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Editorial
Björn Hagen, Hannover
Die aktuelle öffentliche Auseinandersetzung um
gewaltbereite Jugendliche in Berlin, Hamburg
oder Bremen zeigt den Bedarf von fachlichen Reaktionen der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch
der beteiligten Disziplinen Polizei, Justiz sowie
Kinder- und Jugendpsychiatrie auf. Die öffentlichen Forderungen reichen vom Wegsperren bis zu
Vorwürfen, dass die Kinder- und Jugendhilfe versagt hat.
Angeheizt wird die seit Jahren immer wieder aufflammende Diskussion insbesondere durch so genannte Mehrfach- oder Intensivtäter. Tatsächlich
führen in Einzelfällen fehlende Konsequenzen zu
einer Gewaltspirale, das heißt, einer dissozialen
Entwicklung mit zunehmender Summe und Härte
der Delikte. Bis es zu einem Strafverfahren kommt,
vergehen Monate, manchmal Jahre. So lautet die
Aussage eines 16-jährigen Jugendlichen mit insgesamt 20 Straftaten, davon acht Gewaltdelikten:
»Wie man sieht, passiert mir ja nichts«.
Im Jahr 2009 betrug der Anteil der Kinder (acht
bis unter 14 Jahre) an allen Tatverdächtigen 4,4
Prozent und der Anteil Jugendlicher (14 bis unter
18 Jahre) 11,4 Prozent. Insgesamt wurden
345.329 Kinder und Jugendliche in Deutschland
als Tatverdächtige ermittelt. Seit 2008 wird ein
Rückgang der Gewaltkriminalität Jugendlicher
beobachtet. Ein kleiner Teil der jugendlichen Tatverdächtigen gehört zu dem Bereich der Mehrfach-, beziehungsweise der Intensivtäter (drei bis
fünf Prozent).
Die polizeiliche Kriminalstatistik sagt nichts über
die Intensität eines Deliktes aus. Dunkelfeldstudien zeigen die Tendenz auf, dass das Maß an Brutalität deutlich zugenommen hat. Die auffälligen
Einzelsituationen erfordern ein bundesweit einheitliches Vorgehen im Rahmen des Umgangs mit
den jungen Menschen und vor allem eine sofortige Reaktion mit schnellen Konsequenzen auf die
Gewalttaten.
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Der am 18. Mai in Hannover verstorbene Psychologe Wolfgang Bergmann äußerte in einem kurz vor
seinem Tod gegebenem Interview zum Thema jugendliche Totalverweigerer: »Es wird nicht ausgesprochen, aber ist implizit im Deal enthalten: Wir
tun alles für dich. Jetzt erwarten wir, dass du ein
tolles Kind bist. Es ist nicht so sehr, dass Kinder die
Träume der Eltern realisieren, sondern dass Kinder
die Alltagsrealität der Eltern erträglich machen
sollen, weil die Eltern toller Kinder ja ganz tolle Eltern sind, womit die Eltern wiederum einem narzisstischen Idealbild folgen.«
Das Thema gewaltbereite Jugendliche berührt alle
sozialen Schichten und die Antworten auf die Frage der Entstehungszusammenhänge sind komplex.
Einen möglichen Zugang zeigt Wolfgang Bergmann auf. Andere Erklärungen verwenden sozialökologische Modelle die das soziale Umfeld ebenso
mit einbeziehen wie die Frage der Resilienz: Wie
können die Widerstandskräfte der jungen Menschen so gestärkt werden, das Sie trotz der äußeren
Umstände ihren Weg in der Gesellschaft finden?
Was in jedem Fall bleibt ist die Notwendigkeit der
Beteiligung in der Suche nach Handlungsansätzen
durch die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe.
In dem zweiten Teil des Artikels von Stefan Sell
wird deutlich warum die Jugendhilfe als Expertin
diese Diskussion mit führen muss. Gerade durch
die Fähigkeit Netzwerke mit anderen Professionen
zu knüpfen sind verschiedene Zugänge zu gewaltbereiten Jugendlichen und die beteiligten Systeme
möglich. Eine Form der Prävention ist das StressPräventionsprogramm »SNAKE« mit dem Ziel Situationen anders zu bewerten und adäquate Strategien zur Bewältigung einzusetzen.

Ihr Björn Hagen
Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
b.hagen@erev.de

E
J 3/2011

Können die das, was sie sollen und wollen?
Die Erziehungshilfe und ihre Profession(en) zwischen Baum und Borke
Teil 2
Stefan Sell, Remagen
3. Die Professionsgemengelage in der
Kinder- und Jugendhilfe und die besonderen
Herausforderungen der Erziehungshilfen im
Kontext der Neuformatierung der
Ausbildungswege und -inhalte

den Einstieg in dieses neue Feld der akademischen
Qualifizierung des frühpädagogischen Personals
genutzt und gleichsam im Windschatten der Bologna-Umstellungswirren versucht, neue Claims
abzustecken.

Bereits ein struktureller Blick auf die Kinder- und
Jugendhilfe muss zu der Diagnose einer Zweiteilung zwischen dem Bereich der Kindertagesein richtungen und der »klassischen« Jugendhilfe mit
den erzieherischen Hilfen in ihrem Mittelpunkt
führen. Diese immer schon gegebene Zweiteilung
hat sich in den vergangenen Jahren dahingehend
verschärft, dass – anders noch als in den 1970er
bis Ende der 1990er Jahre – das Segment der Kindertageseinrichtungen nunmehr in das Zentrum
der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit
gerückt ist und damit zusammenhängend sich
dieses Arbeitsfeld auch tatsächlich in einer umfangreichen Ausbauphase befindet durch die Erweiterung auf die unter dreijährigen Kinder wie
auch durch die Einbettung in den Nach-Pisa-Diskurs innerhalb der Bildungspolitik. Damit verbunden war der institutionelle Durchbruch von Teil akademisierungsbestrebungen im Berufsfeld der
Erzieher/innen seit dem Jahr 2004 mit der Einrichtung erster eigenständiger Studiengänge1 im
Bereich der »Frühpädagogik« – zum einen als Alternative zur bisherigen fachschulischen Ausbildung, zum anderen aber auch als Weiterbildungsstudiengänge für bereits qualifizierte Erzieher/innen. Das konnte zum einen nur stattfinden vor
dem Hintergrund der bildungspolitischen Aufladung der Kindertageseinrichtungen im Gefolge
der aufgeregten Debatte über die Konsequenzen
aus dem Abschneiden bei den Pisa-Studien, zum
anderen haben einige Hochschulen die Gunst der
Stunde im Kontext der Umstellung der Studienangebote auf Bachelor-Master-Studiengänge für

An dieser Stelle interessiert die Bedeutung dieser
Entwicklungen für die Berufsgruppe der
Erzieher/innen, die ja, wie bereits aufgezeigt wurde, auch in der klassischen Jugendhilfe und hier
besonders in den Erziehungshilfen, eine gewichtige Bedeutung als eigenständige Berufsgruppe
vor allem in den (teil)stationären Arrangements
haben. Aus einer grundsätzlichen Perspektive heraus muss festgehalten werden, dass wir derzeit
einen echten Paradigmenwechsel erleben, der
noch keineswegs ausreichend an-, geschweige
denn ausdiskutiert ist. Gemeint ist damit, dass der
Kern der bisherigen Erzieher/innen-Ausbildung im
Sinne eines sozialpädagogisch ausgerichteten
Breitbandberufs, der vom Anspruch her2 alle Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum 27.
Lebensjahr dem SGB VIII folgend in den Blick
nimmt, dahingehend verändert wird beziehungsweise verändert werden soll, dass nunmehr eine
alters- und damit verbunden institutionenbezogene Spezialisierung auf die Kinder im Altersbereich
zwischen null und sechs Jahren, zuweilen auch
bis zehn Jahre, stattfinden soll. Hier kommt es
also zu einer Bewegung weg von einer umfassend
auf Kinder- und Jugendhilfe ausgerichteten sozialpädagogischen Breitbandqualifizierung und hin
zu einer Heterogenisierung der Studienlandschaft
und einer sich verselbständigenden institutionellen Ausgliederung der »frühen Kindheit« auch im
Gefüge der Ausbildungslandschaft.
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Diese Prozesse verlaufen zugleich parallel zu einer
durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung er139
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kennbar ansteigenden Nachfrage nach pädagogischen Fachkräften für dieses große Teilsystem der
Kinder- und Jugendhilfe, was – unabhängig von
den sich gleichzeitig ergebenden veränderten
qualitativen Anforderungen – schon rein quantitativ in vielen Regionen zu einem massiven Fachkräftemangel in diesem Segment führen wird.3
Und dieser Fachkräftemangel bezieht sich erst
einmal »nur« auf den Bereich der expandierenden
Kindertagesbetreuung und müsste den Personalbedarf auch in den anderen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe (sowie des ebenfalls expandierenden
Bereichs der Ganztagsschulen, wo Erzieher/innen
zunehmend eingesetzt werden) berücksichtigen.
Und diese an sich schon problematische Gemengelage zusätzlich erschwerend kommt ergänzend
hinzu, dass auch die Ausbildungswege (und –in halte) der Sozialen Arbeit als Kerndisziplin der Jugendhilfe im Kontext der Bologna-Reform einer
umfangreichen Neuformatierung unterworfen
wurden beziehungsweise sich noch in dem damit
verbundenen Positionierungsprozess befinden.
Und während im Feld der bisherigen Erzieher/innen-Ausbildung der Teilakademisierungsprozess
nicht im Sinne einer generellen Anhebung der gegebenen Erzieher/innen-Qualifizierung auf Hochschulniveau, sondern vielmehr in Form einer primär anwendungsorientierten spezialisierenden
Teil-Akademisierung eines Teils der Kinder- und
Jugendhilfe abläuft, ergeben sich vergleichbare
Prozesse durchaus auch im Feld der »klassischen«
akademischen Qualifizierung in und für »die« Soziale Arbeit. Die Umstellungen auf das BachelorMaster-System haben auch in diesem Feld aufgrund der spezifischen Art und Weise der Umsetzung zu einem zunehmenden Spannungsverhältnis zwischen Generalisierung und (sich im Ergebnis immer stärker durchsetzenden) Spezialisierung
geführt. So kommt die »Arbeitsgemeinschaft für
Kinder und Jugendhilfe« in einem Positionspapier
zum Thema Soziale Arbeit in den Bachelor- und
Master-Studiengängen zu der Forderung, »…
dass die Entwicklung von spezialisierten Studienangeboten der Sozialen Arbeit nicht so weit voranschreitet, dass die Soziale Arbeit ihren Anspruch eines generalistischen Studiengangs auf140

gibt« (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 2009: 7).
Führt man nun beide Entwicklungslinien zusammen, dann wird sich sowohl den jungen Teil-Akademisierungsbestrebungen im »frühpädagogischen«4 Feld wie auch der anlaufenden Aufnahme
der neuen Bachelor- (und Master-)Generation aus
den Studiengängen der Sozialen Arbeit ein fundamentales doppeltes »Bologna-Problem« stellen:
1. Wie gehen die Arbeitgeber mit der
Überkomplexität aufgrund der
Vielgestaltigkeit der Studienabschlüsse um?
Man darf es zuspitzend – und zugleich das Gefühl
ausdrückend, dass früher zwar nicht alles besser,
zumindest aber einfacher war – folgendermaßen
formulieren: Wenn im alten Diplom-System jemand Soziale Arbeit in Kiel oder München studiert hatte, dann konnte man davon ausgehen,
dass die Absolventen dieser Studiengänge zu 40,
50 oder 60 Prozent auf einem gleichen beziehungsweise ähnlichen curricularen Fundament
ausgebildet worden sind. Aufgrund der Art und
Weise der Umsetzung des Paradigmenwechsels im
Zuge der Bologna-Reform an den deutschen
Hochschulen sehen wir mittlerweile den hochproblematischen Effekt einer massiven Heterogenisierung der Studienlandschaft nicht nur mit Blick
auf die Abschlüsse, sondern vor allem auch hinsichtlich der Inhalte. Im Ergebnis führt das für die
Arbeitgeber zu dem (zusätzlichen) Selektionsproblem, dass die Signalfunktion der bisherigen Studienabschlüsse ebenfalls immer stärker heterogenisiert wird und damit abnimmt. Praktisch bedeutet das nämlich, dass es nicht mehr ausreicht, zu
wissen, dass ein Bewerber einen Bachelor im Bereich der Sozialen Arbeit gemacht hat, sondern
man muss sich genau anschauen, was sich hinter
den vielen unterschiedlichen Abschlussbezeichnungen der »Bachelor/Master of …« verbirgt. Konkret bekommen nicht nur die den Abschlussurkunden beigefügten Diploma Supplements mit
den dort dokumentierten Modulen eine wichtige
Bedeutung, sondern wenn man es denn genau
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wissen will, dann müsste man eigentlich in die jeweiligen Modulhandbücher schauen, um sich
Kenntnis darüber zu erarbeiten, um welche Inhalte es (nicht) ging. Bereits ein erstes Hinschauen
auf die sich hier andeutenden Anforderungen an
die Personalauswahl (die noch auf lange Zeit übrigens primär von Personen durchgeführt werden
muss, die in der alten Hochschulwelt sozialisiert
worden sind und die damit zwangsläufig wenig
Anknüpfungspunkte an die neue Welt haben) vermag bereits erkennbar werden lassen, dass es zu
vielgestaltigen Ausweichreaktionen bei der konkreten Personalbeschaffung kommen wird – beispielsweise wird man die abnehmende Signalfunktion eines bestimmten Studienabschlusses
substituieren durch die Zuordnung der Signalfunktionalität an den Hochschulort, an dem jemand irgendetwas studiert hat (was man gerade
in angelsächsischen Ländern, aus denen ja dieses
neue System stammt, beobachten kann) oder die
(wahrscheinlich) schon heute weit verbreitete
Haltung, dass die konkreten Inhalte eines Studiums eigentlich sekundär, wenn nicht sogar egal
sind, weil die wichtigen Dinge sowieso »on the
job« gelernt werden müssen, wird sich weiter verstärken und (im günstigsten Fall) zu betrieblichen
Anpassungsreaktionen auf der Fort- und Weiterbildungsseite führen.
2. Wie gehen die Fachkräfte mit dem
offensichtlichen Identitätsverlust im Kontext
des »Bachelor of Was?« um?
Gleichsam spiegelbildlich zu den Problemen der
Arbeitgeber sind aber auch auf der Seite der neuen Generation von Fachkräften erhebliche
Schwierigkeiten zu erwarten, die sich aus der Heterogenisierung der Studiengänge und der damit
verbundenen Auflösung alter Sicherheiten (die
gerne beklagt werden, die aber auch eine wichtige Funktion der Selbstvergewisserung und der
entlastenden Selbstbezugnahme bis hin zur Identitätsbildung haben) ergeben. Illustrieren lässt
sich dies an einem Beispiel aus der neuen Welt
der Studiengänge für pädagogische Fachkräfte im
Bereich der Kindertageseinrichtungen: GemeinE
J 3/2011

sam ist diesen Studiengängen erst einmal nur der
Abschluss »Bachelor of …«, wobei die Studiengangsbezeichnungen dann von »Bildung und Erziehung im Kindesalter« über »Pädagogik der frühen Kindheit« bis hin zu »Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit« reichen können.5 Aber wenn man sich nun in die Absolventen derartiger Studiengänge hineinzuversetzen versucht, dann wird das (in diesem Beispielfall sogar doppelte) Dilemma erkennbar: Ihnen stellt sich die elementare Identitätsfrage des
»Bachelor of Was?«, also der auch für die meisten
Außenstehenden verstehbaren Zuordnung zu einer bestimmten Disziplin und damit verbunden zu
einer bestimmten Professionalität (ersatzweise
läuft das über eine Zuordnung zu einem bestimmten Berufsbild, das dann für die anderen verstehbar ist).6 Ein weiteres Dilemma im vorliegenden
Beispielfall der »frühpädagogischen« Studiengänge ist darin zu sehen, dass die derzeit gegebene »Namenslosigkeit« im Sinne einer fehlenden
Einheitlichkeit der Berufsbezeichnung auch strategisch ein erhebliches Problem induziert: Es fehlt
eine gerade für Außenstehende wichtige Identifizierbarkeit der disziplinären Zuordnung, die bei
aller Kritik am Charakter und Status der bisherigen Erzieher/innen-Ausbildung zumindest für
viele durch die berufsseitige Verortung dessen,
was (und wo) Erzieher/innen arbeiten, substituierbar war und ist. Zusätzlich kommt an dieser Stelle hinzu, dass die aus der ungestümen und ungesteuerten Expansion der neuen Studienangebote
und der bislang nicht geleisteten begrifflichen Fixierung resultierenden Probleme auch und gerade professionspolitisch ein schweres Erbe für eine
strategische Verortung im Berufssystem darstellen
wird.
Angesichts der Bedeutung der Berufsgruppe der
Erzieher/innen gerade für den Bereich der Erziehungshilfen muss man der »klassischen« Jugendhilfe vor dem Hintergrund der hier skizzierten
komplexen Gefechtslage derzeit einen gewissen
personalpolitischen Attentismus zuschreiben, aus
dem sich kritische Anfragen gerade an die Träger
ableiten lassen:
141
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• Ist es wirklich zielführend, nach dem Modell des
»Aussitzens« darauf zu hoffen, dass auch zukünftig genügend Fachkräfte – zur Not mit einer relativ besseren Vergütung unterstützt – in
die Erziehungshilfen kommen werden (wie bislang)?
• Wie reagiert-agiert man angesichts der frühpädagogischen Verengung der neuen Studiengänge mit Blick auf den Bedarf in den Erzie hungshilfen?
• Wie geht man vor allem im stationären Bereich
mit dem Abschied von einem überdurchschnittlichen Anteil an jüngeren Fachkräften in den
Einrichtungen um?
Hinsichtlich der Frage nach den Perspektiven wird
sich in den vor uns liegenden Jahren als eine besondere Herausforderung für die Träger in der Jugendhilfe die Frage nach einer systematischen,
berufsbegleitenden Qualifizierung des heteroge ner werdenden Personals stellen.
4. Es geht auch um die Formen der Arbeit –
zum Beispiel der Kooperation mit
anderen »Handlungsfeldern« und deren
Professionen: Das Beispiel »Psychiatrie«
Die bisherigen Ausführungen sollten aufgezeigt
haben, dass sich die Entwicklungen auf der Seite
der grundsätzlichen Ausgestaltung der (Semi-)
Professionalität der Sozialen Arbeit wie auch auf
Seiten der komplexen Professionsgemengelage
innerhalb der Jugendhilfe und der dort gegenwärtig ablaufenden Neuformatierungen der Ausbildungen als hochgradig herausfordernd für die Jugendhilfe erweisen. Dies wird nun noch angereichert mit einem exkursorisch angelegten Blick auf
zentrale inhaltliche Anforderungen und Realisierungen der Arbeitsformen innerhalb der Jugendhilfe beziehungsweise genauer: an ihren Rändern
(und den damit einhergehenden Kompetenzerwartungen an die Fachkräfte). Gemeint ist hier
der sich schon konzeptionell (aus dem Sozialraumkonzept) und dann natürlich aus den Problemlagen der Subjekte der Profession(en) abzuleitende Bedarf an multiplen Kooperationen mit
142

anderen Professionen neben der Erziehungshilfe. Das ist schon ganz praktisch aufgrund der vielen Schnittstellen eine Herausforderung, die man
vor Ort immer nur partiell wird realisieren können
– zudem verweist der Hinweis auf die Praxis vor
Ort auf die gerade in diesem Bereich überaus offensichtliche Varianz einer gelingenden Kooperation in Abhängigkeit von der personalen Konfiguration vor Ort, die sich positiv oder negativ entfaltet und einer systematischen Analyse nur schwer
zugänglich ist.
Eine von den vielen Einzelfällen abstrahierende
systemische Betrachtung der Kooperationsmuster
zwischen der Jugendhilfe im engeren Sinne und
den angrenzenden Handlungsfeldern wie der
Psychiatrie, der Justiz oder - von zunehmender
Bedeutung - der expandierende Bereich der
Ganztagsschulen kann bei Anerkenntnis einer
enormen Vielfalt der lokalen Ausgestaltung Hinweise geben auf strukturelle Besonderheiten, hier
insbesondere auf eine aus professionspolitischer
Sicht diskussionswürdige Asymmetrie der Koope rationsmuster zwischen den Professionellen der
Jugendhilfe und denen der benachbarten Handlungsfelder. Tornow (2006) hat dies bereits vor einigen Jahren am Beispiel der Zusammenarbeit
zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie herausgearbeitet und seine damaligen
Befunde erscheinen auch heute noch überaus aktuell und wirkkräftig – und sie sollen vor allem
deshalb hier wieder aufgegriffen werden, weil
derzeit und absehbar der systemisch bedingte Bedarf an (möglichst funktionierenden) Kooperatio nen nicht nur steigt, sondern aufgrund der beobachtbaren inneren Verkomplizierung der einzelnen Hilfesysteme sich dieser Bedarf offensichtlich
potenziert, wenn man denn weiterhin eine gelingende Integration der betroffenen Kinder und Jugendlicher anstrebt und Exklusionseffekte aufgrund defizitärer Kooperation vermeiden möchte.
Mit Blick auf die professionelle Verfasstheit des
Bereichs formuliert Tornow (2006: 1) drei Anfragen an das System, die vor diesem Hintergrund
von grundsätzlicher Bedeutung sind:
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1. Wer kooperieren will, muss wissen, welches
Verhältnis die beteiligten Systeme zueinander
einnehmen sollen. Wenn das nicht geklärt ist,
dann werden Themen wie die Machtfrage,
Wertigkeit, Identität – Differenz, Nähe – Distanz dominieren und die eigentliche Zusammenarbeit überlagern.
2. Wer kooperieren will, muss seine Professionalität geklärt haben. Wenn das nicht geklärt ist,
dann kann er nicht die Rolle eines gleichwertigen Partners in der Zusammenarbeit einnehmen.
3. Wer kooperieren will, muss wissen, was er einbringt und was er herausbekommen will. Wenn
er das nicht weiß, dann könnte es leicht zu einer Kunden-Lieferanten-Beziehung kommen.
Diese drei Anfragen vermitteln unmittelbar einen
ersten Eindruck von der Tatsache, wie voraussetzungsvoll und zugleich wie anfällig für asymmetrische Ausformungen der Beziehungsmuster zwischen den beteiligten Professionen gelingende
Kooperationsmuster sind.

