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Einleitung

Wenn das vorliegende Tagungsberichtsheft 1998 seinen Weg in die Hände
der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, der Mitglieder des VEGJD
und der zahlreichen Freunde dieses Vereins nimmt, dann liegt die Tagung,
die in der Woche nach Ostern in Schleswig stattfand, schon weit zurück.
Gewünscht war eine nahtlosere Abfolge von Tagung und Berichtsheft, doch
wie schon in den vielen Jahren zuvor, scheitert solch ein Wunsch immer
wieder an den unnachsichtigen Gegebenheiten des Alltags. Auf den Bericht
einer Arbeitsgruppe musste gänzlich verzichtet werden.
Trotzdem ist ein Heft entstanden, das sich gut in die Reihe seiner Vorgänger
einpassen wird. Es bringt nicht den weltweiten Überblick über jugendpolitische Wunschvorstellungen, sondern berichtet nüchtern über das, was in
Deutschland und seinem nördlichsten Bundesland im Gespräch ist. Die
Vereinigung von Erziehern gefährdeter Jugend in Deutschland, war der
geeignete Empfänger dessen, was die Tagung brachte. Möge es jeder nachlesen und verbreiten.
Die 98er Tagung war erfolgreich. Der neue Vorstand traut sich auch eine
99er Tagung zu und bittet, die in diesem Heft vermerkten Daten schon einmal vorzumerken. Mitglieder und Interessenten, zu denen wir die
Schleswiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählen, erhalten rechtzeitig
eine gesonderte Einladung. Die Tagung wird wieder in Schleswig-Holstein
stattfinden, wieder in der Woche nach Ostern und diesmal i m Martinshaus
in Rendsburg, das Tagungsräume, Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung unter einem komfortablen Dach bereit hält.
Die alte Stadt Schieswig bot uns mit dem historischen Prinzenpalais, einem
Adelshof aus der Zeit um 1700, Räumlichkeiten, die für eine Tagung mit
rund 50 Personen ideal waren. Es sei an dieser Steile der Dank an Dr. Witt,
den Itd. Archivdirektor und Hausherrn, wiederholt, der dem VEGJD
großzügig sein Haus zur Verfügung stellte.
Als Überleitung von den Begrüßungen zu den Fachvorträgen erläuterte Dr
Jachomowski, Archivar am Landesarchiv, in einem Kurzreferat den
Tagungsort und seinen Bezug zum Tagungsthema. Er stellt das Landesarchiv Schleswig-Holstein vor und zeigte, wie viel historische Pädagogik
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sich in dessen Beständen spiegelt und wie diese historischen Quellen auch
für die Beantwortung heutiger erzieherischer Fragen genutzt werden können.
Das gilt für die Aktenüberlieferung, aber auch für filmische Quellen.
Letztere wurden beispielhaft mit einem Film der fünfziger Jahre Über die
Erziehungspraxis jener Zeit veranschaulicht.

1949-1999

50 Jahre Deutscher Zweig der AIEJI
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Dr. Reimer Witt, Schieswig

Ltd. Archivdimbor
iandesarchiv Schkswig-Holstein

I

Sehr geehrte Frau Ministerin Birk,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Nielsky,
sehr geehrter Herr Kirschner,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
im Prinzenpalais des Landesarchivs darf ich Sie herzlich zu Ihrer internationalen Tagung ,,Dissoziale Jugendliche zwischen Heim, Psychiatrie und
Justiz" willkommen heißen.
Im Prinzenpalais spiegelt sich gleichsam die politische, kulturelle und auch
wirtschaftliche Geschichte unseres Landes über 10 Generationen. Wir verweisen gern auf seinen Erbauer Georg Heinrich von Schlitz, gen. Goertz,
seine Rolle im Nordischen Krieg und den Besuch Zar Peter des Großen in
diesem Hause, berichten über den ,,Theatergrafen" Graf Ahlefeld-Laurvig,
der das Schauspiel- und Musikleben der Region und Stadt ebenso geprägt
hat, wie das gegenwärtige Erscheinungsbild dieses Gebäudes.
Wir binden den Namensgeber dieses Hauses, den Prinzen Friedrich von
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg-(Noer),heute besonders
gern in die europäische Geschichte ein, da er als Mitglied der provisorischen Regierung und Oberbefehlshaber der schleswig-holsteinischen
Truppen in der Erhebungszeit, in dem Revolutionsjahr 1848, eine führende
Rolle eingenommen hat und zusammen mit seinem späteren feindlichen
Kollegen General de Meza, dem Oberbefehlshaber der dänischen Armee,
1864 ein Beispiel für die spannungsreichen Aspekte nationaler Minderheitenpolitik bietet, die erst nach einem langen und geduldigen Weg der
Verständigung zu einer Modellösung in Europa geführt werden konnte.
Doch selbst mit dem Eingang des Palais in einen Bestseller der
Nachkriegszeit, in den Roman „Der Fragebogen" von Ernst von Salomon,
ergibt sich kaum ein Anknüpfungspunkt für das Thema ,,Dissoziale
Jugendliche zwischen Heim, Psychiatrie und Justiz", wenn das Palais nicht
Teil des Landesarchivs Schleswig-Holstein wäre.
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Archive sind im wahrsten Sinne des Wortes die ,Erben der Verwaltung in
der Geschichte" und werden dadurch zum ,,Gedächtnis des Landes". Der
Wandel in der Fürsorge und Unterbringung ,,dissozialer Jugendlicher zwischen Heim, Psychiatrie und Justiz" hat sich in unserem Alltag in einem
Aktenberg gezeigt, vor dem wir nach der Auflösung des Landesjugendamtes und der Landesjugendheime standen, den es im Konkurrenzgerangel zwischen Kultus- und Sozialverwaltung zu sichern galt
und dessen Erschließung uns noch heute zu schaffen macht. Welche
Erkenntnisse sich aber aus diesen Archiven gewinnen lassen, haben uns
Ausstellung und Katalog ,,Der Hesterberg. - 125 Jahre Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik in Schleswig -" verdeutlicht, von
denen neue Impulse zur Erforschung der Gefährdung und Tötung Geistig
Behinderter im Dritten Reich ausgingen. Sie gehen auch aus von der
Bearbeitung moderner Gerichtsakten über die Zeit des Nationalsozialismus, die, um nur als Beispiel die Sondergerichts- und Wiedergutmachungsakten zu nennen, datenbankähnlich erschiossen sind und umfangreiche systematische Recherchen zu gesellschaftsrelevanten Themen
erlauben.
Ich meine, in diesem Kontext wird sichtbar, daß Archivare nicht nur Hüter
ihrer Schätze sind. Ihre passive, abwartende Rolle ist mehr und mehr der
aktiven, kreativen Forschungsgestaltung gewichen; hier werden Anstöße
gegeben, hier werden gesellschaftspolitische Wissenschaftstrends verdeutlicht.
Das ist ein Grund mehr, weshalb wir Sie hier herzlich willkommen heißen,
was wären Archive ohne interessierte Benutzer, was wären Forschungsfragen ohne Multiplikatoren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihrer Tagung einen regen Gedankenaustausch, fruchtbare Diskussionen und einen nachdenklichen Ausgang,
der neben aktuellen Lösungsmodellen für Ihren Themenbereich auch historische Dimensionen respektiert und archivdische Quellen ais Forschungsmaterial zu neuem Leben erweckt.
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Haus Nielsky, Schleswig

I

Bürgermeister der Stadt Schleswig

I

Zunächst einmal darf ich Sie als Bürgermeister der Stadt Schleswig sehr
herzlich in unserer Stadt begrüßen. Ich freue mich, dass Sie Ihre Tagung
mit einem, wie ich meine, sehr anspruchsvollen Fachprogramm, aber auch
einem spannenden Beiprogramm in Schleswig durchführen, einer Stadt, die
sich - und wie ich natürlich meine, völlig zu Recht - als freundliche
Kultur-Stadt bezeichnet.
Die Kultur und die interessante Geschichte unserer Stadt sind normalerweise auch Inhalt meines Grußwortes, wenn ich Tagungsteilnehmer und
Tagungsteilnehmerinnen in unseren Mauern begrüßen darf. Bei ihnen
möchte ich diesen Teil etwas vernachlässigen und einfach auf das
Beiprogramm und Ihre Tagungsunterlagen verweisen, da mir daran liegt, in
diesem Kreise auch darauf hinzuweisen, dass Schleswig eben nicht nur
Kultur-Stadt mit interessanter Geschichte, sondern auch Justizhauptstadt
unseres Landes ist.
Darüber hinaus konnten wir 1995 bereits das 175jährige Jubiläum der heutigen Fachkliniken und ihrer Vorgängerinnen in Schleswig begehen. Dass
die Kinder- und Jugendpsychiatrie ebenfalls bereits auf über 125 Jahre sehr
wechselhafte Geschichte zurückblicken kaM, wurde von Herrn Dr. Witt
bereits erwähnt.
In einer Stadt, in der die obersten Gerichte des Landes ihren Sitz haben, in
der seit fast 180 Jahren psychiatrisch Erkrankte betreut werden, in der es 40
Jahre lang - von 1953 bis 1993 - ein Landesjugendheim gegeben hat, und
in der seit 1992 über die weitere berufliche Perspektive der dort bisher
Beschäftigten und die Verwendung der bisherigen Liegenschaften für eine
Jugendanstalt diskutiert wird, haben Sie sicher einen besonders geeigneten
Tagungsort gefunden, um über die Betätigungsfelder zwischen ,,moderner"
Heimerziehung, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendvollzug nachzudenken.
Diese Probleme gehen uns alle an. In Schleswig gibt es seit Mitte 1996
einen Kriminalpräventiven Rat, der ais Modellprojekt gemeinsam mit der
Kripo den ,,Mitternachtsport" an der Bugenhagenschule durchführt, um
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Jugendliche zum einen von der Straße und aus den Diskotheken herauszuholen und zum anderen das Verstehen zwischen Jugend und Staat in Gestalt
von Polizisten (in zivilem Sporizeug) zu bessern.
Ich wünsche Ihnen bei Ihren Diskussionen im Interesse unserer Jugend sehr
viel Erfolg und uns als Gesellschaft insgesamt gute Ergebnisse.
Wie schwierig die Diskussionen über die Erziehung gefährdeter
Jugendlicher sind, habe ich nicht erst seit den auch persönlich sehr belastenden Auseinandersetzungen um die Jugendanstalt erfahren können. Ich
habe mir vorher nicht vorstellen können, dass die Tatsache, dass man sich
für eine notwendige, aber auch ungeliebte Einrichtung einsetzt, über
öffentliche streitige Auseinandersetzungen hinaus dazu führen kann, dass
man plötzlich Gegenstand von Strafanträgen bis hin zu Kiageerzwingungsverfahren wird, einem Rechtsinstitut, das ich vorher überhaupt
nicht gekannt habe.
Gerade weil die Arbeit für und mit problembehafteten Jugendlichen so
schwierig und auch fordernd ist, gilt mein voller Respekt denjenigen, die
sich dieser Aufgabe immer wieder erneut mit Einfühlsamkeit und Fleiß
stellen. Insofern gilt Ihnen ein ganz besonders herzliches Dankeschön!
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Angelika Birk, Klei
Ministerin fur Frauen, Jugend,Wohnungs- und Städtebau
des Landes Schleswig-Holstein

Ich bedanke mich bei dem Verein von Erziehern gefährdeter Jugend in
Deutschland und ganz besonders bei Ihnen, Herr Wulf, für die Gelegenheit,
Ihre Fachtagung über den richtigen Umgang mit erziehungsschwierigen
Jugendlichen in dieser Zeit eröffnen zu können. Dabei freue ich mich ganz
besonders, dass nicht nur Fachvertreterinnnen und -Vertreter aus dem
Bereich der Jugendhilfe hier miteinander diskutieren wollen, sondern die
benachbarten Disziplinen der Psychiatrie und der Justiz mit eingebunden
sind.
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen, für die Sie alle einen
besonderen beruflichen Auftrag zur Hilfe haben, sind in immer kürzeren
Abständen im Brennpunkt der öffentlichen Berichterstattung. Ich habe
bewußt Berichterstattung und nicht Interesse gesagt. Es sind Zweifel erlaubt,
ob spektakuläres Fehlverhalten einzelner Kinder und Jugendlicher im Inland
oder im Ausland wirklich eine Anteilnahme an dem Schicksal dieser jungen
Menschen findet oder nur eine voyeuristische Begleitung im Fernsehsessel!
Solche Fälle, wie wir sie vor wenigen Jahren aus England und jetzt aus den
USA gehört haben, erzeugen in erster Linie wohl Ängste bei Menschen, die
sich - z. B. als Eltern - um Leben und Gesundheit ihrer eigenen Kinder sorgen. Solche Empfindungen sind nur zu verständlich und berechtigt. Das sagt
noch nichts aus über die Befugnis von selbsternannten Anwälten oder
Politikern, Maximalforderungen hinsichtlich des Umgangs mit diesen kindlichen oder jugendlichen Tätern zu stellen.
Wenn gefordert wird,
8 Jugendliche, die ,,Erwachsenenverbrechen"begehen, auch wie Erwach-

sene zu behandeln,
8 das Strafmündigkeitsalter von 14 auf 12 Jahre oder vielleicht noch dar-

unter festzusetzen,
H

staatliche Erziehung in geschiossenen Einrichtungen einzuführen,
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so verbirgt sich dahinter nur allzu häufig als Motiv das ,,Aus den Augen,
aus dem Sinn" und seltener die ernste Suche nach zukunftsweisenden, sozial-adäquaten Lösungswegen.
Wir alle leben zusammen in einer Welt voller Widersprüche, die einerseits von
fast grenzenlosen Freiheiten und andererseits von unentrinnbaren Zwängen
gekennzeichnet ist. Freiheit setzt Kompetenz voraus. Diese Erziehungskompetenz von Eltern hat das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz vor sieben
Jahren zur Grundlage eines völlig neukonzipierten Jugendhilferechts
gemacht. ,,Wenn eine dem WON des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung
geeignet und notwendig ist", so haben die Personensorgeberechtigten
Anspruch auf Hilfe zur Erziehung ($ 27 SGB VIII); also auf eine staatliche
bzw. - präziser - eine kommunale ServiceIeistung.
Dabei ist folgendes zu beachten:
I Es gibt keine staatliche oder kommunale Ersatzerziehung mehr (im

Gegensatz zu der Fürsorgeerziehung des Jugendwohlfahrtgesetzes)
Eltern erhalten solche notwendige Hilfe nur, wenn sie diese HilfeIeistung auch anfordern
Jugendämter haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten, offenbar hilfebedürftige Kinder und Jugendliche von sich aus aufzusuchen und zu
betreuen.
Notdienste, Kinder und Jugendliche haben Kinderschutz
Diese prinzipiell zu begrüßende Philosophie einer staatlichen Zurückhaltung
beim Erziehungsgeschehen zeigt aber in der Erziehungswirklichkeitdeutliche
Schwächen:

P Immer mehr Eltern verlieren ökonomisch den Boden unter den Füßen
und damit die Befähigung zur selbständigen Regelung der eigenen
Verhältnisse. Wo immer man auch die Armutsgrenze zieht, gewiß ist,
dass immer mehr Menschen von bedrückenden sozialen Problemen
erfaßt werden (Sozialhilfebedürftigkeit,Arbeitslosenhilfeabhängigkeit).
Die ohnehin ökonomisch schwächere Gruppe der Alleinerziehenden
aber auch die Eltern mit mehreren Kindern geraten schon aus diesen
Gründen in Not und verlieren das Gleichgewicht, das zur Bewältigung
14

der Alltagsprobleme Grundvoraussetzung ist. Sie können dann häufig
aus eigener Kraft auch nicht einmal mehr die ihnen zustehenden Hilfen
für sich einfordern.
I Kinder und Jugendliche aus diesen Familien erkennen immer häufiger,

dass sie an den in der Gesellschaft üblichen Konsumgewohnheiten nicht
mehr teilhaben können. Sie geraten schon hierdurch, aber auch durch
die Erwachsenen, die diese Schwäche instrumentalisieren - z.B.
dadurch, dass sie sie in Kenntnis ihrer Strafunrnündigkeit zu kriminellen Handlungen verführen - aus der Bahn. Wer schon in seinen allgemeinen Lebensumständen nur schwach ist, hat es auch schwerer ais
andere, gegenüber Verlockungen und Tabus stark zu sein.
Ende 1996 erhielten in Schleswig-Holstein 4.390 Kinder, Jugendliche und
junge Volljährige ,,Hilfe zur Erziehung außerhalb des eigenen Elternhauses'' - davon 2.12 1 in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen,
wie Wohngmppen etc., und 2.269 in Pflegefamilien. bei vielen dieser
Kinder und Jugendlichen gibt es keine erziehenden Eltern mehr, da diesen
entweder das Personensorgerecht entzogen worden ist oder die Eltern verstorben sind.
Die Jugendpopulation der 5 bis 21-jährigen zählte zum gleichen Zeitpunkt
453.108; also sind 0,97 v.H. außerhalb ihrer Familien untergebracht, davon
etwa die Hälfte (0,45 v.H.) in Heimen.
Diese Zahlen sind klein, der darin verborgene Hilfebedarf jedoch groß. Die
langfristige Perspektive unseres richtigen Umganges mit ihnen umschließt
auch die Hoffnung, den Betroffenen selbst und der Gesellschaft allgemein
die Probleme mangelnder Fähigkeit zur Lebensbewältigung zu ersparen.
Die Konferenz der Innenminister hat gerade die Forderung nach Einführung
der Möglichkeit von geschlossener Unterbringung für Kinder und Jugendliche gefordert, mehrheitlich, gegen das Votum Schleswig-Holsteins.
Sie wissen alle, dass Schieswig-Holstein mit dem Inkrafttreten des neuen
Kinder- und Jugendhilferechts die beiden Landesjugendheime in Schleswig
und Selent aufgelöst hat, die über sog. sonderpädagogische Abteilungen
verfügten. Dies ist im Einvernehmen mit den die Erziehungspraxis hauptsächlich gestaltenden freien Trägern so entschieden worden. Alle bedeutenden Fachverbände der Erziehungshilfe und die Fachbehörden (z.B.
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Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, Jugendministerkonferenz) sprechen sich entschieden gegen die Wiedereinführung geschlossener Abteilungen in Heimen aus.
Ich weiß, wie schnell hier der Vorwurf kommt, dass man bestimmte Kinder
und Jugendliche, deren Erziehungsabweichung bis zum kriminellen Delikt
eskaliert ist, nicht anders ,,in den Griff kriege". Dies ist jedoch, wie vielfach bewiesen ist, nicht der einzige Weg zum Umgang mit extremen
Erziehungsschwierigkeiten. Die Wohlfahrtsverbände, als wesentliche
Träger dieser Arbeit, teilen unsere Auffassung, dass durch geeignete
Erziehungskonzeptionen auch dann Auswege gefunden werden können.
Der Ruf nach Geschlossenheit ist nicht selten auch Ausdruck von
Hilflosigkeit und mangelnder Bereitschaft, mit - zugegebenermaßen grossem Aufwand - Einzelfälle zu lösen.
Damit hier keine Mißverständnisse entstehen:
Bei Fremdgefahrdung durch hochaggressive Kinder und Jugendliche besteht
ein berechtigtes Interesse an Sicherheit in der Öffentlichkeit. Dabei wird auch
jetzt das Instrument der Inobhutnahme benutzt, das mit elterlicher oder
gerichtlicher Zustimmung Freiheitsentziehung für einen bestimmten Zeitraum
bedeutet. Häufig reicht aber diese Phase aus, um eine geeignete, anschließende Erziehungskonzeption vorzubereiten.
Immer wieder - und das Thema Ihrer Tagung drückt dies ja auch aus - geraten erziehungsschwierige Jugendliche auch in die ,,Obhut" der psychiatrischen Kliniken oder der Justiz.
Die hier in der Vergangenheit immer wieder ins Feld gefühtte Behauptung, es
fänden fehIerhafte Zuweisungen in die Psychiatrie oder im Bereich der Justiz
statt, weil Jugendämter nicht über geeignete Angebote verfügten, haben sich
fast ausnahmslos als unzutreffend erwiesen. Zugegeben werden muß jedoch,
dass die Übergänge, z.B. nach einer Diagnosephase in der psychiatrischen
Klinik, in die Jugendhilfe nicht immer ausreichend gut funktioniert haben.
Die engen Zusammenhänge zwischen psychiatrischer Auffälligkeit und
Erziehungshilfebedarfdürfen niemanden verwundern. Selten gibt es nur eine
klare Ursache für dissoziales Verhalten von Kindern und Jugendlichen.
In einer noch nicht gänzlich abgeschlossenen Untersuchung des Instituts für
soziale Praxis des Rauhen Hauses in Hamburg, im Auftrag des Bundesjugendminieriums, zur Erlebnispädagogik, wird nachgewiesen, dass häufig die in
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erlebnispadagogischen Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung befindlichen
Jugendlichen, eine psychiatrische Vorgeschichte hatten.
Die Abgrenzung zum Aufgabenbereich der Justiz wirft auch nach wie vor
Fragen auf, die in Schleswig-Holstein aber weniger auffallend sind, ais in vielen anderen Bundesländern. Die vom Jugendministerium gemeinsam mit dem
Justizministerium entwickelte Lösung, wie sie sich in 0 45 des Jugendförderungsgesetzes abbildet, hat viele unnütze alte Reibungsverluste beseitigt.
Justizbehörden und Jugendämter arbeiten in Schleswig-Holstein partnerschaftlich zusammen; dasselbe gilt über die Zusammenarbeit mit den freien
Trägern der Jugendstraffäiligenhilfe, die auch vom Land besonders Unterstützung erfahren.
Weder Befürworter noch Gegner der geschlossenen Unterbringung können
Patentrezepte vorweisen. Wenn wir uns aber immer wieder daran erinnern,
dass Hilfe zur Erziehung kein Zwangsmittel, sondern ein Unterstützungskonzept beinhalten soll, so bleibt die geschlossene Unterbringung ein
Fremdkörper. Sie steht im Widerspruch zu den Zielen, Kinder und Jugendliche mit unserer Hilfe zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten werden zu lassen. Viele vergessen auch, dass geschlossene
Unterbringung automatisch endet, wenn Jugendliche das 18. Lebensjahr erreichen. Auf diese ihnen dann ,,drohende" Selbständigkeit müssen sie intensiv
vorbereitet werden, denn diese Freiheit ist voller Herausforderungen. Sie werden schlechter gemeistert, wenn man bis zur Erreichung dieses Punktes im
wahrsten Sinne des Wortes ausgegrenzt war.

Trotz ,,Bürgerängsten" und Schüren solcher Ängste durch Politiker, die sich
ohne Auftrag zu Anwäiten von Bürgern machen, setze ich mein Vertrauen in
die Leistungsfähigkeit und das fachliche Know-how unserer freien Träger im
Lande. Die Tatsache, dass in Schleswig-Holstein seit langer Zeit und noch
-immer erheblich viel mehr Einrichtungsplätze für Kinder und Jugendliche mit
Fmiehungsschwierigkeiten vorhanden sind, läßt erwarten, dass Gedanken,
wie die in der von Prof. Dr. Ostendorf mitentwickelten Konzeption
,,Menschen statt Mauem'', in die Praxiswirklichkeit umgesetzt werden können. Ich wünsche lhnen einen lebhaften und kritischen Dialog und ganz
besonders für die Jugendhilfe neue Anregungen zu einem immer wiederkehrenden Thema.
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Dr. Dirk Jachomowski, Schleswig

Oberarchivrat
Landesarrhiv Schleswig-Holstein
Pädagogik im Spiegel der Aktenüberliefemng: Das Landesarchiv und
seine Bestände

Wenn Pädagogen ein Archiv besuchen, dann tun sie das sicherlich mitunter
in dem Bewußtsein, aus dem pulsierenden Leben in eine stille, in sich
ruhende Welt zu kommen, die mit dem pädagogischen Alltag rein gar nichts
zu tun hat.
So führt es dann mitunter zu Überraschungen, wenn man im Archiv dem
Alltag wiederbegegnet. Freilich einem vergangenen Alltag, der sich in den
schriftlichen Relikten ferner und weniger ferner Zeiten spiegelt.

