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Das Sozialwissenschaftliche FrauenForschungsInstitut legt hiermit den Abschlussbericht der 
begleitenden Interviewstudie zum Modellprojekt ‚Bundesweite Fortbildungsoffensive für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe‘ vor (April bis Dezember 
2014). Auftrag der Studie ist die Erhebung der Perspektive von Kindern und Jugendlichen im 
Alter von 12 bis 18 Jahren aus Einrichtungen, die im Rahmen der BuFo fortgebildet wurden. 
Im Fokus der Erhebung stehen Zieldimensionen, die für die Fortbildungsoffensive relevant 
sind: Regeln und Partizipation in der Einrichtung, Möglichkeiten, etwas gegen unangemesse-
nes und unfaires Verhalten anderer Jugendlicher und Erwachsener zu tun, Konfliktmanage-
ment, Gewalt und Mobbing in der Wohngruppe und Umgang mit der Privatsphäre, Verliebt-
heit und Sexualität in der Einrichtung. Das Ansprechen dieser Themen in den Interviews und 
Gruppendiskussionen ermöglicht Aussagen, wie die Maßnahmen der Fortbildungsoffensive in 
der Wahrnehmung der Jugendlichen selbst „ankommen“. 

Das Forschungsteam bedankt sich bei der DGfPI für die produktive Zusammenarbeit, bei den 
Einrichtungen für die freundliche und entgegenkommende Ermöglichung der Erhebung und 
bei den Jugendlichen für ihre Bereitschaft, uns ihre Vorstellungen, Wünsche, Freude und Sor-
gen mitzuteilen. 

 

Zusammenfassung: Die Perspektive der Jugendlichen gibt einen Einblick, wie sie sich selbst 
mit ihrem persönlichen Hintergrund (Alter, Geschlecht, Behinderung) und ihrer Geschichte 
im Zusammenleben mit anderen Kindern oder Jugendlichen in einer stationären Einrichtung 
zurechtfinden und Beziehungen zu Peers und Erziehenden herstellen. Der Alltag ist vor allem 
Gruppenalltag. Er trägt mehr oder weniger Züge von Alltag sowohl in einer Familie als auch 
in einer formalen Institution, die mit ihren Vorgaben den Rahmen setzt. In diesem Kontext 
werden Regeln, Partizipation und der Umgang mit Konflikten, mit der Privatsphäre und mit 
Sexualität von den Jugendlichen erlebt und bewertet.  

Die Jugendlichen sind konfrontiert mit einer Dynamik von Schutzintentionen und Vorgaben 
einer Ordnung einerseits (Regeln, Kontrolle) und Gestaltungsfreiräumen und Selbstverant-
wortung andererseits (Partizipation, geschützte Privatsphäre), wie sie typisch für pädagogi-
sche Handlungsfelder ist. Die Jugendlichen erleben und beschreiben die Ausgestaltung dieser 
Dynamik und etablieren unter den gegebenen Rahmenbedingungen eigene Kommunikations-
kulturen (Vertrauensbeziehungen, diskursive Aushandlungen) und Konfliktkulturen (Mobbing, 
Umgang mit Konflikten), die teilweise den Erziehenden verborgen bleiben. Handy- und Inter-
netnutzung ist aus Sicht der Jugendlichen ein wichtiges Thema. 

Das Risiko, Opfer zu werden durch Übergriffe anderer Jugendlicher oder Erwachsener / Er-
ziehender, und die Möglichkeit von Schutz vor Übergriffen können aus dieser lebensweltli-
chen Perspektive der Jugendlichen eingeschätzt werden. Das Material ermöglicht dabei zu 
differenzieren, welche Gruppenbesonderheiten und welche institutionellen und pädagogi-
schen Vorkehrungen für welche Jugendlichen in welcher Hinsicht Risiken oder Schutz bergen. 
Das ist für die Planung weiterer Fortbildungen insofern interessant, als dass z.B. Einrichtun-
gen mit unterschiedlichen Gruppenstrukturen und pädagogischen Konzepten unterschiedliche 
Risiken aufweisen und an unterschiedlichen Stellen ansetzen können, um den Schutz von Ju-
gendlichen zu verbessern. 
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1	 Einleitung	

Die Interviewstudie ‚begleitet‘ die ‚Bundesweite Fortbildungsoffensive – Zur Stärkung der 
Handlungsfähigkeit (Prävention und Intervention) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Kinder- und Jugendhilfe zur Verhinderung sexualisierter Gewalt‘ (BuFo). Mit diesem Fort-
bildungsangebot verfolgt die DGfPI (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention 
bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.) das Ziel, zu einem Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt beizutragen. Fachkräfte der stationären Jugendhil-
fe erhalten erweiterte Kenntnisse über das Thema sexualisierte Gewalt sowie praktische Hin-
weise zu einer Modifikation institutioneller Strukturen, zu einer Etablierung eines gelingen-
den Beschwerdemanagement sowie zu Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen. Die Grund-
idee war, dass Fachkräfte nach einer Weiterbildung im Sinne von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren „ihre erworbenen Kenntnisse […] in die jeweiligen Institutionen tragen und 
dort letztlich eine Optimierung der strukturellen Arbeitsbedingungen, die für einen effektiven 
Kinderschutz erforderlich sind, vorantreiben“ (DGfPI 2010 online). Die Fortbildung erfolgte 
durch Fortbildungsfachkräfte in 18 ausgewählten Fachberatungsstellen. 

Erhoben wurde die Perspektive von Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren aus Einrich-
tungen, die im Rahmen der BuFo fortgebildet wurden. Untersucht wurde, wie die Maßnahmen 
der Fortbildungsoffensive in der Wahrnehmung der Jugendlichen selbst „ankommen“. Es 
wurden in elf Einrichtungen Jugendliche in Einzelinterviews und in Gruppendiskussionen 
befragt und zusätzliche Hintergrundinformationen bei den jeweiligen Leitungen der Gruppen, 
in denen die Jugendlichen leben, eingeholt. 

Im Fokus der Erhebung stehen Zieldimensionen, die für die Fortbildungsoffensive relevant 
sind. Diese werden in den einzelnen Kapiteln vorgestellt. Nach der Darstellung des methodi-
schen Vorgehens (Kapitel 2) und einem Exkurs, der in die Alltags- und Lebenswelt der Ju-
gendlichen einführt, wird in Kapitel 3 auf den Umgang mit Regeln und in Kapitel 4 auf Parti-
zipation und Beschwerden als Möglichkeiten, etwas gegen unangemessenes und unfaires 
Verhalten anderer Jugendlicher und Erwachsener zu tun, aus Sicht der Jugendlichen einge-
gangen. Kapitel 5 rekonstruiert die Kommunikationskultur (wer kann mit wem über was spre-
chen?) und Kapitel 6 den Umgang mit Konflikten, Mobbing, Gewalt und Übergriffen. In Ka-
pitel 7 wird auf den Umgang mit der Privatsphäre, in Kapitel 8 auf den Umgang mit Verliebt-
heit und Sexualität in der Einrichtung bzw. Wohngruppe eingegangen. In den Kapiteln wird 
jeweils herausgearbeitet, was den Jugendlichen an den Themen wichtig ist und nach welchen 
Relevanzen und Kriterien sie den Alltag positiv bewerten oder kritisieren. Am Ende jedes 
Kapitels wird diskutiert, welche Rolle Merkmale der Person der Jugendlichen (z.B. Alter, 
Geschlecht, Geschichte u.a.), Merkmale der Gruppe (z.B. Größe, Zusammensetzung) und 
Merkmale der Einrichtung spielen und es werden erste Schlussfolgerungen für die Frage von 
Risiken und Schutz vor (sexuellen) Übergriffen in der Einrichtung gezogen. In Kapitel 9 wer-
den die Ergebnisse der Einzelkapitel zusammenfassend diskutiert und für unterschiedliche 
Gruppenkontexte werden Risiko- und Schutzaspekte differenziert. 

Für die Einschätzung der Ergebnisse sind noch zwei Anmerkungen wichtig. Erstens: Diese 
Fortbildungsoffensive wurde bereits mit standardisierten Verfahren evaluiert. Die vorliegende 
Studie ist nicht als Evaluation konzipiert und macht keine Aussagen zur Umsetzung der Fort-
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bildung in den beteiligten Einrichtungen. Die Aussagen zur subjektiven Sichtweise gelten nur 
für Jugendliche aus Einrichtungen, die sich für die Qualität der Unterbringung in besonderer 
Weise eingesetzt und engagiert haben, und wir gehen auch davon aus, dass sich insbesondere 
engagierte Jugendliche für die Interviews und Gruppendiskussionen bereit erklärt haben. Die 
Selektivität des Zugangs zeigt sich z.B. darin, dass alle Einrichtungen über ein sexualpädago-
gisches Konzept bereits verfügen oder gerade an der Erstellung eines solchen Konzepts arbei-
ten. Nur eine der elf Einrichtungen hatte kein schriftliches Konzept und arbeitete auch nicht 
daran, hatte aber Regeln erarbeitet, die den Umgang mit Sexualität betreffen. Verallgemeine-
rungen für alle fremduntergebrachten Jugendlichen sind nicht möglich. Die Studie gibt daher 
Einblick in die pädagogische Praxis und deren Resonanz bei den Jugendlichen auf der Ebene 
einer gut qualifizierten Praxis.  

Zweitens erzählen die Jugendlichen der Interviewerin und dem Interviewer auch nicht alles. 
Wir haben aus forschungsethischen Gründen stets darauf hingewiesen, dass die Befragten nur 
so viel erzählen sollen, wie sie erzählen möchten – sie sollen hier ihre Grenzen wahren kön-
nen. Es kam auch vor, dass Jugendliche nur Andeutungen machten und auf Nachfrage hin, 
angaben, dass sie das nicht weiter vertiefen wollten. Prinzipiell haben wir also als außenste-
hende Erwachsene keinen vollständigen Einblick in Geheimnisse, in das Gruppengeschehen 
und in die heimlichen Aktivitäten der Befragten. Dies betrifft insbesondere das sensible The-
ma Sexualität. Dennoch kann die Studie eine gute Auskunft zu vielen Aspekten geben. An 
vielen Stellen gehen wir auch davon aus, dass von den Darstellungen der Jugendlichen nicht 
unbedingt auf das faktische Verhalten von Erziehenden und faktische Rahmenbedingungen 
geschlossen werden kann. Insbesondere bei den Gruppendiskussionen kommen Passagen vor, 
die offenbar inszenatorische oder legitimatorische Funktion haben und in denen sich die Be-
teiligten gegenseitig aufschaukeln. Diese Passagen liefern aber sehr wohl einen guten Ein-
blick, wie sich die Jugendlichen in der Gruppe und in der Einrichtung positionieren, was ihre 
Themen und Anliegen sind und wie sie Aspekte des Alltags, die uns interessieren, wahrneh-
men und welche Bedeutung sie ihnen beimessen. 

Der zugesagten Anonymität der Einrichtungen und der Befragten wegen wurde das ursprüng-
liche Vorhaben, Einrichtungen mit ihren Besonderheiten zu vergleichen, aufgegeben. Die 
Angaben zu den Gruppen sind so allgemein gehalten, dass eine Re-Identifikation nicht mög-
lich ist. Dennoch können im Fazit Schlüsse gezogen werden, welche spezifischen Einrich-
tungsmerkmale welche spezifischen Risiken und Chancen für Schutz im Zusammenhang mit 
der Prävention sexueller Übergriffe mit sich bringen.  

In der Studie verwenden wir die männliche und die weibliche Form. In den Interviews wurde 
die weibliche Form allerdings nur für konkrete weibliche Personen gewählt („die Erziehe-
rin“). Der Plural ist dagegen männlich („die Erzieher“). Wo die Jugendlichen zitiert werden, 
übernehmen wir diese Sprechweise aus Quellentreue.  
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Exkurs:	 Alltagswelt	Jugendlicher	in	stationären	Einrichtungen	–	die	Bezie‐
hungen	in	der	Gruppe	und	zu	den	Erziehenden	

Die Einrichtung und die Wohngruppe sind die Alltags- und Lebenswelt der Jugendlichen. Die 
Perspektive der Befragten auf die pädagogische Arbeit wird erst verständlich, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass diese Alltagswelt besondere Bedingungen, besondere Herausforderun-
gen und besondere Chancen bietet. Die Alltagswelt ist aus Sicht der Jugendlichen vor allem 
Beziehungswelt: Im Kern der Darstellungen geht es immer wieder um die Beziehungen in der 
Gruppe und zu den Erziehenden und die primäre Frage ist: ‚Wie geht es mir im Zusammenle-
ben mit den anderen im Alltag?‘ Die Regeln, Partizipationsmöglichkeiten und Kommunikati-
onskulturen sowie der Umgang mit Konflikten, Mobbing, Privatsphäre und Sexualität werden 
daran gemessen, ob sie hilfreich dafür sind, diese Beziehungen gut zu gestalten. Sie werden 
begrüßt, wenn sie dazu beitragen, dass die Jugendlichen ernst genommen und respektiert wer-
den und insbesondere Vertrauen haben, Grenzen ziehen und sich wehren können.  

 

Wie in einer Familie? 

Als Maßnahme der Jugendhilfe wurden die Befragten vom Jugendamt aus ihren Herkunfts-
familien herausgenommen und sie leben nun in einer Einrichtung in einer Gruppe. Die Grup-
pe hat sowohl familiäre Züge, als auch Züge eines Internats, bei dem professionelle Erziehen-
de den Erziehungsauftrag verantwortlich übernommen haben. Ob das eine oder das andere aus 
der Sicht der Jugendlichen überwiegt, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem vom Alter 
der Jugendlichen und von der Dauer des Zusammenlebens. Das Zusammenleben wird von 
den einen als „(fast) wie in einer (großen) Familie“ (7EIm, 8GDw, 5GDm) und/oder die Er-
ziehenden als „Eltern“ beschrieben („Ich nenne die SARAH immer Ziehmami“: 9EIw; „So 
viele Betreuer. Ich denke immer, das sind meine <lacht> Eltern“: 2EIw). Andere sehen das 
Zusammenleben eher als Zweck- oder Notgemeinschaft: 

„Man sieht das nicht als Familie. Man sieht es einfach als Menschen, mit denen man 
zusammen leben MUSS, weil man keine Wahl hat. (…) Mit manchen Menschen ver-
steht man sich, aber manche Menschen will man halt auch gar nicht bei einem haben.“ 
(6GDm) 

Die anderen Gruppemitglieder sind vergleichbar mit Geschwistern, nur sind es zahlenmäßig 
mehr – bei Gruppengrößen zwischen vier und zehn Jugendlichen –, und mehrere sind in dem 
gleichen Alter. Wie in der Familie bilden die Jugendlichen ein eigenes Subsystem gegenüber 
dem Subsystem der Erwachsenen, das heißt, sie bilden untereinander eigene Regeln und auch 
eine eigene Kommunikation heraus. Wie in einer Familie gibt es eine Dynamik von Zusam-
menhalt („jeder ist für jeden da“: 5GDm) und Gemeinschaftlichkeit (z.B. gemeinsame Aktivi-
täten) einerseits und „sein eigenes Ding machen“ und sich zurückziehen andererseits. 

Im Einzelnen unterscheiden sich die Gruppen, in denen die Jugendlichen leben. Je nach Kon-
zept der Einrichtung wird die Größe und Zusammensetzung der Gruppe in der Mischung nach 
Alter, Geschlecht, Behinderung anders festgelegt und ebenso, bei mehreren Gruppen in einer 
Einrichtung, das Verhältnis der Gruppen zueinander. Gruppen, in denen Jugendliche viele 
Jahre kontinuierlich zusammenleben, sowie Kontinuität bei den Erziehungspersonen schaffen 
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andere Bedingungen als Gruppen mit einem häufigen Wechsel. Einige Jugendliche leben mit 
anderen Altersgleichen in speziellen „Verselbständigungsgruppen“, in denen sie weniger Re-
geln befolgen müssen und mehr Selbstverantwortung übernehmen können. Die Ressourcen 
der Erziehenden, also der Personalschlüssel, das Geschlecht der Erziehenden und das pädago-
gische Konzept, haben ebenfalls einen Einfluss auf das Zusammenleben.  

 

Man muss miteinander klarkommen – aber das kann anstrengend sein 

Unabhängig davon, ob das Zusammenleben als mehr oder weniger familiär empfunden wird, 
müssen die Jugendlichen mit den Erziehenden und „miteinander klarkommen“ (8GDw) und 
zwar den ganzen Tag und teilweise auf engem Raum, auch in Doppelzimmern, („man wohnt 
einfach zusammen unter einem Dach, man sieht sich vierundzwanzig Stunden sozusagen“: 
8GDw, „für uns ist es erst recht anstrengend hier, weil wir uns jeden Tag sehen, jeden Tag 
aufeinander hocken“: 7GDw). Das „Klarkommen“ ist eine Leistung, die nicht unterschätzt 
werden darf, zumal die Berichte einige erschwerende Bedingungen aufzeigen. 

Das Zusammenleben muss in einem doppelten Sinn immer wieder gestaltet werden: Zum ei-
nen muss der Alltag mit den häuslichen Pflichten organisiert werden und das bedeutet eine 
feste Tagesstruktur und ein Korsett von Regeln für alle gleichermaßen. Zum anderen müssen 
die Beziehungen zu den anderen Jugendlichen und zu den Erziehenden immer wieder austa-
riert und, wenn z.B. neue Bewohner und Bewohnerinnen aufgenommen werden, müssen neue 
Beziehungen hergestellt oder es muss Abschied genommen werden. Die schwierigen Vorer-
fahrungen haben alle gemeinsam („jeder hat sein Päckchen“, „hier hat jeder sein Problem“), 
aber es werden in einigen Interviews auch besonders schwierige Mitbewohner und Mitbe-
wohnerinnen beschrieben, die z.B. „schnell ausrasten“ oder gewalttätig werden und es wird 
berichtet, dass Diebstähle das Vertrauen untereinander unterminieren. Das Austarieren dieser 
Beziehungen wird von den Jugendlichen umso schwieriger beschrieben, je stärker Jugendli-
che in der Gruppe dominieren, die aufgrund einer problematischen Vorgeschichte in der Her-
kunftsfamilie keine verlässliche Beziehungen aufbauen können. Einige Gruppen werden als 
„unruhig“ und „anstrengend“ beschrieben: 

„Wir sind hier neun Leute. Sechs davon sind pubertär, vier sind klein und nervig. Also 
(…) da streiten sich nicht nur die Großen und die Kleinen, sondern die Kleinen strei-
ten sich auch mit den Großen.“(7GDw) 

„Alle, die jetzt in der Wohngruppe oben sind, die haben alle unsre eigenen Probleme. 
Wir müssen mit diesen Problemen umgehen. Und wenn man dann einfach noch die 
Probleme mitbekommt von den Anderen, dann-dann-dann bist du einfach den ganzen 
Tag gestresst.“ (8GDw) 

Ein Thema ist auch die Unterschiedlichkeit untereinander und entsprechend das Aufeinander-
treffen unterschiedlicher Bedürfnisse („Es gibt halt Kinder, die wollen Stress, und es gibt 
welche, die wollen ihre Ruhe“: 7GDm). Besonderheiten gibt es auch in therapeutischen 
Wohngemeinschaften von seelisch erkrankten Jugendlichen. Hier wird Rücksicht von allen 
gefordert und Probleme nehmen viel Raum ein. Altersgemischte und Inklusionsgruppen ber-
gen aus Sicht der Jugendlichen besondere Anforderungen: Die Regeln werden für die Schwä-
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cheren (auch: Kleineren) gemacht, die Größeren fühlen sich dann aber nicht angemessen be-
handelt (siehe Kapitel 3 zu Regeln). Nichtbehinderte in Inklusionsgruppen erzählen, dass 
ihnen ihre Mitbewohner und Mitbewohnerinnen vor Freunden peinlich sind und sie sich lieber 
außerhalb der Gruppe oder Einrichtung orientieren.  

Hinzu kommt, dass der Gestaltbarkeit des Zusammenlebens Grenzen gesetzt sind. Die Rah-
menbedingungen sind gesetzt und die Erziehenden müssen ihrer Verantwortung gerecht wer-
den. Sie sind es auch, die die Zusammensetzung der Gruppe bestimmen und in den meisten 
Einrichtungen suchen sie aus, wer in die Gruppe passt (siehe Kapitel 4 zu Partizipation).  

 

Die Dynamik der Beziehungen  

Ein großes Thema ist, wer sich mit wem versteht und wen nicht leiden kann, wer zu wem hält 
und gegen wen ist, wer mit wem befreundet ist und ob es Beliebte und Unbeliebte (6GDm) 
gibt. Das Spektrum reicht von „Wir verstehen uns alle gut“ bis zu den Jugendlichen, die an-
geben, dass sie in der Einrichtung oder Gruppe keine Freunde haben, sondern nur außerhalb. 
Beschrieben werden aber auch – vor allem in den Mädchengruppen – wechselnde Allianzen. 

„Dann versteht sich halt DIE mit DER besser und nächste Woche verstehen DIE sich 
aber besser - ist halt ein Hin und Her.“ (7EIw) 

„Es kommt halt wirklich drauf an, wie die grade drauf sind. Also wir haben einen in 
der Gruppe, mit dem versteh ich mich mal super, mal versteh ich mich mit dem gar 
nicht.“ (4EIm) 

Einige Gruppen – von allem Jungengruppen – haben eine ausgeprägte Hierarchie oder zumin-
dest denken einige Jungen in diesen Gruppen in Kategorien von Über- und Unterlegenheit 
und beanspruchen eine überlegene Position aufgrund von körperlicher Kraft. Ältere haben 
eine Sonderrolle: Diese ist positiv, wenn sie anderen Rat geben und deren Vertrauen haben 
(„wie ein zweiter Erzieher“), und negativ, wenn sie andere „anstacheln“. Neu Aufgenommene 
haben insbesondere in einem hierarchischen Gruppengefüge erst einmal einen schweren Stand 
(siehe Kapitel 6 zu Konflikten und Mobbing). Die Gruppe kann aber auch zusammenhalten 
und sich mit anderen Gruppen in oder außerhalb der Einrichtung bekämpfen (Die „Wir“-
Gruppen gegen „die Anderen“). 

Auch die Beziehungen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen müssen gestaltet werden. 
Wie gehen die Erziehenden mit ihrer Macht um, wird Respekt vermittelt und vor allem: Kann 
man ihnen vertrauen? Sie haben den Auftrag, die Jugendliche zu schützen und damit müssen 
sie sie auch kontrollieren – und gleichzeitig in die Verselbständigung zu begleiten.  

Die Folgekapitel machen deutlich, wie die Maßnahmen einer qualifizierten Praxis in den sta-
tionären Einrichtungen von den Jugendlichen vor dem Hintergrund wahrgenommen werden, 
dass der Alltag wesentlich Beziehungsalltag ist. Die pädagogische Gestaltung des Bezie-
hungsgefüges beeinflusst wesentlich ihre Zufriedenheit, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und 
nicht zuletzt ihre Fähigkeiten, sich selbst zu schützen, Grenzen zu ziehen und bei Übergriffen 
Hilfe zu suchen.  
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2	 Methodische	Anlage	der	Studie	und	Lesehinweise	

2.1	 Methodisches	Vorgehen	

Der Forschungsgegenstand erfordert eine qualitative Studienanlage. Methodisch wurde ein 
Mehrperspektivenansatz gewählt, der drei Perspektiven auf fortbildungsrelevante Themen- 
bzw. Zielbereiche generierte: 

a) 22 Einzelinterviews mit 12- bis 18-jährigen Jugendlichen aus 11 Einrichtungen: Per-
spektive der Jugendlichen als Einzelpersonen, 

b) 8 Gruppendiskussionen mit Jugendlichen in 7 Einrichtungen: kollektive Orientierung 
im Gruppenkontext. Die Gruppen sind „Realgruppen“ (Bohnsack 2007, S.107) und 
„Träger einer eigenen, über Individuen hinausgehende[n] Meinung“ (Flick 2011, S. 
252).  

a) 12 telefonische, halbstandardisierte Interviews mit Gruppenleitungen aus 11 Einrich-
tungen zu den Themenbereichen der Fortbildungsoffensive („Einrichtungsinter-
views“): Die Inhalte wurden als Hintergrundinformationen genutzt, um die Aussagen 
der Jugendlichen besser zu verorten, und es wurde diese dritte Perspektive der Grup-
penleitungen und die Perspektive der Jugendlichen aufeinander bezogen. 

Die Einrichtungsinterviews in 11 Einrichtungen wurden vorab geführt und erhoben nicht nur 
die Perspektive der Gruppenleitungen, sondern sie eröffneten den Zugang zu den einzelnen 
Jugendlichen und den Gruppen. Das Potential einer solchen Vorgehensweise liegt darin, drei 
unterschiedlichen Perspektiven auf denselben Alltag und Alltagsregelungen, auf dieselben 
Kommunikations-„Kulturen“ und -strukturen, dasselbe Erleben des Miteinanders und der pä-
dagogischen Beziehung, sowie auf dieselben Regeln des Schutzes bezogen auf Konflikte, 
Privatsphäre sowie Sexualität zu erhalten. Details zu den Erhebungsschritten sowie die In-
strumente der Erhebungen sind im Anhang zu finden. 

 

2.2	 Lesehinweise	

Die Zitate sind mit einem Code für die Quelle versehen, der das Bundesland (1. Ziffer, zwei 
Einrichtungen in demselben Bundesland werden a und b unterschieden), die Art der Quelle 
(EI = Einzelinterview, GD = Gruppendiskussion) sowie das Geschlecht der befragte Per-
son(en) angibt (w = weiblich, m = männlich). 7GDm bedeutet somit eine Gruppendiskussion 
mit männlichen Jugendlichen im Bundesland 7.  

Tabelle 3 im Anhang A3 gibt nähere Informationen zu den befragten Jugendlichen und Grup-
pen. Aus Gründen der Anonymität wird der Länder- bzw. Einrichtungsschlüssel nicht offen-
gelegt und die Altersangabe für die Jugendlichen gruppiert.  
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Die Transkriptionen wurden für die Darstellung im Bericht sprachlich geglättet. Großbuch-
staben werden für Betonungen verwendet. „(...)“ kennzeichnet Auslassungen. Sämtliche Na-
mensangaben wurden verändert. 

Es ist zu beachten, dass das chronologische Alter von Jugendlichen erwähnt wird, dass es aber 
bei gleichem Alter eine große Varianz im Entwicklungsstand geben kann. 
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3	 Regeln	aus	Sicht	der	Jugendlichen	

Regeln, die Ausgestaltung von Regeln und der Umgang mit Regelverstößen sind zentrale As-
pekte der pädagogischen Arbeit. Im Zusammenhang mit der Prävention von sexuellem Miss-
brauch und Gewalt in Einrichtungen sind mehrere Bereiche wichtig: 

• Regeln für einen respektvollen und freundlichen Umgang miteinander (z.B. Verbot 
von Gewalt, Umgang mit Konflikten, Wiedergutmachungsregeln; s. Kapitel Konflik-
te), 

• Regeln dafür, sich bei unangemessenem Verhalten von anderen Jugendlichen und Er-
wachsenen beschweren zu können (s. Kapitel Beschwerde), 

• Regeln zum Umgang mit Geheimnissen (s. Kapitel Kommunikation),  
• Regeln zum Wahren der Privatsphäre (s. Kapitel Privatsphäre), 
• Regeln zum Schutz in der Einrichtung und außerhalb (z.B. Alkohol- oder Übernach-

tungsverbote, Ausgehzeiten; s. Kapitel Sexualität), 
• Regeln zum Körperkontakt und zum Umgang mit intimen Beziehungen der Jugendli-

chen in und außerhalb der Einrichtung (s. Kapitel Sexualität, Konflikte/Mobbing und 
Privatsphäre), 

• Regeln zum Umgang mit dem Handy und Internet (s. Kapitel Privatsphäre).  

Darüber hinaus haben Regeln und Absprachen eine grundlegende pädagogische Bedeutung 
für die Sozialisation der Jugendlichen in einer Einrichtung und sind notwendig, um Struktur 
und Verlässlichkeit im Alltag der Gruppe herzustellen (z.B. Pflichten und Ämter, zeitliche 
Vorgaben für Essens-, Hausaufgaben-, Gemeinschaftszeiten). Die Mitgestaltung von Regeln 
bindet Jugendliche in die Verantwortung für die Gemeinschaft ein (siehe Kapitel 4 zu Partizi-
pation). 

Im Alltag sind für die Jugendlichen nicht nur die pädagogisch aufgestellten Regeln relevant, 
sondern Jugendliche „regeln“ die Beziehungen untereinander mit informellen Regeln, grup-
penspezifischen Codes, ungeschriebenen Gesetzen und eigenen Sanktionsmöglichkeiten (z.B. 
Ausschluss oder Mobbing). Diese Regeln können den „offiziellen“ Regeln entsprechen oder 
ihnen widersprechen. Sie können ein hilfreiches Unterstützungssystem, aber auch abgeschot-
tete Gruppenkontexte und problematische Gruppenzwänge erzeugen. Die Interviews und 
Gruppendiskussionen geben hier nur einen kleinen Einblick; vertiefend wird darauf auch im 
Kapitel 4 zu Kommunikation eingegangen. 

Regeln sind ein grundsätzliches Querschnittsthema, daher wird auf bereichsspezifische Re-
geln in den einzelnen Kapiteln zu Beschwerde, Kommunikation, Konflikten, Privatsphäre und 
Sexualität eingegangen. In diesem Abschnitt wird allgemein ‚vor die Klammer gezogen‘, wie 
Jugendliche zu den Regeln in den Einrichtungen überhaupt stehen. Nach welchen Kriterien 
bewerten Jugendliche Regeln (3.1)? Womit verbinden sie Regeln im positiven oder negativen 
Sinn (3.2)? Wie ist der Umgang mit Regeln in das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Ju-
gendlichen eingebettet und welche Bedeutung haben die informellen Regeln der Jugendlichen 
untereinander (3.3)? Am Ende des Kapitels werden aus den Einzelinterviews, Gruppendiskus-
sionen und Institutioneninterviews Überlegungen zu Bedingungen für die Regelpraxis entwi-
ckelt (3.4). 
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Das Material hat die für die qualitative Forschung gewünschte Heterogenität: Die Jugendli-
chen kommen aus Einrichtungen mit einem – subjektiv empfunden – sehr unterschiedlichen 
Umgang mit Regeln, der von „Regeln für fast alles“ bis „eigentlich haben wir nicht so viel 
Regeln“ reicht. Auch wenn die Regelungsbedarfe einrichtungsübergreifend vorgegeben sind, 
unterschieden sich die Einrichtungen in ihren Akzentsetzungen (s. Kapitel 3.4). 

 

3.1	 Bewertungsdimensionen	aus	Sicht	der	Jugendlichen	

Für die Bewertung der Regeln ließen sich aus den Interviews und Gruppendiskussionen im 
Wesentlichen drei Dimensionen herausarbeiten: die Aushandelbarkeit, die Nachvollziehbar-
keit und die Gerechtigkeit. 

 

Dimension: Aushandelbarkeit 

Die Aushandelbarkeit besagt, in welchem Maß Regeln unveränderbar vorgegeben werden 
oder situativ ausgehandelt werden. Im zweiten Fall ist von „Absprachen“ die Rede, die nicht 
formal institutionalisiert sind und „je nach Situation“ Verbot oder Erlaubnis bedeuten. Die 
Jugendlichen sprechen damit auch das Verhältnis zwischen Ausnahmen einerseits und dem 
allgemein-verbindlichen Geltungscharakter für alle an. Differenziert wird dabei durchaus, 
dass bestimmte Regeln ohne Ausnahme gelten sollten, während andere flexibel gehandhabt 
werden können (s. Kapitel 3.4).  

„Aber ist ja auch meistens schwer, bei den Hausregeln, die sind ja festgelegt irgend-
wie, mitzubestimmen (…). Aber das ja auch schwer, so festgelegte Regeln einfach ir-
gendwie- zu sagen: Nein, die ist Kacke, nur weil du jetzt in dem Moment jetzt nicht 
gut findest, weil das kommt ja eigentlich immer auf die Situation an und man kann ja 
nicht immer ständig die Regeln verändern (…)“ (7GDm) 

Der Wunsch nach Aushandelbarkeit taucht auf, wenn die Regeln sich auf den individuellen 
Freiraum beziehen und das Bestehen auf Prinzipien in – aus Sicht der Jugendlichen – keinem 
Verhältnis zu den Folgen eines Verbots steht.  

„Was halt auch blöd ist am Wochenende: ja, wir dürfen ab und zu eine Viertelstunde 
länger wach bleiben. Aber es gibt ja auch Filme, die um Viertel anfangen und denn al-
so halt bis um elf oder so gehen. Dass die dann halt nicht (…) sagen: Okay, es ist Frei-
tag oder Samstag, das ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr wach bleibt, ihr habt morgen 
eh keine Schule.“ (6GDm) 

„Um halb elf wieder da sein. Beispielweise wenn ich in Schale weg bin und mein ers-
ter Bus fährt erst gegen zehn, halb elf. Wie soll ich denn da noch pünktlich da sein das 
ist richtig beSCHEUert.“ (1aGDw; die Einrichtung liegt auf dem Land und ist mit dem 
Bus schwer erreichbar) 

Aus der allgemeinen Gültigkeit von Regeln für die ganze Gruppe oder die ganze Einrichtung 
kann Ungerechtigkeit erwachsen, wenn diese Regeln für den individuellen Hintergrund eines 
oder einer Jugendlichen oder einer Gruppe nicht passt (s. Kapitel 3.4). Mehr Aushandlungen 
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und Flexibilität werden insbesondere von den Älteren gewünscht, die stärker Verantwortung 
für eigene Entscheidungen übernehmen wollen. Sie sehen strikte Regeln eher als etwas für 
Kinder an, die die Folgen ihres Handelns noch nicht überblicken können (s. unten). 

Die Kritik der fehlenden Aushandelbarkeit bezieht sich auch auf eine penible Kontrolle der 
Regeleinhaltung und auf einen geringen Toleranzspielraum bei Regelverletzungen (8GDw). 
Es werden sowohl Wünsche nach strengeren Sanktionen (im Sinne einer Normverdeutlichung 
von Regeln) geäußert, als auch Kritik an einem „kleinlichen“ Umgang mit Regeln (1aGDw: 
„für jede Kleinigkeit wirst du angerufen“).  

 

Dimension Nachvollziehbarkeit 

Die Jugendlichen verwenden für diesen Aspekt Begriffe wie „einsichtig“, „nachvollziehbar“, 
„sinnvoll“ oder eben „nicht einsichtig“, „Schwachsinn“, „blöd“ und „doof“, „unlogisch“, 
„unnötig“ oder „bringen nicht viel“. Diese Kriterien beziehen sich manchmal auf die Regel 
selbst oder auf deren Umsetzung. 

Unsinnig sind Regeln, z.B. weil die Erzieher sie nicht durchsetzen können, weil sie nicht 
funktionieren, wenn sich Regeln widersprechen, wenn sie etwas betreffen, was ohnehin nie-
mand macht, oder wenn die Erziehenden in ihrer Durchsetzung der Regeln inkonsistent und 
widersprüchlich sind.  

„Es wird nicht gerannt im Haus, was sowieso jeder ignoriert. Wir betreten die Zimmer 
anderer nicht ohne vorher zu klopfen oder auf eine Antwort zu warten, das funktioniert 
aber auch nicht so immer.“ (4EIw) 

„Und am Wochenende können wir wegbleiben und zu unserem Ausgangsende wie-
derkommen. Dann ist es aber halt unlogisch, dass die Erzieher sagen, dass danach 
nichts mehr gegessen werden darf, weil wenn sie uns ja die Freiheit geben, nicht DA 
sein zu müssen, müssen sie uns ja auch die Freiheit geben danach noch was zu essen.“ 
(7GDw) 

„Ich find die meisten Regeln sehr kindisch, weil es gibt hier Regeln, die macht hier 
keiner, die bricht hier auch keiner, so zum Beispiel Alkohol trinken hier in dieser 
Gruppe, Drogen nehmen oder fremde Tiere mit nach Hause zu nehmen. Sehr komisch, 
würd hier keiner machen.“ (1aEIw) 

Nicht einsichtig sind auch Regeln, die nur wegen der Arbeitszeiten der Erziehenden getroffen 
werden und nicht aus pädagogischen Gründen. 

„Man darf dann nur bis um elf oder so, weil dann hier auch die Bereitschaft zu Ende 
<ist> für die Erzieher und da wollen sie schon Ruhe und so. Deswegen auch um elf, es 
ist irgendwie auch ein bisschen komisch, doof.“ (6Eiw) 

„Ist halt keine schöne Regel, aber wenn soweit halt nur der Dienst geht, dann kann 
man halt auch nix dran ändern.“ (8EIw, auch 8EIm) 
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Dimension Gerechtigkeit 

Die Dimension der Gerechtigkeit bezieht sich vor allem auf Ungleichbehandlung bei Regeln. 
So wie z.B. 

„Die Regeln, die mir überhaupt nicht gefallen, sind wie gesagt die Ausgehzeiten. Es 
gibt andere Heime hier in STADT B (…), die dürfen halt bis einundzwanzig dreißig 
raus.“ (6GDm) 

A: „Ich find‘s schon auch ein bisschen scheiße, weil ha alle <in> meine<r> Klasse, die 
dürfen das ja auch machen.“  
B:“Ja genauso wie die vom ##, die dürfen auch viel mehr als wir.“  
A: „Die dürfen ja auch viel mehr rausgehen.“  
B: „Mh, VIEL länger wegbleiben.“ (4GDw) 

Unfair sind auch Regeln, die nicht altersangemessen sind (s.u.). Auch Bevorzugungen in dem 
Sinn, dass z.B. für eine Person eine Ausnahme gemacht wird und für andere nicht, gelten als 
unfair. 

Regeln, die negativ bewertet werden, werden eher gebrochen: 

„Da brechen wir dann auch die Regeln der Erzieher, aber auch damit sind wir nicht 
immer alleine <<lachend>dran schuld>. Aber das ist halt schon eine Regel, was uns 
halt stört.“ (8EIw) 

„Also die meisten finden das eh doof, dass man ab zwanzig Uhr hoch <auf das Zim-
mer gehen> muss, weil sich dann- da hält sich eh keiner dran.“ (6EIm) 

Jugendliche denken Regeln von den Sanktionen her, weil sie die Sanktionen empfindlich tref-
fen können. Sanktionen werden als begründet angesehen und akzeptiert, wenn die Regeln 
akzeptiert sind, und umgekehrt (oder die Ablehnung von Sanktionen geht mit der Ablehnung 
von Regeln einher). 

 

3.2	 Die	Bedeutung	von	Regeln	

In den Begründungen dafür, welche Regeln (nicht) notwendig, einsichtig und nachvollziehbar 
sind und als (nicht) fair und gerecht empfunden werden, drücken sich Anliegen, Sorgen und 
Wünsche der Jugendlichen aus. Je nachdem, ob und wie die Regeln zu ihren Anliegen passen 
und je nachdem, was sie an ihrem Ort in der Gruppe brauchen, bewerten sie Regeln als positiv 
oder negativ. Die Bedeutung – und damit auch die Bewertung – von Regeln wird inhaltlich in 
drei Spannungsfeldern verortet: „Ordnung versus Freiheit“ („machen, was man will“), 
„Schutz und Kontrolle“ und „Vorschrift versus Selbstverantwortung“ (das bezieht sich auf die 
Altersangemessenheit von Regeln). 
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Regeln strukturieren den Alltag: „Machen was man will“ versus Regeln der Ordnung  

Regeln sind hier positiv mit Ordnung verbunden und in einer pragmatischen Sichtweise ein-
fach „praktisch“ für den Alltag (7EIm). 

„Ich brauch auch Regeln für Ordnung. Also es muss Ordnung im Haus sein. Es kann 
nicht immer harmonieren, zum Beispiel weil jemand ausflippt, weil der Klodeckel 
dreckig ist oder so.“ (8EIw) 

„Aufräumen find ich eigentlich auch gut. auch wenn ich eigentlich nicht so‘n Auf-
räumfreak bin, find ich aber trotzdem gut, dass man aufräumen muss. Weil ich will 
nicht wissen, wenn wir nicht aufräumen müssen, wie dann unsre Gruppe aussähe.“ 
(9GDm) 

Regeln haben darüber hinaus eine grundsätzliche Bedeutung für Jugendliche je nachdem ob 
und wie das „Machen, was man will“ einerseits und das „Funktionieren“ und die „Ordnung“ 
bewertet werden (was für verschiedene Regelbereiche auch unterschiedlich ausfallen kann). 
In einer ersten Variante sind Regeln positiv, weil sie Ordnung herstellen und gerade nicht 
jeder machen darf, was er will (Regeln gibt es, „damit wir uns daran gewöhnen und nicht das 
machen, was wir halt wollen“: 6EIm).  

„Ohne Regeln funktioniert ja eigentlich gar kein System.“ (1EIm) 

„Ja dass man sich irgendwie an Regeln halt allgemein halten muss, es gibt ja überall 
Regeln, ja, wo man hinkommt gibt‘s Regeln. Und ich denk mal, in einer Wohngruppe, 
weil wir auch mehrere sind, dass einfach da auch Grenzen gezogen werden. Und wenn 
hier jeder machen würde, was er will, dann würde das hier eigentlich auf jeden Fall 
<<lachend>anders aussehen>, ein BISSCHEN chaotischer.“ (1bEIw) 

„Regeln erleichtern das Zusammenleben, ohne Regeln würde hier alles vor die Hunde 
gehen“ (2EIm) 

„<Ohne Regeln> da würde JEDER <<lachend> machen, was er will, also allein mit 
dem Essen und Bettgehen und Aufstehen Frühstück, naja das würde halt einfach nicht 
funktionieren, jeder würde <<lachend> so lange aufbleiben> wie er will? Wir hätten 
nie Ruhe im Haus? Kochen würd wahrscheinlich fast gar nicht gemacht.“ (8EIm) 

„<Regeln gibt es> dass das hier halt GLATT läuft ((lacht)) dass nicht jeder sein Ding 
macht.“ (6EIw) 

„Ohne Regeln würden wir hier überhaupt nichts tun. Ohne Regeln würden wir uns nur 
kloppen, um Sachen streiten.” (4EIm) 

Es gibt Regeln, „damit die ganze Welt nicht im Chaos versinkt <I: Was würde denn 
passieren?> Die Welt geht unter, jeder würde DAS machen, was ihm gefällt. Irgend-
wann würde alles <<leiser>kaPUTT gehn>.“ (4EIw) 

„…damit kein Chaos - also ich mein mit Chaos, dass es nicht eskaliert, so weit wie es 
schon passieren <kann>, wenn man keine Regeln hat.“ (9EIw) 

„Machen was man will“ ist hier negativ als Chaos und Zusammenbruch von Ordnung gefasst 
und Regeln sind ein positives Heilmittel. Wichtiger ist die mit Regeln hergestellte „Ruhe“ und 
„Ordnung“ in der Alltagswelt der Jugendlichen (vgl. Themenbereich Privatsphäre).  
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Eine zweite Variante, den Gegensatz zu formulieren, findet sich in den Interviews, die den 
Pol des „Machen was man will“ positiv besetzen als Autonomie und Freiheit und Regeln 
nicht unbedingt und generell positiv sehen, sondern eher als etwas, gegen das man rebelliert 
(zumindest dann, wenn man sie nicht einsieht) und das einengt.  

In der Kritik stehen teilweise nicht die Regeln selbst, sondern die Überwachung der Einhal-
tung der Regeln, die „einengt“: 

C: „Ich hab manchmal das Gefühl, dass die wissen wollen, wann wir auf‘s Klo gehen, 
wann wir im Wohnzimmer sitzen, wann /wir den\“   
A:              „/oder wann wir\“  
C:        „/Garten\ betreten wann wir unsere 
Tage bekommen, das ist echt– “ (…)  
E: „Man fühlt sich einfach total EINgeengt, man hat irgendwie dann– man fühlt sich 
so –“  
A:  „– wie im Knast“  
E: „Ja, als hätte man keine Freiheit da.“ (1aGDw; bezogen auf die Regel aufzuräumen 
und auf penible Pünktlichkeitsvorschriften) 

In einer Gruppendiskussion mit drei 14- und 16-jährigen Jungen wird „machen, was man 
will“ als eine Chance gesehen, auf die man wartet. Die Jugendlichen konstruieren sich als den 
Erziehern überlegen und diskutieren ausführlich darüber, wo sie Regeln verletzen und machen 
können, was sie wollen.  

„Es gibt halt ruhige Jungs bei uns und nicht so ruhige Jungs (…). Die nicht so ruhigen 
Jungs wissen auch: Tagsüber kann ich nix machen, da sind viele <Erzieher> da, aber 
die wissen dann auch, wann sie die Chance haben: Jetzt ist der da, jetzt kann ich alles 
machen, was ich will.“ (7GDm) 

In einer dritten Variante des Sprechens über Regeln werden Freiheit und Regeln nicht als Ge-
gensatz angesehen und die Beschreibung von Regeln geht mit der Feststellung von Freiheit 
einher und damit, dass Regeln nicht einengen (7GDw). 

„Wir haben sehr viel Freiraum (…). Ich hab genügend Freiraum und die paar Regeln 
die tun‘s jetzt auch nicht wirklich (…). Wir dürfen sozusagen eigentlich schon TUN 
und machen, was wir wollen, wenn wir wissen, wo die Grenzen auch sind.“ (8EIw) 

„Ich kann ganz VIEL hier machen auch mit den Regeln.“ (4EIw) 

 

Regeln verbinden Schutz und Kontrolle 

Der schützende Charakter der Regeln wurde in den obigen Positionen schon erkennbar 
(Schutz versus Chaos). Schutz durch Regeln wird gerade von Älteren aber weniger als not-
wendig befunden. Dass bei Regeln Schutz mit Kontrolle einhergeht, bewerten Jüngere und 
Ältere etwas anders: Ältere erachten Schutz weniger für notwendig und das Negative an Kon-
trolle tritt dadurch deutlicher hervor. 

A: „…weil ich finde, wir haben 27 Regeln, mehr als 27 sogar, ich hab die letztens mal 
gezählt. Ich finde, ich fühl mich dadurch irgendwie so eingeengt so, weil wenn ich 
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doch zuhause leben würde, dann hätte ich da auch nicht SO viele Regeln, weißt du, 
und ja man fühlt sich so eingeengt so“   
I: „Und was meinst du warum es die Regeln gibt?“   
A: „Um uns zu BESCHÜTZEN, wie die Betreuer immer wieder sagen ((schmunzelt)), 
aber diesen Satz kann ich schon lange nicht mehr hören, weil es ist ja eine Selbstver-
ständigungsgruppe hier und davon merkt man hier nichts gar nichts.“ (1aEIw) 

Auf Schutzregeln wird genauer in Kapitel 6 zu Konflikten und Gewalt, Kapitel 7 zu Pri-
vatsphäre und Kapitel 8 zu Sexualität eingegangen. Der Schutzcharakter der Umgangsregeln, 
die Gewalt untersagen, ist einsichtig und unbestritten.  

„Wenn man diese <STOPP->Regel zum Beispiel NICHT hätte, es würde wehtun ((la-
chend)).“ (9EIw) 

Bei den anderen beiden Themen wird das Spannungsfeld zwischen Schutz und Kontrolle 
kontroverser diskutiert. 

 

Eigenverantwortung und Vernunft brauchen keine Vorschriften (Altersangemessenheit von 
Regeln) 

Das Thema „Eigenverantwortung“ ist für die Älteren eine positive Variante von „Machen was 
man will“ – hier geht es nicht um Chaos, sondern um die Fähigkeit zur Vernunft. Für Ältere 
bzw. Verselbständigungsgruppen wird allgemein eine Rücknahme an Regeln zugunsten eige-
ner Entscheidungen beschrieben bzw. eingefordert. Ältere können in bestimmten Bereichen 
eher „machen, was sie wollen“ (2EIw). Regeln führen in die Selbständigkeit: 

„Aber wir brauchen (…) unsere Regeln und dass wir unser Zeug selbst selbstständig 
dann auch machen.“ (8EIw) 

„Wir dürfen sozusagen eigentlich schon tun und machen, was wir wollen. Wenn wir 
wissen, wo die Grenzen auch sind (…) Die lassen auch uns viel Freiheit dadurch, dass 
wir uns SELber entscheiden können, was wir machen wollen.“ (8GDw) 

Die Einhaltung von Regeln ist altersabhängig, daher sind die Regeln für unterschiedliche Al-
tersstufen in unterschiedlichem Maß nötig und einsichtig. 

„Dieser Punkteplan, finde ich, <ist> für Kleinere gut, für Ältere jetzt nicht.“ (7GDm) 

Bestimmte Regeln werden von Älteren, die sich als fähig zur Selbständigkeit sehen, eher als 
zugemutete Vorschriften gesehen. 

„Die Regeln sagen einem, was man machen soll, aber man erinnert sich eigentlich 
selbst und will selbst entscheiden, wann die Dienste erledigt werden (…). Die Regeln 
sagen mir, was ich machen muss, und diese Regeln finde ich doof, weil ich erinnere 
mich eigentlich selbst.“ (2EIw) 

„Manche Regeln sind eigentlich auch unnötig, zum Beispiel wir müssen nachts dann: 
nachfragen, ob wir Nutella nachmittags oder so dürfen. (…) Ich find das für so eine 
Verselbständigungsgruppe eigentlich Schwachsinn, weil wir müssen ja selbst wissen 
was wir essen und wann wir essen.“ (1EIm) 
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In diesem Zusammenhang wird nicht nur auf das „selber Machen/Entscheiden“, sondern auch 
auf die Vernunft Bezug genommen. Ältere sind „vernünftig“, „denken weiter“ (über die Fol-
gen ihres Tuns) und haben Einsicht. Ex post kann dann die Haltung zu Regeln revidiert wer-
den. 

„Als ich hier eingezogen bin, da hab ich mich nicht- wollte ich mich nie an Regeln 
halten. Ich wollte- ich hatte damals alles so gedacht: Ja, wenn ich Scheiße baue, pas-
siert mir eh nichts, also die können mir nichts anhaben. Aber Irrtum: wenn ich Scheiße 
gebaut habe, musste ich natürlich auch dafür bezahlen, zum Beispiel dass mir meine 
Medienzeit gestrichen wurde, (…) was mir damals GAR NICHT gepasst hat.“ (2EIm) 

Unter den Regeln, die den Alltag strukturieren, stoßen bei den etwas Älteren die als unange-
messen empfundenen festen Zeiten insbesondere für das Zubettgehen, für das nach Hause 
kommen, für Fernseh- und Internetzeiten am häufigsten auf Kritik, insbesondere dann, wenn 
in den Augen der Jugendlichen geringfügige Überschreitungen sanktioniert werden. 

