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1 Einleitung

1 Einleitung

Das Wort „Zwang“ ruft bei den meisten Menschen negative Gefühle und Assoziationen

hervor. Auch der Begriff „Heim“ ist aus einer historischen Perspektive heraus negativ be-

setzt. Beide Begriffe sind mit Vorstellungen von Einrichtungen mit Anstaltscharakter ver-

bunden, in denen keine adäquate Erziehung und Versorgung von Kindern und Jugendli-

chen  stattgefunden  hat.  Der  Titel  dieser  Arbeit  vereint  beide  Begriffe  und  ruft  damit

zwangsläufig diese negativ geprägten Bilder hervor. Die Wahl der Formulierung soll als

Mahnung dienen, die Schicksale ehemaliger Heimkinder, die durch Machtmissbrauch und

institutionellen Zwang geprägt sind, nicht außer Acht zu lassen. Eine Debatte um Zwang

in der Erziehung, insbesondere im Bereich der stationären Erziehung, kann nicht ohne

Bezug auf die historische Dimension und aktuelle gesellschaftliche und politische Entwick-

lungen geführt werden.

Es stellt eine große Herausforderung dar, die Debatte um Zwang in der stationären Erzie-

hung auf fachlicher Ebene zu führen. Vielerorts ist das Thema stark emotional besetzt und

durch ideologische Positionierungen geprägt. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, geht

das Risiko ein, darin missverstanden und für fremde Zwecke instrumentalisiert zu werden.

Das Thema deswegen zu meiden stellt ein noch viel größeres Risiko dar. Solange Zwang

in der stationären Erziehung ein Tabuthema ist, wird es immer wieder gelingen, unange-

messene Formen und Missbrauch von Zwang zu verschleiern.

Im Gegensatz zu historisch gewachsenen Formen repressiver Erziehungspraktiken erhebt

die stationäre Kinder- und Jugendhilfe heute einen anderen Anspruch an den Einsatz von

Zwang in der Erziehung. Zwang soll nicht länger der Disziplinierung und Strafe dienen,

sondern als pädagogisches Mittel eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

begünstigen. Ein Gefühl von Ambivalenz wird dem Thema anhaften bleiben. Dieser Um-

stand kann als notwendige Warnung gesehen werden, Zwang nie unreflektiert einzuset-

zen oder zum Selbstzweck werden zu lassen.

Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, einen offenen Diskurs zum Thema

Zwang in der stationären Erziehung anzuregen, der nicht durch Ängste und Unsicherhei-

ten geprägt ist. Dazu gehört, bestehende Formen der Zwangsanwendung zu benennen

und nicht zu beschönigen. Es geht nicht darum Zwang pauschal zu legitimieren. Gerade

in Zeiten, in denen vorschnell ein härteres Durchgreifen und Strenge im Umgang mit so-

genannten „schwierigen“ Kinder- und Jugendlichen gefordert wird, gilt es besonders acht-

sam mit dem Thema Zwang in der stationären Kinder- und Jugendhilfe umzugehen. Die

Debatte soll  dazu anregen, sich mit Formen, Bedingungen und möglichen Risiken von

Zwang in der stationären Erziehung, sowie alternativen Handlungsweisen auseinanderzu-

setzen.
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1 Einleitung

Um die Debatte um Zwang in der stationären Kinder- und Jugendhilfe führen zu können,

ist ein einheitliches Verständnis des Zwangsbegriffs notwendig. In Kapitel 2 wird deshalb

eine Definition von Zwang festgelegt und der Begriff in den Kontext weiterer verwandter

Begrifflichkeiten wie Macht, Gewalt und soziale Kontrolle eingeordnet.

In Kapitel 3 werden die rechtlichen Grundlagen ausgeführt, die im Rahmen einer Zwangs-

anwendung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe von Bedeutung sind. Die rechtliche

Legitimierung einer Zwangsanwendung stellt eine notwendige, jedoch keine hinreichende

Bedingung dar, um Zwang im Einzelfall pädagogisch begründen zu können.

Wie eingangs bereits erwähnt, stellt der historische Kontext einen zentralen Bezugspunkt

für die aktuelle Debatte um Zwang in der stationären Kinder- und Jugendhilfe dar. Kapitel

4 beschreibt die historischen Spuren von Zwang in der Heimerziehung.

Kapitel 5 lenkt den Blick zurück auf stationäre Kinder- und Jugendhilfe in der heutigen

Zeit. Neben deren Zielsetzung und aktueller Ausrichtung rücken dabei bestehende For-

men von Zwang in den Fokus.

Bei der Beurteilung, ob bestehende Formen von Zwang in der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe als erzieherisches Mittel wirksam werden können, muss die Frage nach dem

Wesen von Erziehung im Allgemeinen gestellt werden. Kapitel 6 beschreibt zur Einord-

nung die Grundlagen der Erziehung.

Ausgehend von den Erkenntnissen aus den vorherigen Kapiteln wird in Kapitel 7 disku-

tiert, ob und unter welchen Voraussetzungen Zwang als erzieherisches Mittel in der statio-

nären Kinder- und Jugendhilfe dienen kann. Es werden sowohl Chancen, als auch Risiken

und Kontraindikationen für den Einsatz von Zwang analysiert.

Kapitel 8 diskutiert die Frage nach verbindlichen Leitlinien für die Anwendung von Zwang

in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Zusammenstellung erfolgt in

Anlehnung an die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „institutionelle Zwangselemente“ im Ver-

bandsgebiet  des  Eckart  (Evangelischer  Fachverband  für  Erziehungshilfen  im  Diakoni-

schen Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen).

In Kapitel 9 werden die Wirkungschancen erzieherischer Hilfen mit Zwangselementen aus

einem empirischen Blickwinkel heraus beschrieben.

Das letzte Kapitel beinhaltet den eigenen empirischen Forschungsteil der Arbeit. Im Rah-

men qualitativer Interviews mit Praktiker*Innen aus dem Bereich der stationären Jugend-

hilfe werden deren Erfahrungen mit Zwang in ihrer Arbeit erfasst und bestehende Heraus-

forderungen mit dem Thema Zwang in der stationären Jugendhilfe untersucht.
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2 Macht, Zwang und soziale Kontrolle in der Kinder- und Jugendhilfe

2 Macht, Zwang und soziale Kontrolle in der Kinder- und Jugendhilfe

Die Begriffe „Zwang“, „Macht“ und „Gewalt“ sind im alltäglichen Sprachgebrauch negativ

konnotiert. Sie gehen oft miteinander einher oder werden synonym verwendet. Auch im

fachlichen Diskurs ist eine klare Trennung nicht immer zu erkennen. Im Folgenden wer-

den die  einzelnen Begriffe  erläutert  und zueinander abgegrenzt,  sowie die rechtlichen

Grundlagen für deren Anwendung in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen darge-

stellt.

2.1 Zwang

Jeder Mensch in unserer heutigen Gesellschaft ist permanent zahlreichen Zwängen aus-

gesetzt, die seine persönliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheit beschränken, oder

die  der  Einzelne zumindest  subjektiv  als  Einschränkung erlebt.  Dazu gehören soziale

Konventionen,  gesellschaftliche  Erwartungen  und  Normen,  strukturelle  und  räumliche

Bedingungen, sowie zahlreiche weitere Faktoren. Diese Zwänge sind nicht notwendiger-

weise an das Handeln konkreter Personen gebunden, sie sind immanente Bestandteile ei-

nes sozialen und gesellschaftlichen Miteinanders.

Geht man von einem solchen Verständnis von Zwang aus, verliert sich der Gegenstands-

bereich dieser Arbeit in den allgegenwärtigen Formen freiheitsbeschränkender Rahmen-

bedingungen. Im Folgenden wird daher von einem Zwangsverständnis ausgegangen, das

den „unmittelbaren“ Einsatz von Zwang zur Durchsetzung bestimmter Ziele meint:

„Die bewusste und gezielte physische oder psychische Einwirkung auf eine andere Person

mit dem Ziel, sie zu einem bestimmten Handeln oder Unterlassen zu zwingen. Typische Mit-

tel sind Gewaltanwendung, freiheitsbeschränkende und -entziehende Maßnahmen, Drohun-

gen oder  die Ersatzvornahme der Handlung gegen den Willen der  betreffenden Person.“

(LVR 2016, S.7)

Hier geht es nicht nur um die Beschränkung von Handlungsoptionen, sondern durch die

Zwangshandlung sollen „Wahlmöglichkeiten auf eine einzige Handlungsoption reduziert

werden“ (Huxoll & Kotthaus 2012, S.9f.). Sich gegen die Zwangsanwendung zu wehren ist

entweder nicht oder nur kaum möglich und für die Betroffenen mit einem hohen Risiko

verbunden, sei es real oder in ihrem Erleben.

„Zwang übt man aus, wenn man zur Durchsetzung seines Willens gegen den Willen eines

anderen physische und/oder psychische Machtmittel anwendet, welche dem Anderen die

Durchsetzung seines Willens unmöglich machen oder ihn dazu bringen, seinen Willen zu-

mindest vorübergehend aufzugeben und sich dem Zwingenden unterzuordnen.“

(Schwabe 2014a, S.63)

Nach Schwabe unterteilt sich die Anwendung von Zwang in zwei grundlegende Formen:

physische und psychische Zwangsanwendung. Physischer Zwang bedeutet dabei „direkte
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2 Macht, Zwang und soziale Kontrolle in der Kinder- und Jugendhilfe

Kontrolle über den Körper des anderen“ (Schwabe, Evers & Vust 2008, S.19), psychischer

Zwang dagegen „Zugriff auf die ‚Seele‘ des anderen“ (ebd. S.19).

Physischer  Zwang setzt  die körperliche Überlegenheit  des/der  Zwingenden voraus.  Er

wird meist bei jüngeren Kindern angewendet. Ab einem Alter von zwölf Jahren gilt das

körperliche Überwältigen in den meisten Fällen nicht mehr als angemessen. Bei Jugendli-

chen,  beispielsweise  in  freiheitsentziehenden Maßnahmen,  wird  der  physische Zwang

eher an bauliche Gegebenheiten wie ausbruchssichere Türen und Fenster übertragen.

Physischer Zwang eignet sich hauptsächlich dazu, jemanden von einer intendierten Hand-

lung abzuhalten, die als unangemessen oder gefährlich für ihn selbst oder andere ange-

sehen wird. Schwabe spricht in diesem Zusammenhang von negativem Zwang oder Ver-

hinderungszwang (vgl. ebd. S.19).

Im Gegensatz  zu  physischem Zwang wirkt  psychischer  Zwang meist  viel  subtiler.  Oft

reicht bereits die Androhung einer Zwangsanwendung, ohne dass die Betroffenen unmit-

telbar  gezwungen  werden  müssen.  Unterschieden  werden  muss  hier,  ob  die  Konse-

quenzen bei einer Verweigerung absehbar oder unkalkulierbar sind. Voraussetzung für die

Anwendung von psychischem Zwang ist, „dass der Zwingende Einfluss auf etwas besitzt,

von dem sich der Gezwungene in existentieller Weise abhängig weiß oder fühlt“ (ebd.

S.19). Das können Bestandteile der elementaren Versorgung sein, aber auch materielle

Güter (z.B. Handy, Zigaretten) und Privilegien (wie z.B. Ausgangszeiten in der geschlos-

senen Unterbringung). Die Angst vor Beziehungsverlust und sozialer Isolation ist ebenfalls

ein wirksames Zwangsmittel.

Psychischer Zwang kann einerseits eingesetzt werden, um jemanden daran zu hindern,

oder andererseits dazu zu zwingen, etwas zu tun. Bei der Anwendung von psychischem

Zwang wird daher zwischen „Verhinderungszwang“ und „Zwang zur Ausführung“ unter-

schieden (vgl. ebd. S.19).

2.1.1 Abgrenzung zu Macht

Der Begriff „Macht“ wird im normalen Sprachgebrauch oft in Verbindung gebracht mit ei-

nem klassischen Verständnis von Macht und Unterdrückung. Dies entspricht dem Ansatz

von Max Weber: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den

eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance

beruht“ (Weber 1980, S.28). Der Hauptkritikpunkt an Webers Ansatz besteht darin, dass

er Machtverhältnisse einseitig beschreibt. Macht geht bei ihm von einer (mächtigen) Per-

son aus, die sich gegen eine (machtlose) Person durchsetzen kann. Weber geht von un-

gleichen sozialen Beziehungen aus, in denen die mächtige Person nicht auf Zustimmung

der machtlosen Person angewiesen ist.
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2 Macht, Zwang und soziale Kontrolle in der Kinder- und Jugendhilfe

Dieses klassische Verständnis von Macht widerspricht der Definition von Macht bei Nor-

bert  Elias,  der  Macht  als  gegenseitige  Abhängigkeit  und  damit  als  „Strukturei-

gentümlichkeit“ aller menschlichen Beziehungen beschreibt. (vgl. Elias 2004, S.97). Ge-

genseitige Abhängigkeit bedeutet dabei, dass nicht eine Person die Macht hat und die an-

dere Person ihr ohnmächtig gegenübersteht, sondern dass in einer Beziehung wechsel-

seitige Abhängigkeiten bestehen. Beide Seiten besitzen eine gewisse Macht, weshalb Eli-

as nicht zwischen Mächtigen und Unterdrückten, sondern zwischen Mächtigeren und Min-

dermächtigen unterscheidet. Die Machtverhältnisse sind dabei nicht statisch, sondern pro-

zesshaften  Veränderungen  unterworfen.  Elias  spricht  in  diesem  Zusammenhang  von

Machtbalancen, die ungleich oder ausgeglichen sein können.

Luhmann beschreibt Macht aus einer systemischen Perspektive heraus. Nach Luhmann

(1988) handelt es sich bei Macht um ein Kommunikationsmedium. Kommunikation ent-

steht durch die Auswahl von Information, Mitteilung und Verstehen. Die Mitteilung meint

die Art und Weise, wie eine Information vermittelt werden soll. Die Information ist gleichbe-

deutend mit dem Inhalt einer Mitteilung. Verstehen bedeutet, die Differenz zwischen Mit-

teilung und Information zu erkennen und daraus als eigene Selektionsleistung entweder

Annahme oder Ablehnung abzuleiten. Sprache als Medium reicht nicht aus, um die Ent-

scheidung zwischen Annahme und Ablehnung steuern zu können. Daher existieren in fort-

geschrittenen Gesellschaft  weitere „Zusatzeinrichtungen zur  Sprache,  die  in  erforderli-

chem Umfange die Übertragung von Selektionsleistungen sicherstellen“ (Luhmann 1988,

S.6). Zu diesen Ergänzungen, die Luhmann als „symbolisch generalisierte Kommunikati-

onsmedien“ (vgl. ebd. S.6) bezeichnet, zählt auch Macht. Luhmann bezeichnet die Part-

ner in einem kommunikativen Prozess als Alter (Machthaber) und Ego (Machtbetroffener).

Macht verfolgt das Ziel, die Motivation zur Annahmen der Selektionen von Alter bei Ego zu

erreichen. Voraussetzung dafür ist, dass beide Seiten über Wahlmöglichkeiten verfügen,

eigene Selektionsleistungen vollziehen und dies voneinander wissen.

Macht unterscheidet sich nach Luhmann entschieden von Zwang. Macht bezeichnet die

Möglichkeit, trotz vorhandener, attraktiver Alternativen das Handeln einer Person zu be-

einflussen. Die Macht ist also größer, je mehr Freiheiten auf Seiten der Machtbetroffenen

bestehen, gegen die sie sich durchzusetzen vermag (vgl. ebd. S.9). „Macht ist daher zu

unterscheiden von dem Zwang, etwas konkret genau Bestimmtes zu tun.“ (ebd. S.9). Wird

Zwang angewandt,  bleiben keine  alternativen Handlungsoptionen offen.  Die  Entschei-

dungslast wird nicht länger auf beide Kommunikationspartner verteilt, sondern wird von

demjenigen, der Zwang ausübt, alleine getragen. Zwang wird erforderlich, wenn die Macht

des einen nicht mehr ausreicht, um das Handeln des anderen gezielt zu beeinflussen.
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2 Macht, Zwang und soziale Kontrolle in der Kinder- und Jugendhilfe

2.1.2 Anteile von Gewalt in der Anwendung von Zwang

Gewalt wird je nach Zusammenhang sehr unterschiedlich definiert, auch in der Soziologie

und der Gewaltforschung findet sich keine einheitliche Verwendung des Begriffs. Ob Ge-

walt vorliegt und ob sie als legitim betrachtet wird, ist immer kontext-, situations- und deu-

tungsabhängig. Es gibt sowohl physische, als auch psychische Formen der Gewalt. Das

Verständnis von „Gewalt“ ist eng mit der Definition von „Zwang“ verwoben. Oft wird unter

Gewalt die illegitime Ausübung von Zwang verstanden, verbunden mit einer Schädigungs-

absicht.

Schwabe (2016) unterscheidet zwei Formen der Gewalt im Kontext der Kinder- und Ju-

gendhilfe, wobei er bei beiden keine schädigende Absicht voraussetzt. Gewalt definiert er

als „jeden Einsatz von Körperkraft gegen den Willen eines anderen“ (ebd. S.56). Damit

schließt er Formen psychischer Gewalt aus seiner Argumentation aus.

Die erste Form der Gewalt bezeichnet er als „‘wilde‘ expressive Gewalt“ (ebd. S.56), die

sich ungewollt entlädt, wenn Pädagog*Innen die Selbstkontrolle verlieren. Dies kann unter

enormer  emotionaler  Belastung,  bei  Provokationen,  angestauten negativen Emotionen

oder in Stresssituationen geschehen. Bei dieser Form der Gewalt ist allen beteiligten Per-

sonen klar, dass das Handeln der Pädagog*Innen ungerechtfertigt war. Sie haben sich zu

etwas hinreißen lassen, was ihnen im Nachhinein Leid tut und was sie gerne wieder unge-

schehen machen würden.

Die zweite Form der Gewalt beschreibt Schwabe als eine „geplante, kontrollierte, häufig

mit Ankündigung versehene Handlung, bei der man die eigene Körperkraft einsetzt“ (ebd.

S.58). Sie kommt entweder zur Durchsetzung von Regeln und Verboten, oder bei drohen-

der bzw. akuter Selbst-/ Fremdgefährdung zum Einsatz. Im Sinne eines Schutzauftrages

ist diese Form der Gewalt legitimierbar, bei pädagogischer Grenzsetzung dagegen um-

stritten.

In der Praxis lassen sich beide Formen der Gewalt nicht immer klar voneinander abgren-

zen. Bei expressiven Gewalthandlungen wird oft versucht, sie im Nachhinein als geplante

Handlungen der zweiten Form zu legitimieren. Kommt es auf der anderen Seite im Zuge

einer geplanten Gewalthandlung auch zu expressiven Gewalthandlungen, werden die ex-

pressiven Anteile oft geleugnet. So können beispielsweise auch in Situationen einer dro-

henden Selbst-/ Fremdgefährdung Pädagog*Innen zur expressiven Form von Gewalt grei-

fen und unangemessen reagieren,  wenn sie selbst  unsicher  sind und sich überfordert

oder bedroht fühlen.
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2 Macht, Zwang und soziale Kontrolle in der Kinder- und Jugendhilfe

2.2 Kinder- und Jugendhilfe im Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle

Die Debatte um Hilfe und Kontrolle beschäftigt Theorie und Praxis Sozialer Arbeit schon

lange. Das Thema ist für alle Bereiche der Sozialen Arbeit relevant. Soziale Arbeit bewegt

sich in einem Spannungsfeld zwischen freiwilligen Hilfsangeboten auf der einen Seite und

ihrer Kontrollfunktion auf der anderen Seite. Bei der Ausübung von Kontrolle spielen auch

Anteile von Macht und Zwang eine Rolle.

Ulrike Urban-Stahl gehört zu den bekanntesten Vertreterinnen der Debatte um Hilfe und

Kontrolle in der Sozialen Arbeit. In ihren Beiträgen steht außer Frage, ob Zwang und sozi-

ale Kontrolle Bestandteil Sozialer Arbeit sind. Laut ihrer Auffassung ist „das Spannungs-

feld zwischen Hilfe und Kontrolle [...] strukturell in der Sozialen Arbeit eingelagert und da-

mit unauflösbar“ (Urban-Stahl 2009, S.78).

„Soziale Arbeit hat ein doppeltes Mandat, bewegt sich zwischen den Bedürfnissen ihrer Kli-

ent/innen einerseits und ihrer gesellschaftlichen Funktion andererseits. Es ist sowohl ihre

Aufgabe, Individuen in ihrer Selbstverwirklichung zu unterstützen, als auch soziale Kontrolle

im Auftrag des Staates auszuüben. Es handelt sich hierbei um ein konstitutives Spannungs-

feld der Sozialen Arbeit.“ (ebd. S.79)

Der Begriff „Soziale Kontrolle“ vereint Aspekte von Macht, Zwang und Gewalt, ist jedoch

nicht mit ihnen gleichzusetzen. Soziale Kontrolle meint zuerst einmal alle Vorgänge, die

die Mitglieder einer Gesellschaft dazu bewegen, sich an geltende Regeln und Normen zu

halten. Ein wichtiger Bestandteil ist  die Sozialisation, die zur „Verinnerlichung von Nor-

men“ führt (vgl. ebd. S.79). Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, regelkon-

formes Verhalten zu erzielen:  angefangen bei  positiven Anreizen bis hin zu negativen

Sanktionen und Ausgrenzungen.

Soziale  Kontrolle  erfüllt  eine  wichtige  Funktion  im  gesellschaftlichen  Zusammenleben.

Entscheidend für die moralische Bewertung ist die Frage, wie eine Gesellschaft mit den

Mitgliedern umgeht, die abweichende Verhaltensweisen zeigen.

Soziale Arbeit hat in vielen Bereichen genau mit diesen Menschen zu tun, die nicht der

Norm entsprechen, die nicht in gesellschaftliche Strukturen zu passen scheinen oder die-

se bewusst in Frage stellen. Wie die Gesellschaft diesen Menschen begegnet und in wel-

chem Maße soziale Kontrolle gefordert ist, bestimmt die Gestaltung sozialarbeiterischer

Prozesse wesentlich mit. Soziale Arbeit muss sich mit der Frage beschäftigen, welchen

Anteil sie an der Ausübung und der Gestaltung sozialer Kontrolle hat. Wichtige Fragen

sind dabei nach Urban-Stahl: „In welcher Form, mit welcher Absicht und in welchem Aus-

maß wird soziale Kontrolle ausgeübt? Welche Regeln gelten für soziale Kontrolle in einer

Gesellschaft? Welcher Freiheitsgrad wird dem Individuum in einer Gesellschaft zugestan-

den?“ (ebd. S.79).
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2 Macht, Zwang und soziale Kontrolle in der Kinder- und Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe ist an Prozessen sozialer Kontrolle beteiligt.  Beginnend bei

„der Deutungshoheit über die Richtigkeit von Erziehung, Lebensführung und Hilfebedarf

bis zu der Aufnötigung einer ambulanten Hilfe [...] und – im Falle von Zwang – der Ein-

schließung eines Jugendlichen“ (Huxoll, Kotthaus 2012, S.9), besitzt die Kinder- und Ju-

gendhilfe vielseitige Möglichkeiten, in das Leben der Familien einzugreifen. Dies gilt ins-

besondere im Kontext einer (möglichen) Kindeswohlgefährdung. 

Nicht zuletzt findet soziale Kontrolle im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in der Erzie-

hung statt. Erziehung dient dazu, eine Übereinstimmung zwischen individuellen Lebens-

entwürfen, Wertvorstellungen oder Wahrnehmungsweisen und gesellschaftlicher Ordnung

und Normen herzustellen (vgl. Steinacker 2012, S.22). „Abweichung und Dissens [sollen]

auf einem akzeptablen Niveau [ge]halten [werden]“ (ebd. S.22). Im Bereich der Kinder-

und Jugendhilfe geschieht dies durch gezielte pädagogische Intervention, die sowohl prä-

ventiv, als auch reaktiv und korrigierend wirksam werden können.
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3 rechtliche Grundlagen

Es gibt zahlreiche Rechtsnormen aus verschiedenen Gesetzen, die bei der Beurteilung

von Rechtmäßigkeit und Grenzen einer Zwangsanwendung zu beachten sind. Zu den re-

levanten Gesetzen gehören das Grundgesetz,  das Bürgerliche Gesetzbuch,  das Straf-

gesetzbuch, das Sozialgesetzbuch VIII, die UN-Kinderrechtskonvention und viele weitere

Gesetze mit ihren jeweiligen Auslegungen und zahlreichen konkretisierenden Gerichtsur-

teilen. Im Folgenden werden die wichtigsten Gesetze und Paragraphen genannt, in denen

der rechtliche Rahmen für eine Zwangsanwendung in der familiären Erziehung und im in-

stitutionellen Kontext der Kinder- und Jugendhilfe bestimmt wird.

3.1 Erziehung und Sorgerecht

Im Folgenden werden grundlegende rechtliche Aspekte zum Thema Sorgerecht und Er-

ziehung in der Familie beschrieben. Daraus abgeleitet ergeben sich entsprechende Vor-

gaben für die stationäre Erziehung von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung.

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ (§1 Abs.1 SGB VIII)

Das Sorgerecht für ein Kind liegt in erster Linie bei den Eltern. In Ausnahmefällen können

andere Personen oder nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein. Zur Vereinfachung wird im

Folgenden  der  Begriff  „Eltern“  verwendet,  gemeint  sind  die  jeweiligen  Personensor-

geberechtigten.

Art.6 Abs.2 GG garantiert den Eltern das natürliche Recht, ihr Kind zu pflegen und zu er-

ziehen. Ihnen ist bei der Erziehung ihrer Kinder ein relativ großer, von behördlicher Einmi-

schung freier Bereich eingeräumt, innerhalb dessen sie frei über die Wahl der Erziehungs-

mittel entscheiden können. Sie sind befugt „sich in bestimmten Grenzen […] aller Mittel zu

bedienen,  die  mit  der  Personensorgepflicht  […] zu  vereinbaren sind“  (Ernst  & Höflich

2008, S.173). Diese Grenzen ergeben sich durch die Rechte der Kinder, die die Eltern in

und durch ihre Erziehung wahren müssen. Das Übereinkommen über die Rechte des Kin-

des der Vereinten Nationen (UN-Kinderrechtskonvention) erklärt in Art.18 Abs.1 S.3 das

Wohl des Kindes zum „Grundanliegen“ der Eltern. Ihre Erziehung hat sich in erster Linie

am Kindeswohl zu orientieren.

Jedes Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, „körperliche Bestrafungen, seelische

Verletzungen  und  andere  entwürdigende  Maßnahmen  sind  unzulässig“  (§1631  Abs.2

BGB). Neben eindeutigen Verstößen gegen das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erzie-

hung gibt es Grauzonen, in die auch einige der diskutierten Formen von Zwang fallen.

Entscheidend bei deren rechtlicher Beurteilung ist, ob das Wohl des Kindes im Vorder-

grund steht (z.B. bei Schutzmaßnahmen).
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Die Kinder- und Jugendhilfe hat die Aufgabe, Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu un-

terstützen und im Bedarfsfall geeignete Hilfen zu gewähren. Können die Eltern eine dem

Wohl  des  Kindes  entsprechende  Erziehung  nicht  gewährleisten,  haben  sie  nach  §27

Abs.1 SGB VIII Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nach §§28-35 SGB VIII. Zu den dort ge-

nannten Hilfen gehören insbesondere Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand oder Be-

treuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Voll-

zeitpflege in einer anderen Familie, Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnformen

und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Nach §27 Abs.2 S.2 richten sich „Art

und Umfang der Hilfe [...] nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall“.

Nehmen die Eltern freiwillig keine Hilfen in Anspruch oder sind sie trotz Unterstützung

nicht in der Lage, eine Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl ihres Kin-

des abzuwenden, kann das Familiengericht die Inanspruchnahme einer Hilfe anordnen

(siehe hierzu Kapitel 3.3 Hilfen im Zwangskontext).

Kommt ein Kind oder ein Jugendlicher freiwillig oder auf Grund einer richterlichen Anord-

nung in eine Fremdunterbringung, wird nach §1688 BGB die Entscheidungsbefugnis für

Angelegenheiten des täglichen Lebens auf die dortigen Betreuungspersonen übertragen.

Zu Angelegenheiten des täglichen Lebens gehören erzieherische Fragen. Die pädagogi-

schen Fachkräfte leiten ihre Rechtsmacht vom Sorgerecht der Eltern ab. Das Sorgerecht

kann dabei bei  den Eltern bzw. einem Elternteil  verbleiben,  teilweise an einen Ergän-

zungspfleger abgegeben oder auf einen Vormund übertragen werden. Haben die Eltern

weiterhin das Sorgerecht, „können [sie] im Zusammenhang mit einer Ausübung von Erzie-

hungsbefugnissen […] auch die Befugnis zur Anwendung von Maßnahmen mit unmittel-

barer körperlicher Wirkung gegen die Kinder“ (Ernst & Höflich 2008, S.181) auf die päd-

agogischen Fachkräfte übertragen. Dazu gehören nur Maßnahmen, die den Eltern selbst

gestattet wären. Bei geringfügigen Maßnahmen kann von einer stillschweigenden Über-

tragung durch die Eltern ausgegangen werden. Liegt das Sorgerecht nicht bei den Eltern,

haben diese keine Entscheidungsbefugnis für ihr Kind. Für einen Vormund als Personen-

sorgeberechtigten gelten die selben rechtlichen Vorgaben nach §§1631 Abs.2 und 1626

Abs.2 BGB wie für die sorgeberechtigten Eltern.

