
Vorwort

Die Tagung und diese Veröffentlichung sind Teil eines neuen Programms
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem
Titel: „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brenn-
punkten". Dieses Programm ist Ausdruck einer Neuorientierung der Politik
der Bundesregierung und der verstärkten Konzentration auf soziale Brenn-
punkte. Zum Auftakt dieser Initiative werden im Jugendbereich eine Reihe
unterschiedlicher Fachforen zu einzelnen Facetten des Themas „Soziale
Brennpunkte" stattfinden.

Soziale Brennpunkte, das sind städtische Räume und strukturschwache
ländliche Gebiete in denen Arbeits- und Ausbildungsplätze fehlen, in denen
ethnische Konflikte herrschen, in denen Verarmungstendenzen festzustel-
len sind, in denen Probleme sich nicht nur addieren, sondern kummulieren
oder im schlimmsten Falle, potenzieren. Für den Umgang mit solchen
sozialen Brennpunkten liegen - vor allem in Nordrhein-Westfalen und in
Berlin - bereits einige Erfahrungen vor, etwa im Stadtteilmanagement, mit
dem Versuch der Koordination und der Bündelung vorhandener Ressour-
cen. Wir sind für dieses Programm in der Einführungsphase den Weg gegan-
gen, die unterschiedlichen Fragen und Lösungsstrategien in Fachforen zu
erarbeiten und die Ergebnisse dieser Fachforen z. B. in Form eines Leitfadens
für Praktiker der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Bezogen auf die Situation von Kinder und Jugendlichen, die ihren Lebens-
mittelpunkt auf der Straße haben, liegen inzwischen zwei größere Studien
vor, die beide vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert wurden. Eine der beiden Studien wurde vom Deutschen
Jugendinstitut e. V. (Permien/Zink) durchgeführt, die andere vom Institut
für soziale Arbeit (Hansbauer). Die beiden Studien machen deutlich, daß
Jugendliche sich vermehrt eigene soziale Räume mit eigenen Möglichkeiten
schaffen und diese auch auf öffentlichen Plätzen bzw. auf der Straße liegen.
Es zeigt sich in beiden Studien ebenfalls sehr deutlich, daß eine Reihe von
Jugendlichen ihre Sozialisation inzwischen sogar überwiegend und dauer-
haft in diesen Räumen, in diesen Cliquen und an diesen Plätzen erfahren.
Oftmals sind dies Jugendliche, die aus instabilen Familien kommen. Häufig
sind es Schulverweigerer, die bereits eine Vielzahl von Jugendhilfemaßnah-
men hinter sich haben. Und viele dieser Jugendlichen sind immer wieder
irgendwo „therapiert" worden oder man hat versucht ihre Symptome zu
„kurieren". Auf diese Weise sind sie immer wieder mit den Hilfesystemen in



Verbindung gekommen, ohne daß es eine konsequente, langfristige Strate-
gie gegeben hätte.

Es zeigt sich aber auch, daß gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen,
wie geringe Chancen der beruflichen Integration, eine große Rolle bei der
Verschärfung von solchen, ohnehin schon problematischen Lebenslagen
spielen. Diese veränderten gesellschaftlichen Bedingungen fallen zusam-
men mit den generellen Trends der Individualisierung und Pluralisierung.
All dies trägt dazu bei, daß Jugendliche es heute sehr viel schwieriger haben,
als die ein oder zwei Generationen vor ihnen. Sie müssen sich aus einer
Vielfalt an Angeboten das für sie passende suchen, wobei ihre Zukunft kei-
neswegs „garantiert" ist. Gerade Jugendliche, die längere Zeit auf „der Stra-
ße" gelebt haben, sind in extremer Weise vom Scheitern ihrer Zukunfts-
perspektiven bedroht. Hier hat das Programm „soziale Stadt" deutlich ge-
macht, daß Vernetzung und gemeinsame Konzepte notwendig sind. Daß
wir häufig ein Nebeneinander unterschiedlicher Systeme haben, die nicht
oder wenig miteinander kooperieren, in der Praxis wenig miteinander spre-
chen, die unterschiedliche Ansätze der Lösungen haben und zwischen
denen Jugendliche „verschwinden", weil jedes System nur seiner eigenen
Logik folgt. Vernetzung innerhalb der Stadt, innerhalb eines Sozialraums,
kann sich jedoch nicht alleine auf Jugendhilfe, Polizei und Schule be-
schränken. Von Bedeutung sind beispielsweise Arbeitsämter, Politiker, Un-
ternehmer, Vereine und Bürgerinitiativen - all diejenigen, die zur Ent-
wicklung von solchen Stadtteilen beitragen können.

Die jugendhilfepolitische Debatte pendelt gerade bei Jugendlichen „auf der
Straße" jedoch gerne zwischen den Extremen: Das eine ist die „geschlosse-
ne Unterbringung", das andere eine völlig zwanglose und freiwillige
„Kommstruktur". In den letzten Jahren ist dieses Spannungsfeld wieder neu
thematisiert worden. Es ist wichtig, es ständig neu auszutarieren - ohne es
zu politisieren -, zu prüfen, an welchem Punkt ein Eingreifen notwendig
wird. Der hier vorliegende Band, herausgegeben vom Institut für soziale
Arbeit e. V. und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, ist ein Versuch, dies zu leisten.

Peter Kupferschmid
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
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„Straßenkarrieren" - Zugänge zum Thema

Dr. Peter Hansbauer
Institut für soziale Arbeit e. V., Münster

War während der 80er Jahre noch überwiegend von „Ausreißern" oder „Tre-
begängern" die Rede gewesen, wenn es darum ging das Thema Familien-
und Heimflucht zu adressieren (vgl. Jordan/Trauernicht 1981; Hosemann/
Hosemann 1984; Elger u.a. 1984), so setzten sich in den 90er Jahren in der
Fachöffentlichkeit und den Medien immer stärker Begriffe wie „Straßen-
kinder" und später auch „Straßenkarrieren" durch. Angeheizt wurde die in
den 90er Jahren einsetzende „Straßenkinder-Debatte" zunächst vor allem
durch die an skandalisierbaren Einzelfällen festgemachten Berichte und
Reportagen in den Massenmedien sowie durch fiktive - und häufig maßlos
übertriebene - Schätzungen von ungefähr 40.000 Kindern und Jugendli-
chen, die sich angeblich obdach- und heimatlos vor allem an deutschen
Bahnhöfen aufhalten sollten (vgl. SPIEGEL 1993). Die Alltagserfahrungen
dieser jungen Menschen, so war den Medien ebenfalls zu entnehmen,
schienen durchgängig geprägt vom Umgang mit Drogen, Gewalt, Prosti-
tution, Mißbrauch, Selbstzerstörung und Kriminalität. Nach einer „Hoch-
phase" der (fach-) öffentlichen Diskussion um die Mitte dieses Jahrzehnts
ist inzwischen wieder etwas Ruhe um das Thema eingekehrt: Die genann-
ten „Horrorzahlen" sind realistischen Schätzungen von 5.000 bis 7.000
Jugendlichen gewichen, die sich in solche problematischen Lebenslagen be-
finden. Die Berichte in Presse und Rundfunk sind insgesamt weniger ge-
worden, dafür haben sie meist an Sachlichkeit und Informationsfülle
gewonnen und in der Fachöffentlichkeit selbst hat die Debatte inzwischen
einiges von ihrer anfänglichen Aufgeregtheit verloren.

Noch immer verbindet sich jedoch mit Begriffen wie „Straßenkinder" oder
„Straßenkarriere" in der Fachöffentlichkeit eine eher unpräzise Problem-
beschreibung. Gerade wegen diesen „Unscharfen" ist es zunächst notwen-
dig zu umreißen, was hier mit den Begriffen „Straße" und „Karriere" ge-
meint ist: Ein erster, unter Definitionsgesichtspunkten zentraler Aspekt ist
dabei die Bedeutung der „Straße" als Handlungsraum. In einer Definition
des Deutschen Jugendinstituts e. V. von „Straßenkindern" heißt es dazu,
daß sie „zur wesentlichen oder auch einzigen Sozialisationsinstanz und zum
Lebensmittelpunkt" der Jugendlichen werde. Verbunden ist damit die weit-
gehende „Abkehr von gesellschaftlich vorgesehenen Sozialisationsinstan-
zen wie Familie oder ersatzweise Jugendhilfeeinrichtungen" (Projektgruppe
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„Straßenkarrieren" 1995, S. 138). Die „Straße" steht dabei als Synonym für
„öffentliche" Orte.1 Und obwohl diese öffentlichen Orte zumindest vorder-
gründig niemandem gehören, sind Konflikte vorprogrammiert, wenn je-
mand versucht sie zu „besetzen". D. h. in diesen Konflikten um den Um-
gang mit Szenen an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen spiegeln sich
immer auch Interessenkonflikte zwischen verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen, die versuchen - aus durchaus nachvollziehbaren Gründen - ihre
unterschiedlichen Interessen an öffentlichen Räumen durchzusetzen. Dies
um so mehr, als Jugendliche in solchen Szenen dazu neigen, gesellschaftlich
anerkannte und durchgesetzte Grenzen zwischen „privat" und „öffentlich"
zu überschreiten und „private", teilweise illegale Handlungen „öffentlich"
zu vollziehen (z. B. das Trinken von Alkohol abseits ritualisierter Anlässe
und des eigenen Haushalts). Gerade aus dieser Auseinandersetzung um öf-
fentliche Räume bezieht das Thema häufig seine lokale Brisanz - und teil-
weise auch seine Irrationalitäten -, so daß Versuche, etwas für diese Mäd-
chen und Jungen zu tun nicht nur die Jugendlichen in den Blick nehmen
können sondern, weil sie sich auf einen einem oftmals hochemotionali-
sierten politischen Terrain bewegen, stets auch andere Interessengruppen
berücksichtigen und versuchen müssen, dort Akzeptanz zu schaffen.

Gleichzeitig steht der Begriff „Straße" aber nicht eindeutig für Obdach-
losigkeit. Nach den Erfahrungen im Aktionsprogramm „Lebensort Straße"
(vgl. Hansbauer 1998), aber auch, wenn man die sehr detaillierten Schilde-
rung des DJI-Endberichts (vgl. Permien/Zink 1998) heranzieht, ist Obdach-
losigkeit, die dem Bild der Obdachlosigkeit bei Erwachsenen entspricht, bei
Minderjährigen eher die Ausnahme. In der Regel verfügen Minderjährige
(noch) über soziale Netzwerke, die ihnen immer wieder ein (kurzfristiges)
Unterkommen ermöglichen oder sie werden (noch) in Jugendhilfemaßnah-
men betreut, wo sie übernachten können. Es kommt deshalb zwar immer
wieder vor, daß Jugendliche im Freien übernachten, dazwischen liegen aber
häufig Tage oder Wochen in denen sie - teilweise illegal - in Wohnungen
von Freunden oder Bekannten unterkommen, in Jugendhilfemaßnahmen
oder der Psychiatrie untergebracht sind oder sich in Hotels und Abbruch-
häusern aufhalten (vgl. Breithecker-Amend/Freesemann 1998). Oft können
sich solche Pendelbewegungen zwischen verschiedenen Unterkünften über
Monate, teilweise auch Jahre hinziehen (vgl. Permien/Zink 1998, S. 279 ff).

„Straße" steht in der Regel aber auch für multiples Problemverhalten: Ne-
ben der Frage des Übernachtens ist die Frage der Finanzen ein zweites
großes Problem, das Mädchen und Jungen auf der „Straße" bewältigen müs-
sen. Letzteres kann wiederum nicht unabhängig von der Frage des Dro-
genkonsums gesehen werden. Gerade in großstädtischen Bahnhofsszenen
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ist die Verfügbarkeit von Drogen ein zentrales Element für die Verschärfung
von „Straßenkarrieren". Exemplarisch beschreiben dies beispielsweise Lem-
beck/Ulfers (1997) für die „Szene" am Hamburger Bahnhof. Um den aus
dem Drogenkonsum resultierenden Finanzierungsbedarf zu decken, kom-
men neben der Beschaffungsprostitution und den legalen Formen der Geld-
beschaffung (Eltern, Jugendhilfe, Betteln usw.) vor allem bei Jungen auch
die illegalen Formen (Dealen, Diebstähle, Hehlerei usw.) hinzu. Die Konse-
quenzen dieser Beschaffungskriminalität sind in der Regel eindeutig: Der
Großteil der Jugendlichen, die sich in der Szene aufhalten kommt früher
oder später wegen Straftaten im Zusammenhang mit Drogenkonsum oder
Beschaffungskriminalität in Kontakt mit Polizei und Justiz. „Straßenkarrie-
ren" werden also häufig zu kriminellen Karrieren, so daß sich Ausstiegsmög-
lichkeiten noch weiter verengen.

Allerdings kann man die „Straße" bzw. die bestehenden „City- und Bahn-
hofsszenen" nicht ausschließlich vor dem Hintergrund von Gefährdungs-
potentialen und „Verelendungstendenzen" betrachten. Man muß sich zu-
mindest auch bewußt sein, daß solche Szenen, gerade „entwurzelten" Ju-
gendlichen nicht nur das Überleben abseits der institutionellen Angebote
von Jugendhilfe erleichtern, weil sie Gelegenheiten zu (illegalen) Überle-
benstaktiken (Drogenhandel, Hehlerei, „Schnorren", Prostitution usw.) bie-
ten, sondern sie sind auch ein Ort jugendkultureller Einbindung, der we-
sentliche Sozialisationsfunktionen übernimmt: Man kennt sich unterein-
ander, es besteht die Möglichkeit für „action", gelegentliche Schlägereien,
mehr oder weniger harte „Spielchen" mit der Polizei und es gibt Drogen
aller Art. Mehr noch, viele Jugendliche, die in Familie, Heim und Schule bis-
her nur Unterdrückung und Verachtung erlebten, haben in diesen Szenen
endlich die Chance, es zu einem gewissen Ansehen zu bringen. Ein Teil von
ihnen - wie etwa das Beispiel der sog. Hamburger „crash-kids" zeigt - er-
langt durch die den Massenmedien geschuldete „illegitime Teilhabe an öf-
fentlicher Aufmerksamkeit" (Langhanky 1993, S. 272) sogar bundesweite
öffentliche Beachtung.

Während der Begriff „Straße" also über weite Strecken als Synonym für ver-
festigte Problemlagen und die eben geschilderten Verhaltensweisen gelten
kann, betont der Begriff der „Karriere", wie ihn vor allem das DJI in den
Kontext der „Straßenkinder-Debatte" eingeführt hat (vgl. Projektgruppe
„Straßenkarrieren" 1995; Permien/Zink 1998), eher das Prozeßhafte dieses
Vorgangs. „Karriere" meint eine Abfolge von - oftmals irreversiblen - „Wei-
chenstellungen" im Lebenslauf, die bestimmte Zugänge verstellen und an-
dere gleichzeitig eröffnen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Zeit-
dimension, die Risikokonstellationen und Gefährdungsmomente in be-
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stimmter Weise strukturiert. So kann man sich beispielsweise vorstellen,
daß bestimmte Risikokonstellationen (vgl. z.B. Hansbauer 1998, S. 37 ff)
über längere Zeiträume bestehen, dann aber genügt ein einziges, oftmals zu-
fälliges Ereignis - der eskalierende Streit, der neue Freund, die Herausnahme
aus dem Heim usw. - um eine gravierende Veränderung einzuleiten, und
eben dieses Ereignis präformiert dann alle weiteren Ereignisse, macht Ju-
gendliche erst anfällig für weitere Einflüsse und Risikokonstellationen, und
öffnet so den Weg auf die Straße. „Karriere" spielt also auf „Schlüsselsitua-
tionen" an, an denen es zu Veränderungen kommt, die, vergleichbar Weg-
scheiden, dem Leben eine bestimmte Richtung geben.

Die beiden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend geförderten Studien - am Deutschen Jugendinstitut e. V. (vgl. Per-
mien/Zink 1998) sowie am Institut für soziale Arbeit e. V. (vgl. Hansbauer
1998) - haben gezeigt, daß in solchen „Schlüsselsituationen" der Frage der
Kooperation und Vernetzung nicht nur innerhalb der Jugendhilfe, sondern
auch mit Schule und Polizei eine erhebliche Bedeutung zukommt. Oftmals
hängt es von der Zusammenarbeit dieser drei Systeme ab, welchen Verlauf
jugendliche „Karrieren" nehmen. Einer gelingenden Zusammenarbeit steht
jedoch zunächst im Wege, daß jedes dieser drei Systeme - Jugendhilfe,
Schule und Polizei -, entsprechend seiner primären gesellschaftlichen Funk-
tion, im Verlauf seiner Geschichte eigene Handlungslogiken und eine eige-
ne Systemrationalität entwickelt hat. Es besteht deshalb die Gefahr, daß je-
des dieser Systeme Jugendliche, die ihren Lebensmittelpunkt bereits auf die
„Straße" verlagert haben oder dabei sind, dies zu tun lediglich unter dem je
eigenen „Problemfokus" wahrnimmt. „Straßenkarrieren" sind deshalb für
Schulen u. U. lediglich „Schulabbrecher-Karrieren", während sie für die Po-
lizei lediglich „kriminelle Karrieren" sind. Bei jeder dieser Teilsichten auf ju-
gendliche Lebenslagen, die ebenso richtig wie eingeschränkt sind, fehlt aber
gewissermaßen das, was das andere System „sieht" und damit vielleicht je-
ner Teil, der für ein angemessenes Verständnis des „Falls" notwendig ist. Erst
wenn aber ein solches Verständnis gegeben ist, sind andere Umgangsweisen
möglich und können - zumindest im statistischen Mittel - die Chancen für
eine „gelingende" Biographie erhöht werden.

Kooperation und Kommunikation zwischen diesen Systemen tut deshalb
Not. Aber nicht nur der Fluß von Informationen ist von zentraler Bedeu-
tung, wenn es um das Zusammenwirken dieser drei Systeme geht, sondern
auch die Frage der eingeschlagenen Handlungsstrategie: Es ist für den Ge-
samtverlauf des „Falls" selten förderlich, wenn jedes dieser drei Systeme mit
den eingeübten Strategien reagiert und damit - intendiert oder nicht - Fol-
gen erzeugt, die entweder die Bemühungen des jeweils anderen Systems

8



konterkarrieren oder dort zum Gegenstand erneuter Bearbeitung werden.
Um es kurz an einem Beispiel zu verdeutlichen: Wenn Schulen auf „schwie-
rige Jugendliche" mit Schulverweisen reagieren (vgl. Hansbauer/Permien/
Zink 1997), dann mag dies aus der Sicht des Systems Schule zwar als ratio-
nal erscheinen, es kollidiert jedoch einerseits mit den Äußerungen von
Jugendlichen auf der Straße, die im Rückblick das Verlassen der Schule als
„Schlüsselszene" für den Einstieg in die Szene beschreiben (vgl. Kilb/Hee-
mann 1999) und es kollidiert andererseits mit den Bestrebungen der Ju-
gendhilfe eine „Total-Exklusion" zu vermeiden. Beispiele wie dieses lassen
sich im Verlauf von „Straßenkarrieren" aber immer wieder finden (vgl. auch
Blandow in diesem Band). Trotz aller Schwierigkeiten scheint es deshalb
notwendig, daß diese drei Systeme ihr Handeln stärker aufeinander abstim-
men. Auch wenn dabei positive Ansätze nicht zu übersehen sind, so scheint
es gleichwohl, als ob noch ein großes Stück Weg zu gehen ist, bevor „flä-
chendeckend" von einer guten Zusammenarbeit zwischen den genannten
Systemen gesprochen werden kann. Diese ist aber nur möglich, wenn jedes
dieser Systeme eine Vorstellung davon hat, wie sich ein bestimmtes Phäno-
men aus der Sicht des jeweils anderen Systems darstellt und wie dort die
Umgangsweisen mit diesem Phänomen sind.

Damit ist gewissermaßen der Ausgangspunkt markiert für das Konzept der
Tagung „'Straßenkarrieren' im Schnittpunkt von Jugendhilfe, Schule und
Polizei", die vom 18. - 19. Oktober 1999 in Hannover stattgefunden hat,
und die zugleich auch die Grundlage für diese Publikation des Bundes-
ministeriums bildet. Im Kern dieses Konzepts stand zunächst die Absicht,
verstehen zu wollen, wie jedes dieser Systeme „denkt", welche Sichtweisen
auf bestimmte „Probleme" und welche Umgangsweisen es mit diesen „Pro-
blemen" im Verlauf seiner neueren Geschichte entwickelt hat. Im Rahmen
der Tagung sollte deshalb je eine Vertreterin oder ein Vertreter eines dieser
drei Systeme den Fall „Ralf Dierks", so wie er im Anschluß erzählt wird, mit
der Brille des eigenen Systems betrachten und auf „Schlüsselsituationen"
und entwickelte „Standardprogramme" im Umgang mit solchen Situatio-
nen hin analysieren. Anschließend sollten Alternativen aufgezeigt und dar-
gestellt werden, wie die Reaktionsweisen des jeweiligen Systems so zu ver-
ändern wären, daß Karrieren wie die des „Ralf Dierks" nach Möglichkeit ver-
hindert werden.

Der nachfolgend geschilderte Fall des „Ralf Dierks", auf den sich die Au-
torinnen und Autoren sowohl in Kapitel A wie auch in Kapitel B beziehen,
beruht im Kern auf realen Begebenheiten, die anhand von Fallakten und
Interviews mit Vertreterinnen der beteiligten Institutionen rekonstruiert
worden sind. Namen von Personen, Institutionen und Orten wurden je-
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doch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, verändert, ebenso sämtliche
Zeitangaben. Darüber hinaus sind einige Details und illustrierende Passagen
frei erfunden oder aus anderen Fallschilderungen - z. B. von Jürgen Blan-
dow sowie von Hanna Permien/Gabriela Zink - entlehnt. Dies macht den
„Fall" Ralf Dierks zu einem fiktiven Fall, auch wenn er sich hätte tatsächlich
so ereignen können. Gleichzeitig ist es ein Fall, bei dem man - zumindest
auf dem ersten Blick - keinem der Beteiligten einen eklatanten „Kunst-
fehler" vorhalten kann. Eher scheint es so zu sein, daß alle Beteiligten vor
dem Hintergrund ihrer individuellen Rationalitäten oder aus denen des
Systems heraus nachvollziehbar reagiert haben, schließlich aber von den
nicht-intendierten Folgen dieser Rationalitäten eingeholt wurden. Insofern
lenkt dieser Fall - und darin liegt seine „Stärke" - den Blick vor allem auf
strukturelle Defizite im Umgang mit solchen Jugendlichen und scheint des-
halb besonders gut geeignet, grundlegende Probleme der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen in besonders problematischen Lebenssituationen
sowie in der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen zu ver-
anschaulichen. In diesem Sinne haben auch die drei Autorinnen in Kapitel
A den Fall interpretiert.

Allerdings liegt in dem, was eben als die Stärke dieser Fallrekonstruktion
beschrieben wurde, zugleich auch ihre Schwäche (vgl. auch Blumenberg in
diesem Band): Der Fall „Ralf Dierks" zeichnet sich insbesondere dadurch
aus, daß dort sehr vieles von dem „ausprobiert" wurde, was in der Jugend-
hilfe als „gut und teuer" gilt, ohne daß am Ende des Falles eine günstige Pro-
gnose gestellt werden kann. Hier besteht nicht nur die Gefahr, daß sich
nach der Lektüre des Falls eine gewisse Hilflosigkeit breit macht, sondern
auch, daß dieser Fall als Indiz dafür genommen wird, daß bei Jugendlichen
wie Ralf „alles keinen Wert hat", wie es eine Teilnehmerin im Vorfeld der
Tagung formulierte. Es besteht also die Gefahr, daß der Fall „Ralf Dierks" als
Begründung dafür hergenommen wird, in vergleichbar gelagerten Fällen
weniger „zu investieren". Dem ist jedoch schlicht zu entgegnen: Es geht
nicht darum mehr oder weniger vom Selben zu tun, sondern es geht darum
anderes zu tun. Hinweise darauf, wie dieses „andere" aussehen könnte fin-
den sich vor allem in Kapitel B. Der Fall birgt aber noch eine andere Gefahr,
nämlich die, vom punktuellen Versagen der beteiligten Systeme abzulen-
ken. Da im Fall „Ralf Dierks" die Eskalation sukzessive erfolgt, ohne offen-
sichtliche „Kunstfehler" der beteiligten Fachkräfte, kann der Eindruck ent-
stehen, daß solche Kunstfehler für den Verlauf von „Straßenkarrieren"
keine Rolle spielen. Dieser Eindruck täuscht. Kunstfehler spielen noch im-
mer eine erhebliche Rolle für den Verlauf von „Straßenkarrieren", wie ver-
schiedene Untersuchungen belegen. Das Problem ist nur: Kunstfehler ver-
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weisen in der Regel auf das Versagen einzelner Personen, die sich eben nicht
so verhalten, wie es die - oftmals impliziten - Regeln der Profession von
ihnen fordern. Insofern kann man aus Kunstfehlern wenig über die struk-
turellen Probleme einer ganzen „Zunft" bzw. eines ganzen Systems lernen.
Eben dies war ja der Grund, der dafür sprach, exemplarisch den Fall „Ralf
Dierks" heranzuziehen.

Die Analysen des Falls in Kapitel A - von Jürgen Blandow aus Sicht der
Jugendhilfe, von Christian Böhm aus Sicht der Schulen und von Heide-
marie Wiehler aus Sicht der Polizei - machen deutlich, daß es nicht nur
eine Realität gibt und damit eine Möglichkeit, um den Fall „Ralf Dierks" re-
trospektiv zu analysieren. Im Bereich sozialer Hilfen gibt es keine „objekti-
ve" Problemsicht und es kann sie auch nicht geben, weil das „Problem" erst
in einem bestimmten sozialen Kontext zu einem solchen wird; dementspre-
chend kann es auch keine simplen Rezepte dafür geben, wie mit bestimm-
ten Fällen umzugehen ist, wenn diese oder jene Kriterien erfüllt sind, denn
dies würden ja eben eine objektive Problemsicht voraussetzen. Wenn des-
halb unterschiedliche Systeme versuchen zusammenzuarbeiten - auf die
Notwendigkeit zur Kooperation zwischen den Systemen wird von den drei
Autorinnen mehrfach hingewiesen, auch wenn notwendige Formen und
Inhalte dieser Zusammenarbeit unterschiedlich eingeschätzt werden - dann
müssen diese sich zunächst einmal darüber verständigen, was der Fall ist.
Damit dies gelingen kann und damit überhaupt eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit möglich ist, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die
in Systembedingungen ebenso zu suchen sind, wie in den Eigenschaften
der Individuen die tatsächlich kooperieren sollen. Im Zwischenfazit wird
deshalb versucht einige dieser Kriterien zusammenzutragen und Bedingun-
gen anzugeben, die die Wahrscheinlichkeit des Funktionierens kooperativer
Zusammenhänge erhöhen, denn eines ist es, ein Mehr an Kooperation,
Kommunikation und Koordination zu fordern, ein anderes ist es, sie erfol-
greich in die Praxis umzusetzen.

Kapitel B schließt unmittelbar an diese Überlegungen an: Die Autorin und
die Autoren des Kapitels sollten am Beispiel der vorgestellten Modelle und
Ansätze aus der Praxis, bei denen - mit Ausnahme des diagnostischen Ver-
fahrens von Norbert Höpfner und Manfred Jöbgen - die Kooperation un-
terschiedlicher Einrichtungen eine zentrale Rolle spielt, darlegen, weshalb
diese Beispiele „funktionieren" bzw. an welchen Stellen sie aus welchen
Gründen nicht funktionieren. Insbesondere in den Beiträgen von Thomas
Möbius, Claudia Zirngibl und Franz-Jürgen Blumenberg finden sich des-
halb eine Reihe interessanter Hinweise, die Aufschluß darüber geben, wel-
che Bedingungen - über die im Zwischenfazit genannten hinaus - erfüllt
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sein müssen, um erfolgreich (systemübergreifend) zusammenzuarbeiten.
Abschließend sollte in den in Kapitel B vorgestellten Modellen und Ansät-
zen der Bezug zum Fall „Ralf Dierks" hergestellt werden. Die Verfasser soll-
ten darlegen, ob und in welcher Weise das vorgestellte Beispiel - aus ihrer
Sicht - zu Veränderungen im Fallverlauf geführt hätten.

Wie schon erwähnt, sollen die Beiträge in diesem Band zum Überlegen dar-
über anregen, wie unterschiedliche Systeme ihre Zusammenarbeit so gestal-
ten können, daß die Wahrscheinlichkeit von „Straßenkarrieren" für Ju-
gendliche wie Ralf Dierks vermindert wird. Nicht alles, was in den Beiträgen
anklingt kann und soll jedoch unreflektiert umgesetzt werden. Aus diesem
Grund haben wir Thomas Klatetzki gebeten, am Schluß der Tagung noch
einmal zusammenzufassen, wo aus seiner Sicht das Gehörte bzw. Ge-
schriebene kritisch hinterfragt werden sollte. Er tut dies im wesentlichen in
drei Schritten: Erstens stellt er eine Reihe von kritischen Fragen an diagno-
stische Verfahren - denen mehrere Beiträge eine große Bedeutung beimes-
sen - und stellt diese in einen Bezug zu Managementproblemen. Zweitens
fordert er dazu auf, den Begriff „Vernetzung" bewußter zu verwenden und
ihre Formen, Inhalte und Ziele genau zu definieren. Drittens fragt er da-
nach, welches Menschenbild bzw. welche Organisationsvorstellung eigent-
lich hinter der Hoffnung steht, man hätte dem Fall „Ralf Dierks" durch
frühe Intervention - etwa einem „Sorgerechtsentzug" nach der Trennung
der Eltern - eine entscheidende „Wende" geben können. Manches von
dem, was Klatetzki schreibt, mag dabei irritierend wirken, aber genau darin
liegt der Zweck seines Beitrags. Dieser soll dazu beitragen, die vielleicht
beim vorherigen Lesen gewonnenen Sicherheiten erneut in Frage zu stellen,
denn nicht zuletzt war es genau das, daß bereits alle wußten, was im Fall
„Ralf Dierks" das Richtige ist, was zu den im folgenden geschilderten nicht-
intendierten Folgen - mit fatalen Konsequenzen für Ralf selbst - geführt
hat.

Anmerkung

l In der Regel zeichnen sich diese Orte durch eine zentrale Lage, gute Erreichbarkeit
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gute Fluchtmöglichkeiten sowie eine Infrastruk-
tur aus, die es erlaubt, Bedürfnisse des täglichen Lebens (z. B. Nahrung und Toilet-
ten) zu befriedigen.
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Der Fall „Ralf Dierks"

Ralf Dierks wird am 18.6.1981 als Sohn der
Eheleute Karin und Peter Dierks in „Groß-
stadt" geboren. Zum Zeitpunkt seiner Ge-
burt ist Herr Dierks 37 Jahre, seine Frau 18
Jahre alt. Herr Dierks ist gelernter Blech-
schlosser, die Mutter arbeitet als angelern-
te Kraft in einer Textilfabrik. Nach Auskunft
einer Sozialarbeiterin vom Allgemeinen So-
zialdienst (ASD) hatte Peter Dierks seine
Kindheit und Jugend in Heimen verbracht.

Ungefähr zwei Jahre nach Ralfs Geburt
wird der ASD im Rahmen der Familienge-
richtshilfe erstmals in der Familie tätig. Frau
Dierks hat zu diesem Zeitpunkt die ge-
meinsame Wohnung bereits dauerhaft ver-
lassen. Aus einer später angefertigten Ak-
tennotiz geht hervor, daß Herr Dierks seine
Frau wiederholt geschlagen habe. Der
Versuch von Ralfs Mutter, das Kind zu sich
zu nehmen, scheitert am Widerstand des
Vaters, der sie dabei körperlich bedroht.
Obwohl der zuständige Sozialarbeiter im
Rahmen des eingeleiteten Sorgerechtsver-
fahrens in seinem Bericht erwähnt, daß die
Wohnung unaufgeräumt und die Kleidung
des Kindes stark verschmutzt gewesen sei,
außerdem hätten sich leere Spirituosenfla-
schen in erheblicher Zahl in der Wohnung
befunden, bekommt der Vater das vorläu-
fige Sorgerecht zugesprochen. In der Fol-
gezeit wird Ralf auf Veranlassung des Va-
ters übergangsweise bei einer Nachbarin
im Rahmen einer Tagespflege betreut. Der
Vater legt Wert darauf, daß es während
dieser Zeit zu keinen Kontakten zwischen
Mutter und Sohn kommt. Im Oktober
1984 werden die Eheleute Dierks geschie-
den. Das Sorgerecht für Ralf erhält Herr
Dierks, da die Mutter zu diesem Zeitpunkt
den Kontakt zu ihrem Sohn abgebrochen
hat. Aus einem wesentlich später angefer-
tigten Bericht der Jugendgerichtshilfe geht
hervor, daß Ralf bis heute keinen Umgang
mit seiner leiblichen Mutter hat.

Ungefähr zeitgleich mit der Scheidung von

seiner Frau zieht die damalige Freundin
und spätere Lebensgefährtin von Herrn
Dierks, Frau Gajic, in die vormals eheliche
Wohnung. Sie bringt eine zu diesem
Zeitpunkt fünfjährigen Tochter mit in die
Lebensgemeinschaft, die bis dahin über-
wiegend in einer Pflegefamilie gelebt hat.
Ralf wächst von nun an in dieser neuen
Lebensgemeinschaft auf. In den folgenden
Jahren kommt es zu keinen weiteren Kon-
takten zwischen der Familie und dem ASD.
Späteren Aktenvermerken ist jedoch zu
entnehmen, daß das Verhältnis zwischen
Herrn Dierks und seiner neuen Lebens-
gefährtin, Frau Gajic, nicht „problemlos"
verlief. Offensichtlich sei Frau Gajic ent-
täuscht über die fehlende Bereitschaft von
Herrn Dierks zur Heirat gewesen. Nach-
barn berichteten später, daß sie aufgrund
der oft mitten in der Nacht lautstark ausge-
tragenen Konflikte mehrfach die Polizei
verständigt hätten. Diese habe jedoch le-
diglich die offensichtlich Alkoholisierten
zur Ruhe gemahnt. Im Verlauf dieser Bezie-
hung, gab Herr Dierks zunächst seinen
erlernten, dann auch den zuletzt ausgeüb-
ten Beruf als Klimatechniker auf. Nach län-
gerer Arbeitslosigkeit arbeitete er später als
ungelernte Arbeitskraft an einer Desinfek-
tionsmaschine in einer Klinik.

Von August 1987 bis Februar 1988 be-
sucht Ralf den Vorschulkindergarten. Er
fällt dort durch aggressives Verhalten
gegenüber anderen Kindern auf und zer-
stört oft mutwillig deren Bastelarbeiten.
Gleichzeitig heißt es in einem späteren Be-
richt über diese Zeit, er leide unter erheb-
lichen Sprach- sowie Kontaktstörungen
und habe Angst vor Menschen. Als eine
Mitarbeiterin des Vorschulkindergartens
Frau Gajic über das Verhalten Ralfs infor-
miert, reagiert diese verärgert und bezich-
tigt die Mitarbeiterin der Unfähigkeit. Ab
März 1988 nimmt Ralf an einer viermona-
tigen therapeutischen Langzeitkur teil. Er
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wird dort ein einziges Mal von Herrn
Dierks und Frau Gajic besucht. Der Kurort
liegt rund 300 Kilometer von „Großstadt"
entfernt. Als Begründung für diese Maß-
nahme werden in einem Aktenvermerk ne-
ben Sprachschwierigkeiten und erhebli-
chen Verhaltensauffälligkeiten auch der
Verdacht auf eine frühkindliche Gehirn-
schädigung genannt. Es bleibt jedoch un-
klar, woher diese Diagnose stammt; sie
wird auch in späteren Berichten nicht
mehr erwähnt.

In einem psychologischen Gutachten, das
im Anschluß an die Therapie erstellt wird,
heißt es über das Verhältnis zwischen Vater
und Sohn, es sei „in der Basis gestört". Der
Erziehungsstil des Vaters wird als „streng
und kontrollierend" gegenüber Ralf be-
schrieben, ferner wird darauf hingewiesen,
daß Herr Dierks seinen Sohn nie lobe und
sich im Umgang mit ihm sehr kalt und
distanziert verhalte. Herr Dierks selbst wird
in dem Bericht als „starre Persönlichkeit"
geschildert, die dazu neige, alles, ein-
schließlich seiner selbst, aufs äußerste kon-
trollieren zu wollen. Er wirke emotional ge-
hemmt und verschlossen. Auch im Zusam-
menleben mit seiner neuen Lebensgefähr-
tin könne er keine emotionale Bindung
knüpfen. Das Verhältnis zwischen Ralf und
seiner „Stiefmutter" wird unterschiedlich
beschrieben: Während das psychologische
Gutachten von einem distanzierten Ver-
hältnis zwischen beiden ausgeht und fest-
stellt, Ralf habe zu ihr nie eine vorbehaltlo-
se, herzliche Beziehung knüpfen können,
ist der spätere Betreuer Ralfs, Dieter Sokul,
im Gespräch der Ansicht, daß Frau Gajic
sich um Ralf gekümmert habe, auch wenn
sie häufig „hysterisch" gewesen sei.

Im Sommer 1988 wird Ralf in eine Sprach-
heilschule eingeschult. Drei Jahre später,
im Sommer 1991, wechselt er auf eine
städtische Grundschule. Die Hintergründe
des Schulwechsels bleiben im Dunkeln.
Aus der Zeit in der Sprachheilschule ist le-
diglich bekannt, daß die (Stief-)Eltern im-
mer wieder von Lehrern auf das schwierige

Sozialverhalten ihres Kindes hingewiesen
wurden. Auch verbringt Ralf mit zuneh-
mendem Alter immer häufiger ganze
Nachmittage außer Haus, ohne seine El-
tern über seinen Aufenthalt zu informieren.
In der Zeit von Sommer 1988 bis 1992
nimmt Frau Gajic mehrfach Kontakt mit
Mitarbeitern des ASD auf, da sie mit dem
aggressiven Verhalten Ralfs und seiner
gleichzeitigen Kontaktarmut ihr gegen-
über überfordert ist. Bei einer dieser Ge-
legenheiten bietet das Jugendamt ihr an,
eine Erziehungsbeistandschaft einzurich-
ten, um so die Familie zu unterstützen.
Diese wird jedoch von der Familie nicht
angenommen, weil, wie aus einer Akten-
notiz zu entnehmen ist, der Vater einen
Einblick in die familiären Verhältnisse nicht
zugelassen habe. Ein auf Veranlassung des
ASD zustandegekommener Besuch der
ganzen Familie bei einer nahegelegenen
Erziehungsberatungsstelle der „Caritonie"
scheitert ebenfalls. Nach einem ersten Vor-
gespräch ist Herr Dierks der Ansicht, daß
die allzu persönlichen Fragen, die ihm von
der Psychologin gestellt wurden, nicht zur
Klärung der Situation beitragen können. Er
besteht darauf, daß alleine Ralf einen Psy-
chologen benötige. Die Psychologin sieht
daraufhin keine Möglichkeit zu einer erfol-
greichen Therapie und bricht die Zusam-
menarbeit mit der Familie ab.

Im Sommer 1992 wechselt Ralf auf Ver-
anlassung des Vaters - und gegen den Rat
der Klassenlehrerin in der Grundschule -
auf die „Johann-Friedrich-Brecht Gesamt-
schule". Ralf sagt später in einem Ge-
spräch, daß ihm die Schule ganz gut gefal-
len habe, weil er dort schnell Anschluß an
andere Jungen in seinem Alter gefunden
und mit ihnen Freundschaft geschlossen
habe. Gemeinsam hätten sie oft auf einer
alten Industriebrache in der Nähe der
Schule gespielt. Vom Unterricht habe er
allerdings nur wenig verstanden und meist
auch keine Hausaufgaben gemacht. Von
manchen Lehrern sei er zwar ermahnt
worden, aber letztlich sei sein Verhalten
folgenlos geblieben. Dagegen war von

15



Frau Gajic später zu erfahren, daß Ralfs
Klassenlehrer sich aus diesem Grund mehr-
fach an sie gewandt habe. Dabei habe sie
auch erfahren, daß Ralf bereits einige Male
unentschuldigt in der Schule gefehlt habe.
Als sie ihrem Lebenspartner davon berich-
tet, verprügelt dieser seinen Sohn, worauf
Ralf aus dem Haus flüchtet und erst nach
zwei Tagen wieder zurückkehrt.

Etwa drei Monate vor seinem zwölften Ge-
burtstag, im April 1993, wird Ralf bei ei-
nem Ladendiebstahl gefaßt. Offensichtlich
waren noch andere Kinder und jugendli-
che zugegen, die jedoch rechtzeitig fliehen
konnten. Da die (Stief-)Eltern nicht erreich-
bar sind, bringt die Polizei Ralf in ein Auf-
nahmeheim. Im anschließenden Ge-
spräch, das der Sozialarbeiter zusammen
mit Ralf und den (Stief-)Eltern führt, ist Ralf
kaum in der Lage zu sprechen und gibt
lediglich leise Ja-Nein-Antworten. Der Va-
ter beschimpft seinen Sohn immer wieder
als Dieb und äußert sich ansonsten resi-
gniert über Ralfs Entwicklung; trotz aller
Strenge habe er ihn nicht mehr im Griff. Er
sei nun am Ende seiner Kraft und Ralf solle
ins Heim. Frau Gajic, in Tränen aufgelöst,
spricht immer wieder von der Schande, die
das Kind ihnen mache. Dem Sozialarbeiter
gelingt es, die Eltern zu beruhigen und Ralf
kehrt mit seinen (Stief-)Eltern zurück in die
elterliche Wohnung. Ein im Anschluß
durch den betreuenden Sozialarbeiter ar-
rangierter Kontakt Ralfs zu einer Psycho-
login in einer Erziehungsberatungstelle
wird bereits nach der ersten Sitzung abge-
brochen, weil rasch deutlich wird, daß Ralf
nicht bereit und/oder dazu in der Lage ist,
psychologische Hilfe anzunehmen.

In den folgenden Monaten überschlagen
sich die Ereignisse: Wegen eines erneuten
Ladendiebstahls wird Ralf etwa zwei Mo-
nate später ein weiteres Mal in das Aufnah-
meheim gebracht, von dort aber auf eige-
nen Wunsch hin wieder nach Hause ent-
lassen. Etwa gleichzeitig teilt die Schule
dem Jugendamt mit, daß Ralf seit mehr als
drei Wochen unentschuldigt dem Unter-

richt ferngeblieben sei. Wiederum einige
Zeit später erscheint Ralf im Jugendamt
und berichtet, er sei erneut bei einem
Ladendiebstahl beobachtet worden, sei
aber entwischt und habe beim Herauslau-
fen aus dem Geschäft eine Frau in die
Schaufensterscheibe gestoßen. Da er Angst
habe vor seinem Vater, wolle er nicht mehr
nach Hause, sondern in ein Heim. Im Ju-
gendamt hat inzwischen die Fallzuständig-
keit gewechselt und die „neue" Sozialar-
beiterin versucht den jungen zunächst zu
überreden, wieder zu seinen (Stief-)Eltern
zurückzukehren. Da Ralf sich zu diesem
Zeitpunkt jedoch vehement weigert,
bringt sie ihn, in der Hoffnung, daß sich
die Situation dann etwas beruhigt, erneut
im Aufnahmeheim unter. Das Aufnahme-
heim drängt jedoch schon bald auf eine
Weitervermittlung, da Ralf sich nicht an die
Regeln dort halten könne oder wolle. Der
Aufenthalt endet schließlich nach sechs
Wochen mit der Entlassung nach Hause.

Da Ralf nach dem Ende der Sommerferien
nur noch sporadisch zur Schule kommt,
wird den (Stief-)Eltern im Oktober 1993
seitens der Schule mitgeteilt, daß sie mit
einem Bußgeld zu rechnen hätten, wenn
sie nicht dafür sorgen würden, daß Ralf die
Schule in Zukunft wieder regelmäßig besu-
che. Später kommentiert die zuständige
Sozialarbeiterin die Wirkung dieses Schrei-
bens lakonisch mit den Worten: „Ab da
war dann wieder Thermik in der Bude."

