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1. Therapiegruppe und Schleusengruppe des Gerhard Bosch Hauses 
 
 

                 Die Therapiegruppe und die Schleusengruppe des Gerhard 

Bosch Hauses bilden die zusammen das Angebot zur Behandlung (The-

rapiegruppe)  und Betreuung (Schleusengruppe) sexuell auffälliger Ju-

gendlicher in den Rheinischen Kliniken Viersen. 

 

Die betroffenen Jugendlichen werden zunächst alle in die  Therapiegruppe 

aufgenommen. Dieser Aufenthalt wird über die Krankenkassen finanziert. 

Sie nehmen dort an dem spezialisierten therapeutischen Programm dieser 

Gruppe teil und wechseln nach einer angemessenen Aufenthaltsdauer 

von  in der Regel  8 - 10 Monaten in die Schleusengruppe, in der der Auf-

enthalt von der Jugendhilfe finanziert wird.  

Der Gruppenwechsel erfolgt, wenn zu erkennen ist, dass die Jungen von 

den therapeutischen Angeboten der Therapiegruppe nicht mehr profitie-

ren.  Dies kann bedeuten, dass die jugendlichen entweder das Therapie-

angebot in optimaler Weise genutzt haben, oder aber zu eher geringen 

therapeutischen Fortschritten in der Lage waren.  

In der Schleusengruppe befinden sich somit ausschließlich Jungen, die 

vorher in der Therapiegruppe des Gerhard Bosch Hauses gelebt haben. 

Die Schleusengruppe umfasst 6 Plätze 

Die Jungen, die im Gerhard Bosch Haus behandelt werden, stammen aus 

der gesamten Bundesrepublik, da es sich um das einzige spezialisierte 

kinder- und jugendpsychiatrische Behandlungsangebot für sexuell auffälli-

ge Jungen handelt. 
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2.              Konzeptionelle Grundlagen der Gesamtbehandlung 
 
                 Seit 12 Jahren werden im Gerhard Bosch Haus spezialisiert 

sexuell auffällige Jungen betreut.  Es wurden seitdem ca. 120 Jugendliche 

(Stand Frühjahr 2002) mit dieser Problematik aufgenommen.  

Die Arbeit beruht auf dem systemisch-konstruktivistischen Menschenbild 

und verfolgt das grundlegende Ziel, den Jungen dabei behilflich zu sein,  

einen selbstverantwortlichen Umgang mit ihrer  Sexualität zu entwickeln, 

so dass keine anderen Menschen dadurch geschädigt werden.   

Diese Arbeit lässt sich mit Hilfe zweier Dimensionen begrifflich-inhaltlich 

bestimmen: So können auf der einen Dimension die unterschiedlichen 

Bausteine der Therapie zusammengefasst werden: der Behandlungsrah-

men, der stationäre Alltag, die Gruppentherapie in Form der Tätergruppe, 

die Einzeltherapie und die therapeutische Arbeit mit den Bezugssystemen.  

Diese zweite Dimension lässt sich als Zeitachse auffassen, auf der drei, je 

nach Patienten unterschiedlich lang dauernde Phasen zu unterscheiden 

sind. Dieses Phasenmodell folgt der Kategorisierung der Klienten als "Be-

sucher", "Klagende" oder als "Kunden", wie es Steve de Shazer (1992) 

beschrieben hat. Nahezu alle Jugendlichen kommen zunächst als "Besu-

cher" bzw. "Geschickte" zu uns, sie sich begeben sich keineswegs freiwil-

lig in das Gerhard Bosch Haus. 

Diese erste Phase des Aufenthaltes kann denn auch als Kontrollphase 

charakterisiert werden, in der die Mitarbeiter der Station die noch fehlende 

Selbstkontrolle durch Fremdkontrolle ersetzen. Die Jugendlichen erhalten 

keinen Ausgang ohne Begleitung von Erziehern, sie dürfen nicht allein zur 

Schule oder zur Werkstatt gehen, Einkäufe, Telefonate usw. sind ebenso 

nur in Begleitung möglich.  
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Hierauf baut ein gestuftes System von Freizügigkeit auf (Stufe 0 - kein 