Tornow hat dann die beobachtbaren mit den
möglichen (und anzustrebenden) Kooperationsmustern zwischen der Jugendhilfe und der Psychiatrie verglichen und diskutiert.
Ganz offensichtlich zeichnet Tornow das aus der
Praxis nachvollziehbare Bild einer erheblichen
Asymmetrie in dem komplexen Kooperationsgefüge zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie mit einer
dominanten, man könnte auch formulieren, nicht
selten recht einseitigen Ausrichtung der Systeme
auf die Binnenlogik der Psychiatrie und der dort
tätigen Professionellen.
Bei der Beantwortung der Frage, wie es zu derartigen Asymmetrien kommen kann, stößt man auf
viele in diesem Text bereits andiskutierte Zusammenhänge: Gerade wenn sich zwei Berufsbereiche
wie die Kinderpsychiatrie/Psychotherapie auf der
einen und Sozialpädagogik/Soziale Arbeit auf der
anderen Seite so nahe sind, dann wird die Differenzbildung besonders wichtig. Allerdings haben
wir gesehen: Die Professionalisierung der Sozialpädagogik in der Erziehungshilfe erfolgt vor allem
über die Orientierung an den Referenzsystemen

Abb. 1: Kooperationsmuster zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie nach Tornow (2006)
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Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie; in
den Jugendämtern kommt noch das Referenzsystem Recht hinzu (und bei den Leitungsprofessionen die BWL), während die Psychiater als Teildisziplin der Medizin eine hochgradige Selbstreferenz aufweisen, die sie auch stärker immunisiert
gegenüber Irritationen aus dem Umfeld. Hinzu
kommt: Vor allem bei Sozialpädagogen in den klinisch orientierten Erziehungshilfeeinrichtungen
und in den Beratungsstellen erfolgt eine Orientierung hin zum Psychologisch-Therapeutischen,
oftmals verbunden mit einer therapeutischen
Weiterbildung, die erst den eigentlichen beruflichen Status bringt. Ob nun explizit oder implizit,
hier manifestiert sich die mittlerweile tief verankerte professionelle Asymmetrie zwischen Betreuen – Beraten – Behandeln.
Im Kontext der derzeit ablaufenden Entwicklungen in den immer noch extrem versäulten und mit
zahlreichen Barrieren versehenen Hilfesystemen
muss es aus Sicht der Betroffenen besonders
misslich erscheinen, dass die symmetrischen Kooperationsmuster einer Ko-Produktion (unterschiedlicher Professionen) oder gar einer Integration (im Sinne einer Verschmelzung der vormals
eigenständigen Professionen im Prozess des Handelns zum Beispiel in einer Beratung/Behandlung)
unterentwickelt, wenn nicht sogar überhaupt
nicht vorhanden sind.7 Auch wenn man aus vielerlei Gründen den Idealpunkt integrierter Systeme für schwer oder kaum realisierbar hält, müsste die Entwicklungsachse zumindest in Richtung
auf ko-produzierende Muster der Kooperation
ausgerichtet werden. Die Existenz beziehungsweise gerade die Nicht-Existenz von (multiprofessioneller) Teamarbeit indiziert den Entwicklungsstand des Systems, wie man aus dem folgenden
Zitat über die Sinnhaftigkeit von Teamarbeit sehr
gut ablesen kann:
»Teamarbeit ... ist dort sinnvoll, wo ein genügendes
Maß an direkter Zusammenarbeit bei der Leistungserstellung erforderlich ist. Wenn nach- oder
nebeneinander, quasi taylorisiert und im Ablauf
unabhängig voneinander, Aufgaben durchgeführt
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werden, genügen im Allgemeinen einfache Verabredungen, Vereinbarungen oder auch Koordination von oben. Meist ist dann auch wenig Engagement für Teamarbeit vorhanden: man will seine
Arbeit abgegrenzt, allein verantwortlich und ungestört erledigen. Je schlichter die Produkte, je
einfacher die Arbeitsabläufe sind und je eindeutiger Aufgabenstellungen formuliert werden können, umso geringer ist der Bedarf an Teamarbeit.
Sobald es sich jedoch beispielsweise um schwach
strukturierte oder diffuse Problemstellungen, komplexe Planungsaufgaben, komplizierte Entscheidungen bei unsicheren Ausgangslagen - kurz: um
erschwertes Verstehen und Darstellen - handelt,
gewinnt Teamarbeit ihre Vorteile« (Voigt 1993:
35f.).
In diesem Zusammenhang stellt sich hinsichtlich
der Perspektiven die offensichtlich komplexe
Aufgabe, dass aus externen Gründen der Bedarf
an (möglichst symmetrischer) Kooperation weiter zunehmen wird, während dies gleichzeitig
auf relativ stabile asymmetrische Beziehungsmuster an den Rändern der Jugendhilfe stößt.
Insofern müssen auch diese Außenbeziehungen
in den Fokus einer auf Professionalisierung ausgerichteten Entwicklung der Jugendhilfe gerückt
werden.
5. Ein fragmentarischer Ausblick in die nahe
Zukunft: Die Entwicklungsachsen, in denen
die Jugendhilfe eingespannt ist sowie ein Blick
auf das Zwischenreich von Baum und Borke
Die vorstehenden Ausführungen zur Frage der Kooperationsmuster am Beispiel der Psychiatrie haben bereits andeuten können, wie zentral die Außenbeziehungen für die Jugendhilfe sind – und
damit verbunden ist immer auch eine Berücksichtigung der von diesen Systemen ausgehenden
Einflüsse auf die weitere Ausgestaltung der Jugendhilfe. Das ist ja der Kern der ganzen »Ökonomisierungs«-, »Verbetriebswirtschaftlichungs«und sonstigen Diskussion, wie sie auf der Ebene
der Systemgestaltung hinsichtlich vor allem der
Steuerung und Finanzierung stattfindet. Aber
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auch innerhalb der Jugendhilfe in deren fachlichem Kern finden Beeinflussungsprozesse statt,
die bedeutsam sind oder sein können für die hier
interessierende Frage nach der weiteren Professionsentwicklung.
Abbildung 2 versucht einen ersten Eindruck von
den großen Beeinflussungslinien zu geben, die
hier als derzeit besonders relevant für die Jugendhilfe erachtet werden.

mit Grundannahmen innerhalb der Jugendhilfe
kollidiert beziehungsweise diese in Abwehrreflexe zwingt – man denke an dieser Stelle nur an die
sowohl aus dem politischen Raum kommende,
aber auch durch eine inhaltliche Verschiebung innerhalb der Pädagogik promovierte »neue« Sichtweise auf Aspekte einer »strafenden Pädagogik«,
bei der die Frage der geschlossenen Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nur die Spitze des sichtbaren Eisbergs darstellt.

Abb. 2: Die Verortung der Jugendhilfe in der Gemengelage unterschiedlich relevanter Entwicklungslinien

Jede dieser Entwicklungslinien bedarf einer umfassenden Analyse, die hier nicht geleistet werden
kann. Besonders hervorzuheben sind aber die gerade für das bisherige Selbstverständnis der
»klassischen« Jugendhilfe hochproblematischen,
weil konfliktär angelegten Teilentwicklungen in
den großen Systemen wie beispielsweise der Pädagogik, hier angedeutet mit der schlagwortartigen Deskription bestimmter Entwicklungslinien,
die auf der einen Seite aufgrund ihrer negativen
Auswirkungen den »Nachschub« für das System
der Erziehungshilfen sichern, zum anderen aber
auch eine Übergriffigkeit an den Tag legen, die
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Exemplarisch hierfür steht die Auseinandersetzung mit der Frage der (Nicht-)Zulässigkeit einer
»strafenden Pädagogik« bei einem Vertreter der
»klassischen« Jugendhilfe, wie sie vor allem in den
1970er Jahren formatiert wurde: Schruth (2010)
weist darauf hin, dass es auffallend sei, dass sich
die jüngsten Fachdebatten um die Notwendigkeit
des umfassenden Bestrafens junger Menschen
nicht allein auf so genannte Intensivtäter und das
(Jugend-)Strafrecht bezieht, sondern: »Solche
Bestrafungsbedürfnisse haben sich wie ein Zeitgeist bis zu den Fachkräften der Jugendhilfe als
angeblich notwendiges ergänzendes pädagogi145
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sches Setting ausgebreitet« (Schruth 2010: 185).8
Auch Schruth weist auf eine kritische Anfrage an
das bestehende System der Jugendhilfe hin, die in
diesem Text anhand des Professionen- und Professionalitätsbegriffs bereits entwickelt worden
ist und bezieht dies auf die – gerade für die Öffentlichkeit gefühlt sehr wichtige – Frage nach
dem Umgang mit den Bestrafungserwartungen,
die bislang jedenfalls vom Gesamtsystem »Jugendhilfe« eher enttäuscht werden (müssen, handelt es sich doch in der Logik des KJHG von 1990
um ein Leistungskonzept einer ohne Strafen zu
realisierenden Sozialpädagogik zur Förderung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit des jungen Menschen):
»Allerdings wird der auf Freiwilligkeit und Selbstbestimmung fußenden Jugendhilfe mit der ihr oft
nachgesagten angeblichen ›vergleichsweise eingeschränkten und umstrittenen Angebotspalette‹
an der Schnittstelle Justiz und Jugendpsychiatrie
und angesichts einer überproportionalen Verhängung von Untersuchungshaft gegen Jugendliche
und Heranwachsende wenig zugetraut. Kommt
Jugendhilfe mit strafender Pädagogik in Berührung (etwa in der Jugendsozialarbeit und der
Sanktionierung junger Menschen nach dem SGB
II beziehungsweise in der Betreuungspraxis der
Heimerziehung), dann stellt sich (nicht nur jugendpolitisch) rechtlich die Frage, wie belastbar
der ›straflose Jugendhilfeansatz‹ ist« (Schruth
2010: 187). Damit wären wir dann auch wieder
bei dem einführend dargestellten Markt- wie
auch Selbstwertproblem innerhalb der Jugendhilfe und ihrer Professionellen.

baumbiologisch zwischen Baum und Borke die eigentlich stabilste und zugleich die für den Baum
existenziellste Schicht, das Kambium liegt, was
übertragen auf den Bereich der Jugendhilfe bedeuten könnte, sich dieser existenziellen Bedeutung für unsere Gesellschaft seitens der Professio
nen (selbst)bewusst zu werden.

Die Frage nach der Professionalität (und dann erst
die nachgelagerte Frage einer Professionalisierung) müssen und sollten für die Jugendhilfe neu
gestellt und mehrdimensional sortiert werden.
Dies nicht nur vor dem Hintergrund, dass viele
Fachkräfte verständlicherweise ihre eigene Situation gut identifizieren können mit dem umgangssprachlichen Verständnis der Formulierung »Zwischen Baum und Borke« im Sinne eines »Zwischen
den Stühlen-Sitzens«, sondern – und darin liegt
die eigentliche Ironie der Begrifflichkeit – weil

Faulstich, P. (1999): Qualität und Professionalität des Personals in der Erwachsenenbildung. In: Arnold, R. und Giesecke,
W. (Hrsg.) (1999): Die Weiterbildungsgesellschaft. Band 1.
Neuwied, S. 185-203.
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1

Eine vollständige Übersicht über alle Studiengänge im Bereich der Frühpädagogik liefert die Webseite www.fruehpaedagogik-studieren.de.

2

Praktisch dominiert schon seit längerem in den Fachschulen die frühpädagogische Perspektive auf die Arbeitsfelder
der angehenden Fachkräfte, was ja auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass gut 80 % der Erzieher/innen dann
auch letztendlich in diesem Arbeitsfeld landen, nicht überraschen muss – zugleich resultieren daraus natürlich Probleme
für alle diejenigen Träger der Jugendhilfe, die keine Kitas betreiben, sondern z. B. die Absolventen in betreuten Wohnformen oder in der geschlossenen Unterbringung arbeiten
lassen wollen. Die vor allem aus dem Arbeitsbereich der erzieherischen Hilfen stammenden Anforderungen werden
nach den vorliegenden Untersuchungen laut Auskunft vieler
Befragter auch gar nicht oder nur unbefriedigend während
der normalen Erzieher/innen-Ausbildung behandelt.

3

Vgl. für eine ausführliche empirische Herleitung der Perspektive auf einen Fachkräftemangel (nicht nur hinsichtlich
der Personalbedarfe, sondern auch mit Blick auf die wahrscheinlichen Personaldeckungsszenarien) die Studie am Beispiel des Landes Rheinland-Pfalz von Sell/Kersting (2010). In
dieser Untersuchung wurden auch erstmals auf der Grundlage von Daten der Beschäftigtenhistorie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sowie von Daten zum Renteneintritt von den Rentenversicherungsträgern Auswertungen der Erwerbsbiografien von pädagogischen Fachkräften
vorgenommen. Zudem wird in dieser Studie auch erkennbar,
welche teilweise massiven Auswirkungen auf den Personalbedarf entstehen, wenn man die Rahmenbedingungen der
Arbeit wie z. B. den Personalschlüssel verändert, die unstrittig gerade in diesem Arbeitsfeld über alle Bundesländer hinweg besonders verbesserungswürdig sind. Zu dem Aspekt
der eigentlich erforderlichen Personalausstattung im Bereich
der Kindertageseinrichtungen vgl. auch Sell (2010b).

4 Die in diesem Text beim Terminus »Frühpädagogik« gesetzten Anführungszeichen sollen das Problem andeuten, dass
hier eine scheinbare begriffliche Klarheit suggeriert wird, die
in diesem Bereich gerade nicht existiert, denn die Vertreter
der neuen Studienangebote haben sich bis heute nicht auf
eine gemeinsame Namensgebung einigen können – und gerade der Begriff der »Frühpädagogik« scheint sehr umstritten
zu sein und er konkurriert mit diversen anderen Bezeichnungen (Elementarpädagogik, Vorschulpädagogik, Bildung und
Erziehung im Kindesalter, Kindheitspädagogik usw.).

alarbeiter oder Erzieher, dann haben die meisten Gegenüber
sicherlich eine gewisse Vorstellung ihrer beruflichen Identität, die natürlich sehr unvollkommen sein wird, die aber
ausreicht, um eine Einordnung treffen zu können. Aber in
welche schwierige Situation geraten die Absolventen der
neuen »frühpädagogisch« ausgerichteten Studiengänge: Was
sollen sie auf diese wichtige Frage antworten? Eigentlich
müssten sie antworten, ich bin ein Bachelor, was offensichtlich aber nicht zu der gewünschten Komplexitätsreduktion
durch Kommunikation beiträgt, sondern die Sache eher verkomplizieren würde, impliziert diese Antwort doch sogleich
die Anschlussfrage, was genau man denn nun sei. Genauso
verhält es sich aber auch mit der korrekten Angabe der teilweise durchaus phantasiereichen Studiengangstitel, die nur
eingeschränkt, nicht selten sogar gar nicht eine schnelle Zuordnung seitens des Gegenübers ermöglichen wird. Angesichts der fundamentalen Bedeutung der Beruflichkeit und
der dahinter stehenden Ausbildungen sollte man den Stellenwert des sich hier andeutenden Namensproblems nicht
unterschätzen.
7

Dies muss auch vor dem Hintergrund der im sozialwirtschaftlichen Fachdiskurs in Abgrenzung zu einer rein angebots- bzw. finanzierungsseitigen, also letztendlich klientelistischen Sichtweise, die von den existierenden Trägern auf
der Leistungserbringungsseite wie auch von Seiten der öffentlichen Kostenträger ausgeht, vorgetragenen Kriterien bei
der Wahl der institutionellen Arrangements der sozialen
Wohlfahrtsproduktion gesehen werden: Danach sollten sich
die institutionellen Ausformungen bemessen lassen an
Aspekten wie Verfügbarkeit, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit,
Kontinuität, Qualität, Integriertheit und Akzeptanz (vgl. hierzu Schulz-Nieswandt 2009: 101).

8

Es schimmert bereits bei diesem Zitat etwas durch, was einer detaillierteren Analyse zugänglich gemacht werden sollte: Gemeint ist hier nicht nur die Bedeutung des (immer relevanten) Zeitgeistes (der ja auch die heute in der Fachwissenschaft dominierenden Vertreter der Zunft maßgeblich
beeinflusst hat), sondern ich meine den Aspekt eines Generationswechsels innerhalb des Selbstverständnisses der Sozialen Arbeit, der in der Praxis schon stattfindet, an den
Hochschulen aber derzeit noch blockiert ist aufgrund der
Dominanz der in den 1970er Jahren sozialisierten Hochschullehrer. Es wird interessant sein, ob der nun auch dort
anstehende Generationswechsel Auswirkungen haben wird
auf die Fachdebatten.

5 Vgl.

hierzu die Namensliste der einzelnen Studiengänge
unter www.fruehpaedagogik-studieren.de.

6 Man

kann sich das hier angesprochene elementare Identitätsproblem an einem unakademischen Beispiel aus dem
Nachtleben der Akademiker deutlich machen: Wenn Sie sich
auf einer geselligen Zusammenkunft befinden, dann beginnen viele Gespräche mit der (statusklärenden) Frage »Was
machst Du denn so« bzw. »Was sind Sie von Beruf«. Wenn
man an dieser Stelle sagen kann, man sei Arzt, Pastor, Sozi-

148

E
J 3/2011

Effekte des Stress-Präventionsprogramms SNAKE bei traumatisierten
Jugendlichen in einer Einrichtung der Evangelischen Jugendhilfe
Kerstin Bohlender-Weiland, Sven Tönnies, Hamburg
Das Stress-Präventionsprogramm SNAKE (Stress
Nicht Als Katastrophe Erleben) wurde mit trau matisierten Jugendlichen der »Evangelischen Ju gendhilfe« Hamburg durchgeführt und die Effekte
mithilfe von mehreren Fragebogen gemessen. Es
sollte untersucht werden, welche Effekte das
Training, das normalerweise für Schüler der 8.
und 9. Klassen anstelle von Unterricht durchge führt wird, in einem leicht modifizierten Kontext
bei traumatisiertem Klientel hat. Dazu wurden
unterschiedliche Fragestellung en untersucht. Die
Jugendlichen zeigen nach dem Training eine ge ringere Vulnerabilität für Stress. Außerdem ver ändert sich die Anwendung von Stressbewälti gungsstrategien nach dem Training in die ge wünschte Richtung (mehr »konstruktive« und weniger »destruktive« Strategien), die psychische
B elastung nimmt über die Messzeitpunkte hin weg ab, und es ergeben sich Veränderungen im
Selbstkonzept. Insgesamt zeigen die Ergebnisse,
dass der Einsatz dieses Stresspräventionspro gramms zu nachhaltigen Effekten bei den Ju gendlichen führt. Dies sollte die Entscheidungs t r ä g e r i n J u g e n d h i l f e e in r i c h t u n g e n d a z u e r m u t i gen, die Entwicklung ihnen anvertrauter Kinder
und Jugendlichen mit diesem oder ähnlichen Präventionstrainings zu unterstützen.
1. Einleitung
Bei der »Evangelischen Jugendhilfe« in Hamburg
leben derzeit rund 75 Kinder und Jugendliche in
stationärer Erziehung. Aufgrund der biographischen Vorgeschichte kann bei nahezu allen Kindern und Jugendlichen sowohl von einer starken
psychischen Belastung (vgl. Klöber et al., 2008;
Klöber, 2009; Nützel et al., 2005) als auch von einem traumatischen Hintergrund ausgegangen
werden (vgl. Bohlender-Weiland, 2010).
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1.1 Trauma
Da sich die Definition von Trauma in den hiesigen
Klassifikationssystemen, dem DSM IV-TR und der
ICD-10 hauptsächlich auf den Erwachsenenbereich bezieht, weisen Scheeringa et al., (2003) und
Lehmann (2010) darauf hin, dass es für eine Traumadiagnostik bei Kindern einer spezifischeren
Traumadefinition bedarf, weil bei ihnen insbesondere die Erlebenskomponente von Hilflosigkeit,
Furcht oder Entsetzen häufig nicht gegeben ist.
Denn Kinder verfügen entwicklungsbedingt »noch
nicht über derart dezidierte Erlebenskategorien«
(Lehmann, 2010, S. 23), was bedeutet, dass sie
häufig (noch) nicht in der Lage sind, erlebte Gefühle in die nach den Klassifikationskategorien
notwendigen Worte zu fassen. Van der Kolk
(2005) erarbeitete daher eine entwicklungsgerechtere Definition für Kinder und Jugendliche,
das »Developmental Trauma Disorder (DTD)« (vgl.
Lehmann, 2010).
Bisher gibt es nur wenige Studien darüber, die
sich damit beschäftigen, ob (und gegebenenfalls
welche) traumatischen Erfahrungen Kinder und
Jugendliche vor ihrer stationären Unterbringung
in Jugendhilfeeinrichtungen gemacht haben (vgl.
Frijia, 2009; Jaritz et al., 2008). Eine Ausnahme
stellt hier die Untersuchung von Jaritz et al.
(2008) dar. Die Autoren fanden heraus, dass 75
Prozent der untersuchten Jugendlichen Traumata
erlebt haben. Es ist jedoch festzustellen, dass Kinder und Jugendliche nur dann in einer stationären
Jugendhilfeeinrichtung untergebracht werden,
wenn eine akute Kindeswohlgefährdung nach
§ 8a SGB VIII vorliegt. Nach den Kriterien der
»entwicklungsgerechteren« EntwicklungstraumaStörung (DTD; Van der Kolk, 2005, 2009) dürfte
somit eigentlich jeder stationär Betreute eine
traumatische Erfahrung gemacht haben und als
traumatisiert gelten.
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1.2 Stress
Zudem birgt gerade die Adoleszenz für Jugendliche weitere Herausforderungen, da sie sich neuen Anpassungssituationen stellen müssen, die zu
bewältigen sind. Dabei treten häufig Stresssymptome auf, die von den Jugendlichen selbst als belastend empfunden werden (vgl. Scheithauer et
al., 1999; Beyer et al., 2007).
In einer repräsentativen Studie von Lohaus et al.
im Jahre 2004 wurden 1.699 Kinder und Jugendliche der 5. bis 10. Klassen befragt, welche physiologischen und psychologischen Stresssymptome
bei ihnen in der vergangenen Woche aufgetreten
waren. Nahezu 80 Prozent der Jugendlichen gaben dabei an, sich erschöpft zu fühlen. Jeder
zweite Jugendliche litt unter anderen psychischen
Folgen von Stress, wie etwa Anspannungsstörungen oder Überforderung. Physische Stresssymptome wie Kopfschmerzen oder Schlafprobleme traten ebenso häufig auf.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass Jugendliche in stationärer Hilfe aus einem oftmals vernachlässigenden Elternhaus kommen, liegt der
Schluss nahe, dass diese Jugendlichen nur ein
eher schmales Bewältigungsrepertoire für Stress
zur Verfügung haben (vgl. Bohlender-Weiland,
2010). Sie werden vermutlich in Stresssituationen
nicht die optimale Lösungsstrategie parat halten
und im Vergleich zu ihrer Peergroup eher auf inadäquate Bewältigungsstrategien (wie etwa das
Wegschieben oder Verdrängen von Problemen, Alkohol- oder Drogenkonsum) zurückgreifen (vgl.
Lohaus, 2009a, 2009b). Dadurch könnten sich
Stresssymptome verstärken und unter Umständen
sogar chronifizieren (Lohaus et al., 2001).
Diesen Aspekt verdeutlichen auch die Ergebnisse
der Resilienzforschung, die versucht, die Wirkungen von Risiko- und Schutzfaktoren aufzuzeigen,
welche im frühen Leben erworben werden (vgl.
Scheithauer et al., 1999; Holtmann et al., 2004;
Ball et al., 2007). Bürgin et al. (2008) beschreiben
Resilienz als eine »Fähigkeit, gewissen Überbelastungen, übermäßigem Stress, Traumata und ande150