Am 12.11.1993 wird Ralf - er ist zu diesem
Zeitpunkt etwa 12 1/2 jähre alt - auf mas-
sives Drängen des Vaters, in einem Kinder-
heim, etwa 150 Kilometer außerhalb von
„Großstadt" untergebracht. In der Fallakte
werden „Erziehungsschwierigkeiten" als
Grund genannt. Die fallzuständige Sozial-
arbeiterin erwähnt jedoch später im Ge-
spräch, daß die „Hilfeplankonferenz" dem
Wunsch des Vaters vor allem deshalb so
schnell nachgekommen sei, weil man Ralf
vor dessen körperlichen Übergriffen habe
schützen wollen, da Herr Dierks - vor allem
unter Alkoholeinfluß - häufig die Kontrolle
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über sich selbst verloren habe. Knapp an-
derthalb Jahre später, am 26.3.1995, holt
Herr Dierks Ralf persönlich - und ohne vor-
herige Absprache mit dem ASD - aus dem
Kinderheim wieder nach Hause. In einem
anschließenden Gespräch erklärt der Vater
der Sozialarbeiterin im ASD, daß Ralf sich
inzwischen gebessert habe. Außerdem ha-
be er seinem Sohn noch einmal eine Chan-
ce geben wollen, damit dieser nicht, wie er
selbst, seine ganze Jugend im Heim ver-
bringen müsse.

Im Juli 1995 spitzt sich die familiäre Situa-
tion erneut zu, und Ralf, inzwischen 14
Jahre alt, zieht zu seiner 72jährigen Groß-
mutter, der einzigen noch lebenden Ver-
wandten des Vaters, die 600 Kilometer von
„Großstadt" entfernt in einer Kleinstadt
wohnt. Ralf hat seine Großmutter zu die-
sem Zeitpunkt erst drei Mal zuvor gese-
hen. In den Akten wird der Umzug an
einer Stelle mit der Weigerung des Vaters
begründet, den Sohn mit Beginn des neu-
en Schuljahrs auf eine Förderschule für
Lernbehinderte zu schicken. Offensichtlich
war Herr Dierks von der Schulbehörde zu-
vor mehrfach gedrängt worden, einem
solchen Schulwechsel zuzustimmen. Nach
dem Umzug zur Großmutter besucht Ralf
in den ersten Wochen die Hauptschule,
wechselt dann aber auf Veranlassung des
dortigen Schulrektors schon im Oktober
des selben Jahres auf eine Sonderschule für
Lernbehinderte. Dort bleibt er ungefähr
ein halbes Jahr. Währenddessen wird Ralf
erneut bei einem Ladendiebstahl ertappt.
Da Ralf nun strafmündig ist, meldet die Po-
lizei den Vorfall an das Jugendamt. Gleich-
zeitig wird immer deutlicher, daß die
Großmutter mit der Erziehung und Betreu-
ung Ralfs heillos überfordert ist. Ende
Februar 1996 holt Herr Dierks seinen Sohn
nach „Großstadt" zurück. Ab dem
4.3.1996 besucht Ralf eine Förderschule
für Lernbehinderte in „Großstadt".

Anfang Mai 1996 beantragt Herr Dierks
erneut die Unterbringung Ralfs - gemäß
§ 34 SGB VIII - in einer stationären Einrich-

tung. Ralf, so ist den Akten zu entnehmen,
ist zu diesem Zeitpunkt bereit, in eine
Außenwohngruppe eines Heims zu ziehen.
Da aber kurzfristig kein freier Platz in eine
Außenwohngruppe zu finden ist, wird Ralf
am 15.5.1996 mit seiner Zustimmung in
den Kinder- und Jugend-Notdienst (KJND)
aufgenommen. Dem vorausgegangen
waren wiederholt massive Auseinanderset-
zungen zwischen ihm und dem Vater, der
nun den Sohn beschuldigt, auch ihn be-
stohlen zu haben. Wenige Tage darauf, am
19.5.1996, findet eine Hilfeplankonferenz
statt, an der Ralf selbst jedoch nicht teil-
nimmt. In einem hierfür erstellten Bericht
wird Ralf als ein verschlossener, zurückhal-
tender Junge beschrieben, der sich zwar
stark von Gleichaltrigen leiten ließe, aber
ansonsten, abgesehen von seiner Neigung
zu Diebstählen, keine besonderen Verhal-
tensauffälligkeiten zeige. Auf der Hilfeplan-
konferenz wird beschlossen, Ralf in einem
Heim in der Nähe von „Großstadt" unter-
zubringen.

Am 6.6.1996 wechselt Ralf - nun fast 15
Jahre alt - vom KJND in ein Heim, das in
der Nähe von „Großstadt" liegt. Da dort
noch immer kein Platz in einer Außen-
wohngruppe frei ist, soll Ralf für die näch-
sten Monate in einer Innenwohngruppe
im zentralen Hauptgebäude leben; sobald
ein Platz in einer Außenwohngruppe frei
ist, soll er nach dort umziehen. Etwa eine
Woche später flieht Ralf aus dem Heim und
erscheint am Abend des selben Tages
erneut beim KJND. Er erklärt kategorisch,
daß er nicht mehr zurück ins Heim gehen
werde, da das Heim „zu viel Streß" sei. Bis
zum 6.10.1996 lebt Ralf, unterbrochen
von mehrmaligen - bis zu dreiwöchigen -
Abwesenheitszeiten im KJND. In den
Zeiten, in denen er abwesend ist, reist er
wiederholt alleine oder mit Bekannten in
andere bundesdeutsche Großstädte. Zeit-
weise gilt er als vermißt gemeldet, wird
zwei Mal in anderen Großstädten von der
Polizei aufgegriffen und dort zum KJND
bzw. in die Jugendschutzstelle gebracht.
Nach Auskunft eines Mitarbeiters des KJND
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in „Großstadt" war zu diesem Zeitpunkt
bereits seit längerem bekannt, daß Ralf -
wie auch andere Jugendliche im KJND -
inzwischen Kontakt zur „Bahnhofsszene"
in „Großstadt" hat.

Bereits am 12.7.1996 war auf einer Hilfe-
plankonferenz beschlossen worden, Ralf
mit sofortiger Wirkung aus diesem Milieu
herauszunehmen. Der Beschluß konnte je-
doch nicht sofort umgesetzt werden, weil
Ralf zu diesem Zeitpunkt nicht aufzufinden
war. Den Akten ist ferner zu entnehmen,
daß die Herausnahme aus der „Bahnhofs-
szene" über eine erlebnispädagogische
Maßnahme erfolgen und ggf. durch den
Verein „Adventure Tours e.V." umgesetzt
werden sollte. Wie die fallführende Sozial-
arbeiterin aber später im Gespräch er-
wähnt, sei die Umsetzung der Maßnahme
- sie vermutet, aufgrund der hohen Kosten
- durch bürokratische Hemmnisse verzö-
gert worden. Deshalb, und auch weil Ralf
immer wieder „untertaucht" sei, sei nach
dieser Hilfeplankonferenz, „erst einmal
nicht viel passiert", wie sie sagt.

Inzwischen berichten nun aber lokale und
sogar überregionale Medien - teilweise in
großer Aufmachung - über die „Bahnhofs-
szene" in „Großstadt". „Schon Zehnjähri-
ge", so schreibt eine lokale Boulevardzei-
tung, „verdienen Taschengeld oder Le-
bensunterhalt mit Betteln, Raubüberfällen,
Drogenhandel und Prostitution." Obwohl
diese Aussagen nachweislich falsch sind,
werden Polizei und Jugendhilfe öffentlich
kritisiert und der Untätigkeit bezichtigt.
Konservative Politiker fordern in Zeitungs-
interviews ein härteres Vorgehen der Po-
lizei und die für Jugend zuständige Bun-
desministerin erklärt in einem Fernseh-
interview, auf diese „Zustände" angespro-
chen, daß man über die „geschlossene"
Unterbringung für „besonders schwierige"
Jugendliche neu nachdenken müsse. Das
neu entfachte öffentliche Interesse an der
„Bahnhofsszene" in „Großstadt" bleibt
auch für Ralf nicht ohne Wirkung: Auf-
grund der Intervention der Amtsleitung

werden nun sofort weitere Schritte einge-
leitet und auf einer kurzfristig einberufenen
Hilfeplankonferenz, am 24.9.1996, wird
beschlossen, daß Ralf „intensiv sozialpäd-
agogisch" betreut werden soll, d. h. er soll
einen Sozialarbeiter als feste Bezugsperson
erhalten, der ausschließlich für ihn da ist
(§ 35 SGB VIII). Wie den Akten ferner zu
entnehmen ist, erklärt sich der Leiter des
Vereins „Adventure Tours e. V." bereits am
26.9.1996 schriftlich dazu bereit für die
Umsetzung der beschlossenen Hilfe Sorge
zu tragen.

Anfang Oktober wird Ralf nach einem
Raubüberfall kurzzeitig in Polizeigewahr-
sam genommen, aber alsbald wieder auf
freien Fuß gesetzt. Wie aus einem Bericht
der Jugendgerichtshilfe hervorgeht - und
wie auch der Polizei bekannt ist -, hatte
Ralf zu diesem Zeitpunkt bereits Kontakte
zu einer „Autoknacker-Bande" am Bahn-
hof. Sein Einzelbetreuer Dieter Sokul vom
Verein „Adventure Tours e.V." berichtet
später im Gespräch, er habe Ralf damals
mit seinem Motorrad von der Polizeiwache
abgeholt. Dies sei der erste Kontakt zwi-
schen ihm und Ralf gewesen, obwohl er
zuvor schon mehrere Tage lang versucht
habe, Ralf zu finden; er habe ihn aber we-
der am Bahnhof, noch beim KJND ange-
troffen. Bei dieser ersten Begegnung sei es
ihm sehr schnell gelungen, Ralf zur Mit-
reise nach Portugal zu bewegen. Ralf habe
sich dann in den nächsten 24 Stunden ver-
abredungsgemäß von seinen Freunden
verabschiedet und sei pünktlich am näch-
sten Tag, dem 7.10.1996, zum Abfahrtsort
gekommen. Ralf Dierks, Patrick Vabene -
ein weiterer jugendlicher, den der Verein
„Adventure Tours e.V." betreut - und
Dieter Sokul fahren anschließend gemein-
sam nach Portugal. Die Fahrt sollte ur-
sprünglich zwei Wochen dauern.

In damaligen Berichten von Dieter Sokul
wird Ralf als ein Junge beschrieben, der
nicht zu eigenen Aktivitäten zu bewegen
gewesen sei und ihn auf Schritt und Tritt
begleitet habe. Während des Zusammen-
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seins habe sich gezeigt, daß Ralf Nähe
suche und brauche. Ralf habe zu erkennen
gegeben, daß er ihn - Dieter Sokul - gerne
zum Vater hätte. Gleichzeitig könne Ralf
Nähe zwischen seinem Betreuer und ande-
ren Jugendlichen nur schwer ertragen. Er
reagiere dann mit Eifersucht und werde
mitunter unberechenbar und ausfällig, vor
allem Patrick gegenüber. Da Patrick und
Ralf während der Fahrt ständig im Streit
liegen, fährt Patrick zwei Wochen später
alleine nach „Großstadt" zurück. Für Ralf
wird, aufgrund der Berichte von Dieter So-
kul, die Maßnahme um weitere sechs Wo-
chen verlängert.

Die anfänglich nur für zwei Wochen ge-
plante Fahrt dauert deshalb fast zwei Mo-
nate. Mit Ralfs Zustimmung ist im An-
schluß an die Reise nach Portugal eine
mehrmonatige Tour mit anderen Jugend-
lichen auf einem Segelschiff geplant. Ralf
und sein Betreuer fahren deshalb zusam-
men nach Cadíz, wo Ralf an Bord des Se-
gelschiffs gehen soll. Am 17.12.1996 be-
ginnt Ralf die Segeltour, gemeinsam mit
sechs anderen Jugendlichen und mehreren
Projektmitarbeitern und -mitarbeiterinnen
des Vereins „Adventure Tours e.V." Wie
Dieter Sokul später berichtet, mußte Ralf
zuletzt jedoch sehr zur Teilnahme überre-
det werden, da er nun, anders als zuvor
vereinbart, nur gemeinsam mit ihm an der
Segeltour habe teilnehmen wollen.

Offensichtlich scheint die Betreuung aber
zunächst ohne größere Probleme zu ver-
laufen. In einem Vermerk eines Mitarbei-
ters auf dem Schiff vom 24.1.1997 heißt
es, Ralf erweise sich auf der einen Seite als
sehr anhänglich, neige aber auf der ande-
ren Seite dazu, sich selbst zu überschätzen
und teste immer wieder, wie weit er gehen
könne. In der Regel sei sein Verhalten an-
gepaßt, er beschäftige sich jedoch viel mit
der Frage, wann er wieder nach „Groß-
stadt" zurück könne. Mit Datum vom
30.3.1997 heißt es, „Ralf fühlt sich wohl,
ist aber heiß auf die Szene in ,Großstadt'".
Das Schiff ist zu diesem Zeitpunkt auf dem

Weg zu den Azoren. Während der Weiter-
fahrt verdichten sich die Anzeichen, daß
Ralf frühzeitig das Schiff verlassen will. Der
nun auch für die Nachbetreuung in „Groß-
stadt" vorgesehene Betreuer Dieter Sokul
soll, so erste Überlegungen, auf die Azoren
fliegen, um gemeinsam mit Ralf dessen
weitere Perspektiven abzuklären. Dazu
kommt es jedoch nicht, vielmehr findet in
Ralfs Abwesenheit am 10.4.1997 eine
Hilfeplankonferenz in „Großstadt" statt.
Neben Ralfs (Stief-)Eltern nehmen daran
der Leiter des Vereins „Adventure Tours
e.V." und drei Mitarbeiter(innen) des Ju-
gendamts teil. Dort wird beschlossen, Ralf
vor die Alternative zu stellen, entweder die
laufende Maßnahme weiterzuführen oder
nach „Großstadt" zurückzukehren, wo er
durch Dieter Sokul im Haushalt seines Va-
ters betreut werden soll. Ralf entscheidet
sich zunächst die Maßnahme fortzusetzen,
verläßt dann aber, am 16.5.1997, vorzeitig
und ohne Erlaubnis das Schiff in Ostende.

Zwei Tage später, am 18.5.1997, wird Ralf
vom Jugendamt Aachen in Bereitschafts-
pflege genommen, nachdem er dort von
der Polizei aufgegriffen wurde. Gegenüber
den Mitarbeitern des dortigen Jugendam-
tes erklärte Ralf, daß er nicht zu seinen El-
tern, sondern in den KJND zurück wolle. In
Absprache mit Dieter Sokul wird Ralf von
Mitarbeitern des Jugendamtes Aachen
dann zum Zug gebracht, der ihn nach
„Großstadt" bringen soll. Dort kommt er
jedoch nicht zur vereinbarten Zeit an und
Ralf Sokul, der ihn am Bahnhof in „Groß-
stadt" abholen will, wartet vergeblich. Erst
vier Tage später gelingt es seinem Betreuer
in der Nähe des Bahnhofs mit Ralf Kontakt
aufzunehmen. Ralf behauptet, dort nur ein
paar Freunde getroffen zu haben. Wäh-
rend des anschließenden Gesprächs läßt
sich Ralf dazu überreden, wieder auf das
Schiff zurück zu gehen und die Reise fort-
zusetzen. Dieter Sokul begleitet Ralf dar-
aufhin nach Dänemark, wo das Schiff zur
Zeit im Hafen liegt. Schon wenige Minuten
nach der „Übergabe" des Jungen an die
Betreuer auf dem Schiff entzieht dieser sich
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erneut und fährt per Anhalter zurück nach
„Großstadt".

Die erlebnispädagogische Maßnahme
wird nun offiziell beendet und Dieter Sokul
übernimmt ab dem 25.5.1997 die Betreu-
ung des zu diesem Zeitpunkt fast sech-
zehnjährigen Ralf. Am 1.6.1997 wird eine
weitere Hilfeplankonferenz einberufen; Ralf
soll dort seine eigenen Vorstellungen über
seine Zukunft formulieren. Er erklärt, er
wolle eine eigene Wohnung beziehen, die
Betreuung solle aber weiterhin durch Die-
ter Sokul erfolgen. Außerdem wolle er wie-
der auf die Schule gehen und den Haupt-
schulabschluß sowie den Führerschein der
Klasse Ib machen. Daraufhin bewilligt das
Jugendamt eine Einzelbetreuung im Um-
fang von 60 Stunden wöchentlich, die zu
möglichst großen Teilen von Dieter Sokul
übernommen werden soll. Eine städtische
Wohnung soll über „Adventure Tours e.V."
angemietet werden. Gleichzeitig wird Ralf
in einer Schule für Erziehungshilfe ange-
meldet.

Unmittelbar nach der Hilfeplankonferenz
reisen Ralf und sein Betreuer nach Elba.
Beide kommen am 14.6.1997 zurück. Eine
Woche später, am 21.6.1997, ist Ralf ver-
schwunden. In seiner Wohnung fehlt Klei-
dung, wie Dieter Sokul feststellt, und die
Wohnungsschlüssel liegen auf dem Bett.
Einen Tag später wird Ralf von der Polizei
wegen versuchten Kfz-Diebstahls verhaf-
tet. Etwa zur selben Zeit wendet sich die
Polizei mit einem offiziellen Bericht an das
Jugendamt, in dem sie nachdrücklich dar-
auf hinweist, daß sich am Bahnhof eine
„Autoknacker-Bande" gebildet habe. Diese
setze sich fast ausschließlich aus Minder-
jährigen zusammen; einige von ihnen
seien noch nicht strafmündig. Die Polizei
fordert den Ausbau von Straßensozialar-
beit, da aus ihrer Sicht dem Problem mit
polizeilichen Mitteln alleine nicht beizu-
kommen wäre.

Am 3.8.1997 schreibt Dieter Sokul in ei-
nem Bericht, daß Ralf nun die Schule für

Erziehungshilfe besuche, er müsse aber
häufig von ihm dorthin gebracht werden,
da er ansonsten das Angebot aus eigenem
Antrieb nicht regelmäßig wahrnähme. Ralf
habe sich jedoch mehrfach positiv über
das Beschulungsangebot geäußert. Im sel-
ben Bericht von Dieter Sokul wird er-
wähnt, daß er bei seinen morgendlichen
Besuchen mehrfach zwei Mädchen in Ralfs
Alter aus einer Einrichtung der öffentlichen
Jugendhilfe in dessen Wohnung angetrof-
fen habe; eine der beiden habe sich ihm
gegenüber als Michaela vorgestellt. Kurze
Zeit später findet ein Gespräch zwischen
Ralf und dem nun für ihn zuständigen
Sozialarbeiter im ASD statt. Ralf versichert
dabei - „durchaus glaubwürdig" wie der
Sozialarbeiter in einer Aktennotiz vermerkt
-, daß er in Zukunft die Schule regelmäßig
besuchen wolle, um hernach eine Lehre als
Kraftfahrzeug-Mechaniker machen zu kön-
nen. Außerdem verspricht er, zukünftig
keine weiteren Autodiebstähle mehr zu be-
gehen. Bei dem Treffen wird ferner bespro-
chen, demnächst zwei weitere Mitarbeiter
des Vereins „Adventure Tours e.V." in die
Betreuung einzuarbeiten, um so die Be-
treuung auch während des geplanten Ur-
laubs von Dieter Sokul zu sichern.

Am 19.10.1997 findet sich in einem ande-
ren Bericht von Dieter Sokul der Vermerk,
daß Ralf - der inzwischen 16 Jahre und
drei Monate alt ist - an diesem Tag nicht in
seiner Wohnung erreichbar gewesen sei;
da der Schlüssel von Innen in der Tür ge-
steckt habe, sei diese nicht zu öffnen ge-
wesen. Gleichzeitig habe Ralf weder auf
sein lautes Rufen noch auf sein Hämmern
gegen die Tür reagiert. Im Gespräch erklärt
Dieter Sokul später, daß die Betreuung zu
diesem Zeitpunkt eher schlecht gelaufen
sei, da Ralf in dieser Zeit auch ihm gegenü-
ber öfter ausfällig geworden sei, vor allem
wenn er versucht habe, ihn morgens dazu
zu überreden in die Schule zu gehen. Am
nächsten Tag trifft Dieter Sokul Ralf zusam-
men mit Michaela in der angemieteten
Wohnung. An diesem Tag kommt bei Die-
ter Sokul erstmals der Verdacht auf, daß
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Ralf Heroin „vom Blech" konsumiert. In
den darauffolgenden Wochen scheint sich
das Verhältnis zwischen Ralf und seinem
Betreuer wieder zu bessern. Ralf besucht
weiterhin die Schule für Erziehungshilfe.

Am 29.10.1997 findet erneut eine Hilfe-
plankonferenz statt. Neben Ralf, seinen
(Stief-)Eltern und Dieter Sokul sind daran
mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Jugendamtes beteiligt. Ralf scheint zu
diesem Zeitpunkt die Schule für Erzie-
hungshilfe nur noch sporadisch zu besu-
chen, erklärt aber, daß er noch immer In-
teresse daran habe, den Hauptschulab-
schluß zu machen. Zugleich wird aus sei-
nen Aussagen sowie den Berichten Dieter
Sokuls deutlich, daß Ralf seine Kontakte
zur „Bahnhofsszene" intensiviert hat.
Außerdem seien bei der Polizei mehrere
Klagen von Nachbarn über laute Musik in
den Nachtstunden eingegangen. Auf der
Konferenz wird deshalb überlegt, ob für
Ralf nicht ein anderes „Wohn- und Be-
treuungssetting" gefunden werden kann.
Da die Anwesenden jedoch unterschiedli-
che Vorstellungen haben, einigt man sich
darauf, die Betreuung zunächst wie bisher
weiterzuführen. Inzwischen gibt sich Ralf
selbst Dritten gegenüber als Mitglied der
„Bahnhofsszene" aus, weil ihm dort, wie er
in einer Hilfeplankonferenz einmal sagt,
„Anerkennung und Bestätigung" zuteil
wird. Am 10.12.1997 soll Ralf „Arbeitsauf-
lagen" in einem Krankenhaus nachkom-
men, zu denen er aufgrund mehrerer straf-
rechtlich relevanter Delikte verurteilt wur-
de. Er kommt dieser Weisung jedoch nicht
nach, weil er, so ist einem Bericht an die
Staatsanwaltschaft zu entnehmen, nicht
dazu zu bewegen war, früh morgens auf-
zustehen. Er ist auch in der Folgezeit nicht
dazu zu motivieren, die Arbeitsauflagen an
einer anderen Stelle abzuleisten. Etwa um
diese Zeit nimmt Dieter Sokul erstmals
deutliche Anzeichen einer körperlichen
Rauschgiftabhängigkeit wahr.

Ende Januar 1998 - Ralf ist ungefähr 16
1/2 Jahre alt - wird bekannt, daß Michaela,

Ralfs Freundin, ein Kind von ihm erwartet.
Michaela erklärt kategorisch, daß sie das
Kind behalten und mit Ralf zusammenle-
ben will. In Gesprächen mit den beiden
zeichnet sich ab, daß beide sich vorstellen
können, gemeinsam mit zwei weiteren ju-
gendlichen in einer neu zu gründenden
Wohngruppe außerhalb von „Großstadt"
zu leben. Die Trägerschaft für die Wohn-
gruppe soll wiederum der Verein „Adven-
ture Tours e.V." übernehmen. Kurze Zeit
später findet ein Gespräch zwischen Ver-
tretern der Schule für Erziehungshilfe, dem
Jugendamt und Dieter Sokul statt. Dieter
Sokul erklärt in diesem Gespräch, daß Ralf
vermutlich seit 3-4 Monaten Heroin sprit-
ze. Außerdem habe er den Verdacht, daß
sich in Ralfs Wohnung mehrfach Drogen-
dealer aufgehalten hätten. Während der
nächsten Tage gelingt es, Ralf davon zu
überzeugen, einen „kalten Entzug" zu ma-
chen. Dieter Sokul soll dazu mit Ralf nach
Spanien fahren, um so abseits des Ge-
wohnten den Entzug durchzuführen. Tat-
sächlich entzieht Ralf in der Zeit vom 24.2.
bis 10.3.1998 in Spanien. Nach der Rück-
kehr zeichnet sich jedoch bald ab, daß die
Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg
hat. In einem Aktenvermerk vom 4.4.1998
ist nachzulesen, daß Ralf sich weiterhin im
„Bahnhofsmilieu" aufhalte.

Ende April 1998 gelingt es dem Verein
„Adventure Tours e.V." endlich, ein geeig-
netes Haus außerhalb von „Großstadt" an-
zumieten, in dem Ralf und Michaela leben
sollen. Anders als jedoch ursprünglich ge-
plant, ist das Haus für die Aufnahme wei-
terer jugendlicher nicht geeignet. Der
Verein beantragte eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung für Ralf und Michaela. Die Hilfe
wird zunächst für ein halbes Jahr bis zum
31.10.1998 genehmigt. Am 8.5.1998 zie-
hen Ralf und seine Freundin in das Haus
ein und Dieter Sokul übernimmt, zusam-
men mit zwei weiteren Mitarbeitern des
Vereins die Betreuung. Später berichtet
Dieter Sokul, daß der Einstieg in die neue
Betreuungsform „eigentlich ganz gut
gelaufen" sei. Auch das Verhältnis zu Ralfs

21



Eltern habe sich in dieser Zeit gebessert.
Dann sei jedoch im Juli und August vieles
„schief" gelaufen: Er selbst sei zu diesem
Zeitpunkt schwer krank gewesen und die
beiden anderen Mitarbeiter seien von Ralf
letztlich nie voll akzeptiert worden. Am
4.8.1998 sei dann der gemeinsame Sohn
von Michaela und Ralf zur Welt gekom-
men. Anfänglich habe sich Ralf über das
Kind sehr gefreut, aber schon bald sei er
mit seiner neuen Rolle als Vater überfordert
gewesen. Dieter Sokul beobachtet dann
ab September, daß Ralf immer mehr He-
roin konsumiert; er vermutet, daß Ralf sich
das Geld dafür mit Prostitution und Dealen
verdient. Aber weder der Hinweis auf Mi-
chaela noch auf sein Kind können Ralf zu
einem weiteren Entzug oder einer Drogen-
therapie bewegen. Ralfs frühere Pläne, den
Hauptschulabschluß nachzumachen und
eine Lehre zu beginnen, haben zu diesem
Zeitpunkt offensichtlich keine Bedeutung
mehr für ihn. Dennoch wird die laufende
Maßnahme für weitere vier Monate ver-
längert. Aus einem Aktenvermerk vom
6.11.1998 geht hervor, daß die aktuelle Si-
tuation Ralfs noch immer durch eine
„große Nähe zum Hauptbahnhof" ge-
kennzeichnet sei. In einem Vermerk vom
5.1.1999 ist dann zu lesen, daß sein Ver-
halten sowohl Michaela als auch dem Kind
gegenüber zunehmend von Aggression
geprägt sei. Es müsse deshalb überlegt
werden, die Maßnahme in der bisherigen
Form abzubrechen, um Mutter und Kind
zu schützen.

Am 13.1.1999 findet erneut eine Hilfeplan-
konferenz statt, an der auch die Abtei-
lungsleitung des Jugendamts teilnimmt.
Dort wird beschlossen, daß die Maßnah-
me beendet werden soll, falls Ralf nicht zu
einer weiteren Entgiftung bereit ist. Da Ralf
alle Therapieangebote kategorisch ab-
lehnt, soll Dieter Sokul ihm letztmalig das
Angebot machen, ihn bei einem „kalten
Entzug" zu unterstützen. Ralf lehnt nun je-
doch jede weitere Zusammenarbeit mit

Behörden und Sozialarbeitern ab. Auch
mit Dieter Sokul. Am 15.1.1999 - er ist
nun 17 1/2 Jahre alt - wird Ralf aus der
Jugendhilfemaßnahme entlassen, weitere
Angebote sollen ihm erst dann wieder ge-
macht werden, wenn eine Absicht zur Ver-
änderung seiner Situation erkennbar sei.
Am 30.1.1999 findet innerhalb des Ju-
gendamts ein Gespräch mit Ralfs Vater und
Frau Gajic statt. Beide stimmen dem Be-
schluß vom 13. Januar zu. Michaela und
das Kind verbleiben auch weiterhin in einer
Maßnahme der Jugendhilfe. In einer Ak-
tennotiz vom 14.4.1999 findet sich der
Hinweis, daß Ralf sich vor rund einem Mo-
nat von seiner Freundin getrennt habe. Die
Einrichtung, in der sich Michaela nun be-
finde, habe ihm inzwischen Hausverbot er-
teilt. Im übrigen wolle Ralf noch immer
weder mit der Behörde, noch mit seinem
ehemaligen Betreuer Dieter Sokul etwas zu
tun haben. Aufgrund dieser ablehnenden
Haltung mache das Jugendamt keine wei-
teren Angebote.

Im vorerst letzten Schreiben des Jugend-
amtes vom 13.7.1999 an das Sozialamt
heißt es, der jugendliche sei unter der An-
schrift des Vaters nicht zu erreichen und
halte sich überwiegend in der Szene am
Hauptbahnhof auf. Er habe vor einigen
Monaten Kontakt zur dort ansässigen An-
lauf- und Notschlafstelle „STREET" aufge-
nommen, durch die eine „Basisversor-
gung" gewährleistet sei. Abschließend
heißt es in diesem Schreiben wörtlich,
„allem Anschein nach will Herr Dierks z. Z.
noch nichts an seiner Situation verän-
dern." Die letzten Auskünfte über ihn
stammen von einer Mitarbeiterin der Not-
schlafstelle „STREET". Sie beschreibt Ralf
als Menschen, der sich durch eine extreme
Beziehungsunfähigkeit auszeichne. Er sei
mittlerweile so stark in die Stricher- und
Rauschgiftszene am Bahnhof verstrickt,
daß sie eine günstige Zukunftsprognose
nicht stellen könne.
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Tabellarische Darstellung des Falls „Ralf Dierks"

18. Jul 1981

Okt 1984

Aug 1987

Mär 1988

Aug 1988

Aug 1991

Aug 1992

Apr 1993

22. Jun 1993

14. Aug 1993

Okt 1993

12. Nov 1993

26. Mär 1995

Jul 1995

Feb 1996

7. Mai 1996

15. Mai 1996

Ralfs jeweiliges Alter

3 Jahre, 3 Monate

6 Jahre, 1 Monat

6 Jahre, 8 Monate

7 Jahre, 1 Monate

10 Jahre, 1 Monat

11 Jahre, 1 Monat

11 Jahre, 9 Monate

11 Jahre, 11 Monate

12 Jahre, 1 Monat

12 Jahre, 3 Monate

12 Jahre, 4 Monate

13 Jahre, 8 Monate

14 Jahre

14 Jahre, 7 Monate

14 Jahre, 10 Monate

14 Jahre, 10 Monate

Ralf Dierks wird als Sohn der Eheleute Karin
und Peter Dierks in „Großstadt" geboren

Scheidung von Herrn und Frau Dierks; Frau
Gajic zieht in die gemeinsame Wohnung
ein

Ralf besucht den Vorschulkindergarten

Ralf beginnt eine viermonatigen therapeu-
tischen Langzeitkur

Ralf wird in einer Sprachheilschule einge-
schult

Wechsel auf eine städtische Grundschule

Auf Veranlassung des Vaters wechselt Ralf
auf die „Friedrich-Brecht-Gesamtschule"

Ralf wird das erste Mal bei einem Laden
diebstahl gefaßt und für kurze Zeit in ei-
nem Aufnahmeheim untergebracht

Ralf wird erneut bei einem Ladendiebstahl
gefaßt

Beginn eines sechswöchigen Aufenthalts
im Aufnahmeheim

Die Schule droht mit einem Bußgeld, weil
Ralf die Schule nur noch sporadisch be-
sucht

Ralf wird auf Drängen seines Vater in einem
Kinderheim außerhalb von „Großstadt"
untergebracht

Der Vater holt Ralf wieder nach Hause

Nachdem sich die familiäre Situation er-
neut zuspitzt, siedelt Ralf zu seiner 72jähri-
gen Großmutter um, die ca. 600 Kilometer
entfernt wohnt

Ralf kehrt nach „Großstadt" zurück und
besucht anschließend eine Förderschule
für Lernbehinderte

Herr Dierks beantragt erneut die Unter-
bringung seines Sohnes in einem Heim

Aufnahme im Kinder- und Jugendnot-
dienst
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19. Mai 1996

6. Jun 1996

14. Jun 1996

12. Jul 1996

24. Sept 1996

7. Okt 1996

17. Dez 1996

16. Mai 1997

25. Mai 1997

3. Aug 1997

19. Okt 1997

10. Dez 1997

Jan 1998

24. Feb 1998

8. Mai 1998

14 Jahre, 10 Monate

14 Jahre, 11 Monate

14 Jahre, 11 Monate

15 Jahre

15 Jahre, 2 Monate

15 Jahre, 3 Monate

15 Jahre, 5 Monate

15 Jahre, 10 Monate

15 Jahre, 10 Monate

16 Jahre, 1 Monat

16 Jahre, 3 Monate

16 Jahre, 5 Monate

16 Jahre, 6 Monate

16 Jahre, 7 Monate

16 Jahre, 10 Monate

In der Hilfeplankonferenz wird formell be-
schlossen, Ralf in einem Heim unterzubrin-
gen

Ralf zieht in die Innenwohngruppe eines
Heims in der Nähe von „Großstadt"

Flucht aus dem Heim und erneute Aufnah-
me im Kinder- und Jugendnotdienst; erste
deutliche Hinweise auf Kontakte zur
„Bahnhofsszene"

Auf der Hilfeplankonferenz wird beschlos-
sen, Ralf auf diesem Milieu herauszuneh-
men; konkrete Reaktionen erfolgen jedoch
nicht

Auf einer erneuten Hilfeplankonferenz wird
eine „Intensive sozialpädagogische Einzel-
betreuung" (§ 35 SGB VIII) für Ralf be-
schlossen

Abfahrt mit seinem Betreuer nach Portugal

Ralf beginnt in Spanien, gemeinsam mit
anderen Jugendlichen, eine Segeltour

Ralf verläßt vorzeitig und ohne Erlaubnis in
Ostende das Schiff

Dieter Sokul übernimmt wieder die Betreu-
ung; der Versuch Ralf zu überreden wieder
auf das Schiff zu gehen scheitert

Ralf besucht nun die Schule für Erziehungs-
hilfe und wird weiterhin im Rahmen einer
ISE betreut; etwa um diese Zeit lernt Ralf
seine spätere Freundin Michaela kennen

Sein Betreuer vermutet erstmalig, daß Ralf
Heroin konsumiert

Ralf kommt „Arbeitsauflagen" in einem
Krankenhaus nicht nach; deutliche Anzei-
chen einer körperlichen Heroinabhängig-
keit werden sichtbar

Es wird bekannt, daß Michaela, Ralfs
Freundin, ein Kind von ihm erwartet

Ralf macht gemeinsam mit seinem Be-
treuer einen „kalten Entzug" in Spanien

Michaela und Ralf ziehen gemeinsam in
ein Haus außerhalb von „Großstadt"
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4. Aug 1998

13. Jan 1999

15. Jan 1999

17 Jahre, 1 Monate

17 Jahre, 6 Monate

17 Jahre, 6 Monate

Der gemeinsame Sohn von Michaela und
Ralf wird geboren

Die Hilfekonferenz beschließt, die Maß-
nahme für Ralf zu beenden, falls dieser
nicht zu einer weiteren Entgiftung bereit ist

Ralf wird aus der Maßnahme entlassen,
nachdem er eine weitere Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt ablehnt
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Kapitel A
Analysen und Strategien aus der
Sicht der Jugendhilfe, der Schule
und der Polizei
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Analysen und Strategien zum Fall „Ralf Dierks"
aus Sicht der Jugendhilfe

Professor Dr. Jürgen Blandow,
Universität Bremen

Die Referenten sind gebeten worden im Fall „Ralf Dierks" zu vier Fragen
Stellung zu nehmen. Die erste dieser Fragen lautet: „Was sind aus der Sicht
des jeweiligen Systems (Polizei, Schule, Jugendhilfe) die ,Schlüsselsitua-
tionen' des Falls? Meine Grundthese zum Fallverlauf aus sozialpädagogi-
scher Sicht ist, daß es in diesem Fall weniger um das Aufsuchen von spezi-
fische Schlüsselsituationen gehen sollte, als vielmehr um die Analyse der
Gesamtdynamik des Falles. Als verallgemeinerte These formuliert: „Straßen-
karrieren" und eine Reihe anderer negativ verlaufender Jugendhilfekarrie-
ren sind weniger das Ergebnis besondere Ereignisse und spezifischer Brüche
in einer Biographie, sondern Ergebnis einer spezifischen Dynamik, an deren
Zustandekommen, Richtung, Geschwindigkeit und Folge für den ,Index-
Klienten' auch das Gesamtsystem der Jugendhilfe beteiligt ist.

Ich möchte diese Grundthese entlang der Fallschilderung aus dieser Per-
spektive - die selbstverständlich, wie jede Perspektive auf etwas, nicht die
Wirklichkeit des Falls wiedergibt, sondern eine Wirklichkeitskonstruktion
ist - entfalten. Dies geschieht allerdings erst nach und nach. Es werden
nacheinander drei Kreise, man könnte auch sagen Systeme, beschrieben,
die sich zunehmend mehr überlappen, faktisch allerdings in jedem Mo-
ment bereits miteinander verflochten sind: Als erster Kreis „Ralf und seine
Familie"; als zweiter „Ralf, seine Familie und das Hilfesystem"; als dritter
dann, „Ralf, das Jugendhilfesystem und die Öffentlichkeit". Dieser, ein
wenig mit Theorieverweisen angereicherten Darstellung, schließt sich eine
Diskussion über „Typisches und untypisches am Fall und im Fallverlauf"
und der Konsequenzen für die primäre, sekundäre und tertiäre Prävention
an.

Fallrekonstruktion

Der erste Kreis: Ralf und seine Familie

Ralf wird in eine schon bald zerstrittene Familie hinein geboren. Herr Dierks
hat seine Jugend im Heim verlebt; es wird sich um ein Fürsorgeerziehungs-
heim mit Berufsbildungsmöglichkeiten gehandelt haben. Was danach ge-
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schah, wissen wir nicht; er hat aber wohl beruflich Fuß fassen können. Als
er seine Lehre beendete, war der Arbeitsmarkt noch aufnahmefähig für ei-
nen Blechschlosser. Bis zu seiner Heirat als 37jähriger wird er andere Be-
ziehungen gehabt haben. Er heiratet dann eine um 19 Jahre jüngere Frau -
was in der Regel als prognostisch ungünstiges Zeichen für die Stabilität von
Partnerschaften gilt. Die 18jährige Kindesmutter ist ungelernt; Ralf könnte
der Anlaß für die Heirat gewesen sein. Spätestens zwei Jahre nach der Ge-
burt des Kindes gab es bereits die Trennung; vorher und nachher hatte es
gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Offenbar spielt Alkohol eine
große Rolle. Es ist dieses eine Biographie und eine Partnerkonstellation, die
nicht eben selten in der Jugendhilfe ist. Allerdings endet nicht jede in der
„Straßenkarriere" eines Kindes; dies geschieht eher selten. Es müssen spezi-
fischere Momente hinzukommen.

Eines dieser Momente ist die Persönlichkeit des Vaters; die verfestigte Ant-
wort auf seine Biographie in Form eines Panzers. Er wird als „streng und
kontrollierend" beschrieben, als „starre Persönlichkeit", „emotional ge-
hemmt und verschlossen". Man kann spekulieren: Herr D. war nicht nur ir-
gendwann in seiner Jugend einmal ,Heimkind'; seiner Heimeinweisung
müssen furchtbare Dinge vorangegangen sein. Wer „streng und kontrollie-
rend" ist, ist sich seiner selbst nicht sicher; sein Ich ist schwach ausgebildet;
Bedürfnis- und Affektkontrolle erfolgen von unsicherem Boden aus; die
Umwelt ist bedrohlich; damit sie nicht überwältigend wird, muß sie - ge-
wissermaßen über einen Gegenangriff - in Schach gehalten und manipu-
liert werden (vgl. Redl/Wineman 1970, S. 72 ff). „Emotional gehemmt und
verschlossen": Der Vater hat nie ein tiefes emotionales Verhältnis zu den
ihn versorgenden Personen eingehen können; wahrscheinlich hat er tiefe
Enttäuschungen erfahren; er dürfte einmal ein stark emotional vernachläs-
sigtes Kind gewesen sein.

Kindheitsdeprivationen, die auf Erlebnisse von Vernachlässigung, Gewalt,
Fremdbestimmung durch Institutionen, zurückzuführen sind, zeigen sich
im Erwachsenenalter als Beziehungsunfähigkeit, in zerstrittenen Beziehun-
gen, in ergebnislosen Versuchen, es in neuen Beziehungen besser zu ma-
chen, in 'Aufmüpfigkeit' gegen das Leben und das Hilfesystem, in ergebnis-
losen Versuchen, sich demonstrativ als 'guter Vater' oder 'gute Mutter' zu
behaupten oder im resignativen Rückzug und im hilflosen Protest. Vernach-
lässigende Eltern sind in der Wahrnehmung der kindlichen und ihrer eige-
nen Bedürfnisse gestört (vgl. Christ 1994). Auch zum Syndrom gehört:
Vernachlässigende Eltern sind schnell überfordert und reagieren dann mit
der Einstellung offener Kommunikation; sie werden stumm (vgl. Müller-
Schlotmann 1997, S. 115). Wenn die Selbstunterdrückung zu groß wird,
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kommt es zu aggressiven Durchbrüchen; ein untrügliches Zeichen für Stö-
rungen in der Affekt- und Bedürfnisintegration (vgl. Dreitzel 1968, S. 300)

Die Persönlichkeitsstruktur Herrn Dierks dürfte auch seine Partnerinnen-
Wahl bestimmt haben. Die 19 Jahre Jüngere, die er sich zur Frau wählte,
könnte ihm als ungefährlich erschienen sein, eine Mischung aus Vater- und
Partner-Beziehung, in der er die Versorgerrolle übernehmen kann, die ihm
gleichzeitig Macht über die Frau gibt. Als sie diese nicht akzeptiert, dann die
Wut und die Rache an der Ehefrau, ihre Kontrolle auch jenseits der Tren-
nung; die aktive Unterbindung von Besuchskontakten; die Sicherung seines
Besitzes am gemeinsamen Kind. Die „Ex", die sich ihm bedrohlich gegenü-
bergestellt hat, muß aus dem Leben verschwinden. Warum diese es sich ge-
fallen läßt, läßt sich aus dem Bericht nicht erschließen.

Schon gleich nach der Trennung sucht sich der Vater eine neue Frau. Vieles
spricht dafür, daß er wiederum nach einer unterlegenen Frau Ausschau ge-
halten hat. Es ist jedenfalls eine Frau, der ein Versorger gut tut, für sich und
das aus der Pflegefamilie endlich zu ihr entlassene Kind. Eine Beziehung
läßt sich auch mit ihr nicht leben. Es wiederholt sich das bereits in der Ehe
Geschehene: Alkohol, lautstarke Auseinandersetzungen. Vielleicht ist die
neue Frau aber stärker auf den Versorger angewiesen. Der berufliche Abstieg
des Vaters wird da einiges mobilisiert haben.

Ein weiteres Moment der Familiendynamik und gleichzeitig Ausdruck des
Bedürfnisses des Vaters, sich über Kontrolle selbst in Schach zu halten, sind
die Abschottungstendenzen gegenüber der Umwelt, die Nicht-Akzeptanz
von Unterstützung; später die wiederholten Versuche, Hilfeverläufe Ralf ge-
genüber zu unterbrechen. Hilfen von außen anzunehmen: Unmöglich. Es
würde dieses das Eingeständnis bedeuten, versagt zu haben. Es wäre dieses
gleichbedeutend mit dem Verlust des letzten Restes von Würde und Selbst-
achtung. Wenn jemand seine 'Ehre' verletzt, muß er es büßen; nach An-
griffen auf sein Vaterrolle ist „Thermik in der Bude". Der kleine Ralf wird
also in eine Situation hineingeboren, in der es von vornherein keinen Spiel-
raum für eine eigenständige, nicht immer schon vorweg bestimmte, Ent-
wicklung gibt. Er wird in die vom Vater vorkonstruierte „Szene" eingepaßt.