 

3.3	 Regeln	und	das	Verhältnis	zwischen	Jugendlichen	und	Erwachsenen	
und	unter	Jugendlichen	

Die Bedeutung von Regeln weist einerseits zurück auf die Wahrnehmung der Beziehung zwi-
schen den erwachsenen Erziehenden und den Jugendlichen, andererseits auf die Beziehungen 
unter den Jugendlichen. 

 

Regeln im Kontext der Beziehungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen 

Für das Funktionieren des Alltags und den Schutz der Jugendlichen sind die pädagogischen 
Fachkräfte verantwortlich. Sie bestimmen, ob Regeln notwendig sind, sie verlangen und kon-
trollieren die Befolgung der Regeln und haben die Macht der Sanktionierung. Regeln als for-
males pädagogisches Mittel verweisen so auf die hierarchische Beziehung und das Machtver-
hältnis zwischen Erziehenden und Jugendlichen. Jüngere akzeptieren die Überlegenheit der 
Erziehenden eher als Ältere.  

Die Haltung, gegen Regeln zu rebellieren und „eigene Regeln“ aufzustellen ist verbunden mit 
einer Darstellung der pädagogischen Beziehung als Machtspielchen. Regeln werden nicht 
geachtet, wenn sich bei Gruppen von Jungen männliche Erzieher keinen Respekt verschaffen 
können.  

„Wenn die sich vor uns stellen, da lachen wir uns dann gehen wir an denen vorbei und 
hauen die trotzdem (…). Da kann der Erzieher auch relativ wenig machen (…). Die 
Erzieher können halt körperlich nichts gegen uns machen.“ (7GDm) 

Ein alternativer Entwurf für dieses Verhältnis ist das „Vertrauensverhältnis“, das darauf be-
ruht, dass Erziehende den Jugendlichen vertrauen, dass diese verantwortlich handeln und sich 
nicht in Gefahr bringen, und daher auf formale Vorschriften und Kontrolle verzichten. 
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„Also sie durchsuchen auch nicht unser Zimmer oder so, die vertrauen uns schon (…) 
Da können sie uns vertrauen. Und wenn halt irgendwas wär, dann würden wir das 
auch von selber sagen.“ (8GDw) 

E: „Da fehlt bei den Erziehern das Vertrauen; also die haben dieses Vertrauen nicht zu 
uns, uns das Passwort zu geben und uns halt zuzutrauen, dass wir auf keine Seiten ge-
hen, die Geld kosten. [Zustimmung F und B] und das ist schon ein bisschen SCHADE, 
weil die verlangen ja auch, dass wir zu denen Vertrauen haben.“ (6 GDm) 

Die Beziehungen zwischen Erziehenden und Jugendlichen sind individuell ausgestaltet, was 
aber auch heißen kann, dass Erziehende untereinander unklar sind und widersprüchlich mit 
Ausnahmen umgehen. 

B: „Wir haben einen <Erzieher>, der lässt sich- also der macht dann nicht viel, der 
gibt auch viele Ausnahmen und der lässt- und die Kinder merken halt bei dem, wo die 
Grenze ist, dass sie da halt ein bisschen höher gehen können. Und dann haben wir ei-
nen Erzieher, der ist halt ‘n Schrank und da-“  
A:      „-will keiner was machen, weil er ganz genau 
weiß das könnt schlecht für ihn enden.“ (7GMm)  

„Die sprechen sich selber nicht so ab. Die haben zwar einmal in der Woche Team, 
aber da sind dann Themen, die irgendwie unlogisch sind.“ (1aGDw, widersprüchliche 
Ausnahmen von unterschiedlichen Erziehenden) 

Auf der anderen Seite der Beziehung stehen die Jugendlichen und ihre Weise, mit Regeln 
umzugehen. Die Interviews bilden das ganze Spektrum von „Vernünftigen“ und „Regelorien-
tierten“ bis hin zu den „Rebellischen“, die Regeln als Einschränkung ihrer Freiheit möglichst 
umgehen.  

A: „Also wenn uns die Regeln nicht gefallen oder sie eigentlich relativ unfair sind dem 
andern gegenüber, dann machen wir‘s so, dass sie für uns fair sind.“ 
B: „Wie so‘n Schlupfloch.“ (7GDm) 

Alternativen zum Brechen der Regeln sind einerseits Verhandlungen um Ausnahmen oder ein 
strategisches Verhalten von Jugendlichen, um etwas durchzusetzen. Hier wird die Überlegen-
heit der Erziehenden anerkannt und versucht, das Beste daraus zu machen. 

„Die Sechzehn- oder Siebzehnjährigen, die wissen einfach, wie sie sich benehmen 
wollen, und wissen auch, wie sie den Erzieher dann halt behandeln wollen, dass sie 
auch ‘n Vorteil daraus ziehen, des wissen die Kleineren halt noch nicht.“ (7GDm) 

Auf ein Verhältnis auf Augenhöhe verweist eher die Mitgestaltung von Regeln (s. Kapitel zu 
Mitbestimmung und Partizipation“). 

 

Regelungen unter Jugendlichen 

Neben den formalen Regeln finden sich viele Passagen, in denen ein Bedarf an informellen 
Regeln der Beziehungen der Jugendlichen untereinander erkennbar ist. Sie bilden eine Art 
Verhaltenscode und betreffen z.B. die Klärung der Hierarchie unter Jugendlichen und die Art 
und Weise, wie Jugendliche sich untereinander Respekt verschaffen, aber auch einfache Um-
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gangsformen wie die gegenseitige Nutzung von Eigentum, Nutzung des Zimmers, Vertrau-
lichkeit untereinander, Setzung von Grenzen, was wer mit wem machen darf etc. Auch in den 
Gruppendiskussionen wird deutlich, dass unterhalb der formalen und offiziellen Regeln ein 
großes Thema ist, was im Umgang miteinander statthaft ist und was nicht. Es gibt eine Reihe 
von Passagen, in denen Jugendliche sich als „Erzieher“ bzw. „Erzieherinnen“ ihrer Peers be-
trachten, die die Regeln der Jugendlichen untereinander „kapieren“ sollen. Besonders wichtig 
ist das bei „Neuen“, die erst das soziale Gefüge der Jugendlichen untereinander kennen lernen 
müssen, und bei der Regelung von Konflikten untereinander (s. Kapitel zu Kommunikation). 
Diese Regeln werden in den folgenden Kapiteln noch näher ausgearbeitet. 

 

3.4		 Person	–	Gruppe	–	Einrichtung:	Hintergründe	der	Einstellungen	zu	den	
Regeln		

Auf die Bedeutung der Gestaltung von Regeln für die Prävention sexueller Übergriffe und 
Missbrauch wird in den folgenden Kapiteln näher eingegangen; an dieser Stelle hier wird nur 
eine kurze Reflexion geleistet. Das Material zeigt an dieser Stelle das typische Doppelgesicht 
der jugendlichen Lebensphase wie in einer Familie auch: Klare Regeln, auch Pflichten und 
Verbote, geben einerseits Struktur und Verlässlichkeit als Voraussetzung für Entwicklung. 
Andererseits reiben sich Jugendliche in mit dem Heranwachsen und der Verselbständigung 
zunehmendem Maß an diesen Regeln, hinterfragen sie und begehren dagegen auf.  

Es besteht ein Wunsch nach Regeln auf Seiten von Jüngeren, Schwächeren und Jugendlichen, 
die die negativen Seiten von „Regellosigkeit“ erlebt haben. Einige Zitate vor allem aus Ein-
zelinterviews mit Mädchen weisen darauf hin, dass die Erfahrungen in der Herkunftsfamilie 
einen Einfluss auf die Bewertung von Regeln haben: Wer Regeln und Struktur vermisst hat, 
weiß sie zu schätzen (s. auch Motiv „Regeln gegen Chaos“).  

„Hier drinnen die Regeln find ich eigentlich ganz gut, dass es die Regeln gibt. Bei 
meinen Eltern konnte ich machen, was ich will, da gab‘s KEINE Regeln. (…) Ich fin-
de das gut, weil zuhause wollte ich auch Regeln haben, aber meine Eltern wollten das 
nicht.“ (2EIw) 

„Wenn‘s daheim zum Beispiel keine Regeln geben würde, dann hätte ich das Gefühl, 
dass meine Mama mich nicht lieben würde, wenn sie keine Regeln aufbauen würde 
mit mir, mir nicht sagen würde: Ja, PATRICIA, darfst so lange raus gehen wie du 
willst, du darfst Drogen nehmen, du darfst Alkohol trinken, dann würde ich an meiner 
Mutter zweifeln.“ (8EIw) 

Es wurde zudem auf die Bedeutung des Alters als Merkmal der Personen hingewiesen: Jünge-
re brauchen mehr Regeln und mit der zunehmenden Selbständigkeit ändert sich die Bedeu-
tung der Regeln. Geschlecht spielt ebenfalls eine Rolle. Es gibt aber sowohl bei den Mädchen 
als auch bei den Jungen Jugendliche bzw. Gruppen, die gegen Regeln opponieren und ebenso 
solche, die die Regeln befolgen und respektieren, doch ist die Art der Inszenierung bei den 
Jungen mehr mit der Präsentation von Männlichkeit verbunden.  
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In zwei Gruppendiskussionen lässt sich beobachten, wie sich die Gruppemitglieder bei der 
Klage über bevormundende Regeln gegenseitig verstärken und sich mit Regelverletzungen 
inszenieren (7GDm, 1aGDw). Eine kleine und kontinuierliche Gruppe mit familiärem Cha-
rakter braucht weniger formale Regeln als eine große und unübersichtliche, unruhige Gruppe. 
Regeln für Ordnung wünscht sich eine Jugendliche in einer Gruppe, die als „sehr chaotisch“ 
beschrieben wird, „weil da VIELE Leute aufeinander treffen die kaum Wert auf die Ordnung 
legen“ (9EIw). 

Bei heterogenen Gruppen stellt sich das Problem der übergreifenden Geltung von Regeln für 
alle versus differenzierten und individuell zugeschnittenen Ausnahmen. Insbesondere in al-
tersgemischten Gruppen kann dies zu einem Problem werden. Regeln, so findet sich mehrfach 
in den Erzählungen, sind in Gruppen nach den „Kleineren“ ausgerichtet (7GDw) und „beste-
hen wegen der Kleinen“ (6EIw).  

Auch die Regelungskultur in einer Einrichtung spielt eine Rolle. Generell sind Regelungsbe-
reiche durch die pädagogische Aufgabe vorgegeben (z.B. Schulpflicht, Ämter und Pflichten 
im gemeinsamen Alltag), dennoch setzen die Einrichtungen bzw. speziell die Gruppenleitun-
gen in den Telefoninterviews unterschiedliche Akzente („Was sind für Ihren Gruppenalltag 
wichtige Regeln, Pflichten und Rechte?“). In den Einrichtungsinterviews lassen sich drei gro-
ße Funktionsbereiche von Regeln unterscheiden: 

• Beziehungsebene: freundlicher, wertschätzender Umgang, Rechte der Kinder, 
• Werte: Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Umgang mit Geld, 
• Strukturierung: Tagesstruktur, Pflichten. 

Die Akzentsetzungen in diesen drei Bereichen reflektieren Besonderheiten zum einen der Ein-
richtung (z.B. Selbstverständnis, Behinderten- oder Jugendhilfe), zum anderen der Gruppe 
(z.B. Zusammensetzung, Verselbständigung; s. tabellarische Übersicht im Anhang).  

 

Entscheidend für das Verhältnis zu Regeln ist, ob die Jugendlichen sie nachvollziehen können 
und ob sie bei der Regelformulierung beteiligt waren. Im folgenden Kapitel wird auf Mitent-
scheidung und Partizipation eingegangen.  
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4	 Mitentscheidung	und	Beschwerde	

Formale und informelle Mitentscheidungsmöglichkeiten und Beschwerdewege werden in 
allen Einrichtungsinterviews und in allen Interviews mit Jugendlichen in unterschiedlichen 
Formen genannt (s. Kapitel 4.5). Das Thema „Regeln“ und das Thema „Mitbestimmung“ 
hängen zusammen. Zum einen gibt es Regeln der Mitentscheidung und Beschwerde, zum 
anderen können Jugendliche über Regeln „mitentscheiden“ oder dabei „mitreden“. „Selbstbe-
stimmen“ ist noch eine Steigerung von „Mitreden“ und betrifft vor allem den privaten Raum. 

In der Vorstellungswelt der Jugendlichen bilden Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten 
ein komplexes Feld. Es reicht von formalen beschließenden Gremien und Interessenvertre-
tung vergleichbar mit Institutionen wie der Schülermitverwaltung in der Schule bis zu infor-
mellen Absprachen mit Erziehenden und den Leitungspersonen wie in einer Familie. Das 
Spektrum der Inhalte der Mitentscheidung umfasst ebenso Prozesse der Etablierung oder Än-
derung formaler Regeln wie das situative Aushandeln von Ausnahmen. Beschwerden können 
sowohl informell als auch in einem regelmäßigen Gremium wie dem Gruppenabend vorge-
bracht werden, die Mitentscheidung kann an formale Positionen wie Gruppensprecherin ge-
bunden sein oder Alltagsentscheidungen am Mittagstisch betreffen. Diese Unschärfe rührt 
daher, dass es in allen Fällen um die generell übergreifende oder individuelle Gestaltung des 
Alltags geht und auf diese Funktion kommt es den Jugendlichen an. 

In der Semantik, die die Jugendlichen für Mitentscheidung und Beschwerde verwenden, las-
sen sich drei sich überschneidende semantische Akzente unterscheiden: Erstens verwenden 
die Jugendlichen eine Semantik einer ‚weichen‘ diskursiven Form mit Begrifflichkeiten wie 
„Wünsche äußern“ (9Eim, 7GDw, 8GDw und 8EIw), „Tipps geben“, „Vorschläge machen“ 
(7GDw), „gefragt werden“ (9GDm, 7GDm), „diskutieren“. Ein zweiter Akzent sind Proble-
me, über die „geredet“ wird oder die zu „klären“ sind oder für die „eine Lösung zu finden“ ist. 
Ein dritter Akzent hat als Bezugspunkt die Interessen der Jugendlichen mit einer Semantik 
von „durchsetzen“, „abstimmen“, „beschließen“ und „einverstanden sein“ (9GDm); Gegen-
satz ist „über den Kopf hinweg bestimmen“ und „ohne uns entscheiden“. Mitentscheidung ist 
umso wichtiger, je persönlicher der betroffene Bereich ist.  

Das Material ist entsprechend heterogen. Die subjektive Perspektive der Jugendlichen wird 
zunächst als Einbettung der Mitentscheidungsmöglichkeiten in das gegebene Ungleichheits-
verhältnis zwischen Erziehenden und Jugendlichen rekonstruiert (Kapitel 4.1) und die Reich-
weite und Grenzen der Mitentscheidung aus Sicht der Jugendlichen wiedergegeben (Kapitel 
4.2). Bei Beschwerdewegen geht es zum einen um die formalen Möglichkeiten (Kapitel 4.3), 
zum anderen auch wieder um die Einbettung in die Beziehungsebene und in die hierarchi-
schen Beziehungen auch unter den Jugendlichen (Kapitel 4.4). In Kapitel 4.5 werden wiede-
rum die Bedeutung der individuellen Person, der Gruppenzusammensetzung und der Einrich-
tungskultur diskutiert. 
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4.1	 Einbettung	(institutionalisierter)	Partizipations‐	und	Mitentschei‐
dungsformen	in	hierarchische	Beziehungen	

Überwiegend ist der Rahmen, in den die Fragen der Mitentscheidung angesprochen werden 
die Konstruktion von „wir“ (bei Beschwerden auch: „ich“) versus „die (Erzieher)“. Seltener 
umfasst das entscheidende „Wir“ die Jugendlichen und die Erziehenden gleichermaßen („wir 
diskutieren“/ „finden gemeinsam eine Lösung“ oder: „Wenn wir auch neue Regeln haben 
wollen, dann reden wir darüber und wird wahrscheinlich meistens auch immer umgesetzt“: 
8GDw). Das „Wir“ verweist in den meisten Texten darauf, dass die Fragen der Mitentschei-
dung die Gruppe oder die Jugendlichen als Kollektiv betreffen und ihnen als Gruppe die Er-
ziehenden mit ihrer Entscheidungsmacht gegenüberstehen, die „haben halt die Aufsicht auf 
uns“ (8GDw). Das Verhältnis von „Wir“ und „die“ ist überwiegend hierarchisch und wird im 
Einzelnen unterschiedlich ausgestaltet.  

Das erste Erzählmodell ist das autoritäre Setzen von Regeln, das sich aber meist auf Teilbe-
reiche bezieht. 

„Die fragen uns dann, ob wir irgendwelche- was für Regeln wir haben wollen und 
DANN diskutieren wir (…) und dann erfinden sie TROTZdem neue Regeln und die 
wir gar nicht fest beschlossen haben. Und dann entscheiden sie immer so FÜR SICH 
<<nachäffend>: ja, das ist jetzt so und hast Pech gehabt und gut ist.“ (4GDw, eine 
Gruppe, die auf Konfliktkurs mit den gegebenen Regeln geht)  

„Das Problem ist: wir dürfen Vorschläge machen. Aber entscheiden dürfen wir nicht. 
Also schöner wär‘s gewesen, wenn alle zusammen sitzen und abstimmen, klar. Die 
Kinder wären eh alle dafür <für eine längere Ausgehzeit>. Aber die Erzieher?“ 
(6GDm) 

„Natürlich gibt es auch erwachsene Menschen, die denken: Ja, wir sind erwachsen, 
WIR haben das Sagen, wir sind der Chef. Solche kenne ich natürlich auch. Aber nicht 
so viele.“ (8GDw) 

„Also unsere Erzieher achten SCHON darauf, was wir wollen. Nur manchmal denken 
sie halt <<betont>denken sie halt wirklich, dass SIE wirklich, wirklich> Recht haben.“ 
(7GDw) 

„So, ich sag mal: zehn Sachen sollen wir mit entscheiden und davon vielleicht ein bis 
zwei Sachen wird dann auch mit uns zusammen entschieden. (…) Man sagt, dass man 
an den und den Sachen nicht teilnehmen will. Dann heißt es: man muss da hingehen.“ 
(1aGDw) 

Ein zweites Modell ist ebenfalls hierarchisch: Die Jugendlichen machen einen Vorschlag, 
aber entscheiden nicht. 

„Wir machen grad eine Hausordnung oder wollen jetzt unsere Hausordnung aktualisie-
ren. Und da wollen wer jetzt noch mal diskutieren wann <Regel: Zeit, abends auf das 
Zimmer zu gehen>. Aber wir müssen ja auch abwarten, was die Erzieher sagen, ob die 
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damit einverstanden sind, und wenn die meisten halt sagen NEE, die wollen das so 
lassen, dann wird das halt so bleiben.“ (6EIm) 

„Das Problem ist: wir dürfen Vorschläge machen. Aber entscheiden dürfen wir nicht. 
Also schöner wär‘s gewesen, wenn alle zusammen sitzen und abstimmen klar.“ 
(6GDm) 

„Wir haben hier so‘n Kinderteam mit zwei langen Tischen und da können wir Sachen 
ansprechen. Ob die wahr gemacht werden, ist eine andere Sache.“ (4EIm) 

In einem zweistufigen Modell ist die Hierarchie formalisiert: Es findet erst eine Konsensfin-
dung unter Jugendlichen statt – die Jugendlichen „bringen Vorschläge“ z.B. am Gruppen-
abend, in das Jugendteam oder in die Jugendinteressenvertretung ein und „entwickeln Ideen“ 
– und dann wird das Ergebnis an die Erzieher weitergegeben, die ihre eigenen Beschlussorte 
haben (z.B. 1bEIw, 8EIw, 7EIm, 7GDw). 

„Wir DÜRFEN schon auch bestimmen, natürlich nicht immer und nicht bei allen Sa-
chen aber bei manchen. Und das wird dann halt besprochen und die Erzieher sagen 
dann halt dann, ob‘s geht oder ob‘s nicht geht.“ (8EIw) 

„Beim Gruppengespräch, das wird dann besprochen, da kann sich jeder Jugendliche 
melden, der was zu sagen hat. Also wir haben da auch schon mehrere Vorschläge halt 
eingebracht, die werden dann besprochen unter den Betreuern, mit der Heimleitung 
dann (…) und das wird dann alles besprochen ob das sinnvoll ist. Also öfters hat‘s 
schon geklappt, dass irgendwas anders gemacht wurde, zum Beispiel wir durften im-
mer bis neun Uhr raus. Und wir haben uns halt deswegen beschwert, jetzt dürfen wir 
halt eine Viertelstunde länger. Ist nicht viel, aber ist schon was. Also da können wir 
schon mitbestimmen eigentlich.“ (8EIm) 

 „Da saßen wir dann auch alle zusammen und haben den <Plan> besprochen und ha-
ben unsere Tipps abgegeben, wie wir‘s gerne haben wollten. Dann haben die Erzieher 
sich zusammengesetzt und haben überlegt, ob das geht, ob das auch mit den Kleinen 
klappt und morgens früh raus, Schule und so, und ja dann sagen sie ja und wenn nicht, 
dann müssen wir uns noch mal zusammensetzen und noch mal überlegen.“ (6EIw) 

Der Aushandlungsaspekt steht gegenüber der Hierarchie in den folgenden Zitaten im Vorder-
grund: 

„Das ist jetzt auch nicht alles von den Erziehern vorgeschrieben worden, sondern ganz 
am Anfang haben wir uns mit den Jugendlichen hier hingesetzt und haben die (…) 
GRUNDregeln selber so aufgestellt (…). Wir haben uns oben in einen Raum gesetzt 
mit einem großen Plakat und haben einfach immer alle Regeln aufgeschrieben, die wir 
aus der aus den alten Gruppen kannten oder halt einfach so aus Familien kennen, und 
haben dann quasi per Ausschlussverfahren gesagt: ja, die finden wir gut, die können 
wir so übernehmen, oder: nee, die wollen wer anders machen.“ (1bEIm) 

„Dann muss man halt auch mit den Erziehern so ein bisschen diskutieren, welche 
Gründe wir jetzt für das WLAN haben, aber wir müssten denen dann auch die Rück-
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meldung geben, dass wir verstehen, was die für Bedenken haben und so. Aber da sind 
wir im Moment auf einem ganz guten Weg also. Aber das Jugendteam hilft und mit 
den Erziehern kann man da eigentlich auch immer gut drüber reden.“ (1bEIm) 

Auch in dem ‚weichen‘ Bereich mit Mitreden wird bei dem Thema die pädagogische Bezie-
hung charakterisiert. Die Erziehenden „hören dir auch zu und fragen dann auch nach DEI-
NEN Wünschen (…) fragen nach ihren Wünschen, versuchen ihre Wünsche umzusetzen“ 
(8GDw), „wir dürfen hier generell mitreden, die Erzieher fragen uns ja auch“ (7 GDm). Bei 
Gestaltungsmöglichkeiten z.B. des Zimmers, „…da dürfen wir natürlich aussuchen was wir 
drin haben wollen.“ (6GDm)  

 

4.2	 Reichweite	und	Grenzen	von	Mitentscheidung		

In allen Interviews und Gruppendiskussionen werden Grenzen der Entscheidungsmöglichkei-
ten genannt. Eine erste Grenze wird durch die Unumstößlichkeit des Geltungsanspruchs be-
stimmter grundlegender Regeln gesetzt, die nicht verändert werden können, wie z.B. Hausre-
geln (7GDm).  

Die Mitentscheidung betrifft vor allem den persönlichen Bereich („haben wir eigentlich schon 
viel mitzureden (…), wenn es um uns selbst geht“: 7GDw, „…ist schon sehr wichtig, weil es 
schließlich ja um MICH geht“: 1bEIw, „man sollte einem Kind auch die Gestaltungsmöglich-
keiten bieten, die es möchte“: 6GDm). Beispiele sind das Zimmer und dessen Ausstattung 
(7EIw, 1bEIm, 7GDm), z.B. die Wandfarbe (6GDm), Zimmertausch (7GDw), Freizeitgestal-
tung (z.B. 9EIm, 9GDm), Schulwechsel (7GDw) oder die Ausstattung der Einrichtung, aber 
auch das Ampelsystem und die Tagesabläufe (6EIm). Gewünscht wird eine Mitentscheidung, 
wenn neue Kinder in die Gruppe aufgenommen werden (1aEIm, 8EIm) und bei Entscheidun-
gen über Wechsel der Gruppe.  

„Wir haben mitzubestimmen, wenn‘s uns in der Schule nicht gefällt, wenn wir uns auf 
der Gruppe nicht wohlfühlen, wenn wir zum Beispiel sagen: Ja, wir wollen gern in ein 
andere Heim oder eine andere Wohngruppe. (…) wir haben mitzureden, wenn‘s um 
unsere Zimmer geht, also wenn wir uns nicht wohlfühlen mit unserem Zimmernach-
barn oder so, wenn uns unser Zimmer nicht mehr gefällt (…) und des sind halt so Sa-
chen, wo wir immer was mitentscheiden dürfen. Also wo wir halt zu sagen haben, wir 
würden‘s SO gern machen oder SO.“ (7EIw) 

„Wird man halt immer vorher auch gefragt, also hier wird eigentlich NICHTS über ei-
nen selbst einfach so entschieden, wird nichts irgendwie ohne einen, dass man gefragt 
wird, entschieden, was ich sehr GUT finde, weil ich finde Mitentscheidungsrecht ist 
schon sehr wichtig, weil es schließlich ja um MICH geht und nicht um den Erzieher, 
sondern halt um mich, um mein Wohlbefinden. Und da find ich das sehr gut, dass die 
da auch sehr drauf achten wie‘s mir geht und ob ich das okay finde. (…) und wenn 
jetzt irgendwas Neues kommt oder irgendeine Veränderung oder irgendwas also be-
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züglich von uns selber, nur von uns Jugendlichen, dann fragen die uns, (…) die ent-
scheiden meistens NIE irgendwas, ohne uns zu fragen.“ (1bEIw) 

Bei der Gestaltung des Zimmers als privatem Raum geht es nicht nur um das Mitreden, son-
dern auch um das „selbst entscheiden“ und „selbst bestimmen“ (1bEIm). 

Nicht alles kann geändert werden, nicht alles ist sinnvoll und machbar – diese Grenzen wer-
den durchaus diskutiert, z.B. ob das Geld da ist oder ob man eine schwarz gestrichene Zim-
merwand für den nächsten Bewohner oder die nächste Bewohnerin wieder wei0ß streichen 
kann (6GDm). Wenn es Grenzen gibt, dann sollten sie, so ein Interview, erklärt werden.  

„Wenn was stört und geändert werden soll, wird es geändert, wenn es machbar ist.“ 
(7EIw) 

„Was man sich hier vom Geld nicht leisten kann, das können wir natürlich nicht an-
schaffen, (…) aber also was vom Geld her anschaffbar ist, das machen sie eigentlich 
schon immer, wenn das halt unser Wunsch ist.“ (9EIm) 

„Wenn sie es nicht sinnvoll finden, sagen sie es auch im Vornherein schon: Nee, das 
besprechen wir gar nicht. Wenn‘s halt irgendwas wirklich Sinnloses ist ((lacht)) (…). 
Es wird uns halt auch erklärt, wenn das jetzt zum Beispiel NICHT gehen sollte.“ 
(8EIm) 

Eine weitere Grenze der Mitentscheidung liegt darin, dass sich in den Gremien oder Gruppen-
abenden Minderheiten nicht durchsetzen können (1GDw), es sei denn sie können Unterstüt-
zung organisieren und die anderen überstimmen (1bEIm).  

 

4.3	 Beschwerdewege	

Mit einer Beschwerde wird ebenfalls versucht, das Alltagsleben und die Beziehungen unterei-
nander zu gestalten und zu regeln. Die Jugendlichen beschweren sich, wenn sie etwas „stört“ 
oder „nervt“ und wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Ziel ist es, so die meist verwende-
ten Begriffe, das zu „klären“, „versuchen, eine Lösung mit uns zu finden“, etwas zu „ändern“. 
Erwähnt werden verschiedene Beschwerdewege und -möglichkeiten: Vertrauenspersonen, 
Bezugsbetreuer, Heimleitung, Gruppensprecher, aber auch die Jugendinteressenvertretung 
und/oder ein Kummerkasten. Zum Teil gibt es Wege der Klärung. So redet z.B. die Bezugsbe-
treuerin „mit der Gruppenleitung, die Gruppenleitung kommt dann (…) zu einem zurück“ 
(7EIm). Oder der Weg geht von dem „diensthabenden Betreuer“, der schreibt das auf, dann 
wird das im Team besprochen und es gibt eine „Rückmeldung, ob‘s geklappt- also ob die Be-
schwerde irgendwas verändert hat oder nicht.“ (8EIm) 

„…dass ich dann zum Vertrauenserzieher gegangen bin, hab mit dem geredet. Sie hat 
dann wiederum mit meiner Gruppenleiterin gesprochen und sie haben zusammen dann 
eigentlich entschieden, dass es das Beste wäre für einen Zimmerschlüssel- und sind 
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dann halt zu Frau X gegangen, zu unserer Leiterin, und hat das dann nochmal so be-
sprochen.“ (7GDm) 

Überwiegend handelt es sich um Beschwerden bezogen auf Alltagskonflikte unter den Ju-
gendlichen. Bei unfairem Verhalten von Erziehenden wurden als Optionen das direkte An-
sprechen und die Beschwerde bei der Bezugsbetreuerin/dem Bezugsbetreuer, einer Vertrau-
ensperson oder der Heimleitung genannt, aber auch defensives Ausweichen, Rückzug auf das 
Zimmer und das Unterlassen einer Beschwerde. 

„Aber wenn man über einen bestimmten Betreuer was zu beschweren hat und der ge-
rade im Dienst ist, dann würd ich NICHT dort hingehen, weil er ja auch des nicht so 
gern möchte. Dann würde ich lieber zu dem Bezugsbetreuer gehen und das IHM sa-
gen, was mich nervt. Und dann setzen wir uns zusammen und planen zusammen was, 
was mich an dem nervt oder stört.“ (1aEIm) 

Beschwerdewege werden zum einen als unproblematische Regelungsroutinen dargestellt, die 
nahe an das Thema der Mitentscheidung rücken, weil ein Entscheidungsprozess angeregt 
wird.  

„Wenn wir wirklich hier irgendwas uns stört oder so, können wir immer zu den Erzie-
hern und meistens wird das auch umgesetzt, dass das halt gelöst wird irgendwie, weil 
also die Erzieher sagen ja genauso gut, wenn denen was stört an uns.“ (1bEIw) 

„Wenn man das so sieht, da kannst du dich eigentlich immer beschweren.“ (8EIm) 

„Wenn uns etwas nicht passt, dann sagen wir‘s natürlich. Und dann wird darüber ge-
redet. Also am Anfang wird immer darüber geredet und dann ein paar Tage oder Wo-
chen später wird‘s umgesetzt.“ (8EIw) 

Es gibt Interviews, in denen vor dem Hintergrund einer ausgeprägten Hierarchie unter den 
Jugendlichen das Beschweren über das Verhalten anderer Jugendlicher assoziiert wird mit 
einem Status der Schwäche: Nur Schwache, die sich nicht anders gegen das „Nerven“ oder 
den „Stress“ durch andere Jugendlicher zu wehren wissen oder die ihren Vorstellungen nicht 
unter den Jugendlichen in der Gruppe direkt Respekt verschaffen können, nutzen den Weg 
über höhere Instanzen. Es wird dabei ein Gegensatz von „sich beschweren“ versus „direkt 
zum Kind, mit dem einen was stört, <gehen>“ (7EIw) aufgemacht. Beschwerden finden dann 
dort statt, wo Schwächere diese anderen, direkten Möglichkeiten der Abhilfe nicht haben. 
Zwei Beispiele illustrieren das: 

„Ich kann eine Situation mal sagen. Also ich wollte mal auf die Toilette in der Zim-
merzeit. Also wir müssen dann immer fragen, ob wir auf die Toilette wollen, weil wir 
dann bei der Übergabe stören. Und dann saß CHRISTIAN auf der Toilette und dann 
hab ich gesagt: Kann ich bitte. Hab ich die Tür aufgemacht <<leise>so aus Versehen>. 
Und dann hat CHRISTIAN gesagt: NEIN. Und dann hab ich nochmal geklopft und ge-
fragt: Wie lang brauchst Du noch? Und dann hat er mir keine Antwort gegeben. Na, 
dann bin ich nochmal rausgegangen, hab nochmal gesagt: Kannst du dich bitte beEI-
LEN. <<laut>NEIN>. Und dann bin ich hin, hab mich beschwert. Und DANN, wo ich 
einen Erwachsenen geholt hab, ich war auf der Treppe, ist CHRISTIAN rausgekom-
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men und hat sich die Hände gewaschen>. <Interviewerin lächelt> <<ernst>Das ist 
nicht witzig>.“ (4EIm) 

„Ja, man kann auch mit denen <den Erziehern> reden. Und für Kinder, die nicht so 
gern reden, gibt‘s auch‘n Kummerkasten. Den benutzen aber meistens nur die Kleine-
ren, weil die trauen sich halt nicht, mit den Erziehern zu reden, so ein bisschen. Und 
dann schreiben sie halt‘n Brief, was eben halt: ja, die und die hat <<mit verstellter 
Stimme>mich geärgert> und dann wird des halt da reingeworfen.“ (7GDm) 

Die Jungen, die da diskutieren, sehen sich nicht als Kinder, sondern sie inszenieren sich als 
Männer, die ihre Sache selbst in die Hand nehmen und das, was sie stört, direkt regeln. Einem 
der Beteiligten fehlte aus dem Wäschetrockner ein T-Shirt.  

„Hab ich mich eh schon beschwert (…) und dann (.) wurde ich halt gleich wütend. So 
runtergegangen, hab erst mal jeden Zweiten angeschrien: Wo meine Sch- wo meine 
Scheißklamotten sind. Ja, und da wurde auch nicht- äh, ja, da hab ich‘s halt wiederbe-
kommen und da hat‘s gepasst.“ (7GDm) 

Beschwerden über das Verhalten anderer Jugendlicher sind in beiden Zitaten verbunden mit 
einer Position der Schwäche, einmal aus der Sicht eines Schwächeren, der sich Hilfe holt, 
einmal aus Sicht der Stärkeren, die sich ohne Hilfe der Erzieher durchsetzen und Beschwer-
den nicht brauchen. 

Die Beschwerde kann auf die Person zurückfallen, die sich beschwert.  

„Mit den Vertrauenserziehern, wenn man hingeht und sagt: JA, das ist mein Problem, 
aber ich möchte nicht, dass das die Person weiß, dass ich das gesagt hab.“ (7EIw) 

„Meistens wird dann halt die Person allgemein darauf angesprochen. Aber es ist halt 
sehr schwer, weil die Person meistens weiß, wer (…) was gesagt hat und so und das ist 
halt leicht rauszufinden. Aber halt anonym wär schon manchmal richtig cool, weil 
dann würde es auch keine Streitereien hinterher geben oder so, weil das gibt‘s halt 
auch manchmal, (…): ja, bist du dahin gegangen und blabla und dann gibt‘s halt auch 
Streit.“ (1bEIw) 

In den Antworten wird erkennbar, dass das anonyme Beschweren eine Lösung wäre, wo di-
rektes Reden nicht möglich ist. In einer Einrichtung sagen die Betreuer nicht, wer sich be-
schwert hat sondern nur, dass sich ein Mitglied der Gruppe beschwert hat und dass sie das 
klären möchten (9EIw). Wer aber direkt mit den Erziehenden reden und Beschwerden „ei-
gentlich aussprechen“ kann, braucht keine anonyme Beschwerdemöglichkeit (8EIm).  

„Haben wir so‘n Briefkasten. Da können wir Sachen reinschreiben, die uns nerven, 
zum Beispiel wenn wir mit keinem Betreuer drüber reden können, nicht mit anderen 
Jugendlichen, dann schreibt man einfach (…) kein Namen drauf und dann wird das ge-
leert. (…) Also ich persönlich muss es nicht nutzen. Ich kann nämlich mit den Betreu-
ern SEHR GUT reden. Und ich hab‘s noch nie genutzt.“ (9EIw) 
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Anonyme Beschwerdemöglichkeit ist nicht nötig, „weil ich finde, wenn mich jetzt ir-
gendwas stört, dann können die andern ruhig wissen, was mich stört. Und ich find das 
auch wichtig, dass die andern wissen, was mich stört.“ (1bEIm) 

Erkennbar ist, dass (anonyme) Beschwerden über das Verhalten anderer Jugendlicher zwar 
Schwächeren einen Schutz bieten, dies ihnen aber nicht einen besseren Status in der Gruppe 
verschafft. 

Für die Bewertung der Beschwerdemöglichkeit spielt eine Rolle, wie mit einer Beschwerde 
umgegangen wird und ob sie Folgen hat. Ein Kriterium ist, ob die Beschwerden „ernst ge-
nommen“ werden (1bEIw, „entweder sie nehmen es ernst und sagen okay (…) oder sie neh-
men es halt nicht ernst und sagen, es ist IHRE Entscheidung“: 7EIw, „aber ernst genommen 
haben sie uns nicht“: 1aEIw), zugehört wird („Beschweren kann man sich eigentlich immer. 
Die Frage ist nur <<lachend>manchmal, ob die Erzieher einem da zuhören>“: 1bEIm) und 
nicht „gelästert wird“ (9EIw). Die Zufriedenheit hängt auch davon ab, ob sich aus der Be-
schwerde eine Veränderung ergibt  

„Da hat man manchmal so das Gefühl, dann geht man zu einem Erzieher und sagt: ja, 
es stört mich jetzt grade, dass der laut Musik hört und das macht der immer so. Und 
manchmal kommt dann immer nur von den Erziehern so: Ja, ich rede mal mit dem. 
Dann wird kurz mit dem geredet. Am nächsten Tag ist die Musik wieder genauso 
laut.“ (1bEIm) 

 

4.4	 Person	–	Gruppe	–	Einrichtung:	Hintergründe	der	Einstellungen	zu	Par‐
tizipation	

Für alle Einrichtungen werden entsprechende Möglichkeiten von Mitentscheidung und Be-
schwerdewegen berichtet, die Umsetzung ist im Einzelnen aber unterschiedlich. In den Um-
gang mit Mitentscheidung drückt sich vor allem die Kultur der Einrichtung aus, insbesondere 
das subjektiv empfundene Gefälle zwischen Erziehenden und Jugendlichen. Bei Beschwerden 
wirkt sich eher die Existenz von Hierarchien unter Jugendlichen mit Starken und Schwachen 
aus.  

Die Einrichtungen und die Jugendlichen nennen übereinstimmend Mitentscheidungsgremien 
wie Jugendinteressenvertretungen, „Kinderteam“ (4EIw), „Jugendteam“, Gruppenspre-
cher/innen und Gruppenrat (2EIw Gruppenrat), Jugendforum, Heimsprecher/in, aber auch 
informelle Möglichkeiten, die Angelegenheiten der Gruppe und insbesondere Regeln zu be-
sprechen und zu beschließen. In einige Gremien werden gewählte Vertreter oder Vertreterin-
nen delegiert (7GDm, 9EIm) oder es wird herumgefragt, welche Anliegen die Jugendlichen 
haben, oder es werden in der Gruppe „Ideen“ gesammelt und aufgeschrieben, „was besser wär 
und was wir gut finden würden“ (7GDw) und in die Gremien gegeben. Die Einrichtungsinter-
views und die Interviews mit Jugendlichen stimmen hier weitgehend überein. Bei Beschwer-
den gehen die Sichtweisen stärker auseinander. So nennen Einrichtungen anonyme Be-
schwerdemöglichkeiten, die aber aus Sicht der Jugendlichen nicht genutzt werden.  
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Für Mitentscheidung ebenso wie für Beschwerdewege gilt aber: je mehr direkt und informell 
angesprochen und entschieden werden kann – je ‚flacher‘ also die Hierarchien in einer Grup-
pe oder Einrichtung sind, je familialer der Umgang ist und je ausgeprägter die informelle 
Ebene ist –, desto weniger spielt das formale Procedere eine Rolle.  

Auf der Ebene der Gruppe spielt zum einen die Hierarchie unter den Jugendlichen (siehe 
oben) eine Rolle, zum anderen die Alterszusammensetzung. Insbesondere Verselbständi-
gungsgruppen haben ohnehin mehr Freiräume (zum Alter der Jugendlichen: siehe unten). 

Auch die Merkmale der Jugendlichen bestimmen das, was von den Mitentscheidungs- und 
Beschwerdemöglichkeiten wie ‚ankommt‘. Die Jugendlichen kennen diese Möglichkeiten, 
doch sie unterscheiden sich darin, wie aktiv sie sich bzw. Anliegen der Gruppe in diese Gre-
mien einzubringen. Es gibt Beispiele für Jugendliche, die die gegebenen Möglichkeiten sys-
tematisch nutzen, um etwas durchsetzen, und andere, die Distanz zu den Gremien haben. 

E findet ungerecht, dass in andern Heimen die abendliche Ausgehzeit länger ist. E hat 
sich „Ideen gemacht“, es wurde besprochen, „aber irgendwie klappt das noch nicht so 
ganz wie wir das wollen. Weil wir haben jetzt eine halbe Stunde erstmal verlängert 
bekommen.“ E will dann „zur Chefin“ gehen und ihr einen Vorschlag machen. 
(6GDm) 

Es lassen sich wenige Geschlechterunterschiede in den Darstellungen finden. Das Alter spielt 
insofern eine Rolle, als sowohl die Funktionen wie z.B. Gruppensprecher oder Gruppenspre-
cherin eher von Älteren übernommen werden und Ältere Beschwerden besser kommunizieren 
können. Wie für das Selbstentscheiden muss man auch für das Mitreden „alt und reif genug“ 
sein (7GDm).  

„Die respektieren dann auch meine <Meinung> ein bisschen mehr als die anderen 
(…), weil die auch ganz genau wissen, (…) ich denk auch dann auch weiter was dann 
auch danach sein könnte wenn die Regel dann geändert (…) geworden ist.“ (7GDm)  

Wer dann aber in einer Verselbständigungsgruppe und viel unterwegs ist, hat weniger Bedarf 
an Möglichkeiten der Mitgestaltung des Alltags. 

 „Ich bin halt auch wenig hier, (…) ich bin morgens von halb sieben bis abends halb 
sechs nicht hier. (…) Also da kann ich kaum mich beschweren, weil ich gar nicht hier 
bin oder ich bin unterwegs oder lerne oder wie auch immer.“ (7EIm) 

Bei denjenigen, die jünger sind, klare Regeln wünschen und den Erziehenden vertrauen, fin-
den sich auch Aussagen, dass sie zufrieden mit weniger Mitbestimmung sind und sich durch 
eine Hierarchie nicht bevormundet fühlen. „Ich find‘s eigentlich ganz gut, dass wir nicht sel-
ber bestimmen, weil ich glaub, dann würde sehr vieles eskalieren.“ (8EIw) Andere mit einem 
hohen Autonomiebestreben sind gegenüber den Mitsprachemöglichkeiten kritisch eingestellt. 
Die Zufriedenheit bezieht sich nicht nur auf die Mitentscheidungs- und Beschwerdemöglich-
keiten als solche, sondern ist verknüpft mit der Zufriedenheit mit den Freiräumen im Alltag.  
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5	 Kommunikationskulturen		

Der Kommunikationsmöglichkeit und -fähigkeit kommt eine große Bedeutung bei der Prä-
vention von Gewalt und sexuellem Missbrauch zu. Wenn Übergriffe nicht geheim bleiben 
und ein Schweigegebot, das von Tätern oder Täterinnen auferlegt wird, nicht greift, dann ist 
ein Entdeckungsrisiko für Übergriffe in einer Einrichtung groß – und das hat eine abschre-
ckende Wirkung. Umgekehrt beinhaltet eine Einschränkung der Möglichkeiten, zu sprechen 
und sich jemandem anzuvertrauen, ein Risikopotenzial. Allgemein hat „Reden“ einen sehr 
hohen Stellenwert. Das Reden als Besprechen von Problemen untereinander oder an den 
Gruppenabenden oder das Klären von Konflikten im Gespräch waren schon Thema im Kapi-
tel 4 zu Partizipation und Beschwerde. Ein typischer Satz dafür heißt z.B.: „Wir reden über 
alles, wenn es ein Problem gibt, dann reden wir drüber“. In Kapitel 8 wird speziell auf das 
Reden über Sexualität eingegangen. 

Die Kommunikationsfähigkeiten werden auch direkt in den Einzelinterviews und Gruppen-
diskussionen abgebildet, denn die Erhebungsformen lassen sprechen. Die Jugendlichen haben 
sich in den Einzelinterviews und den Gruppendiskussionen als kommunikativ kompetent er-
wiesen und sie argumentieren reflektiert und begründet. Dabei treten Unterschiede zwischen 
den Mädchen und den Jungen deutlich zutage: Die Einzelinterviews mit den Mädchen sind 
deutlich länger und sie erzählen flüssiger und beantworten Fragen mit längeren Passagen als 
die Jungen. In den Gruppendiskussionen verhalten die Mädchen sich dialogischer, während 
speziell bei den Diskussionen mit Jungen, die in Jungengruppen leben, gemeinsame Inszenie-
rungen mit lautmalerischen Verstärkungen von Action-Elementen dominieren („so !DFF! und 
da liegt er am Boden“, „WÖÖÖÖÖH!“, „weil er einfach !WUH!“, „und dann !HMMMM!“, 
„runtergegangen und er ist halt !ÜÜÜ::!“, „gibt‘s Stress und dann wieder BOMM BO BOMM 
BAMM“: 7GDm) 

Die beiden ersten Kapitel sind der Kommunikationskultur der Jugendlichen untereinander 
(Kapitel 5.1) und der Kommunikation mit Erwachsenen, insbesondere mit Vertrauensperso-
nen, gewidmet (Kapitel 5.2). In Kapitel 5.3 wird der Einfluss von Personen-, Gruppen- und 
Einrichtungsmerkmalen diskutiert.  

 

5.1	 Kommunikationskultur	unter	Jugendlichen:	Über	alles	und	mit	jedem	
reden?		

Hier geht es nun vor allem um das Miteinandersprechen, das eng verbunden ist mit der Ge-
staltung privater Beziehungen als Zweiergespräch oder in der (Halb-)Öffentlichkeit der Grup-
pe und mit der Beziehung zu den Erwachsenen. Nicht mit jemandem zu reden, gilt als eine 
Form der sozialen Ausgrenzung und des Mobbings (siehe Kapitel 6 zu Konflikten und Mob-
bing: „nicht mit einem reden“ als Ausdruck von „ich bin sauer auf Dich“: 7GDw, „Es gibt 
immer eine Person, die außen steht, mit der wird nicht geredet, die wird gemobbt“: 8EIw). 
Auch wenn nicht vom Gespräch ausgeschlossen wird, so können andere doch über die Art der 



35 

Verständigung vom Verstehen ausgeschlossen werden. In einer Gruppendiskussion wollen 
zwei Freundinnen ihr Insiderwissen der Diskussionsleitung auch wegen Sorgen um die Ano-
nymität nicht preisgeben: 

B: „die mit/ dem=du meinst die mit dem hier ne?“  
A: „jA die mit dem hier (.) aber NICH die mit DEM hier „  
B: „NE (.) die mag ich au nich“   
A: „(2) JA (.) die mit DEM hier genau (…).“ (4GDw) 

Im Einzelnen ist die Kommunikationskultur bereichsspezifisch ausdifferenziert und es gelten 
je nach Bereich unterschiedliche Regeln, wer mit wem über was spricht oder eben nicht 
spricht. Für intime Themen wie z.B. Sexualität gelten andere Regeln als für den allgemeinen 
Austausch. 

Allgemein unterscheiden die Jugendlichen, wem was erzählt wird. Es gibt Dinge, die man 
manchen, aber nicht allen erzählt (9EIw), oder die man nur oder noch nicht einmal der besten 
Freundin erzählt (7EIw). Kriterien dafür, mit welchen Personen man reden kann, sind wiede-
rum in den persönlichen Beziehungen zu finden. In den Interviews finden sich zum einen 
Hinweise, dass die Hierarchie eine Rolle spielt, zum anderen eine soziale Ähnlichkeit. 

„Bei uns sind eigentlich alle gleich (…), jeder kann mit jedem reden.“ (9EIm) 

„Von hier frag ich BESTIMMT keinen, (…) weil die meinen Geschmack nicht ha-
ben.“ (6EIw) 

Bei Alters- oder Erfahrungsunterschieden geht es beim Sprechen auch um ein asymmetrisches 
Rat suchen oder „Tipps“ geben (1aEIw; siehe auch Kapitel 8 zu Sexualität):  

„Ich bin der Älteste hier und dann kommen die halt meistens auch zu mir so: ‚Hey, 
wie würdest du das jetzt machen oder so‘.“ (1bEIm) 

Ein Prüfstein für die kommunikative Kultur der Jugendlichen untereinander ist aber das An-
vertrauen von Geheimnissen. 

