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Anneke Kim Sarnau 
ist Katrin König 

Ihr erstes Engagement erhielt Anneke Kim 
Sarnau nach ihrem Studium an der Stuttgarter 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
am Wiener Burgtheater. Es folgten weitere 
Gastspiele am Schauspielhaus Düsseldorf 
sowie am Hamburger Schauspielhaus. 
Unter der Regie von Stefan Krohmer drehte 
sie die Filme „Barracuda Dancing“, „Ende der 
Saison“ (GrimmePreis mit Gold, Deutscher 
Fernsehpreis, Goldene Kamera), „Sie haben 
Knut“ und „Mitte 30“. Für ihre Leistung in „Die 
Hoffnung stirbt zuletzt“ von Marc Rothemund 
wurde sie ebenfalls mehrfach ausgezeichnet. 
Seit 2010 ermittelt Anneke Kim Sarnau an 
der Seite von Charly Hübner für den NDR in 
der Krimireihe „Polizeiruf 110“ in Rostock. Zu 
ihren weiteren Arbeiten gehören Filme wie 
z. B. „Wellness für Paare“ von Jan Schütte, 

„Keine Zeit für Träume“ von Christine Hartman, 
„Götter in Weiß“ von Elmar Fischer, „Endlich 
Witwer“ von Pia Strietmann, „Fremde Haut“ 
von Angelina Maccarone, „Honig im Kopf“ von 
Til Schweiger, „4 Könige“ (Nominierung als 
beste Nebendarstellerin für den Deutschen 
Filmpreis) von Theresa von Eltz, „Die Kleinen 
und die Bösen“ von Marcus Sehr und „Sweet
hearts“ von Karoline Herfurth.
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„Sie versteht, dass 
Bukows Schroffheit 
auch Ausdruck von 

 Verzweiflung ist“

Gespräch mit Anneke Kim Sarnau 
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Im letzten Fall hat Katrin König den Rahmen des 
 Gesetzes verlassen, was bis dahin undenkbar schien.  
Wie würden Sie die derzeitige Verfassung der Figur 
beschreiben? 
Sie fühlt sich die ganze Zeit wie in einer Wolke gefangen, 
aber die ist nicht aus Watte, sondern eher aus Stahlwolle. 
Natürlich weiß Katrin König, was sie getan hat, und fin
det es auch nach wie vor richtig, dass Guido Wachs jetzt 
hinter Gittern sitzt, aber auf einer anderen Ebene hat 
diese Sache sie sehr mitgenommen. 

Sie hat sich auf einer Dating-Plattform angemeldet und 
trifft sich mit einem Mann, der erstaunliche Ähnlichkeit 
mit Sascha Bukow hat. Was sucht sie?
Sie sucht Ablenkung. Diese ganze Geschichte hat ihre 
Bewusstseinsebene noch nicht wirklich erreicht, sie 
befindet sich in so einer Art Zwischenstadium. Und was 
die Ähnlichkeit angeht – das war, denke ich, gar keine 
bewusste Entscheidung von ihr. 

König beobachtet Bukows Sohn Samuel nachts bei einer 
Straftat und informiert den Kollegen. Warum ist sie 
anschließend sauer, als sie erfährt, dass Bukow ihm eine 
Lektion erteilt hat?
Sie findet Bukows Verhalten total old school und über
holt, und sie hat Mitleid mit Sami. Der Sohn wird ja nicht 
gesehen; er hat kein so leichtes Leben mit diesem Vater, 

mit der Trennung der Eltern. Katrin König fände es wich
tiger, dass Sohn und Vater eine Verbindung aufbauen, 
dass Sascha Bukow sich seinem Sohn öffnet und etwas 
von sich preisgibt, aber das kann er eben nicht. 

Der Mord an Stig Virchow wirft die Frage auf, ob in seiner 
Einrichtung für Jugendliche alles mit rechten Dingen 
zuging. König war als Kind selbst kurz im Heim; wie 
nimmt sie wahr, was sie dort jetzt erlebt?
Für sie ist es frustrierend zu erleben, dass auf diesem 
Gebiet wenig Fortschritte gemacht wurden. Dass zum 
Beispiel der Bedarf an Betreuern gar nicht gedeckt ist. 
Besonders entsetzt ist sie, als sie erfährt, dass es Leute 
gibt, die aus der kompletten Hilflosigkeit dieser Kinder 
auch noch Geld rausschlagen und sich in dem Bereich 
ein ganzer Wirtschaftszweig etabliert hat.

Bukow ist darauf angewiesen, dass die Kollegin ihn in 
die Ermittlungen einbezieht. Freundlich ist er trotzdem 
nicht …
Sie versteht, dass Bukows Schroffheit auch Ausdruck 
von Verzweiflung ist, dass sich darin seine Hilflosigkeit 
äußert. Den beiden fällt die persönliche Kommunikation 
ja von Anfang an eher schwer. Bukow ist nicht in der Lage 
zu sagen, wie sehr ihn das alles schmerzt und lähmt. 
Aber Katrin König ist selbst auch zu sehr in ihren eigenen 
Problemen gefangen, um ihm da rauszuhelfen.



