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Ausgangslage und Ziele des Projekts „Freiheitsentziehende 
Maßnahmen“ 

Geschlossene Unterbringung wird vor allem in der Jugendhilfe immer wieder kontrovers dis-
kutiert, doch liegen diesen Diskussionen nur wenige fundierte empirische Untersuchungen 
zugrunde (z.B. Pankofer 1997; v. Wolffersdorff/Sprau-Kuhlen/Kersten 1996; Paetzold 2001). 
Auch der 11. Kinder- und Jugendhilfebericht nimmt zu diesem Thema Stellung und konsta-
tiert, dass „ in wenigen, sehr seltenen Konstellationen die zeitweilige pädagogische Betreuung 
in einer geschlossenen Gruppe eine dem jeweiligen Fall angemessene Form der Intervention 
sein“ kann (Deutscher Bundestag 2002, S. 240). Angesichts der großen Fallzahl von – wenn 
auch meist nur kurzfristig – geschlossen in der KJPP2 untergebrachten Kindern und Jugendli-
chen und der oft vorausgehenden oder anschließenden weiteren Betreuung in Einrichtungen 
der Jugendhilfe erscheint es notwendig, Freiheitsentziehende Maßnahmen (FM) auch aus dem 
Blickwinkel der KJPP zu beleuchten.  

Daher ist es Ziel des am DJI durchgeführten Projekts zu klären, welche Indikationen den 
FM in Kinder- und Jugendhilfe und KJPP jeweils zugrunde liegen, den Umgang mit den für 
eine Genehmigung von FM vorgeschriebenen Verfahrensregelungen untersuchen sowie Mög-
lichkeiten und Grenzen der Kooperation von Jugendhilfe und Psychiatrie aufzeigen. Um einen 
möglichst umfassenden Einblick in die Thematik der FM zu bekommen, wurde ein mehr-
gliedriges Vorgehen mit verschiedenen Modulen gewählt. Die im Rahmen von Modul 1 und 2 
erhobenen Daten zur GU in Jugendämtern und Heimen werden durch Experteninterviews in 
Kliniken der KJPP im Modul 4 ergänzt. Zudem wird im Modul 3 des Projektes die Perspekti-
ve der AdressatInnen von FM in Einrichtungen der Jugendhilfe erhoben.   

Leitender Gesichtspunkt bei der Auswahl der Kliniken, die an den Interviews im Rahmen 
von Modul 4 teilnehmen sollten, war es, einen möglichst breit gefächerten Einblick in den 
Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen in verschiedenen Regionen der Bundesrepu-
blik zu bekommen und dabei die Bundesländer zu berücksichtigen, in denen auch schon In-
terviews in Jugendämtern geführt worden waren. Im zweiten Halbjahr 2004 wurden 16 Exper-
teninterviews in Kliniken in acht Bundesländern geführt, die über (fakultativ) schließbare, 
geschützte oder geschlossene Stationen verfügen und Jugendliche mit Beschluss nach § 1631 
b BGB aufnehmen. Die besuchten Kliniken unterscheiden sich weiter in Bezug auf die Bet-
tenmessziffern für ihre Region, sowie in Bezug auf die Möglichkeit, ambulante Versorgung 
anzubieten. Um der Frage nach FM im Spannungsfeld zwischen KJPP und Jugendhilfe ge-
nauer nachzugehen, wurden zudem leitende Ärzte sowohl in Bundesländern mit als auch ohne 

                                                 
2 : Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
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die Möglichkeit zu FM in der Jugendhilfe befragt. Im Anhang befindet sich eine Tabelle, in 
der die wichtigsten Daten der besuchten Kliniken zusammengefasst sind.  

 
Die im Rahmen dieses Projektmoduls erhobenen Daten erheben keinen Anspruch auf Re-

präsentativität, sie spiegeln aber ein breites Spektrum in Hinblick auf die Fragen nach Indika-
tionen für Freiheitsentziehende Maßnahmen, auf Einschätzung und Handhabung der damit 
zusammenhängenden rechtlichen Fragen und Verfahrensregeln sowie auf Kooperation zwi-
schen KJPP, Justiz und Jugendhilfe aus Sicht der befragten Experten. Anhand der Erhebungen 
ist es außerdem möglich, unterschiedliche Konzepte von Geschlossenheit aufzeigen. Die 
explorativ gewonnenen Ergebnisse können dazu beitragen, Anregungen für die Praxis zu ge-
ben, Problembereiche zu definieren, aber auch positive Entwicklungen aufzuzeigen und wei-
tere Forschungsnotwendigkeiten zu benennen.  

 

1 Rechtliche Grundlagen freiheitsentziehender  
Maßnahmen und deren Umsetzung in der Praxis 

1.1 Differenzierung der Begrifflichkeiten „Geschlossene  
Unterbringung (GU)“ und „Freiheitsentziehende  
Maßnahmen (FM)“  

Zunächst sollen die oft synonym verwendeten Begriffe „Freiheitsentziehende Maßnahmen 
(FM)“ und „Geschlossene Unterbringung (GU)“ geklärt werden. Beide Begriffe fassen eine 
Reihe von Maßnahmen zusammen, die zur Anwendung kommen können, wenn besonders 
auffälligen Kindern und Jugendlichen enge Grenzen gesetzt werden sollen.  

Mit dem Begriff GU werden meist die öffentlichen Forderungen nach sicherer Verwahrung 
und Strafe für diese Kinder und Jugendlichen in Verbindung gebracht (vgl. Deutscher Bun-
destag 2002, S. 240). Häufig geht damit die Vorstellung von einem längerfristigen Einsperren 
einher. Solche Vorstellungen entsprechen allerdings – wie sich noch zeigen wird – weder dem 
gesetzlichen Auftrag noch der Praxis einer Betreuung in Heimen oder einer Behandlung in 
einer KJPP. Die rechtlichen Grundlagen für GU bzw. FM nach § 1631 b BGB ermöglichen 
auch keine richterliche Anordnung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, sondern lediglich 
deren Genehmigung, und zwar nur, sofern diese geeignet erscheinen, dem Wohl des Kindes 
zu dienen. Die Art der zu genehmigende Maßnahmen ist zudem vom Gesetzgeber nicht ein-
deutig definiert, sondern darunter können vielfältige Mittel fallen, z.B. Einschließen auf be-
grenztem Raum, Fixierung, längerfristige Eins-zu-Eins-Betreuung auf beschränktem Raum. 
Außerdem sind diese Maßnahmen so bald als möglich wieder aufzuheben. Angesichts der 
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Vielfalt und gebotenen Kurzfristigkeit der Maßnahmen erscheint es im Rahmen dieses Textes 
sinnvoller, von FM zu sprechen und den Begriff GU zu vermeiden.  

 
Nach einer Erläuterung der Rechtsgrundlagen wird in diesem Kapitel dargestellt, wie die 

verfahrensrechtlichen Modalitäten umgesetzt und wie sie von den befragten leitenden Klinik-
ärzten eingeschätzt werden sowie welche Problembereiche sich herauskristallisiert haben. 
Zunächst scheint jedoch eine weitere Unterscheidung notwendig, nämlich die von „freiheits-
entziehenden“ und „freiheitsbeschränkenden“ Maßnahmen. 

 

1.2 Definition von Freiheitsentzug und Freiheitsbeschränkung 

Freiheit ist als ein Grundrecht der Person in § 104 des Grundgesetzes verankert, das nur auf 
Grundlage von förmlichen Gesetzen eingeschränkt werden darf. Zudem wird in der von der 
Bundesrepublik ratifizierten Kinderrechtkonvention der Vereinten Nationen (UN-KRK) der 
Umgang mit Freiheitsentzug bei Kindern und Jugendlichen noch genauer spezifiziert. Dort 
heißt es: 
Artikel 37 b UN-KRK: 
„Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkür-
lich entzogen wird. Festnahme, Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind 
im Einklang mit dem Gesetz nur als letztes Mittel und für die kürzeste angemessene Zeit an-
gewendet werden“ 
 
Artikel 37 c UN-KRK:  
„Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich 
und mit Achtung vor der dem Menschen innewohnenden Würde und unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse von Personen seines Alters behandelt wird. Insbesondere ist jedes Kind, dem 
die Freiheit entzogen ist, von Erwachsenen zu trennen, sofern nicht ein anderes Vorgehen als 
dem Wohl des Kindes dienlich erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, mit seiner Familie 
durch Briefwechsel und Besuche in Verbindung zu bleiben, sofern nicht außergewöhnliche 
Umstände vorliegen.“  

 
Um sich mit den Grundlagen von Unterbringungsmaßnahmen mit Freiheitsentzug auseinan-
dersetzen zu können, muss der Begriff der Freiheitsentziehung nochmals genauer erläutert 
werden:  
„Freiheitsentziehung ist von der nicht genehmigungspflichtigen Freiheitsbeschränkung zu 
trennen. Beide werden durch Alter und Entwicklungstand des Betroffenen voneinander abge-
grenzt. Im Sinne einer definitorischen Annäherung ist Freiheitsentziehung jeder Eingriff ge-
gen den Willen des Betroffenen in dessen persönliche (Fortbewegungs-)Freiheit von solcher 
Dauer oder Stärke, dass das Maß altersgemäßer Freiheitsbeschränkungen überschritten wird“ 
(Hummel, 2003, S. 75).  

 
Auf die zeitliche Ausdehnung der mit Freiheitsentziehung verbundenen Unterbringung 

kommt es hingegen nicht an, so dass selbst „kurze“ oder „vorübergehende“ Maßnahmen sol-
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cher Art unter die Genehmigungspflicht fallen. Was die baulichen Vorkehrungen zur Entwei-
chungssicherheit oder den Ort der Unterbringung betrifft, so findet sich in den Gesetzestexten 
keine nähere Regelung. Die Genehmigungspflicht für freiheitsentziehende Maßnahmen be-
zieht sich sowohl auf den eindeutigen Eingriff in die Bewegungsfreiheit durch Fixierung oder 
Einschließen in sog. „Time-Out-Räumen“, als auch auf das Festhalten eines Jugendlichen auf 
einem weitläufigen Klinikgelände. Inwieweit es sich bei einer Unterbringung also um eine 
Maßnahme handelt, die mit Freiheitsentzug verbunden ist, „muss das Familiengericht ggf. 
nach entsprechenden Ermittlungen feststellen“ (Salgo 2001, S. 32f).  

Die Abgrenzung zwischen Freiheitsentzug und Freiheitsbeschränkung ist dabei nicht im-
mer leicht zu ziehen, ist sie doch eher graduell als prinzipiell (vgl. Landschaftsverband Rhein-
land 2004, Sonnen 2002 sowie Trenczek 2002) Freiheitsbeschränkung liegt vor, wenn die 
Bewegungsfreiheit von Minderjährigen aus pädagogischen bzw. aus Sicherheitsgründen für 
kürzere Zeit und dem Alter der Minderjährigen entsprechend eingeschränkt wird, z.B. durch 
altersgemäße Ausgangsbeschränkungen oder nächtliches Verschließen der Haustür. Das Ein-
schließen von Minderjährigen in ihren Zimmern wäre dagegen bereits wieder Freiheitsentzug, 
auch wenn es nur für kurze Zeit erfolgt!  

 

1.3 Freiheitsentziehende Maßnahmen in der 
Jugendpsychiatrie  

Freiheitsentziehende Maßnahmen (FM) in Kliniken der KJPP können auf unterschiedlichen 
rechtlichen Grundlagen basieren. Zum einen ist die Anordnung einer Unterbringung in der 
KJPP auf dem öffentlich-rechtlichen Weg (nach den Unterbringungsgesetzen der Bundeslän-
der für psychisch Kranke, PsychKG) möglich. Zum anderen kann eine geschlossene Unter-
bringung in einer Klinik genau wie in Heimen der Jugendhilfe auf dem zivilrechtlichen Weg 
im Sinne einer Fürsorgemaßnahme auf Grundlage des § 1631b BGB genehmigt werden. Für 
beide rechtlichen Grundlagen gelten die Verfahrensregeln des § 70 a-n FGG.  

 
1.3.1 Unterbringung auf Grundlage von § 1631 b BGB 

Die Durchführung von FM kann nach einer vom Familiengericht erstatteten Genehmigung 
gem. § 1631 b BGB erfolgen, wobei das Gericht prüfen muss, ob die Voraussetzungen vorlie-
gen, die FM rechtfertigen: 
 
Wortlaut des §1631 b BGB:  
„Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur mit Ge-
nehmigung des Familiengerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur 
zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich 
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nachzuholen. Das Gericht hat die Genehmigung zurückzunehmen, wenn das Wohl des Kindes 
die Unterbringung nicht mehr erfordert.“ 

 
§1631b BGB erstreckt sich auf verschiedene Formen der Unterbringung Minderjähriger mit 
Freiheitsentzug und ist somit die Grundlage für eine Unterbringung sowohl in einer Jugend-
hilfeeinrichtung als auch für eine geschlossene stationäre Aufnahme in einer KJPP. Den An-
trag auf eine Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen müssen die Eltern bzw. Sorgebe-
rechtigten beim Familiengericht stellen. Den zentralen Bezugspunkt für eine Genehmigung 
zur Unterbringung stellt das Kindeswohl dar. Zwar hat ein Rechtsgutachten die Rechtmäßig-
keit von FM auf Grundlage von § 1631 b BGB besonders deshalb in Frage gestellt, weil das 
Kindeswohl ein unbestimmter Rechtsbegriff sei, und deshalb die „Interessenabwägung zwi-
schen Unterbringungsgrund und –zweck und den Rechten der von der Unterbringung betrof-
fenen Person den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“ nicht hinreichend beachten könne 
(Schlink/Schattenfroh 2001, S. 82). Doch noch ist der § 1631b BGB geltendes Recht. So wird 
in den Leitlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte (BAG, 2000) zu 
„Freiheitsbeschränkenden und Freiheitsentziehenden Maßnahmen in der KJPP“ betont, dass 
eine zivilrechtliche Unterbringung auf dieser Rechtsgrundlage bei Kindern und Jugendlichen 
im Vordergrund stehen solle. Zur genaueren Diskussion der rechtlichen Fragen wird auf die 
im Rahmen des Forschungsprojekts verfassten Expertisen (Fuchs 2005 a und b) sowie auf das 
oben genannte Rechtsgutachten verwiesen.  
Eine weitere Rechtsgrundlage für freiheitsentziehende Maßnahmen sind die von den einzel-
nen Bundesländern verabschiedeten Unterbringungsgesetze für psychisch Kranke (PsychKG). 
 
1.3.2 Unterbringung nach den Gesetzen für psychisch Kranke (PsychKG) 

Ebenso wie bei Erwachsenen  kann auch bei Minderjährigen eine geschlossene Unterbringung 
auf öffentlich-rechtlichem Weg erfolgen. In diesem Fall wird die Unterbringung vom zustän-
digen Ordnungsamt veranlasst, wenn ein zum Unterbringungszeitpunkt nicht einsichtiger Be-
troffener einer Behandlung zugeführt werden soll, weil der Schutz des Betroffenen bzw. die 
Gefahrenabwehr für die Bevölkerung dies erfordert. Fegert (2001a, S. 177) geht davon aus, 
dass bei einer Unterbringung auf dem öffentlich-rechtlichen Weg psychiatrisch gut bestimm-
bare, akute Gefährdungstatbestände die alleinige Indikation darstellen. Die Dauer von Frei-
heitsentziehenden Maßnahmen ist dabei in der Regel nur sehr kurz und der Freiheitsentzug 
kann oft nach wenigen Tagen wieder aufgehoben werden. Wie ein Experte in den Interviews 
ausführt, setzt eine stationäre Klinikaufnahme auf dieser Grundlage voraus, dass ein Arzt vor-
her beim Patienten einen Erregungszustand festgestellt hat, der die Kriterien „akut, schwer-
wiegend und krank“ erfüllt. Sobald diese Kriterien nicht mehr erfüllt sind, entfällt auch die 
Grundlage für eine Behandlung unter freiheitsentziehenden Bedingungen. Die geschlossene 

 8



stationäre Aufnahme auf Grundlage der Länderunterbringungsgesetze (PsychKG) kann zu-
dem ohne Einbezug der Eltern erfolgen, wenn der behandelnde Arzt die Maßnahme als ange-
messen einschätzt.  

Sowohl für die Unterbringung nach PsychKG als auch für eine Genehmigung der Unter-
bringung nach § 1631 b BGB gelten die Verfahrensregeln nach § 70 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG). 

 
1.3.3 Verfahrensregelungen 

Unterbringungsangelegenheiten und die damit verbundenen Verfahrenvorschriften sind durch 
die § 70 a- n im Gesetz der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) geregelt. Diese Paragraphen 
stellen die Richtlinien dafür da, wie ein Unterbringungsverfahren ablaufen soll. So wird darin 
das Alter der Verfahrensfähigkeit mit 14 Jahren festgelegt (§70a). Zudem wird die Einsetzung 
eines Verfahrenspflegers als Regelfall bestimmt. Wenn das Gericht auf eine Verfahrenspfleg-
schaft verzichtet, so muss dies zugeschnitten auf den Einzelfall begründet werden (§ 70b). 
Weitere Regelungen betreffen die richterliche Anhörung des betroffenen Jugendlichen (§ 70c) 
sowie anderer Beteiligter am Unterbringungsverfahren (§ 70d) sowie die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens (§ 70 e). Für eine Unterbringung in einer Klinik der KJPP kommt 
dem § 70h besondere Bedeutung zu, da er das Vorgehen bei einer vorläufigen Unterbrin-
gungsmaßnahme regelt: 
 § 70 h [Vorläufige Unterbringung]: 

(1) Durch einstweilige Anordnung kann eine vorläufige Unterbringungsmaßnahme ge-
troffen werden. (…) 

(2) Die einstweilige Anordnung darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. 
Reicht dieser Zeitraum nicht aus, so kann sie nach Anhörung eines Sachverständigen 
durch eine weitere einstweilige Anordnung bis zu einer Gesamtdauer von drei Mo-
naten verlängert werden. Eine Unterbringung zur Vorbereitung eines Gutachtens (§ 
70 e Abs. 2) ist in diese Genehmigung mit einzubeziehen.  

(Keidel/Kuntze/Winkler 2003, S. 1626) 
 
Durch diese Möglichkeit zur vorläufigen Unterbringung kann in einer akuten Gefährdungssi-
tuation schnell reagiert werden. Allerdings gelten die übrigen Verfahrensregeln uneinge-
schränkt auch für diesen Fall. 
 

1.4 Umsetzung der Verfahrensvorschriften in der Praxis  

1.4.1 Unterbringungswege 

Der durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte (BAG, 2000) empfohlene 
Vorrang der Anwendung von § 1631 b BGB gegenüber den PsychKG’s der Bundesländer ist 
von allen befragten Experten bestätigt worden. Die überwiegende Mehrheit der Unterbrin-
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gungsverfahren wird auf Grundlage des BGB durchgeführt. In vielen Kliniken allerdings 
kommt es in einzelnen Fällen auch zur Anwendung der Länderunterbringungsgesetze. Daher 
stellte sich im Rahmen der Interviews die Frage nach den Faktoren, die für die jeweilige 
rechtliche Grundlage der Unterbringung ausschlaggebend sind.  

Für die prinzipiell vorrangige Anwendung von § 1631 b BGB werden von den befragten 
Fachleuten vor allem folgende Argumente angeführt: Die Erteilung einer zivilrechtlichen Ge-
nehmigung für FM hat auf die zukünftige Lebensplanung der betroffenen Jugendlichen eine 
weniger stigmatisierende Auswirkung. Denn sie fällt – anders als eine Anordnung zur Unter-
bringung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage – nicht unter die beim Zugang zu bestimmten 
Berufsgruppen (z.B. Beamtenlaufbahnen) erforderliche Auskunftspflicht, die sich auch auf 
Informationen über Unterbringungen im Rahmen einer psychiatrischen Erkrankung bzw. Be-
handlung erstreckt. Doch nicht nur diese weit in die Zukunft reichenden Konsequenzen sind 
ausschlaggebend für eine Bevorzugung des § 1631 b BGB. Auch der direkte Bezug auf das 
Wohl des Kindes stellt nach Aussagen der Ärzte einen entscheidenden Vorteil dar und ent-
spricht zudem auch den Bestimmungen der §§ 3 und 37 der UN-KRK. Die genannten Vorteile 
der zivilrechtlichen Unterbringung implizieren gleichzeitig die Nachteile einer öffentlich-
rechtlichen Unterbringung: Letztere gilt also in der Regel als stigmatisierender und nimmt 
keinen Bezug auf das Wohl des Kindes, was dem Artikel 37 der UN-Kinderrechtskonvention 
widerspricht (vgl. Fegert 2001a, S. 176f). 

Die Beantragung einer Unterbringung auf zivilrechtlicher Grundlage entlastet die Jugend-
lichen und stellt die Unterbringung in einen anderen Zusammenhang als eine Anordnung nach 
den Länderunterbringungsgesetzen. Der Chefarzt einer Klinik formulierte dies folgenderma-
ßen3: 

„Dazu brauchen wir die Eltern, die den Antrag stellen müssen, denn eine psychotische 
Entgleisung, die in der Öffentlichkeit von der Polizei bereinigt werden muss, indem sie ihn in 
die Klinik bringen, kann man dem Jugendlichen nicht zum Vorwurf machen.… Also wir sind 
grundsätzlich der Meinung, bei einem minderjährigen Patienten, egal, aus welchem Grund er 
gekommen ist, sollte zunächst der Versuch gemacht werden, es so zu sehen, dass er in diese 
Situation ohne eigene Schuld gekommen ist.“  

 
Daraus folgt, dass auch akute Aufnahmen im Notfall, die zunächst auf Grundlage der Län-

derunterbringungsgesetze durchgeführt wurden (z.B. weil man die Eltern nicht so schnell er-
reichen konnte), später durch einen Antrag der Eltern beim Familiengericht in eine zivilrecht-
liche Unterbringung umgewandelt werden.   

Das oben angeführte Zitat enthält noch eine wichtige und von vielen anderen Experten ge-
teilte Aussage: Eine Antragsstellung durch die Eltern beim Familiengericht hat aus familien-
dynamischer Sicht wichtige Auswirkungen auf die Behandlung. Denn für die Behandlung der 

                                                 
3  Die Zitate sind, soweit dies sinnvoll erschien, sprachlich leicht geglättet worden. 
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Kinder und Jugendlichen ist es von entscheidender Bedeutung, die Eltern als Bezugspersonen 
mit einzubeziehen. Eine Ärztin betont, dass es  

„manchmal auch eine ganz wertvolle Intervention sein kann, wenn Kinder erleben, […], 
wenn Eltern dann auch mal ganz deutlich sagen: „Hier ist eine Grenze.“ Wenn ich mich so 
einer besonderen Maßnahme bediene; mag das für die Beziehung natürlich eine Belastung 
darstellen, das ist es sicherlich auch, aber die Beziehung war ja vorher auch schon belastet. 
Also das kann auch eine Chance sein.“  

 
Diese Verantwortlichkeit der Eltern stellen alle Interviewpartner in den Vordergrund, was 

den Vorrang der zivilrechtlichen Unterbringung weiter untermauert, da hier die Eltern den 
Antrag beim Familiengericht stellen müssen. Doch darüber hinaus sollten Ärzte in der KJPP 
noch weitere Faktoren für ihre Entscheidung in Betracht ziehen, welche Gesetzesgrundlage 
sie zur Anwendung von FM heranziehen wollen:  

• „Art und Dauer der Erkrankung,  
• voraussichtliche Dauer und Schwere der erforderlichen Rechtsbeschränkungen,  
• jeweiliger familiärer Kontext sowie  
• Berücksichtigung von Versorgungs- und Rehabilitationssystemen“. (Hum-

mel/Jaenecke/Humbert 2003, S.733).  
 
Unter diesen Aspekten kann im Einzelfall eine öffentlich-rechtliche Unterbringung von 

Vorteil sein. So betont ein Experte, dass diese in manchen Fällen für die KJPP mehr Rechtssi-
cherheit bietet, gerade wenn bei einer akuten Aufnahme die Eltern nicht sofort aufzufinden 
sind. Im Hinblick auf familiendynamische Auswirkungen einer FM stellt der Chefarzt einer 
Klinik fest, dass es Situationen geben kann,  

„wo man die zivilrechtliche Unterbringung nachrangig sehen muss, und zwar in solchen 
Situationen, wo die Eltern überfordert sind. Das ist häufiger sinnvoll bei Patienten mit Psy-
chosen, mit akuten Erscheinungen, weil das manchmal dazu führt, dass es zu einer ungünsti-
gen Interaktion zwischen dem Jugendlichen und seinen Eltern kommt. Denken Sie an eine 
paranoide Psychose, und dann sagen nun die Eltern: ‚Der muss da rein’. Da ist es besser, man 
macht eine öffentlich-rechtliche Unterbringung, da sind die Eltern außen vor, und wir sagen: 
‚Gut, wir entscheiden als Experten. Deine Eltern haben in dem Augenblick das nicht zu ent-
scheiden’. Und das hat den Vorteil, dass man die Interaktion zwischen krankem Kind oder 
krankem Minderjährigen und Eltern eher stützen kann. Und der zweite Gesichtspunkt, der 
manchmal für eine öffentlich-rechtliche Unterbringung spricht, ist der, dass die Eltern aus 
anderen Gründen überfordert sind, zum Beispiel wenn die Eltern psychisch krank sind.“  

 
Wie wichtig es aber ist, den Vorrang der zivilrechtlichen Unterbringung zu festigen, zeigt 
folgendes Zitat eines Arztes, der vorher in einem anderen Bundesland tätig war: 

„Ich habe dort die letzten Jahre dafür gekämpft, dass PsychKG so selten wie möglich ein-
gesetzt wird. Aber hier war die Tradition: im Zweifelsfalle PsychKG. Weil oft die Eltern nicht 
erreichbar sind oder es hier die Tradition, nicht gab, die Familiengerichte zu involvieren, und 
die Erwachsenenpsychiatrie das dominiert hat, und die kann natürlich nur nach PsychKG un-
terbringen. … Die haben natürlich im Hinterkopf immer PsychKG Kriterien gehabt.“ 
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Vor allem vor dem Hintergrund, dass Unterbringungen aus Mangel an Möglichkeiten zur 

angemessenen Behandlung in der KJPP teilweise immer noch auf geschlossenen Stationen 

einer Psychiatrischen Klinik für Erwachsene durchgeführt werden, scheint vielen Befragten 

ein Vorrang der zivilrechtlichen Unterbringung wichtig, da diese sich am Kindeswohl zu ori-

entieren hat und eine Unterbringung in einer Klinik für Erwachsene unter diesem Aspekt noch 

stärker abzulehnen sei. So ist hier auch darauf zu verweisen, dass die von der Bundesrepublik 

ratifizierte UN-Kinderrechtskonvention eine Trennung von Kindern und Erwachsenen bei 

Unterbringungen vorsieht, sofern eine andere Regelung nicht ausschließlich dem Wohl des 

Kindes dient. Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in der Erwachsenenpsychiatrie 

aus einer Notlage heraus (z.B. dass es in der KJPP keine Möglichkeit zu FM gibt) entsprechen 

diesem Kriterium keineswegs. Zwar ist eigentlich jede Klinik, die an der Pflichtversorgung 

einer Region beteiligt ist, dazu verpflichtet, im Notfall auch FM anzuwenden. Dennoch zeig-

ten die Interviews, dass der Spielraum für die Anwendung von FM in der KJPP recht groß ist. 

Dies wird bei der Frage nach der Indikationsstellung noch deutlicher (s. Kap. 4).  

Unabhängig von den jeweiligen Rechtsgrundlagen müssen im Verlauf eines Unterbrin-
gungsverfahrens die nach den §§ 70 a-n FGG festgelegten Verfahrensregeln Beachtung fin-
den. Inwieweit diese eingehalten werden und wo sich hier Unterschiede, Spielräume oder 
Schwierigkeiten ergeben, wird nun dargestellt.  
 
1.4.2 Anhörung und Verfahrenspflege 

 Die zur Genehmigung einer Unterbringung notwendige Anhörung der Jugendlichen durch ein 
Familiengericht findet in den von uns besuchten Kliniken fast ausschließlich nach der Auf-
nahme in der Klinik statt. Die Kliniken müssen die Aufnahme eines Jugendlichen in eine FM 
sehr schnell an das zuständige Familiengericht melden, und dies erfolgt nach Aussage aller 
befragten Fachärzte auch fast immer innerhalb eines Tages nach der Aufnahme. Der Zeitraum 
zwischen Unterbringung und Anhörung variiert allerdings in Abhängigkeit von den zuständi-
gen Familiengerichten. Eine Anhörung findet in vielen Fällen innerhalb von 24 Stunden statt, 
wobei die meisten Richter in die Klinik kommen. Ein Zeitraum von 72 Stunden gilt aber im 
Allgemeinen noch als zeitnah. Dabei wird auf die in manchen PsychKGs festgelegten Fristen 
verwiesen bzw. auf die Aussagen der zuständigen Familienrichter: 

 „Sonst haben wir ja damit erst mal kein Problem, die auch 72 Stunden [hier unterzubrin-
gen] – unser Richter hat gesagt: „Das Recht bin ich“ – das ist aber natürlich unrecht, die hier 
geschlossen zu lassen.“ 

 
Allerdings kann es auch bis zu einer Woche dauern, bis die Anhörungen stattfinden, v.a. 

dann, wenn wegen des großen Einzugsgebietes einer Klinik die Verfahren vom für den 
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Wohnsitz der Jugendlichen zuständigen Familiengericht an das Familiengericht am Ort der 

Klinik abgegeben werden. Ob und wie häufig Familienrichter – vor allem bei sehr kurzen 

Unterbringungsdauern von manchmal nur wenigen Stunden oder Tagen – gar keine Anhörung 

durchführen, konnte in den geführten Interviews nicht eindeutig geklärt werden. Doch lassen 

manche Interviews den Schluss zu, dass es auch bei länger dauernden FM gelegentlich zu 

keiner Anhörung kommt, da die praktische Umsetzung der Verfahrensregelungen sehr stark 

von den Gegebenheiten vor Ort abhängig sei. Dieser Mangel entspricht den Ergebnissen der 

in einigen Familiengerichten durchgeführten Befragungen im Rahmen der DJI-Expertise 

(Fuchs 2005 a).Das Extrem bildet hier die Aussage einer leitenden Ärztin, dass in ihrer Klinik 

etwa 50% der Jugendlichen nicht angehört würden.  

Während aber insgesamt davon ausgegangen werden kann, dass die persönliche Anhörung der 

Patienten durch einen Richter ein fest integrierter Vorgang im Rahmen eines Unterbringungs-

verfahrens ist, wird die Einsetzung eines Verfahrenspflegers von den zuständigen Familienge-

richten sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Aussagen der leitenden Ärzte reichen hier von 

„also, mir ist in diesen Fällen kein Verfahrenspfleger erinnerlich“ bis zu folgender Feststel-

lung eines Experten:  

„Die Jugendlichen haben immer einen Verfahrenspfleger, das läuft automatisch, dass das Ge-
richt die bestellt. Und den können die Jugendlichen auch jederzeit anrufen, und es ist oft so, 
dass die dann Widerspruch einlegen. Und so 2-3 mal im Jahr meldet sich dann das Oberlan-
desgericht, und die sagen dann: Das wird jetzt aufgehoben oder das muss noch mal geprüft 
werden.“  
 

In einer anderen Klinik, in der nur selten Verfahrenspfleger für Jugendliche in FM benannt 

werden, haben die Ärzte schon manchmal ihrerseits den Jugendlichen empfohlen, das Ober-

landesgericht schriftlich um einen Verfahrenspfleger zu bitten, wenn sie mit der Entscheidung 

des Familiengerichts nicht einverstanden waren. 

Aus einer anderen Klinik, in der Verfahrenspfleger „Usus“ sind,  wird berichtet: 
 
 „Zu zwei Dritteln kommen die Verfahrenspfleger zur Anhörung gleich mit. Normalerweise 
ist das ‚Sofort-Setting’ sozusagen der Richter, der Verfahrenspfleger, das Jugendamt, die El-
tern, der Patient und der Arzt. Dass der Verfahrenspfleger nicht immer gleich mit an Bord ist, 
liegt daran, dass der nicht immer auf Abruf und schnell bereit steht. Bei den Eltern klappt das 
zu 80 %, beim Jugendamt schlechter, die sind vielleicht zu 40, 50% gleich mit dabei. Das ist 
eine Organisationsfrage, keine Einstellungsfrage.“ 
 
Je nach Praxis der Gerichte variieren unter den befragten Klinikleitungen die Kenntnisse und 

Einschätzungen von Rolle und Bedeutung des Verfahrenspflegers deutlich. Wie das letzte 

Zitat zeigt,  ist es in einigen Regionen ist es durchaus üblich oder zumindest sehr erwünscht, 
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dass die Familienrichter zum Anhörungstermin von einem Verfahrenspfleger begleitet wer-

den:   

„Was noch wenig klappt, ist, dass der Verfahrenspfleger gleich mit zur Anhörung kommt. Ich 
fände das wunderbar, dass dann auch die Jugendlichen eine Person dahinter sehen, weil dann 
vieles einfacher fällt.“  
 

Manchen Experten war dagegen Möglichkeit und Sinn der Bestellung einer Verfahrens-pflege 

in Verfahren nach 1631 b BGB gar nicht bekannt: Sie vertraten die Auffassung, da – im Ge-

gensatz zu einer Unterbgringung nach PsychKG – in diesen Verfahren die Eltern immer mit 

beteiligt seien, könnten diese doch auch die Aufgaben der Verfahrenspflege wahrnehmen. Die 

Eltern seien in den meisten Fällen auch in der Lage, die Position ihrer Kinder ausreichend zu 

vertreten, zumal, wenn im Vordergrund nicht konflikthafte Eltern-Kind-Beziehungen stünden, 

sondern z.B. eine psychotische Erkrankung eine FM notwendig mache. Nur wenn die Eltern 

nicht hinreichend zur Interessenvertretung ihres Kindes fähig scheinen, erscheint aus dieser 

Perspektive das Hinzuziehen eines Verfahrenspflegers notwendig. Ein Arzt meinte, dass sich 

auch die Gerichte den Einsatz einer Verfahrenspflege „sparen“, wenn Eltern ihr Sorgerecht 

ausreichend wahrnehmen.  

Einige leitende Ärzte wissen nicht, ob und wie häufig Verfahrenspfleger eingesetzt werden, 

dies u.a. auch deshalb, weil diese eher „so als Schattenmänner“ erlebt werden, die sich entwe-

der nur mal telefonisch bei den Jugendlichen melden oder „so 1-2 mal auf Station kommen, 

die reden dann mit den Patienten alleine, die wenigsten wünschen dann noch mal ein Ge-

spräch mit dem Arzt“ . 

Die Experten, die Erfahrung mit Verfahrenspflege haben, erleben sie überwiegend als hilf-

reich und notwendig. In diesem Zusammenhang beklagt ein Arzt, dass die Richter bei Verfah-

ren nach 1631b BGB meistens nur Einstweilige Anordnungen erlassen und „sich so den Ver-

fahrenspfleger sparen“ – wobei zu diskutieren wäre, ob nicht auch im Fall von Einstweiligen 

Anordnungen Verfahrenspfleger eingesetzt werden sollten (vgl. Fuchs 2005)  

Allerdings stellen die Ärzte die Anforderung an die Verfahrenspfleger, dass sie „nicht nur 

Partei des Kindes“ sein und Polaritäten aufbauen dürften, sondern dass sie „eine Brücke bau-

en“ und das Kind möglichst zum Bleiben motivieren sollten. Ein Psychiater berichtet in die-

sem Zusammenhang, dass sich das Gericht inzwischen auf bestimmte bewährte Verfahrens-

pfleger konzentriere, während andere im Laufe der Zeit „rausgefallen“ seien, und meint, „es 

gibt auch Verfahrenspfleger, die also gegen diese ganze Sache arbeiten, denen, sag ich mal, 

Sachkenntnis fehlt“. 
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Ein leitender Arzt fordert, dass die Verfahrenspfleger 

 „manchmal aktiver sein sollten. Manchmal sind die ganz, ganz wichtig, wenn es nämlich 
notwenig ist, gegen den Willen der Eltern ein PsychKG anzustrengen, weil die Eltern die Be-
handlungsnotwenigkeit ihrer Kinder nicht einsehen. Da sind die Verfahrenspfleger dann oft 
auch Anwälte im Interesse der Kinder, der wirklich gut verstandenen Interessen der Kinder“.  
 

Wieder andere Experten berichten, der Einsatz von Verfahrenspflegern habe in den letzten 

Jahren zahlenmäßig zugenommen und sie hätten auch „dazu gelernt“.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Bedeutung und Rolle des Verfahrens-pflegers, 
der in § 70 b FGG als regelhafte Vertretung für die Position des Kindes vorgesehen ist – es sei 
denn, der Richter sieht in von ihm individuell zu begründenden Fällen davon ab – scheint 
bezüglich der FM in der KJPP unter den Leitenden Ärzten wie für den Familiengerichten nur 
ungenügend diskutiert: Dies gilt gerade auch vor dem Hintergrund der Interviewaussagen, 
nach denen es in den meisten Fällen bei einem vorläufigen Unterbringungsbeschluss nach § 
70 h bleibt (s. Pkt. 1.4.3) und dass in der KJPP meist auch die mögliche sechswöchige Be-
schlussdauer nicht ausgeschöpft wird. Dennoch müssen u.E. die Verfahrensregelungen auch 
für kurzfristige Unterbringungen eingehalten werden, auch unter Prämisse der UN-KRK, dass 
Freiheitsentzug bei Kindern und Jugendlichen nur für den kürzest notwendigen Zeitraum ein-
gesetzt werden sollte. Hier könnte das Instrument der Verfahrenspflege einen sinnvollen Bei-
trag zum korrekten Ablauf eines Unterbringungsverfahrens bieten.  