 

Geheimnisse anvertrauen / weitererzählen 

Reden als „jemandem Geheimnisse anvertrauen“ setzt eine gute Beziehung voraus. Die Mit-
teilung eines Geheimnisses kann ein Vertrauens- und damit Freundschaftsbeweis sein. Das 
zentrale Kriterium dafür, mit wem man über Vertrauliches spricht, ist Vertrauen. Dies gilt 
insbesondere, wenn es um intime Fragen geht, die „andere Leute nichts angehen“ (7EIm, 
8EIm) und die nicht weitererzählt werden sollen. Das Vertrauen bezieht sich darauf, dass 
Dinge oder Geheimnisse nicht „weitergetratscht“ (8EIm, 8EIw) und nicht im Heim öffentlich 
werden. Geheimnisse können Personen denunzieren und schlecht dastehen lassen. Da es im-
mer auch um die Position in der Gruppe und der Einrichtung geht, die dann beschädigt ist, ist 
das ein sensibles Thema. Insbesondere kleinere Kinder sind keine guten Bewahrer und Be-
wahrerinnen von Geheimnissen und das Internet und Handy tragen zur raschen Verbreitung 
von Indiskretionen bei. 
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B: „Okay, also MEINE Sachen behalte ich jetzt eigentlich fast nur noch für mich.“ 
A: „<<energisch>JA KLAR!>]“  
B: „Oder für dich oder-“  
A:   „Du erzählst mir NIE Sachen“   
B:       „oder ich erzähl sie DIR, weil bei dir weiß 
ich ja, dass ich dir vertrauen kann.“ (4GDw)  

„Ich könnte hier eigentlich JEdem in der Gruppe was anvertrauen, also wo ich dann 
weiß, dass sie das nicht weitererzählen oder so.“ (1bEIm) 

B: „Es bleibt eigentlich alles relativ vertraulich. Wenn man‘s keinem Kind erzählt. 
Wenn man das hier einem Kind erzählt, dann-“  
C: „-weiß es das ganze Heim.“ (7GDw) 

B: „Ich glaube, irgendeiner- also einer vom Heim hat hier einer anderen geschrieben 
so: Ja, ich liebe dich. Nur um zu gucken, wie schnell das hier rumgeht. Und das wusste 
am nächsten Tag das ganze Heim. Und dann wurde der deswegen runter gemacht.“ 
(7GDw; siehe auch Exkurs zum Mobbing im Internet in Kapitel 6) 

Der Stimulus hatte es offen gelassen, wem – Peers oder Erwachsenen – die Jugendlichen das 
Geheimnis erzählen. Überwiegend wird implizit gesetzt, dass man es den Erziehenden erzäh-
len würde. In einem Interview wird auf den Unterschied aufmerksam gemacht:  

„Also ich würde das auf KEINEN Fall einem Jugendlichen erzählen, also dass der mir 
das gesagt hat, oder so, sondern bei so wichtigen Sachen halt erst mal nur zu einem 
Erzieher gehen.“ (4EIm) 

„Ich würde es jemandem anvertrauen, jetzt nicht welchen aus der Clique zum Beispiel, 
weil man weiß ja nie, was die für eine Klappe haben oder so. Ich würde zu einer Au-
ßenstehenden Person gehen und das der sagen und der das anvertrauen.“ (8GDw) 

Bei 9GDm und dem zugehörigen Einzelinterview 9EIm stehen im Hintergrund Befürchtungen 
der negativen sozialen Folgen unter Peers für die Person, deren Geheimnis verraten wurde. In 
dem zugehörigen Einzelinterview wird das deutlicher, dass Geheimnisverrat als „Gerücht“ 
verstanden wird und eine soziale Stigmatisierung in der Gruppe befürchtet wird. 

„<Zum Beispiel des Ritzens:> also je nachdem, wenn er sagt, dass ich das nicht wei-
terzählen tu, dann werde ich das nicht machen, <<leise>ganz KLAR>. (…) Ich würd 
es auch sowieso nicht weitererzählen, weil ich weiß, dass er dafür einen Anschiss 
kriegt. Von daher ich würde es nicht sagen.“ (9GDm)  

„Das haben wir zwar selten, dass hier irgendwelche Gerüchte rumgehen, aber wenn es 
dann halt so ist, dann wird da drüber gelästert. Derjenige wird denn die ganze Zeit 
bloß beschimpft und halt fertiggemacht mit diesem Thema, was man denn halt weiter-
erzählt hat. (…) Dann gibt es Ärger, aber sowas hab ich noch nie erlebt, weil ich es 
noch nie gemacht hab, also wenn jemand sagt, ich soll es für mich behalten, dann 
MACH ich das auch also, da sag ich dann nichts weiter.“(9EIm) 
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Moralisches Dilemma: Prinzipiengeleitete Entscheidung oder Abwägen des Einzelfalls? 

Dieser Punkt war für uns im Zusammenhang mit der Unterscheidung von „guten Geheimnis-
sen“, die man für sich behalten kann und soll, und „schlechten Geheimnissen“, die man je-
mandem Dritten weitererzählen sollte, besonders wichtig. Gerade vor dem Hintergrund der 
Vertraulichkeit kann es sein, dass sich Jugendliche einem Mitbewohner oder einer Mitbewoh-
nerin wegen sexueller Übergriffe anvertrauen, aber darum bitten, dass diese nichts weiter er-
zählen. Hilfen und Unterstützung sind dann kaum möglich. Wann darf das Wissen um ge-
fährdende Tatbestände trotz eines Versprechens weiter gegeben werden? Wir stellten die Fra-
ge: „Wenn Du jemandem hier versprichst, etwas ganz bestimmt nicht weiter zu erzählen und 
du tust es dann trotzdem, dann…. Wie geht die Geschichte weiter?“ In der Gruppendiskussion 
wurde eine Fallvignette vorgestellt, dass eine Freundin / ein Freund ein Geheimnis erzählt, 
dass sie bzw. er sich ritzt und gefragt, ob man das weiter erzählen darf. 1 

Je nach Alter wird dieses Dilemma differenzierter oder einfacher diskutiert: Das Versprechen 
auf Vertraulichkeit steht gegen ein schlechtes Gefühl. Es kommen Antworten, die mit Prinzi-
pien argumentieren und das Versprechen an die erste Stelle setzen und als hochrangigen Wert 
betrachten. „Das ist echt MIES, sowas macht man nicht“ (4EIw), „Ich würde lieber die Kugel 
nehmen“ (2EIm). Ebenfalls prinzipiengeleitet ist es, wenn das Weitersagen von dem Verbot 
oder der Erlaubnis abhängig gemacht wird.  

„Wenn die Person des SAGT, dass man es ruhig weitersagen kann, <<leiser>was ich 
nicht denke>, dann darf man das machen. Aber TROTZdem, wenn sie sagt, dass sie es 
weiterzählt, würd ich es trotzdem nicht sagen.“ (9GDm) 

Umgekehrt kann die Verpflichtung insbesondere bei Verbotsüberschreitungen auf das Wei-
tererzählen als Prinzip gelten: 

„Zum Beispiel, wenn sie sich geritzt hat in der Wohngruppe, dann sag ich es natürlich 
den Erziehern, weil wir dazu verpflichtet sind, also die Betreuer haben uns gesagt, 
dass wir das den Erziehern sagen sollen, wenn wir was sehen oder was mitbekom-
men.“ (8EIw) 

„Eines der Kinder würde mir sagen: Ja, ich äh trink heimlich Alkohol, aber du darfst 
es nicht weiterzählen, dann würde ich natürlich zehnmal überlegen und nicht doch 
vielleicht dem Betreuer Bescheid sagen, weil dann ist es doch halt auch schon ein Ge-
heimnis, also es sollte man lieber nicht für sich behalten, weil Alkohol und Drogen 
sind halt in der Wohngruppe auch nicht erlaubt.“(3aEIm)  

Begründet wird die eigene Haltung auch mit einem Verweis auf die negativen sozialen Fol-
gen, weil man dann einen „Vertrauensbruch“ begangen hat. Der Geheimnisträger oder die 
Geheimnisträgerin würde „fertig gemacht“ (6EIm), „man verliert sogar den besten Freund 
dadurch“ (7EIm), es gibt „Stress mit dem“ (2EIm) oder „Ärger“ und „Zoff“ (4EIm, 3EIw, 
                                                            
1 In der Gruppendiskussion 7GDm lassen sich die Jungen wenig auf das Dilemma ein. Sie schmücken aus, dass 
das Anvertrauen auch ausgenutzt werden kann („und der eine nutzt des dann halt aus, dass er es ihm gesagt hat, 
obwohl die beste Freunde sind, und das ist denen dann auch so irgendwie die zu manipulieren“). Auf die Frage 
nach dem Ritzen inszenieren sich die beiden die Diskussion tragenden Jugendlichen als väterliche Beschützer 
eines Mädchens, das sich ritzt, und in dieser Rolle teilen sie es den Erwachsenen mit.  
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was aber kein Grund für das Schweigen wäre: „weil die wollten das halt nicht aber müssen sie 
aushalten“) und es ist ein „Vertrauensverlust“ (1aEIm). Die Folgen können aber bearbeitet 
werden: Man muss sich entschuldigen (4EIw, 5EIm) oder das erklären und klären (5EIw). 

In anderen Gruppendiskussionen und Einzelinterviews wird nicht auf übergreifend geltende 
Prinzipien Bezug genommen, sondern es werden Kriterien dafür gesucht, wann man im Ein-
zelfall ein anvertrautes Geheimnis weitergeben darf („kommt auf das Geheimnis an“): Ist es 
ein kleines oder ein großes Problem, ist es etwas Illegales (8GDw), ist es „etwas Krasses“, bei 
dem man nicht viel machen kann (7GDw), „was ganz Schlimmes“ (4EIm)? Besteht die Ge-
fahr einer Wiederholung (1aGDw) und wie belastend ist das Wissen um Wiederholungsgefahr 
für die Mitwissenden? Ist es ein „gutes“ oder ein „schlechtes Geheimnis“? Eine Jugendliche 
würde Selbstmordpläne weitersagen (1aGDw), ein anderer Jugendlicher würde z.B. weitersa-
gen, wenn jemand abhauen möchte (8EIm). 

„Wenn das jemand ist, ja: ich möcht mich nächste Woche umbringen, aber das ist ein 
Geheimnis, aber sag es keinem, ja, dann würden wir es sagen. Aber wenn es ein Ge-
heimnis ist…“ (1aGDw) 

„Das sind wie schlechte Geheimnisse generell, haben wir auch in der Gruppe, zum 
Beispiel ich sag jetzt keine Namen. Derjenige soll jetzt nicht böse sein, aber zum Bei-
spiel wenn mir jetzt jemand etwas erzählt, was ich für mich nicht behalten kann und 
das etwas Schlechtes ist, dann weiß derjenige auch, dass ich zu dem Betreuer gehe und 
das dann zum Schutz ist. Und (…) also je nachdem, ob derjenige des dann gut meint 
oder übertrieben hat, dann hat derjenige das auch immer gut aufgefasst. Aber so 
schlechte Geheimnisse, ist, glaub ich - weiß auch jeder von uns, behalten wir nicht für 
uns.“ 
A: „Ja“  
C: „Und wenn, dann versuchen wir, erst mit einem Mitbewohner zu reden und dann 
hinterher wenn es dann doch nicht geht, dann geht man sowieso zum Betreuer.“ 
(1aGDw) 

„Wenn es jetzt wirklich SO schlimm ist, dass- weil er damit nicht leben kann und alles 
und ich einfach keine andere Wahl habe, weil ich kann ja nicht zusehen, wenn- wie er 
sich da kaputt macht und so, dann würde ich‘s einfach erzählen. Dann würde ich aber 
auch so erzählen, dass sozusagen- dass die das nicht von MIR haben, dass sie das so 
mitbekommen haben, nicht dass er dann weiß, dass ICH es den Erziehern erzählt habe. 
Und wenn’s aber jetzt nichts Schlimmes ist, so‘n ganz normales Geheimnis, dann 
würde ich auch sagen: Ja gut, ist bei mir jetzt- würde das auch nicht weitererzählen.“ 
(3bEIw) 

Die eigene Belastung durch das Geheimnis ist ein Argument in einer Gruppendiskussion von 
Mädchen: 

„Ich würde es naTÜRlich erzählen, weil WENN ich mich schon dabei nicht wohl füh-
le, dann MUSS ich es einfach jemandem sagen, weil wenn ich es nicht sage, dann 
frisst es mich einfach innerlich auf und damit würd ich nicht KLARkomme.“ (8GDw) 
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Einige Befragte konstruieren einen Ausweg aus dem Dilemma, der in dem Versuch besteht, 
die betreffende Person zu überreden, selbst zu einem Erziehenden zu gehen und sich zu of-
fenbaren (7GDm, 8GDw). Auch hier steht direkte persönliche Unterstützung an. 

„Ich würd‘s keinem sagen, erstmal. Aber ich würde ihr es Schritt für Schritt einreden, 
dass sie zur erwachsenen Vertrauensperson hingehen soll, zum Beispiel in der Schule 
gibt‘s ja Psychologen oder so, dass sie sich da anvertraut. Weil es ist jetzt nicht ir-
gendwas Kleines, es ist (…) ein großes Problem auch? Und da sollte sie sich auch hel-
fen lassen, (…) ich wär kein Therapeut, ich kann ihr dabei nicht wirklich helfen. 
(8GDw) 

„Und bei ihm auch bleiben würde, weil der dann wahrscheinlich auch Unterstützung 
braucht von einem Freund. Und quasi ihn dazu bringen. mit jemandem darüber zu re-
den.“ (7GDm) 

A: „Und ich würde auch für ihn DA sein und ihm einen Psychologen empfehlen.“ 
B: „(…<stimmt zu>…) außer dass ich ihm auch dabei auch noch weiter abraten wür-
de, das weiter zu machen, dass er über mit jemandem reden soll.“ (5GDm) 

 

Negative Kommunikation 

Darüber hinaus gibt es negative Kommunikation: zum einen handelt es sich dabei um 
schlechte Nachrede, „lästern“, „unfreundlich reden“, „Lügen verbreiten“, „Scheiße reden“ 
oder allgemeiner „flüstern“, „tuscheln“ („manchmal tuscheln die dann so und dann sagen die 
‚ähh was machen die da pspsps‘“: 1aEIw).  

Zum anderen ist das „nicht mit jemandem reden“, also der Ausschluss aus der Kommunikati-
on, eine Sanktion ebenso wie das „Ignorieren“. ‚Nicht mit jemandem reden‘ steht für eine 
schlechte Beziehung. Jungen schreiben Mädchen zu, dass sie eher auf diese Weise Auseinan-
dersetzungen regeln als mit körperlicher Kraft:  

„<Ein Mädchen zeigt>: ja ich bin sauer auf dich, indem sie nicht mit einem redet, in-
dem die einem die Milch nicht reicht oder alles um dich rum reicht, damit sie mit dir 
nicht reden muss“ (7GDw) 

A: „Weil Mädchen schlagen sich jetzt nicht, hier, sondern (…) die <<mit verstellter, 
gekünstelter Stimme>wir sind keine Freundin mehr>“  
B: „Da gibt‘s so einzelne, die, wenn sie sich mit einer aus der Gruppe treffen, tun sie 
irgendwie voll über die lästern oder sowas, keine Ahnung, was die da reden.“ (7GDm) 
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5.2	 Kommunikationskultur	mit	Erwachsenen:	Die	Bedeutung	der	Vertrau‐
enserzieher	und	des	Vertrauens	

Auch hier gibt es eine Bandbreite von unterschiedlichen Ausgestaltungen der Kommunikation 
mit Erwachsenen, sowohl was die Bereiche, als auch die Offenheit angeht. Einige reden mit 
den Betreuenden, insbesondere mit dem Bezugsbetreuer oder der Bezugsbetreuerin„über AL-
LES“ (9EIw, 1aEIw; „Bei mir gibt‘s da nichts, das ich mich für irgendetwas schäme“: 9EIw; 
„dass man mit denen über alles reden kann“: 2EIw, „ich würd mit den Betreuern über alles 
reden können, also ist mir auch wichtig, weil denen kann ich vertrauen“: 3aEIm). Andere re-
den nur bei „(wirklichen) Problemen“ (7EIm, 1bEIw), „wenn es schlimm wird“ (1aGDw) 
oder wenn „Gefahr“ besteht (2EIm).  

In einigen Interviews wird eine eigenständige Kommunikationskultur der Jugendlichen be-
richtet, zu der die Erwachsenen keinen Zugang haben (sollen). Die Jugendlichen schotten 
diese Welt gegen die Erwachsenen ab, was sich sprachlich in dem Gegensatz manifestiert 
„die“ gegen „wir“. Dazu gehört auch die Aussage, die Erziehenden wüssten ohnehin schon zu 
viel und wollten nur kontrollieren (1aGDw). Geheimnisse werden Erwachsenen nicht mitge-
teilt, auch um Gruppenmitglieder vor Sanktionen durch Erziehende zu schützen (9GDm). Den 
Erziehenden wird möglichst wenig erzählt (was nicht heißt, dass sie nicht Ansprechpersonen 
dann sind, wenn es „schlimm wird“: 1aGDw). 

„Wir finden dass es den Betreuer nichts angeht.“ (6EIw; siehe auch die Regelung von 
„Zoff“ untereinander: Die Betreuer müssen nicht alles mitbekommen: 1aEIw) 

Gruppengeheimnisse gegenüber den Erwachsenen können zum Zusammenhalt der Gruppe 
und zum Abschotten gegen Erwachsene beitragen. In einer Gruppendiskussion der Mädchen 
wird zunächst die Frage der Diskussionsleitung, ob sie „Gruppengeheimnisse verraten dür-
fen“, verneint und sogar eine Drohung angedeutet (E: „wenn das jemand macht, den…“). Ge-
heimnissen, die sie „auf jeden Fall“ weiter erzählen würden, wird unter Lachen eine Episode 
gegenüber gestellt, wo „wir dachten alle, wir sind schwanger, das war so wie so ein Fluch“: 
„Und dann haben wir das auch alles für uns behalten und irgendwann uns darüber kaputtge-
lacht.“ Die Situation klärt sich dann auf – es lag am Stress –, aber das gemeinsame Geheimnis 
stiftete Zusammenhalt (1aGDw). Die Rolle des Insiderwissens wird auch in einer anderen 
Gruppendiskussion von Mädchen deutlich. Die beiden Mädchen tauschen sich darüber aus, 
wer von wem weiß, dass sie sich ritzt, und wer wem was erzählt hat. 

A: „Mit MAJA, hab ich das niemandem erzählt. DU weißt es ja, DIR hat sie es ja er-
zählt, aber SONST würde ich das keinem erzählen, weil das ist ECHT mies, wenn 
man sowas weiter erzählt.“ 
B: „Jaaa, aber TROTZdem, es ist besser, wenn es ein Erwachsener weiß.“ (4GDw) 

 

Die Beziehungsdimension der Kommunikation mit Erziehenden 

Für die Möglichkeit, über persönliche Probleme und Schwierigkeiten zu reden, ist die Bezie-
hung zu dem bzw. der Bezugsbetreuer/in bzw. Vertrauenserzieher/in von besonderer Bedeu-
tung, denn das Reden ist „Vertrauenssache“ (1bEIw). Bezugsbetreuende und Vertrauenserzie-
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hende erfüllen in besonderer Weise die Kriterien für eine Beziehung, damit man mit dem / der 
Erwachsenen „immer“ und „über alles“ sprechen kann (siehe unten). 

„Und manchmal hat man ja Probleme, mit dem man zum Beispiel mit seiner besten 
Freundin nicht drüber reden kann. Dann kann man halt zum Vertrauenserzieher hinge-
hen und fragen, ob der kurz Zeit hat. Und dann redet man halt mit DEM über seine 
Probleme.“ (7EIw) 

„Wenn sie zum Beispiel sich nicht trauen, mit irgendjemand anderes darüber zu reden, 
zu der Person <Bezugsbetreuer> zu gehen, also wenn sie was haben, was wirklich- 
was sie nur EINER Person sagen wollen, dann zu ihr <Vertrauenserzieherin> gehen zu 
können.“ (9EIw)  

Es gibt Jugendliche, die können „mit JEDEM Betreuer“ über Probleme reden. Andere nennen 
Kriterien, die erfüllt sein müssen. Diese sind in einigen Interviews erfüllt, in anderen nicht. 
Die Kriterien betreffen vor allem die persönliche Beziehung. Insbesondere zu den (teilweise 
von den Jugendlichen gewählten) Vertrauenspersonen oder -erziehenden besteht eine beson-
ders enge Beziehung („guter Draht ... wie eine Seele“: 2EIw). 

<Über das Bezugsbetreuersystem>: „… eine Person, wo wir dann auch Beziehungen 
halt aufbauen können, dass wir wissen: aha, da können wir denen auch vertrauen (…), 
weil wir halt zum Beispiel (…) von unsern Eltern enttäuscht worden sind.“ (1bEIw) 

Die Beziehung muss verlässlich, wertschätzend, vertrauensvoll, individuell und aufmerksam 
sein.  

• Verlässlichkeit: „Dass da halt immer EINER da ist, mit dem ich auf jeden Fall reden 
konnte“ (1bEIm), „man kann sich auch immer an die wenden, wenn was ist“ (1bEIw), 
„wenn man Probleme hat und so, die sind dann immer für mich da“ (2EIw), „immer 
eine Person, an die wir uns fest wenden können“ (1bEIw). Zur Verlässlichkeit gehört 
auch, dass „die immer Zeit haben“ (8EIm), „zu denen kann man auch immer hinge-
hen“, auch „außerhalb der Bürozeit“ (7GDw). In 7GDm heißt es allerdings, die Erzie-
henden hätten kaum Zeit für ein Gespräch, weil anderes wie z.B. Streitschlichten im-
mer wichtiger sei. 

• Wertschätzung: Die Jugendlichen werden ernst genommen (8EIw, „eigentlich nehmen 
die uns in solchen Themen ernst“: 7EIw), die Erziehenden „verstehen uns“ (1bEIw) 
und machen sich nicht „über mich lustig“ (9EIw). 

• Individualität und Einzigartigkeit: Die Erzieherin oder der Erzieher kennen die Ju-
gendlichen länger und wissen schon vieles von ihnen. 

„Ich kenn die schon von Anfang an und kann so am besten mit ihr reden (…), am An-
fang konnte ich halt mit der ALMA nicht so gut reden, weil ich sie nicht gut gekannt 
habe.“ (9EIw) 

„…der eigentlich auch immer über mich Bescheid wusste, der eigentlich auch mehr 
auf MICH als Einzelner guckt als auf die Gruppe.“ (1bEIm) 

• Aufmerksamkeit: Damit verbunden ist das Gefühl, wahrgenommen und ernstgenom-
men zu werden. 
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„Ich hab eine Betreuerin dann, die MERKT ja, ob ich traurig bin oder ob es mir nicht 
gut geht. Dann kommt die immer zu mir und fragt, was ist los, und dann erzähl ich ihr 
das auch. Und wenn sie guckt, wie ich lächele, ob ich glücklich bin oder ob ich mich 
freu, dann weiß sie auch schon, was los ist.“ (2EIw) 

• Vertrauen und Vertraulichkeit: Wie bei Mitteilungen unter Peers, sind Vertrauen und 
Vertraulichkeit auch bei der Kommunikation mit Erziehenden Voraussetzung für das 
Sprechen. „Der <Erzieherin> erzähl ich viel über meine Freundin (…), weil ich der 
DOLLE vertraue“ (6GDm), man erzählt nur, „wenn man sich auch wirklich sicher 
fühlt und man weiß, man kann der Person vertrauen.“ (7EIm). Einige Jugendliche se-
hen Vertrauen als reziprok: Auch die Erziehenden müssen den Jugendlichen vertrau-
en. 

„Dass die Erzieher auch wenn die sagen, also dass die- man halt nicht zu denen kom-
men kann, weil man genau weiß, die müssen das den andern Erziehern sagen. Und das 
ist halt auch sowas, wo wir dann halt kein Vertrauen zu denen haben, weil wir genau 
wissen, wir können denen nichts erzählen.“ (6GDm) 

 „Dass die Erzieher (…) dass man halt nicht zu denen kommen kann, weil man genau 
weiß, die müssen das den andern Erziehern sagen und das ist halt auch sowas, wo wir 
dann halt kein Vertrauen zu denen haben, weil wir genau wissen, wir können denen 
nichts erzählen. (…) Ich sag mal, Erzieher, wenn man denen alles erzählt, das ist auch 
nicht gut, weil man muss halt immer bedenken, dass es keine Leute sind, denen man 
wirklich vertrauen kann. Weil sie kriegen dafür GELD und ohne Geld würden die das 
auch nicht machen. Und deswegen ist das so, denen kann man nicht wirklich vertrau-
en. (…) Den Erziehern geht nicht alles was an. Manche Sachen SOLLten sie wissen, 
aber es gibt auch viele Sachen, wo die Erzieher nichts mit zu tun haben sollten.“ 
(6GDm) 

B: „…eigentlich zu jedem Erzieher, zu dem man halt großes Vertrauen hat“  
A: „oder (…) von dem man halt weiß, dass er‘s nicht weitererzählt. (…)  
B: „Gibt‘s auch Vertrauenserzieher, die haben WIR ja gewählt. Und zu denen kann 
man AUCH immer hingehen. Und ja es bleibt eigentlich äh=alles relativ vertraulich.“ 
(7GDw) 

„Da (…) gibt‘s ja Vertrauenserzieher, mit denen kann man auch reden halt über Sa-
chen, mit denen man über andere Erzieher nicht reden will. Die dürfen auch nix wei-
tersagen.“ (7GDm)  

„Man hat halt so ein Vertrauen den Betreuern gegeben, die gehen halt sehr gut dam- 
also halten ihren Mund, wenn ich halt denen irgendwas erzähle, zum Beispiel ein Ge-
heimnis.“ (3aEIm) 

 

Schweigen aus Angst vor Strafe? 

Da Gewalt und sexueller Missbrauch sensible und tabuisierte Erfahrungen sind, sind in die 
Analyse der Kommunikationskultur auch indirekte Mitteilungen einzubeziehen. Eine Hürde 
kann es sein, dass Jugendliche sich nicht mitteilen, weil sie sich selbst in Gefahr gebracht und 
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dabei Schutzregeln der Einrichtung verletzt haben. Ist dies eine Hürde der Mitteilung? Wir 
stellten in den Einzelinterviews die Frage: „Wenn Du was richtig Verbotenes tust und eigent-
lich wartet eine saftige Strafe. Jetzt geht’s Dir aber gar nicht gut. Dann…. Wie geht die Ge-
schichte weiter?“ 

Die Antworten hier geben einen Einblick in ein recht angstfreies Verhältnis: Überwiegend 
wird die Position eingenommen, dass man es lieber freiwillig sagen sollte, weil „es wird lo-
cker geklärt“ (9EIw) und weil die Strafen zu akzeptieren sind (1aEIw, „meistens ist die Strafe 
gar nicht so schlimm (…) geht schnell vorbei“: 1bEIw) oder der Fehler lässt sich mit einer 
Wiedergutmachung ausbügeln (6EIm) und es ist klüger, selbst Fehler zuzugeben („ist ja bes-
ser, wenn man es gleich sagt als wenn es die Erzieher rausfinden“: 3bEIm) Fehler können 
gebeichtet werden und man soll sich jemandem anvertrauen, der hilft (auch außerhalb Ein-
richtung) (4EIw, auch 7EIw).  

Einige Jugendliche machen das Bekennen von den Umständen abhängig. 

„Wenn es was wirklich RICHTIG, richtig Schlimmes wäre, dann würde ich (…) das 
einfach sagen- ist egal wie viel Ärger ich bekommen würde. (…) Aber wenn es jetzt 
so-so: ‚OKAY, ja, war schon BLÖD und so- hätte besser laufen können und so ein 
BISSCHEN blöd‘ – ich glaube, dann würde ich mir‘s irgendwie verkneifen und das ir-
gendwie nach hinten schieben oder einfach mit Freunden darüber reden. Aber sonst 
eher nicht, nur wirklich wenn es irgendwie um Leben und Tod geht, dann würde ich es 
wirklich den Betreuern erzählen. Aber sonst nicht.“ (3bEIw) 

Nur wenige Jugendliche votieren dafür, die Verbotsüberschreitung auch weiterhin zu ver-
schweigen.  

 

5.3	 Person	–	Gruppe	–	Einrichtung:	Bedeutung	für	die	Kommunikationskul‐
tur	

Die kommunikative Offenheit der Jugendlichen ist unterschiedlich und reicht in den Einzelin-
terviews ebenso wie in den Gruppendiskussionen vom offenherzigen Reden bis zu großer 
Zurückhaltung. Es ist daher davon auszugehen, dass auch individuelle Eigenschaften eine 
Rolle für eine Mitteilungsbereitschaft und -fähigkeit spielen. Bezogen auf die individuelle 
Sprachkompetenz scheinen Mädchen und Ältere mehr Vorteile zu haben. Es gibt Hinweise 
auf die Relevanz des Alters der Jugendlichen: Kleine, so wird erwähnt, „trauen sich nicht“, 
mit den Erziehenden zu reden. Ältere können besser über sich sprechen. Das Thema „Reden“ 
und „Vertrauen“ wurde sowohl in den Einzelinterviews als auch in den Gruppendiskussionen 
breiter und tiefer von den Mädchen ausgearbeitet, insbesondere was die Beziehungsdimension 
angeht. Dass „Reden“ als Element der Gestaltung von Beziehungen für Mädchen mehr Be-
deutung hat als für Jungen, lässt sich hier bestätigen. Eingeschränkte Kommunikation bei 
Bewohnern und Bewohnerinnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe verlangen besondere 
Beachtung. 

Ob und wie offen unter den Jugendlichen gesprochen wird, ist klar abhängig vom Gruppen-
kontext. Wenn in der Gruppe Misstrauen herrscht (siehe Kapitel 1 Exkurs), sprechen die Ju-
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gendlichen wenig über Vertrauliches. Eine Jugendliche z.B. berichtet von Diebstählen, des-
halb „vertraut man halt nicht jedem (…). Vertrauen bei uns ist eigentlich gerade eher von 
hundert auf zehn, also es ist sehr schlimm gerade.“ (8EIw) Andere „vertrauen allen“ in der 
Gruppe. Eine eingeschränkte Kommunikation untereinander gibt es auch, wenn in der Gruppe 
viele Jüngere sind, denn es besteht die Meinung, dass Kinder Anvertrautes weiter erzählen. 
Eine ausgeprägte Gruppenhierarchie bedeutet, dass Stärkere Schweigegebote gegenüber 
Schwächeren durchsetzen können. 

Die Jugendlichen aus einer therapeutischen Wohngruppe sprechen über die Frage der Mittei-
lung von Geheimnissen etwas anders als die anderen: Sie nehmen Bezug darauf, dass sie 
Probleme ansprechen sollen, um nicht belastet zu werden und weil sonst keine Hilfe möglich 
ist. Reine Mädchengruppen entwickeln stärker eine diskursive Kommunikationskultur als 
reine Jungengruppen. 

Auf der Ebene der Einrichtung spielt eine Rolle, ob und wie Bezugsbetreuende oder Vertrau-
enspersonen konzeptuell eingebunden sind. Das Alter der Erziehenden spielt insofern zumin-
dest für einige Jugendliche eine Rolle, als Jüngere besser die Jugendlichen verstehen („nicht 
zu alt, die sind auch nicht zu jung“: 1bEIw). Auch Geschlecht ist relevant. Bei einigen The-
men werden eher die Erziehenden des gleichen Geschlechts als Ansprechpersonen gewählt 
und Betreuerinnen, so hieß es in einer Gruppendiskussion, können sich „besser einfühlen“, 

„…weil die Frauen, glaub ich, eigentlich einfühlsamer sind als Männer, weil die Frau-
en tun sich schwer, fangen an zu heulen, der Mann tut sich irgendwie weh, guckt‘s an, 
tut‘s abreiben. Äh, fertig.“ (7GDm) 

Was die Kommunikationskultur angeht, so kann es zu dem Selbstverständnis der Gruppenlei-
tung gehören, Schwächere bei der Kommunikation zu unterstützen. Entsprechend wird in ei-
ner Einrichtung der Behindertenhilfe der Umgang mit Geheimnissen immer wieder neu the-
matisiert und dies auf die Verarbeitungs- und Verständigungsmöglichkeiten der Bewohner 
abgestimmt.  

„Wenn eine Situation da ist, wo wir merken, da ist gerade Not oder Kummer oder so 
was, dann sprechen wir diejenigen an, weil sie nicht immer die Fähigkeiten haben, ihre 
Anliegen selber anzusprechen.“ (6TI) 

„Wir kennen die Bewohner sehr gut (…). Wir hatten eine Bewohnerin, die mit Augen-
zwinkern ja und nein, also Zwinkern heißt 'ja' und nach oben schauen heißt 'nein', ge-
antwortet hat. Und dann haben wir Fragen formuliert und sie hat entsprechend ja oder 
nein geantwortet, sodass jeder/jede auch die Möglichkeit hat, sich mitzuteilen. Das er-
fordert sehr viel Fingerspitzengefühl der Mitarbeiter auch.“ (2TI) 

Vier Einrichtungen haben für die Gruppen mit den Jugendlichen erarbeitet, was gute und was 
schlechte Geheimnisse sind, was man für sich behalten darf und was man sagen muss (1b, 3b, 
5 und 8) in weiteren Einrichtungen wird festgelegt, welche Geheimnisse auf jeden Fall wei-
tergegeben werden müssen (1a: Grenzverletzungen, Übergriffe). Die Einrichtungen haben 
überwiegend Regeln für den Umgang mit Vertraulichkeit, die transparent gemacht werden. 
Während die einen Vertraulichkeit vereinbaren, haben andere das Prinzip, dass die Erziehen-
den weitergeben müssen, was sie erfahren haben. Exemplarische Positionen sind: 
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Manche Geheimnisse bleiben bei dem Betreuer, dem die Kinder es erzählt haben und 
werden weder in die Gruppe noch in das Kollegium getragen. Es gibt jedoch auch Ge-
heimnisse, die Kollegen erzählt werden müssen. Das erfährt das betreffende Kind im 
Voraus. (3aTI) 

„Wir haben grundsätzlich die Regel: Es gibt keine Geheimnisse.“ Geheimnisse gehö-
ren zu den Störungsbildern in der Gruppe. (4aTI) 

Wenn die Jugendlichen sich einem Erzieher anvertrauen, dann wissen sie, dass der Er-
zieher es nicht verbreitet und noch dazu sagt, von wem er es weiß. (5TI) 

Auf die individuelle oder kollektive (in der Gruppe) Tabuisierung von Opfererfahrungen wird 
in Kapitel 6 zu Konflikten und Mobbing eingegangen. 
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6	 Konflikte,	Mobbing	

Der Umgang mit Konflikten und die Prävention von Mobbing und Übergriffen sind zentrale 
Aspekte der Bundesweiten Fortbildung, daher ist von besonderem Interesse, was diese The-
men für die Jugendlichen bedeuten. Beobachtete oder erfahrene körperliche Gewalt durch 
Erziehende wurde in keinem Interview und keiner Gruppendiskussion erwähnt (eher wurde 
die Gewissheit erwähnt, dass Schlagen verboten ist: 7GDm). Fehlverhalten von und Konflikte 
mit Erwachsenen wurden eher in den Kategorien abgehandelt, die schon bei den Regeln er-
wähnt wurden: Fairness und Gerechtigkeit. Auf den Umgang mit Konflikten zwischen Ju-
gendlichen und Erziehenden wurde bereits in dem Abschnitt zu Beschwerdewegen in Kapitel 
4 eingegangen. Im Vordergrund dieses Kapitels steht daher hier die Bedeutung von Konflik-
ten, Mobbing und Gewalt unter den Jugendlichen.  

In mehreren Interviews und Gruppendiskussionen wiederholt sich ein spezielles Bild der Ent-
stehung von Schlägereien: Am Anfang steht die Provokation und das Ärgern aus Spaß, dann 
macht jemand „immer weiter“ und es werden Grenzen überschritten, Jugendliche „drehen 
durch“ und die Situation eskaliert – „aus Spaß wird Ernst“ (7GDm, 4GDm, 8EIw, 1aEIm, 
1bEIw, 6EIm; „da provozieren wir den auch bis er ausrastet“: 9EIw). Als Beispiele seien eine 
Gruppendiskussion von Mädchen zitiert, in der die „richtig schlimmen“ und „richtig nervigen 
Kleinen“ als Auslöser eines Geschehens gesehen werden, das in Ausgrenzungen mündet, und 
eine Gruppendiskussion, in der die Eskalation gezielt eingesetzt wird: 

„Und auch wenn man sagt: ‚Jetzt hör AUF!‘, dann machen sie so mit Absicht WEI-
TER und bringen dann einen so richtig – so richtig so an seine Grenzen und so. Und 
auch die Erzieher an die Grenzen. Und dann irgendwann färbt‘s auf die ganze Gruppe 
ab. Und dann sind alle sauer auf den EINEN und machen alle den einen dann runter.“ 
(7GDw) 

B: „Und dann sehen sie so: ja, wir können den ärgern. Es nervt ihn, aber er macht 
nichts. Und die machen dann so lange weiter – und das ist auch so bei uns-  
A:          „-die wollen, dass er 
ausrastet.“ (7GDm) 

Die Eskalation geht besonders schnell bei Jugendlichen, die reizbar sind, „ausrasten“, „austi-
cken“ und „im Affekt“ eine Schlägerei anfangen. Besonders deutlich ist dies in der Diskussi-
on der Jungen, die ohnehin gern, ausführlich und mit detaillierter Lautmalerei über die Ent-
stehung von Schlägereien reden (7GDm, siehe Kapitel 5). Eine Interviewte berichtet von einer 
STOP-Regel, die eingeführt wurde, um Eskalationen zu verhindern (8EIw). Diese offenbar 
verbreitete Wahrnehmung besagt, dass ein Übergang von einem üblichen, spaßhaften Um-
gang hin zu einem problematischen Umgang miteinander erlebt wird, quasi als Automatis-
mus, ausgelöst durch Provokationen. Zentral ist dabei das Thema der überschrittenen Grenzen 
nicht nur auf Seiten des Opfers, das zugleich Provokateur/in ist, sondern auch auf der Seite 
der Täter und Täterinnen, deren Grenzen durch die Provokation überschritten wurden. Nur 
wenige Befragte sehen sich selbst in der Rolle der Provozierenden und die meisten sehen sich 
eher als Provozierte. 
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In den meisten Interviews und Gruppendiskussionen wird überwiegend negativ oder abfällig 
über Gewalt gesprochen. Andere Lösungen für Konflikte, wie z.B. „reden“ oder „klären“, 
treten sehr viel deutlicher hervor (siehe auch Kapitel 4 zu Partizipation und Beschwerde und 
Kapitel 5 zu Kommunikation). In Kapitel 6.1 wird ausführlich der Blick auf Konflikte, Mob-
bing und Gewalt der Jugendlichen untereinander rekonstruiert. In Kapitel 6.2 wird der Mei-
nung der Jugendlichen nachgegangen, ob Mobbing sich verhindern lässt. Kapitel 6.3 disku-
tiert – wie in den vorangegangenen Kapiteln auch – den Einfluss von Personen-, Gruppen- 
und Einrichtungsmerkmalen. 

 

6.1	 Konflikte,	Mobbing	und	Gewalt:	Einstellungen	und	Praktiken		

Mobbing oder „Ausmuffen“ ist eine besondere Form von Gewalt. Die Jugendlichen diskutie-
ren in den Gruppendiskussionen, wo Mobbing anfängt und entwickeln dabei implizit Krite-
rien für Mobbing. Mobbing ist aber vor allem mit einer spezifischen Position des Opfers in 
der Gruppenhierarchie verbunden. In einer Reihe von Interviews und Diskussionen geben die 
Jugendlichen an, dass es in ihrer Gruppe kein Mobbing gibt. 

 

Mobbing ist normal und notwendig 

Es gibt unterschiedliche Haltungen zu und Definitionen von Mobbing. Eine akzeptierende und 
legitimierende Position stellt Mobbing als „normal“ und als „Spaß“ dar. Mobbing „haben wir 
natürlich in der Wohngruppe“ (8GDw) und es ist bei neun Jugendlichen in der Gruppe „nor-
mal“ (8EIm) und „Alltag“ und „es gibt immer eine Person, die nicht dazugehört, die wird ge-
mobbt.“ (8EIw)  

B: „Selbst wenn jetzt ZEHN Leute wie ich im Raum stehen, gibt‘s immer irgendeiner, 
der ausgemofft wird, weil das ist immer irgendwie des- keine Ahnung, das (A stimmt 
zu) ist voll komisch, ja, dass dann-“  
A: „Einen Rangniedersten sozusagen wie in der Tierwelt gibt‘s auch-“  
B: „Gibt‘s welcher, der ist halt der quasi der Ranghöchste.“ (7GDm) 

„Das kann sich zu fast jahrelang ziehen oder so lange, wie er da ist, dass sie den igno-
rieren, mobben die ganze Zeit. (…) Sie <die anderen machen beim Mobben mit> ma-
chen trotzdem ab und zu mit, um- einfach weil‘s witzig ist.“ (7GDm) 

B: „Es geht hier nicht so ohne dass einer beleidigt wird. Oder-“  
A:         „-gemobbt wird-“  
B:          „-runtergemacht 
wird. Irgendeiner ist immer der Depp.“ (7GDw) 

In einer gemischten Verselbständigungsgruppe sind Schlägereien „Spaß“ und „Alltag“. 

„Wenn wir dann wirklich da sitzen und NICHTS zu tun haben, kann schon mal passie-
ren, dass man aus Spaß sich schlägt und auch mal, ja, dicke Backen rauskommen oder 
so (…), ja, das ist <<lächelnd>Alltag>.“ (9EIw) 
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„Dann hacken wir schon ein bisschen auf ihm rum <<leise>das macht halt Spaß> (…). 
Der ist halt einer, der nicht ganz so dünn ist, da macht‘s dann noch mal MEHR Spaß.“ 
(9EIw). 

 

Mobbing geht nicht, aber ein bisschen Striezen ist üblich 

Bei einer stärker ablehnenden Position wird Mobbing zwar verurteilt, aber subtilere Formen 
von „schlechter Behandlung“ werden toleriert oder als sozial verankert und in der Gruppe 
üblich beschrieben. Das scheint teilweise eine Frage der Definition zu sein, wann Mobbing 
denn beginnt und was denn im Umgang miteinander abgelehnt und was statthaft ist. 

Mobbing wird dabei abgegrenzt gegen eine mildere Form schlechter Behandlung. Was sie 
selbst machen, ist nur „ausschließen“ (7GDw 455), „ausgrenzen“ (4GDw), „nur die Wahrheit 
sagen“ (9GDm), „ein bisschen hin und her geärgert“ (1aEIm), „ich mach einfach mal eine 
Ansage, dass er‘s lassen soll, und dann lässt er‘s auch. Also mobben tut keiner“ (9EIm).  

B: „Bei uns ist jetzt halt nur Angezicke und ja, und da wird der eine oder andere mal 
geschubst oder sowas und gesagt so: Halt‘s Maul, verpiss dich und sowas. Aber jetzt 
so <<lachend>gemobbt wird nicht> ((alle lachen)) halt nur beleidigt.“  
A: „So Ausdrücke oder einfach gezeigt: Ja, ich bin sauer auf dich, indem sie nicht mit 
einem redet, indem die einem die Milch nicht reicht oder alles um dich rum reicht, 
damit sie mit dir nicht reden muss.“ (7GDw) 

Die Intensität unterscheidet auch subtile Formen vom Mobbing: es ist „nicht so stark, dass 
man es Mobbing nennt“ (7GDw). Mobbing „übertreibt“ (8EIw, „nicht so ein übertriebenes 
Mobbing“: 9GDm), und „beginnt erst, wenn der Spaß aufhört“ (4GDw). Mobbing kann zum 
Selbstmord führen (7EIm, 8GDw). 

„Also dass des einfach TAGTÄGlich Beleidigung, schlagen einfach, nur runterma-
chen, dass <der> sich einfach nur schlecht fühlt. Meistens ist <das> so, dass sich 
dadurch Selbstmordgedanken entwickeln.“ (7EIm)  
„Mobben natürlich, was eigentlich ganz klar in Wohngruppen ist, aber wir gehen nicht 
zu weit, also wir wissen, wo die Grenzen sind und dass man es nicht übertreiben sollte. 
Da haben wir dann auch wieder ein bisschen Verstand im Kopf und sagen dann auch: 
Stopp jetzt reicht’s.“ (8EIw) 

Vom Mobbing unterscheidet sich das subtilere Verhalten dadurch, dass es gelegentlich 
(„mal“, „nicht jeden Tag“, „zwischendurch“) und wechselseitig geschieht und dadurch alle 
treffen kann: „wir striezen uns alle gegenseitig“ (9EIw), „alle schmieren sich mal eine“ 
(1GDm), „jeder sich einfach mal gegenseitig einen Spruch drückt oder so, ist das ja eigentlich 
auch ganz normal“ (1bEIm), „es wird n bisschen hin und her geärgert, aber NIEmand wird 
gemobbt“ (1aEIm). 

„Zwischendurch wird jeder mal gemobbt, ist einfach so: ich mobb dich, du mobbst 
mich, wir mobben den andern. Aber so extrem ist das nicht, sind so Kleinigkeiten halt, 
aber nicht extrem.“ (4EIw) 
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So gibt es vor allem eine elastische Definition von Mobbing in einem Kontinuum von akzep-
tabler Anmache bis nicht akzeptabler Quälerei. Es gibt nur wenige strikte und prinzipielle 
Absagen an Mobbing: Mobbing geht nicht auf der Gruppe (2EIm, 2EIw), „das find ich total 
Scheiße“ (1aEIw). Argumentiert wird dabei vor allem mit den Verletzungen aus der Opfer-
perspektive (s.u.). 

„Ich kann das nämlich nicht leiden, wenn irgendwie eine Person total ausgeschlossen 
wird oder dass die Person irgendwie total traurig ist (…).Weil ich das aus meiner alten 
Gruppe kenne, dass da die eine Person mal gerne runtergemacht wird oder so, und ich 
mir sag so: Das geht gar nicht (…). Ich setz mich da auf jeden Fall für ein.“ (1bEIw) 

 

Mobbing als Herstellen von Ordnung? 

In zwei Gruppendiskussionen und einem Einzelinterview wird thematisiert, dass mit einer 
‚schlechten Behandlung‘ untereinander so etwas wie eine Ordnung hergestellt wird. „Strie-
zen“ etc. ist dann so etwas wie eine Zurechtweisung oder ein Erziehungsmittel der Jugendli-
chen untereinander. Die Diskussion der Jungen 7GDm stellt insofern eine Besonderheit dar, 
als sie – im Zuge einer besonderen Männlichkeitsinszenierung – das Verhältnis der männli-
chen Jugendlichen untereinander als eine Hierarchie konzipieren, die nach der körperlichen 
Überlegenheit gebildet wird und die den Einsatz von Gewalt erfordert: Respekt verschafft 
sich der Stärkste (auch das Verhältnis zu den (männlichen) Erziehern wird danach bewertet, 
mit welchem Erzieher man sich besser nicht anlegt, weil er „ein Schrank“ ist). Gewalt wird 
als Mittel der Regulierung der Beziehungen untereinander dargestellt und durch den positiven 
Zweck legitimiert, die Ordnung in der Gruppe herzustellen und aufrechtzuerhalten (7GDm). 

„Da sind halt die anderen Jungs gekommen, haben gesagt: Das ist nicht in Ordnung. 
Und dann hat er eine druff bekommen und dann wusste er: Es ist nicht in Ordnung.“ 
(7GDm) 

B: „<Das ist eine Besonderheit der Jungengruppen: Mädchen> tun irgendwie voll über 
die lästern oder sowas, keine Ahnung, was die da reden und dann zerfällt irgendwie 
die Gruppe (…) und bei den Jungs: einer hat Stress, dann gibt‘s einmal auf‘s Maul, 
wenn der verliert, ist er danach wieder ruhig, wenn er ist derjenige- dann ein paar Wo-
chen (…)  
A: „Bei uns ist halt immer schnell geklärt: Ist irgendwas, dann gibt‘s halt mal zehn 
Minuten voll Terror, dann ist für zwei Tage wieder ruhig. Und dann wieder: !DFF! 
wieder VOLL TERROR und dann ist wieder ruhig und bei den Mädchen ist halt die 
ganze Zeit unruhig.“ (7GDm)  

In der Gruppendiskussion der Mädchen berichtet ein Mädchen, dass sie selbst, obwohl sie 
eigentlich gegen Mobbing ist, ein anderes Mädchen gemobbt hat. Der Grund: Das Mädchen 
hat als Jüngere der Diskussionteilnehmerin als Ältere keinen Respekt gezeigt. In der Diskus-
sion entwickelt sich eine Kontroverse, ob und wie das Mädchen Respekt „lernen“ kann („na 
das muss sie ja erst lernen“). C sieht Beschimpfungen etc. nicht als geeignete Maßnahme, ihr 
Respekt beizubringen: „Es ist nicht unsre Aufgabe, sie auf den richtigen Weg zu bringen.“ 
(8GDw) In einer weiteren Passage wird „fies sein“ als Mittel dargestellt, für Ordnung zu sor-
gen: 
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A: „Wir sind zehn Mädchen auf einem Haufen (…), sechs davon sind Pubertät, vier 
sind klein und nervig. Also da gibt‘s keine Möglichkeit. Da streiten sich nicht nur die 
Großen und die Kleinen, sondern die Kleinen streiten sich auch mit den Großen.“ 
B: „>>lachend> Habt man mehr Respekt>“    
A: „>>lachend>ja> die kleinen Kinder zu den Großen sie sollen mehr Respekt haben. 
((lachen))“  
B: „Nee, es geht nicht, ich denk das wär auch-  
A: „Ich glaube, da würde es NOCH mehr abgehen bei uns.“  
B: „Ja, das geht nicht, dass man einfach nur NETT ist. Man muss auch irgendwann 
mal-  
A: „-fies sein“  
B:  „Ja. Und das ist halt hier alltäglich.“ (7GDw) 

In dem Einzelinterview wird an das Eskalationsmodell (siehe Einleitung Kapitel 6) ange-
knüpft und die eigene Aggression als Regulierung des Zusammenlebens und als Erziehungs-
mittel erklärt und legitimiert. 

„Das ist bei uns öfters mal so, dass wir manche Kinder so behandeln, wie wir halt wol-
len. Dass sie halt denn Außenseiter sind und bloß geärgert werden. Aber daran sind 
denn auch die Personen selber dran schuld, weil die denn halt anfangen, uns zu ärgern, 
und wir mehrmals sagen, sie sollen aufhören, und sagen auch den Erziehern Bescheid, 
dass die dazu auch was sagen sollen. Aber da macht halt diese Person immer weiter 
bis es denn einem richtig reicht, und denn macht man halt mal- lässt man halt mal ei-
nen Brüller ab oder man sagt ihr einfach die Meinung, was man denn eigentlich hin-
terher ein bisschen bereut. Aber wenn man halt anders nicht lernen will, muss man‘s 
halt auf diesem Weg lernen.“ (6EIm) 

 

Mobbing und Gruppenbeziehungen 

Gemeinsam haben alle Darstellungen unabhängig von der Einstellung zu Mobbing, dass 
Mobbing eingebettet ist in die Herstellung der Gruppenbeziehungen: Gemobbt werden die, 
die unten stehen, es gilt „Alle gegen Einen“ und die Rolle des Opfers ist dauerhaft und schwer 
abzulegen. Hintergrundfolie des Mobbens ist die Hierarchie von „Starken“ und „Schwachen“. 
Wer unten steht, wird gemobbt, Starke werden nicht gemobbt (7GDm). „Kleine ziehen den 
Kürzeren“ (9EIm) und „Unbeliebte“ werden gemobbt (8EIm, 8GDw, 7GDw), am Rande steht 
der, den niemand mag (4EIm). Neue werden gemobbt und „wer am längsten da ist, auf den 
hören alle“ (8EIw; in der Diskussion 7GDm wird entworfen, dass Mobbingopfer, die sich 
irgendwann wehren, in der Hierarchie aufsteigen können). Wer keine begehrten Güter wie 
Spielkonsolen etc. besitzt, ist weniger beliebt und eher Opfer: 

„Es kommt ein neues Kind auf die Gruppe: Erst mal wird getestet, wie kann ich den 
ausreizen und es ist einfach so, es macht jeder Mensch, der geht hin und guckt wie ist 
der, wie kann ich mich bei dem verhalten, wo sind meine Grenzen.“ (7GDm) 

„Das ist auch unter Freunden so: wenn Du nicht mehr geben kannst, schieben sie dich 
weg.“ (8EIw) 
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Umgekehrt wird da, wo keine Hierarchie berichtet wird, kein Mobbing erwähnt. In zwei Ein-
zelinterviews aus derselben Einrichtung wird übereinstimmend berichtet, dass es kein Mob-
bing gibt, weil „weil alle gleich <sind>, jeder hat sein eigenes Leben, gegen eine Hierarchie 
alle gleich“ (1bEIw) und es gibt „keiner, der oben steht und keinen, der ganz unten steht“ 
(1bEIm).  

