
 „Intensivpädagogische“ Einrichtung (Innere Mission) im ehemaligen "Sattelhof"
ab Februar 2020 als Teil mehrerer Einrichtungen in Bremen - vor dem

Hintergrund eines kontroversen, fachlichen und politischen Diskurses seit 2015
über den Umgang mit einer bestimmten Gruppe von Jugendlichen  

Unterschiedlich etikettiert: 

Zum Sattelhof im WK und WEB Seite IM: „kriminelle“, „straffällig gewordene männliche“,
„auffällige und engmaschig zu begleitende Minderjährige“, „Haftvermeidungsprojekt für junge

Volljährige“,  „acht minderjährige Jugendliche und bei Bedarf auch junge Volljährige“ , 

Zum Gesamtkonzept Bremens im Sozialressort in versch. Dokumenten: „delinquente“, „Kinder
und Jugendliche mit multiplen Problemlagen und Delinquenzbelastung“,  „wiederholtem delinquenten

und schulmeidenden Verhalten“,  „mit erheblichen sozialen Anpassungsproblemen und zur
Haftvermeidung“, „sogenannte „Systemsprenger““,  „delinquente umA“, „Jugendliche, die eine

Betreuung in einer sehr reizarmen Umgebung benötigen“.

Zusammenstellung öffentlich zugänglicher LINKS / Dokumente (29.01.2020 Rodolfo Bohnenberger)

Aktuelle WEB-Seite der Inneren Mission dazu:

https://www.inneremission-bremen.de/kinder-und-jugendhilfe/intensivpaedagogische-einrichtung/

Bereits ausführlich kommentierter Artikel Weserkurier 27.01.2020: 
https://www.weser-kurier.de/region/die-norddeutsche_artikel,-bremens-projekt-zur-haftvermeidung-
in-verzug-_arid,1892623.html

Auszug aus WK Artikel vom 15.09.2019:  https://www.weser-kurier.de/region/die-
norddeutsche_artikel,-die-einrichtung-schliesst-eine-luecke-_arid,1860538.html  „Die Einrichtung 
schließt eine Lücke“ Gabriela Keller 15.09.2019 

Die Innere Mission hat den Betrieb ihrer intensivpädagogischen Einrichtung im Sattelhof in 
Blumenthal aufgenommen. Hier sollen bis zu acht straffällige Jugendliche betreut werden.

"Die Jugendlichen sollen in diesem Haus 
neue Perspektiven und neue Hoffnung für ihr
Leben finden", sagte Hans-Christoph 
Ketelhut (re.) vom Verein Innere Mission bei 
der Eröffnung. Sozial-Staatsrat Jan Fries (li.) 
betonte die Einmaligkeit des Sattelhof-
Konzeptes. (Torsten Spinti)

…..
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Im Sattelhof werden die straffälligen Jugendlichen bis zu ihrem Prozess rund um die Uhr intensiv 
betreut. Die Unterbringung in der Einrichtung soll eine Untersuchungshaft vermeiden. Bis zur 
Umsetzung des Angebotes sei es ein „steiniger Weg“ gewesen, so Ketelhut. Seit 2015 haben Verein 
und Sozialbehörde laut Katharina Kähler, die den Bereich Kinder- und Jugendhilfe bei der Inneren 
Mission leitet, am Konzept für die Einrichtung gearbeitet.

Grundlage sei eine „sehr engmaschige Betreuung mit hohem Personaleinsatz“. Die Jugendlichen 
werden sich nach ihren Worten zu Beginn nur im Haus aufhalten. „Ihr Tagesablauf wird sehr 
strukturiert sein, mit einem engen Regelwerk.“ (Hervh. R.B.) Es werde gemeinsame Gruppen- und 
individuelle Beschäftigungsangebote geben. „Die Jugendlichen werden unter Anleitung auch 
handwerkliche und hauswirtschaftliche Arbeiten verrichten. Auf diese Weise sollen sie Kompetenzen 
für eine selbstständige Lebensführung erwerben“, erklärt Kähler. „Mit zunehmender Dauer der 
Betreuung und wenn sich die Jugendlichen verlässlich zeigen, dürfen sie das Haus verlassen.“ (Hervh.
R.B.) 

… Die Innere Mission plant nach ihren Worten mit acht bis neun Stellen für Sozialarbeiter, -
pädagogen und Erzieher. Hinzu kämen Stunden für einen Psychologen und eine Hauswirtschaftskraft. 
„Das Team ist noch nicht vollständig, derzeit haben wir sieben Kräfte.“ Dazu gehört seit 1. August die
neue Leiterin Angelika Bleeke. Sie hat nach eigenen Angaben vorher in zwei anderen Einrichtungen 
intensivpädagogisch mit männlichen Jugendlichen gearbeitet.(Hervh. R.B.) 