Charly Hübner 
ist Alexander Bukow 

Charly Hübner absolvierte die Hochschule für Schau
spielkunst Ernst Busch und spielte an diversen namhaf
ten Bühnen. Seine TheaterArbeit wurde mehrfach aus
gezeichnet. Seit 2013 ist er am Schauspielhaus Hamburg 
engagiert. Seit seinem Kinodebüt 2003 mit „Männer 
wie wir“ steht Charly Hübner auch regelmäßig vor der 
Kamera. So war er z. B. in Florian Henckel von Donners
marcks Oscargekröntem Drama „Das Leben der Ande
ren“ zu sehen, zudem mit Anke Engelke von 2008 bis 
2013 in ihrer preisgekrönten Comedyserie „Ladykracher“ 
(u. a. Deutscher Comedypreis, Deutscher Fernsehpreis). 
Seit 2010 ermittelt er für den NDR„Polizeiruf 110“ und 
erhielt dafür 2013 den Bayerischen Fernsehpreis, den 
Preis des Regieverbandes „Metropolis“ und 2014 den 

„Jupiter”. Weitere Produktionen mit Charly Hübner sind 
u. a. „Unter Nachbarn“ (Regie: Stephan Rick), wofür er 
2013 die „Goldene Kamera“ gewann, die NDRKoproduk
tion „Die Banklady“ (2014, Regie: Christian Alvart), Det
lev Bucks „Bibi & Tina“Filme sowie „Magical Mystery“ 
(Regie: Arne Feldhusen, ErnstLubitsch Preis als bester 
Schauspieler). Für sein Spiel in „Bornholmer Straße“ von 
Christian Schwochow bekam Hübner 2014 den Dar
stellerpreis beim Fernsehfestival BadenBaden und 2015 
den GrimmePreis. 2016/2017 führte Charly Hübner bei 
der Aufsehen erregenden Dokumentation „Wildes Herz“ 
Regie und spielte in dem preisgekrönten Film „Drei Tage 
in Quiberon“ (Regie: Emily Atef). Aktuelles Projekt ist 

„Lindenberg“ (Regie: Hermine Hubtgeburth).
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lern bietet sich ein tristes Bild des Alltags von Jugendli-
chen in der Obhut der Behörden. Was läuft falsch? 
Es geht die Obacht verloren. Das ist so ein großes 
 System; man versucht, ganz vielen sozialen, soziologi
schen und kulturellen Aspekten gerecht zu werden und 
stellt Gelder bereit. Aber wie die dann treuhänderisch 
verwaltet oder im Alltag eingesetzt werden, dafür geht 
oft der Überblick verloren, und zwar weil sich dann doch 
nicht jeder der Beteiligten im Herzen mit der Grundidee 
dieses Landes verbindet. 
 Das Interessante bei Bukow ist, dass er das für sich 
gemacht hat, um aus dem Sog des Vaters rauszukom
men. Eigentlich hat er das Talent zum Kriminellen, aber 
dass er Polizist sein darf, dass er Staatsangestellter 
ist, hat ihm in seinem Leben ein richtiges Fundament 
geschaffen. Was mit diesen Kindern passiert, ist für ihn 
eigentlich eine typische Angelegenheit, weil es zu viele 
Leute gibt, die sich mit der Idee einer Gemeinschaft nur 
schwer verknüpfen können; immer weniger sogar, weil 
das System etwas anderes vorgibt. Das System sagt ja: 

„Setz dich durch gegen alle. Säkulariere dich und werde 
als Einzelner erfolgreich, erfolgreicher als alle anderen.“ 
Auch wenn Bukow ein Einzelgänger ist, glaubt er an die 
Grundidee der Gemeinschaft, sogar viel mehr als andere 
in seinem Team. 

Je länger die Ungewissheit über Samis Schicksal anhält, 
umso angespannter wirkt Bukow – und umso ruppiger 
verhält er sich, besonders Katrin König gegenüber …
Das, was passiert, ist natürlich schlimm und traurig, und 
wir haben uns auch beim Drehen die Frage gestellt, wie 
sentimental man da wird, besonders am Ende. Aber 
man wird nicht sentimental. Bukow ist wütend auf die 
Umstände, er hat Angst um dieses verlorene Kind, er 
sorgt sich, dass dieses Kind lost geht mit sich selber, 
dass es ihm schlecht geht, aber er ist jetzt auch nicht der 
Mann, der am Ende sagt: „Ach Sami, ich bin so froh, dass 
du wieder da bist!“ Und was die Kollegin angeht, zu der 
kann er nach der Nummer im letzten Fall natürlich nicht 
mehr nett sein. 
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„Auch wenn Bukow ein 
Einzelgänger ist, glaubt 
er an die Grundidee der 
Gemeinschaft“
Gespräch mit Charly Hübner 

Den aktuellen Fall erlebt Bukow aus der Perspektive 
eines Betroffenen. Sein Sohn Samuel ist zusammen 
mit einem Mitschüler auf Abwege geraten. Wie erlebt 
Bukow diese schwierige Situation?
Er sieht, dass sein eigenes Kind sich bei einem dubiosen 
Menschen offenbar gerade wohler fühlt als bei ihm 
selbst. Bukow empfindet das eher als Schuld denn als 
Angst, weil er immer alles als seine Schuld betrachtet und 
insofern ja auch immer Schuldige und Unschuldige fin
den will. Als das passiert, weiß er, dass er nicht unschul
dig ist, kann das aber überhaupt nicht bearbeiten.