3.2 Verhältnismäßigkeitsprinzip

In Deutschland gilt  der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn von offizieller Seite in die

Rechte eines Bürgers eingegriffen wird. Auch bei Kindern und Jugendlichen gilt es das

Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu beachten, insbesondere wenn erzieherisches Handeln

ihre Rechtsgüter beschränkt. „Die Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips ermöglicht

es Fachkräften, kollidierende Interessen und Werte so gegeneinander abzuwägen, dass

sie wirksam handeln können, ohne die Interessen und Freiheiten der Einzelnen über Ge-
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bühr zu beeinträchtigen“ (LVR 2016, S.15).

Eine Maßnahme ist verhältnismäßig, wenn sie 1. einen legitimen Zweck verfolgt, 2. geeig-

net, 3. erforderlich und 4. angemessen ist.

1) Ein legitimer Zweck kann sich aus einer pädagogischen Begründung ableiten oder

„auf den sonstigen Schutz legitimer Interessen und Rechtsgüter (z.B. Würde, Freiheit,

Gesundheit, Eigentum ...) gerichtet sein“ (ebd. S.15). Pädagogisch begründet sind nur

solche Maßnahmen, die sich am Wohl der Kinder und Jugendlichen orientieren und

eine positive Wirkung erwarten lassen.

2) „Maßnahmen und Leistungen sind nur zulässig, wenn sie geeignet sind, den vom

Gesetz angestrebten Zweck zu erreichen“ (Trenczek et. Al. 2018, S.104). Für den Be-

reich der Hilfen zur Erziehung ist das gesetzlich definierte Ziel, dass die erzieherische

Mangellage durch eine Hilfe behoben oder zumindest verringert wird. Geeignetheit und

Notwendigkeit einer Hilfe sind nach §27 Abs.1 SGB VIII Voraussetzungen für die Ge-

währung einer Hilfe.

3) Erforderlichkeit bedeutet, dass bei mehreren geeigneten Maßnahmen diejenige aus-

gewählt wird, die am wenigsten Eingriffe in die Rechtsgüter der Betroffenen beinhaltet.

„Eingreifende Maßnahmen und Zwang sind allenfalls dann gerechtfertigt, wenn weni-

ger gravierende Maßnahmen nicht zum Ziel führen.“ (LVR 2016, S.17)

4) Erfüllt eine Maßnahme die vorherigen Kriterien ist sie zulässig, solange „der ange-

strebte Zweck und die dafür in Kauf genommene Belastung für das Kind [...] nicht au-

ßer Verhältnis zueinander stehen“ (ebd. S.17). Dabei gilt es, Gefahren und einen po-

tentiellen Schadenseintritt im Sinne einer Risikoeinschätzung zu bewerten und mit den

Folgen einer Maßnahme in Beziehung zu setzen.

Im Sinne des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist das Handeln der pädagogischen Fachkräfte

daran zu messen, ob ein positiver Einfluss auf das Wohl und die weitere Entwicklung des

Kindes zu erwarten ist,  die Maßnahme effektiv zur Erreichung dieses Zieles beitragen

kann, keine weniger gravierende Alternative das Ziel bisher erreichen konnte und die zu

erwartenden negativen Konsequenzen für das Kind oder den Jugendlichen in einem an-

gemessenen Verhältnis zum angestrebten Ziel stehen.

3.3 Hilfen im Zwangskontext

Hilfen im Zwangskontext kommen durch eine richterliche Anordnung zur Inanspruchnah-

me von Hilfen zustande. In der Regel wir diese Anordnung durch ein Familien-, Vormund-

schafts-, Jugend-, oder Verwaltungsgericht ausgesprochen.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe können Hilfen im Zwangskontext beispielsweise

nach §1666 Abs.1 BGB veranlasst werden, wenn eine Gefährdung des Kindeswohls be-
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steht und „die Eltern nicht gewillt oder in der Lage [sind], die Gefahr abzuwenden“ (§1666

Abs.1 BGB). In diesem Fall ist das Familiengericht verpflichtet, Maßnahmen zur Abwen-

dung der Gefährdung zu veranlassen. Zu diesen Maßnahmen nach §1666 Abs.3 BGB ge-

hören unter anderem „Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder-

und Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen“ (§1666 Abs.3 S.1

BGB).

Ein weiterer Kontext, in dem es zur zwangsmäßigen Inanspruchnahme von Hilfen zur Er-

ziehung kommen kann, sind Weisungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG). „Weisun-

gen sind Gebote und Verbote, welche die Lebensführung des Jugendlichen regeln und

dadurch seine Erziehung fördern und sichern sollen“ (§10 Abs.1 S.1 JGG). In diesem Zu-

sammenhang wird in §12 JGG explizit auf die Hilfen zur Erziehung verwiesen. Nach einer

Anhörung  des  Jugendamts  können  Hilfen  zur  Erziehung  nach  §30  SGB  VIII  (Er-

ziehungsbeistandschaft) und §34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnfor-

men) auferlegt werden.

3.4 Freiheitsentziehenden Maßnahmen

Wird in die Freiheitsrechte einer Person eingegriffen, gilt es dabei Art.2 Abs.2 GG und

Art.104 GG zu beachten. In Art.2 Abs.2 Satz 2 GG heißt es: „Die Freiheit der Person ist

unverletzlich“.  In dieses Recht darf  nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und unter

Beachtung der dort festgelegten Bestimmungen eingegriffen werden (vgl. Art.104 Abs.1

Satz 1 GG). §1631b BGB regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen einer freiheitsentzie-

henden Maßnahme bei Kindern und Jugendlichen.

„Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Ge-

nehmigung des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des

Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, er-

forderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche

Hilfen, begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig,

wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzu-

holen.“ (§1631b Abs.1 BGB)

Bei  der  Anwendung dieses  Paragraphen sind  Formen der  Freiheitsbeschränkung  von

Freiheitsentziehung  zu  unterscheiden.  Freiheitsbeschränkung  liegt  bereits  bei  weniger

gravierenden Maßnahmen wie beispielsweise Ausgangszeiten, Hausarrest oder zeitweise

geschlossenen Türen (z.B. über Nacht) vor. Diese Einschränkungen fallen nicht unter die

in §1631b BGB genannten Formen von Freiheitsentziehung. Freiheitsentzug zeichnet sich

durch eine wesentlich längere Dauer und eine höhere Intensität der Maßnahme aus. Die

Übergänge zwischen beiden Formen des Eingriffs in die Freiheitsrechte der Kinder und

Jugendlichen sind fließend.
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Handelt es sich um eine Unterbringung mit Freiheitsentzug, müssen die Personensorge-

berechtigten der Unterbringung zustimmen. Darüber hinaus wird die Genehmigung des

Gerichts benötigt, um eine freiheitsentziehenden Maßnahme durchzuführen.

Das Jugendamt hat keine Befugnis, Kinder oder Jugendliche eigenmächtig geschlossen

unterzubringen. Eine Ausnahme stellt die Unterbringung im Rahmen einer Inobhutnahme

nach §42 Abs.5 SGB VIII dar. In diesem Fall sind freiheitsentziehende Maßnahmen nur

als kurzfristige Krisenintervention zulässig, „um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kin-

des oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden“

(§42 Abs. 5 SGB VIII). Ohne gerichtliche Entscheidung ist die freiheitsentziehende Maß-

nahme spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn wieder zu beenden.
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4 Historische Spuren von Zwang in der Heimerziehung

Will  man  die  heutige  Debatte  um  Zwang  in  der  stationären  Kinder-  und  Jugendhilfe

verstehen, muss man deren historische Dimension mit berücksichtigen. Wie das Thema

heute gesehen und moralisch bewertet wird, ist eng mit der historischen Entwicklung der

Heimerziehung verbunden. Dort finden sich zahlreiche Spuren von Zwang, teilweise in

extremer Ausprägung mit verheerender Auswirkung auf  die Entwicklung der damaligen

Kinder  und  Jugendlichen.  Es  finden  sich  auch  gegenläufige  Entwicklungen,  die  sich

jedoch lange Zeit nicht durchsetzen konnten.

Das aktuelle Bild von Heimerziehung in der öffentlichen Wahrnehmung ist stark von ihrer

negativen Vergangenheit  geprägt.  Auch der fachlichen Diskurs wird davon beeinflusst.

Das  folgende  Kapitel  beschäftigt  sich  daher  mit  den  Spuren  von  Zwang,  die  in  der

historischen Entwicklung der Heimerziehung zu finden sind und mit den Auswirkungen,

die diese Vergangenheit auf die stationäre Kinder- und Jugendhilfe heute hat.

4.1 Neunzehntes Jahrhundert

Bereits im 16. Jahrhundert entstanden die ersten Waisenhäuser in Deutschland. Verbun-

den mit diesen Einrichtungen ist bis heute das Bild einer „anstaltsmäßigen Unterbringung

von armen verwaisten Kindern“ (Günder 2015, S.16). Eine pädagogische Zielsetzung war

zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden. Es ging in erster Linie darum, die Kinder über-

haupt am Leben zu halten und sie außerhalb der restlichen Gesellschaft unterzubringen.

Viele der damaligen Einrichtungen waren durch religiöse Vorstellungen geprägt, die Kin-

der sollten zu „Arbeitsamkeit, Gottesfurcht und Demut“ (ebd. S.16) geführt werden.

Schon damals standen die Waisenhäuser vielerorts in der Kritik. Zum einen war die Unter-

bringung der Kinder in Heimen zu teuer. Zum anderen kam es durch die hohe Nachfrage

zu regelrechten Massenunterbringungen, die sich sehr negativ auf die Zustände in den

Heimen ausgewirkt haben. Die Vorwürfe reichten von „liebloser und sorgloser Verwaltung“

bis hin zu hoher Sterblichkeit der Kinder (vgl. ebd. S.17f.). Aus dieser Situation heraus

entstand ein lang andauernder Streit, der in den Grundzügen seiner Argumentation bis

heute nicht eindeutig gelöst wurde. Statt die Kinder weiter in geschlossenen Heimen un-

terzubringen, wurde die Verteilung in geeignete Pflegefamilien gefordert. Diese standen

nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, sodass die Waisenhäuser zwangsläufig weiter

bestehen blieben.

„Erst mit dem Beginn der Aufklärung und mit allgemeinen Veränderungen in der Betrachtung

des Wertes der Kindheit und einer kindorientierten Erziehung hielten in der Beeinflussung

durch Rousseau und Pestalozzi pädagogische Ideen in größerem Umfang in die damaligen

Institutionen für elternlose Kinder Einzug.“ (ebd. S.20)
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Pestalozzi gilt als wichtiger Vordenker seiner Zeit und bis heute als zentrale Figur in der

Pädagogik. Auch in der Heimpädagogik haben seine Erziehungsideale große Veränderun-

gen hervorgerufen.  Ende des  18.  Jahrhunderts  gründete  Pestalozzi  das  Armen-Erzie-

hungshaus in Stans. In seiner Vorstellung von Heimerziehung wurden Strenge und Diszi-

plin abgelöst von einem neuen Grundsatz: der Liebe zum Kind. Pestalozzi gilt als Begrün-

der des Familienprinzips in der Heimerziehung. Durch den „Wohnstubencharakter“ seiner

Arbeit  versuchte er,  Ideale  der  häuslichen Erziehung auf  die  öffentliche Erziehung zu

übertragen. Gelingende Beziehungsarbeit war für ihn zentrale Voraussetzung für eine po-

sitive Entwicklung der Kinder: „Gelang mir dieses, so erwartete ich zuversichtlich alles Üb-

rige von selbst“ (Pestalozzi 1799). Eine weitere wichtige Veränderung, die zur damaligen

Zeit angestoßen wurde, war die Erkenntnis, dass es bei der Betreuung von Kindern und

Jugendlichen in erster Linie um pädagogische Grundfragen gehen muss.

In Deutschland war die weitere Entwicklung der Heimerziehung durch die entstehende

Rettungshausbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts geprägt. Einer der bedeutendsten

Vertreter dieser Bewegung war Johann Heinrich Wichern, der 1833 das Rauhe Haus in

Hamburg gründete. Seine karitative Arbeit mit von Armut betroffenen Kindern bzw. Waisen

orientierte sich am Familienprinzip Pestalozzis. „Die Erziehung in und durch kleine Ge-

meinschaften  wurde  begleitet  von  einer  christlich  geprägten  individuellen  Zuneigung“

(Günder 2015, S.22). Diese „rettende Liebe“ und die religiöse Erziehung bzw. Hinführung

zu Gott bildeten einen zentralen Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Darüber hinaus

sollten die Kinder  und Jugendlichen eine sinnvolle  Tätigkeit  erlernen,  um ihr  späteres

(Über-)Leben zu  sichern und sie zu  „brauchbaren Mitgliedern  der  Gesellschaft  heran-

zubilden“ (ebd. S.21).

„Die Waisenhauserziehung hätte bei  Anwendung solcher Grundsätze von diesem Zeit-

punkt an ihre Schrecken verlieren können“ (ebd. S.22). Die pädagogischen Impulse wur-

den in der Folgezeit jedoch leider nicht weiterverfolgt. Die weitere Entwicklung war ge-

prägt  durch  „die  Nichtbeachtung  bereits  vorhandener  pädagogischer  Einsichten“  (ebd.

S.22). Weiterhin dominierten kasernenartige Anstalten, die Prinzipien von Zucht, Ordnung,

Strenge und Disziplin verfolgten. Diese repressiven Formen der Heimerziehung „erlebten

[...] ihren systematischen Ausbau allerdings erst in der Phase beschleunigter Industriali-

sierung und Verstädterung ab den 1880er Jahren“ (Richter 2011, zit.  n.  Richter  2014,

S.41).
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4.2 Zwanzigstes Jahrhundert

Der Beginn des 20.  Jahrhunderts  war  geprägt  durch schwierige politische und gesell-

schaftliche Verhältnisse. Die beiden Weltkriege und die krisenhaften Jahre der Weimarer

Republik haben in der Geschichte Deutschlands tiefe Spuren hinterlassen. Auch auf die

Entwicklung der damaligen Fürsorgeerziehung hatten diese Umstände großen Einfluss.

4.2.1 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) wurde 1922 erlassen und stellte das erste

gesamtdeutsche Jugendhilfegesetz dar. In seinen Grundzügen blieb es bis 1991 wirksam

(vgl. Richter 2014, S.41). Der Begriff der „Zwangserziehung“ wurde durch den Begriff der

„Fürsorgeerziehung“  ersetzt.  Statt  wie  zuvor  nur  an  „verwahrloste“  Kinder  und

Jugendliche, richtete sich das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz auch an „von Verwahrlosung

bedrohte“ Kinder und Jugendliche (vgl. Richter 2014, S.41f.). Darin lässt sich ein erster

Ansatz präventiver Arbeit erkennen. §1 Abs.1 RJWG sicherte jedem deutschen Kind „ein

Recht  auf  Erziehung zur  leiblichen,  seelischen  und gesellschaftlichen  Tüchtigkeit“  zu.

Nach Richter zeigt sich darin der „pädagogische Optimismus“ (ebd. S.41) der damaligen

Zeit, jedes Kind „ertüchtigen“ zu können.

Bereits kurz nach der Einführung des Gesetzes begann eine „schwere Krise der Fürsor-

geerziehung“  (ebd.  S.42).  Durch  Massenausbrüche  und  Revolten  waren  bestehende

Missstände in Anstalten an die Öffentlichkeit geraten. Mehrere Anstaltsleiter und Erzieher

mussten sich wegen „erbarmungsloser Härte“ vor Gericht verantworten (vgl. ebd. S.42).

Aus heutiger Sicht kann diese Krise nicht nur als Krise der Fürsorgeerziehung gesehen

werden, sondern bereits als Anzeichen für  beginnende politische und gesellschaftliche

Unruhen.

1932 erließ die Ministerialbürokratie unter dem finanziellen Druck der herrschenden Welt-

wirtschaftskrise eine Notverordnung, die in mehrfacher Hinsicht in die Bestimmungen des

Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes eingriff. Die Altersgrenze für die Fürsorgeerziehung wur-

de von 21 Jahren auf 19 Jahre gesenkt. Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen, bei

denen die „erzieherischen Erfolgsaussichten zweifelhaft erschienen“ (ebd. S.43), wurde

ausgeschlossen. Eine vorzeitige Beendigung der  Fürsorgeerziehung wurde ermöglicht,

auch wenn im Anschluss keine  „anderweitige  Verwahrung“  (§73 RJWG) gewährleistet

war.  Die Auswirkungen für  die Jugendlichen in der  Fürsorgeerziehung waren immens.

„Die Fürsorgebürokratie hatte die Jugendlichen aufgegeben und entließ sie in Arbeitslo-

sigkeit und soziales Elend“ (Richter 2014, S.43). Als finanzielle Entlastung der Länder ge-

dacht, lieferte die Verordnung eine gute Grundlage für die spätere Aussonderungspraxis

„Minderwertiger“ in der Zeit der NS-Diktatur.
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4.2.2 Zeit des Nationalsozialismus

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 erfolgte im Bereich der Fürsorge-

erziehung eine „umfassende Gleichschaltung“ (Knab 2014, S.25). Zuvor waren ein Groß-

teil der Heime in konfessioneller Trägerschaft. Durch ein Verbot vieler Wohlfahrtsverbände

und gezielte Belegungsstrategien wurden fast  alle dieser Einrichtungen verdrängt oder

durch die Nationalsozialisten übernommen (vgl. ebd. S.25). Die gesamte Fürsorgeerzie-

hung wurde der nationalsozialistischen Erziehung unterstellt und deren Ideologie ange-

passt. Hitlerjugend (HJ) und der Bund Deutscher Mädel (BDM) wurden in die Erziehungs-

arbeit eingebunden (vgl. ebd. S.25).

Nach Hasenclever (1978, S.132f.) gab es drei Strukturen von Heimen in der Zeit der NS-

Diktatur, in denen die Kinder und Jugendlichen „nach guten, ‚halbguten‘ und ganz ‚bösen‘

Elementen“ (ebd. S.132) eingeteilt wurden. Die NSV-Jugendheimstätten waren für die Er-

ziehung „‘erbgesunder‘, normal begabter, erziehungsgefährdeter Kinder und Jugendlicher“

(ebd. S.132) zuständig. In diesen offenen Heimen wurde meist eine kurze Verweildauer

angestrebt. Für die „stärker gefährdeten Schwererziehbaren“ (ebd. S.132) bleiben die Hei-

me der Fürsorgeerziehung zuständig. Ab 1940 wurden für „‘schwersterziehbare‘ Jugendli-

che“ (ebd. S.133) sogenannte „Jugendschutzlager“ errichtet. Unter „militärischem Drill und

hartem Zwang“ (ebd. S.134) wurde dort eine Dauerunterbringung der Jugendlichen durch-

geführt, für die in der vom Nationalsozialismus angestrebten Gesellschaft kein Platz war.

Mit Erreichen der Volljährigkeit erfolgte eine Verlegung in Arbeitshäuser oder Konzentrati-

onslager. Die Teilung der verschiedenen Heimstrukturen spiegelt nach Hasenclever die

Idee einer „neuen ‚völkischen‘ Jugendhilfe“ (ebd. S.134) wieder, die sich auf Hilfe für die

„deutsche Jugend“ beschränkt und alle anderen Kinder und Jugendlichen, die nicht dem

rassischen Ideal der Nationalsozialisten entsprechen, aus der Gesellschaft aussondert.

Die Zeit des Nationalsozialismus gehört zu den dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte.

Dies trifft auch für den Bereich der Fürsorgeerziehung zu. Bestehende Fortschritte und

Reformbemühungen, die in der vorherigen Zeit entstanden sind, wurden in der Zeit des

Nationalsozialismus verdrängt oder gerieten in Vergessenheit.

4.2.3 Nachkriegszeit

Nach  Ende  des  2.  Weltkriegs  war  die  Fürsorgeerziehung  mit  einer  großen  Zahl  hei-

matloser Kinder und Jugendlicher sowie Waisen konfrontiert. Nur noch wenige Heime wa-

ren vorhanden, die größtenteils von „unausgebildetem Personal (so z.B. von ehemaligen

Soldaten)“ (Günder 2015, S.24) geführt wurden.

„Um mit solchen 'Massen' von Kindern einigermaßen fertig zu werden, blieben dem nicht

qualifizierten Personal nur wenige Methoden übrig, die auf Strenge, Disziplin, Ruhe, Ord-

nung und Unterordnung basierten.“ (ebd. S.23ff.)
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Unter diesen Voraussetzungen entstanden vielfach differenzierte Heime, in denen Kinder

und Jugendlichen nach Alter, Geschlecht, Konfession, „schwierigen“ oder „leichten“ Fällen

und vielen weiteren Kategorien eingeteilt und voneinander getrennt wurden. Insbesondere

in den speziellen Einrichtungen für „schwierige“ Fälle herrschten gefängnisähnliche Zu-

stände. Immer wieder kam es zu Gewaltausbrüchen der Mitarbeiter*Innen oder der Ju-

gendlichen untereinander (vgl. Kuhlmann 2014, S.28). Nicht nur die Kinder und Jugendli-

chen, sondern auch die Mitarbeiter*Innen litten vielfach unter traumatischen Kriegserfah-

rungen, die in keiner Weise aufgearbeitet werden konnten.

Basierend auf  dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 (RJWG) wurde 1961 das

Gesetz für  Jugendwohlfahrt  (JWG) erlassen, welches bis Ende 1990 gültig blieb.  Das

Gesetz  sah  zwei  unterschiedliche  Formen  der  Unterbringung  von  Kindern  und  Ju-

gendlichen vor. In den klassischen „Waisenhäusern“ wurden Kinder und Jugendliche aller

Altersstufen untergebracht, deren Elternhaus aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur

Verfügung  stand.  Die  Einweisung  erfolgte  auf  Grundlage  der  §§  5f.  JWG  durch  die

kommunalen  Jugendämter  (vgl.  Breul  2007,  S.94).  Anders  verhielt  es  sich  mit  den

sogenannten  „Erziehungsheimen“.  Die  Einweisung  erfolgte  hier  auf  Grundlage  der

„Öffentlichen  Erziehung“  nach  §§  62  und  64  JWG,  welche  faktisch  eine  vollständige

Übertragung  des  Sorgerechts  auf  das  zuständige  Landesjugendamt  beinhaltete.  Die

Begründungen für die Einweisung in ein „Erziehungsheim“ erscheinen aus heutiger Sicht

teilweise „grotesk“ (vgl. ebd. S.94f.).

Die anstaltsähnliche Unterbringung in den damaligen Heimen erinnert an Merkmale „tota-

ler Institutionen“. Der Begriff wurde von Erving Goffman geprägt und später zentraler Be-

zugspunkt für die Kritik der Heimkampagne an dem bestehenden System der Heimer-

ziehung (vgl. Kappeler 2013, S.19). Zu den zentralen Merkmalen „totaler Institutionen“ ge-

hören die abgeschlossene Unterbringung isoliert vom Rest der Gesellschaft, der Bruch

mit allen bestehenden sozialen Beziehungen, fest strukturierte Tagesplanung und vorge-

schriebene Tätigkeiten, die Kontrolle und Reglementierung aller Lebensbereiche unter ei-

ner Autorität, Sanktionierung von abweichendem Verhalten sowie die strikte Trennung von

„Insassen“ und Personal,  die den Aufbau einer positiven Beziehung unterbindet. Unter

diesen Voraussetzungen produzieren „totale Institutionen“ vielfach Formen von Gewalt.

„Die Menschen, die in ihnen Leben müssen, werden gedemütigt und für ihr Leben traumati-

siert. Ihre Menschenwürde wird systematisch verletzt und missachtet“ (ebd. S.28)

Bis in die 1970er Jahre hinein blieb die Heimerziehung „geprägt von den Disziplinierungs-

absichten der 1900 eingeführten Fürsorgeerziehung und der sozialrassistischen Diskrimi-

nierung abweichenden Verhaltens“ (Kuhlmann 2014, S.27). Der Alltag der Kinder und Ju-

gendlichen war geprägt von Fremdbestimmung, repressiver Behandlung und Entmündi-

gung. Sie waren in vielfacher Hinsicht Demütigungen, Gewalt und Missbrauch ausgesetzt.
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4.2.4 Heimkampagne

Lange Zeit wurde den katastrophalen Zuständen in Heimen kaum Beachtung geschenkt.

Erst seit Beginn der 1960er Jahre zeichnete sich langsam ein Wandel in immer mehr Hei-

men und Jugendämtern ab (vgl.  Kuhlmann 2014, S.28).  Verstärkt  wurde dieser Affekt

durch die massive Kritik an den Zuständen der damaligen Heime, die im Zuge der 1968er

Studentenbewegung laut  wurde.  Mit  der Forderung „holt  die Kinder  aus den Heimen“

(Günder 2015, S.38) erregte die Heimkampagne großes öffentliches Interesse. Durch teils

spektakuläre Aktionen und „Befreiungen“ der Jugendlichen aus den Heimen wurden be-

stehende Missstände und Erziehungspraktiken angeprangert (vgl. ebd. S.26). Es entstan-

den erste „alternative Wohngemeinschaften“ (ebd. S.26). Innerhalb der Jugendhilfe wurde

im Zuge des Umbruchs einiges ausprobiert, allerdings meist nach kurzer Zeit wieder ver-

worfen, beispielsweise „radikale Selbstverwaltung, sexuelle Freiheit, freier Drogenkonsum

oder eine Aufforderung zum Ausleben aggressiver Impulse“ (Kuhlmann 2014, S.28).

In ihren teils extremen Forderungen mag die Heimkampagne nicht den beabsichtigten Er-

folg gehabt  haben.  Durch die  damalige  „Skandalisierung der  Heimerziehung“  (Günder

2015, S.26) und „die Auswirkungen der antiautoritären Erziehungsbewegung“ (ebd. S.26)

wurden jedoch entscheidende Veränderungen und Reformen in der Heimerziehung an-

gestoßen und umgesetzt. Zudem setzte in dieser Zeit ein fundamentaler Wertewandel ein,

weg von „Gehorsam“ hin zu „Selbstverantwortlichkeit und Demokratie“ (Kuhlmann 2014,

S.29) in der Erziehung.

Diese  Veränderungen  wurden  1991  durch  das  neue  Kinder-  und  Jugendhilfegesetz

(KJHG) festgeschrieben. Das KJHG stellt einen Paradigmenwechsel in der Kinder- und

Jugendhilfe dar. Die Kontroll- und Eingriffsfunktionen der Jugendwohlfahrt von 1961 wur-

den abgelöst durch eine völlig neue Bedarfs- und Zielorientierung. Alternativ zu klassi-

schen Formen der Heimerziehung, die bis dahin meist geschlossene Formen der Unter-

bringung beinhalteten, entstanden „differenzierte Formen der ambulanten und stationären

Jugendhilfe“ (Pankofer 2007, S.50).
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4.3 Runder Tisch „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“

Trotz der massiven öffentlichen Kritik im Zuge der Heimkampagne erfolgte eine wirkliche

Aufarbeitung und Entschuldigung an die Opfer der Heimerziehung der 50er und 60er Jah-

ren erst wesentlich später.

2004 gründeten Betroffene den „Verein ehemaliger Heimkinder e.V.“, der sich neben Hil-

fen für Betroffene zum Ziel gesetzt hat, die wissenschaftliche Aufarbeitung der damaligen

Zeit anzuregen und Entschädigungen für die Betroffenen einzufordern. Um bei dieser Ziel-

setzung  Unterstützung  zu  erfahren,  wandte  sich  der  Verein  2004  an  den Petiti-

onsausschuss des Deutschen Bundestages. Daraufhin wurde im Bundestag die Einrich-

tung eines „Runden Tisches“ beschlossen. „Dieser Runde Tisch solle vor allem die Heim-

erziehung unter den damals rechtlichen, pädagogischen und sozialen Bedingungen und

deren negativen Folgen aufarbeiten, zugefügtes Unrecht prüfen sowie Lösungen entwi-

ckeln und aufzeigen“ (Günder 2015, S.31). 2009 wurde der Runde Tisch „Heimerziehung

in den 50er und 60er Jahren“ gebildet.

„Der Runde Tisch sieht und erkennt, dass insbesondere in den 50er und 60er Jahren auch

unter Anerkennung und Berücksichtigung der damals herrschenden Erziehungs- und Werte-

vorstellungen in den Einrichtungen der kommunalen Erziehungshilfe, der Fürsorgeerziehung

und der Freiwilligen Erziehungshilfe jungen Menschen Leid und Unrecht widerfahren ist.“

(Zwischenbericht Runder Tisch 2010, S.40)

„Dabei wird deutlich, dass es in der Heimerziehung der frühen Bundesrepublik zu zahlrei-

chen Rechtsverstößen gekommen ist, die auch nach damaliger Rechtslage und deren Ausle-

gung nicht mit dem Gesetz und auch nicht mit pädagogischen Überzeugungen vereinbar wa-

ren.“ (Abschlussbericht Runder Tisch 2010, S.29)

In seinem Abschlussbericht drückt der Runde Tisch sein tiefstes Bedauern über das erfah-

rene Unrecht und Leid der Betroffenen aus und betont die Notwendigkeit, dass „die heuti-

gen Repräsentanten der damals verantwortlichen Institutionen öffentlich um Verzeihung

bitten“  (ebd.  S.36).  Der  Bericht  enthält  die  Empfehlung,  den  Betroffenen  materielle

Unterstützung  zu  gewähren,  um  Traumatisierungen  im  Zuge  der  „Erfahrungen  und

Schädigungen durch Heimerziehung“ aufarbeiten zu können. Zudem soll ein finanzieller

Ausgleich erfolgen, wenn durch fehlende Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen die

bestehenden Rentenansprüche vermindert sind (vgl. ebd. S.37).

