechen, denen der Jugendliche sich aber dennoch nicht entziehen kann"
(H. Stierlin, a.a.O., S. 76).
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lungssystem verdichten und ihre Realität bestimmen. Nachdem sie
die Symptomatik der Mutter übernommen, d. h. ihren ,Auftrag'
erfüllt hat, so zu werden wie sie, setzt sich dieser Vorgang in einem
neuen Projekt fort: Es geht nun um die Rettung des kriminellen
Freundes, die mit vollem Einsatz und unter Zurückstellung eigener
Interessen (etwa im Zusammenhang mit der Berufsausbildung) betrieben wird.
Ilona bezahlt ihre fortgesetzte ,Aufopferung' mit Depressionen
und selbstzerstörerischen Tendenzen, die bis zum Gedanken an
Suizid gehen. Doch nimmt sie diesen Preis bewußt in Kauf und
macht sich mit ihrem negativen Selbstbehauptungswillen für real itätsbezogene Erwägungen und pädagogische Einflüsse unzugänglich. Ihre Geschichte macht auf beklemmende Weise deutlich, daß
frühe Erfahrungen von Mißbrauch und Vernachlässigung auch in
späteren lebensgeschichtlichen Phasen weiterwirken. Wie bei einer
Vielzahl von Mädchen mit vergleichbarer Vorgeschichte geht sie in
ihrer Selbstverleugnung so weit, daß sie im Tausch gegen ,Liebe'
dazu bereit ist, immer neue Abhängigkeitsverhältnisse einzugehen. Sowohl in ihrem Drogenkonsum als auch in ihren Prostitutionserfahrungen und in ihren Rettungsphantasien in bezug auf
den inhaftierten Freund kommt dies zum Ausdruck.
Die Familien, aus denen die hier beschriebenen Mädchen stammen, entsprechen in den wichtigsten Punkten der Charakterisierung, die D. und w. Hosemann in ihrer Untersuchung über Trebegänger und Verwahrloste (1984) unter dem Stichwort: ,chaotisch
vernetzt' geben. Oft blicken die Eltern selbst auf Erfahrungen in
der öffentlichen Erziehung zurück. Materielle Probleme, Abhängigkeit von Sozialhilfe und drohende Marginalisierung vermitteln
Ohnmachtserlebnisse, die im labilen Beziehungsgefüge der Familie
auch auf die Kinder übertragen werden und Gewaltanwendung häufig verstärkt durch Alkohol - begünstigen:
"Ein Bild dieser Jugendlichen stellt sich uns wie folgt dar: Ihre Familien sind
die klassische Klientel der Sozialarbeit. Kontakt zur öffentlichen Erziehung
besteht meist schon seit Generationen. Häufig werden die Kinder nichte helich geboren, die Eltern sind selbst noch sehr jung und stark in ihre Herkunftsfamilien eingebunden. Die Lebenssituation ist geprägt von öffentlicher
Unterstützung. Die soziale Kontrolle durch Institutionen ist in dieser Bevöl-
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kerungsgruppe stark ausgeprägt. Frühzeitige Fremdbetreuung der Kinder
durch Verwandte, Großeltern, Tagesstätten oder gar Heimunterbringung
sind nichts Außergewöhnliches. Das Leben der Kinder ist geprägt von Entbehrungen materieller und emotionaler Art (D. und W. Hosemann,
1984,S. 164).... Es ist anzunehmen, daß solche Familien Beziehungsmuster
entwickelt haben, die chaotische Zustände brauchen, um erhalten zu bleiben"
(a.a.O., S. 140).

In der Heimerziehung wird der Umgang mit Jugendlichen dieses
Erfahrungstyps häufig dadurch zum Problem, daß sie ihre Angst
vor neuerlichem Beziehungsverlust durch die Manipulation anderer zu kompensieren suchen - eine Tatsache, in der das Gewaltthema ihrer früheren Sozialisationserfahrungen aufscheint. Ein Teil
der Gewaltambivalenz, die im Gruppenverhalten dieser Jugendlichen zum Ausdruck kommt und sich (vor allem in Jungengruppen) bei entsprechender Zusammenballung mit ähnlich geprägten
Jugendlichen leicht hochschaukelt, wird so erklärbar. In ihrer Fixierung auf aggressive und manipulative Durchsetzungsformen
entwickeln sie jene Mischung aus Abwehr und Provokation, die
auch geduldige Erzieher an ihre Toleranzgrenzen treibt. Erziehungsarbeit wird unter diesen Bedingungen schnell zum Krisenmanagement.
(3) Die Ambivalenz von Loslösung und Anklammerung

Ein dritter Typus von Jugendlichen, der uns in den geschlossenen
Gruppen begegnete, ist gekennzeichnet durch stark ambivalente
Familienerfahrungen bei gleichzeitig hoher affektiver Bindung an
Eltern bzw. eine elterliche Bezugsperson. Die Situation der Herkunftsfamilie ist nicht, wie bei Anja, Sandra und Ilona, durch Marginalität und Beziehungschaos geprägt. In den folgenden Fallgeschichten verbleiben die Jugendlichen vielmehr, trotz zeitweiliger
Ablösungsversuche, ,im Bannkreis' der Familien und schwanken in
ihrem Verhältnis zu den Eltern zwischen Ablehnung und Anklammerung. In Stierlins Typologie sind sie die ,Erfolglosen'. Wie von
einem ,unsichtbaren Gummiband' gezogen, inszenieren sie, wenn
sie ausreißen, stets auch ihre schnelle Rückkehr, lassen sich unbewußt ,erwischen' oder kommen von selbst zurück.
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Häufig läßt sich dieses Schwanken auch als Ausdruck von Abhängigkeitswünschen begreifen, mit denen diese Jugendlichen versuchen, sich das von der Institution zur Verfügung gestellte Niveau
an Zuwendung und Versorgung dauerhaft zu sichern. Gerade solche Fälle sind es, die den rechtlichen Rahmen der geschlossenen
Unterbringung als einer möglichst kurzen Maßnahme empfindlich durcheinanderbringen und die Erzieher in Konflikte stürzen:
Geben sie den Wünschen des Jugendlichen nach, dann riskieren sie
- ganz im Widerspruch zum pädagogischen Sinn der Maßnahme
- dessen Gewöhnung an bevormundende, verregelte Lebensbedinungen. Bestehen sie auf seiner ,Ablösung', dann gefährden sie dadurch bereits erreichte Erfolge und müssen u. U. wieder von vorn
anfangen. Es ist klar, daß solche Konstellationen die eingespielte
Logik von pädagogischem Erfolg und Mißerfolg nachhaltig durcheinanderbringen können - wie im Beispiel von Norbert:
Norbert: ,,steckt mich doch gleich in den Knast"
Aus einem Gespräch mit Norberts Gruppenerzieher:
Erzieher: Norbert hatte also keine Straftaten, hat aber der Mutter zwei oder
drei Mal derart die Bude auf den Kopf gestellt, daß sie die Polizei gerufen hat.
Er hat sich vom Balkon stürzen wollen und solche Sachen. ,Verwahrlosung',
ganz masslV.
Frage: Aber auf der anderen Seite auch eine symbiotische Beziehung zur
Mutter?
Erzieher: Ja. Die Mutter konnte sich nicht mehr durchsetzen gegen ihn, hat
also auch richtige Ängste gehabt vor ihm. Und die erste Beurlaubung nach
Hause muß für sie ein Alptraum gewesen sein, weil sie die ganze Zeit gezittert
hat, daß er ihr vielleicht wieder die Wohnung klein schlägt.

Die Verlegung des 14jährigen Norbert in die geschlossene Unterbringung bahnt sich nach einem stationären Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie an und wird von ihm selbst durch dramatische
Auftritte in der Wohnung der Mutter beschleunigt. Anlässe für
die stationäre Begutachtung in der Klinik waren laut Akte: Weglaufen von zu Hause, schulischer Leistungsabfall und eine "sich
anbahnende desoziale Entwicklung" des Jungen, die sich in der
Affinität zu Punkern, Drogenkonsumenten und Herumtreibern
manifestierte. Weiterhin ging es auch um eine nochmalige Abklärung seiner massiven adipösen Entwicklung, die einige Jahre zu
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vor schon einmal Anlaß einer psychiatrischen Begutachtung gewesen war. Der Klinik macht N orbert es nach Kräften schwer, indem
er mehrfach entweicht und absolutes Desinteresse für die Bemühungen der Ärzte bekundet.
Im Gutachten der Klinik wird eine heilpädagogische Behandlung in einer geschlossenen Gruppe empfohlen, begründet mit
Norberts wiederholten Entweichungen aus der Klinik. Der Junge
werde aus offenen Heimen mit Sicherheit immer wieder weglaufen
und sei gegenwärtig für eine Therapie noch nicht zugänglich. Im
übrigen wird der Mutter mitgeteilt, die Jugendpsychiatrie sei für
den Jungen auf längere Sicht nicht die richtige Einrichtung, denn
eine psychische Erkrankung im engeren Sinne liege nicht vor. Vielmehr handle es sich um Persönlichkeitsdefizite, die vor allem in einer inkonsequenten und verwöhnenden Erziehung von seiten der
Großmutter und der Mutter begründet seien. Norbert, so heißt es
weiter, habe es nie gelernt, "sich Problemen und Frustrationen zu
stellen und diese durchzustehen". Dem Ausweichverhalten des Jungen stehe gleichzeitig eine hohe Anspruchshaltung gegenüber, "was
eine spätere kriminelle Gefährdung geradezu vorprogrammiert".
Die Ereignisse, auf die mit diesem kriminologischen Deutungsversuch Bezug genommen wird, liegen weit zurück und resultieren
aus der Ehescheidung der Eltern. Die Mutter teilt sich mit den
Großeltern in die Betreuung des Dreijährigen und unterbindet jeden weiteren Kontakt zum Vater. Später gelingt es dem Jungen, das
Tabu zu durchbrechen und zum Vater einen sporadischen Besuchskontakt herzustellen. Die zunehmenden Schwierigkeiten, die Norbert mit beginnender Pubertät macht, werden mit dem endgültigen Rückzug des Vaters in Verbindung gebracht, der inzwischen
eine neue Familie gegründet hat und sich ganz auf sie konzentriert.
Norbert, so wird gefolgert, erfahre diesen Verlust als Zurücksetzung, reagiere mit Eifersucht und richte seine ganze Wut auf die
Mutter. Sie sei dem Jungen "beinahe hilflos ausgeliefert" und könne keinen Einfluß mehr auf ihren Sohn ausüben.
Nach Norberts Entlassung aus der Psychiatrie geht die Mutter
mit ihm zum Jugendamt, um eine Entscheidung über seinen Verbleib herbeizuführen. Norbert, der zu dieser Zeit bereits ein Internat besucht, sträubt sich mit Händen und Füßen gegen die drohende Heimeinweisung und liefert der Mutter in ihrer Wohnung be117

ängstigende Szenen. Er randaliert, verwüstet sein Zimmer und
stellt sich drohend auf die Brüstung des Balkons. Beim Eintreffen
der Polizei, die von der Nachbarschaft alarmiert worden ist, beschimpft er seine Mutter und wird mit zur Wache genommen.
Dort droht er damit, sich bei nächster Gelegenheit aufzuhängen lieber würde er sich umbringen, als in ein Heim zu gehen.
Zur Heimeinweisung kommt es wenige Wochen später. Im Gespräch mit uns äußert sich Norbert über diese Zeit wie folgt:
Norbert: Aus dem offenen Heim da, da bin ich halt dauernd abgehaut. Das war
ein Heim auch so vom Jugendamt, und Leute mit Bewährung sind auch hingekommen, aber alles war offen, geschlossene Gruppen gab es nicht. Ja, und da
bin ich das erste Mal hingekommen, weil ich so mit Punks zusammen war. Da
war ich 15. Das Jugendamt hat damals beschlossen, mich da rauf zu tun. Meine Mutter hat sich mit denen in Verbindung gesetzt, und sie haben gemeint,
daß so ein Haus das bessere wäre. Ja, und wie ich da immer abgehaut bin, dann
haben sie mich mit ,nem Beschluß von einem Jahr hierher aufs geschlossene
Heim getan.
Frage: Und weswegen kam Deine Mutter nicht mehr mit Dir zurecht- oder
Du mit ihr?
Norbert: Ja, halt - ich wollt dauernd Kohle haben, und meine Mutter hat gesagt, nein, es gibt keine. Und dann hab ich halt das Inventar zerstört.
Frage: Zu Hause oder wo?
Norbert: Ja. Und dann hat sie gesagt, es geht nicht so weiter, hat mir halt die
Kohle gegeben. Da bin ich halt immer weg, vollgesoffen, ab und zu mal nächtelang gar nicht mehr heimgekommen. Na ja, da am Marktplatz (Pause).
Aber - ich bin schon ganz froh, daß ich hier bin.

Während einer der Entweichungen wird Norbert aufgegriffen und
in einer Jugendschutzstelle festgehalten. Auch hier eröffnet er dem
Personal umgehend, daß er bei nächster Gelegenheit wieder weglaufen werde. Erstmalig wird ihm daraufhin konkret mit geschlossener Unterbringung gedroht. Norbert gibt sich davon unbeeindruckt - "steckt mich doch gleich in den Knast".
Wie im Abriß der Vorgeschichte erkennbar wird, resultiert die
Indikation: geschlossene Unterbringung in Norberts Fall aus einer
,neurotischen' Konstellation. Sowohl in seinem Verhalten zu Hause als auch in der Wahl seiner sozialen Kontakte und schließlich in
seiner Körperlichkeit produziert Norbert konsequent Schwierigkeiten. Aus seiner Sicht lassen diese sich als fortgesetzte Bestrafung
der Mutter verstehen, die ihm den erwünschten Kontakt zum Vater
verwehrt und seine Autonomiebestrebungen untergräbt.
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In der geschlossenen Gruppe entwickelt Norbert, wie schon im
Gesprächsauszug deutlich wird, ausgesprochene Beharrungstendenzen. Diese bereiten den Erziehern allmählich ebensoviel Kopfzerbrechen wie den Ärzten der Jugendpsychiatrie zuvor seine
.Fluchtversuche. Die Strategie des Jungen, durch ,Bindung' an die
Institution Wohlverhalten zu zeigen und deren pädagogische Bemühungen gleichzeitig zu unterlaufen, werden wir anhand weiterer Informationen in Kap.6 näher untersuchen (vgl.S. 206 ff).
Mona: "leh hab halt den Sieg gewollt"
Mona wächst bei Adoptiveltern auf, erfährt aber erst durch einen
Zufall von der Tatsache, daß es sich nicht um ihre ,richtigen' Eltern
handelt. Wie die folgenden Gesprächsauszüge deutlich machen,
entwickelt sie für die Ambivalenz dieser Beziehung eine scharfe
Wahrnehmung und kann sich nicht damit abfinden, daß ihr so wenig Grenzen gesetzt werden. Die darin liegende unbewußte Aufforderung an die Adoptiveltern, sich wie ,richtige' Eltern zu verhalten
und sie an sich zu binden, bleibt unerfüllt und führt bei Mona zu
dem Wunsch, in ein Kinderheim zu kommen. Die Art, wie mit
ihrem Wunsch umgegangen wird, erlebt sie als ,Linkerei' und neue
Enttäuschung. An das Zustandekommen ihres Unterbringungsbeschlusses und die damit verbundene amtliche und psychiatrische
Begutachtung erinnert sie sich mit Verachtung.
Mona: Ich habe früher unbedingt ins Kinderheim gewollt.
Frage: Warum?
Mona: Ich habe mir halt vorgestellt, daß es mir dort besser geht, ich hab auch
von den Eltern verlangt, daß sie mir Grenzen setzen, das haben sie ja nicht gemacht. Ich habe dann versucht, es damit zu erreichen, daß ich sie erpresse.
Dann hab ich gesagt, entweder ihr macht das oder ich haue ab. Dann hab ich
gerade zu Haus bleiben wollen und dann haben sie gesagt: bitte hau ab. Dann
wollte ich halt ins Kinderheim, weil ich gewußt habe, da kriege ich Grenzen
gesetzt.
Frage: Das verstehe ich nicht ganz. Sonst ist es doch immer so, wenn jemand
möglichst viel von den Eltern erlaubt kriegt, ist er glücklich. Das denkt man
doch so.
Mona: Ja, das stellt man sich vor, wenn man strenge Eltern hat. Aber so stinkt
es einem auch.
Frage: Wenn einem die Eltern alles erlauben, dann mÖchte man Grenzen
haben?
Mona: Ja.
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Frage: Und dann wolltest Du ins Kinderheim? Hast Du Dich da selber ans J ugendamt gewandt?
Mona: Ja, wir wohnen gegenüber vom Rathaus, und die Fürsorgerin war dort
ein paar Mal in der Woche. Und da bin ich mit der Freundin mal hingegangen
und hab mit der mal geredet. Am Anfang war die ganz in Ordnung und war
auch ein paarmal bei uns zu Hause. Und dann, also die war total link, ich habe
die gehaßt über alles. Also wenn ich was gewollt habe, ich hab zu ihr gesagt,
ich will ins Kinderheim, dann hat sie versucht, mich bei meinen Eltern zu lassen. Und dann wollte ich nicht mehr ins Kinderheim, meine Eltern wollten
es auch nicht, und dann hat sie gesagt, Du mußt ins Kinderheim. Das hat mir
dann ganz gewaltig gestunken und dann bin ich halt überall abgehauen.
Frage: Nochmal genauer: Meinst Du, daß Du so ein bißchen Wut auf Deine
Eltern hattest, als Du wußtest, Du bist ein Adoptivkind - oder fing es nicht
damit an?
Mona: Nein, ich konnte mit meinen Eltern auch nicht richtig darüber reden.
Da bin ich gar nicht zu meinen Eltern gegangen. Die haben das erst später erfahren. Ich wollte nicht, daß sie es gleich erfahren, und dann haben sie es doch
mitgekriegt. Da habe ich ,ne Wut gehabt und hab alles raus gebrüllt.
Frage: Und wie ging es weiter?
Mona: Dann kam ich in die Psychiatrie.

Der Beginn des Gesprächs ist hier deutlich vom Verdacht der Interviewerin geprägt, Mona wolle möglicherweise durch eine überkonforme Selbstdarstellung Eindruck auf sie machen. Monas Verlangen nach ,Grenzsetzung' durch die Adoptiveltern bzw. durch die
Heimerziehung wird von ihr zunächst in Zweifel gezogen und hinterfragt. Aus der Schilderung wird dann aber klar, daß Monas Versuch, die Eltern zu ,erpressen' (d. h., sie durch Drohung mit Weglaufen zur Ausübung ihrer Elternrolle zu zwingen), ein übergreifendes Motiv hervortreten läßt, das auch in der Beziehung zur
Fürsorgerin des Jugendamtes wieder auftaucht: Sie selbst ist es, die
sich nach dem Scheitern ihres ursprünglichen Heimwunsches
plötzlich durch eine von außen erzwungene Heimeinweisung ,erpreßt' sieht. Mona fühlt sich dadurch zur Einlösung ihrer Fluchtdrohung berechtigt. Gegen das Heim führt sie nun aus, was sie sich
ursprünglich gegen die Adoptiveltern vorgenommen hatte, und beschleunigt damit ihre Verlegung in die Psychiatrie. Wiederum interveniert die Interviewerin mit gezieltern Nachfragen, um über die
Gründe dieses Schrittes mehr zu erfahren:
Frage: Aber das muß ja einen Grund gehabt haben, hattest Du da schon Suizidversuche gemacht gehabt?
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Mona: Das ging schon eine ganze Weile. Ich war dann in der Hauptschule für

ein halbes Jahr, dann bin ich nach R. auf die Realschule, und da bin ich wieder
geflogen, weil ich habe geraucht, Schule geschwänzt, habe die Hälfte vom
Schuljahr gefehlt, weil ich keinen Bock gehabt hab, mir war halt alles scheißegal. Zu der Zeit hab ich halt auch einen Freund gehabt und war die ganze Zeit
mit dem zusammen.
Frage: Hast Du da die ersten Sexual kontakte gehabt, oder schon früher?
Mona: Nein, das schon früher. Mit 10 habe ich meinen ersten Freund gehabt,
aber mit dem, den ich damals gehabt habe, das war halt die erste feste Beziehung. Früher waren das immer bloß so ein paar Tage oder eine Woche. Und
mit dem war ich eineinhalb Jahre zusammen. Dann bin ich halt von der Realschule wieder geflogen, wieder auf die Hauptschule, dann wollten sie mich ein
Jahr auf der Hauptschule behalten, wenn es gut geht. Dann hab ich da wieder
Scheiße gebaut, Zigaretten geraucht und alles mögliche angestellt. Dann bin
ich von da wieder geflogen. Dann war ich erstmal eine Woche gar nicht in der
Schule, hab mich nirgends angemeldet. Da haben mich dann meine Eltern in
einer Gesamtschule angemeldet. Da ging's einigermaßen gut, da hat's mir
auch recht gut gefallen, weil da waren auch Ältere dabei, mit denen hab ich guten Kontakt gehabt. Aber Rauchen auf der Toilette und so ging trotzdem weiter ... Bei denen war's halt so, egal, was ich gemacht habe, die wollten mehr sehen. Egal wie sehr ich mich auch angestrengt habe, die wollten immer mehr
sehen. Und dann kam die Fürsorgerin zu uns in die Schule, hat mich einfach
aus dem Klassensaal rausgeholt, hin zum Rektor, und dann hat sie einfach gesagt: Du kommst jetzt mit. Und dann bin ich halt mitgefahren.
Frage: Wohin? Wußtest Du, wo es hingehen würde?
Mona: Nein, sie hat mir nichts gesagt. Da waren noch ein paar andere Leute
dabei, auch von der Fürsorge oder so.
Frage: Wußtest Du, daß Du in die Psychiatrie solltest?
Mona: Nein, das wußte ich nicht, ich wußte gar nichts davon.
Frage: Aber irgendwas müssen sie Dir doch gesagt haben?
Mona: Sie haben mir gar nichts gesagt. Sie haben nur gesagt, ich soll mitfahren
oder sie holen die Polizei. Und da bin ich halt mitgefahren.
Frage: Hattest Du das Gefühl, daß Deine Adoptiveltern dahinter stecken?
Mona: Meine Eltern waren im Auto drin, aber sie konnten auch nichts dagegen machen, weil die Fürsorgerin hat uns regelrecht erpreßt. Ich habe genau
gemerkt, was los war, daß die Frau schon vorher beim Richter war.
Frage: Also Du meinst, die Frau vom Jugendamt wollte beim Richter bewirken, daß Du eingewiesen wirst in die Psychiatrie?
Mona: Ja, weil sie es alleine nicht machen konnte.

Über ihre Suizidneigungen äußert sich Mona zunächst fast beiläufig ("das ging schon eine ganze Weile") und erläutert ihre damalige
psychische Verfassung am unverfänglichen Thema von Schule und
Frust. Der Interviewerin gelingt es, Mona zu einigen Andeutungen
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über ihre erste "feste Beziehung" zu bewegen, die (so ist zu vermuten) zu den Ereignissen gehörte, die ihre fortwährenden Schulprobleme begründeten.
Erneut benutzt Mona bei der Schilderung ihres Abtransportes in
die Psychiatrie den Begriff "Erpressung". Dadurch, daß Jugendamt,
Schule, Richter und Eltern unter Androhung von "Polizei" in dieser Angelegenheit gemeinsame Sache machen und ihr nicht einmal
genauere Informationen geben, bestätigt sich aus ihrer Sicht nur
der Verdacht, daß sie zum Opfer eines abgekarteten Spiels gemacht
werden soll, gegen das sie sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen
muß. Im Kampf gegen die Instanzen, die von ihr immerzu "mehr
sehen" wollen, fühlt sie sich allein gelassen und abgelinkt.
Zum erstenmal äußerst sich Mona in der nun folgenden Passage
des Gesprächs ausführlicher über ihre Suizidversuche.
Frage: Was meinst Du, waren die Gründe dafür, daß sie Dich da weggeholt
haben?
Mona: Ich habe vorher schon Selbstmordversuche gemacht.
Frage: Wann?
Mona: Das war mit 11, so mit 10-11 hat das angefangen. Aber die haben alle
gewußt, daß es kein richtiger war. Ich hab so 5-10 Tabletten genommen, Pulsader aufschneiden und so, tätowiert und wir haben uns immer so Namen gegenseitig in den Arm eingeritzt, Blutsbrüderschaft oder sowas. Und dann hat
sie halt gemeint, ich wäre ganz stark selbstmordgefährdet. Ich meine, wenn
ich mich hätte umbringen wollen, dann hätte ich das schon ein paar Mal gemacht.
Frage: Also für Dich war das immer ,nur so'?
Mona: Ja. Manchmal habe ich schon ,ne Wut gehabt und da habe ich mir selber eingeredet, ich will mich jetzt umbringen. Es war schon drin in meinem
Kopf: ich will mich jetzt umbringen. Aber irgendwo war dann wieder was anderes: das bringt nichts, klappt ja eh nicht. Ich war mir eigentlich selber dauernd im Zweifel. Dann haben sie wieder einen Beschluß gemacht, sexuelle
Verwahrlosung, was ihnen halt gerade eingefallen ist. Dann bin ich halt weggekommen in die Psychiatrie ... Ich war vorher schon einmal ohne Gerichtsbeschluß in der Psychiatrie, das ware eine ganz offene, da bin ich sozusagen
freiwillig reingegangen. Und dort bin ich abgehauen, das war ein Fehler. Dort
war das echt gut, bloß hat man nie freien Ausgang gekriegt.
Frage: Das war auch wegen der Selbstmordversuche?
Mona: Ja. Und dort habe ich auch wieder angefangen mit Selbstmordversuchen. Und von da bin ich dann abgehauen und dann haben die mich nicht
mehr genommen. Und dann haben sie mir vorgeschlagen, ein dreiviertel Jahr
eine Schiffsreise auf dem Ozean - da hab ich gesagt, nein, das will ich nicht.
Frage: Warum?
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Mona: So weit weg. Und dann bin ich wieder in die andere Psychiatrie zurück,

da wo ich auch schon einmal war, und hab mir gesagt: haust halt wieder ab.
Ich hab mich halt gegen alles gewehrt. Ich hab halt den Sieg gewollt. Die, die
oben standen, die wollte ich besiegen.

Eine zusammenfassende Betrachtung von Monas Äußerungen
zeigt, daß sie sich subjektiv schon weit im Vorfeld ihrer geschlossenen Unterbringung in einer Art Kriegszustand befindet, in dem
sie jede neu auftauchende Instanz als Fortsetzung vorangegangener
Erpressungsversuche erlebt. Selbst die psychiatrische Einrichtung,
in die sie sich "sozusagen freiwillig" hineinbegeben hatte, kann diesen Mechanismus nicht unterbrechen und erklärt sich nach mehreren Entweichungen Monas für ihre weitere Betreuung unzuständig.
Monas psychische Ambivalenz als Adoptivkind auf der Suche
nach ihrem wahren Selbst (Miller, 1979) setzt sich fort in ihren Beziehungen zu den lnstitutionen und Personen, denen sie im Laufe
ihrer Fremdunterbringungen begegnet. Je weniger sie sich von diesen in ihrem Bedürfnis nach persönlicher Grenzsetzung ernst genommen sieht, desto logischer erscheint ihr die Fortsetzung ihres
Kampfes gegen die, die "oben stehen". Auch Monas Schilderungen
zur Suizidproblematik erscheinen von dieser grundlegenden Ambivalenz geprägt: Ihre Selbstmordgefährdung erscheint einmal als
reines Konstrukt derer, die sie in die Psychiatrie bringen wollen,
zum anderen aber durchaus als etwas, das sich in ihrem Kopf schon
eingenistet hat.
Harry: "Und irgendwann verliert sich die Spur"
Leitmotiv in den Aussagen und Gutachten über Harry ist das Thema Ausreißen. Jeweils aufeinander bezugnehmend heben alle Instanzen die "Entweichungsgefährdung" des Jungen hervor und
bringen sein unruhiges Verhalten mit seiner problematischen Mutterbeziehung in Zusammenhang. Die äußere Konstellation, auf die
Harrys Verhaltensauffälligkeiten zurückgehen, gleicht der von
Norbert im oben beschriebenen Fallbeispiel:
Die Eltern trennen sich, als Harry drei Jahre alt ist, wobei die
Mutter den Wunsch des Kindes nach weiteren Kontakten zum Vater abwehrt und gegenseitige Besuche unterbindet. Aus dem Kindergarten wird Harry ausgeschlossen, weil er "aggressives und dis123

soziales Verhalten zeigt" und "für die Gemeinschaft nicht länger
tragbar" ist. Dasselbe spielt sich in der Schule ab. Da er den U nterricht stört und Mitschüler durch verschiedenste Repressionen unter Druck setzt, erfolgt schließlich die Verlegung in eine Sonderschule. Als er auch hier fortgesetzt den Unterricht schwänzt und in
einen Kindergarten einbricht, erfolgt eine jugendpsychiatrische Begutachtung mit dem Versuch, eine ambulante Betreuung anzuschließen. Zur ersten Heimeinweisung kommt es vor dem Hintergrund der zweiten Scheidung der Mutter. Harry läuft von diesem
Heim aus wiederholt in seine Heimatstadt und sucht die Mutter
auf, die jedesmal für seine Rückführung ins Heim sorgt. Nach Einschätzung des Heimleiters ist die Tendenz des Jungen, sich' jeder
Beeinflussung zu entziehen, mit den normalen pädagogischen Mitteln der Heimerziehung nicht mehr aufzuhalten, zumal Harry
während der Entweichungen mehrfach auch Diebstähle begangen
hat. Es folgt eine mehrmonatige Unterbringung in der Jugendpsychiatrie, wo ein "lerntheoretisch fundiertes Programm" in Verbindung mit einer medikamentösen Behandlung (Captagon; Ritalin)
durchgeführt wird. Das Gutachten spricht sich für eine Fortführung der Heimerziehung aus.
Harry kommt nun in ein Heim mit einer geschlossenen Gruppe.
Der Bericht dieses Heims vermerkt zunächst das freundliche und
aufgeweckte Auftreten des Jungen. Obwohl er während der ersten
Woche nur mit Erziehern habe in Kontakt kommen können und
ein Einzelzimmer mit Schaumstoffmöbeln bewohnt habe, sei er in
die ungewohnte Umgebung schnell hineingewachsen.
Das Einzelzimmer, das in dem Bericht erwähnt wird, ist in diesem Heim Bestandteil der Konzeption geschlossener Unterbringung (zur Problematik solcher Konzeptionen vgl. S. 173 f). Es soll
dazu dienen, den Neuankömmling in der Anfangsphase von Außenreizen abzuschirmen und ihn im Hinblick auf die anschließende Integration in die Gruppe zu beruhigen - um ihn dann, im Zustand psychischer ,tabula rasa', in pädagogisch erwünschter Weise
beeinflussen zu können. Harry selbst erfährt die im Heimbericht
beschriebene Absonderung in der Absonderung weit weniger positiv und fühlt sich durch sie erneut zur Flucht gedrängt. In einem
beim Gericht hinterlegten Protokoll beschwert er sich über die
Methoden des Heims:
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"Ich war im ... (Name des Heims) in einem abgeschlossenen Raum allein.
Konnte dies nicht aushalten. Mir wurden morgens Arbeiten gegeben, die mittags überprüft wurden. Auch wenn ich Briefe an meine Mutter schreiben
wollte, dann wurden sie korrigiert. Sie wurden nicht abgeschickt, wenn sie
nicht ohne Fehler waren. Als ich kurz vor Ostern zum Zahnarzt mußte, habe
ich die Gelegenheit benutzt um wegzulaufen. Es war ein Erzieher dabei. Ich
bin aber auf die Toilette gegangen und bin dann von dort weggelaufen. Ich
habe mich vier Tage in der Gegend von ... aufgehalten; meine Oma wohnt
dort. Bei einem Bauern bekam ich zu essen. Zu Hause hab ich mich nicht gemeldet, weil ich Angst hatte, daß ich wieder in die geschlossene Abteilung zurückgebracht werden würde. Am liebsten würde ich ständig bei meiner Mutter bleiben, wenn ich aber weiter im Heim bleiben müßte, so möchte ich vor
allem, daß mir eine Chance geboten wird, mich noch einmal zu bewähren. Ich
würde zeigen, daß ich auch in einem offenen Heim nicht mehr weglaufen
würde. Ich weiß ja nun, wie es ist, wenn man so festgehalten wird." (Aus den
Akten)

Während der folgenden Monate und Jahre kommt es in regelmäßigen Abständen zur stereotypen Wiederholung desselben Geschehens: Harry läuft nach Hause, irrt in der Gegend der mütterlichen
Wohnung umher, sucht die Mutter auf, wird von ihr nach kurzer
Zeit abgewiesen und schließlich ins Heim zurückgebracht (vgl.
auch S. 212 ff, 322 f). Die Bemühungen des Heims reduzieren sich
bald auf den Versuch, die Kontakte zur Mutter zu unterbinden, jedoch vergeblich. Zwischen den beiden folgenden Ausschnitten aus
Erziehergesprächen liegen wenige Monate. Die vorsichtig-optimistische Einschätzung des ersten Gesprächs ist im zweiten der Erkenntnis gewichen, daß den Problemen des Jungen auch mit den
Mitteln der geschlossenen Unterbringung nicht beizukommen war.
Zeitpunkt 1: "Jetzt z. B. beim Harry, da ist es dem Jugendamt gelungen, der
Mutter klarzumachen: Es schadet ihm mehr als daß es ihm etwas nützt, wenn
er zu ihr hinfährt. Die hat zum Beispiel einen Freund, und wenn der bei ihr
übernachtet und der Junge ist gerade daheim, da muß er in so einen Bretterverschlag gehen und dort schlafen. Und so Dinger laufen da ab. Der Junge ist
dann natürlich total frustriert, weil er ja im Grunde genommen - der ist ja bemüht und macht alles, um der Mutter eine Freude zu machen. In der Hoffnung, die nimmt mich wieder an. Ich kann mich erinnern, wo der zu Weihnachten heimfahren wollte, der hat lange vorher sein Taschengeld zusammengekratzt und hat dann der Mutter Geschenke gekauft und hat sich gefreut.
Und die Mutter sagt, nein, ich kann Dich nicht gebrauchen. Da können Sie
sich ja in etwa vorstellen, was wir zu tun hatten, um den Jungen wieder in die
Reihe zu kriegen"(Erzieher).
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Zeitpunkt 2: "Also, wenn ich das bei ihm rückblickend beurteilen soll, dann
hat sich bei uns auf der Gruppe eigentlich wenig getan. Wir konnten ihn verhältnismäßig wenig stabilisieren. Er ist immer wieder zur Mutter entwichen,
wobei Motive eigentliche keine vorhanden waren. Das war einfach intuitiv.
Wenn sich die Gelegenheit geboten hat, ist er abgehauen, ganz unabhängig
auch vom Stufenplan. Es war so: Das Jugendamt war irgendwann kaum noch
bereit zu einer Zusammenarbeit. Denen war es irgendwann, auf gut Deutsch
gesagt, scheißegal, was mit dem Harry passiert. Sie haben ihn immer wieder
zurückgekarrt, von seinen Entweichungen, und das einzige, was sie gesagt haben, war: hoffentlich kommt der nicht so schnell wieder. Er hatte dann seinen
14. Geburtstag, also strafmündig. Er wollte nach Hause zur Mutter. Das Jugendamt hat sämtliche Verantwortung abgelehnt, war zu keiner Zusammenarbeit mehr bereit. Und daraufhin ist er renitent geworden. Ich hab versucht,
ihn zusammen mit einem Kollegen nach oben in den Verwahrraum zu bringen, hab vom Harry einen Schlag unterhalb der Gürtellinie bekommen, und
darauf konnte er entweichen ... Ja, und irgendwann verliert sich die Spur."
(Erzieher)
Wie die drei Fallbeispiele dieses Abschnitts deutlich machen, zeichnet sich das Verhalten ,gebundener Jugendlicher' gerade im geschlossenen "Rahmen dadurch aus, daß sie sowohl zur Gruppe als
auch zu Mitarbeitern ambivalente Beziehungen eingehen. Obwohl
auch sie gelegentlich aus dem Heim weglaufen, sind sie im Heimalltag in der Regel die Angepaßten, die eher durch Überkonformität
als durch Verweigerung auffallen. Gerade in geschlossenen Gruppen mit ihrer räumlichen und zeitlichen Verregelung zeigen sie sich
kooperativ, gewöhnen sich ein und wollen den ständigen Kontakt
zu ,ihrem' Erzieher nicht mehr missen. Nicht selten weigern sie
sich sogar, in offene Gruppen überzuwechseln. Bei anderen erwecken sie dadurch leicht den Verdacht der Anbiederei, und auch
aus dem Blickwinkel der Mitarbeiter stellt sich ihre auffällige Anpassungsbereitschaft im Laufe der Zeit als Problem dar: Was ursprünglich schon fast wie ein therapeutischer Erfolg aussah, erweist sich plötzlich als Teil einer emotionalen Verklammerung, die
die alten Schwierigkeiten des Jugendlichen nicht löst, sondern neue
schafft. Zwischen wirklichen Lernprozessen und Scheinanpassungen zu unterscheiden, fällt in solchen Situationen selbst erfahrenen
Erziehern schwer.
Eine geschlossene Unterbringung kann bei dieser Gruppe von
Jugendlichen zu einer inneren Verknüpfung von familiären und institutionell bedingten Erfahrungsschichten führen.
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Jeder der drei Erfahrungstypen, die hier skizziert wurden, birgt
bereits für sich erhebliche Anforderungen an die Kompetenz des
Erziehungs- und Fachpersonals. Zusammengenommen verdichten
sie sich im Alltag geschlossener Gruppen leicht zu einem explosiven Gemisch. Die folgenden Kapitel dieses Berichts - insbesondere Kap. 8 - enthalten dafür Anschauungsmaterial.
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5
Zwischen Gruppenpädgogik und Therapie

Im folgenden untersuchen wir, wie sich unterschiedliche konzeptionelle Zielsetzungen von geschlossener Unterbringung auf den
pädagogischen Alltag der Gruppen auswirken. Dabei geht es auch
um die Frage, welche pädagogischen und therapeutischen Mittel
von den Heimen für die Erziehung besonders schwieriger Jugendlicher für notwendig gehalten werden und wie sie im pädagogischen Alltag verwirklicht werden können. Vor allem interessiert
dabei, wie die Jugendlichen vor dem Hintergrund ihrer besonderen
biographischen Situation institutionell vorgegebene Regeln, Privilegien und Sanktionen erleben und verarbeiten. Wir werden fragen,
in welchem Rahmen versucht wird, durch pädagogisch-therapeutische Konzepte die sozialisations- und therapiefeindlichen Merkmale ,totaler Institutionen' zu vermeiden und unter den Bedingungen
von Freiheitsbeschränkung zu dem pädagogisch erwünschten Aufbau von Beziehungen zu gelangen.
Weiterhin werden wir die alltäglichen Handlungsabläufe in Abhängigkeit von konzeptionellen und institutionellen Merkmalen
beleuchten und untersuchen, welche Bedingungen für einen ,gelungenen' oder ,nicht gelungenen' Aufenthalt in der geschlossenen
Gruppe von den Jugendlichen selbst wie auch von ihren Betreuern
angegeben werden.
Ein Teil der Heime stützt sich vorwiegend auf gruppenpädagogische Konzepte und baut dabei auf die langjährige Erfahrung der
Mitarbeiter; ein anderer orientiert sich eher an therapeutischen
Konzepten und versucht diesen Anspruch durch höhere Qualifikation der Pädagogen, durch therapeutische Angebote und einen höheren Personalschlüssel einzulösen. Sieht man diese beiden Ausrichtungen als Endpunkte eines Kontinuums, dann wird allerdings
deutlich, daß es keine Einrichtung, keine Konzeption gibt, die sich
von ihrem Selbstverständnis oder von unseren Beobachtungseindrücken her eindeutig einem dieser Pole zuordnen ließe. Auch in
den konzeptionell ,therapeutisch' ausgerichteten Heimen bestehen
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ungebrochene therapeutische Globalziele bestenfalls noch auf dem
Glanzpapier von Broschüren und Außendarstellungen. Auf der
Mitarbeiterebene hatten wir zumeist den Eindruck eines differenzierten, kritischen Therapieverständnisses.

5.1 Ziele und Ansprüche - voller Widersprüche

Bei der Diskussion um pädagogische Ziele ist zwischen Vermeidungszielen und produktiven Zielen zu unterscheiden. Vermeidungsziele rechtfertigen die Einweisung in geschlossene Gruppen
damit, daß bereits bestehende oder voraussehbare negative Entwicklungsprozesse vermieden werden sollen. Diese Zielebene
spielt im Rahmen von Unterbringungs- und Einweisungsprozessen
eine dominante Rolle. Die folgenden Akten- und Gesprächsauszüge zeigen, daß die bereits im Vorfeld unserer Untersuchung erhobenen Vorwürfe (vgl. IGFH, 1978, S. 4-20) vielfach auch heute noch
berechtigt sind. Die in den Akten wiedergegebenen Einweisungsbegründungen spiegeln vorwiegend Unterbringungsprobleme der
Einweisungsbehärden. In bezug auf den einzelnen Jugendlichen
wird die Maßnahme sehr vage oder überhaupt nicht differenziert,
wie die folgenden Beispiele zeigen:
"Geschlossene Unterbringung ist für Alfred angezeigt, weil vorauszusehen
ist, daß er sich anderen Maßnahmen weiterhin entziehen und weiterhin in
Straftaten verwickeln wird. Der Jugendliche wird durch die geschlossene
Gruppe gezwungen, Anforderungen standzuhalten und sich nicht vor ihnen
zu flüchten" (Aktenauszug).
"Also bei der Susanne, da würde ich schon sagen, da war's die einzige Möglichkeit, sie da wieder rauszubringen. Sie war von ihren Zuhältern so total abhängig und steckte so tief drin in allem - wenn die nicht reingekommen
wäre, die wär von der Prostitution sonst nie mehr weggekommen" (Sozialarbeiterin).

Von solchen Vermeidungszielen, bei denen stets die U nterbrechung befürchteter Entwicklungen im Vordergrund steht, lassen
sich produktive Ziele unterscheiden, die sich auf das beziehen, was
mit einer bestimmten Maßnahme erreicht werden soll (vgl. Hosemann 1985). Unsere Gesprächspartner nannten in diesem Zusam130

menhang zumeist die Verringerung von Beziehungs- und Erziehungsdefiziten, wobei Selbstverantwortlichkeit, Selbstakzeptanz
und die Entwicklung realistischer Zukunftsperspektiven als wichtige Teilziele erschienen.
"Die geschlossene Unterbringung soll den Jugendlichen dazu bringen, sich
mit sich selbst auseinanderzusetzen ... mit ihm neue positive Ziele zu erarbeiten, damit er in der Lage ist, inneren und äußeren Druck auszuhalten" (Erzieher).
"Die haben doch meist ein Selbstwertgefühl, das ganz tief unten ist; und das
zu ändern, so daß sie sich selbst erst mal als Person sehen und sich besser behaupten können, auch so gegen Zuhälter oder gegen die Familie, das ist unsere
Aufgabe" (Erzieherin).
"In der sozialtherapeutisch geprägten Phase der geschlossenen Unterbringung soll vor allem das Urmißtrauen abgebaut werden, das aus früheren biographischen Erfahrungen der Jugendlichen herrührt" (Psychologin).
In überhöhter Form lassen sich solche Zielsetzungen auch im folgenden
Heimkonzept nachlesen: "Ziel der Intensivbehandlung ist, eine neue tragfähi.
ge Situation zu schaffen, im Prozessverlauf aus der Dissoziation in einen neuen, optimalen Zustand der psychischen Ordnung zu gelangen, die ein neues
Fundament gibt für das Leben" (Aus einem Heimkonzept).

In unseren Gesprächen mit Erziehern und Psychologen der geschlossenen Heimgruppen traten aber auch Momente professionellen Selbstzweifels in Erscheinung, die zuweilen mit erstaunlicher
Offenheit artikuliert wurden.
"Der einzige Zweck des Einschließens ist Entweichen zu verhindern und
sonst gar nichts" (Erzieher).
"Bei den Jugendlichen, die wir kriegen und im Rahmen, der uns zur Verfügung steht, kann man nicht mit Persönlichkeitsveränderungen oder so etwas
rechnen. Da muß man ganz deutlich machen, daß das ihre letzte Chance ist,
durch schulische Förderung oder Ausbildungsförderung noch den Absprung
zu kriegen. Das ist es, was wir greifbar erreichen können und sonst nichts"
(Erzieherin).
"Unser Auftrag ist Aufbewahrung, nicht Therapie, Verselbständigung und
Probleme bewältigen ... " (Psychologin).

Was hier zum Ausdruck kommt, ist bereits mehr als die übliche,
von Alltagszwängen der Erziehungsarbeit begrenzte Einschätzung
der Realisierungschancen pädagogischer Ziele. Hinter solchen Äußerungen liegt eine Verbitterung darüber, daß die im Vorfeld geschlossener Heimerziehung liegenden Definitionen und Vorentscheidungen bis in die alltägliche Arbeit der Gruppen hineinrei-
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ehen. In Begriffen wie "Aufbewahrung" und "letzte Chance"
kommt dies deutlich zum Ausdruck.
Besonders die Gespräche mit den pädagogischen Mitarbeitern
geschlossener Gruppen zeigen eindringlich, daß globale Ziele wie
Selbstakzeptanz, Selbstverantwortlichkeit, Entwicklung positiver
Zukunftsperspektiven u.ä. praktischen Einschränkungen unterliegen. Diese haben zum einen mit den Vorerfahrungen des einzelnen
Jugendlichen, zum anderen mit dem künstlich begrenzten Erfahrungsspielraum geschlossener Gruppen zu tun:
"Das ist hier nicht so, daß die alle bei uns den Nobelpreis kriegen und anständige Spießbürger werden, das sehe ich für mich auch gar nicht so als Ziel an.
Selbst wenn sie jetzt im Milieu gelandet sind, im Prostitutionsmilieu, selbst
wenn wir das feststellen, gehe ich nach wie vor davon aus: Wenn das, was wir
anbieten, adäquat ist, also den kognitiven und psychischen Möglichkeiten der
Mädchen entspricht, dann muß das eine Wirkung haben" (Erzieherin).

Hier wird deutlich gesehen, daß Globalziele keine Handlungsziele
im eigentlich Sinn darstellen, nach denen die pädagogischtherapeutische Arbeit in Erziehungsgruppen strukturiert werden
könnte. Der geschlossene Rahmen und die Zwänge des Alltags
bringen es mit sich, daß diese Ziele häufig zurückgenommen werden müssen:
"Da müßte uns aber die Möglichkeit gegeben werden, intensiver zu arbeiten.
Wenn wir das, was wir so im Kopf haben, anpeilen könnten, also so Selbstbestimmung und Selbstbehauptung und in der Gruppe klarkommen, ohne andere zu unterdrücken oder selbst kaputt gemacht zu werden - das könnten
wir doch gar nicht. Das steht uns zwar in lichten Momenten, wenn wir z. B.
darüber diskutieren, so vor Augen. Aber was wir dann so durchziehen, ist
doch eigentlich eher, daß wir verlangen, daß die ihre Pflichten tun für die
Schule oder für den Gruppendienst. Dafür geht doch die meiste Zeit drauf"
(Erzieherin).

Beobachtungsprotokolle wie Gespräche mit Mitarbeitern zeugen
im allgemeinen von einer starken Diskrepanz zwischen emanzipatorischen Zielen, die man "im Kopf hat" und Handlungszielen, die
man im Heimalltag aufgrund vorgegebener Regeln und Kontrollerfordernisse verfolgen muß. Die in Konzepten vorherrschenden
emanzipatorischen Ziele kommen im Alltag kaum zur Geltung weil die Situationen, in denen sie realistisch erprobt werden könn132

ten, im künstlichen pädagogischen Arrangement geschlossener
Gruppen schlicht nicht vorkommen.
"Wie sollen sie denn Selbstvertrauen, Selbstverantwortung usw. lernen hier
drinnen, so daß sie was davon haben für ihre spätere Lebenssituation? Das
geht doch nur im Ausprobieren von Vertrauen und Verantwortung draußen,
und das ist ja in der geschlossenen Phase nicht drin" (Erzieherin).

Dies ist einer der Gründe dafür, daß viele Heime, die zunächst von
einer für die Gesamtgruppe verbindlichen geschlossenen Anfangsphase ausgingen, auf Konzeptionen ,individueller Geschlossenheit'
und auf Stufenkonzepte, d. h. eine stufenweise Lockerung von
Ausgangs- und Freiheitsbeschränkungen übergingen.
Von ihrer Ausbildung und ihrer persönlichen Einstellung her
orientieren sich Erzieher, wie im Interviewausschnitt deutlich
wurde, zumeist an Zielen wie Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit und des Selbstbewußtseins etwa durch Verbesserung schulischer und beruflicher Chancen, während Kontroll- und Disziplinierungsfunktionen deutlich der Helferperspektive untergeordnet
scheinen. Die konkreten Handlungsziele der befragten Erzieher
dagegen, d. h. diejenigen Ziele, nach denen sich das Alltagshandeln
in geschlossenen Gruppen tatsächlich bestimmt, liegen meist auf
einer ganz anderen Ebene: hier geht es im wesentlichen um das Verhindern von ,Entweichungen' und von Aggressionen, um das
Funktionieren der Gruppe mit möglichst geringen Reibungsverlusten sowie um das Einhalten von Pflichten und Diensten, die durch
ein ganzes System von Stufenplänen und positiven wie negativen
Sanktionen kontrolliert werden müssen. Diese Diskrepanz der Zielebenen gestaltet sich je nach Stellung in der Heimhierarchie unterschiedlich: Von den Erziehern als den Repräsentanten des Alltagshandelns wird sie im Sinne einer professionellen Verunsicherung
existentiell erlebt und ausgedrückt (was sich auch in hohen
Kündigungs- und Fluktuationsraten niederschlägt). Für Psychologen ist diese Diskrepanz weniger spürbar. Sie können offenbar in
ihrer besonderen Position, in der sie vom Gruppenalltag relativ abgehoben und vorwiegend mit Einzelberatungen, Gutachten und
Aufgaben der Teamführung befaßt sind, die ,emanzipatorischen
Ziele' mehr oder weniger ungebrochen vertreten.
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Diskrepanzen zwischen normativen Orientierungen und handlungsleitenden Erziehungszielen sind natürlich ein in Erziehungsprozessen gängiges Phänomen. Grüneisen und Hoff (1977) z. B.
stellten fest, daß auch in der Familienerziehung eine Umkehrung
der in den Erziehungszielen bestehenden Prioriäten vorherrscht:
Die von den befragten Eltern genannten wichtigsten Handlungsziele in Konfliktsituationen (Ordnung, Gehorsam und Selbstbeherrschung) nehmen in den von ihnen selbst angegebenen ,allgemeinen Erziehungszielen' die letzten Rangplätze ein.
Die qualitativ und quantitativ bessere Personalausstattung in geschlossenen Gruppen läßt zwar einen höheren Grad an strukturierter, fachlich kompetenter Methodik erwarten, als dies in spontanen Erziehungsprozessen (wie etwa in der Familie) der Fall ist;
dem steht jedoch gegenüber, daß die Erzieher infolge der Zusammenballung biographisch besonders schwer belasteter Jugendlicher in der Regel zu kurzfristigen Situationslösungen Zuflucht
nehmen müssen. Langfristige Perspektiven der Erziehungsplanung
treten dadurch häufig in den Hintergrund oder finden ihren Platz
in Regel- und Sanktionssystemen.

5.2 Macht gegen Vertrauen die (Ver)Regelung des Heimalltags
Jugendlichen, die neu ins Heim aufgenommen werden, präsentiert
sich die Institution zunächst einmal durch ihren Regelkatalog. Regeln und Einschränkungen, die den subjektiv empfundenen Strafcharakter der Heimeinweisung weiter erhöhen, beziehen sich etwa
auf Ausgang, Besuch und Außenkontakte, auf Gruppen- und Küchendienste, auf die Einschränkung des Briefverkehrs, auf die nach
Alter gestaffelte Ausgabe von Zigaretten. Oft werden diese Einschränkungen damit legitimiert, daß zu weit gesteckte Grenzen sowohl bei den Erziehern als auch bei den Jugendlichen Verhaltensunsicherheiten schaffen würden. Freiräume, die ständig neu ausgehandelt werden müssen, stellten zu große Anforderungen an die
Jugendlichen und setzten ein hohes Maß an positiver Gruppeninteraktion voraus. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, daß enge
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Grenzsetzung dem Erlernen von Selbstverantwortlichkeit keinen
Spielraum läßt und zudem ein engmaschiges Sanktionsnetz notwendig macht. Grenzen lind Sanktionen, die die Erzieher selbst
nicht akzeptieren können, die ihnen selbst als zu hart erscheinen,
sind nach unseren Beobachtungen auch den Jugendlichen nur
schwer vermittelbar. Sie begünstigen Diskrepanzen, die entweder
zu einem stärkeren Kontrollsystem (gegenüber den Jugendlichen
wie auch gegenüber den Erziehern) oder zu erhöhter Fluktuation
unter den Mitarbeitern führen.
Erzieher äußerten im Gespräch mit uns ambivalente Erfahrungen über den Umgang mit Regeln und Sanktionen, egal ob es sich
dabei um die Gestaltung des Tagesablaufs oder um die Durchsetzung von Strafen handelte.
"Wir haben den Fehler gemacht, daß wir anfangs nicht mit genügend Konsequenz durchgegriffen haben. Ich würde im nachhinein sagen, daß da einige
Fehler passiert sind bei uns, wo man nicht systematisch nach konkreten Regeln auf die Verhaltensprobleme eingegangen ist. Später ist das anders gehandhabt worden. Wenn z. B. ein Mädchen so tobt und alles kurz und klein
schlägt, dann muß es eben bestimmte Konsequenzen geben - und Schluß,
aus. Das müssen die auch wissen" (Erzieherin).
"Zuerst haben wir versucht, mit demokratischen Mitteln Beziehungen anzubieten ohne dieses ewige Grenzen setzen, und sind damit ganz schön auf
den Bauch gefallen. Die hatten einfach nichts, woran sie sich halten konnten,
und wir sind erstickt vor unerfüllten Beziehungswünschen und -ansprüchen.
Jetzt läuft das anders; jeder weiß, woran er sich zu halten hat und die Erzieher
sind freier für ihre eigentlichen Aufgaben. Die müssen zwar schon ständig
hinterher sein, daß die Regeln auch eingehalten werden, aber sie müssen sie
nicht ständig neu setzen" (Heimleiterin).

Regeln und deren Einhaltung werden also in der Praxis als notwendig erachtet, um die Erzieher von diffusen Kontrollfunktionen und
vom ständigen Aushandeln neuer Richtlinien zu entlasten.
"Das heißt also, daß ich einem Erzieher sagen kann, so und so ist der Tagesablauf, und in dem Tagesablauf kannst du mit den Jugendlichen was machen;
aber den Tagesablauf mußt du einhalten. Damit kann der Erzieher sehr viele
individuelle Sachen machen, kann auch ein bißcheri von der Struktur abweichen, aber er kann nicht völlig abweichen und er weiß, daß bestimmte Regeln
gelten, die auch ihm wiederum Sicherheit vermitteln. Und es ist nicht jedesmal der Erzieher, der sagen muß: du kriegst das nicht, sondern das gibt es eben
allgemein nicht. Da weiß dann eben auch der Jugendliche, die Regeln werden
vermittelL Die Regeln sind letztendlich, das wissen wir, schon diskutierbar,
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aber von der Struktur her doch relativ fest. Der Jugendliche kann sich mir
nicht verweigern in dem Sinn, daß er dann meine ganze Arbeit boykottieren
kann" (Erziehungsleiter).

Die Notwendigkeit, durch die Setzung von Regeln das konfliktträchtige Aushandeln von Grenzen und den ständigen Druck zur
Legitimation von Entscheidungen zu vermindern, führte in einem
der Heime zur Einrichtung eines für alle Gruppen zuständigen Erziehungsbüros. Dieses hatte unter anderem die Funktion, die von
den Jugendämtern, von den Eltern, oder auch von der Heimleitung
für notwendig erachteten Beschränkungen bei den Jugendlichen
durchzusetzen. Auf diese Weise - so die Begründung - werden die
Beschränkungen von den Jugendlichen nicht den Gruppenerziehern angelastet.
"Es geht um zwei Elemente, die man miteinander kombinieren muß, einmal
Strukturierung: ich muß dem Jugendlichen irgend etwas Festes anbieten, klare
Abläufe, klare Linien, klare Grenzen. Und auf der anderen Seite Beziehungen,
emotionale Nähe, Wärme, Anerkennung usw. Meine Richtung war, weg von
diesem grenzenlosen Strukturen setzen hin zu Nähe - aber nicht die Strukturen aufgeben. Also es darf nicht ein Wegkommen von Strukturen sein, sondern die Strukturen müssen klar bleiben, nur: sie müssen eben einfließen in
das Arbeiten an Beziehungen" (Erziehungsleiter).

In welchem Ausmaß jedoch die Regelsysteme in geschlossenen
Gruppen flexibel sein müssen, inwieweit sie individuell angepaßt
werden können, ohne den Grundkonsens aufzugeben, wird sehr
unterschiedlich beurteilt.
"Also ganz schlecht ist es einfach, wenn wir nicht einmal den individuellen
Spielraum haben, einem Mädchen in einer bestimmten Situation einfach mehr
zu trauen als es die allgemeinen Regeln erlauben. Wenn ich es auf draußen
vorbereiten will, dann muß ich in bestimmten Situationen Vertrauen zugestehen und sagen, um fünf Uhr bist du wieder da; ich trau dir das zu. Wenn nicht,
kennst du ja die Konsequenzen. Diesen Spielraum habe ich hier bei dem starren Regelsystem nicht. Das stört mich hier so, daß man einem Mädchen überhaupt nichts zutrauen kann, individuell. Jemandem zuzubilligen, mal eine
halbe Stunde länger zu bleiben, das kann ich nicht, weil alle gleich behandelt
werden müssen. Vom Konzept her haben es die Psychologen wahrscheinlich
so gedacht, daß es für die Jugendlichen leichter ist zu akzeptieren, alle sind
gleich. Aber für mich spielt halt die Persönlichkeit eine große Rolle, die ich
ja fördern will. Wenn ich denke, die haut mit der Gruppenkasse ab, der kann
ich es nicht zugestehen, dann kann sie mir ja das Gegenteil beweisen. Dann
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würde ich das Risiko eingehen, daß die zwanzig Mark futsch sind, samt dem
Mädchen. Und genau das kann ich hier nicht" (Erzieherin).

Die Erzieherin äußert hier eine häufig monierte Einschränkung
der pädagogischen Arbeit in geschlossenen Gruppen: die fachliche
Entscheidungskompetenz (das zentrale Merkmal der eigenen Profession) kommt zu kurz. Man darf - gebunden an ein festgeschriebenes Konzept von Regeln und Gesetzmäßigkeiten - einzelnenJugendlichen erst auf ihr Verhalten hin, also re-agierend, Vertrauen
entgegenbringen, und nicht in eigener professioneller Verantwortung bevor sie bewiesen haben, daß sie dessen auch ,würdig' sind.
Anders als es nach dem vorigen Zitat zu erwarten wäre, läßt sich
weder das Beharren auf verbindlichen Regeln einfach der Erzieherebene noch die Zuständigkeit für individuellen Spielraum einfach
der Psychologenebene zuordnen. Im folgenden Interview antizipiert der Psychologe eines anderen Heims seinerseits, daß die
Gruppenerzieher Gleichbehandlung für wichtig halten:
"Die Jungen und auch die Erzieher reagieren verständlicherweise sehr sensibel, wenn aus irgendwelchen Gründen Ausnahmen gemacht werden, die therapeutisch sehr sinnvoll wären, aber pädagogisch unter Umständen fragwürdig sein könnten. Das macht es mir nämlich einfacher, um dann tatsächlich
Therapie zu machen, wenn ich sehen kann, das ist in einen Handlungsvollzug
eingebettet. Durch einen zu sehr vorstrukturierten Ablauf wird halt therapeutisches Handeln u. U. unmöglich gemacht. Es besteht ein Widerspruch
zwischen dem pädagogischen Bedürfnis nach Regeln, nach Gleichbehandlung
und z. B. dem therapeutischen Bedürfnis nach individueller Regression. Ich
bin schon froh, wenn das so klappt, daß ein Junge die Möglichkeit hat, den
Teller nicht leer zu essen und nicht mit aller Macht gezwungen wird" (Psychologe).

Was im ersten Heim der Erzieher dem Psychologen und im anderen der Psychologe den Erziehern vorwirft, nämlich auf einer zu
starren Reglementierung ohne individuellen Spielraum zu beharren, scheint in der Mehrzahl der geschlossenen Gruppen ein besonderes Problem zu sein. Trotzdem besteht im allgemeinen auf allen
Mitarbeiterebenen Übereinstimmung darin, daß gerade vor dem
. Hintergrund der problematischen Vorerfahrungen der Jugendlichen Regeln zur Strukturierung des Alltags unverzichtbar sind
und ein wichtiges pädagogisch-therapeutisches Instrument darstellen.
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Der pädagogische Grundgedanke, starre Regelsysteme durch
,natürliche Konsequenzen' zu ersetzen (wer zu spät das Licht ausmacht, spürt am Morgen von selbst die Müdigkeit; wer zu spät
zum Essen kommt, findet nur noch Reste vor, u. ä.), hat sich auch
in offenen Betreuungsformen vielfach als Überforderung erwiesen
(vgl. auch Birtsch 1982).
Wenn es aber zutrifft, daß ein gewisses Maß an Regelung und
Struktur sogar in offenen Gruppen notwendig ist, um Überforderung zu vermeiden und Lernprozesse zu stützen, wie ist dann zu
verhindern, daß sich Regelsysteme verselbständigen und daß aus einem pädagogischen Hilfsmittel ein apädagogisches Kontrollinstrument wird? Das folgende Beispiel unterstreicht die Bedeutung von
Regeln in geschlossenen Heimen. Geschildert wird die Neueinführung pädagogischer Mitarbeiter vor der Eröffnung einer weiteren
geschlossenen Gruppe:
"Wir wurden eine Woche eingeführt, bevor die Jugendlichen kamen. Da hab
ich gar nicht bemerkt, daß es eine therapeutische Einrichtung ist. Es ist zwar
gesagt worden, daß es so ein Phasenmodell gibt, aber das war für uns überhaupt nicht relevant, von dem konzeptionellen Überbau, also Milieutherapie
und so, hatten wir keine Ahnung. Wir wußten halt, daß es Regeln gibt, die die
anderen Gruppen schon praktizieren, und die für das ganze Haus gleich sind.
Uns sind die ganzen 7 Tage lang die ganzen Regeln erklärt worden, aber wie
so ein Team funktioniert, davon war nichts" (Erzieherin).

Nicht jede (Ver-)Regelung von Alltagsabläufen dient allein der
Kontinuität pädagogischen Handelns. Von den pädagogischen Mitarbeitern wird ein ganzer Katalog von Regeln genannt, die aus Sicherheitsgründen geschaffen wurden, einer sinnvollen Pädagogik
jedoch zuwiderlaufen.
"Es gibt bei uns die Regel, daß die Jugendlichen nicht ins Büro dürfen. Aber

ich muß ständig im Büro sitzen, telefonieren, Aktennotizen schreiben. Ich bin
also gezwungermaßen sehr viel im Büro. Wenn die Jungen nicht da rein dürfen, dann haben sie nicht mal Kontakt zu mir. Und wenn ich da noch so Regeln höre, daß ich auch noch die vordere Gangtür zusperren soll, damit sie gar
nicht erst zum Büro hinkommen - ja, dann sehen die mich ja nicht mal. Das
sind so Sachen, die einfach idiotisch sind" (Erziehungleiter).

Was der Erziehungsleiter eines Jungenheims hier äußert, ist in vielen Heimen üblich. Von der Sozialpädagogin einer geschlossenen
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Mädchengruppe wird aus der Sicht der Jugendlichen erläutert, auf
welche Bedürfnisse bei den Jugendlichen eine solche Regelung
stößt - und wie sie gerade das verhindert, was aufgebaut werden
soll:
"Einfach die Tatsache, daß die Tür zum Erzieherbüro zu ist und daß jetzt die
Erzieher nicht verfügbar sind, ist doch frustierend oder auch die Unsicherheit, was machen die jetzt da drin, wird über mich verhandelt, was jetzt mit
mir weiter passiert oder so? Wir laufen denen ständig nach, um eine Beziehung aufzubauen, und die Forderung der Mädchen ist ja auch, daß der Erzieher jederzeit verfügbar ist. Und das ist ganz klar: wenn die an die Bürotür
klopfen und ich habe da gerade ein wichtiges Telefongespräch und kann wirklich nicht weg, dann donnern die dagegen und du hast Angst, daß jetzt gleich
die Tür einfliegt. Daß sie das nicht ertragen können, ist doch nicht verwunderlich. Ich meine, ich möchte das auch nicht, vor einer verschlossenen Tür
... brutal! Und dann wollen sie nur wissen, wie spät es ist, aber eigentlich geht
es darum, daß man wieder rauskommt und präsent ist. Also die wollen dich
dann wirklich haben, und ich verstehe das auch. Was haben sie denn schon! Sie
sind eingeschlossen und kommen nicht raus, müssen fragen, immer anklopfen, bitten, höflich sein, was ja auch gar nicht ihren Verhaltensmustern entspricht. Ich brauche selbst oft Rückzug, aber wir müssen einkalkulieren, daß
wir durch solche Regeln oft genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir
wollen. So schüren wir doch entweder Aggressionen oder bringen sie zu der
Einstellung: das hat ja doch alles keinen Zweck" (Erzieherin).

Aus solchen Situationen heraus erleben Erzieher, daß sie oftmals
nicht nur Helfer, sondern auch Machtträger sind; eine Rolle, in die
sie durch implizite und explizite Regeln der Einrichtung in vielen
Fällen noch zusätzlich hineingedrängt werden.
"Außer dem Druck, den sie sonst schon haben, komme ich dann immer wieder in die Situation, meine Macht ausspielen zu müssen, wenn ich darauf dringen muß, daß die Regeln eingehalten werden. Du bist, auch wenn du nicht
willst, immer der Mächtige und kannst sagen: so, jetzt ist Schluß. Und das will
man ja nicht, man will ja eigentlich Pädagoge sein und etwas erreichen, sich
an ihren Bedürfnissen orientieren" (Erzieher).

Ganz hart drückt dies eine Jugendliche aus, die sich darüber beschwert, daß die Erzieher sich immer ,im Büro verschanzen' und
aus ihrer Sicht eben doch nicht da sind, wenn man sie braucht:
Viola: "Das ist wie früher bei mir zuhause: mein Vater hat früher immer zu
mir gesagt, komm zu mir, wenn du Probleme hast. Und dann, wenn ich gekommen bin, hat er mir den Arsch vollgehauen. Hier heißt's auch immer:
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komm nur, wenn du Probleme hast. Aber wenn du dann so weit bist, hat derjenige gerade keinen Dienst oder es ist Wochenende und die Psychologin ist
sowieso nicht da oder deine Vertrauenserzieherin oder die Erzieher sitzen alle
im Büro und müssen unbedingt stundenlang was Wichtiges bequatschen".

In einem der Heime bezeichnete nicht nur die verschlossene Bürotür den Machtbereich der Erzieher, sondern sogar ein weißer
Strich auf dem Boden innerhalb des Büros zeigte an, bis zu welchem Punkt man als ,Unbefugter' in diesen Machtbereich eindringen durfte. Dies kann als sichtbares Beispiel dafür gewertet werden,
in welchem Ausmaß Regelsysteme, die ja Alltagskomplexität gerade reduzieren sollen, durch notwendig sich anschließende Sanktionen Komplexität erhöhen und Fachkompetenz vom eigentlichen
pädagogischen Geschehen abziehen.
Bemerkenswert ist dabei, wie derartige Regelsysteme im einzelnen begründet werden. Die Verunsicherung der pädagogischen
Mitarbeiter durch Zwischenfälle und gefährliche Situationen spielt
für die Legitimation von Sicherungssystemen und Regeln eine besondere Rolle. Nach unserer Beurteilung ist die tatsächliche Gefährdung durch besonders gewalttätige oder besonders ausbruchsorientierte Jugendliche weniger ausschlaggebend als eben die subjektive Verunsicherung der Mitarbeiter, die in manchen Heimen
geradezu systematisch erzeugt, zumindest aber unterstützt wird.
Dies kann eigentlich nur zwei Gründe haben:
- Entweder sollen die z. T. sehr rigiden Sicherungsvorschriften
durch das ständige Wachhalten von Gefühlen subjektiver Bedrohung allen Mitarbeitern als notwendig dargestellt werden, wobei
Widerstände gegen die Sicherheitsregeln (wie sie vor allem bei
Berufsanfängern eine Rolle spielen) oft schon im Keim erstickt
werden;
- oder aber der ständige Hinweis auf mögliche Folgen von Aufsichtspflichtverletzungen seitens der pädagogischen Mitarbeiter
soll eine gemeinsame Linie oft langjährig überkommener und
,bewährter' Regeln und Sanktionen möglichst diskussionslos sichern.
Im Gegensatz zu den geschilderten Fällen ist in manchen Heimen gerade das Erzieherbüro das Kommunikationszentrum der
Gruppe, obwohl auch in diesen Heimen Schlüssel, Zigaretten und
Berichte dort lagern und die Jugendlichen hier nicht minder pro140

blematisch sind. Das teilweise rigide praktizierte Verbot, Büroräume zu betreten, erzeugt bei den Erziehern meist nur scheinbare
(bzw. zu teuer erkaufte) Sicherheit, ebenso wie die heiminterne Regel, bei bestimmten Vorkommnissen Jugendliche in Isolationsräume einsperren zu müssen. Auch die in einigen Heimen bestehende
Verpflichtung, nachts die Einzelzimmer der Jugendlichen abzuschließen oder regelmäßige Blickkontrollen durch die Guckfenster
zellenähnlicher Einzelräume vornehmen zu müssen, während der
Nachtwachen nur zu zweit oder in Reichweite des Alarmknopfs in
der Gruppe erscheinen zu dürfen (als Erzieher, versteht sich, nicht
als Wachbeamter eines Gefängnisses), demonstriert eher pauschales Mißtrauen als wirkliche Sicherheit im Umgang mit den Jugendlichen.
Wie solche Regeln auf das subjektive Befinden der pädagogischen
Mitarbeiter, noch mehr aber auf die Jugendlichen und auf das
Gruppenklima wirken (das Alarmsystem kann noch so geheime
Codenummern entwickeln, es gibt keine Gruppe, in der so etwas
nicht bewußt oder unbewußt auf die Beziehungen ,durchschlägt'),
wurde besonders deutlich am Beispiel einer Erzieherin, die die
Umwandlung ihrer (zunächst offenen) Gruppe in eine geschlossene Gruppe schilderte:
Die Erzieherin berichtet, wie der Austausch der Jugendlichen ("jetzt kriegt
ihr die schwierigsten Kaliber rein, da könnt ihr nicht mehr so vertrauensvoll
alles offen lassen ... ") dazu führt, daß aus einer Heimgruppe von einem Tag
auf den anderen eine Art Sicherheitstrakt wird. Neue Regelsysteme werden
notwendig. Gemäß der neuen Gruppenordnung muß sie sich während des
Nachtdienstes einschließen. Das Büro darf nur noch geöffnet werden, wenn
sie zuvor einer anderen Nachtwache telefonisch Bescheid gegeben hat. "Früher habe ich, wenn ich während des Nachtdienstes aufstehen mußte, immer
an das Mädchen gedacht, das geklopft hatte, und welche Probleme es wohl
hat, wenn es nachts eine Erzieherin braucht. Jetzt ist auch immer irgendwie
Angst dabei, wenn ich den Mädchen helfen will. Wenn nachts was los ist, denke ich manchmal nur noch daran, wie ich mich selbst schützen kann, wenn's
doch mal zu einem Überfall kommt oder welche ausbrechen wollen. Schließlich werden wir davor oft genug gewarnt".
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5.3 Schrittweise in die Freiheit zur Anwendung von Stufensystemen
Stufensysteme, also die schrittweise Lockerung von Freiheitsbeschränkungen, werden in einem Großteil der Heime praktiziert.
Im Zusammenhang damit soll im folgenden auch das sogenannte
Vertrauenserziehersystem bzw. ,Patenkonzept' erörtert werden,
wie es in über einem Drittel der Heime angewendet wird.
Es wurde bereits dargestellt, daß der größte Teil der Gruppen zunächst als geschlossene Gesamtgruppe konzipiert worden war, später jedoch aus zum Teil sehr konfliktreichen Erfahrungen und
Lernprozessen heraus in ,individuell geschlossene' Gruppen umstrukturiert wurde. Nach unserer Erhebung im Dezember 1986
praktizierten 6 Einrichtungen ein formelles und 16 ein informelles
Stufensystem. Zusammenfassend ergibt sich also, daß fast alle Heime ein formelles oder informelles Stufensystem gradueller Lockerungen praktizierten. Vereinzelt wurde allerdings von den Erziehern selbst dezidierte Kritik an Stufenplänen geäußert.
Punktesysteme, die auf lernpsychologischen Grundlagen aufbauen, werden ebenfalls in einem Teil der Heime angewandt: Generalisierte Verstärker (Punkte, Marken etc.) werden auf bestimmte, vorher konkret festgelegte Verhaltensweisen hin individuell verteilt
und können in subjektiv wirksame Belohnungen umgetauscht
werden. Pädagogisch erwünschte Verhaltensweisen sollen auf diese
Weise gelernt und geübt werden. Verhaltensanforderungen, für die
solche Punktesysteme in Frage kommen, sind u. a. Tischsitten, Erledigung von Hausarbeiten, Ordnung innerhalb der Individualräume, Pünktlichkeit, angemessenes Arbeitsverhalten in der Schuloder Berufsausbildung, Verminderung von Aggressionen etc. Die
hierfür jeweils ausgegebenen Verstärker (tokens) können nach einer vorgeplanten Wertskala zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse eingetauscht werden - in Ausgang, gemeinsame U nternehmungen, Süßigkeiten, Zigaretten o.ä. Selbst in Heimen, in denen
kein ausgeprägtes Punktesystem besteht, werden für die Erfüllung
bestimmter Pflichten Belohnungen (z. B. Zigaretten) ausgegeben
und Regelverletzungen entsprechend mit ,Entzug' geahndet.
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Begründungen
Sinn solcher Regelungen ist es, positive und negative Sanktionen
für alle Beteiligten vorhersehbar und kontrollierbar zu machen
und auf diese Weise einen zentralen Regelmechanismus bereitzustellen, der vor allem Entweichungen verhindern soll, indem er
während eines bestimmten Zeitraums Belohnungen für Nichtentweichen vorsieht. In einigen Heimen wird dies als Kernstück der
Therapie angesehen, in anderen als notwendige pädagogische Motivation, schrittweise die persönliche Stabilität der Jugendlichen zu
erhöhen. Eine Erzieherin sprach dagegen unverhohlen von einem
,heiminternen Dressurakt', der mit dem ,Belohnungsknochen'
Ausgang garniert werde, um selbstgewählten Ausgang (sprich: Weglaufen) zu verhindern. Dieselbe Erzieherin macht allerdings auf
der anderen Seite deutlich, daß auch sie sich eine Arbeit in geschlossenen Gruppen ohne dieses Hilfssystem nicht vorstellen
könne.
Die Anwendung von Stufensystemen leitet sich nicht primär aus
den Notwendigkeiten pädagogischer Arbeit mit ,schwierigen Jugendlichen' ab. Ihre Legitimation beziehen sie vor allem aus den
spezifischen Bedingungen der Arbeit im Rahmen geschlossener
Gruppen. Erst dieser Kontext bestimmt ihre Notwendigkeit.
Die Anwendung allmählich zunehmender Belohnungen beruht
auf lernpsychologischen Grundannahmen, die in der Erziehung
seit jeher praktiziert werden. Die systematische, geplante und kontrollierte Anwendung solcher Konzepte wird häufig als Berechtigung dafür angesehen, nun von Therapie zu sprechen. An einem
Beispiel soll das Verfahren einer schrittweisen Aufhebung von Freiheitsbeschrärikungen erläutert werden:
Erzieher: Es ist so, daß in der Gruppe eine Tafel hängt mit Punkten oder Kreuzen, und da sieht man auf der Tafel auch die fünf Phasen, die man durchlaufen
muß, bis man in der letzten dann richtig allein Ausgang hat. Jeder Jugendliche
kann dann erkennen, wo er steht: Nach vier Wochen ist z. B. zweckgebundener Ausgang mit Erziehern, d. h. ein Erzieher geht z. B. mit zum Einkaufen.
Also so die ersten vier Wochen darf einer gar keinen Kontakt haben, nicht angerufen werden, da besteht nur schriftlicher Kontakt zu den Eltern und zu genehmigten Freunden. Dann, wenn das ohne Entweichen ablief, geht's weiter:
Zweckgebundener Ausgang mit Erziehern ein paar Mal, dann Ausgang mit
Erziehern - nicht zweckgebunden, also so bummeln oder so. Dann nach drei
Monaten gibt's den ersten Alleinausgang, auch zweckgebunden, aber da

143

macht man was Schönes, so Pizzaessen oder Eisessen oder was die Jugendlichen wollen, so daß es was Besonderes ist, jetzt wieder rauszugehen. Dann erst
mal Alleinausgang zweckgebunden, auch zeitlich begrenzt: Eine Stunde in
der Woche, Zahnarztbesuch, Arztbesuch mit Bescheinigung und so. Die Ärzte stempeln das ab . Zweckgebundener Alleinausgang ist es auch z. B., für die
Gruppe allein einkaufen zu gehen. Und dann die nächste Stufe: nicht zweckgebundener Alleinausgang zwei Stunden in der Woche ...
Frage: Nach einem halben Jahr oder so?
Erzieher: Ja, und dann auch einen ganzen Nachmittag, das ist die letzte Phase,
daß die Jugendlichen z. B. sagen, ich möchte was einkaufen in der Stadt und
daß sie das dann alleine machen können oder auch mal zwei oder vier Stunden
ins Freibad gehen und dann wieder zurückkommen.
Frage: Und was ist, wenn ein Jugendlicher entweicht?
Erzieher: Dann wird vor allem zurückgestuft.

Über die Wirkung solcher Regelungen auf die Jugendlichen gehen
die Meinungen der Erzieher und Psychologen allerdings auseinander: Was für die meisten ein notwendiger Lernprozeß in kleinen
Schritten ist, bedeutet für andere ,Hochdienen' und ,Scheinanpassung', also Bestätigung gerade jener früher gelernten Verhaltensweisen, die man durch geschlossene Unterbringung doch gerade abbauen will.
"Mir fällt immer wieder auf, wie sich Heike in Gegenwart der Erzieherinnen
angepaßt verhält und sozusagen in deren Rolle schlüpft: Sie schlichtet Streit,
scheint überaus vernünftig anderen die Notwendigkeit von Restriktionen zu
erklären usw. In ihren Akten ist genau das Gegenteil vermerkt: ,Heike ist für
rationale Gründe nicht ansprechbar, aufsässig, versucht andere gegen die Erzieherinnen einzunehmen' etc. Als ich in einer Erzieherrunde heute nachmittag dieses Problem anspreche, wird mir die positive Wandlung von Heike als
Einstellungsänderung und als Erfolg der konsequenten Anwendung des Stufenkonzepts dargestellt. In ihren Wutanfällen, die ich zum Teil auch miterlebt
habe, kommt demgegenüber eine derart geballte Ladung von Ablehnung und
Verachtung dem Heim gegenüber zum Ausdruck, daß man versucht ist, an einem tatsächlichen Einstellungswandel zu zweifeln. Mir gegenüber hat sie, da
sie mich wohl nicht als Repräsentantin des Heimes ansieht, geäußert, man
müsse sich anpassen, sonst würde man sich alles vermasseln." (Beobachtungsbericht)

Ein Problem, auf das wir mehrfach aufmerksam wurden, ist in diesem Zusammenhang auch die Überschaubarkeit von Stufensystemen. Gerade in Zeiten hoher Fluktuation unter Jugendlichen
(möglicherweise auch unter Erziehern), ho her Konfliktintensität
und entsprechend erhöhter Anspannung auf beiden Seiten kann es
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ausgesprochen schwierig werden, die Feinmechanik von Stufensystemen noch zu beherrschen:
"Heute hatte ich den Eindruck, daß das Team selbst nicht mehr den vollen
Durchblick hat, wie es mit seinem selbstgebastelten Stufensystem umgehen
soll. Soll man Wolfgang nach seiner gestrigen aggressiven Entgleisung zurückstufen oder übergeht man den Augenblick besser mit Schweigen, um den Jungen nicht noch mehr zu entmutigen? Sind Eddis fortgesetzte U nflätigkeiten
etwas, das man eher mit kumpelhaftem Humor oder doch schon ,offiziell' beantworten muß? Was ist mit Leo, der sich in den letzten Tagen für seine Verhältnisse sehr zurückgehalten hat und eine Ermutigung vielleicht gut gebrauchen könnte - aber ist dann eine ,Heraufstufung' der richtige Weg? Die
grundlegende Schwierigkeit, so scheint mir, ist der Widerspruch zwischen
der formellen Korrektheit, die das Stufensystem suggeriert, und den Anwendungsproblemen, die es in Wirklichkeit erzeugt" (Beobachtungsbericht).

Dennoch ist festzustellen, daß Stufensysteme im allgemeinen funktionieren, zumindest dort, wo sie pädagogische Freiräume für die
Erzieher zulassen. Geschlossene Gruppen können gerade dann etwas von dem angestrebten pädagogischen Klima erreichen, wenn
die Jugendlichen der Gruppe sich mehrheitlich auf höhere Stufen
,hochgearbeitet' haben, wenn also von einer geschlossenen Gruppe
im engeren Sinne gar nicht mehr die Rede sein kann - auch dies
eine der widersprüchlichen Beobachtungen im Heimalltag.
Die Verwirklichung eines Stufenkonzepts ist im allgemeinen auf
eine relativ lange Aufenthaltsdauer zugeschnitten. Insofern ist die
unterschiedliche Dauer der geschlossenen Unterbringung ebenso
wie die Anwendung von Stufensystemen auch eine Definitionsfrage: Was die einen Heime als langfristige geschlossene Unterbringung mit Stufenkonzept angeben, wird in anderen Heimen lediglich anders genannt: Dort wird die Dauer geschlossener Unterbringung mit drei Wochen angegeben, worauf sich eine
sozialpädagogische Betreuung in der Gruppe mit individuell gestaffeltem Ausgang anschließe. Ein Heim erteilt Ausgangserlaubnis nach nur dreiwöchiger Einschließung, wobei die Jugendlichen
die Gruppe überhaupt nicht verlassen, auch nicht zum Schulbesuch. Dies geschieht bewußt unabhängig von inzwischen erfolgten
Entweichungen oder eventuellen schwerwiegenden Vorkommnissen während dieser drei Wochen: "Die Jungen sollen sich bei uns
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nicht hochdienen zu irgendwelchen Privilegien", wie es ein Heimleiter ausdrückte.
Von Mitarbeitern wurde häufig die Einschätzung geäußert, im
Grunde genommen sei die Einführung eines Stufensystems ein
künstlicher Ersatz für die Bestimmung von Handlungs- und Erfolgszielen in natürlichen Situationen. Während z. B. in offenen
Modellen die Entscheidung, nicht zu entweichen, geübt werden
kann (ebenso wie die Selbstbehauptung im eigenen Lebensbereich
oder die Wahl eigenständiger Beziehungen) müssen in geschlossener Unterbringung - ebenso wie in psychiatrischen Jugendkliniken oder Gefängnissen - Stufensysteme den an natürlichen Zielen
orientierten Erfahrungsspielraum ersetzen. Allerdings ist nicht zu
übersehen, daß die Ziele des Stufensystems, (die sich meist an ,sekundären Tugenden' wie Zuverlässigkeit, Ordnung, Anpassung
und Aggressionsverzicht orientieren) auch dem verständlichen Bedürfnis der Erzieher nach kurzfristigen Handlungserfolgen entsprechen. In diesem Sinne bewirken Stufenkonzepte nicht nur, wie
beabsichtigt,die allmähliche Annäherung an natürliche Lebenssituationen, sondern auch, wie es ein Gruppenerzieher ausdrückte,
eine Art ,Depressionsbremse' für Mitarbeiter.

Wirkungen
Wie aber werden Stufensysteme von den Jugendlichen selbst erlebt? Im folgenden Beispiel berichtet ein Mädchen über ihre Fortschritte auf der Stufenskala der geschlossenen Gruppe:
Frage: Als du hier reinkamst - wie war das? Hast du dich da gut in die Gruppe
eingewöhnt?
Christine: Ja, sehr gut. Zu gut, hat die eine Erzieherin schon gesagt. Den Moralischen hab ich erst ein paar Wochen später gekriegt. Ich war richtig froh anfangs, daß ich sagen konnte: hier wohne ich, hier kriege ich was zu essen, hier
kann ich schlafen. Drei Monate kam ich nicht raus, obwohl ich keinen Beschluß hatte. Auch jetzt kriege ich manchmal noch ,nen Moralischen, wo ich
jetzt jemanden kennengelernt habe.
Frage: Ist der schon mal hergekommen?
Christine: Nein, den sehe ich, wenn ich nach Hause fahre. Ich hab ja jetzt alle
vier Wochen freies Wochenende, dann vierzehntägig. Ich bin ganz stolz darauf, daß ich es geschafft habe.

Antworten wie diese zeigen die Ambivalenz des Problems: Einerseits kommen dadurch, daß eigene Bemühungen spürbare Verände146

rungen bewirken, tatsächlich Lernprozesse in Gang; andererseits
wird in den Äußerungen der Jugendlichen auch eine Tendenz zu
kalkulierter Anpassung erkennbar.
Erzieher und Psychologen jener Heime, die mit richterlichem
Beschluß die Jugendlichen sofort einschließen (dies ist bei drei
Viertel der Jugendlichen der Fall) treten für eine geschlossene Anfangsphase mit dem Argument ein, es müsse ein Abstand zu den
verworrenen Lebensumständen der Jugendlichen geschaffen werden. Der Lerneffekt, bestimmte Probleme nicht mehr durch Flucht
zu lösen, könne sich erst nach einer rigide geschlossenen Anfangsphase einstellen. Unerwartet viele Jugendliche bestätigen im nachhinein diese Interpretation als harte, aber positive Phase ihrer Entwicklung in geschlossener Unterbringung:
Frage: Das Argument von denen, die gegen geschlossene Unterbringung sind,
ist ja, daß man an Jugendliche, die man gewaltsam einschließt, nicht herankommt, daß sich da nur eine Gegeneinstellung entwickelt. Hältst du das für
richtig?
Karin: Also ich hab' das anders erlebt. Bei mir war das schon gut und mir hat's
auch gefallen, aber bei vielen war's auch anders. Die sind abgehauen, weil sie
sich damit nicht abfinden konnten.
Frage: Aber wenn ich mich richtig erinnere, bist du doch früher auch oft abgehauen, oder nicht?
Karin: Ja, also bei mir ist es so gewesen, weil ich immer ständig abgehauen bin
und Schule geschwänzt habe, deswegen ging das ganze los.
Frage: Von zu Hause?
Karin: Ja, von zu Hause auch. Weil ich schon immer mit meinem Freund zusammen abgehauen bin. Mit 14 habe ich schon angefangen immer abzuhauen,
Schule zu schwänzen. Dann hat sich das Jugendamt eingeschaltet und dann ist
das so gekommen, daß der sagte, wenn ich so weiter mache, dann komme ich
in ein Heim und dann war ich schwanger und dann bin ich hingegangen, ich
möchte heiraten. Ja und das ging nicht, heiraten, also der Vormund war dagegen. Dafür gibt er die Erlaubnis nicht, hat er gesagt, und dann sind wir beide
wieder abgehauen. Und dann bin ich gleich ins geschlossene Heim gekommen. Die ersten zwei, drei Tage war ich richtig sauer und wollte raus. Aber
dann ging's.

Die Jugendlichen selbst schätzen Konzepte des ,individuellen Einschließens' günstiger für ihre eigene Entwicklung ein als geschlossene Phasen mit einem anschließenden Umsiedeln in offene
Gruppen:
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Frage: Du weißt ja, wir sollen auch Jugendliche befragen, was sie selber von
dieser Art halten, geschlossene Unterbringung durchzuführen.
Berti: Ja, doch. Es ist wohl eigentlich besser, als wenn alles zu wär und keiner
könnte raus. Denn ich glaub', wenn ich jetzt in einer Gruppe wäre, wo nur
Leute drin sind, die nicht rausdürfen, dann hätte ich ja überhaupt kein Ziel,
mal raus zu kommen. So sehe ich, ja die andere kommt raus, und die da darf
morgens schon alleine raus, jetzt mußt du auch mal versuchen, dich ein bißehen anzustrengen, daß du mal alleine rausdarfst. Oder überhaupt mal rauszudürfen mit Erziehern, das ist ja am Anfang schon mal was ganz Tolles, und
wenn ich das sehe, dann hab' ich doch einen Ansporn. Und wenn die alle zu
sind und keiner darf raus, dann gibt's ja überhaupt nichts, was man richtig anstreben kann. Und jetzt ist mir schon das Angebot gemacht worden, ich sollte
mal überlegen, ob ich nicht irgendwann, jetzt bald, auch auf eine andere
Gruppe gehen möchte und ich mein, ich will gar nicht auf eine andere Gruppe, weil ich sehe ja hier bei den anderen, daß die genauso oft herauskommen
wie aus der offenen Gruppe, wenn sie sich am Anfang vernünftig verhalten
haben, warum soll ich dann auf eine andere Gruppe gehen? Hier habe ich
mich daran gewöhnt, hier kenn' ich die Mädchen jetzt, und ich kenn' hier
oben sowieso alles, ich möchte gar nicht auf eine andere Gruppe, auch wenn
die hier die einzige geschlossene ist. Ich meine, ich will nicht hoffen, daß sie
mich dazu zwingen können, ich glaube es auch eigentlich nicht, denn dann
würde ich mich total stur stellen, dann würde ich wirklich ausbrechen, um zu
erzwingen, daß ich hierbleiben muß.

Die bemerkenswerte Formulierung, den Verbleib in der geschlossenen Gruppe notfalls ,erzwingen' zu wollen, verweist auf das ambivalente Erfahrungsmuster, das aus der Perspektive von ,Insassen'
die Realität geschlossener Einrichtungen bestimmt (vgl. hierzu im
einzelnen Kap. 6).
Ähnlich sieht es Kerstin; auch sie belegt ihre persönliche Schilderung mit Argumenten, wie sie auch in der ,offiziellen' Version des
Heimes auftauchen:
Kerstin: "J a, wenn die Anfangsphase nicht geschlossen gewesen wäre, dann
wäre ich wahrscheinlich sofort getürmt. Und außerdem hat das noch einen
einfachen Grund, weil ich mich dann hier nicht eingelebt hätte. Ich hätte das,
glaube ich, von Anfang an vorgehabt hier rauszukommen, und so mußte ich
mich erst einmal damit abfinden, hier drin zu sein eingeschlossen, und mußte
das erstmal kennenlernen. Ich hab mich eigentlich gut eingelebt mit der Schule und den Mädchen hier, das ist alles ganz gut gelaufen. Die Erzieher sind alle
der Meinung, daß ich jetzt langsam anfangen soll hier rauszukommen, aber
das geht auch von denen aus. Da haben sie auch letztens in der T eamversammlung darüber gesprochen, und sie wollten diese Woche erst einmal anfangen
so mit Müll rausbringen. Also wenn ich wirklich weg wollte, dann könnte ich
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jetzt weg. Aber nach der Phase, wo ich jetzt geschlossen untergebracht war,
will ich gar nicht mehr, weil jetzt gehöre ich ja hier hin. Ich könnte denen das
schriftlich geben, daß ich nicht abhaue, weil ich will ja meinen lob Abschluß
haben, das will ich ja."

