
Vor dem Amtsgericht erledigte Familiensachen Unterbringung nach § 1631b BGB 
2013 – 2016 
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Deutschland 13470 6897 13662 6212 14304 6112 15534 6033 
Baden-
Württemberg 

1352 749 1422 660 1421 623 1569 717 

Bayern 2691 697 3046 664 3219 776 3528 633 
Niedersachsen 2069 1418 2043 1086 2065 887 2187 773 
Oberlandesgerichts
-bezirk Stuttgart 

695 426 673 378 701 353 758 401 

Oberlandesgerichts
-bezirk Karlsruhe 

657 323 749 282 720 270 811 316 

 
 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage vom Statistischen Bundesamt - 
Fachserie 10 Reihe 2.2 2013 - 2016 
	  
 



Vor dem Oberlandesgericht erledigte Beschwerden gegen Endentscheidungen 
in Familiensachen– Unterbringung nach § 1631b BGB 2013 – 2016 
 

 
 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage vom Statistischen Bundesamt - 
Fachserie 10 Reihe 2.2 2013 - 2016 
	  

  
Verfahren 
insgesamt 

Familiensachen i.e.S. 
(ohne Abhilfeverfahren & 

Lebenspartnerschaftssachen) 

Beschwerden in 
einstweiligen  
Anordnungs-

verfahren 
2016 

Deutschland 197 94 103 
Baden-Württemberg 20 15 5 
Bayern 22 12 10 
Niedersachsen 26 5 21 
Oberlandesgerichts-
bezirk Stuttgart 

12 8 4 

Oberlandesgerichts-
bezirk Karlsruhe 

8 7 1 

2015 
Deutschland 194 98 96 
Baden-Württemberg 20 13 7 
Bayern 11 11 - 
Niedersachsen 13 3 10 
Oberlandesgerichts-
bezirk Stuttgart 

10 5 5 

Oberlandesgerichts-
bezirk Karlsruhe 

10 8 2 

2014 
Deutschland 189 115 74 
Baden-Württemberg 16 8 8 
Bayern 15 15 - 
Niedersachsen 27 17 10 
Oberlandesgerichts-
bezirk Stuttgart 

3 2 1 

Oberlandesgerichts-
bezirk Karlsruhe 

13 6 7 

2013 
Deutschland 199 122 77 
Baden-Württemberg 17 12 5 
Bayern 6 6 - 
Niedersachsen 36 20 16 
Oberlandesgerichts-
bezirk Stuttgart 

6 4 2 

Oberlandesgerichts-
bezirk Karlsruhe 

11 6 3 



2015 2016 2017 bis	  31.05.18

Mitarbeiter	  1 0 0 0 0 /

Mitarbeiter	  2
(hatte	  bisher	  2	  
Fälle)

1 0 1 2

-‐	  Umgang	  mit	  UMA´s
-‐	  schwache	  Persönlichkeiten,	  erkennen	  keine	  
Gefahren
-‐	  schlechte	  Erziehung	  von	  Zuhause

Mitarbeiter	  3 0 0 0 0 /

Mitarbeiter	  4 0 0 0 0 /

Mitarbeiter	  5
(hatte	  bisher	  1	  Fall)

0 0 0 1

-‐Generationenproblem
-‐	  Jugendliche	  kennen	  keine	  Grenzen	  und	  Regeln

Antragszahlen
Gründe	  für	  den	  Anstieg

Mitarbeiter	  Befragung	  des	  Jugendamtes	  der	  Stadt	  Heilbronn	  zum	  §	  1631b	  BGB



2015 2016 2017 bis	  31.05.18
Antragszahlen

Gründe	  für	  den	  Anstieg

Mitarbeiter	  6
(hatte	  bisher	  2	  
Fälle)

1 1 1 0

-‐	  Probleme	  in	  der	  Gesellschaft
-‐	  Kinder	  haben	  von	  Kindheit	  an	  Probelme
-‐	  Absicherung	  Jugendamt	  (kann	  vorweisen	  das	  
man	  alles	  getan	  hat)

Mitarbeiter	  7 0 0 0 0 /

Sozialpädagogische	  Einrichtung	  Niefernburg
Zentrum	  für	  Psychiatrie	  Weinsberg
Johannes	  Diakonie	  Mosbach
St.	  Franziskus	  Reihnmünster
Caritas	  Mädchenheim	  Gautingen
Josefinum	  Augsburg

Welche	  geschlossenen	  Einrichtungen	  sind	  Ihnen	  bekannt?



Fragebogen zur Bachelorarbeit von Annalena Keller
Thema: „Die Unterbringung eines minderjährigen Kindes in eine geschlossene Einrichtung 

nach dem § 1631b BGB anhand der Stadt Heilbronn“

(1) 1Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der 

Genehmigung des Familiengerichts. 2Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des 

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

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

Hilfen, begegnet werden kann. 3Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, 

wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 

(2) 1Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in 

einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische 

Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 

regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden soll. 2Absatz 1 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend.

Die Fragen dienen zur Ermittlung statistischer Daten, welche ich in meiner Bachelorarbeit 
durch einen Vergleich mit verschiedenen Jugendämtern gleicher Größe auswerten werde:

Wie hoch war die Anzahl der Fälle nach dem § 1631b BGB in Ihrem Jugendamt in 1.
den Jahren 2015, 2016 und 2017? 
2015: 
2016: 
2017: 

Die Anzahl der Fälle ☐ sinkt oder ☐ steigt in den letzten Jahren. 2.

Gründe dafür sind: 

Mit wie vielen geschlossenen Einrichtungen arbeiten Sie zusammen? 3.

Wie heißen diese Einrichtungen?  4.

BaackeM
Schreibmaschinentext
Eine solche Statistik wird bei uns nicht geführt.Zu unterscheiden sind freiheitsentziehende Maßnahmen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (zuletzt steigende Fallzahlen)und entsprechende Maßnahmen in der "geschlossenen" Jugendhilfe. Hier haben wir nicht mehr als 1-2 Fälle pro Jahr. 

BaackeM
Schreibmaschinentext

BaackeM
Schreibmaschinentext
siehe Rückmeldung zu Frage 1

BaackeM
Schreibmaschinentext
Aus Sicht des Jugendamtes steigen lediglich die freiheitsentziehenden Maßnahmen im medizinischen / therapeutischen Bereich.Ein Anstieg von Fallzahlen in der geschlossenen Jugendhilfe ist nicht zu verzeichnen.Es wird davon ausgegangen, dass bei den g.U. in der Jugendhilfe das Angebot den Bedarf bestimmt. Aus aktuellen Anfragen bei Trägern mit Angeboten der g.U.wurde ersichtlich, dass sämtliche Angebote (deutschlandweit nur 14 Träger) auf lange Zeit belegt sind und die Wartelisten ebenfalls sehr lang sind.

BaackeM
Schreibmaschinentext
Erfahrungen insbesondere mit der Jugendhilfe St. Anton im Riegel und Rummelsberger Diakonie. Keine aktuellen Belegungen. Bei Mädchen wurde bereitsdie Einrichtung Gauting sowie Niefernburg bei Pforzheim belegt.

BaackeM
Schreibmaschinentext
siehe Rückmeldungen zu Frage 3.



Wie viele geschlossene Einrichtungen für Minderjährige sind Ihnen in Baden-5.
Württemberg bekannt?

Wie alt sind im Durchschnitt die minderjährigen Kinder, welche bei Ihnen in eine 6.
geschlossene Einrichtung kommen? 

Die minderjährigen Kinder, welche in eine geschlossene Einrichtung kommen, 7.
werden immer ☐ älter oder ☐ jünger.

Gründe dafür sind: 

Wie hoch ist die Anzahl der Anträge nach dem § 1631b BGB von deutschen und 8.
ausländischen Kindern, welche von Ihnen beim Gericht gestellt werden?
Anträge von deutschen Kindern:  
Anträge von ausländischen Kindern:  

Wie hoch ist die Anzahl der Anträge nach dem § 1631b BGB von Mädchen und 9.
Jungen, welche von Ihnen beim Gericht gestellt werden?
Anträge von Mädchen:  
Anträge von Jungen:  

 Ist es gestattet, die Daten mit Namen des Jugendamtes in meiner Bachelorarbeit 10.
zu nennen?
☐ Ja
☐ Nein, der Name des Jugendamtes darf nicht in der Bachelorarbeit genannt 
werden, sondern nur die Daten.

BaackeM
Schreibmaschinentext
5 

BaackeM
Schreibmaschinentext
ca. 13-15. Bei jüngeren Kindern lehnen die Einrichtungen eine entsprechende Aufnahme ob ab (fehlende Geeignetheit). Bei älteren Jugendlichen (ca. ab 15) istein fam.-ger. Beschluss für eine g.U. sehr unwahrscheinlich.

BaackeM
Schreibmaschinentext
X

BaackeM
Schreibmaschinentext
Hier handelt es sich lediglich um eine Tendenz.

BaackeM
Schreibmaschinentext
hierzu können wir keine Angaben machen

BaackeM
Schreibmaschinentext
hierzu können wir keine Angaben machen

BaackeM
Schreibmaschinentext
x



Fragebogen zur Bachelorarbeit von Annalena Keller 
Thema: „Die Unterbringung eines minderjährigen Kindes in eine geschlossene Einrichtung 

nach dem § 1631b BGB anhand der Stadt Heilbronn“ 
 

(1) 1Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der 

Genehmigung des Familiengerichts. 2Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des 

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

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

Hilfen, begegnet werden kann. 3Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, 

wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.  

(2) 1Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in 

einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische 

Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 

regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden soll. 2Absatz 1 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend. 

 
Die Fragen dienen zur Ermittlung statistischer Daten, welche ich in meiner Bachelorarbeit 
durch einen Vergleich mit verschiedenen Jugendämtern gleicher Größe auswerten werde: 
 

1. Wie hoch war die Anzahl der Fälle nach dem § 1631b BGB in Ihrem Jugendamt in 
den Jahren 2015, 2016 und 2017?  
2015: 1 
2016: 1 
2017: 1 
2018: 2 
 
 

  
2. Die Anzahl der Fälle  sinkt oder  steigt in den letzten Jahren.  

 
Gründe dafür sind:  
traumatisierte jugendliche Flüchtlinge 
Selbst- und Fremdgefährdung meist wegen psychischer oder Drogenproblematik 
 
 
 
 
 
 

 
3. Mit wie vielen geschlossenen Einrichtungen arbeiten Sie zusammen?  

6 
 

 
4. Wie heißen diese Einrichtungen?   

Zentrum für Psychiatrie Calw-Hirsau,  



Josefinum Augsburg 
Zentrum für Psychiatrie Weinsberg 
Psychiatrische Klinik Bremen  
Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe (Schwarzenbruck) 
Jugendheim Mühlkopf (Rodalben) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Wie viele geschlossene Einrichtungen für Minderjährige sind Ihnen in Baden-

Württemberg bekannt? 
3 
 
 
 
 

 
6. Wie alt sind im Durchschnitt die minderjährigen Kinder, welche bei Ihnen in eine 

geschlossene Einrichtung kommen?  
14 - 15 Jahre 
 

 
7. Die minderjährigen Kinder, welche in eine geschlossene Einrichtung kommen, 

werden immer  älter oder  jünger. 
 

Gründe dafür sind:  
Psychotische Eltern, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
 
 
 
 
 

 
8. Wie hoch ist die Anzahl der Anträge nach dem § 1631b BGB von deutschen und 

ausländischen Kindern, welche von Ihnen beim Gericht gestellt werden? 
Anträge von deutschen Kindern: 2  
Anträge von ausländischen Kindern: 3  
 

 
9. Wie hoch ist die Anzahl der Anträge nach dem § 1631b BGB von Mädchen und 

Jungen, welche von Ihnen beim Gericht gestellt werden? 
Anträge von Mädchen: 2  
Anträge von Jungen: 3  
 

 
10.  Ist es gestattet, die Daten mit Namen des Jugendamtes in meiner Bachelorarbeit 



zu nennen? 
 Ja 
 Nein, der Name des Jugendamtes darf nicht in der Bachelorarbeit genannt 

werden, sondern nur die Daten. 



Fragebogen zur Bachelorarbeit von Annalena Keller 
Thema: „Die Unterbringung eines minderjährigen Kindes in eine geschlossene Einrichtung 

nach dem § 1631b BGB anhand der Stadt Heilbronn“ 
 

(1) 1Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der 

Genehmigung des Familiengerichts. 2Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des 

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

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

Hilfen, begegnet werden kann. 3Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, 

wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.  

(2) 1Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in 

einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische 

Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 

regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden soll. 2Absatz 1 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend. 

 
Die Fragen dienen zur Ermittlung statistischer Daten, welche ich in meiner Bachelorarbeit 
durch einen Vergleich mit verschiedenen Jugendämtern gleicher Größe auswerten werde: 
 

1. Wie hoch war die Anzahl der Fälle nach dem § 1631b BGB in Ihrem Jugendamt in 
den Jahren 2015, 2016 und 2017?  
2015: Diese Fallzahlen werden im Jugendamt Heidenheim nicht separat von den 
Hilfen nach § 34 SGB VIII erhoben bzw. wird hiervon unterschieden. 
Hierzu wird generell folgender Link empfohlen: 
https://www.statistik-bw.de/SozSicherung/KindJugendhilfe/ 
  
2016: 

     

 
2017: 

     

 
 
 

  
2. Die Anzahl der Fälle  sinkt oder  steigt in den letzten Jahren.  

 
Gründe dafür sind:  
keine genauge Angeben möglich, jedoch wird eine Zunahme der Fälle 
wahrgenommen. Die Gründe, dass Kinder und Jugendliche in geschlossenen 
Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden sind vielfältig. 
 
zunehmende Vernachlässigung der Kinder durch die Sorge- und 
Erziehungsberechtigten, zunehmend haben diese Kinder auch (sexuelle) 
Gewalterfahrungen;  Zunahme vom Missbrauch von Suchtmitteln und illegalen 
Drogen, Zunahme von massiven Straftaten (Raub, Einbruchsdiebstahl, schwere 
Körperverletzung) insbesondere bei Intensvistraftätern 
 
Es muss angemerkt werden, dass für den Erfolg einer geschlossenen 
Unterbringung es notwendig ist, dass nicht nur allein mit dem betroffenen Kind und 



Jugendlichen zusammengearbeitet werden muss, sondern dass auch die Sorge- 
und Erziehungsberechtigten an sich arbeiten.   
 
 
 
 
 

 
3. Mit wie vielen geschlossenen Einrichtungen arbeiten Sie zusammen?  

Aktuell arbeitet das Jugendamt Heidenheim mit zwei geschlossenen 
Jugendhilfeeinrichtung zusammen. 
 
In Punkt 5 werden weitere Einrichtungen genannt, die dem Jugendamt 
Heidenheim bekannt sind und mit denen man bereits in der Vergangenheit 
zusammengearbeitet haben. 
 

 
4. Wie heißen diese Einrichtungen?   

- EVA Stuttgart, Scout am Löwentor 
- Rummelsberger Diakonie, Schwarzenbruck bei Nürnberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Wie viele geschlossene Einrichtungen für Minderjährige sind Ihnen in Baden-

Württemberg bekannt? 
- EVA Stuttgart, Scout am Löwentor 
- Jugendhilfeeinrichtung Schloss Stutensee 
- Sozialpädagogische Einrichtung Niefernburg (nur für Mädchen)  
 
 
 
 

 
6. Wie alt sind im Durchschnitt die minderjährigen Kinder, welche bei Ihnen in eine 

geschlossene Einrichtung kommen?  
Diese Fallzahlen werden im Jugendamt Heidenehim nicht separat von den Hilfen 
nach § 34 SGB VIII erhoben. 
Hierzu wird generell folgender Link empfohlen: 
https://www.statistik-bw.de/SozSicherung/KindJugendhilfe/ 
  
 

 
7. Die minderjährigen Kinder, welche in eine geschlossene Einrichtung kommen, 

werden immer  älter oder  jünger. 
 



Gründe dafür sind:  
keine genaue Angaben möglich 
 
Es wird jedoch wahrgenommen, dass es sich bei der Unterbringung in 
geschlossenen Einrichtungen überwiegend um Jugendliche im Sinne des SGB VIII 
(zwischen 14 und 17 Jahren) handelt. 
 
 
 
 
 

 
8. Wie hoch ist die Anzahl der Anträge nach dem § 1631b BGB von deutschen und 

ausländischen Kindern, welche von Ihnen beim Gericht gestellt werden? 
Anträge von deutschen Kindern: 

     

  
Anträge von ausländischen Kindern:  
 
Diese Fallzahlen werden im Jugendamt Heidenheim nicht erhoben. 
Hierzu wird generell folgender Link empfohlen: 
https://www.statistik-bw.de/SozSicherung/KindJugendhilfe/ 
   
 

 
9. Wie hoch ist die Anzahl der Anträge nach dem § 1631b BGB von Mädchen und 

Jungen, welche von Ihnen beim Gericht gestellt werden? 
Anträge von Mädchen: 

     

  
Anträge von Jungen:  
 
Diese Fallzahlen werden im Jugendamt Heidenheim nicht erhoben. 
Hierzu wird generell folgender Link empfohlen: 
https://www.statistik-bw.de/SozSicherung/KindJugendhilfe/ 
   
 

 
10.  Ist es gestattet, die Daten mit Namen des Jugendamtes in meiner Bachelorarbeit 

zu nennen? 
 Ja 
 Nein, der Name des Jugendamtes darf nicht in der Bachelorarbeit genannt 

werden, sondern nur die Daten. 



Fragebogen zur Bachelorarbeit von Annalena Keller 
Thema: „Die Unterbringung eines minderjährigen Kindes in eine geschlossene Einrichtung 

nach dem § 1631b BGB anhand der Stadt Heilbronn“ 
 

(1) 1Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der 

Genehmigung des Familiengerichts. 2Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des 

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

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

Hilfen, begegnet werden kann. 3Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, 

wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.  

(2) 1Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in 

einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische 

Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 

regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden soll. 2Absatz 1 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend. 