Nach Beschluss des deutschen Bundestages wurde 2011 ein Fond eingerichtet, aus dem

Betroffene  Entschädigungsleistungen  erhalten  können.  Der  Umfang  dieser  Leistungen

blieb allerdings weit hinter den Forderungen der Vertreter der Heimkinder zurück.
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Zwischenfazit

Die Darstellung der historischen Entwicklung der Heimerziehung hat gezeigt, dass Zwang

in ihr eine lange Tradition hat. Repressive Umgangsformen und strenge Disziplinierung in

Heimen gehörten erschreckend lange zum Alltag der Kinder und Jugendlichen. In den

teils kasernenartig strukturierten Heimen wurde eine viel zu große Anzahl Kinder und Ju-

gendlicher untergebracht. Dem großteils unausgebildeten Personal blieb aufgrund dieser

Umstände vermeintlich kaum eine andere Wahl, als durch strikte Reglementierung, Über-

wachung und Bestrafung die äußere Ordnung aufrecht zu erhalten. Pädagogische Überle-

gungen spielten bei der Wahl der erzieherischen Mittel kaum eine Rolle.

„Die Geschichte der Heimerziehung ist durch sehr viel Leid, Missachtung, durch das Fehlen

einer Befriedigung elementarster Grundbedürfnisse wie liebevolle Zuneigung, Geborgenheit,

Anerkennung und Lob gekennzeichnet. Unzulängliche Rahmenbedingungen und der Mangel

oder das Außerachtlassen pädagogisch begründeter Vorgehensweisen innerhalb der Praxis

haben der Heimerziehung zu ihrer Abseitsstellung und zu ihrem Negativimage verholfen.“

(Günder 2015, S.38)

Vor diesem Hintergrund scheint die strikte Ablehnung der Heimerziehung Ende der 60er

Jahre und die im Zuge der Heimkampagne erhobene Forderung: „holt die Kinder aus den

Heimen“ (ebd. S.38) nur allzu verständlich.

Der historische Rückblick hat allerdings gezeigt,  dass beide Formen des Umgangs mit

Zwang in ihren Extremen zum Scheitern verurteilt sind. Weder der übermäßige Einsatz

von Zwang, noch eine völlig zwangfreie Erziehung haben sich durchsetzen können.

Die Chance für die heutige stationäre Kinder und Jugendhilfe besteht in einer neuartigen

Synthese beider Extreme. Es geht um die Frage, wie Zwang in der Erziehung angemes-

sen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen Anwendung finden kann. Lindenberg (2013)

sieht dabei die Gefahr, Vergangenes leicht zu verurteilen, bestehende Formen von Zwang

dagegen wesentlich unreflektierter hinzunehmen.

„Was augenblicklich [...] entschieden, verfügt und richterlich genehmigt und schließlich prak-

tiziert wird, kann nicht falsch sein, denn es findet heute statt. Über die Vergangenheit zu ur-

teilen ist leicht, über die Gegenwart zu sprechen schwer.“ (ebd. S.36)

Auch Thiersch (2014) warnt vor den Gefahren, die eine erneute Debatte über den Einsatz

von Zwang in der stationären Kinder- und Jugendhilfe mit sich bringt. Es ist von zentraler

Bedeutung, „den Traditionen und ihren Triebkräften offen und offensiv nachzugehen, um –

vielleicht – ihre Wiederkehr verhindern zu können“ (ebd. S.23).

„Aus der Geschichte lernen. Das ist keine Frage, sondern eine Verpflichtung. Und es ist ein

Prozess, der zu keiner Zeit an ein Ende kommt.“ (Breul 2007, S.102)

21



5 Stationäre Kinder- und Jugendhilfe heute

5 Stationäre Kinder- und Jugendhilfe heute

Seit Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1990/91 hat sich die Situation der

Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe wesentlich ver-

bessert. Zahlreiche Veränderungen und Reformen haben zu einer zunehmenden Profes-

sionalisierung und qualitativen Verbesserung beigetragen. Aus „Anstalten mit Aufbewah-

rungscharakter“ wurden „differenzierte[...] pädagogische[...] Institutionen mit qualitativ gut

ausgebildeten pädagogischen Mitarbeiter(inne)n“ (Günder 2015, S.38). Nach Macsenaere

et. Al. (2014) wurde mit dem neuartigen Gesetz eine neue Zeit in der Kinder- und Jugend-

hilfe eingeläutet. Mit der Devise: „weg vom Heim, weg vom Zwang, weg von der Anstalt“

(ebd. S.11) wird der Bruch deutlich, den das neue Gesetz mit der heftig kritisierten Ver-

gangenheit der Kinder- und Jugendhilfe darstellt.

Das öffentliche Bild der stationären Kinder- und Jugendhilfe hat sich trotz vieler Verände-

rungen nicht wesentlich verbessert. In vielen Fällen wird Heimerziehung weiterhin mit re-

striktiven Erziehungseinrichtungen verbunden,  die einen negativen Einfluss  auf  Kinder

und Jugendliche haben, oder in denen sich die Kinder und Jugendlichen untereinander

negativ beeinflussen.

5.1 Ziele und Ausrichtungen

Die Kinder- und Jugendhilfe versteht sich nicht länger als Fürsorgeeinrichtung für Hilfebe-

dürftige, sondern primär als Leistungsanbieter zur Unterstützung der Personensorgebe-

rechtigten. Auf Antrag haben diese ein Recht auf Hilfen zur Erziehung, welche eine dem

Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung gewährleisten sollen.

„Der […] verwendete Begriff ‘Hilfen zur Erziehung‘ weist darauf hin, dass der Gesetzgeber

den  rechtlichen  Rahmen  zugunsten  der  Personensorgeberechtigten  gegründet  hat.“

(Macsenaere et. Al. 2014, S.11). Ein Eingriff in das „natürliche Recht der Eltern“ auf Pflege

und Erziehung ihrer Kinder (vgl. §1 Abs.2 SGB VIII) ist gegen deren Willen nur noch unter

strengen Voraussetzungen möglich.

Die Personensorgeberechtigten und die betroffenen Kinder und Jugendlichen werden ak-

tiv in den Hilfeprozess eingebunden. §36 Abs.1 SGB VIII  regelt  deren Mitwirkung und

Wahlmöglichkeiten bei der Suche nach einer geeigneten Hilfe. Soll eine Hilfe über einen

längeren Zeitraum erbracht werden, ist neben der Beteiligung der betroffenen Familien

das Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte gefordert. Die Entscheidung über Art und Um-

fang einer Hilfe setzt eine individuelle Hilfeplanung voraus. Diese erfolgt im Rahmen eines

Hilfeplanverfahrens. Der Hilfeplan enthält nach §36 Abs.2 S.2 SGB VIII „[...] Feststellun-

gen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen

[...]“.  Diesen individuellen Hilfeplan gilt  es regelmäßig zu prüfen und der aktuellen Si-

tuation der Familie bzw. der Kinder und Jugendlichen anzupassen. Es finden regelmäßige
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Hilfeplangespräche  statt,  an  denen  die  Personensorgeberechtigten,  die  Kinder  und

Jugendlichen, die zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes und alle Fachkräfte, die mit

der Durchführung der Hilfe betraut sind, beteiligt werden.

Die  jeweilige  Zielsetzung für  einen Aufenthalt  in  einer  stationären Einrichtung wird im

konkreten Hilfeplan festgelegt. Neben diesen individuellen Voraussetzungen gibt es eini-

gen allgemeingültige Ziele für die stationären Formen der Hilfen zur Erziehung, die sich in

§34 SGB VIII finden:

„Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer

sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von All-

tagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern.

Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen

sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfa-

milie

1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder

2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder

3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vor-

bereiten.

Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Le-

bensführung beraten und unterstützt werden.“

Eine Unterbringung im Heim ist in den meisten Fällen nicht als dauerhafte Lösung für ein

Kind oder einen Jugendlichen vorgesehen. Lässt die familiäre Situation es zu, wird auf

kurz  oder  lang  eine  Rückführung  in  die  Herkunftsfamilie  angestrebt.  Ist  dies  auf  ab-

sehbare Zeit nicht möglich, werden gerade jüngere Kinder meist in Pflegefamilien weiter-

vermittelt. Bei älteren Jugendlichen wird dagegen im Anschluss an einen Heimaufenthalt

ein Umzug in eine offenere Wohnform oder eine eigene Wohnung angestrebt, hier steht

die Verselbstständigung im Vordergrund.

Unabhängig davon, wie lange ein Kind oder Jugendlicher in einem Heim verbleibt, be-

schreibt das LVR-Landesjugendamt Rheinland die Aufgabe der Einrichtungen wie folgt:

„[...] den Mädchen und Jungen einen Lern- und Lebensort zu bieten, an dem ihre Grundbe-

dürfnisse erfüllt werden, an dem sie Geborgenheit und Sicherheit und Wertschätzung erfah-

ren, verlässliche Bindungen aufbauen und alters- und entwicklungsgerechte Freiräume nut-

zen können“ (LVR 2016, S.13)
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5.2 Zielgruppen

Das stationäre Angebot der Kinder- und Jugendhilfe richtet sich nicht mehr hauptsächlich

an elternlose Kinder und Jugendliche. „Waisenkinder sind in der gegenwärtigen Heimer-

ziehung eine seltene Ausnahme“ (Günder 2015, S.39). Die Gründe für eine stationäre Un-

terbringung sind sehr viel komplexer geworden. Gemeinsam ist ihnen die Tatsache, dass

ein Kind oder ein Jugendlicher vorübergehend oder langfristig nicht in seiner Herkunftsfa-

milie bleiben kann oder will. Zu den häufigsten Indikationen für eine stationäre Unterbrin-

gung gehörten 2012 nach Angaben des statistischen Bundesamtes die Einschränkung der

elterlichen Erziehungskompetenz,  eine Gefährdung des Kindeswohls,  Unterversorgtheit

der  Kinder  und  Jugendlichen  und  Auffälligkeiten  in  deren  Sozialverhalten  (vgl.  ebd.

S.44f.).

Die Kinder und Jugendlichen „bringen bei der Aufnahme ihre eigene individuelle Lebens-

geschichte mit“ (ebd. S.39). Diese ist häufig durch schwierige Familienverhältnisse, trau-

matische  Erlebnisse,  Erziehungs-/  Entwicklungsdefizite  und  Beziehungsabbrüche  ge-

prägt. Die Familien leben häufig in prekären Lebenslagen, viele sind auf finanzielle Trans-

ferleistungen angewiesen. Knapp die Hälfte der Kinder und Jugendlichen kommen aus ei-

ner Herkunftsfamilie mit alleinerziehendem Elternteil. Bei einem Viertel der Herkunftsfami-

lien handelt es sich um Familienkonstellationen mit neuen Partner*Innen oder einem Stief-

elternteil (vgl. ebd. S.40).

Schaut man sich die Altersverteilung der Kinder und Jugendlichen an, die 2012 neu in

eine Einrichtung der stationären Kinder- und Jugendhilfe aufgenommen wurden, liegt „der

Hauptschwerpunkt der Neuaufnahmen […] mit 63% bei der Altersgruppe der Zwölf- bis

Achtzehnjährigen“  (ebd.  S.44).  Besonders  in  der  konfliktreichen  Phase  der  Pubertät

kommt es verstärkt  zu Neuaufnahmen oder  Verschiebungen innerhalb der  stationären

Kinder- und Jugendhilfe. Bei jüngeren Kindern lässt sich dagegen der Trend erkennen,

diese möglichst in geeigneten Pflegefamilien unterzubringen, gerade wenn eine Rückkehr

in die eigene Familie auf absehbare Zeit nicht möglich ist. Neben pädagogischen Gründen

spielen dabei auch finanzielle Überlegungen eine Rolle, Heimplätze verursachen im Ver-

gleich zu der Familienpflege erheblich höhere Kosten.

Aus der beschriebenen Entwicklung leitet Günder folgende These ab:

„Die begrüßenswerte Tatsache,  dass in  vielen Fällen durch vorbeugende und alternative

Maßnahmen Kindern und Jugendlichen ein Heimaufenthalt erspart blieb, weil wirklich ange-

messenere pädagogische Methoden ergriffen wurden, hat aus der Sicht der Heimerziehung

zu einer gewaltigen Erschwerung der täglichen Praxis geführt; denn den Heimen verblieb

nur der schwierige 'Rest', der nicht in Pflegestellen vermittelt werden konnte, der zu alt, zu

spät und mit zu massiv auftretenden Problemen aufgenommen wurde.“ (ebd. S.33f.)
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Folgt man seiner Argumentation, ergeben sich daraus einige Herausforderungen für die

Praxis der Heimerziehung. Die Mitarbeiter*Innen dort haben oft mit Kindern und Jugendli-

chen zu tun, die bereits eine lange, von Rückschlägen, Abbrüchen und Verschiebungen

geprägte „Hilfekarriere“ hinter sich haben. Beziehungsaufbau zu diesen Kindern und Ju-

gendlichen zu leisten ist schwer, ihre Skepsis gegenüber einer weiteren Hilfe groß.

Günder beschreibt drei Symptomkomplexe bei Kindern und Jugendlichen, die klassische

Heimerziehung an ihre Grenzen stoßen lassen:

„(1) Das Weglaufen, nicht nur im wörtlichen Sinne verstanden, sondern das Weglaufen vor

Aufgaben und Pflichten, das innere Weglaufen vor der Auseinandersetzung mit sich selbst

und anderen,

(2) die Bindungsunfähigkeit, die das Unvermögen ausdrückt, tragfähige Beziehungen mit Mit-

menschen einzugehen. Die stetige Oberflächlichkeit der Bindungslosigkeit macht dann auch

den pädagogischen Bezug so schwer oder ganz unmöglich,

(3) die Perspektivlosigkeit, die nicht nur das Fehlen realer Zukunftsmöglichkeiten meint, son-

dern das bewusste Ausschließen von Perspektiven jeglicher Art, womit sich Interesselosig-

keit, Apathie, 'Null-Bock-Haltung' erklären.“ (ebd. S.362)

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die diese Verhaltensweisen zeigen, prallt die

Realität der Heimerziehung auf hohe ideologische Ansprüche. Nicht immer gelingt es, die-

sen Ansprüchen unter den gegebenen Umständen gerecht zu werden. Andere Hilfen (am-

bulant oder bereits stationär) haben in der Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg

gebracht. Mit jeder gescheiterten Hilfe sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit einer weiteren

Maßnahme erheblich (vgl. Macsenaere 2014, S.30). Gleichzeitig steigen mit zunehmen-

der Intensität der Hilfen auch die Erwartungen, endlich eine wirksame Hilfe zu finden.

Es gibt Kinder und Jugendliche, für die scheint es geeignete Hilfen kaum zu geben. Durch

ihr  als „schwierig“  erlebtes Verhalten „entlarven [sie] schonungslos die Schwachstellen

des  gewachsenen Jugendhilfe-  und Erziehungshilfesystems“  (Knorr  2014,  S.17).  Bau-

mann (2013) nennt drei „klassische“ Verhaltensweisen,die häufig zu vorzeitigen Abbrü-

chen der Hilfen führen: „gewaltsame Übergriffe (vor allem gegen jüngere Kinder oder ge-

gen Mitarbeiter(innen)),  regelmäßiger Konsum oder Handel mit illegalen Drogen auch in

der Einrichtung sowie häufige Entweichungen, besonders in Verbindung mit Prostitution

oder selbstgefährdenden Aktionen“ (ebd. S.338f.). Kinder und Jugendliche, die diese Ver-

haltensweisen  zeigen,  werden häufig  als  „untragbar“  an  eine  andere Einrichtung wei-

tergegeben, ohne das ein wirklich geeigneter Platz für sie gefunden werden kann.

In der Fachliteratur finden sich verschiedene Begriffe, um diese Kinder und Jugendlichen

zu benennen. Die gewählten Begriffe implizieren meist  eine monokausale Schuldzuwei-

sung auf Seiten der Kinder und Jugendlichen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Titel einer

Fachtagung, die 2014 in Potsdam stattgefunden hat: „Grenzgänger, Systemsprenger, Ver-

25



5 Stationäre Kinder- und Jugendhilfe heute

weigerer – Wege, schwierig(ste) Kinder und Jugendliche ins Leben zu begleiten“. Es sind

die Kinder und Jugendlichen, die „schwierig“ sind, die Probleme verursachen, Grenzen

überschreiten und Hilfesysteme zum Scheitern bringen. „Eine zweifellos vorliegende Ver-

antwortung z.B. der Gesellschaft, des Hilfesystems, der Familie ist darin ausgeklammert“

(Macsenaere 2014, S.25). Die Begriffe werden im Folgenden in Anführungszeichen ver-

wendet, um ihre Bedeutungsebene nicht unreflektiert zu reproduzieren.

Baumann (2013) bezeichnet Kinder und Jugendliche, die Hilfesysteme an ihre Grenzen

bringen, als „Systemsprenger“, die er wie folgt charakterisiert:

„Hoch-Risiko-Klientel, welche[s] sich in einer durch Brüche geprägten, negativen Interakti-

onsspirale mit dem Hilfesystem, den Bildungsinstitutionen und der Gesellschaft befindet und

diese durch als schwierig wahrgenommene Verhaltensweisen aktiv mitgestaltet.“

(Baumann i. Vorb. zit n. Baumann 2013, S.337)

Deutlich wird hier, dass nicht nur die Kinder und Jugendlichen „schwierig“ sind, sondern

sie sich in einem schwierigen Verhältnis zu ihrem Umfeld bewegen. Ihr Verhalten wird als

schwierig erlebt und führt immer wieder zu Problemen. Gleichzeitig erfüllt es für die jewei-

ligen Kinder und Jugendlichen einen wichtigen Zweck. In der Traumapädagogik spricht

man in diesem Zusammenhang von dem „Konzept des guten Grundes“ (Richters 2014,

S.351). Die Kinder und Jugendlichen haben Unvorstellbares erlebt. Die Verhaltensweisen,

die sie unter diesen Voraussetzungen entwickelt haben, stellen existentielle Überlebens-

strategien und Schutzmechanismen dar. Sie ihnen alternativlos nehmen zu wollen wäre

fatal. Die Kinder und Jugendlichen brauchen die Sicherheit und Klarheit, die sie mit ihrem

Verhalten erzeugen. Im Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen hilft eine Grundhal-

tung, die von Akzeptanz und Wertschätzung geprägt ist. Erst wenn die Kinder und Ju-

gendlichen von Außen vermittelt bekommen, dass „ihre Wünsche und Bedürfnisse [...] er-

laubt und alle Ängste und deren Abwehr berechtigt [sind]“ (ebd. S.351), können sie sich

akzeptieren lernen und neues Selbstvertrauen entwickeln. Erst dann sind wirksame Ver-

haltensänderungen möglich.

Den subjektiven Sinn in „schwierigem“ Verhalten zu finden, kann viel zum Verständnis der

Kinder und Jugendlichen beitragen und Unsicherheiten im Umgang mit ihnen abbauen.

Gleichzeitig ermöglicht „ein Verstehen der inneren (oft unbewussten) Motivlage des jun-

gen Menschen, aus dem Machtkampf, der der Eskalationslogik zwischen Jugendlichem

und Erziehungshilfe viel  zu oft  zugrunde liegt,  auszusteigen“ (Baumann 2013,  S.344).

Häufig stehen die pädagogischen Bemühungen einer Einrichtung wichtigen Motiven und

inneren Logiken der Kinder und Jugendlichen gegenüber. Baumann nennt den „Kampf um

Kontrolle“ (ebd. S.347) als zentrales Motiv, das sich kaum mit dem Hilfesystem zu verein-

baren scheint, gerade wenn dort auf zunehmenden Probleme mit engerer Begleitung und

strengerer Kontrolle reagiert wird.
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Viele Hilfeformen, die sich auf „schwierige“ Kinder und Jugendliche eingestellt haben, wei-

sen erheblich mehr Zwangselemente auf als sogenannte Regelgruppen. Dazu gehören

beispielsweise Intensiv-Wohngruppen und Einrichtungen, die mit (teilweise) geschlosse-

ner Unterbringung arbeiten. Diese Hilfen werden häufig erst als letztes mögliches Mittel in

Betracht gezogen, wenn niedrigschwellige Hilfen nicht zum gewünschten Erfolg geführt

haben. Urban-Stahl wiest darauf hin, dass die Gründe für eine Zwangsanwendung nicht

alleine bei den Kindern und Jugendlichen gesucht werden dürfen. Die Notwendigkeit von

Zwangsmaßnahmen kann auch als Problemanzeiger für strukturelle Probleme und fehlen-

de Strukturen in der Jugendhilfe gesehen werden (vgl. Urban-Stahl 2009, S.82).

Insgesamt stellt der Anteil „schwieriger“ Kinder und Jugendlicher nur einen Teil der jungen

Menschen in den stationären Hilfen zur Erziehung dar. In den sogenannten Regelgruppen

sind diese Kinder und Jugendlichen unterrepräsentiert.  Mit  zunehmender Intensität der

Hilfen kehrt sich das Verhältnis um. In Intensiv-Wohngruppen, in freiheitsentziehenden

Maßnahmen und in der intensivpädagogischen Einzelbetreuung lässt sich ein Großteil der

Kinder und Jugendlichen diesem Teil zuordnen.

5.3 Formen von Zwang in der stationären Kinder- und Jugendhilfe

„Die Zeiten träumerischer, völlig zwangfreier und einer nur auf Selbstbestimmung setzenden

Pädagogik waren lange in Mode, sind aber vorbei. […] Praktiker in der Jugendhilfe benöti-

gen die Sicherheit und Souveränität, dass sie das Recht und die Pflicht haben, deutlich und

energisch bei Normverstößen von Kindern und Jugendlichen zu reagieren und zu intervenie-

ren“ (VPK 2002, S.1)

So beschreibt der Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozial-

hilfe e.V. (VPK) in seiner Stellungnahme zur geschlossenen Unterbringung die Situation in

der Kinder- und Jugendhilfe. Auch wenn sich der VPK energisch gegen geschlossene Un-

terbringung und den Strafersatzcharakter der Jugendhilfe ausspricht,  wird in dem Zitat

deutlich, dass Erziehung und Pädagogik nicht ganz ohne Zwang auskommen kann. Auch

bzw.  gerade  die  institutionelle  Erziehung  bedient  sich  immer  wieder  verschiedener

Zwangsformen. Unabhängig von der Frage, ob Zwang in der Erziehung generell zu einer

positiven Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beitragen kann, muss die Heimerzie-

hung ihr Vorgehen diesbezüglich wesentlich fundierter begründen, als es für den Einsatz

von Zwang in der familiären Erziehung gefordert ist.

Schwabe (2014a, S.63f.) unterscheidet mehrere Zusammenhänge, in denen Fachkräfte

im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe aufgefordert sind, professionell mit dem Thema

Zwang umzugehen. Dazu gehört neben den selbst angewandten Zwangsformen auch die

Aufgabe, illegale, verdeckte oder verheimlichte, unangemessene, unprofessionelle, unbe-

dachte oder unverhältnismäßige Formen von Zwang zu erkennen, aufzudecken, anzu-
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prangern und zu analysieren, wie sie entstehen konnten und wie sie in Zukunft zu vermei-

den sind. Neben dieser Daueraufgabe der Kinder- und Jugendhilfe nennt Schwabe vier

weitere Zusammenhänge, die im Folgenden dargestellt werden.

5.3.1 Zwangsmomente

Schwabe beschreibt Zwangsmomente in erster Linie als Teil der familiären Erziehung. In-

nerhalb der Familie handelt es sich beim Einsatz von Zwang in der Regel um „prozess-

hafte[...], häufig nur selten oder einmalig angewandte[...] Zwangsmomente im Privatraum

der Familie“ (Schwabe & Vust 2008, S.81).

„Als Zwangsmomente werden demnach überwiegend spontan und ungeplant stattfindende

Formen der Begrenzung im Rahmen der Familienerziehung bezeichnet, die auf das Mittel

der körperlichen Überlegenheit oder die Demonstration existentiellen Angewiesenseins der

Kinder setzen.“ (Schwabe, Evers & Vust 2008, S.24)

Der Zwang stellt dabei nur einen Moment in der Erziehung dar, weshalb er einen relativ

geringen Stellenwert einnimmt. Der Einsatz von Zwang findet eingebettet in eine tragfähi-

ge Eltern-Kind-Beziehung statt.  In der Familie als natürliche Gruppe besitzen die Kinder

eine lebenslange, „unkündbare Mitgliedschaft“ (vgl. Niederberger & Bühler-Niederberger

1988, S.31ff.). Vor diesem Hintergrund können Kinder den Einsatz von Zwang besser an-

nehmen und verarbeiten, ohne das ihre Integrität und Zugehörigkeit in Frage gestellt wird.

Die Zwangsanwendung findet im Kontext vieler weiterer Situationen und Momente statt, in

denen die Erziehung immer wieder auch „von Zuwendung, Bedürfnisbefriedigung, Mitbe-

stimmung, aber auch der Durchsetzung des kindlichen Willens bestimmt [ist]“ (Schwabe,

Evers & Vust 2008, S.24). 

Der Einsatz von Zwangsmomenten zur Durchsetzung pädagogischer Zwecke ist in erster

Linie den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten vorbehalten. Was für die familiäre Erziehung

gilt, kann nicht ohne Weiteres in den Bereich der öffentlichen Erziehung übertragen wer-

den.  Hinzu kommt, dass „der günstigste Zeitraum für die mit Zwang verbundenen Lern-

prozesse mit spätestens sechs bis acht Jahren abgeschlossen ist“ (Schwabe 2007, S.35).

Innerhalb der Familie beschränkt sich der Einsatz von Zwangsmomenten in der Regel

auch auf etwa diesen Zeitraum. Die Heimerziehung sieht sich dagegen oft mit älteren Kin-

dern und Jugendlichen konfrontiert,  bei  denen es den Eltern im entsprechenden Alter

nicht gelungen ist, konstruktive Formen von Zwang zu etablieren.

5.3.2 Zwangselemente

Zwangselemente sind Interventionsformen, die als relativ geplante Elemente in den Rah-

men einer institutionellen Form von Erziehung eingebunden sind (vgl. Schwabe, Evers &

Vust  2008,  S.27f.).  Auch  in  ansonsten  relativ  offen  gehaltenen  Settings  findet  man

Zwangselemente. Sie werden mit Bedacht, also „eher sparsam und punktuell eingesetzt“
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und „[können] für längere Zeit im Hintergrund bleiben [...], dann aber wieder auf die Bühne

treten“ (Schwabe 2007, S.22).

Für die Anwendung von Zwang im institutionellen Kontext werden andere Anforderungen

und Maßstäbe zur Beurteilung angelegt als im Rahmen familiärer Erziehung. Ungeplanter

Einsatz von Zwang kommt hier seltener vor und muss im Nachhinein fachlich begründet

werden. Zwangselemente müssen nicht konzeptionell verankert sein, aber in der Regel

herrscht ein gewisser Konsens über den Einsatz einer regelmäßig angewandten Zwangs-

maßnahme.  Im optimalen Fall  werden Zwangselemente konzeptionell  festgeschrieben,

nach Rücksprache mit dem Jugendamt oder anderen Kooperationspartnern angewandt,

dokumentiert  und  regelmäßig  evaluiert  (vgl.  Schwabe,  Evers  &  Vust  2008,  S.28).

„Zwangselemente gehören zum Verhaltensrepertoire einer Einrichtung und bedürfen des-

wegen einer rechtlichen Reflexion bzw. Legitimation“ (ebd. S.28).

Zwangselemente und Zwangsmomente dienen nicht nur dem Schutz oder der Abwehr

konkreter Situationen der Selbst- oder Fremdgefährdung. Beide Formen der Zwangsan-

wendung sind mit einer pädagogischen Intention verknüpft, sollen entwicklungsfördernd

wirken und Bildungsimpulse setzen. Ob und wie Zwang sich generell zu diesem Zweck

eignet und welche zusätzlichen Bedingungen dabei eine Rolle spielen, wird in Kapitel 7

näher analysiert.

5.3.3 Hilfen im Zwangskontext

Bei Hilfen im Zwangskontext  nehmen die Klient*Innen eine Hilfe  nicht  freiwillig  in  An-

spruch,  sondern werden zur Inanspruchnahme der Hilfe gezwungen. Die dazu befugte

Stelle ist in der Regel ein Gericht, das eine Weisung zur Inanspruchnahme von Hilfen aus-

sprechen kann. Diese kann von Seiten der professionellen Helfer beantragt werden, wenn

sie einen dringlichen Hilfebedarf sehen, die Klient*Innen der Hilfe aber nicht freiwillig zu-

stimmen, da sie die Hilfe als unnötig ansehen oder als Eingriff in ihre Privatsphäre und Au-

tonomie erleben. In der Regel geht einem Antrag bei Gericht also ein Konflikt über die An-

nahme von Hilfsangeboten voraus.

„Der Klient fürchtet – so seine momentane Überzeugung oder Angst –, durch das Involviert-

Werden in einen für ihn unüberschaubaren Hilfeprozess mehr zu verlieren als zu gewinnen“

(Schwabe, Evers & Vust 2008, S.29)

Die  Gerichte  stehen  in  diesen  Fällen  vor  der  schwierigen  Aufgabe,  konkurrierende

Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen. Da es sich bei einer Weisung zur Inanspruch-

nahme von Hilfen um einen Eingriff in die Freiheitsrechte der Klient*Innen handelt, müs-

sen die Gerichte jeden Einzelfall genau prüfen und alle Beteiligten in die Entscheidung

miteinbeziehen. In der Regel wird eine Hilfe im Zwangskontext nur bei drohender oder be-

stehender Selbst-/ Fremdgefährdung angeordnet.
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Kommt eine Hilfe aufgrund eines Zwangskontextes zustande, muss es innerhalb der Hilfe

keine weiteren Zwangselemente geben. Der Zwang zur regelmäßigen Teilnahme bleibt

aber im gesamten Hilfeprozess bestehen. Auch wenn Klient*Innen mit der Zeit den Hilfe-

prozess als sinnvolle und hilfreiche Unterstützung für sich erleben können, bleibt die Kon-

trollfunktion der Helfer*Innen bestehen. Sie müssen dokumentieren, ob die Klient*Innen

regelmäßig erscheinen und wie sich der Hilfeverlauf entwickelt. Bei Problemen oder Fern-

bleiben der Klient*Innen sind sie verpflichtet, die zuständigen Stellen darüber zu informie-

ren.