Positive Einschätzungen dieser Art hörten wir vor allem von solchen Jugendlichen, für die nach Meinung der Erzieher eine geschlossene Unterbringung eigentlich nicht notwendig gewesen
wäre. Nach überschlägiger Schätzung traf dies auf ca. 15 % der Jugendlichen zu. Allerdings: Zur Stabilisierung der Gruppen werden
solche Jugendlichen von Erziehern häufig als besonders wichtig
eingeschätzt.
Im folgenden Beispiel steht der Ärger über weitgehende Einschränkungen des Bewegungsspielraums und der Kontaktmöglichkeiten
im Vordergrund.
Frage: Was läuft hier so in den ersten vier Wochen - was darf man und was
nicht?
lngrid: Also erst mal darf man selber nicht raus und auch keinen Besuch empfangen. Briefe dürfen wir schreiben und auch bekommen, aber telefonieren
dürfen wir nicht, also auch keine Gespräche empfangen, auch nicht von den
Eltern. Entweder die Erzieher oder der Psychologe können mit den Eltern
sprechen. Nach den vier Wochen kann man Ausgang kriegen, halt mit Erziehern, und man kann telefonieren. Am ersten Tag, wenn du genau vier Wochen da bist, kannst du nach draußen anrufen - und wenn du von irgendwelchen Leuten angerufen werden willst, die müssen halt den Psychologen
kennen.
Frage: Wenn ein Freund dich anrufen will, dann darf der dich nur sprechen,
wenn er vorher mit dem Psychologen geredet hat?
lngrid: Ja, sonst läuft da nichts.
Frage: Und wie oft darf man nach den vier Wochen nach draußen telefonieren?
lngrid: Am Montag darf man nach draußen anrufen. Ja, ein Anruf ungefähr,
weil's sonst ja auch ziemlich teuer wird. Anrufe erhalten dürfen wir sonst jeden Tag; es gibt zwar bestimmte Uhrzeiten, aber das schon jeden Tag ... Oft
stinkt's mir auch, besonders wenn ich Anrufe kriege oder Briefe, die teils traurig sind und teils auch aufmunternd. Weil - irgendwie habe ich dann ein
Angstgefühl, daß sie mich irgendwie länger hierbehalten wollen, und ich will
echt noch dieses Jahr raus. Wenn ich sage, ich hab ,nen Drang nach draußen,
dann passen sie direkt auf mich auf. Kann sein, daß ich dann nicht rausdarf,
und das will ich nicht. Dann bespreche ich's lieber mit meinen Freunden oder
schreib's meiner Mutter.
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Frage: Aber wie ist es denn mit Briefen?
Ingrid: Die Briefe werden durchkorttrolliert, aber man kann sie auch rausschmuggeln. Außerdem kann ich jetzt beim Team beantragen, daß die Briefe
von meiner Mutter und meiner Schwester nicht mehr durchgesehen werden.
Frage: Das kann man offiziell als Antrag machen?
Ingrid: Ja - oder es wird abgelehnt.
Frage: Und die Briefe, die du selber schreibst, werden die noch gelesen?
Ingrid: Die ich selber schreibe an meine Mutter, werden dann auch nicht gelesen und an meine Schwester auch nicht. Nur an Freunde und so, die werden
immer gelesen, nur wenn du länger da bist, kann es sein, daß sie nicht gelesen
werden.
Frage: Wer liest die zuerst?
Ingrid: Ich lese sie zuerst und dann liest sie mein Vertrauenserzieher.
Frage: Und wenn der nicht da ist, wenn er Urlaub hat oder so?
Ingrid: Dann muß ich ihn einen anderen Erzieher lesen lassen.
Frage: Oder kann er vielleicht auch so lange zu bleiben?
Ingrid: Nein, ich glaube kaum, daß dir ein Erzieher so vertraut, daß du den
Brief wirklich drei Tage lang zu läßt. Ich würd's auch nicht machen, ich will's
gleich wissen.

Fast beiläufig ist hier von massiven Einschränkungen persönlicher
und sogar familiärer Kontaktmöglichkeiten die Rede. Geschildert
wird weiterhin ein Umgang mit Briefen, der in dieser Form eine
eindeutige Verletzung des Briefgeheimnisses darstellt. Praktiken
wie diese, die nach unserer Erfahrung keine Einzelfälle sind, werfen die grundsätzliche Frage nach der Grenze zwischen pädagogisch notwendiger Kontrolle und Zensur auf. Stufenkonzepte, so
zeigt sich an solchen Beispielen, sind nicht zuletzt deswegen wirksam, weil sie den Jugendlichen zunächst in einen Zustand ho her
Frustration versetzen - deren schrittweise Reduzierung sodann als
Zuwachs an persönlicher Freiheit erlebt werden kann.
Bewertung
Insgesamt sind bei der Beurteilung des pädagogischen Werts von
Stufenkonzepten folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
- Stufenprogramme bergen v.;ie alle Regelsysteme die Notwendigkeit in sich, zusätzliche Sanktionskataloge für Regelverletzungen festlegen und deren Einhaltung wiederum kontrollieren zu
müssen.
- Sie bieten den Jugendlichen nur eine Scheinautonomie (,wenn du
willst, kommst du weiter; wenn nicht, wirst du zurückgestuft!'),
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die von der Entscheidungsfreiheit in Dressurprozessen nicht allzuweit entfernt ist.
- Offene Alternativmodelle, die von Anfang an Ausgang zugestehen und die Einhaltung ausgehandelter Ausgangsregelungen
zum Thema der Gruppe machen, sind hinsichtlich des Entweichens und des Eingwöhnens in die Erziehungsgruppe durchaus
nicht zwangsläufig weniger wirksam. - In einigen Gruppen
wird Ausgang unabhängig von Entweichungen nach einer für
alle gültigen, kurzfristig geschlossenen Anfangsphase gewährt und zwar auch unabhängig von etwa bestehenden Gerichtsbeschlüssen, die sich teilweise auf wesentlich längere Zeiträume beziehen. Obwohl hier gerade kein Stufensystem praktiziert wird,
kann sich auch eine solche Handhabung im Hinblick auf Eingewöhnung und Fluchtverhinderung als sinnvoll erweisen.
Stufensysteme mit verbindlicher und konsequent eingehaltener
geschlossener Anfangsphase und der Koppelung von Wohlverhalten mit schrittweiser Ausgangserlaubnis ,funktionieren' also unbestritten, doch ist dies keine hinreichende Rechtfertigung für das
Einschließen, solange auch andere - möglicherweise weniger repressive Maßnahmen - zumindest nicht weniger wirksam sind.
Punkte- bzw. token-Systeme waren ähnlich wie im Schul bereich
unter dem Einfluß der sich in den 70er Jahren in der BRD ausbreitenden Verhaltenstherapie die Hoffnung vieler Heimpädagogen.
Stark beeindruckt von der ,Heimkampagne' und mit entsprechender ideologischer Überfrachtung zeichnen etwa König und Pelster (1978) in einer Fallstudie die Umstrukturierung eines der auch von uns untersuchten Heime mit
geschlossener Unterbringung in ein radikal auf Punktesysteme und Verhaltensmodifikation umgestelltes ,therapeutisches' Heim nach. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts zeigten sich innerhalb dieses Heims, wie uns von der
Heimleitung berichtet wurde, Risse in der ursprünglich euphorischen Therapiegläubigkeit - und zwar durch die Erkenntnis, daß gerade bei Jugendlichen
mit derart instabilen Vorerfahrungen mit rigiden, regelbezogenen Therapiekonzepten allenfalls kurzfristige Erfolge erziel bar seien. Auf lange Sicht jedoch, so zeigte sich, wurden die angestrebten Therapieebenen (Konfliktaustragung statt Konfliktleugnung, tolerierendes Gespräch, Zulassung spontaner
Aktivitäten auch abseits von ,Regeln') - eher verschüttet als freigelegt. Von
diesen Veränderungen her gesehen ist die Aussage, die untersuchten Heime
unterschieden sich in ihren Therapiekonzepten untereinander erheblich, unbedingt dahingehend zu ergänzen, daß in den einzelnen Heimen im Laufe der
letzten Jahre z. T. erhebliche Wandlungen und Lernprozesse festzustellen
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sind. Das oben beschriebene, vor unserer Untersuchung kompromißlos verhaltenstherapeutisch arbeitende Heim stellte sich uns zum Zeitpunkt unserer
Erhebung als eine Einrichtung dar, die durch kurzfristiges Einschließen
"nicht etwa die Persönlichkeit verändern will", wie uns wörtlich gesagt wurde, sondern lediglich für einige Wochen und Monate Entweichungen zu verhindern versucht, wonach eine Rückführung bzw. Verlegung in eine der offenen Gruppen erfolge. Therapie unter verhaltenstherapeutischen Vorzeichen,
wie sie hier zur Diskussion stand, wird von den Psychologen des Heims eher
skeptisch gewertet.

Je nachdem, wieviel Hoffnung und pädagogische Energie man einmal in die Vorstellung verhaltenstherapeutisch gesteuerter Lernprogramme auf der Basis von Tokensystemen und Stufenkonzepten
investiert hat, wird diese Skepsis entweder mit Enttäuschung gesehen oder mit Erleichterung als Rückkehr zum ,gesunden Menschenverstand' erlebt..
Daß Stufensysteme aufgrund ihrer unleugbaren Tendenz zur Erzeugung von Scheinanpassungen ein heikles Gebiet sind und (je
nach erreichter Position auf der Skala möglicher Vergünstigungen)
bei den Betroffenen auch leicht zu entsprechenden Scheinantworten hinsichtlich subjektiver Effekte führen, erscheint uns vor diesem Hintergrund offenkundig. Das bedeutet, daß die Äußerungen
Jugendlicher gerade an diesem Punkt mit besonderer Vorsicht zu
interpretieren sind.
Die Betrachtungen dieses Abschnittes zeigen, daß vorgegebene Regelsysteme in der heiminternen Kommunikation nicht nur eine
Verminderung sozialer Komplexität bewirken, sondern auch neue
Verwicklungen schaffen: Je mehr sich Erzieher auf die Verbindlichkeit von Regeln berufen und deren Geltung ,autoritär' durchzusetzen versuchen, desto schematischer begegnen sie den Jugendlichen.
Je mehr sie sich auf persönliche Begründungen einlassen und situative Umstände berücksichtigen, desto mehr müssen sie sich moralischen Argumenten öffnen und sich mit den Jugendlichen im Sinne
eines gleichberechtigten ,Diskurses' auf eine Stufe stellen. Was sie
auf diesem Wege an Glaubwürdigkeit und Vertrauen gewinnen,
geht ihnen an ,Selbstverständlichkeit' und Routine verloren. So
oder so - ein schwieriges Kalkül, das über die Frage nach den Regeln des Gruppenalltags hinaus die Frage nach dem Verhältnis von
Erziehung und Beziehung ins Spiel bringt.
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5.4 Erziehung und Beziehung
Wenn schon, so lautet ein verbreitetes Argument, das vorübergehende Einsperren Jugendlicher für notwendig gehalten wird, dann
sollte auch durch möglichst intensive pädagogisch-therapeutische
Maßnahmen sowie durch besonders qualifiziertes Personal versucht werden, vertrauensvolle Beziehungen zu den Jugendlichen zu
entwickeln; nur dann sei geschlossene Unterbringung im Sinne einer Intensivphase zu rechtfertigen.
Ein gegenläufiges Argument der Diskussion lautet: Jede Form
von Therapie - wenn sie nicht als reine Anpassungsstrategie verstanden wird, setzt ein gewisses Maß an Selbstöffnung und Therapiewilligkeit voraus. Therapie unter dem Zwang des Einschließens
sei daher von vornherein zum Scheitern verurteilt. Therapeutische
Beziehungen, ,tragfähige Bindungen' und therapeutisches Milieu
könnten unter Bedingungen physischen Zwangs daher niemals entstehen. Dauerhafte und intensive therapeutische Beziehungen seien
folglich innerhalb geschlossener Gruppen unmöglich.
Geschlossene Unterbringung, so war von ihren Befürwortern
wie auch von den Vertretern der Einrichtungen argumentiert worden, ist notwendig, um ,tragfähige Beziehungen' zu den Jugendlichen aufzubauen. Dieser Versuch zu einer pädagogischen Bestimmung des Einschließens, der wir auch in unseren Gesprächen immer wieder begegneten, ist an eine Reihe von Vorbedingungen
geknüpft. Wir werden uns in diesem Abschnitt der Frage zuwenden, unter welchen Voraussetzungen überhaupt von ,gelungener
Erziehungsarbeit' in geschlossenen Gruppen gesprochen werden
kann - und welche strukturellen, personellen und konzeptionellen Gründe dem entgegenstehen.

Die Gruppenerzieher
Bei unseren Aufenthalten wurde deutlich, in welchem Ausmaß die
Chancen zum Aufbau von Beziehungen von der Einsatzbereitschaft, der pädagogischen Ausstrahlung und Erfahrung derer abhängig sind, die in den Gruppen arbeiten. Ihre Fähigkeit, fremdartige und abweichende Lebensentwürfe zu verstehen und persönlich
zuzulassen, ist sicherlich der wichtigste Schlüssel für das Entstehen
eines "gelungenen Alltags" im Heim (Thiersch 1977).
153

Jugendliche, die in ihrer Lebensgeschichte die Abwehr und moralische Entrüstung ihrer Umwelt oft im Übermaß erfahren haben,
besitzen eine besonders empfindliche Wahrnehmung dafür, ob Beziehungsangebote auf ihre Person oder lediglich auf ein bestimmtes
Aktenbild bezogen sind, - ob sie ,echt' sind oder bloß zur institutionellen Routine gehören.
Sabine: Irgendwie verurteile ich die Leute hier, weil sie mir meine Freiheit
nehmen. Aber wenn ich nachdenke, dann ist das echt gut. Wenn ich bei meinen Eltern geblieben wäre, gäbe es wieder Stunk. Ich würde wieder abhauen.
Dann würde ich wieder anfangen mit Alkohol und Drogen, weiter reinrutschen. Wenn mein Vater das schon anerkennt, daß ich mich zum Guten verändert hab', dann ist da schon was dran.
Frage: Wodurch, meinst du, hast du dich geändert? Die Therapie, die Erzieherinnen, die anderen Mädchen?
Sabine: Wenn ich das vergleiche mit W., dort war zwar keine geschlossene
Gruppe, aber die Türen wurden abends auch geschlossen, konnte keiner raus.
Aber hier gehen die mehr auf einen zu. Wir merken nicht, daß das Therapie
ist, das wird uns manchmal nicht bewußt. Dadurch ändert sich aber wirklich
was.

So, wie es Sabine hier ausdrückt, geht es auch im folgenden um die
Möglichkeit, Vertrauen zu gewinnen, akzeptiert zu werden und Beziehungen aufbauen zu können:
Anne: Also hier habe ich zum erstenmal das Gefühl gehabt, daß irgendjemand
was daran liegt, daß man weiterkommt. Das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Ich komme mir dadurch so ein bißehen vor, als wäre ich irgendwie - ja
wichtiger irgendwie vor mir selber. Bei mir war das ja vorher, ich bin mir ja
immer ein bißehen so vorgekommen wie, ja irgendwie, der letzte Dreck, so.

Allerdings, auch hier sind Grenzen gesetzt: Sabine glaubt zwar, daß
sich durch das Akzeptiertwerden, durch die vorbehaltlose Zuwendung "wirklich was ändert"; in einem anderem Zusammenhang
äußert sie sich jedoch trotz dieser positiven Erfahrung negativ:
Sabine: Über die wirklichen Probleme, so über die Gruppe hinaus, oder über
meine Eltern, über die richtigen Probleme rede ich mit keinem. Das kann ich
nicht, das hab ich nicht gelernt.

Eine andere Jugendliche schränkt ihre häufig geäußerten positiven
Einschätzungen von Zuneigung, Vertrauen und Nähe zu den Erzieherinnen noch auf andere Weise ein:
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Claudia: Sie können einen schon verstehen, aber eben doch nicht so ganz.
Ich kann mir von keiner Erzieherin wirklich vorstellen, daß sie mal so in der
Situation war, Drogen und Alkohol in sich hineinzuschütten, oder wie das
wirklich ist, wenn man von einem abhängig ist, der einen auf den Strich
schickt, oder wenn du Schmiere stehst, wenn die anderen klauen. Das ist doch
gar nicht so, daß du da immer sagen kannst, das mach ich jetzt nicht. Wenn
du da ans Überlegen kommst, bist du doch schon so drin, daß du gar nicht anders kannst. Und das wissen die hier doch alle aus dem, was die Mädchen hier
so erzählen. Oder wenn jemand, wie die S. , immer von ihrem Vater verprügelt wurde. Selbst erlebt haben die doch das nie, und deswegen können sie einen auch' so ganz richtig doch nicht verstehen, warum man so geworden ist.
Aber daß sie einem echt helfen wollen, das merkt man.

Solche positiven Äußerungen seitens der Jugendlichen waren
durchaus nicht in allen geschlossenen Gruppen zu hören. Vielfach
dominierte eher das Gegeneinander, die Frontstellung zu den Erziehern, die unter den Jugendlichen jedoch nur scheinbare Solidarität bewirkt. Auffällig war, daß sich im Hinblick auf das Verhältnis zu Erziehern anfangs aggressive, negativ gefärbte Einschätzungen zuweilen in Richtung differenzierterer, zunehmend positiver
Kommentare wandelten, wenn man sie im Gespräch nach Einzelheiten fragte.
Gruppengräße und Personalschlüssel

Auch der Personalschlüssel wirkt sich auf das ,Beziehungsklima'
geschlossener Gruppen aus. Bei unseren Besuchen konnten wir in
unterschiedlichen Heimen - bei annähernd gleicher Betreuerzahl
Gruppenstärken zwischen 5 und 12 Jugendlichen feststellen. Wie
sich herausstellte, hatte dies für die Intensität der Beziehungen (sowohl der Jugendlichen untereinander als auch zwischen Jugendlichen und Betreuern) deutliche Folgen.
Unsere Erhebung (Ende 1986) ergab hinsichtlich der Gruppengröße folgende Differenzierungen: 13 Gruppen hatten 5-6 Jugendliche, 18 Gruppen 7-9 Jugendliche; 6 Gruppen waren zu dieser Zeit
mit 10-12 Jugendlichen belegt. In den geschlossenen Gruppen mit
5-6 Jugendlichen waren durchschnittlich 5 pädagogische Mitarbeiter tätig, in den Gruppen mit 7-9 Jugendlichen 6,5, in denen mit
10-12 Jugendlichen 7,5 Mitarbeiter. Aus dem folgenden Interviewauszug wird deutlich, daß das Zahlenverhältnis von Erziehern
und Jugendlichen einerseits in hohem Maße bestimmt, ob unter155

schiedliche Beziehungskonstellationen in den Gruppen überhaupt
möglich sind; andererseits zeigt sich aber auch, daß die in der Diskussion um geschlossene Heimerziehung häufig oberflächlich angewandte Gleichung: hoher Erzieherschlüssel = höhere Beziehungsdichte = höherer therapeutischer Effekt in dieser einfachen
Form nicht aufgeht:
"Zur Frage des Verhältnisses: Zahl der Erzieher zur Größe der Gruppe: Ich
würde meinen, das hängt sehr stark vom Gruppenleiter ab und von dessen
Qualitäten im Hinblick auf Menschenführung, im Hinblick auf Planungen wie setze ich meine Mitarbeiter ein, wie organisiere ich eine Gruppe. Man
könnte sagen, auf der einen Seite ist es von Vorteil, je mehr Mitarbeiter ich für
die Jugendlichen habe, (also jetzt mal übertrieben, 8 Mitarbeiter für 8 J ugendliche wäre optimal); die Erfahrung ist aber: Je mehr Mitarbeiter auf einer
Gruppe tätig sind, desto schwieriger ist es auch, diese Mitarbeiter zu organisieren und sinnvoll einzusetzen. Auf der anderen Seite brauchen die Jugendlichen auf der geschlossenen Gruppe schon einen hohen zeitlichen Anteil an
Einzelfallhilfen. Und wenn Sie das dann wieder rechnen, dann denke ich, daß
wir mit dem Schlüssel 6 Erzieher zu 8 Jugendlichen gut beraten sind. Ich würde aber auch nicht mehr einsetzen, weil es eben dann für den Gruppenleiter
immer schwieriger wird. Aber nicht nur für ihn. Genau das sagen mir die Mitarbeiter auch. Ich höre schon mal: Jetzt, wo wir zu viert sind, läuft was auf der
Gruppe, sind wir im Team zu sechst, ist es schon wieder schwierig.
Andererseits: Wir haben es hier eben auch mit aggressiven Jugendlichen zu
tun, da sollte man immer zwei Mitarbeiter im Dienst haben. Und wenn ich
so rechne, ergibt sich automatisch die Zahl von 6 Mitarbeitern" (Erziehungsleiter).

Ist der hohe Personaleinsatz in Intensivgruppen also doch ein zweischneidiges Schwert? Die Vorstellung, mit höchstmöglicher Personaldichte stehe auch das pädagogische Klima, die ,Beziehungsdichte' der Gruppen in unmittelbarem Bezug, erweist sich in vielen
Gesprächen mit Erziehern (vor allem in unterversorgten Großgruppen) als verständliche, aber nicht immer zutreffende Hoffnung.
Unsere Beobachtungen in Gruppen mit hoher Personaldichte
laufen (wie es auch der Erziehungsleiter im vorangegangenen Gespräch ausdruckt) darauf hinaus, daß es mit zunehmender Teamgröße leicht zu einer überproportionalen Zunahme von Kooperationsproblemen und Teamkonflikten kommt, was wiederum zu erhöhter Fluktuation unter den Mitarbeitern führen kann:
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"Sie haben ja in der Zeit, wo Sie hier waren, mitbekommen, wie kompliziert
unser Team ist. Wir haben so viele Probleme miteinander zu regeln, so viele
Animositäten und gegenseitiges Rechtfertigen unter einen Hut zu bringen.
Daß das natürlich von der Arbeit mit den Mädchen abgeht, ist ganz klar." (Erzieherin)

Insgesamt ergab sich, daß die Kombination: großes Erzieherteam
mit geringer Berufserfahrung offenbar die höchste Tendenz zu Teamkonflikten und Personalfluktuation aufweist. Hohe Fluktuation, so wurde deutlich, wird von vielen Erziehern unmittelbar
mit geringer Berufserfahrung in Zusammenhang gebracht:
"Das funktioniert hier einfach nicht. Schon wegen der hohen Fluktuation im
Erzieherteam. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Erzieherschaft muß erfahren sein, muß eine langjährige Tätigkeit ausgeübt haben, auch in offenen
Gruppen. Wenn Mitarbeiter gleich in geschlossene Gruppen kommen, dann
erkennen die nach eineinhalb bis zwei Jahren, daß ihre physische und psychische Belastbarkeit für mehr nicht ausreicht - und ich weiß aus meiner eigenen Arbeit in der geschlossenen Gruppe, wie schnell man sich da verbraucht.
Und dann wollen die die Gruppe wechseln. Als Vorgesetzter oder Berater ist
es natürlich am leichtesten, zu so einem Mitarbeiter zu sagen: Bleib mal schön
auf der Gruppe, ich warte solange, bis du kaputt bist - und hinterher schiebt
man ihm die Schuld zu, daß er die Leistung nicht mehr bringt. Den Jugendlichen schadet bei des, wenn der Erzieher drinnen bleibt und wenn er entfällt.
Was ich gerade für eine geschlossene Großgruppe unheimlich wichtig finde,
ist, daß wenigstens ein langjährig erfahrener Mensch da ist, der die Mitarbeiter
anleiten kann" (Erzieher)

In der Tendenz kann gesagt werden, daß sich in vorwiegend gruppenpädagogisch ausgerichteten Großheimen mit meist jahrzehntelanger Tradition in der Regel auch Großgruppen mit langjährig erfahrenen Mitarbeitern (häufig mit über zehn Jahren Berufserfahrung) finden. Die Ansichten darüber, was bereits als Großgruppe
zu gelten hat und was noch nicht, sind dabei relativ eindeutig:
Frage: Was heißt für Sie Großgruppe?
Erzieher: Eine Gruppe mit 10 Jugendlichen z. B., aber auch schon mit 8. Zur

Zeit haben wir 8. Man könnte die Gruppe bis 10 fahren, aber wir versuchen
sie auf 8 zu halten. Wegen einer Schnellanfrage geht man schon mal über 8
hinaus, bis wieder einer verlegt werden kann.

Von einem großen Teil der Mitarbeiter werden Großgruppen zumindest in der Größe von 10 bis 12 Jugendlichen für ineffektiv gehalten:
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"Das sind einfach zu viele für eine intensive pädagogisch-therapeutische Arbeit, wenn man das mal als Zwecksetzung der Arbeit nimmt. Da ist viel zu
viel Wechsel, zu viel Überlappung verschiedener Phasen, in denen die Jugendlichen gerade sind - der eine steht am Anfang, der andere wird gerade entlassen. Der eine braucht intensive Zuwendung, der andere will möglichst in
Ruhe gelassen werden. Das sind bei dieser großen Anzahl von Jugendlichen
zu viele Faktoren, die sich gegenseitig blockieren und die Arbeit erschweren.
Je weniger Jugendliche auf der Gruppe sind, desto mehr können wir mit den
Jugendlichen einzeln arbeiten" . (Erzieher)

Dieses Argument begründet in einem Teil der Heime die Einführung des Vertrauenserziehersystems, also die direkte Zuordnung
zwischen einem Erzieher und je einem, in seltenen Fällen zwei, Jugendlichen.
Bei größeren Gruppen zeigt sich ein problematischer Trend: Entweder das Team wird indirekt abhängig von ,stabilisierenden Jugendlichen' und muß deren Entlassung aus der Gruppe so lange
wie möglich hinauszögern, - oder die Zufälle der Gruppenzusammensetzung (die ja in der Regel gerade nicht vom Team bestimmt
wird) erhalten so viel Gewicht, daß von einem pädagogisch geplanten Geschehen kaum noch die Rede sein kann. So oder so handelt
es sich im Hinblick auf pädagogisch-therapeutisches Arbeiten um
fragwürdige Bedingungen.
Das ,positive Innenleben' von Großgruppen scheint allerdings
nicht das einzige Argument der Praxis. Daß trotz pädagogischer
Bedenken vielfach an größeren Gruppen festgehalten wird, hat
nicht zuletzt auch mit ökonomischen Gründen zu tun.
Erziehungsleiter: Es ist ganz klar, für eine therapeutische Arbeit sind es zu viele. Mir wäre lieber, wenn's nur 6 statt 8 Jungs wären, aber dann krieg ich einen
Erzieher weniger und schon stehe ich wieder auf dem Schlauch. In dem Augenblick, wo ich 9 oder mehr Jugendliche habe, habe ich finanziellen Spielraum. Wenn ich sag, ich nehme einfach nicht mehr als 7 auf die Gruppe - bei
6 Erziehern (nachts muß ja auch immer einer da sein, da kann man nicht unter
6 gehen), dann sagt der Heimleiter halt: Dann können wir den sechstenErzieher nicht finanzieren, d. h., man muß damit rechnen, irgendwann einen Praktikanten zu bekommen. Und weil mit so was die Stabilität der Gruppe steht
und fällt, bin ich natürlich gezwungen, mehr Jungen zu nehmen. Jetzt sind es
zufällig nur 8, aber wir waren auch schon lange bei 10.
Frage: Das heißt, das sind dann ökonomische Gründe, mit denen Druck ausgeübt wird, wenn man so will: Ein Kompromiß gegen die Pädagogik?
Erzieher: Das sind ganz klar ökonomische Gründe, natürlich. Ich meine, ich

158

zieh mir die halt rein und stärke damit auch meine Position gegen die Verwaltung.

Aus den vorstehenden Gesprächsauszügen über die Zunahme von
Teamkonflikten ist deutlich geworden, daß eine weitgehend an die
Gruppenstärke angeglichene Größe des Mitarbeiterteams nur bei
Kleingruppen sinnvoll ist. Da es aber einen proportionalen Zusammenhang zwischen der Heimgröße, der Gruppengröße und dem
Grad ökonomischer Absicherung gibt (Großgruppen in Großheimen sind finanziell in der Regel besser abgesichert als Kleingruppen in Kleinheimen), müssen hier Bedingungen von außen eingelöst werden, die dann einen starken Einfluß auf die inneren
Arbeits- und Beziehungsstrukturen in geschlossenen Gruppen ausüben.
Daß damit der Pflegesatz nicht ins Unermeßliche steigen muß, beweist ein
Heim mit 30 Plätzen in Nordrhein-Westfalen, das für Kleingruppen von 6 Jugendlichen bei 5-6 Erziehern einen Pflegesatz von 174.- DM (1985) oder ein
Heim in Rheinland-Pfalz, das bei 4 Jugendlichen und 7 pädagogischen Mitarbeitern den sehr niedrigen Pflegesatz von 132.-DM berechnet. Jungenheime
mit geschlossenen Grupppen hatten einen durchschnittlichen Pflegesatz von
182.- DM in den offenen und 199.- DM in den geschlossenen Gruppen. Bei
den Mädchenheimen errechnete sich für die offenen Gruppen ein durchschnittlicher Wert von 166.- DM für die offene und von 206.- für die geschlossene Gruppe. Eine detaillierte Analyse der Pflegesätze und ihrer Berechnung
entzieht sich allerdings unserer Kompetenz.

"Meinen Jugendlichen krieg' ich schon durch" - Die Position des Vertrauenserziehers

Zur Verbesserung der pädagogischen Arbeit wurde in einem Teil
der Heime die Position des Vertrauenserziehers etabliert: Alle Jungen und Mädchen sind pädagogischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ,zugeordnet', von denen sie - soweit es Schichtdienst und Urlaubsregelungen zulassen - für die pauer ihres Aufenthalts in der
Gruppe schwerpunktmäßig betreut werden. Ein Vertrauenserziehersystem bestand im Dezember 1986 in 4 geschlossenen Gruppen
als formelle Regelung, in 11 Gruppen wurde es informell eingesetzt, und für 5 geschlossene Gruppen wurde eine solche Regelung
grundsätzlich abgelehnt; in einigen Heimen wurde es in Einzelfällen praktiziert.
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Da die zentrale Indikation für geschlossene Unterbringung nach
allgemeiner Auffassung vor allem in der ,Bindungslosigkeit' der Jugendlichen gesehen wird, erscheint das Vertrauenserziehersystem
als Mittel, einer in den Augen der Umwelt gescheiterten Sozialisation sozusagen im letzten Moment das notwendige Maß an Geborgenheit, Zuneigung, Anerkennung und Verläßlichkeit entgegenzusetzen und es - so die Intention - in der Bindung an einen fachlich
erfahrenen, heilpädagogisch einfühlsamen und toleranten Menschen abzusichern. Um das empfindliche Gleichgewicht von
Selbstakzeptanz und Selbst ablehnung, das sich bei den meisten
Heimjugendlichen feststellen läßt, nicht noch zusätzlich durch
Zeitdruck und Krisenstimmung zu gefährden, sieht diese Konzeption die vertrauensvolle ,Bindung' der einzelnen Jugendlichen an
einzelne Erzieherinnen und Erzieher vor. Damit sei noch am ehesten gewährleistet, daß individuellen Bedürfnissen Rechnung getragen und auch den Psychologen des Heims die für ihre Arbeit notwendige Unterstützung ,aus dem Alltag' gegeben werden könne.
Da der Vertrauenserzieher für diese Jugendlichen zumeist besondere Rechte und Pflichten erhält (Elternbesuche, gemeinsamer Ausgang, Berichte an Jugendamt und Gericht etc.), erhöhe sich auch
sein subjektives Verantwortungsbewußtsein für den einzelnen Jugendlichen, was sowohl diesem selbst als auch der Arbeitszufriedenheit des Erziehers zugute komme.
Diese Argumente leuchten unmittelbar ein und stimmen zumindest teilweise mit der Erfahrung der befragten Jugendlichen überein. So äußert ein Mädchen begeistert, daß die Vertrauenserzieherin sie am Wochenende sogar mit zu ihren Eltern eingeladen habe;
eine andere hebt hervor, daß sie ihrer Vertrauenserzieherin alles sagen könne; sie sei ein richtiger Kumpel und alle anderen Mädchen
in der Gruppe würden sie beneiden, weil sie die netteste Vertrauenserzieherin habe.
Eben darin liegt jedoch auch die zentrale Schwierigkeit dieses Systems. Gerade dort, wo es besonders konsequent eingesetzt wird,
fördert es vielfach eine unterschwellige Rivalität zwischen den Jugendlichen, die das Entstehen von Beziehungen erschwert. Da die
Erzieher eines Teams aus der Sicht der Jugendlichen praktisch immer in einer Art Rangordnung auftauchen, sind wenig selbstbewußte Jugendliche (insbesondere solche, deren Vertrauenserzieher
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in der Rangordnung einen der unteren Plätze einnimmt) schnell
bereit, ihren Gruppenstatus mit dem Status des Vertrauenserziehers zu identifizieren und sich damit eine weitere Abhängigkeit
einzuhandeln. Wir haben aber auch miterlebt, wie eben diese
Hierarchie der Beliebtheit (die Diskussionen der Jugendlichen darüber spielten sich fast immer in intimen Gesprächsrunden im
,Raucherzimmer' oder anderen informellen Situationen ab) von
den Jugendlichen durcheinandergewürfelt wurde, weil Jugendliche
,ihren' Vertrauenserzieher vehement verteidigten. Bei geplanten
oder tatsächlichen Ausbruchsversuchen, bei Schlüsselentwendung
oder anderen Vorkommnissen sind es oft die ,vertrauenskinder',
die zumindest während der Dienstzeit ,ihrer' Erzieher von solchen
Aktivitäten abraten und dadurch für die anderen zu einem U nsicherheitsfaktor werden. Die Tendenz, beim Ausgang mit dem ,eigenen' Erzieher zu türmen oder beim Nachtdienst der ,eigenen'
Vertrauenserzieherin bei Gewaltakten mitzumachen, ist nach den
Aussagen der Erzieher wie auch der Jugendlichen im allgemeinen
geringer. Es scheint weniger das Konzept zu sein, das im Umgang
mit dem Vertrauenserziehersystem zu Problemen führt, als der
Kontext, in dem es zur Anwendung gelangt.
"Das Vertrauenserziehersystem wird hier ziemlich konsequent praktiziert
und scheint recht gut zu funktionieren. Die Unterschiede zwischen den Erziehern sind, was Erfahrung, Alter etc. anbelangt, nicht allzu groß, so daß keine
besonderen Rivalitäten aufkommen. Aber: Die Erzieher sind hier verpflichtet, jede Entweichung und Aggression mit Isolation (dafür gibt es eine Art
Zelle) zu bestrafen - notfalls mit Gewalt und mit Verstärkung durch andere
Erzieher oder Hauspersonal. Nun weiß jeder Erzieher, daß es zum Aufbau einer heilpädagogischen, therapeutischen Beziehung gehört, daß der in seinem
bisherigen Leben meist abgelehnte Jugendliche das neue Beziehungsangebot
austesten wird. Wird der Jugendliche dann noch gerade von diesem Erzieher
bestraft, gewaltsam in Isolationsräume verbracht, gefilzt, o.ä., dann empfindet er dies zwangsläufig als eine neuerliche Demonstration seines Unwerts.
Sein gewohntes Weltbild stimmt wieder; seine ,Bindungslosigkeit', sein Trotz
und seine Aggressionen machen plötzlich doch wieder Sinn" (Beobachtungsbericht).

Dies ist nur ein Beispiel, warum an sich positive Konzeptionen
scheitern müssen, wenn sie in einen Kontext gestellt werden, der
ihre positive Wirkung zunichte macht. Andere Beispiele, die hier
genannt werden müssen, sind etwa die Zwangszuführung zu gynä161

kologischen Untersuchungen, die verbreitete Praxis der Briefzensur und nicht zuletzt auch der Einsatz ungeeigneter, patriarchalisch geprägter Erzieher in einem Feld, das in besonderem Maße
Toleranz, Offenheit, Glaubwürdigkeit und menschliche Wärme
verlangt. Die Androhung und Anwendung von Zwang, die Pflicht
zur Durchführung von Isolierungsmaßnahmen - all dies steht der
Anbahnung von Vertrauen und Beziehung zu den Jugendlichen
notwendigerweise entgegen, kann die Rolle des Erziehers in unerträglicher Weise mit der des verpönten ,Schließers' vermischen und
wohlgemeinten Ansätzen wie dem Vertrauenserzieherkonzept ein
schnelles Ende bereiten.
In Gesprächen über dieses Thema tauchte des öfteren die Vorstellung auf, man müsse für bestimmte Jugendliche im Rahmen betreuten Wohnens eine 1:1-Betreuung außerhalb der Einrichtung arrangieren. Der folgende Gesprächsauszug zeigt jedoch, daß dem
nicht nur finanzielle Gründe entgegenstehen:
"Ich beschäftige mich sehr stark mit der Frage, was machen wir eigentlich mit
Jugendlichen, mit denen selbst wir nicht mehr zurechtkommen? Es gibt bei
uns Jugendliche, da müßte man sagen können: ich stelle neben den einen Erzieher hin, raus aus dem Heim, ich miete für den eine Wohnung an oder wie
auch immer, und der betreut jetzt den Jugendlichen über ein halbes oder ein
Jahr, nur diesen einen Jugendlichen. Sie müssen aber dann erst einmal den
Mitarbeiter finden, der dazu bereit ist und von der Qualifizierung her und
von der Einstellung her geeignet ist. Solche Dinge sind gut, sind sicher für einen Teil der Jugendlichen richtig, aber sie brauchen diese Leute, die dazu bereit sind, diese großen Belastungen aufzunehmen. Belastungen sind auch hier
auf einer geschlossenen Gruppe für die Mitarbeiter, aber nicht so stark. Ich
kann da eher sagen, ich habe einen geregelten 8-Stunden-Tag oder auch 9, aber
irgendwie ist da eine gewisse Regel drin, ich kann mich auch mal ein Stück
weit zurückziehen, damit ich dann, wenn ich frei habe, wieder Kraft schöpfen
kann. Während so jemand im 1: I-Verhältnis draußen, der ist mehr oder weniger permanent mit so einem Jugendlichen beschäftigt und dann auch allein
verantwortlich." (Erziehungsleiter)

So wird die scheinbar ideale Möglichkeit, der Gefahr von Teamkonflikten durch Auslagerung in einzelbetreutes Wohnen (in gewissem Sinne einer radikalen Variante des Vertrauenserziehersystems) zu entgehen, von Erziehern selbst verständlicherweise auch
in ihren Schwierigkeiten und persönlichen Zumutungen gesehen.
Inzwischen liegen jedoch positive Erfahrungen aus Modellprojekten mit Einzelbetreuung vor, die seit Mitte der 80er Jahre z. B.
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in Hessen sogar zu den Regelangeboten der Erziehungshilfe gehört, nachdem sie zuvor drei Jahre lang in einem Modellprojekt als
Alternative zur -geschlossenen Heimerziehung erprobt wurde
(Birtsch 1986).
Gerade die im Vertrauenserziehersystem besonders deutliche
Koppelung von Beziehung und Zwang wirft in der Diskussion um
geschlossene Heimerziehung immer wieder die Frage nach einem
angemessenen Verständnis von Therapie auf (s. u.). Die gesamte
Therapieforschung beruht darauf, daß der Klient, hier der Jugendliche, ,von selbst kommt', also persönlich motiviert ist. Therapie
unter Zwang war erst in letzter Zeit Thema der Therapieforschung
(vgl. u. a. Leky 1979). Leky etwa argumentiert, daß früher, als reine
Strafeinsperrung die Regel war, zumindest das individuelle
Selbsthilfe- und Abwehrsystem (bzw. das der eingesperrten Gruppe) im Sinne von Solidarisierung eine wichtige Überlebensstrategie
während der Zeit des Eingesperrtseins bildete. Bei einem therapeu.
tisch motivierten Einschließen werde durch den freundlich akzeptierenden Therapeuten bzw. Vertrauenserzieher (den als Feind zu
begreifen Schuldgefühle erzeugen würde) die Vereinzelung, die
,Isolierung im Symptom' perfekt vorangetrieben. Da dieser therapeutische Vertrauenserzieher als ,Freund' aber keinen Zugang zum
eigentlichen Leben des Jugendlichen habe, sei Therapie unter der
Bedingung des Einschließens weniger effektiv als ,reines Einsperren', das den Bezug des einzelnen zu sich selbst wenigstens nicht
aufweiche.
Bedeutsam an dieser Argumentation ist für unsere Fragestellung
folgendes: Je besser ein Therapeut oder Vertrauenserzieher in geschlossener Unterbringung ist, d. h. je besser er das pädagogischtherapeutische Bemühen um den einzelnen Jugendlichen mit den
Interessen seiner Institution verbinden kann, desto stärker verliert
der Jugendliche das Gefühl für das Ausmaß seiner Hilflosigkeit,
die ihm früher an der Tatsache seines Eingesperrtseins sozusagen
augenfällig demonstriert wurde - während beim ,therapeutischen
Einschluß' die eigene Situation wie auch der Bezug zum Erzieher
als widersprüchlich' und dubios erlebt wird. Am deutlichsten waren Zusammenhänge dieser Art dort, wo die individuelle Anwendung von zusätzlichen, entwürdigenden Zwangsmaßnahmen wie
Isolation, Briefzensur etc. den einzelnen Erziehern zwingend vor163

geschrieben war, wo also über das allgemeine, durch die einschließende Institution verkörperte Mißtrauen hinaus noch zusätzlich persönliche Mißtrauensbekundungen der Erzieher gegenüber den Jugendlichen verlangt wurden. Ist schon ersteres nach wie
vor umstritten, so bedeuten diese zusätzlichen Einschränkungen
noch einmal eine unnötige Verschärfung der Lebensbedingungen - und letztlich eine Tendenz zur Prisonisierung. Gerade die
Art und Weise, wie innerhalb der geschlossenen Unterbringung
mit der persönlichen Freiheit und Würde des einzelnen Jugendlichen umgegangen wird, sagt mehr über die Qualität der Betreuung
aus als noch so weitreichende konzeptionelle Festlegungen. Darüber zu wachen ist - übrigens für die gesamte Heimerziehung eine zentrale und über den verwaltungsorientierten Überwachungskatalog der etablierten Heimaufsicht weit hinausgehende
Aufgabe. Häufig schätzten Jugendliche aber auch die Zusammenhänge von Therapie bzw. Beziehungsintensität und zwangsweisem
Einschluß anders ein, als es hier von Leky dargestellt wird. Nach
unserer Beurteilung war dies vor allem dann der Fall, wenn ein individueller, persönlicher Umgang mit Regeln gelang und ein unverkrampftes Verständnis von Erziehung und Therapie ermögc
lichte.

Pädagogik im Zeitraffer?
Zur Begrenzung geschlossener Unterbringung

Von vielen Mitarbeitern wird ein zeitliches Limit der Maßnahme
- in Form des richterlichen Beschlusses wie auch infolge der Altersgrenze von 18 Jahren - als pädagogischer Hemmschuh angesehen. Legt man ein dreistufiges Betreuungsmodell zugrunde
(l.Phase: Aufbau der Beziehungen und Kontaktaufnahme, 2.Phase:
Bearbeitung von Verhaltens- und Interaktionsproblemen, 3.Phase:
Beginnende Loslösung) dann wird deutlich, wie gedrängt sich dieser Prozeß gestalten muß, wenn ein zeitliches Limit von 3-6 Monaten vorgegeben ist:
"Das ist der totale Zeitraffer. Wir müssen die Jungen in den paar Monaten erst
einmal soweit bringen, daß sie die Gruppe gern annehmen und gerade auch,
daß es in einer geschlossenen Gruppe ist. Das gelingt in der Regel, sage ich,

164

nach 4 bis 8 Wochen. Das ist in der Regel nicht das Problem. Das Problem ist
auch nicht der Aufbau von pädagogischen Beziehungen zwischen Jugendlichen und Erziehern, auch das geht in der Regel einigermaßen problemlos
über die Bühne und wird auch von den Jugendlichen so akzeptiert. Und jetzt
kommt die Phase der Betreuung, des Sich-Wohlfühlens und des Angenehmen
- und diese Phase müßte viel länger sein, weil das ja die Phase ist, in der Sie
mit den Verhaltensstörungen umgehen. Aber in der Zeit beginnt bereits
schon dieser Stufenplan mit Ausgang und so. Und dann kommt auch schon
die Phase, wo Sie jetzt gezielt den Jungen mit den offenen Gruppen wieder in
Berührung bringen, mit den Erziehern dort usw., um den auf die Loslösung
in die offene Gruppe vorzubereiten." (Erziehungsleiter)

Kaum einer der befragten Erzieher und Psychologen gibt sich der
Illusion hin, daß Jugendliche, die in der geschlossenen Gruppe bleiben wollen, dies vor allem wegen eines dort vorhandenen guten
Klimas tun. Hinter der Weigerung, die geschlossene Gruppe zu
verlassen, steht häufig der Wunsch, sich in einem abgedichteten
Schonraum zu verkriechen und sich realitätsbezogene Entscheidungen möglichst weitgehend abnehmen zu lassen.
Das Bewußtsein, in wenigen Monaten gerade bei jenen Jugendlichen Verhaltensänderungen bewirken zu sollen, die am Endpunkt
eines biographisch verworrenen Weges voller verfestigter Einstellungen stehen, begünstigt Resignation. Aus der Erfahrung mit vielen, jeweils kurzfristig ,durchlaufenden' Jugendlichen erwächst
leicht die Meinung, daß im Einzelfall ohnehin nicht mehr viel zu
machen ist. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, daß die Erzieher in einigen Fällen während eines Jahres mit bis zu 40 Jugendlichen konfrontiert waren, auf deren unterschiedliche Bedürfnisse
sie sich schlecht und recht einzustellen hatten.
Auch das Erreichen der Volljährigkeitsgrenze bildet einen Einschnitt, der die pädagogisch-therapeutischen Bemühungen der
Mitarbeiter erheblich zu durchkreuzen vermag.
"In der Regel stehen wir unter dem Zeitdruck, Entwicklungsprozesse beschleunigen zu müssen - und zwar in einer Weise, die im Grunde fachlich
kriminell ist. Wir stehen z. B. unter dem Druck der Volljährigkeitsgrenze 18
Jahre. Wenn man sich vorstellt, daß wir unsere Mädchen auf eine zunehmend
komplizierter werdende Welt vorbereiten sollen, da weiß eigentlich jeder, der
eigene Kinder hat, daß es Quatsch ist, anzunehmen, daß jemand mit 18 so weit
ist, daß er auf eigenen Beinen stehen kann. In welcher Familie ist das schon
der Fall? Wir sollen aber bei Kindern, die von den Entwicklungsbedingungen
her wahnsinnig viel schlechtere Chancen als die meisten anderen gehabt ha-
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ben, in ganz kurzer Zeit Dinge auf die Beine stellen, die im Grunde viele Jahre
benötigen würden. Denn die Defizite haben die ja in verschiedensten Bereichen, und das würde eine längerfristige Auseinandersetzung mit den Jugendlichen nötig machen.
Wir werden - und das geht ja an die Kinder weiter - durch die Volljährigkeitsgrenze enorm unter Druck gesetzt, die in aller Schnelligkeit bis zu einem
bestimmten Termin ,selbständig' zu machen. Damit überfordern wir die im
Grunde doch!" (Psychologe)

Versuche, Beziehungsabbrüche dadurch zu verhindern, daß vertraute Erzieher aus der geschlossenen Gruppe mit in die offene
Gruppe oder in eine dem Heim angeschlossene Wohngruppe überwechseln, haben wir nur selten erlebt, obwohl eine solche Lösung
in vielen Fällen als wünschenswert erachtet wurde. Im allgemeinen
ist mit jedem Wechsel auch ein Beziehungsabbruch verbunden, der
bei manchen Jugendlichen panische Angst auslöst - eine angesichts ihrer biographischen Vorerfahrungen verständliche Reaktion:
"Daraus entstehen für die Jugendlichen oftmals Ängste. Sie wollen einfach
den Kontakt zu den gewohnten Erziehern aufrechterhalten und fragen sogar:
Was muß ich eigentlich tun, damit ich länger auf der geschlossenen Gruppe
bleiben kann; muß ich da eine strafbare Handlung machen, oder wie geht das?
Wir haben es dann schon so gemacht, daß wir sagen: Nein, so weit darfst du
nicht gehen. Aber jetzt schreibst du mal deinem Richter, ob der einverstanden
ist. Aber das lehnen die Richter auch oft ab." (Erzieher)

Die von Jungen und Mädchen uns gegenüber häufig geäußerte Weigerung, die geschlossene Gruppe wieder zu verlassen, hat für die
Mitarbeiter auch ambivalente Bedeutungen. Nicht immer liegt für
sie ein Erfolgserlebnis darin. Gruppene~zieher und Psychologen
wissen, daß auch andere Gründe dahinterstehen können:
"Also die Gefahr, die sehe ich auch. Wir wissen, daß das verschiedene Motive
haben kann, wenn uns ein Mädchen sagt, ich möchte hier bleiben. Wie gesagt,
uns ist die Gefahr klar, und wir versuchen immer wieder, uns zu überprüfen,
ob wir uns da nicht was vormachen, wenn wir akzeptieren, daß die bleiben
wollen, weil hier die Gruppe so ,gut' ist. Wir überlegen, ob das Mädchen nicht
doch schon woanders hin könnte, auch wenn sie selbst manchmal bleiben
will. Da wäre es unter Umständen sinnvoll, wenn so ein externes Beratungsund Kontrollgremium, etwa ein Beirat, installiert würde. Die könnten da
auch aufpassen, ob sich etwa Abhängigkeiten verfestigen, die eigentlich unangemessen sind. Wenn man so ein Mädchen ein Jahr oder ein halbes Jahr be-
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treut, vielleicht sieht man da bestimmte Fragen und Probleme überhaupt
nicht mehr." (Psychologe)

Hier kommt ein selbstkritisches Moment zum Vorschein, das uns
bei unseren Aufenthalten häufig begegnete. Gleichzeitig markiert
diese Äußerung aber auch die Grenzen, in denen sich die zeitliche
Limitierung geschlossener Unterbringung bewegt.
Beziehungen zwischen Betreuern und Jugendlichen können dort
nicht entstehen, wo nach kurzer Zeit ein erneuter Beziehungsabbruch droht. Allerdings kommen Jugendliche, die ,freiwillig' bleiben wollen, dem Eigeninteresse der Mitarbeiter an ruhigen und
stabilen Gruppenverhältnissen in besonderer Weise entgegen. Teilweise haben sich die genannten Extrempole bereits dadurch angenähert, daß nur noch wenige Heime geschlossene Gruppen im eigentlichen Sinn, also ohne individuelle Abstufungen, praktizieren.
Chaotisch und beziehungslos erschien uns das pädagogische Klima
vor allem dort, wo Erzieher mit resignativen oder fatalistischen
Einschätzungen ihren eigenen Handlungsspielraum und auch die
Jugendlichen beeinflussen.
.
Beziehungen, die von einfühlendem Verstehen, bedingungsfreiem Akzeptieren und Wertschätzung getragen werden, sind für
Heimpädagogen nur unter Bedingungen möglich, in denen sich
alle Beteiligten selbstkongruent verhalten können und in denen die
Betreuer nicht vorwiegend auf Kontrollfunktionen festgelegt sind.
Künstlich wirkten auf uns jene Gruppen, in denen die beiden Beziehungsebenen (Kontrolleur und Bezugsperson zu sein) in formaler Dichotomisierung den unterschiedlichen Beziehungsebenen
der Psychologen- bzw. Erzieherrolle zugeordnet waren und nicht
als ständig präsenter Rollenkonflikt persönlich diskutiert werden
konnten. Das Vertrauen in die Erzieher als wesentliches Element einer pädagogisch-therapeutischen Beziehung geht vor allem dort
verloren, wo der Teamdruck so stark ist, daß vertrauliche Elemente
der Kommunikation zwischen Jugendlichen und Erziehern einem
vermeintlich höherwertigen Interesse (etwa unter der Prämisse:
"wir müssen alle an einem Strang ziehen") untergeordnet w~rden.
Dasselbe gilt dort, wo die individuelle Autonomie der Betreuer
von verregelnden Therapiekonzepten überlagert wird, wo das
Briefgeheimnis nicht nur in Ausnahmefällen, sondern im Regelfall
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verletzt wird, wo Zimmer ,gefilzt' werden müssen oder wo sich bestimmte Regeln nur noch durch körperliche Gewalt durchsetzen
lassen - etwa wenn mehrere Erzieher notwendig sind, um einen
Jugendlichen mit Brachialgewalt in eine Isolierzelle zu stecken, damit die ,therapeutisch' indizierte Konsequenz für alle sichtbar gewahrt bleibt.

5.5 Geschlossene Unterbringung als Therapie Mythos und Realität
Wenn in diesem Bericht ,Therapie' in einem eigenen Abschnitt behandelt wird, so geschieht dies nicht in der Annahme, therapeutische und pädagogische Prozesse seien klar voneinander zu unterscheiden, sondern allein im Interesse einer übersichtlichen Darstellung. Weder sind wir der Meinung, daß Therapie in der
Heimerziehung nur von Psychologen praktiziert, noch daß ,pädagogisches' Handeln allein den Erziehern zugeordnet werden kann.
In der Mehrzahl der besuchten Heime wurden (sofern man Therapie überhaupt als notwendige Hilfe einschätzte) therapeutische
Konzepte vor allem als sinnvoll angesehen, um pädagogisches Alltagshandeln zu strukturieren, pädagogische Kommunikation und
Interaktion besser verstehen, analysieren und verändern zu kön- '
nen. In seltenen Fällen wurde Therapie im Rahmen spezifischer
Angebote für Jugendliche mit besonderen Schwierigkeiten angewandt. Vom Alltag völlig abgehobene Therapiesitzungen, wie sie
etwa Trieschmann u. a. (1975) beschreiben und die in ambulanter
Kinder- und Jugendtherapie allen familientherapeutischen Ansätze
zum Trotz noch immer verbreitet sind, waren die Ausnahme. Dies
kann natürlich ein Effekt der besonderen Qualifizierung in zumindest einem Teil der geschlossenen Heime sein, denn die Normalität der Heimerziehung scheint anders auszusehen: Dort, wo
überhaupt therapeutische Ansätze praktiziert werden, so weist
eine neuere Untersuchung über die ,Leistungsinhalte der Heimerziehung' nach, scheint Therapie in der überwiegenden Anzahl der
Heime tatsächlich ein vom Gruppenalltag ,abgehobenes' Geschehen zu sein - mit der Konsequenz, daß ihre Ergebnisse nur unzu168

länglich in den Gruppenalltag eingebracht werden können (Planungsgruppe Petra, 1987).
Zur Therapiediskussion in der Heimerziehung
Seit der Therapie-Euphorie in der ersten Hälfte der siebziger Jahre
ist ,Therapie' auch in der Heimerziehungsdiskussion zu einem
vielbeachteten Thema geworden: die Angst vor der Überfremdung
pädagogischen Geschehens durch fachlich und hierarchisch abgehobene, aber dennoch den Alltag bestimmende Psychologen ließ
seinerzeit vor einer drohenden Therapeutisierung der Heime warnen. Entsprechende Befürchtungen richteten sich allerdings eher
auf eine mechanistische ,Anwendung' von Therapie als auf die seit
längerem bekannten Modellbeschreibungen der psychoanalytischen Tradition, in der Heimerziehung im Sinne von Bettelheim,
Redl und anderen schon immer als explizit therapeutische Aufgabe
gesehen wurde. Es ist ja kein Zufall, daß die größte Sorge bezüglich einer überfremdenden Therapeutisierung zeitlich mit der Einführung verhaltenstherapeutischer Konzepte in die Kinderpsychiatrie, aber auch in pädagogische Bereiche zusammenfiel. Der Optimismus, daß Gruppenerziehung in Institutionen im Sinne eines
therapeutischen Milieus nun endlich strukturierbar, methodisch
planbar und damit dem ,Ad-hoc-Durchwursteln' enthoben sei,
führte schnell zu einer allgemeinen Ausbreitung therapeutischer
Ansätze. Je rigider man diese in der Heimerziehung umzusetzen
versuchte, desto schneller wurden dabei allerdings auch die Gefahren und Begrenzungen von Therapierezepten deutlich.
Aus zwei Gründen nimmt geschlossene Unterbringung hierbei
eine Sonderstellung ein. Auf der einen Seite scheint es unmittelbar
plausibel: je komplexer die Störungen der Jugendlichen sind, um
so mehr wird Therapie im Sinne eines methodisch geplanten Handelns notwendig. Auf der anderen Seite beinhalten gerade die besonderen Strukturen geschlossener Unterbringung die deutliche
Gefahr, den Psychologen als überlegenem Inhaber von Herrschaftswissen zu einer Instanz werden zu lassen, durch die spezifisch pädagogische Ansätze (etwa die Unterstützung von Selbsthilfetendenzen bei den Jugendlichen) erstickt werden.
In unserer Fragebogenerhebung wurde für etwa die Hälfte der
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Mädchen und ein Drittel der Jungen die Durchführung ,therapeutischer Maßnahmen' angegeben - deren Bandbreite bereits die in
diesem Punkt herrschende Begriffsverwirrung deutlich macht. Als
Tendenz läßt sich festhalten, daß weniger Einzeltherapie praktiziert als die Herstellung eines ,therapeutischen Milieus' versucht
wird. Auch die Äußerungen befragter Heimpsychologen, Erziehungsleiter und Gruppenerzieher gehen in diese Richtung. In zwei
Dritteln der Heime betreut der für die Gesamteinrichtung zuständige Psychologe die geschlossenen Gruppen mit, bleibt dabei aber
weitgehend auf die Abwicklung von Tests und Eingangsdiagnosen
sowie auf Teamberatung beschränkt und für die Jugendlichen entsprechend ,entrückt' . Doch auch dort, wo die Ausstattung mit
psychologischem Fachpersonal besser ist, werden in der Regel
nicht mehr als 1 bis 2 Jugendliche pro Gruppe gleichzeitig durch
gezielte Gesprächsangebote, spiel-, sport- oder werktherapeutische
Angebote individuell gefördert. In einer Reihe von Heimen
kommt dem Psychologen bei der Regelung von Krisensituationen
wie gemeinschaftlichen Ausbruchsversuchen, Aggressionen, Suizidversuchen u. a. eine wichtige Funktion zu. Als generelles Problem wurde hier jedoch die Abstimmung von Dienstzeiten hervorgehoben: Wie die Erfahrung zeigt, treten derartige Krisensituationen gerade dann gehäuft auf, wenn der Psychologe meist frei hat,
nämlich an Wochenenden und in den späten Abendstunden.
Bei der Diskussion um Therapie in der Jugendhilfe ging es immer auch um den Grenzverlauf zwischen Hilfeleistungen und
Zwangsanwendung. Bekanntlich führten diese Diskussionen neben einer inflationären Verwendung des Therapiebegriffs (sichtbar
an dem oft zwanghaften Bemühen, selbst einfachen Alltagshandlungen die Aura des Therapeutischen zu verleihen) auch zu einer
gewissen Ernüchterung hinsichtlich der Anwendungsmöglichkeiten therapeutischer Methoden in der Jugendhilfe.
Es war von vornherein zu erwarten, daß wir mit einer detaillierten Erfragung der Therapiearten lediglich Artefakte erhoben hätten. In einem Heim
z. B. wird Sport nach Aussage der Heimleitung als ,motorische Therapie' angeboten. Von Erziehern desselben Heims wurde angegeben, daß es sich hierbei um ein ganz normales Sportprogramm handle, das allen Jugendlichen offenstehe.
In einem anderen Heim berichteten die Erzieher, es würde spezielle Grup-
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pentherapie durchgeführt - und nannten alle Merkmale von Gruppentherapie, wie sie in einer Lehrveranstaltung nicht besser aufgelistet werden könnten. Die anschließend befragte Psychologin, die diese Gruppenabende leitete,
bezeichnete diesselbe Veranstaltung als ,normale Gesprächsabende', in denen
viel Alltägliches besprochen werde und natürlich auch unterschwellig therapeutische Prozesse abliefen, aber ,Therapie' würde sie das auf keinen Fall nennen. Das Gesprächsergebnis mit den Erziehern war also eher als ein Merkmal
guter Fortbildung in diesem Heim zu bewerten.

Wenn eine schriftliche Befragung erfassen soll, was in den unterschiedlichen Heimen an Therapie durchgeführt wird und die Fragebögen auf verschiedenen Mitarbeiterebenen ausgefüllt werden,
so können letztlich Ergebnisse entstehen, die auf einem völlig unterschiedlichen Verständnis von Therapie beruhen und daher wenig aussagen. Die Beurteilung dieser Frage war also in besonderem
Maße auf längerfristige Beobachtungsaufenthalte und differenzierte Gespräche in den Heimen angewiesen.
Wenn wir im folgenden die besuchten Heime nach ihrer therapeutischen Ausrichtung bzw. nach dem Stellenwert von Therapie
in der praktischen Erziehungsarbeit einteilen, sind wir uns der
Problematik einer solchen Kategorisierung durchaus bewußt: Weder stimmen die Einschätzungen der Mitarbeiter auf allen Ebenen
mit denen der Heimleitung überein, noch verstehen alle Mitarbeiter jener Einrichtungen, die von Heimleitern als ,nicht therapeutisch, sondern eher gruppenpädagogisch arbeitend' definiert wurden, ihre Arbeit ausschließlich als ,pädagogisch'. Obwohl heilpädagogische Betreuung z. T. mit besonderen, zwischen Therapie und
Pädagogik angesiedelten Konzepten arbeitet, wurde sie von uns
den pädagogischen Ansätzen zugerechnet. Innerhalb der einzelnen
Heime wurde das Etikett ,Therapie' ambivalent verwendet: In einzelnen Fällen galt sie als besonderes Gütekriterium pädagogischer
Arbeit, in anderen als veralteter Begriff zur Legitimation geschlossener Unterbringung, auf den man bei guter pädagogischer Arbeit
(von extremen Einzelfällen abgesehen) verzichten könne.
Obwohl uns klar ist, daß Konzepte nicht nur nicht identisch sind
mit Alltagshandeln, sondern teilweise nur minimalen Bezug zum
pädagogischen Alltag aufweisen, haben wir auch Heimkonzeptionen bzw. entsprechende Angaben von Heimleitern, Psychologen
u. a. herangezogen. Weiterhin wurden die Aufgabenbereiche und
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die tatsächlichen Funktionen der Psychologen im Heim (Kontrolle, Anleitung, Fortbildung, Einzeltherapie, Supervision), ihre Stellung in der Hierarchie und der Grad ihrer Integration in Gruppen
in die Betrachtung mit einbezogen. Drittens wurden, soweit überhaupt vorhanden, die therapeutischen Angebote selbst als Kriterium gewertet. Viertens schließlich waren für uns Form, Häufigkeit
und Intensität des Informationsflusses zwischen Psychologen und
Erziehern sowie Formen der Reflexion über erzieherische und therapeutische Prozesse in der Teamarbeit von Bedeutung.
Von den besuchten Heimen haben 3 Heime mit insgesamt 12 geschlossenen Gruppen einen explizit therapeutischen Anspruch
und charakterisieren ihre Arbeit als ,Intensivbehandlung'. 5 Heime
mit insgesamt 8 Gruppen vertreten ein therapeutisch-pädagogisches Konzept, in dem ,Therapie' und ,pädagogischer Alltag' miteinander verwoben sind. 16 Heime stellen ihre Konzeption selbst
als vorwiegend oder ausschließlich gruppenpädagogisch dar. Diese
Kategorie umfaßt 30 geschlossene Gruppen, also den überwiegenden Teil aller Heime.
Mit dieser Einteilung sollen die vorherrschenden Positionen idealtypisch verdeutlicht werden. Es ist selbstverständlich, daß sich Merkmale überschneiden
und professionelle Orientierungen entwickeln, die nicht in den jeweiligen
Konzeptionen erscheinen, da sie von Personen abhängig sind. Wir wollen mit
unserer Typisierung also lediglich Schwerpunkte aufzeigen, aber keine Eindeutigkeit suggerieren, die es in der Praxis nicht gibt und nicht geben kann.
So sind uns in den Heimen Psychologen begegnet, die dort zwar laut Konzeption auf eine vom Gruppenalltag weit entfernte Funktion des Testens und
Gutachten-Erstellens reduziert waren, in der Praxis aber intensiv am Gruppenalltag teilnahmen. Andererseits kam es durchaus vor, daß zwar die Konzeption eine gegenseitige Durchdringung von Alltag und Therapie im Sinne eines
therapeutischen Milieus vorsah, der Psychologe als Einzelperson jedoch Probleme im partnerschaftlichen Umgang mit den Erziehern hatte. Vor allem in
Heimen mit mehreren geschlossenen Gruppen und mehreren Psychologen
kann es daher zu Mischformen der Kooperation und Kommunikation kommen, die mit einer bloßen Erhebung struktureller und konzeptioneller Bedingungen nicht erfaßbar sind.

Von den insgesamt 20 Gruppen mit ,therapeutischer' bzw. ,therapeutisch-pädagogischer' Orientierung waren 13 Mädchengruppen.
Unter den verbleibenden 30 Gruppen mit eher ,pädagogischem'
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Verständnis fanden sich nur noch 7 Mädchengruppen. Es zeigt sich
also, daß für Mädchen mehr therapeutische Angebote bestehen als
für Jungen, bei denen sich Therapie aufgrund ihrer Deliktbelastung nicht in diesem Maße ,zu lohnen' scheint.
Die Heime mit explizit therapeutischer Ausrichtung nahmen innerhalb des Gesamtspektrums geschlossener Einrichtungen eine
Sonderstellung ein. Sie arbeiteten vorwiegend nach einem mehr
oder weniger ausgeprägten Stufenkonzept mit klar definiertem
Privilegien- und Sanktionssystem. Es bestand meist eine klare Hierarchie zwischen Heimleitung, Psychologen und Erziehern, wenn
auch in der Wirkung auf das Klima der Einrichtung deutliche Unterschiede vorhanden waren. Die Psychologen waren klarer als in
anderen Einrichtungen in die Heimleitung einbezogen und nahmen verstärkt Kontroll- und Fortbildungsfunktionen wahr, waren
auf der anderen Seite aber auch dem Gruppenalltag näher als dies
in anderen Einrichtungen der Fall war.
Während in der Diskussion um geschlossene Unterbringung
übereinstimmend davon ausgegangen wurde, daß geschlossene
Gruppen höchstens 10 % des Gesamtheims ausmachen sollten,
handelte es sich bei den überwiegend als therapeutisch ausgewiesenen Heimen um Einrichtungen, in denen zu einem höheren Prozentsatz geschlossen untergebracht wurde.
Eines der therapeutisch ausgerichteten Heime nahm zum Zeitpunkt der Untersuchung insofern eine Sonderstellung ein, als es für seine beiden geschlossenen Gruppen ein in unseren Augen dubioses Therapiekonzept entwickelte.
Es fußt darauf, den Jugendlichen in der ersten Zeit nach seiner Einlieferung
durch Absonderung von der Gruppe in eine Phase "existentieller Bedrohtheit" zu versetzen, die "immer zur Krisis führt" und zum Ziel hat, die "pathologische Abwehr des psychisch kranken Kindes zu durchbrechen". (Alle
Zitate entstammen dem Heimkonzept von 1983). "Bricht (!) die kranke Abwehr, beginnt der Prozeß der Neustrukturierung des Kindes. In seiner Hilflosigkeit klammert es sich an den Helfer (Erzieher), es ist bereit, diesen als ÜberIch zu akzeptieren", so die Vorgaben des Konzepts. In dieser Phase des anfänglichen Alleinseins in einem nur mit einer Matratze und einer Decke ausgerüsteten "reizverknappten" Raum wird "die für den Jugendlichen notwendige totale Abhängigkeit von einem Du bestimmt vom Widerstand gegen die
Hilfe durch den Erzieher, der eine Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit schaffen" soll, indem er häufig Gesprächsangebote macht. Solange sich
der Jugendliche blockiert oder randaliert, wird er alleingelassen. Ist er jedoch
ansprechbar, geht der Erzieher erstmalig innerhalb des Heimkomplexes mit
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ihm zum Essen. Auch in der zweiten Phase wird der Jugendliche "in die reizarme Atmosphäre seines Einzelzimmers eingeschlossen", wobei wiederum
Gesprächsangebote des tagelang zur Präsenz verpflichteten AufnahmeErziehers die einzigen Ansatzpunkte der Therapie bilden. In dieser Zeit führen "schon kleine Veränderungen im Verhalten des Jungen auch Veränderungen in seinem Alltag herbei!" Das bedeutet im Klartext, daß je nach Zugänglichkeit des Jugendlichen die Einrichtung seines Zimmers stückweise vervollkommnet und die Möglichkeit, das Zimmer zu verlassen, stufenweise
erweitert wird.

Angesichts der Tatsache, daß die Jugendlichen in geschlossener Unterbringung zwar als biographisch äußerst belastet, aber in der Regel eben nicht als ,psychisch krank' angesehen werden können (wie
es hier suggeriert wird) sind solche ,psychiatrisch' aufgezäumten
Ansätze irreführend und gefährlich. In ihnen zeigt sich besonders
deutlich, daß die in jedem therapeutischen Konzept steckende Defizitorientierung den Jugendlichen gegenüber besonders rigide
Kontrollansprüche beinhaltet. Dem Kontakterzieher bzw. Kontaktpsychologen wird durch die völlige Isolierung, (die laut Konzept "zum Schutz der Jugendlichen, um sie nicht in der Gruppe
bloßzustellen", praktiziert wird), faktisch eine totale Machtposition gegenüber den Kindern und Jugendlichen zugesprochen.
Nach der Konzeption desselben Heims von 1986 geschieht dies
deshalb, weil diese Jugendlichen "ihr Recht auf freie Persönlichkeit
wegen der massiven Entwicklungsdefizite nicht wahrnehmen"
können, weil sie "die Rechte anderer verletzt oder gegen das Sittengesetz (!) verstoßen haben." Die an diese Phase anschließende heilpädagogische und therapeutische Betreuung sieht einen Katalog
von Übungen zur Verbesserung der Feinmotorik, zur Sinnes- und
Ausdrucksschulung u. a. vor.
Nicht der Jugendliche mit seiner spezifischen Lebenserfahrung
wird nach dieser Denkweise als Persönlichkeit akzeptiert, sondern
nur das, was auf der anfangs erzeugten tabula rasa therapeutisch
,neu geschaffen' wird. Defizitdenken und therapeutische Allmachtsphantasien beherrschen hier eine Konzeption, die Widerspruch herausfordern muß. Auch wenn es sich dabei um einen Einzelfall handelt, weisen derartige Fehlleistungen darauf hin, wie notwendig gerade in den Grenzbereichen von Erziehung, Strafe und
Therapie eine unabhängige fachliche Kontrolle ist.
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Diagnose und Erziehungsplanung
Ähnlich wie die Unterscheidung von Therapieansätzen ist auch die
Erfassung der von den Jugendlichen ,mitgebrachten' bzw. im Heim
erstellten Diagnostik ein schwieriges Feld. Zwar ergab die Befragung, daß bei der Aufnahme in die geschlossene Gruppe in 59 %
der Fälle eine psychosoziale Diagnose bzw. eine vergleichbare Begutachtung vorlag. Gespräche mit Erziehern und Psychologen in
den Heimen ergaben aber sehr schnell, daß ein völlig unterschiedliches Verständnis von Diagnose herrscht. Zumeist wird unter Diagnose lediglich die Einordnung von Verhaltensdefiziten in ein Klassifikationsschema verstanden. Bereits in diesem reduzierten Verständnis ist die Übereinstimmung gering. So gibt etwa Dörner
(1975) selbst für besonders spezialisierte Institutionen wie Psychiatrieeinrichtungen hinsichtlich diagnostischer Kategorien nur eine
Übereinstimmungsquote von 24 % an.
In einem Heim beispielsweise wurden von der Psychologin nur solche Beschreibungen als ,Diagnosen' bewertet, die klaren psychologisch anerkannten
Störungsdefinitionen entsprachen. E.ine Erzieherin in der geschlossenen Abteilung desselben Heims bejahte die Frage nach dem Vorliegen von Diagnosen
dagegen bereits dann, wenn in den Akten überhaupt eine Begründung für die
Einweisung in die geschlossene Gruppe ersichtlich war (also auch bei der
schlichten Nennung von Merkmalen wie ,häufiges Entweichen', ,unstabile
Familienverhältnisse' o.ä.). Völlig unterschiedliche Kriterien also für die
Beurteilung dessen, was eine psychosoziale Diagnose ausmacht.

Wenn man zudem berücksichtigt, daß die in früheren Heimen erstellten Diagnosen vorwiegend auf die Legitimatioh bestimmter
Maßnahmen (Psychiatrieeinweisung, Einweisung in · geschlossene
Gruppen) ausgerichtet sind, wird verständlich, warum sie von einem großen Teil der Psychologen und Erzieher in geschlossenen
Gruppen als wenig hilfreich für die eigene Arbeit angesehen
werden.
"Das ist es, was ich als belastend empfinde: Wenn Mädchen in die Gruppe
kommen und da steht in den Akten, die hat schon so viel angestellt, da sollen
wir aufpassen - während man selbst den Eindruck hat, mit der kommt man
gut zurecht, ich spüre da auch Vertrauen, da kann was entstehen! Und dieser
Druck dann, die Diagnose vorher: dem Mädchen kann man nicht vertrauen,
die ist schwer aggressiv, ist beziehungsunfähig und so, das ist für mich ein
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"Ich hab aus der Erfahrung gelernt. Ich nehme Jugendliche, bei denen es mir
problematisch erscheint, generell nicht mehr auf. Was bleibt mir denn übrig?

Diagnosen sind, wie sich in vielen der psychologischen Fachgutachten bestätigt, indirekt auch immer persönliche Qualifikationsnachweise der Gutachtenersteller; oder wie es eine Psychologin
ausdrückt: "Man muß beweisen, daß man professionell in der Lage
ist, Defizite zu finden, also findet man auch welche und ordnet sie
ein". Erstaunlich ist dabei jedoch, daß die absolut überwiegende
Anzahl der ,mitgebrachten' Diagnosen, egal ob sie von einem Sozialarbeiter im Jugendamt oder vom Psychologen bzw. von Gruppenerziehern anderer Heime gefertigt wurden, reine Statusdiagnosen sind. Sie suggerieren eine Unabhängigkeit der diagnostizierten
Störung (z. B. Aggressionen, Fluchtverhalten) von Umweltvariablen, sind damit in keiner Weise entscheidungsorientiert und für
einen pädagogisch-therapeutischen Ansatz in diesem Sinne unbrauchbar. Häufig handelt es sich bei Diagnosen also um wenig
handlungsorientierte Symptomzuschreibungen.
Wenn Diagnosen von Erziehern und Psychologen in geschlossener Unterbringung als hilfreiches Instrument angesehen werden,
dann nicht immer im Sinne einer therapeutischen Handlungsanweisung, sondern eher zu Legitimationszwecken - etwa um Jugendliche abzulehnen, die etwa aufgrund ihrer Auffälligkeiten die
Gruppe zu sehr belasten könnten.
"Ich hab aus der Erfahrung gelernt. Ich nehme Jugendliche, bei denen es mir
problematisch erscheint, generell nicht mehr auf. Was bleibt mir denn übrig?
Ich kann mir doch nicht wegen eines Jugendlichen sieben oder acht andere kaputt machen lassen. Das gilt vor allem für Jungens, die im Grunde genommen
besonders aggressiv sind. Die werden einem von heute auf morgen hereingesetzt, da können wir auch vorher eine Diagnose nicht abklären. Das sind zwar
nicht sehr viele Jugendliche, die wir so drastisch erleben. Die bringen Ihnen
aber so viel Unruhe rein und verursachen auch so viele Rückschläge bei den
anderen Jugendlichen, daß das wirklich in keiner Relation steht." (Heimleiter)

Gerade weil schlechte Erfahrungen mit Jugendlichen gemacht werden, die quasi an der Grenzlinie zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie pendeln und aus der Sicht der Erzieher und Psychologen, aber auch von den anderen Jugendlichen her gesehen ,die
Gruppe kaputt machen', werden Diagnosen und Gutachten vor ei176

ner Aufnahme angefordert, um die oft gerade erreichte Stabilisierung der Gruppe nicht zu gefährden. Aus dieser Sicht erscheint die
Ablehnung solcher Jugendlicher aufgrund der Diagnosen als
pädagogisch-therapeutische Notwendigkeit.
"Wenn eine Vermischung stattfindet aufgrund mangelhafter diagnostischer,
aktengestützter Auswahl vor einer Aufnahme eine Vermischung solcher Jugendlicher, die aufgrund strafbarer Handlungen in geschlossene Unterbringung kommen und solcher, die wegen neurotischer oder gar psychotischer
Verhaltensweisen aufgenommen werden, dann ist das das Aus einer geschlossenen Gruppe, da bin ich nach meinen Erfahrungen sicher. In einem Fall hätte
es mal die Kündigung des gesamten Teams bedeuten können in der damaligen
Situation. Es hätte halt nichts gebracht außer Chaos. Wir müssen ablehnen,
wir können nicht mehr weiter und wollen auch nicht mehr, einmal weil wir
keine Effektivität darin sehen, zum anderen weil die Jugendlichen, die wir
nicht abgelehnt haben, quasi soviel Druck ausgeübt haben in der Gruppe, daß
nicht einmal mehr die Sicherheit gewährleistet war, geschweige denn pädagogisch oder therapeutisch gearbeitet werden konnte. Der Sozialpädagoge allein
reicht für diese Klientel nicht aus, und das muß man bei der Beurteilung von
Diagnosen bei der Einweisung berücksichtigen." (Erziehungsleiter)

Auch in Heimen jedoch, in denen die Erzieher (auf der Psychologenebene ist das praktisch nie der Fall) sich deutlich gegen eine Einsicht in die mitgebrachten Diagnosen aussprechen, um in der Behandlung der Jugendlichen nicht voreingenommen zu sein, werden
Jugendliche aufgrund ihrer Akten abgelehnt. Unser Eindruck ist,
daß dies in therapeutisch ausgerichteten, mit Psychologenstellen
reicher bestückten Einrichtungen aufgrund fachspezifisch kräftigerer Argumente leichter möglich ist als in anderen. Gerade in therapeutisch ausgerichteten Heimen bestünden aber eher Möglichkeiten und Kompetenzen, diese Jugendlichen in den Erziehungsprozeß einzugliedern, da hier nicht nur eine höhere Qualifikation der
Mitarbeiter, sondern auch ein durchweg günstigerer Personalschlüssel vorhanden ist.
Pädagogische Mitarbeiter lehnen besonders aggressive Jugendliche jedoch nicht nur deswegen ab, weil diese die Gruppe zerstören
könnten, sondern auch weil sie die Gefahr einer weiteren Verstärkung ihrer Aggressionen sehen und insofern geschlossene U nterbringung in diesen Fällen für ein untaugliches Mittel halten.
"Ich hatte eine eilige Aufnahmeanfrage für die geschlossene Gruppe auf dem
Tisch liegen, für einen sehr aggressiven Jugendlichen. Da war Gerichtsver-
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handlung, und er mußte am Montag aufgenommen werden. Meine Kollegen
haben gesagt, ausgeschlossen, den können wir nicht aufnehmen. Das hat mir
die Frau vom Jugendamt nicht abgenommen. Da hab ich ihr empfohlen, ihn
in unserer Einrichtung offen unterzubringen, und so ist es dann auch passiert.
Ich hatte einfach Bedenken wegen der Gruppe. Die Kollegen haben bestimmt
gesagt: hast ihn aber gut abgeschoben. Aber für mich war das ein Stück weit
fachlich zu begründen, daß bei ihm nämlich die Aggression durch das Abschließen gestiegen wäre. Der ist jetzt schon über ein Vierteljahr auf der offenen Gruppe. Es gab anfänglich Schwierigkeiten, aber inzwischen - wie wir
so sagen: er läuft ohne größere Schwierigkeiten." (Heimleiter)

Es wurde uns immer wieder berichtet, daß insbesondere die Aggressivität ausagierender und gewalttätiger Jugendlicher durch das
Einschließen eher noch steige als daß sie abgebaut werden könne.
Umgekehrt würden auch besonders zurückgezogene, depressive Jugendliche, die eher abblocken und niemanden an sich heranlassen,
in ihrer Verhaltenstendenz durch konsequentes Einschließen eher
noch bestärkt.
Vielfach äußerten Erzieher bezüglich der mitgebrachten Diagnosen auch Unmut darüber, daß den Jugendlichen attestierte Störungen und Symptome häufig nichts anderes widerspiegeln als moralische Vorstellungen der Gutachtenersteller:
"Die Monika z. B. und die Ella, die wurden uns geliefert mit der Diagnose
,bindungsunfähig'. Und was war wirklich? Beide Mädchen hatten lange und
intensive Bindungen, bloß halt auf einer Ebene, die denen, die sie beurteilen,
nicht paßt. Die Monika zu ihrem total drogenabhängigen Freund, den sie jahrelang aus seinem Sumpf herausziehen wollte, dafür ist sie aus R. (einem anderen Heim) x-mal abgehauen, wobei sie selber aber nie Drogen genommen hat,
obwohl sie ihn lange kannte. Und die Ella, bei der war das auch nicht viel anders, die hat ja sogar noch zu ihrem Freund gehalten, wie der schon lange im
Knast saß und sie sogar selbst verpfiffen hat. Wenn das beziehungsunfähig ist,
dann weiß ich nicht ... Ich bin auch nicht einverstanden, an wen die beiden da
geraten sind, aber daß sie Beziehungen nicht eingehen können, bloß weil sie
aus den Heimen weglaufen oder dem Freund auf seinen Diebestouren quer
durch Deutschland folgen, das stimmt einfach nicht." (Erzieherin)

Was sich hier als Mißtrauen gegenüber der ,fachlichen' Feststellung
Bindungslosigkeit zeigt, wäre in ähnlicher Weise auch bei anderen
Einweisungsgründen und Diagnosen von Jugendlichen nachzuzeichnen. Selbst Erzieher, die lange Erfahrung mit geschlossenen
Gruppen und mit den besonderen Problemen dieser Jugendlichen
haben, sind aufgrund der fast durchweg situationsunabhängig er178

stellten Diagnosen (wenn man einmal von tatsächlich psychiatrierelevanter Ausprägung absieht) häufig nicht in der Lage zu beurteilen, ob ein Jugendlicher aufgrund der mitgebrachten Diagnose in
eine bestehende Gruppe ,paßt' oder nicht. Dies wäre jedoch wichtig, um konfliktträchtige Umbruchsituationen, wie wir sie später
beschreiben (Kap. 8), zu vermeiden.
Kaum eine Diagnose bezieht sich im Sinne der eigentlichen Bedeutung des Begriffs ,Indikation' gezielt auf die pädagogischtherapeutischen Möglichkeiten der Einrichtung bzw. der Gruppe,
in die eingewiesen wird. Geschlossene Unterbringung wird als
konstante Größe gesehen und nur unspezifisch auf die in den Diagnosen beschriebenen Verhaltensmerkmale der Jugendlichen bezogen. Die Formulierung: "Der Jugendliche ist nur noch mit Mitteln
geschlossener Unterbringung zu fördern" taucht häufig auf, ohne
auch nur annähernd zu definieren, wie diese ,Mittel' auszusehen
hätten. Angesichts des breiten Spektrums an Formen geschlossener
Unterbringung, wie wir es in unserer Untersuchung vorgefunden
haben, ist eine solch globale Indikation unsinnig, weil sie sich
nicht auf konkrete, individuell begründbare Ansätze bezieht.
Erzieher in geschlossenen Gruppen haben nach Kenntnis der
Akten häufig den Eindruck, daß Zuweisungen oft nur deshalb erfolgen, weil frühere Heime allzu schnell bereit sind, Jugendliche
bei auftretenden Problemen, besonders bei Entweichungen, ,weiterzureichen'. Dies fällt in solchen aufnehmenden Heimen, deren
Platzangebot nicht ausgelastet ist, schon a4s ökonomischen Erwägungen auf fruchtbaren Boden. "Da müßten wir eigentlich die abgebenden Heime durch Ablehnung zwingen, ihre pädagogische
Aufgabe auch dann zu erfüllen, wenn Probleme auftauchen!" (Erzieher)
Häufig allerdings wird der Adressat solcher Vorwürfe anderswo
gesehen. Die Mitarbeiterin eines Landesjugendamtes, die für die
Einweisung in geschlossene Gruppen ihres Zuständigkeitsbereiches verantwortlich ist:
"Aus der Perspektive der Heime, würde ich sagen, sind solche Abschiebeprozesse nach Entweichungen hier bei uns eher die Ausnahme. Aber bei den Jugendämtern, da bin ich mir ganz sicher, gibt es Leute, die, wenn jemand zweimal aus einem Heim entweicht, sich ans Telefon hängen: ,Der muß geschlossen untergebracht werden!' Die Motivation ist aber, daß sie keine Zeit haben

179

und auch keine Lust, den ständig wieder zurückzubringen ... Oft lehnen sie
zwar generell geschlossene Unterbringung ab und sagen das auch immer wieder, aber dann heißt's immer: für diesen einen Einzelfall muß ich dringend einen Platz in einer geschlossenen Gruppe haben. Und der Jugendliche soll
dann auf der Stelle untergebracht werden. Wenn sie sich einmal durchgerungen haben zu geschlossener Unterbringung, dann muß das ,vorgestern' passieren. - Dann differenzieren die auch nicht mehr, daß Intensivgruppe nicht
gleich Intensivgruppe ist, daß man auch die aktuelle Gruppensituation berücksichtigen muß. Man kann nicht jeden Jugendlichen in jede Gruppenkombination stecken. Aber denen in den Jugendämtern, denen ist dann alles egal,
Hauptsache: eingesperrt. Das ist eine Diskrepanz im Denken, mit der ich echt
meine Schwierigkeiten habe" (Mitarbeiterin eines Landesjugendamts).

Aufgrund der hier geschilderten Probleme wurde von unseren Gesprächspartnern oft gefordert, daß Heimgruppen nicht nach Belegung, sondern nach Platzzahl finanziert werden müßten. Zentrale
Einweisungsstellen sollten allerdings nicht nur einen formalen, auf
die Ebene der Heimaufsichtsbehörde beschränkten Kontakt zu
den einzelnen Gruppen haben, sondern über einen sehr genauen
Einblick in deren aktuelle Zusammensetzung und in pädagogische
Prozesse verfügen.
"Meiner Meinung nach liegt unsere Zukunft in einer größeren Flexibilität.
Geschlossene Unterbringung funktioniert ebenso wie die Alternativen nur,
wenn auf der einen wie auf der anderen Seite die Jugendlichen wirklich ausgewählt werden für bestimmte Gruppen. Nach meiner Meinung sind das die
schwierigsten Jugendlichen, die wir überhaupt haben; die sind auch am differenziertesten in ihrer Problematik. Die kann man nicht irgendwo - Hauptsache geschlossen - unterbringen! Das muß ,passen'." (Mitarbeiterin eines Landesjugendamtes)

Da die Heime ihre Gruppenerzieher als die besten Kenner der pädagogischen Möglichkeiten der Einrichtung in der Regel jedoch an
Aufnahmeentscheidungen kaum beteiligen, kommt es in der Realität eben doch sehr selten dazu, daß die eingewiesenen Jugendlichen
,passen'. Die derzeitige Praxis ist von fachlich vertretbaren Zuordnungen aufgrund tatsächlicher Indikationsmerkmale stellenweise
weit entfernt: Selbst wenn zwei oder mehr geschlossene Gruppen
innerhalb desselben Heimes zur Auswahl stehen, entscheidet nach
unseren Eindrücken letztendlich der Zufall, d. h. der Jugendliche
wird dort untergebracht, wo Platz ist. Er kann aber auch nur dort
untergebracht werden, wo nicht seinetwegen wieder Umsetzungen
notwendig werden.
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Frage: Wenn ein Junge jetzt zur Einweisung ansteht, dann gibt also praktisch
seine Problematik den Ausschlag dafür, in welche Gruppe er kommt?
Heimleiter: Es wäre schön, wenn das so wäre! Meistens spielt einfach nur eine
Rolle, ob da ein Platz ist oder nicht. Es ist also selten, daß ich sagen kann: ich
hab jetzt einen Jungen und die Möglichkeit auf beiden Gruppen. Daß ich so
wirklich abschätzen kann, wo paßt er besser hin, das kommt praktisch nicht
vor. Da ist einfach der Belegungsdruck zu hoch, als daß ich mich damit durchsetzen könnte, daß der aus fachlichen Gründen jetzt in eine bestimmte Gruppe muß.

Selbst wenn die ,passende' Gruppe innerhalb eines Heims gefunden werden könnte, würde eine sinnvolle und fachlich vertretbare
Zuordnung daran scheitern, daß Jugendämter und Richter häufig
die Einweisung in eine abgesicherte Gruppe verlangen. Dies aber
hindert die Heime daran, die Jugendlichen nach eigenen Erfahrungsmaßstäben in diejenigen Gruppen zu integrieren, in denen ob geschlossen oder nicht - eine positive Entwicklung am ehesten
gewährleistet wäre.
In fast allen Heimen werden von den Heimpsychologen Diagnosen
während der geschlossenen Unterbringung erstellt. Sie stützen sich
nach Eingangsgespräch und Annamnese in der Regel auf Intelligenz- und Persönlichkeitstests.
In einem Mädchenheim wird die heiminterne Diagnose nicht von der Psychologin, sondern durch die Gruppenleiterin mit sozialtherapeutischer Ausbildung als ,diagnostische Therapie' mit musiktherapeutischen, motorischen
und werktherapeutischen Elementen durchgeführt. Hierfür werden die Mädchen der geschlossenen Gruppe in den ersten vier Wochen vom Schulunterricht freigestellt. Erst nach dieser, in der Gruppe stattfindenden Diagnose und
nach der vierwöchigen Eingewöhnungszeit erfolgt eine Ergänzung durch die
Testdiagnostik der Heimpsychologin. Der Schwerpunkt der diagnostischen
Abklärung bleibt jedoch bei der Gruppe.