 
Die Fragen dienen zur Ermittlung statistischer Daten, welche ich in meiner Bachelorarbeit 
durch einen Vergleich mit verschiedenen Jugendämtern gleicher Größe auswerten werde: 
 

1. Wie hoch war die Anzahl der Fälle nach dem § 1631b BGB in Ihrem Jugendamt in 
den Jahren 2015, 2016 und 2017?  
2015: 4 
2016: 4 
2017: 3                                      6 Personen gesamt, z.T. über Jahrewechsel 
 
 

  
2. Die Anzahl der Fälle  sinkt oder  steigt in den letzten Jahren.  

 
Gründe dafür sind:  
Systemsprenger, in offenen Settings nicht haltbar 
 
 
 
 
 

 
3. Mit wie vielen geschlossenen Einrichtungen arbeiten Sie zusammen?  

5 
 

 
4. Wie heißen diese Einrichtungen?   

Mädchenheim Gauting; Schwarzach-Rheinmünster; ev. Jugendhilfe Würzburg; 
Martinistift Nottuln; Stutensee  
 
 



 
 
 
 
 

 
5. Wie viele geschlossene Einrichtungen für Minderjährige sind Ihnen in Baden-

Württemberg bekannt? 
Niefernburg; Stutensee; Rheinmünster; St. Anton Riegel; Scout am Löwentor 
(teilgeschl.) 
 
 
 
 

 
6. Wie alt sind im Durchschnitt die minderjährigen Kinder, welche bei Ihnen in eine 

geschlossene Einrichtung kommen?  
12-17; durchschn. ca. 15 
 

 
7. Die minderjährigen Kinder, welche in eine geschlossene Einrichtung kommen, 

werden immer  älter oder  jünger. 
 

Gründe dafür sind:  
Regelangebote scheitern  
Auffälligkeiten früher feststelbar 
 
 
 
 
 

 
8. Wie hoch ist die Anzahl der Anträge nach dem § 1631b BGB von deutschen und 

ausländischen Kindern, welche von Ihnen beim Gericht gestellt werden? 
Anträge von deutschen Kindern: 4  
Anträge von ausländischen Kindern: 2  
 

 
9. Wie hoch ist die Anzahl der Anträge nach dem § 1631b BGB von Mädchen und 

Jungen, welche von Ihnen beim Gericht gestellt werden? 
Anträge von Mädchen: 3  
Anträge von Jungen: 3  
 

 
10.  Ist es gestattet, die Daten mit Namen des Jugendamtes in meiner Bachelorarbeit 

zu nennen? 
 Ja 
 Nein, der Name des Jugendamtes darf nicht in der Bachelorarbeit genannt 

werden, sondern nur die Daten. 



 

Zusammenfassung -  Fallbeispiele des Jugendamtes der Stadt Heilbronn: 

Fall 1:  

Jahr 2009: Wegen Gefährdung des Kindeswohls wurde den Eltern das Sorgerecht 
entzogen und für die minderjährigen Kinder hat das Jugendamt die Vormundschaft 
übernommen. Das Mündel lebte zusammen mit Geschwistern in einer Pflegefamilie. In 
dieser Zeit bestand somit Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII durch das 
Jugendamt der Stadt Heilbronn. 

Jahr 2011: Das Mündel und die Geschwister wechselten in eine andere Pflegefamilie 
zu Verwandten, da die alte Pflegefamilie das Verhältnis wegen Überlastung nicht mehr 
fortführen konnte. Die Eltern zeigten kein Interesse an einer Rückführung. Das Mündel 
hat noch mehrere Geschwister, zu denen und den Eltern bestand nur einmal pro Monat 
Kontakt. Es fanden normale monatliche Besuche und Hilfeplangespräche nach § 36 
SGB VIII statt. 

Jahr 2012: Das Mündel hatte Schwierigkeiten in der Schule, mit dem Lernen und der 
Erledigung der Hausaufgaben. Die Pflegefamilie verstand sich nicht mit den Eltern. Die 
Mutter besuchte die Kinder sehr selten. 

Jahr 2013: Das Mündel begann eine Therapie zur Bewältigung von Ängsten 
(Beziehungsabbruch) nach § 35a SGB VIII (Gruppentherapie). 

Jahr 2014: Das Mündel wechselte nach der Grundschule nicht auf eine Hauptschule, 
sondern auf eine Förderschule. 

Jahr 2015: Es gab immer wieder Probleme wegen den Besuchszeiten der Mutter. Das 
Mündel wechselte auf eine Hauptschule. Es kam zu Schwierigkeiten zwischen dem 
Mündel und den Pflegeeltern. Die Pflegeeltern waren sehr streng. Das Mündel habe 
sich geritzt. 

Jahr 2016: Es fand ein Umzug des Mündels in eine Jugendhilfeeinrichtung statt. Das 
Mündel hatte dort viel mehr Freiheiten als in der Pflegefamilie. Wechselte wieder auf 
eine Förderschule. Es kam zu einem Vorfall von pornografischen Bilder auf dem Handy 
des Mündels und diese wurden verschickt (Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren 
ein).  

Jahr 2017:  

• Das Mündel hatte einen Partner (UMA). Es kam zu vermehrtem Konsum von 
Alkohol und Drogen. Mehrfache Trennung vom Partner. Das Mündel ging nicht 
mehr zur Therapie. Ist dort rausgeflogen.  

• Das Mündel war abgängig, vermehrt mit dem Partner. Es wird die 
Verhütungsmethode geklärt. Es fanden wöchentliche Termine bei einer 
Psychologin statt.   

• Das Mündel hatte Diebstahl begangen.  
• Es kam zu einem Krankenhausaufenthalt wegen zu hohem Alkoholkonsum, da 

sich der Partner vom Mündel getrennt hatte. Es wurde nach unterstützenden 
Maßnahmen für das Mündel gesucht.  

• Es wurde ein Antrag für die geschlossene Unterbringung beim Familiengericht 
gestellt. Die Maßnahme wurde mit dem Mündel besprochen, danach ist Mündel 
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wieder abgängig. Das Gericht forderte einen aktuellen ärztlichen Kurzbericht ein. 
Der Soziale Dienst des Jugendamtes der Stadt Heilbronn suchte nach einer 
geeigneten Unterbringung. Die Jugendhilfeeinrichtung schickte auch eine 
Stellungnahme ans Familiengericht. Das ärztliche Attest zeigt die Dringlichkeit 
der geschlossenen Unterbringung auf.  

• Es fand eine Kontaktaufnahme mit einer Klinik für einen stationären Platz statt. 
Ab September sollte das Mündel eine Kooperationsklasse besuchen. Der Antrag 
auf geschlossene Unterbringung wurde zurückgenommen, da das Mündel nicht 
mehr abgängig war. Hat einen neuen Partner wieder UMA. Alles mit dem Mündel 
lief problemlos.  

• Es fand eine Vorstellung in der Klinik statt, um weiteren Unterstützungsbedarf zu 
klären. 

• Es fand die Gerichtsverhandlung aufgrund des Diebstahls statt. Das Mündel 
wurde lediglich ermahnt, bekam keine Strafe. 

• Das Mündel ist wieder abgängig. Es wurde ein Antrag auf sonstige Jugendhilfe 
(AAT) § 13 SGB VIII für Einzel-Anti-Aggressions-Training gestellt. Es kam zu 
einer ambulanten Therapie in der Klinik. 

• Das Mündel ist wieder abgängig. 
• Es wurde eine einstweilige Anordnung für Antrag für geschlossene (hierfür wird 

nur ein Kurzgutachten benötigt) beim Familiengericht gestellt. Es wurde ein 
Antrag über ein ärztliches Kurzgutachten bei einer Klinik für eine geschlossene 
Unterbringung gestellt.  

• Das Mündel war abgängig, hält sich wahrscheinlich bei ihrem neuen Partner auf. 
Nach Rückkehr einer Abgängigkeit wurde das Mündel in die Klinik gebracht, da 
das Mündel vor dem Verschwinden Suizidgedanken äußerte. Das Mündel befand 
sich daraufhin zwei Tage lang in der Klinik. Die Klinik sah keine Anhaltspunkte 
für eine geschlossene Unterbringung und erstellte kein Gutachten. Somit zieht 
das Jugendamt den Antrag auf Genehmigung der geschlossenen Unterbringung 
im Wege der einstweiligen Anordnung gem. § 1631b Abs. 1 i.V.m. § 331 FamFG 
zurück, es wurde aber das Hauptsacheverfahren angeregt.  

• Es fand eine Anhörung beim Familiengericht statt. Über einen Beschluss des 
Familiengerichts wurde ein Verfahrensbeistand bestellt. Das Mündel ist wieder 
abgängig. Es fand eine Vorstellung bei einer Einrichtung statt.  

• Es fand ein Kennenlernen mit einer Erziehungsstelle §§ 27 ff. SGB VIII statt. Das 
Mündel hatte sich für diese Einrichtung entschieden. Das Mündel war bis zum 
Umzug in die Pflegefamilie wieder abgängig. In der alten Wohngruppe konnte 
das Mündel nicht länger bleiben, da diese die Abgängigkeit nicht länger 
verantworten konnten. Auch nach dem Umzug zur Pflegefamilie in einen anderen 
Landkreis war das Mündel wieder abgängig.  

• Das Mündel war immer wieder abgängig und fuhr nach Heilbronn. Das Mündel 
besuchte immer wieder Freunde in Heilbronn und kam nicht zurück. Das Mündel 
meldete sich immer wieder bei der Pflegefamilie und versprach, wieder 
zurückzukommen, aber diese Versprechen wurden nicht gehalten. Es fand die 
Einschulung in einer sonderpädagogischen Schule statt. Es wurde ein Antrag auf 
Genehmigung der geschlossenen Unterbringung im Wege der einsteiligen 
Anordnung §§ 1631b Abs. 1 BGB und auf Genehmigung der Einwilligung in die 
Durchführung von freiheitsentziehenden Maßnahmen gemäß § 1631b Abs. 2 
BGB beim zuständigen Familiengericht (wegen des Umzugs des Mündels ist bei 
diesem Antrag ein anderes Familiengericht zuständig) gestellt.  

• Das Mündel war immer wieder abgängig. Es fand eine Anhörung beim Gericht 
einen Monat nach der Antragstellung statt. Die Mutter des Mündels und der 
Vormund nahmen an der Anhörung teil. Der Verfahrensbeistand ist nicht 
erschienen. Mit der Richterin wurde vereinbart, dass das Mündel einen Termin 
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für ein Erstgespräch in einer Klinik wahrnehmen soll und das Gericht benötigt 
dann noch eine Stellungnahme vom Vormund und dem zuständigen Arzt der 
Klinik, in welcher sich das Mündel vorstellen soll. Danach trifft das Gericht eine 
Entscheidung. Es wurde ab der Anhörung das Familiengericht immer auf dem 
neusten Stand gehalten.  

• Tag X: morgens fand die Vorstellung und das Erstgespräch in der Klinik statt, zu 
diesem ist das Mündel nicht erschienen. Abends versucht das Mündel dreimal in 
einen Fluss zu springen. Von dort aus wurde das Mündel ins Krankenhaus und 
dann direkt in die Klinik gebracht.  

• Ab da war das Mündel für 6 Wochen in der Klinik auf der geschlossenen Station. 
Die Klinik erstellte direkt nach der Einweisung eine fachärztliche Stellungnahme 
für das Gericht. Das Familiengericht hatte aufgrund der mündlichen Verhandlung 
(Anhörung) im Wege der einstweiligen Anordnung die geschlossene 
Unterbringung bis längstens 6 Wochen beschlossen, das mit Aufschub der 
Unterbringung von einer erheblichen Gefahr für das Mündel auszugehen ist. Der 
Beschluss wurde 2 Tage nach Aufenthalt in der geschlossenen vom 
Familiengericht erstellt. 4 Tage später fand eine Anhörung mit dem Mündel und 
der Richterin des Familiengerichtes in der geschlossenen Unterbringung statt. In 
der Klinik besuchte das Mündel die Klinikschule. Die Mutter des Mündels hat als 
einzige nur einmal aufgrund von Anfrage des Mündels ihr Kind in der Klinik 
besucht. Das Mündel äußert beim Zwischengespräch in der Klinik nach dem 
Aufenthalt wieder zur Pflegefamilie zu wollen. Ab der fünften Woche besuchte 
das Mündel nur noch die Tagesklinik und nachts schlief das Mündel in der 
Pflegefamilie. Davor durfte das Mündel schon öfters übers Wochenende und 
unter der Woche abends bei der Pflegefamilie sein. Der Aufenthalt in der 
Tagesklinik war für 3 Wochen vorgesehen. Danach sollte dann noch eine 
ambulante Therapie stattfinden. Da das Mündel danach weiterhin bei der 
Pflegefamilie im anderen Landkreis bleiben wollte, wurde vom Jugendamt der 
Stadt Heilbronn ein Übernahmeantrag an das zuständige Jugendamt gestellt. 

Eine Rückführung zur Mutter (Eltern mittlerweile geschieden) war nicht in Sicht. 

Hauptsacheverfahren: Dabei muss nicht das Jugendamt ein Kurzgutachten in Auftrag 
geben, sondern das Gericht ordnet ein ausführliches Gutachten an. 

Verfahrensbeistand: Sind öfters Anwälte. Diese sollen die Meinung des Mündels 
vertreten, da dies der Vormund nicht kann, weil er den Antrag stellt. Der 
Verfahrensbeistand nimmt auch Kontakt mit dem Umfeld des Mündels auf, z.B. Eltern, 
Polizei. Der Vormund befreit diese Personen dann von der Schweigepflicht. Im oberen 
Fall nahm der Verfahrensbeistand erst während dem Aufenthalt in der geschlossenen 
Unterbringung Kontakt mit dem Mündel und seinem Umfeld auf, da der 
Verfahrensbeistand zur vorherigen Anhörung keine Ladung erhalten hat und somit nicht 
daran teilnehmen konnte. Der Verfahrensbeistand wurde vorab durch einen Beschluss 
bestellt. 
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Fall 2 

- Es kam zu einem Beschluss über eine geschlossene Unterbringung bis 
längstens 6 Wochen, dieser wurde wegen der Dringlichkeit ohne mündliche 
Verhandlung im Wege der einstweiligen Anordnung durch das Familiengericht 
Heilbronn genehmigt.  

- Danach fand eine mündliche Verhandlung ca. einen Monat später statt. 
Daraufhin wurde nach 7 Tagen aufgrund der mündlichen Verhandlung der 
Beschluss der geschlossenen Unterbringung ebenfalls bis längstens 1 Jahr 
genehmigt. 

- Der Verfahrensbeistand legte einen Monat nach dem Beschluss im Namen des 
Mündels Beschwerde beim OLG Stuttgart ein, mit dem Antrag den Beschluss 
des Familiengerichts Heilbronn aufzuheben. 

- Es kam zu einer Verfügung vom OLG Stuttgart einen Monat nach Einreichung 
der Beschwerde. Es wurde das Jugendamt – Sozialer Dienst zur schriftlichen 
Berichterstattung an das OLG gebeten. Das Mündel, die Mutter und der 
Vormund konnten Stellung nehmen. 

- 5 Tage später kam es zu einer Stellungnahme vom Jugendamt an das OLG 
- Es kam zu einer Verfügung zwei Wochen nach der Stellungnahme: das OLG 

wollte auch noch einen Bericht von der Einrichtung, in welcher sich das Mündel 
aufhielt. 

- 3 Wochen später schickte die Einrichtung den Bericht ans OLG 
- 1 Woche später kam es zum Beschluss. Aufgrund der Beschwerde wurde der 

Antrag auf geschlossene Unterbringung des Jugendamtes abgewiesen. 
 
 
 
Quellen: Gespräche mit einzelnen Vormündern des Jugendamtes und die Akten der 
beiden Fälle 
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Interview am 06.07.2018 in der Einrichtung Scout am Löwentor in 
Stuttgart mit Herr Salvasohn: 
 
Annalena Keller: Wie viele Plätze haben Sie in Ihrer Einrichtung für Jugendliche? 
 
Herr Salvasohn: 12 Plätze für Jungen. 
 
Annalena Keller: Was sind die häufigsten Gründe, warum die Jugendlichen bei Ihnen in der 
Einrichtung sind? 
 
Herr Salvasohn: Alle Jugendlichen die hier aufgenommen werden müssen alle einen 
Beschluss nach § 1631b BGB haben, das heißt es muss eine erhebliche Selbst- und 
Fremdgefährdung vorliegen. Fast alle gehen nicht mehr zur Schule. Über einen längeren 
Zeitraum hinweg verweigern sie die Schule, entweder durch Rückzug oder durch Flucht nach 
draußen. Bei fast allen ist eine Störung des Sozialverhaltens zu diagnostizieren, das heißt 
die Jugendlichen sind in irgendeiner Form besonders Respektlos gegenüber andere oder 
sich selbst. Das drückt sich dann auch oftmals in emotionalem Verhalten aus, wie 
autoaggressiv oder fremdaggressiv, klauen, erpressen, erschleichen von Dingen und 
beleidigen. Zu den Gründen kommt es durch eine Störung im frühen Kindheitsalter, die nicht 
erkannt wird. Die in den Jahren zwischen 3 bis 6 Jahren auch noch überwindbar gewesen 
wäre, die aber weil man es nicht erkannt hat oder man immer die niedrig schwelligste Hilfe 
angeboten hat, was ja unser Sozialgesetzbuch so vorsieht, Quasi zu einer Verschleppung 
führte. Durch die vielen Versuche und das immer wieder rausfliegen kommen die Jungen 
dann in der Einrichtung mit einem Gefühl von Frustration an und einem Kompumerat von 
nicht Oks, ich bin nicht geliebt, ich bins nicht wert, ich bin der drottel, ich fliege immer raus, 
keiner hält es mit mir aus, ich komm eh bald in das Gefängnis, lauter solche Gedanken 
schweben über ihnen. Diese Frustration führt irgendwann dazu, das die Jugendlichen in so 
eine Dilemmasituation geraten, wo die anderen Erwachsenen sagen, der muss jetzt 
irgendwie enger geführt werden, zu seinem Schutz müssen wir ihm die Freiheit eingrenzen.  
 
Annalena Keller: In dieser Einrichtung sind alle Jugendlichen nur geschlossen 
untergebracht oder? 
 