Der initiale Zwang bleibt über den gesamten Hilfeverlauf bestehen, sowohl subjektiv im

Erleben der Beteiligten, als auch objektiv von Seiten der institutionellen Strukturen (vgl.

ebd. S.31f.). Dieser Umstand sollte allen Beteiligten bewusst sein und auch offen in der

Arbeit mit den jeweiligen Klient*Innen thematisiert werden. Der Ansatz von Kim-Berg bie-

tet hier eine gute Orientierung in der Arbeit mit Klient*Innen im Zwangskontext. Mit dem

Motto: „Wie können wir Ihnen helfen, damit sie uns recht bald wieder los werden?“ (Kim-

Berg 1992, zit. n. Schwabe, Evers & Vust 2008, S.31f.), wird einerseits der Zwangskontext

offen angesprochen, andererseits wird den Klient*Innen vermittelt, dass sie einen Einfluss

auf den weiteren Verlauf und die Beendigung der Hilfe/ des Zwangskontextes haben. Die

Helfer*Innen vermitteln, dass die Hilfe zeitlich begrenzt ist und sie gemeinsam mit den Kli-

ent*Innen bemüht sind, die Gründe für die Zwangsanordnung zu finden und Lösungen zu

entwickeln. Auf dieser Grundlage können Arbeitsbündnis entstehen, die sich oft kaum von

freiwilligen Formen der Hilfe unterscheiden.

Eine Hilfe im Zwangskontext kommt nur unter dem Druck zustande, den das Gericht mit

der Androhung möglicher Sanktionen ausübt. Voraussetzung dafür ist, wie generell bei

der Anwendung von psychischem Zwang, dass die zwingende Instanz Einfluss auf etwas

besitzt, von dem der/die Gezwungene abhängig ist oder sich abhängig fühlt. Im Bereich

der Kinder- und Jugendhilfe geht es dabei oft um das elterliche Sorgerecht oder die Ge-

fahr, dieses bei einer drohenden Kindeswohlgefährdung zu verlieren. Viele Eltern haben

große Angst davor, dass ihnen das Sorgerecht entzogen und ihr Kind genommen wird.

Auch andere Sanktionen wie Geldstrafen, Freiheitsentzug oder die Einweisung in eine Kli-

nik können wirksame Zwangsmittel sein.

Fasst man den Begriff „Zwangskontext“ etwas weiter, können bereits ohne richterliche An-

ordnung Hilfen im Zwangskontext entstehen. Oft reicht aufgrund von Ängsten und Unsi-

cherheiten auf Seiten der Klient*Innen bereits die Androhung aus, den Fall beim Jugend-

amt oder vor Gericht bekannt zu machen, um einen Hilfeprozess zu initiieren. In diesen

Fällen herrscht formal kein Zwang zur Inanspruchnahme einer Hilfe, aber im Erleben der

Klient*Innen ist  die Angst  vor  vermuteten oder  unklaren Konsequenzen ein wirksamer

Faktor,  sich auch gegen den eigenen Willen auf  eine Hilfe einzulassen. Kähler  (2005,
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S.47ff.)  spricht  in  diesem Zusammenhang von Push-Faktoren,  die sich im Gefühl  von

Druck zusammenschließen. Aber auch verschiedene Pull-Faktoren, bestehend aus positi-

ven Anreizen und Erwartungen an die Hilfe, fließen in die Entscheidung der Klient*Innen

ein.

5.3.4 Freiheitsentziehende Maßnahmen

Die Begriffe „geschlossene Unterbringung“ und „freiheitsentziehende Maßnahmen“ wer-

den synonym verwendet.

„Eine geschlossene Unterbringung ist dadurch gekennzeichnet, dass besondere Abschluss-

vorrichtungen oder andere Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind, um Entweichen, also

unerlaubtes Verlassen des abgeschlossenen oder gesicherten Bereiches, nachhaltig zu er-

schweren oder zu verhindern und die Anwesenheit des Minderjährigen für die notwendige

sozialpädagogisch-therapeutische Arbeit sicherzustellen.“ (Trenczek 1994, S.288)

Freiheitsentziehende  Maßnahmen stellen  eine  besondere  Form der  stationären  Erzie-

hungshilfe dar. Sie werden im Kinder- und Jugendhilfegesetz nicht explizit aufgeführt, zäh-

len aber zu den dort genannten Formen der stationären Hilfen zur Erziehung. Damit ver-

folgen freiheitsentziehende Maßnahmen dieselbe  Zielsetzung wie  andere  Maßnahmen

der Kinder- und Jugendhilfe. Diese sollen die individuelle und soziale Entwicklung der Kin-

der  und Jugendlichen fördern,  sie zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeiten erziehen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen und dazu beitra-

gen, positive Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu schaffen (vgl. §1 SGB

VIII).

Freiheitsentziehende Maßnahmen stellen einen massiven Eingriff in die Grundrechte der

Kinder und Jugendlichen dar. Voraussetzung für ihre Durchführung ist daher ein Antrag

beim Familiengericht. Das Gericht kann die Maßnahme daraufhin genehmigen oder ab-

lehnen,  nicht  aber  anordnen.  Die  Sorgeberechtigten  behalten  weiterhin  die  Entschei-

dungsbefugnis. Um die Interessen der Kinder und Jugendlichen im gerichtlichen Verfah-

ren zu vertreten, wird ein Verfahrenspfleger bestellt.

Schwabe, Evers & Vust (2008, S.35ff.) beschäftigen sich mit der generellen Frage, inwie-

fern „Erziehung unter der Bedingung von Unfreiheit“ stattfinden kann. In einer freiheitsent-

ziehenden Maßnahme haben sich nach ihrer Darstellung Zwangselemente „von der Konti-

nuität  und Intensität  her in hohem Maße verdichtet,  wenn nicht  sogar totalisiert“  (ebd.

S.35). Anders als bei anderen Hilfen im Zwangskontext werden in freiheitsentziehenden

Maßnahmen alle Lebensbereiche der Jugendlichen durch Zwang und Fremdbestimmung

dominiert. Der Freiheitsentzug „[überschattet] zunächst alles Weitere, das in der Institution

geschieht“ (ebd. S.35). Unter diesen Bedingungen Erziehung stattfinden zu lassen, stellt

eine große Herausforderung dar.
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Der AK GU14+ betont daher in seiner Stellungnahme zur geschlossenen Unterbringung,

dass eine freiheitsentziehende Maßnahme „im weiteren Verlauf zur freiwilligen Mitarbeit/

Akzeptanz des jungen Menschen führen [soll]“. Von einer positiven Bewertung der Maß-

nahme durch die Jugendlichen kann zu Beginn der Hilfe in den meisten Fällen nicht aus-

gegangen werden. Die geschlossene Unterbringung wird als Strafe oder Sanktion erlebt,

entsprechend negativ sind die Erwartungen der Jugendlichen.  Gelingender Beziehungs-

aufbau ist unter diesen Startbedingungen nur sehr erschwert möglich.

Befürworter freiheitsentziehender Maßnahmen gehen davon aus, dass die Rahmenbedin-

gungen dazu beitragen, Orientierung, Ruhe und ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

Jugendliche, die schon mehrere Stationen in der Kinder- und Jugendhilfe durchlaufen ha-

ben und immer wieder als „untragbar“ weitergeschoben wurden, sollen die Erfahrung ma-

chen, als Person mit all ihren schwierigen Verhaltensweisen (aus)gehalten zu werden. Ob

die Einrichtungen diesem Anspruch gerecht werden können, darf nach Schwabe, Evers &

Vust (vgl. 2008, S.37) begründet bezweifelt werden. Nach derzeitiger Gesetzeslage sind

freiheitsentziehende Maßnahmen zeitlich relativ kurzfristig angelegt. Mit ersten positiven

Erfolgen entfällt gleichzeitig die Grundlage für eine Weiterführung der Maßnahme. Frei-

heitsentziehende Maßnahmen sind daher oft  „mit  Abbrüchen und Enttäuschungen ver-

bunden“ (ebd. S.37).

Auf der einen Seite bietet die Geschlossenheit einige günstige Voraussetzungen für Erzie-

hung. Die Jugendlichen sind zuverlässig erreichbar, sie können Situationen und Konflikten

nur sehr bedingt ausweichen und müssen sich ihrem eigenen Verhalten und daraus resul-

tierenden Konsequenzen stellen (vgl. ebd. S.37f.). Es gibt kaum Ablenkungen von Außen,

wodurch Angebote innerhalb der Einrichtung an Attraktivität gewinnen. Belohnungen und

Privilegien sind sehr wirkungsstark, da sie den einzigen Zugang zu attraktiven Gütern wie

beispielsweise Ausgang darstellen. In den meisten Einrichtungen wird mit  verhaltensthe-

rapeutisch angelegten Stufenprogrammen gearbeitet. Nach einer anfänglichen Phase mit

Ausgangsverbot und Kontakteinschränkungen können sich die Jugendlichen mit der Zeit

immer mehr Freiheiten erarbeiten. Dabei sind sie in hohem Maße von der Beurteilung der

Pädagog*Innen abhängig (vgl. Pankofer 2007, S.52).

Auf der anderen Seite stellen die Bedingungen geschlossener Unterbringung, die Erzie-

hung begünstigen, auch deren Erfolge infrage. Entstanden in einem „hoch künstlichen Ar-

rangement“ (Schwabe, Evers & Vust 2008, S.38) ist fraglich, inwiefern der Transfer in ein

Leben in Freiheit gelingen kann. Entfällt der Zwang, besteht die Gefahr, wieder in alte Ver-

haltensmuster  zu  fallen.  Die  Entwicklung  innerhalb  der  geschlossenen  Unterbringung

kann von den Jugendlichen lediglich als notwendige Anpassung erlebt werden, die sie gar

nicht weiter aufrechterhalten wollen.
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In der Zielsetzung unterscheidet sich Zwang in der Erziehung von anderen Zwangsfor-

men, die nicht pädagogisch begründet sind. Für die Frage, ob Zwang als erzieherisches

Mittel dienen kann, ist der Bedeutungsinhalt des Erziehungsbegriffs von zentraler Bedeu-

tung.

6.1 Begriffsdefinitionen

„Was man im allgemeinen unter Erziehung versteht, ist als bekannt vorauszusetzen“

(Schleiermacher 1957, S.7)

Was Friedrich Schleiermacher noch 1826 in einer seiner Vorlesungen so einfach und klar

formulieren konnte, ist heute viel schwieriger und komplexer geworden. In der aktuelleren

pädagogischen Fachliteratur  finden sich verschiedene Definitionen von Erziehung.  Ein

einheitliches Verständnis darüber, was der Begriff „Erziehung“ meint, existiert nicht.

Brezinka (1981)  hat  in  seiner  Analyse internationaler  Begriffsdefinitionen verschiedene

Bedeutungsdimensionen herausgearbeitet. An seiner Aufstellung wird deutlich, wie vielfäl-

tig die verschiedenen Zugangsweisen zum Begriff „Erziehung“ sind und wie unterschied-

lich der Fokus auf einzelne Aspekte gerichtet sein kann. Erziehung steht nach Brezinka:

„1. für einen Prozeß, 2. aber auch für das Resultat dieses Prozesses, 3. für eine  Tätigkeit

des Erziehers, 4. für eine Tätigkeit des Educanten (‚Selbstveränderung im Prozeß des eige-

nen Lebens‘), 5. für den ‚Einfluß der Verhältnisse‘, 6. für das ‚Zusammenwirken‘ von Erzie-

hern und Educanten, d.h. für ein System sozialer Interaktion, 7. für ‚das Ziel der Tätigkeit des

Pädagogen‘“ (ebd. S.41)

Die meisten Begriffsdefinitionen stimmen darin überein, dass Erziehung eine Veränderung

der Persönlichkeit eines Menschen bewirkt oder diese zumindest zu erreichen versucht.

Damit ist noch nichts über die Qualität der Veränderung ausgesagt. Entweder es werden

alle Veränderungen in den Blick genommen, unabhängig davon, wie sie nach geltenden

Normen zu bewerten sind, oder es sind nur die Veränderungen gemeint, die als „Verbes-

serung der Persönlichkeit“ (ebd. S.67) gewertet werden können. Darüber hinaus wird un-

terschieden, wodurch diese Veränderungen hervorgerufen werden. Die einen Begriffsdefi-

nitionen beziehen dabei nicht nur zwischenmenschliche Einflüsse mit ein, sondern jede

Form äußerer Einflüsse, die anderen Begriffsdefinitionen beschränken ihr Erziehungsver-

ständnis auf die Einflüsse, die durch andere Mitmenschen hervorgerufen werden. Dabei

sind entweder nur diejenigen Einflüsse gemeint, die auf ein konkretes Erziehungsziel ge-

richtet sind, welches absichtliches und „planmäßiges Handeln“ (ebd. S.61) des Erziehen-

den voraussetzt, oder es sind alle zwischenmenschlichen Einflüsse gemeint, die im ge-

sellschaftlichen Zusammenleben entstehen, seien sie intendiert oder zufällig. Bei der Fra-
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ge, ob eine Handlung als Erziehung bezeichnet werden kann, ist die Frage nach der ein-

tretenden Wirkung bedeutsam. Die einen Begriffsdefinitionen beziehen sich auf die Be-

deutung einer Erziehungs-Absicht, in anderen Begriffsdefinitionen liegt der Fokus auf dem

Eintreten eines Erziehungs-Erfolges, damit eine Handlung als Erziehung bezeichnet wer-

den kann (vgl. ebd. S.65).

6.2 Erziehungsbegriff nach Brezinka

Brezinka selbst wählt einen Erziehungsbegriff, der durch „die Merkmale der Handlung und

der Förderungsabsicht gekennzeichnet ist“ (Brezinka 1981, S.70).

6.2.1 Erziehung als Soziale Handlung

Unter „Handeln“ versteht Brezinka, in Anlehnung an die Begriffsbestimmung bei Max We-

ber, ein menschliches Verhalten, das sich von anderen Verhaltensweisen dadurch unter-

scheidet, dass es für den Handelnden mit einem subjektiven Sinn verbunden ist. Handeln

bezeichnet einerseits ein absichtliches Tun, andererseits ein bewusstes Unterlassen und

Dulden.

„Handeln ist eine bestimmte Art des menschlichen Verhaltens, die sich durch Sinnhaftigkeit

(Intentionalität)  und Selbstbewußtsein (Reflexivität)  vom übrigen Verhalten des Menschen

unterscheidet.“ (ebd. S.71)

In der Realität sind die Grenzen zwischen bewusstem Handeln und anderem Verhalten oft

nicht so trennscharf, wie diese Unterscheidung vermuten lässt. Ein Großteil des Handelns

ist bestimmt durch Gewohnheiten, Traditionen, Triebhaftigkeit (vgl. ebd. S.71) und erfolgt

häufig reaktiv. Der eigentliche Sinn einer Handlung ist oft nur unterschwellig präsent. Da-

bei kann „der Grad der Bewußtheit vor der Handlung, während des Handelns und nach

der Handlung verschieden sein“ (ebd. S.71). Der Mensch ist in der Lage, vorab einen

„Handlungsentwurf“ zu erstellen, der die Ausgangslage, das Ziel der Handlung und die

möglichen Mittel zu dessen Umsetzung berücksichtigt (vgl. ebd. S.72). Das menschliche

Handeln  wird  durch  diese  Handlungsentwürfe  bestimmt.  Erfahrungen,  die  wir  bei  der

„Handlungsrealisierung“ machen, haben gerade bei komplexeren Handlungen Rückwir-

kungen auf den Handlungsentwurf (vgl. ebd. S.72) und können diesen situativ verändern.

Verstehen wir Erziehung als Handlung, so sind nur Menschen in der Lage zu erziehen.

Alle anderen Einflüsse der nicht-personalen Umwelt fallen demnach nicht unter den Be-

griff der Erziehung. Erziehung ist somit „eine zielgerichtete Aktivität von Personen“ (ebd.

S.72). Das Ziel erzieherischer Handlungen ist dabei auf andere Mitmenschen bezogen,

weshalb Brezinka Erziehung als „soziale Handlungen“ (ebd. S.75) beschreibt. Als Ziel so-

zialer Handlungen, insbesondere erzieherischer Handlungen, nennt Brezinka die „psychi-

schen Dispositionen“ eines Menschen, die er auch als dessen „Persönlichkeit“ benennt.
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Gemeint sind damit „die Haltungen, Einstellungen, Erlebnis- und Handlungsbereitschaf-

ten, die dem aktuellen Verhalten [und Erleben, die Verfasserin] zugrunde liegen“ (ebd.

S.75).  Erziehung zielt  darauf  ab,  „vorhandene [...]  Dispositionen  aus[zu]bauen“,  „noch

nicht vorhandene Dispositionen [… zu] schaffen“ oder „vorhandene Dispositionen […] die

als  schädlich  bewertet  werden“  (ebd.  S.84),  zu  beseitigen,  zu  verändern,  oder  abzu-

schwächen.  Der  Erziehende  hat  als  Erziehungsziel  einen  „Soll-Zustand  der  Persön-

lichkeit“ (ebd. S.85) vor Augen, dem der Zu-Erziehende sich möglichst annähern soll.

Erziehung kann  immer  nur  ein  Versuch  sein,  die  dazu  nötigen  Veränderungen  anzu-

stoßen. Eine Garantie dafür, dass der gewünschte Effekt beim Zu-Erziehenden auch ein-

tritt, gibt es nicht. Ob wirklich eine Veränderung eintritt und ob diese die beabsichtigte Wir-

kung hat oder eine unbeabsichtigte bzw. ungewollte Wirkung erzielt wird, ist wesentlich

vom Zu-Erziehenden abhängig und wird darüber hinaus durch zahlreiche weitere Einflüs-

se bestimmt.

Bollnow (1958) weist in diesem Zusammenhang explizit auf den Wagnis-Charakter der Er-

ziehung hin. Die „Möglichkeit des Scheiterns“ gehört seiner Darstellung nach „zum inners-

ten Wesen der Erziehung selbst“ (ebd. S.1). Diese Tatsache führt er darauf zurück, dass

im Erziehungsprozess sowohl der Erziehende als auch der Zu-Erziehende als freie We-

sen agieren und diese „in ihrer Freiheit grundsätzlich unberechenbar[...]“ sind (ebd. S.1).

„Der Zögling hat immer die Möglichkeit, aus unerforschlichen Gründen sich der Absicht des

Erziehers zu entziehen oder sich gar gegen sie zu wenden und sie zu vereiteln. Darum ist

die Möglichkeit des Scheiterns von Anfang an im erzieherischen Akt mit enthalten. Man muß

sie mit Bewußtsein auf sich nehmen, wenn man diesen im vollen Sinn erfüllen will.“ (ebd.

S.1)

6.2.2 Förderungsabsicht

„Die Sozialen Handlungen, die 'Erziehung' genannt werden, sind durch die Absicht gekenn-

zeichnet, die Persönlichkeit anderer Menschen zu fördern, sei es, sie zu verbessern, sei es,

ihre wertvollen Bestandteile zu erhalten.“ (Brezinka 1981, S.90)

Mit dem Begriff der „Förderungsabsicht“ konkretisiert Brezinka die zuvor genannten ange-

strebten Veränderungen des Dispositionsgefüge des Zu-Erziehenden. Es soll nicht bloß ir-

gendeine Veränderung eintreten, sondern sie soll die Persönlichkeit des Zu-Erziehenden

fördern und verbessern.  Das angestrebte Erziehungsziel  (Soll-Zustand) wird höher ge-

wertet als der Ausgangszustand (Ist-Zustand). Als Grundlage dieser Bewertung dient ein

„normativer Bezugsrahmen, an welchem sich der Handelnde orientiert“ (ebd. S.91). Die-

ser setzt sich in der Regel aus geltenden Normen und Werten der Gesellschaft oder der

jeweiligen Untergruppen zusammen, denen der Erziehende sich zugehörig fühlt.
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Brezinka sieht die „Förderungsabsicht“ als zentrales Merkmal von Erziehung an. Gleich-

zeitig räumt er ein,  dass „jeder Soll-Zustand der Persönlichkeit  von einem bestimmten

Wertungsstandpunkt aus gegenüber dem Ist-Zustand als besser gewertet werden kann“

(ebd. S.91). Was für die eine Gruppe als Verbesserung gilt, kann für andere eine Ver-

schlechterung bedeuten. Eine generelle Förderungsabsicht sagt nur bedingt etwas über

die tatsächlichen Inhalte von Erziehungszielen  aus.  Dennoch ist  sie  ein wichtiges Kri-

terium, um erzieherisches Handeln von anderen Handlungen zu differenzieren, die eben-

falls auf das psychische Dispositionsgefüge von Personen einwirken, aber eher in schädi-

gender Absicht erfolgen.

Abschließend gelangt Brezinka zu folgender Begriffsdefinition von Erziehung:

„Unter Erziehung werden Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das Ge-

füge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht zu verbes-

sern oder seine als wertvoll beurteilten Bestandteile zu erhalten oder die Entstehung von

Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu verhüten.“ (ebd. S.95)

6.3 Erziehungsbilder

Auf die Frage, wie Erziehung funktioniert  und wie erzogen werden soll,  gibt  es unter-

schiedliche Antworten. Häufig wird in der Darstellung dieser teils komplexen Erziehungs-

vorstellungen bzw. Erziehungsaufgaben auf Bilder und Metaphern zurückgegriffen. Zu den

bekanntesten gehören dabei Erziehung als Wachsenlassen, als Prägung einer Wachstafel

(tabula rasa), als Ziehen von Pflanzen, als Führung, als Erweckung oder Erleuchtung, als

Lebens-  oder  Anpassungshilfe  (vgl.  Buchka  2010,  S.13ff./  Gudjons  &  Traub  2016,

S.192f.).

In der Vielzahl verschiedener Erziehungsbilder unterscheidet Treml (1991) zwei Grundver-

ständnisse von Erziehung, die die Pädagogik maßgeblich geprägt haben.

Das erste Bild versteht Erziehung als ein „herstellendes Machen, analog zur handwerkli-

chen Produktion eines Gegenstandes, als äußere Formgebung für einen noch kruden in-

neren Stoff“ (ebd. S.347). Der Erziehende als handelndes Subjekt steht in dieser Auffas-

sung von Erziehung im Vordergrund, er „[stellt] planmäßig ein gewünschtes und zunächst

nur antizipiertes Ergebnis – das Erziehungsziel – mit Hilfe bestimmter Erziehungsmetho-

den und -inhalten [sic!] her [...]“ (ebd. S.347). Dem Zu-Erziehenden wird im Erziehungs-

prozess eine passive Rolle zugeschrieben. Er wird nach den Vorstellungen des Erziehen-

den geformt, hat aber selbst kaum einen Einfluss auf das Ergebnis des Erziehungspro-

zesses. Erziehung gleicht somit dem Handwerk: ein Objekt wird so lange bearbeitet, bis

es einem „angestrebten Zweck“ (ebd. S.347) entspricht.

Das zweite Bild versteht Erziehung als „begleitendes Wachsenlassen“, da sich der Zu-Er-

ziehende „auf eine mehr oder weniger natürliche Art und Weise selbst entfaltet, analog
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zum organischen Wachstum“ (ebd. S.347). Der Zu-Erziehende wird als Pflanze gesehen,

dem Erziehenden kommt die Funktion des Gärtners zu, „der pflegend und schützend bei

einem Entwicklungsprozeß hilft,  der – als ein natürlicher – von selbst geschieht“ (ebd.

S.347). Diese „natürliche Erziehung“ bzw. „Pädagogik vom Kinde aus“ gründet sich auf

das pädagogische Verständnis bei Rousseau und wurde später in der Reformpädagogik

weiter ausgeführt.

Bei  beiden  Erziehungsbildern  beschreibt  Treml  Paradoxien,  die  den  jeweiligen  Erzie-

hungsvorstellungen zugrunde liegen. Erziehung als Wachsenlassen setzt eine notwendige

natürliche Entwicklung des Kindes voraus, die möglichst ungestört verlaufen soll. Denkt

man diese Logik konsequent weiter, mündet sie in der Selbstaufhebung der Erziehung, da

diese als Einfluss von Außen ebenfalls nur eine Störung darstellen kann. Die andere Vor-

stellung, Erziehung als „herstellendes Machen“ zu begreifen, vernachlässigt dagegen die

aktive Rolle des Zu-Erziehenden. Spätestens wenn Eigenständigkeit und Freiheit als Er-

ziehungsziele gesehen werden, stellt sich hier unweigerlich die Frage, wie diese durch

eine Erziehung unter Zwang erreicht werden können.

Die beiden Erziehungsbilder stehen für zwei gegensätzliche Grundverständnisse in der

Pädagogik. Sie dienen dabei nur als Bilder, um diese in ihren Grundzügen zu verdeut-

lichen. Die meisten pädagogischen Theorien beinhalten Aspekte beider Seiten und setzen

somit bei einer Synthese der verschiedenen Erziehungsvorstellungen an. Diesen Gedan-

ken findet man beispielsweise bei Theodor Litt  (1960), der „verantwortungsbewusste[s]

Führen“ und „ehrfürchtig-geduldige[s] Wachsenlassen“ (ebd. S.81f.) gleichsam als wichti-

ge Bestandteile von Erziehung beschreibt.

6.4 Erziehungsziele, Normen und Werte

Allen Erziehungsbildern liegen Vorstellungen über den Menschen zugrunde, sie bauen auf

anthropologischen Grundüberlegungen auf.  „In  allem pädagogischen Handeln stecken,

wenn  nicht  explizite,  so  doch  immer  mindestens  implizite  Menschenbilder“  (Liebau

2013/2004). Diese beinhalten eine Vorstellungen darüber, was der Mensch und was seine

Bestimmung ist. Daraus lassen sich normative Kriterien ableiten, welche Erziehungsziele

als Soll-Zustand angestrebt werden und mit welchen Mitteln versucht werden soll, diese

zu  erreichen.  Menschenbilder  bieten  sich  als  Orientierungsrahmen  an,  um  Ent-

scheidungen „über die richtige Entwicklung des Menschen und ihre Anleitung bzw. Beför-

derung“ (ebd.) zu treffen. Wer davon ausgeht, der Mensch sei von Geburt an gut und mit

allem Nötigen ausgestattet, sodass er sich nur zu entfalten brauche, wird anders erziehen

als jemand, der den Menschen „für ein biologisches ‚Mängelwesen‘ hält“ (vgl. Gudjons &

Traub 2016, S.183), das nur durch rechte Erziehung zum Guten geführt werden kann.
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Ausgehend von diesen anthropologischen Grundüberlegungen stellt sich bei jeder Erzie-

hung die Frage, wozu erzogen werden soll. Erziehungsziele werden dabei durch zugrun-

deliegende Normen und Werte bestimmt. „Jede Generation nimmt dabei die in der Kultur

entwickelten und überlieferten Ziele, Normen und Werte auf und verändert sie gegebe-

nenfalls [...]“ (ebd. S.199). Die Debatte um Zielvorstellungen in der Erziehung bleibt dabei

in unserer pluralen Gesellschaft kontrovers. Die Pädagogik „[kann] zwar zur Kritik, Klä-

rung und Differenzierung von Normen und Zielen beitragen [...], ihrerseits die Entschei-

dung über die Gültigkeit von Normen und Werten verbindlich jedoch nicht treffen“ (ebd.

S.201). Gudjons und Traub sprechen in diesem Zusammenhang vom „Legitimationspro-

blem der Normen“ (ebd. S.201).

Ungeachtet der Tatsache, dass Normen für die Zielsetzung von Erziehung nicht allge-

meingültig beschrieben werden können, beinhaltet jedes Erziehungsziel eine normative

Vorstellung  davon,  wie  der  Zu-Erziehende sich  entwickeln  soll.  Dieses  Erziehungsziel

muss keiner allgemeinen Moralvorstellung entsprechen. Es ist ausreichend, wenn der Er-

ziehende selbst es im Bezug auf sein individuelles Wertesystem als wertvoll ansieht (vgl.

Brezinka 1981, S.144). Erziehungsziele beinhalten Vorstellungen über ein „Sein-sollen“,

die Brezinka als „Ideale“ bezeichnet (ebd. S.138). Dieses „Sein-sollen“ bezieht sich dabei

auf ein gedachtes psychisches Dispositionsgefüge, das „durch eine positive Wertung und

durch die zusätzliche Forderung, es solle verwirklicht werden“ (ebd. S.139), zum „Ideal“

wird. Diese Persönlichkeitsideale stehen unter inhaltlichen Aspekten nicht in direktem Zu-

sammenhang zu Erziehung. Um sie mit Erziehung in Verbindung zu bringen, muss man

„Ideale“  gleichzeitig  als  „Sollensforderungen an den Erzieher“  (ebd. S.140)  verstehen.

Dieser soll  sein Handeln so ausrichten, dass der Zu-Erziehende dem Ideal tatsächlich

oder wenigstens annähernd entsprechen kann.