 
1.4.3 Beschlussdauer 

Bei Beschlüssen zur Unterbringung Minderjähriger auf Grundlage des § 1631 b BGB kann 
zwischen einer vorläufigen Unterbringung (§ 70 h FGG), einer regulären und einer Beobach-
tungsunterbringung unterschieden werden (vgl. Hummel 2003, S. 77). Für FM im Rahmen 
der KJPP werden nach Aussagen der Experten in den meisten Fällen vorläufige Unterbrin-
gungsbeschlüsse für eine Dauer von vier bis sechs Wochen ausgestellt, wobei sich die Famili-
engerichte dabei oft an den Empfehlungen der Ärzte orientieren. Eine Verlängerung für weite-
re sechs Wochen wird danach nur in seltenen Fällen nötig, vielmehr können Beschlüsse öfter 
bereits vor Ablauf der Befristung nach einer Mitteilung von Seiten der KJPP ans Gericht wie-
der aufgehoben, dass die Indikationen für eine FM weggefallen sind (zur Indikationsstellung 
s. Kap. 4). Aufhebung oder Auslaufen eines Beschlusses müssen aber nicht notwendigerweise 
zu einer gleichzeitigen Entlassung aus der Klinik oder zur Verlegung der Patienten auf eine 
offene Station führen. So wird z.B. aus Zahlen einer Klinik aus Nordrhein-Westfalen deutlich, 
dass bei knapp 50% der Patienten die Behandlung auch über den Beschlusszeitraum hinaus 
andauert. In diesen Fällen sind also die Indikationen für FM im Verlauf der Behandlung weg-
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gefallen, und die Jugendlichen bleiben freiwillig in der KJPP, wobei sie sich z.T. auf “fakulta-
tiv schließbaren“ Stationen befinden (s. dazu Kap. 3). 

 
1.4.4 Ärztliches Gutachten 

Ein erstes ärztliches Kurzgutachten mit der Begründung für die Anwendung von FM geht 
nach Aussagen der befragten Ärzte im Regelfall innerhalb von 24 Stunden an das zuständige 
Familiengericht. Dieses Gutachten enthält eine kurze Stellungnahme und eine erste Diagnose 
und unterscheidet sich in Art und Umfang deutlich von den für eine Unterbringung in einer 
Jugendhilfemaßnahme oder für längerfristige Unterbringung in der KJPP notwendigen ärztli-
chen Gutachten. Für die vorläufige Genehmigung einer Unterbringung wird vom Familienge-
richt keine weitere Begutachtung mehr gefordert. Im Lauf der Behandlung werden weitere 
Beobachtungen und die Diagnostik durchgeführt, die dann ggf. in ein Gutachten für eine an-
schließende Jugendhilfemaßnahme einfließen. Welche Kriterien für die Erstellung eines sol-
chen Sachverständigengutachtens gelten, wird in Kapitel 6 näher ausgeführt. 

 
1.4.5 Freiwilligkeitserklärungen 

Jenseits der beschriebenen Verfahrensregelungen wurde uns auch davon berichtet, dass Pati-
enten auf geschlossenen Stationen auf Grundlage einer von Eltern oder mindestens 14 Jahre 
alten Patienten unterschriebenen Freiwilligkeitserklärung behandelt werden. Gerade beim 
Vergleich mit FM in Einrichtungen der Jugendhilfe ist dies im ersten Moment erstaunlich, da 
die baulichen Vorraussetzungen einer solchen Station auch weitgehende Entweichungssicher-
heit gewährleisten, wie es auch bei „teilgeschlossenen Gruppen“ in Jugendhilfeeinrichtungen 
der Fall ist. Während aber für eine Betreuung in einer solchen Heimgruppe die Genehmigung 
von Seiten des Familiengerichts für unabdingbar gehalten wird, erachten manche leitenden 
Ärzte solche Freiwilligkeitserklärungen auch dann für ausreichend, wenn es sich zwar um 
geschlossene Stationen mit hohen Sicherheitsstandards handelt, ein Beschluss wegen der 
freiwilligen Zustimmung der Patienten oder ihrer Eltern zu FM aber entbehrlich scheint.  

Da aber im Hinblick auf die Definition von Geschlossenheit sehr große Unterschiede zwi-
schen einzelnen Kliniken bestehen (vgl. Kap. 3), kann nur schwer eingeschätzt werden, ob 
und ggf. wann solche Freiwilligkeitserklärungen eine richterliche Genehmigung ersetzen 
können bzw. diese unnötig machen. Diese unklare Rechtssituation schildert ein Experte so: 

„Wobei wir auch Jugendliche hier unter diesen entweichungsgesicherten Bedingungen 
aufnehmen und auch zum Teil behalten, bei denen keine gesetzliche Regelung des Freiheits-
entzugs nötig ist, wenn die damit einverstanden sind und wenn die natürlich auch eine etwas 
andere Ausgangsregelung haben. Und da gibt’s immer einen Streit darum,  das wird in der 
juristischen Literatur kontrovers diskutiert, aber es gibt kein Urteil, worauf die Leute, die auf 
einem Beschluss bestehen, sich berufen können. Und deswegen können wir das auch machen. 
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Da gibt’s zwar manche Amtsrichter  oder Familienrichter,  die das anders sehen, aber es ist 
eigentlich relativ klar.“ 

 
 So scheinen die Grenzen für die Notwendigkeit eines Beschlusses zu verschwimmen. Eine 

relativ klare Grenze für diese Notwendigkeit ergibt sich für manche Experten aus dem Grad 
der Freiheitsbeschränkungen, die für bestimmte Altersstufen noch passend erscheinen und 
deshalb nicht der richterlichen Genehmigung bedürfen. So erklärt eine Ärztin: 

„Man spricht ja bei den Kleineren, also bis zu acht Jahren, mit den Eltern ab, dass wir da ja 
auch eine bestimmte Aufsichtspflicht haben und die Tür dann zu sein muss. Aber ab acht Jah-
re so, da setzen wir an, wenn die Kinder dann nicht freiwillig bei uns bleiben wollen. Es gibt 
ja jetzt auch diese UN-Konvention der Kinderrechte, und da müssen wir schon dann ab acht 
Jahren, so haben wir das Gesetz, auf Beschluss machen. Das nehmen wir schon sehr ernst.“ 
 

Wie auch die Expertisen im Rahmen des DJI-Projekts feststellen (Fuchs 2005 a, b), diffe-
riert der Umgang mit solchen Freiwilligkeitserklärungen sehr, wobei die (mögliche) Akzep-
tanz einer solchen Erklärung von unterschiedlichen Faktoren abhängig gemacht wird: Einer-
seits kann die unbestimmte Definition von Geschlossenheit hier zum Problem werden. Ander-
seits gelten nicht für alle Patienten, für die eine Behandlung auf solchen Stationen aus psychi-
atrischer Sicht sinnvoll erscheint, die Indikationen, die eine Einholung eines Beschlusses 
rechtfertigen würden. Hier spielen auch die Konzeptionen von Geschlossenheit eine Rolle 
(vgl. Kap. 3). Gerade, wenn sich eine Klinik dazu entschlossen hat, die bisherige Konzeption 
streng geschlossener Stationen in Richtung eines fakultativ schließbaren Konzepts zu verän-
dern, so ist es aus Sicht eines Befragten teilweise notwendig und sinnvoll, mit Freiwilligkeits-
erklärungen zu arbeiten: 

„Seit ein paar Monaten hat sich das Vorgehen etwas geändert. Es gibt jetzt eine Erklärung 
von uns. Wenn wir davon ausgehen, dass die Einsichtsfähigkeit von Jugendlichen wirklich 
besteht, dann können die auch freiwillig da sein. Das ist also niederschwelliger als vorher. Da 
musste die Freiwilligkeitserklärung vom Amtsgericht abgesegnet werden, vom Familienge-
richt. Jetzt sind welche freiwillig da und mit einer ärztlichen Bescheinigung wird sogar die 
Freiwilligkeit attestiert vom Ministerium. Die Einschätzung der Einsichtsfähigkeit durch ei-
nen Arzt wird vom Ministerium akzeptiert seit ein paar Monaten. Den Beschluss kann man ja 
so und so sehen. Das kann man als Schutz sehen für die Jugendlichen. In unserem Fall war es 
aber ein Hindernis, da konzeptionell vorwärts zu schreiten. Sich bei Gericht auch noch ge-
nehmigen zu lassen, wenn ein Jugendlicher sagt, ich habe keine andere Alternative, ich will 
gerne hier sein –  das ist absurd. Der wäre nämlich in der Erwachsenenpsychiatrie gelandet, 
unter noch viel schlechteren Bedingungen, wenn wir nicht diesen Platz in der  geschlossenen 
Gruppe gehabt hätten. Und es ist besser, einen Jugendlichen da unterzubringen, als in der Er-
wachsenenpsychiatrie irgendwo. Deutlich besser. Wenn jemand freiwillig zu uns wollte und 
wir froh waren, dass wir den dort unterbringen konnten, weil wir sonst keinen Platz hatten, 
war es eine Erleichterung von der Behandlungsqualität her und eine Erleichterung, dass wir 
das jetzt nicht über das Gericht absegnen lassen müssen.“ 

 
Es scheint also von den Bedingungen der einzelnen Kliniken abzuhängen, wann und unter 

welchen Bedingungen eine Freiwilligkeitserklärung für eine Behandlung auf einer geschlos-
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senen Station einer Klinik sinnvoll und gerechtfertigt erscheint. Dabei ist u.E. allerdings zu 

beachten, dass Eltern grundsätzlich nicht selbst über den Freiheitsentzug für ihre Kinder 

bestimmen dürfen, sondern sich diesen gerichtlich genehmigen lassen müssen. So kommen 

Freiwilligkeitserklärungen aus unserer Sicht noch am ehesten dann in Frage, wenn die Patien-

ten schon über 14 Jahre alt und damit verfahrensfähig sind und wenn die Freiwilligkeitserklä-

rung ausdrücklich eine Widerrufsklausel enthält. Auch sind genauere Absprachen zwischen 

Gerichten und KJPP vor Ort notwendig, damit das zuständige Familiengericht überhaupt ein-

schätzen kann, unter welchen Bedingungen eine KJPP darauf verzichten darf, eine richterliche 

Genehmigung zur Behandlung auf geschlossenen Stationen einzuholen. Es handelt sich insge-

samt um eine Praxis, die weiterer Klärung bedarf.  

 
1.5 Zusammenfassende Einschätzung des Verfahrens 

Insgesamt scheint der Umgang mit den Verfahrensregelungen stark abhängig vom zuständi-
gen Familiengericht und dem jeweils tätig werdenden Richter. Unklar ist, inwieweit sich dar-
über hinaus stadt-,  regions- oder bundeslandspezifische Verfahrenspraxen entwickelt haben, 
es ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Verfahrensvorschriften regional sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Die befragten Fachärzte beurteilen die praktische Umsetzung der 
Vorschriften meistens als relativ unproblematisch und eingespielt, wenn sie selbst von der 
Notwendigkeit der FM überzeugt sind. Allerdings räumt eine Chefärztin ein:  

 
„Ich finde, das Verfahren ist handhabbar, ja. Was aber nicht immer gut klappt, ist die um-

fassende Aufklärung der Patienten über ihre Rechte, dass sie auch Anspruch erheben können, 
dass sie auch laut sagen können, was ihnen nicht passt.“  

 
Diese Stellungnahme zeigt nochmals deutlich, dass es zur Stärkung der Verfahrensrechte 

der Minderjährigen wichtig erscheint, das Instrument der Verfahrenspflegschaft in der Praxis 
weiter auszubauen, da sich hier große regionale Unterschiede und insgesamt deutliche Mängel 
feststellen ließen.  

Für die Seite der KJPP fasst ein Experte die Bedeutung familiengerichtlicher Genehmi-
gungen von FM folgendermaßen zusammen:  

„Und es ist ja auch so, das ist ein Verfahren, das uns ein Stück auch entlastet! Und insofern 
sind wir auch daran interessiert, dass das korrekt läuft.“  
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Diese Entlastung resultiert vor allen Dingen daraus, dass bei der Genehmigung einer FM 
nach § 1631b BGB die Verantwortung nicht nur bei den behandelnden Ärzten liegt, sondern 
die Eltern einen großen Teil der Verantwortung behalten. Darüber hinaus ergibt sich aus der 
Genehmigung auch keine Verpflichtung zu Anwendung von FM, und so sei es möglich, diese 
sehr flexibel anzuwenden.  



Als schwieriger wird die Situation von den Fachärzten dann eingeschätzt, wenn die FM 
von anderen Fachleuten, z.B. von Mitarbeitern des Jugendamtes, für sinnvoll erachtet wird 
und die KJPP diese FM dann durchführen soll. Diese Schwierigkeiten betreffen allerdings 
dann nicht den Verfahrensablauf selbst, sondern weisen darauf hin, wie wichtig gute Koope-
rationsstrukturen zwischen den einzelnen Beteiligten sind. Wie später noch ausgeführt wird, 
ist es durch den Aufbau von regionalen Kooperationsnetzwerken zwischen KJPP und Jugend-
hilfe durchaus möglich, solche Probleme zu bearbeiten (s. Kap. 5). Ein Chefarzt weist aller-
dings auf die gestiegene Nachfrage nach FM in der KJPP hin, die auch anderen Experten auf-
gefallen ist: 

 
„Mit Änderung der Zuständigkeiten bei den Vormundschaftsgerichten, dass sie das für den 

Jugendbereich an die Familiengerichte delegiert haben, hat sich die Zahl der Gesuche von 
Familiengerichten zur Prüfung auf stationäre geschlossene Unterbringung drastisch erhöht!“ 
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2 Zum Umfang Freiheitsentziehender Maßnahmen in 
der Jugendpsychiatrie   

2.1 Zahlen zu FM in der Jugendpsychiatrie  

Eine Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder und Ju-
gendpsychiatrie und Psychotherapie e.V. hat für das Jahr 2002 ergeben, dass 2340 Patienten 
mit einem Beschluss nach §1631b BGB geschlossen in der KJPP behandelt wurden (Warn-
ke/Lehmkuhl 2003). Eine Unterbringung nach den Landesunterbringungs-gesetzen wurde in 
340 Fällen genehmigt (vgl. Fegert 2004). 

Die Zahl minderjähriger Patienten, für die im Lauf eines Jahres eine Genehmigung von FM 
beantragt wurde, lag damit bei ca. 8% aller Patienten. Leider fehlen Erhebungen dazu, wie 
viele Unterbringungen aufgrund fehlender Plätze bzw. unzureichender Bedingungen für FM 
in der KJPP auch in psychiatrischen Kliniken für Erwachsene erfolgen. Es wurde uns in den 
Interviews aber gelegentlich berichtet, dass man sich im Notfall mit dieser –  zumindest für 
jüngere Jugendliche als äußerst ungünstig eingeschätzten – Form der Unterbringung behelfen 
muss. 

Insgesamt hat die geschlossene Unterbringung in der KJPP bezogen auf die Fallzahl eine 
weitaus größere Dimension als in der Jugendhilfe, wo die Zahl der Plätze mit der Möglichkeit 
zu Freiheitsentzug im Vergleich zu allen stationären Jugendhilfemaßnahmen im Promillebe-
reich liegt (vgl. Sonnen 2002, S. 23). Im Rahmen unseres Forschungsprojekts durchgeführte 
Erhebungen ergaben eine Zahl von 191 teilgeschlossenen oder fakultativ schließbaren Plätzen 
in Deutschland (Stand April 2005). Von daher ist auch anzunehmen, dass die Angaben des 
statistischen Bundesamtes zur Zahl der Verfahren zur Genehmigung der Unterbringung eines 
Kindes nach § 1631 b BGB beim Familiengericht vor allem in Hinblick auf die Aufnahme in 
eine KJPP gestellt wurden: 2002 wurden bei den Familiengerichten insgesamt 6458 Verfahren 
eingeleitet. Wie viele Genehmigungen dann tatsächlich erteilt wurden und um wie viele Ver-
längerungsanträge es sich dabei handelt, ist aus den Daten dagegen nicht ersichtlich. Aller-
dings ist die Anzahl der Anträge in allen Bundesländern im Zeitraum von 1999 bis 2002 um 
fast 2000 gestiegen, unabhängig davon, ob in den einzelnen Ländern geschlossene Unterbrin-
gung in der Jugendhilfe vorgehalten wird oder nicht. Der Blick auf diese Zahlen allein ist al-
lerdings nicht hilfreich, so ein befragter Chefarzt, denn dieser sei „ein Stück weit verzerrt, 
dadurch, dass wir pro Jugendlichen den Verlauf sehen müssen“. So werden manche Jugendli-
che wiederholt oder längerfristig untergebracht, für andere werden die FM schon nach weni-
gen Tagen aufgehoben und sie verlassen dann die Klinik oder bleiben freiwillig. Die befrag-
ten KJPP-Experten sehen die Anwendung von FM eher als einen manchmal notwendigen 
integralen Bestandteil einer stationären psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung. FM 
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werden also unter einer anderen Perspektive und weniger grundsätzlich diskutiert als in der 
Jugendhilfe, wo sie ja oft als „ultima ratio“ gelten, wenn alle anderen Maßnahmen gescheitert 
sind.  

 

2.2 Regionale Unterschiede in der Versorgung 

Die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung in Deutschland soll sich unter anderem 
nach den Prinzipien der Angemessenheit der Versorgung und der Gemeindenähe richten. Die-
se Prinzipien gelten für ambulante, teilstationäre und stationäre Behandlungsangebote (vgl. 
Warnke/Lehmkuhl 2003, S. 45ff). Der von einer Expertenkommission errechnete Bettenbe-
darf für die vollstationäre psychiatrische Versorgung der Bevölkerung liegt bei etwa 7 Betten 
pro 100.000 Einwohner im ländlichen Bereich und bis zu 11 Betten im innerstädtischen Be-
reich (vgl. Warnke/Lehmkuhl 2003, S. 54). Folgende Tabelle zeigt die vom statistischen Bun-
desamt (1993 und 1997-2002) gezählten Kliniken und Fachabteilungen der KJPP über einen 
Zeitraum von neun Jahren:  

 
Tab. 1 Kliniken für Kinder und Jugendpsychiatrie und Patientenzahlen 1993-2002 
 
Krankenhäuser 
insgesamt – 
KJPP 

1993 1997 1998 2000 2001 2002 

Fachabteilungen 110 109 112 114 113 114 
Aufgestellte Betten 
insgesamt 

5 221 4 482 4 416 4 507 4 571 4 651 

Nutzungsgrad der 
Betten insgesamt 

83.1% 84.5% 87.5% 88.2% 87.7% 89.8% 

Pflegetage insge-
samt 

1 583 702 1 381 708 1 410 326 1 455 605 1 463 652 1 524 310 

Fallzahl 20 162 24 777 27 345 30 718 31 707      33 386 

Verweildauer (Ta-
ge) 

78.5 55.8 51.6 47.4 46.2 45.7 

(Vgl. Statistisches Bundesamt, 1993; 1997-2002) 
 

Auffallend ist vor allen Dingen die erhebliche und kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen 
bei gleichzeitig leicht gesunkenen Bettenzahlen, zudem die damit einhergehende drastisch 
gesunkene Verweildauer der Patienten, die nach Warnke/Lehmkuhl (2003, S.47) vor 1991 
sogar noch bei 105 Tagen lag. Unabhängig davon, ob die Patienten auf einer offenen oder 
geschlossenen Station behandelt werden, ist im Verlauf des letzten Jahrzehnts wegen des zu-
nehmenden Kostendrucks im Gesundheitswesen, aber auch wegen einer zunehmenden Favo-
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risierung ambulanter Versorgungskonzepte, ist die Verweildauer stark gesunken. Eine mona-
telange Behandlung in einer KJPP ist kaum mehr möglich, da sie gegenüber den Krankenkas-
sen sehr genau begründet werden müsste, so die Aussagen der befragten Psychiater.  

„Wir haben von den Kostenträgern ziemlich krasse Auflagen, wann ein Kind entlassen 
werden muss, oder überhaupt aufgenommen werden darf. Und die Verweildauer in der Klinik, 
die Behandlungsdauer ist zur Zeit im Schnitt 39 Tage. Und wenn Sie sich vorstellen, dass das 
vor 10, 15 Jahren das Dreifache, Vierfache war – da sieht man, was die Klinik überhaupt noch 
für einen Auftrag hat.“  
 
Doch dass sich die Verweildauern trotz allgemeiner Verkürzung noch unterscheiden, zeigt ein 
anderes Zitat:  

„Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 52 Tagen, das ist bei uns „länger“; ich 
sag mal so die drei- bis viermonatigen Aufenthalte sind inzwischen auch wenigen Patienten 
vorbehalten, und da geht’s ganz klar um einen psychotherapeutischen Schwerpunkt und Vor-
bereitung einer Anschlussmaßnahme, meistens im Jugendhilfebereich. Aber die langen Auf-
nahmen, die es noch vor 10 Jahren ganz selbstverständlich gab, also dass ein Patient ein hal-
bes Jahr hier blieb, gibt’s im Grunde genommen gar nicht mehr bei uns in der Klinik.“ 

 
Nur noch sehr begrenzt möglich scheint durch diese Veränderungen auch eine von der Ju-

gendhilfe ausgehende „Verschiebung“ von besonders schwierigen Jugendlichen in eine KJPP-
Klinik, wie sie von Seiten der Jugendpsychiatrie in der Diskussion um Geschlossene Unter-
bringungsmöglichkeiten immer wieder kritisiert wurde (vgl. Machetanz, 1986, S. 326). Viel-
mehr muss davon ausgegangen werden, dass die früher in KJPPs behandelten „Langzeitfälle“ 
inzwischen eher in Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe betreut werden (vgl. 
Warnke/Lehmkuhl 2003, S. 47). Es wird auch immer schwieriger, durch einen etwas längeren 
Klinikaufenthalt den Zeitraum bis zum Beginn einer anschließenden stationären Jugendhilfe-
maßnahme auf Kosten der Krankenkassen zu überbrücken. So werden gelegentlich zwischen 
dem Jugendamt und der Klinik im Einzelfall informelle Vereinbarungen über die Finanzie-
rung getroffen, wie eine Fachärztin berichtet: 

„Dann sag ich der Jugendhilfe ganz schnell: Fix, Leute, ihr müsst ein Heim suchen, sonst 
müsst ihr die Aufenthaltskosten hier bezahlen. Und viele Jugendämter bezahlen auch wirklich 
– die zahlen lieber das, als dass ein 15-Jähriger eben wieder auf der Straße ist. Das müssen 
aber auch die Krankenkassen nicht zahlen.“ 

 

 Die dargestellten bundesweiten Zahlen zu Kliniken und Patienten geben allerdings noch kei-
nen Aufschluss über die großen regionalen Unterschiede in der Versorgungsstruktur. Deshalb 
haben wir anhand der Daten des Statistischen Bundesamtes die Bettenmessziffer (vollstatio-
näre Plätze pro 100.000 Einwohner) für die einzelnen Bundesländer errechnet. Ebenso wurde 
von uns für einen ausführlicheren Vergleich auch die Bettenmessziffer von KJPP-
Klinikbetten für die Bezugsgruppe der Kinder und Jugendlichen errechnet, für die diese Bet-
ten ja  ausschließlich bestimmt sind. Beide Ziffern sind aus folgender Tabelle ersichtlich. 
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Tab.2 Versorgung mit stationären Behandlungsplätzen in den Bundesländern 2002 
 

Bundesländer Bevölkerungszahl 
 

Aufgestellte 
KJP-Betten  

Betten pro 100.000 
Einwohner (Bet-
tenmessziffer) 

Betten pro 
100.000 6-18 
Jährige 

Baden-W. 10661000 437 4,10 27,97 

Bayern 12387000 357 2,88 20,13 

Berlin 3392000 136 4,01 33,38 

Brandenburg 2582000 211 8,17 59,43 

Bremen 662000 39 5,89 47,92 

Hamburg 1729000 66 3,82 32,99 

Hessen 6092000 369 6,06 44,84 

Mecklenburg-Vorp. 1745000 149 8,54 60,48 

Niedersachsen 7980000 537 6,73 46,07 

Nordrhein-Westf. 18076000 1063 5,88 40,84 

Rheinland-Pfalz 4058000 164 4,04 27,71 

Saarland 1065000 44 4,13 30,32 

Sachsen 4349000 368 8,46 68,35 

Sachsen-Anhalt 2549000 289 11,34 87,02 

Schleswig- Holst. 2818000 204 7,24 51,46 

Thüringen 2392000 218 9,11 70,35 

Deutschland 82537000 4651 5,64 40,33 

 
Auffällig ist dabei die sehr unterschiedliche Bettenmessziffer, die von knapp drei Betten pro 
100.000 Einwohner in Bayern bis hin zu gut 11 Betten für dieselbe Einwohnerzahl in Sach-
sen-Anhalt reicht. Vergleicht man die Zahlen hinsichtlich der Bezugsgruppe der 6-18 Jähri-
gen, so besteht die großen Unterschiede der Bettenmessziffern in den Bundesländer auch wei-
terhin: In Bayern und Baden-Württemberg ist sie am geringsten, in den östlichen Bundeslän-
dern am höchsten. Gemessen an der von Warnke/Lehmkuhl (2003) geforderten Bettenmess-
ziffer von 7 - 11 Betten pro 100.000 Einwohner verfügen nach diesen Zahlen nur sechs Bun-
desländer (darunter alle östlichen) über eine ausreichende Bettenzahl, die anderen 10 leiden 
danach an einer zum Teil krassen Unterversorgung.  

Neben der Versorgung mit vollstationären Klinikplätzen muss allerdings die unterschiedli-
che regionale Versorgung mit Klinikambulanzen, Tageskliniken, freien KJPP-Praxen berück-
sichtigt werden. So ist es häufig für eine stationäre und unter Umständen geschlossene Auf-
nahme entscheidend, ob die jeweilige Klink über eine Ambulanz und eine Tagesklinik verfügt 
oder nicht. Bei Kliniken mit einer Ambulanz stellen sich die Patienten und deren Angehörige 
erst dort vor, und die Ärzte können dann entscheiden, ob eine stationäre Aufnahme notwendig 
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ist oder ambulante oder teilstationäre Maßnahmen ausreichen. Im Bereich der ambulanten 
Versorgung sind Versorgungslücken oft gerade dort vorzufinden, wo die Bettenkapazität im 
stationären Bereich besonders hoch ist. Solche Ungleichgewichte können stationäre Aufnah-
men in der KJPP begünstigen. Ein Experte schildert die Situation so:   

„Es fehlt hier eine Tagesklinik und es fehlt hier eine Institutsambulanz. Das heißt, wir kön-
nen kein gegliedertes Angebot machen, was eigentlich schon bundesweit überall verankert ist, 
nur hier in dieser Region fehlt es noch. Das ist erst im Aufbau begriffen und dann wird von 
uns auch so ein bisschen der Druck genommen, immer gleich vollstationär aufnehmen zu 
müssen. Das ist ein Problem.“  

 
Genauer zu untersuchen wäre, wie weit diese unterschiedlichen Verhältnisse Einfluss ha-

ben auf den Umgang mit FM und auf die Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen. Unsere 
Erhebungen zeigen, dass manche Bundesländer eine überdurchschnittliche Versorgung mit 
vollstationären Behandlungsplätzen in der Psychiatrie haben, aber  keine bzw. kaum geschlos-
sene Plätze in Heimen der Jugendhilfe.  Dies gilt  vor allem für die östlichen Bundesländer. 
Es könnte sein, dass hier (geschlossene) Aufnahmen in einer Klinik öfter notwendig werden, 
da es an Alternativen mangelt und die ambulante Versorgung nicht genügend ausgebaut ist, 
auch wenn vermutlich kein linearer Zusammenhang besteht. Gewisse Auswirkungen auf den 
Umgang mit FM in diesen Regionen, so in der Indikationsstellung sowie im Umgang mit Ge-
schlossenheit liegen nahe. 

Eine Studie von Paetzold (2001) weist beispielsweise darauf hin, dass in Brandenburg vie-
le der in der KJPP längerfristig geschlossen untergebrachten Mädchen und Jungen keine spe-
ziellen psychiatrischen Indikationen hatten und durch eine (freiheitsentziehende) Jugendhil-
femaßnahme möglicherweise angemessener hätten betreut werden können. In Brandenburg 
waren allerdings damals im Rahmen der Jugendhilfe keine geschlossenen Plätze vorhanden, 
so dass sich der Eindruck aufdrängt, dass die KJPP als Ausfallbürge für fehlende Jugendhilfe-
plätze einsprang. Da die Bettenmessziffer für das Land Brandenburg mit 8,17 Betten pro 
100.000 Einwohner relativ hoch ist, konnte die Psychiatrie mangelnde Angebote in der Ju-
gendhilfe zumindest platzmäßig teilweise auffangen. Allerdings stellt sie nach Meinung der 
befragten Fachärzte auf keinen Fall eine inhaltliche Alternative zur Jugendhilfe dar, da der 
Auftrag einer Klinik sich elementar von dem einer stationären Jugendhilfemaßnahme unter-
scheidet: Während in der Kinder- und Jugendpsychiatrie die Heilung oder Linderung einer 
Krankheit im Mittelpunkt des möglichst kurzen Aufenthaltes stehen sollte, zielt die längerfris-
tige Unterbringung in einer Jugendhilfe-Einrichtung darauf ab, mit den Jugendlichen in einem 
pädagogisch-therapeutischen Setting tragfähige Beziehungen aufzubauen und  gemeinsam 
neue Lebensperspektiven für sie zu entwickeln. 

Aber auch innerhalb des Systems der KJPP führen das Vorhalten von speziellen geschlos-
senen Stationen und das weitgehende Fehlen von fakultativ schließbaren Stationen (s. dazu 
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Kap. 3.1) dazu, dass es bei „besonders schwierigen“ Jugendlichen zu einem Verschiebedruck 
auf diese geschlossenen Stationen kommt. Sind dazu noch geschlossene Stationen nur in we-
nigen Kliniken vorhanden, müssen Jugendliche bei Bedarf in diese Kliniken eingewiesen oder 
gar von einer offenen KJPP-Station dorthin verlegt werden. Damit ist die „gemeindenahe 
Versorgung“ nicht mehr gegeben: Vielleicht bereits bestehende Kontakte zur örtlichen KJPP 
werden unterbrochen und die eigentlich erwünschten Kontakte zur Familie erheblich er-
schwert. Von einer solchen Praxis wurde uns in einigen Kliniken in Ostdeutschland berichtet, 
während dies Vorgehen in Kliniken mit vorwiegend fakultativ schließbaren Stationen nicht 
notwendig erscheint. Ein Facharzt erklärt die Entstehung dieser geschlossenen Stationen so, 
dass die Kliniken  

„nur dann eine Zulassung nach dem Unterbringungsgesetz vom Ministerium bekamen, 
wenn sie diese vor X Jahren festgelegten, sicher sehr hohen Standards erfüllten. Und das 
heißt, es war ein Qualitätsmerkmal und ein Statussymbol der Häuser, eine geschützte Station 
zu haben, komplett voll versorgen zu können. Alle haben diese … sehr hohen, forensisch ho-
hen Standards angestrebt.“ 
 

Für ein besseres Verständnis der bereits angedeuteten Fragestellungen bezüglich der Indi-
kationsstellung und Kooperation sollen nun zunächst die unterschiedlichen Merkmale von 
Geschlossenheit in den einzelnen Kliniken der KJPP dargestellt werden. 
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3 Unterschiede im Verständnis von „Geschlossenheit“ 

3.1 Probleme bei der Definition von „geschlossenen Plätzen“  

Die Verfahrensregelungen zur Genehmigung von FM sind bundeseinheitlich festgelegt und 
die Fallzahlen zu FM lassen sich über die Anzahl der Anträge anhand der Familiengerichtssta-
tistik und der Zählungen der BAG wenigstens ungefähr bestimmen. Die offiziellen Statistiken 
enthalten aber keine Informationen über geschlossen geführte Plätze in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie. Darüber hinaus weisen auch Warnke/Lehmkuhl (2003, S. 54) auf den Miss-
stand hin, dass sog. Intensivstationen oder geschlossen führbare Plätze zwar integraler Be-
standteil jeder Klinik sein sollten, aber vielerorts fehlen.  
Bei den von uns durchgeführten Interviews und Recherchen wurde allerdings deutlich, dass 
eine genaue zahlenmäßige Erfassung der vollstationären Behandlungsplätze in der KJPP, die 
für FM im Rahmen eines Unterbringungsverfahrens nach § 1631b zur Verfügung stehen, auf-
grund der unklaren Definition von Geschlossenheit und geschlossenen Plätzen kaum möglich 
wäre: So gibt es Kliniken, die bestimmte Stationen als „geschlossen“ oder „geschützt“ aus-
weisen, andere können im Bedarfsfall bestimmte Stationen fakultativ schließen, wiederum 
andere geben an, alle Behandlungsplätze nach Bedarf auch geschlossen führen zu können. 
Dabei sind auch die Begriffe „(fakultativ) geschlossen“ oder „geschützt“ nicht eindeutig defi-
niert. Eine – allerdings etwas ältere – Übersicht über die Plätze einzelner Kliniken und deren 
Möglichkeiten zum „Schutz vor Selbst-/Fremdgefährdung“ findet sich in Specht/Anton 
(1995).  
Da wir Interviews in 16 von ihren Konzepten und ihren äußeren Bedingungen her sehr unter-
schiedlichen Kliniken führten, gelang es uns, einen Einblick in die große Bandbreite von 
Formen Freiheitsentziehender Maßnahmen in den Kliniken zu bekommen. Die Befragung ist 
zwar, wie bereits erwähnt, nicht repräsentativ, aber es konnten sowohl Gemeinsamkeiten als 
auch verschiedene konzeptionelle Ansätze zu freiheitsentziehenden Maßnahmen und zum 
praktischen Umgang damit genauer analysiert werden. Für uns kristallisierten sich dabei drei 
verschiedene Typen der Umsetzung von FM in KJPP-Kliniken heraus, die anderen Kliniken 
ggf. Anhaltspunkte für die eigene Diskussion geben können. 
 

3.2 Unterschiedliche Umsetzung von Freiheitsentziehenden 
Maßnahmen (FM) 

Wie bereits erwähnt, verfügen Einrichtungen der Jugendhilfe, die FM im Rahmen von sog. 
„intensivtherapeutischen Gruppen“ durchführen, über relativ wenige Plätze. Eine flächende-
ckende „Versorgung“  mit solchen Plätzen ist auch nicht vorgesehen. Hier zeigt sich ein gra-
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vierender Unterschied der Jugendhilfe zur KJPP, die die Möglichkeit zu FM als Notfall-
Versorgung in jeder Klinik bereitstellen muss, die an der Pflichtversorgung einer Region be-
teiligt ist. Wie die Kliniken diesen Auftrag in ihr jeweiliges Konzept einbetten, gestaltet sich 
sehr unterschiedlich. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte (2000) hat mit 
den „Leitlinien zu Freiheitsentziehenden Maßnahmen“ einen Rahmen abgesteckt, der für die 
praktische Umsetzung genügend Klarheit bietet, für die Ausgestaltung in den einzelnen Klini-
ken aber Spielräume freihält.  
Die Durchführung von FM sollte vor allen Dingen mit therapeutischen Mitteln gestaltet wer-
den, Time-Out-Maßnahmen, Einschließen, körperliche Fixierung oder Zwangsmedikation 
sollten nur im Notfall stattfinden. Das heißt, dass ein vorrangiges Merkmal von FM eine in-
tensivere Betreuung auf Station ist, die bei Bedarf bis zu einer Eins-zu-Eins-Betreuung gehen 
kann. Dies setzt eine ausreichende personelle Ausstattung voraus. Darüber hinaus genügt nach 
den „Leitlinien“ der BAG als bauliche Vorraussetzung die Abschließbarkeit zumindest eines 
Teils einer Station. Im Folgenden wird erläutert,  welche Varianten der praktischen Umset-
zung von FM wir in den besuchten Kliniken vorgefunden haben – was nicht ausschließt, dass 
es anderswo noch weitere Varianten geben mag.  

 
3.2.1 Geschlossene Akutstationen 

Kliniken mit geschlossenen Akutstationen halten geschlossene Plätze hauptsächlich zur Kri-
senintervention vor. Diese geschlossenen Stationen zeichnen sich im Unterschied zu den üb-
rigen Stationen der Klinik durch eine verschlossene Eingangstür mit Personenschleuse sowie 
Sicherheitsfenster und eine hohe Personaldichte aus. Geschlossenheit impliziert hier auch 
Maßnahmen, die ein Entweichen der Patienten zwar nicht unmöglich machen, aber auf jeden 
Fall stark erschweren. Auf Akutstationen werden die Patienten als Notfälle aufgenommen und 
innerhalb der Klinik verlegt, sobald die akute Krisenintervention beendet werden kann. Dies 
ist meistens innerhalb weniger Tage der Fall. Die Aufenthaltsdauer auf diesen Stationen ist 
auch weitaus kürzer als ein durchschnittlicher Klinikaufenthalt (vgl. Rüth 2005). So liegt bei-
spielsweise die Aufenthaltsdauer auf solchen Akutstationen in den vier besuchten Kliniken 
mit solchen Stationen bei durchschnittlich 16 Tagen, sehr kurze Aufnahmen sind auch schon 
nach wenigen Stunden beendet, während die durchschnittliche Aufenthaltsdauer inklusive der 
offenen Stationen 30 Tage beträgt. Ein leitender Arzt formuliert hier folgenden Zusammen-
hang:  

„Also es gibt eine hohe Korrelation bei uns zwischen Länge der Aufenthaltsdauer und der 
Art und Weise, wie die Aufnahme stattgefunden hat. Je unvorbereiteter, je notfallmäßiger die 
Erstaufnahmesituation deklariert wurde, umso kürzer bleiben diese Patienten. Je vorbereiteter, 
desto eher auch ein längerer Aufenthalt .“  
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 Auf den Akutstationen ist in Bezug auf das Klientel von einer Konzentration von „schwie-
rigsten“ Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen auszugehen, was auf die Behandlung 
Auswirkungen hat. Es geht dort vor allem um die Behandlung akuter, auch psychiatrisch klar 
diagnostizierbarer Erregungszustände, während eine längerfristige psychotherapeutische und 
pädagogische Behandlung der Patienten  oft nicht möglich und auch nicht vorgesehen ist.  