Mobbingopfer sind nicht nur „unten“, sondern sie sind allein („Alle gegen einen“: 7GDw, 
auch 3aEIm, „keiner mag den (…), da ist keiner für den da“: 8EIw, „wenn alle auf ihn drauf-
gehen“: 1aEIw). Eine besondere Rolle spielen dabei Größere oder Gruppenführerinnern und  
-führer, die alle anderen zum Mobben „anstiften“ (9EIm, 8EIw). 

„Es gibt einen Gruppenleiter, der sagt, wer am Rand steht, dann sind alle gegen einen 
und keiner für den da.“ (8EIw) 

„Man braucht einen, der sich vor/ hinter einen stellt.“ (8GDw) 

Mobbing als Ausgrenzung muss aber nicht dauerhaft sein. Kontext sind vielmehr auch wech-
selnde Allianzen unter den Jugendlichen. So wird auch die Unterstützung des Opfers erwähnt: 
„Jeder hat Verbündete“ (9EIm), „Es sind welche, die sie dann auch beschützen“ (6EIw), 
„dann hilft man dem und mobbt nicht mit“ (4EIw). Die Allianzen müssen nicht starr und ver-
festigt sein, sondern das Streiten und das Vertragen, die Gemeinheit und die Sympathie kön-
nen sich abwechseln und die Position des Außenstehenden kann wechseln. Auch in der Grup-
pendiskussion der Mädchen, die Mobbing als „Alltag“ bezeichnen, gilt: 

B: „Aber na ja, ist halt so. Wir haben uns ja irgendwo trotzdem alle gern.“ 
A: „Ja. Irgendwo.  
B: „Irgendwo.“  
A: „Ganz tief vergraben ((lachen))“  
C: „In der Erde.“ ((alle lachen)) (7GDw) 

Insbesondere für Mädchen werden wechselnde Allianzen beschrieben:  

„Mal sind sie auch wieder Freunde, mal mobben sie sich gegenseitig mal.“ (6EIw) 

„Wir streiten uns manchmal, aber dann vertragen wir uns wieder.“ (2EIw) 

„<Die Person, die gemobbt oder beleidigt wird>, das kann auch ICH mal sein, es kann 
auch ein Junge sei, es ist immer unterschiedlich bei uns und das wechselt sich irgend-
wie Tag für Tag immer.“ (8EIw) 

„<Wer am Rand steht> das wechselt tagtäglich. Das ist immer jemand Anderes mal.“ 
(4EIw) 

Ein besonderer Fall sind Auseinandersetzungen zwischen Gruppen. Schlägereien mit anderen 
Gruppen dienen eher dem Gruppenzusammenhalt. In der Diskussion 7GDm haben diese Aus-
einandersetzungen einen Zug von territorialen Auseinandersetzungen unter Jungen, aber auch 
in anderen Texten kommt das Thema vor. 

„Wir sehen uns wie eine kleine Familie, jeder ist für JEDEn da, wir halten ALLE zu-
sammen. Wir haben alle Streit mit Leuten außen <Name eines anderen Hauses>, da 
hält halt unsre ganze Jugendgruppe zusammen. Und dass halt jemand nicht gemobbt 
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wird oder so, oder dass niemand geschlagen wird, da helfen wir halt den anderen mit.“ 
(5GDm) 

„Wir sind jetzt hier sechs andere Gruppen, da entsteht manchmal wie so‘n Konkur-
renzkampf, wer die BESSERE Gruppe ist und so und dann wenn dann halt zum Bei-
spiel einer beleidigt wird, kommen halt die andern zusammen. Da gibt‘s dann nicht- 
da heißt es dann: Wir sind EINE Gruppe, wir halten zusammen.“ (9EIw) 

 

Empathie oder kein Mitleid? 

Ob es Unterstützerrollen für Mobbingopfer gibt, hängt auch davon ab, ob die Jugendlichen 
die Opferperspektive übernehmen und sich einfühlen und ob sie auch eigene Opfererfahrun-
gen berichten können. Die Opferperspektive von Gemobbten wird in den Gruppendiskussio-
nen mit Jungen kaum angesprochen, stärker kommt sie in den Diskussionen der Mädchen 
zum Ausdruck. 

Eigene Opfererfahrungen werden von einigen Interviewten erwähnt („Ich war auch schon mal 
der der Mensch, der am Rand stand“: 8EIw, „Ich wurde ja auch zwei Jahre lang in der Schule 
gemobbt“: 2EIw; „… ich das einfach ziemlich Scheiße finde, weil ich das alles schon hinter 
mir habe und ich genau weiß, wie sowas ist“: 5EIw) und Empathie geäußert: „Das <Opfer> 
das ist ein Mensch genauso wie du und ich.“ (1bEIw) 

„Ich bin dann der eine, die dann zu den andern sagt: HÖRT doch mal auf, versetzt 
euch doch mal in die Lage dieser anderen Person, die da gemobbt wird, ja, weil meiner 
Meinung nach das Schlimmste, wenn man sich gegenseitig mobbt.“ (9EIw)  

„Ich meine, ich bin jetzt nicht in der Wohngruppe, um irgendwie auf anderen rumzu-
hacken, weil ich selber weiß, ich hab selber Fehler gemacht, ich hab selber Probleme. 
Und JEder Mensch (…) braucht dann irgendwann mal ein Zuhause, wo er sich wohl 
fühlen kann. Und wenn er dann noch DORT unwohl fühlt und dann, wenn dann JEder 
nur auf einem rumhackt, das ist so nicht okay.“ (8GDw) 

Die Gegenposition gibt dem Opfer die Schuld:  

A: „Das Kind hat- kann meistens auch etwas dafür dass es halt-“   
B: „Es gibt immer zwei Leute, die-“   
A: „genau und wenn des Kind sich halt nicht wehrt, dann wissen <die> schon: Okay, 
bei dem könnten wir schon etwas machen. Aber wenn des Kind dann halt sagt: NÖ, da 
wissen die: Okay, ist Schluss (…). Also es liegt auch am Kind, was endlich gemobbt 
wird, das muss sich auch wehren können.“ (7GDm) 

In der Gruppe 8GDw (siehe auch oben) wird eine Kontroverse ausgefochten, ob das Opfer 
selbst schuld ist oder Mitleid verdient: A berichtet, dass sie selbst, obwohl sie auch schon 
Opfer wurde, ein anderes Mädchen gemobbt hat. 

C: „Eh, sag jetzt nicht, sie hat‘s <<lachend> verDIENT> oder so ((lacht)) 
A: „Da kann man einfach nix anderes dazu sagen. Also sie ist jetzt nicht grad die Be-
liebteste in der Wohngruppe. Hat sich‘s aber auch selber versaut. Und ja. Also wenn 
(…) eine jüngere Person zu einer älteren Person keinen Respekt zeigt, dann- dann (…) 
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dreh ich durch.“  
C: „Aber du musst doch berücksichtigen, wo sie aufgewachsen ist und wie sie ers-\ 
A: „Ja schon“  
C: „wie sie erzogen wurde“  
A: „Aber wir ALLE haben hier Probleme, wir alle sind nicht grad wirklich in einer 
Blumenweide aufgewachsen. Ich hatte auch nicht gerade“-  
C: „Ja, trotzdem, aber vielleicht muss sie sich erst da irgendwie REINfinden in das 
wirkliche Leben.“  
A: „Es geht darum, dass sie richtig UNrespektlos ist (…)  
C: „Na, das muss sie ja erst lernen.“   
A: „Ja, hajo, lernt sie aber ganz schön spät. Und ich hab mit ihr auch KEIN bisschen 
Mitleid, kein bisschen.“ (8GDw) 

 

6.2	 Lässt	sich	Mobbing	vermeiden?	

In den Einzelinterviews wurde gefragt, was passiert, wenn Jugendliche auf der Gruppe richtig 
Zoff haben und wenn jemand total Opfer ist und gemobbt wird. In den Gruppendiskussionen 
wurde direkt gefragt, wie man Mobbing verhindern kann. Einige Jugendliche wussten keine 
Antwort und begründeten dies damit, dass es in der Gruppe kein Mobbing gibt. Ansonsten 
wird der Umgang mit Gewalt, „Zoff“ oder Mobbing relativ einheitlich dargestellt, wobei 
meist nicht eine strukturelle, nachhaltige Verhinderung von Gewalt und Mobbing angespro-
chen wird, sondern eine situative Deeskalation und Beendigung einer Eskalation (was der 
Stimulus der Einzelinterviews auch so nahelegte). Jugendliche (insbesondere Gruppenspre-
cher oder -sprecherinnen) und/oder Erziehende „gehen dazwischen“ und „klären“. Die Erzie-
henden werden „geholt“ oder „wenn‘s laut wird, dann kommt eigentlich sofort immer ein 
Erzieher bzw. eine Erzieherin und sagt: NEE, jetzt ist Schluss, du gehst jetzt RAUS“ (1bEIm, 
bei Gewalt wird sofort eingegriffen: 7EIw). Den Erziehenden kommt eine große Bedeutung 
zu, weil sie eingreifen können und weil ihre Anwesenheit als Kontrolle wirkt. Implizit wird 
bei diesen Positionen davon ausgegangen, dass Mobbing unterbunden werden kann („würde 
gar nicht passieren“: 3aEIm) oder zumindest eine Klärung möglich ist. 

 „Wenn es hier Mobbing geben WÜRDE – ich betone auch wirklich ‚WÜRDE‘ – dann 
würde das sofort unterbunden werden, also sofort blockiert, weil Mobbing geht hier 
GAR NICHT.“ (2EIm) 

„Wenn ich das mitbekomme, dann würde ich dazwischen gehen, versuchen, das zu 
klären, und dann einen Betreuer dazu holen, wenn ich das nicht selber klären kann.“ 
(1bEIw, auch 3aEIm, 5EIm, 7EIm, 8EIm, 3bEIw: „wenn die jetzt wirklich sich richtig 
schlagen (…) würde <ich> einfach nur den Betreuer holen“) 

„Es kommt darauf an, welcher Erzieher da ist, das trauen sie ja sich nicht immer bei 
JEDEM- Also wenn man, naja sagen wir jetzt mal allgemein: (…) das kommt drauf 
an, wie viele Erzieher da sind, werden dort hingehen und die auseinander halten und 
dann fragen was los ist. Und wenn‘s ganz und gar ausartet, dann Polizei, wenn sie 
nichts machen können und so.“ (6EIw) 
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Die Erziehenden können nicht nur die Übergriffe beenden, sondern sie können auch auf die 
Mobbenden einwirken: Sie werden „zur Rede gestellt“ (1aEIm) oder schlimmstenfalls „raus-
geschmissen“ (1aEIm) oder es gibt eine „rote Karte“ (6EIm). Es wird vor allem „geklärt“. Es 
greifen die in Kapitel 4 und 5 erwähnten Wege, Angelegenheiten zu besprechen und zu klären 
oder es werden Gespräche im kleineren Kreis mit den Beteiligten geführt („redet mit denen 
unter sechs Augen“: 6EIw). Zusätzlich wird eine räumliche Trennung erwähnt (1aEIm, 2EIw, 
3aEIm2, 6EIm, 4EIw, 9EIw). 

„Dann bespricht man das mit allen miteinander und fragt halt, warum die das machen 
und was an dem jetzt so besonders ist, dass man den unbedingt mobben muss.“ 
(3aEIw) 

„Entweder schreitet ein Erzieher ein oder ein Mitbewohner und versucht unter den an-
dern beiden zu vermitteln, warum sie sich streiten und wer angefangen hat mit dem 
ganzen Streit. Oder der Erzieher sagt halt so: Jetzt beide in ihre Zimmer. Oder vertei-
len auch gerne mal eine Karte, wenn‘s halt zu heftig wird, wie jemand beleidigen und 
Gewalt.“ (6EIm) 

„Dann kommen die Betreuer dazwischen und dann klären die das mit uns oder wir ge-
hen einfach getrennte Wege, das sagen die auch meistens.“ (2EIw) 

„Wenn ich ihn selbst auch mobben würde, dann wüsste ich nicht, was ich mache. Aber 
wenn alle ihn mobben würden und ich ihn sehr gerne hätte, würde ich halt probieren, 
ihm da rauszuhelfen und wie das alles passiert ist, wie es dazu kam und so. Und würde 
auch mit ihm darüber reden und so und gucken, dass man das irgendwie wieder besser 
hinbekommt, so dass die das nicht mehr machen. Und würde auch mit DENEN dar-
über reden, wieso die das machen. Und würde auch den Erziehern das auch sagen, 
dass er ziemlich Hilfe braucht.“ (3bEIw) 

Bei Älteren und Jugendlichen in der Verselbständigungsgruppe wird die Klärung der Angele-
genheit untereinander wichtiger und die Rolle der Erziehenden als Schlichtende tritt etwas 
zurück. Eine Gruppensprecherin sieht es als ihre Aufgabe, sich mit dem Opfer zusammenzu-
setzen und ihm zu helfen und ebenso mit der mobbenden Person zu sprechen (1bEIw), andere 
erwähnen ebenfalls die Gruppensprecherin als Schlichterin. Jugendliche, die selbst Mobbin-
gerfahrungen haben, sagen, dass sie sich gegen Mobbing einsetzen (5EIw). 

„Wenn ich das <Zoff> mitbekomme, dann würde ich dazwischen gehen versuchen das 
zu klären und dann einen Betreuer dazu holen, wenn ich das nicht selber klären kann. 
Weil ich finde, die Betreuer müssen nicht immer alles mitbekommen.“ (1aEIw) 

„Dann wird das geklärt untereinander. Und wenn‘s halt nicht zum Klären geht, geht 
man sich eine Woche aus‘m Weg und dann: <<lächelnd>kommt man sowieso wieder 
zusammen, also versteht man sich wieder (…) zum Beispiel: wenn ich jetzt mit TIM 
Stress hab, geh ich halt zum TIM ins <Zimmer <<lächelnd>und dann reden wir ein-
fach>, was passiert ist und was wir des nächste Mal einfach besser machen können, 
damit das nicht mehr passiert.“ (9EIw) 

Sowohl bei Jüngeren wie Älteren bringen vor allem Mädchen die Opferperspektive ein, um 
Mobbing zu unterbinden: 
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„Ich bin dann der eine, die dann zu den Anderen sagt: HÖRT doch mal auf, versetzt 
euch doch mal in die Lage dieser andern Person, die da gemobbt wird.“ (9EIw) 

„Man versucht natürlich, das zu unterbinden und da denen KLAR zu machen, dass das 
einen sehr verletzen kann.“ (4EIw) 

Nur wenige halten sich aus dem Konflikt heraus: 
„Dann hör ich zu und gucke, ob ich vielleicht helfen kann. Aber wenn ich merke, dass 
es mich gar nicht angeht, dann geh ich meistens aus dem Raum raus und lass die sich 
zoffen, weil ich mir dann sag, so damit hab ich nichts zu tun, das ist nicht mein The-
ma, dann halt ich mich da raus.“ (1bEIm) 

Die legitimierenden Positionen (Mobbing ist normal, macht Spaß und das Opfer ist selbst 
schuld) gehen in die Richtung, dass man Mobbing nicht vermeiden kann – es ist eben im Zu-
sammenleben unvermeidbar. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Erzieher nicht 
immer hinschauen können (9EIw) und Regeln der Einrichtung außerhalb der Einrichtung, z.B. 
in der Schule keine Geltung haben (9GDm; „außerhalb kann man es ja denn halt machen, weil 
da ist ja dann kein Erzieher dabei“: 6EIm). Erzieher können auch dann, wenn sie „dazwischen 
gehen“, eine „schlechte Grundhaltung“ dem Opfer gegenüber „nicht wegkriegen“ (8EIm). In 
einer Gruppendiskussion der Mädchen besteht Dissens, ob Reden und ein Projekt machen 
Abhilfe schaffen würde oder ob das „nichts bringt“ und sie einigen sich, dass es im Fall von 
Mobbing empfindliche Sanktionen für die ganze Gruppe geben sollte (8GDw). Allgemein 
überwiegt Skepsis.  

 

Exkurs:	 Mobbing	im	Internet	

In Kapitel 5 wurde bereits auf negative Kommunikation und auf die Verbreitung von diskre-
ditierenden Geheimnissen hingewiesen, die im Rahmen der Halböffentlichkeit der Einrich-
tung eine besondere Rolle spielen. Internet und Handy können als Medium von Mobbing die-
nen. Die Jugendlichen sprechen nicht von sich aus darüber; ein Befragter wollte auf Nachfra-
ge das Thema nicht vertiefen, weil „das ist auch ein bisschen was Privates.“ (2Eim). In einer 
Gruppe wurde explizit danach gefragt, ob Mobbing im Internet ein Thema ist. 

A: „Ja, eigentlich schon, weil jeder von uns ja hat whatsapp. Und dann werden halt 
Sachen geschrieben, die halt richtig nicht gehen (…), zum Beispiel wir beide würden 
uns streiten. Alle glauben IHR, was sie erzählt, und dann gehen alle auf MICH los 
zum Beispiel und schreiben mir: Ja, du Punktpunktpunkt du bist eine Didididide und 
ich will dich nicht sehen, weil du dididi bist und die schreiben halt viele Ausdrücke 
dann und schreiben Ausdrücke, die gar nichts zu tun haben mit solchen Sachen. Oder 
erzählen einfach plötzlich andere Sachen.“  
B: „Oder erstellen eine Gruppe gegen den einen. Aber das ist halt jetzt nur so in whats 
app, aber so richtig öffentlich eigentlich nicht. Das ist immer nur hier,hier.“   
A:          „-in diesem Rahmen-“ 

B:          „-intern.“ (7GDw) 
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6.3	 Person	–	Gruppe	–	Einrichtung:	Hintergründe	des	Umgangs	mit	Konflik‐
ten	und	Mobbing	

Die Jugendlichen beschreiben sich unterschiedlich bezogen darauf, wie und wann sie „ausras-
ten“ oder eher ruhig sind, und wie defensiv oder offensiv sie in Konfliktsituationen reagieren. 
Defensiv heißt dabei vor allem, sich in das Zimmer zurückziehen (4EIm), keine Hilfe holen 
oder sich „raushalten“ (7EIm, 1bEIm; „ich gehe dann immer“: 8EIm). Offensiv heißt: es di-
rekt ansprechen, sich wehren, „rumzicken“ oder Hilfe holen (siehe Beschwerdemöglichkeit).  

Das Alter bzw. die Dauer, die eine Person in der Einrichtung lebt, spielt ebenfalls eine Rolle: 
Kleinere und Neuaufgenommene haben ein höheres Risiko, gemobbt zu werden. Jugendliche 
in der Verselbständigung können sich von Mobbing eher distanzieren (7EIm). Jugendliche 
mit einer Behinderung sind weniger stark und durchsetzungsfähig und auf ihren Schutz ist 
besonders zu achten. 

Mehrfach wird erwähnt, dass Mädchen und Jungen auf unterschiedliche Weise mobben und 
dieser Unterschied lässt sich auch in den Darstellungsweisen in den Einzelinterviews und 
Gruppendiskussionen finden. Mädchen setzen eher Sprache ein (Lästern und Ignorieren ein-
geschlossen), Jungen eher körperliche Gewalt (7GDm). Eine Jungengruppe wünscht sich 
Mädchen in der Gruppe, weil Jungen sich dann besser benehmen würden (7GDm). Die be-
sondere Diskussionsgruppe 7GDm inszeniert einen engen Zusammenhang zwischen Männ-
lichkeit und Herstellung von Überlegenheit durch Stärke und Schlägereien. Aber auch die 
Mädchen aus einer gemischten Gruppe bekennen sich in der Mädchendiskussion 8GDw offen 
zu Gewaltausübung. In den Interviews und Gruppendiskussionen mit Jungen kommen so gut 
wie keine Opfererfahrungen vor, während Mädchen sehr wohl Opfererfahrungen erwähnen 
und Empathie mit Opfern zeigen. 

Bei diesem Thema treten auch die Gruppenunterschiede deutlich hervor. Das Spektrum der 
Konflikthaftigkeit des Alltags reicht von „Hier gibt es keine Opfer“ (1bEIm), „Mobbing 
gibt’s nicht“ (2EIw) und „wir verstehen uns“ (3aEIm2) bis „asoziale Gruppe“ (1bEIw) und 
„es ist anstrengend hier“ (7GDw).  

„Durch diese verschiedenen Charaktere gibt es sehr oft Streit und Konflikte zwischen 
den Jugendlichen und zwischen den Betreuen und Jugendlichen (…), zum Beispiel 
Beleidigungen fallen hier sehr oft. Und färbt sich dann natürlich auf Andere auch ab. 
Dann wird man ja auch etwas mehr aggressiv.“ (1bEIm) 

Einen großen Einfluss hat die Hierarchie unter den Jugendlichen, die über gewaltförmige Ein-
schüchterung Schwächerer hergestellt wird. Die Hierarchie (= Ordnung) wird in der Gruppe 
nicht nur z.B. über Mobbing hergestellt, sondern die Hierarchie führt auch zu Schwierigkei-
ten, die Opfererfahrungen zur Kenntnis zu bringen (siehe Kapitel 5). Die Hierarchie in jun-
gendominierten Gruppen – am deutlichsten in der Gruppendiskussion 7GDm – beruht vor 
allem auf der Herstellung von körperlicher Überlegenheit und dadurch wird Gewalt ‚normali-
siert‘. Auch die Erwähnung von „Gruppenführern“ (= Meinungsführern), die andere zu Mob-
bing und Gewalt anstiften können, weist auf das Problem der Gruppenstrukturen hin.  

Die Kontinuität in Gruppen spielt für das Vorkommen von Konflikten insofern eine Rolle, als 
gerade Wechsel Konflikte schüren können. 
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„Momentan ist es recht entspannt, da es eine gewisse Gruppenkontinuität gibt. Es gibt 
gerade keine neuen Jugendlichen. Das mischt immer alles durcheinander, wenn die 
Positionen neu umkämpft und verteilt werden. Dann können neue Konflikte auftreten, 
wenn die Jugendlichen ihre Positionen nicht hergeben wollen.“ (5TI) 

Auf Einrichtungsebene spielt eine Rolle, welche Regeln, welche Werte und welche Sensibili-
tät im Umgang mit subtilem und weniger subtilem Mobbing etabliert sind und inwieweit die 
personellen Ressourcen und die Vertrauensbeziehungen so ausgestaltet sind, dass Erziehende 
eingreifen können. Ohne dies verallgemeinern zu können, fällt doch auf, dass die Jugendli-
chen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe sensibilisierter gegenüber dem Thema Gewalt 
und Mobbing sind und eine striktere Position vertreten, Gewalt zu ächten.  

Aus einer Einrichtung der Behindertenhilfe bezogen auf Internetmobbing: „Also auch 
die Straftaten, die die darüber begehen, also Beleidigungen und Bedrohungen und der-
gleichen, das ist schon echt schwierig. Da merken wir auch, dass das gerade für unsere 
Kinder und Jugendlichen, die eher auch zu Opfern werden aufgrund ihrer Behinde-
rung, da noch keine guten Mechanismen da sind, um sie da zu schützen.“ (2TI) 
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7	 Privatsphäre	

Die Privatsphäre ist für die Jugendlichen ein bedeutsamer und sensibler Bereich. Dies bringen 
sie auf verschiedene Weise zum Ausdruck: Sie benennen diesen Bereich als „ziemlich wich-
tig“ (3aEIm2) bzw. „sehr wichtig“ (9EIw) oder deklarieren die Einhaltung der Privatsphäre 
als „die oberste Regel für mich“ (8EIw). Wenn eine Störung dieses Bereichs angesprochen 
wird, bringen sie starke negative Reaktionen mit einer ganzen Palette der Semantik zum Aus-
druck mit „Da bin ich immer ganz grantig“ (2EIm), „Ja, Alter, da würde es voll abgehen auf 
der Gruppe“ (7GDw), „Ich würde da durchdrehen“ (8GDw) und „Das geht gar nicht“ 
(6GDm). 

„Also es kotzt sehr an auf jeden Fall und weil, wenn man die Privatsphäre von jeman-
den nicht beachtet oder einfach ins Zimmer reingeht oder so dann tickt man schon 
leicht aus.“ (8GDw) 

„Also bei den Sachen, da würde ich mich extrem aufregen, wenn die einfach in mein 
Zimmer gehen wollen, auch wenn es nur die Wäsche ist, reinlegen, dann sollen sie die 
vor der Tür stellen. Oder wenn es ein Zettel ist an der Türklinke kleben oder ein Brief, 
den können sie dann später geben.“ (6GDm) 

Die Jugendlichen weisen ein subjektiv klar definiertes begriffliches Verständnis von Pri-
vatsphäre auf, wie in Kapitel 7.1 aufgezeigt wird. So wissen die Jugendlichen, was für sie 
dazu gehört und auf welche Weise sie diese subjektive Vorstellung als gewahrt betrachten. 
Zentral ist hierbei die subjektive Kontrolle über die eigene Privatsphäre (Kapitel 7.2). Ent-
zieht sich die private Sphäre der eigenen Kontrolle, erleben Jugendliche dies mitunter als 
starke Grenzverletzung, was sich in Machtlosigkeit und Not äußern kann (Kapitel 7.3). Die 
Folgen von Eingriffen in die Privatsphäre werden in Kapitel 7.3 aufgezeigt. In Kapitel 7.4 
wird wieder das Zusammenspiel zwischen Individuum, der Gruppenzusammensetzung und 
der Einrichtungskultur diskutiert. 

 

7.1	 Das	Verständnis	von	Privatsphäre	

Die Jugendlichen weisen in ihren Antworten ein breites Begriffsverständnis von Privatsphäre 
auf. Privatsphäre bedeutet für mehrere Jugendlichen aus verschiedenen Beweggründen ein 
eigenes Zimmer als Rückzugsort zu haben. Außerdem sind es persönliche Gegenstände, wel-
che die Jugendliche zu ihrer Privatsphäre zählen. Für sie sind auch Geheimnisse und private 
Angelegenheiten Teil ihrer Privatsphäre. Nicht zuletzt benennen sie als Privatsphäre, dass 
ihnen niemand zu nahekommt. Auf den Charakter von Geheimnissen und „Sachen die andere 
nichts angehen“ (9EIm, 9EIw) als Privatsphäre wurde schon in Kapitel 5.1 eingegangen Als 
grenzüberschreitend wird hier eine Einmischung durch Andere („Die mischen. sich nicht in 
irgendwelche Angelegenheiten ein oder so“: 7EIw) und Neugier („…und nicht, dass irgendein 
Betreuer reinkommt und fragt was los ist, wenn ich es nicht erzählen will“: 5EIw) bezeichnet. 
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Privatsphäre: Das eigene Zimmer, die Regulierung von Nähe und eigene Zeit 

Privatsphäre bedeutet für einige der Jugendlichen ein eigenes Zimmer zu haben (2EIm, 
3aEIm1, 3bEIw, 7EIw, 8EIm, 8EIw, 9EIw). Dieser Ort ist für sie wichtig, um Ruhe zu haben, 
alleine zu sein, mit anderen ungestört zu sein und Zeit für sich zu haben: 

• Ruhe haben: Das Zimmer ist für die Jugendlichen wichtig, um innerhalb des Gruppenge-
schehens einen privaten Ort zu haben, an dem sie Ruhe finden (2EIw, 5EIw, 6GDm, 
7EIm, 7EIw, 8EIw). Dieses Bedürfnis bringen sie exemplarisch wie folgt zum Ausdruck: 

„Na ja, dass ich halt, wenn ich meine Ruhe brauche, Ruhe habe.“ (5EIw) 

Hierbei fühlen sich die Jugendlichen in ihrer Privatsphäre gestört, wenn ihr Bedürfnis 
nach Ruhe nicht akzeptiert wird, was sich darin zeigt, dass „einfach jemand reinplatzt“ 
(7EIw) oder „ständig nervt“ (7EIm). 

• Alleine sein: Eng verbunden mit dem Wunsch nach Ruhe ist der Wunsch in seinem Zim-
mer alleine zu sein und ungestört etwas machen zu können. Die Privatsphäre wird gestört, 
wenn die Jugendlichen genervt, angesprochen oder verpflichtet werden mit anderen etwas 
zu machen, wie die nachfolgenden Auszüge aus den Interviews zum Ausdruck bringen:  

„…dass, wenn man jetzt alleine im Zimmer ist, dass man jetzt den auch mal lässt und 
einfach mal gar nix zu ihm sagen tut.“ (7EIm) 

„…also Privatsphäre - will halt für mich zum Beispiel ein eigenes Zimmer haben (…), 
wo ich halt für mich alleine sein kann, wenn es mir schlecht geht, dass ich dann halt 
für mich sein kann.“ (3aEIm1) 

„Also Privatsphäre bedeutet für mich einfach alleine zu sein, einfach mal über sich 
selber was zu machen und, dass mich halt da keiner dabei stört.“ (9EIm) 

„Wenn man was alleine machen kann und keiner nervt und ja, wenn keiner stört wenn 
man alleine ist.“ (6EIw) 

• Alleine mit anderen sein: Das Zimmer als Rückzugsort ist wichtig, wenn die Jugendlichen 
ein ungestörtes Telefonat führen oder mit Freunden alleine sein möchten (2EIw, 6EIw): 

„Wenn ich jetzt mit meinem Vater telefonieren würde und dann in mein Zimmer gehe 
und einfach jedes Mal jemand reinkommt, ich glaube ich würde die killen.“ (9EIw) 

„Und zum Beispiel, wenn mein Freund da ist und ich und wir in meinem Zimmer sind, 
natürlich ist ein Spalt dazwischen, dass die Tür halt auch ein bisschen offen ist, aber 
wenn ständig jemand klopft und einfach reingeht dann zerstören die einfach meine 
Privatsphäre.“ (8EIw) 

• Regulierung von Nähe: Ein eigenes Zimmer bedeutet auch, dass man bestimmte Personen 
nicht hereinlassen muss, „die man nicht leiden kann oder die extrem nerven. Dann ist 
schön, wenn man alleine ist.“ (6EIw) Allgemeiner wird bei einem „Zu nahe Kommen“ die 
Privatsphäre verletzt: 

„Wenn irgendwie jemand mir zu nahe kommt, sag ich das dann auch, dass hier meine 
Grenze ist (…). Hier ist meine Privatsphäre.“ (3bEIw) 

• Zeit für sich haben: Manche Jugendliche verstehen unter Privatsphäre Zeit für sich zu ha-
ben und, dass sie selbst darüber bestimmen können, wann diese Zeit benötigt wird. 
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„Also Privatsphäre, dass man mal wirklich Zeit für sich selber hat, wenn man sagt o-
der, wenn man mal wirklich Zeit braucht.“ (9EIw) 

„Wenn Erzieher beispielsweise sagen: Du musst - also wenn man gerade im Zimmer 
ist und null Bock hat - du musst jetzt beim Abendbrot dabei, ist klar, ist Gruppenzeit 
zum Unterhalten und so. Aber, wenn man extrem schlechte Laune hat, müssen die 
dann auch damit rechnen, wenn die sagen du musst dabei sein, dass man die schlechte 
Laune an den Anderen rauslässt.“ (6GDm) 

 

Privatsphäre: persönliche Gegenstände 

Neben einem eigenen Rückzugsort sind für die Jugendlichen persönliche Gegenstände ein 
bedeutsamer Teil ihrer Privatsphäre („ich habe halt auch meine Sachen das geht denen halt 
nichts an“: 3bEIw). Zu den persönlichen Gegenständen zählt Verschiedenes: 

• Kleidung: „…oder, dass in meinen Klamotten nicht gewühlt wird, dass man einfach 
nicht in mein Zimmer geht. Das ist meine Privatsphäre da drin.“ (8EIw), 

• technische Geräte (Handy, Spielkonsole: 7GDm, „mein Kabel und meine Anlage“: 
4GDw, zum Handy vgl. Exkurs zur Bedeutung von Handy und Internet). Der private, 
nicht antastbare Besitz sind Dinge, „die wir selber bezahlen oder die wir von unseren 
Eltern geschenkt bekommen oder Verwandtschaft“ (8GDw); in den Erzählungen wird 
das Possessivpronomen „MEINS“ betont. Technische Geräten können die Funktion 
eines Statussymbols bzw. Hierarchiemerkmals besitzen und verschafft dem Besitzen-
den Einfluss, weil andere, die daran teilhaben wollen, sich gut stellen müssen. „…der 
Eine jetzt quasi mit seiner PS3 gerade zockt, der sagt: ‚Darf ich rein?‘ Der so: ‚Nein, 
ich spiel gerade‘. Der respektiert das dann auch, weil er ganz genau weiß, wenn er 
dann das nächste Mal ihn rein lässt und er dann auch spielen darf, quasi spielen dürfte 
(…), weil sie dann ganz genau wissen, (…), dürfen sie halt nicht spielen (…), weil sie 
das letzte Mal sich schlecht benommen haben.“ (7GDm) 

• Geld oder (Liebes-)Briefe: „…dass das, was meins ist meins bleibt und niemand unbe-
fugt da einfach rangeht (…). Briefe, Post und so was, das gehört da ja auch dazu.“ 
(4EIw) 

• „Privatsphäre. Ein Liebesbrief oder Geld oder ja.“ (2EIw) 

 

7.2	 Störungen	der	Privatsphäre	und	subjektive	Kontrolle		

Bereits die Problematisierung einer unerwünschten Überschreitung der Grenzen der eigenen 
Privatsphäre impliziert den Wunsch nach einer subjektiven Kontrolle über diesen Bereich. 
Die Jugendlichen benennen jedoch auch explizit den Wunsch oder das Vorhandensein einer 
eigenen Kontrolle über die Privatsphäre und berichten, dass dies von den Heimen (nicht) ge-
währt wird. Der Begriff der Kontrolle stammt von uns und fasst alle die Möglichkeiten zu-
sammen, die Grenzen zu wahren und zu verteidigen und selbst zu bestimmen, wem Zugang 
zur Privatsphäre gewährt wird. 
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Kontrolle des Zimmers durch Erziehende 

Erziehende können es sich vorbehalten, das Zimmer der Jugendlichen zu betreten und zu kon-
trollieren. Die Jugendlichen nennen als Gründe dafür: das selbstgefährdende Verhalten und 
ein Drogenverdacht. Hier steht der Schutz der Jugendlichen über dem Wunsch der subjekti-
ven Kontrolle über die Privatsphäre.  

„Wenn es jetzt irgendwie ist, dass die Angst haben, dass man sich umbringt oder so 
dann ignorieren die das halt, dann kommen sie halt rein, um denjenigen zu schützen 
und so. Aber sonst akzeptieren die das eigentlich.“ (3bEIw) 

„Also wenn sie wirklich meinen, denen geht es jetzt überhaupt nicht gut, man will jetzt 
vielleicht auch wissen, was mit denen ist, und dann klopfen sie an der Zimmertür an.“ 
(7EIm) 

„Drogen ist, sonst gehen die ja gar nicht in unsere Zimmer, außer um uns zu wecken 
oder so.“ (5GDm).  

Bedeutsam ist, dass der Grund für ein Betreten nachvollziehbar ist (Gefährdung Jugendlicher, 
Drogen: siehe oben). Die Jugendliche erlebt es als „total scheiße“ (1aEIw), wenn eine Kon-
trolle unter einem anderen Vorwand erfolgt und hierbei der vorgeschobene Grund für die 
Kontrolle nicht nachvollziehbar erscheint:  

„Ich hab was bei mir im Zimmer versteckt und dann gehen die bei mir ins Zimmer, 
weil die müssen ja morgens bei mir in mein Zimmer rein um nachzugucken, ob ein 
Fenster auf ist oder so, was total scheiße ist, weil andere können ihr Zimmer abschlie-
ßen nur ich nicht. Dann gehen die einfach bei mir ins Zimmer rein und gucken dann so 
und manchmal hab ich da was liegen, was die überhaupt nicht sehen müssen so und 
das heißt ja zum Beispiel ich rauch zwar nicht aber eine Freundin von mir die raucht 
und dann gehen die da rein und sobald die sowas sehen, dürfen die das dann mitneh-
men so. Wie soll ich das denn verstecken, wenn ich nicht weiß, dass die in dieses 
Zimmer reingehen? Und ich finde das ist so ein bisschen privat die müssen da nicht 
rein (…). Letztens habe ich mich mit der JOSI, der VANESSA und dem FREDERIK, 
ein Betreuer von uns, zusammengesetzt in die Küche und dann haben wir die ganze 
Zeit diskutiert über das Thema Privatsphäre und dann kam das auch mit diesem Zim-
mer rein und raus und dann sagt er, dass das nicht das Gleiche wäre, als wenn wir ein-
fach ins Büro gehen würden, wenn die nicht da drin wären. Aber es ist eigentlich das 
Gleiche. So dann haben wir die ganze Zeit darüber diskutiert. Habe ich ihm auch ge-
sagt, dass das hier schlimmer geworden ist als früher und, dass wir total kontrolliert 
werden, dass man sich hier eingeengt fühlt und, dass man hier keine Privatsphäre mehr 
richtig hat. Aber ernst genommen haben sie uns nicht.“ (1aEIw) 

 

Kontrolle darüber, wer Zugang zur Privatsphäre hat 

Die Jugendlichen wünschen sich Kontrolle darüber, wer in ihrer An- und Abwesenheit zu 
welchem Zeitpunkt das Zimmer betritt. Gleichzeitig möchten sie auch jemand ihres Zimmers 
verweisen können. Hierzu gibt es den Erzählungen einiger Jugendlichen zufolge bereits Rege-
lungen. 
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Regeln zum Anklopfen schaffen eine Situation, in der Jugendliche sich entscheiden können, ob 
sie jemanden einlassen oder nicht. Einige Jugendliche berichten Anklopfregeln, d.h. Erzie-
hende und Gruppenmitglieder „müssen ja anklopfen alle“ (5EIw), bevor sie in das Zimmer 
eines Jugendlichen eintreten können (7EIw, 8EIm). Wenn Jugendliche in das „Erzieherzim-
mer gehen müssen wir auch klopfen und fragen ob wir rein dürfen“ (7GDm). Hierbei ist es 
für die Jugendlichen wichtig, dass nicht nur angeklopft, sondern auch abgewartet wird, ob sie 
tatsächlich erlauben, dass jemand reinkommt. Während manche der Heranwachsenden davon 
berichten, dass die Anklopfregel eingehalten wird, zeigen andere Erzählungen auf, dass diese 
Regel von den Jugendlichen oder den Erziehenden gebrochen wird. 

„Ja, wenn die was wollen, dann klopfen die an und (…), wenn sie anstatt ‚Nein‘ ‚Ja‘ 
verstehen, das kommt häufig vor, kommen die rein. Aber sonst klopfen die immer an 
und kommen nicht direkt rein.“ (8EIm) 

„Und die Betreuer akzeptieren das, auch genauso die anderen aus der Gruppe (…) und 
ja also die klopfen meistens auch wirklich an, (…) lässt man sie aber meistens auch 
rein oder und, wenn wir jetzt gar keine Lust haben, dann auch gar nicht.“ (7EIm) 

 „Aber manchmal nervt es mich auch, wenn irgendjemand reinkommt und fragt: ‚Ja, 
was los?‘ Ich so: ‚Ich will nicht darüber reden‘. Dann nach ein paar Minuten wieder 
reinkommt. (…) Die müssen ja anklopfen alle und dann wenn man halt nein sagt, 
kommen die halt manchmal trotzdem rein und die warten auch nicht, bis ein ‚Nein‘ 
oder ‚Ja‘ kommt und das find ich halt ziemlich scheiße." (5EIw) 

„Die meisten haben auch die dumme Angewohnheit einfach reinzuplatzen.“ (6GDm) 

I: „Kann da jeder rein?“ 
A: „Nein, nur der mit mir im Zimmer wohnt und die Erzieher.“ 
I: „Okay, und was passiert, wenn du sagst: ‚Nee, ich will nicht, dass ihr jetzt rein-
kommt?‘“ 
A: „Zum Beispiel Erzieher? (…) Kommt es trotzdem rein.“  
I: „Klopfen die an?“  
A: „Manche nicht, manche machen kurz mit der Faust und machen auf.“  
I: „Und wie findest du das?“ 
A: „Dämlich, sollen mal richtig klopfen oder fragen, ob man rein darf.“ 
I: „Was passiert wenn du ‚Nein‘ sagst, ‚nee kein Eintritt‘?“ 
A: „Kommen trotzdem rein.“ (3bEIm) 

Die Bedeutung der Privatsphäre wird nochmal unterstrichen durch den intimen Charakter des 
Geschehens im Zimmer: 

A: „Zum Beispiel schon was ich bin mal bei einer halt geklopft, die so: ,Ja, hallo‘. Ich 
wollte halt so rein gehen und auf einmal schmeißt sie mich raus, weil BHs und sowas 
noch auf dem Tisch lagen, irgendwie so.“   
B: „Ja, so also bei sowas tun wir Jungs halt das auch respektieren, weil wir auch viel 
mit Mädchen hier im Heim (…) machen und wir wollen uns das halt nicht irgendwie 
versauen, indem wir irgendwie jetzt einfach reinplatzen und die ist grad fast halb nackt 
oder sowas deswegen oder wenn ihr Zimmer aufgeräumt ist, warten wir einfach ein 
bisschen bis sie die schlimmsten Sachen weggeräumt hat.“ (7GDm) 
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B: „…Manche Betreuer klopfen ja bloß und machen dann die Tür auf.“ 
A: „Ja, manche Betreuer klopfen bloß halt, wenn man sich gerade umzieht.“  
B: „Oder manche klopfen gar nicht.“ 
A: „Jo, so manche gar nicht, da kann man nackt dasteht.“  
B: „Aber manche warten dann bis man was sagt.“ (5GDm, in der Folge wird disku-
tiert, wie sich die einzelnen Erziehenden bezogen auf das Anklopfen und Reinkommen 
verhalten) 

„Das absolut ein No-Go, wenn der in mein Zimmer geht ohne zu fragen, und erst recht 
die Erzieher, weil es gibt Sachen, die die Erzieher auch nicht sehen sollen.“ (6GDm) 

Kontrolle über die Privatsphäre Zimmer ist auch darüber zu realisieren, dass ein Zimmerver-
weis möglich ist. Eng verbunden mit der Entscheidung, ob und wer in das Zimmer darf, ist 
auch der Wunsch jemanden aus dem Zimmer verweisen zu können. Auch hier wird eine un-
terschiedliche faktische Handhabung berichtet: 

„Ein Einbruch in meine Privatsphäre und die wird meistens ziemlich hart bestraft (…), 
zum Beispiel Zimmerverbot oder dass ich denjenigen Betreuer total ignoriere und 
nicht mehr anspreche. Bisher musste das nur fünfmal machen.“ (2EIm) 

„Da verstehen die das auch und dann lassen die das dann auch.“ (7GDm)  

„Aber die bleibt halt manchmal noch sitzen, wenn man sie rausschickt.“ (5GDm) 

Die Beispiele bezogen sich auf Situationen, wo Jugendliche in ihrem Zimmer waren. Sie 
wünschen sich aber auch eine Kontrolle darüber, wer in ihrer Abwesenheit in ihr Zimmer 
geht. Dem Schutz dienen entsprechende Regeln („I: „Und wenn du selber nicht im Zimmer 
bist?“ A: „Dann darf auch kein anderer rein, außer der, der mit mir in einem Zimmer wohnt“: 
3bEIm) oder die Möglichkeit, mit einem eigenen Zimmerschlüssel abzuschließen. Jugendli-
che wünschen einen Zimmerschlüssel (8EIm, 1aEIw), um sich gegen Diebstähle zu schützen 
(7GDm). 

„Nervig ist, dass (…) nicht jedes Zimmer verschiedenes Schloss hat, weil so kann man 
sagen, die die darin wohnen haben einen Schlüssel, (…) weil wenn einer abschließt, 
dass der andere Zimmernachbar reinkommt. Aber, dass man die halt auch für die 
Schüler abschließen kann und, dass man halt nicht immer zum Erzieher rennen muss, 
wenn man mal kurz raus geht oder zur Kaufhalle, weil das nervt jetzt hier auch und al-
so wär das wär das halt gut und, dass die Erzieher vielleicht Generalschlüssel haben, 
dass das vielleicht halt was bringt, weil so hat man wenigstens den Raum.“ (6GDm) 

 

Systematische Beeinträchtigung der Privatsphäre: Leben im Doppelzimmern 

In Doppelzimmern gibt es nach Aussagen der Jugendlichen keine befriedigende Lösung hin-
sichtlich der subjektiven Kontrolle über die eigene Privatsphäre. Problematisiert wird hierbei 
einerseits, dass sich die Jugendlichen ihren Mitbewohnenden nicht aussuchen können. Außer-
dem kann der oder die Zimmerbewohnende unerwünschter Weise immer da sein oder seine 
bzw. ihre Freunde können das Zimmer betreten. Hierbei besteht in einem Doppelzimmer das 
Dilemma, dass der Wunsch alleine zu sein mit jenem des anderen Zimmerbewohnenden, mit 
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Freunden im Zimmer zu sein, kollidieren kann. Der Wunsch nach Privatsphäre kann demnach 
für mindestens eine Person im Doppelzimmer nicht befriedigend gelöst werden: 

„Das Problem ist, wenn einer von dem Zimmer, also Zimmerbewohner dafür ist und 
der andere nicht, darf der rein, aber halt er darf halt nicht zu dem einen so. Also er darf 
nur zu dem der dafür ist und das ist ja schon wieder das Problem, weil da fühlt man 
sich natürlich auch schon scheiße, wenn da wer ist, den man überhaupt nicht leiden 
kann und der ist in seinem Zimmer, wo man genau weiß, ich will den nicht, ich will 
den nicht in meiner Nähe, ich will einfach dass er weg ist und der private Raum, also 
man kann sagen in einem Heim existiert der so gut wie gar nicht.“ (6GDm) 

„Man kann sich ja nicht aussuchen, ob da einer reinkommt, weil das Haus ist für so 
viele Personen ausgelegt und wenn da so viele sein können, wird das natürlich auch 
genutzt, wenn es wichtig ist. Aber privater Raum (…) gibt es bei uns eigentlich gar 
nicht.“ (6GDm) 

B: „Halt ganz normal: ,Verpiss dich aus meinem Zimmer‘. Der andere sagt wiederum: 
‚Nein, ich möchte, dass er drinnen ist‘. Aber das ist ja so, das wär ja so auch so, dass 
wenn der eine das nicht möchte, muss der andere auch raus.“  
A: „Es gab zum Beispiel schon Situationen: da waren zwei in einem Zimmer, die 
wollten eigentlich gar nicht in einem Zimmer. Und der eine hat Freunde und der ande-
re hat Freunde und die Freunde verstehen sich nicht mit dem und die nicht mit denen. 
Und wollen die Freunde aber bei dem rein und er sagt die dürfen nicht rein. Er sagt, 
die dürfen aber rein und dann gibt es Stress und dann wieder BOMM BO BOMM 
BAMM und die Tür zugemacht, dass kein Erzieher kommt.“ (7GDm) 

Ein weiteres Thema im Doppelzimmer ist den Erzählungen der Jugendlichen die Mitnutzung 
persönlicher Gegenstände: 

A: „Mein Fräulein, mein Kabel und meine Anlage waren heute wieder an!“ 
B: <<belegt, lachend> „Ja.“ 
A: „Ja, und ich hab mich gewundert, wo mein Top ist.“ 
B: „Welches Top?“  
A: „Ja, aber das hab ich-“ 
B: „Das hast dir jetzt ausgedacht!“ 
A: „Nein, ich hab gewundert, also ich habe mich gefragt, wo mein Top ist und dann 
habe ich gedacht, habe ich B heute nicht mit meinem Top gesehen und dann hab ich 
gesagt-“  
B: „Nee, das war ich nicht.“   
A: „Und dann habe ich nachgedacht, die hat heute mein Top an und dann war ich rich-
tig sauer und habe meine Schranktür zugeknallt und dann habe ich es gefunden. Aber 
trotzdem war meine Anlage an! Und du hast mein Kabel benutzt!“ <B kichert> Und 
du hast das Geld <<lachend>>von mir benutzt! Mensch!“ 
B: „Unser Geld, was ich einlösen wollte.“ 
A: „Ja! Aber mein Geld war da drinnen <<mit Lachen in der Stimme>> und ich be-
nutze fast nie Sachen von dir, ich benutze nur dein Bett!“ 
B: <<lachend>> „Ja, wollte ich gerade sagen, mein Bett und mein Stuhl.“ 
A: <<lachend>> „Ja, dein Stuhl, wir sind in einem Raum.“ (4GDw) 
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Beeinträchtigung der Privatsphäre durch Diebstahl und Zerstörung von privatem Besitz  

Wie bereits beim begrifflichen Verständnis aufgezeigt (vgl. Kapitel 7.1) wurde, ist eigener 
Besitz ein zentraler Teil der Privatsphäre für die Jugendlichen. Auch hierüber möchten sie 
Kontrolle besitzen. Einen besonders großen Kontrollverlust stellen ein Diebstahl und das Ka-
puttmachen persönlicher Dinge dar, die beide für Gesprächsstoff innerhalb der Einrichtungen 
in Form von Beschwerden sorgen (7GDm, 1aEIw). 

