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Vorwort  
 
„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ 

        (§ 1631 Abs. 2 BGB) 
 
„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung“ (§ 1631 Abs. 2 BGB) – wohl jede 
Einrichtungsleitung, jeder Pädagoge und jede Pädagogin in der Erziehungshilfe wird hinter dieses 
Recht ein Ausrufezeichen setzen wollen. 
 
Selbstverständlich ist ein gewaltfreies Miteinander Grundprinzip und Ziel der Erziehung in unserer 
Einrichtung. Wir wollen Kinder und Jugendliche schützen vor weiterer oder drohender Gewalt. Wir 
wollen ihnen helfen, Folgen erlebter Gewalt zu verarbeiten. Wir wollen Modell sein für gewaltfreie 
Konfliktlösungen, Modell für Kinder und Jugendliche, wie auch für ihre Eltern. Der Anspruch steht 
außer Frage. 
 
Wenn dies so selbstverständlich ist, warum brauchen wir dann Leitlinien zum gewaltfreien Umgang 
im LWL-Jugendheim Tecklenburg? 
 
Als aus dem Leitungskreis der Einrichtung der Vorschlag kam, sich in einem Arbeitskreis mit dem 
Thema „Gewalt“ zu beschäftigen, gab es spontan hohes Interesse in der Mitarbeiterschaft. Anlass, 
das Thema einrichtungsübergreifend zu diskutieren, waren unterschiedlich Vorfälle: 
 

- Eine Mitarbeiterin wurde der Gewalt gegenüber einer Jugendlichen bezichtigt. Der Vorwurf 
konnte zum Glück entkräftet werden. Die Verunsicherung in der betroffenen Gruppe war 
lange spürbar. 

- Jugendliche griffen Mitarbeitende im Konflikt körperlich an. (Noch?) kam es zu keinen 
ernsthaften Verletzungen. Dennoch: die psychischen Nachwirkungen sind nicht 
unerheblich. 

- Ein „schwieriger“, selbst hoch traumatisierter 6jähriger Junge konnte mit gutem Erfolg 
gefördert werden. Dennoch kam es immer wieder zu Situationen, in denen der Junge 
„ausrastete“. Um Selbst- und Fremdgefährdungen zu vermeiden, musste er dann von einer 
Mitarbeiterin festgehalten werden. Ein erlaubtes Erziehungsmittel? 

 
Alle diese Vorfälle waren nicht „dramatisch“, wohl eher - in dieser oder ähnlicher Form - Teil des 
Alltags jeder Erziehungshilfeeinrichtung, die mit schwierigen Kindern und Jugendlichen arbeitet. 
Dennoch sind und waren sie nicht bedeutungslos und für die einzelnen Betroffenen mit erheblichen 
emotionalen Belastungen verbunden. 
 
Aus o. g. Gründen und um allen Mitarbeitenden mehr Handlungssicherheit zu geben sind wir zu 
folgenden Fragen ins Gespräch gekommen:  
 

- Sind wir uns über alle Ebenen einig, wie Konfliktsituationen mit Kindern und Jugend-
lichen gelöst werden können?  

- Haben die Mitarbeitenden hierfür ausreichend Handwerkszeug und Erfahrung? 
- Wofür und wie erhalten Mitarbeitende durch die Leitung Unterstützung, wofür nicht? 
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- Wie realisieren wir den Anspruch auf gewaltfreie Erziehung im pädagogischen Alltag mit 

Kindern und Jugendlichen, die selbst Gewalt erfahren haben und selbst Gewalt 
ausüben? 

- Wie schützen wir Kinder und Jugendliche und Mitarbeitende? 
 
Mit diesen und anderen Fragen hat sich der Arbeitskreis intensiv beschäftigt. Entstanden sind die 
vorliegenden Leitlinien. 
 
Sie sollen Orientierung geben und beitragen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung vor Gewalt - durch andere Jugendliche und Mitarbeitende -  sowie zum Schutz der 
Mitarbeitenden selbst. 
 
Sie sollen zudem dazu beitragen, die Aufmerksamkeit für das Thema aufrechtzuerhalten und 
Räume schaffen, kritische Situationen zu öffnen und zu reflektieren. Die Kultur des gewaltfreien 
Umgangs ist nicht selbstverständlich da, sondern muss gepflegt und miteinander weiterentwickelt 
werden. 
 
Papier allein ist geduldig. Leitlinien müssen gelebt werden. Einige Fragen bleiben offen. Daher 
haben wir zugleich Maßnahmen aufgenommen, mit denen die Leitlinien in der Einrichtung 
verankert und weiterentwickelt werden sollen. Neue Anregungen sind willkommen! 
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1. Gewalt, Zwang und pädagogische Grenzsetzung im rechtlichen Kontext 
 
1.1 Staatliches Gewaltmonopol und elterliches Erziehungsrecht 
 
Das staatliche Gewaltmonopol verbietet es Privatpersonen grundsätzlich ihre Rechte durch 
Selbsthilfe durchzusetzen. Allerdings gilt dieses im Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern so 
umfangreich nicht. Eltern haben qua Grundgesetz einen ´treuhänderischen` Erziehungsauftrag (vgl. 
Landschaftsverband Rheinland 2008: 34) und sie sollen ihre Erziehungsmaßnahmen gegenüber 
ihren Kindern selbst durchsetzen, andernfalls müssten sie immer auf die Unterstützung der 
unterschiedlichen Behörden zurückgreifen (vgl. Schwabe 2008: 173). 
 
Allerdings schreibt der Gesetzgeber den Eltern einen bestimmten Erziehungsstil vor und schränkt 
die Erziehungsfreiheit ein (vgl. Landschaftsverband Rheinland 2008:34, Schleicher 2009: 4f., 
Schwabe 2008:174). Je älter und demnach auch entwickelter ein Kind ist, desto mehr muss es in 
seine eigene Erziehung mit einbezogen werden. Letztendlich wird den Eltern eine 
partnerschaftliche Erziehung vorgeschrieben. Oder plakativ formuliert: Was bei einem 6jährigen 
Kind notwendig ist, ist bei einem 16jährigen Jugendlichen durchaus unzulässig und kann sogar zu 
familiengerichtliche Auseinandersetzungen führen (vgl. Schwabe 2008:174). 
„Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung soll verdeutlichen, dass das Kind eine mit Würde und 
Rechten ausgestattete Person ist, dass die Achtung seiner Persönlichkeit von seinen Eltern 
erwarten und verlangen kann.“ (Schwabe 2008: 174) (vgl. Landschaftsverband Rheinland 2008: 39, 
Schleicher 2009: 6).  
 
Der Gesetzgeber hat aber darauf verzichtet, ein allgemeines Verbot, Kinder zu bestrafen, zu 
installieren. Bei der Erziehung geht es um die Intensität der Erziehungsmaßnahmen (Einwirkung), 
wobei eine absolute Grenze nicht überschritten werden darf (vgl. Schwabe 2008: 175). Damit sind 
körperliche Bestrafungen wie Schläge, Einsperren, festes Zupacken oder längeres Festhalten 
gemeint. Jegliche Art der körperlichen Bestrafung ist unzulässig, auch wenn sie noch keine 
Misshandlung darstellt. Gleiches gilt für seelische Verletzungen (z. B. Nichtachtung, Verachtung, 
Bloßstellen) und für entwürdigende Maßnahmen. Damit sind Maßnahmen gemeint mit denen das 
Kind zum Gespött für andere, insbesondere Freunde und Klassenkameraden wird (vgl. 
Landschaftsverband Rheinland 2008: 39, Schleicher: 4ff.). 
Andererseits hat der Gesetzgeber keine abschließende Konkretisierung über zulässige und nicht 
zulässige Formen der körperlichen Einwirkung vorgenommen. Eine abschließende Auflistung wäre 
wahrscheinlich auch immer unvollständig (vgl. Schwabe 2008: 175). Letztendlich muss also immer 
im Einzelfall entschieden werden, ob das pädagogische Handeln rechtlich angemessen war.  
 
Beispiel: weigert sich ein Kleinkind den Spielplatz mit seinen Eltern zu verlassen, dürfen diese das 
Kind mit angemessenem körperlichem Einsatz mitnehmen (vgl. Schwabe 2008:176). Anders wäre 
es z. B. bei einem Jugendlichen.  
So gibt es auch die Rechtsauffassung (damit wird deutlich, dass es eine unter anderen ist), dass 
zur Durchsetzung von konkreten elterlichen Ge- oder Verboten durchaus angemessener 
körperlicher Zwang angewendet werden darf, da es sich hierbei nicht um eine Bestrafung handelt 
(vgl. Schwabe 2008: 176). 
Beispiel von oben: Das Kind darf zwar mit „Gewalt“ vom Spielplatz nach Hause gebracht werden, 
aber es darf nicht körperlich bestraft werden, da dieses auf eine Willensbeugung abzielen würde. 
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Deutlich wird, dass in jedem Falle die Verhältnismäßigkeit des körperlichen Einwirkens und des zu 
erreichenden Zieles gegeben sein muss. Dieses gilt selbstverständlich in besonderem Maße für 
Pädagoginnen und Pädagogen, die Kinder und Jugendliche im Auftrage von Jugendämtern bzw. 
den Sorgeberechtigten betreuen.  
Erziehung in einer Wohngruppe erfolgt kontinuierlich und die Erzieherinnen und Erzieher haben 
einen formulierten Erziehungsauftrag durch die Sorgeberechtigten (vgl. Landschaftsverband 
Rheinland 2008: 39, Schleicher 2009: 6, Schwabe 2008: 172). Die Pädagoginnen und Pädagogen 
betreuen die Kinder und Jugendliche rund um die Uhr. Sie nehmen damit die Funktion der 
Sorgeberechtigten im Alltag wahr. Anders als z.B. Schule oder Kindergarten können sie nicht bei 
Regelverstößen oder Grenzüberschreitungen auf das Elternhaus zurückverweisen. Sie sind zum 
konkreten Handeln in der jeweiligen Situation aufgefordert und beauftragt. Damit brauchen die 
Pädagoginnen und Pädagogen angemessene Mittel um ihrem Erziehungsauftrag gerecht zu 
werden und die Erziehungsziele zu erreichen. Bei Konflikten orientieren sie sich situationsabhängig 
an den mildesten Sanktionsmöglichkeiten (vgl. Schwabe 2008:180ff.). 
 
Bei einer Unterbringung in einer Wohngruppe wird ein „einfaches“ Festhalten als tolerabel 
bezeichnet, aber weitergehender körperlicher Einsatz bedürfe auf jeden Fall der Erlaubnis der 
Eltern, wenn das Kind fremduntergebracht ist. Wobei die Bestimmungen des § 1631 Abs. 2 BGB in 
jedem Falle einzuhalten sind. Trotzdem brauchen die Pädagoginnen und Pädagogen Mittel zur 
Gefahrenabwehr. Erzieherinnen und Erzieher im professionellen Kontext betreuen häufig Kinder 
und Jugendliche die sowohl mangelnde Grenzsetzung erfahren haben als auch Gewalt für ihre 
Zwecke einsetzen. Bei Kindern und Jugendlichen mit solchen Erfahrungen oder aufgrund 
mangelnder Selbststeuerung, Impulsivität und Aggressivität ist eine klare und deutliche 
Erziehungshaltung erforderlich, um Gefahren vorzubeugen oder abzuwenden. Trotz einer solchen 
Haltung kann es bei einer massiven Gefährdung notwenig sein, die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen in einer anderen Wohngruppe oder in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie für eine 
„Auszeit“ unterzubringen (vgl. Schwabe 2008: 181). 
 
Außerdem wird zuweilen von der Möglichkeit der passiven Gewalt gesprochen, damit ist gemeint, 
ein Kind oder Jugendlichen z. B. aus dem Raum zu schieben oder nicht aus dem Raum zu lassen 
(vgl. Landschaftsverband Rheinland 2008: 54f.). Leider wird der Begriff der passiven Gewalt nicht 
näher definiert. U. E. fällt er aber unter das Prinzip des pädagogischen Handelns und stellt die 
situationsangemessene mildeste Form der Sanktionierung dar, zumal die Kinder und Jugendlichen 
in solchen Kontexten noch gut erreichbar sind und dass Ziel passiver Gewalt die Wiederaufnahme 
der Kommunikation ist.  
Deutlich wird, dass eine rechtliche Unsicherheit bleibt, da der Gesetzgeber keine abschließende 
Definition des Gewaltbegriffs vorgenommen hat. Im Gegenteil: Es existieren in den verschiedenen 
Gesetzesbüchern unterschiedliche Gewaltbegriffe. Das Strafgesetzbuch definiert Gewalt anders, 
als zum das Bürgerliche Gesetzbuch (vgl. Schwabe 2008: 170f.).  
 