Bukow fasst Sami ziemlich hart an und zeigt ihn sogar 
bei der Polizei an. „Damit er es lernt“, heißt es an einer 
Stelle. Greift er in der Erziehung auf das zurück, was er 
selbst zu Hause erlebt hat?
Nein, sein Vater war ja anders. Der zwielichtige Vater 
hat ihm angeboten, bei ihm zu arbeiten, aber Bukow hat 
sich von ihm abgenabelt und durch seine Berufswahl 
Ordnung in sein Leben geholt. Es ist einfach seine Denke, 

dass diese Strafe vielleicht was bringt. Bukow weiß, wel
che Macht und welche Instrumente die Polizei zur Ver
fügung hat, und er hofft natürlich, dass das wirkt und 
sein Kind merkt: „Okay, ab jetzt ist es nicht mehr lustig 
oder cool, was ich mache, sondern ab jetzt wird es ernst“. 
Es wirkt aber deshalb nicht, weil Bukow charakterlich 
an dem Sohn scheitert und der Sohn auch an ihm. Der 
Junge sehnt sich danach, dass der Vater weich mit ihm 
umgeht und nicht auf harten Macker macht, was Katrin 
König ihm ja vorwirft. Ich persönlich finde eigentlich gar 
nicht, dass Bukow so ein harter Macker ist. Er ist für den 
Sohn nur – wie für alle anderen auch – schwer zu fassen. 
Und das ist für Teenager in der Adoleszenz total schwie
rig. Und wenn so ein Junge dann einen zum Freund 
hat, der aus einem Trauma heraus zu allen Taten bereit 
ist, entwickelt der Freund eine größere Zugkraft als das 
ewige Geheimnis des Vaters. 

Keno macht sich mit Samuel auf die Suche nach einem 
Freund, der bei einer polnischen Familie lebt. Den Ermitt-
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Christina Große 
ist Valli
Christina Große absolvierte die Hochschule für Film und 
Fernsehen Babelsberg. In den 1990erJahren war sie viel auf 
Berliner Bühnen zu sehen, ehe sie 2003 ihr Fernsehdebüt 
gab. Seither hat Christina Große zahlreiche Charaktere in 
Filmen, Reihen und Serien dargestellt. Beispiele jüngster 
Zeit sind die preisgekrönte Serie „Weissensee“ (2009, Regie: 
Friedemann Fromm), „Be my Baby“ (2013, Regie: Christina 
Schiewe) und „Spreewaldkrimi – Mörderische Hitze“ (2013, 
Regie: Kai Wessel), die beide für den SpezialGrimmePreis 
nominiert wurden, der ARDFilm „Neufeld, mitkommen!“ 
(2013, Regie: Tim Trageser), wofür Christina Große den Preis 
der Deutschen Akademie für Fernsehen als beste Haupt
darstellerin erhielt, sowie die Hauptrolle in „Das Institut“ 
(2017, Regie: Markus Sehr, Deutscher Comedypreis für die 
Beste Innovation 2018). Hier dreht Christina Große gerade 
die zweite Staffel. Auf der großen Leinwand sah man Chris
tina Große beispielsweise in „Die Friseuse“ (2009, Regie: 
Doris Dörrie) und „Drei“ (2009, Regie: Tom Tykwer). Aktuelle 
Arbeit ist neben dem „Polizeiruf 110: Kindeswohl“ u. a. der 
Film „Tage des letzten Schnees“ (Regie: LarsGunnar Lotz).

14 Polizeiruf 110: Kindeswohl

„Valli unterschätzt 
die Situation“
Gespräch mit Christina Große  

Sie spielen Valli, die als Betreuerin in einer Wohngruppe 
für Kinder und Jugendliche arbeitet. Wie würden Sie 
diese Figur beschreiben? 
Lars Jessen und ich haben uns vorgestellt, dass sie eine 
Quereinsteigerin ist, die sich erst spät zur Erzieherin 
hat ausbilden lassen. Ihr fehlt also die langjährige 
Erfahrung, die sie rein altersmäßig haben könnte, und 
sie versucht, ihrer Aufgabe so gut es geht gerecht zu 
werden. Aufgrund ihrer bisherigen Erlebnisse glaubt sie 
daran, dass sie den Kindern und Jugendlichen hilft zu 
gesunden, wenn sie ihnen Respekt, Vertrauen und Liebe 
entgegenbringt; das ist für sie der Schlüssel. Offen und 
mit gutem Beispiel voran und jeden Tag aufs Neue das 
Mögliche versuchen, aber nicht jeden Rückschlag reflek
tieren, nicht jede Unklarheit hinterfragen, sich immer 
schützend vor „ihre“ Kinder und Jugendlichen stellen, 
das ist für mich Valli.

Im Film prallen unterschiedliche Auffassungen über den 
richtigen Umgang mit dem schwer erziehbaren Keno 
aufeinander. Valli setzt auf Vertrauen, ihr  Vorgesetzter 
Stig reagiert mit Strenge. Wie war es für Sie, sich in 
 diesem Kräftefeld zu bewegen?
Vallis Haltung ist mir persönlich näher, und doch weiß 
ich, dass es Situationen gibt, wo klar formulierte Gren
zen in Erziehungsfragen unerlässlich sind. Zum Thema 
Pubertät und Erziehung gibt es ein schönes Bild von 
Jasper Juul, das ich als richtungsweisend empfinde: 