Das Sattelhof-Konzept sei einmalig, hob Sozial-Staatsrat Jan Fries hervor. „Die Einrichtung schließt 
eine Lücke in der Versorgung. Ein Angebot in dieser Form, das auf eine Balance zwischen Strenge 
und klaren Grenzen aber auch Freiräumen für die Jugendlichen setzt sowie auf enge Kooperation 
zwischen dem Träger und der Jugendgerichtsbarkeit, gibt es in Bremen sonst nicht.“ (Hervh. R.B.) 
Bremen finanziert die Einrichtung, zahlt pro Platz und Tag ein Entgelt. (...)

Dass der Einzug von straffälligen Jugendlichen in den Sattelhof hier und da auf Vorbehalte stoßen 
kann, weiß man bei der Inneren Mission. „Unser Angebot ist von außen auch skeptisch beäugt 
worden“, sagte Hans-Christian Ketelhut. Der Verein wolle das Haus deshalb gezielt zum Stadtteil hin 
öffnen. „Wir wollen mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommen, Kooperationen und Netzwerke 
aufbauen“, sagt Katharina Kähler. „Keiner braucht sich Sorgen machen oder Ängste haben“, meinte 
Hans-Christian Ketelhut.

Zur Eröffnung waren Anwohner und interessierte Bürger geladen. Heinz und Ursula Palme aus 
Blumenthal nutzten die Gelegenheit, sich in den Räumen, die von Immobilien Bremen für rund 600 
000 Euro saniert worden waren, umzusehen. „Wir waren früher Mitglieder im Sattelhof-Verein, haben
hier gefeiert und Veranstaltungen besucht. Jetzt wollen wir uns informieren, was hier passiert“, erzählt
Heinz Palme. Seine Frau Ursula findet es gut, „dass das Haus erhalten bleibt und weiter genutzt wird.“
Eine gebürtige Blumenthalerin, die heute in Lesum wohnt, erzählt, dass sie in jungen Jahren das 
Jugendfreizeitheim im Sattelhof besuchte. (Hervh. R.B.)  „Ich will sehen, wie es nach dem Umbau 
jetzt hier aussieht.“ Die Einrichtung der Inneren Mission finde sie gut. „Wenn Jugendliche keinen Halt
haben, müssen sie aufgefangen werden.“

WK Artikel vom 03.09.2019 dazu:

https://www.weser-kurier.de/region/die-norddeutsche_artikel,-sattelhof-nimmt-betrieb-auf-
_arid,1857495.html   Sattelhof nimmt Betrieb auf Julia Ladebeck 03.09.2019 
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Auszug: „Bis Ende Juni vergangenen Jahres war der Sattelhof ebenfalls als intensivpädagogische 
Einrichtung von der Akademie Lothar Kannenberg betrieben worden. Bereits im Herbst 2017 hatte die
Akademie Insolvenz angemeldet. Der Sattelhof war zuvor für rund 600 000 Euro von Immobilien 
Bremen rundum aufwendig saniert worden.“

Bericht zum Kooperationspool vom 4.3.2019 . V o r l a g e für die Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses der Stadtgemeinde Bremen am 07.03.2019 und für die Sitzung der städtischen
Deputation für Soziales, Jugend und Integration am 21.03.2019 
https://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/TOP%202%20S_Bericht%20zum
%20Kooperationspool.pd  f  

Auszug : „Im Rahmen des „Gesamtmaßnahmeplans für den Umgang mit delinquenten Jugendlichen“ 
wurde und wird in der Stadtgemeinde Bremen ein tragfähiges Netz von Jugendhilfeangeboten für 
Kinder und Jugendliche mit multiplen Problemlagen und Delinquenzbelastung aufgebaut. Dem 
Jugendhilfeausschuss sowie der städtischen Deputation für Soziales, Jugend und Integration wurde 
fortlaufend zum Umsetzungstand des Gesamtmaßnahmeplans berichtet. Ein Baustein dieses 
Gesamtmaßnahmeplans ist der Aufbau eines „Kooperationspool für flexible und individuelle Hilfen“.
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Vorlage für die Sitzung des Senats am 04.12.2018:  Bedarfsgerechte Kriseninterventionsplätze für 
Kinder und Jugendliche sicherstellen! Weiterentwicklung der Kooperation von Kinder- und 
Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie  inkl. Betriebskonzept „geschützte Station KiJu“ 
im Klinikum Bremen Ost (Jugendpsychiatrie)
https://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/TOP%203%20S_Bedarfsgerechte
%20Kriseninterventionspl%E4tze%20f%FCr%20Kinder%20und%20Jugendliche.pdf