Was hat Ralf in seiner Familie erlebt? Was genau, wissen wir nicht; selbst
wenn er gefragt würde, könnte er es nicht sagen können; die Verletzungen
sind zu tief. Aber es läßt sich eine Menge erschließen: Er wird von Eltern,
die stark mit sich selbst beschäftigt sind, beschäftigt sein müssen, um die Si-
tuation auszuhalten und im Griff zu behalten, in seinen primären Bedürf-
nissen vernachlässigt worden sein. Dieses aber wahrscheinlich nicht durch-
gehend, sondern entlang den Aufregungen im Ehesystem; geliebkost und
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vorgeführt im chicen Strampler; mit Süßem traktiert, wenn die Stimmung
so ist; in die Ecke gestellt, wenn er stört; angeschrien, wenn er gegen den
Ehekrach anbrüllt; in seinen ersten Sprachbemühungen mal geherzt („er
hat Papa" gesagt; „kann er nicht süß singen"), mal unterbrochen, abgebro-
chen, nicht beachtet. - Paarbeziehungen in Familien dieser Art schwanken
zwischen Nähe und Distanz. Mal sind sie sehr eng und anklammernd, dann
wieder distanziert, weil die Nähe Angst macht. Ihre Unfähigkeit, Grenzen
zu setzen und flexibel zu verschieben, übertragen sie auch auf das Kind und
erschweren es damit auch ihm, sich als Person mit eigenen Abgrenzungen
zu erleben (vgl. Müller-Schlotmann 1998, S. 115). Ralf erlebt: Es gibt keinen
Verlaß; meine Versuche, Kontakt aufzunehmen, scheitern oder gelingen;
was passiert kann ich vorher nicht wissen; ich habe keine Kontrolle über
mich; es entsteht, was Wolff (1994) das „Apathie-Nutzlosigkeits-Syndrom"
genannt hat.

Zum anderen erlebt er: Ich bin ein Spielball. Die Mutter verschwindet aus
seinem Leben und zwar zu einem Zeitpunkt, wo ihm der Schmerz noch
nicht verbalisierbar ist; und zwar so radikal, daß sie nur noch als unverstan-
dene Lücke im Leben wahrgenommen werden kann. Es kommt eine Nach-
barin als Tagesmutti. Tagesmuttis sind oft nett, zuwendend, verantwortlich.
Sie bleibt aber nur „übergangsweise." Denn kommt Frau Gajic und ein
Kind. Sie wird jetzt zur „Mutti". Der Vater ist tagsüber zur Arbeit. Denn ist
er aber plötzlich da, und übernimmt - wie er uns bekannt geworden ist -
das Regime. Eines Tages ist er dann wieder tagsüber weg. Mehr wissen wir
nicht über die ersten sechs Lebensjahre; es wäre nicht untypisch, wenn es
noch weiteres Verwirrendes gegeben hätte. Zumal es sich dann im Schul-
alter wiederholt - raus aus der Schule, in der er sich wohlfühlte, später rein
ins Heim und wieder raus - wer könnte Ralf seine Kontaktunfähigkeit und
Bindungslosigkeit, seine Angst vor Menschen verübeln?

Das dritte, was Ralf erlebt ist dann aber, daß man es ihm eben doch verü-
belt. „Ralf, Du sollst die Kinder doch nicht schlagen", sagt die Vorschul-
lehrerin. „Kannst Du das immer noch nicht?", brüllt ihn der Vater an. „Ich
halte es mit diesem Jungen nicht mehr aus", jammert Frau Galjic. Auch
während der Kur und in der Sprachheilschule wird man ihm so etwas zu
verstehen gegeben haben; es ist ja tatsächlich schwer, ein inzwischen so
'komisch', gestört, aggressiv, wütend, verklemmt und ängstlich gewordenes
Kind um sich zu haben. Was Ralf jetzt gelernt hat, ist, daß nur wer sich
wehrt, Aufmerksamkeit bekommt. Gelernt hat er aber auch, daß sie nicht
in Liebe umschlägt; daß er ein 'Sorgenkind' ist und das ein solches in die
therapeutische Kur, zum Psychologen, in die besondere Schule muß. Es bil-
det sich hier ein Selbstbild, nach dem er etwas Besonderes, aber Unverstan-
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denes ist; gleichzeitig jener Panzer, der die Emotionalität seines Vaters
umschließt und ihn allmählich immun gegen Zurückweisung werden läßt.

Ralf hat spätestens in der Vorpubertät seinen Vater psychologisch gesehen
'eingeholt'; vielleicht ein wenig von der Bemühtheit seiner Stiefmutter ab-
gekommen; da diese aber wohl schwach ist, traditionell, auf das Ansehen
der Familie bedacht, denn aber eher wenig. Um Ralf zu dem zu machen,
was er dann wurde, bedurfte es keines einzelnen Aktes; das ganze Leben war
dieser Akt. Labilisiert wie er ist, geht Ralf mit erhöhten Kräften, einem gut
ausgebildeten Panzer, mit unbekannten Gefühlen und einem diffusen Bild
von sich selbst, in die Vorpubertät. Das chronisch vernachlässigte und un-
geliebte Sorgenkind transformiert sich allmählich zum 'verwahrlosten' Ju-
gendlichen. Den Übergang mag das noch weithin folgenlose Schimpfen des
Lehrers über nicht gemachte Hausarbeiten und Unterrichtsversäumnisse -
hier ist Ralf noch Kind, dem Unarten seiner schwierigen Situation wegen
noch nachzusehen sind - zum Prügeln des Vaters, um ihm das Schul-
schwänzen auszutreiben, gebildet haben. Dieses dann vielleicht tatsächlich
eine Schlüsselsituation oder besser Schlüsselerkenntnis. Schulschwänzen,
erfährt Ralf, ist nicht irgendetwas, was „bemeckert" wird, sondern etwas
Schlimmes: Der Verstoß gegen eine absolute Pflicht und ein Verstoß gegen
die Norm, daß man auf dem Weg ins Erwachsenensein etwas anständiges
zu lernen hat, um später einmal einen anständigen Beruf ergreifen zu kön-
nen. Der Vater begleitet den Sohn nicht in die Pubertät, er prügelt ihm ein,
daß er jetzt ein Jugendlicher ist. Das mobilisiert die ganze Schmach der
Kindheit; der letzte Rest an Kindheitsidentifikationen mit dem Vater zer-
bricht; es gibt nichts, was zu einer Ich-Identität synthetisiert werden könn-
te. Folge ist „Identitäts-Diffusion" (Erikson 1965, S. 279). Nichts ist inte-
grierbar, weder die neuen körperlichen Herausforderungen, noch die Emo-
tionalität, noch die Erwartungen der Gesellschaft. Alles beginnt, unkoordi-
niert, aber mit mächtigen Energien ausgestattet, ein Eigenleben zu führen.
Der Rausschmiß aus der Kindheit wird von Ralf verstanden. Er geht. Aber
noch ist er zu klein, um sich selbst durchzuschlagen.

Er lernt aber rasch. Die Dinge, die man nicht bekommt, kann man sich neh-
men; man darf sich nur nicht erwischen lassen. Man wird aber erwischt und
man hat Folgen zu erwarten: Polizei, Heim. Der Vater erklärt, was man dann
ist: Ralf hat nicht etwas mitgehen lassen; er ist ein Dieb, ein durch und
durch verdorbenes Luder, ein Kind auf dem Weg zum Kriminellen, eine
Schande für die Familie und eine Beleidigung für den Vater, der nun zu
ahnen beginnt, „es trotz aller Strenge" nicht geschafft zu haben. Das macht
Angst. Das schon einmal Geschehene, in der Kindheit Ralfs, wiederholt
sich. Ablehnung und Zurückweisung, Machtdemonstrationen und - auch
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der Umwelt - zeigen, wer zu bestimmen hat. Noch kann ich die Sache wie-
der ins Lot bringen; noch entscheide ich, was mit Ralf geschieht; ich kann
ihn wegschicken und wieder zurückholen, wenn es mir paßt. Dazwischen
aber auch immer wieder Versuche, sich doch noch als Vater zu bewähren.
Manches geschieht, äußerlich gesehen, in Ralfs Interesse; es geschieht aber
ohne Interesse an Ralf. Es ist dies der Boden für 'double bind', für Ambiva-
lenzen und eine unvollständige Identifikation mit dem Aggressor. Eine am-
bivalente Beziehung und ein hoher Grad an Verhaltenskontrolle treffen
hier aufeinander. Jordan und Münder (1987, S. 19) schrieben: „Für diese
Untergruppe [jugendlicher Wegläufer; J. B.) ist typisch die Aufeinderfolge
von (direkter) Ausstoßung und nachträglicher Aktivität, um diese Sanktion
wieder zurückzunehmen. Im Zusammenhang der damit für die Jugendli-
chen entstehenden Irritationen finden sich verschiedene Formen korres-
pondierenden Weglaufens. Hier lassen sich auch die Bedeutungen 'Span-
nungsreduktion' und 'Signal' wiederfinden."

Was immer das Weglaufen für Ralf auch bedeutete: Die Machtdemonstra-
tionen und Gunstbezeugungen des Vaters seinem Sohn gegenüber treffen
nicht mehr auf ein Kind, sondern auf einen 12jährigen, von Gefühlen, Be-
dürfnissen und Affekten überschwemmten Fast-Jugendlichen. Ein Kampf
zwischen zwei schon fast Gleichen, ungleich nur, weil der Vater der gesetz-
liche Vertreter ist, der Sorgeberechtigte. Dazwischen die weinende Mutter,
die Stiefmutter, ein schwaches 'Weib'. (Man wird den Frauen später sagen
müssen, wo es lang geht; vorerst stoße ich sie in die Schaufensterscheibe,
wenn mir eine ungefragt in den Weg läuft). Ein Machtkampf also mit glei-
chen Waffen und komplementären Zielen: Ich nehme mir, was ich brauche;
ich gib Dir, was Du verdient hast. Ich verstoße gegen Normen; ich prügele
sie Dir ein. Ich schick Dich ins Heim; ich beschwer mich beim Jugendamt
über Dich. Ich hol Dich wieder raus aus dem Heim, wenn es mir paßt; ich
gehe wenn es mir paßt.

Ich habe bis hierher den Versuch gemacht, einige Aspekte der Familiendy-
namik zu rekonstruieren. Die Dinge können auch anders gewesen sein. Die
wenigen Andeutungen in der Falldarstellung machen aber auf jeden Fall
deutlich, daß für Ralf die Weichen schon sehr früh gestellt wurden. Es ist
unheimlich, daß das Hilfesystem nichts oder erst viel später, nur zufällig
und ungesichert, hiervon etwas mitbekommen hat. Dem, was dort gesche-
hen sein könnte, wende ich mich jetzt zu.
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Der zweite Kreis: Ralf, Ralfs Familie und das Hilfesystem

Zur Schilderung der institutionellen Geschichte des Kindes und der Familie
greife ich noch einmal in seine Kindheit zurück, und dann aber auch vor.
Ein Sorgerechtsverfahren hatte den Anfang gemacht. Was wen geritten hat,
dem Vater das vorläufige Sorgerecht zu geben ist angesichts von Schnaps-
flaschen und der verwahrlosten Wohnung nicht recht nachzuvollziehen.
Vielleicht war es das geregelte Einkommen und der anständige Beruf; und
weil es keine Mutter gab, die als Alternative zur Verfügung stand. Unklar ist
auch, warum sich niemand um die vom Vater unterbundenen Besuchskon-
takte kümmerte; wahrscheinlich hat sich niemand beschwert und außer-
dem gab es ja eine neue Mutter. Zum dritten ist unklar, warum es keine wei-
teren Hausbesuche gab. Hätte nicht zumindest die immer schwierige Inte-
gration des ehemaligen Pflegekindes hierzu Anlaß geboten? Bis hierhin: Es
hat wahrscheinlich Entscheidungsfehler gegeben, die „Akte" wurde zu früh
geschlossen. Aber es warteten ja auch schon die 'Neufälle'; es wurden keine
Ansprüche gestellt; es gab nichts Konkretes zu bearbeiten.

Denn kommt die Polizei nach nächtlicher Ruhestörung und 'ermahnt'. Was
hätte sie sonst machen sollen; so etwas kommt jede Nacht vor; vielleicht
hat sie sogar eine Meldung an das Jugendamt geschickt. Nehmen wir an, es
war so. Der herbei eilenden Sozialarbeiterin fällt jetzt auf, daß das Kind „zu-
rück" ist. An Einschulung ist nicht zu denken. Für solche Fälle gibt es den
Vorschulkindergarten. Hier fallen die Verhaltensstörungen auf. Die (Stief-
)mutter ist nicht kooperationsbereit und einsichtsfähig. Aber geschehen
muß etwas. Eine therapeutische Langzeitkur könnte helfen. Wahrscheinlich
wäre ja die Einbeziehung der Eltern notwendig. Der freie Platz ist aber 300
km weg und die Eltern kann man schließlich nicht hintragen. Es muß
ihnen aber eine Hilfestellung gegeben werden. Ein psychologisches Gut-
achten wird gebraucht. An dem, was in ihm berichtet wird, läßt sich nicht
viel ändern; man wird die Situation weiter beobachten müssen.

Vorerst steht die Beschulung an. Die Sprachheilschule wird sich um die
Sprachstörungen des Kindes gut kümmern; die dortigen kleinen Klassen
werden helfen, dem Kind die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Die Sorgen der Stiefmutter sind ernst zu nehmen und sie werden es
auch. Ein Erziehungsbeistand erscheint notwendig und hinreichend. Daß
es ist nicht dazu kommt, weil der Vater den Autoritätseinbruch nicht akzep-
tieren kann; daß es aus dem gleichen Grund auch nicht zur familienthera-
peutisch ausgerichteten Erziehungsberatung kommen darf; daß schließlich
die Behandlung des Kindes, des 'Symptomträgers', allein nicht funktionie-
ren kann, muß hingenommen werden; fachlich korrekte Entscheidungen.
Es wurde alles getan, was getan werden kann. Das tun auch die Lehrer. Sie
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kommen ihrer Informationspflicht an die Eltern nach. Weglaufen und
Diebstahl werden durchaus als Signal erkannt. Das Kind braucht dringend
psychologische Hilfe, weiß der Sozialarbeiter. Hierfür haben wir die „EB".
Sie kann aber nichts machen, wenn das Kind nicht mitarbeitet.

Dann kommen die Ladendiebstähle und die Eskalationen Zuhause. Die Po-
lizei handelt verantwortlich, wenn sie Ralf - da die Eltern nicht erreichbar
- in das Aufnahmeheim bringt. Einem 12jährigen ist noch eine Chance zu
geben; er will schließlich selbst wieder nach Hause. Als Ralf dann ins Heim
will, macht die neuzuständige Sozialarbeiterin Versöhnungsarbeit, „Kon-
fliktmediation" nennt man dies heute. Sie funktioniert nicht auf Anhieb,
deshalb ist zunächst eine Entkrampfung durch das Arrangement einer kurz-
fristigen Unterbringung im Aufnahmeheim angebracht. Aufnahmeheime
sind keine Dauerheime. Man hat sich jeden Tag um neue Kinder zu küm-
mern. Vielleicht wird es bald notwendig werden, das Kind dauerhaft unter-
zubringen. Aber so rasch geht es nicht. Vielleicht haben sich familiären Ver-
hältnisse ja auch zwischenzeitlich beruhigt?

Sie haben sich nicht. Ralf verwahrlost zunehmend, geht nicht mehr zur
Schule. Der Vater wird zu einer Gefahr für den Jugendlichen, ist aber - gott-
lob - endlich bereit, Hilfe anzunehmen und der Heimunterbringung zuzu-
stimmen. Eine auch räumliche Trennung wird dem Jungen gut tun. Der Va-
ter hat das Sorgerecht. Die Herausnahme Ralfs aus dem Heim ohne Abspra-
che mit Heim und Jugendamt ist nicht korrekt, aber es scheint gut zu gehen.
Der Vater zeigt sich wieder bemüht. Dann die Großmutter. Die ist nicht so
selbstverständlich wie das Vorangegangene, aber es ist immerhin eine Lö-
sung, die der Vater akzeptiert, die Ralf aus den Gefährdungen des Großstadt-
lebens nimmt und - nebenher - auch kostengünstig ist. Mit der Großmutter
war's ein Versuch. Gut es hat nicht geklappt. Der Vater ist jetzt bereit, die
Verantwortung wieder zu übernehmen. Ob es jetzt wohl geht? Es geht nicht.
Der Zeitpunkt für eine längere Heimunterbringung ist gekommen. Es han-
delt sich um einen Jugendlichen. Er muß selbständig werden. Eine Außen-
wohngruppe ist jetzt das richtige. Die will erst mal gefunden sein. Es ist eine
Zwischenlösung erforderlich und dann noch eine. Dann ist es zu spät, weil
Ralf nicht vorhat, sich „dem Streß" der Heimgruppe auszusetzen - Streß hat
er ja tatsächlich genug. Er will nach Hause, zu seinen Freunden also, die wie
er selbst sind, auf die man sich verlassen kann und mit denen man Spaß hat,
wo 'action' ist. Action lenkt ab; die Kicks, die Rangeleien, das Autorasen, Sex
wird auch dabei gewesen sein, lassen den sonst toten Körper erleben. Die
Freunde, die Parties, das in der Bude des Kumpels übernachten dürfen, zei-
gen, daß man dazugehört. Endlich normal! Wieder nach Hause kommt
nicht in Frage. Man wird etwas Neues für den Jungen suchen müssen...
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Jugendhilfe, Polizei, Schule, Beratungsstellen - sie haben getan, was in ihren
Kräften steht, was in ihre Zuständigkeit fällt, was im Moment machbar ist.
Jede und jeder für sich und jede und jeder nach bestem Gewissen. Es ist, von
Kleinigkeiten einmal abgesehen - aber Fehler kommen ja immer mal vor -
alles nach Plan gelaufen; nach der Rationalität des jeweiligen Systems. Das
Problem ist nur, auch Ralfs Familie hat ihre Rationalität und Ralf hat seine,
auch wenn diese von außen wie Irrationalitäten aussehen. Die Rationalitäten
passen nicht zusammen. Sie blockieren sich wechselseitig und bleiben ne-
beneinander stehen. Man brauchte jemanden, der über eine Super-Ratio-
nalität verfügte, eine die jenseits der Einzelrationalitäten angesiedelt ist; eine
Metaperspektive auf das Gesamtsystem. Diese gibt es nicht und kann es
nicht geben, wenn jeder nur seinen Job macht und wenn der zu Ende ist, an
jemand anders weiter verweist, der dann wiederum seinen Job macht.

Obgleich die Rationalitäten nicht zusammenpassen, bestätigen sie sich
wechselseitig. Ralfs Vater wird darin bestätigt, daß man sich durchsetzen
muß, wenn man was sein will; daß die anderen zurückschrecken, wenn
man auftrumpft; daß alle anderen 'Schlappschwänze' sind und nicht den
Durchblick haben. Dies hat ihn auch in seiner Vaterrolle bestätigt: Er ist es,
der das Heft in der Hand behält; der über Schulwechsel und über Heim-
aufenthalte entscheidet. Für Ralf bestätigt sich, was er schon immer wußte:
Wofür man wie bestraft wird, kann man nie genau wissen. Wenn man ge-
gen Regeln und Nonnen verstößt, wird man manchmal bestraft, rausge-
schmissen, irgendwo hingebracht; man kann aber auch wieder weggehen
oder man wird wieder weggeholt. Letztlich kann man nicht selbst ent-
scheiden; wenn man die Leute 'voll labert', kann man allerdings manchmal
die Situation zu seinen Gunsten beeinflussen; wenn man „Streß" macht,
bekommt man Aufmerksamkeit. Das knüpft gut an die Kindheitserfahrun-
gen an und bestätigt sie. Ralfs Vater wiederum bestätigt den sozialen Instan-
zen, daß man nichts machen kann, wenn wer nicht mitarbeitet. In Sozial-
arbeit und Therapie braucht man Arbeitsbündnisse, es sei dann die Verhält-
nisse sind so schrecklich, daß ein Antrag auf Sorgerechtsentzug Chancen
beim Richter hat. Arbeitsbündnisse sind keine Kategorie, die in das Bewußt-
sein von Ralfs Vater gehören.

Der dritte Kreis: Ralf, das Jugendhilfesystem und die Öffentlichkeit

Den Rest könnte man sich eigentlich ersparen. Es werden die Spiele gespielt,
die am Ende der Kindheit und vor dem endgültigen Beginn einer Ver-
elendungskarriere noch zu spielen sind. Letzte Versuche des Jugend-
hilfesystems, dem jungen Menschen noch eine Chance zu geben und sich
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selbst zu bewähren. Dafür keine Kosten scheuen. Ein Feuerwerk von Hilfen.
Dazu gehören auch Pädagogen, die sich mit diesen Jugendlichen ausken-
nen, parteilich mit ihnen arbeiten, sich in den Jugendlichen hineinverset-
zen, ihr Bestes geben und denen der Geduldsfaden nicht so leicht reißt.

Auch die Öffentlichkeit spielt ihr Spiel, besonders wenn das Sommerloch
kommt. Exempel statuieren; sich von den Jugendlichen nicht auf der Nase
herumtanzen lassen; der Jugenddezernent ist Schuld; der Jugendrichter ist
zu lasch. Zwischen diesen Spielern die Verwaltungen als dritte Spielergrup-
pe: Anweisung von oben; Krisensitzung; Teambesprechung; Hilfekonferen-
zen; Jugendlichen vorladen, Hilfenetz spinnen; Gegendarstellung in der
Presse. Die Gesellschaft mobilisiert, was sie an integrativen und ausschlies-
senden Momenten zu bieten hat und tritt dabei in einen edlen Wettstreit,
der meistens mit einem Patt endet; dann, wenn die Aufregung vorbei und
der Fall abgeschlossen ist.

Inmitten dieser Spielerschar dann auch Ralf; das „Häschen in der Grube",
um den die anderen herumtanzen, um ihn mit anfeuernden Rufen zum
Hüpfen zu bewegen. Hierhin zu mir soll er hüpfen, nein hierhin zu mir. Das
ist verwirrend; wohin denn eigentlich? Wo ist das Loch, durch daß man
schlüpfen kann, wo wird man auf eine geschlossene Front stoßen? Am
besten ist, man hüpft einfach; einfach so. Allmählich macht das sogar Spaß.
Je zielloser man springt, desto aufgeregter werden die im Außenkreis. Sie
übertreffen sich mit Angeboten und mit Drohungen. Irgendwann haben
„die da" denn aber die Lust am „Häschen in der Grube" verloren und been-
den das Spiel.

Das Spiel hat Ralf viel gelehrt. Es macht Spaß im Mittelpunkt zu sitzen. Es
macht Spaß zu sehen, wie sich alle um ihn drehen, wie man die Leute um
einen herum verwirren und gegeneinander ausspielen kann, wie man sie
müde machen kann. Bei einem solchen Spiel wird man zum Erwachsenen.
Man hat Autorität, man kann den anderen zeigen, wer Herr im Haus ist,
man kann jemanden herbeiwinken oder ihm zuwinken, ihn aber auch wie-
der wegschicken. Man ist endlich dem Vater ebenbürtig und kann deshalb
auch Vater werden. Der einzige Nachteil ist, daß Hüpfen müde macht. Das
Häschen liegt Platt auf dem Boden.

Einer Person wird diese Schilderung allerdings nicht ganz gerecht, dem
Dieter, dem Betreuer. Dieter gehört zwar auch zum Außenkreis; aber er feu-
ert nicht an, sondern blickt besorgt auf sein Häschen. Dieses guckt zurück.
Am liebsten möchte Ralf zu Dieter flüchten, sich ganz klein machen und
sich streicheln lassen; so, wie damals, als er sich dies noch vom Vater er-
träumte. Der hatte auch gelockt, zu dem war man auch gekrochen, aber der

36



hatte sich dann plötzlich abgewandt, manchmal auch Schlimmeres ge-
macht. Ist Dieter auch so einer? Man sollte es ausprobieren, aber was ist
wenn...Und außerdem, auch wenn er nett ist, er gehört zum Außenkreis;
jeder von denen will was von mir, also auch Dieter.

Wir hatten es anfänglich ja schon gehört: Kindheitsdeprivationen, die auf
Erlebnisse von Vernachlässigung zurückgehen, zeigen sich im Erwachse-
nenalter als Beziehungsunfähigkeit, in resignativem Rückzug, dem Vorbeu-
gen von Enttäuschungen, in Panzerungen vielfältiger Art. Wäre Ralf noch
etwas kleiner gewesen, er und Dieter hätten eine Chance haben können. Zu
erwähnen ist schließlich noch, daß einige Personen gar nicht am Spiel be-
teiligt waren. Ralfs Vater und seine Stiefmutter erscheinen erst, als Ralf platt
auf dem Boden liegt. Ihre Aufgabe ist es, den Abbruch des Spiels zu legiti-
mieren. Kosten werden jetzt keine mehr eingezogen.

Typisches und Untypisches am Fall und im Fallverlauf

Der Fall Ralf ist nicht typisch für die Mehrheit von Fällen erzieherischer Hil-
fe. Er gehört - gemessen am Anlaß zur Hilfe - aber einer nicht unerhebli-
chen Teilgruppe an. Mehrheitlich handelt es sich bei den von den erziehe-
rischen Hilfen zu bearbeitenden familären und persönlichen Problemlagen
um 'einfachere', vor allem um übersichtlichere Situationen: Kinder junger
Mütter; Kinder psychisch kranker Eltern, Kinder deren Angehörige objektiv
verhindert sind; überfordert kinderreiche Familien und erschöpfte alleiner-
ziehende Mütter. Die Kinder und Angehörigen können in solchen Situa-
tionen in der Regel damit rechnen, daß ihnen rechtzeitig und probleman-
gemessen begegnet wird. Das im Fall Ralf so oder ähnlich im Hintergrund
stehende ist dennoch nicht völlig exzeptionell. Körperliche, soziale und
emotionale Vernachlässigung, gewaltförmige Übergriffe auf Kinder in der
Familie, über Generationen hinweg verelendete Familien, machen nach
vorliegenden Untersuchungen geschätzt zwischen 30 % und 50 % der 'Fälle'
aus (vgl. Gudat 1990; Güthoff 1996; auch Statistisches Bundesamt, Sozial-
pädagogische Familienhilfe 1997). Diese Fallgruppen geraten weniger rasch
in das Blickfeld der Jugendhilfe. Die Probleme sind nicht so leicht greifbar,
sie sind diffuser, sie können leichter verheimlicht werden und dieses auch,
weil sich das meiste hinter verschlossenen Türen von Ehe- oder Partnerfa-
milien abspielt. Bei Beginn einer Hilfe „ehelich" zu sein und aus einer „voll-
ständigen Familie" zu kommen, verweist in der Jugendhilfe in der Regel auf
gravierende Notlagen für Kinder. Diesen Familien gelingt es leichter als den
Alleinerziehenden und den Familien mit übersichtlicheren Problemen, sich
gegenüber der Umwelt abzuschotten und ihre Probleme hinter der Haustür
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zu verstecken. Den Problemfamilien dieser Art gelingt es vor allem - dieses
ja der wesentliche Teil des Problems - alle Familienmitglieder über pathoge-
ne Rollenzuweisungen, Rollenumkehr, Parentifizierung, wechselseitige
Schuldzuweisungen und gemeinsame Verheimlichungsstrategien zusam-
men zu schweißen. Während dieses alles also noch relativ typisch ist, ist am
Fallverlauf Ralf untypisch, daß die Dynamik trotz Beteiligung der Jugend-
hilfe am Scheidungsverfahren und der Sorgerechtsregelung sowie an der
Rückführung des Pflegekindes zu seiner Mutter erst sehr spät entdeckt wur-
de bzw. zum Anlaß für eine Hilfeplanung genommen wurde. Typischer wä-
re gewiß gewesen, dem Vater nicht das Sorgerecht zu übertragen, die Kin-
desmutter nicht einfach aus den Augen zu verlieren. In vielen Fällen hätte
die beobachtbare und beobachtete Situation wahrscheinlich auch Anstren-
gungen zur Herausnahme des Kindes aus der Familie ausgelöst. In dem Ver-
säumnis einer rechtzeitig Abklärung des Problems liegt gewiß eine entschei-
dende Weichenstellung für den weiteren Verlauf.

Wo es nicht zur Herausnahme des Kindes kommt - gegenwärtig aus einer
Mischung von legitimen und ideologischen Gründen einerseits, aus finan-
ziellen Gründen andererseits, weit häufiger als in früheren Jahrzehnten - ist
der weitere Ablauf dann zunächst wieder eher typisch. Es wird (anders nur
manchmal, wenn es zu einer Sozialpädagogischen Familienhilfe kommt),
nicht interveniert, um der Falldynamik eine neue Richtung zu geben, son-
dern es werden Einzelmaßnahmen geplant und hinter einander geschaltet.
Der Fall wird arbeitsteilig, aber nicht in seinem Zusammenhang bearbeitet.
So kann dann zwar jede Einzelmaßnahme in sich sinnvoll sein und nach
den im jeweiligen Bereich geltenden fachlichen Kriterien 'richtig' abgerar-
beitet werden und dennoch den 'Fall' verfehlen. Aus der Perspektive des
Klienten summieren sich die Erfahrungen, die es in einzelnen Hilfesyste-
men und Institutionen macht, zu einem anderen Ergebnis als vom Hilfe-
system vorausgesetzt. Was aus der Sicht einzelner Institutionen, z. B. ein
Schulwechsel, noch hinnehmbar ist und womöglich sogar notwendig im
Interesse des Schülers, summiert sich in einer Folge von Schulwechseln,
oder von nicht gelungenen und abgebrochenen Bearbeitungsversuchen in
anderen Hilfeeinrichtungen, oder in mehrfachen 'Rückführungen' in die
Familie, für das Kind (auch für die Angehörigen) zu der Gesamterfahrung
'ich werde immer herausgeworfen', 'ich habe keinen Einfluß darauf, was
mit mir geschieht', 'auf Beziehungen ist kein Verlaß' und schließlich 'leckt
mich doch alle'. Untypisch im Fall Ralf ist dann wohl, daß der Vater einen
so großen Einfluß auf die Ereignisse nimmt und erheblich zu den Wechseln
und Abbruchen beiträgt; untypisch vielleicht auch, daß dies im Jugend-
hilfesystem auf so wenig Widerstand stößt.
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Nur noch typisch für bereits eskalierte Situationen ist die Aufgeregtheit von
Verwaltungen, Behörden und Einrichtungen der Jugendhilfe und - in Ex-
tremfällen - der Öffentlichkeit. Der verständliche Versuch der Jugendäm-
ter, Heimträger und einzelner Pädagogen, einer 'Karriere' noch einmal eine
Wende zu geben, führt leicht in die Irre. Was der Jugendliche schon kennt,
das Hin und Her, Maßnahme an Maßnahme, Versuch auf Versuch, wieder-
holt sich in rascher, verwirrender Folge und mobilisiert die alten Ängste und
Abwehrformen. Die „Wiederkehr des Verdrängten" und der alten Ängste in
einem Lebensalter, in dem sich die Person ohnehin in einem sozial, emo-
tional und körperlich labilen Zustand befindet, nötigt zu erneuter Ver-
drängung auf erhöhtem Niveau. Dem ohnehin schon gepanzerter Ich wer-
den weitere Schichten zugefügt, die erlernten Abwehrmechanismen - Ver-
drängung, Regression, Identifikation mit dem Aggressor, Ausweichen, Ver-
schieben, Manipulieren - werden nicht nur erneut mobilisiert, sie können
sich jetzt des erweiterten Repertoires bedienen, das Jugendlichen zur Ver-
fügung steht. Untypisch im Fallverlauf, im Sinne von nicht überall erhält-
lich, ist, daß Jugendlichen in bestimmten Großstädten der Zugang zu zer-
störerischen Formen von Abwehr und Verdrängung, leichter ist, als anders-
wo. Untypisch, im Sinne von selten, nur zufällig vorkommend, wäre, daß
ein Jugendlicher dennoch auf eine Person, ein Einrichtung, stößt, die seiner
Karriere eine neue Richtung geben kann. Es setzte dieses eine Person/Insti-
tution voraus, die über einen besonders hohen Grad an Geduld und die Be-
reitschaft, Enttäuschungen hinzunehmen verfügt, der die Gesamtdynamik
des 'Falls' bekannt ist, und die für einen bestimmten Jugendlichen attraktiv
genug ist, sich noch einmal auf einen Versuch einzulassen. Möglicherweise
hätte Dieter für Ralf eine solche Person werden können, wenn Dieter nicht
in das diffuse System des „versuchen wir das doch auch noch mal" einge-
bunden gewesen wäre.

Typisch ist weiterhin, daß die Angehörigen von Jugendlichen wie Ralf in
der Phase der Eskalation und der Zuspitzung keine Beachtung mehr finden.
Sie haben versagt; der Jugendliche will nichts mehr von ihnen wissen; sie
können ohnehin keinen Beitrag mehr leisten; der Jugendliche muß jetzt
selbständig werden. Hier wird verkannt, daß die 'verschwundenen' Ange-
hörigen nicht verschwunden sind. Als innere Repräsentanz leben sie im
Jugendlichen als das Schmerzhaft-unverstandene fort. Es müßte zumindest
verstanden werden, was geschehen ist; es wäre besser, auch die Angehörigen
würden anfangen zu verstehen, so daß es zu Versuchen einer Einigung
kommen kann.

Schließlich ist typisch, daß - zumindest ausweislich von Akten - Kinder, Ju-
gendliche und Angehörige selten direkt nach ihren Erfahrungen, Selbst-
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deutungen und Wirklichkeitsinterpretationen gefragt werden. Es werden
viele 'Gespräche' mit ihnen geführt, manchmal sogar 'methodisch'. Bereits
deren Ergebnisse bleiben aber zumeist unsystematisiert, unausgewertet und
häufig auch unaufgeschrieben. In den Akten finden sie sich nur noch als
Beurteilungen und Einschätzungen, als Urteile über die Personen und als
Zuschnitt für eine Maßnahmenempfehlung (vgl. Lindemann 1998) Vor
allem sind die „Gespräche" aber selten auf „Fallverstehen" gerichtet. Ihr
Interesse gilt Ereignissen, Handlungen und Symptomen, nicht den Beson-
derheiten einer Biographie und deren Deutung durch die Betroffenen. Die
Hoffnungen und Phantasien des Klienteis, ihre Wahrnehmungen und In-
terpretationen, bleiben draußen. Damit wird nicht nur die Chance vertan,
über verständige Deutung den Fall und seine Dynamik zu verstehen. Dem
Klientel wird auch verweigert, das zumeist selbst nicht Verstandene, sich
durch sprachliche Auseinandersetzung ein wenig verfügbarer zu machen.
Verfahren für die biographische Rekonstruktion, für das Fallverstehen, die
hermeutische Diagnostik und für „stellvertretende Deutung" stehen zur
Verfügung (vgl. den Überblick in Peters 1999). Ihre Anwendung ist aller-
dings anspruchsvoll und zeitaufwendig. Das 'übliche' Jugendhilfesystem
kann beides nicht bieten.

Strategien der Prävention

Zu verdeutlichen durch die Fallrekonstruktion war auch, daß sich die Dis-
kussion von Präventionsstrategien nicht sinnvoll allein auf Jugendliche (in
sozial benachteiligten Gebieten und mit geringen sozialen Chancen; an der
Schwelle zu einer „Straßenkarriere"; in einer Situation fortgeschrittener Ver-
elendung) beziehen kann. Strategien, welche die Familien der Jugendlichen
und deren biographischen Erfahrungen ausblenden und nicht auch das
Hilfesystem als Teil einer „Karriere" mit in den Blick nehmen, haben - auf
welcher Ebene sie auch ansetzen - wenig Chancen.

Die Dynamiken, die zu einer Karriere wie die des „Ralf Dierks" führen, sind
zu komplex und überdeterminiert, als daß Programme der primären
Prävention mit Wirkung auf einen konkreten Fallverlauf greifen könnten.
Armuts- und sozialpolitische Programme zur Beeinflussung von Lebens-
lagen und Lebenschancen von Familien oder Programme der Berufsaus-
bildung für 'benachteiligte' Jugendliche, sind natürlich nicht überflüssig, sie
sind aber hilflos gegenüber verfestigten Verelendungsprozessen. Ihre Bedeu-
tung könnte darin liegen, längerfristig und generationsübergreifend jenen
Strukturen den 'Kampf anzusagen, die neu entstehender Verelendung Vor-
schub leisten: ein weites Feld, das nahezu alle Politikbereiche umfaßt: Wirt-
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Schaftspolitik, Städtebaupolitik, Bildungspolitik, Gesundheitspolitik,
Sozialpolitik. Gegenwärtig ist es eher so, daß in diesen Politikbereichen die
Weichen für neue und noch mehr Personen umfassende Verelendungs-
strukturen gelegt werden. „Von Verelendung betroffen" und sich als ver-
nachlässigende Familien konstituierende Personengruppen, sind im we-
sentliche jene, die in dem sich immer rascher drehenden Karussell ökono-
mischer Rationalisierungsmaßnahmen, technologischer Entwicklungen,
massenmedialer Einflußnahme (etc.) nicht mithalten können.

Tendenziell erfolgreicher könnten Programme der sekundären Prävention
sein. Sie können sich allerdings nur im Rahmen dessen bewegen und ent-
falten, was gesellschaftlich vorgegeben ist. Der entscheidende Schritt, der
hier zu tun ist, ist der Entwurf von Strategien zur Beeinflussung kollektiver
und in deren Rahmen, aber nicht deckungsgleich, individueller Lebenswei-
sen. „Die Lebensweise einer sozialen Gruppe kennzeichnet die Gesamtheit
von Bedeutungsmustern und Ausdrucksformen, die von ihr im Verlauf der
kollektiven Anstrengungen herausgebildet werden, um die Anforderungen
und Widersprüche bei allen Mitgliedern gemeinsamen sozialen Strukturen
und Situationen zu bewältigen" (Erben u. a. 1986, S. 86). Und: „Die Lebens-
weise eines Individuums kennzeichnet die Gesamtheit normativer Orien-
tierungen und Handlungsstrukturen, die es im Verlauf seiner Biographie in
der kontinuierlichen Auseinandersetzung zwischen Subjekt und gesell-
schaftlicher bzw. natürlicher Umwelt entwickelt hat" (Wenzel 1983,
S. 3). Die kollektive Lebensweise bietet dem Individuum also den Rahmen,
in dem es sich entfalten und an dem es sich orientieren kann. „In der indi-
viduellen Lebensweise sind persönlichkeitsspezifische Variationen, Anrei-
cherungen und Auslassungen der kollektiven Lebensweise enthalten"
(ebd.), sie sind aber nicht deckungsgleich mit ihr. Sekundäre Präventions-
programme in dem hier zu verhandelnden Rahmen müßten die Schaffung
von Institutionen zum Ziel haben, die dem Individuum frei zugänglich
sind, denen es sich ohne Scheu nahem kann und die so ausgestaltet sind,
daß sie ihm Gelegenheiten zur Distanzierung und zur Erweiterung von
Handlungschancen geben. Die Einflußnahme auf kollektive Lebenslagen
durch Gestaltung und Neuausrichtung lebensweltnaher Institutionen -
offene Schulen und Kindertagesstätten, 'inszenierte Gemeinschaften' (vgl.
Puch 1988), offene ohne Schwellenangst zugängliche allgemeine Bera-
tungsstellen, das Mütterzentrum, das Nachbarschaftscafe und der Ju-
gendclub - eröffnet Personen wie denen Ralfs Eltern und Ralf selbst freilich
erst Chancen, wenn sie für deren Nutzung durch Sozialarbeit, Schulen etc.
ermuntert und bemächtigt werden. In vielen Fällen wird es zunächst darum
gehen, spezifische Unterstützungssysteme zu planen. Ein „Schlupfhuus"
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(vgl. Grass 1983) - so der Name einer Züricher Einrichtung für jugendliche
Wegläufer - im Stadtteil könnte vielleicht helfen, eine zugespitzte Krise zu
'entschärfen'. Noch vor ihm könnte es „unterstützende Familien" (vgl.
Baddredine/Idström 1995) im Stadtteil geben, die in Überforderungsitua-
tionen einspringen und freundlichen Rat geben, die Patenschaft einer
Familie für eine andere, ein Kind oder einen Jugendlichen; die „Erholungs-
Pflegestelle" (relief care; vgl. Triselotis u. a. 1995), die dann einspringt, wenn
die Eltern nicht mehr können oder ein Kind Abstand vom familiären Streß
braucht. Einrichtungen dieser Art könnten zu strategischen Orten für die
'Aufschließung' sonst nicht erreichbarer verelendeter Familien, Kinder und
Jugendlichen für die weiteren offenen Einrichtungen im Stadtteil werden.

Auch tertiäre Prävention greift zu kurz, wenn sie sich erst auf den bereits
verelendeten jungen Menschen konzentriert. Gerade Ralfs Fall zeigt, daß bei
der ersten Flucht aus der Familie die Weichen längst gestellt sind und es
kaum noch Einflußmöglichkeiten gibt. Eine wirkungsvolle Präventionsar-
beit durch Sozialarbeit hätte nicht am Anfang der Straßenkarriere zu stehen,
sondern am Anfang des Leidenswegs einer Familie oder eines Kindes. Sozial-
arbeit begegnet ihm fast immer schon in einem sehr frühen Stadium. Hier
wird dann mit Herausnahme des Kindes aus der Familie reagiert, vielleicht
mit einer Sozialpädagogischen Familienhilfe oder auch, z.B. wenn diese
nicht 'angenommen wird', mit einzelnen Unterstützungsmaßnahmen wie
etwa Vermittlung eines Tagesheimplatzes. In Fällen wie jenen Ralfs reicht
dies nicht hin, jedenfalls nicht, wenn die Einzelhilfe nicht ein wohlgeplan-
ter Baustein in einem umfassenderen Hilfeprozeß ist. Es mangelt an dem,
was man im englischen „assessment" und „case management" nennt.
„Assessment" heißt Einschätzung und Bedarfsklärung; „to assess" ist der
Vorgang der kritischen Bewertung eines Tatbestands, Assessment der „Pro-
zeß der Einschätzung und ihr Produkt, das in schriftlicher Form im weite-
ren Verlauf verwendet und zu den Akten genommen wird." (Wendt 1997,
S. 108) In Ralfs Familie, in der die Hinweise auf gravierendste Probleme und
deren tiefe Verwurzelung in der Person des Vaters gar nicht zu übersehen
waren, hätte das Assessment entsprechend tief ansetzen müssen, als die Auf-
klärung der Familiendynamik, der Rollen der Familienmitglieder usw. Über
die Bedeutung, die hierbei dem Fallverstehen und der Perspektive der Be-
troffenen zukommt, habe ich oben schon berichtet. Case management ist
dann jener Prozeß, mit dem ein dem Problem angemessenes und von den
Betroffenen akzeptiertes Setting von Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen
organisiert und von einer Person, die den Überblick hat und behält in sei-
ner Durchführung kontrolliert wird. Im Detail gibt es hierbei auch viel Pro-
blematisches; entscheidend ist: Eine Person muß den Überblick behalten.
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Eine Karriere, die sich dann bereits 'eingeschliffen' hat, scheint mir nur
noch dann gewendet werden zu können, wenn es einen 'Dieter' mit den
oben beschriebenen Eigenschaften gibt; in einem anderen Aufsatz habe ich
ihn - als Wortspiel mit dem Namen des großen Milieutherapeuten Bruno
Bettelheim - „ein kleines Bettelheim am Anfang" genannt (vgl. Blandow
1996). Eine Chance hat nur noch, wer eine Person oder ein Milieu mit einer
Attraktivität ausstattet, die Phantasien über ein besseres Leben freisetzen
kann und diesen Nahrung gibt. Am Ende der „Versorgungskette" bleibt
dann nur noch die möglichst humane Versorgung mit dem Nötigsten. Den
Rest macht die Straße, der stille Zwang der ökonomischen Verhältnisse. Die
Sozialarbeit kann sich nunmehr den Nachkommen Ralfs widmen. Ein
bißchen strukturierter, reflektierter, empathischer und betroffenorientierter
wäre dabei nicht schlecht.
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Analysen und Strategien zum Fall „Ralf Dierks"
aus Sicht der Schule

Dr. Christian Böhm,
Referat Gewaltprävention, Behörde für Schule,
Jugend und Berufsbildung, Hamburg

Realitätsnähe des Einzelfalls

Das Fallbeispiel weist auf eine Vielzahl von Einfluß- und Bedingungsfak-
toren hin, die die „Straßenkarriere" des Jugendlichen „Ralf Dierks" beför-
dert haben: beispielsweise familiäre Gewalterfahrungen, Scheidung, Alko-
holismus und Arbeitslosigkeit des Vaters, häufiger Schulwechsel, geringe
schulische Förderung mit der Folge eines niedrigen Bildungsniveaus, häufi-
ger Wechsel der familiären und staatlichen Betreuungspersonen, geringe
Koordination der Angebote von Schule und Jugendhilfe, Einfluß devianter
Jugendcliquen etc. Hinzu kommt, daß die Stadt Hamburg eine bewegte
Vergangenheit mit den sogenannten „Crash-Kids" hat, deren Biographien
hohe Ähnlichkeiten mit dem Beispiel aufweisen.