„Sparringspartner sein – größtmöglicher Widerstand bei 
kleinstmöglicher Verletzung“. Wichtig ist für mich dabei: 
Ich mache deutlich, dass dein Verhalten nicht richtig ist, 
aber trotzdem stelle ich dich als Person nicht in Frage, 
sondern nehme dich genauso, wie du bist. Valli erfüllt 
für mich nur den zweiten Teil dieses Bildes. Sie hofft: 
Wenn ich Keno einfach so nehme, wie er ist, wird er 
selbst merken, dass er mit seinen Grenzüberschreitun

gen nicht weit kommt. Valli hält Keno nicht wirklich ihre 
Haltung zu dem, was er tut, entgegen. Sie unterschätzt 
die Situation, sie sieht nicht das Maß der Verletzungen, 
die Keno schon erfahren hat, dass ihr pädagogischer 
Ansatz zu spät kommt. Und indem sie ihren Einfluss auf 
Keno überschätzt, wird sie mitverantwortlich für den 
dramatischen Verlauf der Geschichte. 

Der Film vermeidet klare Schuldzuschreibungen. 
 Inwiefern ist für Sie auch die verständnisvolle Valli eine 
Figur mit Widersprüchen?
Valli glaubt, nach bestem Wissen und Gewissen zu 
handeln. Aber im Verlauf der Geschichte beginnt sie zu 
ahnen, dass sie für das, was passiert, genauso mitver
antwortlich ist wie andere Beteiligte, auch wenn sie das 
so noch nicht zugeben kann. Sie hat Keno nicht vor sich 
schützen können, sie hat bestimmte Mechanismen um 
sich herum nicht erkannt oder hinterfragt und somit 
unterstützt, obwohl sie das so nie wollte. Aber sie wird 
weitermachen, denn sie hat keine andere Wahl, wie sie 
deutlich formuliert.

Was haben Sie von den Dreharbeiten in besonderer 
 Erinnerung behalten? 
Alle Beteiligten in dieser Geschichte sind permanent 
angespannt, überfordert und verzweifelt. Jeder kämpft 
allein und ist gefangen in dieser Einsamkeit. Wie Lars 
Jessen das erzählt und inszeniert hat, wie er Fragen auf
wirft, ohne Antworten parat zu haben, finde ich dem 
Thema entsprechend. Wie soll und kann Pädagogik 
für Kinder und Jugendliche aussehen, die als „System
sprenger“ bezeichnet werden? Wie müssen Strukturen 
verändert werden, damit solch eine Geschichte gar nicht 
erst möglich ist? Das sind die Fragen, mit denen ich als 
Zuschauer zurückgelassen werde. 
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Die Arbeit von Lars Jessen, der u. a. bei Horst Königstein 
Film/Fernsehen an der Kölner Kunsthochschule für 
Medien studierte, ist vielfach preisgekrönt: So gewann 
er z. B. für seinen Kinofilm „Am Tag als Bobby Ewing 
starb“ den Max Ophüls Preis 2005. 2018 wurde seine 
NDRSitcom „Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres“ 
mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet; und 
mit „Jürgen – Heute wird gelebt“ erhielt Lars Jessen im 
selben Jahr die Goldene Kamera für den besten Fernseh
film.
Weitere Arbeiten von Lars Jessen sind bspw. die 
NDRProduktionen „Großstadtrevier“ und der „Tatort: 
Borowski und die einsamen Herzen“ (2008), die Kino
filme „Die Schimmelreiter“ (2008), „Dorfpunks“ (2009) 
und „Fraktus“ (2011) sowie mehrere Episoden des Müns
teraner „Tatort“ (zuletzt 2017 „Gott ist auch nur ein 
Mensch“).

Christina Sothmann arbeitete nach dem Studium der 
Romanistik und einem Zeitungsvolontariat mehrere 
Jahre als Journalistin für verschiedene Redaktionen, 
bevor sie 1998 mit der Drehbuchbearbeitung von „Ran 
an den Speck“, dem Abschlussfilm von Samira Radsi 
(Regie) am Aufbaustudium Film der Universität Ham
burg, ins Fiktive wechselte. Ihr erstes abendfüllendes 
Krimidrehbuch „Blackout“ verfasste sie für die Reihe 

„Doppelter Einsatz“ (2001). Christina Sothmann ent
wickelt seither Serienkonzepte, schreibt Drehbücher 
wie Erzählungen und kümmert sich mit Drehbuch und 
Kurzfilmworkshops für Jugendliche um die Nach
wuchsförderung. Mit ihrer Erzählung „Segeln mit Rena“ 
gewann sie 2016 den Literaturpreis von „Richtungsding 
X – Zeitschrift für Gegenwartsliteratur“ in Essen. 

Regie und Buch Lars Jessen 
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Buch Christina Sothmann 



Der „Polizeiruf 110: Kindeswohl“ kreist um den verhal-
tensauffälligen Keno und den behördlichen Umgang mit 
schwer erziehbaren Jugendlichen. Wie sind Sie auf die-
ses Thema gestoßen?
Lars Jessen: Das kam bei mir aus dem privaten Bereich, 
meine Frau arbeitet viel in sozialen Einrichtungen. Durch 
ihre Erzählungen bin ich darauf aufmerksam geworden, 
dass die Arbeit im sozialen Bereich zunehmend priva
tisiert wird und was das eigentlich bedeutet: Wenn die 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen abhängig 
gemacht ist von ökonomischen Rahmenbedingungen, 
werden diese Kinder und ihre Probleme zu einem Gut, 
mit dem die Menschen handeln. Das kann in der Kon
sequenz zu Missständen führen, wie wir sie in unserem 
Film beschreiben.