Es wird sich wohl - das sei eingeräumt - nicht alles Leben in Akten von
Behörden, Erziehungsanstalten oder Privatpersonen wiederfinden. Es findet sich darin aber erheblich mehr an menschlichem Handeln und menschlichen Lebensäußerungen, als man gemeinhin denkt. Und dieses kommt
durch die Fülle ganz unterschiedlicher Sachbereiche, die hier zusammenfließen.
Ich will im folgenden versuchen, Ihnen einen ganz kleinen Einblick in Art
und Wesen der Quellenbestände zu geben, die in einem Staatsarchiv verwahrt werden, wobei der Blick verstärkt auf der Pädagogik liegen soll.
Um einmal ganz formalistisch anzufangen: Das Landesarchiv ist zuständig
für die Pflege der vorwiegend schriftlichen Überlieferung der Landesregierung und -Verwaltung sowie ihrer Rechtsvorgänger. Die Rechtsvorgänger waren die Preußen, waren die Dänen, waren die fürstlichen Landesherren bis zurück ins Mittelalter.
Mit 12.000 mitteIalterIichen Urkunden setzt unsere Überlieferung ein. Bei
diesen geht es inhaltlich zumeist - ganz unpädagogisch - um Geld und
Grundstücksangelegenheiten. Und über die Jahrhunderte hinweg entwickelte sich in der Verwaltung eine immer moderner werdende
Aktenführung, die eine Spur von ca. 25 laufenden Kilometern Länge im
Landesarchiv hinterlassen hat: Da geht es um Steuern, um Außenpolitik,
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um Karrieren, um Landwirtschaft, um Baumanahmen, Zölle und Privilegien, Ärzte und Apotheker mit ihrem Wesen und Unwesen, um Lehrer,
Pastoren und um deren Witwen. Kurz: eigentlich um alles, was im offizellen und offiziösen Leben der Menschen eine Rolle gespielt hat.
Trockene Verwaltungsmaterie halt! Aber immer sind Menschen beteiligt.
Und wo sich menschliches Handeln manifestiert, da wird stets viel sichtbar
an Motiven dieses Handelns, an Lebensumständen, Denkmustern, Vorurteilen, Sichtweisen.
Wo geht man solchen Motiven, Denkmustern und Lebensumständen besonders gründlich nach? Natürlich vor Gericht! Was sich über Jahrhunderte
hinweg bis in die Gegenwart in Schleswig-Holstein vor Gericht abgespielt
hat, das finden wir in den hier verwahrten Gerichtsakten. Eine Quelle für
unendlich viele Fragestellungen. Schließlich geht es nicht nur um Mord
und Totschlag; es geht auch um den Alltag, um Eheschließungen und
-Scheidungen, um Kinder, eheliche wie uneheliche.
Aus heutiger Sicht ist es schon eine interessante Frage, wie frühere Gesellschaften mit ihrem Nachwuchs umgingen, wie Vormundschaften geregelt
wurden, inwieweit so etwas wie Kindesmißhandlung vorkam und ob es
auch zu anderen Zeiten so etwas wie schwererziehbare Kinder und Jugendliche gab.
Und wie ging es in den Schulen zu? Das ist der Obrigkeit noch nie gleichgültig gewesen, früher vielleicht noch weniger als heute. Und so gab es
stets eine Schulaufsicht, bis ins 19. Jahrhundert hinein eine geistliche.
Deren Akten liegen hier im Hause. Diese Akten enthalten Schulordnungen
und allgemeine Regelungen darüber, wie Unterricht abzulaufen hatte. Aber
- und hier werden die Akten lebendig - wir finden auch, wie Schule und
Erziehung abgelaufen ist ! Was löblich war und was bemängelt wurde oder
gar zu Beschwerden führte, wie Menschen gehandelt haben und was sie zu
diesem Handeln bewogen hat.
Das ist Kern, den ich versuchen möchte, mit meiner kleinen Einführung
deutlich zu machen: Wer Pädagogik im Landesarchiv sucht, der findet hier
keine graue Theorie. Er findet nicht die großen Denkmodelle, Statistiken
und Kurven. Aber er findet viel darüber, wie sich Pädagogik in einer beliebigen kleinen Dorfschule im Wandel der Zeiten abgespielt hat. Er findet
viel darüber, welche materiellen und familiären Lebensverhältnisse in einer
19

Fülle von Einzelfällen über Jahrhunderte hinweg Erziehung prägten und in
welchen baulichen Verhältnissen sie sich abgespielt hat.
In den Akten des Landesarchivs spiegelt sich staatliches Handeln, spiegelt
sich der Kontakt des einzelnen Bürgers mit dem Staat. Ich sage nichts
Neues, wenn ich feststelle, daß die staatliche Tätigkeit in den letzten hundert Jahren exponentiell gewachsen ist.
In dieser Zeit wurde aus der kontrollierenden Obrigkeit der Fürsorge- und
Wohlfahrtsstaat. Mit neuen Aufgaben entstanden gleichzeitig neue Aktengruppen und damit für den Forschenden ganz neue Geschichtsquellen. Für
die Archive neue Herausforderungen in der Mengenfrage: Große Serien
massenhaft gleichförmiger Einzelfallakten, die zu straffer Auswahl zwingen, aber auch zu gewissenhafter Prüfung, um wertvolle sozialgeschichtliehe Quellen in genügendem Umfang zu erhalten.
Massenhaft gleichförmige Einzelfallakten - Was ist das? Das sind zum
Beispiel Steuerakten einzelner Personen oder Firmen aus den Finanzämtern. Das sind personenbezogene Akten zur Kriegsopferversorgung aus
den Versorgungsämtern. Das sind Erbgesundheitsakten aus den
Gesundheitsämtern der NS-Zeit. Das sind Akten über einzelne Patienten
der Psychiatrischen Anstalten. Das sind Impfschadensakten - eine wertvolle Quelle für medizinische Forschung. Das sind Eingaben von Bürgern in
persönlichen Angelegenheiten, - zu landesherrlichen Zeiten sprach man
von ,,Suppliken". Das sind Einzelfallakten über schwererziehbare
Jugendliche aus dem Landesjugendamt oder den Landesjugendheimen.
Jede einzelne dieser Akten spiegelt ein menschliches Schicksal, oftmals mit
vielen Höhen und Tiefen. Eine Analyse dieser Akten ermöglicht ein vertieftes Verständnis vergangener Zeiten, deren jeweils ganz eigene Mentalität sich auf diesem Wege erschließen läßt.
Lassen Sie mich noch ein wenig ausführlicher auf die Akten der jüngsten
Zeit zu dem Themenkomplex Jugend, Familie und Erziehung eingehen.
In den Akten finden wir die Politik und ihre Umsetzung im Lande
Schleswig-Holstein. An der Schnittstelle zwischen der Politik und ihrer
Umsetzung steht die Aktenüberlieferung der Ministerien: beispielsweise
des Kultusministeriums mit dem Akzent Bildung und Kultur, des Sozialministeriums mit dem Akzent der Familienförderung, der Gesundheitspolitik, der Alten- und Krankenpflege.
20

In diesen Sachakten ist eine Fülle von Informationen, sie sind eine unersetzliche Quelle. Aber der einzelne Mensch, der schwererziehbare Jugendliche, der Kranke, ist hier zumeist eine abstrakte Größe, ist Zahlenwerk.
Zum Individuum auch für die Forschung wird dieser Mensch in seiner personenbezogenen Einzelfallakte. Damm hat das Landesarchiv die Einzelfallakten des vor wenigen Jahren aufgelösten Landesjugendamtes in
größerem Umfang übernommen. Die Einzelfallakten der aufgelösten
Landesjugendheime werden zur Zeit noch außerhalb des Landesarchivs
gelagert, weil sie für aktuelle Verwaltungszwecke benötigt werden, auf längere Sicht ist ihr Verbleib im Landesarchiv aber geplant.
Erhalten sind auch die Einzelfallakten der psychiatrischen Anstalten,
einschließlich der Kinder- und Jugendpsychiatrie bis weit ins 19. Jahrhundert zurück. Diese werden zur Zeit noch als medizinische Dokumentation in den Fachkiiniken verwahrt, gehören aber auch in diese Kategorie.
Daß derartige Akten hochsensibles Material sind und nur auf gesicherter
gesetzlicher Grundlage unter Einhaltung festgelegter Schutzfristen benutzt
werden dürfen, versteht sich von selbst.
Wechseln wir nun wiederum die Perspektive, so kommen wir von den Behandelten zu den Behandelnden, von den Erzogenen zu den Erziehenden.
Auch die Personalakten von Ärzten, Lehrern und Erziehern gelangen ins
Landesarchiv; selbstverständlich erst, wenn sowohl die Personen als auch
die Akten ihre aktive Funktion hinter sich gelassen haben und die Akten
einen Zustand erreicht haben, den der Archivar ,,archivreif" nennt.
Man kann dann darüber räsonieren, welche Seite für den pädagogischen
Erkenntnisgewinn ergiebiger sein mag: die erziehende oder die erzogene!
Bei dem bisher Gesagten bewegen wir uns noch ganz im traditionellen
Quellenbereich des staatlichen Archivs, das sich trotz zunehmender Bedeutung privaten Schriftguts in Form persönlicher Nachlässe doch in erster
Linie auf die schriftliche Behördenüberlieferung konzentriert.
Dieses genügt aber heute nicht mehr. Es gibt mittlerweile - besonders im
audiovisuellen Bereich - neue Quellengattungen, die es zu pflegen gilt, und
wir tun das. Seit 1987 hat das Landesarchiv auch die Funktion des schleswig-holsteinischen Landesfilmarchivs. Landesbezogenes Filmmaterial
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wird hier ermittelt, erworben, restauratorisch aufbereitet, erschlossen und
genutzt.
So wertvoll unsere Aktenüberlieferung ist, das: was das bewegte Bild an
Impression und Atmosphäre vermittelt, werden Akten allein nie transportieren können. D a bei der nicht ungefährlichen Quelle Film ganz eigene
Formen der Quellenkritik gefragt sind, sei nur am Rande erwähnt. Wie
wichtig zeitgenössische Filmquellen sind, wird einem am schmerzlichsten
deutlich bei den oft hilflosen und wenig glaubwürdigen Versuchen, sich
vergangenen Zeiten mit den schauspielerisch-darstellerischen Mitteln der
Gegenwart zu nähern.

Wenn wir das Glück haben, das Verständnis einer Zeit in ihrer eigenen
Selbstdarstellung suchen zu können, erkennen wir den Wert solcher
Quellen.
Als Beispiel soll ein Film gezeigt werden, der im Landesarchiv verwahrt
wird und der thematisch unmittelbar in das Thema dieser Tagung gehört:
,,Wo junge Menschen neu beginnen". Es ist ein Film über das Landesjugendheim Selent, gedreht Mitte der fünfziger Jahre von der Arbeitsgruppe Film im Studentenwerk der Universität Kiel unter Leitung von
Heinz Rathsack.
Der Film ist nur einer aus einer ganzen Reihe vergleichbarer Streifen, die
Rathsack mit seiner Arbeitsgruppe Film in dieser Zeit hergestellt hat: ,,Insel
der Kinder" über die Spielplatznot von Großstadtkindern, ,,Unser Kind
stiehlt" über die Erfahrungen der Erziehungsberatungsstelle Neumünster,
,,Strafen und Erziehen" über die Arbeit eines Jugendgerichts und Formen
des Jugendstrafvollzugs, ,,Studenten helfen Kindern" über die Ferientätigkeit einer Studentin als Jugendgruppenleiterin.
Immer wieder ist es das soziale Umfeld junger Menschen, das Rathsack
thematisiert hat, die Vermittlung erzieherischer Ideale auf der Grundlage
menschlichen Verständnisses in einer Zeit, in der sich der Umgang mit jungen Menschen zwar mit sozialen Problemen, scheinbar aber nicht mit geistigen Brüchen auseinanderzusetzen hatte. Diese wurden erst in den späten
sechziger Jahren bestimmend .
Der Film ,,Wo junge Menschen neu beginnen" zeigt das Leben im Landesjugendheim Selent, einem geschlossenen Heim für schwererziehbare junge
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Mädchen. Im Mittelpunkt steht das erzieherische Ideal der Roblemlösung
durch Zuwendung und Verständnis, um die Mädchen auf der Basis des
Vertrauens wieder in eine als heil und unbeschädigt angesehene Gesell schaft zurückzuführen.
Veränderungen von 40 Jahren werden aus der Distanz in ihren Konturen
scharf sichtbar: Das Erscheinungsbild der Erzieher und Zöglinge, beides
von einer gewissen Authentizität dadurch, dai3 beteiligte Zeitgenossen sich
selbst darstellen. Fast mehr noch wird sichtbar durch die Machart des Films
- durch die gestalterische Vermittlung mit Hilfe von Kameraeinstellung,
Schnitt, Musik und Kommentar. Erscheinungsbild der Personen und gestalterische Vermittlung zeigen eine hohe wechselseitige Übereinstimmung. Es
entsteht ein Bild, das Atmosphärisches festhält und transportiert: in
Verbindung mit den Akten der Erzieher und Zöglinge das Vehikel für eine
Zeitreise.
Braucht die Pädagogik eine solche Zeitreise? - Wenn man voraussetzt, daß
gesellschaftliche und pädagogische Entwicklungen, positiver wie negativer
Art, ihre Ursachen haben, muß man nach diesen suchen, als Mittel für
Standortbestimmung und - vielleicht - Kurskorrektur. Historische Quellen,
die nicht nur pädagogische Theorie, sondern pädagogische Wirklichkeit im
Wandel der Zeit festhalten, sind dafür unerläßlich.

23

Heyo Wuif, Schuby
Letzter Direktor des LandesjugendheimesSelent,
Auf der Blomenburg

Das Landesjugendheim Selent in den 50er Jahren
Zum Film: Wo junge Menschen neu beginnen
Als der Film gedreht wurde, um als FWU-Film in die Ausleihe zu gehen,
gab es für die Betreuung dissozialer Jugendlicher klare Vorgaben. Sie
kamen ins Heim.
Heute stehen sie, wenn man unserem Tagungsthema glauben soll, zwischen
Heim, Psychiatrie und Justiz, und niemand weiß so recht, was mit ihnen
geschehen soll.
Ich will und kann den Tagungsergebnissen nicht vorgreifen, ich möchte nur

kurz etwas zur Geschichte des Heimes sagen, um das es hier geht. Nur sehr
wenige von Ihnen haben es, als es schon ein Auslaufmodell war, kennengelernt .
Das Selenter Heim wurde 1927 als Aufnahme- und Erziehungsheim gegründet. Die Liegenschaft war vom damaligen Provinzialverband angekauft worden, (S-H war ja noch kein eigenes Land, sondern preußische
Provinz.) Die Gebäude wurden für die Heimerziehung hergerichtet und der
junge feinsinnige und künstlerisch veranlagte Heimleiter, Dr. Mack, in
Süddeutschland gefunden. Er war Pädagoge, nicht Jurist, Arzt oder Theologe und starb 1933 in Schleswig.
Im Rahmen der Fürsorgeerziehung gab es Gruppen für Mädchen und für
Burschen (Gruppenstärken um 20). Es gab von Anfang an eine Schule, die
immer wieder versuchte, abenteuerliche Schullaufbahnen zu korrigieren, es
gab Arbeitsplätze und Ausbildung in hauswirtschaftlichen Bereichen für
die Mädchen und Arbeit in Landwirtschaft, Forst und Gärtnerei für die
Burschen, alles in Übereinstimmung mit der jeweiligen Gesellschaft und
vielen anderen Einrichtungen.
Überall waren Fachkräfte zur Anleitung und Ausbildung eingesetzt. Der
Zweite Weltkrieg verhinderte, daß für jede Gruppe ein eigenes Haus ent24

stand, aber die innere Entwicklung zu einer fachpädagogischen Einrichtung
ging voran. So wurde die Nachkriegszeit erreicht und überstanden, und zu
Beginn der 5Oer Jahre war alles arrondiert, man konnte sogar eine eigene
Heimpsychologin einstellen, die dann rund 20 Jahre segensreich im Heim
tätig war.
Aus dem Gefühl heraus: Wir wissen, wo es langgehen soll, entstand der
Film, den Sie gleich sehen werden.
Dass es in der Pädagogik keine Ruhepunkte gibt, in der Pädagogik mit
Verwahrlosten schon gar nicht, zeigt der Film nicht mehr. Manchmal hatte
und habe ich aber den Eindruck gewonnen, Pädagogik Wägt auch die
Chance in sich, an sich selbst zu verwahrlosen, so rasch änderten sich die
wohlbegründeten Ansichten derer, die die pädagogischen Rahmen zimmerten. Und so wurde eines Tages auch beschlossen, die staatliche HeimerZiehung im Lande aufzugeben. Das war nach 66 Jahren im August 1993 der
Fall.
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Dr. Dörte Stolle, Schleswig
Ärztliche Direktorin der Klinik f i r Kinder- lind Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie, Schleswig
Disfoziaie Kinder und Jugendliche zwischen Pädagogik, Medizin und
Justiz

Dissoziale Kinder oder Jugendliche werden in der Regel nicht in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik vorgestellt, weil sie sich krank oder
behandlungsbedürftig fühlen, sondern weil sie mit ihren Eltern oder
Erziehern oder der Gesellschaft in Konflikt geraten sind. Diese hoffen,
Erklärungen und Lösungen durch das biologische und psychotherapeutische Med.-System zu erlangen.
Dissozialität ist also zunächst keine medizinische Definition, da dieser
Begriff sich so am Verhalten im Hinblick auf die Gesellschaft orientiert,
also primär eine soziologische Aussage macht. Dissozialität soll danach
vorliegen, wenn einzelne oder gehäufte Verstöße gegen die von der
Mehrheit anerkannten Gesetze oder die herrschende Moral erfolgen.
Mit Dissozialität verbundene Verhaltensweisen umfassen Diebstähle,
Schuleschwänzen, Weglaufen, Aggressivität, Labilität wie mangelhafte
Entmutigungs- und Versuchungstoleranz und Impulsivität, wozu auch
Bummeln, Abenteuer- und Sensationslust gerechnet werden. Psychoanalytisch orientierte Autoren betonen die Neigung dissozialer Menschen
zur impulsiven Externalisierung intrapsychischer Konflikte als Folge einer
mangelnden Fähigkeit zum Aushalten von Spannungen und Ängsten.
Hingewiesen wird ebenfalls auf die häufig anzutreffenden Minderwertigkeitsgefühle zusammen mit Omnipotenzphantasien als Ausdruck einer
hohen narziß ti schen Verletzlichkeit .
Ursachen:

Für dissoziale Entwicklungen werden vor allem psychologische und soziologische Faktoren verantwortlich gemacht. Insbesondere emotionale
Deprivation und ungünstige familiäre Bedingungen. Hierzu zählen vor
allem unberechenbares Verhalten der Eltern bei geringer Kontrolle und
Inkonsequenz ihrer Erziehungsmethoden und die sog. Pendelerziehung , in
26

der das Kind meistens in abrupter Weise sowohl einer autoritär-strafenden
als dann auch wieder nachgiebig-verwöhnenden Erziehung ausgesetzt
wird. Die Verwöhnung ist dabei überwiegend materiell ausgerichtet, emotional ist der Erziehungsstil verarmt.
Das Verhalten von Eltern, die aufgrund ihrer eigenen Sozialisationsdefizite
Erwartungen ihrer Kinder nicht ausreichend wahrnehmen und sich so nicht
auf deren Bedürfnisse einstellen können, wird daher von ihren Kindern
nicht als Wirkung einer Handlung verstanden, sondern gewinnt eher den
Charakter eines nicht kalkulierbaren Naturereeignisses bzw. von Chaos.
Gerade die Ausbildung von Erwartungsstrukturen ist für die Selbstentwicklung des Kindes von großer Bedeutung. Die Erfahrung, sich als
Ursache von Verhalten und Handlungen zu erleben, ist mit eine Grundlage
für die Entwicklung eines Selbstkonzeptes.
Neben dem soziologischen und psychodynamischen Erklärungsmodell
möchte ich auch kurz erwähnen, dass organische Determinanten der Dissozialität diskutiert werden. Chromosomale Anomalien werden kaum noch
als Verursacher herangezogen, dagegen spielen die Neurophysiologie und
Neuropsychologie jetzt eine größere Rolle. Diskutiert werden Veränderungen im Serotonin-, Noradrenalin- und Dopaminstoffwechsel sowie
geschlechtshormon (Testosteron) bedingte Einflüsse.
Insbesondere die bei Dissozialen häufig beobachteten Merkmale der mangelnden Impulskontrolle, einer gewissen Infantilität, und ihr verstärktes
Streben nach einer Stimulation durch die Umwelt sind mit neurophysiologischen Veränderungen in Verbindung gebracht worden. Alle Untersuchungen lassen erkennen, dass neben den psychologischen und soziologischen Faktoren sicherlich auch hereditäre und biologische Aspekte zu
beachten sind. Es fallt mir jedoch schwer, ein übergreifendes Konzept von
einer organischen Determination dissozialen Verhaltens aufzustellen.
Biologische Ursachen können in einer multifaktoriellen Kette von
Bedingungen lediglich ein Element unter anderen darstellen.
Kinder- und Jugendpsychiater benutzen gern das Erklärungsmodell, dass
Dissozialität letztlich eine Überlebensstrategie bezeichnet, die von Kindern
und Jugendlichen unter spezifisch-traumatischen,psychosozialen Verhältnissen entwickelt wurde und auch unter später veränderten Lebensbedingungen beibehalten wird.
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Zu unserem heutigen Thema möchte ich Ihnen jetzt den i5jährigen Marc
vorstellen.
Bei ihm war seit Wochen ein verstecktes, aggressives und delinquentes
Verhalten aufgefallen. Er hatte in der Grundschule des Ortes Feuer gelegt,
aus einem Privathaus Bierflaschen gestohlen, er trug ständig ein Messer
mit sich herum. Wegen einer Bagatelle zerschlug er in seinem Heim Möbel.
Marc wurde uns mit der Einweisungsdiagnose: Dissozialität - Ausnahmezustand gebracht. Im Verlauf der Diagnostik und Therapie stellten wir
neben dem gestörten Sozialverhalten eine schwere Zwangsneurose fest,
differentialdiagnostisch dachten wir trotz des jungen Alters an eine
Borderline-Struktur. Marc war 8 Monate in unsrer psychotherapeutischen
Behandlung.
In unserer stationären Patientenklientel nimmt die Diagnose: Störung des
Sozialverhaltens und der Emotionen die höchste Zahl ein. Diese Diagnose
wird in der internationalen Codierung der Krankheiten - ICD 10 mit den
Bezeichnungen: F 91-F 92.9 versehen und entspricht am ehesten dem, was
unter Dissozialität verstanden wurde und wird. Hier heist es: Störungen des
Sozialverhaltens sind durch ein sich wiederholendes und anhaltendes
Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert.
Dieses Verhalten übersteigt mit seinen gröberen Verletzungen die altersentsprechenden sozialen Erwartungen. Es ist also schwerwiegender als gewöhnlicher kindlicher Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit. Das anhaltende Verhaltensmuster muss mindestens 6 Monate oder länger bestanden
haben.
Beispiele für Verhaltensweisen, welche diese Diagnose begründen, sind ein
extremes Maß an Streiten oder Tyrannisieren, Grausamkeit gegenüber anderen Personen oder Tieren, erhebliche Destruktivität gegenüber Eigentum,
Feuerlegen, Stehlen, häufiges Lügen, Schuleschwänzen oder Weglaufen
von zu Hause, ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche und Ungehorsam.
Von 752 Patienten des Jahres 1996 fielen 247 unter diesen Diagnosebereich. Das Durchschnittsalter lag bei 13,2 Jahren, die durchschnittliche
Verweildauer betrug 52,8 Tage.
Charakteristika und ZahIen aus unserer Medizinischen Basisdokumentation
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sollen helfen, eine bessere Vorstellung über die Besonderheiten dieser
Kinder und Jugendlichen, wenn sie denn Patienten sind, zu geben.
Die meisten von ihnen sind Jungen. Das Verhältnis Jungen:Mädchen
beträgt 3: 1, nicht mehr - wie in ältere Literatur angegeben - 7: 1.
I Ca. 3/5 (146) kamen aus der Familie, 8 1 immerhin aus der Jugendhilfe.

IF! Die geographische Herkunft dieser Kinder macht deutlich, dass die in
unserer Nähe gelegenen Landkreise und Städte uns am häufigsten beschicken.
8

Von 247 Aufnahmen wurden nur 40 geschlossen untergebracht.

I Der Anteil

der Förderschüler ist im Vergleich zu unserer Gesamtklientel
verhältnismäßig hoch.

I Auch die Schichtzugehörigkeit zeigt nicht besondere Auffaliigkeiten.

Der Anteil ungelernter Arbeiter ist etwas höher als bei der Gesamtklientel.
IDer Beziehungsstatus der Aufenthaltsfamilie zeigt eine verhältnismäßig

hohe Scheidungsrate.
II

In der Behandlung nehmen die Psychotherapie, die Familienberatung
und die non-verbalen Therapien, wie Bewegungs- und Ergotherapie den
höchsten Stellenwert ein.

RI

In der somatischen Therapie wird deutlich, dass nur sehr wenige dieser
Kinder auch Medikamente bekamen.

II

Im diagnoseergänzenden Symptomenkatalog sind Aggression sowie die
Kommunikations- und Kontaktstörungen bestimmend. Die Delinquenz
nimmt mit 29 von den 247 einen verhältnismäsig geringen Stellenwert
ein.
60 dieser Kinder, also ein Viertel, weisen spezifische EntwicklungsVerzögerungen auf.