Herr Salvasohn: Nein, das Thema Geschlossenheit muss man auch wieder sehr 
differenziert betrachten. Die Einrichtung hat den Beschluss vorliegen und dieser sagt aus, 
dass zur Abwendung einer Selbst- und Fremdgefährdung Freiheitsentziehung erlaubt wird. 
Das Gelände ist abgeschlossen es kommt hier keiner raus und rein, aber es besteht 
trotzdem die Möglichkeit über die Zäune zu klettern und zu flüchten. Die Freiheitsentziehung 
wird hier umgesetzt, indem der Jugendliche die Gruppe nicht verlassen darf. Die 
Wohnräume sind im ersten Stock und die Fenster gehen nicht ganz auf, das heißt man kann 
nicht aus dem Fenster klettern und außerdem kann die Gruppentür verschlossen werden. Es 
soll dem Thema ich flüchte vor meinen Problemen etwas entgegen stehen. Um jeden 
Kindergarten ist auch ein Zaun, genau wie hier. Das heißt es sind alle mit einem Beschluss 
untergebracht. Wenn ein Beschluss ausläuft muss dieser verlängert, der Jugendliche 
entlassen oder wenn es nur noch wenige Wochen sind ein Übergangsaggreement gemacht 
werden. Das heißt die Eltern haben das Aufenthaltsbestimmungsrecht und der Jugendliche 
stimmt freiwillig zu, in der Einrichtung zu sein, somit muss für die wenigen Wochen kein 
neuer Beschluss beantragt werden. 
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Annalena Keller: Was ist der Mindest – und Maximalaufenthalt in Ihrer Einrichtung? 
 
Herr Salvasohn: Geplant ist ein Mindestaufenthalt von eigentlich 12 Monaten. Wir denken 
oft in Schuljahreszyklen und dann kommt es drauf an wann der Jugendliche einzieht und 
wann er vl. den Schulabschluss macht. Beispiel zieht eine Jugendlicher im Juli ein und 
macht ein Jahr darauf im Juli seinen Abschluss dann ist er 12 Monate hier. Zieht einer schon 
im April ein, dann ist der Aufenthalt halt 15 Monate. Es gibt aber auch Kandidaten die 
brauchen erstmal ein Jahr bis sie regelmäßig in die Schule gehen. Da werden es dann 
insgesamt auch mal 2 Jahre. Länger als 2 Jahre eigentlich nicht, das macht dann keinen 
Sinn mehr, dann sind die Mechanismen die wir hier haben abgenutzt. Aber dann gibt es 
auch Kandidaten die sind 3 Monate da und dann schlägt die Justiz zu oder die Situation 
entwickelt sich so dramatisch das man feststellt der junge Mann braucht was anderes. Wir 
sagen immer man kann bei uns nicht aus der Einrichtung rausfliegen, aber es gibt natürlich 
in einer Hilfeplanung Momente, wo man sagt das was wir gerade machen macht keinen Sinn 
mehr.  
 
Annalena Keller: Ist die Schule direkt bei Ihnen im Haus? 
 
Herr Salvasohn: Ja. Die Schule im Haus ist eins der wichtigsten Elemente unserer 
Konzeption. Es macht keinen Sinn Jugendliche geschlossen unterzubringen, sie aber dann 
wo anders hin in eine Schule zu schicken. Das bedeutet aber auch dass die meisten 
Jugendlichen mit Wiederstand in unsere Einrichtung kommen. Sie wollen hier nicht sein, 
aber sagen alle einen Schulabschluss wollen sie. Auch bei dem verkorksten Wertesystem 
was die Jungs haben, hat das Thema Schulabschluss immer noch einen hohen Wert. Somit 
ist die interne Schule ein Zugpferd.  
 
Annalena Keller: Und dann haben Sie somit eigene Lehrer? 
 
Herr Salvasohn: Die Evangelische Gesellschaft ist ein großer Konzern, diese hat auch ein 
Tochterunternehmen in Heidenheim, die eva Heidenheim und diese ist Schulträger und 
betreibt dort die Kauderdinger Schulen. Wir haben hier eine Außenstelle der Karl-Döttinger-
Schule im Haus, also eva interne Lehrkräfte, 3 Stück.  
 
Annalena Keller: Ist der Wochenplan der Powerpoint noch aktuell und wird so heute noch 
angewendet? 
 
Herr Salvasohn: Ja im Großen und Ganzen ist der noch aktuell. Genau wir sagen wir sind 
keine geschlossene Einrichtung sondern eine intensivpädagogische Einrichtung mit der 
Möglichkeit geschlossen unterzubringen. Jetzt was bedeutet Intensiv? Intensiv bedeutet viel 
von allem, viel Struktur, viele Angebote, viele Menschen, viele Regeln, viel Energie und viel 
Aushalten, so das ist Intensivpädagogik. Deshalb sind wir nach meiner Meinung die eng 
strukturierteste Einrichtung in Baden-Württemberg. Deshalb ist auch so eine Tagesstruktur 
von der auch keiner abweichen darf, da gibt es kein bisschen Willkür oder Ungewissheit, 
sehr wichtig. Die Jungs kommen aus einer Situation wo sehr viel Ungewiss war, sie sehnen 
sich ja im Grunde danach, zunächst wollen sie es nicht, aber wenn sie es dann haben, dann 
sind sie die strengsten Verfechter davon und wenn da ein Kollege das Abendessen 15 
Minuten später ansetzen will gibt es Ärger. Das ist eins unserer wichtigsten Grundlagen. 
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Annalena Keller: Was gibt es für Regeln und Pflichten bei Ihnen in der Einrichtung? Z.B. 
bestimmte Aufgaben oder Dienste? 
 
Herr Salvasohn: Ja die Jungs haben Ämter. Aber dafür muss man weiter ausholen. Wir 
haben ja einen sogenannten Stufenplan der sich auch in der Powerpoint befindet und 
demnach sind die Ausgänge und Mediennutzungszeiten geregelt. Und in diese Stufen 
kommen die Jungs aber nicht willkürlich, sondern das müssen sich die Jungs erarbeiten, das 
heißt die Jungs werden jeden Tag zu 17 verschiedenen Kriterien bewertet, von den 
Mitarbeitern die im Dienst sind. In diese Bewertung haben die Jungs Einblick, das ist 
komplett Transparenz, wenn sie wollen bekommen sie abends einen Einblick über die 
Tagesbewertung. Die Jungs bekommen für die 17 verschiedene Kriterien 0 bis 3 Punkte zu 
jedem Kriterium und da kann man verschiedener Meinung sein. Die Bewertungskriterien sind 
schriftlich niedergeschrieben, das heißt ein Jugendlicher kann sich auch bei einem 
Mitarbeiter beschweren, wenn er der Meinung ist das Bewertungskriterium wurde nicht 
eingehalten. Wichtig ist eine größtmögliche Transparenz und ein tägliches Feedback zu 
diesen verschiedenen Verhaltensaspekten. Und daraus ergibt sich bei nicht Einhalten der 
Pflichten wie freundlich sein, aufstehen, zum Frühstück zu gehen, Körperhygiene, zur Schule 
gehen, mit zu machen usw. 0 Punkte und am Ende kein aufsteigen im Stufenplan. Alle 14 
Tage wird auf- oder abgestuft und das anhand der Summe der Punkte und in Abstimmung 
mit dem Leitungsgremium. Nein nicht willkürlich, sondern das lässt sich errechnen und dann 
streitet man auch mal darum. Bei 91 ist die Grenze zwischen Stufe 4 und 5, und was 
glauben sie wie oft wir 90,8 haben und wie da dann diskutiert wird.  
 
Annalena Keller: Über den Stufenplan regelt sich dann auch der Ausgang oder? 
 
Herr Salvasohn: Genau z.B. in Stufe 0 sind es 0 Ausgänge pro Woche, in Stufe 1 sind es 1 
Ausgang pro Woche und in Stufe 5 sind es dann 5 Ausgänge pro Woche. Und darüber 
hinaus gibt es natürlich die Ämtern. Und die Ämter machen oder verweigern gibt dann auch 
wieder Punkte. Ämter sind Aufgaben auf der Gruppe wie Toiletten putzen, Küche putzen 
usw. 
 
Annalena Keller: Werden die Jugendlichen hier in der Einrichtung therapiert und wenn ja 
welche Therapien wenden Sie an? 
 
Herr Salvasohn:  Die Jungs sind so distanziert von dem ganzen pädagogischen Betrieb, 
dass das Wort Therapie ein Reizwort ist. Ich bin doch nicht bescheuert, ich brauch doch 
keine Therapie. Also die lehnen das massiv ab. Gleichzeit ist eine Aufnahmebedingung von 
uns bei einer psychiatrischen Institutionsambulanz vorstellig zu sein und gegebenenfalls 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der ein oder andere stellt im Laufe seiner Entwicklung fest, es 
wäre gut ich hätte da jemanden mit dem ich das ein oder andere Thema bearbeiten kann 
und lässt sich dann auch drauf ein. Das sind dann in der Regel irgendwelche 
Gesprächstherapien. 
 
Annalena keller: Es ist aber nicht vorgesehen das man z.B. einmal die Woche zur Therapie 
geht? 
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Herr Salvasohn: Nein das macht keinen Sinn, wir haben hier keinen Therapeuten 
angestellt, aber die Schnittmenge zwischen therapeutischem und pädagogischem Arbeiten 
ist sehr groß, natürlich bedient sich Pädagogik vieler therapeutischer Instrumente ohne das 
es offiziell Therapie ist, aber wir haben eigentlich ein hoch therapeutisches Setting, indem wir 
pädagogisch wirken. Und unser Stufenplan, dieses Bewertungssystem ist nichts anderes als 
eine verhaltenstherapeutisches Instrument. Von daher ist die Frage nicht leicht zu 
beantworten. Die Jugendlichen sind nicht explizit in einer Therapie, aber alles was wir hier 
tun wirkt natürlich in die gleiche Richtung. 
 
Annalena Keller: Werden hier auch freiheitsentziehende Maßnahmen angewendet, wie ans 
Bett fesseln oder die Einnahme von Medikamenten zur Beruhigung? 
 
Herr Salvasohn: Nein! Weder vom Gesetz, noch von der Ethik und vom Leitbild der 
Organisation ist das vertretbar. Aber es gibt natürlich auf der Gruppe Situationen wo ein 
junger Mann z.B. da steht und sagt ich hau dir jetzt den Stuhl über den Kopf, natürlich sind 
die Kollegen aufgefordert beherzt einzugreifen und natürlich auch über den Einsatz von 
körperlichem diesen jungen Mann solange festzuhalten bis die Polizei da ist, das kommt vor. 
Das findet aber dann lokal, situativ statt, unter Einbeziehung aller Kräfte die im Moment 
gerade vorhanden sind, für wenige Minuten bis die Polizei da ist. Dann wird entschieden 
brauch der junge Mann Handschellen, muss der in eine Krisenintervention in einen KJPP, 
gibt es eine Anzeige wegen irgendetwas oder kann man sagen es reicht Beruhigung und 
Entspannung aus. Aber wir haben keinen Timeout Raum, keinen Raum in dem wir 
irgendjemanden einschließen können. Die Zimmer der Jungs sind verschließbar, aber 
können von innen geöffnet werden. Es gibt vom Bundestag eine Kommission zur 
Verhinderung von Folter, die untersucht grundsätzlich menschenwürdiges Handeln von 
Professionellen z.B. im Strafvollzug, aber auch in der Pädagogik. Und die haben uns 
aufgefordert ermöglichen sie uns den Zugang zu allen Räumen und zu allen Schränken in 
ihrer Einrichtung. Die wollten sehen ob wir nicht doch irgendwo Kabelbinder oder so haben. 
Wir haben da eine sehr gute Beurteilung bekommen, weil die bei uns alles sehr vorbildlich 
fanden. 
 
Annlena Keller: Welche Einrichtungen sind Ihnen in Deutschland und Baden-Württemberg 
sonst noch bekannt? 
 
Herr Salvasohn: Die Einrichtungen in Riegel, die Niefernburg und Stutensee sind mir in 
Baden-Württemberg bekannt. Es gibt 48 Plätze in Baden-Württemberg. 
 
Annalena Keller: Es gibt sehr wenige Einrichtungen. Warum ist das so? Gibt es gewisse 
Standards die man als Einrichtung erfüllen muss? Ist es zu kostenintensiv? 
 
Herr Salvasohn: Das ist eine spannende Frage und die ist nicht ganz einfach zu 
beantworten. Zum einen haben sich die Einrichtungen die so arbeiten in Deutschland 
zusammengeschlossen zu GU14Plus. Und diese haben Standards entwickelt und sagen wir 
sind ein hoch spezialisiertes Nieschenprodukt, das für eine ganz defisiele Anzahl von Fällen 
passt, für ganz viele Fälle aber auch nicht passt. Das nehmen wir für uns als 
Qualitätsmerkmal in Anspruch, wir sind nicht General zuständig für alles was irgendwie 
schwierig ist, sondern bei uns müssen verschiedenste Kriterien zutreffen und dann ist dieses 
geschlossen sein auch legitim. Jetzt könnte man sagen die Jugendämter brauchen das, jetzt 
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machen wir mehr davon, was passiert die Jugendämter brauchen noch mehr davon. Das 
heißt das Landesjugendamt als Aufsichtsbehörde betreibt da die Steuerung und sagt, wir 
sprechen uns dafür aus das es das gibt, aber wir sprechen uns auch dafür aus das nur sehr 
gut geprüfte Fälle da landen. Und das ist jetzt vl. anmassend, nicht aus Sorge oder 
Einfallslosigkeit der Jugendämter zu schnell davon gebrauch gemacht wird, weil dann 
entsteht wieder das wovon man eigentlich weg wollte, nämlich Missbrauch, Willkür, 
Leichtfertigkeit usw. Natürlich wäre es für viele Beteiligte viel einfacher man würde sagen 
komm die sperren wir weg aber das ist ja nicht die Idee von Pädagogik. Um die Gesellschaft 
davor zu schützen und auch die Jugendämter davor zu schützen ist die Strategie des 
Landesjugendamtes zu sagen wir lassen immer nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen zu. 
Einfach um da nicht Gefahr zu laufen. Und jetzt sind wir quasi deren Lieferanten für die 
Information wie viel Plätze bräuchte es denn. Das heißt wir melden regelmäßig wie viel 
Anfragen haben wir und wie viele davon nehmen wir auf und wenn das Verhältnis zu 
unterschiedlich wird, dann kann man daraus ableiten, vl. brauchen wir doch ein paar Plätze 
mehr, heißt aber nicht das es die dann automatisch gibt, weil es muss erst einen Träger 
geben der sich das zutraut. Das ist die Erklärung warum es so ist. Dann gibt es auch 
Bundesländer die sagen wir machen das aus politischen Gründen gar nicht, weil wir uns 
dieser fachlichen Diskussion nicht stellen wollen, weil wir aus irgendeiner unreflektierten 
Ideologie da dagegen sind und ahnen das es in unserer Community nicht gut ankommt wenn 
man es fördert. Hamburg gehört da dazu. Da könnte man über die gesamte 
Jugendhilfelandschaft sprechen und prüfen was bräuchte es da grundsätzlich noch anderes. 
Ich erlebe es gerade nicht so das wir sagen würden wir bräuchten unbedingt doppelt so viel 
Plätze. Es bräuchte vl. noch viel mehr Alternativen. Also es bräuchte im Grunde so eine Art 
Sozialpsychiatrie für Jugendliche, therapeutisch orientierte Einrichtungen die viel mit Tieren 
machen, Mischformen zwischen Landwirtschaft und Jugendhilfe, Mischformen zwischen 
Handwerk und Jugendhilfe. Bei so was wäre viel mehr Bedarf als jetzt noch mehr 
geschlossene Einrichtungen einzurichten. Alternativen wo die Kinder und Jugendlichen die 
dort leben sich nicht wie Jugendhilfe fühlen, sondern eher wie im Arbeitssetting, der 
Erwachsenen Welt. Ich geh morgens um 6 Uhr in den Stall versorg die Kühe, dann fahr ich 
mit dem Traktor übers Feld, dann ess ich was und dann kommt eine Unterrichtseinheit da 
muss ich Hausaufgaben über die Fernschule machen, damit ich meine Schulpflicht irgendwie 
erfülle aber eigentlich bin ich schon ins Erwachsenleben eingetaucht und erhalte am 
Monatsende einen Lohn oder Anerkennung und fühle mich als gebraucht in der Gesellschaft. 
Ich glaube so was bräuchte es mehr, aber so etwas gibt es nicht. 
 
Annalena Keller: Wie finanzieren Sie sich? Zahlen die Jugendämter den Aufenthalt der 
Jugendlichen? 
 
Herr Salvasohn: Wir haben einen Tagessatz und die Jugendämter zahlen diesen 
Tagessatz. Und ob dabei die Eltern mit einbezogen werden, hängt vom Einkommen der 
Eltern ab. Für viele Aktivitäten hier versuchen wir noch zusätzlich spenden zu gewinnen. 
Also wenn wir jetzt nicht eine Ferienfreizeit am Bodensee machen wollen, sondern weil wir 
mal nach Südfrankreich oder Norddeutschland ans Meer wollen, dann brauchen wir paar 
tausend Euro mehr, dann schauen wir das wir bei irgendeiner Gelegenheit dafür 
Spendengelder akquirieren. Wenn ich sage wir sind intensivpädagogisch und wir geben von 
allem viel, dann muss es hier auch besonders interessante oder coole Freizeiten oder so 
was geben und bloß mal als Beispiel im letzten Jahr fanden verschiedenen Freizeiten in 
Kroatien, Berlin, Schwarzwald zum Snowboarden, Hamburg, Südfrankreich zum Klettern 
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statt. Wir wollen das die Jungs erkennen Scout will viel von mir, aber die bieten mir auch 
verdammt viel, so etwas würde ich in meiner Familie in der ich groß geworden bin nie 
erleben können. Deswegen ist das nochmal einen Anreiz mehr. Das deckt der normale 
Tagessatz nicht ab, deshalb benötigen wir dafür Zusatzmittel. Und wir benötigen natürlich 
den Einsatz und das Engagement der Kollegen, die sagen darauf hab ich Lust, in der Regel 
ist das mühsamer als ein Regeldienst. Gleichzeitig sind es aber auch geniale Momente in 
der Pädagogik. 
 
Annalena Keller: Was sind Ihre Erfahrungen, bringt der Aufenthalt bei Scout den 
Jugendlichen was? 
 