Viele der im Beispiel komprimierten Faktoren lassen sich in einer aktuelle
Studie zur Jugendgewalt empirisch belegen: Die Behörde für Schule, Jugend
und Berufsbildung (BSJB) in Hamburg hat 1998 eine Studie zum Dunkelfeld
der Jugenddelinquenz in Kooperation mit dem Kriminologischen For-
schungsinstitut Niedersachsen (KFN) durchgeführt („Gewalterfahrungen
und Kriminalitätsfurcht bei Jugendlichen in Hamburg"). Zu diesem Zweck
sind 3.600 Hamburger Schülerinnen und Schüler der neunten Jahrgangs-
stufe zu ihren Gewalterfahrungen befragt worden. Im Juni 1999 wurden die
Ergebnisse der Studie von Senatorin Raab der Öffentlichkeit vorgestellt. Als
Beleg für die Realitätsnähe des Einzelfalls zunächst einige Ergebnisse der
Studie zur (selbstberichteten) Delinquenz und familiären Gewalterfahrun-
gen (vgl. Wetzels/Enzmann/Pfeiffer 1999).

Selbstberichtete Delinquenz:

Jungen weisen deutlich höhere Gewaltraten auf als Mädchen.

Jugendliche mit ungünstigen sozialen Lebensbedingungen (Arbeitslosig-
keit der Eltern, niedrigeres Bildungsniveau, Gewalterfahrungen in der Fa-
milie) geben häufiger an, selbst delinquent zu handeln.
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Die Gruppe der intensiven Nur-Täter (d. h. mehr als 10 Delikte im Jahr
ohne eigene Opfererfahrungen) liegt bei 6,6 %; diese Gruppe hat aber 69
Prozent aller Gewaltdelikte begangen, von denen in der Stichprobe be-
richtet wurde (diese intensiven Nur-Täter besuchen zu 37 Prozent Be-
rufsvorbereitungsklassen oder eine Hauptschule).

Über die Hälfte der Delikte (57,3 %) finden aus der Clique (deviante Cli-
quen) heraus statt.

Jugendliche, die angaben, sich aus der Schule zu kennen sind signifikant
seltener Mitglied in einer stark delinquenten Clique. Deutlich überreprä-
sentiert sind dagegen Jugendliche, die angeben, sich „von draußen"
(Bahnhof, Stadion, Park) oder aus einem Jugendtreff zu kennen.

Gewalt in der Familie:

Insgesamt gaben 55,6% der Jugendlichen an, bis zu ihrem 12. Lebens-
jahr elterliche Gewalt erlitten zu haben: Mißhandlungsopfer (10,2%),
Opfer schwerer Züchtigungen (16,7 %).

Die Opfer elterlicher Gewalt weisen signifikant höhere Täterraten für ei-
gene Gewaltdelinquenz im Jahr 1997 auf. Dies gilt ebenso für die Jugend-
lichen, die Gewaltanwendung zwischen den Eltern beobachtet haben.

Weiterhin läßt sich durch Aktenanalysen (Schule, Jugendhilfe) verdeutli-
chen, daß bei schwerstauffälligen Jugendlichen die Betreuungssituation
zwischen Familie und staatlichen Stellen und der Schulort häufig wechsel-
te.

Analyse des Falls

Schwerpunkte der sich anschließenden kritischen Betrachtung des Einzel-
falls liegen einerseits in der Darstellung der Hintergründe geringer Ko-
operation zwischen Institutionen bzw. der mangelnden Koordination der
durchgeführten Maßnahmen, andererseits in der Beschreibung subjektiver
Faktoren, warum mögliche Unterstützungen und Hilfen nicht eingeleitet
wurden. Es geht dabei nicht um eine Schuldzuweisung, sondern um die
Aufforderung zur Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen.

Schule wird hier als System verstanden. Deshalb findet in der Analyse eine
Betrachtung des Zusammenspiels sämtlicher die schulische Ausbildung be-
einflussender Personen und Institutionen statt: praktische Arbeit der Erzie-
herinnen und Erziehern (Vorschulkindergarten) und Lehrkräfte in den je-
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weiligen Schulen, Unterstützung der Regelbeschulung durch schulamtliche
Hilfesysteme (Beratungsdienst, schulpsychologischer Dienst, Schullauf-
bahnberatung), besondere Schulformen für lernbehinderte bzw. verhaltens-
gestörte Kinder und Jugendliche und schulbehördliche Rahmenbedingun-
gen (z. B. Reaktion auf Schulversäumnismeldungen).

Das System Schule leistet seinen Beitrag zu dieser Biographie durch Pro-
bleme in den Bereichen Frühdiagnostik, Förder- und Unterstützungsmaß-
nahmen, Schullaufbahnberarung, Reaktionen auf Schulversäumnisse, Ko-
operation der Schulen mit schulamtlichen Unterstützungsstellen (z.B.
schulpsychologischer Dienst) und außerschulischen Institutionen (z. B. Ju-
gendamt). Fehlende Förderprogramme für „unbeschulbare" Jugendliche
und der häufige Schulwechsel haben zusätzlich dazu beigetragen, daß das
System Schule eine Mitverantwortung an der persönlichen Biographie des
„Ralf Dierks" trägt. Im Beitrag werden die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen der Freien und Hansestadt Hamburg zu Grunde gelegt. Die Bundes-
länder unterscheiden sich bei einzelnen Regelungen, so daß die hier darge-
stellten Zusammenhänge nicht überall Gültigkeit besitzen.

Frühdiagnostik unter Einbeziehung des schulpsychologischen Dienstes

Verhaltensauffälligkeiten wie aggressives und unangepaßtes Sozialverhal-
ten, Sprach- und Kontaktstörungen sind frühzeitig identifiziert worden
(Vorschulkindergarten, Sprachheilschule). Die jeweiligen pädagogisch täti-
gen Fachkräfte (Erzieherinnen und Lehrkräfte) haben dieses Verhalten be-
obachtet, die Problematik für den Einzelfall und für die Gemeinschaft ge-
genüber der Familie benannt, aber keine Konsequenzen gezogen bzw. Maß-
nahmen eingeleitet. Hier deutet sich eine allgemeine Problemlage an, die
schwerwiegende Folgen für den Einzelfall haben kann: die Erzieherin/Lehr-
kraft weist Eltern schwieriger Kinder auf deren unangemessenes Sozialver-
halten hin, diese reagieren abwehrend oder vorwurfsvoll. Schuldzuwei-
sungen und Rechtfertigungen wechseln sich ab. Sie werfen den Pädagogen
Unfähigkeit vor und verhindern damit eine gemeinsame Erörterung früh-
zeitiger Unterstützung und Förderung des Kindes.

Die Erzieherin/Lehrkraft hätte nun trotzdem die Möglichkeit, professionelle
Hilfe anzufordern (z. B. schulpsychologischer Dienst), entscheidet sich aber
dagegen, da sie l. um den langen Zeitraum zwischen Anmeldung und Hilfe
weiß, 2. die fehlende Einsicht der Eltern fürchtet und sich 3. fragt, ob ihre
Einschätzung fachlich zutreffend ist, da Psychopathologie nicht in ihren
Kompetenzbereich fällt. Die Nachfrage im Kollegium bleibt in bestimmten
Fällen aus, wenn die Lehrkraft erwartet, daß hier nicht das problematische
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Verhalten des Kindes, sondern die mangelnde Kompetenz der Fachkraft ver-
antwortlich gemacht wird, wenn massive Konflikte in der Klasse entstehen.

Die Erzieherin/Lehrkraft nimmt die Belastung auf ihre eigenen Schultern
und vermeidet mit ihrem Verhalten den potentiellen Konflikt mit dem Be-
ratungsdienst, den Eltern und den Kolleginnen und Kollegen, inklusive der
Schulleitung. Diese Rahmenbedingungen und Entscheidungsprozesse kön-
nen eine frühe Beobachtung und Unterstützung gefährden, so daß sich aus
Verhaltensproblemen des Kindes schwer wiegende Verhaltensstörungen des
Jugendlichen entwickeln können. Hier hätte durch die Einschaltung von
Beratungsdienst oder Schulpsychologie eventuell eine Förderung erwirkt
werden können. An dieser Stelle muß erwähnt werden, daß der Austausch
zwischen Lehrkräften (Klassenlehrer/in, Fachlehrer/in, Beratungslehrer/in,
Schulleitung) seine Grenzen hat. In den Pausen ist wenig Zeit und nach
dem Unterricht sind viele Kolleginnen nicht mehr verfügbar.

Schule berücksichtigt viel zu selten die Möglichkeit, daß ein Vermittlungs-
prozeß (Mediation) durch eine dritte Instanz (z. B. Schulpsychologie) neue
Ergebnisse produzieren kann. Aus einer Kontroverse zwischen Schule und
Elternhaus, häufig durch abwechselnd stattfindende Schuldzuweisungen
und Rechtfertigungen eskalierend, kann eine Partnerschaft zum Wohle des
Kindes entstehen. Lehrkräfte sind gut beraten, wenn sie bei Problemen mit
Eltern eine dritte Instanz einschalten.

Spezifische Förderprogramme bei Verhaltensproblemen und Leistungsdefiziten

Bei Verhaltensproblemen und Leistungsdefiziten können spezialisierte In-
stitutionen (z.B. Sprachheilschulen) oder spezifische Förderprogramme
zum Einsatz kommen, die im Einzelunterricht, in Kleingruppen oder in der
Klassengemeinschaft eine positive Verhaltensveränderung bewirken kön-
nen. Im dargestellten Einzelfall wird zwar auf die Beschulung in der Sprach-
heilschule hingewiesen, aber keine gezielte Einzelförderung benannt. Es
wird nicht die Möglichkeit der individuellen Unterstützung durch Sonder-
pädagogen erwähnt, nicht auf gezielte Verhaltenstrainings hingewiesen
und keine schulische Förderung der Leistungsdefizite angedeutet. Hinter-
grund könnte die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Erziehungs-
berechtigten sein: Schule muß den Einsatz zusätzlicher Fördermaßnahmen
mit den Eltern abstimmen und deren Einwilligung vorliegen haben, um
zusätzliche Hilfen zu beantragen. Bei fehlender Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus kann das schulische Engagement nicht über die all-
täglichen Regelangebote hinausgehen.

48



Abhängig von der jeweiligen Spezialausbildung der einzelnen Pädagogin-
nen und Pädagogen können Förderprogramme, die die soziale Gemein-
schaft der Klasse oder das Sozialverhalten einzelner Kinder verbessern, zum
Einsatz kommen. In der Dokumentation des Einzelfalls gibt es keine Hin-
weise auf solche Ansätze. Hier ist generell die Aus- und Fortbildung der
Lehrkräfte zu problematisieren, die einerseits häufig noch den Schwerpunkt
auf die fachliche Wissensvermittlung von ca. 25 lernmotivierten und sozi-
alkompetenten Kindern legt, ohne die schulische Alltagspraxis von heute
zu berücksichtigen, andererseits auf die Freiwilligkeit der Pädagogen bei der
Auswahl der Angebote setzt, was zur Folge hat, daß Lehrkräfte sich nicht
fortbilden müssen. Oder sie nutzen Angebote ihrer Fachrichtung (Mathe-
matik, Deutsch) und qualifizieren und professionalisieren nicht ihren Um-
gang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern.

Somit ergibt sich das Bild, daß einige sozial engagierte Lehrkräfte für die
Probleme der Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stehen, Förderpro-
gramme in den Klassen anbieten, Fortbildung zum sozialen Lernen wahr-
nehmen und sich zum Teil in ihren Ferienzeiten auf Tagungen wie dieser
zusammenfinden. Je nach Schulform und Standort (z. B. sozialer Brenn-
punkt) ist die Gruppe dieser Kolleginnen und Kollegen größer oder kleiner.
Gleichzeitig muß aber auch betont werden, daß der tägliche Schulalltag in
seiner Komplexität nicht zuläßt, daß Lehrkräfte auf sämtliche individuellen
Probleme der Kinder und Jugendlichen eingehen können. Als Konsequenz
sollten sie aber auch nicht ihre Arbeit auf die reine Wissensvermittlung
reduzieren.

Schullaufbahn

Die schulische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen sollte fachlichen
Empfehlungen folgen, um die bestmögliche Unterstützung für die jungen
Menschen zu ermöglichen. Der Wechsel von „Ralf Dierks" von der Sprach-
heilschule zur städtischen Grundschule und der anschließende Übergang in
die Gesamtschule erfolgte gegen den pädagogischen Rat der Lehrkräfte. Für
„Ralf" wäre der Verbleib an der Sprachheilschule ratsam gewesen: kleinere
Lerngruppen, spezialisierte Fachkräfte und dem Leistungsstand angemesse-
ne Lernwege erhöhen die Wahrscheinlichkeit schulischer Erfolgserlebnisse.
Durch die Umschulung erfolgte ein Kontextwechsel, der für „Ralf" nur
Mißerfolge produzieren konnte. Die Anerkennung auf der Leistungsebene
mußte ausbleiben, so daß die Chronifizierung der Verhaltensprobleme fort-
schritt.

Die Entscheidungsfreiheit der Erziehungsberechtigten bei der Wahl der
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Schulform kann nur durch ein sonderpädagogisches Überprüfungsverfah-
ren (Zuweisung in eine Sonderschule) seitens der Schulbehörde einge-
schränkt werden (HmbSG § 19). Auch nach der Zeit in der Grundschule
haben die Erziehungsberechtigten die Wahlfreiheit bei der Schulform
(HmbSG § 42). Diese Rahmenbedingungen verhindern in besonderen Ein-
zelfällen eine adäquate Unterstützung, insgesamt ist aber diese Regelung
positiv zu bewerten.

Falls „Ralf Dierks" eine sonderpädagogische Untersuchung erfolgreich abge-
schlossen hat, ist keine behördliche Einschränkung möglich. Zu klären wäre
aber, ob eine solche Überprüfung stattgefunden oder ob die Schule den
Schulwechsel wegen der gestörten Kommunikation mit den Eltern und der
Problematik des Kindes im Schulalltag ohne Gegenrede akzeptiert hat. Dies
weist auf eine Situation hin, die beim nächsten Punkt („Schulversäumnis")
diskutiert wird: Warum wird Schule in bestimmten Einzelfällen nicht aktiv,
obwohl sie rechtliche Möglichkeiten hätte?

Sanktionsmaßnahmen bzw. Unterstützungsangebote bei Schulversäumnissen

Die Erziehungsberechtigten sind verantwortlich für die Einhaltung der
Schulpflicht (HmbSG § 41). In besonders schweren Fällen kann die Schule
eine Schulversäumnismeldung an die Schulbehörde weiterleiten. Voraus-
setzung ist eine bestimmte Anzahl versäumter Stunden bzw. eine bestimm-
te Häufigkeit des Fehlens. Ergeht diese Meldung an die Schulbehörde, erhal-
ten Sozialpädagogen den Auftrag, mit dem Elternhaus Kontakt aufzuneh-
men, um die Kinder oder Jugendlichen zur Rückkehr in die Schule zu bewe-
gen. Die Schule muß aber die gesetzlich vorgeschriebene Schulversäum-
niszeiten abwarten, bis sie Meldung machen darf (zweiseitiges, arbeitsinten-
sives Formular) und die Arbeitsweise der Sozialpädagogen deckt sich größ-
tenteils mit den Versuchen, die seitens der Schule schon erfolgt sind (An-
rufe, Briefe, Hausbesuche). Deshalb kann es passieren, daß Schule keine
Meldung macht und die Jugendlichen trotz ihrer Schulpflicht ohne Kon-
sequenzen der Schule fernbleiben: der Verwaltungsakt erhöht die eigene Ar-
beitszeit, führt aber selten zum Erfolg.

Eine zweite Erklärung schließt sich an: Kinder und Jugendliche, die die von
ihnen in der Schule geforderten Leistungen nicht erbringen können, wei-
chen dieser Leistungsbeurteilung aus. Sie bleiben dem Unterricht fern und
versäumen weiteren Unterricht, die Defizite erhöhen sich (Teufelskreislauf).
Zusätzlich verletzen sie häufig die in der Schule vereinbarten Verhaltens-
regeln: Wenn ich die Leistung nicht bringe, warum soll ich mich dann noch
an die anderen Regeln halten? Schwänzen diese Jugendlichen, kann Schule
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in Ruhe arbeiten. Da diese Jugendlichen aber soziale Beziehungen mit ande-
ren Schülerinnen und Schülern aufgebaut haben, tauchen sie in regelmäßi-
gen Abständen in der Schule auf, um ihre Freunde zu treffen. Einige Jugend-
liche erscheinen nur in den langen Pausenzeiten, um zu klären, ob „irgend
etwas für den Nachmittag anliegt" oder um befreundete Jugendliche von
der Schule abzuholen oder um andere „abzuziehen" (Raubdelikte). Manche
erscheinen nur im Unterricht, um zu provozieren: sie brauchen die Bühne
und das Publikum. Das Risiko, daß schwänzende und verhaltensauffällige
Jugendliche bei ihrem Erscheinen den Unterricht und das soziale Mitein-
ander in der Schule stören, ist erhöht. Dies hat zur Folge, daß Schule große
Probleme hat, wenn diese Jugendlichen zur Schule kommen bzw. entlastet
ist, wenn sie schwänzen.

„Ralf Dierks" hat frühzeitig durch unentschuldigtes Fehlen Zeichen der
Überforderung signalisiert. Seine Leistungsdefizite wuchsen nach dem
Wechsel der Schulform an, sodaß schulische Erfolgserlebnisse ausblieben.
Eine Reintegration hätte nur gelingen können, wenn eine gezielte Un-
terstützung stattgefunden hätte, d.h. Förderung in schulischen Projekten,
die schwänzenden Jugendlichen die Rückkehr in die Regelschule „erhobe-
nen Hauptes" ermöglichen: z. B. vorübergehend spezielle Beschulung an
einem anderen Lernort anbieten oder sozialpädagogische Betreuung mit
Schulunterricht verbinden. Diese Angebote existieren zwar, aber noch nicht
in genügendem Maße. Die Schule hätte Meldung machen können und
hätte die Angebote der schulischen Erziehungshilfe beantragen können.
Zusätzlich kann die Schule durch die Erweiterung ihrer Angebote neue
Anerkennungsebenen schaffen. Sportangebote, Neigungskurse usw. helfen
Jugendlichen, die schwache schulische Leistungen bringen, sich trotzdem
mit ihrer Schule zu identifizieren und Verantwortung zu übernehmen.

Kooperation mit dem schulpsychologischen Beratungsdienst

Schulen können sich bei problematischen Einzelfällen an den schulpsy-
chologischen Dienst wenden. Diese psychologischen Fachkräfte können im
Unterricht hospitieren, Einzelgespräche mit den Kindern und Jugendlichen
führen und den Elternkontakt herstellen. Zentrale Aufgabe ist die Prüfung,
ob Verhaltensprobleme oder -Störungen bei dem jungen Menschen vorlie-
gen, die professioneller Hilfe bedürfen.

In der Falldokumentation wird an keiner Stelle die Einschaltung dieser
Dienstleistung erwähnt (das angesprochene psychologische Gutachten
steht eher im Zusammenhang mit einem Kuraufenthalt). Im Einzelfall „Ralf
Dierks" kann die Ablehnung dieser Unterstützung durch die Eltern verant-
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wortlich sein. Schulen machen aber auch unterschiedlich Gebrauch von
den Angeboten der Schulpsychologen. Häufig stehen l. die eilige Anfrage
und der vorgeschlagene Termin in sechs bis acht Wochen in einem krassem
Widerspruch und 2. entspricht das Angebot der Psychologen (Reflexion der
Problemlage, Hinweise für das zukünftiges Vorgehen) nicht immer den Vor-
stellungen der Schulen (Einzelbetreuung, Therapie). Falls es doch zu einer
therapeutischen Arbeit mit den Kindern kommt, sind positive Verhaltens-
veränderungen nur langfristig zu erwarten, der Leidensdruck der Schule ist
aber akut.

Aber auch nicht alle Lehrkräfte kennen die Unterstützungsinstitutionen
bzw. deren Leistungen, die es innerhalb der Schulbehörde gibt. Es werden
die schulinternen Beratungskompetenzen genutzt (Beratungsdienst, Schul-
leitung), aber die Anfrage nach draußen geschieht schon seltener. Die Hilfe
entspricht - wie oben erwähnt - auch nicht immer den Erwartungen.

Kooperation mit dem Jugendamt

„Ralf Dierks" ist in seiner Kindheit ein klassischer „Nicht-Betreuungsfall".
Wenn das Elternhaus staatliche Unterstützung ablehnt, fällt Betreuung aus.
Das Jugendamt wird in der Regel nur auf Antrag der Erziehungsberechtigten
tätig, diese Familie lehnte aber Unterstützung ab. Aus datenschutzrechtli-
chen Gründen ist anzuzweifeln, daß der Sprachheilschule die Problemlage
des Kindes bei der Einschulung (siehe psychologisches Gutachten nach
dem Kuraufenthalt) mitgeteilt wurde. Die Schule arbeitet mit dem proble-
matischen Kind, informiert die Eltern, gibt aber keine Hinweise an das Ju-
gendamt. Die Auffälligkeit des Kindes führt zwar zu Kontakten mit dem
ASD seitens der Stiefmutter, aber zu keiner Betreuungsform. Erst mit zwölf
Jahren erfolgt „auf massives Drängen des Vaters" die Aufnahme in ein
Kinderheim. Dabei war die Problemlage dieses Kind so massiv, daß Hilfen
zur Erziehung bzw. eine stationäre Unterbringung angemessen gewesen
wären. Die Schule hätte durch Hinweise an den ASD auf die Dringlichkeit
aufmerksam machen können.

Nach der Einschaltung des Jugendamtes durch den Vater 1993 beginnt für
„Ralf" (damals zwölf Jahre) erst die wahre Odyssee. Die späteren Segeltouren
könnten als Symbol dieses Werdegangs stehen. Er gerät in schweres Wasser,
wird von einer Insel zur nächsten getragen, ohne seinem Ziel näher zu kom-
men und erlebt eine Vielzahl von Abenteuern. Diese kritische Sicht soll
keine generelle Abwertung erlebnispädagogischer Maßnahmen darstellen,
sondern das Zusammenspiel von Schule und Jugendhilfe thematisieren. Die
Entscheidung, einen Jugendlichen aus seinem Milieu zu entfernen, muß
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aber weitere Aspekte berücksichtigen: Ist dadurch die schulische Ausbildung
gefährdet? Ist nach einem solchen erlebnisreichen Ortswechsel der ge-
wöhnliche Alltag in der Heimatstadt attraktiv oder befördert er „kleine
Fluchten" und „Ausbrüche", um sich den notwendigen „Kick" zu holen?
Welche geringe Bedeutung wird der Clique des Jugendlichen beigemessen,
wenn ich erwarte, daß ein Erwachsener diese Funktion übernehmen kann?

Die Maßnahmen des Jugendamtes und die Entscheidungen des Vaters ver-
ursachen aus schulischer Sicht eine Entwicklung, in der Schule nur noch
am Rande auftauchen kann und immer nebensächlicher werden muß: Das
Regelschulsystem muß spätestens ab dem ständigen Wohnortwechsel in-
klusive dem Betreuungswechsel passen. Mit zwölf Jahren wechselt „Ralf
Dierks" von der Gesamtschule in ein Kinderheim (Schulform unklar), von
dort zurück zum Vater (Schulform unklar), dann zur Großmutter (erst
Hauptschule, dann Schule für Lernbehinderte). Anschließend kömmt er
zurück zum Vater und geht in eine Förderschule für Lernbehinderte. Es folgt
ein Hin und Her zwischen KJND und Heim, jeweils mit unklaren Schul-
orten. Dazwischen liegen mindestens fünf, eher sieben Schulstationen im
Zeitraum von zwei Jahren. Es ist nicht zu erwarten, daß ein Jugendlicher
unter diesen Rahmenbedingungen ein Vertrauensverhältnis zu einer Lehr-
kraft aufbaut, unabhängig von deren Engagement. Hier hätte frühzeitiger
und konsequenter ein verbindlicher sozialer Ort geschaffen werden müs-
sen, an dem Betreuung und Beschulung angeboten werden kann (Verbleib
im Kinderheim oder Unterstützung durch die Schulische Erziehungshilfe).
Bei der Hilfeplanung wurde die Koordination der Angebote von Schule und
Jugendhilfe vernachlässigt.

„Ralf Dierks" konnte diesen Betreuungverlauf in seiner Jugend subjektiv nur
als Aneinanderreihung willkürlicher Maßnahmen verstehen: Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen veränderten sich ständig. Gefühle der Über-
forderung und Konfliktsituationen mußten von ihn immer mit dem Ver-
lassen eines Ortes assoziiert werden. Permanente Beziehungsabbrüche wa-
ren die Folge. Diese Zeit ist entscheidend für seine späteren Verhaltensstra-
tegien:

„Beziehungen sind nicht von Dauer" und

„Wenn ich zu viele Probleme habe oder mache, verlasse ich den Ort".

Schule und Jugendhilfe hätten diese Entwicklung unterbrechen müssen.
Voraussetzung ist aber deren Kooperation.

Losgelöst vom Einzelfall „Ralf Dierks" kann man beim Lesen einzelner Bio-
graphien, insbesondere „Straßenkarrieren", den Eindruck gewinnen, daß
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Schule nur Schülerinnen und Schüler kennt, Jugendhilfe nur Kinder und Ju-
gendliche mit Problemlagen in Familie und Freizeit. Beide Berufsgruppen
bzw. Institutionen wirken nebeneinander oder teilweise auch gegeneinan-
der. Einige Beispiele, die sich in den letzten zwei Monaten zugetragen haben
und nicht erfunden sind:

Schulen melden Kinder und Jugendliche mit schwersten Auffälligkeiten
nicht dem Jugendamt (auch nicht, wenn ein dringender Verdacht der
Mißhandlung durch die Eltern besteht),

Lehrkräfte und sozialpädagogische Betreuungskräfte eines Jugendlichen
haben keinen Kontakt, obwohl die Betreuung schon über ein Jahr läuft,

Erziehungskonferenzen finden ohne die Beteiligung der Lehrkräfte statt,

Arbeitsgemeinschaften sozialer Einrichtungen (inklusive Jugendeinrich-
tungen) eines Stadtteils treffen sich mittwochs um 10.00 Uhr zur besten
Schulzeit,

„Ralf Dierks" hätte frühzeitig Unterstützung erhalten müssen. Gesetzliche
und institutionelle Rahmenbedingungen sowie persönliche Entscheidun-
gen der Familie, aber auch der Lehrkräfte sind dafür verantwortlich, daß
diese Hilfen in der Kindheit ausblieben. Ab dem zwölften Lebensjahr konn-
ten Angebote umgesetzt werden, die realisierten Maßnahmen verhinderten
aber eine schulische Ausbildung.

Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention

Empirische Untersuchungen und Erfahrungswerte zeigen deutlich, daß eine
frühzeitige Intervention und Unterstützung bei Kindern zu positiven Ver-
haltensänderungen führen können. Geschieht dies nicht, ist damit zu rech-
nen, daß ca. 60% der Kinder, die im Alter von vier Jahren Verhaltenspro-
bleme aufwiesen, mit acht Jahren Verhaltensstörungen haben (vgl. Camp-
bell 1991). Es wäre deshalb konsequent, die Arbeit in der Grundschule mit
einem Schwergewicht auf den sozialen Bereich auszurichten (Soziales Ler-
nen, Frühdiagnostik von Verhaltensproblemen, Förderprogramme für be-
nachteiligte Kinder). Gleichzeitig sollten andere soziale Berufsgruppen (So-
zialpädagogen, Sonderpädagogen) stärker in die Grundschule integriert
werden, um diese Angebote machen zu können.

An dieser Stelle muß ein weiterer Aspekt angesprochen werden, der Schule
für Kinder und Jugendliche zum Problem werden läßt. Die Lehrkräfte einer
Schule sind gemeinsam älter geworden, so daß das Durchschnittsalter der
Lehrerschaft bei circa 51 Jahren liegt. Hinzu kommt, daß die Biographie
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und Lebenswelt einer Lehrkraft (Abitur, Studium, gesichertes Einkommen)
wenig Übereinstimmung mit der eines benachteiligten Kindes hat. Es wäre
deshalb konsequent, durch strukturelle Maßnahmen für eine Verjüngung
dieses Berufsstandes zu sorgen und durch berufsfremde Praktika während
des Studiums, z. B. im Sozialamt, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder
in einem Wohnheim für Asylbewerber, den Zugang zu den Problemlagen
der Kinder zu erhöhen.

Schule und Jugendhilfe müssen ihre Maßnahmen und Angebote besser auf
einander abstimmen. Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen kann
nur erfolgreich sein, wenn die schulische Ausbildung bei der Hilfeplanung
berücksichtigt wird. Ohne schulische Ausbildung und Schulabschluß führt
die Wegstrecke problematischer Jugendlicher in einen dunklen Tunnel.
Auch hier wäre es deshalb konsequent, wenn das Jugendamt regelmäßige
Kontakte zur Schule hat oder sogar Sprechstunden in der Schule für Lehr-
kräfte, Eltern und Jugendliche einrichtet. Bei Erziehungskonferenzen sollte
die Beteiligung der Schule verpflichtend sein. Problematische Kinder und
Jugendliche sollten in Rahmen des case management begleitet und nicht
von einem Sachbearbeiter zum nächsten geschickt werden.

Angebote der schulischen Erziehungshilfe, d.h. schulergänzende Förderung
für leistungsschwache und verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche,
sollten frühzeitig eingeleitet werden. Somit können schulische Mißerfolgs-
erlebnisse verringert werden. Es wäre deshalb sinnvoll, wenn Lehrkräfte, die
bei einzelnen Kindern Leistungsdefizite und Verhaltensprobleme identifi-
zieren, sofort und frühzeitig Angebote der schulischen Erziehungshilfe be-
antragen könnten und diese auch bekommen.

„Schulschwänzen" ist ein Indiz für eine problematische Entwicklung. So-
zialpädagogische Fachkräfte, die erst tätig werden, wenn zu viel Zeit ver-
gangen ist oder mit Maßnahmen kommen, die schon mehrfach gescheitert
sind, könnten in präventiven Projekten besser eingesetzt werden. Aufsu-
chende Arbeit und die Verbindung von schulischen Inhalten mit prakti-
scher Tätigkeit an einem Ort, den Jugendliche selbst gestalten können, bie-
ten Ansatzpunkte für die Zukunft. Es wäre konsequent, wenn Projekte und
Programme, die verhaltensauffällige und „unbeschulbare" Jugendliche för-
dern und ihnen eine schulische Ausbildung ermöglichen, weiterentwickelt
und ausgebaut werden.
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Einfluß der Gleichaltrigen

Der Einfluß der Gleichaltrigen im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung
wird in den meisten Arbeitsansätze kaum berücksichtigt. Gemeinschaften
in der Schule, im Sportverein, im Haus der Jugend oder in der Clique beein-
flussen die Jugendlichen in ihren Verhaltensweisen und Normvorstellun-
gen. Jugendliche verschaffen sich Anerkennung und Respekt in diesen
Gruppen. Deviante Jugendcliquen sehen z. B. in Gewalthandlungen legiti-
me Strategien zur Durchsetzung ihrer Interessen. Sie bestätigen sich gegen-
seitig mit ihren Aktionen. Sie liefern sich intern wie auch mit anderen
Cliquen ständig Kämpfe, um den Respekt untereinander zu vertiefen. Sie
halten zusammen und stabilisieren dieses Verhalten über die Zeit.

Familie, Schule, Jugendeinrichtung und der Freundeskreis können „halten-
de Kulturen" sein, die mit Anerkennung, Widerstand und Kontinuität (vgl.
Kegan 1994) die Persönlichkeitsentwicklung eines Jugendlichen befördern.
Wird eine der drei Funktionen überbetont bzw. vernachlässigt, kann der
Einfluß der anderen Kulturen nur wachsen. Der Freundeskreis kann für ein-
zelne Jugendliche Schutz bieten, aber auch ein Risiko darstellen (vgl. Lösel/
Bender 1997). Im Fall „Ralf Dierks" ist eindeutig, daß die Familie den Wider-
stand überbetonte, die Schule keine Kontinuität zeigte und Jugendhilfe eher
um permanente Anerkennung bemüht war. Nicht das „Entweder - oder",
sondern das „Sowohl - als auch" bietet Anreize. Bei „Ralf Dierks" hat die
Clique am Bahnhof den Wettstreit gewonnen. Die Jugendlichen bestätigten
sich in ihren negativen familiären und schulischen Erfahrungen, erkämpf-
ten sich Respekt und Anerkennung, testeten Grenzen aus bzw. überschrit-
ten Grenzen und holten sich den besonderen „Kick". Der Bahnhof war ein
verläßlicher Treffpunkt über Jahre.

Offene Angebote, die von gewaltbereiten Cliquen genutzt werden, sind des-
halb genauso fragwürdig wie das Herausreißen eines Jugendlichen aus die-
ser Gemeinschaft, ohne ihm in eine andere Gruppe bzw. soziale Gemein-
schaft zu integrieren. Der Jugendliche bleibt bei seinen Auffassungen und
Denkmustern. Er will zurück, um wieder „Spaß" und „action" mit seiner
Clique zu erleben. Projekte, die den Einfluß der Gleichaltrigen berücksich-
tigen, Anerkennung und Identifikation ermöglichen, Grenzüberschreitun-
gen und Regelverletzungen sanktionieren und über längere Zeit die Jugend-
lichen begleiten, befördern günstigere Entwicklungen.
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Zukunftsorientierte Projekte und Ansätze

Einige Projekte und Ansätze der Hamburger Behörden, die zum Ziel haben,
institutionelle Strukturprobleme bei der Unterstützung sozial benachteilig-
ter Kinder und Jugendlicher zu beseitigen, sollen abschließend kurz vorge-
stellt werden:

Bezirkliche Fachkommissionen

In den sieben Hamburger Bezirken wurden gemeinsame Fachkommissio-
nen der Jugendhilfe, der Schule, der Polizei und der Justiz eingerichtet. Die
bezirklichen Fachkommissionen haben die Aufgabe, die regionale Koopera-
tion zwischen den Dienststellen zu erweitern und eine Bewertung der Ent-
wicklung der Kinder- und Jugenddelinquenz im Bezirk auf der Grundlage
aller verfügbarer Daten und Erfahrungen sowie der Erkenntnisse aus klein-
räumigen Situationsanalysen vorzunehmen. Auf der Grundlage der klein-
räumigen Situationsanalysen sind konkrete Maßnahmen zur Kriminalitäts-
minderung zwischen den beteiligten Behörden und Dienststellen verbind-
lich zu vereinbaren. Durch diese Kooperation verbessern sich die Kontakte
zwischen Schule, Jugendhilfe und Polizei in einer Region.

PILOT: Orientierung, Mediation und Hilfe für Kinder in Nonnenkonflikten

Ergänzend zum Täter-Opfer-Ausgleich der Jugendgerichtshilfen der bezirk-
lichen Jugendämter ist die Erprobung innovativer Handlungsansätze zur
Unterstützung von Familien, wenn Kinder delinquent handeln, vorgese-
hen. Mit Hilfe des Modellprojektes „PILOT" sollen neue Wege gefunden
werden, um familiären Konflikten und Delinquenz entgegen zu wirken. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ausschließlich im Zusammenhang
mit Normkonflikten strafunmündiger Kinder tätig werden. Auch hier ist die
Kooperation von Schule, Jugendhilfe und Polizei maßgeblich. Eine Erwei-
terung dieses Modells berücksichtigt die Einbeziehung der Familiengerichte.
Dieser Ansatz wird in Hamburg ebenfalls geprüft.

REBUS: Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

Die bisher zentral organisierten und eigenständig arbeitenden Institutionen
zur Unterstützung von Schulen innerhalb der Schulbehörde (Schulpsycho-
logie, schulische Erziehungshilfe, Haus- und Krankenhausunterricht, usw.)
werden in den nächsten zwei Jahren in regionale Beratungs- und Unter-

57



stützungssteilen umgewandelt. Es entstehen dadurch interdisziplinär arbei-
tende Teams, die sich verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen zu-
wenden können. REBUS ist für Schulen räumlich schneller erreichbar und
ermöglicht die Unterstützung vor Ort und in den Familien. Die Koope-
ration mit dem Jugendamt und der Polizei wird durch diese Zusammen-
fassung der Dienste erleichtert.

Fazit

Der Einzelfall „Ralf Dierks" zeigt deutlich, daß die Zusammenarbeit der In-
stitutionen und die Transparenz der Maßnahmen notwendige Vorausset-
zungen für eine effektive Unterstützung eines Jugendlichen bzw. einer Fa-
milie darstellen. Es müssen aber in den jeweiligen Institutionen Ansprech-
partner zur Verfügung stehen, die diesen Arbeitsansatz befördern können.
Deshalb ist in der Aus- und Fortbildung der jeweiligen Berufsgruppen dar-
auf zu achten, daß ein systemoffenes Denken und Handeln befördert wird
und die Arbeitsweise weiterer sozialer Einrichtungen verdeutlicht werden.
Lehrkräfte wissen nicht grundsätzlich, was z. B. ambulante Hilfen zur Er-
ziehung sind oder das es Jugendbeauftragte der Polizei gibt. Innerhalb der
Schulen sollte eine Arbeitsstruktur realisiert werden, die einen verantwor-
tungsvollen „Außenkontakt" sicherstellt (z. B. Beratungsdienst) oder inte-
griert (Schulsozialarbeit, Sprechstunden des Jugendamtes in der Schule).

Die Kooperation der Institutionen und eingeleitete Maßnahmen werden
aber im Einzelfall nur erfolgreich sein, wenn die Systeme, in denen sich der
Jugendliche bewegt, analysiert und deren Funktion für die Persönlichkeits-
entwicklung berücksichtigt werden. Wird der Einfluß der Gleichaltrigen
vernachlässigt, kann diese Gruppe ein Risikofaktor sein, der günstige Pro-
gnosen verhindert.
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Analysen und Strategien zum Fall „Ralf Dierks"
aus Sicht der Polizei

Kriminalrätin Heidemarie Wiehler,
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Schlüsselsituationen und Standardmaßnahmen

Der Fall „Ralf Dierks" mag in Teilen fiktiv sein. In seinen Grundzügen erin-
nerte er an Kinder und Jugendliche, die mir in meiner polizeilichen Tätig-
keit begegnet sind: Deren Lebenslauf ist gekennzeichnet durch ein zuwen-
dungsarmes Elternhaus in dem Vater und/oder Mutter arbeitslos werden,
alkoholabhängig sind und lautstarke, aggressive Streitereien untereinander
und mit den Kindern austragen. Polizeiliche Einsätze aufgrund von Fami-
lienstreitigkeiten oder Ruhestörung finden regelmäßig statt. Den Polizei-
beamten sind Familien bekannt, die über Generationen hinweg derartige
Verhaltensweisen weitergeben. Die Kinder fallen in jungem Alter als „Ver-
mißte", „Schulschwänzer" und „Streuner", später als „Kleinkriminelle" auf.
Gravierend auf die Entwicklung dieser Kinder wirkt sich der häufige Wech-
sel von Bezugspersonen aus, wie er so drastisch im Fall „Ralf Dierks" ge-
schildert ist.

Bei der Analyse des Falles findet man einige Schlüsselsituationen, in denen
eine andere Reaktion eines oder mehrerer Beteiligten dem Fall vermutlich
eine andere Wendung hätte geben können. Diese Situationen beschreiben
ein Zusammentreffen von Ralf mit verschiedenen „Sozialisationsträgern".
Dabei sind für mich die Begebenheiten in der frühen Kindheit Ralfs ver-
mutlich die bedeutsamsten, da hier die Basis für eine dissoziale Entwicklung
gelegt wurde.

Bereits die Familie, als erster und wichtigster Sozialisationsträger, zerbricht,
als Ralf zwei Jahre alt ist. Vorher schon dürfte er Zeuge von gewaltsamen
Übergriffen des Vaters auf die Mutter geworden sein. Nicht allein die Tren-
nung der Eltern, sondern vor allem die nachfolgende Vernachlässigung
durch den Vater, die Isolierung Ralfs von der Mutter und seine „Abschie-
bung" zu Personen und Institutionen lassen dieses Datum als eigentlichen
Schlüssel zu seiner Persönlichkeitsentwicklung bedeutsam werden. Obwohl
Anzeichen für eine Vernachlässigung des Kindes vorlagen, wurde an dieser
Stelle nicht frühzeitig reagiert. Verstärkte Hilfe für den Vater, eingebettet
auch in eine Form der Kontrolle, oder die Übertragung des Sorgerechts auf
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die Mutter und deren Unterstützung durch die Jugendhilfe hätte möglicher-
weise Ralfs Karriere verhindern können.

Die neue Lebensgemeinschaft des Vaters mit Frau Gajic stellte für Ralf zu-
nächst eine Chance dar. Es kommt aber erneut zu alkoholbedingten häusli-
chen Auseinandersetzungen. Anläßlich der Einsätze wegen Familienstreits
und Ruhestörung begegnet Ralf vermutlich zum ersten Mal der Polizei. Ver-
stört durch den Streit zwischen seinem Vater und Frau Gajic, erlebt er die
Polizei als eingreifende, regelnde Institution. Die Polizeibeamten kommen
als Fremde, die seinen Vater maßregeln. Bei seiner ersten Wahrnehmung
der Polizei sieht er diese in einer gegnerischen Rolle. Dieser Eindruck dürfte
womöglich auch seine zukünftigen Begegnungen mit der Polizei geprägt
haben.

Ein derartiger polizeilicher Einsatz kann mit einem einfachen Bericht en-
den. Ist für die eingesetzten Beamten die Gefährdung eines Kindes erkenn-
bar, wobei diese nicht konkret vorliegen muß, sondern abstrakt - erkennbar
an den Lebensumständen - bestehen kann, geht der Bericht in Nordrhein-
Westfalen (NRW) an das zuständige Jugendamt. Aus welchen Gründen es in
diesem Fall nicht erfolgte, ist nicht ersichtlich. In NRW besteht außerdem
ein Erlaß des Innenministeriums, in dem Vorgaben für die Polizei anläßlich
von Einsätzen wegen Familienstreits geregelt sind. Dieser will die Rolle der
Frauen stärken, er ist aber nicht speziell auf Kinderrechte ausgelegt.

Zwischen dem Erstkontakt Ralfs mit der Polizei und seiner zweiten Begeg-
nung wegen Ladendiebstahls, stehen einige „kritische" Punkte in seiner
Biographie. Diese sind gekennzeichnet durch den ständigen Wechsel der
Bezugspersonen und hier wurde vermutlich auch der Grundstein für Ralfs
massive Entwicklungsstörungen gelegt: Da seine Verhaltensauffälligkeiten
bereits im Kindergarten bemerkt werden, wird er erstmals aus der Familie
herausgenommen und in einer therapeutischen Kur behandelt. Trotz des
Vorteils, die Therapiebedürftigkeit früh erkannt zu haben, dürfte Ralfs Er-
fahrung, während dieser Zeit nur einmal von dem Vater und Frau Gajic
besucht worden zu sein, den Erfolg der Maßnahme überschattet haben.
Dies ist meiner Ansicht nach ebenfalls eine Schlüsselsituation, da Ralf diese
Tatsache nur als Ablehnung seiner Person werten kann. Die Familie verliert
für ihn damit womöglich die Funktion, ihm Schutz, Zuwendung und An-
erkennung zu geben.

Nach seiner Rückkehr von der Kur findet er wieder nur einen distanzierten,
emotionslosen Vater vor, der Angebote seitens der Jugendhilfe ablehnt und
die schulische Entwicklung des Kindes stört. Die vom Vater initiierten
Schulwechsel verhindern eine kontinuierliche, personenbezogene Förde-
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rung, die in der Sprachheilschule möglich gewesen wäre. In dem Großbe-
trieb Gesamtschule geht Ralf als Einzelpersönlichkeit unter, er sucht die
Nähe der peer-group. Sein Schulschwänzen wird zwar bemerkt und Frau
Gajic gemeldet, bewirkt aber nur Schläge vom Vater, so daß er schließlich
von zu Hause wegläuft. Leider zeigt die Fallschilderung nicht auf, ob diese
Abgängigkeit des Kindes der Polizei in Form einer Vermißtenanzeige be-
kannt geworden ist. Bei unter 14jährigen wären in diesem Fall Suchmaß-
nahmen eingeleitet sowie nach seiner Rückkehr eine Anhörung des Kindes
durchgeführt worden. Außerdem wäre dem Jugendamt ein Bericht zuge-
gangen.