Nach Brezinka beinhaltet ein Erziehungsziel also einerseits eine „Sollensvorstellung“ in

Bezug auf das psychische Dispositionsgefüge des Zu-Erziehenden, und andererseits eine

„Sollensforderung“ an den Erziehenden, sein Handeln daran auszurichten, dass der Zu-

Erziehende sich diesem Persönlichkeitsideal annähern kann. Abschließend gelangt Bre-

zinka zu folgender Beschreibung von Erziehungszielen:

„Unter einem Erziehungsziel wird eine Norm verstanden, die eine für Educanten als Ideal

gesetzte psychische Disposition (oder ein Dispositionsgefüge) beschreibt und vom Erzieher

fordert, er solle so handeln, daß der Educant befähigt wird, dieses Ideal so weit wie möglich

zu verwirklichen.“ (ebd. S.155)

Der Begriff „fordern“ wirft dabei die Frage auf, wer diese Forderung stellen kann und an

wen sie gerichtet ist. Erziehungsziele sind in erster Linie Ziele des Erziehenden. Er kann

die „Sollensforderung“ also gewissermaßen an sich selbst stellen. Darüber hinaus wird er

bei der Wahl seiner Erziehungsziele durch andere Personen beeinflusst. „Erziehungsziele
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werden auch von Personen gesetzt und (oder) zu verwirklichen verlangt, die selbst nicht

erziehen“ (ebd. S.126). Dies ist vor allem im Bereich der öffentlichen Erziehung zu beach-

ten,  aber  auch der Einfluss fremder  Erziehungsziele  auf  die familiäre Erziehung sollte

nicht unterschätzt werden. Zu den einflussreichen Personen, die Erziehungsziele vorge-

ben, gehören der Gesetzgeber, Mitglieder verschiedener Verbände, wie politische Partei-

en,  religiöse Gemeinschaften  oder  andere  Interessengruppen,  Autoren  von  pädagogi-

schen Lehrbüchern oder Ratgeberliteratur, sowie ab einem gewissen Alter die Zu-Erzie-

henden selbst, die für sich eigene Erziehungsziele formulieren können (vgl. ebd. S.126f.).

Auch die Erziehung, die der Erziehende selbst erfahren hat, bestimmt dessen Erziehungs-

ziele mit, unabhängig davon, ob er diese Erziehung als wertvoll erachtet und übernimmt

oder ob er sie ablehnt und versucht, es anders zu machen.

Bei der Beschreibung von Erziehungszielen bleibt offen, wie diese umgesetzt werden sol-

len. „Sie [Erziehungsziele, die Verfasserin] stellen dem Erzieher die Aufgabe, ein gewis-

ses Ziel zu erreichen, aber sie sagen nichts über die Mittel, deren er sich dabei bedienen

soll“ (ebd. S.142). Um diese Mittel allgemeingültig bestimmen zu können, fehlt laut Brezin-

ka „das erforderliche Wissen über die relevanten Gesetzmäßigkeiten“ (ebd. S.142). Es

gibt Erziehungsziele, von denen nicht bekannt ist,  wie sie erreicht werden können. Mit

letzter kausaler Bestimmtheit wird man es von einigen vermutlich nie herausfinden (vgl.

ebd. S.142).

Dennoch erfüllen Erziehungsziele einen wichtigen Zweck in der pädagogischen Praxis.

„Erst wenn das Ziel der Erziehung feststeht, kann man nach den Bedingungen fragen, von

denen seine (vollständige oder teilweise) Verwirklichung abhängt.“  (ebd.  S.150). Erzie-

hungsziele bilden einen Orientierungsrahmen für die Gestaltung pädagogischer Prozesse.

Gleichzeitig dienen sie „als Maßstäbe oder Kriterien für die Prüfung des Erfolges der Er-

ziehung“ (ebd. S.151). Erst wenn der Soll-Zustand möglichst genau definiert ist, kann eine

festgestellte Veränderung des Ausgangszustandes in Hinblick auf die angestrebte Persön-

lichkeitsänderung verglichen werden. Die Feststellung einer Veränderung im Sinne des

Erziehungszieles ist jedoch noch kein hinreichender Nachweis für eine erfolgreiche Erzie-

hung. Wird eine entsprechende Veränderung festgestellt, bleibt zu prüfen, ob der Effekt

nicht auf andere Bedingungen zurückzuführen ist.

6.5 Voraussetzungen gelingender Erziehung

Hans Thiersch hat mit seinem Handlungskonzept der Lebensweltorientierung die Entwick-

lung der Sozialen Arbeit in den letzten Jahrzehnten wesentlich geprägt. Auch im Bereich

der Sozialpädagogik und der Sozialethik hat er wertvolle Beiträge geleistet. Im Folgenden

wird seine Darstellung zu Voraussetzungen gelingender Erziehung herangezogen, da sie

für den Bereich der stationären Erziehung besonders anschlussfähig ist.
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„Es steckt in jeder Erziehung die Offenheit, die im Wesen der Interaktion und in der Unvor-

hersehbarkeit der menschlichen Entwicklung begründet ist, ebenso wie in der Nicht-Eindeu-

tigkeit im Zweck-Mittel-Verhältnis […].“ (Thiersch 2014, S.25)

Sieht man diese generelle Offenheit der Erziehung als gegeben an, kann eine Annähe-

rung an Voraussetzungen für gelingende Erziehung nicht über kausale Zusammenhänge

hergestellt werden. Dennoch gibt es durch ihre statistische Häufigkeit erwartbare Effekte,

die uns Hinweise auf günstige Erziehungsvoraussetzungen geben.

Diesem Ansatz folgend, beschreibt Thiersch elementare Voraussetzungen dafür, dass Er-

ziehung gelingen kann. Gelingende Erziehung charakterisiert  er dabei in ihrem Grund-

muster als „Ermöglichung eines Feldes, in dem es sich lohnt zu leben und in dem sich Zu-

kunftsperspektiven öffnen können“ (ebd. S.24). Dieses Lernfeld muss in sich „überschau-

bar und zuverlässig“ (ebd. S.23) sein. Es zeichnet sich durch Kontinuität und Sicherheit

aus. Diese wird vor allem durch verlässlich erreichbare Bezugspersonen hergestellt.

„In diesem Feld müssen Menschen dreierlei erfahren können: Liebe, Vertrauen und Neu-

gier“ (ebd. S.23). Liebe ist dabei eng verbunden mit der Erfahrung von Akzeptanz und

Wertschätzung. „Sie müssen erfahren und spüren können, dass es so, wie sie sind, gut

ist, dass sie da sind“ (ebd. S.23). Mit Vertrauen meint Thiersch das Wissen darum, dass

im Menschen Entwicklungspotentiale stecken, dass „aus ihnen etwas werden kann“ (ebd.

S.23). Vertrauen meint also das Vertrauen darin, das eigene Leben zunehmend selbstbe-

stimmt gestalten zu können und einen Weg zu finden, „allmählich tüchtig ins Leben hinein-

zuwachsen“ (ebd. S.23). Unter Neugier versteht Thiersch das Interesse daran, wie dieser

Weg in die Zukunft gestaltet werden kann und welche Eigenarten und Fähigkeiten ausge-

bildet werden, um diesen Weg zu beschreiten. „Neugier meint das fördernde Wohlwollen

für  das,  was sie auf  ihrem Weg brauchen und sich allmählich aneignen“  (ebd.  S.23).

Thiersch fügt den bereits genannten Aspekten „Liebe, Vertrauen und Neugier“ das Vor-

handensein von Perspektiven als zentrale Voraussetzung für gelingende Erziehung hinzu.

Es lohnt sich nur, etwas zu verändern und sich anzustrengen, wenn sich dadurch attrakti-

ve Zukunftsperspektiven eröffnen (vgl. ebd. S.24).

Thiersch betont, dass die genannten Voraussetzungen gelingender Erziehung „auch und

vor allem im besonderen Maße dann, wenn die Verhältnisse schwierig sind [gelten]“ (ebd.

S.24). Er bezieht sich dabei auf das „Konzept des guten Grundes1“. Demnach werden

auch Verhaltensmuster, die als schwierig erlebt werden, als Bewältigungsstrategie ver-

standen und als solche wertgeschätzt und respektiert.

Aus den bisherigen Überlegungen leitet Thiersch als zentrales Motiv gelingender Erzie-

hung das Prinzip der Anerkennung ab. Nur wer die Erfahrung macht, von anderen aner-

kannt und wertgeschätzt zu werden, kann auch sich achten und mögen (vgl. ebd. S.24).

1 Siehe hierzu Kapitel 5.2 Zielgruppen
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Erziehung ist nie frei von Zwang. Diese Tatsache lässt sich kaum leugnen, sie ist jedoch

keine ausreichende Legitimation für  die konkrete Anwendung von Zwang im Einzelfall.

Insbesondere im institutionellen Kontext der Kinder- und Jugendhilfe ist eine fachlich be-

gründete Entscheidung über die angewandten Erziehungsmittel erforderlich. Das soge-

nannte „TINA-Prinzip“ (there is no alternative) kann dabei als fachliche Legitimation nicht

ausreichen (vgl. Lutz 2012, S.114). Abgesehen von Situationen der akuten Selbst- oder

Fremdgefährdung muss der Einsatz von Zwangselementen in der Erziehung auch päd-

agogisch begründet werden.

Die steigende Anzahl von Zwangsmaßnahmen, wie Pankofer (2007) sie beschreibt, kann

„als Ausdruck von kollektiver Unsicherheit im Umgang mit als besonders schwierig erleb-

ten Kindern und Jugendlichen gedeutet werden“ (ebd. S.50). Demnach können beispiels-

weise steigende Zahlen in der geschlossenen Unterbringung nicht als Zeichen für zuneh-

mende Probleme der Kinder und Jugendlichen gesehen werden, sondern als Anzeichen

für strukturelle Probleme und Versorgungslücken im System der Kinder- und Jugendhilfe.

In der Debatte um die Legitimation von Zwang als Erziehungsmittel wird von vielen Auto-

ren die Gefahr gesehen, durch seine Institutionalisierung Zwang zur Regel werden zu las-

sen, sodass eine Zwangsanwendung im Einzelfall „weder hinterfragt noch situativ begrün-

det werden [muss]“ (Lutz 2012, S.115). Für Lutz kommt die Debatte „dem Versuch gleich,

ein positives Verhältnis zu autoritären Maßnahmen zu (re)etablieren“ (ebd. S.115). Darin

sieht er eine wesentliche Gefahr für „höchst problematische Veränderungen der Praxis

und Profession sowie den Abschied von professionsethischen Traditionen“ (ebd. S.113).

Befasst man sich mit der Möglichkeit, Zwang als erzieherisches Mittel anzuwenden, sollte

man sich dieser Gefahren bewusst sein und die ethische Verantwortung bedenken, die

Sozialarbeiter*Innen gegenüber ihren Klient*Innen tragen. In jedem Fall  bleibt  die Ent-

scheidung, ob eine Zwangsanwendung angemessen ist,  situativ auf  den Einzelfall  be-

schränkt und kann nicht  verallgemeinert  werden. Zudem erfordert  die Anwendung von

Zwang eine stetige kritische Selbstreflexion und Kontrolle von Außen, um nicht Gefahr zu

laufen, Zwang in unreflektierter Art und Weise auszuüben. Die Entscheidung über Art und

Umfang einer Zwangsanwendung darf nicht durch praktische oder „(zeit- und finanz-)öko-

nomische Gesichtspunkte“ (AG „institutionelle Zwangselemente“ 2008, S.197) bestimmt

werden.

7.1 Freiheit durch Zwang?

„Erziehung ist ihrem Wesen nach ein heikles Geschäft, ist strukturell ein asymmetrisches

Interaktionsarrangement  und  darin  immer  auch  ein  Machtverhältnis.“  (Thiersch  2014,
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S.29). Der historische Rückblick auf Zwang in der Heimerziehung hat gezeigt, welche ver-

heerenden Folgen es haben kann, wenn es in diesem Machtverhältnis keine Grenzen

gibt. Nach Müller (2018) befindet sich Erziehung somit in einem Dilemma. Sie baut auf ei-

nem asymmetrischen Machtverhältnis auf, das wesentlich für ihren Erfolg zu sein scheint.

Gleichzeitig  „läuft  sie  permanent Gefahr,  über  dieses asymmetrische Verhältnis  Kinder

und Jugendliche nachhaltig zu gefährden“ (ebd. S.31). Erziehung kann sich nur dadurch

legitimieren, dass Erziehungsziele darauf ausgerichtet sind, symmetrische Verhältnisse zu

ermöglichen.

„Gelingt Erziehung, so die Erwartung, löst sich das asymmetrische Verhältnis nach und nach

auf und wird in ein symmetrisches überführt, welches sich durch Verantwortung für sich und

das eigene Leben, aber auch für die Menschen, mit denen man in Gemeinschaften und als

Gesellschaft lebt, auszeichnet.“ (ebd. S.31)

Die zentrale Frage dabei ist, wie es gelingen kann, unter asymmetrischen Verhältnissen

zu Freiheit und Verantwortung zu gelangen. Diese Überlegung führt uns letztlich zurück

zu der Frage, wie Erziehung überhaupt funktionieren kann.

Kant (1960) formuliert diese Frage wie folgt: „Denn Zwang ist nötig! Wie kultiviere ich die

Freiheit  bei dem Zwange?“ (ebd. S.16). Zwang bezieht Kant dabei auf die notwendige

„Disziplinierung“, damit Kinder lernen, sich den „Vorschriften der Vernunft zu unterwerfen“

(Kant 1960, S.8) und ihre „Wildheit“ aufzugeben. Disziplin beschreibt Kant als den negati-

ven Teil der Erziehung, da er unbesonnene Handlungen verhindern soll. In diesem Be-

reich der Erziehung ist Zwang nötig. Giesinger (2011) übersetzt daher Kants anfängliche

Frage, wie Freiheit bei dem Zwange kultiviert werden kann, in die Frage, „wie deren [der

Kinder,  die Verfasserin]  Freiheit  trotz der unabdingbaren Disziplinierung zu fördern ist“

(Giesinger 2011, S.261). Freiheit ist dabei nicht durch Zwang zu erreichen. Zwang im Sin-

ne der „Disziplinierung“ ist an bestimmter Stelle notwendig, um die Voraussetzungen für

weitere Erziehungsprozesse zu schaffen, die Kant (1960) als positiven Teil der Erziehung

(vgl. ebd. S.15) bezeichnet. Im ersten Fall spricht Kant von „mechanischem Zwang“ (ebd.

S.15), der das Kind von Fehlern abhalten soll. Im weiteren Erziehungsprozess bezeichnet

Kant den Zwang als einen „moralischen“ (vgl. ebd. S.15). Höchstes Ziel gelingender Er-

ziehung ist die moralische Autonomie des Kindes. Gemeint ist damit die Fähigkeit, sein

Denken und Handeln nach eigenen (moralischen) Prinzipien ausrichten zu können. Diese

können dem Kind nicht durch „Disziplinierung“ anerzogen werden, sondern es muss sie

aus seinem Inneren heraus selbst entwickeln.

„Charakteristisch für moralische Autonomie ist das Handeln aus eigenen Maximen, d.h. aus

Maximen, deren Gültigkeit man kraft der eigenen Vernunft einsieht und auf die man sich aus

freien Stücken verpflichtet. Durch Strafen und Drohungen wird die autonome Moralität ‚ver-

dorben‘, weil sie dazu führen, dass der Zögling sein Tun nicht an eigenen Maximen, sondern

an möglichen Nachteilen ausrichtet [...].“ (Giesinger 2011, S.264)
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Disziplinierung hat  als  erzieherisches Mittel  in  Kants  Theorie  nur  eine sehr  begrenzte

Reichweite. Will man nachhaltig auf das Verhalten der Kinder Einfluss nehmen, ist dies

nur  durch  moralische  Erziehung möglich.  Die  Moral-  und Freiheitserziehung  ist  dabei

möglichst von Zwang frei zu halten (vgl. ebd. S.267). Unter Zwang kann es dem Kind

nicht gelingen, eigene Vorstellungen von „richtigem“ Handeln zu entwerfen, da es lernt,

nur nach den Vorgaben anderer zu handeln.

Die Moralerziehung als höchstes Ziel der Erziehung stellt nur einen Teil der Gesamterzie-

hung dar. Um die Voraussetzungen für gelingende Moralerziehung zu schaffen, die auf

Freiheit der Kinder und Jugendlichen aufbaut, braucht es immer wieder auch Zwang und

Begrenzung von Außen. Entscheidend ist dabei, nicht im Zwang zu verharren, sondern

die Situation als Ausgangspunkt für weitere Entwicklungsprozesse zu nutzen.

„Zwang ist legitim, insofern er der zukünftigen Freiheitsfähigkeit des Kindes zum Durchbruch

verhilft“ (ebd. S.261)

7.2 Fremdsteuerung – Selbststeuerung

Für den Einsatz von Zwang als erzieherisches Mittel muss geklärt werden, wie Fremd-

steuerung  zu  Selbststeuerung  von  Kindern  und  Jugendlichen  führen  kann.  Schwabe

(2009) beschreibt diesen Prozess im Rahmen der Erziehung von kleinen Kindern (1. bis

4. Lebensjahr). Seiner Argumentation nach kann „das Erleben von Zwang in zweierlei Hin-

sicht für die Konstitution des Subjekts eine wesentliche, wenn auch schmerzhafte Erfah-

rung“ (ebd. S.67) darstellen. Zum einen bilden Kinder erst in der Auseinandersetzung mit

einem fremden Willen, der den eigenen situativen Wünschen entgegensteht, eine Vorstel-

lung vom „Willen“ an sich. Diesen beschreibt Schwabe als einen „mit Kraft und Energie

aufgeladenen, in sich abgeklärten, relativ ambivalenzfreien und eindeutig vorgetragenen

Wunsch“ (ebd. S.67). Es besteht die Gefahr, den Willen von Kindern in der Konfrontation

mit einem Willen, der stärker ist als der ihre, zu brechen und das Kind nachhaltig zu schä-

digen. Gleichzeitig können Kinder am Modell dieses fremden Willens lernen, eigene Be-

dürfnisse und Impulse zu erkennen, zu kontrollieren und in bewussten Willen umzuwan-

deln. Ein fester Wille ist Voraussetzung dafür, später mit „Durchsetzungsbereitschaft und

Engagement für sich und die eigenen Anliegen“ (ebd. S.68) einzutreten. Kinder erfahren

durch Zwang eine erste Form von Begrenzung von Außen, die sich gegen den eigenen

Willen durchsetzen kann (vgl. ebd. S.68). Dieser „Fremdzwang“ kann dabei schmerzhaft

und überwältigend sein. Gleichzeitig lernen die Kinder so ein Modell kennen, wie sie eige-

ne Impulse kontrollieren können. Somit trägt das Erleben von „Fremdzwang“ dazu bei,

dass sich allmählich die Fähigkeit zum „Selbstzwang“ entwickeln kann (vgl. ebd. S.68).

Nach Schwabe beinhaltet der Einsatz von Zwang bei kleinen Kindern zum einen die Mög-

lichkeit, „zur Konstitution des Subjektes beitragen“, zum anderen besteht immer die Ge-
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fahr, „dass die Erfahrung von Zwang das Subjekt beschädigen kann“ (ebd. S.69). Für ihn

bedeutet diese Feststellung „den Abschied von durchgängig ‚guter und schmerzfrei gelin-

gender Erziehung‘, ohne dass Erziehung als Aufgabe aufgegeben werden könnte“ (vgl.

ebd. S.69).

Fraglich bleibt bei der dargestellten Ausführung von Schwabe, ob die Erfahrungsräume,

die er im Bezug auf jüngere Kinder beschreibt, auch auf die stationäre Erziehung älterer

Kinder und Jugendlicher übertragbar sind. Die Kinder und Jugendlichen dort haben im

entsprechenden Alter oftmals negative oder traumatisierende Erfahrungen machen müs-

sen. Sie haben einen starken eigenen (Überlebens-)Willen entwickelt, den sie durch die

Anwendung von Zwang in existentieller Weise bedroht sehen. Unter diesen Umständen

kann davon ausgegangen werden, dass die Gefahr, durch Zwang das „Subjekt zu be-

schädigen“, wesentlich erhöht ist.

7.3 Zwang als „sozialpädagogische Option“

Zwang zielt in erster Linie auf Verhaltensänderungen ab und setzt dabei an konkretem si-

tuativen Verhalten an. Erziehung nach Brezinka soll aber nicht nur Verhalten beeinflussen,

sonder  die  zugrundeliegenden Verhaltensdispositionen nachhaltig  verbessern.  Solange

Zwang nur zu Verhaltensänderungen im Sinne einer Scheinanpassung führt, kann lang-

fristig  nicht  von  einem  erzieherischen  Erfolg  gesprochen  werden.  Entfällt  der  zu-

grundeliegende Zwang, werden alte Verhaltensweisen wieder aufgenommen.

„Zwang alleine kann nichts vermitteln. Zwang kann nur im Zusammenhang mit anderen Er-

ziehungsmitteln  Bildungs-  und  Zivilisierungspotentiale  anregen.“  (Schwabe  &  Vust  2008,

S.73)

Auch wenn Zwang in der Erziehung Anwendung findet, kann das Ergebnis eines Erzie-

hungsprozesses nicht  erzwungen werden,  da der Zu-Erziehende weiterhin  eine  aktive

Rolle darin einnimmt. Erziehung setzt „Erziehungswilligkeit“ (Müller 2018, S.28) voraus.

Auch wenn Kinder und Jugendliche Zwang in der Erziehung meist ambivalent beurteilen,

müssen sie einen subjektiven Sinn in einer Zwangsmaßnahme erkennen können, damit

diese Erfolg haben kann. Wichtig für diese Einsicht ist, dass sie an der Entscheidung, wel-

che Zwangsmaßnahmen angewendet werden, beteiligt sind und Einfluss auf Form, Art

und Dauer der Zwangsanwendung haben.

„Im Prinzip brauchen wir die (unausgesprochene) Zustimmung des jungen Menschen für un-

seren Zwang. Es gibt Kinder und Jugendliche, die diese nonverbale Zustimmung verweigern,

bei denen sich Zwangsanwendung immer krampfig anfühlt und bei denen Zwang überhaupt

nichts bewirkt. Bei denen müssen wir andere Formen finden, um etwas durchzusetzen, oder

die Idee aufgeben, wir könnten etwas durchsetzen (was auch mit Risiken und Nebenwirkun-

gen verbunden ist).“ (Schwabe 2014b, S.177f.)
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Die Frage, ob Zwang eine sozialpädagogische Option sein kann, hängt wesentlich von

der  Reaktion  der  betroffenen  Kinder  und  Jugendlichen  ab.  Schwabe  &  Vust  (2008,

S.100ff.)  unterscheiden verschiedene Reaktionen auf Zwang, die empirisch beobachtet

werden konnten:

- „Gruppe A: Kinder und Jugendliche, die sich auf Zwangsformen einlassen können

- Gruppe B: Kinder und Jugendliche, die offen gegen Zwang oder die Heimstrukturen rebel-

lieren (Reaktanz)

- Gruppe C: Kinder und Jugendliche, die sich überwältigt fühlen

- Gruppe D: Kinder und Jugendliche, die sich strategisch anpassen

- Gruppe E: Kinder und Jugendliche, die sich eher planlos und reaktiv anpassen

- Gruppe F: Kinder und Jugendliche, die weglaufen“

(vgl. ebd. S.100)

Die einzelnen Reaktionsarten sind dabei nicht statisch, sie können sich im Laufe der Zeit

verändern und sind abhängig von der jeweiligen Art der Zwangsanwendung. Insbesonde-

re die Reaktionsformen der Gruppen B und C gilt es nach Schwabe und Vust „von Anfang

an genauestens zu beobachten, um falsche bzw. unpassende Formen von Zwang schnell

wieder aufzugeben“(ebd. S.100). Es sollte allerdings nicht zu früh erwartet werden, dass

Kinder und Jugendliche eine angewandte Zwangsform für angemessen halten und sich

darauf einlassen können. Bei vielen Kindern und Jugendlichen ist diese Einsicht (wenn

überhaupt) erst im Nachhinein zu erkennen. In diesen Fällen weisen May und May (2007)

auf die aus der Biographieforschung bekannte Tendenz hin, dass besonders Zwangser-

fahrungen „im Nachhinein als ‚gar nicht so schlecht‘, wenn nicht so gar [sic!] ‚nützlich‘ und

‚weiterbringend‘ uminterpretiert werden“ (ebd. S.45). Die nachträglich positive Bewertung

betroffener Kinder und Jugendlicher ist kritisch zu beurteilen. „Sicher wird es bis auf weni-

ge Ausnahmen keine ambivalenzfreie Akzeptanz von Zwang geben können [...]“ (Schwa-

be & Vust 2008, S.101).

Die  Reaktionsformen der  Kinder  und Jugendlichen auf  bestimmte Zwangsformen sind

vielfältig und durch individuelle Motive und Erfahrungen geprägt. Zwang kann demnach

nur dann ein erzieherisches Mittel darstellen, wenn er aus einem reflektierten Fallverste-

hen heraus erfolgt. Zwang sollte immer nur für bestimmte Personen in bestimmten Situati-

onen und für einen festgelegten Zeitraum angewandt werden (vgl. ebd. S.196f.).

„Zwangselemente in der Erziehung sind also ‚grundsätzlich‘ ebenso wenig zu legitimieren,

wie Zwangsverbote, sondern beides sind Fragen ‚des Abwägens, des Für und Wider‘, also

nur kontextgebunden und kasuistisch zu beantworten. Das bedeutet keine Beliebigkeit, wohl

aber Begründungspflichten [...]“ (Müller 2007, S.16)

Im Kontext  der stationären Kinder-  und Jugendhilfe kann mit dem Einsatz von Zwang

nicht immer gewartet werden, bis eine solche individuelle Begründung gegeben ist. Gera-

de zu Beginn einer Hilfe wird Zwang auch dort angewandt, „wo noch nicht hinreichend
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verstanden  ist,  was  ein  Kind  bewegt,  was  der  Grund  und  was  der  Sinn  seines  wi-

derständigen und eigensinnigen Verhaltens  sind“  (AG „institutionelle  Zwangselemente“

2008, S.196). In diesen Fällen kann der Einsatz von Zwang nur begründet werden, wenn

„Akte von Verstehen und Verständigung auf  die Anwendung von Zwang folgen“  (ebd.

S.196).

Um eine Orientierung zu geben, in welchen Konstellationen der Einsatz von Zwang eine

sozialpädagogische Option sein kann, werden im Folgenden Situationen beschrieben, in

denen Zwang erfahrungsgemäß eher indiziert oder eher kontraindiziert ist. Die Darstel-

lung erfolgt in Anlehnung an Schwabe (2014b), der darauf hinweist, dass seine Überle-

gungen lediglich eine erste Annäherung an das Thema darstellen und eine individuelle

Falleinschätzung in keinem Fall ersetzen können.

7.3.1 Zwang indiziert

Zur Verhinderung einer akuter Selbst-/ Fremdgefährdung kann Zwang immer eine Option

sein. Oft bleibt in der konkreten Situation kaum eine andere Wahl, als mit physischem

Zwang in das Geschehen einzugreifen,  um eine gefährdende Handlung zu verhindern

oder zu unterbinden. Die Anwendung von Gewalt gegenüber schwächeren oder unbetei-

ligten  Personen  erfordert  ein  Eingreifen  der  pädagogischen  Fachkräfte.  Auch  zum

(Selbst-)schutz  der  Mitarbeiter*Innen kann der  Einsatz  von Zwang  gerechtfertigt  sein,

wenn sie sich nicht durch andere Maßnahmen dem Angriff entziehen können. Richtet die

Gewalt sich gegen die Fachkräfte selbst, muss zumindest im Nachhinein die Frage geklärt

werden, inwiefern sie die Situation mit provoziert haben und wie sie sich in Zukunft ver-

halten können, um solche Situationen zu verhindern.

Werden lediglich materielle Dinge beschädigt, kann in der Regel nicht von einer akuten

Gefährdung  ausgegangen  werden.  Ausnahmen  stellen  Situationen  dar,  in  denen

persönliche  Dinge  (beispielsweise  Photos,  Erinnerungsstücke)  unwiderruflich  zerstört

werden, die eine hohe emotionale Bedeutung besitzen. In diesen Fällen muss geprüft

werden, ob der Schaden, den die Betroffenen sich damit zufügen, so hoch ist, dass von

einer Selbstgefährdung ausgegangen werden kann (vgl. Schwabe 2014b, S.176).

Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen „in Höchsterregungssituationen, die blind um

sich schlagen“ (ebd. S.177), ist  der Einsatz von Zwang ebenfalls notwendig. Schwabe

geht in diesen Fällen davon aus, dass es den Kindern und Jugendlichen im Nachhinein oft

Leid tut  und sie aktiv  wieder die Beziehung zu den Pädagog*Innen suchen (vgl.  ebd.

S.177). Voraussetzung dafür ist, dass eine tragfähige Beziehung zu den Pädagog*Innen

besteht, die es den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, die Zwangsanwendung als Hil-

festellung  zu  begreifen.  Fehlt  diese  Beziehung,  kann  der  Versuch  einer  körperlichen

Zwangsanwendung schnell in ein Kräftemessen umschlagen, was zur weiteren Eskalation
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der Situation führt. In diesen Fällen besteht vermehrt die Gefahr, dass die Pädagog*Innen

zu unkontrollierten Formen von Zwang greifen müssen, um die Situation wieder unter

Kontrolle zu bringen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Pädagog*In-

nen in der Anwendung von körperlichen Zwangsmaßnahmen ausreichend geschult sind,

um Verletzungen der Kinder und Jugendlichen oder der eigenen Person möglichst zu ver-

hindern.