Ausgang; Stufe 1 - Ausgang im Klinikgebäude; Stufe 2 - Ausgang im Kli-

nikgelände; Stufe 3- Ausgang im Ort; Stufe 4 - freier Ausgang). Dies dient 

nicht nur der Kontrolle des Jugendlichen und damit der Sicherheit der üb-

rigen Patienten und der Anwohner, sondern soll zugleich einen wesentli-

chen Anreiz darstellen, mit uns in Verhandlungen einzutreten. Nur nach 

Auseinandersetzungen mit dem Leiter der Station über die bislang erreich-

ten Therapiefortschritte kann eine neue Stufe erreicht werden. Welche 

Freiheitsmöglichkeiten innerhalb der jeweiligen Stufe dann eingeräumt 

werden - hier gibt es eine Vielzahl von Abstufungen-, muss wiederum mit 

der jeweiligen Bezugsbetreuer ausgehandelt werden. 

 

In Auseinandersetzung mit diesen Kontrollmaßnahmen, in Ausein-

andersetzung aber auch mit den unterschiedlichsten Gruppenprozessen, 

in Auseinandersetzung mit der ständigen Konfrontation mit seinen sexuel-

len Übergriffen u.v.m. entwickelt der einzelne Jugendliche in einer Zeit-

spanne, die zwischen 1 - 3 Monaten liegen kann, ein Erleben des Leidens, 

d.h. er wird vom "Besucher" zum "Klagenden".   
 

Als "Klagender" nimmt ein Jugendlicher zwar seine einschränkenden Le-

bensbedingungen und die Problematik seiner Verhaltensweisen wahr, ist 

aber noch nicht in der Lage, eigenständig konkrete Lösungsschritte zu 

gehen. Deshalb wird er lediglich aufgefordert, sowohl seine äußere wie 

seine psychische Situation genau zu beobachten. Wir warten darauf, ohne 

ihn zu drängen - was nicht nur sinnlos wäre, sondern meist zu Gegenreak-

tionen führen würde -, bis er selbst Veränderungsziele erkennt und formu-

liert. In diesem Augenblick ist er vom "Klagenden" zum "Kunden" gewor-

den, der jetzt beispielsweise um Einzeltherapie nachsucht, indem er Ziele 

formuliert, die er mit Hilfe des Therapeuten erreichen möchte. Dieses An-

gebot von Einzeltherapie "steht" zwar - das weiß jeder Jugendliche - von 



- 4 - 

Anfang an. Einzeltherapie wird jedoch nur durchgeführt, wenn der Jugend-

liche den Wunsch äußert, und die von ihm gewünschten Ziele - mögli-

cherweise mit Hilfe des Therapeuten - formuliert.  

 

2.1  Der Behandlungsrahmen 

 

Ein gerichtlicher Behandlungsrahmen hat sich als tragfähigste Lösung er-

wiesen, um zum einen einen Aufenthalt in unserer Gruppe sicher zu stel-

len, zum anderen aber auch, um Verantwortlichkeit für die Arbeit mit die-

sen Jungen auf möglichst viele zuständige gesellschaftliche Instanzen zu 

verteilen.  Gericht oder auch Staatsanwaltschaft sind somit Auftraggeber 

und Kontrolleur des Behandlungsverlaufes. Diese letzte Funktion wird in 

der Regel von dem Bewährungshelfer übernommen, der sich regelmäßig 

sowohl von dem Jugendlichen wie von den Behandlern über den Verlauf 

der Therapie informieren lässt. 

 
2.2  Der Alltag der Therapiegruppe 

 

Das alltägliche Leben auf der Station umfasst zeitlich gesehen den Haupt-

anteil des Aufenthaltes. Hier ist der Platz für ständige Kontakte zu den 

Mitarbeitern des Pflege- und Erziehungsdienstes. Der Stationsalltag ist 

nach soziotherapeutischen Gesichtspunkten strukturiert. Hier werden die 

internen oder externen Kontrollmaßnahmen installiert - denn nicht nur die 

Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen sowohl in der 

Klinik als auch in der Umgebung, kommen als neue Opfer in Frage -, und 

hier ist auch die Privatsphäre des Jugendlichen lokalisiert.  