So wird Ralf der Polizei erst als Tatverdächtiger wegen Ladendiebstahls be-
kannt, begangen mit einer Gruppe von anderen Kindern. Der Ladendieb-
stahl ist ein typisches Delikt der Kinder- und Jugenddelinquenz, begangen
aus Motiven wie Abenteuerlust, Suche nach Anerkennung in der Gruppe
oder auch dem Wunsch nach Konsum. Allerdings sind Kinder unter 14
Jahren, so wie Ralf mit knapp 12 Jahren, strafunmündig. Die Polizei hat in
diesen Fällen den Auftrag zu ermitteln,

ob strafmündige Personen an der Tat beteiligt sind,

eine Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vorliegt,

Maßnahmen anderer Behörden anzuregen sind (Jugendamtsbericht)

oder zivilrechtliche Ansprüche betroffen sein können.

Dabei folgt die Polizei in ihrem Vorgehen der Polizeidienstvorschrift (PDV
382 - Bearbeitung von Jugendsachen), die bundesweite Geltung hat. In der
PDV rangiert der Gedanke der Gefahrenabwehr vor der Strafverfolgung.
Kinder werden deshalb nicht „vernommen", sondern angehört. Dies bedeu-
tet, mit dem Kind wird ein Gespräch geführt, dessen Inhalt von der Polizei
protokolliert wird. Anders als bei einer Vernehmung, unterschreibt ein Kind
dieses Protokoll jedoch nicht. Bei dieser Anhörung wird das Kind grundsätz-
lich allein befragt, nicht im Beisein der Eltern, so daß das Kind auch in der
Lage ist, über seine familiäre Situation und seine Sorgen zu sprechen.
Anschließend wird von dem Vernehmenden ein Gespräch mit den Eltern,
zuerst ohne das Kind geführt. Die Gesprächsergebnisse und teilweise auch
der persönliche Eindruck von der Familie werden dann wiederum dem
Jugendamt weitergegeben. Nach der Beendigung polizeilicher Maßnahmen
wird das von den Erziehungsberechtigten abgeholt oder ihnen überstellt.
Falls dies nicht möglich ist, ist das Kind einer Jugendschutzstelle zuzu-
führen.

Ein weiterer Eckpunkt in Ralfs Lebenslauf ist für mich sein erfolgloser Hil-
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feruf beim Jugendamt: Erschreckt möglicherweise durch sein aggressives
Verhalten, das man als räuberischen Diebstahl werten könnte, und die
Erkenntnis, daß es für ihn zu Hause keine Hilfe gibt, sucht er Unterstützung
beim Jugendamt. Obwohl dort bereits Berichte vorliegen müssen, setzt die
Sachbearbeiterin ihr Schema durch. Ralf fühlt sich nicht ernst genommen,
über ihn wird bestimmt. Eine genauere Untersuchung der familiären Ver-
hältnisse zu diesem Zeitpunkt hätte u. U. dazu beitragen können, die über-
stürzte Heimeinweisung ein halbes Jahr später zu vermeiden. Als diese dann
erfolgt, muß Ralf sie als „Abschiebung" erleben; er ist dem Vater ausgelie-
fert, der auch die Macht hat, ihn willkürlich wieder zu sich zurückzuholen.
Spätestens an dieser Stelle hätte die Jugendhilfe bzw. der ASD aus meiner
Sicht beim Vormundschaftsgericht eine Änderung des Aufenthaltsbestim-
mungsrechtes herbeiführen müssen, als Voraussetzung für eine kontinuier-
liche Betreuung. Auf diese Weise wäre Ralf dann auch die nächste „Ab-
schiebung" zur fremden Großmutter erspart geblieben.

Mit 14 Jahren wird Ralf strafmündig. Der erste Ladendiebstahl nach diesem
Alter zieht deshalb weiterreichende polizeiliche und justizielle Maßnahmen
nach sich: Die Anhörung wird zur förmlichen Vernehmung, der Vorgang
wird nach Abschluß der polizeilichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
übersandt. Spezielle Jugendstaatsanwälte entscheiden dort über Einstellung
oder Anklage beim Jugendrichter. Seit einigen Jahren wird bei von Jugend-
lichen begangenen Straftaten auch die Möglichkeit des „Diversionsverfah-
rens" geprüft. Dem liegen Überlegungen zugrunde, die man mit dem Schlag-
wort „Erziehung statt Strafe" umschreiben könnte: Straftaten von Jugend-
lichen sind häufig aus entwicklungsbedingten oder alterstypischen Kon-
fliktsituationen entstanden und episodenhaft. Auf dieses delinquente Ver-
halten soll eine deutliche und schnelle Reaktion folgen durch die Gesell-
schaft erfolgen. Die Sanktionen sollen darauf abzielen, daß ein Jugendlicher
in Zukunft nicht mehr straffällig wird. Im Rahmen des Diversionsverfah-
rens wird jedoch von einer förmlichen Strafverfolgung abgesehen. Statt des-
sen werden erzieherische Maßnahmen an die Stelle von Strafen gesetzt. In
§ 45 Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind die Kriterien für eine Diversion
grundsätzlich geregelt, sie wurden jedoch in jedem Bundesland per Erlaß
umgesetzt, so daß sich die Bestimmungen der Länder unterscheiden.
Grundsätzlich sieht der § 45 JGG jedoch die folgenden abgestuften Re-
aktionsmöglichkeiten vor:

§ 45 Abs. l JGG erlaubt die sanktionslose Einstellung eines Verfahrens,
wenn der Jugendliche erstmals auffällig wird oder zwei Taten nicht ver-
gleichbar sind, bzw. lange Abstände zwischen den Taten liegen. Außer-
dem muß ein jugendtypisches Fehlverhalten mit geringem Schuldgehalt
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und geringen Auswirkungen vorliegen und der Bedarf an erzieherischen
Maßnahmen nicht gegeben sein. Hier wird zumeist ein „normverdeutli-
chendes Gespräch" im Rahmen der polizeilichen Vernehmung geführt.

§ 45 Abs. 2 JGG regelt die Einstellung des Verfahrens nachdem eine
erzieherische Maßnahme durchgeführt oder eingeleitet ist, die derart auf
den Jugendlichen einwirkt, daß keine erneute Straffälligkeit zu erwarten
ist. Zu den erzieherischen Maßnahmen gehört auch der sogenannten
Täter-Opfer-Ausgleich. Hierbei treffen - das Einverständnis des Opfers
vorausgesetzt - Täter und Opfer zusammen, um dem Jugendlichen einen
Einblick in die Gefühlswelt des Opfers zu ermöglichen. Auch kann ein
Schaden wiedergutgemacht werden.

Als dritte Möglichkeit bietet der § 45 Abs. 3 JGG die Ermahnung durch
den Jugendrichter. Dies gilt für geständige Beschuldigte, bei denen die
erzieherische Wirkung eines Gerichtsverfahrens bejaht wird.

Durch die Diversion soll eine Stigmatisierung des Jugendlichen vermieden
werden, die ihn in die weitere Straffälligkeit treiben könnte. Anhaltspunkte,
ob für einen bestimmten Jugendlichen die Diversion in Frage kommen
könnte, sammelt der Jugendsachbearbeiter der Polizei, auf dessen Funktion
später noch näher einzugehen sein wird.

Zurück zum Fall „Ralf Dierks": Nachdem Ralf - anscheinend erfolglos -
durch weitere Institutionen der Jugendhilfe „gereicht" wurde, sucht er Nähe
und Anerkennung in der Gruppe und findet offensichtlich beides im Bahn-
hofsmilieu, wo sich Kinder und Jugendliche mit ähnlichen Lebensläufen
einfinden und ihren Lebensunterhalt u. a. durch Straftaten bestreiten. Ralf
wird Mitglied der „Autoknacker-Bande." Vor allem auf Druck der Presse
wird dann für Ralf rasch ein Hilfeprogramm entwickelt. Bevor dieses jedoch
greift, zeigt dessen Raubüberfall im Oktober 1996 eine steigende Aggression
in der Deliktauswahl und bringt für ihn die erste Erfahrung im Polizeige-
wahrsam. Nach dieser Tat kann nicht mehr von einer episodenhaften
Delinquenz ausgegangen werden, daher wäre ein Diversionsverfahren nicht
mehr angebracht gewesen. Statt dessen wird nun das Verfahren von der
Jugendstaatsanwaltschaft bearbeitet. Fraglich ist aber, ob Ralf bei einem Ge-
richtsverfahren zu einer Freiheitsstrafe (mit Bewährung) verurteilt worden
wäre.

Der Versuch, Ralf dann von einem Sozialarbeiter betreuen zu lassen, kommt
nach meiner Ansicht zu spät. Die Verhaltensstörungen des 15jährigen infol-
ge des ständigen Wechsels der Bezugspersonen sind bereits verfestigt. Ralf
nimmt zwar die Nähe des Betreuers Sokul an, kann ihn aber nicht „mit
anderen teilen". So bringt auch die erlebnispädagogische Maßnahme keine
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grundlegende Veränderung in Ralfs Biographie. Von der erlebnispädagogi-
schen Maßnahme zurück, sucht er wieder die Nähe der Gruppe aus dem
Bahnhofsmilieu, begeht mit der „Autoknacker-Bande" erneut Straftaten
und wird dabei im Juni 97 festgenommen. Nach den versuchten Kfz-Dieb-
stahl hätten durch Polizei, Jugendstaatsanwalt und Jugendrichter die Grün-
de für die sofortige Anordnung der Heimerziehung geprüft werden können.
Jugendarrest oder eine Jugendstrafe soll nach dem Jugendgerichtsgesetz nur
als ultima ratio angeordnet werden, zuvor sind deshalb erzieherische, also
präventive Mittel in Anspruch zu nehmen. Dazu zählen u. a.

die Anordnung, an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen

Anweisung, eine Ausbildung bzw. Arbeitsstelle anzunehmen

die Anordnung der Erziehungsbeistandschaft

die Anordnung der Heimerziehung.

Alle Maßnahmen setzen die funktionierende Zusammenarbeit zwischen
Justiz und Jugendhilfe voraus. Aus der Fallschilderung ergibt sich jedoch,
daß Ralf nach der Vernehmung entlassen wurde und es offensichtlich erst
im Dezember 1997 zu einem Gerichtsverfahren kommt. Diese große Zeit-
spanne zwischen Tat und Urteil behindert die nachhaltige Wirkung einer
Verurteilung.

Der Bericht der Polizei über das Bahnhofsmilieu mit der nachdrücklichen
Forderung nach Straßensozialarbeit zeigt auch die Hilflosigkeit der Polizei
gegenüber dem Phänomen. Der Kreislauf zwischen Straftaten, Festnahmen,
Entlassung und erneuten Straftaten ist von der Polizei allein nicht zu stop-
pen. Ständige polizeiliche Kontrollen am Bahnhof hätten die Jugendlichen
nicht von Straftaten abgebracht, sondern sie wahrscheinlich an andere Orte
verdrängt. Erst Alternativen für die Jugendlichen, aufgezeigt durch Straßen-
sozialarbeit, könnten hier Abhilfe schaffen.

Durch die Gruppe am Bahnhof kommt Ralf im Herbst 1997 schließlich in
Kontakt mit Drogen. Hier wird ein Grundstein für sein endgültiges Abglei-
ten gelegt. Um seinen Heroinkonsum zu bezahlen, wird er wieder Straftaten
begehen. Seine Sucht bestimmt seinen Alltag. Er besucht die Schule nicht
mehr, kommt den Arbeitsauflagen nicht nach und entzieht sich den Bemü-
hungen seines Betreuers. Auch die Beziehung zu Michaela und die Geburt
seines Kindes gibt ihm keinen Halt. Bezeichnend ist, daß es nun wieder zu
polizeilichen Einsätzen wegen Ruhestörungen kommt, Ralf gegenüber sei-
nem eigenen Kind aggressiv wird, so daß Michaela mit dem Kind schließ-
lich von ihm getrennt wird. Der Kreislauf, der in Ralfs eigener Familie be-
gann, setzt sich hier fort. Ralf isoliert sich schließlich immer mehr und
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bewegt sich zuletzt nur noch im „Stricher- und Pennermilieu". Dennoch ist
Ralf ist kein Schwerkrimineller. Er schädigt sich in erster Linie selbst. Die
Beziehungsunfähigkeit seines Vaters setzt sich in ihm fort und wenn ich
eine Prognose wagen würde, ginge ich davon aus, daß Ralf seine kriminelle
Karriere - möglicherweise mit einer steigenden Gewaltspirale - fortsetzt und
irgendwann als Drogentoter enden könnte.

Optimalprogramme und Präventionsstrategien

Gibt es Lösungsmöglichkeiten? Straßenkinder, also Kinder, die sich der Fa-
milie, der Schule und der Jugendhilfe entziehen und „auf Platte" leben,
haben eine Karriere hinter sich. Diese Karriere ist nicht von Beginn an kri-
minell, sondern beginnt meistens mit mangelnder Fürsorge und Erziehung
im Elternhaus. Diese Kinder sind zunächst lediglich gefährdet, wird dieser
Gefahr aber nicht entgegengewirkt, entwickelt sich Kriminalität und oft
auch Sucht. Wo steht nun die Polizei? Hat sie Möglichkeiten? Muß erst
etwas passieren, bevor die Polizei eingreifen kann? Welche Instrumente ste-
hen der Polizei für die primäre Prävention zur Verfügung?

Wichtig ist zunächst: Die Polizei hat nicht nur die Aufgabe der Strafverfol-
gung, sondern auch die der Gefahrenabwehr, also der vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten. Die bereits erwähnte, bundesweit gültige Poli-
zeidienstvorschrift PDV 382, stellt besonders den präventiven Charakter der
Polizeitätigkeit heraus. Das bedeutet, daß die Polizei auch bei der Gefähr-
dung eines Kindes oder eines Jugendlichen einzugreifen hat. Minderjährige,
also Kinder und Jugendliche, sind gefährdet, wenn

aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu befürchten ist, daß sie Opfer
einer rechtswidrigen Tat werden,

sie passive Teilnehmer eines Ereignisses sind, durch das ihnen eine un-
mittelbare Gefahr für ihr körperliches, geistiges oder seelisches Wohl
droht,

sie vermißt sind,

sie sich an Orten aufhalten, an denen ihnen eine unmittelbare Gefahr
für ihr körperliches, geistiges oder seelisches Wohl droht.

Hierzu zählen Orte, an denen Personen der Prostitution nachgehen, illega-
les Glücks- und Falschspiel stattfindet, Betäubungsmittel oder sonstige
Suchtstoffe illegal angeboten, illegal oder mißbräuchlich konsumiert oder
mißbräuchlich verwendet werden, Personen Straftaten verabreden, vorbe-
reiten oder verüben oder sich erfahrungsgemäß Straftäter aufhalten. Vor
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allem sind dies Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden
und vergleichbare Vergnügungsbetriebe, Orte, an denen jugendgefährden-
de Schriften, Bilder und Datenträger angeboten, überlassen oder sonst zu-
gänglich gemacht werden und öffentliche Spielhallen oder ähnlich, vor-
wiegend dem Spielbetrieb dienende Räumlichkeiten.

Minderjährige werden außerdem als gefährdet angesehen, wenn

sie unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln oder sonstigen Suchtstof-
fen angetroffen werden;

sie Anzeichen von Verwahrlosung zeigen (d. h. Streuner, Schulschwänzer,
häufiges Entweichen aus Einrichtungen der Jugendhilfe);

ihnen in häuslicher Gemeinschaft durch Vernachlässigung oder Miß-
brauch der Personensorge eine unmittelbare Beeinträchtigung für ihr
körperliches, geistiges oder seelischen Wohl droht (das beinhaltet auch
häufige Familienstreitigkeiten, Alkohol- und Drogensucht sowie Straf-
taten der Erziehungsberechtigten);

sie rechtswidriger Taten verdächtig sind, die z. B. bandenmäßig, serien-
mäßig, oder mit großer Brutalität begangen werden.

Übertragen auf unseren Fall, wäre Ralf sowohl durch die Vernachlässigung
in der Familie, den Aufenthalt am Bahnhof, bandenmäßig begangene Straf-
taten und den Drogenkonsum als gefährdet einzustufen gewesen. Ein Merk-
mal hätte hierbei ausgereicht, um polizeiliche Maßnahmen zu begründen.
Werden gefährdete Minderjährige angetroffen, hat die Polizei aber nur we-
nige Möglichkeiten: Die Kinder oder Jugendlichen sind zum Verlassen des
jugendgefährdenden Ortes anzuhalten oder von den Erziehungsberechti-
gen abholen zu lassen bzw. ihnen zu überstellen. Ist dies nicht möglich oder
geboten, sind sie in die Obhut des Jugendamtes zu bringen. Schließlich sind
dem Jugendamt Erkenntnisse über gefährdete Minderjährige mitzuteilen.

Im Fall Ralf wird der erste Kontakt zwischen Polizei und Jugendamt erst auf-
grund des Ladendiebstahls mit 14 Jahren erwähnt. Dies ist zu spät. Wie
schon im ersten Teil beschrieben, hätte nach dem ersten Einsatz wegen Fa-
milienstreitigkeiten dem Jugendamt ein Bericht zugehen müssen. Wird ein
Kind oder ein Jugendlicher straffällig, unterliegt die Polizei dem Legalitäts-
prinzip und muß die Straftat aufklären. Die Strafgesetze und Erlasse geben
hierbei den Handlungsrahmen vor. Darüber hinaus hat die Bekämpfung der
Jugendkriminalität für die Polizei eine große Bedeutung. Es soll verhindert
werden, daß aus einem einmal straffällig gewordenen Jugendlichen ein in-
tensivdelinquenter junger Mensch wird, der dann später als Erwachsener
sein Leben durch Straftaten bestreitet. Diese Aufgabe kann und soll die Po-
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lizei jedoch nicht alleine lösen, vielmehr ist dies eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. So betont dann auch der gemeinsame „Rund-Erlaß" der Lan-
desministerien für Inneres, Justiz, für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie
für Schule und Wissenschaft von 1996 die Verantwortlichkeiten aller Insti-
tutionen, er schreibt aber auch den Polizeibehörden ihre Aufgaben bei der
Bekämpfung der Jugendkriminalität zu.

Neben dem Erstellen von Lagebildern aus statistischen Daten ist die Polizei
u. a. zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, den Schulen, der Justiz und
der Bewährungshilfe verpflichtet. Das gilt für die 50 Kreispolizeibehörden
des Landes NRW und das Landeskriminalamt. Im Landeskriminalamt hat
das Dezernat für Kriminalprävention die Aufgabe, Grundsatzfragen über
Jugendgefährdung und Jugendkriminalität zu untersuchen und spezielle
Auswertungen für einzelne Delikte oder Tatverdächtigengruppen durchzu-
führen. Diese Erkenntnisse sollen zur Entwicklung neuer Bekämpfungsstra-
tegien dienen und werden den Polizeidienststellen des Landes sowie den
Jugendhilfeeinrichtungen zur Verfügung gestellt. Weiterhin entwickelte das
Dezernat eigene massenkommunikative Medien, wie die Ausstellungen
„Durchschlagen" und „Kindesmißhandlung", aber auch die „Anti-Drogen-
Disco".

In den letzten Jahren wurden von der Polizei Präventionsstrategien der se-
kundären und tertiären Prävention entwickelt, die auch Änderungen in der
Organisation Polizei herbeiführten:

In jeder Polizeibehörde wurde ein Kommissariat Vorbeugung eingerich-
tet. Dort sind die Arbeitsfelder Kriminalprävention und Verkehrsunfall-
prävention zusammengefaßt.

Alle Behörden haben mindestens einen Jugendschutzbeauftragten, der
besonders engen Kontakt zur Jugendhilfe halten soll. Das dient z. B. der
Anregung von frühzeitig notwendigen Hilfemaßnahmen für Minderjäh-
rige sowie der Unterrichtung über jugendgefährdende Orte.

In den Kreispolizeibehörden werden für die Bearbeitung von „Jugendsa-
chen" besonders geschulte Polizeibeamte eingesetzt, die sog. Jugend-
sachbearbeiter. Sie prüfen z. B. auch die Möglichkeiten der Diversion in
Jugendstrafverfahren. Bei deren Aus- und Fortbildung steht der gefah-
renabwehrende, erzieherische Umgang mit delinquenten Minderjähri-
gen zur Vermeidung künftiger Straffälligkeit im Vordergrund.

Ferner wurde bei der Jugendsachbearbeitung in vielen Kreispolizeibehörden
das Tatortprinzip in das Wohnortprinzip umgewandelt. Das bedeutet, die
Person eines Tatverdächtigen steht im Mittelpunkt und nicht mehr der Tat-
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ort bestimmt die Zuständigkeit. Vorher waren für einen Jugendlichen, der
heute einen Ladendiebstahl beging und morgen wegen PKW-Aufbruchs an-
gezeigt wurde, zwei Dienststellen zuständig, also auch zwei Sachbearbeiter.
Der Jugendliche wurde von beiden vorgeladen und vernommen. Man er-
kannte, daß dies nicht nur mehr Aufwand für die Polizei darstellt, sondern
vor allem keine kontinuierliche Behandlung des Jugendlichen gewährleistet
und viele wertvolle Informationen über den Jugendlichen verloren gehen
können. Jetzt ist der Jugendsachbearbeiter des Wohnortbereichs für alle
Delikte zuständig. Er kennt also „seine Pappenheimer", kann individuell
auf den Jugendlichen eingehen und bleibenden Kontakt zu Eltern, Jugend-
hilfesachbearbeitem und Schule aufbauen. Er wirkt nicht nur repressiv, son-
dern auch präventiv, indem er Hilfemöglichkeiten erkennt, Informationen
weitergibt und mit dem Jugendlichen Gespräche führt. Hierbei kommt es
auch vor, daß ein jugendlicher Straftäter mit persönlichen Sorgen zu „sei-
nem" Sachbearbeiter geht, weil dieser ein beständiger Ansprechpartner für
ihn ist. Der Jugendsachbearbeiter arbeitet intensiv mit dem zuständigen
Jugendamt zusammen.

Auch die Erfahrung, daß Straftaten durch Kinder und Jugendliche oft ge-
meinschaftlich begangen werden, hat zur Entwicklung veränderter Strate-
gien geführt: Hat sich eine Gruppe vom Stadium des zufälligen Zusammen-
findens zu einer Bande mit dem Ziel der Begehung von Straftaten geformt,
wie in unserem Fall die „Autoknacker-Bande", muß darauf polizeilich rea-
giert werden. In vielen Polizeibehörden wurden deshalb zur Bearbeitung
von Gruppendelinquenz spezielle Ermittlungskommissionen (EK) einge-
richtet (z. B. EK Jugend). Die Beamten der EK versuchen nun intensiven
Kontakt zu den Beschuldigten und deren persönlichem Umfeld aufzuneh-
men. Sie halten auch den Kontakt zur Jugendhilfe und teilen dort ihre Er-
kenntnisse mit.

Bahnhöfe sind in vielen Städten ein Sammelpunkt von abgängigen Kindern
und Jugendlichen, Drogenkonsumenten und Dealern, Prostituierten bei-
derlei Geschlechts, also jugendgefährdende Orte im Sinne der Dienstvor-
schrift. Auch befinden sich dort viele von auswärts eingereiste Gefährdete
und Tatverdächtige, die ohne festen Wohnsitz sind oder ihren Aufenthalts-
ort ständig wechseln. In Dortmund, zum Beispiel, kümmern sich deshalb
die Jugendsachbearbeiter der für den Bahnhof zuständigen Polizeiinspek-
tion speziell um diesen zentralen Ort. Darüber hinaus wurden für die Be-
kämpfung der offenen Drogenszene, speziell auch im Bahnhofsbereich, von
vielen Großstadtbehörden Kommissionen eingesetzt. Hierbei kann es zu In-
teressenkollisionen mit Streetworkern kommen, denn werden die Jugend-
lichen durch polizeiliche Kontrollen verdrängt, ziehen sie sich möglicher-

69



weise in andere Gebiete oder Wohnungen zurück, wo sie für die Straßen-
sozialarbeit nicht mehr oder nur noch schwer zu erreichen sind. Solche
möglichen Interessenkollisionen zeigen deshalb, wie wichtig vorherige Ab-
sprachen zwischen den beteiligten Institutionen sind. Nur wenn polizeili-
che Kontrolltätigkeit und niedrigschwellige Hilfsangeboten in der Nähe von
Brennpunkten koordiniert werden, sind langfristige Erfolge möglich.

Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Polizei sowie - bis zu einem ge-
wissen Grad - den Justizorganen kann sich noch auf weitere Gebiete er-
strecken:

Gemeinsame Seminare und Fachtagungen. Kriminologische Erkennt-
nisse werden durch Forschung und Erfahrung ständig weiterentwickelt.
Effektiv ist, wenn alle Beteiligten mit dem gleichen Wissenstand gemein-
sam Strategien entwickeln. Außerdem können sie gegenseitig vorhande-
ne Denkstrukturen, hervorgerufen durch die eigene berufliche Sozialisa-
tion erkennen und besser Verstehen. Gegenseitiges Verständnis hilft,
Mißverständnissen vorzubeugen.

Arbeitsgruppen vor Ort, die zum gegenseitigen Informationsaustausch
beitragen. Zwar gilt es hier die polizeiliche Verpflichtung zur Strafverfol-
gung zu beachten, allerdings können durchaus allgemeine Handlungs-
möglichkeiten und -Strategien abgesprochen werden. Der Polizei ist da-
bei bekannt, daß sie von der Jugendhilfe nicht die gleiche Menge an In-
formationen bekommen kann, wie sie dorthin liefert. Eine engere Zu-
sammenarbeit auch in Einzelfällen, sollte aus Sicht der Polizei aber mög-
lich sein, wenn es dem Wohle des Minderjährigen dient. So könnte etwa
die Teilnahme an einer Hilfeplankonferenz in „Schlüsselsituationen" des
Falls hilfreich sein.

Gemeinsame Jugendschutzkontrollen in Gaststätten oder im Bereich
des Jugendmedienschutzes. Gerade hier bestehen oftmals deutliche Vor-
behalte seitens der Jugendamtsmitarbeiter, die sich in dem Wort Kon-
trolle nicht wiederfinden und die Kontrollen durch Kollegen der Ord-
nungsämter durchführen lassen. Gleichzeitig entgehen dem Jugendamt,
nach meiner Ansicht, wertvolle Erkenntnisse über Orte der Jugendge-
fährdung.

Aus polizeilicher Sicht besteht noch ein entscheidendes Problem in der Zu-
sammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Polizei. Dieser liegt in den unter-
schiedlichen Zeiten der Erreichbarkeit: Wir, die Polizei, sind rund um die
Uhr immer erreichbar. Wir haben Bereitschafts- und Wochenenddienste,
stehen als Ansprechpartner immer zur Verfügung. Nicht so die Jugend-
ämter. Außerhalb der Regelarbeitszeit ist ein Kontakt in akuten Fällen kaum
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möglich, es bleibt nur die Jugendschutzstelle, also ein Aufnahmeort, wo in
der Regel keine weiteren Entscheidungen getroffen werden können. Wir
würden uns wünschen, auch außerhalb der normalen Dienstzeit auf einen
Bereitschaftsdienst beim Jugendamt zurückgreifen zu können. Mir ist aber
auch klar, welche Probleme dies in den Ämtern aufwerfen würde.

In dem bereits erwähnten „Rund-Erlaß" wird auch die Zusammenarbeit von
Polizei und Schulen empfohlen. Gerade hier ist die Intensität der Kontakte
ist sehr unterschiedlich: In manchen Schulen wird häufig und gut mit der
Polizei kooperiert. Polizeibeamte halten beispielsweise Vorträge in den Klas-
sen und bei Veranstaltungen oder sie besprechen Jugendprobleme, wie z. B.
Gewalt an Schulen, mit den Lehrern. Andere Schulen grenzen sich dagegen
gegenüber der Polizei ab. Im Interesse der Schüler wäre aus unserer Sicht
jedoch ein enger Kontakt vorteilhaft.

Folgende Aspekte sollten - aus meiner Sicht - von den Schulen geprüft wer-
den:

Für Schüler, die in der häuslichen Umgebung wenig Unterstützung fin-
den, könnte eine Ganztagesbetreuung in der Schule oder in einer an die
Schule anschließenden Hortbetreuung die schulische Entwicklung för-
dern.

Schulschwänzer, vernachlässigte oder sogar mißhandelte Kinder sollten
seitens der Schule auf jeden Fall der Jugendhilfe gemeldet werden. Hier
müßten Kontakte zwischen Schule und Jugendhilfe deutlich intensiviert
werden. Ein Brief an die Eltern, wie im Falle Ralfs, ist hier nicht unbe-
dingt ausreichend. Ein Gespräch des Lehrers mit den Eltern wäre günsti-
ger.

Aus Sicht der Polizei wäre es weiterhin wünschenswert, wenn die Schule
sich nicht nur als Wissensvermittler begreift, sondern ihren Erziehungs-
auftrag wahrnimmt. Die Schwierigkeiten und Grenzen, als Schule Fehler
in der primären Sozialisation aufzuarbeiten, sind mir dabei durchaus
bewußt.

Betrachtet man die Kommune als Ganzes, bietet sich die Bildung von Kri-
minalpräventiven Räten an. An einem „runden Tisch" sitzen hier Vertre-
ter von allen maßgeblichen Institutionen einer Stadt oder Gemeinde. Für
einzelne Probleme werden in Arbeitsgruppen Strategien entwickelt, die alle
Beteiligten einbeziehen und fordern. So könnten z. B. behördenübergrei-
fende Programme für das Bahnhofsmilieu entwickelt werden, die niedrig-
schwellige Angebote mit Kontrolltätigkeiten verbinden und gleichzeitig
bauliche Veränderungen initiieren. Eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
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könnte dann dazu beitragen, die Hilfsangebote bekannt machen, Pläne of-
fen legen und Maßnahmen erläutern.

Kehren wir nun noch einmal zum Fall „Ralf Dierks" zurück. Was wäre mög-
lich und wünschenswert gewesen? Anhaltspunkte für eine Vernachlässi-
gung, wie sie bei dem ersten Einsatz wegen Familienstreits vorlagen, wären
in einem Bericht der Polizei dem Jugendamt mitgeteilt worden. Was danach
geschieht kann jedoch die Polizei kaum beeinflussen. Der Verdacht auf Ge-
walt und Vernachlässigung durch den Vater im laufenden Sorgerechtsver-
fahren wäre dadurch aber untermauert worden und die Jugendhilfe hätte
ggf. eingreifen können.

Nach dem Ladendiebstahl wäre Ralf - wie oben bereits geschildert - alleine
angehört und zu den Eltern oder in eine Jugendschutzstelle gebracht wor-
den. Hätte die Polizei Kontakt zu den Eltern bekommen, wäre auch mit die-
sen ein intensives Gespräch geführt worden. In Ralfs Fall hätte eine An-
hörung ohne seine Eltern vielleicht die bereits vorhandenen Hinweise auf
Vernachlässigung oder auch körperliche Mißhandlungen bekräftigt. Diese
Informationen härten dem Jugendamt sofort mitgeteilt werden können, so
daß dort weitere Hilfemaßnahmen hätten eingeleitet werden können. Dar-
über hinaus war Ralf war bereits als Kind - d. h. als unter 14jähriger - mehr-
mals abgängig und wurde im Bahnhofsmilieu, also an einem jugendgefähr-
denden Ort angetroffen. Von dort wäre er entweder nach Hause gebracht
oder dem Jugendamt überstellt worden, wieder mit einem Bericht. Auch
nach seinen weiteren Straftaten wäre Ralf wieder dem Jugendamt gemeldet
worden.

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Ich möchte hier nicht ironisch oder
als Ankläger erscheinen, aber für die Polizeibeamten kann es sehr frustrie-
rend sein, dem ständigen Kreislauf zwischen Straftat oder Vermißtsein, dem
Aufgreifen des Kindes oder Jugendlichen, dem Verbringen zu den Eltern
oder der Jugendschutzstelle, dem erneuten Weglaufen und weiteren Strafta-
ten einfach zusehen zu müssen. Dieser „Drehtür-Effekt" verdeutlicht nur
die Ohnmacht, die wir empfinden. Hier hätte deshalb ein frühzeitiges, ef-
fektives Eingreifen der Jugendhilfe, auch auf der Grundlage der Informa-
tionen von Polizei und Schule, die „Karriere" von Ralf möglicherweise ver-
hindern können.

In einem Buch mit Sprüchen habe ich unlängst folgenden Satz gelesen:
„Viele Probleme rühren daher, daß der Mensch von ungelernten Kräften
hergestellt wird." Genau hier liegen meines Erachtens die Grenzen von Prä-
ventionsstrategien und sogenannten Optimalprogrammen. Fehler, die in
der Familie während der ersten Lebensjahre eines Kindes begangen werden,
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können lebenslange Schädigungen hervorrufen und sind später oftmals nur
schwer wieder zu beheben. In vielen Fällen würde aber die rechtzeitige Un-
terstützung für die Träger der primären Sozialisation spätere Hilfen über-
flüssig machen. Meiner Ansicht nach müssen deshalb allen Beteiligten die
Instrumente an die Hand gegeben werden, die sie benötigen, aber diese
müssen sie auch nutzen. An einer Lösung des Problems muß aber gemein-
sam gearbeitet werden. Hierbei haben Jugendhilfe, Schule und Polizei ihren
je eigenen Platz in diesem gesellschaftlichen System, jeder mit seinen Auf-
gaben. Wichtig ist, Informationen auszutauschen und zusammenzuarbei-
ten. Nur so können „Drehtür-Effekte" vermieden werden. Ich möchte des-
halb mit drei Schlagworten enden, die unsere Ziele verdeutlichen sollen:
Kommunikation - Kooperation - Koordination
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Zwischenfazit

Dr. Peter Hansbauer,
Institut für soziale Arbeit e.V., Münster

Jürgen Blandow, dem die Aufgabe zufiel, den Fall aus der Sicht des Jugend-
hilfesystems zu betrachten, arbeitet im Rahmen einer Rekonstruktion des
Falls noch einmal in aller Deutlichkeit heraus, wie jedes der beteiligten Sy-
steme, gerade weil es seiner eigenen Systemlogik folgt, mit dazu beiträgt,
den Fall „Ralf Dierks" zu einer „ganz normalen Katastrophe" eskalieren zu
lassen. Aus der Sicht von Jugendhilfe, Polizei und Schule, schreibt er, „ist,
von Kleinigkeiten einmal abgesehen - aber Fehler kommen ja immer mal
vor - alles nach Plan gelaufen; nach der Rationalität des jeweiligen Sy-
stems." Leider sind diese Rationalitäten mit der der Familie aus der Ralf
stammt nicht kompatibel und so kommt es, daß diese Rationalitäten - die
des Hilfesystems und die der Familie - sich wechselseitig blockieren und
doch auch wechselseitig bestätigen. „Man brauchte jemanden, der über ei-
ne Super-Rationalität verfügte, eine die jenseits der Einzelrationalitäten
angesiedelt ist; eine Metaperspektive auf das Gesamtsystem", schreibt Blan-
dow deshalb weiter, aber „diese gibt es nicht und kann es nicht geben,
wenn jeder nur seinen Job macht und wenn der zu Ende ist, an jemand an-
ders weiter verweist, der dann wiederum seinen Job macht."

Typisch an diesem Fall ist, wie Blandow weiterhin hervorhebt, die Reaktion
der Öffentlichkeit, der Medien, die „ihr Spiel" mit Ralf spielen, der wie „Häs-
chen in der Grube" all dem aufgeregt, machtvoll und doch auch wieder hilf-
los gegenübersteht; der versucht mitzuspielen, und doch nicht zu erkennen
vermag, daß er eben doch nur der Gegenstand voyeuristischer Aufgeregt-
heit ist, Teil eines Spiels, das bald vergessen ist, wenn das Interesse der Öf-
fentlichkeit wieder nachgelassen hat. Typisch - so Blandow - ist in diesem
„Spiel" auch die Rolle der Jugendhilfeadministration: „Anweisung von
oben; Krisensitzung; Teambesprechung; Hilfekonferenzen; Jugendlichen
vorladen, Hilfenetz spinnen; Gegendarstellung in der Presse." Zeichen der
Aufgeregtheit, hektische Versuche von Behörden und Einrichtungen in be-
reits eskalierten Situationen dem Fall noch eine andere Wende zu geben.
Aber eben weil eine übergeordnete Rationalität fehlt, führen diese Versuche
schnell in die Irre: „Was der Jugendliche schon kennt, das Hin und Her,
Maßnahme an Maßnahme, Versuch auf Versuch, wiederholt sich in rascher,
verwirrender Folge und mobilisiert die alten Ängste und Abwehrformen.
Die 'Wiederkehr des Verdrängten' und der alten Ängste in einem Lebens-
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alter, in dem sich die Person ohnehin in einem sozial, emotional und kör-
perlich labilen Zustand befindet, nötigt zu erneuter Verdrängung auf erhöh-
tem Niveau."

Eben dieses „Standardprogramm", die Aneinanderreihung von Einzelmaß-
nahmen - nicht nur der Jugendhilfe, sondern auch der anderen Systeme -,
führt, so meint Blandow, erst zur eigentlichen „Karriere": „Der Fall wird
arbeitsteilig, aber nicht in seinem Zusammenhang bearbeitet. So kann dann
zwar jede Einzelmaßnahme in sich sinnvoll sein und nach den im jeweili-
gen Bereich geltenden fachlichen Kriterien 'richtig' abgearbeitet werden
und dennoch den 'Fall' verfehlen. Aus der Perspektive des Klienten sum-
mieren sich die Erfahrungen, die es in einzelnen Hilfesystemen und Institu-
tionen macht, zu einem anderen Ergebnis als vom Hilfesystem vorausge-
setzt." Dies gilt erst recht für die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Systemen, denn, „was aus der Sicht einzelner Institutionen, z. B. ein Schul-
wechsel, noch hinnehmbar ist und womöglich sogar notwendig im Inte-
resse des Schülers, summiert sich in einer Folge von Schulwechseln, oder
von nicht gelungenen und abgebrochenen Bearbeitungsversuchen in ande-
ren Hilfeeinrichtungen, oder in mehrfachen 'Rückführungen' in die Fami-
lie, für das Kind (auch für die Angehörigen) zu der Gesamterfahrung 'ich
werde immer herausgeworfen', 'ich habe keinen Einfluß darauf, was mit
mir geschieht', 'auf Beziehungen ist kein Verlaß' und schließlich 'leckt mich
doch alle'." Was fehlt - sei es aus Zeitgründen, aus Unachtsamkeit oder weil
die dazu notwendigen Kompetenzen im Jugendhilfesystem nicht vorhan-
den sind - ist also die systemübergreifende Zusammenschau des Falles, der
Versuch, die „Besonderheiten einer Biographie und deren Deutung durch
die Betroffenen" nachzuvollziehen und so den Fall in seiner Dynamik zu
verstehen. Was schlägt Blandow nun aber als Ausweg vor?

Offensichtlich, so stellt er fest, reichen Maßnahmen im Bereich der primä-
ren Prävention, also allgemeine Maßnahmen zur Behebung strukturell ver-
ursachter Mangellagen und zur Beeinflussung von Lebenslagen und -chan-
cen benachteiligter Familien, angesichts der Erheblichkeit familialer Erzie-
hungsdefizite nicht aus, um die Dynamik des Falls umzukehren oder abzu-
schwächen. Zwar hält er deshalb strukturverbessernde Maßnahmen für not-
wendig, auch angesichts vermehrt um sich greifender Verelendungsstruktu-
ren, Chancen sieht er aber vor allem in Hilfsangeboten, die durch allgemei-
ne und leichte Zugänglichkeit („Niedrigschwelligkeit") sowie durch Lebens-
weltnähe gekennzeichnet sind. Diese Angebote, die über einen ausgepräg-
ten Gemeinwesenbezug verfügen sollen - also im Stadtteil verankert sind
und von der dort tätigen Sozialarbeit ge- und unterstützt werden -, könn-
ten helfen, familiär sich zuspitzende Krisen zu entschärfen, indem sie in
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Überforderungssituationen stützend einspringen und so „zu strategischen
Orten für die 'Aufschließung' sonst nicht erreichbarer verelendeter Fami-
lien, Kinder und Jugendlichen für die weiteren offenen Einrichtungen im
Stadtteil werden."

Darüber hinaus setzt Blandow jedoch vor allem auf frühzeitige Interven-
tion, noch bevor es zu den im Fall „Ralf Dierks" beschriebenen Zuspitzun-
gen kommt. Hierbei sind es vor allem drei Elemente, die er hervorhebt: Er-
stens, die Entwicklung eines „angemessenen" Fallverständnisses und einer
daraus abgeleiteten Bedarfsklärung, die im Fall der Familie Dierks bereits bei
der Klärung der Familiendynamik hätte ansetzen müssen („Assessment").
Zweitens die Installation eines „Case managements" - gewissermaßen eine
personifizierte „Super-Rationalität" -, die ein „dem Problem angemessenes
und von den Betroffenen akzeptiertes Setting von Hilfs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen organisiert", den Überblick behält und die Durchfüh-
rung der Maßnahmen kontrolliert. Und schließlich, die Entwicklung eines
attraktiven Hilfeangebots, das „Phantasien über ein besseres Leben freiset-
zen kann und diesen Nahrung gibt."

Auch Christian Böhm, der den Fall aus der Sicht des Schulsystems unter-
sucht, sieht, ebenso wie Blandow, deutliche Probleme in der Zusammen-
arbeit der Institutionen und kommt deshalb am Ende seines Beitrags zu teil-
weise ähnlichen Empfehlungen. Zuvor analysiert er jedoch ausführlich den
Anteil der Schule an Ralfs Biographie, indem er danach fragt, welche sub-
jektiven und strukturellen Faktoren dazu geführt haben, daß mögliche Un-
terstützungsmaßnahmen nicht eingeleitet wurden. Böhm beginnt zunächst
mit der Frage, weshalb wurde der schulpsychologische Dienst nicht einbe-
zogen, obwohl doch von der Schule Verhaltensauffälligkeiten bei Ralf früh
erkennbar waren? Als Antwort führt er strukturelle Probleme - der lange
Zeitraum zwischen Anmeldung und Hilfe -, den akuten Handlungsdruck
der Lehrkräfte, der sich aber nur schwer mit mittelfristigen Handlungsper-
spektiven der Beratungsdienste in Einklang bringen läßt sowie Zweifel der
Lehrkräfte an ihrer eigenen Kompetenz an, wenn diese sich etwa fragen,
„ob ihre Einschätzung fachlich zutreffend ist, da Psychopathologie nicht in
ihren Kompetenzbereich fällt." Neben der mangelnden Kooperationsbereit-
schaft der Eltern sowie der täglichen Komplexität des Schulalltags scheinen
Kompetenzdefizite auch ein wesentlicher Grund dafür zu sein, daß spezifi-
sche Fördermöglichkeiten in der Schule - im Fall „Ralf Dierks" wie auch in
anderen Fällen - nicht ausgeschöpft werden. Böhm thematisiert hier gene-
rell die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, „die einerseits häufig noch den
Schwerpunkt auf die fachliche Wissensvermittlung von ca. 25 lernmotivier-
ten und sozialkompetenten Kindern legt, ohne die schulische Alltagspraxis
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von heute zu berücksichtigen, andererseits auf die Freiwilligkeit der Pädago-
gen bei der Auswahl der Angebote setzt, was zur Folge hat, daß Lehrkräfte
sich nicht fortbilden müssen."

In der unlängst veröffentlichten Untersuchung von Kilb/Heemann (1999)
wird erwähnt, daß Jugendliche auf der „Straße" der Schule rückblickend ei-
ne die Biographie stabilisierende Funktion zuschreiben, gleichzeitig mehren
sich Hinweise, daß Schulen immer weniger bereit - oder in der Lage dazu -
sind, die Schulpflicht effektiv durchzusetzen (vgl. Projektgruppe „Straßen-
karrieren" 1995; Hansbauer/Permien/Zink 1997). Zwar weist Böhm auch
auf die besondere Problematik des mehrfachen Schulwechsels im Fall „Ralf
Dierks" hin, gleichzeitig reklamiert er aber generelle Defizite der Schulen im
Umgang mit Schulversäumnissen. Die von ihm angeführten Gründe dafür,
weshalb Schulen offenbar nicht in allen Fällen auf die Durchsetzung der
Schulpflicht drängen, sind aus der Sicht einzelner Lehrkräfte ebenso plausi-
bel wie problematisch für den Verlauf von „Straßenkarrieren". Als ersten
Grund führt Böhm simple „Kosten-Nutzen-Erwägungen" seitens der Lehr-
kräfte an: Schulversäumnis-Meldungen sind nicht nur zeitaufwendig, son-
dern zeitigen häufig auch keine anderen Ergebnisse als das, was die Lehr-
kraft bereits selbst versucht hat (Anrufe, Briefe und Besuche bei den Eltern).
Das nüchterne Fazit deshalb: „Der Verwaltungsakt erhöht die eigene Ar-
beitszeit, führt aber selten zum Erfolg." Auch Böhms zweiter Erklärungs-
versuch zielt in eine ähnliche Richtung: „Das Risiko, daß schwänzende und
verhaltensauffällige Jugendliche bei ihrem Erscheinen den Unterricht und
das soziale Miteinander in der Schule stören, ist erhöht. Dies hat zur Folge,
daß Schule große Probleme hat, wenn diese Jugendlichen zur Schule kom-
men bzw. entlastet ist, wenn sie schwänzen."