Die Jugendämter sind durch die steigende Zahl der 
Inobhutnahmen überfordert; auch das wird im Film 
angesprochen. Ist es da nicht logisch, dass sie Entlastung 
durch private Träger suchen?
Christina Sothmann: Die Tatsache, dass es private Träger 
sind, ist nicht das Entscheidende, sondern es kommt 
hinzu, dass die Jugendämter keine Möglichkeiten haben, 
deren Arbeit zu kontrollieren. Es geht also eher um ein 
organisatorisches Problem. Das ganze System, nach dem 
das funktioniert, scheint nicht wirklich gut durchdacht 
zu sein. Wenn man sich solche Fälle ansieht, wie wir sie 
beschreiben und wie sie auch in verschiedenen Medien 
geschildert wurden, scheint es doch Nachbesserungsbe
darf zu geben, was die Organisation des Ganzen angeht. 
LJ: Wir möchten vor allem auf den Rückzug des Staates 
in diesem Bereich aufmerksam machen, der solche Prob

„Wir möchten vor allem auf  
den Rückzug des Staates  
aufmerksam machen“
Gespräch mit Lars Jessen und Christina Sothmann 
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leme erst provoziert. Das Allheilmittel Privatisierung, das 
bereits in anderen gesellschaftlichen Feldern zu großen 
Problemen führt, wird jetzt auch noch in der sozialen 
Arbeit durchexekutiert, und das ein Stück weit vorbei 
an der Öffentlichkeit. Es gibt sicher viele private Insti
tutionen, die vernünftig und verantwortungsbewusst 
arbeiten. Uns geht es auch nicht darum, Leute in sozialen 
Berufen zu diskreditieren oder Jugendämter pauschal zu 
verurteilen. Das wäre erstens unangebracht und zwei
tens auch nicht zielführend. Wir würden uns aber freuen, 
wenn unser Film zu einer Diskussion darüber beitragen 
könnte, inwieweit der Staat sich eben nicht aus allen 
Fürsorgepflichten zurückziehen und das sozusagen dem 
freien Markt überlassen kann. 

Keno ist in einer Wohngruppe untergebracht. Die 
Betreuerin Valli und Heimleiter Stig verfolgen unter-
schiedliche Ansätze in der Arbeit mit ihm. Worum ging es 
Ihnen in der Gestaltung dieser Szenen?
CS: Keno ist ja wirklich ein sehr schwieriger Junge, und 
wir wollten zeigen, dass die Menschen, die ihn betreuen 
und täglich mit ihm umgehen, auch an ihre Grenzen 
kommen. Solche Konflikte sind, glaube ich, Alltag, und 
diese Arbeit ist sehr schwierig und anspruchsvoll. Es ging 
nicht darum, SchwarzWeiß zu zeichnen oder zu sagen, 
so muss man’s machen.
LJ: Es gibt offensichtlich Kinder, die verloren sind, wenn 
sie zu lange in ihren Strukturen bleiben. Da sind dann 
auch die besten erzieherischen Maßnahmen nichts 
mehr wert.

Kenos Bruder Finn und sein Freund Otto sind im Aus-
land untergebracht, bei polnischen Pflegefamilien. Man 
erschrickt über die Verhältnisse, in denen sie dort leben. 
Wie realistisch sind diese Beispiele?
LJ: Es gab in den letzten Jahren verschiedentlich Journa
listen, die solche Fälle recherchiert und darüber berichtet 
haben. Ich würde mir nicht anmaßen, über den Sinn und 
Zweck solcher pädagogischen Maßnahmen im Ausland 
zu urteilen. Für mich liegt das Problem darin, dass das, 
was da passiert, von staatlichen Behörden im Prinzip 
nicht kontrolliert werden kann. So etwas muss doch 
professionell und pädagogisch begleitet werden. Aber 
offenbar kommt es vor, dass Kinder in unzugänglichen 
Regionen platziert werden, wo sie mehr oder weniger 
dem Schicksal einer Familie überlassen sind, von der 

man gar nicht weiß, ob sie ihrer Aufgabe überhaupt 
gewachsen ist. 
CS: Hier kommt der Begriff Kindeswohl ins Spiel. Eigent
lich sollte es ja bei allen pädagogischen Maßnahmen 
stets das oberste Gebot sein, dass es dem Kind wohl
ergeht. Aber insbesondere bei diesen Auslandsaufent
halten ist es oftmals so, dass die Kinder allein schon aus 
sprachlichen Gründen keine richtige Schule besuchen 
können, sondern via Internetschule unterrichtet wer
den. Es hapert auch oft an einer psychotherapeutischen 
Begleitung, obwohl es sich um hochtraumatisierte 
Kinder handelt und sie darauf eigentlich ein Anrecht hät
ten. Uns schockiert daran, dass es offenbar nicht immer 
darum geht, die Kinder zu heilen und dafür zu sorgen, 
dass es ihnen besser geht, sondern häufig einfach darum, 
dass sie irgendwo untergebracht sind, wo sie einigerma
ßen unter Aufsicht stehen. Das ist schon schwierig. 