ren destabilisierenden Ereignissen zu widerstehen
und die Kontinuität im Handeln, Empfinden, Denken und eigenem Sein in die Zukunft hinein zu
bewahren« (S. 483).
Die Resilienzforschung geht davon aus, dass Kinder, die verstärkt Risikofaktoren ausgesetzt waren
(wie etwa prä-, peri- oder postnatale Einflüsse,
Substanzkonsum der Mutter, niedrige soziale
Schicht, Fremdunterbringung, Gewalt oder Misshandlung in der Familie), ein erhöhtes gesundheitliches Risiko aufweisen und vulnerabler für
auftretende Belastungen sind (vgl. Laucht et al.,
1996; Scheithauer et al., 1999; Ball et al., 2007).
Bürgin et al. (2008) gehen davon aus, dass sich
diese negative Wirkung bei traumatisierten Kindern sogar noch verstärkt.
1.3 Stressprävention
Genau aus diesem Grunde ist Prävention bei stark
belasteten Kindern und Jugendlichen so wichtig.
Bürgin et al. (2008) betonen, dass Resilienz durch
gezielte präventive Interventionen und positive
Erfahrungen in der fortlaufenden Entwicklung positiv beeinflusst werden kann. Als besonders vorteilhaft haben sich dabei Interventionen gezeigt,
die in Zeiten erhöhter Vulnerabilität, also gerade
in der Adoleszenz, durchgeführt werden (vgl. Luthar et al., 2000; Bürgin et al., 2008).
Auch Pinquart und Silbereisen (2009) betonen,
dass das »Jugendalter ein wichtiges Zeitfenster
für Präventionsmaßnahmen« (S. 61) ist. Denn besonders in der Adoleszenz entwickeln und verfestigen sich gesundheitsbezogene Verhaltensweisen, die zur Bewältigung von auftretenden Entwicklungsaufgaben und damit einhergehenden
Problemen herangezogen werden (vgl. Pinquart et
al., 2009).
Durch Stressprävention können Kinder und Jugendliche lernen, situationsadäquate Bewältigungsstrategien zu erlernen sowie zu verfestigen
und dadurch negativem Verhalten in Stresssituationen vorzubeugen (vgl. Lohaus, 2009a, 2009b).
Petermann et al. (2008) finden in ihrer Studie »Zur
E
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Effektivität des Trainings mit aggressiven Kindern
in Psychiatrie und Jugendhilfe« (S.182) erste Hinweise dafür, dass besonders Kinder und Jugendliche in Jugendhilfemaßnahmen von Präventionstrainings profitieren können.
1.4 Das SNAKE-Training
Im deutschsprachigen Raum gibt es für Kinder
und Jugendliche unterschiedliche Programme zur
Prävention von Stress (vgl. Bohlender-Weiland,
2010). Aufgrund der Altersstruktur wurde in der
vorliegenden Untersuchung das SNAKE-Trainingsprogramm ausgewählt.
Das SNAKE-Training (Stress Nicht Als Katastrophe
Erleben) wurde von Beyer und Lohaus (2007) auf
Grundlage des transaktionalen Stressmodells von
Lazarus entwickelt (vgl. Lazarus, 1966; Lazarus et
al., 1981; Lazarus et al., 1984) und für Jugendliche der 8. und 9. Klassen konzipiert (vgl. Beyer et
al., 2006).
Das primäre Ziel des Trainings, das bedarfsorientiert in der Schule anstelle von Unterricht stattfindet, ist eine Verbesserung der Problemlösekompetenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Außerdem sollen die Trainingsteilnehmer in die Lage
versetzt werden, Stresssituationen anders zu bewerten und adäquate Strategien zur Bewältigung
einzusetzen.
Das Training wird in acht 90-minütigen Sitzungen durchgeführt. In den ersten vier psychoedukativen Trainingseinheiten lernen die Teilnehmer,
was genau Stress ist und wie sich Stress in
Symptomen äußern kann. Es wird außerdem ein
fünfstufiger Problemlöseprozess erklärt und mit
unterschiedlichen Übungen angewendet (vgl.
Beyer, 2005). Ziel hierbei ist die systematische
und situationsadäquate Lösung eines konkreten
Problems. In der anschließenden Phase des Kompetenzerwerbs können die Teilnehmer individuell
zwischen drei Ergänzungsmodulen auswählen:
Modul »Gedanken und Stress«, Modul »Soziale
Unterstützung« und Modul »Entspannung und
Zeitmanagement«.
E
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In der Untersuchung von Bohlender-Weiland
(2010) wurde das Stresspräventionstraining an die
Bedürfnisse und Probleme der traumatisierten Jugendlichen angepasst. Da es sich dabei um eine
Pilotstudie handelte, die erstmalig die Effekte des
SNAKE-Trainings in einem modifizierten Kontext
untersuchte, entschied sich die Autorin dazu,
nicht das komplette Training, sondern lediglich
den psychoedukativen Teil (s. o.) durchzuführen
(vgl. Bohlender-Weiland, 2010).
2. Die verwendeten Fragebogen und Tests
Die stationär betreuten Jugendlichen wurden
mit den folgenden Fragebogen testdiagnostisch
untersucht, um die Effekte des SNAKE-Programms überprüfen zu können: der Fragebogen
zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung
im Kindes- und Jugendalter (SSKJ (drei bis acht)
von Lohaus et al. (2006). Der SSKJ misst sowohl
das Stresserleben, als auch die Stressbewältigung und die auftretende Stresssymptomatik.
Er enthält drei Fragebogenbereiche, die unterschiedliche Aspekte des Stressgeschehens erfassen:
1. Stressvulnerabilität (sechs Items)
Den Jugendlichen werden vorrangig schulbezogene Alltagssituationen beschrieben, die für die
Schüler möglicherweise mit Belastungen verbunden sind (Beispielitem: »Stell dir vor, dass andere
in der Pause schlecht über dich reden«). Sie werden
gebeten, das Ausmaß des Stresses anzugeben, das
sie in den einzelnen Situationen empfinden. Der
Gesamtwert gibt das transsituationale Ausmaß
der Stressvulnerabilität im Alltag der Jugendlichen an.
2. Stressbewältigungsstrategien
(zwei mal 30 Items)
Um abschätzen zu können, inwieweit Kinder und
Jugendliche über die notwendige situationsbezogene Flexibilität im Einsatz von Bewältigungsstrategien verfügen, werden ihnen zwei verschiedene
Situationen vorgegeben: eine Hausaufgabensituation (als Leistungssituation; siehe nachfolgen151
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des Beispiel) sowie ein Streit mit Freunden (als Situation mit sozialem Schwerpunkt). Die Stressbewältigungsstrategien werden mit den folgenden
fünf Subskalen erhoben, die jeweils sechs Items
umfassen:
• Suche nach sozialer Unterstützung (SOZ)
• Problemorientierte Bewältigung (PRO)
• Vermeidende Bewältigung (VER)
• Konstruktiv-palliative Emotionsregulation
(KON)
• Destruktiv-ärgerbezogene Emotionsregulation
(DES)
Beispiel-Situation »Du hast dich mit einem guten
Freund oder einer guten Freundin total gestritten« und Beispielitems für die Bewältigungsdimensionen:
SOZ … dann erzähl ich jemandem, wie ich mich
dabei gefühlt habe
PRO … dann entscheide ich mich für einen Weg,
das Problem zu lösen
VER … dann sage ich mir, dass sich das von allein
regelt
KON … dann versuche ich, etwas zur Entspannung zu tun
DES … dann rege ich mich total auf
3. Stresssymptomatik (18 Items)
Im dritten Teil werden stressbedingte physische
und psychische Symptome, wie Kopfschmerzen
(Beispielitem: »Wie oft hattest du in der letzten
Woche Kopfweh?«), nervöse Unruhe, Schlaflosigkeit, Magenbeschwerden, Schwindelgefühle,
Herzklopfen, Händezittern und Appetitlosigkeit
erfasst, wobei die psychische Stresssymptomatik
in die Unterskalen Angst, Traurigkeit und Ärger
aufgeteilt werden kann.
Die Retestreliabilitäten liegen zwischen .56 und
.82. Die internen Konsistenzen sind mit Werten
zwischen .66 und .89 als zufriedenstellend bis gut
zu bezeichnen. Studien zur Validität belegen, dass
der SSKJ geeignet ist, einen differenzierten Eindruck über das Stressgeschehen von Kindern und
Jugendlichen zu vermitteln. Auch die Sensitivität
konnte im Rahmen von Veränderungsmessungen
nachgewiesen werden.
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Die Symptom-Checkliste in revidierter Form (SCL90-R) wurde von Derogatis (1977) entwickelt und
von Franke (1985) ins Deutsche übertragen. Die
Checkliste dient der Selbstbeurteilung der psychischen Befindlichkeit. Mit diesem Selbsteinschätzungsverfahren werden insgesamt 90 Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Einsamkeitsgefühle oder Einschlafschwierigkeiten nach
der Häufigkeit des Auftretens in der vergangenen
Woche beurteilt und zu den folgenden Skalen zusammengefasst, die Auskunft über psychische Belastungen und Störungen geben. Der Fragebogen
wurde mit in die Untersuchung aufgenommen,
um mögliche Veränderungen der psychischen
Symptome differenzierter betrachten zu können.
Die Skalen der Symptomcheckliste SCL-90-R
• Somatisierung beschreibt körperliche Belastungen bis hin zu funktionellen Störungen
und somatische Komponenten von Angst.
• Zwanghaftigkeit umfasst Konzentrations- und
Arbeitsstörungen bis hin zu ausgeprägter
Zwanghaftigkeit.
• Unsicherheit im Sozialkontakt beinhaltet
leichte soziale Unsicherheiten bis hin zu völliger Unfähigkeit.
• Depressivität beinhaltet gedrückte Stimmung
bis hin zur gesamten Breite von Depression.
• Ängstlichkeit befasst sich mit spürbarer Nervosität bis hin zu tiefer Angst.
• Aggressivität/Feindseligkeit umfasst Reizbarkeit und Unausgeglichenheit bis hin zu starker
Aggressivität.
• Phobische Angst fragt das Spektrum von
leichter Bedrohung bis hin zu massiver phobischer Angst ab.
• Paranoides Denken vereint Misstrauen und
Minderwertigkeitsgefühle bis hin zu starkem
paranoiden Denken.
• Psychotizismus umfasst milde Gefühle von Isolation und Entfremdung bis hin zu heftigen
psychotischen Episoden.
• Zusätzlich können die Bewertungen in drei
globalen Kennwerten zusammengefasst werden, wobei der in der vorliegenden Studie verE
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wendete Kennwert GSI (Global Severity Index)
die von den Jugendlichen wahrgenommene/
bewertete Stärke der grundsätzlichen Belastung angibt.
Die SCL-90-R wurde an mehreren Stichproben
sowohl an Jugendlichen als auch an Erwachsenen
validiert. Die Retestreliabilität lag dabei zwischen
.69 und .92. Die internen Konsistenzen sind mit
Werten zwischen .75 und .97 in der Eichstichprobe als gut bis sehr gut zu bezeichnen.

Fragebogen bislang nur an einer Stichprobe von
Kindern validiert. Dabei sind die internen Konsistenzen (Reliabilität) der Skalen bei Drittklässlern
mit Werten zwischen .74 und .81 als ausreichend
zu betrachten, bei Viertklässlern waren sie meist
noch etwas höher. Korrelationen mit externen Kriterien wie fachspezifisches Selbstkonzept, Schulnoten, Intelligenzquotient, motorische Koordination, Lehrerurteil, Beliebtheit in der Klasse und
Einsamkeit bestätigten die bereichsspezifische
Validität der Skalen.

Das Self-Perception Profile for Children (SPPC)
von Harter (1985) geht von der Annahme aus,
dass Kinder ab 9 Jahren ihr Selbstkonzept bereichsspezifisch organisieren. Außerdem habe
sich in diesem Alter bereits ein bereichsübergreifendes globales Selbstwertgefühl entwickelt. Für
den Einsatz im deutschsprachigen Raum haben
Asendorpf und van Aken (1993) eine deutsche
Version entwickelt (SPPC-D), die in vorliegender
Untersuchung zum Einsatz kam.

Mit einem von der Erstautorin entwickelten
Fremdbeurteilungsbogen wurden die einzelnen
Trainingsteilnehmer nach jeder Einheit beurteilt.
Neben den Einschätzungen der äußeren Umstände der Gruppensitzungen, der Befindlichkeit der
Jugendlichen (untergliedert nach aggressiv, konzentriert, engagiert, entspannt) sowie deren Mitarbeit während einzelner Trainingsmethoden bestand die Möglichkeit, besondere Beobachtungen
oder Gruppeninteraktionen zu dokumentieren.

Der Fragebogen ist so aufgebaut, dass sich die Jugendlichen bei jeder Frage zunächst zwischen
zwei Alternativen entscheiden müssen und dann
das Ausmaß der Zustimmung zu der einen Alternative ankreuzen (beispielsweise »Ich bin oft unglücklich über mich« oder »Ich bin ziemlich zufrieden mit mir« mit den Ausmaßen »stimmt so ungefähr« oder »stimmt ganz genau«). Anhand von 30
derartiger Items schätzen die Jugendlichen ihre
Selbstwahrnehmung in den folgenden Bereichen
(Skalen) ein:
• Kognitive Kompetenz (»Cholastic Competence«)
• Sportkompetenz (»Athletic Competence«)
• Peerakzeptanz (»Social Acceptance«)
• Aussehen (»Physical Appearance«) sowie das
bereichsunspezifische
• globale Selbstwertgefühl (»Global Self-Worth«)

In dem Abschlussfragebogen von Beyer und Lohaus (2006) wurden die Trainingsteilnehmer zu
unterschiedlichen Aspekten des SNAKE-Trainings
befragt. Dazu standen 15 Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien und zwei Fragen zur offenen Beantwortung zur Verfügung. Die Trainingsteilnehmer sollten in dem Fragebogen angeben,
wie ihnen einzelne Arbeitsmethoden gefallen haben, ob sie die Stunden abwechslungsreich fanden, ob sie etwas gelernt haben, ob interessante
Themen angesprochen wurden und ob sie das
Stresstraining an Freunde weiterempfehlen würden. Außerdem erfolgten eine Einschätzung der
Kompetenz der Trainerin sowie eine Beurteilung
des Gruppenklimas. Weiterhin hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, in einem offenen Teil ihre
persönliche Meinung niederzuschreiben und das
Training insgesamt zu bewerten.

Das SPPC wurde in verschiedenen amerikanischen
Stichproben von insgesamt über 1.500 Kindern
und Jugendlichen der Klassenstufen drei bis acht
überprüft. In der deutschen Version wurde der
E
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3. Die Untersuchungsteilnehmer
Zur Teilnahme an dem Trainingsprogramm meldeten sich 43 Jugendliche im Alter von zehn bis 19
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Jahren (Durchschnittsalter 15 Jahre), wobei 23
(53 Prozent) weiblich waren. 41 waren in der
Schulausbildung der Klassenstufen fünf bis zehn
und zwei in Ausbildung. Die Eltern dieser Jugendlichen hatten zu 72 Prozent keinen Schulabschluss oder einen Förderschul- sowie Hauptschulabschluss. Weitere 19 Prozent besaßen einen
Realschulabschluss und neun Prozent eine weiterführende Ausbildung (Abitur, Hochschulstudium).
Nach der diagnostischen Voruntersuchung nahmen 34 Jugendliche (79 Prozent) an dem StressPräventionsprogramm teil, von denen 30 auch zur
zweiten Nachuntersuchung sechs Wochen nach
Ende des Trainingsprogramms bereit und anwesend waren. Ein Vergleich der 30 Untersuchungsteilnehmer (davon 17 bzw. 57 Prozent weiblich)
mit denen, die nicht an dem Trainingsprogramm
teilgenommen hatten oder zur Nachuntersuchung
nicht erschienen waren, zeigte, abgesehen davon,
dass die Teilnehmer tendenziell jünger waren, keine signifikanten Unterschiede in den weiteren
Merkmalen.

In den SCL-90-R Skalen Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Phobische Angst, Paranoides Denken und
Psychotizismus wiesen die weiblichen Jugendlichen (gemäß t-Test für unabhängige Stichproben)
vor Beginn des Trainings hochsignifikant stärkere
Belastungen auf als die Vergleichsstichprobe
»normaler Gesunder«. Auch die Stärke der Belastungen (Kennwerte GSI) war bei ihnen deutlich
erhöht. Die männlichen Jugendlichen wiesen dagegen nur tendenziell erhöhte Belastungen in
Zwanghaftigkeit und Aggressivität/Feindseligkeit
auf (siehe Tabelle 1).
Anhand des GSI, zu dem standardisierte Normwerte vorliegen, lässt sich zusätzlich der globale
psychische Belastungsgrad der Trainingsteilnehmer feststellen. Demnach waren von den 30 Trainingsteilnehmern 17 (56 Prozent) nicht belastet,
fünf (17 Prozent) psychisch beziehungsweise psychosomatisch belastet und acht (27 Prozent) sogar hoch belastet.

Tabelle 1: Vergleich der Symptomausprägungen (gemäß SCL-90-R) der Jugendlichen mit einer Stichprobe „normal
Gesunder“ (mit Haupt/Realschulabschluss)

Skala

t

Normalstichprobe

Untersuchungsstichprobe
Geschlecht

p(H0)

M

s

M

s

k=
korrigiert

m

.35

.35

.36

.35

0.1

n.s.

w

1.02

.78

.43

.32

7.3k

<.001***

m

.65

.49

.45

.42

1.9

.061

w

1.12

.77

.50

.39

6.6 k

<.001***

m

.51

.44

.42

.36

1.0

n.s.

w

1.09

.96

.48

.42

5.8 k

<.001***

m

.45

.47

.32

.34

1.5

n.s.

w

1.20

.76

.48

.41

7.4 k

<.001***

m

.39

.46

.30

.33

1.04

n.s.

w

.89

.64

.37

.39

5.8 k

<.001***

Somatisierung

+

Zwanghaftigkeit

Unsicherheit im
Sozialkontakt

Depressivität

Ängstlichkeit
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Aggressivität/
Feindseligkeit

m

.55

.68

.34

.44

1.8

.081+

w

1.20

1.12

.38

.37

8.0 k

<.001***

m

.13

.20

.16

.22

0.6

n.s.

w

.52

.56

.17

.28

5.2 k

<.001***

m

.58

.49

.42

.46

1.4

n.s.

w

1.08

.91

.40

.41

6.7 k

<.001***

m

.19

.35

.21

.30

0.3

n.s.

w

.64

.62

.23

.28

5.9 k

<.001***

m

.41

.36

.33

.27

1.1 k

n.s.

w

1.00

.67

.40

.27

8.7

<.001***

Phobische Angst

Paranoides Denken

Psychotizismus

GSI

Legende 1: Geschlecht: m = männlich, w = weiblich; M = Mittelwert, s = Standardabweichung; t = Prüfgröße (t-Test für
unabhängige Stichproben; ggf. bei Varianzheterogenität korrigiert [k]); p(H0) = Irrtumswahrscheinlichkeit u. Ergebnis: + =
tendenziell auf dem 10 % Niveau, *** = sign. a. d. 0.1 % Niveau (2-seitig)

Tabelle 1: Vergleich der Symptomausprägungen (gemäß SCL-90-R) der Jugendlichen mit einer Stichprobe „normal
Gesunder“ (mit Haupt/Realschulabschluss)

Bei einem geschlechtsspezifischen Vergleich der
Jugendlichen (t-Test für unabhängige Stichproben) zeigt sich, dass die Mädchen in allen Symptomen der SCL-90-R deutlich höhere Belastungen
als die Jungen hatten. Dieses Ergebnis entspricht
weitgehend den Befunden von Klöber et al.
(2008), welche die psychische Befindlichkeit von
96 Jugendlichen in öffentlicher stationärer Erziehung der »Evangelischen Jugendhilfe« des Diakoniewerkes im Kirchenkreis Alt-Hamburg untersuchten.
Gemäß SSKJ wiesen die weiblichen Jugendlichen
gegenüber der Normstichprobe signifikant (p <
0,1 Prozent) mehr stressbedingte physische
Symptome auf und hatten in mehreren Bereichen
auch deutlich schlechtere Stressbewältigungsstrategien. Insbesondere signifikant seltener problemorientierte und häufiger vermeidende Bewältigungsversuche (p < 0,1 Prozent) sowie weniger
Suche nach sozialer Unterstützung (p < fünf Prozent) und tendenziell mehr destruktive BewältiE
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gungsstrategien (p < zehn Prozent). Die männlichen Jugendlichen zeigten zwar keine verstärkte
Stressvulnerabilität und -symptomatik, besaßen
aber ebenfalls deutlich seltener problemorientierte (p < 0,1 Prozent) und auch weniger konstruktive Bewältigungsmöglichkeiten (p < fünf Prozent). Sie zeigten tendenziell allerdings gleichfalls
weniger vermeidende Bewältigungsstrategien.
Ein Vergleich der weiblichen und männlichen Untersuchungsteilnehmer ergab, dass die weiblichen
Teilnehmer mehr physische und psychische
Stresssymptome sowohl insgesamt als auch in allen Unterskalen aufwiesen (p zwischen 0,1 bis
fünf Prozent) und auch tendenziell eine größere
Stressvulnerabilität hatten. In den Bewältigungsstrategien zeigten sie signifikant (p < fünf Prozent) mehr vermeidende Bewältigungsversuche
als die männlichen Jugendlichen.
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4. Ergebnisse des Stress-Präventionsprogramms bei den traumatisierten Jugendlichen
Um zu überprüfen, ob das Training günstige
Auswirkungen auf die psychische und psychosomatische Befindlichkeit (SCL-90-R), auf die
Stressvulnerabilität beziehungsweise -symptomatiken und deren Bewältigungsstrategien
(SSKJ) sowie auf das Selbstkonzept (SPPC-D)
hat, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit
Messwiederholung über drei Zeitpunkte (Vortest,
Nachtest und Follow-up) gerechnet. Im Falle
signifikanter Ergebnisse der Varianzanalyse wurden im Anschluss mithilfe des Post-Hoc-Tests
nach Bonferroni überprüft, zwischen welchen

Messzeitpunkten sich signifikante Veränderungen in den obigen Merkmalen der Jugendlichen
ergeben hatten.
Im SSKJ (siehe Tabelle 2 und Abbildung 1) zeigte
sich bei den Jugendlichen infolge des SNAKETrainings eine signifikante (Varianzanalyse: p <
fünf Prozent) Abnahme ihrer Stressvulnerabilität
zum Abschluss des vier-wöchigen Trainings
(Nachtest), die in den folgenden sechs Wochen
noch weiter zurückging (Follow-up). Hinsichtlich
der Stresssymptomatik konnte eine deutliche Verringerung der Ärgersymptomatik bei den Jugendlichen erreicht werden, die sich in den sechs Wochen nach dem Training (Follow-up) deutlich von

Tabelle 2: Signifikante Veränderungen in Merkmalen des SSKJ, der SCL-90-R und des SPPC-D bei den
Teilnehmern des Stress-Präventionsprogramms

Test

Vortest

Skala

Nachtest

Follow-up

F

M

s

M

s

M

s

p(H0)

SSKJ

Vulnerabilität

14.97

4.17

14.13

4.11

13.52

4.42

3.2

.049*

SSKJ

Suche nach soz.
Unterstützung

27.71

8.67

28.32

10.18

25.16

9.16

3.4

.040*

SSKJ

Problemorientierte
Bewältigung

35.58

9.30

35.94

11.13

32.52

10.71

2.7

.079+

SSKJ

Ärger

9.06

3.08

8.39

2.95

7.52

2.67

4.6

.013*

SCL-90

Unsicherheit
im Sozialkontakt

.80

.74

.61

.68

.53

.62

3.2

.047*

SCL-90

Depressivität

.85

.75

.60

.63

.52

.63

5.7

.006**

SCL-90

Paranoides
Denken

.82

.80

.66

.80

.57

.72

2.8

.066

SPPC-D

Kognitive
Kompetenz

2.40

.58

2.48

.50

2.59

.53

2.9

.060+

+

Legende 2: M = Mittelwert, s = Standardabweichung; F = Prüfgröße (Varianzanalyse mit Messwiederholung); p(H0) =
Irrtumswahrscheinlichkeit u. Ergebnis: + = tendenziell auf dem 10 % Niveau, * = sign. a. d. 5 % Niveau, ** = sign. a. d. 1 %
Niveau (2-seitig)

Tabelle 2: Signifikante Veränderungen in Merkmalen des SSKJ, der SCL-90-R und des SPPC-D bei den Teilnehmern
des Stress-Präventionsprogramms
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der Anfangssymptomatik (Vortest) unterschied
(Post-Hoc-Test: p < fünf Prozent).

diese Trainingseffekte hauptsächlich auf die
weiblichen Jugendlichen zurückzuführen sind, deren anfänglich starken Belastungen sich auch im
größeren Maße verringern. Bei den weiblichen
Trainingsteilnehmern reduzierte sich dabei sechs
Wochen nach Abschluss des Trainingsprogramms
ihre Depressivität so weit, dass sie sich in dieser
Symptomatik nicht mehr signifikant von der Vergleichsstichprobe »normaler Gesunder« unterschieden (p = .062).