Mehrere Jugendliche berichten von Diebstählen persönlicher Gegenstände (6GDm, 8GDw, 
7GDm). Ein Diebstahl ist für die Jugendlichen eine besondere Verletzung der Privatsphäre. 
Die subjektive Kontrolle über das ‚Eigene‘ geht verloren. Geklaute Gegenstände bleiben oft-
mals verschollen. Daneben lassen sich Diebe oder Diebinnen öfters nicht ausfindig machen. 
Auch die Erziehenden scheinen hierbei machtlos zu sein oder die Verantwortung hierfür den 
Jugendlichen überlassen: 

B: „Aber, was auch bei diesem Thema ein Problem ist: Man kann ja nie wissen, wer 
das ist.“  
A: „Ja, weil es halt so viele sind.“ 
B: „Weil wir sind ja zu neunt, zu zehnt.“   
(…) 
B:  „-schwer, weil meistens sind dann alle da, weil (…) diejenigen, die das ge-
macht haben, sind halt nicht gerade doof, weil die haben das meistens immer nur ge-
macht, wenn fast alle auf der Gruppe gewesen sind, weil man nicht feststellen kann, 
wer das war. Und das Problem war bei mir, dass man es nicht rausfinden konnte, weil 
ich eigentlich zur Zeit mit keinem auf der Gruppe Probleme hatte und ich weiß bis 
heute immer noch nicht, wer das war. Und es war schon ziemlich gemein von denen, 
weil sie ich das sogar beim Gruppenabend angesprochen habe auch - das kann man 
auch machen - und sich keiner getraut hat, eigentlich zu sagen, dass er es gewesen ist.“ 
(7GDm) 

„Leider können die Erzieher dann aber auch nix machen, weil: wenn es weg ist, dann 
ist es weg. Das Einzige, was sie halt machen können, ist: ‚Ja, bring der und der Person 
das Zeug wieder, leg das auf den Schrank abends oder leg das vor die Tür, wenn alle 
schlafen‘.“ (8GDw) 

„…aber wenn was geklaut wird - das Problem ist: die Erzieher, die sagen halt Pech, 
da musst du es in Aufbewahrung geben. Aber man kann ja beispielsweise - ich find es 
halt schade, weil man müsste auch gucken, die Kinder können ja nichts dafür, wenn 
von denen Sachen fehlen, dass man da irgendwie eine Regelung hat, falls man nicht 
herausfindet, wer es war, dass das trotzdem ersetzt wird.“ (6GDm) 

Neben Diebstählen wird von den Jugendlichen problematisiert, wenn jemand ihren Besitz 
kaputtmacht. („…weil das dann regelmäßig vorgekommen ist, (…) dass die Sachen irgendwie 
kaputt gemacht worden sind mutwillig“: 7GDm). Insbesondere kleinere Kindere werden des 
Diebstahls verdächtigt (7GDm). 
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7.3	 Folgen	von	Eingriffen	auf	die	Privatsphäre	

Die Jugendlichen berichten destruktive und schwierige Folgen der Eingriffe in die Privatsphä-
re, die noch einmal die besondere Bedeutung des Eingriffs als Grenzverletzung verdeutlichen. 
Starke Bilder von einem unsicheren und damit beschädigten und verlorenen Raum und einer 
Bedrohung verwendet ein männlicher Jugendlicher in der Gruppendiskussion 6GDm, der ein 
starkes Ruhe- und Rückzugbedürfnis äußert.  

„Aber Zimmer gehen das ist sowas, also das ist, da dringt wer so in seinem Raum ein, 
den man zum Zurückziehen hat. Der ist ja dann so gesagt unsicher, kann man sagen. 
(…) Wenn die Tür abgeschlossen ist, wissen die Erzieher, wenn das Kind sich nicht 
abgemeldet hat: ‚Okay das Kind möchte gerade Ruhe‘ (…) und das ist so die Sache, 
wo ich denke, dass wäre eigentlich relativ dolle nützlich, weil ich glaube das sehen al-
le Kinder so, weil, wenn wer ins Zimmer eindringt, das ist wie gesagt sowas wie eine 
Bedrohung im Privatraum. Also der RAUM ist weg und irgendwann weiß man halt 
nicht mehr, wo man sich zurückziehen soll. (…) Unser Zurückziehraum ist ja dann so 
gesagt beSCHÄdigt, also dass man da nicht mehr drauf verTRAUen kann.“ (6GDm) 

Der Junge berichtet auch davon, dass er sein Zimmer mit aufgestellten und verknoteten Me-
chanismen von Pfeilen davor sichert, dass Erzieher in seiner Abwesenheit das Zimmer betre-
ten. Eine andere weibliche Jugendliche verwendet das Bild der nicht abschließbaren und ver-
letzungsoffenen Privatsphäre: „Irgendwas kommt immer durch die Tür - Erwachsene oder 
Kinder.“ (4EIw) Die beiden Zitierten weichen aus und suchen eine andere Form des Rück-
zugs. Für den männlichen Jugendlichen aus der Gruppendiskussion ist dies das Weggehen für 
die weibliche Jugendliche Einzelaktivitäten. 

„Dann machen wir zum größten Teil dies, also wir gehen weg, weil wir das nicht mö-
gen (…) und irgendwann weiß man halt nicht mehr, wo man sich zurückziehen soll“. 
(6GDm)  

„Ich kann mich mit anderen Sachen zurückziehen mit Musik, mit Sport, mit malen, 
mit schreiben.“ (4EIw). 

Auch in einem anderen Interview kommt das Ausweichen vor, wenn die Privatsphäre nicht 
geschützt werden kann: „…wir gehen bisschen da am Waldrand spazieren oder irgendwo also 
du kannst hier die Privatsphäre sozusagen, man muss das sich manchmal suchen“ (8EIm). 

Weitere heftige Reaktion betreffen vor allem Diebstahl, unbefugtes Nutzen oder die Zerstö-
rung von Eigentum. Beschreibung der Reaktionen „wenn etwas fehlt“ sind: „dann wurde ich 
halt gleich wütend, (…) habe erst mal jeden zweiten angeschrien, wo meine scheiß Klamotten 
sind“ (7GDm), „natürlich rasten wir da aus, weil es sind unsere eigenen Sachen, (…) und 
wenn es dann weg ist, dann- also, zum Beispiel bei mir ist es so, ich flipp dann total aus. Also 
ich bin auch nicht zu bremsen“ (8GDw) oder „und dann bin ich ausgerastet“ (5GDm). Ein 
männlicher Jugendlicher bestraft seinen Zimmerkollegen, der seine Bonbons aufgegessen und 
mit seinem MP3-Player gespielt hatte: 

und da hat er schon geschlafen, (…) hab ich auf sein Radio gehauen, da ist er wach 
geworden, hab ich das erstmal mit ihm geklärt.“ (9GDm) 
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Ein Diebstahl führt zu einem Vertrauensverlust ist der Gruppe, zumal dann, wenn der Täter 
oder die Täterin nicht herausgefunden werden kann. In der Diskussion einer Mädchengruppe 
wird die Empfindlichkeit durch eine Episode von einem zu schnellen falschen Verdacht un-
terstrichen. 

„Also ich würde jetzt sagen mittlerweile sind wir schon so, dass wir bei Kleinigkeiten, 
obwohl wir es vielleicht nur verlegt haben, schon an die Decke gehen, wenn irgendwas 
nicht da ist wo es sein sollte, weil wir einfach jetzt keine Ahnung. Es wurde halt so oft 
das Vertrauen missbraucht von den Anderen, dass wir jetzt, wenn eine Kleinigkeit halt 
fehlt, richtig manchmal auch ausrasten, obwohl wir es selber verlegt haben, weil es 
einfach immer im Verdacht ist.“ (8GDw) 

 

7.4	 Person	–	Gruppe	–	Einrichtung:	Privatsphäre,	eine	Unmöglichkeit	in	
stationären	Einrichtungen	der	Jugendhilfe?	

Die Jugendlichen zeigen auf verschiedenen Ebenen die subjektive Bedeutung ihrer Pri-
vatsphäre auf. So haben sie ein klares Verständnis von ihrer Privatsphäre und das Eindringen 
in die Privatsphäre ist eine Grenzverletzung. Sie wollen subjektive Kontrolle über das Private 
und zeigen eine starke aggressive Reaktion und in zwei Fällen ein Gefühl von Unsicherheit, 
Bedrohtheit und Machtlosigkeit. Nicht zuletzt zeigt sich die Bedeutung der Privatsphäre da-
rin, dass eine Störung nicht einfach nur hingenommen wird, sondern dass die Jugendlichen ihr 
Bedürfnis in Form von Beschwerden zum Ausdruck bringen, ihre Privatsphäre auf verschie-
denen Wegen verteidigen oder sich eine neue Art der Privatsphäre suchen. Die Bedeutung 
von Privatsphäre ist hierbei unabhängig von Geschlecht, Alter und Behinderung sehr hoch.  

Es zeigen sich zwischen den Jugendlichen jedoch Unterschiede in dem Erleben einer Wah-
rung ihrer Privatsphäre. Den Erzählungen zufolge ist diese stark von strukturellen und institu-
tionsbezogenen Faktoren abhängig, aber auch von der Gruppe. 

Die Jugendlichen berichten von Regelungen und Absprachen zur Wahrung der Privatsphäre, 
welche institutionell festgelegt sind. Weit verbreitet ist die Regelung der Eintrittskontrolle 
durch die Jugendlichen in ihr Zimmer, die jedoch mitunter durch strukturelle Faktoren wie ein 
Doppelzimmer nicht in allen Einrichtungen im Sinne der Jugendlichen ermöglicht werden 
kann. Auch der Wunsch nach einem Schlüssel wird nicht in jeder Einrichtung erfüllt. Da Pri-
vatsphäre für die Jugendlichen über das eigene Zimmer hinaus mit „Zeit für sich“ verbunden 
ist, werden auch pädagogische Konzepte, welche viel Gruppenzeit einfordern, vereinzelt als 
Eingriff in die Privatsphäre gewertet (6GDm).  

Gruppenbezogen zeigt sich, dass der sensible Bereich der eigenen Privatsphäre trotz Regelun-
gen nicht als befriedigend geschützt betrachtet wird. Institutionell verankerte Regelungen, 
z.B. die Ermöglichung subjektiver Kontrolle, lösen aus der Perspektive von Jugendlichen 
noch nicht die Frage der Regeleinhaltung und Akzeptanz einer Privatsphäre Anderer. So erle-
ben einige Jugendlichen trotz vorhandenen Regelungen, dass eine andere Person „reinplatzt“ 
(7EIw), „ständig nervt“ (7EIm), „Sachen kaputt“ (7GDm) macht oder klaut (5GDm, 6GDm, 
7GDm, 8GDw) oder „ständig jemand klopft“ (8EIw). Außerdem wird deutlich, dass die 
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Gruppenzusammensetzung eine Störung der Privatsphäre befördern kann. So machen „kleine 
Mädchen“ Sachen kaputt, „weil es glitzert“ (7GDm) oder es sind „grad diejenigen da die man 
nicht leiden kann“ (6EIw). Das hohe Gut des Vertrauens wird durch einen Diebstahl miss-
braucht und dies eröffnet die Frage, wem vertraut werden kann, wenn Täter nicht identifiziert 
werden können. Diebstähle beeinflussen daher besonders die Kultur des Zusammenlebens 
und das subjektive Wohlbefinden im Gruppengefüge. Das Gruppengefüge tangiert deshalb 
stark, wie beschützt sich die Jugendlichen fühlen und welche Art von Schutz sie sich wün-
schen. 

Während der Fokus der Jugendlichen eher auf die Störung der Privatsphäre gerichtet war, 
wird in den Telefoninterviews aus den Einrichtungen die Wahrung der Privatsphäre unterstri-
chen. So wird – je nach Zielgruppe der aufgenommenen Jugendlichen – ein besonderes Au-
genmerk auf die Etablierung einer geschützten Privatsphäre gelegt.  

„Die Kinder haben oft Schwierigkeiten, ihre Privatsphäre als solche wahrzunehmen, 
zum Beispiel wenn sie beim Duschen die Tür offen lassen.“ (4Tia) 

Die Schwierigkeiten, die eigene Privatsphäre und den Körper zu schützen und abzugrenzen, 
werden vor allem bei Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch beobachtet. 
 

Exkurs:	 Die	Bedeutung	von	Handy	und	Internet	

Das Thema „Handy und Internet“ ist ein ‚Schnittstellenthema‘: Es gibt Regeln für den Um-
gang mit diesen Medien, sie sind ein Medium der Kommunikation und ein wichtiger Teil der 
Privatsphäre und nicht zuletzt kann es im Internet Übergriffe und Mobbing geben. 

(Fast) alle Jugendlichen haben ein Handy. Es werden für die Einrichtungen altersgestaffelte 
Regeln berichtet zu welchen Zeiten das Handy nicht genutzt werden darf. Solche Regeln wur-
den auch in der Jugendinteressenvertretung beraten (7GDw) und in einer Diskussion wird ein 
Konflikt zwischen den Jugendlichen und den Erziehenden geschildert und eine Weigerung 
der Jüngeren, ihr Handy abzugeben (7GDm). Handyentzug wird auch als Strafe eingesetzt 
z.B. für Schulschwänzen, „wenn man sein Handy gar nicht abgibt“ (7EIw), wenn man „bis 
nachts um eins telefoniert“ oder „andere Bewohner stört und in whatsapp schreibt“ (8GDw). 
Jüngere haben eine eingeschränkte Internetnutzung, dürfen das Handy noch nicht mit in die 
Schule nehmen und müssen es zum Abendessen oder spätestens zur Bettzeit abgeben. Diese 
Vorgaben werden mit dem Älterwerden gelockert bzw. aufgehoben. 

Die Bedeutung des Handys ist nicht nur funktional, sondern – insbesondere von den Älteren – 
aufgeladen mit einer symbolischen Bedeutung als unantastbar: als privat und als eigener Be-
sitz. Das Handy wird als Beispiel für die „Privatsphäre“ genannt (7EIw, 8EIw). Auf dem 
Handy sind „private Sachen drauf“, „Memos“, die in ihrer Privatheit mit einem „Tagebuch“ 
verglichen werden (7GDm) oder Handys werden als „persönlicher Gegenstand“ mit einer 
„Haarbürste“ verglichen. Handys sind zudem „eigener Besitz“ (7GDm), „sind ja UNsere Sa-
chen, haben unsere Eltern bezahlt“ (7EIw) 
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Entsprechend wird eine Handy-Kontrolle insbesondere der Kommunikation strikt abgelehnt 
und überwiegend auch nicht praktiziert („Für mich bedeutet Privatsphäre, dass mein Handy 
zum Beispiel nicht durchstöbert wird“: 8EIw; „es ist mir SCHEISSegal, was die dazu sagen, 
weil es ist MEIN Leben. Ich darf mit jemanden schreiben, mit dem ich will“: 4GDw). Das gilt 
auch für Gleichaltrige, die nicht an das Handy von Anderen gehen dürfen. Argumentiert wird 
auch damit, dass es rechtlich verboten ist, die Kommunikation zu kontrollieren, was vor allem 
die Frage betrifft, ob ein Chatverlauf nachvollzogen wird (7GDm) 

A: „Als Erzieher kann er nicht einfach an unser Handy gehen und jetzt sagen: Hier, ich 
will deinen Chatverlauf sehen. Das geht natürlich nicht. Aber wenn sie dann mal fra-
gen: Ja, mit wem schreibst du denn da, da gibt es auch manchmal dann eine Antwort, 
manchmal halt nicht. Ja.“ 
C: „Fragen dürfen sie halt gar nicht, mit wem er schreibt, weil des-“ 
A:        „DOCH, frage, klar, fragen dürfen 
sie. Wenn sie merken, dass irgendeiner bedrückt ist oder ja halt grad dass es ihm nicht 
so gut geht, dann fragen sie mich, was los ist und manchmal kommt‘s dann auch was 
so Chatverläufe und sowas ja-“ (7GDm) 

A: „Unsere Handys gucken die nicht. Ich weiß jetzt nicht wie-“  
B: „DSD-Karte gucken die nach, ob da irgendwelche Fotos oder so drauf sind“ 
A: „Ja, sind die behindert. Das ist UNsre DSD-Karte, Alter“ 
B: „Also was ich gut finde: dass sie die Nachrichten nicht durchklicken“ 
A: „DAS find ich auch gut.“ (4GDw) 

„Handy ist so eine Sache, die privat ist und wo die Erzieher halt auch eigentlich nichts 
gegen machen können, weil man hat‘s ja nicht vom Heim, also es gehört einem selber. 
Die dürfen es ja eigentlich nicht einziehen, so sehe ICH das.“ (6GDm) 

Auch in den Einrichtungsinterviews wird von Seiten der Erziehenden beschrieben, dass nicht 
alles kontrolliert werden kann, weil alle ein eigenes Handy und eine Internetflatrate auf dem 
Handy haben (7TI). 

Kontrollen beziehen sich auf andere Bereiche als auf das Handy. Jenseits der privaten Kom-
munikation werden von den Jugendlichen Beispiele für eine problematische Mediennutzung 
benannt: Spiele, die für das Alter nicht geeignet sind, Apps, Bilder oder Videos, kostenpflich-
tige Seiten. Die Kinder müssen Video und Apps 

„…in Gegenwart des Erziehers (…) löschen (…) und sie <die Erzieher> dürfen ja 
nicht selber an das Handy ran, sie dürfen halt nur nebendran stehen und nur kontrollie-
ren, ob sie die das zum Beispiel auch löschen und nicht einfach nur irgendwas anderes 
löschen und sagen; Ja, ich hab‘s ja gemacht.“ (7GDm)  

Maßnahmen sind die Kontrolle der besuchten Seiten bei Jüngeren („dass sie halt nix Schlim-
mes macht“: 8GDw für eine 14-Jährige) und setzen ansonsten auf Prävention.  

A: „Wir DÜRfen ja gar kein Internet haben.“ 
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B: „Also da bei dem PC da gibt‘s ja, man kann auch diese – wie heißt das denn noch? 
– einen neuen TAB kann man da aufmachen. Und da steht dann immer, was man ge-
macht hat davor. Und das gucken die auch nach.“ (4GDw) 

B: „Die Verwaltung <kann> halt im Internet nachgucken, (…) auf welchen Seiten wir 
sind, wo wir drauf sind, was wir uns runterladen und so, das können sie halt nachgu-
cken. (…) Nur die Nachrichten lesen oder so, das dürfen sie nicht.“ (9GDm) 

„Auch am Gruppenabend, dass wir immer wieder darüber sprechen, worauf sie achten 
müssen. (…) Das ist zunehmend Thema“ (7TI)  

und auf Seiten der Jugendlichen: 

B: „Die sagen auch zu uns, dass wir nicht auf irgendwelche neuen Seiten gehen sollen, 
dass die erst fragen, was das ist und so, nicht dass da am Ende irgendein Anschreiben 
oder so-“  
C:    „-eine Rechnung kommt oder so.“ (7GDw) 

Ein eigenes Thema ist Facebook, Twitter und WhatsApp, weil auf der einen Seite darüber 
kommuniziert wird, auf der anderen Seite hier die Gefahren des Internet-Mobbings besonders 
groß sind. Mehrere Einrichtung verbieten Facebook, Twitter, WhatsApp oder WLAN allge-
mein (4GDw, 6GDm) oder schalten nur begrenzt das Netz frei, andere kontrollieren Face-
book-Kontakte („und sie müssen auch ganz viel zeigen, also gerade mit wem sie sich auf Fa-
cebook anfreunden“: 7TI).  

„Wir dürfen kein Facebook, kein Skype – okay, Skype vielleicht – (…) kein Twitter 
kein whatsapp, kein gar nichts, was eben alles so mit Internet zu tun hat.“ (4GDw) 

Handys werden nicht kontrolliert, aber „im Laptop der Einrichtung, da sehen die, was 
wir zuletzt befolgt haben für Seiten wie Facebook oder so. Dürfen wir ja gehen am 
Laptop der Einrichtung.“ (5GDm) 

A: „Und die schalten auch des Internet frei. Wir haben einen WLAN Code. Die haben 
halt von Anfang an Seiten gesperrt, dass wir darüber gar nicht reinkönnen. (…) Man 
kann ja auch von drüben zum Beispiel Facebook und so was freischalten lassen, das 
heißt man kann die Sachen auch nach halb zehn machen. Man hat ja dann doch Inter-
net, aber man kann halt nicht alles machen, was man davor vor halt machen kann. ICH 
kann halt zum Beispiel noch NACH halb zehn in Facebook gehen und ich kann auch 
EIN zwei drei Spiele spielen, die übers WLAN gehen, weil ich ja freigeschaltet hab. 
Und der Rest geht eigentlich nicht mehr, weil ich den nicht freischaltet hab.“ (9GDm) 

Letztlich ist auch dies eine Frage des Alters und ob die Erziehenden den Jugendlichen „ver-
trauen“. Auch hier tritt das Spannungsverhältnis auf, dass Schutz als Bevormundung empfun-
den werden kann, wenn kein Vertrauen da ist, die Jugendlichen aber meinen, sich nicht ris-
kant zu verhalten („und ich schreibe nur mit DEN Leuten, die ich WIRKlich kenne und die 
ich privat mal getroffen habe“: 4GDw). Eine Gruppe Älterer möchte das Passwort für einen 
WLAN-Zugang bekommen: 
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„…dann muss man halt auch mit den Erziehern so ein bisschen diskutieren, welche 
Gründe wir jetzt FÜR das WLAN haben, aber wir müssten denen dann auch die 
Rückmeldung geben, dass wir verstehen, was die für Bedenken haben.“ (1bEIm) 
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8	 Sexualität	

Prävention vor sexuellem Missbrauch ist die zentrale Intention der Bundesweiten Fortbil-
dungsoffensive, weshalb das Thema Sexualität in diesem Zusammenhang auch von besonde-
rem Interesse ist.  

In den Interviews wurde explizit abgeklärt, ob der Umgang mit Sexualität in der Einrichtung 
oder Gruppe für die Interviewten ein schwieriges Thema sei. Die Interviewanweisung lautete: 

<altersanpassen> //  
„… .kommen in das Alter, wo man einen festen Freund /eine Freundin <anpassen> 
hat, mit dem man geht. Wie schätzt du dich ein: Ist da ein schwieriges Thema für 
dich?  
Bei den anderen Fragen musst nicht von dir erzählen, kannst auch von anderen erzäh-
len. 
Offenheit signalisieren, aber keine Grenzen überschreiten.  
Du kannst erzählen, musst aber nicht (aus dem Leitfaden) 

Es wurden anschließend keine Fragen zu dem eigenen sexuellen Erleben gestellt, sondern 
nach den Regeln in der Einrichtung und nach dem Sprechen über Sexualität gefragt.  

Die Jugendlichen verneinten alle bis auf einen 12-Jährigen die Frage, ob Sexualität ein 
schwieriges Thema für sie sei, zwei Befragte nutzten aber die Möglichkeit im weiteren Ver-
lauf eine Grenze zu ziehen: Eine Interviewte will nicht weiter über einen Mitbewohner spre-
chen, dessen Umgang mit Sexualität oder seinem Körper oder dessen Aufdringlichkeit sie 
stört: „wenn man wirklich sagt ‚Stopp‘, dann hält er das auch ein. Aber er ist schon, er ist 
schon ein bisschen anders.“ Auf eine Nachfrage hin antwortet sie „Ja, das will ich jetzt halt 
nicht so sagen.“ (3bEIw). Ein Interviewter weist die Erzählaufforderung „Kannst dazu noch 
ein bisschen was erzählen?“ zurück: „Nicht so. Da würde ich jetzt dann Geheimnisse weiter 
verraten.“ (2EIm) 

Man kann aus ihren Darstellungen eine je nach Alter und Persönlichkeit unterschiedliche Of-
fenheit in der Thematisierung feststellen. Während einige eine diffuse Semantik und Andeu-
tungen verwenden und von „komischen Sachen“, „blöde rummachen“, „Rotlichtmilieu“ oder 
„versaut“ sprechen („manchmal geht es auch hier richtig rund. Sie wissen, was ich meine“: 
2EIm), wird in anderen Texten ganz offen über Sexualität gesprochen und präzise Begriff-
lichkeiten werden verwendet.  

„Die Jungs, da kommen manchmal Sprüche, die man NICHT hören möchte (…), da 
sitzen sie auf den Sofa zum Beispiel. TIM gibt zu PASCAL: Willst du dich jetzt bei 
mir bedanken? <<leiser>Bedanken heißt: einen runterholen>. Ist der HORROR, es ist 
manchmal RICHTIG ekelhaft. <Nachfrage Interviewerin: Wie ist das für dich?> <<la-
chend>ich find‘s witzig (…). Auch die Betreuer manchmal, <<lachend> wenn (…) die 
Jungs das nicht checken, dass die da sind, dann kommen halt manchmal SPRÜCHE, 
die die Betreuenden schon- und dann ist <das> besonders witzig>, weil sie dann auch 
ROT anlaufen.“ (9EIw) 
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„Die Kinder sind sehr offen (…). Teilweise müssen sich die Erzieher schützen, weil 
die Kinder zu offen sind. „Es ist eigentlich so offen hier, dass es manchmal so weit 
geht, dass ich sagen muss: 'Jungs, ich möchte jetzt beim Abendbrotessen nicht über 
eure Größen oder eure Längen reden'.“ (3aTI) 

Das Thema sexueller Missbrauch wird von den Jugendlichen nicht aufgegriffen. Dort, wo in 
den Erzählaufforderungen sexueller Missbrauch neben Gewalt und Übergriffen erwähnt wur-
de, bezogen sich die Auslassungen überwiegend auf nichtsexuelle Formen von Übergriffen., 
Es wurde lediglich ein Vorwurf des sexuellen Missbrauchs durch Erziehende in den Inter-
views und Diskussionen berichtet, der aus Sicht der Erzählerin eine falsche Anschuldigung 
war. Nichtsdestotrotz wurde die Mitarbeiterin entlassen: „MAREIKE hat zum Beispiel ir-
gendwie Kinder auf den Mund geküsst, was alles überhaupt nicht stimmte. Deswegen muss-
ten die halt gehen und dann haben wir halt auch <ein> Verbot bekommen zu denen zu ge-
hen“. In der Folge setzt sie sich über das Besuchsverbot hinweg: „also jetzt (seit) einem halb- 
knappen Jahr oder so besuchen wir die (…) heimlich und sagen dann wir sind bei einer 
Freundin (…), aber sind halt dann bei denen und ohne dass die Erzieher das erfahren.“ In der 
Zwischenzeit wurde eine partielle Besuchserlaubnis ausgesprochen (aus Anonymisierungs-
gründen ohne Quellenangabe). 

Auch zwischen den Jugendlichen scheint bis auf eine Ausnahme sexueller Missbrauch kein 
Thema zu sein („Sexuelle Belästigung gibt es nicht wirklich bei uns. Die Jungs haben Respekt 
vor uns und wir haben Respekt vor den Jungs: 8GDw). Ein Jugendlicher berichtet von sexuel-
len Übergriffen an den Genitalien durch einen Mitbewohnenden ( 

„Manchmal wird der RUFUS rotzfrech und fängt an zum Beispiel an die Genitalien zu 
greifen (…). Und ich hab das zum Beispiel gar nicht gerne.“ (2EIm).  

Um in Erfahrung zu bringen, inwiefern die Jugendlichen in den Institutionen Schutz erleben, 
wurden Fragen zur Handhabung von Sexualität und Verliebtsein im Gruppenalltag, dem pä-
dagogischen Umgang mit dem Thema, Reglementierungen in diesem Bereich, dem Erleben 
des Umgangs mit Körperlichkeit und Sexualität durch andere Gruppenmitglieder sowie zur 
Kommunikation über das Thema gestellt. Kapitel 8.1 behandelt die Möglichkeit des Ausle-
bens von Sexualität und Partnerschaft in der Gruppe und Einrichtung. Die Jugendlichen be-
werten diese Handhabung aus unterschiedlichen Blickwinkeln (Kapitel 8.2). Um die An-
sprechpersonen innerhalb und außerhalb der Einrichtung bei Fragen oder Problemen geht es 
in Kapitel 8.3 (andere Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrende, Peers, Verwandt-
schaft; die Jugendlichen differenzieren hierbei genau was wem erzählt wird). In Kapitel 8.4 
wird das Erleben des eigenen Umgangs und des Umgangs anderer mit Intimität und Sexualität 
hinsichtlich des Themas der Grenzsetzung fokussiert. In Kapitel 8.5 wird der unterschiedliche 
Umgang mit Intimität und Partnerschaft auf der Ebene der Jugendlichen, der Gruppen und der 
Einrichtung zusammengefasst  
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8.1	 Partnerschaft	und	Sexualität	im	institutionellen	Kontext	

Aus den Erzählungen der Jugendlichen wird deutlich, dass der Bereich Sexualität in den Insti-
tutionen mehr als andere Bereiche mittels Verboten und starken Reglementierungen kontrol-
liert wird. Dabei handelt es sich um Regeln zum Schutz der Jugendlichen (vgl. Kapitel Re-
geln). Inwiefern Jugendliche Liebe und Sexualität ausleben können ist abhängig vom Alter; 
altersgestaffelte Verbote und Erlaubnis und teilweise die entsprechenden gesetzlichen Vorga-
ben werden berichtet: Bei dem Freund oder der Freundin zu schlafen ist erst ab 16 Jahren er-
laubt (3bEIw). Die Erzählungen hierzu sind inhaltlich sehr ähnlich. 

„Zum Beispiel war hier einer mal mit der Freundin. Er hatte eine Freundin. Die Freun-
din war dreizehn, er vierzehn oder so, und dass sie keine Händchen halten durften oder 
so, keine Ahnung, ob das aus irgendwie- auf jeden Fall mochte die Mutter das nicht 
(…). Wenn das Sechzehn-, Siebzehn- Achtzehnjährigen sind, ist eigentlich ganz nor-
mal. Die dürfen rein, die dürfen raus, die dürfen in das Zimmer.“ (6EIw) 

„Es kommt auf das Alter darauf an. Also es ist bei uns so: Der Freund oder die Freun-
din darf erst mit sechzehn bei uns schlafen, wenn man selber Sechzehn ist, weil es ist 
einfach auch zum Schutz, weil, wenn man jetzt nicht, wenn man fünfzehn ist, dann 
darf trotzdem kein Freund da sein, weil wenn was passieren sollte, haben die Betreuer 
die Verantwortung dafür. Und das ist dann halt so, dass man mit sechzehn dann schon 
mehr sagen kann, also wenn man was nicht will.“ (9EIw) 

Im Einzelnen wird der Schutzauftrag aber innerhalb der Einrichtungen unterschiedlich ge-
handhabt. Die Erlaubnis von Beziehungen, Übernachtungserlaubnis, Besuchsregelungen, Re-
gelungen hinsichtlich der Möglichkeit die Zimmertüre bei Besuch zu schließen oder sich im 
bzw. auf dem Bett gemeinsam aufzuhalten, werden jeweils unterschiedlich streng oder groß-
zügig formuliert. 

 

Intime Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern als Problem 

Teilweise sind Beziehungen erlaubt, teilweise sind sie verboten. Kommt eine Beziehung in 
der Gruppe unerlaubterweise zustande, muss zumeist eine der zwei Personen ausziehen. In 
den Darstellungsweisen übernehmen die Jugendlichen, die mit solchen Beziehungen verbun-
dene Konstruktion einer Gefahr („das darf nicht passieren“, es sind „einige Sachen passiert“) 
und auf „Vorfälle“ wird Bezug genommen; gleichzeitig wird verhandelt, ob das denn geht, 
also ob oder unter welchen Umständen man eine Beziehung verbieten kann.  

„Eigentlich darf das nicht passieren, weil sonst müssen die irgendwie dafür sorgen, das 
es, dass man wirklich auseinander geht. Oder wenn es wirklich nichts- keine andere 
Wahl gibt, müssen die sogar in getrennte Gruppen gehen.“ (3bEIw) 

„Ähm also hier innerhalb der Gruppe, da war das halt noch bis vor kurzem, dass man 
halt auch innerhalb der Gruppe untereinander zusammen sein durfte. Wir haben halt 
noch ein Pärchen, weil die sind seit acht Monaten zusammen, und es ist gesagt: halt al-
le die nach dieser Beziehung irgendwie zusammenkommen wollen, dürfen nicht mehr 
zusammenkommen.“ (1bEIw) 
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„Also Gruppenbeziehungen hier untereinander sind ja nicht erlaubt. Kurzzeitig wurden 
sie dann erlaubt und ich, weil ich halt mit einem Mädchen aus der Gruppe eine Bezie-
hung angefangen habe, die auch immer noch anhält und dadurch wurde das dann hier 
halt erlaubt und, ja, dann sind hier aber einige Sachen passiert, dass irgendwie jeder 
mit jedem zusammen war, also zwischen den Jüngeren, und dann haben die hier ge-
sagt: ‚Nee können wir nicht machen‘. (…). Aber, dass die denen jetzt bestehenden 
Paaren das nicht mehr verbieten können, war denen selber klar, weil die uns das ja 
einmal erlaubt haben, das heißt also: ich und meine Freundin, wir sind immer noch zu-
sammen.“ (1bEIm) 

„Also grundsätzlich ist es eigentlich nicht erlaubt. Das steht, glaub ich, in den Regeln, 
wobei, ja, das können die halt nicht verbieten eigentlich. Also man kann schon einen 
Freund oder eine Freundin haben, auch innerhalb der Gruppe. Das heißt, wenn jetzt 
ein anderes Mädchen in der Gruppe wäre und das wäre meine Freundin das ist kein 
Problem, wird auch toleriert von den Betreuern. Also du musst dich da jetzt auch nicht 
verstecken.“ (8EIm) 

Die mit (heterosexuellen) Beziehungen verbundene Gefahr wird erst später bezogen auf Se-
xualität konkretisiert: Die Gefahr liegt darin, dass Geschlechtsverkehr stattfinden kann und 
ein Mädchen schwanger wird (siehe unten). Hier greift dann auch der Altersrahmen der recht-
lichen Definition von sexuellem Missbrauch. 

 

Kontrollen und Regulierungen von Besuch und Beziehungen als Lösung 

In den meisten Einrichtungen ist es erlaubt, dass die Jugendlichen andersgeschlechtlichen 
Besuch empfangen und auch Freunde und Freundinnen außerhalb besuchen, jedoch gibt es 
Kontrollen und Regelungen. Berichtet werden festgelegte Zeitfenster ebenso wie flexible 
Zeitkontingente und zeitliche Ausschlüsse, z.B. können Gemeinschaftszeiten Priorität haben: 

„Und dann haben wir halt Regeln aufgestellt, also von drei bis fünf und von sieben bis 
acht und dann war der Tag schon wieder fertig.“ (9GDm) 

„Da reagieren die eigentlich ganz lässig drauf. Ich darf ja meine Privatsphäre haben. 
Wenn ich rausgehen möchte, dann sagen die einfach nur, wo ich hingehen möchte, 
und die fragen auch noch, wann bin ich wieder da, dann ist es auch meistens okay, 
wenn ich sag zu meiner Zeit, ich habe ja eine bestimmte Rausgehzeit in der Woche 
und am Wochenende und da muss ich dann wieder da sein.“ (1aEIm) 

„Dann würde ich sagen: ich möchte für eine Stunde oder zwei Stunden alleine sein mit 
Freund oder Freundin, die würden das eigentlich auch akzeptieren, außer wenn 
Abendbrot ist. Dann dürfen die auch natürlich mit essen, die sind dann immer eingela-
den, also nicht immer, aber manchmal.“ (2EIw) 

„Also die gehen auch auf meine Wünsche ein, wenn ich sage ich möchte mit meinem 
Freund allein sein, dann sagen sie zum Beispiel: ja, SANDRA, dann kommst du halt 
nicht zum Abendessen, gehst halt derweil mit deinem Freund raus.“ (8EIw) 
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Eine Reihe institutioneller Regelungen werden erwähnt, darunter die Regelung, Besuch zu 
erlauben, wenn diese vorher angekündigt sind („Hauptsache wir melden das halt vorher an“: 
1bEIm). 

„Die Betreuer also jetzt da sagen, wir müssen halt unseren Besuch anmelden und dann 
können wir eigentlich mit unserem Besuch machen, was wir wollen. Wir können in 
das Zimmer gehen, wir können rausgehen und die anderen Mitbewohner müssen halt 
anklopfen, wenn was ist, oder wenn sie fragen, ob sie mitkommen können, dann sagen 
wir halt ja oder nein.“ (6EIm, ähnlich 7GDw) 

 

Einschränkung der Möglichkeit, sexuelle Kontakte zu haben: Verbot und Überwachung 

Die Regelungen verweisen darauf, wo Einrichtungen Gefahren sehen. Eine Gruppendiskussi-
on mit Mädchen nennt als Grund der Erziehenden, ihnen den Besuch bei Freunden zu verwei-
gern die Befürchtung, es könne zu Intimitäten kommen. Sie weisen das strikt zurück – hier 
besteht ein Dissens zwischen der Selbsteinschätzung der Mädchen und den Befürchtungen 
seitens der Erziehenden (siehe unten). 

In einigen Einrichtungen ist es nicht erlaubt, dass der Partner oder die Partnerin dort über-
nachtet, weil Sexualität in heterosexuellen Partnerschaften mit gemeinsamem Übernachten 
verbunden wird: 

„Also wir dürfen unseren Freund mit hierher bringen und auch mit ihm kuscheln und 
alles. Wir dürfen halt nicht zusammen miteinander schlafen in der Gruppe.“ (3bEIw) 

„Schlafen dürfen wir bei unseren Freundinnen oder Freunden nicht. Also der, mit dem 
wir eine Beziehung haben, da dürfen wir dann nicht schlafen oder die bei uns, also an-
ders ist das jetzt, wenn ich zum Beispiel ausziehe, darf meine Freundin aus der Gruppe 
hier auch bei mir schlafen. Das ist dann überhaupt kein Problem mehr, aber hier in der 
Gruppe ist das nicht erlaubt.“ (1bEIm) 

„Das geht hier nicht, ist auch ein KONFESSIONELLES Kinderheim. Es hört man hier 
auch nicht gerne.“ (7GDw) 

„Sex im Kinderheim machen ist verboten.“ (5GDm) 

Die Gefahr der Sexualität wird auch tagsüber mit bestimmten Reglementierungen gebannt. So 
kann z.B. verboten werden, dass Mädchen und Jungen sich gemeinsam im Bett aufhalten. 

„Auch nicht, also er darf auch nicht bei uns Mädels im Bett sitzen, er darf woanders 
auf dem Boden, auf dem Sitzkissen oder auf dem- also woanders halt sitzen und sonst 
ist halt alles erlaubt.“ (3bEIw) 

„Der MICHAEL, der hat eine Freundin gehabt, ich weiß es ungefähr, wie es bei denen 
ablief. Der darf halt abends runter, die dürfen beide in einem Bett liegen, aber nur mit 
Licht an, halt nicht übertreiben.“ (9EIm) 

Die Frage der Übernachtung ist auch für über 14-Jährige – altersabhängig – in Jugendschutz-
bestimmung geregelt. Sofern Übernachtungen in der Gruppe oder das Übernachten bei Freund 
oder Freundin außerhalb erlaubt ist, sichert sich die Einrichtung durch das Einverständnis der 
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relevanten Personen ab („Das muss dann alles mit den Eltern und so alles abgeklärt sein“: 
1aEIm). 

„Dann wenn der hier schlafen will, muss man das hier erstmal abklären. Er muss das 
mit seinen Eltern abklären, ich muss das mit den Betreuern abklären oder man muss 
das mit dem Chef abklären.“ (2EIw) 

Diese Regeln dienen dem Schutz über ein Verbot. Die „Türregeln“ – sie regeln, ob die Zim-
mertüre bei gegengeschlechtlichem Besuch offen sein muss oder geschlossen werden darf – 
ermöglichen oder verzichten auf Kontrolle, was ein Pärchen in dem Zimmer macht. Hier sind 
die Aussagen der Jugendlichen unterschiedlich: Die Tür darf „natürlich zu sein“ (3aEIm1, 
auch 2EIw) oder sie darf „zu sein, aber nicht die ganze Zeit“ (7EIw) oder sie darf zu sein, 
aber nicht abgeschlossen (7EIm) oder sie „muss dann ein Spalt offen sein, also die darf nicht 
ganz zu sein, die darf aber angelehnt sein“ (1bEIw) oder sie bleibt „einen Spalt offen bleiben 
und Rollladen hoch und die Decke weg und so.“ (9GDm) Denn Sinn nennt ein Jugendlicher 
explizit: „…dass es nicht zum Geschlechtsverkehr oder so kommt“ (5EIm) 

„Die Tür bleibt offen, manchmal macht man die halt doch dann zu und das ist den Be-
treuern, die kommen dann halt immer mal nachgucken, was man grad macht.“ (5EIm) 

„Nur, was ich dann blöd finde, wenn man zum Beispiel seinen Freund mit hierher 
bringt: die Zimmertür muss offen bleiben und so das find ich halt schon ziemlich 
scheiße, weil jeder kann durch den Gang rennen <und> einen stören, wenn man zum 
Beispiel mit seinem Freund da ist oder so, und das ist halt ziemlich scheiße. (…) Ich 
hab halt immer die Tür zugemacht und die haben dann immer gesagt: ‚Mach die Tür 
auf‘ und dann habe ich die wieder aufgemacht und dann habe ich wieder zugemacht. 
Das ging halt immer so weiter, bis sie halt die Türe – bis ich halt die Tür zu lassen 
durfte.“ (5EIw) 

„Wenn man zum Beispiel die Türe zu hat, dann klopfen die immer wieder und machen 
die Tür, ‚bitte die Tür anlehnen‘ und dann lehnen die immer die Tür an, aber ich ma-
che die immer wieder zu und dann klopfen die immer wieder und, wenn mir das auf 
den Sack geht, dann schrei ich die an, dass die das bitte sein lassen sollen, weil ich 
hasse das. Man will ja seine Privatsphäre und nicht dass jeder da reingucken kann, was 
man macht. Ich finde das geht gar nicht. Ich hasse das.“ (1aEIw) 

Inwiefern die Jugendlichen die Türe (ab-)schließen dürfen, hängt vom Alter ab („soll die Tür 
halt auf bleiben so lange bis beide sechzehn sind“: 1bEIm) ab.  

 

Die Prüfung des Partners bzw. der Partnerin und der Beziehungsaussichten 

Etwas offener als ein Verbot ist die abgesicherte Ausnahme. Die Strategie, die hier greift, ist 
die Vorstellung des Freundes oder der Freundin, der oder die sich „anständig benehmen“ und 
bewähren muss. Freunde müssen sich befragen lassen, eine Interviewte spricht von einem 
„Check up“. Die Beziehung wird daraufhin bewertet, ob sie stabil ist und „Erfolgsaussichten“ 
bestehen.  
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„Also die fragen uns halt, ob es uns gut geht in der Beziehung (…) eigentlich interes-
siert es sie gar nicht richtig, es interessiert die nur damit die wissen wer das ist und ja, 
dass der sich vielleicht mal vorstellt (…) und, dass das halt nicht gerade einer ist, der 
jetzt sich jedes Wochenende zudröhnt oder so. Halt das ist denen schon wichtig, dass 
wir jemand haben, also jemand Ordentliches.“ (7EIw) 

 „Wir haben halt auch ein Paar in der Gruppe, die mussten die Türe immer offen las-
sen, weil das bei denen immer so, so hin und her war. War halt nicht wirklich eine Be-
ziehung mit Erfolgsaussichten, sag ich mal, und die mussten dann die Türe halt immer 
offen lassen, damit sie halt nicht so zu zweit alleine sind.“ (8EIm) 

Zu den Einschränkungen der Möglichkeiten, in der Einrichtung eine sexuelle Beziehung zu 
leben, gehören auch Aspekte, die im nächsten Abschnitt genannt werden. Die Konsequenz ist, 
dass Jugendliche eine sexuelle Beziehung wenn, dass außerhalb der Einrichtung eingehen – 
mit oder ohne Kenntnis der Erziehenden (siehe unten). Wenn Freunde und Freundinnen nicht 
in der Einrichtung übernachten dürfen, ist noch offen, wie die Übernachtung außerhalb ge-
handhabt wird. Wenn dies altersabhängig ermöglicht wird, dass gilt wie für das Übernachten 
in der Einrichtung: es muss mit den Eltern und mit den Erziehenden abgeklärt werden. 

 

8.2	 Dimensionen	der	Bewertung	

Aus den Erzählungen wird deutlich, dass die Jugendlichen die institutionelle Handhabung und 
den Umgang der Gruppenmitglieder mit den Themen Sexualität und Verliebtheit unterschied-
lich erleben und bewerten. Die Einordnungen schwanken zwischen „es ist ganz normal“ und 
„locker“ bis hin zu einem Genervtsein. Die Dimensionen, nach denen die Jugendlichen den 
Umgang mit Sexualität bewerten, lassen sich in die folgenden Bereiche einteilen: Moral und 
gesellschaftliche Normen, Störung oder Schutz der Privatsphäre, Schutz und Risikoeinschät-
zung seitens der Erziehenden sowie die intime Partnerschaft versus Gruppenbeziehungen. 

 

Moralische und normative Bewertung des Umgangs mit Sexualität 

Die Jugendlichen bewerten die vorhandenen Reglementierungen mit moralischen und norma-
tiven Maßstäben. So „gehört es sich nicht“ (7GDm), dass Sexualität in der Gruppe gelebt 
wird, weil „falls das dann halt noch in die Öffentlichkeit gerät ist es ja noch schlimmer, weil 
das dann das Heim (…) schlecht dasteht und dann keine Kinder mehr kriegt und keine Kinder 
mehr hier ins (…) -einrichtung möchten und dann verlieren die Mitarbeiter hier auch ihren 
Job. Deswegen wurden die Gruppen auch getrennt“ (7GDm). Außerdem „ist das hier ein Kin-
derheim und kein Rotlichtmilieu oder sowas.“ (7GDw) 

 

Wahrung der Privatsphäre als Bewertungsdimension des Umgangs mit Sexualität 

Intime Beziehungen sind privat und bedürfen eines geschützten Ortes – das kann räumlich 
gesehen nur das eigene Zimmer als Privatsphäre sein. Intime Beziehungen müssen zudem 
auch Geheimnisse haben können, die niemandem sonst etwas angehen. Die Jugendlichen kri-
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tisieren, wenn sie Besuch von dem Partner oder der Partnerin erhalten und in ihrer Privatsphä-
re gestört werden („Das ist ja auch für das Paar dann dumm, weil die haben ja gar (…) keine 
Privatsphäre hier“: 7GDw).  

Die räumliche Privatsphäre ist durch das Zimmer als intimer Ort repräsentiert, das den Rah-
men für eine Zweisamkeit bietet, bei der die Jugendlichen nicht gestört, beobachtet oder kon-
trolliert werden möchten. Ist das möglich, wird das positiv als Zeichen von Respekt eingeord-
net (2EIm), Störungen werden dagegen negativ berichtet. Hierbei wird nicht nur der Umgang 
von Erziehenden oder Gruppenmitgliedern kritisiert, indem diese die Privatheit im Zimmer 
stören, sondern auch die Regel, die Zimmertür einen Spalt offen halten zu müssen (siehe 
oben). Dass die Tür offen bleiben soll, ist vor allem problematisch, weil alle Dinge, „die nicht 
alle etwas angehen“ dadurch öffentlich einsehbar und hörbar werden.  

E: „Dass wir die Tür auf haben sollen, wenn wir Besuch haben von einem Jungen 
(…), ich find die Regel auch scheiße, weil schließlich muss ja nicht jeder hören, was 
man in einem Zimmer macht.“   
C: „Man bespricht einfach irgendwas und so und das geht nicht jeden was an.“ 
E: „Und das Schlimmste sind zum Beispiel: die Türe ist hier und man sieht durch den 
Spalt das Bett und dann zum Beispiel wenn man, dann sieht man einfach alles.“ 
E: „Weißt du und dann wird sich auf das bezogen so, aber man sieht doch alles, keine 
Ahnung, das muss doch nicht sein ey.“   
C: „Das ist voll übertrieben, was soll die Tür offen stehen ey. Da wird sich jeder viel-
leicht nur beschweren (…). Da war ey jedes Mal <<Mit verstellter Stimme>: ‚Könnt 
ihr bitte Tür angelehnt haben‘.“  
C: „Beispielsweise bei dir D ey, da stehen die mit dem Fernglas vor dem Fenster.“ 
D: „Und das bringt der ey, der hat auch schon mal an eine Wand geklopft ne, ich so 
klopp zurück.“ (1aGDw) 

Sexualität als Privates geht nicht alle anderen Menschen etwas an. Die kommunikative Pri-
vatsphäre besteht darin, dass es als störend und unangenehm empfunden wird, wenn zudring-
liche Fragen gestellt werden: 

„Ein Mitbewohner von mir (…), der ist dann eifersüchtig, weil der fragt immer. Ich 
hab ihn ja oft schon meine Meinung gesagt, dass ich das nicht möchte, wenn er immer 
nachfragt und dann sagen die Betreuer: ‚Du hast das jetzt gehört, du sollst da bitte mit 
aufhören‘ und ein paar Tage später macht er immer weiter. Der hört damit nicht mehr 
auf und das mag ich einfach gar nicht, wenn man einfach nachfrägt: ‚Ist das dein Bru-
der, ist das deine Schwester, ist das dein Freund, ist das deine Freundin‘. Ja, das mag 
ich einfach überhaupt nicht.“ (2EIw) 

Auch die Privatsphäre der anderen Gruppenmitglieder ist tangiert. Das Zitat oben (1aGDw) 
zeigte schon diese Seite: Auch die unfreiwilligen Lauscher könnten sich ebenso gestört wer-
den wie das Pärchen. Das Miterleben von Sexualität und Beziehungskonflikten von anderen 
kann als Störung der eigenen Privatsphäre erlebt werden. Wenn Intimität und Sexualität in 
der Gruppe als unangenehm und eklig bezeichnet wird und sie aber mangels privater Räume 
miterlebt werden muss, dann wird ein Beziehungsverbot unter Gruppenmitgliedern als positiv 
bewertet. 
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„Also ich bin strikt gegen Beziehung in der Wohngruppe (…), weil man wohnt ein-
fach zusammen unter einem Dach. Man sieht sich vierundzwanzig Stunden sozusagen 
und es ist immer Stress dann in der Gruppe und darauf hab ich wirklich gesagt keine 
Lust. Und mich würde es zum Beispiel stören, wenn ich in meinem Bett liege und Ne-
benan Stöhngeräusche höre und ich immer denke wieso, wieso gerade jetzt. Also ich 
finde es gut, dass Geschlechtsverkehr in der Gruppe verboten ist, weil es nicht jeder 
will. Auf den Matratzen, die wir schlafen, schlafen irgendwann auch mal andere Men-
schen, nicht nur wir. Mich würde es ekeln.“ (8GDw) 

Beziehungen in der Gruppe werden hierbei auch als negativ wahrgenommen, weil die anderen 
Jugendlichen in Beziehungsstreitigkeiten mit rein gezogen werden: 

„Das Schlimme ist halt einfach nur, dass also wenn man Beziehungsstreit hat, dann 
achtet man gar nicht darauf, dass die anderen Mitmenschen in demselben Raum sind 
und wir bekommen halt meistens immer alles mit egal wer.“ (8GDw) 

 
Nachvollziehbarkeit der Schutz- und Risikoeinschätzung seitens der Erziehenden als Bewer-
tungsdimension des Umgangs mit Sexualität 

Für die Jugendlichen sind die Kontrollmechanismen und Verbote aus Schutzgründen teilweise 
verständlich. Thema ist hier aber der Schutz der anderen Gruppenmitglieder, insbesondere der 
Jüngeren. Hier ist die Argumentation der Erziehenden nachvollziehbar und wird übernom-
men. 

