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Sie haben ein gestörtes Sozialverhalten,
sind oft gewalttätig, waren obdachlos
und haben Drogen genommen – die
Mädchen, die in der Niefernburg leben,
haben einiges hinter sich. Zwei von ih-
nen erzählen, wie es so weit kommen
konnte. Die pädagogische Leiterin Cari-
na Eisele erklärt, wie Therapeuten, Leh-
rer und Pädagogen die Jugendlichen auf
den richtigen Weg bringen wollen.

Von Joy Garcia Oliver

N I E F E R N. Arina* war 13 Jahre alt, als sie
bewusstlos auf einer Wiese in einem Dorf
in der Nähe von Karlsruhe gefunden wur-
de. Sie wurde nur zufällig von einer Oma
entdeckt, die mit ihren Enkelkindern einen
Winterspaziergang machte. Völlig unter-
kühlt und mit 2,8 Promille Alkohol im Blut
wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo
sie für einen Tag im künstlichen Koma lag.
Wäre sie später gefunden worden, hätte sie
die Alkoholvergiftung nicht überlebt.

„Deshalb bin ich froh, dass ich kurz dar-
auf in die Niefernburg gekommen bin.
Vielleicht wäre ich sonst schon lange tot“,
sagt die heute 15-Jährige. Seit 19 Monaten
lebt sie in der geschlossenen Gruppe der
sozialpädagogischen Einrichtung in Nie-
fern. Seit sieben Monaten hat sie keine
Drogen mehr genommen, seit fast zwei
Jahren keinen Alkohol mehr getrunken.
Doch es gab andere Zeiten: „Wenn du
Koks zieht, fühlst du dich wie ein König.
Du bist einfach die Beste und Coolste. Das
hat mir damals gutgetan, weil ich wenig
Selbstbewusstsein hatte – aber ich habe
das auch gemacht, um meinen Status nicht
zu verlieren. Ich war die eine, die auf das
Gymnasium ging und immer was zum Zie-
hen dabei hatte. Das war krass“, erzählt
sie und zuckt mit den Schultern. Sie sagt,
dass sie Glück hatte, weil sie die Drogen
gratis bekommen und keine „anderen
Dienstleistungen“ habe erbringen müssen.

In ein paar Tagen wird Arina auf eige-
nen Wunsch entlassen und geht wieder
nach Hause. „Wir halten das für keine gute
Idee, aber können nichts dagegen machen.
Die Entscheidung liegt bei den Eltern“,
sagt die stellvertretende pädagogische Lei-
terin der Niefernburg, Carina Eisele. Arina
weiß von ihren Fortschritten in der persön-
lichen Entwicklung und ist stolz, dass sie
nicht mehr so schnell aggressiv wird. Sie
hat gelernt, mit ihren Gefühlen umzugehen
und sie nach außen zu kommunizieren.
Doch wenn ein „Tief“ kommt, sei ihr alles
egal; wie vor sieben Monaten, als sie aus-
brach und mit einem Kumpel Kokain zog,
bevor sie die Polizei ausfindig machen und
wieder zurückbringen konnte.

Wenn Arina wieder „draußen“ ist,
möchte sie ihren Realschulabschluss und
die Fachhochschulreife nachholen, um
Tiermedizin studieren zu können. Ihren
Hauptschulabschluss schloss sie auf der
Niefernburg mit einem Notendurchschnitt
von 1,6 ab. Sie kommt aus keiner sozial
schwachen Familie – im Gegenteil: Ihre
Mutter und ihr Stiefvater verdienen genug,
um ihr und ihrem kleinen Bruder alles Er-
forderliche bieten zu können. Die Thera-
peuten vermuten, dass sie ein traumati-
sches Erlebnis aus ihrer Kindheit aus der
Bahn geworfen hat. Mit acht Jahren sah

sie dabei zu, wie ihr Vater versuchte, ihrer
Mutter das Leben zu nehmen.