 
3.2.2 Geschlossene bzw. geschützte Stationen  

In sechs anderen der besuchten Kliniken gibt es geschlossene bzw. geschützte Stationen, die 
nicht nur im Sinne einer akuten Aufnahme- oder Krisenstation geführt werden. Auch diese 
Stationen haben verschlossene Eingangstüren, zudem werden weitere Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen, z.B. werden die Gegenstände, die Patienten auf diese Station mitbringen dürfen, 
stärker kontrolliert und die Personaldichte ist höher als auf offenen Stationen. Die strengen 
Richtlinien für solche geschlossenen Stationen sind z.B. in einem nördlichen Bundesland an 
die Maßstäbe für Geschlossene Unterbringung in der Erwachsenenpsychiatrie angelehnt und 
erfüllen Sicherheitskriterien, die für eine Unterbringung nach dem PsychKG vorgesehen sind. 
Dazu gehören nach Aussage eines Facharztes:  

„Schleusen, Notfallsysteme, wenn ein Fenster aufgebrochen wird, übersichtliche Glaskäs-
ten als Dienstzimmer, hohe Einsehbarkeit, keine Elternkontakte auf Station, immer nur im 
Besucherbereich abgeschottet. Und Notfallknöpfe im Therapeutenzimmer.“ 

 
Solche Maßstäbe sind für eine Unterbringung nach § 1631 b BGB nicht vorgeschrieben 

und werden auch nicht für notwendig gehalten, da sie das Resultat der Ansprüche an forensi-
sche Stationen sind:  

„Weil die ein, zwei forensisch gesichert unterzubringenden Patienten pro Jahr hier das 
Konzept dominieren. Oder dominiert haben historisch.“ 

 
Dies hat zur Folge, dass auf solchen Stationen alle Jugendlichen nur mit Unterbringungsbe-
schluss behandelt werden können. Deshalb drängen die Chefärzte mancher dieser Kliniken 
inzwischen auf allmähliche Lockerung der Sicherungsmaßnahmen. Denn sie wollen Patienten 
von diesen geschlossenen Stationen nicht automatisch verlegen müssen, wenn die akute Kri-
senintervention und damit die FM beendet werden kann, sondern wollen die Behandlung auf 
derselben Station ggf. auf der Basis von Freiwilligkeitserklärungen weiterführen können. 
Denn, wie schon unter Punkt 1.4.5 erläutert, muss nach Einschätzung der Experten weder auf 
Akutstationen noch auf geschlossenen Stationen die Behandlung immer mit einer gerichtli-
chen Genehmigung zur Anwendung von FM verbunden sein. Vielmehr werden auf geschlos-
senen Stationen je nach Schweregrad der Erkrankung und je nach Absprachefähigkeit von 
Eltern und Jugendlichen auch „freiwillige“ Behandlungen von Patienten ohne richterliche 
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Genehmigung durchgeführt. Dabei muss aber u.E. die Frage nach den rechtlichen Grundlagen 
dieser Praxis gestellt werden.  

Doch die Lockerung der Geschlossenheit dieser Stationen kann noch auf ein weiteres Prob-
lem stoßen: Sie sehen sich ähnlich wie die (teil-)geschlossenen Heimgruppen der Jugendhilfe 
einer hohen, oft überregionalen Anfrage gegenüber: Wie schon erwähnt, überweisen auch die 
Kliniken ohne spezielle geschlossene Stationen ihre Patienten notfalls dorthin, so dass von 
einem Verschiebedruck nicht nur von der Jugendhilfe in die KJPP, sondern auch innerhalb 
der KJPP berichtet wird. Ein Facharzt beschreibt die Aufnahmesituation für die geschlossene 
Station in seiner Klinik folgendermaßen: 

„Wie gesagt, dann ist noch das Problem, dass wir überregional nehmen, da sagen wir auch: 
Okay, wir müssen erst mal unseren Versorgungsauftrag abdecken, und dann könnt ihr, wenn 
wir Platz haben, auch noch kommen. So 15, 20 Kinder sind eigentlich immer in der Wartelis-
te, plus die, die in den laufenden Betrieb kommen, plus die von der Ambulanz. Also wir ha-
ben auch täglich eigentlich eine Notfallstunde, die kommen dann auch ohne Wartezeit mal 
schnell rein, wenn’s brennt, und die kommen dann auch relativ rasch dann auf Station, für die 
müssen wir dann auch noch was ermöglichen.“ 
 
3.2.3 Fakultativ schließbare Stationen bzw. Behandlungsplätze 

Beim Modell der fakultativ schließbaren Stationen, nach dem sechs der befragten Kliniken 
arbeiten, hält eine Klinik nicht prinzipiell geschlossen geführte Behandlungsplätze vor. Viel-
mehr sind die Stationen bei Bedarf und individuell für einzelne Patienten schließbar, für die 
dann auch ein Beschluss für die Unterbringung erwirkt wird. In der praktischen Umsetzung 
heißt das, dass die Eingangstür einer Station geschlossen ist, dass aber Patienten, die sich dort 
freiwillig aufhalten, jederzeit die Station verlassen können, während Patienten, die mit Be-
schluss untergebracht sind, Ausgang nur nach Absprache und in begrenztem Umfang haben. 
Das heißt, Geschlossenheit definiert sich hier an den individuell gestaffelten Ausgangsmög-
lichkeiten und an der Betreuungsintensität von Patienten: Patienten „mit Beschluss“  werden 
z.B. zu Therapien begleitet und bekommen bei Bedarf – z.B. im Falle akuter Suizidalität – 
eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Diese (Teil-)Geschlossenheit ist abhängig vom Schweregrad 
der Erkrankung sowie der Einschätzung der Gefährdung und Absprachefähigkeit des Patien-
ten durch das Personal. Fakultativ geschlossene Stationen haben meistens nicht den Anspruch, 
möglichst entweichungssicher unterzubringen, diese Kliniken verfügen auch nicht über bauli-
che Voraussetzungen, um abgesehen von einer abschließbaren Stations- bzw. Kliniktür Ge-
schlossenheit herzustellen.  
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3.3 Auswirkungen der unterschiedlichen Konzeptionen auf 
die Praxis von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FM) 

Aus den gerade beschriebenen unterschiedlichen Stationskonzepten ergeben sich für die 
Durchführung von FM teilweise deutliche Unterschiede, es lassen sich aber auch gemeinsame 
Merkmale finden. Die Interviews konzentrierten sich dabei auf den Umgang mit: 

• Aufnahmeverfahren 

• Ausgang und Kontakte nach Außen 

• Weglaufen 

• Time-Out-Maßnahmen und Fixierungen 
 

Grundsätzlich gilt, dass Maßnahmen, die in Krisensituationen die Freiheit eines Jugendlichen 
einschränken, mit den betroffenen Patienten und deren Eltern abgesprochen werden und dass 
diese Maßnahmen transparent, vorhersehbar und verbindlich gestaltet werden müssen (vgl. 
BAG, 2000, S. 282). Dass diese Aufklärungsarbeit sehr wichtig ist und möglichst zeitnah er-
folgen sollte, betonen auch alle Interviewpartner.  

Die klinischen Behandlungssettings zeichnen sich allgemein aus durch einen klar struktu-
rierten Stationsalltag, der unabhängig von der Form der Geschlossenheit die Grundlage der 
Arbeit darstellt. Beispielhaft befinden sich im Anhang ein Tagesablauf und die wichtigsten 
Regelungen einer Kinder- und einer Jugendstation. Ein festes Regelwerk auf den Stationen 
bildet in allen besuchten Kliniken den Rahmen, in dem die Behandlung stattfindet. Auf fakul-
tativ schließbaren Stationen unterscheidet dieses Regelwerk nicht prinzipiell zwischen ge-
schlossen und nicht geschlossen geführten Patienten, für geschlossene Stationen und Akutsta-
tionen sind die Regeln oftmals enger und klarer gefasst. Außerdem gelten dort dann besonde-
re Vorschriften in Bezug auf verbotene Gegenstände, Ausgang, Kontakte und Teilnahme an 
Therapieangeboten außerhalb der Station.  

 
3.3.1 Aufnahme 

Rüth (2001, S. 373f) unterscheidet bei der geschlossenen Aufnahme zwischen akuter, semi-
akuter und geplanter Aufnahme in Abhängigkeit vom jeweiligen Krankheitsbild des Patien-
ten. Bei der Akutaufnahme in Krisensituationen ist es nicht immer möglich, ein für die Ju-
gendlichen transparentes Vorgehen einzuhalten. Akutaufnahmen z.B. in Fällen akuter Intoxi-
kation oder bei Suizidgefahr finden in allen Kliniken statt. 

 In Kliniken, die über eine Ambulanz verfügen, wird allerdings möglichst vor der Aufnah-
me ein Termin mit Eltern und Jugendlichen vereinbart. Dort erfolgt dann eine Aufklärung der 
Patienten und der Angehörigen und das weitere Vorgehen wird besprochen. Dabei wird ge-
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prüft, ob die Bedingungen für eine stationäre Aufnahme vorliegen und ob darüber hinaus eine 
FM und damit die Einholung eines Beschlusses notwendig sind. Beispielhaft erklärt der Chef-
arzt einer Klinik mit fakultativ geschlossenen und geschlossenen Stationen: 

„Für uns Fachleute heißt es aber immer wieder, pro Fall – a) wenn er schon da ist, oder b) 
wenn er zur Aufnahme ansteht – zu prüfen: Liegen denn Voraussetzungen vor für die kinder- 
und jugendpsychiatrische Aufnahme? Und der Beschluss, das ist sekundär. Aber wir müssen 
uns erst mal klar werden: Geht es um eine kinder- und jugendpsychiatrische Störung, oder 
liegt da ein sehr ernst zu nehmender Verdacht vor? Und dann die Frage: In welchem Rahmen? 
Muss der geschlossen geführt werden oder nicht? Geht es auch offen? Also das ist immer 
wieder diese Abwägung. Und dann erst werden die nächsten Schritte eingeleitet. Wenn ge-
schlossen geführt wird, dann klären wir die Eltern auf, neben dem Krankheitsspezifischen 
auch: Welche Schritte müssen sie jetzt zur Erlangung dieses Beschlusses zur Genehmigung 
der Geschlossenheit einleiten? Und wenn diese Schritte alle eingeleitet sind, erst dann verge-
ben wir einen Aufnahmetermin. Und das ist auch, was wichtig ist. Dieses Transparente ist was 
ganz, ganz Wichtiges, insbesondere für die Jugendlichen. Also grundsätzlich, aber grad bei 
diesem Thema, dass die sehr klar wissen: Welche Maßnahmen werden denn da eingeleitet? 
Und sie erleben auch: Die Eltern sind die Federführenden, die sind die Antragsteller, es ist 
deren Entscheidung. Und wir haben häufig die Rückmeldung von Jugendlichen: Ab dem 
Zeitpunkt nehmen sie ihre Eltern ernst. Oftmals ist es die erste Grenzsetzung, die sie über-
haupt erfahren.“  

 
Damit ist das Vorgehen bei semi-akuten bzw. geplanten Aufnahmen beschrieben. Es stellt 

natürlich den Idealfall unabhängig von der konzeptionellen Ausrichtung einer Station dar. 
Allerdings ist dieses Vorgehen kaum bei Akutstationen, sondern vor allem bei geschlossenen 
und zum Teil auch bei fakultativ geschlossenen Stationen anwendbar. Es ist zudem abhängig 
vom Aufnahmedruck der jeweiligen Klinik. Gerade spezielle geschlossene Stationen, die auch 
Patienten aufnehmen, die außerhalb ihres Pflichtversorgungsgebietes wohnen, können auf ein 
solches Aufnahmeverfahren gar nicht verzichten, denn diese Stationen arbeiten oft mit Warte-
listen. Ein strukturiertes Aufnahmeverfahren erleichtert die Entscheidung, ob eine Aufnahme 
notwendig ist. Ein besonderes Problem stellt sich, wie schon erwähnt, vor allem für Kliniken, 
die (noch) nicht über eine Klinikambulanz verfügen, denn hier kann eine Aufnahme nicht 
vorab ambulant vorbereitet werden. 
Geplante Aufnahmen finden vor allen auf geschlossenen Stationen statt, bei fakultativ 
schließbaren Kliniken werden zwar auch geplante geschlossene Aufnahmen durchgeführt, 
allerdings ergibt sich der Bedarf zur Anwendung von FM oft erst nach der Aufnahme aus ei-
ner Krisensituation heraus.  
 
3.3.2 Ausgang und Kontakte 

Geschlossene Unterbringung in der KJPP bedeutet in der Regel nicht, dass Jugendliche über 
einen längeren Zeitraum, z.B. für mehrere Wochen die Klinik nicht verlassen dürfen. Unab-
hängig vom Konzept der Geschlossenheit regeln alle Kliniken den Ausgang nach individuel-
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len Stufenkonzepten. Damit ist kein Automatismus verbunden, der für alle Patienten gleich 
ist, sondern die Genehmigung von Ausgang erfolgt zum einen nach der Aufenthaltsdauer und 
zum anderen nach der Einschätzung, ob die Problematik der Patienten einen Ausgang erlaubt, 
wobei ein wichtiges Kriterium hierfür die Einschätzung der Selbst- und ggf. der Fremdge-
fährdung ist. Die Phase der absoluten Geschlossenheit ist in den besuchten Kliniken allerdings 
unterschiedlich lang. Vor allem auf Krisenstationen kann bereits nach einem Tag wieder ein 
begrenzter Ausgang gewährt werden. Hier wird täglich neu über Ausgangsregelungen ent-
schieden. Einige Kliniken gewähren erste Ausgänge nach 3-5 Tagen, wobei auf geschlossenen 
Stationen der Ausgang am deutlichsten strukturell geregelt scheint. So dauert z.B. in einer 
ostdeutschen Klinik die Phase der Geschlossenheit für alle Patienten grundsätzlich 14 Tage. 
Die Erweiterung des Ausgangs erfolgt stufenweise, zunächst mit Begleitung von Stationsper-
sonal, dann in Gruppen. Einzelausgang steht am Ende dieses Stufenprozesses und kann 
durchschnittlich zwei Stunden am Tag betragen. Wenn das Verhalten der Jugendlichen nicht 
den Stationsregeln entspricht oder Rückschläge im Behandlungsprozess es notwendig ma-
chen, wird der Ausgang wieder verringert. Die Phase der absoluten Geschlossenheit dient vor 
allen Dingen dazu, die Jugendlichen besser kennen zu lernen und ihr Problemverhalten einzu-
schätzen. Aufgrund der insgesamt weitaus kürzeren Verweildauern in der KJPP sind diese 
ersten absolut geschlossenen Phasen sehr viel kürzer als in Heimen der Jugendhilfe, wo sie oft 
etwa vier Wochen betragen. 

Kontakte zu Angehörigen sind während des gesamten Klinikaufenthaltes möglich, die El-
tern werden in die Behandlung so weit möglich mit eingebunden und Telefonate und Besuche 
werden genehmigt. Der Chefarzt einer Klinik formuliert drastisch: „Eine Klinik darf keine 
Kontaktsperre machen. Das ist der Unterschied zur Haft!“ Darüber hinaus erscheint den Ex-
perten eine Kontaktsperre zu Angehörigen meist auch gar nicht sinnvoll:  

„Also ich habe ja schon gesagt, wir haben einen systemischen Ansatz, und deswegen ist 
bei uns gerade nicht Bedingung, dass es keinen Kontakt gibt! Da arbeiten wir anders. Aber 
klar, dass wir sagen, der Freundeskreis kann nicht ohne weiteres zu Besuch kommen. Und 
deswegen haben wir es auf dieser Station so geregelt, dass am Anfang erstmal nur die Famili-
enmitglieder kommen können. Und Eltern haben dann natürlich auch ein Mitspracherecht, die 
sind ja sorgeberechtigt. Ich kann nicht einfach erlauben, dass irgendein Freund kommt, wenn 
der Patient das möchte, wenn die Eltern sagen, das wollen wir nicht. Das müssen wir mit den 
Eltern zusammen klären.“ 

 
Gerade fakultativ schließbare Stationen unterscheiden nach wenigen Tagen bei  den Aus-
gangsregelungen nicht mehr zwischen Patienten mit und ohne Beschluss, oftmals wird dann 
auch das zuständige Familiengericht benachrichtigt, dass der Unterbringungsbeschluss aufge-
hoben werden kann. 
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3.3.3 Entweichungen von Jugendlichen 

Beim Umgang mit Weglaufen reagieren die Kliniken unterschiedlich. So wird z.B. in einer 
Klinik in Ostdeutschland bei der Gefahr von Entweichung auf einer geschützten Station, die 
aber keine Zulassung für FM hat, eine Verlegung in eine entweichungssichere Station der 
Erwachsenenpsychiatrie durchgeführt. Auf geschlossenen Stationen mit vielen Maßnahmen 
zur Entweichungssicherheit laufen die Jugendlichen vor allem während des Ausganges weg. 
Falls sie nach einer Entweichung nicht bei ihren Familien aufgefunden werden, so wird in der 
Regel eine Fahndung eingeleitet.  

Fakultativ schließbare Stationen gehen mit dem Thema Weglaufen dagegen sehr offen um. 
Hier wird den Patienten von Anfang an gesagt, dass die Möglichkeit des Weglaufens aus der 
Klinik prinzipiell gegeben ist, aber auch ggf. eine Fahndung eingeleitet und der Ausgang nach 
erneuter Aufnahme in der Klinik zurückgestuft wird. Der offene Umgang mit diesem Prob-
lemverhalten ist nach Meinung einer Expertin schon allein aus therapeutischen Gründen von 
Bedeutung und nicht nur abhängig von den stationären Möglichkeiten. Wenn offensichtlich 
ist, dass jemand weglaufen will, reagiert sie wie folgt:  

„Dann sag ich: ‚Weißte, mein Freund, wenn du abhaust, haben wir kein Problem damit; 
kannst du jederzeit, wenn du abhauen willst, gelingt dir das.’ Eigentlich können sie ja sogar 
die Tür aufmachen. Wir haben das ja mal probiert; wir haben die Tür offen gelassen. Die sind 
nicht durch die offene Tür, die sind durchs Fenster. Also ich denke, wichtig ist die Botschaft: 
Du bist jetzt bei uns, wir sehen deine Schwierigkeiten und wir arbeiten mit dir, und es ist im-
mer einer für dich da.“ 
 

Diese Expertin findet es auch wichtig, die mit diesem Thema oft verbundene emotionale 
Betroffenheit des Personals zu reduzieren und es so den Jugendlichen zu erleichtern, sich 
selbst gegen ein Entweichen zu entscheiden: 

„Wichtig ist ja so eine Haltung: ‚Ich bin zwar für dich da und helfe dir, aber ich will nicht 
von dir irgendwie so was Emotionales.’ Denn dann hauen die rein. Dann wird’s ihnen zu eng 
und dann machen die Scheiß, weil denen das zu eng wird. Und laufen wieder weg. Also wenn 
einer wegläuft, dann haben wir was dafür getan.“ 

 
Weglaufen wird hier also als ein Bestandteil im pädagogisch-therapeutischen Prozess be-

trachtet, der Hinweise darauf gibt, welches Verhältnis von Nähe und Distanz für die Jugendli-
chen angemessen ist und welche Bedürfnisse sie haben.  

Darüber hinaus kommt es bezüglich der Häufigkeit von Entweichungen darauf an, für wel-
che Patienten ein Unterbringungsbeschluss beantragt und wie lange er aufrechterhalten wird. 
Denn wenn eine Klinik nur in Fällen akuter Selbst-/ Fremdgefährdung schließt, so befinden 
sich diese Patienten meistens in einem akuten Erregungszustand, der es für sie sowieso un-
möglich macht wegzulaufen, da Betreuung und Behandlung zu einem solchen Zeitpunkt sehr 
intensiv sind. Dort wo FM-Beschlüsse nach Abklingen von akuten Erregungszuständen auf-
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grund einer entsprechenden Meldung der Kliniken an das zuständige Familiengericht relativ 
schnell wieder aufgehoben werden, ist Weglaufen also nicht unbedingt ein Thema, dass nur 
bei Patienten mit Beschluss relevant ist, wie der Chefarzt einer fakultativ schließbaren Klinik 
berichtet:  

„Es ist zum einen abhängig von dem Einzelnen und zum anderen ist es abhängig von der 
Gruppe. Also das Weglaufen ist eigentlich nicht so das Problem von denen, die geschlossen 
sind. Es ist vielmehr das Problem von denen, die offen sind, die laufen viel lieber weg. Also 
bei uns ist die geschlossene Unterbringung nicht sehr sicher. Gut trainierte Wegläufer, die 
also alle Fenster untersuchen und die raushebeln usw., die kommen bei uns fast alle raus. 
Wobei wir auch da unseren Zweck nicht so sehen, dass wir die 100%ig sicher einsperren, weil 
da die Gefährdung nicht so groß ist. Die sind meistens sehr geschickt im Sozialverhalten. Al-
so sich so das Leben selber zu organisieren. Wir müssen vor allem für die sorgen, die sich 
gefährden, wenn sie weglaufen. Und da sind wir natürlich sicher, weil die auch nicht so eine 
Intention haben, Fenster zu durchbrechen, die sind mit sich selber beschäftigt. Die sind 
schwer krank. Und damit sind wir von dem Weglaufen nicht so bedroht bei denen, wo wir 
Freiheitsentziehung ausführen. Die, die offen da sind, die haben viel mehr das Bedürfnis, dass 
sie die Regeln durchbrechen und nicht heimkommen wollen und so.“ 

 
Allerdings werden Weglauftendenzen von Jugendlichen  keinesfalls grundsätzlich als Indi-

kation für eine FM in der KJPP gesehen: 
„Also wenn der nicht folgt, den dann deswegen einzusperren, das wäre keine Indikation – 

höchstens bei diesem Kind, das ich erwähnt habe, so einem notorischen Wegläufer. Den muss 
man einsperren, weil der natürlich so jung noch ist, dass der nicht auf sich aufpasst genü-
gend.“ 

 
In diesem Zitat spiegelt sich bereits wider, für welche Fälle auf fakultativ geschlossenen 

Stationen ein Beschluss eingeholt wird, nämlich vor allen Dingen in Fällen akuter Selbst-/ 
Fremdgefährdung und nicht unbedingt bei Störungen des Sozialverhaltens. Die unterschiedli-
chen Kriterien bei der Indikationsstellung werden in Kap. 4 noch genauer ausgeführt.   

 
3.3.4  Time-Out-Maßnahmen und Fixierungen 

Für den Umgang mit Time-Out-Maßnahmen in einem gesonderten abschließbaren Raum oder 
auch mit Fixierungen lässt sich festhalten, dass die Kliniken diese Möglichkeiten sehr unter-
schiedlich nutzen. Prinzipiell sind solche Maßnahmen zu protokollieren und vom zuständigen 
Arzt oder Therapeuten zu überwachen (vgl. BAG, 2000, S. 286). Im Anhang befindet sich ein 
Konzept, das das Vorgehen bei Kriseninterventionsmaßnahmen genau beschreibt. Der Chef-
arzt einer Klinik, die über geschlossene und fakultativ geschlossene Stationen verfügt, berich-
tet, dass durch die Einrichtung von Protokollierungsverfahren diese Arten der FM stark zu-
rückgegangen sind:  

„Ich habe vor zwei Jahren sehr klare Leitlinien hier eingeführt, orientiert an den Vorgaben 
von der BAG und an den juristischen Vorgaben; das heißt, eine Leitlinie herausgegeben, ein 
Formular auch der Dokumentation entwickelt: Und seitdem tritt eine signifikante Abnahme 
der Time-out-Maßnahmen zu Tage. Das ist für mich eine der interessantesten Erfahrungen im 
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kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, wie diese Einführung und diese Beschränkung auf 
wirklich wenige Indikationen sich ausgewirkt haben, und da geht es um Eigengefährdung und 
Fremdgefährdung – und um die Betonung, „der in diesem Moment nicht mit anderen Mitteln 
und Maßnahmen zu begegnen ist“, und „nachdem alle anderen Maßnahmen im Vorfeld aus-
geschöpft worden sind.“  
 
Durch diesen bewussten Umgang mit den genannten Instrumentarien Time-Out und Fixierung 
kann also ein Rückgang des Einsatzes solcher Maßnahmen erfolgen. Somit scheint die Not-
wendigkeit für FM viel weniger, als bisher offenbar in der Psychiatrie  angenommen, vom 
Verhalten der Patienten abzuhängen und viel stärker vom therapeutischen Umgang des Perso-
nals mit Jugendlichen in Krisensituationen. Die besuchten Kliniken befinden sich hier, soweit 
wir sehen konnten, in verschiedenen Stadien eines variantenreichen Veränderungsprozesses, 
wobei natürlich auch immer der konkrete Fall und die spezifische Situation von Bedeutung 
sind. So kann es umgekehrt auch zum bewussten Einsatz von Fixierungen und Time-out-
Maßnahmen kommen, wie ein Bericht aus einer anderen Klinik zeigt, die extra Betten für FM 
bereitstellt:  

„Wir machen das ab und zu mal, wenn uns sehr dissoziale Jugendliche angekündigt wer-
den, die dann vorwiegend auch körperlich aggressiv waren. Und die kommen mit dem Ord-
nungsamt zu uns. Und die kommen dann auch außerhalb der regulären Dienstzeiten. Dann 
lassen wir die erst mal unten einen Tag in Fixierung. Wir haben unten einen Akutraum, da 
dürfen wir nur fixieren. Also das ist kein Time-out-Raum oder kein pädagogischer Raum. 
Und dann ist das so, wenn wir eine Personalsituation haben, wo wir sonst so einen Jugendli-
chen gar nicht begrenzen könnten, dass wir den primär erstmal in Fixierung übernehmen, dass 
wir gleich in Anwesenheit des Zuführdienstes den überkreuz erstmal fixieren, auch undrama-
tisch. Das ist dann keine körperliche Rangelei, sondern wir sagen, okay, wir müssen dich 
erstmal ein bisschen kennen lernen. Und wenn das dann so fünf, sechs Stunden war und die 
haben auch begriffen, wir machen in dem Punkt wirklich ernst – ich will das jetzt nicht zum 
Programm erheben, aber dann war von Vornherein diese ganze Unruhe und dieses Agierfeld 
ausgeschlossen. Die kommen oben an, werden dann nach fünf, sechs Stunden hochgebracht, 
sind gut in Kontakt und haben aber auch begriffen, wenn ich hier bestimmte Absprachen ein-
halte, komme ich gut zurecht. Aber ich kann hier nicht weiter immer nur ultimativ und erpres-
serisch mit Erwachsenen umgehen. Das machen wir aus einer Notsituation heraus, weil wir so 
eine Situation haben, wo wir die sonst gar nicht halten können, und dann lassen wir es oben 
nicht eskalieren, sondern gehen eher daran, zu sagen, das ist leider unsere Begrüßungssituati-
on. Das machen wir nicht immer, aber wir haben es in letzter Zeit wiederholt gemacht. Und 
das lief gut.“ 

 
Wie hier beschrieben wurde, war in diesen Fällen die Aufnahme vom Ordnungsamt nach 

PsychKG angeordnet und die Klinik war dazu verpflichtet, die Jugendlichen aufzunehmen. In 
einer anderen Klinik mit geschlossener Station werden Jugendliche nach der Aufnahme zu-
nächst für eine Nacht im Time-Out-Raum überwacht, um eine weitere Eskalation zu vermei-
den. Hier wurde diese Maßnahme vor allem durch die ungünstigen baulichen Vorraussetzung 
begründet, die ein anderes Vorgehen kaum ermöglichten. Doch abgesehen von Personal- und 
baulicher Situation ergibt sich aus den Interviews aber auch der Eindruck, dass der Umgang 
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mit diesen Zwangsmaßnahmen mit den jeweiligen allgemeinen Konzepten der Kliniken in 
Bezug auf FM zusammenhängt. Diese erschienen uns recht unterschiedlich. 

 

3.4 Vom Zwang zu größtmöglicher Freiwilligkeit  

Unabhängig davon, wie die Geschlossenheit im Rahmen einer stationären Behandlung ge-
handhabt wird, betonen alle Experten, dass der Schlüssel zum Erfolg einer Behandlung darin 
liegt, die Jugendlichen während des Klinikaufenthalts zu einer freiwilligen Teilnahme an The-
rapie und Behandlung zu motivieren. Allerdings ist der Weg zu größtmöglicher Freiwilligkeit 
in den einzelnen Kliniken sehr unterschiedlich. Besondere Bedeutung hat die „Motivation zur 
Freiwilligkeit“ in Kliniken, die auf eine fakultative Schließung setzen. Damit geht auch oft 
auch eine veränderte Sichtweise der Patienten und des Behandlungsauftrages der KJPP ein-
her. Es geht dann nicht so sehr um die (Linderung einer) „Krankheit“, sondern darum, den 
Jugendlichen in einem eng strukturierten Rahmen alternative Verhaltensmöglichkeiten anzu-
bieten. Eine Expertin drückt dies so aus: 

„Das hat etwas damit zu tun, dass wir inzwischen ein therapeutisches und pädagogisches 
Konzept haben, nach dem anders mit den Patienten umgegangen wird, das heißt professionel-
ler und individueller. Das hat was mit Wahrnehmung zu tun, hat was mit Respekt, mit Würde, 
auch mit einem ethisch adäquaten Umgang miteinander zu tun, und immer mit diesem Ziel: 
‚Hier, wir wollen mit dir etwas erreichen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, immer wie-
der in Situationen zu geraten, die du nicht willst. Da erreichen wir mit dir und du für dich ja 
gar nichts’.“  

 
 Die Verantwortung für Veränderung bleibt dabei allerdings bewusst bei den Jugendlichen 
und Eltern, die Klinik stellt nur bestimmte Rahmenbedingungen zur Verfügung. Sehr deutlich 
formuliert das der Chefarzt einer Klinik, der die Stationen gerade von einem sehr geschlosse-
nen System umstellt auf ein System von prinzipiell offen geführten Stationen:  

„Was ich will oder denke, das ist doch eine Sache. Aber das ist völlig gleichgültig. Die 
einzigen, die wirklich entscheiden und die Verantwortung tragen für die Entwicklung des 
Kindes, das sind doch die Eltern! Und bei Jugendlichen übernehmen einen Gutteil der Ver-
antwortung eben die Jugendlichen selbst. Und was ich denke oder für gut halte oder so – was 
nutzt das denen? Ich moderiere und kommuniziere einen Prozess, aber ich übernehme doch 
keine Verantwortung für deren Leben. Das ist doch anders geregelt!“ 

 
Demnach geht es also weniger um die medizinische Behandlung von „unmündigen“ Pati-

enten, sondern mehr um die pädagogisch-therapeutische Begleitung eines Entwicklungspro-
zesses, den die Jugendlichen sowie die beteiligten Familienmitglieder selbst steuern sollen. 
Dabei wird an den Kompetenzen der Jugendlichen angesetzt und versucht, deren Möglichkei-
ten zu stärken, selbst Lösungen für ihre Probleme zu finden, wobei sich eine Ärztin explizit 
auf die Erziehungsprinzipien von Durrant (2004) und Omer/von Schlippe (2004) bezog, die 
auf Stärkung der Eigenverantwortung der Jugendlichen und „Präsenz“ von Eltern und Erzie-
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hungspersonen abheben. Deshalb müsste das pädagogische und therapeutische Personal, von 
den Jugendlichen als kompetente und präsente Ansprechpartner empfunden werden und mög-
lichst eng mit den Eltern in zusammenarbeiten. Die praktische Umsetzung einer solchen 
Sichtweise, die von manchen Chefärzten in Kliniken mit fakultativer Schließung besonders 
deutlich vertreten wurde, erfordert allerdings ein radikales Umdenken auch des Stationsperso-
nals, wie ein Experte betont:  

„Also ich würde mir das natürlich noch anders wünschen. Da sind wir mitten im Prozess, 
da es eine völlig neue Denkweise ist, die hier eingezogen ist. Gerade auf den Stationen, die 
sich bisher verstanden haben: ‚Wir können die kräftigsten Patienten niederringen!’, und plötz-
lich komme ich und sage: ‚Wieso niederringen? Mach die Tür auf, dass der rausgeht, und 
wenn er wieder was von uns will, dann kann er wieder zurückkommen’. Das ist eine ganz 
andere Denkweise.“ 
 

Diese Änderung der Konzepte wird von mehreren leitenden Ärzten vorangetrieben. Wir 
konnten leider nicht genau feststellen, inwieweit eine Implementierung im Stationsalltag be-
reits erfolgt ist und auf welche Widerstände sie stößt. Der bereits zitierte Chefarzt beschreibt 
die Konflikte und Schwierigkeiten des Personals bei der Umsetzung eines solchen Arbeitsan-
satzes:  
 

„Bis jetzt haben die die niedergerungen, da waren die Helden diejenigen, die am besten 
ringen konnten. Und momentan sind die Helden diejenigen, die am besten integrieren können. 
Das ist was ganz anderes! Und das ist nicht so, dass dieser Rollenwechsel also sehr freiwillig 
und sehr gut und glatt gelaufen ist, da sind ja viele drin, die sich dann fragen: ‚Haben wir 20 
Jahre lang alles falsch gemacht?’ – das war deren Kummer: ‚Sie kommen und sagen, wir ha-
ben alles falsch gemacht, all die Jahre, und was haben wir alles gemacht und wie haben wir 
dagestanden und wir waren die letzte Instanz’. So was glauben die ja. Sie wären die letzte 
Instanz. Ich glaub ja nicht, dass ich die letzte Instanz bin. Ich bin nur eine Instanz. Und ich 
weiß, es geht auch anders. Ich habe lang in einer offenen Drogeneinrichtung gearbeitet. Da 
kamen die Leute aus dem Knast, und trotzdem gab’s da immer wieder eine Chance! Ja, es gibt 
nicht die letzte Chance, es gibt immer wieder eine. Bei Dissozialen, also wir reden ja immer 
über dissozial, das ist ja der Grenzbereich zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie. Während bei 
einer Psychose brauchen wir uns ja nicht unterhalten, das ist klar, den behandeln wir. Sondern 
es geht immer um diesen Grenzbereich. Und eben diese anderen Paradigmen, mit anderen 
Denkweisen, eine systemische Orientierung ist was ganz anderes als das, was als Standard 
üblich in Kinder- und Jugendpsychiatrien ist.“ 

 
Diese veränderte Sichtweise bezieht sich auch auf die Notwendigkeit der Anwendung von 

FM und die Beantragung eines familiengerichtlichen Beschlusses: 
„Die geschlossenen Stationen in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg 

sind eigentlich alle fakultativ geschlossen. Das heißt, es gibt einige, die dürfen raus, und ande-
re dürfen nicht raus. Und die sind dann geschlossen, das sind aber die wenigsten. Und wenn 
die sagen: „Aber ich will gehen“, dann brauchen die einen 1631b, dass sie man gegebenen-
falls auch festhalten kann. Und das heißt, bei 30 Betten in einer Klinik dort haben wir im Jahr 
vielleicht sechs bis acht Unterbringungen, bei einem Versorgungsgebiet von 1,1 Millionen. 
Ich kam hier nach [nördliches Bundesland], da waren 30 untergebracht in einem Gebiet, was 
nur 780.000 Einwohner hat! Da habe ich mir gesagt: ‚Das kann doch wohl nicht wahr sein. 
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Die sind doch hier weder gefährlich noch sonst was, das sind doch ganz normale Kinder, die 
ich kenne!’ Und dann haben wir das System verändert. … Und siehe da, plötzlich haben wir 
ganz andere Kinder. Erst mal haben wir ganz andere Milieus, wir haben viel weniger Zwang, 
weniger Gewalt, und wir sagen denen ganz klar: Ich kann doch keinen zwingen und hoffen, 
dass der nach einer Weile glaubt, dass ich es gut mit ihm mein! Der hat dann Recht, wenn er 
mir bis zum Schluss misstraut!“ 

 
Dieses Zitat verdeutlicht zum einen nochmals die Veränderungsprozesse, die im Zusam-

menhang mit der Veränderung der Konzepte in einigen der besuchten Kliniken im Gang sind, 
zum anderen weist es bereits deutlich darauf hin, dass es im Fall von „dissozialen“ Jugendli-
chen nicht nur von ihrem Verhalten, sondern auch von verschiedenen äußeren Faktoren ab-
hängt, ob FM für notwendig gehalten werden oder nicht. Welche Faktoren den Prozess der 
Indikationsstellung für FM beeinflussen, wird im Folgenden dargestellt.  
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4 Indikationsstellungen für FM in der KJPP 

Die im Laufe der Untersuchung in Jugendämtern, Heimen und KJPPs geführten Interviews 
zeigen, dass sich sowohl die KJPP als auch die Jugendhilfe sich um klare, abgrenzbare Indi-
kationskriterien für die Notwendigkeit von FM bemühen. Zum einen geht es dabei um die 
Frage, ob und unter welcher Perspektive FM überhaupt notwendig sind und zum anderen um 
Kriterien, die eine Differenzierung zwischen FM in einer KJPP oder einer Einrichtung der 
Jugendhilfe ermöglichen. Während der Begriff der Indikation im engeren Sinne umschrieben 
werden kann als eine zu einer bestimmten Erkrankung passenden Behandlungsmethode, so ist 
nach unserer Erkenntnis bei der Frage nach der Indikation für FM von einem sehr viel umfas-
senderen Indikationsbegriff auszugehen, in den gerade im Grenzbereich zwischen Jugendhilfe 
und Psychiatrie viele verschiedene Faktoren eingehen. Die Frage der Indikationsstellung für 
FM muss also unter verschiedenen Gesichtpunkten diskutiert werden – und sie wird von den 
beteiligten Institutionen teilweise auch interessengeleitet geführt.  