Herr Salvasohn: Das besondere und schöne an diesem Beruf Pädagogik ist das es 
einerseits wissenschaftlich begründete und erwiesene Methoden gibt die wirksam sind, und 
zum anderen und mit dem größeren Teil aber der Mensch wirkt. Also nicht die Technik die 
man anwendet sondern die Persönlichkeit, die Beziehung wirkt. Den Stufenplan usw. würde 
ich alles unter Methodik setzten, besonders wirksam sind aber die Kollegen und Kolleginnen 
hier, die mit unglaublich viel Energie und Leidenschaft und Nachdruck um die Jungs ringen. 
Deswegen hat nicht die Geschlossenheit, nachher was bewirkt sondern das die Kollegen 
bereit waren die Jungs so zu nehmen wie sie sind, um sie zu kämpfen und zu ringen, sie 
auszuhalten und dran zu bleiben. Das ist das Wirksame. Das intensive. Die Geschlossenheit 
benötigt man nur, um am Anfang das intensive zu ermöglichen, später bleiben die Jungs ja 
da. Es ist eigentlich nur die Krücke die es am Anfang braucht, das man ins tun kommt, das 
man zu einander findet. Deshalb muss ich sagen nein die Geschlossenheit hat nicht gewirkt, 
sondern das Gesamtpaket. Die Frage ist was gilt nachher als Erfolg. Da muss ich oftmals 
enttäuschen wenn ein Jugendlicher nachdem er hier war noch lebt und nicht in seinem Suff 
vor den Zug gerannt ist, dann waren wir erfolgreich, wenn er in dieser Zeit niemand zweites 
oder drittes zum Opfer gemacht hat, weil er in seinem Wahn irgendjemand ausgeraubt, mit 
dem Messer verletzt, zu Tode gedrehten hat, dann waren wir erfolgreich. Das schaffen wir 
fast zu 100 %. Wenn der junge Mann in der Zeit nicht in Haft gekommen ist, waren wir 
erfolgreich. Wenn er dann noch seinen Schulabschluss hier gemacht hat waren wir super 
erfolgreich. Wenn er dann an seinen Verhaltensmöglichkeiten zwei drei... dazugewonnen hat 
zu den alten Dingen waren wir auch sehr erfolgreich. Wenn dann noch der Wechsel in eine 
Art Verselbständigung gelingt, waren wir sehr sehr erfolgreich. Die naive Annahme, die 
müssen doch mal kapieren und dann wird alles gut, trifft nicht zu. Wir geben der 
Lebensbiografie einen Knick das es positiver nach oben gehen kann als dramatisch nach 
unten. Und der Knick fällt mal mehr oder weniger aus, das hängt von den 
Rahmenbedingungen und der Ausgangssituation ab. Und den Knick den wir geben kann 
auch aber auch wieder später wieder in eine andere Richtung gehen, darauf haben wir dann 
keinen Einfluss mehr drauf. Aber ich würde jetzt mal sagen bei der Mehrheit, bei 80 % 
erreichen wir diese ersten drei genannten Punkte. Bei 80 % erreichen wir sogar den vierten 
Punkt mit dem Schulabschluss. Jetzt werden gerade 5 oder 6 mit einem Schulabschluss 
verabschiedet werden. Dann nehmen wir bei 50 % sehr starken Einfluss auf deren Biografie. 
Das wird aber erst die Langzeitbetrachtung der Studie ( Scout führt momentan eine Studie 
durch, indem alle Jungen befragt werden die bei Scout waren und was aus ihnen geworden 
ist) zeigen. Wir haben auch immer welche die mogeln sich so durch. Machen ihren 
Schulabschluss, gehen dann zurück zu Mutter und fallen in das alte Muster zurück. Das 
haben wir auch. Da sind wir nicht tiefer vorgedrungen. Dann ist das auch ok. Weil das kann 
man manchmal auch nicht vorhersehen, weil das was wir hier jetzt an Einfluss nehmen, das 
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legt eine Saat die vl erst in 10 Jahren aufgeht. Da kann es passieren einer kommt hier raus, 
versucht eine Ausbildung zu beginnen kommt dann doch ins Gefängnis, kommt da dann raus 
fällt noch mal hin und kommt wieder in Gefängnis, kommt dann raus und ist dann vl. schon 
30 lernt jemand kennen wird Vater und in dem Moment wo er Vater wird, macht es Klick und 
denkt da war doch was, irgendwer hat mir doch damals geholfen mich zu sortieren wie ich 
sein müsste damit ich ein guter Vater bin. Und da erinnern die sich an den Kollegen der 
damals in der Gruppe in Scout auch Vater geworden ist und was hat den der gemacht. Und 
dann stehen sie hier vor der Tür und sagen Mensch Leute ich wollte mich mal wieder 
melden, das war doch so eine coole Zeit damals. So laufen ja die Biografien manchmal. Von 
daher wissen wir auch lang nicht bei vielen Fällen was für eine Langzeitwirkung das hat was 
wir hier tun. Scout gibt es jetzt seit 2005, also bald 13 Jahre. Und in der Studie werden alle 
Fälle zurück vollzogen und die wo auffindbar und bereit sind befragt. Daraus lässt sich auch 
die Entwicklung der Konzeption nochmal sehen.  
 
 
Annalena Keller: Darf ich den Namen der Einrichtung in meiner Bachelorarbeit nennen? 
 
Herr Salvasohn: Ja selbstverständlich.  
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Interview am 30.07.2018 mit dem Chefarzt einer Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Versorgungsklinik in Baden-
Württemberg 
 
Annalena Keller: Wie viele Plätze haben Sie in Ihrer Klinik für die Durchführung der 
freiheitsentziehenden Unterbringung nach § 1631b BGB? 
 
Chefarzt: Die freiheitsentziehende Unterbringung ist auf zwei Stationen bei uns 
möglich. Zum einen auf der Kinderstation für Patienten unter 14 Jahren, dort gibt es 
einen separaten Intensivbereich, welcher schließbar ist, aber nur in ganz selten 
Fällen wirklich geschlossen werden muss, vielleicht 3 % der gesamten Zeit eines 
Jahres. Zum anderen gibt es noch einen Kriseninterventionsbereich, dort sind die 
Jugendlichen untergebracht und in diesem Bereich sind auch immer wieder 
Patienten die eine Unterbringungsgenehmigung nach § 1631b BGB haben. 
 
Annalena Keller: Was sind die meisten Gründe, warum die Jugendlichen bei Ihnen 
nach § 1631b BGB untergebracht werden? 
 
Chefarzt: Wir haben nur wenig Patienten die tatsächlich nach § 1631b BGB 
untergebracht sind. Wir haben aktuell insgesamt 36 Plätze in unserer Klinik, die 
Quote für Patienten die eine Unterbringungsgenehmigung nach § 1631b BGB haben, 
liegt bei insgesamt ca. 5 – 10 % auf allen Stationen. Die Gründe für eine 
Unterbringungsgenehmigung sind, dass die Patienten nicht Krankheits- und 
Behandlungseinsichtig sind und gleichzeitig eine dringende oder notfällige stationär 
zu behandelnde Kinder- und Jugendpsychiatrische Erkrankung haben. Das sind z.B. 
Patienten mit chronischen Angststörungen, welche schon viele Monate nicht mehr in 
die Schule gehen konnten und die aufgrund dieser Angst bedingten Vermeidung es 
auch nicht schaffen freiwillig in die Klinik zu kommen, da es ihnen zu viel Angst 
bereitet. Bei diesen Patienten braucht es dann manchmal eine 
Unterbringungsgenehmigung, um den Patienten tatsächlich hier an den Ort der 
Therapie zu bekommen. Andere Beispiele wären Patienten mit einer schwer 
ausgeprägten Magersucht, die auch nicht ausreichend Krankheits- und 
Behandlungseinsichtig sind. Was wir wenig haben im Gegensatz zu den 
schließbaren Jugendhilfeeinrichtungen sind Jugendliche, welche sich in erster Linie 
einem Rahmen entziehen, weglaufen oder abgängig sind. Wir haben auch meistens 
mit einer einstweiligen Anordnung des § 1631 b BGB zu tun. Bei 70 bis 80 % aller 
Patienten entsteht im Laufe dieser 6 Wochen der einstweiligen Anordnung eine 
Freiwilligkeit. Wir führen die Patienten natürlich auch nur so lange auf der 
geschützten Station, solange der Patient eben nicht ausreichend absprachefähig ist. 
Bei den Angstpatienten haben wir die Situation, dass diese schon innerhalb der 
ersten Woche dann auch Ausgang bekommen können und dann auch relativ schnell 
auf eine offene Station verlegt werden können. 
 
Annalena Keller: Ist der Aufenthalt der Jugendlichen hier dann relativ kurz? 
 
Chefarzt: Wir benötigen die Unterbringungsgenehmigung nach § 1631 b BGB oft 
nur, um die Schwelle für sozusagen einen Krankenhausaufenthalt zu überspringen. 
Wenn der Patient dann hier in diesem Rahmen ist, besteht sehr häufig und schnell 
eine Freiwilligkeit und auch eine Absprachefähigkeit. Die Behandlung kann dann 
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eben auf freiwilliger Grundlage und offen fortgesetzt werden. Wir haben eine 
Regelbehandlungsdauer zwischen 10 und 12 Wochen. 
 
Annalena Keller: Wie läuft der Alltag bei Ihnen hier ab? Haben die Jugendlichen 
einen strukturierten Alltag? 
 
Chefarzt: Das ist sehr unterschiedlich, das richtet sich nach der individuellen 
Situation und der Absprachefähigkeit des Patienten. Wenn ein Jugendlicher z.B. mit 
einer schweren Depression nach einem Suizidversuch aufgenommen wird und nicht 
freiwillig hier in der Klinik verbleibt, dann wird er nach § 1631b BGB durch einen 
elterlichen Antrag untergebracht. Bei diesem Patienten stehen der Schutz und die 
Sicherung bei einer Suizidalität im Vordergrund. Allgemein kann man sagen, dass 
auf der Intensivstation unseres Krisenbereichs, mehr der Schutz und die intensive 
Begleitung im Fokus stehen. Das heißt, dort haben wir nicht so viel 
tagesstrukturierende Elemente und nicht so viele strukturierte Therapien. Unser Ziel 
ist es die Patienten möglichst kurz in diesem Intensivbereich zu haben und dann 
schnell auf eine echte nachgelagerte offene Therapiestation zu verlegen. Dort gibt es 
dann natürlich Wochenpläne, Besuch der Klinikschule, Einzeltermine, 
Familientermine, Co-Therapien, Jugendkonferenzen und vieles mehr. 
 
Annalena Keller: Findet ein Schulbesuch auch für Jugendliche in einer 
freiheitsentziehenden Unterbringung bei Ihnen statt? Oder nur auf den offenen 
Stationen? 
 
Chefarzt: Es kann währenddessen auch schon ein Schulbesuch stattfinden. Wir 
bekommen auch Patienten die haben eine Unterbringungsgenehmigung nach § 
1631b und sind schon nach dem zweiten oder dritten Tag freiwillig hier. Wir 
behandeln diese dann wie Patienten die auf einer freiwilligen Basis 
hierhergekommen wären, das heißt diese können dann genauso in Begleitung schon 
in die Schule gehen. Diese Unterbringungsgenehmigung ist nur eine Kann-
Geschichte, die Indikation für die Behandlung hier stellt ja der Arzt also die Klinik. 
Theoretisch könnte es auch sein das es Unterbringungsgenehmigungen vom 
Familiengerichten gibt und wir sagen als Klinik wir sehen aber keine Indikation und 
nehmen deshalb den Jugendlichen gar nicht auf. Wir sehen die Dauer der 
freiheitsentziehenden Unterbringung je nach medizinischer Notwendigkeit an und 
halten sie so kurz wie irgendwie möglich. Wir haben auch Patienten die sind schon 
hierhergekommen und haben gesagt ja es gibt zwar eine 
Unterbringungsgenehmigung, aber ich komme jetzt trotzdem freiwillig. Und dann 
haben wir auch schon in Einzelfällen den Patienten gleich auf der offenen Station 
aufgenommen. Es richtet sich ja nach dem medizinisch aktuellen Zustand des 
Jugendlichen.  
 
Annalena Keller: Wie muss man sich bei Ihnen die freiheitsentziehende 
Unterbringung vorstellen? Sind die Fenster und Türen verschlossen? 
 
Chefarzt: Es ist ja im Prinzip eine Genehmigung jemanden an einem Ort zu halten, 
an welchen er freiwillig nicht hingegangen wäre. Wie jetzt dieser Ort ausgestaltet 
sein muss, das richtet sich nach der individuellen Psychopathologie. Wir haben hier 
keinen Hochsicherheitsraum oder eine Hochsicherheitsstation, also die Fenster 
können rein theoretisch geöffnet werden. Es ist aber schon so, dass man aus dem 
Kriseninterventionsbereich nicht einfach so rauslaufen kann. Aber wie gesagt es wird 
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ja gestuft und wenn jemand mit § 1631b BGB Unterbringung kommt und am Anfang 
sagt ich bin wirklich nicht freiwillig hier, dann schauen wir ja schon am zweiten und 
dritten Tag wie entwickelt sich die Haltung des Patienten zu dem Aufenthalt und ist 
der dann beispielsweise doch so absprachefähig, dass man mal eine Runde über 
das Gelände spazieren kann und der Patient auch wieder mit zurückkommt. Wir 
haben auch keine Stufenmodelle wie die schließbaren Jugendhilfeeinrichtungen, 
sondern bei uns ist das ein ganz individueller Prozess den diese Patienten werden 
täglich ärztlich Untersucht und da wird entschieden was kann man machen und wie 
kann man weiter vorgehen. 
 
Annalena Keller: Ist das hier wie in einem Krankenhaus oder haben die 
Jugendlichen auch Pflichten und Dienste die sie erledigen müssen? 
 
Chefarzt: Doch das gibt es bei uns auch. Ja, wir sind ein akutes Krankenhaus und 
der Aufenthalt ist hier auch Krankenkassen finanziert. Mit den Diensten und 
Pflichten, sind wir sehr in einer pädagogischen Denkstruktur drin, wo ich mir 
vorstelle, dass das in den Einrichtungen der Jugendhilfe ein Thema ist. So etwas gibt 
es bei uns auf den offenen Stationen auch und sobald ein Patient an einem Punkt ist 
das er stabile Freiwilligkeit zeigt und auf einer offenen Station weiterbehandelt 
werden kann, wird er natürlich auch dort in die ganz normalen Strukturen integriert 
und muss auch mal Putzen oder übernimmt die Moderation bei der 
Jugendkonferenz.  
 
Annalena Keller: Gibt es hier auf dem Gelände dann direkt eine Schule und kann 
dort ein Schulabschluss gemacht werden? 
 
Chefarzt: Ja das gibt es und wir haben auch die Möglichkeit bei Patienten die 
tatsächlich ihren geschützten Bereich noch nicht verlassen können, die Beschulung 
in diesem Bereich als Einzelschulung zu machen. Das heißt da geht dann der Lehrer 
zum Patienten. Die Schule ist ein sogenanntes SBBZ – Sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum. Bei einem durchschnittlichen Aufenthalt von 
einigen Wochen hat natürlich diese Beschulung nur überbrückenden Charakter. Rein 
theoretisch könnte ein Schulabschluss abgenommen werden, aber das ist nicht die 
Regel, weil die Aufenthaltsdauern einfach zu kurz sind. Wir haben ja oft bei uns 
Schulvermeider als Patienten die mit § 1631b BGB Unterbringungsgenehmigung zu 
uns kommen. Bei diesen Patienten ist ja auch in der Regel das Ziel der Behandlung 
sie wieder Schulfähig zu machen. Oft haben wir eben so eine Kette von Anfang 
erstmals einer Beschulung auf der Station im geschützten Bereich, danach über eine 
Beschulung in unserer Klinikschule auf unserem Gelände, bis hin zu einem 
therapeutischen Schulversuch an der Stammschule des Patienten. Dabei wird dann 
aus der Behandlung heraus, das ist alles im offen Rahmen, quasi eine Reintegration 
und eine Begleitung des Patienten in seine Schule durchgeführt. Es gibt Patienten 
die gehen aufgrund von Sozialverhaltensstörungen nicht mehr zur Schule, das ist 
dann eher das Schule schwänzen. Dann gibt es noch die Schulangst, das ist wenn 
ein Jugendlicher primär aufgrund von sozialen Ängsten, wie in der Klasse gemobbt 
zu werden oder aufgrund von Prüfungsversagungsängsten nicht in die Schule gehen 
kann. Dies sind Dinge, welche in der Schule stattfinden. Und dann gibt es noch die 
Schulphobie, das ist eigentlich eine Trennungsangst. Das sind eher kleinere Kinder 
die so eng und symbiotisch mit ihren Eltern, oft mir der Mutter verwogen sind, damit 
sie es nicht schaffen sich morgens zu trennen und aus dem Haus zu gehen. Dabei 
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ist eigentlich in der Schule alles ok, aber die Angst bezieht sich so zusagen auf den 
Verlust und die Trennung der wichtigsten Bezugspersonen. 
 
Annalena Keller: Besteht trotzdem die Möglichkeit, dass die Jugendlichen abhauen 
können und kam es auch schon vor? 
 
Chefarzt: Es kommt so ca. einmal im Jahr vor das jemand abhaut. Es gibt auch 
unterschiedliche Gründe warum sozusagen jemand die Station verlässt. Wir schauen 
das natürlich nicht primär pädagogisch an. Trennungsängstliche Patienten die in der 
Klinik behandelt werden, halten es manchmal auch nicht aus getrennt zu sein von 
ihren Bezugspersonen. Das heißt diese „hauen“ ganz sicher nach Hause ab und 
wollen sich sozusagen der Sicherheit vergewissern das den Eltern nichts passiert ist. 
 
Annalena Keller: Werden die Kinder hier therapiert und wie? 
 
Chefarzt: Wir bieten die Einzelpsychotherapie, verhaltenstherapeutische Therapie, 
Therapie unter Familieneinbezug, Familiengespräche, Musiktherapie, 
Bewegungstherapie, das therapeutische Bogenschießen, Therapie mit Hunden auf 
den offenen Stationen, Erlebnispädagogik, mileutherapeutische Elemente, auf den 
Stationen regelmäßige Jugendkonferenzen, medikamentöse Therapiestrategien 
natürlich je nach Störungsbild an. Das alles vermischt sich und ist insgesamt ein 
Multimodaler Therapieansatz. 
 
Annalena Keller: Wie Sie gerade schon erwähnt haben werden auch Medikamente 
eingesetzt oder? 
 