Arina ist eine von 18 Bewohnerinnen,
die in der Niefernburg in einer der drei
„geschlossenen“ Gruppen leben. Dazu
kommt eine offene Gruppe. Wer in der of-
fenen Gruppe lebt, ist freiwillig hier, wer
in der geschlossenen lebt, mit einer rich-
terlichen Genehmigung, auf Wunsch der
Eltern und des Jugendamtes. In diesem
Fall dauert der Aufenthalt meist zwischen
neun und zwölf Monaten. „Wir gelten bun-
desweit als Spezialeinrichtung“, sagt Eise-
le. In Deutschland gebe es nur sechs Ein-
richtungen speziell für Mädchen. Deshalb
kämen weitaus mehr Anfragen, als die
Niefernburg annehmen könne, und das,
obwohl es Platz für mehr Gruppen gäbe –
doch es fehlt am Fachpersonal.

Eisele arbeitet bereits seit 22 Jahren in
der Einrichtung für schwer erziehbare
Mädchen. Nach ihrem Abitur absolvierte
sie ein freiwilliges soziales Jahr in der Nie-
fernburg, darauf folgte ein duales Studium
in Sozialpädagogik. Nach Zusatzqualifika-
tionen im Bereich der Therapie, der Super-
vision und Coaching ist sie seit 2011 als
stellvertretende Leiterin tätig. „Uns wird
hier nie langweilig“, sagt sie mit einem Lä-
cheln. Sie brennt für ihren Job, ihr Beruf
ist ihre Leidenschaft. „Ich hab’ das Gefühl,
dass wir hier jeden Tag etwas bewegen,
das ist meine größte Motivation“, sagt sie.
Natürlich sei die Arbeit kein Zuckerschle-
cken, aber das sei jedem der Kolleginnen
und Kollegen von Anfang an bewusst ge-
wesen. „Gemeinsam sind wir stark“, sagt
sie. Jeder der pädagogischen Mitarbeiter in
den geschlossenen Gruppen hat einen Not-
fallknopf, den er im Fall einer „Krise“, wie
sie es nennt, betätigen könne. Regelmäßige
Schulungen bereiteten die Mitarbeiter auf
alle Situationen vor.

Seit 1997 wohnen in den „geschlossenen
Gruppen“ Mädchen, die nicht mehr zu
Hause sein können; entweder, weil ihre El-
tern das nicht mehr wollen, oder weil das
Jugendamt ein geschlossenes Heim für die
beste Option hält. Dieser Entscheidung ge-
he oft voraus, dass die Kinder nicht mehr
zur Schule gingen, von zu Hause ausrissen,
Straftaten begingen und Drogen nehmen.
„Viele sind gewaltbereit, weil sie nicht ge-
lernt haben, Konflikte anders zu lösen“,
weiß Eisele. Dafür seien aber nicht immer
die Eltern verantwortlich. Auch das Um-
feld, falsche Freunde oder traumatische
Ereignisse aus der Kindheit könnten dazu

führen, dass Kinder und Jugendliche ver-
haltensauffällig würden.

Die Mädchen in der Niefernburg sind
meist 14 oder 15 Jahre alt, doch es gab
auch schon zwölfjährige Bewohnerinnen.
„Am besten beschreibt man sie mit den
Worten ,außer Rand und Band‘“, sagt Eise-
le, „Unsere Mädchen sind alle sehr unter-
schiedlich. Es gibt keine Stereotypen.“