II

Ihre Intelligenz entspricht in etwa der Schullaufbahn.
auffällig sind die psychosozialen Umstände, in denen diese
Kinder leben. Nur 10 von ihnen weisen keine Besonderheiten in der

I Deutlich
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Familie auf. Disharmonie, wenig elterliche Kontrolle und verzerrte
Kommunikation in der Familie nehmen einen hohen Stellenwert ein.
Sr Auffällig für uns ist, dass die Beurteilung des Behandlungserfolges
deutlich besser ausfällt als die Prognose für die Gesamtsituation. Für
immerhin 156 Kinder wird der Behandlungserfolg als gut bis befriedigend beschrieben, die Prognose für die Gesamtsituation ist dagegen
recht vorsichtig, nur für 51 dieser Patienten wird eine günstige Beurteilung abgegeben.
1 Im Durchschnitt bleiben diese Kinder und Jugendlichen 52,8 Tage bei

uns.
Die Medizinische Basisdokumentation unserer Klinik des Jahres 1996
macht deutlich, dass die Diagnose: „gestörtes Sozialverhalten" fast nur im
Zusammenhang mit einer gestörten Emotionalität vorkommt. Auffälligkeiten wie Aggression, Kommunikation- und Kontaktstörung spielen eine
große Rolle, aber auch klassische kinder- und jugendpsychiatrische
Störungen wie Einnässen, Einkoten, Ängste und Drogenmißbrauch treten
häufig auf.
Die aktuellen psychosozialen Begleitumstände, in denen diese Kinder
leben, sind in besonders hohem Maße problematisch, fast keine Familie
wird uns als unauffällig charakterisiert, die Disharmonie steht an sehr
hoher Stelle. Ebenfalls ist die Scheidungsrate hoch. Trotzdem spielt die
Familie noch eine große Rolle, da über die Hälfte der Kinder dort herkommt.
Dissoziale Kinder und Jugendliche zwischen Pädagogik, Medizin und
Justiz. Wie arbeiten diese drei Fachbereiche zusammen? Wie wirkt sich
dies auf die betroffenen Kinder aus?
Die Zusammenarbeit, die bei meinem ersten Beispiel, dem Jungen Marc,
geschildert wurde, können wir nicht Kooperation, sondern nur noch
Schadensbegrenzung nennen.
Als Beispiel für eine gute Kooperation möchte ich kurz über Nikoiai
berichten.
Nikolai wurde als unehehliches Kind einer erst 16jährigen jungen Mutter,
die aus einer Professorenfamilie kam, geboren. Er wurde sowohl von der
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Mutter, die als schwarzes Schaf galt ,,dissozial, drogengefährdet, haltlos",
als auch von den Großeltern erzogen, die einen inkonsequenten Erziehungsstil gehabt haben sollen. Die Großmutter galt als überwiegend verwöhnend, während der Großvater als polternd und jähzornig beschrieben
wird. In seinem vierten Lebensjahr wird Nikolai von seinem Onkel adoptiert, da dessen Ehe kinderlos geblieben ist. Sein Adoptivvater ist Chefarzt.
Die Lebensmaximen des Vaters sind Ordnung, Anpassung und Leistung.
Schon in der Präadoleszenz beginnt Nikolai gegen seinen Vater, der sonst
uneingeschränkt als Autorität geachtet wird, zu protestieren. Nikolai Zerstört den Flügel des Vaters und behauptet, Einbrecher wären da gewesen.
Es gelingt ihm, innerhalb von drei Jahren 120 Autos zu stehlen. In seinem
Verhalten bleibt er jedoch angepaßt und höflich, kleidet sich ordentlich,
trägt häufig Anzüge. Seine Aggression ist gehemmt, er agiert aus dem
Hintergmnd. Vom Vater hört er täglich: Du bist wie meine Schwester, aus
Dir wird nie was. Die Mutter bagatellisiert die Auffalligkeiten oder verschweigt sie ihrem Mann gegenüber, um den Familienfneden nicht zu
stören, spielt in diesem Klima unaufrichtigen Hantieren ein Doppelleben.
Er zeigt sich sowohl angepaßt und ordentlich als Sohn seiner Eltern als
auch ausschweifend und delinquent als Sohn seiner eigentlichen Mutter.
Nikolai ist 15 und noch Gymnasiast. Seit zwei Jahren nehmen die Eltern
die Hilfe des Jugendamtes in Anspruch. Sie besuchten die Erziehungsberatungsstelle, akzeptierten Beratungen des zuständigen Sozialarbeiters
des Jugendamtes. Nikolai schien jedoch nicht faßbar zu sein.
Nikolai kam zu uns mit einem richterlichen Beschluß. Er sollte zur Strafreife und Schuldfähigkeit begutachtet werden. Schon nach drei Tagen entwich Nikolai von unserer geschlossenen Station. Er wurde uns aus
Hamburg zurückgebracht, hatte sich dort in der Szene aufgehalten und gab
an, lediglich Socken und Unterhosen entwendet zu haben, da er gewöhnt
sei, diese täglich zu wechseln.
Das ais dissozial beschriebene Verhalten wie: Diebstähle, Weglaufen,
Abenteuerlust ist bei Nikolai deutlich ausgeprägt. Zusätzlich besteht bei
ihm eine schwere Adoleszentenkrise und ein übermäßiger Protest gegen
den Vater. Während der stationären Zeit wurde auch deutlich, dass Nikolai
seit ca. 1 1/2 Jahren einen exzessiven Drogenmißbrauch betreibt, der bisher nicht bekannt war. Er raucht Cannabis und nimmt Amphetamine.
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Nikolai hielt das „HeIfersystem" in Atem. Er sorgte durch seine Eskapaden
(aufsehenerregendes Fliehen vor der Polizei über Dächer etc.), dass mehrere Helferkonferenzen stattfanden. Die Jugendhilfe entwickelte kreative
Vorschläge wie 2.B.: Ist nicht eine Stuntman-Ausbildung besser als ein
Heimplatz. Die Polizei ging moderat mit ihm um, da Nikolais körperliche
Wendigkeit und Risikobereitschaft auch imponierte. Der Jugendrichter entschloß sich, Nikolai die Weisung zu erteilen, sich einer heilerzieherischen
Behandlung zu unterziehen.
Welche Faktoren bedingten, dass die Kooperation zwischen JugendPsychiatrie, Jugendhilfe und Justiz klappte?
Viel wird sicher an Nikolai selbst gelegen haben, er war charmant, nicht
aggressiv, von angenehmem Äußeren. Seine Eltern bemühten sich um
Kooperation. Nikolai gab sowohl uns als auch der Jugendhilfe einen klaren
Auftrag. Wir hatten mit ihm zusammen seine Adoleszentenkrise und
Drogenproblematik zu bearbeiten, die Jugendhilfe musste sich nach der
psychotherapeutischen Behandlung bei uns in Übereinstimmung mit
Nikolai und seinen Eltern um eine Wohngemeinschaft bemühen. Die
Polizei und Justiz betrachtete Nikolai ebenfalls ais ,,angenehmen Fall", da
sie sich verständlicherweise lieber mit überangepaßten Delinquenten
beschäftigt als mit gewalttätigen Dissozialen.
Nikolai macht deutlich, dass Zusammenarbeit klappen kann, wenn die
Kenntnis über die einzelnen Arbeitsansätze vorhanden ist und die
Vorstellung über die Leistungsnotwendigkeiten des anderen Systems den
jeweiligen Erwartungen entsprechen.
Nikolai ist jedoch nicht der ,,Regelfall". Um Mißverständnisse, die in der
Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe
möglich sind, aufzeigen zu können, möchte ich zunächst die unterschiedli chen Arbeitsansätze zwischen Medizin und Pädagogik deutlich machen.
Nach REMSCHMIDT sind aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht
folgende Faktoren für die Manifestation dissozialen Verhaltens bedeutsam:
1. Psychosoziale und soziokulturelle Einflüsse
2. Alkohol und Drogen
3. Lebensalter und Entwicklungsstand - entwicklungspsychologische

Aspekte
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4. Persönlichkeitsfaktoren und Psychopathologie
5. kognitive Defizite

6. genetische und organische Einfiüsse

Pädagogen haben für die Entstehung und Verfestigung dissozialen Verhaltens folgende Erklärungsansätze:
1. familiäre Probleme
2. Armut, schwieriges Wohnumfeld und Freizeitbedingungen
3. Schulprobleme, fragwürdige berufliche Zukunft
4. Migration
5. Medien
6. allgemeine gesellschaftliche Faktoren
Die Justiz und die Polizei beschäftigen sich aufgrund ihrer Aufträge nur am
Rande mit Erklärungsmodellen zur Entstehung von Dissozialität. Sie verstehen sich als Institutionen zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und
der Durchsetzung von Gesetzen gegenüber den Bürgern. So fordern diese
z. B. von der Polizei Schutz vor Jugendlichen, die ihr subjektives Sicherheitsgefühl beeinträchtigen. Medienberichte über die Gefahren jugendlicher Treffpunkte können Polizeihandlungen zur Folge haben.
Die Polizei macht deutlich, dass ihre Ausstattung nur in geringem Maße
soziale Kompetenz berücksichtigt, sie versteht sich überwiegend als Hüter
der Ordnung mit präventivem und auch repressivem Auftrag.
Der auf das Individuum ausgerichtete Ansatz, der in der Jugendhilfe und in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie üblich ist, führt in der Zusammenarbeit
mit der Justiz gelegentlich zu unterschiedlichen Vorstellungen.
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Justiz besitzen eine unterschiedliche
Sprache in ihrem Berufsalltag, so dass Mißverständnisse möglich sind und
-Vorurteile wie: die Justiz ist zu verkopft, oder die Psychiatrie ist zu emotional und zu verstehend, nicht völlig aus der Welt zu schaffen sind.
Als Beispiel für eine etwas komplizierte Zusammenarbeit soll Patrick dienen. Patrick wurde uns im Alter von 12 Jahren zum ersten Mal gebracht,
damalige Diagnose: Alkoholmißbrauch, gestörtes Sozialverhalten. Patrick
kommt aus einer sozial auffälligen Familie, der Vater habe den Jungen
schon sehr früh auf seine Kneipentouren mitgenommen, er sei alkoholab33

hängig, seit langer Zeit arbeitslos. Patrick war im Januar 1997 zum letzten
Mal bei uns, nachdem wir ihn zwischenzeitlich viermal wegen Aggressionen unter Alkohol und Drogen aufnahmen. Unsere Fragen an das
zuständige Jugendamt waren: Warum kommt der Junge nicht in ein Heim?
Die Problematik ist doch sehr lange bekannt, er benötigt überschaubare,
strukturierte pädagogische Förderung, das haben wir schon im ersten
Abschlußbrief geschrieben. Die Sozialarbeiter des Jugendamtes entgegneten, dass wir diesen Jungen, der schließlich alkoholabhängig, also eindeutig krank sei, nicht lange und intensiv genug behandelten. Schließlich hätten wir ja die Möglichkeit, dieses auch geschlossen zu tun. Seine Familie
lehne eine Fremdunterbringung ab, und für einen Sorgerechtsentzug reiche
es nicht.
Im Januar 97 zündete Patrick in suicidaler Absicht, er gab Liebeskummer
an, sein Bett an und verursachte auf der Station einen Brandschaden von
mehreren DM 100.0o0,OO. Unser Problem mit ihm war, dass wir ihn nicht
zur Behandlung motivieren konnten, er entwich sehr häufig trotz der
Unterbringung nach 5 1631 BGB oder auch nach Psych-Kg. Patrick war in
seiner Gruppe und auch bei dem Pflege- und Erziehungsteam nicht besonders beliebt, da er sehr häufig aggressiv ausrastete, die Stereoanlage der
Station zerstörte, auf der Station dealte, in seiner Impulsivität ständig für
Streit sorgte. Unsere Zusammenarbeit mit der Polizei erforderte hinsichtlich Patrick mehrere Gespräche, da die Vorstellung bestand, geschlossene
Unterbringung nach 0 1631 b BGB bedeute auch Sicherung. Wir konnten
in Gesprächen klären, dass wir nach Vorlage eines vormundschaftsrichterlichen Beschlusses nicht geschlossen unterbringen müssen, sondern es
lediglich dürfen. Dieses überprüfen wir täglich und machen unsere
Entscheidung vom psychischen Zustand des Patienten abhängig.
Nach der letzten Entlassung im Februar d. J. stahl Patrick in seiner
Heimatstadt ein Auto, fuhr in ein anderes Bundesland und versuchte dort
nach reichlichem Alkoholgenuß eine junge Frau zu vergewaltigen. Er
wurde mit 15 Jahren in der Forensik der Erwachsenenpsychiatrie untergebracht. Im Sommer 97 verunglückte Patrick tödlich, da er nach einer
Entweichung aus der Forensik beim Baden ertrank.
Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Pädagogik und
Kinder- und Jugendpsychiatrie muss und sollte weiter durch Unterschiedliche Ansätze bereichert werden. Nicht mehr erlauben können wir uns eine
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Abgrenzung, da sich dieses nachteilig auf unsere gemeinsame Klientel auswirken muss.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre möchte ich festhalten, dass es z. Zt.
der Kinder- und Jugendpsychiatrie deutlich besser zu gehen scheint als der
Jugendhilfe. Wir erhielten durch die Psychiatriepersonalverordnung und
durch die klar definierten Forderungen der Krankenkassen einen eindeutigen Auftrag. Für die Jugendhilfe sieht dies sehr viel schwieriger aus, ihr
mögliches Arbeitsfeld reicht vom verwahrlosten Kleinkind zur Problemfamilie, vom Migrantenkind bis hin zum Straßenjunky oder Crashkid. Ein
Endlosauftrag bei immer enger werdendem Budget und immer lauter werdenden Forderungen der Gesellschaft nach Ordnung und Disziplin in der
Ki nderscene.
Was können wir zusammen tun, damit wir für unsere Kinder und Familien
mehr erreichen? Was haben wir in Schleswig versucht und was wollen wir
noch machen? Die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde in Schleswig-Holstein notwendig, ais 1993 die geschlossenen Landesjugendheime aufgelöst wurden.
Wir erlebten in starkem Maße die Hilflosigkeit der Jugendhilfe, die sich
weiter für dissoziale, verwahrloste Kinder zuständig fühlte, jedoch nicht
wußte, wie sie dies mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bewerkstelligen sollte. Es gab eben mehr Kids auf der Straße, auf dem Bahnhof, und
dies war zunächst einmal für Schleswig-Holstein ungewöhnlich und
bewirkte, dass wir diese Kinder eingewiesen bekamen, zunächst mit den
Diagnosen Dissozialität, später, nachdem wir uns wehrten und sagten, das
ist keine jugendpsychiatrische Indikation mit Diagnosen wie drohende
Suicidalität. Unser Umgang miteinander wurde spröder, Vorwürfe häuften
sich, und wir mussten feststellen, dass die betroffenen Kindern und
Familien in diesen Abgrenzungsstreit hineingezogen wurden. Auch wir
unterhielten den Verschiebebahnhof mit und verstärkten damit die
Beziehungs- und Bindungsproblematik dieser betroffenen Kinder.
Diese Situation veränderte sich, als kinderpsychiatrische Sprechstunden in
den Gesundheitsämtern einiger Kreise und kreisfreier Stiidte aufgebaut
werden konnten und unsere Fachdisziplin durch die Präsenz vor Ort effektivere Hilfe und damit auch andere Akzeptanz erfuhr. Die Verbesserung
ambulanter kinder- und jugendpsychiatrischer Angebote im Lande ist ein
Schwerpunkt unserer Arbeit.
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Über das gemeinsame Kennenlernen kam es zum besseren Verstehen. Wir,
also Kinderpsychiatrie und Jugendhilfe, beschlossen, unsere Zusammenarbeit zu institutionalisieren, zum einen durch regelmäßige gemeinsame
Fortbildungen, zum anderen durch regelmäßige Informationstreffen.
Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Jugendhilfe in Schleswig-Holstein den Dissozialen nicht mehr in die Kinder- und
Jugendpsychiatrie wünscht, um ihn loszuwerden; sie erwartet dagegen von
unserem Fach diagnostische Antworten, Krisenhilfe und Therapie, wenn
die zusätzlich vorhandene gestörte Emotionalität des Kindes oder die begleitende Neurose dieses erfordern.
Die Entwicklungen in der Kinder- und Jugendscene, in der Schule und auf
der Straße machen deutlich, dass ein neues Problem auf beide Fachdisziplinen zukommt, es handelt sich um den sog. Dissozialen oder sozial Gestörten
mit einer zusätzlichen Drogenproblematik. Z. Zt. kann sich die Jugendhilfe
nur schwer an den Gedanken gewöhnen, auch für drogenmißbrauchende
oder abhängige Kinder- und Jugendliche zuständig zu sein. Hier sieht sie
das klassische Aufgabenfeld für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und für
die Drogenberatungsstellen. Wir hatten im letzten Jahr von 752 stationären
Aufnahmen 21 1 junge Patienten mit einer Alkohol- und Drogenproblematik
oder -abhängigkeit. Hier sehen wir ein großes neues Aufgabenfeld.
Ich möchte damit zu unseren Wünschen kommen. Wie sehen diese aus?

1. Drogenbereich: Hier wünschen wir mehr Präsenz sowohl in der
Prävention als auch im Hilfeangebot durch die Jugendhilfe. Von unserem Fachbereich her ist die Intensivierung der Forschungsarbeit für
diese Patientengruppe unbedingt erforderlich.
2. Die Problemfamilie, die keine Hilfe sucht, bekommt sie in der Regel
erst, wenn nur noch Schadensbegrenzung möglich ist. Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Erziehungsberatungsstellen,Kindergärten,
Schulen und Kinder- und Jugendpsychiatrie muss für alle Betroffenen
transparent sein und sie muss intensiviert werden, in einem noch sehr
viel stärkeren Maße als jetzt. Unsere Schleswiger Arbeit in den Gesundheitsämtern kann nur ein Anfang sein.

3. Jugendliche psychisch gestörte Rechtsbrecher gehören nicht in die
Forensik der Erwachsenenpsychiatrie, Wir benötigen eine spezielle
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Einrichtung, vielleicht in gemeinsamer Nutzung von SchleswigHolstein und Hamburg.
4. Die Einführung des sog. home-treatments, also die Möglichkeit, ambulante Behandlung vor Ort oder in der Familie oder im Heim vornehmen

zu können wie unser Nachbar Dänemark dieses praktiziert, ist auch fur

die Kinder- und Jugendpsychiatrie notwendig.
5. Da ich auch Anlass für Diskussion geben möchte, ist mein letzter Punkt
der Wunsch nach einer strukturierten pädagogiscMpsychologischenIn-

tensivbetreuung für eine kleine Gruppe besonders schwer sozial gestörter Kinder und Jugendlicher. Seit Oktober 97 arbeiten wir zusammen
mit dem psychologischen Institut der Universität Kiel und der
Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention an der
Universität Kiel an einem Konzept, das ich heute auch mitgebracht habe
und gerne Interessierten zur Verfügung steilen möchte.
Diese strukturierte pädagogiscldpsychologische Intensivbetreuung, die wir
in unserer Trägerschaft planen, versteht sich als Angebot für Kinder und
Jugendliche, die mit anderen, z. Zt. gängigen Jugendhilfeangeboten nicht
mehr erreicht werden können, bzw. deren Problemstellung von der Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Justiz nur unzulänglich
aufgegriffen werden. Angesprochen werden sollen solche Kinder und Jugendliche, die sich immer wieder den verschiedensten Betreuungsmöglichkeiten entziehen.
Diese Einrichtung ist ein integraler Bestandteil unserer Klinik für Kinderund Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Wir erwarten eine hohe Fachlichkeit bei schwierigen Fällen und über die bisherige Versorgungsstruktur
hinausgehende folgende Möglichkeiten:
a) strukturierte Intensivbetreuung als Alternative sowohi zur offenen als

- auch zur geschlossenen Betreuung

b) multiprofessionelle Arbeitsweise und damit schnelles und kompetentes

Reagieren mit verschiedenen Versorgungsalternativen
c) nicht nur pädagogischhozialpädagogische, sondern auch psychologische Betreuung
d) Vorsorge für eine Weiterbebeuung über eine kompetente Eingangsdiagnostik
e) eine wissenschaftliche Begleitung unseres Konzepts.
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Da es in der Gesellschaft z. Zt. immer stärkere Tendenzen gibt, die Erziehung mit Strafe zu kombinieren, Ordnung und Sicherheit auch rigoros
durchzusetzen, fürchte ich, dass geschlossene Erziehung, die lediglich den
Sinn haben soll, Ordnung zu schaffen, sich irgendwann durchsetzen könnte. Wir sind gefordert, vorher Alternativen aufzubauen, die jugendpsychiatrisch pädagogisch durchdacht sind und dem einzelnen Kind in seinen
Bedürfnissen gerecht werden. Bei den sog. dissozialen Kindern und
Jugendlichen handelt es sich nicht um die Straßenkids, die Crashkids oder
die Gewaltkids! Auch am Bahnhof und auf der Straße sind es Marc, Nikolai
und Patrick mit einer besonderen Lebensgeschichte und mit der Notwendigkeit, für sie passende, besondere Fördermethoden durchzusetzen,
damit sie spüren, dass auch sie etwas wert sind, dass wir um sie werben,
dass uns was an ihnen liegt.
Literatur bei der Verfasserin:

Dr. Dörte Stolle
Ärztliche Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Friedrich -Ebert-Straße 5
24837 Schleswig
Unterlagen zur Medizinischen Basisdokumentation über die Störung des SozialVerhaltens können beim Verein angefordert werden. Wegen des Heftumfanges können
die einzelnen Abbildungen hier leider nicht abgedruckt werden.
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Dr. Bemd Maelicke, Kiel
Justizministerium
des Landes Schleswig-Holstein

I

Umgang mit dissoziaien Jugendlichen und Heranwachsenden aus der
Sicht der Justiz

Sehr geehrte Damen und Herren,
bevor ich zu dem Thema des Vortrages i.e.S. komme, gestatten Sie mir bitte
zwei Vorbemerkungen:

- Zum einen möchte ich mich für die Einladung bedanken, beim Verein von
Erziehern gefährdeter Jugendlicher in Deutschiand e.V. einen Beitrag zu
leisten zur Diskussion über den richtigen Weg im Umgang mit dissozialen
Jugendlichen zwischen Heim, Psychiatrie und Justiz.
Ich bin mit dem Veranstalter besonders verbunden, weil ich bereits in den
60er Jahren beim Jugendhilfswerk in Freiburg und in der dortigen Justizvollzugsanstalt ehrenamtlich im Bereich der Jugendstraffälligenhilfe gearbeitet und meine ersten Erfahrungen gesammelt habe. So war dies ein langer Weg von Freiburg über Frankfurt (Deutscher Verein, ISS) nach Kiel, wo
ich seit 1990 zuständiger Abteilungsleiter im Justizministerium für den
Strafvollzug, die Bewährungs- und Gerichtshilfe und die Freie Straffälligenhilfe bin.
- Zum anderen möchte ich kurz darstellen, was sich in Schleswig-Holstein
seit dem Regierungswechsel 1988 getan hat in einem veränderten Umgang
mit straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden.

Dabei muss natürlich zugleich betont werden, dass es die Sicht der Justiz
-nicht gibt. Im Rahmen der Jugendkriminalrechtspflege sind die Gerichtshilfe, die Staatsanwaltschaften, die Jugendgerichte, die Jugendbewähningshilfe, der Jugendarrest, der Jugendstrafvollzug sowie planend und koordinierend das Ministerium selbst tätig. Dabei handelt es sich um eine Vieizahl von unterschiedlichen Professionen und Fachleuten, die auf der
Grundlage von weiten Ermessensspielräumen in den einschlägigen
Gesetzen ihre individuellen Entscheidungen treffen. Es ist bekannt, dass in
den einzelnen Bundesländern und in den jeweiligen Staatsanwaltschaften,
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Gerichten, Sozialen Diensten, Anstalten usw. die Entscheidungen sehr individuell getroffen werden - individuell auf den Täter bezogen, individuell
aber auch begründet durch die jeweils zuständige Fachkraft (Sozialarbeiterln, JuristIn, PsychologeIn, SoziologeIn, PädagogeIn etc.).
In Schleswig-Holstein hat sich weitgehend übereinstimmend die kriminalpolitische Gnindeinsicht durchgesetzt, dass soweit als möglich ambulanten
Alternativen und Diversionsmaßnahmen im Umgang mit straffälligen
Jugendlichen und Heranwachsenden der Vorrang gegeben werden soll. Die
Erfahrungen sprechen eindeutig dafür, dass sowohl justitielle Maßnahmen
wie erzieherische Hilfen besser im ambulanten Bereich, also in den
Lebenswelten der Jugendlichen und Heranwachsenden, realisiert werden
können als im Rahmen stationärer und damit ausgrenzender Unterbringung.
Ein Netzwerk ambulanter Aktivitäten und Angebote ist deshalb flächendeckend in Schleswig-Holstein entwickelt worden, soziale Trainingskurse
werden bei freien Trägern in einem hohen Umfang gefördert, beim TäterOpfer-Ausgleich befindet sich Schleswig-Holstein bundesweit in der
Spitzenposition, die Jugendstraffalligenhilfe ist in fi 45 des Jugendförderungsgesetzes abgesichert.
Dennoch läßt sich bei einer zunehmenden Zahl von Wiederholungstätern
auch in Schleswig-Holstein der Jugendarrest und der Jugendstrafvollzug
nicht vermeiden. Unsere MitarbeiterInnen haben den Jugendarrest reformiert zu einem ,,stationären sozialen Trainingskurs", und wir planen weitere konzeptionelle und bauliche Veränderungen.
Die Reform des Jugendstrafvollzuges geschieht leider in der Umsetzung
nicht so schnell, wie es sich die Promotoren vorgestellt hatten. Immerhin
haben wir mittlerweile drei Einheiten des offenen Jugendstrafvollzuges in
Flensburg, Schleswig und Neumünster realisiert und werden im Frühjahr
2000 die neue Jugendstrafanstalt in Schleswig mit 73 Plätzen des geschlossenen Jugendstrafvollzuges eröffnen können. Eine weitere offene Einheit
ist im Süden des Landes geplant.
Die Verzögerungen lagen vor allem begründet im öffentlichen Widerstand
von Bürgern bei der Standortsuche f i r eine neue Jugendstrafanstalt. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, der gastgebenden Gemeinde
Schleswig dafür zu danken, dass sie über viele Jahre hinweg bei der
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Realisierung der geplanten Jugendanstalt in der Gemarkung Schleswig ihre
Gesamtverantwortung für die Bürger und das Land Schleswig-Holstein
beispielhaft praktiziert hat. Wir werden alles tun, um die Anstalt als Umbau
des früheren Landesjugendheimes so qualitativ hochwertig zu realisieren,
dass in der hiesigen Region möglichst wenig Probleme entstehen.
Nun aber zu den Zielen dieser seit nunmehr über 10 Jahren praktizierten
sozial-integrativen Justizpolitik im Umgang mit dissozialen Jugendlichen
und Heranwachsenden:
Vorrang haben die nichtjustitiellen, außerstrafrechtlichen Konfiiktlösungen.
Das Strafrecht selbst kann nur ultima ratio sein. Staatliche Repression ist
das allerletzte Mittel, wenn vorher alle Formen der außerstrafrechtlichen

