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Geschlossene 
Unterbringung und 
Maßnahmen gemäß BGB § 1631b

- aus Sicht der stationären 
Jugendhilfe



BGB §1631b als Orientierungsstörung…



Lässt sich eine „Zielgruppe“ 

beschreiben?



Aus psychiatrischer Sicht trifft dies oft Kinder und 

Jugendliche mit Mehrfachdiagnosen

Andererseits betrifft dies Kinder und Jugendliche, die als „nicht 

therapierbar“ eingestuft werden, da pädagogisch-erzieherische 

Probleme im Vordergrund zu stehen scheinen und die 

Lebenssituation für effektive Therapie ungünstig erscheint

Aus juristischer Sicht handelt es sich um junge Straftäter, die 

häufig sogar gar nicht primär aus einer kriminellen Energie heraus 

handeln sondern aus desorientierten Handlungsmustern und oft in 

schnellerem Abstand Anzeigen sammeln, als Verfahren geführt 

werden können…

Riskant agierende Jugendliche –

„Systemsprenger“ - „Intensivtäter“ ???



Pädagogisch führen besonders folgende 

Verhaltensweisen zu Hilflosigkeit und der Phantasie, 

Zwang ausüben zu wollen:

Gewaltförmige Verhaltensweisen auch gegen körperlich 

deutlich unterlegene Kinder oder auch gegen Erwachsene/ 

Mitarbeiter_innen (inkl. sexueller Übergriffigkeit)

Drogenkonsum auch in den Einrichtungen inklusive 

Weitergabe/ Handel mit Substanzen und Einbezug anderer 

Jugendlicher

Häufige Entweichungen verbunden mit riskanten 

Verhaltensweisen während der Abwesenheit

Extreme Formen der Selbstverletzung, Para-Suizidalität

Zündeln und Brandstiftung
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Die Zielgruppe ließe sich aber auch anders 

beschreiben:

„Systeme sprengen“

…soziologisch gesehen 

„normal“

…kommunikationstheoretisch 

gesehen eine Kompetenz

…subjektlogisch gesehen manchmal 

die einzige Möglichkeit, seine 

bedrohte Identität zu schützen!



In Anlehnung an Hardy/ Laszloffy (2007) und Ciompi 1999

Entwertungs-

erfahrungen

Abbruch/ 

Ausschluss von

Gemeinschaft

Dehumanisierung

von emotionalen 

(Kern-)Erfahrungen

Ultimativer Affekt

Wut-Logik

Angst-Logik

Depressions-Logik



Kinder im System der Hilfen…

„Du hast aber viele Foto-Alben“

„Immer wenn ich irgendwo rausfliege, kriege ich eins…“

(Micha (Albrecht Schuch) und Benni (Helena Zengel) in „Systemsprenger“)



Ein Teil erzieherischer Hilfen endet unplanmäßig und/ 

oder ohne Anschlussperspektive! 

Zieger/ Tornow 2013:

- In der Gruppe der 15-18 Jährigen enden 57,6 % aller stationären 

Hilfen unplanmäßig (Abbruch), in der Gruppe der 18-21-Jährigen 

immer noch 26,1 %

Mögling, Tillmann, Reißig 2015:

- In Deutschland leben ca. 21.000 Minderjährige, die über keinen 

Kontakt zu gesellschaftlichen Institutionen (inkl. Schule/ 

Ausbildung) mehr verfügen!

Baumann 2010:

- Die Studie „Kinder, die Systeme sprengen“ hat für das Land 

Niedersachsen hochgerechnet nach Ausschluss von 

Doppelnennungen eine Fallzahl  von  421 Fälle ermittelt, die auf 

Grund von herausfordernden Verhaltensweisen aus Einrichtungen 

entlassen werden mussten. Daraus ergibt sich eine 

Wahrscheinlichkeit, dass ein SGB VIII § 34 – Platz innerhalb von 

zwei Jahren mit einem Systemsprenger belegt wird von ca. 14 %



- Therapeutische Wohngruppen setzen hohe Ansprüche an 

die Klienten, zeigen dann aber mit 66% erfolgreicher 

Verläufe eine gute Effizienz (vgl. Gahleitner 2012)

- Individualpädagogische Maßnahmen im In- und Ausland 

zeigen, wenn sie länger als ein halbes Jahr laufen (also 

ohne vorzeitigen Abbruch), deutlich positive Effekte von 60% 

bis zu 90 % auf den Hilfeverlauf (Klawe 2010, Klein u.a. 2011)