Durch einen strukturierten Alltag mit
klaren Regeln und Aufgaben, täglichem
Schulunterricht, Sportangeboten, Grup-
pen- und Kreativabenden sollen die Ju-
gendlichen wieder an ein „geregeltes“ Le-
ben herangeführt werden. Deshalb haben
die Klienten in der „Geschlossenen“ zu
Beginn keinen Ausgang. „Wer sich an die
Regeln hält und gut mitmacht, darf für im-
mer längere Zeiten rausgehen, zum Bei-
spiel in die Stadt, Besuch empfangen und
auch regelmäßig nach Hause fahren“, be-
schreibt Eisele das System. Die Mädchen
sollen nicht eingesperrt, sondern an ein
normales Leben herangeführt werden. Um
das zu erreichen, sei es auch wichtig, Al-
ternativen für ihr Verhalten zu bieten – für
ihre Aggressionen, die Sucht oder auch
den „Ritzzwang“, also den Drang, sich
selbst zu verletzten. „Unser grundlegendes
Ziel ist, dass die Mädchen sich in den Griff
bekommen, selbstständig werden und ler-
nen, richtige Entscheidungen zu treffen.“
Um das zu erreichen, hat die Niefernburg
seit zwei Jahren eine eigene Schule, auf
der die Mädchen ihren Abschluss nachho-
len können. Lehrer, Sonderpädagogen und
Therapeuten geben den Jugendlichen den
Rahmen, um sich weiterzuentwickeln,
Kompetenzen zu erlernen und einen Weg
raus aus der Abwärtsspirale zu finden.

Im besten Fall wechseln die Mädchen
nach einigen Monaten von der geschlosse-
nen in die offene Gruppe. „Das minimiert
das Risiko eines Rückfalls in alte Muster“,
erklärt Eisele. Doch es gibt Ausnahmen,
wie Arinas Fall zeigt. Bei einem Wechsel in
die offene Gruppe sollen die Mädchen ler-

nen, mit ihren neuen Freiheiten umzuge-
hen und die gewohnten Strukturen zu fes-
tigen. Ob es anschließend ins betreute
Wohnen geht oder eine Rückkehr ins El-
ternhaus möglich ist, entscheidet das Ju-
gendamt gemeinsam mit den Eltern. Die
Pädagogen der Niefernburg sprechen le-
diglich Empfehlungen aus. Um die optima-
le Beratung zu bieten, finden alle drei Mo-
nate sogenannte „Hilfeplangespräche“
statt, bei der die Eltern auf den aktuellen
Stand gebracht werden.

Eadlyns* erstes Hilfeplangespräch steht
kurz bevor. Sie ist seit zwei Monaten und
fünf Tagen hier. Ihre Probleme begannen,
als sich ihre Eltern vor einem Jahr trenn-
ten. „Ich bin von zu Hause weggelaufen,
habe angefangen zu rauchen und zu trin-
ken“, erzählt die 15-Jährige. Es dauert
nicht lange, bis sie an illegale Drogen ge-
rät, erst raucht sie Marihuana, dann
nimmt sie Speed, Extasy und schließlich
Kokain. „Es war einfach, an das Zeug ran-
zukommen. Mein bester Freund war Dea-

ler“, sagt sie. Nachdem sie zweimal beim
Klauen erwischt worden ist, schaltet sich
das Jugendamt ein, und Eadlyn kommt in
ein Internat. Weil sie dort nicht sein will,
schmiedet sie einen Plan: „Ich wusste, dass
sie mich rausschmeißen, wenn ich gegen
die Regeln verstoße.“ Also bricht sie ge-
zielt jede einzelne Regel und erreicht da-
mit ihr Ziel: Nach nur einer Woche ist sie
wieder draußen. Sechs Wochen in der ge-
schlossenen Psychiatrie folgen. „Ich habe
bei der Therapie nicht mitgemacht und
einfach kein Wort gesprochen.“ Ein weite-
res Mal entlässt sie eine Einrichtung ohne
Erfolg. Nun lebt sie in der Niefernburg,
und langsam kommt die Einsicht.

Eadlyn weiß, dass sie sich ihren Eltern
gegenüber nicht richtig verhalten hat. Des-
halb gibt sie auf eigenen Entschluss das
Rauchen auf und geht zur Schule – und
das, im Gegensatz zu anderen Bewohne-
rinnen, sogar gerne. „Bildung war mir im-
mer sehr wichtig. Nur so kann ich eines
Tages von meinen Eltern unabhängig
sein“, ist sich Eadlyn bewusst. Deshalb
verpasste sie selbst in ihrer „schlimmsten“
Zeit keinen Schultag und ging sogar, als
sie obdachlos war, täglich zur Schule.
Schließlich hat sie ein klares Ziel vor Au-
gen: Den Realschulabschluss nachholen
und Kfz-Mechatronikerin werden.