Darüber hinaus gibt es in der öffentlichen Diskussion durchaus divergierende Auffassungen über 
die Auslegung des Gewaltverbotsgesetzes in der Erziehung. Die konkrete Auslegung kann auch 
nur in einem konkreten Fall erfolgen. Wir haben uns im Wesentlichen an der Rechtsauffassung des 
Landesjugendamtes Rheinland orientiert (vgl. Landschaftsverband Rheinland (Hg.) 2008), da sich 
dieses umfassend mit der Frage befasst hat. Die Grundzüge dieser Rechtsauffassung sind unten 
dargestellt. Dabei ist ersichtlich, dass die gewählten Beispiele eindeutig sind, aber eine 
systematische Diskussion von nicht eindeutigen Kontexten unterbleibt. Diese Diskussion wäre aber 
für uns hilfreich gewesen, weil wir uns nahezu täglich in solchen Situationen befinden und durch  
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unseren Erziehungsauftrag zu unmittelbarem Handeln aufgefordert sind. Deswegen ist es umso 
wichtiger gewesen, dass wir für uns eine praxisnahe Position entwickelt haben, die den 
gesetzlichen Vorgaben und den dahinter liegende Auffassungen zur Erziehung entspricht. Diese 
Position ist in unseren Leitlinien und Leitfäden (s. u.) aufgenommen worden.  
 

1.2 Grundzüge der Position des Landesjugendamts Rheinland 
 
1.2.1 Ausgangssituation 
 
Aufgrund des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung vom 02.11.2000 gibt es auch für 
die freien Jugendhilfeträger die Notwendigkeit eine Differenzierung zwischen pädagogischer 
Grenzsetzung, Zwang und Gewalt zu diskutieren. 
In der Betreuung Minderjähriger können zwei Aspekte unterschieden werden: 

 
- „die Erziehungsverantwortung mit dem Ziel der Persönlichkeitsentwicklung mittels 

Zuwendung und „pädagogischer Grenzsetzung“, rechtlich dem Kindeswohl zugeordnet 
(und) 

- die Aufsichtsverantwortung zur Vermeidung bzw. Beendigung einer Selbst- und 
Fremdgefährdung, nachfolgend als „Zwang“ definiert und mit engen strafrechtlichen 
Voraussetzungen behaftet.“ (Landschaftsverband Rheinland 2008: 9f)  

 
Die Betreuung von Kindern verfolgt beide Ziele, wobei Zwang nach dieser Unterscheidung keine 
erzieherische Komponente hat, sondern ausschließlich der Gefahrenabwehr zu zuordnen ist (vgl. 
Landschaftsverband Rheinland 2008: 9). 
„Zwang ist nur zur Gefahrenabwehr für Minderjährige oder Dritte als Bestandteil der 
Aufsichtsverantwortung vorstellbar und auch dann nur unter den Aspekten des Strafrechts. Damit 
ist deutlich, dass zwischen der Erziehungs- und Aufsichtsverantwortung unterschieden werden 
muss. Bei körperlichem Einwirken manifestiert sich Zwang als „körperlicher Zwang“.  
Im allgemeinen Sprachgebrauch kann sich pädagogisches Handeln zwar als Zwang darstellen, hier 
handelt es sich aber um „pädagogische Grenzsetzungen“ und nicht um Maßnahmen der 
Gefahrenabwehr“ (Landschaftsverband Rheinland 2008: 9). 
 
Dieses bedeutet: 
„Pädagogik dient dem Kindeswohl - Zwang der Gefahrenabwehr. 
Beide Bereiche besitzen unterschiedliche rechtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen. Werden die 
beiden Bereiche (gedanklich und tatsächlich) nicht getrennt entstehen „Grauzonen“. Zuweilen 
verfolgen beide Bereiche ein und dasselbe Ziel.“ (Landschaftsverband Rheinland 2008: 9f)  
 
Beispiele: 
„Ein Kind wird vom Vater an der roten Ampel festgehalten oder: 
Ein Kind schlägt um sich und muss zum Schutz Anderer festgehalten werden, zugleich wird ihm die 
Notwendigkeit friedlicher Mittel der Konfliktlösung erläutert. 
Sofern beide Bereiche vermischt werden, ist stets nach den Kriterien der Gefahrenabwehr, die 
engeren Normen unterliegt, zu handeln.“ (Landschaftsverband Rheinland 2008: 10) 
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Damit wird deutlich, dass es im pädagogischen Arbeitsbereich einen Doppelauftrag gibt. Für das 
pädagogische Handeln gibt es die Instrumente des KJHGs, aber für die Gefahrenabwehr gibt es 
innerhalb des KJHGs keine Instrumente (vgl. Landschaftsverband Rheinland 2008: 12). 
 
1.2.2 Einige Begriffsdefinitionen 
 
Aufsicht: 
Aufsicht bedeutet eingreifende Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, ist also dem Zwangsbereich 
zu zuordnen (vgl. Landschaftsverband Rheinland 2008:13). 
 
Freiheitsbeschränkung: 
Sie „liegt vor, wenn die körperliche Bewegungsfreiheit eines Kindes oder Jugendlichen erschwert 
wird oder für kürzere Zeit, d. h. maximal wenige Stunden, ausgeschlossen wird. 
Freiheitsbeschränkung kann ein pädagogisches Ziel verfolgen (Stubenarrest). Wird jedoch eine 
Gefahrenabwehr damit bezweckt, liegt eine Aufsichtsmaßnahme vor“. (Landschaftsverband 
Rheinland 2008: 13)  
Das nächtliche Verschließen der Haustür ist weder Freiheitsentzug noch Freiheitsbeschränkung. 
Da die Tür nur nachts verschlossen bleibt, ist klar, dass dieses der Sicherheit der Hausbewohner 
dient (vgl. Landschaftsverband Rheinland 2008:13). 
 
Freiheitsentzug: 
„Freiheitsentzug bedeutet den Ausschluss der körperlichen Bewegungsfreiheit des 
Kindes/Jugendlichen entgegen des Willens des Kindes. Es handelt sich um eine Maßnahme der 
Gefahrenabwehr und damit der Aufsicht.“ (Landschaftsverband Rheinland 2008:13) 
 
„Im Ergebnis ist daher darauf hinzuweisen, dass es rechtswidrig ist, im pädagogischen Konzept 
körperlichen „Zwang“ und andere Maßnahmen der Gefahrenabwehr einzuplanen und damit das in 
der Erziehung geltende „Gewaltverbot“ zu umgehen. So darf z.B. der Einschluss in einen Raum 
nicht als Endstufe pädagogischen Handelns einkalkuliert sein. Die Besonderheit von Maßnahmen 
der Gefahrenabwehr liegt in unvorhersehbaren und daher nicht planbaren Notsituationen einer 
Fremdgefährdung. aufsichtsorientierte Gewaltanwendung der Pädagoginnen und Pädagogen hat 
sich daher auf unvorhersehbare Notsituationen zu begrenzen und darf nicht - pädagogisch 
umschrieben - Bestandteil des pädagogischen Konzepts sein.“ (Landschaftsverband Rheinland 
2008: 43) 
 
1.2.3 Eigen- und Fremdgefährdungen 
 
Hinsichtlich Eigen - oder Fremdgefährdungen ist auf folgende Grundstruktur hinzuweisen: 
 

- „In der Jugendhilfe verantwortliche Pädagogen sehen sich bei fremdaggressiven Kindern 
und Jugendlichen im Spannungsfeld zwischen ihrem erzieherischen Primärauftrag und der 
zivilrechtlichen Aufsichtsverantwortung, d.h. in einem möglichen Zielkonflikt zwischen 
pädagogischer Unterstützung oder Grenzsetzung einerseits sowie Handeln zur 
Gefahrenabwehr andererseits. 
 

- Minderjährige, die bei vorhandener Einsichtsfähigkeit sich selbst schädigen und insoweit 
selbstgefährlich sind, können für aufsichtsverantwortliche Pädagogen/innen ebenfalls zu  
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- einem Zielkonflikt führen. In diesem Konflikt stehen sich die Aufsichtspflicht und das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht des Minderjährigen gegenüber. 
 

- Bei Minderjährigen, die aufgrund ihrer Entwicklung und damit verbundener fehlender 
Einsichtsfähigkeit sich selbst schädigen oder zu selbst gefährdenden Handlungen neigen, 
fällt der Aufsichtspflicht eine besondere Bedeutung zu: Maßnahmen zur Vermeidung 
selbstgefährdender Handlungen werden bei fehlender Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen 
von aufsichtspflichtigen Pädagogen/innen erwartet. Sie entsprechen dadurch dem 
„Kindeswohl“. 

 
- Zielkonflikte zwischen dem Pädagogik- und dem Aufsichtsauftrag sind nicht zu erwarten. 

 
- Bei krankheitsbedingten Selbstschädigungen fehlt die Einsichtsfähigkeit. Es liegt insoweit 

jedoch nahe, psychiatrische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Die Verantwortung der 
Jugendhilfe ist durch den psychiatrischen Versorgungsauftrag begrenzt.“ 
(Landschaftsverband Rheinland 2008: 11) 

 
1.2.4 Das „Festhalten“ / „körperlicher Zwang“ 
 
„Soweit das „Festhalten“ geschieht, um pädagogisch einzuwirken, handelt es sich, wie bereits 
ausgeführt, um eine Maßnahme pädagogischer Grenzsetzung im Rahmen des „allgemeinen 
Kindeswohls“. Soweit z.B. das „Festhalten“ erfolgt, um einer körperlichen Verwahrlosung 
entgegenzuwirken, etwa durch die permanente Verweigerung des Zähneputzens, ist dies rechtlich 
zulässig. Dass der pädagogischen Einwirkung dienende Festhalten kann im übrigen deswegen 
nicht rechtswidrig sein, weil darin keine „entwürdigende Maßnahme“ nach § 1631 Abs. 2 BGB 
vorliegt.“ (Landschaftsverband Rheinland 2008: 54) Hier wird deutlich, dass eine kontextuelle 
Diskussion wichtig gewesen wäre. U. E. liegt sehr wohl eine entwürdigende Maßnahme vor, wenn 
es sich bei dem ´Kind` z. B. um einen 16jährigen Jugendlichen handelt. 
„Soweit der Minderjährige aus Gründen der Gefahrenabwehr festgehalten wird, liegt eine 
Maßnahme der Aufsicht vor, die bei „Leib- oder Lebensgefahr“ für Dritte bzw. bei entsprechender 
Selbstgefährdung oder bei einer Gefahr für Sachen von erheblichem Wert rechtlich zulässig ist.“ 
(Landschaftsverband Rheinland 2008: 54) 
 
Fallbeispiel 
„Es besteht in einer Gruppe die verbindliche Verabredung, den Nachmittag für eine bestimmte 
Freizeitmaßnahme zu nutzen. Vor der Abfahrt entwickelt sich ein Streitgespräch zwischen einem 
Kind und dem Pädagogen: 
 

- Das Kind besteht darauf, trotz niedriger Außentemperatur keine Jacke anzuziehen. Darf der 
Pädagoge das Kind veranlassen, die Jacke anzuziehen und mitzukommen? 

- Zwischen dem Pädagogen und dem Kind entstehen immer wieder Spannungen, weil sich 
das Kind Anordnungen widersetzt. Das Kind wird aggressiv und verweigert das Mitkommen. 
Darf der Pädagoge das Kind veranlassen mitzukommen? 

- Das Kind ist empört über ein für den nächsten Tag angeordnetes Ausgehverbot und weigert 
sich mitzukommen. Darf es dazu angehalten werden? 

- Zwei Kinder streiten heftig: Das eine weigert sich mitzukommen, wenn das andere dabei 
bleibt. Der Pädagoge versucht zu schlichten, scheitert aber. Darf er das sich weigernde 
Kind veranlassen mitzukommen?  
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Rechtliche Würdigung 
Die Gesamtproblematik ist vorrangig unter dem Gesichtspunkt pädagogischer Grenzsetzung zu 
betrachten. 
 
Die jeweilige Aktion ist unter dem Aspekt „allgemeines Kindeswohl“ zulässig. 
Im Regelfall - d.h. im Rahmen pädagogischer Grenzsetzung - darf ein Kind zum Mitkommen 
veranlasst werden, da dies dem „allgemeinen Kindeswohl“ dient. Das Kind darf allerdings nur dann 
mittels körperlicher Gewalt gezwungen werden, wenn dies aus Gründen der Aufsicht unvermeidbar 
ist. Letzteres wird dann zu bejahen sein, wenn das alleinige Zurücklassen angesichts der 
Entwicklung des Kindes nicht verantwortet werden kann, ohne dass es sich selbst oder andere an 
Leib oder Leben gefährdet. Für das Anziehen einer Jacke bei niedrigen Außentemperaturen gilt, 
dass die Gesundheit des Kindes die Wahrnehmung von Aufsichtsverantwortung erfordert, folglich 
„Zwang“ rechtlich zulässig ist. Dieses kann u. E. allerdings nur der Fall sein, wenn positiv unterstellt 
werden kann, dass das Kind auf Grund seines Alters (Entwicklung) nicht abschätzen kann, dass es 
nicht entsprechend der Außentemperaturen gekleidet ist.  
 