„Über so Sachen reden wir eigentlich auch nicht, gerade wegen den kleinen Kindern 
auch (…). Naja, manchmal reden wir schon darüber und dann sag ich auch zum Bei-
spiel oder jemand anders sagt: Ja, das gehört hier aber gerade nicht hin, weil das sind 
kleine Kinder das erzählt man nicht und so.“ (7EIw) 

„Ich finde es gut, dass es hier verboten ist. Das wär ja schon blöd, wenn da so eine 
Siebenjährige zum Beispiel in der Gruppe wohnt und eine Fünfzehnjährige zum Bei-
spiel sitzt im Gruppenraum mit ihrem Freund und die – keine Ahnung – grapschen 
sich die ganze Zeit an und so das (…). Wär schon schlimm für so ein kleines Kind.“ 
(7GDw) 

Was die Jugendlichen angeht, die sexuelle Kontakte haben könnten oder haben möchten, stellt 
sich die Frage der Schutzmotivation anders. Halten sie sich selbst für nicht gefährdet und 
schutzbedürftig, bewerten sie entsprechende Schutzregelungen und Handhabungen als über-
trieben und nicht als ihrem Schutzbedürfnis entsprechend. Gefahren werden hierbei als Unter-
stellung wahrgenommen und zurückgewiesen und es gibt keine gemeinsame Basis für die 
Einschätzung von Sexualität als gefährlich. 

B: „Dass wir nicht zu denen dürfen, weil die denken dass wir dann soFORT in die 
KISTE (…)   
A: „Also HERbringen schon, die wollen ihn ja immer kennen lernen. Aber, dass wir 
dann zu denen gehen, das wollen wir dann nicht, weil sie dann Angst haben, dass wir 
mit denen in die Kiste gehen.“  
B: „Das regt mich auch eher auf.“  
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A: „((stöhnt))oder wenn wir mal ALLEIN mit den Jungs in der Stadt sind-„   
B: „Ja! Da haben sie sofort Angst, dass da irgendwelche blöde Sachen passieren.“  
A: „ECHT mal. Trinken erstmal FETT Alkohol.“   
B: „<<lachend>ja!>“   
A: „Steigen mit dem nächsten besten Typen ins BETT!“ (4GDw) 

In einer anderen Variante besteht ein Konsens und es gibt eine gemeinsame Basis für die Ein-
schätzung, wann und wie sexuelle Begegnungen in welcher Weise gefährlich sein können. 
Gleichzeitig wird die Möglichkeit, über die Erziehenden Verhütungsmittel zu bekommen, 
nicht genutzt. Die Jugendlichen besorgen sich eher Kondome über Kontakte untereinander 
und erweisen sich somit als risikobewusst. 

B: „Ja, ich weiß nur, dass der FREDERIK uns mal gesagt hat, wenn wir Geschlechts-
verkehr mit irgendeinem Jungen wollen, müssten wir in das Büro kommen und das-“ 
E: „Bescheid sagen-“  
D: „‘Ah, ey FREDERIK ich möchte jetzt gern mit meinem Freund poppen, darf ich?‘ 
<Alle lachen> ‚Aber warte noch fünf Minuten, dann hab ich Zeit zuzuhören‘ oder 
was?“  
C: „So die Regel ist gut, ich versteh zwar teilweise auch die Sorge von den Betreuern. 
Ich verstehe auch, dass diese Regel da ist, aber wozu haben die dann Kondome (…) 
im Büro und <wir> sollen dann danach fragen, wenn wir welche brauchen, also ist mir 
zu peinlich: ‚Kann ich mal ein Kondom haben‘.“ (1aGDw) 

 

Das Verhalten der Gruppenmitglieder als Bewertungsdimension des Umgangs mit Sexualität 

Der Umgang mit Sexualität und Verliebtheit ist eingebettet in ein Spannungsfeld von Intimität 
einerseits und Gruppe andererseits. Intimität eines jungen Pärchens beansprucht Absonderung 
von der Gruppe und die Zweierbeziehung konkurriert mit den Beziehungen zu den anderen 
Gruppenmitgliedern. In den Interviews werden Situationen dargestellt, in denen diese neue 
Zweierintimität von den Gruppenmitgliedern oder Erziehenden gestört wird: 

„Wenn irgendjemand seine Freundin oder seinen Freund mit hinbringt, dann klar wird 
man dann jetzt so ein bisschen aufgezogen: ‚Geht ihr wieder hoch‘ oder sowas und ja 
manchmal kommen dann halt auch so die Erzieher so auf die Idee so: Ja komm, wir 
können die ja mal ein bisschen ärgern und dann gehen wir halt auch mal hoch. Wenn 
jetzt zum Beispiel beim MARC irgendwie die Freundin da ist oder so und dann klop-
fen wir halt immer an und dann sagen wir denen irgendwie so ganz banale Dinge wie: 
‚Ja, du musst noch den Papiermüll rausbringen‘ oder so einfach um den so ein biss-
chen zu ärgern vor der Freundin oder so. Aber das ist dann meistens so aus Spaß und 
nicht irgendwie ernst gemeint.“ (1bEIm) 

Insbesondere die jüngeren Mitbewohnenden werden konstruiert als nervende Störenfriede, die 
die Intimität eines jungen Paares nicht dulden und sich negativ in Beziehungen einmischen.  

„Manchmal stört mich das Verhalten, weil sie manchmal echt kindisch sind oder pein-
lich oder einfach nur Langeweile haben, manchmal reicht auch schon die Anwesenheit 
von dieser Person.“ (6EIm). 
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„Hat man eine Freundin, versuchen sie ein wieder auseinanderzubringen ab und zu 
mal oder die baggern halt die Freundin an und wenn man denn halt mal kurz weg ist 
reden sie mit ihr und erzählen halt so, was hier tagtäglich abläuft, dass man halt gar 
nicht der Liebste ist, wie man denkt ja.“ (6EIm) 

A: „Und ich glaub keiner möchte hier seinen Freund mitbringen, weil hier hat man 
keine Ruhe.“  
B: „Ja also nicht wegen den Erziehern, sondern wegen den Kindern-“  
A: „Wegen den Kindern, die kommen dann immer und Nerven und babbeln rum und 
erzählen irgendwelchen Blödsinn.“  
B: „Ich weiß noch (…) als ich mit dem gelernt habe. Die haben dann so einen Zettel 
unter die Tür geschoben.“  
C: „In mein Zimmer-“  
B: „Ja, Knutschen verboten und der war halt mein bester Freund und nicht mein fester 
Freund oder sowas (…).“  
A: „Ja, MARIE hat auch den JUSTIN letztens gefragt, ob wir bald zusammenziehen.“ 
(7GDw) 

„Und ja, aber ich würde nie meinen Freund hier den ganzen Tag mit mir in der Wohn-
gruppe sitzen lassen. Das könnte ich ihm nicht antun. Der würde da irgendwann 
durchdrehen. Also nee, wir haben da viel zu hibbelige Menschen und viel zu viele, die 
Aufmerksamkeitssyndrom haben, und ich brauche nicht einfach jemand, der an meiner 
Backe klebt, wenn ich mit meinem Freund sein möchte. Und das ist auch bei meiner 
Mitbewohnerin so. Da sind wir total gleich.“ (8EIw) 

 

8.3	 Ansprechpersonen	

Über Sexualität wird nicht mit allen gesprochen – ebenso wie Geheimnisse nicht mit allen 
geteilt werden (siehe Kapitel 5.1 zu Kommunikation). Es wird zumeist differenziert entschie-
den mit wem intime und private Angelegenheiten, Probleme oder Fragen geteilt werden.  

„Also ich bin da sehr offen darüber, wenn ich da drüber reden will (…) setze ich mich 
mit meinen Freunden zusammen, die halt dann auch so mit mir da drüber reden wol-
len. Und wenn mir des gar nicht passt, wenn ich einfach ein scheiß Tag habe, sag ich 
hier: Leute hört zu, lasst uns irgendwann anderes mal darüber reden aber heute nicht.“ 
(6EIm) 

Als Ansprechpersonen außerhalb der Einrichtung werden Peers, Lehrende in der Schule oder 
Familienangehörige, sowie Ansprechpersonen, die von außen in die Einrichtung kommen z.B. 
im Rahmen eines sexualpädagogischen Projektes benannt, innerhalb der Einrichtung neben 
anderen Jugendlichen auch (Bezugs-/Vertrauens-)Erziehende. Die Kommunikationskultur 
unter den Jugendlichen wird anders bewertet als die Gespräche zwischen Erziehenden und 
Jugendlichen. Manche Jugendliche sprechen gar nicht mit den anderen Gleichaltrigen in der 
Gruppe.  
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Ansprechpersonen in der Kommunikationskultur unter Jugendlichen 

Das Sprechen über Sexualität muss die Ansprechperson unter den Jugendlichen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Trägt man die verschiedenen, von den Jugendlichen genannten 
Aspekte zusammen, ergeben sich viele Bezüge zu der in dem Kapitel 5.1 gezeichneten allge-
meinen Kommunikationskultur unter Jugendlichen. 

• Die Ansprechpersonen muss das Erzählte ernst nehmen und sensibel mit dem Thema 
umgehen. Ist das nicht der Fall – ein Beispiel: „Meistens auch zum Teil irgendwo ins 
Lächerliche gezogen <wird>“ (7EIm) –, wird nicht darüber gesprochen.  

• Es gibt Ähnlichkeitskriterien nach Geschlecht, Alter und Geschmack. Es lässt sich 
zwar nicht sagen, dass die Jugendlichen sich ausschließlich gleichgeschlechtliche Rat-
gebende suchen, dennoch ist bei bestimmten Gesprächsthemen dasselbe Geschlecht 
gefragt. Daneben zeigt sich, dass sich Jugendliche eher Ratgebende in demselben Al-
ter suchen („Gleichaltrige“: 1bEIm). 

„Ich kann da mit Jungs besser drüber reden als mit Mädchen (…). Ich gehe dann ein-
fach zu den Jungs. Wenn irgendeine Frage offen sein sollte, wo ich denk: Okay Jungs 
sollten das vielleicht jetzt nicht wissen, geh ich schon zur MICHAELA, weil bei sol-
chen Sachen können wir dann schon noch miteinander reden.“ (9EIw) 

„…also wir Mädchen schon, mit den Jungs, die sind noch zu jung.“ (1aEIw) 

„Mit Mädels kann ich darüber reden, aber mit Jungs ist es mir zu peinlich.“ (2EIw) 

„Ich mein die sind erst mal jünger als ich und die haben halt andere Geschmäcker so 
als ich (…). So direkt dann reden so tun wir nicht darüber.“ (3aEIm, ähnlich: 6EIw) 

• Eine Vertrauensbeziehung und ein vertraulicher Umgang mit dem Erzählten sind zent-
ral. Ähnlich wie das Sprechen über Geheimnisse (siehe Kapitel 5.1) ist auch das Spre-
chen über Liebe und Intimität an Vertrauen gebunden. Unter Vertrauen fällt die Quali-
tät der Beziehung (bis hin zu „Gruppenmami“ oder „Gruppenbruder für mich“), aber 
auch der Umgang der Ansprechperson mit dem Erzählten. Wieder ist das besondere 
Problem der Tratsch und das Öffentlichmachen sensiblen und intimen Wissens. 

„Man muss da aufpassen, dass nicht alles rumgetratscht wird. Deswegen würde ich da 
jetzt nicht so viel erzählen. Aber grundsätzlich kann man es also - mit zwei, drei geht 
das schon, die das dann halt nicht weitererzählen.“ (8EIm) 

„Also zum Beispiel intime Sachen sollte man nicht jedem sagen weil, (…) wie würde 
mein Freund sich fühlen, wenn ich jedem in der Welt rumerzählen würde, wie groß 
sein Penis ist, wie, was für einen Geschlechtsverkehr wir haben oder so. Das möchte 
ich auch selber einfach nicht.“ (8EIw) 

„Mit dem kann ich halt über alles reden, der behält es auch für sich. Also es kommt 
darauf an (…) über WAS ich mit ihm rede, wenn es jetzt wirklich irgendetwas ist was, 
wo ich weiß, er würde es den Erziehern sagen, erzähle ich es halt nicht.“ (3bEIw) 

 „…weil man ja ein bestimmtes Vertrauen zueinander hat und dann ja mal nachfragen 
kann.“ (1aEIm)  
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• Geht es um Ratschläge, sollte die Ansprechperson bereits Erfahrungen im Bereich Se-
xualität und Beziehung haben und man sollte gute Ratschläge erwarten können 
und/oder die Ansprechperson sollte ein „offenes Ohr“ haben, „egal, um was es geht 
um Sex, um Liebe, um Küssen, um Kuscheln“ (1aEIw). 

„Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden hier in der Gruppe habe, bei dem läuft die Be-
ziehung super, und bei mir ist gerade irgendwie ein bisschen Stress, dann gehe ich zu 
dem, bei dem die Beziehung jetzt super läuft, und nicht gerade zu dem, bei dem die 
jetzt die Beziehung gerade nicht so gut läuft (…). Und dann frag ich dann also: ‚Ja, 
was machst du denn oder was mache ich falsch‘.“ (1bEIm) 

„…weil vielleicht einer eine Freundin hatte und dann kann die oder der sagen, was 
man machen könnte und lieber lassen sollte.“ (1aEIm)  

Eine Befragte hat keine sexuellen Erfahrungen, ist aber dennoch beliebte Ansprech-
partnerin. 

Sind keine Personen in der Gruppe da, die die Kriterien erfüllen, wird nicht über Sexualität 
gesprochen (z.B. 4EIw).  

 
Gesprächsthemen im Bereich Sexualität unter den Jugendlichen  

Als Gesprächsthemen werden Konflikte und schwieriges Verhalten des Partners/der Partnerin 
und Unsicherheiten im Verhalten genannt.  

„Damals hat ich einen Freund und der hat halt wirklich Stress geschoben und dann ha-
be ich gesagt: ‚Was denkt ihr Jungs euch eigentlich dabei‘ und dann haben wir es ge-
klärt.“ (9EIw, zusammen mit den Mitbewohnern) 

„Wenn ihr Freund sie zu, so – wie heißt das – so nicht zärtlich, sondern wie heißt das, 
also etwas brutaler angefasst haben, so am Arm oder geschubst haben oder die ganze 
Zeit boxen oder so aus Spaß, wie sie dann damit umgehen sollen, oder (…) wenn man 
herausgefunden hat, wenn der Freund sie betrügt. dann fragen die immer, ob die 
Schluss machen sollen.“ (1aEIw) 

 „…immer wieder so Themen, da kommen die Leute dann zu mir, also die Jugendli-
chen und so, und erzählen: ‚Ja, du ich weiß nicht, irgendwie hab ich keine Gefühle 
mehr für sie, aber ich hab mit ihr geschlafen oder so zum Beispiel, wie kann ich ihr 
das beibringen‘.“ (1bEIw) 

„Oder wenn die fragen: ‚Ja, wie kann ich das denn umsetzen? Ich möcht ihr halt schon 
bisschen näherkommen, aber nicht aufdringlich sein‘.“ (1bEIw) 

 

Erziehende als Ansprechpersonen  
Auch unter den Erziehenden wählen einige der Jugendlichen bestimmte Personen aus, mit 
welchen sie über Fragen im Bereich Sexualität sprechen. Auch hier ist das Spektrum der 
kommunikativen Möglichkeiten groß: Einige können sich an alle pädagogischen Fachkräfte 
wenden, für die Sexualität „kein schwieriges Thema“ ist (7EIm) oder sie können auf einer 
Vertrauensbasis „sehr offen mit meinen Betreuern <reden> (…) und denen alles erzählen“ 
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(3aEIm). Andere haben „mit zwei, drei Erzieherinnen, sogar mit dem einen Erzieher“ (8EIw) 
oder „mit den Betreuern (…) noch nie drüber geredet“ (9EIm). Die Kriterien sind prinzipiell 
die gleichen wie oben: ernst genommen werden, keine blöden Kommentare, eher das gleiche 
Geschlecht („In dem Fall würde ich dann zu dem männlichen Betreuer gehen“: 8EIm), die 
Erwartung guter Ratschläge („Die können mir da schon sehr gute Ratschläge geben“: 8EIw) 
und Vertrauen bzw. Vertraulichkeit – etwas erzählen heißt „etwas anvertrauen“ (4EIw) 

„Da würde ich halt die Vertrauensbetreuerin nehmen oder halt egal, weil mit jedem 
Betreuer kann man da darüber reden, also nur wenn man sich auch wirklich sicher 
fühlt und man kann, man weiß, man kann der Person vertrauen.“ (7EIm) 

 „Ich kann mich denen auch anvertrauen. Also es gibt natürlich zwei Erzieher wo ich 
es nicht wirklich machen könnte, (…) weil ich weiß, dass da blöde Kommentare 
kommen würden, aber zu den Erziehern, wo ich immer hingehe (…) habe ich volles 
Vertrauen und ich kann perfekt mit denen reden.“ (8EIw) 

„Also, die nehmen uns ernst, also klar manchmal machen die so blöde Bemerkungen, 
aber eigentlich nehmen die uns in solchen Themen ernst.“ (7EIw) 

 

Gesprächsthemen mit Erziehenden im Bereich Sexualität 

Was inhaltlich mit den Erziehenden thematisiert wird, kann sehr unterschiedlich sein und er-
streckt sich von einzelnen Informationen zur neuen Beziehung über die Ratsuche bei kon-
fliktbehafteten Beziehungen bis hin zu sehr intimen Fragen – es sind ähnliche Fragen, über 
die gesprochen wird, wie unter Jugendlichen: Aufklärungsinhalte und Verhaltensratschläge 
vor allem bei Stress in der Beziehung. Aufklärung sehen die Gruppenleitungen als notwendi-
ge Aufgabe an, wenn die Eltern dies nicht leisten können; die Jugendlichen verweisen darauf. 

„Wir haben auch den Auftrag, sie sexuell zu entwickeln, wenn sie überhaupt keine El-
tern haben, irgendjemand muss es ihnen ja beibringen. Wie gehe ich damit um? Und 
wie verhalte ich mich bei solchen Sachen? Darüber haben wir dann auch ganz viel ge-
sprochen.“ (3aTI) 

„…über Verhütung, Geschlechtsverkehr, Gefühle.“ (8EIw, auch 4EIw: „Aufklärung“)  

„Naja, zum Beispiel, wenn ich Streit hätte, würde ich meinen Bezugsbetreuer darauf 
ansprechen und fragen, was könnte ich damit machen oder umgehen mit der Situation 
damit ich mit ihr kein Streit mehr habe.“ (1aEIm, auch 8EIw und 1bEIw: „dann geben 
die mir zum Beispiel auch Tipps, dass ich das irgendwie lösen kann.“) 

„Also, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wohin ich mit meiner Freundin hingehen 
soll, dann frag ich meinen Betreuer PETER, der auch selber verheiratet ist. Der schlägt 
immer öfters so Plätze vor: zum Beispiel der Park oder irgendwie mal auf den Platz X 
gehen oder so. Haben hier sehr schöne Plätze, auch Kuschelplätze, sehr schöne hier, 
wo sich meistens alle Jugendlichen hin verdrücken.“ (2EIm) 
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Sprechen über Sexualität – zwischen Abgrenzung und Hilfe 

Es gibt unterschiedliche Verortungen der Jugendlichen in und zwischen den Kommunikati-
onskulturen unter Jugendlichen und denen mit Erwachsenen. Eine erste Konstellation wird 
von den Jugendlichen entworfen, die Sexualität als Privatsphäre vor dem Zugriff der Erzie-
henden bewahren möchten. Sie können dann entweder Rat und Verhaltenstipps in beiden 
Kommunikationsbezügen oder nur bei Erwachsenen suchen – das wurde oben bereits vorge-
stellt. Oder sie wollen das Thema ganz für sich behalten – und eventuell in Außenbezügen 
oder Beratungsstellen ihren Wissensbedarf stillen – oder nur auf die Peers setzen. Hier wird 
eine Abschottung des Privaten in der informellen Gruppenkommunikation gegenüber den 
Erwachsenen konstruiert. „Neugierige Fragen“ (3aEIm2) der Erziehenden werden negativ 
konnotiert, Zurückhaltung wird wertgeschätzt („die sind da nicht hartnäckig, die halten sich 
da raus“: 8EIm; siehe Kapitel 7.1 zu Privatsphäre und zudringlichen Fragen). 

„Sie müssen halt nicht unbedingt darüber Bescheid wissen. Also kann man, kann das 
machen, aber ich persönlich mache das jetzt nicht also.“ (8EIm) 

„Ja, manche reden schon mit den Erziehern darüber, aber viele irgendwie nicht, weil 
wir finden dass es den Betreuern nichts angeht.“ (6EIw) 

„Wenn ich irgendwie einen Freund habe oder so dann behalte ich das eigentlich - also 
ich sage schon ich bin halt vergeben oder so aber ich tue halt nicht mit dem Betreuer 
über ihn reden oder sowas, sondern irgendwie nur von den Jugendlichen so ja.“ 
(5EIw) 

„Da reden wir glaube ich sogar über den Jugendlichen mehr miteinander, als mit den 
Erwachsenen. Wo man manchmal eigentlich nicht weiß, was jetzt gerade besser ist, ob 
man da jetzt lieber mit einem Erwachsenen darüber reden sollte oder mit einem Ju-
gendlichen.“ (1bEIm) 

Eine bedingte Bereitschaft, mit Erwachsenen zu kommunizieren, wird unterschiedlich an gro-
ßen oder kleinen Geheimnissen oder Problem festgemacht: einmal muss ein Problem groß 
sein, um Erziehenden mitgeteilt zu werden, das andere Mal werden gerade große Probleme 
nicht mitgeteilt. 

„Ich hab auch selber meine kleinen Geheimnisse und die erzähl ich auch manchmal 
meinem Betreuer PETER nicht. Nur, wenn die mich richtig bedrücken und die auch 
eine Gefahr für mich sind, dann erzähl ich so was, aber sonst behalte ich meistens so-
was für mich.“ (2EIm)  

„Was erzählen wäre halt eigentlich nur, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, 
so dass die auf jeden Fall Bescheid wissen (…). Oder wenn halt Schluss ist, das sag 
ich auch auf jeden Fall. Aber alles, was dazwischen ist- also ich rede sehr viel mit den 
Erziehern, weil ich die halt jetzt auch schon total lange kenne und auch mega schätze 
und halt auch so als Rückhalt gut finde und ich mittlerweile auch verstanden habe, wa-
rum die da sind und so, aber alles was jetzt so Kleinigkeiten sind wie zum Beispiel: 
der ist gestern nicht gekommen, wir hatten gestern eine Verabredung und ich bin da 
nicht hingegangen, da rede ich irgendwie nicht mit den Erziehern drüber. Aber wenn 
<es> jetzt irgendwie so <ein> ganz großes Ding ist, wo ich dann zum Beispiel das Ge-
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fühl habe so, die geht mir grade fremd, dann geh ich halt schon zu den Erziehern.“ 
(1bEIm) 

„Wenn jetzt irgendwie irgendwelche Sachen mir zum Beispiel jetzt gar nicht gefallen 
(…) frag ich so: ‚Ja, wie soll ich das denn lösen, dass ich denen da klar die Grenze 
zum Beispiel zeigen würde‘, dann helfen die mir da schon. Aber wenn es jetzt um 
noch mehr geht, da rede ich nicht mit meinen Erziehern darüber (…), weil (…) das 
war noch nie so mein Ding, dass ich mit den Erziehern dann direkt darüber rede, weil 
ich mir so denk so: Ja, die denken sich ja dann auch vielleicht ihren Teil. Und ich 
möchte nicht, dass die schlecht über mich denken, dann- ich meine, vielleicht ist das 
gar nicht so, aber ich sag mir so: Ja, ich rede da eher weniger dann darüber, also wenn 
es mehr als nur kuscheln ist.“ (1bEIw) 

Wo Sexualaufklärung ist, ist – wie auch außerhalb der stationären Jugendhilfe z.B. in Schulen 
– die Peinlichkeit nicht weit. Aufdringliche Aufklärungsversuche, das beliebige Verteilen von 
Kondomen oder ständige Störungen werden von den Jugendlichen nicht als Schutz, sondern 
als Störung oder befremdlich erlebt und deshalb auch nicht angenommen bzw. es wird ihnen 
ausgewichen: 

„Und die haben den die ganze Zeit ausgefragt, die ganze Zeit und da habe ich gesagt, 
dass sie das bitte sein lassen sollen, weil es ist peinlich für mich gewesen da waren 
Fragen die mussten einfach nicht sein und ja manchmal hören die dann nicht auf und 
dann geh ich mit dem Zeug aus dem Haus und dann fragen die immer: ‚Ja, macht aber 
keinen Scheiß und komm bitte pünktlich und setz dir deine Grenzen bei ihm‘.“ 
(1aEIw)  

„Und dann kommen die immer so ja- also jetzt bei mir, weil ich ja schon älter bin: 
‚Muss ich dir das nochmal erklären mit dem Sex und sowas‘. Ich so: ‚Nein muss du 
nicht. Ich weiß schon wie das g- was man da machen muss und wie man verhütet‘, sie 
so: ‚Ja, aber du weißt ne‘ und so die ganze Zeit und dann sitzt man einfach da und 
denkt sich so: ‚Oh, jetzt hör doch einfach auf‘.“ (8GDw) 

In dem ganzen Material wird selten keine pädagogische oder wertbezogene Kommunikation 
erwähnt. Das heißt nicht, dass diese Kommunikation nicht stattfindet, sondern dass die bezie-
hungspraktische Ebene mit konkreten Ratschlägen dominiert.  

„Und unsere Erzieher sagen uns halt auch (…), was halt gar nicht geht und was sie für 
in Ordnung halten und so, aber viel wird darüber eigentlich nicht geredet.“ (EIw) 

 

8.4	 Grenzsetzung	bei	offensivem	Umgang	mit	Sexualität	

Aus präventiven Gesichtspunkten spielt auch die Frage der Grenzsetzung eine wesentliche 
Rolle. Die Jugendlichen wurden daher auch gefragt, wie sie den Umgang mit dem Thema 
Sexualität durch andere erleben und, ob sie sich dadurch gestört fühlen bzw. selbst einen of-
fensiven Umgang damit haben, der andere stören könnte. Insgesamt lässt sich feststellen, dass 
die Jugendlichen wissen, wo ihre Grenzen sind. Werden ihre Grenzen verletzt, zeigen sie dies 
auf. Die Grenzen werden aber sehr unterschiedlich gezogen. 
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In einer ersten Version wird keine Konfrontation mit Nacktheit oder offensiven Redeformen 
im Heim erlebt oder selbst offensiv Sexualität gezeigt oder angesprochen (5EIm, „das gibt es 
hier nicht“: 1aEIm, „nackt rumlaufen sowieso schon mal nicht, weil das ist immer nur im 
Zimmer, wenn überhaupt“: 1bEIw, „intime Sachen erzählen die sich hier nie“: 2EIm, „dürfen 
sie gar nicht“: 3bEIm, „hier läuft niemand halbnackt über den Flur, von daher und das mit den 
intimen Sachen das wird auch nicht so“: 4EIw, „über so Sachen reden wir eigentlich auch 
nicht, gerade wegen den kleinen Kindern auch“: 7EIw, „Nee, ich geh damit nicht offen- also 
jetzt nicht die Gruppe“: 6EIw).  

Eine zweite Version berichten davon, dass Gruppenmitglieder halbnackt in Unterwäsche 
durch die Gruppe laufen, ordnet dies aber als vertraut und/oder üblich ein („Das macht uns 
gar nichts aus“: 7EIw, „da hat da keiner was dagegen“: 1bEIm), weil nur Jugendliche dessel-
ben Geschlechts und in ähnlichem Alter in der Gruppe resp. der Etage wohnen: 

„Also wir sind jetzt in der Wohngruppe nur Jungs aber, wäre jetzt vielleicht ein Mäd-
chen noch da ich glaube dann wäre es vielleicht ein bisschen anders, dann würde sich 
das Mädchen halt öfters mal darüber beschweren, aber ich finde es jetzt nicht so 
schlimm. Also nackt ist hier noch nie jemand rumgelaufen und wenn dann mal nur in 
Unterhose rumläuft ist es nicht schlimm und also ja, dann läuft er halt in der Unterhose 
rum, das ist jetzt nicht so schlimm.“ (3aEIm1) 

„…meistens auch nur Oberkörper frei, also mich stört es nicht. Ob es andere stört, 
weiß ich nicht, (…) weil wir das vom Schwimmbad gewohnt sind, dass man total mit 
dem Oberkörper frei rumläuft oder wenn es warm ist.“ (7EIm) 

„Wenn wir abends auf dem Sofa chillen und uns wirklich so warm war, wie die letzte 
Zeit, dann sehen wir die Jungs schon einfach nur mal in Boxershorts. Ich bin Sportle-
rin das heißt, ich setze mich manchmal auch einfach im Sport-BH und einer Hose, ei-
ner Trainingshose hin, das heißt ja auch nichts: Man sieht Leute meiner Meinung nach, 
sieht man die im Schwimmbad genauso.“ (9EIw) 

In einer dritten Version gibt es eine Gewöhnung an eine störende (Halb-)Nacktheit und es 
stehen Umgangsformen der höflichen Aufforderung bereit, um der Störung abzuhelfen. Die 
Wahrung von Grenzen wird nicht als Problem aufgegriffen. 

„Manche laufen halb nackig hier rum, aber man gewöhnt sich nach einer Weile an so 
was, an solche Vorkommnisse. Wenn es ein Mann ist, stört mich nicht die Bohne, bei 
einer Frau stört mich nur ein bisschen ja, (…) ich sag zum Beispiel: ‚Mann, tu dir ein 
Handtuch drüber, um dich zu bedecken‘.“ (2EIm) 

„Aber, wenn jetzt hier ein Mädchen nur in Unterwäsche rumläuft oder so, da sagen die 
Jungs: ‚Ja kannst du dir nicht mal bitte was anziehen‘ oder so. Anders rum ist das aber 
auch so wenn die Mädchen da irgendwas gegen haben, dann sagen die uns das auch 
halt.“ (1bEIm) 

„Ja, da gibt es auch wieder so einen besonderen Typen der läuft nur in Oberkörper frei 
rum mit einem Handtuch zum Duschen (…). Na ja, wir sagen da nix mehr dazu. Wir 
haben es so oft gesagt aber, ändert nix daran.“ (1bEIw) 



89 

Eher als die Zurschaustellung des nackten Körpers wurde das (zu) offene Sprechen über Se-
xualität als Problem aufgegriffen. Wurde oben in der Darstellung des Materials der Fokus auf 
das Sprechen über Sexualität gelegt, so geht es hier darum, wie es denen geht, die den Erzäh-
lungen über sexuelle Erfahrungen in der Gruppe zuhören (müssen). Manche Jugendliche füh-
len sich davon, dass andere Gruppenmitglieder viel über ihre Beziehungen und Sexualleben 
erzählen, gestört, während andere dies nicht tragisch finden: 

„Wenn jetzt hier irgendjemand sagt so ja ich hab jetzt mit der und der schon so und so 
oft geschlafen oder so dann fragen wir den auch: ‚Ja und wen interessiert das jetzt‘ so 
nach dem Motto toll, aber können wir jetzt nix mit <anfangen>.“ (1bEIm) 

„…gibt es immer wieder mal so Leute die meinen dann: ‚ich hab mit der geschlafen 
und der geschlafen‘ und dann sag ich mir, wo ich dann da sitze und mir das anhöre 
und sag mir so ah so, ich weiß aber, dass es ganz anders ist und dass es nicht so ist, 
aber ich denk mir dann lieber mein Teil.“ (1bEIw).  

„Es kommt darauf an. Wir haben hier ein Mädchen, die geht sehr, sehr offen damit um 
und manchmal tut die dann Sachen aus ihrem Mund bringen die eigentlich keiner wis-
sen will, wo sie zum Beispiel mal Sex hatten und wie das alles abgelaufen ist und ja. 
Also ich finde das geht das ist ein bisschen sehr offen, aber ich sag dieser Person das 
dann auch.“ (1aEIw). 

„Ja, es gibt da so einen Jugendlichen hier, der erzählt halt ziemlich viel über seine 
Freundin und ihn und das nervt mich halt voll. Da geht es in jedem Satz: Ja meine 
Freundin, meine Freundin, meine Freundin und so ja und das nervt mich halt schon 
(…) na ja, dann sagen wir das.“ (5EIw) 

„Na ja, er steht halt auf jemanden aus dem Heim und das erzählt er immer tausendmal 
wieder und, ja, das erwähnt er am Tag vielleicht drei- fünfmal (…) ja, es sagen alle die 
anderen (…): Nerv nicht, dann wird er ein bisschen brummeln, aber es lassen.“ (6EIw) 

Nicht nur die Fähigkeit und Möglichkeit, über Sexualität zu sprechen, wird hier bedeutsam, 
sondern auch die Rücksicht auf andere und der Verzicht darauf, sie mit offenen und sexuali-
sierten Erzählungen zu konfrontieren und möglicherweise deren Grenzen zu überschreiten. 

 

8.5	 Person	–	Gruppe	–	Einrichtung:	Einfluss	auf	den	Umgang	mit	Sexualität	
und	Verliebtheit		

Sexualität ist für die Jugendlichen ein sensibles Thema, welches unterschiedlich bewertet 
wird und einen unterschiedlichen Stellenwert hat. Nicht alle Jugendlichen haben den gleich 
ausgeprägten Wunsch, Sexualität und Intimität zu leben. Sexualität ist dabei für die älteren 
Jugendlichen eher ein Thema als das für die Jüngeren der Fall ist. Ihre Erzählungen sind auch 
wesentlich differenzierter dahingehend, was sie Erziehenden erzählen und wann ihre Grenzen 
als verletzt wahrgenommen werden. Sie berichten zudem eher von persönlichen Erfahrungen, 
die sie in der Einrichtung und Gruppe mit dem Thema gemacht haben. Jugendliche mit Erfah-
rung werden von den ‚Unerfahrenen‘ aufgrund dieses Vorsprungs verstärkt kontaktiert. Sexu-
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alität ist sowohl für Jugendliche mit als auch für Jugendliche ohne Behinderung ein wichtiges 
Thema.  

Auf der Ebene der Personen sind die Regelungen und das Erleben der Regelungen vor allem 
abhängig vom Alter und vom individuellen Verhältnis zu Sexualität. Eine Interviewte be-
zeichnet sich als „nicht so eine, die küsst gerne, also ich bin auch keine, die so zu Sex steht 
(…). Also ich bin so ein Spätzünder und ich hoffe das bleibt auch noch lange so“, ein Junge 
bezeichnet sich als „versaut“ und gibt mit Erfahrungen an und ein dritter ist davon überzeugt, 
er werde sowieso keine Freundin bekommen. Je nach Vorgeschichte von sexuellem Miss-
brauch oder „Beziehungsstörungen“ bedeuten die Themen Partnerschaft und Sexualität etwas 
anderes. 

Auch Behinderung macht einen Unterschied. Insgesamt wird Jugendlichen mit Behinderung 
genauso wie Jugendlichen ohne Behinderung in Abhängigkeit des Alters die Möglichkeit er-
öffnet, Sexualität zu leben. Hierbei spielt jedoch das Thema Macht und Schutz eine stärkere 
Rolle, beziehungsweise wird verstärkt in Gespräche über Sexualität eingebettet. Die Verant-
wortung für die Herstellung positiver sexueller Beziehungen wird in den einbezogenen Ein-
richtungen der Behindertenhilfe noch klarer formuliert und entsprechend explizit auf sexual-
pädagogische Konzepte hingewiesen. 

„Wenn das auf Augenhöhe ist und kein unterschiedliches Machtverhältnis besteht, da 
müssen wir eben immer wieder hingucken, das sind so die restlichen Bedingungen, 
unter denen wir dann so leben. Das diskutieren wir dann nicht in der Gruppe, sondern 
im Einzelkontakt.“ (6TI) 

„Ja es ist sehr schwierig, weil sie vielleicht unterschiedlich stark sind. Sie sind ganz 
stolz darauf, dass sie einen Freund haben, aber was der dann mit ihnen macht ja-. 
Manche haben ja auch Familienverhältnisse aus denen sie kommen, die nicht so intakt 
sind, wenn sie schon Beziehungsstörungen erlebt haben, dann ist es natürlich nochmal 
schwieriger, dass die sagen: ‚Nee, das will ich nicht‘. Wenn sie das Gefühl haben, da 
ist jetzt einer, der findet mich gut, dann will ich das auch haben und dann will ich das 
auch genießen. Und dann muss ich das eben auch alles mitmachen, auch wenn es mir 
nicht gefällt und wehtut oder so und da müssen wir dann immer gut gucken und auf-
passen, dass wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner gut stützen und sagen: ‚Das ist 
nicht in Ordnung und wenn du das nicht willst, dann sagst du Nein‘.“ (2TI). 

„Also wir üben auch dieses Nein-Sagen ganz doll, dass jeder auf seine Weise ganz 
klar nein sagen darf. Bei einer Jugendlichen hatten wir die Situation, sie hatte einen 
Freund, der lebte nicht bei uns in der Einrichtung und wir hatten das Gefühl, dass er 
sie in bestimmten Bereichen auch ausnutzt und da haben wir immer wieder mit ihr 
auch gesprochen dass sie da auch wirklich nicht alles mit sich machen lässt und sich 
abgrenzen lernt und sie da ganz gut versucht zu unterstützen, dass sie da wirklich gut 
auf sich aufpasst und lernt nein zu sagen, das will ich nicht“ (2TI). 

Die Gruppe und ihre Dynamik ist ebenfalls eine wichtige Randbedingung. Es besteht ein 
prinzipielles Spannungsverhältnis und eine Konkurrenz zwischen den Gruppenbeziehungen 
und der sich von der Gruppe absondernden Zweierintimität. Vor allem in altersgemischten 
Gruppe werden in den Erzählungen die jüngeren Gruppenmitglieder als Störenfriede wie 
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kleine Geschwister gesehen. Unter Altersgleichen ist es von den Vertrauensbeziehungen in 
der Gruppe abhängig, ob Erfahrungen mit Partnerschaft und Sexualität geteilt werden (kön-
nen). Die Erzählungen der Jugendlichen und die Telefoninterviews haben gezeigt, dass es 
sowohl tabuisierende Kommunikationsmuster, als auch Gruppen gibt, in denen eine vulgär-
sexualisierte Sprache („Sprüche“) dominiert. Mädchen-, Jungen- und gemischte Gruppen un-
terscheiden sich hier ebenfalls. 

Die Einrichtungen sind alle für das Thema Sexualpädagogik sensibilisiert und verfügen mit 
einer Ausnahme über ein verschriftlichtest sexualpädagogisches Konzept bzw. arbeiten an 
einer solchen Verschriftlichung. Allerdings unterscheidet sich die Permissivität der Regelun-
gen. 

 

Exkurs:	 Homosexualität	und	gleichgeschlechtliche	Kontakte	

Die pädagogischen Fachkräfte und die Jugendlichen wurden nicht explizit zu dem Thema 
Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Kontakten befragt, da wir es selbst nicht im Blick 
hatten. Dennoch wird aus den Interviews und Diskussionen deutlich, dass es ein wichtiges 
Thema ist. Hierbei zeigt sich eine unterschiedliche Thematisierung und Problematisierung 
von hetero- und homosexuellen Beziehungen bzw. des Kontakts zwischen und unter Jungen 
und Mädchen. Während gegengeschlechtliche Kontakte weitläufig klaren Regeln unterliegen 
(vgl. Kapitel 8 zu Sexualität), ist von etwaigen Regelungen bei gleichgeschlechtlichen Besu-
chen nicht die Rede. So wird von keinen konkreten Regelungen oder Kontrollmechanismen 
zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen berichtet. Vielmehr kommt ein eher offener, wenig 
kontrollierter Umgang zum Ausdruck: 

„Die übernachten auch manchmal bei mir oder bei zusammen (…) zu dritt im Zimmer, 
quatschen dann ein bisschen, machen dies und das ja oder zocken halt zu dritt.“ 
(3aEIm2). 

„Das haben wir auch immer untereinander mal, dass die Mädchen sich massieren, sich 
eincremen. Und wenn das zwei 11- oder 12-jährige Mädchen machen und durchaus 
dabei auch Lust empfinden, na dann wünsche ich ihnen viel Freude. Aber sie sollen es 
dann bitte in ihren Zimmern tun. Ja, das ist dann so was, wo wir eher darauf gucken, 
dass die ihre eigene Privatsphäre schützen, auch ungestörte Räume für sich suchen und 
[…] für sich auch eine Grenze bei sich festlegen, weil es gibt viele Kinder und Jugend-
liche hier im Haus, die eben Missbrauchserfahrung haben, deren eigenen Grenzen 
noch nicht festgelegt sind und über deren Grenzen immer hinweg gegangen wurde, die 
dann eher distanzlos sind und wir müssen sie eher davor schützen, dass sie sich nicht 
anbieten, dass sie nicht noch mehr sexuelle Übergriffe erleben.“ (6TI) 

Wenngleich hierzu nur wenige Aussagen vorliegen, wird deutlich, dass in die Sensibilität für 
Schutz und Risiken auch dieser Aspekt einzubeziehen ist, denn sexuell motivierte Übergriffe 
auf Jugendliche des gleichen Geschlechts sind durchaus ein Thema. So berichtet ein Jugendli-
cher von Übergriffen durch einen Jungen (2EIm; vgl. Kapitel Sexualität). Daneben berichtet 
eine pädagogische Fachkraft von Übergriffen eines älteren Jugendlichen an kleineren Jungen: 
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„Und da gab es dann eine Situation, dass wir mitbekommen haben, dass er da eine 
kleinen Jungen zu sich in das Zimmer geholt hat und der wollte, dass der sexuelle 
Handlungen an ihm vornimmt und dann haben wir immer darauf geachtet, dass dieser 
junge Mann wirklich wenn er im Kontakt mit kleineren, mit Kindern ist, dass der im-
mer begleitet ist, dass wir dabei sind, einer von uns. Und wir haben dann auch irgend-
wann gesagt, das ist für alle besser, wenn dieser junge Mann möglichst bald umzieht 
und die Einrichtung verlässt. Weil wir hier Kinder haben und das ist irgendwie so 
schwierig gewesen, alle zu schützen.“ (2TI) 

Gleichzeitig müssen auch Jugendliche, die sich zu dem gleichen Geschlecht hingezogen füh-
len, vor der in den Gruppen häufigen Homophobie und vor Anfeindungen von Gruppenmit-
gliedern aufgrund ihrer Homosexualität geschützt werden: 

„Also wenn jetzt schon ein Mitbewohner halt einen Freund hat, mit den er zusammen 
ist, dann sagen halt die meisten guckt euch den an, der ist schwul und dann wird halt 
auch auf demjenigen darauf rumgehackt.“ (6EIm) 

Homophobie und Mobbing von homosexuellen Jugendlichen ist ein großer Risikofaktor, da 
eine Diskreditierung durch das Bekanntwerden sexueller Übergriffe durch Personen des glei-
chen Geschlechts noch schwieriger zu offenbaren ist. Eine vertiefende Befragung zum Thema 
Homosexualität in der stationären Jugendhilfe wäre deshalb in jedem Fall, nicht zuletzt aus 
Schutzgründen, empfehlenswert, um mehr über den institutionellen Umgang sowie das Erle-
ben der Jugendlichen in Erfahrung zu bringen. 
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9	 Schlussfolgerungen	zu	Schutzpotenzialen	und	Risiken	
institutioneller	Strukturen	

Mit der „Bundesweite Fortbildungsoffensive zur Stärkung der Handlungsfähigkeit (Präventi-
on und Intervention) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe zu 
Verhinderung sexualisierter Gewalt“ (BuFo) verfolgte die DGfPI (Deutsche Gesellschaft für 
Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.) das Ziel, 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt beizutragen. Die beglei-
tende Interviewstudie erhob nun, wie einzelne Aspekte, die in der Fortbildung Thema waren, 
bei den Jugendlichen ‚ankommen‘. Anstatt einer Zusammenfassung der Inhalte soll am Ende 
diskutiert werden, wo sich aus den Berichten der Jugendlichen Anzeichen für spezifische Ri-
siken für Übergriffe oder für spezifische Potenziale für Schutz festmachen und unterschiedli-
chen institutionellen Strategien zuordnen lassen. Bei allen Teilthemen – Regeln, Partizipati-
on/Beschwerdemöglichkeiten, Kommunikation, Umgang mit Konflikten, mit Privatsphäre 
und Sexualität – kommen immer wieder die folgenden relevanten Aspekte zum Ausdruck: 

• Schutz durch Maßnahmen der Kontrolle, 

• Schutz durch klare Regeln und Verbote, 

• Schutz durch entwicklungsfördernde Beziehungsarbeit, 

• Schutz durch die Fähigkeit der Jugendlichen, aktiv und effektiv Beziehungen und ihr 
Umfeld zu gestalten und insbesondere Grenzen zu setzen und zu wahren sowie den 
Zugang zu intimen Bereichen selbst zu kontrollieren sowie kommunizieren und sich 
mitteilen zu können. 

In den verallgemeinernden Schlussfolgerungen diskutieren wir diese Aspekte, verbinden sie 
mit institutionellen Praktiken. Dabei gehen wir in der Verallgemeinerung über das bestehende 
Material hinaus und verlängern hypothetisch aufgezeigte Entwicklungen. Wir formulieren 
Schlussfolgerungen, in welchen spezifischen institutionellen Kontexten die pädagogischen 
Fachkräfte für welche Risiken in besonderer Weise sensibilisiert sein sollen, welche Maß-
nahmen sich anbieten, um den Schutz zu verbessern, und wie – im Sinne der beiden letzten, 
oben genannten Punkte – Fähigkeiten der Jugendlichen, sich selbst zu schützen gestärkt wer-
den können.  

 

Folgerungen für Regeln: Schutz und Risiken 
Die folgenden Kapitel gehen genauer auf spezifische Regelungsbereiche ein, daher wird hier 
nur ein allgemeiner Blick auf die Bedeutung von Regeln geworfen. Regeln können schützen. 
Regeln setzen Grenzen und Regeln zu akzeptieren, heißt auch: Grenzen des eigenen Handelns 
und die Grenzen anderer Menschen zu akzeptieren und Verbindlichkeit im Zusammenleben 
herzustellen. Konsistente Regeln und Absprachen erzeugen Verlässlichkeit. Jugendliche kön-
nen sich z.B. bei Konflikten auf Verhaltensregeln berufen und so ihre Position stärken. Re-
geln können aber auch als Fremdbestimmung, Zwang und Sanktionen als Machtinstrument 
erlebt werden. 
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In allen Einrichtungen ist der Alltag durch Regeln geprägt. Sie strukturieren den Tag, setzen 
Ordnung durch und regulieren das Verhalten. Die Jugendlichen sehen das überwiegend posi-
tiv. Einige schätzen die sozialisatorische Wirkung von Regeln für sich selbst und für die 
Vermeidung von Chaos und Eskalationen im Gruppenalltag, die daran gebunden ist, dass 
nicht „jeder machen kann, was er will“. Doch es besteht ein – altersabhängiges – Spannungs-
verhältnis zwischen einerseits Regeln als positiven Ordnungsvorgaben, auf die man sich ein-
lässt, und andererseits Regeln als Bevormundung und Einschränkung der Freiheit, über die 
Zeiteinteilung und die eigenen Aktivitäten selbst entscheiden zu können. 

Regeln, das war ein zweites Ergebnis, müssen nachvollziehbar begründet und gerecht sein 
und sie müssen konsistent und in der gleichen Situation auf die gleiche Weise vom Team 
durchgesetzt werden, sonst verlieren sie ihre normative Verbindlichkeit und ihre Orientie-
rungsfunktion und werden als willkürlich wahrgenommen. Das fördert das heimliche oder 
offene Übertreten von Regeln. Es gab einige Berichte von systematischen Regelübertretungen 
– vermutlich hinter dem Rücken der Erziehenden: das heimliche Bunkern von Alkohol im 
Zimmer, das Nutzen von Facebook und Internet, wenn dies verboten war, sowie falsche An-
gaben, um außerhalb übernachten zu dürfen (oder die Regelüberschreitung wurde damit ge-
rechtfertigt, dass die Regel „blöd“ sei). In einer Gruppendiskussion inszenierten sich Jungen 
als besonders männlich und malten ihre Strategien, Regeln zu umgehen, Schlupflöcher zu 
finden und eigene Regeln aufzustellen, als Teil ihrer Überlegenheit aus. 

Ein weiteres Spannungsverhältnis betrifft den Geltungsanspruch von Regeln: Einerseits ist es 
gerecht, wenn Regeln für alle gleichermaßen gelten und einen übergreifenden Geltungsan-
spruch haben, und ungerecht sind persönliche, willkürliche Ausnahmen. Andererseits wird 
Aushandelbarkeit gewünscht und ein flexibler und auf die individuellen Jugendlichen und 
ihre Situation zugeschnittener Umgang mit Regeln und Ausnahmen, denn Gleichbehandlung 
ist dann nicht gerecht, wenn die Jugendlichen unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche 
haben. Ein besonderes Problem ist dies bei Schutzregeln: Jüngere brauchen mehr Schutz, Äl-
tere fühlen sich dadurch verkindlicht und diskriminiert. 

Zu beachten ist auch, dass die Jugendlichen quasi als ‚Teilsystem der Kinder‘ gegenüber den 
Erwachsenen auch eine Eigenständigkeit leben, die sich z.B. in der Art und Weise zeigt, wie 
sie untereinander die sozialen Beziehungen regeln und Geheimnisse untereinander hüten. Sie 
sind zudem in einem Alter, wo sie auch gegen Regeln rebellieren. Je nach Gruppengröße und 
Zusammensetzung können Tendenzen zu subkulturellen Allianzen angenommen werden, bei 
denen heimliche Regelverstöße unter den Jugendlichen als Gruppennorm etabliert werden.  