In den bereits erwähnten „Leitlinien“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinik-
ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie e.V. (BAG) sind Indikationen für 
die Erforderlichkeit von FM zusammengestellt. Dazu gehören:  

1. . Krankheitsbedingter Verlust der Ich-Steuerung 
2. Aufgabenstellung des Maßregelvollzuges4 
3. Anwendung freiheitsbeschränkender oder freiheitsentziehender Maßnahmen als Teil 

einer Behandlung, die sozialpädagogische Struktursetzung zur Sicherung von Dia-
gnostik und Therapie voraussetzt. (vgl. BAG, 2000, S. 283f) 

Diese Leitlinie bezieht sich auf die verschiedenen Formen von FM, wie Festhalten von Pa-
tienten auf einem begrenzten Raum (z.B. Klinikstation oder auch Klinikgelände), aber auch 
auf noch weiter einschränkende Maßnahmen, z.B. Festhalten in einem Time-Out-Raum, Fi-
xierung oder Zwangsmedikation.  

Bei der stationären Aufnahme von Patienten geht es, wie die Leitlinie betont, nicht vorran-
gig um die Frage von Offenheit oder Geschlossenheit, sondern um die Frage nach dem not-
wendigen und geeigneten Behandlungskonzept. Ziel einer Behandlung ist immer die Befähi-
gung der Patienten zu mehr eigenverantwortlichem Handeln und zu größerer Autonomie. Un-
ter dieser Prämisse ist besonders sorgfältig zu prüfen, ob freiheitsbeschränkende oder frei-
heitsentziehende Maßnahmen zur Sicherung des Behandlungserfolges tatsächlich notwendig 
sind (vgl. Jungmann 2001, S.56). Im darauf folgenden Schritt sollte dann geprüft werden, ob 
die Genehmigung dieser Maßnahmen beim Familiengericht beantragt werden muss. Diese 
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grundsätzlichen und allgemeinen Überlegungen, die in den Leitlinien der BAG formuliert 
sind und von den befragten Experten ebenfalls als Vorraussetzung für ihr Handeln dargestellt 
wurden, bilden die Basis für die folgende Diskussion der Fragen der Indikationsstellung.  

Zunächst einmal deuten unsere Interviews darauf hin, dass sich trotz des gemeinsamen Be-
zuges der Experten auf die Leitlinien generell und im Einzelfall sehr unterschiedliche Fakto-
ren und Kriterien auf die Indikationsstellung auswirken. Dies zeigt sich u.a. daran, dass der 
Anteil von Patienten, für deren Behandlung eine richterliche Genehmigung zu FM vorlag, in 
den von uns besuchten Kliniken unterschiedlich hoch war und von etwa 3% der Patienten 
eines Jahrganges bis hin zu 40% reichte. Besonders hohe Unterbringungsquoten finden sich in 
zwei Kliniken mit speziellen geschlossenen Stationen, die auch überregional aufnehmen. 
KJPPs mit hohen Quoten liegen meist in Bundesländern, in denen von Seiten der Jugendhilfe 
keine Möglichkeit zu FM besteht. Die geringen Unterbringungsquoten finden sich vor allem 
in fakultativ schließbaren Kliniken, die sich bei der Indikationsstellung streng an die Indikati-
on der akuten Fremd- und Selbstgefährdung halten.  

 

4.1 Akute Fremd- und Selbstgefährdung als „absolute“  
Indikation 

In Bezug auf das in den Richtlinien genannte Indikationskriterium „Krankheitsbedingter Ver-
lust der Ich-Steuerung“ stimmen alle befragten Experten darin überein, dass eine KJPP in 
solchen Fällen zur Anwendung von FM verpflichtet ist. Fälle akuter Fremd- und Selbstge-
fährdung, z.B. suizidale Krisen oder drogeninduzierte psychotische Zustandbilder, stellen eine 
eindeutige Indikation dar, für die dann eine richterliche Genehmigung einzuholen ist.  

Dass in manchen Situationen eine geschlossene Aufnahme unabhängig von den jeweiligen 
Gegebenheiten vor Ort erfolgen muss, bestätigt einer der befragten Ärzte. Er arbeitet in einer 
Klinik, die über keine geschlossene Station verfügt und Patienten, für die Geschlossenheit 
längerfristig indiziert ist, an andere Kliniken weiter überweist. 

„Ganz klar ist wirklich manifeste Eigen- oder Fremdgefährdung, also wenn jemand psy-
chotisch ist und aus dem psychotischen Erleben heraus sich oder andere gefährdet, denk ich, 
ist das keine Frage“. 

 
Die Gruppe der Patienten mit „absoluter“ Indikation für eine geschlossene Aufnahme in 

der Psychiatrie umschreibt eine leitende Ärztin aus einer Klinik mit fakultativ schließbaren 
Stationen folgendermaßen:  

                                                                                                                                                         
4 Fachlich eindeutig begründete Maßnahme nach §§ 63 u. 63 StGB bzw. § 7 JGG, vorgesehen für„Rechtsbrecher mit akuten 
psychischen Erkrankungen [und] straffällig gewordene Personen mit Persönlichkeitsstörungen oder intellektueller Minderbe-
gabung“ (BAG, 2000, S. 283). Es ist davon auszugehen, dass für den Maßregelvollzug bei Minderjährigen in Deutschland 
ca. 35-40 Plätze benötigt werden. Diese Plätze sind nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 
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„Das sind Jugendliche, deren Leben gefährdet ist, die also selbstmordgefährdet sind. Ju-
gendliche, die einen Selbstmordversuch begangen haben, das ist die größte Gruppe. Dann sind 
es Jugendliche, die sich selbst gefährden würden, würde man sie orientierungslos vor die Tür 
lassen, also psychotische Jugendliche. Dann sind es welche, die manische Phasen haben. Und 
dann sind es auch Jugendliche, die nicht einsehen, dass sie behandlungsbedürftig sind, wie 
schwer magersüchtige, die sonst weglaufen würden aus der Behandlung.“ 

 
Mit der anfänglich notwendigen Geschlossenheit kann aber in der Folge verschieden um-

gegangen werden. So betont diese Ärztin weiter:  
„Wobei wir mit dieser Geschlossenheit sehr flexibel umgehen, je nach Therapiesituation. 

Das ist klar, mit den meist familienrechtlichen Beschlusslagen können wir das sehr flexibel 
handhaben. Es gibt auch die Jugendlichen, die eben für andere sehr gefährlich sind, weil sie 
nichts im Kopf haben, außer dem nächsten eins auf die Mütze zu geben, die aggressive Im-
pulsdurchbrüche haben. Da ist Geschlossenheit nicht regelhaft erforderlich, aber wenn so je-
mand schon mit Beschluss aufgenommen werden muss, dann gucken wir uns das erstmal eine 
Zeitlang an. Wir sind aber recht schnell dabei, auch mal einen Beschluss, der so außen getrof-
fen worden ist, für gegenstandslos zu erklären, weil er nicht auf einer Krankheit beruht.“ 

 

Auch eine Ärztin aus einer andern Klinik mit fakultativer Schließbarkeit unterstreicht die 
Eindeutigkeit der Indikationskriterien für bestimmte Störungsbilder, weist aber auch schon 
auf die Uneindeutigkeit der Indikation bei anderen Störungen hin:  

„Natürlich nehmen wir jemand auf, wenn der suizidal ist. Oder jemand läuft auf den 
Schienen rum zum Beispiel, und will nicht in die Psychiatrie – natürlich nehmen wir den dann 
auf, mit Beschluss, klar. Er muss aber eine psychische Erkrankung im engeren Sinne haben. 
Da sind wir ja verpflichtet. Aber wenn einer nach § 1631 b untergebracht wird und dann zeigt 
sich, der hat eine Störung des Sozialverhaltens, dann kann man das auch philosophisch be-
trachten.“ 

 
Mit „Störung des Sozialverhaltens“ (SSV) ist ein Störungsbild benannt, das nicht als „ab-

solute“, sondern als „relative“ Indikation für freiheitsentziehende Maßnahmen gilt. Unklarhei-
ten und Uneinigkeiten innerhalb der KJPP, aber auch zwischen KJPP und Jugendhilfe bezie-
hen sich zudem darauf, ob und wann eine Klinik oder eine Jugendhilfe-Einrichtung den besse-
ren Rahmen für die Besserung solcher Störungen bietet. Damit ist ein Spannungsfeld zwi-
schen Jugendhilfe und Psychiatrie markiert. Welche Faktoren hier aus Sicht der befragten 
Kinder- und Jugendpsychiater für die spezifische Indikationsstellung wichtig sein können, 
wird nun genauer beleuchtet. 
 

4.2 Relative Indikationskriterien bei Störungen  
des Sozialverhaltens (SSV) 

FM können auch im Sinne von sozialpädagogischer Struktursetzung als Voraussetzung für 
Diagnostik und Therapie notwendig werden, wie es in den Leitlinien der BAG (2000, S. 284) 
heißt. Hier geht es also nicht um eine kurzfristige Krisenintervention, die aufgrund eines aku-
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ten Erregungszustandes notwendig wird, sondern um längerfristige Maßnahmen, die vor al-
lem bei Störungen des Sozialverhaltens (SSV) in Betracht kommen. Die Internationale Klassi-
fikation psychischer Störungen (ICD-10, s. Dilling/Mombour/ Schmidt 2000) beschreibt die 
SSV ausführlich in einer eigenen Kategorie F 91 mit verschiedenen Untergruppen. Darüber 
hinaus treten SSV oft im Zusammenhang (komorbid) mit emotionalen oder hyperkinetischen 
Störungen auf, so dass eine psychiatrische Differentialdiagnostik auf jeden Fall notwendig ist. 
Da es sich bei der Diagnose „SSV“ lediglich um eine Beschreibung von beobachtbarem Ver-
halten handelt, kann damit noch keine Aussage über die Ursachen dieses Verhaltens und die 
daraus folgende „richtige“ Behandlungsmethode getroffen werden – diese Diagnose beinhal-
tet also noch keine Indikation. Es müssen deshalb weitere Aspekte berücksichtigt werden, um 
besser beurteilen zu können, ob und wann in diesen Fällen FM indiziert sind. Im vorliegenden 
Bericht geht es zunächst um FM bei SSV im Rahmen einer KJPP-Behandlung. Hierzu haben 
die befragten Experten teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen. 

 
4.2.1 Patientenbezogene Indikationskriterien  

Auch wenn die Diagnose SSV nur beschreibende Qualität besitzt, so können unter patienten-
bezogenen Indikationskriterien doch Merkmale des aktuellen Verhaltens der Kinder oder Ju-
gendlichen zusammengefasst werden, die die Anwendung von FM sinnvoll erscheinen lassen. 
Dazu gehören das Alter, der Grad der Selbst-/Fremdgefährdung sowie bisherige stationäre 
Behandlungen in einer KJPP. Außerdem ist eine genauere differentialdiagnostische Abklä-
rung des auffälligen Verhaltens notwendig, da auch andere oft komorbid mit SSV auftretende 
Störungen, z.B. Hyperaktivität, im Rahmen eines Klinikaufenthaltes behandelt werden soll-
ten. 
 
Möglicherweise gibt es in der KJPP eine umso größere Bereitschaft, Kinder mit expansiven 
Verhaltensstörungen zu behandeln, je jünger diese sind. Dazu ein Experte: 

„In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es ja so, dass die Störungsbilder, die behandelt 
werden, deckungsgleicher mit denen von Kindern in der Jugendhilfe werden, je jünger die 
Kinder sind. Eigentlich erst jenseits der Pubertät entwickeln sich die Störungsbilder eindeuti-
ger in Richtung dessen, was die Erwachsenenpsychiatrie als psychiatrische Störung definiert. 
Also Sie können davon ausgehen, dass Kinder, denen es mit sich, in sich und in Beziehung 
mit anderen nicht gut geht, nicht große Diskussionen abhalten, sondern sich einfach verhalten 
und das in der Regel auffällig. Und dieses auffällige Verhalten kann man dann interpretieren. 
Also, kleine Kinder mit Verhaltensstörungen, denen geht’s irgendwie in sich nicht gut, und 
die kann man dann sowohl im jugendhilflichen Sinne sich ankucken als auch im kinder- und 
jugendpsychiatrischen Sinne. Wenn die aber jenseits der Pubertät sind, dann werden die Dif-
ferenzen größer.“ 

 
Die Indikationskriterien für geschlossene Unterbringung in einer Klinik werden also offen-

bar jenseits der Pubertät von Seiten der KJPP generell schärfer gefasst. Im Bereich dieser „re-
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lativen“ Kriterien hängt die Indikationsstellung aber nicht nur von den dann besser zu diffe-
renzierenden Störungsbildern ab, sondern auch von den fachlichen Einstellungen und den 
jeweiligen strukturellen Gegebenheiten, etwa zur Durchführung von FM. 

Vor allem auf fakultativ schließbaren Stationen wird der Unterschied zwischen absoluten 
und relativen Indikationskriterien betont. Eine (längerfristige) Aufnahme kann allerdings auch 
davon abhängig gemacht werden, wie groß der Aufnahmedruck für die Klinik gerade ist:  

 „Man muss differenzieren zwischen Störung des Sozialverhaltens und Fremdaggressivität. 
Wenn jemand fremdaggressiv ist auf Grund einer psychischen Störung, dann kann er hier 
bleiben. Obwohl wir oft in dieser Situation jemand erst mal aufnehmen und sagen, es geht 
einfach um Deeskalation, und wir kucken dann am nächsten Tag mit dem Jugendamt – das 
machen wir ja meistens. Aber da sind wir auch doppelbödig. Wenn wir die Station voll haben, 
dann würde der auch in die PA [Pädagogische Ambulanz] gehen. Aber wenn wir die halbe 
Klinik leer haben, da nehmen wir zehne von der Sorte.“ 

 
Im Gegensatz dazu sind Kliniken, die über spezielle geschlossene Stationen verfügen, die 

teilweise auf Sozialtherapie ausgerichtet sind, weitaus eher bereit, eine SSV auch bei Jugend-
lichen als Indikationskriterium für FM in der KJPP zu definieren: 

„Es ist eine Diagnose nach ICD, klipp und klar, und auch differenziert. Und oft genug ist 
es eigentlich so, dass dieser emotionale Aspekt vergessen wird. Und da gibt’s ja in der ICD-
10 auch noch 92, Punkt 8, ‚Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen’ – das ist, denk 
ich, immer dabei. Das ist ganz, ganz selten, dass man sagt: ‚Okay, das ist jetzt schon eine dis-
soziale Entwicklung, und dem ist es egal, was da kommt.’ Das ist es eigentlich nie. Und des-
wegen denken wir oder ich schon, dass es krankheitswertig ist. ... Weil dazu gehört zum Bei-
spiel auch – das ist ja auch ein Kriterium – dass die Umwelt leidet, und zweitens, dass die 
immer auch in ihrer Entwicklung massivst gestört sind. Und das ist ja dann auch ein Krank-
heitssymptom. Dass die also in ihrer Entwicklung mit 14, 15, 16 am Ende sind, wenn da nicht 
eingegriffen wird.“ 

 
Obwohl also die Indikationsstellungen nicht unabhängig von strukturellen Gegebenheiten 

scheinen (s. Abschnitt 4.2.3), und auch das Vorhandensein oder Fehlen von Möglichkeiten zu 
FM in der Jugendhilfe eine Rolle spielen mag, ist zu beachten, dass auch dann keine Lang-
zeitbehandlungen in der KJPP durchgeführt werden, wenn diese sich für fachlich zuständig 
erklärt. In dem meist 6-8 Wochen, maximal 3 Monate dauernden Aufenthalt schließt sich an 
eine umfangreiche Diagnostik vielmehr häufig die Vorbereitung einer Jugendhilfemaßnahme 
an. Dies nicht nur, weil die Krankenkassen die Aufenthaltsdauer in den KJPPs zunehmend 
begrenzen (s. Kap. 2.1) sondern auch, weil diese Kinder und Jugendlichen nach Meinung vie-
ler Experten für längere Zeit einen sicheren, Halt gebenden Lebensraum benötigen, den eine 
Klinik nicht bieten kann – und die Herkunftsfamilien oft auch nicht.  

So müssen viele Jugendliche nach dem Aufenthalt in einer Klinik den Übergang in einen 

neuen Lebensraum bewältigen. Dies stellt sie und die Professionellen vor Herausforderungen, 

die dann besonders hoch sein können, wenn sie mehre Wochen oder Monate auf einer ge-

schlossenen Station untergebracht waren, wie die Leiterin einer geschlossen geführten sog. 
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Sozialtherapiestation bemerkt: „Entlassung ist die größte Hürde dieser Station.“ Denn Mäd-

chen und Jungen, die durch SSV auffallen, benötigen – neben der größtmöglichen Unterstüt-

zung durch ihre Familie – oft eine längerfristige Begleitung sowohl seitens der KJPP als auch 

der Jugendhilfe. Es ist aber nicht einfach, passende Anschlussmaßnahmen zu finden (s. Kap. 

5). 

 

4.2.2 Auswirkungen der fachlichen Einschätzungen auf die Indikationsstellung 

Die am patientenbezogenen „relativen“ Indikationskriterien für FM sind, wie schon erwähnt, 
nicht eindeutig, sie lassen vielmehr Spielräume für die fachlichen Einschätzungen des jewei-
ligen Stationspersonals. Eine dieser Einschätzungen betrifft die „Absprachefähigkeit“ der 
Patienten – wobei diese Absprachefähigkeit u.a. auch davon abhängen dürfte, wie das Perso-
nal mit ihm in Beziehung tritt. 

In den Kliniken fanden wir unterschiedliche Regelungen für die Überprüfung der Notwen-
digkeit von FM: Während Akutstationen z.B. in täglichen Besprechungen darüber entscheiden 
und in Kliniken mit fakultativ schließbaren Stationen die Absprachefähigkeit der Patienten 
regelmäßig auf die Probe gestellt wird, um die FM möglichst bald zu beenden, gibt es auch 
geschlossene Stationen, wo Beschlüsse über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wer-
den, auch wenn den Patienten schon Ausgang gewährt werden kann. Dies auch deshalb, weil 
die Aufhebung des Beschlusses zur Beendigung der Behandlung auf der geschlossenen Stati-
on führt und weiter stationär behandlungsbedürftige Patienten auf offene Stationen verlegt 
werden müssen. In manchen Fällen werden allerdings die Beschlüsse auch zu therapeutischen 
Zwecken noch eine Zeit lang aufrechterhalten, um die Absprachefähigkeit von Jugendlichen 
zu festigen.  

Ein weiteres entscheidendes Indikationskriterium für FM ist die fachliche Einschätzung ih-
rer Erfolgsaussichten. Denn es geht den Experten nicht nur um die Notwendigkeit von FM in 
einer Klinik, sondern auch um ihre Eignung zur Sicherung eines Behandlungserfolges. Im 
Hinblick auf SSV sind den Experten verschiedene Aspekte für ihre Bewertung wichtig:  

„Eine Störung des Sozialverhaltens haben die alle. Beschreibend. Was aber die stationäre 
Behandlungsbedürftigkeit auch markiert, ist, dass wir eigentlich nur dann erfolgreich mit den 
Mitteln eines Krankenhauses eine Störung beheben können, wenn der Hintergrund stimmt. 
Das heißt, sie sollten ein Zuhause haben, einen Lebensmittelpunkt haben. Und es sollte die 
Behandlung dann mit den Mitteln, die wir zu bieten haben – das heißt Psychotherapie, Bezie-
hungsangebote, selten auch mal Medikation – in einem absehbaren Zeitraum zum Ziel geführt 
werden können. Man muss es … auch ein Stück weit final beschreiben. Also was kann man 
erreichen. … Ich kann es mir ganz einfach machen und sagen, es geht um die sozialrechtliche 
Abklärung, ob diese Störung mit den Mitteln eines Krankenhauses verbesserungsfähig ist. 
Und dazu gehört, dass man einen ständig rufbereiten Arzt braucht. Das heißt, hat jemand z.B. 
so viel impulsive, aggressive Ausbrüche, wo er für andere gefährlich wird, dass ständig Me-
dikationsbereitschaft oder freiheitseinschränkende Maßnahmen, Isolierung, Fixierung oder 
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sonst was in Bereitschaft sein müssen, bis sich das etwas abgekühlt hat? Ein wichtiges Krite-
rium. Oder ist jemand da drunter so schwer emotional gestört und verzweifelt, dass gegen 
diese Seite erstmal psychotherapeutisch angegangen werden muss, ehe überhaupt Jugendhilfe 
mit ihren Mitteln greifen kann? Das heißt, wir schauen uns das schon sehr genau an.“ 

 
Eine andere Ärztin betont, dass SSV im Rahmen einer Klinik nur sinnvoll zu behandeln 

sind,  
„wenn der Jugendliche Therapie machen würde, dann ja. Aber dann sagen wir, dazu muss 

er einen Lebensplatz haben. Denn Sie können keinen Jugendlichen therapieren, ohne dass er 
irgendwie eine Perspektive hat. Der muss einen Lebensplatz haben.“ 
 

Für einen anderen Facharzt ist unabdingbares Kriterium für eine Behandlung von SSV die 
Motivation des Jugendlichen und seiner Familie, selbst etwas an der Situation zu verändern. 
Dann aber seien FM eher kontraindiziert, weshalb er für schärfere Indikationsstellungen plä-
diert:  

„Und ich möchte sie gern scharf stellen. Also sehr scharf. Das heißt also: Klar ist, wenn ei-
ner suizidal ist oder sonst irgendwas, dann müssen wir aufnehmen, … dann bin ich auch von 
außen zwingbar sozusagen. Während bei einer relativen Indikation, zum Beispiel Drogenab-
hängigkeit, also ich hab immer auch Drogenabhängige behandelt; aber die Aussicht, dass je-
mand womöglich an Drogen stirbt, reicht für mich nicht aus, den unterzubringen gegen seinen 
Willen, um den hier zwangsbehandeln zu wollen. Denn dabei sind mir meine Erfolgsaussich-
ten zu gering. Und dann lass ich das auch.“ 

 
4.2.3 Auswirkungen struktureller Gegebenheiten auf die Indikationsstellung 

In den Indikationsstellungen für den Einsatz von FM bei SSV scheint es, wie schon erwähnt, 
enge Verknüpfungen zu geben zwischen der speziellen Problematik von Jugendlichen mit den 
fachlichen Einschätzungen des Klinkpersonals und mit strukturellen Faktoren. Nach unseren 
Ergebnissen können als solche strukturellen Bedingungen gelten: 

- Die Bettenkapazität einer Klinik, 
- die Möglichkeiten der ambulanten Versorgung in der Region,  
- das Konzept der Klinik im Umgang mit FM,  
- die Kosten einer stationären Behandlung unter dem Aspekt der Erfolgsaussichten, 
- Kooperationsvereinbarungen mit den Jugendhilfeeinrichtungen in der Region,  
- das Engagement der für den einzelnen Fall zuständigen Fachkräfte, aber auch der Fa-

milien der Patienten.  
 

Eine leitende Ärztin vertritt sogar die Meinung, dass es vor allem die äußeren Bedingungen 
darüber entscheiden, ob ein Jugendlicher überhaupt in die Klinik aufgenommen wird und ob 
dann die Indikation für FM gestellt wird: 
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„Das kommt ganz drauf an, wer den Druck macht. Also wie viel Druck die Eltern oder das 
Jugendamt machen. … Also die Symptomatik ist … vielleicht der geringste indikationsleiten-
de Faktor für eine Unterbringung nach 1631. Sondern ich denke, das Wichtigste ist das Enga-



gement des ASD-Mitarbeiters vor Ort, zweitens wie viel er an Verantwortung trägt, wie bereit 
er auch ist, an Grenzen zu gehen. … Dann geht es darum, wie engagiert die Eltern sind; viel-
leicht auch, wie engagiert die Schule ist – also praktisch die Hilfssysteme oder die Bezugsper-
sonen, die um den Jugendlichen kreisen. … Und vielleicht noch das Alter. Je jünger sie sind, 
umso eher kommen sie hierher. Also ich denke, so bei 14-, 15-Jährigen haben sie noch 
Bauchschmerzen. Ab 16 kuckt fast kein Mensch mehr hin. ... Da sagt die Jugendhilfe: ‚Ich 
biete dir nichts mehr an – bitte der nächste’. ... Im Zeitalter der leeren Kassen noch mehr. Al-
so, das sind die Faktoren!“ 
 
Den Einfluss der Jugendämter und der Erziehungsberechtigten auf die stationäre Klinikauf-
nahme unter Freiheitsentziehenden Bedingungen betont auch Machetanz (1986, S. 326f). Aus 
seiner Sicht kommt es zu Fehleinweisungen von dissozialen Jugendlichen, wenn die Jugend-
hilfe keine geeignete Maßnahme bereitstellt und diese dann in der KJPP untergebracht wer-
den. Auch viele unserer Interviewpartner sehen hier Handlungsbedarf von Seiten der Jugend-
hilfe, ein Experte fasst diese Problematik so zusammen: 

 „Im Normalfall entsteht ein Hilfebedarf daraus, dass Eltern eben ihr Kind nicht verwahrt 
haben und da eben weder Bindung noch Halt noch soziale Regeln noch sonst was erlernbar 
waren oder vermittelt worden sind, und dass es dann eben zu sozial ausuferndem Verhalten 
kommt, bis dann auf diesen Missstand aufmerksam gemacht wird. Die Regel ist, dass dann 
Jugendliche in Regelheimeinrichtungen vermittelt werden, die zu wenig Möglichkeiten haben, 
das wirklich aufzufangen mit einem Milieu, das neue Lernerfahrungen ermöglicht. Und dann 
eskaliert das irgendwann, und dann sollen wir als Klinik besser sein. Man könnte das sehr viel 
besser, sehr viel früher mit ambulanten Maßnahmen und besseren Personalschlüsseln auffan-
gen. Und was sehr oft passiert, ist, dass dann die Psychiatrie in Anspruch genommen wird, 
wenn einer Heimeinrichtung die Luft ausgeht. Und sehr oft passiert es auch, dass die Bezie-
hungslosigkeit in der Jugendhilfe weiter perpetuiert wird und die Kinder den Heimwander-
preis bekommen, also dann acht oder zehn verschiedene Einrichtungen hinter sich haben, ehe 
dann mal Psychiatrie oder überhaupt nur eine psychiatrische Diagnostik erfolgt – die oft am-
bulant erfolgen könnte, die man ja bei niedergelassenen oder Institutsärzten vollziehen könnte 
unter Einbeziehung der Bezugspersonen aus der Jugendhilfe. Und wo man dann nicht eine 
Jugendhilfemaßnahme beenden muss, und dann Psychiatrie und dann Ende offen. Das ist eine 
ganz schlechte Praxis.“ 
 

Diese aus gescheiterten Jugendhilfemaßnahmen resultierenden Anforderungen an die KJPP 
müssen auch unter zunehmendem Kostendruck immer häufiger abgelehnt werden. So erläutert 
ein Chefarzt: 

„Wir sind ja auch von den Krankenkassen gehalten, dass wirklich nur das gemacht wird, 
was auch Sache der Krankenkasse ist. Also ich halte es z.B. nicht für gut, wenn ich jemanden 
auf die Straße stellen muss und dann kann er erst eine Woche später in die Einrichtung, weil 
kein Platz frei ist. Weil die Krankenkasse bei uns fragt, warum muss denn der heute noch da 
sein. Ich kriege manchmal einen Brief, wo gefragt wird, warum jemand einen Tag vor der 
Entlassung noch da sein musste, und dass Kasse die Kosten nicht übernimmt für die letzten 
zwei Tage. Das soll man dann begründen. Ja, wir werden da auch von den Kassen überprüft. 
Ist irgendwo auch berechtigt natürlich, weil die Kosten ja immens sind dafür.“  

 
Neben dem Aspekt der hohen Kosten eines KJPP-Aufenthaltes sind aber wohl auch die re-

gionale Versorgung mit KJPP-Betten, die konzeptionelle Ausrichtung einer Klinik, die Kapa-
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zitäten der ambulanten Versorgung, sowie die Möglichkeiten der Jugendhilfe, FM durchzu-
führen, mitentscheidend dafür, ob, wann und für welche Jugendlichen die KJPP solche von 
außen an sie herangetragenen Anforderungen erfüllen kann und will. Wenn es überhaupt zu 
einer über eine Krisenintervention hinausgehenden Klinikunterbringung von Jugendlichen mit 
der Diagnose SSV kommt, variiert, wie schon gezeigt, auch die Dauer der FM.  

Vor allem in den östlichen Bundesländern mit ihrer durchschnittlich sehr viel höheren Bet-
tenmessziffer, der oft geringen ambulanten Versorgungskapazität und dem Fehlen von ge-
schlossenen Plätzen in der Jugendhilfe gibt es einzelne Kliniken, die Jugendliche mit SSV 
auch längerfristig stationär und unter teilgeschlossenen Bedingungen behandeln. Solche Ju-
gendlichen würden dagegen in Bayern mit seiner extrem niedrigen Bettenmessziffer und dem 
bundesweit höchsten Angebot an teilgeschlossenen Heimplätzen wahrscheinlich eher in einer 
Jugendhilfeeinrichtung mit FM, z.B. einer sog. Clearingstelle untergebracht. Eine besondere 
Problematik ergibt sich dort, wo das Netz ambulanter Versorgung schlecht ausgebaut ist:  

„Es ist noch mal ganz deutlich geworden, was also fehlt an Netz. Denn meiner Ansicht 
nach krankt die Kooperation ganz stark darin, dass wir die Grenze setzen, so wie es sein muss 
und sagen: ‚nicht mehr stationär behandlungsbedürftig’. Dann kommt der Streit: Was ist 
krank? In welchem Ausmaß krank? Und das ganze Netz, was dann kommen müsste, also Kli-
nikambulanz, niedergelassene Kinderpsychiater, Tagesklinik – das ganze Netz fehlt. So dass 
es nur schwarz oder weiß gibt: Die sind dann nicht mehr stationär behandlungsbedürftig, aber 
die rücken dann, obwohl sie noch ambulant behandlungsbedürftig, krank oder wie auch im-
mer sind, ins Netz der Jugendhilfe. Und das geht natürlich nicht wirklich.“ 

 
Die ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungskapazitäten der KJPP sollten 

also bedarfsgerecht ausgebaut  und auffällige Kinder und Jugendliche möglichst frühzeitig in 
guter Zusammenarbeit von Jugendhilfe und KJPP so betreut werden, dass eine ultima ratio 
wie FM für möglichst selten bereitgestellt werden muss und nicht zu einem „Verschiebebahn-
hof“ zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie wird. Damit kommen wir zu den Fragen der Ko-
operation zwischen beiden Hilfesystemen.  
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5 Unterschiedliche Ausgestaltung der Kooperation  
zwischen Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe  

Vor allem, wenn bei Jugendlichen aufgrund ihres oft längerfristigen fremd- bzw. selbstge-
fährdenden Verhaltens (z.B. bei Drogen- oder Prostitutionsgefährdung) FM in Betracht gezo-
gen werden, sind am Hilfeprozess sehr oft beide Hilfesysteme beteiligt. Doch die Notwendig-
keit einer generellen und gelingenden Kooperation zwischen den beiden Systemen ist seit 
langer Zeit unumstritten. Wie die Interviews zeigen, ist diese Kooperation allerdings regional 
sehr unterschiedlich ausgestaltet und strukturell verankert. Das Spektrum reicht von nur ein-
zelfallbezogener, manchmal problematischer Zusammenarbeit bis hin zu gemeinsam ausgear-
beiteten und von allen Beteiligten akzeptierten Kooperationsvereinbarungen zwischen der 
KJPP und den Jugendämtern der Region. Wie wichtig der der KJPP der Ausbau einer gelin-
genden Kooperation, zeigt auch die große Bereitschaft der von uns kontaktierten Kliniken, 
sich an der Untersuchung zu beteiligen. So erklärte ein Facharzt:  

„Ich war sehr froh, als ich von der Untersuchung gehört hab, weil ich bisher hauptsächlich 
diese fehlende Verzahnung zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Maßnahmen er-
lebt habe.“ 

 
Über welche Fortschritte in Bezug auf die Kooperation die Experten im Einzelnen berich-

ten, an welchen Punkten speziell beim Thema FM Kooperation immer wieder notwendig ist, 
wie sie aussehen kann und welche Probleme dabei auftauchen, soll im folgenden beschrieben 
werden.  

 

5.1 Notwendigkeit von guter Kooperation 

Wie bereits die Diskussion um die schwierige Frage der Indikationsstellungen zu FM in KJPP 
oder Jugendhilfe gezeigt hat, ist eine gute Kooperation zwischen KJPP und verschiedenen 
Institutionen der Jugendhilfe unverzichtbar. Ein Chefarzt sieht für beide Systeme die Not-
wendigkeit gegenseitiger Ergänzung anstelle von Abgrenzung: 

„Wenn man versucht, das mit Abgrenzung zu machen, kommen Sie dem Problem nicht 
nahe. Sondern man muss wirklich versuchen zu sagen: Es überlappt sich. Jeder hat in dem 
Bereich, wofür auch der andere mit zuständig ist, durchaus noch ein Stück zu tun. Und inso-
fern wird es also nie gehen, dass man das ganz klar abgrenzt, sondern dass man eher Struktu-
ren und auch Abläufe finden muss, wo sich etwas aufeinander zu bewegt. Und häufig ist es 
doch so, da ist eine Krise, der kommt in die Psychiatrie, da machen wir auch erst mal die Türe 
zu, damit erst mal klar ist, was los ist. Dann wird deutlich, es ist nicht eine psychische Er-
krankung im engeren Sinne, sondern es ist eher eine Konfliktsituation, wo letztlich erzieheri-
sche Maßnahmen eingeleitet werden müssen. So, und die müssen ergänzt werden durch the-
rapeutische Maßnahmen. Und wo das Schwergewicht liegt, das ist häufig auch vom Verlauf 
abhängig. Am Anfang ist es mitunter tatsächlich therapeutisch, aber dann wird immer mehr 
der erzieherische Bereich wichtig. Aber man kann nicht von heute auf morgen sagen: Thera-
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pie Schluss, nur noch Erziehung! Wir haben den schönen Spruch: Therapie soll Erziehung 
wieder möglich machen. Und das ist eigentlich der Punkt.“ 

 
Wie und wieweit die Kooperation zwischen KJPP, Jugendhilfe und u.U. auch der Justiz 

sich regional entwickelt hat, stellt sich, wie schon erwähnt, nach den von uns geführten Inter-
views sehr unterschiedlich dar. So haben wir mit Experten gesprochen, die in ihrer Region 
bereits feste Kooperationsvereinbarungen mit allen umliegenden Jugendämtern getroffen ha-
ben (s. das Beispiel einer solchen Kooperationsvereinbarung im Anhang. Andere arbeiten 
gerade gemeinsam mit der Jugendhilfe an solchen Vereinbarungen, die das Vorgehen im Ein-
zelfall festlegen und bei auftretenden Konflikten und Problemen hilfreich sein sollen. Sie sind 
auch sinnvoll, um klare Vorgehensweisen, z.B. in Krisensituationen festzuschreiben.  

Wo sich die Zusammenarbeit zwischen KJPP, Jugendamt und Jugendhilfeeinrichtungen 
dagegen nur auf den Einzelfall beschränkt, werden Hilfeverläufe vor allem durch zufällige 
Konstellationen beeinflusst wird (vgl. auch Ader 2004, S. 440). So bestätigt ein Chefarzt einer 
Klinik im Osten, die noch keine festen Kooperationsvereinbarungen mit der Jugendhilfe ge-
troffen hat, dass die Zusammenarbeit in der Regel am besten mit dem Jugendamt funktioniert, 
mit dem man am meisten zu tun hat. Aus  diesen Gründen halten es viele der Befragten für 
notwendig, Abläufe z.B. bei Aufnahmen und Planungen von Anschlussmaßnahmen in Koope-
rationsvereinbarungen gemeinsam festzuschreiben, damit diese nicht im Einzelfall immer 
wieder neu geklärt werden müssen und nicht (nur) von zufälligen individuellen Konstellatio-
nen der Beteiligten abhängig sind. Den erwarteten Nutzen solcher Kooperationsvereinbarun-
gen beschreibt ein Experte so: 

„Es wäre sinnvoll, wenn man eben letztendlich von allen, die sich da um Kinder und Ju-
gendliche kümmern, ein Stück weit wissen würde, was jeder Bereich leisten kann. Wir sind 
oft von den Jugendämtern enttäuscht, was die für Vorstellungen von uns haben, und die wer-
den sich wahrscheinlich häufig umgekehrt auch fragen: Was denken die sich in der Klinik, 
was wir alles leisten können oder wie überhaupt konkrete Hilfemaßnahmen aussehen können? 
Ich denke, in dem Sinne wäre es schon schön, wenn da eine Vernetzung da wäre.“ 
 

Um eine solche Vernetzung aufzubauen, ist viel Eigeninitiative und Engagement der betei-
ligten Parteien nötig. Einige leitende Ärzte betonen, dass die Initiativen oft zunächst von ih-
nen ausgehen:  

„Also wichtig ist, dass man in Kommunikation tritt. Das find ich das Allerwichtigste, dass 
die Jugendhilfe weiß, wie wir arbeiten, und wir wissen, wie die arbeiten. Und da gehe ich 
immer wanderpredigen. Und seitdem ist es auch besser.“ 

 
Dieser Austausch kommt aber manchmal auch erst dann zustande, wenn es sich um beson-

ders schwierige Prozesse handelt und Jugendhilfe und Psychiatrie zudem aufgrund äußerer 
Umstände eine bessere Zusammenarbeit anstreben müssen:  
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„Wir haben hier im Umkreis Arbeitslosenquoten, die über 20 Prozent liegen, und die Ju-
gendämter sind gezwungen worden, ihre Mittel deutlich herabzusetzen. Aber was mir dann 
missfällt, ist, dass die Jugendämter quasi nicht kooperieren. Ich erwarte mir, wenn es Dissens 
gibt, Gespräche. Und die werden nur sehr zögerlich wahrgenommen, so dass ich immer wie-
der einzelne Fälle zum Anlass nehme und die Jugendämter bitte, doch zu einem Gespräch zu 
kommen. Eines hat jetzt stattgefunden, das zweite findet im nächsten Monat statt, und die 
anderen Jugendämter hab ich auch zu Gesprächen eingeladen, weil so kann man nicht arbei-
ten.“ 
 
Auch dort, wo diese Gespräche bereits als feste Kooperationstreffen installiert sind, ist es in 
Bezug auf  komplexe Fragestellungen wie z.B. FM nach § 1631b BGB wichtig, sich immer 
wieder auszutauschen:  

„Wir haben so richtig so Regionalkonferenzen, so richtig Kooperationskonferenzen ständig 
hier, wo wir uns eben austauschen. So 35a, 1631 und immer solche heißen Themen.“ 

 
Wie auch Fegert betont, beruht eine gelungene Kooperation darauf, „dass bestimmte Per-

sönlichkeiten sich besonders stark engagieren oder besonderes Talent für eine so genannte 
Vernetzungsarbeit entwickelt haben“ (2001b, S. 17). Folgende Beispiele aus der Praxis kön-
nen zeigen, wie die Kooperation zwischen Jugendhilfe und KJPP im Falle von freiheitsentzie-
henden Maßnahmen aussehen und welche Chancen ein gelingende Kooperation bieten kann, 
aber auch mit welchen Schwierigkeiten die Zusammenarbeit aus Sicht der KJPP behaftet ist.  