Ein Streitgespräch zwischen einem Jugendlichen und einem Pädagogen wird laut und aggressiv. 
Der Pädagoge bittet den Jugendlichen, auf sein Zimmer zu gehen und sich zu beruhigen. Der 
Jugendliche weigert sich, will die Auseinandersetzung jetzt führen. Darf der Pädagoge den 
Jugendlichen durch körperlichen „Zwang“ aus dem Raum schieben, um seine Forderung 
durchzusetzen? 

Fallbeispiel 

 
Rechtliche Würdigung 
Es liegt keine Gefährdung von Rechtsgütern vor, sodass ein aufsichtsorientierter körperlicher 
„Zwang“ rechtlich nicht zulässig ist. Pädagogische Grenzsetzung ist aus Gründen des „allgemeinen 
Kindeswohls“ verantwortbar, beinhaltet aber lediglich, dass z.B. eine bestimmte Strafe angedroht 
wird. 
 
Fallbeispiel 
Ein Kind soll verabredungsgemäß vor der Freizeit seine Hausaufgaben machen. Das Kind ist sehr 
unruhig und unaufmerksam. Es will gehen. Der Pädagoge versucht darauf hin zu wirken, dass das 
Kind die Aufgaben beendet. Darf der Pädagoge das Kind daran hindern, den Raum zu verlassen? 
Darf er die Tür verstellen oder diese abschließen? 
 
Rechtliche Würdigung 
Im vorliegenden Fall geht es um die pädagogische Frage, wie ein Kind zur Fertigstellung der 
Schulaufgaben veranlasst werden kann. Rechtlich zulässig sind dabei nur pädagogische 
Grenzsetzungen, etwa durch das Inaussicht stellen einer Strafe oder - wenn nicht anders möglich – 
durch Freiheitsbeschränkung, d.h. durch zeitlich eng begrenztes Verbot, das Zimmer zu verlassen 
– maximal wenige Stunden -, rechtstheoretisch auch durch entsprechend zeitlich begrenztes 
Einschließen im Zimmer, sofern das Kind dort nicht allein gelassen wird. Dann würde es sich um 
eine entwürdigende Maßnahme“ im Sinne § 1631 Abs. 2 BGB handeln. Maßnahmen der Aufsicht, 
insbesondere des körperlichen `Zwangs´ oder des längerfristigen Abschließens der Tür sind in 
diesem Fall rechtlich ebenfalls unzulässig.“ (Landschaftsverband Rheinland 2008: 54f.) 
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1.3 Grundrechte 
 
Eingriffe in Grundrechte, wie körperliche Durchsuchungen, Postkontrollen, Sperren und Kontrollen 
bei Außenkontakten sowie Zimmerdurchsuchungen sind nur zulässig bei konkreten Anhaltspunkten 
einer strafbaren Handlung bzw. wenn eine „Leib- oder Lebensgefahr“ dies erfordert. Auch darf  
 
 
keine weniger intensiv eingreifende Maßnahme in Betracht kommen („Verhältnismäßigkeitsprinzip“) 
(vgl. Landschaftsverband Rheinland 2008: 45,55ff.). 
 
1.4 Haftung 
 
„Grundsätzlich besteht gemäß § 832 Abs. 1 Satz 2 BGB keine Haftung, wenn der Schaden auch 
bei richtiger Aufsichtsführung eingetreten wäre. Aber: eine Aufsichtspflichtverletzung wird bei 
eingetretenem Schaden kraft Gesetz vermutet. Demnach muss die aufsichtspflichtige Einrichtung 
schlüssig darlegen, dass sie die im Einzelfall erforderliche Aufsichtspflicht wahrgenommen hat. Sie 
muss sich also entlasten, das heißt der gesetzlich vermuteten Aufsichtspflichtverletzung 
entgegentreten und darlegen, dass sie die notwendige Aufsicht durchgeführt hat. Diese 
Beweislastumkehr gilt für private und öffentliche Einrichtungen der Jugendhilfe.“ 
(Landschaftsverband Rheinland 2008: 49) 
 
Deutlich wird, dass es sich in den vorherigen Absätzen um Beispiele handelt, die für die 
Rechtsauslegung hilfreich sein sollen. Allerdings zeigt sich auch, wie bei fast jedem Beispiel, dass 
die Auswahl nicht systematisch ist und es sicherlich viele Beispiele (aus der Praxis) gibt, die die 
obige Rechtsauffassung erheblich in Frage stellen würden. Es muss uns klar sein, dass unser 
Handeln auf der gesetzlichen Grundlage kontextuell und situativ nachvollziehbar und erklärbar sein 
muss. Hierdurch erreichen wir die größtmögliche Rechtssicherheit, was dann auch Sicherheit im 
pädagogischen Handeln gibt. 
 
1.5 Diskussion / Konsequenzen für unsere Arbeit 
 
Aus der bisherigen Diskussion wurden folgende Fragen und Thesen aufgeworfen, die dann in die 
Leitlinien und Leitfäden aufgenommen wurden. 
 
1. Was brauchen wir vor Aufnahme an Information? 
2. Wie müssen wir uns im HPG positionieren und was müssen wir in Fragen der Gewalt im      
    Aufnahmegespräch kommunizieren? 
3. Welche Folgen haben die gesetzlichen Grundlagen für die Pädagogik im Alltag? 
4. Einheitlichkeit des pädagogischen Handelns.  
5 .Maximale Sicherheit für die Kinder/Jugendlichen und die MitarbeiterInnen. 
6. Raus aus der Grauzone 
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2. Leitlinien für einen gewaltfreien Umgang im LWL-Jugendheim Tecklenburg 
 
Das LWL-Jugendheim Tecklenburg orientiert sich an folgenden Leitlinien  
 

- Wir sind dem Prinzip der gewaltfreien Erziehung verpflichtet. Gewalt als Mittel der 
Konfliktlösung und der Pädagogik lehnen wir ab.  

- Wir schützen Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende vor Gewalt und arbeiten gemeinsam 
für einen sicheren Ort zum Leben und Arbeiten. 

- Wir fördern systematisch eine Kultur des gewaltfreien Umgangs. 
- Körperliche, sexuelle und seelische Gewalt tolerieren wir nicht. Jeglichen Anzeichen hierfür 

gehen wir nach. Übergriffe haben klare Konsequenzen. 
- Das Recht auf Selbstbestimmung findet seine Grenze in der Gefährdung anderer und – je 

nach Alter und Entwicklungsstand – auch von sich selbst. Körperlicher Zwang und 
freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind manchmal und ausschließlich zur 
Gefahrenabwehr erforderlich. Diese Maßnahmen beschränken wir auf das notwendige 
Minimum. Wir kommunizieren und dokumentieren sie transparent. 

- Die Unterscheidung zwischen notwendigen und sinnvollen pädagogischen Grenzsetzungen 
einerseits und möglicherweise unzulässigen Zwangsmaßnahmen andererseits sind 
manchmal nur situations- und personenabhängig zu definieren. Für alle Zweifelsfälle 
schaffen wir Reflexionsräume und damit Orientierung. Wir achten nach kritischen 
Situationen insbesondere auf die Perspektive der Kinder und Jugendlichen und erfragen 
diese aktiv.  

- Wir verankern gewaltpräventive Maßnahmen in den pädagogischen Konzepten. Im 
Gruppenalltag sowie durch spezifische Angebote (Anti-Gewalttraining, 
Gewaltpräventionsprogramme etc.) fördern wir die Fähigkeit zur gewaltfreien Konfliktlösung. 

- Wir fördern die fachlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden im Umgang mit Gewalt. 
Gewaltpräventions- und Deeskalationstrainings sind regelmäßiger Bestandteil des 
Fortbildungsangebotes. 

 
 
3. Leitfaden zum Umgang mit körperlichem Zwang bzw. grenzüberschreitendem 
 Verhalten von Mitarbeitenden 
 
Nicht nur im Sinne der formulierten Leitlinien, sondern bereits auf dem Hintergrund der allgemeinen 
Rechtslage ist massives Fehlverhalten in Form körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt 
durch Mitarbeitende der Einrichtung in keinem Falle zu tolerieren. Entsprechenden Hinweisen wird 
konsequent nachgegangen, zweifelhafte Situationen werden offen gelegt und aufgeklärt, bei 
eindeutigem Fehlverhalten folgen arbeitsrechtliche und ggf. auch strafrechtliche Konsequenzen. 
 
Jedoch können die weiter oben dargelegte rechtliche Situation und die besonderen pädagogischen 
Herausforderungen in der Erziehungshilfe Mitarbeitende im Alltag in Situationen bringen, in denen 
sie zur Abwehr einer Selbst- oder Fremdgefährdung körperlichen Zwang anwenden bzw. in 
körperliche Auseinandersetzungen mit Kindern und Jugendlichen geraten. Damit können sie - auch 
ungerechtfertigt - dem Verdacht oder der Anschuldigung eines entsprechenden Fehlverhaltens 
obliegen. In all diesen Fällen ist daher eine größtmögliche Transparenz des eigenen Handelns, 
eine gute Dokumentation und eine offene Reflexion möglicher zweifelhafter Situationen oberstes 
Gebot. 
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Der vorliegende Leitfaden unterscheidet daher zwischen solchen potentiell „anzweifelbaren“ 
Verhaltensweisen und Situationen einerseits sowie massivem Fehlverhalten andererseits.  
 
3.1 Offenlegen und Reflexion „anzweifelbarer“ Verhaltensweisen 
 
Potentiell „anzweifelbar“ in diesem Sinne sind insbesondere alle Situationen, in denen es zu 
körperlichem Zwang bzw. körperlichen Auseinandersetzungen oder anderen massiven 
Grenzsetzungen in pädagogischen Konfliktsituationen kommt. 
 

- Der/die Mitarbeitende dokumentiert die Situation möglichst umgehend und umfassend im 
elektronischen Gruppenbuch (EGB). 

- Der/die Mitarbeitende informiert die Gruppenleitung. 
- Der/die Mitarbeitende spricht - zu einem geeigneten Zeitpunkt nach Beruhigung der 

Situation - mit dem Kind/Jugendlichen. Dabei erläutert er/sie das eigene Handeln, hört aber 
insbesondere auch, wie das Kind/der Jugendliche die Situation wahrgenommen hat. 

- Die Situation wird in der nächsten Teamsitzung besprochen, die wichtigsten Ergebnisse 
werden im Teamprotokoll festgehalten: 

- War das Verhalten angemessen? Hätte es Handlungsalternativen gegeben bzw. 
Möglichkeiten einer vorherigen Deeskalation? 

- Welche Konsequenzen sind in Hinblick auf das zukünftige pädagogische Vorgehen 
zu ziehen? 

- Ist der Vorfall ausreichend dokumentiert? Ist die Perspektive des 
Kindes/Jugendlichen ausreichend klar oder ist ein weiteres Gespräch erforderlich? 

- Müssen weitere Personen oder Institutionen informiert werden? (Bereichs- bzw. 
Einrichtungsleitung, Personensorgeberechtigte, Jugendamt, Landesjugendamt) 

- Beobachtet ein Kollege/eine Kollegin entsprechende körperliche Auseinandersetzungen 
bzw. pädagogische Verhaltensweisen, die er/sie für reflexionsbedürftig hält, die jedoch von 
dem Mitarbeitenden nicht als solche erkannt bzw. transparent gemacht werden, so spricht 
er/sie diesen zunächst auf das o.g. Vorgehen an. Erfolgt daraufhin auch keine 
Dokumentation bzw. Offenlegung, wird das Verhalten in der nächsten Teamsitzung 
angesprochen oder die Gruppenleitung informiert. 

 
Ziel einer solchen transparenten Vorgehensweise ist nicht die Sanktionierung des Mitarbeitenden, 
sondern 
 

- die Entwicklung der Handlungssicherheit und Vermeidung von „Grauzonen“ 
- die Erweiterung der Handlungsalternativen der Mitarbeitenden in pädagogischen 

Konfliktsituationen 
- die Absicherung der Mitarbeitenden und der Einrichtung gegen ungerechtfertigte Vorwürfe 
- das gemeinsame Lernen des Teams und die Entwicklung einer Kultur des gewaltfreien 

Umgangs. 
 
In einzelnen Fällen ist sicherlich denkbar, dass durch die Offenlegung ein - mehr oder weniger 
deutliches - Fehlverhalten des Mitarbeitenden erkennbar wird, das Konsequenzen erforderlich 
macht. Hat der Mitarbeitende die Situation selbst offengelegt und an deren Aufklärung und 
Bearbeitung mitgewirkt, so wird dies dem Mitarbeitenden in jedem Falle zugute zu halten sein. 
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3.2 Vorgehen bei massivem Fehlverhalten 

 
Auf dem Hintergrund einer solchen transparenten Kultur der Reflexion pädagogischen Handelns 
wird unseres Erachtens für alle Beteiligten auch schneller erkennbar und deutlich, wo die Grenzen 
pädagogischen Handelns überschritten werden und in nicht mehr zu rechtfertigender Weise 
körperliche und psychische sowie auch sexuelle Gewalt durch Mitarbeitende ausgeübt wird.1

 
 

Neben Informationspflichten z.B. gegenüber der Heimaufsicht sind hier arbeitsrechtliche und ggf. 
auch strafrechtliche Konsequenzen zu prüfen.  
 