Warum haben Sie sich dafür entschieden, dass Filmge-
schehen teilweise aus der Perspektive der Jugendlichen 
zu schildern?
LJ: Wir haben lange darüber nachgedacht, ob man 
so eine Geschichte so offen erzählen kann, dass der 
Zuschauer von Anfang weiß, was los ist, denn es geht 
hier ja an keiner Stelle darum zu raten, wer der Mörder 
ist. Ich habe schon viele Krimis inszeniert und muss 
sagen, dass Whodunits mich häufig eher langweilen. Mir 
geht es eigentlich nie in erster Linie darum herauszu
finden, wer’s war, sondern eher um die Frage, warum es 
dazu kommen konnte. Das finde ich viel interessanter.
CS: Für mich geht es hier auch um die Frage, was eigent
lich das wahre Verbrechen in diesem Fall ist. Ist es der 
Mord an Stig oder ist es der Selbstmord von Otto? Zwi
schen diesen Polen bewegt sich die Handlung, und auch 
deswegen haben wir die unterschiedlichen Perspektiven 
gewählt.

Inwiefern war es für Sie reizvoll, Ihren Stoff mit den 
 vorgegebenen Fäden des horizontal weitererzählten 
Rostocker „Polizeirufs“ zu verweben?
LJ: Das war natürlich eine große Herausforderung. 
Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, eine 
Geschichte zu schreiben, die aus sich heraus funktioniert 
hätte, ohne dass man das in ein Reihenformat hätte 
eingliedern müssen. Aber mir war diese Geschichte 
wichtig, und ich hatte das Gefühl, dass das genau das 



richtige Format dafür ist. Der Rostocker „Polizeiruf“ ist 
sehr aufrichtig und erdverbunden und er tut auch immer 
ein bisschen weh; er biedert sich nicht an. Ich würde an 
dieser Stelle auch gern Elke Schuch erwähnen, die uns 
beim Schreiben als Dramaturgin zur Seite stand und 
einen sehr wichtigen Beitrag für die etwas ungewöhn
liche Plotstruktur unseres Films geleistet hat. Das war 
ein konstruktives Miteinander und sehr geprägt von 
der Aufrichtigkeit, mit der wir die Geschichte erzählen 
wollen.

Wie haben Sie als Regisseur die Arbeit mit den – teil-
weise sehr jungen – Darstellern erlebt?
LJ: Nicht nur Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau, 
sondern auch das Team um die beiden herum, Uwe 
Preuss, Josef Heynert und Andreas Guenther, sind 
unglaublich starke Schauspieler, die auch den kleineren 
Figuren die ganze Dimension geben, die es für einen 
guten Film braucht. Das ist ein wahnsinnig starkes 
Schauspielerensemble, aber auch die Jungdarsteller, mit 
denen ich hier gearbeitet habe, haben eine wahnsinnig 
gute Energie mitgebracht. Vor allem Junis Marlon, der 
den Keno spielt. Er war extrem gut vorbereitet und hatte 
sich mit all diesen Dingen nicht nur gut beschäftigt, son
dern auch emotional voll aufgeladen; das mitzuerleben, 
war schon Wahnsinn. Er ist das Herz dieses Films.

Ihr Film verstrahlt eine fast skandinavische Winter-
atmosphäre …
LJ: Es waren unfassbar harte Dreharbeiten, weil wir 
letzten Winter in dieser extrem kalten Phase gedreht 
haben und oft bei minus zehn Grad tagelang im Wald, 
an Straßen und AutobahnRaststätten standen. Oder 
auf Gehöften in Polen. Ich finde ja immer, dass man der 
Wahrheit vielleicht ein kleines Stückchen näherkommt, 
wenn man sie auch bei den Dreharbeiten spürt. Darum 
haben wir alles da gedreht, wo es auch spielt. Für eine 
Fernsehproduktion, die nicht so üppig ausgestattet ist, 
ist das immer etwas Besonderes, aber alle haben sich 
sehr dafür eingesetzt, dass wir das hinbekommen haben, 
und ich glaube, es hat dem Film sehr gutgetan, dass wir 
da vor Ort waren.
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„Offenbar tolerieren einige 
Jugendämter Auslandshilfen, 
über die sich fachlich  
mindestens streiten lässt“

Gespräch mit Prof. Dr. Holger Wendelin
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Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die von den 
Jugendämtern in Obhut genommen werden, nimmt seit 
Jahren zu. Wie ist das zu erklären? 
Vermutlich ist dafür ein Amalgam aus verschiedenen 
Faktoren verantwortlich. Zum einen gibt es seit zehn, 
fünfzehn Jahren eine zunehmende Sensibilisierung 
für das Thema Kinderschutz in der Bevölkerung, in 
den Jugendämtern und in Fachkreisen. Das hat 2006 
mit einem Fall in Bremen angefangen, in dem ein Kind 
zu Tode kam, obwohl das Jugendamt eingeschaltet 
war, aber es gab noch mehr solcher Fälle, die durch die 
Medien gingen. Auch gesetzlich hat sich einiges getan; 
2012 ist beispielsweise das Kinderschutzgesetz in Kraft 
getreten. Diese erhöhte Sensibilität führt natürlich auch 
zu einer höheren Wachsamkeit und zu mehr Inobhut
nahmen, wenn Fälle anliegen. Ein anderer Faktor sind 
möglicherweise auch gesellschaftliche Veränderungen. 
Wir leben seit zwanzig, dreißig Jahren in einer Gesell
schaft, die immer offener und freier wird und die immer 
mehr Botschaften aussendet wie „Jeder ist seines Glü
ckes Schmied“. Diese Freiheiten, die wir auf der einen 
Seite positiv für uns annehmen, bedeuten aber auch 
eine Gestaltungsnotwendigkeit. Das ist eine Leistung, 
die man erst einmal vollbringen können muss, und es 
gibt Menschen, vor allem Jugendliche, die es nicht schaf
fen, sich in unserer immer komplexer werdenden Welt 
zu orientieren und dann auf der Strecke bleiben. Was wir 
im Film sehen, ist allerdings nicht die klassische Inobhut
nahme.