Schließlich weist auch er darauf hin, wie Blandow schon vor ihm, daß es im
Fall „Ralf Dierks" zu einem Nebeneinander - nicht Miteinander! - von
Schule und Jugendhilfe kommt; Meldungen der Schule an das Jugendamt
unterbleiben und auch als Schulwechsel sich häufen wird die Schule nicht
mit in die Hilfeplanung einbezogen, d. h „die Koordination der Angebote
von Schule und Jugendhilfe (wurde) vernachlässigt." In der Konsequenz
mußte „Ralf Dierks" diesen Verlauf - inklusive der vielen Schulwechsel -
„subjektiv nur als Aneinanderreihung willkürlicher Maßnahmen verstehen:
Rahmenbedingungen und Anforderungen veränderten sich ständig. Gefüh-
le der Überforderung und Konfliktsituationen mußten von ihm immer mit
dem Verlassen eines Ortes assoziiert werden." Unter diesen Bedingungen ist
dann auch nicht zu erwarten, daß „Ralf Dierks" ein Vertrauensverhältnis zu
einer Lehrkraft aufbaut und so gerät die Schule immer mehr in die Rolle
eines „Zaungastes", der in Ralfs Biographie nur noch eine marginale Rolle
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spielt. Hier, so Böhm, „hätte frühzeitiger und konsequenter ein verbindli-
cher sozialer Ort geschaffen werden müssen, an dem Betreuung und Be-
schulung angeboten werden kann (Verbleib im Kinderheim oder Unter-
stützung durch die Schulische Erziehungshilfe)." Aber, so fragt man sich,
wie kann das geschehen, wenn Schule und Jugendhilfe nicht kooperieren.
Welche Änderungsvorschläge macht Böhm also?

Zunächst weist er darauf hin, daß eine frühe Intervention mehr Erfolg ver-
spricht als eine späte. „Es wäre deshalb konsequent, die Arbeit in der Grund-
schule mit einem Schwergewicht auf den sozialen Bereich auszurichten (So-
ziales Lernen, Frühdiagnostik von Verhaltensproblemen, Förderprogramme
für benachteiligte Kinder). Gleichzeitig sollten andere soziale Berufsgruppen
(Sozialpädagogen, Sonderpädagogen) stärker in die Grundschule integriert
werden, um diese Angebote machen zu können." Konsequenterweise sollen
auch Angebote der schulischen Erziehungshilfe, d. h. schulergänzende För-
derung für leistungsschwache und verhaltensauffällige Kinder und Jugend-
liche, möglichst frühzeitig eingeleitet und genutzt werden. Als zweiten
Schritt schlägt Böhm vor, das Handeln von Schule und Jugendhilfe stärker
zu koordinieren: so soll „bei Erziehungskonferenzen (...) die Beteiligung der
Schule verpflichtend sein", umgekehrt könnte die Jugendhilfe „Sprech-
stunden in der Schule für Lehrkräfte, Eltern und Jugendliche einrichten."
Und ebenso wie Blandow hält auch Böhm die Einführung eines „case
managements" in Fällen wie dem des „Ralf Dierks" für hilfreich. Im Sinne
dieser Vorschläge verweist er am Ende seines Beitrags auf drei Projekte in
Hamburg, die versuchen auf die geschilderten Probleme zu reagieren und
die Kooperation zwischen den drei Systemen zu verbessern.

Folgt man Heidemarie Wiehler, die den Fall aus Sicht der Polizei analysiert,
so kann man den Eindruck gewinnen, daß die „Regelungsdichte" bei der
Polizei wesentlich höher ist als in Jugendhilfe und Schule - für beinahe
jedes denkbare Vorkommnis scheint es eine „Wenn-dann-Regel" (z. B.
wenn ein Minderjähriger aufgegriffen wird, dann ....) und eine „Standard-
operation" zu geben. Diese besteht beispielsweise im Abfassen eines Be-
richts, der dem Jugendamt zugeht, im „normverdeutlichenden Gespräch",
in Einzelgesprächen oder im gemeinsamen Gespräch mit den Eltern. Wie
schon bei Böhm drängen sich deshalb auch bei Wiehler Fragen nach dem
nicht-funktionieren solcher „Standardoperationen" auf. Weshalb ist nicht
geschehen, was doch eigentlich hätte geschehen müssen bei der Polizei?
Weshalb hat das Jugendamt nicht eingegriffen als von der Polizei Hinweise
auf Vernachlässigung hätten kommen müssen? Antworten auf diese Fragen
erfolgen im Text von Wiehler oft nur in Andeutungen, etwa dann, wenn
am Schluß des Beitrags von der frustrierenden Erfahrung des „Drehtür-
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Effekts" die Rede ist. In der an den Vortrag anschließenden Diskussion wa-
ren jedoch auf der Tagung wiederholt Hinweise zu hören, die zur Beant-
wortung dieser Fragen beitragen können.

So berichtete beispielsweise eine Kriminalhauptkommissarin aus einer
Großstadt in Nordrhein-Westfalen folgendes: „Bei uns hat sich die Situation
bei der Haus- und Familienstreitigkeit, Einschreiten bei innerfamiliärer und
häuslicher Gewalt problematisch dargestellt. Leider nicht immer so opti-
mal. Kollegen haben selber berichtet, daß sie sich mit dieser Sichtweise, die
Kinder zu sehen, die häusliche Atmosphäre zu sehen und eine Gefährdung
schriftlich niederzulegen zum Teil überfordert gefühlt haben. Dann, wenn
die Kinder objektiv vernachlässigt waren, also dann, wenn es wirklich jeder
so sehen konnte, dann haben sie natürlich auch geschrieben und dann ist
es weitergeben worden. Aber (...) diese grundsätzliche Problematik, die ja
(...) schon für die Frauen angestanden hat, wo versucht wurde, zumindest
aufzufangen, daß man nicht mehr nur mit dem Aggressor, also mit dem
Mann spricht: 'Schlagen sie ihre Frau nicht noch mal!' Nach dem Motto erst
mal Frieden herstellen und wieder gehen. (...) Schon mal die Frau mit ein-
zubeziehen und sie vielleicht mal zu fragen, wie es ihr geht, wie sie die
Situation einschätzt, das hat man erst neu erlaßmäßig regeln müssen, weil
das in den Köpfen nicht drin war. Geschweige denn, daß die Kinder kon-
kret angesprochen wurden. Daß man vielleicht mal in die Töpfe schaut, ob
dort verschimmeltes Essen ist, sich die Kinderzimmer anschaut. Es gibt viele
Kriterien zur Vernachlässigung, die ich nicht sehe, wenn ich nur an der
Haustür mit dem schlagenden, mit dem laut tobenden Mann spreche." In
bestimmten Fällen scheinen es also fehlende Kenntnisse und daraus resul-
tierende Überforderungssituationen - nicht einschätzen zu können, wie
dramatisch eine Gefährdung tatsächlich ist, woran man sie erkennt, worauf
es zu achten gilt - sowie eine unzureichend entwickelte „Problemsensibi-
lität" zu sein, die gelegentlich eine effektive Zusammenarbeit zwischen Po-
lizei und Jugendamt verhindern.

Überforderungen, die letztlich dazu führen, daß bestimmte Dinge unter-
bleiben können aber auch aus begrenzten Ressourcen resultieren. So erzähl-
te im Anschluß daran eine Kommissarin aus Berlin: „Ich denke, daß es oft-
mals auch in der Jugendsachbearbeitung eine Art der Überforderung gibt
(...), daß es die Menge macht. Ich kenne Schwerpunktbereiche, bei ihnen
ist es vielleicht der Bahnhof, bei uns sind es nicht nur die Bahnhöfe, da sind
es an einem Tag für einen Beamten 20 Einlieferungen von Ladendieben, wo
man sich, denke ich, schon alleine zeitlich in der Dienstzeit in der man da
ist überhaupt nicht intensiv mit so einem Kind auseinandersetzen kann.
Und man ist froh, (...) wir sind in Berlin relativ froh, weil wir einen Bereit-
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Schaftsdienst des Jugend- und Kindernotdienstes rund um die Uhr haben,
also wir können relativ schnell Kinder wieder abgeben und wir sind froh,
wenn wir Kinder wieder abgeben können und nicht länger bei uns behal-
ten müssen."

Hinweise wie diese verdeutlichen, daß es trotz der vielfachen Möglichkeiten
der Polizei, die Wiehler in ihrem Beitrag ausführlich schildert, zu „Pannen"
kommen kann, die eine effektive Hilfe, wie im Fall „Ralf Dierks" verhin-
dern. Optimierungschancen sieht Wiehler hier vor allem in dem, was sie
mit den drei Schlagworten, „Kommunikation - Kooperation - Koordina-
tion", umschreibt. „Hierbei haben", wie sie schreibt, „Jugendhilfe, Schule
und Polizei ihren je eigenen Platz in diesem gesellschaftlichen System, jeder
mit seinen Aufgaben." Gerade hierin - neben ganz basalen organisatori-
schen Problemen wie die unterschiedliche Erreichbarkeit von Polizei und
Jugendhilfe - liegen aber oftmals auch die Schwierigkeiten einer verbesser-
ten Kommunikation und Kooperation. In verschiedenen Diskussionszu-
sammenhängen auf der Tagung machte sich dies vor allem in Diskussionen
um den Datenschutz fest. Während hierbei einerseits, vor allem von Vertre-
tern der Jugendhilfe auf individuelle Schutzrechte hingewiesen wurde, wie
sie, historisch gewachsen, im Sozialdatenschutz in der Jugendhilfe ihren
Ausdruck finden (vgl. dazu ausführlich Proksch 1996), wurde andererseits
betont, daß der Sozialdatenschutz eine effektive, personenbezogene Zusam-
menarbeit vor allem zwischen Polizei und Jugendhilfe verhindere. Grund-
sätzlich ist hierzu anzumerken, daß Kooperationen, wie immer sie im Ein-
zelfall geartet sein mögen, auf der Grundlage geltender Gesetze - und damit
unterschiedlicher Aufgaben und Funktionen von Jugendhilfe und Polizei -
gestaltet werden müssen. Auf der handlungspraktischen Ebene entschärft
sich dieses Problem aber insofern, als Kooperationsvereinbarungen immer
eines Gegenstandes bzw. Bereichs und einer Form bedürfen. Das heißt zu-
nächst, in vielen möglichen Kooperationsbereichen - z. B. die Abstimmung
gemeinsamer Strategien für die „Bahnhofsszene" - spielen Datenschutz-
aspekte praktisch keine Rolle. Auch darüber hinaus lassen sich Koopera-
tionsformen so gestalten, daß - unter Beachtung der rechtlichen Grund-
lagen auf denen alle Beteiligten operieren - eine Zusammenarbeit möglich
ist. Der Sozialdatenschutz kann deshalb nicht als pauschales Argument ge-
gen jegliche Art der Kooperation angeführt werden, allerdings müssen als
Folge der geltenden Datenschutzbestimmungen Formen und Inhalte der
Kooperation genau spezifiziert werden.

Alle drei Autoren sind aber einhellig der Ansicht, daß eine bessere Zusam-
menarbeit und eine bessere Koordination des Vorgehens zwischen den drei
Systemen notwendig ist, um - zumindest statistisch - die Wahrschein-
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lichkeit eines Verlaufs wie im Fall von „Ralf Dierks" zu reduzieren. Die For-
men der Kooperation und Koordination, das machen die drei Autoren in
ihren Beiträgen deutlich, können unterschiedlich sein - vgl. hierzu auch
Kapitel B - und müssen auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmt werden.
Allein, der Aufruf zu einer besseren Kooperation garantiert noch nicht de-
ren Erfolg! Vermutlich Scheitern in der Praxis ebenso viele Bemühungen zu
einer verbesserten Kooperation zwischen diesen drei Systemen, wie um-
gekehrt gelungene Kooperationen dazu beitragen, die Situation von Perso-
nen, die von „Straßenkarrieren" bedroht sind zu verbessern. Dabei ist zu
vermuten, daß die Ursachen des Scheiterns von Kooperationsbemühungen
zwischen den Systemen - neben den grundlegenden strukturellen und ge-
setzlichen Problemen, die hier keineswegs in Abrede gestellt werden sollen
- vor allem darin liegen, daß über eine Reihe grundlegender Fragen vor Be-
ginn der Kooperationsbemühungen keine Klarheit zwischen den mögli-
chen Kooperationspartnern hergestellt wurde. Es scheinen dies insbesonde-
re die folgenden Fragenkomplexe zu sein:

Weshalb soll überhaupt kooperiert werden bzw. weshalb soll die Kom-
munikation zwischen den Systemen verbessert werden? Ist es, weil die
möglichen Kooperationspartner aus fachlichen/inhaltlichen Gründen
davon überzeugt sind oder sind andere Gründe im Spiel (Anordnung der
Leitung, Dienstbefreiung, Wirkung in der Öffentlichkeit usw.)? Was soll
durch eine verbesserte Kooperation erreicht werden? Sollen konkrete
Aufgaben im Rahmen der Kooperation bearbeitet werden (beispielsweise
„Rettung" eines bestimmten Stadtteils) oder soll die Kooperation ledig-
lich der wechselseitigen Information dienen?

Wer soll kooperieren (Leitung, einzelne Mitarbeiter, Personen die aus den
Abteilungen delegiert sind usw.) und mit welchem Mandat (als Reprä-
sentanten des Systems, der Abteilung oder als autonome, nur sich selbst
verpflichtete Individuen usw.) sollen diese Personen ausgestattet sein?

Weshalb ist nicht zuvor schon besser kooperiert worden? Worin lagen
Hindernisse (Haltungen, Zeitmangel, finanzielle Restriktionen usw.) und
Begrenzungen? Weshalb bestehen sie nun nicht mehr bzw. wie sind sie
zu überwinden? Sind alle potentiellen Kooperationspartner von der
Sinnhaftigkeit einer verbesserten Kooperation überzeugt oder nur einige,
während die anderen dem „Experiment" teilnahmslos oder gar ableh-
nend gegenüberstehen?

Welche Auswirkungen sind mit der Kooperation für die kooperierenden
Systeme verbunden (Außenwahrnehmung, Wahrung rechtlicher Rah-
menbedingungen, mögliche Belastungen usw.) und wie verhalten sich
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die potentiellen Kooperationspartner dazu? Was haben die kooperieren-
den Systeme davon, wenn sie ihre kooperativen Beziehungen verbes-
sern? Liegt eine bessere Kooperation überhaupt im Interesse aller Koope-
rationspartner? Worin liegt der Gewinn für die kooperierenden Perso-
nen? Gibt es überhaupt einen?

Was sind die Erwartungen der einzelnen Kooperationspartner an die Ko-
operation? Sind sie ähnlich oder unterscheiden sie sich gravierend? Sind
diese Erwartungen realistisch angesichts der gegebenen Rahmenbedin-
gungen? Besteht bei den einzelnen Kooperationspartner die Bereitschaft
zu akzeptieren, daß die Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit bei den
anderen Partnern variiert oder schwankt? Wie schnell sollen/müssen „Er-
folge" durch die Kooperation vorgewiesen werden? Besteht die Bereit-
schaft zu akzeptieren, daß mögliche „Früchte" der Kooperation vielleicht
erst zu einem späteren Zeitpunkt „geerntet" werden können?

Wer bestimmt, was der Gegenstand der Kooperation sein soll, welche
Form sie haben soll? Wer setzt die zu entscheidenden Themen auf die
Tagesordnung? Wie wird mit Konflikt und Dissens umgegangen? Welche
Entscheidungsstrukturen sollen innerhalb der kooperierenden Gremien
herrschen und welche „Macht" sollen diese Gremien selbst haben?
Können sie Veränderungen im eigenen System durchsetzen und in wel-
chem Umfang, in welcher Zeit?

Wie offen und ehrlich kann/darf die Kommunikation zwischen den po-
tentiellen Kooperationspartnern sein? Wo bestehen rechtliche Grenzen?
Kann völlige Transparenz darüber hergestellt, was alle Beteiligten von
einer verbesserten Kooperation zu erwarten haben? Besteht überhaupt
die Bereitschaft/Möglichkeit, den anderen Kooperationspartnern „In-
nensichten" des eigenen Systems zu eröffnen?

Wieviel Zeit und Energie haben die potentiellen Kooperationspartner ne-
ben den sonstigen Verpflichtungen und Aufgaben überhaupt zur Verfü-
gung? Sind sie bereit die erforderlichen Verbindlichkeiten, sowohl in
zeitlicher, personeller und materieller Hinsicht (Schaffung von Räum-
lichkeiten, Infrastruktur, finanziellen Mitteln usw.) neben ihren sonsti-
gen Aufgaben zu gewährleisten? Steht der erwartbare Ertrag der Koope-
ration in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Ressourcen?

Nicht auf alle diese Fragen können und müssen zugleich Antworten gefun-
den werden, aber es scheint dennoch wichtig, sich diese Fragen zu stellen
und sie nach Möglichkeit ehrlich zu beantworten, denn nur so kann ver-
hindert werden, daß Kooperationen auf falschen wechselseitigen Erwartun-
gen und Voraussetzungen aufbauen und daran schließlich scheitern. Die im
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Verlauf der Tagung immer wieder zu hörenden Hinweise darauf, daß sich in
der Praxis Kooperationen oftmals einfacher und problemloser darstellen als
aus den Erörterungen darüber zu vermuten wäre - oder umgekehrt der Hin-
weis darauf, daß Kooperationsbemühungen immer wieder gescheitert sind
-, weist jedoch darauf hin, daß die Qualität von Kooperationsbezügen stets
durch diejenigen bestimmt wird, die miteinander kooperieren: Kooperation
hat immer mit Vertrauen zu tun und mit der Fähigkeit die Perspektive des
jeweils anderen einnehmen und dessen Struktur- und Rollenzwänge nach-
vollziehen zu können; ebenso damit, sich selbst und anderen Rechenschaft
über die eigenen Motive abgeben zu können, eigenen Interessen zu formu-
lieren aber auch die Bereitschaft mitzubringen, Kompromisse einzugehen.
Erst wenn diese Eigenschaften bei den an Kooperationspartner vorhanden
sind, sind auch Kooperationen möglich, die sowohl einen Gewinn bedeu-
ten für die beteiligten Systeme als auch für die davon „betroffenen" Ju-
gendlichen. Aufgrund dieses „menschlichen Faktors", der Kooperationen
stets innewohnt, kann es manchmal notwendig sein, bei der Aufnahme
von kooperativen Beziehungen abzuwarten, bis eine personell günstige
Situation gegeben ist oder eine solche „organisiert" werden kann (vgl. aus-
führlich Möller/Radloff 1998). Denn eines sollte allen potentiellen Koope-
rationspartnern stets klar sein: Kooperationen sind (fast) nie Selbstzweck -
lediglich der Ausweis ihres Erfolgs legitimiert deshalb ihre Existenz!
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Kapitel B
Modelle für eine andere Praxis
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Pädagogische Diagnostik

Norbert Höpfner und Manfred Jöbgen,
Erziehungshilfe e. V., Institut für pädagogische Diagnostik,
Bergisch Gladbach

Das Institut für pädagogische Diagnostik besteht seit nunmehr zwei Jahren
und verfolgt im wesentlichen zwei Zielsetzungen. Zum einen bietet es Ju-
gendämtern, freien Trägern der Jugendhilfe und Familiengerichten seine
gutachterliche Tätigkeit im Rahmen eines pädagogischen Diagnoseverfah-
rens an, das die jeweilige Entwicklungsproblematik eines Jugendlichen zum
Gegenstand hat. Im Fokus der Analyse steht dabei der Jugendliche selbst,
seine biographische Erfahrungsaufschichtung, seine Wahrnehmung und
Beurteilung der lebensgeschichtlichen Situation, in der er sich befindet und
schließlich seine Zukunftsperspektiven und -entwürfe. Obwohl diese Fest-
stellung auf den ersten Blick wenig spektakulär erscheinen mag, stellt sie
dennoch im Hinblick auf die konventionellen Entscheidungsfindungspro-
zeduren, wie sie unseren Erfahrungen zufolge beispielsweise in den Jugend-
ämtern vielfach anzutreffen sind, einen gänzlich anderen Ansatz dar. Oft-
mals wird der Jugendliche dort vor allem als Träger eines problematischen
Verhaltens gesehen, dem mit dem gängigen Instrumentarium der erzieheri-
schen Hilfen begegnet werden soll. Die Spezifik des Einzelfalles, seine Ent-
stehungsgeschichte sowie die familiären Rahmenbedingungen, die diese
Entwicklung begünstigt haben, spielen hingegen eine zumeist nachgeord-
nete Rolle und werden als nicht unmittelbar zum 'Problem' gehörig entwe-
der gänzlich ausgeblendet oder als periphere Zusatzinformationen vernach-
lässigt. Daß auf diese Weise ein adäquater Lösungsweg entwickelt werden
kann, der die Autonomisierung des Jugendlichen unterstützt, ist gerade bei
den sog. „schwierigen Fällen" zwar nicht ausgeschlossen aber unwahr-
scheinlich.

Nun könnten die vorherigen Ausführungen dahingehend mißverstanden
werden, daß unser Ansatz sich lediglich auf die Selbstdeutungen des jewei-
ligen Jugendlichen, mit dem wir im Rahmen der Diagnose biographische
Intensivinterviews fuhren, richtet. Eine solche Engführung des angestreb-
ten Fallverständnisses wäre in der Tat untauglich. Wir gehen im Gegensatz
dazu davon aus, daß der betreffende Jugendliche zwar als der 'Experte' sei-
ner Lebensgeschichte ernstzunehmen ist, das aber bedeutet eben nicht, daß
er auch über abrufbare Löungsstrategien verfügen würde, um seine ungün-
stigen lebenspraktischen Verstrickungen, seien dies z. B. tiefgreifende Pro-
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bleme im Elternhaus, Schwierigkeiten in der Schule oder delinquente Akti-
vitäten produktiv überwinden zu können.

Hier bedarf es gleichsam eines Deutungsinstrumentariums, das auf die
Struktur des fraglichen Problems reflektiert, die Wahrnehmungs- und Ver-
haltensmuster sichtbar macht, Präferenzen, Bedürfnisse und Interessen zu
ermitteln imstande ist und schließlich die (mitunter schlummernden)
Selbstheilungspotentiale bzw. Handlungsressourcen erkennt, kurzum: die
Individualität des Jugendlichen als Resultat eines außerordentlich komple-
xen, von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflußten Bildungsprozesses
erfaßt, in dessen Zentrum das fragliche Problem seinen sinnhaften Ort hat.
Ein wirkliches und das heißt auch wirksames Fallverständnis kann ohne
diese grundlegenden Einsichten nicht auskommen und wichtiger noch:
eine praxistaugliche Interventionsstrategie, die den Jugendlichen bei der
Überwindung seiner Entwicklungsbarrieren unterstützen will, muß selbst-
verständlich die Bedingungen der konkreten Umsetzbarkeit mitberücksich-
tigen, die der jeweilige Einzelfall zwingend erfordert, ohne sich in die ver-
meintliche Sicherheit oberflächlich ähnlich gelagerter Erfahrungen flüch-
ten zu können.

Die Frage, die sich aus dem bisher Gesagten ergibt, lautet also schlicht: Wie
kann man diesen Ansprüchen praktisch gerecht werden? Die Soziale Arbeit
kann auf eine lange Tradition zurückblicken, die auf vielfältige Weise mit
dem Begriff „Fallarbeit" verbunden ist. Im Zentrum dieses Konzeptes steht
das Bemühen, den Klienten in seiner Individualität zu verstehen, um so zu
einer angemessenen Hilfemaßnahme gelangen zu können. Diese Tradi-
tionslinie ist in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit im Zuge des ra-
santen gesellschaftlichen Wandels zunehmend in den Hintergrund getre-
ten. Phänomene wie Individualisierung, Pluralisierung, Enttraditionalisie-
rung usw. kennzeichnen heute eine gesellschaftliche Situation, die ein Er-
fassen individueller Problemlagen vor neuartige Schwierigkeiten stellt und
die Tendenz befördert, die Abklärung sog. „Störungsmuster" nach außen
(z. B. Psychiatrie) zu delegieren. Insbesondere die Jugendhilfekarrieren der
bereits angesprochenen „besonders schwierigen" Jugendlichen enthalten
fast immer auch Aufenthalte in Psychiatrien, denen man offensichtlich die
Kompetenz zutraut, das fragliche Problem zu ermitteln. Wir sehen in dieser
Entwicklung eine folgenreiche und zudem letztlich unnötige Bescheiden-
heitsgeste vieler Fachkräfte sozialer Dienste, die einen unverzichtbaren Be-
standteil ihrer Zuständigkeit abtreten, nämlich auf ein pädagogisches Pro-
blem pädagogisch zu reagieren.

Daß es den Praktikerinnen an zureichenden Instrumentarien mangelt, der
komplexer und unübersichtlicher werdenden sozialen Situation analytisch
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gerecht zu werden, ist ein bestenfalls vordergründiges Argument. Fallzu-
ständigkeit beispielsweise im Jugendamt impliziert immer auch Fallver-
ständnis und ist demnach eine nicht aufkündbare Dimension pädagogi-
scher Arbeit. Diese Überlegung leitet unmittelbar über in die angekündigte
zweite Zielsetzung, die das Institut für pädagogische Diagnostik verfolgt.
Seit einiger Zeit bieten wir im Rahmen von berufsbegleitenden Fortbildun-
gen Kurse an, die unserer Überzeugung nach die Lücke schließen können,
die sich zwischen den Restriktionen einer konventionellen Fachlichkeit
und den Erfordernissen zeitgemäßer pädagogischer Kompetenzen aufgetan
hat.

Als in besonderer Weise zweckmäßig, um zu einem fundierten Fallverständ-
nis zu gelangen, haben sich zwei Methoden erwiesen, die sich in den Sozial-
wissenschaften - und hier v. a. in der Biographieforschung - seit vielen Jah-
ren bewährt haben und die sich gerade im Hinblick auf die Ermittlung des-
sen, was der Fall ist, vorzüglich eignen: die Technik des narrativen Inter-
views nach Fritz Schütze und die strukturale Hermeneutik nach Ulrich Oe-
vermann. Wir müssen uns an dieser Stelle auf die Schilderung weniger zen-
traler Merkmale beschränken, da eine genauere Darstellung den zur Ver-
fügung stehenden Rahmen sprengen würde.

Das narrative Interview auf der einen Seite ist in einem umfassenden Sin-
ne dazu geeignet, eine maximal reichhaltige Datenbasis hervorzubringen,
die über alle lebensgeschichtlich relevanten Themen, Ereignisse und Ent-
wicklungsprozesse eines Menschen Aufschluß gibt. Im Gegensatz zu kon-
ventionellen Befragungen steht hier die Sichtweise des Individuums selbst
im Vordergrund, d. h., die Befragten werden aufgefordert ihren Lebensweg
darzustellen, ohne daß der Interviewer zunächst eingreift. Dies geschieht
erst nach Abschluß der sog. „Ersterzählung" und auch dann gilt das Interes-
se des Interviewers, durch geeignete Fragen weitere lebensgeschichtliche
Stegreiferzählungen zu evozieren. Entscheidend ist in diesem Zusammen-
hang, daß der Erzähler „Raum zur Gestaltentwicklung", also Gelegenheit
hat, die erbetene biographische Rekapitulation nach eigenen Relevanzen zu
gestalten. Das Ergebnis ist im Normalfall ein Erzähltext, der die Ereignis-
verstrickung und die lebensgeschichtliche Erfahrungsaufschichtung des
Individuums in allen relevanten Hinsichten wiedergibt.

Die strukturale Hermeneutik auf der anderen Seite ist ein seit nahezu
dreißig Jahren kontinuierlich fortentwickeltes Verfahren der Textanalyse.
Seit ihren Anfängen in den sechziger Jahren im Zusammenhang mit dem
Forschungsprojekt „Elternhaus und Schule" ist es zu einem Instrument her-
angereift, das es den Interpretinnen von Texten gleich welcher Art erlaubt,
sich von den Selbstdeutungen, wie sie selbstredend gerade in biographi-
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sehen Interviews vorkommen, zu lösen und den vorliegenden Text auf sei-
ne objektiven Bedeutungsstrukturen hin auszuleuchten. Die Grundüber-
legung besteht darin, daß die Sinnproduktionen von Individuen regelgelei-
tet erfolgen, d. h. konkrete Texte werden als Produkte einer spezifischen In-
dividualität betrachtet, die nur dadurch für andere verständlich sind, weil
sie durch Regeln erzeugt werden, die prinzipiell rekonstruierbar sind, d. h.
anderen sprach- und handlungsfähigen Individuen mindestens intuitiv ver-
traut sind (sog. „tacit knowledge"). Das Verfahren stellt nun vereinfacht ge-
sagt darauf ab, das Persönlichkeitsmuster vermittels seiner unverwechselba-
ren Regelverwendung zu bestimmen.

Dabei werden die einzelnen Abschnitte des verschrifteten Interviews von
einer Interpretinnengruppe solange Schritt für Schritt interpretiert, bis eine
sog. „Strukturhypothese" formuliert und begründet werden kann. Diese
stellt gleichsam das Ziel der Anstrengungen dar, weil in dieser Hypothese
die bedeutenden Merkmale des 'Falles' zusammengefaßt sind und es somit
daran anknüpfend möglich wird, fundierte Aussagen über die Art und Wei-
se zu machen, wie das konkrete Individuum seine Lebenswelt wahr-
nimmt, sich zu ihr stellt, was ihm wichtig ist, welche Ziele es verfolgt
und, was von herausgehobener Bedeutung gerade im Zusammenhang mit
Entwicklungsstörungen ist: an welche (latenten) Selbstheilungspotentia-
le eine pädagogische Interventionsstrategie anschließen kann.

Bevor aber überhaupt das Interview selbst in die Interpretation einbezogen
wird, ist ein unentbehrlicher Teil der Analyse, nämlich die der sog. „Objek-
tiven Daten", bereits erfolgt. In diesem ersten Schritt werden die Daten des
Familiensystems (Geburten, Wohnorte, Einkommensverhältnisse, Berufe
etc.) Punkt für Punkt interpretiert. Der Sinn dieser Operation besteht darin
zu klären, was die Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt ist und wie es zu
dem konkreten Familiensystem kam. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk
darauf, wie ein gegebenes Familiensystem sich angesichts konkreter sozio-
ökonomischer Bedingungen (wie z. B. Arbeitslosigkeit, Wohnraummangel
usw.) behauptet, welche Strategien es aufbietet, um Bedrohungen abzuweh-
ren, aber auch, welche positiven Identifikationsmöglichkeiten die Nach-
kommen antreffen, was sich z. B. in der Fortführung einer bestimmten be-
ruflichen Orientierung über mehrere Generationen hinweg zeigt.

Auf der Basis der Dateninterpretation können dann Fragestellungen entwik-
kelt werden, die die anschließenden Deutungsoperationen am Interview-
text anleiten. Dieser Schritt der Analyse stellt somit eine gedankenexperi-
mentell erzeugte Normalitätsfolie bereit, auf die dann die tatsächlichen
Ereignisse und Entscheidungen der Familienmitglieder (für Schultyp, Be-
rufswahl, Lebenspartner o. ä.) bezogen werden können. Das familiäre Ent-
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Scheidungshandeln erscheint damit in einem viel konturierteren Maße als
das, was es im Grundsatz immer ist, nämlich eine bewußt oder unbewußt
vollzogene Auswahl unter alternativen Möglichkeiten. Die hier zugrun-
de liegende Theorie geht davon aus, daß die Spezifik eines gegebenen
Familiensystems sich daran ablesen läßt, wie es sich bietende Chancen
nutzt, was es überhaupt als Chance begreift, welche Präferenzen den Ent-
scheidungen zugrunde liegen, also allgemein gesprochen: was es in Bezug
auf sich selbst als normal und angemessen versteht.

Die Erfahrungen, die wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Jugendäm-
tern sammeln konnten, lassen den Schluß zu, daß bei Einsatz dieser Metho-
den ein erheblicher Effizienzzuwachs zu verzeichnen ist, der sowohl den
professionellen Helferinnen als auch und vor allem den Kindern und Ju-
gendlichen unmittelbar zugute kommt. Ein weiterer Vorteil ist darüber hin-
aus in der leichten Erlernbarkeit der Analysetechniken zu sehen, die ihre
Schlußfolgerungen jeweils am konkreten Einzelfall erarbeiten, so daß sie je-
derzeit nachvollzogen und überprüft werden können.

Zweifellos wäre es wünschenswert - und erfreulicherweise lassen sich ent-
sprechende Tendenzen gegenwärtig beobachten -, wenn die Ausbildung
hermeneutisch-rekonstruktiver Kompetenzen bereits ein integraler Bestand-
teil der Berufsqualifikation im Rahmen des Studiums wäre. 'Hilfekarrieren',
wie die des Ralf Dierks, die schließlich auf der Straße enden, würden damit
unwahrscheinlicher.

Anmerkungen zum Fall „Ralf Dierks"

Beim Studium der skizzierten Verlaufschronologie des Falls „Ralf Dierks" ist
ein sich sukzessive steigerndes Unbehagen wohl kaum zu vermeiden. Be-
reits zu Beginn der sich dann rasant steigernden Verlaufskurvendynamik,
als nämlich die Eltern Ralfs sich trennen, drängt sich die Frage auf, ob der
Bericht des seinerzeit zuständigen Sozialarbeiters 'lediglich' Ausdruck von
Inkompetenz ist oder bereits Momente zynischer Indifferenz enthält. Es ist
schwer nachvollziehbar, daß aus den Beobachtungen, die „Wohnung sei
unaufgeräumt und die Kleidung des Kindes stark verschmutzt" sowie der
Feststellung, daß beim Vater offensichtlich ein fortgeschrittener Alkohol-
abusus vorliegt, nicht die naheliegende Frage hervorgegangen ist, wie es um
seine Erziehungsfähigkeit bestellt ist. Anstatt hier also im Sinne des „Kindes-
wohls" einen dringend erforderlichen Abklärungsprozeß einzuleiten,
spricht sich das Jugendamt für den Verbleib Ralfs in einem äußerst instabi-
len Beziehungsgeflecht aus - und zieht sich vorerst zurück. Selbst aus den
wenigen zur Verfügung stehenden Daten läßt sich die begründete Vermu-
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tung gewinnen, daß Ralfs Aufenthalt bei seinem Vater aus dessen Sicht vor
allem einen strategischen Zweck erfüllt, nämlich den, seiner Frau im Zuge
der nachehelichen Auseinandersetzung Schaden zuzufügen. Wie anders
läßt sich die Tatsache verstehen, daß er den Umgang seines Sohnes mit der
Mutter strikt unterbindet? Daß Ralfs Entwicklungschancen unter solchen
Bedingungen von vornherein eingeschränkt sind, muß nicht näher ausge-
führt werden. Überhaupt ist eines der Kennzeichen im Vater-Sohn-Verhält-
nis, das läßt sich schlüssig an den weiteren Stationen dieser Entwicklung
ablesen, eine tiefgreifende Ambivalenz, die zwischen den pflichtschuldiger
Befürchtungen, der Sohn könne gänzlich auf Abwege geraten und damit die
Familie in Mißkredit bringen und dem offenkundigem Desinteresse an den
jeweiligen konkreten Lebenssituationen desselben hin- und herschwankt.
Die für einen naturwüchsigen Sozialisationsprozeß essentiellen Leistungen
des Familiensystems, wie Verantwortung, Anerkennung, Wahrnehmung
und Förderung der kindlichen Entwicklungspotentiale sind in der Her-
kunftsfamilie Ralfs in eklatanter Weise nicht vorhanden. Im Lichte dieser
Tatsache müssen also sämtliche Versuche, Ralf in die Familie zu re-integrie-
ren, wie dies ja auch zu einem späteren Zeitpunkt von Seiten der fallzu-
ständigen Sozialarbeiterin vorgesehen war, als von vornherein verfehlt gel-
ten. Vor allem aber wird hier ein gravierender Mangel an Beurteilungskom-
petenz sichtbar, die sich mit oberflächlichen Phänomenen zufriedengibt
und damit einer weiteren Verschärfung der familären Eskalationsdynamik
letztlich sogar Vorschub leistet.

Ganz ähnlich gelagert scheint auch der Versuch des Einzelbetreuers zu sein,
Ralf ein intensives Beziehungsangebot zu machen, nachdem die Hilfeplan-
konferenz eine sozialpädagogische Einzelbetreuung als geeignete Maßnah-
me beschlossen hatte. Am weiteren Verlauf dieser Betreuung läßt sich able-
sen, wie die grundlegenden Paradoxien der öffentlichen Erziehung (v. a.
Doppelmandat: Verpflichtungen gegenüber dem Jugendlichen und zu-
gleich gegenüber dem Jugendamt) eine Situation haben entstehen lassen,
die zur weiteren Verschlechterung der biographischen Gesamtsituation
Ralfs einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet haben. Es bleibt z. B. un-
verständlich, warum ein weiterer Jugendlicher am ersten erlebnispädagogi-
schen Projekt beteiligt wird, obwohl abzusehen gewesen sein muß, daß es
zu Konkurrenz und Rivalität kommen würde und damit die Zielsetzung des
Projektes selbst gefährdet wird. Erst recht ist fragwürdig, welche Erwartun-
gen man noch an die anschließende Segeltour hatte, wo doch Ralfs Wider-
stand dagegen deutlich gemacht haben muß, daß ihm der Sinn eines sol-
chen Projektes nicht zugänglich war, er also vermutlich im Sinne falschver-
standener Loyalität vor allem seinem Betreuer einen Gefallen tun wollte.
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Die Liste der Ungereimtheiten, die dieser Fallgeschichte eigen sind, ließe
sich noch um einiges verlängern, ohne daß dabei wesentlich neue Erkennt-
nisse zu gewinnen wären. Aufs Ganze gesehen scheint diese Chronik einer
gescheiterten Entwicklung den Verdacht zu bestätigen, daß die verschiede-
nen Beteiligten auf je spezifische Weise an der Problemstruktur vorbei ge-
handelt haben, ohne sich dessen bewußt zu sein. Das entbindet sie jedoch
keineswegs von der Verantwortung, die ihnen aufgrund ihrer objektiven
Funktion und Bedeutung zukommt. Auch der Hinweis darauf, daß der So-
zialen Arbeit diagnostische Kompetenzen nicht zur Verfügung stehen, sorgt
angesichts derartiger biographischer Katastrophenszenarien nicht für Ent-
lastung, sondern verweist auf einen virulenten Qualifikationsbedarf, der auf
der 'langen Bank' keinen Platz haben darf.

Implizit ist damit die Antwort auf die Leitfrage dieses Aufsatzes bereits gege-
ben: Marginalisierungskarrieren wie die vorliegende sind nicht das unabän-
derliche Nebenprodukt einer „Zweidrittelgesellschaft", so wenig, wie sie die
hinzunehmende „Restgröße" einer für Jugendhilfe nicht (mehr) erreichba-
ren Klientel darstellen.

Unter dem Stichwort „Professionalisierung" werden seit einiger Zeit die
Rahmenbedingungen erörtert, unter denen die dringend erforderliche Mo-
dernisierung der pädagogischen Handlungsansätze erfolgen könnte. Wenn
man Professionalität als die widersprüchliche Einheit von abstraktem Ver-
fahrenswissen und konkretem Fallverständnis begreift, stellt sich die ge-
genwärtige Situation der Sozialen Arbeit als ein Geschehen dar, das aus ver-
schiedenen Gründen einer technisch-instrumentellen Problembearbeitung
den Vorzug gibt. Diese Vereinseitigung hat, wie auch die Geschichte von
Ralf Dierks eindringlich belegt, mitunter schwerwiegende Konsequenzen,
die Fritz Schütze wie folgt auf den Punkt bringt: „Andererseits ist die Aus-
blendung biographischer Prozesse und Hintergründe gerade im Sozialwesen
mit dem Verzicht auf das adäquate Erkennen und Bearbeiten der Fallpro-
blematik verbunden" (vgl. F. Schütze, Sozialarbeit als „bescheidene Profes-
sion", in: Dewe/Ferchhoff/Radtke (Hg.), Erziehen als Profession, Opladen
1992, S. 160). Die komplexen Entscheidungsprobleme, mit denen die Mit-
arbeiterinnen in der Sozialen Arbeit alltäglich konfrontiert sind, erfordern
also die Befähigung zur analytischen Durchdringung der Einzelfallproble-
matik, die gegenwärtig mit Blick auf die unterschiedlichen Handlungsfelder
in einem zu geringen Umfang vorhanden ist. Der hier vorgestellte Ansatz
bietet einen Ausweg aus dieser Situation an. Ein mit einer entsprechenden
Deutungskompetenz ausgestatteter „Professioneller" muß im Rahmen sei-
ner helfenden Tätigkeit ein Arbeitsbündnis mit dem Klienten schließen und
nicht schematische, sondern fallbezogene Hilfeangebote machen können.
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die letztlich das Ziel haben müssen, die Autonomie des Klienten zu fördern
oder wieder herzustellen. Kr muß folglich in der Lage sein Deutungsangebo-
te zu machen, zu denen der Klient selbst aufgrund eigener Problemverstrik-
kung im Normalfall nicht in der Lage ist und so dazu beitragen, die i.d.R.
verfahrene Situation konstruktiv zu überwinden.

Die vielfach behauptete Impraktikabilität hermeneutischer oder biogra-
phieanalytischer Verfahrensweisen, die als hartnäckiges Gerücht im Umlauf
ist, ist unseren Erfahrungen zufolge ein letztlich mißlingender Versuch, jene
Techniken zu diskreditieren. Wir sind davon überzeugt, daß diese Metho-
den selbst im Rahmen der gängigen Verfahrensabläufe z. B. im Rahmen
eines Hilfeplanprozesses in Jugendämtern ohne den behaupteten drasti-
schen zeitlichen Mehraufwand eingesetzt werden könnten, wenn dem Prin-
zip der kollegialen Beratung ein sachdienlicherer Zuschnitt gegeben würde.
Unseres Erachtens ist es ein mitunter verhängnisvoller Irrtum, die Brauch-
barkeit methodischer Instrumentarien von zeitökonomischen Überlegun-

gen abhängig zu machen, da dies, und auch hier sei noch einmal auf Ralf
Dierks verwiesen, Szenarien begünstigt, die weder dem Jugendlichen, noch
dem Jugendamt und schließlich nicht einmal dem Steuerzahler irgend-
einen Nutzen einbringen.

Kontakt: Erziehungshilfe e.V. - Institut für pädagogische Diagnostik
Barbarastraße 6
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02 204/98 1607
Telefax 02 204/98 1610
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Ambulante Intensive Begleitung (AIB)

Thomas Möbius,
Institut des Rauhen Hauses für Soziale Praxis (isp), Hamburg

Das Institut des Rauhen Hauses für Soziale Praxis hat Ende 1998 ein Pilot-
projekt begonnen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, einen innovativen An-
satz der Sozialarbeit aus den Niederlanden in das deutsche Jugendhilfe-
system zu übertragen und zu erproben. Der Ansatz basiert auf einem seit Be-
ginn der 90er Jahre in verschiedenen niederländischen Städten erfolgreich
praktizierten Konzept der Sozialen Arbeit mit jungen Menschen in beson-
deren Problemlagen. Im Rahmen des Pilotprojektes wird dieser Ansatz als
Ambulante Intensive Begleitung (AIB) bezeichnet. Mit Hilfe dieses Ansatzes
sollen Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene1, die auffällig geworden
sind, wieder in ein stabiles soziales Umfeld (re)integriert werden. Hierzu
werden von einem sogenannte AlB-Team verschiedene Institutionen und
Bezugspersonen zu einem Netzwerk zusammengebracht, mit dessen Hilfe
für die Jugendlichen Problemlösungen auf verschiedenen Ebenen entwik-
kelt und umgesetzt und ein Netz von Unterstützerinnen geschaffen werden
soll. Die Zusammenarbeit des AIB-Teams mit den einzelnen Jugendlichen
ist dabei zeitlich auf ca. drei Monate befristet. Im Anschluß daran soll das
entstandene Netzwerk die jungen Menschen ohne Hilfe des AIB-Teams stüt-
zen und dadurch weiteres auffälliges Verhalten vermeiden helfen.