Problemlösung nachweislich nicht genügend wirksam waren.
#4 Aber auch der Grundsatz der Normverdeutlichung setzt sich mehr und

mehr durch:
In einer Gesellschaft, in der ein rapider Wertewandel und Werteverlust
stattfindet, muss durch die Justiz zunehmend der Rechtsgüterschutz stabilisiert werden, dies gilt insbesondere für den Bereich der mittleren und
schweren Kriminalität.
I Die Justiz hat sich mit ihren Maßnahmen weitgehend auf die mehrfach

auffälligen Wiederholungs- und Rückfalltäter zu konzentrieren. Sie
bestimmen überwiegend das gesellschaftlich wahrgenommene Bild der
Kriminalität. Sie sind das Reservoir für langjährige Karrieren. Im Umgang mit ihnen muss immer wieder neu durch die zuständigen Institutionen nachgewiesen werden, dass der Staat konsequent alles tut, um
die innere Sicherheit ebenso wie die soziale Integration soweit, wie
möglich, zu gewährleisten.
IDabei darf

der Zusammenhang zwischen der Verbesserung der Lebenslagen und der Reduzierung des Rückfallrisikos nach wie vor nicht aufgegeben werden. Noch immer stammt der überwiegende Teil der Rückfall- und Wiederholungstäter aus desolaten sozialen Verhältnissen, so
dass materielle wie immaterielle Unterstützungsleistungen dringend
erforderlich sind.
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Bei der Realisierung dieser Ziele ist eine klare Aufgabenteilung zwischen
der Justiz und der Jugendhilfe erforderlich. Bei der Justiz liegt das staatliche Gewaltmonopol, sie kann und soll das gesamte Maßnahmenrepertoire
des Jugendgerichtsgesetzes und des Strafgesetzbuches anwenden, dies gilt
insbesondere für freiheitsentziehende Maßnahmen. Zugleich ist die Justiz
kein Sozialleistungsträger. Die originäre und alleinige Zuständigkeit insbesondere der Jugendhilfe bleibt erhalten, auch wenn sich der Jugendliche
oder der Heranwachsende als Proband oder als Inhaftierter im Zuständigkeitsbereich der Justiz befindet.
Deshalb ist eine enge Kooperation und Koordination zwischen Polizei,
Jugendhilfe, Justiz und den anderen relevanten Maßnahmeträgern auf
regionaler und überregionaler Ebene dringend erforderlich. Nur in einem
strategischen Zusammenwirken können die Effekte der Erziehung, sozialen
Integration und Kriminalprävention optimiert werden.
Theorie und Praxis einer soziaiintegrativen Justizpolitik stoßen seit Anfang
der 90er Jahre auf dramatisch veränderte Rahmenbedingungen:
In erster Linie ist die anhaltende Dauer- und Massenarbeitslosigkeit zu
benennen. Die SHELL-Studie 1997 hat ergeben, dass 45 % aller 12- bis
24jährigen große Sorgen haben, ob sie überhaupt eine Berufstätigkeit finden werden. Von den 22- bis 24jährigen sind es 64 %. Die Angst vor der
Arbeitslosigkeit ist die Hauptangst der Jugendlichen und Heranwachsenden. Die SHELL-Studie führt deshalb aus: „Wenn die Arbeitslosigkeit
zum Problem wird, dann muss auch die Jugendphase als Phase der biographischen Vorbereitung auf diese Gesellschaft zum Problem werden."
I Weitere strukturelle und gesellschaftspolitisch bedingte Veränderungen

sollen nur kurz benannt werden: Patchwork-Biographien (statt NormalBiographie die Wechsel-Biographie), Wertewandel, die verstärkte Ausprägung der Zweidrittel-Eindrittel-Gesellschaft (neue Arme, neue
Reiche), Globalisierung und Wegfall der Grenzen.
Kriminalpolitisch haben diese veränderten Rahmenbedingungen mit dazu
beigetragen, dass wir seit 1990 einen bundesweiten Anstieg der Kinderund Jugendkriminalität festzustellen haben.
Von 1991 bis 1996 hat sich die Kinder- und Jugendkriminalität in der polizeilichen Kriminalstatistik fast verdoppelt. Eine verstärkte Gewaltbereit42

schaft kann nicht mehr übersehen werden, sehr häufig sind auch die Opfer
Kinder und Jugendliche.
Zugleich muss festgestellt werden, dass die tatsächliche Bedrohung, die
von Kindern und Jugendlichen ausgeht, nicht so alarmierend ist, wie immer
wieder behauptet wird. Nur 2,l % der Kinder zwischen 8 und 14 Jahren und
6,9 % aller Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren sind 1996 als Tatverdächtige registriert worden. D.h., 98 % aller Kinder und 93 % aller
Jugendlichen haben nach der polizeilichen Kriminalstatistik keine
Straftaten begangen.
Zu den veränderten Rahmenbedingungen sind auch veränderte finanzpolitische Vorgaben zu zählen. Die Haushaltsausgaben für die Jugend- und

Soziaihife und für die Manahmen der Justiz werden bundesweit gedeckelt.
Die bisherigen Steigerungsraten gehören endgültig der Vergangenheit an.
Zunehmend werden von den Finanzpolitikern Fragen nach der Effektivität
und Effizienz der bisherigen Angebote und Aktivitäten gestellt. Eine
Reduzierung des Staates auf seine Kernaufgaben wird auch im Bereich der
Kriminalpolitik gefordert. Je weniger die helfenden, kontrollierenden und
bestrafenden Institutionen Effektivität und Effizienz nachweisen können,
um so mehr geraten sie in eine Legitimationskrise des Staates im Bereich
der inneren Sicherheit.
Noch viel gravierender als diese realen Veränderungen in der Gesellschaft
und in verschiedenen Politikfeldern sind jedoch veränderte Haltungen der
Anspruchsgruppen der Kriminalpolitik:
Politik

Wissenschaft
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Bis Ende der 80er Jahre gab es eine AlIianz der Reformkräfte, die sich auf
gemeinsame Erkenntnisse und Überzeugungen der Wissenschaft, Politik,
Verwaltung, Rechtsprechung und der öffentlichen Meinung begründete.
Diese Allianz hat U. a. dazu geführt, dass die 0. g. kriminalpolitischen
Grundsätze Niederschiag in verschiedenen Bundes- und Landesgesetzen
und in einer bundesweiten Praxisentwicklung gefunden haben.
Seit Anfang der 90er Jahre ist jedoch eine Trendwende festzustellen. Die
Medien, insbesondere das private Fernsehen, weisen immer wieder an
aktuellen Ereignissen eine ihrer Meinung nach vorhandene Ineffektivität
und Ineffizienz von resozialisierenden und sichernden Maßnahmen nach.
Es handelt sich zwar nur um Einzelfälle, diese verstärken und bestätigen
aber Ängste der Bürgerinnen und Bürger. Da sich die Bundesrepublik in
den Wer Jahren in einem permanenten Wahlkampf befindet, beachten
Sozial- und Kriminalpolitiker immer mehr die so artikulierten Strömungen
und suchen nach neuen und tragfähigen Argumenten einer Kriminalpolitik,
die auch derartige Einzelfalle vermeidet. So ist das „Ende der Reformeuphorie" schon lange eingetreten. Eine sich weitgehend defensiv verhaltende Wissenschaft kann auch keine problemlösenden Rezepte anbieten.
Eine resignierende und frustierte Praxis fühlt sich zunehmend alleingelassen und vermißt klare und umsetzbare Ziele mit einer entsprechenden
materiellen und publizistischen Unterstützung.
In den Medien und in der vor allem durch Parteipolitiker artikulierten
Kriminalpolitik hat mittlerweile ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Der
Strafvollzug wird immer weniger gemessen an seinen - begrenzten - ErfoIgen der Resozialisierung als vielmehr an seinen Mißerfolgen im Bereich
der äuf3eren Sicherheit. Abschreckung geht vor Risikobereitschaft: Längere
Strafen sind angesagt, Ausgrenzung wird bewußt eingesetzt. Soziale
Integration steht nicht mehr im Vordergrund - zu groß sind die trennenden
Gräben in der Zweidrittel-Gesellschaft geworden.
Verstärkt sensibilisiert nimmt die Öffentlichkeit die Interessen der Opfer
wahr und stellt zu Recht kritisch fest, dass diese im herkömmlichen
Strafverfahren viel zu wenig berücksichtigt werden.
Neue Medien und Technologien werden angeboten, die immer auf Sicherheit und weniger auf Resozialisierung setzen: Der elektronische Hausarrest
steht kurz vor seiner Einführung, die Sicherheitstechnik in den
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Gefängnissen gewinnt Vorrang vor der personalen Zuwendung durch Bedienstete.
Die Risikogesellschaft setzt auf mehr Sicherheit, dies zeigen die Beispiele
in den USA, England und den Niederlanden, wo übereinstimmend enorme
Steigerungen der Haftplatzkapazitäten realisiert werden. Empirische
Untersuchungen weisen immer wieder nach, dass so nur eine vermeintliche
Sicherheit gewonnen wird. Die Kriminalitätsbelastung ist in diesen Staaten
nicht geringer geworden. Auch in den USA findet ein weiterer Anstieg der
Gewaltkriminalität statt. Es gibt diesbezüglich nur minimale Unterschiede
in den verschiedenen US-Staaten trotz höchst unterschiedlicher kriminalpolitischer Reaktionsweisen.
Auch ohne gesetzliche Veränderungen passen sich Praxis und Rechtsprechung immer mehr diesem veränderten Klima an. Eine nachwachsende
Generation von Mitarbeitern ist auf der Suche nach neuen Standards der
Effektivität und Effizienz. Modernisierung und Neue Steuerung sind die
betriebswirtschaftlich dominierten Reformprogramme, die bestimmend
sind für den Übergang in das 2 1. Jahrhundert.
Was bleibt zu tun?

Zunächst einmal muss der Bundesgesetzgeber angemahnt werden, seine
gesetzgeberischen Hausaufgaben endlich zu erledigen. Die Fortsetzung der
Reform des Jugendgerichtsgesetzes steht seit Anfang der 90er Jahre an. Ein
Jugendstrafvollzugsgesetz wird als Rechtsgewährungs- und Leistungsgesetz dringend benötigt. Die Harmonisierung zwischen Jugendgerichtsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz und neuem Jugendstrafvollzugsgesetz ist eine wichtige Aufgabe für die nächste Legislaturperiode.
Im Rahmen der Europäischen Union müssen wir uns vorbereiten auf
Harmonisierungsfragen wie z. B. die Grenze der Strafmündigkeit, die Anwendung kurzer undoder langer Jugendstrafen oder die Einführung des
elektronischen Hausarrests. Die Strafmündigkeit beträgt z. B. in Schottland
8, in England 10, in den Niederlanden 12 und in Deutschland 14 Jahre. In
Deutschland ist die kurze Jugendstrafe verpönt, in anderen europäischen
Ländern wird sie vorrangig eingesetzt.
Die offenkundige strukturelle und konzeptionelle Krise muss zugleich als
Chance begriffen werden. Die alten Antworten werden von den Bürgern,
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den Medien und den Politikern nicht mehr akzeptiert. Es findet eine Abkehr
statt vom mechanistischen Weltbild zur Monokausalität. Vermeintliche
Königswege haben sich eher als Irrwege erwiesen, Modellversuche können
nicht 1:1 übertragen werden.
Es bleibt keine Alternative als der kritische Rationalismus: Jede einzelne
Maßnahme muss permanent auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Nur
ein Prozeß der kontinuierlichen Verbesserung erlaubt schrittweisen
Fortschritt. Deshalb muss eine strukturelle Offenheit für Veränderungen
gefordert werden, für lokale und differierende Entwicklungen, ohne dass
damit eine 100%ige Problemlösung erwartet werden darf. Es geht um organische Problemlösungswege, die von den jeweils handelnden Personen und
Organisationen mitgetragen werden können. Deshalb ist die Netzwerkentwicklung ein zentraler Ansatz auf lokaler und überregionaler Ebene.
Mittlerweile gibt es auf diesen Ebenen viele Beispiele für eine Allianz der
Kräfte. Es geht darum, dass die Eltern, die Schule, die Jugendhilfe, die
Jugendgerichtshilfe, die Polizei, die Jugendstaatsanwaltschaften, Jugendgerichte, die Jugendbewährungshilfe, der Jugendarrest und der Jugendstrafvollzug in jedem Einzelfall immer wieder neu ihre Maßnahmen und
Aktivitäten absprechen, koordinieren und effektivieren.
Nach wie vor ist es richtig, dass eine leistungsfähige Jugendhilfe Vorrang
haben muss im Sinne einer sozialen Integration vor den strukturell repressiven und ausgrenzenden MaSnahmen der Justiz. Deshalb sind präventive
Angebote und Programme im Elternhaus, in der Schule, im Stadtteil, in
Sportvereinen, im Freizeitbereich von vorrangiger Bedeutung.
Aber selbst eine grundlegende Umorientierung und Verbesserung dieser
Präventionsansätze wird nicht vermeiden können, dass in einer Vielzahl
von Einzelfällen Wiederholungstaten stattfinden und strafrechtliche
Karrieren sich verfestigen. Deshalb müssen weiterhin für diese Tätergruppen Spezialangebote vorgehalten werden, die insbesondere das magische Dreieck zwischen Jugendhilfe, Polizei und Staatsanwaltschaften zum
Funktionieren bringen. Beispiele dafür gibt es in Holland, Dänemark, USA,
Schottland, aber auch in Ländern der Bundesrepublik wie Bremen, Bayern,
Brandenburg, Schleswig - Holstei n.
In diesen Aktivitäten geht es immer wieder darum, die Verbesserungen der
Lebenslagen und die soziale Integration in den Vordergrund zu stellen,
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allerdings auch mit Konsequenz justitielle Maßnahmen zu realisieren,
wenn die Schwere der Straftat es erfordert. Mit Einschluß in den Jugendarrest, die Untersuchungshaft oder den Jugendstrafvolizug sollte allerdings
nur aus Gründen der Selbst- oder Fremdgefährdung oder der Normverdeutlichung reagiert werden.
Geschlossene Unterbringung im Rahmen der Jugendhilfe erscheint für
straffällige Jugendliche und Heranwachsende nach wie vor verzichtbar.
Das in Hessen seit Jahrzehnten erprobte Konzept der intensiven Einzelbetreuung - auch parallel zu justitiellen Maßnahmen - hat sich als richtiger
Weg erwiesen. Allerdings sind neue Formen des Jugendarrestes, der
Untersuchungshaft und des Jugendstrafvollzuges zu erproben, in denen
unter der Regie der Justiz geschlossene Unterbringung kurz-, mittel- und
langfristig stattfinden kann. Auch hier zeigt sich, dass bisher zu wenig
Kooperation und Netzwerkarbeit zwischen der Justiz und der Jugendhilfe
stattgefunden hat. Eine Qualifizierung dieser MaSnahmen macht zusätzliche und geschlossene Angebote im Rahmen der Hilfen zur Erziehung oder
der Jugendpsychiatrie nach wie vor überfiüssig.
Die Antworten von gestern reichen nicht mehr aus für die offenen Fragen
von heute und die zunehmenden Herausforderungen von morgen. Prof. Dr,
Günter Kaiser, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht, Freiburg i. Br., einer der Nestoren des Jugendkriminalrechts, hat
in einem Resümee der Entwicklungen in den letzten Jahren und
Jahrzehnten national wie international festgestellt, dass die alten Probleme
bleiben und neue hinzutreten. Leitlinie der Jugendrechtspolitik kann allerdings nicht die Alternative „Erziehen, Befähigen bzw. Helfen oder Strafen"
sein, sondern die Maxime ,,Helfen soviel als möglich, Strafen so wenig wie
nötig!". Sie wird auch bereits im Wandel jugendstrafrechtlicher Sanktionen
während der letzten Jahrzehnte, insbesondere in der wachsenden Anbindung ambulanter Maßnahmen, namentlich durch Weisungen, gemeinnützige Arbeit und Täter-Opfer-Ausgleich sowie Häufigkeit der Verfahrenseinstellungen, angedeutet. In dieser Entwicklung gelangt zum Ausdruck,
dass die Jugendkriminalrechtspflegeaufgrund der neueren Befunde und der
Einsichten zur Jugendkriminalität bereits das Jugendstrafrechtssystem
immanent reformiert hat. Dementsprechend werden in der Praxis vorrangig
ambulante vor stationären Sanktionen, normverdeutlichende, helfende,
stützende, chancenverbessernde und integrierende Maßnahmen vor solchen
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rein repressiver Art angewandt. In vielen Ländern hat der Gesetzgeber
diese Reformtendenzen bereits aufgegriffen und umgesetzt. Daran dürfte
sich auch in naher Zukunft nichts ändern (ZRP 1997, S . 451 ff).
Es gilt, diese rationale Linie trotz aller Aufgeregtheiten und lautem Wahlkampfgetöse nicht zu verlassen. Es bleibt genügend zu tun, um in jedem
Einzelfall eine sozialintegrative Jugendhilfe und eine effektive Jugendkriminalrechtspflege zu realisieren.

Mehr denn je ist es erforderlich, als Anspruchsgruppe im Kraftfeld der
Kriminalpolitik aufzutreten und mitzuwirken bei der Gestaltung offener
und heißumkämpfter Zukunftsfragen.

48

Jochen Hantke, Eckernförde
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Dienststellenieiter Ev. Jugendgeminschaftswerk,Neumünster
1. Vorsitzender VEGJD e. V
Jugendliche zwischen Heim, Psychiatrie und Justiz
Impuisreferat zur Arbeitsgruppe 1: Heimeniehung

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mein Name ist Jochen Hantke und ich stehe hier vor Ihnen als „Ersatz" für
den eigentlich vorgesehenen Referenten des Impulsreferates zur Arbeitsgruppe 1 ,,HeimerZiehung" - Herrn Ulrich Strauch vom Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein. Er selber ist verhindert und bat mich daher, seinen Part zu übernehmen. Leider konnten wir diese Änderung im Programm
nicht mehr aufnehmen.
Von daher nur eine kurze Vorstellung meiner Person: Ich bin - wie Herr
Strauch - im Diakonischen Hilfswerk Schieswig-Holstein angestellt. Als
Erzieher war ich in der Behindertenarbeit und der offenen Jugendarbeit tätig,
nach Studium und Diplom der Heilpädagogik wendete ich mich der stationären Jugendhilfe zu: ca. acht Jahre lebte ich mit einer Gruppe Jugendlicher
zusammen und führte in diesem Rahmen auch für zweieinhalb Jahre ein
Iniandsprojekt durch. Seit 1995 leite ich ais Mitglied des Dienststellenleitungsteams den stationären Bereich des Evangelischen Jugendgemeinschaftswerkes Neumünster. Dem VEGJD gehöre ich seit 1990 als Mitglied an.
Soweit zu mir.
Das Tagungsthema der diesjährigen internationalen Fachtagung des
VEGJD lautet: ,,Dissoziale Jugendliche zwischen Heim, Psychiatrie und
. Justiz". Gestern konnten wir bereits in den Vorträgen von Dr. Dörte Stolle
und Dr. Bernd Maelicke Denkanstöße aus den Bereichen Psychiatrie und
Justiz erhalten. Frau Dr.Stolle stellte u.a. fest. dass in der Zusammenarbeit
zwischen Pädagogen und Fachärzten der Kinder- und Jugendpsychiatrie die
Zusammenarbeit deutlicher definiert, insbesondere die Aufgabenstellungen
für beide Teile klarer umrissen werden müssen. Die Aufarbeitung der
Dissoziaiität von Jugendlichen sei primär eine Aufgabe der Bereiche von
Sozial- undoder Heilpädagogik, es sei denn, sie erwachse ursächlich aus
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einer psychotischen Störung. Im Vortrag von Herrn Dr. Maelicke merkte
dieser u.a. an, daß Dissozialität nicht durch jugendstrafrechtliche Maßnahmen behandelt werden könne, jene aber, die aufgrund ihres dissozialen
Verhaltens jugendstrafrechtlich erfaßt werden, auch sozialpädagogischer
Hilfen bedürften. Mögliche Aspekte von Seiten der Heimerziehung anzureißen, obliegt zum einen diesem Impulsreferat, zum anderen ging die
Tagungsleitung davon aus, daß die Mehrzahl der hier versammelten Fachleute in diesem Arbeitsfeld tätig ist.
In der BRD ist es, durch verschiedene Faktoren ausgelöst und begünstigt,
besonders in den achtziger Jahren zu einer starken Veränderung und Erweiterung der stationären Hilfeformen gekommen. Neben den klassischen
Einrichtungen entwickelten sich besonders die ausgelagerten, später die
eigenständigen kleineren Einrichtungen - eine Entwicklung, die besonders
privaten Initiativen immer mehr Spielraum ermöglichte. So entstanden auch natürlich unter größeren Trägern viele kleine, zumeist ais familiennah
oder familienanalog bezeichnete pädagogische Gruppen. Nicht, daß damals
das goldene Füllhorn öffentlicher Mittel über der Jugendhilfe ausgeschüttet worden wäre - es war aber viele Jahre genug Geld vorhanden, um auch
solche Kinder und Jugendlichen stationär zu vollen Pflegesätzen unterzubringen, die heute aus Kostengründen gar nicht, vorläufig noch nicht oder
als Pflegekinder untergebracht werden.
Ich meine das nicht wertend und möchte gleich den Bogen zum Tagungsthema schlagen. Pädagogische Einheiten, ob ganze Heime oder einzelne
Gruppen, konnten - belegt mit auch weniger problematischen Betreuten durchaus i n gewachsenen und stabilen Bezügen diesen oder jenen stärker
beeinträchtigten, stärker dissozjalen Betreuten aufnehmen, annehmen und
integrieren und somit re-sozialisieren. Das betrifft durchaus auch einen Teil
der gerade angesprochenen kleineren pädagogischen Einheiten.
Für die ,,schwereren Fälle" gab es in Schleswig-Holstein - wie wir gestern
ja hören und sehen konnten - bis ca. 1993 noch zwei geschlossene Abteilungen in den Landesjugendheimen. Nach deren Schließungen entstand oder entstand vielleicht auch nicht - eine Versorgungslücke, die bisweilen
auch immer wieder einmal mehr oder weniger fachlich als solche ins
Gespräch kommt z.B. durch Zeitungsartikel in überregionalen illustrierten
oder aber in der regionalen Tagespresse (einige von Ihnen erinnern sich
bestimmt an: „Kreis Steinburg fordert geschlossene Heime ..."). Neben
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den mittlerweile abgeschafften geschlossenen Unterbringungsformen entwickelte sich als eine mögliche Antwort auf ,,besonders schwieriges
Klientel" (ich hoffe, die Anführungsstriche werden in meinen Ausführungen deutlich) eine neue pädagogische Landschaft - die der Projekte.
Ohne auf die vielfältigen Für und Wieder von Projekten eingehen zu wollen - grundsätzlich bin ich Projekten gegenüber deutlich positiv eingestellt.
Letztlich muß aber meines Erachtens in jedem Einzelfall sehr deutlich
geprüft werden, wem was wozu genau in diesem Kontext angeboten wird.
Also, ohne auf das Für und Wieder einzugehen, konnten sich Projekte in
der Praxis auch nicht immer als der Weisheit letzter Schluß durchsetzen. im
Gegenteil kamen sie in den letzten Jahren aus verschiedenen mehr oder
weniger nachvollziehbaren Gründen eher in Verruf, unnötig, überzogen,
unfachlich oder schlicht zu teuer zu sein.
Daraufhin - so erleben wir es zumindest in der Praxis - wurden die
Möglichkeiten zur Durchführung von Projekten bzw. die Nachfrage nach
Projekten von Seiten der Kostenträger wieder ein ganzes Stück zurückgeschraubt. Im dann mittlerweile öfter vorkommenden Einzelfall soli es
schon passiert sein, daß auch gerne einmal auf die fachärztliche
Einweisung der Betroffenen in die geschlossene Abteilung der Fachklinik
zurückgegriffen wurde.
Davon ausgehend, dass es Kinder und Jugendliche mit den als dissozial
umschriebenen Beeinträchtigungen schon immer gab, und, positiv davon
ausgehend, dass es nicht mehr so unendlich viele davon gibt wie noch vor
fünf oder zehn Jahren, scheinen sie aber jetzt, bedingt durch die prozentuale Verringerung einfacherer Jugendhilfefälle sehr viel deutlicher zu Tage zu
treten. Es entsteht so teilweise eine unheilvolle Ansammlung von Problemanhäufungen, die in ihrer ihr eigenen Dynamik kaum mehr zu steuern ist.
.Um es - zugegebenermaßen - etwas provokativ zu formulieren, letztlich
sind meiner Beobachtung nach die meisten bestehenden Einrichtungen bis
auf die einzelnen Gruppen oder Eniehungsfamilien heruntergebrochen nicht auf eine wohlgemerkt so vermehrte, zahlenmäßig so starke, (teilweise mittlerweile ausschließliche), Aufnahme besagten Betreutenkreises mit
starken dissozialen Verhaltensmustern vorbereitet - weder im Rahmen
ihrer Sozialraumeinbindungen,ihrer Größen, ihrer Konzepte, ihrer - wenn
vorhanden - begleitenden Dienste noch von der Ausbildung und
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Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Gleichzeitig sind in den
letzten Jahren ,,Alternativen" der Unterbringung, gemeint sind hier geschlossene Einrichtungen wie auch die große Zahl von möglichen Auslands- oder Schiffsprojekten, weggefallen. Statt nun vermehrt finanzielle
Mittel in vorbeugende ambulante Maßnahmen oder höhere Personalschlüssel zu investieren (wie es j a auch zumindest politisch propagiert
wird), um oftmals voraussehbaren Eskalationen vorzubeugen, liegt nach
Auffassung einzelner Kostenträger das Heil zwischen der Forderung nach
doppelter Qualität zum halben Preis. (Hier meine ich nicht die fallzuständigen Sachbearbeiter, sondern höhergestellte Kollegen sowie die
Kostenstellen).
Ohne es allzu schwarz sehen zu wollen: die Jugendhilfe muss offensichtlich unter sich ihrer Einflußnahme entziehenden wirtschaftlichen Bedin-

gungsverschlechterungen ein immer höheres Niveau aufweisen können.
Dazu kommt die immer kürzer werdende Zeit, die uns im Bereich der stationären Jugendhilfe zur Verfügung steht. Aufnahmen erfolgen erst nach
anderen gescheiterten Vorfeldmaßnahmen wie ambulante Betreuung,
Tagesgruppen und Pfiegefamilien, und die Maßnahmen sollen am liebsten
im Alter zwischen I6 und 17 Jahren in Betreutes Wohnen auslaufen. (Einmal privat angemerkt, ich kenne keinen Sozialarbeiter, der seine eigenen
Kinder im Alter von 16 Jahren in eine eigene Wohnung bei Zahlung von
Lebensunterhalt in Höhe des eineinhalbfachen Eckregelsatzes gesetzt hat).
Um richtig verstanden zu werden, schwierig ist nicht, daß vorher andere
und niederschwelligere Hilfemaßnahmen ergriffen wurden - schwierig ist,
daß dieses aus wirtschaftlichen Gründen immer öfter länger versucht wird,
als es fachlich zu vertreten war und ist. Und, teilweise müssen die Betreuten aus denselben finanziellen Gründen auch wieder viel zu früh gehen. Die
Zeit unserer pädagogischen Einfiußnahme im vollstationären Bereich haibiert sich so in den meisten Fällen.
Dennoch bin ich der Meinung, dass wir uns dem Erziehungs- und
Beziehungsauftrag stellen. Wir - die Pädagogen - sollten den Betroffenen
die Lebensmittelpunkte bieten. Fachleute ziehen wir zu uns heran, wir
geben die uns Anvertrauten nicht an sie zur „Reparatur" ab. Psychiatrie und
Justiz - um hier nur diese beiden anzusprechen - sollten für uns Partner in
einem gemeinsamen Ringen um die Zukunft unserer zur Zeit vielleicht
noch etwas neben unserem sozialen System befindlichen Betreuten sein.
52

Dr. G. Schmitz, Kiel

Klinik fiir Kinder- und Jugendpsychiatne
Uriiversitätsnervenklinik,Kiel

I

Das Problem der dissozialen Jugendlichen aus kinder- und jugendpsychiatrischer Betrachtung

Das Phänomen des dissozialen Jugendlichen begleitet die Zivilisation und
Kulturgeschichte menschlicher Entwicklung. Dissozialität ist Folge und
Beleg für Veränderung - ,,Unsere Erde befindet sich in einem Degenerationsprozess. Bestechung und Korruption sind alltägliche Geschehnisse.
Kinder vertrauen in keiner Weise mehr ihren Eltern. Das baldige Ende der
Welt ist unausweichlich" - eine 3700 Jahre alte Grab-Inschrift (zitiert nach
J.C. SOMMERWILLE, 1990, e.Ü.). Dennoch gibt es bis heute keine allgemeingültig- verbindliche Umgangsregelung mit dissozialen Jugendlichen.
Zum einen liegt es daran, dass Dissozialität durch die jeweils gegebenen
gesellschaftlichen Sonderheiten ausgestaltet wird, zum anderen daran, dass
der jeweils vorherrschende Zeitgeist Dissozialität unterschiedlich bewertet
und handzuhaben trachtet.
Die aktuelle Diskussion dieses Phänomens wird von Fragen der Verursachung und im Zusammenhang damit von Fragen der Behandelbarkeit bestimmt, zum anderen von der Kostenfrage, wer die Lasten tragen soll, die
die dissozialen Jugendlichen den Elterngenerationen aufbürden.
Der Umfang des Phänomens dissoziale Jugendliche wird durch zwei
Zahlen bestimmt:
1. 45% aller dissozialen Jugendlichen werden von Mädchen gestellt.
Hingegen sich die Diskussion in der Fachliteratur und in den Medien
immer auf Jungen konzentriert.
2. Wir haben seit 1990 - betrachtet man nur diesen Zeitabschnitt - eine
wahre Kostenexplosion, dies gilt für Fragen der Heimunterbringung, der
intensiven Einzelbetreuung, der Pflegefamilienunterbringung,der sozialen Gruppen. Dazu ist anzumerken, dass keine der jeweils durchgeführten Maßnahmen hinreichend evaluiert wird, so dass man keine Aussage darüber treffen kann, welchen Nutzen eine jeweilige Maßnahme
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für den einzelnen Jugendlichen bringen wird oder gebracht haben könnte. Man gewinnt sehr häufig den Eindruck, dass nach dem Motto ,,Versuch und Irrtum" verfahren wird. Um zu einer störungsgerechten und
damit angemessenen und erfolgversprechenden Maßnahme kommen zu
können, bedarf es über die genaue Erfassung des dissozialen Symptombildes hinaus einer differenzierten Aufklärung der Verursachung und
ihrer Folgeentwicklung.