In den bisher genannten Situationen ist der Einsatz von Zwang weniger umstritten, da er

zum direkten Schutz der Kinder und Jugendlichen eingesetzt wird. Wesentlich kontrover-

ser wird der Einsatz von Zwang als erzieherisches Mittel zur Durchsetzung pädagogischer

Ziele oder Regeln diskutiert. Dazu gehören beispielsweise pädagogische Grenzsetzungen

mit Festhalten der Kinder und Jugendlichen, das Verbringen in einen Auszeitraum, Zim-

merarrest, die Restriktion wichtiger Ressourcen wie Taschengeld, PC-Zeiten, Spielsachen

etc. Viele dieser Maßnahmen werden eher bei jüngeren Kindern angewandt, bei Jugendli-

chen sind sie wenn möglich zu unterlassen. In jedem Fall gilt es genau zu prüfen, worum

es im Einzelfall geht. Handeln die Fachkräfte aus einer pädagogischen Zielsetzung her-

aus oder geht es in der konkreten Situation eher um symbolische Machtkämpfe, um die

Durchsetzung von Regeln und Ordnungsstrukturen, oder um eine Bestrafung? Pädago-

gisch legitimiert werden kann der Einsatz von Zwang nur dann, wenn er dem Wohl und

der weiteren Entwicklung der Kinder und Jugendlichen dienen soll.

Schwabe (2014b) beschreibt  zwei  Gruppen von Kindern und Jugendlichen,  bei  denen

Zwang als pädagogisches Mittel verstärkt eine Option sein kann. Die eine Gruppe be-

zeichnet er als „Unerzogene“,  denen „bisher wenig oder keine Grenzen gesetzt wurden“

(ebd.  S.179).  Die andere Gruppe bezeichnet  er  als  „Orientierungslose bzw.  Wahrneh-

mungsschwache“, die „große Eindeutigkeit [...] auch für das eigene Sicherheitsgefühl be-

nötigen“ (ebd. S.179).

7.3.2 Zwang kontraindiziert

Bisherige Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen mit Zwang, sei es in der Familie oder

in anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, spielen eine entscheidende Rolle

bei der Einschätzung, ob und in welcher Form Zwang bei einem bestimmten Kind oder Ju-

gendlichen in Frage kommt. Kam es im Rahmen von Zwangsanwendungen bereits zu

grenzverletzenden, missbräuchlichen und traumatisierenden Erfahrungen, ist der weitere

Einsatz von Zwangsmitteln kontraindiziert.

Schwabe (2014b) nennt folgende Konstellationen, bei denen Zwang besser nicht einge-

setzt werden sollte.

Kinder und Jugendliche, „die bereits die Erfahrung gemacht haben, dass man sie ‚bre-

chen‘ wollte“ (ebd. S.180), erleben Zwang als existentielle Bedrohung ihrer Person. Oft
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haben sie sich geschworen, dass sie das niemals wieder mit sich machen lassen (vgl.

ebd.  S.180).  Diese Kinder und Jugendlichen wehren sich mit allen Mitteln gegen eine

Zwangsanwendung. Zwang kann vor diesem Hintergrund keine positiven Effekte bedin-

gen, da Zwang als Versuch der Unterwerfung gesehen wird und die Kinder und Jugendli-

chen in ihrer Wahrnehmung bestärkt werden, dass man versucht sie zu „brechen“.

Generell sollte bei heftiger Gegenwehr der Kinder und Jugendlichen über einen längeren

Zeitraum von weiteren Zwangsanwendungen abgesehen werden (vgl.  ebd. S.181). Zu-

mindest gilt es genau zu prüfen, ob weiterer Zwang vor diesem Hintergrund verantwortbar

ist. Kinder und Jugendlichen können sich körperlich gegen physischen Zwang zur Wehr

setzen. Das Weglaufen und Entweichen aus der Einrichtung ist ebenfalls als Gegenwehr

zu sehen.

Kinder und Jugendliche, die über einen längeren Zeitraum bereits weitestgehend für sich

selbst sorgen mussten, haben oft ein starkes Autonomiebestreben entwickelt (vgl. ebd.

S.180). Ihre Freiheit erachten sie als ein hohes Gut. Diese Kinder und Jugendlichen in ei-

ner stationären Unterbringung wieder an feste Regeln und Tagesstrukturen zu gewöhnen

ist eine große Herausforderung. Mit Zwang kommt man dabei in der Regel nicht weiter. Zu

dieser Gruppe zählen beispielsweise Kinder und Jugendliche, die eine Zeit lang auf der

Straße gelebt haben. Auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können zu dieser Grup-

pe gehören. Auf ihrem Weg nach Deutschland haben sie lernen müssen, alleine für sich

zu sorgen. Oft sind sie für ihr Alter schon sehr selbstständig und wollen diese Unabhän-

gigkeit weiter aufrechterhalten.

Zwang  ist  bei  Kindern  und  Jugendlichen  kontraindiziert,  deren  Familien  sich  durch

„‘Kampfmuster‘ im Umgang mit Behörden/Jugendamt etc.“ (ebd. S.181) auszeichnen. Die-

se Familien geben an die Kinder weiter, sich „nichts gefallen zu lassen“. Unter diesen Vor-

aussetzungen ist es Kindern und Jugendlichen nicht möglich, sich zwingen zu lassen. Ei-

nem Zwang zu unterliegen würde nicht nur als persönliche Niederlage erscheinen, son-

dern auch den Rückhalt der Familie gefährden (vgl. ebd. S.181).
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7.4 Zwischenfazit

Ob Zwang als erzieherisches Mittel angemessen und wirksam ist, lässt sich nur am kon-

kreten Einzelfall prüfen. Der Einsatz von Zwang muss auf einem reflektierten Fallverste-

hen beruhen und langfristig einen positiven Effekt auf die Entwicklung der Kinder und Ju-

gendlichen erwarten lassen. Zwang sollte nie willkürlich oder ungeplant eingesetzt wer-

den, „unmittelbarer Zwang hat innerhalb eines festgelegten Verfahrens zu erfolgen“ (LVR

2016, S.26). Der Einsatz von Zwang sollte sich auf ein erforderliches Mindestmaß be-

schränken und dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit folgen. Es muss eine Verständigung

mit den Kindern und Jugendlichen darüber erfolgen, warum Zwang angewandt wird und

welchen Einfluss sie auf Art, Dauer und Umfang der Zwangselemente haben. Die Ent-

scheidung, Zwang anzuwenden, muss in regelmäßigen Abständen kritisch geprüft wer-

den, Alternativen erprobt und gegeneinander abgewägt werden.

„Die Frage in all diesen Situationen bleibt, ob es nicht andere, pädagogisch geschicktere,

weniger eskalationsträchtige Wege als Zwang gibt, um zu demselben Ergebnis zu kommen“

(Schwabe 2014b, S.176).

Schwabe (2014a, S.76f.) hat eine Liste von Prüffragen entworfen, die als Orientierung bei

der Entscheidung für oder gegen die Anwendung von Zwang dienen können. Die folgen-

den Aspekte leiten sich aus seinen Überlegungen ab. Dabei erhebt diese Zusammenstel-

lung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere Faktoren können im Einzelfall eine wich-

tige Rolle spielen.

Die erste Frage, die sich bei der Entscheidung für oder gegen Zwang stellt, ist die Frage

nach der beabsichtigten Wirkung. Was soll durch Zwang erreicht werden? Im Vorfeld soll-

ten dabei genug Alternativen erprobt worden sein, die nicht die gewünschte Wirkung er-

zielen konnten. Woraus wird die Hoffnung abgeleitet, mit Zwang im konkreten Einzelfall

etwas erreichen zu können? Mögliche Risiken und zu erwartende Nebenwirkungen einer

Zwangsanwendung sollten im Vorfeld geprüft werden. Bei der Entscheidung für oder ge-

gen Zwang werden die Risiken und Chancen sorgfältig gegeneinander abgewägt. In wel-

chem Umfang und über welchen Zeitraum wird Zwang voraussichtlich erforderlich sein?

Soll Zwang über einen längeren Zeitraum angewandt werden, gilt es diese Entscheidung

regelmäßig  zu  prüfen.  Im Idealfall  findet  eine  gemeinsame Verantwortungsübernahme

statt, die Eltern und das Jugendamt verstehen sich als mitverantwortliche Partner. Dem

Kind oder dem Jugendlichen sollte bewusst sein, warum er gezwungen wird und welchen

Einfluss er auf den weiteren Verlauf der Zwangsanwendung hat. Nicht zuletzt stellt sich

die Frage nach der rechtlichen Absicherung einer Zwangsanwendung, oft liegen Formen

von pädagogisch begründetem Zwang in einer rechtlichen Grauzone.
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7.5 Zwang aus Sicht der Betroffenen

Damit Kinder und Jugendliche im institutionellen Rahmen der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe Zwangselemente „ertragen, hinnehmen und sogar akzeptieren können“ (Schwa-

be & Vust  2008, S.81),  ist  die Frage bedeutsam, wie sie den gesamten Rahmen ein-

schätzen,  in  dem diese Elemente angewendet werden. Aus Interviews mit  betroffenen

Kindern und Jugendlichen leiten Schwabe & Vust (2008) einige Fragen ab, die für die Be-

urteilung von Zwangselementen in der Heimerziehung für die Betroffenen von Bedeutung

sind. Die folgende Darstellung leitet sich aus diesen Fragen ab.

Die Beziehung zu den Pädagog*Innen spielt eine entscheidende Rolle für die Kinder und

Jugendlichen.  Vermitteln die Pädagog*Innen Wertschätzung und Anerkennung,  können

die Kinder und Jugendlichen Zwang wesentlich besser hinnehmen. Die Einschätzung des

gesamten Rahmens, den die Einrichtung für die Kinder und Jugendlichen bereitstellt, ist

ebenfalls ein entscheidender Faktor. Attraktive Angebote und die  „Bedürfnisbefriedigung

in emotionaler und materieller Hinsicht“ (vgl. ebd. S.80) werden gegen negative Erfahrun-

gen abgewägt. Zwang kann besser angenommen werden, wenn die Kinder und Jugendli-

chen an anderer Stelle Entscheidungsfreiräume und Mitbestimmungsmöglichkeiten nut-

zen können. Ihr Autonomiebestreben sollte ernst genommen und unterstützt werden, auch

in  Bezug  auf  die  Zwangsanwendung  muss  „ein  Bemühen  oder  eine  Bewegung  von

Fremdkontrolle hin zu mehr Selbstkontrolle erkennbar [sein]“ (ebd. S.80). Für die Kinder

und Jugendlichen ist es wichtig, sich nicht der Willkür der Pädagog*Innen ausgeliefert zu

fühlen. Den Kindern und Jugendlichen sollten Beschwerdemöglichkeiten zugänglich sein.

Eine erkennbare Hierarchie, in der die Arbeit der Pädagog*Innen kontrolliert wird, vermit-

telt den Kindern und Jugendlichen diesbezüglich Sicherheit.

Vor  dem  Hintergrund  der  genannten  Aspekte  versuchen  Kinder  und  Jugendlichen,

Zwangselemente einzuordnen, mit denen sie konfrontiert sind. Im Einzelfall können dabei

noch weitere Kriterien von Bedeutung sein.

Wie Kinder und Jugendliche bestimmte Zwangsformen und deren Anwendung in einer

Einrichtung bewerten, ist nicht einfach zu erforschen. Die Erfassung der Sichtweisen be-

troffener Kinder und Jugendlicher bringt einige Herausforderungen mit sich. Oft ergeben

sich in Befragungen vielfältige Aussagen zu verschiedensten Themen, die teils verwirren-

de und widersprüchliche Ergebnisse liefern. Externe Befragungen zum Thema Zwang lö-

sen ein „komplexes System von Phantasien, Hoffnungen und Ängsten im gesamten in-

stitutionellen System“ (Schwabe & Evers 2008, S.141) aus.

Die Kinder und Jugendlichen nehmen in der Regel gerne an Befragungen teil, sie fühlen

sich aufgewertet, wenn man sich für sie interessiert und ihre Einschätzungen und Erzäh-

lungen erst genommen und dokumentiert werden (vgl. ebd. S.141f.). Gleichzeitig haben
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die Kinder und Jugendlichen oft die Erwartung, dass die Auswertung der Befragung an die

Verantwortlichen weitergeleitet wird. Damit sind Hoffnungen nach positiver Veränderung

verbunden, die zu Enttäuschungen führen können, wenn die gewünschte Veränderung

ausbleibt (vgl. ebd. S.142).

Die Mitarbeiter*Innen der Einrichtung sind meist erleichtert, wenn die Auswertung der Be-

fragung zumindest grundlegend ein Einverständnis der Kinder und Jugendlichen mit ihrer

Arbeit und den angewandten Methoden ergibt. In gewisser Weise sind die Mitarbeiter*In-

nen auf „Sinnstiftung“ durch die Kinder und Jugendlichen angewiesen (vgl. ebd. S.142).

Es bestehen oft Ängste, die Kinder und Jugendlichen würden bestimmte Situationen und

Handlungsweisen negativer bewerten als die Mitarbeiter*Innen und die Möglichkeit nut-

zen, diese bei der Befragung anzuschwärzen. Schnell wird dann der Vorwurf laut, die Kin-

der und Jugendlichen hätten eine unzuverlässige Wahrnehmung von Ereignisse, da diese

„doch häufig von subjektiven Interessen bestimmt und verzerrt sei [...]“ (ebd. S.142). Die-

ser Vorwurf mag berechtigt sein, lässt aber nicht den Schluss zu, Kinder und Jugendliche

würden hauptsächlich Unsinn erzählen und seien es deswegen nicht  wert,  gehört und

ernst genommen zu werden.

Nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Mitarbeiter*Innen haben eine in-

dividuelle Wahrnehmung, die von eigenen Interessen, Emotionen und Erfahrungen ge-

prägt ist. Jede der daraus resultierenden Konstruktionen von Wirklichkeit muss ernst ge-

nommen und als Realität der jeweiligen Person anerkannt werden. Nur so kann es zu ei-

ner konstruktiven Auswertung der Ergebnisse kommen. Diese sollte vor allem Situationen

und Handlungsweisen in den Blick nehmen, in denen sich die Wahrnehmung die Mitarbei-

ter*Innen und die der betroffenen Kinder und Jugendlichen signifikant voneinander unter-

scheiden.

Bei Höhler (2009) findet sich eine gut strukturierte Zusammenfassung und Charakterisie-

rung einzelner Zwangsformen, verbunden mit der jeweiligen Wahrnehmung und Bewer-

tung der Zwangsformen durch betroffene Kinder und Jugendliche. Höhler gelangt in seiner

Zusammenfassung zu dem Schluss, „dass Zwangselemente in der Heimerziehung von

den  betroffenen  Kindern  und  Jugendlichen  innerhalb  der  Heimerziehung  sehr  wider-

sprüchlich bewertet werden“ (ebd. S.99f.).  Daraus folgert  er, dass „[…] sich auf dieser

Grundlage eine generelle Legitimation dieser Zwangselemente ausschließen [lässt]“ (ebd.

S.100). Die Erwachsenen müssen im Einzelfall den Einsatz von Zwang selbst verantwor-

ten, sie können sich nicht auf die Zustimmung oder nachträgliche Legitimation durch die

betroffenen Kinder und Jugendlichen verlassen.
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8 Leitlinien zur Anwendung von Zwang

Eine Grundsatzentscheidung zu der Frage, ob und in welchem Maße Zwang in der Heim-

erziehung seine Berechtigung hat, ist nur schwer zu treffen. Ganz ohne Zwang gelangt Er-

ziehung schnell an ihre Grenzen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der stationären

Kinder- und Jugendhilfe. Zwang wird hier in verschiedensten Formen angewendet, ange-

fangen bei pädagogischen Grenzsetzungen bis hin zu freiheitsentziehenden Maßnahmen.

Für jede Form von Zwangsanwendung stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzun-

gen sie angewandt werden kann und welche Faktoren dabei berücksichtigt werden müs-

sen.

Die  Arbeitsgruppe  „institutionelle  Zwangselemente“  im  Verbandsgebiet  des  Eckart  hat

eine Zusammenstellung von Leitlinien zur Anwendung von Zwang in Einrichtungen der Er-

ziehungshilfe entwickelt. Bei Einhaltung dieser zwölf Leitlinien hält die Arbeitsgruppe den

Einsatz von Zwang für „potentiell  pädagogisch sinnvoll“  (AG „institutionelle Zwangsele-

mente“  2008,  S.197).  „Ob dieses Potential  tatsächlich  genutzt  oder  im konkreten Fall

durch andere Faktoren vereitelt wird, muss hier offen bleiben“ (ebd. S.197). Im Folgenden

werden die zwölf Leitlinien kurz dargestellt und erläutert. Die Aufzählung erfolgt in verän-

derter Reihenfolge.

1. Kinder und Jugendliche, die neu in einer Einrichtung aufgenommen werden, wur-

den zuvor über die dort  praktizierten Zwangselemente aufgeklärt.  Ihre Meinung

dazu wird dokumentiert und sollte allen Beteiligten bekannt sein. Im Rahmen des

Aufnahmeverfahrens wird die Biographie der Kinder und Jugendlichen auf bisheri-

ge (unter Umständen traumatische) Erfahrungen mit Zwang untersucht. Stellt der

Einsatz von Zwang etwas Neues für das Kind dar? Wurde Zwang in der Vergan-

genheit bereits angewandt? Wenn ja, mit welchen positiven oder negativen Effek-

ten? Bei Beantwortung dieser Fragen spielen sowohl Erfahrungen aus der Familie,

als auch Erfahrungen mit vorangegangenen Hilfen oder aus anderen Kontexten

eine Rolle. Die Erkenntnisse aus dieser Vorabeinschätzung werden im weiteren

Hilfeverlauf vervollständigt und weiter vertieft.

2. Die Entscheidung über den Einsatz von Zwang wird als „gemeinsame Entschei-

dung der verantwortlichen Erwachsenen“ (ebd. S.198) getroffen. Dieser Umstand

muss für die Kinder und Jugendlichen transparent sein. Sie wissen, dass der/die

unmittelbar Zwingende von offizieller Seite oder von den Personensorgeberechtig-

ten dazu bemächtigt wurde, Zwang anzuwenden. „In der Regel ist der geeignete

Ort für das Erwägen von Zwangselementen das Hilfeplangespräch nach §36 SGB

VIII“  (ebd. S.198). Im Rahmen der Hilfeplanung sollten Auftrag, Zielbestimmung

und zeitliche Befristung der Zwangsanwendung festgehalten werden.
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3. „Die Absicht, Zwang auszuüben, ist offen gelegt und wird von den verantwortlichen

Personen in transparenter Weise vertreten“ (ebd. S.198). Zwang wird weder ver-

deckt ausgeübt, noch wird der Einsatz von Zwang verheimlicht oder geleugnet.

„Außer in  Notfällen zum Schutz vor  akuter  Selbst-  und Fremdgefährdung [wird

Zwang] nicht spontan, sondern geplant eingesetzt“ (ebd. S.199). Zu dieser Pla-

nung gehört auch, dass Alternativen entworfen und erprobt werden.

4. Die Kinder und Jugendlichen können sich darauf verlassen, dass eine Instanz au-

ßerhalb der Institution (z.B. das Landesjugendamt) den Einsatz von Zwang kon-

trolliert und diese ihre Rechte und Interessen wahrt. Dazu muss in der Einrichtung

eine genaue Dokumentation der Zwangsanwendungen (Anlass, Art, Dauer, Häu-

figkeit) erfolgen. Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, Beschwerde

einzureichen, die nötigen Verfahrenswege dazu sind ihnen bekannt und leicht zu-

gänglich.

5. Die Gründe für eine Zwangsanwendung müssen im Nachhinein für die Kinder und

Jugendlichen erkennbar und nachvollziehbar sein. Zwang sollte aus ihrer Sicht nie

willkürlich erfolgen oder das Gefühl erwecken, gegen sie als Person gerichtet zu

sein, sie demütigen oder ihren Willen brechen zu wollen.

6. „Der Gezwungene kann das, zu dem er gezwungen wurde, nachträglich als ver-

nünftig einschätzen oder darin aktuell etwas Vernünftiges erkennen, das er selbst

auch  angestrebt  hat  oder  anstreben  würde,  wenn  er  sich  besser  kontrollieren

könnte“ (ebd. S.198). Dieser Aspekt setzt ein gewisses Maß an Reflexivität voraus.

Unabhängig davon, ob der Einsatz von Zwang als Methode anerkannt wird, dieses

„Vernünftige“ durchzusetzen, müssen die Kinder und Jugendlichen das dahinter-

stehende Ziel  (er-)kennen und für sich als erstrebenswert ansehen. Von dieser

Bedingung kann im Verlauf der Hilfe nicht immer ausgegangen werden, „der Pro-

zess des Anerkennens einer Sache als vernünftig sollte spätestens zum Zeitpunkt

der Entlassung bzw. der Nachbefragung eingesetzt haben“ (ebd. S.198). Eine aus-

drückliche (nachträgliche) Legitimation von Zwangsanwendungen durch die Kin-

dern und Jugendlichen darf dagegen nicht erwartet werden. „Zwang muss durch

die Erwachsenen verantwortet werden. Er kann nicht durch Aussagen eines Kin-

des legitimiert werden“ (ebd. S.198).

7. „Der Gezwungene kann den unmittelbar Zwingenden auch in anderen Funktionen

und Zusammenhängen erleben, die für den Gezwungenen bedeutsam und/oder

attraktiv sind“ (ebd. S.199f.). Der Einsatz von Zwang sollte wenn möglich in eine

ansonsten vertrauensvolle und tragfähige Beziehung eingebettet sein, die durch

gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen und Partizipation geprägt ist. Im Kontext von

Beziehungen, die durch Konflikte und Machtkämpfe bestimmt werden, ist der Ein-
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satz von Zwang eher problematisch.

8. Der  Einsatz von Zwang erfolgt  unter  professionellen Rahmenbedingungen.  Die

Fachkräfte, die Zwang anwenden, tun dies „emotional kontrolliert, fair, gerecht und

in Kontakt mit sich und […, ihrem] Gegenüber“ (ebd. S.199). Um diesen Kriterien

gerecht zu werden und das eigene Handeln an ihnen prüfen zu können, gehört

eine Rückmeldung und Feedback mindestens einer weiteren Person.

9. Es findet  eine Nachbesprechung der Situationen, in denen Zwang angewendet

wurde, mit den Kindern und Jugendlichen statt. Dabei stehen die Fragen im Vor-

dergrund, wie Zwang in Zukunft vermieden werden kann und wie eine Zwangsan-

wendung gestaltet sein muss, damit die Kinder und Jugendlichen sie leichter ertra-

gen können. Die Kinder und Jugendlichen sollen eine Möglichkeit der Partizipation

an der Konzeption von Zwangsausübungen erhalten.

10. Treten unerwünschte Nebeneffekte bei der Anwendung von Zwang auf, werden

diese von den verantwortlichen Fachkräften reflektiert. So sollen Konstellationen

vermieden werden, die die Häufigkeit  von Zwangsanwendung stabil halten oder

sogar noch steigern.

11. Die  Fachkräfte  erhalten  Unterstützung  bei  der  professionellen  Anwendung  von

Zwang. Es gibt die Möglichkeit, über Gefühle im Zusammenhang mit der Anwen-

dung von Zwang zu sprechen. Es findet ein Austausch über Häufigkeit und Ange-

messenheit der eingesetzten Zwangselemente statt. Neben der internen Rückmel-

dung im Team sollte auch eine regelmäßige Supervision erfolgen.

12. Um die zuvor  genannten Qualitätsstandards sicherzustellen,  findet  jährlich eine

Auseinandersetzung mit allen Dokumentationen der angewandten Zwangselemen-

te statt.  Zudem werden alle Beschwerden ausgewertet und eine externe Befra-

gung der Kinder und Jugendlichen durchgeführt. Die Ergebnisse werden intern in

der Einrichtung veröffentlicht und gemeinsam mit den Fachkräften und der Leitung

besprochen.  Die  Konsequenzen,  die  aus  dieser  Auswertung  gezogen  wurden,

werden auch den Kindern und Jugendlichen bekanntgegeben. Sie werden infor-

miert, welche Veränderungen sich daraus ergeben und bis wann diese umgesetzt

werden sollen.

Die genannten Leitlinien stellen einen hohen Anspruch an die jeweiligen Mitarbeiter*Innen

und Einrichtungen. Insbesondere in Einrichtungen, die intensiv mit Zwangselementen ar-

beiten, ist dieser Anspruch begründet. Ob er in Regelgruppen in diesem Maße realisierbar

ist, bleibt fraglich. Dennoch bieten die Leitlinien einen guten Orientierungsrahmen, um die

Anwendung von Zwang angemessen planen, umsetzen und reflektieren zu können.
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„Erziehungshilfe ist kein Selbstzweck“ (Macsenaere & Esser 2015, S.11), sondern ein in-

stitutionelles System, das Eltern unterstützen soll, wenn diese eine dem Wohl des Kindes

entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können. Die Erziehungshilfe ist ein zentra-

ler  Bestandteil  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  und  erfüllt  eine  wichtige  gesellschaftliche

Funktion. Gleichzeitig verursacht sie insbesondere für die kommunalen Haushalte eine

hohe finanzielle Belastung. „Die Frage nach der Qualität der Hilfen, den Standards, nach

Effektivität und Effizienz und damit nach den Wirkungen“ (ebd. S.9) ist daher nicht nur von

wissenschaftlichem Interesse zur ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung der Hilfs-

angebote.  Sie  ist  auch  Voraussetzung  für  die  gesellschaftliche  Akzeptanz  der  Erzie-

hungshilfe und dient als Legitimation für die aufgewendeten finanziellen Mittel.

Die Frage nach der Wirkung erzieherischer Hilfen führt uns zurück zu einer der grundle-

genden Problematiken in der Erziehung, die in Kapitel 6 bereits behandelt wurde. Der Be-

griff der „Wirkung“ impliziert eine vorhandene Kausalität zwischen Ursache und Ergebnis

eines Prozesses. „Wirkung ist damit als das Resultat eines durch einen ursächlichen Im-

puls  hergestellten  bzw.  sichtbar  gemachten Kausalzusammenhangs  anzusehen“  (ebd.

S.12). Ähnlich wie in der Pharmazie können dabei gewünschte Wirkungen, aber auch un-

beabsichtigte Nebenwirkungen auftreten. In der Erziehung lassen sich keine eindeutigen

Ursache-Wirkungs-Bezüge herstellen. Die Wirkung einer einzelnen Intervention oder Hilfe

ist nicht direkt nachweisbar und lässt sich nur schwer von anderen Faktoren abgrenzen.

Daher kann in der Erziehungshilfe nur „auf der Ebene von Plausibilitätsannahmen von

Wirksamkeit einer Maßnahme bzw. Hilfe gesprochen werden“ (ebd. S.13).

Welche Forschungs- und Evaluationsmethoden dafür in Betracht kommen, dann an dieser

Stelle nicht ausführlicher betrachtet werden. Da Effekte in der Erziehungshilfe durch kom-

plexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen bedingt sind, empfiehlt es sich nach Mac-

senaere und Esser, wenn „möglichst viele anerkannte Zugangswege zum Wirkungswis-

sen genutzt“ (ebd. S.15) und zueinander in Beziehung gebracht werden. Dennoch bleibt

die Wirkung einzelner Hilfen nur  schwer zu messen, zu standardisieren und zu verglei-

chen.

„So gerne wir das anhand von Zahlen klar belegen würden und – wie genau auch immer –

zu  belegen  versuchen  müssen,  so  unklar  werden  die  Wirkungen  letztlich  bleiben,  weil

schnelle Erfolge von späteren Rückfällen gefolgt werden können oder ein erstes, vermeintlic-

hes Scheitern zu spät einsetzenden positiven Langzeitwirkungen führen kann.“

(Thomas et al. 1998, S.111)

Neben der generellen Problematik, die mit dem Wirkungsbegriff in der Erziehung einher-

geht, stellt sich zudem die Frage, was Hilfen zur Erziehung eigentlich bewirken sollen.

Diese Frage wird von verschiedenen Positionen aus sehr unterschiedlich beantwortet. So
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stellt die Öffentlichkeit andere Erwartungen an die Wirkung erzieherischer Hilfen als bei-

spielsweise die Träger einer Einrichtung oder die dort tätigen Mitarbeiter*Innen. Auch die

betroffenen Familien und die Kinder und Jugendlichen haben eigene Vorstellungen von

der zu erwartenden Wirkung einer Hilfe.

Vor diesem Hintergrund die Wirkung von Zwangselementen in den Hilfen zur Erziehung

untersuchen zu wollen, grenzt an ein Ding der Unmöglichkeit. Welche Wirkung in welcher

Hilfsform durch welchen Einsatz von Zwang bei welchen Kindern und Jugendlichen unter

welchen Voraussetzungen wie genau erzielt wird, lässt sich weder theoretisch noch empi-

risch belegen. Macsenaere (2014) wählt daher einen anderen Zugangsweg. Ausgehend

von einem bestimmten Klientel der Kinder- und Jugendhilfe untersucht er den Erfolg, den

verschiedene Hilfsformen in der Arbeit  mit  diesen Kindern und Jugendlichen erreichen

konnten. Grundlage für seine Untersuchung ist die Evaluationsstudie Erzieherischer Hilfen

(EVAS), die seit 1999 über 40.000 Hilfen dokumentiert und evaluiert hat.

Aus den dokumentierten Hilfen wählt Macsenaere die Fälle aus, in denen die Kinder und

Jugendlichen bereits  „erhebliche Jugendhilfevorerfahrung“  (ebd.  S.25)  gemacht haben.

Das bedeutet, sie haben schon mehrere, teils hochschwellige Hilfen zur Erziehung durch-

laufen. Insgesamt kommt Macsenaere auf eine Zahl von fast 7000 Kindern und Jugendli-

chen, die dieses Kriterium erfüllen. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen bezeichnet

Macsenaere als „Systemsprenger“, wobei er den Begriff nicht als optimal ansieht und ihn

ebenfalls nur in Anführungszeichen verwendet.