 

Ein erstes Prinzip des Stationsalltags lässt sich mit dem Begriff "Offenheit" 

umschreiben. : Offenheit der Jugendlichen untereinander und gegenüber 

den Mitarbeitern bezüglich des Aufnahmeanlasses, d.h. bezüglich des 
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begangenen Deliktes. Um diese Offenheit von Anfang an zu gewährleis-

ten, beginnt der stationäre Aufenthalt mit einem Aufnahmeritual: Der Ju-

gendliche, der neu aufgenommen wird, bekommt am ersten Abend die 

Aufgabe, vor den anderen Jugendlichen die von ihm begangenen Delikte 

offen und detailliert zu schildern. Die anderen Jugendlichen berichten in 

derselben Runde jedes Mal erneut die von ihnen begangenen Taten. 

 

Dieses Ritual ist Voraussetzung für das zweite Prinzip, nämlich die ständi-

ge Konfrontation der Jugendlichen mit ihren Delikten. Dies hat zum Ziel, 

dass der Jugendliche einen Bezug zwischen den von ihm begangenen 

Delikten und seiner Person herstellt, ein Bezug, der von den Tätern zu 

Beginn der Behandlung regelmäßig geleugnet wird. Zu diesem Zeitpunkt 

ist für sie das Delikt zufällig geschehen, längst vorbei und nie wieder mög-

lich. Ein Zusammenhang mit der Person, wie sie sich zum aktuellen Zeit-

punkt darstellt, wird nicht gesehen. Alle Kontrollmaßnahmen werden des-

halb immer wieder pointiert in den Zusammenhang mit der von dem Ju-

gendlichen begangenen Tat gebracht.  

 

Viele Maßnahmen, die die Jugendlichen zunächst nur zusammen mit den 

Erziehern ausführen, sind ritualisiert, d.h. sie wiederholen sich ständig und 

haben symbolhaften Charakter (vgl. Imber-Black, 1994). So hat sich aus 

der täglichen Routine der Begleitung der Jugendlichen in Werkstatt und 

Schule in der Anfangsphase eines Aufenthalts ein rituelles Muster in Art 

eines Bestätigungsrituals (Boon, 1988) herausgebildet, das stets aufs 

neue die Kontrollbeziehung zwischen Erziehern und Jugendlichen eta-

bliert. Diese Handlungen symbolisieren den Status des Jugendlichen in 

der Gruppe, bedeuten für ihn auch, in seiner potentiellen Gefährlichkeit 

ernstgenommen zu werden, und sind oft genug Anreiz, Verhandlungen 

über ihre Abschaffung, d.h. über ein Stück Freizügigkeit aufzunehmen. In 

diesem Augenblick wird er sich auseinandersetzen müssen mit unseren 
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Werten, d.h. mit unserer Überzeugung, dass der Schutz der anderen Kin-

der vor ihm als Täter von höchster Priorität ist, aber auch mit unserer 

Neugier und unserem Interesse dafür, womit er denn die verlangte Freizü-

gigkeit rechtfertigt und uns Sicherheit gibt, dass es dabei nicht zu Übergrif-

fen kommt.  

 

Die Konfrontation des Täters mit dem von ihm begangenen Delikt seitens 

der anderen Jugendlichen ist in diesem Zusammenhang von hoher Be-

deutung. Sie verhalten sich meist noch wesentlich schonungsloser im Er-

kennen und Attackieren von Bagatellisierungen der Delikte. Sie nutzen die 

eigenen Erfahrungen mit diesen Verhaltensweisen, um die Bagatellisie-

rungen des "Neuen" bloßzustellen und zu unterbinden. Gleichzeitig kön-

nen sie ihn aber auch unterstützen in seinem Bemühen, neue Verhaltens-

weisen zu lernen und die Erziehern von seiner gewachsenen Selbstkon-

trolle zu überzeugen.  

 

Ein wichtiges Element des Stationsalltags ist auch die Offenheit, mit der 

die Betreuern ihre Gefühle aussprechen, die sie bei der Schilderung der 

Delikte des einzelnen Jugendlichen erleben. Ekel, Wut, Fassungslosigkeit, 

Abscheu und Angst sind die Gefühle, mit denen viele Jugendliche in die-

ser Situation erstmalig offen konfrontiert werden, da eine Auseinanderset-

zung über die Delikte in den familiären oder familienähnlichen Be-

zugssystemen der Jugendlichen oft tabuisiert ist. Wenn diese Äußerungen 

der Betreuern streng orientiert bleiben auf die Tathandlungen, der Jugend-

liche aber gleichzeitig merkt, dass er als Person trotzdem wertgeschätzt 

wird, dann ist diese Offenheit für ihn eine Chance, über Betroffenheit das 

eigene Delikt in seinen Auswirkungen auf das Opfer zu begreifen und es 

mit seiner Person in Verbindung zu bringen. Dies wäre dann ein wichtiger 

Schritt in Richtung auf Übernahme der Verantwortung für das begangene 

Delikt und vor allen Dingen auf Übernahme der Verantwortung für ein 



- 7 - 

Verhalten in der Zukunft, das Kindsein ebenso respektiert wie die sexuelle 

Selbstbestimmung von Gleichaltrigen.  