Chefarzt: Es gibt Störungsbilder die behandelt man primär nicht medikamentös, wie 
z.B. Magersucht. Aber es gibt auch Störungsbilder, wie z.B. Schizophrenie die also 
mit schwerwiegenden Veränderungen des Realitätsbezugs einhergehen z.B. auch 
durch induzierte Drogen nach starkem THC Konsum. Das sind dann Störungsbilder 
die gemäß der in Deutschland geltenden Leitlinien auch unbedingt medikamentös 
therapiert werden sollen. 
 
Annalena Keller: Werden auch freiheitsentziehende Maßnahmen bei Ihnen in der 
Klinik angewendet? 
 
Chefarzt: In Eskalationssituationen gibt es Fixierungen die ja auch genehmigt 
werden müssen, wenn sie nicht nur der vorübergehenden Natur sind. Diese finden in 
den Intensivbereichen in akuten Eskalationssituationen statt, wobei das insgesamt 
selten der Fall ist. Noch seltener ist der Fall, dass eine Zwangsmedikation 
verabreicht werden muss, also tatsächlich ein Medikament in die Vene gespritzt 
werden muss. Wir bemühen uns den Jugendlichen bis zum letzten Moment in 
solchen Eskalationssituationen Medikamente als Saft, Lutschtabletten oder so etwas 
anzubieten. 
 
Annalena Keller: Welche Kliniken sind Ihnen noch bekannt, die freiheitsentziehende 
Unterbringung anbieten? 
 
Chefarzt: Es gibt Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgungskliniken in Baden-
Württemberg die finden Sie z.B. auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die psychiatrische Versorgung für Kinder und 
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Jugendliche ist flächendeckend geregelt, es gibt also Versorgungsabsprachen. Für 
jeden Landkreis gibt es eine zuständige Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Versorgungsklinik und alle diese Kliniken behandeln § 1631b BGB untergebrachte 
Patienten. Da sie ja auch die Versorgungsverpflichtung dafür haben. Dann gibt es 
auch noch die schließbaren Jugendhilfeeinrichtungen, das kann man über den KVJS 
in Erfahrungen bringen welche Einrichtungen es da gibt. Es gibt weniger 
Jugendhilfeeinrichtungen für freiheitsentziehende Unterbringung, weil es in der 
Jugendhilfe kein Pflichtversorgungssystem gibt. Wir als Klinik behandeln Krankheiten 
und nicht die Jugendlichen, welche aufgrund von Sozialverhaltensstörungen 
riskantes Verhalten aufzeigen oder sich aus Wohngruppen entfernen. Diese 
Jugendlichen sind im engeren Sinne nicht Krankenhauspflichtig und deshalb 
behandeln wir solche Jugendlichen in der Regel nur kurzzeitig und vorübergehend 
und nicht länger. 
 
Annalena Keller: Gibt es gewisse Standards damit man als Klinik eine 
freiheitsentziehende Unterbringung anbieten kann? 
 
Chefarzt: Ja natürlich, man braucht dafür eine Genehmigung. Als Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Klinik mit einem vollen Versorgungsauftrag ist gesichert das 
diese Funktion ausgeführt werden kann und darf. Wir arbeiten da natürlich auch eng 
mit den Familiengerichten zusammen, die ja die Genehmigung erteilen. 
 
Annalena Keller: Werden außer der Finanzierung durch die Krankenkassen noch 
Spenden gesammelt? 
 
Chefarzt: Es gibt schon Spenden, aber das ist letztendlich immer mal wieder 
geeignet um vielleicht eine Anschaffung zu machen oder ein spezielles Projekt 
durchzuführen. Die Behandlung wird aber ausschließlich über die gesetzlichen und 
privaten Krankenversicherungen gedeckt. 
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Hospitationstag am 10.07.2018 im LBZ St. Anton: 
 
Das LBZ St. Anton hat zwei intensivpädagogische teilgeschlossene Wohngruppen 
für Jungen. Die Jona 1 und die Jona 2. Der Name Jona steht für einen Mann aus der 
Bibel (Geschichte mit einem Wahl). In der Gruppe 1 leben momentan 5 Jungs und in 
der Gruppe 2 4 Jungs. Ich verbrachte den Tag auf der Gruppe 2.  
 
Im Gebäude selbst gibt es einen Stock unter den Wohngruppen die Schule für die 
Jungen. Diese besteht aus drei Klassen: 
1. Einstiegsklasse 
2. Trainingsklasse 
3. Vorbereitungsklasse (Fenster und Türen sind nicht mehr verriegelt) 
 
Für jede Unterrichtseinheit können die Kinder und Jugendlichen Punkte erhalten, 
welche in ihre gesamte Tagespunktzahl mir rein gerechnet werden. 
 
Im Gebäude gibt es außerdem einen Time-Out-Raum, dieser wurde aber in den 18 
Jahren, in welche es diese Gruppen gibt, nur 3-mal verwendet. Dieser Raum ist 
gefliest und nur mit einer Matratze und einer Toilette ausgestattet. Die 
Toilettenspülung funktioniert nur von außen und der Raum ist Video überwacht.  
 
Wenn die Jungs eskalieren, werden sie eher in den an die Wohngruppen 
anschließenden Hof gebracht, welcher von hohen Mauern umgeben ist und somit ein 
abhauen nicht ermöglicht. 
 
Vor den Fenstern befindet sich jeweils ein Balken, somit sind die Fenster nicht 
komplett zu öffnen und ein abhauen ist nicht möglich. Außerdem sind die 
Zugangstüren zu den Wohngruppen und der Schule von außen und innen 
verschlossen. Jeder Junge hat ein Einzelzimmer und zu zweit teilen sie sich eine 
Toilette. Die Zimmer sind möbliert, aber die Jungen können gerne auch eigene 
Möbel mitbringen und sich somit ihr Zimmer selbst einrichten. 
 
Auf der Gruppe 2 gibt es auch ein Spielzimmer mit einer PS4. Außerdem gibt es im 
Gebäude auch noch einen Fitness- und Werkraum. 
 
Das LBZ St. Anton arbeitet mit einem Stufenplan: 
 

• Stufe 1: Kein Ausgang, zumindest die ersten zwei Wochen nicht, kann in 1:1 
Betreuung Außenkontakte wahrnehmen z.B. Gerichtstermine, 

• Stufe 2: regelmäßige Termine beim Psychologen müssen wahrgenommen 
werden, Ausgang in 1:1 Betreuung, Aufenthalt in der Sporthalle und auf dem 
Sportplatz mit Punkteeintausch möglich, Interne Botengänge möglicherweise 
auch alleine möglich, 

• Stufe 3: 3x wöchentlich 30 Minuten Ausgang, Botengänge alleine möglich, 
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• Stufe 4: 4x wöchentlich 45 Minuten Ausgang, Handy- und Laptopnutzung 
unter Aufsicht in der Gruppe über Eintausch von Bonuspunkten möglich,  

• Stufe 5: 1 Stunde täglich Ausgang, 1-mal monatlich Tagesausgang mit 
Bonuspunkten, 1-mal monatlich Stufe 5-Aktion mit einem Erwachsenen, 30 
Minuten Handy- und Laptopnutzung mit Eintausch von 10 Punkten, 30 
Minuten Abendausgang mit Eintausch von 3 Bonuspunkten, Mitgliedschaft in 
einem Verein möglich 

• Stufe 6: mehrmals die Woche länger als 1,5 Stunden Ausgang, 4-mal 
wöchentlich Abendausgang, darf Handy in den Ausgang mitnehmen, 
Jugendlicher muss ohne Verstärkerplan zurechtkommen. 

 
Vor jeder Stufe erstellt jeder Junge mit seinem Paten (jeder Junge hat einen Paten, 
dies ist ein Mitarbeiter) kontrollierbare und messbare Ziele. Wenn diese Ziele erreicht 
worden sind, kann der Junge einen Antrag auf die nächste Stufe stellen und muss 
diesen vor der gesamten Gruppe vortragen. Man kann auch herabgestuft werden. 
Den Antrag wird vom Paten mit dem Mitarbeiterteam zusammen genehmigt. 
 
Der Verstärkerplan ist ein Punkteplan, ist eine Art Belohnungsprinzip. Jeder Junge 
hat seinen individuellen Plan, am Anfang noch einen allgemeinen, wo man täglich für 
z.B. ich habe meine Dienste erledigt, die Schulpunkte erhalten, ich bin freundlich 
Punkte bekommt. Dabei muss man täglich eine Mindestpunktzahl erreichen, sonst 
darf man an gewissen Tätigkeiten wie z.B. PS4 spielen nicht teilnehmen. Erhält man 
in jedem Bereich einen Punkt dann gibt es Bonuspunkte. Die gesamten Punkte 
verfallen nicht und können z.B für Geld, Süßigkeiten, PS4 etc. eingelöst werden.  
 
Den Jungs sind bei Fehlverhalten auch die Konsequenzen bewusst. Zum Beispiel 
kommen zwei Jungs vom Ausgang zurück, der Mitarbeiter riecht direkt, dass sie 
nach Rauch riechen und kontrolliert dann auch ob sie Zigaretten dabei haben. Die 
Konsequenz ist das sie am nächsten Tag eine Ausgangssperre bekommen. 
 
Um die Mittagszeit kommt immer ein Psychologe auf der Gruppe vorbei und sucht 
das Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen. Außerdem hat jeder wöchentlich 
eine Stunde einen Termin mit einem Psychologen.  
 
Tagesablauf (der Tag ist sehr strukturiert): 

• 7.20 bis 7.35 Uhr Frühstück 
• 8 Uhr findet eine Übergabe mit den Lehrern statt 
• bis 12 Uhr Schule, danach wieder Übergabe mit den Mitarbeitern 
• 12.30 bis 13.00 Uhr Mittagessen 
• dann 45 min. Lernzeit, danach wird kontrolliert ob die Hausaufgaben erledigt 

wurden 
• danach 30 min. Ruhezeit 
• darauf folgt die Punktevergabe und die Tagesablaufs Planung 
• dann Aktivitäten, Ausgang und Dienste 
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• 18 Uhr Duschzeit 
• 18.30 Uhr Abendessen bis 19.15 Uhr 
• danach 45 Tagesreflexion (es wird immer über das Positive gesprochen) 
• ab 19.45 Uhr Dienste 
• dann 15 min Fernsehzeit aber nur Nachrichten, Galileo etc. 
• zwischen 21 und 22 Uhr Bettzeit, kommt auf das Alter und den Wochentag an 

 
Bei der täglichen Punktevergabe, werden dann die Punkte im offenen Gespräch mit 
der ganzen Gruppe vergeben und auch darüber diskutiert, es können dann auch 
direkt Punkte eingelöst werden. Außerdem wird der Tagesablauf niedergeschrieben, 
jeder Jugendliche äußert was er an dem Tag noch plant, so kann man wenn dann 
den Jungen langweilig ist, sich immer wieder darauf beziehen. 
 
Jeder hat wöchentlich Dienste zu erledigen, wie den Essendienst (essen holen, Tisch 
decken), Mülldienst, WC-Dienst, Waschdienst, Flur putzen 
 
Es ist auch ein Besuch der Eltern und in höherer Stufe eine 14-tägige Heimfahrt 
möglich. Es finden auch wöchentlich Telefonzeiten mit den Eltern statt. Sind die 
Gruppen mal nicht voll mit Jugendlichen besetzt, können die Gruppen auch 
zusammengelegt werden, um für schwierige und unterbesetzte Zeiten Personal 
einzusparen.  
 
Der Aufenthalt der Jugendlichen beträgt so ca. 1 Jahr, maximal 2 Jahre. Am Anfang 
gibt es einen Beschluss für 6 Wochen, dann ½ Jahr, 1 Jahr, 1 ½ Jahre und 2 Jahre. 
Die Mitarbeiter müssen immer wieder an die Antragstellung zur Verlängerung 
denken. Es besteht auch die Möglichkeit die Jugendlichen danach auf einer anderen 
Wohngruppe im LBZ unterzubringen. Oder sie wohnen noch auf der Wohngruppe, 
gehen aber auf die Hauptschule des LBZ St. Anton (hat eine eigene Schule). 
 
Die meisten Gründe warum die Jungs dort untergebracht sind, sind 
Schulverweigerung, Gewalt und Drogen. 
 
Auf den Wohngruppen wird lösungsorientiert mit den Jungen gearbeitet. 
 
Das Hilfeplanverfahren findet dort sehr ausführlich statt. Es gibt als erstes eine 
Vorbesprechung mit den Eltern und dem Jugendlichen, wo positives geäußert wird 
und die Wünsche der jeweiligen Personen genannt werden. Dann findet das 
Hilfeplangespräch mit dem Jugendamt statt und später gibt es noch eine 
Nachbesprechung. 
 
Der Tagessatz liegt bei ca. 325 Euro, gleichwertig mit der Inobhutnahme. 
 
Jede Gruppe hat eine eigene Küche. Morgens und mittags kommt das Essen aus der 
LBZ Küche und abends wir selbst gekocht. 
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Vor jedem Essen findet immer ein Tischgebet, Quiz oder ähnliches statt. 
 
Die Mitarbeiter müssen täglich sehr viel Verwaltungsarbeiten erledigen. 
 
Es ist dort alles sehr wohnlich und strukturiert gestaltet. 
 
Ein Mitarbeiter für beide Gruppen schläft nachts auf der Gruppe und ein weitere 
Mitarbeiter der sich einen Stock weiter oben auf der offenen intensivpädagogischen 
Wohngruppe befindet hat Bereitschaftsdienst, somit sind die Gruppen immer besetzt. 
 
Der Erfolg dieses Aufenthaltes ist von den Mitarbeitern nicht definierbar. 
 
Die Mitarbeiter versuchen eine Verbindung zu den Jungs aufzubauen und damit 
etwas zu bewirken. 
 
Die Gruppen und Mitarbeiter machen viele Ausflüge und Freizeiten mit den 
Jugendlichen wie z.B. Angeln, Boot fahren und Klippenspringen. 
 
Momentan sind die Gruppen voll, aber 3 Jungen von der 4er Gruppe gehen in den 
nächsten Wochen, somit ist wieder Platz für den Schuljahresbeginn frei. Ein Junge 
hospitierte an diesem Tag auf einer anderen Wohngruppe im LBZ, da er dort hin 
wechseln soll. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quelle: Stadt Heilbronn, Amt für Familie, Jugend und Senioren, Abteilung 
Unterhalt und rechtliche Vertretung, Bereich Beistandschaft, Pflegschaft und 
Vormundschaft 
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L Z
St. Anton

Lösungsorientiertes Bildungs-,
Beratungs- und Betreuungszentrum



4 stationäre Wohngruppen
1 Wohngruppefür
Auszubildende

2 ausgelagerte Wohngruppen
1 intensivpädagogische
Wohngruppe
2 intensivpädagogische
Wohngruppen mit freiheits-
entziehenden Bedingungen
4Tagesgruppen
Schule in privater Trägerschaft
kommunale Sozialarbeit und

berufliche Bildung
Ganztagsbetreuung
Fortbildung und Beratung

Unsere Besonderheiten:

Systemisch-lösungsorientiertes Fachkonzept
- StärkenorientierteZugangsweise

Partizipation und Beteiligung alsQualitätsmerkmal
Klar strukturierte Tagesgestaltung

- Qualitätssicherungssystem in Orientierung an DIN ISO
- Teilautonome Organisationsform mit stabilem, langjährig

erfahrenem Mitarbeiterlnnenstab

Konzept interdisziplinärer Zusammenarbeit
- InobhutnahmeundClearing
- Psychologisch-heilpädagogischer Fachdienst
- Konsiliardienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie Freiburg

Fortbildungsangebote und Arbeitsmaterialien zum lösungs-
orientierten Arbeiten





4Wohngruppen
mit jeweils 8-9 Plätzen
koeduktiv, vorwiegend
mit Jungen
im Alter von 8-20 Jahren
interkulturell

ganzjährig betreut
individuelle Heimfahrten

Torsten und Sliman (Namen redaktionell geändert) leben in einer
uns'erer vier stationären Wohngruppen in unserer Stammeinrichtung.
krTzusammenleben gestalten sie ihren Alltag ähnlich einer großen
Familie: jede/r bewohnt ein Einzelzimmer und bringtjich seinen
Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend in die Gemeinschaft ein
'- durch Mithilfe im Haushalt, gegenseitige Unterstützung und gemein-
same Freizeitgestaltung. Dabei ist auch genügend Raum, seinen eigenen
Interessen und Bedürfnissen nachgehen zu können.

Unterstützt und begleitet werden sie und ihre Familien durch ein Team
vorTfünfPädagoglnnen sowie einem psychologisch-heilpädagogischen
Fachdienst.



6 Plätze

für männliche Jugendliche
interkulturell
in berufsvorbereitender

Orientierung oder Ausbildung
mit dem Ziel einer Verselbst-

ständigung

Gregor (Name redaktionell geändert) lebt in unserer Wohngruppe Frei-
Raum, in der Jugendliche am Übergang von Schule zu Beruf unter kon-
tinuierlicher Begleitung Erfahrungen einer zunehmend eigenverant-
wörtlichen Lebens- und Gruppengestaltung machen. Betreuungsfreie
Nächte und Wochenendzeiten sowie dichte Betreuungszeiten unter der
Woche und begleitende Kontakte zu Betrieb und Schule helfen Gregor,
neue Erfahrungen zu sammeln und sie zu reflektieren.
Unterstützt und begleitet wird er hierbei von vier Pädagoglnnen sowie
im Einzelfall einer Beratung durch unseren heilpädagogisch-therapeu-
tischen Dienst.

fci*



2Wohngruppen in Sasbach
und Siegelau
mit jeweils 8 - 9 Plätzen
für Jungen
im Alter von 11 -19 Jahren
interkulturell

ganzjährig betreut
individuelle Heimfahrten

Norman wohnt in unsrer ausgelagerten Wohngruppe in Siegelau,
Mohammed im Haus Elim, der ausgelagerten Wohngruppe in Sasbach.
Auch sie gestalten ihr Zusammenleben gleich einer großen Familie,
unterstützt durch eine Hauswirtschafterin, die im Team mitarbeitet.
Sie leben in Doppelzimmern und haben in einer sehr unmittelbaren Art
und Weise die Möglichkeit, sich in eine soziale Gemeinschaft im Zimmer,
Haus und Gemeinde einzuüben. Ein großes Gartengelände mit altem
Obstbaumbestand und die ländliche Lage in Siegelau ermöglicht zu-
dem sehr unmittelbare Naturerfahrungen.