Kinder und Jugendliche, die als „Systemsprenger“ gelten können, sind in niedrigschwelli-

gen Hilfen seltener anzutreffen. In hochschwelligen Hilfen wie Intensivgruppen, geschlos-

sener Unterbringung und intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung stellen sie da-

gegen mit über 50% den Großteil der Adressat*Innen dar. Neben diesen drei hochschwel-

ligen  Hilfearten  hat  Macsenaere  ebenfalls  die  Erziehung  in  Tagesgruppen,  sowie  die

Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen in seine Auswertung aufgenommen

und hinsichtlich ihrer Effektstärken in der Arbeit mit „Systemsprengern“ untersucht. Eine

Effektstärke von Null würde dabei bedeuten, es gäbe keine Veränderung von Ressourcen

und Defiziten der Kinder und Jugendlichen im Hilfeverlauf. Eine Effektstärke von drei steht

für  leicht  positive  Effekte,  ab  einer  Effektstärke  von  fünf  kann  von  „inhaltlich

bedeutsame[n]“ positiven Veränderungen“ (ebd. S.31) gesprochen werden.

Durchschnittlich können alle fünf untersuchten Hilfearten bedeutsame positive Effekte in

der Arbeit  mit  „Systemsprengern“ erreichen. „In diesem Sinne ist  der  erreichte Durch-

schnittswert von 5,3 positiv zu bewerten“ (ebd. S.31). Die Hilfearten, in denen der Anteil

der  „Systemsprenger“  geringer  ist,  haben  durchschnittlich  niedrigere  Effektstärken  er-

reicht. Durch die unterschiedlich großen Stichproben aus den jeweiligen Hilfearten ist ein

direkter Vergleich allerdings nicht ohne Weiteres zulässig. Die Erziehung in Tagesgruppen
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kommt auf eine Effektstärke von 5,5, die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnfor-

men auf eine Effektstärke von 4,7. Die Hilfearten, die sich verstärkt auf „Systemsprenger“

eingestellt  haben,  erreichen im Durchschnitt  wesentlich höhere Effektstärken.  Intensiv-

gruppen (Effektstärke 8,0)  und Formen geschlossener Unterbringung (Effektstärke 9,5)

können dabei „ausgeprägte Effektstärken“ erreichen, intensive sozialpädagogische Einzel-

betreuung (Effektstärke 15,3) sogar „herausragende Effektstärken“ erzielen.

Leider geht aus dem Beitrag nicht hervor, woran die angegebenen Effektstärken genau

gemessen wurden. Generell enthalten die Einzelfallauswertung der EVAS-Studie Angaben

zu Veränderungen im Hilfeverlauf, „differenziert nach Ressourcen, Defiziten und Sympto-

men“ (Macsenaere & Herrmann 2004, S.38). Zudem fließt in die Einzelfallauswertung ein,

inwiefern die im Hilfeplan festgelegten Ziele erreicht wurden.

Die hochschwelligen Hilfearten, allen voran die geschlossene Unterbringung, enthalten

wesentlich mehr Zwangselemente als andere Hilfearten. Aus ihrem Erfolg in der Arbeit mit

„Systemsprenger“ den Rückschluss zu ziehen, dass Zwangselemente bei diesen Kindern

und Jugendlichen besonders wirksam sind, ist jedoch nicht zulässig. Intensivgruppen und

Einrichtungen, die mit geschlossener Unterbringung arbeiten, sind generell eher auf die

spezifischen Problematiken dieser Zielgruppe ausgerichtet. Durch bestehende institutio-

nelle Strukturen, intensivere Betreuung und höhere Personalschlüssel, enge Kooperatio-

nen der Einrichtungen beispielsweise mit Therapeuten und gezielte Aus-/ Weiterbildung

der Fachkräfte besteht eine bessere Ausgangslage, um erfolgreich in der Arbeit mit „Sys-

temsprengern“ zu sein. Die erreichten Effektstärken lassen daher keine oder nur bedingt

Rückschlüsse über die Wirkung von Zwangselementen in diesen Hilfearten zu.

Ein interessanter Aspekt, der aus der Untersuchung Macsenaeres (2014) hervorgeht, ist

der Zusammenhang zwischen Hilfedauer und Hilfeerfolg. Für alle untersuchten Hilfearten

lässt sich in den ersten 18 Monaten ein kontinuierlicher Anstieg der Effektstärke beobach-

ten. In der Heimerziehung und der Erziehung in Tagesgruppen werden bedeutsame Ef-

fektstärken nach circa 18 Monaten erreicht, die sich im weiteren Hilfeverlauf weiter positiv

entwickeln.  Bei  der  geschlossenen  Unterbringung  und  der  intensiven  sozialpädagogi-

schen Einzelbetreuung werden bedeutsame Effektstärken bereits nach etwa sechs Mona-

ten erreicht. Ab einer Hilfedauer von 18 Monaten ist dagegen keine weitere Steigerung

der Effektstärke mehr zu erwarten (vgl. ebd. S.32f.).

Die hochschwelligen Hilfearten sind nicht auf längere Dauer ausgelegt. Um so dringlicher

stellt sich die Frage, wie der Übergang in eine geeignete Anschlusshilfe gestaltet werden

kann, um die erreichten Effekte dauerhaft zu erhalten und weiter ausbauen zu können.

57



10 Empirischer Teil

10 Empirischer Teil

Während der Beschäftigung mit der Frage, ob Zwang in der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe ein erzieherisches Mittel darstellen kann, sind häufig Widersprüchlichkeiten und

Uneindeutigkeiten aufgetaucht, die dem Thema anhaften. Auch durch tiefergehende theo-

retische Auseinandersetzung konnten viele dieser Ambivalenzen nicht aufgelöst werden.

Sie scheinen dem Thema Zwang in der Erziehung immanent zu sein. Eindeutige Antwor-

ten auf Fragen zu komplexen Sachverhalten gibt es nur selten, meist greifen diese zu

kurz. Oft folgt die Antwort eher einem Prinzip von „sowohl als auch“. Zwang in der Er-

ziehung kann sowohl schädigen, als auch Entwicklungspotentiale anregen. Jugendliche

können eine geschlossene Unterbringung sowohl als schützenden Rahmen und Orientie-

rungshilfe erleben, als auch als bedrohlichen Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte. Auch

Schwabe, der sich intensiv mit dem Thema Zwang in der Heimerziehung auseinanderge-

setzt hat, gelangt zu einer eher vagen Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen, die

der Einsatz von Zwang als erzieherisches Mittel mit sich bringt.

„(Un-)bestimmte Formen von Zwang können (un-)bestimmten Kinder und Jugendlichen in

(un-)bestimmten Situationen und eingebettet in (un-)bestimmte Kontexten [sic!] helfen, aus

einer  situativen oder  schon länger anhaltenden Entwicklungs-Sackgasse heraus zu kom-

men.“ (Schwabe 2007, S.21)

In dieser Arbeit erfolgt die Untersuchung der Frage, welche Ambivalenzen im Umgang mit

Zwang in der Erziehung konkret in der Praxis der stationären Kinder- und Jugendhilfe auf-

treten und welche Herausforderungen sich daraus für die Praxis ergeben. Aus diesem Er-

kenntnisinteresse heraus wurden die folgenden Fragestellungen entwickelt:

- Welche Ambivalenzen treten im Umgang mit Zwang in der Erziehung im Bereich

der stationären Kinder- und Jugendhilfe auf?

- Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die Praxis der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe?

10.1 Interview-Teilnehmer*Innen

Auf der Suche nach Praktiker*Innen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, die an

einem Interview teilnehmen würden, wurden verschiedene Einrichtungen und Träger aus

der Stadt/ Städteregion Aachen telefonisch und per Mail kontaktiert, mit der Bitte die Inter-

view-Anfrage an die in Frage kommenden Mitarbeiter*Innen weiterzuleiten. Dieser Weg

wurde gewählt, um innerhalb relativ kurzer Zeit eine große Zahl potentieller Teilnehmer*In-

nen erreichen zu können, was im Einzelkontakt so nicht möglich gewesen wäre. Zudem

nehmen die Einrichtungen und Träger eine Vermittlerrolle ein, die den Interview-Teilneh-

mer*Innen eine gewisse Sicherheit  vermittelt.  Zum einen können sie davon ausgehen,
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dass die Leitung der Einrichtung den Interviews zugestimmt hat. Zum anderen wird so

schneller eine Vertrauensbasis geschaffen, als wenn die Interview-Anfrage direkt von ei-

ner noch fremden Person gestellt wird. Die Reaktionen der Leitungen bzw. Träger waren

durchweg positiv, alle kontaktierten Stellen haben sich bereit erklärt, die Interview-Anfrage

mit Bitte zur Teilnahme weiterzuleiten.

Es wurden fünf Einrichtungen kontaktiert. In einem Zeitraum von sechs Wochen haben

sich insgesamt vier Praktiker*Innen zu einem Interview bereit erklärt. Die ersten drei Inter-

views wurden mit Praktiker*Innen aus verschiedenen Jugendwohngruppen geführt. Das

vierte Interview wurde mit einem Mitarbeitenden geführt,  der/die auf Leitungsebene für

mehrere Wohngruppen zuständig ist.

Die Wohngruppen, in denen die ersten drei Interviews geführt wurden, sind konzeptionell

und in Bezug auf das Alter der Zielgruppe vergleichbar. Inhaltlich weisen die Interviews ei-

nige Parallelen auf, es werden verwandte Aspekte und Themenbereiche angesprochen.

Das vierte Interview unterscheidet sich insofern von den anderen Interviews, dass der/die

Interview-Teilnehmer*In aus seiner/ihrer Position auf Leitungsebene heraus eine andere

Perspektive auf verschiedene Wohngruppen, Konzepte und Zielgruppen entwickelt hat.

Weder im Bereich der Intensivgruppen, noch in Wohngruppen mit jüngeren Kindern hat

sich die Möglichkeit für ein Interview ergeben. Über die Gründe hierfür kann nur spekuliert

werden. Vermutlich spielten zeit-ökonomische Aspekte eine wichtige Rolle, da die Mitar-

beiter*Innen der entsprechenden Wohngruppen gerade in der Ferienzeit stark eingebun-

den sind und sich in der regulären Dienstzeit kaum Zeit für ein Interview findet. Darüber

hinaus wurden von verschiedenen Stellen Bedenken geäußert, an einer Befragung zum

Thema „Zwang in der Erziehung“ teilzunehmen. Es kann davon ausgegangen werden,

dass  Ängste  und  Unsicherheiten,  die  mit  dem  Thema  verbunden  sind,  einige  der

kontaktierten Stellen von einer Teilnahme abgehalten haben.

10.2 Durchführung der Interviews

Eine vertrauensvolle Atmosphäre und die Vermittlung von ehrlichem, unvoreingenomme-

nem Interesse an der Perspektive der Interview-Teilnehmer*Innen ist zentrale Vorausset-

zung für den Erhalt offener und ehrlicher Antworten. Dies gilt insbesondere bei Interviews,

die sensible Themenbereiche ansprechen.

Aufgrund der zu erforschenden Thematik und einigen Unsicherheiten und Hemmungen,

was die Thematisierung von Zwang in der Erziehung angeht, wurde eine relativ offene

qualitative Interview-Form gewählt.  Die halbstandardisierten Interviews wurden anhand

des Leitfadens geführt, der im Anhang beigefügt ist. Die drei Fragestellungen dienen da-

bei als Erzählaufforderungen und sollen zu einer möglichst frei strukturierten und individu-
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ellen Darstellung der eigenen Erfahrungen und Gedanken anregen. Gezielte Nachfragen

oder konkrete Fragestellungen werden dabei hinten angestellt, um den Interview-Teilneh-

mer*Innen zu ermöglichen,  Themen nach individueller  Relevanz zu bearbeiten und zu

strukturieren. Gleichzeitig wird so vermeiden, dass sich die Interview-Teilnehmer*Innen an

eine Verhörsituation erinnert fühlen und in eine Abwehrhaltung geraten. Diese würde zu

Verzerrungen der Ergebnisse führen, da negative Aspekte ausgelassen und Antworten

beschönigt oder verweigert werden.

Die Interviews wurden vor Ort in den jeweiligen Wohngruppen/ im Büro der Interview-Teil-

nehmer*Innen geführt. Fand das Gespräch direkt in einer Wohngruppe statt, wurde der

Termin zu einem ruhigen Zeitpunkt gewählt, an dem mit möglichst wenig Störungen von

Außen zu rechnen ist.

Vor Beginn der Aufzeichnungen fand ein kurzes Kennenlerngespräch statt, in dem die In-

terview-Teilnehmer*Innen sich und die Einrichtung kurz vorgestellt haben. Von meiner Sei-

te wurde das Forschungsvorhaben beschrieben und der Ablauf der Interviews erläutert.

Die Interview-Teilnehmer*Innen wurden im Gespräch und durch die erforderliche Einwilli-

gungserklärung über die Aufzeichnung der Interviews, die Auswertung der Daten und die

spätere Verwendung der Ergebnisse informiert und haben ihr Einverständnis erteilt.

Im Anschluss an die Aufzeichnung fanden meist noch weitergehende Gespräche statt, die

das Interview-Thema weiter vertieften. Wichtige Aspekte aus diesen Gesprächen und Ein-

drücke aus den Interviews wurden im Anschluss schriftlich festgehalten, um mit  in die

Auswertung aufgenommen zu werden.

10.3 Auswertungsmethode

Die Auswertung erfolgt in mehreren Teilschritten. Der erste Schritt ist die Verschriftlichung

der Interview-Aufzeichnungen. Die Transkription findet manuell mit unterstützender Soft-

ware statt. In die Transkription werden hauptsächlich inhaltliche Aspekte aufgenommen.

Weitere Anmerkungen zum Verhalten der Teilnehmer*Innen, Pausen und Unterbrechun-

gen werden in Klammern beigefügt. Die Transkripte werden in einem zweiten Schritt über-

arbeitet.  Alle  Informationen, die zu einer  Identifizierung der Interview-Teilnehmer*Innen

oder der jeweiligen Einrichtung führen könnten, werden anonymisiert. Unzusammenhän-

gende Satzkonstellationen werden korrigiert, Wiederholungen und Exkurse zu abweichen-

den Themen entfernt. In einem dritten Auswertungsschritt werden die gekürzten Interview-

Transkripte paraphrasiert,  Aussagen generalisiert  und zu Kernaussagen zusammenge-

fasst. Tabelle 1, die im Anhang beigefügt ist, zeigt beispielhaft die Auswertungsschritte Pa-

raphrasierung, Generalisierung und Reduktion.
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Die Auswertungsschritte orientieren sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.

Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist die systematische Analyse von Textmaterial.  „Im

Zentrum  steht  dabei  ein  theoriegeleitet  am  Material  entwickeltes  Kategoriensystem“

(Mayring 2016, S.114). Das Kategoriensystem dient der Festlegung der Aspekte, die aus

dem Gesamtmaterial  herausgearbeitet  werden sollen.  Da die teils sehr umfangreichen

Interviews  viele  unterschiedliche  Aspekte  thematisieren,  kann  in  der  folgenden  Aus-

wertung nicht auf alle gewählten Kategorien detailliert eingegangen werden. Die Kategori-

en teilen sich in inhaltsbezogene und textbezogene Kategorien auf. Die textbezogenen

Kategorien  beziehen  sich  auf  die  Frage,  wie  über  Zwang  gesprochen  wird.  Bei  den

inhaltsbezogenen Kategorien steht im Vordergrund, was über das Thema Zwang in der

stationären Kinder- und Jugendhilfe ausgesagt wird.

Textbezogene Kategorien

• Wortwahl

• Zwang positiv oder negativ konnotiert

• alternative Begriffswahl

Inhaltsbezogene Kategorien

• Definition von Zwang

• Historischer Bezug

• Formen von Zwang

• Inobhutnahme

• Vorgaben, Regeln und Konsequenzen

• Gefahrenabwehr

• Funktion von Zwang in der Erziehung

• Orientierung und Sicherheit

• subjektiver Zwang

• Wahrnehmung der Jugendlichen

• Vergleich Kinder- und Jugendbereich

• Partizipation und Mitbestimmung

10.4 Auswertung

Die Auswertung orientiert sich an dem aufgestellten Kategoriensystem. Zu den jeweiligen

Kategorien werden Ankerbeispiele aus den Interview-Transkripten gewählt, die beispiel-
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haft in die Auswertung aufgenommen werden.

Die Auswertung der Interview-Transkripte erfolgte immer unter Rückbeziehung auf  das

gesamte Ausgangsmaterial, um Verkürzungen zu vermeiden und Analyseschritte prüfen

zu können.

10.4.1 Textbezogene Kategorien

In den ersten drei Interviews wird zu Beginn betont, dass der Begriff „Zwang“ „negativ

besetzt“  (T1,  Z.8)  oder  „negativ  behaftet“  (T2,  Z.7)  ist  bzw.  „negativ  klingt“  (T3,  Z.6).

Daraus folgt, dass der Begriff in Bezug auf die eigene Arbeit in der stationären Jugendhilfe

nicht gerne verwendet wird (vgl. T2, Z.14ff. 26ff. 449f. / T3, Z.20f. 89ff.). Alternativ werden

Begriffe wie Regeln, Konsequenzen, Grenzen, Strukturen und Druck gewählt, die in einem

Interview teilweise öfter auftauchen als der Begriff „Zwang“.

„Zwang finde ich immer (gerät ins Stocken). Ich würde nicht sagen, dass ich in meiner Arbeit

irgendwie einen Zwang anwende diesbezüglich. Ein gewisser Druck muss sein, eine gewis-

se Standhaftigkeit, eine gewisse Konsequenz.  Aber ich zwinge hier keinen zu irgendwas.“

(T2, Z.26ff.)

Der Begriff „Zwang“ wird in Bezug auf die eigene Arbeit gemieden. Äußere Einflüsse und

Rahmenbedingungen werden dagegen öfter als Zwang benannt. In Interview 2 wird bei-

spielsweise beschrieben, wie der/die Interview-Teilnehmer*In sich in Situationen der Ge-

fahrenabwehr  selbst  einem  Zwang  ausgesetzt  fühlt,  eingreifen  zu  müssen  (vgl.  T2,

Z.89ff.). Auch in negativer Form wird der Zwangsbegriff verwendet: „Ich zwinge dich nicht,

das sagen wir schon“ (T2, Z.460f.).

Im Verlauf der Interviews lässt sich ein Wandel in der Einstellung zum Begriff „Zwang“ er-

kennen. Vergleichbare Situationen, in denen zu Beginn nicht von Zwang gesprochen wur-

de, werden später eher als Zwang beschrieben. In Interview 3 lässt sich diese Entwick-

lung nachvollziehen. Zu Beginn wird betont, dass der/die Interview-Teilnehmer*In sich „to-

tal schwer mit diesem Begriff“ (T3, Z.38) tut. Im weiteren Verlauf des Interviews tauchen

immer wieder Situationen auf, die im ersten Moment nicht als Zwang beschrieben werden,

später aber doch in den entsprechenden Kontext gebracht werden:

„Also das wäre dann auch ganz klar eine Pflicht, oder eine Regel, die man einzuhalten hat.

Wobei ich auch da glaube ich nicht das Wort Zwang verwenden würde. Sondern Regel, wo-

bei man das dann vielleicht auch je nach Interpretation gleichsetzen würde.“ (T3, Z.88ff.)

Zum Ende des Interviews ist der/die Interview-Teilnehmer*In selbst überrascht, wie sich

aus der anfänglichen ablehnenden Haltung doch einige Gesprächsthemen gefunden ha-

ben, die mit dem Thema in Zusammenhang stehen (vgl. T3, Z.261ff.).

Die Tendenz, Zwang als Begriff zu meiden, kann als ein Indiz dafür gesehen werden, dass
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Zwang in der Erziehung, insbesondere im Kontext institutioneller Erziehung, ein Tabuthe-

ma in der Gesellschaft darstellt. Der Zwangsbegriff ruft zuerst einmal negative Assoziatio-

nen und Ablehnung hervor. Diese Haltung ist wesentlich auf die historische Dimension

von Zwang in der (Heim-)Erziehung zurückzuführen, auf die im Folgenden noch näher

eingegangen wird.

Im Kontakt mit verschiedenen Einrichtungen und potentiellen Interview-Teilnehmer*Innen

war das beschriebene Phänomen vorab wiederholt Thema. Viele haben die Anfrage für

ein Interview zum Thema Zwang als „ungewöhnlich“ beschrieben und Bedenken geäu-

ßert, an einer solchen Befragung teilzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass alleine

der Titel der Arbeit einige der kontaktierten Stellen von einer Teilnahme abgehalten hat.

10.4.2 Inhaltsbezogene Kategorien

Definition von Zwang

Zwang wird von den Interview-Teilnehmer*Innen so definiert, dass eine Person gezwun-

gen wird, etwas (gegen ihren Willen) zu tun. In Interview 3 wird dabei betont, dass der ge-

zwungenen Person keine alternativen Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen,

es gibt keinen „Ausweg“ (vgl. T3, Z.15f.). Auch in Interview 2 findet sich dieser Aspekt wie-

der. Situationen werden nicht als Zwang „in dem Sinne“ beschrieben, solange den Ju-

gendlichen eine „Option“ gelassen wird, unabhängig davon, wie begrenzt die tatsächli-

chen Optionen in der konkreten Situation sein mögen (vgl. T2, Z.75ff.).

In Interview 4 wird im Zusammenhang mit Vorgaben und Grenzsetzung auf die Ambiva-

lenz in Bezug auf den Begriff „Zwang“ in der Erziehung hingewiesen:

„Dann sind wir natürlich auch bei der Ambivalenz. Ist es tatsächlich Zwang oder die klassi-

sche Erziehung mit Lenken und Hinführen zu einem mündigen Bürger. Und einem mündigen

Menschen.“ (T4, Z.137ff.)

Um den Begriff „Zwang“ mit den eigenen Vorstellungen und Erfahrungen in der stationä-

ren Kinder- und Jugendhilfe in Einklang zu bringen, wird die anfängliche Definition von

Zwang im weiteren Verlauf der Interviews angepasst. In der Regel wird ein weit gefasster

Zwangsbegriff verwendet, der mit den alternativ gewählten Formulierungen von Regeln,

Konsequenzen, Grenzen, Strukturen und Druck gleichgesetzt werden kann.

Historischer Bezug

In  allen vier  Interviews wird auf  die historische Dimension von Zwang in der früheren

„Heimerziehung“ eingegangen. Stationäre Kinder- und Jugendhilfe wird von vielen Men-

schen heute noch mit dem Begriff „Heim“ in Verbindung gebracht, der negative Assoziatio-

nen hervorruft. Stationäre Kinder- und Jugendhilfe wird in Verbindung gebracht mit „alther-
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gebrachten“  Vorstellungen  von  Zwang,  Strenge,  Gewalt  und  Disziplinierung  (vgl.  T1,

Z.163ff./ T2, Z.229ff./ T3, Z.131ff.). Auch Missbrauch wird in einem der Interviews themati-

siert.

Die Interview-Teilnehmer*Innen beschreiben, dass sie und die Jugendlichen von diesen

Vorurteilen betroffen sind. In Interview 2 wird darauf hingewiesen, dass viele Jugendliche

aus Angst  vor  Ausgrenzung und Mobbing beispielsweise in  der  Schule verheimlichen,

dass sie in einer stationären Einrichtung leben (T2, Z.257ff.).

Die Interview-Teilnehmer*Innen sehen in diesem Zusammenhang noch viel Aufklärungs-

bedarf. „Mir ist es dann wichtig aufzuklären. Und das mache ich gerne,  weil ich einfach

nicht mehr will, dass dieses Bild existiert“ (T2, Z.283f.).

Formen von Zwang

Der erste Berührungspunkt mit Zwang, der in den meisten Interviews gleich zu Beginn be-

nannt wird, ist der Zwang, im Rahmen einer Inobhutnahme gegen den Willen der Kinder

und Jugendlichen oder gegen den Willen der Eltern eine Unterbringung vornehmen zu

müssen.

„Also das fängt zum Beispiel dabei an, wenn Inobhutnahme stattfindet, das ein Kind im Heim

untergebracht werden muss. Das ist natürlich so gesehen ein Zwang, dass das Jugendamt

entscheidet, das Kind kann nicht weiter, oder der Jugendliche kann nicht weiter in der Fami-

lie leben und wird bei uns in der stationären Kinder- und Jugendhilfe  untergebracht. Das

wäre quasi der erste Zwang.“ (T3, Z.23ff.)

Die Entscheidung, in einer Einrichtung der stationären Kinder- und Jugendhilfe unterge-

bracht zu werden, erfolgt oftmals nicht freiwillig. Die Einrichtungen machen den Jugendli-

chen zwar ein freiwilliges Angebot, das sie annehmen oder ablehnen können, eine wirk-

lich Wahl haben die Jugendlichen aber nicht (vgl. T4, Z.21ff.). Die Tatsache, dass sie in

eine stationäre Einrichtung müssen, wurde über ihren Kopf hinweg entschieden. Unter

diesen Voraussetzungen in die pädagogische Arbeit mit einem Jugendlichen zu kommen,

stellt eine große Herausforderung dar. Eine Bereitschaft zur Mitarbeit muss erst gewon-

nen werden (vgl. T3, Z.156ff.).

Unabhängig davon, ob die Aufnahme im Rahmen einer Inobhutnahme erfolgt, kann über

die Entscheidung, ob und wann die Jugendlichen wieder zurück in ihre Familien dürfen,

Zwang ausgeübt werden. „Und für viele Jugendliche ist es ja auch ein Zwang, sich hier an

die Regeln halten zu müssen oder zu wollen, damit sie das Ziel erreichen, dass sie wieder

nach Hause können“ (T2, Z.12ff.). Dieser Zwang kann bewusst eingesetzt oder von den

Jugendlichen impliziert werden.
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Im Bereich der  stationären Jugendhilfe gibt  es weitere Vorgaben und Verpflichtungen,

durch die Zwang entstehen kann. Ein Teil dieser Vorgaben ist durch rechtliche Bestim-

mungen wie das Jugendschutzgesetz (vgl. T3, Z.170) oder die Schulpflicht (vgl. T1, Z.

272/ T2, Z.76ff./ T3, Z.34f./ T4, Z.39f.) vorgeschrieben. In zwei von vier Interviews wird er-

wähnt, dass das Jugendamt ebenfalls Vorgaben durch die im Hilfeplan festgelegten Ziele

macht (vgl. T2, Z.490ff./ T4, Z.33ff.). Zudem gibt es in jeder Gruppe ein Regelwerk, das

auf Einrichtungsebene oder für die einzelnen Gruppen erstellt wurde.

Abhängig davon, wie flexibel diese Vorgaben im Einzelfall gehandhabt werden können,

entstehen Zwänge auf Seiten der Jugendlichen und auf Seiten der Mitarbeiter*Innen.

„Und zu sagen, so, und das entscheiden jetzt wir. Also das  finde ich ist eine Herausforde-

rung. Weil wir wollen ja nicht Ablehnung erreichen durch Zwang. Weil das ist das, was mei-

ner Meinung nach dann passieren würde. Aber manchmal können wir auch nicht anders, als

eben Entscheidungen zu treffen, wo wir sagen, das geht jetzt nicht anders.“ (T1, Z.253ff.)

Solange ein Jugendlicher für sich selbst keinen Sinn in einer Vorgabe erkennen kann,

wird er deren Umsetzung als Zwang empfinden (vgl. T4, Z.45f.). Somit befinden sich die

Mitarbeiter*Innen in einem Dilemma. Sie sind verpflichtet, für die Einhaltung bestimmter

Vorgaben zu sorgen. Ohne die Einsicht der Jugendlichen sind ihre Möglichkeiten dabei re-

lativ begrenzt. Zwang wird als wenig hilfreich angesehen, um zu dieser Einsicht zu gelan-

gen (vgl. T2, Z.62ff./ T4, Z.70, Z.141ff.).

Ein anderer Kontext, in dem es zur Anwendung von Zwang kommen kann, sind Situatio-

nen der akuten Gefahrenabwehr bei Selbst- oder Fremdgefährdung. In Bezug auf ältere

Kinder und Jugendliche wird dieser Aspekt in zwei von vier Interviews erwähnt. In beiden

Interviews wird von Situationen berichtet, in denen körperlicher Zwang angewandt wurde.

Diese Situationen kommen nicht häufig vor, in Interview 4 werden sie hauptsächlich im in-

tensivpädagogischen Bereich verortet.

Funktion von Zwang in der Erziehung

Bei der Frage, wie die Interview-Teilnehmer*Innen sich ihren Arbeitsalltag ohne jeglichen

Zwang in der pädagogischen Arbeit mit den Jugendlichen vorstellen würden, wird deutlich,

dass Vorgaben, Regeln und feste Strukturen zwar einen Zwang darstellen können, aber

auch eine wichtige Funktion im Zusammenleben erfüllen.

„Würden wir aber die Teile, die es einfach benötigt, und die man in den selben Kontext stel-

len könnte, wegnehmen. Wie zum Beispiel eine Struktur, die mich ja schon einzwängt, wür-

den wir Gesetzmäßigkeiten aufheben, die ja eigentlich ein Vorteil sind, die uns aber auch

Grenzen setzen [...].  Würden wir  das aushebeln, dann hätten wir  das, was wir  in jedem

politischen System mit Bürgern hätten, Anarchie. Dann hätten wir einen laissez-fair, einen

unvorteilhaften Erziehungsstil, der niemandem helfen würde.“ (T4, Z.306ff.)
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An diesem Beispiel wird deutlich, dass Erziehung ohne Zwang, ohne Grenzen und Struk-

turen nicht funktionieren kann. In zwei von vier Interviews wird über den Bereich der Er-

ziehung hinaus argumentiert, dass es in einer Gesellschaft, im Zusammenleben (vgl. T4,

Z.325ff.)  und insbesondere im späteren Arbeitsleben (vgl.  T2,  Z.162ff.)  erforderlich ist,

sich an Vorschriften und Regeln halten zu können.