- Niedrigschwellige Hilfen ohne große Forderungen an die 

jungen Menschen zeigen positive Effekte auf weitere Hilfen 

in ca. 50% - 60 % der Verläufe (Schwabe 2013)

Die Jugendhilfe reagiert darauf mit so genannten 

„Intensivpädagogischen Maßnahmen“:

- Geschlossene Jugendhilfe weist recht hohe 

Abbruchquoten (30-40%) auf. Wenn die Maßnahme 

bestand hat, lassen sich bis zu 60% der durchgezogenen 

Fälle durchaus positiv bewerten, Langzeiterfolge sind 

dagegen eher mäßig (13%). (Menk u.a. 2013; Hoops/ Permien 2010; Stadler 

2005)



Welche Rolle könnten Maßnahmen unter 

Anwendung des BGB §1631b in diesem 

System spielen?



Was wissen wir über die Wirkung von 

Zwangsmaßnahmen in der Pädagogik?

Hypothese I:

Zwang ist in erzieherischen Kontexten auch wirksam, wenn er nicht 

angewendet wird!

Hypothese II: 

Es ist ein großer Unterschied in der Anwendung von Zwang als 

punktuelle Schutzhandlung, Strafe oder Settingbedingung

erzieherischer Maßnahmen!

Hypothese III:

Zwang als Settingbedingung erzieherischer Maßnahmen ist nur ein 

Randfaktor, der pädagogisches Handeln ermöglicht – die eigentlichen 

Wirkfaktoren sind die gleichen wie in jedem „offenen“ Angebot!

Hypothese IV:

Das „Ultima-Ratio-Argument“ ist ein Schein-Argument und viel zu 

schwach für die Begründung geschlossener Heime!



Der pädagogische Forschungsstand zum Thema 

Zwang:

Auch unter den Bedingungen von Zwang kann sich ein junger Mensch 

nur entwickeln, wenn er die Maßnahme annimmt und zwischen 

Helfern und jungen Menschen gemeinsame Ziele entstehen!

Zwang kann nur wirken, wenn einer positiven Veränderung keine 

biographisch gewachsenen Ziele entgegenstehen (z.B. 

Loyalitätsverstrickungen mit der Kernfamilie). 

In Einrichtungen, in denen direkter Zwang zum Einsatz kommt, wächst 

die Gefahr der zusätzlichen Traumatisierung durch Mitbewohner*innen.

Geschlossene Unterbringung kann nur langfristige Wirkung zeigen, wenn 

es gute Anschlussmaßnahmen gibt. 

Um von einer freiheitsentziehenden Maßnahme profitieren zu 

können, muss „Freiheit“ für den jungen Menschen ein Wert sein und 

„Unfreiheit“ auch in Krisensituationen antizipiert werden können. 



Pädagogische Aufgaben, die auch unter 

Bedingungen der Geschlossenheit gelten:

Gewährleistung der Versorgung und des Schutzes des jungen 

Menschen vor weiteren schädigenden Einflüssen 

(versorgende Dimension).

Konfrontation des jungen Menschen mit gesellschaftlichen 

Werten und Normen des Zusammenlebens (erzieherische 

Dimension).

Unterstützung bei der Entwicklung einer Zukunftsperspektive 

und Eröffnung möglichst vielfältiger Handlungsspielräume 

(bildungsorientierte Dimension). 

Etablierung tragfähiger Beziehungs- und Bindungsangebote, 

mittels derer der junge Mensch Sicherheit gewinnen und seine 

Identität „reiben“ kann (therapeutische Dimension). 



Was braucht Pädagogik für den Umgang 
mit dieser Zielgruppe (völlig unabhängig von der Frage nach GU)?

„Intensivpädagogische“ Angebote für „die Schwierigsten“ sind 
(idealerweise) …

… konfliktsicher, deeskalierend und präsent,

… reflektiert bezüglich Nähe-Distanz, Bindung-Abgrenzung,

… dranbleibend, haltend ausgerichtet und nicht (so schnell)
abzuschütteln,

… Kontinuität vermittelnd, auch über Phasenverläufe hinweg,

… in ihrer Haltung verstehenden und traumasensiblen Ansätzen
verpflichtet,

… mit Konzepten des (emotionalen) Schutzes und der Sicherung
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgestattet,

… flexibel in der Umgestaltung des Settings, wenn nötig.



Kontakt:

m.baumann@leinerstift.de

www.leinerstift-akademie.de
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