Mitarbeitende, die massives Fehlverhalten durch andere Mitarbeitende hinnehmen und nicht offen 
legen, machen sich u.U. selbst der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Sie verletzen zudem ihre 
dienstliche Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern und Jugendlichen und ihre Informationspflichten 
gegenüber der Leitung. 
 
Beobachten daher Mitarbeitende massives Fehlverhalten von Kolleginnen oder Kollegen (wie z.B. 
körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt, Freiheitsberaubung oder entwürdigendes Verhalten) 
bzw. haben ernsthafte Hinweise (z.B. durch Berichte/ Aussagen von Kindern/Jugendlichen) oder 
einen begründeten Verdacht, ist unverzüglich die Gruppenleitung und - über den Dienstweg - die 
Bereichsleitung sowie auch die Einrichtungsleitung zu informieren.2

 

 Die Informationen werden 
dokumentiert und im Meldebogen „Besondere Vorkommnisse“ erfasst. 

Gemeinsam mit der Bereichs- und Einrichtungsleitung wird das weitere Vorgehen abgesprochen. 
Hierzu gehört: 

- Notwendigkeit weiterer Informationssammlung durch Befragung des betroffenen 
Mitarbeitenden, des Kindes/Jugendlichen, anderer Mitarbeitender bzw. Kinder/Jugendlicher 

- Sofortige Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Kinder/Jugendlichen 
- Information der Personensorgeberechtigten und des Jugendamtes 
- Information des Landesjugendamtes (Träger und Heimaufsicht) 
- Prüfung arbeitsrechtlicher Schritte 
- Prüfung strafrechtlicher Schritte 
- Maßnahmen zur Begleitung/Stabilisierung der Gruppe und des Teams im laufenden 

Klärungsprozess 
 
Nach Abschluss der Situation und ggf. erfolgten arbeits- oder strafrechtlichen Schritten erfolgt in 
jedem Falle eine Reflexion des Vorfalls im betroffenen Team sowie im Leitungsteam der 
Einrichtung insbesondere unter folgenden Fragestellungen: 

- Wurde das Fehlverhalten rechtzeitig erkannt oder gab es möglicherweise bereits frühere 
Hinweise, die nicht erkannt oder denen nicht nachgegangen wurde? 

- Welche Rahmenbedingungen im Team bzw. in der Einrichtung haben möglicherweise das 
Fehlverhalten mit begünstigt bzw. ermöglicht? 

                                            
1 Das Erkennen und die Aufdeckung sexuell grenzüberschreitenden Verhaltens bzw. sexueller Gewalt bedarf darüber 
hinaus zusätzlicher Kenntnisse und ggf. spezifischer Handlungsweisen aufgrund der oft über längere Zeiträume 
aufgebauten Beziehungsdynamiken und Geheimhaltungsstrategien der Täter/innen. Hierzu sind gesonderte 
Ausführungen erforderlich. 
2 Sollte die Gruppenleitung selbst die „beschuldigte“ Person sein oder entsprechenden Vorfällen nicht in der 
beschriebenen Form nachgehen, wird unmittelbar die Bereichsleitung, ggf. auch die Einrichtungsleitung informiert werden 
(siehe auch: Beschwerdeverfahren). 
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- Welche Konsequenzen sind ggf. für die Zukunft zu ziehen? 
- Welche Unterstützung benötigen die Kinder und Jugendlichen, ggf. auch die betroffenen 

Eltern zur Verarbeitung des Vorfalls? 
- Welche Unterstützung benötigt das Team? 

 
Ergänzend wird auf die AFET-Veröffentlichung Nr. 63/2004 „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
in Institutionen – Umgang mit Fehlverhalten von Fachkräften in Einrichtungen der Erziehungshilfe“ 
verwiesen. 
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4. Leitfaden bei körperlicher Gewalt von Jugendlichen gegen Personen und 
 Gegenstände 
 
Ein Leitfaden, wie hier vorgestellt, ist keinesfalls als strikt zu befolgendes Ablaufschema zu 
verstehen. Er soll vielmehr eine Orientierung bieten, welche Aspekte in den verschiedenen Phasen 
mit Kindern und Jugendlichen im Blick sein sollten, um zum einen Gewalt zu vermeiden, zum 
anderen bei gewalttätigem Verhalten möglichst souverän reagieren zu können. 
 
Ein solcher Leitfaden kann nur dann Hilfestellung bieten, wenn im Team eine eigene 
Auseinandersetzung damit stattgefunden hat, wie eine Umsetzung innerhalb der Konzeption der 
Gruppe erfolgen kann und diese zudem immer wieder anhand konkreter Situationen und 
Erfahrungen reflektiert und aktualisiert. 
 
4.1 Leitfaden zum Umgang mit Gewalt von Jugendlichen 
 
4.1.1 Aufnahme 
 
Zur Aufnahme hin bzw. bei dem Erstkontakt sollte im Gespräch mit der/dem Jugendlichen, dem 
Jugendamt und eventuell den Eltern besprochen werden, ob und wenn ja in welcher Form die/der 
Jugendliche bis dato gewalttätig geworden ist. Hier ist beispielsweise das Konfliktverhalten des/der 
Jugendlichen zu erfragen: 
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- „Wie reagierst du in Streitsituationen?“ 
- „Wie verhältst du dich, wenn andere dich (wörtlich oder sinnbildlich) in die Ecke drängen?“ 
- „Wo lässt du in oder nach Konflikten deine Wut?“ 
- „Was ist in der Vergangenheit hilfreich gewesen, um in Konflikten Ruhe zu bewahren?“ 

 
Je genauer im Vorfeld abgeklärt ist, welche Vorerfahrungen mit gewalttätigem Verhalten der/die 
Jugendliche hat, umso konkreter können eventuell notwendige Präventionsmaßnahmen getroffen 
werden. 
 
4.1.1.1 Externe Infos zur Aufnahme einholen 
 
Um das Bild bezüglich der Vorerfahrungen mit Gewalt zu komplettieren, macht es Sinn, auch 
Berichte oder andere Informationen von früheren Helfersystemen des/der Jugendlichen einzuholen. 
Hierzu gehören beispielsweise Berichte anderer Wohngruppen, Therapeuten, Kliniken und der 
Jugendgerichtshilfe. 
 
4.1.1.2 Präventivmaßnahmen 
 
Jugendliche selber beschreiben die Aufnahme in eine Wohngruppe als besonders stressreiche und 
belastende Situation. Daher sollte sowohl grundsätzlich als auch einzelfallbezogen überlegt 
werden, welche stressreduzierenden Maßnahmen mit dem Jugendlichen sowie auch der Gruppe in 
der Phase des Ankommens in der Gruppe möglich sind. In der Aufnahmephase sollte der 
Jugendliche nicht noch zusätzlich in den Fokus der Gruppe gerückt werden. Vielmehr sollte sich 
die Gruppe (Kinder und Jugendliche) in Form eines Aufnahmerituals, in dem z.B. die Ressourcen 
der Gruppe dargestellt werden, vorstellen, um stressreduzierend zu wirken.  
 
Weisen  zudem die  gesammelten Informationen darauf hin, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für 
gewalttätiges Verhalten besteht,  sollten unmittelbar gewaltpräventive Maßnahmen eingeleitet 
werden sowie ggf. ein „Krisen- und Notfallplan“ erstellt werden. 
 
Sofern die diagnostische Situation unklar oder unübersichtlich ist, sollte in jedem Falle eine 
Zusammenarbeit mit der Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie erfolgen. 
 
Dabei kann auch auf einrichtungsinterne Gewaltpräventions- bzw. Anti-Aggressionstrainings 
zurückgegriffen werden. Es sollte in dem Fall Kontakt mit den Systemen aufgenommen werden, die 
die Anti-Aggressionskurse oder ähnliches anbieten, um zeitnah mit einem Trainingskurs beginnen 
zu können.  
 
4.1.1.3 Notfall- und Krisenplan 
 
Gerade in den Fällen, in denen bei der Aufnahme deutlich ist, dass der/die Jugendliche im Vorfeld 
gegenüber Menschen Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung angewandt hat, ist es notwendig noch 
vor bzw. direkt zu Beginn der Maßnahme einen Krisen- und Notfallplan zu erstellen. In solchen 
Fallgestaltungen scheint es dringend angeraten zu sein nach dem Erstgespräch 
(Vorstellungsgespräch) ein Aufnahmegespräch mit allen Beteiligten zu führen, in dem der Rahmen 
des Krisen- und Notfallplanes besprochen wird. Dieser greift dann, wenn der/die Jugendliche 
erneut Gewalt ausübt bzw. Konflikte eskalieren. Der Plan sollte beinhalten, was unter dem Begriff 
Gewalt verstanden wird und welche Konsequenzen auf das entsprechende Gewaltverhalten folgen  
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werden. So sollte auch hier direkt geklärt und schriftlich festgehalten werden, dass gewalttätiges 
Verhalten nicht geduldet wird und Gewalthandlungen gegenüber Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohner oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch kurzfristig zur Beendigung der Maßnahme 
führen können. Es sollte in dem Notfallplan festgehalten werden, wohin der/die Jugendliche in 
diesem Fall gehen wird (evtl. Schutzstelle, zu Eltern, o.a.), welche Kommunikationswege 
einzuhalten sind und welche Handlungen von wem durchzuführen sind. Ist der Plan erstellt und 
sind alle Abmachungen festgeschrieben, so wird dieser von allen Beteiligten und vor allen Dingen 
von dem/der Jugendlichen unterschrieben, um die Zustimmung zu diesem Vertrag nachhaltig zu 
verdeutlichen. 
Auch wenn es befremdlich erscheint, dass zu Beginn einer Maßnahme direkt der (unter 
bestimmten Umständen veranlasste) Auszug besprochen wird, so ist die Zeichensetzung durch 
diese Vorgehensweise bedeutend. Es soll ein „Wir arbeiten gerne mit dir zusammen, wir dulden 
aber keine Gewalt“ dahinter stehen. 
 
Gleichzeitig sollte ein solcher Vertrag nicht zu detaillierte Vorgaben machen, damit 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet, aber gleichzeitig nicht so zwingend vorgeschrieben sind, dass 
eine kontext- und situationsabhängige Bewertung nicht mehr möglich ist. 
 
Ein Notfall- und Krisenplan sollte zudem Überlegungen zu gewaltvermeidenden und 
deeskalierenden Maßnahmen enthalten: 

- Was kann der/die Jugendliche sowie der/die Mitarbeiterin tun, wenn Situationen zu 
eskalieren drohen? Über welche Ressourcen der Selbstberuhigung verfügt der Jugendliche 
bereits jetzt? Wie können diese unterstützt werden? 

 
Neben den Absprachen mit dem einzelnen Jugendlichen sind „Krisen- und Notfallpläne“ im Team 
erforderlich. Es sollte besprochen und reflektiert sein: 

- Welche Möglichkeiten der Deeskalation und Intervention im Falle eines eskalierenden 
Konfliktes bzw. gewalttätiger Übergriffe haben die einzelnen Mitarbeitenden? 

- Wie kann ich ggf. schnell Unterstützung anfordern, sowohl innerhalb des Teams, innerhalb 
der Gesamteinrichtung, als auch durch externe Instanzen (z.B. Polizei)?. Bestehen 
entsprechende Kontakte zu externen Hilfesystemen, auf die unmittelbar zurückgegriffen 
werden kann?. 

 
4.1.2 Gewalt – Vorfall 
 
Wenn es innerhalb oder außerhalb der Gruppen zu Gewalttaten seitens der Jugendlichen kommen 
sollte, muss dieser Vorfall im Gruppenbuch ausführlich dokumentiert werden. Gruppenleitung und 
Bereichsleitung sind zwingend zu informieren, bei gravierenden Vorfällen zudem die 
Betriebsleitung. Diese entscheidet ggf. über eine Information an den Träger und die Heimaufsicht.  
Zudem sind in jedem Falle das Jugendamt (des Täters und auch des Opfers) als auch die Eltern zu 
informieren. 
 
4.1.2.1 Schutz des Opfers  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen zum Schutz des Opfers überlegen, in welcher Form 
dieser gesichert werden kann. Eventuell kann dies auch eine befristete Auslagerung des Täters in 
eine andere Gruppe bedeuten (Auszeit).  
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Der Schutz des Opfers erfordert, dass seine Perspektive ausreichend bekannt und im Blick ist. 
Dem Opfer sollte daher unmittelbar ein eigener Ansprechpartner zur Verfügung stehen, der mit ihm 
über den Vorfall spricht und Maßnahmen zur Stabilisierung und zum Schutz einleiten kann. 
 
4.1.2.2 Inhaltliche Auseinandersetzungen mit dem Vorfall 
 
Ein gemeinsamer Austausch mit den in der akuten Situation diensthabenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und dem Gesamtteam ist zur Klärung des Vorfalls und im Hinblick auf die 
Präventionsarbeit bedeutend. 
 