„[Ich glaube], dass sie im Arbeitsalltag später wahrscheinlich nie richtig einen Job bekommen

werden. Weil die einfach nie gelernt haben was es heißt, sich an Arbeitszeiten zu halten,

was es heißt sich an gewisse Regeln und Vorschriften zu halten.“ (T2, Z.303ff.)

In allen vier Interviews wird beschrieben, dass Kinder und Jugendliche Orientierung und

Sicherheit durch feste Rahmenbedingungen und Strukturen brauchen (vgl. T1, Z.314ff.,

T2, Z.310ff., T3, Z.232ff., T4, Z.312ff.).

„Ich glaube, viele brauchen auch Sicherheit in den Rahmenbedingungen, die man ihnen gibt.

Das glaube ich auf jeden Fall. Und das brauchen auch Jugendliche noch. Und gut, der eine

braucht es vielleicht mehr, der andere weniger. Aber man braucht es. Es bietet Sicherheit.

Und das andere, ja, manche wären damit auch überfordert. Also viel Freiheit ist auch viel

Verantwortung. Und viele können das gar nicht. Können diese Verantwortung gar nicht über-

nehmen.“ (T1, Z.314ff.)

Freiheit und Eigenverantwortung wird oft als Gegenentwurf zu Zwang dargestellt. In dem

genannten Ankerbeispiel wird deutlich, dass ein zu großes Maß an Freiheit gerade bei

Kindern und Jugendlichen wiederum Ängste und Unsicherheiten erzeugen kann, die ein-

schränkend auf die Entscheidungsfreiheit der Kinder und Jugendlichen wirken.

Auch die Interview-Teilnehmer*Innen beschreiben Strukturen und Rahmenbedingungen

als „hilfreich“ für ihre Arbeit, die sich sonst in vielen Bereichen „schwieriger“ gestalten wür-

de (vgl. T3, Z.233f.). Besonders deutlich wird dieser Aspekt in Interview 2 bei der Frage,

wie der/die Interview-Teilnehmer*In sich einen Arbeitsalltag in der Wohngruppe ohne zu-

vor genannte Formen von Zwang, Druck und Konsequenzen vorstellen würde. Spontan

wird darauf mit dem Satz geantwortet: „Ich würde hier nicht mehr lebendig rauskommen

(lachend)“ (T2, Z.300). Auch wenn diese Aussage nicht ganz ernsthaft getroffen wurde,

wird an anderer Stelle ebenfalls deutlich, dass der/die Interview-Teilnehmer*In gewisse

Zwangsmittel als Sicherheit für ihre Arbeit zu brauchen scheint.

„Und wenn es hier keine Regeln, keine Struktur und keine Konsequenzen für ein Fehlverhal-

ten gäbe, wären wir denen mehr oder weniger komplett ausgeliefert. Also wir wären macht-

los. Ich kann die hier nicht laufen lassen, wie die wollen.“ (T2, Z.159ff.)

Nicht nur die Jugendlichen brauchen demnach die Sicherheit, die ihnen feste Strukturen

und Rahmenbedingungen bieten. Auch die Mitarbeiter*Innen brauchen eine gewisse Ori-

entierung und Sicherheit in ihrer Arbeit.
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subjektiver Zwang

Viele  Situationen  werden  von  den  Interview-Teilnehmer*Innen  nicht  als  Zwang  be-

schrieben. Dabei benennen sie eine Diskrepanz zwischen der eigenen Einschätzung und

der Sichtweise der Jugendlichen:

„Ich glaube,  wenn man das  Interview mit  Jugendlichen führen würde,  die  würden wahr-

scheinlich noch mal anders antworten. Vielleicht auch öfter das Wort Zwang benutzen. Weil

denen eben oft diese Wahl nicht bewusst ist.“ (T2, Z.535ff.)

Jugendliche empfinden viele Situationen und Rahmenbedingungen subjektiv als Zwang

und nutzen den Begriff „Zwang“ häufiger als die Mitarbeiter*Innen (vgl. T2, Z.535ff./ T3,

Z.94ff.). In Interview 3 wird auf die Bedeutung von Freiheit und Selbstständigkeit gerade in

der Pubertät hingewiesen. Vor diesem Hintergrund werden Einschränkungen schneller als

Zwang erlebt, als es bei jüngeren Kindern der Fall ist (vgl. T3, Z.109ff.).

Die Interview-Teilnehmer*Innen gehen davon aus, dass bei jüngeren Kindern mehr Zwang

angewandt wird als in der Arbeit mit Jugendlichen. Kindern kann ein geringeres Maß an

Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zugeschrieben werden (vgl. T3, Z.103ff.). Sie

brauchen daher engere Rahmenbedingungen und mehr Vorgaben von den Erwachsenen.

Den Jugendlichen werden im Vergleich mehr Freiräume gelassen, in denen sie Erfahrun-

gen sammeln können und lernen sollen, die (positiven oder negativen) Konsequenzen

ihres Handelns zu tragen.

„Klar, ich kann einen Fünfjährigen zwingen "du ziehst jetzt deine Schuhe an. Und genau die

Schuhe, es regnet." Kann ich aber einen Sechzehnjährigen nicht. Wenn der meint, er geht in

Flipflops im Winter raus, was soll ich tun? [...] Dann muss er die Konsequenz, das er dann

krank wird, tragen.“ (T2, Z.139ff.)

In Bezug auf Jugendliche wird immer wieder betont, dass man sie ab einem gewissen Al-

ter nicht mehr zwingen kann, oder Zwang ab einem gewissen Alter nicht mehr angemes-

sen ist.

„[…] dass man dem Menschen, der vor uns sitzt, und ich sage jetzt einfach mal, da geht es

schon los ab dem Alter von dreizehn, ganz klar sagt: ‚Ich kann dich nicht zwingen. Ich kann

dich nicht zwingen, hier in der Gruppe zu bleiben. Ich kann dich nicht zwingen, hier mitzuar-

beiten‘.“ (T4, Z.159ff.)

Zwang, insbesondere psychischer Zwang, setzt eine gewisse Bereitschaft der Jugendli-

chen voraus.  In  Interview 4  wird dieser  Aspekt  besonders  deutlich:  „mein  Gegenüber

muss diesen Zwang ja annehmen, muss diesen Druck verspüren und sagen, ich mache

das.“ (T4, Z.147f.).

„Wenn dann die Frage kommt: ‚Und wenn ich es nicht tue, was ist denn dann? Was willst du

denn dann machen?‘ Dann war es das. Dann ist das Thema beendet. Der Mitarbeiter ist an

der Grenze und der Jugendliche überlegen.“ (T4, Z.280ff.)
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Mit einer kompromisslosen Haltung von „du musst“ kommen Mitarbeiter*Innen schnell an

ihre Grenzen.  Der/die Interview-Teilnehmer*In in Interview 4 beschreibt dieses Problem

zum einen bei älteren Kolleg*Innen, zum anderen bei jungen Kolleg*Innen, die noch we-

nig Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen sammeln konnten. „Die dann eben an dem

Punkt sehr schnell bei Druck und Zwang sind, wenn sie mit ihrem Basiswissen,  […] und

der einfach nicht vorhandenen Erfahrung, an die Grenzen kommen“ (T4, Z.244ff.). Als Al-

ternative entwirft der/die Interview-Teilnehmer*In eine veränderte Haltung den Jugendli-

chen gegenüber, die durch einen systemischeren Blick und das aus der Traumapädagogik

stammende „Konzept des guten Grundes“ geprägt ist (vgl. T4, Z.197ff.). Die Jugendlichen

erhalten die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Die Mitarbeiter*Innen sind „erst mal eine

ganze Weile da und fangen das auf“  (T4,  Z.171).  Der/die Interview-Teilnehmer*In be-

schreibt, wie mit dieser neuen Haltung große Fortschritte in Bezug auf den Hilfeerfolg und

die Hilfedauer erreicht werden konnten (vgl. T4, Z.200ff.).

Partizipation und Mitbestimmung

In allen Interviews taucht das Thema Partizipation und Mitbestimmung der Jugendlichen

auf.  In  drei  von vier  Interviews werden institutionalisierte Formen der Partizipation auf

Gruppen-/  Einrichtungsebene benannt.  Die  Jugendlichen nutzen ihre Mitbestimmungs-

möglichkeiten gut, nur in einem der Interviews wird darauf hingewiesen, dass die Partizi-

pationschancen von vielen Jugendlichen kaum genutzt werden. Als mögliche Erklärung

dafür nennt der/die Interview-Teilnehmer*In, dass „das Vertrauen in diese Möglichkeit [...]

vielleicht nicht da [ist]“ (T1, Z.224).

Im Alltag berichten alle Interview-Teilnehmer*Innen von einem offenen Austausch mit den

Jugendlichen. Kritik und Veränderungsvorschläge können geäußert werden, die Jugendli-

chen sind an der Aushandlung von Regeln und Strukturen beteiligt.

„Und ich hatte ja gerade schon die Gruppenabende angesprochen. Da haben die Jugendli-

chen auch immer die Möglichkeit, Feedback zu geben und mit uns in den Austausch zu ge-

hen. Und natürlich auch so im Alltag.“ (T3, Z.202ff.)

Mitbestimmung und Eigenverantwortung sollen in den Gruppen gefördert werden, da die-

se Kompetenzen gerade bei Jugendlichen als wichtig erachtet werden.

„Das ist eigentlich ein Ziel, was wir haben, bis derjenige auszieht. Das er gelernt hat, sich zu

äußern, eine Meinung zu entwickeln. Als selbstbestimmter Mensch danach auch hier leben

zu können. Von uns aus gehen manche ja schon in die eigene Wohnung. Da muss man das,

oder meiner Meinung nach sollte man das dann auch ein bisschen gelernt haben. Verant-

wortung auch für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen.“ (T1, Z.238)

In Interview 4 wird beschrieben, wie die Möglichkeiten der Mitbestimmung in der Einrich-

tung sich positiv auf den Umgang zwischen den Jugendlichen und den Mitarbeiter*Innen
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ausgewirkt haben. „Wir haben viel Auseinandersetzung. Aber es stimmt, es ist ein toller

Umgang geworden hier  im Haus.  Also  es  macht  richtig  richtig  Spaß mittlerweile“  (T4,

Z.210ff.). Der/die Interview-Teilnehmer*In plädiert am Ende des Interviews auch an andere

Einrichtungen, Mut zu Partizipation zu haben und diese nicht als Entmachtung zu erleben

(vgl. T4, Z.334ff.).

„Ich glaube, wenn es gut umgesetzt wird und es tatsächlich gelingt, zu erkennen, dass ge-

meinsames Entwickeln mit den Bewohnern und den Teams der einzelnen Gruppen, diese

Gruppen zum Zuhause der Bewohner macht, im partizipativen. Dass das dann auch keinen

Druck und keinen gefühlten Zwang mehr ausmacht.“ (T4, Z.337ff.)

Die Aussagen der Interview-Teilnehmer*Innen können so verstanden werden, dass Parti-

zipation einen Gegenentwurf zu den zuvor genannten Formen von Zwang in der Arbeit mit

den Jugendlichen darstellen kann. In Interview 3 wird zum Ende explizit auf diesen Aspekt

hingewiesen: 

„[Es ist] ja wirklich so, dass ganz viel von den Kinder und Jugendlichen mitgewirkt wird. Das

viel von ihnen kommt. Und das hier auch sehr wichtig ist, dass sehr viel Partizipation stattfin-

det. Das steht für mich dann schon wieder im Widerspruch zu einem Zwang.“ (T3, Z.277ff.)

10.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

In der Auswertung der Interviews wird an vielen Stellen eine ambivalente Haltung gegen-

über Zwang deutlich. Unterschiedliche Gedanken und Gefühle zu dem Thema stehen sich

in teils widersprüchlichen Aussagen gegenüber. Zu Beginn der Interviews wird zumeist

eine klar ablehnende Haltung gegenüber Zwang in der stationären Erziehung eingenom-

men. In vielen Bereichen wird Zwang als wenig hilfreich oder als nicht zielführend be-

schrieben. An anderer Stelle wird dagegen deutlich, dass Zwang in bestimmten Bereichen

auch eine wichtige Funktion erfüllen kann und für die Arbeit in der stationären Jugendhilfe

an manchen Punkten notwendig ist. In Interview 4 wird explizit auf die Ambivalenz zwi-

schen Zwang und der „klassische[n] Erziehung mit lenken und hinführen zu einem mündi-

gen Bürger“ hingewiesen. Die Grenze zwischen Zwang und den alternativ gewählten Be-

griffen wie Regeln, Strukturen, Druck und Konsequenzen ist nicht eindeutig zu ziehen. An

vielen Stellen gibt es Überschneidungen.

„Das ist das, was ich mir unter Zwang vorstelle. Wovon ich denken würde, das gibt es doch

gar nicht mehr. Das gibt  es dann aber doch wieder,  eher  in  so kleineren Punkten.“  (T1,

Z.148ff.)

Interessant ist  die Unterscheidung zwischen objektivem Zwang und subjektiv  erlebtem

Zwang,  die  in  den Interviews  vorgenommen wird.  Alle  Interview-Teilnehmer*Innen  be-

schreiben eine Diskrepanz zwischen der eigenen Einschätzung und dem subjektiven Erle-

ben der Jugendlichen. Sobald Jugendliche sich einem Zwang ausgesetzt fühlen, der für
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sie handlungsleitend wird, muss dieser Zwang als gegeben anerkannt werden. Auch wenn

die Mitarbeiter*Innen keinen Zwang ausüben wollen, sind sie an vielen Stellen an der Ent-

stehung von Zwang beteiligt.  Dieser Mechanismus wird in unterschiedlichem Maße er-

kannt und reflektiert. In Interview 2 wird eine Situation beschrieben, in der der/die Inter-

view-Teilnehmer*In  einem  Jugendlichen  das  Handy  nach  mehrfacher  Ermahnung  ab-

nimmt, das dieser unter seinem T-Shirt versteckt hält. Wie genau dabei vorgegangen wur-

de, wird nicht geschildert. Deutlich wird aber, dass in dieser Situation Zwang ausgeübt

wurde. Dennoch wird die Zwangsanwendung nicht als solche benannt. Der Jugendliche

habe die Option gehabt, das Handy freiwillig abzugeben.

„Letztendlich habe ich mir das Handy genommen und bin damit rausgegangen. Aber er hatte

wieder die Option, er hatte wieder die Wahl, es war also in dem Moment kein Zwang. „Gib

mir das Handy oder ich nehme mir das jetzt einfach“, sondern es ist immer mit einer Voran-

kündigung,  es  ist  immer mit  einer  Option  verbunden,  die  die  Jugendlichen haben.“  (T2,

Z.71ff.)

In dieser Situation, die mit einer klaren Forderung von „entweder … oder ...“ verbunden

ist,  kann nicht  von einer  freien Entscheidung des Jugendlichen ausgegangen werden.

Auch wenn der Jugendliche die Entscheidung hatte, das Handy freiwillig abzugeben, auf

die Tatsache, dass er sein Handy abgeben muss, hatte er keinen Einfluss.

Die beschriebene Darstellung kann als Indiz dafür gesehen werden, dass eigene Anteile

an der Ausübung von Zwang nicht gerne zugegeben werden. Die Tendenz, den Zwangs-

begriff nicht in Verbindung mit der eigenen Arbeit zu nennen, wird in allen Interviews deut-

lich. Dabei spielen negative Assoziationen, die mit dem Begriff „Zwang“, insbesondere im

historischen Kontext von Zwang in der Heimerziehung verbunden sind, vermutlich eine

entscheidende Rolle. Es bleibt zu hoffen, dass die Tendenz, den Zwangsbegriff zu mei-

den, nicht dazu führt, dass es gemieden wird über entsprechende Situationen zu spre-

chen, die Anteile von Zwang beinhalten. Welche Formulierungen dabei gewählt werden,

ist nicht von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist, dass ein offener Austausch stattfin-

den kann, der den Mitarbeiter*Innen eine reflexive und kritische Auseinandersetzung mit

Zwangselementen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht.

Die Interview-Teilnehmer*Innen berichten von Erfahrungen im Umgang mit Zwang in ver-

schiedenen Zusammenhängen. In Bezug auf die Arbeit mit den Jugendlichen werden päd-

agogische Grenzsetzungen und Zwang zur Durchsetzung von Regeln, Zwang zum Schutz

vor Selbst-/ Fremdgefährdung, Zwang im Rahmen von rechtlichen Vorgaben und bei Inob-

hutnahmen und Zwang durch festgelegt Ziele im Hilfesystem benannt.

Die meisten dieser Erfahrungen stellen auf die ein oder andere Weise eine Herausforde-

rung dar. In Interview 1 wird als größte Herausforderung genannt, die Balance zwischen

Selbstbestimmung und Fremdbestimmung zu finden, ohne durch benötigte Zwänge Ab-
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lehnung zu erreichen (vgl. T1, Z.253ff.). Dabei gibt es „keine Handlungsweise, die auf alle

übertragen werden kann“ (T1, Z.276). Die Arbeit gestaltet sich sehr individuell und setzt

ein reflektiertes Fallverstehen voraus (vgl. T1, Z.276ff.) In Interview 2 wird die größte Her-

ausforderung darin gesehen, „Jugendliche aufzunehmen, die vorher unter Zwang gelebt

haben“ (T2, Z.177f.). Diese Jugendlichen müssen erst wieder lernen, eigene Bedürfnisse

zu erkennen, sich eine Meinung zu bilden und diese selbstbewusst nach Außen zu vertre-

ten. Mit diesen Jugendlichen einen Weg zu finden, in die pädagogische Arbeit einsteigen

zu können, gestaltet sich oft schwierig (vgl. T2, Z.182ff.). In Interview 3 wird als Herausfor-

derung benannt, bei Jugendlichen, die im Rahmen einer Inobhutnahme unter Zwang auf-

genommen  werden,  eine  freiwillige  Bereitschaft  zur  Mitarbeit  zu  erarbeiten  (vgl.  T3,

Z.156ff.). In Interview 4 wird das Thema Herausforderungen nicht explizit  erwähnt. Aus

dem Zusammenhang kann gefolgert werden, dass es eine Herausforderung darstellt, so

viel wie möglich an Zwang und Druck aus der Arbeit raus zu nehmen. Dieses Ziel erfor-

dert alternative Handlungsmöglichkeiten, die gemeinsam mit den Mitarbeiter*Innen und

den Jugendlichen erarbeitet werden müssen.

10.6 Ausblick

Die zuvor dargestellten Ergebnisse der Auswertung fokussieren sich auf die Aspekte des

gewählten Kategoriensystems. Dieses stellt eine gute Strukturierungshilfe dar, um rele-

vante Textstellen herauszufiltern und für die weitere Analyse aufzuarbeiten. Jede Fokus-

sierung beinhaltet dabei auch Ausschlüsse. In zwei der vier Interviews wurde das Thema

Zwang beispielsweise gesondert für den Bereich der Arbeit mit unbegleiteten minderjähri-

gen Flüchtlingen betrachtet. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann auf diesen Aspekt

nicht  weiter  eingegangen  werden.  Da  die  Anzahl  der  unbegleiteten  minderjährigen

Flüchtlinge in der stationären Jugendhilfe relativ hoch ist, könnte hier ein Erkenntnisinter-

esse für weitere Untersuchungen liegen.

Die geführten Interviews beschränken sich auf den Bereich der stationären Jugendhilfe.

Aussagen über die Arbeit mit jüngeren Kindern konnten nur aus zweiter Hand weitergege-

ben werden. Eine Erweiterung des Kreises der befragten Personen auf Mitarbeiter*Innen

aus Wohngruppen mit  verschiedenen Zielgruppen könnte weitere Erkenntnisse liefern.

Gleiches gilt für Mitarbeiter*Innen aus dem intensivpädagogischen Bereich.

Die Sichtweise der Kinder und Jugendlichen zu erfassen könnte ebenfalls interessante Er-

kenntnisse liefern. Zwei der vier Interview-Teilnehmer*Innen haben mich bei der Befra-

gung explizit auf diesen Aspekt angesprochen und sich gewünscht, dass auch eine Befra-

gung der Jugendlichen stattfinden würde, um eigene Einschätzungen zu dem Thema mit

denen der Jugendlichen vergleichen zu können. Hier liegt ein Ansatzpunkt für weitere Un-

tersuchungen.
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Erziehungsprozesse bauen auf einem asymmetrisches Machtverhältnis zwischen Kindern

und Erwachsenen auf. In der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist dieses Machtverhält-

nis oft noch stärker ausgeprägt als innerhalb der familiären Erziehung.

Der historische Rückblick auf die Entwicklung der Heimerziehung macht deutlich, welche

schlimmen Folgen es für die körperliche, geistige und seelische Entwicklung von Kindern

und  Jugendlichen  hat,  wenn  es  in  diesem  Machtverhältnis  keine  Grenzen  gibt.  Wird

Zwang in der Erziehung angewandt, besteht die Gefahr, die Entwicklung der Kinder und

Jugendlichen negativ zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund (wieder) über den möglichen Einsatz von Zwangselementen in

der stationären Kinder- und Jugendhilfe zu diskutieren, bringt einige Herausforderungen

mit sich. Das Thema Zwang in der Erziehung scheint für viele der Vergangenheit anzuge-

hören. Die Interview-Ergebnisse zeigen, dass zumindest der Begriff „Zwang“ heute nicht

mehr als zeitgemäß angesehen wird. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass Anteile

von Zwang dennoch in vielen Erziehungssituationen zu finden sind.

Zwang kommt zum Einsatz, wenn Pädagog*Innen mit Verhalten konfrontiert sind, das sie

so nicht zulassen können oder wollen. Kindern und Jugendlichen werden deshalb in be-

stimmten Situationen Grenzen gesetzt. Oft steht dabei der Schutz der Kinder und Jugend-

lichen im Vordergrund.  Aber auch in viel banaleren Situationen wird Zwang angewandt,

um den Willen der Erwachsenen gegen den der Kinder durchzusetzen, wenn es beispiels-

weise um die Einhaltung von Regeln und normativen Vorgaben geht. In diesen Situatio-

nen sollte die Frage gestellt werden, mit welchem Recht bzw. mit welcher Rechtfertigung

der Wille der Erwachsenen über den Willen der Kinder und Jugendlichen gestellt wird.

Zwang in der Erziehung sollte nur angewandt werden, wenn er dem Wohle und der weite-

ren Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zuträglich ist. Ob Zwang als erzieherisches

Mittel diesem Anspruch gerecht werden kann, muss am Einzelfall geprüft werden. Jedes

Kind  bzw.  jeder  Jugendliche  reagiert  anders  auf  die  verschiedenen  Anwen-

dungsmöglichkeiten von Zwang. Es liegt in der Verantwortung der Pädagog*Innen, dieser

Tatsache Rechnung zu tragen und unpassende Formen von Zwangsanwendungen zu

vermeiden.

Zwang in der Erziehung scheint in manchen Situationen der einfachere Weg zu sein, um

situativ Abhilfe zu schaffen und erzieherische „Erfolge“ zu erzielen. Langfristig besteht Er-

folg in der Erziehung allerdings darin, dass die Kinder und Jugendlichen später ein eigen-

ständiges und selbstbestimmtes Leben führen können. Unter Zwang können sie diese Fä-

higkeit nur begrenzt entwickeln. Zwang darf daher lediglich einen geringen Anteil in der

gesamten Erziehung darstellen. Zwang als erzieherisches Mittel ist alleine zum Scheitern
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verurteilt. Langfristige und tiefgreifende Veränderungen sind ohne Beteiligung der Kinder

und Jugendlichen nicht zu erreichen. Als handelnde Subjekte nehmen sie eine aktive Rol-

le in Erziehungsprozessen ein und bestimmen deren Ausgang wesentlich mit. Erziehung

kann nur unter Mitbestimmung und Partizipation der Kinder und Jugendlichen erfolgreich

sein.

Zu Beginn einer stationären Hilfe ist eine Bereitschaft zur Mitarbeit oft nicht vorhanden,

insbesondere wenn die Kinder und Jugendlichen nicht freiwillig aufgenommen werden. In

diesen Situationen kann Zwang eingesetzt werden, um (wieder) in Kontakt mit einem Kind

oder einem Jugendlichen zu kommen, der sich konsequent jedem Versuch entzieht, an

ihn  heranzukommen.  Von  einer  Zwangsanwendung  kann  dabei  nur  profitiert  werden,

wenn nicht in ihr verharrt wird, sondern es gelingt, sie als Ausgangspunkt für die weitere

pädagogische Arbeit zu nutzen.

Zwang als erzieherisches Mittel setzt einen geplanten Einsatz voraus, der auf einem re-

flektierten Fallverstehen beruht. Er darf nicht als letztes Mittel verkommen, das eingesetzt

wird, wenn Pädagog*Innen nicht mehr weiter wissen. Um so alarmierender ist die Ent-

wicklung, die in Interview 4 beschrieben wird. Der/die Interview-Teilnehmer*In beschreibt,

dass ein vorschneller Einsatz von Zwang insbesondere bei jüngeren Kolleg*Innen beob-

achtet werden kann, die gerade erst ihr Studium abgeschlossen haben. „Die dann eben

an dem Punkt sehr schnell bei Druck und Zwang sind, wenn sie mit ihrem Basiswissen,

das sie erlangt  haben, und der einfach nicht  vorhandenen Erfahrung, an die Grenzen

kommen“ (T4, Z.244ff.). Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass das Thema Zwang in der

(stationären) Erziehung im Studium zu wenig thematisiert wird.

Offen und ehrlich über das Thema Zwang in der stationären Kinder- und Jugendhilfe zu

sprechen ist Voraussetzung dafür, einen angemessenen Umgang mit Anteilen von Zwang

in der Erziehung zu finden. Ich hoffe, mit dieser Arbeit einen Beitrag zu leisten, das Thema

präsent werden zu lassen und Mut zu machen, in die notwendige persönliche und fachli-

che Auseinandersetzung mit dem Thema zu gehen.
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Anhang

Anhang

Interview-Leitfaden

Einführung:

– Dank für Teilnahmebereitschaft

– kurze Vorstellung (Person und Projekt)

– Vorgehen: Dauer des Gesprächs, freie Erzählweise (ausführlich, exemplarisch be-

richten), keine falschen Angaben

– Vertraulichkeit,  Anonymisierung,  Einwilligungserklärung,  Datenschutz,  Widerrufs-

recht

– technische Aufzeichnung, Hinweis auf eventuelle Notizen im Gespräch

– Fragen der Interview-Teilnehmer*Innen

→ Aufnahme starten

Leitfrage/  Er-
zählaufforderung

Wurde  das  er-
wähnt?
Nachfragen nur 
wenn nicht von allei-
ne thematisiert

Konkrete Fragen
An passender Stelle

Aufrechterhaltung
Steurerungsfragen

Welche Erfahrungen 
machen Sie in ihrer 
Arbeit mit dem Ein-
satz von Zwang in 
der Erziehung?

Verständnis von 
Zwang

Unterscheidung päd.
Begründung und Ge-
fahrenabwehr

Unterscheidung nach
Zielgruppen, Alter

verschiedene 
Zwangsformen, phy-
sisch, psychisch, …

Nonverbal

Können Sie dazu 
noch etwas mehr er-
zählen?

Können Sie dazu ein
Beispiel nennen?

Ambivalenzen

Welche Herausforde-
rungen im Umgang 
mit Zwang als erzie-
herischem Mittel se-
hen Sie für ihren Ar-
beitsbereich?

Beziehung zu Kin-
dern und Jugendli-
chen

pädagogische Erfol-
ge?

Spannungsfeld Hilfe 
vs. Kontrolle

Legitimation, recht. 

Nonverbal

Können Sie dazu 
noch etwas mehr er-
zählen?

Können Sie dazu ein
Beispiel nennen?

Spielt … dabei eine 
Rolle?



Anhang

Absicherung

Missbrauch von 
Zwang, Anteile von 
Gewalt

öffentliche Wahrneh-
mung, Vorurteile

Ambivalenzen

Wie würde Ihre Ar-
beit aussehen, wenn 
Sie komplett auf den 
Einsatz von Zwang 
in der Erziehung ver-
zichten müssten?

Erziehung  ohne
Zwang möglich?

Arbeitsalltag unter 
diesen Bedingungen

In welchen Situatio-
nen wäre es beson-
ders schwierig, auf 
Zwang zu verzich-
ten?

Nonverbal

Versuchen Sie sich 
vorzustellen, dass ...

Können Sie dazu 
noch etwas mehr er-
zählen?

Können Sie dazu ein
Beispiel nennen?

Haben Sie noch offe-
ne Punkte, die Sie 
gerne ansprechen 
würden?

Struktur in Anlehnung an Lamnek, Siegfried & Krell, Claudia (2016): Qualitative Sozialforschung. 6.

vollst. überarb. Aufl. Weinheim/ Basel. Beltz (Online Material)

Abschluss:

– Dank für Teilnahme und Auskunftsbereitschaft

– Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen (siehe Einwilligungserklärung)

→ Aufnahme beenden

(eventuell informelles Gespräch nach Ende der Aufzeichnung) 

– Aussagen nachträglich ebenfalls dokumentieren

nach Verabschiedung (in Abwesenheit der Interview-Teilnehmer*Innen)

– Notizen zu Gesprächssituation, Gesprächsatmosphäre, Auffälligkeiten und eventu-

ellen Störungen …

– wichtige Aussagen vor oder nach der Aufzeichnung
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