Mit diesem Vorgehen, so argumentieren die Mitarbeiter des Heims,
wird vermieden, daß heiminterne Diagnosen in standardisierten
Tests lediglich die Anfangsreaktion der Jugendlichen auf ihre Einweisung in geschlossene Unterbringung, d. h. den aktiven oder passiven ,Einweisungsschock', wie sie es nennen, abbilden. Die übliche Testdiagnostik würde - so die Argumentation - nur diejenigen Aspekte erfassen, die sich in kurzzeitigen, vom Alltag
abgehobenen Testkontakten mit dem Psychologen mehr oder weniger zufällig ergeben.
181

Selten wird in den Heimen die fachliche Kommunikation und
die durch den Schichtdienst gefährdete pädagogische Kontinuität
durch schriftliche Berichte abgesichert. In der Regel werden zwischen Team und Psychologen nach einer Eingewöhnungs- und Beobachtungsphase allgemeine Grundsätze und Regeln des Umgangs
mit einem bestimmten Jugendlichen festgelegt. Eine schriftliche
Fixierung der Diagnose und Planung orientiert sich weniger am
konkreten Behandlungsablauf im Heim als vielmehr am Informationsbedürfnis der einweisenden Jugendämter und Richter. Hierbei geht es aber eher um Routineberichte, die etwa die Fortdauer
oder die Erneuerung des Beschlusses legitimieren sollen, als um die
konkrete Planung einer von allen pädagogischen und therapeutischen Mitarbeitern getragenen Behandlung. Heimpsychologen bestätigten mehrfach das Ergebnis unserer Aktenanalysen, wonach
die für Jugendämter und Gerichte verfaßten Erziehungsberichte
der Heime sich häufig in einem Dilemma bewegen: Einerseits soll
der Erziehungsbericht möglichst wenig ,Negatives' über den Jugendlichen aussagen ("Man weiß ja genügend über die stigmatisierende Wirkung von Gutachten und Akten!"), andererseits darf die
Schilderung von Entwicklungsfortschritten aber auch nicht zu
positiv ausfallen: "Sonst holen uns ja die Jugendämter vor lauter
Erfolgen die Jugendlichen gleich raus". Viele der befragten Heimpsychologen befinden sich in einer Art Zwickmühle: Einerseits
sind sie - als Teil der Heimleitung oder zumindest des hierarchischen Oberbaus - den Organisationszielen der Einrichtung verpflichtet und müssen z. B. auch auf eine ausreichende Belegung
des Heims achten; andererseits sind sie in das pädagogischtherapeutische Handeln im Heim eingebunden und haben die Bedürfnisse der Jugendlichen gegenüber den Organisations zielen
durchzusetzen.
In unseren Heimaufenthalten konnten wir feststellen, daß
schriftliche Behandlungsplanung zuweilen auch als Widerspruch
zur eigenen beruflichen Erfahrung gesehen wird: Zwar bedauerte
ein Teil der befragten Erzieher, Gruppenleiter und Psychologen die
fehlende Erziehungsplanung in der eigenen Institution und entschuldigte dies mit Zeit- und Personalproblernen; andere jedoch
lehnten den eher mechanistischen Charakter von Behandlungsplänen generell ab und gaben an, sich lieber auf die Erfahrung mit vie-
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len ,ähnlichen Fällen' zu verlassen. Die Umsetzung eines Behandlungsplans, egal, ob er sich auf therapeutische Konzepte oder auf
pädagogische Leitforderungen bezieht, wird von den meisten Mitarbeitern ohnehin nicht als kontinuierlicher Prozeß gesehen, in
dem nach festgelegten fachlichen Regeln ein vorher definiertes Ziel
schrittweise erreicht werden könnte. In einem Teil der Heime wird
wegen der Diskrepanz zwischen Behandlungsplan und ständigen
ad-hoc-Entscheidungen überhaupt auf die Erstellung von Erziehungsplänen verzichtet. Dies geschieht in dem Bewußtsein, daß institutionelle Merkmale, personelle und zeitliche Engpässe, situative Bedingungen, aber auch etwa die momentane Arbeitszufriedenheit sowie die Interessenlagen einzelner pädagogischer Mitarbeiter
nicht nur als zufällige ,Rand'-Bedingungen zu werten sind, sondern die Umsetzung von Behandlungs- und Erziehungsplänen
prinzipiell beeinflussen. Weiterhin bringen schriftliche Berichte
auch Probleme mit sich, die aus der Hierarchie der Einrichtung resultieren:
"Als ich anfing hier zu arbeiten, habe ich gesagt, wir schreiben keine Fallberichte für Vorgesetzte, sondern wir schreiben Fallbesprechungen, umfür uns
festzuhalten, was mit den Jugendlichen in dieser Woche abgelaufen ist. Dann
haben die Mitarbeiter gesagt: du wirst auch noch deine rosarote Brille abziehen und lernen, es so zu formulieren, daß dir niemand an den Karren fährt.
Auch ich habe dann zurückgeschraubt, auch ich schreibe inzwischen keine
konkreten Vorfälle mehr rein, sondern auch nur halt die üblichen Sachen.
Also es werden ganz oberflächliche Formulierungen gebraucht, die möglichst
ganz breit auslegbar sind. Man muß aufpassen, daß man so wenig wie möglich
reinbringt, denn je weniger man schreibt, desto weniger angreifbar ist man.
Ein Erzieher, der nicht dabei war, wird dann zwar nicht mehr schlau draus und deshalb ist es ja auch für die Arbeit unbrauchbar, aber auch die Vorgesetzten werden dann natürlich nicht mehr schlau draus" (Erziehungsleiter).

Diesem Problem, das in großen Institutionen verstärkt auftritt,
versucht man in einigen Heimen dadurch zu entgehen, daß für
die Heimleitung verfaßte heim interne Berichte der Erzieher abgeschafft bzw. den Psychologen überlassen werden. Für die Kontinuität der Arbeit in der Gruppe werden stattdessen Übergabebücher und Gruppentagebücher geschrieben, die ausschließlich
und ausdrücklich die Funktion der Informationsweitergabe an die
pädagogischen Mitarbeiter der betreffenden Gruppe haben. Sie
sind aber pauschal auf die Gruppe bezogen und stellen keine
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individuelle Entwicklungsfortschreibung für einzelne Jugendliche
dar.
Wo konkrete schriftliche Erziehungs- oder Behandungsplanung
kaum vorhanden ist - und auch von den Erziehern zum Teil
mehrheitlich abgelehnt wird, weil sie aufgrund institutioneller Bedingungen ohnehin lediglich rituellen Charakter annehmen würde
- kommt es umso mehr auf intensiven Informationsaustausch im
Team an.
Die regelmäßigen Teamsitzungen, die in den meisten Fällen mit
den Psychologen des Heims durchgeführt werden, dienen solcher
gegenseitigen Information und der Sicherung von Kontinuität in
der pädagogischen Arbeit. Sie werden in ihrer Bedeutung überwiegend positiv eingeschätzt. Nach Aussagen der Psychologen zielen
sie vorwiegend auf Beratung und Austausch zwischen Mitarbeitern ab. In einigen Heimen nehmen die Psychologen nur ausnahmsweise an den regelmäßigen Teamsitzungen teil. In ihren Augen stellt dies zwar eine starke Restriktion der eigenen Arbeit dar,
kann aber entweder aus Kapazitätsgründen von ihnen selbst nicht
geändert werden, oder aber das pädagogische Team lehnt eine regelmäßige Teilnahme des Psychologen ab.
Die Bedeutung des Psychologen in den wöchentlichen Teamsitzungen wird von den Erziehern in starkem Maße als personenabhängig gesehen. Sie ist von seiner Fähigkeit abhängig, Probleme
und Überforderungen, professionelle Zweifel, aber auch Autonomiebestrebungen der pädagogischen Mitarbeiter wahrnehmen und
berücksichtigen zu können. Je mehr der Psychologe in den Gruppenprozeß einbezogen ist, umso eher schätzen die pädagogischen
Mitarbeiter seinen Wert und können mit seinen Anstößen für gemeinsame Reflexion und Interpretation etwas ,anfangen'. Daß
selbst derart positive Bewertungen der Kooperation von Psychologen und Gruppenbetreuern (wie sie durchaus nicht in allen Heimen zu hören waren) niemals ganz frei von Kontroll- und Hierarchiezwängen sind, wurde im Verlauf der längeren Forschungsaufenthalte rasch deutlich. In Einzelfällen überschatteten solche
Hierarchieprobleme sogar jede mögliche Form von Kooperation,
so daß es eher zu einer gegenseitigen Behinderung der pädagogischen Arbeit karn. Besonders in Großheimen waren solche Überlagerungen von Kontroll- und Hilfsfunktionen zuweilen poten184

ziert durch den Stellenwert, den bürokratische Kontrolle gegenüber pädagogisch-fachlicher Kontrolle einnimmt:
"Wenn z. B. eine Kollegin angegriffen wird, weil sie eine Notiz falsch schreibt
- einfach so eine Lappalie - dann wird das von oben vermerkt und kritisiert,
weil man das außer halb der Gruppe sieht. Da heißt es dann: Könnt ihr nicht
mal so einen Zettel richtig ausfüllen! Was die Kollegin aber mit den J ungens
in der Gruppe arbeitet, das sieht ja keiner. - Oder wenn man mit Jugendlichen Gespräche führt, immerhin ja ein wesentliches Moment unserer Arbeit
- und ich geh deswegen nicht ans Telefon, dann ist gleich Kontrolldenken da,
das fällt auf. Das sind Sachen, wo ich versuche, innerhalb der Gruppe was zu
bewirken, indem ich sage: wir machen in erster Linie pädagogische Arbeit,
wir sind nicht in erster Linie für die Verwaltung da. Gut, wir wollen schon
korrekt arbeiten - aber man soll einfach wissen, wo die Priorität liegt. Und
die Priorität darf sich meines Erachtens gerade in diesem Bereich nicht verschieben. Es muß klar sein, daß die pädagogische Arbeit - oder nennen wir's
ruhig die pädagogisch-therapeutische Arbeit - einen höheren Stellenwert hat
als die Richtigkeit einer Aktennotiz. " (Erziehungsleiter)

Gruppenautonomie und "therapeutisches Milieu"

In den Heimen, in denen wir an regelmäßigen Teamsitzungen teilnehmen konnten, wurde uns bewußt, wie problematisch sich Supervision und Teamberatung gestalten können. Während wir die
Kooperationsprobleme von Psychologen und Erziehern anfangs
vorwiegend als Resultat persönlicher Konflikte betrachteten, wurden uns im Laufe des Projekts die strukturellen Dimensionen des
Problems zunehmend deutlich.
Da wir einige Male Gelegenheit hatten, an Teamsitzungen mehrerer geschlossener Gruppen desselben Heims teilzunehmen, in denen derselbe Psychologe jeweils in unterschiedlichem Ausmaß in
den Gruppenalltag involviert war, wurde uns bewußt, daß Kooperationsprobleme zwischen dem Team und den Psychologen in der
Regel weder als zufällig noch als vorwiegend personenbezogen interpretiert werden können: Dort, wo Psychologen/innen deutlich
in die Arbeit integriert und selbst aktive Mitglieder des Teams waren, schienen auch die Teamsitzungen auf das verbreitete Ritual des
Fortbildungs- und Leitungsanspruchs von Pychologen verzichten
zu können. Dies wirkte sich sowohl auf der sachlichen als auch auf
der emotionalen Ebene positiv aus. Dort aber, wo Psychologen
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weitab vom Gruppenalltag darauf angewiesen waren, von den Erziehern auf formalem Wege zunächst einmal ,informiert' zu werden, wirkten auch die fachlichen Interpretationen und Interventionsvorschläge von Psychologen häufig künstlich - und wurden
auch von den Mitarbeitern nicht selten als wenig konstruktiv erlebt. "Das geht an uns vorbei, weil wir die Jugendlichen anders sehen und beurteilen", wie es eine Sozialpädagogin im Gruppendienst ausdrückte.
"Wir müßten Psychologen haben, die in den Gruppen arbeiten. Es ist ein
Nonsens, einen Psychologen einzustellen, der dann im Grunde nichts anderes
macht als eine Position zu bekleiden. Weil, auch dieser Psychologe muß im
Grunde mit den Mitarbeitern arbeiten, sonst läuft da gar nichts. Aber wenn
ich den Psychologen einmal in der Woche sehe, dann brauche ich ihn nicht,
weil diese Arbeit dann im Endeffekt nicht kontinuierlich durchgehalten werden kann. Ich brauche keinen Psychologen, nur damit man sagen kann: Wir
haben einen Psychologen. Was soll das?' (Erzieherin)
"Aber was noch wichtig ist: Daß der Psychologe wirklich ein qualifizierter
Psychologe ist. Mir geht es darum, was kann man besser machen, was muß
man besser machen im Sinne der jungen Menschen, daß man wirklich solche
Dinge installiert, die ,Biß' haben. Und dazu gehört vor allen Dingen auch ein
Psychologe in der Gruppe, der aber absolut auch Qualifikation hat, Erfahrung hat und der selbst auch eine Persönlichkeitsstruktur hat." (Erzieher)

Die größten Schwierigkeiten entstanden dort, wo Funktionen von
Supervision und alltäglicher Beratung der Erzieher vermischt wurden bzw. dort, wo diese von Vorgesetzten wahrgenommen wurden. Als erstrebenswert wurden solche Modelle angesehen, in denen Psychologen zwar tatsächlich (nicht lediglich beobachtend) in
die tägliche Gruppenarbeit eingebunden werden und zum Team
gehören, die Supervision der Erzieher jedoch von einem heimunabhängigen Psychologen wahrgenommen wird.
Insgesamt bekleideten die Psychologen der von uns besuchten Heime innerhalb der Heimhierarchie hohe Positionen und waren gar
nicht bzw. nur in geringem Maße in die Erziehungsgruppen integriert. Dies entsprach meist nicht den Vorstellungen der Mitarbeiter. Im allgemeinen bleiben die Vorstellungen vom ,integrierten
Psychologen' Wunschtraum der Gruppenerzieher und die Psychologen damit weiterhin Repräsentanten der Heimhierarchie, und
zwar mit deutlichen Zeichen der Privilegierung: Während jeder
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Erzieher - um nur ein Beispiel zu nennen - zum Wochenenddienst eingeteilt wird, sind Psychologen davon in der Regel befreit,
was zu erheblichen Konflikten für den Arbeitsablauf und den therapeutischen Prozeß innerhalb der Gruppen führen kann. Dringende Notaufnahmen werden so möglicherweise zwei Tage später
entschieden, oder ein neuer Jugendlicher "läuft übers Wochenende
mal irgendwie mit!". Dies stellt gerade für die Anfangssituation neu
eingewiesener Jugendlicher eine Belastung dar, weil vor allem sie
eine intensive Betreuung benötigen, wie sie angesichts der Minimalbesetzung mancher Heime etwa an Wochenenden kaum zu gewährleisten ist. Darüber hinaus müssen Konflikte, die infolge der
ganztägigen Anwesenheit der Jugendlichen in den Gruppen gerade
an Wochenenden verstärkt auftreten, meist ohne Hilfe des Psychologen gelöst werden. Oft obliegt es ihm lediglich, die gelaufenen
bzw. nicht gelaufenen Konflikdösungen im nachhinein fachlich zu
analysieren, zu kritisieren oder nach außen zu legitimieren.
In Einzelfällen versuchen Psychologen, die vorgegebene Hierarchie mit großem individuellem Einsatz zu durchbrechen, indem
sie ihre - ja nicht nur prestige- sondern auch frustrationsträchtige Sonderrolle aufgeben und sich, soweit möglich, wenigstens in eine
der Gruppen integrieren. Auch in solchen Einzelfällen geschieht
das freilich nicht bruchlos - der alltägliche Rollenkonflikt ist damit
nicht aufgehoben. Daß viele Psychologen angesichts dieser Probleme gleich auf die Nähe zum Gruppenalltag verzichten und sich
dort nur ab und zu sehen lassen, um zumindest den Anschein von
Zugehörigkeit zu vermitteln, ist nicht verwunderlich. Sowohl
durch die Psychologenausbildung (vgl. Büttner 1981) als auch
durch die institutionelle Praxis werden solche Reaktionen gefördert: Der Klient oder Patient kommt zum Spezialisten und nicht
umgekehrt.
Neben seinen therapeutischen Aufgaben besteht eine eher latente
Funktion des Psychologen darin, für die Identifikation der Erzieher mit dem Heim und dessen Konzeption zu sorgen.
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Erzieherin: Also für mich ist das schon wichtig, daß der G. (Psychologe) immer dabei ist bei den Besprechungen. Manchmal bin ich schon auch dagegen,
gerade wenn wir so erzählen, was wir in so brisanten Situationen gemacht haben, wie ich dann reagiert habe z. B. Da komm ich mir dann so wie in einer
Prüfung vor. So richtig unsicher bin ich dann manchmal, obwohl ich glaube,
daß ich mit den Mädchen gar nicht so schlecht zurechtkomme.
Frage: Inwiefern ist das so wichtig, daß der Psychologe dabei ist? Lernt man
denn da viel dabei?
Erzieherin: Nein, d. h. das auch, aber ich meine jetzt mehr, wenn er nicht dabei ist, dann sind wir zwar mehr unter uns, was auch gut ist, aber es fehlt auch
etwas. Also wir bestätigen uns dann oft nur so gegenseitig, daß wir fürchterliche Schwierigkeiten haben mit den einzelnen Mädchen und daß wir irgendwie sauer sind wegen irgendwelcher Vorschriften hier im Haus oder daß wir
einfach fertig sind. Irgendwie ist alles zuviel, die Mädchen haben so viel, was
sie nachholen und ausleben müssen. Und wenn wir dann rauskommen aus der
Teamsitzung, dann habe ich das Gefühl, die Mädchen merken das oft, daß wir
das nicht nur so ganz toll einschätzen, was wir hier machen. Und ich glaube
wir sind dann den Mädchen gegenüber auch anders hinterher.
Frage: Und wenn der Psychologe da ist, läuft das dann anders?
Erzieherin: Ja, auf jeden Fall. Wir machen da auch schon so Selbstkritik und
so, aber so allgemein hat man hinterher eher das Gefühl, das ist in Ordnung,
was wir hier insgesamt so machen.
Frage: Du hast gesagt, ihr verhaltet euch hinterher anders den Mädchen gegenüber, was meinst du damit?
Erzieherin: Ja, also ich erlebe das so an mir. Wenn ich ab und zu das Gefühl
krieg, das ist richtig, was ich hier mache, dann bin ich auch irgendwie anders
zu den Mädchen, trau denen mehr zu und mir und kann besser auf sie eingehen. Das kriegt man halt eher mit, wenn er dabei ist. Und dafür ist ein Psychologe ja wohl auch da.

Erzieher können das Bewußtsein der Ausnahmesituation, von der
sie in geschlossenen Gruppen täglich umgeben sind, häufig nur in
ihrer Freizeit zulassen und sehen sich ansonsten dazu gezwungen,
das Anormale ihrer alltäglichen Situation durch Normalisierungstechniken ,lebbar' zu machen:
"Anfangs, muß ich ganz ehrlich sagen, habe ich unheimlich darunter gelitten,
das hab ich mir zwar nicht ansehen lassen. Ich glaube, ich habe das auch gut
verbergen können. Ich hab vorher im Kindergarten gearbeitet. Ich bin unheimlich gerne in der Natur, und da war ich gewohnt, mit den Kindern durch
die Wälder zu laufen und eben Tür auf, Tür zu. Da taten mir die Mädchen anfangs oft leid hier, weil ich das auch irgendwie nachempfinden konnte, wenn
welche Theater gemacht haben. Es ist ja etwas Schreckliches, wenn alle Türen
zu sind. Aber so mit der Zeit habe ich mich wirklich auch daran gewähnt.
Schwierigkeiten habe ich immer noch jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub
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komme mit dem Schlüssel und so ... Anfangs habe ich im Inneren auch so den
Eindruck von Gefängniswärter gehabt. Im Laufe der Zeit habe ich dann aber
gesehen, daß das ja auch irgendwo einen Sinn hat, daß die Mädchen dadurch
auch in gewisser Weise geschützt sind und so von vielem Mist abgehalten werden. Irgendwann habe ich mir das Ganze so verinnerlicht, daß ich sage: Wenn
ich locker drangehe, so: ,Mensch, das hältst du aus', dann fällt den Jugendlichen das auch leichter, als wenn ich so verkrampft bin und immer sage ,Ja, das
ist schlimm' und so." (Erzieherin)

An solchen Versuchen, Zwiespältigkeiten und Konflikte des Arbeitsfeldes aus Gründen subjektiver und professioneller ,Psychohygiene' zuzudecken, haben Heimpsychologen nach Einschätzung
der befragten Mitarbeiter erheblichen Anteil. Neuere Untersuchungen bestätigen, daß Heimerzieher mit zunehmender Berufserfahrung ein deutlich positiveres und ,stimmigeres' Selbstbild haben als Kollegen mit geringerer Berufserfahrung, die als kritischer
und weniger selbstsicher eingeschätzt werden (vgl. Brombach,
Schäuble 1984).
Da der Schwerpunkt therapeutischer Bemühungen in praktisch
allen Heimen nicht auf der Durchführung von Einzeltherapie
(gleich welcher Provenienz), sondern auf der Gestaltung eines ,pädagogisch-therapeutisches Milieus' liegt, interessierte bei unseren
Heimaufenthalten, welchen Bedingungen ein solcher Ansatz in geschlossenen Gruppen unterworfen ist.
Bettelheim umschreibt den Begriff des therapeutischen Milieus
aus der Sicht der Mitarbeiter als "Struktur sozialer Solidarität"
(Bettelheim 1975), in der "die Kraft nicht nur in einer Richtung
fließt", die Betonung also nicht auf der Hierarchie von Machtbeziehungen liegt, sondern auf dem dynamischen Zusammenspiel persönlicher Beziehungen und emotionaler Kräfte. Dies bedeutet
nicht, daß innerhalb eines therapeutischen Milieus nicht sporadische Unterordnung des einen Mitarbeiters unter den anderen vorkommt, d. h. daß einer die Entscheidung fällt. Abhängig ist solche
Unterordnung jedoch nicht vom Rang bzw. der vorgegebenen
Machtposition einer Profession über die andere, sondern davon,
wer mit der besonderen Situation gerade am besten vertraut ist. Es
wird deutlich, wie sehr ein so verstandenes therapeutisches Milieu
über die meisten der derzeit praktizierten Formen von Zusammenarbeit zwischen Psychologen und Heimerziehern hinausgeht.
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Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang die Erfahrung von
Mitarbeitern, daß die vielfach beklagte hierarchische Distanz zwischen Erziehern und Heimleitung vor allem durch Auseinandersetzungen über konzeptionelle und inhaltliche Fragen geringer
wird. Dabei scheint die aus persönlicher Sicherheit erwachsende
Gruppenautonomie eher dann zu steigen, wenn die Gruppen sich
selbst dafür einsetzen, als wenn diese Autonomie von oben ,gewährt' wird. Dies wird besonders deutlich an Fragen der ,inneren
Öffnung' und des Widerstands gegen zusätzliches Einschließen der
Jugendlichen in Isolationsräumen. Die meisten der zur Isolationsproblematik befragten Erzieher äußerten zwar Unbehagen oder
Kritik an dieser Praxis, stellten aber gleichzeitig die Aussichtslosigkeit dar, hier konkrete Veränderungen zu erwirken.
Oft, beruhten solche Einstellungen jedoch weniger auf direkten
Konfrontationen mit der Heimleitung; eher wurden sie aus dem
allgemeinen Klima der Einrichtung abgeleitet.
"Irgendwie traut man sich ja auch nicht so. Außerdem werden einem so Dinge wie die Iso-Zellen oder andere Beschränkungen auch nur so richtig bewußt,
wenn man neu kommt. Da fühlst du dich selbst noch nicht so wichtig in dem
Laden. Man ist es ja auch noch nicht, man muß ja erst alles erstmal abchecken,
wie alles so läuft, kann ja nicht gleich gegen angehen. Und später, wenn du
dich da sicherer fühlst, dann bist du irgendwie daran gewöhnt, hast das so irgendwie verinnerlicht. Und irgendwie denkt man auch immer: Wenn so viele
andere vor dir und gleichzeitig mit dir das für richtig halten oder zumindest
nichts daran ändern, dann wird's schon stimmen, dann hat das irgendwo seine
Richtigkeit." (Erzieherin)

Genau das aber denken viele Erzieher - und werden sich nur selten des dahinterstehenden Zwangs bewußt, Zweifel zudecken zu
müssen, um den ohnehin mit problematischen Situationen vollgestopften Alltag persönlich unbeschadet überstehen zu können.
Die für die Arbeit, aber auch für notwendige Veränderungen
grundlegende Selbstachtung und Sicherheit der einzelnen Mitarbeiter müßte aus ihrer konkreten Tätigkeit, aus ihrer Beziehung
mit den einzelnen Jugendlichen entstehen. In der Regel jedoch entwickeln sich Selbstvertrauen in der Arbeit und Sicherheit gerade
auf umgekehrtem Wege, nämlich vorwiegend über die geforderte
Identifikation mit der Einrichtung statt über die konkrete Arbeit
mit einzelnen Jugendlichen. Gerade die vorrangige Identifikation
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mit der Einrichtung und mit der jeweiligen Rolle in der institutionellen Hierarchie verhindert oft, daß genügend Energie zur Auseinandersetzung über notwendige Veränderungen frei wird.
Vielfach hatten wir den Eindruck, daß das ,therapeutische Milieu' entweder ex negativo definiert war (als bloße Abwesenheit
von Einzeltherapie) oder sich lediglich auf das Klima innerhalb der
Gruppen bezog. Solange jedoch nicht (im Sinne Bettelheims) in
der gesamten Institution ein therapeutisches Milieu verwirklicht
ist, kann auch ein noch so gutes therapeutisches Klima in einzelnen
Gruppen aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Gesamtinstitution
nur punktuell wirken.

191

6

Frust und GewöhnungDie Heime im Erleben der Jugendlichen

In diesem Kapitel fragen wir, wie Jugendliche ihre Situation im
Alltag geschlossener Gruppen erleben. Wir haben versucht, anhand unseres Beobachtungs-und Gesprächsmaterials ihre subjektive Sicht auf das Lebensfeld: Heim herauszuarbeiten und in ihren
wesentlichen Merkmalen zu typisieren. Drei Erfahrungsmuster,
die sich in einem Spektrum von heftiger Ablehnung und prononcierter Zufriedenheit bewegen, zeichneten sich dabei ab. Die zwischen ihnen bestehenden Überschneidungen und Ambivalenzen
bedürfen einer genaueren Analyse. Sie zeigen, daß die subjektiven
Erfahrungen der Jugendlichen in der Regel das Produkt aktueller
Erlebnisse und weiter zurückliegender biographischer Prägungen
darstellen. Die Wechselwirkung zwischen ihnen zu erkennen und
ihre Dynamik zu verstehen, ist sowohl für die pädagogische Praxis
als auch für die Forschung eine unverzichtbare Aufgabe. In den
Zusammenhang dieses Kapitels gehört daher auch die Frage, inwieweit die Äußerungen Jugendlicher durch unser eigenes Verhalten in der Beobachtungssituation beeinflußt wurden.
Wer sich über längere Zeit mit der Situation institutionell betreuter bzw. eingeschlossener Menschen beschäftigt, macht früher
oder später paradoxe Beobachtungen, wie sie auch in der einschlägigen Literatur (etwa in den klassischen Arbeiten von Goffman,
1972a,b) beschrieben worden sind: Phasen entschlossener Selbstabgrenzung von der Anstalt und ihrem umfassenden Verfügungsanspruch schlagen unerwartet in Stadien zufriedener Anpassung und
Gewöhnung um, in denen die ,totale Institution' scheinbar all ihre
Schrecken verloren hat. Jedoch: Was aus der Sicht der Institution
wie ein Behandlungserfolg aussieht, stellt sich bei näherer Betrachtung nicht selten als Realitätsverlust dar. Jugendliche, deren ruhige
Einfügung in gegebene Alltagsroutinen soeben noch für die Richtigkeit der Behandlungskonzeption zu sprechen schien, fallen
plötzlich durch ihre Abhängigkeitsbedürfnisse auf und werden ge193

rade dadurch zum Problem, daß sie den schützenden Rahmen der
Anstalt nicht mehr verlassen wollen oder können. Umgekehrt sind
es nicht selten die vermeintlich Schwierigsten, in den Akten als unerziehbar Abgestempelten, die in der Gruppe überraschend eine
stabilisierende Rolle spielen.
Wenn wir mit Jugendlichen über ihre Situation in geschlossenen
Gruppen sprachen und sie nach ihren Erfahrungen in der Heimerziehung fragten, dann war in ihren Antworten zumeist auch diese
Ambivalenz spürbar. Sowohl für die krasse, von negativen Erfahrungen bestimmte Ablehnung der Heimerziehung als auch für das
Erleben von Zufriedenheit und persönlichem Erfolg finden sich
Beispiele. Besonders zu Beginn unserer Heimaufenthalte zeigte
sich, in Kontakten mit Jugendlichen ebenso wie im Gespräch mit
Heimleitern, das Bemühen um eine einheitliche, möglichst widerspruchsfreie Darstellung der Alltagsrealität. Das Spektrum von
"Frust und Gewöhnung", in dem sich die Berichte der Jungen und
Mädchen über den Alltag geschlossener Heimerziehung typischerweise bewegten, soll im folgenden anhand von Beobachtungs- und
Gesprächsbeispielen beschrieben werden.

6.1 "Da bin ich durchgedreht" Geschlossene Unterbringung als Provokation
Die folgende Situation ergab sich während unseres ersten Besuchs
in einem Mädchenheim, in dem wir uns im weiteren Projektverlauf mehrfach aufhielten. Vorausgegangen war ein mehrstündiges
Informationsgespräch bei der Heimleitung, an dem auch der Erziehungsleiter der geschlossenen Gruppe beteiligt war. Er begleitete uns anschließend in die geschlossene Abteilung des Heims, wo
die Mädchen bereits versammelt waren und uns erwarteten.
"Das anfängliche Schweigen wird von Marlis, einem Mädchen im Punklook,
gebrochen. Mit einem kalten Seitenblick auf den anwesenden Erziehungsleiter stellt sie die Alternative in den Raum, entweder er müsse gehen oder sie
selbst würde den Raum verlassen. Der Erziehungsleiter bleibt sitzen, sagt etwas über ,Spielregeln' im Umgang miteinander und fordert die Mädchen auf,
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den ,Herren aus München' ruhig in aller Offenheit über das Heim und die
Gruppe zu erzählen. Nachdem wir etwas mehr über uns und unseren Projektauftrag erzählt haben, kommen eiriige neugierige Rückfragen, die sich u. a.
auf die Verhältnisse in anderen Heimen beziehen. Der Vergleich von Einzelheiten interessiert die Mädchen und bringt allmählich auch ein Gespräch über
die Bedingungen dieses Heims in Gang.
Irgendwann platzt Marlis erneut dazwischen und richtet massive Angriffe
gegen die Heimerziehung im allgemeinen und gegen dieses Heim im besonderen. Dabei muß sich der Erziehungsleiter eine Menge persönlicher Vorwürfe
anhören. Nach einer Weile verabschiedet er sich und läßt uns mit der Gruppe
allein. Als er gegangen ist, dreht Marlis noch einmal auf und läßt eine Kanonade von Beschimpfungen los, die sich auf die gesellschaftliche Behandlung von
Minderheiten, die polizeiliche Verfolgung ihrer Punkerclique, auf Familie
und Schule richten. In der geschlossenen Gruppe sei sie totaler Willkür ausgeliefert. Bei der Beschreibung einzelner Erzieher und insbesondere des Heimleiters steigert sie sich zu regelrechten Haßtiraden. Als besondere Willkürmaßnahme erscheint ihr, daß sie ihre Ratte in der geschlossenen Gruppe nicht
halten darf.
Zum Schluß sprechen wir über das Thema ,Isolation' und erzeugen damit
eine weitere hitzige Debatte. Die Äußerungen der Mädchen vermitteln den
Eindruck, daß in diesem Heim häufig von Einschließungen Gebrauch gemacht würde - das Gegenteil von dem, was uns im Gespräch mit der Heimleitung gesagt wurde. "(Beobachtungsbericht)

Situationen wie diese lassen die Schwierigkeiten im Reden über Geschlossenheit und den subjektiven Bedeutungshorizont dieses Begriffs aus der Sicht der Jugendlichen plastisch hervortreten. Zugleich läßt sich beobachten, wie die Perspektiven der Beteiligten
während des Gesprächs ,ausgehandelt' werden: Die Gegenwart Außenstehender, die sich für die Gruppe interessieren und in erster Linie zuhören wollen, gibt den Mädchen zunächst die Möglichkeit,
dem Vertreter der Institution ,eins auszuwischen'. Unsere Anwesenheit und auch seine eigene Aufforderung an die Mädchen, ,offen' zu reden, erlegen ihm eine gewisse Zurückhaltung auf; er kann
die Vorwürfe der Mädchen gegen seine Person und gegen das Heim
nicht rundum zurückweisen. Unsere Schilderung des Projektauftrags wie auch die Berichte aus vergleichbaren Gruppen verstärken
die Motivation der Mädchen, sich auf unseren ,Informationsbedarf' einzustellen. Zugleich erhalten sie so die Möglichkeit, die negativen Seiten ihrer Lage in den Vordergrund zu stellen. Insofern
bringt die von den Jugendlichen hier geschilderte Erfahrung von
Öde und Frust auch projektive Anteile zur Geltung, die mit dem
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' gezwungenen Gesprächsrahmen sowie mit unserer Rolle als Fremden zusammenhängen.
Oft war für uns erst nach längeren Aufenthalten in den Gruppen
unterscheidbar, ob bei ablehnenden Äußerungen der Wunsch im
Vordergrund stand, ,Dampf abzulassen' und wann es sich um vertrauliche Äußerungen über konkrete negative Erfahrungen handelte. Häufig hängen die Einschätzungen und Urteile der Jugendlichen auch mit der Phase zusammen, in der sie sich gerade befinden.
Meist wird insbesondere die Anfangsphase als besonders schlimm
erlebt- sei als aggressionsfördernd oder als Auslöser für depressive
Stimmungen. Auch die subjektive Erfahrung, von Eltern, früheren
Heimerziehern oder Jugendamtsmitarbeitern mit Heimeinweisung ,bedroht' worden zu sein, ist dabei häufig noch frisch, so daß
es zum Gefühl ohnmächtigen Ausgeliefertseins kommt.
Peter: Hart war's schon am Anfang. Ich hab da oft richtige Wutanfälle gekriegt. Ich glaube, ich hätte da jemandem so richtig was antun können. Da
hab ich mich oft selbst nicht mehr gekannt. Hinterher ging's dann besser.

In umgekehrter Reihenfolge haben sich die Dinge bei Sabine abgespielt. Sie erlebt die erste Zeit in der geschlossenen Abteilung vor
dem Hintergrund ihrer vorausgegangenen Erlebnisse als ,Streunerin' und ,Trebegängerin' zunächst positiv:
Sabine: Am Anfang war ich sehr glücklich, hier zu sein. Endlich mal ein Bett
und eine Dusche und was zu essen. Aber dann ging's bergab. Ganz plötzlich
bin ich durchgedreht - eingeschlossen! Zeitweise war ich so unruhig, eingesperrt zu sein, daß ich mich am ganzen Körper zerkratzt habe. Ich wollte auch
mit überhaupt keinem reden.

Positive Aspekte des Einschlusses kann dieses Mädchen nur im unmittelbaren Kontrast zu ihrer eineinhalbjährigen Obdachlosenzeit
erkennen. Die dann drastisch durchschlagende Aversion gegen das
Heim, das sie festzuhalten versucht, kommt nicht nur verbal zum
Ausdruck, sondern zeigt sich auch in selbstzerstörerischen und somatischen Reaktionen. Ihr Schwanken zwischen diffuser Aggressivität und depressivem Rückzug kennzeichnet eine Stimmungslage,
die wir in dieser Form hauptsächlich bei Mädchen beobachten
konnten.
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Wenn Jugendliche ihren Alltag in Heimen schildern, überlagern
sich dabei nicht selten mehrere Erfahrungsschichten. Je nachdem,
ob sie ihre augenblickliche Situation vor allem im Licht aktueller
Bedürfnisse oder in einem weiteren lebensgeschichtlichen Zusammenhang (etwa im Vergleich mit desolaten Familienerfahrungen)
sehen, können entweder Momente heftiger Abwehr oder positive
Bewertungen im Vordergrund stehen. Nicht selten gehen sie
scheinbar bruchlos ineinander über. Die Einschätzung der ,wirklichen Beweggründe' im Handeln und Erleben Jugendlicher wird dadurch zusätzlich erschwert. Einen Eindruck davon vermitteln die
Beispiele des folgenden Abschnitts. In ihnen zeigt sich zugleich ein
zweites ,Bewältigungsmuster', mit dem Jugendliche die Brüche ihrer Lebenserfahrung zu verarbeiten versuchen.

6.2 "Beschissen ist's halt - aber auch wieder ganz gut":
Die partielle Identifikation mit dem Heim
Anja: Also hier ist das ja jetzt alles ganz gut mit der Schule, das klappt. Zwei
Einsen im Zeugnis, das hab ich noch nie gehabt. Und mit den Mädchen
komm ich jetzt viel besser klar als vorher.
Frage: Wie ist denn jetzt so die Beziehung zu deinen Eltern?
A nja: Eigentlich besser als wie ich noch nicht im Heim war.
Frage: Und dein Freund? Wie klappt das jetzt?
Anja: Der hat ja Schluß gemacht, seit ich hier bin.
Frage: Und liegt das daran, daß du hier drin bist?
Anja: Ja natürlich. Hier ist ist man ja total ausgeschlossen. Ich bin jetzt fünf
Monate hier. Und wie oft war ich draußen? Fünf bis sechs Mal vielleicht.
Frage: Immer mit Erzieherinnen?
Anja: Ja. Das ist schon schlimm. Ich hab dann schon so einen Drang nach
draußen. (Pause) Aber im Moment will ich ja gar nicht, weil ich ja meine
Schule zu Ende machen will. Und dann hab ich jetzt auch hier auf der Gruppe
Leute, die ich mag. Aber wenn jetzt jemand käme und würde sagen: Komm,
wir hauen ab - dann würde ich mitgehen. Wenn ich abhaue, denke ich
manchmal so ganz kurz: So ganz weg willst du ja gar nicht, nur mal wieder so
die Freiheit schnuppern. Aber wenn ich dann draußen bin, dann sagen die anderen: Was? In den Knast willst du zurück? Bist du blöd oder was? Und dann
werd ich schon unsicher.
Neulich war es so, da durfte ich mit einer Freundin kurz raus, die soll auch
ins Heim. Die fragte mich, ja wie is'n das so im Heim? Da hab ich ihr das so
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erzählt und fand's eigentlich ganz okay. Die meinte dann aber, was ich da so
erzähle, das wär doch ganz fürchterlich. Also - eigentlich ist es ja auch
schlimm. Wir müssen hier drin jeden Tag was weiß ich putzen, und wenn wir
nicht richtig putzen, bekommen wir Ärger. Oder keine Zigaretten. Dasselbe
ist, wenn wir zu lange telefonieren.

Wie der Gesprächsauszug zeigt, ist Anja zu diesem Zeitpunkt des
Gesprächs zwischen positiven und negativen Assoziationen zum
Thema: Heim und geschlossene Unterbringung hin- und hergerissen. Positiv besetzt sind vor allem ihre schulischen Erfolge, negativ
die Unterbrechung gewohnter Kontakte, die geringe Zahl an Ausgängen (dazu noch unter Aufsicht) und vor allem das Thema Ordnung und Disziplin.
Das Gespräch wendet sich im Anschluß an diese Passage den problematischen Familienerfahrungen zu, die den mittelbaren Hintergrund für Anjas Heimunterbringung bilden und für sie nach wie
vor von großer Bedeutung sind. Anja selbst zieht einen Vergleich
zwischen ihren Erinnerungen an zu Hause und der Situation im
Heim.
Frage: Kommt man sich hier denn irgendwie näher, weil man gemeinsam hier
drin ist und ähnliche Erfahrungen hat?
Anja: Also, wenn ich von mir ausgehe - die anderen haben ja auch nicht viel
mehr kennengelernt, also so mit toller Familie, wo sich alle verstehen und so
friedlich um den Tisch rumsitzen und jeder auf den anderen eingeht und so;
das kennen die meisten doch gar nicht. Wenn das denen so geht wie mir, dann
ist das was, was man immer so im Kopf hat. Aber wenn wir dann zusammen
sind, dann läuft das ganz anders. Klar, wir sind ja auch keine Familie, dazu
wechseln die Mädchen ja auch viel zu oft. (längere Pause) Die Erzieherinnen,
die wollen das scheint's schon manchmal wie in ,ner Familie, so wie die das
vielleicht kennen. Und dann sitzen wir manchmal abends so zusammen oder
am Wochenende und spielen oder reden so. Und dann merk ich, wie die anderen dann irgendwie happy sind, daß alles klappt und wir so friedlich sind.
Und wenn dann plötzlich irgendeine anfängt zu streiten oder sich zu kloppen
oder nicht verlieren kann und das Spiel durchs Zimmer schmeißt, dann merk
ich, wie die echt sauer sind- oder vielleicht nicht mal sauer, denn irgendwie
rechnen sie ja schon gar nicht damit, daß so ,ne Stimmung lange hält, aber irgendwie Frage: Enttäuscht?
Anja: Ja, genau. Enttäuscht sind die dann und denken: Mit denen kann man
ja doch nicht friedlich umgehen. Und ich bin dann immer sauer, weil oft bin
ich das auch, die den ganzen Laden durcheinanderbringt, weil ich kann nicht
haben, wenn eine mich nervt. Und hinterher bin ich immer ganz fertig, weil
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ich will ja auch, daß es friedlich zugeht, und dann hau ich selber alles wieder
kaputt.
Frage: Und wie reagieren die Erzieherinnen, wenn so eine friedliche Stunde
plötzlich kaputt ist? Du hast ja schon gesagt, irgendwie sind sie enttäuscht.
Anja: Das ist es ja, die hauen nicht gleich auf die Pauke, wie meine Eltern das
gemacht hätten, sondern die probieren das möglichst ohne viel Theater. Neulich, als ich wieder mal so ausgeflippt bin, da hat die T. (Erzieherin) noch gesagt, sie könnte das verstehen, daß ich nach dem Gespräch da mit meiner Sozialarbeiterin durcheinander wär. Ich war ganz baff. Weil - ich selbst hab da
gar nicht mehr dran gedacht, aber wie sie's gesagt hat und so nett war, da hab
ich erst gemerkt, daß es wirklich stimmt und mußte auch gleich los heulen. So
hat noch nie jemand mit mir geredet, und dabei hab ich gerade sie vorher angebrüllt, daß ich raus will aus diesem Scheißpuff und so. Hinterher hab ich
dann gedacht, ich hau nie mehr ab, wenn jemand hier so mit dir redet und so
mit dir umgeht. Aber ich weiß, ich hau doch wieder ab, wenn die nächste Gelegenheit kommt.
Frage: Wie kriegst du das denn unter einen Hut? Du sagst einerseits, bei der
nächsten Gelegenheit bist du wieder weg, und dann sagst du, das wichtigste
hier ist die Beziehung zu der Erzieherin und daß du die Schule fertig machen
willst.
Anja: Ja, es ist einfach so, auch wenn ich zwischendurch alles ganz toll finde
hier oben auf der Geschlossenen, ist es für mich trotzdem total schlimm. Ich
weiß ja nicht, wie die anderen das sehen, aber für mich ist das schlimm, hier
drauf zu sein.

Anjas Erzählung zeigt in ihrer Ambivalenz von Ablehnung und
Zustimmung eine Einstellung, die wir im Laufe der Zeit bei vielen
Jugendlichen in geschlossenen Gruppen vorfanden. Ihr Urteil über
das Erziehungsklima, die Beziehungen in der Gruppe sowie zu den
Mitarbeiterinnen unterliegt deutlichen Schwankungen. Die Erinnerunganihre belastendenFamilienerfahrungen (vgl. dazu S. 102 ff)
bildet die Folie für eine günstige Bewertung des Heimklimas, die
Anja der Interviewerin mit erstaunlichem Einfühlungsvermögen
für die Situation der Erzieherinnen anvertraut. Ihre eigenen familiären Enttäuschungen setzt sie mit dem Bedürfnis der Mitarbeiterinnen nach einer friedvollen Familienatmosphäre bei Spiel und
Gespräch in Beziehung, wobei sie deren Erwartungen (,daß wir
friedlich sind') und Enttäuschungen (,irgendwie rechnen sie ja
schon gar nicht damit .. .') antizipiert. Trotzdem schlägt am Ende
des Gesprächs das Gegenbild von Mißtrauen und Skepsis wieder
durch.
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Auch die folgende Gesprächspassage aus einem anderen Heim
zeigt bei der Bewertung geschlossener Unterbringung ein ambivalentes Bild:
Lisa: Also wenn ich mal die Heime so sehe, wo ich vorher drin war, da läuft
das eigentlich so weiter. Da gibt's gute und schlechte Erzieherinnen, der einen
möchtest du alle Naslang eine rein hauen, die andere kriegst du gar nicht so
mit, weil sie dir völlig wurscht ist, die siehst du gar nicht. Das sind meist die,
für die das Heim das wichtigste ist, die gar nichts anderes kennen. So seh'ich
das. Für die ist nur wichtig, daß du deine Dienste machst, daß du dich benimmst, daß nicht dauernd Beschwerden von der Schule kommen und so.
Das ist alles, was sie kennen.
In den Teestunden, da in den Gruppenstunden, da ist immer alles ganz anders, also echt gemütlich. Irgendwie ist man da auch offener und irgendwie
auch anders als sonst.
Frage: Und sonst, was meinst du, was dir das bringt, in so einer geschlossenen
Heimgruppe zu sein?
Lisa: Beschissen ist's halt. (Pause) Aber irgendwie find ich's auch wieder ganz
gut.

Die Schlußformel dieses Gesprächsauszug kann als Motto über einer Vielzahl vergleichbarer Passagen stehen, in denen sich Jugendliche über ihre Meinung zur geschlossenen Unterbringung äußern.
Das Heimklima und die Erzieher(innen) werden nicht eindeutig,
sondern vielmehr in unterschiedlichen Nuancierungen erlebt teils fordernd und repressiv, teils bemüht um verständnisvolles Eingehen auf die Belange der Jugendlichen.
Nicht nur lebensgeschichtliche Erfahrungen, sondern häufig
auch als widersprüchlich erlebte Reaktionen der Umwelt sind es,
die diese Ambivalenz verursachen:
Frage: Sag mal, wenn ihr aus dem Heim rausgeht, ist das eigentlich schlimm
für Euch, daß Euch dann Erzieherinnen begleiten?
Nora: Eigentlich wär das ja gar nicht so schlimm. Aber so, wo jeder weiß, wo
wir herkommen, da sagen dann alle, das sind die vom Heim. Das ist natürlich
furchtbar, du bist dann natürlich nicht als du selber draußen, sondern als
Heimmädchen. Andere, die hier die hohen Mauern drumherum sehen, die sagen dann wieder: Die armen Mädchen, die müssen hier im Knast sitzen und
so. Ich hab's selbst mal gehört, daß jemand ,nem anderen den Weg erklärt hat
und gesagt hat: ,da hinten am Mädchenknast vorbei .. .'
Frage: Was würdest du so jemandem sagen?
Nora: Ich würde ihm sagen, wie es ist. Manches ist nicht anders, so mit geschlossenen Türen. Und wie's drinnen ist, da ist doch die Gruppe das wichtig-
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ste, in der du drin bist. Das ist doch, auch wenn man sich's bestimmt nicht so
aussuchen würde als ,ne Form, wie man leben will - aber solange man drin
ist, empfinde ich's wenigstens als etwas, wo man dazugehört. Auch wenn da
oft ein Wechsel ist bei den Mädchen.

Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe relativiert hier
selbst das ,Knast'-Stereotyp der Heimumwelt, die Existenz hoher
Mauern und andere Kennzeichen totaler Institution. Vor diesem
Hintergrund erscheinen die Merkmale der geschlossenen Gruppe
eher wie Privilegien (mehr Erzieher, Raucherlaubnis, Ausgang)
und bewirken eine Bereitschaft zur Identifikation mit dem Heim.
Vergleichbar äußert sich die Jugendliche im nachfolgenden Gesprächsauszug. Obwohl sie ihre Wut darüber, gegen ihren Willen
in ein geschlossenes Heim gebracht worden zu sein, nicht vergessen
kann, hält sie den Erzieherinnen ehrliches Bemühen und hohe
Empathiefähigkeit zugute:
lna: Ja, und am Anfang, da hatte ich natürlich auch die Vorstellung von dem
Ding. Dann die Mauern rundherum, das paßte mir schon mal gar nicht. Ich
hab gesagt, ich will hier nicht rein. Aber ich konnte nichts mehr daran rütteln. Am nächsten Tag saß ich dann hier drin.
Frage: Und wie war das so am Anfang?
lna: Ich fand das irgendwie schlimm. Ich bin nämlich mit einem Vorurteil
hier reingekommen, weniger von mir aus, sondern von den Mädchen aus.
Weil hier sind zwei, die ich von zu Hause kenne, und die hatten in der Gruppe
schon gesagt, daß ich ein Flittchen wär. Da bin ich schon mit dem Vorurteil
reingekommen. So was schockt mich ja, das kann ich total nicht ab.
Frage: Und in der Gruppe, wie ist das da? Gibt's da so ein ,oben' und ,unten',
daß einige das Sagen haben?
[na: Sicher, das stÖrt mich. Es erinnert mich an die Zeit in (früheres Heim),
dann muß ich daran denken, wie es früher war. Da könnte ich manchmal platzen. Dann wieder finde ich es gut, daß ich hier bin. Auf einer anderen Gruppe
kann ich durchs Haus laufen, zur Tür raus. Hier stehe ich voll vor dem Problem, da komme ich nicht drum herum, so wie früher. Früher konnte ich ausweichen, hier kann ich es nicht.
Frage: Findest du das gut?
[na: Sicher, es ist hart. Ich habe jetzt meine ganze Zeit so verlebt. Immer
Flucht, außer wenn ich auf Trebe war, da habe ich mich so einigermaßen
durchgekämpft. Aber dem Riesenproblem, wo ich jetzt gegenüberstehe, bin
ich aus dem Weg gegangen. Da konnte ich das ja, hier muß ich raus damit.
Frage: Also, wenn du so zurückdenkst, findest du es richtig, daß du drin bist?
Glaubst du, daß draußen was schiefgegangen wäre?
[na: Ich möchte raus, aber ich weiß genau, vielleicht würde es sogar noch
schlimmer als früher.
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Inas Bemerkung, sie habe sich immerzu auf Flucht befunden, ,außer wenn ich auf Trebe war', enthält in aller Kürze ein für viele Jugendliche zutreffendes Psychogramm des Weglaufens. Im U nterschied zu dem Frust, den sie von zu Hause, von der Schule und von
der Szene her gewohnt ist, fühlt sie sich so lange bei sich selbst, wie
sie sich ,durchkämpfen' muß. Dem geschlossenen Heim hält sie zugute, daß es diese Bereitschaft zum Kämpfen auf ihre wirklichen
Probleme lenkt und sie an falschen Ausflüchten hindert (,hier muß
ich raus damit').
Die bisher diskutierten Beispiele zeigen ein bestimmtes Muster
für die Bewältigung schwieriger Lebenssituationen. Die Jugendlichen versuchen, die divergierenden Momente ihrer zurückliegenden und ihrer aktuellen Erfahrungen durch eine partielle Identifikation mit dem Heim in Einklang zu bringen. Wie sich im weiteren Verlauf zeigen wird, steht dieser Versuch in einem ständigen
Spannungsverhältnis. Was die Jugendlichen auf der einen Seite an
Chancen zu sozialem Lernen gewinnen, wird auf der anderen
durch problematische Tendenzen zur Scheinanpassung bedroht.
Einen Schritt weiter als die bisherigen Beispiele geht die folgende
Gesprächspassage. Sie ist einem Gespräch mit einem Mädchen entnommen, das sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in einer offenen Gruppe befindet und auf ihre Zeit in der geschlossenen Gruppe zurückblickt. Silke übernimmt hier aktiv die Perspektive des
Heims und betont, daß die geschlossene Unterbringung ihr geholfen habe. Allerdings wird auch deutlich, daß der Gedanke an ihr
Kind, das sich ebenfalls in diesem Heim befindet, sie stark belastet.
Für den Fall von Entweichungen oder anderen Verfehlungen befürchtet sie, von ihrem Kind getrennt zu werden. Ihre Bereitschaft
zur Anpassung erhält vor diesem Hintergrund einen spezifischen
Sinn:
Silke: Am Anfang war's schon schwer für mich.
Frage: Du warst vorher noch nie in einem Heim gewesen?
Silke: Nein, das ist das erstemal. Am Anfang war es sehr schwer für mich, weil
die Türen alle zu waren. Aber so nach einem Monat, da hab ich mich gut eingelebt, da hab ich mich damit abgefunden, daß die Türen abgeschlossen sind.
Frage: Glaubst du, daß da so ein Druck entsteht, wenn die Türen zu sind daß man sich da auch anders verhält?
Silke: Ja, ich finde, am Anfang ist es ein bißchen hart für mich. Aber so nach
ein, zwei Monaten denkt man, ach, das ist doch nur gut für dich. Die wollen
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dir ja nur helfen, damit du wieder auf eine gute Lage kommst. Und ich finde,
es hat mir sehr gut geholfen auf der geschlossenen Gruppe.
Frage: Ja?
Silke: Ja.
Frage: Also ist es nicht so, daß man dadurch so ,ne Gegeneinstellung kriegt?
Daß man sich sagt, so, jetzt laß ich erst recht niemanden an mich herankommen Silke: Also, ich hab das anders erlebt. Ich hab sofort Hilfe bekommen, wenn
ich irgendwas hatte. Mir hat es da gut gefallen, ich wollte gar nicht runter
nachher. Es gab natürlich auch andere, für die das härter war und die sich damit nicht abfinden konnten. Viele sind auch abgehauen deswegen. Es gibt
ganz verschiedene.
Frage: Was glaubst du, was wäre gewesen, wenn du nicht in die geschlossene
Gruppe gekommen wärst, sondern gleich in die offene?
Silke: Ich würde sagen, dann wär ich den ersten Tag, wo ich rausgekommen
wär, gleich abgehauen.
Frage: Tatsächlich?
Silke: Ja. Ich fand es gut, daß ich gleich da reinkam. Da hab ich also erstmal gelernt, daß ich das Kind habe. So hab ich sonst immer gedacht, ach, du bist
schwanger - was soll's? Hab nichts drum gegeben. Seit ich da in der Geschlossenen war und ich nicht wegkonnte, da bin ich auch irgendwie selbständiger,
glaub ich, geworden.
Frage: Hast du es am Anfang nicht sehr stark als Entzug erlebt, so in etwa:
Jetzt will man dir deinen Freund, bzw. dein Mann war das ja schon - wegnehmen und die Freiheit - also, da muß sich doch unheimlich was aufstauen.
Silke: Am Anfang war es auch schlimm .. Da hab ich nie gelacht, das hat bei mir
auch ganz schön lange gedauert. Und ich hab auch so ,ne große Schnauze gehabt am Anfang, weil ich mir gedacht hab - was wollen die hier von dir. Die
ersten Tage hab ich auch immer einen Schlupfwinkel gesucht, um hier rauszukommen, weil ich so sauer war. Aber dann, wie gesagt, habe ich gedacht: Du
mußt an dein Kind denken. Und der Vormund hat mir gleich gesagt, wenn ich
einmal abhau hier aus dem Haus, dann ist sofort mein Kind weg. Und bei dem
Kindsvater von der M. (Silkes Tochter), da hat er gemeint, der wär nichts für
mich, und schon gar nicht für die Kleine, weil er auch brutal wurde und sich
immer an ihr vergriffen hat. Und darum hab ich mir den festen Entschluß gezogen gehabt: Du mußt es schaffen. Ja, und bis jetzt hab ich es geschafft.

Beharrlich verteidigt Silke ihre Position als eine, die es ,geschafft'
hat. Dabei macht es ihr die Interviewerin nicht leicht. Mehrfach
läßt sie durch mißtrauische Nachfragen oder gezielte Interpretationsangebote (,Entzug'; ,aufstauen'; ,Gegeneinstellung') durchblicken, daß sie Silkes Version möglicherweise doch für geschönt
hält und eine ungeschminkte Darstellung hören möchte. Mit ih-
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rem Hinweis auf den Kindsvater und auf die Drohung des Vormunds verteidigt Silke zugleich die Ernsthaftigkeit ihrer positiven
Eingewöhnung in die geschlossene Gruppe.

6.3 "Was will ich mehr?" Die geschlossene Gruppe als psychischer Schonraum
So wie im vorigen Beispiel, standen wir bei unseren Kontakten mit
Jugendlichen häufig vor dem Problem, ,echte Lernerfolge' von
Scheinanpassungen zu unterscheiden. Wie der Gesprächsauszug
zeigt, spielte dabei auf unserer Seite eine gehörige Portion Skepsis
mit. Bedingt durch unser Mißtrauen gegenüber institutionell arrangierten Erfolgsmeldungen (und sicherlich auch durch Vorannahmen über ,Sozialisation in totalen Organisationen') waren von
den Jugendlichen selbst geäußerte Gefühle von Zufriedenheit oder
gar ,Dankbarkeit' gegenüber einer freiheitsentziehenden Maßnahme für uns schwer erträglich - besonders zu Beginn des Projekts.
Wie wohl für die meisten, die sich aus einer Forschungsperspektive
mit der institutionellen Verwahrung von Menschen beschäftigen,
spielte auch bei uns vielfach das unterschwellige Bedürfnis eine
Rolle, die ,Betroffenen' zu Zeugen ihrer eigenen Stigmatisierung zu
machen und ihnen vor allem solche Erzählungen zu entlocken, die
ein lückenloses Bild von sozialer Kontrolle, institutioneller Machtanwendung und persönlicher Unterwerfung erstehen lassen. Je länger wir uns mit dem Thema beschäftigten, desto deutlicher wurde,
daß die wirklichen Wechselbeziehungen zumeist komplizierter liegen. Positive Äußerungen Jugendlicher über geschlossene Unterbringung lassen sich im allgemeinen weder als ,pädagogische Vorzeigeprodukte' noch als bloße Anpassung an die Befragungssituation angemessen verstehen. In vielen Fällen erweisen sie sich als
Ausdruck von Beharrungswünschen, in denen Jugendliche den
Heimalltag vor allem als umfassende Versorgungssituation begreifen, die ihrem Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit entgegenkommt. In den folgenden Äußerungen eines Psychologen über einen Jugendlichen, der den Vormundschaftsrichter aus eigener Initiative zu einer Verlängerung seines Unterbringungsbeschlusses
bewegt, kommt dies zum Ausdruck:
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Frage: Da hören wir aber aus anderen Heimen oft dieses Problem, die J ugendlichen aus der geschlossenen Abteilung wieder in offene Gruppen zu kriegen.
Ist das hier auch ein Problem?
Psychologe: Das ist auch ein dickes Problem unter dem Aspekt, daß die Jungen
sagen: ich möchte hier auf der Gruppe bleiben ... Das wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt bei uns; da gibt's also auch so Erpressungsversuche,
würde ich das mal nennen, wo wir versuchen, gar nicht darauf einzugehen: Es
kann also durchaus sein, daß wir sagen, der wird doch verlegt und der kann
noch solange sagen, ich hau ab oder mach Mist, das stört uns weiter nicht. Wir
haben z. B. einen Jungen erlebt, der wollte nicht verlegt werden, und wir
wollten ihn eigentlich auch auf der Gruppe lassen, aber das Vormundschaftsgericht war nicht damit einverstanden und die Verlängerung ist nicht mehr
genehmigt worden; da haben wir ihm gesagt: paß auf, du kannst gerne zum
Vormundschaftsrichter gehen und ihm sagen, du möchtest auf der Gruppe
bleiben. Dann ist der losmarschiert zum Vormundschaftsgericht und hat also
da einen großen Tanz aufgeführt, mit dem Ergebnis, daß er auf der Gruppe
bleiben durfte .... Ich denke, daß sowas für die Jungen was anderes ist als für
einen außenstehenden Erwachsenen, der mit ganz anderen Maßstäben mißt.
Für die Jungen ist ein wichtiger Punkt: es sind nur 7 Jungen, wo vielleicht in
der anderen Gruppe 12 sind, und so Eifersüchteleien, Futterneid - wörtlich
und übertragen - einfach weniger auftreten. Es sind 2 Erzieher da und der
Zuneigungskuchen muß einfach viel weniger geteilt werden. Das scheint mir
ein sehr wichtiger Faktor zu sein. Und dann last not least, die Angst vor jedem
neuen Schritt, denke ich, ist auch ein wichtiger Teil. (Psychologe)

Wie sich derartigen Beispielen entnehmen läßt, spiegeln Anpassungsprozesse in einem mit Freiheitsbeschränkung verbundenen
Lebensfeld durchaus nicht immer positive Lernerfahrungen im
Sinne persönlicher Reifung. Oft müssen sie als Ausdruck von Abhängigkeitsbedürfnissen gesehen werden, deren Sinn sich nur
durch den Rekurs auf frühkindliche Erfahrungen erschließt. Der
Versuch vieler Heimkinder, sich die Zuwendung von Erziehern
u~ter allen Umständen (und sei es um den Preis eines im Kollektiv
verpönten Gehorsams) zu sichern, läßt sich nur so verstehen.
Gerade dort also, wo sich positive Wirkungen geschlossener
Unterbringung abzuzeichnen scheinen, zeigt sich bei genauerer
Betrachtung nicht selten auch ihr praktisches Dilemma (Dalferth
1980) in voller Schärfe. Einen Eindruck davon vermittelt das
folgende Fallbeispiel. Exemplarisch läßt es die Ambivalenz
von Bindung und Loslösung, jenes Zentralthema der institutionellen Betreuung schwieriger Jugendlicher (Stierlin 1980), hervortreten:
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Ein Blick auf die Vorgeschichte Norberts (vgl. hierzu S. 116 ff)
zeigt, daß er seiner Mutter gegenüber massive Strafbedürfnisse
hegt, die psychologisch mit ihrem ,Verrat' am Vater in Verbindung
gebracht werden können. Zur ,Bestrafung' der Mutter sorgt er zu
Hause fortgesetzt für Aufregungen und entwickelt mit seiner extremen Fettleibigkeit ein behandlungsbedürftiges Symptom. Auch
die Ereignisse, die schließlich seine Einweisung in das geschlossene
Heim auslösen, lassen sich in diesem psychischen Kontext interpretieren.
Wie bereits in den Ausführungen zur Lebensgeschichte Norberts
deutlich wurde, schlagen die neurotischen Anteile dieses Beziehungsmusters im Laufe seiner Heimaufenthalte immer mehr durch
und äußern sich in einer zunehmenden Tendenz zur Anklammerung an den geschlossenen Rahmen. Von den Erziehern werden
diese Tendenzen verständlicherweise zunächst als Erfolge ihrer Bemühungen gewertet. Da wir in diesem Heim über längere Zeiträume hinweg mehrmals zu Besuch waren und dabei auch Norberts
,Fall' im Auge behielten, sind wir in der Lage, die allmähliche Veränderung dieser Einschätzung hin zu einer pessimistischen Gesamtbewertung nachzuzeichnen. In unserem ersten Gespräch mit
Norberts Gruppenleiter äußert sich dieser optimistisch über die
nach einigen Monaten geschlossener Unterbringung erkennbaren
Erfolge.
Erzieher: Norbert hat nach ganz kurzer Zeit - und das ist interessant - ge-

sagt: Ich bleibe hier. Ich habe einen Beschluß, der geht bis zu dem und dem
Tag, und ich gehe hier keinen Tag früher weg. Zum Heimleiter hat er gesagt:
Eins sag ich Ihnen, wenn Sie mich auf die offene Gruppe verlegen, dann hau
ich ab. Und dann müssen Sie mich sowieso wieder geschlossen unterbringen.
Also, sein Standpunkt ist: Ich bleib hier, solange ich will. Er hätte gern einen
noch längeren Beschluß gehabt, aber das mach ich nicht mit, weil das ab einem bestimmten Punkt Schwachsinn ist. Und der Zeitpunkt liegt nach meiner Erfahrung meist so bei 9 Monaten bis 1 Jahr.
Bei Norbert ist das eigentliche Problem seine Körperfülle und dieses ,Essen
aus Kummer'. Wir haben nach einem halben Jahr so eine Art Soziogramm erstellt: er in der Mitte, und um ihn herum in Form einer Ellipse seine Probleme
- mal näher und mal weiter weg. Er hat's selbst noch getippt hinterher. Das
Tolle war nicht, daß wir darauf gekommen sind, sondern daß er so weit war,
mit uns zusammen - daß er sich der Problematik stellen konnte.
Bei ihm würde ich sagen, da hat sich die geschlossene Unterbringung auf jeden Fall gelohnt. Es war ein ganz wichtiges Jahr für ihn, weil sich die Bezie-
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hung zur Mutter einigermaßen stabilisiert hat. Es ist nicht immer gleich diese
Brüllbeziehung. Die Mutter hat Distanz gewonnen zu ihrem Sohn - und mit
seiner körperlichen Problematik: Wir haben es in letzter Zeit geschafft, auch
das anzugehen. Eigentlich wollten wir, daß er eine Kur macht, aber Arzt und
Psychologen haben gesagt, daß er zwar therapiebedürftig, aber nicht therapiewillig ist, und daß es so keinen Wert hat. Aber vielleicht ist es ganz gut so, weil
Norbert jetzt weiß: Wenn einer an seiner Gewichtsproblematik arbeitet,
dann ist es er selbst, nicht ein Arzt, kein Erzieher und keine Therapiegruppe.

N orberts Anpassungsleistung an die Bedingungen der geschlossenen Gruppe wird hier noch positiv, im Sinne eines Zugewinns an
Sicherheit und Ausgeglichenheit, bewertet. Die Bereitschaft, auch
psychologisch an der Klärung seiner Situation mitzuarbeiten, läßt
Norbert als einen Jungen mit guter Prognose erscheinen und berechtigt zu der Hoffnung, daß selbst seine Fettleibigkeit durch geduldige Bemühungen abgebaut werden kann. Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs, der mit der Verlegung des Jungen auf eine offene
Gruppe zusammenfällt, äußert auch er selbst sich rundum positiv
über seine Erfahrungen in der geschlossenen Gruppe:
Norbert: Was will ich mehr? Ich hab Hauptschulabschluß, nächstes Jahr fang
ich die Lehre an.
Frage: Und wenn du zurückdenkst: Fandest du's damals ungerecht, daß sie
dich geschlossen untergebracht haben?
Norbert: Damals schon. Aber jetzt bin ich eigentlich recht dankbar dafür.
Wenn ich mir so überlege: Ich war mit Punks zusammen, es war alles ganz
schön und gut. Aber wie das mal mit 30 ausschaut oder so - das ist halt das,
was man auch bedenken muß.
Frage: Und das Jahr in der geschlossenen Gruppe, wie ist das so gewesen?
Norbert: Also, vom Gruppenzusammenhalt unter den Jugendlichen kann
man schon sagen, daß es ganz okay war; die Erzieher gingen auch so einigermaßen, bis auf ein paar Ausnahmen ab und zu. Und ruhig war's auch. Schulisch sowieso okay, da hab ich mich verbessert. Ja ja, es ist sehr aufwärts gegangen, insgesamt.
Frage: Also, du bist eigentlich ganz zufrieden insgesamt?
Norbert: Ja, doch. Kann man sagen. Bin zufrieden mit der Gruppe.
Frage: Und mit dir selbst?
Norbert: Na ja. Wenn man bedenkt, wie ich mich verändert hab, da würd ich
schon auch sagen: Ich bin mit mir zufrieden.
Frage: Also, du bist ruhiger geworden, ja?
Norbert: Auf jeden Fall.

Norberts genüßliche rhetorische Frage ,was will ich mehr?' deutet,
wie die Entwicklung der folgenden Monate zeigt, tatsächlich einen
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wichtigen Aspekt seines psychischen Zustands an. Der geschlossene Rahmen (auch der von ihm hervorgehobene Schulunterricht
fand im Bereich der geschlossenen Gruppe statt) ist ihm so sehr zur
Gewohnheit geworden, daß er sich schon bald nach seiner Verlegung in die offene Abteilung wieder dorthin zurückorientiert. Die
Zufriedenheit, die er - nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Betreuerpräsenz - in dieser Gruppe entwickelt hatte, geht ihm in seiner neuen Umgebung schnell abhanden. Weniger Erzieher kümmern sich dort um ihn. Hinzu kommt, daß er bei den anderen Jungen einen schweren Stand hat und von den Mitarbeitern der
offenen Gruppe nicht mehr dieselbe Stützung erfährt wie gewohnt. Durch mehrmaliges Weglaufen und andere Auffälligkeiten
,gelingt' es ihm im Laufe einiger Wochen, seine Rückverlegung in
die geschlossene Gruppe (auf der Grundlage eines neuen Beschlusses) zu erzwingen.
Ein Jahr nach dem oben zitierten Gespräch mit Norbert haben
wir ein weiteres Mal mit seinem Erziehungsleiter gesprochen und
mit ihm die Entwicklung des Jungen erörtert:
Erzieher: Der N orbert ist jetzt nicht mehr bei uns - wann hatten wir noch das
letzte Mal über ihn gesprochen?
Beobachter: Das war vor einem Jahr, ziemlich genau - als Norbert auf die offene Gruppe verlegt wurde und fast wehm ütig von seiner Zeit in der geschlossenen erzählt hat.
Erzieher: Es war so, in den ersten drei, vier Wochen ist er sehr häufig entwichen, und daraufhin wurde die geschlossene Unterbringung wieder für ein
Jahr angeordnet. Vorher war das die ganze Zeit über so, daß der Endpunkt der
g.U. für ihn was ganz wichtiges war. Er hat sich immer gesagt: Bis zu dem und
dem Tag, dann ... Was dann aber kam, warfolgendes: Er hat uns, als er wieder
in der Geschlossenen war, in mehreren Gesprächen erklärt, daß er nicht mehr
zur Schule geht. Weil, er hatte ja den Hauptschulabschluß. In der Gruppe haben wir aber keine Berufsausbildung - und ihn in den offenen Bereich zu geben, war auch nicht möglich; wir haben's vier- oder fünfmal versucht, ihn in
eine Lehre rüberzugeben. Alles gemacht - er ging einen oder zwei Tage
rüber, und den dritten Tag morgens ist er entwichen. Dann hat man's wieder
ein bißchen zurückgeschraubt, wieder von vorne - dann ist er wieder entwichen, also wieder zurückgeschraubt.
Irgendwann war es so weit, daß Norbert als einziger auf der Gruppe weder
in die Schule noch in die Ausbildung ging. Die Erzieher haben das eine Zeitlang mitgemacht - sein erklärtes Ziel war jetzt: Ich werde sowieso Penner.
Um seine Fettleibigkeit hat er sich überhaupt nicht mehr gekümmert, war
ihm völlig egal. Wir mußten ihn immer wieder zwingen, sein Zimmer aufzu-
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räumen, zu putzen, seine Kleider zu waschen - weil er ein richtiger Stinkbär
wurde. Er hat die ganze Zeit auf seinem Zimmer gehangen, Musik gehört, gelesen. Dabei hatte er immer wieder Ansätze, wo er versucht hat, was zu schreiben - seine Lebensgeschichte.

Wie die Erzählung des Gruppenleiters andeutet, entwickelt sich
zwischen dem Jungen und den Mitarbeitern im Laufe der Zeit
ein subtiler Kampf um die Einlösung emotionaler Forderungen.
Auf beiden Seiten wird mit psychischem Druck gearbeitet, wobei
das Wissen um die Interessen der jeweils anderen Seite für das eigene taktische Kalkül eingesetzt wird. Dies gibt der Sache eine ausgesprochen ,familiäre' Komponente und bindet das wechselseitige
Rollenspiel an eine genaue Kenntnis der Erwartungen und Bedürfnisse der anderen Seite. Aus Erfahrung weiß Nobert, daß Heimerzieher (und Pädagogen generell) gerade auf diese vertraute Atmosphäre auch persönlich angewiesen sind und ohne sie pädagogisch
wenig ausrichten können. Die Strategie des Jungen erscheint vor
diesem Hintergrund einleuchtend, und der Deal liegt auf der
Hand: Während Norbert den Hebel am therapeutischen Schwachpunkt seiner bisherigen Behandlung - seiner fortbestehenden
Fettleibigkeit - ansetzt und durch Mißachtung aller Hygienevorstellungen eine Reaktion der Erzieher provoziert, versuchen diese
Norbert bei seiner intellektuellen Selbstachtung zu packen und
seine autobiographischen Ambitionen zu stützen. Dazu bietet ihnen der Gruppenleiter sogar an, er würde die Druckkosten übernehmen, so daß Norbert seine Lebensgeschichte in Form eines
Heftes vorliegen hätte.
Doch auch diese Hoffnung, die narzißtischen Energien des Jungen zu einer positiven Leistung umzuformen und sie ihm als ,Produkt' verfügbar zu machen, schlägt fehl. Die Erzieher müssen die
Erfahrung machen, daß Norbert mit seiner nach außen so überzeugenden Anpassung etwas anderes im Sinn hat - nämlich eine
möglichst lange und möglichst bedingungslose Versorgungsgarantie für sich herauszuschlagen. In diesem Zusammenhang ist auch
seine (im Blick auf sein früheres Leben nicht ganz aus der Luft gegriffene) Drohung, er ' würde ,Penner' werden, ein geschicktes
Druckmittel an die Adresse der Erzieher: Nachdem sie so viel für
ihn getan haben, so seine Spekulation, werden sie ihn jetzt, in einem für ihn kritischen Augenblick, doch nicht einfach fallenlas-
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sen. Die Erzieher können sich diesem Druck nur schwer entziehen
und fühlen sich durch das instinktsichere Agieren d~s Jungen in die
Enge getrieben ~
Frage: Und wie ist die Sache schließlich ausgegangen?
Erzieher: Ich hab ne Zeitlang nichts gehört. Dann rief die Frau vom Jugendamt an und sagte: Was machen wir jetzt, ich kann den Heimplatz nicht mehr
finanzieren, er ist seit drei Wochen weg.
Wir haben uns dann so geeinigt: Er wird in keiner anderen Institution aufgenommen, die FEH besteht noch, wenn er sich ans Jugendamt wendet - und
wir haben dem Jugendamt ,ne Heimplatzzusage gegeben. Er kann also jederzeit bei uns, aber nur bei uns, wieder aufgenommen werden.
Norbert hatte wirklich Angst vor den anderen. Irgendwann rief mich die
Frau vom Jugendamt wieder an: Er war inzwischen wieder zu Hause aufgetaucht, wieder eine einzige Katastrophe; mit Freunden in der Wohnung rumgesoffen, was sie denn machen soll? Dann kam auch noch ,ne Information,
daß er an zwei Einbrüchen beteiligt war - ja, und viel mehr weiß ich dann
nicht mehr.
Ich vermute, daß er sich irgendwie in der Stadt über Wasser hält, daß er auch
nicht mehr bei der Mutter ist, sondern nur noch sporadisch bei ihr auftaucht.
Trotzdem, die Mutter ist schon so der ,Schlüssel' für den ganzen Ablauf. Die
Geschichte mit dem Norbert, das ist so ,ne Erfahrung, wo ich sage: Wenn ein
Jugendlicher nicht will, dann ist das Jugendhilfesystem hilflos. Wir können
,ne bestimmte Strukturierung geben - aber wenn der Jugendliche keine eigenen Ansätze zeigt und sich dem verweigert, dann haben wir auch keinen Ansatz.

Der Fall dieses Jugendlichen verweist auf zentrale Probleme und
Widersprüche in der pädagogisch-therapeutischen Konzeption geschlossener Unterbringung. Dies bedeutet nicht, daß die am
Schluß stehende Resignation unmittelbar bestimmten Versäumnissen oder Fehlern des Heims zuzurechnen sind. Die Geschichte
zeigt, daß - sozusagen mit Zuckerbrot und Peitsche - im Laufe der
Zeit alle verfügbaren Erziehungsregister gezogen worden sind und
immer wieder zu demselben unbefriedigenden Resultat geführt haben. Dies macht unter anderem die Enttäuschung des Erziehers
verständlich, der zu einem früheren Zeitpunkt immerhin die positive Entwicklung des Jungen zu den Erfolgen seiner Arbeit gezählt
hatte. Ebenso nachdrücklich erschließt sich ihm nun die Tatsache,
daß es Norbert während seiner Zeit in der geschlossenen Gruppe
gelungen ist, seine ungeklärte psychische Situation in der geschlossenen Abteilung des Heims zu einem generellen Patt auszubauen:
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Ein Teil seiner ambivalenten Mutterproblematik wird auf die Erzieher übertragen, die immer mehr zur Projektionsfläche seiner
Beziehungswünsche und seiner fortbestehenden Abhängigkeitsbedürfnisse werden. Daß die daraus resultierenden Verhaltensweisen
des Jungen hinter ihrer jovialen Fassade höchst problematisch
sind, wird den Erziehern erst allmählich klar - zum Schluß fällt es
ihnen wie Schuppen von den Augen.
Im Laufe des Zeitraums, den die hier wiedergegebenen Beobachtungen umfassen, haben sich auch die Gewichte von Belohnung
und Bestrafung verschoben. Mit der Verlegung auf die offene
Gruppe soll dem Jugendlichen zunächst ein positives Signal gegeben werden. Seine Anstrengung soll belohnt, der in der geschlossenen Phase erreichte Zugewinn an persönlicher Stabilität verstärkt
werden. Was als Belohnung gedacht 1st, wird von dem Jugendlichen
jedoch (bewußt oder unbewußt) zu einer Bestrafung umdefiniert
und den Erziehern durch demonstratives Weglaufen und durch
Verweigerung wieder vor die Füße geworfen. Infolgedessen müssen
sie sich zur Zurücknahme der Belohnung durchringen und ihn mit
der Wiederanordnung von Freiheitsbeschränkungen erneut ,bestrafen'. Schließlich beenden sie auch diesen Prozeß wieder mit einer ,Bestrafung', indem sie - enttäuscht und genervt - auf die Entlassung des Jugendlichen hinarbeiten und ihn als im Rahmen der
Jugendhilfe nicht weiter beeinflußbar seinem weiteren Schicksal
überlassen.
Das traditionelle Konzept räumlich-baulicher Sicherung zur Erschwerung des Weglaufens bewirkt in Konstellationen wie dieser
bestenfalls ein psychisches Moratorium, in dem problematische
Beziehungskonflikte eine Zeitlang ,auf Eis gelegt' werden können.
Im negativen Falle, so wie im hier untersuchten Beispiel, begünstigt es die Entstehung symbiotischer Verklammerungen, in denen
sich therapeutisch nichts mehr bewegt und Frustrationen unvermeidlich werden - auch dies ein Aspekt von ,Sisyphos' an den
Grenzen erzieherischer Arbeit (Bernfeld 1981).
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6.4 "Kinderbilder" Die Verwicklung der Beobachter in den Gruppenprozeß
Wenn wir Jugendliche nach ihren Erfahrungen im Heimalltag fragten, dann waren ihre Antworten nicht zuletzt auch von den U mständen geprägt, in denen wir ihnen begegneten und die uns immer
wieder zur Zielscheibe situativer Wünsche und Projektionen
machten. Insbesondere zu Beginn unserer Forschungsaufenthalte
gerieten wir häufig in Situationen, in denen uns die ,Kleinen' der
Gruppe mit Beschlag belegten oder durch andere Signale auf sich
aufmerksam zu machen versuchten. Oft wurden wir von ihnen
dazu aufgefordert, in Auseinandersetzungen mit Stärkeren für sie
Partei zu ergreifen, oder man verwickelte uns in lange, persönliche
Gespräche. Während wir in den Jungengruppen ansonsten eher die
Erfahrung machten, daß Gespräche, zumal mit Fremden, schnell
den Makel der Anbiederei nach sich ziehen, bilden die ,Kleinen'
hier eine Ausnahme. Die genauere Analy~e entsprechender Episoden macht allerdings auch deutlich, daß hier auf subtile Weise
Tauschsituationen hergestellt werden, in denen sich der Bedarf der
Beobachter an biographischen Informationen und anderem ,Material' mit den Bedürfnissen der Jugendlichen nach Offenheit und
Nähe deckte.

Einer der beiden ,Kleinen', die im folgenden Beispiel den Blick des
Beobachters auf sich ziehen, ist Harry. Wie in den Skizzen zur Biographie der Jugendlichen (vgl. S. 123 ff) gezeigt wurde, hat Harry
mit seinen dreizehn Jahren bereits einschlägige Erfahrungen in Institutionen, u. a. einen mehrmonatigen Psychiatrieaufenthalt sowie eine Unterbringung in einem geschlossenen Heim, wo er während der Anfangsphase in einem gesonderten Aufnahmezimmer
eingesperrt war. Zu dem Zeitpunkt, da der Beobachter erstmals
mit Harry in Kontakt kommt, hat das Jugendamt bereits aufgesteckt und ist nach einer Serie von Entweichungen des Jungen
heim zur Mutter nicht mehr bereit, mit dem jetzigen geschlossenen
Heim zu kooperieren. Aufgrund seiner Vorerfahrungen, in denen
das gestörte Verhältnis zur Mutter eine zentrale Rolle spielt, überlagern sich in Harrys Bedürfnis nach persönlichem Kontakt kindli212

che Offenheit und zwanghaftes Festhalten. Einen Eindruck davon
vermitteln die folgenden Passagen des Beobachtungsberichts:
"Harry hat mir zu verstehen gegeben, daß er unbedingt mit mir reden müsse.
Als ich in seinem Zimmer bin, fragt er mich zunächst nach meinem Beruf,
dann nach meiner Familie. Insbesondere über meine beiden Töchter will er
genaueres wissen - was sie in der Schule machen, ob sie auch schon mal im
Heim waren etc. Unser Projekt interessiert ihn ebenfalls sehr; unter anderem
erkundigt er sich eingehend danach, ob denn die geschlossenen Heime jetzt
alle aufgemacht werden sollen.
Das Gespräch wird immer wieder unterbrochen, weil andere von draußen
gegen die Tür hämmern und irgendwelche Bemerkungen hereinschreien.
Harrys ,Besuch' ist in der Gruppe nicht unbemerkt geblieben. Da er das Zimmer abgeschlossen hat, steigern sich die anderen draußen in eine Flut höhnischer Beschimpfungen, die darauf hinauslaufen, Harry wolle mich ,rumkriegen' und sexuell verführen. Wieder wird die Tür bearbeitet; Harry geht hin
und schließt auf. Draußen stehen sie zu dritt, schauen zu mir herein und sagen
harmlos, daß sie nur mal eben vorbeikommen wollten. Als ich ärgerlich zu ihnen rausrufe, daß sie uns in Ruhe lassen sollen, ziehen sie lachend in ihre Zimmer ab. Harry: ,Sehen Sie, die wollen mir was tun"(Beobachtungsbericht).

Die zwischen dem Beobachter und d~m Jungen etablierte ,Zweisamkeit' erregt den Argwohn der Gruppe. Die quasi familiäre
Stimmung des Gesprächs (vom Beobachter selbst durch die ärgerliche Zurückweisung der zudringlichen Störer unterstrichen) wird
von den anderen in eine Verführungssituation umgedeutet und in
den Schmutz gezogen. Die Bedrohung Harrys bewegt sich hier
noch auf der Grenze zwischen Spiel und Ernst, kann sich jedoch
im Hinblick auf seine schwache Position in der Gruppe jederzeit
zuspitzen.
Kurze Zeit später sind es die drei ,Störer' ihrerseits, die den Beobachter zu einer Billardpartie auffordern, zu der man in ein Gebäude des offenen Heimtrakts hinüberwechseln muß. Bereits auf dem
Weg dorthin wird er von den Jugendlichen ins Kreuzfeuer genommen und mit weiteren Kommentaren zu seinem nachmittäglichen
Besuch bei Harry überschüttet.
"Ich versuche zunächst, die Bemerkungen zu übergehen und mich auf das
Spiel zu konzentrieren, das jedoch schon nach wenigen Minuten in wüstem
Durcheinander endet. Die Billardkugeln werden per Hand hin und her geknallt und in den Löchern versenkt. Währenddessen lassen die drei nicht
locker und wollen mich dazu zwingen, mich auf ihre sexuellen Assoziationen
über ,die Sache mit Harry' einzulassen, den sie in immer unappetitlicheren
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Beschreibungen zu einem unersättlichen schwulen Monster stilisieren. Irgendwann, so denke ich, muß das doch vorbei sein, so daß man vielleicht
noch ein vernünftiges Wort wechseln kann. Frustriert gehe ich schließlich in
die Gruppe zurück, froh, die drei los zu sein.
Kurze Zeit später richtet mir ein Erzieher aus, daß Harry am Abend gern
noch einmal mit mir sprechen würde. Zum zweitenmal besuche ich ihn in seinem Zimmer, wo er bald von sich aus damit beginnt, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Der Vater ist Alkoholiker und hat wegen Einbrüchen
längere Zeit im Knast gesessen. Zwischen ihm und der Mutter fühlt er sich
hin- und hergerissen und hat die Vorstellung, während seiner Entweichungen
nach Hause eine Klärung herbeiführen zu können.
Wieder kommt ein ,richtiges Gespräch' zustande, vielleicht auch deswegen,
weil ich auf Harry spontan positiv reagiere. Als ich gehen will, holt er einige
selbstgemalte Bilder aus der Schublade. Eines davon schenkt er mir. Abgebildet ist ein Hund mit Riesenzähnen, der von einem Jungen an einer überdimensionalen Kette spazieren geführt wird. Ich bedanke mich, doch bevor ich
den Raum verlassen kann, kommt Leo herein - mit seinen zwölf Jahren der
andere der beiden ,Kleinen' auf dieser Gruppe. Die beiden fangen an zu spielen, und auch ich soll unbedingt mitmachen; gespielt wird ,ich sehe was, was
du nicht siehst'. Mit größter Ausdauer wird jedes noch so kleine Detail des
Zimmers in das Spiel einbezogen.
Als ich sage, daß ich nun wirklich gehen muß, wollen mir die beiden unbedingt noch etwas zeigen - ein Spiel, wo es ist ,wie auf einem richtigen Trip'.
Verwundert sehe ich Leo zu, wie er auf merkwürdige Weise die Hände über
dem Kopf verschränkt und dazu mit schnellen, japsenden Atemzügen Luft
holt. Als er eine ganze Weile immerzu nur Luft geholt hat, ohne richtig auszuatmen, läßt er die Arme sinken und torkelt wie betrunken durchs Zimmer.
Harry bemerkt fachkundig etwas zu dem guten ,feeling', das man sich auf diese Weise verschaffen könne, und fügt noch hinzu, einmal sei er auf diese Weise
richtig ohnmächtig geworden. Ein Erzieher klärt mich später über den Fachausdruck für das merkwürdige Spiel auf - ,Hyperventilieren'; ein leichter
Rauschzustand infolge der erhöhten Sauerstoffzufuhr.
Als ich das Zimmer verlasse, steht plötzlich Wolfgang vor mir. Wie es seine
Art ist, kommt er ganz nahe an mich heran, atmet mir ins Gesicht und faßt
mich aufdringlich bei den Händen. Dabei läßt er durchblicken, daß er von
den anderen bereits bestens über meine ,Beziehung zu Harry'informiert ist,
und lächelt mich vielsagend an. Mit einer kurzen Bemerkung gehe ich an ihm
vorbei" . (Beobachtungsbericht)

Die geschilderten Ereignisse enthalten eine Fülle von Signalen.
Der Beobachter fühlt sich durch das Verhalten der drei ,Störer' genervt und abgelenkt. Für ihn ist es vor allem der mitteilsame;
,kindliche' Harry, der ihm zum erstenmal während seines Aufenthalts einen Zugang zu den Jugendlichen ermöglicht. Auch persön214

lieh spricht er auf die Selbstdarstellung des Jungen an und entwikkelt eine Art väterlicher Einstellung zu ihm. Als das Gespräch der
beiden von der Gruppe höhnisch kommentiert wird, fühlt er sich
ebenfalls angegriffen und nimmt eine Beschützerrolle ein. Auf die
Tiraden der anderen reagiert er verächtlich und trägt so ungwollt
dazu bei, daß sich die Jugendlichen an dem Homosexualitätsthema
festbeißen. Ähnliches wiederholt sich am Ende der Szene, nach der
Fortsetzung des Gesprächs mit Harry, noch einmal in der Zurückweisung des ,aufdringlichen' Wolfgang.
Die Szene zeigt, daß der Beobachter die Situation seines Schützlings gegenüber der Gruppe damit eher verschlechtert als verbessert. Bereits der Anschein einer Beziehung, die sich zwischen einem Gruppenmitglied und einem Außenstehenden anbahnen
könnte, ruft den Argwohn der anderen hervor und nährt ihre
Angst, zu kurz zu kommen. Die geschilderte Situation verdeutlicht damit zweierlei: einmal zeigt sie die Schwierigkeit, im Gruppenrahmen eine für Forschungszwecke geeignete Beziehung zu den
Jugendlichen aufzubauen; zum anderen vermittelt sie einen Einblick in das labile emotionale Gleichgewicht zwischen den Jugendlichen, wie es in der Heimerziehung häufig und insbesondere für
das Klima geschlossener Gruppen typisch ist.