 

Einen weiteren wichtigen Bereich des Stationsalltags bilden die homose-

xuellen oder heterosexuellen Beziehungen innerhalb und außerhalb der 

Station. Homosexuelle Beziehungen stellen dabei eher die Ausnahme dar, 

müssen jedoch ebenso wie die heterosexuellen Beziehungen genau beo-

bachtet und begleitet werden. Für beide gilt: Paarbeziehungen sind grund-

sätzlich erwünscht. Sie können Ausdruck der Entwicklung des Jugendli-

chen sein und können Entwicklung stimulieren. Dabei müssen fast alle 

Jugendlichen altersgerechtes, erotisch und sexuell gerichtetes Verhalten 

erlernen und geradezu üben. Dies wird nicht nur in der Tätergruppe the-

matisiert, sondern vor allem auch bei aktuellem Anlass im Stationsalltag. 

Dabei ist wiederum Offenheit erstes Gebot: Jede(r) Partner(in) muss über 

den Anlass des Aufenthaltes, d.h. das begangene Delikt, informiert wer-

den. Auch die Betreuern der Partnerin oder des Partners werden infor-

miert, ggf. ihre/seine Eltern. Mit beiden gemeinsam und getrennt werden 

Fragen der Gestaltung partnerschaftlicher Beziehungen besprochen, bei-

spielsweise Fragen wie: "Wie verdeutliche ich meine Grenzen?" "Wie 

nehme ich die Grenzen des Partners wahr?" In diesen Zusammenhang 

gehören Fragen von Intimität, Rückzug, Verhütung etc.  

 

2.3     Therapeutisches Angebot 
 
2.3.1  Die Tätergruppe 

Gruppenarbeit gilt in der Therapie mit Sexualstraftätern als die Methode 

der Wahl (Rheder, 1990; Fürniss, 1995). Besonders bewährt hat sich für 

uns eine fortlaufende Gruppe, die sich aus bereits länger anwesenden und 

zur Therapie motivierten (Kunden) und mittel- bis kurzfristig sich auf der 

Station befindenden Jugendlichen (Klagenden und Besuchern) zusam-
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mensetzt. Die Teilnahme ist verpflichtend. Gerade den "Besuchern" gibt 

die Auseinandersetzung mit den anderen Gruppenmitgliedern wichtige 

Anstöße zur Entwicklung einer eigenen Therapiemotivation. Vorteilhaft ist 

bei dieser Form der Therapiegruppe, dass die Normen und Regeln, die 

sich im Verlauf der Gruppenarbeit entwickelt haben, tradiert werden. Die in 

unserem Ansatz zur Arbeit mit Tätern verlangte Offenheit wird durch die 

Gruppe zusätzlich unterstützt. Die notwendige Konfrontation mit dem De-

likt besteht hier in einer genauen Analyse des Tathergangs, wobei Ver-

harmlosungen, Leugnungen von Gewaltanwendung etc. von den erfahre-

nen Gruppenmitgliedern leicht durchschaut werden. Auch die Wirklich-

keitskonstruktionen, mit denen die "Neuen" noch in die Tätergruppe kom-

men, sind den erfahrenen Mitgliedern vertraut. Sie können sie rasch und 

besonders wirkungsvoll hinterfragen und somit einen entscheidenden Teil 

bei der Dekonstruktion dieser Welt des Täters leisten. 