Die beiden Gruppen mit acht bis neun Plätzen werden von einem Päda-
goglnnenteam von fünf bis sechs Fachkräften und einer/m Auszubil-
denden begleitet - unterstützt durch unseren psychologisch-heilpäda-
gogischen Fachdienst.



5 - 6 Plätze
für Jungen
im Alter von 8-16 Jahren

mit traumapädagogischer
Ausrichtung
integrierte therapeutische
Angebote
individuelle Heimfahrten

ganzjährig betreut

Rüben (Name redaktionell geändert) lebt in unserer intensivpädagogi-
sehen Wohngruppe Levi, die Jungen mit multiplen belastenden Erfah-
rungen ein Konzept des sicheren Ortes anbietet und mit ihnen Strate-
gien derSelbstbemächtigung einübt. Großzügige Räumlichkeiten mit
individuellen Rückzugs- und Aktionsräumen sowie integrierte trauma-
therapeutische Angebote für alle Jungen unterstützen und rahmen das
therapeutischeMilieu.

Sechs Pädagoglnnen, durchgehend geschult in Ansätzen derTrauma-
Pädagogik, und ein Traumatherapeut gestalten mit den Jungen der
Wohngruppe den Lebensalltag mit dem Ziel, sich in einer Gemeinschaft
wieder weitgehend stressfrei bewegen und leben zu können.

\.



2Wohngruppen mit je
4 Plätzen

für Jungen im Alter von
11 -17 Jahren

verhaltenstherapeutisches
Stufenkonzept
integrierte therapeutische
Leistungen
individuelle Heimfahrten

ganzjährig betreut

In zwei intensivpädagogischen Wohngruppen leben vier und fünf
Jungs im Alter von elf bis fünfzehn Jahren unter freiheitsentziehenden
Bedingungen zusammen. In einem sehr dichten und intensiven Trai-
ningskonzept üben sie sich darin, die Freiheiten ihres Lebens wieder
konstruktiv für ihre Entwicklung nutzen zu können.
Der Alltag dieser Wohngruppen ist hochstrukturiert und gibt den
Jungen täglich mehrfach die Möglichkeit, kleinste Verhaltensänderun-
gen zu erkennen und zunehmend wieder Sicherheit und Zutrauen zu
gewinnen.

Ein intensivpädagogisches Schulangebot ist räumlich wie auch konzep-
tionell gut eingebunden.

Die Führung und Begleitung der Jungen gestalten sechs Pädagoglnnen
mit mehrjähriger Erfahrung in einem interdisziplinär ausgelegten, ver-
haltenstherapeutischen Konzept aus - im Zusammenwirken mit einem
Psychologen und einem konsiliarischen Dienst der Kinder- und Jugend-
psychiatrie Freiburg.



4Tagesgruppen
mit jeweils 8-9 Plätzen
für Mädchen und Jungen
im Alter von 7-17 Jahren
interkulturell
intensive Elternzusammen-
arbeit

fakultative Elternseminare
220 Betreuungstage

Die Kids unserer Tagesgruppen haben Fahrt aufgenommen und ihr Ziel
fest im Blick: baldmöglichst wieder zusammen mit ihren Eltern alleine
den Kurs halten und ihre Ziele erreichen zu können. Hierbei erhalten sie
und ihre Familie eine intensive und sehr kontinuierliche Unterstützung
durch einen strukturierten Tagesablauf, vielfältige Reflektionsangebote
in Form von Familiengesprächen sowie begleitende Angebote wie z. B.
Neigungsgruppen im Freizeitbereich oder Elternseminare zum Erfah-
rungsaustausch.

Begleitet und unterstützt werden sie hierbei durch zwei bis drei Päda-
goglnnen sowie einer/einem Auszubildenden und Praktikantln.



stationäre Wohngruppe
mit bis zu 6 Plätzen

für Jungen und Mädchen
im Alter von 10-17 Jahren
interkulturell

ganzjährig betreut

Nicht selten kommen junge Menschen aus unterschiedlichen Gründen
in teils sehr prekäre Lebens- und Krisensituationen: Krieg und Flucht,
Gewalterfahrungen, ob als Opfer oder als Täter, der Ausfall ihrer Be-
zugspersonen. In dem damit verbundenen Chaos, oft begleitet durch
Ausgrenzung, gilt es zunächst, ihnen einen Ort der Sicherheit und Ruhe
anzubieten, um dann sortieren und neue Perspektiven in den Blick
nehmen zu können.

Das Konzept der Inobhutnahme und des Clearings greift dieses Bedürf-
nis auf und bietet mit einem Team von sechs Fachkräften eine intensive
und behutsame Begleitung in einer neuen Ausrichtung an. Dabei will
das Angebot mit dem Jugendlichen und den am Hilfeprozeß Beteitig-
ten in einem Zeitraum von drei bis vier Monaten eine neue Zielsetzung
herausarbeiten und ihn am Übergang in diese neue Perspektive unter-
stützen.

10
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Bildungsgänge Grund-, Haupt-,
Werkrealschule sowie Förder-
bereich Lernen

Sonderpädagogischer Dienst
Beratungsstelle Frühförderung
intensive berufliche Orientie-

rung
inklusive Beschulung
Schuleinstiegsangebot
Netzwerk inner- und außer-

schulische Kooperations-
Partner

Schule, die gelingen kann, die Schüler und Eltern in ihrer Problematik
ernst nimmt und weiterhilft - das bieten wir in jahrgangsübergreifen-
den Klassen in Grund-, Mittel- und Oberstufe - ergänzt durch ein spezi-
fisches Lernangebot im intensivpädagogischen Bereich.

Beratung und inklusive Beschulung an öffentlichen Schulen, alternative
Bildungsangebote und eine Einstiegshilfe für"schulmüde" Kids sowie
ein umfassendes Konzept beruflicher Orientierung und Beratung ergän-
zen das Angebot.



Aktivierungsangebote für
arbeitslose junge Erwachsene
Schulsozialarbeit

Angebote zur beruflichen
Orientierung und Berufs-
einstieg
offene Kinder- und Jugend-
arbeit

Stärken entdecken, eigene Ziele entwickeln und das Wagnis eingehen
können, sodass der Start in die (Arbeits-)Welten gelingen kann. Durch
Schulsozialarbeit, unsere Jugendwerkstatt, offene Kinder- und Jugend-
arbeit und Projekte wie beispielsweise "Jugend in Ausbildung" oder
"Talentstern" unterstützen wir hierbei Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen
und Betriebe.



für Mädchen und Jungen
in Grund-, Werkreal- und
Realschule
mitWahlmöglichkeiten in Zeit
und Umfang der Betreuungs-
zelten

mit oder ohne Verpflegung

Im Schülerhort"Abenteuerland" in Riegel wird nicht nur viel gebastelt:
Schülerinnen erfahren hiervon drei Pädagoglnnen und einer/einem FSJ
Unterstützung bei ihren Hausaufgaben, ein vielfältiges Freizeitangebot
sowie ein offenes Ohr für die Probleme ihres Alltages.

Dabei können Eltern zwischen unterschiedlich intensiven Betreuungs-
formen wählen: eine Kernzeitbetreuung bis 13 Uhr, eine erweiterte
Form der Kernzeitbetreuung mit oder ohne Mittagstisch sowie eine
vollumfängliche Hortbetreuung.

Zusätzlich zu dem seit vielen Jahren etablierten Ganztagsbetreuungs-
angebot in Riegel entwickeln wir derzeit auch für andere Gemeinden
des Nördlichen Kaiserstuhls entsprechende Angebote.

16



alle 2 Jahre 2-3 tägiger
Fachkongress
Seminare und Inhouse-

Veranstaltungen

Unter dem Namenjmpulswerkstattzum lösungsorientierten Arbeiten"
gestalten wir alle zwei Jahre einen zwei- bis dreitägigen Fachkongress
mit zahlreichen Praxisworkshops von Referentlnnen aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich.

Außerdem bieten wir in Kooperation mit unterschiedlichen Bildungs-
Partnern der Region Fort- und Weiterbildungen an und beraten und
unterstützen Organisationen in der Anwendung des lösungsorientier-
ten Ansatzes.



formuliert im Rahmen einer

Führungsverantwortlichen-
klausur Januar 2011 im

Tagungshaus LaVerna in
Gengenbach

Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen hat die Gründer
unserer Einrichtung im 19. Jahrhundert dazu motiviert, St. Anton auf-
zubauen. Dieser Geist bildet auch heute die Grundlage unserer Einrich-
tung und Arbeit und motiviert uns zur Unterstützung und Begleitung
von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Dieses"Doppelgebot" der Liebe bedeutet für uns heute:

- Uns ist jeder Mensch wertvoll und für uns einzigartig.
- Wir sehen jeden Menschen als Experten für sich selbst.
- Jeder Mensch hat Stärken - darauf bauen wir.

Wir gestalten positive Beziehungen in unserer Gemeinschaft.
-Wir schauen nach vorne und lassen uns von Zielen leiten.
Wir Erziehungsberechtigte und Mitarbeiter/innen, unterstützen uns
gegenseitig.

18





< .L Z
St. Anton

Lösungsorientiertes Bildungs-,
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Hauptstraße 63
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www.lbz-stanton.de
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Fragebogen ExpertInnen (an MitarbeiterInnen einer geschlossenen Unterbringung) 
Bitte begründen Sie Ihre Antworten, um uns eine umfangreiche Auswertung zu ermöglichen. 

 

1. Wann sollten freiheitsentziehende Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe als 

Vorgehensweise in Betracht gezogen werden? 

• Freiheitsentziehende Maßnahmen ermöglichen, Jugendliche zu erreichen, die auf 

Grund fehlender Halt gebender Strukturen in ihrer Biographie sich Anforderungen, 

Lernprozessen, Entwicklungsschritten dauerhaft entziehen und für die Jugendhilfe nicht 

erreichbar waren. 

• Sie stellen einen klaren und personenunabhängig Rahmen dar, innerhalb dessen 

wünschenswertes (prosoziales) Verhalten positiv konnotiert wird und nicht 

wünschenswertes (fremd- und eigengefährdendes) Verhalten sanktioniert wird. 

• Eine positive Wirkung kann das geschlossene Setting ausschließlich bieten, wenn es 

den Einrichtungen gelingt, die Jugendlichen, nach anfänglichem Widerstand, in eine 

soziale Passung zu motivieren, indem sie die Halt und Schutz gebenden Strukturen als 

Sicherheit vermittelnd wahrnehmen und nicht als Bestrafung. 

• Das Beziehungsäquivalent muss demnach lauten: Wenn wir deine Freizügigkeit 

einschränken, dann bieten wir dir ein Beziehungsangebot, das für dich attraktiv sein 

könnte. 

 

 

2. Ist es fachlich sinnvoll, dass Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern bei Ihnen 

geschlossen untergebracht werden? 

• Wir verstehen Verhaltensauffälligkeiten Jugendlicher als in ihrer Lebensbiographie und 

aus ihrem familiären Herkunftssystem gelernte Strategien, um auf sie schädigende 

Umwelteinflüsse zu reagieren. Daher ist es sinnvoll mit den Familien zu arbeiten. 

• Eine Unterbringung über Ländergrenzen hinweg macht diese Kooperation in der Regel 

schwierig. Jugendliche könnten sich noch mehr ausgegrenzt und als Sündenböcke 

wahrgenommen fühlen, was einen positivem und produktivem Hilfeverlauf 

entgegensteh. 

• Dennoch sind räumlich Trennungen bei besonders schädigenden Einflüssen und 

entsprechender Annahme eines jungen Menschen vorstellbar. 

 

3. Sind Sie der Meinung, dass die geschlossene Unterbringung für Kinder und Jugendliche 

pädagogisch nachhaltig sein kann? 

• Die Frage der Nachhaltigkeit von Hilfen ist nicht nur in der geschlossenen Unterbringung 

ein virulentes Thema. In der Regel interessiert sich Jugendhilfe für ihre Nachhaltigkeit nicht, 

da sie ausschließlich für einen begrenztem Zeitraum für die jungen Menschen zuständig ist. 



• In unserer Arbeit misst sich der Erfolg daran, inwieweit die Hilfeplanziele am Ende einer 

geschlossenen Unterbringung erzielt wurden. Diesen führen wir jedoch nicht auf die 

Geschlossenheit, sondern den intensiven Personaleinsatz zurück. 

 

4. Wo sehen Sie Defizite der geschlossenen Unterbringung der Kinder- und Jugendhilfe? 

• GU ist ein Angebot unter vielen Hilfen in der Jugendhilfe, sie kann nicht mehr und 

nicht weniger als andere Angebote. 

• Scheitern muss ein pädagogisches GU Angebot, wenn es rein als „letztes Mittel“, 

nachdem alle andere n Optionen gescheitert sind gesehen wird. 

• Zugleich darf die GU nicht als Ersatz für das Scheitern von Justiz und 

Ordnungsbehörden missbraucht werden. 

• Gefährlich wird GU für alle Beteiligten dann, wenn nicht rechtzeitig reflektiert wird, 

was die GU mit den Jugendlichen und Mitarbeitern macht. D.h. Macht und 

Ohnmacht müssen permanent reflektiert und von außen durch Aufsichtsbehörden 

aber auch Supervision und Fortbildung in Augenschein genommen werden. 

 

5. Worin sehen Sie Stärken der geschlossenen Unterbringung? 

• Siehe dazu 1. 

•  

6. Denken Sie, dass die Möglichkeiten zur geschlossenen Unterbringung von Kindern- und 

Jugendlichen in Deutschland erweitert werden sollten? 

• Die Nachfrage nach Angeboten geschlossener Unterbringung übersteigt bei weitem 

das tatsächliche Angebot. 

• Dennoch sollte eine Platzzahlerhöhung nur angestrebt und durchgeführt werden, wenn 

der Träger die nötige Qualität und Identifikation mit solch einem Angebot mitbringt. 

• Unabdingbar ist ein dichtes Netz an Kooperationspartner, die das Angebot mittragen 

und bei Krisen unterstützen. In unserem Falle sind das v.a.  die örtliche Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, das Förderzentrum der Stadt Mönchengladbach und die Polizei. 
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 Kriseninterventionszentrum (Kriz)                                           Stand: 31.10.2012 
 
 

Name der Gruppe / Bezeichnung / Standort / Umfeld 
 
Kriseninterventionszentrum (KRIZ) 
Standort: 41061 Mönchengladbach, Kyffhäuserstraße 5 
Telefon: 02161/406370 
Fax:  02161/4063716 
E-Mail:   KRIZ@dilborn.de 
 
Kernsaniertes, historisches Stadteckhaus im Zentrum von Mönchengladbach, mit 
kleinem Innenhof. Gute Erreichbarkeit mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln. 
 

1. Allgemeine Beschreibung der Hilfeform: 
Das Kriseninterventionszentrum ergänzt die von uns angebotenen stationären, 
teilstationären oder ambulanten Maßnahmen, einschließlich der individual- und 
erlebnispädagogischen Maßnahmen um das Element der intensivsten 
Auseinandersetzung von Pädagogen und Therapeuten mit Kindern und 
Jugendlichen. 
 
Rechtlicher Rahmen 
Das KRIZ ist eine Maßnahme mit einem geschlossenen Rahmen. Die 
Unterbringung erfolgt nach den §§ 34 und 35a KJHG in Verbindung mit 
§ 1631b BGB. 
 

2. Rahmenbedingungen / Grundleistungen 
 

2.1 Hilfeform und rechtliche Grundlagen 
 

2.2 Zielgruppe/Indikation: 
Das Angebot des Kriz richtet sich an Kinder und Jugendliche, die sich in einer 
Krisensituation befinden, die durch die bestehenden Rahmenbedingungen, sei es 
in offenen Formen der Jugendhilfe oder im familiären Herkunftssystem, kurz- bzw. 
mittelfristig nicht aufgefangen werden kann. Der Verbleib des Kindes /Jugendlichen 
in seiner momentanen Lebenssituation ist auf Grund seines eigen- und / oder 
fremdgefährdenden Verhaltens nicht länger möglich. 
 

2.3 Ziele: 
Die Ziele orientieren sich an acht Schwerpunkten und Lebensbereichen der 
Klienten und dem sozialen Milieu und sollen unter Ausschöpfung der Ressourcen 
eine Entwicklung des Kindes/Jugendlichen ermöglichen und eine positive 
Integration und Teilhabe an der Gesellschaft vorbereiten:  
 

1. Sicherstellung von Versorgung und Schutz, der in der Familie nicht 
gewährleistet war und ist. 

2. Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 
3. Verbesserung der Kommunikation und Beziehung der Familienmitglieder 
4. Psychische und emotionale Stabilität erhöhen 
5. Soziale Kompetenz erweitern 
6. Lernverhalten und Leistungsbereitschaft fördern 
7. Eigenverantwortlichkeit entwickeln 
8. Möglichkeiten der Teilhabe an Bildung und Freizeitgestaltung 

 
 
 

mailto:KRIZ@dilborn.de
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2.4 Verweildauer: 

Die Jugendlichen sind in der Regel zwischen sechs und neun Monaten im Kriz 
untergebracht. Die Verweildauer wird im Rahmend der Hilfeplanung individuell mit 
allen Beteiligten abgestimmt. Kürze und längere Aufenthalte (jedoch nicht über 18 
Monate) sind möglich. 
 

2.5 Ausschlusskriterien/Leistungsgrenzen: 
Nicht aufgenommen werden Kinder und Jugendliche: 

• mit Suchtproblematik mit der Notwendigkeit akuter Behandlung 
• und / oder geistiger Behinderung, 
• akuter Suizidalität 
• Aggressionen/Autoaggressionen, die akut-psychiatrische Interventionen 

notwendig machen und 
• für die kein entsprechend rechtskräftiger Beschluss vorliegt 
• Sexualstraftäter 
• Jugendliche, die keinerlei Bereitschaft zeigen ihr strafrechtlich relevantes 

Verhalten zu verändern 
 

Im Kriseninterventionszentrum finden keine Unterbringungen nach den §§ 71, 
72 JGG statt. 
 

3. Pädagogisches Konzept 
Mit Jugendlichen unter Bedingungen „freiheitsbeschränkender Maßnahmen“ zu 
leben und zu arbeiten, ist kein strafender Akt, sondern eine der intensivsten 
Formen pädagogischen Handels, sich mit Phänomenen und Verhaltensweisen 
Jugendlicher in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. 
 