 
 

5.2 Kooperation im Kontext der Anwendung von FM 

Die Durchführung von FM in KJPP oder Jugendhilfe kann eine Kooperation zu verschiedenen 
Zeitpunkten notwendig machen, vor allem zu Beginn einer geschlossenen Jugendhilfe-
Maßnahme und während bzw. zum Ende eines stationären KJPP-Aufenthaltes.  

Zum einen ist es sehr wichtig, dass KJPP und Jugendhilfe wissen, was sie voneinander er-
warten können, wenn auf einen stationären KJPP-Aufenthalt eines Jugendlichen eine Jugend-
hilfemaßnahme folgen soll, damit der Übergang gelingen kann und um zu verhindern, dass es 
zu einem ziellosen „Hin- und Herreichen der Klienten“ (Fegert 2001b, S. 17) kommt.   

Zum anderen kann der Umgang mit FM in der KJPP, die zur Krisenintervention während 
einer Jugendhilfemaßnahme notwendig erscheinen, durch die vorhandenen Kooperations-
strukturen entscheidend beeinflusst werden. 

Weiter ist bei einer angestrebten FM in der Jugendhilfe das Gutachten eines Sachverstän-
digen notwendig, der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sein sollte. Bei der Erstel-
lung dieses Gutachtens ist eine Zusammenarbeit zumindest im Einzelfall notwendig. Welche 
Punkte hier außerdem von besonderer Bedeutung sind, wird in Kap. 6 erläutert. 
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5.2.1 Kooperation bei der Suche nach einer passenden Jugendhilfe-Maßnahme im 
Anschluss an einen Klinikaufenthalt  

Wenn Jugendliche aus der KJPP entlassen werden, wo sie zumindest zeitweise geschlossen 
untergebracht waren, muss oft eine Anschlussmaßnahme in der Jugendhilfe gefunden werden. 
Dies ist es oft nicht einfach, kann aber für den weiteren Hilfeverlauf entscheidend sein, so 
dass eine gute Kooperation zwischen KJPP und Jugendhilfe vielen Fachärzten hier dringend 
erforderlich scheint. Ein Experte beschreibt die Problematik so: 

„Also ich sag einmal: Nach Hause entlassen mit einem Erziehungsbeistand, mit irgendei-
ner normalen ambulanten Maßnahme – das betrifft vielleicht 10 Prozent, jetzt von den ge-
schlossenen Stationen. Wir brauchen fast immer was Umfassenderes, Größeres, Langwieri-
ges, Teures. Was in der Jugendhilfe sofort nicht zu haben ist. Mit dieser Meldekette, mit die-
sem Beamtenweg und Behördenweg, Geldergenehmigung. Und das gibt dann diese Diskre-
panzen, dass unser Entlassungstermin einfach steht, weil wir mit unserer Empfehlung fertig 
sind oder es ist jemand, der zum dritten Mal aufgenommen wird, alles ist schon gesagt und es 
gibt nichts Neues hinzuzufügen, die Maßnahme ist klar, die muss bloß her. Aber das ist nun 
so, das können wir nicht geben, ist nicht unser Geld.“ 

 
Besonders in Kliniken, die Jugendliche für mehrere Wochen auf einer geschlossenen Station 
betreuen, sollte dieser Zeitraum für eine gemeinsame Suche nach einer passenden An-
schlussmaßnahme g nutzt werden. Beispielhaft schildert ein Arzt aus einer ostdeutschen Kli-
nik, wie das Vorgehen der geschlossenen Station aussieht und welche Defizite aufgrund man-
gelnder Kooperation entstehen können:  

 „Also viele kommen hierher, die überraschenderweise eine dicke Jugendhilfe-Akte haben, 
die aber noch nie ein Psychiater gesehen hat. Also wo ganz viel Hilfe angeboten wird und 
geholfen wird und geholfen wird, aber alles scheitern muss, weil nicht vorher ausreichend 
gekuckt wurde: Was ist denn hier eigentlich los? Und da haben wir die Erfahrung gemacht, 
wenn das vorgeschaltet wird, kann man effizienter Hilfe anbahnen. Ich weiß aus vielen ande-
ren Kinder- und Jugendpsychiatrien, die machen ihre Behandlung und Diagnostik, und geben 
dann eine Empfehlung: ‚Geht nach Hause’, oder: ‚Hier Jugendamt, das und das empfehlen 
wir, setzt euch da zusammen, sucht was.’ Machen wir anders. Wir machen es so, wir nehmen 
uns vor, dass wir 14 Tage eine Diagnostikphase machen, für jeden, der hierher kommt, und 
nach diesen 14 Tagen können wir eigentlich dann in den allermeisten Fällen sagen: ‚Also, in 
die und die Richtung geht’s’, und wir bestellen dann spätestens das Jugendamt, die Sorgebe-
rechtigten, alle, die damit zu tun haben, ein, und machen hier eine große Runde. Da wird das 
diskutiert: ‚In die und die Richtung geht’s, wir machen therapeutisch noch das und das, wir 
versuchen das jetzt hinzukriegen, und ihr Jugendhilfe kuckt mal nebenbei, was ihr da findet.’ 
Und meistens gibt’s dann noch mal vier Wochen später eine zweite Sitzung, wo die dann mit 
konkreten Vorschlägen kommen: ‚Das und das haben wir uns jetzt auf Grund Ihrer Empfeh-
lung ausgekuckt, das könnten wir bezahlen.’ Ja, die Kinder werden dann optimalerweise an-
gebahnt, so nennen wir das, also die fahren dann die Einrichtung ankucken, können dann auch 
mitentscheiden und suchen sich was aus, und dann werden die so reingeschoben, also mit 
Beurlaubung da hin, mal kucken, ob man schon eine Übernachtung dort machen kann, Erzie-
her kennen lernen, mit denen schon mal was unternehmen – und dann sagen wir, jetzt ist es 
okay, dann können sie gehen.“ 
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Diese langfristige Anbahnung und Kooperation im Einzelfall ist in diesem speziellen ge-
schlossenen Haus möglich, da die durchschnittliche Behandlungszeit mit ca. 12 Wochen rela-
tiv lang ist und dieses Vorgehen im Haus bereits generell festgelegt ist. Hier können Über-
gänge in der Regel gut gestaltet werden. Doch je komplexer die Anforderungen an die An-
schlussmaßnahme und je größer die Gefahr des Scheiterns, umso schwieriger wird nach Er-
fahrung der Leitung einer anderen geschlossenen Station die Kooperation:  

„Sagen wir für ein halbes Jahr kann man sehr viele zusätzliche Dinge kriegen vom Jugend-
amt, zusätzliche Einzelbetreuung, zusätzliche Fachleistungsstunden und, und, und, … aber 
dann entscheidet der Verlauf, entweder es funktioniert dann, oder es zeigt sich, dass es nicht 
geht, und spätestens dann muss der nächste Platz da sein. Aber unser Problem ist ja, dass wir 
nirgends sofort reinkommen. Da kann man ja eine Diagnose so handfest stellen wie es nur 
möglich ist – zum Entlassungszeitpunkt ist trotzdem nichts da.“ 

 
Gerade die Vermittlung an Heime der Jugendhilfe, die FM durchführen, wird als nicht un-

problematisch eingeschätzt – wenn sie denn überhaupt zustande kommt:  
„Also in der Regel machen wir unsere Anmeldungen, machen unser Gutachten, das Ju-

gendamt stimmt dem zu, dann kommen die von den Heimen hierher, dann findet dieses Ge-
spräch statt und – dann nehmen die den Patienten sofort mit in der Regel. Damit stoppt bei 
uns aber dann abrupt alles, was wir angefangen haben an Therapie. Entweder die nehmen die 
Jugendlichen gar nicht oder die nehmen die sofort mit. Das ist nicht gut.“  

 
In solchen Fällen kann auch eine gute regionale Kooperation das Problem nicht beseitigen, 

da Heime mit „teilgeschlossenen Gruppen“ überregional aufnehmen und die Entfernung zwi-
schen behandelnder KJPP und aufnehmendem Heim oft sehr groß ist.  
 

Deshalb wurde vor allem von Experten in Ostdeutschland die Forderung erhoben, dass die 
Jugendhilfe Möglichkeiten zu (fakultativer) FM auch in der Region anbieten solle, womit ein 
Experte gute Erfahrungen gemacht hat: 

„Besser und angenehmer war das jetzt eben mit dem Heim hier, das auch geschlossen un-
terbringen kann, weil man dort hinfahren kann mit den Patienten, so dass man einen engen 
Kontakt haben kann und weil das alles näher ist, einen langen Vorlauf hat.“ 

 
Dass der Bedarf dafür regional durchaus vorhanden sei, begründet ein Experte so: 

„Also zwei bis drei pro Jahr werden geschlossen fremdplatziert, das ist relativ viel! Wenn 
wir davon ausgehen, dass wir nur eine Klinik von acht Kliniken, die in der Pflichtversorgung 
sind in [östliches Bundesland]. Damit könnten Sie eine entsprechende Einrichtung schon aus-
statten.“ 

 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle Befragten die Möglichkeit zu FM in 

der Jugendhilfe in bestimmten Fällen für sinnvoll erachten. Kritisiert wird, dass es derzeit so 
problematisch ist, einen Platz zu finden und dies in Wohnort- bzw. Kliniknähe meist gar nicht 
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möglich sei. So wird auch eine Kooperation zwischen KJPP und entsprechenden Heimen oft 
schon allein durch die große räumliche Distanz erschwert.  

Auf Seiten der Jugendhilfe stößt die Forderung nach einem regionalen Ausbau von Ange-
boten mit FM aus verschiedenen Gründen auf Widerstand: Einerseits gibt es grundsätzliche 
Vorbehalte bei manchen Landesjugendämtern und vielen Jugendämtern. Andererseits sind mit 
FM hohe Kosten für die Jugendhilfe verbunden, z.B. durch den notwendigen hohen Personal-
einsatz. Wie wir in manchen Jugendämter hörten, können diese Kosten angesichts der Spar-
notwendigkeiten nicht aufgebracht werden, auch wenn FM im Einzelfall von den Fachkräften 
für sinnvoll gehalten werden (Hoops/Permien 2005). Hier zeichnen sich regionale Disparitä-
ten ab, für die derzeit kaum Lösungen gefunden werden dürften. 

Umso notwendiger erscheint es, dass überall Jugendhilfe und KJPP möglichst früh koope-
rieren und Strategien im Umgang mit „besonders schwierigen“ Jugendlichen entwickeln, um 
z.B. durch eine sich ergänzende psychiatrische und sozialpädagogische Diagnostik Grundla-
gen für angemessene Hilfen zu schaffen und so möglichst „Hilfekarrieren“ zu vermeiden, die 
schließlich sehr kostenintensiv werden können. Wie solche Kooperationen aussehen können, 
soll nun geschildert werden.  

 

5.2.2 Kooperation zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie bei 
Kriseninterventionen 

Die Notwendigkeit von Kooperation stellt sich in besonderem Maße, wenn eine Klinik Ju-
gendliche in Krisensituationen geschlossen aufnehmen soll, z.B., um eine eskalierende Situa-
tion in einer Jugendhilfeeinrichtung aufzufangen. Dabei fordern die befragten Kinder- und 
Jugendpsychiater, dass eine solche Klinikaufnahme nicht mit dem Abbruch der Jugendhilfe-
maßnahme verbunden sein darf (vgl. Darius/Hellwig 2004). Wenn Kooperationsvereinbarun-
gen zwischen den Heimen und der KJPP getroffen werden können, die die eine Wiederauf-
nahme des Jugendlichen nach der Krisenintervention in der KJPP regeln, so sind viele der von 
uns interviewten Klinikleiter eher bereit, Jugendliche zur Krisenintervention aufzunehmen, 
u.U. auch unter freiheitsentziehenden Bedingungen. Unabhängig von der Diskussion über 
Indikationstellungen, plädiert ein Arzt, der die Indikationen für FM in seiner Klinik stark ein-
grenzt, für Kooperation:  

„Es gibt Jugendliche, da werden die Kinder- und Jugendpsychiatrien nicht alleine fertig, 
und dann gibt’s solche, da werden die Jugendämter und die Jugendheime nicht fertig, aber 
gemeinsam kann man womöglich miteinander kooperieren.“ 

 
Das bedeutet allerdings, dass sich die KJPP in solchen Fällen nicht als Ausfallbürge für die 

Jugendhilfe empfinden muss, sondern dass nach gemeinsamer Absprache die Zuständigkeiten 
zwischen betreuender Heimeinrichtung und behandelnder KJPP genau geklärt sind. Die Rolle 
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und das Vorgehen der KJPP beschreibt der Chef einer Klinik mit fakultativer Schließung bei-
spielhaft:  

„Wir verstehen uns hier als Dienstleister für den Jugendhilfebereich. Also wir sind eine 
spezialisierte Einrichtung, wir haben andere Möglichkeiten der Rahmengebung … Das heißt, 
ich bin bereit, damit auch die Heime glaubhaftere Grenzen aufzeigen können, Kriseninterven-
tionen hier zu machen. Das ist übrigens der einzige Bereich, wo ich bereit bin, sozusagen 
Schützenhilfe zu leisten. … Das heißt aber, die Jugendlichen werden sehr früh hier in der 
Ambulanz angebunden und kommen regelmäßig her, die werden hier vorgestellt, man macht 
miteinander Krisenregelungen und Vereinbarungen, gegebenenfalls Pläne und so weiter. Und 
wenn dann die Regeln im Heim übertreten werden, dann kommen die hierher, besonders, 
wenn Mitarbeiter angegriffen werden oder schwerer und dann gibt’s in der Regel hier eine 
Auszeit, die Kriseninterventionszeit liegt zwischen ein und zwei Wochen; in der Zeit muss 
einmal gekuckt werden, wie es weitergeht, ob miteinander neue Absprachen getroffen werden 
müssen und so weiter.“ 

 
 Die Klinik mit dieser Kooperationsvereinbarung liegt in einem Bundesland, in dem die 

Jugendhilfe keine FM durchführt. Die Zusammenarbeit in Krisensituationen ist für Jugendli-
che vorgesehen, bei denen längerfristige FM in der Jugendhilfe auch nicht für nötig gehalten 
werden, wohl aber eine umfassende Betreuung durch die Jugendhilfe und im Krisenfall eben 
auch eine Behandlung in der KJPP. Wichtig sind dem Arzt dabei die vorherige ambulante 
Anbindung der Jugendlichen an die KJPP und genaue Absprachen zwischen Heimeinrichtung 
und KJPP, vor allem, um klare Grenzsetzungen für die Jugendlichen zu ermöglichen. Wo 
solche Absprachen fehlen, können Aufnahmen zur Krisenintervention ihren Zweck verfehlen 
und sollten eigentlich vermieden werden, wie ein Arzt mit folgendem Beispiel zeigt: 

„War jetzt gerade hier so ein Mädel über das Wochenende, die haben wir zweimal entlas-
sen und zweimal wieder aufgenommen. In dem Heim gibt es eine Ordnung. Was richtig ist. 
Und es gibt Sanktionen, wenn die nicht eingehalten wird. Das geht bei den Zigaretten los. 
Also: ‚Weil du wieder eine halbe Stunde zu spät gekommen bist, kriegst du heute keine Ziga-
rette.’ Steht in den Regelungen, dass das Mädel weiß: Wenn ich jetzt zu spät komme, wird 
mir die Raucherpause gestrichen, weil diese Pause, die hab ich jetzt hier verbraucht durch 
mein Zu-Spät-Kommen, da hab ich ja wahrscheinlich auch geraucht, insofern ist es richtig. 
‚Also wenn du heute eine halbe Stunde zu spät kommst, kannst du nicht anschließend noch 
eine halbe Stunde runtergehen zum Rauchen. Also kriegst du keine Zigaretten, also kriegst du 
auch kein Feuerzeug.’ – ‚Das lass ich mir doch nicht gefallen! Das ist meine Zigarette, das ist 
mein Feuerzeug, das will ich jetzt haben.’ Da sagen die: ‚Nee das kriegst du nicht, halbe 
Stunde zu spät, da müssen wir uns nicht streiten, wir kennen beide die Uhr…’ – ‚Boh!’ Macht 
wilden Otto – was wird gemacht? Nicht die Polizei, sondern der Notarzt wird gerufen. Der 
sieht einen Erregungszustand – Einweisung! Wir kucken uns die an und sagen: ‚Na gut, 
bleibst über Nacht hier, morgen Früh gehst wieder nach Hause.’ Geht am nächsten Tag das-
selbe in Grün los. Da kommt sie wieder hierher. Das ist sicher nicht das Optimum. Da würde 
ich sagen, das ist eine rein erzieherische Geschichte. Das kann einem mal aus dem Ruder lau-
fen, klar, dann müssen sie sie einweisen, und da müssen wir auch nicht sagen: ‚Das ist doch 
aber nicht unsere Aufgabe!’ Sondern da können wir sagen: ‚Kinder, die sind jetzt auch etwas 
in der Klemme. Nehmt die auf, das ist doch das Einfachste, was man jetzt machen kann.’ Und 
dann wird auch diesem Mädel klar: Das bringt nicht viel Punkte. Die ist dann zwar wieder 
hier, aber sie ist sofort wieder im Heim – sie kann sich’s nicht raussuchen! Da müssen wir 
immer aufpassen, dass die nicht dann sagen: ‚Na ja, ich hätte jetzt hier sozusagen meine Stra-
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fe absitzen müssen, also geh ich doch lieber in die Klinik, da kann ich dann auch rauchen, 
denn die anderen gehen ja dann auch rauchen, da geh ich einfach mit.’ Das müssen wir ver-
meiden“. 

 
Werden solche Maßnahmen nicht abgesprochen, so können sie nach Meinung eines Arztes 

sogar kontraproduktiv sein:  
„Wir haben auch Tendenzen der Jugendhilfe erlebt, dass die uns sozusagen als Karzer 

nehmen, wo wir dann ganz massiv auch versucht haben gegenzusteuern. Wenn also dort einer 
am Freitagabend ausrastet, das die dann sagen: ‚Dann kommst du in die Psychiatrie!’ Sozusa-
gen als erzieherische Drohung und Maßnahme. Und dann kommt der zur Krisenintervention 
zu uns, dann nehmen wir den auf und am Montag haben sie ihn wieder. Dann hat der hier ein 
nettes Wochenende verbracht und sagt: ‚Also Kinder, das war’s nicht, was mich schreckt!’ 
Also das bringt nix. Denn die haben sich letztlich als die Schwächeren gegeben, weil der sich 
jetzt aussuchen kann: Macht der Randale, kommt er in die Psychiatrie, dort geht’s ihm ja nicht 
schlecht, denn was soll ich den jetzt erziehen? Wenn der bei mir keine Schwierigkeiten 
macht, strafe ich den nicht dafür, dass er dort böse war, das müssen die schon selber machen! 
Ich kann mich hier mit ihm auseinandersetzen, wenn er bei mir hier, sagen wir mal, die Stühle 
zerkloppt oder die Schwester anspuckt. Dann werden wir uns auch auf geeignete Maßnahmen 
einlassen, aber nicht, dass ich dort was in Ordnung bringe, was nicht in meinem Rahmen pas-
siert ist, das greift nicht, das funktioniert nicht.“ 

 
Unabhängig davon, ob es auf Seiten der Jugendhilfe die Möglichkeiten zu FM gibt oder nicht, 
erscheint es also notwendig, klare Strukturen in der Zusammenarbeit zu entwickeln und auf 
Seiten der Jugendhilfe auch in offenen Einrichtungen gut auf Krisensituationen vorbereitet zu 
sein.  
In manchen Fällen entschließen sich Jugendhilfe und KJPP aus der Situation heraus zur Zu-
sammenarbeit, dass die Jugendhilfe keine Möglichkeiten zu FM hat. Beispielhaft schildert 
eine Oberärztin aus Ostdeutschland das Vorgehen:  

„Wobei ich sagen muss, dass wir also Zwischenlösungen suchen; - also erst mal: Bei uns 
können wir die Jugendlichen nicht die ganze Zeit behalten, wir haben nichts wirklich für 
Langzeitgeschichten. Das geht bei uns nur für 50 Tage oder maximal ein Vierteljahr. Wir ha-
ben schlechte Erfahrungen mit Auslandsprojekten gemacht, und wir haben keinen Rücklauf 
und damit auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit geschlossenen Jugendhilfeeinrich-
tungen in den alten Bundesländern. Wir haben aber jetzt ein Amtsgericht, was uns hilft. Das 
läuft also jetzt seit noch nicht ganz einem Jahr, dass die Gerichte sich öffnen, dass sie also mit 
entsprechender Begründung für ein Jahr einen Beschluss machen und man eine offene Ein-
richtung nimmt, eine kleine oder spezielle, und dann dranbleibt an dem Fall. Dieser Beschluss 
bedeutet, wenn also irgendein Rückfall kommt, eine Entweichung kommt, sind wir für die 
Krise verantwortlich, und wir bleiben dran die ganze Zeit. Für die ganz schweren Fälle wird 
auch das schwierig; mit Bindungslosigkeit, mit Beziehungslosigkeit und so, dort wird das 
nicht funktionieren; aber es geht für spezielle Krankheitsgruppen, frühe emotionale Entwick-
lungsstörungen, Mädchenheime mit sechs Patientinnen drin und mit einem Team, was erfah-
ren ist und was also nie wechselt, und was uns dann auch benutzt, und wo man dranbleiben 
kann.“ 
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass eine gute regionale Kooperation dazu führt, dass 
sich zwischen den beteiligten Institutionen seltener ein Konflikt daraus ergibt, für die jeweils 
andere Partei „Ausfallbürge“ sein zu sollen. So bestätigt auch ein Interview in der Vermitt-
lungsstelle für Grenzfälle zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie im Rheinland, dass sich durch 
bessere Vernetzung der beiden Systeme die Arbeit dieser Vermittlungsstelle verändert hat. Sie 
wurde sie ursprünglich eingerichtet, um die Zuständigkeiten in strittigen Fällen zu klären und 
zu verhindern, dass Jugendliche letztlich von keinem System versorgt werden. Inzwischen hat 
sich die Arbeit verlagert, es geht nun um Absprachen zwischen den Beteiligten, um auch mit 
sehr schwierigen Kindern und Jugendlichen gemeinsam arbeiten zu können: 

„Es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht mehr diese Dissensfälle sind, wo Jugendhilfe 
und Kinder- und Jugendpsychiatrie unterschiedlicher Meinung sind, was die optimale Hilfe 
angeht, sondern dass es einfach eine Hilflosigkeit aller Systeme ist, die einfach nicht mehr 
wissen, wohin die Reise gehen soll mit dem Betroffenen, die teilweise durch Verhaltenswei-
sen Zeichen setzen, die letzten Endes die Systeme an ihre Grenzen führen.“ 
 

Um auch für solche schwierigen Fälle ein gemeinsames Vorgehen zu finden, sind in ver-
schiedenen Regionen zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie fallübergreifende Kooperations-
vereinbarungen geschlossen worden. 

 
 

5.3 Fallübergreifende Kooperationsvereinbarungen 

„Die planungsbezogenen, die Kooperation bei Einzelfällen überschreitenden Diskurse sollten 
möglichst kontinuierlich aufgebaut und gestaltet werden, um auf diese Weise die Divergenzen 
in Interpretations- und Handlungsperspektiven zu bearbeiten und partiell reduzieren zu kön-
nen, sowie auf diese Weise eine fachliche und kommunikative Basis für eine verbesserte Ko-
operation in Einzelfällen und in Planungsprozessen schaffen zu können. Gerade weil die Ko-
operation bisher in der Regel situations- und einzelfallorientiert und stark abhängig von per-
sonengebundenen Konstellationen erfolgt, ist es empfehlenswert, der Kooperation eine ver-
besserte strukturelle Basis zu geben.“ (Merchel 2004, S. 76)  
Dieser Forderung nach einer fallübergreifenden Kooperation schlossen sich alle Experten an. 
Entsprechende Bemühungen wurden in allen Interviews deutlich. Vor allem in Regionen, in 
denen es Kliniken gibt, die überwiegend fakultativ schließen und über eine Klinikambulanz 
verfügen, in denen aber die Jugendhilfe keine FM durchführt, wurde uns von bereits beste-
henden, gemeinsam mit der Jugendhilfe ausgearbeiteten und verbindlichen Kooperationsver-
einbarungen berichtet. Dafür sei großes Engagement der beteiligten Institutionen und ein 
langfristiger Kooperationsprozess notwendig. Ziel dieser Kooperationsvereinbarungen ist es 
u.a., die jeweiligen Aufgaben und Möglichkeiten von KJPP und Jugendhilfe abzustecken und 
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gemeinsame Abläufe genauer zu definieren, um im Einzelfall schneller und effektiver zu-
sammen arbeiten zu können. In Bezug auf FM ist es wichtig, von Seiten der Klinik vorab zu 
definieren, für welche Indikationen sie eine Behandlung in der KJP sinnvoll erachtet und ge-
meinsam mit den umliegenden Jugendämtern und Einrichtungen ein Vorgehen zu entwickeln, 
das in strittigen Fällen angewendet wird (s. die exemplarische Kooperationsvereinbarung im 
Anhang). 
Weitere Inhalte solcher Vereinbarungen sind zum Beispiel die Organisation von regelmäßigen 
Treffen und gemeinsam ausgerichteten Fortbildungsmaßnahmen sowie Absprachen dazu, 
welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, bevor eine Jugendhilfeeinrichtung einen Ju-
gendlichen in die KJPP überweisen kann.  
„Mit den umliegenden Jugendhilfeeinrichtungen haben wir ja auch eine Vorgehensweise ver-
einbart in diesen Fällen, das heißt, wir nehmen auch nicht jeden, der mal mit einem Stuhl vor 
dem Erzieher steht, gleich stationär auf, nur weil die Jugendhilfe beschließt, der ist jetzt ge-
fährlich und muss in die Psychiatrie. Sondern wir haben für unsere Region Abläufe und Ko-
operationsregeln zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie verfasst.“ 
 

Das heißt, dass auch ein Austausch darüber besteht, welche Mittel Heime einsetzen kön-
nen, um eine eskalierende Situation selbst zu entschärfen, z.B. „Personalverstärkung im 
Gruppendienst, Trennung von der übrigen Gruppe, Einbeziehung der pädagogischen Leitung, 
um die Krise zu deeskalieren.“ Erst wenn diese Maßnahmen nicht greifen, verpflichtet sich 
die Psychiatrie zur Aufnahme eines Jugendlichen, um gegebenenfalls auch FM anzuwenden.  

Unabhängig von den vielseitigen Kooperationsbemühungen zieht der Chefarzt einer Klinik 
folgendes Fazit: 

„Ich denke immer, dass die Jugendhilfe auch in ihren so genannten offenen Heimen die 
Möglichkeit haben müsste so wie wir: Auch mal die Türe zuzuschließen und zu sagen: Also 
wir haben hier auch eine familienrichterliche Genehmigung erwirkt, weil –…  Es wäre güns-
tig, die nehmen den schwierigen Jugendlichen auf und versuchen es mit ihm. Und wenn der 
immer wieder wegläuft, sagen sie: „Pass auf du, dann müssen wir für dich die Türe zuma-
chen!“ Aber in derselben Einrichtung, ohne Abbruch!“  
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6 Das Sachverständigengutachten nach § 70 e FGG zur 
Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung 

Eine gute Kooperation zahlt sich auch bei der Erstellung von Gutachten aus, die die Frage 
nach Notwendigkeit und Dauer von freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Jugendhilfe 
beantworten sollen. Wie schon in Punkt 1.3.3 ausgeführt, muss das Gericht nach § 70 e FGG 
ein solches Sachverständigengutachten in einem Verfahren nach § 1631b BGB zu FM in einer 
Jugendhilfeeinrichtung einholen. Der Sachverständige soll in der Regel Arzt für Psychiatrie 
sein, bei Kindern und Jugendlichen kann es erforderlich sein, einen Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie als Sachverständigen zu benennen oder ggf. auch Sachverständige anderer 
Fachrichtungen, z.B. Psychologie oder Pädagogik, hinzuzuziehen. Inhaltlich sind aus dem 
Gesetzestext keine weiteren Vorschriften für das Gutachten zu entnehmen. Es ist aber not-
wendig, dass im Gutachten dargelegt wird, welche Methoden zur Beantwortung der Gutach-
tenfrage angewandt und welche Befunde erhoben wurden (vgl. Keidel/Kuntze/Winkler 2003, 
S.1615ff). Da sich die Notwendigkeit einer mit FM verbundenen Unterbringung am Kindes-
wohl zu orientieren hat, bildet dieses auch den zentralen Bezugspunkt bei der Erstellung eines 
Gutachtens im Rahmen eines Unterbringungsverfahrens nach § 1631 b BGB: Dabei geht es 
zunächst um die Kriterien:  
„In der Praxis der Begutachtung und Rechtssprechung haben sich vier zentrale Kriterien, die 
mit der Frage des Kindeswohls eng verknüpft sind, durchgesetzt:  

1. Die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung; ggf. auch die Qualität der Geschwister-
beziehungen. Dies wird vielfach auch mit dem Begriff der Bindungen des Kindes be-
zeichnet, wobei Bindung hier nicht im engeren entwicklungspsychologischen Sinne 
der Bindungsforschung verstanden wird, sondern ein weiteres Alltagsverständnis des 
Begriffes zugrunde liegt.  

2. Die Persönlichkeit der Eltern, ihre Erziehungseignung, die Betreuungsmöglichkeit des 
Kindes und die sonstigen Lebensverhältnisse der Familie. 

3. Die Kontinuität der Lebensbedingungen. Diesbezüglich wird vor allem darauf abge-
hoben, dass die Aufrechterhaltung von persönlichen Beziehungen zu Erwachsenen au-
ßerhalb der Kernfamilie, wie zu Freunden und Gleichaltrigen, und die Kontinuität des 
Schul- bzw. Kindergartenbesuches ein wichtiger Faktor sein könnten.  

4. Der Wille des Kindes. Dieser steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Kin-
deswohl, muss aber im Hinblick auf eine umfassende Beurteilung des Kindeswohls in 
jedem Fall als ein Faktor berücksichtigt werden“ (Staudinger 2000). 

 
Sodann geht es um Inhalte und Gestaltung des Gutachtens:  
„Der Sachverständige hat diese Gesichtpunkte in seiner Exploration und Untersuchung 

herauszuarbeiten und umfassend zu bewerten. Dabei ist es Aufgabe des Gutachtens, für das 
Gericht nachvollziehbar darzulegen, welche Gesichtspunkte eine Rolle spielen und darüber 
hinaus deutlich zu machen, in welcher Weise die Abwägung und Bewertung im Hinblick auf 
das Kindeswohl erfolgt ist, ggf. welche Alternativüberlegungen und Alternativvorschläge zu 
machen sind. Diese zusammenfassende Bewertung des Kindeswohles ist im Gutachten auf 
den im Gesetz festgelegten Schwellenwert des Kindeswohles hinsichtlich der jeweiligen Fra-
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gestellungen zu beziehen. Auf dieser Grundlage sind schließlich Lösungsvorschläge und ggf. 
Alternativen darzustellen.“ (Günter 20044, S. 547) 

 
Bei der Frage nach FM sind die genannten vier Kriterien entscheidend. Bereits bezüglich 

der Indikationen für FM ist von den Experten immer wieder festgehalten worden, dass FM 
vor allem dann in Frage kommen, wenn Jugendliche bisher kaum Bindungen und tragfähige 
Beziehungen aufbauen konnten und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern hoch belastet 
und durch Abbrüche gekennzeichnet sind. Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten, die bei Gericht 
den Antrag auf eine Unterbringung stellen, sollten bei der Begutachtung auf jeden Fall mit-
einbezogen werden. Da FM in der Jugendhilfe im Wesentlichen als ultima ratio gelten, haben 
die betroffenen Jugendlichen bereits viele andere Hilfsangebote durchlaufen (Hoops/Permien 
2005). Auch dabei ist es immer wieder zum Abbruch von Maßnahmen und Beziehungen ge-
kommen. Da im Falle von freiheitsentziehenden Maßnahmen davon auszugehen ist, dass die 
Einschätzung des Kindeswohles nicht mit dem vom Kind oder Jugendlichen geäußerten Kin-
deswillen übereinstimmt, ist es wichtig, die anderen drei Kriterien umso genauer zu überprü-
fen. Das Problem der Beurteilung des Kindeswillens beschreibt ein Experte folgendermaßen:  

„Man kann nicht ganz genau sagen: Was ist ein Kindeswille? Wirklicher Kindeswille – ist 
das nur, was der aktuell äußert? Oder das, was der wirklich will? Was er wirklich will, ist 
wahrscheinlich ein anständiger Mensch werden. Ja, aber bloß jetzt will er Eis oder zur Disco 
oder rauchen. Was ist nun wirklich Kindeswille?“ 

 
Unabhängig von diesen rechtlichen Fragen wird Bedeutung des Gutachtens für geplante 

FM in der Jugendhilfe von den befragten Experten, aber auch in der Literatur sehr unter-
schiedlich eingeschätzt: 

„Im Zusammenhang mit diesem Paragraphen ist der Kinder- und Jugendpsychiater meist 

nicht der Gutachter für das Gericht, sondern zunächst für die Sorgeberechtigten oder das Ju-

gendamt. Er soll dabei die Notwendigkeit einer geschlossenen Unterbringung bei Eigen- oder 

Fremdgefährdung begründen bzw. bestätigen.  

Da es in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Unterbringungsgesetze gibt, die 

u.U. einen zeitlichen Spielraum einräumen, wird eine geschlossene Unterbringung oder ein 

Freiheitsentzug innerhalb einer Jugendhilfeeinrichtung oder einer kinder- und jugend-

psychiatrischen Klinik sehr unterschiedlich beurteilt. Grundsätzlich ist das Fehlen einer ge-

schlossenen Einrichtung eine pädagogische Herausforderung, die allerdings besondere perso-

nelle Anforderungen stellt. Jedenfalls sollten die Voraussetzungen des § 1631 b BGB nur 

nach strenger Prüfung und Abwägung bejaht werden.“ (Eggers/Fegert/Resch 2004, S. 284) 

 
Während für einen vorläufigen Beschluss zur Genehmigung von FM in der KJPP eine 

knappe ärztliche Stellungnahme ausreichend ist, haben die Gutachten im Zusammenhang mit 
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einer Unterbringung in der Jugendhilfe für die von uns befragten Experten einen anderen Stel-
lenwert:  

„Wir sind hier sieben Kollegen, und wir machen alle Gutachten – das ist etwas, wo jeder 
sagt: ‚Das nehmen wir sehr ernst und das kostet uns Zeit!’ Diese Ernsthaftigkeit des Gutach-
tenauftrags und der Fragestellung begründet sich eben auch darin, dass wir sagen: ‚Ja, wir 
unterschreiben nicht nur eine Befundanforderung!’ Sondern unser Gutachten ist von einer 
großen Relevanz, für diesen Jugendlichen – und auch wenn’s erst mal nur um die nächsten 
Monate geht – aber überhaupt für seine Entwicklung, unter welchen Rahmenbedingungen die 
stattfinden wird. Und solche Gutachten kosten uns auch Zeit und viel, viel Überlegung, viel 
Abwägen. Und daran merken wir, dass es sehr bedeutsam ist und sehr gründlich und sehr ge-
nau gemacht werden sollte.“ 

 
Um einschätzen zu können, welche Maßnahme für einen Jugendlichen geeignet erscheint, 

um seine Entwicklung unter den vorliegenden Bedingungen zu stabilisieren, muss das Gut-
achten mehrere Leitfragen beantworten können. 

 
 

6.1 Gutachtenfragestellung 

Die zentrale Fragestellung eines Gutachtens, das in Auftrag gegeben wird, um entscheiden zu 
können, ob ein Jugendlicher im Rahmen der Jugendhilfe geschlossen untergebracht werden 
soll, ist,  

„ob eine geschlossene Unterbringung eine sinnvolle Maßnahme darstellt, die dissoziale 
Entwicklung zu stoppen und Perspektiven zu eröffnen, ob die Angebote hierfür geeignet sind 
und ob nicht eine weniger einschneidende Maßnahme mit Zustimmung des Betreffenden er-
reicht werden kann“ (Günter 2004, S. 571). 