Anfängliche ,Kinderbilder' relativierten sich oft schon deshalb,
weil es im Alltag der Gruppen kaum möglich ist, ,kindlich' zu sein.
Die meisten der Jugendlichen haben in ihrer Lebensgeschichte zur
Genüge die Erfahrung gemacht, von Stärkeren und Mächtigeren
abhängig zu sein. Wenn Ältere und Stärkere ihre körperliche Überlegenheit ausnützen, indem sie ihnen Angst machen und sie bedrohen, so ist das für sie ,normal'. Sie setzen nur das nach unten fort,
was sie von oben kennen. Von ihnen zu erwarten, aus besserer Einsicht auf ihre Überlegenheit zu verzichten, widerspricht sowohl ihren Lebenserfahrungen als auch der Realiät der Gruppe. Wo das
Starksein-Müssen die tragende Säule individuellen Wertgefühls ist,
darf auch niemand ,weich' sein und seine Gefühle zeigen. Gefühl
und Schwäche werden ins Lächerliche gezogen, Stärke mißt sich an
der Unterlegenheit anderer (so wie sich Leistung in der Schule an
den schlechten Noten der anderen mißt).
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Nur die Jüngeren können es sich leisten, zumindest im Verhältnis zu den Erwachsenen Kind zu sein, ohne dafür Unterdrückung
zu erfahren. Gegen die anderen müssen auch sie kämpfen. Ihnen gegenüber können sie nicht mehr ,klein' sein.
"Wenn Olaf raucht, nimmt er schon voll am Konsumverhalten der Erwachsenenwelt teil; auf dem Strich hat er, ähnlich wie andere Jungen der Gruppe, die
Vertragsfähigkeit dessen kennengelernt, der seinen Körper verkauft. In Olafs
,Packen Sie mich nicht an!' liegen Zurückweisung und Aufforderung dicht
nebeneinander. Für ihn gibt es kaum ein Zwischenspektrum.
So entsprechen sich auch Peters Zurückgezogenheit und Dieters Suche nach
Nähe da, wo beide Jungen auf diese Haltungen festgelegt sind und sie zwanghaft ausüben müssen. Auf Peter geht kaum jemand zu, und niemand erträgt
Dieters Nähe. Peter berauscht sich während seines Alleinseins an Klebstoffen,
um eine andere Wahrnehmungs- und Gefühlsqualität für sich zu erreichen. Er
ist nicht der einzige in der Gruppe, der Drogen verwendet, und er ist eines
von vielen Heimkindern, die extrem gesundheitsgefährdende Schnüffelstoffe
verwenden. Dieter kämpft einen aussichtslosen Kampf um Anerkennung seiner Person, wobei er auch seine hospitalisierte Mutter gegen das Gespött der
Gruppe zu verteidigen versucht. Von den anderen wird sein Verhalten als Anbiedere i und ,Schmieren' aufgefaßt. Die Gruppe braucht ihn, aber nur als Sündenbock." (Beobachtungsbericht)

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, daß Heime keinen exotischen, außergesellschaftlichen Raum bilden und daß in ihnen Verkehrsformen existieren, die auch in der Familie, in der Schule oder
am Arbeitsplatz die Erniedrigung Schwächerer zementieren. Auffällig ist bei den Jungen dieser Gruppe, wie aktiv sie ihre Kämpfe
führen. Es lohnt sich, genauer nachzuschauen, wie sie die Deformationen und Demütigungen, die sie in ihrem Leben erlitten haben, zum Ausdruck bringen und inszenieren, und wie sich der Beobachter darauf bezieht. Die daraus resultierenden U mgangsformen der Jugendlichen, so läßt sich gleichfalls erkennen, bieten
wenig Spielraum für Pädagogik.
"Ich hatte Armin versprochen, die an der E-Gitarre fehlenden Saiten zu besorgen. Er nahm sie heute entgegen wie eine Lieferung, die er bestellt und bezahlt
hat. Manchmal ist er sehr witzig - in der Art des rheinischen Schäl, des gewieften Toren, der den Vorteil nützt, daß andere seinen Schalk unterschätzen. Aber Sekunden später baut er sich zum unbarmherzigen Boß auf und übt
mit Drohungen und auch mit harten Schlägen seine Gerichtsbarkeit aus. Das
geht oft so schnell in den Zimmern vor sich, daß manchmal nur hinterher am
Weinen des jeweils Betroffenen klar wird, daß Armin mal wieder zugelangt
hat." (Beobachtungsbericht)
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Dieser Protokoll auszug zeigt, wie schwer sich der Beobachter damit tut, daß Armin die Gitarrensaiten ohne jede Dankbezeugung
entgegennimmt. Sein Verständnis von Geben und Nehmen ist ein
anderes, und er übersieht dabei, daß es für Jugendliche in Institutionen mit der Dauer ihres Ausschlusses aus normalen Tauschprozessen immer schwieriger wird, zwischen der routinemäßigen Aushändigung von Dingen und einer persönlichen ,Gabe' zu unterscheiden. Für Armin, so zeigt das Beispiel, ist Zuwendung nur
noch materiell erlebbar - als Erhalt jener Dinge oder Dienstleistungen, die er unbedingt benötigt und auf die er einen Anspruch
hat. Fast jeder Versuch eines persönlichen Kontakts zu ihm führt
zu einer Forderung, deren Einlösung er mit Nachdruck verlangt.
Elemente von Übertragung und Gegenübertragung, die in der Beziehung zwischen dem jeweiligen Beobachter und den Jugendlichen wirksam werden, prägen in den skizzierten Beispielen die gegenseitige Wahrnehmung. Häufig waren wir als Beobachter irritiert über die Art und Weise, wie die Jugendlichen ihre ,kindlichen'
Bedürfnisse nach Zuwendung äußern. Wir waren überrascht davon, daß - sobald die Gruppe ins Spiel kam - jede Gefühlsäußerung in dieser Richtung als Anzeichen von Schwäche interpretiert
und kollektiv verächtlich gemacht wurde. Viele Beobachtungsberichte, die wir im Laufe der Untersuchung schrieben, zeigen gemeinsame Strukturen, was das Vereinnahmen und Austesten der
Beobachter betrifft. Diese können angesichts der fordernden Verhaltensweisen, mit denen sie in der Gruppe konfrontiert werden,
nicht distanziert bleiben, sondern müssen sich persönlich einlassen. Die dadurch entstehende Nähe ist für sie ungewohnt und irritierend, ihre Reaktionen schwanken zwischen Verständnis und Aggression. Da sie auf Ziele festgelegt sind, die den Jugendlichen
fremd bleiben müssen (Informationen sammeln, Fragen stellen, Berichte schreiben), bleibt auch ihr Versuch, sich im Umgang mit den
Jugendlichen unverkrampft und offen zu geben, eine Gratwanderung. Dabei geht es, wo sich unsere Beobachtungen auf Jungengruppen beziehen, häufig offen oder verdeckt um Stärke, Macht
und Gewalt. Demonstrativ werden den Beobachtern die Machtverhältnisse der Gruppe vorgeführt. Es wird von ihnen erwartet, daß
sie innerhalb dieses Rahmens Partei ergreifen, ohne die bestehen217

den Rollenverteilungen und Hackordnungen in Frage zu stellen. In
Mädchengruppen dagegen geht es weniger um das Zurschaustellen
von Machtverhältnissen als um eine emotionale Provokation des
Beobachters, bei der die Mädchen ihre Attraktivität auf den ,Neuen' testen. So sehr der Verlauf einzelner Situationen von Bedingungen des Heims, von den labilen Stimmungslagen der Jugendlichen
und nicht zuletzt auch vom Geschlecht des Beobachters/der Beobachterin geprägt war, so deutlich zeichnen sich darin auch geschlechtsspezifische Strukturen der Gruppe ab.
Im folgenden Kapitel geht es uns darum, diese Strukturen im
Heimalltag von Mädchen- und Jungengruppen genauer herauszuarbeiten und sie im Hinblick auf die Sozialisationsziele der Heimerziehung einer kritischen Reflexion zu unterziehen.
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7
Jungengruppen und Mädchengruppen Zur Einübung geschlechtsspezifischen
Rollenverhaltens

Schon an mehreren Stellen dieses Berichts wurden Unterschiede in
der Heimsituation von Jungen und Mädchen hervorgehoben. So
zeigten die Darstellungen zur Biographie der Jugendlichen, daß
Heimeinweisungen bei Mädchen überproportional häufig auf Familienprobleme zurückzuführen sind, während bei Jungen das Gewicht eindeutig auf begangenen Straftaten liegt. Allerdings muß
bei der Diskussion solcher Ergebnisse stets berücksichtigt werden,
welchen Anteil hieran tatsächliche Einweisungsgründe und welchen Anteil Zuschreibungen und Vermutungen haben (ein Grund
dafür, daß es die Aktenanalyse als wissenschaftliche Methode mit
erheblichen Schwierigkeiten zu tun hat). Es liegt nahe, daß die Diskrepanz zwischen Fakten und Zuschreibungen in besonderem
Maße dort wirksam wird, wo die Benennung auffälligen Verhaltens
sich auf geschlechtsbezogene Normen zur Regelung von ,Disziplin', ,Anstand' oder ,Sexualität' stützt.
Mädchen, so ergab unsere Untersuchung, geraten bei Verstößen
gegen institutionelle Normen von Schulen oder Heimen - egal ob
ihre Verstöße eher aggressiven oder regressiven Charakter tragen eher ,in Verdacht', erscheinen eher prostitutionsgefährdet oder
vom ,Abgleiten' bedroht als dies bei Jungen der Fall ist. Auch die
biographischen Skizzen in KapA haben dies gezeigt. Oft genügen
für solche Vedachtsmomente schon geringfügige Anlässe.
Daß Mädchen in Institutionen einer erhöhten Kontrollintensität
unterliegen, bestätigen auch die Ergebnisse von Blandow u. a.
(1986, S. 178 ff). In bezug auf Jungen wiederum tauchen dagegen
vergleichsweise häufig Hinweise auf Verbindungen zu ,homosexuellen Kreisen' auf. Ob diese auf Fakten beruhen oder lediglich
Verdachtsmomente bezeichnen, ist meist nicht erkennbar.
Die Analyse geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Sozialisation, im Zugang zu Jugendhilfemaßnahmen und im Alltag von In219

stitutionen ist gerade im Bereich öffentlicher Erziehung bislang
stark vernachlässigt worden 4 • Mit der folgenden Darstellung versuchen wir Aufschlüsse über diesen Themenbereich zu geben. Dabei
geht es uns nicht um extreme Einzelfälle, sondern um einen
Aspekt pädagogischen Alltags, der die Realität von Jungen und
Mädchen in der öffentlichen Erziehung häufig unerkannt prägt.
Das Spektrum der untersuchten Heime umfaßt, wie auch in anderen Bereichen der Jugendhilfe, sowohl dezidiert feministische
Ansätze als auch eher konventionelle Orientierungen. Es reicht
von dezidierter Mädchenarbeit bis hin zu traditionellen Auffassungen der Erziehung zu ,Weiblichkeit' bzw. ,Männlichkeit'. Trotz erkennbarer Unterschiede zwischen den Heimen gab es in dieser
Frage nicht selten auch innerhalb der einzelnen Einrichtungen und
Teams - zuweilen wohl auch innerhalb einzelner Personen - widersprüchliche Orientierungen.

7.1 Jungengruppen

"Unter Männern ce

Während unserer Aufenthalte in Jungengruppen kristallisierten
sich wichtige Hinweise auf eine geschlechtsspezifische Prägung der
,Atmosphäre', der Sprache und der Kommunikation - kurz: der
körperlichen und sozialen Präsenz der Jungen (Connell 1983,
S. 17 ff) heraus. Deutlich ausgeprägter als bei Mädchen war bei ihnen die Befürchtung zu spüren, sie könnten sich in Gesprächen mit
Erziehern oder mit uns zur Äußerung persönlicher Gefühle hinreißen lassen, die von der Gruppe als Eingeständnis von Schwäche
ausgelegt oder gar als ,Schleimen' verurteilt werden könnten. Während die Mädchen oft von sich aus das Gespräch mit uns suchten

4 Für den Bereich der Jugendhilfeforschung haben insbesondere die Arbeiten
zum sechsten Jugendbericht das Verdienst, hier einen Wandel eingeleitet zu
haben.
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und dabei meistens auch schnell auf persönliche Angelegenheiten
zu sprechen kamen, hielten sich die Jungen mit solchen Mitteilungen im allgemeinen zurück. Daß sie uns um Rat fragten oder auch
nur eine Person zum Zuhören brauchten, wie dies im Kontakt mit
Mädchen häufig geschah, kam in Jungengruppen zumindest zu Beginn unserer Aufenthalte recht selten vor. Oft mußten wir aus
knappen Andeutungen oder aus Gesten darauf schließen, ob unsere Gegenwart von den Jungen akzeptiert wurde, wie sie uns einschätzten, ob sie Kontakt zu uns suchten oder nicht.
Unsere anfänglichen Ansätze, mit den Jungen ,Gespräche' zu
führen und für Zwecke unserer Untersuchung aufzuzeichnen,
schlugen meist fehl oder erbrachten so dürftige Ergebnisse, daß wir
mehr und mehr darauf verzichteten und uns auf die Anfertigung
von Beobachtungsprotokollen verlegten (ein Grund dafür, daß unser Untersuchungs material insgesamt mehr Aufzeichnungen von
Gesprächen mit Mädchen als mit Jungen enthält).
Für die Kontaktaufnahme mit der Gruppe war die Teilnahme an
Spielen und Wettbewerben (Kicker, Tischtennis, Fußball, Kraftspiele) zumeist wichtiger als das Gespräch mit Einzelnen. In manchen Situationen war unsere Bereitschaft, uns auf solche körperund wettkampfbetonten Aktivitäten einzulassen und uns mit den
Jungen zu ,messen', die entscheidende Voraussetzung für näheres
Kennenlernen und sorgte dafür, daß wir von ihnen als Personen akzeptiert wurden.
Die Wichtigkeit körperlichen Agierens und Kräftemessens
drückte sich in den Jungengruppen zumeist auch räumlich aus.
Kicker- und Tischtennisraum, Schwimmhalle und Fußballplatz
spielten als Kampfplätze oder als Orte zum Austragen gruppeninterner Spannungen zumeist eine zentrale Rolle. Deutlich schwächer als in den Mädchengruppen war bei den Jungen das Bedürfnis
ausgeprägt, ihre Zimmer als Rückzugsräume mit gemütlicher Atmosphäre zu gestalten. Vielmehr überwogen dort Poster mit martialischen Posen: Sexistisch dargestellte Frauen auf schweren Motorrädern, gestylte Rennwagen, viel Leder und Stahl, Machogrößen
aus Film und Rockmusik - Sinnbilder einer männlichen Sehnsucht nach der ,Besetzung' von Raum und Körper.
Die Gemeinschafisräume in Jungengruppen drückten zumeist ein
verbreitetes Desinteresse an gemeinsam gestalterer Atmosphäre
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aus. Nicht selten trugen sie Spuren längerer Vernachlässigung, zuweilen auch mutwilliger Beschädigung. Der Kampf der Erzieher
und Erzieherinnen gegen solche Tendenzen äußerer Verwahrlosung glichen - ähnlich wie bei der Durchsetzung von Tischmanieren in diesen Fällen einer Sisyphus-Arbeit, bei der sie notgedrungen Kompromisse eingehen mußten. Oft versuchten sie den Konflikt dadurch zu lösen, daß wenigstens für die Gemeinschaftsräume
auf die Einhaltung bestimmter Standards gedrungen wurde, während man den Jungen hinsichtlich Ordnung und Sauberkeit in den
Zimmern weitgehend freie Hand ließ.
Deutliche Unterschiede zwischen Jungenund Mädchen ließen
sich auch auf der sprachlichen Ebene feststellen Ein spezifischer
Begriff von Männlichkeit, wie er bereits in der ,Körpersprache' der
Jungen zum Ausdruck kommt, wird durch ihren kollektiven
Sprachgebrauch noch einmal verstärkt:
Unter Jungen wird insgesamt weniger geredet als unter Mädchen
- dabei signifikant weniger über ,Probleme'. Beginnt ein Junge
von sich aus, mit Erziehern über seine persönlichen Schwierigkeiten zu reden, dann gerät er damit bei den anderen Jungen schnell
in den Verdacht des Opportunismus. Auch Erzieher reagieren auf
entsprechende Verhaltensweisen häufig mit spontaner Abwehr und
bewerten sie als Versuche von Jugendlichen, durch das ,Vollquatschen' anderer Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Insbesondere
Heimerzieher mit langer Praxiserfahrung wittern hinter solchen
,Problemgesprächen' nicht selten eine Taktik des Jugendlichen,
Vorteile Zll erwirtschaften, eine Strafmaßnahme rückgängig zu machen o.ä.
Will ein Jugendlicher mit einem Erzieher seines Vertrauens
(nicht immer ist dies der Vertrauenserzieher) tatsächlich über ein
ernsthaftes Problem reden, dann kündigt sich das in der Regel gerade nicht in spektakulärer Form, sondern eher durch versteckte Signale an, die der Erzieher richtig entziffern muß. Im folgenden Beispiel kommt durch die Besonnenheit des beteiligten Mitarbeiters
ein Gespräch zustande, das für den Jugendlichen möglicherweise
von erheblicher Bedeutung ist.
"Ein gerade in die geschlossene Gruppe eingewiesener 15jähriger Junge, der
den Erzieher im heutigen Tagesdienst schon von früher kennt, drückt sich auf
merkwürdige Art in der Nähe des Erzieherbüros herum, das in dieser Einrich-
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tung eindeutig als ,Herrschaftsterritorium", als Raum des Personals (in dem
die Erzieher auch übernachten) deklariert ist. Selbst bei offener Tür halten
sich die Jugendlichen meist an die Regel, daß sie fragen müssen, ob sie rein
dürfen. Selbst das ist dem Jungen offenbar zuviel, so daß ihn der Erzieher
schließlich von sich aus anspricht. Nachdem B. noch eine zeitlang herumgedruckst hat, fragt ihn der Erzieher, was er denn nun wirklich wolle, irgendwie
müsse er schon etwas sagen. Der Junge beginnt nun, über eine bislang nicht
entdeckte Straftat zu berichten. In einem Park habe er einer älteren Frau die
Handtasche entrissen und sie dabei zu Boden gestoßen. Offenbar macht er
sich nun Sorgen, ob die Frau möglicherweise Verletzungen davongetragen
hat, ob sie die von ihm weggeworfenen Ausweispapiere zurückbekommen
hat etc. Durch seine ruhige, sachliche Art, mit dem Jungen zu reden, gelingt
es dem Erzieher allmählich, das anfängliche Mißtrauen abzubauen. Ich habe
den Eindruck, daß der Junge hinterher regelrecht erleichtert ist" (Beobachtungsbericht).

Sprechen Jungen über sich, über Erzieher, über Außenseiter der
Gruppe oder über ihre Abenteuer in der ,wirklichen' Welt außerhalb des Heims, dann vollzieht sich ihre Kommunikation nur selten als Erfahrungsaustausch. Häufiger dient sie gemeinsamen Absprachen oder verläuft als rituelle Anmache ohne festes Thema als latente Aggression auf der Kippe zur tätlichen Auseinandersetzung.
"Hinten am Tisch sehe ich Peter, Mike und Norbert sitzen. Zuerst scheint alles ganz friedlich, allmählich wird es immer lauter und aggressiver. Provozierende Anspielungen homosexuellen Inhalts wechseln ab mit angedeuteten
Schlägen. Opfer ist mal wieder ,der dicke Norbert', dem gezeigt wird, daß er
aufgrund seiner Körperfülle selbst für "schwule" Bedürfnisse als Partner uninteressant ist" (Beobachtungsbericht).

üb sich aus solchen Situationen tatsächliche Kämpfe entwickeln,
ist oft eher eine Frage des Zufalls. Wichtig ist, wie sehr sich das Berührungstabu, die Abwehr von Zärtlichkeit, bereits in der verbalen
Kommunikation der Jungen äußert. Wenn über Sexualität gesprochen wird, so geschieht dies meist in eindeutig sexistischer Weise.
'Sexualität wird als prinzipiell schmutzig bis widerwärtig thematisiert. Dies gilt nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern auch für das
eigene Geschlecht, etwa wenn von Masturbation die Rede ist.
"Leo und Martin liegen auf der Holzkonstruktion im Gruppenraum. Eine
endlose Folge von Unflätigkeiten, Gerülpse und Gefurze; sexuelle Bemerkungen, die ich unmöglich alle in Erinnerung behalten kann. Permanentes lautes
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Agieren. Ich setze mich daneben, höre mir alles an, lache hin und wieder halbherzig mit. Die beiden gehören zu denen, zu denen ich bisher keinen Zugang
finden konnte. Sie sind so vollständig gefangen in ihrem Ausagieren, daß ich
mich frage, ob sie meine Anwesenheit überhaupt wahrnehmen. Vor allem
Martin zieht jetzt vom Leder mit Bemerkungen, die die Sexualität anderer
Jungen in der Gruppe zum Gegenstand verächtlicher Witze machen" (Beobachtungsbericht).

Insbesondere wenn es um Absprachen geht, die mit geplanten Entweichungen oder Strafaktionen gegen verhaßte Gruppenmitglieder zu tun haben, werden die entsprechenden Informationen außerhalb der offiziellen Gruppenkommunikation, also quasi geheim gehandelt.
Noch verpönter als das Sprechen über Probleme ist ein ernsthaftes Gespräch über Mädchen oder Frauen, etwa über die Freundin
oder die erhoffte Geliebte. Wenn ein Junge ,draußen' eine Freundin
hat, wird er sich hüten, dies den anderen zu sagen. Individuelle
Phantasien und Wünsche nach Zuneigung von Frauen sind dabei
ein strikt vermiedenes Thema.

Machtspiele
Im folgenden beschreiben wir, wie die Jungen Männlichkeitsthemen in unterschiedlicher Weise ,spielerisch' inszenieren.
"Gernot spielt einerseits mit seinen Plastik- und Modellarmeen von kleinen
Soldaten, Autos. und Panzern, die er im Keller um sein großes selbstgebasteltes Fort herum postiert hat. Andererseits besitzt er den Durchblick des erfahrenen Strichers, der genau weiß, wie unsinnig eine normale Arbeit für ihn
wäre, wo es doch so einfach geht. Auch Niko hat ausgeprägte Erfahrungen als
Strichjunge und andererseits ein ausgeprägtes Schmusebedürfnis. Mal ,umarmt' er mich in Kampfmanier, dann wieder gibt er sich als kleines Kind. Gegenüber Gerd, dem schwachen Außenseiter der Gruppe, macht er am laufenden Band hämische Küßchengesten, gespitzter Mund, geziertes Lachen Provokationen, bei denen Niko genau weiß, daß Gerd sie nicht einordnen
kann und daher überfordert ist" (Beobachtungsbericht).

Einzelbeobachtungen wie diese fügten sich bei unseren Heimaufenthalten allmählich zu einem geschlechtsspezifischen Muster, das
sowohl in den Beziehungen der Jungen untereinander als auch in
ihrem Verhältnis zu den Betreuern zum Ausdruck kommt. Thomas z. B. agiert seine Machtphantasien in einer ausgeprägten NaziOrientierung ab. Sein Erzieher äußert sich darüber:
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"Der Thomas ist also ,Nazi'. Er hat z. B. ein Hitlerbild gemalt und bei sich im
Zimmer aufgehängt. Ich kam rein und sagte zu ihm: Das Bild hängst du bitte
ab. Da sagte er: Das ist mein Privatbereich. Ich sag zu ihm: Das sind Sachen,
die wir hier nicht verherrlichen, das will ich nicht. Es ist dann aber nicht so,
daß er aggressiv reagiert, sondern er diskutiert dann. ,Ohne Führer geht es
nicht', ,kein System klappt ohne Führer', ,deine Ideen von Sozialismus oder
Anarchie kannst du dir an den Hut stecken' - also da denkt er noch. Aber
dann kommt er auf solche Sachen, die ich als Schrott bezeichne: ,Wir brauchen ein gesundes deutsches Volk, gesundes Blut' - also dieses rassistische, indoktrinierte Denken, das er von irgendwo her hat" (Erzieher).

In diesen Beispielen kommen auf unterschiedlichen Ebenen Aspekte von ,Männlichkeit' zur Geltung, die in spielerischer Form Pole
eines Orientierungsspektrums beschreiben: Der faschistoide Hitlerbewunderer als Gegenüber des Homoweichlings; dazwischen
der erfahrene Stricher, der seinen Prostitutionserfahrungen eine
kindliche Spielwelt entgegensetzt (vgl. hierzu auch S. Millhagen
1986) - drei Beispiele, die für äußerlich verschiedene, emotional
jedoch verwandte Zerrbilder von Männlichkeit stehen.
Die Orientierung deklassierter Jugendlicher an männlich-faschistoiden Werten und Figuren sowie die damit einhergehenden
Phänomene von Minderheiten- und Frauenhaß haben wir bereits
in einer Untersuchung über junge Strafgefangene diskutiert (Kersten, v. Wolffersdorff-Ehlert, 1980, S. 311 ff). Nazisymbole bzw. faschistische Umgangsformen haben wir in Jungengruppen vereinzelt gefunden, ohne daß dieses Gehabe jedoch in jedem Falle eine
tiefere Einstellung repräsentierte. Daß Jungen aus deklassierten
Schichten mit schlechter sozialer Perspektive (und dies betrifft ja
einen beträchtlichen Teil der Heimjugendlichen) für rechtsradikale
Bewegungen anfällig sind, kann allerdings gerade vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen in der rechtsradikalen Szene nicht
geleugnet werden.
Die männliche Lust am Kampf, an der imaginären Vernichtung
von Feinden, mit der Gernot seinen Stricher-Alltag im Heim mit
Hilfe von Plastiksoldaten kompensiert, um wenigstens auf spielerische Weise noch den Normen für Männlichkeit zu genügen,
kommt mit sadistischem Hintergrund im folgenden Beispiel zum
Ausdruck: Hier ist bereits im ,Spiel' das Umschlagen von latentem
Haß in offene Gewalt angelegt. Es geht um ein ,Zugangsspiel' (ein
Begriff aus dem Knastmilieu) mit dem die Gruppe durch rituelle
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Demütigung die Angst des Opfers, meist eines neuen Gruppenmitglieds, schürt:
"Ein nachts in sein Zimmer eingesperrter Junge wird durch eine Anzahl von
Jugendlichen, die ihre Räume verlassen konnten, in Angst und Panik versetzt.
Sie lassen Gas aus Feuerzeugen durch die Türritzen in das Zimmer des Jungen
strömen und drohen damit, nach einiger Zeit das Gas anzuzünden. Die vor
der Tür versammelten Jungen steigern sich immer mehr in Tötungsphantasien und schüren damit die. Angst des Eingeschlossenen. Als Höhepunkt der
Szene schieben sie ihm eine Klinge unter der Tür durch, damit er sich ,umbringen' kann" (Beobachtungsbericht).

Eine tiefe Unsicherheit über die im ,normalen' Kontakt zu anderen
Menschen erwartete Balance von Nähe und Distanz kommt vor allem bei Jugendlichen zum Ausdruck, die aufgrund ihrer desolaten
Vorgeschichte keine Möglichkeit hatten, verläßliche und vertrauensvolle Beziehungen zu entwickeln.
"Wolfgang kam schon während der vergangen Tage immer wieder ganz nah
an mich heran und berührte mich. Ich soll unbedingt zu ihm ins Zimmer
kommen, er habe mir ganz wichtige Dinge mitzuteilen. Dann, als ich bei ihm
im Zimmer bin, will er mir lediglich sagen, ich solle ihn benachrichtigen,
wenn sein Schlüssel wieder auftaucht. Er sei ihm weggenommen worden. Die
physische Nähe, die mir sehr unangenehm ist, schlägt plötzlich um in apathische Distanz. Hilfesuchende Gesten, Bedürfnisse nach Anlehnung und körperlicher Berührung (wie sie auch in seinen häufigen Attacken gegen andere
Jungen zum Ausdruck kommen) und totaler Rückzug nach innen stehen bei
Wolfgang eng beieinander. In diesem Vakuum entstehen Phantasien von Bedrohung und Ohnmacht. Düster kündigt er an, er werde H., einen Jungen aus
der Gruppe, ,kaputtschlagen'. Ich sitze neben seinem Bett und weiß nicht, ob
ich gehen oder bleiben soll. Während ich ihn anschaue und schweige, kriecht
Wolfgang immer weiter in sein Bett hinein und zieht die Decke hoch. Von nebenan dröhnt eine Scheibe von AC/DC.
Auch an den nachfolgenden Tagen wiederholt sich das merkwürdige Beziehungsspiel. Wolfgang kommt mehrmals auf mich zu und droht mir mit finster schmollendem Blick, auch mich umzubringen. Dabei nimmt er meine
Arme, versucht sie nach hinten zu drehen und starrt mich mit weiten Augen
an. Als ich ihm sage, er solle damit aufhören, weil es wehtut, legt er seinen
Arm um mich und macht unbeholfene zärtliche Gesten. Ein anderes Mal sitzt
er auf dem Sofa im Büro und fordert die Erzieher auf, gleich heute nachmittag
noch einen Arzttermin für ihn zu verabreden. Er habe starke Schmerzen am
Hals, unter der Kinnlade. Noch lange dramatisiert er die (weitgehend imaginäre) Verletzung so, als befinde er sich in akuter Lebensgefahr" (Beobachtungsbericht)
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Auch hier bewegt sich das ,Spiel' auf einer Grenzlinie von Machtphantasie und Ohnmachtserfahrung, die das Entstehen einer Beziehung blockiert. Sowohl in seinem Versuch, bedrohlich zu wirken als auch im Umgang mit seiner ,verletzung' verfällt er in eine
Dramatisierung, die seinem Auftreten zugleich etwas Don Quichotehaftes verleiht. Wie ein Blick auf seine Lebensgeschichte zeigt
(vgl. S. 98 ff), war er bereits als kleines Kind darauf angewiesen, die
Aufmerksamkeit seiner Umgebung in dieser Weise auf sich zu
ziehen.
Auseinandersetzungen um die Ehre (z. B. beim Sport) oder um
bestimmte Vergünstigungen im Heim beginnen zumeist verbal aggressiv, ohne daß die Erzieher eingreifen. Kommt es tatsächlich
zum Kampf, wird oft gar nicht mehr über die eigentliche Streitsache verhandelt, sondern es entwickelt sich ein Aggressionskreis, in
dem der Gegner rituell ,fertiggemacht', bloßgestellt und diskriminiert werden muß - insbesondere dann, wenn er körperliche oder
sonstige Auffälligkeiten aufweist (vgl. hierzu die Darstellung aggressiver Jugendlicher bei Krausslach u. a.,1976).
"Eine typische Situation rund um den Abendbrottisch: Die Jungen laufen hin
und her; im Vorrübergehen kriegt Konrad, der jüngste der Gruppe, schnell
mal eine gescheuert. Er hat hier eine Art James-Rolle, die ihm jede Gegenwehr verbietet. Währenddessen kommt es zu üblen, unflätigen Beschimpfungen in der gewohnten Mischung aus Spaß und Ernst" (Beobachtungsbericht).

Das Beschädigen von Dingen und der Angriff auf Personen erweist
sich bei den Jungen vielfach als Inszenierung eines inneren Vorgangs, der mit der Beschädigung ihres Selbstgefühls zu tun hat.
Dasselbe spielt sich auch im Umgang der Jungen untereinander ab
- besonders in Szenen, die den Zusammenhang zwischen eigenen
Kränkungen und dem Bedürfnis nach Herabsetzung anderer offenkundig machen. Die Erzieher wirken in solchen Situationen eher
außenstehend, unbeteiligt oder peinlich berührt. Wenn wir mit ihnen über die Aggressionen der Jungen sprachen, dann bewerteten
sie diese zumeist situationsunabhängig als unangenehm und rüpelhaft, bezogen sie aber kaum auf die biographischen Erfahrungen
der Jungen.
Beim Kämpfen wird meist weniger zugeschlagen als gerauft; ein
Gerangel, das in harmloseren Fällen als körpersprachliche U mfor227

mung einer Umarmung anzusehen ist, jedoch unvermittelt auch
bedrohliche Formen annehmen kann:
"Zwischen Martin und Rolf kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide ausrasten. Martin packt Rolf an der Gurgel, der weicht zurück an die Wand, tritt um sich, schlägt mit den Fäusten - ein totales Durcheinander. Ich versuche zuerst dazwischen zu gehen, aber schon hat sich um
die beiden ein Kreis gebildet. Johlendes Gelächter, Anfeuerungsrufe, zynische
. Gesten. Die anderen freuen sich, feuern an, heizen die Stimmung auf. Ich versuche ganz ruhig zu sein, aber es gelingt mir nicht. ,Jawoll, endlich Blut. Rein,
immer feste rein .. .'. Für einen Augenblick kann ich die beiden trennen. Gut,
daß in diesem Moment zwei Erzieher aus dem Büro kommen. Martin hat
Rolf inzwischen mit dreckigen Bemerkungen erneut hochgebracht. Rolf ist
jetzt völlig außer sich. Hochroter Kopf, Speichel läuft ihm aus dem Mund, ein
Erzieher packt ihn von hinten, der andere seitlich. Enorm, welche Kräfte der
Junge in diesem Augenblick entwickelt. Die Zurufe aus dem Kreis gehen unvermindert weiter. Alle sind ganz außer sich vor Spaß. Solche Schlägereien
sind wie Leckerbissen, die es nicht alle Tage gibt" (Beobachtungsbericht).

In extremen Situationen, wie hier beschrieben, verbindet sich der
kollektive Wunsch nach ,Abwechslung' mit der öffentlichen Inszenierung von Männlichkeit als Gewaltbereitschaft. Die gemeinsame
Erniedrigung eines Opfers spielt dabei häufig eine zentrale Rolle.
In ritualisierter Form zeigt sich der Versuch, durch die Unterwerfung anderer Stärke zu demonstrieren, und sei es nur für den kurzen Augenblick bis zum Einschreiten der strafenden Instanz (zur
Gewaltthematik vgl. insbesondere S. 282 ff).
Wie wir in den folgenden Abschnitten zeigen, weist ein großer
Teil der in Jungengruppen verbreiteten Aggressionen offen oder
verdeckt auf diesen Zusammenhang zwischen kollektiven Normen
und individuellem Ausagieren hin. Auch die Abwertung von Frauen bzw. Mädchen, wie sie in ,Männergesellschaften' üblich ist, muß
letztlich als Ausdruck der Angst gesehen werden, geltenden Norrnalitätsvorstellungen vom ,richtigen Mann' nicht genügen zu können. Ein weiteres Thema ist in diesem Zusammenhang die besondere Rolle von Wettkampf, Arbeit und Disziplin.

Wettkampf, Arbeit, Disziplin
Die in Jungengruppen geltenden restriktiven Regeln für Berührung, Zärtlichkeit und Gefühlsäußerungen prägen sowohl das Verhalten der Heimjugendlichen als auch das der männlichen Erzie228

her. Da Berührungen zwischen Männern einer starken Tabuisierung unterliegen, müssen entsprechende Bedürfnisse nach körperlichem Kontakt entweder als ,weibisch' bzw. ,schwul' abgewehrt
oder aber so umgeformt werden, daß sie legitim zum Ausdruck gebracht werden können. Seit jeher dienen in Männerkollektiven vor
allem die Bereiche Arbeit, Sport und Kampf der Bewältigung dieser Aufgabe (vgl. Connell a.a.o; Willis, 1979). Zur Normierung
des Körpers kommen dabei unterschiedliche Techniken zum Einsatz, etwa die Reglementierung körperlicher Tätigkeiten (Militär),
die Unterwerfung unter verbindliche Regeln des fairplay (Sport)
sowie die Verregelung von Arbeit und Versorgung (totale Institutionen). All diese Techniken begründen zusammengenommen eine
Ökologie des Körpers in Männergesellschaften, die in Institutionen wie Gefängnis, Militär oder Sport in der übergreifenden Funktion der Disziplin ihren Niederschlag findet (Foucault 1976).
In den verbreiteten Rollenverteilungen weiblichen und männlichen Heimpersonals lassen sich deutliche Unterschiede feststellen.
So führen zwar auch männliche Erzieher viele Versorgungstätigkeiten aus und tun dies zum Teil auch gerne, zum Beispiel auch Kochen und Backen während der Wochenenddienste. Da sich diese
Leistungen in Form von Sonderveranstaltungen abspielen oder als
,erzieherische Maßnahmen' durchgeführt werden - etwa als wöchentlich gefechtsmäßig durchgeführter Groß putz -, wird der Zusammenhang zwischen Versorgung und emotionalen Bedürfnissen
(z. B. nach Geborgenheit, nach Nahrung als ,Gabe') dabei aber nie
selbstverständlich. Die Versorgung mit Nahrung, Kleidung etc.,
zumeist ohnehin durch zentrale Betriebe wie Küche oder Wäscherei gewährleistet, behält vorwiegend den Charakter von rechtlichen Ansprüchen, die nach administrativen Regeln erfüllt werden
müssen. Die Auseinandersetzung mit den emotionalen Ansprüchen der Jugendlichen wird damit vorwiegend auf verbales Terrain
verWIesen.
"Wie schon mehrfach in letzter Zeit, kam es heute zu Spannungen zwischen
den Jugendlichen und den Erziehern, die sich zunächst an der Frage der Ordnung beim Essen entzündeten, dann aber schnell noch andere Themen an die
Oberfläche brachten. M. und K. haben sich beim Essen wieder mal wie die
Wilden aufgeführt. Jeder kommt und geht bei den Mahlzeiten, wie es ihm gerade paßt. Das Geschrei, das allgemeine Durcheinander - all dies führt am
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Nachmittag zu einer Teambesprechung. Die Erzieher wollen sich diese Form
der Mißachtung nicht länger bieten lassen. Als die Erzieher (drei Männer) mit
ihrer Besprechung fertig sind, werden alle Jungen der Gruppe herbeigerufen
und plazieren sich ihnen gegenüber im Aufenthaltsraum. Das ganze sieht
schon äußerlich aus wie eine Kampfformation mit eindeutigem Frontverlauf.
Die Erzieher tragen mit verteilten Rollen ihren Standpunkt vor: Das Essen sei
kein Wegwerfartikel; die Zubereitung sei schließlich auch mit Arbeit verbunden; ein ordentliches Benehmen und die Erledigung der Dienste seien das
mindeste, was die Jungen von sich aus beitragen könnten.
Die Jungen zeigen sich von all dem ziemlich unberührt, geben zu verstehen,
daß ihnen ja wohl wenigstens das Essen zustehe und beschweren sich ihrerseits über die Uneinsichtigkeit der Erzieher. Diese kontern mit dem allgemeinen Zustand der Gruppe (Zimmer, Möbel, Gemeinschaftsräume), der ebenfalls zu wünschen übrig lasse. Dafür ernten sie nur die Bemerkung, so ein versiffter Plunder verdiene schließlich auch keine bessere Behandlung.
Die Erzieher scheinen mittlerweile ziemlich ratlos, nehmen zu Drohungen
Zuflucht und versuchen schließlich, einzelne Jungen gezielt ,bei ihrer Ehre zu
packen'. Das gemeinsame Problem gespräch , das sich die Erzieher erhoffen,
kommt weder so noch so zustande. Die Erzieherreden und reden, aber die aggressive Stimmung verhindert jede Annäherung." (Beobachtungsbericht).

Weder die verbale Auseinandersetzung noch der Einsatz von
Machtmitteln können hier darüber hinwegtäuschen, daß die Erzieher offenkundig Schwierigkeiten haben, die von ihnen gewünschte
Atmosphäre in ihrem eigenen Verhalten (einzeln und als Team) zu
realisieren. Zwischen Ordnungansprüchen und der Suche nach gemeinsamen Lösungen hin- und hergerissen, entgeht ihnen die Tatsache, daß bereits das äußere Arrangement dieser Gruppensitzung
(Vorbesprechung im Dienstzimmer, anschließender gemeinsamer
Aufmarsch vor der versammelten Gruppe) ein demonstratives Element von Mißtrauen und Macht enthält - und daß die Jugendlichen genau darauf reagieren. So führt die Auseinandersetzung schließlich nur dazu, daß Standpunkte ausgetauscht und Erklärungen abgegeben werden - und zwar in einer dienstlichen Form, die
die emotionale Distanz der Jugendlichen zur Gruppe und zum
Heim letztlich verstärken muß. Der Wunsch nach mehr Disziplin
und weniger Chaos bricht sich an einer Gruppenrealität, in der
sich die Jugendlichen materiell versorgt, aber emotional vernachlässigt fühlen, und in der sie diesen Widerspruch mit ihren Mitteln
(Aggression und Provokation) zu lösen versuchen. Der Versuch der
Erzieher, den Jugendlichen durch ein klärendes Gespräch eine an230

dere Lösung aufzuzeigen, bleibt auf der Strecke, weil sie keinen
Zugang zu den eigentlichen, hinter der Versorgungsthematik liegenden Bedürfnissen der Jugendlichen finden, und weil sie selbst
innerhalb des aggressiven Zirkels agieren, den sie bei den Jugendlichen kritisieren.
Die auf unterschiedliche Weise von Männlichkeitsnormen geprägten Verhaltensmuster der Jugendlichen und des Erzieherteams, die hier unversöhnlich aufeinanderprallen, zeigen, daß der
Fehlschlag des ,Verständigungsversuchs' in Auseinandersetzungen
wie diesen strukturell angelegt ist: Bei den Erziehern klaffen pädagogische Zielsetzung (über die Probleme ,reden') und faktische
Verhaltenssignale (sich als Team durchsetzen, Ordnung schaffen,
keine Schwächen zeigen) weit auseinander. Die Jugendlichen machen - spiegelbildlich dazu - vor allem die Erfahrung, daß es trotz
aller verbalen Annäherungsversuche zunächst einmal um Ordnung
und Disziplin in der Gruppe und erst sekundär um ihre individuellen Bedürfnisse geht.
Wir haben, einer These von Connell (1983) folgend, die Bereiche
von Arbeit, Sport und Kampf als Mittel zur Kanalisierung angstbesetzter Gefühle in Männergruppen gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang lassen sich auch solche Elemente erziehender und
verwahrender Institutionen einordnen, die scheinbar keinen Bezug
zur Darstellung von Geschlecht aufweisen. Die für die Entwicklung des Sports wichtige Verknüpfung von ,körperlicher Ertüchtigung' mit Aspekten von Anstand, Moral und Zucht (,frisch,
fromm, fröhlich, frei') etwa gehört ebenso in diesen Zusammenhang wie die historische Funktion der Gefängnisarbeit als Disziplinierungsmittel (vgl. Rusche und Kirchheimer, 1974). Für die
Geschichte der Heimerziehung läßt sich zeigen, daß der in Jungenheimen im Vergleich zur Mädchenerziehung erheblich größere
technisch-materielle Aufwand im Arbeitsbereich nicht zuletzt dieser Disziplinierungsfunktion der Arbeit entspringt und daß mit
dem tradierten Gefälle zwischen ,instrumentellen' Orientierungen
für Jungen (Handwerk und Technik) sowie ,emotionalen' Orientierungen für Mädchen (Hauswirtschaft und Familie) auch die entsprechenden geschlechtsbezogenen Bilder von männlicher Außenorientierung und weiblichem Familienbezug auf Dauer etabliert
worden sind.
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Um an diesem Punkt kein Mißverständnis aufkommen zu lassen:
Als Folge der Reformen im Jugendhilfebereich haben sich wesentliche Bedingungen für Mädchen und Jungen in Heimen verbessert,
und es liegt uns fern, die erreichten Fortschritte im Ausbau von
Ausbildungs- und Berufsvorbereitungsmöglichkeiten in der Heimerziehung in Zweifel zu ziehen. Tatsächlich liegen die von der
Heimerziehung entwickelten Strukturen in diesem Bereich heute
stellenweise weit oberhalb der Standards, die von Arbeitslosigkeit
und sozialer Ausgrenzung bedrohte Heimjugendliche nach ihrer
Entlassung erreichen können. Werkstätten von teilweise beachtlichem Ausstattungsniveau, berufsbildende Maßnahmen, Sportund Freizeitangebote, aber auch erlebnispädagogische Aktivitäten
wie Segeln, Reiten, Kanufahren bis hin zur Teilnahme an pädagogisch betreuten Reisen und Abteuerurlauben - zu allen diesen Bereichen haben Jungen während ihrer Zeit in Heimen (auch in geschlossenen Gruppen) im allgemeinen leichter Zugang als nach ihrer Entlassung in Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeexistenz.
Nur: Trotz dieser begrüßenswerten Entwicklungen ist nicht zu
verkennen, daß der pädagogische Umgang mit den emotionalen Bedürfnissen von Heimjugendlichen vielfach alten Klischees verhaftet bleibt - und daß sich in ihrer Abgeschlossenheit, ihrem ,Zusein' äußere und innere Bedingungen der Heimerziehung häufig
entsprechen (Alice Miller hat in anderem Zusammenhang, aber in
ähnlichem Sinne, den Begriff des ,inneren Gefängnisses' benutzt;
Miller 1979, S. 88). Absichtlich formulieren wir diese Aussagen
ohne weitere Spezifizierung für den Bereich der geschlossenen Unterbringung, weil es sich hier nach unserer Erfahrung durchaus um
ein übergreifendes Problem der Heimerziehung handelt.
Insgesamt läßt sich in Heimgruppen für Jungen ein eher weites
Spektrum in Bezug auf Beschäftigung, Arbeit und Sport und ein
eher enges Spektrum in Bezug auf emotionale Versorgung und
Auseinandersetzung feststellen. Zieht man die Herkunftsbedingungen der Jugendlichen heran, so werden dadurch grundlegende
Lebenserfahrungen wie Zukurzkommen und Enttäuschung oft
eher festgeschrieben als überwunden. Für eine positive Identitätsbildung bei dissozial agierenden Jungen sind Hauptschulabschlüsse, Schweißerkurse, aber auch erlebnispädagogische Projekte wie
Reiten oder Segeln (so wichtig sie für subjektive Erfolgserlebnisse
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und ein förderliches Gruppenklima sein können) ungenügend,
wenn sie nicht auch darauf angelegt sind, dem hier beschriebenen
aggressiven Entwurf von Männlichkeit entgegenzuwirken. Denn
die individuelle Festschreibung sozialer Auffälligkeiten bis hin zur
,kriminellen Karriere' wird auf diese Weise nicht verhindert, sondern eher noch verstärkt.
Verehrung und Verachtung - die Diskriminierung von Frauen

Der für pubertierende Jungen typische (oft jedoch schon in Kindergartengruppen zu beobachtende) Zwang zur kollektiven Diskriminierung des weiblichen Geschlechts ist Bestandteil einer ambivalenten Orientierung: Um als ,männlich' zu gelten, müssen im
Verhältnis zu Mädchen bzw. Frauen entweder Besitz oder Verachtung demonstriert werden - ein Vorgang, für den die Angst, als
,weich' oder gar als ,Schlappschwanz' oder ,Schwuchtel' dazustehen, die Hauptenergiequelle liefert. Die Struktur von Rockercliquen und vergleichbaren Gruppierungen sozial deklassierter
Jugendlicher bietet hierfür reiches Anschauungsmaterial.
Für die These, daß im kollektiven Begriff von Männlickeit ein
zutiefst hegemonialer Anspruch angelegt und über die Abwertung
von Frauen abgesichert ist (Connell a.a.O., S. 22), haben wir während unserer Aufenthalte vielfältige Belege gefunden. Zwar gab es
auch in Mädchengruppen genügend Beispiele für ,obszönen'
Sprachgebrauch; in Jungengruppen dominierte jedoch das spezifische Moment der Erniedrigung des anderen Geschlechts, wie es im
männlichen Diskurs über Frauen und Weiblichkeit allgemein verbreitet und kulturell legitimiert ist. Sue Lees, die den kollektiven
männlichen Sprachgebrauch über Frauen in seiner Funktion als
Herrschaftsmittel analysiert, hat diesen Zusammenhang prägnant
beschrieben:
"Die in diesem Vokabular steckende Frauenverachtung kommt zum Vorschein, sobald es darum geht, Frauen als sexuell aktive und unabhängige Wesen zu begreifen. Das Schlimme an dieser Art der Kategorisierung liegt darin,
daß sie ganz aus einer männlichen Sicht erfolgt und doch von den Mädchen
selbst als naturgegeben und selbstverständlich hingenommen wird. Wenn
Jungen über Mädchen reden, dann zeigt sich diese Verachtung nicht nur in sexuellen Anzüglichkeiten und herabwürdigenden Äußerungen, sondern auch
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in der Gewohnheit, Mädchen auf ihre Körperteile zu reduzieren" (Lees
1986, S. 53; Übers. durch die Autoren).

Die beiden folgenden Berichtspassagen aus derselben Jungengruppe rücken jeweils eine Seite dieses Begriffs von Männlichkeit in den
Blick. Sie machen deutlich, wie die Jungen ihre tatsächliche Machtlosigkeit in ein Gefühl der Überlegenheit und Dominanz gegenüber Frauen umzumünzen versuchen, sobald sich ihnen eine Gelegenheit dazu bietet. Im ersten Beispiel geschieht dies in einer Haltung besitzergreifender Verehrung, im zweiten durch eine von allen
Beteiligten getragene Verachtung.
"Während des Unterrichts werben besonders die älteren Jungen um die
Gunst der Lehrerin. Am Unterricht nehmen sie außerordentlich rege teil und
versuchen immer wieder, sich bei ihr positiv in Szene zu setzen. Als einer der
Jüngeren den Unterricht zu stören versucht, wird er von ihnen schroff zurechtgewiesen. Ein anderer, der sich besonders zuvorkommend gibt, bekommt vom ,Boß' der Gruppe Prügel angedroht: Er solle gefälligst aufhören,
sich bei der Lehrerin einzuschmeicheln, das störe den Unterricht. Etwas später unternimmt er selbst einen Anlauf. Ehrerbietig fragt er die Lehrerin, ob er
sie nach seiner Entlassung aus der geschlossenen Gruppe auch mal privat besuchen dürfe. Die Lehrerin bejaht dies mit einer eher unverbindlichen Zusage.
Seiner Reaktion nach zu urteilen rechnet er sich jedoch in seiner Phantasie
echte Chancen bei ihr aus" (Beobachtungsbericht).

Komplementär zum Phantasie bild der potentiellen Geliebten, mit
dem hier der ,Gruppenboß' seine Unterlegenheit gegenüber einer
Frau imaginär überwindet, werden im folgenden Beispiel die Register männlicher Diskriminierung gezogen und an körperlichen
Merkmalen einer Frau festgemacht:
"Eine Heimpraktikantin will im Rahmen ihrer Diplomarbeit Fallbeispiele
aus der Gruppe verwenden und konzentriert sich dazu insbesondere auf einen
Jungen. Während ihrer Praktikantentätigkeit sieht sie, wie ein anderer Junge
einem Dritten etwas wegnimmt. Der Diebstahl soll nun ,ihrem' Jungen in die
Schuhe geschoben werden. Beim Mittagessen eröffnet sie allen Anwesenden,
sie habe den wirklichen Täter gesehen, wolle ihn aber nicht identifizieren. Er
solle es selbst zugeben.
Von nun an ist die Studentin bei den Jungen, aber auch bei den (fast ausschließlich männlichen) Kollegen unten durch. Von letzteren wird sei bei jeder Teamsitzung vorgeführt und gedrängt, endlich zu sagen, was sie wisse.
Die Jugendlichen zeigen ihr nur noch Verachtung, weil sie bei dem Versuch,
ihren ,Schützling' zu decken, alle anderen dem Verdacht aussetze. Auffällig ist
jedoch, daß sie diese Verachtung nicht an der Sache selbst festmachen, son-
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dern mehr und mehr dazu übergehen, körperliche Merkmale der Frau zur
Zielscheibe ihrer Kommentare zu machen. Mit hämischen Bemerkungen
wird die (durchaus nicht besonders auffällige) Körperfülle der Frau aufs Korn
genommen. In ihrer Abwesenheit ist von ihr nur noch als der ,fetten Kuh' die
Rede. Sobald sie auftaucht, wird sie von der Gruppe regelrecht geschnitten.
Schließlich ist sie so verzweifelt, daß sie den Abbruoh ihrer Arbeit im Heim
(und damit auch ihrer Diplomarbeit) in Erwägung zieht" (Beobachtungsbericht).

Obwohl sich die Erzieher in diesem Beispiel immer wieder um die
Praktikantin bemühen und der offenen Verachtung der Jugendlichen entgegenzutreten versuchen, bleibt ihre Reaktion letztlich gespalten. Auch sie distanzieren sich von ihr, sobald man ,unter sich
ist'. Mit spöttischen Bemerkungen kommentieren sie bei solchen
Gelegenheiten den niedrigen Status (Praktikantin), die mangelnde
Berufserfahrung und das Äußere der Frau - die dadurch immer
mehr zum Gegenstand gemeinsamen Gelächters wird.
Ohne Beispiele wie diese überzubewerten, lassen sich an ihnen
wichtige Aspekte des ,männlichen Diskurses' kenntlich machen,
die in einer Vielzahl von Diskriminierungsformen gegenüber
Frauen auch gesamtgesellschaftlich verwurzelt sind. Die Elemente
von Verehrung und Verachtung liegen dabei eng nebeneinander
und gehen, je nach Situation, unterschiedliche Verbindungen ein.
In einem umfassenderen Kontext wäre zu fragen, ob die speziell bei
sozial ausgegrenzten Unterschicht jugendlichen beobachtbare Kultivierung körperlicher Gewalt nicht gerade darin begründet ist,
daß ,Männlichkeit' für sie angesichts ihrer eingeschränkten persönlichen und sozialen Zukunfts aussichten den Status einer letzten
Ressource zur Entwicklung von Identität besitzt.
Tabu - zum Umgang mit "Homosexualität"

Geschlechtsspezifische Muster kommen sowohl in den Beziehungen der Jugendlichen untereinander als auch in ihrem Verhältnis zu
den Erziehern zum Tragen. Sie umfassen auch eine bestimmte Art
des Umgangs mit Körperlichkeit und Homosexualität. Für ein tiefergehendes Verständnis des hier beschriebenen machtorientierten
Männlichkeitsbildes in Jungengruppen ist es notwendig, auch diese
tabuisierte Sphäre männlicher Sexualität in die Betrachtung einzubeziehen.
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Jungen der Altersgruppe von ca. 12 bis 17 Jahren sind für Männer - ob Erzieher, Lehrer, oder, wie in unserem Falle, teilnehmende Beobachter - eine Herausforderung. Wer sich auf Jungen dieses
Alters einläßt, erlebt zumeist auch eine Konfrontation mit einer
Zeitspanne der eigenen Entwicklung, die für viele Männer unangenehm ist und die man verdrängt, sobald man ein ,richtiger Mann'
ist. Insofern kann es für Erzieher zu einer entscheidenden Frage
werden, ob sie die ,Wiederkehr' solcher im eigenen Leben verdrängten Erfahrungen im Kontakt mit Jungen zulassen können
oder zu vermeiden suchen.
Die Tabuisierung homosexueller Wünsche und Praktiken zeigt
sich bereits darin, daß entsprechende Verhaltensweisen häufig mit
zweierlei Maß gemessen werden. Oft geht es dabei weniger darum,
Jungen vor dem ,Strich' zu bewahren oder sie dem Zugriff von
Freiern zu entziehen (wie dies in Bezug auf Mädchen zumeist im
Vordergrund steht), sondern darum, sie ganz allgemein vor ,Homosexualität' zu schützen. Mehrfach tauchte in unseren Gesprächen mit Erziehern, Psychologen oder Heimleitern die U nterscheidung zwischen dem ,Gelegenheitsstricher' und dem ,echten'
Homosexuellen auf. Während ersterer vor allem auf die schnelle
Mark am Hauptbahnhof aus ist und sich ,danach' angeblich ekelt,
wird letzterer zum Opfer einer ,Veranlagung', die ihn mehr oder
weniger zwanghaft in homosexuelle Aktivitäten verstrickt. Wie
sich bei genauerer Untersuchung zeigt, ist diese konstruierte Unterscheidung selbst ein Mittel zur Aufrechterhaltung des Homosexualitätstabus - Teil eines Abwehrversuchs, in dem die Gefahr homosexueller ,Ansteckung' auf den kleinen Kreis entsprechend veranlagter Männer projiziert und so dem Bereich männlicher
Normalität entzogen werden soll. Ein Junge gibt im folgenden Interviewauszug ein Beispiel für diese Sichtweise.
Frage: Was mich am Thema noch interessieren würde, also ich hab sehr oft so
Andeutungen gehört über Homosexualität, Strich und Ähnliches. Für einige
scheint das eine wichtige Rolle zu spielen. Wie läuft das ab, wenn Leute, die
sowas hinter sich haben, abhauen? Gehen die dann auf den Strich, lassen die
sich von Zuhältern aushalten? Wie ist das?
Stephan: Wenn sie in der Not sind, dann glaub ich, daß sie's schon machen
würden. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich mein, ich hab das noch nie
gemacht, weil- ich hab das auch gar nicht nötig, weil ich kann hingehen wo
ich will, ich kriege genug Kohle zusammen.
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Frage: Und machen die das wegen der Kohle, oder weil sie schwul sind?
Stephan: Na ja, manche vielleicht wegen beidem. Ich weiß nicht, aber ich nehme an, daß das manche wegen beidem machen.

Auch bei Interviews mit Fachkräften spielt diese (hier vom Interviewer vorformulierte) Unterscheidung des ,noch normalen' Jungen vom ,echten Schwulen' eine wichtige Rolle:
Frage: Wie gehen Sie als Erzieherteam mit diesem Homosexualitätsproblem
um? Ich meine - in sehr vielen Akten wird das Problem erwähnt, oft auch direkt im Zusammenhang mit der Einweisung ins Heim. Auf der anderen Seite
ist es ja kein Delikt, hat keine rechtlichen Konsequenzen - aber es wird doch
offenbar als erziehungsrelevantes Problem betrachtet.
Erziehungsleiter: So wie es zur Zeit aussieht, haben wir bis auf einen einzigen
zwar eine ganze Menge Jugendlicher, die irgendwann mal in ihrem Leben homosexuelle Beziehungen hatten, aber nicht als - ja, als homosexuell anzusehen sind oder dergleichen, sondern bei denen das wegen Geldbeschaffung
war, oder um sich irgendwo zu verstecken. Also das heißt: kein Bezug zur
Person oder zum Milieu, sondern nur Bezug zu Geld und den Annehmlichkeiten, die man mit so 'ner Tätigkeit erwerben kann. Geschenke, Zigaretten,
Alkohol und so weiter.

Ähnlich traut sich ein von uns befragter Psychologe aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit geschlossen untergebrachten
männlichen Jugendlichen in dieser Hinsicht den geübten Blick für
genaue Unterscheidungen zu: Während der tatsächlich homosexuell veranlagte Jugendliche ,das' eben gern tue und keinerlei Probleme ,damit' habe, reagiere der Gelegenheitsstricher hinterher
mit Schuldgefühlen oder mit körperlicher Übelkeit - und bringe
dies im Anschluß an seine Entweichungen auch dem Personal gegenüber zum Ausdruck.
Dieser Gefahr der ,Ansteckung' noch ,gesunder' Jungen durch
,echte' Homosexualität sollen die Rettungsanstrengungen der Jugendhilfe gelten. In diesem Sinne müssen auch erwachsene männliche Bezugspersonen entsprechend gefährdeter Jungen überprüft
werden. Der Zwang, aus intensiven Männerbeziehungen eventuell
vorliegende homoerotische Komponenten auszuklammern, führt
dazu, daß sich zum ,schlechten' Freund des Mädchens (dem Zuhälter) als männliches Pendant der ,schlechte' Freund des Jungen in
Gestalt des homosexuellen Verführers gesellt.
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Erzieher: Ja - er ist immer in den Münchner Raum abgehauen, hat dort auch
einen Freund, der Meister ist, einen eigenen Betrieb hat, einen Porsche fährt
und ihn also auch immer aufnimmt. Also: das ist ein genehmigter Kontakt,
vom Jugendamt, ganz offiziell. Es wurde diskutiert, ein Umgangsverbot zu erlassen. Aber der ist halt zum Jugendamt gegangen und hat gesagt: Grüß Gott,
ich bin der und der, bin Familienvater und der darf gern hin und wieder mal
bei uns übernachten. Wir vermuten also ganz stark, daß da homosexuelle Beziehungen bestehen.

In einem anderen Jungenheim wurde ein ähnliches Problem mit einem Mann gesehen, dessen Adresse bei den Jugendlichen hoch gehandelt wurde, weil man dort nach Entweichungen erst mal eine
Anlaufstelle hatte. Nachdem die Adresse den Erziehern bekannt
war, wurde gegen den betreffenden Mann Anzeige erstattet.
Verstöße gegen die Normvorstellung vom ,richtigen Mann' ziehen entsprechende Straf- und Hygienebedürfnisse nach sich, die
vor allem in patriarchalisch geprägten Herrschaftsbereichen eine
ritualisierte, sadistische Form annehmen können. Beispiele dafür
lassen sich vor allem in den Verkehrsformen kasernierter Männergesellschaften (z. B. Militär) finden, in denen die Verdrängung
,weichlich-weibischer' Verhaltensweisen durch einen umfassenden
,männlichen' Sozialcode legitimiert und durch formelle wie informelle Sanktionssysteme mehrfach abgesichert ist. Weniger scharf
ausgeprägt, aber doch deutlich spürbar, läßt sich dieser Zusammenhang auch in unseren Gesprächen und Beobachtungen mit
männlichen Erziehern nachweisen. Im folgenden Auszug bricht
sich die Verachtung des Erziehers gegenüber den homosexuellen
Praktiken und der Promiskuität eines von ihm betreuten Jugendlichen in einer versuchten Ironisierung Bahn, die in diesem Zusammenhang unschwer als Entlastungsmechanismus erkennbar ist.
Die Verletzung der Heterosexualitätsnorm erscheint als körperliche Gefährdung des Jugendlichen, vor der die Jugendhilfe ihn kraft
ihres Erziehungsauftrags schützen muß.
Erzieher: Also z. B. am Fall von Joe, den ich in Einzelbetreuung habe, kann
ich das ziemlich genau sagen, daß wir also sehr, sehr viele Gespräche geführt
haben über - äh, Homosexualität, Partnerschaft, Freundschaft - auch zum
anderen Geschlecht hin; und gefragt, was will er eigentlich in diesem Milieu,
was sucht er da drin? Wie geht er selbst damit um - z. B. auch damit, ja, daß
irgendwann seine Schließmuskeln kaputt sind und daß er irgendwann in
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zwei, drei Jahren, 'Venn er so weiter macht, mit Pampers rumlaufen muß.
Dann die Gefahr von Geschlechtskrankheiten, auch von Aids. Der Joe kam
also von den letzten beiden Entweichungen ins Milieu beide Male mit Tripper
zurück. Ich meine, er kann darüber sehr offen reden, das können ja nicht alle.

Noch zugespitzter als in diesem Beispiel wird die Überforderung
von Jugendhilfeeinrichtungen angesichts drohender ,Ansteckungsgefahren' im Zusammenhang mit medizinisch-hygienischen Problemen wie AIDS-Infektion, Hepatitis und Geschlechtskrankheiten deutlich. In vielen Gesprächen und im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen zeigte sich, daß insbesondere das Thema
AIDS von Mitarbeitern geschlossener Gruppen als unmittelbare
Bedrohung (nicht zuletzt auch der eigenen Gesundheit) erlebt
wird. In einem der von uns besuchten Heime wurde ein Jugendlicher, der an einer Virus hepatitis litt und bei dem zugleich homosexuelle Promiskuität vermutet wurde, mit Zustimmung der Heimleitung in der Isolierabteilung einer geschlossenen Gruppe über
einen längeren Zeitraum ,aufbewahrt'. Das zuständige Landesjugendamt sah dies als einzige Möglichkeit an, den Jugendlichen am
Entweichen zu hindern u'nd gleichzeitig andere Jugendliche der
Gruppe vor ansteckenden Kontakten zu schützen. Als diese Vorgehensweise an die Öffentlichkeit kam, wurden rechtliche Schritte
gegen die zuständigen Mitarbeiter der verantwortlichen Behörde
eingeleitet - die jedoch nach einiger Zeit wieder eingestellt
wurden.

7.2 Mädchengruppen
Atmosphäre und Kommunikation
Das Klima in den Mädchengruppen, in denen wir uns längere Zeit
aufhielten, stellte sich sehr unterschiedlich dar und schwankte zwischen unpersönlich-sachlich und wohnlich. War auf der einen Seite
mehr der robuste Charme von Freizeitheimen v.orherrschend, so
wurden in anderen Mädchengruppen auf eine individuelle
,Wohlfühl-Atmosphäre' mit vielen Pflanzen, Bildern, Tischdecken
und gutbürgerlicher Sitzecke wertgelegt. Diese z. T. sehr markanten Unterschiede zeigten sich nicht nur zwischen verschiedenen
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Heimen, sondern oft gerade innerhalb derselben Einrichtung. Je
lärmender und unwohnlicher die Atmosphäre einer Gruppe war,
desto ruhiger und gemütlicher versuchten sich andere Gruppen
desselben Heimes dagegen abzugrenzen.
Der Aufwand, der sowohl baulich als auch von der Einrichtung
her betrieben wurde, war in Mädchengruppen (von Ausnahmen
abgesehen) insgesamt höher als in Jungengruppen. Die krassen Unterschiede auch innerhalb der Mädchengruppen hängen zwar auch
mit der Gruppenzusammensetzung und -stabilität zusammen, sind
zum großen Teil aber auch von der Einstellung des Erzieherteams
abhängig. Betreuerteams mit überwiegend oder auch ausschließlich weiblichen Personal prägen die Atmosphäre anders als Männer
und antizipieren bei Mädchen offenbar auch mehr als bei Jungen
das Bedürfnis nach familiärer Geborgenheit und gepflegter Häuslichkeit. Meist stehen Erzieher wie Erzieherinnen in dem Dilemma, die Mädchen einerseits möglichst selbstständig ,ihre' Atmosphäre verwirklichen zu lassen und ihnen andererseits, da ihre Familienerfahrungen prinzipiell als defizitär eingeschätzt werden,
auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit noch eine Portion ,positiver
Familienatmosphäre' mitzugeben.
Gruppenräume sind einerseits Kommunikationszentren, andererseits werden sie in einigen Heimen auch zum meistgemiedenen
Raum der Gruppe - dann nämlich, wenn mit diesem Raum die
,gute Stube' assoziiert ist, in der sich nicht das gemeinsame Leben
abspielt, sondern nur künstliche Sonderinszenierungen wie ernste
Gespräche, Besuche der Heimleitung, steife Feiern und pflichtgemäße Planungssitzungen abgehalten werden. Das eigentliche Leben der Gruppe spielt sich dann nicht selten im Raucherzimmer,
in einem ungestörten Gangende oder in einem der Mädchenzimmer ab, in Nischen also, die für die Erzieherinnen unzugänglich
sind - denn: man ,hängt nicht mit den Mädchen rum', sondern hat
Aufgaben zu erledigen; ,man raucht nicht' etc., hat also keine Berechtigung zur Teilnahme an den Gesprächen der Mädchen. Für
Erzieher können solche Rückzugsmöglichkeiten der Jugendlichen
verständlicherweise zum Problem werden, weil sie ihnen das Gefühl geben, vom eigentlichen Geschehen ausgeschlossen zu sein.
Spürbar wurde dies etwa, wenn sie uns gegenüber allzu nachdrücklich darauf beharrten, daß die Jugendlichen auch mal unter sich

240

sein müßten, oder wenn uns als Außenstehenden ein leichterer Zugang zu den Mädchen gelang als ihnen selbst (und sei es um den
Preis des Mitrauchens).
Die persönlichen Zimmer der Mädchen sind im allgemeinen individueller ausgestattet als die der Jungen. Oft drücken sie (unabhängig vom Alter der Mädchen) kindliche Bedürfnisse nach Kuscheltieren, niedlichen Postern, persönlichen Erinnerungsstücken
und Selbstgebasteltem aus. Einzel- wie Mehrbettzimmer sind bei
Mädchen in geschlossenen Gruppen offenbar auch eher Rückzugsort als bei Jungen. So treten Konflikte mit Erzieherinnen auch besonders dann auf, wenn dieser Intimbereich nicht ausreichend respektiert wird. Z. B. erlebten wir gravierende, langanhaltende
Gruppenkonflikte zwischen Mädchen und Erziehungspersonal,
weil während der Schulzeit der Mädchen die Einzelzimmer wegen
des Verdachts auf illegalen Zigarettenbesitz gefilzt worden waren,
weil nach einer Selbstverletzung (es handelte sich um ein eher demonstratives ,Schnibbeln') zur Kontrolle die Türen zum Wohnbereich des Mädchens ausgehängt wurden, so daß man tagelang sogar
die offenstehende Toilette einsehen konnte - oder aber weil in
der Gruppe eines anderen Heims plötzlich die Regelung eingeführt wurde, Schlafzimmertüren abends offen zu lassen, um verbotenes Lesen oder Bettgespräche überwachen zu können. In allen
diesen Fällen, in denen die Intimsphäre der Mädchen verletzt wurde, kam es zu stark emotionsgeladenen Konflikten, die sich auf die
gesamte Gruppe übertrugen und zu einer starken Solidarisierung
zwischen den Mädchen führten. Solche Solidarisierungen waren
desto ausgeprägter, je weniger die Gruppe bereits zusammengewachsen war. Dies mag daher rühren, daß Mädchen mit langer
Gruppenzugehörigkeit auch ein stärkeres Loyalitätsbedürfnis gegenüber den Erzieherinnen entwickeln, womit sie für Aktionen gegen die Betreuerinnen auch in eklatanten Fällen nicht mehr so
leicht zu haben sind wie Jugendliche, die sich noch nicht eingewöhnt haben.
Die Bezi~hungen der Mädchen laufen im allgemeinen weniger als
in Jungengruppen über Gruppenhierarchien und Machtspiele ab.
In ihnen ist eher das Gespräch als die Rangelei Kommunikationsmittel. Diese Gesprächsbereitschaft ermöglicht es, auch Konflikte
eher zu ,bereden' als in offenen Kämpfen auszutragen - wobei es
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allerdings nicht immer sachlich, sondern teilweise stark emotionsgeladen zugeht. Häufiger als in Jungengruppen kommt es vor, daß
Stimmungen im positiven wie im negativen Sinne ,überschwappen'. Dies kann zu starken Schwankungen der Gruppenatmosphäre führen. Wenn eines der Mädchen mit dem Freund Schluß gemacht hat, ein anderes schwere Familienkonflikte vom Wochenende mitbringt oder wenn nach einer Flucht irrationale Fiktionen
von Freiheit und Selbständigkeit durch die Gruppe geistern - all
diese Anläße können für ansteckende Stimmungen sorgen und sich
bis zum gemeinsamen ,Durchdrehen' der Gruppe steigern.
Gespräche sind in Mädchengruppen aber nicht nur als Kommunikationsmittel der Jugendlichen, sondern auch als ,pädagogisches
Medium' zentral. Auffällig ist, daß die Gespräche mit Erzieherinnen durchaus nicht immer von letzteren ausgehen, sondern daß
Mädchen im Allltag häufiger als Jungen Gesprächsbereitschaft
auch mit Erwachsenen signalisieren. Anders als in Jungengruppen
(s.o.) ist es bei Mädchen durchaus nicht verpönt, Erzieherinnen
um ein Gespräch zu bitten oder ihnen persönliche Probleme zu offenbaren.
Für die Betreuerinnen in Mädchengruppen entsteht auf diese
Weise häufiger als beim Umgang mit Jungen eine therapeutische
Beziehung, die ihnen zumindest kurzfristig das Gefühl des pädagogischen Erfolges gibt.
"Man sieht sehr sehr wenig in der Arbeit - so als persönliches Erfolgserlebnis. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin ständig immer nur am Geben.
Das geht irgendwann an die Substanz. Außer man kann sich derart abgrenzen,
daß man das so cool nehmen kann. Das ist aber bei den wenigsten der Fall ...
Man hat außer vormittags vielleicht mal eine Stunde oder zwei Stunden ohne
die Jugendlichen, und die sind ausgefüllt mit Teambesprechungen oder Berichtschreiben. Da kommt man auch nicht dazu, großartig was mit den Kollegen zu reden. Gruppendienst, dann die Lautstärke - es ist Jugendarbeit , ist
klar. Da hört nach einer bestimmten Zeit auch die Leidenschaft dafür auf.
Aber dann kann man plötzlich wieder, z. B. beim Abspülen, mit einem Mädchen herrliche Gespräche führen. Und die erlebt dann plötzlich mal was ganz
anderes, als wie es draußen war. Das sind so Möglichkeiten, die sich im Gruppenalltag immer wieder mal ergeben und die ein Mädchen schon beeinflussen
können" (Erzieherin).
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Das Gespräch kann auf diese Weise - unspektakulär in den Alltag
einfließend - einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von Beziehungen und teilweise auch zur Klärung von Problemen leisten. Alle
Probleme lassen sich ohnehin nicht besprechen und schon gar
nicht durch Reden beseitigen. In der sozialen Realität außer halb
des Heims verlassen sich die Mädchen eher auf die alten Verhaltenstechniken, die zumeist auch Überlebenstechniken sind. Im
Gespräch erreichte Klärungen und Absprachen haben häufig nur
für die Lebenswelt des Heims eine begrenzte Gültigkeit, während
sie für das Leben draußen häufig belanglos bleiben oder schlicht
nicht anwendbar sind.
Die größere Bereitschaft von Mädchen, Alltagsprobleme in Gesprächen zu klären, war zwar in allen von uns besuchten Gruppen
auffällig; dennoch haben wir auch in ihnen Mädchen getroffen, die
nicht zuletzt wegen der langen Kette bereits durchlaufener Instanzen nicht mehr bereit sind, jemanden ,an sich heranzulassen', die
einfach ,dicht machen' und es müde sind, sich immer wieder neu
auf Beziehungsangebote einzulassen. Bei Jugendlichen, die in ihrem Leben bis zu 30 verschiedenen Helfern, Erziehern und anderen Betreuungspersonen ausgesetzt waren, kann dies nicht überraschen. Dennoch, so wurde uns von den Erziehern und z. T. auch
von den Jugendlichen selbst immer wieder bestätigt, sind Mädchen ,therapiebereiter' als Jungen. Da als therapeutische Maßnahme in Heimen mit geschlossenen Gruppen das pädagogischtherapeutische Gespräch überwiegt und Mädchen im allgemeinen
eine größere Offenheit gegenüber der eigenen Person zugetraut
wird, ist auch dies nicht verwunderlich. Nach Untersuchungen
zur geschlechtsspezifischen Sozialisation ist in einer vorwiegend
männergeprägten Gesellschaft das Äußern von Gefühlen ganz allgemein weitgehend verpönt und wird als typisch weibliches Element in der Erziehung von Jungen nicht gefördert - ja vermieden.
Die größere Therapiebereitschaft der Mädchen erklärt sich zum
Teil auch daraus, daß den Frauen und Mädchen schon in der Familie eher die Aufgaben des Ausgleichs, der Anpassung, der Harmonisierung- und d. h. letztlich nichts anderes als Kompromißbereitschaft und Schuldübernahme - zugeschrieben werden. Sie bringen
daher durch ihre Sozialisation bereits in höherem Maße als Jungen
die Voraussetzungen für ,therapeutische Gespräche' wie Leidens243

druck und Freiwilligkeit mit (hierauf weisen auch Netzeband u. a.
in ihrer Studie zur Erziehungsberatung hin; vgl. Netzeband u. a.
1986, S. 117).

Es ist denkbar, daß die geschlossene Unterbringung gerade aufgrund dieser Zusammenhänge von Mädchen zumindest nachträglich als hilfreicher eingeschätzt wird als von Jungen, wie es während unserer Untersuchung aus vielen Gesprächen und Beobachtungen hervorging.
Daß in Konfliktsituationen innerhalb der Gruppe durchaus auch
rue--Mädchen selbst einmal therapeutische Rollen übernehmen, belegt die folgende, längere Passage aus einem Beobachtungsprotokoll. Sie beschreibt eine Situation, wie wir sie während unserer
Aufenthalte in Mädchenheimen in ähnlicher Form mehrfach erlebt haben. Die Mitarbeiterin der Projektgruppe hat zu diesem
Zeitpunkt bereits knapp zwei Wochen in der Gruppe zugebracht
und mit vielen Mädchen lange und intensive Gespräche geführt.
Die beschriebene Situation konfrontiert sie noch einmal mit der
Verworrenheit und Ausweglosigkeit, in der sich die Mädchen befinden:
Kettenreaktion
"Noch einmal geht mir der Verlauf des heutigen Tages durch den Kopf: Margret hat offenbar einen Anruf erhalten. Völlig verheult und schluchzend finde
ich sie in den Armen von Christina. Die Mutter will am Wochenende kommen und Margret ein Schreiben unterzeichnen lassen, in dem sie dem Gericht
versichern soll, ihre Mutter habe in der besagten Nacht (während einer Entweichung Margrets nach Hause) nicht mit Margrets Freund geschlafen. Von
dem Ereignis, um das es dabei geht, hatte mir Margret neulich selbst erzählt:
Sie sei mit ihrem Freund in der Wohnung der Mutter gewesen, und in der
Nacht sei sie aufgewacht und habe gemerkt, daß die Mutter mit ihm schläft.
Sie habe so getan, als ob sie schlafe und es nicht merke. Margrets Vater habe davon erfahren und die Mutter deshalb wegen Verführung Minderjähriger angezeigt. Jetzt steht sie im Dilemma zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater und
soll gegen ihre Mutter aussagen, wobei der Vater ihr auch noch droht, er werde
sie ganz im Heim lassen. Es ist noch nicht entschieden, wer das Sorgerecht bekommt - die Eltern sind getrennt, aber noch nicht geschieden. Margret
möchte eigentlich zur Mutter und deswegen auch nicht gegen sie aussagen,
steht aber auch hier wieder in dem Dilemma, daß die Mutter ihr praktisch den
Freund ausgespannt hat, der Margret mittlerweile völlig entfremdet ist, so daß
sie sich zwangsläufig von ihm trennen mußte. Eine Familienkatastrophe auf
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der ganzen Linie. Margret ist schwer depressiv und spricht auch mir gegenüber vom Suizid.
Zu allem Überfluß kam gestern auch noch ein flehender Brief von der
Großmutter, in dem wüste Beschimpfungen gegen die Schwiegertochter stehen, die in der Aufforderung gipfeln, Margret solle den Vater unterstützen. Jeder versucht, das Mädchen für seine Interessen einzuspannen. Margret ist
kurz vor dem Durchdrehen und pendelt zwischen Rückzug und Suche nach
Trost.
Nachdem sie sich bei Christi ne ausgeweint hat, kommt Margret zu mir und
bittet mich, mit ihr und Ina in den Garten zu gehen; sie habe Kopfschmerzen
und es gehe ihr schlecht. Als ich auf den Flur gehe, spricht mich K., die Praktikantin an, ob es wirklich vernünftig sei, ausgerechnet in diesem Zustand mit
den bei den allein rauszugehen. Ich merke, daß mir selbst nicht wohl dabei ist,
weil Margret mir schon einige Tage zuvor versichert hatte, daß sie bei der
nächsten Gelegenheit abhauen wolle. Vom Garten aus ist eine Entweichung
kein Problem, nur ein Satz über die Gartenmauer ...
Die Gruppenleiterin, die dem Ausgang schon zugestimmt hatte, nimmt ihre
Erlaubnis im Hinblick auf Margrets labile Verfassung nun wieder zurück, was
bei dem Mädchen einen (für mich verständlichen) Wutausbruch auslöst. Sie
tobt wie besessen herum, heult und wird von den anderen, die ihre Ruhe haben wollen, fürchterlich angebrüllt. Mein Versuch, ihr und Ina die Sache zu
erklären, schlägt fehl, ich werde gar nicht wahrgenommen. Auch die Erzieher(innen) wirken in dieser Situation hilflos und machtlos. Margret fängt an,
Mobiliar zu zerschmeissen und tobt herum.
Wie so oft, hat eines der Mädchen den besseren Riecher für die Lage. Christina dreht das ganze in Richtung Humor, nimmt Margret beim Arm und inszeniert mit ihr auf dem langen Gang eine imaginäre Entweichung: ,So und
jetzt springen wir über die Gartenmauer, und jetzt sind wir schon unterwegs
nach H ., wo schon sehnsüchtig der P. (Margrets Freund) wartet ...' Nach drei
Stunden Trostlosigkeit kommt Margret allmählich aus ihrer Stimmung heraus. Irgendwann spreche ich auch noch mal mit ihr, aber froher werde ich davon auch nicht.
Als ich gegep Mitternacht in mein Hotelbett falle, bin ich so fertig, daß ich
mir kaum noch ein paar Stichpunkte aufschreiben kann. Langsam werde ich
auch mürbe durch so viel geballte Schwierigkeiten und Lebensprobleme bei
den Mädchen. Zu beneiden sind die Erzieher nicht, zumal sich einige doch,
ohne abgebrüht zu sein, mit viel Empathie verschleißen" (Beobachtungsbericht).

245

Wie der Bericht zu erkennen gibt, ragen hier die Folgen heillos verstrickter und vermutlich irreparabler Familienkonflikte unmittelbar ins Gruppengeschehen hinein. Interpretiert man die beschriebenen Szenen vor dem Hintergrund dessen, was Margret selbst im
Gespräch mit der Beobachterin über ihre Lage erzählt hat, dann
wird die Tragweite ihres Konflikts deutlich: Die ständig wechselnden Loyalitäten innerhalb der Familie, die Gewalt des Vaters und
die Verantwortungslosigkeit der Mutter haben sie in eine ausweglose Lage getrieben, in der eine Aktualisierung ihrer früher schon gezeigten Suizidtendenzen nicht unwahrscheinlich ist; auch eine
Flucht aus dem Heim ist nicht auszuschließen. Die Beobachterin
steht zwischen den Fronten und gerät in die mißliche Situation,
zwischen zwei Übeln das geringere wählen zu müssen: dem Risiko
einer Flucht in Margrets labilem Zustand steht die Aufhebung einer persönlich gegebenen Zusage und damit die Enttäuschung eines Vertrauensverhältnisses entgegen. Das Eingreifen der Gruppenleiterin nimmt ihr zwar die Entscheidung ab, entläßt sie aber nicht
aus der persönlichen Verantwortung.
Das Problem des ,Einschlusses' spitzt sich auf eine Frage der persönlichen Glaubwürdigkeit zu und wirft damit eines der zentralen
praktischen Probleme der Heimerziehung auf: Gelingt es den Erziehern, ihr ,Nein' als persönliche, von eigenem Interesse und von
der Sorge um die Jugendlichen getragene Entscheidung kenntlich
zu machen (,ich will nicht, daß du jetzt gehst') - oder benötigen sie
einen geschlossenen Rahmen, um einer anders nicht durchsetzbaren Entscheidung das nötige Gewicht zu verleihen?
Wir unterstellen, daß es bei der Bewertung dieses konkreten Falles zwischen ,Befürwortern' und ,Gegnern' geschlossener Unterbringung kaum einen Dissens darüber geben würde, daß es richtig
war, die Jugendliche in der gegebenen Situation Jestzuhalten und sie
an einer neuerlichen Konfrontation mit dem Frauenhaß des Vaters
und mit den Vereinnahmungsversuchungen der Familie zu hindern. Unterstellt man weiterhin, daß die Zuspitzung der Situation
nicht in erster Linie als Produkt der Geschlossenheit selbst zu betrachten ist, dann macht dieses Beispiel recht gut deutlich, wie eng
die Gratwanderung zwischen pädagogischen Entscheidungen und
institutionellen Ordnungsinteressen häufig ist. Im vorliegenden
Fall haben die Erzieher bei dieser Gratwanderung Glück. Die ·
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Gruppe selbst sorgt, kurz bevor sie vollends in den Konflikt hineingezogen wird, für eine fast schon therapeutische Lösung und
holt Margret aus ihrem destruktiven Zirkel heraus. Dadurch entzieht sie ihr die Grundlage dafür, sich weiter in ihre Ausweglosigkeit hineinzusteigern und ermöglicht ihr einen realistischen Blick
auf die verfahrene Situation: Eine Flucht, so wird deutlich, würde
an dieser Situation auch nichts ändern und möglicherweise nur
neue Verletzungen mit sich bringen.
Im Gegensatz zu vielen Situationen, die wir vor allem in Jungengruppen erlebten, gelingt hier also ein rechtzeitiger ,Ausstieg' aus
der krisenhaften Kettenreaktion. Auch wenn dieser Vergleich sicherlich keine allgemeinen Schlußfolgerungen über geschlechtsbezogene Unterschiede im Verlauf von Konfliktsituationen zuläßt,
sind hierzu doch einige Hypothesen möglich:
- Die Zuspitzung und Austragung von Konflikten unterliegt in
Gruppen männlicher Jugendlicher offenbar einer erheblich stärkeren Ritualisierung als dies in Mädchengruppen der Fall ist ..
- Belastende Erfahrungen und persönliche Schwierigkeiten sind
dementsprechend aus dem Gesprächshorizont männlicher
Gruppen so gut wie vollständig verbannt, während die ,Suche
nach Trost' (wie im obigen Beispiel) bei Mädchen ein durchaus
akzeptiertes Gruppenverhalten darstellen kann.
- Eine durchgängige Erfahrung aus unseren Forschungsaufenthalten besteht darin, daß die Bereitschaft zur Kommunikation über
biographische Hintergründe und Konflikte bei Mädchen erheblich größer ist als bei Jungen. Dies bedeutet andererseits aber
auch eine größere Gefährdung für den Fall, daß diese Kommunikation mißlingt bzw. nicht zustandekommt. Situationen dieser
Art konnten wir bei unseren Aufenthalten mehrfach verfolgen.
"Mit Freunden hat's auch nie geklappt" - Einübung in Weiblichkeit

Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren sprechen häufig über Jungen; das ist umgekehrt bei Jungen nicht anders. Auch bei ihnen
sind Mädchenkontakte ein wichtiges Gesprächsthema. In deutlichem Unterschied zu Jungen scheinen Mädchen jedoch nicht darauf festgelegt zu sein, Jungen vorwiegenq auf der Ebene von Sexualität zu diskriminieren oder sich mit Sexualkontakten zu brüsten.

247

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Sozialisation, in der bei Mädchen die Erfahrung von Benachteiligung und Unterworfensein
(etwa im Verhältnis zu Brüdern, später generell gegenüber Jungen),
bei Jungen eher die Suche nach Überlegenheit einen wichtigen
Platz einnimmt, verlaufen Gespräche über das jeweils andere Geschlecht völlig unterschiedlich. In Gesprächen, die Mädchen in der
geschlossenen Gruppe untereinander oder mit uns führten, wurde
vor allem zweierlei deutlich:
- Freunde, zu denen die Mädchen ja im Heim keine bzw. nur beschränkte Kontaktmöglichkeiten haben, werden idealisiert und
zum Inbegriff einer Beziehungssehnsucht überhöht, die von
den realen Erfahrungen der Mädchen weit entfernt ist. Diese Romantisierung und die Überforderung einer Beziehung, der weder die Mädchen noch ihre Partner gewachsen sind, verweisen in
ihren wiederkehrenden Strukturen häufig auf unbewältigte Familienkonflikte und katastrophale Erfahrungen in Beziehungen
zum anderen Geschlecht, zu Vätern, Freunden, Zuhältern oder allgemein: Männern . .
- Über erlebte sexuelle Kontakte sprechen Mädchen deutlich seltener als Jungen - und wenn, dann mit auffälliger Zurückhaltung. Was bei Jungen Prestigegewinn bedeutet und mit dem provozierenden Selbstbewußtsein geäußert wird, möglichst viele
Mädchen ,umgelegt' zu haben, wird von Mädchen - auch unter
ihresgleichen, - nur zögernd erzählt. Silke begründet diese Zurückhaltung mit einem Dilemma, dem Mädchen ihrer Ansicht
generell unterliegen:
Silke: "Bei jeder Freundschaft mit ,nem Jungen bist du angeschmiert. Der Jun·
ge will immer eher mit dir schlafen, als du selber mit ihm. Und wenn ich dann
jetzt nein sage, dann geht er bald mit einer anderen. Sage ich ,ja', dann ist das
eigentlich nicht ehrlich und dann heißt es für viele gleich: in dem Alter, da
treibt die's schon, und so. Aber für die Jungen in der Clique, da war das glaub
.ich schon ganz wichtig, daß die Mädchen finden, die das mitmachen - sonst
sind sie ja gleich unten durch".