 

Vieles, was im übrigen in der Tätergruppe besprochen wird, kann unter 

dem Begriff der antisexistischen Männerarbeit gefasst werden (z.B. HVHS 

"Alte Molkerei Frille", o.J.; Brandes, 1992). Themen sind Einstellung zu 

und Wahrnehmung von Frauen und Mädchen, die Idee der "Männlichkeit", 

der Umgang mit "unmännlichen" Gefühlen, Stärke und Schwäche im Um-

gang mit Gleichaltrigen, Selbstbild und Fremdbild, Umgang mit Paarbezie-

hungen, mögliche eigene Opfererfahrungen, das Erleben von Opfern se-

xueller Übergriffe, Beziehungsgestaltung zwischen Jungen und Mädchen 

etc. Das methodische Vorgehen ist im Unterschied zu anderen Vorge-

hensweisen (Hendriks & Bullens 1998)  nicht  an ein festes Curriculum 

gebunden; die Themen ergeben sich vielmehr aus den Alltagserfahrungen 

der einzelnen Jugendlichen und werden durch den jeweiligen Stand der 

Therapie definiert. Auch entscheidet sich aktuell aus der Gesamtsituation 

der Gruppe, ob Rollenspiele, am systemischen Fragestil orientierte Ge-

sprächsrunden (Tomm, 1988a, 1988b, 1989), erlebnisaktivierende Metho-
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den aus der Psychodramaarbeit oder Methoden der Verhaltenstherapie 

(Verhaltensanalyse, in vivo-Übungen u.a.) zum Einsatz kommen. (Weitere 

Anregungen zur Gruppenarbeit siehe: Ross & Loss, 1988; Rehder, 1990; 

Loss, 1990; Heilemann, 1991; Latza, 1991; Morrison & Print, 1995; Für-

niss, 1995.) 

 

Module, wie sie vor allem aus dem holländischen Sprachraum stammen 

(Hendricks & Bullens 1998), haben nach unserer Einschätzung den Nach-

teil, dass sie unseren oft sehr anpassungsbereiten Jugendlichen leicht 

Anpassung an einen Prozess und darin formulierte Anforderungen erlau-

ben (Gruber & Rotthaus 1999). Dies entspricht nicht unserem Verständnis 

von Therapie, das Verunsicherung als Voraussetzung für Veränderung 

beinhaltet (Retzer 1993).  

 

2.3.2  Tätereinzeltherapie 

 

Wie schon dargestellt, weiß der Jugendliche von Anfang an, daß er um 

Einzeltherapie bitten kann. Es werden aber keine einzeltherapeutischen 

Gespräche ohne ausdrücklichen Wunsch des Jugendlichen geführt. Das 

heißt, dass bestenfalls in Phase 2 oder aber erst in Phase 3 Einzelt-

herapie tatsächlich ein wichtiger Bestandteil des Behandlungsprogramms 

wird. Es handelt sich dann letztlich um ganz normale psychotherapeuti-

sche Gespräche, bei uns: systemtherapeutische Gespräche, die einerseits 

- wie oben dargestellt - konsequent zielorientiert auf Kindsein und sexuelle 

Selbstbestimmung respektierendes Verhalten orientiert sind (Jenkins, 

1990), die andererseits häufig aber auch Ziele zum Inhalt haben, die nicht 

unmittelbar erotisch-sexuelles Verhalten betreffen. 
 

Ein wichtiges Element ist für uns zudem, dem Jugendlichen im Sinne des 

narrativen Ansatzes (z.B. Boeckhorst, 1992; Sluzki, 1992) bei der Neufor-
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mulierung seiner Biographie zu helfen, ihn dabei zu unterstützen, die Ge-

schichte seiner Person zu entdecken und sie neu zu erzählen als die Ge-

schichte eines auch in seinem sexuellen Verhalten verantwortungsvollen 

Menschen. 

 

Dieser Ansatz wird in ähnlicher Weise von Groth et al. (1981) genutzt. 

Diese Autoren fordern die Klienten auf, eine Autobiographie zu verfassen. 

Dies soll den Jugendlichen helfen, Selbstbeobachtung und Selbstreflexion 

zu verbessern. In Übereinstimmung mit unseren Erfahrungen stellt diese 

Autobiographie bereits eine Geschichte über das Leben des Jugendlichen 

dar, die schon Veränderungen im Vergleich mit der bisher erzählten ent-

hält. Diese Veränderungen bestehen in Anreicherung der zuerst mündlich 

berichteten Geschichte durch Elemente der Verantwortlichkeit auf der Sei-

te des Handelnden, d.h. auf der Seite des Jugendlichen. Solche Elemente 

helfen, die "Lücke" zwischen Tat und Täter zu schließen, und leiten den 

Prozess der Auseinandersetzung des Täters mit seiner Tat ein. Oft ent-

steht so über viele Umwege am Ende der einzeltherapeutischen Arbeit 

eine neue Fassung der Biographie, die ohne Elemente der Leugnung oder 

Bagatellisierung, jedoch mit Verantwortlichkeit für die Taten des Täters 

erzählt wird. Diese neue Geschichte markiert das Ende der Einzeltherapie. 
 