 
Um aus Sicht eines Sachverständigen diese Fragen beantworten zu können, muss nach Ba-

ving/Schmidt (2001, S. 185) im Gutachten auf folgende Aspekte eingegangen werden: 

• Welche Störung bzw. welches Problemverhalten liegt vor? 
• Wird eine FM überhaupt befürwortet? 
• Wenn ja, soll diese in der KJPP oder in der Jugendhilfe stattfinden? 
• Welches Ziel soll mit der Maßnahme erreicht werden? 
• Warum ist die Maßnahme notwendig? 
• Welche spezifischen Anforderungen sollte die Einrichtung erfüllen? 
• Für welchen Zeitraum erscheint eine Unterbringung notwendig? 
• Verbessert sich durch die Maßnahme die Prognose? 

 
Viele der befragten Experten betonen besonders die Bedeutung der Prognose für die Ju-

gendlichen bei der Gutachtenfragestellung nach Notwendigkeit und Eignung von FM. Wich-
tig dabei ist die Einschätzung der Sachverständigen, was im Falle einer Nichtbehandlung des 
Patienten prognostisch zu erwarten ist. 
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„Wir müssen als Kinder- und Jugendpsychiater die Brücke schlagen zur Fragestellung, das 
heißt die Begründung geben, für welche Maßnahme wir stimmen, aber auf welcher Grundla-
ge, und auch prognostisch den Blick nach vorne werfen: Was erwarten wir denn davon, wenn 
wir sagen, wir empfehlen eine geschlossene Unterbringung im Rahmen einer Jugendhilfeein-
richtung über sechs Monate?“  

 

Die Bedeutung des angemessenen Unterbringungsortes benennt ein anderer Experte:  
„Es geht ja nicht nur um ja oder nein. Also das kinder- und jugendpsychiatrische Gutach-

ten soll ja primär dem Ziel dienen, dass ein Jugendlicher nicht fälschlicherweise in der Ju-
gendhilfe untergebracht ist, obwohl er eigentlich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gehört. 
Das muss man sich mal klar machen. Wir werden natürlich auch zu ganz anderen Themen 
gefragt, aber so hab ich den Sinn des Gesetzes verstanden, dass wir erstmal sicher stellen sol-
len, dass ein psychiatrischer Jugendlicher nicht als solcher erkannt wird und praktisch in ei-
nem geschlossenen Heim dahin vegetiert, ohne ärztliche Betreuung usw. – das ist ja eine Hor-
rorvorstellung. Das ist erst mal das primäre Ziel.“ 
 
Auf all diese Aspekte sollten die Sachverständigen unter Berücksichtigung der Standards für 
Begutachtungen im Rahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrie eingehen. 
 

6.2 Gutachtenstandards 

Grundsätzlich erfolgt die Erstellung eines Kinder- und jugendpsychiatrischen Gutachtens im 
Rahmen eines mehrstufigen Vorgehens: 

„1. Diagnosestellung 

2. Zuordnung der psychopathologischen Diagnose zu den jeweiligen rechtlichen    Begrif-
fen  

3. Beantwortung der Beweisfrage, wobei stets das Primat der Wertung und Würdigung 
durch den Auftraggeber zu bedenken ist. In der Regel. genügt die Stellung einer Diagnose 
nicht, um die Vorraussetzungen aus psychiatrischer Sicht zu benennen, aufgrund derer die 
Rechtsfrage dann entschieden werden kann. Entscheidend sind die konkret benennbaren 
psychopathologischen Symptome und deren konkrete Auswirkungen auf den psycho-
sozialen Bereich“ (Foerster/Venzlaff 2004, S. 5f). 
Um dem Problem unterschiedlicher Standards der Begutachtung entgegenzuwirken, wur-

den durch die Kommission „Qualitätssicherung für das Gutachtenwesen in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie“ Leitlinien entwickelt, die als Grundlage zur Erstellung 
von Gutachten in einem Unterbringungsverfahren nach § 1631 b BGB dienen, und die auch 
von den Interviewpartnern als anerkannte Grundlage genannt wurden. Dabei wurde festgehal-
ten, dass die Gutachtenpraxis große Entscheidungsspielräume und regionale Verschiedenhei-
ten kennt (vgl. Hummel 2003, S.78). Zur Überprüfung der oben genannten Fragestellungen 
sollten aber in jedem Fall folgende Kriterien für die Entscheidung beachtet werden:  

• „Dauer und Ausmaß der Beeinträchtigung 
 a) bei Aufnahme und Aufrechterhaltung belastungsfähiger Beziehungen 
 b) bei der Bewältigung von Konflikten und Alltagsanforderungen 
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• Fehlender Erfolg bisheriger pädagogisch-therapeutischer Unterstützungen 
 
Inhaltlich sollte die sachverständige Stellungnahme die wichtigsten Ergebnisse von Fami-

lienanamnese, körperlicher und psychosozialer Entwicklung umfassen. Der aktuelle Befund 

sollte durch Beschreibung von psychischem Status, aktueller Lebenssituation sowie der Aus-

wirkung bisheriger Interventionen dargestellt werden. Abschließend sollte aus fachärztlicher 

Sicht dazu Stellung genommen werden, ob eine Unterbringung mit Freiheitsentziehung be-

fürwortet wird oder nicht. Sollte diese Frage bejaht werden, sollten Angaben zur voraussicht-

lichen Dauer der Maßnahme nicht fehlen.“ (Hummel 2003, S. 79) 

 

Diese Standards stecken zwar einen Rahmen ab, den ein solches Gutachten beachten sollte, 
allerdings weisen die von uns während des Projekts im Rahmen von Aktenanalysen in Ju-
gendämtern und Heimen mit teilgeschlossenen Gruppen eingesehenen Gutachten eine große 
Varianz auf, was den Umfang der Diagnostik, den Bezug auf fremdanamnestische Quellen 
und den Einbezug wichtiger Bezugspersonen der Jugendlichen betrifft. So fehlten des öfteren 
Gespräche mit den Eltern sowie Intelligenz- und Persönlichkeitstests.  
 
Auch für die Gliederung bzw. den Aufbau der Gutachten gibt es unterschiedliche Vorschläge, 
wie den von Baving und Schmidt (2001, 186ff): 

• Anamnestisch erhobene Daten des Probanden 
• Aktuelle Situation, die zur Begutachtung führte 
• Zusatzbefunde (körperliche Untersuchung, testpsychologische Untersuchung) 
• Bisherige Interventionen und Auswirkungen 
• Zusammenfassende Darstellung von Problemverhalten und Kontext mit Hilfe des 

Multiaxialen Klassifikationssystems (MAS) 
• Beantwortung der Gutachtenfrage  

 
Ein Facharzt beschrieb die in seiner Klinik vorhandenen Gutachtenvorlagen. Diese sehen eine 
Gliederung vor, die sich von der eben zitierten teilweise unterscheidet, sodass auch dadurch 
Unterschiede in den Gutachten zu erklären sind: 

• Vorgeschichte 
• Krankheitsverlauf nach der Einweisung (Prozessdiagnostik) 
• Verhalten 
• Diagnose (ICD 10 multiaxial) 
• Art der Gefährdung 
• Möglichkeit anderweitiger Abwendung der Unterbringung (Alternativen) 
• Beantwortung der Gutachtenfrage 

 

 62



6.2.1 Das Multiaxiale Klassifikationssystem (MAS) als Beschreibungsgrundlage 

Einen wichtigen Bestandteil jedes Gutachtens stellt eine umfassende Einschätzung der Ju-
gendlichen und ihrer Lebenssituation auf der Grundlage des eigens für die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie entwickelten Multiaxialen Klassifikationssystem (MAS) dar. Dieses soll hier 
für Fachkräfte aus der Jugendhilfe kurz dargestellt werden. Den Vorteil dieses Systems erklärt 
ein Experte so:   

„Also Grundlage ist das MAS und das ist für mich ein Klassifikationssystem oder eine Art 
und Weise, die ich sehr fundiert und qualifiziert finde, die ganzen Facetten des Jugendlichen 
und seiner Lebensbedingungen und der Risiken und auch seines Funktionsniveaus, und des-
sen, was er eben konkret auch hat, auch an psychiatrischer Störung, zu beschreiben.“ 
 

Die sechs Achsen des MAS dienen der Einschätzung von verschiedenen Dimensionen der 
möglichen Störungen der Jugendlichen und ihrer Lebenssituation und aufgrund dessen zu 
einer Beantwortung der Gutachtenfrage zu kommen (vgl. Remschmidt, 1993, S. 97): 

• Achse I Klinisch-Psychiatrisches Syndrom: Kategorien der ICD-10 unter Einbezie-
hung spezieller kinderpsychiatrischer Kategorien, die überwiegend in Abschnitt F9 
zusammengefasst sind. 

• Achse II Umschriebene Entwicklungsstörungen (F 80-83). 

• Achse III Intelligenzniveau (Maßstab ist der IQ, gemessen oder geschätzt, 9 Katego-
rien, die auch die überdurchschnittliche Intelligenz berücksichtigen). 

• Achse IV Körperliche Symptomatik (Entsprechende Kategorien der ICD-10 mit 
besonderer Berücksichtigung der neurologischen Symptomatik). 

• Achse V Aktuelle abnorme psychosoziale Umstände: 9 inhaltlich unterschiedliche 
Bereiche zur Erfassung bedeutsamer psychosozialer Belastungen, z.B. 

 1. abnorme intrafamiliäre Beziehungen, 

 2. psychische Störungen/ abweichendes Verhalten (Elternteil),  

 3. inadäquate oder verzerrte intrafamiliäre Kommunikation,  

 9. belastende Lebensereignisse des Kindes 

• Achse IV Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung: Zehnstufige Skala zur 
Einschätzung des individuellen psychosozialen Adaptionsniveaus. 

Auch wenn die Einschätzung der Probanden nicht immer anhand der gerade beschriebenen 
Skalen auf den einzelnen Achsen erfolgt, so ist die Orientierung an diesem Klassifikations-
schema in der KJPP bei der Diagnostik und Begutachtung doch üblich. Bei der Frage nach 
Eignung und Notwendigkeit von FM haben die einzelnen Achsen unterschiedliches Gewicht: 

Achse I enthält die „psychiatrische Hauptdiagnose“, die im Gutachten auf jeden Fall ge-
nannt werden sollte. Allerdings ergeben sich aus dieser Diagnose noch keine handlungsleiten-
den Hinweise. Unsere Befragung der Fachärzte, aber auch die während des Projekts durchge-
führten Aktenanalysen ergaben, dass bei Gutachten zur Frage von FM am häufigsten die Di-
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agnose „Störung des Sozialverhaltens (SSV)“ vergeben wird. Rüth/Noterdaeme/Freisleder 
geben weitere Hinweise zu den in diesen Gutachten gestellten Diagnosen und deren Häufig-
keitsverteilung (2002, S. 373). Ein Gutachten sollte immer auf die gestellte Diagnose Bezug 
nehmen, dies ist schon für die Begründung wichtig, ob es sich um ein psychiatrisch zu behan-
delndes Störungsbild handelt oder um eines, das keiner oder zumindest nicht ausschließlich 
einer psychiatrischen Behandlung bedarf, sondern einer pädagogischen Einflussnahme. Aller-
dings handelt es sich, wie schon in Kap. 4 erörtert, bei der Diagnose von SSV um eine rein 
beschreibende und keineswegs trennscharfe Darstellung. Anhand einer solchen Diagnose auf 
der ersten Achse des MAS können also noch keine klaren Aussagen über notwendige Maß-
nahmen getroffen werden.  

Unter den „umschriebenen Entwicklungsstörungen“ der Achse II werden vor allem Teil-
leistungsstörungen im Bereich der Sprache, des Lesens, Schreibens oder Rechnens erfasst, die 
für die Frage nach FM im Gutachtenprozess nicht von entscheidender Bedeutung sind. Aller-
dings ist es im Rahmen einer umfassenden Diagnostik wichtig, auch diese Bereiche zu unter-
suchen. Denn eine nicht erkannte Teilleistungsstörung und damit einhergehende dauerhafte 
schulische Überforderung kann sich negativ auf die Gesamtentwicklung eines Kindes und 
insbesondere auch auf das Sozialverhalten auswirken.  

Zur Beschreibung der dritten Achse wird das Intelligenzniveau erhoben. Da die Intelli-
genzdiagnostik mit standardisierten Tests Bestandteil jeder kinder- und jugendpsychiatrischen 
Diagnostik ist, sollte auch in einem Gutachten zur hier besprochenen Fragestellung eine Aus-
sage über das Intelligenzniveau der Betroffenen zu finden sein, schon, um eine adäquate Be-
schulung zu ermöglichen. Inwiefern das festgestellte Intelligenzniveau für die Entscheidung 
ausschlaggebend ist, muss im Gesamtkontext betrachtet werden. Die Untersuchungen von 101 
Gutachten zur geschlossenen Unterbringung in der Jugendhilfe gem. § 1631 b BGB 
(Rüth/Noterdaeme/Freisleder 2002) zeigen, dass  

„Jugendliche, die zur Frage einer geschlossenen Unterbringung in der Jugendhilfe begut-
achtet werden sollten, hinsichtlich ihrer kognitiven Ausstattung schwächer als die Norm be-
gabt waren bzw. überzufällig häufig eine Lernbehinderung aufweisen“ (a.a.O., S. 373).  

Ein Facharzt berichtet beispielhaft von einem konkreten Fall, in dem das Intelligenzniveau 
mitentscheidend bei der Frage nach einer möglichen geschlossenen Unterbringung ist:  

„Die Intelligenz ist gerade wichtig bei Jugendlichen im Bereich der geistigen Behinderung, 
weil man da auch davon ausgehen muss, dass jemand auf Grund seiner mangelnden Einsichts-
fähigkeit Hilfe braucht. Und da haben wir jetzt gerade auf Station eine geistig Behinderte, die 
eben immer wieder wegläuft. Also da denk ich, wenn man die eben nicht im ersten Schritt in 
eine Einrichtung unter freien Bedingungen so integrieren kann, dass dann Weglaufen keine 
Rolle spielt, dann wird die sicherlich im zweiten Schritt auch untergebracht werden müssen, 
weil die sich eben selbstgefährdend verhält, wenn sie wegläuft.“ 
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Eine ausführliche körperliche Untersuchung, die Aussagen zur vierten Achse des MAS 
ermöglicht, ist aus Sicht der befragten Experten im Rahmen eines Begutachtungsprozesses 
nicht unbedingt notwendig.  

Die beiden letzten Achsen V und VI sind von besonderer Bedeutung, da sie wohl am bes-
ten zur Einschätzung geeignet sind, ob FM in der Jugendhilfe in Hinblick auf das Kindeswohl 
befürwortet oder abgelehnt werden sollen.  

Achse V („abnorme psychosoziale Umstände“) dient der Beschreibung und Einschätzung 
der psychosozialen Entwicklungsbedingungen und schwieriger Lebensumstände der Betroffe-
nen: 

„Und die Achse V, Gott sei Dank gibt’s die eben auch, die abnormen psychosozialen Um-
stände, weil die können schon auch relevant werden für die Indikation, aber auch für die 
Prognose dessen, wie sehr das System Maßnahmen unterstützt oder unterstützen kann. Wir 
haben da bei der Achse V eine Häufung von psychiatrisch relevanten Diagnosen bei Eltern, 
und da insbesondere Depressionen und Suchtstörungen – da haben wir einen hohen Anteil. 
Das heißt, da haben wir es mit Eltern zu tun, die haben häufig kaum noch Ressourcen oder die 
sind nicht abrufbar. Weil sie durch eine psychiatrische Erkrankung eingeschränkt sind. Oder 
es sind Milieubedingungen, die schier nicht zu verändern sind; chronische Arbeitslosigkeit 
oder chronische Streitbeziehungen, desolate Partner- und Familienbeziehungen, Kommunika-
tionsmuster, die nicht änderbar scheinen, weil keiner drangeht und keine Ressourcen da sind. 
Das ist was ganz, ganz Wichtiges, auch prognostisch.“  

 
Für eine abschließende Einschätzung, inwieweit ein Jugendlicher die anstehenden Ent-

wicklungsaufgaben erfolgreich meistern kann, dient die Achse VI, in der die bisher gesam-
melten Informationen auf die „allgemeine soziale Anpassung“ hin beurteilt werden.  

„Und dann ist natürlich vor allem auch die sechste Achse wichtig für die Beurteilung, also 
die soziale Anpassung – weil das ja auch für die weitere Maßnahme wichtig ist. Wenn jemand 
da unauffällig ist und sehr gut angepasst, dann muss man sich überlegen, welche Empfehlung 
man gibt, denn es muss ein Grund bestehen, den in eine geschlossene Jugendhilfemaßnahme 
zu tun.“ 

Um eine umfassende diagnostische Einschätzung auf allen Achsen vornehmen und die Gu-
tachtenfragen beantworten zu können, sind verschiedene Informationsquellen notwendig. 

 

6.2.2 Notwendige Informationen und Unterlagen 

Unabhängig davon, ob ein Gutachten ambulant oder stationär erstellt wird, muss der Gutach-
ter mit dem zu begutachtenden Jugendlichen auf jeden Fall persönlich im Kontakt stehen. Wie 
viele Termine für ein fundiertes Gutachten notwendig sind, wird sehr unterschiedlich einge-
schätzt. Auf jeden Fall sollte genug Zeit für die zunächst erfolgende Erhebung anamnestischer 
Daten sowie für testpsychologische Untersuchungen zur Verfügung stehen. Außerdem scheint 
ein Gespräch mit den Familienangehörigen unverzichtbar, um die notwendigen Informationen 
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über das Familiensystem und die Einstellung der Eltern zum weiteren Entwicklungsverlauf 
ihres Kindes in Erfahrung zu bringen.   

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Gutachtens sind fremdanamnestische Daten, die 
sich z.B. aus den Akten des Jugendamtes ergeben, die zur Gutachtenerstellung eigentlich vor-
liegen sollten, was aber nicht immer der Fall ist. Diese können über den Verlauf bisheriger 
Maßnahmen Aufschluss geben, was vor allem im Hinblick auf die Frage nach alternativen 
Hilfsangeboten von Bedeutung ist. Auch schulische Zeugnisse und bereits früher durchge-
führte psychiatrische oder psychologische Untersuchungen dienen der Informationsgewin-
nung.  

Befindet sich ein Patient in stationärer Behandlung, so sind die Beobachtungen im klini-
schen Alltag ein entscheidender Bestandteil des Gutachtenprozesses. Gerade Fachärzte mit 
geschlossenen Stationen betonen, dass die Empfehlungen für Anschlussmaßnahmen entschei-
dend vom Verlauf der Behandlung in der Klinik abhängig sind.  

 „Also wenn ich sechs oder zwölf Wochen mit dem Patienten gearbeitet habe, mit einem 
standardisierten, erprobten Besteck, was aussagekräftig genug ist, kann ich über Bindungsfä-
higkeit, Beziehungsfähigkeit, Lernfähigkeit und sonstiges auf jeden Fall eine sichere Aussage 
treffen. Das ist ja dann nicht nur meine eigene, sondern da sind mindestens sechs andere Gut-
achter noch miteinbezogen. Ob das der Lehrer ist, der Ergotherapeut oder sonstiges. Und ich 
sag einmal: Veränderung pro Zeit ist das Maß der Dinge. Hat das eine Chance mit normalen 
anderen Mitteln, was auch immer ich mir zusammenbasteln muss? Oder ist es so, dass sich so 
in der Zeit von zwölf Wochen so gut wie nichts gedreht hat, nicht nachhaltig, oder der Ju-
gendliche emotional unbeeindruckt war oder wie therapieresistent wirkte, für so eine Zeit – 
dann kann ich sagen: Also dann hat ein normales Heim selbst mit Einzelbetreuung und so 
weiter schlechte Karten! Mit der Ausstattung.“ 

 
Auch die Untersuchung von Rüth/Noterdaeme/Freisleder (2002) weist darauf hin, dass die 

Entscheidung für oder gegen eine Empfehlung von FM in der Jugendhilfe entscheidend vom 
Verlauf der stationären Behandlung und der damit möglichen ausführlichen Prozessdiagnostik 
abhängig ist. Falls diese Prozessdiagnostik durchgeführt werden kann, was unter günstigen 
Umständen auch bei einer ambulanten Begutachtung möglich ist, fällt die Entscheidung in 
vielen Fällen eher gegen als für FM (vgl. auch Rüth/Wentzel/ Freisleder 2004, S. 14). 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Experten für die Gutachtenerstellung zu 

FM in der Jugendhilfe einen hohen Maßstab für angemessen halten:  
„Während bei den Gutachten für die geschlossene Unterbringung in der Jugendhilfe ein 

ganz anderer Qualitätsmaßstab gelten muss. Da haben wir auch viel mehr Zeit, der Patient 
steht uns ja zur Verfügung – dass wir da gefordert sind, tatsächlich auch eine ausführliche 
biografische Anamnese zu erheben, dass wir gefordert sind, zumindest sicher zu stellen – ob 
wir es nun selber machen oder aber über den Hausarzt – dass auch eine körperlich-
neurologische Untersuchung erfolgt. Wir haben es mehrmals gemacht bei entwicklungsge-
störten Kindern. Bei Jugendlichen ist es auch erforderlich, ein EEG zu machen, und dass wir 
auch die Schilddrüsenwerte erhoben haben, dass eine ausführliche psychologische Untersu-
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chung erfolgt, mit Persönlichkeits- und Leistungsuntersuchungen, dass wir mit den Eltern 
sprechen, dass wir uns auch ein Bild machen über die bisherigen Hilfemaßnahmen. Das heißt, 
da ist ein ganz anderer Maßstab im Raum. Das sind Gutachten, wo wir auch in der Regel vier, 
fünf Stunden Anamnese machen und psychologische Untersuchungen, und die 15 bis 30 Sei-
ten umfassen.“ 

 
Wie bereits deutlich wurde, wirken sich nicht nur die von der KJPP festgelegten allgemei-

nen Standards für psychiatrische Gutachtenerstellung und die jeweils vorliegenden Informati-
onen auf die Qualität eines Gutachtens aus, sondern darüber hinaus verschiedene strukturelle 
Aspekte. Diese sollen nun dargestellt werden. 
 
 

6.3 Strukturelle Einflussfaktoren auf die Gutachtenerstellung 

Die im Rahmen der Aktenanalysen des Projekts eingesehenen Gutachten weisen trotz  der 
bereits dargestellten Standards beträchtliche qualitative und quantitative Unterschiede auf. 
Diese können nach den Aussagen der Experten aus der KJPP auf verschiedene Faktoren zu-
rückgeführt werden.  

 

6.3.1 Unterschiedliche Voraussetzungen der Gutachtenerstellung in der 
Jugendpsychiatrie  

So ist erstens festzuhalten, dass Kinder- und Jugendpsychiater in regional sehr unterschiedli-
chem Maße mit der Praxis der Gutachtenerstellung für FM in der Jugendhilfe vertraut sind, 
was u.a. damit zusammenhängt, dass es solche  Maßnahmen nur in sechs Bundesländern gibt. 
Diesen Unterschied hat besonders ein Facharzt deutlich gemacht, der vor seiner derzeitigen 
Tätigkeit in einem nördlichen Bundesland in Süddeutschland tätig war:  

„Wenn Sie jetzt nach den Standards für diese Gutachten in [nördliches Bundesland] fragen, 
kann ich nichts sagen. Es gibt ja nur geschlossene Heime in Süddeutschland. Und da habe ich 
Gutachten gemacht, die waren bei mir 12 oder 14 Seiten – mit der Vorinformation, dann hab 
ich körperlich untersucht und exploriert, den Verlauf mir angehört, was der Jugendliche in der 
Gruppe macht und so, und das Ganze hab ich dann zusammengefasst, und dann kommt eine 
Konklusion, dass ich mir vorstelle, dass für eine bestimmte Zeit Geschlossenheit noch not-
wendig ist oder nicht, und das kriegt dann der Richter zugeschickt. Und dann nach drei Mona-
ten hat er den mir wieder geschickt und hat gesagt: ‚So jetzt ist der Beschluss abgelaufen, jetzt 
kucken Sie, ist es immer noch notwendig oder nicht?’ So lief das.“ 

 
Eine Fachärztin aus Nordrhein-Westfalen schildert ebenfalls, dass ihr bisher nur wenige 

dieser Gutachten-Aufträge erteilt worden sind, dass sie aber in einem solchen Fall ihre Ein-
schätzungen vor allen Dingen auf die Beurteilung des stationären Behandlungsverlaufs stützt.  
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Zu vermuten, aber durch unsere Erhebungen nicht zu bestätigen ist, dass sich diese regi-
onsspezifisch unterschiedlichen Erfahrungen und Herangehensweisen auf die Gutachtenerstel-
lung auswirken. 

Um abschätzen zu können, ob der Entwicklungsverlauf eines Jugendlichen durch den Auf-
enthalt in einer teilgeschlossenen Heimgruppe positiv beeinflusst werden kann, sind darüber 
hinaus Kenntnisse der Arbeitsweise in solchen Gruppen notwendig. Hier wurde in den Inter-
views deutlich, dass Klinikärzte in Bundesländern ohne Möglichkeiten der Jugendhilfe zu FM 
oft nur ungenaue Vorstellungen über die Leistungsfähigkeit dieser Einrichtungen haben. Dies 
kann die Beantwortung der Gutachtenfrage erschweren. Dazu eine Fachärztin: 

 „Die Konzeption von geschlossenen Heimen, die gerade hier in Nordrhein-Westfalen oft 
durch die Köpfe geistert, ist eigentlich immer noch falsch. Also da wird darunter verstanden, 
da ist ein Betreuer für 20 Jungs, die in 9-Quadratmeter-Zellen auf einem Flur aufgereiht sitzen 
ohne sonstige Angebote usw. Also ein Wegsperren. Das ist ja auch nicht mehr die Realität in 
der geschlossenen Jugendhilfe. Das ist schlichtweg Unfug, sowohl in der Psychiatrie als auch 
in der Jugendhilfe. Aber vor so einem phantasierten Standard entstehen dann Gutachten.“ 

 
Zweitens stehen für die Erstellung eines Gutachtens unterschiedlich lange Zeiträume zur 

Verfügung. In den besuchten Kliniken wurden solche Gutachten meistens während eines kür-
zeren oder längeren Klinikaufenthaltes der Jugendlichen erstellt, somit können sehr viele In-
formationen und persönliche Eindrücke in die Begutachtung mit eingehen. Wenn die Begut-
achtung ambulant erfolgt, sind die einem Sachverständigen zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten zur Informationsgewinnung meist eingeschränkter und das gewonnene Bild der 
Situation oft nicht so umfassend. Das Spektrum reicht also von der ambulanten Vorstellung 
eines dem Sachverständigen vorher unbekannten Patienten bis zur Gutachtenerstellung für 
Patienten, die in der Klinik bereits länger bekannt und zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung 
auch dort untergebracht sind. Während es z.B. eine Fachärztin auf einer geschlossenen Station 
in Ostdeutschland nicht für möglich hält, innerhalb weniger ambulanter Termine genügend 
Informationen für eine fundierte Begutachtung zu sammeln, berichten zwei Fachärzte aus 
Bayern, dass viele Begutachtungen ambulant erfolgen müssen und sie 4-6 Termine benötigen, 
um eine fundierte Einschätzung abgeben zu können. 

Drittens hat auch der Zeitpunkt, zu dem ein Gutachten in Auftrag gegeben wird, Auswir-
kungen auf die Gutachtenerstellung. Denn wenn für einen Jugendlichen bereits ein Platz in 
einem entsprechenden Heim freigehalten wird oder er sich bereits dort befindet, so ist die Un-
abhängigkeit eines Sachverständigen nicht mehr vollständig gewährleistet. Dazu ein Experte:  

„Die Logik muss die sein: Wir müssen feststellen: Was hat der Jugendliche? Und dann 
kommt erst: Was braucht er, unter welchen Rahmenbedingungen? Also für uns muss völlig 
sekundär sein, was es da schon im Vorfeld an Plätzen gibt oder was ein Jugendamt will. Wir 
müssen aus unserer Fachlichkeit schlüssig begründen, eben auf der Grundlage auch der Leit-
linien für psychiatrische Erkrankungen, auf Grund der Klassifikations-Kriterien – das muss 
die Grundlage sein. Also, fatal finde ich es: Da gibt’s einen Jugendlichen, der hat die und die 
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Symptomatik, der kann ab dann ins geschlossene Heim, aber wir brauchen halt noch ein Gut-
achten, damit der Beschluss gemacht wird.“ 

 
Deshalb ist zu fordern, dass der hinzuzuziehende Sachverständige z.B. vom Jugendamt be-

reits frühzeitig informiert wird, damit ein Gutachten möglichst unabhängig erstellt werden 
kann, bevor die Entscheidung für FM quasi schon getroffen ist. Auch eine der Kernaussagen 
der Untersuchungen aus der Heckscher-Klinik in München weist auf die Notwendigkeit einer 
frühzeitigen Kooperation hin:  
„Allein die Möglichkeit, ein Gutachten in Form einer Prozessdiagnostik erstatten zu können, 
verringert die Wahrscheinlichkeit einer Geschlossenen Unterbringung, was wiederum auf die 
Notwendigkeit frühzeitiger Absprachen zwischen Jugendamt, Gericht und Gutachter ver-
weist.“ (Rüth/Wentzel/ Freisleder, 2004, S. 14) 
 
 
6.3.2 Kooperation der am Verfahren Beteiligten 

Die Qualität der Kooperation der verschiedenen am Verfahren beteiligten Institutionen und 
Personen wirkt sich auch auf die Gutachtenerstellung aus. Prinzipiell ist  hier Kooperation 
schon deshalb notwendig, da  

„nicht die behandelnde Institution (also z.B. ein Arzt des Heimes) die Begutachtung durch-
führen [sollte], sondern der Gutacher sollte von außerhalb kommen, um einerseits die Objek-
tivität zu gewährleisten, andererseits aber auch den Behandlungsverlauf nicht unnötig durch 
den faktisch präjudizierenden Vorschlag des Gutachters zu belasten.“ (Günter 2004, S. 571) 

 
Für das Sachverständigengutachten zur Frage von FM in der Jugendhilfe ist allerdings 

nicht nur der frühzeitige Kontakt zwischen Jugendamt und der mit dem Gutachten beauftrag-
ten KJPP von Bedeutung, sondern auch mit den beauftragenden Familiengerichten. Wie aus 
den Expertenaussagen hervorgeht, scheint deren Praxis im Umgang mit Unterbringungsver-
fahren regional, aber auch bei den einzelnen Richtern eines Gerichts sehr unterschiedlich zu 
sein (vgl. Fuchs 2005 a):  

„Das hat was damit zu tun, dass die Richter ganz unterschiedliche Welten haben. Der 
1631b in der Art, wie er durchgeführt wird, mit welchen Richtlinien, ob da jemand nun dabei 
ist als Rechtsbeistand und so weiter, das hängt stark davon ab, mit was für einem Richter Sie 
es zu tun haben. Und wenn Sie es mit zehn Richtern zu tun haben, dann haben Sie zehn Vari-
anten, wie 1631b inszeniert wird. Das ist das Problem. Es gibt, denk ich, zu wenig Rechtssi-
cherheit.“ 
 

Auch in Bezug auf die Anforderungen, die an ein Sachverständigengutachten gestellt wer-
den, gibt es nach Erfahrung unserer Interviewpartner seitens der Gerichte keine allgemeinen 
Standards: 

 „Ja es ist so, dass die Erwartungen der Gerichte völlig unterschiedlich sind. Da gibt’s 
wirklich keine verbindlichen Standards scheinbar. Manche Richter fordern ausführlichste 
Gutachten, die richtig viel Zeit kosten. Manche sind … mit zwei Seiten zufrieden.“ 
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Deshalb ist es nicht nur notwendig, die Kooperation zwischen Jugendhilfe und KJPP vo-
ranzutreiben, sondern auch die Familiengerichte sollten stärker in diese Kooperation mitein-
bezogen werden, um auch hier zu gemeinsamen Standards zu kommen. Diese müssen einer-
seits die Verfahrensrechte der betroffenen Jugendlichen auf zeitnahe und gründliche Begut-
achtung wahren, andererseits realisierbar sein.  

Damit die erstellten Gutachten ihren Zweck erfüllen, erscheinen eine Verständigung zwi-
schen den Denk- und Handlungsweisen der KJPP und der Justiz und ein Dialog über die je-
weiligen Begrifflichkeiten und Vorstellungen notwendig. Ein Chefarzt berichtet von ersten 
Versuchen, ähnlich wie mit den Vertretern der Jugendhilfe auch mit den Familienrichtern 
regelmäßige Kooperationstreffen einzuführen:  

„Wir versuchen jetzt ein bisschen den Umgang mit Zwangssituationen zu verändern, so 
dass wir … mit den … Familienrichtern gemeinsam ein Symposium machen wollen über ju-
ristische und auch kinder- und jugendpsychiatrische Fragen. … Eben auch, weil wir den Ein-
druck haben, da gibt’s unterschiedliche Welten und Vorstellungen.“ 

 
Nach Meinung der Experten variieren zudem die Anforderungen an ein Gutachten auch 

danach, ob es für das Familiengericht oder für das Jugendamt erstellt wird: 

„Also für mich ergibt sich da eine Differenz deswegen, da ich ja dem Richter gegenüber 
als Facharzt anders begründen muss, wo ich jetzt die akute Eigen-/Fremdgefährdung sehe, als 
dem Jugendamt. Das Jugendamt interessiert ja vor allem: Was hab ich für ein Ergebnis und 
was empfehle ich? Deswegen ist das Gutachten sicher was anderes. Deswegen sehen auch 
meine Gutachten verschieden aus, was das Jugendamt kriegt und was das Gericht kriegt.“ 

 

Um besser einschätzen zu können, welche Informationen die Jugendhilfe von einem Sach-
verständigengutachten erwartet, ist wiederum eine gute Kooperation zwischen beiden Seiten 
wichtig. Zudem bekommen bei einer ambulanten Begutachtung bezüglich FM die fremda-
namnestischen Daten von Jugendamt, Familie und Gericht mehr Gewicht als bei einer statio-
nären Begutachtung. Deshalb sollten dabei unbedingt die Stellungnahme des Jugendamtes 
zum Antrag der Eltern und auch dieser Antrag selbst vorliegen.  

Schließlich hängt die Ausführlichkeit eines Gutachtens entscheidend davon ab, wie viel 
Kontakt zwischen behandelnder KJPP, Jugendamt und der geplanten Maßnahme besteht. 
Wenn es möglich ist, den Übergang zwischen stationärer KJPP und Heim über einen Zeit-
raum von mehreren Wochen anzubahnen und sowohl das Jugendamt als auch das Heim den 
Jugendlichen und die behandelnde KJPP kennen, können die Gutachten kürzer und knapper 
ausfallen. 

„Also dort, wo wir von Ferne eine Anfrage kriegen, wo wir überhaupt keinen Kontakt hat-
ten, und die stellen so eine Anfrage, dann muss das ausführlich sein. Und unsere Stellung-
nahme ist umso kürzer, je enger der Kontakt ist. Wenn alles schon geklärt und mündlich be-
sprochen ist, … dann ist das nur eine Formsache. Dass die einen Beleg haben, mehr oder we-
niger.“ 
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Wenn der Auftrag für ein Gutachten dagegen vom Familiengericht an die KJPP herange-

tragen wird und kein Kontakt zum Jugendamt oder zur Nachfolgeeinrichtung besteht, so müs-
sen die Gutachten weitaus ausführlicher sein. 

Insgesamt ist also festzuhalten, dass die Festlegung von Standards für die Gutachtenerstel-
lung auf Seiten der KJPP zwar sehr hilfreich empfunden wird, Qualität und Umfang von Un-
tersuchungen und Text eines Sachverständigengutachtens nach § 70 e FGG aber von weiteren 
Faktoren abhängig sind, die durch die „Leitlinien“ allein nicht einzugrenzen sind.  
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Das am DJI durchgeführte Projekts „Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen von Kin-
der- und Jugendhilfe, Psychiatrie und Justiz“ will klären, welche Indikationen den FM nach 
1631b BGB in Kinder- und Jugendhilfe und KJPP jeweils zugrunde liegen, das Projekt will 
weiter den Umgang mit den verfahrensrechtlichen Vorgaben für eine Genehmigung von FM 
untersuchen sowie Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation von Jugendhilfe, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Justiz aufzeigen. Um einen möglichst umfassenden Einblick in die 
Thematik der FM zu bekommen, wurde ein mehrgliedriges Vorgehen gewählt, das eine Per-
spektivenverschränkung erlaubt: Die in Jugendämtern und Heimen erhobenen Daten zu FM 
wurden durch Experteninterviews in Kliniken der KJPP ergänzt. Zudem wurde die Perspekti-
ve der AdressatInnen von FM in Einrichtungen der Jugendhilfe erhoben. 2004 wurden zudem 
16 Experteninterviews in KJPP-Kliniken in acht Bundesländern geführt, die über unterschied-
liche Möglichkeit zu FM verfügen und Jugendliche mit Beschluss nach § 1631 b BGB auf-
nehmen. 

 Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die vorliegenden Bericht dargestellten Er-
gebnisse der Klinikbefragung gegeben und ein Fazit gezogen. 

 In Kapitel 1 werden die rechtlichen Vorgaben und Regelungen für die Anwendung 
von freiheitsentziehenden Maßnahmen (FM) in der KJPP vorgestellt und der Umgang 
damit aus der Sicht der befragten Experten beschrieben.  

Bezüglich der Rechtsgrundlagen kann unterschieden werden zwischen einer zivilrechtli-
chen Unterbringung auf Grundlage von § 1631b BGB – die auch für FM in der Jugendhilfe 
die gesetzliche Basis darstellt – und einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach den Un-
terbringungsgesetzen der Bundesländer (PsychKGs). Für beide Unterbringungswege gelten 
die Verfahrensregelungen nach §§ 70 a-n des FGG. 