4.1.2.3 Pädagogisches Handeln 
 
Wie ist es zur Eskalation gekommen? 
Wer war an dieser beteiligt? 
An welchem Punkt haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interveniert und in welcher Form? 
Gab es im Vorfeld schon ähnliche Situationen? 
Wie kann zukünftig in einer solchen Situation deeskalierend gehandelt werden? 
Welche Vorgehensweise war wirksam und sollte auch zukünftig Anwendung finden? 
Wie geht es den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Gibt es zusätzlichen Bedarf zur 
Einzelsupervision? 
 
Darüber hinaus ist es u.U. wünschenswert, dass es ein durch die BetreuerInnen begleitetes 
Gespräch zwischen Täter und Opfer gibt, sofern diesem nicht der Schutz des Opfers 
entgegensteht. Dies sollte nach Möglichkeit zeitnah stattfinden, um einem Weiterschwelen des 
Konfliktes entgegenzuwirken. Täter und Opfer sollten hier die Möglichkeit haben, in einem 
geschützten Rahmen jeweils ihre Sicht der Lage zu schildern, um somit den Prozess der Klärung 
und auch der Wiedergutmachung zu beginnen. Am Ende sollten klare Absprachen bezüglich des 
weiteren Umgangs zwischen Täter und Opfer in einem Vertrag schriftlich festgehalten werden.  
 
4.1.2.4 Ausgleich 
 
a) Täter-Opfer-Ausgleich 
 
Im Zuge der Klärung ist es wichtig, dass zwischen Opfer und Täter ein durch pädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitetes Gespräch stattfindet. Allerdings darf ein solches 
Gespräch nur dann stattfinden, wenn dieses vom Opfer gewünscht wird und das Opfer den 
Zeitpunkt bestimmen kann. Hierbei sollte das Opfer seine Wünsche an den Täter formulieren 
können. Bei diesen Wünschen kann es sich um Aktionen zur Wiedergutmachung handeln, aber 
auch um Wünsche nach dem zukünftigen Umgang des Täters mit dem Opfer (und auch 
umgekehrt). Der Täter hat in diesem Gespräch auch die Möglichkeit, sich für die Tat zu 
entschuldigen. Es ist wichtig, dieses Gespräch zu begleiten, damit die Wünsche und Forderungen 
beider Seiten auch durch eine neutrale Person aufeinander abgestimmt und bezüglich ihrer 
Umsetzungsmöglichkeiten realistisch eingeschätzt werden. 
Die Ergebnisse des Gesprächs sollten schriftlich festgehalten und von den Beteiligten auch 
unterzeichnet werden. 
Im Falle einer Strafanzeige finden solche Gespräche auch mit der zuständigen Jugendgerichtshilfe 
statt, bzw. es gibt die Möglichkeit, ein solches Gespräch auch bei dieser einzufordern. Der Vorteil  
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liegt hierbei zum einen in der Neutralität der Person und in dem offiziellen Charakter des 
Gespräches, das dann im Jugendamt stattfindet. 
 
b) Ausgleich bei Sachbeschädigung  
 
Sind durch Gewalthandlungen Sachschäden entstanden, muss auch hier ein Ausgleich dafür 
stattfinden. Je nachdem, um welche Schäden es sich handelt, sollte der/die Jugendliche bei der 
Beseitigung der Schäden eingebunden werden. Am besten ist es selbstverständlich, wenn die 
Jugendlichen selber aktiv an der Reparatur beteiligt sind. Handelt es sich jedoch um einen 
Schaden, der nur durch Fachkräfte behoben werden kann, so sollten die Jugendlichen hierfür einen 
finanziellen Ausgleich tätigen (Dies ist als pädagogische Maßnahme nur im Rahmen einer 
freiwilligen Vereinbarung möglich). 
 
4.1.3 Anzeige 
 
Im Falle einer gewalttätigen Handlung zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern untereinander, 
wird diese in der Regel zur Anzeige gebracht, bzw. den jeweiligen Erziehungsberechtigten der 
Opfer wird zu dieser geraten. Es geht hierbei darum, den Jugendlichen zu verdeutlichen, dass es 
sich bei gewalttätigen Handlungen eben um strafbare Handlungen handelt, die nicht nur 
gesellschaftlich verwerflich sind, sondern eben auch per Gesetz verboten sind und auch von daher 
Konsequenzen nach sich ziehen. Außerdem  demonstrieren wir durch die Unterstützung einer 
Anzeige auch unsere Haltung „Nulltoleranz bei Gewalt“. 
 
Sollte ein Jugendlicher sich gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewalttätig verhalten oder 
deren persönliches Eigentum beschädigt haben, ist es aufgrund der strafrechtlichen Verfolgung 
sinnvoller, wenn diese eine Anzeige als Privatperson tätigen, als wenn dies über die Einrichtung 
geschieht. Das heißt im Umkehrschluss, dass sie selber entscheiden müssen, ob sie den Vorfall 
anzeigen wollen oder nicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihrem 
Entscheidungsprozess durch die Einrichtung unterstützt und beraten. Zu ihrem Schutze kann die 
anzeigende Person (vor allen Dingen im Falle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) darum bitten, 
dass, ihre persönlichen Daten wie Adressen usw. im Falle eines Strafprozesses nicht an die Täter 
weitergegeben werden.  
 
Unabhängig davon gegen wen oder was ein Jugendlicher gewalttätig geworden ist, besprechen wir 
die Möglichkeit einer Selbstanzeige. Ein solches Gespräch hat Effekte auf verschiedenen Ebenen. 
 
Wenn es zu Sachbeschädigungen innerhalb der Einrichtung gekommen ist, so wird in Absprache 
mit der jeweiligen Gruppenleitung, Bereichsleitung und der Einrichtungsleitung entschieden, ob 
diese zur Anzeige gebracht wird. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, ob über die Anzeige hinaus auch ein Strafantrag erforderlich ist. 
Strafanträge seitens der Einrichtung sind grundsätzlich von der Einrichtungsleitung zu stellen.  
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4.1.4 Anschließende Maßnahmen könnten sein 
 

- Beratung und Begleitung durch die Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie sowohl 
für die Jugendlichen, Betroffenen wie auch für die Teams  

- Therapeutische Begleitung durch externe Therapeuten (z.B. durch unsere 
Kooperationsärzte der Fachklinik für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie in 
Lengerich  

- Kontaktaufnahme zum Kinderschutzbund Rheine (dort Kurs anfragen) 
- Kontakt zum Opferschutzbeauftragten der Polizei Kreis Steinfurt  
- Interne Maßnahmen (Gewaltpräventionsprojekt, Anti-Aggressionstraining etc. Angebote 

siehe im Anhang bzw. Intranet) 
- Auszeit (siehe Handout „Auszeit“) 

 
4.1.5 Erneute Gewalthandlung 
 
Sollte es trotz der vorher beschriebenen Maßnahmen erneut zu Gewalthandlungen kommen und 
der/die Jugendliche den zuvor verfassten Vertrag brechen, wird er/sie zeitnah aus der Wohngruppe 
entlassen.  
 
4.1.6 Entlassung / Maßnahmeabbruch 
 
Das zuständige Jugendamt und die Sorgeberechtigten müssen umgehend über den anstehenden 
Auszug informiert werden. Es wird hier vorausgesetzt, dass es mit dem Jugendamt und den 
Sorgeberechtigten im Vorfeld aufgrund der vorherigen Vorfälle schon einen intensiven Austausch 
gegeben hat und die Beteiligten auf einen möglichen Maßnahmeabbruch vorbereitet sind. 
 
Grundsätzlich ist das LWL-Jugendheim Tecklenburg bemüht, vor Abbruch einer Maßnahme andere 
interne Angebote zu prüfen und Lösungen auch für schwierige Fallgestaltungen zu entwickeln. In 
Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung sollten daher immer einrichtungsinterne Alternativen 
sowie mögliche Angebote der LWL-Einrichtungen Hamm und Marl geprüft und dem Jugendamt 
angeboten werden. Die Zuständigkeit der Entscheidung für andere externe Hilfemaßnahmen liegt 
beim Jugendamt bzw. den Personensorgeberechtigten.  
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4.1.7 Entlassung extern 
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4.1.8 Leitfaden für Auszeit  
 
Der Begriff der Auszeit kann unterschiedlich definiert werden. Wir betrachten Auszeiten aus zwei 
Perspektiven:  
Einerseits kann eine  Auszeit für ein Kind oder Jugendlichen notwendig werden, wenn es/er gegen 
Gegenstände, andere Personen oder gegen sich selbst Gewalt androht oder bereits ausgeübt hat. 
Ein solches Verhalten macht es zuweilen (auch präventiv) notwendig, diesen Kindern oder 
Jugendlichen in einem anderen fachlichen Kontext die Möglichkeit zu geben, eine kurzfristige 
Deeskalation zu erreichen und eine Reflexion des Verhaltens zu ermöglichen. Diese Reflexion und 
die daraus abgeleiteten Ziele der Verhaltensänderung werden mit einem Mitarbeiter aus dem 
ursprünglichen Team erarbeitet. Eine so definierte Auszeit ist weder eine Belohung im Sinne einer 
evasiven Konfliktbearbeitungsstrategie noch eine Bestrafung. Sie dient der Bearbeitung des 
Aggressionsverhaltens und der Verhaltensänderung, wie im Flussdiagramm dargestellt. Ziel ist die 
Rückkehr in das ursprüngliche System, welche nach einer erfolgreichen Reflexion erfolgt. Sollte 
sich im Rahmen dieser Arbeit herausstellen, dass eine kritische Selbstreflexion und entsprechende 
Veränderungen nicht zufriedenstellend realisiert werden können, dass die Sicherheit von anderen 
Kindern/Jugendlichen sowie den Mitarbeitenden ausreichend gewährleistet werden kann, muss das 
Kind bzw. der Jugendliche ggf. aus der Einrichtung entlassen werden.  
Andererseits kann eine Auszeit notwendig sein, wenn sich ein Kind oder Jugendlicher in einer sehr 
belastenden Situation befindet, die in der jeweiligen Gruppe kurzfristig nicht bearbeitbar ist. Die 
Gründe hierfür können sowohl subjektiv wie auch durch die Gruppenkonstellation bedingt sein. In 
jedem Falle möchten wir den Betroffenen die Möglichkeit geben, diese Problematik ohne  
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zusätzliche Belastungen kurzfristig außerhalb der Ursprungsgruppe zu bearbeiten. Danach soll 
eine Rückkehr in die Gruppe erfolgen. Falls die Gruppenkonstellation für diese Auszeit der Anlass 
war, wird diese Problematik selbstverständlich auch innerhalb der Gruppe reflektiert und 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Sollten sich gruppenbedingte Belastungen nicht reduzieren 
lassen, wird dem Kind bzw. Jugendlichen innerhalb der Gesamteinrichtung ein anderes 
Wohnumfeld angeboten.   
 

 
 
4.2 Leitfaden zum Umgang mit aggressivem Verhalten von Kindern 
 
4.2.1 Positionsfindung im Team 
 
Bevor dies Konzept angewandt werden kann, sollte es ganz genau im Team durchgegangen und 
besprochen werden. Nur wenn alle Teammitglieder sich mit dem Konzept beschäftigen und sich mit 
der genauen Umsetzung einverstanden erklären, kann es effektiv angewandt werden. 
Jedes Teammitglied sollte/ muss sich seiner eigenen Aggressivität/ eigenen Grenzen  bewusst sein 
und diese gut wahrnehmen und reflektieren können. 
Bei Aufnahme eines neuen Kindes in einer Wohngruppe sollten direkt zu Beginn der Maßnahme in 
einer Fallvorstellung im Team die Leitfragen zum Thema Gewalt besprochen werden. So können 
zeitnah Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit dem entsprechenden Kind erarbeitet werden. 
Dabei ist es wichtig individuell für das Kind mögliche Anforderungen festzusetzen. Diese sollten 
beispielsweise den intellektuellen Fähigkeiten des Kindes angepasst werden. 
Da aus der Erfahrung heraus deutlich wird, dass häufig Konsequenzen oder Grenzen zu 
Konfliktsituationen führen, sollte im Team im Vorhinein deutlich sein, wie gehen wir damit um? 
Bleiben Konsequenzen bestehen, auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass dies zu Aggressivität 
führt? Hier sollte im Einzelfall eingeschätzt werden, ob eine ausreichende Steuerungsfähigkeit 
gegeben ist oder ob die Aufrechterhaltung der Konsequenz das Kind / den Jugendlichen in der 
Situation überfordert. 
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4.2.2 Aufteilung der Situationen in verschiedene „Gefahrenlagen“ 
 
Da sich Aggressivität und Gewalt meistens in verschiedenen Stufen aufbaut, haben wir die 
Interventionshandlungen in diese verschiedenen Bereiche aufgeteilt. 
 

- Angespannte Situationen 
- Erregtheit des Kindes  
- Aggressives Verhalten des Kindes 

 
4.2.2.1 Angespannte Situationen 
 
Ausgangssituation 
In dieser Situation merkt man den Kindern an, dass sie angespannt sind und eine Eskalation 
scheint möglich. 
 