Im Einzelnen unterscheiden sich Einrichtungen darin, wie stark Regeln formalisiert sind und 
wie streng Regelverstöße geahndet werden. Altersgemischte und Inklusionsgruppen stehen 
stärker vor der Herausforderung zu bestimmen, welche Regeln für alle gelten und welche Re-
geln dem unterschiedlichen Stand der Jugendlichen entsprechend flexibel gehandhabt werden. 
Aus dem Material werden Schlussfolgerungen für Risiken aus der Sicht der Jugendlichen na-
hegelegt. 

Einrichtungen bilden über die gesetzlichen Schutzanforderungen hinaus unterschiedliche Re-
gelungskulturen aus, die im Konzept und in der Ausrichtung der Einrichtung begründet sind, 
die von der Einbindung in das System der Jugend- bzw. Behindertenhilfe bestimmt sind und 
die sich angesichts der Besonderheiten der Zielgruppe und der Arbeitsbedingungen bewähren. 
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Die pädagogischen Fachkräfte sollten für Risikoaspekte dieser Regelungskulturen sensibili-
siert sein: 

• Strenge Ordnungs- und Schutzregeln können das Risiko erhöhen, dass Jugendliche 
Strategien entwickeln, die Regeln (heimlich und/oder kollektiv) zu umgehen. Strenge 
Sanktionssysteme können als Machtdemonstration (Schikane) und Unterwerfung 
durch Druck erlebt werden. 

• Ein anderes Risiko liegt darin, dass Ordnungs- und Schutzregeln dem Schutz-, Struk-
tur- und Ruhebedürfnis Einzelner oder einer Altersgruppe nicht gut genug gerecht 
werden, z.B. durch einen zu geringen Personalschlüssel. 

• Nicht nachvollziehbar begründete und als „ungerecht“ empfundene Regeln werden 
weniger ernst genommen und akzeptiert. Ungerechte Regeln können eine quasi „sub-
kulturelle“, kollektive Aufwertung von heimlichen Regelüberschreitungen legitimie-
ren. Aus subjektiver Perspektive vergleichen sich Jugendliche mit anderen und ihre Si-
tuation mit dem, „was andere dürfen“. Sie beschäftigen sich mit dem Spannungsver-
hältnis zwischen der Geltung von gleichen Regeln für alle und der aushandelbaren, si-
tuativen und individuellen Ausnahme unter der Perspektive von Gerechtigkeit und 
Normgeltung: ein unpersönlich-übergreifender Geltungscharakter ist ein Wesens-
merkmal von Regeln, dies kann im Einzelfall aber Ungerechtigkeit hervorbringen. 

• Inkonsistente Handhabungen von Regeln schwächen deren Geltung. Dies ist eine Fra-
ge der professionellen Kontrolle und des Austauschs unter den Erziehenden. 

• Auf der Gruppenebene liegt ein Risiko darin, dass Jugendliche ihre Welt von der der 
Erwachsenen abschotten und in ihrer Welt eigene und problematische Regeln aufstel-
len. 

Entscheidend ist, inwieweit Jugendliche daran beteiligt sein können, die Notwendigkeit von 
Regeln zu diskutieren und Regeln auszugestalten. 

  

Folgerungen für Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten: Schutz und Risiken 

Über Mitentscheidungsmöglichkeiten und Beschwerdewege lernen die Jugendlichen, dass sie 
trotz des immer gegebenen asymmetrischen und hierarchischen Verhältnisses zwischen Kin-
dern bzw. Jugendlichen auf der einen Seite und erziehenden Erwachsenen auf der anderen 
Seite etwas zu sagen haben, ihre Meinung ernst genommen wird und sie ihre Alltagswelt er-
folgreich mitgestalten können. Mitentscheidung verleiht eine – begrenzte – Machtposition 
und wertet auf, auch wenn dann am Ende die Jugendlichen nicht allein bestimmen können 
und bestimmte Regeln nicht veränderbar sind. Die Jugendlichen lernen die Chancen und 
Grenzen einer realistischen Durchsetzung eigener Interessen kennen.  

Dieses Selbstbewusstsein und die Chance, das zu verändern, worunter man leidet, und sich 
nicht alles gefallen lassen zu müssen, soll auch dazu führen, dass Jugendliche Übergriffe nicht 
dulden und sich dagegen wehren. Keine Mitentscheidungs- und Beschwerdemöglichkeiten 
vorzuhalten wäre ein Risiko für Übergriffe, weil Machtlosigkeit vermittelt wird und weil der 
Anspruch auf die aktive Gestaltung der Umwelt nicht gefördert wird. Im Zusammenhang mit 
der Prävention von sexuellem Missbrauch ist die Mitentscheidung bei der Festlegung und 
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Wahrung von Grenzen wichtig. Beispiele waren dabei z.B. gemeinsames Formulieren von 
Regeln des Anklopfens, der Wahrung der Privatsphäre oder Besuchsregeln.  

Partizipation und Beschwerdewege mildern nicht nur die Hierarchie zwischen Jugendlichen 
und Erwachsenen ab, sondern stärken auch die Gruppe, die in die Artikulation der Interessen 
und in die Organisation der Mitentscheidungsprozesse eingebunden ist. Das gemeinsame Ent-
scheiden und demokratische Abstimmen fördert den Gruppenprozess, schafft Transparenz, 
Verlässlichkeit und eine Plattform für eine kommunikative Kultur – unabhängig davon, ob in 
großen Einrichtungen Mitentscheidung analog zur politischen Interessenvertretung formali-
siert ist oder ob sie in kleinen, familiären Gruppen informell in den Alltag integriert ist.  

Beschwerdemöglichkeiten betreffen auf eine noch direktere Weise die Möglichkeit, mit den 
eigenen Anliegen persönlich gehört zu werden und durch eine Intervention Erwachsener ne-
gative Erfahrungen zu beenden, bei Belastungen Abhilfe zu erreichen und Schutz zu finden.  

Alle Einrichtungen haben Partizipation verankert und sehen Möglichkeiten vor, sich zu be-
schweren. Nicht alle Einrichtungen und nicht alle Gruppen brauchen stark formalisierte, der 
politisch-verbandlichen Interessenvertretung nachgebildete Partizipationsprozesse, um die 
Jugendlichen mitentscheiden zu lassen – es gab Beispiele, in denen formale Mitentschei-
dungswege von den Jugendlichen wenig genutzt wurden, weil sie ihre Meinung direkter ein-
bringen konnten. Der Formalisierungsgrad hängt von der Größe und vom Konzept der Ein-
richtung ab. Mit unterschiedlichen Formen der aktiven Gestaltungsmöglichkeit sind Risiken 
verbunden, für die die Aussagen der Jugendlichen sensibilisieren können: 

• Stark formalisierte Wege der Mitentscheidung z.B. mit der Delegation der Gruppenin-
teressen an Sprecher oder Sprecherinnen führen möglicherweise – den demokratischen 
Intentionen zuwider – zu einer Hierarchie unter den Jugendlichen, bei der diejenigen 
einen Vorteil haben, die wortgewandt und kommunikativ kompetent sind, die Verfah-
renswege beherrschen und die sich für ihre Anliegen Mehrheiten organisieren können. 
Schwächere und kommunikativ eingeschränkte Jugendliche und Minderheiten können 
sich schlechter durchsetzen.  

• Die pädagogischen Fachkräfte sollten auch sensibilisiert sein für die sozialen Folgen 
von Beschwerden, die die Beschwerde führenden Jugendlichen unter ihresgleichen er-
fahren. Dies gilt insbesondere für hierarchischen Gruppen: Die, die in der Hierarchie 
unten stehen, haben am meisten Grund sich zu beschweren, verbessern aber dadurch 
ihre Situation nur punktuell. Beschwerden können hier nicht nur unter der Perspektive 
gesehen werden, dass sie Belastungen abstellen und Schutz bieten, sondern sie können 
auch Belastungen und Risiken erzeugen. 

Angesichts der Unterschiedlichkeit der Jugendlichen schließen wir daraus, dass es immer bei-
des geben muss: formalisierte Wege der Mitentscheidung ebenso wie Möglichkeiten persönli-
cher und vertraulicher Beschwerde. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Schwächeren zu 
richten. Aus den Berichten der Jugendlichen lassen sich weitere Beispiele institutioneller 
Maßnahmen, die die protektive Funktion von Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten 
stärken, gewinnen:  

• eine besondere Achtsamkeit, dass alle zu Wort kommen, auch die in der Kommunika-
tion eingeschränkten Jugendlichen, 
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• die Förderung von Kommunikation und der öffentlichen Artikulationsfähigkeit, 
• jede und jeder Jugendliche muss eine Vertrauensperson kennen, bei der sie oder er 

sich beschweren kann, 
• die Zusicherung von Vertraulichkeit und Schutz für die, die sich beschweren. 

Allgemeiner werden die Aspekte der Kommunikation im nächsten Abschnitt diskutiert. 

 

Folgerungen für Kommunikationskulturen: Schutz und Risiken  

Kommunikationskulturen in Einrichtungen umfassen Sprachfähigkeit und die Wege, wie wer 
mit wem über was spricht bzw. sprechen kann. Sprachfähigkeit und Kommunikationswege 
bilden die Grundlage für Partizipation und Beschwerden, und hängen darüber hinaus eng mit 
der Gestaltung der Beziehungen zu anderen Jugendlichen und zu den Erziehenden zusammen. 
Kommunikation ist ein zentraler Aspekt für den Schutz vor Übergriffen: Zum Ersten kann 
eine Kultur der diskursiven Bearbeitung von Spannungen Respekt vor dem Andern vermitteln 
und eine Verständigung jenseits aggressiver Durchsetzung von Interessen etablieren. Zum 
Zweiten bedeutet Kommunikationsfähigkeit auch, Bedürfnisse mitteilen zu können und bei 
Belastungen und negativen Erfahrungen Abhilfe suchen zu können. Drittens geht die Qualität 
der persönlichen Beziehungen eng damit einher, was wem „anvertraut“ werden kann. Hier 
geht es um Vertrauen und Vertrauensbruch sowie um die Kontrolle darüber, wer was über 
wen weiß. Das ist besonders wichtig bei intimen und sensiblen Informationen über Jugendli-
che, die diese diskreditieren können (und dazu könnte Wissen über Missbrauchserfahrungen 
eines Jugendlichen gehören).  

Auch hier sind die Jugendlichen und die Gruppen in ihrer Sprach- und Kommunikationsfä-
higkeit bzw. -kultur sehr unterschiedlich. Die pädagogischen Fachkräfte sind für einige As-
pekte der subjektiven Sichtweisen von Jugendlichen zu sensibilisieren, 

• Jugendliche, die eine geringere Kommunikationsfähigkeit haben, sind in besonderer 
Weise gefährdet und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, wobei nicht allein auf die 
verbale Verständigung zu setzen ist. Hier sollte auf Jüngere, Jungen und Jugendliche 
mit Lernbehinderungen besonders geachtet werden. 

• Kommunikationskulturen sind Beziehungskulturen und es ist darauf zu achten, dass 
nicht nur alle zu Wort kommen und gehört werden können, sondern dass Kommunika-
tion positiv vermittelt wird. 

• Vertrauen ist die wesentliche Voraussetzung für Mitteilung und ein großer Schutzfak-
tor. Die Diskreditierbarkeit bzw. Diskreditierung durch Gerüchte unter Jugendlichen 
und durch die Weitergabe von Wissen unter Erziehenden verhindern aus der Perspek-
tive der Jugendlichen die Mitteilung von Geheimnissen. Geheimnisse sind etwas sehr 
Privates; ihre Veröffentlichung gegen den Willen der Geheimnisträger macht diese zu 
Opfern von „Klatsch“ und ist eine Grenzverletzung. In diesem Zusammenhang birgt 
eine klare Regelung, dass anvertraute Geheimnisse weitererzählt werden, das Risiko 
der Zurückhaltung bei Mitteilungen oder das Risiko der Grenzüberschreitung. Offen-
barungen können von Jugendlichen subjektiv als Risiko wahrgenommen werden, auch 
wenn sie letztlich dem Schutz und der Hilfe dienen. 
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• Umgekehrt kann die Zusicherung von Vertraulichkeit und Geheimhaltung für be-
stimmte Jugendliche mit einem Risiko verbunden sein (siehe unten: Differenzierung 
zwischen schlechten und guten Geheimnissen), weil Interventionen z.B. zum Beendi-
gen von Grenzverletzungen und/oder zur Hilfe bei der Bewältigung der Folgen drin-
gend notwendig sind. 

• Eng mit dem Vertrauen hängt die Angstfreiheit bei Mitteilungen zusammen – insbe-
sondere bei Mitteilungen über Verfehlungen. Wenn negative Erfahrungen von Über-
griffen auf eigenes Fehlverhalten zurückgeführt werden und dies aus Angst vor Folgen 
nicht „gebeichtet“ werden kann, ist das als Risiko einzustufen.  

• Die Gruppenprozesse können in unterschiedlicher Weise Risiken bergen: in hierarchi-
schen Gruppen können Stärkere oder die Gruppe als Ganze Schweigen erzwingen und 
Angst vor den sozialen Folgen einer Mitteilung erzeugen (Tabuisierungen und kollek-
tive Schweigegebote). Bei einer starken Gruppenkohäsion kann die Gruppe eine eige-
ne Insider-Gruppenkommunikation gegenüber Erwachsenen bilden und sich kommu-
nikativ abschotten. Gruppen, in denen die Mitglieder einander nicht vertrauen können, 
sind ebenfalls ein Risiko. 

Daraus ergeben sich eine Reihe von Maßnahmen, die je nach institutionellen Besonderheiten 
mehr oder weniger relevant sind:  

• Auf der Einrichtungsebene können kommunikative Kulturen etabliert werden, die Mit-
teilungen mehr oder weniger erleichtern. Eine positive, mit Respekt verbundene 
Kommunikation muss aber gelebt, praktiziert und erfahren werden; eine negative 
Kommunikation, die Einzelpersonen ausgrenzt ist zu unterbinden. 

• Kommunikativ Schwächere sind in die Kommunikation systematisch einzubeziehen 
und ihre Ausdrucksmöglichkeiten und Verstehenschancen zu erweitern. 

• Jede und jeder Jugendliche muss eine Vertrauensperson haben und auch in der Grup-
pe, der Einrichtung oder außerhalb Gesprächspartner oder -partnerinnen. Bei bestimm-
ten Sorgen und Nöten reicht ein Austausch mit Gleichaltrigen, bei anderen Fragen 
sollten Erwachsene erreichbar sein.  

• Das pädagogische Konzept sollte unbedingt den Umgang mit guten und schlechten 
Geheimnissen vermitteln und unterstreichen, dass die Weitergabe schlechter Geheim-
nisse kein Verrat ist, sondern Hilfe und Veränderung erst ermöglicht. Wichtig ist die 
Transparenz, wann was weitererzählt werden muss. Auf den Umgang der Jugendli-
chen untereinander, was die Veröffentlichung von anvertrauten Geheimnissen und 
Diskreditierung durch Streuen von Gerüchten oder intimem Wissen angeht, ist zu ach-
ten. 

Auch hier gibt es neben der Ebene der Regeln und Maßnahmen, die der Gestaltung einer risi-
komindernden und schutzbietenden Struktur dienen, Maßnahmen zur Förderung der Fähigkei-
ten der Jugendlichen, sich selbst zu schützen. Ziel sollte die Befähigung der Jugendlichen 
sein, Konflikte verbal aushandeln zu können, sich bei Übergriffen mitteilen und Hilfe suchen 
zu können, und gute und schlechte Geheimnisse unterscheiden zu können. Diese Themen und 
die Themen von Vertrauen und Informationskontrolle können mit den Jugendlichen bespro-
chen werden. Wichtig ist aber auch, dass sie konkret positive Erfahrungen machen können. 
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Auf individuelle oder kollektive (in der Gruppe) Tabuisierung von Opfererfahrungen als 
Grenze für Mitteilbarkeit wird später beim Thema Konflikte und Mobbing eingegangen. 
Kommunikationskompetenz als Medienkompetenz im Umgang mit Handy und Internet wird 
beim Thema Sexualität behandelt. 

 

Folgerungen für den Umgang mit Konflikten und Mobbing: Schutz und Risiken 

Der Schutz vor Mobbing, Übergriffen, körperlicher und psychischer Gewalt ist das zentrale 
Anliegen der BuFo. Ziel ist ein respektvoller und gewaltfreier Umgang der Jugendlichen mit-
einander und der Erziehenden mit den Jugendlichen. Dieses Ziel wurde aus der Perspektive 
der Jugendlichen zumindest teilweise erreicht. So wird keine körperliche Gewalt durch Erzie-
hende geschildert, obwohl die Interviews und Gruppendiskussionen dafür breiten Raum lie-
ßen. In dem Gesamtmaterial überwiegt die Bestätigung, dass die Erziehenden sich korrekt und 
fair verhalten und es wird ihr Bemühen gesehen, dass es den Jugendlichen gut gehen soll. Bei 
Konflikten/körperlichen Auseinandersetzungen untereinander werden ein Eingreifen der Ju-
gendlichen selbst und ein Eingreifen der Erziehenden, wenn diese zu Hilfe gerufen werden, 
als regelhaft zu erwartende Interventionen dargestellt, was dafür spricht, dass bestimmte For-
men von Streit und Konflikten nicht geduldet werden. „Klärungen“ sind das wesentliche 
Stichwort für die Bearbeitung der Vorfälle und auch das Besprechen der Vorfälle in der 
Gruppe.  

Eine etwas andere Perspektive ergibt sich bei den Darstellungen der Umgangsformen der Ju-
gendlichen untereinander. An mehreren Stellen wird erkennbar, dass es „ruhige“ Gruppen 
gibt, aber auch Gruppen, in denen Konflikte, Streit, ausgrenzen, schubsen, beleidigen, jeman-
den ärgern, austesten oder provozieren, herumzicken und auch Schlägereien an der Tagesord-
nung sind (nebenbei: auch Diebstähle werden erwähnt). In diesen Gruppen wird Skepsis ge-
äußert, ob sich Mobbing und Gewalt überhaupt grundsätzlich verhindern lassen. Hier gilt es 
die Perspektive der Jugendlichen zu verstehen, denn sie bedeutet eine Relativierung der Prä-
ventionsziele, daher ist diese Zusammenfassung etwas ausführlicher.  

Es gibt ein diffuses Verständnis von schlimmen und „extremen“, „übertriebenen“ Formen von 
Gewalt untereinander. Was für die eigene Gruppe berichtet wird, wird als normal, üblich, all-
täglich und tolerabel eingestuft – eben nicht als eine schlimme Form, sondern gelegentlich, 
wechselseitig und als Spaß. Der Diskurs der Jugendlichen scheint sich hier grundlegend von 
dem der Pädagogik zu unterscheiden, indem viele Synonyme den Begriff „Gewalt“ ersetzen 
und die zentrale Alternative nicht ‚Gewalt versus Gewaltlosigkeit‘ ist, sondern ‚Spaß versus 
Ernst‘, ‚alltäglich versus unüblich‘, ‚gelegentlich versus immer wieder‘. Das ganze Kontinu-
um an Verhaltensweisen, die noch unter „Spaß“ zu verbuchen sind, ist – sieht man von den 
wenigen Stimmen ab, die hier eine striktere Position vertreten – tolerabel, so dass es aus der 
Sicht der Jugendlichen eher darum geht, eine Grenze zu wahren, an der die üblichen Um-
gangsformen in Gewalt umschlagen. 

Ein weiterer Aspekt des subjektiven Verständnisses von Gewalt zeigt sich in den Darstellun-
gen von Schlägereien als eine Dynamik, die sich quasi automatisch und nolens volens als Es-
kalation auf Provokationen hin ergibt. Die Darstellung zeigt vor allem das Gefühl, nichts ge-
gen die Eskalation tun zu können (wodurch der oder die Provozierende ebenso wie der oder 
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die Provozierte zugleich Opfer und Täter bzw. Täterin ist. Hier legt die legitimierende Dar-
stellung nahe, dass das Opfer selbst schuld sei, weil es ja provoziert habe).  

Ein dritter Aspekt des subjektiven Gewaltbegriffs ist, dass einige Jugendliche meinen, Gewalt 
funktional als Wehrhaftigkeit oder „Erziehungsmittel“ zu brauchen. Sie verweisen auf die 
Notwendigkeit, sich Respekt zu verschaffen und sich in der Gruppe durchzusetzen. „Sich 
wehren können“ hat einen hohen und positiven Stellenwert, ohne diese Fähigkeit liegt die 
Opferrolle nahe (siehe in Kapitel 6.1 die Gruppendiskussion 7GDm, in der ein Kind, das sich 
nicht wehrt, als selbst schuld am Mobbing bezeichnet wird). Die Skepsis, ob sich Mobbing 
und Gewalt prinzipiell verhindern lassen, scheint auch dadurch gespeist, dass Jugendliche den 
Alltag und die Beziehungen auch als Kampf sehen, in dem Aggressionen quasi ein Naturge-
setz sind und sie sich bewähren müssen. Hier wird dann auch auf die Grenze hingewiesen, 
dass Erziehende durch ihre Gegenwart oder Intervention zwar Gewalt verhindern, dass sich 
die Gewalt dann aber nur auf Schauplätze außerhalb der Einrichtung oder auf Situationen, in 
denen Erziehende abwesend sind, verlagert. 

Bei neu Aufgenommenen werden die Grenzen ausgetestet, was sie sich alles gefallen lassen 
und wann sie anfangen, sich zu wehren. Die Funktionalität von Schlägereien und „fies sein“ 
zur Herstellung einer Ordnung der Gruppe wurde an zwei Beispielen gezeigt. Dies ist vor 
allem in hierarchischen Gruppen zu finden, denn Hierarchien fördern Mobbing und Mobbing 
konstituiert Hierarchien. Für eine genauere Betrachtung der Gewaltförmigkeit von Gruppen-
interaktionen stellt die Forschung zu Bullying ein Modell von unterschiedlichen, an Mobbing 
beteiligten Rollen zur Verfügung, das neben Täter bzw. Täterinnen und Opfer Verbündete des 
Täters oder der Täterin und (potenzielle) Unterstützungsrollen für das Opfer verzeichnet. 

Das subjektive Verständnis von Gewalt und Mobbing hängt ab von der Fähigkeit, sich auf die 
Opferperspektive einzulassen. Die Berichte lassen den Schluss zu: Ein Opfer findet dann eher 
Unterstützung, wenn in der Gruppe die Fähigkeit zur Übernahme der Opferperspektive aus-
gebildet ist. Doch Empathie für das Opfer ist nicht unbedingt immer verbreitet und sie führt 
auch keineswegs automatisch dazu, der Gewalt zu entsagen, wie ein Gegenbeispiel zeigte. 
Gerade in hierarchischen Jungengruppen sind Opfererfahrungen eher tabuisiert.  

Es gibt eine Reihe von Punkten in den Darstellungen der Jugendlichen, die die Risikowahr-
nehmung sensibilisieren: 

• Grundsätzlich ist auf die Gefährdung Jüngerer, Schwächerer, Jugendlicher mit Be-
hinderung und neu Aufgenommener besonders zu achten, denn sie sind besonde-
ren Risiken ausgesetzt. 

• Auf der anderen Seite sind die Jugendlichen ein Risiko, die meinen, dass sie Ge-
walt und Mobbing brauchen, z.B. die die Gruppe als Kampffeld sehen, auf dem sie 
sich durchsetzen und eine Ordnung der Beziehungen herstellen müssen.  

• Subtiles Ausgrenzen ist nicht zu übergehen – hier beginnen Risiken, die sich ver-
festigen können. Folgt man dem Erleben der Jugendlichen, ist zu verfolgen, wo 
und wie Verhaltensweisen wiederholt eskalieren und in einen nicht mehr tolerab-
len Bereich umschlagen. 

• Schutz und Risiko sind nicht nur für die Einzelnen relevant, sondern – das sagen 
die Jugendlichen deutlich – es geht um die Beziehungen, wer wen mag, wer zu 
wem hält oder wer wen mobilisieren kann und wer welche Machtmittel in der 
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Hand und welchen Status hat. Insofern geht es um ein Beziehungsgeflecht und um 
die Strukturen der Gruppe. 

• Als Risiko müssen zu große und unruhige Gruppen und Gruppen, in denen eine 
starke Hierarchie herrscht, gelten. Mobbing kann hier systematisch zur Einschüch-
terung eingesetzt und Gruppenmitglieder unter Gruppendruck angestachelt wer-
den, sich zu beteiligen. 

• Das Risiko hat eine Zeitdimension und es kann sich die Frage stellen, ob Konflikte 
langfristig besser unter den Jugendlichen reguliert werden oder ob Kontrolle und 
eine (rasche) Intervention notwendig sind. Die beiden Strategien – die Zurückhal-
tung bei Eingriffen in Gruppenprozesse und der unbedingte Schutz Schwächerer – 
sind mit Risiken verbunden: Im ersten Fall bleibt das Risiko, dass Schwächere Op-
fer werden, im zweiten Fall kann sich der Status des beschützten Unterlegenen in 
der Gruppe verschlechtern und/oder der Konflikt außerhalb des Einflussbereichs 
der Einrichtung verlagert werden. Ältere Jugendliche stellen den Beitrag der Er-
ziehenden auch so dar, dass sie zuerst versuchen, Konflikte untereinander zu klä-
ren, und dann, wenn das nicht mehr geht, Erwachsene zu Hilfe zu holen. Ein Blick 
auf die Entstehung von Konflikten und die Suche nach alternativen Umgangsfor-
men werden als positive Beispiele berichtet. 

Auf der praktischen Ebene lassen sich ebenfalls Schlussfolgerungen aus den Darstellungen 
ziehen: Den Erziehenden kommt eine wichtige Rolle zu und sie haben die Aufgabe, einzu-
greifen, wenn Situationen entgleisen. Aber die Jugendlichen sind sich der Grenzen der schüt-
zenden Interventionen von Erwachsenen bewusst, weil der gemeinsame Alltag der Gruppen-
mitglieder in und außerhalb der Einrichtung genügend Möglichkeiten für unbeobachtete 
Übergriffe lässt. In der Gruppendiskussion 9GDm gibt es eine explizite Kontroverse, weil ein 
Beteiligter auf Regeln und Schutz durch Erwachsene setzt und der andere Diskutant die Ar-
gumente immer wieder entkräftet.  

Über die Frage der Interventionen hinaus wird positiv Bezug genommen auf klare Regeln und 
nachdrücklich vermittelte Werte des Umgangs miteinander, insbesondere dann, wenn die Ju-
gendlichen bei der Erarbeitung der Regeln beteiligt waren. Mehrfach wurde die STOP-Regel 
zur Beendigung von Eskalationen genannt sowie die Etablierung von Möglichkeiten einzu-
greifen, Streit zu schlichten und Vorfälle aufzuarbeiten und eine allgemeine Sensibilisierung 
für Probleme von Gewalt. Dies alles sind Schutzfaktoren. Zur Vermittlung von Werten gehört 
auch, dass Jugendlichen, insbesondere Jungen, Empathie für (Mobbing-)Opfer nahegebracht 
wird. Die Unterscheidung der Jugendlichen selbst zwischen tolerabler „schlechter Behand-
lung“ als Spaß und dem Umschlag in Ernst kann aufgegriffen werden. 

Die Bedeutung der Beziehungsdimension und der Gruppe erfordert noch einen anderen Zu-
gang, nämlich die Gestaltung der Gruppenbeziehungen. Das betrifft konzeptuelle Aspekte wie 
Größe und Mischung von Stärkeren und Schwächeren in der Gruppe und insgesamt die Ver-
teilung von Rollen, Macht und Durchsetzungschancen. Hierarchien sind eine Herausforde-
rung, denn wo keine Hierarchie in der Gruppe besteht und „alle gleich“ sind, wird auch über 
Mobbing nicht berichtet. Doch gibt es auch Berichte insbesondere (aber nicht nur) aus den in 
dieser Hinsicht besonders sensibilisierten Einrichtungen der Behindertenhilfe, die zeigen, dass 
es möglich ist, dass Ältere und Stärkere eine positive Rolle für Jüngere und Schwächere über-
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nehmen und gelernt werden kann, mit Unterschieden ohne Dominanz umzugehen. Darüber 
hinaus legt die Forschung zu Bullying in der Schule nahe, dass, wenn schon „schlechtes Be-
handeln“ sich nicht vermeiden lässt, die Beziehungen so gestaltet werden können, dass Opfer 
auch Unterstützung und Fürsprache finden und der Status als Opfer reversibel ist.  

Einen Ansatzpunkt zur Prävention bieten in diesem Zusammenhang die Überlegungen zur 
Funktionalität von Mobbing für eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen. Präventiv kann das 
Thema Mobbing und Gewalt verknüpft werden mit den Anliegen, die die Jugendlichen für 
sich formuliert haben, wenn sie Mobbing mit positiven Funktionen versehen haben: wie kön-
nen sie anders als mit Einschüchterung „Ordnung“ in der Gruppe schaffen und Beziehungen 
regulieren und anders als über Gruppenhierarchien Überlegenheit herstellen? 

Gerade weil Erziehenden bewusst sein muss, dass sie nicht alles sehen – und Übergriffe vor 
ihnen verborgen werden – und sie nicht überall dabei sein können, ist es umso wichtiger, dass 
die Jugendlichen selbst eine Haltung entwickeln und über die entsprechenden Fähigkeiten zur 
praktischen Umsetzung dieser Haltung verfügen, auf Ausgrenzungen und Mobbing zu ver-
zichten, Eskalationen zu stoppen und sich für Opfer einzusetzen, aber auch sich selbst wehren 
zu können. Schutz und Prävention von Übergriffen ist dann verbunden mit der Vermittlung 
von Konfliktlösungsfähigkeiten, Respekt, Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen als 
‚Befähigung zur Selbsthilfe‘.  

 

Folgerungen für den Umgang mit der Privatsphäre: Schutz und Risiken 

Unter Privatsphäre werden alle die Dinge und Bereiche verstanden, die nah an der eigenen 
Person sind, die ihre Individualität ausdrücken und über die sie selbst exklusiv verfügen will: 
das Zimmer, eigene Zeit, persönliche Gegenstände wie Kleidung und technische Geräte (z.B. 
Anlage, Kabel, Kopfhörer, eigenes Geld) und die private Kommunikation als Liebesbrief, 
Tagebuch oder Handy sowie Geheimnisse und Raum, um (mit anderen) allein zu sein. 

In noch stärker zugespitztem Sinn gehören Sexualität und der Körper zur Privatsphäre. Die 
Kleider gelten nicht ohne Grund als „zweite Haut“ und das Zimmer oder die Wohnung als 
„dritte Haut“. Von daher ist der Umgang mit der dinglichen und räumlichen Privatsphäre – 
eine Privatsphäre verteidigen zu dürfen und die Kontrolle zu haben, wer sich der Privatsphäre 
nähern darf und wer weggewiesen werden darf – ein Einüben in den Schutz vor (sexuellen) 
Übergriffen. In einem Interview mit einer Einrichtung wurde es für besonders wichtig gehal-
ten, den Kindern zu vermitteln, „…das ist dein Zimmer, das ist dein Reich, das ist deine Pri-
vatsphäre“, weil die Kinder Schwierigkeiten haben, „ihre Privatsphäre als solche wahrzuneh-
men, zum Beispiel wenn sie beim Duschen die Tür offen lassen“ (4Tia). Auf der anderen Sei-
te steht aber der Schutzauftrag – die Gefahren sexueller Übergriffe sind im Privaten angesie-
delt und die geschützte Privatsphäre der Jugendlichen würde diese einer Kontrolle entziehen. 

Zunächst bedeutet die Wahrung der Privatsphäre aus Sicht der Jugendlichen im räumlichen 
und zeitlichen Sinn das Verfügen über einen geschützten Rückzugsort aus der Gruppenge-
meinschaft und über die eigene Zeit im Sinne von Autonomie. Das Nichtvorhandensein sol-
cher „Freiräume“ wird als Entpersönlichung in einer „totalen Institution“ (Goffmann) disku-
tiert. Die Privatsphäre ist der Raum für die sich herausbildende Individualität der Person und 
sie wird in dem Maße der Verfügungsmacht der Jugendlichen anheimgestellt, wie diese älter 
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werden und für sich selbst in dieser Privatheit Verantwortung übernehmen können. Je jünger 
Kinder sind, desto umfassender ist die Kontrolle durch Erwachsene; im Jugendalter wächst 
dann der Anspruch, über Eigenes zu verfügen, das nicht mehr der Kontrolle der Erwachsenen 
unterliegt. Zentrales Thema der Darstellungen der Jugendlichen ist daher eine Konkurrenz, ob 
die Erziehenden noch die Privatsphäre kontrollieren dürfen oder ob den Jugendlichen schon 
verantwortlich diese Sphäre zugestanden wird. Die Kontrolle durch Erwachsene wird als 
Misstrauen und Verkindlichung gedeutet. 

Es kommt eine Besonderheit des Zusammenlebens in stationären Einrichtungen hinzu, dass 
der Alltag überwiegend in einer Gruppe stattfindet. Das eigene Zimmer bekommt damit eine 
symbolische und ebenso faktische Bedeutung als Ort des Rückzugs und der Ruhe, wenn die 
allpräsente Gemeinschaftlichkeit zu anstrengend ist. Privatsphäre steht hier gegen Gruppenöf-
fentlichkeit und das Thema ist hier eher die Möglichkeit, sich gegen einströmende Einflüsse 
abgrenzen zu dürfen, möglicherweise auch vor dem Hintergrund bestimmter psychischer Ver-
fasstheiten. In einem Beispiel wurde eine existenzielle Bedrohung damit verbunden, wenn 
jemand in den Rückzugsraum eindringt. Das Eindringen in das Zimmer – beim Handy das 
Nachverfolgen von privater Kommunikation – wird als Invasion, Eindringen und als Grenz-
verletzung und eine nicht abschließbare Privatsphäre als Verletzungsoffenheit konstruiert. 

Was den Besitz angeht, so zerstören die Diebstähle und die Zerstörung ebenso wie die unbe-
fugte Nutzung die Verlässlichkeit eines geltenden Besitztitels und das Vertrauen in die Stabi-
lität der materiellen Umwelt. Sie erzeugen Gefühle von Machtlosigkeit und eine Verunsiche-
rung, weil Dinge verschwinden oder unbrauchbar werden können, ohne dass die Jugendlichen 
dies beeinflussen können (bei technischen Geräten sind das zudem Dinge, die für den Status 
einen hohen Wert haben). Aus diesem Grund gewinnt hier der Topos des „Vertrauens“ an 
hoher Bedeutung – das Vertrauen in die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen und das Ver-
trauen, dass das Eigentum nicht angetastet wird, gehen zusammen. Die Reaktionen auf Dieb-
stähle sind eher von Wut und Aggressionen gekennzeichnet. 

Die Privatsphäre ist eng verbunden mit so großen Themen wie Autonomie, Verlässlichkeit 
und Vertrauen sowie Rückzugsmöglichkeit. Von daher ist verständlich, dass die Verteidigung 
der Privatsphäre, des Einzelzimmers, des Abschließens von Zimmern und der Kontrolle über 
den Zugang zum Zimmer so wichtig ist. 

Für die Sensibilisierung von pädagogischen Fachkräften lassen sich daraus eine Reihe von 
Aspekten ableiten: 

• Eine nachhaltige Schutzstrategie nutzt das Thema Privatsphäre als exemplarisches 
Feld, um das Thema Grenzen setzen, sich selbst schützen, Vertrauen haben mit den 
Jugendlichen zu bearbeiten. Je nach der Person der Jugendlichen kann es mit einem 
Risiko verbunden sein, die Kontrolle der Privatsphäre gänzlich den Jugendlichen zu 
übergeben; ein längerfristiges Risiko kann auch darin bestehen, Jugendlichen eine Pri-
vatsphäre abzusprechen. Vertrauen ist hier einer der Schlüsselaspekte im Verhältnis 
zwischen Jugendlichen und Erziehenden. 

• Die Empfindlichkeit von Jugendlichen, was das Eindringen in die Privatsphäre und 
Übergriffe auf Unantastbares angeht, ist hoch. Hier ist Sensibilität notwendig, gleich-
zeitig müssen Regeln aber übergreifend gelten (siehe der Abschnitt zu Regeln). 
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Auch hier sind klare und nachvollziehbare Regeln z.B. der Zimmerkontrolle und des Anklop-
fens wichtig, die gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet werden. Wie schon im Abschnitt 
zu Regeln und zu Mitentscheidung festgehalten, ist es gerade in dem als privat empfundenen 
Bereich (und das ist zum einen das Zimmer, zum anderen die Zusammensetzung der Gruppe 
als nahes soziales Umfeld) wichtig, Jugendlichen Gestaltung-, Kontroll- und Mitentschei-
dungsmöglichkeiten zuzusprechen. Diese Regeln sind dann transparent zu kommunizieren. 
Wenn das Zimmer der Jugendlichen von Erziehenden aus bestimmten Gründen betreten wird, 
muss dies thematisiert und bei Missverständnissen Nachvollziehbarkeit geschaffen werden. 

Privatsphäre als Rückzugsort aus der Gruppe – hier ist wieder Arbeit an den sozialen Bezie-
hungen in der Gruppe gefragt. Negativ wird ein „Gruppenzwang“ von den Jugendlichen kon-
struiert, die einen höheren Ruhebedarf haben. Zu wissen, dass ein solcher Bedarf akzeptiert 
ist, würde die Situation der Interviewten erleichtern. Auch (nicht aufklärbare) Diebstähle, die 
das Vertrauen der Gruppenmitglieder untereinander berühren, sollten mit der Gruppe bearbei-
tet werden, um Unsicherheit und Machtlosigkeit abzubauen und die Kultur des Zusammenle-
bens und das subjektive Wohlbefinden im Gruppengefüge positiv zu wenden. Es ist wichtig, 
das Grundbedürfnis nach Privatsphäre aufzugreifen und zu thematisieren und immer wieder 
in den Gruppenalltag einzubetten. Da die Jugendlichen genau wissen, was für sie Privatsphäre 
ausmacht, wäre dies nochmals ein guter Ansatzpunkt um das Eigene vom Gemeinsamen und 
Anderen abzugrenzen. 

Ein Schutz der Privatsphäre kann über Regeln allein nicht garantiert werden, sondern eine 
Kultur der Akzeptanz des Eigenen und des Anderen gelebt werden muss. Die Jugendlichen 
sollen Kompetenzen erwerben, verantwortlich mit ihrer Privatsphäre umzugehen und deren 
Grenzen angemessen bestimmen und verteidigen zu können. 

Auf struktureller Ebene würde die Möglichkeit, allen Jugendlichen Einzelzimmer zur Verfü-
gung zu stellen, der Wahrung der Privatsphäre dienen. Geht das nicht, sind Regelungen zu 
finden: Wie kann Privatsphäre in Doppelzimmern ermöglicht werden? 

Für den Umgang mit dem Handy gelten einige Besonderheiten: Das Handy hat für die Ju-
gendlichen eine hohe Bedeutung, vielleicht sogar eine höhere als für Erziehenden. Als Medi-
um der privaten Kommunikation ist es Teil der strikten Privatsphäre und – auch rechtlich ge-
sehen – für kontrollierende Zugriffe der Erwachsenen tabu. Die Erziehenden haben vor allem 
Kontrollen für den Zugang zum Internet etabliert, angefangen von nicht vorhandenem WLAN 
über Internetnutzungszeiten bis zum Nachverfolgen der besuchten Seiten. Probleme bereitet 
da aber wieder die Technik, sobald das Handy den Zugang zum Internet ermöglicht. Die von 
den Erziehenden befürchteten Gefahren des Internetzugangs werden von den Jugendlichen 
aber nur ungenau wiedergegeben. Insbesondere für etwas Ältere ist – verglichen mit Verboten 
und Zugangsbeschränkungen – eine altersabhängige Vermittlung von Medienkompetenz lang-
fristig ein wirksamerer Schutz. 

 

Folgerungen für den Umgang mit Sexualität: Schutz und Risiken 

Der Schutz vor sexuellen Übergriffen ist eine pädagogische Aufgabe, die in allen Einrichtun-
gen ernst genommen wird. Es wurden oder werden sexualpädagogische Konzepte erstellt, es 
wird auf der Basis einer hohen Sensibilität gearbeitet, und die Fortbildung der DGfPI hat wei-
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tere Anregungen gegeben, wie die Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen geschützt werden 
können. Dass der Schutz von Gruppenmitgliedern in den Einrichtungen bereits gut umgesetzt 
wird, zeigt sich auch darin, dass die Jugendlichen sich gegenseitig schützen, wissen, wo ihre 
Grenzen sind, Vertrauenspersonen haben und mit ihnen gut kommunizieren können. 

Die Einrichtungen leisten darüber hinaus Sexualaufklärung und gestalten in einem umfassen-
deren Sinn die Lernprozesse der Jugendlichen im Bereich von Partnerschaft und Sexualität. 
Damit stellt sich auch ihnen die grundsätzliche Herausforderung von Sexualpädagogik: Der 
Schutz und die Bewahrung der Jugendlichen vor schlechten Erfahrungen sind auszubalancie-
ren mit der Eröffnung von Freiräumen, in denen sie sich sexuell ohne die Kontrolle von Er-
wachsenen ausprobieren können. Denn die Entwicklung einer sexuellen Identität und das 
Eingehen einer ersten intimen Zweierbeziehung sind verbunden mit der Ablösung aus der 
Familie und bedürfen eines „eigenen“ Freiraums zum Experimentieren und Erproben. Diesem 
Gewähren lassen setzen aber gesetzliche Bestimmungen und der Schutzauftrag als Erzie-
hungsverantwortliche einen beschränkenden Rahmen. Auch sind teilweise Jugendliche in den 
Gruppen, die aufgrund von Behinderung oder einer Vorgeschichte ein höheres Risiko haben, 
schlechte Erfahrungen in einer Partnerschaft zu machen. 

Es gibt eine Reihe von Herausforderungen. Zunächst ist die Frage, wie eine Gruppenleitung 
dem unterschiedlichen individuellen Entwicklungstand und persönlichen Verhältnis zu Sexua-
lität (die auch nicht allein am Alter gemessen werden können) gerecht werden kann. Das, was 
für die einen ein Bedürfnis ist, z.B. mit dem Freund oder der Freundin zu kuscheln oder offen 
über Sexualität zu reden, ist möglicherweise für die anderen eine unangenehme Zumutung. 
Neben den individuellen Bedürfnissen nach dem Ausleben von Sexualität und Offenheit sind 
auch die Schutzbedürfnisse der anderen relevant. Es kann Klagen darüber geben, dass zu of-
fen über Sexualität gesprochen wird, aber auch das Ausklammern des Themas kann schwieri-
ge Folgen haben. 

Eine weitere Herausforderung ist die Einbettung der Zweierintimität von Partnerschaften in 
Gruppenprozesse und Gruppenfreundschaften. Stichworte sind Eifersucht, Konkurrenz, Är-
gern, den Freund madig machen oder ausspannen. Junge Pärchen brauchen Raum für eine 
Zweisamkeit und die anderen in der Gruppe können Ungestörtheit unmöglich machen.  

Eine dritte Herausforderung ist die mögliche Differenz zwischen der Risikoeinschätzung der 
Jugendlichen selbst und der Einschätzung der Erziehenden und in diesem Zusammenhang die 
Nachvollziehbarkeit von Schutzregeln. Der Schutz vor schlechten Erfahrungen bezieht sich 
auf die Jugendlichen. Die Jugendlichen erwähnen aber noch andere Hintergründe: Wenn ein 
Mädchen in der Einrichtung schwanger wird, fällt dies auf die Einrichtung zurück und es 
kann sein – so erwähnen die Jugendlichen Befürchtungen –, dass Betreuende ihren Job verlie-
ren oder die Einrichtung keine Kinder mehr zugewiesen bekommt. Auch die Einrichtung 
muss sich absichern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kontrolle, was Jugendliche außer-
halb der Einrichtung tun oder lassen, nur schwer möglich ist. Vertrauen, eine Klärung von 
Risiken und eine Auskunft der Jugendlichen, was sie vorhaben und erleben, ist hier der einzi-
ge mögliche Schutz. 

Einrichtungen denken bislang bei Schutz vor sexuellen Übergriffen vor allem an gegenge-
schlechtliche Übergriffe und es geht teilweise auch ganz konkret um die Verhinderung einer 
Schwangerschaft. Homosexualität wird nicht thematisiert. Aber es gibt Anzeichen zum einen 
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für gleichgeschlechtliche Übergriffe und zum anderen für Homophobie und Mobbing von 
Jugendlichen, die sich mit einer gleichgeschlechtlichen Orientierung outen. Homophobie er-
schwert es, gleichgeschlechtliche Übergriffe öffentlich werden zu lassen, um nicht diskredi-
tiert zu werden.  

 

Pädagogische Fachkräfte können aus der Perspektive der Jugendlichen folgende Aspekte der 
Sensibilisierung für Risiken und für Schutzpotenziale entnehmen: 

• Risiko und Schutz werden ausbalanciert: Gewisse Risiken sind notwendig für Ent-
wicklung, weil sie mit Freiräumen und Experimentierphasen verbunden sind und nur 
in diesen Freiräumen kann ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem eigenen 
Körper, mit Intimität und Sexualität sowie den eigenen Grenzen erlernt werden. Ver-
bote allein sind dann kontraproduktiv und erzeugen Widerstand. Privatheit und Sexua-
lität zuzugestehen, heißt ein Stück weit auf Kontrolle zu verzichten. Es spielt vor al-
lem eine Rolle, ob eine gute Beziehung zwischen Jugendlichen und Erziehenden be-
steht, ob Risiken angesprochen werden können und ob die Erziehenden den Jugendli-
chen vertrauen können, dass diese sich in verantwortlicher Weise selbst schützen kön-
nen.  

• Die Risiken und der Schutzbedarf der Jugendlichen sind sehr unterschiedlich, und in 
einer großen Gruppe ist es schwierig, allen gerecht zu werden. 

• Die Gruppe kann ein Risiko sein, wenn kollektive, offenherzige „Sexualitätsdiskurse“ 
die Grenzen derjenigen nicht wahren, die nicht mit Sexualität konfrontiert sein wollen. 
Aber auch das Ausklammern von Sexualität ist ein Risiko, weil Kommunikation in 
Schwierigkeiten dann erschwert ist. Vertrauensvolle Kommunikation ist ein zentraler 
Aspekt von Schutz. 

• Wenn Zweierbeziehungen in der Einrichtung und Gruppe nicht möglich sind, besteht 
das Risiko, dass sie nach draußen verlagert und/oder heimlich gelebt werden. Damit 
sind sie aber der pädagogischen Begleitung und Bearbeitung entzogen. Sie in der 
Gruppe zu ermöglichen (ab 16 Jahren), setzt Einzelzimmer und die Möglichkeit, das 
Zimmer abzuschließen sowie Zugang zu Verhütung voraus. 

• Die Ambivalenzen der Jugendlichen bezogen auf Aufklärung behindern die Aufnahme 
von Wissen über einen Schutz z.B. im Zusammenhang mit Verhütung oder mit sexuel-
lem Verhalten. Ein Risiko ist auch eine Kluft zwischen der Selbsteinschätzung der Ju-
gendlichen bezogen auf Gefährdungen und der Fremdeinschätzung seitens der Erzie-
henden – wenn die Argumente der Erziehenden nicht nachvollziehbar sind oder als in-
konsistent und unlogisch empfunden werden, haben sie wenig normative Kraft.  

• Eine Sensibilisierung für das Thema Homosexualität ist notwendig, um allen Jugend-
lichen einen Schutz zu bieten, Homophobie zu entgegnen und die Hürden der Offen-
barung gleichgeschlechtlicher Übergriffe zu senken. 

 

Eine Reihe von praktischen Maßnahmen wurde in der Fortbildungsreihe der DGfPI bereits 
mit den Einrichtungen erarbeitet und ist Teil der sexualpädagogischen Konzepte. Das Ziel ist, 
dass Jugendliche Kompetenzen vermitteln bekommen: 
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• Sexuelle Beziehungen positiv, befriedigend und verantwortungsvoll zu gestalten und 
eindeutig Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren,  

• sich selbst zu schützen vor Grenzverletzung und Ausbeutung, Risiken von gewalttäti-
gen Übergriffen und Ausnutzen zu erkennen und entsprechend zu handeln, 

• auf sich aufpassen, auch in Bezug auf Verhütung,  
• ihre sexuelle Orientierung zu finden. 

Insgesamt haben die Jugendlichen sehr reflektiert und lebendig einen Einblick in ihre Le-
benswelt und in ihren Alltag gewährt. Die Anforderungen, in der Gruppe stets mit vielen an-
deren Mitbewohnern und -bewohnerinnen „klarkommen“ zu müssen und dabei die eigene 
Entwicklung so gut wie möglich zu gestalten, wurden deutlich. Die Jugendlichen bezeugen 
einen hohen Stand an qualifizierter pädagogischer Arbeit im Zusammenhang mit dem Schutz 
vor sexuellem Missbrauch und Übergriffen. Da nur eine bestimmte Auswahl von Jugendli-
chen befragt werden konnte und da die Studie nicht als Evaluation angelegt war, liegt der 
Gewinn nicht in einer Verallgemeinerung, sondern in einer konsistenten Auskunft, dass die 
Maßnahmen der bundesweiten Fortbildung der DGfPI aus Sicht der befragten Jugendlichen 
„gut angekommen sind“. 

Wir hoffen, dass der Einbezug der rekonstruierten Perspektive der Jugendlichen, die an eini-
gen Stellen eine andere ist als die der pädagogischen Fachkräfte, diese Qualität der Arbeit 
noch zu verbessern hilft. Auch hoffen wir, dass diese Studie zu einer Differenzierung beitra-
gen kann, welche Einrichtungskonzepte und welche strukturellen Rahmenbedingungen bei 
welchen Jugendlichen und welchen Gruppen spezifische Risikopotenziale hervorbringen. Die 
Fortbildungen der DGfPI können dann noch zielgenauer die Entwicklung von Schutzstrate-
gien unterstützen. 
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Anhang	

A1	 Details	der	methodischen	Durchführung	

Zum Gesamtdesign der Forschung siehe Kapitel 2. 

Zu a) Befragung von Jugendlichen im Einzelinterview 

Instrument: In enger Zusammenarbeit mit dem DGfPI wurde ein Leitfaden für die Einzelin-
terviews mit Jugendlichen konzipiert. Der Leitfaden ist gekennzeichnet durch seinen erzähl-
auffordernden Charakter, welcher für die Jugendlichen Spielraum für freie und assoziative 
Antworten eröffnen soll. Um trotz dieses sehr offenen und wenig standardisierten Vorgehens 
sicherzustellen, dass die zentralen Informationen zu den Forschungsfragen und dadurch zu 
den Zieldimensionen der Fortbildungsoffensive erhalten werden, hält der Leitfaden themen-
orientierte Nachfragen bereit, welche bei Nichtthematisierung durch die Jugendlichen noch-
mals eingebracht werden können (vgl. Helfferich 2011). Der Leitfaden wurde auch in einfa-
cher Sprache verwendet (mit unterstützenden Veranschaulichungsmöglichkeiten durch Spiel-
figuren). Sozialdaten der Interviewten wurden im Einzelinterview mit Hilfe eines Sozialda-
tenblatts erhoben. 