Legende 1: 1 = Vortest, 2 = Nachtest, 3 = Follow-up

Abbildung 1: Abnahme der Stressvulnerabilität und Ärgersymptomatik infolge des Trainings

Bei den Bewältigungsstrategien verstärkte sich
die Suche nach sozialer Unterstützung mit Abschluss des Trainings leicht, fiel jedoch anschließend (Follow-up) wieder deutlich ab (Post-HocTest: p < fünf Prozent). Ebenso verstärkte sich
tendenziell die problemorientierte Bewältigung
und ging bei der zweiten Nachtestung sechs Wochen nach Abschluss des Trainings (Follow-up)
unter das Ausgangsniveau zurück (siehe Abbildung 2).

Legende 2: 1 = Vortest, 2 = Nachtest, 3 = Follow-up

Abbildung 2: Veränderungen der Bewältigungsstrategien infolge des Trainings

In der SCL-90-R (siehe Tabelle 1 und Abbildung 3)
verringerte sich bei den Trainingsteilnehmern ihre
Unsicherheit im Sozialkontakt über den Untersuchungszeitraum deutlich (p < fünf Prozent), und
ebenfalls ging ihre Depressivität im starken Maße
zurück (p < ein Prozent). Außerdem zeigte sich
eine tendenzielle Abnahme ihres paranoiden
Denkens. Eine differentielle Analyse ergab, dass
E
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Legende 3: A = Depressivität, B = Paranoides Denken, C =
Unsicherheit im Sozialkontakt,
1 = Vortest, 2 = Nachtest, 3 = Follow-up
Abbildung 3: Abnahme psychischer Symptome infolge des
Trainings

Obgleich sich in den anderen psychischen und
psychosomatischen Symptomen keine nennenswerten Verbesserungen ergaben, verringerte sich
dennoch die grundsätzliche Belastung (GSI) der
Jugendlichen infolge des Stress-Präventionsprogramms annähernd tendenziell (p = .105). Im Vergleich zu den anfänglich 44 Prozent psychisch belasteten Jugendlichen waren sechs Wochen nach
Abschluss des Trainings nur noch 27 Prozent belastet.
Im SPPC-D (siehe Tabelle 2 und Abbildung 4) verbesserte sich infolge des Trainings im Bereich des
Selbstkonzepts der Jugendlichen ihre kognitive
Kompetenz kontinuierlich im Beobachtungszeitraum, wobei der tendenzielle Befund annähernd
die Signifikanzgrenze erreicht (p = 0.60), was hier
und bei den übrigen Ergebnissen auf die vergleichsweise kleine Untersuchungsstichprobe zurückzuführen ist.
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Kognitive Kompetenz

Legende 4: 1 = Vortest, 2 = Nachtest, 3 = Follow-up

Abbild
4 4:
V Verbesserung
b
d k deritikognitiven
K
t Kompetenz
i f l d Tinfoli i
Abbildung
ge des Trainings

Beurteilung des SNAKE-Trainings durch die Jugendlichen (siehe Tabelle 3): Von den Teilnehmern
beurteilten gut drei Viertel das absolvierte Training als gut bis sehr gut. Mehr als ein Drittel würden das Training (ganz) bestimmt und gut 40 Prozent vielleicht weiterempfehlen. Die unterschiedlichen Arbeitsmethoden wurden von 53 Prozent
(Abfragen am Anfang der Stunde zu den Inhalten
der vorherigen Sitzung) bis zu 68 Prozent (Spiele)
als gut bis sehr gut beurteilt, und knapp zwei
Drittel der Jugendlichen fanden die Trainingssitzungen entsprechend (sehr) abwechslungsreich.
Gut die Hälfte der Jugendlichen gab an, (ganz)
bestimmt im Training etwas gelernt zu haben, und
dass dabei interessante Probleme angesprochen
wurden, wobei sie die Stimmung in der Gruppe als
gut bis sehr gut empfanden. Über 90 Prozent der
Teilnehmer schätzten die Trainer hinsichtlich des
Themas Stress inhaltlich und didaktisch als (sehr)
kompetent ein, und 59 Prozent beurteilten deren
Gruppenleitung als gut bis sehr gut.
Beurteilung der Jugendlichen hinsichtlich der
Teilnahme am SNAKE-Training: Die Einschätzungen wurden von der Erstautorin nach jeder der
vier Trainingseinheiten durchgeführt. Dabei wurden bei jedem Trainingsteilnehmer unterschiedliche Verhaltensebenen beurteilt: die Anwesenheit
der Jugendlichen, ihre Befindlichkeit sowie ihre
Mitarbeit bei den einzelnen Trainingsmethoden.
Anwesenheit: 94 Prozent der Jugendlichen waren
zu allen Trainingseinheiten anwesend, und 91
Prozent hatten das Training nicht oder nur geringfügig gestört. Ebenfalls 91 Prozent der Teil158

nehmer hatten keine Probleme, sich aktiv an dem
Training zu beteiligen und mit den anderen Jugendlichen zu interagieren. Und 79 Prozent gaben
keinen beziehungsweise eher keinen Anlass zu Ärger in der Gruppe.
Befindlichkeit:
Die Befindlichkeit der Trainingsteilnehmer wurde
nach dem Ausmaß an Aggressivität, Konzentration, Engagement und Entspanntheit der Jugendlichen beurteilt. Rund drei Viertel (74 Prozent) der
Jugendlichen zeigten während aller vier Trainingseinheiten nicht oder nur wenig Aggressivität. Knapp zwei Drittel (65 Prozent) waren fast
immer oder ständig konzentriert. Und gut die
Hälfte (53 Prozent) wirkten während des Trainings
ein wenig bis ganz entspannt.
Mitarbeit bei den einzelnen Trainingsmethoden:
In dem Training kamen verschiedene Methoden
zum Einsatz, die entweder einmal wie
• der Steckbrief,
• die Stressbox,
• das Fallbeispiel,
• die Einzelarbeit,
• das Rollenspiel,
• das Herzblatt-Spiel und
• das Internet
oder mehrfach wie
• das Gruppengespräch,
• das Brainstorming und
• die Diskussion
zum Einsatz kamen. Insgesamt kann die Mitarbeit
der Jugendlichen bei allen Trainingsmethoden als
gut bis sehr gut bezeichnet werden. Besonders
gut mitgearbeitet haben die Jugendlichen bei
dem Steckbrief, bei dem Herzblatt-Spiel, während
der Demonstration des Internetauftritts von SNAKE, in den Diskussionsrunden und bei der Brainstorming-Methode.
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Tabelle 3: Beurteilung des SNAKE-Trainings durch die Jugendlichen (Angaben in Prozent)
gar nicht gut/
nicht so gut

teils/teils

gut/sehr gut

Abfragen zu vorherigen Inhalten

11.8

35.3

52,9

Spiele

11.8

20.6

67.7

Kleingruppenarbeit

2.9

32.4

64.7

Fallbeispiele

5.9

32.4

61.8

Brainstorming-Methode

2.9

35.3

61.8

11.8

29.4

58.8

langweilig

teils/teils

abwechslungsreich/se
hr abwechslungs.

8.8

29.4

61.8

ganz bestimmt
nicht/eher nicht

vielleicht

bestimmt/
ganz bestimmt

Hast du im Training was gelernt?

14,7

32.4

52.9

Wurden für dich interessante Probleme im
Training angesprochen?

23.5

20.6

55.9

Würdest du das Training an eine(n)
Freund(in) weiterempfehlen?

20.6

41.2

38.2

gar nicht gut/
nicht so gut

teils/teils

gut/sehr gut

Wie kannte sich der/die Trainer (in) mit
dem Thema Stress aus?

0.0

5.9

94.1

Wie gut konnte der/die Trainer(in) die
Inhalte erklären?

0.0

5.9

94.1

Wie gut konnte der/die Trainer(in) die
Gruppe leiten?

2.9

38.2

58.8

Wie fandest du die Stimmung in der
Gruppe?

8.8

38.2

52.9

Wie beurteilst du das Training insgesamt?

2.9

20.6

76.5

Die Jugendlichen fanden die …

Arbeit mit der Metaplanwand
und den Karten

Wie abwechslungsreich waren die
einzelnen Stunden?

Tabelle 3: Beurteilung des SNAKE-Trainings durch die Jugendlichen (Angaben in Prozent)
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5. Diskussion der Ergebnisse
Wie die Ergebnisse zeigen, kann das SNAKE-Training in einem modifizierten Kontext bei traumatisierten Jugendlichen bei hoher Akzeptanz erfolgreich durchgeführt werden. Fast alle Jugendliche (31 von 34) haben am Programm bis zum
Trainingsende teilgenommen. 75 Prozent der
Trainingsteilnehmer beurteilten das SNAKE-Training als gut bis sehr gut, 80 Prozent würden es an
Freunde weiterempfehlen und die Hälfte der Jugendlichen gab an, bei dem Training etwas gelernt
zu haben.
Die Trainingsstunden wurden zum großen Teil als
abwechslungsreich empfunden und die eingesetzten Methoden wurden von den Jugendlichen
überwiegend als gut oder sehr gut beurteilt. Die
meisten Jugendlichen nahmen an dem Training
aktiv teil und störten kaum die Trainingsdurchführung. Außerdem konnten sich zwei Drittel der
Jugendlichen während der Trainingsstunden gut
konzentrieren. Dies machte sich auch bei der aktiven Mitarbeit der Jugendlichen bemerkbar. Insgesamt ist anzumerken, dass es wichtig ist, die
Rahmenbedingungen des Trainings an die speziellen Bedürfnisse von stationären Wohngruppen
anzupassen und die Trainingsdurchführung genau
zu planen.
Die diagnostischen Voruntersuchungen ergaben,
dass unter den Trainingsteilnehmern insbesondere die weiblichen Jugendlichen im Vergleich zu
der Normstichprobe in allen Subskalen der SCL90-R hochsignifikant auffällig und somit psychisch sehr stark belastet waren. Auch im Vergleich zu den männlichen Trainingsteilnehmern
wurde diese höhere psychische Belastung deutlich. Außerdem berichteten sie von stärkeren physischen und psychischen Stresssymptomen.
Die signifikanzstatistischen Überprüfungen der
Effekte des Trainingsprogramms ergaben, dass die
Jugendlichen nach dem vierwöchigen Training
deutlich weniger vulnerabel für Problemsituationen waren. Auch sechs Wochen nach dem Trai160

ning berichteten sie von bedeutsam geringerem
Stresserleben. Somit konnte das Hauptziel des
SNAKE-Trainings (vgl. Beyer, 2005) auch im Rahmen dieser Untersuchung erreicht werden. Infolge des Trainings zeigten die Jugendlichen erwünschte Veränderungen in einigen Stressbewältigungsstrategien. Die Strategien »Suche nach sozialer Unterstützung« und »problemorientierte
Bewältigung« gingen jedoch im Follow-up-Zeitraum wieder deutlich und sogar unter das Ausgangsniveau zurück. Es könnte sein, dass die
Durchführung des psychoedukativen Teils des
SNAKE-Trainings und die Unterstützung durch die
Trainingsleiterin für diese Jugendlichen nicht ausreichten, um das Gelernte in den Alltag zu übertragen und als neue Strategien in ihr Bewältigungsrepertoire zu implementieren. Dies mag bei
den Jugendlichen nach dem Training zu einer Entmutigung geführt haben. Zudem zeigten die Jugendlichen über die Untersuchungszeitpunkte
hinweg deutlich weniger Ärgerreaktionen in Problemsituationen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Jugendlichen die Schuld an Problemen nicht nur externalisieren, sondern durch
das Training gelernt haben, dass insbesondere
durch die persönliche Bewertung der Situation
auch internale Aspekte das Stresserleben beeinflussen.
Durch das Training verringerten sich insbesondere bei den weiblichen Trainingsteilnehmern ihre
Unsicherheit im Sozialkontakt sowie ihre Depressivität signifikant. Es zeigte sich außerdem eine
tendenzielle Verminderung ihres paranoiden Denkens. Generell kann man sagen, dass sich die psychische Gesamtbefindlichkeit bei den traumatisierten Jugendlichen verbesserte, was eine Bestätigung der Ergebnisse von Petermann et al. (2008)
ist, dass insbesondere psychisch belastete Jugendliche von einer Intervention profitieren. Die
anfänglich stark beeinträchtigte Befindlichkeit
der weiblichen Jugendlichen, die nicht in allen
Symptomen durch das Trainingsprogramm positiv
beeinflusst werden konnte, sollte aber auch als
Hinweis dafür angenommen werden, dass ein einmaliges Präventionstraining für stärker belastete
E
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Jugendliche nicht ausreichend ist, um ihre Probleme und Symptome nachhaltig zu lindern. Da die
Mädchen aus dieser Einrichtung der stationären
Jugendhilfe anfänglich im hohen Maße belastet
waren, sollten sie im Anschluss an das SNAKETraining eine weitere und kontinuierliche individuelle therapeutische Förderung erhalten.

tastrophe Erleben« (SNAKE) bei traumatisierten Jugendlichen in einer Einrichtung der Evangelischen Jugendhilfe. Diplomarbeit, Universität Hamburg, 2010.
Bürgin, D. / Steck, B.: Resilienz im Kindes- und Jugendalter.
In: Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 2008,
159, S. 408-489.
Derogatis, L.R.: SCL-90-R Administration, Scoring and Procedures Manual. Minneapolis, MN: National Computer Systems, 1977.

Insgesamt machen die Ergebnisse deutlich, dass
Stressprävention traumatisierte Jugendliche bei
der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben positiv unterstützen kann und daher in der Jugendhilfe von großer Bedeutung ist. Dies sollte die
Entscheidungsträger in der stationären Jugendarbeit ermutigen, derartige Präventionsprogramme
nicht nur exemplarisch durchzuführen. Sofern unsere positiven Erfahrungen auch in anderen stationären Jugendhilfeeinrichtungen gemacht werden, sollte untersucht werden, ob die vollständige Durchführung des achtwöchigen SNAKE-Trainings bei traumatisierten Jugendlichen zu noch
überzeugenderen Ergebnissen führen kann.


Franke, G. H.: SCL-90-R. Die Symptomcheckliste von Derogatis, deutsche Version, Manual. Göttingen: Beltz Test, 1995.
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Rollenspezifische Masken – Die Literalität der Fassadentechnik
Verständnis und Stellenwert eines alltäglichen Phänomens –
Erste Ergebnisse
Carmen Schmitz, Oldenburg
Im täglichen Leben spielen wir alle Theater, auch
Kinder und Jugendliche (vgl. Goffman 2007). Aus
diesem Grund stellt sich für die in der Kinderund Jugendhilfe professionell Tätigen tagtäglich
die Herausforderung, die rollenspezifischen Mas ken zu verstehen und Handlungsweisen abzulei ten.
Dieser Artikel stellt die Konkretisierung eines speziellen Falles von »Behavioral Literacy« dar (vgl.
Schmitz/Wittrock 2011). Er wird als »Literalität
der Fassadentechnik« umschrieben und im Rah m e n e in e s e i n j ä h r i g e n P r o j e k t e s v o n e i n e r A r beitsgruppe erforscht. Die ersten Ergebnisse der
U n t e r s u c h u ng e n z e i g e n , d a s s d i e S i c h t w e i s e d e r
42 Probanden, die zu dem Thema befragt wurden,
von Manipulation über Schutzfunktion bis zu Authentizität und Erwartungen reicht. Basierend
auf diesen Ergebnissen w ird eine erste Definition
vorgenommen. Ein vorläufiges Fazit mit einigen
Handlungsempfehlungen für die Arbeit von Erziehern und Sozialpädagogen in der Jugendhilfe
zum Thema Fassadentechnik verdeutlicht ab schließend die Notwendigkeit einer weitergehenden Untersuchung des Phänomens.
1. Hinführung
Im alltäglichen Umgang mit der Familie, mit
Freunden, Arbeitskollegen und Vorgesetzten kann
man in eine Situation kommen, in der nicht ganz
deutlich wird, was von einem erwartet wird, beziehungsweise wie die »soziale Rahmung« in diesem Moment genau ist. Das bedeutet beispielsweise, dass ein Jugendlicher, welcher zum ersten
Mal ein Vorstellungsgespräch hat, nicht genau
weiß, welche Werte und Normen für die Interaktion mit dem potentiellen Arbeitgeber gelten.

wenn der Jugendliche weiß, wie er sich verhalten
muss, um sich nicht anmerken zu lassen, dass er
bezogen auf die sozialen Implikationen des Gesprächs unsicher ist. Er kann zum Beispiel eine
»Fassade« neutralen, abwartenden Verhaltens
»aufsetzen«, den Gesprächspartner agieren lassen
und erst dann auf eine Äußerung oder Handlung
des Gegenübers reagieren. Dieses Verhalten kann
als »rollenspezifische Maske« oder »Masking Behavior« beziehungsweise »Fassadentechnik« umschrieben werden (vgl. Goffman 1959).
Die »Literalität der Fassadentechnik« wird als eine
Spezifizierung des Konstruktes der Behavioral Literacy verstanden. Behavioral Literacy wiederum
ist die so genannte »Literalität von Verhalten und
Handeln« (siehe Schmitz/Wittrock 2011; Schmitz/
Wittrock 2010).
2. Behavioral Literacy
In der ersten Ausgabe 2011 der Zeitschrift »Evangelische Jugendhilfe« wurde das Konzept der Behavioral Literacy beschrieben. Da es sich bei dem
Phänomen der Fassadentechnik um eine spezielle Form der Behavioral Literacy handelt (siehe
Abb. 1, nein3), soll an dieser Stelle die »Literalität
des Verhaltens und Handelns« dennoch kurz definiert werden.

Diese Lage kann erfolgreich gemeistert werden,
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Ausgangslage
Person A

Ausgangslage
Person B

SCHULE

Kind/Jugendlicher

Lehrer/Pädagoge
Rahmung erkennen können

Ausgangslage:

Ausgangslage:

physiologisch

physiologisch

psychosozial
sozio-kulturell

psychosozial
ja1

jain2

nein3

nein4

sozio-ökonomisch

Vorerfahrungen/
Episodenwissen

sozio-ökonomisch
Handlungs- Repertoire (für
diese Rahmung)
„Was ich kenne“/ „Was ich
kann“

ja

ja1

Vorerfahrungen/
Episodenwissen

nein

Die Rahmung wurde erkannt.

jain2a
jain

sozio-kulturell

2b

nein3

Die Rahmung wurde erkannt, aber mit einer anderen Konnotation.
Die Rahmung wurde erkannt, aber aus Sicht einer anderen Kultur.
Die Rahmung wurde nicht erkannt, aber für solche Situationen hat die Person ein HandlungsRepertoire („Fassadentechnik“).

nein4a Die Rahmung wurde nicht erkannt, weil die Person kein Interesse hat den Rahmen überhaupt
wahrzunehmen.
nein4b Die Rahmung wurde nicht erkannt.
Handlungsempfehlung
x
x
x
x

Rahmungen deutlicher machen, bspw. erklären, was bestimmte Rahmen (Unterricht) beinhalten
Kinder handlungsfähiger machen, Wahrnehmung bzw. soziale Kompetenzen fördern
Die Vorerfahrungen und das Episodenwissen der Schüler/ Kinder sollte berücksichtigt werden
Lehrer sollten versuchen die Rahmungen von ihren Schülern/ Kindern zu erkennen.