 Die Forderung der Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte nach einem Vor-
rang der zivilrechtlichen gegenüber einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung wird von den 
Experten bestätigt. Allerdings kommt es in allen von uns befragten Kliniken in begründeten 
Ausnahmefällen auch zu Freiheitsentzug auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Die Einhaltung 
der Verfahrensregelungen dient den Rechten der von FM betroffenen Kinder und Jugendli-
chen. Unsere Interviews geben aber Hinweise darauf, dass diese Regelungen teilweise recht 
unterschiedlich umgesetzt werden. Dies betrifft vor allem den Umgang mit den notwendigen 
Anhörungen und die Bestellung von Verfahrenspflegern: Während in einigen Kliniken die 
Anhörungen überwiegend innerhalb von 24 Stunden und unter regelmäßiger Bestellung einer 
Verfahrenspflege erfolgen, kommt es in anderen Kliniken vor, dass die Anhörung erst nach 
einigen Tagen oder gelegentlich auch gar nicht erfolgt und in wieder anderen, dass Verfah-
renspflege so gut wie unbekannt sind oder verzichtbar erscheinen. Unter der Prämisse, dass 
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das Verfahren einerseits die Rechte der Minderjährigen so gut wie möglich sichern soll, ande-
rerseits „handhabbar“ bleiben sollte, wäre in den zuständigen Gerichten, aber auch in den Kli-
niken zu diskutieren, ob der Einsatz von Verfahrenspflegern auch bei sehr kurzen FM der 
Regelfall sein sollte, bzw. unter welchen Bedingungen und mit welchen Begründungen darauf 
verzichtet werden kann. Die bestehenden Unterschiede sind nicht nur zu erklären durch die 
jeweilige Praxis der zuständigen Familiengerichte und der einzelnen Richter, sondern auch 
durch die Positionen der behandelnden Klinik zum Umgang mit Freiheitsentzug, der zudem in 
verschiedenen Settings (z. b. auf fakultativ schließbaren oder streng geschlossenen Stationen) 
und für sehr unterschiedliche Dauer erfolgen kann.   

So gibt es neben den durch einen Gerichtsbeschluss genehmigten FM in der Praxis auch 
Behandlungen auf (fakultativ) geschlossenen Stationen, denen die bereits verfahrensfähigen 
Patienten über 14 Jahre selbst oder aber die Eltern jüngerer Patienten durch die Unterzeich-
nung einer Freiwilligkeitserklärung zugestimmt haben. Da die rechtliche Geltung solcher Er-
klärungen nicht klar definiert und möglicherweise anzuzweifeln ist, scheinen hier weitere 
Vorgaben und Richtlinien notwendig, um näher zu spezifizieren, unter welchen Bedingungen 
solche Freiwilligkeitserklärungen ausreichen können und welche Inhalte (z.B. Widerrufsklau-
seln) sie enthalten müssen.   

 
In Kapitel 2 geht es vorrangig um den Umfang des Angebotes an Klinikplätzen sowie an 

geschlossenen Plätzen in der KJPP (letzterer ist angesichts unklarer Definitionen allerdings 
nicht genau ermittelbar), und zwar bundesweit sowie bezogen auf die einzelnen Bundeslän-
der. Dargestellt werden zudem die auffallenden Unterschiede in der Versorgung mit stationä-
ren KJPP-Behandlungsplätzen (Bettenmessziffern) in den einzelnen Bundesländern, aber auch 
mit teilgeschlossenen Plätzen in der Jugendhilfe. Bezüglich der Nutzung des Angebots zei-
gen die Statistiken, dass die Behandlungsdauern in den KJPP-Kliniken allgemein in den letz-
ten neun Jahren allgemein drastisch abgenommen, die Patientenzahlen dagegen stark zuge-
nommen haben. Leider waren uns keine Angaben zur Entwicklung der Zahlen von zeitweise 
geschlossen in KJPP-Kliniken untergebrachten Minderjährigen zugänglich, sondern lediglich 
eine Gerichtsstatistik, die einen deutlichen Anstieg der Anträge auf Unterbringungsverfahren 
in den letzten Jahren ausweist. Die präsentierten Zahlen weisen zum einen bereits auf gewisse 
Versorgungsengpässe hin, die in unseren 16 Interviews mit leitenden KJPP-Klinikärzten auch 
thematisiert werden, zum anderen darauf, dass die Frage nach den Indikationen für FM in 
KJPP bzw. Jugendhilfe und nach möglichen Alternativen zu FM an Bedeutung zunimmt.   

 
In Kapitel 3 werden die Uneinheitlichkeit der Definitionen von „Geschlossenheit“ the-

matisiert und die unterschiedlichen Aufgaben und Formen von „geschlossenen“, „geschütz-
ten“ und „fakultativ schließbaren“ Stationen vorgestellt. Denn das Spektrum von Geschlos-
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senheit reicht von offen geführten Kliniken, die im Bedarfsfall eine Stationstür abschließen 
und gefährdete Jugendliche besonders intensiv betreuen können (fakultativ schließbare Stati-
onen) bis hin zu geschlossenen Stationen mit hohen Sicherheitsstandards, auf denen auch Pa-
tienten untergebracht werden können, die z.B. zur forensischen Begutachtung aufgenommen 
werden (geschlossene [Akut-]Stationen). Darüber hinaus wird deutlich, dass nicht alle Klini-
ken die Möglichkeit zur geschlossenen Unterbringung haben und im Notfall auf Erwachse-
nenpsychiatrien ausweichen müssen.  

 
Unabhängig von äußeren bzw. baulichen Vorraussetzungen für Geschlossenheit berichten 

viele Experten über die Veränderung von Sichtweisen und Konzeptionen im Umgang mit 
Zwangssituationen. So steht im Mittelpunkt einer Behandlung unter freiheitsentziehenden 
Bedingungen inzwischen zunehmend die pädagogisch-therapeutische Begleitung eines Ent-
wicklungsprozesses, die zunächst einen eng strukturierten Rahmen benötigt, letzten Endes 
aber die persönliche Motivation der Jugendlichen zu Veränderungen stärken will. Die 
zwangsweise Behandlung soll also mehr und mehr abgelöst werden von einem Angebot an 
die Jugendlichen, soviel Selbstverantwortung wie möglich zu übernehmen, um sich den 
größtmöglichen Freiraum zu ihrer persönlichen Entwicklung zu schaffen. In diesem Sinne 
wurden in manchen Kliniken fakultativ schließbare Stationen eingerichtet oder es wird auf 
eine gewisse Öffnung von geschlossenen Stationen hingearbeitet. Auch Auswirkungen auf die 
Praktiken bei der Umsetzung von FM, z.B. den Umgang mit Time-out-Maßnahmen und Ent-
weichungen werden von den Experten beschrieben. Diese Vielfalt erfordert. eine gute Koope-
ration von Familiengericht und KJPP, um regionale Vereinbarungen zu erarbeiten, die die 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben von FM ermöglichen. 

In Kapitel 4 zum Thema der Indikationen für FM wird deutlich, dass sich unterschiedli-
che Vorstellungen von Geschlossenheit auch auswirken auf die Indikationsstellungen für FM. 
Zwar wird die Eindeutigkeit der Indikation für FM bei einer akuten Fremd-/oder Selbstge-
fährdung von Kindern und Jugendlichen von allen Experten als „absolute Indikation“ bejaht. 
„Relativ“ und von weiteren Faktoren abhängig sind dagegen Indikationen für FM in einer 
KJPP-Klinik auch bei den Jugendlichen, die durch schwere Störungen des Sozialverhaltens 
(SSV) auffallen und einen klaren und eng strukturierten Rahmen benötigen. So können Klini-
ken, die über spezielle geschlossene Stationen im Rahmen einer relativ guten regionalen Ver-
sorgung mit stationären KJPP-Plätzen verfügen, Patienten längerfristig behandeln und auch 
bei SSV eher eine stationäre Therapie anbieten als z.B. Kliniken, die lediglich eine geschlos-
sene Akutstation in einem großen Einzugsgebiet haben. Viele Fachärzte beklagen zudem ei-
nen wachsenden Druck der Krankenkassen auf (zu) frühe Entlassung. Dieser Druck kann ge-
plante Übergänge in offene Jugendhilfe-Einrichtungen erschweren. Allerdings hängt es auch 
von der Einschätzung der betroffenen Jugendlichen durch das Personal, den strukturellen Ge-
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gebenheiten und der Konzeption der Kliniken ab, wie lange FM und der dazu notwendige 
Gerichtsbeschluss jeweils tatsächlich für unverzichtbar gehalten werden. Auch werden FM in 
einer Jugendhilfe-Einrichtung (statt in einer Klinik) offenbar dann eher befürwortet, wenn 
dies im eigenen Bundesland möglich ist. Insofern ist die Frage nach Indikation und Ort von 
FM nicht (nur) im Sinne der Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung bzw. pädagogi-
schen Betreuung bei einem bestimmten Problemverhalten von Jugendlichen zu beantworten. 
Vielmehr muss in diese Fragestellung die Gemengelage der jeweiligen persönlichen, fachli-
chen und strukturellen Faktoren mit einbezogen werden.  

Kapitel 5 widmet sich der Kooperation zwischen Jugendhilfe, Justiz und KJJP. Zu-
nächst wird deutlich, dass die Notwendigkeit gelingender Kooperation zwar für alle Befragten 
unumstritten ist, sehr unterschiedlich sind allerdings die Erfahrungen, die gerade im Hinblick 
auf freiheitsentziehende Maßnahmen dazu berichtet werden. Weiter zeigt sich, dass sich 
Ausmaß und Qualität der Kooperation auch auf die Indikationsstellungen, aber auch auf viele 
weitere Bereiche auswirkt. So können KJPP’s, die mit den umliegenden Jugendämtern und 
Jugendhilfeeinrichtungen regelmäßige Kooperationstreffen abhalten und Kooperationsverein-
barungen zum gemeinsamen Vorgehen erstellt haben, z.B. in Zusammenarbeit mit Heimen 
notwendige Kriseninterventionen durchführen, ohne dass damit ein Abbruch der Jugendhil-
femaßnahme verbunden ist oder die KJPP sich als „Ausfallbürge für die Jugendhilfe“ miss-
braucht sieht. Auch die Familiengerichte sollten in die Kooperation eingebunden werden, um 
in schwierigen Fällen schnell und abgestimmt handeln zu können. Wo die Zusammenarbeit 
dagegen nicht über den Einzelfall hinausgeht, gestaltet sich das Vorgehen gerade bei Krisen-
interventionen oft schwierig, und mit der Aufnahme in die KJPP kann dann ein Abbruch von 
Jugendhilfemaßen einhergehen. Darüber hinaus wird die Qualität des Übergangs von einem 
Klinikaufenthalt in eine anschließende Jugendhilfemaßnahme entscheidend von den regiona-
len Kooperationsstrukturen beeinflusst.  

Auch die in Kapitel 6 dargestellten Standards und Vorgehensweisen bei Sachver-
ständigengutachten zu FM in der Jugendhilfe können von einer guten Kooperation zwi-
schen Jugendhilfe, KJPP und Justiz profitieren. Denn um die Gutachtenfrage nach der Not-
wendigkeit und dem geeigneten Ort von FM beantworten zu können, sind Informa-tionen von 
Seiten des Jugendamtes und bisheriger Jugendhilfemaßnahmen ebenso notwendig wie das 
Wissen um die Arbeit, die in intensivtherapeutischen (teilgeschlossenen) Gruppen geleistet 
werden kann. Kurz vorgestellt wird das Multiaxiale Klassifikationsschema (MAS), das einer 
umfassenden kinder- und jugendpsychiatrischen Untersuchung und Einschätzung aller rele-
vanten Entwicklungsbereiche von Jugendlichen dient. Die Ergebnisse können dann nach den 
Störungskategorien der ICD-10 verschlüsselt werden. Auf den sechs Achsen des MAS wer-
den sowohl Persönlichkeitsmerkmale als auch die Ressourcen und Defizite des sozialen Um-
feldes eingeschätzt, um daran anschließend zu einer prognostischen Aussage über die weitere 
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Entwicklung und die geeigneten Hilfen zu kommen. Eine besondere Bedeutung in Zusam-
menhang mit der Frage nach FM messen Experten einer umfassenden Prozessdiagnostik bei, 
bei der die Jugendlichen über einen längeren Zeitraum beobachtet und begutachtet werden. 
Gerade wenn eine solche Diagnostik im Rahmen eines stationären Klinikaufenthaltes durch-
geführt werden kann, ist es nicht selten möglich, gemeinsam mit den Jugendlichen Alternati-
ven zu freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Jugendhilfe zu erarbeiten. So kann etwa auf 
FM in manchen Fällen verzichtet werden, wenn die Klinik einem offenen Heim die weitere 
ambulante Behandlung von „Grenzgängern“ sowie Kriseninterventionen in der Klinik zusi-
chert.  
 
Fazit: Sechs Thesen 
Darüber hinaus haben sich aus der der Befragung von leitenden Ärzten in 16 KJPP-Kliniken 
sechs Hauptthesen herauskristallisiert, die zur weiteren Diskussion anregen sollen: 
 
These 1: Die Diskussion über freiheitsentziehende Maßnahmen (FM) in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie unterscheidet sich maßgeblich von den Debatten um Freiheitsentzug 
in der Jugendhilfe:  
FM in der KJPP werden von den Experten insgesamt eher pragmatisch als ein Baustein unter 
andern im Rahmen einer stationären Klinikbehandlung gesehen, der in manchen Fällen und 
meist nur für kürzere Zeit angewendet werden muss. Allerdings gehen speziell im Bereich der 
„Störungen des Sozialverhaltens“, die vor allem die „Grenzgänger“ im Überschneidungsbe-
reich der Zuständigkeiten von KJPP und Jugendhilfe kennzeichnen, auch die Ansichten der 
befragten KJPP-Experten darüber auseinander, wann, wie lange und in welchem Rahmen FM 
jeweils nötig wären. Dagegen wurde in der Jugendhilfe über die (hier meist sehr viel länger-
fristige) „geschlossene Unterbringung“ in der Vergangenheit oft so diskutiert, als sei „Ge-
schlossenheit“ schon an sich eine pädagogische Konzeption. Inzwischen wird, wie die Pro-
jektergebnisse zeigen, aber auch in der Jugendhilfe deutlich, dass es unterschiedliche Formen 
von FM und einen flexiblen Umgang damit gibt und diese Maßnahmen überhaupt nur in Ver-
bindung mit guten intensivpädagogischen Konzepten positive Wirkungen entfalten können.  
 
These 2: Unterschiedliche Konzeptionen der Kliniken wirken sich aus auf den Umgang 
mit freiheitsentziehenden Maßnahmen.  
Kliniken mit geschlossenen Stationen betrachten gelegentlich auch vorwiegend sozial beding-
te schwere Störungen des Sozialverhaltens und längerfristiges selbst- und fremd-gefährdendes 
Verhalten als Indikation für eine längere, auch mit Freiheitsentzug verbundene Klinikbehand-
lung. Dagegen wird vor allem in Kliniken mit fakultativ schließbaren Stationen ein Gerichts-
beschluss zur Genehmigung von FM oft nur für akute Krisenintervention beantragt, und der 
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Freiheitsentzug meist schnell wieder aufgehoben. Insgesamt stellten wir eine Tendenz weg 
von geschlossenen Stationen mit längerfristiger Behandlung unter Freiheitsentzug hin zu 
mehr fakultativ schließbaren Stationen und zu Konzepten fest, die stärker die Ressourcen und 
die Selbstverantwortung von Patienten und Eltern betonen. Ziel der Behandlung in der KJPP 
ist hier, nach einer Krisenintervention unter freiheitsentziehenden Bedingungen bei den Ju-
gendlichen soweit und so schnell wie möglich die Motivation für eine freiwillige Behandlung 
zu erreichen. Eine solche Öffnung kann aber nur gelingen, wenn eine gute regionale Koopera-
tion mit der Jugendhilfe vorangetrieben wird.   

 
These 3: Die Indikationstellungen für freiheitsentziehende Maßnahmen in der KJPP 
sind nicht nur von den Auffälligkeiten der Patienten, sondern auch von verschiedenen 
äußeren Faktoren abhängig. 
Die Indikationen für FM sind – über bestimmte „absolute“ Indikationen wie akute Selbst-
/Fremdgefährdung hinaus – keineswegs eindeutig am Verhalten und den diagnostizierten Stö-
rungsbildern von Jugendlichen allein festzumachen. Vielmehr sind auch weitere Faktoren – 
wie die Konzeption einer Klinik, ihre bauliche Vorraussetzungen, die fachlichen Einstellun-
gen des Klinikpersonals zu FM generell sowie die Einschätzung der „Absprachefähigkeit“ der 
Jugendlichen – dafür ausschlaggebend, ob und wie lange es zu FM kommt. Letztendlich, so 
die Meinung nicht weniger Experten, kann es „in diesem Überschneidungsbereich“ auch nicht 
vorrangig um die Frage exakter Abgrenzung und genauer Indikationsstellungen für FM in der 
Klinik oder der Jugendhilfe gehen, sondern um eine gute regionale Kooperation, um für „be-
sonders schwierige“ Jugendliche passende Maßnahmen zu entwickeln. Auf Seiten der KJPP 
werden hierzu gute ambulante und stationäre Versorgungsmöglichkeiten für notwendig gehal-
ten. Es deutet zudem einiges darauf hin, dass Indikationen für längerfristige FM in der KJPP 
eher dort gestellt werden, wo die Jugendhilfe kaum über teilgeschlossene Plätze verfügt, die 
Versorgung mit vollstationären (auch geschlossenen) Behandlungsplätzen in der KJPP aber 
gut ist. 
 
These 4: Eine gelingende Kooperation zwischen Jugendhilfe und KJPP kann wesentlich 
dazu beitragen, Hilfeverläufe besser zu gestalten und kann u.U. auch längerfristigen 
Freiheitsentzug unnötig machen. 
Wenn zwischen Jugendämtern, Heimen und KJPPs einer Region über den Einzelfall hinaus-
gehende Kooperationsvereinbarungen getroffen und strukturell verankert werden, können 
notwendig werdende Jugendhilfemaßnahmen im Anschluss an Klinikaufenthalte rechtzeitig 
geplant, individuell abgestimmt und mit den Jugendlichen gut vorbereitet erfolgen. Abspra-
chen, die u.a. eine ambulante Weiterbehandlung sowie das Vorgehen im Falle einer Krisenin-
tervention regeln, ermöglichen es manchmal, Jugendliche auch in offenen Jugendhilfeeinrich-
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tungen zu betreuen und ihnen längerfristige FM zu ersparen. Gute Kooperationsformen kön-
nen auch dazu beitragen, dass Jugendliche nach einem krisenbedingten Klinikaufenthalt wie-
der in ihre bisherige Jugendhilfemaßnahme zurückkehren und die KJPP weder zum „Ausfall-
bürgen“ noch zum „Verschiebebahnhof“ wird. Darüber hinaus sollten die beiden Fachgebiete 
nicht erst zusammenarbeiten, wenn Einzelfälle sehr „schwierig“ geworden sind. Eine ambu-
lante kinder- und jugend-psychiatrische Diagnostik und Behandlung sollte vielmehr schon 
möglichst frühzeitig bei Beginn erster Jugendhilfemaßnahmen erfolgen, um lange „Jugendhil-
fekarrieren“, an deren Ende freiheitsentziehende Maßnahmen als ultima ratio stehen, mög-
lichst zu verhindern. Auch die Familiengerichte sollten in die Kooperation einbezogen wer-
den, um das gegenseitige Verständnis für Handlungslogiken und –zwänge in den Bereichen 
KJPP, Jugendhilfe und Justiz zu erhöhen und vor allem, um die Einhaltung Verfahrensrechte 
der Jugendlichen auch angesichts der Vielfalt und Komplexität der Praxis von FM zu sichern. 

 
 

These 5: Vor der Entscheidung über Freiheitsentziehende Maßnahmen in der Jugend-
hilfe sollte eine sorgfältige Begutachtung in der KJPP erfolgen. 
Die Befragung der Experten bestätigt, was auch schon in der im Rahmen des Projekts durch-
geführten Analyse von Heimakten deutlich wurde: Den Sachverständigengutachten wird bei 
der Entscheidung der Familiengerichte über die Notwendigkeit von FM in der KJPP einer-
seits, der Jugendhilfe andererseits eine sehr unterschiedliche Bedeutung beigemessen. Wäh-
rend den Gerichten für den zeitlich meist auf wenige Tage oder Wochen begrenzten Freiheits-
entzug im Rahmen einer Klinikbehandlung meist ein Kurzgutachten genügt, werden für län-
gerfristige, pädagogisch begründete FM in der Jugendhilfe oft – aber leider keineswegs immer 
– ausführliche Gutachten gefordert. Die Erstellung dieser Gutachten wird von den Experten 
sehr ernst genommen, allerdings haben Fachärzte in Bundesländern ohne die Möglichkeit zu 
FM in der Jugendhilfe oft wenig Erfahrung in dieser Aufgabe und manchmal auch nur unklare 
Vorstellungen über die Arbeitsweise von Heimen, die FM durchführen. Zu fragen ist, ob und 
wie sich dies auf die Qualität der Gutachten auswirkt. Zwar können solches Gutachten auch 
ambulant erstellt werden, doch viele der von uns befragten Experten sind der Meinung, dass 
sie ihre Empfehlung sicherer treffen können, wenn die Jugendlichen zur Begutachtung in die 
Klinik aufgenommen werden und so die Möglichkeit besteht, Verhalten und Entwicklung der 
Jugendlichen während des Klinikaufenthalts sowie Testergebnisse bei der Gutachtenerstel-
lung zu berücksichtigen. Von den Experten überwiegend abgelehnt werden Begutachtungen, 
die nur der Legitimierung einer quasi schon zwischen Eltern, Jugendhilfe und Gericht „be-
schlossenen“ FM in einer Jugendhilfeeinrichtung dienen sollen. Dies gilt umso mehr für Be-
gutachtungen, die erst nach Beginn einer solchen Heimunterbringung unter Zeit- und Ent-
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scheidungsdruck erfolgen. Trotzdem werden solche Gutachten immer wieder erstellt, wie die 
Aktenanalyse zeigt.  

 
These 6: Weitere Reflexion und Forschung sind notwendig 
Die von uns festgestellte Heterogenität bezüglich relevanter Fragestellungen, weist darauf hin, 
dass das Thema Freiheitsentziehende Maßnahmen auch im Fachgebiet der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie weiterer Reflexion und wissenschaftlicher Untersuchung bedarf.  

 
Die vorliegenden Ergebnisse aus der Befragung von Experten der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie zu freiheitsentziehenden Maßnahmen zeigen, dass dieses Thema auch innerhalb der 
KJPP, ähnlich wie in der Jugendhilfe, weiterer Reflexion und wissenschaftlicher Untersu-
chung bedarf. So machen die die Interviews deutlich, dass bei nahezu allen relevanten Frage-
stellungen große Unterschiede zwischen einzelnen Kliniken zu finden sind, so z.B. im Um-
gang mit den Verfahrensregelungen, den Definitionen von Geschlossenheit, den Indikations-
stellungen für FM, dem Ausbaustand der Kooperation zwischen Jugendhilfe, KJPP und Justiz. 
Die Praxis variiert zudem in Abhängigkeit von der regionalen Versorgungsstruktur hinsicht-
lich stationärer und ambulanter Angebote der KJPP sowie den fachlichen und persönlichen 
Einschätzungen des Klinikpersonals. Eine grundlegendere Diskussion auf Seiten der KJPP 
wäre wünschenswert, gerade in Bezug auf die von uns festgestellten Veränderungen des Um-
gangs mit Zwangssituationen, aber auch, damit die Rechte von Kinder und Jugendlichen bei 
freiheitsentziehenden Maßnahmen hinreichend gewahrt werden.
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Anhang I:  Überblick über die besuchten KJPP-Kliniken (Stand 2004) 

  
Baden-Württemberg (3 Jugendhilfeeinrichtungen mit Möglichkeit zu freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen (FM)) 

Schwarzacher Hof, Kinder 

und Jugendpsychiatrische 

Klinik der Johannes-

anstalten Mosbach 

48 vollstationäre Betten auf 4 Stationen à 12 Betten, davon 2 Kinderstationen, eine 

Jugendstation und eine geschlossene Akutstation (hauptsächlich Jugendliche), 

Bettenmessziffer: 8,36, 

Durchschnittl. Behandlungsdauer ca. 40 Tage  

Zentralinstitut für seelische 

Gesundheit, KJPP 

Mannheim 

40 vollstationäre Betten auf 4 Stationen, 1 Kinder- und 3 Jugendstationen,  

davon derzeit noch 2 (teil-)geschlossen,  

Bettenmessziffer 14, bezogen auf das Pflichtversorgungsgebiet,  

Einzugsbereich insgesamt aber sehr viel größer, 

durchschnittliche Behandlungsdauer ca. 52 Tage 

  
Bayern (5 Jugendhilfeeinrichtungen mit Möglichkeit zu FM) 

Klinik für KJPP am Klini-

kum Nord 

Nürnberg 

30 vollstationäre Betten, davon 6 geschlossen (Akutstation), 

Bettenmessziffer: 1.8,  

Durchschnittl. Behandlungsdauer auf der Akutstation 16 Tage,  

auf den Regelstationen ca. 40 Tage, Gesamtklinik: ca. 30 Tage 

KJPP Bezirksklinikum 

Regensburg 

 

28 vollstationäre Betten, alle schließbar,  

altersgegliederte Stationen: 6-10 J., 10-14 J.,14-18 J. 

Bettenmessziffer ca.: 2,8  

KJPP Krankenhaus Jose-

finum 

Augsburg 

83 vollstationäre Betten, 2 Stationen auch geschlossen führbar: Drogenentgif-

tungstation (6 Betten) und Krisen-/Akutstation (7 Betten), Bettenmessziffer: 4,9, 

Durchschnittl. Behandlungsdauer :39 Tage 

KJPP Heckscher Klinik 

München 

104 vollstationäre Betten, 14 davon auf geschlossener Akutstation, 10 weitere Plät-

ze können fakultativ geschlossen werden 

  
Brandenburg (1 fakultativ schließbare Jugendhilfeeinrichtung) 

Klinik für Kinder und Ju-

gendneuropsychiatrie am 

Fachkrankenhaus für Neu-

rologie und Psychiatrie 

Lübben 

60 vollstationäre Betten auf 6 Stationen,  

davon 3 auch geschlossen führbar.  

Eine dieser 3 Stationen nur für Patienten mit Lernbehinderungen,  

Bettenmessziffer: 8,5 

 Durchschnittl. Behandlungsdauer: 40 Tage  

  
Hamburg (1 Jugendhilfeeinrichtung mit Möglichkeit zu FM) 

KJPP im Kath. Kinderkran-

kenhaus Wilhelmsstift 

Hamburg 

42 vollstationäre Betten, alle fakultativ schließbar, davon 12 Betten vorgesehen für 

die Unterbringung von „Beschlusspatienten“  

Bettenmessziffer: Klinik : 5.25, Hamburg: 4,16 

  
Niedersachsen (keine Möglichkeit zu FM in der Jugendhilfe) 

Niedersächsische Fachkli-

nik für KJPP 

Hildesheim 

84 vollstationäre Plätze, 30 auf sog. geschützten Stationen, die geschlossen führ-

bar und sowohl mit „Beschlusspatienten“ als auch mit Freiwilligen belegt sind, 

Bettenmessziffer: 10.8 
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Durchschnittl. Behandlungsdauer ca. 63 Tage für Gesamtklinik, 

47 Tage im vollstationären Bereich 

Niedersächsisches Lan-

deskrankenhaus KJPP 

Lüneburg  

40 vollstationäre Behandlungsplätze, davon 8 auf einer geschlossenen Station für 

„besonders schutzbedürftige Jugendliche“ – hohe Sicherheitsstandards  

Bettenmessziffer: ca. 3.8 

  
Nordrhein-Westfalen (Möglichkeiten zu fakultativer und teilgeschlossener FM in 

der Jugendhilfe) 

Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie des Kin-

des- und Jugendalters, 

Rheinische Landesklinik 

Viersen 

175 vollstationäre Behandlungsplätze, alle fakultativ schließbar, 

Bettenmessziffer 4,6 im Verlauf von 5 Jahren 325 Unterbringungen, 

Durchschnittliche Behandlungsdauer: 49 Tage über einen Zeitraum von 5 Jahren 

Westfälisches Institut für 

Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie 

Hamm 

110 vollstationäre Betten auf 11 Stationen, dazu 12 für qualifizierte Entzugsbehand-

lung, 9 für Doppeldiagnosen Sucht, 9 für Täterbehandlung,  

Stationen sind fakultativ schließbar 

Bettenmessziffer bei 110 Plätzen:7.3, abzügl. der speziellen Plätze: 5.3 

Durchschnittliche Behandlungsdauer: 50 Tage 

  
Sachsen (keine Möglichkeit zu FM in der Jugendhilfe) 

Sächsisches Kranken-

haus Arnsdorf – KJPP 

Arnsdorf b. Dresden 

45 vollstationäre Behandlungsplätze, davon 20 geschlossen, davon 8 für Sozialthe-

rapie/Akutstation und 12 Plätze für Drogen/Doppeldiagnosen, 

zusätzlich Plätze zum Maßregelvollzug.  

Bettenmessziffer 6.92 

Sächsisches Kranken-

haus Arnsdorf – KJPP 

Arnsdorf b. Dresden 

45 vollstationäre Behandlungsplätze, davon 20 geschlossen, davon 8 für Sozialthe-

rapie/Akutstation und 12 Plätze für Drogen/Doppeldiagnosen, 

zusätzlich Plätze zum Maßregelvollzug.  

Bettenmessziffer 6.92 

Fachabteilung KJPP am 

Kreiskrankenhaus Roch-

litz, Wechselburg 

40 vollstationäre Betten, davon keine geschlossenen 

Bettenmessziffer für das Bundesland festgesetzt bei 7 Betten.  

  
Thüringen (keine Möglichkeit zu FM in der Jugendhilfe ) 

KJPP Mühlhausen, Öku-

menisches Hainich Klini-

kum GmbH  

 

40 vollstationäre Betten, davon ca. 20 geschlossen. Im geschlossenem Haus Auf-

nahme auch von Patienten, die nicht im Versorgungsgebiet leben.  

Bettenmessziffer: 8.33, 

Durchschnittliche Behandlungsdauer: 12 Wochen 

KJPP am Klinikum der 

Friedrich-Schiller-

Universität Jena 

28 vollstationäre Betten auf 2 Stationen, davon 11 auf geschützter Station, die nicht 

als geschlossene Station geführt werden darf 

Bettenmessziffer: 6.22 

Durchschnittliche Behandlungsdauer: ca. 8 Wochen 

 
Bettenmessziffer = (Bettenzahl/Einwohnerzahl) x 100 000  
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Anhang II: Exemplarische Kooperationsvereinbarung zwischen 

Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe  

Die hier in Auszügen abgedruckte Kooperationsvereinbarung wurde uns freundlicherweise – 
nach Rücksprache mit den anderen an ihrer Erstellung beteiligten Personen – von Frau Prof. 
Schepker zur Verfügung gestellt.  

Die vorliegende Kooperationsvereinbarung entstand über einen Zeitraum von mehreren 
Monaten in 2 Arbeitstagungen mit Mitarbeitern aller Berufsgruppen aus den aufgeführten 
Institutionen unter Moderation des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe. Eine kleinere Pro-
jektgruppe traf sich zwischenzeitlich regelmäßig zur Weiterentwicklung und Evaluation und 
zeichnete sich für die Umsetzung der Inhalte und für die Evaluation verantwortlich. 
Dieser gehörten an: 
Frau Kappen, Jugendamt Stadt Werne, Herr Steiner, Fachbereich Familie und Jugend Kreis 
Unna; Herr Beckmann, Jugendamt Stadt Bergkamen; Herr Gibbels, Fachbereich Jugend und 
Soziales Stadt Kamen; Herr Köster, Jugendamt Stadt Unna; Herr Lenz, Jugendamt Stadt Lü-
nen; Herr Klitza, Jugendamt Stadt Selm 
Dr. P. Erdelyi, Landesjugendamt Westfalen-Lippe 
Frau S. Reuschel, Herr C. Stadler, Herr J. Dreier, Frau Prof. Dr. R. Schepker, Westfälisches 
Institut Hamm 

 
1. Präambel 
Die hier folgende Vereinbarung dient als Leitfaden und Arbeitshilfe für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der beteiligten Institutionen, um die Arbeit mit gemeinsamen Klienten zu 
vereinfachen, zu erleichtern und unnötige Irritationen zu vermeiden.  

Die Intention ist, mehr Handlungssicherheit und Verbindlichkeit herzustellen durch gegen-
seitige Orientierung, durch Informationen über Ansprechpartner, Abläufe und Konfliktrege-
lungswege, durch regelmäßigen, strukturierten Austausch zur Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit, um dadurch die Qualität der eigenen Arbeit zu verbessern. Das Hauptziel ist es, die 
emotionale und materielle Versorgung der auf die Institutionen angewiesenen Kinder und 
Jugendlichen optimierter zu gestalten. Die kontinuierliche Zuständigkeit der Jugendhilfe für 
den Lebensmittelpunkt eines Kindes, einer Jugendlichen bleibt erhalten. 

In der Vereinbarung bleibt die Tatsache unberührt, dass alle beteiligten Institutionen auch 
Einschränkungen ihrer Handlungsfreiheit durch ökonomische Zwänge unterliegen. Institutio-
nelle Zwänge dagegen sollen durch die Kooperation transparent und, sofern der Kooperation 
hinderlich, überwindbar werden. 
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2. Beteiligte Kommunen und Institutionen 
s. oben 

 
3. Charakter der Kooperationsvereinbarungen 
Die Kooperationsvereinbarungen sollen den ständigen und notwendigen Dialog in der Zu-
sammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie fördern. 
Die zusammengefassten Punkte sollten den Anfang und nicht das Ende des Kooperationspro-
zesses darstellen, was bedeutet, dass die Vereinbarungen einer ständigen Überprüfung und 
Überarbeitung bedürfen. 

 
4. Kernpunkte der Zusammenarbeit 
4.1. Informationsaustausch über: Angebote und Zuständigkeiten  

sowie neue Entwicklungen 

jährliche Informationsveranstaltung mit Präsentationen von der Klinik (z.B. hinsichtlich neuer 
Angebotsstrukturen, Organisationsstrukturen, Konzeptionen) und der Jugendhilfe, insbeson-
dere ASD, Erziehungsberatungsstelle, der sozialpädagogischen Familienhilfe, dem Erzie-
hungsbeistand, den Tagesgruppen und evtl. sonstigen ambulanten Jugendhilfemaßnahmen. 
4.1.1. Ansprechpartner 

Telefonliste sowie jährliches Update 
sollte der/die zuständige Sachbearbeiter(in) unklar sein, können diese jederzeit bei der ASD-
Leitung (Jugendamt) oder der Segmentleitung (Klinik) nachgefragt werden. 
4.1.2. Aufbau- und Ablaufstruktur 

s.o. Punkt 2.1.1 
 
4.1.3. Konfliktregelung 

Im Falle eines klienten- bzw. patientenorientierten Konflikts, der nicht zu lösen scheint, kann 
auf Seiten der Jugendhilfe die ASD – Leitung und auf Seiten der KJP die Segmentleitung ein-
geschaltet werden. 
4.1.4. Zugangskriterien 
s.o. Punkt 2.1.1  
 
4.1.5. Erreichbarkeit 

Mindestvoraussetzungen: Telefon, Anrufbeantworter, Fax, Email-Adresse 
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4.2. Kontaktaufnahme 

(Die Kinder- und Jugendpsychiatrie „verpflichtet“ sich dabei selbst, sich immer wieder die 
Notwendigkeit einer möglichst frühen Einbindung der Jugendhilfe präsent zu machen.) 

 

Übergang Klinik  Jugendhilfe  Übergang Jugendhilfe  Klinik 

Wer zu wem? 

- Die Mitarbeiter der Klinik nehmen Kontakt zu den 

Jugendämtern auf. 

- In der Regel sollte dies der Kliniksozialdienst über-

nehmen. 

- Es wird in den Informationsgesprächen mit den 

Eltern darauf hin gearbeitet, dass i.d.R. die Eltern 

zum Jugendamt gehen, der Kliniksozialdienst aber 

den zuständigen Sachbearbeiter des ASD kurz 

vorher telefonisch informiert. 

 

Wer zu wem? 

- Die Mitarbeiter der Jugendhilfe nutzen die Sprech-

stunden im Gesundheitsamt 

- Ein Mitarbeiter der Jugendhilfe nimmt Kontakt mit 

der Ambulanz der Klinik auf. 

- Im Falle einer Krise nimmt der Mitarbeiter der Ju-

gendhilfe Kontakt zu dem diensthabenden Arzt auf.

- In der Regel sollte dies der zuständige Sachbear-

beiter des ASD sein. 

Ist er es nicht, verständigt der Mitarbeiter der Ju-

gendhilfe den zuständigen Sachbearbeiter des 

ASD des Jugendamts 

Wann? (frühzeitig) 

- Sobald aus Sicht der Klinik eine Jugendhilfe-

Maßnahme hilfreich sein könnte, ein Informations-

gespräch mit den Eltern gemacht wurde und eine 

Schweigepflichtsentbindung vorliegt, wird das Ju-

gendamt unverzüglich über den Fall informiert. 

Das Kindeswohl steht dabei im Fokus 

Wann? (frühzeitig) 

- Die Klinik wird eingeschaltet, bzw. die Eltern wer-

den dahingehend beraten, die Klinik aufzusuchen, 

wenn ein diagnostischer Klärungsbedarf besteht 

oder eine Therapiebedürftigkeit vorliegt. 

- Krisenhafte Verläufe werden verstärkt beobachtet, 

es wird versucht, im HP-Prozess auf eine Vorstel-

lung in der Ambulanz hinzuarbeiten, bevor es zu 

einer Eskalation im Sinne einer Notaufnahme 

kommt. 