Team: (falls mehr als eine Person im Dienst) 

- Zwischen den Teammitgliedern sollten die Beobachtungen kommuniziert werden, evtl. 
kann ein Austausch der Kontaktperson stattfinden. 

- Was war der Auslöser für diese angespannte Situation?  
- Gemeinsam die weitere Vorgehensweise kurz besprechen, evtl. vor dem Kind 

 
Kind: 

- Die Kommunikation zum Kind soll in dieser Phase eng sein.  
- Welche Wege gibt es jetzt, wie es weiter geht?  
- Das Kind wird für einen kurzen Zeitraum von der restlichen Gruppe getrennt, damit es 

eine ruhige Situation gibt, in der das Kind sich über die weiteren Schritte Gedanken 
machen kann. Der Betreuer hält den Kontakt zum Kind, und erläutert ihm die 
Rahmenbedingungen wie es jetzt weitergehen kann (positiv als auch negativ). Noch 
kann das Kind selber entscheiden, welchen Weg es einschlagen möchte.  

- Der Betreuer entwickelt gemeinsam mit dem Kind Möglichkeiten die Anspannung 
adäquat zu entladen.  

- Bereits hier dem Kind positiven körperlichen Kontakt anbieten 
 
Nachbesprechung: 

- Hat sich durch die Intervention die angespannte Situation geklärt, so findet eine 
Nachbesprechung mit dem Kind statt. Was hat dir geholfen? Evtl. Ziele oder 
Handlungsschritte für das mögliche nächste Mal besprechen und verschriftlichen. 
Zudem sollte das Kind gelobt werden, dass es trotz dieser angespannten Situation den 
richtigen Weg gefunden hat. 

- Wie erging es dem Betreuer in der Situation. Was hat gut funktioniert, was nicht so gut? 
Haben die Rahmenbedingungen gepasst? Was sollte anders laufen? Diese 
Überlegungen als Reflexion auch ins Team mit einbringen. 

 
Hat die Situation sich so nicht aufgelöst, wird das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächste 
Stufe erreichen: 
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4.2.2.2 Erregtheit des Kindes 
 
Team: 

- Raum und Zeit schaffen, dass ein Kollege sich um das Kind kümmern kann, die anderen 
Kinder sollten vom Kollegen betreut werden. => Kollegen informieren und weiteres 
Vorgehen kurz ansprechen.  

- Kurzer Austausch über mögliche Interventionen 
 
Kind: 

- In dieser Phase ist das Kind nach wie vor von den anderen Kindern isoliert, um eine 
möglichst reizarme und ruhige Situation zu schaffen. Will das Kind nicht freiwillig die 
Gruppensituation verlassen, so wird es hinausbegleitet.  

- Der Betreuer bietet dem Kind Alternativen an, wie es jetzt weiter gehen kann. Die 
Kommunikation zum Kind ist eng und begleitend. Trotzdem sollte das Kind immer 
wieder die Möglichkeit bekommen sich selbstständig Gedanken zu machen. Auch in 
dieser Phase sollte das Kind über die weitere Vorgehensweise informiert werden (bei 
positivem als auch negativem Ausgang.) Evtl. eigene Gefühle mit einbeziehen… 
körperlichen Kontakt anbieten z.B. kuscheln oder "käbbeln". 

- Damit das Kind eine Möglichkeit bekommt die innere Anspannung abzubauen macht der 
Helfer ihm Angebote und motiviert es diese anzunehmen. (Mögliche Angebote, die bei 
den einzelnen Kindern gut funktionieren können sollen im Team vorher abgesprochen 
werden, wichtig hierbei: Umsetzbarkeit auch bei schlechteren Rahmenbedingungen!). 
Die Kinder selber sollten ebenfalls mit in die Überlegungen einbezogen werden.  

 
Nachbesprechung: 

- Konnte das Kind Angebote annehmen oder gab es einen anderen Weg, wie es sich 
beruhigt hat? 

- Wenn ja, was hat geholfen?  
- Wie geht es nun für die nächste Zeit weiter? Gab es eine Konsequenz die schon 

ausgesprochen wurde? Oder gibt es nun Konsequenzen aus dem Verhalten heraus? 
Z.B. dass das Kind noch von der Gruppe isoliert bleibt, bis es sich wieder richtig 
beruhigt hat? (Klare Absprachen im Team, wie damit umgegangen wird). 

- Da das Kind in dieser Phase erregt war, sollte die Nachbesprechung nicht direkt an der 
Situation anschließen, sondern dass Kind sollte etwas Zeit bekommen sich wieder 
richtig zu sortieren. Wichtig ist auch bei der Nachbesprechung, dass sich der zuständige 
Betreuer genug Zeit dafür nehmen kann! Evtl. kann zwischenzeitig ein Austausch mit 
dem anderen Betreuer stattfinden. 

- Austausch über die Situationen, in denen eine Beruhigung eintrat und es zu keiner 
Eskalation gekommen ist. Was hat gut geklappt? 

- Wäre die Situation anders verlaufen, wenn der Betreuer das Kind für eine bestimmte 
Zeit  alleine gelassen hätte? Hätte sich das Kind dann eher beruhigen können? 
Methodenvielfalt bzw. persönliche Fähigkeiten des Betreuers in konfliktreichen 
Situationen besprechen! 

 
Dokumentation: 

- Die Situation und die daraus resultierenden Ergebnisse (Konsequenzen, hilfreiche 
Angebote etc.) werden für die Kollegen dokumentiert, so dass jeder für die nächste 
Situation informiert ist. 
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Konnte das Kind sich nicht beruhigen folgt: 
 
4.2.2.3 Aggressives Verhalten des Kindes 
 
Team: 

- Ein Kollege sollte sich nur Zeit für das Kind nehmen. Der andere Kollege zeigt jedoch 
immer mal wieder Präsenz und erkundigt sich, ob er Unterstützung geben soll, oder ob 
ein Kontaktpersonentausch stattfinden soll. 

- Es ist absolut i.O., wenn der Betreuer, der im Hauptkontakt mit dem Kind steht, die 
Tauschmöglichkeit annimmt, um neue Kräfte zu sammeln. 

- Dies geht nur, wenn Klarheit und Einheitlichkeit im Team herrscht. 
- Sollte es zu Fremd- oder Selbstgefährdung kommen ist die Grenze zwischen 

pädagogischem Handeln und dem Anwenden eines Notfallplans erreicht. An dieser 
Stelle geht es um Gefahrenabwehr. 

 
Kind: 

- Die Kommunikation zwischen Betreuer und Kind ist nun nur noch kurz und knapp. Wird 
das Kind aggressiv gegenüber Sachen oder dem Betreuer gegenüber sollten „Stopp-
Sätze“ benannt werden um Grenzen zu setzten („Lass es sein!“, „Hör auf!“, „Stopp!“). 

- Zudem kann, als eine Möglichkeit, das Kind vom Betreuer festgehalten werden, wenn 
eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt, d.h. droht das Kind sich selber zu 
verletzten, indem es z.B. gegen eine Scheibe schlägt, oder greift das Kind den Betreuer 
oder andere Kinder körperlich an etc. Bevor das Kind festgehalten werden darf, muss 
eine mangelnde Einsichtsfähigkeit des Kindes vorhanden sein und entsprechend 
eingeschätzt werden. 

- Vor dem Festhalten sollten möglichst viele Gefahrenquellen ferngehalten werden. Z.B. 
Schal, Ketten, Ringe, Uhr, harte Schuhe ausziehe etc. Gegenstände aus dem Bereich 
des Kindes entfernen, z.B. Stuhl wegschieben. Einen Platz zum Festhalten wählen, wo 
das Kind sich nicht stoßen und somit evtl. verletzen kann. Falls möglich eine weiche 
Unterlage wählen, z.B. Sitzsack oder Teppich… und das Kind muss möglichst schonend 
festgehalten werden.  

- Direkt beim Festhalten dem Kind kurz erklären, wieso man es festhält, und wann es 
wieder losgelassen werden kann. Immer wieder in Absprache mit dem Kind versuchen 
die Griffe zu lockern und das Kind Stück für Stück wieder frei geben. Kann das Kind sich 
noch nicht kontrollieren, wird es erneut festgehalten. Dem Kind sollte genügend Zeit 
gegeben werden sich zu beruhigen. Nur die notwendigste Kommunikation. 

- Hat das Kind sich beruhigt, sollte man sich noch einen Moment im Zimmer des Kindes 
aufhalten, z.B. ruhig hin setzen, dem Kind jedoch den Raum lassen sich in eine andere 
Ecke zurück zu ziehen. Anschließend kann der Betreuer mit einer Absprache z.B., wann 
er zurück kommt, und dass das Kind im Zimmer warten soll, dass Zimmer verlassen. 

- Nach ca. 10 Minuten sucht der Betreuer erneut den Kontakt zum Kind und bespricht 
kurz und knapp mit ihm, wie es jetzt weiter geht. Z.B. was das Kind jetzt machen kann, 
um sich wieder zu regulieren, oder was aufgrund der Geschehnisse zunächst erfolgen 
muss. Außerdem wird eine Zeit vereinbart, wann eine Nachbesprechung stattfinden 
kann.  
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Nachbesprechung: 

- Wie ist es zu der Eskalation gekommen? Was wären bessere Handlungsmöglichkeiten 
gewesen? Wie willst du in Zukunft mit solchen Situationen umgehen? Eigene Gefühle 
über die Situation erklären und auch die Gefühle des Kindes erfragen! 

- Deutlichkeit der Grenzüberschreitung! Auch Anhand von Konsequenzen und zeitweise 
Isolierung zu den anderen Gruppenmitgliedern.  

- Möglichkeiten der Wiedergutmachung mit dem Kind überlegen. 
- Das Team muss deutlich machen, dass es hinter dem Kollegen steht, und niemand mit 

der Grenzüberschreitung des Kindes einverstanden ist! 
- Selbstreflexion des Betreuers: Was hätte das Kind noch von mir gebraucht? 

 
Dokumentation: 

- Evtl. Verletzungen des Kindes und des Mitarbeiters müssen in das Verbandsbuch 
eingetragen werden! Wenn möglich mit Angaben von Zeugen. 

- Wenn ein Kind festgehalten wurde, sollten die Gründe und die Rahmenbedingungen 
ebenfalls dokumentiert werden.  

- Dokumentationsstichpunkte: 
- Datum 
- Uhrzeit/ Zeitspanne 
- Ort (in der Gruppe oder evtl. außerhalb der Gruppe?) 
- Beteiligte Personen (Kinder und Betreuer) 
- Weitere Beteiligte Personen, z.B. Eltern, Fremdhelfer, Polizei etc. 
- Beschreibung des Zwischenfalls (Was war die Ausgangssituation? Wie steigerte sich 

die Aggression? Wie wurde Interveniert? Gab es einen Auslöser? 
- Welche Handlungen wurden in der Situation als hilf- bzw. erfolgreich angesehen? 
- Konnte im Vorfeld beobachtet werden, dass es zu einem Zwischenfall kommen 

könnte? 
- Gab es körperliche Verletzungen? 
- Was sind weitere Folgen? (Konsequenzen etc.) 
 

- Gibt es Vorschläge, um in ähnlichen Situationen zukünftig anders agieren zu können? Es 
sollte positive Verläufe angespannter Situationen und negative Verläufe besprochen 
werden, um somit eine Entwicklung festzustellen bzw. mögliche Auslöser herausfiltern zu 
können. 

- Übergabe muss konkret sein, damit der nachfolgende Dienst genau weiß, was er zu 
beachten hat.  

- Evtl. visuell dokumentieren. 
 

4.2.3 Rahmenbedingungen: 
 

- Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Dienst? 
- Wenn ich alleine im Dienst bin: Wo sind die anderen Kinder? Wie kann ich sie 

beschäftigen, um mir den notwendigen Freiraum zu verschaffen? Kann ich eines der 
Kinder mit in die Verantwortung nehmen? Z.B. den Gruppensprecher beauftragen, mich 
zu informieren, wenn es etwas Wichtiges gibt? Gibt es Gefahrenquellen für die anderen 
Kinder, die ich zunächst entfernen muss, z.B. Topf mit kochendem Wasser auf dem 
Herd etc. 
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- Gibt es einen Bereitschaftsdienst für Notfälle? Oder eine Hintergrundbetreuung, z.B. für 

neue Kollegen? 
- Zeitlicher Aspekt: Was kann ich absagen oder verschieben, um mir Zeit für das Kind zu 

nehmen, was nicht? 
- Wie gehen wir in solchen Situationen mit Besuchern um? 
- Wie erklären wir die Situation den anderen Kindern, die ja evtl. sehen, dass ich ein Kind 

festhalte. 
- Welche Auslöser gibt es, die immer wieder kehren, z.B. Belastung der Kinder in 

bestimmten Situationen. 
- Wie reflektieren wir unser Handeln? 
- Wenn voraussehbar ist, dass eine Konfliktsituation entstehen kann, z.B. durch vorher 

angekündigte Konsequenzen, sollte der Dienst so gestaltet sein, dass man den Konflikt 
gut bearbeiten kann, z.B. eine Person mehr im Dienst. 