Mädchen spüren, daß in ihrer Umgebung, bei Eltern, Lehrern wie
auch Sozialarbeitern unausgesprochen die Ansicht vorherrscht,
nur ein asexuelles Mädchen sei ein ,gutes' Mädchen (de Waal, 1985),
und daß nur die langjährige Freundschaft zu einem Jungen diese
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Ansicht lockern kann. Daß für Jungen eine andere Bewertungsskala und eine andere Moral gilt, sollen sie widerspruchslos hinnehmen. Widerspruch gegen die Asymmetrie der Sexualmoral heißt,
sich als ,schlechtes' Mädchen zu erkennen zu geben und einen zweifelhaften Ruf zu riskieren. Als einzige Möglichkeit für Mädchen, in
der Jugend eigenständige Sexualität zu entwickeln, wird in so gut
wie allen Gesprächen- sowohl mit den Mädchen als auch mit ihren
Erzieherinnen - die Bindung an den sogenannten festen Freund
angesehen. "Jede hier drin erzählt doch nur von ihrem Freund,
auch wenn der aus ganz vielen Jungen besteht" - so drückt es Silke
in der Fortführung des Gespräches aus.
Geschlossene Unterbringung soll, wie Heimerziehung generell,
die Mädchen einerseits vor gelebter Sexualität ,schützen'; die gesamte Erziehung orientiert sich aber geradezu auf den Zeitpunkt
hin, an dem die dauerhafte Verbindung mit einem Mann durch
Heirat besiegelt wird. Erziehungserfolg scheint unter diesem
Aspekt bereits dort gegeben, wo ein Mädchen im Anschluß an ihre
Herkunftsfamilie möglichst nahtlos und möglichst ,unbeschadet'
in einen erneuten Zustand der Abhängigkeit vom Freund, vom
Ehepartner und von der ,eigenen' Familie überführt wird. Das Experimentieren mit männlichen Partnern findet demgegenüber, gerade bei Mädchen, die im Heim leben, enge Grenzen. Besonders
dann, wenn sie dort geschlossen untergebracht sind und die Beziehung zu einem Freund ohnehin symbolisch für Freiheit steht, entsteht bei älteren Mädchen, die bereits Jahre intensiver Freundschaft
und sexueller Kontakte hinter sich haben, nicht selten Frustration
durch eine als Entmündigung empfundene Einschränkung ihres
Lebensraumes.
Vielfach wurden wir in Mädchengruppen mit Rettungsphantasien gegenüber drogen- oder alkoholabhängigen, im Gefängnis
sitzenden oder als Ausländer von Abschiebung bedrohten Freunden konfrontiert. Situationen dieser Art gaben nicht nur zu intensiven Tagträumen und Plänen zur ,Befreiung des Freundes in
Not' Anlaß, sondern führten zuweilen zu folgenreichen Entschlüssen:
"Carola entwich mehrmals auf abenteuerliche und halsbrecherische Weise,
um ihrem Freund im Gefängnis durch ihre Anwesenheit zu beweisen, daß sie
zu ihm hält.
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Linda ist zum wiederholten Male vom Ausgang nicht zurückgekommen,
weil sie ständig ihren drogenabhängigen Freund suchen muß, um ihn zum
Umkehren zu bewegen.
Tina schließlich versucht, durch ein gemeinsames Kind die Ausweisung eines pakistanischen Asylanten zu verhindern, mit dem sie befreundet ist. Mit
knapp 16 Jahren wird sie schwanger, heiratet ihn in Frankreich und umgeht
so die Zustimmung des zuständigen Jugendamts. Nach Pakistan will sie aber
nicht, wohin ihr Mann schließlich doch zurückkehrt. So wird sie, in die Bundesrepublik zurückgekehrt, vom Vormundschaftsrichter in geschlossene U nterbringung überwiesen, um ein weiteres ,Entweichen' zu verhindern" . (Beobachtungsbericht)

In Gesprächen mit diesen Jugendlichen wurde uns sehr bald klar,
daß unsere scheinbar so naheliegenden Anfangsinterpretationen
zu kurz griffen - daß es eben nicht nur Selbstschutz ist, der die
Mädchen bewegt, durch die Bindung an jemanden, der ,noch weiter unten ist' als sie selbst, die eigene Situation erträglicher zu machen. In vielen Fällen waren solche Initiativen, die teilweise mit erstaunlicher Konsequenz auch gegen eigene Interessen ausgeführt
wurden, Ausdruck einer charakterlichen Stärke und Bindungsfähigkeit, die Jugendlichen in geschlossener Unterbringung gemeinhin abgesprochen werden. Oft nötigten uns die Versuche dieser
Mädchen, ihre eigenen Angelegenheiten allen Einschränkungen
zum Trotz ,vor Ort' selbst zu regeln, Respekt ab. Daß ihre Flucht
aus dem Heim in solchen Situationen häufig nur als zusätzlicher
Beweis für die Notwendigkeit geschlossener Unterbringung gewertet wird, führt nicht selten zu einer geradezu absurden Verkennung
der Verhältnisse. Zwar gibt es durchaus Fälle, in denen Mädchen
durch Außenkontakte deutlich überfordert sind; dies darf jedoch
nicht dazu führen, daß die pädagogische Abwägung zwischen
Chancen und Risiken von Außenkontakten quasi automatisch nur
noch die Risiken zur Geltung bringt. Im folgenden Ausschnitt aus
dem Gespräch mit einer Erzieherin zeigt sich diese Problematik
sehr deutlich:
"Ja, wenn das alles hier so offen wäre, dann wäre es für die Mädchen auch immer brennender, abzuhauen. Dann müßten sie sich täglich immer wieder damit auseinandersetzen: abhauen oder nicht, müßten sich ständig vornehmen:
nein, ich will hier bleiben. Das ist doch immer auch eine neue Willensentscheidung, und das braucht viel Kraft. Also ich merke einfach, daß sie durch
die geschlossene Unterbringung ein Stück Kraft mehr für sich übrighaben.
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Auch zum Verarbeiten der Probleme, die hier mehr anfallen in der Gruppe.
Viele Mächen haben so viele Probleme, mit ihrem Zuhause und mit der Gruppe und mit der Schule. Und wenn jetzt noch die Probleme dazukommen, daß
sie jetzt rausgehen würden - da bahnen sich ja dann die Konflikte an, wenn
sie Freunde kennenlernen, Liebeskummer usw. Und so haben sie die Probleme halt nur mit den Eltern, die sie mit uns besprechen und zum Teil einrenken können - und dann eben die Probleme in der Gruppe - und das reicht
meiner Meinung nach. Sonst wäre es so wie in W . (ein offenes Heim für Mädchen), da hatten sie jede Menge Ausgang und da konnte man immer nur an
den Problemen arbeiten, die sie von jedem Ausgang mitbrachten" . (Erzieherin)

N icht nur die ,Taktik des geringsten Widerstandes' ist es, die Erzieherinnen zu solchen Äußerungen veranlaßt. Natürlich ist es auch
leichter, ohne die zusätzlichen Probleme von außen in der Gruppe
zu arbeiten; schließlich haben die Betreuerinnen massive Erfahrungen damit, daß Außenerlebnisse in das Leben der Gruppe hineinspielen und die einzelnen Mädchen belasten können. Diese Argumentation ist aber vor allem aus einem anderen Blickwinkel
heraus zu hinterfragen: Wenn ,Geschlossenheit' als Lösung der Probleme vorausgesetzt wird, erscheint es folgerichtig, Außenkontakte
und die Auseinandersetzung mit Fremden wie Freunden unterbinden zu müssen_Geht man dagegen davon aus, daß die Auseinandersetzung mit der (ja innerlich ,mitgebrachten') konflikthaften Lebenswelt, die Einübung von Selbstachtung und auch von sexueller
Selbstbestimmung eigentliches Erziehungsziel ist, dann erscheint
die Abschirmung der Mädchen vor vermeintlich überfordernden
Außenkontakten in einem anderen Licht. Seit offene Wohngruppen, die als Alternativen zur geschlossenen Heimerziehung konzipiert wurden, ihre Erfahrungen in ungeschminkten Berichten dargestellt haben, kann man in der Mädchen-Heimerziehung darüber
nicht mehr hinwegsehen (Diakonisches Werk, 1985).
Die folgende Passage aus einem Gespräch mit einer Erzieherin
macht deutlich, wie darüber hinaus auch individuelle Anteile aus
der Biographie und Persönlichkeit der Betreuerinnen im Umgang
mit den Außenerfahrungen der Mädchen eine Rolle spielen
können_
"Das ist so die Vorstellung, man ,hat' jetzt das Mädchen und schließt sie ein.
Sie soll also diesen Außen beziehungen entzogen werden, weil das schon vorher nicht gut für sie war. Und wenn sie dann plötzlich nicht mehr mit sich ar-
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beiten läßt, dann ist die Vermutung, es ist deswegen, weil sie immer nur an ihren Freund denkt: der soll anrufen, der soll kommen, warum schreibt er
nicht, wenn ich hier schon geschlossen untergebracht bin? Wird er sich jetzt
eine andere suchen? Und so weiter. Natürlich gibt es Einflüsse von Jungen,
die nichts als schlecht sind. Aber da ist man in der Lage als Mutter oder Erzieherin, das der Jugendlichen auch verständlich zu machen. Das grundsätzlich
Entscheidende ist immer, daß man sich mit Kritik sehr vorsichtig verhalten
muß. Also dieses ,damit konkurrieren wollen', das hat auch viel mit Eifersucht zu tun. Da muß man sich möglichst beherrschen.
Sicherlich sollte man sich nicht scheuen, notfalls zu sagen: mit dem kommt
es nicht in Frage - was ich ja manchmal auch mit Müttern machen muß, die
sich völlig gegen uns verhalten. Aber es ist wichtig, das so zurückzugeben, daß
man nicht die Eltern oder den Freund angreift, sondern daß ich sehe, das sind
Personen aus der Umwelt des Mädchens, die müssen nicht so sein, wie ich es
selbst für mich richtig finde. Darum geht es." (Erzieherin)

Die Suche nach dem ,festen Freund' stellt für viele Erzieherinnen
eine Art Garantie für weibliche Normalentwicklung dar. Sie sehen
es als ihre Aufgabe an, gemäß geltender gesellschaftlicher Normen
mädchenspezifische Normalität herzustellen. Die Zielsetzung ,fester Freund' fand sich aber nicht etwa nur unterschwellig in den
Köpfen der ErzieherInnen, also quasi zwischen den Zeilen unserer
Interviews. Teilweise war es geradezu eine Strategie der Einrichtung, die Mädchen vor Promiskuität zu schützen, indem man sie
nachdrücklich ,an den Mann' zu bringen versuchte:
"Wir sichern die Mädchen eher über Beziehungen ab. Wir arbeiten ganz
knallhart und konsequent mit Freunden und über die Freunde. Und wir arbeiten ja auch ganz extrem über Beziehungen. Ich habe manchmal das Gefühl,
wir verheiraten die Mädchen. Wenn da ein Mädchen kommt und es hat einen
festen Freund, da ist dann so ein Aufatmen" (Erziehungsleiter).

Zusätzliche Probleme entstehen dadurch, daß sich Mädchen aus
Heimen häufig mit Jungen anfreunden, die ihrerseits Angehörige
marginalisierter Bevölkerungsgruppen sind - vor allem ausländische Jugendliche. In manchen Einrichtungen wird in der Freundschaft eines Heimmädchens zu einem Türken oder einem anderen
,Ausländer' fast schon automatisch ein zusätzliches Gefährdungselement gesehen.
"Viele unserer Mädchen haben ausländische Freunde, Türken, Italiener. Wir
haben ja hier speziell sehr viele Probleme mit Ausländern, und die Ausländer
auch mit sich selber. In so einem Heim kommt dann leicht so etwas auf wie
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Panik. Da sind sie in so ,gewissen Kreisen' drin. Wir hatten zweimal den Fall,
wo man einen Verdacht hatte, daß da wirklich von Zuhälterei die Rede sein
könnte. Das war einmal bei der G., die dann auch sehr gesteuert wurde von
türkischen Männern, die sie da so ungefähr ,vermieteten'. Und dann noch in
einem anderen Fall" (Psychologin).

Eine Heimleiterin berichtet auch von positiven Erfahrungen mit
Freundschaften zu Ausländern:
"Wir haben uns immer damit gerettet, daß wir die jungen Männer auch schon
zu uns ins Haus geholt haben. Wir haben dabei festgestellt, daß das oft sehr
nette, oft harmlose Menschen sind, die genauso irgendwie Partner suchen wie
unsere Mädchen. Und wir haben da gar nicht so schlechte Erfahrungen damit
gemacht" (Heimleiterin).

Es ist aber durchaus nicht so, daß ausschließlich die Mädchen Mitglieder marginalisierter Gruppen als Freunde auswählen. Auch die
Heime selbst, vor allem traditionelle Mädchenheime, organisieren
z. B. Feste und Tanzveranstaltungen mit den Jungengruppen anderer Erziehungsheime. Auf der Heimleiterebene mögen solche Demonstrationen von Offenheit durchaus Vorteile bringen; von den
Erzieherinnen, soweit sie nicht selbst jahrzehntelange Gewöhnung
an derartige Gepflogenheiten mitbringen, werden solche Versuche
einer organisierten Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht alle 6 Monate und en gros - jedoch eher mit Skepsis gesehen. Der
folgende Auszug aus einem Beobachtungsbericht schildert eine
solche Begebenheit:
Heute steigt das von den Mädchen langersehnte Ereignis - die zweimal im
Jahr stattfindende Tanzveranstaltung im Jungenheim L., 80 km von hier. Daran teilnehmen zu dürfen, hat für viele Mädchen Opfer mit sich gebracht, denn
Voraussetzung ist jedesmal, sich in den Wochen zuvor nichts zuschulden
kommen zu lassen. Auf der anderen Seite können sich alle dienigen, denen die
Teilnahme bereits untersagt ist, so ziemlich alles erlauben, weil sie nichts
mehr zu verlieren haben. So z. B. Evelyn: seit sie weiß, daß sie nicht mitfahren
darf, führt sie sich unverschämt auf und spricht vor den anderen mit provozierender Gleichgültigkeit von dieser lächerlichen Hopserei. Wer sie kennt,
weiß jedoch, wie sehr sie sich darüber ärgert, hierbleiben zu müssen. Nach
stundenlangen Vorbereitungen, Kleidertausch und Make-up geht es dann in
coolem bis hübsch getrimmtem outfit aufgeregt in den Bus. Obwohl sich die
Jungen und Mädchen z. T. bereits kennen, laufen die ersten Stunden
des Tanzfestes verkrampft und schüchtern ab. Erst im Laufe des Abends
lockert sich die Stimmung, und am Ende haben die Erzieher kaum noch eine
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Chance, die Paare zu trennen. Es dauert endlos, bis alle im Bus verfrachtet
sind.
Die Rückfahrt kommt mir gespenstisch vor. Die meisten Mädchen erzählen
sich gegenseitig aufgeregt und begeistert von ihren AbenderIebnissen und
neuen Freundschaften. Einige weinen auch, sind durcheinander und deprimiert. Irrationale Hoffnungen auf gemeinsamen Ausgang, Urlaub oder Trebe
mit dem jeweiligen Jungen geistern durch den Bus. Plötzlich aber sind alle
wieder in Protest und Panik vereint: auf der anderthalbstündigen Rückfahrt
dürfen sie während eines Halts nicht aufs Klo, weil die Entweichungsgefahr
im Dunkeln und bei der außergewöhnlichen Stimmung der meisten Mädchen
zu groß sei. Für die Mädchen (von denen übrigens nur einige aus der geschlossenen Gruppe sind) eine Provokation, für mich selbst eine groteske Situation
von geschlossener Unterbringung" (Beobachtungsbericht).

Der Bericht zeigt, wie schwer sich reine Mädchen- und Jungenheime damit tun, unverkrampftes Verhalten zwischen Jungen und
Mädchen zu erreichen. Der Versuch, spontane Außenkontakte
durch eine geplante Veranstaltung zu ersetzen, bringt nur dürftige
Ergebnisse und erscheint durch seine Seltenheit und Künstlichkeit
in einer absurd überhöhten Bedeutung.
Doch auch in Heimen, in denen freiere Kontaktmöglichkeiten
zu Freunden außerhalb bestanden, wurden uns diese Beziehungen
häufig skeptisch und desillusioniert beschrieben. Es handelt sich
um Erfahrungen, in denen nicht zuletzt auch die Hoffnungen auf
den stabilisierenden Charakter des ,festen Freundes' ad absurdum
geführt wurden.
"Regina, ein Mädchen aus der Gruppe, war wegen einer Fuß operation im
Krankenhaus, verließ es aber auf eigene Faust, weil sie bei ihrem Freund Theo
Untreue vermutete. Nach einer Stippvisite im Heim wird sie von einem Mädchen zur Bushaltestelle in Richtung Klinik gebracht. Aus Andeutungen dieses
Mädchens schließt die Gruppenbetreuerin, daß Regina wahrscheinlich nicht
ins Krankenhaus zurückgekehrt ist.
Ich entdecke sie in der dem Heim nahegelegenen Kneipe, wo sie sich von einem älteren Mann aushalten läßt. Ich erfahre, daß sie hier Kredit erhält und
frage'die Barkeeperin, ob sie Reginas Alter und das Jugendschutzgesetz kenne.
Regina setzt zu einer schrillen Beschimpfung an, in der sie mich einen ,Scheißwissenschaftler' nennt. Anschließend bestellt sie sich noch einen doppelte Ladung Sprit mit Cola, die ihr prompt geliefert wird.
Ich verlasse das Lokal. Auf dem Weg zum Heim treffe ich Theo. Als wir zu
zweit noch einmal in der Kneipe erscheinen, sieht sich Regina in ihren Vermutungen über das Komplott zwischen dem Heim, Theo und mir bestätigt.
Als sie zur Rückkehr ins Krankenhaus aufgefordert wird, steigert sich Regina
in Wut und Geschrei, das immer mehr in Weinen und Schluchzen übergeht.
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Schließlich gewinnen meine Zuständigkeitsgefühle als quasi-Heimerzieher
die Oberhand. Da sie nicht mehr ganz trittfest ist, führe ich sie aus dem Lokal.
Draußen steht Theo. Sie befreit sich aus meinem Helfergriff und schreit ihn
an, er solle abhauen. Nach meinen Erfahrungen der letzten Tage denke ich, es
ist besser, die beiden trennen sich, damit die Quälerei endlich aufhört. Theo
trollt sich.
Jetzt will Regina unbedingt noch in eine andere Kneipe, um dort eine liegengelassene Tasche mit Papieren zu holen. Ich glaube ihr. In der Kneipe, in
der die Handtasche sein soll, ist Regina bekannt. Sie wird umarmt, geküßt
und bekommt sofort eine Flasche überreicht. Sie nimmt einen kräftigen
Schluck und erzählt ihre Krankenhausgeschichte. Der Wirt weiß nichts von
einer Handtasche, Regina weigert sich zu gehen und kümmert sich um einen
volltrunkenen Jugendlichen, der ständig von der Bank kippt. Theo kommt in
das Lokal, kann sie aber auch nicht zum Gehen bewegen. Ich rufe von draußen das Heim an. Dort löst mein Bericht nur mäßige Anteilnahme aus. Es
wird erwartet, daß sie - wie schon mehrmals zuvor - irgendwann von alIeine zurückkommt, oder von der Polizei gebracht wird. Ich gehe zurück in die
Kneipe, packe Regina am Arm und ziehe sie heraus. Draußen fängt sie noch
einen Streit mit dem Wirt an, den sie lautstark beschimpft und beleidigt. Theo
und ich ziehen sie ins Auto, wo sie zu weinen beginnt. Sie will mit zu Theo,
den sie eben noch beschuldigt hat, sie ständig mit anderen zu betrügen - sogar
mit Mädchen aus ihrem Heim" (Beobachtungsbericht).

Grundsätzlich gilt, daß sich ein Großteil der Erfahrungen von
Mädchen in geschlossenen Gruppen auf gescheiterte Beziehungen
und (häufig verdrängte) Gewalterlebnisse bezieht. Oft sind es auch
nur gemeinsame Trebeerfahrungen oder gemeinsam ausgestandene
Gefahren (etwa Schmierestehen bei Einbrüchen des Freundes), die
die Erinnerung an den Freund wachhalten und zu einer emotionalen Überhöhung der Beziehung beitragen. Nicht immer ist dieser
Freund gemeint; oft steht er lediglich für die Sehnsucht nach einer
,wirklichen' Beziehung, in der etwas anderes möglich ist als die
ständige Wiederholung der Erfahrung, von Männern benutzt zu
werden. Im folgenden Gespräch mit Janine kommt diese Sehnsucht besonders stark zum Ausdruck.
Janine: Ich habe immer gemeint, das hat ja sowieso keinen Sinn. So richtig
gern mag mich ja doch keiner. Mit Freunden hat's auch nie geklappt, daß mal
einer mich selbst wollte, also nicht nur so jemand zum vorzeigen, daß er eine
aufgerissen hat und so sondern mich selber meint.

So wie hier zeigt sich bei vielen Mädchen eine Kontinuität desolater Beziehungserfahrungen, angefangen in der Familie, in der sie
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sich Vätern und Brodern unterordnen mußte, fortgesetzt in Cliquen, in denen sich der persönliche Wert von Frauen vor allem an
ihrem Gebrauchswert für Männer orientierte. Obwohl ihr Freund
längst ,Schluß gemacht hat', verweist auch Janine an einer späteren
Stelle des Gespräches stolz auf sein Zeichen, das sie als Tätowierung am Unterarm trägt.
Letztlich ist auch die Entfernung eintätowierter Namen von
Freunden ein Symbol des schmerzhaften Vorgangs, den einige
Mädchen in ihren Beziehungen Männern gegenüber immer wieder
erleben. In einem autoaggressiven Akt wird die immer wiederkehrende Verletzung der Persönlichkeit auf den eigenen Körper bezogen:
Alexa: Aua!
Frage: Was hast Du?
Alexa: Das ist vom Tätowieren, das heißt, da wo ich mir das weggemacht
habe. (Sie zeigt eine großflächige, nässende Wunde an ihrem Arm). Das habe
ich selbst weggemacht, da ist das Ding, mit dem mach ich nach und nach alles
weg.
Frage: Warum willst Du das denn eigentlich wieder weghaben?
Alexa: Ja, weil ich mit dem Jungen nicht mehr gehe, der mir das gemacht hat.
Ich hab hier oben auch noch ein Herz, das hab ich mir hier drinnen in der
Gruppe gemacht.

"Ich fühl mich nun mal mies" - Die Einstellung zum eigenen Körper
Der eigene Körper, sein Aussehen, sein Ausdruck, seine Verletzlichkeit, ist in Mädchengruppen ein weiteres zentrales Thema. Ob
es um Eßprobleme geht (ein breites Spektrum zwischen ,Freßgier'
und Essensverweigerung), um Krankheiten und Unpäßlichkeiten
aller Art, um tatsächliche oder scheinbare Schwangerschaften, um
depressive Stimmungen, körperliche Apathie oder Autoaggressionen - jedes Mal spielt die Einstellung zum eigenen Körper eine
wichtige Rolle. Bei den meisten Mädchen ist die subjektive
Körpererfahrung deutlich negativ geprägt. Oft lehnen sie zumindest unbewußt einen "Mainstream"-Entwurf von Weiblichkeit ab.
Dies betrifft vor allem (aber nicht nur) Mädchen, die in ihrer Kindheit sexuell mißbraucht wurden. Auch bei den anderen sind vielfältige negative Einstellungen zum eigenen Körper, bis hin zu
selbstzerstörerischen Tendenzen, spürbar. Nicht selten enthalten
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die auf den ersten Blick unverständlichen Äußerungen und Verhaltensweisen der Mädchen Signale, in denen dies zum Ausdruck
kommt. Dort, wo etwa der Rückzug in Krankheit (auch in vorgetäuschte oder eingebildete Krankheit) als ein solches Signal verstanden und nicht nur als ,zickiges Pubertätsverhalten' abgetan
wird, sind für die Betreuerinnen meist gute Ansätze vorhanden,
mit den dahinterliegenden Ängsten und Fluchttendenzen therapeutisch umzugehen. Nach unserer Beobachtung gelang dies wenn überhaupt - am ehesten in Kleingruppen.
Von Erzieherinnen erfuhren wir, daß Krankheiten, Unpäßlichkeiten oder etwa die morgendliche Weigerung aufzustehen, in den
Mädchengruppen zeitweise fast epidemische Ausmaße annehmen.
Früher oder später führt das darin zum Ausdruck kommende Bedürfnis, Aufmerksamkeit zu erlangen und verschüttete Entwicklungsphasen nachzuholen, bei den Betreuerinnen und Betreuern
meist zu Überforderung.
Oft sind es nur graduelle Unterschiede im Verhalten oder in der
aktuellen Situation, die darüber entscheiden, ob die Reaktion eines
Mädchens als Signal für zugrundeliegende Konflikte oder aber als
Erpressungsversuch verstanden wird, und ob sie dementsprechend
mit einem ,therapeutischen Gespräch' oder mit einer disziplinarischen Maßnahme beantwortet wird.
Ein physisch wie psychisch bedeutsames Krankheitssymptom
sind die in geschlossenen Mädchengruppen verbreiteten Menstruationsbeschwerden, auf die u.E. zu häufig medikamentös reagiert
wird. Hinweise der Mädchen ergaben, daß die Beschwerdenvor der
Einweisung nicht so ausgeprägt waren. Erzieherinnen wie auch die
ein- bis zweimal monatlich im Heim praktizierenden Gynäkologen bestätigten die massiven Verkrampfungen vieler Mädchen. Die
Menstruation wird als äußerst schmerzhaft empfunden, was in
manchen Fällen auch als Ausdruck einer unbewußten Autoaggression verstanden werden kann. Die Mädchen, vor allem die älteren,
werden in der geschlossenen Gruppe weitgehend zur Unterdrückung und Tabuisierung ihrer Sexualität gezwungen und können den Protest dagegen meist nicht einmal verbal loswerden. So
richten sie ihren Protest durch widerstrebendes Verkrampfen nach
innen, gegen den eigenen Körper. Hier lediglich mit Hormongaben zu reagieren (die gegenüber Placebos nach neueren U ntersu257

chungen ohnehin keinen Vorteil bieten, vgl. E. Haarbusch, K. Jochens, 1985, S. 158) ist zwar bequem, aber unverantwortlich. Letztlich führt eine solche Praxis nur dazu, daß die Pathologisierung der
Mädchen noch unterstützt und der _ .auch sexuellen - Selbstakzeptanz der Mädchen weiter geschadet wird.5
Während unserer Aufenthalte klagten Mädchen zuweilen auch
darüber, daß vor allem nach Entweichungen nicht nur durch eine
tatsächliche Schwangerschaft, sondern schon aus Angst davor, die
Regel ausblieb. Da Mädchen in geschlossenen Gruppen im allgemeinen weder über die Möglichkeit noch über das Geld verfügen,
einen Schwangerschaftstest machen zu lassen, können solche panikartigen Angstzustände lange andauern.
Die Routine des Heimalltages macht es nahezu unvermeidlich,
daß Aufmerksamkeitsbedürfnisse und Krankheitssymptome einzelner Mädchen häufig ,hintangestellt' werden müssen. "Den anderen geht es auch nicht besser!" ist oft die Reaktion auf emotionale
Forderungen, die für die Erzieherinnen und Erzieher zwar verständlich, aber augenblicklich nicht einlös bar sind.
Die Einstellung der Mädchen zu ihrem Körper ist in hohem
Maße davon abhängig, in welchem Ausmaß sie in ihrer Kindheit
Berührung und liebevollen Umgang mit ihrem Körper erleben
konnten. Da dies wiederum davon abhängig ist, wie die eigene
Mutter ihre Geschlechtszugehörigkeit erlebte, ob sie sich in ihrer
Entwicklung im Einklang mit sich selbst fühlte, spiegeln die enttäuschenden und verworrenen Kindheitserlebnisse der Mädchen in
vielen Fällen eine ,Tradition', die über ihre eigene Person und Generation hinausreicht. Daß sich solche Defiziterfahrungen auch im
Gruppenalltag äußern und Beziehungen prägen, ist gerade in Mädchenheimen nicht zu übersehen. So fallen Mädchen zeitweise
durch distanzloses Suchen nach Berührung auf, umarmen sich oder
sitzen sich gegenseitig auf dem Schoß, tanzen eng umschlungen
zur Musik - Verhaltensweisen, die im Gegensatz zu Jungengruppen jedoch keine Verletzung von Berührungs- oder Zärtlichkeits5 Einen weiteren Beleg für diese Annahme bietet auch die Studie von Paige
{1973, S.64), nach der besonders ausgeprägte Verhaltenserwartungen hinsichtlich der Frauenrolle in den Mädchenerziehungsheimen zu besonders
starken Menstruationsbeschwerden führen können.
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tabus bedeuteten und in allen von uns besuchten Mädchengruppen
toleriert wurden.
So unterliegen Bedürfnisse nach Berührung, körperlicher Nähe
und Zärtlichkeit unter Mädchen in weit geringerem Maße als in
Jungengruppen dem Druck zur Ritualisierung oder Verdrängung
- sofern sie nicht ausgeprägt lesbische Komponenten aufweisen.
Auch den Erzieherinnen gegenüber sind Kontaktsuche und Zärtlichkeitsbedürfnisse der Mädchen nicht selten:
"Die Mädchen fordern ungemein. Das ist schwer zu beschreiben. Was jetzt
z. B. Anerkennung oder auch Zärtlichkeit und Zuwendung anbelangt - man
kann den Mädchen nie das geben, was sie versäumt haben. Das Bedürfnis ist
nicht zu stillen. Und die Forderungen, egal in welcher Hinsicht, sei das jetzt
Kampf oder auch Zuwendung, sind so massiv, daß man oft das Gefühl hat,
man ist derart leergepumpt, man hat nur von sich selbst weggeben. Und das
strengt sehr, sehr an" (Heimleiterin).

Andere Mädchen dagegen haben eine extreme Scheu vor körperlicher Nähe und werden schnell aggressiv, wenn jemand sie berührt.
Ebenso wie die distanzlose Berührungssuche ist auch dies eine Reaktion auf den Mangel an positiven Kindheitserfahrungen, der es
nicht erlaubt, eine unverkrampfte Beziehung zum eigenen Körper
zu entwickeln.
"Die Mädchen haben ja Null Verhältnis zu sich, zu ihrem Körper, äußerlich
nicht, innerlich nicht, das sind manchmal zwei getrennte Dinge" (Heimleiterin).

Die Ablehnung bestimmter Entwürfe von Weiblichkeit und das
negative Körpergefühl gehen bei einem Teil der Mädchen auch auf
Gewalterfahrungen in der Kindheit zurück. Da sexueller Mißbrauch bereits im Querschnitt der Bevölkerung eine höhere Anzahl von Mädchen betrifft, als bisher angenommen (Steinhage,
1989), ist in geschlossenen Erziehungsgruppen für Mädchen noch
ein wesentlich höherer Anteil zu vermuten. Die meisten Untersuchungen über die späteren Auswirkungen solcher sexuellen Gewalterlebnisse (aber auch von Prostitutions erfahrungen) belegen,
sofern sie nicht rein medizinisch geprägt sind, Grundzüge latenter
Angstzustände. Häufig werden diese auf andere Situationen übertragen und verknüpfen das eigene Körpergefühl dauerhaft mit dem
Verlust von Würde, mit Demütigung, Ohnmacht und Schmerz.
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Auch scheinbar ,bewältigte' und ,verarbeitete' Erlebnisse, was immer das bedeuten mag, hinterlassen innere Abwehrhaltungen, die
sich um so mehr gegen den eigenen Körper richten, je intensiver
sich das Kind mit dem Tater verbunden fühlte und je mehr paradoxe Schuldgefühle es dem Mann gegenüber entwickelt. Insbesondere gilt dies in bezug auf nahestehende Familienangehörige und Verwandte, unter denen sich der weitaus größte Prozentsatz an Tatern
im Bereich des sexuellen Mißbrauchs findet.
In manchen Einzelgesprächen erlebten wir, wie der Vater oft
noch nach Jahren sexuellen Mißbrauchs der Tochter von dieser
selbst in Schutz genommen wurde.
"Heike ist nach dem Bekanntwerden eines mehrjährigen sexuellen Mißbrauchs durch den Vater in eine Pflegefamilie gekommen. Schon während der
Zeit bei den Pflegeeltern hat sie mehrere Briefe an die zuständige Sozialarbeiterin geschrieben, um den Vater zu entlasten. Auch uns gegenüber versichert
sie, der Vater sei damals krank gewesen und habe nicht anders handeln können. Nach dem Weggehen der Mutter habe sie sich wohl nicht ausreichend
um ihn gekümmert. Er sei zwar schon immer ein Trinker gewesen, habe aber
immer liebevoll für sie und den Bruder gesorgt. Daß der sexuelle Mißbrauch
damals überhaupt erst wegen einer schweren nachgewiesenen Kindesmißhandlung ans Licht gekommen war, hat Heike wirkungsvoll verdrängt" (Beobachtungsbericht).

Angesichts der gravierenden Kindheitserlebnisse der Mädchen, die
wir teilweise aus ihren Akten, teilweise von ihnen selbst erfuhren,
waren wir zeitweise in Gefahr, den ,Jugendhilfe-Blickwinkel' einzunehmen und die Signale problematischer Körperwahrnehmung
und mangelnder Selbstakzeptanz allein in ihrer defizitären Kindheit begründet zu sehen. Dies bedeutet zugleich, diese Signale als
etwas Exotisches zu begreifen und diejenigen Anteile zu übersehen,
die die geschlechtsspezifische Sozialisation von Mädchen im allgemeinen an ihrer Entstehung hat. Nur in seltenen Fällen erlebten
wir, daß von den Betreuerinnen körperbezogenes Signalverhalten
auch generell als geschlechtsspezifisch und nicht ausschließlich
individuell-defizitär gedeutet wurde - eine Sichtweise, die insbesondere von Betreuerinnen häufig ein Überspringen eigener, sozialisationsbedingter Barrieren erfordern würde.
Von ihren Familienerfahrungen her sind die meisten Eltern für
die Jugendlichen in geschlossenen Gruppen ,Versager' gewesen, im
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besten Fall von eigenen Problemen verunsicherte Menschen, bei
denen sie als Kind keinen Schutzraum und als Jugendliche kein Verständnis erwarten konnten. Da nach übereinstimmenden Ergebnissen von Jugenduntersuchungen Mädchen im allgemeinen stärker auf die Familie bezogen sind, betrifft sie dieser mangelhafte
Rückhalt auch stärker als Jungen. Vor allem werden die Mädchen
schwer mit der physisch und psychisch verletzenden Präsenz fertig, die Vater und andere männliche Mitglieder der Familie in ihrem Leben oft hatten. Es ist für Betreuer (insbesondere männliche
Betreuer) nicht einfach, hinter so unterschiedlichen Verhaltensweisen wie bedingungsloser Abwehr und distanzloser Beziehungssuche im Verhältnis zu Männern solche Kindheitserfahrungen zu
entdecken und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Sie sind für die
Mädchen besonders deswegen so belastend, weil sie sich bereits in
der Familie weitgehend auf die Einübung in normierte Entwürfe
von Weiblichkeit, auf Hausfrauenrolle und Anpassung bezogen
und die Entwicklung einer selbstbestimmten Sexualität nicht zuließen. In der Wahrnehmung der Mädchen wiederholt sich eben dieser Prozeß in der Heimerziehung: Sexualität wird tabuisiert - die
gesellschaftliche Zielsetzung weiblicher Normalbiographie jedoch,
nämlich der Status als Ehefrau und Mutter, wird beibehalten.
Ebenso spielt auch das Mutterbild, das die Mädchen aus ihren
Familienerfahrungen mitnehmen, unterschwellig eine starke Rolle
in ihrem Gruppenverhalten und bei der Entwicklung ihrer eigenen
Vorstellung von ,richtiger' Weiblichkeit.
Carola: Mit der 1. (eine Erzieherin) kann ich überhaupt nicht. Die ist genau
wie meine Mutter. An mir meckert sie immer herum, nichts ist ihr recht, aber
den anderen Erziehern gegenüber, da traut sie sich nichts. Und das soll meine
Vertrauenserzieherin sein! Meine Mutter auch, die hat sich von meinem Vater
immer alles sagen lassen, aber bei mir, da ging's dann los!

Mehrfach konnten wir miterleben, wie einzelne Erzieherinnen
von den Mädchen schon deshalb abgelehnt wurden, weil mit ihnen
unbewußt traumatische Muttererlebnisse verbunden wurden. Vor
allem Mädchen mit einer langen ,institutionellen Karriere' in unterschiedlichen Heimen bzw. Psychiatrieeinrichtungen und vielfachen Beziehungsabbrüchen sind schnell geneigt, Erzieherinnen in
solche vorgefaßten Bilder von Mutter und Frau einzuordnen und
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sich danach zu verhalten. Je länger die vorangegangene Reihe weiblicher Bezugspersonen war, desto schwerer hatten es die Erzieherinnen der ,letzten Station' in diesen Fällen, sich von solchen Erfahrungen noch positiv abzusetzen und den Mädchen eine unvoreingenommene Beziehung zu ermöglichen.
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Konflikte, Aggressionen, Krisenbewältigung Grenzsituationen der Heimerziehung

Schon immer lautete eine zentrale Behauptung der Gegner geschlossener Unterbringung, die in der verworrenen Lebensgeschichte dieser Jugendlichen angelegten Krisentendenzen würden
in geschlossenen Gruppen nicht nur nicht überwunden, sondern
nur noch weiter verschärft. Die strukturellen Gegebenheiten und
das konfliktreiche Klima geschlossener Gruppen seien zur Herstellung entlastender Rahmenbdingungen ungeeignet und konfrontierten die ohnehin krisenanfälligen Jugendlichen nur mit zusätzlichen Konflikten - Resultat eines verfehlten Verständnisses von
Differenzierung, das "in der öffentlichen Erziehung ... ,automatisch' zu jenem Heimtyp (führte), der sich darauf spezialisiert hat,
die ,letzte Station' zu sein (Wohlert 1988, S. 62). Die Massierung
schwieriger Problemfälle auf engem Raum, in zeitlich gedrängtem
Rahmen und bei ständig überfordertem Erziehungspersonal sei daher pädagogisch kontraindiziert und für die Entstehung eines therapeutischen Klimas geradezu fatal (vgl. auch die Argumentation
von K.F. Schumann in: in Bundesjugendkuratorium, Hrsg, 1982,
S. 52 ff.).
Analysen wie diese führten vor allem bei Mitarbeitern geschlossener Gruppen häufig zu Verbitterung und wurden als pauschale
Diffamierung abgewehrt. Orientiere man sich nur an den unbestreitbaren Fehlschlägen und Mißerfolgen geschlossener U nt~r
bringung, dann sei es ein leichtes, derartige Behauptungen aufzustellen, Einzelfälle entsprechend zu skandalisieren und von daher
den pädagogischen Makel geschlossener Heimerziehung scheinbar
schlüssig zu begründen. Gehe man aber von der Alltagsrealität geschlossener Gruppen aus, dann zeige sich, daß diese keineswegs
ständig auf Konflikt programmiert seien. Andernfalls sei es auch
undenkbar, daß sich Jugendliche unter geschlossenen Bedingungen
überhaupt ,wohlfühlen' könnten und oft nur mit Mühe zum ver·
lassen der geschlossenen Gruppe zu bewegen seien.
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Die Unvereinbarkeit beider Positionen rührt (wie auch andere
Aspekte der Auseinandersetzung über geschlossene U nterbringung) vor allem daher, daß auf der einen Seite von einer strukturellen, auf der anderen von einer einzelfallorientierten Betrachtung
derselben Sachverhalte ausgegangen wird. Was hier als systematisches Produkt erscheint, wird dort als Ausnahme empfunden. Um
mit den nachfolgenden Ausführungen über Krisen und Konflikte
in geschlossenen Gruppen nicht in einer ähnlichen Pattsituation zu
münden, sind einige Vorklärungen notwendig:
Während aller Forschungsaufenthalte erfuhren wir von z. T.
schwerwiegenden Krisen und Konfliktereignissen, die die Arbeit in
den geschlossenen Gruppen belasteten oder über längere Zeiträume hinweg negativ prägten. Bei einigen dieser Situationen waren
wir unmittelbar Zeugen, andere wurden uns von Erziehern oder
von Jugendlichen berichtet oder aus Akteninformationen bekannt.
Nicht alle diese Ereignisse lassen sich kausal aus den spezifischen
Gegebenheiten geschlossener Gruppen herleiten. Einige wären in
jeder offenen Gruppe ebensogut möglich und haben mit dem Vorhandensein verschlossener Türen und Ausgangsbeschränkungen
nichts zu tun. Bei anderen dagegen handelt es sich durchaus um
,Produkte' des geschlossenen Rahmens, die Rückschlüsse auf konzeptionelle Entscheidungen, gescheiterte Integrationsversuche und
somit auf Fehlschläge geschlossener Unterbringung zulassen.
Um solche Unterschiede erkennen und richtig interpretierten zu
können, müssen bei der Auswertung des Materials folgende Fragen
berücksichtigt werden:
- In welcher Gruppensituation spielen sich die beobachteten Ereignisse ab? Von Bedeutung sind hier neben der Gruppengröße
die aktuelle Zusammensetzung der Gruppe, die Dauer der Unterbringung sowie das daraus resultierende ,Klima' der Gruppe.
- Welche Rolle spielt das Mitarbeiterteam? Auch hier spielen Fragen der Zusammensetzung, der Länge der Berufserfahrung, der
Arbeitszufriedenheit/-unzufriedenheit sowie das Maß an Vertrautheit bzw. Anonymität in der Beziehung zu den Jugendlichen eine Rolle.
- Welche konzeptionellen Überlegungen bzw. Regeln existieren
in dem jeweiligen Heim/der jeweiligen Gruppe für den Umgang
mit Konfliktsituationen- technisch gesprochen: welches Kon264

fliktmanagement gibt es, wie verbindlich wird es von den Mitarbeitern gehandhabt, welche Vorerfahrungen sind darin enthalten?
Eine Durchsicht des Materials erlaubt zunächst eine grobe Typologie der vorgefundenen Krisen- und Konfliktereignisse, in der sich
folgende Schwerpunkte abzeichnen:
(1) Aggressive Auseinandersetzungen und gewalttätige Angriffe. Wie die Beobachtungen zeigen, können diese sowohl durch ,geringfügige' Anlässe (Essenssituationen, Frustrationen in Ausbildung und Schule, ein ,falsches Wort'
anderer Jugendlicher etc.) als auch im Zusammenhang mit Entweichungen
und schließlich durch schwerwiegende Einschnitte (bevorstehende Entlassung, unsichere Zukunftsaussichten, abgebrochene Beziehungen etc.) ausgelöst werden und zu dramatischen Szenen eskalieren. Diese können sich in
plötzlicher Zerstörungswut oder in gruppeninternen Aggressionen äußern;
auch Angriffe auf Erziehungspersonal sind in diesem Zusammenhang nicht
selten.
(2) Umbruchsituationen aufgrund von Neuzugängen, Abgängen, Verlegungen in der Gruppe. Die dadurch erfolgenden Brüche in der Beziehungsstruktur führen zu einer Veränderung der gesamten Gruppendynamik und, werfen
die Gruppe zurück'. Wiederholt sich dieser Vorgang in kurzen Zeitabständen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, daß die Mitarbeiter Frustrationsgefühle entwickeln und auf die Jugendlichen übertragen. Als Ergebnis können
sich schwierige, quasi verselbständigte Konfliktkreisläufe ergeben, die bei den
Jugendlichen den Rückgriff auf scheinbar bewährte Lösungsmuster provozieren: Weglaufen, Zuschlagen, Resignieren.
(3) Überforderung des Mitarbeiterteams aufgrund verdeckter Spannungen,
ho her Fluktuation oder individueller Ermüdungserscheinungen nach mehrjähriger Tätigkeit in geschlossenen Gruppen (,burning out'). Das darin liegende Konfliktpotential verschärft sich erfahrungsgemäß in dem Maße, wie
eine Bearbeitung dieser Probleme verdrängt, vermieden oder unterbunden
wird.
(4) Persönliche Krisenerfahrungen und Belastungen der Jugendlichen. Die
Betrachtung der biographischen Hintergrunde und Werdegänge der Jugendlichen (Kap. 4) hat die vielfältigen Ursachen solcher Erfahrungen bereits
deutlich gemacht. Da die Brisanz der darin angelegten Konflikte für Erzieher nicht immer erkennbar ist, kommt es zu Phänomenen wie dem ,plötzlichen Ausrasten', dem überraschenden ,Abdrehen' von Jugendlichen. Für das
Mitarbeiterteam können solche Ereignisse (und das Gefühl, ständig mit ihnen rechnen zu müssen) erhebliche Belastungen mit sich bringen und zu
Zerreißproben werden. Als größte Gefährdung im Rahmen dieses Problemspektrums erscheinen die bei vielen Jugendlichen bestehenden Tendenzen
zur Selbstbeschädigung, in extremer Form bis zum Suizid. Die richtige Einschätzung und der verantwortliche Umgang mit ,demonstrativen' Selbstver-
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letzungen und Suizidhandlungen gehört zu den schwierigsten Aufgaben, die
von Heimerziehern - insbesondere im Bereich geschlossener Gruppen - bewältigt werden müssen.

Es ist unmittelbar einsichtig, daß sich die hier aufgeführten Konfliktschwerpunkte im konkreten Einzelfall wechselseitig bedingen
und verstärken können und daher keine trennscharfen Zuordnungen erlauben. Für ein Verständnis der nachfolgend berichteten Episoden - und speziell zur Klärung der Frage, ob und was sie mit
dem Vorhandensein von Freiheitsbeschränkungen zu tun haben-,
ist es jedoch wichtig, diese Unterscheidungen im Auge zu behalten.

8.1 Gruppen im Umbruch - Auswirkungen der
Fluktuation von Jugendlichen und Erziehern
Wir untersuchen im folgenden die aggressionsfördernden Wirkungen ständiger Gruppenumschichtungen, wie sie im Alltag geschlossener Unterbringung aufgrund der begrenzten Aufenthaltsdauer
der Jugendlichen eher den Normalzustand als Ausnahmesituationen bilden.

"Die Hektik wächst"
Das erste Beispiel, das wir in diesem Kapitel behandeln, schildert
eine solche Umbruchsituation. Die Atmosphäre, die der Beobachter nach einem Wochenende bei seiner Rückkehr in die Gruppe
vorfindet, ist nicht mehr dieselbe wie noch vor wenigen Tagen. Die
Darstellung bezieht sich zum Teil auf Jugendliche, deren Vorgeschichte in Kap. 4 ausführlicher beschrieben worden ist. Zur
Orientierung geben wir die entsprechenden Fundstellen jeweils in
Klammern an.
Montag

Heute beginnt meine zweite Woche in .. .Irgendwie scheint sich was geändert zu haben, die Stimmung ist anders als während der ersten Woche. Offenbar hängt das mit der Aufnahme der zwei Neuen zusammen; jedenfalls
scheint es mit der Ruhe der ersten Tage vorbei zu sein. Gegen Abend entsteht
große Aufregung in der Gruppe: Michael (vgl. S. 95ff) kommt zurück aus B.,
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wo er eine Lehre macht. Wahrscheinlich hat er sich dort über irgendetwas geärgert und will am Abend in die Stadt gehen. Der Erzieher erinnert ihn daran,
daß er abends noch nicht allein raus darf (nicht zuletzt wegen Michaels akuter
Alkoholgefährdung, wie ich später erfahre). Michael rennt wutentbrannt in
sein Zimmer, schimpft auf die Erzieher, die ihn andauernd bevormunden
'
wollen, und schmeißt die Tür ins Schloß.
Währenddessen ist im Erzieherbüro ständiges Kommen und Gehen, ein
fliegender Wechsel von Fragen, lautstark vorgetragenen Ansprüchen, Telefonklingeln und gegenseitiger Anmache. D . erfährt telefonisch, daß H., der
heute eigentlich als zweiter Erzieher Dienst hat, auf Fortbildung ist - also einer weniger. Scherzhafte Bemerkung, daß ich ja schließlich auch noch da bin,
um die Lücke zu füllen. Vor der Tür des Büros entsteht plötzlich lautes Geschrei. Gerd (vgl. S. 92ft) wird von einigen anderen beschimpft und angegriffen. Die Beleidigungen der anderen sind gezielt und sollen Gerd an seiner
schwachen Stelle treffen, seiner Schüchternheit. Als ihnen dies (sehr schnell)
gelingt, amüsieren sie sich köstlich. Während sie auf Gerd einreden und ihn
herumstoßen, weicht dieser verunsichert zurück. Erst als sie von ihm abgelassen haben und (ebenso plötzlich wie das ganze anfing) kein Interesse mehr an
ihm zeigen, explodiert Gerd. Durch die Tür seines Zimmers schreit er durchs
Haus, ,ich will hier weg, lieber in den Knast gehen als hierbleiben ... '.
Mit dem Erzieher verabrede ich, daß ich mit Gerd in die Stadt gehe, damit
er sich etwas beruhigen kann. Ich habe nach diesem Tag selbst das starke Bedürfnis nach Abstand von der Gruppe und bin froh, daß nicht noch mehr Jungen mitkommen wollen. Unterwegs frage ich Gerd, woher er kommt und wie
er in die geschlossene Unterbringung geraten ist. Von zu Hause, so erzählt er
mir, ist er ,gleich weggegangen worden'. Ich frage, ob er in einer Pflegefamilie
aufgewachsen ist; ,nein, so was führe ich nicht'. Gerds lakonische Antworten
wecken Schuldgefühle in mir, und ich verzichte auf weitere Fragen nach seiner Vergangenheit. Eine Weile gehen wir schweigend nebeneinander her, bis
Gerd von selbst anfängt, über Turgut zu erzählen - seinen ,Blutsbruder'.
Turgut, der aus der Türkei stammt, ist der zweite Neue, der seit letzter Woche
in die Gruppe aufgenommen worden ist. Die beiden kennen sich aus der Untersuchungshaft, haben sich dort verbündet und durch Anritzen der Haut
,Blut getauscht' .
Am Abend sitzen einige vor dem Fernseher, der andere Teil der Gruppe
sitzt am Tisch und macht Spiele, ziemlich lustlos und immer wieder was anderes. Zwischendurch bemerke ich, wie Gerd zu Niko geht und ihn leise fragt,
ob man sich nicht wieder vertragen könne. Niko scheint's gleichgültig zu
sem ...

Dienstag
Ich habe heute morgen ausführlich Gerds Akte gelesen und spreche hinterher auch noch mit zwei Erziehern und dem Psychologen darüber. Achselzucken überall- ,da kann man nichts mehr machen, wie will man den überhaupt noch ansprechen?' I., die Erzieherin, erzählt von ihren Erfahrungen
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mit Gerd und erwähnt seine Neigung, sich selbst zum hoffnungslosen Fall zu
stilisieren. Gleich am Anfang habe er zu ihr gesagt: ,gell, ich bin ein armes
Schwein'.
Die Neuzugänge scheinen bei den Erziehern Resignationserscheinungen
auszulösen und die Angst zu verstärken, daß ihnen die Gruppe kaputt gemacht wird. Über die ,Erfolgsaussichten' der gegenwärtig zur Gruppe gehörenden Jungen höre ich vorwiegend negative Einschätzungen.

Mittwoch
Schon wieder eine Neuaufnahme, die dritte innerhalb von 5 Tagen. Vorige
Woche waren es 6, heute schon 9 Jugendliche. Die Hektik wächst. Jeder Neue
muß zunächst einmal organisatorisch in die Gruppe ,eingearbeitet' werden.
Dies bedeutet für die anderen, daß sie die Erzieher eine Zeitlang in Ruhe lassen müssen, wodurch sie sich zurückgesetzt fühlen. Zumindest gelingt es ihnen, diesen Eindruck nachhaltig zu erwecken. Die Klaviatur der fordernden
Selbstinszenierung wird von einigen geradezu meisterhaft bedient.
Gerd kommt auf mich zu und fragt, ob wir auch heute wieder zusammen
in die Stadt gehen; ,vielleicht' sage ich und merke, wie sich mein Beobachterhirn wieder einschaltet: nicht zuviel mit einzelnen Jugendlichen machen; die
anderen nicht aus dem Auge verlieren; auf die Gruppenstruktur achten - es
ist immerhin schon die zweite Woche .. .
Auch Turgut will mit mir reden. Als er zum erstenmal auf mich zukommt,
erschrecke ich zunächst. Ich glaube, ich habe noch nie einen Fünfzehnjährigen mit einem so harten und verschlossenen Gesichtausdruck gesehen. Von
den Erziehern hatte ich schon einiges über Turgut erfahren, etwa daß er längere Zeit in der Psychiatrie war; auch, daß sie ihn - salopp gesagt - für einen
,linken Vogel' halten, der die Stabilität der Gruppe gefährdet. Zuerst kann ich
Turgut überhaupt nicht verstehen; seine Aussprache ist extrem undeutlich,
nicht nur wegen seines türkischen Akzents. Oft muß ich ein- oder zweimal
nachfragen, was er meint. Manchmal sage ich einfach auf Verdacht hin ,ja, ja'
und bin froh, als er von sich aus eine Partie Tischtennis vorschlägt. Nachdem
wir eine Weile gespielt haben, bedankt er sich bei mir und sagt, daß er mich
,gut leiden' kann ... " (Beobachtungsbericht).

Abgesehen von Michaels Wutausbruch und der aggressiven Auseinandersetzung zwischen Gerd und den anderen zeigt sich die
Krisenhaftigkeit des Geschehens hier eher verdeckt. Die Sorge des
Teams gilt vor allem der Frage, wie man die vollständige Auflösung
der (seit wenigen Wochen einigermaßen stabilen) Gruppenstruktur vermeiden kann. Wie der Bericht zeigt, ist diese Frage den beteiligten Erziehern auch persönlich wichtig. Mit der ,Stabilität der
Gruppe' (ein zentrales Thema in einer Vielzahl von Gesprächen,
die wir im Laufe der Untersuchung mit Erziehern geführt haben)
steht und fällt der ,Erfolg' des Teams und bis zu einem gewissen
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Grade auch die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich den Belastungen
der Gruppenarbeit weiterhin auszusetzen. Im vorliegenden Fall
führt die Aussicht, wieder von vorn anfangen zu müssen, bei einzelnen Mitarbeitern zu Frustrationen. Wenig später kommt es zu
der Entscheidung, zumindest einen der extrem schwierigen Jugendlichen (nämlich Turgut) wieder abzugeben, um sich wenigstens um die anderen Problemfälle kümmern zu können. Turguts
weiterer Weg führt über Zwischenaufenthalte in Psychiatrie und
Haft zur Abschiebung in die Türkei.
Die Überforderung des Teams durch die steigende Zahl schwieriger Fälle (ihrerseits ein Resultat des bestehenden Aufnahmedrucks,
d. h. ökonomischer Zwänge) führt dazu, daß sich auch in der Bewertung der Jugendlichen und ihrer Schwierigkeiten eine quantifizierende Sichtweise breitmacht; die schematische Taxierung (,unproblematisch', ,schwierig', ,äußerst problematisch', ,nicht integrierbar' u.ä.) tritt an die Stelle persönlicher Auseinandersetzung.
Kriterium ist nicht mehr die Frage, was der einzelne Jugendliche
benötigt, sondern was ,die Gruppe' verkraften kann.
Umbruchsituationen wie die hier beschriebene sind in geschlossenen Gruppen eher alltägliche Phänomene als Ausnahmeerscheinungen, auch wenn sie nicht immer so tiefgreifende Probleme freisetzen, wie dies im vorliegenden Beispiel der Fall ist. Stellt man die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Rechnung, die sich für unsere Grundgesamtheit rechnerisch ergibt Qungen ca. 4 und Mädchen
ca. 6 Monate), dann wird deutlich, daß die zum ,Aufbau tragfähiger Beziehungen' verfügbare Zeit im Durchschnitt sehr knapp bemessen ist, und daß die Bewältigung von Umschichtungen in der
Gruppenstruktur zu den Daueraufgaben der Erzieherteams gehört.
Ein Gespräch mit dem Gruppenleiter, mit dem wir den Ablauf
eines Jahres in der geschlossenen Abteilung eröterten, ergab, daß
den geschilderen Ereignissen bereits eine ähnlich schwierige Zeit
vorausgegangen war.
" ... Dann gab's während dieser Zeit noch vier Leute, die ich nur wenig kennengelernt hab, weil ich da gerade im Heim anfing. N. war der absolute Boß
auf der Gruppe. Er ist dann entlassen worden, hat anschließend bei einer
Schlägerei jemanden tödlich verletzt und sitzt jetzt wegen Totschlags im
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Knast. Ein anderer ist auf unsere zweite geschlossene Gruppe verlegt worden.
Der dritte ist auch gleich nach der Entlassung in den Knast gekommen - wobei gerade neulich aus dem Knast eine Anfrage kam, ob wir ihn wieder aufnehmen, weil er zwei Drittel verbüßt hat. Der vierte ist nach Hause zur Mutter entlassen worden. Er war so ein lammfrommer Junge, völlig überbehütet,
mit 17 Jahren Fahrradfahren gelernt. Er kam direkt aus der Familie, keine
Heimkarriere - wirklich völlig überbehütet. Bei dem hatten wir also große
Erfolge, in dem Sinne, daß er bei uns schwimmen gelernt hat und eben auch
Fahrrad fahren. Nach seiner Entlassung ist er also wieder in die Familie, die
Mutter hat sich gleich wieder auf ihn draufgesetzt ... " (Erziehungsleiter)

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Sorge um
die Stabilität der Gruppe im Bewußtsein von Mitarbeitern geschlossener Abteilungen so viel Raum einnimmt und ihre Wahrnehmung der Jugendlichen in spezifischer Weise prägt.
Wieviel Frust verträgt ein Team?

Auch in den folgenden Passagen steht eine Umbruchsituation im
Mittelpunkt. Als Ergebnis ständig wechselnder Arbeitsbedingungen baut sich ein Konflikt auf, der von den Beteiligten nicht mehr
zu steuern ist. Die Analyse verdeutlicht, daß in diesem Beispiel
nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Mitarbeiter selbst an
der Zuspitzung des Konflikts beteiligt sind_ Was zunächst wie eine
Verkettung von Zufällen aussieht, erweist sich als eine Konstellation, die viel mit den strukturellen Bedingungen geschlossener
Heimerziehung zu tun hat.
Erziehungsleiter: Es ist so: Jeder neue Jugendliche verändert die Dynamik der
ganzen Gruppe. Und bei jeder Veränderung der Gruppendynamik muß sich
der Erzieher praktisch auf jeden Jugendlichen neu einstellen. Die Jugendlichen sind so unsicher, wenn ein Neuer kommt - so unsicher auch in ihrer
Opposition -, daß es wirklich immer Wochen dauert, bis wir als Erzieher die
Möglichkeit haben, die Fassaden wieder abzunehmen. Und ganz ähnlich ist
auch auf der Mitarbeiterebene. Zwischen Juni 1985 und Februar 1986 zum
Beispiel waren es insgesamt 17 Kollegen, die ich mitgekriegt hab. Einschließlich Praktikanten, Zwischenpraktikanten und allem, was noch auf der Gruppe war. 17 verschiedene Leute. Nur der Stamm des Teams ist immer noch da.
Es ging einfach vieles durcheinander. Dann kam noch der Überfall auf die
Frau W. dazu (Erzieherin in der Gruppe) - und die ist ja dann aufgrund dieses
Vorfalls von der Gruppe weggegangen. Einige Leute hatten wir, die nur während der Sommerferien gearbeitet haben. Dann, im Herbst, hätte sich's
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eigentlich stabilisieren können. Da bekam ich drei Leute von der Berufsakademie, von denen mir zwei nach kurzer Zeit wieder genommen wurden. Und
der dritte war schlimmer als mancher von den Jugendlichen. Der hat also die
Jugendlichen zum Teil provoziert, hat ein ganz falsches Verständnis von
Teamarbeit gehabt und immerzu gleich alles persönlich genommen. Er kam
halt mit den Jugendlichen überhaupt nicht zurecht. Irgendwann wurde ihm
gekündigt.
Frage: Und hat das alles dann dazu beigetragen, daß die Gruppe immer schwieriger wurde?
Erziehungsleiter: Es war so, daß die Gruppe auch vorher schon ziemlich desorientiert war und daß schon vorher ziemlich schlimme Auswüchse da waren.
Dann kam noch hinzu, daß ich selbst die Gruppe überhaupt nicht stabilisieren konnte, weil's von allen Seiten auf mich eingestürzt ist: von den neuen
Mitarbeitern, die ich einarbeiten sollte, dann auch von der Heimleitung, weil
ich die Gruppe stabilisieren sollte - und so weiter. Und dann kam noch was
hinzu: Zwei Jugendliche, die trotz ihrer Verhaltensauffälligkeiten als ,Stabilisatoren' der Gruppe zu betrachten waren, die mußten zu dieser Zeit auch
noch herausgelöst werden. Dann ging's weiter mit einem Jugendlichen, den
wir abgelehnt hatten. Das ganze Team hatte geschlossen gesagt, so einen Knaller wollen wir hier nicht reinhaben. Der kam aus der Psychiatrie. Da hatten
sie den dauernd mit Medikamenten stillgestellt, und trotzdem hat er denen da
jede Menge Zoff gemacht.

Eine Kontinuität der pädagogischen Arbeit kann sich aufgrund der
extremen Mitarbeitei-fluktuation nicht entwickeln. Schon sprachlich wird dies in der Schilderung des Erziehungsleiters deutlichetwa in der beschwörenden Wiederholung des Wortes ,Stabilität'.
Hinzu kommt der Angriff auf eine Kollegin, die von den Jugendlichen in einer kollektiv geplanten Aktion überlistet, gewürgt und
ihres Schlüssels beraubt worden war. Der Versuch des Mitarbeiters,
sich den zentrifugalen Kräft~n entgegenzustellen, die den Alltag
der Gruppe bestimmen, schlägt fehl. Da er sich überfordert und alleingelassen sieht, kann er nichts anderes tun, als den Dingen ihren
Lauf zu lassen. Im Ergebnis sieht sich das Mitarbeiterteam genötigt, gerade für solche Jugendlichen die Aufnahme zu verweigern,
mit denen die Notwendigkeit geschlossener Heimplätze doch gerade begründet wird.
In der Fortsetzung des Gesprächs versucht der Beobachter, diesen Widerspruch herauszuarbeiten:
Erzieher: Ich würde es als Machtkampf sehen: Wieviele Erzieher bringen wir
in welcher Zeit zum Scheitern? Daß die Erzieher also irgendwann von selber
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gehen und sagen: Da ist Erziehung zwecklos. Das waren ja Jugendliche, die
zum Teil Ausgang hatten, es ging also gar nicht um Entweichung. Die wollten
gar nicht abhauen. Es ging um was anderes. Mit Sicherheit war es zu diesem
Zeitpunkt nicht richtig, dann noch solche Jugendlichen aufzunehmen. Wenn
man so schwierige Fälle hat, dann muß man mehrere Wochen oder Monate
Spielraum haben, wo man sie einführen kann und wo sich kontinuierlich etwas entwickeln kann. Aber wenn es so schnell und potenziert auf einmal
kommt, dann ist meines Erachtens jedes Erzieherteam überfordert. Wenn
dann noch Spannungen im Team sind und dazu noch ständiger Wechsel istja, dann wirkt sich das verheerend aus, dann hat man natürlich als Jugendlicher leichtes Spiel, die Erzieher gegeneinander auszuspielen.
Frage: Gut, aber das ist doch ein Strukturproblem der geschlossenen Heimerziehung überhaupt. Nach dem Verständnis, das in der Jugendhilfe verbreitet
ist, ist geschlossene Unterbringung doch gerade dazu da, über die verschiedenen Abschiebewege gerade diese Jugendlichen aufzunehmen. Also die ambulanten Dienste, die Heime, die Psychiatrie und die Justiz, alle schieben doch
in die geschlossenen Einrichtungen ab, weil sie der Meinung sind - oder zumindest so tun, als wären sie dieser Meinung - daß geschlossene Heime gerade auf diese Jugendlichen spezialisiert sein müßten. Jetzt hört man aus den geschlossenen Heimen generell, nicht nur von diesem hier, daß also eine bestimmte Art von schwierigen Jugendlichen auch wieder eine Überforderung
schafft, die nicht zu bewältigen ist. Kann man das in der gegebenen Form von
Jugendhilfe und speziell Heimerziehung überhaupt bewältigen? Ich meine,
faktisch ist es doch so, daß die Jugendlichen immer wieder in dieser Kombination von Schwierigkeiten kommen. Es ist ja gerade nicht so, daß es nur ein
Sonderfall wäre, was Sie vorhin erzählt haben. Solche Konstellationen gibt es
doch immer wieder. Also, es ist eine gewisse Widersprüchlichkeit, auch in der
Selbstdarstellung. Einserseits heißt es: Geschlossene Unterbringung ist dazu
da, diesen ,Bodensatz' besonders schwieriger Jugendlicher aufzunehmen, die
ansonsten in den Strafvollzug oder in die Psychiatrie abwandern würden und auf der anderen Seite sagt man: genau diese Jugendlichen überfordern uns.
Erzieher: Also, es ist ja so, daß die Jugendlichen, die nach § 1631 bei uns untergebracht werden, verhältnismäßig schnell zu uns kommen, nicht? Ohne große
Aktenlieferungen oder Indikation und so. Plötzlich, ad hoc sind sie da. Ich
meine, es hat sich Gott sei Dank nicht jeder Jugendliche als so schwierig dargestellt, wie er uns zuvor beschrieben wurde. Ich erinnere mich aus dem Stand
an drei Fälle, wo die Jugendlichen vorher als die Schlimmsten der Schlimmen
hingestellt worden sind Frage: Von wem?
Erzieher: Meistens von anderen Erziehungsheimen, aber oft eben auch vom
Jugendamt.Und wenn man dann hinschaut, sieht es oft ganz anders aus. Aber
andererseits: Wenn so ein explosives Gemisch wirklich da ist - ich meinewas kann man denn da noch machen? Dann muß man sich überlegen - gut,
ich meine: das klingt jetzt irgendwie blöd oder zynisch, aber es ist doch so wie schnell man sie wieder abschieben kann. (längere Pause) ...
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Geprägt von der Erfahrung, wird die Aufmerksamkeit des Teams
von bestehenden und möglichen Blockbildungen unter den Jugendlichen absorbiert und ist auf Konflikt programmiert. Situationen, in denen die Mitarbeiter von Jugendlichen gegeneinander ausgespielt werden können, sollen vermieden werden. Die Argumentation läuft darauf hinaus, daß die Integration besonders
schwieriger Jugendlicher selbst unter den Rahmenbedingungen geschlossener Unterbringung einen Glücksfall darstellt und allenfalls
punktuell erreichbar ist. Der Beobachter versucht in einem längeren Monolog, den Mitarbeiter auf die Widersprüchlichkeit dieses
Standpunkts hinzuweisen. Die These von der Problemüberlastung
durch ,schwierige Jugendliche', so hält er ihm entgegen, reproduziert genau das Problem, dessen liisung die geschlossene U nterbringung eigentlich darstellen sollte und setzt das ursprüngliche Dilemma lediglich auf einer anderen Ebene fort.
Für den Endpunkt der hier geschilderten Entwicklungen sorgt,
wenige Tage nach seiner Aufnahme, ein neu in die Gruppe gekommener Jugendlicher. Er setzt das Gruppengebäude in Brand und
bewirkt damit neben erheblichem Sachschaden auch den Umzug
der Gruppe in ein anderes Gebäude. Aus der Meldung der örtlichen Lokalzeitung:
"Am Samstag rückte die Feuerwehr gegen 22.30 Uhr aus, weil in dem ... Heim
Feueralarm gegeben worden war. Das Kind hatte, wie es zugab, ein Sofa in
Brand gesteckt, um aus der geschlossenen Abteilung herauszukommen. Die
Mitarbeiter konnten die Flammen jedoch ersticken.
Was dem Jungen in der Nacht nicht glücken wollte, gelang ihm am Sonntag
umso gründlicher: Er griff erneut zum Feuerzeug, steckte ein Kissen und Zeitschriften in Brand: 150.000 Mark Sachschaden. Ein völlig verwüstetes Zimmer, sechs weitere in Mitleidenschaft gezogene Räume machen ein Wohnen
für die Zöglinge momentan unmöglich.
Gestern noch konnte die Kripo dem 14jährigen nachweisen, da nur er für
die beiden Brände in Frage kommen kann. Nachdem das gelegte Feuer in der
Samstagnacht ,zu schnell unter Kontrolle' war, ging der Junge am Sonntag offenbar gründlicher vor. Um den Verdacht von sich abzulenken, suchte er sich
diesmal das Zimmer seines Freundes aus, steckte ein Kissen und Zeitschriften
in Brand, verschloß dann die Zimmertür und warf den Schlüssel weg"(Zeitungsbericht).

Die bisher untersuchten Beispiele gingen von Umbruchsituationen
aus, wie sie im Prinzip zum Alltag der geschlossenen Heimerzie273

hung gehören. Die Zuspitzung zu dramatisch-gefährlichen Zusammenbrüchen der Alltagsroutine, so wurde deutlich, resultiert aus
einer Reihe zusätzlicher Faktoren, die die Mitarbeiter allerdings
ständig beschäftigen und einen beträchtlichen Teil ihrer pädagogischen Ressourcen binden. Ihr Versuch, durch Ausgrenzung einer
bestimmten Klientel ,Überforderung' zu vermeiden, läßt im übrigen Einblicke in eine Dialektik zu, die sich gerade in spezialisierten
Behandlungseinrichtungen zwischen Personal und Insassen entwickelt: Mitarbeiter der Institution, eingestellt auf die Behandlung
von ,Problemfällen', stellen bei bestimmten Teilen ihrer Klientel
eine besondere Konstellation psychischer Symptome, mangelndem Leidensdruck und erschwerenden Umständen fest. Sie sehen
sich infolgedessen gedrängt, für diese Gruppe wiederum gesonderte Spezialabteilungen zu fordern. Sind diese - oft mit erheblichem
Aufwand - eingerichtet und gegenüber dem Rest der Institution
konzeptuell und organisatorisch ausdifferenziert, dann sind es häufig wider Erwarten nicht die Klienten, sondern die Mitarbeiter
selbst, die dort ihren ,Leidensdruck' entwickeln und entsprechende Konsequenzen verlangen. Nach einer weithin eingespielten institutionellen Logik bestehen diese wiederum in neuen Differenzierungsbestrebungen (und daraus resultierenden Verlegungsroutinen), die ihrerseits mit dem ,besonderen Schwierigkeitsgrad' dieser
Insassen begründet und im Interesse des behandlungsfähigen Rests
für unverzichtbar gehalten werden: Die durch ihre Insassen überforderte Spezial einrichtung bedarf erst noch weiterer Spezialisierung, um adäquat funktionieren zu können.

8.2 Gewalt in Gruppeh
Vor allem die Plötzlichkeit des Auftretens und Verschwindens
aggressiver Ausbrüche überraschte uns während unserer Forschungsaufenthalte und machte uns nicht selten auch persönlich
zu schaffen.
"Sofort ist es aus mit der Lethargie des ganzen Tages. Der gutgemeinte Vorschlag der Erzieherin, gemeinsam ein Eis kaufen zu gehen, ruft Miki auf den
Plan; sie will von ihrem Taschengeld noch was drauflegen und sich eine Rie-
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senportion kaufen, was von der Erzieherin abgelehnt wird. Urplötzlich
kommt es zu einer Wahnsinns-Aggression. Miki schreit die Erzieherin an, sie
könne sich von dem Taschengeld kaufen, was sie wolle - sie könne sie deswegen sogar verklagen. Sie geht auf die Erzieherin zu, wird aber von zwei Mädchen zurückgehalten. Sigrid kommt aus ihrer Ecke hinzugelaufen und fängt
ebenfalls an, unbändig aggressiv rumzuschreien" (Beobachtungsbericht).

Mehrfach mußten wir anläßlich solcher Ereignisse allerdings auch
die Erfahrung machen, daß wir - sei es aus persönlicher Betroffenheit oder aus Forschungsinteresse - noch den Ursachen von Auseinandersetzungen nachgingen, während diese von den Beteiligten
selbst längst vergessen oder abgehakt waren.
"Ich mache noch einmal den Versuch, den Grund für die Beinahe-Schlägerei
heute nachmittag herauszufinden. Als ich die Beteiligten darauf anspreche,
zeigen sie nur müdes Desinteresse - und ich hatte mir eingebildet, irgendwie
doch noch ein ,Gespräch' darüber zustande zu bringen; allmählich sollte ich
es besser wissen" (Beobachtungsbericht)

Wenn wir mit Heimmitarbeitern über das Thema Aggressionen
sprachen, dann war dies nicht selten das Stichwort für weit ausholende Geschichten aus dem Alltag der Gruppen und für den Versuch, am Beispiel einzelner Jugendlicher Gemeinsamkeiten und
Unterschiede aggressiver Verhaltensweisen herauszuarbeiten.
"Da kriegte er einen Schub" - spontane Ausbrüche
Erziehungsleiter: Beim Frank zum Beispiel, da wurde schon von der Psychia,
trie berichtet, daß er immer wieder Aggressionsschübe hatte, die sich dann so
ausgewirkt haben, daß er auch auf die Pfleger losgegangen ist oder die Einrichtung in seinem Zimmer kaputtgehauen hat. Und die haben ihn da auch medikamentös ruhiggestellt. Und wir sind dann mit ihm zum Arzt und haben ihn
medikamentös runtergesetzt, damit er überhaupt ansprechbar war für uns,
damit überhaupt mit ihm zu arbeiten war. Und das hatte natürlich zum Erfolg, daß der Junge dann eben seine Aggressionsschübe gekriegt hat, und zwar
total spontan. Also es war überhaupt nicht ersichtlich, wann er jetzt seine Aggressionen kriegt. Es gibt ja andere, wenn Sie da ein Reizwort geben oder
wenn Sie ihn in einer ganz bestimmten Situation so und so behandeln, dann
können Sie davon ausgehen, daß er da zu Aggressionen neigt - und in anderen Situationen eben nicht. Das war bei ihm überhaupt nicht so.
Frage: Waren es immer Aggressionen gegen Sachen?
Erziehungsleiter: In der Hauptsache ja; einmal auch gegen einen Erzieher, wobei es dann tatsächlich so war, daß er sich da auch nicht mehr steuern konnte.
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Es war dann egal, ob das ,ne Sache war oder ein Erzieher, völlig unabhängig
davon. Er hat sich das rausgesucht, was gerade da war. Hinterher waren dann
immer sehr vernünftige und auch sicher pädagogisch gute Gespräche drin, er
hat sich entschuldigt, es hat ihm leid getan. Aber trotzdem hat es sich immer
wiederholt.

Die Bewältigung extremer Verhaltensumschwünge dieser Art gehört zu den Aufgaben, die schnell an die Substanz eines Erzieherteams gehen können und das Gefühl permanenter Überforderung
erzeugen. Da der Bereitschaft des einzelnen Erziehers, sich von Jugendlichen Zerstörungen, Beleidigungen oder körperliche Angriffe
bieten zu lassen, auch von seiner psychischen Ökonomie her Grenzen gesetzt sind, führt insbesondere die fortgesetzte Konfrontation
mit aggressiven Verhaltensweisen zu ,abgebrühten' Einstellungen.
Können diese im Team nicht bearbeitet und geklärt werden, dann
erzeugen sie mit großer Wahrscheinlichkeit Folgeprobleme, die
von persönlicher Resignation bis zu geschlossenen Feindbildern
reichen können: Der ,aggressive Jugendliche' wird nicht mehr als
Person, sondern nur noch als Typus wahrgenommen. Sein Verhalten erscheint als eine Kriegserklärung, auf die man als Erzieher nur
noch mit Druck reagieren kann.
Tendenzen wie diese lassen sich weder direkt beobachten noch
per Interview abfragen. Als Bestandteil des pädagogischen ,Klimas'
einer Einrichtung gehören sie zu den Wirklichkeitsbereichen, die
dem Blick Außenstehender normalerweise entzogen sind und im
Zweifelsfall schlicht geleugnet werden können. Aus vielen Stunden
gemeinsamer Diskussion, sei es zu nächtlicher Stunde im Erzieherbüro, beim abendlichen Bier oder im inoffiziellen Teil von Tagungen, wissen wir jedoch um die tatsächliche Brisanz dieser Vorgänge
und sind der Meinung, daß sie im Interesse einer umfassenden Erörterung der Probleme geschlossener Unterbringung offengelegt
werden müssen. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden wir daher die Ursachen aggressiver Ausbrüche und krisenhafter Zuspitzungen nicht nur auf der Verhaltensebene im Agieren der Jugendlichen, sondern zugleich im Interaktionszusammenhang von Erzieherteam und Gruppe betrachten. Die Fortsetzung des Gesprächs
mit dem Erziehungsleiter gilt der Frage, wie im Heim auf das Verhalten des Jugendlichen reagiert wurde:

276

Frage: War das also hier im Heim praktisch dasselbe Spiel wie vorher in der
Psychiatrie - kann man das so sagen?
Erziehungsleiter: Es war das gleiche Spiel, und auch wir haben das gleiche Spiel
gemacht: Gut, du hast dein Bett kaputtgehauen - hier kriegst du Matratzen
auf den Fußboden; okay - du hast deinen Schrank kaputtgemacht - jetzt
hast du halt keinen Schrank mehr. Irgendwann haben wie die Sachen dann natürlich doch wieder reingetan. Dann haben wir versucht, ihn über so Computerspiele zu kriegen, weil das sein Hobby war. Und einmal passierte folgendes: In seinem Zimmer ging die Steckdose nicht, nur die auf dem Flur ging.
Wir haben zu ihm gesagt, gut, gehen wir halt raus auf den Flur und machen
das draußen, spielen im Flur. Er war einverstanden, das Computerding wurde
auf den Tisch im Flur gestellt. Gerade wollten wir anfangen, da kriegte er einen Schub und ging mit einer Holzlatte auf einen Erzieher los. Ein anderes
Mal hat er aus seinem Schrank so eine Metallspange rausgebrochen und ist auf
einen Erzieher los, der davon nichts bemerkt hatte - also, er war total unkontrolliert und eigentlich gar nicht einschätzbar. Wir haben's dann weiter versucht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange wir ihn hatten - der hat mir
also die Gruppe im Grunde total kaputtgemacht.
Frage: Haben Sie solche Fälle öfter?
Erziehungsleiter: Ja. Und ich meine, es war halt so, wir wollten auch unsere
Hilfe anbieten und nicht von vorne herein sagen, das machen wir nicht . Für
mich ist immer die Frage, wer hilft denn so einem Jungen dann noch?

Aus der Perspektive des Erziehungsleiters erscheint der Fall ziemlich klar: Die Persönlichkeit des Jugendlichen ist so gestört, daß
ihm auch in der geschlossenen Heimerziehung nicht mehr geholfen werden kann. Selbst eine jugendpsychiatrische Betreuung
kommt, da sie bereits vergeblich versucht wurde, nicht mehr in Betracht. Die Verpflichtung des geschlossenen Heims, auch für ,so einen Jungen' noch ein Hilfsangebot bereitzustellen, endet dort, wo
die Gruppe gefährdet wird.
Über denselben Fall äußert sich in anderem Zusammenhang
auch einer der Gruppenerzieher Franks. Auch dort steht die Vergeblichkeit der Bemühungen, mit der Aggressivität des Jungen zurechtzukommen, im Mittelpunkt.
Frage: Als er zu Ihnen kam, hatte sich die Psychiatrie da vorher mit Ihnen in
Verbindung gesetzt? Wurde Ihnen so etwas wie ein Behandlungsplan vorgelegt?
Erzieher: Nein, nein. Es war das Jugendamt, das bei uns angerufen hatte, weil
der Jugendliche aus der Psychiatrie entlassen worden war mit der Begründung, das seien Verhaltensauffälligkeiten und keine - hirnorganischen Störungen oder dergleichen. Die meinten halt, das sei also mit Verhaltenstherapie
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oder dergleichen zu machen. Ich meine, wir haben anschließend von der Klinik so Verhaltensverträge, Verhaltensprogramme, bekommen. Die waren in
etwa so aufgebaut wie unsere Verhaltensverträge bzw. token-Systeme auch
aufgebaut sind. Nur sind die halt da in der Psychiatrie schon fehlgeschlagen
und dann natürlich hinterher bei uns genauso. Und dann spitzte sich die
Gruppensituation immer mehr zu, bis zu diesem berühmten Tag, wo sich die
ganze Gruppe im Zimmer eines Jugendlichen verbarrikadiert hat. Das waren
7 oder 8 Jugendliche.
Frage: Und was wollten die erreichen?
Erzieher: Das war einfach nur so, rein provokativ. Wobei der Frank mit Sicherheit der Rädelsführer war. Dann kam noch hinzu, daß die ganze Leitung
und die Erzieher sich von den Jugendlichen Ausdrücke an den Kopf werfen
lassen mußten. Es war eine üble Situation: da drin im Zimmer die geballte
Masse der Jungen, draußen die Erzieher. Man hat dann halt alle verfügbaren
Leute aus dem ganzen Heim zusammengetrommelt und das Zimmer mit etwa
15 Erziehern gestürmt.
Frage: 15 Erzieher? Das ist ja eine richtige Polizeiaktion.
Erzieher: Ja, aber ich meine, daß das notwendig war, sieht man daran, daß diese Jugendlichen mit Flaschen bewaffnet waren, die zum Teil am Tisch abgeschlagen waren, daß sie Sprayflaschen als Flammenwerfer benutzt haben und
die auch wirklich angezündet haben - und solche Sachen.
Frage: Was sind denn die psychologischen Bedingungen für so was; aufgrund
welcher psychologischen Vorgänge ist es zu dieser Zuspitzung gekommen?
Erzieher: Es ist mit Sicherheit einmal die Zusammensetzung der Gruppe,
nicht nur dieser eine Frank da. Weil, auch so einer muß ja erst mal die Leute
finden, die dann mitmachen. Dann war der L. dabei, ein Zigeuner, der meines
Erachtens sowieso fehl am Platze war, und zwar überhaupt in der Heimerziehung - und dann noch eine Reihe von Jugendlichen, die jeden Scheiß mitgemacht haben und für alles zu haben waren. Auf der anderen Seite war es so,
daß wir da recht schwache Erzieher hatten, die den Jugendlichen immer weiß
Gott was versprochen haben, das dann aber nicht halten konnten. Und so hat
sich das aufgeschaukelt.

Die Bündelung mehrerer, ursprünglich nicht zusammengehöriger
Konfliktlinien zu einem Moment kollektiven Agierens, wie sie
hier beschrieben wird, mag auch unter den besonderen U mständen geschlossener Heimerziehung Ausnahmecharakter haben.
Trotzdem erscheint es sinnvoll, die zur Entstehung eines solchen
Gewaltpotentials führenden Bedingungen genauer herauszuarbeiten.
- Das Mitarbeiterteam insgesamt sieht sich infolge der hohen
Fluktuation strukturell überfordert - ein Vorgang, der durch
die Anwesenheit einiger Berufsanfänger noch einmal beschleu278

nigt wird. Zugleich verstärkt eine ungeklärte Hierarchieproblematik den Spaltungsdruck innerhalb des Teams: Die mißliche
Lage ist von den einzelnen Mitarbeitern zwar nicht persönlich
verursacht worden, muß aber in den Folgen von ihnen persönlich getragen und bewältigt werden.
- Vor diesem Hintergrund erlebt das Team die vorgesehene Aufnahme eines Jugendlichen ,aus der Psychiatrie' als unmittelbare
Bedrohung, die es durch einen gemeinsamen Beschluß abzuwenden versucht. Man ahnt, daß die Integration dieses Jugendlichen unter den gegebenen Bedingungen scheitern muß, kann
aber gegen die auf Belegung drängende Heimleitung keinen Ablehnungsbeschluß durchsetzen. Dem Team wird auf diese Weise
signalisiert, daß es sich als ausführendes Organ zu verstehen hat
und erfährt sich infolgedessen nicht nur als innerlich zerrissen,
sondern dazu auch noch als pädagogisch nicht durchsetzungsfähig. Im Gruppenalltag kommt es zu den erwarteten Problemen.
Das Team sieht sich überfordert und nimmt Zuflucht zu Verhaltensverträgen, die von den Mitarbeitern selbst allerdings nur
halbherzig verfolgt werden und im Grunde nur den Schematismus der Jugendpsychiatrie fortführen .
- Als sich die Ereignisse aufschaukeln, kommt es schließlich zu einer Umkehrung der Situation: Das Team stürmt, in der Aktion
vereint, das von den Jugendlichen besetzte Zimmer und demonstriert auf brachialer Ebene die Geschlossenheit, an der es ihm
pädagogisch mangelt. Die demonstrative Gewaltbereitschaft der
Jugendlichen (abgebrochene Flaschen, ,Flammenwerfer', Existenz eines ,Rädelsführers' etc.) kann nur noch durch die Mobilisierung aller verfügbaren Reserven gebrochen werden. Der Zyklus von Frustration und Aggression hat die Wahrnehmungsfähigkeit der Mitarbeiter bereits so sehr eingeengt, daß sie den
Widerspruch zwischen ihrem massiven Auftreten und ihren eigenen pädagogischen Ansprüchen nicht mehr erkennen können.
Zugleich wird deutlich, daß die Aggressionen in der Gruppe
durch eine Krise innerhalb des Mitarbeiterteams sowie durch
permanente Umschichtungen der Gruppenstruktur entscheidend mitbedingt wurden.
Hält man die Schilderungen des Erziehungsleiters und des Gruppenerziehers über Frank nebeneinander, dann erscheint weniger
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die ,pathologische Persönlichkeit' des Jungen als die strukturelle
Überforderung des Teams ausschlaggebend für sein Scheitern in
der Gruppe.
Wie schon im vorigen Kapitel deutlich wurde, zeigt sich in Auseinandersetzungen zwischen Jungen häufig ein sexuelles und rituelles Moment, das den Übergang von latenter Aggressivität in offene Gewaltanwendung markiert. Die folgenden Beispiele lassen
Merkmale kollektiver Gewalt hervortreten, für die wir im Laufe
der Zeit viele vergleichbare Belege gefunden haben. In der Interpretation versuchen wir, die Tiefenstruktur solcher Situationen auszuleuchten.
"Faß mich nicht an «

-

Auslöser für Gewalt

"Norbert, Gernot und Heino sitzen auf dem Sofa. Ich gehe dazu und versuche
ein Gespräch anzufangen, etwa indem ich die Sache mit Gerd anspreche, der
vor einiger Zeit entwichen und nun wieder aufgegriffen worden ist. Aber das
ist ihnen dermaßen egal, daß ich bald ruhig bin, die Beine übereinanderschlage
und mich der beginnenden Nachmittagsöde überlass~. Warten, bis die Zeit
vergeht. Plötzlich wird's laut. Unter den dreien kommt es zu Schreierei und
Geschubse; wieder dieser Austausch von Beleidigungen und Andeutungen.
Heino, grinsend und süffisant: "Ich liebe den ... "; Norbert kriegt sich kaum
ein. "Was?, den liebst du?' Heino: "Klar, wieso denn nicht, jeder liebt doch einen, oder? Du doch auch, tu doch nicht so. Bei dir ist es nur so: Du kannst machen, was du willst, aber du kriegst den nicht, den du liebst. Das ist der Unterschied." Johlendes Gelächter bei Heino, der nach dieser Klarstellung sehr mit
sich zufrieden scheint, während Gemot jetzt eher gelangweilt dasitzt und offenbar das Interesse verloren hat. Narbert, deutlich verlegen, beugt sich vor
und will Heino einen Stoß versetzen; der weicht, noch immer erheitert über
seine gelungene Attacke, zurück und macht eine verächtliche Geste in Richtung Norbert: "Faß mich nicht an, du Schleimer". Norbert greift sich vom
Tisch einen (ziemlich dicken) Enid-Blyton-Band, holt bedrohlich aus, wirft es
dann aber nur ganz schwach in Richtung Heino, so daß es liegenbleibt, ohne
ihn zu berühren. Heino nimmt das Buch und schleudert es Norbert mit voller
Wucht an den Kopf. Norbert schreit auf, dreht sich zur Seite ~nd legt sich
wimmernd auf das Sofa. Heino hat ihn voll am Ohr getroffen, das rot anläuft
und leicht blutet. Während Norbert daliegt und sich das Ohr reibt, sitzen die
anderen völlig unbeteiligt daneben. Gernot stiett nur noch vor sich hin und
scheint Norbert überhaupt nicht mehr wahrzunehmen" (Beobachtungsbericht).

Die beschriebene Szene erscheint nicht nur in bezug auf die Auslösung unvermittelter ,Stimmungsumschwünge' aufschlußreich, die
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wir in ähnlicher Form häufig erlebten. Sie sagt auch etwas über den
latenten Zusammenhang von Gruppenstatus, Berührungsangst
und Gewaltbereitschaft aus, der durch die ,Offenlegung' des TabuThemas Homosexualität einen Augenblick lang sichtbar wird. Die
Episode geht aus von einer verbalen Übertretung des ,Verbots', Liebesbeziehungen zwischen Männern zu praktizieren oder auch nur
ernsthaft darüber zu sprechen. Die Jungen tun so, als seien solche
Beziehungen zwischen ihnen das Normale und als gehe es nur
noch um den Überblick, sozusagen um die geschäftsmäßige Taxierung: Wer-mit-wem? Wer ist erfolgreich, wer geht leer aus? etc. Die
unterstellte Normalität sexueller Beziehungen zwischen Jungen
("jeder liebt doch einen") erlaubt es, das Spiel weiterzutreiben und
dabei die realen Statusunterschiede zwischen den Gegnern zu unterstreichen: Heino ist der Boss der Gruppe, der seine Position
auch dem Heim gegenüber ,offen und knallhart' (so einer der Erzieher über ihn) vertritt. Dies macht ihn für die Mitarbeiter zu einem berechenbaren Faktor, der in der Lage ist, in brisanten Situationen bei den anderen für Ruhe zu sorgen, ohne dabei gleich zum
,Schleimer' zu werden. Genau dadurch unterscheidet er sich von
Norben, der in der Gruppe ebenfalls eine ,leitende' Position innehat - diese jedoch in den Augen der anderen durch Anbiederei bei
den Erziehern erreicht hat (vgl. hierzu S. 116 ff) . Auch er hat in diesem Sinne mehrfach für ,Ruhe' in der Gruppe gesorgt und beansprucht eine Sonderrolle. So gesehen, erscheint der Zusammenprall zwischen beiden nicht als zufällig, sondern als eine Auseinandersetzung über Macht und Einfluß in der Gruppe.
Die Plötzlichkeit, mit der dies geschieht (Norben hätte bei diesen Vorfall eine ernsthafte Verletzung davontragen können) zeigt,
daß diese Auseinandersetzung einen empfindlichen Nerv berührt,
nämlich die körperliche Identität der Jungen: Heino, der Boß,
führt Norbert zunächst aufs Glatteis, indem er von sich selbst
spricht ("ich liebe den ...") und Norbert so aus der Reserve lockt.
Die dadurch entstandene Nähe wird aber von Heino gleich darauf
wieder zerstört. Sobald Norbert das angebotene Terrain betritt
und sich an dem Thema beteiligen will, werden ihm seine körperlichen Mängel als ,Dicker' vorgehalten. Dabei wird ihm signalisiert,
daß er nicht einmal für die Weckung ,schwuler' Bedürfnisse attraktiv genug ist. Norberts Unfähigkeit, den körperlichen und sexuel-
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len Mindeststandards zu genügen, also einen anderen Jungen nicht
nur ,lieben', sondern auch ,kriegen' zu können, liegt nun klar zutage. Sie wird durch seinen ungekonnten und halbherzigen Angriff
auf Heino noch einmal für alle sichtbar gemacht. Während sich
Norben in der Buchaffäre schwächlich aufführt und alles passiv
einsteckt, zeigt Heino mit seinem Angriff körperliche Stärke und
bestätigt sich im Unterschied zu seinem wimmernden Gegner in
seiner männlichen Identität.
Die Inszenierung des Spiels ,wir sind doch alle schwul' besitzt
damit in zweifacher Hinsicht eine Entlastungsfunktion: Ein verdrängtes, aber dennoch wirksames Liebesbedürfnis der Jungen
kann artikuliert werden. Zugleich erfolgt eine KlarsteIlung und Bekräftigung der Machtverhältnisse in der Gruppe.
Kurze Zeit nach dem geschilderten Vorfall trifft der Beobachter
denselben Jungen in einem anderen Rahmen wieder:
"Ich bin eingeladen, der ,Generalprobe' für die Aufführung eines Rollenspiels
beizuwohnen, das beim Schulabschlußfest aufgeführt werden soll. Das ganze
findet im Schulzimmer statt und wird von dem (Sonderschul-)Lehrer locker
betreut. Nun sind sie plötzlich wieder die braven Buben, die sich Regieanweisungen geben lassen, willig mitmachen und über Dinge lachen können, die ihnen bei anderer Gelegenheit schlicht peinlich wären. Der Spielrahmen sorgt
dafür, daß sie aus sich herausgehen und daß sogar ihre Berührungsängste eine
Zeitlang außer Kraft gesetzt scheinen.
Die Handlung des Stücks will es so, daß sich Heino und Norbert an einer
, Stelle umarmen müssen. Sie tun es, als sei nichts gewesen - die ganze aggressive Stimmung von vorhin ist verflogen" (Beobachtungsbericht).

Gewalt als Ritual

In den folgenden Szenen geht es darum, daß ein neu in die Gruppe
aufgenommener Jugendlicher das Interesse, aber auch den Haß der
anderen auf sich zieht und Opfer eines brutalen ,Zugangsspiels'
wird.
"Niko gestaltet seinen Einstand in der Gruppe als schwules Happening, mit
dem er während der ersten Tage für Unterhaltung sorgt. Seine Erfahrungen
in der Stricherszene eines großstädtischen Bahnhofsmilieus erlauben es ihm,
sich als Mann von Welt aufzuspielen. Die anderen, von denen mindestens
zwei ebenfalls ausgeprägte Strichererfahrungen besitzen, werden von ihm aufgefordert, ebenfalls ,Farbe zu bekennen' . Auf diese Weise kann sich Niko in
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den Mittelpunkt der Gruppe spielen und wird von den Erziehern nach einiger
Zeit wegen seiner lustig-lockeren Art sogar geschätzt. Zugleich zieht er aber
aufgrund seiner fortgesetzten Provokationen und Andeutungen auch den
Haß der Gruppe auf sich" (Beobachtungsbericht).

Nach einigen Wochen soll Niko aus Altersgründen in die zweite geschlossene Gruppe des Heims verlegt werden. Die Jungen dort sind
im Schnitt jünger und - so die Hoffnung der Erzieher - passen
daher eher zu Niko, der ebenfalls zu den Jüngeren gehört. Schon in
der ersten Nacht veranstalten die anderen dort jedoch ein ,Zugangsspiel' mit ihm. Um 6 Uhr morgens wird er aus seinem Zimmer geholt und von den anderen gequält. An der Aktion beteiligen
sich auch diejenigen, die sonst eher zurückhaltend sind und von
den Erziehern als "Lichtblicke" bezeichnet werden. Zwar kann der
Hintergrund des Geschehens durch die nachfolgende Befragung
der Beteiligten nicht mehr voll ausgeleuchtet werden. Hinweise, die
wir von den Jugendlichen selbst erhielten, lassen jedoch darauf
schließen, daß er auch in der neuen Gruppe wieder versuchte, mit
Angebereien aus dem Strichermilieu Eindruck zu schinden. Die
folgende Protokollnotiz enthüllt den Ablauf aus der Sicht eines Jugendlichen:
"Gegen 6 Uhr habe ich noch tief geschlafen, als E. und A. mit Hilfe einer
Spielkarte meine Zimmertür öffneten. Zuerst hatten sie bereits Wasser unter
meiner Tür durchgeschüttet. E. und A. hatten Niko mit auf mein Zimmer gebracht. Beide haben auf ihn eingeschlagen. Danach wurde Niko gezwungen,
dem E. sowie dem K. die Füße zu küssen. Dann wurde Niko unter die Dusche
gestellt . Im Anschluß daran zwang man ihn, die Hände in der Kloschüssel zu
waschen, in welche der K. zunächst gepinkelt hatte. Dann ließ K. ihn strammstehen. Dann griff der M. ein, indem er ganz hart und brutal auf den Niko einschlug. Dann zwang man ihn, seine Zigaretten herzugeben. Ich mußte mich
dann, nachdem mich M. bedrohte, ausziehen. Danach sollte der Niko mir einen blasen, was er aber dann doch nicht tat. Dann schlug B. von hinten zu. M.
zog darauf den Niko an den Ohren von seinem Stuhl hoch. Der M. trat daraufhin dem Niko in die Rippen, währenddessen B. weiter von hinten in den
Hals zuschlug. Der M. schmierte den Niko dann noch mit Rasierschaum ein.
Niko ließ dann schon alles willenlos über sich ergehen" (Aktennotiz).