Überlegungen zur Verursachung

Dissiozale Verhaltensweisen können unter zwei Verursachungprinzipien
gesehen werden
a) unter genotypischen und soziotypischen Betrachtungsaspekten.
Zu den genotypischen Verursachungsmodellen bieten Zwillings- und Adoptivstudien bemerkenswerte Ergebnisse. So weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit dissozialen Verhaltens bei eineiigen Zwillingen mindestens doppelt
so groß ist wie bei zweieiigen Zwillingen. Die Adoptionsstudien unter
sozio- wie genotypischen Betrachtungsaspekten belegen, dass dissioziale
Verhaltensweisen in der Kindergeneration signifikant wahrscheinlicher
sind, wenn auch die Vätergeneration dissoziales Verhalten an den Tag
gelegt hat. Sind aber biologische und Adoptivväter dissozial-kriminell, so
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind dieser beiden Väter dissozial
wird, außerordentlich stark an.
Unter den genotypischen Verursachungsmodellen muß neben der Frage der
chromosomalen Disposition zur dissozialen Fehlentwicklung das hyperki netische Syndrom als ein wesentlicher Dispositionsfaktor herausgestellt
werden.

Das hyperkinetische Syndrom kennzeichnet das Kind, den Jugendlichen
durch:
Iziellose Aktivität
U kurze Konzentrationsdauer

schnellen Wechsel der Beschäftigung
W mangelnde Steuerung des Verhaltens

I plötzliche, heftige Stimmungsschwankungen.
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Für dieses hyperkinetische Syndrom gibt es vier Verursachungsmodelle
1. ein polygenetisches Modell

2. toxisch-allergologische Faktoren, z.B. Blei und Nahrungszusatzstoffe
(allenfalls 3% der HISS-Kinder)
3. Teilleistungsstörungen, die durch entsprechend soziale Umweltdefizite
moderiert und intensiviert werden

4. Risikofaktoren vor, unter und nach der Geburt, Abweichungen im dopaminergen System.
über die Bedeutung als Dispositionsfaktor muß man folgendes herausstellen. Allgemein geht man davon aus, dass in Deutschland 2-3% aller Schulkinder im Alter von sechs Jahren dieses Störungsbild zeigen.
Aber

25% jener Individuen, die als eine antisoziale Persönlichkeit zu diagnostizieren sind, wiesen als 2 ljährige junge Männer HKS-Symptome auf.
Betrachtet man Jugendliche, die als Kinder ein hyperkinetisches Syndrom
aufwiesen, so zeigen diese in 40% aller Fälle dissoziale Verhaltensweisen.
Eine 1997 in Stockholm vorgestellte, über 20 Jahre währende LängsschnittUntersuchung über straffällige männliche Skandinavier belegt in ihrem
Ergebnis überzeugend, dass ,,der stärkste Vorhersagefaktor für eine dissozial-kriminelle Entwicklung die kindliche Hyperaktivität" ist (DALTEG,
LEVANDER, E:A:P:L:-Konferenz Stockholm 1997)
Soziorypische Verursachungsmoaklle

Unter den genotypischen Verursachermodellen wird in den letzten Jahren
insbesondere der Bindungsstil, die Störung früher Mutter-Kind-Bindung
als bedeutenster Dispositionfaktor angesehen.
Bindung
Ausgehend von den Forschungen von John Bolby und Mary Ainsworth hat
es in den vergangenen 10 Jahren ein reiches Untersuchungsmaierial gegeben, dessen Ergebnisse für die Verursachung und Therapie dissozialer
Störung bedeutungvoll sind.
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Bindung definiert sich nach BOLBY (1973) als ein ,,iMerpSyChiSCheS
Arbeitsmodell, um die Aufgaben, Herausforderungen, die an den Menschen
herangetragen werden, zu bewältigen, um die eigenen Wünsche und Ziele
effektvoll anzustreben und durchzusetzen".
Ein weiterer Bindungsaspekt wird von der Regensburger Forschungsgruppe als bedeutsam herausgestellt: ,,Bindung ist das Gefühl von
Zuversicht eines Menschen, dass ein bestimmter anderer Mensch verfügbar, feinfühlig, hilfsbereit sein wird, wenn er selbst in bedrohliche oder
ängstigende Situationen kommt" (GROSSMANN 1991)
Die Bindungsforschung unterscheidet drei hauptsächliche Bindungsstile

1. Einen sicheren Bindungsstil, dies bedeutet die offene Bejahung von
Beziehungen zu anderen Menschen, einen guten Zugang zu eigenen und
fremden Gefühlen, es bedeutet weiterhin Vertrauen in andere und eine
optimistische Grundeinstellung zu den eigenen Möglichkeiten und
Fähigkeiten zu haben.
2. Der unsicher-ambivalente Bindungsstil ist durch vorsichtige soziale
Annäherung bzw. vorsichtige Distanzierung gekennzeichnet. Unsicherambivalent gebundene Menschen leiden unter Stimmungslabilität, zeigen eine gereizte Grundgestimmtheit und haben Schwierigkeiten, eigene Gefühle und die Gefühle anderer zu verstehen, zu entschlüsseln.
Gezeigte Zuneigung und Zuwendung beunruhigt sie eher, als dass sie
dies ais beglückend und dankbar erleben könnten.
3. Der unsicher vermeidende Bindungsstil führt dazu, dass Menschen sich

selbst als großartig, einzigartig versuchen herauszustellen, dass sie ihre
frei gewählte Isolation vor anderen, ihre Einsamkeit verherrlichen.
Andererseits leiden solche Menschen unter dem Gefühl, von keinem
geliebt zu werden und es mangelt ihnen an der Fähigkeit, die eigenen
Gefühle und die Gefühle anderer wahrzunehmen und zu verstehen.
Das Bindungserleben eines Menschen hat den Charakter einer ,,sozialen
Vererbung". Die Bindungsforschung stellt Instrumentarien zur Verfügung,
um den Bindungsstil eines Menschen einordnen zu können.

Der Bindungsstil, der aus der Mutter-Kind-Beziehung während der ersten beiden Lebensjahre resultiert, hat für das gesamte Leben eine außerordentlich
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hohe Konstanz. In 314 aller Fälle werden die Menschen ihren fundamentel
erworbenen Bindungstil beibehalten. Aufgrund dessen ist es möglich, aus den
Bindungsstilen von Müttern und Großmüttern auf den Bindungsmodus des
Kindes bzw. Enkelkindes zu schließen. in 80% der Fälle weisen Kinder den
gleichen Bindungsstil wie ihre Mütter auf und noch in 75% der Fälle weisen
Enk!.Wnder den gleichen Bindungsstil wie die Großmütter auf.

Bindungsstil und dissozial-kriminelle Fehlenmicklung

In einer Katamneseuntersuchung (Durchschnitt 8 Jahre, KatamneseZeitraum zwischen 2 und 22 Jahren) haben wir die Straftatenkarriere von
146 Personen (14 Frauen, 132 Männer) nachuntersucht. Zum Tatzeitpunkt
waren diese Personen Jugendliche oder Heranwachsende. In der Nachuntersuchung stellte sich heraus, dass die Tätergruppe, die Kapitaldelikte
begangen hatte, (Mord, Raub, schwere Brandstiftung, schwere Körperverletzung) in mehr als der Hälfte der Fälle in diesem Schweregrad von
Kriminalitätssbelastung verblieben sind. All jene Personen, die sich auf
dem Kriminalitätsbelastungsniveau,das sie schon als Jugendliche hatten,
auch im Erwachsenenalter weiterentwickelt haben, wiesen eine schwere
Bindungsstörung vom Grad des unsicher-vermeidenden Bindungsstiles auf.
F&t man die Ergebnisse unserer Nachuntersuchungen zusammen, so sind
die extrem negativen prognostischen Faktoren wie folgt zusammenzufas-

sen:
1. Unsicher-vermeidender Bindungsstil
2. Mehr ais sechs Risikofaktoren im Vorschulalter
3. Fehlender SchulabschiuB
4. Umstrukturierte Freizeit- und Interessenstruktur
5. Erste deliquente kriminelle Handlungen zwischen dem 6. und 9.

Lebensjahr.
Behandlungskonzepie

Unstrittig ist sicherlich, dass Strafe das unzureichendste Mittel zur Minderung einer dissozialen Lebenseinstellung ist.
Ausgehend von dem Goethe-Wort: „Wem du einen Menschen ändern
willst, behandle ihn so, wie du ihn haben willst" erfordert die pädagogischsozialpädagogische und in den se1tenen Fällen auch therapeutische
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Behandlung dissozialer Jugendlicher und Heranwachsender folgende
Voraussetzungen:
a) eine differenzierte Diagnostik - keine Symptombelletristik - die auf die
Disposition genotypischer wie soziotypischer Verursachung sehr viel
Augenmerk legt
b) eine individuelle ,,Behandlungsgestalt"
1. pädagogisch
2. heil- und sozialpädagogisch
3. multimodale Psychotherapie, basierend auf einem Grundkonzept.
Ein solches Grundkonzept haben neben holländischen Forschungsgruppen
und amerikanischen in den letzten Jahren insbesondere englische forensische Psychologen erstellt. Unter ihnen ist die in Birmingham tätige S.
BAILEY zu nennen. Sie hat 1995 folgende Grundprinzipien heilpädagogi scher Erziehung herausgestellt:
1. Klar erkennbare Führung des Jugendlichen (keine Kumpanei)

2. Einbindung in Disziplin (Disziplin bedeutet, auf Ordnung bedachtes

Verhalten, auf Unordnung zielende pädagogische Intervention)
3. Pädagogische Förderprogramme, Schule Handwerk etc.
4. Hohes Aktivitätsniveau: Sport, allgemeine Aktivität etc.
5. Kontrollierte Rückzugsprogramme, Fernsehen, Lesen etc.

6. Stabile (verpflichtende, beständige) Einbindung in adoleszente Aiters-

wppen
7. Kontrollierte emotionale Beziehung zwischen Mitarbeitern und Jugendlichen

8. Ein Erziehungsmilieu, das durch Wärme und Harmonie gekennzeichnet
ist, aber durch straffe Organisation und Praktikabilität charakterisiert
wird (e.Ü.).
Überlegungen zum Behandlungsansatz

Wenn Dissozialität vom jeweiligen Zeitgeist mitbestimmt wird, so neigen
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wir heute dazu, dissoziale Jugendliche als Dissidenten unserer Gesellschaft
zu behandeln. Wir ,,entsorgen" sie in ferne Länder, von Namibia bis Kalifornien, von Rumänien bis nach Portugal. Eines der unseligen Schlagwörter, die hier im Sinne mißbräuchlicher Nutzung des Begriffes dem
Etikettenschwindel dienlich gemacht werden, ist der Begriff ,ErlebnisPädagogik". Es steht übrigens eine solide Effizienzkontrolle all dieser
Maßnahmen aus.
Betrachtet man gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in denen sich unsere sogenannten dissozialen Jugendlichen als allgemeine Abweichler vom
Konsenz des Lebens miteinander aufhalten sollen, so muss man folgende
Betrachtung anstellen.
Welches sind die Regeln und Prizipien unserer Gesellschaft. Diese Regeln
und Prizipien der 98er lassen sich wie folgt charakterisieren: 1. „Ich will
Genuß sofort und immer wieder". 2. „Gib mir mehr, gib mir mehr davon".
3. „Ich bin der Größte, meine Freiheit soll grenzenlos sein".
Vergleicht man diese Prinzipien mit denen, die Franz von Assisi
(1182-1226) als Ordensregeln aufgestellt hat
1. Keuschheit
2. Armut
3. Demut

so hat sich der Zeitgeist von jenen Prizipien christlicher Weltanschauung
und christlicher Vorgaben, denen wir uns größtenteils noch verpfiichtet
fühlen, sehr weit entfernt, bzw. sind die Regeln der 98er die ins Gegenteil
verkehrten Ordensregeln.
Von diesen Betrachtungen ausgehend muß man sagen, die Dissozialen
unseres Jahrzehnts sind keine Dissidenten. Sie sind Puristen der 98er
Prinzipien.
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Nieis Hansen, Füsskov, Dänemark

I

Psychiater in der Klinik in Arhus

1

Die dänische Sieht

Wenn Menschen gefühlsmäßig aus dem Gleichgewicht sind, sozusagen
nicht Herren im eigenen Haus, können sie nicht überlegen, nicht reife
Entschlüsse treffen. Das Gedächtnis wird schlecht, mit der Konzentration
gibt es große Schwierigkeiten. Nicht die Vernunft, sondern die Impulsivität
herrscht. Die jugendlich Verwahrlosten sind oft provozierend, wenn wir
uns aber provozieren lassen, dann reagieren wir auch oft unzweckmäßig.
Zur Zeit meinen die meisten Dänen, dass der jugendliche Kriminelle sofort
ins Gefängnis muss und dass er dort lange bleiben muss. Keine Humanitätsduselei.
Der Entschluss des gestreßten Menschen wird auf einer verengten
Grundlage getroffen. Wegen des Aufruhrs des vegetativen Nervensystems
ist es nicht möglich, die Situation hinreichend nüchtern zu beurteilen. Es
gibt keinen Raum für das reflektierende Denken. Man handelt sozusagen
wie die Dissozialen, impulsiv, ohne zu reflektieren. Keine Überlegungen,
kein Nachdenken.
Der bis vor kurzem Vorsitzende des Gerichtsausschusses in der dänischen
Volksvertretung wurde bei der Parlamentswahl im März dieses Jahres nicht
wiedergewählt, weil er nach der Meinung der meisten Menschen zu sanft
und zu weich war. Es half nichts, dass statistisch dokumentiert wurde , dass
die Jugendkriminalität sich trotz begrenzter Anwendung von Gefängnisstrafen in den letzten Jahren reduzierte. Es wurde behauptet, dass dem
Opfer, nicht dem Verbrecher geholfen werden sollte.
Man weiß, aber man wünscht es nicht zu wissen, dass der Kriminelle selbst
auch immer ein Opfer ist oder gewesen ist.
Für den Menschen im allgemeinen ist es unter normalen Umständen beinahe unmöglich, eine Gewalttat zu begehen.
Sein Gewissen, oder anders gesagt, die sozialen Normen, die vermutlich in
den vordersten Teilen des Gehirns integriert sind, verhindert es. Eine
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solche Normintegrierung hat bei den Verwahrlosten, bei vielen von den
Jugendlichen mit organischen Psychosyndromen, bei Menschen mit gewissen chronischen Psychosen nicht stattgefunden.
Die Frage ist: Sind diese Menschen also ohne Schuld? Ist es wirklich so,
dass sie für ihre Untaten nicht verantwortlich sind? Diese Frage kann nach
meiner Meinung nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden. Es steht doch
fest, dass einige Menschen auf vielen Gebieten mehr privilegiert sind als
andere und damit bessere Voraussetzungen haben, ein ordentliches und
regelhaftes Leben zu führen.
Nach dänischem Gesetz ist ein Mensch, der ein Verbrechen in einem
schweren psychotischen Zustand ausübt, nicht verantwortlich. Wenn ein
Geisteskranker gefährlich für sich selbst undioder für andere angesehen
wird, kann er zwangsweise in ein Krankenhaus für Geisteskranke eingewiesen werden, auch wenn er unter 18 Jahre alt ist, aber eine solche
zwangsweise Einweisung wird, wenn es sich um noch nicht Volljährige
handelt, sehr selten angewendet.
Wer sind heute die dissozialen Jugendlichen?

Viele kommen aus niedrigen sozialen Schichten und sind funktionelle
Analphabeten. Das heißt: sie denken zu konkret. Sie haben zu wenig intuitives Verständnis für das, was hinter den Wörtern und zwischen den Zeilen
steht. Damit sind sie wegen der heutigen Forderungen der Gesellschaft
stark gehandikapt. Heute ist ja die harte körperliche Arbeit so gut wie verschwunden. In der alten Zeit waren gute Schulkenntnisse nicht immer so
wichtig wie heute.
In Dänemark diskutiert man z.Zt. sehr die Qualität des Unterrichts. Die
meisten finden es außerordentlich wichtig, dass die Kinder gut lesen und
rechnen lernen. Die Fähigkeiten auf diesen Gebieten werden als eine
Voraussetzung für ein gutes Leben im Erwachsenenalter angesehen.
Die Kinder mit Lernschwierigkeiten bekommen Spezialunterricht, aber oft
mit nicht zu guten Erfolgen. Sie erleben viele Niederlagen und nach und
nach ein geringeres Bild vom eigenen Wert. Sie können sich nicht in einer
akzeptierten Weise geltend machen und wollen sich dafür mit ganz großer
Wahrscheinlichkeit durch Kriminalität behaupten. Oder sie verlieren alle
Lust und Energie und werden lebenslang zu sozialen Fällen konvertiert.
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Wenn man die Anzahl der dissozialen Jugendlichen in Dänemark zu verringern wünscht, muss man dafür arbeiten, dass die Schule nicht schon von
Anfang an ein Fiasko wird. Das heißt, die Schule muss so eingerichtet werden, dass alle Schüler, auch die wortblinden und andere Lernbehinderte
erleben können, dass sie positive Erfolge haben. Die Schule muss für die
Kinder eingerichtet werden und nicht umgekehrt.
Ist das Schulfiasko erst eingetreten, versucht man in Dänemark auf verschiedene Weise zu helfen. Zum Beispiel, wie schon genannt, durch
Spezialunterricht. In schlimmeren Fällen kommen die Kinder, teilweise
abhängig von ihren Diagnosen, in verschiedene Behandlungseinrichtungen.
Im Kreis k h u s mit ungefähr 700.000 Einwohnern hat man Behandlungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit dissozialen Problemen,
mit emotionellen Störungen und mit sog. DAMP (Deficit in Attention,
Motor Control and Perception), das heißt, Kinder, die eine Kombination
von Aufmerksamkeitsstörungen, motorischen und Lernschwierigkeiten
haben. Einige Jugendliche kommen in Familienpflege oder in ein Pädagogenkollektiv. Bisweilen bekommen die Jugendlichen und ihre Familien
Familientherapie in kommunal eingerichteten sog. Familienwerkstätten.
Jugendliche im Alter von etwa 16-20 Jahren können in ein Jugendpensionat kommen, wo es Hilfe von pädagogisch ausgebildetem Personal
gibt.
Wenn die dissozialen Jugendlichen nicht sonstige psychiatrische Probleme
haben, werden sie in der Regel nicht in eine kinder- und jugendpsych’atrische Klinik aufgenommen. Die kriminellen Jugendlichen, die noch nicht 15
Jahre alt sind, können ausnahmsweise in eine geschlossene Institution eingewiesen werden. Wenn sie über der kriminellen Altersgrenze liegen, in
Dänemark 15 Jahre, können sie in ein Jugendgefangnis kommen, aber in
der Wirklichkeit ist der Unterschied zwischen einem Jugendgefhgnis und
einem für Erwachsene nicht groß. Im Gefängnis wollen die Jugendlichen
oft neue Formen der Kriminalität lernen. Sie verbessern sich äußerst selten.
Man kann den Jugendlichen auch zu einem Arbeitseinsatz verurteilen mit
dem Ziel vor Augen, ihm arbeitsmäßige und soziale Normen beizubringen,
aber eine solche Maßnahme wird verhältnismäßig selten genutzt.
Wenn eine Untersuchung eine psychiatrische Krankheit erbracht hat, kann
der Kriminelle ein zeitlich nicht abgegrenztes Behandlungsurteil bekommen.
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Das Ergebnis der genannten Möglichkeiten ist bisher nicht imponierend
gewesen. Deshalb wird von den dänischen Kinder- und Jugendpsychiatern
immer schon von der Empfängnis des Kindes an die Wichtigkeit des Vorbeugens hervorgehoben, obwohl viele Professionelle der Meinung sind,
dass man dadurch die Situation fließend halten kann. Oft will man in der
konkreten Situation zu wenig oder zu spät handeln. Die besten Behandlungsergebnisse bekommt man in den Fällen, in denen man vorweg einen
auf persönliche Voraussetzungen gegründeten Behandlungsplan erstellt hat
und wo man diesen Plan immer in Übereinstimmung mit dem Verlauf korrigiert. Die Kontinuität im Behandlungsverlauf ist außerordentlich wichtig.
Es muss immer ein Behandiungsverantwortlicher mit guter Kenntnis der
Jugendlichen und ihrer Probleme da sein. All zu viele Kinder und
Jugendliche haben planlos zwischen verschiedenen Heimen und Schulen
gewechselt, was zu ihrer Entwurzelung natürlich stark beigetragen hat.
Kurz: Eine konstruktive Behandlungs- oder, wenn man das wünscht,
Handlungsstrategie und Kontinuität sind absolute Voraussetzungen für
einen guten Erfolg.
Die Haltung der Allgemeinheit

Man kann sie an den sozialen Gesetzen ablesen. Der übergeordnete
Grundsatz des danischen Gesetzes ist, dass man natürlich in der besten
Weise helfen muss, aber gleichzeitig so wenig, wie möglich, eingreifen
soll. Dieser Grundsatz wird bisweilen mißverstanden, so dass man sich mit
dem begrenzten Eingriff begnügt und den Behandlungsteil mehr oder weniger übersieht. Ganz viele Eingriffe und Veranstaltungen werden leider von
mangelnder Konsequenz und Kontinuität geprägt.
Oft wird gesagt, es sei schwierig, entwurzelten und dissozialen Jugendlichen zu helfen, weil sie für die Annahme von Hilfe nicht motiviert sind.
Izas mag wahr sein. Aber genauso wichtig ist mindestens die Motivation
der Helfer. Viele Helfer oder Therapeuten geben auf, weil sie trotz ihres
wirklich groSen Einsatzes erleben, dass die Ergebnisse zu gering sind. Aber
ohne andauernde Motivation und ohne Engagement der Helfer geht es
nicht. Das Behandlungsziel ist die Integrierung von sozialen Normen, im
neurologischen Sinn ein permanenter Ausbau des neuronalen Netzwerkes
vor allem in den vordersten Teilen des Gehirns. Ein solcher Ausbau im
Hinblick darauf, Impulsivität zu hemmen und zu kontrollieren und die
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Empathie, das Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse anderer Menschen,
zu bessern, nimmt Zeit und fordert Einsicht in die Probleme der erregbaren
Jugendlichen mit einem schlecht entwickelten Gewissen.
Behandlungsmäßig schlägt man in Dänemark von mehreren Seiten vor,
sich bei den einzelnen Fällen mehr individualistisch zu verhalten und nicht
zu sehr Standardeingriffe vorzunehmen. Standardeingriffe ohne Verständnis für die Eigenart des einzelnen Menschen sind nutzlos. Größere
Flexibilität muss gefordert werden. Man braucht ein mehr projektorientiertes Unternehmen. Ein Entwöhnungsprozeß der Professionellen kann wichtig sein, um nicht in alten Gewohnheiten hängen zu bleiben. Man darf
wegen der umfassenden Probleme nie die Ressourcen der Jugendlichen
verges sen.
Das Sozialgesetz in Dänemark fordert, wie schon gesagt, einen Behandlungsplan als Garantie für die Qualität der sozialen Maßnahmen.
Solidität und Glaubwürdigkeit sind notwendige Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Behandlungsergebnis. Die Behandlung muss immer auf eine
qualifizierte Untersuchung mit einer nachfolgenden Konklusion bauen.
Geangnis und entsprechende Strafmaßnahmen können notwendig sein
unter anderem, um andere Menschen zu beschützen, aber dem Kriminellen
wird dadurch selten geholfen, wenn er nicht professionelle Hilfe im Gefängnis und auch nach der Entlassung bekommt. Es muss erkannt werden,
dass wir in Dänemark bis jetzt nicht die endgültigen Lösung für die bedeutenden Probleme der dissoziaien Jugendlichen gefunden haben.
Der dissoziale Jugendliche ist in seiner Persönlichkeitsstruktur weit von
Erik H. Eriksons Identitätsideal entfernt, nämlich
II er selbst zu sein
Iim eigenen Körper sich zu Hause zu fühlen
II das Dasein sinnvoll zu erleben
II Selbstvertrauen und Selbstrespekt zu haben
M Wohlsein, Spontaneität und Vitalität zu fühlen,