Ziel: Umsetzung der Leitkriterien: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit
Abb. 1: Rahmungsbezogene Betrachtung einer Literalität im Verhalten und Handeln
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In ihren Ausführungen beschreibt Hess Rice
(2003, 21f) das Konstrukt der Behavioral Literacy
und dessen drei Dimensionen wie folgt:
»The process of learning to behave and to understand the changing meaning and demands of social contexts. [Behavioral Literacy contains three
dimensions…] The Operational dimension consists
of the skill of interacting with adults and peers,
i.e. social skills. The Cultural dimension […] is the
skill and attitude of understanding the demands
of a certain context and then acting according to
the rules governing that context. The final dimension, the Critical Dimension […] means that Students with EBD need skills in self-determination
as well as having teachers and professionals working with them who question the social construction of »normal« behavior and advocate for
the needs of their students to be met on all school
activities.«
(Der Lernprozess, sich den sozialen Gegebenheiten
entsprechend zu verhalten und die unterschiedlichen Anforderungen zu verstehen, kann als Behavioral Literacy übersetzt werden. Es umfasst die
Fähigkeit, mit Erwachsenen und Gruppen in Kontakt zu treten. Weiterhin die Fähigkeit und Haltung, die Herausforderungen eines bestimmten
Kontextes zu verstehen, um dann analog der Regeln dieses Kontextes zu agieren. Zudem benötigen Schüler mit EBD (emotional-behavioral disorders – Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung) Fähigkeiten in Selbststeuerung genauso, wie sie Lehrer und Profis benötigen,
die mit ihnen arbeiten und die soziale Konstruktion von »normalem« Verhalten in Frage stellen und
verteidigen sowie die Bedürfnisse ihrer Schüler, an
allen Schulaktivitäten teilzunehmen).
3. Die Untersuchung
Als Vorpiloterhebung führte eine siebenköpfige
Arbeitsgruppe Interviews durch. Die Informationen für alle Probanden lauteten:
»Wir haben die Aufgabe bekommen, Personen zu
ihrem allgemeinen Verständnis des Begriffs »Fassadentechnik« zu befragen.
E
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Welche Schlagwörter fallen Dir ein, wenn Du das
Wort im Kontext von zwischenmenschlicher Interaktion hörst? Welches Verständnis hast Du davon?«
Stichprobe
Die Gesamtstichprobe bestand aus N=42 Probanden. Die Anzahl der männlichen Interviewpartner
lag bei zehn, das Durchschnittsalter betrug 40,2
Jahre, der Range des Alters lag zwischen 21 und
81 Jahren und der Median lag bei 36 Jahren. Die
Stichprobe der weiblichen Teilnehmerinnen hingegen umfasste 32 Personen. Das Alter betrug im
Schnitt 28,1 Jahre, der Range zwischen 15 und 56
Jahre und der Median war bei 22 Jahren angesiedelt. Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren befanden sich nicht unter der Stichprobe.
Die beruflichen Tätigkeiten der Untersuchungsteilnehmer reichen von Realschul- beziehungsweise Gymnasialschülerinnen und Auszubildenden über Studierende der unterschiedlichsten Fächer, über Lehrerinnen, Techniker, kaufmännischen Angestellten zu Schankwirt, Hausfrau, PTA
und einem Rentner.
4. Erste Ergebnisse
Eine erste Interpretation der Ergebnisse verdeutlicht, dass die Probanden versuchen, sozial erwünscht zu antworten und dass es sich bei dem
Begriff der »Fassadentechnik« um kein einfaches
Schlagwort handelt, da zunächst eine Hausfassade assoziiert wurde.
Die Teilnehmer nannten ganz unterschiedliche
Blickwinkel, welche sie im Zusammenhang mit
der Fassadentechnik für relevant erachteten.
Zum einen wurden Begriffe wie Manipulation und
Beeinflussung herangezogen, zum anderen auf
den Schutz der Gefühle (»Mauer«/»Hülle«) und der
Abhängigkeit zum gegenseitigen Vertrauen hingewiesen. Weitere wichtige Aspekte waren auch
die Selbstkontrolle beziehungsweise Selbstbeherrschung aber auch das Einnehmen einer »sozialen
Rolle« in unterschiedlichen Situationen.
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Ganz konkret meinte dazu eine 49-jährige PTA:
»Jeder Mensch trägt eine Maske, wie beispielsweise Kleidung, Schminke, Auto, etc. […] Man legt
sich eine Maske zu, um seine Rolle im Leben zu
spielen, sein Inneres nicht zu zeigen. Im Alltag
werden Masken verwendet, um etwas von sich zu
verbergen«.
Als Ergänzung dazu der Kommentar einer 20-jährigen Pädagogik- und Psychologiestudentin: »Man
baut eine Fassade auf, um dem anderen nicht alles von sich zu zeigen, als Schutz, um nicht verletzt zu werden oder aber um beliebt und akzeptiert zu werden. Man kann aber auch in verschiedenen »Rollen« verschiedene Fassaden kreieren,
die man dann für eine bestimmte Zeit aufrechterhält, im Verhalten in Gedanken und in der Kommunikation. Es können aber auch situative Fassaden aufgebaut werden, die nur in dem Kontext
von Bedeutung sind und dann wieder verworfen
werden. Also, ich denke, Fassadentechnik meint
eine Art Maske, die man aufbaut und anderen in
gewisser Art und Weise zeigt, als wäre man diese
Maske. Es kann aber auch wie beim Rollenverhalten dazu kommen, dass man immer mehr nach
dieser Maske lebt«.
Bezogen auf den Gedanken der Hausfassade äußerte ein 27-jähriger Architekturstudent: »Eine
Fassade schützt beziehungsweise verdeckt das
Mauerwerk. Übertragen könnte man sagen, dass
der Mensch dazu neigt, ebenfalls eine solche Fassade zu seinem Schutz zu bilden. Zum einen, um
vielleicht nicht verletzt zu werden, zum anderen,
um sein geringes Selbstwertgefühl zu überdecken.
Da kann zum Beispiel jemand nach außen kühl
wirken, um keine Nähe zu zulassen, oder sich zum
Beispiel elegant anziehen oder das Verhalten ändern, als es für die Person üblich ist, um das
Selbstwertgefühl zu steigern beziehungsweise
nichts Preis zu geben. Andererseits ist diese Fassade in der freien Wirtschaft üblich, da dort die
Person im Hintergrund steht und dort eine Fassade (obgleich Kleidung, Verhalten oder sonstige
Normen) zur Abwicklung von Geschäften unablässig ist.«
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Eine 51-jährige Beamtin eines Bürgerbüros war
weiterhin der Ansicht, dass Männer und Frauen
die Fassadentechnik gleich gut beherrschten und
es sich dabei um ein alltägliches Phänomen handle, welches man tagtäglich verwendet.
Ein Sachverhalt, der von mehreren Probanden geäußert wurde, war die Tatsache, dass man mit der
Fassade versucht, negative Eigenschaften zu verbergen »man gibt sich nicht Preis«.
Aus den bisherigen Interviewantworten wurde
nicht genau deutlich, ob die »Fassadentechnik«
grundlegend als eine negative Persönlichkeitseigenschaft interpretiert wird. Eine tiefer gehende
Untersuchung der Fassadentechnik auch im Hinblick auf einen möglichen negativen Stellenwert
innerhalb der deutschsprachigen Gesellschaft ist
erstrebenswert.
5. Versuch einer Definition von Masking
Behavior
Als Zusammenfassung der Ergebnisse könnte ein
erster Versuch einer Definition lauten:
Masking Behavior oder Fassadentechnik umschreibt das Aufsetzen von mimisch, gestisch,
körperlichen Masken, um eine soziale Rolle einzunehmen, die einem hilft, seine angestrebten Ziele zu erreichen. Dabei bleibt bislang offen, ob dieses Ziel aus normativer Sicht angebracht oder
maladaptiv ist und, ob ein solches Verhalten als
negativ interpretiert wird, wenn es erkannt wird.
6. Vorläufiges Fazit und
Handlungsempfehlungen
Das Konstrukt der Fassadentechnik, wie es hier
beschrieben wurde, ist in dieser Form im deutschen Sprachgebrauch noch weitgehend unerforscht. Dennoch ist es meines Erachtens ein Phänomen, welches den Erziehern und Sozialpädagogen aus Jugendhilfeeinrichtungen bestens bekannt ist, wenn vielleicht auch unter einem anderen Begriff. Die Relevanz des Themas liegt darin,
dass Kinder und Jugendliche, welche mit dem EtiE
J 3/2011
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Die Untersuchung des Konstruktes »Masking Behavior« soll Erkenntnisse bringen, die diesen Kindern und Jugendlichen helfen können, eine normative Technik zu entwickeln, um ihre tagtäglichen Fassaden in stimmiger Art und Weise den
zahlreichen sozialen Anforderungen anzupassen.
Anders ausgedrückt könnte das bedeuten, dass sie
lernen sollten, in spezifischen Situationen die so
genannte »Etikette« des guten Benehmens zu
wahren.
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kett »verhaltensgestört« belegt werden, mitunter
keine angemessene »Maske« tragen können, um in
ihren täglichen sozialen Interaktionen mit Erwachsenen, wie Eltern oder Erziehern, positiv aufzufallen. Dabei ist noch nicht hinreichend geklärt
und soll es an dieser Stelle auch nicht, in welchem
Sinne die »rollenspezifischen Masken« verstanden
werden können. In einem engeren Sinne könnte
damit ein kurzer Augenblick, eine bestimmte Geste oder Mimik gemeint sein. In einem weiteren
Rahmen hingegen ließen sich unter Berücksichtigung der Formulierung »Masking Behavior« eine
ganze Verhaltenssequenz beziehungsweise längere Verhaltensabläufe bis hin zu allgemeinen Copingstrategien sehen. Ein sehr wichtiger Aspekt
für beide Interpretationsformen wäre es aber auf
alle Fälle, ein Verständnis über die soziale Rolle,
die die betreffende Person einnimmt, zu gewinnen. Aus systemischer Sicht kann eine Rolle von
den vorhandenen Personen abhängen, in deren
Gesellschaft sich das Kind oder der Jugendliche
gerade befindet und sich ändern, sobald sich eine
neue soziale Konstellation ergibt. Es wäre empfehlenswert, wenn im Umgang mit so genannten
»schwierigen« Kindern bedacht wird, dass diese
sich gegebenenfalls gerade in einer für sie sinnhaften Rolle befinden, auch wenn das bedeutet,
dass es dem Umfeld das Leben schwer macht.
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Geboren, um zu leben …
Jochen-Wolf Strauß, Traben-Trarbach
»… Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem
ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot
entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen,
einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen
zum Selbstmord treiben, durch Arbeit zu Tode
schinden, einen in den Krieg führen usw. Nur weniges daran ist in unserem Staat verboten …«
Bert Brecht: Me-Ti, Buch der Wendungen
Der »Runde Tisch Heimerziehung der 50er und
60er Jahre« ist zu Ende gegangen, neue Runde Tische haben ihn abgelöst. Kinderschutz hat Konjunktur, könnte man meinen.
»Odenwaldschule«, Canisius-Kolleg«, Stichworte –
Tatorte: Wir alle sind sicher, dass wir mit aller
Macht verhindern wollen, dass jungen Menschen
in unserer Verantwortung Ähnliches wiederfährt.
Und dieser Gestus ist wohlfeil: Jeder von uns tut
persönlich sein Möglichstes, um Schutzbefohlene
vor Schaden zu bewahren, Missbrauch zu verhindern, Gewalt zu ächten.
So gut, so schön – nachfolgend möchte ich eine
kleine Geschichte erzählen, mit Hilfe derer ich
versuchen werde, dazu einzuladen, bei der Abwehr der benannten Gefahrenmomente nicht stehen zu bleiben, sondern mutig weiter zu gehen:
Im Denken und im Handeln:
Präludium
»… ich bin geboren um zu leben …« singt der
»Graf« von »Unheilig« im gleichnamigen Lied –
wozu denn sonst, möchte man fragen.
Aber was ist das »Leben« denn eigentlich? Unser
Physiologie-Dozent hat vor vielen Jahren die spannende Frage gestellt, was menschliches Leben
denn eigentlich ausmache: Die üblichen Merkmale konnten wir nennen: Stoffwechsel, Fortpflanzung, Fortbewegung, aber der Professor blieb fra168

gend. Das Wissen um die Endlichkeit der Existenz,
so postulierte er schließlich, sei es, was menschliches Leben ausmache – das Wissen also, dass
gleichsam mit der Geburt »die Uhr zu ticken beginnt«. »Geboren um zu leben«, so könnte man also
hier sagen, meint Biologie plus Blick aufs Ende!
Aber was ergibt sich daraus für unseren Umgang
mit Menschen, die uns anvertraut werden, die sich
an-vertrauen? Was können, ja: müssen wir diesen
Menschen und uns selber mit auf den Weg geben?
Über die spirituellen Wegweiser kann ich hier nicht
viel sagen, mein Thema soll sein: Wir haben das
Recht, unseren Weg in Würde zu gehen und ihn
nach Maßgabe dessen, was uns, unsere Persönlichkeit ausmacht, zu gestalten! Sie sehen, ich bewege mich auf dem Boden unserer Verfassung, zitiere ich hier doch letztlich die beiden ersten Artikel des Grundgesetzes (und weise dies dann in den
Literaturangaben aber nicht gesondert aus).
Zwischenspiel
Ein Neugeborenes hat viel hinter sich: Mit Gewalt
aus der Behaglichkeit und Sicherheit der Gebärmutter verstoßen, muss es sich durch die lebensbedrohliche Situation des Geburtskanals gekämpft
haben: Die Presswehen drücken den kleinen Körper zusammen und schieben ihn vorwärts, Erstickungsängste mögen ihn peinigen, wenn der Lebenssaft durch die Nabelschnur nicht in gewohnter Gleichmäßigkeit strömt. Danach ein unglaublich grelles Licht, verbunden mit Kälte … – der erste Schrei nach überstandenem Kampf dient nicht
nur dem Durchpusten der Atemwege: Er ist auch
Triumphgeheul! Ja, ich habe es geschafft, ich will
leben!!!
Leben
Florian1 saß neulich wieder im »Zentrum« – zur
Schulzeit, wie selbstverständlich und hat verlangt,
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wir müssten uns jetzt darum kümmern, dass er
Mittagessen bekomme – er habe Hunger! Weder
Schule noch Jugendhilfe fühlten sich zuständig:
Er hatte einen Unterrichtsausschluss provoziert
und die Gruppe war nicht besetzt. Was nun? Ich
habe versucht, mit ihm eine Diskussion über die
Schattenseiten von Autarkie und Autonomie zu
führen, die er freundlich aber bestimmt blockte.
Aber das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen
will, sondern diese:
Florian ist zurzeit häufig bei uns, selten allein, oft,
wie es scheint, Kopf einer Gruppe von Jungs in
seinem Schlepptau. Morgens – zur Schulzeit –
geht es in der kalten Jahreszeit meist um das bloße Aufenthaltsrecht, mittags werden dann gerne
Fallobst, Schneebälle und Matsch in den Flur geworfen, auf den Toiletten Wasserschlachten gemacht, oder, wenn wir daraufhin abschließen,
»Schellenklopfen« veranstaltet. Unsere Diskussion
im Team kam aber über die Frage in Schwung, ob
man zulassen dürfe, dass sich Florian und die anderen dieserart wahrscheinlich um ihre Chancen
im Leben bringen. »Leben« hier also definiert über
»Erfolg«, beginnend mit dem Schulischen?
Florian hat sich natürlich nicht auf die Diskussion mit mir eingelassen – er ist davongestürmt, um
einen anderen Weg zur Verpflegung zu suchen.
Mir begegnet er wie immer: Mit einer Mischung
aus freundlicher Gelassenheit, die mich spüren
lässt, dass ich einfach nicht in seiner Liga spiele –
mein Leben, meine Haltung, meine Vorstellungen
sind für ihn und seine Kumpel Botschaften aus einem fremden Universum, zu dem es nur gelegentlich (Nahrungsaufnahme) Schnittstellen gibt.
Was ich an ihm bewundere, ist die Sicherheit, mit
der er seine Forderungen und Botschaften vorträgt: Er kann sich sehr sicher sein, dass sein Verhalten, seine Planungen und Forderungen gegen
alle normativen Vorstellungen seiner Mitwelt auf
der Erwachsenenebene verstoßen; das berührt ihn
nicht – so, als befinde er sich in einer Eigen–Welt.
All dies sind Merkmale von Jugendkulturen, solche Befunde beschäftigen Erziehungsberechtigte
E
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seit Sokrates und James Dean. Nichts Neues unter der Sonne also. Und welche Antwort finden
wir darauf? Belassen wir es bei einem: »Das
wächst sich aus« (War das bei uns der Fall?), in der
Hoffnung, es gäbe einen Weg in ein »bürgerliches«
Leben, belassen wir es beim Verweis auf das biologisch Notwendige, oder suchen wir – besonders
in der Kinder- und Jugendhilfe – nach Antworten
und Haltungen? Ich schlage Letzteres vor.
Beispiele
Leben I
Nach »biologischen« Kriterien ist Florian – vordergründig – vollkommen zufrieden mit der Beschreibung seines Lebens:
Er ist froh, wenn er seinen Tag so gestalten kann,
wie er sich ihn vorstellt: Abhängen mit anderen,
gelegentlich was zu Essen, Schlafen – Sexualität
wird sicher auch zunehmend ein Thema werden
(Sorry: Fernsehen vergessen!). Unsere Erwartungen an schulischen Erfolg scheinen ihm, dem Förderschüler, wesensfremd – weshalb sollte er sie
für sich übernehmen? Wem begegnet er denn
täglich und welche Erwartungen werden aus welchen Hintergründen an ihn gestellt.
Wie das zu verstehen ist?
Nun, in der Schule hat das Personal in der Regel
akademische Abschlüsse, die Pädagogen auf der
Wohngruppe zumindest Fachschul-, wenn nicht
Fachhochschulzertifikate.
Und was können wir ihm anbieten?
Nun, wenn er sich anstrengt wahrscheinlich einen
Hauptschulabschluss. Dann Lehre, wenn sich ein
Ausbildungsplatz findet. Aber wie realistisch ist
dies denn – von heute aus gesehen?
Florians Toleranz gegenüber vermuteter oder tatsächlicher Zurückweisung oder Beanstandungen
ist Nahe »null«. Er hat mit seinen knapp zwölf
Jahren kein einziges selbst gestecktes Ziel erreicht
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– ja, ich bin mir nicht einmal sicher, ob er sich je
eines gesteckt hatte. Die Ziele für ihn werden vom
Jugendamt, der Schule, den Erziehern gesteckt:
Von ihm wird im Wesentlichen verlangt, dass er
oberflächlich zustimmt, dann hat er wieder ein
halbes Jahr Ruhe.
Neuerdings schließt er sich dem Team der Handwerker an, die ihn dann mit Aufgaben betrauen,
die er mit großer Zufriedenheit erledigt.

tegriert, die Arbeit macht ihr Spaß (»obwohl es ja
schon was anderes ist, als mit den Kindern in der
Ausbildung«), absehbar wird sie nächstes Jahr ihren langjährigen Freund heiraten.
Jetzt aber genug Privates – wie kann sie Florian
»beikommen«?
Der wiederum schließt sich dem Team der Handwerker an, die ihn dann durch Aufgaben betreuen,
die er mit großer Zufriedenheit erledigt.

Leben II
Nina* ist, glaube ich, 23 Jahre alt und Erzieherin.
Eine schmale, fröhliche junge Frau mit langen
dunklen Haaren, die mich meistens anlacht,
wenn wir uns auf dem Gelände begegnen. Ich
mag ihre offene, freundliche Art und finde es
schön, dass ich sie als so authentisch wahrnehmen kann.
Neulich hat sie um ein Gespräch gebeten: Florians
wegen. Sie ist in seiner Wohngruppe für ihn zuständig und sein Verhalten beunruhigt sie: Er
schwänze ständig die Schule, weigere sich, die
ihm auf der Gruppe gestellten Aufgaben zu übernehmen. Ausgehend von den Hilfeplan-Vereinbarungen mit dem Jugendamt seien mit ihm persönliche Entwicklungsziele vereinbart worden, er verweigere aber jegliche Diskussion darüber. Ob ein
verhaltenstherapeutisch inspirierter Punkteplan
mit Belohnungsanreizen helfen könne?
Nina, so sollten wir wissen, ist in einem kleineren
Ort an der Mosel aufgewachsen, ihre Kindheit und
Jugend können wir als »behütet« beschreiben.
Nach der Mittleren Reife war ihr – nach einigen
Schulpraktika – klar, dass sie Erzieherin werden
wollte und sie war glücklich, einen Platz an einer
der zwei Fachschulen in Trier, der nächstgelegenen Universitätsstadt an der Mosel zu bekommen.
Die räumliche Nähe machte es möglich, dass sie
zu Hause wohnen konnte und die kurze Distanz
dann gependelt ist. Die Arbeit auf dem »Jugendhof« ist ihre erste Anstellung nach fünf Jahren
Ausbildung. Sie fühlt sich in ihrem Team gut in170