Die sorgfältige und rituelle Form, in der dem ,schwulen Stricher'
Niko die kollektive Verachtung der Gruppe demonstriert wird,
stützt sich auf verschiedene Machttechniken, die ihren Höhepunkt
im erzw.ungenen Oralverkehr zwischen Niko und dem ebenfalls

283

als ,schwul' geltenden Zeugen finden sollen. Eingeleitet wird die
Aktion durch eine archaische Demutsgebärde. Das Opfer wird sodann ,naß gemacht' und muß sich anschließend auf die Stufe äußerster Erniedrigung begeben, indem es sich mit dem Urin der anderen ,reinigt'. Bevor es die Strafe des Kollektivs entgegennimmt,
muß es sich aufrichten und eine ,militärische' Haltung einnehmen.
Erst jetzt erfolgt der unmittelbare Einsatz körperlicher Gewalt
und die ,Beraubung' des Opfers. Das Mißlingen des sexuellen
Schauspiels, das mit dem Befehl zur Entkleidung des Zeugen eingeleitet wird, setzt noch einmal die geballte Wut des Kollektivs frei
und führt ansatzweise zu einer Lynchaktion.
Niko wird in die erste Gruppe zurückverlegt und verhält sich
nach diesen Vorkommnissen ruhiger. Er dominiert die Gruppe
(die sich auch in den folgenden Wochen durch ein äußerst labiles
Gleichgewicht auszeichnet) nicht mehr so stark wie zuvor. Die Erzieher sind froh, daß sich in ihrer Gruppe nicht ähnliche Exzesse
abspielen wie in der anderen und können sich etwas mehr auf die
anderen Problemfälle der Gruppe konzentrieren. Einer von ihnen
berichtet über diese Zeit:
"Er war auch unheimlich nett so im Umgang. Ja, und während er bei uns war,
hat er immer Besuch gekriegt von einem Jugendlichen, der früher bei uns war
und jetzt auf ,ner offenen Gruppe war. Und zwischen den beiden Jungen das hab ich erst hinterher erfahren - ist also in der Zeit ,ne homosexuelle Beziehung entstanden, wurde also auch ,praktiziert', wenn man so will. Es war
also mehr als bloß Händchenhalten. Das ist das einzige Mal, wo ich das so
deutlich mitgekriegt hab, weil der andere Junge mir das hinterher erzählt hat,
d. h. er hat gesagt: ,Du mußt mich fragen, wenn du was wissen willst'. Und
da hab ich ihn gefragt" (Erzieher).

Mehrere Wochen später hält sich der Beobachter erneut in diesem
Heim auf. Gleich zu Beginn seines Aufenthalts erfährt er, daß
Niko in der Zwischenzeit verhaftet worden ist.
"Als ich von Nikos Verhaftung höre, verschlägt es mir erst mal die Sprache.
Niko hat offenbar in ... jemanden aus der Schwulenszene umgebracht. Vielleicht waren noch andere Jungen daran beteiligt, das ist noch nicht erwiesen.
Jedenfalls wurde dem Opfer mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten,
nachdem man es zuvor gefesselt hat. Ungefähr sechs Wochen nach seiner Aufnahme ist er aus der Gruppe heraus von der Kripo zu einer Zeugenaussage abgeholt und aufgrund akuten Mordverdachts gleich dabehalten worden. Der
Zeitpunkt des Mordes lag auf jeden Fall vor seiner Einweisung in das Heim .
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Niko hat die Sache also die ganze Zeit über mit sich herumgetragen ... " (Beobachtungsbericht)

Ob Niko die Gruppe möglicherweise durch versteckte Andeutungen über diese Tat dazu motiviert hat, an ihm symbolisch ein ähnliches Exempel zu statuieren, ob also zwischen den beiden Ereignissen eine ,Beziehung' existiert, muß der Spekulation überlassen
bleiben.
"Die Colaflasche stand parat" - Angriffe auf Erzieher

Zu den seltenen, für die Betroffenen meist mit tiefer Enttäuschung
verbundenen Krisensituationen der Heimerziehung, speziell der
geschlossenen Unterbringung, gehören gewalttätige Angriffe auf
Mitarbeiter. Inwiefern solche Angriffe jeweils als Produkt der Geschlossenheit einer Einrichtung zu betrachten sind, läßt sich selbstverständlich nicht generell bestimmen. Andererseits ist der Zusammenhang zwischen räumlicher Geschlossenheit und physischer
Gewaltbereitschaft in vielen Situationen offenkundig. Auch die oft sehr selbstkritischen - Schilderungen über entsprechende Vorfälle und deren Hintergründe, wie wir sie während unserer Forschungsaufenthalte von Mitarbeitern hörten, machen dies deutlich. Nicht selten gab es Situationen, in denen gewalttätige Zuspitzungen nur auf ,pragmatischem' Wege, also durch partielle
Aufhebung des geschlossenen Rahmens, verhindert werden konnten - etwa indem Jugendlichen zum Ausagieren von Aggressionen
die Gruppentür geöffnet wurde (eine Praxis, die die innere Widersprüchlichkeit geschlossener Unterbringung schlaglichtartig beleuchtet). Besonders Erzieher mit längerer Berufspraxis wissen,
wann solche Gefahren aggressiver Aufschaukelung gegeben sind
und wann möglicherweise auch unkonventionelle Lösungen erforderlich sind, die es in einem ,Dienst nach Vorschrift' nicht geben
dürfte.
"So was ist immer sehr stark abhängig von der personellen Besetzung, das
heißt ganz konkret: Wer ist im Dienst? Man kann ganz klar sagen: Wenn eine
bestimmte Kombination von Kollegen im Dienst ist, dann passiert so was
bzw.: dann passiert so was nicht. Und ich sag immer: Das Vorfeld ist entscheidend. Man ,riecht' es im Vorfeld, wenn's knallt" (Erzieherin).
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Unter umgekehrten Vorzeichen zeigt sich dieser Zusammenhang
vor allem in neu gegründeten und/oder im wesentlichen mit Berufsanfängern arbeitenden Einrichtungen. Hier ist es oft mehr der dilettantische Umgang mit Gewalt als eine genuine Gewaltbereitschaft auf seiten der Jugendlichen, der zur Zuspitzung von Konflikten führt.
Nicht selten läßt sich etwa bei der Planung und Durchführung
von Entweichungen ein Gewaltüberschuß beobachten, der über
den Anlaß selbst hinausweist. Dies gilt etwa dann, wenn das Weglaufen, obwohl es auch viel einfacher ginge, mit dem Aushebein
von Sicherheitsfenstern, dem Entfernen von Stahlkonstruktionen
u.ä. eingeleitet und als kunstgerechter Ausbruch inszeniert wird.
Auch im folgenden Beispiel, in dem eine Erzieherin von einer
Gruppe männlicher Jugendlicher überfallen wird, erfolgt die Gewaltanwendung in einer demonstrativen Form, die sich mit der
bloßen Herausgabe des Schlüssels nicht zufriedengibt.
"Die Erzieherin war für kurze Zeit mit der Gruppe allein. Die Jungen haben
sie dann unter Vortäuschung eines Streits in eine Ecke gelockt. Dort wurde
ihr von einem der Beteiligten ein Tuch über den Kopf gezogen; anschließend
daran wurde sie gewürgt und zur Herausgabe des Schlüssels gezwungen. Auch
eine leere Colaflasche stand bereit; ob auch der Strick, der in der Nähe gefunden wurde, in diesem Zusammenhang eine Rolle spielte, ist nicht ganz klar;
ausgeschlossen ist es nicht. Die Jungen sind dann durch die Eingangstür abgehauen" (Beobachtungsbericht).

In anderen Fällen führt das Erschrecken über den angerichteten
Schaden zu einer Unterbrechung des Vorhabens, wobei sich allerdings die Angst vor ,Feigheit' sowie der bestehende Gruppendruck
als schwer überwindbare Hindernisse erweisen können:
"Beim Überfall von Meike auf die diensthabende Erzieherin macht auch Angie mit, aber nur bis sie sieht, daß die Erzieherin aus einer Stirnwunde blutet.
Der Vorgang: Die Gruppe ist beim Fernsehen. Als Meike und Angie aufgefordert werden, das Dienstzimmer zu verlassen, weigern sie sich. Die Erzieherin
versucht, eine Erzieherin der anderen Gruppe anzurufen, wird aber von ,den
Mädchen daran gehindert, bis es ihr schließlich doch gelingt, einen ,Hilferuf'
loszuwerden. Meike wirft der Erzieherin einen Bademantel über den Kopf
und versucht, sie so festzuhalten. Die Erzieherin kann sich befreien, stürzt
und zieht sich dabei Verletzungen zu. Angie hat sich bei dem Überfall nicht
beteiligt. Als Meike mit einer Glasvase die Erzieherin angreifen will, fordert
Angie sie auf, das zu unterlassen. Schließlich gelingt es der Erzieherin, Meike
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die Vase abzunehmen und sie aus dem Dienstzimmer hinauszudrängen. Angie
wird zu den Vorgängen befragt und erklärt, daß sie schon einen Tag zuvor mit
Meike abgesprochen habe, die Erzieherin zu überfallen, damit man gemeinsam abhauen könne ... Meike, so Angies Darstellung, hat die Planung übernommen, wie man die Erzieherin ausschalten kann: Man könnte ihr einen
Mantel überwerfen, aus einem Bettlaken Streifen reißen und sie damit fesseln
und knebeln. Außerdem könnte man ihr eine Kanne über den Kopf schlagen.
Angie will das abgelehnt haben. Meike habe daraufhin gesagt, wenn Angie zu
feige sei, dann mache sie das eben alleine" (Beobachtungsbericht).

Ob sich aus einer geplanten oder auch nur phantasierten Aktion
ein ernsthafter Angriff ergibt, ob dieser bis zur körperlichen Verletzung von Personen führt oder nicht, hängt von einer Reihe zusätzlicher Faktoren ab, unter denen das Verhalten der Erzieher
selbst eine ausschlaggebende Rolle spielen kann. Das Zusammenspiel von Worten, Gesten und Gebärden, das die Aufschaukelung
aggressiver Auseinandersetzungen begleitet, enthält zumeist auch
ein provozierendes Austesten der Erzieher, die von der Gruppe
,vorgeführt' und auf ihre persönlichen Toleranzgrenzen hin überprüft werden. Je besser die Jugendlichen die Schwächen von Mitarbeitern kennen, desto leichter können sie Unsicherheiten in Krisensituationen ausnutzen.
"Einmal, beim Nachtdienst, da bekam ich einen Tip, daß beabsichtigt wird,
mir den Schlüssel abzunehmen. Ich hab gedacht, nun gut, mal sehen. Zu der
Zeit ging es mir sehr gut - und das macht sehr viel aus. Die Mädchen spüren
jede Unsicherheit beim Erzieher, wissen auch, an welchem Punkt sie einen
treffen können. Da haben sie ein Gespür dafür. Sowenig Sensibilität sie sich
selbst gegenüber zugestehen - wo bei anderen die Schwachpunkte sind, das
spüren sie - wirklich wahnsinnig. Ich hab zwar schon die Kollegin vorher informiert. Es war dann so, daß sie sich im Endeffekt nicht getraut haben. Beabsichtigt war es tatsächlich, eine Jugendliche hat es mir hinterher selbst erzählt.
Ich fand es so witzig. Da fand ich sie im Zimmer versammelt zu viert, die Helga schlich um mich rum mit so ,ner kleinen Colaflasche in der Hand, einer leeren - da hab ich schon drauf geachtet, die Maja saß irgendwo und hatte ,nen
Kleiderbügel in der Hand - und da kamen sie so näher, um mich rum, haben
mich angelangt und so. Und ich wußte in dem Moment: Die tun mir nichts;
ich hatte das Gefühl, heute passiert nichts. Gut - ich hab ihnen auch keine
Chance gegeben. Ich saß ganz nah bei der Tür, und mit dem Rücken zur Tür
- und da wollten sie mir jetzt irgendwo hinten im Raum was zeigen; da hab
ich gesagt: Bringt's mir halt her, ich sitz gerade so gut. Ich hab also mit denen
geredet, denen zugehört und Stories erzählt, Fragen gestellt. Ich wußte aber:
Es passiert nichts" (Erzieherin).
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Bedingt durch die Vorwarnung sowie durch den ausgeglichenen
Zustand, in dem sie sich befindet, gelingt es der Erzieherin hier,
das bestehende Aggressionspotential abzubauen; die Selbstsicherheit, mit der sie auf den geplanten Angriff reagiert, begünstigt in
diesem Falle ein glimpfliches Ende der Angelegenheit. Ein anderes
Beispiel, das von derselben Erzieherin beschrieben wird, führt unter weniger günstigen Ausgangsbedingungen zu einem folgenreichen Zwischenfall. Auch hier kündigt sich schon vorher an, daß etwas ,in der Luft liegt'; ein Erzieher kann sich offenbar seine Angst
vor den Mädchen nicht eingestehen, versäumt eine Absprache mit
den Kolleginnen und versucht, auf eigene Faust mit dem Problem
fertigzuwerden:
Erzieherin: "Damals beim Bernie (Erzieher) mit dem Schädelriß, das war brutal- das ist auch etwas, was ich nicht mehr entschuldigen kann. Der war also
allein in der Gruppe - aber das ist auch wieder so ,ne Sache. Ich hab hinterher
von ,ner Kollegin Dinge erfahren, wo ich sagen muß, da ist der Bernie zum
Teil auch schuld. Zum Beispiel war da schon eine miese Stimmung auf seiner
Gruppe, am Abend. Und er hat nicht reagiert. Vielleicht hat er gemeint, er
müßte den starken Macker spielen. Er hat sich noch den Schlüssel im Strumpf
versteckt - und das finde ich schlimm. Wenn er schon das Gefühl hat, daß die
Stimmung so schlimm ist - das sind eben die Sachen, wo ich denke, das ist
auch die Mitverantwortung des Erziehers an solchen Situationen. Wenn er
schon so Angst hat, daß er sich den Schlüssel in den Strumpf steckt, dann ist
die Stimmung schon ganz schön mies.
Frage: Und was hätte man machen müssen?
Erzieherin: Ich wäre nie allein rausgegangen, ich hätte die Kolleginnen informiert ...
Frage: Und die haben den einfach niedergeschlagen?
Erzieherin: Ja, müssen sie wohl. Ich weiß nicht genau, wie's war, aber sie müssen die Tür versperrt haben, dann kam das mit der Colaflasche, die auch noch
voll war. Er ist dann wohl zur Tür rausgekommen und vor ins Büro und ist
dann zusammengebrochen. Die Mädchen haben den Schlüssel zwar nicht gekriegt, weil er den ja im Strumpf drin hatte - und dann ging's halt los. Isolation, Polizei, Krankenhaus und alles. Wenn er es nicht noch geschafft hätte,
zur Tür zu kommen, dann hätten die den Schlüssel gefunden.

Die symbolische Bedeutung des Schlüssels als Machtinstrument
und der Anspruch des Erziehers, ,als Mann' ohne fremde Hilfe
(von Frauen) klarzukommen, gehen in diesem Beipiel eine fatale
Verbindung ein, mit der die bestehenden Aggressionen noch einmal zusätzlich angeheizt werden.
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Beispiele wie diese zeigen allerdings auch, wie sich psychische,
konzeptionelle und räumlich-bauliche Rahmenbedingungen unter
bestimmten Voraussetzungen kurzschließen und dabei unkontrollierbare Kettenreaktionen freisetzen können.
Insgesamt werfen die geschilderten Situationen ein bezeichnendes
Licht auf das vielschichtige Problem der ,Sicherheit' in geschlossenen Einrichtungen. Natürlich sind solche Situationen auch im Gesamtbild der geschlossenen Heimerziehung ,Ausnahmeerscheinungen' - wo wären aggressive Ausbrüche das nicht? Dies kann
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie unter bestimmten
strukturellen Bedingungen eher auftreten als unter anderen - und
daß ja schon der Versuch ihrer Vermeidung Gegenstand von Vorkehrungen ist, die den Heimalltag unauffällig, aber wirksam prägen. Der überzogene Aufwand an baulich-technischen Sicherungsmaßnahmen etwa, der sich in einer Reihe von Einrichtungen beobachten läßt und die damit verbundenen Allgegenwärtigkeit von
Schlüsseln, Schlössern und Schließvorgängen können in ihren Auswirkungen auf die Stimmung einer Gruppe schwerlich überschätzt
werden. Im Rahmen einer pädagogischen Diskussion über Freiheitsbeschränkungen muß sich die Jugendhilfe fragen lassen, ob sie
die aggressiven Phantasien Jugendlicher mit derartigen Sicherheitstechnologien nicht eher verstärkt als reduziert.

8.3 Selbstbeschädigung und Suizidgefahren
In einer Reihe von Fällen enthalten bereits die Berichte früherer
Heime oder jugendpsychiatrischer Einrichtungen Hinweise auf
Tendenzen zur Selbstbeschädigung oder gar auf Suizidgefährdung.
Die darin liegenden Gefahren richtig einzuschätzen, gehört zweifellos zu den schwierigsten Anforderungen, denen Erzieher in Heimen - und insbesondere in geschlossenen Gruppen - ausgesetzt
sind. Einerseits ist eine pragmatische Einstellung notwendig, um
etwa erpresserische ,Suiziddrohungen' von wirklichen Gefahrensituationen unterscheiden zu können. Andererseits zeigt die Erfahrung, daß sich jede Verharmlosung des Problems angesichts der
psychischen Labilität dieser Jugendlichen verbietet. Infolgedessen
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schwanken die Äußerungen von Mitarbeitern gerade bei diesem
Thema zwischen dem Impuls, helfen zu wollen, und dem Gefühl
objektiver wie subjektiver Überforderung.
Wenn Jugendliche uns über entsprechende Erfahrungen berichteten, überraschte uns oft die Anonymität ihrer Formulierungen.
So berichtet Beate in der folgenden Fallgeschichte eher beiläufig,
sie habe aufgrund ihrer Probleme und Konflikte mit den Eltern unter anderem ,einen Selbstmordversuch gehabt'.

"Da hab ich einen Selbstmordversuch gehabt" - ein Fallbeispiel
Beate fühlt sich verantwortlich für ihre Eltern und möchte erreichen, daß sie ihre Scheidungsabsichten aufgeben. Im Verlauf des
Gesprächs beschuldigt sie sich sogar selbst, durch ihr Abhauen von
zu Hause das Auseinanderbrechen der Familie verursacht zu haben. Wie dies für viele Mädchen beschrieben worden ist, die zu
Hause Opfer von Mißhandlung und sexueller Gewalt waren (vgl.
SalIer 1988, S. 21), übernimmt Beate hier die Erwachsenenrolle
und versucht auf diese Weise, sich gegen die Wahrheit zu schützen,
daß sie durch die Brutalität des eigenen Vaters zu einem Selbstmordversuch getrieben wurde.
Beate: Wenn ich nicht um acht oder neun zu Hause war, dann hat mein Vater
die Polizei angerufen. Erst hat er dann noch so rumtelefoniert, und spätestens
um halb zehn hat er dann immer die Polizei angerufen.
Frage: Hast du auch irgendwelche Strafen gekriegt?
Beate: Nein, ich mußte zweimal zur Polizei und aussagen, ob ich mit dem Jungen geschlafen hätte.
Frage: Und das hat dein Vater nicht mit dir besprochen, sondern mit der Polizei?
Beate: Ja, immer mit der Polizei. Aber wenn ich nach Hause karn oder wenn
mein Vater mich mal gefunden hat, dann hat er erstmal auf mich eingeschlagen, das war total schlimm. So war das auch vorletztes Jahr im Sommer. Da
war das ganz- schlimm, da war ich total blau am Körper. Und da war ich es so
leid, da bin ich einmal eine ganze Woche lang weggeblieben. Danach ging's
wieder ,ne Zeit. Aber dann wurde das nach Weihnachten wieder ganz
schlimm. Dann hab ich einen Selbstmordversuch gehabt, bin dann im Krankenhaus gewesen. Hab dann drei Tage auf der Intensivstation gelegen - und
da war mein Vater von morgens bis abends am Bett und hat Händchen gehalten.
Frage: War er da irgendwie total verändert?
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Beate: Ich weiß nicht. Ich glaub, das war so ein oberflächliches Ändern nach
außen. Ich glaub, mein Vater hat mich schon lieb, aber der zeigt das nicht so
oder will das irgendwie anders zeigen, ich weiß auch nicht. Jedenfalls hat er da
den ganzen Tag gesessen. Ich mußte noch zwei Wochen liegen. Wie ich dann
rauskam, sind wir erst mal in Urlaub gefahren. Und anschließend ging das genauso wieder von vorne los, wie es vorher war.
Frage: Und weswegen mußtest du so lange im Krankenhaus bleiben?
Beate: Wegen den Tabletten, ich hab Tabletten geschluckt. Ich war drei Tage
auf der Intensivstation. Deswegen war mein Vater auch so geschockt, daß es
halt doch so schlimm gekommen ist.
Frage: Und warum hattest du die Tabletten geschluckt?
Beate: Ja - weil meine Mutter rriit meinem Vater schon so weit Krach wegen
mir hatte, daß sie sich scheiden lassen wollte. Und das wollte ich auf gar keinen Fall.
Frage: Dachtest du, du könntest das vielleicht lösen?
Beate: Ja, hab ich gedacht. Wenn ich nicht mehr wär, daß das dann doch - daß
dann halt ein Problem weniger wäre. Ich mein - so hinterher, da hab ich mir
auch gedacht, dann hätte meine Mutter ja die ganze Schuld auf meinen Vater
geschoben. Da wäre es dann vielleicht noch schlimmer gekommen.

Die anonyme Form (,ich hab einen Selbstmordversuch gehabt';
,daß es so schlimm gekommen ist') dient dazu, dem erinnerten Geschehen die Spitze zu nehmen. Die Tatsache, daß Beate selbst es
war, die durch ihr eigenes Handeln beinahe ihren Tod herbeigeführt hätte, wird sozusagen im Passiv formuliert und zu einem
schicksalhaften Ereignis abgemildert, an dem schließlich niemandauch nicht der Vater- persönlich schuld ist. Die Art der Erzählung
verdeutlicht, welchen Sinn dieser Vorgang für Beate besitzt: Die geschilderten Ereignisse machen den Vater als den Hauptverantwortlichen für ihre Verzweiflungstat kenntlich. Seine Schikanen, seine
Willkür und die Erfahrung körperlicher Mißhandlung haben sie
dazu getrieben. Dieses Bild gerät jedoch in Widerspruch zu ihrem
Bedürfnis nach Harmonie und Versöhnung und nicht zuletzt auch
zu der Tatsache, daß Beate sich (wie sie später erzählt) vor einiger
Zeit wieder mit ihrem Vater ,vertragen' hat. Das Wissen um den unberechenbaren und brutal zuschlagenden Vater verträgt sich nicht
mit der internalisierten Vorstellung, ,irgendwie' doch von ihm geliebt zu werden, auch wenn er es vielleicht ,nicht so zeigen kann'.
Die Art, wie Beate durch ihr Opfer die Familiensituation zu bereinigen versucht, zeigt das Ausmaß ihrer Kränkung.
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Im weiteren Verlauf des Gesprächs schildert Beate, wie sie die
Vorstellung eines erträglichen Zusammenlebens im Rahmen der
Familie allmählich aufgibt und sich von zu Hause löst. Wir wollen
Beates Weg an dieser Stelle noch ein Stück weiter nachvollziehen,
weil auch in den nachfolgenden Ereignissen die Suizidthematik
mehrfach aktualisiert wird.
Nach den oben geschilderten Ereignissen hält Beate es noch einige Monate zu Hause aus und flieht dann in eine Wohngemeinschaft für Erwachsene. Ihr Vater erfährt die Adresse und droht den
Bewohnern mit Polizei. Ein Onkel wird eingeschaltet und überredet das Mädchen, eine Zeitlang bei ihm zu wohnen. Bei einer Anhörung vor dem Vormundschaftsgericht möchte Beate nun erreichen, daß den Eltern das Sorgerecht entzogen wird. Sie will klare
Verhältnisse: Die Eltern sollen beieinander bleiben können; sie
selbst möchte in einer Wohngemeinschaft leben. Entschieden wird
schließlich, ihrem Wunsch entsprechend, die Unterbringung in einer pädagogisch betreuten Jugendwohngemeinschaft. Dort lebt sie
sich zunächst gut ein und verspürt nach einiger Zeit den Wunsch,
wieder Kontakt mit der Familie aufzunehmen. Dabei kommt es
wiederum zu einem Konflikt mit dem Vater, der ihr vorwirft, sie
würde die Familie zerstören. Auch in der Wohngemeinschaft
kommt es zu Spannungen: Beate ist wegen ihrer aufreizenden Kleidung in der Nachbarschaft bald als Flittchen verschrien. Obwohl
sie gern in der Wohngemeinschaft geblieben wäre, sieht sie nicht
ein, warum sie ,der Nachbarn wegen' ihr Äußeres ändern soll. Mit
dem Jugendamt wird eine anderweitige Unterbringung durchgesprochen. Beate kommt in ein Heim.
Beate: .. . Nein, nein, das war kein geschlossenes Heim. Aber am Anfang mußte man drei Wochen erst mal geschlossen drinbleiben. Zwar nicht in einer extra Gruppe, aber so halt. Ich war vorher mal einen Tag da, aber da haben sie
mir davon nichts gesagt, daß man erst mal drei Wochen drin bleiben muß. Da
haben sie halt alles total verschönert.
Und wie ich dann hinkam, war ich wirklich erst mal total geschockt, weil
da alles ziemlich genau umgedreht war, als ich da reinkam. Im Jugendamt hatten sie mir erzählt, daß ich da ganz viel raus kann - und es ist halt wirklich
eine ganz schöne Gegend, da oben im Sauerland. Und dann haben sie gesagt,
du gehst da in ... zur Schule - und das wären also jeden Morgen und Mittag
20 km gewesen. Und Abhauen war da wirklich schlecht, weil es so einsam lag.
Und dann - ich weiß nicht, ich fand die Mädchen da echt ein bißehen be-

292

kloppt, aber jetzt ehrlich. Die haben sich mit Rasierklingen die Arme eingeschnitten - aber nicht an der Pulsader, sondern echt nur so'n bißchen eingeschnitten, auch im Gesicht und so. Ich hab gedacht, hier drin werde ich bekloppt.
Frage: Das war alles schon gleich in den ersten paar Tagen?
Beate: Ja ja. Die rannten schon ganz vernarbt rum. Und da an einem Morgen,
da war ich ein paar Tage erst da, da war so eine im Schlafanzug, die rannte da
morgens in ihrem Blut rum. Ich meine, mir macht Blut normalerweise nichts,
- aber wenn man das Blut irgend wie gar nicht beachtet-; die Erzieherin meinte bloß: ach, du hast ja Blut da, und sagte überhaupt nichts dazu. Da war ich
so geschockt drüber. Und dann mußte ich am nächsten Morgen zum erstenmal allein in die Schule - und da bin ich abgehauen und nach ... getrampt.
Frage: Hast du dir in dem Moment überlegt, daß du wirklich weg willst, oder
war das eher so eine Kurschlußreaktion?
Beate: Nein, ich wollte wirklich weg. Ich hab gedacht, wenn ich da länger drin
bleibe, werde ich genauso bekloppt. Ich hab echt gedacht, ich bin in der Psychiatrie oder sonstwo gelandet.

Beate findet zunächst Unterkunft bei einer Freundin. Wiederum
gelingt es dem Vater jedoch schnell, sie ausfindig zu machen. Mit
Hilfe eines plumpen Täuschungsmanövers, das einmal mehr seinen Machtanspruch gegenüber der Tochter zum Ausdruck bringt,
wird sie von ihm in eine Jugendschutzstelle gebracht.
Beate: Der Frau von der Jugendschutzstelle hat mein Vater erst mal gesagt,
ihm käme es so vor, als wenn ich Selbstmord machen würde, weil er schon
einmal die Erfahrung gemacht hat. Dann mußten sie halt so den Fernseher
und alles rausnehmen aus dem Raum - weil sie Angst hatten.
Frage: Wie sah das denn da aus, wo du warst?
Beate: Es war so ein Einzelzimmer, da war ein Bett drin, ein Spülstein, ein
Tisch, eine Toilette, ein Stuhl und eine Couch. Dann eine Stahltür, so richtige
Bollen drin. Und dann so Thermoprenfenster, die sind ja sowieso schon so
dick, und dann noch Gitterfenster. Das lag direkt zur Hauptstraße heraus,
und das lag direkt neben dem Jugendzentrum. Die ganzen Jugendlichen daneben, die ihre Musik gehärt haben - und ich lag da in der Zelle. Das war beschissen. Und am nächsten Morgen kam dann der Richter und hat mir einen
2-Monate-Beschluß aufgebrummt ...
Als ich dann hier drin war, sind meine Eltern dann direkt nach 14 Tagen am
ersten Besuchssonntag hier gewesen. Da haben sie mir gesagt, daß sie das bestimmt nicht für mich gewollt haben. Meine Mutter hat echt geheult, weil sie
nämlich selber hier drin war. Die war 1967 hier drin. Die weiß, wie das hier
ist. Und deswegen hat sie mir das auch immer wieder vorgehalten. Beate, hat
sie gesagt die ganze Zeit schon, Beate, mach bloß nicht so weiter, sonst endest
du genauso.
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Der geschilderte Unterbringungsverlauf verdeutlicht, wie die familiären Probleme mehr und mehr zu einer Sache des Mädchens (gemacht) werden und wie sie, verzweifelt und alleingelassen, damit
beginnt, sich mitschuldig zu fühlen. Auch die fachlich wenig
durchdachten Entscheidungen, die ihren Weg durch die Institutionen begleiten, werden aus Beates Erzählung nachvollziehbar:
- Die Wohngemeinschaft kann das Mädchen nur so lange halten,
wie es sich dort an die Regeln hält und das empfindliche Gleichgewicht im Verhältnis zu einer argwöhnischen Nachbarschaft
nicht stört. Als sie die Grenzen des ,sexuellen Anstands' bewußt
und provokativ überschreitet, setzt sie damit den Prozeß ihrer
Heimunterbringung in Gang.
- Die Auswahl des Heims, so wird deutlich, orientiert sich vornehmlich am Kriterium der räumlichen Distanz zum städtischen Milieu und soll das befürchtete Abgleiten in die Prostitution verhindern. Diesem Zweck dient auch die geschlossene Anfangsphase in diesem ,offenen' Heim, die dem Mädchen aus
durchsichtigen Gründen zunächst verschwiegen wird. Die Wut
über das Täuschungsmanöver lenkt ihren Blick auf weitere U nstimmigkeiten des Heims, die sie in.ihrer Abwehr bestärken; sie
sieht die Narben und Schnittwunden der anderen Mädchen und
,entdeckt' so den Zweck·,ihrer Unterbringung: Mit diesen ,Bekloppten', die sich mit Rasierklingen ein bißchen die Haut einritzen, will man sie auf eine Stufe stellen. Selbst als eines der
Mädchen morgens ,in ihrecl Blut' herumläuft, ruft dies bei den
Mitarbeitern kaum mehr als eine Routinereaktion hervor; Beate
ist darüber ,geschockt', weil sie das Desinteresse der Erzieher in
diesem Moment auch auf sich bezieht: Wenn schon derartig offenkundige Handlungen so wenig Aufmerksamkeit hervorrufen, um wieviel mehr wird dies dann auch für sie selbst gelten einen Menschen, ,der ganz, ganz selten aus sich herausgeht und
den man wahnsinnig lange provozieren muß' (so Beate an einer
anderen Stelle dieses Gesprächs über sich selbst). Folglich
schließt sich für sie an dieser Stelle der Kreis und bestärkt ihren
Entschluß, das Heim bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit zu verlassen.
- Ihre ,Verbringung' in eine Jugendschutzstelle verdeutlicht ihr im
Zeitraffer noch einmal ihre Situation: Ein neuerliches Täu294

schungsmanöver (diesmal vom Vater inszeniert, der ihr auflauert und sie in seinen Wagen zerrt, um sie in die Jugendschutzstelle zu bringen); das Entfernen ,gefährlicher Gegenstände', mit
dem ihre Suizidgefährdung administrativ zur Kenntnis genommen wird; die Jugendlichen, die ein paar Meter nebenan im Jugendzentrum unbehelligt Disco machen; schließlich das Auftauchen des Vormundschaftsrichters, der ihr am nächsten Morgen
,einen Beschluß aufbrummt'. All diese Ereignisse laufen wie ein
Film in ihr ab.
- Daß Beate an eben den Ort gebracht ~ird, an dem sich in einer
ähnlichen Lage auch ihre Mutter schon einmal aufgehalten hat,
fügt der verfahrenen Situation noch einen ausgesprochen zynischen Aspekt hinzu, zumal eben diese Möglichkeit von der
Mutter bereits mehrfach angedeutet worden war.
Beates Neigung, sich für die Probleme der Eltern verantwortlich
zu fühlen und sich mit Schuldgefühlen zu belasten, erhält in dem
.
geschlossenen Heim neue Nahrung:
Beate: Ja, und weil mir meine Mutter das ja immer so als Abschreckung hingestellt hatte hier, da war sie halt total enttäuscht, wie ich hier reinkam. Wie sie
dann mit mir geredet hat, standen ihr die Tränen in den Augen, und wie sie
gegangen ist, war sie fix und fertig. Dann haben sich meine Eltern erst gar
nicht gemeldet, und dann an einem Besuchssonntag, da wurde ich runtergeholt, da waren sie wieder da. Ganz viel Kuchen mitgebracht und Parfüm. Ich
saß da und wußte überhaupt nicht mehr, was ich sagen sollte. Und dann hat
mein Vater mir auf einmal von der ganzen Verwandtschaft erzählt, daß er sich
jetzt mit keinem mehr versteht, weil alle eben der Meinung sind, daß das an
meinem Vater gelegen hätte, daß ich jetzt hier drin bin. Die sehen halt nicht,
daß das halt genau wie bei jeder Scheidung ist - daß da aufbeiden Seiten Fehler
da sind. Die haben halt jetzt alles auf meinen Vater abgewälzt, und kein Verwandter kommt jetzt mehr zu uns.
Frage: Aber wie siehst du das - wodurch hat sich das so entwickelt?
Beate: Die Fehler lagen auf beiden Seiten. Ich hätte meinem Vater, glaub ich
- ja, mein Vater hätte mir mehr Verständnis entgegenbringen müssen und
ich ihm mehr Offenheit wahrscheinlich. Irgendwie wenn was war, dann hab
ich immer alles in mich reingefressen oder so schlechte Laune bekomm~n,
daß mein Vater mich rausgeschickt hat. Aber das haben ja die ganzen Verwandten nicht mitgekriegt, die da jetzt auf einmal reinreden.
FragIl: Was hätte denn sein müssen, damit es sich nicht so entwickelt hätte was meinst du?
Beate: Ich hätte nicht von zu Hause weggehen müssen. Wenn ich weiterhin in
der Familie geblieben wäre, dann wär das nicht so weit gekommen ...
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Frage: Und wie wird das wohl in Zukunft weitergehen?
Beate: Ich mein - ich glaub, ich werde zurückgehen. Ich hab gedacht, ich würde mich mit meinen Eltern nie wieder verstehen können. Aber jetzt, nachdem
ich mit meinen Eltern wieder vertragen hab, was ja jetzt der Fall ist - und ich
meine, mein Vater würde das auch gar nicht verkraften, wenn er das alles
noch mal miterleben müßte.

Druck und Überredung überzeugen Beate davon, daß sie vernünftig sein und ihre Eltern verstehen muß: Indem sie sich aus der Erfahrung des gedemütigten Kindes in die Rolle des verständnisvollen Erwachsenen flüchtet, erspart sie ihren EItern das Eingeständnis, versagt zu haben. Die Tränen der Mutter bringen die Last der
Vergangenheit ins Spiel und erinnern das Mädchen an all die gutgemeinten Warnungen, die es daran hindern sollten, selbst einmal ,so
weit zu kommen'. Der Vater bedauert sich selbst dafür, daß die Verwandtschaft ihn meidet, in ihm den Hauptschuldigen sieht - und
appelliert damit indirekt an die Schuldgefühle seiner Tochter. Diese nimmt den Faden auf, solidarisiert sich mit dem Vater gegen die
Verwandtschaft und erklärt sich selbst verantwortlich für die dramatischen Ereignisse der letzten Monate und Jahre. Der in einem
früheren Stadium des Gesprächs geäußerte Verdacht, die Verhaltensänderungen des Vaters seien vielleicht nur oberflächlicher Natur, spielt nun keine Rolle mehr. Wie zum Beweis ihrer Versöhnungsbereitschaft malt Beate zum Abschluß noch einmal aus, wie
schlimm es für ihren Vater wäre, wenn er ,das alles noch einmal miterleben müßte'. Von sich selbst, von ihrer eigenen Enttäuschung
und Demütigung spricht sie in diesem Augenblick nicht. Zum
Schluß scheint die Familienharmonie wiederhergestellt, allerdings
auf Kosten der Tochter, die hier zum zweitenmal im Laufe der Erzählung ihr Opfer zur Herbeiführung eines Zustandes bringt, der
ihr unerreichbar scheint und den sie sich zugleich sehnlich wünscht.
Suizidhandlung und Versöhnungsangebot sind in diesem Beispiel als gegensätzliche Ausdrucksformen desselben Konflikts zu
begreifen, der mit der neugewonnenen ,Einsicht' des Mädchens allerdings nur zum Schein überwunden ist. Je länger sie den Täter
schont, desto tiefer verstrickt sie sich selbst in der Erfahrung des
passiven Opfers. Eine pädagogische Hilfestellung, die ihr einen
Ausstieg aus dem fatalen Kreislauf ermöglicht hätte, ist nirgends
erkennbar.
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Wir haben das Beispiel ausführlich dokumentiert, weil es Strukturen kenntlich macht, die viele Mädchen in Erziehungsheimen so
oder ähnlich erlebt haben. Vergleichbare Konstellationen der Beziehung zwischen Vätern und Töchtern zeigten sich auch in unseren biographischen Fallbeschreibungen (vgl. S. 102 ff und S. 106 ff):
Der brutalen Handlungsweise des Vaters liegt aus der Sicht des
Mädchens eine ,weiche' Schicht guter Motive zugrunde, an die es
sich über lange Zeiträume hinweg und erheblichen Demütigungen
zum Trotz gebunden fühlt. Versuche, sich dem Zugriff des Vaters
zu entziehen, geraten in Widerspruch zu internalisierten Rechtfertigungsimpulsen, mit denen die Gestalt des guten, letztlich doch
liebenden Vaters verteidigt wird. Nicht sein Handeln bestimmt die
Bewertung, sondern die dahinter liegenden ,eigentlichen' Absichten.
In anderen Beispielen läßt sich beobachten, wie Mädchen den
zwanghaften (weil erzwungenen) Versuch zu Verständnis und
Schonung vom Vater auf das Verhältnis zu Freunden übertragen.
Indem der Freund den Vater hinsichtlich der Verfügung über die
Tochter ,beerbt' und dieser ihm seine ,Gewalt' überträgt, schaffen
beide die Grundlage zur Reproduktion des auf Abhängigkeit basierenden Geschlechterverhältnisses.
Wir meinen, daß diese Schlußfolgerungen in sehr grundsätzlicher Weise das Problem der Parteilichkeit in der MädchenHeimerziehung beleuchten und wichtige praktische Fragen aufwerfen. Wie das letzte Beispiel zeigt, stehen die Erzieher vor einer
schwierigen Entscheidung: Akzeptieren sie die ,versöhnungsversion' und unterstützen die baldige Rückkehr zu den Eltern, dann
tragen sie zu einer Fortsetzung des alten Beziehungsmusters bei,
dem sich das Mädchen aus eigener Kraft kaum entziehen kann.
Lehnen sie eine Rückkehr nach Hause ab, dann müssen sie versuchen, das eingespielte Schema von männlicher Gewalt und weiblicher Schonung aktiv und parteilich zu bekämpfen- eine Entscheidung ,gegen die Familie', die sich aller Voraussicht nach nur mit
therapeutischer Unterstützung verwirklichen läßt und die Jugendliche bis zum Erreichen der Volljährigkeit an die öffentliche Erziehung bindet.
Um im Interesse des Mädchens parteilich handeln zu können,
müssen die Erzieher sie also zunächst ent-täuschen, d. h. von der
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Täuschung abbringen, sie müsse sich unter allen Umständen für
die Rettung des Familiengleichgewichts zur Verfügung halten. Im
Vergleich zu einer Entlassung nach Hause bedeutet dies angesichts
der erwartbaren Widerstände in jedem Falle den weiteren, pädagogisch schwierigeren Weg.
,Ich hab nichts mehr gespürt'
lngo: "Wir haben gesoffen, bis wir zu waren. Ich hab nichts mehr gespürt. Ich
hatte das Gefühl, ich kann wirklich machen, was ich will. Und da habe ich
mir dann in den Arm reingeschnitten. Bis sie dann gekommen sind und mich
weggebracht haben. Bei mir ist es ja schon einige Male zu Selbstmordversuchen gekommen".

Auch hier verweist die Anonymität der Formulierung ("ist es zu
Selbstmordversuchen gekommen") darauf, daß Ingo seine Suizidneigung als etwas Fremdes erlebt, das ihn wie zufällig heimsucht.
Durch die Einnahme von Alkohol wird die Angst überbrückt und
ein Zustand erreicht, in dem man ,nichts mehr spürt'. Das Aufschneiden der Pulsadern erscheint nun wie eine Erlösung.
Auch im folgenden Beispiel hat die Benutzung von Drogen die
Funktion, bestehende Hemmschwellen vor der Aggression gegen
den eigenen Körper abzubauen.
lna: Es gab eine Nacht, da hab ich sogar hier drin daran gedacht, mich umzubringen. Ich habe überall so Pocken, auf den Beinen und so. Weil ich so unreine und fettige Haut habe - das hängt mit dem Alkohol und den Drogen zusammen, das kommt jetzt alles raus. Und dann war da Besuchssonntag und alles hektisch, und automatisch kratzt man sich da, und jedes Medikament, das
ich hier verschrieben kriege, da steht jedesmal drauf: Krätze. Dann in der
Nacht haben sie alle gedacht, sie hätten Krätze. Da war ich so fertig, da hab
ich wieder angefangen, Baldrian zu nehmen. Zwei, drei Tage nur Baldrian genommen, immer mehr. Wenn ich könnte, würde ich am liebsten jetzt auch
zum Arzt gehen, weil ich im Moment wirklich ziemlich fertig bin. Ich denke
auch im Moment viel nach, weil ich nicht weiß, wo ich hingehen soll, wenn
ich hier rauskomme, ob nach Hause oder nicht ...
Frage: Wenn du zurückdenkst - findest du es richtig, daß du hier drin bist?
Glaubst du, daß draußen was schiefgegangen wäre?
lna: Ich möcht schon raus, aber ich weiß genau, vielleicht würde es sogar noch
schlimmer werden als früher. Es sind jetz~ vier Monate, die ich hier drin sitze
- was da alles passieren kann. Ich war schon ganz schön weit, viel weiter
geht's gar nicht mehr. Ich hab auch schon mal gedrückt gehabt.
Frage: Wie war das, als du gedrückt hast?
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Ina: Eigentlich wollte ich sowas nicht machen, auch als ich so drin war im
Drogennehmen. Auch weil ich so hibbelig bin und so nervös. Dadurch, daß
ich so ängstlich bin, kam ich auch manchmal auf Horror. Wie das alles kam,
weiß ich gar nicht mehr. Ich hab es mir einfach in den Arm reingehauen. Ich
wußte nicht, ob ich jetzt aufhören sollte, weil das grauenhaft war. Bei jedem,
der mir entgegen kam, hab ich gedacht, der will mich umbringen. Einmal hab
ich nach der K. gerufen (Inas Freundin) und wollte, daß sie mir hilft. Ich hab
immer wieder zugestochen in der Panik. Als sie dann auf mich zukam, wollte
ich sie umbringen.

lna versucht zunächst, der Beobachterin gegenüber die Tatsache,
daß sie ,wegen Krätze' behandelt werden mußte, umzudeuten und
zieht dazu ihren Alkohol- und Drogenkonsum heran: Das, was aus
ihrem Körper ,herauskommt' und sie in der Gruppe stigmatisiert,
sind in Wirklichkeit die Folgen ihres Drogenmißbrauchs, den sie
mit einem finsteren und potentiell auch weiterhin bedrohlichen
Aspekt ihres Lebens assoziiert. Ihren paranoiden Zustand nach der
Drogeninjektion schildert sie als panischen Tötungsversuch, bei
dem sie sowohl sich selbst als auch die Freundin umbringen will.
Daß sie noch immer gefährdet ist, ist ihr auch während dieses Gesprächs klar. Auch wenn sie nach der ,Krätze-Episode' im Heim
nur an Baldrian herankommt, wird ihr der Rückfall in das alte
Konsummuster (,immer mehr') bewußt. Als sie davon spricht, daß
sie gern einen Arzt aufsuchen würde, wird deutlich, daß ihre eigentlichen Befürchtungen der unmittelbar bevorstehenden Zukunft gelten.
Bereits in diesem Auszug zeigt sich, wie kompakt und verschachtelt die von dem Mädchen erlebte Bedrohung ist. Innerhalb kürzester Zeit schlägt sie im Gespräch einen Bogen, der ihre Vergangen~
heit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft umfaßt und in erster Linie
von Zweifeln bestimmt ist. Der Wunsch nach einem ,Arzt' kann
hier wohl ohne Übertreibung als chiffrierter Ausdruck einer anderen, tieter liegenden Angst angesehen werden.

"Ich geh' doch nicht in die Klapsmühle"
Ein letztes Fallbeispiel, das wir im Zusammenhang mit der Suizidproblematik betrachten wollen, bezieht sich auf Angie, ein Mädchen, das niemand haben will. Wie in vielen vergleichbaren Fällen
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auch, läßt sich an ihrem Weg in die geschlossene Unterbringung ablesen, wie sehr bereits die zuvor eingeschalteten Instanzen das Wissen um die Existenz dieses ,letzten Netzes' öffentlicher Erziehung
in ihr Kalkül einbeziehen und ihre Ohnmacht hinter einer ausufernden diagnostischen Begrifflichkeit zu verbergen suchen (bereits in Kap. 2 wurde dies anhand einer Analyse von Angies Akten
dargestellt; vgl. S. 42 ff).
Als wir Angie zum erstenmal begegnen, ist sie gerade eigenmächtig aus einem anderen Heim zurückgekommen, in das sie kurz zuvor verlegt worden war. Sie befindet sich in größter Erregung.
"Als ich mit einigen Erziehern im Büro zusammensitze, gibt es draußen im
Flur Aufregung. Eine Jugendliche stürmt laut schreiend und fluchend auf uns
zu, wirft die Tür ins Schloß und bleibt bebend vor uns stehen. Sie bekommt
kaum noch Luft, rollt mit den Augen und stößt wüste Beschuldigungen gegen
einen Heimleiter in ... (benachbarte Großstadt) aus, der sie einfach rausgeschmissen habe und ihr nicht einmal Geld mitgeben wollte, das ihr zusteht.
Allmählich bekomme ich mit, worum es geht: Angie sollte aus der geschlossenen Gruppe des hiesigen Heims nach ... verlegt werden, um so allmählich ihre
Verselbständigung zu erreichen; Angie ist schon 17. Das Heim, in das man sie
verlegen wollte, betreut auch körperlich bzw. geistig behinderte Menschen.
,Ich geh doch nicht in die Klapsmühle. Wenn ich ein MG gehabt hätte, dann
hätte ich die ganze Bande da umgebracht, besonders den Direktor da. Sagt der
mir doch: So eine wie mich kann er nicht gebrauchen' .
Als sie sich etwas beruhigt hat und sich zu uns an den Tisch setzt, merke
ich, daß Angie ziemlich nach Alkohol riecht. Später erzählt sie, daß sie ihren
Verdruß gleich mit einer Ladung Bier und Korn runtergespült hat. Ganz ernst
erklärt Angie, daß sie wieder zurück in ihre (geschlossene) Gruppe wolle und
,nie wieder' nach ... zurückgehen würde. Angesichts ihrer Aufregung erkundigt sich einer der Erzieher, ob sie ,ihre Medikamente' regelmäßig genommen
habe. Angie verneint und erklärt, sie würde das Zeug (es handelt sich um Psychopharmaka mit dämpfender Wirkung) nicht mehr nehmen." (Beobachtungsbericht)

Während der folgenden Tage versucht der Beobachter, über Angie
und ihre Vorgeschichte mehr in Erfahrung zu bringen. Er geht mit
ihr spazieren, spricht mit Erziehern über sie und beschäftigt sich
mit ihrer Akte. Dabei zeigt sich, daß die im Beobachtungsbericht
geschilderte Situation nicht die erste dieser Art ist. Schon früher
hat sie, weil sie sich zurückgesetzt und schlecht behandelt fühlte,
andere Einrichtungen verlassen und sich hinterher geweigert, wieder dorthin zurückzukehren.
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Um zu verhindern, daß Angie sich auch diesmal wieder in dem
Gefühl bestätigt sieht, überall nur auf Ablehnung zu stoßen, arbeiten die Erzieher{innen) und der Psychologe auf eine Kompromißlösung hin. Nach eingehender Beratung, in der nicht zuletzt Angies bevorstehende Volljährigkeit eine wichtige Rolle spielt, wird
beschlossen, ihr die eigenmächtige Rückkehr in die geschlossene
Gruppe nicht so einfach durchgehen zu lassen. In einem längeren
Gespräch versucht man ihr klar zu machen, daß sie sich mit ihrer
Handlungsweise den eigenen Weg verbaut. Es gelingt schließlich,
Angie umzustimmen; sie ist nun sogar bereit, sich bei dem Leiter
des Heims zu entschuldigen. Als man endlich so weit ist, empfinden die Mitarbeiter dies als einen wichtigen Erfolg - der jedoch
durch die ablehnende Haltung des anderen Heims wieder zunichte
gemacht wird:
"Heute kam ... die Ablehnung im Fall von Angie. Der Heimleiter stellt sich
auf den Standpunkt, Angie habe schließlich die ,freie Entscheidung' getroffen,
wegzugehen. Mir kommt diese Formulierung wie ein Hohn vor, zumal sie in
dem Heim ganze drei Tage zugebracht hat. Die Mitteilung des Heims läßt
weiterhin durchblicken, daß für eine Person mit dermaßen gravierenden Problemen eine geschlossene Einrichtung letztlich doch unabdingbar sei, so daß
man nun wieder am Anfang steht. Bei Licht betrachtet, ist das ganze eine
ziemlich heuchlerische Angelegenheit, eine Logik mit Netz und doppeltem
Boden: selber pädagogisch sauber bleiben - den nicht verwertbaren ,Rest'
kriegen die Spezialeinrichtungen. Vermutlich hat man in ... erst nach der Aufnahme des Mädchens gemerkt, worauf man sich eingelassen hat. "(Beobachtungsbericht)

Bereits die Vorgeschichte der Ereignisse, die der Beobachter hier in
spontaner Empörung wiedergibt, ist eine Kette vergeblicher Bemühungen, die von der Sorge über die zunehmende psychische Labilität des Mädchens geprägt ist. Während einer Entweichung aus
dem geschlossenen Heim wird sie aufgegriffen und beschwert sich
bei einer Jugendamtsmitarbeiterin über die Verhältnisse in dieser
Einrichtung- in derselben Form, in der sie im oben zitierten Auszug das offene Heim aufs Korn nimmt. Angie kommt in ein Aufnahmeheim der Stadt, wo zunächst vergeblich ihre ,Rückführung'
nach Hause versucht wird. Als sie dort einen psychischen Zusammenbruch erleidet, kommt es zur Noteinweisung in eine psychiatrische Klinik - mit der Perspektive, sie von dort aus wieder in
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das geschlossene Heim zu verlegen. Aus der Schilderung des Aufnahmeheims:
"Ich habe den Eindruck, daß dieses ganz stimmungslabile, sehr verwahrloste
Mädchen sehr bald in jedem Heim Schwierigkeiten haben wird - zumal
wenn Forderungen an sie gestellt werden. Da diese Forderungen in unserem
Aufnahmeheim, bedingt durch den ständigen Belegungswechsel und der damit verbundenen Unruhe, kaum erfolgen, fühlt sich Angie in unserem Heim
zunehmend wohler. Ihr Redestrom bleibt ungebremst, und ihre rabiate Ablehnung, nach ... (ins geschlossene Heim) zurückzukehren, ebenfalls. Immer
versuchte ich, Angie davon zu überzeugen, daß alle weiteren Planungen für
sie nur von dort aus erfolgen könnten - wir wären doch nur eine Zwischenstation mit keinerlei rechtlichen Befugnissen ...
...Wir haben in (Bundesland) keine geschlossenen Heime! Angie hatte also
jederzeit Gelegenheit zu entweichen. Das tat sie nicht, wir hatten im Gegenteil den Eindruck, daß sie sich zunehmend wohler fühlte, auch die Magenverstimmung war behoben. Das war nicht verwunderlich - Forderungen wurden nicht gestellt, und sie hatte sich fest vorgenommen, keinesfalls (ins geschlossene Heim) zurückzugehen; ,komme was da wolle, dann nehme ich mir
eben das Leben'. Als ich Angie vom Ablauf meiner Bemühungen berichtete,
blieb sie erstaunlich ruhig. Angie hörte zum ersten mal wirklich zu, aber ich
hatte den Eindruck, daß ein Plan in ihr reifte ...
... Angie ist von diesem Ausgang dann nicht zurückgekehrt. Ich verständigte (das geschlossene Heim), wo man ebenfalls der Meinung war, daß echte Jugendhilfe hier nicht mehr gegeben sei ... Wird dieses Kind untergehen? Ganz
sicher, wenn man Angie nach ihrem Willen gewähren läßt" (aus den Akten).

Die Rückblenden machen deutlich, daß die Jugendhilfe in Angies
Fall an eine Grenze stößt, die nicht nur in der Tatsache begründet
ist, daß ihre Zuständigkeit für das Mädchen aufgrund der absehbaren Volljährigkeit bald erlischt. Auch ärztliche und jugendpsychiatrische Gutachten konnten der Empfehlung, Angie weiterhin ,intensive Betreuung' zuteil werden zu lassen (und sie medikamentös
zu behandeln) wenig hinzufügen. Insofern scheint die im Heimbericht geäußerte Befürchtung, Angie werde möglicherweise ,untergehen', trotz ihrer melodramatischen Formulierung nicht ganz unberechtigt. Auch hinter dem eher beiläufig eingestreuten Hinweis
auf eine Selbstmorddrohung des Mädchens, so zeigen weitere Informationen über ihre Entwicklung, steckt offenbar mehr als ein demonstrativer Akt, mit dem sie lediglich Aufmerksamkeit erreichen will. Schon bald nach ihrer Verlegung in die geschlossene
Gruppe schreibt sie im Anschluß an eine Entweichung ihrer Erzie-
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herin einen Brief, der wie ein Abschied formuliert ist. Ihre Gedanken kreisen darin um Enttäuschung und Selbstmord:
"Hallo Erzieherin, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich fang mal an, ich
wollte erst nach nem Jahr abhauen. Aber ich hielt es leider so lange nicht aus.
Scheiße, aber egal. Ich habe meinen Eltern gesagt, daß ich es im Heim nie aushalten konnte. Weil von anderen Leuten hab ich gehört, daß es ist wie in der
Hölle im Heim, daß es ist wie im Knast. Solange warten, bis man raus kann.
Das stimmt und wie im Knast ist es aber auch wieder nicht, aber solange warten, bis man Ausgang bekommt, nein das geht nicht - also sechs Wochen
nein, nein, das geht nicht. Ich muß noch länger warten bis ich Ausgang bekomme wegen der Küche. Das halte ich nicht aus. Werde noch ganz verrückt
hier. Ich wollte mich zweimal umbringen, aber dann dachte ich an F. (einen
Freund, die Verf.), er würde wieder saufen und das will ich nicht, nur wegen
dem. Nein, das möchten die wohl, ich weiß, daß sie mich alle hassen, mich.
Aber habe aJles versucht, immer nachgedacht. Was ich falsch mache. Mir fällt
nichts mehr ein als das zu tun. Ich hätte ja einmal abhauen können, aber ich
blieb stehen und ging dann auf die Erzieherin zu, sie nahm mich gleich in den
Arm und brachte mich zu Frau S. Da hat sie noch gesagt, daß sie es gut fand,
daß ich nicht weglief und Frau S. nahm mich in den Arm, also umarmte mich
und sagte, ob ich da bin, wenn sie Dienst hat, und da sagte ich ja.
Ich will mich nicht einschmeicheln bei den Erzieherinnen, aber sie ~ind
ganz nett gewesen zu mir. Das fand ich gut von ihnen, danke, danke, danke.
Was ich sagen wollte, wenn ich länger geblieben wäre, dann hätte ich mich bestimmt eines Tages doch umgebracht. Bevor ich mich umbringe, dann würde
ich bevor noch F., meine Eltern und meine Brüder sehen. Dann würde ich es
tun. Seid nicht böse auf mich, es muß sein. Außerdem bin ich diesmal nicht
aus der Küche abgehauen. Das erste Mal war es nicht von mir. Aber sind die
Wochen dann so schlimm, wenn dann verzeiht mir. Aber es muß sein. Sonst
tue ich es doch, aber das will ich nicht, zu jung um mit 17 zu sterben. Nun
tschüß
Obwohl ich krank bin, es muß sein. Nun tschüß
Angie

8.4 Weglaufen aus geschlossenen Heimen
Krisen innerhalb der Gruppe, Schwierigkeiten mit Eltern, Freund,
Freundin oder Clique führen dazu, daß Jugendliche ihr früheres
Fluchtverhalten auch in der geschlossenen Heimgruppe fortsetzen. In manchen Heimen entweichen im Jahresdurchschnitt pro
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Woche 1 bis 2 Jugendliche aus den geschlossenen Gruppen. Jedes
Mal entsteht eine Unruhe, die zu erneuten Krisen und Konflikten
sowie unwägbaren Erziehungsproblemen innerhalb der Gruppe
führen kann. Ob der jeweils diensttuende Erzieher die Flucht sich
selbst als persönliches Versagen zuschreibt oder den Jugendlichen
als Vertrauensbruch, ob innerhalb der Gruppe Probleme dadurch
entstehen, daß einer die Flucht boykottieren wollte oder aber nicht
mitgenommen werden sollte - immer entsteht ein emotionaler
Spannungszustand, der die pädagogischen Prozesse und Bindungen
in der Gruppe für eine unterschiedlich lange Zeitspanne durcheinanderwirft. Bei den Jugendlichen äußern sich solche Situationen
nicht selten in einer erhöhten Erregung.
Schon immer war die Frage des Weglaufens einer der Dreh- und
Angelpunkte in der Diskussion um geschlossene Heimerziehung.
Daß Jugendliche permanent von zuhause weglaufen, daß sie sich
den pädagogischen Bemühungen von ambulanten Hilfen und Heimen fortlaufend entziehen und dabei das Risiko eingehen, straffällig zu werden und in gefährdende Szenen abzutauchen, stellt einen
der häufigsten Gründe für die Nachfrage nach geschlossener U nterbringung dar.
Die Aufgaben, die ihr in diesem Zusammenhang zugeschrieben werden, reichen von der Erschwerung des Entweichens bis hin zu dessen Verhinderung.
Ein besonderes Problem sind dabei vielfach die zur Vermeidung von U ntersuchungshaft eingewiesenen Jugendlichen. Obwohl der Gesetzestext dies nicht
eindeutig vorschreibt, wird das Kriterium des ,geeigneten Erziehungsheims'
(§ 71 Abs.2 JGG) in der Praxis häufig mit der Forderung nach flucht sicherer
Unterbringung gleichgesetzt (vgl. Brunner 1981, S. 376).
Um Ausbrüche zu verhindern, treffen die untersuchten Heime unterschiedliche Vorkehrungen;
- Sicherung des Geländes durch Hochzäune, in einzelnen Fällen mit Stacheldraht versehen (11 Heime).
- Gebäudesicherung in Form eines abschließbaren Zugangs zur Wohngruppe
(häufig verbunden mit einer ausbruchserschwerenden Lage im Heimkomplex), Sicherheitsglas, Öffnungssperren an den Fenstern oder Fenstergittern. Mindestens eine dieser Formen der Gruppensicherung fanden wir in
allen Heimen.
- Schlüsselsysteme (einschl. der Anweisung, Schlüssel abreißsicher an der Kleidung zu befestigen).
- Individuelle Sicherungen durch Abschluß von Einzelzimmern während der
Nacht (7 Heime). In einigen Fällen wurden Isolierräume auch dazu benutzt, befürchtete Entweichungen Jugendlicher zu verhindern.
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Über die Flucht aus geschlossenen Gruppen erbrachte unsere Erhebung überraschende Resultate. Weglaufen stellt zwar insgesamt die
häufigste Einweisungsbegründung für geschlossene Unterbringung
dar, wird durch diese jedoch offensichtlich nicht drastisch reduziert.
Innerhalb des Untersuchungszeitraums von 1 Jahr wurden bei 741 Jugendlichen insgesamt annähernd 1.000 Entweichungen aktenmäßig registriert, an
denen etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen beteiligt war (viele von ihnen waren also mehrfach weggelaufen). Etwas mehr als die Hälfte derer, die
aus früheren Heimen nicht weggelaufen waren, liefen auch nicht aus der geschlossenen Gruppe weg. 38 % aber entwichen aus der geschlossenen Unterbringung 1- bis 18-mal. Zwei Drittel derer, die aus der offenen Abteilung eines
Heimes wegliefen, taten dies auch dann, wenn sie in eine geschlossene Gruppe
desselben Heimes verlegt worden waren.

Insgesamt sprechen unsere Daten also für die Tendenz eines annährend gleichen Fluchtverhaltens in der geschlossenen und in vorherigen offenen Heimgruppen. Geschlossene Gruppen verhindern
weder durch ihre baulichen Gegebenheiten noch durch besondere
Regelsysteme, daß Jugendliche in größerer Zahl aus ihnen weglaufen.
Trotz der beschriebenen Sicherungsvorkehrungen besteht in den
Einrichtungen Konsens darin, daß geschlossene Heimerziehung
nicht ausbruchssicher sein kann und soll. Das bekannte Argument
,man muß jemanden erst einmal haben, um ihn zu erziehen' ist
zwar auch aus den Erfahrungen der von uns befragten Erzieher
und Psychologen deutlich herauszuhören; dennoch lehnen diese es
in der Regel ab, Entweichungen prinzipiell unmöglich zu machen.
Ohnehin stellt das doppelte Mandat des Gruppenerziehers, der ja
die Aufgaben einer Vertrauensperson und eines auf Kontrollfunktionen festgelegten Schließers in sich zu vereinigen hat, eine hohe
subjektive Belastung dar. Auch von den Jugendlichen wird dies so
gesehen:
"Das ist so zweischneidig: Einmal denkst du, die machen wirklich viel für
dich und verstehen dich echt, - Und im nächsten Moment meinst du, es geht
ja doch alles nur um ihre Regeln und was die Erzieherinnen so mit der Heimleitung ausmachen, wo sich alle dran halten müssen. Da merkst du dann, daß
das ja gar nicht um dich geht und darum, daß du mit deinen Problemen fertig
wirst." (ein Mädchen)
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Wenn aber auch geschlossene Heime nicht prinzipiell ausbruchsicher sein sollen, warum wird dann ein so hoher Aufwand betrieben, um Jugendliche am Entweichen zu hindern? Wie diese Frage
beantwortet wird, hängt nicht nur von den Heimen selbst ab, sondern auch von einweisenden Richtern und Jugendämtern.
Richter kristisieren häufig selbst bei geschlossenen Gruppen die
zu lasche Handhabung, den zu späten Zeitpunkt des Einschließens
und die mangelnde ,Ausbruchsicherheit' ; Sie monieren, daß teilweise trotz Beschluß erst offen untergebracht wird. Dies betrifft
nach unserem Material immerhin 27 % der in geschlossenen Gruppen lebenden Jugendlichen.
"Der Jugendrichter ist in dem Punkt schwierig. Er hat sich während der Verhandlung darüber mokiert, daß die geschlossenen Gruppen des Heims ja gar
nicht richtig geschlossen sind, weil man dort noch immer abhauen könne.
Dies hat der Reporter aufgenommen und mit seiner Kritik in der Öffentlichkeit nochmals verstärkt, was natürlich in unserer Umgebung zu Problemen
führt. Jetzt sind wir hier noch schlechter angeschrieben" (Erzieher).

Jugendämter und vor allem auch abgebende Heime überzeichnen
häufig die Probleme der Jugendlichen, ihre Auffälligkeiten und die
Notwendigkeit des Einsperrens. Dies zielt jedoch weniger auf eine
Verringerung der Selbst- oder Fremdgefährdung sondern entspricht vielmehr dem Sicherheitsbedürfnis der Jugendämter bzw.
dem der abgebenden Heime.
Erziehungsleiter: Wenn wir denken, es gibt keinen so gravierenden Hinweis
darauf, daß unbedingt geschlossen begonnen werden muß, dann kommt es
auch schon mal dazu, daß wir offen anfangen. Ich erinnere mich jetzt spontan
an zwei Schwestern, die uns mit Beschluß gebracht wurden, und das Jugendamt hat das so dramatisch geschildert, daß wir die erstmal geschlossen untergebracht haben. Durch die Berichte waren wir zunächst auch in Schrecken
versetzt worden.
Frage: Das hat sich aber nicht bewahrheitet?
Psychologe: Nach dem Aufnahmegespräch mit den Jugendlichen meinten wir
eigentlich, das ist völliger Humbug, die haben da was überzeichnet. Die sind
wohl von einer einmaligen, sehr negativen Erfahrung ausgegangen. Die wollten eine Entweichung beenden und bekamen die Kinder nicht aus dem Elternhaus heraus. Da flogen dann Blumentöpfe und böse Worte durch die Gegend;
da war das Sicherheitsbedürfnis des Jugendamtes, die Mädchen hier bei uns zu
wissen, sicherlich vorrangig.
Erziehungsleiter: (ergänzt): Die hielten das für unmöglich, daß man mit dem
Elternhaus zusammenarbeiten könnte. Die haben die als wahre Monster ge-
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schildert. Sie haben behauptet, wenn die Mädchen nicht sicher eingeschlossen
sind, dann passieren die wildesten Sachen. Das hat sich nicht bestätigt. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, da war eine gestörte Beziehung
zwischen Amt und Eltern.
Frage: Sie waren also der Meinung, daß die bei den auch offen untergebracht
werden konnten, oder hat sich da nachträglich was an diesen Fällen geändert?
Psychologe: Das ist so geblieben. Sie waren nun mal geschlossen untergebracht
und hatten sich dann sehr schnell dort eingelebt. Das sind sicher zwei Mädchen, die emotional und auch was den kognitiven Bereich betrifft, vernachlässigt worden sind. Die hatten dadurch ein enormes Nachholbedürfnis und haben die starke personelle Zuwendung, die in der geschlossenen Gruppe möglich ist, das intensive Xümmern, als sehr angenehm empfunden. Ich denke,
daß ebenso wie beim Jugendamt auch bei den Mädchen selbst ein gewisses Sicherheitsbedürfnis da war, so daß die sich gesagt haben, dann kommen wir
auch nicht auf dumme Gedanken, das ist ganz gut, wenn wir hier sind. Aber schon nach dem Aufnahmegespräch waren wir der Meinung, die gehören da eigentlich nicht rein, das sind keine Mädchen für eine geschlossene
Gruppe. nachdem wir sehr kurzfristig mit den Mädchen sprachen und das
auch ändern wollten, da ging das schon nicht mehr. Die hatten sich dann sehr
schnell mit dieser Situation nicht nur abgefunden - alle Versuche, die da rauszubekommen und in eine offene Gruppe überzusiedeln, sind dann gescheitert.

Die geschlossenen Heime selbst haben aber aus zwei Gründen verständlicherweise ebenfalls ein starkes Interesse daran, Entweichungen zu unterbinden: Einmal ist möglicherweise das Image der Heime als zuverlässiger Abnehmer von schwer vermittelbaren Jugendlichen in Gefahr. Gerade der hohe Pflegesatz geschlossener
Gruppen muß jedoch in Zeiten geringer Nachfrage nach offenen
Plätzen und ho her Kostenintensität gesichert werden, um die Finanzierung des Gesamtheimes nicht zu gefährden. Zum anderen auch dies ein finanzieller Faktor - laufen zwar die extrem hohen
Kosten für jeden geschlossenen Heimplatz weiter, aber das zuständige Jugendamt stellt seine Zahlungen während der Dauer der Entweichung ein. Daß dies auch Einfluß auf pädagogische Prozesse
hat, zeigt folgendes Gespräch zwischen zwei Erzieherinnen:
Erzieherin: Wenn sie weg ist, ist sie weg! Vielleicht tut ihr doch das auch gut,
mal hier weg zu sein!
Zweite Erzieherin: Das darfst du aber nicht laut sagen, wir sind doch schließlich hier, um das zu verhindern - oder auch deshalb. Und vergiß mal nicht,
daß das ja auch ein finanzielles Problem für die Heimleitung ist. Jeder Heimplatz kostet ja schließlich eine Menge und wenn einer ein paar Tage nicht da

307

ist, dann wird das sofort gestrichen. Das ist doch ein ganz starker Druck von
außen, auf den Punkt ist doch eine ganze Menge zurückzuführen, was intern
so läuft. Das geht doch nach Tagessätzen und die Kosten hier drinnen laufen
doch weiter, aber für die Entwichenen kommt dann doch nichts.

Auch die verantwortlichen Erzieher in geschlossenen Gruppen haben ein Interesse daran, das Weglaufen zu verhindern, weil jede
Flucht den Gruppenprozeß stört und weil sie wissen, was manche
Jugendliche während des Ausreißens erwartet. Hinzu kommt, daß
ein Weglaufen während der eigenen Dienstzeit in der Gruppe für
jeden Erzieher einen persönlichen und fachlichen Prestigeverlust
darstellt und als subjektives Versagen erlebt wird. Pädagogische Arbeit reduziert sich daher besonders in Drucksituationen darauf,
dem Weglaufen einzelner Jugendlicher vorzubeugen.
"Bei uns wird Wert darauf gelegt, daß ich formal korrekt arbeite. D.h., eine
Entweichung darf eigentlich nicht vorkommen, weil es ja meine Aufgabe ist,
das Entweichen zu verhindern." (Erzieher)
"Also ich empfinde das schon auch so als Vertrauensbruch, wenn da jemand
ausgerechnet bei mir wegläuft, weil ich hätte ja merken müssen, wie sich was
zusammenbraut, das müßte ja von der Erfahrung her schon drin sein. Meistens können wir es ja auch beurteilen, wenn die Stimmung so auf Weglaufen
steht, gerade wenn sich mehrere zusammentun." (Sozialpädagogin)

Motive und Auslöser

In den Interviews mit Erziehern und Psychologen nahm die Frage
einen breiten Raum ein, ob geschlossene Unterbringung tatsächlich in der Lage ist, das oft jahrelang eingeschliffene Fluchtverhalten der Jugendlichen zu unterbrechen, oder ob das Einschließen
sogar zusätzliche Motivationen schafft, aus dem Heim wegzulaufen.
Zumindest in der Anfangsphase in geschlossenen Gruppen - so
wurde uns häufig versichert - kann das Einsperren zusätzliche
Aggressionen schaffen oder aber Tendenzen des Rückzugs und
Weglaufens erhöhen:
"Es ist einfach so, daß bei vielen Jugendlichen, gerade bei denen, die vorher
schon durch Aggressivität auffallen, allein die Tatsache des Abschließens eine
enorme zusätzliche Aggressionbereitschaft auslöst." (Erzieher)
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"Also bei mir war das am Anfang so, da hätte ich alles kurz und klein schlagen können, ich hatte wahnsinnige Wutanfälle. Eingeschlossen zu sein, das
paßte mir überhaupt nichd" Qugendlicher)
"Wo Einschließen eine ganz starke Kränkung des Selbstwertgefühls bedeutet, da ist geschlossene Unterbringung kontraindiziert. Wenn ein Jugendlicher sich als Untermensch fühlt durch das Abschließen, dann ist kein Zugang
zu ihm möglich." (Erziehungsleiter)

Interessanterweise schätzen die Erzieher die Jugendlichen in geschlossenen Gruppen im Verhältnis zu denjenigen in offenen
Gruppen desselben Heims als biographisch zwar ähnlich belastet
ein, die Jugendlichen aus geschlossenen Gruppen fielen im Heim
jedoch prinzipiell durch höhere Aggressivität auf. Wenn man von
den Einweisungsbegründungen ausgeht, widersprechen die Ergebnisse unserer quantitativen Erhebung dieser Einschätzung jedoch
in auffälliger Weise: als Indikationskriterium für geschlossene Unterbringung taucht Aggressivität nur bei knapp 5 % der 741 Jugendlichen auf, was nach Aussagen der Erzieher dem Durchschnitt
auch offener Gruppen in etwa entsprechen dürfte. Wenn jedoch im
Heimalltag so deutliche Unterschiede im Aggressionspotential der
Jugendlichen gesehen werden, kann dies entweder damit zusammenhängen, daß die Gruppenerzieher von vornherein größere
Schwierigkeiten der Jugendlichen in geschlossenen Gruppen antizipieren und sie daher anders wahrnehmen, oder aber damit, daß die
Aggressivität der Jugendlichen sich durch das Eingesperrtsein erhöht.
Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedliche Motivationsbereiche und Auslöser für das Fortlaufen aus geschlossenen Gruppen
benennen:
- Zum einen handelt es sich um situationsspezifische Gründe etwa bei Gruppenkonflikten, Krisen und Umschichtungen,
Angst vor einer Verlegung in eine neue Gruppe etc.j
- zum zweiten um Formen ziel bestimmten Fortlaufens zur Regelung persönlicher Probleme und Konflikte.
Bei beiden Formen kann die Flucht spontan erfolgen oder aber
mehr oder weniger lange geplant sein. In der Mehrzahl der Fälle
laufen die Jugendlichen nicht geplant, sondern spontan aus der
Gruppe oder beim Ausgang weg. Dabei ist es nur scheinbar ein
Widerspruch, wenn einzelne Jugendliche zwar auf eigenen Wunsch
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in der geschlossenen Gruppe leben, aber dennoch ausreißen. Weder die befragten Erzieher noch die Jugendlichen selbst machen
sich allerdings Illusionen darüber, daß Spontanentweichungen, als
eine der häufigsten Arten der Flucht, allein durch Vertrauen zu einem Erzieher unterbunden werden könnten: .
" Und da haben die Erzieher auch ihre Erfahrung drin. Die wissen ja, daß man
nicht immer nur abhaut aus langer Planung, sondern aus der Situation heraus.
Das kriegen die ja alles mit und die wissen ja ganz genau, daß es überhaupt
nichts nützt, wenn sie uns immer wieder sagen, ihr mißbraucht unser Vertrauen, wenn ihr abhaut. Sie wissen das ganz genau, daß das in bestimmten Situationen überhaupt nichts nützt, denn da haben wir einfach den Drang rauszugehen und dann türmen wir auch, egal ob wir das Vertrauen mißbrauchen
oder nicht." (ein Mädchen)

Geschlossene Unterbringung scheint zwar die Entweichungsrate
geringfügig zu verringern, nicht aber die Bereitschaft zum Weglaufen. Selbst wenn die Außenbeziehungen durch sehr langes Einsperren in ihrer Bedeutung von den Innenbeziehungen überlagert werden, bleibt die Bereitschaft zur Flucht bestehen.
Bei einem Teil der Jugendlichen ist Entweichen als eine sinnvolle
aktive Reaktion auf ein für sie unerträgliches Binnenklima anzusehen. Wie sich dieses Klima entwickelt, ist nicht nur von Heim zu
Heim oder von Gruppe zu Gruppe verschieden, sondern auch mitbedingt durch die Phase, in der sich eine geschlossene Gruppe aktuell befindet. Ein und diesselbe Heimgruppe wies bei mehreren
Forschungsaufenthalten während der Projektlaufzeit so große Unterschiede in Bezug auf Zusammensetzung, Stimmung und Konfliktpotential bei Jugendlichen wie bei Erziehern auf, daß die
Flucht einzelner Jugendlicher mit diesen Schwankungen teilweise
direkt in Verbindung gebracht werden konnte. Wie sich oft zeigte,
können sich in solchen Augenblicken gegebene Gruppenkonstellationen und subjektive Bedeutungsgehalte bestimmter Gruppenphasen gegenseitig aufschaukeln. Durch den Status der geschlossenen Unterbringung in der Jugendhilfe als ,letztem Glied in der Kette' kann dies von den Erziehern allerdings nur bedingt gesteuert
werden. Die vielfach bestehende Aufnahmeverpflichtung der Hei. me wirkt sich dabei äußerst negativ aus.
Wo es jedoch gelingt, zumindest phasenweise ein positives
pädagogisches Klima aufzubauen, wo Gruppenumschichtungen
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und Konflikte selten sind, wird die Bereitschaft zur Flucht tatsächlich geringer:
"Früher war das hier auf der Gruppe anders. Da war so ein Taubenschlag, das
war so ein Verhau und ein Chaos hier - da hat sich keiner richtig wohl gefühlt . Da hätte ich manchmal platzen können. Aber jetzt finde ich es gut, daß
ich hier bin. Auf einer anderen Gruppe kann ich zwar durchs Haus laufen und
zur Tür raus; es ist zwar hart und immer finde ich es nicht gut, aber im Gesamten schon. Hier rede ich mit Leuten. Sonst hätte ich meine Probleme nicht lösen können, deswegen finde ich es schon ganz gut. Ich würde deswegen auch
nie hier weglaufen, denn ich weiß genau, dann würde ich meine Probleme
doch nicht lösen können. Früher wäre ich viel mehr weggelaufen, aber da
konnte ich nicht; jetzt kann ich, aber ich tue es nicht, weil jetzt im Moment
alles in Ordnung ist, und weil ich mit meinen Problemen wirklich weiterkomme." Qugendliche in der inzwischen offenen Phase)

Von der situationsspezifischen Flucht aus der geschlossenen Gruppe hatten wir das zielbestimmte Fortlaufen unterschieden - als
eine Form des Weglaufens aus dem Heim, bei dem das ,hin zu' einem bestimmten lebensgeschichtlich bedeutsamen Ort oder zu bestimmten biographisch wichtigen Personen eine größere Rolle
spielt als das ,weg von' einer belastenden Situation.
Nach der Beurteilung vieler Erzieher muß eine Flucht im positiven Sinne möglich bleiben - etwa dann, wenn es gilt, bestimmte
Lebensprobleme zu klären. Deutet man die Fluchttendenzen aus
dem Heim nur unter negativen Vorzeichen als ein ,Sich-Entziehen',
als Gefährdung oder im Zusammenhang mit dem vielzitierten
,Abrutschen' ins Kriminalitäts- und Prostitutionsmilieu, so übersieht man, daß Entweichungen auch Ausdruck des Versuchs sein
können, Schwierigkeiten selbst in die Hand zu nehmen und Beziehungen zu wichtigen Personen vor Ort zu regeln. So gesehen sind
sie unter Umständen eher Zeichen von Selbstbehauptung als Ausdruck pathologischer Fluchttendenzen. Oft zeigen Jugendliche gerade während der Entweichung die Selbständigkeit, die als eines
der Ziele geschlossener Unterbringung angestrebt wird.

Ereignisse während der Flucht
Die zentrale Argumentation, weshalb sowohl die einweisenden Behörden als auch die Heimleitungen Fluchtsicherungen fordern,
stützt sich zum einen auf die notwendige Kontinuität des pädagogi311

sehen Einflusses in der Gruppe, zum anderen auf die Gefahr einer
erheblichen Selbst- und Fremdgefährdung während der Flucht.
Zwei Gefährdungsmomente vor allem sind es, die hier immer wieder ins Spiel gebracht werden: Delinquenz und Abhängigkeitsverhältnisse, insbesondere Prostitution, während der Flucht.
Die Ergebnisse unserer Untersuchung deuten darauf hin, daß das
Ausreißen nur zu einem knappen Drittel mit Auffälligkeiten verbunden ist, wobei Jugendliche, die überwiegend in Heimen aufgewachsen waren, erheblich häufiger Delikte begingen als andere.Obwohl bei Mädchen generell in weit geringerem Maße Delikte vor
der Einweisung in geschlossene Unterbringung registriert werden
als bei Jungen (6,7 % zu 44 %), berichteten auch Mädchen in unseren Interviews von Einbruchsdelikten. Allgemein, so weit stimmen die Aussagen der Erzieher und Jugendlichen überein, scheinen
Mädchen in diesem Zusammenhang aber eher zu ,Hilfsdiensten'
herangezogen zu werden (Schmiere stehen, Transport des Diebesgutes, Ablenken), als daß sie sich maßgeblich am Delikt selbst bzw.
an der Planung beteiligen.
In bestimmten Fällen besitzt das Klauen während der Flucht
auch einen deutlichen Signalcharakter:
"Eigentlich wollte ich irgendwie, daß man mich erwischt. Ich wußte sowieso
nicht mehr, was ich machen sollte. Und wenn die mich erwischen, dann verständigen die ja meine Eltern. Von allein wäre ich da sowieso nicht mehr hingegangen." (Eine Jugendliche)

Für einige handelt es sich also auch um einen Ausweg aus dem Entscheidungsdilemma, einerseits von den Eltern oder vom Heim weg
und zugleich doch wieder dorthin zurückkehren zu wollen.
Delikte während der Flucht liegen in der überwiegenden Zahl
der Fälle im Bereich der Beschaffungskriminalität. Das heißt, die
Jugendlichen entweichen meist ohne finanzielle Mittel und sind
unterwegs auf Eigentumsdelikte angewiesen, um sich über Wasser
zu halten. Auch von den Heimen wird dieser Zusammenhang deutlich gesehen, aber es werden unterschiedliche Konsequenzen daraus
gezogen: Ein Teil der Gruppen untersagt es den Jugendlichen, ihr
Taschengeld in eigener Verantwortung aufzuheben, woraus sich
durchaus Konflikte ergeben können, weil auch bei freiem Ausgang
und einer guten Beziehung das Vertrauen zu den Jugendlichen je312

weils dann zurückgenommen wird, wenn diese ihr Taschengeld in
größeren Beträgen zur Verfügung haben wollen. Ob das von manchen Heimen teilweise sogar allzu bereitwillig geförderte U mt ausehen des Taschengeldes in Zigarettenmengen in diesem Sinne prophylaktisch gemeint ist, sei dahingestellt. Andere Erzieher wiederum stehen auf dem Standpunkt, daß Jugendliche unabhängig von
der Höhe des verfügbaren Geldes entweichen, und händigen es daher grundsätzlich aus. Sie sind der Meinung, das Zurückhalten des
Taschengeldes habe eher die Verhinderung von Lernprozessen zur
Folge. In Heimen, in denen es vorgeschrieben ist, Taschengeld vorzuenthalten, fühlen sich die Erzieher zuweilen im Falle einer
Flucht an den damit verbundenen Beschaffungsdelikten mitschuldig.
"Bernd und Detlef waren auf Satz (auf der Flucht, d.Verf.). Das war der erste
Satzgang bei uns, wo die Jugendlichen vorher Geld eingespart hatten zu diesem Zweck. Man hat mich nachher hier im Heim auch angegriffen, warum
ich das nicht überwache, daß die hier Geld einsparen können. Im nachhinein
ist mir dann gekommen, daß ich ja blöd bin, wenn die hier kein Geld einsparen. Denn wenn sie das Geld einsparen, werden sie nicht kriminell unterwegs.
Was haben sie gemacht, die beiden ? Sind in ein Dorf gefahren, weil sie wußten, nur die großen Ausfahrtsstraßen werden überprüft. Im Dorf haben sie
sich in eine Kneipe gesetzt, ein Bier getrunken, sind mit dem nächsten Bus
nach U. gefahren. Wegen Zechprellung, Beförderungserschleichung, Mundraub oder Klauen wären sie sofort wieder straffällig geworden, wenn sie kein
Geld gehabt hätten." (Erzieher)'

Ein anderes Beispiel: Eine Erzieherin kommt von einem Gespräch
mit zwei Jugendlichen zurück, die nach der gewaltsamen Rückführung ins Heim durch die Polizei in getrennten Isolationszellen
sitzen:
"So ganz unbeteiligt waren wir an den Zechprellungen ja nicht und daran, daß
sie sich unterwegs Geld beschafft haben. Sie hatten ja keins mit, obwohl sie
noch auf genug Taschengeld Anrecht gehabt hätten." (Erzieherin)

Der zweite zentrale Grund, vor allem Mädchen am Weglaufen zu
hindern, ist die Gefahr des ,sexuellen Abgleitens' ins Prostitutionsmilieu. Ähnlich wie es Savier/Wildt (1978) beschreiben, belegen
auch die folgenden Gesprächsauszüge, daß vor allem Mädchen auf
ihrer Flucht in deprimierende Abhängigkeits- und Gewaltsituationen geraten.
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Frage: Und wie du draußen warst, hat dich dein Freund da auch schon mißhandelt, oder kam das erst später?
Elfi: Nein. Die erste Zeit ging's gut. Nur voriges Jahr im Januar herum unterwegs, da fing das an. Ich wußte ja auch gar nicht, wie man sich da wehrt. Zuhause war das ja auch nicht anders gewesen und meiner Mutter war's auch
nicht anders gegangen, ich wußte ja gar nicht, was man da so macht."

Eine ähnliche Erfahrung macht Ilona, die, wie ihr Erzieher erzählt, nach einer Krise mit Selbstmorddrohungen und Autoaggressionen aus dem Heim fortläuft (vgl. hierzu S. 110 ff):
"Vor zwei Wochen hat sie geschnippelt, hat völlig zerfurchte Unterarme,
blau und rot von dem vielen Schnippeln. Dann war sie entwichen, von Donnerstag auf Freitag, da war sie in E. und hat mir dann erzählt, sie wäre vergewaltigt worden während der Entweichung, von einem Schausteller. Den
kannte sie schon, sie hätte es gerade noch geschafft ihn wegzustoßen, als er
wollte, daß sie sich auszog. Dann ist sie zur Polizei gegangen, schreiend, und
hat das alles erzählt. Aber sie will auch keine Anzeige machen. Das ist ein bißehen widersprüchlich. Aber sie sagt, sie macht gegen einen Schausteller keine
Anzeige, weil sie weiß, was dann passiert. Ihre Mutter ist in einem ähnlichen
Fall mal übel zugerichtet worden; sie ist zusammengeschlagen worden, und
mit Schaustellern läßt sie sich gar nicht erst auf Streitereien ein, und schon gar
nicht mit einer Anzeige. Sie befürchtet die Rache und hat aus ihrer Erfahrung
ja schließlich auch Beispiele dafür." (Erzieher)

Jugendliche sprechen häufig davon, daß sie zu Beginn der Flucht
das Bedürfnis haben, sich um jeden Preis schnell anzuschließen.
Nicht selten ist dies der Beginn lang andauernder Abhängigkeiten:
Frage: Wie lange hast du deinen Freund schon?
Berti: Schon fast zwei Jahre. Ich will ja immer Schluß machen, ich will ihn ja
gar nicht. So schön ist es mit ihm ja wirklich nicht, vor allem seitdem er mich
so häufig schlägt. Aber ich kann nicht Schluß machen, er will nicht.

Wenn auch negative Erfahrungen während der Flucht überwiegen,
kommt es doch vor, daß Jugendliche, vor allem solche aus desolaten familiären Verhältnissen, bei ihren Entweichungen auch erste
positive Beziehungserfahrungen erleben:
Uschi: "Ich bin dann in ,ne Kneipe reingegangen und da waren halt so Penner
drin und Kinder, wo abgehauen sind und Jugendliche. Die haben gleich gemerkt, daß ich von daheim abgehauen bin. Und die haben mir zu essen und
zu trinken gegeben und so und mir sogar was zum Schlafen gegeben. Wie so
eine große Familie. Deswegen ist mir auch nichts abgegangen. Sie haben sich
alle um mich gekümmert und haben mich akzeptiert und haben gesagt:
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komm, mach keinen Scheiß. Okay, du mußt es wissen und haben's dabei belassen, haben mich einfach so aufgenommen, wie ich war."

Bei genauerer Betrachtung verweist Ausreißen zumeist auf einen
komplexen Zusammenhang von Lebenserfahrungen, der sich als
Kontinuität von Familien- und Heimflucht beschreiben läßt. Die
Analyse der biographischen Interviews unserer Untersuchung ergab ja, daß besondere Familienkonstellationen, d. h. bestimmte
Kombinationen von Familienbeziehungen einerseits und einem
mehr oder weniger einschränkenden Verhalten der Eltern andererseits neben Faktoren wie Schulproblematik, Cliquenzugehörigkeit
etc. als wesentliche Determinanten des Streunens und Weglaufens
angesehen werden müssen. Dabei zeigte sich, daß sowohl ein besonders stark einschränkendes Milieu als auch besonders widersprüchliche Verhaltenserwartungen an die Kinder, vor allem wenn sie mit
einem eher ambivalenten Beziehungsmodus in der Familie zusammentreffen, Familienflucht begünstigen. Genau diese Konstellationen führen tendenziell auch in Heimen häufig zum Ausreißen und
wiederholen sich auch in den einzelnen Stationen der Flucht.