Die Risikogruppen
U
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wohnen in der Stadt
haben psychische Probleme seit der Kindheit

haben in der Schule ein Fiasko erlebt
stammen aus niedrigen sozialen Schichten mit vielen Brüchen in den
Familien
kommen aus fremden Kulturen
haben Eitern mit psychiatrischen Krankheiten
sind ohne Ausbildung, ohne Arbeit und ohne Wohnung.
Will man die Verhältnisse der dissozialen Jugendlichen verbessern, ist nach
meiner Meinung aufier der diagnostischen und therapeutischen Arbeit ein
politischer Einsatz, wo die Solidarität mit den Schwachen mehr als Worte
bedeutet, notwendig.
Ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit dem Ziel vor Augen, zusammen
mit Ihnen neue Erfahrungen zu machen, und hoffe, dass wir dadurch allmählich einsichtsvoller und klüger werden können.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Dr. B. Hartke, Selent
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Institut für Heilpädagogik, Kiel

Schulische Erziehungshilfe als gestuftes Fördersystem

In diesem Jahr jährt sich zum 25. Mal das Erscheinen der ,,Gutachten und
Studien der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates" von 1973.
In dem Gutachten „Schule und Untemcht bei verhaltensgestörten Kindern"
(BITTNER, G. et al. , 1974) wurde bereits zu diesem Zeitpunkt ein gestuftes Angebot pädagogischer Maßnahmen vorgeschiagen und begründet.
„Der Vielfalt von Erscheinungsformen und Schweregraden der Verhaltensstörungen muss ein gestuftes Angebot pädagogischer Maßnahmen
entsprechen: von kurzzeitigen und gezielten Hilfen bei vorübergehenden
Entwicklungskrisen im normalen schulischen Milieu des Kindes bis zur
Heim- bzw. Klinikschule für extrem gestörte Kinder" (S. 91). In diesem
Aufsatz sollen die immer noch aktuellen grundsätzlichen Überlegungen
dieses Gutachtens aufgegriffen und mit neuen Perspektiven verbunden
werden.
Der fachlich begründete, vernünftige Vorschlag der Entwicklung eines
gestuften, differenzierten Fördersystems bei Verhaltensstörungen ist bis
heute in keinem Bundesland konsequent umgesetzt worden. Ein wesentlicher Grund für das Fehlen dieses Fördersystems für Schülerinnen und
Schüler mit Verhaltensstörungen liegt meines Erachtens in der sowohl politisch als auch fachlich verfehlten polarisierten Diskussion der zurückliegenden Jahre um Separation versus Integration. Gerade in den 70er Jahren
wurde am Beispiel von Heimerziehung und Sonderschulen Gesellschaft
grundlegend kritisiert. Es ging in diesen Jahren selten um konkrete
Reformen. In den 80er Jahren wurde die Problematik in verschiedenen
Modellversuchen zur integrativen und präventiven Förderung bei
Verhaltensstörungen aufbewahrt (REISER, 1989; BACH, 1989). Bis heute
werden Befürworter von Heim und Heimschule bzw. Klinik und
Klinikschule in Fachdiskussionen als ,,Reformbremser" und ,,Gestrige" etikettiert. Andererseits werden reformorientierte Pädagoginnen und
Pädagogen als ,,blauäugige Weltverbesserer" abgetan. Die Crux dieser
Diskussionen liegt in der gegenseitigen Behinderung von Initiative und
Kooperation. Statt konstruktiv und fachlich fundiert sowohl an präventiven
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als auch integrativen Hilfen sowie der konzeptionellen Ausgestaltung von
rehabilitierenden Spezialeinrichtungen zu arbeiten, werden Argumente für
die eigene Arbeit und gegen andere Organisationsformen gesucht und
gefunden (HARTKE, 1998). Dieses bedauerliche Spiel sollte schleunigst
beendet werden.
These 1: Die polarisierte fachliche Diskussion um ,,Separation versus
Integration", „Heimschule versus ambulante oder schulintegrierte
Erziehungshilfen" sollte beendet werden zugunsten der Entwicklung von
regionalen, gestuften schulischen Fördersystemen zur Erziehungshilfe.
Die pädagogische Problematik, die den Bereich der Erziehungshilfe ausmacht, hat eher zu- als abgenommen. Die vor 25 Jahren angenommene
Häufigkeit von Verhaltensstörungen lag bei 1% der Schülerschaft. Heute ist
eher von 3-6 96 auszugehen (GOETZE, 1994; KAUFMANN, 1989).
Insbesondere die Problematik der Gewalt an Schulen (NIEBEL,
HANEWINKEL & FERSTL, 1993) und einer zunehmenden Delinquenz
von Kindern und Jugendlichen zwingt dazu, die fachlich angezeigten
Schritte in Richtung gestuftes Fördersystem schulischer Erziehungshilfe zu
gehen. Eine Auswertung bisher durchgeführter Bundesmodellversuche,
von Fachliteratur, eigene praktische Erfahrungen und Forschung
(HARTKE, 1998) sowie Diskussionen mit Praktikern und Fachwissenschaftlern führen zu den folgenden Überlegungen hinsichtlich der
Strukturierung schulischer Erziehungshilfe.
These 2: Innerhalb eines gestuften Förders ystems zur schulischen
Erziehungshilfe sind folgende Komponenten unverzichtbar:
Imerschulische Organisationsentwicklung der Regelschule zugunsten
der konstruktiven Bewältigung von schulischen Erziehungsproblemen eingebunden in die Entwicklung eines Schulprofils
Individuelle Förderung von Problemschülern durch ihre Klassenlehrer
in Verbindung mit Elternarbeit, ggf. in Kooperation mit Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe sowie Fortbildungen in Kollegien zu Fragestellungen der Erziehungshilfe
Beratung der Klassenlehrer und ggf. der Eltern und des Kindes/
Jugendlichen durch Beratungslehrkräfte, den schulpsychologischen
Dienst oder Sonderpädagogen
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I Intensive

Einzelfallhilfe durch Sonderpädagogen in Kooperation mit
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

8Jl Förderung von Problemschülern in Integrations- bzw. Kombiklassen mit

speziellen pädagogischen Konzepten im 2-Pädagogensystem in
Kooperation mit Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

als Durchgangsklassen in Kooperation
mit Tagesgruppenangeboten an ausgewählten Schulen

I Kleinklassen für Erziehungshilfe
I Die

Heimschule als integrierter Teil einer rehabilitierenden Heimerziehung

iü

Die Schule in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

I Die Schule im Strafvollzug

Zu der Durchführung und der Wirksamkeit von einzelnen Komponenten
dieses vorgeschlagenen Fördersystems liegen positive wissenschaftliche
Erkenntnisse vor, bzw. deren Notwendigkeit läßt sich argumentativ in
Verbindung mit in der Praxis gewachsenem Erfahrungswissen begründen.
US-amerikanische Forschungen zum Schulvandalismus (GOETZE, 1994)
oder auch die Studien von RUTTER et al. (1980) in England oder von
OLWEUS (1994) in Norwegen und Schweden weisen nach, dass Schule als
Gesamtsystem Einfluss auf die Häufigkeit von z.B. Aggressionen und
Delinquenz ausübt. Ohne eine Organisationsentwicklung der Regelschule
zugunsten einer erzieherisch wirksamen Schulpädagogik würden weitere
Stufen der Förderung quantitativ überfordert werden. Außerdem wären die
Rahmenbedingungen für die Förderung durch Kiassenlehrkräfte und für
gezielte Einzelförderungen ohne positive Schulkultur äußerst ungünstig.
Die Erfahrungen in den bisher durchgeführten Bundesmodellversuchen zur
präventiven und integrativen Förderung bei Verhaltensstörungen sowie
Erfahrungen in Praxisprojekten sprechen für die Nützlichkeit von
Einzelfallhilfe (REISER, 1989; BACH, 1989). Die inhaltliche Gestaltung
dieser Einzelfallhilfe muß allerdings noch weiter entwickelt werden.
Insbesondere Probleme der Kooperation und der Spezifität der Förderung
sind hierbei noch nicht befriedigend gelöst ( H A R T E 1998).
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Versuche der kooperativen Klassenführung von Sonderpädagogen und
Regelschullehrkriäften haben im Kontext Nichtaussonderung und Integration in verschiedenen Schulversuchen zu befriedigenden Ergebnissen
geführt (REISER, 1989; HEYER et al., 1990). Auch für auffällige
Schülerinnen und Schüler bestehen durch eine individuellere und differenzierendere Pädagogik in Langzeit- und Integrationsklassen zum Teil
größere Chancen für einen erfolgreichen Schulbesuch als in traditionell
geführten Klassen (REISER, 1989).
Durchgangskiassen für Erziehungshilfe (an Regelschulen oder auch mit
eigenen Räumlichkeiten) in Kooperation mit Tagesgruppen bzw. vergleichbaren sozialpädagogischen Nachmittagsbetreuungen werden häufig aus der
Not heraus geboren. Pädagogische Bedingungen in einer Regelschule
sowie zerrüttete Beziehungen zwischen Lehrkräften, Schülern und Eltern
können integrative Förderansätze im Einzelfall als wenig vielversprechend
erscheinen lassen. Hier können zeitlich befristete, abgestimmte Intensivfördermaßnahmen durch Erziehungshilfelehrkräfte (Unterricht) und
durch Sozialpädagogen (Umfeld und Freizeit) im Vorfeld von Heimerziehung für die betroffenen Schüler die passende Förderung bieten
(LUTH & NOLDE, 1998).
Die Notwendigkeit von Heim- und Klinikschulen sowie der Schule im
Strafvollzug ergibt sich bereits aufgrund der bestehenden Praxis. Zu der
Möglichkeit der pädagogischen und therapeutischen Förderung von
Kindern und Jugendlichen in einem konzeptionell gestalteten Ganztagsbetrieb besteht häufig keine Alternative. Für eine Vielzahl stark traumatisierter, oft extrem auffälliger Kinder und Jugendlicher sind professionelle Einrichtungen mit einem kontinuierlichen Beziehungsangebot, einem
professionellen und belastbaren Erzieherteam und einer differenzierten
inhaltlichen Struktur (pädagogisch-therapeutisch,schulisch, berufspädagogisch) oft das einzig verfügbare nützliche Angebot.
In meiner Untersuchung zum Förderbedarf der Kinder und Jugendlichen,
die in Schleswig-Holstein sonderpädagogischen Förderzentren als verhaltensauffällig zwecks Förderung gemeldet werden, zeigte sich, wie auch in
anderen Studien: es gibt an unseren Schulen Kinder und Jugendliche mit
eindeutig feststellbarem Förderbedarf im Bereich Erziehungshilfe. 58% der
untersuchten Problemkinder weisen internalisierende Störungen wie Angst,
Depression, sozialen Rückzug, psychosomatische Beschwerden ais auch
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soziale Probleme auf. 91% der Problemgruppe zeigten in einem deutlichen
Ausmaß Symptome von Aggression und Delinquenz. In den anamnestischen Daten fanden sich geballt typische psycho-soziale Risikofaktoren
kindlicher Entwickiung wie chronische Erkrankung eines oder beider
Elternteile, massive Beziehungsstöningen zwischen Eltern und Kindern,
Partnerschaftskonflikte, alleinerziehende Eltern und Anzeichen von
Kindesmißhandlung.

Insgesamt konnte der Förderbedarf dieser Kinder in der Untersuchung
nachgewiesen werden (HARTKE, 1996; 1998). Es zeigte sich, dass die
Kinder, die Hilfe benötigen, an Schulen relativ eindeutig zu erkennen sind.
Es gibt sie an fast jeder Schule; allerdings fehlt das für sie adäquate
Förderangebot.
Bei der Entwicklung des benötigten Fördersystems sollte beachtet werden,
dass jede einzelne Systemkomponente eigenständige Zielsetzungen und
Methoden sowie Zielgruppen aufweist.
These 3: Die einzelnen Systemkomponenten eines gestuften Fördersystems
zur Erziehungshilfe besitzen alle einen eigenen institutionellen und fachiichen Charakter, und sie sind nur bedingt miteinander kombinierbar.
Eine Heimschule und ein integrativer Förder- und Beratungsdienst weisen
außer der Tatsache, dass sie beide mit schwierigen Kindern und
Jugendlichen arbeiten, wenig Gemeinsamkeiten auf. Lebt Heimerziehung
von Bindung, Beziehung und direktem täglichen Zusammenleben, so wirken Beratungsangebote indirekt, oft ohne direkten Kontakt zu den
Problemschülern. Es handelt sich um zwei grundsätzlich verschiedene
Handlungsfelder mit unterschiedlichen Qualifikationsanforderungen an die
WtarbeiteriMen und Mitarbeiter. Sowohl präventive, integrative als auch
rehabilitierende Arbeit qualifiziert zu leisten, überfordert meines Erachtens
sowohl Fachpersonal als auch die betreffenden Institutionen (Wie hilfreich
wäre eine Beratung durch eine Lehrkraft einer Schule für Erziehungshilfe,
wenn die ,,ratsuchende" Lehrkraft bereits zielsicher als ,,Problemlösung"
den Schulwechsel ihres Schülers in die Schule für Erziehungshilfe der
„Beratungslehrkraft" anstrebt? Problematischer könnte eine Rollenfusion
kaum konstruiert sein.). Hilfreicher erscheint die Konstruktion eigenständiger, sich ergänzender Systeme.
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Statt um die Berechtigung von einzelnen Förderkomponenten zu streiten,
sollten die benötigten Elemente vor allem inhaltlich-konzeptionellweiterentwickelt werden.
These 4: Die polarisierte „Entweder-Oder-Diskussion"um die ,,richtige"
Form schulischer Erziehungshilfe hat die inhaltliche Konzeptentwicklung
für die einzelnen Komponenten des gestuften Fördersystems für
Erziehungshilfe eher gebremst. Die bestehenden und die sich neu entwickelnden Systemkomponenten sollten im verstärkten Ausmaß ihr spezifisches inhaltliches Profil entwickeln.
Studien zur Wirksamkeit von Sonderschulen als auch von integrativer
Beschulung weisen auf verschiedene ungelöste pädagogische Problemstellungen in beiden Förderbereichen hin (HAEBERLIN et al., 1992;
TENT et al., 1991; BENKMANN & PIERINGER, 1991; HARTKE 1998).
Es gibt somit gute Gründe dafür, dass sowohl traditionelle Sonderschulen
als auch innovative Förder- und Beratungsdienste zunächst inhaltlich an
der Verbesserung ihrer Arbeit ansetzen. Die Qualität der Förderung in beiden Förderbereichen zu steigern, wäre eine begrüßenswerte ZielPerspektive. Hierbei sind Kenntnisse über das Profil und den Indikationsbereich der anderen ebenfalls notwendigen regionalen Einrichtungen zur Erziehungshilfe hilfreich.
These 5: Innerhalb einer Region sollten die vorhandenen Einrichtungen zur
schulischen und außerschulischen Erziehungshilfe ihre Förderangebote im
Sinne von sich ergänzenden Maßnahmen aufeinander abstimmen. Ein
,,Netzwerk Erziehungshilfe" entsteht nicht von selbst, sondern sollte systematisch entwickelt werden.
Die hier abschließend formulierte 5. These bedarf meines Erachtens keiner
weiteren Erläuterung. Es ist allerdings nur schwer nachvollziehbar, dass
bisher in kaum einem Bundesland ernsthaft an der Gestaltung von gestuften und vernetzten Hilfen für auffällige Kinder und Jugendliche gearbeitet
wird. Stattdessen wird sowohl von staatlicher, privater als auch professioneller Seite über die zunehmende Gewalt an Schulen und eine gesteigerte
Jugenddelinquenz geklagt. Einseitige Lösungen wie die vermehrte
Unterbringung in neuen Jugendstrafvollzugsatalten in England werden
diskutiert. Der Deutsche Bildungsrat wies bereits vor 25 Jahren in seinem
Gutachten auf aus fachlicher Sicht notwendige Entwicklungsschritte hin.
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Der Aufbau eines gestuften regionalen schulischen Fördersystems der
Erziehungshilfe sollte in den nächsten Jahren unbedingt erfolgen. Nutzlose
,,Entweder-Oder-Diskussionen" und bedauerliche ,,Pädagogen-SmallTalks" in Richtung: ,,Alles wird schlimmer" bzw. ,,Dies ist nur gesellschaftlich zu lösen" sollten endlich der Vergangenheit angehören.
Stattdessen sind kooperative und differenzierte Lösungen angezeigt, die bei
einer geschickten Nutzung der vorhandenen Ressourcen nicht unbedingt
teuer sein müssen (HARTKE et ai., 1996).
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Bewachen, helfen, abgeben?
Aufgaben und Zielsetzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Vollzug

Zunächst vorweg: Alle Betreuungs- und Hilfemaßnahmen sowie Sanktionen, die vor der Verhängung einer Jugendstrafe liegen und diese vermeiden helfen, sind sinnvoll und haben Vorrang. Es ist zu begrüßen, daß wohl
auch aufgrund der kritischen Diskussion des Jugendstrafrechts in der
Fachöffentlichkeit und der Erkenntnisse der Kriminologie die Zahl der jungen Menschen, die sich in Haft befinden, in den letzten Jahren erheblich
gesunken ist. In Schleswig-Holstein waren vor 10 Jahren noch 300 junge
Gefangene im Jugendvollzug, in den letzten 2 bis 3 Jahren sind es durchschnittlich 120 bis 150. Am 22.01.1993 befanden sich 143junge Gefangene
in der Jugendanstalt Neumünster. Davon 89 in Strafhafi, 51 in Untersuchungshaft und 2 in Abschiebehaft.
Was soll nun mit denen geschehen, die nach wie vor in Haft gegeben werden? Welche Aufgaben und Zielsetzungen haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Vollzug zu verfolgen?
Die Zielsetzung des Vollzugs ist bislang gesetzlich in 5 91 JGG vorgegeben, wo es in Abs. 1 und 2 heißt: „Durch den Vollzug der Jugendstrafe soil
der Verurteilte dazu erzogen werden, künftig einen rechtschaffenen und
verantwortungsbewußten Lebenswandel zu führen. Ordnung, Arbeit,
Unterricht, Leibesübungen und sinnvolle Beschäftigung in der freien Zeit
s h d die Grundlagen dieser Erziehung. Die beruflichen Leistungen des
Verurteilten sind zu fördern. Ausbildungsstätten sind einzurichten. Die seelsorgerische Betreuung wird gewährleistet."
Des weiteren ist im JGG vorgegeben, daß die Untersuchungshaft erzieherisch gestaltet werden soll. Diesem gesetzlichen Auftrag sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vollzuges verpflichtet. Hermann
Noh1 hat als Grundlage der Erziehung das Verhältnis zwischen dem jungen
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Menschen und dem Erziehenden genannt und dieses Verhältnis mit dem
Begriff ,,pädagogischer Bezug" belegt. Dabei hat er sechs Merkmale dargestellt, die das pädagogische Verhältnis ausmachen:
Alles, was der Erziehende tut, hat sich daran zu messen, ob es ausschließlich um des jungen Menschen willen geschieht oder ob es
ausschließlich den Interessen und Zwecken anderer Menschen,
Menschengruppen oder Institutionen dient.
8 Was dieses, um des jungen Menschen willen, bedeutet, unterliegt einem

historischen Wandel und muß immer wieder neu von den erzieherisch
Ver antwortlichen dikutiert werden.
8 Der pädagogische Bezug ist ein Verhältnis der Wechselwirkung.
äI

Der pädagogische Bezug kann vom Erziehenden nicht erzwungen werden.

8 Die Bindung muß vom Erziehenden von Anfang an als vorläufig

betrachtet und so gestaltet werden, daß der junge Mensch lernt, sich aus
dieser Bindung schrittweise zu iösen. selbständig und mündig zu werden.
I Der Erziehende hat sich immer zugleich an der gegenwärtigen

Verfassung des jungen Menschen und an seinen sich andeutenden, mindestens probeweise vorwegzunehmenden zukünftigen Möglichkeiten zu
orientieren.
Um eine wie oben beschriebene pädagogische Beziehung überhaupt möglich zu machen, mußte der Vollzug wesentlich umstrukturiert zu werden.
Bis 1980 bestand in Schleswig-Holstein noch ein sogenanntes Sachbearbeiterprinzip in allen Vollzugsanstalten. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des gehobenen Dienstes wurden jeweils für einzelne Aufgaben
wie Urlaubssachbearbeitung oder Arbeitseinsatz oder Sicherheit und
Ordnung oder Sichersteilung der Habe und Berichte für eine vorzeitige
Entlassung eingesetzt und hatten diese für eine Vielzahl der Gefangenen
wahrzunehmen. Die Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdienstes waren
im wesentlichen mit der Versorgung und Sicherung der Gefangenen beauftragt und wurden im Rahmen eines großen Dienstplanes häufig wechselnd
auf unterschiedlichen Abteilungen oder in unterschiedlichen Häusern
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eingesetzt. Auch die Gefangenen wurden auf den Abteilungen je nach
ihrem Arbeitseinsatz untergebracht und wechselten die Abteilungen bei
Verlust des Arbeitsplatzes oder Zuweisung einer neuen Arbeit. Das
beschriebene System verhindert, daß Mitarbeiter und Gefangene sich
genauer kennenlernen konnten und überließ Beziehungsstrukturen
ausschließlich der Subkultur.
Anfang der achtziger Jahre wurde in Schleswig-Holstein unter maßgeblicher Beteiligung der Pädagogen, Psychologen und Sozialarbeiter im
Vollzug ein Abteilungssystem entwickelt, welches beinhaltet, daß eine kleine Gruppe von Mitarbeitern des allgemeinen Vollzugsdienstes und ein
Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin in der Regel des gehobenen
Dienstes (gehobener Vollzugs- und Venvaltungsdienst, Sozialpädagogen)
für eine fest zugewiesene Anzahl von Gefangenen auf der Abteilung möglichst umfassend zuständig wurde. Die vielfältigen Aufgaben der
Vollzugsabteilungsleiter und der Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdienstes als Stationsbeamte sind in Schleswig-Holstein in der
Anordnung über Organisation und Dienstbetrieb der Justizvollzugsanstalten (OrgJVA) unter den $3 7 und 8 aufgeführt und beinhalten
Gestaltungs-, Betreuungs-, Planungs- und Sicherungsaufgaben. Mittlerweile gibt es Reformvorschläge für die bestehende OrgJVA, die noch weitergehende Zuständigkeiten, Kompetenzen und Gestaltungsräume f i r die
Abteilungsleiter fordern. Dabei geht die Entwicklung dahin, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des allgemeinen Vollzugsdienstes verantwortlich in die Aufgabenwahrnehmung und Entscheidung einzubeziehen und
ihnen auch Einzelbetreuungen zu übertragen.
Nun zu den verschiedenen, teilweise widersprüchlichen Aufgaben, wie sie
im Thema des Beitrages beispielhaft formuliert sind - bewachen, helfen,
abgeben? Nach wie vor wird von den Mitarbeitern des geschlossenen
Vollzuges erwartet, daß sie Entweichungs- oder Fluchtversuche verhindern.
Dieses kann durch entsprechende Außensicherungen erleichtert werden,
die zugleich die Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Gefangenen
weniger belasten, da dadurch eine Öffnung nach innen einfacher möglich
ist. Es wird erwartet, daß das Eindringen von Drogen und Drogenkonsum
verhindert wird, zugleich werden zunehmend Drogenabhängige in den
Vollzug eingewiesen, die in der Regel mit allen Mitteln versuchen werden,
Drogen zu bekommen. In der Jugendanstalt Neumünster befanden sich am
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22.01.1993 unter den 143 Gefangenen nach unserer Schätzung 20, die von
harten Drogen abhängig waren. Der Vollzug kann hier nur versuchen, auch
durch Hinzuziehung externer Fachkräfte, die Gefangenen zu Therapien zu
motivieren und, wenn möglich, sie in Therapieeinrichtungen abzugeben.
Eigene Therapieangebote im Vollzug sind kaum zu verwirklichen und fachlich umstritten.