Leben – Re-Loaded
Die beiden »Protagonisten« sind Ihnen hoffentlich
sympathisch, ja vielleicht (so ein bisschen), »ans
Herz gewachsen«. Aber (nur mal so, unter uns!),
glauben Sie wirklich, dass die Beiden eine gemeinsame Sprache sprechen?
Lassen Sie uns einen Versuch machen, beider
Standorte zu beschreiben: Nina ist eine junge
Frau, die keine erkennbaren lebensgeschichtlichen
Brüche in ihrer Biografie hat erfahren müssen. Sie
hat ihren Sozialraum nie verlassen (außer im Urlaub), sie fühlt sich in ihrer Welt gut aufgehoben.
Wenn man von den paar Strafarbeiten wegen
»nicht erledigter Hausaufgaben« mit 14 Jahren
absieht, scheint ihr das Leben bisher bestätigt zu
haben, dass sie Erfolg hat und haben wird.
Und Florian?
Schulen mögen Kinder mit dem geschilderten
»Autonomiebedürfnis« in der Regel nicht! Die Regeln seiner Welt – die er der Mitwelt eben freundlich, aber bestimmt kommuniziert – versprechen
keine »positiven« Rückmeldungen: Wir können
vielmehr vermuten, dass er, mit Verweis auf Tatsachen wie »Schulpflicht« und anderen Regularien, sich eher von der Welt der »Normalos« als
»nicht verstanden« fühlen dürfte.
Wie kann Nina ihm gegenüber »Autorität« ausstrahlen, um die es ihr ja so dringend geht, wenn
sie Angst haben muss, dass Florian sie mit seiner
körperlichen Überlegenheit scheinbar nach BelieE
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ben an die Wand drücken könnte, wenn er nur
wollte.
Nina fühlt sich zuständig für Florians Schulerfolg
– auch definiert über die Teilnahme an der »Veranstaltung Schule«, bei der er »Pflicht« und
»Scheitern« hört, Nina damit aber »Erfolg« und
»Freude« assoziiert. Nina ist dafür zuständig, dass
Florian seiner »Pflicht« (Schulpflicht!) nachkommt, fürchtet sich aber vor ihm, weil sie weiß,
dass er ihr allein durch körperliches Agieren sehr
wehtun könnte. (Eigentlich glaubt sie nur, dass er
ihr weh tun könnte: Sie musste sich nie im Leben
wirklich wehren, das heißt, sie kann keine realistische Abschätzung ihrer Kraft und Möglichkeiten
haben – aber auch das ist eine spannende, aber
eben andere Diskussion!), das heißt, das morgendliche Wecken, die Anstrengung, ihn in die Schule
zu bewegen, werden für sie zum Parforce–Ritt, bei
dem sie regelmäßig scheitert.
Nina »scheitert«, erstmals im ihrem Leben. Wie
steht sie da? Vor Florian, den Kollegen, den anderen »Kids«? Muss man eigentlich immer »siegen«?
Was beschreiben »Niederlagen«?
Neuerdings schließt Florian sich dem Team der
Handwerker an, die ihn dann mit Aufgaben betrauen, die er mit großer Zufriedenheit erledigt.
Leben III
Ich stehe nicht so auf Pizza, esse gerne anders.
Mein Sohn und ich haben dennoch eine Lieblingspizzeria – wohl auch deshalb, weil er irgendwann
beschlossen hatte, sich Jahre seines Lebens von
Nudeln oder eben Pizzen dieser legendären Pizzeria als Alternative zu ernähren. Warum ich das erwähne?
Diese zwei Pizzen kosten mich vielleicht 13,Euro, also nicht die Welt, aber viel Geld, wenn
man daneben legt, dass in den »Pflegesätzen« für
die stationäre Heimunterbringung in RheinlandPfalz ein Verpflegungssatz von 3,80,- Euro pro Tag
für jedes Kind eingerechnet wird.
E
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Nina, die, wenn sie im Dienst ist, auf der Gruppe
essen muss, zahlt für ihr Mittagessen den trägerinternen Obolus von 3,65,- Euro, bleiben also – legen wir diese Kosten auch für die Kinder an –
0,15,- Euro pro Tag und Kind für Frühstück,
Abendessen, Zwischenmahlzeiten und Getränke.
Hält man sich vor Augen, dass Kinder und Jugendliche in Wachstumsphasen dank ihres steigenden »Grundumsatzes« einem »die Haare vom
Kopf fressen«, dann tut sich hier ein echtes Dilemma auf. Zunächst versucht man natürlich, diesem
dadurch entgegenzuwirken, dass möglichst billig
eingekauft wird. Nun steht in unseren Leitbildern
die Verpflichtung zur grundsätzlich ökologischen
Ausrichtung, das heißt in meinen Augen auch,
nachhaltig zu wirtschaften und die Kinder und
Jugendlichen an ökologische und nachhaltige Lebensweisen heranzuführen – mit Billigstprodukten vom Discounter? Wo soll da Lernen im oben
skizzierten Sinne stattfinden, oder ist das gesellschaftlich aufgeworfene (über die »Pflegesätze«)
und von uns nolens volens vermittelte Bild nicht
eher ein anderes: Nämlich dass die Kinder über
den Entzug – oder besser – das »Nicht-zur-Verfügung-Stellen« von Ressourcen als menschliche
»Restkategorie« gebrandmarkt werden. Und wir in
der schwierigen, ja: schizophrenen Situation sind,
gleichzeitig dieses gesellschaftliche Stigma
durchsetzen zu müssen – und auf der anderen
Seite Eigenschaften wie »Achtsamkeit im Umgang
mit sich selbst und anderen«, fördern zu sollen?
Nina beispielsweise ist gehalten, die Nahrungsabgabe zu reglementieren. Die Küchen sind verschlossen, die Kühlschränke häufig gesondert gesichert: Gegessen wird nicht bei Hunger, sondern
zu Zeiten der »Nahrungsausgabe«2. Zwischen der
Erzieherin, Florian und seinen Mitbewohnern entsteht damit ein mehr oder minder heftiger
Machtkampf um die Ressource »Nahrung«, unter
anderem mit der Folge, dass sich viele Kinder
»vollstopfen« müssen, wenn es mal was gibt, also
nicht lernen, die eigenen Hunger- und Sättigungsgefühle wahr- und ernst zu nehmen. Wie
viel verzweifelter muss sich dieser Kampf ums
Brot für ein Kind mit Deprivationserfahrung an171
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fühlen: Oft tagelang ohne ausreichende Versorgung von den Eltern allein gelassen, häufig am
Rande des Verhungerns, ist für diese Kinder der
Zugang zur Versorgung so elementar, dass die
»normalneurotischen« Auseinandersetzungen um
verschlossene Küchentüren für diese Kinder zu
Fragen des »nackten Überlebens« hochkochen,
sich also aus verbalisierbaren und rational steuerbaren Episoden in hochgradig aggressiv geführte
und potentiell gefährliche Konflikte entwickeln,
die häufig dann damit enden, dass die Kinder als
»selbst- und fremdgefährdend« in der Psychiatrie
landen.
»Die Würde des Menschen ist unantastbar« – gilt
das auch für die Würdelosigkeit, in die dieser gesellschaftliche Umgang mit Ressourcen Nina, Florian und uns alle bringt? Trägt die Hungererfahrung für Florian zur Entfaltung seiner Persönlichkeit (Art. 2, Grundgesetz) bei? Kann Nina den
ethischen Vorgaben, die sie sich mit der Berufswahl selbst gegeben hat und die vom Träger gefordert werden, noch identifizieren, wenn ihre Arbeit doch mehr über »Zwang« als über »Förderung
von Entwicklung« definiert wird?
Fazit
Auf die aufgeworfenen Fragen habe ich keine validen Antworten. Wahrscheinlich werden wir Florian in seiner Eigenwelt lediglich begleiten können, ihn vor Schaden bewahren, so gut es geht –
und ihn mit 18 Jahren dann sich selbst überlassen
müssen, in der Hoffnung, dass diese Gesellschaft
dann eine bessere Antwort auf seine Problemlage findet. Es bleibt tragisch: Wissen wir doch
auch, dass es »Fenster der Entwicklung« gibt: Verpasst man die Möglichkeit, in bestimmten lebensgeschichtlich angelegten Zeitspannen den Individuen die Möglichkeit zur Entwicklung von Fertigkeiten, Konzepten und Einstellungen zu geben,
schließen sich diese Fenster irgendwann. Zwar
meist nicht vollständig, aber es wird doch schwieriger, diese meist auch gesellschaftlich gewünschten Muster dann zu entwickeln und zu verstetigen. Mit anderen Worten: Unsere Gesellschaft
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leistet sich derzeit die Entwicklung einer Reihe
gesellschaftlicher Probleme durch Nicht–Bereitstellen von Ressourcen. Wir stehen daneben, demonstrieren als »Wutbürger« gegen die Ausrottung von Populationen an Juchtenkäfern, finden
aber keine Initiative gegen diese Formen der
strukturellen Gewalt, die den beschriebenen Phänomenen in der Jugendhilfe eben auch innewohnt. Dass wir uns also auf dem Boden des
Grundgesetzes bewegen, können wir nicht wirklich behaupten. Mit anderen Worten: Wir belassen das Leben auf der Ebene der »bloßen Existenz«, ohne spirituelle, politische, ethische Inhalte.
In diesem Zusammenhang heißt »Geboren um zu
leben ...« in Anlehnung an Berthold Brecht, dass
nach dem »Fressen« keine Moral mehr kommt .....
Neuerdings schließt Florian sich dem Team der
Handwerker an, die ihn dann durch Aufgaben betreuen, die er mit großer Zufriedenheit erledigt.
Leben & Auftrag
»Noli nocere« – durch das eigene Handeln dem
Klienten keinen Schaden zuzufügen: Oberste
ethische Maxime vieler helfender Berufsgruppen.
Nun hat Nina ja – um in unserem kleinen Beispiel
zu bleiben – Florian und anderen Kindern nicht
willentlich Schaden zugefügt. Aber der Kampf um
Versorgung, der den Kindern und Jugendlichen
und ihr über den »Pflegesatz« aufgezwungen wird,
lässt sich als Form von »Gewalt« beschreiben. Keine Form von »instrumenteller« Gewalt, es geht
also nicht in erster Linie darum, bestimmte Interessen durchzusetzen, sondern wir haben es hier
in meinen Augen mit Formen struktureller Gewalt
in der Heimerziehung zu tun:
»... Gewalt wird hier definiert als Ursache für den
Unterschied zwischen dem Potentiellen und dem
Aktuellen, zwischen dem, was hätte sein können,
und dem, was ist .... Mit anderen Worten, wenn das
Potentielle größer ist als das Aktuelle und das Aktuelle vermeidbar, dann liegt Gewalt vor ... Eine Lebenserwartung von nur dreißig Jahren war in der
E
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Steinzeit kein Ausdruck von Gewalt, aber dieselbe
Lebenserwartung heute (ob auf Grund von Kriegen, sozialer Ungerechtigkeit oder beidem) wäre
nach unserer Definition als Gewalt zu bezeichnen
...« John Galtung; Strukturelle Gewalt, 1985
»Gewalt« in obiger Definition wäre der beschriebene Kampf um die Nahrung also, weil er vermeidbar wäre und sich von dem Ziel »Erziehung«
ablöst, welches ja eigentlich Ninas Hauptaufgabe
wäre. Da diese Form der Verzerrung des Auftrages
aber weder in der Person Ninas angelegt ist, noch
auf ihren Willen zurückgeht, sondern ihr und den
jungen Menschen vom Kostensystem aufgezwungen wird, können wir von »struktureller Gewalt«
sprechen. Mit anderen Worten (und sicher etwas
pathetisch): Bei der Heimerziehung in der derzeitigen Form und nach derzeitigen Rahmenbedingungen handelt es sich um ein System »struktureller Gewalt«, welches darüber hinaus Gefahr
läuft, seinen eigentlichen Auftrag zugunsten der
gewaltformen Strukturen zu vernachlässigen.
Als Philosoph in Trier hat Karl Marx vor 150 Jahren formuliert, das materielle Sein bestimme das
Bewusstsein. Diese Erkenntnis, so lässt sich etwas
leichtfüßig formulieren, wird auch durch neurobiologisch fundierte Theorien des Lernens und des
Verhaltens gestützt. Wir lernen über Redundanzen, Vorbilder – und das Wahrnehmen wiederkehrender Strukturen führt auch subliminal zu »Datenautobahnen« im Gehirn, das heißt, die Möglichkeiten von Alternativen im Fühlen, im Denken
und im Handeln werden mit jeder Wiederholung
geringer.
Nina wird – um unser Beispiel weiterzuführen –
mit jeder vergleichbaren Aktion in ihrem Berufsleben weniger bewusst wahrnehmen, dass ihr diese Form der Verweigerung strukturell aufgezwungen ist, vielmehr wird es ihr »in Fleisch und Blut«
übergehen. Florian auf der anderen Seite wird immer wieder die Erfahrung machen, dass seine Argumente im Dialog nicht berücksichtigt werden,
sondern er mit letztlich vorgeschobenen – weil
die tatsächliche Begründung ja verschleiernden –
E
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Argumenten abgewiesen wird. Ihm wird letztlich
nur übrig bleiben, Menschen wie Nina durch
schiere Demonstration seiner Kraft »überzeugen«
(weil ängstigen) zu können, das heißt, gegen diesen kommunikativen »Double-bind« die nackte
Gewalt zu setzen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass nach seinem 18 Lebensjahr nicht die
Selbständigkeit, sondern der Arrest steht. Ein Teufelskreis!
Auf der Suche …
Nun, wie können wir Nina helfen, in ihrem
Wunschberuf erfolgreich zu werden? Was können
wir ihr mitgeben?
Der Verweis auf den Auftrag, wie ihn das »Kinderund Jugendhilfegesetz« formuliert, scheint mir
zwiespältig. Natürlich ist es sinnvoll, Menschen
auf dem Weg zu gemeinschaftsfähigen und selbständigen Individuen zu begleiten, wie es dort im
ersten Absatz von § 1 formuliert ist. Aber was
heißt dies schon, ist es doch derselbe Staat, der
mittels Verknappung der Ressourcen Nina in die
beschriebene Zwangssituation bringt.
Der Verweis darauf, dass ja bekanntlich alle
Macht vom Volke ausgeht, hilft hier vielleicht
mittelfristig, beschreibt dieser Rückgriff auf
Selbstverständliches doch nur, dass Nina und ihre
Kollegen und Kolleginnen, Heimleitungen und
Träger ihre politischen Möglichkeiten ernst nehmen sollen und müssen – nicht nur der Klienten
wegen, sondern auch aus ethischen Beweggründen. Es kann und darf einfach nicht hingenommen werden, dass unter dem Deckmantel humanitärer sozialstaatlicher Vorgaben letztlich eine
grundgesetzwidrige Auslesepolitik auf dem Rücken aller Betroffenen unwidersprochen exekutiert wird.
Und, sieht man sich die »Inobhutnahmestatistik«
des Statistischen Bundesamts für das Jahr 2008,
die Begründungen für viele Herausnahmen, das
epidemische Anwachsen von Diagnosen wie:
»Störung des Sozialverhaltens« an, so kann man
173
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auch zu dem Schluss kommen, dass es letztlich
auch Armut ist, die hier mit Mitteln der Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie
bekämpft wird. Wohl auch deshalb, weil prekäre
Lebensverhältnisse, der Wegfall von Lebenssinn
und Struktur letztlich den Kindern als struktureller Mangel begegnen, gegen den sie im Sinne einer Autopoiesis (wenn nach Luhmann gemeint),
eine eigene Struktur entwickeln, freilich eine, die
abseits des »bürgerlichen Normalhorizonts« liegt,
weil sie den Mangel und nicht die Ressource als
Begründung hat.
Wie sieht Florians Perspektive aus der Momentaufnahme aus? Zufrieden mit der Tätigkeit bei
den Handwerkern, ist seine Erwartungswelt derzeit befriedet – nur eine wirkliche Perspektive
entwickelt sich daraus nicht. Absehbar wird Florian von Transferleistungen abhängig sein – ist
das unsere Vorstellung von »Gemeinschaftsfähigkeit« und »Eigenverantwortung« – oder nicht eher
doch eine Kapitulation und Bankrotterklärung des
Helfersystems?
Eine Antwort für Florian und Nina müsste an einem anderen Punkt ansetzen: Ich habe an anderer Stelle unseren Versuch beschrieben, über eine
berufsbegleitende Weiterqualifikation der Mitarbeiter für die besonderen Aufgabenstellungen in
der Heimerziehung diesbezügliche Mängel aus
den grundständigen Ausbildungen auszugleichen.
Nach relativ kurzer Zeit ist in unseren Diskussionen allerdings deutlich geworden, dass wir eine
Frage ganz zu Anfang beantworten müssen: »Erziehen, ja, aber wohin, worauf zielt diese Erziehung denn«? Das heißt, am Anfang dieses Prozesses muss ein Menschenbild, eine Ethik erzieherischen Handelns stehen, aus der heraus sich dann
eine »best practice« ergeben müsste – Regeln pädagogischer Kunst. Damit wiederum wäre dann
auch bestimmbar, welche Fähigkeiten Mitarbeiter
und Institutionen erwerben müssten, um diesen
Aufträgen gerecht werden zu können.

evangelische Träger und Einrichtungen müssten
einen relativ einfachen Zugang zu diesbezüglichen Antworten haben. In sozialwissenschaftlichen und psychosomatisch-/psychotherapeutischen Kontexten haben Viktor Frankl und Aaron
Antonowsky versucht, aus unterschiedlichen Perspektiven Antworten auf die existentiellen Fragen
nach der Begründung der eigenen Existenz zu geben. In beiden Fällen scheint das, was Antonowsky den »sense of coherence« nennt, nämlich die
Möglichkeit, sein Leben als übergreifend sinnhaft
zu betrachten und sich als gewollt und handlungsfähig zu begreifen, ein entscheidender Faktor zu sein.
Die Anerkennung des Mensch-Seins im Anderen
und die Begegnung könnten auf lange Sicht da
stehen, wo wir heute die uns anvertrauten Menschen durch die »Problembrille« sehen: Wir beschreiben Problemstellungen über Diagnosen und
dabei geht uns eben der Mensch verloren. Den
Fortschritt in unserer Beziehung zueinander messen wir dann über »Symptomreduktion« – und
versuchen vergessen zu machen, dass wir und die
Umstände aber häufig genug dafür sorgen, dass
die einzige Form von Individualität, die dem jungen Menschen in Abgrenzung zu uns noch bleibt,
ja in genau dem Beharren auf dem Unterschied
zwischen ihnen und uns liegt, mithin also im
»Festhalten am Symptom«. Wer, wenn nicht wir,
könnte, sollte, muss(!) diesen Teufelskreis durchbrechen wollen? Die vor uns liegende Aufgabe
könnte also sein, uns alle, die Ninas und Jochens
dieser Welt einzuladen, die Florians und Kevins,
Michelles und Salinas dieser Welt nicht mehr über
ihre »Störungen des Sozialverhaltens« wahrzunehmen, sondern den Menschen zu sehen, sagend: »Ecce homo«!


Wie könnte ein solches Menschenbild, eine Ethik
erzieherischen Handelns denn aussehen? Gerade
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In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden
Säuglinge ja auch nicht gestillt, wenn sie Hunger hatten,
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Bertold Brecht, »Dreigroschenoper«
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Nr.: 34/2011
EREV – FREIE SEMINARPLÄTZE – FREIE SEMINARPLÄTZE

Effektive Verfahren zur emotionalen Selbstregulation
Inhalt und Zielsetzung
In pädagogischen, beraterischen und psychotherapeutischen Prozessen finden sich zunehmend
Klientinnen und Klienten, die ihre Impulse schlecht regulieren können. Gewalt und Aggressionen
sind oft die imposantesten Impulskontrollstörungen! Jedoch gibt es viele schlecht steuerbare Impulse: Eifersucht, Neid, sexuelle Triebhaftigkeit, Grübeln, diverse Suchtentwicklungen, Gedankenexzesse und vieles mehr. Der eigentlichen Behandlung – wie auch immer orientiert – müssen hier
Maßnahmen vor- oder nebengeschaltet werden.
Jeder, der in einem dieser Kontexte arbeitet, muss seinen Klienten schnelle und effektive Methoden, Techniken und Strategien vermitteln können, die bessere Impulskontrolle ermöglichen. Der
Gedanke der effektiven Verfahren zur emotionalen Selbstregulierung ist die Sammlung von Techniken der Impulskontrolle aus körperorientierten Methoden, Hypnotherapie, imaginativen Verfahren
und energetisch-psychotherapeutischen Verfahren.
In diesem Seminar lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer effektive Verfahren zur emotionalen
Selbstreflexion kennen und erfahren Hintergründiges und Beispielhaftes.
Methodik
Kennenlernen der effektiven Verfahren zur emotionalen Selbstreflexion, theoretischer Input, Übungen
Zielgruppe
Fachkräfte in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Leitung
Peter Uwe Hesse, Ballenstedt
Termin/Ort
16. - 19.09.2011 in Eisenach (Termin ist über ein Wochenende!)
Teilnahmebeitrag 259,- € für Mitglieder / 299,- € für Nichtmitglieder, inkl. Unterkunft und
Verpflegung
Teilnehmerzahl 15
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Gesetze und Gerichte
Christian Müller, Hannover
Erhöhung des Regelbedarfs / Teilhabe- und
Bildungspaket
»Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (RBEG)«1
Durch das oben genannte Gesetz, das am 29.3.
2011 verkündet wurde und dessen Regelungen
teils zum 1.4.2011 und teils rückwirkend zum
1.1.2011 in Kraft getreten sind, wurden unter anderem die Regelsätze für Erwachsene von 359 auf
364 Euro erhöht.2 Rückwirkend zum 1.1.2011 gelten folgende Regelsätze:
Für alleinstehende Erwachsene
und Alleinerziehende:
Für erwachsene
Leistungsberechtigte, die keinen
eigenen Hausstand führen:
Für Partner oder Ehegatten
1

364 Euro3

291 Euro4
328 Euro

Für Kinder von null bis
unter sechs Jahren
Für Kinder von sechs bis
unter 14 Jahren
Für Jugendliche von 14 bis
unter 18 Jahren

215 Euro5
251 Euro
287 Euro

Außerdem wurden in einem neuen 4. Unterabschnitt in den §§ 28, 29 SGB II unter anderem
neue Leistungen geschaffen6, um den Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts7 bezüglich der Regelsätze für die Kinder zu genügen.
Dabei handelt es sich insbesondere um folgende
Leistungen für Bildung und Teilhabe:
• Komplette Übernahme der Kosten für eintägige
Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten,
sowie für ein- oder mehrtägige Kita–Ausflüge
• Pauschalbetrag für persönlichen Schulbedarf in
Höhe von 70 Euro zum 1. August und in Höhe
von 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres8,
• Übernahme der Kosten für die Mitgliedschaft in

BGBl I, 453

2

Nach zutreffender Einschätzung von Peter Becker (ZFSH SGB 2011, 185,192) wird die Frage, ob die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bei der Neufestsetzung der Regelsätze adäquat umgesetzt sind, sicherlich Gegenstand zahlreicher Gerichtsurteile werden und es vermutlich vier bis sechs Jahre dauern, bis das Bundesverfassungsgericht endgültige Klarheit schaffen
wird.

3

Zum 1.1.2012 ist eine Regelsatzerhöhung um weitere drei Euro vorgesehen, unabhängig von der ohnehin vorzunehmenden
Regelfortschreibung.

4

Diese Regelbedarfsstufe wurde insbesondere für solche Volljährige neu eingeführt, die insbesondere unter 25 Jahre alte Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (§ 20 Abs. 2 Nr. 2 SGB II n. F.) sind oder ohne Zustimmung des kommunalen Trägers umgezogen sind (§ 20 Abs. 3 SGB II n. F.).

5

Die Regelsätze für Kinder wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht, da sie angeblich niedriger sind als bisher. Von daher
enthält § 77 Abs. 4 SGB II n. F. eine Übergangsregelung, wonach die hier aufgeführten Beträge so lange zu zahlen sind, solange sich durch die Fortschreibung kein höherer Betrag ergibt.

6

Manche dieser Leistungen sind – entgegen dem Eindruck, den mancher Politiker / manche Politikerin zu erwecken versucht
– nicht neu, sondern waren auch schon vor der Verabschiedung dieses Gesetzes im SGB II enthalten, wie zum Beispiel die
Übernahme der Kosten für mehrtätige Klassenfahrten oder die bereits ein Jahr zuvor in das SGB II aufgenommene Übernahmeverpflichtung bezüglich der Kosten für Schulmaterialien in Höhe von 100 Euro pro Schuljahr.

7

siehe hierzu u. a. die Anm. zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts (NJW 2010, 505 ff.) in der EJ 2010, 125 f.

8

Bei den Kosten für Schulbedarf handelt es sich um eine Geldleistung, die ohne Antrag zusammen mit dem Regelsatz an die
Eltern ausgezahlt wird, erstmals in Höhe von 70 Euro zum 1. Schulhalbjahr im August 2011.
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den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit sowie der Kosten für künstlerische Fächer
(zum Beispiel Musikunterricht) in Form einer
monatlichen Pauschale von zehn Euro,
• Übernahme der tatsächlichen Kosten für ein
Mittagessen in der Kita oder Schule abzüglich
eines Eigenanteils von einem Euro,
• unter besonderen Umständen Übernahme der
Fahrkosten zur nächstgelegenen Schule,
• gegebenenfalls Übernahme der Kosten für
Nachhilfeunterricht, beispielsweise bei Gefährdung der Versetzung
Die Schulbedarfskosten in Höhe von jährlich insgesamt 100 Euro und die Fahrtkosten zur Schule
werden als Geldleistungen erbracht, die übrigen
oben genannten Leistungen werden in der Regel
von den Kommunen in den Jobcentern durch
Sach- oder Dienstleistungen, insbesondere in
Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur
Deckung dieser Bedarfe (zum Beispiel Sportvereine) übernommen.
Daneben enthält das Gesetz noch eine Vielzahl
von Änderungen, wie insbesondere Neuregelungen bei den Kosten der Unterkunft9, beim Einkommenseinsatz10, die Anrechnungsfreistellung von
Aufwandsentschädigungen in Höhe von monatlich 175 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten (zum
Beispiel als Übungsleiter in einem Sportverein) sowie verfahrensrechtliche Neuerungen wie etwa
die Rückwirkung des Antrages auf den Monatsersten gemäß § 37 Abs. 2 S. 2 SGB II und die Fristverkürzung für die Rücknahme eines rechtswidrigen,
nicht begünstigenden Verwaltungsaktes von vier
Jahren auf ein Jahr gem. § 44 Abs. 4 S. 1 SGB X)

Stellungnahme
Es wäre sicherlich verfrüht, das »SGB II – Reformpakt« bereits jetzt einer Gesamtwürdigung zu unterziehen, zumal einige Regelungen, wie beispielsweise die Ermöglichung von Pauschalierungen bei den Unterkunfts- und Heizkosten durch
Satzungen, erst nach einer Erprobungsphase
sachgerecht beurteilt werden können.
Einige kritische Anmerkungen sind jedoch bereits
jetzt angebracht:
1. Manche, als Neuerungen ausgegebenen Leistungen, waren schon vor dem Reformpaket in
gleicher Höhe als subjektiv-öffentliches Recht
im SGB II verankert, wie zum Beispiel die Übernahmeverpflichtung für Schulmaterial im Umfang von 100 Euro jährlich in dem zum
1.1.2011 außer Kraft gesetzten § 24 a SGB II,
sodass es unlauter ist, diese Leistungen in gleichem Atemzug mit dem durch das Bildungspaket möglicherweise zu verzeichnenden tatsächlichen Verbesserungen für die betroffenen
Kinder zu nennen wie dies, auch in offiziellen
Verlautbarungen11, mitunter geschieht.
2. Ob das »Bildungspaket« »ein bürokratisches
Monstrum« oder ein »Segen« für die betroffenen Kinder ist, wird sich noch erweisen müssen. Die »Startprobleme« beim Bildungspaket
sind jedoch mehr als nur ein Ärgernis. Während
sich der Gesetzgeber zur durch das Bundesverfassungsgericht notwendig gewordenen Neuberechnung der Regelsätze12 mehr als ein Jahr
Zeit gelassen hat, hat er die Frist für die Beantragung rückwirkender Leistungen – zum Beispiel für die Bezuschussung zum Mittagessen
in den Schulen – zunächst so kurz bemessen

9

Diese Kosten können zukünftig nach entsprechender Regelung durch die Länder durch Satzung der Kommunen pauschaliert
und ggf. durch ein neu in das SGG aufgenommenes Normenkontrollverfahren richterlich überprüft werden ( § 55 a SGG ).

10

Siehe hierzu weiter unten.