Keno aus dem Film lebt in einer Wohngruppe, wo er 
nicht klarkommt. Was wäre im Normalfall seine nächste 
Station? Das Ausland, wie es seinem Heimleiter offenbar 
vorschwebt?
Keno ist ein Jugendlicher, der offenbar schon länger im 
Hilfesystem ist. Er hat wahrscheinlich bereits verschie
dene Hilfestationen erfolglos durchlaufen. Wenn sich 
aus Inobhutnahmen Hilfeverläufe entwickeln, die nicht 
erfolgreich sind und die Lebenslage eher noch drama
tisieren, kommt man tatsächlich irgendwann an einen 
Punkt, wo eine Auslandshilfe notwendig wird.

Sie haben die Praxis solcher Maßnahmen im Ausland 
erforscht. Seit wann gibt es das und welche Konzepte 
liegen dem zugrunde?
Solche Projekte sind in den 80erJahren als Alternative 
zur damals noch häufig praktizierten geschlossenen 
Unterbringung entstanden. Anfangs waren das ganz 
abenteuerliche Unternehmungen, bei denen auch mal 
Fahrradreisen durch den Iran gemacht wurden. Heute 
sind es überwiegend Projekte, bei denen die Jugend
lichen fest an einem Ort leben. Ich habe mir für meine 
Untersuchung 80 solcher Betreuungen in 13 Ländern 
angeschaut, und daraus ergaben sich zwei klassische 
Betreuungskonzepte: Das eine sind Jugendliche, die 
bei Betreuungsfamilien des Gastlandes – wie Kirgisien, 
Rumänien oder Polen – untergebracht sind und dort 
häufig ein ländlichbäuerliches Leben führen, wie die 
Jugendlichen in diesem Film. Sie machen ungefähr ein 
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Inland der Fall wäre. Was nicht verboten ist. Solange 
die Jugendämter da mitmachen, haben wir ein System, 
in dem man mit solchen Maßnahmen auch ganz legal 
Geld verdienen kann. Unsere Trägerlandschaft ist zum 
großen Teil gemeinnützig; diese Träger dürfen gar nicht 
über Gebühr Geld verdienen. Wir haben aber auch einige 
privatgewerbliche Träger, und die können damit schlicht 
Geld verdienen.

Wo sehen Sie Möglichkeiten der Optimierung des 
 bestehenden Systems?
Speziell im Bereich Auslandshilfen halte ich die Geset
zesänderungen, die aktuell diskutiert werden, für sinn
voll. Sie sehen vor, dass die Behörden des Gastlandes 
stärker mit einbezogen werden und die Landesjugend
ämter, soweit möglich, ebenfalls. Ansonsten wird sich 
bei den Ämtern einiges tun müssen. Die Jugendämter 
könnten von sich aus stärker hinterfragen, welche Hilfen 
sie belegen und welche nicht. Unterdessen liegen einige 
gute wissenschaftliche Untersuchungen über Auslands
hilfen vor, und sie kommen zu der Auffassung, dass diese 
Hilfen an sich sinnvoll und hochwirksam sind, wenn 
sie mit Fachkräften ausgestattet sind und gut betreut 
werden. Dann bieten sie den Jugendlichen eine Entwick

lungsmöglichkeit, die sie in Deutschland so nicht hätten. 
Insgesamt sollten wir in der Jugendhilfe stärker hinter
fragen, inwiefern wir an Zuspitzungen von Lebensläufen, 
wie wir sie hier im Film sehen, selbst beteiligt sind. Zum 
Teil wird eine bestehende Problematik durch Speziali
sierung und Intensivierung eher dramatisiert, als dass 
man sie tatsächlich löst. Auch dass wir insgesamt wieder 
stärker in Richtung harte, strikte Antworten gehen, halte 
ich für problematisch. Im Film fällt der Begriff „System
sprenger“, der in der Jugendhilfe in letzter Zeit deutlich 
an Zuspruch gewonnen hat und den ich ganz gruselig 
finde. Denn er sagt sehr deutlich: Du bist das Problem. 
Und nicht: Wir haben gemeinsam ein Problem, und zwar, 
dir zu helfen. Wenn man Jugendliche zudem als „dauer
brennendes Störfeuer“ bezeichnet, ist man rhetorisch 
schnell im Bereich des Terrorismus. Wir bräuchten aber 
dringend eine Richtung, die genau das nicht bedient, 
also solche Entwicklungen nicht noch befeuert, sondern 
die es frühzeitig schafft, angemessen zu intervenieren. 
Mit Begriffen zu operieren, die wir uns in den 80erJah
ren mal abgewöhnt hatten, und alte Rezepte wie die 
geschlossene Unterbringung und eine Pädagogik der 
harten Hand wieder herauszuholen, halte ich für den 
falschen Weg.

Drittel aller Fälle aus. Der andere große Teil wird von 
deutschen oder deutschsprachigen Sozialpädagogen 
betreut, die oft eher in Süd oder Nordeuropa lokalisiert 
sind. Das ist auch ungefähr ein Drittel, und dazwischen 
gibt’s noch bunte Mischkonzepte. 