Das Kindeswohl steht dabei im Fokus 

 
 

4.3 Interdisziplinäre Fachgespräche 

Das interdisziplinäre Fachgespräch soll ergebnisoffen geführt werden. 
Alle Informationen und Absprachen sollen grundsätzlich von einer möglichst großen Ver-
bindlichkeit und Klarheit – nicht nur für die Kooperationspartner, sondern auch für die Eltern 
und das betroffene Kind – gekennzeichnet sein. 
Die Teilnehmer bereiten sich auf das interdisziplinäre Fachgespräch hinsichtlich Kenntnis 
über das Kind/den Jugendlichen, der Familie und des sozialen Umfeldes vor und erarbeiten 
eine Hilfemöglichkeit. Diese Perspektiven von beiden Seiten fließen als diskussionswürdige 
Beiträge in das IFG mit ein. Dort wird gemeinsam lösungsorientiert nach Hilfen gesucht. 
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Es sollte innerhalb der Fachgespräche zu einem umfassenden Informationsaustausch, einer 
gemeinsamen Falldefinition und einer Abstimmung über Teilaufgaben kommen. Die Punkte 
sind im folgenden nicht chronologisch geordnet, sondern können je nach Einzelfall gesondert, 
zusammen oder in anderer Reihenfolge besprochen werden. 
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Übergang Klinik  Jugendhilfe Übergang Jugendhilfe  Klinik 

Umfassender Informationsaustausch über  

- Voraufenthalte,  

- Bisherige ambulante und/oder stationäre Jugendhilfe,  

- Verläufe in der Jugendhilfe,  

- Vorbefunde,  

- Soziales Umfeld,  

- Hintergründe etc. 

Umfassender Informationsaustausch über  

- Voraufenthalte,  

- Vorbefunde, 

- Vorläufige diagnostische Zwischenergebnisse  

- Behandlungsverlauf sowie die geplante Behand-

lungsdauer,  

- Wissen über das soziale Umfeld 

- Besonderheit: evtl. „Wissensvorsprung“ der KJP 

bei für das JA bisher unbekannten Fällen 
- Besonderheit: evtl. „Wissensvorsprung“ der Jugendhilfe 

bei für die KJP unbekannten Fällen 

Gemeinsame Falldefinition über  
- den Hilfebedarf des Kindes bzw. des Jugendlichen 

und der Familien 

- Prognose 

- Perspektiven 

- Zeitplanung 

Gemeinsame Falldefinition über 
- Kontextklärung und Zielvorstellung bezüglich der Be-

handlung eines Kindes oder Jugendlichen 

- Perspektive 

- Zeitplanung 

Ziel: gemeinsame Sichtweise von Störungen und Res-

sourcen  Ziel: gemeinsame Sichtweise von Störungen und 

Ressourcen 

Abstimmung über Teilaufgaben  

(dies ist keine abschließende Liste, sondern nur 
ein Eckpunktekatalog. Konkrete Teilaufgaben 
ergeben sich aus der Situation des Einzelfalles) 

- Wann ist das nächste Fachgespräch bzw. die 

nächste Hilfeplankonferenz? 

- Ist dabei die Anwesenheit eines Mitarbeiters der 

Klinik erwünscht? 

- Wann wird eine definitive Entscheidung gefällt? 

- Wann wird nach adäquaten Hilfsangeboten ge-

sucht? Kann evtl. schon vorher damit begonnen 

werden? 

- Sonderfall stationäre Jugendhilfemaßnahme: 

Wünscht das JA Unterstützung bei der Suche? 

- Wer bereitet das Kind bzw. den Jugendlichen auf 

die Jugendhilfe vor? 

- Wer berät die Eltern / Sorgeberechtigten? 

- Wann und wie kann ein Kind / Jugendlicher in der 

Jugendhilfe (-einrichtung) vorgestellt werden? 

- Bis wann sollen einzelne Teilaufgaben erledigt 

sein? Mit Datum! 

Abstimmung über Teilaufgaben  

(dies ist keine abschließende Liste, sondern nur ein 

Eckpunktekatalog. Konkrete Teilaufgaben ergeben 
sich aus der Situation des Einzelfalles) 

- Bis wann ist die Diagnostik abgeschlossen? 

- Wann sollen die Ergebnisse vorgestellt werden? Mit 

Datum! 

- Wie und in welchen Abständen kann ein kontinuierlicher 

Kontakt aufrechterhalten werden? Mit Datum! 

- Welche Personen sind zu beteiligen? 

- Evtl. muss ein Abschied von der „alten“ Jugendhilfeein-

richtung organisiert werden. 

- Informationen über beeinflussende Faktoren wie 

Urlaub, Vertretungen, personelle Engpässe, medi-

kamentöse Einstellung des Patienten, u.ä. 

 

- Informationen über beeinflussende Faktoren wie Urlaub, 

Vertretungen, personelle Engpässe u.ä. 

 89



 
Mindestens ein interdisziplinäres Fachgespräch sollte in persönlicher Form stattfinden. Alles 
Weitere bleibt Ausgestaltungsfreiheit der beteiligten Fachkräfte. 

 
4.4 Beteiligung am Hilfeprozess 

Es ist auf eine ausreichende Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen entsprechend dem 
Entwicklungsstand sowie der Sorgeberechtigten im Hilfeprozess zu achten. 

 
4.5 Bericht zur Klärung des Hilfebedarfs 

Die Berichte zur Klärung des Hilfebedarfs sollten direkt beim interdisziplinären Fachgespräch 
ausgefüllt (vorhandene Informationen aus der Klinik zu 1.-5. vorher eingetragen und ggf. er-
gänzt) und dem zuständigen Mitarbeiter mitgegeben werden. Es sind gemeinsame Berichte, 
die von den Professionellen zu unterzeichnen sind; sie können ggf. vorformuliert werden, 
sollten aber inhaltlich genau abgestimmt sein. 
Der Bericht soll klar und verbindlich und damit auch Grundlage für die Fachgespräche oder 
auch Hilfeplankonferenzen in den Jugendämtern sein. Er hat empfehlenden Charakter und 
entscheidet oder bewilligt keine Hilfen. 
Er enthält Angaben zur Person, zur Symptomatik, zur Behandlung und zum Behandlungs-
verlauf, zur Diagnose, sowie eine Empfehlung. 
Außerdem sollte er für Kind / Jugendliche und Eltern / Sorgeberechtigte lesbar sein. (Form: 
siehe Anlage)  

 
4.6. Entlassgespräch 

Das Entlassgespräch kann mit oder ohne ein HPG stattfinden.  
Vor dem Entlassgespräch sind die Absprachen und vereinbarten Zwischenschritte aus dem 
interdisziplinären Fachgespräch von den verantwortlichen Mitarbeitern bereits umgesetzt 
worden. 
Der weitere Therapiebedarf wird dem externen Therapeuten und dem Jugendamt durch die 
Klinik vermittelt und der zuständige Sachbearbeiter des Jugendamtes stellt die vollständige 
und fließende Informationsweitergabe von pädagogischen Inhalten sicher. 
Die KJP und auch das Jugendamt machen den Sorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen 
das Angebot einer Nachbetreuung – auf KJP-Seite in ambulanter Form. 

 
4.7. Rückmeldung 

Eine grundsätzliche Rückmeldung für jeden Einzelfall soll sowohl Aufschluss über die weite-
re Entwicklung, wie auch über die Qualität der Zusammenarbeit geben. Dieses heißt im Ein-
zelnen: 
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- Informationen über die Umsetzung beschlossener Hilfen; 
                                 - positiv 
                                 - negativ      - ggf. erneute Beratung 
- Regelhafte Rückmeldung über Kinder, die von der KJP in eine Jugendhilfe-Maßnahme 
wechseln, sollte z.B. durch die Übermittlung der ersten zwei HPG-Protokolle erfolgen, jedoch 
nicht gegen den Willen der Eltern bzw. Sorgeberechtigten. 
Die Kooperationspartner auf der Ebene der unmittelbar Beteiligten (JA-Mitarbeiter / Klinik-
sozialdienst) verpflichten sich, für Rückmeldungen, Rückfragen und auch für Kritik an-
sprechbar zu sein. 
Die Klärung sollte zeitnah erfolgen. 

 
 

4.8. Jährlicher Austausch der Systeme 

– Evaluation, kontinuierlich zum Ablauf 
– gemeinsame Fälle kurz Revue passieren lassen (Kurzfragebogen...) Gesprächsbedarf? 
– feste Partner + Multiplikatoren  
zur Prozess- und Ergebnisqualität vorbereitet 

 
5. Definitionen 
Die Definitionen und Erklärungen von Abkürzungen beziehen sich nur auf die Kooperations-
vereinbarungen zwischen den Jugendämtern […] auf der einen Seite und [der KJJP]auf der 
anderen Seite. 
5.1. Fachgespräch / Hilfeplankonferenz 

mit dem Fachgespräch oder auch Hilfeplankonferenz ist das Gespräch innerhalb der 
Jugendhilfe gemeint, in dem über eine notwendige Hilfe beraten und entschieden wird. 

5.2. Interdisziplinäres Fachgespräch 
mit dem interdisziplinären Fachgespräch ist das Gespräch gemeint, bei dem sich die 
Fachkräfte der Jugendhilfe mit den Fachkräften der Psychiatrie treffen und gemeinsam 
nach der besten Hilfe für das Kind / dem Jugendlichem suchen. Es findet in der Regel 
in der KJP und gemeinsam mit den Eltern / Sorgeberechtigten statt und kann je nach 
Einzelfall auch ohne diese stattfinden. 

5.3. Entlassgespräch 
Mit dem Entlassgespräch ist das Gespräch zum Ende der Behandlung, oft sogar am 
letzten Tag der Behandlung, gemeint.  
Nötige Hilfen sollten so weit wie möglich schon auf den Weg gebracht worden sein. 

5.4. Informationsgespräch 
Mit dem Informationsgespräch sind die Gespräche innerhalb der Psychiatrie gemeint, 
in denen die Eltern über mögliche Formen der Hilfe beraten und Zugangswege zu den 
Jugendämtern aufgezeigt werden. 

5.5. ASD 
allgemeiner sozialer Dienst der Jugendämter 
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5.6. JUGENDHILFE 
Jugendhilfe in ambulanter und / oder stationärer Form 

5.7. JA 
Jugendämter 

5.8. HPG 
Hilfeplangespräch; Definition nach § 36 KJHG 

5.9. KJP 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 

5.10.  „Hilfeprozess“  
Entwicklung eines Konzeptes der Gesamtheit aller Maßnahmen aus den Systemen 
Krankenhilfe, Jugendhilfe etc. ohne die zeitliche Beschränkung auf die Dauer eines 
Aufenthaltes in der KJP 
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Anhang III Beispiel für einen Tagesablauf einer fakultativ schließbaren 

Station 

(Die im Folgenden abgedruckten beiden Texte wurde uns freundlicherweise von Herrn Dr. 
Linder, Leiter der KJPP Regensburg,  zur Verfügung gestellt) 
 

 

Kinderstation: Unser Tagesablauf 
 
700 Wecken 

730 Gemeinsames Frühstück 

750 Zähne putzen, Gesicht waschen, fertigmachen für die Schule 

800-1015 Schule, Übungszeiten auf Station, Therapien 

1015 Zimmer aufräumen 

1030 Gemeinsame Pause 

1045-1215 Schule, Übungszeiten auf Station, Therapien, duschen/baden 

1215 gemeinsames Mittagessen, Tischdienste 

1315-1400 Zimmerruhe 

1400-1430 Hausaufgabenzeit 

1430 Zimmer aufräumen dann Garten 

1445 Kinderrunde 

1500-1700 Nachmittagsgestaltung 

1700-1730 Spielzeit im Zimmer 

1800 Gemeinsames Abendessen, Tischdienste 

1900 Abschließende Abendrunde oder Entspannungsgruppe 

1915 Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, frische Wäsche herrichten 

1915-2015 Einzelzeiten 

2015 Licht aus – Gute Nacht 

 

Nachmittagsgestaltung 
 

Montag: Taschengeldausgabe und Einkauf, abends telefonieren 

Dienstag: Aktionsnachmittag 

Mittwoch: Besuchsnachmittag, abends Video schauen 

Donnerstag: kreative Gruppe, abends telefonieren 

Freitag: große Kinderrunde; Spiel-, Spaß- und Sportgruppe, 

Wochenende: Freie Gestaltung 

 

Einige Erklärungen 
 

• Tischdienst: Die Kinder sorgen dafür, dass der Tisch auf- und abgedeckt wird 

• Übungszeit: Die Kinder bearbeiten Übungsblätter aus der Schule 

• Therapien: Einzel-Therapien beim zuständigen Arzt oder Psychologen, 

BT (Beschäftigungstherapie), MT (Musiktherapie), Logopädie, Motorikgruppe, 
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Logo-BT-Gruppe, Dachbodenclub (therapeutische Gruppe), freie Werkgruppe 

• Zimmerruhe: jedes Kind spielt in seinem Zimmer. Spiele, Stifte etc. können ausgeliehen 

werden. 

• Kinderrunde: gemeinsame Planung des Nachmittags 

• Große Kinderrunde: aktuelle Themen werden besprochen, Einteilung der Tischdienste, 

Wunschtopf und Wunschrakete werden ausgefüllt 

• Spielzeit: wie Mittagsruhe 

• Einzelzeiten: jedes Kind hat abends vor dem Einschlafen eine kurze Einzelzeit mit 

einem Betreuer (zum Vorlesen, Spielen, Reden, etc.) 

• Kindervisite: Austausch mit Fr. Dr. Srdinko, Arzt und Psychologen und allen Kindern 

in großer Runde im Wohnzimmer, was es während der Woche besonderes 

gab. 

• Einzelausgang: 1-3 Kinder können ½ Std. in Sichtweite alleine in den Garten auf 

dem KJP-Gelände gehen. 

• Medikation: Falls Ihr Kind medikamentös behandelt werden muß, wird dies mit 

den Eltern vorher genau besprochen. 

• Bettwäsche: Die Kinder und Betreuer ziehen jede Woche am Samstag die Betten 

ab und die Eltern beziehen das Bett entweder mit der privaten oder der Stationsbettwäsche 

neu. 

 

Stationsregeln 

1. Schuhe und Jacke an der Garderobe aufhängen und Hausschuhe anziehen. 

2. Am Stationszimmer anklopfen und erst nach Aufforderung reinkommen. 

3. Mädchen dürfen in der Regel nicht in die Zimmer der Jungen und umgekehrt. 

4. Stationseigene Spiele können jederzeit ausgeliehen werden, müssen aber auch 

wieder zurückgebracht werden 

5. Kinder können keine Süßigkeiten und Lebensmittel im Zimmer haben. Dafür gibt 

es für jedes Kind eine Wertbox im Stationszimmer. 

6. Jedes Kind hat einen individuellen Wochenplan zur Orientierung (das ist ein 

Stundenplan, der alle täglichen Termine des Kindes beinhaltet). 

7. Verstärkerprogramme sind individuelle Programme, bei denen durch positive Verstärkung 

die Kinder gezielt gefördert werden. Diese werden auf jedes Kind genau 

abgestimmt und auch mit ihm besprochen. 

8. Bei Fehlverhalten (z.B. Schimpfwörtern, körperlichen Übergriffen, etc.) gibt es die 

gelbe bzw. rote Karte als Verwarnung bzw. „Platzverweis“ (Auszeit von 10 Minuten 

im Zimmer). 

9. Die Stationstüre wird geschlossen, wenn Kinder entlaufen (in diesem Fall müssen 

Besucher klingeln). In der Regel ist die Türe am nächsten Tag wieder offen. 

10. Wiedergutmachungen dienen zur Entschuldigung bei Kindern, Betreuern oder 

Therapeuten (Bilder malen, etwas basteln, reparieren oder ersetzen beschädigter 

Gegenstände) 
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Jugendstation:  
STATIONSREGELN DER STATION 3 
Du hast Dich entschlossen, zur Behandlung in unsere Klinik zu kommen und bist jetzt 

sicher erst einmal aufgeregt und neugierig darauf, was Dich hier alles erwartet. 

Um Dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir folgende Informationen für Dich zusammengestellt. 

 
Als erstes einige Punkte zum Tagesablauf: 
• um 6.45 Uhr stehst Du selbständig auf / bitte bringe auch Deinen Wecker mit 

• anschließend solltest Du Dich waschen oder duschen und fürs Frühstück zurechtmachen 

• Frühstück gibt’s bis 7.45 Uhr. 

• nach dem Frühstück erledigst Du Deinen Küchendienst 

• Mittagessenszeit ist von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr, anschließend Küchendienst 

• vor der Tagesbesprechung werden die Zimmer auf Ordnung überprüft! 

• Mittagsruhe nach der Tagesbesprechung bis 14.15 Uhr einhalten, auf dem eigenen 

Zimmer 

• Das Abendessen findet um 18.00 Uhr statt (anschließend Dienste!) 

• Info für Raucher: nach Mahlzeiten erst Medikamenteneinnahme, dann Rauchen 

• Um 21.00 Uhr sollst Du das Wohnzimmer verlassen und sofort auf Dein Zimmer 

gehen, denn jetzt ist Zimmerruhe (Ausnahmen siehe Fernsehregelung)! 

• Bettruhe ist um 23.00 Uhr, d. h. Du hast Dich fürs Bett fertig gemacht und knipst 

das Licht aus. 

�¨ Teilnahme bei Mahlzeiten ist Pflicht 

Ausnahmen: 
• am Wochenende kannst du länger schlafen! .Frühstück gibt es bis 10.00 Uhr. 

 
Wichtige Termine: 
Verpflichtende Gruppen: 
JUGENDVISITE: 

Montag um 16.30 - 17.00 Uhr 

MEETING: 

Montag von 19.00 Uhr - 20.00 Uhr. 

Hier werden die Freizeitaktivitäten und die organisatorischen Angelegenheiten wie z.B. Küchen- 

oder Blumendienste usw. für die folgende Woche zusammen geplant. Außerdem werden 

im Meeting Eure Wünsche und Anliegen der vergangenen Woche (z.B. was Euch gut 

oder weniger gut gefallen hat) gerne gehört. 

Fördergruppe 

Dienstag von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr. 

Hier findet in Kleingruppen krankheitsbezogenes Arbeiten und Förderung statt. 

Therapeutische Gruppe: 

Donnerstag von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Dort werden alle auftretenden Schwierigkeiten und Probleme, die das Gruppenleben so mit 
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sich bringt, besprochen. 

Tagesbesprechung: 

Montag bis Freitag jeweils 13.00 - 13.15 Uhr 

Hier werden Unternehmungen für den weiteren Tagesablauf besprochen. 

Freizeitgruppen: 
AKTIONSGRUPPE: 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr. 

In diesen Gruppen wollen wir uns die Freizeit mit Spiel, Sport und Spaß vertreiben. Was genau 

in dieser Zeit passiert, wird immer spontan und soweit es geht natürlich auch an 

Euren Wünschen orientiert festgelegt. 

Ob Du an diesen Gruppen teilnimmst, wird von den Therapeuten und dem Betreuerteam 

entschieden, Dein eigenes Interesse ist aber auch gefragt. 

BEWEGUNG, FITNESS UND ENTSPANNUNG: 

Mittwoch und Freitag von 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr. 

KEGELN: 

Dienstag von 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr. 

Die Teilnahme an diesen Gruppen wird in der Tagesbesprechung verbindlich festgelegt. 

 
Informationen von A - Z 
Alkohol - Koffein - Drogen: 
Sind verboten! 

Ausgang: 
In der ersten Woche hast Du in der Regel Ausgang in Begleitung. Wenn Dir Haus und Umgebung 

vertrauter sind und wir Dich näher kennengelernt haben, wird Dein Ausgang individuell 

geregelt. Ausgang geht in der Regel bis spätestens. 18.00 Uhr. Individuelle Verlängerung 

des Ausgangs bis 20.30 Uhr, nach Absprachen, möglich. 

Wenn Du die Station verläßt, meldest Du Dich im Stationszimmer ab und an. 

Weitere Ausgangsregeln besprichst Du mit Deinem zuständigen Therapeuten. 

Besuchszeiten: 
Besuche bitte mit den Betreuern absprechen, damit es keine Überschneidungen mit Therapien 

oder Gruppenterminen gibt. 

Beziehungen auf der Station: 
Patienten-Beziehungen oder -Partnerschaften auf der Station werden nicht toleriert. 

Mädchen und Jungen dürfen sich nicht alleine, ohne Betreuer, auf den Zimmern treffen oder 

aufhalten. Mädchen und Jungen untereinander können sich nach vorheriger Absprache auf 

den Zimmern treffen und aufhalten. 

Fernsehen: 
Montags nach dem Meeting besprecht ihr das TV-Programm für Montag, Mittwoch und Freitag. 

An zwei Tagen könnt Ihr von 20.00 Uhr - 21.00 Uhr und an einem Tag von 20.00 Uhr - 

22.15 Uhr schauen. An dem Tag an dem Ihr länger fernsehen könnt begleitet euch ein Betreuer 

und es kann die gesamte Gruppe schauen, an den beiden andern Tagen können nur 
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Kleingruppen von max. 5 Jugendlichen schauen. Die Verteilung der Termine wird ebenfalls 

Montags nach dem Meeting festgelegt. Die restlichen Tage sind fernsehfrei! 

Feuer: 
Offenes Feuer (z.B. Kerzen und Räucherstäbchen) ist auf den Zimmern wegen Brandgefahr 

nicht erlaubt. 

Gewalt: 
Es ist klar, dass wir Gewalt gegen Jugendliche und Mitarbeiter sowie die Zerstörung von Einrichtungs-

gegenständen 

unter keinen Umständen dulden. Bei Beschädigungen muss für Ersatz, 

Reparatur oder Wiedergutmachung gesorgt werden. 

Garderobe 
Zumindest die Jacke für den täglichen Gebrauch und die Schuhe, die Du immer anziehst, 

wenn Du die Station verläßt kannst Du an der Garderobe ablegen 

Hausschuhe 
Auf der Station dürfen nur Hausschuhe getragen werden 

Medikamente: 
Eigene, von Zuhause mitgebrachte Medikamente mußt Du abgeben. 

Die Medikamenteneinnahme findet nach den Mahlzeiten im Stationszimmer statt. 

 

Musik / Stereoanlagen/Walkman 
Du kannst kleine Stereoanlagen, oder "Ghettoblaster" mitbringen, in Dein Zimmer stellen und 

mit Zimmerlautstärke anhören. Wenn Du zu laute Musik hörst, wird die Lautstärke durch die 

Betreuer festgelegt.. 

Wenn Du einen Walkman usw. dabei hast, benutze diesen bitte nur im Zimmer. Auf Station 

und bei Gruppenausgängen ist das Tragen von Kopfhörer nicht erlaubt. 

Ordnung: 
Für die Ordnung in Deinem Zimmer bist Du selbst verantwortlich. Wir legen Wert darauf, 

dass die Zimmer aufgeräumt sind. Jeweils am Donnerstag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr 

mußt Du Dein Bett frisch überziehen und Dein Zimmer aufräumen. Besteck und Geschirr 

bitte nicht ins Zimmer nehmen. Bitte keine Sticker, Abziehbilder auf die Möbel kleben 

Rauchen: !Rauchen gefährdet die Gesundheit! 

Rauchen kannst Du im Flur vor der Station. Jeder Jugendliche raucht alleine. Ansonsten 

besteht im ganzen Haus Rauchverbot.!. 

Du mußt mindestens 16 Jahre alt sein, um rauchen zu dürfen. Wenn Du 14 oder 15 Jahre alt 

bist, brauchst Du das Einverständnis deiner Eltern. 

Rauchzeit: morgens ab 7.45 / mittags ab 12.45 / abends bis 21.00 Uhr 

Morgens sollst Du vor dem Rauchen frühstücken oder zumindest etwas trinken. 

Taschengeld: 
Dein Taschengeld – von den Eltern einbezahlt - wird von der Station verwaltet und einmal 

wöchentlich am Montag an Dich ausbezahlt. Du solltest darauf achten, keine höheren Geldbeträge 

im Zimmer aufzubewahren, da das Haus bei Verlust keine Haftung übernehmen 

 97



kann. Die Höhe des Taschengeldes wird nach Deinem Alter festgelegt. Wenn Du selbst verdienst, 

sind Ausnahmeregelungen möglich. 

Taschengeldregelung: 13 Jahre: € 4,- 14 Jahre: € 6,- 

15 Jahre: € 6,50 16 Jahre: € 7,- 

17 Jahre: € 7,50 18 Jahre: € 10,00 

Noch ein wichtiger Punkt: EC-Karten sind nicht erlaubt - bitte zu Hause lassen!!! 

Telefonregelung: 
Telefonzeiten sind täglich von 19.45 bis 20.30 Uhr 

Handy: 
• Sobald Du frei telefonieren darfst, kannst Du Dein Handy ganztags benutzen WÄHREND 

TERMINEN UND THERAPIE MUß DEIN HANDY AUSGESCHALTET SEIN 

Diese Regelungen treten nicht in Kraft, wenn aus therapeutischer Sicht etwas gegen die Benützung 

des Handys spricht, bzw. wenn Du Dich nicht an die Vereinbarungen hältst! 

Wäsche: 
Du wäschst Deine Wäsche hier auf Station. Du bekommst einen Wäschesack, in dem Du die 

Wäsche sammeln kannst. Es steht Dir ein Waschtag zu, an dem Maschine und Trockner für 

dich bereit stehen. In Absprache mit Betreuern und Therapeuten kann die Wäsche auch zu 

Hause gewaschen werden. 

So, geschafft! 
Wir hoffen, daß wir in der Zeit, die Du hier verbringen wirst, erfolgreich miteinander arbeiten 

können. 

Du kannst jederzeit auf uns zukommen, wenn Dir etwas unklar sein sollte. 

Wir wünschen Dir alles Gute für Deine Zeit in der KJP. 

Das Team der KJP 3 
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Anhang IV: Dienstanweisung zum Vorgehen im Krisenfall 

(Der im Folgenden abgedruckte Text wurde uns freundlicherweise von Herrn Dr. Linder, Lei-
ter der KJPP Regensburg, zur Verfügung gestellt) 

7.1.1 Krisenintervention bedeutet für Patienten und MitarbeiterInnen eine psychisch 
und physisch belastende Sondersituation, die dennoch in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie häufig vorkommt  

Somit lässt es sich im Aufgabenfeld der Kinder- und Jugendpsychiatrie oft nicht umgehen, freiheits-
einschränkende Maßnahmen zum Schutz des Patienten oder seines Umfeldes zu ergreifen. 

Um eine längerfristige Beziehungsarbeit mit den Patienten nicht nachhaltig zu gefährden, bedarf es 
einer professionellen Grundhaltung, die von der Wahrung der Würde des Patienten und einem mög-
lichst gewaltarmen ruhigen bedächtigen, aber konsequenten Vorgehen geprägt ist. Hierbei ist es von 
hoher Bedeutung, dass alle mit dem Patienten befassten Personen sich zu dem gewählten Vorgehen 
bekennen und daran ohne Aufgabe der Beziehung teilnehmen. 

Dabei müssen die rechtlichen Vorgaben in die Entscheidungsfindung einer Krisenintervention ein-
fließen. 

Nach dem Grundgesetz (Art. 1+ 2) ist die Freiheit und körperliche Unversehrtheit des Menschen 
unverletzlich. Dieses Recht darf nur unter bestimmten gesetzlichen Vorgaben (vormundschaftsrichter-
liche oder familiengerichtliche Genehmigung, Unterbringungsgesetze der Länder) oder auf dem Bo-
den eines rechtfertigenden Notstands (§ 34 StGB) eingeschränkt oder verletzt werden. 

 

7.1.2 Grundsätze: 

- Auf jeden Notruf wird sofort reagiert, ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Qualifikation! 

- Bei der Krisenintervention weiblicher Patienten muss eine weibliche Mitarbeiterin zugegen 
sein! 

Vorbereitende Maßnahmen: 
 

1. Der zuständige Therapeut des Patienten wird hinzugerufen. Der zuständige Arzt/ AvD/ Facharzt 

ordnet die freiheitsentziehende oder freiheitseinschränkende Maßnahme an (bei Gefahr in Ver-

zug: unmittelbar nach Beginn der Maßnahme). 

2. Alle Möglichkeiten der Deeskalation und/oder Konfliktlösung sind ausgeschöpft worden (siehe 

Standard CFB) 

3. Ein/e Stationsmitarbeiter/in alarmiert zusätzliche Mitarbeiter/innen anderer Stationen: 

a. Bei Gefahr im Verzug: Über das Personenalarmsystem 

b. In anderen Fällen: Durch den telefonischen Ruf von Mitarbeiter/innen über die Pforte (Te-

lefonnr. 9) 

4. Durch Telefon oder Notruf sind genügend Mitarbeiter/innen auf der Station. 

5. Eintreffende Mitarbeiter/innen sammeln sich und warten, unter Wahrung der Ruhe. 

6. Ein/e Mitarbeiter/in der Station analysiert die personelle Situation und ordnet sie einem der fol-
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genden Fälle zu: 

Fall A: 3 Mitarbeiter/innen mit CFB-Ausbildung, davon mind. ein Mitarbeiter/innen der Station + 
2 zusätzliche Mitarbeiter/innen 

Fall B: 3 Mitarbeiter/innen mit CFB-Ausbildung, davon kein Mitarbeiter/innen der Station + 2 
zusätzliche Mitarbeiter/innen 

Fall C: 3 Mitarbeiter/innen ohne CFB-Ausbildung, werktags im Tagdienst 
Fall D: 3 Mitarbeiter/innen ohne CFB-Ausbildung, im Nachtdienst und bei Bedarf am Wochen-

ende 
7. Die/ der Mitarbeiter/in der Station gibt folgende Informationen an die anderen Mitarbeiter: 

a. Name, Vorname des zu intervenierenden Patienten 
b. Anlass für die Krisenintervention 
c. Evtl. Primärziel der Krisenintervention (z. B.: Soll von der Gruppe getrennt werden, soll 

auf sein Zimmer gehen o. ä.); Ziel der Krisenintervention kann sein: Deeskalation der Si-
tuation, Isolierung mit und ohne Einschluss, Trennung von der Gruppe. 

 
Durchführung: 

 
Fall A:  

1. CFB-Mitarbeiter/in 1 der Station übernimmt Kriseninterventionsleitung und benennt CFB-
Mitarbeiter/innen 2 und 3 

2. Vorgehen gem. CFB-Standard 
 
Fall B:  

1. Mitarbeiter/in der Station benennt den/die CFB-Mitarbeiter/in einer anderen Station 
zum/zur Kriseninterventionsleiter/in. 

2. CFB-Mitarbeiter/in 1 benennt CFB-Mitarbeiter/innen 2 und 3 
3. Vorgehen gem. CFB-Standard 

 
Fall C:         Im Fall einer Isolierung: 

1. Ein/e Stationsmitarbeiter/in der den Pat. kennt, übernimmt die Kriseninterventionsleitung, 
indem er festlegt, 

a. ob der eigene oder der KIR einer anderen Station benutzt wird 
b. wer den Pat. von der Gruppe oder die Gruppe vom Pat. trennt 
c. wer den Weg vom Krisenort zum KIR frei räumt (zerbrechliche Gegenstände, Hin-

dernisse etc.) 
d. wer den KIR überprüft und kontrolliert (verschlossene Fenster, versteckte Ge-

genstände im Raum, Licht/ Lüftung, Polster/ Matratzen etc.) 
e. wie der Pat. festgehalten und transportiert werden soll. Jeweils ein/e Mitarbeiter/in 

pro Arm und pro Bein. Ein/e Mitarbeiter/in hält den Kopf. Es soll klar festgelegt 
werden, welche/r Mitarbeiter/in welche Aufgabe übernimmt. 

f. wann der Zeitpunkt des Zugriffs ist und wann der Pat. durchsucht wird. 
 
Vorgehen im KIR: 

2. Durchsuchung des Pat. auf gefährliche Gegenstände (grundsätzlich: alle Taschen leeren, 
kein Gürtel, kein/e Schmuck/Uhr, besonders auf Kleinteile (Schrauben, Nägel, Scherben, 
Klingen) achten!). Bei weiblichen Pat. erfolgt die Durchsuchung durch weibliche Mitarbei-
ter/in. 

3. Pat. mit der Bauchseite auf den Boden legen. Füße Richtung Ausgang. 
4. Der/die die Krisenintervention leitende Stationsmitarbeiter/in legt zusammen mit dem the-

rapeutischen Leiter oder AvD/Facharzt fest, wann welche/r Mitarbeiter/in den Pat. loslas-
sen  und KIR verlassen soll. (In der Regel: 1. Mitarbeiter/in der/die den Kopf hält  2. und 
3. Mitarbeiter/in der/die die Arme hält  4. und 5. Mitarbeiter/in der/die die Beine hält) 

5. Der Stationsmitarbeiter/innen schließt sofort, nachdem alle Mitarbeiter/innen den KIR ver-
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lassen haben, den KIR ab. Das Abschließen der Tür ist nicht obligat. Es ist durchaus mög-
lich und sogar wünschenswert, dass ein Mitarbeiter beim Patienten verbleibt. 

6. Ebenfalls stellt er/sie die engmaschige Beaufsichtigung (Kommentar: Definition engma-
schig) sicher und entlässt die gerufenen Mitarbeiter/innen der anderen Stationen aus ihrer 
Aufgabe. Wird ein Pat. auf einer fremden Station im KIR untergebracht, führt ein/e Stati-
onsmitarbeiter/innen der abgebenden Station die weitere Aufsicht. 

7. Der/die Stationsmitarbeiter/in legt das KIR-Protokoll an und hält Kontakt zum zuständigen 
Therapeuten oder AvD und/oder zuständigen Facharzt. 

8. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Therapeuten  beendet er/sie die KIR-
Unterbringung, der zuständige Facharzt hebt per Unterschrift die Maßnahme auf. Es ist 
des Weiteren ein Hinweis darauf notwendig, dass die Frequenz der engmaschigen Beauf-
sichtigung vom zuständigen Therapeuten verordnet werden muss. 

 
Fall D:  

7.1.3 Vorbereitende Maßnahmen: 

Am Anfang des Dienstes müssen sich alle Mitarbeiter/innen des Nachtdienstes bzw. des Wochenend-
dienstes absprechen wer im Kriseninterventionsfall die alarmierende Station unterstützt und wer die 
Aufsicht der verwaisten Stationen übernimmt. Es müssen im Kriseninterventionsfall mindestens 3 
Mitarbeiter/innen (incl. Stationsmitarbeiter/in) vor Ort sein können, unterstützt durch den AvD/ Fach-
arzt. Bei weiblichen Pat. muss mind. 1 weibliche Mitarbeiter/in anwesend sein. 

1. Eintreffende Mitarbeiter/innen sammeln sich und warten, unter Wahrung der Ruhe auf 
Anweisungen der Kriseninterventionsleitung 

2. Ein Stationsmitarbeiter/in der/die den Pat. kennt, übernimmt die Kriseninterventionslei-
tung, indem er/sie festlegt, 

a. ob der eigene oder der KIR einer anderen Station benutzt wird 
b. wer den Pat. von der Gruppe oder die Gruppe vom Pat. trennt 
c. wer den Weg vom Krisenort zum KIR frei räumt (zerbrechliche Gegenstände, Hin-

dernisse etc.) 
d. wer den KIR überprüft und kontrolliert(verschlossene Fenster, versteckte Gegens-

tände im Raum, Licht/ Lüftung, Polster/ Matratzen etc.) 
e. wie der Pat. festgehalten und transportiert werden soll. Jeweils ein/e Mitarbeiter/in 

pro Arme und pro Beine. Ein/e Mitarbeiter/in hält den Kopf. Es soll klar festgelegt 
werden, welche/r Mitarbeiter/in welche Aufgabe übernimmt. 

f. wann der Zeitpunkt des Zugriffs ist und wann der Pat. durchsucht wird. 
 

Vorgehen im KIR: 
3. Durchsuchung des Pat. auf gefährliche Gegenstände (grundsätzlich: alle Taschen leeren, 

kein Gürtel, kein/e Schmuck/Uhr, besonders auf Kleinteile (Schrauben, Nägel, Scherben, 
Klingen) achten!). Bei weiblichen Pat. erfolgt die Durchsuchung durch weibliche Mitarbei-
ter/in. 

4. Pat. mit der Bauchseite auf den Boden legen. Füße Richtung Ausgang. 
5. Der/die die Krisenintervention leitende Stationsmitarbeiter/in legt zusammen mit dem 

AvD/Facharzt fest, wann welche/r Mitarbeiter/in den Pat. loslassen und den KIR verlassen 
soll (In der Regel: 1. Mitarbeiter/in der/die Kopf hält  2. Mitarbeiter/in der/die die Arme 
hält  3. Mitarbeiter/in der/die die Beine hält) 

6. Der Stationsmitarbeiter/in schließt sofort, nachdem alle Mitarbeiter/innen den KIR v
sen haben, den KIR ab. Ebenfalls stellt er/sie die engmaschige Beaufsichtigung sicher 
und entlässt die gerufenen Mitarbeiter/innen der anderen Stationen aus ihrer Aufgabe.  

erlas-

7. Der/die Mitarbeiter/in der Station auf der der Pat. im KIR untergebracht ist, übernimmt die 
weitere Aufsicht und protokolliert den Verlauf unter engem Kontakt zum AvD/ Facharzt. Zu 
Beginn des Frühdienstes übernimmt ein/e Mitarbeiter/in der Station des Pat. die Aufsicht 
und hält Kontakt zum therapeutischen Leiter oder AvD/ Facharzt. 

8. Nach Rücksprache mit dem therapeutischen Leiter oder AvD/ Facharzt beendet er/sie die 
KIR-Unterbringung bzw. dokumentiert die Übergabe bei Schichtwechsel. 
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Nachbereitenbereitende Maßnahmen: 
 

1. Nach jeder Krisenintervention initiiert CFB-Mitarbeiter/in 2 die Durchführung einer Nachbespre-
chung aller Beteiligten 

2. Der/die Mitarbeiter/in der Station hält den engmaschigen Kontakt zum/zur Pat. und bietet Ihm/ihr 
eine den Umständen entsprechende Gesprächsbasis mit dem Ziel die Krisenintervention zeitlich 
so kurz wie möglich zu halten. 
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