11

Vgl. z. B. Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Bildungspaket und Regelbedarf. Online verfügbar unter:
http//www.bmas.de/portal/50748/2011 (28.4.2011)

12

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts (NJW 2010, 505 ff.) siehe auch EJ 2010, 125 f.
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(Fristablauf war ursprünglich der 30.4.2011),
dass nur wenige Eltern rechtzeitig die erforderlichen Anträge unter Beifügung entsprechender Belege durch die Schulen stellen konnten
beziehungsweise gestellt haben, was unter anderem auch darauf zurückgeführt werden
kann, dass wegen der Osterferien für einen
Großteil des Monats April Belege für die Antragsstellung durch die Schulen nicht ausgestellt werden konnten und notwendige Hilfestellungen der Schulen bei der Antragstellung
nicht möglich waren. Auch wenn inzwischen
durch den eiligst von der zuständigen Ministerin Ursula von der Leyen einberufenen »Krisengipfel« die Frist bis zum 30.06.2011 verlängert
wurde, so ist der offen zu Tage getretene Konstruktionsfehler der zu kurzen Fristbemessung
ein »Armutszeugnis« für die verantwortlichen
Politiker, von denen man hätte erwarten können, dass ihnen bekannt ist, dass während der
Osterzeit an allen Schulen, wenn auch in unterschiedlicher Länge, Osterferien sind.
3. Die Neuregelungen beim Einkommenseinsatz
gemäß. § 11 b Abs. 3 Nr. 1 SGB II n. F. führen zu
einer Erhöhung des höchstmöglichen Freibetrages von bisher 310 Euro auf nun 330 Euro,
sodass es schon fast als verwegen erscheint,
hier von einer nennenswerten Verbesserung der
Hinzuverdienstmöglichkeiten zu sprechen.13
4. Bei der Berichterstattung zum »Bildungspaket«
fällt auf, dass offensichtlich weitestgehend bereits in Vergessenheit geraten ist14, dass seit
1.1.2011 im Zuge des gesamten »SGB II–Reformpakets« durch das Haushaltsbegleitgesetz
2011 vom 9.12. 201015 unter anderem drei wei-

tere Änderungen beschlossen wurden, die eine
gravierende Verschlechterung für manche leistungsberechtigte Person nach dem SGB II mit
sich gebracht haben.
So wurde der ursprünglich in § 24 SGB II verankerte befristete Zuschlag zum ALG II ersatzlos abgeschafft, sodass nunmehr bei Arbeitslosigkeit
und Auslaufen des Arbeitslosengeldes I eine noch
abruptere Veränderung der materiellen Lebensverhältnisse auf die Betroffenen zukommt. Außerdem wird seit 1.1.2011 auch das Elterngeld in
Höhe von 300 Euro als Einkommen auf die Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Bei Geburt eines
Kindes der bislang nicht erwerbstätigen Ehefrau
eines gut verdienenden Professors erhöht sich
beispielsweise demnach nach wie vor das Gesamteinkommen der Familie für die Dauer von
mindestens einem Jahr um 300 Euro, wohingegen
die Geburt eines Kindes in einen Hartz IV–Haushalt, seit 1.1.2011 keine Einkommensverbesserungen der Familie für mindestens ein Jahr in Höhe
von 300 Euro mit sich bringt. Schließlich hat das
Haushaltsbegleitgesetz auch einen Wegfall der
Versicherungspflicht von Empfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in der gesetzlichen
Rentenversicherung mit sich gebracht.
Nach alledem bleibt demnach fraglich, ob das
»SGB II–Reformpaket« geeignet ist, einen Beitrag
dazu zu leisten, dass die in § 1 Abs. 1 S. 1 SGB I
normierte Aufgabe der »Verwirklichung sozialer
Gerechtigkeit« erfüllt wird.

13 Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Fußn. 11) hingegen scheint man diese geringfügige Erhöhung für eine nennenswerte Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeit zu halten, wenn dort von Ausweitung der Hinzuverdienstmöglichkeiten die Rede ist.
14 Jedenfalls sind Meldungen über diese Veränderungen nur spärlich in der Medienlandschaft zu beobachten. Hohm (ZFSH
SGB 2011, 177) bemerkt zu den durch das Haushaltsbegleitgesetz zu verzeichnenden Änderungen: »Bemerkenswert ist, dass
diese für hilfebedürftige Leistungsberechtigte einschneidenden Änderungen in der breiten Öffentlichkeit kaum Beachtung gefunden haben.«
15

BGBl. I S.1885
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Selbstbehalt bei Heranziehung zum
Kostenbeitrag

sei, seien die Heranziehungsbescheide aufzuheben.

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
19.8.2010 (5 C 10.09) - FamRZ 2011, 110 ff.

Stellungnahme
Der sorgfältig begründeten Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts ist zuzustimmen.

Sachverhalt und Entscheidungsgründe
(stark gekürzt)
Die beiden Kinder des Klägers erhielten von der
Beklagten unter anderem vom 1.4. bis zum 31.12.
2006 vollstationäre Leistungen der Jugendhilfe
(Heimerziehung und Eingliederungshilfe). Die Beklagte forderte daraufhin von dem Kläger einen
Beitrag zu den Kosten in Höhe von zunächst 545
Euro für die beiden Kinder, den sie im Widerspruchsverfahren auf 440 Euro reduzierte. Mit
seiner Klage wandte sich der Kläger, dessen Nettoeinkommen rund 1.800 Euro betrug, gegen die
Heranziehung zu den Kosten, soweit ein Kostenbeitrag von mehr als 350 Euro gefordert wurde,
wobei zwischen den Parteien insbesondere unterschiedliche Rechtsauffassungen darüber bestanden, ob berufsbedingte Fahrtkosten in Höhe von
rund 600 Euro zu berücksichtigen sind. Die Klage
hatte in allen drei Instanzen Erfolg:
Das Bundesverwaltungsgericht hält die Kostenbeitragsbescheide für rechtswidrig, weil eine Heranziehung zu den Kosten gemäß § 94 Abs. 1 S. 1
SGB VIII nur in angemessenem Umfang zulässig
sei und weil das Kriterium der Angemessenheit
nur dann erfüllt sei, wenn dem Kostenbeitragspflichtigen der unterhaltsrechtliche Selbstbehalt
belassen werde.
Da bei der von der Beklagten verlangten Kostenbeteiligung des Klägers im Umfang von 450 Euro
dessen im Jahre 2006 maßgeblicher unterhaltsrechtlicher Selbstbehalt 890 Euro unterschritten

Eine Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
in einem Umfang, die deren unterhaltsrechtlichen
Selbstbehalt unterschreitet, würde nämlich zu
materiellen Wertungswidersprüchen zwischen
Unterhaltsrecht und Sozialrecht führen, die der
Gesetzgeber gerade durch das zum 1.1.2005 in
Kraft getretene Kinder– und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK16 – vermeiden wollte17. Auch wäre es, worauf das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls zu Recht hinweist, verfassungsrechtlich bedenklich, wenn der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit, der im Unterhaltsrecht
durch die Selbstbehaltswerte (= unterhaltsrechtliches Existenzminimum) seine Konkretisierung
erfahren hat, im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Einstandspflicht quasi ausgehebelt würde.
Als Konsequenz aus der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bleibt festzuhalten, dass
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Zukunft
nicht umhin kommen, im Zusammenhang mit der
Ermittlung der Höhe der Kostenbeitragspflicht im
Rahmen des § 94 SGB VIII auch eine unterhaltsrechtliche Vergleichsberechnung vorzunehmen,
um sicherzustellen, dass die »Opfergrenze« der
unterhaltsrechtlichen Selbstbehaltswerte – diese
»Opfergrenze« beläuft sich seit 1.1.2011 bei Erwerbstätigen gegenüber ihren minderjährigen
Kindern auf 950,00 Euro18 - nicht unterschritten
wird19.

16

Kinder und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK – vom 8.9.2005 (BGBl. I 2792) .

17

Vgl. BT-Drucks. 15/3676, S. 28.

18

Vgl. Düsseldorfer Tabelle, Stand 1.1.2011, FamRZ 2010, 1960 ff.

19 In der Entscheidung des VGH BW vom 16.12. 2009, JAmt 2010,90, die in der EJ 2010, 240 besprochen wurde und bei der es
um die Frage ging, ob Geschwisterkindergeld als Einkommen bei der Ermittlung des Kostenbeitrages zu berücksichtigen ist, ist
dieser Gedanke bereits angedeutet.
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Vergütung für Verfahrensbeistand bei
mehreren Kindern
Beschluss des BGH vom 15.9.2010 (XII ZB 209/10)
– ZKJ 2011, 33 ff.
In einer mit Spannung erwarteten Gerichtsentscheidung hat sich der Bundesgerichtshof mit der
auch schon in der EJ 2009, S. 172 behandelten
Frage beschäftigt, wie die Vergütung für den Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG zu bemessen ist, wenn dieser für mehrere Kinder bestellt ist
und ausführlich und überzeugend begründet, dass
die Fallpauschale für jedes Kind, für das der Verfahrensbeistand bestellt ist, gesondert anfällt.
Den Bestrebungen von Vertretern der Staatskasse, aus rein fiskalischen Erwägungen elementare
Kinderrechte im familiengerichtlichen Verfahren
dadurch zu beschneiden, dass mangels finanziell
adäquater Vergütung eine professionell betriebene Interessenvertretung unterbleibt oder eingeschränkt wird, hat der BGH damit erfreulicherweise einen Riegel vorgeschoben.

sind und dass nachträgliche Veränderungen durch
erneute Heirat des Unterhaltspflichtigen bei der
Ermittlung des Bedarfs des geschiedenen Ehegatten nicht berücksichtigt werden dürfen.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht
ist zwar zu begrüßen, da die beanstandete und
nunmehr nicht mehr zulässige Dreiteilungsmethode in den meisten Fällen eine Schlechterstellung des geschiedenen Ehepartners (zumeist der
geschiedenen Ehefrauen) mit sich brachte, die
nunmehr beseitigt ist. Andererseits bleibt als
Wehrmutstropfen allerdings zu beklagen, dass die
Berechnungen zum Ehegattenunterhalt weiterhin
einem stetigen Wandel unterworfen sind, was für
die beteiligten Gerichte und Anwälte die Arbeit

nicht gerade erleichtert.

Prof. Dr. Christian Müller
Fachhochschule Hannover
Fakultät V - Diakonie, Gesundheit
und Soziales

Stärkung der Rechte des geschiedenen
Ehegatten gegenüber dem neuen Ehegatten

Blumhardtstr. 2
30625 Hannover
christian.mueller@fh-hannover.de

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
25.1.2011 (1 BvR 918/19)
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 25. Januar 2011 die vom BGH praktizierte Methode der Dreiteilung20, die von den
unteren Instanzen seither angewendet wurde und
in der EJ 2009, 170 ff. vorgestellt worden ist, als
mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklärt. Es
hat festgestellt, dass bei der Feststellung des Bedarfs des bedürftigen Ehegatten grundsätzlich
angesichts des eindeutigen Wortlauts das § 1578
BGB, über den sich der Bundesgerichtshof hinweggesetzt habe, die ehelichen Lebensverhältnisse zum Zeitpunkt der Ehescheidung maßgeblich
20 Vgl. BGH NJW 2008, 3213. Bei der Dreiteilungsmethode wird im Prinzip die Summe der Einkünfte der drei Beteiligten (unterhaltspflichtiger Ehemann, geschiedene Ehefrau, neue Ehefrau) durch drei dividiert und dadurch der Bedarf des geschiedenen Ehegatten ermittelt.
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Rückschau:
EREV-Forum Jugendhilfe und Psychiatrie »Brennpunkt Kooperation«
vom 30. März bis 01. April 2011 in Erkner
Annette Bremeyer, Hannover
Das diesjährige EREV-Forum »Jugendhilfe und
Psychiatrie« stand erstmals im Zeichen einer erweiterten Kooperation mit den Arbeitsbereichen
Justiz und Polizei sowie dem Themenschwerpunkt
»Schule«. Der Grund hierfür ist, dass Schule die Institution ist, mit der alle Hilfesettings beispiels weise bei einer Schulverweigerung in Berührung
kommen können.
In seinem Eröffnungsreferat zu Formen, Bedingungen, Präventions- und Interventionsstrategien
bei Schulverweigerung zog Heinrich Ricking von
der Universität Oldenburg unter anderem das Fazit, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen
Lehrkräften und Eltern einem Schulabsentismus
ebenso entgegenwirken kann wie eine positive
Beziehung zu den Lehrerinnen und Lehrern. Diese sollten nicht lange warten, bevor sie handeln,
sondern möglichst sofort reagieren. Das sei aus
pädagogischer wie auch aus lerntheoretischer
Sicht dringend notwendig. Von entscheidender
Bedeutung sei die Qualität der Erziehungs- und
Bildungsarbeit an Schulen, um Schüler zu binden.
Schülerinnen und Schüler in Schulen für emotionale und soziale Entwicklung sind oftmals traumatisiert und benötigen eine besondere Unterrichtsgestaltung. Christine Bick, Traumatherapeutin an der Julie-Spannagel-Schule des St. Elisabeth-Vereins in Marburg legte in ihrem Referat
dar, wie beziehungstraumatisierte Jugendliche
beschult werden können.
Die Arbeit basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz und mit der Einbindung in eine vielfältige Kooperation. So arbeitet die Schule eng mit der Jugendhilfe, dem Jugendamt, den Eltern, der Polizei
und der Justiz auf der Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes zusammen. Beispielsweise leisten
Wohngruppenerzieher schulische Förderung und
E
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sozialpädagogische Betreuung am Schulvormittag. Daneben gibt es Regelgespräche zwischen
Gruppenleitern und Schule sowie einen täglichen
pädagogischen Abgleich zwischen Schule und
Wohngruppen. Das Ziel ist es, die Schule als einen
sicheren Ort und geschützten Handlungsraum zu
festigen, um so Vertrauen in eine verlässliche Umwelt zu schaffen und sich den beziehungstraumatisierten Jugendlichen gegenüber – entgegen ihren Erfahrungen - transparent, kontrollierbar, einschätzbar, verlässlich und kontinuierlich zu verhalten. Auch das Bearbeiten der eigenen Belastungsgrenzen wird dabei berücksichtigt, denn gelingt die Bearbeitung der Übertragungen nicht, so
liegt eventuell eine eigene unbearbeitete Verletzlichkeit vor und der Lehrer oder Betreuer kann
sich persönlich angegriffen und in Frage gestellt
fühlen.

Christine Bick, Harald Tornow

Der thematische Schwerpunkt am zweiten Tag
war die tägliche Praxis der vier Kooperationsfelder, die in Kurzreferaten und Fallbearbeitungen
vertieft werden konnte. Der Vormittag stand im
183

Rückschau: EREV-Forum Jugendhilfe und Psychiatrie »Brennpunkt Kooperation«
Zeichen der Schulpraxis vor dem Hintergrund der
Inklusionsdiskussion und Anforderungen seitens
der Schülerinnen und Schüler. Auch hier wurde
ein Modell der Kooperation von Schule für Erziehungshilfe und Kranke mit allgemeinen Schulen,
Jugendhilfe, Psychiatrie, Polizei und Justiz vorgestellt, das die Wiesbadener Einrichtung EVIM entwickelt hat. Die Angebotsgestaltung richtet sich
nach dem Klientel, sodass es maßgeschneiderte
Hilfeformen gibt wie etwa für jugendliche Schüler mit einer Vielzahl von Delikten und hoher Aggressionsbereitschaft, für jugendliche Schülerinnen und Schüler mit eher depressiver Persönlichkeitsstruktur und für Grundschulkinder mit vielfältigen psychischen Auffälligkeiten. Der Herausforderung durch inklusive Ansätze stellt sich EVIM
auf kreative Weise, wie die Beispiele zeigten, wobei es nicht nur gelungene Hilfeverläufe gibt, um
das Lernen aus den Prozessen und die folgende
Weiterentwicklung des Konzeptes aufzuzeigen.
Auch die Fallbearbeitungen standen im Kontext
»Schule«, jeweils in Verbindung mit einer psychiatrischen Diagnose, gewaltvollen Verhalten oder
Verwahrlosung, inklusiven Ansätzen und einer Kooperation von Polizei und Justiz.

Gründe sind unbewusst. Es schafft schnelle heuristische Prozesse und gibt oft bessere Vorhersagen als komplexe statistische Verfahren. Aber, die
Intuition kann in die Irre führen, beispielsweise
beim Umgang mit Risiken.


Für eine gelungene Kooperation der verschiedenen Professionen ist eine rechtssichere Basis notwendig. Hierzu sind Kenntnisse des Datenschutzrechts unerlässlich, da es im Netzwerk auch verstärkt um das genaue Einschätzen der Fälle geht.
Knut Hinrichs, Rechtsanwalt und Professor an der
Hochschule für angewandte Wissenschaften in
Hamburg, vermittelte am letzten Tag des Forums
Einblicke in die Rechtspraxis zu diesem Thema.

Das nächste EREV-Forum »Jugendhilfe, Psychiatrie, Polizei und Justiz« findet vom 27.02. bis
01.03.2013 in Erkner statt.

Diskussion im Fish-Bowl

Uns vorliegende Vortragsfolien finden Sie auf der
EREV-Homepage www.erev.de unter Download,
Skripte 2011.

Annette Bremeyer
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
a.bremeyer@erev.de

Bei allem gelernten Wissen geht es immer aber
auch um atmosphärische Einschätzungen, sodass
ein Vortrag zur Bedeutung von Intuition und
Bauchentscheidungen, den Wolfgang Gaissmaier
vom Max Planck Institute for Human Development in Berlin hielt, das Forum zum Ende abrundete: Bauchentscheidungen stünden für Einfachheit und den Schlüssel zu einer komplexen Welt.
Sein Fazit umfasste: Gefühltes Wissen ist rasch im
Bewusstsein und lenkt die Entscheidung, die
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Rückschau: EREV–Forum Fünf–Tage-Gruppen und Tagesgruppen
vom 11. bis 13. April 2011 in Hannover
»Darf´s vielleicht ein bisschen mehr sein …?« –124 Gramm Erziehung, 257 Gramm Haltung, 485 Gramm Partizipation
Carola Schaper, Hannover
Unter diesem Titel fand das 13. Forum für Mitarbeitende aus Fünf-Tage-Gruppen und Tagesgruppen vom 11. bis 13. April 2011 in Hannover
statt.
Den Einstieg machten in diesem Jahr Dres. Jan
Hesselink und Karl-Heinz Lindemann mit einem
Referat zum Thema »Einfach mal erziehen!«.
Während Jan Hesselink dabei auf den Erziehungsprozess, untergliedert in »Entwicklung & Reifung«,
»Chancen« und »Erziehen«, näher eingegangen ist,
hat Karl-Heinz Lindemann die Frage aufgeworfen,
ob erziehen ohne zu therapieren heute noch geht.
Dieser Frage hat sich das Plenum auch in der anschließenden Austauschrunde angenommen und
ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine
Rückbesinnung auf Erziehen im ursprünglichen
Sinn und eine Stärkung der Basiskompetenzen
braucht.

Auf die zweite Frage in der Austauschrunde nach
der Zukunft der Angebote ist deutlich geworden,
dass die Flexibilisierung der Gruppen und die Orientierung in den Sozialraum auf der Agenda stehen.
Dem ursprünglichen Gedanken eines Forums folgend stand der zweite Tag für vier parallel angebotene Themen:
• Einfach mal erziehen! (Jan Hesselink & KarlHeinz Lindemann)
• Elternarbeit (Ludeger Kühling),
• Partizipation (Christiane Solf, Verena Wittke,
Stefan Wutzke, Reinhard Darmstadt, Patrick
Hornung und Franziska Rösch) und einem
• Mini-Open-Space für Führungskräfte (Manja
Stötzner).
Die intensive Auseinandersetzung in einer festen
Gruppe, die Beschäftigung mit neuen Ideen und

Karl-Heinz Lindemann und Jan Hesselink
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die Erprobung neuer Methoden fanden bei den
Teilnehmenden großen Anklang und wurden für
2012 wieder auf die Wunschliste gesetzt. Was von
der Vorbereitungsgruppe als kleines Wagnis ausprobiert wurde, ist mit großer Begeisterung angenommen worden!
Der letzte Tag wurde für die zwei Gruppenformen
getrennt angeboten:
Für die Fünf-Tage-Gruppen standen drei Konzeptvorstellungen auf dem Programm. Tim Viere
und Sabine Ropertz von Kilele stellten ein
»Lerntherapeutisches Wohnprojekt mit schulintegrativem Ansatz« vor, die Kollegen Georg Blank
und Johannes Kirmer berichteten über die konzeptionelle Arbeit im »Pädagogischen Zentrum
St. Josef«. Im Anschluss stellte Anke Salge die Ergebnisse ihrer Diplomarbeit zum Thema »Die pädagogische Arbeit in Fünf-Tage-Gruppen« vor,
welche auch als Veröffentlichung in der EREVSchriftenreihe 1/2011 nachzulesen sind.
Die Tagesgruppen haben sich mit den aktuellen
Entwicklungen durch die Einführung der Ganztagsschulen beschäftigt. Martin Adams-Engelmann und Stefan Sowa stellten das Beispiel der
»Tagesgruppe in der Sozialräumlichen Ganztagsschule« in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schmiedel aus Rheinland-Pfalz vor. Iris
Eggers, Bereichsleitung im Stephansstift, gab ei-

nen Überblick über die Entwicklung in Hannover beziehungsweise Niedersachsen. Hier ist es
politisch gewollt, die Tagesgruppen abzuschaffen
und durch Ganztagsschulen (mit einer minimalen finanziellen und personellen Ausstattung) zu
ersetzen. Maria Mangei, Diakonie Hochfranken,
kam auch als Mitglied des Jugendhilfepolitischen Fachausschusses des EREV und berichtet
über die Entwicklungen in Bayern. Zudem war
sie an dem anschließenden Austausch interessiert, um das Stimmungsbild vorstellen und politische Forderungen im Fachausschuss vertreten
zu können.
Abendliche Treffpunkte und gemeinsame Aktivitäten boten allen Teilnehmenden den Raum für
informellen Austausch und Netzwerkarbeit.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete in diesem Jahr ein Mitmachreferat zum Thema »Humor« mit Brit Schlichting, Rechtsanwältin und
Clownin aus Hannover. Die Referentin hat allen
Teilnehmenden mit kurzen Übungen die Wirkweise von Humor veranschaulicht und ermutigt, dem
Alltag mit samt seinen Ordnungsgedanken mit
Humor und kreativem Chaos zu begegnen. Ein humoresker Abschluss und eine wahre Ermutigung,
denn Humor ist lernbar – auch ohne eine rote
Nase auf zu haben!

Übungen zum
Thema »Humor«
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Die Teilnehmenden zeigten sich im abschließenden Plenum zufrieden mit Ihrer Dreingabe. Die
Eingangsfrage »Darf´s vielleicht ein bisschen
mehr sein?« hat die Mehrzahl mit einem deutlichen »Ja« beantwortet und bis zu 800 Gramm der
gebotenen 966 Gramm angenommen. Das Tagungsfeedback einer Teilnehmerin fasst das Forum gut zusammen: »Es war meine erste EREVTagung und ich habe kontaktfreudige und engagierte Kolleginnen kennengelernt. Die intensive
Auseinandersetzung mit einem Thema am Thementag fand ich gut. Die Atmosphäre an den drei
Tagen war geprägt von lebhaftem Interesse«.
Einzelne Manuskripte und eine Liste mit Literaturempfehlungen finden Sie auf der Homepage des
Evangelischen Erziehungsverbandes unter
www.erev.de im Menü »Download«, Skripte 2011
unter dem Titel »Forum Fünf-Tage-Gruppen & Tagesgruppen«.
Die Diplomarbeit von Anke Salge können Sie
ebenfalls auf der Homepage oder in der EREV-Geschäftsstelle bestellen (Schriftenreihe 1/2001).
Das nächste Forum »Fünf–Tage-Gruppen und
Tagesgruppen« findet vom 24. bis 26. April
2012 in Würzburg statt und wird wieder von engagierten Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen vorbereitet. Mit dabei sind: Jürgen
Bussieck (Leiter des Forums), Rolf Deeken, Stefan
Sowa, Manja Stötzner, Sabine David, Joachim
Heinisch, Carsten Schüler, Anke Salge und Carola
Schaper (EREV-Geschäftsstelle).