Grundüberlegung: 
• Ausgehend von unserem systemischen Verständnis ist nicht das Kind/der 

Jugendliche, das/der die Auffälligkeiten zeigt, Verursacher der Krise, sondern 
es/er weist mit seinem Verhalten auf ein bestehendes Problem hin.  

• Die Herausnahme des Kindes / Jugendlichen aus seinem bisherigen Umfeld ist 
daher stets nur ein erster Schritt und nicht gleichzeitig die Bewältigung der 
Krise. 

• Vielmehr wird die Unterbringung des Kindes/Jugendlichen als Voraussetzung 
gesehen, damit alle Beteiligten die Möglichkeit haben, die 
Rahmenbedingungen des bisherigen Lebensumfeldes so zu verändern, dass 
eine Rückkehr des Kindes/Jugendlichen wieder möglich wird bzw. eine neue 
Perspektive entwickelt werden kann. Dabei ist für die inhaltliche und 
strukturelle Gestaltung der Maßnahme unser Selbstverständnis leitend, dass 
Krisen in ihrem Entstehungskontext gelöst werden müssen und die 
Sorgeberechtigten bzw. die betreuende Einrichtung in ihrer grundsätzlichen 
Erziehungsverantwortung belassen werden. 

• Der Grundgedanke des Kriseninterventionszentrums ist der 
„Entschleunigungsgedanke“ in einer Krise, um in Ruhe die richtige Hilfe für das 
Kind/den Jugendlichen entwickeln zu können. 

• Es gibt ein standardisiertes Aufnahmeverfahren, sowohl bei internen als auch 
bei externen Anfragen, in dem stets überprüft wird, ob der formulierte Auftrag 
der Beteiligten nicht auch in einem anderen Rahmen erreicht werden kann. 

• Der geschlossene Rahmen bedeutet, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl 
Ausgangsmöglichkeiten haben. Diese sind aber sehr bewusst gesteuert und 
abhängig von der Mitarbeit der Jugendlichen. 

• Das bedeutet, dass ein geschlossener Rahmen keine Garantie gegen 
Entweichungen ist und keine Ideallösung für eine bestimmte Zielgruppe. 
Geschlossene Unterbringung soll in erster Linie Sicherheit und Halt vermitteln. 
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Nach einer Entweichung werden die Jugendlichen zurückgeführt. Die Hilfe wird 
fortgesetzt. 

• Eine geschlossene Unterbringung braucht die rechtliche Voraussetzung und 
Überprüfung durch ein psychiatrisches Gutachten und den Beschluss durch 
das Familiengericht. 

 
3.1 Strukturierung des Gruppenalltags: 

Für Jugendliche, die den für sie einschneidenden Wechsel in eine geschlossene 
Einrichtung bewältigen müssen, bieten wir durch den äußeren Rahmen mit klaren 
Regeln und Strukturen Sicherheit, Schutz und Orientierung. 
Das Einüben der Regeln durch konsequente und unmittelbare Rückmeldungen 
durch die Mitarbeiter soll den Jugendlichen helfen, ihre Schwierigkeiten zu 
überwinden, ihre Vermeidungsstrategien abzulegen und Handlungsimpulse zur 
Daseinsbewältigung zu lernen. Den MitarbeiterInnen kommt dabei die Aufgabe zu, 
sowohl die Jugendlichen zu konfrontieren als auch einen angemessenen 
Schutzraum zu bieten. 
Die Tagesstruktur beinhaltet für die Jugendlichen, neben den alltagspraktischen 
Elementen und der Schule, feste Zeiten für die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Situation.  
• Diagnostiktermine mit der Kinder- und Jugendtherapeutin des KRIZ 
• Einzelgespräche mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin (im Bedarfsfall) 
• Wöchentliche Reflexionsgespräche mit den diensthabenden Mitarbeitern 
• Standortbestimmungsgespräch mit den Fall führenden Mitarbeitern 

(mindestens 1x pro Monat) 
• Tägliches Gruppengespräch, begleitet durch mindestens zwei Mitarbeiter 
• Erlebnispädagogisches Angebot 
• Wöchentlich stattfindendes externes Sportangebot im Rahmen des 

Schulsportes 
• Soziales Training 1 x wöchentlich 
• Verschönerungs- und Renovierungsarbeiten im Haus 
• Taschen- und Kleidergeldausgabe und damit verbundene begleitete Ausgänge 
• PC-Projekt 
• Tiertherapeutisches Projekt 
Begleitete und unbegleitete Freizeitaktivitäten finden phasenabhängig innerhalb 
und außerhalb der Einrichtung statt. 
Die unterschiedlichen Angebote werden in einem individuellen Wochenplan 
gemeinsam mit dem Jugendlichen verbindlich festgelegt. 
 
Grundprinzipien der Arbeit 
Die Arbeit im KRIZ basiert auf drei Säulen, die die Grundprinzipien unserer Arbeit 
darstellen. Diese Grundprinzipien resultieren aus unserem Grundverständnis von 
Krise. Die Krise wird als eine Ausnahmesituation verstanden und unsere Arbeit als 
ein Angebot zur Bewältigung dieser Ausnahmesituation. 
 
Entlastung 
Um eine Krisensituation zu entschärfen, ist der erste Schritt, den Beteiligten die 
Entlastung zu ermöglichen. Der konkrete Entlastungsbedarf wird bei der Aufnahme 
festgelegt. 
 
 
Konfliktklärung 
Der zweite Schritt umfasst den Prozess der Konfliktklärung. In gemeinsamen 
Gesprächen mit den Beteiligten werden unter dem systemischen und 
tiefenpsychologischen Blick die Hintergründe, die zu der krisenhaften Situation 
geführt haben, erarbeitet. 
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Perspektiventwicklung 
Als dritter und letzter Schritt erfolgt die Entwicklung einer weiteren Perspektive der 
Beteiligten mit der Formulierung des weiteren Hilfebedarfs. 
 

3.1.1 Steuerung von Gruppenprozessen: 
Durch den geschlossenen Charakter und die zumindest zu Beginn der Hilfe 
eingeschränkte Einsicht und Freiwilligkeit kommt der Gruppe der Jugendlichen, 
aber auch der gesamten Hausgemeinschaft, eine außerordentliche Bedeutung zu. 
Gruppendynamisches Verständnis ist die Voraussetzung, um die Prozesse gezielt 
zu steuern. 

• Zusammensetzung der Bewohnergruppe als Aufnahmekriterium 
• Arbeit mit der Peergroup mit dem Ansatz des PPC (Positive Peer 

Counceling) 
• Konfrontative Pädagogik 
• Kleingruppenarbeit 
• Raumnutzung 
• Tägliches Gruppengespräch, begleitet durch mindestens zwei Mitarbeiter 
• Obligatorische und situative Gruppenagebote 

 
3.1.2 Beteiligung der Kinder an Planungen, Gestaltung und Reflexion: 

Die Jugendlichen werden, wie in allen anderen Hilfeformen von Schloss Dilborn –
 Die Jugendhilfe, an den Tages-, Wochen- und Monatsplanungen beteiligt. 
Gerade in dieser Hilfeform ist es wichtig, durch Beteiligung auch angenehme, 
freudvolle Alltagssituationen zu gestalten, die einen Ausgleich zu der mühevollen 
Auseinandersetzung mit der eigenen Problematik erleichtern. 
 

3.1.3 Besondere Schwerpunkte: 
Geschlossener Rahmen. 
Das KRIZ ist eine geschlossene Einrichtung, d. h. es bestehen besondere 
Sicherungsmaßnahmen an allen relevanten Gebäudeteilen, insbesondere Türen 
und Fenstereinrichtungen. Die „Geschlossenheit“ ist Bestandteil der Gestaltung.  
 
Des Weiteren ist bei der Gestaltung der Räumlichkeiten die Schaffung einer 
heilenden Atmosphäre von hoher Bedeutung (klare räumliche Strukturen, helle 
Räume, Überschaubarkeit, Aufteilung von Arbeits-, Wohn-, Freizeit- und 
Schlafbereichen, keine Durchgangszimmer). Für die Sicherung dieses Rahmens 
zeigen sich die MitarbeiterInnen verantwortlich. 
 
Für alle Kinder und Jugendlichen werden neben den festen Zeiten im Tagesablauf 
weitere Ausgangsmöglichkeiten individuell auf die Situation des 
Kindes/Jugendlichen abgestimmt (wann? mit wem? wohin? wie lange?). 
 

3.2 Individuelle Förderung: 
• Diagnostiktermine mit der Kinder- und Jugendtherapeutin des KRIZ 
• Einzelgespräche mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin (im Bedarfsfall) 
• Wöchentliche Reflexionsgespräche mit den diensthabenden Mitarbeitern 
• Standortbestimmungsgespräch mit den fallfederführenden Mitarbeitern 

(mindestens 1x pro Monat) 
• Tägliches Gruppengespräch, begleitet durch mindestens zwei Mitarbeiter 
• Austausch und Beratung der Einrichtungen/Elterngespräch 
 
Ein wesentlicher Bestandteil der Krisenbewältigung ist die im Kriz stattfindende 
Elternarbeit, die durch die Therapeutin des Fachdienstes Diagnostik und Therapie 
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durchgeführt werden.  
 
Empfehlung: 
Die Entlassung aus dem KRIZ erfolgt stets in einer mit den Auftraggebern 
abgestimmten Hilfeform. Dies kann im Einzelfall auch die Familie des 
Kindes/Jugendlichen sein. Spontan-Entlassungen sollen aufgrund der 
Aufgabenstellung des KRIZ vermieden werden. Mit jeder Entlassung aus dem Kriz 
ist eine ausführliche Empfehlung in einem Abschlussbericht dokumentiert. 
 

.2.1 Förderung der positiven Persönlichkeitsentwicklung: 
Das Herausfinden persönlicher Stärken und Fähigkeiten und das Einüben 
gesellschaftlich positiver Wirksamkeit sind wichtige Merkmale der Arbeit. Im 
praktischen Handeln wird dies mit unterschiedlichsten Methoden erreicht: 

• Verschönerungs- und Renovierungsarbeiten im Haus 
• Tiertherapeutisches Projekt 
• PC-Projekt 
• Sport- und erlebnispädagogische Maßnahmen 
• Elemente aus dem AAT 

 
3.2.2 Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung: 

Therapie und Diagnostik  
Eine Therapeutin des Fachdienstes Diagnostik und Therapie arbeitet unmittelbar 
im Kriz Team. In ihrer Funktion ist sie für den diagnostischen Bereich zuständig. Ihr 
Arbeitsfeld im Kriseninterventionszentrum umfasst schwerpunktmäßig folgende 
Aufgaben: 

• Einzelgespräche mit den Kindern / Jugendlichen (1 x wöchentlich) 
• Diagnostik 
• Mitgestaltung der Krisenintervention 
• Teilnahme an den Teamsitzungen im Rahmen der Fallberatung 

 
3.2.3 Förderung der schulischen und beruflichen Kompetenz: 

Alle Kinder und Jugendlichen sind der Vergangenheit kaum bis gar nicht mehr zur 
Schule gegangen. Der Motivations-förderung sich dem Thema Lernen wieder zu 
stellen, kommt daher eine herausragende Bedeutung zu. Die Peter – Ustinov – 
Schule für soziales und emotionales Lernen in Mönchengladbach ist verbindlicher 
Kooperationspartner des Kriz. 
 

4. Hilfen der Gruppe zur Integration in Schule und Beruf 
Die Kinder/Jugendlichen besuchen zunächst einen internen Unterricht, der in den 
Räumlichkeiten des Kriz stattfindet. Entscheiden sie sich zum Lernen und kann im 
Rahmen der Aufsichtspflicht dies von den Mitarbeitern verantwortet werden, 
besteht danach die Möglichkeit, dass sie den externen Unterricht in der Peter 
Ustinov Schule besuchen. 
 

5. Ausstattung / Ressourcen 
 

5.1 Gruppengröße / Stellenschlüssel: 
Im Kriz werden acht Mädchen und / oder Jungen im Alter von 12-17 Jahren von 
12,6 VK Stellen betreut. 
 

5.2 Mitarbeiterqualifikation / Teamzusammensetzung: 
Das multiprofessionelle Team setzt sich zusammen aus SozialpädagogInnen, 
HeilpädagogInnen, ErzieherInnen oder vergleichbar, einem Psychiatrie-
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Fachkrankenpfleger sowie einem Trainer für Selbstverteidigung und 
Festhaltetechnik. 
Diese pädagogischen MitarbeiterInnen sind mit dem tiefenpsychologischen, 
systemischen Ansatz sowie mit dem heilpädagogischen Grundgedanken vertraut 
und richten ihre pädagogische Arbeitsweise dementsprechend aus. 
Alle pädagogischen MitarbeiterInnen werden regelmäßig in 
Deeskalationsmanagement geschult. 
Alle MitarbeiterInnen verfügen über Erfahrung im Umgang mit massiv 
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen bzw. Kindern/Jugendlichen mit 
psychiatrischen Störungsbildern. Für die Schlafbereitschaftszeiten werden ggf. 
neben den Mitarbeitern des Stammteams auch ErziehungshelferInnen eingesetzt. 
Die Rufbereitschaft der Einrichtungsleitung steht zusätzlich zur Verfügung. 

• Ständige Reflexion und Supervision unseres Handelns und unseres 
Umgangs mit „Geschlossenheit“ sowie regelmäßige Fortbildungen sind für 
uns obligatorisch und gehören zum festen Bestandteil der gesamten 
institutionellen Arbeitsweise. 

• Fachberatung durch das örtliche Jugendamt und Landesjugendamt. 
• Externe Evaluation. 
• Die fachliche Beratung und Begleitung des Teams erfolgt regelmäßig 

durch die zuständige Bereichsleitung. 
 

5.3 Räumlichkeiten / Lage: 
Zweigeschossige Jugendstilvilla in Reiheneckhaussituation, in Zentrumsnähe 
Mönchengladbachs. 
Kinder und Jugendliche, die sich in krisenhaften Situationen befinden, benötigen 
einen klaren und überschaubaren Rahmen, der sich auch in der Gestaltung der 
Räumlichkeiten widerspiegelt. 
 
Folgende Räumlichkeiten stehen zur Verfügung: 

• 9 Schlafzimmer (jeweils Einzelzimmer) 
• 3 Badezimmer/3 Toiletten 
• Büro des Teamleiters 
• Bereitschaftszimmer 
• Besprechungszimmer 
• Gemeinschaftsraum 
• Ruheraum/Meditationsraum 
• Küche 
• Essraum 
• Räumlichkeiten für Beschäftigungsangebote 
• Räumlichkeiten für freizeitliche und sportliche Angebote 
• Räumlichkeiten der therapeutischen Diagnostik 
 

Anordnung der Räume: 
Die Räumlichkeiten sind so angeordnet, dass die Wohnräume, Zimmer für 
Beschäftigungsangebote und Schlafräume als eigene Bereiche erkennbar sind. Die 
Anordnung der Räume ist klar und überschaubar. 
 
Zimmer/Mobiliar: 
Die Zimmer haben klare Strukturen sowie viel Licht. Dabei wird den Jugendlichen 
die Möglichkeit gegeben, die Zimmer individuell zu gestalten. Das Mobiliar der 
Schlafzimmer ist einheitlich. Die Einrichtung umfasst Bett, Schreibtisch und 
Kleiderschrank sowie ein Regal. Hierbei handelt es sich um massive Holzmöbel. 
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Geschlossenheit: 
Der geschlossene Rahmen wird in der Raumgestaltung deutlich durch 
abschließbare Fenster mit einer besonderen Verglasung bzw. einer 
Fenstersicherung. Zwischen dem Eingang des KRIZ’ und dem Zugang zu den 
Gruppenräumen befindet sich eine Schleuse mit einem Zimmer, in dem 
Jugendliche vor Betreten der Gruppe z. B. auf Mitführen von Drogen und Waffen 
durchsucht werden. 
 

6. 
 

Zusammenarbeit mit Behörden 
Konzeptionell bedingt arbeiten wir sehr eng mit dem LVR, dem ortansässigen 
Jugendamt, der KJP Viersen, Krankenhäusern, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, der Schutzpolizei, der Kripo Mönchengladbach, der Berufs-
feuerwehr und dem Ordnungsamt zusammen. Ein Sicherheitsunternehmen 
unterstützt die Einrichtung bei der Rückführung entwichener Jugendlicher. 
 
Ziel ist es, ein engmaschiges Netzwerk aufrechtzuerhalten, um dem schwierigen 
Klientel gerecht zu werden und den gesellschaftlichen Erwartungen an dieses 
Konzept entsprechen zu können. Dabei steht das präventive Entwickeln von 
Lösungsmöglichkeiten für zu erwartende Situationen, wie Entweichungen, 
kriminelles Verhalten in der Einrichtung und in deren Umfeld, Selbstgefährdung 
u. a., im Vordergrund. 
 

7. Kosten 
Entgeltsatz Intensiv IV. 
Das Entgelt des Kriz wird von den belegenden Jugendämtern per 
Einzelvereinbarung über eine Kostübernahme Erklärung vor Aufnahme des Kindes 
/ Jugendlichen vertraglich zugesichert.  
Für die Berechnung des Bettengeldes gelten folgende Regelungen: 
Bei Entweichungen bis zu 14 vollen Tagen erfolgt die Abrechnung des 100%igen 
Entgeltsatzes. Ab dem 15. vollen Abwesenheitstag wird ein Bettengeld von 80 % in 
Rechnung gestellt (im Rahmen der Hilfeplanung). 
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SCOU T am Löwentor

Intensivpädagogische Einrichtung

für männliche Kinder und Jugendliche
mit der Möglichkeit

freiheiteenfcdeherder Maßnahmen



youc1 re.

Die Evangelische Gesellschaft Stuttgart (eva) führt zusammen mit

der Evangelischen Gesellschaft Heidenheim (Schulbereich) das

Projekt SCOUT am Löwentor durch. Die Betriebsträgerschafi hat
die youcare gGmbfi, eine Tochtergesellschaft der eva, übernommen.



youctre

Zielgmppe

Zielgruppen des Lei&tungsangeboUt> sind männlfche Kinder und JugendlLhe, für die eine

dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht mehr gewährleistet f-rt: oder/und die
Ressourcen der Herkimftsfamflie und drs sozialen Umfelds mcht mehr au! -eicliend sind,

um die jungen Menschen ent prechend zu fördern und zu schützen. Es werden

insbesondere Jungen betreut, für die eine sog'*-"^ "geschlossene Unterbringung"
genehmigt wurde. Die Jungen zählen häufig zum Personenkreis der seelisch behmij srien

Kinder und Jugendlichen, im Sume d ^ ^ a SGB VIII.