„Meine Freunde denken, dass ich in Spa-
nien bin und da ein Auslandsjahr mache“,
sagt sie und lächelt. „Selber schuld, wenn
die so dumm sind und das glauben.“ War-
um sie noch mit ihnen befreundet ist, kann
sie nicht sagen. Sie weiß, dass ihr die meis-
ten Menschen aus ihrer Vergangenheit
nicht guttun. Doch es sei schwer, von heute
auf morgen damit abzuschließen.

Momentan sieht es gut für sie aus. Ea-
dyln hält sich an die Regeln und hat „Aus-
gangsstufe 3“, wie sie stolz erzählt. Zu
Weihnachten darf sie zu ihrer Familie nach
Hause, und wenn es gut läuft, sogar über
Silvester bleiben. Sie hofft, dass sie früher
in die offene Gruppe wechseln kann. „Ich
bin froh, dass mir meine Eltern in den
Arsch getreten und mich hergeschickt ha-
ben. Ich will mir meine Zukunft nicht ver-
bauen.“  *Namen von der Red. geändert

In den Räumen der Burg lernen die jungen Bewohnerinnen einen geregelten Alltag kennen. Die Einrichtung besitzt eine eigene Schule, eine Kletterhalle und Therapieräume.  Fotos: Garcia Oliver

Die Mädchen aus         der Niefernburg
Seit 30 Jahren kümmert sich die
sozialpädagogische Einrichtung
um schwer erziehbare Jugendliche
aus ganz Deutschland

„Es war einfach, an das
Zeug ranzukommen“

Info 

Das historische Bauwerk steht auf den Resten
der Talburg, die um 1185 von den Herren von
Niefern erbaut wurde. Sie hatte mehrere Besit-
zer, bis Kanzler Martin Achtsynit 1556 die Burg
von Markgraf Karl II. als Geschenk erhielt und
ausbaute.Die Niefernburg erlebte mehrere Be-
sitzerwechsel, bis sie ab 1763 als Pfarrhaus dien-
te. 1856 kaufte der Verein „Evangelisches Ret-
tungshaus für Pforzheim und Umgebung“ das
marode Gebäude und eröffnete nach Um- und
Ausbauarbeiten ein Waisenhaus.
     Das „Rettungshaus“ wurde 1935 zum Mäd-
chenheim, das fünf Diakonissinnen aus dem
Mutterhaus Nonnenweiher betreuten. 1971
wurde die Leitung erstmalig von ausgebildeten
Sozialpädagogen übernommen mit dem Ziel,
schwer erziehbare Mädchen auf weiterführende
Schulen und ein selbstständiges Leben vorzu-
bereiten. In der Folge wurde pädagogisches,
psychologisches und weiteres Fachpersonal
eingestellt. Die Niefernburg ist eine Einrichtung
der Jugendhilfe im Diakonischen Werk der
evangelischen Landeskirche in Baden. (joy)

Die Niefernburg

Die 15-jährige „Eadlyn“, die anonym bleiben will,
im Gespräch mit der stellvertretenden Leiterin
der Niefernburg, Carina Eisele (re.).

Ötisheims Bürgermeister Werner Henle
ist um originelle Formulierungen nicht
verlegen. „In unserem gallischen Dorf
ist halt die Welt noch in Ordnung“,
stellte er am Dienstag fest und lobte sei-
ne Gemeinderäte, die sachorientiert ar-
beiteten. Danach ging es zum gemeinsa-
men Weihnachtsessen. Da stellt sich
doch unweigerlich die Frage, ob wohl
stilecht gegrillte Wildschweine und zum
Nachtisch ein Gläschen vom Zauber-
trank serviert wurden.

Zaubertrank ?

Aufgeschnappt

B I R K E N F E L D (pol). Vier Insassen eines
Ford Galaxy sind bei einem Unfall am
Mittwochabend zwischen dem Ersinger
Kreuz und Birkenfeld leicht verletzt
worden. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer
hatte dem Ford die Vorfahrt genommen.