Im Betriebskonzept zu finden u.a.:

Städtische Deputation für Soziales, Jugend und Integration Sitzung: 23.08.2018 ProtokoII-Seite: 
4 TOP 6: Zweiter Sachstandsbericht zum Gesamtmaßnahmeplan für den Umgang mit delinquenten 
Jugendlichen (Vorlage Nr. 234/19)

Frau Senatorin Stahmann weist auf die Erörterung im Jugendhilfeausschuss hin. Sie führt aus, dass für
Minderjährige und junge Erwachsene mit erheblichen sozialen Anpassungsproblemen und zur 
Haftvermeidung zwei spezialisierte Jugendhilfeeinrichtungen ihren Betrieb aufnehmen sollen. Senat 
und Jugendhilfeausschuss hätten sich bereits Ende Juli und Anfang August mit dem Thema befasst.

Die Einrichtungen würden in der Lorentstraße in Sebaldsbrück und am Sattelhof in Blumenthal 
entstehen.

Mit dem Schwerpunkt Haftvermeidung wolle die Innere Mission am Sattelhof künftig bis zu acht 
Minderjährige und junge Erwachsene betreuen, denen ein Strafverfahren bevorstehe. Am gleichen 
Standort hätte es zuletzt eine Einrichtung der Akademie Kannenberg mit einer vergleichbaren 
Zielgruppe gegeben. Die Akademie Kannenberg musste im Februar 2018 Insolvenz anmelden, die von
ihr betriebenen Einrichtungen seien inzwischen abgewickelt oder von anderen Trägern übernommen.

Beim Standort an der Lorentstraße handele es sich ebenfalls um eine ehemalige Einrichtung der 
Akademie Kannenberg für unbegleitete minderjährige Ausländer mit bis zu acht Plätzen. Als sicherer 
Ort soll die Einrichtung Minderjährige und junge Erwachsene von 15 bis 21 Jahren aufnehmen, die 
sich in bestehende Jugendhilfeeinrichtungen nicht gut einfügen und beispielsweise mit Hausverboten 
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belegt seien. Vornehmlich würde es darum gehen, die Grundversorgung der jungen Menschen 
sicherzustellen.

Beide Einrichtungen würden den Betrieb in den kommenden Wochen aufnehmen, die Klärung 
verbleibender baurechtlicher Fragen sei mit den beteiligten Behörden in die Wege geleitet worden.

An der nachfolgenden Diskussion beteiligen sich Frau Görgü-Phiiipp (Bündnis 90/Die Grünen), Frau 
Ahrens (Fraktion der CDU), Frau Leonidakis (Fraktion Die Linke). Auf Wunsch der Deputierten sagt 
die Verwaltung eine erneute Berichterstattung zu.

Beschluss: 

Die städtische Deputation für Soziales, Jugend und Integration nimmt den 2. Sachstandsbericht zum 
Gesamtmaßnahmeplan für den Umgang mit delinquenten Jugendlichen zur Kenntnis.

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport  400-20-7  Martin Tappe
23.01.2018 Sachstandsbericht zum Gesamtmaßnahmeplan für den Umgang mit delinquenten 
Jugendlichen
https://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Sachstandsbericht%20zum%20Gesamtma
%DFnahmeplan%20f%FCr%20den%20Umgang%20mit%20delinquenten%20Jugendlichen.pdf

Entscheidung über die Umsetzung einer Fakultativ Geschlossenen Unterbringung (FGU) vom 
3.3.2017
https://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Entscheidung%20%FCber%20die
%20Umsetzung%20einer%20Fakultativ%20Geschlossenen%20Unterbringung.pdf

Mitteilung des Senats an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) vom 27.09.2016

https://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Ausbau%20und%20konzeptionelle
%20Weiterentwicklung%20der%20intensivp%E4dagogischen%2C%20aufsuchenden%20und
%20niedrigschwelligen%20Angebote%20f%FCr%20Minderj%E4hrige.pdf

Ausbau und konzeptionelle Weiterentwicklung der intensivpädagogischen, aufsuchenden und 
niedrigschwelligen Angebote für Minderjährige Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) hat am 
25.02.2016 zum Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD folgendes beschlossen:

Die Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf, neben der Schaffung einer fakultativ geschlossenen 
Einrichtung einschließlich der umgehenden bedarfsgerechten Nutzung von geeigneten stationären 
Interimslösungen, die folgenden Maßnahmen umzusetzen:

1. zusätzliche intensivpädagogische Betreuungsangebote für Minderjährige mit komplexem 
Hilfebedarf dem Bedarf entsprechend schaffen. Dazu gehören auch der Ausbau von 
intensivpädagogischen Angeboten in ambulanter Form und die konzeptionelle Weiterentwicklung der 
mobilen Betreuung.