Kemzdcheß der Zietemppe ^oucf re.

aauhrere stationäre HZSc. erfolglos dwcUasSen u. werckn aufgn d ihm' b 1 '' ' .ca Auftälligkr-'"- ia
keiner Xegekmrichtung atobr au%enommeii, entziehen sfch jedem erzieWischen Einfluss

zur Abwmduag einer eAebIichen Selbst- oder Fremclgc'fälirdung ist es aotwctidig, aiaäckst oder mi liedi '"" 1
fireikeitseBtziehende Maßnahmen anzuwendean was faimÜengi richtlicli ge tehmigt wyrdeBi (^ l63lb BfiB)

HZE in ei ler Emridituag ülier Tag und Nacht oder in einer sonstig ' _ _ 'Wohnform wad Tom J ^griJit nst-lx
Anhyruag des Juyndamts auferlegt (§ 12 JGG)

Smd bisher durch Stcaftaten un4 schwc re Regclv» g;hen in Erseht inung getreten und dafiir aalallig / geL rdet

Altenutive zur Untersuchungshaft (^ 71, 72 JGG) ini Rahmen eine s Verfahrens nach dem JGG

Brauchen a.ufpimd ihrer besoncEeren LebeBgsiluaöon mtemrvü Uatea'stötnmg m cmem eiigen u'' ' 

"' - 

' a

Aussicht besteht, dass sie mit geeigneter Ünteratützung eigen PerapektiveT enhvickeln und verfolget^ -TO; i.

Nei-unen aufgrmiü verschfcdensfer Probleralagen nur noch sj njradisch oder gar meikt iclir am SeLulßnten

betreiben Suchtmi) Wssl>rauclx, zseigen prorrusb ütives Sexudverhalten, begehen .s



Scout bLtet
youc^ re

SCOUY ist eine jnteiiarvpa dagogische Einrichhing" mit einerseits sehr engen Grenzen

und Regeln. Andererseits gehören vielfiltige L  n- und Fördermcglich keiten zum Aagebct
von SCOÜT.

l-k->Im Gegensatz zu einer offenen Einrichtung bietet SC OUT r"'" ' ~L ' iutensive päda
Begleitung und Auf; icht rund um die Uhr. Einzelne Kinder bzw. Jugendl; ' " "
zcitw eise mit so genannten "Freiheitsentzielienden M ßnahmen" ] 'ben. Dies »scLieht zu

ihrem eigenen Schutz, um einer Selbgtgefährdung bzw. Fremdg'^ irdung
entg igenzuwirken und um sie pädagogisch zu erreichen,

Die Jugendlichen, für die keine freiheitsentzieh-enden Maßnahmen erfcrd^ch Kzw

genehmigt sind, können die Gruppe bzw. das Haus selbständig verlassen.



Besondere Angebote in der Gruppe
youcare»

. VerbißcÜiche Projelcte mnerhalb der Wockemtrylctur: TägijA werdea narh fes ' tur 3 j.
aus dea öereiehen Holz, Farbe, Garteabau, IVWL durcbgeführt

* Klemgmppenangebote zum Aufbau sozialer Kompetenz: Somh Trainmgs mit J Schwer
Förderung der Kompetenzen, Aktivienmg der Ressourcen» Gwalt/Konfi&tIösuag, Coolness-Traiaing, TeamfäL'gkeH

e I Reflexionsnmde 2,yr zeitaali< i Koa6oiitatioa von grenisverl zendem im/( Formen, rid

St

II Kleingruppen Au&rbcäimg scLuIischer Defizite, die durch passwi und

SchulausscMuss meist üW diejalhre entstanden siad. Selbsto"gaiasatH>n von L-;x- r traimcrt

Gnippenabend: Dient Planuag und Dwrckfeltrung ge
Aus der Zweckgemei schaft soll eine Gn , pe werden, die uater- miteinan^ ayx '*

wird.

o, *
.. ^i, W,

Erlebnispädagogische Angebote außerhalb dies Geländes: Mänoliclze

nach Atovwuiig, H< -aufordetung und Greii^rfahning. Die Jugmdltchen lenien üir "freie Zeit"

Jug' ;he siaJ auf dir

«n.



Besondere Angebote filr Einzelne
/ouc^re.

lan und WbcTenbilanz: Irstmment " n - - ^ ., L_t

nach Stufe 1-iat der JugcndliAe uateiwAieJllicl't« Privil^en

(ni. s;r'-o^scliea Gruppenmitarbelter führen jeden Abvnd» zurr' ErA 4es Tages, ei

"ilanziiarongsges * .^". ^'ichea im EirKelsettiag

Einzelffespräche ssur Ai farbeitime der individueüeQ rfalu'une^n: W -;duaJisiert

trauma ;hen Erfat ig 'n wie Gewalt, Missbrauch, Ve " uad Be^ie}
OW". t daraus entwickelten (lestruk

Im ̂
 

te wird mit d- J. ^.
"21"chen ein Düe-sl -ticmsma. . ^( ment erarbeit rt

.s .Begleitung voa l~rei2>eitakävitä1 fw Aktivitg ;n> die der mcüvicbeUen Interesse ä?age Ju

entep hen (Hoy "" '»a, ak'ueBe Them( ^ * <., ' um eui« p ve
ig in feinem . '.-.. " -(jecjtdy^ Konh -."."-"-.ßen

Vora tagsbetrei "s^ an Schultagen zur 'WWei?©r1angting ier S<J-jlßiI gkeit: jyngen mH
Sei ul( lirongen uni '" '' < Verwcigeiungsli icn zunächs teäw®ii>e am Un

hi'r ws gibt es au \ i: UnterriAt murer wieder eslt8 "" la^-ionen. Hier w< ca ue mtensav unJ

getjrdert und r ''t

. Je

atr

- und

tten

JCt



Ziele:
youc re

-Q

Gt vinnen von Halt Oriaaüerun? u. . krstelleu emer inaeren un<l äißeren öt

EraAeitung von Perspektrwa um oine weitergehende negatwe Karriere zu vermeklen
Schaffen eines Schutz- und Schoiu-aums um Störungen und Entmcldimgsdefizite zu u1

Brlebcn neuer (Lem-)Erfahmagen um altersangemessenea Aafordemngen, sclliiiisci- ;n Aufgal una scliulii 1- n
^eziehimgi formftb bewältigen zu können. Schaffen einer «chuJxsch-berufltcheo Perspektive

Kiärung d' r Beziehungea mit dem Herkunftssyste a wm die familiäre Geschichte '* trbeittn luxl di r'

Bezadhungcn TU verl>e$sem

verantwortlichen Umgang mit dem eigi 'nen Körper lernen u. sich vor Ab{iängigL"..

sich vor selbst" t ad fremdgefahrdcncten BewäT igungssh-ategien schützen lemfin u.

Selhsttwahauptung entwickeln. Verantwortur^ ie\\'usstsem fiu- ct'^. eieenea HancÜungen
Stabile FreundscWten zu Gleich albrigen zu eiitwickeln uod ihre Fähigkeit . - 

zar Tedhi

Gümenscb aft zu veAwsem.

l

'gen

*r
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Qualität d^ Ancyekots

^ konsequente Haltung der Mitarbeiter

9 einen Uar geregelten Tagesablauf

tt sinnvolle und verbindliche Angebote

e ein gutes räumliches Angebot

. einen Rahmen, der auch schwierige Situationen axishält

9 ein gutes personelles Angebot an die jungen Menschen



Wochenüberbfick Scout am Löwentor
- »/<. 4 ff 4^ QA4 1

W<g ;ken durch wrupp®

Frü'istöck

MSglichkeh zum Rauci an

Sthuie

Möglichkeit zum Rauchen

Projete Kochen / Versetbste :" g j ng

p -

Mögli :h oft zum Rauchen

Mittagsruhe (nicht a f Gruppe)

Projekte (bei Bedarf schon eher)

Imbtss

.'e rreiasitgestaltung, Termine/ Ausgang nach Stufenplafi

Abc» »des;

Di nste, Meeti.4

Freizeit. TV/ kein Ausgang

13 U
Ziromerp
Gr::

Danach Aktionen
Ausgang, Einkauf,

Dienste;
Medi@nnutzung+

Handysi '
Wocheie

21:45 Uhr 21:45 Uhr 21:45 U \f 21:45 Uhr



stufe Stufe l Stufe 2 Stufe 3 Stv1
.n Scout Auf- und Abstufung erfolgt anhand des Wochendurchschnitts der

0-40%lm0 41. --60yo im0 gl-80%{m0der 81-

cterVorwocbe l der Vorwocr* "t VotiW^ lefi Von

Sezugspersonc

Keine eletetr. G
ler Radiowe

'3-Plavcr,
'e

Jteung

Siehi

E(ng< gtetufe

Mediennutzung 2h
/ Woche im
Rahmen der

Tagesstruktur

Mo-So Ix zw.
16 -1? Uhr

im Büro mit

'' he Stufe l +

ix am WE von

14-19 Uhr
Medjennutzung
3h/Woche im
Rahmen der

Tagesstruktur

Mo ~ lolmai
zw. li-i9Uh<,
fr-!
14-19 '

Jugendtelefon
max. 20 Min auf

Zimmer am Tag

ai.h mit tietreuern

Meöienouttu
/Woche im
Rahmen der
Tagesstruktur

! 4h Mediennutzung 5h
/Woche im
Rahmen der

Tagesstruktur

Mo-r : vw
16 - Jhr;

14-2
;abl4J
So 14- »r

Jl
6 ,

-DoZxzw.

16-18 L ir;
Ff" Sa 1> ew.
U-22 L ir
(ab 14 j.i

19 Uhr <
SoU-1*»

.. ^. L. »* ̂ -J- ̂  u-£ *-

er

Setbstverwaltung
in den Zeiten der
Tagesstruktur
und iß Ab-
Sprache mit
Betreuern (max.
7h/Woche)
s

t

d

r

klfl 16-19 Uhr;
am WE/Ferien:
14-191"-
Stufe l +

Nutzung
Medtenset auf
Zimmer;
T© aufbessern;
Internetcafe 1h

pro Woche

-2l:4SUnnam

.," ^:. -. r.

4-22:451 ^

Selbstver

mg am Möi

v<n (d

Feri
/Woch<

ilx
cht);

-ü

Ix
{wer



/OUC1 re

FaUbeispiel für eine

Erfolgsgeschichte bei Scout



G® im;
youc  re

Lebens-gefährte



youc lre

Kocfa^ Mjißni^^ Scniif r^n TJwyentor

Geplante Dauer der Maßnahme Ns zum Ermchen des Sd * -1-1"- ..-^ y, Somr r 2011» ms^

Vereinbarte Ziele der Maßnahme:

-. XY knüpft soziale Kontakte

- XY hä1^ -s-1- - 1D~~ In, Grenzen und Absprachen

- XY kmt angemessen mit seiner Wut umzugehen

- XY entwisckelt eme angemessene Körperhjgiene

~" XY eatwfckelt eine bemflicfae Parspekäve und bewcht Sck e regelmäß^

- XY hat eine angemessene Freizeitbeschäftigung

- XY erh ilt tfaerapeutische Unterstützung und ni die Temua« zuyerÜ" 'j

XY nimmt Tennine bei 4er Suchtberatung wahr

- Klärung der Perspektive nach Vollendung des l8. Lebensjalires (Kontaktsufnax

Klärvng von beruffichm MaCaakmen, Klänmg der Rückkehroptioa m die Familie)

Erar ng und Reflexion von Auftrag- , <lfe XY <rfüBt, wenn er zu I lause

1t,



youc^re

UAt- WA-U. Jt

Interne Fa]lsup«vi ion zur Erörtenmg der psychiatrisckea Diagnose

LnM ' r _>etttischen Elternarbeit miit reßelmä&igen Terminen in der Fair ;i;ie

Schnell K »ntaktaufiia Time zu den Kooperationspartaerß und notw ijigen Anlautetel en

Organis üon regelmäßiger Kontakte zui HeAußftsfaiBiiie

Ein^ ^ die Gruppe von Scout, ember|

GewährWstui ̂  . ' . -Sigen Scliylbcsucl s

R ^ ^ lche am Tag/pro Woc'

P r mtemivs;r Austausch mit dem J

M-jserfolgen sa witen zu können

LtxliviAiaIin ' n . -""--**;-.. 10>racksi<*'

Tn^' "r " ' * * Bezugsbe reuer

Inst_"-^ ^1 ir Suchtbi ' lich der besfcelier.
^^ 

~ ' 

' .tcht

S1 1T*@ i c außl En<^e ^er Maßi 
' 

e hir

:an

mplan Wo» instruU.

T;'-'zelunjG -----

' ".nErtoI^ d

"jßgsm'isters

m



youc<£lre<

FaBverIauf

HT»^1^ w^ Vg F^ruar 2011

XY kann sich auf Mafeiahta n und Struktiir einlasseu.

Testet Grenzen

Will die Zeit hier nur absitzen

Ist ELW hier wepen semem Abschluss

Ist hiei weil er ja hier sein "muss"! Zitat: "Gäbe es Beschluss n

Nünmt regelmäßige Termine bei einer Therapeuün in St tgart wahr

Kann Einzelgespräcihe annehmen

Zetewia Nto 2011 N» Timi 2011

Ist gut integriert

Nutzt andere Jvg'";d1 i.-hc F.L. , v"- "'.. ke

WiÜ immer noch seinen SchylahscUuss maA i

Distaimert sich von konfliktbAajfteten Situationen

Ziel: Ausbildung im Br-'_ v^[. s

Termine bei der Therapeutm nAm XY wr;terfain -I - war
seiner PC-/Intea-net-Sucht zu arbeiten.

n wäre ic sdbon längst ab^ch !"

sich bereit im Ral »en L_.



/oucilre

Besteht Absdhlussprüfi

Ixn G ^ isenes Soztalverhaltea.

Kanr ' ig für ein® Ausbildung absolvieren (Maler und Ladderer)

Akbr äs (»M doch mcht d^r richtige Job ftir mich?")

Nach se n^m 18. G< 1 hnte XY jectoch anders wie verembart eine v. ^trrr ^"samTneraAeit

erschien bis zum ScWj en/le ntir ooch zu den Schx 'Zeiten m Seoi .

»Scuut ab un<l

SCOT . i 1 t

Übt b< i seiner Mutter

Enge an üulante Betre
!*'":" enveile aHsoiviert

Aurch einen Mitarbeiter v

e juage Mann f mr Aus >i]<T

;mrt

in Maler und Lacldereir



Erfolgsfakto ren
/oüc re

XY nutzte die Aerapeutisdie Begleitung bis zum Ende der Maßaakme, es x^ iaten&iven Gr-"^"1- ''. "nä
mehrere ProUemtliemeB koimten bearbtitet werden (BmduB^störung, Suchtproyf natikec, Verhal

Eifersucht)

Distanzierung ve . KonflJilsten im Alltag (durch anhaltendes Krisenmanagt ' Deeskalaäo: n.t)

XY konnte sich a tf unsere Ang x»te im Bereich der Projekte, Aktioneja und Freu- itbeschä&mi
nutzte diese für sich

Engagement im Bereich der _; TEtsondung (aktiv un Bereich Farbe)

Engagement im Bezug auf den Stufenplaa (schnfelles Erreichen höhe n'ufen und t" " » < .*"'. ien)

XY hält sich konsequent aa Regeln und Absprachen df Einrichhmg

Weitest^ekünde Selbständigkeit im Alltag

PflicKtbewusster Umga.og mit Terr ixnen

XY äußerte un Verlauf seiner Maßnahme mftLrmals, dass er :Bt 5n einer Emrichtu g d«r Jng^ " '" h-»
dies aber muss, da er einem Beschluss gena. § 1631 b BGB unterliegt - er müsse sk.

arrangieren uru1 sich Bemühen, das Beste daraus zu marhen

dieser Tat ache



Einrichtungen Einrichtungsart Quelle

In	  Baden-‐Württemberg
Sozialpädagogische	  Einrichtung	  Niefernburg Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de
Zentrum	  für	  Psychiatrie	  Calw-‐Hirsau Kinder-‐	  und	  Jugendpsychiatrie Anlage	  5
Zentrum	  für	  Psychiatrie	  Weinsberg Kinder-‐	  und	  Jugendpsychiatrie Anlage	  3
Johannes	  Diakonie	  Mosbach Kinder-‐	  und	  Jugendpsychiatrie Anlage	  3
EVA	  Stuttgart	  -‐	  Scout	  am	  Löwentor Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung Anlage	  6
St.	  Franziskusheim	  Reihnmünster Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de
LBZ	  St.	  Anton Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de
Jugendeinrichtung	  Schloss	  Stutensee Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de

Bayern
Caritas	  Mädchenheim	  Gautingen Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de
Evang.	  Kinder-‐	  und	  Jugendhilfe	  Würzburg Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de
Josefinum	  Augsburg Kinder-‐	  und	  Jugendpsychiatrie Anlage	  3
Rummelsberger	  Dienste	  für	  junge	  Menschen	  gGmbH Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de
Alexianer	  Martinistift	  GmbH Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de
Kinderzentrum	  St.	  Vincent	  Regensburg Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de
Jugendwerk	  Birkeneck	  gGmbH	  Hallbermoos Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de

Nordrhein-‐Westfalen
Via	  Nobis	  -‐	  Die	  Jugendhilfe	  Schloss	  Dilborn Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de

Rheinland-‐Pfalz
Jugendheim	  Mühlkopf	  Rodalben Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de

Niedersachsen
Caritas	  -‐	  Sozialwerk	  Lohne Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de

Hessen
Jugendhilfezentrum	  Don	  Bosco	  Sannerz Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeeinrichtung www.geschlossene-‐heime.de

Bremen
Psychiatrische	  Klinik	  Bremen Kinder-‐	  und	  Jugendpsychiatrie Anlage	  5

Einrichtungen	  für	  freiheitsentziehende	  Unterbringung



 
 

Quelle: Steinhorst, Prof. Dr. iur. Lars: Grundlagen des Verwaltungsrechts 1. Semester (Sommersemester 2016), Vorlesungsmaterial, Folie 
214 f., 2016 
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