2.3.3  Die Arbeit mit dem Bezugssystem 
 
Groth et al. (1981) betonen in Übereinstimmung mit unseren Erfahrungen, 

dass die Behandlung jugendlicher Sexualstraftäter den Einbezug der Fa-

milie notwendig mache. Diese Arbeit unterscheidet sich grundsätzlich 

nicht von dem üblichen systemtherapeutischen Vorgehen, hat jedoch in 

besonderem Maße zu beachten, dass die Familienmitglieder nicht dem 

generellen Therapieansatz zuwider handeln, indem sie die Straftaten des 

Jugendlichen als harmlose kindliche Verfehlungen bagatellisieren. Konkret 
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nutzen wir in unserer Arbeit die Breite der systemtherapeutischen An-

sätze. Je nach den Bedürfnissen des Einzelfalls wählen wir wenig inter-

venierende Vorgehensweisen bis hin zu strategischen Ansätzen im Sinne 

von Cloe Madanes und David R. Eddy (1991) insbesondere bei innerfami-

liärem Missbrauch.  

 

Daher beschränken wir uns nicht auf die Kernfamilie des Jugendlichen. 

Ebenso wichtig ist die Arbeit mit den Erziehern einer Heimgruppe, aus der 

der Jugendliche kommt. Ziel ist dabei, das Heim als "Zuhause" weiter zu 

stärken und dem Jugendlichen den Verlust jahrelang bewährter Bezie-

hungen zu ersparen, der in der Vergangenheit mit der Aufnahme in unsere 

Gruppe häufig verbunden war.  

 

Gesichtspunkte, die in der Arbeit mit den Bezugssystemen neben den je 

individuellen Themen regelmäßig angesprochen werden, sind: Offenle-

gung möglichst aller bisher noch nicht eingestandener Übergriffe (ggf. 

durch andere Familienmitglieder); Entschuldigung und Wieder-

gutmachung; Überlegungen zur Vertrauensbildung im Familiensystem; 

Überlegungen zum möglicherweise endgültigen Ausschluss des oder der 

Täter; Kontrollmaßnahmen bei geplanten Beurlaubungen des Täters in die 

Familie. Ob ein Täter in die Familie zurückkehrt kann dabei nur gemein-

sam mit der Familie und ggf. anderen beteiligten Institutionen (z.B. Ju-

gendämtern) entschieden werden. Eine solche Entscheidung muss vor 

dem Hintergrund der maximalen Berücksichtigung des Schutzes der Op-

fer, die in der Familie leben, getroffen werden und setzt einen langen Pro-

zess der Vertrauensbildung zwischen Täter und Opfer voraus. 

 

Oft erleben wir in diesem Zusammenhang die Jugendlichen als diejenigen, 

die in ihrem Veränderungsprozess ihrem Bezugssystem vorauseilen. So 

geschieht es häufig, dass es die Jugendlichen sind, die Tabuisierung und 
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Bagatellisierung aufbrechen, indem sie Offenheit über ihre sexuellen Ü-

bergriffe in der Familie oder dem Bezugssystem herstellen. Oft erleben 

wir, dass die Jugendlichen Verantwortung für ihre Handlungen überneh-

men und die Erwachsenen in diesem Prozess, z.B. wenn es um den 

Schutz der Opfer geht, hinterherhinken. Der Umgang mit der Verleugnung 

des Geschehenen spielt so im Umgang mit diesen Systemen oft eine gro-

ße Rolle (vgl. Barrett & Trepper 1997). 