Seit April 1999 arbeiten zu diesem Zweck in den Städten Dortmund, Leip-
zig, Magdeburg und Nürnberg und dem Landkreis Marburg AIB-Teams. Die
Teams sind zum Teil direkt beim Jugendamt, zum Teil bei freien Trägern an-
gebunden und sind in unterschiedlicher Ausprägung auf eine umschriebe-
ne Region hin orientiert. Die Arbeit dieser Teams wird vom isp über die
zweijährigen Praxisphase durch Supervision, Methodenberatung und Qua-
lifizierungsangebote fachlich begleitet. Die Mittel für das Pilotprojekt wer-
den von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) und von den beteiligten Jugendämter der fünf Projektorte bereit-
gestellt. Das Pilotprojekt wird im Rahmen einer „follow-up-Studie" vom
Deutschen Jugendinstitut in München evaluiert werden.
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Was heißt Ambulante Intensive Begleitung (AIB)?

Der AIB-Ansatz basiert vor allem auf zwei Grundannahmen:

Jugendliche mit auffälligem Verhalten haben ihr ursprüngliches soziales
Umfeld zum Teil oder vollständig verlassen. Das Fehlen dieses stabilisie-
renden Umfeldes kann auslösend für ihr auffälliges Verhalten sein.

Die Grundlage für ein stabiles soziales Umfeld ist die Existenz positiver
Beziehungen. Die Integration der Jugendlichen in ein Netzwerk solcher
positiv erlebter Beziehungen hilft, weiteres auffälliges Verhalten zu ver-
hindern.

Das Ziel der Ambulanten Intensiven Begleitung ist es demnach, mit und für
die Jugendlichen ein sie unterstützendes Umfeld (wieder) herzustellen und
dadurch weiteres auffälliges Verhalten verhindern zu helfen. AIB aktiviert
Hilfen aus dem sozialen Umfeld der Jugendlichen und orientiert sich bei der
Suche nach geeigneter Unterstützung erst einmal nicht an Angebote der
Hilfen zur Erziehung. Dadurch können „Jugendhilfekarrieren" vermieden
oder unterbrochen werden. Angebote der Jugendhilfe sind bei AIB, wenn
überhaupt, ein Bestandteil eines Gesamtnetzwerkes. Potentielle „Fälle" für
die AIB-Teams sind Jugendliche in besonderen Problemlagen, wie delin-
quente und obdachlose Jugendliche oder junge Menschen in Krisen. Vor-
aussetzung für die Teilnahme an einer AIB ist die Bereitschaft der Jugend-
lichen, in ihrem Leben etwas zu verändern.2 AIB ist im Vergleich zu ande-
ren Betreuungsformen der Hilfen zur Erziehung ein Ansatz, der verschiede-
ne Elemente der Sozialarbeit neu miteinander kombiniert und in einem
zeitlich eng befristeten Rahmen stellt. So lassen sich Elemente der Netz-
werkarbeit, der Gemeinwesenarbeit, der ambulanten Betreuung wie auch
Elemente systemischen Denkens und Handelns und der flexibler Hilfege-
staltung identifizieren. Im Mittelpunkt des Ansatzes steht jedoch die Arbeit
mit den Netzwerken. Zwei Netzwerke spielen bei AIB eine Rolle. Zusammen
bilden sie das Problemlösenetzwerk für den Jugendlichen:

Das institutionelle Netzwerk: Von dem AIB-Team wird zum Einstieg in-
nerhalb einer Region die Bildung eines institutionellen Netzwerkes aus
ca. 15-25 Personen aus den Bereichen Arbeit, Wohnen, Ausbildung,
Freizeit, Justiz etc. initiiert. In dem Netzwerk sind alle Institutionen ver-
treten, die zur Integration des Jugendlichen einen Beitrag leisten kön-
nen. Die Mitglieder des Netzwerkes sollen den Jugendlichen möglichst
unbürokratisch und institutionsübergreifend helfen und sich für die Rea-
lisierung von schnell umsetzbaren und passenden Lösungen einsetzen.

Das individuelle Netzwerk: Zur Aktivierung des individuellen Netzwer-
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kes „erforschen" die Jugendlichen zusammen mit den AIB-Mitarbeite-
rlnnen ihre in ihrer bisherigen Biographie bedeutsamen Kontakte. Die
Personen, zu denen ein für die Jugendlichen positiver Kontakt bestanden
hat oder noch besteht - die potenziellen VIPs - sollen das individuelle
Netzwerk bilden. Dieses wird von dem AIB-Team zusammen mit den Ju-
gendlichen (wieder) belebt: Die genannten Vips werden aufgesucht und
gebeten, sich für die Jugendlichen zu engagieren. Die konkrete Form des
Engagement wird jeweils nach dem Unterstützungsbedarf der Jugend-
lichen gemeinsam mit allen Beteiligten vereinbart. Entscheidend ist, daß
die VIPs sich persönlich für die Jugendlichen einzusetzen und bereit sind,
auch nach Beendigung der Begleitung durch das AIB-Team eine unter-
stützende Funktion in dem sozialen Umfeld der Jugendlichen zu über-
nehmen. Können im Einzelfall keine oder nicht genügend VIPs in der
bisherigen Biographie der Jugendlichen gefunden und/oder aktiviert
werden, muß ein neues Netzwerk von VIPs aufgebaut werden.

Die Arbeit der Teams mit den Jugendlichen unterteilt sich in 3 Phasen: der
Kontaktphase, der Intensivphase und der Kontrollphase.

In der Kontaktphase nimmt das Team den Kontakt zu den Jugendlichen
auf und motiviert sie, das Angebot des AIB-Teams anzunehmen. In Ge-
sprächen werden die problembelasteten Lebensbereiche der Jugendli-
chen gemeinsam erarbeitet und detailliert beschrieben. Die drängenden
und unmittelbaren Probleme der Jugendlichen werden noch in dieser
Phase angegangen (vorläufige Lösungen). Hierzu wird das institutionel-
len Netzwerk hinzugezogen, daß möglichst schnell Lösungen anbieten
soll. Darüber hinaus werden mit den Jugendlichen zusammen die aktu-
ellen wie auch in der bisherigen Biographie bedeutsamen sozialen Bezie-
hungen analysiert. Es werden die ersten potenzielle VIPs benannt, die für
das individuelle Netzwerk eine tragende Rolle spielen sollen. Die Jugend-
lichen geben den Mitarbeiterinnen des AIB-Teams hierzu die Erlaubnis,
mit jeder Person, die etwas für sie tun könnte, über sie sprechen zu dür-
fen. Danach wird ein Vertrag mit konkreten Zielformulierungen (Schrit-
ten und Strategien) für die nächste Phase zwischen den Jugendlichen
und dem AIB-Team abgeschlossen.

In der sich anschließenden ca. 12wöchigen Intensivphase werden die
Jugendliche von Mitarbeiterinnen intensiv („Rufbereitschaft") begleitet
und bei dem Aufbau eines stabilen sozialen Umfeldes unterstützt. Die
Mitarbeiterinnen der AIB-Teams vereinbaren mit den VIPs und den Ju-
gendlichen die Art und den Umfang der Unterstützung. Die bisher um-
gesetzten Lösungen werden auf ihre „Brauchbarkeit" hin getestet, ggf.
korrigiert, und die langfristigen Lösungen werden angegangen. Nach der
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Intensivphase endet der Kontakt zwischen Jugendlichen und Mitarbei-
terinnen.

In der Kontrollphase suchen die Mitarbeiterinnen im Abstand von 2, 6
und 18 Monaten nochmals die Jugendlichen auf und „prüfen" inwieweit
das Netzwerk der Jugendlichen trägt. In Ausnahmefällen kann eine zwei-
te Intensivphase vorgeschlagen werden.

Die AIB wird von einem Team von vier Mitarbeiterinnen angeboten. In der
Phase der intensiven Begleitung ist ein Mitarbeiter für maximal drei Jugend-
liche zuständig. Die Ambulante Intensive Begleitung erfordert von den
Mitarbeiterinnen der Teams eine Haltung, die vor allem von einem lösungs-
orientierten Denken und Handeln und einem - zeitlich begrenzten - inten-
siven Engagement zur Aktivierung von verschiedensten Ressourcen für den
Jugendlichen geprägt ist. Nicht die Auseinandersetzung mit den Probleme
der Jugendlichen und der Kontakt zwischen AIB-Mitarbeiterln und dem
Jugendlichen stehen im Vordergrund der AIB, sondern die Suche nach kon-
kreten und schnell wirksamen Lösungen. Dementsprechend verstehen sich
die Mitarbeiterinnen des AIB-Teams eher als „Ressourcenfinderinnen" und
„Vermittlerinnen" denn als „Beziehungspädagoglnnen.

Erste Erfahrungen aus der Praxis

Die AIB-Teams haben vor ca. 6 Monaten ihre Arbeit begonnen und Kontakt
zu den „jugendrelevanten" Institutionen in ihrer Region aufgenommen.
Inzwischen haben sich die Teams an allen Projektorten den Institutionen
bekanntgemacht und sie über ihr Vorhaben und den Arbeitsansatz infor-
miert. Es haben überall erste Netzwerktreffen stattgefunden und Ansprech-
partnerinnen aus verschiedenen Behörden, Vereinen und Einrichtungen
sind für die kontinuierliche Netzwerkarbeit in das Projekt eingebunden
worden. Alle Teams haben erste Praxiserfahrungen an ihren Standorten mit
dem AIB-Ansatz gesammelt. Jugendliche in den unterschiedlichsten Pro-
blemlagen sind, vermittelt über die ASDs, Jugendgerichtshilfen etc. in Kon-
takt mit dem AIB-Team getreten. Inzwischen werden in allen Teams meh-
rere Jugendliche begleitet. Einige haben die Ambulante Intensive Beglei-
tung schon wieder (erfolgreich) beendet. Auch wenn das Pilotprojekt noch
in den Anfängen der Praxisphase steckt, lassen sich unter verschiedenen
Perspektiven erste projektortübergreifende Erfahrungen formulieren, die im
folgenden in Kürze vorgestellt werden sollen.

Die Kooperationen der Institutionen werden von einer „institutionellen Logik" be-
herrscht, die unkonventionelle und schnelle Schritte zur Lösungsfindung eher be-
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hindert („Das haben wir schon immer so gemacht!" „Das ist so nicht möglich!"
etc.). Die Entwicklung anderer Kooperationsstrukturen wird von allen erwünscht,
aber nur schwerlich realisiert.

An allen Projektorten war die Bereitschaft groß, den Einladungen zur Grün-
dung von AIB-Netzwerken zu folgen und sich über den Ansatz zu informie-
ren. Neben aller Unterstützung für den Arbeitsansatz war auch eine Skepsis
gegenüber dem AIB-Ansatz gerade im Hinblick auf die Netzwerkarbeit deut-
lich. Netzwerke, wie sie im Sinne des AlB-Ansatzes funktionieren sollen,
stellen bisherige eingespielte Arbeitsabläufe in Frage und fordern ein En-
gagement bei allen Beteiligten zur Durchsetzung auch unkonventioneller
Lösungen. Solchermaßen arbeitende Netzwerke lassen sich nicht innerhalb
weniger Wochen (neu) organisieren, sondern brauchen Zeit, um ihre Poten-
ziale zu entwickeln. Die erfolgreiche Arbeit mit den institutioneilen Netz-
werken ist daher ein eher langfristig angelegtes Ziel. In der Einstiegsphase
des Projektes wird es bei der Aktivierung der Institutionen darum gehen,
eingefahrene Wege (und Problemsichten) zu hinterfragen und sich immer
wieder für die Realisierung neuer, unüblicher Lösungswege einzusetzen.
Eine erfolgreiche Hilfegestaltung für einzelne Jugendliche unter Einbezie-
hung unkonventioneller, „passender" Lösungen wird das beste Argument
für eine Kooperation der Netzwerkpartner im Sinne des AIB-Ansatzes sein.

Die Kooperationspartnerinnen der AIB-Teams erhoffen sich von dem AIB-Ansatz
vor allem Hilfe für die Jugendliche, bei denen bisher alle Angebote der Jugendhilfe
gescheitert sind.

Die Intention des Pilotprojektes ist es, den Transfer eines in den Nieder-
landen erfolgreichen Ansatzes in die deutsche Jugendhilfe zu erproben. Ein
Ergebnis des Projektes kann es sein, Problemkonstellationen zu identifizie-
ren, bei denen sich AIB als besonders günstig erwiesen hat. Aussagen darü-
ber lassen sich erst am Ende des Projektes machen bzw. werden im Rahmen
der „follow-up-Evaluation" durch das Deutsche Jugendinstitut erhoben.
Der AIB-Ansatz erfordert eine zielgruppenunspezifische Herangehensweise.
Das Kriterium für den Beginn einer AIB ist ein „Mindestmaß" an Proble-
men, die gelöst werden sollen und die Bereitschaft der Jugendlichen, etwas
in ihrem Leben zu verändern. Die ist den zuweisenden Stellen bekannt,
trotzdem werden - dies in unterschiedlichem Ausmaß - an das AIB-Team
die besonders schwierigen „Problemfälle", die alle denkbaren Jugendhilfe-
maßnahmen hinter sich haben, weitergeleitet. Für die Teams kann diese
Zuweisungspraxis folgende Konsequenzen haben: Sie sind einem erhöhten
Erwartungsdruck ausgesetzt, über die erfolgreiche Arbeit mit besonders
schwierigen Jugendlichen die positive Wirkung des AIB-Ansatzes unter
Beweis zu stellen. Sind sie erfolgreich in ihrer Arbeit, kann das zur Folge ha-

97



ben, daß AIB zu einem zielgruppenspezifischen Angebot umgedeutet wird.
Aus einem ressourcen- und netzwerkorientierten Arbeitsansatz hat sich
doch ein weiteres Spezialverfahren der Jugendhilfe für eine spezielle Pro-
blemgruppe ergeben. Sind die AIB-Teams nicht so erfolgreich, kann es sein,
daß der Ansatz schnell von den zuweisenden Stellen als irrelevant, da nicht
hilfreich für ihre besonderen Problemfälle, eingestuft wird.

Den Mitarbeiterinnen der AIB-Teams fällt es schwer, sich in ihrer professionellen
Haltung den jugendlichen gegenüber von der Beziehungspädagogik hin zu einer
Vermittlerlnnenrolle umzuorientieren.

Die Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes von dem Kontakt zwischen AIB-
Mitarbeiterin und Jugendlichen hin zu einem netzwerkorientierten Arbei-
ten, in dessen Mittelpunkt die Aktivierung von Kontaktun zu stützenden
Netzwerkpartnerlnnen aus dem sozialen Umfeld des Jugendlichen steht, er-
fordert ein Umdenken und eine „feldorientiertes" Handeln. Dur Rollenwech-
sel von Beziehungspädagoglnnen zu Nutzwerkerinnen und der damit ein-
hergehende Wechsel der professionellen Haltung gegenüber den Jugendli-
chen erfordert einen Lern- und Umdenkprozeß, der nicht „ad hoc" bewältigt
werden kann. Eine Beratung der Teams, wie sie durch Methodenberatung
und Supervision angeboten wird, erweist sich als notwendig, um diesen für
die Ambulante Intensive Begleitung erforderlichen Wechsel der professionel-
len Haltung zu gewährleisten und den „Rückfall" in gewohnte Betreuungs-
muster und die Initiierung vertrauter Beziehungsstrukturen zu verhindern.

Was muß passieren, damit das Pilotprojekt AIB mit Sicherheit
(nicht) funktioniert?

Ausschlaggebend für die erfolgreiche Realisierung des Projektes sind die drei
folgenden Faktoren (ihr Nichtzustandekommen kann entsprechend zu ei-
nem Scheitern führen):

Es muß den AlB-Teams gelingen, Partnerinnen im institutionellen wie
auch im individuellen Netzwerk der Jugendlichen zu finden, die bereit
sind, die Jugendlichen auch über den Zeitraum der Maßnahme hinaus zu
unterstützen. Ohne diese Netzwerkpartnerinnen können die durch AIB
in die Wege geleiteten Lösungsschritte zur Stabilisierung nicht dauerhaft
gesichert werden.

Die Mitarbeiterinnen der ASDs müssen sich darauf einlassen, ihnen be-
kannte und vertraute Lösungswege im Rahmen der Hilfen zur Erziehung
(Betreutes Wohnen, ISE, Erziehungsbeistandschaften etc.) zu verlassen
und sich bei der Suche nach „passenden" Lösungen an Ressourcen im
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Lebensfeld des Jugendlichen zu orientieren. Werden solche Lösungswege
von den Mitarbeiterinnen der ASDs nicht akzeptiert („nur Jugendhilfe
kann den Jugendlichen helfen"), so kann es dazu kommen, daß AIB als
ein weiteres Spezialangebot für Jugendliche, die schon alle Maßnahmen
erfolglos durchlaufen haben, eingesetzt wird.

Die Mitarbeiterinnen der AlB-Teams müssen passende und kurzfristig
umsetzbare Lösungen finden. Die relativ kurze Zeit, die den Mitarbeite-
rinnen der Teams zur Verfügung steht, muß effektiv genutzt werden.
Gängige Lösungsangebote (Schulbeginn und Beginn der Ausbildung nur
im September, lange Dauer der Verfahren bei der Justiz) überschreiten
häufig den zeitlich gesetzten Rahmen. Daher ist es wichtig, zusammen
mit den problemrelevanten Ansprechpartnerlnnen der institutionellen
Netzwerke nach Lösungen zu suchen, die direkt umsetzbar sind und der
Lebenssituation des Jugendlichen angepaßt sind.

Hätte durch AIB die beschriebene „Straßenkarriere" von „Ralf Dierks"
vermutlich einen anderen Verlauf genommen?

Die vorliegende Falldarstellung beschreibt die Biographie von Ralf aus der
Perspektive der Jugendhilfe. Sie orientiert sich dabei fast ausschließlich an
den Situationen, in denen Ralf auffällig geworden ist und Hilfe „von außen"
angefragt worden ist. Über das „unauffällige Leben" von Ralf erfahren wir
nur wenig. Im zunehmenden Maße stehen im Zentrum des Bemühens der
Jugendhilfe die Versuche, neue und wirksamere Settings für Ralf zu finden,
die ihn davon abhalten sollen, in ein soziales Umfeld zurückzukehren oder
sich in ein solches zu integrieren, daß als gefährdend und gefährlich wahr-
genommen wird. Hilfen und Unterstützung aus dem direkten Umfeld des
Jugendlichen (erweiterte Familie, Schule, Freunde, offene Jugendarbeit etc.)
werden nicht in Betracht gezogen (eine Ausnahme bildet die Oma, die aber
weit entfernt lebt). Die Falldarstellung läßt aber gerade auch deutlich wer-
den, daß die Kontakte, die Ralf sucht, nicht die sind, die die Jugendhilfe
ihm bieten (kann). Die Diskrepanz zwischen den Suchbewegungen des Ju-
gendlichen und denen der Jugendhilfe verfestigt sich im Verlauf der Betreu-
ungen als daß sie reduziert werden kann. Am Ende setzt sich der Jugendli-
che durch: Die Szene ist attraktiver und stärker als die von der Jugendhilfe
durch Betreuungsarrangements angebotenen Beziehungen.

Der AIB-Ansatz bemüht sich gerade um die Potentiale, die im Lebensfeld der
Jugendlichen gefunden und genutzt werden können. Jugendhilfemaßnah-
men haben, dabei - wenn überhaupt - eine Übergangs- oder Unterstüt-
zungsfunktion. Wenn sie notwendig werden, so sind sie eingebettet in ein
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Netzwerk von Hilfestellungen, die in den verschiedensten Lebensfeldern
des Kindes oder Jugendlichen angesiedelt sind. Eine Ambulante Intensive
Begleitung hätte demzufolge den Versuch gemacht, im Leben des Jugend-
lichen ein Netzwerk aus Unterstützerlnnen zu organisieren, das ihn stabili-
siert, ohne ihn aus seinen sozialen Umfeld „entfernen" zu müssen.

In welchen Momenten der Biographie von Ralf hatte durch das AIB-Ange-
bot die Straßenkarriere einen anderen Verlauf nehmen können? Mögliche
Anlässe für eine solches Interventionsangebot gibt es genug, auch gibt die
Falldarstellung einige wenige Hinweise auf Personen oder Institutionen, zu
denen er eventuell einen positiven Kontakt gehabt hat (Die Freundin des
Vaters, die Gesamtschule, der KJND, der Betreuer und - zu einem späteren
Zeitpunkt - zwei Mädchen aus einer Einrichtung und die Schule für Erzie-
hungshilfe). Mit der wachsenden Zahl der Maßnahmen außerhalb des ur-
sprünglichen sozialen Umfeldes von Ralf nimmt die Chance der Entwick-
lung eines stabilen Netzwerkes mit Menschen aus diesem Umfeld ab. Zu-
nehmend werden institutionell eingebundene Professionelle die Funktion
der unterstützenden Vips übernehmen müssen. Diese Tendenz macht ein
Gelingen der Ambulanten Intensiven Begleitung im Verlaufe der Biographie
um so schwieriger. Beispielhaft lassen sich die folgenden Szenarien für eine
AIB entwickeln, durch die sich Ralfs Biographie möglicherweise in eine
andere Richtung entwickelt hätte.

AIB wird zu eine frühen Zeitpunkt in der Biographie - z. B. 1993, Ralf ist
ca. 12 Jahre alt - angeboten. Ralf ist schon in mehrfacher Hinsicht auf-
fällig geworden und scheint mehr und mehr aus den Systemen Familie
und Schule zu entgleiten bzw. wird aus diesen gedrängt. Das AIB-Team
sucht mögliche Unterstützungsressourcen für Ralf in der erweiterten Fa-
milie, dem Freundes- und Bekanntenkreis, in der Schule und in dem Frei-
zeitbereich. Es wird versucht, die Beziehung zwischen Vater und Sohn zu
„entschärfen". Zur Unterstützung ist die Familie nach längerer Überzeu-
gungsarbeit bereit, eine Erziehungsbeistandschaft zu akzeptieren. Frau
Gajic unterstützt den Jungen aktiv.. Zwischen ihr, dem Vater und Ralf
werden konkrete Vereinbarungen getroffen, die das gemeinsame l eben
zu hause regeln. In der Gesamtschule wird eine Lehrerin gefunden, die
einen positiven Kontakt zu Ralf gehabt hat und die für ihn Ansprech-
partnerin und Unterstützerin bei Problemen in der Schule sein wird. Ralf
findet durch Vermittlung des AlB-Teams Anschluß an eine Gruppe in
einer Freizeiteinrichtung. Auch hier ist ein Sozialarbeiter bereit, sich um
Ralf zu kümmern. Alle von dem AIB-Team angesprochenen Vips verab-
reden am Ende der Begleitungsphase, sich in Krisensituationen gegensei-
tig zu verständigen und zu unterstützen.
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AIB wird zu einem späten Zeitpunkt der Biographie von Ralf vorgeschla-
gen - z. B. 1997, Ralf ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre. Zu diesem Zeit-
punkt wird es schwieriger sein, Ralf zu motivieren, an einer solchen Be-
gleitung aktiv teilzunehmen. Das AIB-Team macht Ralf deutlich, daß ihr
Unterstützungsangehot nur kurzfristig gilt und als Ergebnis ein Leben
möglichst „auf eigenen Füßen" anvisiert ist. dies kann eventuell Ralf mo-
tivieren, mitzumachen. Auch Menschen aus Ralfs Biographie, die sich als
Vips zur Verfügung stellen, werden nur schwerlich zu finden sein. Es gilt
jedoch auch hier, dies genau zu erforschen. Das Netzwerk wird vermut-
lich von professionellen Helfern aus verschiedenen institutionellen Kon-
texten entwickelt werden müssen. Zentrale Lebensbereiche, für die pas-
sende und von allen beteiligten akzeptable Lösungen gesucht werden
müssen, werden zu diesem Zeitpunkt Ralfs Wohnsituation, sein Haupt-
schulabschluß, die anstehende Verfahren, das Freizeitverhalten bzw. der
Drogenkonsum sein. Im Hinblick auf Drogen ist zu klaren, inwieweit im
Leben von Ralf noch Raum für ein stabilisierendes Netzwerk ist, oder ob
er schon durch Drogenbeschaffung und -konsum weitgehend in ein an-
deres, destabilisierendes Netzwerk integriert ist. Für alle Lebensbereiche
müssen entsprechend Unterstützer gefunden werden, zu denen Ralf ei-
nen positiven Kontakt hat oder entwickeln kann. Mit diesen Vips und
Ralf werden Vereinbarungen zur Bewältigung der Konflikte in den ein-
zelnen Lebensbereichen erarbeitet. Das Ziel wird sein, mit Hilfe verschie-
dener Menschen eine für ihn (und andere) erträgliche Lebenssituation zu
gestalten, die ein (endgültiges) Abrutschen in die Obdachlosigkeit und
damit verbunden in die Drogenszene verhindert.

Anmerkungen

1 Im weiteren Text unter dem Begriff „Jugendliche" zusammengefaßt.
2 Praktiker in den Niederlanden weisen darauf hin, daß die Arbeit mit dem AIB

Ansatz hei drogenabhängigen (mehr als 0,5 Gramm Heroin am Tag) und psychoti-
schen Jugendlichen sowie hei lugendlichen, die sich in professionellen kriminellen
Kontexten aufhalten, wenig erfolgreich ist.
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Das Modellprojekt
„Polizei - Jugendhilfe - Sozialarbeit (PJS)"

Polizeihauptmeisterin Claudia Zirngibl,
Polizeidirektion Nürnberg

Das Modellprojekt „Polizei - Jugendhilfe - Sozialarbeit" ist ein Koopera-
tionsprojekt der Stadt Nürnberg und der Polizeidirektion Nürnberg. Das
Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Gesundheit gefördert und hat eine Laufzeit von
5 Jahren. Projektbeginn war der 1. März 1998.

Die Idee zu diesem Projekt entstand, als sich Anfang 1994 die „Punkerpro-
blematik" am Nürnberger Hauptbahnhof immer mehr verschärfte. Im
gesamten Umfeld des Bahnhofs (KOMM/Königstorpassage) häuften sich die
Beschwerden der Bürger und das „Problem" konnte mit polizeilichen Mit-
teln alleine nicht mehr gelöst werden. So kristallisierte sich schließlich her-
aus, daß eine Zusammenarbeit zwischen Polizei und Sozialarbeit die effekti-
vsten Lösungsmöglichkeiten bieten würde. Die Polizeidirektion Nürnberg
und die Stadt Nürnberg erarbeiteten deshalb 1996 gemeinsam einen Ent-
wurf zur „Zusammenarbeit Polizei-Jugendhilfe-Sozialarbeit". Im September
1997 wurde die Finanzierung des Projekts durch das Bayerische Staatsmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit be-
willigt und für 1998 zugesichert. An der Finanzierung beteiligen sich auch
die Stadt Nürnberg und die Polizeidirektion Nürnberg.

Die Projektgruppe, die die Arbeit des Modellprojekts bestimmt, setzt sich zu-
sammen aus den vier Team-Mitgliedern sowie den jeweils zugeordneten
Vorgesetzten der beteiligten Dienste. Das eigentliche Team bilden eine So-
zialpädagogin des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD), eine Sozialpädagogin
des ASD für den Projektschwerpunkt „Krisenleitstelle/ambulanter Krisen-
dienst", ein Sozialpädagoge aus dem Bereich der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit sowie eine Polizeibeamtin. Die im Modellprojekt tätigen Mitar-
beiter sind ihren jeweiligen Dienststellen zugeordnet und decken die Berei-
che Polizei, Jugendhilfe und Sozialarbeit ab.

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet durch Frau Prof. Dr. Greifenha-
gen, Ev. Fachhochschule Nürnberg, Fachbereich Sozialwesen. Die wissen-
schaftliche Begleitung wird durch das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend finanziert. Die Begleitung wird nur in einer Pha-
se der Projektlaufzeit stattfinden und beginnt voraussichtlich im November
1999.
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Die Schwerpunkte des Projekts

Das Modellprojekt unterschiedliche Handlungsschwerpunkte. Im einzelnen
sind dies die beiden nachfolgend geschilderten Bereiche.

Verbesserung des Krisenhilfesystems.

Langfristig soll ein Krisenhilfesystem entwickelt werden, welches die erfor-
derlichen Hilfen zur richtigen Zeit in ausreichendem fachlichen Umfang
am richtigen Ort für den Bürger und die beteiligten Dienste zur Verfügung
stellt. Die Notwendigkeit einer Krisenleitstelle mit multiprofessioneller Be-
setzung und durchgängiger Erreichbarkeit wird derzeit geprüft. Bereits am
1.1.1998 hat der ambulante Krisendienst seinen Beratungsdienst zu außer-
regulären Dienstzeiten aufgenommen. Jede Person, die aufgrund einer
schwierigen Lebenssituation Unterstützung, Rat und Hilfe braucht, hat nun
die Möglichkeit den Dienst anzurufen oder aufzusuchen. Der ambulante
Krisendienst leistet Krisenintervention und Beratung auch als Hilfe vor Ort
durch seinen mobilen Dienst. Er wird auch auf Veranlassung Dritter, bei-
spielsweise von Angehörigen oder der Polizei aktiv.

Verbesserung der Kooperation zwischen Polizei, Jugendhilfe und Sozialarbeit.

Die Ziele in diesem Projektschwerpunktes sind die Entwicklung dauerhafter
organisatorischer/struktureller Veränderungen, die Einführung und „Verfe-
stigung" von Kommunikationswegen und die Erarbeitung konzeptioneller
Grundlagen hierzu. Als vordringlich wurde von allen beteiligten Organisa-
tionen die Behebung von Informationsdefiziten genannt. Das PJS-Team
veranstaltet daher „Infotreffen" mit folgenden Inhalten bzw. Zielsetzun-
gen: Die Vorstellung des Modellprojekts; Informationen über Organisation,
Arbeitsgrundlagen, -methoden und -ziele der unterschiedlichen, am Mo-
dellprojekt beteiligten Behörden; Diskussion und Austausch über Möglich-
keiten und Grenzen der Kooperation sowie die Sensibilisierung für mögli-
che Kooperation und die Förderung der Bereitschaft hierzu. In der Regel
werden diese Infotreffen an bereits bestehende Gremien und Treffen ange-
bunden (z. B. Teilnahme des PJS-Teams am „Dienstunterricht" oder am
„Jour Fix" der Polizei sowie an Besprechungen auf regionaler bzw. Leitungs-
ebene des ASD und des Jugendamts.) Darüber hinaus wird versucht, die
bestehenden Informationsdefizite durch Hospitationen und gemeinsame
Fortbildungsveranstaltungen zu reduzieren.
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Bereits erfolgte strukturelle/organisatorische Veränderungen sowie
sich abzeichnende Veränderungen

Das Modellprojekt konnte u. a. auf Strukturen aufhauen, die bereits in der
Planungsphase des Projekts entwickelt wurden bzw. zu diesem Zeitpunkt
schon bestanden sowie entsprechend den oben genannten Handlungs-
schwerpunkten folgende strukturelle/organisatorische Veränderungen um-
setzen:

Die personenbezogene Sachbearbeitung bei der Polizei (Jugend-, Graffiti-

sachbearbeiter, Sachbearbeiter für Gewalt im sozialen Nahraum, Stadt-
teilbeamte, Schulverbindungsbeamte, Schaffung der AG jugendliche In-
tensivtäter bei der KD Nürnberg).

Eine Reform der sozialen Dienste mit der Aufteilung des ASD in fünf Re-
gionen und der regionalen Angliederung des Fachdienstes Jugend sowie
die Einführung des „Jourdienstes" (Bereitschaftszeiten) beim ASD von
08.00-16.00 Uhr.

Die Übermittlung von Ereignissen per Fax. Vorfälle mit entsprechender
Dringlichkeit werden inzwischen direkt von der Polizei an die zuständi-
ge Region des ASD gefaxt, so daß dort ein sofortiges oder zeitnahes Han-
deln der Sozialen Arbeit möglich wird.

Die Vorabinformation des ASD bei umfangreichen strafrechtlichen Er-
mittlungen.

Aufgrund der vorangegangenen Arbeiten hinsichtlich der Behebung von
Informationsdefiziten sowie der erfolgten strukturellen Verbesserungen sind
bereits Veränderungen in der Zusammenarbeit von Polizei und Bezirksso-
zialpädagogen zu beobachten. Hierzu zählen unter anderem:

Eine bessere Transparenz von Zuständigkeiten. Mitarbeiter einzelner Be-
hörden erleben die in anderen Behörden immer weniger als anonyme
Behördenvertreter, so daß auch die Hemmschwelle für die Kontaktauf-
nahme deutlich herabgesetzt ist. In einem Fall erfolgten beispielsweise
gehäuft Meldungen über eine Familie. Diese veranlagten die Mitarbeite-
rin des ASD hierzu telefonisch nähere Informationen bei den zuständi-
gen Polizeibeamten einzuholen. Nachdem sich die Situation der Kinder
sehr dramatisch darstellte und die Eltern keinerlei Bereitschaft zeigten
Abhilfe zu schaffen, wurde die Absprache getroffen bei einem neuerli-
chen Vorfall, zu dem die Polizei gerufen wird, die Kinder in Obhut zu
nehmen.

Eine bessere Kenntnis der Arbeitsaufträge und -ablaufe in den einzelnen
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Behörden. Die Polizeibeamten kennen inzwischen das „Prinzip des Hilfe-
angebots" seitens der Jugendhilfe und verstehen, daß dieses auf Frei-
willigkeit beruht und auf eine längerfristige Problemlösung ausgerichtet
ist. Auf diese Weise wird falschen Erwartungen seitens der Polizei vorge-
beugt. Es wurde der Polizei verstärkt vermittelt, daß die Schweigepflicht
eine Arbeitsgrundlage der Sozialpädagogen ist. Ein „Schweigen" der So-
zialpädagogen wird deshalb nicht mehr als „Böswilligkeit" ausgelegt.
Umgekehrt ist den Sozialpädagogen jetzt das „Legalitätsprinzip" der Poli-
zei bewußter und klarer. Dies schafft im gegenseitigen Kontakt mehr Ver-
haltenssicherheit und führt u. a. dazu, daß die andere Profession ver-
mehrt um Unterstützung gebeten wird. Beispielsweise wandte sich vor
einiger Zeit eine Schule, nachdem sie Mißhandlungsspuren an einem
Kind festgestellt hatte, an die Polizei. Diese zog unverzüglich den ASD zur
Begleitung des Kindes hinzu. Somit konnte das Kind in dieser Ausnah-
mesituation pädagogisch unterstützt und der Vater schnell und umfas-
send beraten werden. Nach Einschätzung der beteiligten Sozialpädago-
gen ist dem Vater durch die Einschaltung der Polizei die Schwere seiner
Tat bewußter geworden und er hat angesichts dessen die vorgeschlage-
nen Maßnahmen der Jugendhilfe angenommen.

Eine höhere Kommunikationsdichte. Inzwischen sind vermehrt Kon-
taktaufnahmen und Absprachen zwischen den beiden Professionen zu
beobachten, die sich auch als eine steigenden gegenseitigen Akzeptanz
als Kooperationspartner interpretieren laßt. In Krisensituationen ist dank
des „Jourdienstes" des ASD eine telefonische Kontaktaufnahme zur Ab-
klärung des weiteren Vorgehens möglich. Diese Möglichkeit wird seitens
der Polizei inzwischen in akuten Krisensituationen verstärkt wahrge-
nommen. So wurde etwa unlängst ein Kind nach einem Ladendiebstahl
der Polizei übergeben. Im Rahmen der Befragung äußerte der Junge, daß
er eine schwere Bestrafung durch die Eltern fürchte und Angst vor Miß-
handlung habe. Daraufhin bat die Polizei den ASD, bei der Übergabe des
Kindes an die Eltern anwesend zu sein und eine Erstberatung durchzu-
führen.

Gemeinsame Fort- und Ausbildung

Bisher fanden im Rahmen des Projekt, zwei gemeinsame, dreitägige Fort-
bildungsveranstaltungen für je acht Polizeibeamte und Sozialpädagogen
statt (s. u.). Geleitet wurden diese Veranstaltungen von einer Supervisorin
der Stadt Nürnberg.

Soweit darüber hinaus bei allen Beteiligten der Bearbeitung von „Schnitt-
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Stellenbereichen" Themen sichtbar werden, die zum besseren Gelingen ei-
ner Kooperation vertieft werden sollten, wurden diese getrennt in 1/2- bis
eintägigen Fortbildungsveranstaltungen bearbeitet. Die Wahl dieser Inhalte
ist jedoch von den aktuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter der beteiligten
Dienststellen abhängig und muß deshalb variabel sein. Derzeit werden u.a.
folgende Themen behandelt: Gesprächsführung im Handlungsfeld des se-
xuellen Mißbrauchs sowie eine Erläuterung von Straftatbeständen und Be-
griffsdefinitionen.

Außerdem werden demnächst zweieinhalbstündige Veranstaltungen unter
Mitwirkung der Krisenversorgungseinrichtungen stattfinden. Zielgruppe
sind hierbei Mitarbeiter der sozialen Beratungsdienste sowie Polizeibeamte.
Die Themen sind hier u. a. Suizidalität, Gespräche mit Kindern und Jugend-
lichen bei mutmaßlichem Mißbrauch sowie Sucht ihre Erscheinungsformen.

Es ist ein generelles Ziel des Modellprojekts, Grundlagen und Inhalte von
Polizei- und Sozialarbeit wechselseitig in beiden Ausbildungen zu veran-
kern. Diesbezüglich sind bereits erste Kontakte zu den Ausbildungsträgem
aufgenommen worden. Zur Zeit gibt es bereits sog. „Projekttage" in der Aus-
bildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst, die in Kooperation mit Schu-
len und anderen Behörden stattfinden. Ein bisher dort behandelten Thema
war „Polizei und Fremde". Hierzu wurden neben den Beamten in Ausbil-
dung auch ausländische Jugendliche, Mitarbeiter des Ausländerbeirats der
Stadt Nürnberg und anerkannte Asylbewerber zur Diskussion eingeladen.

Die wichtigsten Erfahrungen mit dem Modellprojekt

Zu den wichtigsten Erfahrungen gehören wohl die gemeinsam durchge-
führten dreitägigen Fortbildungsveranstaltungen auf Burg „Hoheneck"
(s. o.). Nachdem anfangs beiderseits eine gewisse Skepsis bestand, konnten
schon am ersten Tag viele Vorurteile ausgeräumt werden. Die Teilnehmer
gingen offen aufeinander zu und zeigten reges Interesse für die verschiede-
nen Arbeitsahläufe der jeweils anderen Profession. In ausgedehnten Diskus-
sionsrunden erkannten beide Seiten die jeweiligen Grenzen und Möglich-
keiten der Kooperation. Gegen Ende der Veranstaltung waren die Teilneh-
mer ausnahmslos optimistisch und motiviert, was die Verbesserung und
den Ausbau der Zusammenarbeit betraf. Es wurden auch bereits verschiede-
ne konkrete Vorschläge von beiden Berufsgruppen genannt. Dieses postive
Erlebnis unterstützt die Tätigkeit des Modellprojekt, da die Erfahrungen von
den Teilnehmern (Multiplikatorenfunktion) an die Basis weitergetragen
werden.
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Aufgrund der durchgeführten Dienstunterrichte und Informationsveran-
staltungen konnten die Mitarbeiter jeder Berufsgruppe für die Arbeit der je-
weils anderen sensibilisiert werden. Die Polizeibeamten erkannten, daß ih-
nen häufig viele Erkenntnisse vorliegen, die den Sozialpädagogen bei ihrer
Arbeit von großem Nutzen wären und geben diese Informationen nun wei-
ter. Rückmeldungen von Sozialpädagogen an die Polizeibeamten über die
Wichtigkeit der gelieferten Informationen bestätigen diese in ihrer Arbeit
und motivieren, die vorliegenden Kenntnisse auch künftig weiterzuleben.
Schließlich können nun auch die Reaktionen von Mitarbeitern auf beiden
Seiten aufgrund der Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen besser
verstanden werden. Die Grenzen und Möglichkeiten der Kooperation wur-
den klar aufgezeigt (Legalitätsprinzip/Vertrauensschutz). Negative Erfah-
rungen können bisher noch nicht verzeichnet werden.

Voraussetzungen für ein Gelingen des Modellprojekts

Die wichtigsten Voraussetzungen für eine Verbesserung der Kooperation
und Kommunikation sind aus unserer Sicht Offenheit, Verständnis für die
jeweiligen Arbeitsaufträge und -weisen, Kenntnis der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, Akzeptanz der vorhandenen Grenzen und das Nutzen der je-
weiligen Fachlichkeit für Belange der eigenen Arbeit. Dies muß von der Lei-
tungsebene beider Professionen gewünscht und unterstützt werden.

Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter beider Institutionen sensibilisiert
werden zu erkennen, daß in vielen Bereichen ein gemeinsames Ziel verfolgt
wird. Eine genaue Kenntnis der jeweiligen Arbeitsgrundlagen (Vertrauens-
schutz/Legalitätsprinzip) kann hier dazu beitragen, daß bestehende Vorur-
teile nochmals überdacht werden. Vor allem das persönliche Kennenlernen
einzelner Mitarbeiter der jeweils anderen Berufsgruppe setzt die Hemm-
schwelle zur Kontaktaufnahme herab und fördert somit eine effektive Zu-
sammenarbeit.

Hätte das Modellprojekt etwas am Verlauf des Falls „Ralf Dierks"
verändert?

Sicherlich ist eine Antwort auf diese Frage nicht pauschal möglich. Im Ge-
gensatz zu den Schilderungen im Fall funktioniert aber in Nürnberg die
Kommunikation zwischen ASD, Jugendamt und Polizei schon bisher sehr
gut. Auch Absprachen zwischen Schulen, dem ASD und der Polizei sind
relativ alltaglich und werden durch die Einrichtung von Schulverbindungs-
beamten und Jugendsachbearbeitern weiterhin gefördert. All dies galt
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schon vor dem Bestehen des Modellprojekts. Schon vorher wurden zu aktu-
ellen Problemen sog. Arbeitskreise gebildet, in denen nicht nur der ASD, das
Jugendamt oder die Polizei vertreten waren, sondern auch Mitarbeiter frei-
er Träger (so beispielsweise im „AK Sucht", im „AK Sleep In" oder im „AK
Gewalt im sozialen Nahraum"). Durch die Beteiligung an diesen Arbeits-
kreisen sind Kontakte zwischen den unterschiedlichsten Institutionen ge-
währleistet und somit eine Grundlage für Absprachen bei Problemen an
Schnittstellen gegeben.

Aufgrund dieser Kontakte ist dann auch eine möglichst schnelle, umfassen-
de Informationsweitergabe an beteiligte Dienststellen weitgehend gewähr-
leistet, so daß jede Berufsgruppe die Möglichkeit hat zeitnah zu intervenie-
ren. Das in Nürnberg durchgeführte sog. „Schulschwänzerprogramm" ver-
hindert beispielsweise, daß ein Kind mehr als 6 bis 7 Tage unentschuldigt
dem Unterricht fern bleibt und der ASD bzw. der Schulverbindungsbeamte
der Polizei davon nichts erfährt. In bestimmten Einzelfällen erfolgt die Kon-
taktaufnahme bereits nach dem dritten Tag.

Auch schickt die Polizei bei Familienstreitigkeiten, bei denen Kinder in der
Wohnung sind, einen Abdruck der Meldung an das Jugendamt/ASD. In
dringlichen Fällen werden diese Meldungen per Fax übersandt, um unnöti-
ge zeitliche Verzögerungen zu vermeiden. Der Sozialpädagoge kann dann
frühzeitig tätig werden. Bezogen auf den Fall würde dies bedeuten, daß alle
beteiligten Behörden bereits viel früher umfassende Informationen erhalten
hätten und dadurch vermutlich gemeinsam nach einer geeigneten Lösung
gesucht worden wäre. Ein „Nebeneinander-her-arbeiten" wie im geschil-
derten Fall wäre durch die organisatorischen/strukturellen Gegebenheiten
in Nürnberg nahezu ausgeschlossen.
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Nicht-beschulte Kinder und Jugendliche -
Herausforderungen für Jugendhilfe und Schule:
Gespräche am runden Tisch

Dr. Franz-Jürgen Blumenberg,
Wissenschaftliches Institut des Jugendhilfswerks
Freiburg e.V., Freiburg i.B.