 
- offener Umgang mit solchen Konfliktsituationen; Eltern informieren über den Verlauf der 

Situation; Situation mit möglichen Besuchern reflektieren; immer die Schutzfunktion deutlich 
machen. 

 
- solange die Reiz-Reaktionsmuster für uns nicht deutlich sind, sind unsere präventiven 

Maßnahmen eingeschränkt => Konfliktsituationen immer genau beobachten, gut 
dokumentieren, damit mögliche Muster erkannt werden können z.B. Veränderungen der 
Rahmenbedingungen, Veränderungen im Team, Raum etc. 

 
- für Reflexion Raum schaffen im Team; Team- oder Fallsupervisionen in Anspruch nehmen; 

Supervision. 
 

- immer positiv verstärken. 
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5. Maßnahmen zur Umsetzung der Leitlinien in der Einrichtung 
 
Zur Umsetzung der Leitlinien und Leitfäden trugen und tragen folgende Maßnahmen bei  
 

- Diskussion über Fragen der Gewalt während der Gruppenleiterkonferenz 
- Diskussionsprozess innerhalb des Arbeitskreises „Gewalt“ 
- Diskussion über Gewalt im Kinder- und Jugendlichenparlament 
- Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Gewalt/Gewaltprävention, Traumapädagogik, 

Störungsbilder 
- Gezieltes Nachhalten der Leitlinien und Leitfäden  
- Veröffentlichung der Leitlinien und Leitfäden im Intra- und Internet 
- Jeder neue Mitarbeitende bekommt ein Handout der Leitlinien und Leitfäden zum 

Umgang mit Gewalt im LWL-Jugendheim Tecklenburg 
 
 
6. Statistik 

 
Ziel unserer Betreuung ist es, Entwicklungen zu ermöglichen und Eskalationen zu vermeiden bzw. 
zu bearbeiten. Trotzdem versuchen wir auch nach gravierenden Grenzüberschreitungen oder 
körperlichen Angriffen, die Betreuung fortzusetzen und nicht gleich zum Mittel der Entlassung zu 
greifen. Vor nahe zu jeder Entlassung stehen „Auszeiten“ in anderen Wohngruppen unserer 
Einrichtung. Während dieser Zeit sollen die betroffenen Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit 
bekommen, ihr Verhalten zu reflektieren und es wird erarbeitet, wie zukünftig gewalttätige 
Grenzüberschreitungen vermieden werden können. Im Jahr 2009 ist es bei insgesamt 283 
Betreuungsverhältnissen bei sieben Kindern und Jugendlichen zu Auszeiten gekommen. Gründe 
hierfür waren Gewalt gegen MitarbeiterInnen, „zündeln“ oder massive Gewaltandrohung. Das Alter 
der Betroffenen lag zwischen 9 und 21 Jahre, wobei  Mädchen und Jungen nahezu gleichermaßen 
betroffen waren. Trotz aller Bemühungen wurden zwei Maßnahmen nach der Auszeit abgebrochen.  
 
 
7. Ausblick 
 
Die vorliegenden Leitlinien und Leitfäden sind eine Orientierung, die stetig in die Arbeit transportiert 
werden muss. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll aber allen Kindern, 
Jugendlichen und den kooperierenden Institutionen deutlich machen, welche Position das LWL-
Jugendheim Tecklenburg zu Fragen von Gewalt in der Erziehung hat. Das vorliegende Papier 
bedarf zukünftig sicherlich einer an den gesetzlichen und gesellschaftlichen Vorgaben orientierten 
Weiterentwicklung. Der ständige Austauschprozess innerhalb es Hauses soll einerseits dazu 
führen obige Leitlinien und Leitfäden in der täglichen Arbeit zu praktizieren und anderseits dazu 
beitragen, dass diese Leitlinien und Leitfäden auch im Austausch mit den Kindern, Jugendlichen, 
deren Eltern, den kooperierenden Institutionen und der Fachöffentlich weiterentwickelt werden.  
 
 
 
 
 
 
Tecklenburg, Januar 2012 
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Anhang 
 
 
1. Exemplarische Beschreibung von Gewaltsituationen aus Sicht der Kinder, 
 Jugendlichen und Mitarbeiter 
 
Gewaltsituation 
„Ich habe mitbekommen, dass ein Junge aus der Wohngruppe ein Betreuer geschlagen, 
geschubst, getreten u.s.w. Dann hat der Betreuer ihn rausgezerrt und ihn auf den Boden geworfen, 
der Junge hat ihn mit einen Stein abgeworfen und der Betreuer hat ihn dann nach Hörstel 
gebracht.“ 
 
„Ich bin Kettcar gefahren und sollte rein kommen. Da wurde ich wütend und habe nach Betreuern 
geschlagen und getreten. Ich habe mit einem Kabel einen Betreuer geschlagen. Ich war traurig und 
hab mich entschuldigt.“ 
 
„Ich hatte in der Schule Stress mit einem Klassenkameraden er hat meine Mutter beleidigt, danach 
ich seine Mutter. Er hat mich geschlagen dann hab ich ihm eine Faust auf die Nase gegeben dann 
kamen zwei Lehrer, um den Streit zu klären, wir uns entschuldigt und dann waren wir wieder beste 
Freunde.“ 
 
„Letzten Montag hatte mein Bruder der auch in einer Wohngruppe lebt, einen Ausraster. Dabei hat 
er dem Betreuer wehgetan. Mir wollte er auch wehtun aber ich bin weggelaufen.“ 
 
„Ein anderer Junge aus der Wohngruppe hat mit Gewalt an meine Tür gehauen. Ein älterer Junge 
hat mich immer beschimpft mit: Pisser.“ 
 
„Zwei Jungen haben sich gestritten, da  der eine den anderen beleidigt hat. Dann hat der Junge der 
beleidigt wurde, dem anderen in die Rippen getreten.“ 
 
 
 

http://www.jugend.lvr.de/�
http://www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/familienrecht/gewaltfrei/gewaltfreischliecher�
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„Zwei Jungen haben Fußball gespielt, dann wollte der eine Junge den Ball nicht abgeben. 
Deswegen hat der andere Junge ihn beleidigt. Der Junge der beleidigt hat, hat von dem anderen 
den Ball ins Gesicht geschossen bekommen.“   
 
„In der Sonne habe ich aus Spaß zu einem anderen Jungen eine Fratze gezogen. Der Junge hat 
keinen Spaß verstanden und mir auf die Nase geschlagen und mich angespuckt. Dann habe ihm 
ein Bein gestellt, er ist dann geflohen. Am nächsten Tag haben wir uns beide entschuldigt und wir 
haben uns wieder vertragen.“ 
 
 
2. Gruppenabend zum Thema „Gewalt“ in einer koedukativen Wohngruppe 
 
Die Kinder und Jugendlichen der WG äußerten sich in Einzelgesprächen zum Thema Gewalt. Es 
wurde schnell deutlich, dass alle Befragten sowohl schon mal Gewalt erfahren haben innerhalb der 
WG, als auch Gewalt ausüben. Jedoch taten sich alle schwer Gewalt zu definieren und nannten 
schnell den Begriff „Mobbing“. Hierunter verstanden sie dann: jemanden gegen einen anderen 
aufhetzen, sich mit anderen zusammen tun gegen einen anderen, Beleidigungen, provozieren, 
Schläge androhen, verpetzen und Schläge bekommen. 
Es kommt täglich zu solchen Situationen innerhalb des Gruppengeschehens. Die Brisanz dieser 
Situationen hängt von der Gruppendynamik ab. Da es innerhalb der Gruppe eine Hierarchie gibt, ist 
es wichtig, welche Kinder und Jugendliche beteiligt sind. Die oberen in der Hierarchie bestimmen 
den Ablauf, die Intensität und den Abschluss der bedrohlichen Situationen.  
M. und R. werden klar als die Stärksten genannt. Danach verlaufen die Bewertungen 
unterschiedlich. Es folgen in unterschiedlicher Reihenfolge: S., A. und R. Die anderen Kinder und 
Jugendlichen werden als harmlos und eher als Opfer angesehen. Einige werden also mit Respekt 
behandelt und andere nicht. Es ist wichtig, sich mit den oben genannten Personen gut zustellen, 
damit man selbst nicht zum Opfer wird.  
Beispiel: S. geht zu P. und behauptet – völlig grundlos und aus der Luft gegriffen-:„St. hat gesagt, 
dass Du ein Bettpisser bist!“. P. wird aggressiv und geht zu St. und beschimpft ihn. Dieser fühlt sich 
zu unrecht beleidigt und schimpft zurück, bzw. will P. aus seinem Zimmer schicken. P. tut dies 
nicht. S. steht auch im Zimmer und lacht und ruft: „Doch, er hat das gesagt, ich hab´s gehört“! P. 
wird immer unkontrollierter und drückt St. gegen dessen Fensterbank, bis er schreit und weint. 
Diese Situation wurde von St. im Gespräch beschrieben. Kein Betreuer hat diese Situation 
mitbekommen. Diese Situation blieb offen. Es ist unklar, was dann geschah. St. benannte jedoch 
deutlich, welche Hilfe er von den Betreuern benötigt hätte: „Ihr müsst auch mal hoch kommen, 
wenn es ganz ruhig ist. Nicht immer nur, wenn es schon laut ist.“ 
Diese Vermeidungsstrategie benannten alle Befragten. Es wurde deutlich, dass eine höhere 
Präsenz der Betreuer im Alltag in den verschiedenen Etagen, zu mehr Ruhe und weniger 
„gefährlichen“ Situationen beitragen könnte. So wünschten sich auch einige abends mehr Kontrolle, 
wenn einige schon im Bett sind und andere sich noch oben aufhalten. Übergabesituationen wurden 
als besonders bedrohlich geschildert, da dann die Kontrolle völlig fehlt.  
Damit geht einher, dass es häufig nicht zu einer zeitnahen oder  sogar zu keiner Klärung, bzw. 
Reflexion der Situationen kommt, da diese ja keiner mitbekommt. So kommt es dazu, dass  immer 
wieder dieselben Betroffenen ´Opfer` werden. Außerdem wurde uns als Betreuern geraten nicht 
immer denselben alles zu glauben und mal näher hinzuschauen.  
Ein Name wurde besonders oft und eindringlich genannt: S. Dieser hat überall seine Finger im 
Spiel und benutzt alle anderen für sich. Allen ist völlig unklar, warum er das tut, da er sichtlich 
keinerlei Erfolg o.ä. hat, sondern einfach nur Spaß dabei empfindet. Die Gefühle und das Befinden  
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der anderen scheint ihm egal zu sein. Das Wort „Freundschaft“ ist für ihn einseitig. Freunde sind 
diejenigen, von denen er profitiert. Was andere an Konsequenzen erleben ist ihm egal, solange es 
ihn nicht auch betrifft. Er macht sich keine Gedanken „über sein Gegenüber“. Es strengt ihn zu sehr 
an und belastet ihn sehr, wenn er Emotionen zu nah an sich heranlässt.  
Bei der Frage, was für neue Jugendlichen und Kinder in der Gruppe wichtig ist, wurde ebenfalls 
eine höher Präsenz benannt und eine engere Begleitung des Einzelnen in der Anfangsphase. 
 
Alle Befragten wurden innerhalb des Gespräches offener und vertrauten der Situation. Sie 
wünschen sich insgesamt mehr Gehör für ihre individuellen Bedürfnisse und Schutz. Es wurde 
darum gebeten mit S. über sein Verhalten zu sprechen. Dieser Bericht wird auch dem Team 
vorgelegt. Das Thema Gewalt wurde an den Gruppenabenden schnell und ohne Ergebnis abgetan. 
In den Einzelgesprächen wurde deutlich warum. Alle stehen unter Druck und keiner spricht offen 
über das Thema, aus Angst, selbst Opfer zu sein. Wir als Betreuer werden also durchaus als Hilfe 
und Schutz wahrgenommen, was jedoch noch ausbaufähig ist.  
 