In der Jugendanstalt Neumünster sind bislang ca. 1/4 der Inhaftierten junge
Ausländer. Zahlenmäßig am größten ist die Gruppe der türkischen
Jugendlichen, ihnen folgen polnische und rumänische Jugendliche. Am
22.01.1993 befanden sich außerdem sechs junge Gefangene unterschiedlicher Nationalitäten in Untersuchungshaft und zwei in Strafhaft, mit denen
eine Verständigung kaum möglich war. Für die größeren Gruppen von
Ausländern ist es in Neumünster gelungen, einen türkischen Lehrer und
eine polnische Dip1.-Pädagogin einzustellen. Diese unterrichten einige
Jugendliche und sind außerdem Vermittler für die Bediensteten bei Verständigungs- und Verständnisschwierigkeiten.Von den deutschen Jugendlichen zählten nach unseren Einschätzungen derzeit 15 zu der rechtsradikalen Szene.
Bislang erfolgt in Neumünster keine Differenzierung der jungen
Inhaftierten nach Straftaten, Suchtmittelabhängigkeit, Nationalität oder
Gewaltbereitschaft. Es gibt auch keine getrennten Untersuchungshaftabteilungen. Es wird vielmehr versucht, auf allen Abteilungen, zumindest
des C-Hauses, Jugendliche mit unterschiedlichen Problemlagen unterzubringen und damit einer Polarisierung vorzubeugen. Für die verschiedenen
Problemlagen sind zum Teil externe Fachkräfte eingesetzt, die derzeit
Gesprächs- und Betreuungsangebote an die einzelnen Gefangenen richten.
Inwieweit diese Situation zukünftig noch beizubehalten ist, kann nicht
abgesehen werden. Eine besondere Differenzierung erscheint jedoch bei
der noch bestehenden Unterbringung der Jugendanstalt in Neumünster
gemeinsam mit einer Justizvollzugsanstalt für erwachsene Männer nicht
möglich.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vollzugsabteilungen richten
zunächst allgemeine Freizeit- und Betreuungsangebote an die Gefangenen
der Abteilung. Sie sind bemüht, in Gruppensituationen dem einzelnen
Gefangenen gerecht zu werden und durch gezielte Angebote Außenseiter
einzubeziehen. Zunehmend werden Mitarbeiter des allgemeinen
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Vollzugsdienstes für einen einzelnen Gefangenen als Ansprechpartner und
Betreuungsbeamte eingesetzt und übernehmen damit auch die VollzugsPlanung. Auch Maßnahmen des sozialen Trainings nach dem Hamelner
Modell werden vornehmlich von Mitarbeitern des allgemeinen Vollzugsdienstes durchgeführt.
Durch die genannten Maßnahmen, die größere Nähe zu den Gefangenen
und die Aufstellung gewisser Spielregeln im Umgang miteinander wird der
Versuch unternommen, aktiv auf die Subkultur Einfluß zu nehmen. Dieses
gelingt besonders in Situationen, in denen gemeinsam gearbeitet, gekocht,
Sport getrieben wird oder Schwierigkeiten mit anderen Personen oder
Behörden gemeinsam überwunden und die Mitarbeiter dabei als Heifer
erlebt werden.
Bei der Betreuung der Gefangenen haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Vollzug stets zu berücksichtigen, daß der Aufenthalt der jungen Inhaftierten nur eine vorübergehende Situation mit in der Regel unsicheren Zeitvorgaben ist, die eine Vorbereitung der Entlassung von Beginn
an notwendig macht.
Bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 12 Monaten war es notwendig, in Neumünster neben den traditionellen Schul- und Ausbildungsangeboten in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt kurze qualifizierende
Maßnahmen, wie Schweißerkurse, Gabelstaplerlehrgänge und berufsvorbereitende Lehrgänge mit permanentem Zugang zu entwickeln.
Außerdem erfordert diese Situation eine enge Zusammenarbeit mit der
Jugendgerichtshilfe, der Bewährungshilfe, den Gerichten und Trägern der
Jugendhilfe und Freien Straffälligenhilfe, Arbeitsämtern usw., die letztlich
zu einer Verzahnung führen muß. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Vollzuges haben hier die Aufgabe, den Jugendlichen zu beraten, ihm zu
Kontaktaufnahmen zu verhelfen und ihn in seiner Planung für die
Entlassung zu unterstützen. Dabei finden zunehmend gemeinsame
Gespräche insbesondere mit den Personen statt, die nach einer Haftentlassung den Jugendlichen weiter betreuen werden, um so eine Betreuungskontinuität sicherzustellen.
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Dr. F.-Jürgen Blumenberg, Freiburg
Psychologe,
Leiter des Wissenschaftlichen Jugendhilfswerkes, Freiburg
Dissoziale Jugendliche zwischen Heim, Psychiatrie und Justiz

Moderation und Bericht der Podiumsdiskussion vom 15.04. 1998
Mit der Podiumsdiskussion am zweiten Tag der Internationalen Tagung des
VEGJD e.V. sollte der Übergang von den Impulsreferaten des Vormittags
zu den Arbeitsgruppen des Nachmittags gebahnt und erleichtert werden.
Die Aufgabe dieser Podiumsdiskussion mit den Referenten des Vormittags
Marlies Heckt - Offener Jugendvollzug
Dr. B. Schmitz - Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kiel
Wi Niels Hansen - Dänemark
ü Jochen Hantke und
ü Dr. Bodo Hartke - Institut für Heilpädagogik Kiel, Selent
U

lag also weniger darin, abschließende Antworten zu geben als vielmehr
weiterführende Fragen und Einschätzungen zu sammeln.
Zum Auftakt der Podiumsdiskussion wurde vom Moderator eine
Veranschaulichung des Gesamtszenarios, in dem sich die Bemühungen um
dissoziale Jugendliche abspielen, vorgestellt, nachdem in den bisherigen
Tagungsbeiträgen die Einzelperspektiven im Vordergrund standen. Dieses
Gesamtszenario wurde am Flipchart entwickelt, das hier nur in den
Begrifflichkeiten wiedergegeben wird, da mit den gefertigten Fotographien
kein entsprechendes Auflösungsvermögen erreicht werden konnte. (Siehe
Abbildung, Seite 80)
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Mit dieser Veranschaulichung sollte verdeutlicht werden, dass
Bemühungen um dissoziale Jugendliche sich in einem außerordentlich komplexen Rahmen abspielen, der einseitige Schuldzuschreibungen und Lösungsversuche ausschließt

Idie

I! neben den professionellen Einrichtungen und Fachkräften die Eltern,

Sorgeberechtigten, ehrenamtlichen Helfern und anderen natürlichen
Kontaktpersonen, die soziale und individuelle Entwicklung von dissozialen Jugendlichen beeinflussen und prägen
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N

die im Thema benannten Arbeitsbereiche Heim, Psychiatrie und Justiz
jeweils für sich untergliederte und abhängige Systeme bilden und dass

M

das Heim eine von vielen Angebotstypen der Jugendhilfe darstellt.

Schließlich sollte mit dieser Darstellung auch deutlich gemacht werden,
dass alle Bemühungen um dissoziale Jugendliche unter starkem Einfluss
gesellschaftlicher, politischer und medialer Strömungen und Entwicklungen stehen, was insbesondere auch in dem Beitrag von Dr. Maelicke am
Vortage herausgearbeitet worden war.
Der Blick auf dissoziale Jugendliche und die nach dem Tenor der bisherigen Tagungsbeiträge nur begrenzt wirksamen Bemühungen um diese, fordert einerseits zur Selbstvergewisserung der einzelnen Arbeitsbereiche und
zur Verbesserung der Kooperationsbemühungen zwischen diesen Arbeitsbereichen auf, um von der „Notfall-Kooperation" (Dr. Stolle) mit
Schadensbegrenzung zu einer durchgängigen und konstruktiven Kooperation zu gelangen.
Im Sinne der Funktion dieser Podiumsdiskussion wurden zwei Fragestellungen behandelt:
H

Über welchen nächsten Schritt in Ihrem eigenen Arbeitsfeld sollte im
Hinblick auf dissoziale Jugendliche in der folgenden Arbeitsgruppe
gesprochen werden?

I Welche vordringliche Frage sollte zur Kooperation mit anderen

Arbeitsfeldern aus Sicht Ihres Arbeitsbereiches in der folgenden
Arbei tsgruppe aufgenommen werden?
Die Einschätzungen der TeilnehmerInnen werden im folgenden nur stichwortartig wiedergegeben, zumal sie auch in die folgenden Arbeitsgruppen
einfließen sollten.
Zur Frage des nächsten Schrittes im eigenen Arbeitsfeld wurde u.a. angemerkt:

Wie erreichen wir ein so gestuftes schulisches Förderungssystem, das
jedem erziehungsschwierigen Kind oder Jugendlichen gerecht wird?
(Dr. Hartke)
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Wie können wir uns vor dem gesellschaftlichen Außendruck so schützen, dass unsere inhaltliche &bei t mit den straffälligen Jugendlichen
nicht zu sehr eingeschränkt oder sogar unmöglich gemacht wird?
(Marlis Heckt)

IWir

müssten ein Langzeitprogramm entwickeln, das schon vor der
Schule einsetzt und Prävention belebt - wie ist das zu schaffen? (Dr. B.
Schmitz)

Was können wir tun, um Partnerschaften zu stärken und damit Barrieren
besser überwinden zu können? (Jochen Hantke)
Wie schaffen wir die Balance zwischen Sparzwängen auf der einen Seite
und inhaltlicher Verantwortung auf der anderen Seite? (Niels Hansen)

Im Hinblick auf vordringliche Kooperationsfrngen wurden folgende
Aspekte benannt:
IWie

erreichen wir über alle Unterschiede der Arbeitsbereiche hinweg
eine gemeinsame ,,Erziehungsplanung" als Basis für Kooperation?

IWas

können wir im Sinne gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit unternehmen, um uns mit dem gesellschaftlichen Druck auf unsere
Arbeitsbereiche offensiv auseinanderzusetzen?

U

Welche Vorkehrungen müssten getroffen werden, um Informationsfluss
und Verständigung untereinander zu verbessern?
Welche gemeinsamen inhaltlichen Positionen müssten entwickelt werden, um dem allgegenwärtigen Finanzierungsdruck zu begegnen?

I Welche konkreten Instrumente wie beispielsweise ,Runde Tische',
..

Präventionsräte u.v.a.m. sollten eingerichtet werden, um den
Informationsfluss zu stärken und Barrieren abzubauen?

Mit der Veranschaulichung des Gesamtszenarios der Bemühungen um dissoziale Jugendliche und der Herausarbeitung von gezielten Fragestellungen
in dieser Podiumsdiskussion verband sich die Erwartung und Hoffnung,
dass hierdurch die Entwicklung und Konkretisierung weiterführender
Anregungen in den folgenden Arbeitsgruppen erleichtert werden könnte.
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Prof. Dr. Uwe Danker, Schieswig
Geschä!s$ihrender Direktor des Instituts f i r schleswig-holsteinische
Zeit- und Regionalgeschichte, Schleswig,
Professor an der BU Flensburg
Vom gesellschaftlichen Umgang mit Kindern in der Geschichte

Es gibt Themen, für die man kein Experte ist, über die man aber doch
immer wieder nachdenkt. Mein Mut, heute hier ein paar unfeierliche
Gedanken und Assoziationen zu äußern hat einen solchen Hintergrund.
Und bitte, gestatten Sie mir ganz unpädagogische Überlegungen.
Ich war beteiligt an der wissenschaftlichen Leitung zur Ausstellung über
den nationalsozialistischen Behindertenmord an Kindern, seinem konkreten Ablauf hier in Schleswig, seiner Vor- und seiner Nachgeschichte. Und
wer ergründen will, warum das nationalsozialistische Mordprogramm an
Behinderten zwar in der ersten, kaum verheimlichten allgemeinen Stufe,
der T4-Aktion, nach Protesten zumindest angeblich abgebrochen wurde,
aber ausgerechnet an Kindern auf subtilere Weise seine ganz systematische
Fortsetzung fand, der ist am Kern eines Problems, das keine einfache und
triviale Antwort kennt. Die Suche nach einer Antwort führt schnell zur
Frage des Verhältnisses von Gesellschaften zu Kindern überhaupt.
Mein erster intensiver Kontakt mit dem Thema Kindereuthanasie in der
NS-Zeit fallt in das Jahr 1981, das Todesjahr des ehemaligen Chefs der
Kieler Universitäts-Kinderklinik von 1954 bis 1961, Prof. Dr. Werner
Catel. Dieser hatte sein Vermögen der Universität mit einer Stiftungsauflage vermacht; und der universitäre Rat schien zeitweise gewillt, die
Schenkung anzunehmen. Die studentische Fachschaft der Medizin aber
wies uns hochschulpolitisch aktive Studierende massiv auf die Vorgeschichte des Verstorbenen hin: Catel war einer der wichtigsten Gutachter
der NS-Kindereuthanasie gewesen, war dafür zwar strafrechtlich nie
belangt worden, wohl aber hatte man ihn im Gefolge des schieswig-holsteinischen Heyde-Sawade-Skandals vorzeitig emeritiert. Kurz: wir verhinderten die Stiftung, und das war auch richtig so.
In diesem Zusammenhang fand ein Ereignis statt, das ich nie vergessen
werde: Der gesamte private Hausstand des Verstorbenen wurde öffentlich
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versteigert. Wir waren da. Wir blätterten in Büchern der Privatbibliothek,
wir kauften wohl auch einige. Und da fiel es mir in die Hand: ein kleines
Bändchen des antiken Klassikers Plutarch über die Gesellschaft von Sparta.
Dieses Büchlein war in bestimmten Passagen - und nur in diesen - fleißig
studiert worden, es trug intensive Anstreichungen des Lesers. Nun ist allgemein nichts verräterischer als unterstrichene Lektüre. Und diese
Bleistiftstriche hoben nur ein einziges Thema hervor: das der spartanischen
Kindesaussetzung, der Annahme und Ablehnung von Säuglingen, der
Tötung schwacher Kinder. - Zwei Dinge waren dabei unmittelbar spürbar:
Da hatte offensichtlich einer der Haupttäter des Behindertenmordes auch
nach dem Ende der NS-Herrschaft und seiner einschlägigen Arbeit sich
immer wieder rückversichert, vielleicht mit seiner Verantwortung und
Rolle gerungen, Bestätigung auch in antiker Tradition gesucht. Und zum
zweiten lernte ich, dass der staatliche Mord an behinderten Kindern nicht
nur eine reine NS-Gewaltmaßnahme gewesen ist, sondern Wurzeln im allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnis zu Kindern vermuten laßt. Das wiederum unterliegt dem historischen Wandel.
Ich frage im folgenden also nach historisch gewandelten gesellschaftlichen
Erwartungen an Kinder, nach Einflussnahmen, generellen Entwicklungen,
ailgemeinen Ansichten. wie im familiären Kieinen, so auch im Großen wird
sich das Bild in Spannungsfeldern ergeben, zum Beispiel im Bogen zwischen Zuneigung und Gewalt, im Bogen zwischen Freiheit und
Begrenzung, auch im Bogen zwischen Entwicklung und Erziehung.
Die Liebe der Kinder zu ihren Eltern ist unbedingt, ihre Abhängigkeit
jedoch auch. Kinder aller Zeiten sind klein, zerbrechlich, hilflos und deshalb ausgeliefert; nicht unbedingt der Liebe und Gewalt ihrer Eltern, immer
jedoch ihrer jeweiligen Gesellschaft. Der gesellschaftliche Zugriff auf
Kinder scheint unbegrenzt, ist deshalb schnell auch ein politisch Ding, ist
Immer neu versucht und diskutiert: da wird erwartet, gestaltet, geformt und
erzogen. Verkörpert doch die nächst folgende Generation die eigene
Zukunft, bietet sie doch auch die vermeintliche Chance, ein eigenes besseres Abbild zu schaffen, geht es manchmal doch auch um Aufzucht und
Zucht, um Auswahl und Ausschuss. - Das sind in unseren Ohren schon
böse Begriffe, aber deren selbstverständliche Nutzung liegt gerade erst
wieder zwei Generationen zurück. Und das Denken mag allenfalls verschüttet oder gut verbrämt, aber keineswegs aus der Welt geschafft sein.
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Die absolute Selbstverständlichkeit, mit der in unserer gegenwärtigen
Gesellschaft zigtausendfach im Jahr das Down-Syndrom früherkannt wird,
um in der Funktion nur Behindertenfeindlichkeitzu reproduzieren und zu
manifestieren, könnte als Beispiel gelten. Die aktuellen Fragen der
Gentechnologie weisen noch stärker in eine weiterhin große Zukunft des
Zuchtgedankens.
Um nicht mißverstanden zu werden: Es gibt ohne Frage ethisch einvmdfreie und viel gute Gründe, individuelle Entscheidungsfreiheit zu schaffen,
und sicherzustellen, dass Kinder, die geboren werden auch erwünscht sind.
Aber bei dem Down-Syndrom geht es um mehr.
Zum Schutze unserer eigenen sensiblen Seelen verlagern wir den Zeitpunkt
der Entscheidung in möglichst frühe Zeiträume der pränatalen Phase, in
den Mutterbauch. Frühere Kulturen kannten geringere medizinische
Möglichkeiten, auch geringere Skrupel: Die Annahme oder Ablehnung
eines Kindes etwa in einigen antiken Gesellschaften vollzog - natürlich der
Vater - nach der Geburt durch Aufnehmen des Säuglings oder gegenteilige
Reaktion. Ähnliche Annahmerituale sind überliefert für andere historische
Völker. Wir müssen annehmen, dass dabei individuelle Elternregungen
eine geringere Rolle spielten als klare gesellschaftliche Bedürfnisse:
Spartaner brauchten neue Kämpfer, investierten Aufzuchtskraft vorrangig
in Jungen. Völker der Sammler und Jäger, aber auch vormoderne
Agrargesellschaften mußten immer sehr genau auf den Geburtenüberschuß
achten, der schließlich ohne große wirtschaftliche Expansionsmöglichkeiten ernährt werden sollte. Und weibliche Säuglinge konnten später wieder gebären. Ein brachiales Mittel früher Geburtenkontrolle war die
Kindesaussetzung oder die Kindestötung.

Im christianisierten Spätmittelalter längst kein zentrales Thema mehr und
strafbewehrt, spielt die Kindstötung, das heißt die absichtliche Tötung
lebensfähiger Neugeborener, seit der Reformation hier in Europa für drei
Jahrhunderte plötzlich wieder eine jetzt aufwühlende Rolle: Vieles spricht
dafür, dass nicht etwa die Sensibilität, das Hinsehen, zugenommen hätten.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass intensivierte Zwänge zusätzliche
Nöte geschaffen hatten: Wer das uneheliche Kind ais gesellschaftliches
Problem erfindet, ablehnt und diskriminiert, die Mutter - natürlich nur
diese - ausgrenzt und auch mit dem Strafrecht bedroht, der wird Not schaffen, die im Konfliktfall zum äußersten greift.
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Heiratsordnungen im 16. bis 18. Jahrhundert sollten erreichen, dass man in
den breiten niedrig und unterständischen Schichten erst spät heiratete und
damit weniger Kinder zeugte; diese nachvollziehbare Daseinsvorsorge der
vormodernen Agrargesellschaft konnte nur funktionieren, wenn außereheliche Sexualität tabuisiert und zumindest in den realen Folgen eingedämmt wird. Uneheliche Kinder, im Mittelalter eine akzeptierte Alltäglichkeit, werden jetzt per Verordnung abgeschafft, in der Realität ausgegrenzt
und erst in der Aufklärung als Subjekte staatlich-fürsorglicherZuwendung
wiederentdeckt. 1780 heißt die aufgeklärte Preisfrage an alle deutschen
Geistlichen: ,,Welches sind die besten ausführbaren Mittel, dem Kindsmord
abzuhelfen, ohne die Unzucht zu begünstigen?" (OEHME 820).
Unehelichkeit bleibt im deutschen Bürgertum für Kind und Mutter noch im
19. Jahrhundert der gesellschaftliche Tod, die unteren Schichten handeln da
pragmatischer. Das 20. Jahrhundert bringt in Deutschland zunächst die
Überraschung, dass frau dem Führer Sonderkinder schenken darf, ausgetragen und manchmal auch gezeugt in Himmlers SS-Anstalten des
Lebensborn. Erst 1970 erhält die alleinerziehende Mutter das - staatlich
beobachtete - volle elterliche Sorgerecht für ihre Kinder, und werden
uneheliche Kinder den ehelichen gleichgestellt.
Das Institut der kompletten und auch arbeitsteiligen Familie bleibt das
erfolgreiche Ideal. Deshalb ist es kein Zufall, dass unserer reichen
Gesellschaft vor zehn Jahren soviel Kindergärten fehlten. Besonders auffällig wurde das, als die deutsche Einheit zum Vergleich zwischen alten und
neuen Bundesländern einlud. Einer der ganz wenigen Pluspunkte des
Ostens war die gute Kindergarteninfrastruktur.So ganz uneigennützig und
ideologiefrei war diese freilich nicht entstanden. Man hatte sich nämlich
nicht nur um die berufliche Gleichstellung der DDR-Frauen gesorgt; der
realsozialistische Staat wünschte frühzeitig den direkten Zugang zu den
Kindern, die man zu sozialistischen Persönlichkeiten erziehen wollte. Das,
was mit den Erwachsenen so schwer aufbaubar schien, sollte durch sozialistische Erziehung geschaffen werden.
In allen Gesellschaften herrscht die Ansicht vor, Erziehung der Kinder
lasse Zukunft gestalten. Deshalb wird allerorten der öffentliche Zugriff auf
die Kinder in Schulen und Vorschulen normiert; fast nirgends - wir denken
an die Ausnahme Dänemark - besitzen Eltern und Familien völlige
Freiheit. Je totaler der Anspruch eines Staates ist, um so weiter wird seine
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Gesellschaft durchdrungen sein und uniformieren. Die DDR-Gesellschaft denn das war keinesfalls nur Staatshandeln - kleidete ihre Kinder und
Jugendlichen in Blauhemden, und sie erwartete später von ihnen Wehrertüchtigung noch im Kindesalter. Manifeste innerpolitische Opposition
machte sich längst vor der später erfolgreichen Bürgerbewegung fest an
individueller Opposition einzelner gegen das Schulpflichtfach ,,Wehrkunde". Zwar war diese Form der innergesellschaftlichen Militarisiening
weder gegen eigene Minderheiten wirklich aggressiv, noch wandte sie sich
real nach außen. Aber sie schuf doch stark autoritäre Strukturen von
Kindesbeinen an, mit allen Folgen für die betroffenen Menschen.
Viel weitreichender, erfolgreicher und in der Konsequenz furchtbarer war
zuvor der Zugriff der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft auf ihre
Kinder und Jugendlichen geraten. Frühzeitig und mit der Erhebung zur
Staatsjugend 1935 total erfaßt, erlebte eine ganze Generation Lagerfeuer,
Sport und Gesang, jedoch auch totale Hierarchie, Indoktrination, Gewaltherrschaft und Militarismus. Ein Gutteil dieser Generation von bald jungen
Männern und Frauen sah sich wenige Jahre später am 11. Weltkrieg aktiv
beteiligt, dabei auch verheizt und missbraucht; sonderbarerweise wollten
viele der Überlebenden trotz dieser finalen Erfahrung später auf die
Vorphase, ja auf die Vorbereitung selbst, nichts kommen lassen. Die HJ, so
hieß es in den 50er und 60er Jahren oft, habe ihre guten und schönen Seiten
gehabt. Die Menschen behielten ihre wehrlose Kindheits- und Jugendphase
als ,,eigentlich gut" in Erinnerung.

Jene Eliteangehörigen, die sie in den Krieg geführt hatten, entstammten zum
auffallenden Teil einer Kindergeneration, die entweder sich gerade noch im
jugendlichen Alter heroisch noch am I. Weltkrieg hatte beteiligen dürfen,
oder die in der kollektiven Rolle als Schulkind für die Front Bucheckern wie
Altmetalle gesammelt - und dann ihre Väter verloren hatten.
Diese Heydrichs und Bests, durchweg in den 30er Jahren junge Männer,
reagierten auf ihre tragische Wilhelminische Kindheit nicht mit Pazifismus,
Flower-power oder Konsumorientierung, sie rächten sich gleichsam mit
neuen Stufen und Qualitäten der Gewalt. Und sie brachten über ganz
Europa mit Völkermord bis dato unerreichbar viel neue zerstörte
Kindheiten; bei den Opfern und Unterlegenen sowieso, jedoch auch bei den
Tätern. Der Krieg zerstört Kindheit in vielerlei Hinsicht immer und überall.
Da eine Weltgeschichte des Krieges sich wie eine Alltagsgeschichte der
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Menschen schreiben i s t , wundert es, dass es vergleichsweise wenig fachwissenschaftliche Literatur über Kriegskindheiten gibt. Dabei ist wohl
anzunehmen, dass der soziale und generationelle Einfluss des Krieges insgesamt weit größer sein dürfte, als etwa der Einfluss der Kleidung auf
Lebenswirklichkeiten.
Und doch fiel hin und wieder beides zusammen. Der Matrosenanzug, mit
dem man während der Wilhelminischen Epoche Jungen und auch Mädchen,
Bürgerkinder und auch aufstrebende Facharbeiterkinder am festlichen
Sonntag ausstaffierte, gilt als das Kleidungsstück, das stärker als jedes andere kindliches Allgemeingut darstellte. Aber: dieser niedliche Matrosenanzug,
der im übrigen in ganz Europa getragen wurde, ließ er nicht, - natürlich im
Nachhinein betrachtet, - bereits den I. Weltkrieg erkennen? Verkündete dieses Kleidungsstück nicht die allgemeine Unterschätzung, ja Verniedlichung
des bevorstehenden, wie es hieß, ,militärischen Ringens" ebenso wie die ail gemeine gesellschaftliche Bereitschaft, an ihm mitzuwirken?