 

2.3.4 Die Schleusengruppe 
 

Hier sieht sich der Jugendliche nach seinem Aufenthalt in der Therapie-

gruppe bei reduzierter Betreuung durch andere Mitarbeiter, allerdings 

durch denselben therapeutisch verantwortlichen Diplom Psychologen mit 

neuen, außen gerichteten Anforderungen konfrontiert (z. B. Beschulung 

an öffentlichen Schulen, Teilnahme an Lehrgängen zur beruflichen Quali-

fikation etc.). Der Aufenthalt in dieser Gruppe hat somit die Funktion, Ver-

änderungen beim Jugendlichen einer vorsichtigen Realitätstestung zu un-

terziehen. Außerdem soll während dieses in der Regel auf mindestens 6 

Monate befristeten Aufenthaltes eine genauere Einschätzung erfolgen, 

welche Form der Weiterbetreuung der Jugendliche nach seiner endgülti-

gen Entlassung bei uns benötigt, um weiterhin ohne sexuelle Übergriffe 

leben zu können (vgl. Gruber 1999b). 

 

Nach Einleitung des Hilfeplanverfahrens und der Erteilung der Kostenzu-

sage durch das örtlich zuständige Jugendamt übersiedeln die Jugendli-

chen in die Schleusengruppe. Hier werden sie, wie schon erwähnt, durch  

andere pädagogische Mitarbeiter betreut als auf der Therapiegruppe. Es 

wird jetzt sehr viel mehr an Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

von den Jugendlichen verlangt. Sie werden aus der bisherigen Klinikinfra-

struktur weitestgehend herausgelöst und müssen Wohnen und Freizeit - 
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bei supervisorischer Betreuung - weitgehend selbst organisieren. Die Be-

schulung bzw. die berufliche Eingliederung wird ebenfalls aus der ge-

wohnten Klinikumgebung heraus in ortsnähere Strukturen verlagert.  

 

Die Jugendlichen nehmen an einem speziell auf Rückfallprophylaxe zuge-

schnittenen Gruppentherapieprogramm teil; die gruppentherapeutischen 

Sitzungen werden von dem leitenden Diplom-Psychologen der Therapie-

gruppe durchgeführt. Darüber hinaus erhalten sie ein therapeutisches An-

gebot in Form von Einzelgesprächen. 

Diese Kombination als Vertrautem (derselbe therapeutisch verantwortliche 

Diplom-Psychologe) und Neuem (neue Mitarbeiter und Anforderungen) 

halten wir für ein wesentliches Element beim schrittweisen Übergang der 

Jungen in eine eher realitätsorientierte Umgabung. Sie ist entscheidend 

für die Reduktion des Rückfallrisikos. 

 

Der Aufenthalt in der Schleusengruppe ist für den einzelnen Jugendlichen 

auf 6 - 12 Monate befristet, kann jedoch in begründeten Einzelfällen ver-

längert werden. Diese Zeit kann durch das zuständige Jugendamt oder 

unseren Sozialdienst genutzt werden, um eine geeignete Weiterbetreuung 

am Heimatort des Jugendlichen zu organisieren. Selbstverständlich wer-

den wir die Erfahrungen, die in der Schleusengruppe mit dem Jugendli-

chen gesammelt werden, für die Organisation der Weiterbetreuung zur 

Verfügung stellen.  

 

3.1      Zielsetzungen der Gesamtkonzeption 
 
              Folgende Zielsetzungen haben wir im Rahmen unserer Arbeit mit 

sexuell auffälligen Jungen entwickelt. Sie liegen der Arbeit im Einzelfall 

zugrunde und dienen bei der Entlassung als Grundlage für eine Beurtei-

lung der Entwicklung des einzelnen Jungen:  
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1. Beziehung des Jugendlichen zu seinen Delikten 
 
- Entwicklung von Opferempathie; 

- Kenntnis der eigenen Verführungssituationen; 

- Grad der Verantwortungsübernahme 

 

2. Beziehung zu Sexualität 
 
-  Fähigkeit, Grenzen Anderer wahrzunehmen und zu respektieren; 

-  Akzeptanz möglicher eigener perverser Fixierungen; 

-  Fähigkeit zum Beziehungsaufbau und -erhalt zu Gleichaltrigen; 

 

 

3.  Emotionalität 
 
- Grad der Differenzierung der Wahrnehmung und der Verbalisierung der 

eigenen Gefühle  

- Umgang mit belastenden Gefühlen; 

- Umgang mit aggressiven Impulsen; 

 

4.  Stand der Identitätsentwicklung 
 

-  Fähigkeit, eigene Standpunkte zu vertreten; 

-  Umgang mit Konflikten bzw. Frustrationen; 

 

5.  Soziale Situation nach der Entlassung 

- Adäquate Weiterbetreuung; 
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