2. die aufsuchende Straßensozialarbeit bedarfsentsprechend ausbauen und konzeptionell entsprechend 
der Belange der Zielgruppe weiterentwickeln, um vertrauensvolle Zugänge zu den schwierigen 
Jugendlichen zu schaffen und damit präventiv wie auch nachsorgend zu wirken.
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3. eine Prüfung vorzunehmen, wie eine Koordinierungsstelle, Fallkonferenzen und 
Altersfeststellungen eingerichtet bzw. durchgeführt werden können.

Anfrage DIE.LINKE vom 22.03.2016 und Antwort Senat zu dem Thema
https://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Zwischen%20Regelsystem%20und
%20geschlossener%20Einrichtung.pdf

" Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit mit delinquenten Jugendlichen "(Große Anfrage der
Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN vom 08.03.2016)
https://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Entwicklungsm%F6glichkeiten%20in%20der
%20Arbeit%20mit%20delinquenten%20Jugendlichen.pdf

Zitat/Auszug aus einer Antwort: 
„4. Wie bewertet der Senat die Arbeit in diesen stationären Kleinsteinrichtungen und welchen weiteren
Ausbau dieser Angebote plant der Senat?

Antwort auf Frage 4:
Flankierend zu der vom Senat am 12.04.2016 beschlossenen Einrichtung zur fakultativ geschlossenen 
Unterbringung schafft Bremen gemeinsam mit den freien Trägern der Jugendhilfe weitere 
intensivpädagogische Betreuungsangebote für Minderjährige mit komplexem Hilfebedarf.
Die Kleinsteinrichtungen in der Jugendhilfe verfügen über nicht mehr als 8 Plätze. Die zuständige 
Fachbehörde bewertet die Erfahrungen mit stationären Kleinsteinrichtungen als zielführend und 
erfolgreich. Die Planungen im Rahmen des Programms „Bremer leben in Bremen“ sehen daher seit 
längerem den weiteren innerbremischen Ausbau vor:

Die Eröffnung einer intensivpädagogischen Kleinsteinrichtung (zwei Gruppen mit je vier Plätzen) für 
sogenannte „Systemsprenger“ (Hervh. R.B.) – Jugendliche, die aufgrund wiederholter Regelverstöße 
aus herkömmlichen Jugendhilfeeinrichtungen verwiesen worden sind – erfolgt planmäßig im zweiten 
Quartal 2016. Diese Einrichtung ist auch für umA vorgesehen.

Die Eröffnung einer weiteren stationären intensivpädagogischen Einrichtung in Bremen ist am 
Standort „Sattelhof“ geplant.  (Hervh. R.B.) Aufgrund von umfassenden baulichen Maßnahmen in 
dem zum Teil denkmalgeschützten Haus ist eine Inbetriebnahme abweichend von der ursprünglichen 
Planung gegenwärtig im 3. Quartal 2016 vorgesehen. Der Standort bietet zehn Plätze für die 
Zielgruppe der delinquenten umA.

Eine Belegung der intensivpädagogischen Einrichtung im Sattelhof ist   auch   zur Haftvermeidung   
vorgesehen. (Hervh. R.B.)  Mit der Eröffnung des Sattelhofs entsteht ein Betreuungskonzept, das auf 
drei Säulen fußt:

• Der Sattelhof (mit zehn Plätzen) dient der intensivpädagogischen Erstbetreuung.(Hervh. R.B.)   

• Erreichen die Jugendlichen einen gewissen Grad an Verselbstständigung, ziehen sie in die 
intensivpädagogische Einrichtung in der Rekumer Straße (Hervh. R.B.)  (acht Plätze) um. 

• Für   Jugendliche, die eine Betreuung in einer sehr reizarmen Umgebung benötigen  , besteht  
die   Kooperation mit einer Einrichtung in Aken (Sachsen-Anhalt)  , die drei bis fünf   
Belegplätze vorhält.(Hervh. R.B.) 
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