Bis in die Aufklärung hinein nutzten unsere Vorfahren nur eingeschränkt
spezifische Kinderkleidung oder Kindermode. Waren die Kinder etwa im
7. Lebensjahr der körperlichen und sprachlichen Hilflosigkeit entwachsen,
wurde das Leibchen abgelegt und das Kind oft gekleidet, wie ein kleines
Erwachsenes, zumindest nicht besonders bequem. Der Humanist und Hauslehrer Erasmus von Rotterdam beschrieb um 1500 stadtbürgerliche
Kinderkleidung wie folgt: „Man versieht sie mit einer Unterjacke, ordentlich warmen Strümpfen, einem dicken Unterrock und einem Obergewand,
das Schultern und Hüften umhüllt und das aus einer Fülle von Stoff und
Falten besteht, und macht ihnen klar, dass sie wunderbar darin aussehen."
- Im so ausstaffierten kleinen Kind spiegelt sich nicht nur der Rang der
Eltern. Präzise Kleiderordnungen schrieben in der starren ständischen
Gesellschaft exakt vor, was in weicher gesellschaftlichen Gruppe schicklich und zulässig sei. Jedermann und jedes Kind war an der Kleidung
erkennbar, der Geburtsstand, den man später kaum verlassen würde, wurde
gleichsam abgebildet.
Und noch etwas drückte sich aus: Das Bild von Kindheit. Kinder lebten mit
ihren Eltern zusammen in deren Alltagswelt, die noch nicht zwischen
Arbeit und Freizeit trennte. Der französische Annales-Historiker Philippe
Aries, der Ende der 50er Jahre mit seinen bahnbrechenden Beobachtungen
zur Geschichte der Kindheit eine bis heute anhaltende fruchtbare Debatte
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über dieses Thema auslöste, beschrieb mittelalterliche Kindheit nach der
sogenannten ,Hätschelphase' als ein Lehrverhältnis, das oft, jedoch nicht
ausschließlich bei den Eltern absolviert wurde. Es war das totale Lernen am
Leben, das den Kindern schon früh die Fähigkeit zum eigenständigen Überleben vermitteln mußte. Ein prinzipieller Abstand vom Erwachsenen und
Kindern oder Jugendlichen wurde, so Aries, im Mittelalter noch nicht gesehen. Kindheit in unserem heutigen Sinne wird erst im 15. und 16.
Jahrhundert ,erfunden' und die Kernfamilie allmählich herausgebildet.
Und noch lange müssen Kinder arbeiten, sobald sie es irgend können:
zunehmend geschlechtsspezifisch in der Landwirtschaft, im Handwerk, im
Handel und sogar am Hof, wo ritterliche Tugenden und höfisches Verhalten
trainiert werden.
Auch wenn Kinder aller Zeiten dazu neigen, zu spielen, Freiheiten auszuleben, in die Erwachsenenwelt jenseits des erzieherischen Drills hineinzuwachsen: Interessanterweise hat die intensive Forschung seit den 60er
Jahren bei allen Ausdifferenzierungen Aries in diesem Punkt weitgehend
bestätigt. Kindheit und Jugend ais Vorstellung einer vom Erwachsenendasein getrennten Welt ist zeitgebunden und bei uns relativ jung. Seine
zweite These allerdings muß als widerlegt gelten: Aries meinte nachweisen
zu können, dass der heute erwartete Grad der Intensität der Zuwendung von
Eltern zu ihren Kindern für das Mittelalter nicht entwickelt wurde. ,,... eine
tiefere Bindung zu jedem seiner Kinder einzugehen" wäre, so die Anhänger
der These, in einer Zeit, in der noch jedes 2. Kind starb, bevor es ein Jahr
alt wurde ,,ein Anlaß zu schierem Wahnsinn gewesen" (HENTIG 15). So
überzeugend das klingt: Trauernde und manchmal verzweifelnde Eltern
lassen sich auch für das Mittelalter nachweisen.
Aber unser Bild von der Familie mit dem erziehenden Hausvater an der
Spitze und der versorgenden Mutter an der Seite ist ein neuzeitliches. Und
noch lange Zeit nach der Monopolisierung als einzig zulässige Form zur
Zeugung von Nachwuchs bleibt die Ehe ein Zweckbündnis zum wirtschaftlichen Überleben der Partner, ihrer Eltern und ihrer Kinder. Gefühie
mochten dazukommen, waren aber keine Voraussetzung. Als dann im 18.
und vor allem im 19. Jahrhundert die Liebe als Wunsch, bald auch als
Bedingung hinzukam, wurde wohl manches schöner, aber aufgrund der
hohen Erwartungshaltung nicht leichter. Es bleibt ein Basiskonflikt
menschlichen Zusammenlebens, der als Widerspruch auch in unserer
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Gegenwart nicht gelöst ist und dadurch möglich macht, dass in ferner
Zukunft die Menschen sich ganz anders gesellen als in der von vergänglicher Liebe abhängigen Familie.
Abgesehen davon war es noch im 19. Jahrhundert, das besonders die bürgerliche Kernfamilie ausprägte und feierte, keineswegs allen Gesellschaftsschichten vergönnt, dieses Ideal auch nur im Ansatz zu erreichen. Die tiefe
Unehrlichkeit der bürgerlich-liberalen Gesellschaft während der Industrialisierung äußerte sich am deutlichsten in der Kinderarbeit. Während
Bürgerkinder die klassischen Tugenden wie Fleiß, Ordnung und Pünktlichkeit erwarben und nicht mit ,Gassenjungen' und ,Straßenmädchen'
spielen sollten, (HERRMANN 691) waren diese gar nicht mit dem Spiel,
sondern oft mit härtester Arbeit beschäftigt. Die Kinder der neuen Schicht
der Industriearbeiter gingen (wie ihre Väter und Mütter) auch zur Arbeit,
manchmal im Bergbau schon mit vier Jahren, in Industriebetrieben gehäuft
und massenhaft mit 7, 8, 9 Jahren. Ein britisches Fabrikgesetz von 1834
verbot Kinderarbeit unter neun Jahren und beschränkte die wöchentliche
Arbeitszeit von unter 13-Jährigen auf maximal 48 Stunden. Preußen zog
mit einer fast identischen Regelung 1839 nach. 1890 verlangte eine internationale Arbeitsschutzkonferenz,die Zulassung zu industrieller Arbeit auf
das 12. Lebensjahr zu begrenzen, das erste reichsdeutsche Kinderschutzgesetz datiert in das Jahr 1903. In der Heimarbeit, in der Landwirtschaft
und in weiteren Grenzzonen der Kinderarbeit galten ohnehin immer staatlich kaum reglementierbare Bedingungen. Und heute äußert sich das
Phänomen der Ausbeutung und des Missbrauchs der Schwächsten der
Schwachen geographisch: Wie wenig geknüpfte Teppiche tragen schon das
Zertifikat ,Kinderarbeitsfrei', wie wenige Reiseanbieter verzichten schon,
und zwar kontrolliert. auf Prostitutionstourismus?
Die Unehrlichkeit, der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit
sind also geblieben. Übrigens auch innergesellschafiiich: Aufgrund des
Verfahrens wieder vor allem in sozialschwachen Schichten muten wir
Kinder via Fernsehen und neuen Medien in ansteigendem Maße völlig ungefiltert Schein- und Gewalttaten zu, die Auswirkungen neuartiger
Verelendung zeitigen, während wir andererseits viel Aufwand und Engagement in ein staatliches Betreuungs- und Bildungssystem investieren, in
dem soziales Verhalten, Gewaltfreiheit, Lösungskompetenz und EigenVerantwortung hehre Erziehungsziele darstellen.
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Erziehung als öffentliche wie innerfamiliäre Maßnahme war bis ins 18.
Jahrhundert durch den programmatischen Begriff der Züchtigung abstammend von Zucht - gekennzeichnet. Oft zitiert sind Strenge und
Gewalt des Rohrstocks in der Hand des allmächtigen Hausvaters oder
Lehrers, die unter ,,herzlichem Mitleiden" das im schmutzigen
Zeugungsakt geschaffene und also zunächst verderbte Kind prügelten und
schurigelten, bis es durch Zucht, Disziplin, Gehorsam und Demut ein gottgefälliges Leben führen konnte. Dahinter steckte offensichtlich das Bild
des immer wieder neu zu formenden Menschen. Und dann kam 1762 Jean
Jacques Rousseau mit seinem Buch ,,Emile": ,,Alles ist gut, wie es aus den
Händen des Schöpfers kommt; alles entartet unter den Händen des
Menschen." (HERRMANN 688) Damit war ein Paradigmenwechsel westlicher Zivilisation eingeläutet: Der von Natur aus gute Mensch ist fürderhin zu vervollkommnen, zu fördern, zu leiten, aber nicht mehr zu gestalten.
Die Förderung einer eigenen Entwicklung wird das Ideal der modernen
Pädagogik. Aber Vorsicht: Es ist ein Ideal. Die Wirklichkeit erreicht es nie,
und anmaende, wenn auch neu formulierte Ansprüche wird es immer wieder geben. Wie hieß es so bezeichnend im DDR-Jugendgesetz von 1974:
„Die Eltern tragen gegenüber der Gesellschaft große Verantwortung für die
sozialistische Erziehung ihrer Kinder, für ihre geistige, moralische und körperliche Entwicklung, für ihre Vorbereitung auf die Arbeit und das Leben
im Sozialismus." (- Und übrigens war um so treffender Bettina Wegeners
Lied: ,,Sind so kleine Hände, darf man nicht verbiegen ...")
Es gehörte schon Fortschrittsglaube mit einem Spritzer 68er Mentalität
dazu, als der einflußreiche amerikanische Psychohistoriker Lloyd
deMaouse 1974 die Weltgeschichte der Eltern-Kind-Beziehungen in eine
aufsteigende Linie vom Kindesmord über Weggabe, Ambivalenz, Intrusion
und Sozialisation bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts periodisierte, um für
die Zeit danach das Zeitalter der Unterstützung ausbrechen zu lassen: „Die
Beziehungsform Unterstützung beruht auf der Auffassung, dass das Kind
besser als seine Eltern weiß, was es in jedem Stadium seines Lebens
braucht. ... Bei dieser Beziehungsform fehlt jeglicher Versuch der
Disziplinierung oder der Formung von ,Gewohnheiten'. Die Kinder werden weder geschlagen noch gescholten, und man entschuldigt sich bei
ihnen, wenn sie mal unter großem Stress angeschrien werden."
(deMAOUSE 840
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Ich komme zum Fazit: Der Umgang mit Kindern und der Zugriff auf
Kinder war immer auch ein gesellschaftlicher. Mit vielen Widersprüchen
und immer neuen Wandlungen, Reformversuchen aber auch Anmaßung,
Liebe und Gewalt. Kindheit und Jugend kennen immer beides: privaten und
öffentlich-allgemeinen Anspruch, sie sind Funktion dieser Einfiussnahmen.
Familiäre und gesellschaftliche Verfügung befinden sich oft im Einklang,
manchmal aber im eklatanten Widerspruch. Diese Konkurrenz gibt sich
hilfreich als Korrektiv allzuvieler Anmaßung der einen oder anderen Seite.
Wir wissen und empfinden übereinstimmend, dass es nichts als unzulässiger Mord war, als das Ehepaar Goebbels am 1. Mai 1945 im Scheitern seines Wahns auch die sechs eigenen Kinder tötete. Als aber die kleine, auch
noch uneheliche und behinderte Tochter eines wichtigen schleswig-holsteinischen NSDAP-Funktionärs ein paar Jahre zuvor in die Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Schleswig eingewiesen wurde, demonstrierte ihr nicht
einf!wloser Vater zunächst Anhänglichkeit und Fürsorge, indem er einen
erhöhten Regelsatz anwies. Später reduzierte er ihn auf ein Drittel und auch
die Korrespondenzen wurden eingestellt, wenige Wochen darauf starb das
Kind. - Müssen wir nicht annehmen, dass in dieser Familie der
Widerspruch zwischen unbedingter Elternliebe und dem aktuellen gesellschaftlichen Anspruch in besonderer Weise zum Ausdruck kam?
Und wie war es in den Familien der anderen getöteten Kinder? Standen die
nicht auch unter gesellschaftlichem Druck? Sollten wir nicht bei der
Bewertung und Erklärung der NS-Kinder-Euthanasie neben allen anderen
Mustern auch im Blick haben, dass diese historische Gesellschaftsform der
nationalsozialistischen Volksgemeinschaft nach außen wie nach innen eine
aggressive Artauswahl mit der Gewalt der Stärkeren und Gesunden propagierte?
Die nationalsozialistischen Herrschaftsträger und ihre medizinischen wie
pflegerischen Vasallen zumindest wähnten sich im völligen Besitz der
Kinder ihrer Zeit. Wie selbstverständlich meinten auch sie, mit diesen
machen zu können, was sie wollten: in der HJ wie in der Psychiatrie.
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Arnold Gladisch
Ergebnisprotokoll der Arbeitsgruppe: Heimerziehung

Die Teilnehmer stellten ihre Arbeit und die Organisation vor, in der sie
diese Arbeit leisten. Sie kennzeichneten dabei die derzeitigen Rahmenbedingungen, unter denen sie tätig sind, die Ihnen Zufriedenheit und Erfolg
ermöglichen sowie Unzufriedenheit und Mißerfolg bedingen. Die Palette
der Schilderungen reichte dabei von großer Zufriedenheit in einer ausgelasteten Jugendhilfeeinrichtung mit umfangreichen Förderungs- und Berufsbildungsprogrammen bis hin zum Fazit: ,,Wir müssen aufnehmen, was
kommt. Uns gibt man nur noch die, die abgeschoben werden müssen, weil
sie für niemanden mehr tragbar sind. Es geht ums nackte Überleben, ich
weiß nicht, was werden soll."
Traditionelle Einrichtungen in dörflicher Struktur, die noch dazu größte
Arbeitgeber der jeweiligen Gemeinde sind, hatten keine AkzeptanzProbleme. Dagegen hatten Einrichtungen in direkter Nachbarschaft zur traditionellen Bevölkerung z. T. groSe Akzeptanzprobleme in Folge ihrer zunehmend delinquenter und auffälliger werdenden Klientel.
Teilnehmerrückmeldungeni

Unsere Klientel ist mehrfach geschädigt, Beziehungsabbrüche in Folge sind
die häufigste Ursache. Mehrfach wurde von verschiedensten helfenden Organisationen und Institutionen an ihnen herumgedoktert. Wir sollen einerseits
heilen und damit leisten, was Familie und Gesellschaft bisher nicht geschafft
haben, andererseits werden unsere Rahmenbedingungen ständig verschiechtert. Die Standards werden soweit abgesenkt, daß Erfolge kaum noch möglich sind bzw. nur dann möglich werden, wenn wir uns weit über physische
Grenzen und auch gesetzlich vorgesehene Arbeitszeiten hinaus anstrengen.
Wir tun dies an vielen Stellen, solange wir die Kraft dazu haben. Viele von
uns haben aber schon Grenzen überschritten und können nicht mehr.
Die Gesellschaft bzw. ein großer Teil der Bevölkerung will auffällige,
delinquente junge Menschen ausgrenzen und nicht integrieren. Wir können
gesellschaftliche Akzeptanz für unsere Klientel und unsere Aufgabe nicht
machen. Dies ist auch primär nicht unsere Aufgabe sondern Aufgabe einer
(zu reformierenden) Gesellschaftspolitik.
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Wir können unsere Arbeitsbeziehungen gut und verläßlich gestalten, aber
nicht ohne die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen. Diese wurden uns
entzogen.
Dies sind unsere Kinder, die Politik ist dran.
Das KJHG ist ein Leistungsgesetz, es wird zunehmend wie ein Leistungsverhinderungsgesetz gehandhabt. Die gebildeten Budgets bestimmen, wer seinen Bedarf eingelöst bekommt bzw. wer nicht.
Es geht ums nackte Überleben: in der Familie, für unsere Klientel und auch
in unserer Einrichtung.
Die Besinnung auf das primär Mögliche bringt Vorgehensweisen, die, wenn
sie professionell gehandhabt werden, immer noch Erfolge garantieren können. Die von lerntheoretischen Erkenntnissen getragene Methode der
Vermittlung einer lebbaren Alltagsstruktur ermöglicht es, der Klientel eine
lebbare Struktur zu vermitteln, die übertragen werden kann auf viele
Situationen des Alltags und hilft, das Leben erfolgreicher und konfliktfreier zu gestalten (Disziplin und Einordnung bzw. Unterordnung gehören
dazu).

Meine Klientel soll lernen, die ,,alte" Gesellschaft zu akzeptieren und anzunehmen. Dann ist schon viel gewonnen.
Wir müssen zunehmend auch Ehrenamtliche gewinnen, daM können wir
eventuell unsere Kosten reduzieren bzw. in Grenzen halten.
Wir dürfen die Verantwortung nicht an die Politik abgeben, dann sind wir
sie los. Verantwortlich sind alle, Jugendliche, Familie, Gesellschaft und die
Politik.
Eine Gesellschaft, deren Hauptsorge den „Besitzständlern" gilt und diese
Besitzständler auf Kosten der nachwachsenden Generation absichert, dabei
dieser die Perspektive auf ein zufriedenes Leben mit Arbeit und Selbstwert
stiehlt, ist nicht weniger auffällig (delinquent) als die, die auf ein solches
Verhalten mit heftigen, auffälligen Reaktionen reagieren.
Die Arbeitsgmppe Heimerziehung widmete den zweiten Teil ihrer Arbeit
konkreten Erwartungen und Forderungen an die Heimerziehung, an
Kooperationspartner der Heimerziehung und an Politik und Gesellschaft.
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Erwartungen an uns, die Heimerziehung:

Wir müssen noch mehr Plätze schaffen im Bereich von Arbeits- und
Ausbildungsmaßnahmen, im Bereich schulischer Angebote und im Bereich
von Spiel und Freizeit für die Kinder und Jugendlichen, die nicht zu den
besonders Talentierten, sondern zu den in mehrfacher Hinsicht Benachteiligten gehören. Ihnen wird in dieser Gesellschaft immer mehr die
Perspektive genommen. Wir müssen für sie Perspektiven finden und haben
eine ganz besondere Suchfunktion für den lebenswerten Platz dieser
Kinder.
Wir müssen die Grenzen unserer Möglichkeiten auch unter schwierigen
finanziellen Rahmenbedingungen achten. Es gilt, die Problematik anzunehmen, für die Hilfsmöglichkeiten und „Werkzeuge" in Form von
Personalressourcen und Methoden bestehen. Wenn dies nicht der Fall ist
und fachkompetente Kooperationspartner für eine spezielle Klientenproblematik fehlen, dann darf keine Übernahme eines Auftrages erfolgen.
Die derzeitige Vergabepraxis von Aufträgen einiger Ämter kann dazu
führen, daß ein „Problemkonzentrat,, in Heimgruppen zu einer Problempotenzierung führt. Es muß deshalb eine verantwortliche Aufnahme bzw.
Nichtaufnahme von schwierigen Kindern und Jugendlichen erfolgen.
Erwartungen an die Heimerziehung und die Kooperationspartner der
Heimerziehung:

Heimerziehung und Kooperationspartner sollten neue Formen von
Vereinbarungen treffen und gemeinsam Angebote konzeptionieren und praktizieren, die das konkrete Defizit einer Familie oder eines sozialen Milieus
auszugleichen helfen. Hierzu gehört auch das Training sozialer Kompetenz
im Alltagsleben eines familiären Beziehungsgefiiges sowie die Vermittlung
sozialer Kompetenzen im sozialen Umfeld. Dies muß vor Ort geschehen,
wenn die erworbenen Kompetenzen lebbar und erlebbar sein sollen.
Es müssen Jerversitäten" beseitigt werden: es muss möglich sein, auch
Projekte im eigenen Land durchzuführen, die der Problematik unserer
Klientel angemessen sind. Es kann nicht angehen, dal3 man mit in der
Gesellschaft auffällig gewordenen Jugendlichen in andere Rechtsräume
gehen muß, um ihnen helfen zu können. Die mit der Arbeit & dieser
Klientel verbunden Risiken sowohl für den einzelnen Mitarbeiter wie das
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unternehmerische Risiko einer Einrichtung müssen auch in Deutschland
tragbar gestaltet werden können.

Es muss auch möglich werden, Jugendliche aus dem öffentlichen Vollzug
Renovierungen durchführen zu lassen. Die ,,Baustelle als Lernfeld" für das
Gestalten von Lebens- und Lernräumen muß umfangreicher möglich
gemacht werden. Auch die Sanierung und Renovierung öffentlicher
Gebäude mit dieser Klientel muss möglich sein, ohne dass seitens der örtlichen Unternehmer oder Handwerkskammern solche Einsätze verhinderbar sind. Auch müssen Vorschriften der Heimaufsicht diesbezüglich überdacht werden. Neue Projekte, die innerhalb einer Baustelle beginnen, sind
nicht möglich, wenn die Betreiberbedingungen zu eng ausgelegt werden.
Hierzu gehört aber unverzichtbar, daß neue Ideen und Projekte offen mit
allen Betroffenen (Heimaufsicht, Behörden, Vorständen) besprochen und
nachfolgend im Konsens miteinander praktiziert werden.
Die Kooperationspartner wie z.B. Psychiatrie und Heimerziehung müssen
verstärkt gemeinsame Hilfeplanentwicklungen betreiben, wo die notwendigen Hilfestrukturen, Hilfestandards, Methoden und Prozesszeiten und die
dafür vorgesehenen Zuständigkeiten verbindlich vereinbart werden. ,,Wer
nicht hält, was notwendig und vereinbart ist, hat die Verantwortung zu
übernehmen". Bei diesem Punkt waren sich die Teilnehmer darüber im
Klaren, daß neue Wege dornenreich und schwierig sind. Sie müssen aber
begonnen werden, um das Wissen um die Möglichkeiten des jeweiligen
Kooperationspartners und seine Grenzen kennen und achten zu lernen. Die
stärkere Zusammenarbeit und das Vernetzen der gegenseitigen Hilfsangebote wird angesichts der Komplexität unserer Klientel unverzichtbar.
Der Ruf nach integrativen Schulformen bzw. Hilfeformen darf nicht Überzogen werden. Selbst die normalen Sonderschulen bzw. Förderschulen
können einem Teil unserer Klientel nicht helfen. Deshalb müssen Heime
die Situationen behalten oder schaffen dürfen, für diese Problemgruppe
integrierende schulische und berufliche Fördersysteme heimintern vorzuhalten.
Die Zusammenarbeit mit der Psychiatrie ist eine gute Möglichkeit, nach
sicherer Diagnostik die bedarfsgerechte Hilfe bzw. Jugendhilfe einzuleiten.
Unsere kontinuierliche Kooperation mit der regional vorhandenen
Jugendpsychiatrie bringt die dazu erforderliche gute und sachliche
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Arbeitsbeziehung. Die Achtung der Grenzen und Kompetenzen von
Institutionen und Personal bewirken mehr Effizienz durch den möglichen
schnellen Einsatz notwendiger unterschiedlicher Fachkompetenzen zur
rechten Zeit im Hilfsprozeß.
Erwartungen, die an alle, aber insbesondere an die Politik zu richten sind:

Es muss wieder möglich werden, früher mit der intensiven Jugendhilfearbeit beginnen zu können. Gerade beim hyperkinetischen Syndrom ist
erwiesen, daB Hilfestellung in der Vorpubertät notwendig ist und dann auch
erfolgreich gestaltet werden kann. Später ist mit einem hohen Prozentsatz
von Mißerfolgen zu rechnen, der in Folge verschleppter Hilfsprozesse
fachlich, ethisch und volkswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen ist.
Damit vorhandene Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zusan,men
mit Kooperationspartnern wie Arbeitsamt, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, Handwerkskammern etc. kreativ und phantasievoll auch für unsere Klientel genutzt werden können, müssen Gespräche geführt, Strukturen
verändert, bestehende Freiräume besser genutzt und neue geschaffen werden.
Wir brauchen für unsere Klientel annehmbare Beziehungsangebote in kleinen, überschaubaren und damit überarbeitbaren Gruppen- und Klassengefügen. Zu einigen Kindern kann nur die kleine Heimschule Zugang finden. Tragfähige und am Bedarf orientierte Unterrichts- und Ausbildungskonzepte müssen gleichzeitig die Aufgabe mit ihren Lösungsalternativen
vermitteln und dafür aktuell die angemessene Lern- und Lebenssituation
schaffen können. Bedarfsgerechte Hilfen machen individuelle Angebote
zwingend erforderlich.
Heime müssen stärker als bisher Rahmenbedingungen bekommen, die neue
und andere Projekte zulassen, als sie bisher üblich waren. Z.B. bedeutet
das, innerhalb eines Lebensraumes zu beginnen, der unfertig ist und gestaltet werden muss und erst am Ende eines Lern- und Arkitsprozesses den
Vorschriften genügen kann.
Allgemeiner Konsens:

Die Gesellschaft muß insgesamt die Verpflichtung für ihre Kinder und
Jugendlichen und vor allem für benachteiligte Kinder und Jugendliche
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uneingeschränkt wahrnehmen und dort anders als bisher investieren. Eine
Gesellschaft, deren Hauptsorge den „Besitzständlern" gilt und die diese
Besitzständler auf Kosten der nachwachsenden Generationen absichert,
zerstört dabei die Perspektive auf ein Leben mit Arbeit und Selbstwert für
die nachwachsende Generation. Eine solche egozentrische Gesellschaft ist
nicht weniger auffällig (delinquent) als die, die auf ein solches Verhalten
mit heftigen auffälligen Reaktionen reagiert.
Im Wolfsrudel von Konrad Lorenz ist das Sozialverhalten der Elterngeneration ohne Einschränkung nach dem Prinzip organisiert: „Alle Sorge der
Erziehung und Versorgung der Aufzucht". So gesehen ist das Sozialverhalten
dieses Rudels höher als das unserer derzeitigen Volksgemeinschaft.
Die Delinquenz von Kindern und Jugendlichen ist ein Spiegel unserer
Gesellschaft. Delinquenz findet auf allen Ebenen statt. Die Inhaber der
Ressourcen bestimmen im Grunde, was legal delinquent ist und was auffdlig,
außerhalb der Norm ist. Wenn die von der Politik bestimmten Budgets den
Bedarf von Jugendhilfeleistungen regeln, wenn Bedürftige nicht bekommen,
was vom Gesetz her geregelt und geboten ist, wenn Budgetanpassungen
unterbleiben, Leistungsgesetze ausgehöhlt werden und Ressourcen Kindern
vorgehalten werden, so ist dies dissozial.
Runde 'ITsche werden notwendig sein, wo echte Kooperation der
Verantwortlichen gepflegt wird. Es müssen die an den Tisch, die die Arbeit
machen und sie müssen wieder stärker die Arbeit bestimmen, natürlich mit
dem notwendigen Controlling.
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Ergebnisprotokolle der Arbeitsgruppe: Jugendvollzug

Die Teilnehmer dieser AG kamen Überwiegend aus der Jugendarbeit in
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin. Sie haben sich mit
dem Thema ,,Umstrukturierung des Jugendvollzuges" am Beispiel der
Jugendanstalt Neumünster befaßt und dabei einen Anforderungskatalog
erstellt.
Auch hier stand die Forderung an alle an der Jugendarbeit beteiligten
Verbände und Institutionen im Mittelpunkt, die Zusammenarbeit zu stärken
und gegenseitige Akzeptanz zu üben.
Der Anforderungskatalog beinhaltet folgende Punkte:
IAufbau

eines sozialpädagogischen Netzwerkes für die Begleitung der
jungen Straffälligen
= Aufbau eines Abteilungsleitersystems mit flankierenden Hilfen, wie
z.B. Drogenberatung - psychologische Begleitung - Schuldnerberatung

U

Zusammenarbeit mit den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
positive Ansätze in der Arbeit mit den verschiedenen zuständigen
Jugendämtern
= Möglichkeiten und Grenzen der überregionalen Belegung
Bewähningshelferprinzip
Jugendgerichtshelfer
=

9

I Zusammenarbeit
=
=

U

mit freien Trägern der Jugendhilfe

Heimeinweisung zur Haftvermeidung
Resozialisierung von Strafgefangenen

Zusammenwirken von Justiz, öffentlichen und freien Trägern der
Jugendhilfe

a Alltagsgestaltung im geschlossenen und offenen Jugendvollzug
M Ausbildung für Jugendliche, trotz der Problematik bei einer früheren

Haftentlassung
Akzeptanz der verschiedenen Fachlichkeit von Helfern - interdiziplinär
- sowie in der Träger- und Zuständigpluralität
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frühzeitige Entlassung bei gründlicher Vorbereitung
EinfiuB der öffentlichen Meinung - Medien - auf Gesetzmäßigkeiten
Arbeit der Landesarbeitsgenieinschaft zur Veränderung der Arbeit im
Vollzug
veränderter Vollzug
Beziehung

-

Erziehung statt Verschluß - Erziehung über

Strikte räumliche und inhaltliche Trennung von Jugend- und
Erwachsenenvollzug

Erziehung nur über Beziehung
Besseres Zusammenwirken
aller Beteiligten
Fachlichkeit anerkennen

Konstanz der Bezugspersonen
Flankierende Hilfen
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