Warum das Ausland? Welche Erwartungen sind damit 
verbunden?
Diese Projekte sind in der Regel familienorientiert oder 
auf Einzelbetreuung ausgerichtet. Dahinter steht die 
Hoffnung, über eine enge Beziehung, ein enges Zusam
menleben wieder einen Zugang zu den Jugendlichen zu 
finden. Erstens geht man davon aus, dass sie über die 
räumliche Distanz auch in eine psychische Distanz zu 
den Problemen zu Hause kommen. Weg von zu Hause 
heißt auch weg vom Straßenstrich oder Drogenmilieu 
oder was auch immer. Das andere ist die Erwartung, dass 
die Jugendlichen da, wo sie hinkommen, nicht mehr das 
negative Verhalten zeigen, das sie in Deutschland oft 
schwer aushaltbar macht. Also in irgendeiner Art und 
Weise gewalttätig zu werden oder wegzulaufen. Das 
tun sie in der Regel schon allein deswegen nicht, weil sie 
sich in dem Gastland nicht auskennen. Das Dritte sind 
bestimmte Einflüsse der Länder, von denen man sich 
pädagogisch etwas verspricht. Ob das jetzt Entstigma
tisierungen sind oder eine besondere Kultur oder eine 
andere Lebensweise als die, die die Jugendlichen kennen. 

Finn und Otto aus dem Film sind in polnischen Pflege-
familien untergebracht. Sie leben in sehr ärmlichen 
 Verhältnissen, niemand spricht ihre Sprache. Gibt es 
 solche Szenarios auch in der Wirklichkeit?
Es gibt solche Settings, ich habe sie selber schon gesehen. 
Ich würde sagen, ungefähr ein Viertel der Hilfen, die ich 
mir angeschaut habe, funktionierten so ähnlich. Und 
das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe da Jugendli
che gesehen, die sich sehr verloren fühlten, aber es gab 
auch solche, die nach einem Jahr mit ihrer Pflegefamilie 
zusammengewachsen waren und zum Teil auch dablei
ben wollten. Es gibt durchaus auch positive Verläufe. 
Man kann das bäuerlichärmliche Umfeld für Jugend
liche aus deutschen Ballungsgebieten durchaus als inte
ressanten Erfahrungsraum begreifen. Muss man nicht, 
kann man aber. Wenn man Jugendliche in solche ganz 
basalen Lebenszusammenhänge gibt, zielt man darauf 
ab, die Komplexität von Alltagsleben zu reduzieren. Das 

kann in bestimmten Fällen schon auch Sinn machen, 
aber ich kritisiere, dass man die Jugendlichen da erstmal 
in eine sehr hilflose Situation bringt und meist auch nur 
wenig oder gar keine Fachlichkeit bei den Betreuenden 
vorhanden ist.

Wer überprüft die Eignung der Pflegefamilien im 
 Ausland bzw. den Erfolg solcher Maßnahmen?
Das ist ein großes Problem, und da zeigt der Film tat
sächlich Missstände auf. Im Inland haben wir auf kom
munaler Ebene die Jugendämter, die mit den Trägern 
kooperieren, und auf der Ebene darüber die Landesju
gendämter. Die Landesjugendämter sind in der Sache 
ohne eigene Interessen, weil sie keine Jugendlichen 
unterzubringen haben; und sie beaufsichtigen die 
Heimeinrichtungen in Deutschland. Mit ihnen haben 
wir im Inland eine unabhängige Aufsichtsinstanz. Diese 
Landesjugendämter können aber nicht in Spanien oder 
Polen Betriebsaufsicht betreiben, weil das hoheitliche 
Aufgaben sind. Die Einzigen, die sich das, was im Aus
land passiert, genauer anschauen können, sind die 
kommunalen Jugendämter im jeweiligen Einzelfall. Die 
haben aber möglicherweise eigene Interessen, näm
lich, dass ihnen jemand die Jugendlichen abnimmt und 
sie betreut. Und offenbar tolerieren einige Jugendäm
ter Auslandshilfen, über die sich fachlich mindestens 
streiten lässt. Dieses Kontrolldefizit soll in der nächsten 
Reform des SGB VIII, also des Kinder und Jugendhil
feGesetzes, angegangen werden. 

Im Film wird kritisiert, dass die Ämter nicht kontrollieren, 
wie die Gelder verwendet werden, die an private Träger 
fließen. Wie sehen Sie diesen Punkt?
Ich würde anzweifeln, dass es da keinerlei Kontrolle gibt. 
Und ich würde auch behaupten, dass das im Regelfall 
bei den allermeisten Trägern vollkommen unauffällig ist. 
In der Regel läuft es so, dass der Träger dem Jugendamt 
ansagt, für welchen Tagessatz er welche Hilfe anbietet. 
Diese Sätze werden mit dem Jugendamt des Ortes, in 
dem der Träger sitzt, verhandelt, wobei der Träger dar
legen muss, wer wofür wie viel bekommt. Die meisten 
dieser Kalkulationen sind gut nachvollziehbar. Ich bin 
bei meiner Untersuchung aber auch auf Träger gesto
ßen, bei denen mir nicht so klar war, wofür das Geld 
gebraucht wurde, und wo man schon gemerkt hat, dass 
mit Auslandshilfen mehr Geld verdient wird, als das im 
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