Carola Schaper
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
c.schaper@erev.de
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Rückschau:
EREV-Bundesfachtagung »Professionalität trotz(t) Krise«
vom 10. bis 12. Mai 2011 in Berlin
Annette Bremeyer, Hannover
Der Evangelische Erziehungsverband (EREV) hat
vom 10. bis 12. Mai seine Bundesfachtagung veranstaltet, zu der wir in diesem Jahr nach Berlin
eingeladen haben. Zu dieser größten Tagung des
EREV konnten wir wieder 470 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer begrüßen. Die Bundesfachtagung
findet alle zwei Jahre mit der Mitgliederversammlung statt und stand in diesem Jahr – vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise – unter
dem Motto »Professionalität trotz(t) Krise«.
Trommelklänge von der Percussiongruppe »Drum
attack« des Evangelischen Johannesstiftes Berlin
stimmten uns in die Tagung ein, zu der Wilfried
Knorr als erster Vorsitzender des EREV die angereisten Gäste herzlich begrüßte und im Hinblick
auf das Tagungsthema konstatierte, dass die
Wirtschaftskrise heute zwar überwunden zu sein
scheint, ihre Folgen jedoch weiter wirken und
auch in den erzieherischen Hilfen als allgegenwärtiges Phänomen spürbar seien wie etwa die
Nachwirkungen durch die weit aufgegangene
Schere zwischen Arm und Reich, die Folgen einer
nach wie vor selektierenden Schule und Bildungslandschaft sowie die erhöhte Gewaltbereitschaft

»Drum attack«
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Johannes Stockmeier

unter Kindern und Jugendlichen, um nur einige
Beispiele zu nennen.
Nach Grußworten von Jürgen Zöllner, Senator für
Bildung, Wissenschaft und Forschung in Berlin,
Johannes Stockmeier, Präsident des Diakonischen
Werkes der EKD und dem Vizepräsident der Freien Universität Berlin, Michael Bongardt, widmete sich Holger Rust, Soziologe an der Universität
Hannover, dem Thema in einer wirtschafts- und
philosophischen Sicht zum Thema »Erfolg« und
unter anderem der Frage »Welche Prioritäten
müssen gesetzt werden, um erfolgreich zu sein?«
Die Beantwortung dieser Frage ist entscheidend
für die Wirtschaftskultur, in der sich auch die Aufgaben der Erziehungshilfen als Zukunftsaufgaben
platzieren müssen. Es gilt beispielsweise, Kennzahlendenken und Floskeln der Betriebswirtschaft nicht auf die Kinder- und Jugendhilfe zu
übertragen, sondern der Besonderheit der Arbeit
Rechnung zu tragen.
Der zweite Tag der Bundesfachtagung stand ganz
im Zeichen der alltäglichen Praxis in den Erziehungshilfen, die in Forenreferaten und der Mit-

Jürgen Zöllner

Michael Bongardt
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tagsakademie mit knapp 20 Arbeitskreisen ihren
sehr vielfältigen Ausdruck fand. Die inhaltlichen
Schwerpunkte spannten daher einen breiten Bogen, der mit Forenreferaten zu Themen wie Abbrüche in den Erziehungshilfen, professionelle
Dienste als Beitrag zur guten Entwicklung unter
Risikobedingungen, die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verschulung von Lebenswelten und die defizitären Kommunalhaushalte bei
gleichzeitigem Rechtsanspruch auf Erziehungshilfe begann und mit folgenden Programmpunkten
der Mittagsakademie fortgesetzt wurde:
• Gruppenprozesse in der Heimerziehung
• Stabilisierung und Entspannung in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
• Kernaufgaben der Erziehungshilfen in Zeiten
der Finanznot
• Der Blick über den Tellerrand - Wie professionell ist Jugendhilfe in Dänemark?
• Dialogisches Elterncoaching

• Kooperation öffentlicher und freier Träger bei
den ambulanten Hilfen – was stärkt die Professionalität?
• Professioneller Umgang mit traumatisierten
Schülern
• Möglichkeiten, Traumatisierungen von Kindern
und Jugendlichen durch das System »Schule«
abzubauen und ihre Grenzen.
• Traumatisierte Kinder und Jugendliche und Beratung
• Rhythmus und Bewegung schafft Begegnung
• Zwischen Managementdiskursen und Sozialpädagogik – Professionalitätsstandards von
Führungskräften
• Vom richtigen Umgang mit Grenzen
• Kinderschutz – rechtliche Rahmenbedingungen und strafrechtliche Verantwortung
• Zukunft – Berufliche Bildung
• Gelingende Kooperation von Berufspraxis und
Hochschule der Sozialen Arbeit
• Kooperation von Jugendhilfe, Polizei und Justiz
– professionell handeln!
• Jugendhilfe nach Kassenlage? Wohin führt uns
die Finanzkrise in den Kommunen?
• Sind Erzieher die besseren Mütter? –
Mutter/Vater-und-Kind-Arbeit und Professionalität
Gerahmt wurde diese Bundesfachtagung nicht
nur vom erfreulich schönen Wetter, sondern auch
von einem breiten Kulturangebot mit Trommeln
zum Mitmachen, dem Dinner–Krimi »Doppelmord

Impressionen der EREV-Bundesfachtagung
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auf Probe« aus der Feder von Wilfried Knorr, einer
humorvollen Clowns–Begrüßung sowie verschiedenen Stadtrundfahrten und -führungen.

In zwei Jahren wird der Evangelische Erziehungsverband wieder zu seiner Bundesfachtagung einladen, dann vom 14. bis 16. Mai nach Bad Honnef.


Den Abschluss bildete ein Blick auf die Schnittstellen zu Regelangeboten und den Stellenwert
der Erziehungshilfen, den uns Mike Seckinger vom
Deutschen Jugendinstitut eröffnete, bevor Clemens Sedmak vom Institut für Ethik- und Armutsforschung Salzburg in dynamischer Weise eine Vision zum Gelingen einer kindgerechten Gesellschaft aufzeigte, die historische, religiöse und
philosophische Aspekte zu einem Gesamtbild notwendiger Faktoren eines optimalen Kindheitssettings vereint.
Zu dieser Bundesfachtagung gibt es eine gleichnamige Schriftenreihe mit Beiträgen der Referentinnen und Referenten, die Sie in der Geschäftsstelle bestellen können. Das Inhaltsverzeichnis
finden Sie unter www.erev.de im Menü Publikationen, Schriftenreihe 02/2011.

Björn Hagen

Wilfried Knorr

Clemens Sedmak

Mike Seckinger

Annette Bremeyer
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
a.bremeyer@erev.de

Uns vorliegende Vortragsfolien finden Sie auch
auf der EREV–Homepage unter Download, Skripte 2011.

Dinner-Krimi
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EREV-Fachbeirat: Politisches Gespräch
Björn Hagen, Hannover
Anlässlich der vergangenen Sitzung des Fachbeirates des Evangelischen Erziehungsverbandes in
der laufenden Legislaturperiode 2007 bis 2011
führten die Mitglieder ein politisches Gespräch
mit der ehemaligen Bundestagsabgeordneten,
Kerstin Griese, SPD. Bis zu ihrem Ausscheiden
aus dem Bundestag war sie Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Aktuell sind die europäischen Entwicklungen eines ihrer Schwerpunktthemen. Nach Einschätzung von Kerstin Griese ist die Sozial- und
Jugendpolitik aktuell »kein Gewinnerthema«. Im
Sozialbereich standen in der Vergangenheit die
Auseinandersetzungen um die HARTZ-IV-Gesetze im Mittelpunkt.
Des Weiteren spielt in der politischen Diskussion
der Mindestlohn in der Leiharbeit eine wesentliche Rolle. Im EREV-Fachbeirat wird mit Kerstin
Griese die Spaltung der Bevölkerung in einen Teil
der Bürgerinnen und Bürger, die zufrieden sind,
diskutiert sowie in einen weiteren Teil, der Angst
hat, in Armut zu leben oder von Armut aktuell
betroffen ist. Nach Einschätzung der Bundestagsabgeordneten ist eine wahrzunehmende politische Distanz zu Menschen mit sozialen Pro-

blemlagen zu beobachten. Selbst das Jahr 2010
mit dem »Armutsthema« hat nicht zu einer hohen Priorität in den politischen Tagesordnungen
geführt. Über die Fortschreibung des Armutsund Reichtumsbericht ist aktuell noch nicht entschieden worden.
Innerhalb des Schwerpunktes in der Kinder- und
Familienpolitik spielen Jugendliche und Heranwachsende eine untergeordnete Rolle. Diese sind
auch im arbeitsmarktpolitischen Bereich vernachlässigt. In diesem Kontext wurde im EREVFachbeirat das Thema der Wahlbeteiligung und
der Demokratieschulung von Kindern und Jugendlichen diskutiert. Es bestehen laut Einschätzung von Kerstin Griese durch die Politikerinnen
und Politiker wenige Kontakte zu den Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Nach Einschätzung der Abgeordneten ist das durch den EREV
organisierte Parlamentarische Frühstück vom 24.
März 2011 (s. Seite 181) außerordentlich gut besucht gewesen. Dieses gehört ihrer Einschätzung
nach zur notwendigen Lobbyarbeit, die sich aufgrund des geringen öffentlichen Interesses an
den Themen der Erziehungshilfen schwierig gestalten.

Wolfgang Schneider, Karl Späth, Bernd Niepert, Ulrich Kruse, Harald Steppke, Siegfried Hoch
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Im Kontext des aktuellen Kinderschutzgesetzes
ist die Bundesinitiative der Familienhebammen
zu unterstützen. Allerdings ist diese nach der
Diskussion im Fachbeirat nicht nachhaltig genug, da keine Regelleistungen im SGB V aufgenommen worden sind. Nach Einschätzung von
Kerstin Griese wird bis Ende des Jahres der Entschädigungsfonds im Rahmen der Diskussion um
die Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren
stehen. Sie lehnt ebenso wie der EREV eine Verknüpfung mit der Heimerziehung in der ehemaligen DDR ab, da hier unterschiedliche Ausgangssituationen und verschiedene strukturelle
Gegebenheiten wirken. Jeder Gruppe muss individuell Rechnung getragen werden. Hinsichtlich
der Arbeit des Runden Tisches ist es das erste
Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen, dass der Petitionsausschuss eine öffentliche
Anhörung von Betroffenen vorgenommen hat.

Aus dem EREV-Fachbeirat wurden die Mitglieder
Wolfgang Schneider, Karl Späth, Bernd Niepert,
Ulrich Kruse, Harald Steppke, Siegfried Hoch
herzlich verabschiedet. Die nächste Sitzung des
Fachbeirates, der die Aufgaben des EREV reflektiert und dem Vorstand hinsichtlich seiner Aufgabenwahrnehmung berät, findet am 12./13.
Oktober 2011 in Hannover statt. Im Mittelpunkt
stehen unter anderem die Themen »Abbrüche«
und die »Situation von Kleinkindern in den Erzie
hungshilfen«.
Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
b.hagen@erev.de

Zukunft sichern
Strategische Personalentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe
EVANGELISCHER ERZIEHUNGSVERBAND e.V.

EREV-Projekt »ABiE«
Forschungsprojekt zu Abbrüchen in
stationären Erziehungshilfen
vom 01.04.2010 bis 30.09.2012
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EREV-Projekt »ZUPE«
Zukunft sichern – Strategische
Personalentwicklung in der Kinderund Jugendhilfe
vom 01.11.2010 bis 31.10.2013
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Rezension
Wilfried Knorr, Peiting
Olaf Junge
Kein Heimvorteil
underdog-Verlag, ISBN 978-3-9814257-8-9, 332 S., erschienen 28.04.2011, 19,90 €

Über die öffentlich ausgetragene Berichterstattung zu den Schicksalen der Heimkinder in den
50er und 60er Jahren sowie über die Debatte um
den sexuellen Missbrauch von Kindern drohen
einzelne, auf den ersten Blick nicht so spektakuläre Lebenslinien aus der jüngeren Vergangenheit
leicht aus dem Blick zu geraten. Umso wichtiger
ist es, neben einer gründlichen Vergangenheitsbewältigung auch Missstände in der erzieherischen
Praxis der Gegenwart anzuschauen, aus Fehlentwicklungen zu lernen und wenn möglich eine Jugendhilfe zu verantworten, für die wir uns in 20
Jahren nicht entschuldigen müssen.
Ein Beitrag zu solch einer kritischen Prüfung der
Gegenwart ist das lesenswerte Buch von Olaf Junge, geboren im Jahr 1970. Sein in Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Klaus Middendorf entstandenes autobiographisches Buch »Kein Heimvorteil« beschreibt seine Erfahrungen als unehelich geborenes Zwei-Staaten-Kind, das früh in
Heimerziehung landete. Der »Knackpunkt« seines
Lebens kam, als eine Psychologin den Kontakt zu
einer ihm vertrauten Besuchspatentante des
Heims unterbrechen wollte, und – pikanterweise
– von ihr in ihre eigene Familie aufgenommen
wurde, obwohl der fachliche Rat ihrer Begutachtung genau so einer Trennung von der vertraut
gewordenen Familie der Besuchspatentante widersprach. Dass die (heute noch tätige) Psychologin dann noch die zuvor verantwortliche Besuchspatentante des sexuellen Missbrauchs an Olaf
Junge bezichtigte, ist nur ein Mosaikstein von
fachlich und menschlich äußerst fragwürdigen, in
die Biographie von Olaf tief hinein schneidenden
Entscheidungen.
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Das Buch ist erstaunlicherweise zwar eine bittere Anklage gegen ein Jugendhilfesystem, das einen jungen Menschen nicht in die Gesellschaft
und ins Leben integrieren konnte und stattdessen
Desintegration produzierte, aber keineswegs ein
larmoyantes Buch. Sowohl die Widerstandskraft
des »Opfers« als auch Quellen seines Lebenszutrauens werden deutlich. Die allüberall durchschimmernden Vorwürfe gegen einzelne Akteure
kann der Leser naturgemäß nicht überprüfen; er
wird sich mit der Subjektivität des Lebensberichtes zufriedengeben müssen. Eine Sensibilisierung
für alle professionellen Mitarbeitenden in Erziehungshilfeeinrichtungen, Beratungsstellen, Familiengerichten und jugendpsychiatrischen Kliniken
kann die Lektüre des Buches allemal leisten. Es

wird deshalb ausdrücklich empfohlen.

Wilfried Knorr
Direktor Herzogsägmühle
Von-Kahl-Str. 4
86971 Peiting
wilfried.knorr@
herzogsaegmuehle.de
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Hinweise
Diakonie: Potenziale von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund nicht brachliegen
lassen
Diakonie-Präsident Johannes Stockmeier mahnte
anlässlich einer Podiumsdiskussion am 04. Juni
2011 in Dresden zum Thema »Migration.Qualifikation.Integration« dazu, die Potenziale von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
auszuschöpfen. Diese haben in Deutschland immer noch geringere Chancen in Schule und Ausbildung als Kinder ohne Zuwanderungsgeschichte. »Fast jeder fünfte Jugendliche mit ausländischen Wurzeln verlässt die Schule ohne Abschluss. Zwei von fünf jungen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte haben keine Berufsausbildung«, sagte Johannes Stockmeier. Die Diakonie
unterstützt und begleitet benachteiligte junge
Menschen im Übergang von Schule in den Beruf.
Sie bietet Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung und qualifizierende Beschäftigung. In
den diakonischen Jugendmigrationsdiensten fördert sie zudem nicht mehr schulpflichtige Jugendliche und junge Erwachsene. Die Diakonie
unterstützt die Interkulturelle Woche, die in diesem Jahr den Schwerpunkt »Ich will's wissen. Alle
Kinder brauchen Bildung« hat.
IgfH-Jahrestagung:
KOMPETENT, OFFEN, STREITBAR
Innovationen in den Erziehungshilfen in
Geschichte, Gegenwart und Zukunft
Die Internationale Gesellschaft für erzieherische
Hilfen (IgfH) veranstaltet von 26. bis 28. September 2011 in Frankfurt am Main ihre Jahrestagung
zum 50-jährigen Bestehen. Lehrer/-innen und Erzieher/-innen gründeten 1961 die westdeutsche
Sektion der Fédération Internationale des Communautés FICE (heute IGfH genannt). Eine eigene
DDR-Sektion gab es schon seit 1956.
Die Jahrestagung der IGfH 2011 fragt 50 Jahre
später nach den geschichtlichen und aktuellen
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Leitlinien der Weiterentwicklung und kritischen
Reform der Unterstützungsleistungen für junge
Menschen und ihre Familien. Die Fachtagung
wendet sich mit ihren Themen und Fragen an engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die bereit
sind, die bestehende Praxis im Interesse von betreuten jungen Menschen auf zu Verbesserndes
hin zu hinterfragen und für die Rechte von Heranwachsenden in den Erziehungshilfen einzutreten!
Neben Fachvorträgen, Foren und Arbeitsgruppen
wird die Tagung durch ein eher ungewöhnliches
Rahmenprogramm begleitet. So werden in Ausstellungsräumen historische Entwicklungsetappen
der Hilfen zur Erziehung mit Filmmaterial, Fotos
und interessanten Dokumenten Thema sein. Anlässlich der Tagung wird ein Film produziert, der
einen Exkurs in die Heimerziehungsgeschichte anhand von Filmmaterial aus den vergangenen 50
Jahren unternimmt und auf der Tagung seine Uraufführung feiert. Die Fachtagung richtet sich an
Praktiker/-innen öffentlicher und freier Träger des
gesamten Arbeitsfeldes Hilfen zur Erziehung und
angrenzender Professionen sowie Wissenschaftler/-innen und die interessierte Öffentlichkeit. Das
Programm finden Sie unter http://www.jahrestagung2011 .igfh.de/tagungsort.php.
Diakonie gegen starre Sanktionsregelungen
für Hartz-IV-Empfänger
Die Diakonie fordert, insbesondere die verschärften Sanktionsmöglichkeiten für junge Menschen
zu streichen. »In unserer Beratungspraxis beobachten wir immer wieder, dass sich junge Erwachsene nach der Streichung von Leistungen zurückziehen und mit Förderangeboten nicht mehr erreicht werden können«, sagte Diakonie-Präsident
Johannes Stockmeier in einer Anhörung im Bundestag zu Sanktionen gegen Arbeitssuchende. Betroffene junge Menschen konzentrierten sich nur
noch auf das alltägliche Überleben, gerieten in
Wohnungslosigkeit, entwickelten Suchtprobleme
und verlören letztendlich das Vertrauen in staatliche Hilfen.
(ab) 
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Anzeige
Nr.: 30/2011
EREV – FREIE SEMINARPLÄTZE – FREIE SEMINARPLÄTZE

Gewalt und Cyber-Mobbing im Web 2.0
Zu Schattenseiten von Netzwerken und Videoportalen im Internet
Inhalt und Zielsetzung
Internet, Handy und Spielkonsole sind aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Die Fülle der Medienangebote mit ihren zum Teil jugendgefährdenden Inhalten stellen Lehrer/-innen, Mitarbeiter/-innen von Jugendeinrichtungen, Eltern und alle in der Erziehung Tätige immer wieder vor Probleme. Mädchen und Jungen nutzen die neuen digitalen Medien oft intuitiv. Sie
verfügen über Fähigkeiten und Erfahrungen im Umgang mit Handy und Internet, die von der älteren
Generation meistens nicht mehr aufzuholen sind. Die vielfältigen medialen Angebote und die Mediennutzung sind für Kinder und Jugendliche selbstverständlich. Allerdings brauchen sie Anleitung und
Begleitung, insbesondere wenn es um die Beurteilung und die Auswahl von Medienangeboten geht,
wenn selbst gestaltete Medien veröffentlicht werden sollen und wenn Medienangebote genutzt werden, die Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefährden. Damit Erziehende diese Begleitung
auch leisten können, müssen sie sich mit den neuen digitalen Medien auseinandersetzen.
Nimmt die Gewalt unter Jugendlichen wirklich zu oder ist die Mediendarstellung überspitzt? Und welche Wirkung und Funktion haben Computerspiele und Gewaltdarstellungen im Fernsehen oder auf Videoportalen im Internet auf junge Menschen? Welche Gefahren und Suchtpotentiale lauern im Internet? Müssen sich Kinder und Jugendliche vor Mobbing durch Internetportale wie Schüler VZ schützen?
Das Seminar soll auch einen Überblick darüber verschaffen, wie Gewaltdarstellungen in den Medien
wirken und welche Darstellungen sich dazu in den Medien finden. Dabei sollen auch eigene Erfahrungen gesammelt werden.
Außerdem wollen wir folgenden Fragen nachgehen:
Welche sozialisatorischen Folgen und Wirkungen hat die veränderte Medienwelt auf die seelische Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung? Welche Auswirkungen zeigen sich hinsichtlich der Wirksamkeitsaneignung unserer Kinder, welche Auswirkungen auf die Fantasietätigkeit, Beziehungsfähigkeit und die Selbstwertentwicklung?
Methodik
Zielgruppe

Impulsreferate, praktische Darstellungen, Austausch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Jugendhilfe, die sich sicherer im Umgang
mit den neuen Medien fühlen möchten
Leitung
Kurt Brylla, Hannover / Moritz Becker, Hannover
Termin/Ort
12. - 14.09.2011 in Hofgeismar
Teilnahmebeitrag 259,- € für Mitglieder / 299,- € für Nichtmitglieder, inkl. Unterkunft und
Verpflegung
Teilnehmerzahl 18
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Anzeige
Nr.: 32/2011
EREV – FREIE SEMINARPLÄTZE – FREIE SEMINARPLÄTZE

Professionelles Handeln in pädagogischen
Grenzsituationen – Modul 1
Die Ausschreibung der gesamten Weiterbildungsreihe können Sie gerne in der Geschäftsstelle bestellen.
Inhalt und Zielsetzung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden
häufig mit Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die unter intensiver emotionaler Erregung reagieren und schnell Eskalationsprozesse in Gang setzen können, an deren Endpunkten es zu unkontrollierten Überreaktionen, zu Schäden und Verletzungen kommen kann. Gefährdet sind dann in solchen
»aufgeschaukelten Eskalationen« nicht nur die zu Betreuenden untereinander sondern nicht selten
auch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Vor diesem Hintergrund stehen sozial- und intensivpädagogische Einrichtungen, Einrichtungen der
Psychiatrienachsorge und andere spezialisierte stationäre Betreuungsangebote vor der Aufgabe, sowohl auf struktureller wie auch auf personeller Ebene Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen, die geeignet sind, Eskalationsverläufe weitestgehend zu vermeiden und/oder systematisch so zu
steuern, dass das physische und psychische Wohl aller Personen in der Einrichtung gewährleistet
bleibt. Die spezielle Vorbereitung und Schulung der Mitarbeitenden gehört dabei zur elementaren Voraussetzung.
Schwerpunkte des ersten Moduls sind u. a.: Kennlernen und Einlassen, Reflektion zu Fragen der
persönlichen Vorbereitung und inneren Haltung, die Motivation für meine Arbeit, meine Zielgruppe,
Begriffsklärung Aggression, Aggressivität, Gewalt, die Eskalationsstufen und Erregungstypen, professioneller Umgang mit instrumentellen Aggressoren, Spagat zwischen Nähe und Distanz: körperorientierte Erfahrung, Von der Bewegung zur Beweglichkeit zur Flexibilität, Stimme und Gestik,
Stand und Haltung, Selbstmanagement nach Eskalationen.
Methodik
Fachvorträge, Plenumsdiskussion, Rollenspiel, Gruppen- und Partnerarbeit, szenische Darstellung, Videosequenzen, Körperarbeit
Zielgruppe
Die Fortbildungsreihe richtet sich an Praktiker und Professionelle aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenarbeit, Suchtarbeit und Schule.
Leitung
Raik Lößnitz, Wolfsburg / Rudolf Mondry, Braunschweig
Termine/Ort
Modul 1 vom 13. - 15.09.2011 in Vlotho,
Modul 2 vom 04. - 06.10.2011 und
Modul 3 vom 29.11.-1.12.2011
Teilnahmebeitrag 800,- € für Mitglieder / 890,- € für Nichtmitglieder, inkl. Unterkunft und
Verpflegung
Teilnehmerzahl 18
Hinweis
Der jeweils zweite Tag des Moduls findet ausschließlich in der Halle / dem Übungsraum statt und ist stark körper- und bewegungsorientiert ausgerichtet. Bitte bequeme und strapazierfähige Bekleidung mitbringen.
Diese dreiteilige Fortbildung kann nur insgesamt gebucht werden.
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