Stichprobe: Die DGfPI vermittelte Adressen von Einrichtungen an das Forschungsteam. Kri-
terien waren eine Verteilung über mehrere Bundesländer hinweg sowie die Verortung im Be-
reich der Jugend- ebenso wie in der Behindertenhilfe. Das Forschungsteam suchte geeignete 
Gruppen aus und kontaktierte Einrichtungs- und Gruppenleitungen. 

Es wurden n=22 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren für die Befragung gewonnen. Gemäß 
dem Antrag wurde bei der Auswahl der Jugendlichen darauf geachtet, dass neben einer ge-
schlechtlichen und altersbezogenen Gleichverteilung auch Jugendliche mit Behinderung für 
die Befragung erreicht wurden (siehe Tabelle 2-1). Insgesamt wurden acht Interviews mit 
Jugendlichen mit seelischen Erkrankungen oder Behinderungen sowie 14 Interviews mit Ju-
gendlichen ohne Behinderung geführt. Dass hierbei nicht wie anvisiert eine Gleichverteilung 
von Jugendlichen mit und ohne Behinderung erreicht wurde liegt zum einen darin begründet, 
dass sich aufgrund der kognitiven Beeinträchtigung von Jugendlichen ein Interview nicht rea-
lisieren ließ und zum anderen darin, dass manche Einrichtungen zwar einen Inklusionsplatz 
vorhalten, aber dieser zum Zeitpunkt der Erhebung nicht vergeben war. Die geschlechtliche 
Verteilung ist nahezu gleich (zehn Mädchen und 12 Jungen). Bezogen auf die Altersvertei-
lung zeigt sich ein Ungleichgewicht, was damit zusammenhängt, dass sich vorwiegend ältere 
Jugendliche für ein Interview bereiterklärten und diese zudem verstärkt von den Betreuenden 
angefragt wurden. 
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Tabelle 2-1: Stichprobe der Einzelinterviews 

Mädchen (n=10)     Jungen (n=12) 
Alter Behinderung/Erkrankung 
12-13 1 x seelische Erkrankung  
14-15 4 x keine Behind. / Erkrankung 
16-17 1 x seelische Erkrankung 
16-17 1 x keine Behind. / Erkrankung 
18+ 1 x geistige Behinderung 

1 x Lernbehinderung 
18+ 1 x keine Behind. / Erkrankung 

 

Alter Behinderung/Erkrankung 
12-13 2 x keine Behind. / Erkrankung 
12-13 1 x Entwicklungsverzögerung  
14-15 2 x keine Behind. / Erkrankung 
16-17 3 x keine Behind. / Erkrankung 
16-17 1 x seelische Erkrankung  

2 x geistige Behinderung 
18+ 1 x keine Behind. / Erkrankung 

 

Durchführung: Für die Interviews mit den Jugendlichen wurden mit den Gruppenleitungen 
Termine vereinbart und die Jugendlichen in ihrer Wohngruppe besucht. Bei der terminlichen 
Vereinbarung wurde darauf geachtet, dass die Jugendlichen möglichst nicht auf schulische 
oder freizeitbezogene Aktivitäten verzichten müssen, sondern eine Anpassung an den Tages-
plan der Jugendlichen erfolgte. Für die Interview- bzw. Diskussionssituation wurden unge-
störte Räumlichkeiten aufgesucht. Die Jugendlichen wurden vor der Befragung über daten-
schutzrechtliche Belange informiert und um ihr schriftliches Einverständnis gebeten. Ihnen 
wurde dabei offeriert, dass sie auch Teile der Einverständniserklärung, welchen sie nicht zu-
stimmen, durchstreichen können. Die Einzelinterviews dauerten zwischen 20 und 50 Minuten.  

Es wurde eine Aufwandsentschädigung (in Absprache mit der Gruppenleitung) vergeben. Die 
Bereitschaft an einer Befragung teilzunehmen beschrieben die Jugendlichen als freiwillig. 
Einige Jugendlichen äußern hierbei ein persönliches Interesse als Motivation, andere wiede-
rum erleben den Gutschein als Teilnahmeanreiz. Vereinzelt wurde den Jugendlichen die In-
formation über den Gutschein bewusst von den Gruppenleitungen vorenthalten, um Jugendli-
che zu gewinnen, die wirklich ein persönliches Interesse haben.  

Transkription und Auswertungsstrategien: Die auf digital aufgenommenen Interviews wurden 
extern nach GAT-Standard transkribiert. Im Anschluss an die Transkription wurden die Ab-
schriften anonymisiert, um Rückschlüsse auf Personen und Örtlichkeiten zu unterbinden. Die 
Interviews wurden in einem ersten Schritt fallrekonstruktiv ausgewertet und die zentralen 
Relevanzen der speziellen interviewten Person bestimmt. In einem zweiten Schritt wurden für 
die in der Zwischenzeit erarbeitete Auswertungssystematik (die sich in der Kapitelgliederung 
des Berichts wiederfindet) entsprechende Kategorien gebildet und die Texte nach MaxQDA 
kategorisiert. 

 

Zu b) Befragung von Jugendlichen in Gruppen 

Instrument: Das Instrument für die Befragung von Jugendlichen in Gruppen hält situative 
Diskussionsanreize (kurze Geschichten), Positionierungsanreize (Meinungsfragen) sowie as-
soziative Gestaltungsfragen vor. Dieses Vorgehen ist methodisch begründet, denn nicht nur 
inhaltliche Aussagen, sondern vor allem auch Interaktions-, Diskurs- und Gruppenprozesse 
und Prozesse der Herausbildung von Meinungen und Bedeutungsbeimessungen in der Gruppe 
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sind von Interesse (vgl. Bohnsack 2007, S.105). Eine Variante der Stimuli in einfacher Spra-
che war verfügbar. 

Stichprobe: Insgesamt wurden acht Gruppendiskussionen geführt. Die Gruppenleitungen ha-
ben die Gruppen für die Diskussionen in enger Abstimmung mit dem Forschungsteam zu-
sammengestellt. Kriterium für die Zusammenstellung waren das Geschlecht (homogene 
Gruppen) und dass es sich um reale Gruppen, d.h. Jugendliche einer Wohngruppe handelt. 
Insgesamt wurden je vier Diskussionen mit Mädchen und Jungen geführt. Eine Gleichvertei-
lung der Diskussionen auf Gruppen mit Jugendlichen mit und ohne Behinderung ließ sich 
aufgrund starker kognitiver Beeinträchtigungen von Jugendlichen sowie der Auswahl an Ein-
richtungen nicht gänzlich realisieren. Insgesamt konnten zwei Diskussionen mit Jugendlichen 
mit Behinderung bzw. seelischer Erkrankung geführt werden. Die Gruppengröße variiert bei 
den Diskussionen und ließ sich nicht steuern, da bspw. bezogen auf das große Altersspektrum 
in einer Wohngruppe nur einzelne Jugendliche für die Diskussion in Frage kamen oder man-
che Jugendliche nicht an einer Diskussion teilnehmen wollten. 

 

Tabelle 2-2 Stichprobe der Gruppendiskussionen 

m/w Alter Behinderung/Erkrankung 
w 14 bis 16 (3) keine Behinderung / Erkrankung 
w 14 bis 17 (3) seelische Erkrankung 
w 14 bis 15 (2) keine Behinderung / Erkrankung 
w 14 bis 17 (5) keine Behinderung / Erkrankung 
m 15 bis 16 (2) keine Behinderung / Erkrankung 
m 14 bis 16 (2) keine Behinderung / Erkrankung 
m 14 bis 17 (3) keine Behinderung / Erkrankung 
m Altersgemischt (6) mit und ohne geistige Behinderung sowie Lernbehinderung 
 

Durchführung: Eckdaten zu den Interviewten wurden in der Gruppendiskussion in einer Vor-
stellungsrunde erhoben. Die Gruppendiskussionen dauerten zwischen 20 und 80 Minuten. Als 
Aufwandentschädigung erhielten die Jugendlichen im Anschluss an die Diskussion in Ab-
sprache mit den Gruppenleitungen einen Gutschein. Weitere Details siehe Durchführung der 
Einzelinterviews. 

Auswertung: Es wurden alle Gruppendiskussionen mit einer Variante der dokumentarischen 
Methode aufgearbeitet (thematische Verlauf, Konsensmarkeirungen etc.). Für dichte Passagen 
wurde die Dynamik beschrieben. In einem weiteren Auswertungsschritt wurden auch die 
Gruppendiskussionen mit MaxQDA kategorisiert. 

 

Zu c) Telefonische Befragung von Gruppenleitungen 

Instrument: Der Leitfaden für die telefonische Vorabbefragung von Gruppenleitungen ist ein 
zu weiten Teilen stark standardisiertes Instrument, was sich in vorstrukturierten Antwortbe-
reichen widerspiegelt. Die standardisierten Vorgaben dienen hierbei lediglich als Orientierung 
und wurden als solche auch gegenüber den Interviewpartner und –partnerinnen kommuniziert. 
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Die methodische Überlegung einer starken Standarisierung liegt darin begründet zentrale 
gruppenspezifische Erkenntnisse zu den Forschungsfragen mit einem geringen zeitlichen 
Aufwand für die Gruppenleitungen zu generieren. 

Stichprobe: Die Kontaktdaten von 12 Einrichtungen, welche für die Erhebung angefragt wur-
den, wurden von der DGfPI vermittelt, davon konnten elf Einrichtungen für die Befragung 
gewonnen werden. Die teilnehmenden Einrichtungen bilden die intendierte Regionenvielfalt 
ab, so wurden Einrichtungen in neun verschiedenen Bundesländern angefragt. Bei der Aus-
wahl der Gruppen innerhalb der Einrichtungen fand sowohl eine Orientierung an antragsspe-
zifischen Kriterien als auch an der Passungseinschätzung der Einrichtungsleitungen statt. 

Anvisiert wurde innerhalb der Einrichtungen lediglich eine Gruppe für die Befragung zu ge-
winnen, aus der neben den Jugendlichen die Gruppenleitung vorab per Telefon befragt wer-
den konnte. So ist in der Regel pro Einrichtung ein Telefoninterview mit einer Gruppenlei-
tung geführt worden. Aufgrund der Altersverteilung oder des Geschlechts sind in einzelnen 
Einrichtungen auch zwei Gruppen ausgewählt und deshalb Telefoninterviews mit zwei ver-
schiedenen Gruppenleitungen geführt worden. Die Entscheidung Gruppenleitungen aus all 
jenen Gruppen zu interviewen, aus welchen Jugendliche befragt werden sollten, liegt in der 
Individualität der Gruppen begründet. Diese Individualität zeigt sich u.a. in individuellen 
Gruppenthemen, einer verschiedenartigen Ausgestaltung von Regeln und einer unterschiedli-
chen Handhabung dieser Regeln, in spezifischen Interaktions- und Kommunikationskulturen 
sowie pädagogischen Ansätzen. 

Durchführung: Der Erstkontakt zu den Einrichtungen wurde in der Regel über die Einrich-
tungsleitungen hergestellt. Dabei stand neben einem Kennenlernen der einrichtungsbezogenen 
Spezifika die Absprache zur Eignung potentieller Wohngruppen im Zentrum. Diese Eignung 
wurde in erster Linie an das Alter sowie an das Geschlecht der Jugendlichen geknüpft, um 
dem Ziel einer Gleichverteilung möglichst gerecht zu werden. Zu der jeweils gemeinschaft-
lich ausgewählten Wohngruppe, genaugenommen zu der Gruppenleitung wurden nicht zuletzt 
von der Einrichtungsleitung die Kontaktdaten vermittelt. Im Anschluss daran wurde dann der 
Kontakt zu den Gruppenleitungen aufgenommen. Neben Absprachen zu der Befragung von 
Jugendlichen wurde mit ihnen zumeist an einem gesonderten Termin das Telefoninterview 
geführt. Dabei wurden neben den themenbezogenen Fragen auch Fragen zur strukturellen 
Zusammensetzung der Gruppe gestellt, um eine Vorstellung des Gruppenmiteinanders zu er-
halten. Die Telefoninterviews weisen eine Dauer von 30 bis 80 Minuten auf. 

Auswertung: Die Telefoninterviews wurden inhaltsbezogen ausgewertet.  

 

A2	 Details	zur	Teilnahmemotivation	und	zum	Interviewsetting	

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Befragung war die Freiwil-
ligkeit der Jugendlichen. Deshalb wurde die Motivation im Anschluss an das Interview oder 
die Diskussion systematisch erfragt und protokolliert. Hierbei äußerten die Jugendlichen, dass 
sie von den Gruppenleitungen angefragt wurden. Dies war für die meisten unter ihnen die 
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Grundmotivation, an der Studie teilzunehmen. Eine Jugendliche sagte, dass eine pädagogi-
sche Fachkraft sie dazu gedrängt hätte, an einer Gruppendiskussion teilzunehmen.  

Einige Jugendliche äußerten Interesse, Neugier oder, dass sie Teil des Projekts sein wollten. 
Einzelne motivierte die Aufwandsentschädigung von acht bzw. zehn Euro zur Teilnahme. 
Eine Einrichtung hat deshalb erst nach der Teilnahmebereitschaft den Jugendlichen von der 
‚Belohnung‘ erzählt. Dies würden wir für weitere Projekte weiterempfehlen. 

Alle Jugendlichen gaben auf eine entsprechende Frage am Ende des Interviews an, dass das 
Interview für sie angenehm war und melden mitunter zurück, dass die Fragen anschlussfähig 
an ihr Leben in der Institution sind. Ein Jugendlicher empfand es als positiv, dass nicht in die 
Privatsphäre eingedrungen und das Aufzeigen eines Stopps akzeptiert wurde.  

Vorab wurden die Gruppenleitungen angefragt, wo die Befragung erfolgen kann. Hierbei 
wurde aufgezeigt, dass für die Diskussions- und Interviewsituation ruhige und ungestörte 
Räumlichkeiten wichtig sind. Vereinzelt war die Geräuschkulisse jedoch trotz des geschützten 
Zimmers laut, da im Hintergrund eine Sirene anging, Kinder vor dem Haus spielten oder vor 
dem Zimmer ein lautes Kommen und Gehen vorherrschte. In einer Interviewsituation wurde 
aufgrund des Lärms das Zimmer gewechselt. Vereinzelt störten andere Jugendliche oder pä-
dagogische Fachkräfte, da sie eine Frage an die oder den Interviewte/n hatten. Dies hat jedoch 
den Interviewfluss nicht weiter gestört. 
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A3	 Übersichtstabellen	zur	Auswertung	

Tabelle 3 Angaben zu den Interviewten und den Gruppen, in denen die Jugendlichen leben – es wurden die Informationen nicht aufgenommen, die Einrich-
tungen identifizierbar machen 

A1: Altersgruppe 1 = 12 bis 13 Jahre, A2: Altersgruppe 2 = 14 bis 16 Jahre, A3: Altersgruppe 3: 17 bis 18 Jahre 
„sehr lange in E.“: 4 Jahre und mehr in der Einrichtung, „länger in E.“: >2 Jahre bis < 4 Jahre in der Einrichtung, „kürzer in E.“: 1 Jahr bis 2 Jahre in der Einrichtung,  
 „kurz in E.“: > 6 Monate und < 1 Jahr in der Einrichtung, „sehr kurz in E.“: 6 Monate oder weniger in der Einrichtung  
Bei TI „Diskussionsthema“: Was in der Gruppe und Einrichtung aktuell diskutiert wird 

Nr
* 

  Besonderheiten der Gruppe, in der die Befragten leben Besonderheiten der Einrich-
tung 

1a 1aEIm  
 

A2 
länger in E. 

Verselbständigungsgruppe; Heterogenität („verschiedene Charaktere“), daher häufig 
Streit und Konflikte unter Jugendlichen und zwischen Betreuern und Jugendlichen 

Mittelgroße Einrichtung, am-
bulante, teilstationäre und sta-
tionäre Angebote 
Sexualpäd. Konzept wird erar-
beitet  

1aEIw / 
1aGDw 

A2 
länger in E. 

enges Verhältnis zu einigen Jugendlichen in der Gruppe, kein festes Mobbing-Opfer; hat 
in GD 1aGDw mitdiskutiert  
1aGDw: A2-A3 

1aTI  Wenig Fluktuation in den Gruppen, aber etwas Fluktuation im Team; Diskussionsthema: 
Privatsphäre 

1b 1bEIw 
 

A3  
kürzer in E. 

Ältere Jugendliche, enges Vertrauensverhältnis zu Jugendlichen in der Gruppe, die sie 
schön länger kennt; gutes Verhältnis zu Betreuenden 

Große Einrichtung; stationäre 
und teilstationäre Angebote. 
Sexualpäd. Konzept vorh., 
Materialien 

1bEIm A3 
Länger in E. 

Ältere Jugendliche, vertrauensvolles Miteinander; Jugendliche in der Gruppe regeln 
Probleme auch untereinander 

1bTI  Aktuell Fluktuation im Team 
2 2EIw A3 

Sehr lange in E. 
gemischtgeschlechtliche Gruppe für Jugendliche mit Behinderung; familiär, langjährig, 
„alle gleich“, enges Verhältnis zu Vertrauenspersonen in der Gruppe und Erziehenden 
Gruppengröße: ca. 8  

Mittelgroße Einrichtung der 
stationäre Behindertenhilfe 
Sexualpäd. Konzept vorhanden 

2EIm A3 
Sehr lange in E. 

Gemischtgeschlechtliche Gruppe für Jugendliche mit Behinderung, langjährig; wech-
selnde Gruppenstimmung, Gruppengröße: ca. 8  

2TI  Kinder mit geistiger Behinderung 
Kontinuität in Team und Gruppe 
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3a 3aEIm1 A2 
Länger in E. 

kontinuierliche, reine Jungengruppe; gute Beziehungen untereinander, „wir sehen uns 
eigentlich alle gleich so.“ Gruppengröße: 5 Jungen,  
3aEIm1 und 3aEIm2 aus der gleichen Gruppe, sehen die Gruppe aber etwas anders 

Großer Träger mit vielen Ein-
richtungen 
Sexualpäd. Konzept vorhanden 

 3aEIm2 A1 
Sehr lange in E. 

kontinuierliche, reine Jungengruppe; Zweckgemeinschaft: „man versteht sich nicht wirk-
lich so gut ja aber sonst ja miteinander leben kann man schon“ 

3aTI  Diskussionsthemen: Sexualität in der Pubertät und Umgang mit Geld 

3b 3bEIm A1 
Lange in E. 

große, gemischtgeschlechtlichen Gruppe; breite Altersspanne, Gruppengröße: > 10 Ju-
gendliche; moderat distanzierte Beziehungen 

Große Einrichtung, stationäre 
und teilstationäre Angebote 
Sexualpäd. Konzept wird erar-
beitet 

3bEIw A2 
Sehr lange in E. 

große, gemischtgeschlechtlichen Gruppe; breite Altersspanne, Gruppengröße: >10 Ju-
gendliche; fühlt sich „sehr wohl“ und versteht sich „mit allen eigentlich total gut“ 

3bTI  Geringe Fluktuation in Gruppen und Team 
4 4EIm A1, sehr kurz in 

der E. 
gemischtgeschlechtliche Gruppe; vor allem Jüngere (< 12 Jahre), vereinzelte enge Kon-
takte in der Gruppe, gehört zu den Älteren in der Gruppe, Gruppengröße: 10 

Größere Einrichtung, stationä-
re und teilstationäre Angebote  
Kein verschriftlichtes Konzept, 
aber Regeln zum Umgang mit 
Sexualität 
 

4EIw A2 
Länger in E. 

gemischtgeschlechtliche Gruppe; vor allem Jüngere (< 12 Jahre), Jüngere nerven, der 
Gruppe kann man sich schwer entziehen, Gruppengröße: 10 

4TI1  Kontinuität im Team  

4GDw   4GDw: A2, Gruppengröße: 9 Jugendliche, große Altersspanne, lange Wohndauer und 
Kontinuität in der Gruppe 

4TI2  Ordnung und Sauberkeit, sowie Respekt gegenüber den Einrichtungen und dem Haus ist 
wichtig. 

5 5EIw A1 
Sehr lange in E. 

Kontinuität in der Gruppe, Zusammenhalt und „wir verstehen uns“ unter den Jugendli-
chen 

Mittelgroße Einrichtung, stati-
onäre und ambulante Angebote  
Sexualpäd. Angebot im Ent-
stehen 

5EIm / 
5GDm 

A2 
Sehr kurz in E. 

enger, familiärer Zusammenhalt, füreinander da sein, enge Bindung zur Bezugsbetreue-
rin, Kontinuität in der Gruppe 
5GDm: A2, Tenor: „Wir halten zusammen wir geben uns gegenseitig Schutz gegen an-
dere Gruppen“ 

5TI  Große Kontinuität in dem Team der Erziehenden  

6 6EIw A3 
Sehr lange in E. 

Inklusionsgruppe, altersgemischt, keine enge Bindung in Gruppe, Freunde außerhalb; 
Gruppengröße >10 
 

Mittelgroße Einrichtung 
Bewohner gehen teilweise auf 
geistig-behinderten Schule 
Sexualpäd. Konzept ist Teil 
des Gesamtkonzepts 

6EIm / 
6GDm 

A3 
Sehr lange in E. 

Inklusionsgruppe, Doppelzimmer, sieht Gruppe als Zwangsgemeinschaft, es besteht kein 
enger Zusammenhalt, Gruppengröße: >10, Hat in der Gruppe 6GDm mitdiskutiert  
6GDm: A1-A3, Jugendliche mit verschiedenen Behinderungen 
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6TI  Kontinuität im Team, aber teilweise kurzer Aufenthalt der Jugendlichen 
Diskussionsthema: Übernachtungswünsche bei über 16-jährigen, Erleben der Beziehun-
gen im Haus  

7 7EIw / 
7GDw 
 

A2 
Kürzer in E. 

reine Mädchengruppe, gemischtes Alter: Kleine und Große; Gruppengröße: 9-10 Mäd-
chen; hat in der Gruppe 7GDw mitdiskutiert  
GDw: A2; Tenor: Jüngere in der Gruppe nerven 

Große Einrichtung mit statio-
nären und teilstationären An-
geboten, 
Arbeiten an einem sexualpä-
dagogischen Konzept 

7EIm / 
7GDm 

A2 
Kürzer in E. 

reine Jungengruppe, starke Hierarchie; 7EIm findet es „wie eine Familie“; hat in der 
Gruppe 7GDm mitdiskutiert , Gruppengröße: 8-10 Jungen 
7GDm: A2; anderes Bild der Gruppe als bei 7EIm: hierarchisch und orientiert an Männ-
lichkeits- (Macho-)Inszenierungen 

7TI  Kontinuität in Team und Gruppen 
Diskussionsthema: „gegenseitiges Antatschen“ und Gewalt vor allem unter den männli-
chen Jugendlichen, Internetmobbing 

8 8EIm A3 
Kürzer in E. 

therapeutische WG; psychische Problemlagen; findet „alles ganz normal eigentlich“ Große Einrichtung mit statio-
nären und teilstationären An-
geboten  
Sexualpäd. Konzept vorhanden 

8EIw / 
8GDw 

A2 
Kürzer in E. 

therapeutische WG; psych. Problemlagen, gemischtes Alter (A1 bis A3)., „wie eine Fa-
milie“, aber alle haben Probleme; hat in der Gruppe 8GDw mitdiskutiert  
8GDw: A2, befreundete Mädchen mit unterschiedlichen Einstellungen und fairer Dis-
kussion. Themen: Respekt vor Älteren, Diebstähle, die Vertrauen beeinträchtigen 

8TI  Kontinuität in Team; Kontinuität in Gruppen mit Ausnahme von Unterbrechungen we-
gen Klinikaufenthalten; Gruppen: breite Altersspanne; Diskussionsthema: Beziehungen 
in Wohngruppen, sowie Zimmer- und Ausgangszeiten  

9 9EIw A2  
Länger in E. 

gemischtgeschlechtliche Gruppe, Gruppengröße: 4 Jugendliche; Etage für ältere Jugend-
liche zur Verselbständigung, großer Zusammenhalt, familiäre Verhältnis zu Erzieherin;  

Große Einrichtung mit statio-
nären und teilstationären An-
geboten 
Sexualpäd. Konzept vorhanden 

9EIm / 
9GDm 

A2 
Kürzer in E. 

gemischtgeschlechtliche Gruppe, breite Altersspanne, Gruppengröße: 4 Jugendliche; hat 
in der Gruppe 9GDm mitdiskutiert 
9GDm: A2; die Jungen sind in derselben Gruppe wie 9EIw 

9TI  Kontinuität in Gruppe und Team 
*= Jede Nr. steht für ein Bundesland. In den Bundesländern 1 und 3 wurden zwei Einrichtungen interviewt 
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A4	 Instrumente	der	Erhebung	

(Leitfaden Einzelinterview) 

(1) Skizze für den Leitfaden, Interview mit Jugendlichen 
• Einverständniserklärung: verteilen und erläutern, unterschreiben lassen 
• Einleitung: Schön, dass Du Dich zu einem Interview bereit erklärt hast. Kurz zum Projekt: Wir befragen in 12 stationären Kinder‐ und Jugendhilfeeinrichtungen Kinder und 

Jugendliche zum Thema gemeinsam leben, Partizipation, Beschwerdemöglichkeiten, Umgang mit Regeln, Konflikten, Privatsphäre und Sexualität. Ich werde Dir zu diesen 
Themenbereichen gleich ein paar Fragen stellen und bin neugierig, was Du dazu erzählst. 

Erzählaufforderung  Nachfragen  Stichworte aus dem Antrag 

WOHNGRUPPE ‐ WOHNGEFÜHL 
Kannst Du mir etwas über die Wohngruppe erzählen? Ich 
kenne ja niemanden hier und ich würde mir das gern 
vorstellen, wie das Leben hier mit den anderen ist (ev. ein 
Bild zeichnen lassen oder Figuren aufstellen lassen) 
 
 
 
 
Erzähl mir doch was über den Bezugsbetreuer 

Figuren: Mitbewohner/innen und Betreuerin 

• Wer hat vor wem Angst? Vertrauen? 
• In den meisten Gruppen ist jemand eher am Rand und wird 

nicht so nett behandelt, gibt’s das auch bei euch? Warum? 
Beliebt sein? 

• Mädchen: Freundschaften? Wechselnd? 
• Jungen: Gibt es starke und schwache? Wie ist das bei euch auf 

der Gruppe? 
 

• Warum gibt es extra eine Bezugsbetreuerin?  
• Wozu braucht es die? (Rolle und Aufgabe) 

 Ich würde mir das gerne vorstellen können, erzähle doch 
einfach weiter 

Verhältnis zu den anderen Jugendlichen und Erwachsenen: Angst vor 
Personen, Vertrauen zu Personen, Allianzen/Bündnisse auch unter	
den Jugendlichen 
 
Schutzbedarfe und Vorkommnisse, wahrgenommene Machtverhält‐
nisse als Ausgangsposition 
 
Geschlechteraspekte: u.a. Bedeutung von Männlichkeit unter männ‐
lichen Jugendlichen, bei Mädchen; die (wechselnde) beste Freundin, 
möglicherweise auch Konzepte von Opfer und Täterschaft 
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REGELN – PARTIZIPATION ‐ BESCHWERDE 
Wenn man zusammenlebt, gibt’s meistens Regeln. Regeln 
sind manchmal gut, manchmal schlecht. Erzähl doch mal 
was über die Regeln hier.  
 
Erzähl doch mal, ob und wie die Jugendlichen hier etwas 
zu sagen und zu bestimmen haben.   
 

Du kennst ja die Hilfeplangespräche. Da sitzt jemand 
vom Jugendamt, jemand von den Erziehern und Du 
dabei. Meinst Du, die hören auch auf das, was Du 
gern möchtest? 
 
Erzähl doch mal, ob und wie die Jugendlichen sich hier 
beschweren können. Wie läuft das ab? 

• gut, einsichtig? Was meinst Du warum gibt es die Regeln? 
• Was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden (Bsp.: 

Spät nachhause kommen)  
• Gibt’s Regeln, die Du gern abschaffen würdest? 
• Regeln begrenzen doch Autonomie?  Rebellion?  
 
 
 

• Bist Du freiwillig bei den Hilfeplangesprächen dabei? 
• Wenn sie nicht auf Jugendlichen hören: Wünscht Du Dir das? 
 
 

• Was passiert nach einer Beschwerden? 
• Anonyme Beschwerden möglich? Ist diese gewünscht? Wird 

diese genutzt? 

Erleben der Regeln und Pflichten in der Wohngruppe 
(Beteiligung bei der) Aufstellung von Regeln 
Bewertung der Regeln 
Regeln und Pflichten im Umgang untereinander, Regeln des Schutzes 
vor etwas, was man nicht mag; Thema: etwas tun müssen – Folgen 
von Nein sagen 
Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Willensfreiheit)  
Geschlechteraspekte: Wir werden von Mädchen und Jungen Regeln 
bezogen auf Schutz vor Übergriffen bewertet? Wo sind Mädchen, wo 
sind Jungen auch als Täterinnen und Täter davon betroffen?  
Wie empfinden Mädchen und Jungen die Autoritätsfrage? 
Zielt zentral auf das Beschwerdemanagement auf struktureller Ebe‐
ne 

PRIVATSPHÄRE 
Was bedeutet Privatsphäre für Dich? Was gehört für Dich 
dazu? 

  Relevanz und Bedeutung von Privatsphäre 

KONFLIKTE 
Wegen was hast du am meisten Stress mit den Erzieherin‐
nen hier? 
 
 
 

 
 
 
 
 

Konflikte und Lösungen – Beteiligung, Rolle der Erwachsenen 
Streit‐ und Konfliktkultur und Beteiligung daran 
Subjektive Wahrnehmung der Möglichkeit, dass Konflikte nicht mit 
Gewalt ausgetragen werden; Vertrauen darauf, dass es für alles 
akzeptable Lösungen gibt, wenn man Interessen aushandelt; als 
Konfliktkultur sind diesbezüglich verlässliche Regeln verankert 
Geschlechtsspezifischer Umgang mit Konflikten und Konfliktlösungen 

DILEMMA 
Ich habe jetzt ein paar Wenn‐dann‐Fragen. Ich sage 
das „Wenn“ und Du sagst „dann“. Ich fange an mit 
einer Geschichte und Du sagst, wie es weiter geht. 
Also Du erzählst die Geschichte zu Ende 
 
1. Sit.: Wenn zwei in der Wohngruppe richtig Zoff 
haben, DANN…   Wie geht die Geschichte weiter? 
 

• Weiterfragen: und dann… 
• Wenn: ‚ich kenne das nicht‘: einfach jemanden anderen an die 

Stelle, also: Wenn dem ___________ das passiert, dann 
Eher noch Aufrechterhaltungsfragen: ich kann mir das noch nicht 
so ganz vorstellen, wie Du das meinst? Kannst Du das noch ein 
bisschen ausmalen? Wie geht es dir, wenn dir sowas passiert? 
 

• Wer ist noch dabei (s. Bullying, auch hier: Allianzen)? 
 

Schwierige Aspekte ansprechen 
Angst vor Strafe 
Vertrauensperson 
Vertraulichkeit 
 
Wer steht auf der Seite von dem Kind/Jugendlichen, was kann das 
Kind/ der/die Jugendliche machen 
Möglichkeiten, wenn Erwachsene schlagen, schimpfen, missbrau‐
chen, Ansprechpartner, Vertrauenspersonen 
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2. Sit.: WENN Du jemandem hier versprichst, etwas 
ganz bestimmt nicht weiter zu erzählen und du tust 
es dann trotzdem, DANN…. Wie geht die Geschichte 
weiter? 
 
3. Sit: Wenn Du was richtig Verbotenes tust und 
eigentlich wartet eine saftige Strafe. Jetzt geht’s Dir 
aber gar nicht gut. Dann…. Wie geht die Geschichte 
weiter?  
 
4. Sit.: WENN du außerhalb deiner Einrichtung auf 
jemanden triffst, der dich schlägt, dir zu nahe 
kommt, Dich in deinem Gefühl oder an deinem Kör‐
per verletzt, DANN… Wie geht die Geschichte wei‐
ter?   
 
5. Sit.: WENN ein Erzieher oder eine Erzieherin total 
unfair oder gemein ist, DANN… Wie geht die Ge‐
schichte weiter? 
 
6. Wenn jemand in der Gruppe total Opfer ist und 
gemobbt wird, DANN… Wie geht die Geschichte 
weiter? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Und wenn der stärker ist? 
 
 
 
 

 
 
Ungerechtes Verhalten von Erwachsenen und Möglichkeiten, etwas 
dagegen zu tun 
 
 
Vertrauensbeziehung auch bei Regelverletzung  

SEXUALITÄT UND SEXUALPÄDAGOGIK 
<altersanpassen> //  
.. .kommen in das Alter, wo man einen festen Freund 
/eine Freundin <anpassen> hat, mit dem man geht. Wie 
schätzt du dich ein: Ist da ein schwieriges Thema für dich? 
Bei den anderen Fragen musst nicht von dir erzählen, 
kannst auch von anderen erzählen. 
 

Wir haben uns erkundigt, wie die Regeln hier sind. 
Aber wir wissen nicht wie jemand wie Du das erlebt.  

 
 

• Abklären, ob Thema sensibel ist 
• Wenn mit Ja beantwortet: Weiterfragen nicht notwendig; 

Offenheit signalisieren, aber keine Grenzen überschreiten: 
Kannst Du erzählen, musst Du aber nicht 

 
 
 
 

Auseinandersetzung mit Verliebtheit und Sexualität, Regeln, Beteili‐
gung bei der Erstellung der Regeln 
Bewertung des Umgangs mit dem Thema 
Ziel auf ein Klima des Vertrauens, der Mitteilbarkeit und Sprachfähi‐
gkeit, Hinweis auch auf wahrgenommene Möglichkeiten, Grenzen zu 
setzen 
‐ Scham 
‐ Privatsphäre: eigenes Zimmer 
‐ Grenzen 
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Wie läuft das hier, wenn jemand einen Freund oder 
eine Freundin hat? 
 
Wie findest Du das Verhalten der Betreuer/innen, so 
wie sie damit umgehen, dass Du eigene Wünsche 
hast, wegzugehen, mit dem Freund/der Freundin 
allein zu sein? Oder die Tür zumachen und sagen: 
Ich will jetzt nicht gestört werden?  
 
Dann kommen Fragen dazu, wie es ist mit dem Verliebt‐
sein, was ist gut zu tun ist und was man lieber lassen 
sollte. Redet ihr da untereinander drüber?  
 
Und mit den Betreuern/innen? Was behaltet ihr lieber für 
euch und was ist besser, wenn ihr es erzählt? 
 
Stört Dich manchmal das Verhalten von anderen, weil sie 
zu offen mit Sexualität umgehen (z.B. nackt rumlaufen, 
intime Sachen erzählen oder so)? 

Oder stören die anderen sich an Deinem Verhalten? 
Könnte sein: Seid ihr da unterschiedlicher Ansicht? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Was könnt ihr untereinander besprechen? 
• Könnt ihr mit anderen Geheimnisse teilen? (Vertrauen) 
 

• Bezugsbetreuerin als Vertrauensperson? 
• Hast Du jemand, der Dir Tipps geben kann, wenn eine Frage 

offen geblieben ist? 
 
 

Regeln, was man für sich behalten darf und was nicht 
Erleben des Umgangs mit Regeln, Schutzbedarf 
 
 

ABSCHLUSSFRAGE 

Ich habe jetzt schon einen guten Einblick bekommen. Aber vielleicht waren meine Fragen nicht so gut. Gibt es etwas, das Du sagen möchtest, was in meinen Fragen nicht vorgekommen ist? Dann sage 
es jetzt einfach. 

Zwei Fragen noch zum Schluss:    3 Stichworte zu Deinen Stärken

        Einen Zukunftswunsch 

(Feedback), Fragen, ob Interesse an Abschrift 
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(Leitfaden Gruppeninterview) 

Gruppendiskussionen BuFo-Projekt: Leitfaden für die Diskussion mit den Mädchen 

• Kurz Projekt erklären: Befragung von zwölf stationären Kinder‐ und Jugendhilfeeinrichtungen im Rahmen von Einzelinterviews und Gruppendiskussio‐
nen zum Thema Partizipation, Beschwerdemöglichkeiten, Umgang mit Regeln, Konflikten Privatsphäre und Sexualität. 

• Einverständniserklärung: verteilen und erläutern 
• Einleitung: Erst mal finde ich es sehr schön, dass ihr euch bereit erklärt habt eine Gruppendiskussion zu führen. Ich bin neugierig, wie ihr es hier so fin‐

det und würde mir gerne besser vorstellen können, wie ihr das Zusammenleben hier erlebt und wie dieses organisiert ist. Deshalb werde ich mich in der 
Diskussion eher raushalten. Ich werde zwar verschiedene Themen als Gesprächsgrundlage einbringen, aber es interessiert mich vor allem, was ihr 
selbst miteinbringt. Dies ist für mich alles von Interesse. 

• Vorstellungsrunde anregen: Bevor wir jetzt gleich mit der Diskussion beginnen, interessiert mich natürlich zunächst, wer ihr seid. Deshalb würde ich 
mich freuen, wenn ihr euch nacheinander kurz vorstellt und kurz etwas über/von euch erzählt. 

 
Stimuli/Gesprächsanreiz Erkenntnisinteresse 

1. Meine erste Frage könnt ihr bestimmt gut diskutieren. Es geht darum, dass Erzieher sagen: Wir meinen es gut, 
wir wollen euch schützen, damit euch nichts passiert. Und deshalb dürft ihr nicht so viel Freiheiten haben und 
wir müssen eure Private Sphäre kontrollieren. Was meint ihr dazu? 

 

• Bedeutung von Privatsphäre/Privatheit 
• Bedeutung Freiheit 
• Fähigkeit Grenzen zu setzen 
• Freiheit versus Schutz 

1.1 Das ist euch bestimmt schon mal passiert: Ihr kommt von der Schule oder vom Arbeiten nach Hause und ihr 
       stellt fest, dass da jemand an euren privaten Sachen in eurem Zimmer war. Was macht ihr dann? 

• Achtung der Privatsphäre 

2. Wir haben vorher gefragt, welche Regeln es hier gibt. Was würdet ihr sagen sind gute und was sind schlechte 
Regeln? 

 

• Nachvollziehbarkeit von Regeln 
• Umgang mit Regeln 
• Eigener Einfluss auf Regelsetzung 

2.1 Wie findet ihr die Regeln hier in Bezug auf ganz intime Sachen  wie  Sexualität… wir haben da auch 
       vorher gefragt, welche Regeln ihr habt und meinen Regeln wie …? 

• Schamgrenzen 
• Regeln als Schutz: Bedeutung von solchen Re‐

geln für die anderen in der Gruppe, die eventuell 
etwas mitbekommen könnten 
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3. Ich habe jetzt ein paar Fragen zu Situationen, in denen man nicht richtig weiß, wie man sich verhalten soll. Das 
erste Beispiel:  

 

Manchmal gibt es dass, dass man eine Mutprobe bestehen muss, um zu einer Gruppe dazuzugehören. Die Mut‐
probe ist gefährlich und man darf auf keinen Fall darüber reden, das gehört dazu. Jetzt habt ihr ein ganz blödes 
Gefühl dabei und findet das eigentlich nicht richtig. Dürft ihr das dann trotzdem jemanden erzählen? 

• Gruppenloyalität 
• Umgang mit Geheimnissen 

 

3.1 Darf man solche Geheimnisse verraten?  • Gruppenloyalität 
• Sprechen können 

4. Auch eine Situation die schwierig ist: Stellt euch mal vor eine enge Freundin von euch auf der Gruppe schiebt 
den Ärmel ihres Pullis hoch und zeigt ihre frischen Wunden. Sie sagt, dass sie sich oft die Haut ritzt, wenn sie 
zu großen Druck hat, das würde sie ablenken. Sie sagt, dass sie nur euch ihre Wunden zeigt, weil ihr ihre engs‐
ten Vertrauenspersonen seid.  

• Gute und schlechte Geheimnisse 

5. Wenn man noch nicht erwachsen ist, heißt es immer: Man darf mitreden, aber letztenendes setzen sich die 
Erwachsenen durch. Wie seht ihr das hier? 

• Einschätzung eigener Partizipationsmöglichkei‐
ten 

• Begrenzungen der Mitsprache in der Gruppe 
• Hilfeplangespräche 

6. Wir machen die Diskussionen ja auch, um eure Meinung zu hören. Es geht darum, wie Jungen und Mädchen in 
Wohngruppen gut leben können und speziell darum, wie man verhindern kann, dass sie gemobbt werden, se‐
xuell belästigt werden, geschlagen werden und so weiter.  

 

      Ist das für euch auch ein Thema? 

• Wenn ja: Könnt ihr vielleicht zusammen überlegen, wie ihr eine Wohngruppe organisieren würdet, damit 
sowas verhindert werden kann? 

• Wenn nein, könnt ihr Tipps geben für eine andere WG, die solche Probleme hat? 

• Verhinderung von Übergriffen 
• Verhinderung von Mobbing 
• Grenzziehung 
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Interview Code Nr. 
 

Bitte nach dem Interview ausfüllen! 
 
 
Datum   ___________ Dauer _________ Min 
 
Ort/Räumlichkeit _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse oder Telefonnummer erhalten, falls Interesse an weiteren Informationen, Ergebnis-
sen oder Wunsch, Kopie der Aufnahme oder Abschrift zu bekommen? 
 
 
Antworten auf die letzten zwei Fragen am Ende des Leitfadens:  
Wie war das Interview für die Interviewte? 
 
 
 
Teilnahmemotivation? 
 

 
Notizen zu folgenden Topics unmittelbar im Anschluss an das Interview anfertigen:  
Allgemeines Ambiente beim Interview: 
 
 
 
 
 
Besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview; Gesprächsatmosphäre im Inter-
view, Befindlichkeiten, Rapport (Beziehungsverhältnis), Gesprächsverlauf (Dynamiken), Interak-
tionen, Besonderheiten (z.B. Gestiken) im Interview, auffallende Themen, Störungen oder 
schwierige Passagen im Interview 
 
 
 
Nochmal die Situation vergegenwärtigen: Wer war die Interviewerin für die Interviewte 
 
 
 

Datei nach Freiburg am: _____________________________ 
  

Soziale Daten zur Person: 

• Alter:  __________________________________________ 
 

• Geschlecht:  ________________________ 
 

• Wohndauer in Einrichtung: ______________ 
 

• Wohndauer auf der Wohngruppe: ______________________________ 
 

• Sonstiges __________________________________________________ 
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(2) Regelungsbereiche und Erstellen von Regeln 

     2.1 Was sind für Ihren Gruppenalltag wichtige Regeln, Pflichten und Rechte? 

  

     2.2 Wer legt diese Regeln fest? 

 ☐ die Heimleitung 
 ☐ die Gruppenleitung 
 ☐ alle Mitarbeitenden im Team 
 ☐ die Gruppe 
 ☐ Sonstige Person/Institution:  

 

     2.3 Gibt es Regeln, die dem Schutz der Kinder und Jugendlichen  
           dienen? 

 ☐ Ausgangsregeln  
 ☐ Regeln für den Umgang mit dem Internet bzw. neuen Medien 
 ☐ Regeln zum Umgang mit Geheimnissen 
 ☐ Prinzip der offenen Türen bei missverständlichen Situationen 
 ☐ Regeln für Körperkontakt 
 ☐ Sonstiges:  
 ☐ Regeln zum Umgang mit Konflikten unter Jugendlichen 
 

     2.4 Wie gehen Sie damit um, wenn Jugendliche mit den Regeln nicht  
           einverstanden sind (Dissens)?  

 

 

     2.5 Wie gehen Sie mit Regelverstößen um? 

 ☐ bei Ausgangsregeln:  

 

 ☐ bei Regeln im Umgang der Jugendlichen (z.B. grenzverletzendes Verhalten  
                 untereinander, Überschreiten von Schamgrenzen, Übergriffe, Belästigung): 

 

 ☐ Sonstige Regelverstöße: 
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(3) Vertrauen und Betreuung 

     3.1 Was sind die Aufgaben der Vertrauenspersonen/ Bezugsper- 
           sonen/ Betreuenden?  

 

     3.2 Gibt es Einschränkungen in der Betreuungskontinuität? 

 ☐ Fluktuationen 
 ☐ kurze Wohndauer 
 ☐ Sonstiges:  
 ☐ keine 

 

(4) Sexualpädagogisches Konzept 

     4.1 Haben Sie in der Einrichtung/Gruppe ein sexualpädagogisches Konzept? 

  

      4.2 Umgang mit dem Thema Sexualität 

 ☐ Haben Sie Regeln zum Umgang mit den sex. Beziehungen der Jugendlichen? 
 ☐ Haben Sie Regeln, wie die Fachkräfte mit der Privatsphäre der Jugendlichen umgehen? 
 ☐ Fühlen sich die Fachkräfte kompetent, Gespräche, z.B. über Sexualität oder Verhütung mit 
                 den Jugendlichen zu führen? 
 ☐ Vermitteln Sie, an wen sich Jugendliche bei Fragen z.B. über Sexualität oder Verhütung 
                 wenden können? 
 ☐ Haben Sie Kooperationen mit sexualpädagogischen Beratungsstellen (mit welchen?)? 

 

(5) Veränderungen durch die Teilnahme an der Fortbildung 

     Haben Sie nach der Fortbildung etwas an Ihren institutionellen Strukturen, an  
     Ihrem pädagogischen Umgang, an der Vernetzung verändert, was die Jugend- 
     lichen merken könnten? 
  

 

(6) Themenwünsche 

6.1 Haben Sie einen Wunsch, was wir die Jugendlichen in den Einzelinterviews und 
      Gruppendiskussionen fragen können? 

 
 

6.2 Gibt es aus Ihrer Sicht ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt? 
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Im Auftrag von der DGfPI: 

Das Forschungsprojekt wird von der DGfPI (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Inter-
vention bei Kindesmisshandlung und –vernachlässigung e.V.) finanziert. Die DGfPI, als ein 
Zusammenschluss von 800 Fachkräften und Institutionen aus ganz Deutschland und an-
grenzendem Ausland, möchte durch ihre Tätigkeit für eine Verbesserung des Kinderschutzes 
eintreten. Dieses Ziel verfolgt die DGfPI auch durch die Bundesweite Fortbildungsoffensive, 
die den Ausgangspunkt unserer begleitenden Interviewstudie darstellt. 

Mit der Bundesweiten Fortbildungsoffensive verfolgt die DGfPI das Ziel des Kinderschutzes 
dahingehend, dass Fachkräfte nach der Weiterbildung im Sinne von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren „ihre erworbenen Kenntnisse […] in die jeweiligen Institutionen tragen und 
dort letztlich eine Optimierung der strukturellen Arbeitsbedingungen, die für einen effektiven 
Kinderschutz erforderlich sind, vorantreiben“ (DGfPI 2010 online). Inhaltlich liegt der Fokus 
der Fortbildung auf dem Themenschwerpunkt sexualisierte Gewalt und wie durch institutio-
nelle Strukturen, ein Beschwerdemanagement sowie Vernetzungs- und Kooperationsstruktu-
ren Kinder und Jugendliche geschützt werden können. Das Fortbildungsangebot mit einer 
Laufzeit von 2010-2014, richtet sich an Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in (teil-)stationären Institutionen der Kinder und Jugendhilfe (inkl. Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe) arbeiten sowie an die Leitungen dieser Einrichtungen. Die Fortbil-
dung erfolgt durch, für diesen Zweck eingestellte, Fortbildungsfachkräfte in 18 ausgewählten 
Fachberatungsstellen. 
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Verschwiegenheitserklärung  

 
 
Forschungsprojekt:   BuFo ‐ Begleitende Interviewstudie  

 
 

– Niederschrift über die förmliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis – 

 
 
Herr/Frau __________________________, geboren am ___________ wurde heute auf die Wahrung 
des Datengeheimnisse nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetztes2 vom 20.12.1990 (BGB1. I S. 2954), 
zuletzt geändert durch Gesetz  vom 21 .August 2002 (BGB1. I S.3322) verpflichtet. 
Sie/er wurde darauf hingewiesen, dass es untersagt  ist, geschützte personenbezogene Daten unbe‐
fugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 
verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen, und dass diese Pflichten 
auch auf Beendigung der Tätigkeit fortbestehen. Dies gilt ohne Rücksicht darauf, ob die personenbe‐
zogenen  Daten  in  automatisierten  oder  nicht  automatisierten  (manuellen)  Verfahren  verarbeitet  
wurden. 
Sie/er wurde darüber belehrt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach §41 BDSG sowie ande‐
ren  einschlägigen  Rechtsvorschriften  mit  Freiheits‐  oder  Geldstrafe  geahndet  werden  können; 
Dienst‐ oder arbeitsrechtliche Konsequenzen werden dadurch nicht ausgeschlossen. 
Eine Verletzung des Datengeheimnisses wird  in den meisten Fällen gleichzeitig eine Verletzung der 
dienst‐ oder arbeitsrechtlichen Pflicht zur Verschwiegenheit darstellen; in ihr kann zugleich eine Ver‐
letzung spezieller Geheimhaltungspflichten liegen (z.B. §203 StGB). 
Sie/er erklärt, über die Pflichten nach §5 BDSG sowie die Folgen ihrer Verletzung unterrichtet zu sein, 
genehmigt und unterzeichnet dieses Protokoll nach Verlesung und bestätigt den Empfang einer Aus‐
fertigung. 
 
Datum, Unterschrift der/des Verpflichteten und Bestätigung durch den/die Verpflichtende/n, dass 
die Unterschrift in seiner/ihrer Gegenwart geleistet wurde. 
 
 
 
………………  …………………………………..  ...……………………………… 
Datum  Unterschrift  Unterschrift MitarbeiterIn SoFFI F. 

 

                                                            
2 §5 Datengeheimnis: Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie 
bei nicht‐öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu 
verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

 
Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut 

im Forschungs‐ u. Innovationsverbund an der 
Evangelischen Hochschule Freiburg e.V. (FIVE) 

Bugginger Straße 38, 79114 Freiburg 
Tel 0761 47812‐690, Fax 0761 47812‐699 

soffi@eh‐freiburg.de