Der Mann hatte 1,3 Promille Alkohol
im Blut, als er von einem Feldweg auf
die Kreisstraße abbog und den Ford Ga-
laxy rammte. Die 28-jährige Fahrerin
und drei Kinder im Auto im Alter von
sieben Monaten, zwei Jahren und vier
Jahren wurden bei dem Unfall jeweils
leicht verletzt. Sie wurden laut Polizei
im Krankenhaus ambulant behandelt.

Kinder verletzt: Betrunkener
Audi-Fahrer rammt Auto

E N Z K R E I S (pol). Der mutmaßliche Seri-
enbrandstifter, der seit dem 6. Dezem-
ber in Untersuchungshaft saß, wurde
auf Anordnung des Haftrichters in eine
psychiatrische Einrichtung verlegt.

Wie berichtet, ist der 24-jährige Syrer
dringend verdächtig, in Pforzheim, Neu-
enbürg, Singen und Ersingen 15 Fahr-
zeuge in Brand gesetzt zu haben. Durch
seinen Verteidiger, teilten Polizei und
Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit,
habe er einen Haftprüfungsantrag beim
Amtsgericht Pforzheim gestellt, worauf
wegen des „psychischen Zustands des
Tatverdächtigen“ die Unterbringung in
der Psychiatrie angeordnet worden sei.
Er bestreite, ein Brandstifter zu sein.

Mutmaßlicher Brandstifter
in die Psychiatrie verlegt

Polizeibericht

Von Joy Garcia Oliver

Wer aus der Reihe tanzt, wird von der
Gesellschaft nicht akzeptiert. Abfällige
Blicke, Unverständnis und Ablehnung
sind häufig die Folge – schließlich
glaubt man, dass die meisten selbst an
ihrem Dilemma schuld seien und sich
für dieses Leben entschieden hätten.

Jedem, der so denkt, empfehle ich ei-
nen Besuch in der Niefernburg. Spätes-
tens hier sollte ein je-
der begreifen, dass
nicht alles im Leben
mit Selbstbestimmung
und Wille zu tun hat.
Wenn ein Mädchen mit
13 Jahren statt drau-
ßen zu spielen lieber
Drogen konsumiert
und dafür sogar ihren
Körper verkauft, hat
sie sich das sicher nicht so gewünscht.
Vielen der Mädchen sind furchtbare
Dinge passiert, die den meisten Men-
schen hoffentlich ihr ganzes Leben
nicht zustoßen. Einige von ihnen wur-
den misshandelt – oft verbal und kör-
perlich. Andere sind mit Eltern aufge-
wachsen, die selbst drogenabhängig
oder psychisch krank waren und sich
nicht angemessen um ihre Kinder küm-
mern konnten. Viele haben ihr ganzes
Leben lang nur Ablehnung erfahren und
kein Urvertrauen oder echte Liebe ken-
nengelernt. Eins steht fest: Wer so jung
schon so weit unten angekommen ist,
dass er mit richterlicher Genehmigung
in einem geschlossenen Heim unterge-
bracht wird, hat das nicht gewollt.

Trotzdem ist die Einrichtung einigen
Anwohnern ein Dorn im Auge. Sie wol-
len nicht begreifen, dass die Mädchen,
die hier wohnen, tatsächlich an sich ar-
beiten und die Pädagogen hervorragen-
de Arbeit leisten. Jugendliche aus ganz
Deutschland werden hier therapiert.
Dazu kommt, dass nur die Mädchen an-
genommen werden, die bereit sind, nach
dem letzten Strohhalm zu greifen, und
die Hilfe wirklich annehmen wollen.

Ablehnung ist das Letzte, was die
jungen Mädchen brauchen. Deshalb be-
kommen sie nicht nur mein Verständnis,
sondern auch größte Anerkennung für
den Willen und den Mut, etwas verän-
dern zu wollen – und das oft ganz allein.

Verständnis
Die Bewohnerinnen der Niefernburg
haben Anerkennung verdient
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