Das Jugendhilfswerk in Freiburg (JHW e.V.) ist ein kleiner Träger der Ju-
gendhilfe, der sich vor allem den jugendlichen Grenzgängern zwischen Ju-
gendhilfe und Justiz verpflichtet fühlt und, der sich in diesem Grenzbereich
mit seinen Programmen und Angeboten engagiert. Das Wissenschaftliche
Institut des JHW e.V. (WI-JHW), das ich leite, ist als Beratungs- und Praxis-
forschungsstelle in diesem Bereich tätig und wir machen Angebote der Bera-
tung und Medienarbeit für solche Jugendlichen und begleiten und doku-
mentieren Praxisforschungsprojekte in diesem Bereich. Die hier vorgestell-
ten Gespräche am Runden Tisch beziehen sich mehr oder weniger direkt
auf „Straßenkinder" oder besser „auf von Ausgrenzung betroffene Kinder
und Jugendliche"; diese sind aber nicht unmittelbar in die Gespräche ein-
bezogen; vielmehr sind diese Gespräche auf der Ebene der Fachkräfte aus
Jugendhilfe und Schule angesiedelt.1

Worum geht es bei den Gesprächen am Runden Tisch?

Sozialwissenschaftlich-methodisch sind die Gespräche am Runden Tisch als
Praxis-Entwicklungs-Instrumente einzuschätzen, in denen insbesondere ei-
ne Zusammenführung der Perspektiven unterschiedlicher Kachressorts und
Kachdisziplinen im Hinblick auf nichtbeschulte Kinder geleistet wird (Meta-
Ebene). Damit bekommen solche Gespräche auch die Funktion soziale und
fachliche Ressourcen zu erschließen, zu stärken und zu aktivieren. Im Min-
blick auf eine örtliche Jugendhilfeplanung leisten diese Gespräche einen
Beitrag sowohl zur Bestandserhebung, als auch zur Bedarfsfeststellung und
zur Angebotsplanung. Neben dem praktischen Brückenschlag der Verstän-
digung wird so eine etwas aus dem jeweiligen Alltag der Jugendhilfe und der
Schule herausgehobene Ebene geschaffen, die der gemeinsamen Reflexion,
der Koordination und Perspektivenentwicklung dient.

Was die Formen der Beteiligung anbelangt i. S. von parlamentarischer, vor-
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parlamentarischer und informeller Beteiligung, sind diese Fachgespräche als
„vorparlamentarische Beteiligung" unter betroffenen Fachkräften aus Schu-
le und Jugendhilfe einzuschätzen; sie leisten damit einen informellen Bei-
trag zur ressortübergreifenden Netzwerkspflege, dessen Nutzen sich daran
bemißt, inwieweit sich in der Folge die Lebenssituation der von Ausgren-
zung bedrohten Kinder und Jugendlichen im Einzugsbereich verbessert und
entspannt. Zur Zeit können solche Effekte noch nicht direkt benannt und
geprüft werden, da weder zur Durchführung und Dokumentation der Ge-
spräche noch für solche Evaluationen finanzielle Mittel zur Verfügung ste-
hen. Im Rahmen einer zusammenfassenden Dokumentation der Gespräche
konnten aber i. S. der Hypothesenbildung vermittelnde Hinweise auf ent-
sprechende Effekte ausgemacht werden.

Die Freiburger Gespräche am Runden Tisch -
Wie sehen sie konkret aus?

Im Mai 1997 konstituiert sich im Jugendhilfswerk Freiburg auf Initiative
von Dr. Uwe von Dücker (Initiator des Pilotprojektes „Freiburger Straßen-
schule"), Dipl.-Psychologe Johannes Franck (Leiter der psychologischen
Beratungsstelle in Lahr) und Dr. Franz-Jürgen Blumenberg (Leiter des WI-
JHW) ein Kreis von etwa zwanzig Fachleuten aus den Arbeitsbereichen
Schule und Jugendhilfe (Schulverwaltung, Rektor/innen und Lehrer/innen
von Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Leiter/innen und Mitarbeiter/in-
nen aus der öffentlichen und freien Jugendhilfe), um über das Thema
„Nicht-beschulte Kinder und Jugendliche - Herausforderungen für Schule
und Jugendhilfe" zu sprechen und sich darüber zu verständigen,

um welche Lebenslagen und Bedingungen es dabei eigentlich geht und

wie angemessene Angebote einer schulischen und erzieherischen Förde-
rung für diese Kinder zu gestalten wären.

Das Interesse an diesen Gesprächen wuchs - ohne jegliche Werbung - und
die Teilnehmerzahl stieg bis zum Herbst 1999 auf über fünfzig an, wobei
durchgängig zwanzig bis fünfundzwanzig Teilnehmerinnen tatsächlich an
diesen fortlaufenden Gesprächen beteiligt sind und die Mehrzahl derjeni-
gen, die verhindert sind, sich entschuldigen.

Die Ausgangsannahmen zur Zahl der nichtbeschulten Kinder und Jugend-
lichen in Freiburg lag im Frühjahr 1997 aufgrund einer Umfrage des Staat-
lichen Schulamtes bei etwa vierzig, wurde aber schon damals auf etwa ein-
hundertundfünfzig geschätzt; mittlerweile hat sich diese Zahl - sicher auch
im Zusammenhang mit genauerem Hinsehen - etwa im Rahmen einer wis-
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senschaftlichen Hausarbeit - auf etwa zwei- bis dreihundert Kinder und
Jugendliche erhöht; von einer erheblichen Dunkelziffer ist auch bei dieser
Zahl auszugehen.2

Einig waren sich die Teilnehmerinnen der Gespräche schnell darüber, daß
solche Erscheinungen nicht einfach hingenommen werden dürfen und,
daß es sich bei der Schulverweigerung von Kindern und bei den ausgren-
zenden Wirkungen von Schule und Jugendhilfe um zwei Seiten derselben
Medaille handelt; so wurde für die Gespräche am 'Runden Tisch' die neu-
trale Bezeichnung „nichtbeschulte Kinder und Jugendliche" gewählt.

Als in besonderem Maße diskussionsbedürftig erwiesen sich zunächst die
komplexen Wirkungs- und Wechselwirkungszusammenhänge von Nicht-
beschulung und die daraus folgende Frage, wer mit welchen Beiträgen an
der Auslösung von schulischer Ausgrenzung beteiligt ist. Nicht weniger viel-
perspektivisch wurden 'Ausgrenzung-vermeidende Abhilfen' besprochen,
die u. a. in vier Freiburger Schule-/Jugendhilfe-Projekten erprobt werden;
diese Projekte entstanden auch im Frühjahr 19997 und waren von vorn-
herein in den Gesprächen am 'Runden Tisch' vertreten. Dabei handelt es
sich um: Das „Freiburger Pilotprojekt STRASSENSCHULE" an der Moos-
waldschule, SCHUBS - Schule und sozialpädagogische Betreuung der Ju-
gendhilfe der Waisenhausstiftung, FLEX - Fernschulprojekt des Christopho-
rus Jugendwerks Oberrimsingen und Schule mit sozialpädagogischer Be-
treuung in der Evangelischen Jugendhilfe Freiburg-Zähringen. Neben je-
weils wechselnden Themenschwerpunkten ist die Diskussion dieser Pro-
jekte mittlerweile zum ständigen Tagesordnungspunkt der Gespräche am
Runden Tisch geworden.

Zur Zeit werden am Runden Tisch im Schwerpunkt die Probleme im Über-
gang von der Schule in Ausbildung und Beruf diskutiert und es werden zu
diesem Themenkomplex Experten eingeladen, die über ihre Projektansätze
berichten wie beispielsweise eine neu gegründete Jugendagentur in Frei-
burg, die Schulabgängerarbeit eines freien Trägers oder Kooperationsklassen
anstelle des Berufs-Vorbereitungs-Jahres (BVJ) für Jugendliche ohne oder
mit nur schwachem Hauptschulabschluß.

Fünf zentrale Funktionen der Gespräche am Runden Tisch

Über die Aufgabe einer Plattform für fortlaufende Grundsatzdiskussionen
hinaus nehmen die Gespräche am 'Runden Tisch' mittlerweile fünf Funk-
tionen wahr, die ganz praktische Motor-, Koordinierungs- und Entwick-
lungsaufgaben beinhalten, durch die blockierende Verwaltungsgewohnhei-
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ten und fachliche Denksperren gelockert und innovative Denk- und Hand-
lungsansätze gefördert und gestärkt werden.

'Veröffentlichung' eines institutionell oft kaschierten und verleugneten Problems

Analog zu dem Problem „Gewalt in der Schule" wird oft auch das Problem
der Nichtbeschulung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen unter
der Decke gehalten und damit verleugnet und kaschiert. Dieser Umgang
mit einem heißen Eisen entspricht einer Vogelstraußpolitik und bildet in
verwaltungsförmigen Arbeitszusammenhängen sowohl der Schule als auch
der Jugendhilfe ein übliches Verfahren, um mit unliebsamen Themen um-
zugehen; in der Schule wird dann beispielsweise im Zusammenhang nicht
beschulter Jugendlicher von „Karteileichen" gesprochen. Dr. Böhm hat in
seinem Beitrag diesen Sachverhalt schon beschrieben und erläutert wie die-
se Ausgrenzungsdynamik funktioniert.

Durch die 'Veröffentlichung' dieses Geheimnisses, durch die Möglichkeit
sich darüber zu verständigen und offen zu reden, wird ein Tabu gebrochen
und die Chance für eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Pro-
blem eröffnet. Gleichzeitig wird diese 'Veröffentlichung' auch im Rahmen
der angesprochenen Projekte vorbereitet und unterstützt. In der Folge des
quantitativen und qualitativen Anwachsens der Probleme von „Nicht-Be-
schulung" ist das bisherige Tabu mancherorts schon brüchig geworden und
erweist sich als nicht mehr haltbar; das war auch in Freiburg so und damit
war die Möglichkeit gegeben auch die Jugendhilfe- und Schulverwaltung
für eine Beteiligung an den Gesprächen am Runden Tisch zu gewinnen.

Formulierung der Leitideen einer Pädagogik vom Kinde her und die Verbindung
von Lernen und Arbeiten

Als Gegenmodell zu einer normativ und hierarchisch geprägten Schule wur-
den in den Gesprächen am Runden Tisch aufgrund lateinamerikanischer
Erfahrungen in der Straßenkinderarbeit (Uwe von Dücker) die Leitideen
einer konsequenten Pädagogik vom Kinde her formuliert und als Grundlage
der konkret notwendigen Handlungsansätze akzeptiert. Damit wurde in der
Diskussion ein Gegengewicht zu einer lehrplanorientierten Schule - in der
„in einer Flut von Erlassen immer wieder das Kind vergessen wird" - und
einer programmorientierten - versäulten - Jugendhilfe gesetzt.

Als weitere grundsätzliche inhaltliche Orientierung wurde die Verknüpfung
von „Lernen und Arbeiten" in den konkreten Angeboten für nicht-beschul-
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te Jugendliche in den Gesprächen am Runden Tisch für erforderlich gehal-
ten. Auch dieser Zusammenhang ist weithin akzeptiert, wird in der Freibur-
ger Straßenschule praktiziert und wurde in dem Beitrag von Dr. Böhm
anhand der Hamburger „Produktionsschule" beschrieben.

Ressort- und disziplinübergreifende Kommunikation und Kooperation

Eine ressort- und disziplinübergreifende Kommunikation und Kooperation
wird am Runden Tisch nicht nur proklamiert sondern konkret geübt und
gepflegt. Bei sehr unterschiedlich geprägten Arbeitsfeldern ist damit zu
rechnen, daß Mißverständnisse oder sehr unterschiedliche Wahrnehmun-
gen ein und desselben Sachverhaltes ebenso wie gegenseitige Schuldzu-
schreibungen üblich sind und immer wieder vorkommen. So braucht auch
eine Gesprächskultur Zeit und Raum zur Entwicklung.

Im Hinblick auf Aufgaben, Themen und Ziele der Gespräche am Runden
Tisch wird darauf geachtet, daß themenbezogene Interessen, Anliegen und
Probleme aller beteiligten Arbeitsbereiche zur Sprache kommen und zur
Diskussion gestellt werden. Ein hoher Grad von Beteiligung und aktiver
Mitwirkung ist am ehesten durch eine offene gemeinsame Programmpla-
nung gewährleistet.

Initiierung von regionalen Fachgesprächen und Fachtagungen

In den Freiburger Gesprächen am Runden Tisch werden regionale Fachge-
spräche und Fachtagungen zum Thema mit Fachkräften und Vertreterin-
nen von Schul- und Jugendhilfeverwaltung initiiert und konzipiert. So wird
am 18.11.1999 eine Fachtagung zum Thema „Ausgegrenzte Schüler -
Nachhilfe für Jugendhilfe und Schule" stattfinden, für die Fachkräfte aus
Schule und Jugendhilfe freigestellt werden und die als Fortbildung aner-
kannt ist.

Das Konzept und Programm dieser Fachtagung wurde durch eine Arbeits-
gruppe der Gespräche am Runden Tisch entwickelt und die Umsetzung
wird mit Unterstützung der Schul- und Jugendhilfeverwaltung geleistet. Bei
dieser Fachtagung geht es u. a. um eine breitere Information der Fachöffent-
lichkeit über das Problem der „nicht beschulten Kinder" und über entspre-
chende Schul- und Jugendhilfeprojekte sowie um eine Diskussion der Ent-
wicklungsperspektiven von Schule und Jugendhilfe angesichts dieser stark
anwachsenden Problematik.
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Gründung eines Vereins „Freiburger Straßenschule" im September 1999

Aus den Freiburger Gesprächen am Runden Tisch wurde der Anstoß zur
Gründung eines Vereins „Freiburger Straßenschule" gegeben und mit vielen
Gesprächsteilnehmerinnen des Runden Tisches und etwa 70 Gästen wurde
im September 1999 dieser Verein gegründet. Mit dieser Vereinsgründung
soll den Bemühungen am Runden Tisch ein formeller Rahmen gegeben
werden: Bestehende Projektansätze sollen gestärkt, zusammen- und weiter-
geführt werden, neuen Ideen soll Nachdruck und Durchsetzungsmöglich-
keit verschafft werden. Die Vereinsgründung markiert den Übergang von
den informellen Bemühungen am Runden Tisch zu den nun notwendigen
und auch erfolgversprechenden Durchsetzungs- und Umsetzungsstrategien,
der Förderung von nicht beschulten Kindern in Freiburg.

Sechs Schlüsselsituationen in der Fallrekonstruktion „Ralf Dierks"

Nachfolgend werden inhaltliche Entwicklungsbeiträge der Gespräche am
'Runden Tisch' mit Schlüsselsituationen der Fallkonstruktion „Ralf Dierks"
in Verbindung gebracht und so verdeutlicht und konkretisiert. Gestarten Sie
mir jedoch zu Beginn der Identifizierung von Schlüsselsituationen in dieser
Fallrekonstruktion eine kritische Anmerkung zur Fallrekonstruktion „Ralf
Dierks" und zu deren Stellenwert in der Expertinnentagung.

Auch oder gerade, wenn dieser nur methodische Funktion haben soll, so
richtet sich der Wert dieser methodischen Funktion doch danach, wieviel er
mit der Wirklichkeit und dem Alltag zu tun hat und hier setzt meine Kritik
an: Denn dieser Fall suggeriert, daß die Problematik von Straßenkindern in
Deutschland auf einer Ballung von vielfältigen Symptomen und Hinter-
grundfaktoren beruht, die unsere Systeme von Jugendhilfe, Polizei oder
Schule nicht verkraften würden. Das bildet allerdings - auch nach anderen
Beiträgen zu dieser Expertinnenkonferenz - nur relativ selten den Hinter-
grund von Ausgrenzung in der Schule oder in der Jugendhilfe ab. So gehen
auch die am 'Runden Tisch' benannten Erfahrungen dahin, daß es manch-
mal nur eine Kleinigkeit ist, wie etwa die Unverträglichkeit mit einem Leh-
rer oder lächerliche Disziplinprobleme, die deswegen unüberwindlich wer-
den, weil die Situation in einer Klasse ohnehin zugespitzt ist; und damit
wird dann der große Stein der Nicht-Beschulung ins Rollen gebracht. Die
individualisierende Fallkonstruktion „Ralf Dierks" führt uns auf die proble-
matische Fährte einer seltenen und absolut eskalierten Fallkonstellation.

Aus diesem Grund ist es eben in der Regel auch nicht irgendein „hoch inva-
sives Vorgehen", das weiterführt, sondern der individuell passende Schritt
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zur rechten Zeit. Und genau daran kranken unsere Systeme, die einen Fall
zu einem Fall machen, in dem teilweise überreagiert, nicht reagiert oder
auch verzögert und falsch reagiert wird, weil nicht mehr differenziert und
genau hingeschaut wird; Menschen werden nach Hilfeschablonen sortiert
und abgespeist. Daher brauchen wir kein neues Spezialangebot für Straßen-
kinder, wir brauchen eine Person- und Situations-Orientierung unserer so-
zialen Systeme, ob in der Jugendhilfe, in der Sozial- und Altenhilfe oder in
der Schule und in der Jugendgerichtsbarkeit.

Sechs Schlüsselsituationen sind mir beim Durchsehen dieser Fallkonstruk-
tion aufgefallen, die sich nach meiner Erfahrung nicht nur im eskalieren-
den Sonderfall sondern andeutungsweise auch im normalen Alltag von
Schule und Jugendhilfe abbilden:

Schlüsselsituation l besteht für mich darin, daß Ralf, der „Fall Ralf" und
nicht der „Fall Familie Dirks" oder weitergefaßt, auch der Fall „Wohn-
quartier XY in Großstadt" ist. In dieser perspektivischen Verengung und
Zuspitzung geht der systemische Zusammenhang der Entwicklung ver-
loren und damit verschwinden auch viele lösungsrelevante Ressourcen.

Die Schlüsselsituation 2 liegt darin, daß Ralf als Modell mit auf den Weg
bekommt „Handle, egal ob du im Recht bist oder nicht, es wird belohnt"
(u. a. der Vater setzt Gewalt ein und bekommt das Sorgerecht!). In Ralfs
Verhalten bildet sich später dieses Muster deutlich ab.

Schlüsselsituation 3 besagt, daß lebensentscheidende Weichenstellungen
in Ralfs Leben über seinen Kopf hinweg getroffen werden; erst als er 15
Jahre alt ist, wird er explizit nach seinen Zukunftsperspektiven gefragt.
Wenn Beteiligung so gestaltet wird, kann Verantwortung für das eigene
Leben kaum entstehen.

Als Schlüsselsituation 4 kann gesehen werden, daß in der Jugendhilfe
immer nach neuen Lösungen gesucht wird und „Bestätigung und Aner-
kennung" für kleine Fortschritte nicht über Profis, sondern in der Bahn-
hofs- oder Straßenszene kommen. Abbruche von Beziehungen und Ver-
trauensschwund in der Jugendhilfe sind so programmiert und Neuan-
fänge unter immer schlechteren Voraussetzungen markieren die profes-
sionell geprägten Biographien von Kindern und Jugendlichen. Dramati-
sierung und Zuspitzung, statt Deeskalation und Krisenmanagement wer-
den so gebahnt!3

Schlüsselsituation 5 scheint darin zu bestehen, daß es für jeden neu hin-
zukommenden Sozialarbeiter - und das sind viele - wichtiger zu sein
scheint, daß „Schädliche" zu vermeiden, als nach dem für Ralf passen-
den zu suchen (vgl. auch Schlüsselsituation 4).
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Schlüsselsituation 6 besagt, daß ehe Entscheidungen umgesetzt werden
oft viel Zeit vergeht und daß dann am Ende etwas anderes herauskommt,
als geplant oder verabredet war; Ralf muß dann erst wieder „überredet
werden", mit entsprechend negativem Erfolg. Der Vertrauensschwund
wird so beschleunigt!

Diese Schlüsselsituationen sagen mehr über unsere Systeme sozialer Arbeit
und der Jugendhilfe aus als über die Fallkonstruktion „Ralf Dierks"! Ver-
meidbar werden sie nicht durch ein neues, ein zusätzliches oder ein beson-
ders intensives Angebot, sondern nur über ein neues professions-, metho-
den- und institutionsübergreifendes Verständnis sozialer Arbeit, das mit der
oben benannten Person- und Kind-Orientierung gemeint ist. Gegen die
inhaltliche Leitidee der Gespräche am Runden Tisch, eine Pädagogik vom
Kinde her zu entwickeln, wurde im Fall „Ralf Dierks" eigentlich durchgän-
gig verstoßen; ebenso wurden bekannte und aus der Fachdiskussion ver-
traute Grundsätze der Ressourcen- oder Lebenswelt-Orientierung oder der
Beziehungskontinuität sträflich mißachtet.

Was ist in den Gesprächen am Runden Tisch gut bzw.
schlecht gelaufen?

Unerwartet gut gelaufen ist bei den Gesprächen am Runden Tisch, daß sich
Teilnehmerinnen zusammenfanden, die sich von dem Thema „nicht be-
schulte Kinder" angesprochen und mehr noch betroffen fühlten; das gilt
sowohl für die MitarbeiterInnen- als auch für die Leiterinnen-Ebene. Inhalt-
lich und personell ist so auf informeller Basis eine Kontinuität und Dyna-
mik entstanden, die eine gute Grundlage für die gemeinsame Planung von
Themen und Aktivitäten darstellt. Die Verwaltung von Schule und Jugend-
hilfe reagiert positiv unterstützend auf diese Initiative. Die Teilnehmerin-
nen entwickeln eine starke Identifikation mit den Gesprächen am Runden
Tisch, die sich darin ausdrückt, daß diese sehr unterstützungsbereit bei auf-
wendigeren Planungen wie der Vorbereitung von Fachtagungen oder Ver-
einsgründung mitwirken.

Ein Punkt, der weniger gut gelaufen ist, besteht darin, daß bisher für die
Durchführung der Gespräche am Runden Tisch eine finanzielle Förderung
nicht erreicht werden konnte. So haben sich die Verantwortlichen vom Ju-
gendhilfswerk mit der Einladung, Adreßverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit,
Moderation und Dokumentation der Gespräche am Runden Tisch viel Ar-
beit aufgehalst, die bisher nur ideell abgegolten wird. Solche Vernetzungs-
leistungen gehören eben nicht zum Pflichtprogramm der Jugendhilfe und
lassen sich schon gar nicht im Schulbudget unterbringen.
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Was ist zum Gelingen solcher kontinuierlichen Gesprächskreise
wichtig und bedeutsam?

Zum Abschluß nenne ich hier fünf Aspekte, die mir für das Gelingen sol-
cher kontinuierlichen Gespräche am Runden Tisch wichtig und bedeutsam
zu sein scheinen. Von diesen Aspekten dürfte ganz wesentlich der Erfolg ab-
hängen, so daß diese Gespräche ihre Bedeutung als eigenständiges Entwick-
lungsinstrument entfalten können:

Informelle Zusammensetzung des Teilnehmerinnenkreises

Als erstes nenne ich die informelle Zusammensetzung des Teilnehmerin-
nenkreises, die mit keinem Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsenta-
tivität verbunden sein sollte. Die Teilnahme sollte allein vom Prinzip des
persönlichen und fachlichen Bezuges zum Thema oder auch von der Betrof-
fenheit bzgl. der behandelten Problematik bestimmt sein.

Frequenz und Dauer der Gespräche

Die Abstände zwischen den einzelnen Gesprächen sollten nicht zu dicht
sein, um die Teilnehmerinnen nicht zu überfordern aber auch um die Wie-
derkehr der Gespräche mit der nicht so raschen Praxisentwicklung zu syn-
chronisieren. In den Freiburger Gesprächen am Runden Tisch hat sich ein
Abstand von sechs bis acht Wochen bewährt. Feste Wochentage, günstige
Tageszeiten (in Freiburg jeweils Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr) und
keine zeitlichen Überziehungen scheinen mir weitere wichtige Kriterien für
einen erfolgreichen Verlauf solcher Gesprächskreise zu sein.

Zuverlässige Wahrnehmung der Moderations- und Dokumentationsaufgaben

Die Übernahme der Einladungen oder der Moderations- und Dokumenta-
tionsaufgaben durch eine vermittelnde Instanz, wie das Jugendhilfswerk in
Freiburg, scheint mir sowohl für den Fall von gegenläufigen Einschätzun-
gen als auch für die Vermeidung von unendlichen Kreisdiskussionen oder
für die Gewährleistung einer zuverlässigen Dokumentation und Auswer-
tung solcher Gesprächskreise von ganz großer Bedeutung zu sein.
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Beteiligte müssen spüren, das hat etwas mit mir zu tun

Inhaltliche Gestaltung und Verlauf der Gespräche müssen die Teilnehme-
rinnen spüren lassen, das hat etwas mit mir zu tun, das geht mich an; sie
müssen sich aufgefordert fühlen, etwas zu tun und sich zu engagieren: Das
wird aber nur dann gelingen, wenn sich die Teilnehmerinnen ernst genom-
men fühlen und, wenn die Aktivitäten eines Gesprächskreises an entspre-
chende Einstellungen, Interessenslagen und Bewertungen der Teilnehme-
rinnen anknüpfen; das ist im Prinzip nicht anders als auch in der Gemein-
wesenarbeit.

Verdeutlichung von Sinn und Erfolg der Gespräche

Sinn und Erfolg der Gespräche müssen gerade bei mißerfolgsgewohnten
und resignativ gefärbten Themenbereichen sichtbar und spürbar werden.
Deshalb dürfen die Ziele nicht zu hoch angesetzt werden und es ist besser
in kleinen überschaubaren und gut abgestimmten Schritten voranzugehen
als mit einem großen Wurf den Mißerfolg zu provozieren. Hilfreich war in
diesem Zusammenhang sicher auch, daß vier Schule-Jugendhilfe-Projekte
fortlaufend in den Gesprächen am Runden Tisch diskutiert und beraten
wurden.

Unterstützung durch Jugendhilfe- und Schulverwaltung

Zumindest die Duldung besser noch die Unterstützung durch Jugendhilfe-
und Schulverwaltung sind für den erfolgreichen Verlauf informell angeleg-
ter Gesprächskreise erforderlich und sollten angestrebt werden. Das ist nicht
nur unter dem Aspekt der Zielerreichung und Durchsetzung von Vorhaben
von Bedeutung sondern auch in dem Zusammenhang, daß Mitarbeiterin-
nen nicht in Loyalitätskonflikte gebracht werden.

Schlußbemerkung

Solche informellen Gesprächskreise haben ihre Bedeutung in der Anfangs-
phase einer Problementstehung oder eines Problembewußtseins oder bei
der Zusammenführung sehr unterschiedlich geprägter Arbeitsfelder, wenn
das Ziel darin besteht, die Vergewisserung der Beteiligten zu unterstützen,
eine breitere Diskussionsbasis herzustellen und eine bessere und breitere
Akzeptanz für das Bestehen der Problematik zu erreichen.

Genau zu beobachten ist in diesem Zusammenhang an welchem Punkt sich
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informelle Arbeits- und Gesprächskreise überleben und in formalisierte
Arbeitsformen überführt werden sollten. Zur Durchsetzung bereits erkann-
ter und bekannter sowie akzeptierter Problemlagen eignen sich stärker for-
malisierte Vorgehensweisen sicher besser und diese sind dann wegen ihrer
Stringenz auch wirkungsvollere Durchsetzungsinstrumente.

Anmerkungen

1 Vgl. Blumenberg, F.J.: Gespräche am 'Runden Tisch': Möglichkeiten zur
Entwicklung und Begleitung von Angeboten für schulisch ausgegrenzte Kinder und
Jugendliche. In: Dücker, U. v./Walter, J./Blumenberg, F.J.: „Wir wollen mitreden!"
- Aus Straßenkarrieren lernen - Familiär und schulisch ausgegrenzte Kinder und
Jugendliche gestalten ihre Schule. Frankfurt/M. 1999.

2 Diese Zahlen wurden im Rahmen einer diesbezüglichen wissenschaftlichen
Hausarbeit an der PH Freiburg ermittelt; vgl. Walter, J.: Unterrichts- und Schul-
ausschluß - Hintergründe, Erklärungsansätze und neue Chancen pädagogischen
Handelns. In:Dücker, U, v./Walter, J./Blumenberg, F. J.: „Wir wollen mitreden!" -
Aus Straßenkarrieren lernen - Familiär und schulisch ausgegrenzte Kinder und
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Mehr desselben...
Ein kritischer Tagungskommentar

Prof. Dr. Thomas Klatetzki, Universität-Gesamthochschule Essen

Eine kritische Kommentierung der Tagungsbeiträge aus meiner subjektiven
Sicht, das war die Aufgabe, die ich übernommen hatte. Subjektiv sind mei-
ne nachstehenden Anmerkungen, da sie auf meinen selektiven Wahrneh-
mungen und Erinnerungen beruhen, und folglich auch keine Allgemein-
gültigkeit beanspruchen können. Kritisch sind meine Anmerkungen, weil
die Tagung hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Ich hatte ge-
hofft, daß es auf der Tagung nicht nur darum ginge, Defizite bei der Be-
handlung des Falles „Ralf Dierks" aufzuzeigen - das ist nicht sonderlich
schwer, weil man hinterher bekanntlich immer schlauer ist - sondern daß
auch begründete und konkrete Vorschläge für eine verbesserte Praxis ge-
macht würden. Vor dem Hintergrund dieser Erwartung lautet meine Ge-
samteinschätzung: Es ist weitgehend alles richtig, was auf dieser Tagung
gesagt wurde - nur es hat uns kaum vorangebracht. Die Formulierung „es
ist weitgehend alles richtig..." soll dabei heißen, daß die im Fall „Ralf
Dierks" genannten Versäumnisse und Defizite meiner Ansicht nach in den
Beiträgen zutreffend benannt wurden. Die Formulierung „es hat uns kaum
vorangebracht" soll heißen, daß neue Vorschläge für die von den Veranstal-
tern angefragten „Optimalstrategien" kaum zu hören waren.

Etwas genauer gesagt, bestand bei den Referentinnen auf dieser Tagung
Einigkeit darüber, daß im Fall „Ralf Dierks" erstens die Problemlage der Fa-
milie nicht richtig eingeschätzt wurde und daß folglich, für zukünftige
Fälle, eine genauere Diagnostik nötig ist. Zweitens wurde auf das mangeln-
de Zusammenwirken von Jugendhilfe, Polizei und Schule hingewiesen und
als Konsequenz eine Vernetzung der verschiedenen Instanzen gefordert.
Und drittens bestand eine weitgehende Einigkeit darüber, daß eine frühere
Intervention dem Fall einen anderen Verlauf gegeben hätte. Auf diese drei
Aspekte möchte ich kurz eingehen. Zunächst zur Diagnostik.

In den Tagungsbeiträgen wurde mehrfach auf die Notwendigkeit einer ver-
besserten Diagnostik hingewiesen. So plädierte Prof. Dr. Blandow für eine
besseres Fallverstehen in der Jugendhilfe, Herr Höpfner vom Institut für
pädagogische Diagnostik empfahl ein Verfahren auf der Basis narrativer In-
terviews und objektiver Hermeneutik, Herr Dr. Böhm erhoffte sich Verbes-
serungen durch eine schulpsychologische Frühdiagnostik und die Vertrete-
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rin der Polizei, Frau Wiehler, sah in reichhaltigeren Berichten einen Beitrag
zur verbesserten Erfassung sozialer Problemlagen. Alle diese Empfehlungen
sind zweifelsohne richtig, denn es läßt sich schwerlich bestreiten, daß eine
bessere Kenntnis der Realität, Chancen für einen besseren Umgang mit der
Realität eröffnet. Aber wenn dem so ist, dann stellen sich unmittelbar zwei
Fragen: Erstens, warum werden diagnostische Verfahren, die ja 'en masse'
vorhanden sind, nicht eingesetzt? Und zweitens, was impliziert der Einsatz
solcher Verfahren im Hinblick auf die Definition sozialer Realität?

Auf die erste Frage gab es meiner Erinnerung nach zwei Antworten. Profes-
sor Dr. Blandow führte die Nichtanwendung diagnostischer Verfahren dar-
auf zurück, daß den Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe die erforderliche
Kompetenz fehlt und daß sie ihnen außerdem für den Einsatz dieser Metho-
den die Zeit fehlt. Herr Dr. Böhm wies darauf hin, daß diagnostische Metho-
den nicht eingesetzt werden, weil Lehrerinnen es aus vielfältigen Gründen
versäumen, den schulpsychologischen Dienst einzuschalten. Beide Antwor-
ten verweisen also auf ein Personalproblem (Inkompetenz und Nichtwis-
sen, wann Diagnostik nötig ist), eine Antwort (keine Zeit) zudem auf das
Problem der Arbeitseinteilung. Wenn man im Hinblick auf das Personal-
problem nun nicht einfach davon ausgehen will, daß Mitarbeiterinnen
schlicht und einfach zu dumm sind, um diagnostische Methoden einzuset-
zen, dann erweist sich das Fehlen diagnostischer Verfahren als ein Organisa-
tionsproblem. Das Organisationsproblem besteht darin, richtiges, d. h. kom-
petentes Personal zu rekrutieren, und/oder es besteht darin, das Personal so
aus- und fortzubilden, daß es über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt
und/oder es besteht darin die Arbeit so zu organisieren, damit Diagnostik,
von wem auch immer, durchgeführt werden kann.

Für die Organisation von Arbeitsabläufen gibt es ein zuständiges Personal:
das Management. Ihm obliegt es, in den sozialen Einrichtungen und Dien-
sten die Routinen der Datenbeschaffung und die Formen der Dateninter-
pretation zu gestalten. Ganz allgemeine gesagt, kann man ja Diagnostik als
die Art und Weise verstehen, wie eine Organisation die Realität wahrnimmt.
Wenn man daher eine schlechte Diagnostik beklagt, dann beklagt man ein
Managementdefizit. Aber auf der Tagung wurden die Leistungen des Ma-
nagements beim Fall „Ralf Dierks" gar nicht thematisiert wurden. Man hat
sich im wesentlichen damit begnügt, eine bessere Diagnostik anzumahnen.

Bei der Forderung nach einer verbesserten Diagnostik hat mich ziemlich
irritiert, daß die möglichen Probleme und Gefahren, die mit einem solchen
Vorgehen verbunden sind, gar nicht mehr thematisiert wurden. Schließlich
ist - und hier geht es jetzt also um die zweite der oben genannten Fragen -
Diagnostik eine konsequenzenreiche Realitätsdefinition. Diagnostik wurde
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von den Teilnehmerinnen als hilfreich gesehen, daß es aber stets auch um
Kontrolle geht, daß Jugendhilfe, Polizei und Schule staatliche Kontroll-
instanzen sind, diese andere Seite sozialpolitischer Interventionen ist nicht
zur Sprache gekommen. Zur Erinnerung: Es gab in den 60er und 70er Jahren
eine sozialwissenschaftliche Debatte über die Folgen von „Etikettierungen"
durch Kontrollinstanzen. Dabei wurde z. B. auf die Möglichkeit hingewie-
sen, daß Etikettierungen die Verhaltensspielräume von Personen ein-
schränken und die Entstehung negativer Identitäten fördern. Der wesentli-
che Punkt dabei war: Behörden verfügen über die Macht, soziale Realität zu
definieren. Und das bedeutet, daß die Realität nicht einfach „da draußen"
ist und mittels Diagnostik mehr oder weniger genau abgebildet wird, son-
dern daß die Wirklichkeit durch den Einsatz eben dieser Verfahren geschaf-
fen wird.

Wenn, wie Prof. Dr. Blandow hervorgehoben hat, Fälle wie der von „Ralf
Dierks" ihre Ursachen in sozialstrukturellen Verhältnissen haben, dann
muß man bei der Forderung nach Diagnostik mitbedenken, daß durch den
Einsatz solcher Verfahren, soziale Probleme in Individualprobleme trans-
formiert werden und damit eine Realität statt einer anderen definiert wird.
Anders gesagt: Bei der Forderung nach Diagnostik sollte die Frage von
Macht und Herrschaft mitbehandelt werden. Vor diesem Hintergrund
stimmt es einen dann doch mehr als nachdenklich, daß auf einer Tagung
von Expertinnen unwidersprochen gefordert wird, daß die Polizei, wenn
sie z. B. wegen Ruhestörungen gerufen wird und die Wohnungen von Bür-
gerinnen betritt, für eine bessere Diagnostik auch „in die Töpfe gucken"
soll.

Der zweite Aspekt, über den weitgehende Einigkeit auf der Tagung bestand,
ist der, daß ein besseres Zusammenwirken verschiedener Instanzen, den un-
glücklichen Verlauf im Fall „Ralf Dierks" hätte verhindern oder doch zu-
mindest abmildern können. Positive Wirkungen verspricht man sich also
von einer „Vernetzung". So hat z. B. Frau Wiehler nachdrücklich für Kom-
munikation, Koordination und Kooperation plädiert und eine Reihe von
Möglichkeiten aufgezeigt (z. B. Arbeitsgruppen auf örtlicher Ebene, krimi-
nalpräventive Räte oder Fachtagungen), mit deren Hilfe Vernetzungen zu-
stande kommen können. Ebenso hat Herr Dr. Böhm, nachdem er darauf
hingewiesen hatte, daß die Kooperation zwischen Lehrerinnen und Bera-
tungsdiensten wie auch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugend-
hilfe defizitär ist, in der Einrichtung bezirklicher Fachkommissionen einen
Ansatz gesehen, mit der diese Defizite zu beheben sind. Und Herr Dr. Blu-
menberg hat ein Projekt vorgestellt, das als 'runder Tisch' versucht, sich
dem Problem nicht beschulter Kinder und Jugendlicher anzunehmen.
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Beim Thema „Vernetzung" ist nun allerdings nicht ausreichend klar gewor-
den, worum es bei der Vernetzung eigentlich geht und wie sie sicherzustel-
len ist. Ein Aspekt, der als verbesserungsbedürftig genannt wurde, ist die
Informationsübermittlung innerhalb einer Organisation und zwischen ver-
schiedenen Organisationen. Offen geblieben ist aber, wie das genau zu be-
werkstelligen ist: Soll das Leitungspersonal (!) z. B. dafür sorgen, daß sich
Routinen der Informationsübermittlung etablieren oder soll es fallbezogen
das Vorstellungsvermögen der Mitarbeiterinnen (z. B.: Was braucht das Per-
sonal anderer Instanzen in dieser Situation an Information, damit ein effek-
tives Zusammenwirken möglich wird?) trainieren? Ein weiteres Problem
schließt sich unmittelbar an. Mit der Informationsübermittlung allein ist es
nicht getan, wesentlich ist die Informationsverarbeitung. Während der Ta-
gung wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die Frage, was von einer Or-
ganisation als Information verarbeitet wird, abhängig ist von deren Sinn-
und Bedeutungssystem, deren Eigenrationalität, Ideologie oder Kultur. Eine
weitergehende Frage, die im Zusammenhang mit dem Thema Vernetzung
hätte konkreter behandelt werden müssen, lautet dann aber: Woran liegt es,
daß bestimmte Informationen so und nicht anders verarbeitet werden und
wie ist eine reichhaltigere Informationsverarbeitung möglich? Auch das ver-
weist m. E. auf die Organisationsproblematik.

Schließlich wurde Vernetzung auch als Zusammenarbeit, als Kooperation
verstanden und gefordert. Mit dem Nürnberger Projekt wurde hierzu auch
ein konkretes und interessantes Vorhaben vorgestellt. Kritisch zu bewerten
ist allerdings, daß auch hier nicht konkret gesagt wurde, welche Handlungs-
formen wie miteinander verzahnt werden sollen. Nicht zuletzt wegen der
bereits erwähnten Problematik von Hilfe und Kontrolle besteht hier ein
dringender Klärungsbedarf. Nur dann läßt sich bestimmen, welche Formen
der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Sozialer Arbeit aufgrund der un-
terschiedliche Handlungsweisen vertretbar sind und welche nicht. Wenn
man eine solche Abgrenzung unterläßt, dann wird für die Betroffenen, end-
gültig ununterscheidbar, was Hilfe und was Kontrolle ist.

Bei dem Thema Vernetzung fiel schließlich noch auf, daß immer wieder
Gremien, sei es in Form von Arbeitsgruppen, Kommissionen oder runden
Tischen genannt wurden, so daß man den Eindruck gewinnen konnte, es
bestünde die Ansicht, die Etablierung eines Gremiums sei schon die Vernet-
zung. Die Gefahr, die hier besteht ist, daß Vernetzung sich auf das Mitein-
ander-Reden, das Sich-Austauschen beschränkt und damit einen rein sym-
bolischen Charakter hat. Wenn Vernetzung mehr als das sein soll, dann
müssen die Gremien Entscheidungsbefugnisse haben, d. h. sie müssen
Handlungen initiieren können. Wie und ob das angesichts vorhandener
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Machtkonstellationen bewerkstelligt werden kann, ist eine der schwierigen
Fragen, mit denen sich die Tagung nicht beschäftigt hat.

Der dritte und letzte Aspekt beim Fall „Ralf Dierks", bei dem sich die Refe-
rentinnen weitgehend einig waren, ist, daß ein früheres Intervenieren
schlimmeres verhindert hätte. So hat Frau Wiehler die Auffassung vertreten,
daß Prävention verhindere, daß aus Gefährdungen Gefahren würden. Auch
Herr Dr. Böhm hat, vor dem Hintergrund seines Eintreten für eine Frühdia-
gnostik, die Ansicht vertreten, daß Prävention wirkt. Ebenso hat Herr Prof.
Dr. Blandow bemängelt, daß die Probleme in der Familie Dierks nicht früh
genug gesehen wurden, zugleich hat er aber, abweichend von den anderen
Auffassungen, deutlich gemacht, daß eine primäre Prävention allein sozial-
strukturell, d. h. über politische Programme erfolgen kann.

Die Idee im Hinblick auf frühe Intervention lautet: Einwirkung wirkt, und
zwar je früher um so wirkungsvoller, weil dann, so die implizite Annahme,
die Probleme noch nicht so massiv sind. Das Versprechen ist, daß man mit
der frühen Intervention über den, wie die Amerikaner sagen, „magic bullet
approach" verfügt, um mit Fällen wie dem von „Ralf Dierks" zurechtzu-
kommen. Dieses Versprechen ist Ausdruck eines ungebrochenen Glaubens
an die technische Beherrschbarkeit sozialer Realität. Den Glauben an diese
technische Rationalität wird dabei auch nicht durch die Erkenntnis erschüt-
tert, daß es Problemjugendliche wie „Ralf Dierks" seit der Zeit gibt, seit es
die Lebensphase Jugend in der Gesellschaft gibt, also seit mehr als 200 Jah-
ren.

Die Vorstellung man könne qua Intervention gezielte Wirkungen nicht nur
erzeugen, sondern zugleich auch kontrollieren, ist nun allerdings empirisch
gesehen absurd. Selbst hochgradig standardisierte Situationen pädagogi-
scher Beeinflussung wie etwa der schulische Unterricht erzeugen komplexe
und paradoxe Wirkungszusammenhänge, die nie nur in eine Richtung ge-
hen. Dies gilt um so mehr für offenere Situationen, die pädagogisch unkon-
trollierbar sind und mit denen man es in Fällen wie dem von „Ralf Dierks"
zu tun hat. Das Plädoyer für frühe Intervention suggeriert technische Mög-
lichkeiten, die im Sozialbereich nicht verfügbar sind. Lediglich in dem Bei-
trag von Prof. Dr. Blandow wurde auf der Tagung der Komplexität und Ei-
gendynamik sozialer Realität Rechnung getragen, mit der Folge, daß er eben
eine primäre Prävention durch politische Programme forderte und nicht
durch frühe Intervention.

Es ist sicher ein schwierige Angelegenheit, sich mit dem Technologiedefizit
sozialer Interventionen („nothing works") auseinanderzusetzen. Aber daß
man anfangen kann, ein anderes Verständnis des Handelns zu entwickeln,
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zeigt das vorgestellte AIB Projekt mit seiner ausdrücklichen Betonung von
Begleitung statt Betreuung. Aber die dominierende technische Lesart des
Falles „Ralf Dierks" verhinderte, daß solche neuen Perspektiven einen grös-
seren Raum auf der Tagung einnehmen konnten. Statt dessen wurden alt-
bekannte Lösungen nach dem Motto „Mehr desselben" angeboten: Mehr
Diagnostik, mehr Vernetzung, frühere Intervention. Und selbst bei diesem
Lösungsangebot ist die Frage offengeblieben, wie dieses „mehr" und „frü-
her" konkret realisiert werden kann.
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