 
3. Erfahrungsbericht zum Thema „Umgang mit Gewalt“ 
 
Immer wieder sehen wir Pädagogen uns, aber auch die Kinder und Jugendlichen sich, mit dem 
Thema Gewalt in unserem Gruppenalltag konfrontiert. Hierbei handelt es sich um die 
verschiedensten Ebenen von Gewalt: 
Psychische als auch physische Gewalt zwischen Mitarbeiter/in und Kind oder Jugendlichem, oder 
aber auch Gewalt zwischen den jungen Menschen untereinander.  
Oft sehen wir Mitarbeiter/innen uns gezwungen unsere Schützlinge festzuhalten, also eine Art der 
physischen Gewalt auszuüben, um entweder das Kind oder den Jugendlichen vor sich selbst zu 
schützen oder aber die anderen Mitglieder des Gruppensystems, seien dies nun die Bewohner 
oder die Pädagogen, vor Gefahren, die von dem Kind oder Jugendlichen ausgehen, zu bewahren. 
Hierbei galt es bisher als sehr schwer einschätzbar, welche „Spielregeln“ für solche Situationen 
gelten – wobei natürlich das pädagogische Wissen jedes Einzelnen, die gemeinsame 
pädagogische Arbeits- und Sichtweise des Teams und das jedem uns innewohnende Bedürfnis, 
seinem Gegenüber mit Respekt gegenüberzutreten, einen bestimmten Rahmen für unser Handeln 
in solchen gewaltbehafteten Situationen vorgaben-. 
Durch die Erarbeitung der Leitlinien zum gewaltfreien Umgang im LWL- Jugendheim Tecklenburg 
hat das Thema „Umgang mit Gewalt“ an Präsenz und Offenheit im Team gewonnen. Ziel soll es 
sein, die zuvor oft unsicheren und im gewissen Maße von jedem Mitarbeiter unterschiedlich 
gehandhabten gewaltbehafteten Situationen präziser, greifbarer und kontrollierter zu machen . Die 
Leitlinien beschreiben bestimmte Abläufe, welche einzuhalten sind, wobei diese natürlich nicht als 
ein starres Konstrukt anzusehen sind, sondern je nach individuellem Fall verändert werden können 
und an die jeweilige Situation angepasst werden sollen.   
Vor allem jedoch soll ein solcher Leitfaden für alle Mitglieder des Systems eines erzielen: 
Sicherheit. Sicherheit in Bezug auf die Wahrung der Rechte aller Beteiligten. Sicherheit hinsichtlich 
der Ausübung der Pflichten aller Beteiligten und Sicherheit in Bezug auf die Erkenntnis, dass die 
gesammelten Ideen zum Thema „Umgang mit Gewalt“ durch den gemeinsamen Diskurs aller 
Beteiligten - Mitarbeitern sowie Kindern und Jugendlichen - zu einem Maßstab der Qualität unserer 
pädagogischen Arbeit manifestiert werden konnten.   
Wir als Mitarbeiterinnen der Diagnosegruppe empfinden die erarbeiteten Leitlinien als durchweg 
hilfreich.  Sie bieten  neuen Mitarbeitern, insbesondere Berufseinsteigern, die mit dem Thema in 
der Praxis erstmals konfrontiert werden, eine anschauliche und präzise Beschreibung, wie sie sich  
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im Umgang mit gewalttätigen Kindern verhalten dürfen/müssen. Aber auch für bereits erfahrene 
Mitarbeiter bieten sie die Möglichkeit eigene Interventionen zu überprüfen und 
Handlungsalternativen aufzubauen.  
Als besonders wichtig sehen wir den Austausch im Team, offene Gespräche über Unsicherheiten, 
Abläufe und Hilfestellungen, welche durch die erstellten Leitlinien angeregt wurden. Dieses Thema 
sollte als fester Bestandteil  in Teambesprechungen (evtl. ein- bis zweimal im Jahr) behandelt und 
erweitert werden, damit die Transparenz im Umgang mit Gewalt im Team erhalten bleibt.   
 
 
4. Ergebnisse zum Thema „Umgang mit Gewalt“ vom Gruppenabend  
 
Gewalt definiert sich für unsere Kinder als 
 

- Treten 
- Hauen/Schlagen 
- Bedrohung 
- „Draufsetzen“/Festhalten 
- Gewalt als Streit zwischen Kindern 
- Gewalt als Streit zwischen Erwachsenen (Mitarbeitern) und Kindern 
- Weh tun (Arme nach hinten halten beim festhalten) 
- Wenn andere Kinder ausrasten 
- Angst haben; weinen müssen 
- Steine schmeißen 

 
Im Kontext von Gewalt und Wohngruppe empfanden es die Kinder noch als besonders wichtig zu 
benennen, dass sie in der Schule häufig als „Heimkinder“ beschimpft und damit einhergehend 
ausgegrenzt werden. 
 
 
5. Beschreibung einer Gewaltsituation in einer Intensivwohngruppe 
 
Auslöser 
Als der Jugendliche A das Telefon (ein Mädchen hatte angerufen) abgeben sollte, hat er sich in 
seinem Zimmer eingeschlossen. Ich habe daraufhin nach mehrfacher Ankündigung die 
Telefonleitung getrennt und das Telefonat so beendet.  
 

- Provokation seitens des Jugendlichen (im Zimmer einschließen) 
- Reaktion auf die Provokation durch eine Konsequenz seitens des Betreuers (Telefonat 

beenden) 
 
Danach war der Jugendliche A extrem aufgebracht, wollte die WG verlassen. Er ging auch kurz 
raus, kam dann aber wieder hinein und ging zum Jugendlichen B ins Zimmer, der zu der Zeit mit 
dem gleichen Mädchen telefonierte.  
Habe den Jugendlichen A dann aus dem Zimmer geschickt. Der Jugendliche B ging mit und wollte 
dem Jugendlichen A im Flur das Telefon übergeben. Da der Jugendliche A Telefonverbot wegen 
der vorherigen Aktion hat, habe ich dem Jugendlichen B das Telefon aus der Hand genommen und 
das Telefonat beendet.  
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- Wiederholung der Provokation durch den Jugendlichen, erneute Wiederholung der 
 Konsequenz durch den Betreuer 
 
Verlauf der Situation 
Daraufhin wurde der Jugendliche B aggressiv. "Dafür wirst du nochmal richtig kassieren", meinte er 
und baute sich vor mir auf.  
 
- Erste Gewalt, Bedrohung 
 
Als ich nicht zurückwich, kam er auf mich zu,  packte mich am Hals und drückte zu. Ich habe mich 
dann gewehrt und den Jugendlichen B zu Boden gerungen. Er wollte trotzdem weiter auf mich 
losgehen, sodass ich ihn festgehalten und ihn erst losgelassen habe, als er sagte, er wolle 
rausgehen.  
 
- Zweite Gewalt, körperliche Auseinandersetzung 

 
Er ist dann auch mit dem Jugendlichen A und zwei weiteren Jugendlichen vor die Tür gegangen. 
Letztere kamen relativ zügig wieder herein.  
 
- Zwischenzeitliche Entspannung der Situation 
 
Der Jugendliche A und B sind draußen geblieben, haben sich provokant rauchend vor der Haustür 
hingestellt. Als ich sie zur Rede gestellt habe, schnipste der Jugendliche A mir seine Zigarette vor 
die Füße, der Jugendliche B weigerte sich, das Gelände zu verlassen, oder seine Zigarette 
auszumachen. 
Habe daraufhin die Eingangstür abgeschlossen. Einer der beiden hatte jedoch einen Schlüssel, 
sodass der Jugendliche B kurze Zeit später rauchend im Eingangsflur stand.  
 
- Erneute Provokationen, Situation wird wieder angespannter 
 
Letztlich sind beide dann aber Richtung Hof gegangen. 
Habe dann draußen nach ihnen gesucht, weil ein anderer Jugendlicher zuvor gemeint hatte, die 
beiden seien wohl in der Strohscheune. Habe sie dann draußen auf dem Hof angetroffen und ihnen 
die Wahl gegeben, entweder auf ihre Zimmer zu gehen, oder das Gelände zu verlassen. Sie 
entschieden sich für die Zimmervariante.  
Kurze Zeit später kamen dann die Jugendlichen A und B zum Büro und fragten, warum ich ihnen 
das Telefon weg genommen hätte. Habe beide über meine Beweggründe aufgeklärt.  
 
- Erster Ansatz zur Klärung der Situation 
 
Wollte dann mit dem Jugendlichen A über seinen Angriff auf mich sprechen. Er lehnte jegliche 
Schuld ab und meinte, er wolle der Polizei erzählen, ich habe ihn zuerst angefasst, dann stünde eh 
Aussage gegen Aussage und niemand könne ihm etwas anhaben. Die anderen Jugendlichen 
würden schon bezeugen, was er ihnen sagen würde. 
 
- Klärung der Situation wird seitens des Jugendlichen blockiert 
 
Danach brach ich das Gespräch ab und schickte die Jugendlichen auf ihre Zimmer. 
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Nach ca. 15 Minuten auf dem Zimmer, kam dann der Jugendliche A herunter und brachte mir einen 
Zettel. Darauf stand: 
"Du bist `ne Missgeburt. Ein kleiner Hurensohn. Du bist fett, stinkst und bist ein Opfer. Ein Asi. Du 
verfickter Hundesohn. Geh mal abnehmen. Geh sterben du verdammter arschgefickter 
Hurensohn." 
 
- Schon wieder eine Provokation 
 
Anschließend ging der Jugendliche A wieder nach oben. Der Jugendliche B blieb auf seinem 
Zimmer.  
Nach 10 Minuten gingen dann beide wieder zusammen raus, hatten sich wohl durch ihre 
Zimmerfenster abgesprochen. Als ich die Zimmer kontrollierte fiel mir auf, dass beim Jugendlichen 
A das Fenster sperrangelweit offen stand und dieser anscheinend in den Mülleimer gespuckt hatte. 
Er hatte also offenbar in seinem Zimmer geraucht. 
Nachdem beide wieder drinnen waren, drehten sie die Musik auf volle Lautstärke. Bin dann zu 
ihnen in die Zimmer. Auf Aufforderung machten sie die Musik und das Licht aus. 
 
- Beruhigung der Situation 
 
Resultat / Konsequenz der Situation 
 

- Der Jugendliche B wurde aus der Gruppe entlassen 
- Gegen den Jugendlichen B wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet 
- Beim Gruppenabend wurde die Situation vor der ganzen Gruppe besprochen und der 

Rauswurf des Jugendlichen B begründet 
 
Umgang der Jugendlichen mit der Situation 
 

- die Jugendlichen, die nicht direkt an der Situation beteiligt waren, waren erschrocken und 
haben sich auf ihre Zimmer zurückgezogen 

- trotzdem wollten alle möglichst viel mitbekommen 
- erst nach Abschluss der Situation wurde nachgefragt, was passiert ist 

 
Welche Möglichkeiten zur Vermeidung hätte es gegeben? 
 

- Absprache im Vorfeld, dass nur im Büro telefoniert werden darf 
- Telefonrückgabe direkt nach erster Aufforderung durch den Betreuer 
- Jugendlicher darf so lange telefonieren, wie er möchte 
- Angebot zur Beruhigung, z.B. Spaziergang 
- Respektvoller Umgang, mehr Verständnis für die Situation des jeweils anderen 

 
Empfindungen / Erfahrungen des Mitarbeiters während der Situation: 
 

- Ärger über die Provokationen 
- Auch getroffen, verletzt durch die Beleidigungen 
- Erschrocken über die Drohung 
- Unsicherheit, wie die Situation endet, die Jugendlichen reagieren 
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- Im Gegensatz zu der Unsicherheit, gleichzeitig aber auch das Gefühl, nicht nachgeben 

zu dürfen, um nicht als „Verlierer“ der Situation dazu stehen 
- Extremer Druck, Stress, ungutes Gefühl im Bauch 
- Beim körperlichen Angriff Wut, aber auch Angst, verletzt zu werden, oder den 

Jugendlichen zu verletzen 
 
Empfindungen / Erfahrungen eines Jugendlichen während der Situation: 
 

- anfangs hat es Spaß gemacht, den Betreuer zu provozieren 
- weitere Provokationen, um die Grenzen des Betreuers auszutesten 
- Angst, vor Verletzungen während der körperlichen Auseinandersetzung 
- Schlechtes Gewissen 
- „Ich würde keinen Betreuer schlagen“  
- hätte ich den Eindruck gehabt, der Betreuer wäre in der Auseinandersetzung mit dem 

Jugendlichen der Schwächere gewesen, hätte ich eingegriffen und versucht, den 
Jugendlichen zurückzuhalten 

 
Ergebnisse der Diskussion vom Gruppenabend am 22.06.2010 
 
Thema: Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendparlament zum Thema „Gewalt“ 
 
Nachdem der Gruppensprecher den Arbeitskreis vorgestellt hatte, wurde beim Gruppenabend über 
einige der Ergebnisse rege diskutiert. Deutlich wurde, dass Jugendliche und Betreuer in vielen 
Punkten eine übereinstimmende Sichtweise haben, in anderen Punkten aber vollkommen 
unterschiedlicher Meinung sind. 
Hier die wichtigsten Feststellungen, die aus der Diskussion entstanden sind: 
 

- Begrenzen bei Ausflippen wird durchaus als Gewalt empfunden 
- Dritte nehmen Auseinandersetzungen unterschiedlich wahr, je nach ihrer Beziehung zu den 

Beteiligten kann es über Schadenfreude bis hin zur Gewalterfahrung gehen 
- Bewusstes Ignorieren wird als Provokation empfunden. Provokationen können zu Gewalt 

führen. 
- Drohungen werden nicht unbedingt als Gewalt empfunden, es hängt von der 

Verhältnismäßigkeit ab 
- Aussperren wird nicht als Gewalt, eher als deeskalierende Maßnahme empfunden 
- Zu jedem vorgestellten Punkt gibt es Gegenbeispiele, es hängt immer von der Situation und 

der jeweiligen Perspektive ab 
- Gibt es auch „notwendige“ oder „gerechtfertigte“ Gewalt?  Ja, manchmal ist Festhalten 

oder „Draufsetzen“ nötig, um schlimmere Eskalationen zu verhindern 
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