Freiwillige Rückkehr und gewaltsame Zuführung
Etwa ein Fünftel aller Jugendlichen, die während eines Jahres aus
dem Heim weggelaufen waren, kamen nach unseren Ergebnissen
freiwillig wieder ins Heim zurück. Mädchen, die ja auch vor ihrer
Einweisung in geschlossene Unterbringung häufiger ,gerade auf
Trebe' sind als Jungen (22 % zu 4,8 %), entweichen auch aus der geschlossenen Gruppe im Verhältnis öfter als Jungen, aber sie kommen auch häufiger freiwillig von ihren Entweichungen ins Heim
zurück: 28 % zu 17 %. Gerade diese Jugendlichen werden jedoch
von bisherigen Untersuchungen, die sich meist allein auf die
zwangszugeführte Population von Jugendschutzstellen beziehen,
nicht erfaßt.
Die Begründungen für die freiwillige Rückkehr in geschlossene
Gruppen sind bei den einzelnen Jugendlichen unterschiedlich. Einem Teil der Jugendlichen werden während der Flucht die angenehmen Seiten der Gruppe deutlich. Es zieht sie zurück zum Versorgtwerden, zur Vertrautheit der Gruppe:
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"Man ist ja doch so ein bißchen wie eine Familie. Hier kennt man eben alles
und außerdem weiß ich hier wenigstens, wo ich schlafen kann und daß ich
was zu essen kriege" . (Eine Jugendliche, die mehrmals monatelang unterwegs
war)
"Abhauen in der ersten Zeit ist normal, das versucht jeder. Aber dann
merkt man, daß die an einem interessiert sind, da entwickelt man auch so ein
Interesse für sich selbst ... oder daß man selbst einen Abschluß schafft und so.
Und dann kommt man eben wieder!" (Eine Jugendliche)

Von anderen Jugendlichen erfuhren wir im Gespräch, daß ihre freiwillige Rückkehr eher auf ein hohes Maß an belastenden Erfahrungen zurückzuführen ist, die sie unterwegs gemacht haben. Ein Leben unter den repressiven Bedingungen einer geschlossenen Gruppe
ziehen sie daher in realistischer Einschätzung dem ,Leben in Freiheit' vor, da dieses in ihrer Erfahrung häufig mit erheblichen Strapazen, mit Ausgenutzt-Werden und Unsicherheiten verknüpft ist.
Flucht aus der Familie, so wurde an anderer Stelle deutlich, ist in
erster Linie im Sinne der Reduktion eines nicht mehr verkraftbaren Drucks in der Lebenssituation zu verstehen und wird auch oft
als Signal eines mißlungenen Problemläsungsverhaltens gedeutet.
Entweichen aus Heimen aber, insbesondere aus geschlossenen
Gruppen, ist vorrangig eine strafbare Handlung, die um so ,strafwürdiger' ist, je mehr Mühe sich die Jugendhilfe bisher gegeben
hat, eben dieses Verhalten zu verhindern.
In vielen Einrichtungen geht die Bestrafung über den üblichen
Katalog von Ausgangsbeschränkungen und Rückstufungen hinaus
und umfaßt prinzipiell auch einen Einschluß in Isolierräume bis
zur Höchstdauer von 24 Stunden. Da in geschlossenen Gruppen
stärkere Hindernisse überwunden werden müssen als in geringer
gesicherten Gruppen, kommt es in Einzelfällen auch zu tätlichen
Angriffen auf Erzieher. Dasselbe Verhalten (die Flucht) wird, da es
in vielen Fällen schwerer realisierbar ist, auch schwerer bestraft eine Logik, die sich den Jugendlichen kaum vermitteln läßt.
Die Mädchen und Jungen, die aus geschlossenen Gruppen fliehen, kommen aber gerade nicht in der Mehrzahl freiwillig zurück.
72 % der Mädchen und sogar 83 % der Jungen werden ,zugeführt',
wie es in beschönigendem Amtsdeutsch heißt.
Wer erlebt hat, wenn ein verzweifeltes und eingeschüchtertes
Mädchen nach dem Ausreißen zwischen zwei Uniformierten auf
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dem Rücksitz des Polizeiwagens ,überstellt' wird, wer das abgebrühte ironische Gehabe verfolgt hat, mit dem ein Junge bei seiner
,Übergabe' einen kumpelhaften Umgang mit den Polizisten versucht, oder wer gesehen hat, wie ein sich wehrender Jugendlicher
vom Polizeiwagen mit mehreren Personen in das Isolationszimmer
,verbracht' wird, kann die Wut und die Resignation verstehen, die
die Betroffenen in diesen Augenblicken empfinden. Für einige
Jungen und Mädchen steht nicht so sehr das Zurückmüssen im
Vordergrund; für sie sind es vielmehr die demütigenden Erfahrungen bei der Festnahme, die sie belasten. Das folgende Protokoll
gibt hiervon einen Eindruck:
"Silke hat mir heute in einem langen Gespräch erzählt, wie sie bei ihrem letzten Ausreißen zurückgebracht wurde. In den ersten zwei Wochen sei sie nur
so herumgezogen, hätte abwechselnd bei Leuten geschlafen, die sie von früher
kannte oder neu kennen gelernt hat. Nach Hause traute sie sich nicht, weil
ihre Mutter sie ja im Heim haben wollte. Schließlich ist sie aber doch nach
Haus gegangen, wo die zwei Brüder sich richtig darüber gefreut hätten. Die
Mutter habe dann abends zwar immer nur gestöhnt, was die Tochter ihr alles
antue, hätte es aber geduldet, daß sie bleibt. Am nächsten Morgen wollte Silke
der Mutter eine Freude machen, ist einkaufen gegangen. Als sie wiederkommt, will sie gleich in die Nähe zu einer Freundin, aber die Mutter und die
Brüder bedrängen sie dazubleiben und noch ein bißchen zu erzählen. Silke tut
das und freut sich wohl auch über die Anteilnahme. Kurze Zeit später jedoch
klingeln zwei Beamte, um Silke, die sich heftig wehrt, gewaltsam in das Heim
zurückzuverfrachten. Nicht diese Gewalt, sagt sie, sei das Schlimmste gewesen, sondern die Mutter, die hilflos dabeigestanden hätte, und immer nur beteuerte, daß sie nichts verraten durfte, weil Silke sonst vorher wieder abgehauen wäre. Wörtlich sagte Silke nach diesem Bericht: ,Zu der kann ich also auch
nie wieder hin, freiwillig nie mehr, so wie die mich verraten had" (Beobachtungsbericht)

Aber nicht nur die erzwungene Kapitulation - sowohl die der unmittelbaren Bezugspersonen als auch die eigene - ist es, die solche
Jugendlichen in ihrer Bereitschaft zum Vertrauen oft wieder weit
zurückwirft. Häufig sind es auch die freundlichen Überredungskünste mit hintergründigen Drohungen der Familie oder der ,aufgreifenden' Sozialarbeiter und Erzieher, die zwar so etwas wie eine
momentane Ergebenheit erzeugen und auf sanfte Tour das Zurückbringen ermöglichen, im Endeffekt aber an der Realität des erneuten Einschließens nichts ändern. Der Schaden, den auch diese zu
kurzfristigem Erfolg führenden Überredungen anrichten, zeigt
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sich erst langfristig - besonders dann, wenn die Jugendlichen nach
ihrer Rückkehr auch noch ,gefilzt' und in die Isolation gesteckt
werden. Für sie ist jede dieser Situationen eine erneute Bestätigung
dafür, daß man ,Helfern' eben doch nicht trauen kann und beim
nächsten Weglaufen noch mehr aufpassen muß, nicht gefaßt zu
werden.
Die Vorstellung, das Weglaufen durch anschließende Isolation
reduzieren zu können, stellt sich auch für viele der befragten Mitarbeiter als unsinnig dar. Die Abschreckungsfunktion, die immer
wieder als Legitimation angeführt wird, funktioniert nach ihrer
Meinung vor allem deshalb nicht, weil Entweichungen häufig situativ bedingt sind und spontan erfolgen. Darüberhinaus verstärkt
sich Ausreißen bereits von selbst, d. h. die Handlung an sich wirkt
bereits derart belohnend, daß wochenlang später einsetzende Strafaktionen, die nicht als inhaltliche Konsequenzen erlebt werden,
ohnehin sinnlos sind. Die Verhängung von Isolationen als Strafe
für und als Abschreckung vor Entweichungen hat also in der Praxis eher die Funktion, den Erziehern die Lösung der Probleme zu
erleichtern bzw. sie hinauszuschieben, die durch zurückgebrachte
Jugendliche in der Gruppe entstehen könnten. Die angeblich durch
Isolation entstehende Bereitschaft der Jugendlichen zu einem auf
die Flucht bezogenen Erziehungsgespräch, die von Heimleitern oft
als Begründung angegeben wird, ist, wenn man die Erfahrungen
der Erzieher und die Aussagen der Jugendlichen ernst nimmt, ohnehin eine Fiktion. Im Gegenteil, wer Jugendliche in Isolation erlebt hat, den beeindruckt in der Regel gerade ihre konsequente Abschottung gegen alle Erziehungsversuche.
Heime, in denen Isolation noch nach dem Ausreißen oder zum
Verhindern von Entweichen regelmäßig und konsequent angewandt wird, sind die Ausnahmen. Die Isolation von Jugendlichen
stellte während unseres Projekts ein derart heißes Eisen dar, daß in
den Heimen, wo Isolationen wirklich häufiger vorkamen, entweder die Akten, in denen die Hinweise zu finden gewesen wären,
überhaupt nicht eingesehen werden konnten, oder daß vor einer
Aushändigung der Akten alle Hinweise auf Isolationen entfernt
worden waren. Grund genug, der Frage der Isolationspraxis im
nächsten Abschnitt noch einmal gezielt nachzugehen.
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8.5 Karzer und Zellen - Isolation in der Isolation
Isolierräume erfüllen in der geschlossenen Heimerziehung eine
ähnliche Funktion wie diese selbst im System der Jugendhilfe: Sie
sollen, wenn überhaupt, nur im äußersten Notfall benutzt werden.
Eindeutige Kriterien sollen der Gefahr des Mißbrauchs entgegenwirken, klare Regeln dafür sorgen, daß sie den Charakter einer. ,ultima ratio' behalten und nicht Teil der Alltagsroutine werden. Zugleich verkörpert aber schon ihr bloßes Vorhandensein einen unübersehbaren Macht- und Strafanspruch der Institution - eine
stumme Botschaft, die sich auch ohne dramatische Ereignisse Gehör verschafft (Bettelheim 1975). Generell gilt, daß die Benutzung
von Isolationsräumen zum Zweck der Bestrafung bei Aggressionen, zur Verhinderung des Weglaufens oder zur ,Beruhigung' Jugendlicher in turbulenten Konfliktsituationen kein Spezifikum geschlossener Heimerziehung ist, wobei die tatsächliche Häufigkeit
von Isolationsmaßnahmen in Erziehungsheimen allgemein klärungsbedürftig ist.
In der Fachdiskussion wird die Anwendung zusätzlicher Isolationsmaßnahmen entweder mit Empörung verzeichnet oder aus
einer eher pragmatischen Sicht verteidigt: Was Kritikern als Relikt
schwarzer Pädagogik gilt, stellt sich anderen als unverzichtbare
Notbremse zur Bewältigung aggressiver Ausnahmesituationen dar.
Eine nähere Betrachtung der Gründe, die zum vorübergehenden
Einschluß Jugendlicher in Isolierräumen führen können, zeigt allerdings, daß diese Maßnahme nicht nur zur Unterbrechung unmittelbar drohender Gewalteskalationen angewandt wird, sondern
auch zur Verhinderung von - bzw. als Strafe für - Entweichungen, und daß sie in Einzelfällen sogar als Teil eines ,therapeutischen' Verständnisses von Erziehung fungiert: Indem der Jugendliche emotional und sozial in eine Art Vakuum gesetzt wird, ergibt
sich gemäß dieser Vorstellung die Möglichkeit, schrittweise Beziehungen zu ihm aufzubauen - eine fachlich durchaus umstrittene
Verfahrensweise, Isolation nicht nur zur Bewältigung von Extremsituationen, sondern zur Gestaltung pädagogischer Prozesse einzusetzen.
Da wir während unserer Gruppenaufenthalte mehrfach Zeugen
schwerer aggressiver Konflikte wurden, wissen wir um das Poten319

tial an Selbst- und Fremdgefährdung, das solchen Situationen innewohnen kann. Insgesamt meinen wir jedoch (und sehen uns darin
auch durch viele Äußerungen von Erziehern bestätigt), daß das
Einschließen Jugendlicher in Isolationsräume hier nur scheinbare
Entlastung bewirken kann und letztlich ein Klima schafft, das aggressive Zuspitzungen e~er begünstigt als verhindert.
Diese Zweifel werden nicht nur durch Einzelbeobachtungen geStützt, wie wir sie im folgenden beschreiben. Auch durch die Daten
unserer schriftlichen Erhebung, die wir nachfolgend wiedergeben,
werden sie gestützt. Sowohl die erheblichen Unterschiede, die sich
bei der Anwendung von Isolationsmaßnahmen von Heim zu
Heim feststellen lassen, als auch die Frage nach dem ,Lerneffekt',
den sie bei Jugendlichen bewirken, fordern in diesem Punkt grundsätzliche Kritik heraus. In einigen Fällen hatten die zur Einschließung benutzten Zellen so demonstrativen Knastcharakter, daß jeder pädagogische Legitimationsversuch in diesem Zusammenhang
wie Hohn wirken muß. Manche Versuche zur pädagogischen
Rechtfertigung von Karzern und Zellen lassen sich nur als Ergebnis
von Betriebsblindheit verstehen.
Unserer Erhebung zufolge wandten 7 Einrichtungen im Jahr der
Befragung überhaupt keine zusätzlichen Isolationen an - ein Zeichen dafür, daß es auch bei unbestreitbar schwierigen Jugendlichen
durchaus anders geht. Die übrigen Heime isolierten während dieses
Zeitraums 270 mal- bei einer Anzahl von ca. 500 Jugendlichen in
geschlossenen Gruppen. Als Begründung für diese Isolationen
wurde häufig angegeben, daß die Jugendlichen entwichen waren
oder zu entweichen drohten.
Um nun herauszufinden, ob Isolationen die durchschnittlichen
Entweichungsraten der Heime tatsächlich reduzieren, also ,präventiven' Charakter haben, wurde die Gruppe der 7 Heime, die nicht
isolierten (und z. T. über entsprechende Räumlichkeiten überhaupt nicht verfügten), mit den Heimen verglichen, die am häufigsten isolierten (höchster Wert: 46 % der Jugendlichen eines Jahresdurchlaufs in geschlossener Unterbringung). Es stellte sich heraus,
daß bei annähernd gleicher Zahl von Jugendlichen von den ,oft isolierenden' Heimen etwa dreimal soviele Entweichungen angegeben
wurden wie in den ,nicht-isolierenden' Heimen. Die Behauptung,
durch Isolieren könne das Weglaufen Jugendlicher eingeschränkt
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werden, wird also nicht nur nicht erfüllt, sondern geradezu ins Gegenteil verkehrt: In den Heimen mit der ausgeprägtesten Isolationspraxis ist auch die Zahl der Entweichungen deutlich am höchsten.
Die Anlässe für Isolierungen lassen sich in drei Hauptgruppen zusammenfassen: An erster Stelle stehen gewalttätige Angriffe bzw. Gewaltandrohungen
gegenüber Mitarbeitern oder Jugendlichen, wobei Mädchen bei geringerer
Gesamtzahl prozentual häufiger wegen Angriffen auf Erzieher isoliert werden als Jungen, bei denen gegenseitige Aggressionen überwiegen.
An zweiter Stelle folgt die Kategorie, Verweigerung', zu der neben massiven
Unterrichtsstörungen bzw. Verweigerung der Mitarbeit im Schulunterricht
auch Arbeitsverweigerungen zählen; an dritter Stelle schließlich Entweichungen. Neben Entweichungsgefahr und beinahe ebenso häufig wie Aggressionen fallen bei der Durchsetzung von Isolationsmaßnahmen auch Gesichtspunkte der Disziplinierung ins Gewicht. Auch wenn dies nicht so zum Ausdruck gebracht und mit psychologischen Begriffen (,time out') gern
neutralisiert wird, zeigen sich darin unterschwellige oder offene Strafpraktiken.
Vollends verwirrt sich das Bild schließlich, wenn es beim Einschließen Jugendlicher weder um ein psychologisch motiviertes ,time out' noch um Strafmotive geht, sondern beispielsweise um die schlichte Tatsache, daß ein Jugendlicher für die Dauer einer Gruppenaktivität, an der er nicht teilnehmen
darf, irgendwie sichergestellt werden muß. Auch solche Fälle sind uns im Laufe der Untersuchung vereinzelt bekannt geworden.

Wer die Isolationspraxis in geschlossenen Gruppen zutreffend beschreiben will, kann dies nur unter Berücksichtigung jener emotional zugespitzten Konfliktsituationen tun, wie sie in diesem Kapitel
mehrfach zur Sprache kamen. Andererseits ist zu ihrem Verständnis ein distanzierter Blick für die Wechselwirkungen notwendig,
aus denen sich solche Prozesse emotionaler Aufladung ergeben und
zum Bedarf an Isolationsmäglichkeiten führen. Nicht nur das Verhalten der Jugendlichen, sondern auch Momente des institutionellen Umgangs mit Krisensituationen spielen dabei eine Rolle: Konzeptionelle Richtlinien, baulich-technische Vorkehrungen, Kontrollstrukturen, Sanktionen.
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"Ich weine immer erst hinterher" - Einschluß als pädagogische Kapitulation
Aggressive Konflikte und Krisensituationen setzen die Mitarbeiter
erheblichen Belastungen aus_ Neben den persönlichen Frustrationserscheinungen, die sich daraus ergeben und die Arbeitsmotivation beeinflussen, können diese Belastungen auch auf der Teamebene zu problematischen Reaktionen und Fehlhandlungen führen_ Ein Beispiel dafür ist die folgende Episode aus · einem
Jungenheim, in dem sich der Beobachter längere Zeit aufgehalten
hat_Bis zum Zeitpunkt der hier zitierten Begebenheit war ihm von
der Existenz zusätzlicher Isolationsräume nichts bekannt, da sich
diese nicht im Gebäude der geschlossenen Gruppe selbst befinden.
Der Bericht macht deutlich, daß weder die persönlichen Skrupel
des beteiligten Erziehers noch die widersprüchlichen Begründungen des Einschlusses verhindern, daß hier pädagogisch fahrlässig
und rechtlich fragwürdig gehandelt wird.
"Der knapp dreizehnjährige Harry, dessen Akte ich heute morgen gelesen
habe (vgl. S. 123ff, weiterhin auch S. 212ff), ist gestern nach einer mehrtägigen
Entweichung wieder ins Heim zurückgebracht worden. Auf dem Wege zum
Gruppengebäude begegne ich seinem Vertrauenserzieher, der ein Tablett mit
Mittagessen über die Stufen balanciert. Auf die Frage, was er hier draußen mit
dem Essen vorhat, erfahre ich, daß Harry gegenwärtig in der Zelle sitzt und
daß sich diese in einem anderen Gebäude befindet - ca. 50 Meter vom Gruppengebäude entfernt. Ich will wissen, ob Harry während der Entweichung etwas Schwerwiegendes angestellt hat, worauf mir der Erzieher bekümmert zu
verstehen gibt, dies sei eine ziemlich komplizierte Geschichte; ich solle doch
mitkommen, wir könnten dann weiter darüber reden.
Zusammen gehen wir in das Gebäude hinüber, wo wir zunächst in eine Art
Souterrain hinuntersteigen und die verschlossene Tür zu einem Gang öffnen
müssen, vor dem links und rechts mehrere Kellerräume abgehen. An einer der
Türen machen wir halt und betreten einen engen Vorraum mit zwei weiteren
Türen. Ungläubig beobachte ich, wie der Erzieher eine von ihnen (eine
schwere Stahltür).öffnet, den Zellenraum betritt und das Essen auf einem an
Boden und Wand befestigten Tisch abstellt. Harry liegt schlafend auf der Pritsche, ein aufgeschlagenes Mickymaus-Heft neben sich auf dem Kissen. Links
neben dem Eingang befindet sich eine schräg in den Raum hineingebaute
Stahlwand, dahinter eine Kloschüssel und ein Waschbecken. Auch Schemel
und Bett sind am Fußboden befestigt. An einer der Wände ist auf halber Höhe
das Fenster, eine Stahlgitterkonstruktion mit kleinen, rechteckigen Scheiben;
ringsum an den Wänden weiße, jedoch stark angeschmutzte Glanzkacheln -
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eine Mischung aus klinischer Atmosphäre und Dreckloch. Die Deckenleuchte läßt sich nur von außen betätigen.
Während Harry langsam zu sich kommt, zeigt mir der Erzieher auch noch
die zweite, kleinere Zelle von ca. 2.50 m x 1.50 m, in der sich außer einer Sitzbank aus Holz und Stahl gar nichts befindet. Auch hier haben schon Leute genächtigt - etwa nach Entweichungen, wie ich erfahre. Wenn hier jemand untergebracht wird, legt man noch eine Matratze hinein. Da sich in diesem
Raum nicht einmal ein Klo befindet, frage ich, was die Leute machen müssen,
um ihre Notdurft zu verrichten. Achselzucken - die Antwort muß ich mir
selbst zusammenreimen: Offenbar hilft dann nur die Benachrichtigung des
Nachtdienstes, der im Falle einer Zellenbelegung angewiesen ist, in bestimmten Abständen vorbeizuschauen.
Harry ist inzwischen aufgewacht und setzt sich zum Essen an den Tisch.
Der Erzieher entschuldigt sich dafür, daß er nicht früher kommen konnte
und daß das Essen inzwischen schon fast kalt ist. Überhaupt macht er in dieser
Situation einen ziemlich verlegenen Eindruck, und es ist offensichtlich, daß
ihm der Einschluß des Jungen an diesem Ort selbst zu schaffen macht. Während wir uns in der Zelle aufhalten, schauen von draußen immer wieder Jungen durchs Fenster. Als er mit dem Essen fertig ist, gehen wir zusammen ins
Freie. Vor der Tür darf Harry jetzt eine rauchen. Sofort ist er umringt von
Jungen aus den offenen Gruppen und steht im Mittelpunkt des Interesses, das
er mit markigen Sprüchen forciert. Hinterher geht's wieder runter in die Zelle. Harry möchte, daß wir noch dableiben und daß der Erzieher sein Versprechen einlöst, ihm etwas aus einem Westernheft vorzulesen.
Später, als ich mit dem Erzieher in die Gruppe zurückgehe, erfahre ich etwas über die Gründe für den Einschluß des Jungen: Harry soll auf diese Weise
für die erste Zeit nach seiner Entweichung vor der Gruppe geschützt werden,
die in der Zwischenzeit durch seinen, ebenfalls an der Entweichung beteiligten, aber früher zurückgekehrten Freund von bestimmten Einzelheiten
,Wind bekommen hat': Unter anderem haben die beiden gegen entsprechende
Dienstleistungen für einige Tage bei einem erwachsenen Homosexuellen Unterschlupf gefunden, wovon die Gruppe inzwischen unterrichtet ist. Da es in
einem vergleichbaren Zusamenhang in jüngster Zeit schon einmal zu Übergriffen und Nötigung gegenüber einem Jungen gekommen ist, befürchten die
Mitarbeiter eine Gefährdung Harrys und wollen ihn aus diesem Grunde von
der Gruppe fernhalten" (Beobachtungsbericht).

Wir haben diese Episode ausführlich wiedergegeben, weil sie ein
wichtiges Element in der Logik der Zwangsanwendung kenntlich
macht: Eine an sich verpönte Handlungsweise wird durch den Hinweis darauf, daß ihre Unterlassung eventuell noch schlimmere Folgen haben könnte, zunächst relativiert und dadurch auch moralisch neutralisiert. Der Vorgang wird durch seine Zuordnung zu einem anderen moralischen Bewertungssystem (,Schutz') so dann
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seiner strafenden Anteile entledigt. Selbst der eklatante Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte des Jungen führt nicht dazu, daß der Erzieher aus seinem Unbehagen und Zweifel Konsequenzen zieht.
Obwohl den Mitarbeitern klar ist, daß die befürchtete Konfrontation mit der Gruppe durch den Einschluß des Jugendlichen allenfalls aufgeschoben werden kann, setzen sie sich über ihre pädagogischen Bedenken hinweg und beschließen die Isolation des Jungen.
Sie nehmen in Kauf, daß dieser im Keller eines entfernten, außer
Sicht- und Hörweite liegenden Gebäudekomplexes allein eingeschlossen wird und sich im Notfall selbst innerhalb dieses Hauses
kaum bemerkbar machen könnte. Auch das kindliche Alter des
Jungen bringt sie nicht dazu, die von diesen Räumlichkeiten ausgehende körperliche und psychische Gefährdung ernstzunehmender hypothetische Sicherheitsgewinn überwiegt. So wie der Erzieher dem Beobachter gegenüber sein persönliches Unbehagen an
der Maßnahme zugleich signalisiert und überspielt, beschwichtigt
sich auch das Team als Kollektiv. Die Fadenscheinigkeit, mit der
dies geschieht, zeigt, daß seine pädagogische Urteilsfähigkeit in dieser Frage bereits nachhaltig getrübt ist. Überfordert durch eine
akute Überbelegung der ohnehin problematischen Gruppe,
nimmt es Zuflucht zu einer Strategie, die den Konflikt individualisiert und eine Störung der Routine vermeidet. Das schwächste
Glied der Kette muß die Kosten tragen.
Während sich die Erzieher im Anschluß an die Begebenheit unbehaglich und betroffen fühlen, beteuert Harry in einem späteren
Gespräch mit dem Beobachter die Berechtigung seiner Einschließung, die er wie selbstverständlich als Strafe begreift.
"Am Abend ist Harry nach zwei Tagen Zellenaufenthalt wieder in der Gruppe. Er will noch einmal mit mir reden und macht es sehr wichtig. Als ich bei
ihm bin, frage ich ihn, weshalb er eigentlich in die Zelle eingesperrt wurde.
"Wegen dem Abhauen", gibt Harry zur Antwort und fügt gleich hinzu, er
habe diese Strafe allerdings auch verdient. Ich wende ein, daß er - soweit ich
wüßte - hauptsächlich zum Schutz vor den anderen eingesperrt worden sei.
Harry bestätigt zwar die Geschichte, die ich auch von den Erziehern gehört
habe, meint aber trotzdem, daß der Zelleneinschluß in erster Linie als Strafmaßnahme nach Entweichungen praktiziert werde.
Ich frage ihn daraufhin, wie die Zeit in der Zelle für ihn war. Harry erzählt
mir zunächst, er habe die halbe Nacht im Schein einer entfernten Außenlaterne gelesen. Ob es schlimm für ihn war, frage ich nochmal nach. "Zu den Er-
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ziehern bin ich immer nett", antwortet er nur. "Ich weine immer erst hinterher, damit sie nicht denken, es nützt was, wenn sie mich einsperren" (Beob·
achtungsberich t).

Die Verwirrung über das ,Motiv' des Einschlusses sowie die trotzige Bemerkung des Jungen, daß er sich bei den Erziehern von seinem wirklichen Befinden nichts anmerken lassen will, spiegeln
eine verfahrene Situation, in der den Mitarbeitern die pädagogischen Maßstäbe abhanden gekommen sind. Aus einer Mischung
von Gruppendruck, Routinehandeln und mangelnder Reflexion
entwickelt sich die Bereitschaft, moralische und pädagogische Kriterien außer Kraft zu setzen und ein Vorgehen zu billigen, das sie
selbst zu ausführenden Organen eines vermeintlichen Ordnungsinteresses degradiert.
Bei der Bewertung dieses Vorgangs liegt es nahe, auf eines der
klassischen (bezeichnenderweise stets nur auf das Handeln delinquenter Individuen bezogenen) Denkmodelle der Kriminologie
zurückgreifen und hier die Handlungsweise einer Institution als Ergebnis von Neutralisierungstechniken zu beschreiben (vgl. Sykes/Matza 1957; Redl/Wineman 1970).
"Mir macht das nichts mehr aus" - Einschluß als Routine

Im folgenden Beispiel berichtet eine Jugendliche über ihre ,Zuführung' in das Heim, in dem sie geschlossen untergebracht werden
soll. Das Thema ,Isolation' ergibt sich aus der Schilderung einer
turbulenten Fahndungsaktion, bei der Ursula von der Polizei festgenommen wurde. Von Bedeutung für die Interpretation des Beispiels ist auch der weitere Zusammenhang des Gesprächs, in dem
sie kurz vorher von den Gefängnisaufenthalten ihrer Mutter und
ihrer Bruders berichtet hat.
Ursula: Die Polizisten waren auch sehr unfreundlich, was mir auch gestunken
hat. Dann bin ich hier in die Aufnahme gekommen. Dann war ich 17 Stunden
in der Aufnahme.
Frage: In diesem Zimmer mit Matratze und Toilette?
Ursula: Ja. Und dann bin ich nach 17 Stunden wieder hier runtergekommen.
Frage: Wie war das in der Aufnahme?
Ursula: In der Aufnahme ist es halt langweilig, weil- ich weiß nicht, die wollen damit bezwecken, daß man erstens nicht mehr abhaut und daß man irgendwie Muffe kriegt, nicht mehr in die Aufnahme zu wollen.
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Frage: Schon so'n bißchen als Abschreckung?
Ursula: Ja. Aber mir macht das nichts mehr aus, weil ich das schon von der Jugendunterkunft her gewohnt bin.
Frage: Wie, von der Jugendunterkunft?
Ursula: Weil ich x-mal dort abgehaut bin und immer wo sie mich geschnappt
haben in so ,ne Auffangstelle gekommen bin.
Frage: Das kanntest du also schon ziemlich gut?
Ursula: Jaja, ich kannte da schon die Leute in- und auswendig.
Frage: Wie macht man das, schaltet man da total ab oder hat man da eine Wut,
wenn man in so einem Raum ist?
Ursula: Ich mach das ganz einfach, ich leg mich hin und schlafe.
Frage: Während der 17 Stunden in der Aufnahme sind die Erzieher zu dir gekommen?
Ursula: Ja, haben mir Essen gebracht und der F. hat nochmal mit mir geredet.
Und nach den 17 Stunden bin ich rausgekommen.
Frage: Hier auf die Gruppe?
Ursula: Ja. Vor kurzem, da bin ich wieder abgehaut, dann habe ich über Nacht
Gaudi gemacht, meine Feunde waren da, in der Früh haben sie mich aber
dann geschnappt.
Frage: Was heißt Gaudi gemacht? Warst du in der Stadt oder wo?
Ursula: Nein, die haben mich hier in der Nähe des Heims geschnappt, weil ich
über Nacht hier war, habe auch Leute kennen gelernt. Dann wollte ich in der
Früh in die Stadt trampen, dann haben sie mich gerade geschnappt, weil mich
eine Erzieherin gesehen hat. Dann bin ich wieder für 7 Stunden in die Aufnahme gekommen und dann nach den 7 Stunden wieder hierher in die Gruppe.

Ursulas Äußerungen zeigen zum Erleben des Eingesperrt-Seins
eine abgeklärte, beinahe routine mäßige Einstellung, die das Ergebnis zahlreicher Vorerfahrungen im Zusammenhang früherer Entweichungen ist. Daß sie zu Beginn ihres Aufenthalts in diesem
Heim zunächst in die ,Aufnahme', d. h. in die Isolierzelle muß, findet sie nicht sonderlich bemerkenswert; die Zeit in diesem Raum
überbrückt sie mit Schlafen. Viel stärker regt sie sich im weiteren
Verlauf des Gesprächs darüber auf, daß man sich nach Entweichungen einem ,Abstrich' unterziehen muß.
Eine solche, nach außen hin ,coole' Haltung zum Thema Einsperren konnten wir bei vielen Jugendlichen beobachten, sei es als
Ergebnis von Gewöhnung oder als Zeichen persönlicher Entschlossenheit, sich von den Machtmitteln des Heims nicht beeindrucken zu lassen. In der folgenden Szene wird dieser abgeklärten
Haltung ein demonstratives Moment hinzugefügt. Einschluß erscheint hier als positiv besetzte Erfahrung, die dem Betroffenen in
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der Gruppe Anerkennung einträgt. Dem Beobachter ist für die
Zeit seines Forschungsaufenthalts ein Schlüssel anvertraut worden,
der ihm im technisch ausgeklügelten Türen- und Flursystem des
Gebäudes Bewegungsfreiheit erlaubt. Seine anfängliche Unbeholfenheit bei der Handhabung des Schlüssels ist von den Jungen aufmerksam registriert worden; einige haben ihm bereits ihre ,Hilfe'
angeboten. Einer der Jugendlichen will ihm das Gebäude zeigen
und bietet ihm eine ,Führung' an.
"Ich gehe mit und ,schließe Ronnie durch'. Er fragt mich, ob ich schon die
Zellen kenne. Ich verneine; er will sie mir zeigen und führt mich hin. In einem
gesonderten Flur, zwischen zwei Verbindungstüren, liegt der Zellentrakt,
vier Einzelzellen nebeneinander. Ronnie geht an einen Schalterkasten und
macht die Beleuchtung der Zellen an, dann soll ich aufschließen. Ronnie erklärt mir fachmännisch die Abstufung der Zellen: Das hier ist die beste, wie
ein normales Einzelzimmer, Dusche und Klo extra, normales Bett, Bettzeug,
aber wenn du drin bist, genauso zu wie die anderen. In der Mitte der Tür. die
,Kostklappe'. Die nächste Zelle ist etwas schlechter, hat aber auch ein normales Bett drin stehen. Die dritte, also die zweitschlechteste, ist ganz leer, bis auf
ein abgeteiltes Klo, an der Wand lehnt eine Matratze. Am schlimmsten ist die
"Nuller-Zelle", ein völlig kahler Raum mit einem Loch im Fußboden als Klo.
In allen Zellen sind die Fenster weit oben angebracht. Ich frage Ronnie, ob er
schon mal hier oben war; in jeder schon mal, sagt er und zeigt mir seinen Namen, den er neben viele andere Namen in mehrere Türen eingeritzt hat. Wie
lange er drin war? Verschieden, mal eine oder zwei Stunden, mal auch die
Nacht über, aber da hat er im Bett geschlafen. Warum er drin war? Wenn man
,Aufzüge' geliefert hat, Prügeleien und so. Ob es schlimm war? Ja, schon; bist
halt richtig eingesperrt. Zum Abschluß seiner Führung zieht Ronnie noch
eine Schau ab. Er springt hoch an eins der Zellenfenster, das ja von innen beleuchtet ist und haut mit der Faust mit voller Wucht gegen das dicke Plexiglas.
Die im Hof unten sollen denken, Ronnie ist mal wieder in der Zelle" (Beobachtungsbericht aus v. Wolffersdorff-Ehlert 1982, S. 13S±).

Das Heim, dessen Isolationssystem dem Beobachter hier von einem Betroffenen fachkundig demonstriert wird, ist kein ,alter Kasten', dessen Einschlußvorrichtungen als Relikte einer pädagogisch
überholten Epoche abgetan werden könnten. Es handelt sich vielmehr um eine der architektonisch modernsten Einrichtungen zur
Durchführung geschlossener Heimerziehung in der BRD, wobei
die Einrichtung eines in sich selbst noch einmal differenzierten Systems von Arrestzellen aus derselben Konzeption hervorgeht, die
auf der anderen Seite ein anspruchsvolles Modell von pädagogischtherapeutischer Intensiverziehung begründet.
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Das Beispiel macht vor allem auf die offenen und verdeckten
Knast-Assoziationen aufmerksam, mit denen der Jugendliche seinen Auftritt inszeniert. Einen wie ihn, der in diesem Heim schon
mehrfach ,ganz unten' war, kann nichts mehr erschüttern. Im Wissen um die unterschwellige Bewunderung der Gruppe für denjenigen, der bewußt die Regeln verletzt, präsentiert er sich zum Schein
als Insasse der Zelle. Bis ins Detail ist dafür gesorgt, daß die Räume
der Abteilung Knastrealität zur Geltung bringen. Auch die in Türen und Wände eingeritzten Namen, Sprüche und Zeichnungen
sind voll von Motiven, die dem Ort das Gepräge eines ,richtigen
Knastes' verleihen. Die Unterscheidung der Zellen nach Graden
der Widerwärtigkeit erinnert den Delinquenten an das Prinzip abgestufter Vergeltung. Die ,Kostklappe' demonstriert ihm, daß wie im Strafvollzug - im Bedarfsfall selbst der Augenblick der
Nahrungsaushändigung mit Kontaktsperre belegt werden kann.
Der kahle, für die Verrichtung der Notdurft mit einem Loch im
Fußboden versehene Raum am Ende des Trakts (von den Jungen
bezeichnenderweise als ,Nuller-Zelle' apostrophiert) signalisiert als
schärfste Strafmöglichkeit den vollständigen Entzug von gewohnter Umgebung und Kommunikation.

Stumme Botschaften - Zur Symbolik von Isolierräumen
"In einer geschlossenen Gruppe ist der Schlüssel natürlich das Symbol für
Freiheit und Macht. Als Neuling hab' ich mal einen schweren Fehler gemacht: Ich war plötzlich zusammen mit einigen Jungen und einem Erzieher
eingesperrt und konnte nicht mehr raus. Wir waren mindestens eine halbe
Stunde eingeschlossen in der Zelle, klopften wie wild an die Scheibe. Alle liefen vorbei, ohne reinzugucken. Und die Jungs wußten ja: Wenn die da drinnen Ramba Zamba machen und sich aufführen, dann kommt sowieso keiner.
Es war also tatsächlich so, daß die Leute da vorbeiliefen, ohne sich um uns zu
kümmern. Bis wir dann nach einer halben Stunde einen Zivildienstleistenden
aufmerksam gemacht haben, der uns rausgeholt hat.
Für mich war das eine ganz wichtige Erfahrung, eingeschlossen zu sein. Die
Jungen haben sich gefreut wie die Schneekönige. Und mir war plötzlich klar,
was das heißt: Wirklich ausgeliefert zu sein. Das war für mich eine wichtige Erfahrung" (Erzieher).

Das Erlebnis, das hier von einem Erzieher mit langjähriger pädagogischer Erfahrung berichtet wird, verweist auf die demonstrative,
symbolische Bedeutung, die dem Einschließen von Menschen
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gerade in totalen Institutionen anhaftet. Bruno Bettelheim hat diese im Erziehungsalltag von Heimen leicht übersehene Bedeutungsebene des Umgangs mit störenden Verhaltensweisen aufgrund seiner eigenen therapeutischen Praxis ausführlich beschrieben (Bettelheim 1975, S. 126 ff). Wenn wir im folgenden auf seine Analyse
Bezug nehmen, dann geschieht dies nicht, um einer durchschnittlichen Regelpraxis den genialen Ausnahmefall entgegenzuhalten.
Wir meinen aber, daß Heimerziehung gerade dort, wo sie therapeutische Maßstäbe für sich in Anspruch nimmt, eine Rückerinnerung
an Bettelheims Einsichten vertragen müßte - auf die sie sich theoretisch und programmatisch so gern beruft.
Ein Grundgedanke, den Bettelheim in seiner Schilderung des Lebens in der Orthogenic School entwickelt, bezieht sich auf die
symbolische Bedeutung jener Gegenstände und Räume, die den
Patienten alltäglich umgeben und seine Erfahrung prägen. Ausgehend von der U mstrukturierung der Einrichtung von einer geschlossenen Anstalt in ein offenes therapeutisches Milieu äußert
Bettelheim sich in diesem Zusammenhang auch zur Problematik
des Einschließens. Psychisch Kranke, so argumentiert er, "wissen,
daß verschlossene Türen Beweis für die Angst des Pflegepersonals
vor ihnen sind, ganz gleich, welche Erklärungen man ihnen sonst
dafür gibt." (a.a.o., S. 127) Folglich sei es eine Selbsttäuschung,
wenn Isolationsräume mit dem Argument verteidigt würden, man
müsse den Eingeschlossenen vor möglichen Verletzungen schützen. Die Fähigkeit der Patienten, wirkliche Motive und vorgeschobene Begründungen zu unterscheiden, lasse sich durch unpersönliche Reaktionen und Regelungen gerade nicht hintergehen, sondern
werde durch sie im Gegenteil eher bestätigt. Eine zusätzliche Quelle von Angst sei die Folge: Wer sich psychisch isoliert und sich
durch seine Aggressionen von den wichtigsten Möglichkeiten befriedigender Kommunikation abschneidet, wird auch eine zwangsweise räumliche Isolierung als Verstärkung dieses Grundgefühls erleben und mit weiterem Rückzug beantworten.
Ein weiteres Argument bezieht sich darauf, daß bereits das bloße
Vorhandensein von Isolationsräumen einen gewissen Druck erzeugt, sie in bestimmten Situationen auch tatsächlich zu benutzen.
Gerade diese Tatsache bedarf aufmerksamer Betrachtung, wenn es
um die Festlegung von Grenzen pädagogisch zulässigen Handelns
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in der Heimerziehung geht. Die folgenden Überlegungen Bettelheims stecken den Bereich in einer für unterschiedliche Institutionstypen gültigen Weise ab:
"Wenn es in einem psychiatrischen Krankenhaus eine ,Sicherheitszelle' gibt,
besteht die große Versuchung, dieses Mittel, für ,Sicherheit' zu sorgen, auch
zu benutzen. Der unannehmbare Gedanke, daß man den Patienten in einen
so trostlosen Raum einschließt, nicht um ihn daran zu hindern, Schaden zu
verursachen, sondern um ihn für den Ärger, den er verursacht, zu bestrafen,
wird rationalisiert und verdrängt. Man bemüht sich sehr, die Behauptung aufrechtzuerhalten, daß solche Räume zum Besten des Patienten da seien, indem
man sie ,Isolationszellen' nennt oder Orte, an denen er sich ,wieder fangen'
kann. Bei dem aufsässigen Verhalten von seelisch oder geistig gestörten Patienten wird man, sofern es einen Raum gibt, in den man jemanden einschließen kann, diesen immer dazu benutzen, dem Personal das Leben leichter zu
machen. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß die Arbeit des Personals in
. psychiatrischen Krankenhäusern schwierig, anstrengend und nervenaufreibend ist - die Versuchung, sich Erleichterung zu verschaffen, ist also groß.
Und doch gibt es einen alle anderen Erwägungen in den Schatten stellenden
Grund, weshalb solche Möglichkeiten, sich dem Patienten und seinen Anforderungen zu entziehen, dem Personal eines psychiatrischen Krankenhauses
nicht gestattet sein sollten. Kalte Packungen, Isolationszellen und Ähnliches
entheben das Personal der Aufgabe, den Mord- oder Selbstmordneigungen
der Patienten durch menschliches Eingreifen entgegenzuwirken, durch das
einzige Mittel also, das schließlich zu einer dauernden Besserung führen kann.
Auch wenn die Patienten nur selten mit ihrer Wut, ihrer Verzweiflung und
ihrem Elend allein eingeschlossen werden, ist die Drohung, daß ihnen das passieren kann, immer gegenwärtig und ausgesprochen schädlich für sie. Psychiatrische Krankenhäuser, die im Gegenteil gerade darum bemüht sein sollten,
die Angst des Patienten zu lindern, gebrauchen also Drohungen, die seine
Angst noch erhöhen. Die sogenannten ,Sicherheitszellen' haben eine symbolische Bedeutung, die über das ganze Dasein des Patienten einen Schatten
wirft." (Bettel heim 1975, S. 127)

Bei allen Unterschieden, die zwischen der Betreuung ,verwahrloster' Jugendlicher und psychiatrischer Patienten bestehen, werfen
Bettelheims Ausführungen zur symbolischen Bedeutung von Räumen gerade im Zusammenhang mit Einschluß und Sicherheit
grundsätzliche Fragen auf. Hierzu gehört zunächst die Tatsache,
daß die Existenz von Sicherheitszellen dem Bedürfnis von Mitarbeitern nach Entlastung - auch von eigener Angst - entgegenkommt, wie es in den Beispielen dieses Kapitels sichtbar wurde.
Weiterhin können solche Entlastungsversuche gerade in zugespitz330

ten Krisensituationen auch Strafbedürfnisse beinhalten. In einem
pädagogisch-therapeutischen Arbeitsverständnis bedürften diese
aber der Offenlegung und sollten nicht auch noch durch untaugliche Verfahrensweisen rationalisiert werden. Schließlich lassen sich
im Rückblick auf unsere Untersuchung genügend Beispiele anführen, in denen eine von den Mitarbeitern selbst nur widerstrebend
mitgetragene Isolationspraxis einfach deswegen beibehalten wird,
weil es die entsprechenden Räumlichkeiten ,nun einmal gibt'. Auch
aus diesem Grunde sollte das Einschließen Jugendlicher an solchen
Orten nicht gestattet sein.
Zusammenfassend läßt sich aus unseren Erfahrungen und Zahlen
zur Frage des Isolierens eine Hypothese formulieren, die Bettelheims Einschätzung entspricht: Dort, wo der Rückgriff auf diese
,ultima ratio' in der Skala erzieherischer Machtmittel nicht zu Verfügung steht, gelingt eine situative Handhabung von Konfliktenim Sinne persönlichen Aushandelns offenbar eher als dort, wo zusätzliche freiheitsentziehende Maßnahmen institutionell etabliert
sind. Zudem bestehen unter den Heimen, die Isolation praktizieren, völlig unterschiedliche Bestimmungen bzw. ,ungeschriebene
Gesetze', wann diese Maßnahme anzuwenden oder sogar zwingend
vorgeschrieben ist. Diese Unterschiede und Diskrepanzen müssen
nach erheblich strengeren Maßstäben bewertet werden als dies bisher weitgehend geschieht. Die Zufälligkeit, mit der auf aggressive
Konflikte oder auf Ausreißen in der einen Einrichtung mit einem
,erzieherischen Gespräch', in der anderen mit Rückstufung im
Ausgangsplan oder mit einem gewaltsamen Einschluß in eine Zelle
reagiert wird (u. U. noch mit entWürdigendem ,Filzen' verbunden), ist nicht hinzunehmen.
Im Ergebnis laufen unsere Erfahrungen auf die Forderung hinaus, lieber den Mut zur verbindlichen Abschaffung sämtlicher Isolationsräume in Heimen (offenen wie geschlossenen) aufzubringen
als mit widersprüchlichen oder fadenscheinigen Argumenten weiterhin nach fachlichen Rechtfertigungen für eine solche Praxis zu
suchen.

331

9

Bilanz

9.1 Die Frage nach Alternativen
Von Anfang an nahm die Frage nach Alternativen im Streit um die
geschlossene Unterbringung einen wichtigen Platz ein. Geschlossene Einrichtungen der Jugendhilfe erschienen aus der Perspektive
der Kritiker nicht nur verwerflich, sondern auch überflüssig. Würde man - so ihr Argument - finanzielle Mittel und pädagogische
Energie in den Ausbau eines flexiblen Systems offener Hilfen statt
in die Perfektionierung der ohnehin schon kostenintensiven geschlossenen Unterbringung stecken, dann ließen sich bei gleichem
Einsatz und ohne Rückgriff auf problematische Freiheitsbeschränkungen bessere Resultate erzielen. Von der anderen Seite wurde
diesem Argument zumeist entgegengehalten, man sei keineswegs
gegen die Entwicklung offener Hilfen, betreibe diese schließlich
sogar selbst - nur könnten sie die geschlossene Unterbringung in
der Praxis eben doch nicht vollständig ersetzen. Auch in der Diskussion über Alternativen bildete sich damit die allgemeine Polarisierung auf einander ausschließende Standpunkte ab: Was hier mit
dem abolitionistischen Anspruch verfochten wurde, eine umstrittene Institution verzichtbar zu machen, erschien dort als deren
sinnvolle Ergänzung. Von entscheidender Bedeutung ist, daß sich
die Diskussion über realistische Alternativen zur geschlossenen
Unterbringung heute nicht mehr im erfahrungsfreien Raum bewegt, sondern auf eine Anzahl erprobter Projekte zurückgreifen
kann, deren Erfolge bei der Betreuung schwieriger Jugendlicher inzwischen gut dokumentiert und auch in der Fachdiskussion weithin anerkannt sind (vgl.Kupko 1985; Birtsch 1982, 1983; Diakonisches Werk 1985).
In den folgenden Abschnitten beziehen wir uns auf Beispiele aus
dem Bereich der Erlebnispädagogik sowie auf gruppenpädagogische Alternativen. Weiterhin erscheint es uns notwendig, auch die
im geschlossenen Heimbereich selbst vorliegenden Ansätze zu einer ,inneren Öffnung' zu berücksichtigen.
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Erlebnispädagogik
Die (unter anderem) als Alternativen zur geschlossenen Unterbringung konzipierten erlebnispädagogischen Ansätze (AbenteuerExkursionen, Aufenthalte in unzugänglichen Gebieten, Segeln) beziehen sich auf die Grundidee aktiver Auseinandersetzung und
Problembewältigung. Mehr handlungs- als behandlungsorientiert,
erstreben sie die Konfrontation Jugendlicher mit ungewohnten
Herausforderungen in natürlicher Umgebung. Gemeinsam mit anderen, im überschaubaren Rahmen der Gruppe, sollen sie schwierige Situationen überwinden lernen und dadurch an Selbstvertrauen gewmnen.
Trotz ihrer überzeugenden Perspektiven bedürfen jedoch auch
diese Ansätze eines nüchternen Blicks. Denn gerade bei der Frage
der Zwangsanwendung entstehen hier nicht selten überzogene und
widersprüchliche Erwartungen, in denen der Wegfall des herkömmlichen institutionellen Rahmens ,Heim' bereits mit Freiheit
gleichgesetzt wird. Kupkos Arbeit über Sozialtherapie auf dem Jugendschiff ,Outlaw' (aaO., Band 2) ist aufgrund ihrer differenzierten und alltagsnahen Beschreibung geeignet, Möglichkeiten und
Grenzen der ,Segelschonerpädagogik' sichtbar zu machen. Zugleich wirkt sie dem romantisierenden Mißverständnis entgegen, es
handle sich hierbei um eine Art Ferienmaßnahme in netter U mgebung. Daß mehrmonatige Aufenthalte in der räumlichen Enge eines Schiffs, bei zentralisierter Befehlsgewalt und klaren hierarchischen Verhältnissen selbst eine Form geschlossener Unterbringung
darstellen, sollte in diesem Zusammenhang ebenso klar gesehen
werden wie die Tatsache, daß sie nicht für jeden Jugendlichen mit
dissozialem Entwicklungshintergrund eine brauchbare Alternative
darstellen. Die Entbehrungen eines Lebens auf hoher See, die U nentrinnbarkeit der Gruppe, das Ausgeliefertsein an die Elemente
der Natur und an die Kommandos des Kapitäns - all diese ,archaischen' Aspekte der Bewährung in widriger Umgebung können
zwar therapeutisch-erwünschte Wirkungen entfalten und manchen
Jugendlichen ein neues Selbstwertgefühl vermitteln; sie können
aber auch dazu führen, daß bestehende Ängste eher verstärkt als
abgebaut werden.
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Insgesamt sehen wir bei diesen und ähnlichen Formen der Erlebnispädagogik als Alternativen zur geschlossenen Unterbringung
denselben Bedarf an kontrollierten Verfahren, wie er oben bereits
im Zusammenhang mit Heim- und Psychiatrieaufenthalten festgestellt wurde. Nur so ist gewährleistet, daß neben der vielfach sicher
berechtigten Faszination für die ,ganz anderen' Möglichkeiten solcher Ansätze auch die notwendigen Zweifel zur Geltung kommen
können. Denn nicht zuletzt enthält die Behandlung schwieriger Jugendlicher zur See ja auch einen Versuch zur,Verschiffung' gesellschaftlicher Probleme, der auf eher unrühmliche historische Vorgänger zurückgeht (Millham u. a. 1978). Wie bereits deutlich wurde, bedarf therapeutische Arbeit in einem so ungewohnten und
intensiven setting wie der ,Gruppe auf See' neben einer guten Vorbereitung nahezu zwangsläufig einer Phase der Nachbetreuung,
d. h. der Umsetzung in den Alltag. Bei konsequenter Durchführung bedeutet dies eine einschneidende zeitliche und räumliche
Trennung des Jugendlichen von seinem Herkunftsmilieu- was in
bestimmten Konstellationen biographisch sinnvoll oder sogar unabdingbar sein mag. In anderen Fällen können dadurch jedoch
neue Probleme entstehen, die ihrerseits den Bedarf an einer weiteren Ausdehnung des ,Hilfsangebots' erzeugen und damit dessen Eigendynamik Vorschub leisten. Der Forderung, sozialpädagogische
Hilfen dort zu entwickeln, wo Probleme ihren Ursprung haben,
und soziale Lernprozesse unmittelbar umzusetzen, entsprechen
solche Tendenzen sicherlich nur sehr begrenzt. Auch bei grundsätzlich positiver Einschätzung der erlebnispädagogischen Ansätze
dürfen die zuletzt erwähnten Risiken nicht aus Zweckoptimismus
übersehen werden. Das aus anderen Bereichen der sozialpädagogischen Diskussion (vgl. die Diversionsdebatte zur Pädagogisierung
des Jugendgerichtsgesetzes; Kerner 1983) bekannte Problem der
,Netzerweiterung' von Kontrollstrategien ist auch in diesem
scheinbar unverfänglichen Gebiet zu beachten.
Gruppenpädagogische Alternativen und Einzelbetreuung

Aufgrund des Beschlusses der Bundesländer Hamburg und Hessen,
auf geschlossene Plätze im Heimbereich zu verzichten, wurde eine
Reihe von Versuchen unternommen, intensive Betreuung auch
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ohne geschlossene Unterbringung zu verwirklichen. Von besonderem Interesse ist hier das hessische Modellprogramm zur Erprobung gruppenbezogener und individueller Hilfeformen als Ersatz
für die geschlossene Heimerziehung. Weitere Ansätze mit einem
ähnlichen Anspruch resultieren unmittelbar aus den zu Beginn der
80er Jahre ausgetragenen Kontroversen über die Frage, ob sich die
pädagogisch-therapeutischen Ziele geschlossener Heimerziehung
durch ein offenes, umfeldbezogenes und langfristig angelegtes Konzept von Gruppenarbeit nicht erheblich besser verwirklichen lassen. Erfahrungen mit offener Betreuung schwieriger Jugendlicher
sind inzwischen in verschiedenen Praxisprojekten gesammelt und
im Rahmen von Begleitforschung dokumentiert worden 6 • Ziele,
Schwierigkeiten und Erfolge dieser Alternativansätze sind in diesen
Dokumentationen authentisch und vielfach eindrucksvoll beschrieben worden; sie sprechen für sich. Insgesamt machen sie
deutlich, daß eine pädagogisch anspruchsvolle und erfolgreiche Arbeit mit Jugendlichen, die anderswo geschlossen untergebracht
würden, durchaus auch im offenen Rahmen möglich ist.
Vielfach wurde der Einwand erhoben, die Erfahrungen bestehender Alternativprojekte seien mit den Bedingungen geschlossener Einrichtungen nicht vergleichbar, weil sie es von Anfang an
nicht mit den wirklich schwierigen Problemfällen zu tun gehabt
hätten. Wie bereits erwähnt, kann davon nicht die Rede sein. Die
von ihrer Größe und Arbeitsweise her am ehesten mit den Einrichtungen unserer Untersuchung vergleichbare ,PädagogischTherapeutische Intensivbetreuung' in Immenhausen bei Kassel betreute nach den vorliegenden Ergebnissen der wissenschaftlichen
Begleitung Jugendliche, deren biographische Merkmale ein durchweg ähnliches Profil von Belastungen aufweisen wie die Jugendlichen unseres SampIes. Auch die Erfahrungen mit der Einzelbetreuung Jugendlicher (einer Betreuungsform, die statt dem gruppenpädagogischen Rahmen auf die Beziehung zu einzelnen
Betreuungspersonen setzt; vgl. Sonnenfeld 1986) deuten in dieselbe

Vgl. Birtsch a.a.O.; ISS 1986; Diakonisches Werk, Hrsg., 1985; in diesem
Zusammenhang auch: Tuchtenhagen 1985 - eine fünfteilige Dokumentarfilmreihe mit Begleittext über die Arbeit des Johannes-Petersen-Heims in
Hamburg.
6
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Richtung. Ein erheblicher Teil der Jugendlichen hatte hier bereits
mehrfache Psychiatrie aufenthalte hinter sich. Vor allem die Praxiserfahrung der koedukativen sozialpädagogischen Wohngemeinschaft Sorsum bei Hildesheim, einer Alternativeinrichtung zur
Vermeidung geschlossener Unterbringung, ist geeignet, das genannte Vorurteil zu entkräften. Gerade die engagierten und plastischen Beschreibungen dieses Berichts machen deutlich, daß sich die
Jugendlichen der Einrichtung von der typischen Klientel geschlossener Heimerziehung in nichts unterschieden. Wie die Erfahrung
zeigt, ist der von vielen erwartete (von manchen vielleicht auch insgeheim erhoffte) Kollaps eines mit ehrgeizigem Anspruch angetretenen Vorhabens in diesem Falle, aber auch in anderen Projekten,
ausgeblieben. Da in den zurückliegenden Diskussionen über geschlossene Unterbringung viel von der Beweispficht die Rede war,
die von den ,Alternativen' erst noch zu erfüllen sei, käme es nun
darauf an, aus diesen Ergebnissen die richtigen Konsequenzen zu
ziehen. Denn nur wenn die in Alternativprojekten gewonnenen
positiven Erfahrungen auch in ,Regeleinrichtungen' der Heimerziehung übertragen werden können, läßt sich vermeiden, was vielen sozialpädagogischen Modelleinrichtungen im Laufe ihrer Entwicklung widerfährt: daß man sie vordergründig beklatscht und
gleichzeitig zu einem Exotendasein am Rande verurteilt.
,Innere Öffnung'

Auch im geschlossenen Heimbereich wurden Erfahrungen mit offenen Arbeitsansätzen gesammelt, die die herkömmlichen Abgrenzungen zwischen beiden Bereichen zuweilen verwischen. Reisen
mit erlebnispädagogischem Ansatz, Gruppenunternehmungen
und andere Formen der Außenorientierung wurden und werden
auch im Rahmen geschlossener Unterbringung erprobt - alles in
allem jedoch in eher geringem Umfang und nur selten systema. tisch beschrieben und ausgewertet. Der entscheidende Unterschied
liegt darin, daß diese ,internen Alternativen' zumeist als Bestandteil der geschlossenen Unterbringung selbst, gewissermaßen als Belohnung für Wohlverhalten, konzipiert sind.
Insgesamt kommt es nach unseren Erfahrungen darauf an, in den
Heimen mehr Experimente mit der Entwicklung neuer Arbeits337

formen zu ermöglichen sowie die dabei gewonnenen Erfahrungen
zu dokumentieren und auszuwerten. Zwischen den einzelnen Einrichtungen wäre dazu die Bereitschaft zu offenem Austausch eine
wesentliche Voraussetzung (die in der Vergangenheit durchaus
nicht immer erfüllt war).
Innerhalb der Heime geht es bei solchen Ansätzen oft auch um
ein Stück Selbstbehauptung gegen die Heimhierarchie, um pädagogische Freiräume beim Umgang mit Regeln und Sanktionen kurz: um Fragen der Teamautonomie. Gerade bei eingespielten
Mitarbeiterteams mit längerer gemeinsamer Berufserfahrung spielt
der Wunsch nach mehr Entscheidungsmöglichkeiten in pädagogischen Fragen oft eine entscheidende Rolle. Damit ist jedoch nicht
nur die Frage der Berufszufriedenheit und -motivation von Erziehern angesprochen (ein Kapital, das gerade in diesem Bereich der
Heimerziehung oft allzu sorglos verschlissen wird), sondern darüber hinaus auch die allgemeine Frage nach der ,Lernfähigkeit einer Institution' (Münstermann, 1980).
Wir haben während des Projekts die Erfahrung gemacht, daß die
Beibehaltung von Regeln, Konzeptionen und eingespielten Praktiken des Umgangs mit Jugendlichen oftmals weniger der pädagogischen Überzeugung von Mitarbeitern als institutionellem Druck
entspringt. Zuweilen wurde der Zwang, den geschlossenen Rahmen beizubehalten, nur weil bauliche Gegebenheiten und institutionelle Routine dies nun einmal so vorsehen, von Erziehern ausgesprochen verbittert kommentiert. Oft benutzen Jugendliche bei ihren Fluchtversuchen gerade nicht die Gelegenheiten, die ihnen ein
Entkommen vergleichsweise problemlos ermöglichen würden,
sondern arbeiten sich an schwer überwindbaren Hindernissen ab:
Gitter und Fensterverriegelungen, Stahlvorrichtungen, Sicherheitsglas etc. Die baulichen Vorkehrungen zur Verhinderung von
Entweichungen werden von den Jugendlichen häufig als technische
Herausforderungen erlebt, die unter Umständen zusätzliche Motive zum Weglaufen liefern. Daß dies kaum eine erwünschte Wirkung im Sinne intensiver Betreuung sein kann, dürfte unstrittig
sein. Auch die hier genannten Widersprüche zwischen vorgegebenen, aber nicht selten verzichtbaren Strukturen und den Einschätzungen der in ihnen arbeitenden Personen sind ein Aspekt der Diskussion über Alternativen.
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9.2 Thesen

Im Verlauf unseres Projekts sahen wir uns oft auf einer Art Gratwanderung, die uns ebenso zu Zeugen problematischer Zwangsanwendung wie von Situationen intensiver pädagogischer Arbeit
machte. Besonders zu Beginn der Untersuchung war für uns die Erfahrung wichtig, daß sich manches geläufige Zerrbild aus den pround contra-Debatten über geschlossene Heimerziehung im Kontakt mit der Wirklichkeit verflüchtigte oder doch stark relativierte. Wir haben daraus die Einsicht gewonnen, daß die Brisanz dieser
Debatten nicht allein aus sachlichen Kontroversen heraus erklärbar
ist, sondern oft mit Projektionen zu tun hat, die die Wahrnehmung ,schlechter' Realitäten wie Zwang, Willkür und Gewalt nur
an Gegnern zulassen können und bei der Betrachtung des eigenen
Arbeitsfelds blinde Flecken hervorrufen.
Es verbietet sich unseres Erachtens, an dieser Stelle scheinbar eindeutige Kurzformeln zu prägen, die gesichert angeben würden, welche Konzepte denn nun ,funktionieren', welche weniger ,effektiv'
sind etc. Nach längerer Beschäftigung mit diesem Feld wissen wir,
daß solche vordergründig eindeutigen Antworten auf komplexe
Fragen zur Lösung der Probleme wenig beitragen. Ein wichtiges
Ergebnis der Untersuchung liegt für uns gerade darin, daß sich die
Voraussetzungen für einen ,gelingenden pädagogischen Alltag' hier
noch weniger als anderswo in der Jugendhilfe in generalisierter, sozusagen mundgerechter Form darstellen lassen. Was eine bestimmte Konzeption leisten kann, ist immer in hohem Maße abhängig
von Faktoren, die an situative, persönliche und strukturelle Rahmenbedingungen einer Einrichtung gebunden sind und nur in diesem Kontext bewertet werden können: Wie auch in anderen sozialpädagogischen Praxisfeldern lassen sich in der Heimerziehung
Wirkungen, Erfolge bzw. Fehlschläge nicht abstrakt bestimmen,
sondern nur in ihrem subjektiven und objektiven Kontext beschreiben. Eben darin lag für uns eine wichtige Aufgabe des Projekts. .
Wir haben versucht, negative Faktoren zu benennen, die in der
geschlossenen Unterbringung kontraproduktive Wirkungen entfalten. Es sind dies vor a1lem solche, die die belastenden Vorerfahrungen Jugendlicher noch einmal verstärken: repressive Binnenre339

geln wie Briefzensur, Filzen, Isolieren; hierarchische Strukturen,
die den Handlungsspielraum und die Autonomie von Mitarbeitern
einengen und Frustrationserscheinungen begünstigen; permanente
Umschichtungen der Gruppenzusammensetzung, die Erziehern
wie Jugendlichen das Gefühl geben, daß alles pädagogisch Erreichte stets wieder zur Disposition steht - um nur die wichtigsten Faktoren zu nennen. Günstigere Bedingungen für pädagogisch erfolgreiche Arbeit lassen sich erreichen, wenn größtmögliche fachliche
Autonomie der Mitarbeiterteams und Flexibilität bei Entscheidungsprozessen gesichert sind. Damit wird nicht zuletzt dem einzelnen Erzieher der Freiraum gegeben, den er benötigt, uni pädagogische Entscheidungen Jugendlichen gegenüber persönlich
glaubwürdig zu vertreten. Gerade dies erscheint uns bedeutsam,
wenn die Formel von der ,individuellen' Geschlossenheit überhaupt einen Sinn haben und Jugendlichen anders als im Zusammenhang von Bestrafung verständlich gemacht werden soll. Ein
Korsett festgelegter Regel- und Sanktionssysteme ist für ein solches
Klima gewiß nicht förderlich. Nur ein im Prinzip offener Gruppenrahmen, der unter bestimmten, für die Jugendlichen nachvollziehbaren Bedingungen eingeschränkt werden kann, bietet die Voraussetzungen, auf die es dabei ankommt.
Auch wenn es im Alltag geschlossener Gruppen vereinzelte Fälle
gibt, bei denen der Aufenthalt in einer solchen Einrichtung aufgrund eher geringfügiger Auffälligkeiten schwer nachvollziehbar
erscheint, sind die lebensgeschichtlichen Probleme der Jugendlichen in der Regel schwerwiegend, zum Teil auch äußerst kompliziert. Um diese Jugendlichen nicht nur zu ,verwahren', sondern
ihre Probleme pädagogisch bearbeiten zu können, ist eine hohe
persönliche und berufliche Kompetenz der Mitarbeiter unabdingbar. Sie müssen nicht nur innerhalb der Gruppe eine stets gefährdete Balance zwischen Nähe und Distanzierung aufrechterhalten,
sondern sollen darüber hinaus auch zusätzliche Aufgaben im sozialen Umfeld der Jugendlichen erfüllen- also eine Form von Jugendhilfe realisieren, die schon in der ,normalen' Heimerziehung ein
eher stiefmütterliches Dasein fristet. Umso mehr wäre zu fordern,
solche unbestreitbar wichtigen Aufgaben gerade bei der Betreuung
schwieriger Jugendlicher als genuinen Bestandteil der Arbeitsbedingungen zu institutionalisieren, statt sie allen Absichtsbekun340

dungen zum Trotz letztlich doch wieder auf die Ebene persönlicher Feierabend- und Wochenendeinsätze engagierter Erzieherinnen und Erzieher zu beschränken.
Zum Abschluß dieses Überblicks über die Situation der geschlossenen Heimerziehung in der BRD fassen wir die wichtigsten
Aspekte noch einmal in einigen Thesen zusammen:

1

In der Frage der geschlossenen Unterbringung spiegelt sich das Ja·
nusgesicht moderner Sozialpädagogik, nämlich ihre Ambivalenz
zwischen Zuwendung und Ausgrenzung (Peukert 1986). Die in der
Jugendhilfe noch immer nicht vollständig zu den Akten gelegte
Unterscheidung von Erziehungsfähigen, Schwererziehbaren und
Unerziehbaren macht dies deutlich.
Trotz aller Erwägungen, die den Einsatz geschlossener U nterbringung in der Jugendhilfe im Einzelfall nachvollziehbar und notwendig erscheinen lassen, kommt eine Gesamtbetrachtung nicht
daran vorbei, daß es sich bei dieser Maßnahme um einen Eingriff
in Freiheitsrechte handelt. So sehen es meist auch die Jugendlichen
selbst. Was von der Jugendhilfe als Angebot formuliert ist, kommt
bei ihnen immer auch als hintergründige Drohung an. Die alltagssprachliehe Wendung: ,wir werden dir schon helfen' bringt den widersprüchlichen Gehalt dieser Doppelbotschaft unmißverständlich zum Ausdruck.
2
Therapeutische Konzepte wirken dieser Ambivalenz von Hilfe und '
Zwang nicht schon deshalb entgegen, weil sie die Zielvorstellung
zwangfreier Kommunikation beinhalten. Bei der Realisierung dieser Konzepte kann es in der Praxis durchaus dazu kommen, daß sie
entgegen ihrer dezidierten Zielsetzung als Momente strukturellen
Zwangs wirken und durch repressive Rahmenbedingungen abgesichert werden müssen. Zwar handelt es sich dabei um Ausnahmeerscheinungen, denen als Gegenbeispiele beachtliche Anstrengungen
zur Herstellung eines pädagogisch-therapeutischen Milieus gegenüberstehen. Trotzdem bedürfen die Widersprüche zwischen Freiwilligkeit und Zwang in diesem Bereich derselben kritischen Auf341

merksamkeit, mit der auch andere kontroverse Themen im Grenzbereich von Sozialarbeit und Therapie (etwa die Behandlung Drogenabhängiger) diskutiert werden.
3
Zwang ist kein spezifisches Merkmal geschlossener Heimerziehung, sondern baut sich im Zusammenwirken verschiedenster
Sozialisations- und Kontrollinstanzen auf. Die Jugendlichen
blicken in der Regel auf vielfältige Erfahrungen mit Zwang und
Gewalt zurück - in Familie und Schule, in der Konfrontation mit
Jugendamt und Polizei, bei der Einweisung ins Heim, bei der Verlegung in die Psychiatrie. Überall dort, wo die Jugendlichen - aus
für sie selbst weitgehend undurchschaubaren Gründen - in das
Kräftedreieck von Jugendhilfe, Psychiatrie und Justiz geraten, sehen sie sich Regelungen unterworfen, auf die sie wenig oder keinen
Einfluß haben. Die dort wirksamen Mechanismen des Yerlegens
und Abschiebens können nicht bestimmten Institutionen angelastet werden - so verständlich eine solche Schuldzuweisung besonders aus der Perspektive der ,offenen' Jugendhilfe ist. Auch diese
selbst ist an der Entstehung institutioneller Karrieren beteiligt oft sehr viel stärker als sie es sich zugestehen mag. Die verbreitete
Praxis, Konflikte ,vor der eigenen Haustür' mit dem Ruf nach Spezialisten an andere abzugeben, ist nur ein Beispiel für die Versuchung, strukturellen Widersprüchen durch die Delegation von
Verantwortung beizukommen.
4

Die Frage der geschlossenen Unterbringung verweist damit auf
grundsätzliche Probleme in der Kooperation sozialer Dienste. Nur
in diesem jugendhilfepolitischen Kontext ist eine Verständigung
über die zukünftige Handhabung, Einschränkung bzw. Abschaffung der geschlossenen Unterbringung möglich. Die ,Klientel' geschlossener Einrichtungen zeichnet sich in der Regel durch Mehrfachbelastungen aus, die aus der Kumulation familiärer Störungen,
Erfahrungen sozialer Ausgrenzung (z. B. in der Schule), Kleinkriminalität und fehlgeschlagenen Unterbringungsversuchen resultieren. Die Verworrenheit dieser Hintergründe wiederholt sich in den
verworrenen Zuständigkeiten und Nicht-Zuständigkeiten der so342

zialen Dienste, mit denen die Betroffenen im Laufe der Zeit in Berührung kommen. Die Kooperation zwischen diesen Diensten ist
vielfach unbefriedigend und für jene Zufälle offen, die den Weg der
Jugendlichen bis hin zur Anwendung einschließender Maßnahmen
so häufig kennzeichnen. Dies ist für die Frage der ,Indikation wiederholt belegt worden. Die Verbesserung der konsiliarischen Betreuung ambulanter und stationärer Einrichtungen durch unabhängige jugendpsychiatrische Dienste stellt in diesem Zusammenhang eine wichtige Forderung dar.
C

5
Besonders im Verhältnis von Heimerziehung und ]ugendpsychiatrie entfalten wechselseitige Feindbilder eine starke Dynamik.
Während von jugendpsychiatrischer Seite oft die Heimerziehung
als der Ort erscheint, an dem Therapievorschläge verbindlich umgesetzt werden müßten, rückt aus der Perspektive von Heimen die
,U nfähigkeit' der Jugendpsychiatrie in den Vordergrund, ihrerseits
für die Durchführung von Therapie statt lediglich für diagnostische
Abklärung und vorübergehende medikamentöse Behandlung zu
sorgen. Insgesamt wird hier ein inder Jugendhilfe und ihren Nachbarbereichen generell verbreitetes Bedürfnis nach sauberen moralischen Grenzziehungen sichtbar - sozusagen der Wunsch nach verläßlichen pädagogischen Sektorengrenzen, an denen die Übergänge
zwischen Erziehung und Zwang deutlich markiert sind.
6

Die Entstehung des Bedarfs an geschlossener Unterbringung ist
nach unseren Ergebnissen ein vielschichtiger Prozeß. Dabei sind
die gängigen pädagogischen Begründungen (etwa das Argument
von der zunehmenden Problembelastung Jugendlicher) nur die
eine Seite der Medaille. Die eigentlichen Gründe werden dadurch
häufig verschleiert. Zu ihnen zählen strukturelle Widersprüche der
Jugendhilfe, wie sie in unserem Bericht an Beispielen chaotischer
Verlegungsprxis beschrieben wurden, ebenso wie aktuelle ökonomische Probleme der Einrichtungen.
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7
Die Unterbringung Jugendlicher zur Vermeidung von Untersuchungshaft bedarf keiner gesonderten Einschließungsmaßnahme.
Was die Unterbringung Jugendlicher nach §§ 71, 72 JGG betrifft,
so spricht alles dafür, hier nach denselben Qugendhilfe) Maßstäben .
zu verfahren wie bei den übrigen Jugendlichen. Der Ruf nach einer
,wirklich ausbruchsicheren' Maßnahme, wie er in diesem Zusammenhang oft zu hören ist, gründet sich auf die problematische Annahme eines besonderen Sicherheitsbedarfs, der an der Realität zumeist vorbeigeht und pädagogischen Erwägungen zuwiderläuft.
Die Praxis hat gezeigt, daß die Betreuung dieser Jugendlichen im
Rahmen der Jugendhilfe unter pädagogischen Erwägungen keiner
zusätzlichen Sicherheitsorientierung bedarf und auch ein Arbeiten
unter weitgehend offenen Bedingungen nicht ausschließt (vgl. Eisele 1985; zum weiteren Zusammenhang dieser Frage: Kerstenl
KreissllWolffersdorff-Ehlert 1983).
8
Erfahrungen mit Alternativen zur geschlossenen Unterbringung
sind erprobt und müssen künftig auch in der Regelpraxis der Heimerziehung stärker berücksichtigt und reflektiert werden als bisher. Viele Projekte, die einen offenen Umgang mit schwierigen Jugendlichen versuchen, haben beträchtliches Lehrgeld gezahlt. Versuche, Gruppen solcher Jugendlicher in eine ,normale' Umgebung
zu integrieren, mußten zurückgeschraubt werden; manche Projekte sind gescheitert. Auch Alternativprojekte konnten Behandlungsabbrüche nicht in allen Fällen vermeiden, und auch sie waren nicht
gegen Durststrecken gefeit, in denen ursprüngliche Ziele der Erosion durch Routine und Motivationsverlust unterlagen. Nichts berechtigt jedoch dazu, derartige Hindernisse als Indizien generellen
Scheiterns zu betrachten und sie als Argumente gegen eine weitere
Förderung solcher Projekte zu verwenden. Bevor, wie etwa im
Blick auf das Hamburger Beispiel mehrfach geschehen, aus Schwierigkeiten der praktischen Umsetzung von Alternativen auf den
Fehlschlag des gesamten Konzepts geschlossen wird, ist die Klärung
von Gegenfragen notwendig; etwa: Wie stand es in der Praxis mit
der versprochenen Ersetzung von ,Mauern durch Menschen'? War
es nicht in Wirklichkeit so, daß für bestimmte Jugendliche plötz344

lieh zwar keine ,Mauern', aber auch keine ,Menschen' mehr zur
Verfügung standen (bzw. gestellt werden)?
Mehrere Einrichtungen haben in den zurückliegenden Jahren
überzeugende Nachweise dafür geliefert, daß auch mit sehr problematischenJugendlichen offene Arbeitsformen möglich sind. Ebenso haben eine Reihe von ,geschlossenen' Heimen bei der Erprobung neuer Konzepte ihrerseits eine Lernbereitschaft und
-fähigkeit gezeigt, die ihnen oft abgesprochen wurde. Es erscheint
uns wichtig, diese Tatsachen einmal nebeneinander stehenzulassen.
9
Den Erfahrungen vieler Alternativprojekte läßt sich entnehmen,
daß auch sie in dem Maße, wie sie als Modell- und Spezialeinrichtungen definiert werden, in den Zwiespalt von Integration und Selektion geraten (Birtsch 1986): Je mehr sie ihre Kompetenz gerade
an den schwierigsten Problemfällen unter Beweis zu stellen versuchen, desto mehr unterliegen auch sie der Gefahr, daß ihnen der
Status von Sonderinstitutionen zugeschrieben wird, an die man diese Fälle ,guten Gewissens' abgeben kann. Dieser zirkuläre Vorgang
unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit, in der Auseinandersetzung um mehrdeutige Begriffe wie ,Offenheit' und ,Geschlossenheit' das Wesentliche zu sehen: Die entscheidende Frage
im Streit um die geschlossene Unterbringung ist eben nicht, ob
eine vorübergehende Ausgangsbeschränkung in sich eine für Jugendliche zerstörerische Zwangsmaßnahme darstellt. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wieviele vermeidbare Erfahrungen sozialer Ausgrenzung den in Jugendhilfe, Psychiatrie und Justiz
ohnehin schon bestehenden Selektionsmechanismen durch Sondereinrichtungen für ,schwierige Jugendliche' noch hinzuaddiert
werden - und in welchem Maße dadurch die Entwicklung einer
pädagogischen Praxis ohne den Zwang zur Ausgrenzung behindert
wird.

10
Bei der Beurteilung aller Behandlungsversuche, die implizit oder
explizit das Scheitern anderer Ansätze voraussetzen und damit zur
Entstehung von Jugendhilfe-Karrieren beitragen, drängt sich eine
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Analogie aus der ökologischen Diskussion auf: Der Einbau von
Filteranlagen am Ende eines in sich chaotischen Produktionsprozesses kann für eine gewisse Zeit die Illusion stützen, die Probleme
seien auf diesem Wege lösbar unq die hohen Kosten ihrer Installation voll gerechtfertigt. Auf die Dauer läßt sich so jedoch von der
Notwendigkeit einer qualitativ anderen Produktionsweise, mit der
solche Filter entbehrlich werden, nicht ablenken. Für den künftigen Umgang mit dem Problem der geschlossenen Unterbringung
empfehlen wir daher eine Probe aufs Exempel: Die betreffenden
Einrichtungen (bzw. eine näher festzulegende Auswahl unter ihnen) sollten ihre Arbeit für einen bestimmten Zeitraum einmal unter konsequentem Verzicht auf jegliche Sicherheitstechnologie leisten: Ohne verschlossene Türen, Gitter, Stacheldraht, Hochzäune,
Fensterschließvorrichtungen - und auch ohne mehrwächige Ausgangsverbote. Dies sollte ohne Veränderung des sonstigen, auf Beziehungen und auf vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Jugendlichen angelegten Konzepts erfolgen - bei gleicher Gruppengröße, gleichem Personalschlüssel und ohne Kürzung von
Pflegesätzen. Eine sinnvolle Form pädagogischer und wissenschaftlicher Begleitung (wie man sie überall dort, wo es um ,alternative'
Praxismodelle geht, ja auch für selbstverständlich hält) sollte die
während des Experiments erfolgenden Veränderungen dokumentieren, diskutieren und mit früheren Erfahrungen vergleichen.
Nach langen Jahren des Debattierens über die geschlossene Unterbringung ist die Zeit für ein solches Praxisexperiment reif. Ansätze
dazu gibt es bereits. Sie vor pädagogischer Diffamierung wie auch
vor haushaltstechnischen Rotstiften zu bewahren, erscheint gegenwärtig als eine wichtige jugendhilfepolitische Forderung~
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10

Vorwärts in die Vergangenheit? D ie Diskussion über geschlossene Heimerziehung nach der Wende

10.1 Die Lage

Als wir 1990 die erste Auflage der vorliegenden Studie veröffentlichten, erschien das Thema geschlossene Heime erledigt. Zu eindeutig war während der achtziger Jahre auch innerhalb der Heimerziehung die Tendenz gewesen, die zermürbenden Diskussionen
über das Für und Wider spezialisierter Sondereinrichtungen zu beenden und sich für alternative Betreuungsformen zu öffnen. Die
Belegungszahlen entwickelten sich rückläufig; eine Reihe von Heimen mit geschlossenen Abteilungen gab auf oder erprobte für die
bislang dort untergebrachten Jugendlichen offene Betreuungsformen. Hinzu kam, daß mit der Verabschiedung des KJHG und des
achten Jugendberichts abermals zwei wichtige jugendhilfepolitische Positionsbestimmungen vorlagen, die sich mehr oder weniger
eindeutig gegen die Beibehaltung der geschlossenen Unterbringung aussprachen. Für das KJHG gilt dies zumindest dem Geist
der dort formulierten "Lebensweltorientierung" nach, auch wenn
man sich zu einem rechtlich verbindlichen Verzicht auf geschlossene Einrichtungen der Jugendhilfe (noch) nicht durchringen
konnte.
Heute, sechs Jahre später, haben sich die Vorzeichen geändert.
Die geschlossene Unterbringung ist wieder ins Gespräch gekommen. Durch zahlreiche Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen sowie in Fachbeiträgen, Verbandsmitteilungen und Politikeräußerungen wurde dem Thema erneut eine öffentliche Bühne bereitet, auf der die (in der Mehrzahl altbekannten) Argumente aufund wieder abtreten dürfen. Und wie schon zu früheren Zeiten
kommt kaum eine Veröffentlichung ohne den Vermerk aus, man
wolle sich zur geschlossenen Unterbringung nur deswegen noch
einmal zu Wort melden, damit die Debatte auf diese Weise um so
schneller wieder be endet werden könne (so z. B. Birtsch/Trauer347

nicht 1994; IGFH/DPWV 1995 sowie weitere im DVJJ-Journal
1994 abgedruckte Beiträge). Die Vorsicht ist begründet. Denn wer
sich den Fragen zur geschlossenen Unterbringung aus kritischer
Distanz nähert, weiß aus Erfahrung, daß schon ihre abermalige
Thematisierung ein Risiko in sich birgt. Niemand vermag einzuschätzen, inwiefern schon das neuerliche Reden darüber einem
Normalisierungseffekt Vorschub leistet, der den Gegenstand ungewollt wieder salonfähig macht.
Wenn hiermit die zweite Auflage unserer Untersuchung vorgelegt wird, dann unterliegt zweifellos auch sie diesem paradoxen
Muster. Sollte die Wiederkehr des Themas daher nicht besser mit
Schweigen übergangen werden? Aus Gründen, die nachfolgend erläutert werden, haben wir uns trotzdem dafür entschieden, unsere
Erfahrungen, Beobachtungen und Daten noch einmal vorzulegen
und sie aus heutiger Sicht zusammenfassend zu kommentieren.
Vor allem geht es uns darum, das Wiederaufkbmmen der Debatte
um geschlossene Heime und schärfere Strafen als Symptome zu
begreifen, in denen eine tieferliegende Krise der Jugend- und Kriminalpolitik zum Ausdruck kommt. Angesichts des Fehlens verläßlicher Zahlen wäre es voreilig, aus der verstärkten Thematisierung geschlossener Heimerziehung unmittelbare Rückschlüsse auf
die Entwicklung der Unterbringungszahlen zu ziehen. Wie immer,
wenn Randgruppenthemen in das Visier "symbolischer Politik"
geraten, würde so das Wesentliche verfehlt. Wenn wir auf der
Grundlage von Gesprächen mit MitarbeiterInnen von Heimen, Jugendämtern/Landesjugendämtern, Ministerien etc. eine informierte Schätzung zur aktuellen Situation des Jahres 1996 vornehmen, so ist seit unserer letzten Erhebung (Oktober 1989) offenbar
kein Anstieg geschlossener Heimplätze zu verzeichnen. Was die
Situation in Heimen der neuen Bundesländer betrifft (die seinerzeit nicht untersucht wurden), so scheinen in den verantwortlichen
Ministerien und Landesjugendämtern gegenwärtig die kritischen
und ablehnenden Positionen zu überwiegen. Angesichts der Tatsache, daß eine fundierte Auseinandersetzung mit den Repressionspraktiken der DDR-Heimerziehung und ihrem partiellen Fortleben in der Nachwende-Ära bislang noch aussteht und die Einführung geschlossener Institutionen leicht als Freibrief zum Rückgriff
auf problematische Traditionen der Werkhoferziehung verstanden
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werden könnte, erscheint solche Zurückhaltung doppelt wichtig.
Ein in Mecklenburg-Vorpommern unternommener und in der
Fachöffentlichkeit kontrovers diskutierter Vorstoß zur Erprobung
geschlossener Gruppen im Bereich der U-Haft-Vermeidung wurde
nicht weiterverfolgt.
Trotzdem deutet vieles darauf hin, daß die Frage des Bedarfs an
geschlossenen Einrichtungen auch in den neuen Bundesländern
weiterschwelt. Sowohl im Rahmen von Fachtagungen als auch in
den Problemanzeigen der Justiz spielt das Problem der Überlastung bzw. Überforderung mit "immer schwieriger werdenden Jugendlichen" eine erhebliche Rolle. Der Druck der Justiz auf die Jugendhilfe, ihrerseits für die "sichere Unterbringung" kriminell gefährdeter Jugendlicher zu sorgen, ist deutlich spürbar und scheint
gegenwärtig noch zuzunehmen. Es wäre in diesem Zusammenhang
zu prüfen, inwiefern sich nach der Wende "Grauzonen" von Freiheitsbeschränkungen und Einschluß unterhalb der rechtlich vorgesehenen, limitierenden Verfahrensweisen halten konnten.
Doch wie schon in den siebziger und achtziger Jahren sind es weniger die tatsächlichen Unterbringungsziffern, die Aufmerksamkeit
verlangen und mißtrauisch stimmen: Bei genauerer Betrachtung erhärtet sich der Verdacht, daß es bei der Wiederkehr der Diskussion
über geschlossene Unterbringung um einen veränderten Umgang
mit sozialen Randgruppen und um die Durchsetzung einer anderen
Kontrollpolitik geht. Die Probleme der Jugend- und Straffälligenhilfe werden heute anders diskutiert als in den siebziger und achtziger Jahren. Jugend an sich, um wieviel mehr also delinquente und
sozial benachteiligte Jugend, erscheint fast nur noch als Problemgruppe. Darin drücken sich der Wandel des gesellschaftlichen Klimas und die erschwerten Handlungsbedingungen der Sozialarbeit
aus. Mehr noch: Im öffentlichen Diskurs über Jugend und Jugendkriminalität, über Drogen, Dissozialität und Gewalt kommt vielerorts ein Bedürfnis nach schärferen Sanktionen und härteren Strafen
zur Geltung. Dies läuft den Bemühungen zur Fortsetzung der begonnenen Reformdiskussion zuwider. Die Vertreter einer offensiven, sozialpolitisch verpflichteten Jugendhilfe werden in die Defensive gedrängt. Teile der Praxis selbst, von der offenen Jugendarbeit
über die Heimerziehung bis zur Justiz, fühlen sich durch den gesellschaftlichen Klimawandel verunsichert. Hinzu kommt, daß sich die
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlreicher Einrichtungen mit einer Generation von "Problemjugendlichen" konfrontiert sehen,
vor der die herkömmlichen Vorstellungen vom Erziehungsprozeß
als Aufbau von "Bindungen" offenbar versagen. Daß die der Heimerziehung zugewiesenen Jugendlichen "heute" schwieriger, belasteter, durch die Erosion von Familie und sozialem Milieu stärker geschädigt seien als frühere Generationen von Auffälligen, mag zu einem gewissen Grade ein Klischee sein, auf das Heimpersonal- zumal in Zeiten sozialen Umbruchs - in einer Mischung aus Problemanalyse und Selbstschutz schon immer gern zurückgegriffen hat.
Unabhängig davon, ob sich solche Einschätzungen auf tatsächliche
Veränderungen beziehen, die Wahrnehmung der Betroffenen wird
schon dadurch mitkonstituiert, daß sie für real gehalten werden und
daß Praktiker auf dieser Grundlage ihr Handeln organisieren (Thomas 1965). Andere versuchen, auf die Unübersichtlichkeit des beschleunigten Wandels zu reagieren, indem sie zu "konservativen
Schlichtkonzepten" aus dem Arsenal populistischer law and orderPositionen greifen (Breymann 1995, S. 240).
Hinzu kommt, daß die Dramatisierung von "Jugendgewalt" ein
Bild von Jugend begünstigt hat, das weitgehend auf die Merkmale
aggressiver Gruppenkriminalität fixiert bleibt und an differenzierender Ursachenforschung über die Verursachung und Genese dissozialer Verhaltensweisen nicht mehr interessiert ist. Die auf "kriminelle Jugendliche" projizierten Ohnmachts erfahrungen und
Kriminalitätsängste verstärken so den subjektiven Bedarf an Maßnahmen und Einrichtungen, die "Sicherheit" versprechen. Vor
dem Hintergrund zunehmender Armut und Ungleichheit sowie
verschärfter sozialer Polarisierungen hat sich sozialpolitisch ein
Mentalitätswandel vollzogen, der latenten Bedürfnissen nach verläßlichen Unterscheidungen von "gut und böse" Vorschub leistet
und sich von der harten Bestrafung Schuldiger Problemlösungen
verspricht. Mitbedingt durch den abrupten Verlust des gewohnten
"Außenfeinds" jenseits der politischen Systemgrenzen und durch
den dramatischen Anstieg der Armutszahlen ist eine Situation entstanden, in der sich soziale Spannungen verstärkt nach innen entladen. In einer solchen Situation bietet die Konstruktion von Feinden im Inneren der Gesellschaft den scheinbaren Vorteil, daß das
Problematische stets als das andere, das Fremde phantasiert und
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abgespaltet werden kann (Baumann 1995, S. 75 ff.). Der unerziehbare Jugendliche, der Junkie, der unverbesserliche Gewalttäter etc.
- solche Bilder entlasten die Wahrnehmung von Widersprüchen
und eignen sich zur Bestätigung einer aus ganz anderen Quellen
gespeisten Kriminalitäts- und Fremdenfurcht.
Es ist unvermeidlich, daß das Thema geschlossene Heimerziehung angesichts der sozialpolitischen Lage, in die unsere Gesellschaft gegenwärtig hineintreibt, von solchen Grundströmungen erfaßt und in einen ordnungspolitischen Diskussionszusammenhang
gezerrt wird - wo es zweifellos am allerwenigsten verloren hat.
Schon aus diesem Grunde verfolgen wir die Renaissance von Strafund Vergeltungsvorstellungen im Umgang mit abweichenden, besser gesagt: sozial gefährdeten Minderheiten mit Skepsis. Und
schon aus diesem Grunde bekräftigen wir auch an dieser Stelle
noch einmal die Forderung nach einer konsequenten Abkehr von
neuerlichen Experimenten mit geschlossener Unterbringung im
Rahmen der Jugendhilfe. Nur der rechtlich verbindliche Verzicht
auf geschlossene Einrichtungen und Arrangements in der Jugendhilfe scheint uns dafür ausreichende Gewähr zu bieten. Denn nur
er kann die Schwelle gegenüber dem beliebigen, stellenweise auch
verantwortungslosen Hin und Her der "GU-Debatte" so weit erhöhen, daß der Ruf nach Sondereinrichtungen für Problemgruppen nicht zu einem Krisenritual verkommt.
Im folgenden soll die Wiederkehr der Debatte um die geschlossene Unterbringung aus heutiger Sicht noch einmal in einen breiteren Zusammenhang gestellt und kritisch kommentiert werden.
Weil wir (s.o.) die Neuerrichtung geschlossener Systeme im Überschneidungsbereich von Jugendhilfe, Justiz und Jugendpsychiatrie
fachlich für kontraproduktiv und gesellschaftlich für einen Akt
ordnungspolitischer Regression halten, wählen wir für die Darstellung bewußt eine pointierte Form. Auf diese Weise wollen wir erreichen, daß das Thema in dem strukturellen und systemischen
Kontext behandelt wird, in den es nach unserer Auffassung hineingehört - und nicht auf der Ebene endloser Pros und Kontras ein
weiteres Mal zerredet wird.
Wir greifen dazu auf kriminalpolitische Argumente und eine kulturvergleichende Untersuchung zurück. Der Vergleich soll deutlich machen, wie in anderen Industriegesellschaften mit dem hier
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verhandelten Gegenstand umgegangen wird und welche Probleme
sich kulturübergreifend bei Maßnahmen geschlossener Unterbringung für Kinder und Jugendliche nachweisen lassen.

10.2 Der Stand der Diskussion
Zentrale Ausgangspunkte der neuen Debatte lassen sich einfach
beschreiben: Die Heimerziehung sorgt sich um das "Schwierigerwerden" der Jugendlichen im allgemeinen, die Politik um Wählerstimmen, und die Justiz wünscht sich von der Jugendhilfe eine
spürbare Entlastung im Bereich von U-Haft, Arrest und Strafvollzug. Vor allem letzteres ist verständlich. Doch sollte man, bevor
eine neuerliche Runde wechselseitiger Problemzu~eisungen eingeläutet wird, erst einmal das Terrain sondieren. Die Frage, worauf
man sich mit einem forcierten Ausbau geschlossener Heime im Bereich der Jugendhilfe einlassen würde, hat auch nach mehreren
Jahrzehnten wiederholter "Grenzkonflikte" zwischen Jugendhilfe
und Justiz nichts von ihrer Aktualität verloren.
Lange Zeit war es still um das Thema, an dem sich in den siebziger und achtziger Jahren wiederholt heftige Auseinandersetzungen
über das Einschließen Jugendlicher, über Freiheit und Zwang, Pädagogik und Therapie entzündet hatten. Und das war gut so. Allzu
viele Stellvertretungsbetroffene, Therapiegläubige und Bürokraten
trugen seinerzeit dazu bei, daß sich die notwendige Sachauseinandersetzung in einem endlosen Prinzipienstreit mit ritualisierten
Schuldzuweisungen verlor. Durch den ständigen Zwang zur Formulierung von Grundsatzpositionen hatte sich die Debatte vom
Boden der Tatsachen bald abgelöst und kreiste in sich selbst. Daß
die "bösen Anteile" von Zwang, Ausgrenzung und Einschließung
nicht immer nur an Außengegnern festgemacht werden können (in
dieser Funktion besonders begehrt: Justiz und Psychiatrie), sondern auch innerhalb des Jugendhilfesystems mitproduziert und
nach Kräften abgespaltet werden, war in der damaligen Auseinandersetzung kaum vermittelbar.
Seit einiger Zeit nimmt der Druck auf die Jugendhilfe wieder
zu. Statt der erhofften Unterstützung für ihr lang gehegtes Projekt
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einer offensiven, sozialpolitisch gewichtigeren Jugendhilfe (8. Jugendbericht 1990; Thiersch 1992) erlebt sie heute vor allem Gegenwind. Im Zeichen einer dramatischen Zunahme der Armut
und allgegenwärtiger Sparzwänge ist sie weniger als Impulsgeber
für die Gestaltung der "Lebenswelt" denn als Berufsfeuerwehr gefragt (v. Wolffersdorff 1993). Der Wunsch, sie möge den diversen
Anläufen für ein rigideres Strafrecht mit dem Ausbau geschlossener Einrichtungen Flankenschutz geben, hat die alten Diskussionen wiederbelebt. Und spätestens die Hilferufe aus der Untersuchungshaft zeigen den Druck, der hinter diesem Verlangen sitzt:
Je mehr sie sich von einem Instrument der Verfahrens sicherung zu
einem Ort langfristiger Aufbewahrung (vor allem für Ausländer)
wandelt, desto dringender benötigt man dort ein Ventil nach außen, mit dem die inneren Probleme unter Kontrolle gehalten werden können.
Eine nicht abreißende Folge von Verlautbarungen und Tagungen,
veranstaltet von Politik, Trägerverbänden, Fortbildungsanbietern
und verunsicherten Praktikern, verschafft dem fast schon vergessenen "Pro und Kontra" um die geschlossene Unterbringung erneut
eine Öffentlichkeit. "Integrieren oder ausgrenzen?" - so oder ähnlich lauten die einschlägigen Tagungstitel und Broschüren, so als
könnten Sozialarbeiter und Erzieherinnen sich in ihrem Berufsalltag für das eine oder andere entscheiden (und so, als habe es die
Jugendhilfe in ihrer wechselvollen Geschichte nicht immer auch
mit Ausgrenzung zu tun gehabt). Daß dabei auch in der Frage der
geschlossenen Unterbringung wieder einmal "grundsätzlicher"
Klärungsbedarf angemeldet wird, sichert die Aufmerksamkeit derer, die sich in der Sache nicht auskennen oder sie schon für erledigt hielten. Nur wenigen fällt auf, daß ein beträchtlicher Teil der
"Nachfrage" nach Sondereinrichtungen für eine vermeintlich besondere Klientel durch all diesen hektischen Aktionismus überhaupt erst herbeigeredet wird.
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10.3 Die Rolle der Politik

Der Ursprung des erneuten "Rufs" nach gesicherten Heimen und
strenger Erziehung (was immer damit gemeint sein mag) läßt sich
zeitlich recht genau zuordnen: Mitten hinein in das von den Rostocker Pogromen ausgelöste Entsetzen plazierte der CDU-Fraktionsvorsitzende W. Schäuble Ende August 1992 die Forderung,
straffällige Kinder und Jugendliche in geschlossene Erziehungsheime einzuweisen (vgl. u. a. Frankfurter Rundschau, 28. 8. 1992).
Viele ähnliche Stimmen folgten. Mit wenig durchdachten Äußerungen über den Umgang mit "Schwerkriminellen" schaltete sich
auch der Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern, H. Helmrich, in die Debatte ein:
"Heute landen die jungen Schwerkriminellen nach ihrer Festnahme meist in
offenen Wohngruppen, werden fast zur Belohnung in Erlebnisurlaube geschickt. Zum Schutz der Bevölkerung müssen wir das beenden" (BILD-Zeitung, 1. 11. 1993).

Hinter Äußerungen dieser Art steht nichts anderes als die Forderung nach verschärften Gesetzen, härteren Strafen, "short sharp
shocks" und weniger Verständnis. Vorgegaukelt werden damit
schnelle, kostenneutrale und vor allem individuell "passende" Lösungen. Im europäischen Rahmen kommen solche Vorschläge zur
"Rückbesinnung" auf Vergeltung, Disziplin und Strafen aus Ländern, wo in jugendpolitischen und strafrechtlichen Belangen bislang mit Liberalität zu rechnen war: Ausgerechnet in Holland wird
ernsthaft an der Einrichtung von boot camps nach amerikanischbritischem Vorbild für kriminell auffällige Jugendliche gearbeitet
(v. d. Laan 1994).

10.4 Die Stimmung in der Praxis

Nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch in der Jugendhilfepraxis selbst scheint eine Stimmung vorhanden zu sein, die sich
von einer Vermehrung geschlossener Einrichtungen etwas ver354

spricht. In diesem Falle geht es um akute Unterbringungs- und
Praxisprobleme. Vor allem in den neuen Bundesländern gibt es
eine Reihe konkreter Bestrebungen zur Einrichtung geschlossener
Gruppen, ohne daß dazu genauere Zahlen angegeben werden.
Doch selbst dort, wo man zwar "grundsätzlich" gegen eine (Wieder-)Einführung der geschlossenen Unterbringung ist, verfehlen
die Klagen von Heimerziehungspersonal über ihre alltägliche
Überforderung nicht ihre suggestive Wirkung: Wenn doch von allen neueren Jugendstudien immer wieder bestätigt wird, daß Jugendliche vor dem Hintergrund sozialer Erosion und familialer
Auflösungstendenzen schwieriger, gefährdeter, dissozialer werden
- warum soll dann ausgerechnet die vielgeschmähte Heimerziehung dazu herhalten, die Lücke zu füllen? Wenn man nicht bereit
ist, sie für diese Aufgabe finanziell instand zu setzen, dann doch
lieber gleich eine klare Aufgabenteilung, die den "Normalheimen"
um den Preis der Aussonderung von Problemjugendlichen und
sonstigen Grenzfällen ein leidlich ungestörtes Funktionieren ermöglicht. Soweit die Stimmung, die sich in der Praxis an vielen
Stellen artikuliert. Wonach aber nur selten gefragt wird: Um wen
und um was geht es eigentlich, wenn für "bestimmte Gruppen"
von Kindern und Jugendlichen geschlossene Heime verlangt werden? Geht es um neurotisch gestörte "Dissoziale" aus überlasteten,
von Anomie und Beziehungsverlust gezeichneten Familien? Um
sozial gefährdete Kinder aus der anwachsenden Armutspopulation
in unserer Gesellschaft? Um Mädchen mit traumatischen Erfahrungen sexueller Gewalt in Familien? Um junge rechtsradikale
Schläger, Trebegänger, Autoklauer, Straßenkinder ohne feste Bleibe? Um kriminell auffällig gewordene Kinder, für die das Normalheim als "zuwenig" und der Knast als "zuviel" erscheint? Um junge Erwachsene, die von den Drogen und/oder der Drogenpolitik
zu gefährdeten Außenseitern gestempelt worden sind? Um minderjährige Prostituierte und Stricher? Um entwurzelte Kinder abschiebungsbedrohter "Ausländer" und Asylanten? Oder geht es
um alle und alles irgendwie ein bißchen?
Diese Liste bringt zahlreiche Ungeklärtheiten und Widersprüche
an den Tag: Wer urteilt und wertet hier? Mit welchen Methoden
wird bei der Beschreibung sozialer Problemlagen gearbeitet? Es
handelt sich um Widersprüche, die von den herkömmlichen indivi-
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dualisierenden Vorgehensweisen der Sozialarbeiter, Gutachter und
Ämter kaum geklärt werden können - auch wenn sich diese Verfahren mit anspruchsvollen Namen wie Diagnose, Indikation, Behandlung, Therapie schmücken.

10.5 Offene Fragen

Wer verlangt gegenwärtig nach mehr geschlossenen Einrichtungen? Die Tatsache, daß ein solcher Bedarf gegenwärtig von Teilen
der Fachbasis, vor allem von Jugendämtern, Heimen und Teilen
der Justiz angemeldet wird, enthält ein Signal der Überforderung,
das ernstgenommen werden muß. Das gilt vor allem für die neuen
Bundesländer, wo der abrupte Zwang zum Neuaufbau der gesamten Jugendhilfestrukturen nicht nur administrative, sondern in hohem Maße auch menschliche Ressourcen verschleißt. Häufig erweist sich der Ruf nach Sondereinrichtungen für "Problemfälle" in
diesem Kontext eher als allgemeine Chiffre für Unbehagen und
Frust angesichts unzulänglicher Arbeitsbedingungen denn als konkret durchdachte inhaltliche Position.
Die Forderung nach (Wieder-)Einführung der geschlossenen
Unterbringung erfolgte von politischer Seite zunächst in unmittelbarer Reaktion auf fremdenfeindliche Ausschreitungen und wird
seither immer wieder in den diffusen Kontext von Jugendkriminalität und Gewaltorientierung gestellt. Unausgesprochen wird so
bei Außenstehenden (und das sind bei diesem Thema fast alle) die
Erwartung genährt, geschlossene Heime hätten dort einzuspringen, wo eine immer weicher werdende Justiz sich verlegen aus
dem Felde stiehlt. Das hieße aber geschlossene Unterbringung als
Strafersatz - ein rechtliches und pädagogisches Mißverständnis.
Solche Aufgabenzuweisungen werfen auch ein Licht auf das Bild
von Jugendhilfe als notdürftigem Reparaturbetrieb, das in den
Köpfen der Menschen nach wie vor dominiert und in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs stets beschworen wurde.
Wie entsteht der Bedarf an geschlossenen Einrichtungen für eine
herausgehobene Gruppe von "Schwierigen"? Viele Untersuchungen - auch die vorliegende Studie - zeigen, daß die Entstehung des
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"Bedarfs" für geschlossene Unterbringung ein komplexer Vorgang
ist, an dem auch die Jugendhilfe selbst maßgeblich beteiligt ist. Das
von Stierlin (1980) für das Familiensystem analysierte Geschehen
von Rollenzuweisung, Delegation und Abspaltung spielt sich in
anderer Form, doch mit ähnlichen Mechanismen, auch im Zusammenwirken von Institutionen ab. Mangelhaft ausgestattete oder
aus anderen Gründen schlecht funktionierende Einrichtungen suchen in der neuerlichen Forderung nach Spezialisierung und Differenzierung Entlastung. Ihr Dilemma, so das unausgesprochene
Kalkül, soll sich dadurch lösen, daß der Druck nach "unten" bzw.
an die "Ränder" weitergegeben wird. In den neuen Bundesländern
erhält dieser Mechanismus durch unbearbeitete Traditionen in der
Anwendung von Zwangs- und Disziplinierungsmitteln gegenwärtig noch zusätzliches Gewicht - ansonsten handelt es sich aber um
ein Strukturproblem, das sich in Ost und West gleichermaßen findet. Die Summierung solcher Verlegungs- und Abschiebungsimpulse (Freigang 1985) setzt eine Eigendynamik frei, die schließlich
als "äußerer Sachzwang" auf das System zurückwirkt. Der projektive Charakter dieses Vorgangs ist bislang nur selten gesehen worden.
Was stellt man sich unter einem geschlossenen Heim vor? Geht
es wirklich um personalintensive Spezialheime mit therapeutisch
qualifiziertem Personal, also um die technisch gediegenen und immens teuren Einrichtungen, die seinerzeit aus dem Therapie-Optimismus der siebziger Jahre heraus entworfen wurden? Zweifel
sind angebracht. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Finanzsituation ist es höchst unwahrscheinlich, daß ein marginaler Bereich der Jugendhilfe die Mittel erhalten würde, die notwendig wären, um geschlossene Einrichtungen in breiterem Umfang auch
pädagogisch verantworten zu können. Im populistischen Ruf nach
Strafverschärfung fallen solche Bedenken unter den Tisch. Deshalb
gilt es, die Aufmerksamkeit auf die strukturellen Widersprüche zu
lenken, auf die der Ruf nach Strafe, kurzem Prozeß und harter Erziehung reagiert - und die durch ihn im Gegenzug nur noch weiter
verfestigt und keineswegs abgebaut werden. Zwar haben es strukturbezogene, systemische Betrachtungsweisen in dieser Auseinandersetzung schwer, weil sie stets auch Unerwünschtes zutage fördern. Doch nur sie können zur Klärung beitragen - gerade dort,
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wo es um die Frage geht, an welchen Bestandteilen westdeutscher
Jugend- und Straffälligenhilfe man in den neuen Bundesländern
anknüpfen sollte und an welchen besser nicht. In der Jugend(hilfe)politik der neuen Bundesländer besteht die Gefahr, daß aus der
blinden Transfusion westdeutscher Rechts- und Institutionenbestände heraus eben die Fehler wiederholt werden, deren Folgen
man in den alten Bundesländern gerade zu sehen beginnt. Auch in
dieser Hinsicht stellt der Ruf nach geschlossenen Einrichtungen
ein heißes Eisen dar, das man mit mehr Vorsicht anfassen sollte, als
gegenwärtig üblich ist.

10.6 Ergebnisse der Untersuchung im Rückblick
Daran, daß geschlossene Heime bzw. Gruppen im Spektrum der
Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe heute nur noch eine
RandsteIlung einnehmen, wird sich hoffentlich nichts mehr ändern; quantitativ sind diese Einrichtungen spätestens seit den achtziger Jahren in die Bedeutungslosigkeit ab gesunken. Dennoch erscheint die Kernfrage, ob und in welchem Umfang es zur Betreuung einer vermeintlich besonderen Kategorie von Problemfällen
der Ausdifferenzierung besonderer Institutionen bedarf, in periodischen Abständen auf der Tagesordnung. In der vorliegenden
Untersuchung haben wir uns unter anderem mit den Lebenswegen
der Jugendlichen beschäftigt, die in diesen Einrichtungen untergebracht sind. Beim Studium ihrer Akten und in Gesprächen mit Erziehern waren wir überrascht von der Vielzahl und Uneinheitlichkeit der Problembeschreibungen, Typisierungen und Diagnosen,
die ihre "Heimkarriere" begleiten. Vor allem die große Zahl vorheriger, aus unterschiedlichsten Gründen abgebrochener Unterbringungsversuche machte uns stutzig.
Die Politik des Delegierens

Entgegen der Behauptung, daß die Verlegung dieser "nicht Integrierbaren" in geschlossene Einrichtungen nur als Ultima ratio in
Frage komme, liegen die Dinge in Wirklichkeit oft genau umge358

kehrt: Die zuvor eingeschalteten Instanzen Gugendämter, Heime,
Gutachter, aber auch Schulen, Angehörige etc. ) beziehen ihr Wissen um dieses "letzte Netz" öffentlicher Erziehung bereits als Kalkül in ihre Überlegungen zur Plazierung von Jugendlichen ein.
Verlegungsentscheidungen werden auf diese Weise erleichtert, der
vorzeitige Abbruch von Beziehungen begünstigt. Nicht selten verbirgt sich hinter dem ausufernden Vokabular von Indikation und
Diagnose, Symptom und Therapie ein doppelter Boden, eine Strategie mit dem Ziel, eben dieses Delegieren von Problemen zu
rechtfertigen.
Diese Politik des "Delegierens" ist kein Zufalls-, sondern ein Systemfehler. Er entspringt einer widersprüchlichen, im Denken der
siebziger Jahre steckengebliebenen Auffassung von Differenzierung und Spezialisierung - widersprüchlich insofern, als man in
weiten Teilen der "normalen" Jugendhilfe die Existenz derartiger
Auffangvorrichtungen an den Grenzen von Jugendhilfe, Justiz und
Jugendpsychiatrie einerseits stillschweigend voraussetzte, sich aber
andererseits entrüstet davon distanzierte. Die Abschiebungsroutinen vorher eingeschalteter Instanzen werden dadurch erleichtert eröffnet sich hier doch die Möglichkeit, unbequeme Störfälle guten
Gewissens abzugeben und ihre Ausgrenzung mit dem Verweis auf
die Zuständigkeit von "Spezialisten" im selben Atemzug zu legitimieren. Mit großer Regelmäßigkeit findet sich in den Aktenbiographien der Jugendlichen daher ein nicht-expliziter Glaube an die
Existenz von "kompetenten Helfern". Diese sollen irgendwie, irgendwann und irgendwo aus dem Gestrüpp der Unzulänglichkeiten auftauchen und das jetzt Unlösbare bereinigen. Aus der Erfahrung permanenter Vertröstung auf imaginäre Bezugspersonen
resultiert auch ein großer Teil des Zynismus, den Jugendliche pädagogisch gemeinten Behandlungsversuchen gegenüber an den Tag
legen.
Scheitern

Vor der Einweisung in die geschlossene Unterbringung haben die
Jugendlichen in der Regel bereits eine Karriere "gescheiterter" Unterbringungsversuche durchlaufen. Normalheim, U-Haft, Jugendpsychiatrie, Arrest, vielleicht auch Knast. Erst dieses Scheitern
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macht sie zu Anwärtern geschlossener Unterbringung - und immer ist es ihr Scheitern, nicht das der Institutionen, auf das sich die
öffentliche Aufmerksamkeit richtet. Gerade diese zirkuläre Praxis
von Intervention, Scheitern und erneuter Intervention (nach dem
Modell einer sich weitenden Spirale) bedarf der Kritik. In Wirklichkeit beruht das Vertrauen in die besondere pädagogische Kompetenz von "Intensivgruppen" u. ä. häufig auf Mißverständnissen,
die durch mangelnde Kooperation zwischen den Beteiligten noch
einmal verstärkt werden. Der Versuch, pädagogische Beziehungen
für einen zuvor bemessenen, durch die Entscheidung des Vormundschaftsrichters festgelegten Zeitraum zu · erzwingen, wirkt
für die Jugendlichen undurchsichtig. Angesichts ihrer von Beziehungsabbrüchen und Verletzungen geprägten Vorgeschichte wird
meist nicht mehr daraus als ein Moratorium. Sobald es abgelaufen
ist, schlägt das gewohnte Muster wieder durch: Das Beziehungsangebot, so das Resultat aus ihrer Sicht, war nicht stimmig, das Interesse an ihrer Person war zwiespältig bis aufgesetzt, die Belastbarkeit der Pädagogen war nicht krisenfest genug, um Mut für einen
Neuanfang wachsen zu lassen.
Das Dilemma der Spezialinstitution
Rekonstruiert man die Lebenserfahrungen von Jugendlichen mit
langer "Heimkarriere ", dan,n schält sich schnell ein gemeinsamer
Kern heraus: Enttäuschung, Mißtrauen, provozierendes Verhalten
(mit dem Ziel, Personen und Situationen auszutesten) auf der einen
Seite; Drohungen, Beziehungsabbrüche, halbherziges Herumprobieren auf der anderen. Heimmitarbeiter ziehen sich nach wiederholten Frustrationen zurück. Sie tun nur noch das Nötigste, organisieren eine Art arbeitsteiliger Mindestversorgung, suchen
schließlich nach einer anderen Unterbringungsmöglichkeit. In der
Hoffnung auf einen "neuen Anfang" wird der Jugendliche in ein
anderes Heim verlegt, sei es um noch einmal sein Problem "abzuklären", ein anderes Betreuungssetting zu testen oder auch nur um
zu signalisieren: Wir sind mit unserem Latein am Ende.
Gelingt es dort nicht, aus dem Kreislauf auszubrechen, wiederholt sich der Vorgang. Die Suche nach einer "Spezialeinrichtung"
mit mehr und besonders geschultem Personal, besseren Räumlich-
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keiten (eventuell auch geschlossenen) beginnt. Der Jugendliche
wird, natürlich im Interesse seiner "Behandlung", aber doch auch
mit einem Anteil von Sanktion, abermals verlegt. Er betritt die
neue Umgebung in dem Bewußtsein, daß die Hilfe, die ihm dort
zuteil werden soll, von vornherein einen Unterton hat: Wir werden
Dir schon helfen! Schnell wird daraus eine Sackgasse, aus der auch
die Spezialeinrichtung (unabhängig davon, ob es sich baulich um
eine "offene" oder "geschlossene" Institution handelt) nicht mehr
herausfindet. Auch aufwendige Ausstattung und hohe Personaldichte können nichts daran ändern, daß man dort an neue Grenzen
stößt; Grenzen, die sich zum Teil aus dem Verlegungsvorgang
selbst ergeben und mit der unterschwelligen Botschaft zusammenhängen, die der Jugendliche durch ihn erfährt: Wenn es diesmal
nicht klappt, dann können wir auch nichts mehr für Dich tun.
Das Dilemma: Auch die Spezialeinrichtung kann den Jugendlichen nicht mehr halten. Sie kann ihn aber auch nicht mehr problemlos weitergeben, weil die nächstmögliche Station der Jugendstrafvollzug wäre. Im Ergebnis haben solche sich aufschaukelnden
Einzelvorgänge einen kumulativen Effekt: Spezialeinrichtungen
neigen in Grenzsituationen dazu, ihrerseits Bedarf an weiteren
Spezialeinrichtungen anzumelden, um sich nur endlich ihren "eigentlichen" Aufgaben widmen zu können. Auch dies eine Ursache
für "burn out" -Phänomene auf menschlicher wie institutioneller
Ebene.

Weglaufen
Wenn es um Alternativen zur U-Haft geht, dann steht die Vorstellung einer "entweichungssicheren Verwahrung" ganz oben auf
dem Wunschzettel der Justiz an die Jugendhilfe. Unsere Erhebung
erbrachte in diesem Punkt jedoch überraschende Ergebnisse, die
an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen werden sollen:
Weglaufen (von zu Hause oder aus anderen Heimen) stellt zwar
insgesamt die häufigste Einweisungsbegründung für geschlossene
Unterbringung dar, wird durch diese jedoch keineswegs entscheidend reduziert. Insgesamt sprechen unsere Daten eher für eine
Kontinuität: Wer aus früheren, "offenen" Einrichtungen häufig
weggelaufen ist, tut dies in der Regel auch in der gegenwärtigen,
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"geschlossenen" Einrichtung. Geschlossene Gruppen verhindern
weder durch ihre baulichen Gegebenheiten noch durch ihre ausgefeilten Regelsysteme, daß Jugendliche auch hier in beträchtlichem
Maße weglaufen. Keine der von uns untersuchten Einrichtungen
war allerdings "wirklich ausbruchsicher" - durfte es nach Ansicht
der dort Tatigen auch gar nicht sein, um den Gruppen nicht zuviel
"Knastcharakter" zu verleihen. Auch dies ein Beispiel für die zahlreichen Eiertänze, auf die man sich bei einer genaueren Beschreibung des Systems einlassen muß. Die Verwirrung wird komplett,
wenn man außerdem noch folgenden, jedem Praktiker geläufigen
Erfahrungswert in Rechnung stellt: Je größer der Aufwand an baulicher, personeller, gar elektronischer Sicherung, desto größer die
"sportliche" Herausforderung, gerade diese Vorrichtungen zu
überwinden - am liebsten dort, wo es am schwierigsten ist.
Fazit: Mehr als die Hälfte der Jugendlichen, auf die sich die Untersuchung bezog, lief auch aus den geschlossenen Heimen weg.
Und obwohl dies im Einzelfall zu starken Gefährdungen führen
kann, spricht nach unseren Daten nichts für eine Dramatisierung
des Problems. Mehrheitlich wurden für den Zeitraum der Entweichungen keine registrierten Straftaten angegeben. Wichtig ist auch,
daß das Weglaufen eben nicht nur unter Aspekten von Regelverstoß und Normbruch bewertet werden darf, sondern vielfach geradezu eine "letzte Ressource von persönlicher Autonomie" beinhaltet. Jugendliche beweisen sich selbst und allen anderen, daß
sie noch zu etwas taugen, daß sie etwas wert sind, indem sie die
emotionalen und technischen Schwierigkeiten eines Ausbruchs
meistern.
Karzer und Zellen
Auch in diesem Punkt haben wir der seinerzeit begründeten Einschätzung wenig hinzuzufügen. Generell erfüllen Isolierräume in
Heimen eine ähnliche Funktion wie diese selbst im System der
Jugendhilfe: Sie sollen, wenn überhaupt, nur als "Ultima ratio" benutzt werden. Zugleich verkörpert aber schon ihr bloßes Vorhandensein einen unübersehbaren Macht- und Strafanspruch der Institution. Aufschlußreich erscheint uns noch immer das Ergebnis des
Vergleichs zwischen häufig einschließenden Heimen und solchen,
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die zusätzliches Einsperren prinzipiell ablehnten bzw. entsprechende Räume überhaupt nicht zur Verfügung hatten (s.o., Kap.
8.4). Daß von den oft isolierenden Einrichtungen der Grundgesamtheit etwa dreimal so viele "Entweichungen" angegeben
wurden wie von den übrigen Heimen, läßt sich nach wie vor als
Warnung verstehen: Pädagogische Aufgaben lassen sich nicht technisch bewältigen. Der Glaube an technische Lösungen hat dem gesamten Versuch einer mit Einschluß verbundenen "Intensivpädagogik" seinen Stempel aufgeprägt. Und es ist eben dieser Glaube,
der in einzelnen Einrichtungen die Beibehaltung eines absurden
"Knastsystems" legitimierte (vgl. dazu die Beschreibung oben auf
S.327f.).
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Strafen und Erziehen:
Anstalten für Jugendliche im Kulturvergleich

Im folgenden werden einige Anmerkungen zum Verhältnis von Erziehung und Strafe im institutionellen Umgang mit Kindern und
Jugendlichen gemacht. Illustriert werden soll dies anhand von
Auszügen aus einer vergleichenden Untersuchung von Einweisungsgründen und institutionellen Praktiken in zwei anderen Industrieländern. Die Daten wurden zwischen 1988 und 1992 von
Joachim Kersten in vier Youth Training Centers (YTe) des Bundesstaates Victoria der südpazifischen Einwanderungsgesellschaft
Australiens und in elf Anstalten in der engeren und weiteren Umgebung der japanischen Hauptstadt Tokio erhoben. Dabei wurde
ähnlich vorgegangen wie in der vorliegenden Studie sowie in einer
früheren Untersuchung über Jugendgefängnisse in den alten Bundesländern (vgl. Kersten/Wolffersdorff-Ehlert 1980 und Kerstenl
KreissllWolffersdorff-Ehlert 1983): Zunächst wurden die zuständigen Behörden um Kooperation gebeten. Im australischen Untersuchungsteil war dies die Melbourner Sozialbehörde (Community
Services Victoria), im zentralistischen Japan vorwiegend das Justizministerium. Unseren Jugendhilfeheimen vergleichbare Einrichtungenarbeiten aber auch in Japan in kommunaler, z. T. auch in
privater Trägerschaft, und dementsprechend wurde auch mit anderen Trägern Kontakt aufgenommen.
Zu Beginn der Untersuchungsphasen wurden Experteninterviews auf Behörden- und Institutionenebene durchgeführt, danach
wurden Anstalten aufgesucht, mit der Leitung, dem Gruppenpersonal und den untergebrachten Jungen und Mädchen gesprochen.
Sofern möglich, wurden in einem gesonderten Untersuchungsteil
Daten aus Akten von eingewiesenen Jugendlichen gesammelt und
verglichen.
Zunächst muß angemerkt werden, daß kulturvergleichende Daten grundsätzlich angreifbar sind. In der hier vorgestellten U ntersuchung beruhen speziell die Beobachtungsdaten auf unterschiedlich intensiven Feldforschungsphasen. Dabei sind, was Zugang,
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Beobachtungsbedingungen und -dauer betrifft, die in den YTC in
Victoria erhobenen Daten eher mit denen aus den deutschen geschlossenen Gruppen vergleichbar als mit den Daten aus japanischen Anstalten (shonen-in und kyogo-in).
Die teilnehmenden Beobachtungen in deutschen Heimen und
Jugendgefängnissen haben in gewisser Weise auch im Blick auf andere Kulturen die Beobachtungsgabe für das "Klima" von Anstalten, für das Spannungsfeld zwischen Herrschaftsanwendung durch
Anstalt und Personal und Herrschaftsunterworfenheit auf seiten
der Insassen (und manchmal auch des front line-Personals gegenüber der Leitung) geschult. Solche Vorerfahrungen sind für die
Qualität kulturvergleichender Beobachtungsdaten nicht unerheblich. Auf der subjektiven Ebene, die bei der Forschung in emotional "schwierigen" Feldern immer mitschwingt, haben die häufig
ernüchternden, nicht selten auch deprimierenden Erfahrungen im
Alltag und Beziehungsgeflecht deutscher Heim- und Knast-Gruppen ein gewisses Mißtrauen gegenüber groß angekündigten pädagogisch-therapeutischen "Programmen" nach sich gezogen. Widersprüche zwischen den programmatischen Hochglanzbroschüren und dem Arbeitsalltag der Personalangehärigen waren auch
anderswo nicht zu übersehen.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß es kaum zwei unterschiedlichere Vorstellungen von Erziehung geben kann als die japanische
und die australische. Pointiert ausgedrückt, wurzelt das Verständnis von "Erziehung" im japanischen Kontext in der klassischen
deutschen Pädagogik des 19. Jahrhunderts (z. B. Herbart), während der australische Begriff von "program" wie in den USA eine
eher pragmatisch-effizienzorientierte Konnotation hat. Insgesamt
standen aus diesem Grund in der vergleichenden Betrachtung die
Beobachtungen und nachvollziehbaren praktischen Unterschiede
im Vordergrund und nicht die jeweilige allgemeine Programmatik
von Anstaltserziehung 7.
7 Mir und den beteiligten jungen australischen bzw. japanischen KriminologieStudentinnen und -Studenten der Melbourne University und der Rikkyo-Universität in Tokio sind bei der Feldforschung auch zahlreiche Anfängerfehler sowie Fehlinterpretationen unterlaufen. Aufgrund der entsprechenden Vorerfahrungen konnte jedoch häufig der Zweifel an der "Objektivität" der Daten zugelassen und genutzt werden. Auf die in der Feldforschung nicht seltene
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Jugendhilfe- und Jugendgerichtssystem unterscheiden sich von
Kultur zu Kultur in mehr als nur Details. Verstehen kann man die
jeweiligen Verfahrensweisen und die entsprechenden "Anstaltskulturen" nur vor dem Hintergrund dieser historischen, rechtlichen,
sozialen und politischen Unterschiede. Daraus folgt, daß hier nur
Schlaglichter auf einige kulturspezifische Unterschiede und kulturübergreifende Gemeinsamkeiten geworfen werden können. Vorwiegend auch aus Platzgründen stehen in diesem Kapitel weniger
die kultur- und anstaltsspezifisch besonderen Erfahrungen, sondern mehr die allgemeineren Ergebnisse der Forschung in Victoria
und Japan im Mittelpunkt.

11.1 Fürsorge, "Besserung", "angemessene Bestrafung"
im Kontext von Anstaltserziehung
In den meisten entwickelten Gesellschaften lassen sich grob gesehen zwei Reaktionsmodelle unterscheiden, wenn es um Kinder und
Jugendliche geht, die Probleme haben oder verursachen. Die englischsprachige Forschungsliteratur verwendet die Begriffe welfare
und justice, um die Unterschiede zu kennzeichnen. In der Praxis
sind die Übergänge häufig fließend. In einer kurzen, eher abstrakten Definition kann man die Modelle wie folgt charakterisieren:
Dem justice-Modelliiegt ein (straf-)rechtsbezogenes Reagieren auf Vergehen
und Verbrechen von strafmündigen Minderjährigen zugrunde. Rechtsbasis
ist entweder das jeweilige Strafrecht, wobei die Strafzumessung auf das Alter
und die Tatumstände Rücksicht nimmt und "Milderungen" vorsieht, oder
spezielle Jugendstrafgesetze. Zuständig sind entweder Familiengerichte oder
spezielle Jugendgerichte. Die zuständigen Institutionen, in die Jugendliche
als Folge der entsprechenden Entscheidungen eingewiesen werden, sind kustodial-punitiver Natur. Überwiegend orientieren sie sich in ihrer Programmatik jedoch an Zielen wie Reintegration und Rehabilitation.
Eliminierung "störender" Daten und die ritualisierte Beschwörung von "Objektivität", speziell zum Zweck einer artifiziellen "Vergleichbarkeit", wurde
weitgehend verzichtet. In Anlehnung an fernöstliche Kalenderweisheiten gilt
insbesondere für kulturvergleichende Forschung, daß der Zweifel an der Richtigkeit der eigenen Schlußfolgerungen ein besserer Lehrmeister ist als allzuviel
Gewißheit über die Richtigkeit von Methoden und Ergebnissen.
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Das welJare model sieht Jugendkriminalität als eine Form jugendlichen
Fehlverhalten,s, das Maßnahmen des Schutzes und der Fürsorge erfordert
(care and protection). Straftatbestände werden gewöhnlich justitiell verfolgt,
wobei aber Fürsorge- bzw. Sozialarbeitsagenturen beteiligt werden. Im
welfare model findet ebenfalls eine Institutionalisierung von Kindern und
Jugendlichen statt, bei denen nicht-stationäre Interventionen nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben. Denn auch hier geht es darum, widerrechtliches Verhalten (personenbezogene Gewaltdelikte oder Eigentumsstraftaten) oder Delinquenz (Schulschwänzen, Alkoholismus, Prostitution) zu
unterbinden, d. h. die Jugendlichen durch Anstaltsunterbringung "aus dem
Verkehr zu ziehen".

Historisch betrachtet hat sich das Verhältnis der beiden Modelle in
einer Art "Korkenzieherbewegung" entwickelt. Die Forschung
über die child saver-Bewegung hat dies für die USA nachgewiesen,
aber ähnliche Spiralbewegungen zwischen Strafen und Erziehen
sind auch in anderen Jugendgerichts- bzw. Jugendhilfesystemen
beobachtet worden. Die Spirale dreht sich seit Mitte des letzten
Jahrhunderts nach folgendem Muster:
Erste Windung:
Das justice model, insbesondere die zugehörigen Strafinstitutionen, werden
als zu hart für junge Menschen skandalisiert. Dies führt zu Reformbewegungen und zur Gründung neuer Institutionentypen, zum Beispiel draußen auf
dem Lande, wo die Luft noch gut ist und wo sich der verderbliche Einfluß
der Städte in Grenzen hält.
Zweite Windung:
Die neuen Institutionen haben recht bald Probleme mit ihren Klienten.
Diese nutzen die niedrigen Zäune zum Entweichen, oder es entwickeln sich
Unterdrückungskulturen (sog. Insassensubkulturen) unter den Insassen, deren negative Auswirkungen den Erziehungsabsichten der Einrichtungen und
des Personals zuwiderlaufen. Dies führt im System zum Ruf nach der Verschärfung der Bedingungen. Zum Teil wird dies auch dadurch ausgelöst, daß
die "Klientel" infolge ökonomischer oder sozialer Bedingungen außerhalb
"schwieriger" wird und innerhalb des Systems zu "Überforderung" führt.
Die Grenzziehung zwischen welJare-Einrichtungen als Alternativen zum
Strafmodell und justice wird fließend. Der Ruf nach deutlicheren Strafen, also nach einer Rückbesinnung auf justice, wird lauter.

Am Ende steht zumeist eine Hierarchisierung der Interventionen,
die die welfare- Institutionen auf den weichen Boden und die justice- Institutionen an die harte Spitze des Maßnahmenkontinuums
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setzt. Diese Hierarchie und eine Vermischung widersprüchlicher
Erziehungs- und Strafintentionen, die sich mit der Unterbringung
von Jugendlichen in einer Anstalt verbinden, sind typisch für die
meisten Industriegesellschaften. Zeitweilig führt der Druck, den
Reformbewegungen ausüben (häufig gleichermaßen von Kriminologen und Pädagogen organisiert), zur Abschaffung oder Eingrenzung der Strafreaktionen. Ein Beispiel dafür bietet die Reformerfahrung des "Massachusetts-Projekts" in den USA - also die von
oben per Anordnung durchgesetzte Abschaffung des "justice response" in einem (sehr kleinen) Bundesstaat, die dann auch nur
eine Zeitlang durchgehalten wurde. Heute gibt es in Massachusetts genauso grimmige Bewahr- und Strafanstalten für Jugendliche wie in anderen Bundesstaaten der USA; trotzdem hat das damalige Experiment eine enorme Wirkung gezeitigt. Es hat gezeigt,
daß der Bedarf für den Einschluß in "Kuckucksnestern" institutionell entsteht, und daß man diesen Bedad drastisch einschränken kann, ohne daß die Gesellschaft von Kriminalität überschwemmt wird und im Chaos untergeht.
Das "Massachusetts-Experiment" fand in einer Hochphase amerikanischer Sozialreform- und Modellpolitik, dem war against poverty, statt. In Zeiten der gesellschaftlichen Verunsicherung, beispielsweise der industriellen Umstellung oder des Kulturwandels,
führen Allianzen innerhalb von Politik, Meinungsindustrie und sozialen Bewegungen dazu, daß sich eine Mentalität des harten
Durchgreifens, der "angemessenen Bestrafung" (just deserts) verbreitet. Diese richtet sich vorzugsweise auf Phänomene wie Alkohol- oder Drogenmißbrauch, angeblich drohende allgemeine Verrohung der Jugend, Gewaltbereitschaft oder sexuelle Verwahrlosung. Entsprechende Kampagnen führen nicht selten zu einer
strikteren Anwendung von Kontroll- und Ausgrenzungsmaßnahmen und einer Renaissance punitiver Strategien.
Ein Beispiel für diese "Korkenzieher-Entwicklung" in Richtung
justice (im Sinne von Bestrafung, Zucht und Ordnung) sind momentan die Zustände gerade in den Ländern, von denen früher einmal wichtige Impulse für die Reform von Jugendhilfe, Jugendstrafrecht und Strafpraxis ausgingen. Dies betrifft die USA und Großbritannien, die im internationalen Maßstab gegenwärtig zu den am
stärksten punitiv ausgerichteten Ländern gehören. Sie weisen hohe
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und zum Teil noch weiter steigende Raten der gemeldeten Kriminalität und der Viktimisierung auf. Gleichzeitig zeigen sie hohe Insassenraten in Strafeinrichtungen für Jugendliche und Erwachsene 8 •
In Ländern wie in der BRD sowie in den Niederlanden und
Skandinavien sind seit den siebziger Jahren verstärkt frühere amerikanische Modelle eines "alternativen" Umgangs mit Jugenddelinquenz zur Anwendung gelangt: Non-Intervention, Diversion, Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Trainingskurse oder andere nicht-institutionelle Alternativen zum Ein- und Wegsperren in Straf- oder
Erziehungsanstalten. Die Kriminalitätsraten dieser Länder sind im
internationalen Vergleich niedriger; die Inhaftierungsraten stagnierten bzw. zeigten eine fallende Tendenz. Doch nicht nur in
Deutschland, sondern auch in den Niederlanden ist zur Zeit eine
mit dem Ruf nach Strafverschärfung verbundene Beunruhigung
über Jugendkriminalität und Gewalt zu registrieren. Sowohl die liberale niederländische Drogenpolitik als auch die Politik offener
Unterbringungsformen geraten unter Druck. Auch hier entsteht
also eine Debatte, in der sich eine weitere Windung der Spirale ankündigt.
In der kriminologischen Literatur besteht weitgehende Einigkeit
über die negativen Folgen der längerfristigen Institutionalisierung,
speziell als Haftstrafe für junge Menschen. Dazu konstatiert das
britische Innenministerium:
Für die meisten Straftäter muß die Begründung einer Gefängnisstrafe im
Hinblick auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die öffentliche Bloßstellung
des Taters und auf die Vergeltung der Tat abgestellt werden. Ansonsten kann
eine solche Strafe nur auf kostenaufwendige Weise aus schlechten Menschen
noch schlechtere machen.

In Großbritannien werden von der Regierung Internierungszentren für jugendliche Straftäter geplant. In ihnen sollen, so die Absicht, Wiederholungstäter ab dem zwölften Lebensjahr untergebracht werden. In den USA befindet
sich zur Zeit eine größere Zahl junger Afro-Amerikaner (männlich, städtischer
Herkunft, zwischen 16 und 27 Jahre alt) im Kriminaljustizsystem als in tertiären Bildungseinrichtungen. Eine nicht unerhebliche Zahl junger Minderheitenangehöriger sitzt in den Zellen der death row amerikanischer Staats gefängnisse
und wartet auf Begnadigung, um einer Hinrichtung zu entgehen.
8
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Viktimisierung von Mitgefangenen durch Mitgefangene oder Personalangehörige, sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung, Suizid, Drogenmißbrauch und viele andere Probleme gelten in der
entsprechenden Forschung als Routine-"Nebenwirkungen" des
institutionellen Vollzugs der Straf- und/oder Umerziehungsabsicht. Es ist gleichfalls nirgendwo gelungen, den Strafvollzug bzw.
strafvollzugsähnliche Vollstreckungsformen grundsätzlich abzuschaffen oder auch nur drastisch einzuschränken. Während Sachverständige die Heraufsetzung des Strafmündigkeitsalters fordern
(für die BRD schon zu Beginn der achtziger Jahre: Albrecht/Schüler-Springorum 1983), geht es für die Vertreter des "Durchgreifens" stets um die Möglichkeit, schon jüngere Täter für längere
Zeit einschließen zu können.

11.2 Gesichtspunkte des Kulturvergleichs
Im folgenden Vergleich werden kulturspezifische und auch kulturübergreifende Merkmale der Anstaltserziehung für weibliche und
männliche Minderjährige verdeutlicht. 9 Im Blickpunkt stehen Erziehungsanstalten für Jugendliche in drei modernen Gesellschaften. Japan und Deutschland kann man als "industrielle Dienstleistungsgesellschaften" bezeichnen, und Australien ist eine moderne
Einwanderungs- und Dienstleistungsgesellschaft. Welche Gesichtspunkte sprechen für einen solchen Vergleich?
Japan ist eine Kultur mit einem vergleichsweise minimalen Aufkommen dessen, was man in der vergleichenden Kriminologie als Straßen- und Gewaltkriminalität ansieht. Deshalb erhebt sich die Frage, wie die japanischen Kontrollinstanzen mit jugendlicher Abweichung verfahren, d.h., ob sich die japanischen Unterbringungs raten und Einweisungsgründe signifikant anders
gestalten als die in den Vergleichsländern. Australiens Kriminalitätsproblem
liegt im Gegensatz zu Japan in der Spitzengruppe der Industrienationen,
speziell was die Kriminalität gegen Personen betrifft, während Deutschland
eher im Mittelfeld vorzufinden ist (vgl. Kersten 1993 und 1996 a).

Die Feldprotokolle der Anstaltsbesuche und der teilnehmenden Beobachtung werden in einer späteren Publikation ausführlicher kommentiert.

9
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Japan gilt zudem als "materneIl" geprägte Kultur. Es gibt im Vergleich zu
westlichen Kulturen eine niedrige Sichtbarkeit von offen ausgetragenen
Konfrontationen und Aggressionen. Die Toleranzschwellen, z. B. von Müttern gegenüber Normverstößen und "schwierigem" Verhalten der Kinder,
liegen höher als im Westen, und die Verwendung von Strafe als Sanktion auf
Fehlverhalten ist seltener. Das Vorgehen des japanischen Kriminaljustizsystems bei der Verhängung von Strafen auch für schwere Verbrechen gilt im
internationalen Vergleich als milde 10. Wie wirkt sich dies auf den Umgang
mit jugendlichen Rechtsbrechern aus?
Die frontier society des fünften Kontinents kann wiederum als das genaue
Gegenteil der japanischen "Milde" bezeichnet werden. Entstanden aus einer
Sträflingskolonie, gilt nicht nur die Toleranz der australischen Kultur gegenüber Fehlverhalten, sondern gegenüber aggressiv ausgetragenen Konflikten
bis hin zur Mißhandlung von Familienmitgliedern und Partnern als unerträglich hoch (v gl. National Committee on Violence 1991).
Deutschland bildet im Vergleich zu Japan und auch zu Australien einen
Kontrastfall, weil nach einer Skandalisierung der Verhältnisse sowohl in der
Heimerziehung als auch in den Jugendstrafanstalten eine Reform der jeweiligen Anstalten erfolgte. Der Effekt dieser Reform überlagerte sich mit dem
Rückgang der Insassenzahlen. Von geschlossener Unterbringung wurde, wie
der vorliegende Bericht zeigt, Ende der achtziger Jahre im Vergleich zu früheren Jahrzehnten nur noch wenig Gebrauch gemacht. Im Jugendstrafvollzug war kurz vor der Wiedervereinigung nur jede zweite Zelle belegt.

Die Beschreibung der Verhältnisse in anderen Kulturen soll hier
nicht dazu dienen, die "Übertragbarkeit" von institutionellen Mustern im Umgang mit Kriminalität anzuregen. Aus Laiensicht
könnten Japans minimale Kriminalitätsraten auf kulturspezifische
Muster dieses Umgangs zurückgeführt werden. Dabei wird in kulturvergleichenden Zahlenwerken häufig mit Kriminalitäts- und Insassenstatistiken jongliert, die eine Kausalbeziehung suggerieren,
wo meistens keine ist 11. Irreführend wäre im Falle des hier vorge10 Dem entgegen steht die Tatsache, daß Japan an der Todesstrafe festhält.
Nachdem Gefangenenhilfsorganisationen im letzten Jahr die tausendtägige
Abstinenz von der Vollstreckung dieser Strafe feiern konnten, wurden in diesem J ahr Urteile vollstreckt. Es ist anzunehmen, daß im Umfeld des Giftgasanschlags auf die Tokioter U-Bahn gegen Mitglieder der Ohm-ShinrikkyoSekte Todesurteile ausgesprochen und vollstreckt werden (Kumagai 1996).
11 Setsuo Miyazawa (1994) verweist in seiner Kritik sowohl am quantitativen Kulturvergleich (z. B. die verglichenen victumsurveys) als auch an den cultural rhetoric-Ansätzen (z. B. Braithwaite 1989), in denen angebliche kulturelle Wesens merkmale, z. B. J apans "Schamkultur" , zur Basis von Kriminalitäts- und Kontrolltheorien werden, auf die Vorzüge ethnographischer Methoden des Kulturvergleichs.
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legten Vergleichs z. B. hier die Annahme, daß Japan durch die Einweisung relativ vieler Jugendlicher wegen (aus unserer Sicht) trivialer Vergehen das Übel der Jugendkriminalität schon an der
Wurzel ausgerottet habe. Diese Sicht wäre naiv: In Japan sind 1993
mehr als 100000 14- bis 17jährige als Tatverdächtige in Erscheinung getreten, davon die überwiegende Mehrzahl wegen Eigentumsdelikten. Sieben von zehn Verfahren wurden ohne Anhörung,
ein weiteres Sechstel mit Anhörung eingestellt. 8% wurden unter
Bewährungsaufsicht gestellt und nur 2,5% in eine Anstalt eingewiesen. Kriminalitätsaufkommen und Anstalt stehen demnach
nicht in einer kausalen Beziehung.

11.3 Zugang und Datenerhebung
Alle vier Youth Training Centers des Bundesstaats Victoria wurden
im Verlauf der Jahre 1987 bis 1991 z. T. mehrfach besucht. Dabei
fanden Gespräche mit Personalangehörigen und Jugendlichen
statt. Zwei dieser YTC sind in Melbourne bzw. in Vororten dieser
australischen Metropole mit ca. 3 Millionen Einwohnern angesiedelt. Eine Institution für männliche (Turana) und eine für weibliche Jugendliche liegen innerhalb der Stadtgrenzen von Greater
Melbourne, zwei weitere für männliche Jugendliche liegen ein paar
Autostunden außerhalb auf dem Lande. Die Sicherheitsvorkehrungen in Turana, speziell in der geschlossenen Abteilung, sind wesentlich strikter als in den ländlichen Anstalten. Diese YTCs außerhalb der Metropole haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den
deutschen Landeserziehungsheimen mit ihren Möglichkeiten beruflich-handwerklicher Ausbildung, Sport, Outdoor-Unternehmungen etc. Turana ist zumindest im geschlossenen Teil unseren
JVAI Jugendarrestanstalten vergleichbar. In Turana und Winlaton
fanden mehrwöchige Phasen der teilnehmenden Beobachtung
statt 12. Die Abteilung für junge Gefangene des HM's Prison in
Pentridge wurde nur einmal besucht.
12 Bei der Feldforschung in den australischen Institutionen haben zwei damalige 4th-year-Honours-Studenten des Criminology Department der Univer-

373

Die Feldforschung in den japanischen Erziehungsheimen (kyogo-in) und Besserungsanstalten (shonen-in) sowie in "Jugendgefängnissen " (shonen geimusho) für verurteilte Straftäter bis 25 J ahre wurde 1989 während eines Forschungsaufenthalts an der Fakultät für Recht und Politik der Rikkyo-Universität in Tokio begonnen und 1991/92 während eines zwölfmonatigen Forschungsstipendiums 13 als Gastprofessor an der Rikkyo-Universität fortgeführt und intensiviert. Von den kyogo-in, von denen es in Japans
Präfekturen insgesamt 53 staatliche und zwei private gibt, wurden
vier im Großraum Tokio und eines auf der nördlichen Insel Hokkaido aufgesucht. Es gibt in Japan 54 shonen-in, davon 13 für
weibliche Jugendliche. Feldforschung fand in zwei Fällen jeweils
in Tokioter Einrichtungen und dreimal außer halb von Tokio in
Anstalten anderer Präfekturen statt. Zwei shonen geimusho mit Inhaftierten im Alter von 18 bis 25 Jahren wurden besucht. Eines davon lag in der Nähe von Tokio, das andere in der Nagano-Präfektur in den japanischen Alpen.
Insgesamt resultieren die Vergleichsdaten aus fünf australischen
und elf japanischen Institutionenbesuchen sowie ca. acht Wochen
teilnehmender Beobachtung in Heimen und Anstalten. Dazu kommen Gruppengespräche von ein bis zwei Stunden Dauer in drei australischen und zehn japanischen Einrichtungen. Daten aus Akten
standen für jeweils ca. 100 australische und japanische Jugendliche
in Anstalten zur Verfügung. Dazu kommen Daten aus intensiveren
Fallbesprechungen mit Heimpsychologen und Gruppenpersonal.

11.4 Jugend"kriminalität" und Anstaltserziehung
Vergleicht man die absoluten Zahlen von jugendlichen Straftätern
im Bereich der schweren Straftaten, so hat Japan von allen drei
Ländern trotz der höchsten Bevölkerungszahl, Urbanisierungsdichte und Modernisierungskarriere eindeutig die geringste Belasity of Melbourne, C. Howlett und A. Savage, bei der Datenerhebung und bei
ihrer Auswertung mitgearbeitet. Die Arts Faculty der Melbourne University
hat diese Forschung mit einer "Research Grant" gefördert.
13 Asahi Fellowship der japanischen Tageszeitung Asahi Shinbun.
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stung. In Japan würde man als Folge des im internationalen Vergleich insgesamt geringen Kriminalitätsproblems in der jugendlichen Bevölkerung eine entsprechend niedrige Inhaftierungsrate
junger Menschen erwarten. Erwartungsgemäß trifft der Versuch,
Vergleichsdaten zu erheben, auf große Schwierigkeiten. Eine auf
Kompatibilität der Tatverdächtigendaten beruhende Typologie australischer, japanischer und deutscher Erziehungs- und Vollzugsinstitutionen entlang eines correctional continuum ist nicht zu erstellen. Rechtliche und verwaltungsmäßige Prozeduren sowie die entsprechenden Institutionen unterscheiden sich in den drei Ländern
erheblich voneinander. In Japan gibt es im Prinzip nur eine dreigestaffelte Maßnahmenfolge, die in Einrichtungen stattfindet, die
den alten deutschen Fürsorgeerziehungsheimen vergleichbar sind.
Die zeitliche Dauer der Institutionalisierung hängt von der Art des
pädagogischen Programms ab (ganz kurz: für Straßenverkehrstäter; kurz: ca. sechs Wochen; lang: etwas über ein Jahr). Sie wird
nicht unmittelbar durch die Schwere der Taten festgelegt. Die australischen Youth Training Centers ähneln zum Teil den o. g. deutschen Fürsorgeerziehungsheimen vor der Heimmodernisierung
der siebziger Jahre. Zum Teil sind sie aber auch den deutschen "Jugendvollzugsanstalten" vergleichbar. Generell können Insassen aus
diesen YTCs in den Erwachsenenvollzug, z. B. ins HM's Prison
Pentridge abgeschoben werden, oder auch bei schweren Straftaten
sofort dorthin gelangen.
Sehr unterschiedlich sind auch die Sicherungsmaßnahmen zur
Verhinderung von Entweichung sowie die Personalausstattung.
Bei den australischen Gefängnissen handelt es sich nicht selten um
Institutionen des 19. Jahrhunderts, in deren Innenhöfen junge und
heranwachsende Strafgefangene mit Alt- und Uraltknackis ihre
Zeit verbringen. Dies betrifft nicht nur die Architektur, sondern
auch das Fehlen von Ansätzen einer Humanisierung der Gefängnisbedingungen. Daneben gibt es elektronisch gesicherte Maximum Security Prisons, in denen auch junge Gefangene einsitzen.
Die fachliche Qualifikation des Personals ist in Japan am höchsten
- 30% verfügten 1992 über College- bzw. Universitätsabschlüsse
(Yokoyama 1994). Sie ist am niedrigsten in australischen Einrichtungen. Dort werden im Prinzip Leute von der Straße angeheuert,
um Youth Officer in einem YTC zu werden.
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Im Hinblick auf die genannten Einschränkungen bezüglich der
Kompatibilität der Daten muß eine vergleichende Sichtung der Insassenzahlen und Einweisungsgründe in Anstalten vorsichtig verfahren.
Die Rangfolge der Institutionen läßt den wel{are-Anstalten, die erheblich geringere Freiheitseinschränkungen aufweisen, höher auf
der punitiven Stufenleiter straf- und verwahrungsorientierte justiceEinweisungen folgen. Deren Regime hat erheblichen Einfluß auf die
Gestaltung der Bewegungsmöglichkeiten und des Alltags der Insassen. Das institutionelle Kontinuum beginnt an seinem "soften" Ende dort, wo das Verlassen der Einrichtungen Interventionen nach
sich zieht. Keine der Einrichtungen würde den dort untergebrachten
jungen Menschen die Entscheidung zugestehen, mit dem Argument:
"Eigentlich gefällt es mir hier überhaupt nicht" die Gebäude zu verlassen. Trotzdem schwankt der Charakter der Freiheitseinschränkungen zwischen "fast offen", "halb geschlossen" bis "total dicht".
Trotz der definitorischen Schwierigkeiten des Vergleichs wird
deutlich, daß in Japan in Relation zu einem vergleichsweise minimalen Kriminalitätsproblem eine erhebliche Anzahl junger Menschen in den entsprechenden Institutionen vorzufinden ist. Die
Stichtagspopulation in shonen-in (Besserungsanstalten mit geschlossenem Charakter) beläuft sich Ende der achtziger!Anfang
der neunzig er Jahre in etwa auf 3000 Minderjährige. Nimmt man
in dieser Zeitspanne die deutsche (alte Bundesländer) Insassenzahl
in geschlossenen Gruppen der Jugendhilfe zusammen mit der mit
den Insassenzahlen der unter 18jährigen im Jugendstrafvollzug, so
liegt diese immer noch deutlich unter 1000. Aufgrund der Aktenlage läßt sich klar zeigen, daß Jungen und Mädchen mit vergleichbar geringfügiger Abweichung weder in Deutschland noch in Australien institutionalisiert werden würden. Gleichfalls lassen sich,
unabhängig vom quantitativen Ausmaß des Kriminalitätsproblems, vergleichbare Abfolgen von institutionellen Reaktionen auf
Abweichung bei Jungen und Mädchen nachweisen. Die Zahl Minderjähriger und Heranwachsender, die in Strafanstalten inhaftiert
sind, liegt in Japan um ein Vielfaches niedriger als in Deutschland
und Australien. Insgesamt ergibt sich so für die japanische Sozialkontrolle, daß auf eher geringfügige Abweichungen verhältnismäßig hart reagiert wird. Dem entspricht jedoch in dieser Kultur ein
äußert sparsamer Umgang mit Strafhaftsanktionen.
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11.5 Einweisungsgründe
Die Felddaten aus der Untersuchung in japanischen Einrichtungen
bestätigen die o. g. Vermutung, daß die in den Akten feststellbare
Ausgangslage zwar in bezug auf Familien-, Schul- und Weglaufprobleme, nicht aber in bezug auf die den Jugendlichen zur Last
gelegten Delikte mit der von eingewiesenen Jugendlichen in Australien und Deutschland vergleichbar ist. In Landeserziehungsheimen (kyogo-in) sind einfacher Diebstahl (nicht selten mit Familienangehörigen als Opfern), Schulschwänzen und Familienflucht
die hauptsächlichen Einweisungsgründe. Dazu werden gewaltsame
Konflikte (in der Familie/der Schule/mit dritten Personen) angegeben. Auch "Schnüffeln" (von Verdünnern) wird als Einweisungsgrund genannt. Mädchen werden häufiger wegen "sexueller Auffälligkeit" eingewiesen. Als Tatbestände (im strafrechtlichen
Sinne), die eine Einweisung in eine Besserungsanstalt (shonen-in)
nach sich zogen, verweisen die Insassenstatistiken (White Paper
Japan 1989, S. 160) aller drei Länder auf ähnliche Muster (vgl.
Übersicht 1).
Übersicht 1: Einweisungsgrund für längeren Aufenthalt in einer Anstalt in
Prozent der Insassen pro Nation
Tatbestand

JAPAN

BRD

N.S. W.

VICTORIA

Gegen die Person

14%

13%

23%

11,2%

Gegen Eigentum

53%

52%

62%

55,5%

3%

14%

5%

6,3%

8,8%
(30% <jl)

. /.

./.

./.

Raub
Prädelinquenz

Männliche Insassen werden in der Hauptsache wegen Diebstahls
in die Anstalten eingewiesen; Gewalt als Einweisungsgrund ist
seltener. Die japanischen Daten zeigen, daß ein Drittel der weiblichen Insassen nicht wegen krimineller, sondern wegen "prädelinquenter" Verhaltensweisen, die unseren "schädlichen Neigungen"
vergleichbar sind, eingewiesen wird. Aus den Aktendaten, die in
einer kleineren Anzahl von japanischen Anstalten gesammelt
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wurden, ergibt sich, daß 52 % der männlichen Insassen (n = 194)
wegen Eigentumsdelikten, 16% wegen Taten gegen die Person
(inklusive "Androhung") eingewiesen wurden. Ein Zehntel der
Jungen wurde der "Prädelinquenz" beschuldigt. Mädchen wurden
wegen "sexueller Auffälligkeit" und "Schnüffelns" (Verdünner)
eingewiesen; "Prädelinquenz" wurde bei 53% (n = 82) der weiblichen Insassen als Einweisungsgrund angegeben. Schwerere Fälle
gelangen in die Jugendabteilungen des japanischen Gefängnissystems, in dem aber - wie oben bereits erwähnt - nur eine geringe
Zahl unter 20jährigen einsaßen, im Untersuchungsjahr 1991 weniger als 40.
In Deutschland und Australien liegen die Gefängnisinsassenzahlen bei den entsprechenden Altersgruppen um ein Vielfaches höher. Die australischen Daten weisen darauf hin, daß hier sowohl
die Einweisung in ein YTC als auch der Gefängnisaufenthalt in
80% der Fälle mit Drogen bzw. mit Beschaffungskriminalität zusammenhängt.

11.6 Kulturspezifische Gesichtspunkte am Beispiel Japan
Die Altersverteilung sowohl von (registrierter) Delinquenz im
Eigentumsbereich als auch in der Kategorie personenbezogener
Gewalt zeigt in Japan eine eigentümliche Kurve. Japanische Kriminalsoziologen sehen in erster Linie den Übergang von der Mittelzur Oberschule als einen Delinquenzfaktor erster Ordnung (Harada 1995). Dabei wird die "Kultur" -These für diese Eigentümlichkeit der japanischen Jugendkriminalität zurückgewiesen. Wäre
Traditionsverhalten im präventiven Sinne eine brauchbare Hypothese für Japans geringe Kriminalitätsbelastung, so hätte im Verlauf der rapiden Modernisierung des Industrielandes keine Abnahme der Delinquenz erfolgen können:
"Wenn wir davon ausgehen, daß die abnehmende Tendenz bei den Arrestraten der späteren Altersgruppen tatsächliche Veränderungen im Kriminalitätsaufkommen abbilden, so ergeben sich problematische Konsequenzen für
die Erklärungen der niedrigen japanischen Kriminalitätsraten, die sich an
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der ,Tradition' des Landes festmachen. Es leuchtet nicht ein, weshalb in diesem Zeitrahmen solche ,Tradition' eine derartig rückläufige Veränderung
(Hervorhebung im Original, J. K. ) hätte herbeiführen können, da doch genau in dieser Zeitspanne Japan eine rapide Modernisierung erfahren hat."
(ibid.: 39)14.

Die Beziehung zwischen Lebensalter und Kriminalität unterscheidet sich im gegenwärtigen Japan nicht nur von den Verhältnissen
in anderen modernen Kulturen, sondern auch von denen der eigenen Vergangenheit des Landes. Die Selektions- und Vergemeinschaftungsprozesse im Übergang von der Mittel- zur Oberschule
führen zur Konkurrenz in der Mittelschule und zur Homogenität
in der Oberschule. Dies läßt die für Japan typischen Kriminalitätsund Marginalisierungsrisiken entstehen. Standardisierte "Leistungstests" und eine kontinuierliche Bewertung des "Bildungsstands" von Schülern, die zusammen mit Eltern, Lehren und Schülern bei regelmäßigen Treffen erfolgen, sondern zwar nur rund 2%
der Schüler direkt aus (d. h. diesen bleibt der Übergang zur Oberschule versagt), aber die Intensitätssteigerung in dieser Leistungsbemessung in Relation zur Leistung der Mitschüler erzeugt einen
Anpassungsdruck, dem ein Abweichungspotential entspricht. Die
mangelhafte schulische Leistung bedingt Verhaltensprobleme
und
I
Unangepaßtheit und somit den Druck zur Abweichung bei denjenigen, die nicht mithalten können. Schulschwierigkeiten stehen
gleichfalls in einem deutlichen Zusammenhang mit der Rückfallrate (ibid.: 52). Nicht das reine Lebensalter, sondern ein soziales Ereignis, der Schulübergang, eine der sehr wichtigen offiziellen Passagen der Graduierung für japanische Kinder, steht im Zusammenhang sowohl mit primärer als auch mit sekundärer Devianz. Die
bei den "Ausgestiegenen" sichtbaren Verweigerungs- und Protestformen, z.B. Haarefärben, Modifikation der Schuluniform, Rauchen in der Öffentlichkeit, der Besuch gemäß der Schulregeln verbotener Unterhaltungsstätten und der für eine sozial einigermaßen
homogene Kultur ungewöhnlich massive Mißbrauch von Verdün14 ibid., p. 39; Harada weist anhand der Entwicklung der entsprechenden Raten auch die formale Kontroll-These (Bayley) und die von Gottfredson und
Hirschi behauptete universelle Invarianz der Beziehung zwischen Alter und
Kriminalität zurück.
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nersubstanzen und Amphetaminen haben sowohl einen Bezug zur
individuellen Kriminalisierung als auch zur Subkulturbildung der
Motorrad-Rocker (bosozoku). Übersicht 2 zeigt deutlich, daß Einweisungen in Besserungsanstalten des Typus shonen-in mit Subkulturzugehörigkeit korrespondieren. Mitglieder von öffentlich
sichtbaren Jugendcliquen (Straßengangs) und von motorisierten
"Rockergruppen" (die Mitgliedschaft von letzteren wird offiziell
auf ca. 30 000 veranschlagt) sind in den Anstalten überproportional
häufig vertreten. Da bosozoku-Mitglieder durch die nächtlichen
boso-Fahrten im Pulk mit entfernten Schalldämpfern und halsbrecherischen Aktionen definitions gemäß gegen Straßenverkehrsgesetze verstoßen, erklärt sich ihre Sichtbarkeit im entsprechenden
Gefängnis für verurteilte Straßenverkehrstäter gewissermaßen von
selbst.

Übersicht 2: Anteil der neu aufgenommen Anstaltsinsassen, die vor ihrer Einweisung Mitglieder in subkulturellen Gruppierungen waren (1987-1990) nach
Gruppierung und Anstaltskategorie
Anstaltstypus

Schulgangs

Straßencliquen

bosozoku

yakuza

4,6%
5,3%
4,5%
5,7%
4,8%

25,7%
25,8%
27,8%
29,5%
25,6%

5,6%
7,0%
10,2%
3,4%
8,7%

14,5%
13,5%
13,0%
13,9%
15,4%

5,4%
7,3%
6,3%
10,1%
5,6%

25,0%
28,9%
29,1%
37,2%
32,9%

13,8%
14,3%
20,3%
6,0%
19,6%

6,2%
4,1%
4,6%
8,5%
4,2%

0
0
0,4%
0,3%

7,9%
11,1%
5,2%
4,8%

52,0%
52,0%
64,9%
72,7%

2,8%
0,5%
0,7%
0,3%

Langzeiteinweisung
1987: (3381)
1988: (3206)
1989: (2650 männl.)
1989: (352 weib!.)
1990: (2602)

Kurzzeiteinweisung
1987: (1557)
1988: (1419)
1989: (1325 männ!.)
1989: (199 weib!.)
1990: (1333)

Kurzzeit
Straßenverkehrstäter
1987: (252)
1988: (198)
1989: (268)
1990: (289)
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Obgleich in der Medienöffentlichkeit Schulprobleme, speziell die
häufig durch Gruppen ausgeübte Drangsalierung ijime (dies sind
Schikanen z. T. mit Todesfolge) von Mitschülern und Mitschülerinnen, im Mittelpunkt der Erregung stehen, sind diese Gruppen in
shonen-in weniger sichtbar als Angehörige von Straßen- und Motorradcliquen. In bezug auf institutionelle Kontrollformen sind
demnach nicht die in der Schule verzeichneten Verhaltensauffälligkeiten und Gewaltvorfälle das Hauptproblem, sondern die durch
das Schulsystem erzeugten Karrieren von Abweichung bei
schlechten Schülern in einer hoch individualistischen Meritokratie,
in der Sieger und Verlierer klar identifizierbar sind:
"Wir vermuten, daß der sozio-ökonomische Wandel im Nachkriegsjapan
dazu beigetragen haben könnte, daß sich Straßenkriminalität reduziert und
mit Schule im Zusammenhang stehende Kriminalität gesteigert hat." (Harada 1995: 58)

Das Anstaltssystem reagiert in vielfacher Hinsicht auf diese sozialstrukturellen und subkulturellen Abweichungsformen. Ein Beispiel sind die erwähnten "Spezialinstitutionen" für Motorradrokker (bosozoku) und junge yakuza-Unterweltgruppen-Mitglieder.
Japans Bildungssystem erzeugt primäre Devianz im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, der bei entsprechendem schulischen Ausschluß eine sekundäre Devianz folgt, die im auf die Schule zugeschnittenen System der japanischen Anstalten verwaltet wird.
Diese Anstalten -sind ein Beispiel sowohl für das Beharrungsvermögen als auch für die Anpassungsfähigkeit der japanischen Kultur und ihrer Anstalten. In keiner anderen der verglichenen Gesellschaften ist der Zusammenhang zwischen Schule und Jugendkriminalität und auch Schulsystem und Anstaltssystem so ausgeprägt
wahrnehmbar. Dies verweist auf die Bedeutung der Schulbildung
nicht nur für die Statuszuweisung im oberen Bereich, der durch
das Bestehen der Aufnahmeprüfung zu einer der angesehenen Universitäten den Zugang zum angesehenen und unkündbaren Status
des Gehaltsempfängers (salariiman) in Groß konzernen oder beim
Staat ermöglicht. Auch im unteren Bereich ist mit dem Schulscheitern eine anhaltende ökonomische und soziale Randständigkeit
verknüpft. Verbindet sich solches Scheitern in der Schule mit Minderheitenstatus durch Abstammung, so liegt für Jugendliche das
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"Flirten" mit Unterweltsorganisationen nahe. Diese können, wenn
auch infolge neuer Gesetze und Strafverfolgung nicht mehr so "akzeptiert" wie in den letzten Jahrzehnten, eine feste Anstellung, also
Zugehörigkeit und sozialen Status bieten.
In Australien und in Deutschland ist eine Schulkarriere schon
längst keine Garantie auf sozialen Status oder für einen festen, gutbezahlten Arbeitsplatz mehr. Schulabschlüsse und Hochschulabschlüsse werden in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, auch für Absolventen von Hochschulen, auf nahezu inflationäre Weise entwertet.
Schule ist für viele, insbesondere randständige Jugendliche, eine lästige Pflichtübung, bestenfalls ein Treffpunkt, an dem man sich beweisen kann. In Australien gibt es ein öffentliches Schulsystem
("Sex and drugs and Rock 'n' Roll") und teure private schools, die
ein gutes Abschneiden und somit den Zugang zu angesehenen
Universitäten ermöglichen. Beide Kontroll- und Anstaltssysteme
haben einen wesentlich deutlicheren Bezug zu Abweichungsformen von jungen Menschen, die außerhalb schulischer Einrichtungen, in verelendeten Familien- und Wohnverhältnissen, auf der
Straße oder in der delinquenten Lebenswelt ihren Ursprung nehmen. Schulversagen tritt zwar als eine Begleiterscheinung bei Abweichungskarrieren in Erscheinung, ist aber für Abweichungen
weniger ursächlich als in Japan.

11.7 Kulturübergreifende Aspekte

Nicht allgemeine "kulturelle Traditionen", sondern sich wandelnde sozialstrukturelle Gegebenheiten, soziale Gegensätze und Konflikte im Bildungswesen, im Ausbildungssektor, in der Arbeitswelt
und in den Wohn- und Lebensbedingungen liefern verwertbares
Material, mit dem man die Unterschiede zwischen den Vergleichsländern erklären kann. Ähnliche Grundbedingungen in den Geschlechterverhältnissen führen zu Ähnlichkeiten im unterschiedlichen Umgang mit Jungen und Mädchen.
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Mädchen und junge Frauen in Anstalten

Trotz der Unterschiede in den einzelnen kulturellen Traditionen
kann eine paternalistische Philosophie und Praxis als der kleinste
gemeinsame Nenner im Umgang mit weiblichen Insassen angesehen werden. Dies führt zu durchaus vergleichbaren Einstellungen
gegenüber der Abweichung von Mädchen/jungen Frauen und zu
ähnlichen Praktiken in den betreffenden Anstalten. Junge Frauen
werden in allen drei Ländern viel häufiger wegen sogenannter status offences, also nicht-krimineller Abweichung institutionalisiert.
Dies ist in Japan besonders deutlich. Dort sind weibliche Insassen
in shonen-in bei Straftatsbeständen unterrepräsentiert (80% cf' /
33% S?) und dafür in der Kategorie "Prädelinquenz" stark überrepräsentiert: Diese Prädelinquenz wurde bei einem Drittel der
weiblichen Insassen der shonen-in angegeben und bei ca. 4% der
männlichen. Aus Aktenanalysen geht deutlich hervor, daß bei
Mädchen auf Schulschwänzen und Familienflucht mit Anstaltseinweisung reagiert wird.
In der Kontrolle von Mädchen in Japan, Australien und in den
alten Bundesländern spielen Definitionen von sexueller Auffälligkeit eine deutlich wahrnehmbare Rolle (Cain 1989; Kersten 1991).
Paternalismus als Kennzeichen institutioneller Intervention tritt in
allen drei Ländern auf. Zunächst waltet "Milde" auf seiten der Jugendverwaltung bzw. des Gerichts, wenn es sich um kleinere Delikte handelt. Strikte Reaktionen ergeben sich stets dann, wenn
Mädchen und junge Frauen die Grenzlinie zu dem überschreiten,
was jeweils als abweichendes Sexualverhalten oder als "geschlechtsuntypische" Aggressivität und Gewalt aufgefaßt wird.
Dann verwandeln sich Schutz- und Fürsorgeintentionen rasch in
Unterbringungs- und Ausgrenzungsbedürfnisse, oft begründet als
"im eigenen Interesse" der Jugendlichen liegend. Gleichwohl wird
Anstaltsunterbringung von den betreffenden weiblichen Jugendlichen eher als Strafe denn als Hilfestellung erlebt.
Die Anstaltsbesuche in den drei Ländern ergaben auch, daß Einrichtungen für Mädchen im Vergleich zu solchen für Jungen im allgemeinen erheblich weniger "zu bieten" haben, wenn es um Berufsausbildung, Sport, Freizeitangebote und sonstige "empowering
programs" geht, d. h. spezielle Maßnahmen und Alltagsaktivitäten,
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die die Jugendlichen zu einer selbständigen Lebensführung anleiten könnten.

Probleme der Anstaltsunterbringung von jungen Menschen
Die Wahrung der Grundrechte von Insassen, deren überwiegende
Mehrzahl nicht wegen schwerer Taten gegen andere Personen oder
die Gesellschaft eingewiesen wird, scheint in beiden Iilstitutionentypen, denen der Justiz und denen der Erziehung, nicht immer
ausreichend gewährleistet. Unterbringung kann so auch aus rechtlicher Sicht als Übelzufügung aufgefaßt werden, die durch pädagogische Programme nicht effektiv kompensiert werden kann. Aus
der Sicht der meisten Eingewiesenen ist sie dies ohnehin. Zwischen
der sozialpädagogisch-therapeutischen Programmatik und dem Erleben der Insassen klafft überall eine kaum überbrückbare Lücke.
Anstaltserziehung erfolgt aus sozialwissenschaftlicher Sicht aufgrund einer Verkettung von negativen biographischen Entwicklungen und eskalierendem Handlungsdruck auf seiten der zuständigen
Institutionen. In allen hier beschriebenen Kontrollsystemen läßt
sich bei Kindern aus sozial randständigem Milieu ein "Drehtüreffekt" als Folge von Verlegungs- und Abschiebungspraktiken beobachten. Selten läßt sich eindeutig ausschließen, daß die Verschlimmerung eines Verhaltens von Jugendlichen eine Folge der institutionellen Prozeduren dieses Drehtüreffekts ist. Mitunter steht Anstaltserziehung am Ende von katastrophalen Verläufen in Biographien und in Institutionen, die ineinander übergehen, sich gegenseitig bedingen und aufschaukeln. Je deutlicher sich die Einweisung in geschlossene Anstalten abzeichnet, um so ausgeprägter erscheinen die Schwierigkeiten, die die betreffenden Jugendlichen in
ihrer Umwelt haben und machen. Trotzdem, das zeigt die Erfahrung aus Phasen teilnehmender Beobachtung, gelingt motivierten
und engagierten Mitgliedern des Personals solcher geschlossener
Gruppen nicht selten doch ein Zugang zu diesen Kindern und Jugendlichen.
Kulturübergreifend lassen sich die folgenden problematischen
Praktiken in beiden Einrichtungstypen (welfare und justice) nachweIsen:
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1) Die Verwechslung moralischer Normen mit rechtlichen Normen, speziell im Fall weiblicher Insassen;
2) die Anwendung dehnbarer und unpräziser Konzepte (wie Prädelinquenz, Gefährdung, gefährliche Neigungen) bei Anstaltseinweisungen ohne entsprechende Schuldnachweise in ordentlichen
Verfahren;
3) stärker punitiv ausgerichtete Regimes für weibliche Jugendliche/junge Frauen;
4) Überrepräsentierung von jugendlichen Minderheitsangehörigen: Aborigineskinder in Australien, Angehörige der Burakuminund Koreanerminderheit in Japan sowie von "Ausländerjugendliche" in deutschen Untersuchungshaftanstalten;
5) Überrepräsentierung von Jugendlichen aus "Gastarbeiterfamilien" (in Japan und BRD, nicht in Australien);
6) rechtlich problematische oder widerrechtliche Einschränkung
von Grundrechten, Zensur;
7) Fehlen von internen und externen Appelationsinstanzen und
-prozeduren für die Insassen (Ombudsmann);
8) mangelhafte oder ungenügende Schul- und Berufsausbildung
in der Anstalt;
9) nicht ausreichende gesundheitliche VersorgunglVorsorge;
10) mangelnder Schutz vor physischer und psychischer Viktimislerung.
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12

Geht es weiter mit der geschlossenen
Unterbringung?

Die in der Vergangenheit verbreitete Kritik an der geschlossenen
Unterbringung mit ihrem schrillen Anklageton hat sich - hoffentlich - überlebt. Vorwürfe wie "Unmenschlichkeit", "KZ-Charakter" und ähnlich unsinnige, verletzende Assoziationen gingen und
gehen an der Sache vorbei. Stets lag in solchen Vorhaltungen der
untaugliche Versuch, ein Strukturproblem, mit dem sich auch die
echten und vermeintlichen Alternativen zur geschlossenen Unterbringung herumschlagen müssen, zu personalisieren und zu moralisieren. Die Realität, die von der Jugendhilfe verwaltet wird, läßt
sich nicht auf einem Kontinuum von Gut und Böse abbilden, auch
wenn dies durch ihr theologisches Erbe als "Rettungspolitik" zur
Hebung gefallener Charaktere immer wieder suggeriert wird. Vielleicht ist es auch vor diesem Hintergrund zu erklären, daß in der
Auseinandersetzung über Einschluß, Strafe und Disziplinierung
von predigenden Sozialpädagogen und sozialpädagogischen Predigern Moral so häufig mit Moralin verwechselt wurde. Eine sorgfältige Klärung der Fragen, um die es dabei geht, kann nicht mit Hilfe
von Patentrezepten erfolgen, und auch die Behauptung, daß jeglicher Beziehungsversuch unter den Bedingungen geschlossener
Unterbringung per se zum Scheitern verurteilt sein muß, ist empirisch unseriös.
Trotzdem laufen die hier vorgestellten Erwägungen bei der Frage
einer (Wieder-)Einführung geschlossener Heime in den alten wie
in den neuen Bundesländern auf ein klares Nein hinaus. Ausschlaggebend dafür sind nicht nur die konzeptionellen Wunschgebilde ("Therapieheim") und die praktischen Widersprüche, die
man den bestehenden Einrichtungen bis heute vorhalten muß. Das
entscheidende Argument gegen eine Rückkehr zur geschlossenen
Heimerziehung richtet sich nicht auf die skandalisierbaren Einzelfälle, die sie immer wieder hervorbringt, sondern auf die strukturellen Widersprüche, die ein ausdifferenziertes Teilsystem im
Überschneidungsbereich von Jugendhilfe, Justiz und Jugend387

psychiatrie zwangsläufig nach sich zieht. Als Produkt kumulierender Ausgrenzungs- und Delegationsprozesse, die sich von drei Seiten her aufbauen und wechselseitig überlagern, ist ein solches System in sich widersinnig. Es muß von daher - ganz unabhängig
von der Qualifikation und Motivation des dort tätigen Personals ebenso widersinnige Folgewirkungen hervorbringen, einschließlich der "Sogwirkungen ", die einmal fertiggestellte I~stitutionen
aus Interessen der Bestandssicherung auf ihr Umfeld ausüben.
Auch die kompetentesten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind
diesen Folgewirkungen gegenüber in der Regel machtlos, weil sie
sich nicht auf der Beziehungsebene abspielen, sondern sich erst aus
dem Zusammenwirken rechtlicher, administrativer, institutioneller
und persönlicher Faktoren ergeben. Was eigentlich in Mängeln des
Systems wurzelt, wird schließlich als diffuser Außendruck wahrgenommen und entsprechend beantwortet: durch Rückzug nach
innen und Abschottung nach außen. Geschlossene Systeme sind
von daher stets auch mentale Gebilde.
Vor allem die (unter den gegebenen rechtlichen Bedingungen
kaum vermeidbare) Überlastung mit kurzfristigen Krisen- und
"Drehtür"-Fällen führt die Erzieherteams schnell an die Grenzen
ihrer Möglichkeiten. Sie müssen erleben, daß sich gerade eine so
empfindliche Ressource wie "Beziehungsfähigkeit" nicht beliebig
steigern läßt und irgendwann erschöpft ist. Ist es erst einmal soweit gekommen, dann wird der enge Alltag geschlossener Gruppen für die dort tätigen Erzieherinnen zur Quelle von Resignation
und Frustration (Graf 1988, 1993). So kommt es, daß zumeist sie
es sind, die für den unauflösbaren Grundkonflikt bezahlen müssen, der allen Varianten geschlossener Heimpädagogik in die Wiege
gelegt ist: Auf der einen Seite müssen sie sich fachlich an einer therapeutischen Logik von Beziehungsaufbau und möglichst langfristiger Betreuungsdauer orientieren; auf der anderen sind sie an eine
genau entgegengesetzte juristische Logik gebunden: möglichst
kurzfristiger Aufenthalt, kontrollierte Freiheitsbeschränkung,
frühzeitige Herauslösung des Jugendlichen. Wie viele Erzieherteams sich an diesem Grundkonflikt bisher schon aufgerieben haben, läßt sich nur vermuten: Eine ganze Menge.
Dieselbe systemische Sicht, die zum tieferen Verständnis individueller Störungssymptome notwendig ist, muß auch auf die Ana388

lyse der Wechselwirkungen zwischen Institutionen und Helfersystemen angewandt werden (Schweitzer 1987). Im "Bermudadreieck" von Jugendhilfe, Justiz und Jugendpsychiatrie erscheint
ein solcher Forschungsansatz fruchtbarer als der st~ndige Rückgriff auf "Grundsatzpositionen", die einmal der totalen U nverzichtbarkeit, ein anderes Mal der totale Entbehrlichkeit von Erziehung, Therapie oder Hilfe das Wort reden (und eben selten mehr
als nur das tun). Behandlungs- und Therapieprogramme in Intensivgruppen, gedacht als Oasen mit gruppendynamischem Nährboden, gelten inzwischen nur noch als Fata Morgana einer der Realität entrückten Seher- und Fernheilerzunft: Hinter den ersten harten Bodenwellen einer Praxis, die von anderen Regeln bestimmt ist
als denen des therapeutischen Diskurses, zerbröseln solche
Wunschbilder.
Zudem kann niemand heute noch ernsthaft bestreiten, daß eine
Vielzahl offener Projekte auch im Umgang mit extrem belasteten
"Mehrfachauffälligen" Erfahrungen gesammelt (und dokumentiert) hat. Trotz einzelner Rückschläge und Mißerfolge können
sich diese Erfahrungen sehen lassen. Auch Alternativen zur UHaft gehören dazu.
Vergegenwärtigt man sich die miserablen Zustände in den UHaftanstalten unseres Landes, dann erscheint die Nachfrage nach
für "Justizzwecke" geeigneten Jugendhilfeeinrichtungen verständlich und plausibel. Wer wollte bezweifeln, daß die Betroffenen im
direkten Vergleich zwischen einem durchschnittlichen Untersuchungsgefängnis und einer durchschnittlichen geschlossenen
Heimgruppe in letzterer besser aufgehoben sind? Doch bleibt eine
solche Betrachtung vordergründig und irreführend. In Wirklichkeit muß eine ganz andere Rechnung aufgemacht werden: Ein wesentlicher Teil dieser Nachfrage resultiert - vor allem zwischen
Schwerin und Dresden - daraus, daß die Vorschriften des KJHG
weder nach Buchstaben noch Geist des Gesetzes auch nur annähernd umgesetzt werden. Im Gegenteil: Gerade die auf Strukturverbesserungen gerichteten Absichten des Gesetzes fallen heute einer extensiven Sparpolitik zum Opfer und dünnen die Praxis der
Jugendhilfe genau dort aus, wo präventive Arbeit notwendig und
möglich wäre. Der Mangel an offenen Angeboten und Hilfen verstärkt im Gegenzug den Bedarf an Sondereinrichtungen für sozial
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gefährdete, kriminell auffällig gewordene Kinder und Jugendliche.
Damit schließt sich der Kreis.
Die Suggestion von Strafe, strenger Erziehung und ausgrenzenden Konzepten kann damit als Teil eines Entlastungsvorgangs,
einer Problemverschiebung verstanden werden. Selten wird dabei
gefragt, wie und mit welchen Zielen unter solchen Bedingungen
mit aggressiven und dissozialen Jugendlichen überhaupt noch
pädagogisch gearbeitet werden kann (vgl. Heinemann u. a. 1993).
Auch bei den gängigen law and order-Argumenten herrscht
Durcheinander:
- "Jugendgewalt" wird zum Problem illegitimer Randgruppen verkürzt,
während sie in Wirklichkeit auf die aggressiven Feindbilder einer breiteren Öffentlichkeit bezogen ist, die mit ihren ethnischen Stereotypen vom
gefährlichen Ausländer, vom schmarotzenden Asylbetrüger etc. die Legitimation für Angriffe gegen Fremde enorm gesteigert hat.
- Die (sicherlich nicht unproblematische, aber unter Verzerrung der Kriminalstatistik gezielt zum mediengerechten Sensationsthema stilisierte) kleinere Massenkriminalität wird unterschwellig so lange mit Begriffen wie
organisierte Kriminalität, Mafia etc. assoziiert, bis sich daraus das Gesamtbild einer aus den Fugen geratenen Welt ergibt (Prantl1994, S. 226 f.).
- Die Delinquenz von Jugendlichen aus desintegrierten, sozial und psychisch gefährdenden Lebensmilieus wird in einem Atemzug mit den mörderischen Aktionen von Rechtsradikalen genannt, denen man alles mögliche nachsagen kann - nur dieses eine nicht: daß sie sozial nicht integriert
wären (Fromme! 1994). Fast scheint es so, als gehe es bei diesen Verdrehungen um etwas anderes: nämlich einerseits die gesellschaftliche Heimat
dieser Gruppierungen vergessen zu machen (die wohlintegrierte Normalität deutscher Mitte) und andererseits für die wachsende Zahl von tatsächlich desintegrierten Kindern und Jugendlichen endlich einen passenden
Vorwand für mehr Druck und weniger Zuwendung zu finden.

Vor diesem Hintergrund ist es erklärbar, daß sich die in der Öffentlichkeit kursierende Fiktion, mit einer "Verschärfung" des
Strafens und Erziehens ließen sich Probleme lösen, auch in Teilen
der Jugendhilfe und Justiz zu Wort meldet. Eines der zuverlässigsten Stereotype, auf die dabei zurückgegriffen werden kann, bezieht sich auf die Figur des Unerziehbaren, des pädagogisch angeblich unerreichbaren Jugendlichen beiderlei Geschlechts. Auch die
aktuelle Debatte über Jugend, Aggression und Gewalt scheint
nicht ohne die Fiktion auszukommen, die bei "der Jugend" wahr390

genommenen Verhaltensprobleme verdichteten sich bei bestimmten Gruppierungen zu einem individuellen Typus, dem schon im
Interesse einer ungestörten pädagogischen Arbeit mit den anderen,
den "Normalen," nur durch spezialisierte Einrichtungen und Arrangements beizukommen sei. Vor allem dort, wo der pädagogische Umgang mit schwierigen Jugendlichen als ständige Überforderung erlebt wird, entwickeln sich daraus Entlastungsstrategien,
die dem eigenen "burn out" zuvorkommen und das störende Problem nach außen verlagern sollen.
Die Basis, auf der sich die fällige Neuorientierung der Erziehungs- und Jugendhilfe, der Kriminalpolitik, der Drogenarbeit etc.
vollziehen muß, ist an einigen Stellen (vor allem in den Randbezirken des Systems) ziemlich brüchig. Vor allem dort, wo es um das
prekäre Verhältnis von Erziehung und Zwang geht, kommt eine
Ambivalenz zum Vorschein, die man in der Praxis angesichts
zahlreicher Reformansätze schon für überwunden hielt. Der Versuch, in Krisensituationen wieder auf das vertraute Lösungsmuster
von Sicherheit/ArrestierunglVerwahrung/ Ausgrenzung zu setzen,
zeigt: Fortschritte im Bereich der erzieherischen Hilfen und Kontrollen vollziehen sich nicht linear, sondern in historischen Wellenbewegungen. Das alte Kontrollinstrumentarium verschwindet
nicht einfach; vielmehr lebt es unter der Oberfläche fort, kann bei
Bedarf revitalisiert werden und sich mit neuen Instrumentarien
verbinden (vgl. v. Trotha 1992, S. 180 ff.; Müller 1995, S. 260).
Das neu erwachte Interesse an möglichst einfachen Lösungen im
Umgang mit störenden Kindern und Jugendlichen fußt auf einem
faulen Komprorniß auf Kosten der Betroffenen: Es handelt sich
um dasselbe Muster von Polarisierung und Ausgrenzung, das gegenwärtig die gesamte sozialpolitische Landschaft durchzieht und
an den konjunkturunabhängig steigenden Zahlen von Sozialhilfeempfängern, Dauerarbeitslosen und Armen ablesbar ist (Hanesch
u. a. 1993). Für den sozialen Ort der Jugend- und Straffälligenhilfe
heißt das heute: Während die "lebensweltorientierte Jugendhilfe"
(die man doch eben erst mit viel Aufwand und feinem rhetorischen
Beiwerk aus der Taufe gehoben hat) den Bessergestellten zugute
kommt, läßt der Einsatz bei den Abkömmlingen der sozial
Schwachen, Marginalisierten und Abgehängten eher nach. Die
Konturen einer polarisierten "Zweidrittelgesellschaft" könnten
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sich künftig gerade im Bereich der Jugend- und Straffälligenhilfe
schärfer abzeichnen als bisher. Daß es dabei nicht an Versuchen
fehlen wird, die geschlossene Unterbringung schwieriger Kinder
und Jugendlicher erneut ins Spiel zu bringen, erscheint vor dem
Hintergrund der in diesem Buch beschriebenen Erfahrungen als sicher.
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